
“Der nevisCura Bettsensor sorgt bei
unseren Bewohnern für mehr

Sicherheit.
 

Er verhindert unauffällig Stürze und
unterstützt technisch sinnvoll die

Arbeit unserer Mitarbeiter. ”

Andreas & Agnes Heßeling

Marienstift Alpen gGmbH

Der nevisCura Bettsensor entlastet die Mitarbeiter
durch weniger Sichtkontrollen. 

Durch die Signale auf die Rufanlage kann eine
schnellere und gezieltere Hilfestellung
gewährleistet werden.

Die Sturzgefährdung der Bewohner sinkt deutlich. 

Bei dementen Bewohnern kann das Verlassen des
Bettes sofort registriert werden, sodass ein
orientierungsloses Umherlaufen und Verlassen
des Zimmers verhindert werden können. 

Durch die Signale des nevisCura Bettsensors auf die
Rufanlage kann man den Bewohner gezielt und
zeitgenau dann unterstützen, wenn er Hilfe benötigt. 

Hierbei verleiht der Bettsensor den Nachtdienst-
mitarbeitern die Sicherheit, dass Stürze sowohl
verhindert als auch erkannt werden.

Wie unterstützt der Bettsensor im Arbeitsalltag?

Die Eigenständigkeit und das selbstbestimmte Agieren
unserer Bewohner soll erhalten bleiben. Trotzdem soll
die Begleitung durch den Nachtdienst, wenn nötig
beim Toilettengang in der Nacht, gewährleistet sein.
Durch das Wegfallen der Sichtkontrollen kann der
Bewohner längere Intervalle durchschlafen.

Warum soll der Bettsensor eingesetzt werden?

Bei den 2 Bewohnern sind
keine Stürze mehr zu
verzeichnen
Je Bewohner 15 Minuten
Zeitersparnis pro Nacht (Abbau
der stündlichen nächtlichen
Sichtkontrollen)
Aufgrund der guten
Funktionalität wurden 5
Bettsensoren bestellt.
Gesamtinvestment: circa
3.000€

Resultat:

104 Betten
2 Testsensoren im Einsatz
Ackermann Clino mit
Arbeitsstrom
Anbindung mit Kabel

Einrichtung:

nevisCura Bettsensor bei
der Marienstift Alpen
gGmbH

Vorteile

www.bettsensor.de



“Der nevisCura Bettsensor ist ein
gutes und innovatives Gadget zur

pflegerischen Versorgung.
 

Es wird mit wenig Aufwand viel
erreicht.”

Andrea Stromenger

Seniorenzentrum Gute Hoffnung

Der Bettsensor ist kompatibel mit der Rufanlage
und meldet zuverlässig Bettausstiege.

Er kann nachträglich beliebig oft installiert und an
verschiedenen Betten angebracht werden.

Für das Pflegepersonal ist der Bettsensor
einfacher einzusetzen als die Sturzmatten, da er
besser zu reinigen und leichter ist.

Der nevisCura Bettsensor ist ein zusätzliches Hilfsmittel
für die Sicherheit der Bewohner, indem er Stürze
verhindert und erkennt. Unsere Mitarbeiter werden in
ihrer Arbeit entlastet und es wird ihnen ein Gefühl von
Sicherheit vermittelt. 

Wie unterstützt der Bettsensor im Arbeitsalltag?

Der Bettsensor ist eine Weiterentwicklung der
Sturzmatte und bietet eine bessere Hygiene aufgrund
der vereinfachten Reinigung. Außerdem bleibt der
Boden vor dem Bett frei und der Bettsensor passt sich
elegant dem Bett an. 

Warum soll der Bettsensor eingesetzt werden?

Bei der Bewohnerin sind
mindestens 3 Stürze verhindert
worden
Aufgrund der guten
Funktionalität wurden mehrere
Bettsensoren bestellt.
Gesamtinvestment: circa
2.500€

Resultat:

nevisCura Bettsensor bei
dem Seniorenzentrum
Gute Hoffnung

80 Betten
1 Testsensor im Einsatz
Shelter DC 2000
kabellose Anbindung

Einrichtung:

Vorteile

www.bettsensor.de



nevisCura Bettsensor im
Test bei Vivias -
Interkommunale Eifel

www.bettsensor.de

“Der Bettsensor von nevisCura ist ein
super Hilfsmittel für unsere Einrichtung

und die gesamte Pflegebranche.
 

Sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter
profitieren durch die zusätzliche

Sicherheit und Entlastung."

Thomas Creutz

Vivias

Der nevisCura Bettsensor unterstützt den
Arbeitsablauf unseres Pflegepersonals, vor allem
in der Nacht.

Durch den nevisCura Bettsensor sinkt das
Sturzrisiko unserer Bewohner deutlich. 

Besonders bei an Demenz erkrankten Bewohnern
wird ein Bettausstieg frühzeitig erkannt, weshalb
hier sofort ein Mitarbeiter zur Hilfe kommen kann. 

Der nevisCura Bettsensor wird primär bei an Demenz
erkrankten Bewohnern eingesetzt, um ein
orientierungsloses Umherirren oder Stürze in der Nacht
zu verhindern. Durch den frühzeitigen Alarm bei einem
Bettausstieg können unsere Mitarbeiter schnell bei dem
Bewohner sein.

Wie unterstützt der Bettsensor im Arbeitsalltag?

Wir wollen unseren Bewohnern durch den Bettsensor
zusätzliche Sicherheit bieten und sie diskret und
unauffällig unterstützen. Auch unsere Mitarbeiter
sollen von dem nevisCura Bettsensor profitieren, indem
er ihren Arbeitsalltag erleichtert. Durch die
Verminderung von Sichtkontrollen kann mehr Zeit für
unsere Bewohner aufgewendet werden.

Warum soll der Bettsensor eingesetzt werden?

Das Pflegepersonal konnte die
Sichtkontrollen minimieren 
Durch das frühzeitige Erkennen
eines Bettausstiegs konnte ein
orientierungsloses Umherirren
verhindert werden
Aufgrund der guten
Funktionalität wurden 8
Bettsensoren bestellt 

Resultat:

132 Plätze
3 eingesetzte Testsensoren
Televic Rufsystem
kabellose Anbindung

Einrichtung:

Vorteile


