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Produktinformationen

Neuartiges Hydrations-Management
Eine ausreichende und regel -
mäßige Flüssigkeitszufuhr ist 
Grundlage für Gesundheit und 
Wohlbefinden. Ein Flüssigkeits-
mangel führt langfristig zu einer 
Austrocknung des Körpers  
(Exsikkose) und in der Folge zu 
verschiedenen Symptomen und 
Krankheiten. Verschiedene Fakto-
ren führen dazu, dass überwie-
gend ältere Patienten dehydra -
tionsgefährdet sind. Somit gilt es, 
insbesondere in der stationären 
Versorgung von Senioren und 
Pflegebedürftigen auf eine aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr zu 
achten. Übersicht über das Trink-
verhalten zu erlangen und bei 

Bedarf gegensteuern zu können, 
ist im Pflegealltag jedoch nahezu 
nicht leistbar, das Protokollieren 
der tatsächlichen Trinkmenge 
außerordentlich zeitaufwändig. 
Mit ihrem Hydrations-Manage-
ment bietet die Laqa GmbH eine 
digitale Lösung, bestehend aus 
einem smarten Trinkbecher und 
einem intelligentem Daten -
management, an. Während der 
Trinkbecher, die SmartCup, den 
Nutzer über Licht, Ton und/oder 
Vibration individuell an das 
 Trinken erinnert, sorgt das intel -
ligente Datenmanagement für  
ein durchgängiges Monitoring 
des Trinkverhaltens. Durch die 
Verwendung modernster IoT-
Kommunikation ist keine um -
gebende Technologie wie WLAN 
oder  Bluetooth vor Ort erforder-
lich. Die SmartCup ist somit 
 überall und jederzeit einsetzbar. 
Die Daten können geräteunab-
hängig über eine Internetver -
bindung  eingesehen oder inter-
operabel zur Verfügung gestellt 
werden. 
Laqa GmbH 
Bernd Hoffmann 
Mainaustraße 32 
81243 München 
Tel.: +49 89 2488223-0 
info@laqa.de 
www.laqa.de

Hygienischer Desinfektionsmittelspender – 
berührungsfrei per Fußpedal
Viele Unternehmen, öffentliche 
Einrichtungen, Schulen sowie 
Arztpraxen und Krankenhäuser 
bieten ihren Mitarbeitern und 
 Be suchern derzeit die Möglich-
keit, sich am Eingang direkt die  
Hände zu desinfizieren, um die 
Über tragung von Keimen und 
Viren einzudämmen. Dazu sind 
besonders freistehende Des -
infektionsspender gut geeignet, 
da sie mobil und an verschie -
denen  Stellen einsetzbar sind.  
Um auch den direkten Kontakt 
am eigent lichen Spender zu 
 vermeiden, wird das Desinfek -
tionsmittel beim Spender von 
Hahn+Kolb mittels Betätigung 
eines Fuß pedals ausgegeben. 
Die robuste und komplett  
lackierte Stahlblechkonstruktion 
ist dabei für Innen- und Außen -
bereiche gleichermaßen geeig- 
net und dank manueller Pumpe 
zu 100 Prozent wartungsfrei.  
Der HK Desinfek tionsspender 
funktioniert mit allen handels -
üblichen Desinfek tionsmitteln  
und hat ein Fassungsvermögen 
von bis zu fünf Litern. Er hat  
eine Höhe von 1,25 m und ist  
in zwei dezenten Farb varianten 
erhältlich: Enzianblau und 
Anthrazitgrau.

Hahn+Kolb Werkzeuge GmbH 
Claudia Götz 
Schlieffenstraße 40 
71636 Ludwigsburg 
Tel.: +49 7141 498-5156 
presse@hahn-kolb.de 
www.hahn-kolb.de

Medizinische Bildgebungsplattform  
für die Fernüberwachung von Patienten
Sony erweitert seine medi zi nische 
Bild gebungsplattform NucleUS 
und ermöglicht mit neuen Auf-
zeichnungsfunktionen die Fern -
beobachtung von Patienten in 
 Ope rationssälen, auf Inten siv -
stationen, in Endoskopie- und 
Interventionsräumen sowie an 
anderen Orten im Krankenhaus. 
Dabei unterstützt die hersteller -
unabhängige Plattform das 
 Klinikpersonal bei der Planung, 
Aufzeichnung und Weitergabe 
aller Arten von Videos, Stand -
bildern und anderen patienten -
bezogenen Daten. Sie verbindet 
nahtlos G eräte, Anwendungen, 
Videos und Personen. Zu den 

neuen Funktionen zählt auch  
eine verbesserte bidirektionale 
Telestration, die es mehreren 
Remote-Nutzern er möglicht, in 
einer Live-Videoüber tragung 
gleic hzeitig  Kommentare und 
Zeichnungen hinzuzufügen oder 
interessante Be reiche hervorzu-
heben. Die Inhalte können für 
Gruppendiskussionen in Echtzeit 
für alle Teilnehmer an 
unterschied lichen Standorten frei -
gegeben werden. Die Funktion 
eignet sich daher ideal für ein 
Arbeitsumfeld mit Kontakt -
beschränkungen. „Die Fern -
überwachung von Patienten 
wurde entwickelt, um die täg -

lichen Anforderungen in Zeiten 
der Covid-19-Pandemie in Kran-
kenhäusern bewältigen zu kön-
nen“, erklärt Ludger  Philippsen, 
Head of Healthcare bei Sony 
 Professional Solutions Europe.  

Sony Europe B.V. 
Zweigniederlassung Deutschland 
Kemperplatz 1 
10785 Berlin  
Tel.: +49 30 41955-1000 
pro.sony/de_de/solutions/healthcare
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