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Chronisch obstruktive Lungenerkrankung
gezielt und effektiv therapieren. 
Der Idiag STMedical kann einfach und 
effektiv in die COPD-Therapie integriert 
werden. Durch forciertes Ein- und Ausat-
men mit dem Idiag STMedical wird die 
Atmungsmuskulatur gezielt gekräftigt 
und der gesamte Thorax mobilisiert.  
Dies ermöglicht ein effektives Schleim-
abhusten und dadurch eine Reduktion 
von Infektionsherden. Der gesamte 
Bewegungsablauf der Atmung wird 
in funktioneller Weise koordiniert und 
gefestigt. Ausdauer-, Kraft- und Ko-
ordinationsdefizite werden so effektiv 
ausgeglichen. 

Die wichtigsten  
Facts im Überblick:

→	 	Steigerung der Atemmuskel- 
ausdauer und -kraft

→	 		Verbesserung der körperlichen  
Leistungsfähigkeit

→	 Erhöhte Lebensqualität

→	 		Kostenübernahme durch  
die Krankenkasse (CH)

Swiss Premium
Quality

Mehr Informationen auf idiag.ch
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Charakteristische Symptome bei COPD

Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) wird 

durch eine Atemwegsverengung mit dauerhaften Entzün-

dungsreaktionen und den Symptomen Atemnot, chroni-

scher Husten und Auswurf charakterisiert. Systemische 

Begleiteffekte wie z.B. Gewichtsverlust, Herz-Kreislau- 

Erkrankungen und Muskelschwäche tragen wesentlich 

zum Schweregrad der Erkrankung bei.

Atemmuskeldefizite effektiv angehen

Ein zentraler Aspekt der COPD ist die reduzierte körperliche 

Leistungsfähigkeit, welche häufig mit einer Atemnot ein-

hergeht, sich in vielen Alltagssituationen als einschränkend 

erweist und die Lebensqualität entscheidend vermindert. 

Die strukturellen und funktionellen Schädigungen der 

Lunge werden von systemischen Erkrankungen begleitet. 

Die spezifische Atemmuskelschwäche entsteht dabei 

durch Atemwegsverengungen, welche zu einer chroni-

schen Überbelastung der Atmungsmuskulatur führen. Eine 

zusätzliche Schwächung der Muskulatur kann durch kor-

tisonhaltige Medikamente oder verminderte körperliche 

Aktivität erfolgen. Deshalb empfiehlt sich eine spezifische 

Therapie der Atmungsmuskulatur. In aktuellen wissen-

schaftlichen Arbeiten zur Behandlung von COPD wird die 

Atemmuskeltherapie als eine wirkungsvolle Ergänzung zur 

herkömmlichen Physiotherapie erachtet.

Wo ist der Idiag STMedical erhältlich?
Der Idiag STMedical kann durch den  

behandelnden Arzt verordnet und über 

unsere Idiag Center bezogen werden. 

Miete: MiGeL 14.03.11.00.2

Kauf: MiGeL 14.03.11.00.1

An wen kann man sich bei Fragen wenden?
Für Fragen zum Idiag STMedical und 

seiner Anwendung steht Ihnen der behan-

delnde Arzt, unsere Idiag Center und die 

Idiag AG unter info@idiag.ch oder 

+41 (0) 44 908 58 58 gerne zur Verfügung.

Ein Idiag Center in Ihrer Nähe finden Sie unter 

www.idiag.ch/partner/

Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen 

Die Verordnung erfolgt durch den Arzt / Pneumologen 

und die Kosten werden in der Regel von der Grundver-

sicherung der Krankenkassen übernommen. Nach kurzer 

Instruktion durch medizinisches Fachpersonal kann der 

Idiag STMedical dank der einfachen Bedienung von den 

Patienten selbständig eingesetzt werden – stationär in 

der Klinik, ambulant oder individuell zu Hause.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur
Atemmuskeltherapie 

Aufgrund der wissenschaftlich nachgewiesenen Effekte 

einer regelmässigen Atemmuskeltherapie bei COPD-Pa-

tienten, ist nach wenigen Wochen eine positive Entwick-

lung der Gesundheit im Sinne von verminderter Atemnot, 

verbesserter körperlichen Leistungsfähigkeit und einer 

gesteigerten Lebensqualität zu erwarten. Wissenschaft-

liche Studien zeigen signifikante Verbesserungen in der 

Atemmuskelausdauer/-kraft, eine signifikant gesteigerte 

Bewertung der Lebensqualität und eine deutliche Abnah-

me des Atemnotempfindens.

Mehr Informationen auf idiag.ch
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