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Umversorgung meines CPAP-Gerätes, durch das o. a. Unternehmen 
 
Als langjähriges Mitglied der TKK, wurde ich am 12. Okt. 2014, von dem Unternehmen VIVISOL 
Deutschland GmbH. – Neufahrn umversorgt. Mein vorheriger Versorger war das Unternehmen 
Heinen & Löwenstein, Bad Ems. Von diesem Unternehmen wurde ich optimal versorgt und gut 
betreut. Der gute Service wird mir fehlen. 
 
Vor der Umversorgung, habe ich mich telefonisch mit dem Unternehmen VIVISOL Deutschland in 
Verbindung gesetzt. Über die Hotline hat man mir auf meine Fragen Vorschläge von Geräten 
gemacht, die bei der Umversorgung ausgeliefert werden. 
 
Mir wurden 4 Geräte vorgeschlagen. Ich habe mich für das Gerät der Fa. Weinmann, Hamburg 
(SOMNOsoft 2) entschieden, mit Ausatemerleichterung. Es handelt sich hierbei um ein kleines und 
leichtes Gerät. Gewicht ohne Luftbefeuchter 1,7 kg. Das Gerät ist äußerst leise und leicht zu 
bedienen. Der mitgeliefert Luftbefeuchter, wird an der rechten Seite in das Gerät geschoben. Das 
Gerät wird dadurch nicht verlängert, sondern in der Höhe leicht um 8 cm verändert. Der 
Luftbefeuchter hat keine Ecken und Kanten und ist dadurch leicht zu reinigen. Der Inhalt beträgt 
300ml. 
 
Im Lieferumfang waren enthalten: 1 Nasenmaske JOYCEone, 3 Schläuche, Standardlänge 180 cm 
und 4 Grobfilter. Feinfilter waren im Lieferumfang nicht enthalten. Habe die Außendienst-
mitarbeiterin  von VIVISOL darauf hin angesprochen, dass die Feinfilter fehlen. Die Antwort, dass 
Gerät benötigt keine Feinfilter diese werden auch nicht vom Hersteller mitgeliefert. 
Nach der Einweisung verabschiedete sich die Mitarbeiterin von VIVISOL. 
 
Habe mir die Bedienungsanleitung des neuen Gerätes vorgenommen und mich in die Bedienung 
eingelesen. In der Bedienungsanleitung waren die Feinfilter mit aufgelistet. Habe mich mit der Fa. 
Weinmann in Hamburg kurzgeschlossen und nach den Feinfiltern gefragt. Die Aussage: „Alle 
Geräte der Fa. Weinmann werden mit Feinfilter ausgeliefert.“  
 
Nach der Auslieferung an VIVISOL, werden die Feinfilter wohl aus dem Lieferpaket genommen. 
Habe mich an das Unternehmen VIVISOL gewandt und auf das Fehlen der Feinfilter hingewiesen. 
Die Antwort: „Die Filter können gekauft werden.“ 
 
Hatte die Faxen dick. Habe mich per Mail an die Hilfsmittelversorgungsstelle der TKK in Duisburg 
gewandt und mich beschwert. Am anderen Tag bekam ich von der TKK Duisburg einen Anruf, in 
dem man mir mitteilte, dass die Feinfilter per Post an meine Anschrift zum Versand gebracht 
wurden. Also war das auch geklärt. Es geht doch. 
 
Ich kann jedem Betroffenen nur empfehlen:  Sollte etwas nicht stimmen oder fehlen, lassen Sie das 
nicht zu, sondern legen Widerspruch ein. Sollten sie Probleme haben, schließen sie sich einer 
Selbsthilfegruppe an, dort wird ihnen geholfen. Selbsthilfegruppen arbeiten ehrenamtlich und 
geben Unterstützung bei Problemen. Die nächste Selbsthilfegruppe ist sicherlich in ihrer Nähe, 
oder rufen sie bei uns an. 
 


