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Bewegungsmelder

cogvisAI Sturzsensor

Sturzprävention und Sturzerkennung mit einem System!

cogvisAI, der intelligente kontaktlose Sturzsensor, ist ein innovatives Produkt, das einerseits bereits das 
Aufsetzen oder Aufstehen einer Person erkennt und Stürze in Echtzeit alarmiert, andererseits kann 
cogvisAI automatisch das Licht einschalten zur Sturzprävention in der Nacht. Das System erkennt dadurch 
nicht nur Stürze, sondern hilft auch diese zu vermeiden. Kommt es dennoch zu einem Sturz, werden 
Pfleger oder Angehörige sofort automatisch alarmiert. Es ist dabei nicht notwendig, dass ein Sensor am 
Körper getragen oder eine Aktivität durch den Gestürzten gesetzt wird. 

cogvisAI basiert auf neuester 3D-Technologie, hat die Größe einer 1-Liter-Flasche und ist so einfach wie 
eine Lampe zu montieren. Das System ist für den Betrieb im Innenbereich ausgelegt und mit bestehenden 
Alarm- und Notrufsystemen kompatibel. cogvisAI ist bereits erfolgreich in Pflegeheimen, Krankenhäusern 
und in betreuten Wohneinrichtungen im Einsatz. 

• Ein einzelner cogvisAI-Sensor kann Räume
mit einer Fläche von bis zu 20
m² abdecken.

• Studien belegen, dass eine kürzere
Reaktionszeit nach einem Sturz die
Heilungsdauer sowie die Dauer eines
Krankenhausaufenthaltes drastisch
reduzieren kann.

• Der Einsatz von cogvisAI erleichtert die
Arbeit des Pflegepersonals.

• Die Alarmierung kann über ein
bestehendes Alarm- oder Notrufsystem
oder aber auch mittels einer SMS
erfolgen.
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Welche Vorteile bringt cogvisAI für sturzgefährdete Menschen?

o SELBSTÄNDIGKEIT - mobil und unbeschwert im Alltag
o SICHERHEIT - vollautomatische Sturzprävention und -erkennung in einem System
o HILFE - schnelle Hilfe bei einem Sturz

Welche Vorteile bringt cogvisAI für PflegerInnen?

• ENTLASTUNG - verlässliches, automatisches Erkennen relevanter Bewegungen im Raum und prompte 
Information im Alarmfall

• ZEITERSPARNIS - weniger Rundgänge und Dokumentationsaufwand
• ERLEICHTERUNG - einfache Bedienung, kein Aufwand durch PflegerInnen selbst
• UNTERSTÜTZUNG - Datenübertragung zur Dokumentation von Stürzen in 

Pflegedokumentationssystem.

Welche Vorteile bringt cogvisAI für Pflegeheime und 
Krankenhäuser?

• FLEXIBILITÄT - einfache und schnelle Montage, mobile Lösung für flexiblen Einsatz
• KOMPATIBILITÄT - kompatibel mit allen Alarm- und Notrufsystemen
• KOSTENEINSPARUNG – Einmalanschaffung eines Gesamtsystems
• RESSOURCENPLANUNG – erfasst Daten für die Ermittlung der Pflegestufe


