Infoveranstaltung
Hausnotruf 2.0 - SmartHome-Technik für Senioren
Die ZukunftsWerkstatt Gesundheit & Pflege im Landkreis Diepholz teilt mit:
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Barrierefreies Wohnen & Leben“, findet

am Montag, 27.01.2020, 18 Uhr
eine weitere Veranstaltung des Kompetenzzentrums Barrierefreies Wohnen in der Berufsbildenden Schule in Syke, Gebäude C, Grevenweg 8/Ecke An der Weide, Raum 209,
statt.
Referent:
Joachim Windolf

Ältere Menschen möchten auch ihre letzten Lebensjahre selbstbestimmt verbringen. Über
60% aller Erwachsenen wollen, wenn irgend möglich, den Umzug in eine Senioreneinrichtung
vermeiden. Aber Angehörige und Freunde leben in ständiger Sorge um Wohlergehen und Sicherheit der Älteren. Die SmartHome-Technik kann inzwischen auch als Assistent und Beschützer für jene Mitmenschen dienen, die im Alter in ihrer vertrauten Wohnung bleiben möchten.
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Joachim Windolf, Informatiker und Dozent aus dem niedersächsischen Eystrup, hat technische Systeme untersucht und weiterentwickelt, die ursprünglich dazu gedacht waren, technikaffinen Menschen Komfort und Sicherheit außerhalb der knapp bemessenen Freizeit zu ermöglichen und die automatische Steuerung von Licht, Heizung und Haushaltsgeräten übernimmt. Aber Künstliche Intelligenz kann viel mehr, als nur festzustellen, wann die Milch im
Kühlschrank zur Neige geht.
Die Annahme, dass Senioren einer technischen Unterstützung misstrauen, ist zwar weitverbreitet aber dennoch falsch: ein Hausnotruf ist häufig vorhanden und hat sich in der Praxis
bewährt. Diese Technik setzt jedoch voraus, dass der Betroffene noch in der Lage ist, einen
Alarm auszulösen. Eine plötzliche Bewusstlosigkeit kann diese gezielte Alarmierung ebenso
verhindern, wie die späte Erkenntnis, dass der Notrufknopf an Hals oder Armgelenk gehört
und nicht unerreichbar auf den Nachttisch. Auch wenn keine Bewusstlosigkeit vorliegt, drohen
Gefahren: so berichten viele Ärzte übereinstimmend, dass zahlreiche Schlaganfallpatienten
sich ins Bett begeben, statt per Notruf Hilfe anzufordern. Dabei ist unbestritten, dass die ersten Minuten und Stunden nach einem Schlaganfall entscheidend für die Genesung sein können. Daher wurde seit 2012 ein Konzept entwickelt, das die SmartHome-Technologie so gestalten, dass Seniorinnen und Senioren in den eigenen vier Wänden geschützt werden, ohne
aktiv in die Steuerung des Systems eingreifen zu müssen. Dabei werden durchaus auch Einschränkungen infolge Demenz einkalkuliert. Ist der Herd eingeschaltet oder läuft der Wasserhahn während sich Bewohner oder Bewohnerin ins Bett begeben, erinnert das System an das
Ausschalten beziehungsweise Abstellen. Wird vom Bewohner dagegen das Bett zur gewohnten Zeit nicht verlassen, könnte ein medizinischer Notfall eingetreten sein und das System
prüft, ob auch hier ein freundliches Nachfragen ausreicht oder, falls keine Reaktion erfolgt, gar
eine Alarmierung erfolgen muss. Diese Alarmierung erfolgt jedoch auch, wenn die Temperatur
im Raum einen Höchstwert übersteigt, Wasser, Rauch oder Kohlenmonoxid austritt oder länger keine Bewegungen in Wohnung registriert wird. Sturzerkennung und eine spezielle Automatik-Beleuchtung für den nächtlichen Toilettengang sind weitere Sicherheitspakete. Möglich
macht dies eine Reihe von Sensoren, die eine Zentraleinheit mit Informationen versorgen. Die
Zentraleinheit stellt das „Gehirn“ des SmartHome-Systems dar, das die empfangenen Signale
analysiert und zu sogenannten Szenarien zusammenfügt. Erkennt das System, das mit einer
SIM-Karte ausgestattet ist, eine Gefahr, erhalten Angehörige, Freunde, Hausmeister oder
Pflegedienst eine Nachricht per Telefon, SMS oder E-Mail. Sollte seitens der betreuenden
Personen keine Reaktion erfolgen, wird eine weitere Eskalationsstufe gestartet. Art und die
Reihenfolge wird im Vorfeld mit dem Bewohner oder der Bewohnerin, häufig aber auch mit
den Angehörigen individuell abgestimmt.
Bei der Entwicklung wurde großen Wert darauf gelegt, niemanden zu entmündigen und alle
gewonnenen Informationen vor fremdem Zugriff zu schützen.
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Datensicherheit wird großgeschrieben. Entscheidender ist jedoch, dass viele ältere Mitmenschen dauerhaft, zumindest jedoch deutlich länger in der eigenen Wohnung bleiben können
und damit keinen Heimplatz benötigen. Das spart Kosten und leistet einen Beitrag zur Entschärfung des drohenden Pflegenotstandes.
Joachim Windolf, der gegenwärtig zahlreiche Vorträge zum Konzept und der Technik hält und
mit dem Berliner Start-Up Casenio kooperiert, um deutschlandweit die SmartHomeTechnologie für Senioren bekannt zu machen, weiß jedoch auch: die besten Berater in allen
technischen Fragen für Oma und Opa sind die eigenen Enkel.
Es wird eine Aufwandsentschädigung von 3,00 € je Teilnehmer erhoben.
Da die Zahl der Teilnehmerplätze begrenzt ist, bitten wir um eine vorherige Anmeldung
bis zum 22.01.2020 bei Rita Wegg, Telefon 04203 – 78 77 00 - Mail: rita.wegg@gmx.de
Ab 17 Uhr haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Ausstellung Barrierefreies Wohnen
im Kompetenzzentrum in der BBS Syke zu besuchen!

Rita Wegg – 31-05-2019

