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Was ist SOS?
SOS ist ein schnell wirkendes Elektrolytersatzgetränk, das zur 
Verhütung und Bekämpfung von leichter bis mäßiger Dehy-
dration durch sportlichen Lebensstil und körperliche Aktivität 
entwickelt wurde.

Wo wird SOS hergestellt?
SOS wird in den USA in einer FDA-zugelassenen Fertigungs-
anlage hergestellt und verpackt. Die Anlage hat die höchste 
Stufe der FDA-Freigabe erhalten, und alle Produkte haben die 
unabhängigen Prüf- und Überwachungsprogramme von Infor-
med-Sport und Informed-Choice durchlaufen, damit Sie SOS in 
Sicherheit und Vertrauen verwenden können. 

Ist SOS veganfreundlich?
Ja.

Ist SOS glutenfrei?
SOS wurde von Personen mit Zöliakie erfolgreich verwendet.

Was sind die SOS-Inhaltsstoffe und Nährwertangaben?
Nährwertangaben: Portionsgröße 1 Stick (@ 4,8 g) zum An-
rühren mit 250 ml (8 oz) Wasser kcal: 10. Fett kcal 0 g. Gesam-
tfett 0 g (0 % DV). Kohlenhydrate insges. 3 g (1% DV). Zucker 3 
g. Natrium 330 mg (14% DV). Kalium 195 mg (5 % DV). Protein 
0 g. Magnesium (5 % DV). Zink (20 % DV). Keine nennenswer-
te Quelle von Kalorien aus Fett, gesättigtem Fett, Cholesterin, 
Ballaststoff, Vitamin A, Vitamin C, Calcium und Eisen. *Prozent 
Tägliche Dosis (DV), basierend auf einer 2000-Kalorien-Diät.

Welche Inhaltsstoffe hat SOS?
Rohrzucker, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Dex-
trose, natürliche Geschmacksstoffe, natürliche Farbstoffe, Ap-
felsäure, Magnesiumcitrat, Stevia und Zinksulfat. Osmolarität 
189 mosmol/l. Die SOS-Zutaten wurden speziell zur Rehydra-
tion zusammengestellt und formuliert. Wir verwenden keine 
künstlichen Süßstoffe, Farbstoffe oder Konservierungsmittel. 
Weitere Informationen über unsere Inhaltsstoffe und deren 
Wirkung entnehmen Sie bitte dem Bereich „The Science“(Die 
Wissenschaft) unserer Webseite.

Wie wirkt SOS?
SOS stützt sich auf die Empfehlungen der Weltgesundheitsor-
ganisation zur oralen Rehydrationstherapie sowie die Daten 
des American College of Sports Medicine. Durch die korrek-
te Dosierung des Natriums und der Glucose steigert SOS den 
Prozess der Wasseraufnahme, indem es den natürlichen Pro-
zess aktiviert, der als Natrium-Glucose-Cotransportsystem be-
zeichnet wird und sich im Dünndarm abspielt. Wenn das SOS 
im Dünndarm ankommt, wird ein Natriummolekül rasch von 
einem Glucosemolekül in die Blutgefäße gezogen. Anschließend 
wird aufgrund der osmotischen Kräfte Wasser absorbiert, da es 
immer dem Natrium folgt. Vor allem deswegen benötigen wir 
Salz (Natrium) und Zucker (Glucose). Mit dem Salz können wir 
eine Überwässerung verhindern und die richtige osmotische 
Konzentration erzielen, während wir mit den richtigen Zucker-
arten einer Milchazidose vorbeugen.

Was ist ORS?
ORS steht für Oral Rehydration Solution, orale Rehydrationslös-
ung. Eine Lösung kann als ORS betrachtet werden, wenn es im 
Einklang mit den Bestimmungen der Weltgesundheitsorgani-
sation steht. Solche Lösungen werden hergestellt, indem die 
richtige Menge von Elektrolyten und Glucose gemischt wird, 
was dem Körper dazu verhelfen kann, bis zu zehn Mal mehr 
Wasser aufzunehmen. Diese Therapieform wurde vor über 50 
Jahren bei der Behandlung von Cholerapatienten entdeckt. 
Die Vorteile der ORS-Verwendung für einen aktiven Lebensstil 
wurden erst in jüngerer Zeit deutlich. SOS basiert auf diesen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und wurde für Menschen mit 
einer aktiven Lebensführung entwickelt.

Wann sollte ich SOS trinken?
SOS dient zur Vorbeugung und Bekämpfung einer leichten bis 
mäßiger Austrocknung. Wenn Sie also ein hartes Training, einen 
langen Flug oder eine durchtanzte Nacht vor sich haben, ver-
gessen Sie nicht, Ihr SOS mitzunehmen!

Wer sollte kein SOS verwenden?
Wer Wassertabletten nimmt oder Herz- und Nierenprobleme 
hat, sollte vor der Einnahme von SOS einen Arzt konsultieren. 
Auch Kinder unter einem Jahr sollten kein SOS einnehmen. SOS 
wird nicht für Personen mit einem sitzenden Lebensstil oder 
Bewegungsmangel empfohlen, falls sie nicht an leichter bis 
mäßiger Dehydration leiden.

Wurde SOS von der FDA (der US-Behörde für Lebensmit-
telüberwachung und Arzneimittel) genehmigt?
Gemäß den FDA-Normen enthält SOS ausschließlich In-
haltsstoffe, die allgemein als sicher anerkannt sind, also als 
GRAS (generally recognized as safe) gelten, und entspricht da-
mit allen Bestimmungen für den Verzehr und die Produktion 
von Nahrungsmitteln.

Wurde SOS von der WADA (World Anti-Doping Agency) 
genehmigt?
Da SOS am Informed-Sport- und am Informed-Choice-Pro-
gramm teilnimmt, werden unser Herstellungsprozess und die 
Inhaltsstoffe analysiert und regelmäßig überprüft, um zu ge-
währleisten, dass SOS für alle Sportler, die im Rahmen ihrer 
sportlichen Aktivität von WADA getestet werden, sicher ist.

Wurde SOS von der NSF (National Sanitation Foundati-
on) zertifiziert?
SOS benötigt keine NSF-Zertifizierung. SOS ist ein Nahrungs-
mittel aus derselben Kategorie wie Gatorade und Powerade, 
die ebenfalls kein NSF-Zertifikat brauchen.

Womit kann ich SOS mischen?
SOS sollte ausschließlich mit sauberem Wasser gemischt wer-
den. Jeder Stick enthält Inhaltsstoffe für 500 ml Wasser. Achten 
Sie immer darauf, dass das Produkt gut verrührt und innerhalb 
von 24 Stunden nach der Zubereitung eingenommen wird. 
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Hilft SOS bei einem Kater?
Das Wichtigste zuerst: SOS toleriert das Trinken von Alkohol 
unter 21 Jahren nicht und empfiehlt einen verantwortungsvol-
len Alkoholkonsum. Bitte setzen Sie sich nicht mit Alkohol ans 
Steuer. Einer der Hauptgründe für das schreckliche Gefühl am 
Morgen nach dem Ausgehen ist die Dehydration. Alkohol wirkt 
harntreibend, da er die Ausschüttung des antidiuretischen Hor-
mons (ADH) im Gehirn hemmt. Diese Substanz regt die Niere 
dazu an, Wasser zu resorbieren. Wenn das ADH-Niveau fällt, 
produzieren die Nieren mehr Urin, sodass Sie dehydrieren. 
Tatsächlich erhöht jedes einzelne Gramm Alkohol, das konsu-
miert wird, die Urinmenge um 10 ml. Nach einem Trinkabend 
empfehlen wir eine SOS-Lösung kurz vor dem Schlafengehen 
und noch eine am nächsten Morgen zu trinken. Das ist Lifesty-
le-Überlebenshilfe mit SOS!

Wo kann ich SOS kaufen?
SOS ist online erhältlich. www.ineedsos.eu

Welcher Unterschied besteht zwischen SOS und 
Energy Drinks?
Die Hauptbestandteile der Energy Drinks sind große Mengen 
an Zucker und Koffein. Wie der Name schon sagt, sollen diese 
Getränke einen künstlichen Energieschub erzeugen. Sie dienen 
nicht zur Rehydration. Koffein wirkt bekanntlich harntreibend, 
da es das antidiuretische Hormon (ADH) im Gehirn blockiert, 
was die Urinproduktion steigert. Nach einem solchen anfängli-
chen Energieschub werden Sie müde und mit Sicherheit dehy-
driert sein. Einige der wichtigsten Dehydrationssymptome sind 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Verstopfung und Benommenheit. 
SOS ist ein reines Naturprodukt und regt Ihren Kreislauf mit 
Wasser an. Eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung ist der 
Schlüssel für gute Leistungen und Lifestyle-Überlebenshilfe.

Ist SOS mit einer IV-Infusion zu vergleichen?
Ja, SOS ist mit einer IV-Infusion zur Bekämpfung einer sch-
wachen bis mäßigen Dehydration zu vergleichen. Nach über 
50-jähriger Forschungsarbeit hat sich herausgestellt, dass 
ORS-Lösungen genauso schnell und effektiv wirken wie eine 
IV-Infusion und dabei sicherer und preiswerter sind. Mit SOS 
beugen Sie Komplikationen wie Infektionen vor, vermeiden Sie 
die schmerzhafte IV-Infusion und sparen Sie eine Menge Geld. 
Eine starke Dehydration sollte allerdings von professionellem 
medizinischem Personal mit einer intravenösen Infusion be-
handelt werden.

Ist SOS für Diabetiker geeignet?
Diabetiker mit einem aktiven Lebensstil können SOS trinken, 
um eine schwache bis mäßige Dehydration zu verhindern oder 
zu bekämpfen. SOS enthält zwei Zuckersorten: Saccharose und 
Dextrose. Saccharose (Rohrzucker) hat einen mittleren glykä-
mischen Index. Es handelt sich dabei um ein Disaccharid (Zwei-
fachzucker, von zwei Zuckermolekülen gebildet). Wenn die 
Saccharose den Dünndarm erreicht, teilt sie sich in ein Glucose- 
und ein Fructosemolekül. Nachdem man SOS getrunken hat, 
steigt der Blutzuckerspiegel für einen Moment schnell an, was 
Energie erzeugt und die Wasseraufnahme verbessert. Dextrose 
ist ein einfacher Zucker mit einem hohen glykämischen Index.

Wie merke ich, dass ich dehydriert bin?
Dehydration kann Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Schwäche, Sch-
windelgefühl, Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, einen 
trockenen Mund und mehr verursachen. Jedes dieser Symp-
tome kann ein Hinweis auf Dehydration sein. Ein paar Tipps, 
um Ihren Hydrationsstatus zu messen: Durst: Wenn wir Durst 
bekommen, sind wir bereits zu 2 % dehydriert. Beachten Sie, 
dass unser Durstgefühl mit zunehmendem Alter abnimmt. Zum 
Glück gibt es bessere Methoden, Dehydration zu erkennen! An 
der Urinmenge und der Urinfarbe nämlich. Ja, so einfach ist 
es. Niemand kennt Ihren Körper besser als Sie selbst. Wenn Sie 
bemerken, dass die Urinmenge nach einem langen Lauf oder 
einer langen Nacht geringer ausfällt und ihr Urin dunkel-orange 
gefärbt ist, dann sind Sie dehydriert. Wenn Ihr Urin hell und 
klar ist und die Urinmenge normal, ist Ihr Körper gut hydriert. 

Kann Ihnen zu viel Natrium schaden?
Ja, obwohl Natrium wichtig für das osmotische Gleichgewicht 
und an vielen physiologischen Prozessen beteiligt ist, kann es 
im Übermaß schädlich sein. Unser Körper verfügt über Mecha-
nismen, die das Natrium-Wasser-Gleichgewicht stabil halten. 
Wenn wir schwitzen, verlieren wir Wasser mit einer hohen 
Natriumkonzentration. Deswegen ist es wichtig, den Verlust 
auszugleichen. Zuviel Natrium kann jedoch Schwellungen und 
andere Komplikationen hervorrufen. SOS versorgt Sie mit der 
richtigen Menge Natrium, wenn Sie einen Feuchtigkeitsverlust 
ausgleichen möchten. 

Kann Ihnen zu viel Wasser schaden?
Zu viel Wasser kann Ihnen schaden, da es das Natrium im Blut 
verdünnt und damit die osmotische Konzentration vermindert. 
Da das Wasser immer dem Salz folgt, dringt es in die Zellen ein, 
in denen die Natriumkonzentration höher ist. Dieser Vorgang 
wird als Hyperhydration bezeichnet. SOS sorgt für die richtige 
Hydration: Wasser + Natrium + Glucose. Schnelle Rehydration, 
osmotisches Gleichgewicht, Energiequelle. Besuchen Sie unsere 
Wissenschaftsseite für weitere Informationen.

Weshalb ist Hydration so wichtig?
Hydration ist überlebenswichtig. Wasser ist das wichtigste Ele-
ment des menschlichen Körpers, denn dieser besteht zu 60 % 
aus Wasser. Diese lebensnotwendige Flüssigkeit ist an jedem 
Stoffwechselprozess in unserem Körper beteiligt. Wir können 
höchstens eine Woche ohne Wasser auskommen. Der Verlust 
von nur 2 % unseres Körpergewichts durch Dehydration kann 
die sportliche Leistung um mehr als 20 % vermindern. Das ist 
der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten 
Tag! Die Einnahme von SOS kann Ihnen dazu verhelfen, immer 
in Topform zu sein. 

Woran liegt es, dass ich im Laufe des Tages austrockne?
Auch wenn wir es nicht merken, verlieren wir jeden Tag Wasser 
durch Verdunstung, Atmung und Harnausscheidung. Abgese-
hen von der Hitze führen folgende Faktoren zur Dehydration:
• Klimatisierte Innenräume
• Stress
• Pendelverkehr
• Physische Aktivität
• Fliegen
• Konsum von Kaffee, Tee, Eenergy Drinks und Alkohol
• Kälte


