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Hilfe auf Knopfdruck
Selbstständig und sicher
zu Hause leben

«VICTOR & EMMA»

Die Bewältigung des Alltags zu Hause ist für Seniorinnen und Senioren eine grosse
Herausforderung. Dazu kommt die Unsicherheit: Was ist, wenn es mir nicht gut geht?
Oder wenn ich gestürzt bin und nicht mehr aufstehen kann? Für solche Situationen
ist der SPITEX-Notruf ein willkommener Begleiter – rund um die Uhr.

Länger selbständig
Im Herbst 2016 lanciert die TopwellApotheken AG, in enger «Der SPITEX-Notruf sorgt dafür, dass Seniorinnen und Senioren wie
Frau Müller länger zu Hause autonom leben können», sagt RosmaKooperation mit der StartupFirma Avidamo, «VICTOR & EMMA»
–
rie Burkhardt
von der SPITEX Grauholz. «Das ist auch für uns von
der
Pflege
sehr
wichtig.» Die erfahrene SPITEX-Mitarbeiterin macht
eine Weltneuheit – in der Schweiz. Mit dem PersonenAssistenz
Erstabklärungen bei neuen Klientinnen und Klienten. Sie prüft, welSystem EMMA und dem Notfallmelder VICTOR sollen sich
che Dienstleistungen und Pflegemassnahmen notwendig sind. Diese
Abklärungsphase kann sich zu einem schwierigen Prozess entwickeln.
Senioren, Parkinson und EpilepsiePatienten zu Hause selbst
ständig und sicher fühlen. Wie das im Detail aussieht, erklärt Besonders dann, wenn Angehörige und Klienten eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes nicht wahrnehmen können. «Der
das Projektteam im Gespräch.
SPITEX-Notruf ist ein niederschwelliges Angebot, das in solchen Fällen die Türen für ein Gespräch öffnet», sagt Rosmarie Burkhardt.
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