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Sicherheit rund um die Uhr
Dieses Projekt wurde erfolgreich umgesetzt von unserem Partner INOVAKOM.
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In den Weckelweiler Gemeinschaften leben ca. 240 Menschen, davon
benötigen rund 80, die an sechs verschiedenen Standorten leben, eine
Nachtwache. Aufgrund behördlicher Auflagen musste eine neue Lösung
für die nächtliche Alarmierung gefunden werden. Dank novaalert von
novalink ist die Patientensicherheit nun jederzeit gewährleistet.

Die Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler e.V. bieten Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf Wohnstätten und Beschäftigung.
In 22 Haus- und Dorfgemeinschaften
und 34 Werkstätten betreuen ca. 320
Mitarbeitende 420 Menschen ab 16
Jahren.

Geistig oder mehrfach behinderte Menschen können unter Umständen
im Notfall weder telefonieren noch einen klassischen Patientennotruf
betätigen. Sei es, das sie motorisch dazu nicht in der Lage sind oder sich
in einer Stresssituation nicht erinnern können, was zu tun ist. Bisher sorgte
in den betroffenen Abteilungen der Sozialtherapeutischen Gemeinschaften
Weckelweiler jeweils eine Nachtbereitschaft mit Kontrollgängen dafür,
dass bei Notfällen adäquat reagiert wurde. Heute verfügt jedes Zimmer
der Pflegeabteilung über eine individuell auf die Bewohnerin oder den
Bewohner abgestimmte Alarmierungsmöglichkeit. Damit ist sichergestellt,
dass in Notfällen sofort die zuständige Person alarmiert wird.
Gets wireless und novaalert erfüllen behördliche Auflagen
Denn Behörden und Heimaufsicht hatten ein umfassendes Alarmierungssystem gefordert. Die Verantwortlichen wandten sich an die novalink-
Partnerin Inovakom, die bereits die bestehende Telefonanlage betreute.
«Es gab zwei zentrale Herausforderungen», sagt Angela Meissner, die das

Die Lösung mit novaalert und Gets-Produkten ist
denkbar einfach und flexibel in der Handhabung
– wir werden in nächster Zeit weitere Gebäude
damit ausrüsten.

Angela Meissner
Mitglied der Arbeitsgruppe
Alarmierung

Projekt begleitete. «Erstens waren nicht alle Gebäude verkabelt, sodass
ein klassischer Lichtruf aus finanziellen Gründen ausschied. Und zweitens
kann ein Teil unserer Bewohnerschaft keine klassischen Alarmierungstasten
oder -knöpfe bedienen.» Das Gets-wireless-System und novaalert sind ein
starkes Team und ermöglichen neue Ansätze bei Schwesternrufsystemen.
Mobile Geräte und Alarmierung über Funk

Dieses Projekt wurde
erfolgreich mit unseren
Partnern umgesetzt.

Inovakom schlug vor, verschiedene Produkte des drahtlosen Patientenrufs Gets wireless mit der novabox von novalink zu kombinieren, welche
die 
Alarme auf die DECT-Telefone des Kommunikationssystems Unify
Open
Scape Business weiterleitet. Gets wireless bietet unterschiedliche
Produkte wie tragbare Medaillons, fest montierte Rufauslöser oder sensitive
Fussmatten, die bei Berührung Alarm auslösen. So erhält jeder B
 ewohner
ein für ihn passendes Produkt, das einfach eingerichtet werden kann.
Der Alarm geht mithilfe modernster Funktechnologie über eine sichere
Frequenz, die Alarmen vorbehalten ist, an die novabox und wird von dort
an das DECT-Telefon der diensthabenden Person weitergeleitet.
Die Alarme zeigen Namen und Zimmernummer an und müssen auf dem
Telefon quittiert werden. Kann der Anruf nicht entgegengenommen werden,
wird er weitergeleitet an die Person mit Rufbereitschaft, sodass sichergestellt ist, dass jemand reagiert.
Sichere und einfache Handhabung
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Ein novalink-zertifizierter Techniker von Inovakom hat die Installation vor
Ort vorgenommen. Angela Meissner ist sehr zufrieden mit der gewählten
Lösung: «Die Alarmmeldung kommt sicher bei der Pflegeperson an, und
diese kann sofort zielgerichtet helfen.» Rufauslöser, Alarmserver und
Empfänger werden in kurzen Abständen laufend auf ihre Funktion ü
 berprüft.
Auch werden sämtliche Alarme von der novabox protokolliert. So sind die
Weckelweiler Gemeinschaften bestens für die Zukunft gerüstet.
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