
TeleAlarm NurseCall
Schwesternruf mit integriertem Weglaufschutz



Die Bewohner, zu denen auch Demenzpatienten gehören, 

wünschen sich Bewegungsfreiheit, auch wenn sie  

physisch und mental eingeschränkt sind. Und Bewegungs-

freiheit ist für ihre Lebensqualität unerlässlich. Trotzdem 

muss die Sicherheit der Senioren gewährleistet werden. 

Wie kann dies erreicht werden, ohne dass die Bewohner 

unnötig eingeschränkt werden? Ein weiterer Konflikt 

besteht zwischen der Verpflichtung, in Notfällen sofort 

Hilfe zu leisten, und den hohen Kosten, die durch den 

verstärkten Einsatz von Personal entstehen. 

 Welche Lösung gibt es für diese Herausforderung? 

Wie kann die Sicherheit der Bewohner gewährleistet wer-

den, ohne diese unnötig einzuschränken? Kabelgebundene 

Lösungen erfordern bei der Installation einen hohen Auf-

wand. Dabei ist es u. U. erforderlich, im Zuge der Einbau-

maßnahmen ganze Stationen zu schließen. Gibt es eine 

kostengünstigere Lösung mit unauffälligen Funk-

komponenten und zuverlässiger, effizienter Technologie? 

Eine, mit der Sie zudem Demenzpatienten jederzeit über-

wachen können, wenn dies erforderlich ist?

Ja, die gibt es! NurseCall von TeleAlarm ist das System, 

auf das Sie gewartet haben – eine zukunftssichere  

Investition mit entscheidenden Vorteilen.

 Einfache Installation

Dadurch, dass das TeleAlarm NurseCall-System auf Funk 

basiert, lässt es sich besonders einfach und unkompliziert 

mit minimalem Zeitaufwand installieren. Dies ist vorteil-

haft sowohl in neuen Einrichtungen als auch bei der 

Moder nisierung oder Erweiterung bestehender Ruf-

systeme.

 Sicherheit für Demenzpatienten

Der integrierte Weglaufschutz ist ein weiterer Pluspunkt: 

Wenn sich ein Patient außerhalb eines bestimmten 

Bereichs bewegt, wird automatisch ein Signal an das 

diensthabende Pflegepersonal gesendet. Das Signal wird 

unterdrückt, wenn die Patienten den Bereich zusammen 

mit einem autorisierten Mitarbeiter verlassen.

 Effizienter Personaleinsatz 

Für Senioren- und Pflegeheime besteht der Hauptnutzen 

von TeleAlarm NurseCall in der Entlastung des Pflege-

personals. So kann der Personalaufwand beträchtlich 

gesenkt werden. Eine Rufweiterleitung lässt sich ohne 

großen Aufwand realisieren. Das Pflegepersonal kann sich 

frei bewegen und mit schnurlosen Telefonen interne 

Gespräche führen. Wenn ein Patient einen Alarm auslöst, 

wird sofort auf dem Display angezeigt, wo sich der Patient 

befindet.

Ein Senioren- oder Pflegeheim zu betreiben oder auszustatten, 
bedeutet, viele widersprüchliche Ziele miteinander zu
vereinbaren. Ressourcen wie Mitarbeiter und finanzielle
Mittel sind begrenzt, trotzdem muss bestmögliche Pflege
und Sicherheit gegeben sein.

Sicherheit in Senioren- und Pflegeheimen:  
eine große Herausforderung
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Das NurseCall-System von TeleAlarm
ermöglicht optimale Pflege und Lebensqualität.

Armbandsender S37/S37L
Funk-Zugtaster

Funkempfänger LE10

Funksender Zugauslösung
S35 

Zimmersender N46

NurseCall Main Unit
Armbandsender mit  

Begleitfunktion S37E

Der Armbandsender ist wasserdicht und 
entspricht der Schutzklasse IP67. Dabei 
ist er so bequem zu tragen, dass die 
Benutzer ihn gar nicht mehr Ablegen 
möchten. Der S35 lässt sich leicht durch 
den Zug an der Kordel auslösen und ist 
besonders geeignet für Menschen mit 
motorischen Störungen. Durch eine 
Wandhalterung kann der S35 ebenfalls 
als Zugschalter eingesetzt werden.

Wenn sich der Demenzpatient ohne 
Begleitung vom Gelände entfernt,  
löst der Armbandsender sofort einen 
Alarm aus, sodass das Personal zu  
Hilfe eilen kann.

Begleitfunktion: Wenn ein Patient mit 
einem Demenz-Sender von Pflegeperso-
nal begleitet wird, erkennt das System, 
dass sich der Patient in sicherer Beglei-
tung befindet, und unterdrückt den Alarm.

Patienten können das Pflegepersonal einfach 
per Knopfdruck herbeiholen. Der Batteriezu-
stand wird überwacht und der Batterieaus-
tausch ist unkompliziert. Dadurch werden 
Wartungs kosten und -zeit auf ein Minimum 
beschränkt.

Die Main Unit beinhaltet eine Tracking-Funk-
tion für Alarme. Sie zeigt zudem den Alarmtyp 
eindeutig an und priorisiert Alarme abhängig 
von ihrem Ursprung. Dadurch kann das Perso-
nal optimal für Pflege tätigkeiten einge setzt 
werden. Die Anlage lässt sich sehr einfach 
program mieren und bietet Schnitt stellen zu 
allen gängigen Paging-Systemen, z. B. ESPA, 
DECT und POCSAG.

Das TeleAlarm NurseCall-System auf Funkbasis 
lässt sich besonders schnell und einfach instal-
lieren und nach Bedarf erweitern, ohne dabei 
den Tagesablauf im Pflege bereich zu unterbre-
chen. Bei der Installation kommt es weder zu 
Lärm- oder Schmutzentwicklung oder anderen 
Unannehm lich keiten für Bewohner oder Pflege-
personal. Sie können das TeleAlarm NurseCall-
System außerdem in eine bestehende Rufan-
lage integrieren und nur die Demenzfunktion 
verwenden.
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Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

 Deutschland

info-de@telealarm.com

+49 (0) 341 271 57 80

 Österreich

info-de@telealarm.com

+41 (0) 32 911 11 13

 Schweiz

info-ch@telealarm.com

+41 (0) 52 355 13 00

TeleAlarm Kompetenz in der Kommunikationstechnik seit 1956

Die TeleAlarm AG wurde 1956 gegründet. 

Das stetige Streben nach kompromissloser Qualität  

und Kundenzufriedenheit bildet die Grundlage für die

aussergewöhnlichen Leistungen und hohe Akzeptanz  

unserer Produkte und Lösungen in vielen Ländern Europas!

Unsere Hauptkompetenzen umfassen Hausnotrufgeräte  

und Schwesternruf-Systeme auf Funkbasis.

Adresse

TeleAlarm Europe GmbH
Hertzstraße 2
04329 Leipzig
Germany

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland


