
Ein drahtloser Bewegungsmelder ist überall wo eine 
Fixierung nicht möglich ist ein einfaches Werkzeug. Die 
drahtlosen Sensoren können „stand-alone“ eingesetzt 
werden, oder mit einem IP Zimmermodul des ANC 
Pfl egekommunikationssystems verbunden werden.

 
Drahtloser Bewegungsmelder

Ein Bewegungsmelder 
verspürt Bewegungen und 
gibt diese über ein Signal 
an das ANC Pfl ege-
kommunikationssystem 
weiter. Es gibt verschiede-
ne Arten von Bewegungs-
meldern, wobei jeder für 
seinen speziellen Einsatz 

entwickelt wurde. Je nachdem ob Sie einen ganzen 
Raum oder einen Flur überwachen möchten oder nur 
einen schmalen Bereich bzw. ein kleines Gebiet.

■  Um Stürze von einem bettlägerigen Patienten 
vorzubeugen, kann ein Bewegungsmelder unter 
dem Bett installiert werden. Somit wird man sofort 
informiert, sobald ein Patient das Bett verlässt und 
kann rechtzeitig intervenieren.

■  Die Topscan wird dort eingesetzt, wo eine extrem 
schnelle Erkennung erforderlich ist. Die Meldung 
erscheint zu der Zeit, in der der Betreute ins Bett 
steigt. Diese Funktion dient auch zu einer vorbeu-
genden Pfl ege. 

Inaktivitätsmelder
Natürlich kann man 

auch beobachten, ob ein 
Patient aktiv ist. Im 
Gegensatz zu einem 
Bewegungsmelder 
beobachtet der Sensor die 
Inaktivität eines Patienten. 
Eine Meldung erfolgt, 
wenn innerhalb eines 

DH Medikom bietet verschiedene drahtlose Sensoren und 

Detektoren, die sehr schnell und einfach an das ANC Pfl ege-

kommunikationssystem angeschlossen werden können.

 

Drahtlose 
Sensoren
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eingestellten Zeitraums (3-24 Stunden) keine Aktivität 
in dem Raum wahrgenommen wurde.

Wenn das ANC Pfl egekommunikationssystem mit 
einer integrierten Videoüberwachung ausgestattet ist, 
kann es leicht mit einem Bewegungsmelder verknüpft 
werden. Die Meldungen und die zugehörigen 
Kamerabilder werden automatisch am Bildschirm der 
ANC Pfl egekommunikationsplattform angezeigt. Eine 
weitere Anwendung ist das Schalten von Beleuchtung 
im Schlafzimmer oder auf der Toilette, wenn ein 
Patient das Bett verlässt.

 
Drahtloser Türkontakt

Zur Weglaufsicherung 
kann man einen Türkontakt 
installieren, der drahtlos 
mit dem IP Zimmermodul 
verbunden ist. Sobald ein 
Betreuter einen Raum bzw. 
ein Gebäude verlässt, wird 
sofort ein Alarm ausgelöst. 

Der drahtlose Türkontakt ist unkompliziert zu 
installieren und kann leicht einem Raum zugeordnet 
werden, so dass er ein fester Bestandteil der ANC 
Pfl egekommunikation ist.

 
Drahtloser Handmelder

Um einen Notruf 
auszulösen, besteht auch 
die Möglichkeit einen 
Handsender mit dem 
Zimmermodul zu 
verbinden. Dadurch ist der 
Betreute in der Lage aus 
dem unmittelbaren Bereich 
des Raumes oder des 

Gebäudes einen Notruf zu senden.
Ein drahtloser Sender kann als Halskette getragen 

werden oder als Armband am Handgelenk. Es gibt 
auch eine Ausführung mit einem Hosenclip. Den 
Sender mit Halskordel gibt es auch mit einer „Man-
Down“ Funktion. Wenn der Sender aus einer horizon-
talen Position nicht innerhalb einer festgelegten 
Zeitperiode in eine vertikale Position zurückversetzt 
wird, folgt eine Mitteilung an das ANC Pfl egekommu-
nikationssystem.

 

Sturzprävention
Ein Sturz kann 

schwerwiegende Folgen 
haben. Es ist daher wichtig, 
so früh wie möglich zu 
erkennen, wenn eine 
Sturzgefahr besteht. Die 
Optiseat ® ist ein mit einem 
Sensor ausgestatteten 

Kissen, dass auf jeden Stuhl gelegt werden kann.
Dieser Sensor erfasst, wenn jemand seinen Platz 

verlassen möchte. Das fl ache, fl exible Kissen ist 
wasserdicht, luftdurchlässig und besteht aus einem 
„Anti-Rutsch“ Material. Die Optiseat ® ist auch in einer 
Ausführung erhältlich, wobei der Sensor in einem 
Stuhl installiert ist. In diesem Fall benötigt man kein 
separates, loses Kissen.

 
Drahtloser Rauchmelder

Die größte Gefahr 
eines Brandes geht nicht 
vom Feuer aus. Das 
gefährlichste ist der Rauch. 
Der Rauch enthält viele 
giftige Gase, die beim 
Einatmen zu einer 
Rauchvergiftung führen 
und sehr schnell tödlich 

sein können oder zu schweren Schäden an den 
Atemwegen führen.

Es ist ein Irrglauben anzunehmen, dass man im 
Schlaf den Rauch wahrnimmt, direkt aufsteht und das 
Feuer löschen kann. Im Gegenteil, der Rauch kann 
einen Raum sehr schnell füllen und man kann von 
dem Schlaf direkt in eine Ohnmacht fallen, ohne wach 
zu werden. Daher ist es wichtig zur Früherkennung 
mehrere Rauchmelder im Haus zu installieren.

DH Medikom bietet drahtlose Rauchmelder, die 
einfach und zuverlässig mit der ANC Pfl egekommuni-
kationsplattform verbunden werden können.

 
Alle Meldungen von den oben genannten 

Sensoren können nicht nur auf dem Bildschirm des 
ANC Pfl egekommunikationssystem angezeigt werden, 
sondern gleichzeitig auch zu einem (Smartphone) 
GSM, DECT-Funktelefon oder Pager geschickt werden.


