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Wir sind begeistert, was so ein
unscheinbares Sensorband leisten kann.

Wie aus bekannter
Technologie etwas Neues und

Innovatives geschaffen wird, ist das auf
was die Pflegebranche

wartet. Eine schnelle Installation und
eine leichte Wartung runden die Lösung

ab. Gerne mehr
davon!

Hans-Jürgen Neffgen

 Technischer Leiter beim AWO

Kreisverband Neuwied

Intelligente Fußleisten, die kritische Situationen über
eine Alarmeinheit melden. Mit Hilfe des nevisCura
Raumsensors, der auf Höhe der Fußleisten angebracht
wird, können Pflegekräfte effizienter und effektiver
arbeiten; effizienter, indem sie über kritische
Situationen wie Stürze oder das Verlassen des Betts
automatisch benachrichtigt werden; effektiver, indem
Langzeitanalysen und die Anbindung weiterer
Sensorik sowie der Pflegedokumentation eine bessere
Prävention von kritischen Situationen und
Erkrankungen ermöglichen. Der nevisCura
Raumsensor ist dabei sehr diskret und völlig
datenschutzkonform.

Die Lösung:

Pflegekräfte sind überlastet und gestresst, dadurch
passieren viele Fehler und es werden kritische
Situationen, wie Stürze erst spät erkannt. Die Branche
verzeichnet eine der höchsten Anzahl an AU-Tagen
sowie eine hohe Fluktuation der Pflegekräfte von fast
50 % innerhalb von 7 Jahren. Pflegekräfte müssen oft
schnell arbeiten und können sich nicht um alle
Bewohner gleichzeitig kümmern. Das macht sich vor
allem nachts bemerkbar, wenn eine Pflegekraft
für 50 Bewohner zuständig ist. Deshalb war die
Senioren-Wohnresidenz auf der Suche nach
einer digitalen Lösung, die dem oft überlasteten
Personal hilft, Stürze oder sonstige Auffälligkeiten
von Bewohnern aufzuzeigen und zu analysieren, um
Pflegekräfte effektiv und langfristig zu entlasten.

Vor welcher Herausforderung stand der Kunde?

Sturzerkennung in Echtzeit in
Räumlichkeiten, wo
Pflegekräfte nicht dauerhaft
Sichtkontrollen durchführen

Resultat:

13 Einraum-Appartements
9 2-Zimmer-Wohnungen
Zeitraum: 8 Wochen

Projektumfang:

Der nevisCura Raumsensor in der
Senioren-Wohnresidenz des AWO
Kreisverbands e.V. am Schlosspark
Neuwied
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Die Bewohner müssen keinerlei Gegenstände bei
sich tragen oder selbst aktiv werden, wenn es zu
einem Sturz kommt. Gleichzeitig respektiert die
Technologie auch die Privatsphäre, da im
Gegensatz zu Kameras oder 3D-Sensoren keine
sensiblen Daten gesammelt werden. Die Lösung
ist anderen Produkten überlegen, da andere
vorgesehene Geräte, wie Wearables, in der Praxis
oft nicht getragen werden oder die Technologien
stark in die Privatsphäre eingreifen. Außerdem
weisen andere Systeme keine ausreichende
Genauigkeit auf, gehen mit einem hohen
Installations- und Wartungsaufwand einher oder
sind sehr teuer.

Differenzierung zu anderen Lösungen?

Es kamen Sensormatten (wie in den meisten Einrichtungen) zum Einsatz, die direkt vor dem Bett
auf dem Fußboden liegen und nur einen kleinen Teil des Raums abdecken.

Welche anderen Lösungen hat der Kunde vor nevisCura ausprobiert?

Impressionen


