Gesundheit/Medizin

Die elsa Schweiz AG in Emmen setzt qualitative Akzente für Prävention,
Therapie und Pflege

Damit liegen Sie richtig
Wir sind zu Besuch in einem modernen Familienbetrieb mit gezieltem Fokus aufs richtige Liegen, sei
es im privaten Umfeld oder im Spital und Heim. Die Fachleute des Luzerner Unternehmens betrachten
Gesundheit ganzheitlich und haben dabei eine umfangreiche Produktepalette geschaffen, die sich an
ihren verschiedenen Einsatzorten erstklassig bewährt.
elsa unterstützt mit ihren in der Schweiz hergestellten Angeboten eine ergonomische Körperhaltung für einen erholsamen und gesunden
Schlaf. Ein wesentliches Element stellt dabei der
elsa Mineralschaum® dar. Er passt sich durch
seine Viskoelastizität der individuellen Anatomie
des Körpers perfekt an. Ganz wichtig: Im Gegensatz zu andern, vergleichbaren Produkten zur
Dekubitusprophylaxe ist der elsa Mineralschaum®
bei 60° C waschbar und sogar autoklavenfähig.
Unter dem Motto «Gesundheit ganzheitlich» ist
folgende Palette erhältlich:
–	Nacken-/Flockenkissen
–	
Gesundheitsmatratzen (können 30 Tage
kostenlos getestet werden)
–	Matratzenauflagen
–	Keil- und Sitzkissen
–	Venenkissen
–	Diverse Lagerungskissen

Alle Produkte können kostenlos und unverbindlich getestet werden.

Kyphose, Skoliose, Neuralgie, Rheumatismus,
Rückenschmerzen und Thrombose.

Dem Dekubitus wirksam vorbeugen
elsa Mineralschaum® reagiert auf langsame
Krafteinwirkung mit viskosem und bei schockartiger mit absorbierendem Verhalten. Deshalb
eignen sich die Produkte ideal für die DekubitusProphylaxe in der medizinischen Anwendung.
Vorteilhaft bei den Patientenlagerungssystemen
sind gerade ihre Robustheit und Langlebigkeit.
Der Mineralschaum kann beinahe beliebig oft
im Rahmen eines Wiedereinsatzes hygienisch
einwandfrei aufbereitet werden, ohne an seiner
Thermoelastizität einzubüssen.

Die elsa Pflege-/Antidekubitus-Matratze zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
–	Liegefläche Antidekubitus: Viskoelastischer
elsa Mineralschaum® (RG 60), entspricht Oeko
Tex Standard 100 Produktklasse I
–	Liegefläche Pflege: EvoPore HRC, entspricht
Oeko Tex Standard 100 Produktklasse I sowie
SHE-Standard (Safety Health Environment) von
CertiPUR.
–	Bezug: Inkontinenz weiss/blau waschbar bei
90° (weiss: Anti-Dekubitus Seite, blau: Pflegeseite)
–	Grösse: 90 × 200 × 15 cm

elsa Produkte eignen sich daher für die Prophylaxe, Therapie und Pflege von Dekubitus,
Ischialgie, Muskelverspannung in Folge von

Mehr Sicherheit ist dabei eines der weiteren
herausragenden Merkmale. Sie wird erreicht
durch die spezielle Zonenrandverstärkung. Das
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verhindert ein Abgleiten des Patienten und gibt
ihm ein sicheres Gefühl beim Umsetzen. elsa
bietet noch weitere Pluspunkte. So erfolgt die
Fertigung ohne FCKW und synthetische Weichmacher. Die Produkte bleiben trotz Waschbarkeit
dauerhaft hochresistent und belastbar. Zudem
gelten sie als schwer brennbar nach Klasse
MVSS 302.

das Allgemeinbefinden langfristig besser.»
Der Zürcher Arzt ist selber Benutzer der elsa
Produkte und verkauft diese seit 2004 in seiner
Praxis.

Mit elsa Gesundheitsmatratzen
gegen Rheuma

Ergonomisch korrekt lagern

Der elsa Mineralschaum® ist auch für Rheumaerkrankte ein probates Mittel. Rheuma ist die
Volkskrankheit Nr. 1 in der Schweiz – die Betroffenen leiden unter chronischen Schmerzen, an
eine erholsame Nachtruhe ist kaum zu denken.
Doch das muss nicht sein.
Rund 1.5 Millionen Menschen in der Schweiz
leiden unter rheumatischen Beschwerden. Der
Schmerz beeinträchtigt im Alltag, in der Bewegung, im Beruf und auch in der Beziehung zu
Mitmenschen. Vor allem die Nacht wird für die
Betroffenen oft zum Tag – an einen erholsamen
Schlaf ist wegen den starken Schmerzen kaum
zu denken.
Doch schlaflose Nächte müssen nicht sein: Der
Rheumatologe Christian Brunner empfiehlt
seinen Patienten daher elsa Kissen und Gesundheitsmatratzen: «Die Produkte stützen die
Wirbelsäule und passen sich an die Gelenke an,
dadurch werden Druckstellen vermieden. Dies
ist für Menschen mit rheumatischen Beschwerden optimal. Der Schlaf wird erholsamer und
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elsa Gesundheitsmatratzen können 30 Tage
kostenlos und unverbindlich zu Hause getestet
werden.

Eine besonders wichtige Funktion üben Nackenkissen aus. Die Erzeugnisse aus Emmen sind seit
Langem in Praxen wie auch ambulanten und
stationären Einrichtungen im Einsatz. elsa
Nackenkissen sorgen für die Bereiche Nacken,
Ohr (bei Seitenlagerung) oder auch Gesicht, für
eine druckfreie Lagerung, was für die Therapie
von grosser Bedeutung ist. Speziell bei ortho
pädischen Nackenkissen erfolgt neben der Fixierung und Weichlagerung des Hinterkopfs insbesondere eine stabilisierende und orthopädische
Unterstützung der gesamten Nacken- und Schulterpartie.
elsa Nackenkissen sind in verschiedenen Farben
erhältlich. Die handgenähten Veloursbezüge
(80 % Baumwolle, 20 % Polyamid) passen wie
angegossen, sind samtweich und äusserst
strapazierfähig. Werden die Bezüge das erste
Mal mit 60° C gewaschen, fixiert das die Farbe.
Die elsa Produktevielfalt weiss zu überzeugen.
Angeboten werden neben den eigentlichen
Nackenkissen Flockenkissen, Nackenrollen,
Halbrollen, Flockenrollen, Knierollen, Ohrkissen
und Gesichtsauflagen.

Für Rücken, Sitzen und Beine
Fachleute in Physiotherapie, Sportgymnastik und
Orthopädie schätzen elsa Produkte zum Vermeiden von Venenerkrankungen. Diese Produkte
sind ebenfalls mit dem patentierten Mineral-

elsa Schlafkissen in nachhaltigem
Gewand: Exklusiver Bio-Baum
wollbezug
Erstmals bietet elsa einen naturweissen
Bio-Baumwollbezug für ihre exklusiven
Schlafkissen an. Die Firma setzt damit ein
Zeichen für die Nachhaltigkeit und reagiert
auf den wachsenden Bedarf der Gesellschaft
nach ökologischen Produkten.
Das kommt nicht von ungefähr. Als
familiengeführtes Schweizer Unternehmen
achten sie besonders auf Qualität und legen
höchsten Wert auf körper- und umwelt
gerechte Materialien. Baumwolle ist in der
Bio-Variante von entsprechend höherer
Qualität und ein wertvoller Rohstoff. Der
biologisch kontrollierte Anbau dient der
Erhaltung eines natürlichen Gleichgewichts
der Natur. Bio-Baumwolle vermag auch
skeptische Allergiker zu überzeugen. Sie ist
hautfreundlich und atmungsaktiv sowie
schweissbeständig. Der Bezug und das Kissen
sind zudem maschinenwaschbar bei 60° C.
Das garantiert nicht nur eine bessere
Hygiene, sondern erhöht auch die Lebensdauer des Produktes.
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schaum ausgestattet. Durch eine gleichmässige
Druckverteilung kann die ergonomisch richtige
Position, speziell beim Sitzen, länger eingehalten
werden. Bewegungsapparat wie auch Muskeltonus können besser entspannen, Wirbelsäule
und Bandscheibe werden entlastet. Speziell
beugt das elsa Venenkissen Thrombosen vor,
indem der Blutrückfluss zum Herzen durch
Hochlagern unterstützt wird und gleichzeitig
eine Kompression der Beinblutgefässe dank
Mineralschaum verhindert wird.
Supreme: das exklusive Schlafkissen
Eine besondere Innovation stellt das neue elsa
Schlafkissen «Supreme» dar. Es präsentiert sich
im Design eines edlen Schlafkissens, stützt und
entlastet jedoch wie ein Nackenkissen.

So vermag das innovative Produkt all jene überzeugen, die bisher aufgrund der Optik auf ein
Nackenkissen verzichtet haben. Supreme
besteht aus Flocken, umhüllt von einer acht
Millimeter dicken Schicht viskoelastischem elsa
Mineralschaum®. Dadurch stützt und entlastet
es ebenso gut wie ein Nackenkissen.
Es hilft nicht nur bei Nacken-, Schulter-, Rücken-,
und Kopfschmerzen, sondern eignet sich auch
hervorragend für Allergiker. Erste Erfahrungen
haben ausserdem gezeigt, dass das Kissen
Schnarchen stark verringern kann. Das Kissen
ist waschbar bei 60 Grad, was nicht nur eine
bessere Hygiene garantiert, sondern auch
die Lebensdauer des Produktes erhöht. elsa
«Supreme» gibt es in zwei Grössen und in diversen Farben.

Modulare Weiterbildung für Fach- und
Führungspersonen im Gesundheitswesen
individuell – flexibel – zielorientiert

Schweizer Qualität nach Mass
So spezialisiert und individuell wie die Gesundheitsversorgung ist auch das Angebot an Sonderanfertigungen aus Emmen. Als Schweizer
Traditionsunternehmen und Hersteller baut elsa
zu 100% auf Qualität. Das zeigt sich speziell,
wenn es sich um Einzel- und Massanfertigungen
handelt. In den hauseigenen Werkstätten stehen
modernste Maschinen, um zeitnah, flexibel und
wirtschaftlich jeden Auftrag zu bedienen.
Weitere Informationen
elsa Schweiz AG
Meierhofweg 5, 6032 Emmen
Telefon 041 269 88 88
www.elsaschweiz.ch
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www.careum-weiterbildung.ch
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