
 „Ein optimales Nackenkissen und eine optimale 
Matratze sind durch keine anderen Therapieschritte 
ersetzbar. Sie müssen daher jede Therapie – 
die langfristig erfolgreich sein soll – begleiten!“

(Dr. med. Bodo Kuklinski – 
„Schwachstelle Genick“ – Aurum Verlag)

Möchten Sie erfolgreich therapieren –
oder lieber Patienten, die sich wohl fühlen?
Beides … und mehr!

THERAPIEBETT-AUFLAGE
Übertragen auf die Therapiesituation gelten alle Parameter, die auch für die 
im•puls Schlaf-Matratze Gültigkeit haben.

Durch die besondere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit kann 
die spezielle Therapiebett-Auflage zur Unterstützung aller Therapien 
und Wellness-Anwendungen eingesetzt werden.

Die therapieunterstützenden Wirkungen entstehen durch …
• die ergonomisch optimierte Lagerung des Patienten
• die verbesserte Druckverteilung im Liegen 
• einen leichten Massageeffekt, …

Was kann man im Einzelnen erreichen?
• entspannendes, angenehmes Liegegefühl
  (vor, während und auch nach jeder Anwendung)
• gefäßdynamische Reflexe (Anregung von Durchblutung, Lymphfluss,
  Stoffwechsel, harmonikaler Körperrhythmen, …)
• einen größeren Therapieerfolg durch Verstärkung der Behandlungseffekte 
• Erleichterung der therapeutischen Arbeit
• begeisterte Patienten durch schmerzfreies Liegen, …

Therapeuten können die im•puls Auflage aus NAWAPUR® (= Schaumstoff mit dem weltweit höchsten Pflanzenölanteil)
kostenlos testen: 0664/63 89 288, therapiebettauflagen@aloismader.at  – weitere Informationen: www.schlaf-impuls.at



Dr. med. Eva Maria Steinkellner hat während der Lymphdrainage von Patienten
mit künstlichem Nierenausgang (Nephrostomie) beobachtet, dass … 

• die Nieren um ein Drittel mehr ausscheiden, wenn der Patient
  auf der im•puls Therapiebett-Auflage behandelt wird.

Mag. Margit Kusel, im•puls-unterstützte Shiatsu-Behandlungen, berichtet von …

• wesentlich schnellerer und tieferer Entspannung
• äußerst angenehm empfundenem Liegegefühl
• größeren Therapieerfolgen bei geringerer Anstrengung

Gerne kann man bei Frau Mag. Margit Kusel in Wien oder Mödling, 
sowie bei vielen anderen Ärzten und Therapeuten (Adressen auf 
Anfrage), die Wirkungen des im•puls Systems in der praktischen 
Anwendung selber ausprobieren.

Zum Beispiel: Dr. med. Charlotte Philipp (ganzheitliche Therapien bei
Halswirbelproblemen), KFS-Medizin Wien
 „Zu einer erfolgreichen Therapie (idealer noch: Gesundheitsvorsorge)
gehört auch die Unterstützung der Patienten bei der Verbesserung der
nächtlichen Regeneration. 

Die richtige Liegeunterlage ist – neben einem optimalen Bettstandort und einem
umweltstressarmen Bettumfeld – von größter Bedeutung. 

War im vorigen Jahrhundert die Einführung des viskoelastischen Schaumstoffes (z. B. Tempur) schon eine Revolution
in der Matratzen- und Kopfkissenproduktion, so ist jetzt mit dem im•puls Liegesystem noch einmal ein unglaublicher 
Quantensprung im Bereich „Gesundheits-Matratzen und Kopfkissen“ gelungen! 

Jetzt liegt es auch an uns, jene von dieser neuen Entwicklung zu informieren, die bei uns Hilfe suchen!“

Beispiele aus der Praxis

Was sagen medizinische Fachleute zum Thema?


