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Kommunikations-Spezialist für die Pflege
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Drei Werte bilden die Eckpfeiler unseres Unternehmens: 
Einfalt, Funktionalität und Kosteneffizienz

Vahlkamp schon 30 Jahren Erfahrung 
mit drahtlosen Alarmsystemen

Schon 30 Jahren entwickelt und produziert Vahl-

kamp drahtlose Alarmsysteme. Unsere Firmenphi-

losophie und unser Anspruch ist es, Produkte zu 

entwickeln, die einfache Bedienbarkeit und hohe 

Funktionalität zu einem günstigen Preis in sich 

vereinen – immer mit dem Hintergedanken, dass 

Sicherheit und Schutz entscheidende Punkte sind, 

wenn es um die Pflege von kranken oder älteren 

Mitmenschen geht. Vahlkamp macht sich dafür 

stark, Produkte zu entwickeln, die konkret auf die 

Wünsche dieser Zielgruppe eingehen – das war und 

bleibt die Richtschnur für unser Tun.

WER?
Vahlkamp entwickelt Alarmsysteme, falls 
gewünscht in Verbindung mit bestehenden 
hauseigenen Systemen, für das breite Spektrum 
von Einrichtungen in der Kranken-, Alten- und 
Behindertenpflege oder der Psychiatrie. Unser 
Produktangebot richtet sich auf Krankenhäuser 
sowie Alten- und Pflegeheime, bietet aber auch 
Lösungen für die häusliche Pflege und ambulante 
Pflegedienste. 

WAS?
Ruhe, Sicherheit und Vertrauen. Alle Produkte, 
die Vahlkamp entwickelt, gewährleisten, dass 
sich die Benutzer sicher und gut aufgehoben 
fühlen. Unsere Systeme sind so aufgebaut, 
dass sie jederzeit in die bestehende technische 
Infrastruktur integriert werden können. Natürlich 
können wir ebenfalls ein Komplettpaket bieten, 
individuell auf die speziellen Bedürfnisse jedes 
einzelnen Kunden zugeschnitten.

INNOVATION
Innovation bedeutet für viele Produzenten, dass 
Produkte nur nach der eigenen Sachkenntnis 
entwickelt werden. Für Vahlkamp bedeutet Inno-
vation viel mehr – nämlich dass Produkte ständig 
von Neuem an die tatsächlichen Bedürfnisse 
unserer Kunden angepasst werden. Die konkrete 
Innovation „verstecken“ wir in unserer verwen-
deten Technologie oder Software. Der Kunde 
wird stets nur mit einem einfach zu bedienenden 
und funktionellen Gerät konfrontiert. Ruhe und 
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Vertrauen erzeugt man in unseren Augen näm-
lich nicht mit einer unübersichtlichen Ansamm-
lung von Lämpchen und Knöpfen.

SERVICE
Notrufgeräte dürfen keine Funktionsausfälle 
haben. Darum investiert Vahlkamp viele Jahre 
in die Produktentwicklung, bevor ein System 
tatsächlich auf den Markt kommt. Sollten 
nichtsdestotrotz unverhofft Störungen auftre-
ten, garantiert unsere Service-Abteilung eine 
schnelle, flexible und freundliche Behebung aller 
Probleme.de problemen.

GROSS UND KLEIN
Mit zunehmender Bedeutung der häuslichen 
Pflege steigt auch der Marktanteil von Vahlkamp. 
Ungeachtet dieser Tatsache sind wir auch weiter-
hin für kleine Gruppen von Pflegebedürftigen da 
und investieren hier in neue Entwicklungen. Ein 
Beispiel hierfür ist der sehr innovative Epilepsie-
Alarm, der zuverlässig funktioniert und durch 
den sowohl Patienten als auch Angehörige 
nachts einfach ruhiger schlafen können. 

BEZAHLBAR
Vahlkamp entwickelt und produziert komplett in 
eigener Regie. Durch direkt gehaltene Lieferwege 
können wir unsere Systeme zu sehr konkur-

renzfähigen Preisen anbieten. Unsere interne 
Organisationsstruktur versetzt uns zudem in die 
Lage, neben unseren Standard-Produktionslinien 
auch spezielle, nach Maß gefertigte Systeme zu 
entwickeln.

NACHHALTIG
Die Realisierung von Produktentwicklungen im 
Pflegesektor erfordert ganz sicher auch ein ge-
wisses Maß an ideell geprägtem Unternehmer-
tum. Vahlkamp weiß dies erfolgreich umzuset-
zen. Schon 30 Jahren zeichnen Nachhaltigkeit 
und Verantwortungsgefühl gegenüber unseren 
Mitmenschen unsere Arbeitsweise aus.
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Produktübersicht:

1 Callhelp
“Plug and Play”-Pflegerufsystem mit Funkmeldeempfänger für zum 
Beispiel soziale Wohneinheiten, Hospize und kleine Pflegeheime, aber 
auch für größere Anstalten. 

2 Tele-Ruf
Ein drahtloses Alarmsystem in unterschiedlichen Ausführungen (siehe 
Preisliste), womit mittels eines Alarmsenders und -empfängers jedes neue 
oder bereits bestehende Alarmsystem aktiviert werden kann. Falls Sie ein 
vorhandenes Tele-Ruf-System anpassen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns auf und gerne suchen wir gemeinsam nach einer Lösung.

3 Multisense 
Ein Bettalarm, mit Kabel oder kabellos als Infrarot-Alarm erhältlich, der 
an das Bett angebracht wird.

4 Bettalarm
Eine separate Betteinlage (Matte oder Streifen) mit einer integrierten 
Sendeeinheit mit einstellbarer Zeitschaltuhr, um Zubettgehen und Auf-
stehen zu signalisieren. Der Bettalarm ist ebenfalls drahtlos erhältlich; die 
Systeme funktionieren beide als Zusätze, integriert in bereits bestehende 
Rufsysteme.

5 Stuhlalarm
Identisch dem Bettalarm, aber mit einer Mattengröße von 34 x 34 cm.

6 Fluralarm
Eine Alarmmatte, die das bestehende Notrufsystem aktiviert, sobald ein 
Bewohner diese betritt oder überschreitet. Der Fluralarm ist ebenfalls drahtlos 
erhältlich und funktioniert als Zusatz zu bereits bestehenden Systemen.

7 Epi-Watcher
Der Epi-Watcher ist ein einfaches und sicheres Gerät, das epileptische 
Anfälle registriert und verschiedene Anschlussoptionen bietet. Der Alarm 
funktioniert über Funkwellen und wird ausgelöst, sobald der Sensor 
eine bestimmte Art von Vibrationen registriert, wie sie typisch sind für 
epileptische Anfälle. Ein eingebauter Timer sorgt dafür, dass der Alarm 
nicht bereits aktiviert wird, wenn der Patient sich nur im Schlaf umdreht. 
Ein weiterer großer Vorteil ist, dass dieses Alarmsystem alle Anfälle regi-
striert und bis zu 10 Berichte speichern kann. Kleinere Anfälle können auf 
diese Weise registriert werden, ohne dass sofort Alarm ausgelöst wird.

8 Tischalarm
Ein Alarmsystem, welches in zwei Varianten erhältlich ist: zum einen 
in Form eines drahtlosen Tischaufsatzes mit eingebautem Sender, zum 
andere als kleine, dünne Tischdecke mit integrierter Sendeeinheit. Diese 
können beide, durch leichten von Hand oder Ellbogen ausgeübten Druck, 
den Alarm aktivieren.

9 Vahlkamp Weglauf System
Ein System, das Bewohner überwacht und signalisiert, falls sie bestimmte 
Räume verlassen.

10 Schwester Notruf System
Dieses drahtlose Empfängersystem ist geeignet für Häuser oder Bereiche 
eines Hauses, in dem keine stationären Notruf-Systeme vorhanden sind. 
Das ZAS kann Signale von allen oben genannten Geräten empfangen. 
Durch diese Alarmmeldungen wird ein Pieper aktiviert, den beispielsweise 
ein Pfleger bei sich trägt.

11 Türalarm
Ein System, das dem bestehenden Rufsystem meldet, wenn ein Bewohner 
das Zimmer verlässt oder etwa die Toilette betritt.

12 Unruhe Melder
Ein System, um auffällige Geräusche direkt an ein bestehendes Notrufsy-
stem zu melden.
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Tele-Ruf

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Der Tele-Ruf ist eine einfache Lösung für kritische Notsitutionen. 

Wenn Standard-Lösungen nicht funktionieren, ist zusätzlicher Einfallsreichtum 

gefragt. Vahlkamp entwickelte darum, mit aller zur Verfügung stehenden 

Kreativität, den Tele-Ruf. Ein System, das bereits bestehende Alarmsysteme 

erweitert, für ein noch beruhigenderes Gefühl. 
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Alarmsysteme in Altenheimen und Pflegeheimen und -stationen sind für die 
Sicherheit und der Patienten und Bewohner. Man muss lediglich den Alarm-
knopf betätigen und eine Hilfskraft ist bereits unterwegs. Doch reicht ein 
Standard-Alarmsystem oft nicht aus, um für alle Fälle gerüstet 
zu sein. Gerade in Notsituationen passiert es nur allzu 
oft, dass der Betroffene den Knopf nicht (rechtzeitig) 
erreichen kann. Der Tele-Ruf erweitert das bestehende 
Alarmsystem darum mit einem Extra an beruhigendem 
Gefühl: Erreichbarkeit in allen Winkeln des Zimmers oder 
der Wohnung.

Der Tele-Ruf besteht aus einem kleinen, handlichen Sender, 
den der Patient oder Bewohner um den Hals, in der Tasche 
oder an der Kleidung befestigt bei sich trägt. Mit dem 
bestehenden Alarmmeldegerät wird eine Empfangseinheit 
gekoppelt, die die Signale des Senders direkt weiterleitet an 
das Schwester-Notruf-System. Ein audio-visuelles Signal (ein 
Piep-Laut und ein rotes Lämpchen) stellt direkt sicher, dass das 
Schwester-Notruf-System verständigt wurde. So weiß der Be-
troffene, dass Hilfe unterwegs ist. Ob am Fenster, in der Küche, 
an der Toilette oder im Badezimmer: Hilfe ist zu jeder Zeit und 
überall griffbereit.

Für die Empfängereinheit steht ein Netzteil mit 220 Volt zur 
Verfügung. Der Sender wird mit einer Batterie geliefert, die die 
Einsatzbereitschaft des Systems für mehrere Jahre gewährleistet. 
Für Menschen, die in der Bewegung ihrer Hände eingeschränkt 
sind, sind spezielle Druckknöpfe verfügbar, die natürlich sehr 
einfach zu bedienen sind.
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Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.



Multisense

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Handlich, simpel und zuverlässig. Der Multisense Infrarot-Bettalarm garantiert 

eine erholsame Nachtruhe von Patienten und Bewohnern. Mit diesem einfach 

und schnell zu installierenden Bettalarm steht ihnen sofort ein komplettes und 

sicheres Instrument zur Verfügung, um eine gefahrenfreie Umgebung zu gewä-

hrleisten. Somit kann jeder beruhigt einschlafen.

10
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Vahlkamp entwickelte schon diverse Bettalarm-Produkte. 
Mit diesem Infrarot-Bettalarm wird dafür gesorgt, dass direkt 
eingegriffen werden kann, sobald ein Patient ungewollt oder 
aus welchen Gründen auch immer sein Bett verlässt. So kann 
optimale Hilfe geboten werden.

Der Multisense wird gegebenenfalls unauffällig beim Patienten 
am Bett angebracht. Nachdem der Schalter eingeschaltet wurde, 
kann die Einheit einfach in die korrekte Position gebracht oder 
montiert werden. Wenn der Patient das Bett verlässt, wird dies 
registriert und das Schwester-Notruf-System aktiviert. Fehlerhafte 
Registrierungen und somit Fehlalarm treten nicht oder kaum auf. 
Nur so kann schnelle und adäquate Hilfe geboten werden. Wenn 
Pflege am Bett geleistet wird, kann der Alarm natürlich einfach 
ausgestellt werden. Dies kann durch einen Schalter direkt am 
Gerät, aber auch von einem anderen Ort aus geschehen.

Der Multisense wird sowohl mit Netzstecker als auch drahtlos 
geliefert. Bei der Version mit Netzstecker muss das Multisense 
Alarmsystem über ein Verlängerungskabel am Schwester-Notruf-
System angeschlossen werden. Bei der drahtlosen Version wird 
ein Empfangsgerät in das bestehende Schwester-Notruf-System 
eingebunden und die Sendeeinheit ist mit einem Infrarot-Empfän-
ger ausgerüstet.

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.
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Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Bettalarm 

Eine angenehme Nachtruhe. Mit einem Gefühl von Sicherheit. Der Bettalarm 

wurde von Vahlkamp entwickelt, um die Patienten besser im Blick zu haben, 

die ohne fremde Hilfe ihr Bett nicht verlassen können. Dieser Alarm ist 

besonders benutzerfreundlich und zuverlässig.



13VAHLKAMP • Veedrift 1 • 5708 HS  Helmond • Niederlande • T. +31 492 - 52 89 75 • F. +31 492 55 36 97 • E. info@vahlkamp.nl • www.vahlkamp.nl

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Patienten, die zu ihrer eigenen Sicherheit das Bett nicht verlassen 
sollen, werden durch dieses Alarmierungs-Produkt besser im 
Auge behalten. Dies erleichtert die Arbeit des Pflegepersonals 
und der an der Pflege beteiligten Personen, da ein Patient oder 
Bewohner mit solch einem Alarm dann nicht kontinuierlich beauf-
sichtigt werden müssen.

Die Arbeitsweise dieses Alarmsystems ist überaus einfach. So 
wird der Bettalarm – ggf. unauffällig – unter der Matratze des 
Patienten platziert. Der Schalter für die Zeitverzögerung zwischen 
Registrierung einer Bewegung und Abgabe des Alarms wird an-
schließend auf die gewünschte Zeit eingestellt werden. Nachdem 
der Patient das Bett verlassen hat und die eingestellte Zeit verstri-
chen ist, wird das Schwester-Notruf-System aktiviert. Nur so kann 
hier schnell und adäquat Hilfe geboten werden. Wenn der Patient 
behandelt werden muss, kann das Alarmsystem ganz leicht mit-
tels eines Kästchens am Bett deaktiviert werden.

Das Alarmsystem kann sowohl mit Netzteil als auch drahtlos 
bestellt werden. Die Version mit Netzteil funktioniert mit einer 
einstellbaren Auslöseverzögerung und muss über ein Verlänge-
rungskabel an ein Schwester-Notruf-System anges-
chlossen werden. Die drahtlose Variante verfügt 
über eine eigene Sende- und Empfangseinheit, 
wobei der Empfänger in das bestehende Rufsystem 
integriert wird und der Sender mit einer Auslösever-
zögerungsfunktion ausgestattet ist.
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Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Fluralarm

Ruhe und das sichere Gefühl von Schutz. Der durch Vahlkamp entwickelte 

Fluralarm ist eine ideale Ergänzung zu den benutzerfreundlichen Alarmsyste-

men, die Vahlkamp bereits im Angebot hat. Der Fluralarm sorgt für Ruhe und Si-

cherheit und ermöglicht schnelles Eingreifen bei einer drohenden Notsituation.
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Eine einfach anzubringende Flurmatte bildet die Basis für dieses 
besonders innovative Alarmsystem. Die Alarm-Matte wird an 
einer strategisch gewählten Stelle im Zimmer oder Schlafzimmer 
des Benutzers platziert, beispielsweise an der Tür oder am Bett. 
Im dem Moment, wenn der Bewohner auf die Matte tritt, wird 
das automatische Rufsystem aktiviert. 

Das Alarmsystem kann sowohl mit Netzteil als auch drahtlos 
bestellt werden. Die Version mit Netzteil arbeitet mit einer 
einstellbaren Auslöseverzögerung und muss über ein Verlän-
gerungskabel an ein Schwester-Notruf-System angeschlossen 
werden. Die drahtlose Variante verfügt über eine eigene Sende- 
und Empfangseinheit, wobei der Empfänger in das bestehende 
Rufsystem integriert wird und der Sender mit einer Auslöseverzö-
gerungsfunktion ausgestattet ist.

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.
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Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Stuhlalarm

Für manche Patienten ist ein selbstständiges Verlassen des Stuhles, auf dem 

sie sitzen, nicht zu verantworten. Durch eine eingeschränkte Mobilität oder 

Ähnliches ist die Gefahr des Stürzens dann sehr groß. Im gleicher Weise als der 

Bett- und Fluralarm, ist auch der Stuhlalarm ein relativ einfaches Mittel, um 

Pflegediensten, Pflegepersonal oder an der Pflege beteiligten Personen zu 

signalisieren, wann der Betroffene unverhofft seinen Sitzplatz verlässt.
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Auch dieses Alarmsystem gewährt idealen, ein Auge auf den 
Patienten zu behalten. Der Stuhlalarm wird auf ganz simple 
Weise angebracht, zum Beispiel auf oder unter einem Sitzkissen. 
Wenn der Patient den Stuhl verlässt und eine vorab eingestellte 
Zeit verstrichen ist, wird das Schwester-Notruf-System aktiviert. 
Auf diese Weise kann schnell und adäquat Hilfe bereitgestellt 
werden.

Der Stuhlalarm kann sowohl mit Netzteil, als auch drahtlos 
bestellt werden. Die Version mit Netzteil arbeitet mit einer 
einstellbaren Auslöseverzögerung und muss über ein Verlän-
gerungskabel an ein Schwester-Notruf-System angeschlossen 
werden. Die drahtlose Variante verfügt über eine eigene Sende- 
und Empfangseinheit, wobei der Empfänger in das bestehende 
Rufsystem integriert wird und der Sender mit einer Auslöseverzö-
gerungsfunktion ausgestattet ist.

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.
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Epi-Watcher

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Epilepsie und Nachtruhe. Betroffene und Angehörige wissen, dass diese 

zwei Dinge nicht gut zusammenpassen. Um die Nachtruhe zu verbessern, 

entwickelte Vahlkamp, in enger Zusammenarbeit mit der SEIN (Stiftung für 

Epilepsie-Einrichtungen der Niederlanden) den Epilepsie-Alarm Epi-Watcher: 

ein einzigartiges Gerät, das nächtliche Epilepsieanfälle registriert und daraufhin 

ein Alarmsignal sendet.
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Die Herausforderung besteht darin, nur die echten  Epilepsieanfälle zu 
registrieren und auch nur dann zu alarmieren. Viele Geräte sorgen nämlich 
bereits bei geringsten Bewegungen des Patienten dafür, dass ein (Falsch-) 
Alarm ausgelöst wird. Jahrelange Entwicklung haben aus dem Epi-Watcher 
einen sehr zuverlässigen Partner gemacht. Ein Gerät, das bei Anfällen 
warnt und Fehlalarme weitgehend ausschließt.

Der Epi-Watcher ist ein einfaches und sicheres Gerät, das epileptische 
Anfälle registriert und verschiedene Anschlussoptionen bietet. Der Alarm 
funktioniert über Funkwellen und wird ausgelöst, sobald der Sensor eine 
bestimmte Art von Vibrationen registriert, wie sie typisch sind für epilep-

tische Anfälle. Ein eingebauter Timer sorgt dafür, dass der Alarm nicht 
bereits aktiviert wird, wenn der Patient sich nur im Schlaf umdreht. Ein 
weiterer großer Vorteil ist, dass dieses Alarmsystem alle Anfälle registriert 
und bis zu 10 Berichte speichern kann. Kleinere Anfälle können auf diese 
Weise registriert werden, ohne dass sofort Alarm ausgelöst wird. 

Der Epi-Watcher ist standardmäßig mit einer drahtlosen Verbindung zu 
einer Alarmglocke ausgerüstet. Darüber hinaus, ist auch eine Version mit 
Netzanschluss lieferbar. Der Epi-Watcher ermöglicht ebenfalls das Senden 
von Sprachnachrichten an vorprogrammierte Telefonnummern. Außerdem 
kann der Epi-Watcher an fast alle bestehenden Alarmzentralen angeschlos-
sen werden.

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.
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Tischalarm

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Vahlkamp unterscheidet sich von seinen Konkurrenten auf dem Markt von 

Alarmsystemen dadurch, dass Alarmprodukte für relativ kleine Zielgruppen 

entwickelt werden. Ein Beispiel hierfür ist der Tischalarm, der ganz besonders 

geeignet ist, für Menschen, die in den Bewegungsmöglichkeiten ihrer Hände 

eingeschränkt sind. Dieser Tischalarm ist ein handliches und einfach zu bedie-

nendes System. Für eine noch spezifischere und kleinere Zielgruppe wurde auch 

die Tischalarm-Matte entwickelt.



21

Alarmsysteme gibt es in Pflegeeinrichtungen für die Sicherheit der Patienten 
und Bewohner. Ein Betätigen des Alarmknopfes genügt und das Pflege-
personal weiß, dass Hilfe nötig ist. Aber was hilft einem Patienten mit 
Handfunktionsproblemen, z.B. als Folge von Rheuma, oder einem Patienten 
mit Lähmungserscheinungen, solch ein Alarmknopf?

Der Tischalarm und die Tischalarm-Matte sind praktische Hilfsmittel für 
Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, solche Knöpfe zu bedienen. 
Gleichzeitig ist diese Lösung besonders geeignet für Gemeinschaftsräume, 
in denen mehrere Menschen anwesend sind. Beide Alarmsysteme sind 
komplett drahtlos. Mittels eines Senders wird das Alarmsignal an das 
Notruf-System durchgegeben (der maximal mögliche Abstand beträgt 15m).

Der Tischalarm ist ein handliches Alarmset, das aus einer Alarm- und 
einer Empfangseinheit besteht. Die Alarmeinheit ist mit einem integrierten 
Sender ausgerüstet und hat eine Höhe von 18mm. Sie kann dort platziert 
werden, wo sich der Betroffene im Moment befindet; beispielsweise 
auf einem Tisch im Aufenthaltsraum, im Rollstuhl, im Bett oder auf dem 
Nachtschränkchen.

Für Menschen, die die Höhe des Tischalarms nicht überwinden kön-
nen, gibt es die Tischalarm-Matte. Diese besteht aus einer Alarm-Matte 
von 170 x 170mm mit einer Höhe von gerade mal 4mm. Mit Hilfe eines 
Kabels ist die Matte mit einer kleinen Sendeeinheit verbunden, die an der 
Unterseite oder dem Seitenrand z.B. eines Tisches angebracht werden 
kann. Das Einzige, was der Bewohner nun tun muss, ist, einen leichten 
Druck auf die Alarm-Matte auszuüben. Für die Empfangseinheit besteht die 
Anschlussmöglichkeit an das Notruf-System und an eine 220V Steckdose. 
Weil das Anbringen der einzelnen Komponenten sehr einfach ist, sind keine 
großen Umstände nötig, um den Tischalarm in einen anderen Raum zu 
verlegen.
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Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.
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Vahlkamp Weglauf System (VWS)

„So viel Freiheit wie möglich – so viel Schutz wie nötig“,

Das Weglaufsystem ist der ideale Begleiter in Pflegeheimen sowie deren näherer 

Umgebung und schenkt orientierungslosen Bewohner oder Patienten Freiräume 

in genau festgelegten Bereichen. Das System wacht, meldet und dokumentiert, 

wenn Bewohner diesen vorgegebenen Bereich verlassen. Bisher war eine genaue 

Bestimmung des Standortes so genannter „Wegläufer“ kaum möglich.
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Das Weglaufsystem ergänzt und erweitert das 
bisherige System mit den Vorteilen der GPS-Technik und lässt auf 
diese Weise im Außenbereich eine exakte Ortung von Personen zu. 
Ein programmierbarer Radius, Geofence genannt, grenzt Parkan-
lagen oder Spazierwege ein und gewährleistet einen unsichtbaren 
Schutzzaun -und dies bei einer kinderleichten Handhabung.

Das GPS System wacht über sie, meldet aber erst dann, wenn sie 
das geschützte Areal verlassen. Persönlichkeitsrechte werden also 
nicht verletzt. 

Die Sendesignale werden entweder auf ein GPS-Mobiltelefon, den 
hauseigenen Server, oder eine externe Alarmzentrale übertragen. 
Binnen kürzester Zeit sind ihre Bewohner ausfindig gemacht. Das 
Signal ihres Standorts wird von einem Mobil Smartphone mit GPS 
empfangen und auf einer Karte dargestellt. 

Sichere Erfassung durch automatische Regelung

• Wassergeschützt
• Batteriewechsel möglich
• Patentierter Armbandverschluss
• Alarmunterdrückung
• Meldung an vorhandene Systeme möglich
• Laufrichtungserkennung möglich
• Erfassungsreichweite 0.5 - 7.0 Meter
• Aufzugsfahrberechtigungen
• Aufschaltung weiterer Sensoren und Aktoren
• Fernwartungsmöglichkeiten
• Permanente Selbstüberwachung des Systems
• Notrufmöglichkeit
• Ortungsmöglichkeit
• Selektive Türsteuerung der Bewohnerzimmer
• Selektive Türsteuerung von sonstigen Räumen
• Logistikerfassung
• Diebstahlüberwachung

Das Weglaufsystem gewährleistet einen optimalen und umfassenden 
Schutz und ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Das System funktioniert 
sowohl inner-als auch außerhalb von Gebäuden und verfügt über ein kom-
biniertes Energiemanagement. Die GPS-Funktion wird erst beim Verlassen 
des Nahbereiches aktiviert. Dadurch verlängert sich die Akkulaufzeit des 
GPS-Transponders um ein mehrfaches.
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„So viel Freiheit wie möglich – so viel Schutz wie nötig“,
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Plug-and-Play Pflegerufsystem mit Funkmelde Empfänger

Callhelp

Die Installation eines Pflegerufsystems einer der verschiedenen Marktparteien 

ist was Aufwand und betriebswirtschaftliche Mittel angeht sehr kostspielig. Das 

durchschnittliche Pflegerufsystem kostet schon leicht E 450,00 pro Zimmer und 

erfordert außerdem eine substanzielle Grundinvestition für die Installation von 

Infrastruktur und zentraler Einheiten. Die Anwendung eines solchen Systems 

erfordert eine große Abwägung und auch Investition.
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Für viele Pflegeanstalten ist das nicht erschwinglich und wird mit 
primitiven Lösungen gearbeitet, sogar die mechanische Handklingel 
ist noch Mode. Vahlkamp hat ein Pflegerufsystem, das auf Funkmel-
deempfänger beruht für zum Beispiel soziale Wohneinheiten, Hospize 
und kleine Pflegeheime, aber auch für größere Anstalten.

Unkompliziert
Dieses System kennzeichnet sich durch seine Unkompliziertheit und 
Funktionalität und kann sehr einfach installiert werden, wegen der 
schnurlosen Kommunikation. In jedem Zimmer hängt ein Funksender 
zum Umhängen und mit einem Knopfdruck wird die Zentraleinheit 
alarmiert und kann die Krankenpflegerin sehen, in welchem Zimmer 
Hilfe erforderlich ist.

Ergänzungen zum System
Zur Hilfeleistung wird mit Funkmeldeempfänger gearbeitet. Die 
Meldung wird an einen Funkmeldeempfänger des Pflegers weiter-
gegeben. Die Reichweite ist garantiert bis zu 300 Etagen in einem 
Appartementhaus durch den Einsatz eines Zwischensenders. Auch 
ist es möglich, über das Telefon einen Funkmeldeempfänger mit Hilfe 
einer Telefonverbindung zu rufen.  

Wartung und Reparatur
Das System kann schnell ausgewechselt werden und daher nahezu 
vollständig betriebsbereit bleiben.

Plug-and-Play Pflegerufsystem mit Funkmelde Empfänger
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Schwester-Notruf-System (ZAS)

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Das ZAS ist ein zugelassenes System, das eingerichtet wird, um z.B. einen 

Bettalarm, Tele-Ruf oder Unruhe-Melder über einen Pieper zu empfangen. 

Im Pflegesektor wird dieses System häufig eingesetzt, z.B. an Orten, wo kein 

Notruf-System vorhanden ist wie dem „betreutem Wohnen“ oder bei Wohnge-

meinschaften als Familienersatz. Ebenfalls wird das ZAS als Ergänzung zu bereits 

bestehenden Systemen verwendet.
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Das ZAS lässt sich einwandfrei mit den verschiedenen Alarmsystemen 
von Vahlkamp kombinieren. Das Produkt hat sich in den letzten Jahren 
insgesamt als eine ideale Lösung für kleine Versorgungseinrichtungen 
erwiesen. Der Pieper sorgt dafür, dass die Pfleger problemlos ihren 
Bereitschaftsposten verlassen können, weil man innerhalb eines Radius 
von ungefähr 250-300 Meter hervorragend erreichbar bleibt.

Genau wie alle anderen Alarmsysteme von Vahlkamp ist auch das ZAS 
sehr einfach anzuschließen und zu bedienen. Das System muss zuerst 
an eine 220V Steckdose angeschlossen werden und dann an ein Alarm-
gerät, wie z.B. den Tele-Ruf, Bettalarm, Stuhlalarm, VWS, Feueralarm, 
Tischalarm, Unruhe-Melder oder Fluralarm. Wenn eines dieser Geräte 
ausgelöst wird, sendet das ZAS ein Signal. Der Pieper kann innerhalb 
eines Radius von ungefähr 250-300 Meter dieses Signal empfangen 
und wird dadurch aktiviert.
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Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.
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Türalarm

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

In zunehmenden Maße werden wir mit einer Überalterung unserer Bevölkerung 

konfrontiert. Eine der resultierenden Folgen dieser Entwicklung für Einrichtun-

gen ist, dass es immer öfter Bewohner geben wird, die nach mehr Beaufsichti-

gung verlangen, als man das bis heute gewohnt ist. Der Türalarm ist eines der 

Hilfsmittel, die diese Beaufsichtigung verbessern.
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Angenommen, es gibt einen Patienten oder Bewohner, bei dem ein 
Verlassen des Zimmers ohne Begleitung nicht verantwortet werden kann. 
Wie kann dafür gesorgt werden, dass das auch in der Tat nicht passiert? 
Permanente Beaufsichtigung ist so gut wie nicht möglich. Dennoch möchte 
Pflegepersonal mit Sicherheit eine Meldung empfangen, falls der Betrof-
fene sein Zimmer verlässt. Die Antwort darauf ist simpel: der Vahlkamp 
Türalarm.
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Der Türalarm besteht aus einem magnetischen Kontakt, der an der Tür 
befestigt wird. Im Moment, wenn der Bewohner das Zimmer verlassen 
will und die Tür öffnet, wird über eine Sendeeinheit das (bestehende) 
Notruf-System aktiviert. Das Pflegepersonal kann dann direkt sehen, was 
geschieht und auf diese Weise beitragen, unsichere Situationen zu vermei-
den. Um das Auftreten von unnötigen Alarmierungen, wie z.B. durch das 
Betreten des Raumes durch einen der Mitarbeiter, zu unterbinden, ist das 
Gerät mit einer Auslöseverzögerung ausgestattet. Es ist somit genug Zeit, 
um den Alarm gegebenenfalls zurückzusetzen. Der Türalarm kann um einen 
drahtlosen Alarmsender oder Feuermelder erweitert werden.

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.
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Unruhe Melder

Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.

Manchmal müssen mehrere Stellen gleichzeitig im Auge behalten werden. Zeit 

für eine permanente Überwachung bleibt hier natürlich nicht mehr. Im Falle, 

dass ein Bewohner unruhig wird, muss aber dennoch schnell Hilfe parat sein. 
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Der von Vahlkamp entwickelte Unruhe-Melder signalisiert 
alle Geräusche, die Unruhe anzeigen, wie z.B. Schreien, 
Brüllen oder Kreischen. Die Unruhe-Meldung wird, mit der 
exakten Ortsangabe, direkt an das Schwester-Notruf-System 
übertragen, so dass ein schnelles Eingreifen möglich wird.

Der Unruhe-Melder lässt sich sehr einfach platzieren und 
bedienen. Das System besteht aus einem Geräuschempfän-
ger und einem Kabel, womit das Gerät an das bestehende 
Ruf-System angeschlossen wird. Der Empfänger muss über 
einen 220V-Netzadapter an eine Steckdose angeschlossen 
werden.

Der Unruhe-Melder, der standardmäßig mit einem Ein-/
Aus-Schalter versehen ist, kann an einem zentralen Platz 
angebracht werden. Über einen Drehknopf kann abhängig 
von Raum und Situation, die Empfindlichkeit des Empfän-
gers geregelt werden.
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Eine einfache Hilfe in kritischen Situationen.
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Hauspflege Lösung

Telefon Melder und GSM Melder

Ständig auf der Suche nach Verbesserungen, führte Vahlkamp Anfang 2011 eine 

neue Anwendung für sowohl den Bettalarm wie für den Epi-Watcher ein. Sicher-

heit und Vertrauen werden mit dieser technischen Anwendung optimiert. Die 

Einfachheit und die von uns bekannte Benutzerfreundlichkeit bleiben weiterhin 

erhalten.

Tele-Ruf

Multisense

Bett-, Flur- und Stuhlalarm

Epi-Watcher

Tischalarm

Vahlkamp Weglauf System

Türalarm

Unruhe Melder

Telefon Melder
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Vahlkamp hat ihre Geräte für den Anschluss an den Telefon Melder 
geeignet gemacht. Wenn der Telefon Melder von dem Vahlkamp Bet-
talarm oder dem Epi-Watcher aktiviert wird, wird die zuerst programmierte 
Telefonnummer automatisch angerufen. Über eine selber einzusprechende 
Nachricht wird der Empfänger über die Aktivierung des Alarms informiert. 
So kann die erforderliche Hilfeleistung sofort nach der Alarmierung eingel-
eitet werden.

Der Telefon melder hat bis zu acht Alarmeingänge. Es können also mehrere 
Alarmierungsprodukte daran angeschlossen werden. Über jeden Eingang 
können vier Nummern programmiert werden. Wird der erste Anruf nicht 
beantwortet, so wird automatisch die nächste Nummer angerufen. GSM-Melder

Der GSM-Melder, für den die Vahlkamp-Produkte auch geeignet gemacht 
wurden, funktioniert nach demselben Prinzip wie der Telefon melder, nur 
ohne die feste Telefonleitung, sondern über das GSM-Netz. Vorteil dabei 
ist, dass diese Ausführung überall dort benutzt werden kann, wo ein GSM-
Netz aktiv ist. An die vier Eingänge des GSM- Melders können Aufrufe an 
maximal acht Handys versandt werden. Dies geschieht über den Versand 
einer SMS-Nachricht.

VAHLKAMP • Veedrift 1 • 5708 HS  Helmond • Niederlande • T. +31 492 - 52 89 75 • F. +31 492 55 36 97 • E. info@vahlkamp.nl • www.vahlkamp.nl

Telefon Melder und GSM Melder
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Drahtlose Anpassungen

Auf Verlangen unserer Klienten sind wir ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, 

um unsere bisherigen Produkte um neue Anwendungen zu erweitern. So ist der 

Teleruf, nach einer Anpassung im Herbst van 2010, auch für Patienten mit 

Lähmungserscheinungen geeignet.

Anpassungen, auch für Menschen mit Lähmungserscheinungen, Handfunktion Probleme u.a.



Für Leute mit einer Querschnittslähmung oder anderen Lähmungserschei-
nungen war der Teleruf also bisher nicht brauchbar. Mit der Entwicklung 
zweier zusätzlicher Instrumente und einer Anpassung der Software hat sich 
das jetzt geändert.
Patienten mit Muskelschwächen oder Lähmungen können künftig ein flexi-
bles Blaseröhrchen benutzen, das den Teleruf aktiviert. Dieses Röhrchen 
kann einfach an dem Bett montiert werden.
Für Patienten, die nicht oder kaum blasen können, wurde ein neuer Mik-
roschalter unter dem Namen ‘Buddy Taster’ entwickelt. Der Patient kann 
mittels kleiner Kopfbewegungen den Teleruf aktivieren.

Spezialschalter
Die von Vahlkamp entwickelten Schaltungen und Schalter funktionieren in 
der Praxis optimal für unsere Zielgruppen. Kontinuierliche Marktforschun-
gen bei unseren Benutzern haben jedoch auch im Jahre 2010 wieder zur 
Entwicklung neuer Schalter geführt, sodass unsere Produkte jetzt noch 
besser, auch an kleinere Zielgruppen, anschließen.

Beruhigung
Stressed Patiënts. Es ist ein wissenschaftlich verwendeter Begriff, der 
besonders unfreundlich klinkt. Er gibt an, dass bestimmte Patientengrup-
pen durch verschiedene Ursachen, ein erhöhtes Stressmuster haben. 
Speziell für diese Gruppe hat Vahlkamp einen neuen Zusatz für den Teleruf 
entwickelt.
Patienten, die zu dieser Zielgruppe gehören, hören, wenn dieses Modul 
installiert wurde, eine Beruhigungsnachricht. So wissen sie, dass ihr Signal 
empfangen wurde und dass Hilfe unterwegs ist.

Näherung
Handfunktionsprobleme machen es für manche ältere Patienten manchmal 
schwierig, den Teleruf gut zu bedienen. Durch die Einführung des Nähe-
rungsschalters hat sich das jetzt geändert. Mit diesem Schalter braucht der 
Patient den Teleruf nicht mehr zu berühren, sondern reicht die Annäherung 
des Geräts aus. Selbstverständlich kann pro Patient betrachtet werden, 
welche Abstimmung zum optimalsten Ergebnis führt.

Schalter mit Sprache

Signalpfeife
Buddy Taster auf flexiblen Rohr Großer Druckknopf

Tischalarm
Buddy Taster

Armbandsender
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Anpassungen, auch für Menschen mit Lähmungserscheinungen, Handfunktion Probleme u.a.
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