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iuvas – Produkt- und Prozessoptimierung für den klinischen Alltag
Die iuvas medical GmbH ist ein 2017 gegründetes Unternehmen aus München, das die Optimierung
von Abläufen und Materialien im klinischen Alltag als Mission hat.
Direktes Ideenscouting durch klinische Experten in der klinischen Versorgung kombiniert mit
professioneller Produktentwicklung und einem starken Partnernetzwerk in der Industrie sind dabei für
iuvas die Grundpfeiler für ein nachhaltiges Geschäftsmodell.

Das Produkt: „sippa – einfach trinken“
iuvas erstes Produkt, die Trinkhilfe sippa, eröffnet Menschen, für die Trinken zu einer Belastung
geworden ist, die Möglichkeit einer komfortablen und sicheren Flüssigkeitsaufnahme.
Beim vollständigen Leeren eines gewöhnlichen Bechers muss der Kopf nach hinten überstreckt
werden. Dies ist zum einen für viele Menschen aufgrund von Bewegungseinschränkungen nicht mehr
möglich, zum anderen öffnet das Überstrecken, analog zum Vorgehen bei der ersten Hilfe, die
Atemwege und erhöht das Risiko sich zu verschlucken enorm.
Kommt es beim Trinkvorgang zum Verschlucken, führt dies beim Patienten zu großen Schmerzen. In
besonders schweren Fällen sind die Patienten zu schwach, die verschluckte Flüssigkeit auszuhusten
und es kommt häufig zu einem erhöhten Risiko einer Lungenentzündung. Aus der stetigen Angst vor
Komplikationen beim Trinkvorgang, trinken Betroffene weniger und schaffen es so nicht, ihren
täglichen Flüssigkeitsbedarf zu decken.
Die Trinkhilfe sippa ermöglicht es Betroffenen zu trinken, ohne dabei den Kopf in den Nacken legen zu
müssen. Das Herzstück der Erfindung ist eine hochelastische Membran, die dem Abfall des
Flüssigkeitspegels entgegenwirkt. Dadurch hat der Betroffene das Gefühl, dass er immer aus einem
vollen Glas trinkt.
Die zündende Idee für dieses Produkt kam den Gründern im Biergarten, da ihnen dort deutlich wurde,
wie beschwerlich die selbstverständliche Handlung, aus einem Glas zu trinken, für viele Patienten im
Krankenhaus ist.
Die Gründer Sinan Denemec (Krankenpfleger und Pflegewissenschaftler), David Fehrenbach, Moritz
Knoblauch und Jonas Zimmermann (Medizintechnik-Ingenieure), bringen mit sippa die Lösung für ein
weltweites und bei Pflegepersonal täglich präsentes Problem.
Mehr Informationen gibt es unter: www.iuvas.de
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