
Erfolgreiche Behandlung von 
nächtlichem Einnässen seit 1979

Nächtliches Einnässen beenden
mit unseren weltweit führenden 

Bettnässer Therapiesystemen

Mit einem Lächeln 
aufwachen

Seit 1979 helfen wir Familien die Freude eines 
trockenen Nachtschlafs wieder zu entdecken.
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Vier einfache Schritte – fertig!
1. Platzieren Sie die Alarmeinheit auf die 
  Schulterpartie des Schalfanzuges oder 
  T-Shirts mit dem mitgelieferten Klett-
  verschluss.
2. Legen Sie den Urosensor™ in die Unter-
  wäsche ein (am besten im Inneren einer 
  Slip Einlage) oder zwischen zwei fest 
  sitzenden Unterhosen oder in einer Windel.
3. Führen Sie das Kabel unter dem Schalfanzug oder T-Shirt 
  hoch bis zur Schulter.
4. Stecken Sie das Urosensor™ Kabel in die Alarmeinheit.
Die Behandlung kann nun beginnen.

Eigenschaften
• Patentierter, flexibler  Urosensor™ aus gegossenem Kunststoff, 
 welcher angenehm zu tragen ist. Einfach zu säubern und zu 
 trocknen, für eine sofortige Wiederverwendung.

• Sensoren befinden sich auf beiden Seiten für ein schnelles  
 Detektieren von Urin.

• Keine Metallkontakte die durch Urin korrodieren oder 
 Hautirritationen verursachen können.

• Der Urosensor™ befindet sich direkt in der Unterwäsche, 
 dies ist die beste Position um schnell das Austreten von Urin 
 zu detektieren.

• Der Urosensor™ kann in (Nacht-)Windeln eingesetzt werden, so 
 dass Ihr Kind diese weiter während des Trainings nutzen kann.

• Leichter Sensor für den Komfort Ihres Kindes.

• Maximale Alarmierung.

DRI Sleeper® eclipse
Mit kabellosem 
UROSENSOR™ 

DRI Sleeper ® excel
Mit eingebautem 
UROSENSOR™ 

Wie der DRI Sleeper® Eclipse und der 
DRI Sleeper® Excel funktionierenDRI Sleeper ® eclipse DRI Sleeper ® excel

Der DRI Sleeper® eclipse ist sehr einfach zu bedienen. Einfach 
den Urosensor™ in die Unterwäsche einlegen (am besten im 
Inneren einer Slip Einlage) oder zwischen zwei fest sitzenden 
Unterhosen oder in einer Windel. Platzieren Sie die Alarmbox 
auf einem Tisch und schalten Sie diese ein. Die Behandlung 
kann nun gestartet werden.

 Eigenschaften
• Patentierter Urosensor™ aus gegossenem 
 Kunststoff, welcher einfach zu säubern und zu trocknen ist, 
 für eine sofortige Wiederverwendung.
• Keine Metallkontakte die durch Urin korrodieren oder   
 Hautirritationen verursachen können.
• Keine Kabel. Der Urosensor™ sendet direkt an die Alarmbox.
• Der Urosensor™ befindet sich direkt in der Unterwäsche,   
 dies ist die beste Position um schnell das Austreten von Urin  
 zu detektieren.
• Der Urosensor™ kann in (Nacht-)Windeln eingesetzt werden, so  
 dass Ihr Kind diese weiter während des Trainings nutzen kann.
• Maximale Alarmierung mit Lautstärkeregelung.
• Der Urosensor™ hat eine langlebige Batterie mit spezieller  
 Technologie um Batterie zu sparen.
• Der Urosensor™ kann den Alarm bis zu 12 m weit senden, so  
 dass Eltern/Pflegekräfte die Alarmbox in Ihrem Schlafzimmer  
 deponieren können.

Die Fakten
Primäres Einzunässen (auch als Enuresis nocturna bekannt) 
liegt vor, wenn Kinder nie die Kontrolle über Ihre Blase in der 
Nacht erreicht haben. Normalerweise ist dies das Ergebnis 
einer Entwicklungsverzögerung im normalen Blasenreflex- 
system. Die Gene spielen eine Rolle – ein Kind wird mit 
40%iger Wahrscheinlichkeit zum Bettnässer wenn ein 
Elternteil auch in jungen Jahren eingenässt hat und zu 70% 
bei beiden Elternteilen.

Was zeigen Untersuchungen noch?
Wenn Ihr Kind noch nie nachts trocken war, dann ist die 
einzige Methode, welche bewiesenermaßen das Problem 
behebt, die des Bettnässer Alarms.

DRI Sleeper® Bettnässer Systeme haben Hundertausenden 
Kindern auf der ganzen Welt geholfen ihr Problem mit dem 
Bettnässen zu besiegen. Lassen Sie Ihr Kind sich anschließen.

eclipse Empfänger Urosensor™ 

Mit dem          gehört nächtliches Einnässen der Vergangenheit an! Schnell!

• Der Urosensor™ wird in der Unterwäsche platziert und löst  
 einen Alarm aus, wenn dieser durch Urin nass wird. Das Kind  
 wird dadurch geweckt.

• In den nächsten Tagen und Wochen lernt das Kind schneller  
 aufzuwachen bis es  letztendlich aufwacht bevor das Ein-
 nässen beginnt und der Alarm ausgelöst wird.

• Das Kind wach jedes Mal wenn es auf die Toilette muss   
 konsequent auf.

• Schließlich wird das Kind die Nacht durchschlafen ohne das  
 Bett einzunässen oder die Toilette aufsuchen zu müssen.

Es wird einige Wochen bis zu einigen Monate dauern, aber 
wie Professor Hjalmas aus Schweden als führender Experte 
sagt: „Das ist die einzige  Methode, die bewiesenermaßen das 
Problem behebt.“

Internationale Untersuchungen bestätigen, 
dass ein Bettnässer Sensor die einzige 
bewiesene Methode ist um nächtliches 

Einnässen erfolgreich zu behandeln.


