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IDIAG STMedical – eine wirkungsvolle
Atemtherapie 
Der Idiag STMedical dient Patienten mit 
eingeschränkter Atmung oder mit  
spezifischen Atemwegserkrankungen, 
wie stabiler chronisch obstruktiver  
Lungenerkrankung (COPD) oder Cystischer 
Fibrose (CF), als mobiles Gerät zur  
Atemmuskeltherapie. 

Die wichtigsten  
Facts im Überblick:

→	 	Steigerung der Atemmuskel- 
ausdauer und -kraft

→	 		Verbesserung der körperlichen  
Leistungsfähigkeit

→	 Erhöhte Lebensqualität

→	 		Kostenübernahme durch  
die Krankenkasse (CH)

Mehr Informationen auf idiag.ch
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Atemmuskeltherapie effektiv angehen

Weltweit ist der Idiag STMedical das einzige Therapiegerät 

für das Atmungssystem, das auf dem Prinzip der forcierten 

Atmung mit kontrollierter CO2-Rückatmung basiert. 

Durch forciertes Ein- und Ausatmen gegen einen mini-

malen Widerstand wird die Atmungsmuskulatur gezielt 

gekräftigt und der gesamte Thorax mobilisiert. Der kom-

plette Bewegungsablauf der Atmung wird in funktioneller 

Weise koordiniert und gefestigt. Ausdauer-, Kraft- und 

Koordinationsdefizite werden effektiv angegangen. 

Um eine optimale Anpassung der Atemtherapie an die 

individuellen Ziele zu gewährleisten, richten sich die The-

rapieeinstellungen nach der Vitalkapazität der Lunge, dem 

Atemgrenzwert und den gesundheitlichen Voraussetzun-

gen des Patienten. 

Anwendungsgebiete 

Der Idiag STMedical kann einfach und effektiv in das her-

kömmliche Therapieprogramm von Patienten mit einer 

eingeschränkten Atmung oder mit spezifischen Atem-

wegserkrankungen integriert werden. Da die Therapie mit 

dem Idiag STMedical das Herz-Kreislauf-System schont, 

eignet es sich optimal für die Atemtherapie bei Patienten 

mit geringer Mobilität.

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/

Lungenfunktion, körperliche Leistungsfähigkeit und Se-

kretmobilisation werden signifikant verbessert. Dies führt 

zu verminderter Atemnot und schliesslich zu einer ge-

steigerten Lebensqualität. 

Die Wirksamkeit der Therapie mit dem Idiag STMedical 

konnte vor allem bei Patienten mit Cystischer Fibrose 

(CF), chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) 

und Querschnittlähmung in verschiedenen Studien nach-

gewiesen werden. Erfahrungen aus der Praxis und aus 

wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen auch bei Pa-

tienten mit neurologisch bedingten Muskelschwächen, 

Schnarchproblemen, chronischen Nacken- und Rücken-

beschwerden oder chronischer Herzinsuffizienz positive 

Effekte für die Gesundheit. 

Kostenübernahme der 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.

Mehr Informationen auf idiag.ch
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