
Für Pfl egeeinrichtungen 
und ambulante Dienste
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Die Entwicklung dieser Einheit wurde von dem 
Gedanken geleitet, dass jeder Patient oder Bewohner, 
egal von welcher Einrichtung er betreut wird, einen 
Platz in der Gesellschaft und eine ausreichende 
Perspektive für seine Entwicklung und Förderung hat. 
Möglichst mit dem Ziel, dass jeder seine eigenen 
Entscheidungen treff en kann und somit Einfl uss auf 
sein Leben und das Umfeld behält, in dem er sich 
befi ndet.

Funktionen
Das Zimmermodul verfügt über eine Reihe von 

Funktionen, die das Wohlbefi nden der Betreuten 
verbessert und überwacht. Sie unterstützt den 
Betreuten bei den täglichen Aktivitäten und hilft 
damit allen Pfl egekräften ihre Aufgaben möglichst 
effi  zient und eff ektiv zu erfüllen.

Neben die Standardfunktionen mit Sprachunter-
stützung verfügt die Einheit über einen integrierten 
8-Kanal-Empfänger für drahtlose Sensoren. Hierüber 
lassen sich viele aktive und passive Aufgaben 
wahrnehmen und steuern. Jede Einheit verfügt über 
einen 7“ Touchscreen mit einer video-unterstützten 
Tür-Gegensprechanlage. Ebenso ist in der Einheit eine 
Kamera integriert, so dass interaktive Video-Kommuni-

kation mit der Pfl egeeinrichtung möglich ist. 
Sie erlaubt zum Beispiel einem Betreuer, Kranken-
schwester, Arzt oder auch Familienangehörigen und 
Freunden eine verbesserte Kommunikation mit 
dem Betreuten. Auf dem Bildschirm wird auch eine 
umfangreiche Menüstruktur mit verschiedenen 
Funktionen angezeigt. Dazu gehört eine Erinnerungs-
funktion zur Medikamenteneinnahme, eine Liste 
für die Tagesaktivitäten oder auch ein Menü für die 
Mahlzeiten.

Bluetooth
Eine weitere Besonderheit ist ein Bluetooth-

Modul, durch das Telemedizinische-Geräte an die 
Einheit angeschlossen werden können. So ist es zum 
Beispiel möglich die Werte von Blutdruck, Blutzucker, 
Sauerstoff sättigung etc. über diese Einheit an 
autorisierte Personen zu übertragen. Technisch 
gesehen ist der Care4me sehr weit fortgeschritten. 
Er ist ein kleiner Computer der sehr benutzerfreund-
lich ist und eine Vielzahl von Funktionen beinhaltet.

Möchten Sie mehr wissen?
Dann wenden Sie sich bitte an die Verkaufs-

abteilung. Sie erreichen ihn unter der +49 (0)2406 98 
96 301 oder per E-mail an info@dhmedikom.de.

Care4me ist das neueste Gerät von DH Medikom 

für die optimale Unterstützung der Pfl ege in 

Pfl egeeinrichtungen und für ambulante Dienste. 
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