
LIV Care
LIV Care der LIV Produktf amilie dient zum Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern in stati onären Pfl egeeinrich-
tungen. Durch einen akti ven Hilferuf, aber auch durch einen automati sch auslösenden Alarm in Gefahrenbereichen 
wird der Bewohner oder die Pfl egekraft  lokalisiert, sodass Hilfeleistende in der Lage sind, schnell und gezielt zu 
handeln.

 

WLAN-Infrastruktur
Die LIV Care-Lösung bedient sich einer WLAN-Infrastruktur zur Kommunikati on von Alarmierungen, zur Positi ons-
besti mmung des alarmauslösenden Endgerätes und zur Kommunikati on des weiteren Alarmierungsverlaufs.

LIV Care kann in bestehende Infrastrukturen integriert werden. Sollte keine WLAN-Infrastruktur vorhanden sein, 
können wir auch gemeinsam mit unseren Partnern eine solche realisieren, die natürlich auch für die allgemeine 
Unternehmenskommunikati on (Bewohnerinternet, zur Datenübertragung mobiler Pfl egedokumentati on und zur 
Telefonie) genutzt werden kann.

LIV Care – mobiler Schwesternruf
Das mobile LIV PNA Endgerät ist in der Lage, innerhalb
von Gebäuden einen Alarm abzusetzen und die derzeit-
ige Positi on zu übermitt eln. Die Kombinati on der Indoor-
Anwendung mit der opti onalen Funkti on für den Outdoor-
Einsatz mit einem Endgerät ist derzeit einzigarti g.

Durch Sensorik im Endgerät ist es in der Lage, sowohl 
willensunabhängige (Neigungs- & Bewegungsalarm) als 
auch willensabhängige Alarme (durch das akti ve Drücken 
der Notruft aste) aufzunehmen und dies an die LIV Personen-
Notsignal-Einsatzzentrale zu kommunizieren.
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LIV Care – Weglaufalarmierung
Die steigenden Herausforderungen bei der Pfl ege 
und Betreuung von demenziell veränderten 
Personen stellt die Mitarbeiter von Pfl egeeinrich-
tungen vor spezielle Aufgaben.

Durch die Nutzung verschiedener Technologien zur 
Positi onsbesti mmung (bspw. WLAN- oder RFID-
Lokalisierung) trägt eine bewohnerindividuelle 
Alarmierung zur Sicherheit von desorienti erten 
Bewohnern bei. Der Bewohner erhält dadurch 
uneingeschränkte Bewohnerfreiheit und somit 
einen größeren selbstbesti mmenden Bewegungs-
radius.

LIV Care – Mitarbeiterassistenzruf
Der Mitarbeiterassistenzruf ermöglicht den Pfl egekräft en das Anfordern von Hilfe.

Unabhängig von der Rufanlage oder des Telefons hat die Pfl egekraft  im gesamten Gebäude die Möglichkeit, einen 
Ruf auszulösen.

Über leicht zu bedienende Sicherheitsschalter (z.B. an Tags, die um den Hals getragen werden), kann diskret ein Ruf 
ausgelöst werden. Dabei wird die aktuelle Positi on der Pfl egekraft  mit jedem einzelnen Ruf übermitt elt, sodass eine 
organisierte und schnelle Hilfeleistung erfolgen kann und somit die Sicherheit des Pfl egepersonals steigt.

LIV tec GmbH
Der Schwerpunkt der LIV tec GmbH ist die Entwicklung und Vermarktung von Positi onierungslösungen für 
besti mmte Anwendungen wie Personen-Notsignal-Anlage, Personenschutz und Mitarbeitermanagement bei 
Pfl egeeinrichtungen oder Bereitstellung von dedizierten Informati onen für Besucher von Museen, Flughäfen, 
Messen, etc. LIV steht für Lokalisieren, Informieren und Visualisieren als ganzheitliche Positi onierungslösung.

Eine wichti ge Technologie in unseren Projekten ist die WLAN-Lokalisierung zur eff ekti ven Indoor-Ortung. Mit 
unserer LIV-Integrati onsplattf  orm werden andere Technologien wie z.B. GPS, Bluetooth oder RFID integriert und 
kombinieren somit kundenspezifi sche Anforderungen für Outdoor- und Indoor-Positi onierungen.

Die Planung und Realisierung der Projekte werden gemeinsam mit unseren erfahrenen Partnern ausgeführt. 
Für den Betrieb der Positi onierungslösung bieten wir gestaff elte Service-Pakete von einer Standard-Wartung bis 
zum komplett en Betrieb durch unseren Partner an.

Die Basis für erfolgreiche Projekte ist die Kombinati on aus unseren Soft warelösungen, der Zielsetzung unserer 
Kunden und der Erfahrung unserer Partner.

Kontakt:   Tel. +49 911 477741-0  |  Fax +49 6047 987719  |  E-Mail info@liv-tec.de
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