
 
 
 
 

 
Linderung bei Allergie und Heuschnupfen:  

Mit den medisana Inhalatoren endlich wieder durchatmen 

 

Neuss, 08.04.2021. Wenn draußen alles zu blühen beginnt, steigt die Vitalität und viele fühlen 

sich belebter. Doch während sich die meisten auf die warmen Monate freuen, schauen immer 

mehr Menschen der Frühlingssaison mit gemischten Gefühlen entgegen – denn sie leiden 

unter Allergien. Symptome wie tränende Augen, verstopfte Nase oder Husten beeinträchtigen 

ihren Alltag zum Teil massiv. Viele Pollenallergiker können in dieser Zeit nicht mehr richtig 

schlafen, arbeiten oder ihre Freizeit genießen. Doch schon einfache Maßnahmen können 

Betroffenen während der Allergiezeit Linderung verschaffen, wie zum Beispiel regelmäßiges 

Inhalieren. Denn mit dem zielgerichteten Einsatz von Inhalationsgeräten können Atemwege 

befreit und Allergiebeschwerden effektiv reduziert werden.  

Die leistungsstarken Inhalationsgeräte IN 530 und IN 600 von medisana helfen dabei, 

Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege gezielt zu behandeln. Dazu zählen neben 

Asthma und Erkältungen ebenso allergiebedingte Atembeschwerden. Mit den kompakten 

Inhalatoren können verschiedene Aerosole inhaliert werden, welche die gereizten 

Schleimhäute befeuchten, die Allergene abtransportieren und so den typischen 

Abhustungsvorgang erleichtern. Zur zielgerichteten Behandlung bestimmter Erkrankungen 

können auch ärztlich verschriebene Inhalationslösungen verwendet werden. Der große Vorteil 

dieser Therapie besteht darin, dass die Medikamente direkt dort ihre Wirkung entfalten, wo 

sie wirken sollen, nämlich vom Mund-Nasen-Rachenraum bis in die Lunge.  

Durch ihre innovative Mikrokompressortechnik besitzen die medisana Inhalatoren IN 530 und 

IN 600 einen hohen Wirkungsgrad und sind besonders effektiv aufgrund ihres hohen 

lungengängigen Aerosolanteil. Durch ihre kompakte Größe sind sie leicht und einfach zu 

bedienen und dank der wiederaufladbaren Akkus auch perfekt für unterwegs geeignet. Zudem 

überzeugen sie durch ihre geräuscharme Vernebelung und der automatischen Abschaltung 

bei leerem Wirkstofftank. Der Inhalator IN 600, der kürzlich mit dem Plus X Award in den 



Kategorien High Quality, Design und Bedienkomfort ausgezeichnet wurde, verfügt zusätzlich 

noch über eine übersichtliche 4-LED-Akkuladeanzeige.  

Alle medisana Inhalatoren sind zertifizierte Medizinprodukte, die stets strengen 

Anforderungen und regelmäßigen Kontrollen unterliegen. Sie sind mit einem umfangreichen 

Zubehör ausgestattet. Dazu gehören sowohl Zerstäuberflaschen, Luftschläuche und 

Ersatzfilter als auch jeweils eine Erwachsenenmaske, eine Kindermaske, ein abgewinkeltes 

Mundstück, ein Nasenadapter sowie praktische Aufbewahrungsbeutel oder -taschen. Die 

Inhalation ist wahlweise mit Maske oder Mundstück möglich und somit auch für Kinder 

problemlos geeignet.  

Der medisana Inhalator IN 530 ist zum Preis von 99,95 Euro und der medisana Inhalator IN 

600 zum Preis von 109,95 UVP im Fachhandel und online unter www.medisana.de erhältlich.  

 

medisana zählt zu den führenden Spezialisten im Home Health Care-Markt. Seit über 35 Jahren setzt 

sich das deutsche Unternehmen mit der Devise „Deine Gesundheit in guten Händen" für die 

Gesundheit der Menschen ein. Dabei ist medisana Vorreiter beim Trend des mobilen 

Gesundheitsmanagements und liefert zukunftsorientierte Produkte für den modernen Alltag in einer 

zunehmend vernetzten Welt. Im Bereich Massage ist das Unternehmen aus Neuss deutscher 

Marktführer. medisana entwickelt, vermarktet und verkauft weltweit Produkte der Kategorien Mobile 

Gesundheit, Gesundheitskontrolle, Wellness, Sport, Körperpflege, Therapie und Gesundes Zuhause für 

gesundheitsbewusste Verbraucher. 
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