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Ganz gleich, ob es sich um ein Pflege-
heim, ein Seniorenheim oder um Be-
treutes Wohnen handelt – zu den grös-
sten Herausforderungen im Pflegebereich  
gehört es, mit begrenzten Ressourcen 
eine professionelle Betreuung zu gewähr-
leisten. Dabei kommt es auf effiziente  
Arbeitsabläufe an, die Zeit sparen, aber 
nicht die Qualität der Pflege beeinträch-
tigen. Lösungen sind gefragt, die das  
Pflegepersonal gezielt unterstützen.

Da sein, wenn man gebraucht  
wird

Benötigt ein Senior Hilfe, erhält der  
Pflegedienst die Meldung standort-
unabhängig auf dem mobilen Endgerät 
mit allen notwendigen Informationen, um 
sich ohne Umwege direkt zum Senior zu 
begeben. Nimmt eine Pflegeperson den 

Notruf an, verschwindet er auf allen  
anderen Geräten, dadurch werden un-
nötige Aktionen vermieden. Bei Bedarf 
kann die Pflegeperson bereits auf dem 
Weg mit der hilfsbedürftigen Person spre-
chen, um schon im Vorfeld die Situation 
einzuschätzen.

Gezielt Verstärkung anfordern  
in hektischen Situationen

Stellt sich vor Ort heraus, dass weitere 
Hilfe erforderlich ist, vermittelt die  
SENIORCARE-Lösung von NovaLink mit 
nur einem Tastendruck den zuständigen 
Bereitschaftsarzt, informiert ihn und stellt 
nach Bedarf automatisch eine Sprech-
verbindung her. So kann die Pflegekraft 
vor Ort umgehend die notwendigen 
Massnahmen mit dem Arzt absprechen 
und die weiteren Schritte einleiten. 

Branchenlösung  
für Seniorenbetreuung

Der Pflegebereich, speziell wenn es um die  
Betreuung von Senioren geht, erfordert innovative  
Kommunikationstechniken, die es ermöglichen,  
schnell zu reagieren und die richtigen Schritte  
einzuleiten. So können Menschen im Alter ihre  
Selbstständigkeit weiter behalten und das Pflege -
personal sowie die Angehörigen werden  
entlastet.
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Selbstständiges Wohnen im Alter 
ermöglichen

Ein weiteres Bedürfnis in der Pflege-
branche ist das Managen von selbst-
ständigem Wohnen im Alter. Senioren 
müssen sich auch in dieser Situation auf 
Hilfe verlassen können. Ein Highlight der 
SENIORCARE-Lösung ist die Unter-
stützung von Betreutem Wohnen über  
regional verteilte Standorte. Dafür wird 
die Wohnung des Seniors mit speziellen 
Notrufgeräten ausgerüstet, welche über 
die Telefonleitung oder über ein IP- 
Netzwerk mit der SENIORCARE-Lösung 
kommunizieren. So können sämtliche  
Informationen aller betreuten Wohnun-
gen zentral vereint, verarbeitet und auf 
einem Bildschirm visualisiert werden.  
Löst ein Bewohner einen Notruf aus,  
erhält das zuständige Pflegepersonal  
diesen Alarm auf jedem beliebigen End-
gerät oder Smartphone. Um Hilfe zu  
leisten, wird auf Wunsch umgehend ein 
Gespräch im Freisprechmodus aufge-
baut. So kann der Pfleger, welcher den 
Alarm angenommen hat, direkt mit dem 
Senior sprechen.

Auf individuelle Bewohner
situationen eingehen

Die SENIORCARE-Lösung beinhaltet 
weitere nützliche Anwendungen wie  
beispielsweise eine Vitalfunktion. Mit 
einem manuellen Tastendruck oder  
auto matisch über Sensoren wie Fuss-
matten, wird ein Lebenszeichen abge-
fragt. Des Weiteren können für den  
individuellen Ausbau zusätzliche Kom-
ponenten an das Notrufgerät ange-
schlossen werden. So lassen sich Woh-
nungen zum Beispiel mit Zugtastern für 
das Bad ausstatten. Auch die Anbindung  
von Rauchmeldern oder schnurlosen 
Armbandsendern ist möglich. 

Nahtlose Integration in 
bestehende Infrastruktur

Im Pflegebereich ist die Telekom-
munikationsinfrastruktur Basis für 
jegliche Kommunikation und so - 
mit auch für neue Lösungen. Die 
SENIOR CARE-Lösung von Nova-
Link ist systemunabhängig und  
verfügt über proprietäre und stan-
dardisierte Schnittstellen. Lichruf-
Systeme, Desorientierten-Systeme 
oder Systeme für Betreutes Wohnen 
können nahtlos eingebunden wer-
den. Ob der Pflegedienst mit klas-
sischen Pagern, modernen Smart-
phones oder DECT- bzw. WLAN- 
Telefonen arbeitet: Mit der SENIOR-
CARE-Lösung stehen alle Möglich-
keiten offen und für jede Techno-
logie sind bewährte Schnittstellen 
vorhanden.
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