
chlaganfälle sind die dritt-
häufigste Todesursache 
in Deutschland. Hat man 
ihn überstanden, sind oft 

massive Einschränkungen der Gesund-
heit die Folge.  

Was der Körper braucht 

Möchte man den Körper auch bis ins 
hohe Alter gesund erhalten, gehört 
dazu ein gesunder Lebensstil. Grund-
pfeiler für diesen sind gerade im  
Hinblick auf ein Insultgeschehen der 
 Verzicht auf Zigaretten, ein normaler 
Blutdruck und gute Blutzuckerwerte. 
Neben ausreichender Bewegung und 

per statt. Als Hauptbestandteil des Blu-
tes ist Wasser unabdingbar für dessen 
optimale Viskosität. Ersetzen wir nicht 
die zwei bis drei Liter Wasser, die wir 
täglich über Körperausscheidungen, 
Schweiß und Atemluft verlieren, trock-
net der Körper aus, das Blut wird zäh-
flüssiger, das Herz muss eine erhöhte 
Arbeitsleistung erbringen, Gefäße kön-
nen blockiert werden, wodurch letztlich 
ein Schlaganfall auslöst werden kann. 

Bei der Flüssigkeitsaufnahme ist 
wichtig, nicht erst zu trinken, wenn 
Durst das Flüssigkeitsdefizit anzeigt. 

einer gesunden Ernährung ist regel- 
mäßiges Trinken ein wesentlicher  
Bestandteil körperlicher Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit. Kombiniert 
man diese, leistet man einen guten  
Beitrag zur Prävention und, im Falle  
eines bereits überstandenen Schlagan-
falls, zur Prophylaxe hinsichtlich eines 
zweiten Infarktgeschehens. 

Der menschliche Organismus be-
steht zu zwei Dritteln aus Wasser. Was-
ser ist Bestandteil jeder Körperzelle. 
Mit dessen Hilfe finden Kommunika-
tion und Stoffwechselprozesse im Kör-
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Das Hydrations-Management der LAQA 
Für die Pflege: 
• Überblick über das Trinkverhalten 
• Vollautomatisiertes, rechts- und manipulationssicheres Trinkprotokoll 
• Kostenreduzierung durch Zeitersparnis bei der Dokumentation 
• Steigerung von Effizienz und Qualität in der eigentlichen Pflegearbeit 
 
Für den Nutzer: 
• Prävention dehydrationskorrelierter Krankheitsbilder 
• Steigerung des Wohlbefindens 
• Verbesserung von Herzkreislauffunktionen und Stoffwechselprozessen 
• Erhöhung der Wirksamkeit von Medikamentierungen

Trinken  kann  
Leben rettenGalt der Schlaganfall  

in der Vergangenheit  
als Erkrankung des fortge- 
schrittenen Alters, sind 
nach heutigen Erkenntnis-
sen immer häufiger jüngere 
Menschen davon betrof-
fen. Nach überstandenem 
Apoplex ist es wichtig  
gute Prophylaxe zu leisten, 
um einen Folgeschlaganfall 
zu verhindern. Als einfach 
umzusetzende und sehr 
wirksame Maßnahme  
hat sich eine ausreichend 
hohe Trinkmenge erwiesen.

S



Schon wenige Stunden ohne ausrei-
chende Flüssigkeitsversorgung können 
zu Kopfschmerzen und Müdigkeit füh-
ren, der Flüssigkeitsanteil im Blut 
nimmt ab, während die Menge der Blut-
plättchen gleich bleibt – ein Ungleich-
gewicht, das gerade für Schlaganfall-
Patienten lebensbedrohlich sein kann. 

Mit Licht und Ton  
an Trinken erinnern 

Hat man schon einmal einen Apoplex 
erlitten, liegt die Wahrscheinlichkeit, in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre erneut 
betroffen zu sein, zwischen 40 und 50 
Prozent. Gerade für Menschen, die zur 
Risikogruppe für einen Schlaganfall ge-
hören, ist es unabdingbar, über den Tag 
verteilt eine ausreichende Trinkmenge 
von circa zwei Litern zu sich zu neh-
men. Wasser eignet sich hierfür beson-
ders gut. Es ist natürlicher Bestandteil 
körpereigener Strukturen, frei von 
künstlichen Zusatzstoffen und Kalorien 
– und damit optimales Transport- und 
Lösungsmittel für Nähr- und Abfall-
stoffe, die im Körper transportiert wer-
den müssen. Trinkt man nach über-
standenem Schlaganfall mehr als zwei 
Liter pro Tag, sinkt das Risiko, erneut   
betroffen zu sein, um 25 Prozent. Um 
konsequent diese Menge zu erreichen 
und diese auch gut über den Tag ver-
teilt zu sich zu nehmen, hat sich die 
SmartCup von LAQA als optimale Mög-
lichkeit erwiesen, das regelmäßige Trin-
ken komfortabel in den Alltag zu inte-

grieren. Mit ihrer ansprechenden Optik 
und seinen interaktiven Funktionen 
wird das regelmäßige Trinken problem-
los zur guten Gewohnheit. Wem es 
schwerfällt, diese Trinkmenge allein 
mit Wasser zu bestreiten, kann zu un-
gesüßten Tees oder Saftschorlen grei-
fen. Diese sind ebenso gute Flüssig-
keitslieferanten, belasten den Körper 
dennoch nicht mit zu vielen Kalorien 
und der Insulinhaushalt wird nicht 
übermäßig beansprucht. 

So einfach  
und doch effektiv 

Pusht man seine tägliche Flüssigkeits-
bilanz mit grünen Smoothies, nimmt 
man zusätzlich zur Flüssigkeit einen 
Bonus an Mikronährstoffen wie B-Vi -
tamine, Folsäure und Isoflavone zu 
sich, die in der Ernährung zur Schlag-
anfallprophylaxe ebenso empfohlen 
werden wie in der unterstützenden The-
rapie bei bereits betroffenen Patienten. 

Ein Schlaganfall verändert das Leben 
eines Menschen von Grund auf. Läh-
mungen, Sprachstörungen und kogni-
tive Einbußen sind oft die Folge. Stellt 
man seine Ernährung um, kommt dies 
der Gesundheit nicht nur bei vorange-
gangenem Infarktgeschehen zugute. 
Trinkt man zudem ausreichend und 
gerne auch etwas über die vom Körper 
benötigten zwei Liter pro Tag, lässt sich 
mit wenig Aufwand viel erreichen. Ein 
großes Stück mehr Sicherheit, das man 
durch eigenes Handeln erlangen kann.
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Die SmartCup  
Die LAQA SmartCup erinnert den Nutzer 
individuell per Licht, Ton oder Vibration 
an die Flüssigkeitsaufnahme und analy-
siert automatisch das Trinkverhalten. Sie 
lässt sich beliebig individualisieren und mit  
optionalem Zubehör wie Henkel, Trinkde-
ckel,  Aufsätzen et cetera erweitern. Die SmartCup verfügt  
über eine High-end-Sensorik und präzise Ultraschall-
Messtechnologie, GSM-Funk zu Datenübertragung und ist  
kratz-, stoß-, bruchfest, gewichtsoptimiert und spülmaschinengeeignet.  
Die Entwicklung der SmartCup befindet sich auf der Zielgerade,  
sie soll in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. www.laqa.de

Schädel-
Hirnverletzungen

W Wissenschaftlich belegt 
 und langjährig erprobt 

W Intuitive Bedienung 

W Einfach zu reinigen 
 und zu desinfizieren 

W Motorunterstützt 

W�Made in Germany

Muskelerkrankungen

Schlaganfall

Mehr Information:
www.motomed.de
07374 18-84

Unterstützen Sie Ihre  
Schlaganfallrehabilitation  
sowie die Reaktivierung  
verlorengegangener 
Bewegungsmuster mit  
passiver und aktiver  
MOTOmed Bewegungs- 
therapie.


