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Die neue Generation eines Notrufsenders. 
Mehr Lebensqualität durch Sicherheit – 
fortschrittlich und ausgezeichnet. **
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Frau B. steht nachts auf. my.sens registriert 
Bewegung in der Wohnung. 

Keine Bewegung in der Wohnung – seit über 
einer Stunde. Diese ungewöhnlich lange Zeit ohne 
Bewegung in der Nacht könnte auf eine Notsituation 
hinweisen. my.sens löst einen Voralarm mit 
Warnton in der Wohnung aus. 

Frau B. hat den Voralarm nicht ausgeschaltet. 
my.sens versendet eine Alarmmeldung an die Not-
rufserviceleitstelle* (oder an die Vertrauens-
personen), da ein Notfall vorliegen könnte.  

Die Notrufserviceleitstelle ruft Frau B an. Sollte 
Frau B. den Anruf nicht annehmen, veranlasst die 
Notrufserviceleitstelle sofort weitere Hilfsmaßnah-
men.

Das Schutzsystem my.sens wird empfohlen für 

• alleinlebende, ältere Menschen 

• alleinlebende Personen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen (Diabetes, Schlaganfall- 
oder Herzinfarkt-Risiko, MS, COPD u.a.) 

• oder als zusätzlicher Schutz nach einem 
Aufenthalt in einer Klinik oder in einer 
Rehabilitationseinrichtung.

my.sens ist ohne Umbauarbeiten innerhalb von 
15-30 Minuten in der Wohnung zu installieren.
     

my.sens Basis Set: 5 Kombisensoren mit Bewe-
gungsmeldern für die jeweiligen Räume der Woh-
nung, ein Ein-/Austaster und eine Basisstation. 
Weitere Sensoren lassen sich je nach Wohnungs-
größe integrieren.

* Auf Wunsch können die Alarme von einer Notrufserviceleit-
stelle entgegengenommen werden. Diese erkennt anhand der 
eingehenden Alarmmeldung sofort, von welcher Wohnung 
die Meldung verschickt wurde. Es erfolgt direkt ein Anruf bei 
Ihnen oder den benannten Vertrauenspersonen (Angehörige, 
Nachbarn, Pfl egedienst).

Sollte der Anruf nicht entgegengenommen werden, können 
sofort weitere Maßnahmen eingeleitet werden.

Wir empfehlen die Einbindung einer Notrufserviceleitstelle 
(NSL). Für den Fall einer Notsituation haben Sie und Ihre 
Angehörigen die Sicherheit, dass schnelle Hilfe möglich wird. 
Die NSL ist rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr besetzt. 
Geschulte Mitarbeiter nehmen die Alarmmeldung entgegen 
und leiten – so wie mit Ihnen zuvor abgestimmt – weitere 
Schritte ein. 

** Auszeichnungen my.sens:
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my.sens informiert automatisch 
bei Notsituationen.

Ältere Menschen oder Personen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen haben den Wunsch nach einem 
selbständigen Leben im eigenen Zuhause. 
Mit my.sens wird ein Schutzsystem vorgestellt, 
das diesen Wunsch unterstützt.

Mehr Lebensqualität, Schutz und 
Geborgenheit im eigenen Zuhause. 

my.sens bietet Schutz für die Bewohner und Sicherheit 
für die besorgten Angehörigen, da schnelle Hilfe in 
Notsituationen möglich wird: 

Rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr. 

Die Unterstützung der alleinlebenden Person erfolgt 
durch ein leicht zu installierendes, anwenderfreund-
liches Sensorsystem, das die Vertrauenspersonen 
(Angehörige, Nachbarn etc.) oder den Pfl egedienst 
über eine mögliche Notsituation automatisch und 
schnell informiert.

Das aktive Drücken eines Notrufknopfes zur 
Anforderung der benötigten Hilfe ist nicht mehr 
erforderlich.

Intelligente Sensoren liefern Informationen zu 
Bewegung, Temperatur und Helligkeit in der Wohnung. 
Hieraus kann my.sens wichtige Hinweise über das Wohl-
befi nden der dort lebenden Person ableiten. 

„Leben ist Bewegung 
und Bewegung ist Leben.“

Diesem Leitgedanken von Leonardo da Vinci folgend, 
werden Bewegung in der gesamten Wohnung oder das 
Einschalten von Lichtquellen als positive Lebenszei-
chen der dort lebenden Person eingestuft. Ein längerer 
Zeitraum ohne Bewegung in der Wohnung würde von 
my.sens beispielsweise als außergewöhnliches Ereignis 
bewertet. Auf diese Situation reagiert das my.sens 
System zunächst automatisch mit einem internen 
Voralarm und Warnton. Sollte dieser Voralarm nicht 
innerhalb von 10 Minuten ausgeschaltet werden, wird 
eine Warnmeldung an die Vertrauenspersonen oder an 
die Notrufserviceleitstelle versendet, da eine Not-
situation vorliegen könnte. 

Ein Anruf bei dem Bewohner kann schnelle Sicherheit 
und Beruhigung bringen. Sollte der Anruf nicht entge-
gengenommen werden, können unverzüglich weitere, 
erforderliche Schritte eingeleitet werden.

Zuhause wohnen: 
Aber sicher. 

Die strengen Vorgaben zum Datenschutz und zum 
Schutz der Privatsphäre werden bei my.sens beachtet. 

Es erfolgt keine Aufzeichnung von Bildern. 
Eine Kamera ist nicht enthalten. 

Wichtig: Alle persönlichen Messdaten bleiben aufgrund 
der strengen Datenschutzvorgaben in der wohnungsei-
genen Basisstation und nur die – durch die abweichen-
den Werte – erzeugten Warnungen oder Alarme werden 
automatisch an die benannten Personen oder an eine 
Notrufserviceleitstelle versendet. 

Zum Schutz der Privatsphäre werden die 
Messdaten nicht gespeichert.

Über einen Ein-/Austaster kann das my.sens System 
jederzeit ein- oder auch ausgeschaltet werden. 

Registriert my.sens über einen längeren Zeitraum 
keine Bewegung in der Wohnung, wird nach 
einem internen Voralarm automatisch eine 
Warnmeldung an die Vertrauenspersonen 
oder eine zertifi zierte Notrufserviceleitstelle 
verschickt, da eine Notsituation vorliegen 
könnte. Ein Anruf bei dem Bewohner gibt eine 
schnelle Rückmeldung (1). Wird dieser Anruf 
nicht entgegengenommen, können weitere, 
erforderliche Schritte eingeleitet werden (2). 
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