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NEMLIA und Sense Solutions wollen gemeinsam den deutschen 

Markt erobern 

 
 

Heidelberg, 10.03.2023.  

Das nordische Unternehmen NEMLIA erweitert seinen Partnerschaftsvertrag mit dem dänischen IoT 

Unternehmen Sense Solutions, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von Cibicom, um weiterhin auch 

im deutschen Markt präsent zu sein. Bereits in Dänemark zeichneten sich erste Erfolge der Partnerschaft 

durch den Einsatz der Technologien in dänischen Pflege- und Altenheime ab und bestärkten die 

Entscheidung der Unternehmen, auch in Zukunft weiter gemeinsam zu wachsen. 

 

Es ist allgemein bekannt, unter welchen schwierigen Herausforderungen die Pflege- und Gesundheitsbranche 

inzwischen steht: Akuter Personalmangel, Zeit- und Kostendruck sowie der weiter voranschreitende 

demografische Wandel. Dabei geht es um das Wichtigste, das wir in unserer Gesellschaft haben: um die 

Menschen. Um Fürsorge. Und um die Frage, wie wir eine bestmögliche und liebevolle Versorgung im Alter mit 

einem ausgeglichenen Maß an Pflegeaufwand und echter Pflege vereinen können. 

 

In den nordischen Ländern rund um Färöer und Dänemark gibt es dazu bereits ein Antwort: Nemlia. Eine 

ganzheitliche Lösung, die einen entspannten Pflegealltag für Pflegekräfte bei gleichzeitig mehr echter 

Fürsorgezeit für Betreuungspersonen ermöglicht. Die Lösungen von Nemlia setzen in den Bereichen an, in 

denen sehr häufig eine konstante Überlastung herrscht: Ständige Kontrollgänge, aufwändige 

Dokumentationen oder die Überwachung von Demenzerkrankten. Nemlia bietet durch ihre Lösung einen 

Paradigmenwechsel von einer routinebasiserten Pflege hin zu einer bedürfnisoreientierten Pflege. Ziel ist die 

Erhöhung der Lebensqualität Pflegebedürftiger: Pflegende sollen ihre Arbeitskraft zielgerichteter und 

bedürfnisorientierter einsetzen können. Statt routinemäßig alle Zimmer zu überprüfen, fokussieren sich 

Pflegende auf die Personen mit Pflegebedarf. Hier können die Lösungen von Nemlia entlasten und für ein 

zufriedeneres Pflegepersonal sorgen, welches mehr Zeit für echte Fürsorge hat und einen entspannteren 

Arbeitsalltag gewinnt.  

 

Wenn es einfach ist, dass sich Bedürfnisse und Lösungen vereinen und anpassen lassen 

 

Mit den Lösungen von Nemlia wird dem Pflegepersonal eine Art digitaler Assistent an die Hand gegeben, der 

darüber aufklärt, ob beispielsweise die Pflegeperson noch im Zimmer ist oder eine Tür geöffnet wurde. Sie 

verschafft den nötigen Überblick und ermöglicht datenbasierte Absicherung der Pflegetätigkeit. Alle 

relevanten Daten zum Wohlergehen der betreuten Personen werden gesammelt und in einem Dashboard 

übersichtlich dargestellt. Dazu liefert Sense Solution das passende technische Fundament. Zusammen bieten 

Nemlia und Sense Solution eine Gesamtlösung an, mit der ein Pflegeheim die Kapazitätsprobleme mit 

unkomplizierter Technologie lösen kann.  



 

"Inzwischen kommt man im Pflegebereich nicht mehr um den Einsatz von Technik herum. Statt sich für eine 

schnelle Lösung zu entscheiden, die oft bei den Mitarbeitern nur Frust auslöst, kann es hilfreich sein, sich über 

eine Lösung Gedanken zu machen, die sich an deren individuellen Bedürfnissen im Arbeitsalltag orientiert,“  

erklärt Mads Liebst, CCO von Sense Solutions, und fährt fort:  

„Warum sollten Pflegeheime in teure Sensorböden für alle Bereiche investieren, wenn nur einige Bewohner 

absturzgefährdet sind? Hier setzten wir mit unseren individuellen Lösungen an und verwenden leicht 

verfügbare, einfache Sensoren, die bei Verfügbarkeit einfach installiert werden." 

 

Doch die Partnerschaft der beiden Unternehmen bietet noch weitere Vorteile: Als unabhängiges 

Unternehmen der Cibicom Group besitzt Sense Solution das dänische LoRaWAN-net (Long Range Low 

Power), was dafür konzipiert ist, Daten direkt von Sensoren aufzufangen und zu distributieren. Ein wichtiger 

Punkt gerade bei Pflegeheimen, die über keine gute Internetinfrastruktur verfügen, da das LoRaWAN 

eigenständig laufen kann. 

 

„LoRaWAN passt perfekt in den Pflegebereich. Die Kombination von hoher Reichweite und geringem 

Stromverbrauch macht es möglich, es überall einzubauen und die vielen kleinen Datenmengen zu sammeln.“ 

erklärt Bo Erichsen, CTO von Sense Solutions. 

 

Auch der CEO von NEMLIA, Peer Bentzen, sieht den großen Nutzen der Digitalisierung im Pflegebereich:  

"Im Prinzip ist das, was Nemlia macht, ganz einfach erklärt: Die Lösungen setzen in den Bereichen an, in denen 

eine konstante Überlastung herrscht: Ständige Kontrollgänge, aufwändige Dokumentationen oder 

Überwachung von Demenzerkrankten. Die dadurch ermöglichte Entlastung sorft für ein zufriedeneres 

Pflegepersonal, welches mehr Zeit für echte Fürsorge und einen entspannteren Arbeitsalltag gewinnt. Wenn 

es wieder mehr um Menschen und die echte Fürsorge im Pflegealltag gehen soll, dann können wir mit klugen 

Lösungen eine wirkliche Entlastung schaffen. Diese können im Hintergrund agieren, während im Vordergrund 

wieder Pflege und ein entspannter Pflegealltag stehen. “ 
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Über Nemlia GmbH 

Nemlia wurde auf den Färöer Inseln gegründet und ist neben Dänemark und England seit 2021auch im 

deutschen Markt tätig. Nemlia hat sich in der Healthcare Industrie auf technologische Lösungen für das 

Personal in der Pflegebranche als auch in der häuslichen Pflege spezialisiert. Dabei ist die Maxime für Nemlia 

immer, mit so wenig Technologieeinsatz wie nötig so viel Entlastung wie möglich für das Personal zu 

schaffen, um längerfristig mehr Zeit für echte Pflege gegenüber der Pflegeperson zu schaffen. Für Nemlia 

stehen immer die Menschen im Zentrum ihrer Produktentwicklung. Kluge Lösungen von Pflegern für Pfleger 

entwickelt. 

 

Über Sense Solutions 

Sense Solutions ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Cibicom. Sense Solutions ist teil der 

Cibicom-Group als unabhängiges Unternehmen. Die Cibicom-Grouppe besteht aus Cibicom A/S, Cibicom 

Services, Telpartner und Sense SolutionsDas Unternehmen ist ein Datenlieferant, das Gesamtlösungen für die 

Erfassung, Verarbeitung und Präsentation von Daten entwickelt. Sense Solutions unterstützt seine Kunden 

während des gesamten Prozesses von Erstellung, Installation, Betrieb und Wartung einer Datenlösung. Die 

gesammelten Daten fließen in datengesteuerte Lösungen ein, die Arbeitsabläufe rationalisieren und CO2 

reduzieren, die Gesundheit zu verbessern, die Ressourcen zu optimieren oder den Unternehmen tiefere 

Einblicke zu geben, um ihre Prozesse zu ändern und zu verbessern.  


