HANDEL

Sanfte Erinnerung
Kein typischer Sanitätshaus-Artikel: Wie mit dem
Aquaband Zusatzumsätze erzielt werden können
Trinken ist wichtig – wird vor allem von älteren Menschen aber
gerne vergessen. Die Firma DHM
Health & Care bietet für dieses
Problem eine Lösung an: Das patentierte Aquaband erinnert durch
unauffällige leichte Vibration am
Arm an die regelmäßige Flüssig-

keitszufuhr. Inhaber Detlev Hebel
baut derzeit ein Vertriebsnetz auf
und sieht sich im Sanitätsfachhandel genau richtig aufgehoben.
Zumal er sich viele weitere Anwendungsmöglichkeiten vorstellen kann.

Gerade Senioren vergessen häufig, genügend zu trinken. (Foto:
Barmer)
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Das Aquaband besteht aus einem
Aluminiumgehäuse mit integriertem
Chip sowie einem Silikonarmband,
dem Gürtel-Befestigungsclip und einem Halsband aus Kautschuk. In regelmäßigen Abständen gibt das Armband mittels einer sanften Vibration
taktile Reize als Erinnerungssignale
ab. Detlev Hebel: „Das ist wie ein
sanftes Streicheln.“ Diese
werden durch Rezeptoren
in der Haut empfangen,
weitergeleitet und aktivieren den somatosensorischen
Cortex
des Gehirns, fasst Hebel die Arbeiten der
Schweizer Neurowissenschaftlerin Dr. Edda
Jaleel zusammen.
Zwischen einer halben Stunde und acht
Stunden können zehn
verschiedene Intervalle individuell gewählt werden. Zusätzlich
gibt es ein 10 Minuten-Intervall. Modisch interessierte Kunden können
ihr Armband zudem durch farbige
Wechselbänder an ihre Kleidung
anpassen oder zur edlen Edition
mit Swarovski-Steinen greifen. Das
Aquaband wird in China zu fairen
Arbeitsbedingungen produziert, so
Hebel weiter.
Hinter dem Aquaband steht die
Erkenntnis, dass das Erlernen einer
neuen Gewohnheit einem Prozess
aus auslösendem Reiz, Routinehandlung und Belohnung folgt, erklärt Hebel. Oft genug wiederholt,
entsteht im Gehirn ein Pfad, eine
Art physiologische Spur, der irgendwann automatisch gefolgt werde.
Gesundheitspsychologen gingen bei
Essgewohnheiten davon aus, dass
es mindestens sechs Monate, wenn
nicht gar Jahre dauert, bis das neue
Verhalten stabil ist. Auf diesem Weg
soll sich das Aquaband als zuverläs-
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Das Aquaband lässt sich nicht nur als Erinnerung ans Trinken nutzen. Manager zum Beispiel
können unauffällig und ohne auf die Uhr zu schauen die Zeit im Griff behalten.

siger und gleichzeitig schicker Begleiter erweisen.
Detlev Hebel weiß, dass er keinen typischen Sanitätshausartikel
anbietet. Doch genau in dieser Nische sieht er Chancen. Zumal der
Sanitätsfachhandel nicht nur seine
Zielgruppe unter den Konsumenten
anspricht, sondern auch über spannende Kontakte zu Mittlern verfügt.
Indikationsstellungen für das
Aquaband sind beispielsweise Dehydration oder Demenz. Hebel ruft
die positiven Effekte, die mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr einhergehen, ins Gedächtnis: Die geistige
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit erhöht sich, Zellen und Organe
werden besser versorgt, die Verdauung angekurbelt, und der Körper
entschlackt und entgiftet. Zudem
berichtet er vom Feedback eines Altenheimleiters, der bei seiner Mutter
mit beginnender Demenz unerwartete Erfolge erzielt habe. Die Dame
sei begeistert von ihrem „Drink Reminder“ und greife jetzt häufiger zur
Wasserflasche.

Breites Anwendungsspektrum

Das Aquaband lässt sich selbstverständlich nicht nur als Erinnerung
ans Trinken nutzen. Es kann ganz
allgemein helfen, Denkmuster, Gewohnheiten und Verhaltensmuster
zu verändern sowie positiv zu denken. Hebel sprudelt nur so über vor
Ideen: Mitarbeiter werden erinnert,
zwischendurch aufzustehen und
ihre Körperhaltung zu korrigieren.
Schulkinder animiert das Aquaband
zu konzentrierter Arbeit während einer definierten Zeitspanne. Und Manager können bei Terminen die Zeit

im Griff halten, ohne auf die Uhr zu
schauen.
Dank des breiten Anwendungsspektrums könne der Sanitätsfachhandel verschiedenste Zielgruppen
ansprechen, so Hebel weiter: Endverbraucher und Patienten, aber als
Mittler auch Alten- und Pflegeheime,
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Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste sowie Ergo- und Physiotherapeuten. Auch Firmen mit einem
Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) kämen als Kunden in
Frage. Um das Potenzial auszureizen,
bietet er daher zusammen mit AE
Training & Management auf Wunsch
Verkaufs- und Vertriebsschulungen
für die Mitarbeiter an.
Dabei würden auch die Vorteile
des Aquabands gegenüber der Erin-

nerungsfunktion des Handys oder
einer App thematisiert: So werde
der Träger stets unauffällig erinnert, auch an Orten, an denen ein
Handy nicht dabei sein kann. Die
Daten würden zudem nicht an Dritte weitergeleitet. Auch müsse das
Aquaband nicht ständig aufgeladen
werden, da die Batterie bis zu zwölf
Monaten reiche. Ebenso könne der
Verweis auf den fehlenden „Elektrosmog“ und zunehmende Schwerhörigkeit gerade älterer Menschen als
Kaufargument ziehen.

Gesund wachsen

Die Österreicherin Christa Gugler
brachte das Aquaband vor rund
sechs Jahren auf den Markt. Vor drei
Jahren übernahm Detlev Hebel die
Marken- und Vertriebsrechte. Neben
seiner Sportmanagement-Agentur
baut er den Geschäftsbereich seitdem kontinuierlich auf.
Nicht nur seitens der Verbraucher erfahre er positives Feedback.
Seniorenberatungsstellen der Städte
und Kreise etwa oder der Schweizer
Verband der Gehörlosen zeigten sich
interessiert. Sie dürften das Produkt
zwar nicht verkaufen, legten aber
Flyer aus bzw. informierten ihre Mitglieder. Auch die ersten Erfahrungen
auf regionalen Gesundheitsmessen
oder im Sanitätsfachhandel stimmen
ihn optimistisch.
Der Bekanntheitsgrad des Aquabands erhöhe sich daher vor allem
durch Mund-zu-Mund-Propaganda.
„Etwa 50 bis 60 Prozent der Bestellungen im Online-Shop basieren auf
Empfehlungen“, berichtet Hebel.
Unter den Käufern seien alle Altersgruppen vertreten.
Detlev Hebel beteuert, nicht am
schnellen Geld interessiert zu sein,
sondern gesund wachsen zu wollen.
„Ich möchte einmal im Leben etwas
Sinnvolles verkaufen“, berichtet er
und lacht. Allerdings meint er es
ernst, da er seinen eigenen OnlineShop sogar abschalten würde, „wenn
es im Sanitätsfachhandel läuft“.
Bis dahin muss er aber noch einige
Überzeugungsarbeit leisten. Hebel
wählt seine Worte vorsichtig, stellt
aber doch fest: „Ich bemerke im Gesundheitsbereich eine gewisse Ignoranz gegenüber neuen Ideen und
Produkten.“
TK
02/2017 GESUNDHEITSPROFI 31

