
Die medizinische Trinkhilfe für 
Menschen mit Schluckstörung oder 
Bewegungseinschränkungen



https://youtu.be/S4YxnyCTtOw

Das sippa Trinksystem hilft Menschen mit 
Schluckstörung und Menschen mit Bewegungs-
einschränkungen ihren normalen Trinkgewohn-
heiten ohne fremde Hilfe nachzugehen

Durch den patentierten sippa Mechanismus kann die betroffene Per-
son mit gesenktem Kopf trinken und beugt so dem Verschlucken vor. 
Der Becher kann entleert werden, ohne die Kopfposition verändern 
zu müssen.
Die elegante Becherform und -farbe lässt sippa nicht wie ein Hilfs-
mittel aussehen und wirkt dadurch wie ein gewohntes Trinkgefäß. 
Dies hebt die Lebensqualität des Anwenders.

https://youtu.be/k2n0ZvHSrq4

Erklärvideo hier 



Beim Trinken mit sippa kann aus einer 
statischen Position mit dem Kinn Richtung 
Brust getrunken werden, dem so genannten 
Chin-Down-Manöver. Die Rückstellkraft der 
Membran sorgt für einen konstanten Flüs-
sigkeitsspiegel am oberen Becherrand und 
ermöglicht dadurch diese bevorzugte und 
sichere Trinkposition.

sippa kann mit oder ohne Ausgleichs-
Mechanismus verwendet werden. Mit 
Mechanismus wird vor dem Befüllen sippa 
pad in den Becher eingelegt und mit dem 
Klemmring festgeschraubt. Beim Eingießen 
auf die integrierte Membran dehnt sich 
diese bis zur maximalen Befüllung von ca. 
200 ml aus.

sippa in der Anwendung  

Funktionen von sippa

o Statische Trinkposition mit 
    gesenktem Kinn
o Transparenter Deckel mit 
    Trinköffnung
o Auslaufschutz mit Dichtventil
o Optionale, beidseitige Henkel 

sippa verfügt über viele Funktionen, die für den therapeutischen und pfle-
gerischen Umgang bei Problemen mit Trinken und Schlucken hilfreich sind.

o Reinigung in der Spülmaschine
o Bruchsicherer Kunststoff
o Mit angedickter Flüssigkeit 
    kombinierbar
o Natürlicher Lippenansatz
o Fehlanwendungsschutz durch    
    Ventil



sippa fördert eine optimale Kopfposition für unbeschwertes Trinken, dem sogenann-
ten Chin-Down- oder Chin-Tuck-Manöver, besonders bei Menschen mit Schluckstö-
rung. Eine gewohnte Benetzung der Lippen und normale Schluckboli ermöglichen einen 
natürlichen Schluckmechanismus.

Medizinischer Nutzen für Schluckstörungspatienten

o eine optimale Kopfposition  
    mit gesenktem Kinn

o einen gesicherten   
    Schluckmechanismus

o eine gewohnte Benetzung                
    der Lippen

o normale Schluckboli

sippa ist von außen kaum als Hilfsmittel erkennbar und besitzt die Form und Farbe 
eines gewöhnlichen Trinkgefäßes. Dadurch fügt sich sippa ohne Probleme in jedes 
Tischgedeck ein. Der Anwender spürt somit keine Ausgrenzung bei der Verwendung. 
Dies sorgt für eine gehobene Akzeptanz und mehr Lebensfreude beim Anwender. 

Akzeptanz durch Normalität

o nicht-stigmatisierendes     
    Design

o Geringes Gewicht

o Überschaubare Größe



Ein individuelles Problem benötigt ein individuelles Hilfsmittel. Viele Hilfsmittel sind 
nicht anpassbar und damit nur eingeschränkt anwendbar.
sippa ist ein komplett modulares System, dass sich den Bedürfnissen des Anwen-
ders anpasst. Verschüttschutz, Henkel und der patentierte sippa-Mechanismus 
sind optional mit dem Standardbecher kombinierbar.

Modularität für jede Situation

o Optionale Henkel

o Optionaler      
    Verschüttschutz

o Schutz gegen     
    Fehlanwendung bei Demenz

o Standardbecher
    als Grundausstattung
    verwendbar

Die einfache Handhabung und der Verschüttschutz ermöglichen ein selbständiges 
Trinken, ohne auf Pflegepersonal angewiesen zu sein. Bedingt durch die gewonnene 
Selbständigkeit kann einer Dehydration und anderen Nährstoffmängeln vorgebeugt 
werden.

o Schutz gegen Verschütten

o Auch mit eingeschränkter       
    Beweglichkeit möglich

o Erleichtert das Trinken in  
    schwierigen Situationen

Mehr Selbstständigkeit
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