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Vollständige Alltagsintegration

Mino, das Herzstück von Visseiro, ist ein ergonomisches 
Sitzkissen, das es ermöglicht, kontaktlos Vitalparame-
ter wie Herz- und Atemfrequenz zu erfassen. Durch 
das nutzergerechte Design eignet es sich ideal zur 
Unterstützung der Altenpflege. Zusätzliche Gesund-
heitsinformationen sowie Echtzeit-Alarme werden 
ortsunabhängig den Pflegenden zur Verfügung gestellt 
und helfen somit den Pflegealltag zu meistern und 
zu dokumentieren – und das ohne Mehraufwand für 
Senioren oder Pflegekräfte. 

Mino ist ganz einfach, wie ein normales Sitzkissen zu bedienen und muss zur Nutzung 
lediglich auf dem Lieblingsstuhl der Gepflegten positioniert werden. Es integriert sich 
unauffällig in den Alltag und erfordert kein aktives Handeln außer dem normalen Hinsetzen. 
Das Tragen eines Sensors oder lästiges Batterietauschen entfallen dabei vollständig. 

Für die Gepflegten bedeutet „Mino“, es sich wie 
gewohnt tagtäglich im Lieblingssessel gemütlich zu 
machen, eine flauschige Decke über die Beine zu 
legen und etwas Fernzusehen oder ein gutes Buch 
zum Tee zu genießen während das intelligente 
Sitzkissen, die Vitaldaten, ohne jeglichen Aufwand 
erfasst. 

Für die Pflegenden ist „Mino“ ein Retter im Alltag. 
Zeitintensive Routineaufgaben können reduziert 
werden. Es wird mehr Raum für die Pflege und soziale 
interaktion geschaffen. Gleichzeitig werden Auffällig-
keiten und Abweichungenautomatisch erfasst und 
aufbereitet, sodass sie von einem Arzt analysiert werden 
können Zusammengefasst gibt Mino Sicherheit, mehr 
Kontrolle und Entlastung.



Gewinne und Vorteile für die Pflege

Gesundheitstatus: 
Misst Vitalparameter wie 
Herzfrequenz, 
Atemfrequenz, 
Herzratenvariabilität 
und Aktivität

Reporting: 
Abweichungen und 
Auffälligkeiten werden 
zusammengefasst sodass 
sie mit einem Arzt geteilt 
werden können

Gesundheitsentwicklung: 
baut eine Gesundheits-
historie auf, die auch mit 
verantwortlichen 
Gesundheitsexperten 
geteilt werden kann 

Mobilitätsalarm: 
erinnert an regelmäßiges 
Aufstehen, sobald ein 
definiertes Intervall 
ohne ausreichende 
Eigenbewegung ver-
streicht

Die Funktionen des Systems von Visseiro adressieren pflegerische Herausforderungen in der Altenpflege, 

der Krankenpflege und der Betreuung von allen Menschen die viel Sitzen. 



Die Pflegeplattform
Einfach. Alles im Blick.

Persönliche Entwicklung 
Leicht Verständliche Einblicke 

in die individuelle 

Gesundheitsveränderung

Schneller Überblick 
Einfache Übersicht zu allen 

relevanten Informationen

Direkte Benachrichtigung
Im Alarmfall werden alle 

benötigten Informationen in 

Echtzeit übertragen

Mino stellt den ersten Schritt zu einer umfassenden und 

modular erweiterbaren Pflegeplattform dar. 

Die integrierten Sensor- und Softwareschnittstellen 

der cloudbasierten Applikation ermöglichen ein 

umfängliches Assistenzsystem.



Digital Healthcare by Visseiro
Hilft Menschen, die Menschen helfen

Gemeinsam entwickelt, um zu unterstützen

Wer selbst einmal in der Situation war Angehörige zu pflegen oder zu betreuen, kennt die 

damit  einhergehende Verantwortung und Belastung nur zu gut. Es bleibt kaum mehr Zeit 

für Selbstbestimmung aller Beteiligten. Unsere persönlichen Erfahrungen haben uns dazu motiviert, 

unser technisches Verständnis dafür einzusetzen, um Pflegende in ihrem Alltag aktiv zu entlasten und 

mehr Raum für menschliche Pflege zu schaffen. 

Visseiro liegt es besonders am Herzen reale Lösungen zu aktuellen Herausforderungen zu 

schaffen. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, Entwickelt Visseiro von Anfang an 

nutzerzentriert und anwendungsnah. Dabei stehen Patienten, Angehörige und Pflegepersonal 

gleichermaßen im Fokus. 

Durch Visseiro kann die Pflegebelastung einfach 

und flexibel reduziert werden, indem auch aus 

der Ferne eine schnelle Übersicht über die aktuelle

Pflegesituation gewonnen werden kann. Das einherge-

hende „Peace of Mind“ ermöglicht es trotz Verantwor-

tung weiterhin den eigenen Bedürfnissen nachzugehen. 

Unnötige Routinen, Fehlalarme und belastende Sorgen 

können aktiv reduziert werden. Die integrierten 

Schnittstellen für die Pflegedokumentation, den 

Notruf oder andere Serviceplattformen sind bereits

implementiert und ermöglichen unter anderem eine 

vollständige Einbindung in die hausinterne Software.

Pflegende können sich über Visseiro mit 

Angehörigen vernetzen und selbst ortunabhängig 

einen Einblick in den Gesundheitsstatus gewinnen. 

Die Pflege und Betreuung können somit interaktiver 

und bedarfsorientierter gewährleistet werden. 

Dadurch kann die Pflegephase aktiv verlängert 

werden. 

Familiäre Versorgung Stationäre Pflegekräfte

Stationäre Einrichtungen
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...bis jetzt!

Vor dem Fernseher sitzen 
  hat noch keine Leben gerettet... 
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