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Eine spezielle Lösung für demenzerkrankte Menschen  
Das Hausnotrufsystem S.A.M. 4 mit dem Funk-Handsender, Medikamentenspender, Rauchmelder, 
Temperaturmelder und Wassermelder unterstützt Menschen mit Demenz ein sicheres Leben in 
häuslicher Umgebung zu führen. 
 
 
 

Das System besteht aus 
 
S.A.M. 4 Hausnotrufgerät 
Ein Knopfdruck auf die rote Alarmtaste genügt und sofort leitet das Basisgerät 
den Ruf über das Telefon an den Alarmempfänger weiter. Der Alarmempfänger 
kann z.B. ein Servicecenter, ein Angehöriger oder eine andere Personen sein. 
Ein Alarm kann auch so programmiert werden, dass er automatisch weiter an ein 
Servicecenter geht, wenn der erste Kontakt nicht erreicht wurde. 
 
Funk-Handsender  
Ein wasserdichter Funk-Handsender – der am Handgelenk, als Medaillon oder 
Clip getragen werden kann – erlaubt dem Benutzer aus jedem Zimmer jederzeit 
per Knopfdruck Hilfe herbeizurufen. 

    
   

Funk-Medikamentenspender  
Der Medikamentenspender stellt dem Teilnehmer mehrmals täglich zum richtigen 
Zeitpunkt seine Tabletten bereit. Gerade für Demenzerkrankte ist es äußerst 
wichtig, dass die benötigten Medikamente regelmäßig zum richtigen Zeitpunkt 
und in der richtigen Dosierung eingenommen werden Ein Piepsignal fordert den 
Teilnehmer zur Entnahme der Tabletten auf. Wenn nach einer Stunde noch keine 
Tablettenentnahme erfolgte, sendet das Gerät eine Meldung an die 
Servicezentrale.  
 
 
 

    Telecare Applikationen  
    Paket 2:  Schutz und Hilfe für Demenzerkrankte 
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Funk-Rauchmelder 
Ein beruhigendes Gefühl gibt auch der Rauchmelder; er sendet im Falle einer 
Rauchentwicklung bei Brand einen Notruf an die Servicezentrale. Außerdem 
ertönt ein lautes Signal direkt vom Gerät zur Warnung der Bewohner. Er ist VDS 
zugelassen und damit offiziell als Brandmelder von der Feuerwehr anerkannt.  

Funk-Temperaturmelder 
Für die Küche oder für Räume mit einem offenen Kamin sind Rauchmelder nicht 
geeignet. Hier empfehlen wir den Temperaturmelder zur Vorbeugung vor 
Bränden. Bei hohen und schnell ansteigenden Temperaturen wenn z.B. der Herd 
angelassen wurde sendet er einen Alarm an die Servicezentrale. Ebenso erfolgt 
eine Meldung bei zu niedriger Raumtemperatur. Das Gerät schützt davor, dass 
Personen unterkühlen oder Frostschäden in Räumen entstehen.   

Funk-Wassermelder 
Praktisch ist auch der Wassermelder für Bad, Küche oder Keller. Er wird einfach 
auf den Boden gestellt; wenn er mit Wasser in Berührung kommt sendet er eine 
Meldung an die Servicezentrale. Außerdem ertönt ein lautes Signal vom Gerät 
zur Alarmierung der Bewohner. Damit können Wasserschäden verhindert werden 
wenn z.B. die Badewanne überläuft oder die Waschmaschine undicht ist.  

Hintergrund 
Moderne Hausnotruf- und Sicherheitssysteme ermöglichen älteren und hilfebedürftigen Menschen, ein 
sicheres Leben in häuslicher Umgebung zu führen und sich damit ein großes Stück Selbstständigkeit und 
Lebensqualität zu erhalten. Besonders demenzerkrankte Menschen brauchen spezielle Betreuung und 
Schutz ohne das Gefühl von Einschränkungen zu haben. 

Vorteile 
Der Benutzer kann rund-um-die-Uhr einen Notruf auslösen wenn Hilfe benötigt wird. Außerdem lösen die 
Funkmelder automatisch einen Alarm aus, wenn der Benutzer dazu selber nicht in der Lage ist. 
Die Meldungen können an eine Servicezentrale oder jedes beliebiges Telefon (z.B. von Verwandten) 
gesendet werden. 

Das System entlastet und beruhigt Familienmitglieder und Verwandte indem Sie wissen, dass sie im 
Notfall eine Meldung über das System erhalten oder dass ihre Angehörigen durch professionelle Hilfe 
betreut werden.  

Die Geräte sind leicht zu bedienen - ein Knopfdruck auf das Basisgerät oder den Funksender genügt und 
sofort kann der Nutzer mit einer Person seines Vertrauens oder einer Servicezentrale sprechen. 

Das System überprüft regelmäßig die eigenen Funktionen - es meldet, wenn die Batterie leer ist oder 
andere Störungen vorliegen. Somit kann der Benutzer sicher sein, dass das System immer funktioniert. 

Das Basisgerät ist sehr einfach zu installieren, es wird lediglich ein Telefon- und ein Stromanschluss 
benötigt. Das Zubehör funktioniert kabellos über Funk.  

Herstelleradresse: 
Vitaris GmbH 
Sicherheit und Service für Menschen 
Oskar-Messter-Straße 15 
85737 Ismaning 
Telefon 089 / 96 24 62- 0 
Telefax 089 / 96 24 62-28 
info@vitaris-gmbh.de 
www.vitaris-gmbh.de
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