Vorbernerkungenzurn Bericht
,,InternationalesSymposium1980in Wilhelmshaven- Ilausnotirif und die
neuenFormen ambulanterBetreuung-"
rmd mit
1980fand in Wilhelnshaven, mit UnterstützungdesBundesforschungsministedums
mit
weltweitem
Ländem,
ein
vielbeachtetes,
Teilnehmemaus fortschrittlicheneuopäschen
Presse- und Medienecho abgehaltenes,internationales Symposion, mit gleichzeitiger
in Deutschlandstatt.
PräsentationdeserstendeutschenHausnotrufsystems
Hier wurden die wichtigsten Meilensteine edrtert, welche die kitnftigen Stukturen des
Hausnotrufs und seine Entwicklung ertscheidend beeinflussten. Dies waren u.a. die
Beachtungsozialpsychologischerund theologischerAspelte beim Einsatzdes Hausnotruß,
dessenFinanzierungüber eine Pflegeversicherungund die Strukturvon künftigen ambulandie Verzahnungvon Krankenhaus
(Sozialstationen),sowie
ten Pflege-und Betreuungsdiensten
und sozialermedizinischerambulanterBetreuung.
1. So war der DeutscheCaritasVerband ( DCV ) der eßte karitative Spitzenverbard
Deutscblands,der in einer ihm angegliedertenEinrichtung, einem konfessionellen
Ikankenhaus seines Verbandes,die Installation eines Hausnotrufsystemsim Jahre
1980durchfthren ließ und dies aufeinem vielbeachtetenintemationalemSymposium
der Öffentlicbkeit am 26.02.1980 und 27.02.1980 dutch seinen danaligen
den DomkapitularSchenk,kundtunließ. Domkapitr.rlarSchenkgeht
VizepräsidenterL
dabeiaufdie Dimensionenund die pmktischeAltenhilfe ein'
2. Der damalige Weihbischof und spätereBischof von Trier, Dr. Spital, seinerzeit
Katholischer KrankenhäuserDeutschlands,einer
Vorsitzenderdes Bundesverbandes
Unteryliederungdes DCV, geht auf die sozialpolitischeDimension des 1980 in
daseßte in Deutschland,ein. Dabei
Wilhelmshaveninstalliefien Hausnotrufsystems,
weist er besondersauf die vielschichtigen Belange der zum betreuendenalten,
alleinlebenden und kanken Menschenhin'. ,, Der Menschist der täglich Weg der
Kirche".
in Bon4 Karl Jung, edirterte in
3. Der Ministerialdirigent und . spätereStaatssekretär
anschaulicherWeise die soziapolitische Situation in Deutschland und zeichnet
damals schon die Umrisse, einer mit den Verfasser bereits im Vorfeld des
Slanposiums in mehrerenGespdchen diskutierten notwendigenEinführung einer
Pflegeversichenmgauf. Kaxl Junggilt als der Vater der Pflegeversicherung',"
Auch am Randedes Symposiumsfanden mit Karl Jung weitere Gespräche,die auf
denbisherigenErfahrungendesHospitals,dem Mitglied desDCV's, basierten,statt
Dabei wurden konkret die Fragender künftigen Entwicldung desHausnotrufesincl.
Biomediziru die ambulante medizinische und pflegerische Betreuung (2.8.
' Siehe Seite37 bis 39 desnachstehenden
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Sozialstationenpp ), die Vezahnung ambulanter Dienste mit KrEnkenhäusem
sachkompetentbesprochen.Vieles davon ist heutc schon in die Pmxis umges€tzt
wotden.
Vom DCV, seinemdamaligeDMitglied und dessenVerwaltungsdirektorWilhelm Hormann
sind die wesentlichen Impulse zur die Entwicklung des Hausnotrufes, zu dessen
deutschlandweiten( und mittlerweile auch weltweiten) Verbrcitung und zur Einftihrung
neuer stukhüon in den ambulantenDienstenund zur Einüluung der Pflegeversicherung
Allen Beteiligtenwurde seinerzeit schnelldeutlich, dassdasEine dasAndere
ausgegangen.
erfolgreichseinkann'
zur voraussetzunghat, alsonur ein Gesamtkonzept
Karl Jung war ein Mann der Tat, mit dem sich eine solcheMammutaufgabe auch beim
Geseuge6er,der Bundesregierung,umsetzenließ. Karl Jungverstarbam 13' Juli 2005
Wilhelrn Hormann
Berlit Flettnar
25.O2.2006
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Einfüh
wilhelm Hormam
Seit lmgem beschäfrigt sich de

St.-willehad-Hospitd mit den Fragen der amb!-

lanten vor- und nachstation?iteoversrgsg

Alter, Alleinlebendeilnd Krokei

Althergehracbt€süd Bewäh(es soll sinnvoll mit neuen Erkenntnissenund technologischen Produkten dei nod€tnen Zhilislion rerhüplt werder Traßfe! der al@n
Soziallehrein lnsere cegenwait oder auch umgekehd ausgeddrckt:neue Erkenntni$e
in den Dienst der alten s@iauehrengestellt werder
zur Problemdtik ällerer Menschenin den UsA sas! der A(ikel der Newsweekviel.
Ahnlichesgilt auch lür Deutschland
seir mehr ,ls I Jd.hrenbefeen wn uns verstärkt dadit! nit Hilfe modeiner Kom!.d die dürch si€ beeinflüßtenFormen die zßammenarbeit in der
mrnikatio$nitel
Meßchenfthrüg, die süialen Fragen imovätiver und kreätive! zu lösea so erhielten
wir 1979 z6afr6en nit de! ABc-Telefmlcn einen Forschossauttras.
zeis@n sich die s@ialen Problem€ h den Indüsvieländerh
alch
alf wünscn d€s Forscnlnssminis.ersin Fruhjahr 1930
aindlich, Desnalb ,urde
(26,121.02.A0).i,n interhätionales sympeium üher die "Problene bei der Betreuuns
Nach lnserer Aulfass

älterer, alleinlebe.der hd

behindeter Meßchenl, in wilhelmshaven veEnstaltet.

Daro nahmen isgesmt

etwa 120 Peßonen aus auen enisprechendenFecbbereiched
teil. Es tanen Teilnebmer aus Englmd, Schweden,Franlreich, schweiz, Holland ünd

AuI dem synposium wouten wir sehen urd dallegen, wie in den eiEel.e. Länd€rn
jene Problehe gel6sr werdel Sie ,erden einnal staatlich, dann staadich und privat,
dam .ur zenralislisch, ä$schließlich privatwiitschaftlich ond letztlich au.h im freigemeimützigen Raum gelösl U.sere Anlrasen heim Caritasrerbändder USA e!gaben, daß man Iür nhone{arerr äbnliche Denkmsätre ud Modelle e.twictele, aber
n@h nichts Konl(retesvoeeigen könne.
so stellen wn rcbetr den unterschiedlichenLösüngsansätzen
aüch den HaG-Nottur
'SL willehad'vor. wn meine'r, dan er weirestsehendalle AnfordeiuBen erdllr, die
währ€nd des 9mposiums vorsetrasen wurder Die Beiträge mösen dem seneigte.
r€ser somir einen Übeiblick über Pioblenatik und Lösunssansätze
sebea

Die folsendan Beitritge sird mh deD VorrEgenden absestimnt und worrsereu wieder8esobonund rur i@weir ..dakri@ell nbeßrbeiret ud redißierr ,orde& als es
den beseren Saclwßu!öis
des Leseß dienlich sein vhtl
Wir gehen hr oiner sroß€n Nadfrage nach solchen sFrenen au* Die bund*veite
Einf0hrqg €ln6s- solclen ststehs ser &türtich Fim@n !d Mbagenent rcraus.
So heabsichtig€n wir die Einlührug dlrch eine privarwirt$bafrucn
geführ€ und
durch öffendichk€ir kontroltiarre Unrcuenhemfom.
Hie.in sehen wir die Möslichkeit det schrellen Ve$reiiug
rnter Zunilfenabme koDnunater Srelle4 aber auch
der vorhedmen Wohltuhrtseindcht@Cer, obre da4 di6ed dafür fineEielle Belasrld_
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"Newsveek Masäzine" vom
Ansus lus einem Aßikel der ameiikänischenzeitschrift
28.02.19?7.übersetzt von Sl-Willehad-Hosoital wilhelmshaven
D6 Crauweiden Anerikdr

C,The ciavios ol Aneii@r')

(Die Daten udd zanleo' die eenanDtw€rden, bezienensich ausschließlichauf Ameri_
ke, dnrften abei in einisen Fallen auf die Verhältnissein der Bundesrepubliknber-

Es *ird beispielsweiseder Vergleich mit der eßten Volkzählug im Jahie 1790 zu
ß7a gezoce. Z! dieser Zeit wai die tlälfie der anerikanischenEinwohner 16 Jahre

19ro lag d65 mirtlere Alter noch unter 23 Jahren
1981 wird das mittlere Alter 30 Jahre nberschreiren
2000 *i!d es 35 erreichen
2030 wird es bei 40 JaIren liesen
Nach dem 2. weltkrieg gab 6 einen Babv-Boom, und zwar ih den Jahren 1947 bis
19t7. Es ,uiden id dieser zeir etwa 53 Mio Kinder seboren, etwa Vt det gegenwärrigen BeYöLk€rungszahl.
Danach liel diese Rate de! Geburten srark ab' waren es vorher statisrisch sesehen
3,a Kinder pio Fraü ih Jahre 1957, so fiel dieser Weit aül die zahl 1'8 'm versanqeiter absinl<er Der Grund liest wohl
senen Jaht und et wird wahrscheinlichnoch
des Lebeßstils' den veleinfachdem
wechsel
verhütu.ssmetnoden,
d den besseren
En Abtreibügen und den Anwachsendet Flaüenbeseguns.Die zahl dei Gehüten
13
war so niedrig, daß beispielsweisein Jahre 1970 die zabl der Kinder 6ter
gebauq
üm
die
schulen
war.
Kaun
waien
Jahien uh üher ?,6 Mio zutücksesansen
die Ersebrisse des Baby-Boomsuntetrlblihge. - beispielsweisevurde in den soiger
_ mußGn diese schulen
Janren in Kaliiornien jede woche eine neue Schule edffnet
auch schon wieder geschlossenlnd die Lehre! edtlassen verdeq weil eben nicht
senüaendKinder da waren, un die KlenrEume

'n rüller

Neb€n den Baby-B@n zeigte sich ein Langzeitttend: Die zahl der Meschen über
65 Jahre {!chs ständig ar Jet! sind es unselähr 23 Mio Anerikaner' also 3 Mio
mehn els dies @i 7 Jahren .och der Fall wat. Im Jahie 2000 werden es elwa

31 Ä4iosein, die über 65 Jahle atr sind, und in Jähre 2030 wild di€se zahl aur
52 Mio ahllesern, auf das doppehe der sesenwärri€enzahl.
Die Fragen, die sich da erheben, zielen gan, einlach daralf hin: wie lanse kann
sich die Nation noch eilauben, so viel llre Me6chen zu ernähren? tm crunde
se_
nommen hat sich die zahl der Menschen,die ein Berülstäriser zu ernähren ha!,
nrcbt {eiter gqindeit, da die Zahl der Kinder sinkr, vährend die Zeht der alren

Doch isr d$ei zu beachten, daß die alten Meßchen erheblich reuerer zu lnlerhalten
sind als dies bei Ki.deln der Fall isl sie leben in eiBenenHaushalrenund benötisen
mehr DießdeislunseE pi€ medizinischenKosren tür die Be6lkerunq über 65 lai,e
erreichren 19?5 den purchschni$wert von r.360 polar. Dies is! atso das doppelte
der summe, die dafür im Jahle 1965 ausBe8ebenveden m!ßte. Hier zeigen sich
also bereits schwieriskeiten mit den sesenwärtisensystem der sozialversicherung.
h

Jahre 1945 wär das verhältnis von rerdienendenMenschenz! pensionsemptänBern
e t w a 3 5 : 1 . H e ü t e i s t d i e s e sV e i h e l t n i s3 , 2 : 1 . 3 3
M j o A m e r i k a n eer r h a l r e n
Leistunsenals der sozialversicheruns.
rn Jahr€ 2o3s vird das V€rhättnis bter 2 : 1
lieseE Das bedeure! al$ nichr mehr und nicht weniaen als daß die Abzüse. die ein
arbeitender Mensch hinnehn€. nuß, um die älteien Nleßch€n zü ernehre& erhehlich

Doch könnte eine Teillösung des Problemsdalin liegen, die älteren N{enscheneinfach
länger prodlktiv sein zu lasser Die rMöslichkeitend&u sind bestimmt vorhanden,
obwohl es eine gaüe Reihe von ploblemen finaEi€ller lnd rechtlicher Ar
sibl
z{n Beispiel müßten viele l\4eßchen, die nit übe, 65 Jahren eine zweire Kariele
besin.en, auf eine zweite pension verzichrer ^be! das sind Dinge, die sich wahr_
scheinlich löse. IießeL
In Jahle 1900 waren t0 Proant der anerikanischen Männer über 65 berufsritis. Im
Jahre 1960 ist diese zahl auf 3t prozenr abgesunkenund *itdem noch weiter alf
20 prozenL Es wird die Frase aufseworfen, Narun diesesprobtem nicht die Antwort
in sich selber birgr, nemlich warum sich nichr alte l{erechen !h andere atre Men
schen kümmern könnr€r

MedizinischeProblene de. Alreien
Obeohl die Zahl der lle6chen über 65 Jahte in Amerika nur 10 Prozenr der cesanibevölkerhs alsdacht, belegen sie doch ein Diftel der Krantenhaüsbettendes
Landes.40 96 der Arztbesuche werden vo. alten r,teNchen beansprücht. In einer
kijrzlichen Unfrase vurde festsestellr, daß rhd 80,( der Alren an einer oder
mehreren chronishen Krankheiren leiden, die meisrensnit dem Herzen, dem Kreisla!f, der Verdauuns, den Nieren und den cehim zusammentujnEerviele dieser
KrankheiGn sind mireinander verbundehoder hängenvoneinanderab.
Wie ein Arz! sasle, sei es bedeüre.d leichter, die einfachen und klaren Dinge zu
behandeln, ,obei auch die besseren Resuldre erziel! ,erden könnren. Daß die
B e \ ä n d l r g a l t e r / \ l e b c h c na r s a s r u s ü n l L h i n{ i h n e l r e ß , r a B . i n . d r d r r a . C e l e B e r
haben, daß juse

Ärzte saM natüdichert€ise lieber dramatische Heilugen erzielen
Föchien. Das isr in FaUe dei-alren MeGchen nur selren möslich. Bei ihnen ist
eine erfolgreiche IHalteäktion" schoh ein Si€s.
Bei eine! Umfrage ah 99 nedizinischenAubildungssrätGn vor ein paar Janren zeisre
* sich, daß weniger als die Hällie von innen überhaupr Kurse iür die besonderen
Probleme der alren Meßchen offeriereL Unler den 20000 bis 25.000 medizinischen
Lehrern waren es gatue 15, deren spezialgebie! die Behandlss de! :iheren [4enschen var. Es deutet sich äber lanssam ein wechsel an- so zähh die anerikanische
ceriatische cesellschalt, die 1950 gafue ls2 Mirglieder üntaßte, neute über 7.000
Arzte als Mitslieder. In vergaosenenMohär würde die ersre professur tü! Ceriakie
in der Nes Yoiker cornell universirit eineerichiet.
KrankenherserBehen mehr md mehr dazu über, ihre Arzre frit den problemender
älteren Menschenve.üaürei zu nachen, als dies bisher der Fall gewesenisl Zln
Teil werden Arzteteams in d€n eimelnen Fachsebietensebilder, doch ist es bei den
meislen der chronischenKrankheiten bei älteren rvtenschen
eher eine Linderung als
eine l.Ieiluns, die die Medizin erzielen kann. Di*e Krankheiten unf4sen Arthririq
Diabetes, Herzkrankheiten,Calaräcta, claukome, Nierenkrankheirenund Krebs, Die
an we'resten verbßileten Krankheiten d€r älteren i,letuchen sind ceistesklankheiren; die schlinmsren unter ihnen die Hirnsyndrome.Hierbn sind ehva 5 bis 1o {
der älteren Menschenzwischen 65 und 75 Jahien und ein€ nöch größere Adahl der
höheren Altersgruppenbetröffen. Dies ist haup$ecilich das Resulrar eines massiven
verlutes von Hirüellen an der Hirnrinde Die davo. B€laltenenverlieren leichr die
Orienrieruns, es reten starke cedächrnislückenauf, sowohl yas Ereignisseder hirzelen wie alch der längeren Versansenneitanberifft, und in etdten Fällen töhnen

a

so einfeche Dihse wie das zuhinden rcn s.huhbändern nichr nehr durchselnhrt
werdeE Die Ußache dieses zrstddes ist unbekannr,er isr vdllis unheilbar ud yiele
seiner Opfer benötigen CaEragspllege. Auch können adere Klankheiten der älreren
Meosehe. nanchnal die Aroeichen disei Ceisteskrankneitenhewoftten, obeleich
ein lnderer Schadenvotlies! BeispielsweiseDepressime4 die bei weitem ds verbteitetst€ psycnolosishe Problem altei Mehs.hensrndDei niederseschleaenePetient zeist oft verwifmg

lnd verseßlichkeir wie auch
Apathie! Hilflosiskeit, Hypochondrie,mangelndeEnergie ud die Unltihiskeir, sich zü

konzen'ieren. Die selbstmordßte ü.rer den älreren MeEehen ist relativ hoch u.d
viele Experten Claubeq daß viele der rödlichen Unfdlle. die in diesem Ahe! rcrlommen, in wnklichlcir Selhstnorde sind- pie Niederqeschlaeenheir
is! oft Ursache
wn Eireamkeit. V€rlßt von Fanilie ud Freunden und das cetuhl bn verineeiten
wohlbefinden. clü.tlich€rweise kann dieser zctand durch spezielle Drogen und
Psychotherapeutikaerleichreri werden, obsohl der Alteßpr@eß die Behandlung
medini*hei Probleme rechr schwierig nacht. Die neis@n der physikali{ben zeichengebbgen tellen

nicht nehr z!: Blltdruck, Blutzuckerspiegel@d Nielenfunktioßprüfus bei Älteren Meßchen zeigeh oit Resllta@, die weit von der üblichen
Norm abweichec Aulsründ ihres normaler- sd natürlicheiseise tineren Blurzuckerspiesels könnte man pr6k.isch die Hdlte all€r ähercn Patienten fehldiasnostizieren
als Diabetiker. HiMu konnt, daß viele der stinsisen Kranlheiten bei den l{lreren
nicht die erwatete. tlassischen Symptone aisen. Die Empfindlichlcit ünd vor
alleft die schmerzemplindlicbtei! ninnt nit deh Altei ab, so daß zum Beispiel
€ine Appeodizitisauftieten kann, ohne Schmerzenim Unrerleib zu verlrsached Viele
Opfer vo. HeranfäUeq die nber 6t jahre ält sin4 haben beispielsweis keine Brßrschnerzen. Shtr d$sen airken sie vöUis konls, ws
snce, nämlich der ein€s schlasanfalls,führen kanr

wiederum zu einer Fehldia-

Bei älteren Mecchen sind Frübstnptome des Carcinoms oI! sehr €g€ üd nichr
spezifi$h, ,ie zln Beispiel cevichrserlüst ud schlaflosiskeir, mstelle des üblicherweise vorhandenenscharl definietten Schmeües, des ljbeigebens, der Celbsuch!
oder des H6tens, der bei jüngelen Optern so rFisch isl
Di€ Phtßiolosie des Alter.s hat natunich auch ihre Probleme, was die Behandlbs
mit Drosen betilli
Aufsrund der vedngerüs des Müskelcesebeonteilssesenübet

den Feftgeseb€ und aülqrund redüzieier Nierenüitiskeit können ältere Menschen
.icht die gleiche Dosieruns vertrasen, die junge Memchen ohne weiteres velkraften
könneL Toxische Reaktionen auf das Herzmittel Digitalis sind bei den älteren Mehschen beisrielsweis weit veibreiteL Hiüu kohht

noch, daß sie ddu neisen, ein

halbes Dltzend oder mehr Pillen zur sleichen zen zu nehnen lnd das resultierende
chemischeCebräu kann natürlich bvorne.geseheneReai(donenaüslöser so zd( Beispiel, wenn Tradquilker lnd Barbiturate zu! sleichen zeit eingenomnen werden,
können sie ei. syndrom eeeusen, das leicht als chronischesHirmyndrom fehldiasnosriziert verden kann. Unausbleiblich n.dinich ist da Ende des Aherro - der
Tod Für viele älreren Petienten koont

eine zeit, vo Krankenhausaufehrhaltodet

Caüzeitbehandl@g in einem Pflegeheim oder eine! ähnlicheh EinrichNns die eiüig
nöslicle Therapie sind Es besteht kein Gründ - däs ist die Ansich! lieler Experren
- daß jünsere Mitslieder de! Fähilie Scn{ldgetuhleha6€4 wenn sie ältere Mecchen
in eine solche lßtitülion sehen lasser
Nur 5 % aller Aneiikanei über 65 sind gegenwäitig ih solchen Heinen untersebracn! Doch hindesteß 15 % sollten eigendich in diesen Heimen wohnen, um die
etlordeniche Dauerpllege wegen ihres seistisen oder physischenzlstandes z! erhalteD Es ist füi Familienmitsliedei oft unnöglich, dem älten Meßchen ausreichende
Pllege angedeihenzu l6*n

und sleichzeilis einem BeruI nachzl8eheß

Natijrlich v.riiert die Qualitit der Pll€Ceheine sehr stark, und es serdeh Meinunsen
reitre@n, ,onach die priEien Pllegeheine, die dem landläuligen sinne nach hauptsüchlich auf Prolir ausgerichrer sind, duch rcm Ste! seleilete Heime dieser Art
ersetr werden solltea
wie kann man den schderzen des aters vorbeuseh,wie la.n man sie vermeiden?
Wie in allen Cessdheißdingen ist Vorbeu8ungbeswr als Heilug, und Cesmdbeit
im Alter hängt sehr viel von €iner vorbeug€ndenlßtandhaltbe ab' die in den
jüngeren Jahren votgedonmen wnd- wer nicht raucht ka.n sFdter die Entwicldug
eines Lüngen- und Blsenktebses verneiden' wie auch beispielsveisedie Entvicklus
von HeEkrankheiten ünd Emph'€emen. Mäßige Trinlgewohnheiten können aüch ein
sra*er schutz sein gegen rcrzeitisen Abbau der Cehirüellen und auch gegen Leberund kalorienarme Diät kahn ebe.laus dß Risiko bei viele.
chronischenKiankh€iten lindern, sie bei Herzanfällen ünd Diabeles. Regelmäßige
Untersuchuhgensind auch wichtis, !m zun Beispiel eineh hohen Blutdtuck rechtzeitie z! entdeckenünd unter KonBolle zu bringer
krankhei@o Eide fet-

zum schl!ß lGnn sesast werdea daß ein ßesundesAlter sae einlach von dem
in den nitderen lanren abhänst.
Gesmdheitsmansemenr
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Sfr,r qrhRrd sei'e. vottuI\

'tper Mensch isr der räsliche wes der Kirche''
weihhischof Dr. spital
',Dei MeNch ist der tisliche rveg der K rcher, so sclüeibr Papst Johaües Paul ll.
o nehreren stellen in immer wieder neu aufgenonm€nenFotmülierungenin seiner
"Eüyklia Redenpro! Hominis'. Die Kiiche seiß sich dem Mensche. verbundetl rür
Her gestorben is! Sie ,ill niiüaS€n an seine. Freuden und Leidel! s€inen
Hoff.ungen und Nöten sie möchte den ^4€ßchen helfei. die in No! geraten sind.
Da verdient die inner größer werdende zahl älterer und zunehnend einsaner
d€n ih

weidender MenschenbesondereAuf metkadkeiL
Allgenein silt, oei €inem Menschen helfen will, darf sicb nicht denit begnügen,
den b€reffe.den Meschen z! versorser solänse vielnehr ein I etuch noch lähis
isr, sich BaM oder teilweise selbsr zu helfen, so lange entspticht es seiner würde
sd in fast auen Fällen alch seinem iDere. Venangen, selbst niltätis zu seir
cerade in ußerer c€sellschaft, die so sehr aul Leistung ünd semeißan€s Tun
schaur, nöchte nan noch dazugehören.Nienand wird gern rein pdsiv SorgeemPläns€r. Der A4emch lebt eben nicht lod Brot allei'! er bedarf der nenschlich€n
Beziehuns,er bedarl des Ansenomfreßeiß, et bedatf der Kontatra Das schalft
besondereProbleme. lJdere zu technisch nachbaren, ralionalen Lösunsen neige.de
zeit übersiehr oii die Frag€n und anliegen des Eiaelner Denh Serade diese persönlichen Frage. und Anliesen lassen sich nich! technisch löseo wit srehen rarlos

Die fdhere Croßlamilie' in der die alren N{e6chen ihren Lebeßabe.d noch nittetig
verbrinsen konnten, gibr es nich! m€hr. Hirou komnr ein w€iteres. ln den versanweil dafüt
senen Jahrhunderten,da ohnehin viele lvlenschennicht h€ilaten konnten,
di€ {nßchaiilichen Vora6se@ünEenfehl@q haben kelholische oidenslelte eberoo
wie evanselikhe Diakonissensich ni! ihrer ganzenPersonund ihtem saüen Leben
zür verfijgung sestelh für die Menschen in Not, iür die Eimamen lnd lür die
Altetr sie hahen sich um ihre leiblichen u.d seelischen Bedürfnisse sekünmert'
Heüie sind die Velhältnisse andels.
sie sind in vieler weise besser, iast jeder MeNch hiei bei uns ha! herte die Möslichteit, eine Familie zu gründen, und das isr sicher ein sroßer Neri Damii verbmden ist aber auch dei Unsrand, daß heure auch die Pfleseberuleweithin Eiwerbberule sesotden sind wie a.dere auch13

lch meine, däß wir sicherlich dankbär sein nüssen däfür, daß in den vergengenen
Jehren eine größe zanl von Altenwohnheinen sebaui sorden sind. Aber ich toöchte
tragen, ist es nicbr für sehr viele alte llenschen außercrdenttich schver, den
EnischluSdes Eintritrs in ein Alt€nNohnheimzu fassen? I{it ei.em solcher UmzuB
vird der alte Äaeßch aus dem wohnviertel, in dem er selebt hat, und aus den
n ä c h b a l s c h a i t l i c h eu n d n e n s c h l i c h e nB i n d u n g e nd, i e d a d ! r c h e n ! s t e n d € n s i n d ,
herausgeldst.Der natiirliche Lebenszusanmenhang
des Wohnviertels,in de. sosohl
juge als alch alte, sovohl rätiEe als auch aus dem Berufstebenbereils aüsEcschiedene Ä'lenschensehören, wird verlassea Der alte [lensch tühtr sich in einem Alten
vohnbein allzuleicht in €inen, wenn luch noch so sui ausgestatteten, che!to,
Freilich vird er umsorEt. Für das eiBene Tun und lür freiservähtie, menschliche
Beziehünsenbleibt ihm aber kaln nöch Raunr. sein in JahEehnrenaufgebauresud
B€ziehunssf€ldist ihm dann Nei!hi. Eenommenund verschlosseL
Eewachsenes
Für diese Fraeen Nerden vir m€hr und mehr älfmerksam. Ich beErnßees, daß sie
alle sich zu di€sem symposium versammelrhaben, un die probleme zu erödern, die
sich bei der Betreuungäherer, alleinlebenderund behind€rrer lIeßchen s!€ll€r Die
Tatsäche lhres zusamnenseins,die Tatsache des s.oßen Echös, das diese Einladunß
gefunden harte, des lnerwertet großen Echos, ist schon in sich ein zeichen dafür.
daß das Bew!ßlsei. für dies€ Fra8en sach isl
lch sagre eingangsschon, daß uns€le zeit dazu neist, ihre Probleme auf rechnische
weise zu lös€i, und ich sies daraur hin, daß technisch machbareLösunsenoli deto
Anlie8en des Einzelnenund seineh persönlichen Bedürlnissenw€niE entsprecher Die
Technik lösr ihle Probl€ne in allsem€in€n in der sroßen A4assa
M i t u m s ö g r ö ß e r e rF r e u d e n e h n e i c h z u r K e m t n i s , d a ß s i e d i e s e s s y m p o s i u n
veränsralren,um einen von der Technik ernöglichten neuen, den peisönlichenAnliegen und Bedürfnissenälr€rer und alleins!€h€nd€rl,tenschenbesonders en!geg€nkommendenVes z! besprechenund zu eröterr
l r i i t e n t s p r € c h e n d eU! n t e r s t ü r z u nsgt a a t l i c h e rS t € l l e n i s r e s d e m S t . - N i l l e h a d Hospital hier in wilhelmshaven höslich semacht worden, ein neuer!iEes Haus
Noiiuf-syslem zu insrallidrel Damir känn ein schon sei! 30 Jahre. seübter sozialer
Dienst dieses ketholischen Krankenhauseshier in wilhelnshaven den Anforderünsen
u n d B e d ü r f n i s * n u n s e r e r Z e i t a n 8 e p a ß rv e r d e n , d e n n d e r H a u s - N o t r u f - D i e n s r
ermöslichr es den alr€n Menschen, in ihrem sevohn!€n Lebenszusannenhanß zu
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üher lesündheits- und sozialpllererischepiensre
SraaEs€krerärChory
Die Versorgung älterer, alleinlebenderund behindeiter ^leßcheq mit der Sie sich
einßehendbesch:itris€n,isr lür die niedersnchsische
Landesresierünsein sozialpolitis.hes Thema ersten Ränges.
Ds

silt für das Lebensrisiko der Pllesebedijrrliskeit, bei den eine enpfindliche
Lück€ in unseren systen der sozialen Sicher!.s klalh die dringend geschlossen
verd€n muß. Denn es ist bei Pfl€s$ätzen in Altenptleseheimen bis z! monatlich
DM 3.000,-- und mehr iMwischen fast ünausseichlich geworden, daß ältele Menschen, Renn sie pflesebedijrflis w€rden, auf Sozialhilte ansesi€sen

sind.

Eine

Bund-Länder-Arbeitssruppebeschältist sich einsehend mi! diesem Problen, und rvir
{€rden wohl in KüEe ihren Beri.h! mir Lösm8svors.hläeen,auch solchen, die
bereits früher gemachte Lösugs@rschläge aufBreifen oder modifizieren, erNä!!en

Ldsen sie mich jedoch d€n Bereich heralsstellen, der - vi€ ich anrchme - einen
schwenmkt des Symposiumsdarsteuen wir4 die versorsun8 der Bevölkerunsmi!
sesüdheits- und s@ialpfleserischenDiensteL oiese Aursabe wird in Niedersachsen
zunehmendvon den S@ialslatiönen sahrgenönmeL Häusliche KrankenplleEe,h?iusliche Altenpflese und Haus- und Familienpflege sind die drei Kernauleabe4 die den
Mnarheitern der sozaialstationenEestell! sind und die sleichermäßenunserenkranken, älleren ünd behinderte. Mirbürsern züsute kommer
Noch vor wenigen Jahren hatte nan sein Hauptausenneik aur den Ausbau und die
Unrerheltung teurer, s!arionäier Diensre gelegr und dabei die ambulante Versorßung
der Bevitlkerunc,die so rvichtige Versorsun8 des Hiltebedijrtiisen in seinem eieenen
hjiuslichenBereich, vernachlässisL
wir wissen jedoch genaü, daß mehr als 95 S uns€ler älteren ^4itbürser jhren Lebereabend nichr in Heimen verbringe. solleE sie wollen ihr vedraures zuhause
erhalren. sie qouen ihre selbständigeLebeßgestältung auch im A1lei höglichst
lange autr€chterhaltea Da können viele vön iinen auch. wenn sie sicher sein
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können, daß sie in Krankheilsfall älch zunaüs€seplles! qerden, daß sie erfordeilicbenlalls Hauhaltshilie erhalten und daß jemand ihnen hilit, die Kontakte mit der
Udwel! beizubehalter
Aber auch jünseie Menschenfreuen sich, wenn sie nicht bei jeder erosten Erkran
kung ins K.ankenhaß nüssen, sondern ihnen aüch zühaüseeine fachg€rechreKrankenpflege zureil wnd, we.n sie keine Angehörieen haben, die dies übernehmen

Nieviele Müter, wieviele Fanilien schließlich werden wn eioer sroßen Sorge befieir, wenn sichergestellr vird, deß auch bei einem Krankenhausaufenthali oder
einer Kur oder einem Erholugsurlaüb der Nlülter die VeEorgung der Kinde! und die
weiterführuns des Haushahssichergestelh werded
Die Sozialstälio. sill sich dieser crudbedürfhisse der MenschenannehneD Sie will
durch meßchliche zuwendung, durch persönliche Pflege und Belretlna, Dießr an
N ä . h r e n ' n d ä t 1 u 5 ä u s ee . n e <H i l f . b F d . ' r i g . n b r i n c . t o
Autsiünd der Bedeutung,die die niedersächsischeLandesresierungden Sozialsrarionen beimißt, ha! sie sich zu einer großzügigenLddesförd€runs enrschlosser Es
serden laüfende züaendudgenzu den Betriebskosrender Sozialslalionenin Höhe von
sowie ein sockelberas von DÄ4 0,60 prö Ei.wohner ds
20 * der Fachpersonalkosren
versorgüngsbereichesgewährt. Daneben tdEt

das Land 50 % der notsendigen
wi!
hoffen,
in
Niedersachsen
bis 1932 ein llächendeckendesNetz
Invesririoffkoste..
von e$va 270 bis 300 Sozialsrationeneiqerichtet zu hahea
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Ube! den Arzr des veitraue,b
Dr. Essmeyer
wenn ich zu dem Projekt !'Haus-Notui-sysiemu aN der Sicht des niedergelassenen
Arztes eini8e wolte sesen darf, so möchte ich eingangsbelonen, daß es uns Arzlen
grmdsälzlich dao6 gehr, die beshöglichsle Veßorgüng unserer parienre., die uns
ja wie allen an Heuen liegr, sicherzrsr€llen.
wem in unserer zeit der alternde Metrch - ich höcnte tat sasen - herzlG aß
den räglichen Leben isolielt wid, {enn nan ihm in seiner oft zwangsweiseaufgebiirdelen Isolarion die Teilnahme auch am Tastiglichen seiner eigenen Familie
ninnt, da.n möcnte ich last, bitte seien sie nicht böse, von einer Beerdiguns
erster Klas€ splecher
Wem man daran denl(t, daß ldher dei alternd€ Meroch in seiner Familie intesri€(
war, daß er Aul8aben haite und sich bes*itiEt vußte, so ftihl€n unsere Allen dö
"Abschieben'alt dd lote Cleis eines Ahers- oder gai Pllegeheines besondeis

Jedes JaJ)n ja jeder Tas, den wir tür unsere alten Meßchen Eevinnen, ist Eoldenes
cut. Die Tür zum Alrersheim {nd docb oft als di€ lerzt€ Tür sesehen,die nai,
$enn ma. den Alten Elaubenwill, und das nüssen wir, ja ifrmer nlr mit den Füß€n
mch vorh wieder verläßt.
De. Efhalt der Eigetrtändieteit seines persönli.hen, veüleibenden wohnbezirkes
eßcheinr daher besondersvordergründig.lvir Arzte können daher di€ses Modell nur
rcn gaMem Herzen be8dßen.
Abgesehenvon den ersparten Kosten, denten Sie an ersparte Krankenhauspllege4i!en oder - wie gesag! - Plle8eta8e im Aliers- oder Pllegeheim, genügt als Begdnduns das rein Merochliche
Der in seiner eigenen wohtun8 nach eisenen VoretellunsenLebende qird sich nicht
verlasren tühleq weil er seiß, daß ei nötlalls t{ilre bekonmr, wenn e! diese
breucht, und zwar solorl Daß er dabei lon sein€n Hausarzrversorgt und behandelt
sird, den Arzr seines Ver$ouetr, den ei oli viele Jahzehnte kennr, der ihn ken.i
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de! weiß, vie ünd so er helfen, lindeh oder auch heilen kdn, spielt dabei
wohl die größte RoUe Eine gößele Rolle als ein blitzsauberesKlinikbelt
ud

Den sesriff Halsarzt möchte ich etwa lolgendernaßendefinietenr es ist der persönliche Arzr eines Parienten, der als dessenPartner !n!er besondererBetücksichrislns
slbjekriver Belanse des Parienlen nit ihm eide VeltE@dbeziebunc über länsere

Arzte holfen aul eine weitere, sute zGamhenarbeii, bieret
dises sy*em doch eine e.behliche Erweiterüns des Spektums in der Sorse um
den krablen Me.sche., besondersm den alten Menschet
wi. niedersel6*nen
@

wenn wii die Möglichkeit schnellen Hadelß bekonien, werden wn erleichtert die
wahl zwischenKlinik, Alren- oder Plleseheim oder Betre!üns im eigenen' vertialte.
Milieu des eigenen Heims, der eisenen Wohnüds,üeffen tönnei, {obei es imne!
um d6 wohl des Metrchen gehL
lch persönlich bin üb€rzeugt, da3 de! nh eingeschlageneveg uns in die Fürsorge
@ den beii.uunesbedii!I!icen PatienreG und hi.' b.sond.rs d-n alren Uens.hen. in
einen n@h sar nicht in seiner Traaweite abwäsbarenRaun rührl
tasen sie !ß diess Neüland bescnreiten und Eemeißan an der Ve.vollstähdiguns
dieses systens qeiter ärheiter wir Arzte sicheh Ihnen u6eie loyale Mitätbeit zu
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Plleaebedürltiskei! als Einsrifl in die soziale siche.heit
Ministeiialdirisent K. Jung
Das Thena 'rae$euun8 und Pflese slter ünd behinderter Metuch€n'r isr unabhlinsiß
von den besonderenrechnischenAspekten des Notrufsystems,deshatbvon b€sönderer
Bedeuluns, *eil es ein Problem anspricht, lüi däs es bisher bei uns keine befriedigende Lösüg gibt, ünd zwer veder für die organisarorisch€s€ite noch !ür die
FinaMierung de. erforderticben Hilfen und Leistügen Diese, wie ich zosebe,
legatiw FestsEllung muß den Sozialpolitik€r eigendich nberaschen, dem er ist es
sevoh.r, in der Bundesrepublikvon €inem ensnaschigenNetz der SozialenSi.herung
ausgehenzu könner Dieses Netz, s€gliedert in die zweise sozialversiche!uns,
Versorgunglnd Fürsors€ - oder sozialhilfe, wie es heute heißr - bi€let viellältisen
ünd aus.eich€ndenschutz sesen die wechsellälle des Lebens, vor allem
Unfall, Krankhei!, BehinderunE,Arbeitslosigl€ir, Alter hd Inväliditär.
Erst bei näheren zuseh€n wird deltlich, vor allem, wenn mah in der

seEen

eigenen

Familie enlsprechendeErfahiunsen Eemacht hat, daß die LlassischenFornen der
sozialen sicherühg einen wichtigen Bereich nicht ausr€ichendabdecken,nämlich die
bereuerische und pllegerische versorguns alter und behind€üei l\4itbürser.
Der übezeugendsteBeseis lür diese These siehr wie fölsr aus:
Ein arbeit.ehmer, der näch 40 od€r 4s B€rursjahren eine überdurchschnitrliche
Renre von sagen wir Dtr{ 1.500 odei DM 2.000 bezieht, ist nicht in der Lage, dami!
die Kosten lür die Unterbrin8unein einen Pfl€gehein z! zahlen. Er muß sozialhille
in ANpruch nehmen nit

der FolEe der HeraMiehung seines Vermösens und des
seiner Ansehörisen zu den Kosten und der weirer€n Folse d€s Absinkensaul ein
Tdchengeld von in der Resel nonallich DM 30,--. Er stehr damir nach 45 Beruls
jahrcn nichr andeß als jenand, der kei.erlei vorsorse rür sein Alter setroffen hat,
der keine Rente beziehr und im Alrer von der sozialhilfe in einen Pll€senein
unterg€bracht {ird- Der eiüige Unlerschied zu dem Renrner: dieser erhält ein
sogenanntes'rerhöhresTdchengeld" von eisa DM 110,--,
lch freine, dieses Beispiel, das sich€i einen ExtreDlall im Rahnen uceres Thenas
darsrellt, beweisr deutlich, daß wh hier eine Lücke im sozialen Nerz aufAezeisr
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naber Mit dies€n Beispiel soll nichts sesen die sozialhilfe gesast werden, es soll
Nr dertlich Cemacht werden, in welcher lteise heute nöcb pllegebedürftigkeit in
die Lebessiüation der s'ch als sozial gesichert lühlenden Bürge! eingreifen kann,
seh! viel härter, als das Unfäll oder Krankheit im allgemeinenv€rmögen.
Eine Vielzahl von Faktoren hat dazu gelührt, daß besondeß alte und behinderte
Meßchen vereißanen, inre sozialen Bezügezur Umwelr verlieren und die notvendigen Hilfen, die sie lür ein menschenwürdis€s
Leben brauchen, vielrach vernissen
Dä ist zun einen die Auflösss der croßfamilie, di€ zunehmendeBeruts*itigkeit der
Frauen, die Erböhüngder augemeinenL€betrervarlung md in besonderenbei den
Behinderen durch früher nicht sekannle Edolse der Rehabilitationsdedizinj ich
rerweise nur auf die erheblich verbessenen Ubdlebeüchancen bei QueischnitrIähnunsen. Da ist lerner däs .achlassendeoder völlige Veischwinden der Nachbarschäftshilfe, vor allen in sräddscher Umß€buns,zunehmendaber auch aur den
sosenannten"flachen Lmde!'. Da ist schließlich der yeitsenende wesfall der fdher
von den Kirchen, vor allen von deh orden, geleisterenBeieuungs- und Pflesediensten, weil don d€r NachwuchsfehlL
Das so enßtandene vakuum aüs lehlenden pfle8erisch€nund beteuerischen Aneeboten eineiseiE sd einer cesreigerten Nachfrage nech solchen L€islung€n anderer
seirs kam bislang nicht befriedisend ab8edecktwerdeL
Der vo. den L:indern seir eihigen Jahren mit Erfols besieb€ne Aufbaü vön sozialstationen ist bislans noch nicht flächendecLend,wenn wir di€ snuation im Bündesgebier ißgesämt seher Die zeirweilis als Lösuns anvisiert€ Schaffuns vön Alienheimen und Pllegeheimen$nd imner mehr als nur eine allelleEte Aullansstation
msesehen, die zu einer vollständigenBewätisuns des Problemsallein nicht taqlich
ist. Ds aber nichr allein der Kosren wesen, sondern in erster Linie aus d€r Erkennuis heraus, daß es as einer Vielahl von cdnden, nicht zuletzt unter hrnanitären Aspekien geboten sind, die Betrollenen so lange wie möBlich in ihrer vertrau
ren UmsebüC ünd Nachbarschltt zu behdrer
Das zahlenmäßigeAlsnaß des Problems der B€treuun8s-und Ptlesebedürfligkeit is!
bisllng nichr in allen EiMelheir€n bekannr Aufsrund g€sicherler schätzunßenkann
aber davon aus8egangenweid€n. daß tir es nti einer Gtößehotdnungvon e.va l'5
Millionen Perso.en zu tün haben, die in irßendeiner Forn auf beüeuerische und

pfl€s€rische Hill€n a.sewiesen sind. Von diesen 1,s Millionen bedürlen eva 250.000
Menschenein€r slationären Untelbringüry. Der Rest von €lwa 1,2 bis 1,3 Millione.
ka.n anbulant versorgt werder
Die finamiellen Auswnkuneendies€sPioblems, ißbesondere die sreisendenAusgaben
der Sozialhifelür diesen Bereich, haben die Politiker in Bu ond Lä.dern alarmierL
Aulsrund von Beschlüss€nde! Arbeitsninisterkönleteü md der cessdheitsninisterkonfeletu b€laßr sich seit etsa 2 Jahi€n eine Bund-Lände!-Arbeitssruppe,sraatssekiedr Chory hat schon voh dieser ArbeiEsruppe sespr@herLni! einer Analyse
Der Bericht di€s€r
des Problems bd der Vorbereituns von LösunssvorschläEeE
Arbeitsgruppe ist im Entwurf fertiggestellt uhd wird in den nächsten \Uochen

sö konrrovers das Thena r'Pflecebedürfliskeir' i. dieser Arbeitsgruppe und ruch
enst in der Öltenllichkeit auch diskutiert {n4 so einig isr man sich in einer
Frage, daß nämlich das verbleiben des Plleg€bedijrltigenin sein€r tviuslich€nUmse
büg absoluten voxang haben muß vor allen andeien Lösugsansätzer Daß also aue
Älöslichkeilen älsgeschöpft werden müssen,um dies€s ziel z! eneichen, ißbesondere die svjrkung der Pflesebereilschaltder Fanilie und Nachbarschaft'beispielsweise
durch zahluns von Pfleseseld, ünd den Ausbau ambulante! Ptl€sedießle, vor allen
in Folm von sozialslatiönedund die linauielle Absichetunsdi€ser Dießle
vor diesed Hinlergrund, sewinn! der hier in WilhelnsharenanlaulendeÄlodellversuch
eines neuartigen Has-Nokuf-Systems eine b€sondereBedelruns. Erörfnet er doch
neue Möglichkeiten zür effeltireren Ausseslahus der ambulan!€n Betreuuns. Das
vird besondersd€üdich, senn nan ,€iß, daß etwa 400.000Pfleseb€düiftise, i6besondere Pflesebednrftige' die auf selinsete Hillen aneewiesensind, allein in einen

von besonderen Interesse Iür das Bu.desministeriln füt Arbeit und sozialordnuns,
das ia uter anderem füi das Kranlenhausfißroie!ünss{esen zustindis 'st! ist die
Tatsache. daß in St -wiuehad-HosDital hier in \{ilhelmsnaven aie herkonm-ääEiF
Aufsaben eines Klankenhalses nit denen einet Sozialstationorsanisatolischverbu_
werten AnsaE zü einer besserenVerzahveßÖreung.(ruugrercl a'tr@.or
d e s s @ i d l d i e n n e .i m I r ä n r " l h a u , u n d d ä d b c r \ i r a L ' ä L \ ' i n c n
Iu.ii'ulu.g

c*,"0r"6*-

u,i"c;;-k;;"
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Es war daher fast selbstversdndlich, daß die Bundesresierungim Rahmen ihies
Programms"Folschuns ünd Entwicklüng im Diensre der G€sundheii' die Kosten für
übernonnen hat- Nir sehen in diesem Nlodell_
den hier projektieten N{odellversuch
proj€kr einen Detailheirmg zur Bewällisuns eines der leEten bei uns noch unselöProbleme
sten großensozial- und sesundheirspolitischen
Dem gleichen Ziel der kleinen Schrine dienr übrigetr des in der Nähe von Wilhelnshaven in Esens und schortens laufende Projek! ünseres Halses, durch mobile
soziale HilfsdieNte ein€n Beitras zut Betleuun8 von lilteren und hehinderten Men
schen zu leisten, und zwat durch den Einsatz von zivildießtleistenden untet Inan
spruchnahmevon Finauierunssmileln aüs dem Arbeitsbeschallhssprög r a m m der
Bu.desresierunc.Hier söll im Rah(en eines bundesweiren^{odellversuchserp!obt
verden, ob es möglich ist, einfache Taitigkeirendes räglichen Lebens für ältere und
behindete Mitbürset dlrch zivildienstleisrcnde€rbringen zu lasser
Die Poltik der kl€inen schrit!€ erscheint allein realistisch, senn \cir bei der Be$ältiguns des Problens "pflesebedürftiCkeit" in den toichsren Jahien voIänko'nmen
woUeL Die KGten einer Cesamrlösuns des Problens, das so{ohl den anbulanten
aüI mindesrens7
wie den srariöftiren Bereich umfalst, werden von SächverständiEen
- 3 Milliald€n DM jähnich seschätzr,unabhänsisdavoir ob man €ine sozialversichelungsiechdiche

Lösun8, elwa

in

Rahmen eine! besonderen Pll€geversicherun8 oder

aber ddrch Arsweituns des Aufgabenbereichesder gesetzlichenKrankenversicheruns
sozusasenals eine besondele
o{ier öb nan ei.e Lös@g ü6er ein Bundespflegegeserz,
fürsorEerischeLösung,anstrebl
Derartise Crößenordnunsensind in Anbeüacht der knapper sewordenenlinaMiellen
Ressorrcen und sönstiger sozial- und g€sodheitspolitischerProblene der KrankenhausfinaEierüng, die Probleme in der PsychiaFi€ oder in d€! KrebsbekähprünB,in
der n:ichstenzeit nicht finaEierbr!.
werden kann sind kleine schritte, die geeisnet sind, in Teilbereichen
Lösunsed aulzueiger wichlis dabei ht jedoch, däR diese tlei.en schrifte in die
richrige Richtlng Cehen und spälere c€samtlöshgen nichr verbauer Erforderlich is!
deshalb ein abgestinmtes KoüePt über die crundzüge einer Lösus' die anvisiet
was getü
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Dt Ch nüxn Mtnt)ctiahnChet.tl in St

r i r ä r p a s s u n q s l ; h r pK" so m m u n i k a , . u r , , ! , . . n
Di. Minderjabn
Bei der Gründuns unseres Hospitals ror nahez! 75 Jahren wurde schon in den
Starüten testgeles!, daß Pflege lnd Versorguhgvon Krahken $d Bedürlligen so,ohl
in den wobnhätsernals auch i(

Klantenhaus z! ellotEen hahe.

Latenr wurde dieser Nebe.zveig d€s Hospitals bish€r beüeü!, oehr oder senißer
sporadisch,und vor etra 6 Jahren erneüt intensiv beüieber Der Metrch isr gaEheidich zu be$achten und es isr danit nichr gera4 ledistich nedizinisch ejn ein@lnes Organ zu heilen oder zu hereuen, man m!ß helfe'! sein soziales Unfel4
seine chancenzu verb€ssern,sich selbsr zu helfer wenn oan €rreichen vill, daß die
pölent;ell pflesebedürfiigen Menschendennoch im häuslichenBereich bleiben können
und nie oder erst spdler in ein Aten bzw. Pflegehein übersechsetn düsen, läßr
sich z. B. mit Hille der Technik die Forderuns ertüllen, daß der Mensch in häuslichen Bereich jedezeir in der Lage isr, einen Notrul abzlsetrer
Dies würde hich! nur eine erhebliche Redrzieruns der sozialkost€n bedeurei, sn
habe. jä schon vorhin einises davön sehört, sondeh ao.h di€ psychischeünd linaroielle Belstuns des alten i\'lensch€nzu dessenVorleil mindern.
Die Kosten in Bereich des sozialüesenssteisen überproporlional Beßenüber dem
Einkommen der älteren \{enschen ar Dädurch, daß des Einlömden bei Heimuhterbrinsuns häulig fast total aufsezehft wird, werden die Meßchen unverschülder
Sozialenpfänser,und die öflentliche Hand muß unrerstürzendeingreifer
h

ausemeinenist es der wunsch des elterhden M€.schen, selbsi möelichsr lanse im
häuslichen ^4ilieu ohn€ die intensive Berr€uung eines Altenvohnheimesoder ähnlichem auszukömn€d Diesen Wunschezu enrsprechenfühit dazq diesem personenkreis mehr Lebensqualirit zü schltfer
Die Relormen im cesundheitsbereichhaben no$vendigerweiseenorne Kosrensreigermgen zur Folse sehabt, die unser soziales sysrem äußer$ beläslec Die Bevölkeimssstrükturen ünseres staates lassen zudem erkennen, daß die Laten weiterhin
steisen werd€r Dieser deüdich ertennbarer Kctenensvic[lung fruß enl8esensesirtr

Ureer€ lndlsniegesellschalr un!erliest elhehlichen konjmk!!rellen lnd srukturellen
s c h w a n k u n ß edne r B e s c h ä f l i s u n g s l a gDei.e s € r f o r d e t e r h e b l i c h e N l o b i l i t ä r d e s
Arbeitsplalzes. Hierdurch werden lerstätkt fanilGre Bindlngen gelöst, so daß die
Aüfsaben der läniliär€n selbsthilfe weilgehend von der Allgemeinheit übernonmen
werd€n müssen.Dies füht wiederum zu stärkeier Belastunsdes Sözialeraß.
Norwendig ist daher ein Konmunikationssysten, das es den sozialen Diensten €.nöglicht, sich der Entwicklunc aMupassenund uotz steigender Anforderunsen die
I€hlende laniliä!€ U.tersrüzung zu ersetzenu.d der vereinsanung älterer Mens.hen

Nach nahezu 6jähriger Täriskei! haben wir nehr als 800 Pelsonen,deren pflege sich
reilweise über Momte und Jahre ersrr€ckr, beteut. In Notsi!üatio.en sind wir aber
nienals von den unmitt€lbar Betoltenen telerönischverständist word€n, ob*ohl Te
lefoneinrichtunsenin viele. Fällen volhanden sarer Hedolserufen durch schherz_
schockeinwnkunsenh!! sich der Hilfsbedürflise vi€lmehr mit letzrer Ktaft
oftnals nur En die lvohnungstürodei aut de! Balkon geschl€pptund dort _ eist
zunächs!vergeblich - nach Hille gerufer
üd

Durch diese Erkenntnissesind wir bereits sehr früh um die Einlühruns eines über
hinaussehendenKonmunikationssystems bemüht
die normale Fernsprechvetbinduns
geweser In vielen Fäll€d isr die medizinisch-sEtiönärellberwachun8weniser länger
norwendis, als die stationar-pllegerische Beüeuuns, ißbesondere bei Krankheiten
mit chronischem Charakrer. Dies iüht ttiufig zu lansen Liegezeiten, ohne daß
während di€ser zeit das volle spektüm des medizinischenLeistunssangebots in
Krankenhaüs im wesentlichen Unlange in Anspruch genommenwi!d' Yobei jedoch
die anrallenden hohen Kosten selbst b€slehen bleiher Eine m6glichst frünzeitise
Rückgliederungeines Parienten in sein€ gewohnte Lebetuuhgebungbrtngr wes€ntlich€ vorreile mit sich.
9s ist aus nedizinischer sichr hei z! beobachten, daß Genesunssprozesseunter
bei vielen Krankheitsbildeh schheller und komplidiesen Umgebunssvoraüssetzunsen
fühlen sich zü Haß€ weniser tranl und wohle!
denn
Pelienten
ablauren,
karionsloser
nedizinischen Abteiluns.
einer ceschlossen€n,
Atmosphäre
der
oit
isolienen
als in
Eine Kapazitätsentlaslun8schalft die vorausseEüng, das Leistunsssp€kttumeines
Krankenhausesauf die eisendichen Problemlälle des staliociren Bereiches koüentrieren zu l<jn.er Eine zentierte, srationäre, pflesetische Velsorguns erfols! h;iufie
aus dem Cebor d€r Sicherheit heraüs, veil eine unnittelhale FernüberwachunC
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Im übriser wurde in letzter zeit auch häufiser als dem Bereich der kassetoirztlichen
Vereinisuns und der sozialträger daraüf hinsewiesen, von den Ansebot der Haoskranlenbeteuung ö. ä, Gebrauch zu machen, bevo! eine Einseisuns in ein Krankenhau erfolst, üm damit positiv luf die Kost€nentwicklungeiMusirker
Durch dies neue Verlahren jetzr lann der Hausarz! oder gegebenenlallsauch der
Klenkennausarztüber Cefahre.monenre ldinzeitiE infornieit werden Die aesenrlichsren Dären über den, dem Notrufsystem aqeschlossenenPatienten werden bei
us in der zenüale sesp€icheli und sind jederzei! abrutbar, iNbesondele auch di€
nedizinischen Daten, eine kurze Anamnese der beslehendenKlankheir ünd die im
srationtiien Bereich erhobenenB€funde. Dies wird sicherlich zu einer Vereinfachü.C
hd auch Enllastuns des äEdichen Nordienstes an Woch€n€ndenund Feiertagen
lühren, wodurch wiederün in nanchen Fällen lndittige Klankenhauseinweisungen

Für dd geschulte Personalin der zentale oder auch fijr den diensituendenArzt in
Krankenhaß bringt die Einrichtung gewiß eine erhebliche ^{ehrbel6tuns mit sich.
wir sind uns dadber jedoch im klaren, daß es sinnvoller ist, li€ber einen nicht
unbedinst nolw€ndigen Notul entsegeMünehmen,rls einen hilfebedülltisen Menschen in s€iner Norsituatioh seinem schicksol allein zu überlassen.
Ich berone hier ausddcklich, es kan uns bei der Durchlühruns dieses Planes nicht
Kollee€n eirugreilen
darau! an, irgendwie in die Kohpetetu€n des niederCelassen€n
Beteüuns
des notleidend€n
sondern wir vollen nir ihm zusammer eine sichere
jedem
FaUe' sosei! es un fredizini_
rr erechen sewährleister Det Hausarzt wird in
sche Dins€ geh! unnilt€lbar durch unsere zentrale benachrichtigr, sofern er etreichbEr is! ün holfe'r, unsere ohnehin schon Eünslisen Liegezeiten in uns€rem
Krdkenhaus, aui die sir mit stolz blicken können' durch die EinrühiunB dieses
Nodulsystems ,eiter senkenzu könner
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Neüe Formen technischerKommrnikation u.d ihre prakdsche UnseEune
Regierungsdirekro!Sctrüt
wn gehen heute davon aus, daß ein g!! aussebaures,technischesKomhunikationssyst€n nichl allein lür die lvenbewelbsfähigkeit der wirrschaft, sondeh auch füi
die Leistunsssteigerungbei der Erlüllhg öffenrlicher Aufsaben {ichtis isr, wie es
eiwa aur dem Cebie! des R€tiunssweseß, im cesundheitswesenoder auch im
Hinblick aul Anwendungeni., der VerwalNng ersichtlich wird- Wjr beobachten
zGehends, wie äß Elementen der Date.verarbeitu.E und der Nachlichtentechnik
neu€ Sysleolösunsengeschafffen werd€n können, die ein weires Feld nelarriser
Anwendlnsen in infonnations- und kodmunika!ionsintensivenBerejchen der öffenrlichen Dieütleistungen erschließenkönner
Der Bundesministerlür Forschunsu.d Technolosie und der Bü.desminister für däs
Post- und Fernn€ldewesenhaben {leshalb zur Förderun8 dieses Iür !ßere Zrkunft,
Iür unsere cseuschaft sichrigen Bereiches geneinsan das Förde,ünssprosramm
I'T€chnische Kodmunikation" erarbeiteL Für
dieses Förderlnssplosramm sind bis
?um lahre 1982 in den Hauhalrsplatunsen des BundesiEg€samr rund DM 550 Mio

Ich möchte jetzt hier €inen besonderenSchweipunktdiesesprogranfrs hera68reifen,
der uns direkr zu dem cegeßEnd dieses seninars, dem Haus-Notruf-sysrem, Iühren
wird. Ein Schwerpunkt d€s Progiänms sieht .ämlich vor, die Anwendungenneuer
Formen der lechnischen Konmhikarion, d- h. die Umserzhs von rechnischen
Entwicklusen in prakrischeproblemlösungeqsezielt zu unrerstüireE
Di€ Förderhs der Anwendungder TechnischenKommunikalion isr vor alen Iür die
Verbessrsg öflendicher Dietutleisrungen durch neue Intornarions- und Konnunikattonssystefrewich!ig, weil hier Markrmechanisnennur einBeschlä.k! wirksam sind
m d e s d a h e r i n a l l e r R € s e l f ü r d i e E i n f ü h 1 6 9 n € u € , T e c h n o l o g i ezno s ä t z l i c h e r
lmpülse b€darl Eine wicnris€ Rolle spieten hierbei sosenannte pilorprojekte oder
IModellp.ojekre,mir denen der Nltzen und die probleme neuer Systene im plaktischen Betrieb nach8ewiesenserded Die porentiellen Ansender erhalten damit eine
Erlahrunssbasisfür ihre Entscheidunsen,solche neue sysren!€chniken eiflulührer
Daher häben ,n sie als zielsruppe dieses seminars als8€wrihtr, um sie möslichst
Ilübzeitig nit dieser neren technisch€nt\,tögtichkeitverrlau! zu hachetr
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sie qerden mir zustimmen, daß der Einsarz modemer Techniken besonders dann
förd€runssüürdisist, wenn damir die l,ehensbedinsünsen
ußerer älteren und hilfsbedljtftigen Mitmenschen verbesseir $etden könned Denn gelade bei lüiiderheiten
userer ceseUschaf! fehlen unserer Ansicht nach oft die zirierren SachzrvenEe
tür
eine technisch€ Unterstützung, die vir beispielsveise v.n den vorsenommenenund
auch notN€ndige! Maßnahnen zur Alionatisierung eintöniger Arbeirsprözessein der
Feitieungsindusftieher ke.ned Auch fehlen im Bereich der Sozialpflege genaue
K€mlnisse über die Bediirlnisse der allen Mihecchen und es lehlen au.h ErlahruEen über die Reaktionen dieser Menschenifr UmEanE mit neuen lechnischen
syst€neD Di€s erschwei es auch der Induslrie, seeisnet€ ceräle und Systene z!
e.rwickeln und sie an ilarkt anzübieter Daher hat sich das Bundesministeriunfür
Forschu.g !.d Technolosie vor su! einem Jahr ehrschlössen, eine semeinsane
EntwicklüC 2,ische. der Firma AEc-Telelunken und den S!-\rillehad-Hospiral hier
in wilhelmshavenzu lörderr
Nach di€sem ersren Aßtoß wird es nun entscheidenddarauf ankommen, wie sich
dieses Sy6ted im praktischen Eißatz bewahn lnd welche Rückschlüs* {i! aus den
erzielteh Ergebnissendes kodmend€n FeldversuchsIür die orsanisatoiischeund t{hnische Gestalluns sozialer Dienste ziehen könnea
Wir be8!üßen es sehr und ireüen ü.s, daß es ilerrn Holmann gelungenis!, schon in
einem sehr lilhen S@dirm ni! Ihnen als mösliche Ansender den Dialog über
Anforderunsen und Erfabtungen mit Norrüfsysteme. zu inrensivierer sehr inreres
sier sind wir ißbesöndere, alch von unsere. ausländischenCästen zu erfahren,
selche Lösun8swesesie beschreiten und welche Eriahrunsen sie bereits schon mii
NotrufsystemenEemacht haber
Bei der Koüeprion des Projekrs,'Hdus-Noüür" sind wir vor allen von lolcenden
drei Annahmen ausgegangenund *n ioffen, daß wir diese Annähnen ergänzen,

Ersrens soll€n Noruf-systene gerade lür ätere N{eßchen leicht zu bedienen
sein und sicher funktionierer
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müssen die Kcten iür den Teilnehner erschwinslich *in
49l!g:
einem ver.ünftisen Vethdltnis zur sebotenenLe'stug steher

uhd in

mossenderatige neue Notiufsystene aüch ve'tteglich sein nit den
verscbiedenen,heute bereits bestehe.den orsenisationstotoed der Hilfeleistrn_
seL Das bedinct auch, daß gerad€ solche sys@me in de. Lage sei. nüsseq
seht
die Privatiniiiad€n in diesem Bereich, die tir danlensveiter{eise

q!!g!

za,hlreichwfreichnen könne., zn mterstiitzen und zu löidetr
Lassen Sie nicn abschließendalch noch €ine warnuns aGsprechen:Ttotz der hohen
Er*artunse4 die wi! heüte dok des lechnologischenFotschrittes an derarlige
systenlösungendurchals knüpfen dijrfe4 sollten {i! nicht vergessn, daß die Tech_
nik nur ein Hilismittel itr die meschliche Ttitiskeit sein lonr cerade in Umsang
ni! kra.ken, älteten Memchen dürlen solche Echnischen sy*eme, so gut sie aücn
inner koEipiert sein nögeq die utäbdingba.e meBchliche zuwendoneund persönliche Hilfe nicht eretretr
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Dnktpituht
Schenk. vizrpet:ident des
n.tt voßitDeutschen Cai'tsrerbznds
2endet des ve,bzndes kathotischet He)ne
und Ehtjchtnneen det axenhitl;

Uber den Sradd der prakrischenAltenhilfe
Domkapitular sch€nl

wir habe. die Erwartungen gehöit, die die APte an dieses neue Sysrem der Kom_
munikarion rich!en, wir hEben die Ervaitmgen sehöt, mit der sich der Bundes_
minister Iür Fors.hung und Technolosie ä. diesem FeldversüchbeleiligL Die Versorsuns bei Pfles€b€djrrtisk€it ist jedoch nur ein Gesichtspunkrin der sorse üm
alleinlebend€,behinde(e ünd ält€re Menschen'deswesendarf ich versucher\ aus de!
sicht der Bundesa;beitsgeneinschaltder Freien wohlfahrtsPllese und als der sicht
des Kuratoriuns D€ülscbe Altershille einises über vorhandeneAnsebote lür alleinIebende, ält€re und behindeite l{edchen in der BundesreplblikDeutschland in Erimeruns zu roler
schon Mitte der 6oer Jahle har der deutsche Verein lür öflentliche ünd pr'vate
Fürsorge daraul hincewi€sen,daß es im sr€tem sozialer Hilfen in der Bund€srepublik
Deulschland einen Konilikt zwischen zwei zielen sib!, nämlich zwischem d€n ziel
einer schenatischen verbesselung des individuellen Eir'lommetr und zwischen dem
durch soziale Dienste ond EiniichZiel der Verbesserunsder Lebensvorausselzrngen
tunseL In der versansenh€it lielen die politischen Entscheidungenin der Resel tn
Richtuog einer schematischenEi.lomneEverbesserüng. Der gesunde Petuiönär ha!
im R€gelfall eine veihähnismäßishohe Renre, aber det Rentnet, der aül ein Prlese
heim ansewiesenist, wird, mit einefr seringen monatlichen Taschenseldaussestartet, sozialhille€mpIänger.
Ein zseites, {as negativ a@ümerken ist, daß die praxis der Altenhill€, also die
Praxis der Gemeinden,Ländtreise und Städte, die Ptaxis dei Freien wohlfahGplleee
wie arch privater Träger von Alt€nhilfeeinrichtüngenin der Vergangenheit ihre
Srrategien ud Maßnahmennahezu ohne rlilfe der einschlägi8en wissenschatten
entwerfen nüßter Der Glund dalür ist die zo geringe zahl von wissenschaiil€ln in
d€! Bundesrepublil Deutschlan4 d'e sich für die Probleme der älteren cener{ion
ud ihrer Bewältigünginteressietec
Hier ein Hinseis auf di€ Entwicklune in d€t Allenhille in den lelzten 10 Jahren in
"Defider Blndesrepublik Deutschländ: einnal dulch die Abkehr lon sögenannren
zit-Nlodell des Ahernsr, also durch die abkehr von der vorstellung, daß Allrverden
nur mir n€setiEn vorzeicben zü versehenist, und zun andelen durch dic Fortschrit!e, di€ durch die Nodellförderunsenaus Mitteln des Bundesministeriumlür Jusend,
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Fahilie und cesundheir, aus Älitteln des deutschen Hillsve.ks und aus Miseln d€s
Koratorims DeuEcher Altershille möglich sevoiden ist, nichr zuletzt auch durch
d4, was sich an positiver Entwicklung durch die Arbeit dcs deutschenzenulns Iür
Allersfrag€n und des l6!i!uts für Altenwonnbaubeim Kulatorium Deutscher Altershilfe ankündigL Zu HolfnlnBen auf eine positive Enrwicklüg ermurigt auch di€
heute schon mehrlach meesprochede Bünd-Länder-KoFmission,die sich un das
ug€lösre Problen einer angemessene.sozialen Sicherung des L€bensrisikos

der

Pllesebedürfti8keitcedanken nachr
Nun abet zu den Anseboten, mh denen älteren ünd behindeien ^emchen es überhaupr ersr möglich sn4

ihre Eigeßdhdigket foizrse&eL lch darf h'er aul die
Nomenllatur der Dießte und Einrichtü.gen der Allenhilfe zlrückEreilen, die der
Deutsche Verein für öftendiche und private Fürsörge jüngst beschlossenund als
Empfehlungenl€iacgeBeben ha!
Für das Besahlen dei selbständi8k€it ält€rer und behind€iter nlenschen ist

die

alBrs- und behindenehgerechieWohnungeine Vorausselzung,ein€ $'ohnuns also, die
in Anlase, Ausslattlns und Einlichluns den hesonderenBedürfnissendes alren und
behinderten Medchen Rechnuna tdst und es ihm überhaupt erst erlaubt, möslichst
lange ein selbsrändigesLebeo zu fühler
Die Beratunssdienste,sosohl els Auskünftssteuewi€ als individuelleLebenshille sind
6jr ältere und behindeite Menschenin vi€len srößeren städten des Bundesg€bieles
üblich sewordeL Der Deursche Verein spricht ferner vom Besuchsdieüt, der behindeiten und alEn MeEchen die verbindunEzur Außenwelt schaffen und erhalren soll.
Der Deutsch€ Ver€in nennt den Bqleit- und Rollstuhldießt, der behindertennien$hen ernöelichen soll, regelmaißigihre Wohrung zu verlassen.Der Deutsche Verein
weißr nin auf die positiven Erlahrungen der leider erst senis vorhand.nenseispiele
einer sogenamren iTelelonketter', die netrchliche Kontakt€ fördern will, den
alleinlebendenMeßchen so eih celühl der Sicherbeit verditleln und di€ bevirken
will, daß in lebenssefährdendensituationen rechtzeitige Hilfe zur srelle ist. lch
eiinneie än den lväschediensr,der in den Fällen, wo die Pflese de! wdrche b€hindeft€r oder aller M€nschenbesondereschwieriskeiren bereitet, diese Pflese übernimmt. Den MajlllreirendieNt gibr es in verschied€nenFormen sowohl als EssensausCabesrelleaie als Mittagsrisch oder äls Essen aül Rädertu Di€ Hauspflege unrersdirtt den behinderten ünd den äheren, alleinlebendenMenschenbei der Haushaltslühruns. Die häuslicheKrmkenpflege yill sichersrellen,daß dei behindene oder ahe
Menscbaüch in Krankneitsfall in seiner wohnuns bleiben kann, soReit nicht ein
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Krankenhasaufenthalt seboten ist- Diese häusliche Krankenpflegewird, auch daraur
dseisr der Deulscbe Verein, durch das Ausleihenvon Ptleseeetätenerleichter! und

Aus der unschreibuns der Diensre und Einrichrunsen der Ahenhilfe nöchte ich
noch das Tasesptlesehein erwähnen, eine Einrichruns, in der alte und behinderre
Meßchen, di€ pllegebediilttis sind, lür eine be8reüte zet rassüber Behandluns'
PIleCe,Betreuungünd Versorgungerhalter
In Bereich des D€urschenCari!ßverband€stönnen *ir in ca. 2.?00 Kirchenßemein.len frit freiwillisen Nlitarbeitern rechn€n, die sich nicht zulelzt auch !m aueinlebende, älter€ und behindete MenschenSorge. macher wii haben im Bereich des
Deulschen caritasveibandesin der BündesrePdblikDeutschland99s Altenclubs, 179
Allenragesstätten, 4.OOOAltensohrunge4 112 Mahlreitendienste,2-900 Häßplle8eund Krankenpflegestatione&daruniet 225 Sozialstarionen,und 88 nobile DieNte Iür

Diaes Beispi€l sou deltlich m&he4 ih welcher Größenotdnune Ansebote tür
alleinlebende,altere oder behindeite Meßchen in der Bundesreplblik Deütschland
zur verfüsmg stehen, die ihnen di€ Eiseßdndiekeir aufrechterhälten hellen.
B e d l u e r ! , e r d € n n ! ß d i e u n g e n ü g e ngde s i c h e r t eF i n a ü i € r u n g d e r ä n b u l a n t e n
Di€.sla Es iehlen Hilfen tur diejenisen behindeten Nlemchen' die ihre Eisenseindiskeit hewlhren möchlen, dazu abet eine Belreuuns, Velsorgung und Pilege rund
um die uhr benörisen und es lehlt die Möglichkeir, im Erßtfall schnell ünd zuvetlässis HilIe herbeizuruler
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Mt. JanB h!, Di.ektot tut \rohnünq:blu
untJ GesurdheitpneEe t' sta.kpodtEn!

Ahenhille in Enqldd am Beispiel der stadt slekporr
Mr. lay

Ich heiße Jams Jay und bin Direktor für WoiDu.gsbauund Ges@dheitsplleEein det
croßsradtgemeindevon Stockpor, England-Ich wurde daNn gebete., in allseneinen
Begriflen über die Ptobleme und die Pfl€se der älteren Äjerechen in England zu
spr€chen, aber den Haupiieil m€ines Relerätes dem Sy*€m zu {idnen, das von
StockpoG Sradtverwallungentwictelt würde, um einen legelnäßi8en Besuchsdießr
bei ältei€n Menschenin deren luohnünEenbeleiEustelle4 zusammenmit den Mirteln
fiir unmittelbare Hilfe in Notfäller
über 64 Ja,ire in England, 14 % der Cesamrbevöl19?8 sab es 6.600,000N,Ienschen
keiuns. 1936 serden anüihernd 24 9( n€hr lls 19?8 über 74 Jahre alt seir
Dank verb€sseter Cesündheitspllese,besseren wohnü4en und anderen sozialen
Bedingunsenleben mehr Menschenlünsei Ab€r der AEdes in der zahl alter
Mensch€nübr einen sroßen Druck luf die G€sundheits-und S@ialdiehsteaos und
aul uEer aller Taschen - denn nehr Reornei leben länger bedeutet hijhere steuern
und höhere Krankenkdsenbeiträ8e.
obwohl viele Fänilien - zu R€cht - ihre verantwoitus s€senüber den älteren
Nlitgliedern anerkemen und unschäEbare Beir*i8e füi deren wohlb€tinden leisren,
leben mehi al@ Meßch€n alleia Viele hahen keine nah€. verwandten in der Ntihe'
viele hoben überhalpt keine VeMandrer
Un eine Lösuns für diese Problene zü finden, hat die Blirische Resierüng 1978 ein
rrEin glüctlich€res Ahe/' verDiskussioßdokumentüber alte lr€nschen, senannt
öIfentlicht, Es gehr von drei zielen aus:
Erstens sou sichergestelli vetden, daß Ruhestandnicht Arnu! bedeuret. Dies
bedingt ein Prosramm, die Renten zu verbessern.
zweileN muß darauf absezieli werden, ale
ihren Wohnunsenzu belassed

Leüre lktiv zo erhalten und in

Und dritteß nüssen alte Leute insrande se;'r, ihre eisenen Entscheid!'gen
üb€r ihren petsönlichenLebenssrilzü hefleo

Närüllich hänst die Regierudg imner der zeit hach, lnd si€ werden sehen, wie däs
zweire ünd dritte ziel in St@kpoit dulch die Einlühruns d€s Radioalärmsystehs
schon vervirklicht $urde, noch bevor die Regierlns ihre Dotumenle veröffenll'chr

Srockport isr ein Bezilk im Süden von Manchester in EnSldd mit ungetähr 294_000
Einsohnern. Wir habed etwa 110.000 Hälser lnd Wohnungen,von denen r9.O0Oder
Stadt gehörenund vermietet werden.
Die Behörde ist verantwodlich, neben and€ren Dinsen, lür Erziehlng, S@ialeinrichtbgen, Eintichtuqen njr Erholung und Kultur, Unterhaltung der Shaßen, Verkehr,
ünd natijrlich rvohnungssesenund Umwelrgesmdheitspflese.wir haben enge Verbindunsen ni! dem örtlichen Krähtenhals und d€n medizinischenDiensten.
wäh.end des Besucheseiner cruppe des hiesigen st.-willehad-Hospitals bei üns in
Stockport,u!de ich zu dieser Konferefl eingeladen, um lhnen ein Radio-AlarnSystem zu beschreiben,das wn benutzen,!m in drinsenden Fällen Hilfe zu älreren
Leuten in ihre wohnunsen zu bringen. Ich wurde auch geberen, die Umstände zu
erkEren, die uns dazu veranlaßt haben, dieses System zu entwickeln und wie die
Problefre, es eiEusetzen, gelöst wurdea
Das system, des ietzt seit 13 Mona@n im cebraucb ist, hat sich als zuverl&sis
erwiesen und ist, wie wir glaüben, ein€ wirtschaftliche Methode, !n überwachhs
sd Hilfe zu älteren M'tbüigem in ihren eigenen Wahnungenzu bringea
ist z! vielerlei gebrauchs!ähis,aber dieses Referat sird
Das Rädio-Alarn-tsten
sich aüI den cehrauch in Cesanrsysteß der Hilfe tüi alte Leure beschränkencleichwohl, wir in stockport haben segenwäitis cespreche nit der cesunCheitsbehörde, un Er,eiterunsen des sr€ten's zu erwägen, die dazu dienen sollen, deren
Problern€lös(,o zu hel{en, und ich hoffe, daß Sie nach diesen Vo(ras in d€r Lase
sind, das Potential dieser Ausrüstus in der Unrerstützbg zur Lösuns ihrer Problene

Die radirionelle [4erhode der Allelsversorgungbestmd darin, daß md s€parate
Häuser oder Wohhungenfür sie baute, die nit einem AlarmsyßtemvetsehenqareD
läuter€ dann in den tlaus oder der wohnung eines doit wohnenden
Heimwäters. Jede!, der einen solchen Dieret benötisle' n!ßte Nlieler in diesem
städlischen wohnsebäudewerden und denzulolSe sein Hein aufseben und sehr ort
dann arch die sewohni€ Nachbarschartverlasser
Die clocle

Eine Erweirermg des Dießtes, um mit der sters sachsendenAEahl de! alten Leure
feiis zu verden, bedeutete ein eb€ßö wachsendesBaupr.sramm uld die Besrellüng
jedoch angestellt,
B€eigneterPersonenals dot wobnend€Heinwärter. Di€s€ wurden
rcuten-Nachbar-Diesi!
zu er*eiseq aber konnlen di€s nicht
um einen sogenennten
aul einen unünterblochenen24-stunden-Dienst fü! Notfalle erstrecker Sie lühren
ihr eisenas Leben, heben ihre Familie, um die sie sich hinnern müssenund gehen
von zeir zu zeii luch einnal aus, z. B. einkaoled wem sie in Felien gehen,sind
sie äul längere zeit nich! zu Haus.
Aus fünl kleinen Ceneinden vlrde in 1974 die croßstadtg€meindestockPÖrt geCründe! und eine studie der Bedürinise d€! alten Le!!e aulsenonmer Ein Tean,
das aus B€anle. des Gesündheits-und wohlfahtsamres, der unterrichß-, Freizeitud Kuliui- und wohnungsabteilungenbesland, wog aue Asp€kte des Problens
einschließlich äEtlich€r Dießt' WohlfahrtsdieNte, Tases- !nd Abendklassen in
Fächern, die von Inteiesse für sie s€in könnterL sowöhl aihliothekeq Museen ünd
andere Freizeilangebote
der
Ein Teil der lllseneineh stldie beschäftigte sich mit den wohnungsbedüifhissen
alren Leuie, nlhn Kenntnis davon, daß viele es vorzosen'in ihlem eisene. Heim zu
bleiben und zos die cesantanzahl deie! in Betiacht' lür die die Behörden Unrerhinfte zu beschafien hätter Es war bereits bekannt, deß Velhandlugen seitens der
Ceverkschait blld die Kosten der Aufrechterhaltuq des bestehenden Dienstes
bezüslich d€r Wärter erheblich steigern wüide. Eine Erweiteruhs des Diectes üter
segenwärligenBedingungenvürde dutch die verfügbatkeit von Celd und auch Land
zum Baüen von speziellenWohnunsenünd Häuserneinseschränktsei!
Eine besonderesorge war das verhalten von Angehöri8enund sogar von Atzten' die
Heimwärer als Kiahl<e.p{lesei beüachteten und vöd ihnen einen Slandard der
Aherspflese erwateren, tür den sie veder bezahl! wuiden noch ausgebildetNaren.

AIs des Team die wöhnusserfordernisse lür alle Leure studiere, stellte sich lolsendes h€reus: das wohn@csamr hatte von Wä(ern überwachle Unrerkünfte für
etsa 1.200 ällere Mierer beschallt, rährend die Volkszihluns autwies, daß es in
Stockport 33.000 Einwohner sibt, die über 65 Jahre alt sind, 1981 könnre das sich
aür 41.000 vernehrt haben, von denen viele dann über 75 Jahr€ sein würdeL
Eine vorsenonmene Prob€studiezeigle, daß, aus den vorsenanntencesanrziftern
b€rechnei, schärzugsweise &000 alte Leule von dem Beisrand eines t.reinvärrers
Nutzen ziehen würde., sd derzen nur in spezieu gebaür€n komnunalen r{eimen

Von €inem weiierreichenden Srandpunkt aus hestand auch die Befürchtuns, daß
ceriatie-Abteilunsen lnd -Ber€n in medizinischensationen in Krankentliusernder
Gerahr d€s ^{ißbrauchsaussesetzrsind, d- lL sie werden zu anhaltender, dauehder
Versorgung benurzr, arotelle v.n inrensiEr medizinischerBehandlungund Krankenprlege, .ach velcher der patienr in ein Hein zurückkehrenkönnte
Um all dies zu bewältisen war es nötwendis, daß der Wohlfahrisdierot nochmals
überpürte, welcher cebrauch vön seinen Krankenheinen semachr wurde, um es ihn
zu ermöslichen, seine Mittel aüf Person€nzu koüenFieren, die inlereive pflege
b€nötise4 jedoch keine Kra.tenhausbehandlus, Dies bedeure!e wiederun
eine
erneule Bewerlhs der wohnunssbeschallunsspläne
Iür alte Le!!e uld der Fraße,
selche Diensle verfüEbarCenacht werden könnten
Bei der lvohnunssbehörd€sab es gewisse Pläne, z. B. eine Aroahl von separai€n
Wohnün8enzusammen mir cedeituchrtts!äumen zu erstelleD Das ganze sollre von
einem dorr vohnenden Heimleirer ber€ut üerder Es wurde beschlossen,daß diese
Ar! eine Unlerkunft für Cruppen vo. nehr abhängigenMieieh sein söllr€, d l! für
sölche, die zsar selbständis ihr Leben führen lönnen, jedoch erhebliche Hilre in
Haus brauchen und z. B. jemanden,der lür sie einkaufen seht.
Diese Handlun8 reduzierte die Adahl der Bewohnerin den Krankenheimen,die vom
wohlf$rtsdienst v€rwaltet werdeL Das ermöslichte es d€n Leilern der Krankenheime, diejenisen Leute allzhehnen, die in ceriarie-Abteilusen
in HosDirjlern
mlergebrachr var€n, nur seil sie Pflege braucht€r D$ wiederun nachre Beren in
spitäleh liei für Patienten, die ärzdiche Behandlun8und Krantenpllege benörisrer

Die wohnunssbehördehatte dann noch eine Alternative fijr Unteituf!, einen sosenannten cruppenplao Darunter lelsteht man Gruppen von wohnungenodei Htiusern,
die besondeE fnr alte L€ure gebaut und durch ein Alatnsystem mir der wohnung
eines Heimleiters verbliden sind. Diese Ar! Unreikunft unterscheidet sich von der
rcrersähnten, sogenannteni8eschürzten" dadurch, daß die Unrerkünfre nicht unte!
einem Dach ünrergebracht sind. Dieser Plan isr füi selbständiSeu.d akrive Atere

Als Folge fdh€.er BstinmunEen, wonlch jeder Ah$agsleller in Alter von über 60
Janr€n zu spezieuer Unrerkünfi für alte Leure berechtist s!r, sab es viele Mieter,
die sesud und aktiv waren und vo. dene. einise noch zür Arbeit sinser TroE
auem zeigren die zilfern der Volk zihluns, daß ein Mangel an einem systen der
wohlfa.hit fü! abhänsi8e alte Leüte herrschte, de! mit den Mittel4 die die Wohnungsbeftjrdezur VerfüEunghatte, nichr besettigr verden konnte
Beim Ubetprülen der Velantvotuns

für alte Leute versuchte der sradrrar

ein

Systemzu iinden, das die lolg.nden Bedingu.generfüllen sollre:
Flexibilitit, 4 t! es m!ß €inlach zu iretallieren und zu endeinen seir

z

Es soll keine besonderencehäude erlorderr
Es muß 24 slunden Notdiens! decker
Es nuß auch im privaren sektor anwendba!sein, dort rvo die neisren älten
Leute wohhen (nicht nur in städtischen Hä!sern),

5.

Es sou den von d€r Stadt ve^valteten und von Wdrtern überwachrenGrüppenple erseEe4 d- h. woh.lngen und eiEtöckise Häüser nir Alarnsysrem ünd
einen wä(er, aber ohne ceneirechaftsläune.
Es nüß so betriebssichersein wie tur möglic[
Es nüß die Betriebskostenreduzierenund spielraln Iür Erweiterü.s lassen zu
e i n e n P r e i ! , d - r s ; ! t d p ' c L d d u s Ll e i . r - ' \ ä n r
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Alarmanlagennüssen €infach zu iErallieren und zu enlfernen sein, daher slrde die
Frage von Telefon- oder Radioapparatenervoger Di€ Auskunii des Hauptpostamtes
ersab, daß keine ivöClichkeir bestand, ein Telelonsysren zweckmäßiszu verände r,
damit es von einer kianken oder nöglich€rweise verwi.nen Person benurzr rverden
kann. Aüßerdem könnte kein Telefon auf der Stelle ißtallierr odei entfernr yerder
so Nurde beschlos*n, fran solte €inen seeisneten Radiose.der äüslindis machen,
der so betälis! werden kann, daß eine Person, die plölzli.h erkrankt ist, ihn be-

Das geplahte system, jeüt

in cebrauch, bestehr aß einem code-Alarmsisnal, das
durch Radioühenragungan eine Zenüale Ceseider wir4 wo die codenummer mir
der Adresse absestimn! wird, bei der das Rldio installieit wuide. Das Pelsonal in
der zentäle benachrichtist dann einen noiolisi€den Pfleger dlrch Radio-Telelor
Der Pile8er sucht sodannd€n Notltenden a!f, Er kann miti€ls eines Nachschlüssels
hineinsehenund sofort das Notwendisste tun. sein sprechlunkgeräternöClicht es,
die zentrale zu benachrichtisen, solhe er dringend einen Arz!, Krankenwdsen,die
Feuertehr ode! dersleichenbenölis€D
D e r b e n ö t i s l e D i e n s t w i r d v o n d e m K o n t r o l l z e n t u ms e i u l e n u n d e n ! s p r e c h e n d e
Auskunft telefonisch s€seber sollre der Pfleser aulcrund ei.er veriieEelten Tür
nich! in das Häß/die wohnuns können, so ruii er die Polizei, um die Tür aulbre
chen z! ldseL

Anschließendsird ienand von der werksabteilunggeschickr, um di€

Tür wieder idland zu setz€r
Um einen persönlichenKontak! und Besücherdi€nsrauflechr zü erhalten, surde beschlosse., daß die Plleger a!ßer ständisen Kontak! mit der Konrollzenrrale durch
Radio-Telefon auch die pflegebedürlrigenih Laül€ des Täses alfsuchen, die einen
solchen Dienst benötiger
somit rvürde ein€ normäle Tasesschicht daraus besrehen, Besuchebei verschiedenen
Peßonen abzskrt€n zu etwaisen Notlällen z! g€hen und nach deren Erledisuns das
Besuchsprogrammwieder aufzunehmer Pfleger, die Nachtschichr arb€iten, würden
auch für Besuchezur VerIüghE stehen oder zu Nach$vachenbei besonderenFäUe.,
wenn vom Fürsorgedie.sröder den C€sundheitsamrgeldrderL

Nachden vers.hiedeneRadio-Alarmsysremeuntersücht sorden $aren, wurde das von
Cass Elecronics Linired hersestellle sevähll Der Send€r ist ungelähi so sroß sie
€in Transistor-Radioappararmd kann an den Nerzstrom angeschloss€n
verder sollre
keine süomzuluhr vorhandensein, so kann das cerät auch mit Barerien betrieb€n

Der Alarm wird durch einen Knopl am appara! oder auch mittels einer züBschnur
ausgelösL Fuß-SeEoren, die z. B. in der Nähe de! Toilette oder der Küche angebracht sind, können autonatisch ein Alarmsisnal an die Kontrollzenrale senden,
w€nn der Bewohn€r innerhalb einer besiinmten zeitspanne nichr in einen dieser
Rüume geh!, sas dann darauf hindelte! daß ein Unfau geschehensein kitnnta
Die Alard€inheir kann auch von einen renperälußeEor betätiei werden, der ein
Alahsichal aussendet,wenn die Temperatur si.kt udd niedriser als ein bestimntei
Level hleibt, ein Rauchseßor kann den Alarn im Falle eines Feuers auslösetr Es
gibr aüch eine Fernsteuermg, eih Cedt, das rc. der PersonseüaEen wird, ähnlich
de6, däs nan zum Programn{echseln an einem FernsehapparatverwendenkanD
Alärnsignal wird von einer zenüalen Konrolllonsole efrpfdeen, die dann des
Codesignaldruckt, zusannen mit dem zeitpunkt, und somir eine Niederschrili der
Ceschehnisseersibt. Die zentelkonsole send€t alle paar s€kunden ein Uberwachun8ssisnalan jede Alaimeinheir soll!e darauf keinerl€i Reakrion ellolsen, so
Dd

neldet die Zentalto.sole den Alarmsender als fehlerhait ünd entsprechendeMaßmhmen können ersliffen welder Di€ zentlalkonsole kann bis zu 1.000 Alarnseräte

Systens wurde ausgearEine Aulstellu8 der "Für und lvidel' des vorg€schlagenen
beitet, inkluiv der Kosren, und vom stadtrat ih september 1977 Een€hnisl Die
erst€ Aufeabe war, die bestehendenstädtischen Cmppen-wonndiensredem neuen
systen aüupasen, mit mororisiefen Pflesern aßlelle der dort wohnender Daher
mrde beschlGsen,die Orsanisation in die wohnungsahteil@geidugliedern, sel€itet
von eined senior-wohnun8sbeanten,der in enser zusanm€narbeir mi!
Fachleuten wirken würda

anderen

Dieses Syslem sollle auch den privaren Sektor dienen und der Bezirks-C€sundheits
behörde, der letzteren versuchsweise,un lestzusrellen,ob sich irsendwel.he besonderen Anwendün8enaüi den cebi€t der cesundheit ergebed
Es erwies sich als ein Vorteil, daß bestehendeLeitunss-Alarmsysrene in den
Cruppenplanunge.ungeaandeh rerden konnren, indem ein Radio-Alarmrpparat
aßtelle der fdh€ren Tafel des wärters verwendet trurde. DN bedeutete, daß all die
Wohtungen, die volher an die Kontrolle des dort wohnendenWärters angeschlossen
waren (neistens 2a - 32) jeizt von einen Radios€dt überrvachtserdeL Es isr also
nicht mehr norNendis,einen separaien Apparat in jede wohnuns zu insrallier€r
In di€sen Fällen,äre d€r Appärat än einer Srelle, die lür den motorisieiten Plleser
leichr ereichhar isr, zßamnen mit einer Aüei8evorichtüns, dadi! er sehen kann,
welcher Mie!€r das Signal gese.det hat. sowie ein Plleger €inen Alärm hijr, gehr
er zuerst an die erwähnre vorichtlng,

ud heralszulinde4 von {elcher wohnus das

signal kam und fährt dann sofort dorthir
Der stadtrat hatte erhebliche ldninisüative lnd lechnischeProblene zü bewÄltise'r,
bevor des system einsefühß werden konnte. Die zukunft der bereits ansässiEen
Heiswärte! nußte ni! ihnen uld ihrer Gewerkschaftbesprochenwerden. Di€ bereiE
€xisrierende. Sysreoe nußren abgeändeii werde., um die Rädio-Ausrüsr!nEen
hterzübring€c Edplanss* lnd Sendeantemennußlen ißEllieit und an eine Konrroll€nüale angeschlG*n werdeL Den Mietern mu3!e v€rsicher! weiden, daß die
neüe Methodehesser *i.

werde als die alre

Das Tean der dotorisierten Pfleser wurde ancevorben, ausAebilde!urd nit allem
r€rsehen, un mir dem neuen System zu arbeiler Der TraininAskursrnrde zlsanmen
mit der S@ial-FüisorgeableilmAlnd der Bezirksgeshdheirsbehöide
organisi€rL Ei!
geschallen
von
Akten
und
Prozeduren
mußte
ümfas*ndes Sy*en
verdeL Es war
rHeahh
auch notvendis, aues andere Personal,z. B. Fürsorser und
Visitors{ senau
,u inlormiere4 wie das sysleo lunktionieri
Es {ar aüch dotwendig, €inen Plan auszuarbeitenb€züslich d€r V€rw€isüngluf neue
Emplädger der eiuelhen Alarmeinheiter Zum schluß war es die Aulsabe des
s€dior-wohnunssbeomtenabzüschärzen,wie olt diejenisen, die bereits in Cruppe.
wohnunsenlebten, besuchr werden solllen
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Zun abschluß kann g€sagt werde'r, däß das Sysien na.h lomonatigem Betrieb allen
ErwarrungenentspiochenhaL
.L 30.000 betlagetu Diese
Die Beriebskosten fü! l9?9/30 werden schätzungsweise
Summe beinhal!et den Unterhalr lür 16 Pflegel und 2 Managet ünd deckt 1.100
Crüppen-wohnunsenund 100 eidelne Einheiten ab. De! sladtrat har sich b€r€i!erkläit, das syslen im konnenden Fi.aMjanr auI weitele 360 Persönenzü e!w€i-

Eine w€it€re EntricklunC ist ein Plan, die Alarngedre zu einem mininalen Preis zu
vermiete., wenn d€r Empfänser die Krilerien für eine Züteilms nicht erfüllen kanr
Es ist aüunehnen, daß dies am neisten von Fahil'en ausgenulzt werden wird,
d€nen es vörher nicht möslich ,ar, aul Feri€n zu sehen, weil eid älteres Familiennirclied bei iln€n vöhnl Eine kurzfrislise lßtallariön des Radio-Alarmsys!ems
würde eine Uberwachunsseite6 eines Pllegers wähtend det Abwesenheitder Fami-

seitdem stockpo( dieses System hat, haben nehr als 130 wohnunssbehörden,
Für$rse- und cesundheitsümterun Auskunii dadber ersucht, und viele von ihnen
sind seionmen, um €s in Betieb zu seher
Nlit €inen Blick in die zükunft släubr nan in stockpor!, daß ,uch veiterhin die
Norwendiskeit lür überwachte Unteikünlte besiehen wird, und z,ar für die weniser
selbsriindigenäten Leute. Jedoch wird es weniser nötis sein oder vieueich! auch
gar nicht mehr, spezielle wöhnhäuserlür ältere L€uie zu bauen, die Eanz üabhänsis
ihr eisenes Leben lühren können, abet doch aulsrund ihres Allets einnal plölzlich in
einem Norfä1l Hilfe brauchen könnter Nenn diese vorhersage richtis isi, so sürde
i n " r h e b l L h e nI r s p ä n i . s e a d 1 B " u k o . ' c n/ e i [ e o

si'hod

wenn sich die Anqenduns dieses sysreas in gaflen Land v€rbreiter, so witd däs
venigstens die K6ten der Rädio-Alarmaüsrüstunsslabil halten, wenn nich! reduzie_
rcn, das lerztere wesen höherer Produktionund steisender EnlaicklungsarbeiL Es
muß auch in Betacht sezosen s€rden, daß das zuständise Resierunssministerirn
den Beschhß faßt, einen Zuschuß für die Kosten der Rldio-Alarmgedte zu eewäh_

obsleich all dies rein theöretisch ist, besteht doch die Taßache, daß nrittels di$es
Systens alte Menschen in stockpo( in zlkunfi in ihren eisenen Heinen weiter
wohnen serdeq in der Nähe ihrel Freunde, in der ihnen gewohntenUmgebug, und
Heimsärter und Alalndienste brluchten sich dann nicht nehr ä!f ivieter in Gemeindehäüsern
7u beschrÄnkel
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M^. McÄl/6t.i

rus a,Jik,on bc/ Lodonl

Erfahtungenmit den cAss-Nottufsvstem in der stadr Basildon
Mrs McAllister

zuerst möchte ich Ihnen einige lllg€meine Inlormationen über die Stadr Bdildon
und meine Tätigkei! in der Geneind€verwaltunsseber Danach möchte ich beschrei_
zu
ben, wie dls CAss-Notülsvsten dazu beilrägt, Leiden zu vethindern und Leb€n
in
der
$ohnün8
odet
NÖtlällen
von
Krankheiten
rcrten dulch lrühzeidge Entdeckung
der
der Betrollenen duich Betätigung des CASS-NoIruflnopies' mit dessen Hilfe
serden
könne''
Arzt oder der KtankehwasenünveEüslich heibeigerufen
Die Sradt Bdildon Nürde 1949 gesdndet ünd lies! enva 50 km östlich von London'
vÖn
Gemeindesebietumfaßt ca. 43 Quadratmeilen und eine BevölkerunBszahl
Heilis€nhaüs
ist
Basildons
Plnnersradt
Die
deu$che
rund 16.000 Menschen

Ds

Ich bin zustä.dis für die Einlühruns, die Organisaiionünd die Beratuns der venvaltuns der vohllahGorganisarion für di€ älteren lvlitbürser ünd ander€ risikoEerährFühNng
dere Personenin der Gemeinde.zu neinem Aulßabengebiet8ehör! auch die
mei.es Milarbeiteistahes.
Dd cass-Nolrofsysten turde in unserer Gemeinde vor 9 Monaten eineeführr'
nachden mehrere Jshre lans dieses ünd andere Notrulsvsteme in Erwägüna sezÖgen

Perso_
Das cAss-Norufsystem besr€ht aus eined sender, mit dem tisikosefähtdete
Hilfe
nen von ihrer eisenen wohnuns aus bei einem Norfall durch Knopldruck
Es
herbeirufen könneD Ds SyEtem atbeiret mit einer FrequeE von 107 MegaheiL
es wtrd
ist eitratzfähis, söbald €s tn das strömnetz anseschlos*n ist, voraussesetzt'
in der z€niialen Kontrollstation überwachL
cAss-systen wird bei us r@d üm die uhr bevach! Die zentrale Konrrollsbtion liest etwa in der Mitte uNeres Beznks.
Dd

die im zenüalen Konüollsvsrem
Jedes Notrulsystem hat eine laulende Nuhner'
AIle Notr!ie serde! in der
eingraviert ist (ähnlich einer Schreibmaschinentästarur)'
dre
zentiale durch eine Reihe von codes entschlüsselLDas Nolrulsvsren hat e$va
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cr6ße eines Kolleoadios ud wird nornalelweise nebe. dem B€tt alfgesrell! Wenn
ds system rcll getuEt wird dann *ehen deh Benutzerzwei Kfrjpfe zu! verfüsung.
Durch einen Altkleber erimern wir den Benuizer ah die Fu*tionen:

dte role Lampe leuchr€t
o. L, älles in Ordnün8
Dei srüne Knopf muß von dem palienten zweimal am Tag betitis! werden, üblicherweise nach dem Aufsreben und vor dem zub€trgeheß Damir wird der zentiale
ogezeigt, da4 alles in ordnung ist. Wiid der Knopf nichr betir'gt, dann wird
aütomatisch der zeir-Alarm (code 3) auSer Kraft gesetzt, der zum schutz für
diejenigen Patienlen ged&ht isr, die krank veiden, einen Kollaps eneiden oder im
Koma liesen und dädurch nicht in der Läge sind, Hilfe aMulorderr
Zeit-Alarm
Der zeilrlaim dient der Mitreillns, daß alles in Ordnuns isr. Der patient nuJt den
sdnen Kopf des Norrufsysrens innelhalb von 12 srunden ddcker Ein sunhet

Da einige ällere Menschen gegenüber rechnischenAppararen änssdich sind, hahen
wir uns entschlossen,das Notrufsysrem aul dem Auftleber als'rhr Freünd, de.
Ksten" zu bezeich.ea
Manche Betutz€r brauchen einige wochen, un sich an die Bedienungzu sewöhner
Und wenn bedihst d!r.h seniliei!, Blindheit oder schwere Arthriris probl€me autlaüchen sollten, können wir diese auromärischeVorrichtug aosschalren,indeh der
kleine silberfarbige Hebel aul uAUstr geslelt $ird Danit wird der pati€nr nichr
m e h r d u r c h d e n a ü t o h a d s c h e nA l a r m ü b e r w a c h t ,a b e r d e r N o t u l k n o p t

bleibt

weitelhin in Fünltioc
Ig!:E!949c
Alle Patiehren erbaten €inen Tscheßender (als Unhänse- oder Hedserät), den sie
stündis bei sich fuägen sollteq wenn sie sich von dem Noüulsyslen enrter.en (dG
normalerweise neben den Bett stehr, zun Beispiel wenn sie in die Kü.he, das
Badezimmei,den caten geher Mir diesem Tachen-Fernb€dienunssserär
kann eine
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alleinlebendePeisor sich rlei im und um das Hau bewegen mit den sicheren
cefühl, daß sie jedezeit d€n Notüf aüslösenkann, auch wenn sie das Halptgerür
nicht erreichen souta Däs Tdchengetät wild nit 5 sehr kleinen Transisrorbatterien
betriebeo die - je nach Geb,auch - erva ein Jahr narreL
Ah dem Umhängegerätbefind€t sicn ei. Notiuischalter, mit dem auch dan Hille
herbeiserufen werden kann, wenn sich der Patien! außerhalb d€r Reichweite des
Halptgerates betindeL Bei Betitisuns des schalters am Handgedr leüchtet die rote
Ladpe am Hauprgedt auf ünd es eitönt ein lauter Sünmrm, der den Parienten
@eist, daß die zenrrale Konrollstation den Norul - code 1- erhalren hal
wem in der zentale ein Nöüuf einBeht, wird die Krankenbetreuelintelefoniscn zu
Hase henachrichtisi md !m einen Besuchbei den Patienlen mir dem Norrufsysrem
Nummer sowieso seb€ter In d€r zentale befinde! sich ein Regisrer mir lolgenden
Arsaben zü jedem Notrufsystem:

nächster Angehöriger
Krahlenseschichte
Lase dei wohnun8rd- tL markdte Punkte zln $hnellen Auffinden der
wohnunE
schlüssel:Wenn der patiehr die Wohhungnichr selbsr öllnen kann, wird de!
Aufbe,ahrhsso(

eines wohnunssscblüsss€ls
angegebenoder rnderen-

falls hiltt üs die Polizei beim Beteten der wohnu.gDas Norufsisnel (code 1) wird in der zentale solange ansezeis!, bis die Beüeüerin
eintifft.

sie drückt den srünen o.L-Knopf und in der Zenrale erscheim dann der
Cöde 4, der aueist, daß die Betreuerin angetommenist. Di€ Berelerin enlscheidet
aulgrüd der Situation, *as zu th ist.

3!te!
Nem der Besucb des Halsaores erlodenich isr, kann die Bereuerin dit dem
Noiiufsyslen ein Code-2-sisnal an die zenüal€ übertlaser Diese MöElichk€it kann
rcn ded Patienten selbsr nicht mißbräuchlich verwendet verden, da nan

einen

Kusel$hreibet oder einen ähnlichen Cege.srand benötist, um diesen code 2 aßzulöser Der Haüsärzrvird von der zentrale benachiichtist.
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Es gib! keine Spre.bwrbtndungüber das CAss-Norrutsysrem,aber di€ Cemeinde har
ihr eigenes Fukspr€chsysted zur verfüsmg ge$ellt, ähnlich dem sie es die poliz€i
verwe.det. Zür zeit wnd in LiHF sesendet, aber es sind VHF-Anlagen besteüt, die
den Empiang verbessern,so daß alle Teile des Bezitks ereichr werden könneE Der
Funksprechvetkehr
bieret det Zenrale entscheidendeVoneil€, wenn es däru.i sehr,
den Häusarzt mir näheren Angaben über den patienren zü versorg€n, so daß er
gleich seine Maßnäinen trelfen kann. Ebenso kam die Zenüale die Krankenbeüeuerin übet ein veßpdreres Eintretteh oder sonsrise pröbleme mit der ärzrlichen
Betreuung informieren. Uber Funk werde. nur bestimnre tnformationen eegeben,
normalerweisewird nur die Nummer des NotrüIsystems nirseteih, nichr der Name
oder die Anschrift des Patienretr
Die mir unters@llten Bereuerinnen landen folsende sirüatioren vor nach einen

t.

Person€n,d'e gefauen waren ond sich nichr oehr slbsi bewegenkonnten. Es
wrde der Hausazt oder der Krankeneage. seruten oder, venn der patien!
nichr verletzt aber z! schver war, qurde ein Nachbar gerufen,
Beueu€rin bein Aufheben des parienten behilllich war

der

der

Personeq die alrsiund ei.er Aithriris nicht in der r_a8€waren, ihr€n RoU_
stunl (ader die Toilette) zu verlassen,un ins B€tt zu sehn. N{eineBelreuerinnen leisten Hill€, fünren ein kleines cespräch, bereite. eine Tasse Tee ünd

l.

Den ,ohl amüsanresrenfalschen Noüul fand eine Ber€uerin vor, ats sie bei
ihrem Einrreffen eine Karze entdectte, di€ auf dem Notrufserät schlief und
mit ihrer plore den Alarnk.opl alsEelöst hatte.

4

Es sibr bei ü.s eine 102 Jahre alte oame, die pro Tas mindesrens eine
Fldche shery rinkr üd dann den Norutkhopf he*itisi, um eine veirere
',EriiischunC" !duf ordeitr

Alle Arzre, sozialarbeirer,Krankenhäuserund rreiwillisen Heller in unseren Bezirt
erden informieit, daß es dieses Norufsysten Cibt, u.d si€ können die Aufstellos
di6es Sy*ems Iür jeden Bewohn€runseresBezirksbeanrager Die Auwahlkrheiien
wetden sroßzügiggehandhabt.
Flnktiorspiüfunq
Dd Norrursystem in der wöhnuns des Palienten wird vön den zenralen Kontrollsystem alle paar SekuodenauI seihe BeriiebsbereilschaftüberpnilL Die Uberydluns
errolst durch die Assenduns rcn Impulsen, di€ von den Noriufsysleoen an die
Zenuale zurücLgeschickrw€lder Bei einem Defek! - z B. einen Sronalsfall in
der wöhnung - wird in der zenrale Code 5 angezeigr. Die FehlerbehebunsNird
ebeniaUsautonati$h mitseieilr ud in ae! zenrale als Code 6 ssezeigt.

Nach der Etrichtmg einer 30 m hohen Ante.ne, die cAss mii einer zcälzlichen
Antenne vershen hat, sind alle Bereiche üseres Bezirks eiieichbar, auch einise
tieler selegenen Gebiere hinter einisen HüCela Die Norulsysteme sind in €inem
Unkreis von elwa 8 kn rund um die Ze.üale Konrollsrätion lunkrioslähig
Dichr beieimnder selesene wohnunsen
CASS balt 4 farblich unreischiedlich SekenMeichnereCedre, deren Frequenzen
etwas voneinanderabweichen, un zu vermeiden,daß bei gleichzeitiser Auslösug vön
Notluren in ben&hbarten wohnunse. das eine cerät durch das andere außer Berieb
sesetzt wird- Die Farben si.d weiß, rot, blau lnd selb. Die Notrulsysrene sind
dani! an dei S€ite sekenEeichnet und die Taschenseräteä!f de! stilNeira Die
Farben auf dem starionären NoBufsertit üd

den Tasch€qerät müssen überein-

49!19!
Ein€ zenllale Konrollstalion lür bis zu L000 Notrlfs€räte koste! r 4.OOO oder
unsefdhr DM 16.000. Jedes Notrufgerär koster -l- 150 oder DM l.4OO. Der Taschensender kostet -L 65 oder DlrI 250. Daz! konnen die Kosren !ür die Antenne md die
Aurslellbs

sowie nrch einen Jahr wairungskosre{ Der Herstelt€r beabsichtist,
Leding-VertrÄC€ abzuschließeL CASS prülr außerdem ein Kabet-Kqnnunikarionssystem für Wohnblocks,die dicht züsannensteher
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zur Zeit s'dd 160 Notruf8eräte aufgesrell! Erwa 60 Personenwaiten

auf den
Ar$hlüß. Vor einer Aufstell$g benötis! man einen Koordinator für die orslnisado4 Verwaltbg ud Erledigung der eiforderlichen Papiere, der B€raruns und der

Übet{achlo& Ab€r als Richdinie filr die 160 anseschlossenen
Norrufseüte können
wir adgeben, dal3 wir mit einer Betreuerid plo 3-srunden-Schichtalskohhen und
daß jede Beteuedn io Durchschoirt 5 mal Dro woche einen Noruf erh:ili Die
B€(eleriDen

werde. äuf Stondenlohdbßisbeza.hh und erhalren Kilonereigeld filr
die Benutzqs ihres eigenen Pkw. Uß stehen einise Aushillsbelreuerim€n äls Verrietuns der regulären Be$eüeinnen in Krrnkneißfau oder Urlaub z!! verfüsuns.
Die Vetwaltqgsarbehen sind bisher von ni! selbst erledisr worden, wem dies auch
zeitweise - aüfsrud neiner änderweitigen Aufsaben - nit schwietiBkeitenverbundeo qar. Die zenuale Kontroustetion sird den.ltchst der TechnischenAbteilus der
ceneindeverwaltüng ünrerstellt, die einen 24-stunden-Noldie6t Iür alle wesentlichen Dienstleistuse. einrichten wird- Es wiid ein Nordießtbeänier Iür die cAsszenhale bd die ceneinde-TelefoDenrale zusrändi. seir

56

l''ß. Dunn, Ei.s^Qbnen' tus StockP'i/

Radioalarm und EinsaE mobiler Pfleser
Mrs Ounn

Her Jay hat elkläi, sas der Radioalarm und der mobile ptlesediensr ist ud wie
er organisiert wird Er har eiklär, wie eine personenempfehtugan nich genacht
wird lnd daß ich mit der Person gehe, die die Emplehlüs senacht hat, um ein
cespräch mit der in Frase kommendenaten Peßon zu führ€d Das c€spdch soll
nir helren zü enrscheiden,ob die alte Persondäs Radioalarnseräi in einefr Nolfall
henutzen würde ünd wie viel regelnäßise Besuchsdietutelür die mobilen pfleßer

zwei dei Frasen, die mit am häufissten in England eestelft verden, wen. andere
Behördenkommen, um unseren Diehst zu sehe., is!, erstero, welch€ cesichtspmlre
nith€lfen, beim cespüch eine Einschätzmg brzunehmen, und zveiretu, wie die
Personenden Dieret Cenutzrhaher Ich würde Bern die Antworr zu diese. Fragen an
Ha.d von aktuellen Fälle., mit denen ich zu tun häre, illusrierer
Der erste Fall ist Mrs smith rvählend sie ih ein€m Atersheim war, wurde sie von
eineh Sozialarbeler des Be?irks än mich üb€rwieser seir vielen Jahien trar ihle
cesundheit schlecht und sie sar vollständig vön ihrem Mann unrerstützt worden.
Dann starb Mr. smith sehr plötzlich a. einen Herzanlall. Mrs. sniih war außers@nde, dämir körpenich und seelisch ferigzlNerdea Da die eiMise versandtschaft
ein älr€rer vetter var, der über r5 l4eilen enrlerni vohnie, wlrde ME. Snith in
ein Ahersheim übe$iese4 Nach einigen $,ochen wurd€ enrschieden, daß sie oit
Hille von Hasbesucnenund dem Mirel. in €inem Nodall Hilfe herbeizurufen,in der
Lase sein würd€, gaM gut in ihrer eieenen wohnungzu lebeo
Ich besuchte NIri Smilh zusammenhit einen Sozialarbeiieran ihrem ersren TaE zu
Haße, Nach einem lansen Cespdch entschiede. wir, daß es sich lohnte, ei.en
Radi@larm eiEurichter Mrs Smnh war ziemlich nervös, daß sie besondersin der
Nächr all€in sein solhe, aber als ich ihr denorstierle, wie ein Alarm aibeilet und
wie schnell der mobile Helfer bei ihr sein konnle, war sie esvas glücklicher.
Mri

smith €lhielt Pllege a. ? Tasen der rvoche {:ihrend 8 wochen, und der nobile
Helter kam jeden Abend Die Hilfe wurde dann allnaihlich reduien bis si€ jeE! nur
an 2 Tagen Prle8e erh:ih, an einen Tas €ine Hilfe lür die wöhnuns hat ünd der
Prleeer jeden zweilen Tas kommr
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Mrs sn'th nuSte den Alarn bei zsei celegenheiten alslöseq als sie schsere
in.ere Blutun8en hatre. Beide [rale mußre sie iß Kra.kenhauseinsewiesenwerde,!
aber ihr Venrauen in den Allrm isr so sroß, daß sie danach verleßte, heinrugeheD
Der nechste Fall ist ML und Mrs. Parry. AuI Mr. und Mrs, parry *uiden wir du.ch
deren Haßatzt auJmerksam EeoachL Ä,tL parry var weg€n eines ernsien Herzustandes Eezwungensewesen, mit 62 Ja,iren in den Ruhestandzu lreten. Mri parry
litt an einei chroni*hen Bronchiris lnd war auf crbd ron sorgen in e;n€m sehr
n€rqjsr

und aufsereEten zustlnd S'e haren tein Telefon, und ih eilen NotIaI
mußte Mrs Parry nehtele 100 Meler zü einer Telefoüelle geheq un Hilfe herbei_
zurufen. Keines ihrer Kinder lebre nah getug, unr unmittelbar r! helfeD
lch besrchte die Prrry's u.d lan zu dem Entschh4, dEß ein Radioetarm ihnen
helfen würde. zu dieser zeir würde kein Besuchvon den mobiten Helfern einserichtet, da Mrs, Parry slaubte, daß es nicht so wichtig war. 5 Wochen nach der Einrich!@s des Radi@lärhs erlitt Mr. Pary einen schweren Hezanfau. Mrs. parry
de! mobile Pfleser reagielte innerhalb von N{inlten Als
der Pfleser kam, verlangte sie einen Krankenqagenünd Mr. pary war innerhalb vön
löste den Alarn aus ud

20 Minuten im Krankenhaus.Der Pfleser blieb bei Mrs. pary und nahm Konrakr frir
der Fanilie auf. Mr. Parry erholte sich 6ei dieser celesenneir wieder, abei ertiii
bslückliclerweise zwei w€irere Herzanlälle. Bei beiden celegenheilen wulde er in
das Klankennauseinsewiesenlwo er bein z$eiten Mal starb.
Dd

Alarhserät blieb bei lvrs. Palry, um ihr die Sichelheit zu geben, daß sie allein
Nach ungelähr 2 Monlren glaübte Mrs. pelry, daß sie es
hun allein schaffen würde und der Alärh wulde entlernr mi! der zusicheruns,daß
sie wieder danoch fra8en könnre, solhen ihre Btuslbeschwerde.sich verschlechrern.

zu Haße bleiben to.nte

Der l€rzre FaU ist Mi. croppei Er slrde !n uns überwi€sendurch einen sozialarbeiier det cesend Mr. cropper isr 59 Jabre alr und d beiden Beinen ahputierL
Seine Flau mußte iß Kränlenhaß wesen einer Lleircren Unretleibsoperatioü D6
Krdkenhaus bd

di€ Sozi.ldi€dte wercn sehr besorst, da er nicht ins Ahersheim
woute und ohne zweil€l allein zu Hause gelährdet wai Sein sohn lebte einise
V e i l e n e n r ( e r t u i d ^ 1 r , c r o p p e rw o l l r e n n h r d o r t l i t r
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Äk- clöpper is! ein sehr inlelligenrer, heirerer Meßch oh.e lalsche Volsrellungen
übe. sei.e Möglichkeiter Nach einen lansen cespdch imrallienen wir den Radioalaro lnd richteten einen reselmäßisenBesuchsdiemtei4 vas ihn senüsendUnterstijtzüng gab, ohne in seine UnabhängigkeireiüugreifeD Die nobilen Pfleger würdeh
(sein tleines Auto, das aul seine Amputali@
€inserichtet isd rcr seiner wohnuns siehen vürde war dies der Fall, würden sie
ein€n Besuch machen, abe! w€m die Haus!ür offen war, wies dies daraul hin, da4
er schon Besucherhate und kein Beslch nötis wäre
kontrouier€n, ob Mr. cloppei'srrinca

Es slellre sich herals, däß Mts. Croppet ein bdsarises G*chvür hatte ünd sie srorb
gür verkraliet üd

sehr bald nlch d€r Operalion. Nlr. Cropper ha: diesen verlEt

sar aber imner noch nich! bereit, ein Altershein in Erwägug zu zieher Die Forn
sserer Besucheblieb wie rclher ud es la8 bei ihm, irgendwelcheVeränderüngenz!
verlan8er Der Radioälarm hat es ihm ermöslichi, in seiner wohnlng zu bleiben,
verbundenni! €inefr sroßen l"{aß an Unab&insiskeit und der endsültigen Enrscheiduns, die bei ihn las.
lch hofle, Sie haben diese srudien nützlich gefunder Ich denke, sie repräsentieren
saE sur die Span.weite der Pbblene der Meßchen, die diese Dienste in Acpruch
nehnen hd €inige Dinge, die ich i. Erwägug zu ziehen habe bei der züreilbg der
Dießte. Es vürde nich freuen, nun auf Frasen zu anrwonei, die sie vielleichr
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t. <1. Boot. Strdlenqsettschnk Nshver

dei Svsteme
Anforderlnsen an die NutzunPsmöslichkeiten
U- de Boor

SymPosiun als Forlm für lnfornationsaustaß'h und Diskussionzu Problemen
ünd
der Entwicklüg und Einrichtüng von Haus-NÖtuf-Svstemen inteinational
ad
der
Teilnehmet
inrerdieiplinÄr besetzt _ bot die Möglichkeir, durch eine Abfrage
Der
Vonras
hoc einen Anlordeiunsskaralosan Haü-Noruf-Svßteme zu erstelleL
die
glied€rt sich daher in den Abfras€- md den E sebnisteil, unterbrochen durch
Aswerlmgsphäse. Beide Teile sind nachsteh€nddokumenueit:
Ds

des La'desbeMein Nme i* Joachim de B@r, ich tomme aus Berlin in Vertietung
Heiin
Uwe Berg
sd
Soziales
lür
Arbeir
aulrracren für Behinderte beim senato!
beschürtisL
mbH
Nahverk€hr
rch selbst bin hei der sNv studiensesellschalt
in BetliD das Forschunssvorhaben
Die sNV strdiensesellschaltNahvelkehr lühn ü a
vnd veräntwotlich vom sen!@r lü!
'T€tebs' durcn. Dises Fotschungsvorhaben
witEchali und verkehr settä_
Arbeit und Sdiales geneißan mir dem se@ror für
Technologie
und
seförder! Telebß ist
sen und vom Bündesministerlüt Forschmg
_
in Haüs-zu-HausRulbusvsten
ein
ein speziell€! Fahidiensr für Behindere
im
von
Blindenfühtunsssvstemen
Verkehr. Alnerd€F arbeiten vir an der Entwictlss

ein sehr großeshteresse
Daier haben *ir ünd sicherlich auch der senäi von Berlin
€ntsick€lt wir4 um es
daran zu sehe., {as auf den cebiet dei Notuf-sy*ene
ges€benenfallsauch eihset€n zu könned
Frasen zü konrrÖniieMeine Aufsabe besreht hier üd heute datin, sie nir ein Paar
ren, die Sie bit@ beanrvorlen möchrer
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Vorträs des Herrn de Boor:

zur Ausweitun8 selangten rund 270 Kanen, erfaß! wlrden ca. 520 Nennunßen,die
in verlauf der Bearbeitlns auf ca. 50 Stichwote (oder BesliII€) reduzieit wurder
Insgesamt lä3! sich ars lhren Antwoiten ein !nfangreich€r Anforderungskataloß
erstelleD lch nöchte jerzr hier nür die wichtiesten Ersebnissezitierer
Zu Frape 1 - Nutzeranlorderunqen
Die Abbildun8 1 zeist schemati*h den flnktionälen zosännenhanE zvischen Nutzer,
in Haß und Zenüäle- Ich nenne lhhen nun in der ReihenlolBedieses Funktionsbildes die nach der Häuligkeit wichtigsten Eisenschaften,die aus der Nützersicht hera.setrasen aorden sind:

cedt

Der Nutzer legr bei dei Ha.dhabüs auf eine einfache, leichte B€dienunsam
neisten we( Mh 42 Nennungen6ei ?0 ausgewertetenKart€n Iür die Frase
1 ist dies die wichtigate Eigenschaii überhaupL
Die Anforderungenan dd Haussysremsind relativ viellälris. Hier ransiert
jedoch die zuvenässigkeit und cerätesicherheit nii 3r Nennungenan allereister srella Eine veiter€ wichtise Foideruns ist die Trasbarieir des ei8entlichen Notrutauslösers(Seßor) mit 20 Nennunged
Er solte darüber hinaüs - in der Reihentolse der AEehl der Nennunsenlolgende EigeNchaf@n haben:
Ilexible Eißarzmöslichkeiten,
klein, leicht, unkomplizied,
Beweglichkeit in der wohnuns zulass€n,möElichst auch in Freien.
Die letztgenannre Eiseüchäit bedeutet in ihrer technischen Konseqoetu, daß der
NotrLlaßlöser (seNot nicht drählseblnden sein därf. Bew€glichkeitim Freien ldnn
nur ein kleiner Fuksender 8ewährer
Das cerät selbst uit nün in Konmünikarion nit der zentrale. Hier isr die
lvtöglichkei! des Sprechköniaktesfür den Benutzer an wichtigsten (13 Nennunsen). Damit erhält er dam äuch die gevünschre Hillerufbestitigung als
Rückantsoit (4 Nennungenl64

Dadber hinals wird eine all8eneine Kommunikation und Berarung über
cerä! Iür sünschensset gehalten, also Koonunikationsmöglichkeit, wie
sonsr das Telefon biereL
Bei Has-Notuf-systemen, wo die Existenz eines Telelonaßchlßses Vöraussetzung
ftr die Istauation ist, erübris! sich dies€ Forderuns. sie zeist aber aüch, daß über
den Nolfall hinaus ein Bedürlnis nach Köhno.ikädon zlr Uberwindunsvön lsolätion

Von der zentrale selb$ vird vor allen DinEen Datenschutzlnd der schlt? der
lntimsphäre v€rlangt (9 Nennungen).
schließlich soll - un den Kreis zu schließen- di€ z e n u . l e i m N o t t a l l s c h n e l l

Mit 25 Nennunsenist diese Forderuns relativ hoch bewerteL Hier zeis! sich,
welche wichtige Fuhktion einen tläus-Notruf-system lür akute Fälle zuse-

Eine Kontrolle der cerätelunktion, eine Köntrolle des Nutzers durcn
cerät oder ein automatischer Alarm sind wenig gemn.r worder

das

Dies läßr zuächst darauf *hließen, daß lür diese rechnischenEisenschaften
keine Nachlrage besreht. Möglicherweise Eingt dies jed@h auch mit einem
Inlornationsdelizir über d'e lechdischen ^{öslichkeilen !on
sys.emen zuamm€r
zeir nichr nöglich.
Zu Frale 2'

Häus Notr!f-

Eine eindeutige In!erpretation dieses Ergebnissesist zur

Tdser-/orFanisatioßanforderunsen

während aus der Nrtzersicht im wesendichen nur sein Cerät zu Hause und die
Praxis damit von lnleresse ist, vird aus der Sicht des orsanisalors oder Tdgers
mehr das cesänßystem betachteL Die Anlorderungen unterscheidensich daher
sorohl von der Ali als auch d€r Beweitung sisnifikant von denen der Nutzer.
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Die Forderung nach einen niedrigen st€tenpreis ist am höchslen bewetet
worden (21 Nenn6gen).

-

Diese Anlordedng sPielt füt den Nurzer kaum eine Rolle Dd läßt daraul
schließen,daß die FinaMieruns eines Häus-Notuf-Syst€ns olleßichdich nicht
den Nltzer, sondein einen Trä8ei zugedacht ist. Dahet is! lür ihn die
Preiswürdiskeit@rangig.
Forderügen an di€ zen(algeräte' also än das systen direk!, s'nd:
-

eine einfache Bedienu.g,verbundenni! der Forderunsen,den personaleiüatz
am zenrralgerät selbst möglichs! zü reduzieren(13 Nennunsen),
absolute sicherheit md zuverlässiskeit(13 Nennunsen),
die Möglichkeit zur Einrichtuns eines dirent ablufbaren Dareßvßtems rür die

-

Patienle.daten {3 Nennsgen),
eine lalfende Kontolle der gaüen Fünktionenund des Eißarzes durch ei'e
autonarische Dokunehrarion aller Vorgä.se (6 Nennungen),

-

Noiiufidentifikation(5Nennüngen).
Die letzte Forderung weist auf die Notqendigkeit hin, den Notruf bzw- die
aulösende Personsolöt exaki identilizieren zu können,dadit gezielt Hilfsaktionen in cbg gesetzt werden können, um den Cebor nach schneller Hilte
entgeeeuukonmen

-

Außerdem werden eine Nißbrauchssichersg und ein fröglichst weitseh€nd
automadscher, d" h. das Personalvor Routinearbeitenverschonender'Berieb
sowie eine leichte Ißtallierbaikeir des cesamtselä!€s senannt

-

Für die Kommunikation von Zen$algerät zum NuEeigerät werden als bes'nders vichrig s€nannt:
-

die Möglichkeit des cesensprecheE (11 Nennungen)'
die Notwendigken, mit den NofuI selbsr die cründe für den Notul
zu erhalten (8 Nennüns€n).

Hier wird verlangt, daß mit dem Noüul nich! nur ein Alarmsignal ausgewnd, sondeln eine selektion der Nodallursach€n nit errolgr, so drr3

staNt

fallweire entweder eine Sozialhille oder €in diiektes Einsreifen eines NotfallarzGs gewähdeislet rerden kann.
Datüber hinaüs forder! nan die Nlöglichkeit,konkrere Daten über den au8enblicklichen zustand der Norlallpereön z! erhaten, d h. däß in d6n Augenblick, id den der Nodall einßetreten is!, der Arzt in der direkren Durchschaltung eine Möslichkeit hat, den Patienten direkt zu befragen ode! zumindest bionedizinischeDaten zu hekommer
Die Nlöglichkeit einer direkten Konnunikation zyischen d€m Arzt ünd defr
Patienren wird hit 4 Nennünsenals relariv w€senrlich erachrei
Zu Fräee 3 - zuküniliqe Entwicklunsen
Nun hltte ich ja noch eine dritte Frase sestellt, nämlich die Frase nach
wünschenssertenund nicht würuchensweitenEntwickluneenin der zukunfL

den

Bei der Auswertung der Ansvorten €r8ab sich zuächst, daß die zu Frage 1 ond 2
vorsesrelhen Ersebnisse in wes€nrlichen nöch einhal b€stätist würder Als Kön
üolliiase funktionalisiert, zeiEt sich hier eine hohe Qualid! der Antworlen und eine
Kontinuidit der GrundzüCeder Anforderungenund Bewenungen alch Iür zlkünftige

Aus dem seslmlen Spellrum der von Ihnen s e l b s t g . n a n n l e n w ü n s c h € n s w e r t e n
Entwicklugen möchie ich im Folsenden nur die am häulissren genanntenund die
inreressa.restenAntwonen vorstellen:
Da ist zunäcbst einmal die o!tsuäbbän8iEe Sprechverbindungmit der Möglichkeit, nicht tur innerhalh dei wohnuns, sondern innerhalb eines ßanzen
stadrsebiet€sjederzeit ni! der zentrale in einen sprech{unkkontakttreren zu
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-

Eine CaM imeressante übellesuns ist, zu Harse das vieueichr irsendwann
e i n m e ld u l u s z u k o m n e n d e
F e ' n r e t t e l e r o ne i u u s e u e ß

-

Eine häulig genannte Forderlns isr die nach Nliniatlrisieruns, um das bei sich
z! trasende cerät möslichst klein z! hahed

-

Es wird in weireren eine Ausdehnunshinsichtlich des Nützerkreisesaüf alle
Krante, elso aoch Süizideefährdere,Depressiveu a., gelorde( sowie eine
A6dehnuns aut alle Alleinlebehde, un dänit auch nöslicherweise den persönlichen schutz zu verbesserr

-

Naoirlich mu4, senn Sie ein cedr haben, das in weiteren Unkreis einsesetzt qird, in einen Norrall auch eine ortung sewährleisre! seir

,

Aüßerden sollte das ganze SFEn

-

tnteressdt ist die Überlesunc, bei der Kommunikariönnit den Nutzer die
Technik des !'Bildschirfrlextes'r eiEusetan oder Rauchmelder hit Nouufsystemen zü verbinden.

noch biui8er werder

Bißpdche secen die zulu.ft - wenn nan das so sasen darl - bestehen@r allem
dari., daß auf gar keiner Fall eine ständige UberwächünSvor8enommenwerden
solhe, uhd zwar seder eine älustische noch eine Video-Überwachung.2l Nennunsen
bei iresesamr 57 Nennungehsind ein sehr hoh€r wert, der zeigt, {o

mösliche

-

Als weiteres wnd belürcbret, daß dtrrch den Einsatz weireig€henderTechnik
die Hilfe entp€rsoElisiert sird und daß der Dateßchurz dcht mehr gewährleisGr sein könnte.

-

Es wird in diesen zßaddenhans auch seforder, die Mithölsicherheir bei
Funkstecken absolüt zu sichern.
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Außerden - däs betriit! nb wieder die Miniaorisierus - möchte maq daß
di$es Gertit absolüt keine Lästigkeit hat, daß es also angenehmzu üasen ist
und a@h imerhalb det Wohnungkeinen gloßen Auf$and verlangt
Ich bin dei ^,ieinung,däß die Abftace ißgesamt @d bter Einschl!ß der wünsche
üd Bedenkedan zukünftise Sy.teme einen interessanrenAnfoidermeskatalog ergeben haL Die weiteie Disklssion mu4 nb erbrinsen insieweir die all diesem
synposium vorsestellt€n Ha6-Nouüi-sysrene di*en A.toidei@Bskatalos efüUen'
den Sie letzlen Endes selbst autsestellt haben
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AbfEEen und Eryebnissewetuen njt Hilf. von Mett'Plan-Techniken si.htbat cen'chl

Dt. Klinek v.n 'let Deutshtn ve^L.hs
rnlrlt lnt Lrh u.d RzLnnahn e. v. in

MöElichkeirenund Gr€nzende! Anwendunevon Notüfsvslemer
Dr. Klimek

wenn ich lhnen nachlolqendüber die technischenMöglichkeilenzür Realisierun8von
berichte, dann möchte ich diesesThenä 'n zw€i Teile sliedetr
Normeldesystemen
Einerseits verde ich nich zunächst mit der technologischen Ausganessttuatton
b€schältigenund andererseirswerde ich aßchließend auf die möslichen Als{irkunsen eingehen,die die technolosische.Gesebenheitenbei det technischenGestaltuns
eines Nolneldesystemszur Fols€ haben kö.ner
zu.ächst wenden wir uns der technolosiscnenAusgansslasezq die vor allem von
den Fofschritten im Bereich det [{ikroelektonik gepdgt isL Anha.d von zwei
kennzeichnendenBeispiel€n nöchte ich den lechnölöBischenEntwicklungsslandkurz

z! de. vesendichen Bauelene.ten der Mikroeleküonik zahlen heute die pio8lam
wahrscheinmierbaren Sleuerwerte, die Ihnen unter d€m Begriff 'rn4ikroprozessoten"
l'.h schon einmal besesnet sind. Diese steuerwerke sind aul ei.em Kristellplätlchen
von esva 30 mn' Fläche üni€rgebrach.
wenn ein solches Steuelwerk bestimhte Anweisugen eines steuerpro8rammsaüs_
lührr, dlnn erledigt es die dami! verbundenenFunkliönen in Bruchteilen von Sekun_
der Beispielswei* können zwei fünfslelliee zahlen inne(halb einiser Millionstel
s€kundenaddieh oder miteiünde! nlltiplizieit

werder

i$ aunerordendichflexibel. so
Die ProEranmierbarkeit dei kleinen Nlikroprozessoren
unterschiedlichen
Einelmweisünsen
aüs
etwa
150
ist es möglich, sieuerprogramme
!erAblaufprogramme
u.d
kompliziet€
aufzu6aueL Damit können sehr umfassende

Die Kosten derartiger steuerwerke liegen im Beleich um erva DM 100,-, wobei
sich iür die zlkunit ein spürbarer KGtenverfall abzeict'net.
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Das zseire Beispi€l berifft die speicherung von rnfornarionen in soEenannten
Fesrkölperspeichern,di€ im ceg€ßaE zu den n€rkömmlichenBeweqtspeichern,wie
beispielsweise^lasnetband- oder ^,taanetplalr€nspeicher,
in zunehmen{jejnl,raße an
B€deurunssewimen. Die Baüeröße der Festkörperspeicher€htspricht in etwa der_
jenigen d€r berei6 erwähnten Sreuerwerk€.
Auf etnen Kristallpläftchen von ca. t0 nmr Fläche Iassensich helre rund 1 Miuion
Informationseinheiten- auch rBif' genannt - unrerbringed
Dies€ Informatio.s(enge enrsplichr erwa der Textmenge von 50 DIN-A-4-Seiren, die
nit Sch(eibmaschinevollgeschriebensindi mit ande.en Woiren: sie lönnen 50 seiten
s.hr€ibnaschinentex! auf ca. 90 mm, Kristaufläche dauerhaft abspeicherr Selbst
s€nn die elekEoniscne Enersieversorgun8des speicherelemenrsebEeschaliet wird,
bleibt die gespei.her€ Intormation erhalter
In dies€m zusammenhansist veirerhin wichlis, daß der zugrill auf ein abgespeichertes Inrornadonseleme.r innerhalb einig€r Tausendstelsekunden erfolsen kdn.
Diese Schnelliskeit des s€ziehen zugriffs aüf be*immte, gespeicheiternfornationen
kommr u. a. der Anwenderlorderuc €ntseseh, in Norlalt nöstichst rasch {ichlise
Informationenverlüsbar zu haben.
Die Kdten füi derartige Speicherbausreineberegen sich heure.och in Bereich
einiger hlndert DM, aber auch hier 'si für die äbsehbareZükunft ni! einenr erheblichen Koslenverlall zu rech.eE
wenn wir aus den beiden darselesten Beispielender technolosischenEnsvickluns ein
kurzes Füit ziehen, da.n läßr sich segen, daß wi! heute zü verü€tbaren Kosten über
sehr leisr!.gsfähiBe, kleine Bauelenenle v€rlügen, die eine weiteehend€ Auionarisierung der vielläligen Abläufe in rechnischenNotmelde-Kommunikarionssystemen
sestatrer zu solche. Ablüufen zählen beispielsweis€die überwachlng der FunktionsiüchtiEkeir von Cerären und Anlag€n, die in einem s€hr engen zusanmenhanE
nit der Anwenderfolderüngnach höher zuverlässiEkeitund Berriebssicherhei!steher
Weiterhin erlauben die neuen elekftonischen Bau€lemenre,Kommunikationsverbindlngen allonatisch schnell und siche! aul- bzw. abzrbauen.

starker
- 'elbsr im Unf€ld
Dadber hinaüs kann die Info!mationsübermttlung
zuverlässie
und
eindeulig
die
Normeldüng
daß
a.O,**". - "" slr sesich€r! werde'r,
w€iteres' ves€ndiches Ke'nzeichen der
d"n hilf"l"is!..de. Enpfänger eüeichr Ein
d€n elektr"isch vetwalleten Datenb€stand
rechnischenlv!öElichtei!€nist es' aus
die zur Veranrassuns €rner
rdch und sezielt jene Infotmationen heraczusuchen
wirksanen Hilfeleisrung notsendig sind'
Ausgangssituadongewoden
einen kuren Blick all die technologische
die Auswiikungenaul die
ich mich dem zseilen Punkt zuwendeq der
berill'
lomeplionelle Cestaltüns von Notmelde-Kommunikationsststenen

Nachdem {ir
i,0"", .*".

die techni*hen Einrichrunsenbein Teilnehmer'
Diese Aus{iikunsen unlassen soNohl
in der zenrralen'
absibr' als auch di€ technischenEi'richluaen
1",-"'"" **.t0,*
und b€arbeiter srd'
hilfeleistend€nstelle' wo dei Notruf entsegensenömmen
des Teilnehners {ird verlanst' daß sre von
Von der techni$hen Norneldeeinrichtung
eine Komounikaei'es Aktio'sbereiches jedeueit 'uveiläsie
o* t*^to
'"i"t
dei Teiln€bmer
daß
bedeltet'
ermöslichen huß' Diese ForderunE
,'**.OtO**
funkiion'ei'
muß' der drahtlos
steß einen Noüufsendei bei sich trasen
klein, lei.hr und einlach handhabbar*in'
De! drahtlos aibeirende Norrulsender soll
autweisenm'lJ''
wobei er €ine €xtren hohe Beriebszuverlässigt€n
LösuE um' so bedeutet die
diese Fordelunsen in eine serÄtetechnische
der ih sender notvendiEen Batret!en
rertanete rteinheit, daß der Enersiegehalr
die Reichyeite des NÖrrursendels
*" Als Folge davon ergib! sich' daß
,""n, t--t
das
AktioEsebie!' in dem sich der
ist und daß demzufÖle€
**t**
iti
*,*"i
enge€ngr rsr
Teilnebme! frei hewege' kann, enßprechend
s€zt nln

€ine drahtlose Übenrasung zur VerIüsuns?
welche Alternativen sEhen üns lür
inlratoies Llcht
die ^töslichkeit' zur lnfornarionsübernnrlüns
***t
tt"*"'.
verwenden' Die Infra_
eiElsetzen lnd an'lerelseits läßr sich Funk
t"r't,t**t'
Sie
ist vielen von lhn€n verFurlich nichi mbekannl
r.,- ,tO ,U,*"n,'ub**ttuns
von Fernsehgeiätensehr verbr€reL
tsr heute beispielsweisezur Felnbedienung
beid€n Üle*rasussnedien mn sich bringt'
Das Probl€m, das der Eiroalz diese!
von Hindernissen'die
liest vor aller in d€r manselhaften Dürcbsnahlungs{ähig*eit
ünd den Empfänser befinden' Da man
sii im stralteneang zwlsclrenden sender
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-.:",ren kann,in denenkein
aEreichend
hindernisfreier
lll"ll.i^i11r_
süah_
ist ''r di' serö,dc,,n
/u\e,ra$,s,
l'"':"1
!o,,,r,be,,r;,;;; ;.n;
::::i":
Bewahiersrer. Dahe,
erscheinr der

ErnsatT vo,
L,,.,as
v.,s,.i.h.w-if
hd,,
".n, _,,, **,,,",._i,;"1,_:1:J::1
T:,.-d

Der Eicatz ein* Futübearasunsssysrens,
das
drirrre den Anwendqrorder,,r";
a,beiret,
"; ;;.;":.l,urraku'@rrenbdeich
""'Es isr ' u ersc'rer
e i n e m k r e i n e nr u . u . " o , , , r , - " n . . ,
däß r,'
,";";*.
*o'"
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will nän die ReichweirF
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einvorhandenes
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"; ; ;;;:iTJ,H:,:1Til;.:1,,

*_

rh. vorriegendenFati des
häustichenBereiches is
'"*
örrentliches Fernsprechnetz
in besnddem ".u" ,u, oa .,u.,.n",,,,r;".
;"'
ßeeisne! ceei8ner vor aredesweselr,weir der Ausbausrad
,., "";;"";r;.""""
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n
,cder
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Di€ Aufsabe4 die von den rechnischenEinrichrunsen in der Zenüale bevättigr
serden müsse., unfassen in wesentlichen
die Amahne und Quillieruns des Notrlfes,
da lJberprülen de! Notmeldungdlrch Aufba! einer sprechverbindunsnit den
Noftufenden; vie als der Darleglns der Antorde,unsen heure nolsen ktar
helauskan, ist serade den sprochdialos zwishe. der zentrale ud
dem
Notülenden ein elhebliches Cewichr beizumesser
ds schnelle Aussucien und Darsrelleh eines vorhet veleinbanen Mäßnahmenkataloses, der (ir jeden eiEelhen Teilnehmer an Norlfsysten
in €iner
elekuonisch verwaltelen Datei abgelegr ist,
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veranlassen der M!ßnahmen durch gezielle Alarnieluns von Hiltskrätren

den Aufbau von walteschlanger! faus mehrere Nouufe annäherndgleichzeitig
eintelfen und bearbeiter serden müssen;dabei ordn!.g der wareschlansen

obwohl Norufe hoJfentlich seltende Ereisnissesind, is! die Möglichkei! eines
erhöh@n Nörmeldeauf
kommens nichr aüsrcchlieren. Wie wn beispielsweise
sestern aus dem Erlahrbgsbericht unserer e.slischen cäste hörten, verden
doit bei 160 Teilnehnern an Nolrufsysrem dlrchschninlich 6 Norufe pro

wem die Teilnehmerzahlansteisr, ist mir einer entsprechendenz@alme des
Noirüraurkonnens zu r€chnen, so däß sich dam eine $areschlansenverwaltug als notwendigelweisen ka.d
Als Fdit heiner kurzen Betrachlunsen isr abschließendfestzulalten daß die Technik heure Möslichkeiren eröffne!, ein leistügstähiges, autonatisiertes NotmeldeKomnunikärioresysren [osrensün*is zu realisieren, das dadber himrs sehr bedienfreundlich und beniebssichersesralret werden kanr

Dr s,?n ,rrrier srm!e/$d'.us M,'n'i
(\et'atzt nd Lenct einet nedizinßthen
P.qel!3rdppc Jn sih"€de'

Erfahrunsennir Norrulsysreoen in Schweden
Dr- Samuelsson

Ältere Menschen und Körperbehindene sind sesen mangelnder c€borsenheir und
einem steisenden Bedarf an Hilfe durch liemde Menschenolr Eezwunsen,sich nach
einer neuen wohnform umzüsehen,obsohl sie es vorziehen vürden, in ihrer atten
wohnuns zu bleiber Ein großer Teil der Rentner vohnr alleir In südwest-schseden
sind es beispielsweises0 %. Oft isr es umöslich, LahCzeiFatienrennach Hause zu
enilassen, da sie Ahgst haben, allein zu wohnen. Es srelt sich di€ Frage, ob man
die Sicherheit der Rentner und der jüngeren Körperbehindeirendurch lßrallation
einei Alarmaolase ia deren Heim erhöhen und daoir ihren verbleib in ihren Wohnonge. ernöglichen kitnnre, wodurch eine Enrldsbg aus lßriturionen für LanCzeirbehändlu.g in größereh Ausmaß6ls bisher geschehenkönnte
Io PriMip gib! es 4 veischiedeneAlarmtypeh, u.d zsar aktive, passive,halhakrive
und solche, die durch hedizinische spezialgerär€äusgelöstqerder Der akrive Alarn
bedeutet, daß der Betoffene selber den Konlakr initiieit. Ih d€n sta.dinavischen
Ländern surde der ailive Aläih in den vorhandenenAlarna.lasen meisrens dulch
Alarhknöpfe, zlgleinen usv. oder in cevissen Fällen auch drahdos über irs€ndeinen
ftagbaren Sender ausCelbsl Die Verbindungzum Alarmemplänger wird des öfteren
dur.h besondere,bereits vörhändeneLeiensen v€rmiii€lL Dies bedeureq daß Personen, die sich eines deranisen Alarmsyst€ns bedienen wotlen, in eine

wohnüng

zi€hen nnssen, in der eine derartise Alarolnllse

bereirs iNtalliert isL In sesissen
Fällen rird die Verbindlns übe! das Telefonnerz vermirt€lL Der Alarmsend€r kann
in d'es€n Fäll ars einen sogenanntenRobotlelelon besteh€n,der an ein TonbandEeiär anseschlossenisr, in eelchen eine lorh€r einsespielte i{iteilung cespeicher
isr. Diese Miiteiluns wird bei Alarm beim Enpränser ab8espielLDer passiveAlarm
{ird ausselixt, venn sogenanntenoroale Aktivitäten ausbleibeL Es werden Fotözellen beispielsweisean F€rnsehgerät,KühlschranL,an der Leselampeoder in der
Toiletle nontier! Der halbaktive Alarm ist ein Konplenen! zum aktiven Alarn. Bei
diesem Typ wird von Enplänser an den A6o.nenren ein sisnal sesebe& das dieser
beanNorten soll, oder der Abonnent wird z! bestinmten zeiten a.serlier
eine Antwo!! ausbleib!, werden Hilfsmaßnahmenei.selei!e!

Wenn
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Die erwähnren Alarnsysrene kommen ielativ begreDt zur Anw€ndünE.Über ihre
Funktio. gibr es nur wenis Dokumentationen.ln gewissenFällen waren die Resul_
tale nichr hesohderssünstis. Zrn vierten Typ des Alarmsystens möchte ich späler

wir srudien€n in Malnö den Nutzunsssradeines aktiven Alarmsysrems während
eines bestimmten MonaF des lahr€s 197? i. einem sosenanntense ice-Haüs mit
160 Wohnuqen. Die Unrersuchunshät sezeist, daß nlr sehNenig AIarme inlolge
aklrer Erkrankunsenoder hei Unfällen ausgelöst wulden (u.gelähr 3 * aller Alarme). Ebeßo war dies der Fall bei nich! geplant€n krankenpfleeer'schenEiroätze4
beispielsweisebei einem stop in einem Blaenkatheter (1 *). Die meisten Alarne
könn€n als so8en4nnteAllragsalatme bezeichnetwelden, die inlolse wiederkehlender
Aßnahmen, die mit d€n persönlichen Bedürfnissender betrorrenen Personen zu_
sanmenhänser! so*ie inlolße verschiedenerNachfrasen ausgelöst wurden- Die
sleiche Errahrdng, nämlich daß akutet Alaln tur sehr selten asEelöst ,n4 hat
man auch andemorts, z. B. in Viborg in Dänemark semachL In vibors sürden
einige nornale rvohnungenmit eineo Typ eines sicherheirsalarfrsausgesiattet. oer
Alarn *i(d über das öffendiche Teleionn€tz in akllen Situalionen sel€iret.
Die Alelnanlage hat in ihien priflip zwei Funktionen:
Sicherheißalaim, der ausschließlichin akuren situationetL ,. B. bei Unfälleq
akuten Erkranklngen, Einbruch oder Feuersbruret,ausselöst wndAlliassalarn, um bei den delichen, persönlichenünd siederkehrendenB€dürfnissen, z. B. beim Aüfsuchen der Toile(e, bein zübe$sehen usw., Hille zu

2-

wir sind z! der Erkennrnis gelanst, daß man folgende Ford€tunsen an eine kombiniene sicherheits- ünd Alltagsalarmanlasestellen nüß:
Einheitliches system innernalb ein€s Aulnahmecebietes.
Leichr ißtauierbar, leichr von einer woh.ung in die andere zu ,echsela Der
Plles€bedürltige soll nicht rcn seiner wohnuns in eine spezielle, mir einer
Alarmanlaseversehenewoh.ung üheisiedeln nüsser
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Leicht a.wendbar ünd in ällen Sirrarione. erreichbar.
Aktiv, das heißt nur von BesitA

auslösbar, was die petsönliche Inregri*it

Direkte sprechverbindlngzwi$hen sender ünd Empfanser bei Alarm.
Ceringe Besiebs- ünd Inställatiönskosier
Hohe Beiiebssicherheit.
Flexibilitä! das heißr Möglichkeir zun diflerenzie{en Alsbäu bei Bedrrr,
Nach unserer Erlahrüng hat man bisner €in deradises, nach den senanntenKrirer'en
lükrionierendes Alarmsyßtem vermißL Die nedizinisch-rechnischeAbteilune des
Aueemeinen K!änkenhäusesin Maldö hal den Auftras bekommen, in zsammenarbeit mir der TechnischenH@hschlle in Lund ein sicherheitsalarmsysten,was den
obensena.nrenForderuaen gerecht wird' zu entvickela Da erwa 9s * sämtliche!
schsedischer Hausholte ein Telelonabonnenent besiEt, erschien es realistisch, ein
Alarmsysten zu entsickeln, daß das vorhandeneTelelonnetz ausnürz!. Man hat
Iestgestellt, daß ein Lautsplecheiielefm' das au{ der Basis eines Mikrocomplters
aulsebaut ist, €ine mösliche Lösuns des Pioblems {ere.
Eine Demonstrarionsdlase nir einem luitroconpüter, jedoch ohne Übertlagrng aui
das öffenlliche Telelonnerz' wurde 1977 k.nsülieit. Des weileren wurde nit LM
Ericsson Telemarerial AG Kontakt .ufgenönnen. Im Febtuar 1978 konnre die
En!{icklunssabteiluns der genanntenFnna einen einlach, aber sut tünktiönierenden
prorotyp eines Sicherheitstelelonsin Malmö vorsteller Im Hetbs! 1973 hat auch die
ehw€dische Telegraphenverwaltrngein luf det BGis eines Mikrocompürersaufsebaut€s Alärnsysren mit direkte. zsei-weg-splechverbindrns e.twickelt.
Dd Sysem von LM Ericssonhar in einem Unlelgestell, aul den der Teleronapparat
sEh!, eleküonishe Bestandteileeinsebaut. Die Prostahnieruns der Alarmanlase, 4
L die Plosronmie.ung der Telefonnonmer, die beim Alarm angerufen ,erden soll,
seschiehr also im Unterseslell und isr leicht durchfühlbat. Dd normale öllendiche
Telefonnelz kann ohne zusaitzlichelßtallationen benutzt werd€n. Die Auslösungdes
Alarns geschieht durch einfachen Knopfdruck an Un!€rsestell oder über einen
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drrhdosen "Anület-sender',

den der Besitzer der Alarmanlagebei sich üäsr. Es

isr nämlich sehr wesenrlich, daß der Alarm überau in der wohhung oder deren Nähe
ausgelöst verden kann. Da sich viele Unfälle id Badezinm€r ereisneq soll das
wdserdicht sein, damit es beispielsweisesährend des Duschens getragen trerden kanE Die Alarfrübetragung von Amul€tt kann aut mehrrache eise gescneher In der Regel s*chieht dies dürch UlEdchall, iniiarores
Lichi oder Radiosell€n. Die vorhandenenkonmerzi€llen systene, die über Uhräschä1l bzw. infiaroles Licht fhkrionieren, ,eisen bedeutende Mä!sel aüf. Litl
Ericsson har sich deshalh daraul verlegt, einen Radiosendernit einem Peiso.encode
zu entwickelr! den dan an Handselenk oder un den Hals Eehänst !räEr- Die
$hwedishe Telesraphenverwlltunshat früher auf die Übetrasung durch Ultacball
gesetzt, ist iedoch nunmehi zum Radiosendeiübersesanser
I n d e r z e n t a l e w i r d d e r A l a r m m i t € l s e i n e r N u m m e rz u r l d e n t i f i z i e r u n e d e s
Besilzers der Alarfranlage angeeigi Splechkontakt wird aufg€nommenünd mit der
sosenannrenSinplexdelhode Besterelt. Das bedeulet, daß die Laurstärke bei der
sprecnverbindbs bei Bedarf von der Alarmzentale erhöht nerden kann, um die
Konmunikation zu verbesserr Der Besirzer der Alarmanlagesei.erseits muß nicht
den Höie! abhebe4 um eine sprechverbindunszu bekommer Eine sroße AEanl bn
äbgeklärt werder Dd hrere
Alarmen kö..te dlich eine direkre Sprechvelbindung
cesrell ermöglicht es, über eine sogenannle Direktnumner die Norlallsration des
Krankenhases, die Polizei, die Feuerwehr usw. sosie die zentale über Nachtschallung zu erreichen. Die Alarnzenrale kahn bei Bedarf selbstverständlichcomputerisi€rt und nit einem schleiber zur Registierüng des zeitpuktes sowie des Alarnauslösersversehense.der
Die Tele8raphenverralong bierer ein fa$ idenlisches System äL Bild 3 z€igt den
Hauprapparatund das Amulett, in diesem Fall einen Ultiaschallsender.
In der Wohnongwerden ein oder mehrere Hauptapparatenit Sprechfunktioninslalliet. Diese werden an das System nittels eines steckels anseschlossen(normale
TeleföGtecker des Telelonnetres).
Der drahdose alarmkdopf kadn um den Hals gehängt,an Handgelenkeerragenoder
in ei.er Kleideitasche betesligt rverder
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w€nn ein Alarm üb€r den flsupräpparar,den Alarnknopl us$. aus8elöst wurde, gehr
das signal über das Multialarmsystem der TeleEraphenverwalNngund einen programmieten Computer an eine in voraos bestimmte Alarmzentrale. ln der Alarfr_
Papiersneifen mit
das Personal sofort einen ausgeschrieben€n
verschlüsselienAnsabenüber den Alarmort. cleichzeitis kann nän einen bestimnten
Hör€r, der an das Systen Seköppeh isr, abhebenund nit der betroffenen Person

ren$äle bekonnt

über den lläuptappärat direkt sptechen.
Die programmieruns d€s Alarmehpfäneers seschieht nach diesen systen zen!ral
innerhalb einer Telefonstation mi! Nlultialarmfunktion.Die pröSrannieruns muß vom
Peßonal der T€lesraph€nverwältunsvorBenonnen welden, was allerdinBs etvas

sollte der Telefonkonlakt herausgezo8en,die Leitungen abgeschnittens€.den oder
ein schlden sowie Sabotageeintreten, wird die Alarmzental€ autonätisch älarniert,

Die Kosten für die Heininslallalion der Systeme von Liv Ericsson ond das der
schsedischenTelegraphenverwaltunsb€!rac€n in der jetigen Entrvicklungsphase
schäEmgsweise etwa 3.000 bis 4.000 Schsedische Kronen. DeI ApParai in der
Alärnzenrlale kosler zur zet in der Auslührung der schwedischenTele8raphenve!,altunE e$vä 20.000 SchwedischeKloneE
Unlänsst wurden Sicheiheitstelefoneder schsedischen T€legraphenvenvallmEin 20
gesöhnlichen rvohnunsenin der Nähe eines soEenanntenService-Hausesin i\,Ialmö
Die AsüeitunE dieses vorhab€ß wird kontinoienich geschehetr Dieses
ißtallier
se ce-Hau ist rund un die Uhr besetzt und das Personal hat die ^ öglichkeit,
diejenisen Persöneq die den Alerm äusselösr haben, rasch aulzuuchen. lm söhftei
1930 werden weirere 10 Wohnung€nin der Nähe eines ander€n Service Hauses in
Malmö mit sicherheitstelelonender Fhma LN4 Ericsson ausgestatte! Alch diese
TÄtigkeit vird sena! ausgesertet velden, lienn di6e v€ßuch€ positiv alsfallen _
md wir haben suten cründ, dies anzunehmen- slauben sir, daß dies€ systeme eine
sroße verbreilung sowohl im eisenen Lande als auch internariöhal erfehr€n werden.
Unlängst haben wir auch Kontäkt mit der Firma Siemens,die einen Prolotyp €ines
S i c h e i h e i E t e l e l o nasu t g e b a ü th a t - N a c h g e g e n , ä r r t E e n
miüocomputerbdierten
plänen wird auch dieses Stßtem in Malnö aussa{ertet rerder
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Es ist üßere hestimmte Aülidsuns, daß allen vereinsahten älleren Personen,wenn
sie es wünschen,die Möslichkeit gesebenwird, eine sich€rhe'tsanläseohne Bedarfsp!üflng zu bekomner

Nach medizinischeründ sozialer Bedärfspiüfuns

soll

es

möglich sei4 sesissen Personendiese Alarnanlage ohne Eigenkostenzur Verfüguns
zu steller Es is! denkbar,daß diese sicherheitstelefole bei bestimmten Indikarionen
in die Kate8orie dei techni*he. Hillsmittel eingeslulr verden, vas nach den
derzeit in Schwedengeltend€n Regeln sö liel bedeute!, daß die Kosten lür dieses
gerrasen werdeL
Sicherheirstelelonvon KcrentiäEer des cesundheitswesens
gibr,
Einleite.d habe ich erwähnt, daß es im PliEip zwei Typen von Alarnen
nnmlich t€ils ein sicherheitsalarm wenn eteas passierensollte
teils ein Allrags-

Nachdem der Nutzunsssradder sicherheitsalarne nach unseren fdheren Umersuchungen geling ist, könnre eine gemeißame Alarnzeniale ein großes Cebiei erwa
rcn dei ciöße der sradr Malmö bediened l\,{älmöhar eNe 240.000Einwohner.Die
zenträle muß iond um die Uhr beserzr sein, d€m Personalnuß ein Pkw Iür einen
schnellen Eiüatz zui veifüEun8 sieher lvas den anderen Alarmtyp, nänlich den
Alltassälarm, be*il!t, müßre ein Empfängerin der Näh€ von sender vorhandenseir
Mensche'r,die di6e Alarmanlase benötigeq sind aul die HilI€ andere! bei persönlich€n Bedijrfnisen sowohl bei Tas als alch bei Nach! angewieser Indefr nan die
alärnenlase an wohnu.Cen naneselesenersedice-Häuse! od€! anderer stadtviertelzenüalen anschließt,wo Petsonal Nnd un die Uhr zur Verlügung sreht, um dem aul
iredde Hilfe Ansewiesenenbeizüstehen,dürfte man in der Lage sein, bedeutend
Fehr älteren MeNchen und Körperbehindenen als bisher ein weitersohnen
im
sewohnten Milieu zu ernöglicher Tecbnische Hillsni$€l dürf€n nicht menschliche
Konllkte eEetzeL Die Möglichkeir eines direkten Spre.hkonrakres nachr doch
dieses neüe syst€n bedeurendirneEchlichecr als dis bei fdheren Alathsystemen
der FaU sewesen isl Ein mikrocohpulerbasi€rtessicherheirstelelon muß sich nicht
ubedihst auf ein cebiet beschrähken.Dieser Typ des Telelons kann infolge der
computetechnik auf verschiedenecebiete aGsed€hnr werdenj . B. bei der über*achung eines Herzschrittnacners zu halse. Man kann in d$ systen die (ontrolle der
s.hrirnacherhatterien e'nhä!en, so daß när per Telelon alamier! wir4 wann es
m der Zeit ist, die Balterie zu wechselr

34

B€i rler HeimdialFe kam die Dialyselb€us kontioUiert vedet 6d der Alarm wird
det Dialyselö66g fal.ch isL
@sel6st, wenn b€ispi€lsw€ls die zuamneßetMg
Dd ist der vie.t. Alamtyp, den ich einleitend endhnte' ninlich Alarmanlasen,bei
denen der Alarn durch nedlzinische sp@lalredte eGgel66t wi!d.
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ProblensrellldEenünd Löshpsversuchein der schweizer Ahenhilfe
}! U. Müller

lch möchle ltueo ein paar Gedanken mitseben' trie wir in der Schweiz aus einer
pdvaten tnitiative h€raus veisucht habeh, das Problem 'iNotfallhilfe 6n eltete, invalide, alleinstehende{nd kranke Menschen" aülgehen sd zu einer Lösuns z! bringen.
Der erste schlit

war die Ers@llungeiner Ptohlem-Analyse.

Dabei is! z! beachten, daß die silualionen in den verschiedenenLendern zwar Bernhrünsspunk@aüfweisen, sich in wes€ddichenTeilen aber stalk vonei.ander diffeieuieren könnea Däß es in der Scnwei, eine Private 'nidarive brauchl üd diese
(nindestens in den eisten Janrcn) durch eine priBle lnstitttion geiasen {ird, ist
eine dieser Besohderheiten.
Die Scnweiz muß (oder darf) man als wohlhabendesl-and bezeichn€r Die orsanisrionen, die sich mit den Sozial- und Notfälldiensrenbelassen,sind meis! gut einserichtet ond verlügen über seschlltes Personal.
Aul der einen s€ite also der Meßch, der Hilfe btaucht, auf der inderen seite die
an
zur Hille fähigen orsanisationeL lcb habe sanz besuß! Freunde und verddte
die e.sre stelle EeselzL Ddn erst folsen Haus- ode. Notfallarzt, Sanität, Klinik
Polizei, Feuer{ehr und - hiei har die Plaierung n'chß mit der wichligkeir zu tun -

Der N1eßch braucht also Hilfe. Er belindet sich in einer steßsituation. Die Frase'
die sich jeEt stellt, ist diese: ist er phi{isch oder psychischnoch in der Lase, die_
se Hill€ nerbeizurulenoder vetliett er sich im Dschunselder unrerschiedlichenTelefonnünnerh, Präserozeiten,züsündigkeiten, veranNortlichkeiteni zlsamnenselaßt: t'Is! unsei Hilfebedürlriser noch in der Lage, Hille - wenn überhaupt - au.h
an richii8en orr aMulordern?rl
Damit Sie ein wenis in die Besonderheit€ndes schweizerischenGesbdheitssesens
Einblick bekommen und dab€i versteheD,seswegen solche Konnunikationsschwierigkeiren in einen Land, dd doch technisch an hohe! Slelle steht, übethaupt autt'€ten
können, bin ich lhnen eihe lurze Information nber den Aufbau unseies Cesbdheits-

Diese ist ieine Budesangelegenheir,sonde.n Sache unserer Kantone {Länder).26
dieser Kmtone also leisten sich den L!xüs, jeder lür sich auein, sein eige.es'
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maßcescnoeideresCesundheitss-yßten
zü habel Daß di6 in vielen Fdllen die Möc_
lichkeiten überschreitet, liegr aut de, Haod. Deswesendelegieren die
Kantone die
Verdrwortlichkeiren weiter, d private oder halbprivate Orgtuisarionec
Ein Beispiel.
Die Ausbildung unserespflegeperson.ls isr nicht erwd Sache des Bhdes, wie
ds .
B. rür handverkliche oder sewerbliche Berufe der FaU ist, sonde,n ist priviles
der
Kantone. Die, weil sie di6ei Aufgabe nicht Eewachsensind, das schweizerische
Rote Kreüz damir beaüitrasr haben, die Ausbildrnsszenüenzu überwächel Noch ein
Beispiel: Es eibt Kliditen, die es ablehnen, einen patienten aufzünehoen, der nichr
rch ernem Azr eingewiesenwird; während in andeieh Kantonen durchals
die Mög_
lichkeir besleh! nir eineo Unlilopfer ode, einen K,anken dire(r eor die
Notfaü_
plorte z! Iahren, wo dieser ohne weitefes aulsenomnen wud- rn
der rratuösisch
sprechendenschseiz sind die Anbutarofahrzeuseprihte Unlernehnen, äh.lich
den
Taxanetelberieber In der deurschsprachigenSchweiz sind sie entweder l.eit eine,
Klinik, gehören deo polißikorps an odei es gibt sie sowohl als auch. Sie sebe4
selbst für Fachleute ein lvirrva,.
Zurück zu üßerem problem. Unser Mecch blaucht Hilfe, vielleichr liegt er am
Boden, vielleichr qüelen ihn S.hmezen, wer weiß? Er hraucht einen Azr. Wohin soll
er sich wenden? Sie sehen es nun deuttich: Da probl€n lieCr in der Kommunika_

Di€ Lösung sieht fotgendeimaßenaus: wir steled dieseh Meßchen einen Knopf_
drucLauromatenzur verfüsung, der mir einer zenrale verbundenisl Der Kodtakt
erfolgt tiber d4 normale Netz der schweizerjschenpTT. ANtelle des Anwähtens
einer mehßtellisen Telefonnümmergenüsr ein Knopfdruck, der nicht nur die Ver_
bindung selhsüjndig herstelh, sondern sleicbzeitis der zendate ansibr, um welchen
Teilnahme! es sich bei diesem Noruf hüdeh Die zenkale ha! nun nichts anderes
zu !{q als nach Abklärüns de! Sitlation dulch Rückiuf sowie nach Koßlltation
einer im @raus erstellten Kareikare die notwendiCe Hitfe zü orsanisierel Die
Hilfeleisrung erlolsr durch die bestehendenKörperschalrer Es isr ötonomisch
aösolut simlos, züsärzliche Hiltsoisanisationen out die Beine zu sre[en, denn
die
bes@nenden
sind durchausin der Lase, hier professioell eitulsreifer
UGer systeh, vir haben es in einen plobesradium"Adia san6,, getalir, trirt also
e'Eig und auein als vermitrl@ssstelle zsischen dem Hiltesuchendenund dem Hilfe_
leistenden a!1. Dä1 wie wir alle wissen, eine Anweisunchur so gut isr, wie die enr_
sprechendeKonrrolle, entlellt aut @sere Zenrrale noch eine züsärzliche
Aufgabe
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ihrer rechnischen
Sie überrächt die Ausführung der Hilfeleisrung lnd ist dank
zu oigänßrerer
AusrüsNng in der Lege, weitere oder zGätzlicn benötigte Hilfen
Hilf€, mit oder ohne Zutun
ZusamnenEefaßt:Adia slnte organisiet und kontrollieit
Auch hiei ist es klar' die
wutuch
persönlich€n
des Bedürftisen' aul seinen sa
Et
kann' e! muß aber ni<-ht
serder
Inrinsphäre des Eiroelnen nuß sewährleislet

habeh es schon erwähnt: der alte
wer sind nln die ansesprochenencruppen: vir
der F'isame uld der AlleißtehenMensch, der invalid€ Mensch,der kranke Merech,
de de! etwähnten GtuPPeD
Svsten? In erster Linie
We! srellt die lndikarion zur T€ilnahm€ an einem solchen
Belreuer' die sozialaüch
seine
aber
seiteien
narürlich det Bedürftiee selbs!, im
organrsaloner
arbeirer, di€ Arzte ünd die zuständisencaritadven
kleiretmöglichenPreis die effizienAdia Santö hat sich zln ziel gesetzr, zu einem
vollen' daß Jedetnann nitt€ste, aber alch ökonomischsteHille zu leister Wir
wir wollen ein Maximlm an
nachen kann, unbeachter seiner finaüiellen situ,rinr
minimalsten Pteis veibinden'
Fünkrionali&it und Einlachheir der Technik mit dem
die uns die noderne
wüßchq
praktisch
teine
Di€ Quadratur des Kreises. Es sibt
von tragbaren
errüllen
kännta
At
Technolosie nicht aül die eine oder andere
jede
his züm einDistaE
praktisch
Funkgerä!, mit Cegensprechnöglichkeitnber
von MösBand
hreites
Ü's
ein
einer Alarmsiien€ stehr
fachen Auslösemechanismus
aber
{erden
von morgen
lichkeiten zur verfüEüng. Höhenllüse in der Technologie
sehr rach 5uf den Boden der
durch die brutale Frage näch den Pteis von neure
Grundaosstat!ungen auf ein
Realität herunter8eholL wir häben die rechnisch€n
jedeEeit die Möslichkeit'
absolutes Minimun reduzierL selbsqerständlich be*eht
den
Aklionsradiüs aüf die
haben
wir
beizufüsed
nach Bedarl weirere Bausieine
in del Offendichkeir
ein
MeEch
haben:
venn
WohnünEverlest, weil wit uns sesagt
chance' daß irsend_
hohe
eine
b€slehr
z. B. in Treppenhaus,dann
^*..".b,an,,
wild GaE anders
leisten
und
Hilfe
jemand noch rechEeiris diesen i4enschenIind€n
uo er ofr
wohnuns'
in sein€r
i* aber die s'tüatio., befinde! sich unser Patient
des
Mahlreitenoder den Mann
tase- und wochenlangbestenfalls den Postboten
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sind PosNlat€, die immer wieder
Die Alarmquittüng wie die Cegensprechm6glichkeir,
gesehen
bieten b€ide wünsche kaum
gefordeit
werder
Technisch
in Disküssionen
Hindernisse.Trotzdem verleuern diese ei. Nosutsvstem solcherait' daß wir gezqungen walen, diese MöElichkeitenin der Slandardausführlngwegzulsser
cibt €s hier nicht eine elesantere Lihuns? wir schließen jä üßer svsiem an dd
Telelonnetz ar Dides hat eber nicht nut einen wq vom MeNchen züt zenttale'
sondern aüch einen Rückwe8, vom orsenisierendenzum Metucher Und die Qüitru'e
heißr bei uns €inlach das: er drückt aul den Knopf. sFitestens nach 30 Sekunden
ist, unabhänsisvon der Distaü, der Alarmruf in unserer zentrale angekommea Der
Rück!!f, erfolgte er nun computergesteuertod€r durcn manüellesAnwählen,dauert
maxim6l eine halb€ Minüle lnd das Klingelzeichenan Tel€lonappara!des Alarmauslösendenb*tärigr ihm nicht nut den Erhaln sondetn sibt ihm jetz! die r4öslichkeit'
sprechvedinduns aufzunehmen,voraosgesetzt,er is! dazu überhluPt noch in der
Lase. wird das Telelon nicht abgehomnen, so heißt das schlichr und einlach:

Wir haben zusamnen mit Betreuern, Sozialaibeiternund Atten sosenannteneuralac Erfahtunsen von
sische Ponlte zur Absich€runs heraus8eatbeitel wir uissen
Ambulaüfahrern und samaiilern, wo und in welchen situätiÖnen Menschenaürselunden werdeL Es sind dies das schlarzinmer, die Toilete, das Bad ünd die Eingansstüre zur woh.ün8. Die Absicherungenmüss€n so ängebracht serden, daß sie
auch noch am Bodeh liesend betjiriet werden könner Vergessenwir tor allem die
Eingangstürc .icht, die sich oft als eigendiche Todesfalle heraüssrellt' da sie sich
neistens nur nach innen öflnen läßt. Nich! venige der rel@nstuieiten Fälle h$en
gezeist, daß es den Patienten noch gelunsen ist, sich bis ä! die Einsanssdre zu
$hleppen, dann aber beim versuch des Öflnens zusammensebrehensind. Versessen
sir ebenlells die Küche nichL Diese silt in lnseren Vetsicherunssstatistik€nals
l]nfallot Nr. 1 des Haushalles.wie erst müss€ndann alte Menschen,unseschickt in
der Handhabu.gvon Ceräien, an diesem oit€ gefährder seir
pas technischesYstem Adia Santa
Unser Absicherunsssysreneiner Normalsohnüngsieht also folsenderhaßen!us:
1.
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Der TelelonadaDternit eineebauremAuslöseknopfund lnlrarroßuge

2.

ln jeden zidnei

e i n I n f r a r o r e m p f ä n g s g e r dä ar ,s u r e r
Veryendung des
Lichtsilomnetzes in Verbindungmi! lnseren Telefonadrpter seht ünd än jede
bestehendesteckdose anseschlossenwerden kand zusätzlich sind diese, für
dd

ta8bar€ lnfrarotsendese!ät aüsgerüsretenEnpfanserstalionen mit einem

oechanischenAßlösemechanisnusveßeheE
3.

Ein tmEbarer Inlra.orsendei zlr Befesrigungam Handgelenk,an einer Kordel
oder am Rollstuhl. Dieser Minisender kann ehenlalls halbl€st an orten montien werdeq die als sog. neuralgische Punkre gelte4 z. B. am Ra.de der
Badesanne,des W4chtisches oder der Toilette sowie beim Kochherd oder der

Sie werden mich jeur fiagen, sess€gen rir gerade hi€r so viele Mäglichkeiren
anbieren, wenn doch das gaMe system so einlach ünd preisüert wie möglich darzusteuen ist. Der eßre Punkt: AIre Menschensind sehr emptindlich, Invalide sind es
nmh m€hr. Niemand will invalid, siU alt seir

Die Absicherungenmüssen sonit

nicht nur iünLlionell und sicher, sondern auch so diskret wie möslich ansebracht
werden könneL Verdlahtungen sind teuer, eifordern Eingrille md sind zu weniE
flexibel. Der zweire Punkt: verseßlichkeit wir können die schönsren,teüersten und
sirkungsvollsren Futfinger loßrilieren, sie werden nu! so lange ihre AuIg6be
erlü116, wie sie ge$asen serder Nach einem schocL nach ei.er Erkra.ku.g odet
einem Unlall wird ußer Parient den Fünkfinser immer ünd {ibe.all mit sich herumräger wir baben gehöt, sogar bis iN Bad- Nach ei! paar woch€n oder Monaten
wird dieser versesseniisendwo in einer Schubladelieged Er rhd

dem Benutzer

lästig lallen, ihn an seine Invalidität erimern und wird senru in dem Moment, wo
er ünbedingt errorderlich oäre, nichr in Reichweite seir Und deswegendas doppelte
Absicherungssysten,das wir hier, wiederum lunktionellen und ökononischenGrundsätzen folsen4 berückichtist hlbeE wir verwendendabei die preissünstiseInlrarot-

Die vorbereirune zur Teilnehme: Es ist selbswerständlichsedinsunß, daß udser
isr, das heißr üb€r einen Telefonappatat nit
Paden! an Neo der PtT anseschlossen
de! entsprechendenlßrallatiön verfügl Der Aschluß der AS 100 ist dani! sehr
einrach: Srecker des Telelonapparatesh€rausziehen,Einsteckender stronrersörgüns,
arochluß des As 100 an das Nerz ud aßchl!ß des Telelonapparales, wiederum
durch sinples Eißrecke4 Die lßrallation der Aüslösenechanisme.kam nach Bedarf

9a

ud nach lEpektion der wondüng aüch durch eine technisch nicht versieit€ Kralt
erfolgeD D.nn pdft nan die FunktioneD Es wird eine Intervenlioßkaitei eEtellt,
die aßchtießend in den Conpter e'ngegebenwitd u.d eine Endkoniolle d!ß dG
tadetloseFhktionieren des komplecen ststens aMe'eetr
Alarmbehandls!
Die Alarmoueice errolgt, aküstisch ünternaüei! in der zentrale auf Bildschilm udd
Prinrei. Eine codifizieruns naeh Dringlicbteit wäte außerordendichsühschenswe!!,
aber damit dlidgen wir beieits in die tntinsphäre des Ei@elnen vor. will er uns
sage., daß er an einen Inlärkt gelitten hat, daß er D'abetiket ist? wir müssenuns
daraul eictellen, ddß die Vollständigkeit unserer Patiented- und Teilnenmethartei
rcn der Alsklnlßhereißchaft unserer Panner und nicht zuleEt der behandelnden

Nach Rückrul und Koßultation der Patientenkartei laulen die Organisaiionennach
einen in voreus erstellted Kskadensysteo ab. Es erfolgr der Kontlollabschlüß,
Input der Vorfalle in den Cohpute!, SpeicherunE,Weiterfünrung ünd event!ell

brinst Adie Sdta, diese ldee, der cesamtheiti sie bijngt in erster Li.ie alte4
invaliden und tra.len MenschedSicherhei! w6 heißt das? Di6e Meßchen können
vermehrt zut Selbsthille ansehahenwerdec ModerneTechnolosiemuß den Meßchen
nicht tyrannisieren,sondernsoll ilu ümbbängiger und fteier leben lasser Alte Men$hen sollen l,inger an ihten a.gesrammten ort verbleiben könner Knhlc sollen
ws

fiilher nach HaGe entlassen,Einweisudgenin Heime und Anstält€n tönnen himlsseschobenvelder In AlteEiedlunsen käm die Überwachlng ve.einfacht werden
Hier kam den Pfleßepetsonaleine Erleichteruns der Konrollarheiten anseboten
werdeL Nicht zuleEt kann ein System vie Adia Sant6 die Nachbarschaltshilfe
werden bei
entscheidendfij.den sicherheit kann auch gegeben und vernitrelt
Fadilieb, die teit voneinanderentfent lehen und die stnndig in sorge un das
Wohteisehenihrer AnsehörigenbangennüsseL
Konmen wir doch einmal saE krrz äul einen Ketnplnk!, nänlich die Kosren,
zurncL TroE nassirer Besch*itrkusen ist ein solches systeo nicht billis. Technik
üd Dießtleistuns totdern ihren Pteis.
Wn rechnen, daß die Standatdausführhg, ein Telefonodapter, ein entspr€chendes
$sten zur Absichetug und der 24-Stunden-Bereitschaftsdien*,zu ei.em Mierpreis

rcd Fr. 55,-- bis Fr. 65,-- pro Monar dem Teilnehmer zü Verlüglns gestellt

Positiv und dankhar ist dabei zu vemerken, doß sich geheimützige Organisatioen
rbr scnweiz sponts bereirerklär haben, diese Preise zu subv.ntionierer
vergl€icben wir die KGten mir denjenigen,die die Allgen€inheit ln. die konventioGlle Berreuun8der in Frase sEhenden Cruppen augehen hüßre, so wird euch der
kriti$hste Rechner festsrellen, daß dabei die waage rüg!ßren eine6 solche. E-

Vetgesen wir einmal die Finaüer Überleeen wi.
bedeuten könnte, deueieht schod norgen nicht, ode! n@h .icnt,
einsewi6en ,u werden, nur weil wir heute den Entschluß lase&
Macht stehende zu run. solchen ldeen, heißen sie nun sL willehod

sdM persönlich
in eid Hein
alles in ußetei
i. Deutschländ

oder Adia SantCin der Schvoiz, zm Erfols zu rerhelfetr
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P r o b l e m

\

,u* f
?

Telefonnunnern

zlstÄndigk€iten
verantwortlicbLeiten

_->
-->

orpanierionen

AnsesprochenePer$nen und Gruppen:

Jederdad, de. in einen absehbarenzeiüarn anf Grüd eines wibesrehenden
Leidens oder cebreenensloerwartet nedizinischeoder nedizinisclvpsycholosische

oder:

der Eißahe oder Alleißtehende der oberen drei Gruppen.

Indil€tionsstelluns:

seine Betreuer:

A*te
Schwestern
s@iolhereter
caritative oder
direrse Hilfsrsdnisationen
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Beschrärkunsen:
Adia SdlE hat sich zum ziel s6etzt' 2ü €inen ileinstnöstichen Preis die effizienteste - ab€r aüch ökononi*hsten - Hilfe zu leisten.
Um dies zu efeichen, worden die technischenGrudaustättmgen auf ein Mi.imum

Altiosddie

wohnung

Ausldenechanisnen:

direkr !b Telelon-Adapter per tragbalen JR-s€nder ab
Lichtnetz

Alarmquittung:

Rickruf

Alle seiieren recrüi*hen Mbglicb|eiten sind als zuätre z! höhercn Pteised
Fnnllinger
long-distance-cegensprcchhdglichkeit
optische lnd alustische Quittec
Telemetrie
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L ö s n n E s h ö a l i c h k e i . e n

I
I
aüfglud präziser Angaben

äiE;üA-iiid
Karteilori€ und einer
Interwnti6s-Schemas

I
\y
Konfolle

durch RückfraBe

Adia 9nt6 oreanisien @d kontrollier. Hille hit oder ohne zutu
Beörftißen dd auf seinen peEönlichen wusch.
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"Neuralcische' Punkte
Z6ätzliche Absicherug

*1"r..X

1.
L
1

As lOO an Telefon mit Aoslösemecha.ismus
Aüslöspuntte an Licntne@
AuslösepunlteJR nobil oder halb-fesr finer!

Dd technischeScten Adia sante

L

AS 1oOTetefon-AdaPt€r dit Kortaktknopr
auf wsch
lR-Empfänse. und Anschluß lür Klingetleitlns

2-

nir Klirgetleitüg auf wucch
JR-Empfängerzlm Aßcnlüß an das Lichine'z

1

Mobile JR-s€nder
- zlr Befesiiguns an Kleidern
- zur Befestigüts an Handgetenk
- zlr Befestigug am Rollstühl
- zun unhängen
Die*r Kleißende! kmn auch lixieß verwendet werden' z' B':
- Küche.kodbi.oti@

- Nachiiisch etc.

Vorbereituq.
dr Teilna.tme än Adia sant6

AG.trllj

.n da Netz dBr PrT

I

\/

Istsllatim

.1,

IßtaUatio

des Garäte As 100

de. AulösemechdismeD

I
Prüfen dei techniehen Funltionen

erstelo aer rYsrentionskanei

",nr.o" ," "o)(.",

I
E"d!öfiolla

r02

dych r6talatm

v

alrustiich auf dem Bildschirn
Codifirierung @ch Dringlichk€it {lnfatkt usw.)
AEeise optieh ud

der zentEl€

I

ouYi"t as patiem.'aosier

I
*Xtt-"u.,,
o.Yr**,-

u* HilIe nach Kskadeochema

.1,
Kox,olle / AbEchluß

rlu
Inpu1der vorfäUein den conpurerud Speicherss

\y
Weirerfnhrog,

erent@ü tnschüg
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1 Telefon-Adapter As 100 und
ein entspraheüde s,€t6m zür Akicherus
der tloh'Mfl nech Bedarf
24 Stqdely'36t

Tage BereitschaftsdieEr
Fi

Erstellq der Interenri@ka.tei
plu lßtaUation d6t technischon
Ein.ichthe exlluiE
Telefon

weiHe

zuar4

@h

Aüfwa

t5,*

bis na{

Fr- 1OO,- p.6chal

FL 65,-- pro Monat

Mzhne ldtut
ihrc Enzhtuned

aus Patu belichtt nbel
nn cinen han2ösß.hen

Erfahiuqen in Frdkreich
Mdhe. Venner

lch {eide kulz über utuere Erfahiungen in Ftankreich berichteo Ußere Hilfsorganietion har sich schon vor 5 Jahren mit di*en Pioblen det aueißtehe.den Personen
befaSr, und wü haben ein Systen entsickelt, d* über das Teletonnetz funktionieit,
d ll der eidelne Menschbekommt züsetzüchzun TelefonaPParatein elekuoni$hes
Alarnseiat. wenn er auf den Knopf drüctt' wird es bei der zentale alüstisch und
auch oplisch angeeisL Di6es Systen haben wir sr 5 Jahren entqickelt, und es
be*ehen schon 60 zentren in Frantreich, d. L in sttidte. oder in Dörferc vor 3
Jahlen hat der Std! sich entschiedeq das Systemzu übehehher Jetz wiid s in 4
Depaltenents schon seit einen Jahr und in diesen Janr in 15 Depaitenents getestec Die zentrale, wo der Notruf onkodet' wird in der Hauptstädt des Depailenents iEtallie!! Diese zenkote snd sofott die Hillsmaßnohmenan rei$hiedene
Notaetzenüaler weitergebeD D. t! eine zentale vnd unsefähr 10.000 Meßchen
haben, die bei dieset Ze.tale dseschlGsen werden, und nan rechnet ungefäh.' daß
pro Tag ein Noruf ankonmL
Man r€cbnet unsefähr, daß 300.000 Meßchen dieses St$ten bralchen, ünd jedes
Jahr verden sicn ü.gefähr 20.000 Meßch€n zusätzlichdott dchließec
Für uns ist €s sehr wichtis, daß dieses sy$en ad das'relelonnetz anseschldsen ist,
der
denn es nat sich nach 5 Jahren der Erlahtuns helalsgestellt, doß d4 cefü
ist'
da3
ist,
daß
es
das
Wicntigste
sehr
wichtig
bei
den
alten
Meßchen
Scnerbeit
sie auch die Möglichkeit haben' mit anderen Meßehen zu splecner
so weit sind wi. in Frantreich.

H. Cnrflt./ rü i\eu ^e.bury bernher
ibet Eähuneer ntn den r"otutsßen

Dd Systen Oetta ?
H. cropple,

Lssen sie mich jeizl aul das Syst€m oDelra tt'lDeutschland zu spreehentonner
wie sie !!le aus Umlragen wissen, und wie gestern bereits nehrlach erwänn!,
wollen ca. 94 9{ aller alten und behindeßen Nleschen so länse wie möslich in ihrer
eigene. Behausungleben, sie wolleh also nach t\ti'slichteit keinen HeimaüfenlhalL
Diejenisen, die sich voo der Erinnerung&ennen roll€n, sind sehr wenige.
Die Fordeiury, alten uhd behind€lten Merechen ein Verweil€n in der sewohnten
Umsebung zu gestatten, is! unserer Amich! nach nicht nür eine,icschaltl'che,
sordern insbesondereeine humaniräre und Aesellschaftspolitische
Angelegenhei! Mit
bseren StEtem sll dieser Personengruppeein wirtsanes [4i$€l zu! Verfügun8

Unse! system bestehr als einem normal€n Telelon und aüs einen - si€ wir es
nennen - "kabello*n Nodallgedc,. Eine solche Anlase hat zwei Fbltio.en
zu
übernehnen, .amlich die des nomalen Hilleruls für die verschiedensrenSieationen
md die des sicherheitsalarmsIür äküre Fäll€. Durch das normale Telefon könn€n
also alte Teilnehher, die noch in der LaEe sind, sich zu artikulieren, direkte verbindun8 mit der zentrale alinehmen. von doit, von dieser zenrale alsq sehen
Anrqun8en, Ratschläge,Inlornationen und die Verminlsg von Diensd€islunEeneus,
die der hesonde.en Situarion der alren ünd behindeften Meßcnen gerechr $erder
lm anderen Fall, also beim akuren Nolfau, genüsr ein Knopfdruck an tabellosen
NodallserÄt und die zensal€, die lund um die Uhr beserzr isr, wird alarnii€rt.
Diese! roie Knopf am Notfallgerät isr sozusasender schlüssel für die innere Ruhe

In der Zenxäle wird der Rufer identifizierl über j€de. Teilnehmer liesen in de!
zentrale in sekundenschnelleabrulbereite Unterlasen bereit, die den Heliern Auskuntu Eeben über Alrer, Krankheit !sw. tm Notflll kann darum ohne lebeßgefähtdende verzöserungängemesse.eHil{e seleister serder
Die häufi8 bei Meßchen in Nodällen beobachletePanik Iührt damit nicht mehr züh
Anvählen eine! falschen Telefonnummer öder z! lalschen Ansaben Di€ zei! bis zlr
Hilfeleistun8 wird entscheidendverkürzt, zun Teil wird die Hilfe überhauprerst ernöglicht. Alte Meßchen oder KörperbehindeneCewinhendutch das wissen um diese

Möslichkeir ein celühl der sicherheit und ceborcenheit. Angst rcr der unsewissen
zlldnit ünd Furcht vor autEslichen Problemen werden durch dieses stßtem tedu_
ziert, und es kdnneo erhebliche Kosten eingespad werden, seil anbulante [!aßnahmen ja bekanntlich auch preissünstieersind als klinischa Der eigendiche Cesinn
eines solchen syslens, einer solchen A.lage, liest in der elhöhten Sicnerheit ud
der selingeren Isoladon alter, aueißtehe.der, hehinderter Menschea
wir meinen, däß allein diese Aspetie Anlaß se.ug sind, Invstilioner zu rlitiger Die
TeleloMenrale ist also der schallhebel Iür die Organisation de! no!vend'gen
Hilleleistuns€r Eine pro14sionelle Zlsannenarbeit nit ändeten Hilfsorganisatione.'
wie fieie wohlfahitsverbände(ArbeiteEamatiterhünd, cariras, Deutsches Rotes
Kreuz, DiäkonischesHiltswerk, vdK) und nä!ürlich auch mit anderen ptiva!en
Inslirutione4 soziälänlern lnd Kirchen ist selbstverständlich.
Durch die Einfü6t!.g dieses s)4tems werden datuber hinaus die Pflegetas€ in
Kliniken und Krankenhäusemaesenkt. Der Ba! vo. Alrenheimen kann außerden
reduziert {erden, da diese lveßchen ia jet?t länger in ibrer eigenen wohnung leben
und u. U. übeihaüpt keinen Platz in .inem Heih beansprucheD
Die Eintühiüns dieses systens hrinst also aüch wiitscharlliche Einsparunsen'd |!
wi.$hafrliche Eimparun8en Iür die ötlentliche Hand, für den Steuerzahler.Es wäre
daher vünscheßvert' wenn Bündesresierlng und Länderegiermg' aber auch die
Komnlnen weiterhin derartise projekte unterst!tzen wüider
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fi lon/er Enht.rtrnlterer

der FmJ s unr]rrle

Das Sysrem ,,Telenotll
M. Kösrler

ußer Notrufsyslen bestehr im sesendichen aus einer NotruIzenrale, au
Frnkanlage und aus einen altonatischen lvähl- und Aüasese.at.

einer

Ein artomatisch€s Wähl- ud ^nsagegerät is! eine private zusnrzeinrichtung zu
einen Ferßprechapparat. Die Fernwirkfunka.laEe'angebracht in hiiüsli.hen Bereich,
dient ,!n Start eines solchen wähl- und A6agegerät€s' 'n welchem die Rufnunner
der Noiulzenrale sespeicher ist. Es nuß aber nich! eine Rülnummer del Notrufzentrale, sondernkönnen älch Rrfnummern von Bekänntenoder verwandten sei.' di€
im Notfall angewählr werden.
Di€ Funkanlase dien! zur betriebssicheren Aüslösüngvon aulonadsche. wähl- und
Ansase8eiÄtenimerhalb des häuslichen Bereiches-Die Funkanlasestellt e'ne neuanige Möslicnkeit für alleißtehende, alte und kiarke Meßchen dai, durch eintachen Knopfdruck HilI€ heibeizurufer Die hilfeleistende Steue wird durch ein
Aßa8€gerät ang€wähl! ünd im Klanext infornieit' wet
Hilte benötis! Die Funkanlagebdreht im vesendichen aus einem sender, welcher
einen Dreitor-Folgerüf erzeugt, so daß ca. r.000 verschiedeneAnlagen sich gegenseitig nicht beeinflG*n könner Der Empfnnger' welchet im aütonatischen lvählud Aßageeeräi ansebrachr is!, decödien dieses sisnal und startet dann d$ autoautonatisches wähl- ud

matische wähl- und ANasesedt. Däs Cerät wählr dann die eingespeichere Rornummer an, gibt de. Text durch, in diesen Telt isr der Nane sowie die Adlesse
des Hilferufenden beinhalteL Die N.rulzentrale hat die i4öslichkeit, mit ei.en
Quirierse.der diesen Notut zu qlittieren und somit dem Hillerulenden arouzeisen,
daß der Noruf angekommenis!
Die schwierigkeiten bei d;eser Entwickluns bestehen in deI Notwendiskeit einer
einwärdlreien Erkennuns d€s codierten si8nales in CieEsitualionen sowie in der
richtisen, hahdliche. Gestaltuns d€s Send€rs.Ein sorgläliiE ünd ,isseßchaftlich
fmdieiier Test der Ceräle ist Iür das Erreichen eine. zuverlässißen Aüslösuns

Einige Beispiele der Beeinflussüng:es kann Beeinflussüngdes Belehlcodes dürch
,
Paräneler und Störungsnöglichkenenbei FunkverbindunBen,
überlragungstechnische
B. d{rch störsender, en$teher Beeinflussunsdes Belehlcodes beim Einsatz von
nehreren Cereten, z. B. in einem wohnblock, so nicht nur ein sender angebracht

t=..

,r,
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Bedeuths tur die CesellschalL Ein sut aus8ebaurestechnischesKonmunika_
lioßsystefr ist nichr allein für die werlbewerbsfähiEkeitder Wirtschart, sondern

auch für dia Leisrungssteigetunsbei d.t Führung öffenrlicher Aulgaben wichtiC,
etoa auf dem Gebiet des Rettungs*ese.s oder in cesüdheitsveser
Beispielsweiseläßt sich auf dem cebiet des Rettun8svesens,desse. Verbesserung
€ine wichtige aürsebe ist, d!r.h neuaitice Fünksystemein verbindung mit auronatische. wähl- und Aßageserälen das Notnetdewesen bedeure.d erweirern ünd

Eng dami! verbundensind rMöslichkeiten,ahbulsr versorsreq pllegebedürfrigenoder
allen Personendie Sicherheit zu Ceben, im Bedarfsfall rasch Hilie zu betonneq
sd zusleich die Koomunikarion nit Rellunss- und Ube,wachunssz€nÜen sowie
privärpeisonenz! gesehrleist€n. DaIür ist Iediglich ein nornaler
Fersprecha6chluß

Duich günstige Preisgeslaltünssoll ein weitsefächerter EiNarzbereich des sysrers
edeicht wedeL Dies viedeium ka.n als eine Alrernarive zu eineh Aufenthelt in
einen Alteishein ode! ständige Betreuuns,z & dlrch sozialhelfer oder dersteiche.,

Darüber hinaß wi!d den beüell€nden personehein Ceiühl der sicherheir vernirelL
Di€ Fortschrirte auf dem cebiet der Mikroelekrionik schaffen dje vorarssetzun8für
die Entwicklms technischer zusatzeinrichtung€nzum Fernsprechnetzud danit zür
\treiterentwicklungder öffendichen ler.neldetechniscben tnfrasfiuklur. Die geeignere
technisch€cestalüns solcher Fer.sprecneinrichrhgen muß in Ranmen von beispielhalten praktischen Anwendunsenunrersüch!und weiterhin oprimied werder
Derertige Erkenntnissesind im übli8en für sp:itere Cerätezutassungen
von ausschlegsebender Bedeüruns. Anhadd von Ansendungsfällen aus dem Bereich der sozialen
Di€nste sollen in vorleld einer breire. Einführung solche technischen Systeme
beispielhaft entwictet und erprchr werder
In di6em Z6amm€nhang ge$innen Fehnotruleinrichtungen an Bedeutung.Derärtige
Notrufeinrichruns€n seben atleinlebendenMenschendie Möslichkeit hd Sich€rheit,
im Bedarfsfall bn verwärdten, pflegestarionenoder Kliniken Hilfe und Unte6!ütmg
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helbeirufen zr könner

zur Furktio dieses systems: Das autonatische wehl- ud Aßageserät ist als
pri€r. Tusatzeinrichrunseiner Häupr- oder NebeGlelle im öIlentlichen FetßDrrchnerz anseschlos*. und befindet sich im Bereitschaltszustand-Setätist n!d der
Hilfebedürftige Iür ca. l bis 2 Sekündendie TNte seines Senders, so löst der
Empfänger Alarn a$ und startet $mit das automati$he Wähl- sd AßaBegeläiDieses cerät vehlt auromatisch die einsespeieherteNummei det hilleleistenden
stelle an und neldet den Nanen und die Adresse der bilfebedürftisen Persor Der
Fu.lenpfänger zeigt dem k.dken oder alten Me$chen at6tisch !.d optisch an'
daß sein Hillerüf libermiltelt @rde Dieser Noüuf wird von der hilfeleistedden
Sletle aus auittiert, welche dann sesebenenfaltsdurch eineo Rückrul die Perso. a
B. berunigen bzw. sich vergewis*tn kam, daß es &ei. blinder Alarn Nar. wiid von
der hilfeleistenden Stelle eus nicht quittiert, z. & gestöit€ Fer6prechleit@g, so
lösr das aütomatische wünl- ud Asasegerät ßkustischenund oPtischenAlarm a6,
nm z. B. die Nochbarschaftaufmerksamzu nacher
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peka ? in Fraae u.d Anrworr

Dß Sysrem i'Delta 7" wird doch schor in Köln aGprobien, in Bdhl, isr dds ich_
ttg?

Jä, 'n (ölo tur das NorufgerÄt, für 12 Personen,iErauiert seit t9?8. Diese Alarmstelle ist dort bei der Feue.wehr. Die Elfobrbger, die wir da semacht habeh, sind
nicht sehr gut. Ws wn hei den anderen Stellen, die wir einrichren woled üd wa
wir hier äls T6t

in Na-lsenburg mache4 isr das Konmunikarionsren!rum,a) den
AntuI, den er hor, weon er sich ailikllie* h.r ünd b) d6 Funksysten.

Ach so, das Flnkystem ist in Blühl also nichr mir dabei, ünd die zenrrate nich!

Er hat den Tsrer nir einem Kabel, da müß er also ein Kabel nh durch die
Wohnuns s(hlFpplr ind lür mirh *ar dN vor BedeuLsg, da,4 da einc gpwisqp
stolpersefabr liest lnd daher sind wir zu dem kabellGen cerär nbersesmger

Haben sie er*osen, vom Funl weszükommenzq Austösug und Inldrot

oder Ulrla_

Däs ist vielleicnt die später€ Ertwickluns. In Alsenblick halten wi. das Fünksysien

Wie viele sind denn in Neu-Isenburgjetzt anseschtossen?

wn haben in Na-lsenburs erst eirnal 35 ängechlosser Es wird in Neü-rsenburg
die stadt bd der Lm.tkleis mi. ängeschlosser Das ist ale jeur für die nechste
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Ja, meine letzte Frose noclr Haben sie Probleme nit der Postzrlassüs oder ähd-

wit haben ei.ige Schwierigkehennit der LireM eebähq aber wir naben uhs zusammengeraofi wir hahen heute das h€ste Einvernehmer Die strengen Prülünsen, di€
rbrt vorgedonnen worden sind, z. & daß d6 cerÄt aucn €in,addft€i bei ninß 20
in der wohnuns fuktionieren mul, ist uns mn Hille von F-rz selunsen, si! sind
alle zufrieder wie uns FTz aber sa8t, ist ds für beide Teile vohl, also fü! @s
@d Iür FTz, jetzt Norum. wir müssen.lso seheq *as jeEt noch auf uß zlkommt.
Dei Dtaht Isenbllg-Datnstadt isr sehi kurr, {ir stehen in daüetndem Kontakr,
absesehendavon, daß wir uns auch innerhalb von 30 Mihuten persönlich sp.echen

It1

Können wir e!w6 hören zu den Kcten zu "Della r"?

Der Preis monatlich he$ägr ungelähi DM 60,--. Die l6lallation def Geräte beim
Arechl!ß liegt bei ca. DM 2.000,--

Ah4 das isr also so ähnlich, wie das' was Herr Müller uhs vorsetrasen haL Ei
sprach ja auch von einem Pieis z{isched 50 und 60 Fran|ea

Es isi in allen Ländern so, daß der Mietpreis so zvischen 50 und 60 DM liegt.

Trilft da lhre F.age?

wie noch sind die Kosten der zenuale?

wir haben hier die Kosten: einmal Miere DM 60'--' dann DM 2.000'-- für die

Es isr al$ so, Sie zahlen ehtweder DM 2.000,-- oder sageh' sie sehen aul Mietbdis
6d za,nlenrur die DM 6q-- Die zentiale selbst bedie.r prottisch das zweite
TelefoDsedr, dessn Nummer nicht in Fernspiechblch veröflenrlichr ist' so däß a)
keire Leirus blockiet wnd, der Notufsender springt von ei.en cerät aur das
edere, so daß ewohl Notul als auch Anrul imme! ankodme. könner
N.N.:
Das sind die Kosten, die der Klient haL Welche Kosren hai det Ttäser dieser

1tg

Der Trdger dieser Maßnahme hat die Kosten, er muß elso sehen, wie ef zu dem
Celd konnt.

Er finaüien

das durch spender Die rechnischenKosren der Zen$ale
sind lediglich d'e Apparatkosren,die Cebühren der post und die sonsrigennormalen

Cebühred Däzu komht eine Fuksebühr von nonarlich DM 5,-- ud dß Fernmeldeant nimhti slaube ich, 0,50 Pfenhisa
wir haben also keine große Zentrale Sie haben in der zensale prakrisch zwei garo
normale Telefongeräre.

Aber Hen Ctoppler, in der zeniale nuß jä aüch jenand sitzen und der vird das ja
nicht nur ehrenemrlich nacher

wit habe. nit den Arbeitsämtern eine Lösung setunden,vi! serden in der zenrale
schwer hehindere oder schver zu vermitrelnde Leute einsrellen, d h. 30 - 90 %
dr€es Pelsonenkreisesuerden vom Arbeitsan! bezahlt, und zwai aul die Da@r bis
ao Pesiomalter. Die restlichen 20 9{ zahlt die Konnune. Die ABM-Leute, und
jeizt sibr es natürlich die Schwieriskeit, wenn sie älso diesen personenlreis ab 45
nehmeh, da haben wir selis* schsieriakeiten erlahren, wenn einer jerzr verninelr
wird, der aul ein Jahr, den Fall harren wir, DM 2100,-- stehpelseld krie8!, dann
sast der, neiq dann mache ich das nichr, dann wart€ ich erst einmal ab, bis da
Jehr ab8elaüfen isr so daß wn jeüt aüf ein Janr ersr einnal ünsprinsen auf
ABM-Leüte, d- lL da zahlt das Arbeitsan! auch 90 % und den Rest

sib!

tt9
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Her Gropple!, es ist noch nichi ganz klar, rie die Anruf-Idenrifizieruds funklionierl sie sagten, venn ich recht verstandenhabe nornale Fehsprechappararein der
ze.üala Wenn nun abe! der Behindeite nichr mehr in der Lase isr, zu sprechen,
nur den Nouut auslöst, muß d@h in der zenrale irsendeineEinheit vorhandenseiq
nit de. der Anrui identifizieit sird D6 m!ß doch ein€ größere Appararür seia
Und dazu ist glauhe ich hier aüch die Frage aulgetauchr, was diese Einrichlun8

Däru därl vielleicht ich antwoiteL Dieser Texr bzN. di€se tnformltion, welcher
Me6ch Hilfe benötist, ist auf einer Endlostassettesespeichert. Es ist also vorher
aufgesprochender Name, die adresse d€s Hilfesuchendenünd es muß älso in der
zentrale nu! der Text ebsehöit werden. Es ist also keine ld€ntifikation in der

lch habe vor einiser zeit Neu-lsenbuis ansesprochenund keine Anlvor bekommer
Können sie üN Ihre Adresse geben, danir qir üsere Frasen einmal pdzisieren

Ich birte un EntschuldisunE,wenn sie noch keine Antwor bekommen haben, von
ss, das würde aber in den nächstenTasen gescheheaDurch die Inberiebnahm€ an
25. dieses Monats waren wir so mir Arbeit überhäuft, daß wir dies. Anlrasen nicht
schnell ßenus beantworen könned Ceben Sie es nichr an die stadr, sondern senn
Sie AnfräEen häbe$ dann an den VDK, der Td8er in Neu-lsenburg isr, oder an
{Delra ?u. Die Adresse isr für beide Die6steuen: 6073 Neu-Isenburg,Friedrichstrase 52 - 54. Aber sie können sich daiaur lerlessen, daß Ihre Anlrasen jetzr in
den naichstenTagen beaniwoiiet werded
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Es hahen ia schon einige HerschäIten hiet Bericht erstatiet, die über eihen länseren Zeitraum Bescheid wissen, wie es funktionielL lch habe die Frage, vie lange
bralchen die bedijtfligen oder aken Meßch€h dazu, um die Fhktionen richtis z!
kapieren und die richtigen Anwendunsenzu blllührer

Ich glaube, die Frage ist en besten an Hern Jay und Herin Sanlelssoh zu richter

Es dauerte etsa drei Monate' um von de! Betre{ung der Bedijrftisen durch Hacneister odei durch Personen,die in dies€d Bereich wohhen, übetzusehe. auf das
automatische SysteF. Diese Zahl galt für ein Sy*en nit L200 Personer wem nun
nele Peßonen hiMlkommen, geht das Unschalten dirett und ohne direkte. veizug,
eintach durch stecken in die Sreckdose.Der Lernpr@eßdaüert dabei seniger als 10

lsr lhre FraCe damit bedtwonet? Also h wenigen Minüten piaktiscb wurden die
älteren Heiischaften vetraut mit dem technischenUnsans nit einen solchen Gerät
ud durch die Erfanrung, die sie gesamnelt habe[ im Laufe von einisen Monrten
@rden sie also so v€nraur' daß sie es voll aleeptiet haber

lch 'ürde lhnen gern Herm zorn volstellen, von der Fnma Nit4 der ltmen eine
rechnischeBeschreibuhgdes ceales seben si!d-

lzL

Die AlarmanlaqeNim
A- Zon

Mein Nane i6t Axel zoh Ich bin der Vert@ter der Firna Nira und wn sind de.
Hersteller der Alalnanlase, die Mr. Jay in Ensldd aulgesreur hal
Die Auslösus des Alarns, lnd dabei sins es hier bei der Frase, die vorhin aßtad
geschiehr dürch Knopfdruck bei der drahdcen Einneir oder durch Knopfdrucl bei
der im Hals ißtallierten Ei.heir hier. Unrer den Knopf belinder sich ei.e "BeruhiBlngslampe",so daß der ahe MeNch auch sieht, daß doit ei.e Akrion sestarret
urde. Das ist also Iür den älten Meßchen alles. Alle weirere passierr dann in der
zentrale. Dorr wird ein Drucker aktiviert, der die Date4 die lnr die orsanisation
niitig sii4 dorr aGdruckt mit Uhzeit etc

l2\

lch hätte gern zu den letzten Systen, das in England ensickel! surde,eile Frage
Her Jäy hat uns e!kläß, daß die enslische Postversaltuns es abselehnr hat, ein
system zu ent*ickeln, welches aul dem Telefonnetz basiert, wie es utrere cäste
as schwedenbeispielsweisevoreestellr häbed
Ich h;irre gern gefrag! ob Sie kuE etwes zu den Cründen der e.glischen Po$ sagen
ldjnneq walum sie diesesso entschiedenhal

wir konnr€n dieses system i. England deswegennicht benutzen,veil die biitische
Post uns einen solchen Betrieb nicht empfahl u.d gestarlere- wir haben sFärer, als
wir diese Frage sorgfältiger stldierlen, festsestellt, es isr besser,wenn ein Pelsonzu-Person-Kontakt stattlindel Und däs isr der Cthd, veswesen wir jetzt nobile
Trupps haben, di€ inre Besüchenit ihren FlhEeusen durchführer wenn ein Alarm
in der Zeit einriffr,

in der sie unterress sin4 wird mit ihren drahtlosen Enpfän-

ser ei. direkler Kodtak! nöglich nit de! lnforhation, wo drineend Hilie sebräucht
wird- Es hat alch den Vorteil lür die Hilfsbedürftisen, daß die Hilfe von den
Personenzü ervarlen ist, die sie b€rei6 kennen, sie heben persönlichenKontakt zu
ihnen und wissn, daß si€ imner von denselbenpetsonen aul8esuch! werded Das
bring! auch ei.en sroßen Teil @n Verlrauen dazr lch möchte sie auch daran eiinnern, daß der Mobildießt auch stendig in Konlakr mit der zenrale sreht,über die
er weitere Hilfe, sei es ärzrlicher oder sonstise! Aii
die Zeit, in der €in Alard alsselühr wird
Persodin der Regel mre! I Minuler
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anlordern tantr Außerden isr

bis zue Einr€ffen der bilfebiinsenden

Wir haben gehöt, daß in der Zentale z. B. scbver zu vermittelnde Petsonensiuen
sollen und ahnüch6. wit vissen dsh, da4 die Problematik, die in Endeifekt
@rgetragen wird von dem Meßeheq der auf der andeien Seite sirzt, *hr *e't
sespamr ist, von seelsorseii*nen bis zum rein nedizidscben Prohlen usv' Icn kann
nir vorsteller\ daß es eircr in gewisse! Weise sPezialisien aucebildeten Person
6edarf, die aol der oderen seite sitzt, ün diff€reMieit Antwoit geben zu können,
däs i* die eine Frage.
Zweitens, es sind doch bestinmte Veidrwo.tlichkeiten daian gelnüpfn wenn z. E
entschiedenserden nuß, n!ß ich Ietzt einen Apt i.formieren' h!4 ich ie.zt deo
Nachbarn infotniere4 wie stavierend ist dieses Leide4 ws er jetzt vorb.ingt in
diesen AusenhlicL usv. Ich kam mir nicht votstellen' daß da ei.e kürz einceaibeirete, schwer zu veimittelnde Personetfektiv aüeiten kann aur der änderen seite

Die zü vernittelnde. Personensollen nach Möglichkeit aüs dem sanitärsbeteich
konmeE Diese Petsonen werden natijrlich auch in ein€m 14tisi8en Lehrgans 3eschult, so da3 also eine sewis sicnetheit vorhandenist.

Dann ist das vielleicht noch nicht s@ v€rstandenwotder Es si.d doch bis i! den
juristischen Bereich hin Folgen zu erwarterl, venn z. B. derjenige in der Zedtrale
dieses monentde Leide. htet$hgtzt bat und es pßsiet etwaq im schlinnsten
det Tod ein, ud die angehöri8en leiten hinteöer ngendwelcne Khgen
Da m!4 doch jemand vetdtwonlich seiA derjenise iuß
ein, oder irsend etsß
jutistish sedeckt seiE Dd ist eine sehr dillereMieite AqelesedheiL
Fall rir

Wn haben dort g€schulte
Wem sie z. B. hier den TrÄ8e! nehme4 vDK bei lß
änerkannte AltenberaDieser
ist
auch
vor.ebrer
VDK
die
Beratügen
Kiäire, die
juristisch
herater
Se können Dir allen
wir
alih
rüssstelte fijr Hessen,da werden
größtentelrs
erlansen'
versrs@gslmsen hingehen, bz{. äuch relefonisch A6kunft
ja
Un@rlasen
aücn sewi*
nüsren Sie dann aber shon dodhin sehen, weil sie
nitnehmen nü$en, ohne die sich der B€tieffende, der betlten will' kein Bild

r25

@n
D.. Leitet .lct EnLi.khneebteitung
AEGTelefünken ]n Backnznq, B. Ostcr
nür,
etlilttetu die Funk ion des HnusNotuts'ßtens,,St. Willehatt

Das Hämor.ufsvsten,,SL

Willehad,t

B. Ostermann

Haüs-Notüfsysten von AEc-Telefmken ist ein ne! entwickeltes' nacbrichten_
rechni$hes sy*em, nir dem ältele, krante oder sebrechliche MeEchen in Notsiruationen aus ihred häuslichen Bereich unmittelbar seziete HilIe herbeirulen
ldnner Die Entwicklus dieses Systems qutde in enger zusanneürbeii nit dem
sL-willehod-H6pitäl in wilhelnshaven durchgelührt und durch den Bundesni'ister
Ds

für Forschunsund Tehnologie gelörderL
Das Ersehnis dieset Arbeiten liegt nun vor ud
tichen Merknal€n rcrsetellt werder

soll Ihnen heute in seinen wesent-

Di€ in den lezlen lahren rasch seirerentwickelte Halbleitertechnik' deren vorläufig
sin4 bietet.eue' bisher 'icht
lerzte und spekulärstesErgebnisdie Mikroptozessoren
des
Haß-Notuf-svstems ausseseahnte Möslichkeiten, die bei de. Neuentwicklse

Das ziet des Hans-Notrut-Sy*ems ist es' das Gelühl der Siche'heit eines mösticherweise hilfebedürftisen Meßchen im sewohnten hÄuslichenBereich zu sterkeA
ohne ihn datrernd petsonell zu begteiten oder ihn durch tech'ishe Einrichtlngen
(rmkhen ode'
üter Beobachlunezu steller Er soll vielnehr auch in der durch
kö'netr
cebrechen yeründettenLebeßsitüarion ftei üd unbeobachtetleben
In Folle einer unerwatte! aültetende. Notsitlation soll ihn aber eine Einricbtldg
zur Verlücuns stehen, nit deren Hilfe er entwedet durch eisene He'dlus oder,
faLls er d&! nicht meht in der Lase sein soll@' aüch aotonatisch einen Nooüf
aßsenden tam, der zur Hilfeleistung führ od ihm Udterstütz@g sibt' Diese
Eindchtung sollte nun
bei einlacher Bedienuns
an jeden oit des hälslichen Bereiches
zu jeder Tases- bd Nachtzeit
dit hoher zuwrlässiske't
md aus alled Körperlagenhereus
den Not!üf aussendenkönnel
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Eine zsätzliche Beiühiclng bietet aucb däs Bevußtsein' daß sosor in Falle plötzlicher BewußrlosigkeitalfBrund von AktivitäBkontrollen, die in vorseEebenenzeitabstaindendurchgefühn werden köonen, altomatisch ein Nofiuf aügese.det wird.
Hat schließlich ein Hilfebedürltiger in einei Notsiruation einen Notrüi augeliht' so
ist es tüi iln von b6onderer Bedeutung,eine solordge BestätiSungdes Emplangs
dises Notules bd der hilleleistedden stelle z! erhalier Dazu können edr{eder
optiscbe bzw. alostiscne Signale dienen oder - noch besser ünd psvcholosisch
brteilhaftei - die Aulnahme eines dnekten Sprechkontakteszwischen Hilfsuchendem und Hilfeleistendem.
DG drinsend erforderliche Vetrauen zu einen Notufsvsten wird nicht zulelzt
durch die Leisrunssftihiskeitlnd zuverlessigkeit der hilfeleistenden stelle' d I! in
techdischenBereich der NotüIrenfale, b4timmi Die Anlordetunsen an eine solche

- unbedinsteEreichbaikeit
- lüctenlose uld äutomatischeProrokollierungaller Nouule üd der daraüfhin
veranlantenMaßnanmensowie
- schn€lle und ümlassendeInfornatioßbereißtellus
- Identitit d$ Hilfesüchenden

über

- Lebens- brw. Krankheirssituation
- M,ßnahmen- nnd verhaltemtatalos tur das Personll der Notrulzenrole
Die sem.nten technischen Leistünssmerknale eines Notufsvstems sind zwar notsendige voraussetzüngenfüt desen Funktioßlähiskeit, sie srellen jedoch noch keine
cewähr ftr die Beteitschaft gerade des hier zu betachtenden Personenkrei*s dar'
sich nir

disen

systen vetraut zr macbeL Oiese Beieitschaft ka.n in folgender

Weise sefdrdert werden:
- durch einlache lnd schnelle Ei.richtune,
- aEprechendesbd lnäuffällis$ Desien
- dlrch einf@he Bedienuns

lza

- Betätiguns nui dlrch den Hilfesuchenden,um das Gefühl z! verneiden,
durch die zentale übei,a.ht zu serden,
- seiinge Kostenbelastungdürch Inställation und Betieb
- sowie schnetle,zuverlüsise lnd individuelle Be e!üng durch die Notrui-

Ds neue Ha6-Notrüfsrsten ist in der Lage, die vielläligen Anforderüeen, die hier
auisefühn sind' zu erlülle4 Der nodulare Aufbeu serährleistet eine einfache
Anpassns an den jeweilisen Eißatzfall. Die flexible tecnnische KoDeption ermöstichr aüch eine Weiterentwicklug für neüe, biet nicht SenannteAüfgaben' wie z. B.
die UberttagungmedizinischetMeßwerte
Des System bsteht aüs Einrichtüngen, die in der wohnuns dei hillebedijrltigen
Peren aufsestellt werden {det Teilhehme$tatio) sowie einer zeDüalen Einrichtüng
bei der hilleleistenden odet hillevermittelnden stelle (nÄnlich der No(ufzen&ale).
Der Norilf, die Enplanssbestärigungünd weitere Meldunss- bzw. steletsignale
verdeo nber das öffendiche Fertuprechnetzübertraser
sowie der Sprechverbindüng

Teilnehmer-crundse.ät' welches in der Nähe des Teleloß aufsestellt und 5n
die FerNprechleitung änseschlossn wird, enth;ilt alle norwendisen B€dien- und
AEeigeelemente sovie die zur allomatishen wanl der NorüIzentrale ühei das

Ds

Fernsprechnetzünd zur Ubenrasuog der Notruf-, Quitlungs- und Steuetsisnale
erlorderliche ElektroniL Den Kern diesei Elektro.ik bildet ein Mikroprdesso!. Die
d'e
dürch Programdäoderügen im MikroPiozessorgebotene Flexibilitjt gesutlet
Anpassungder Besiehsweise des Gerätes on untetschiedlicheEißatzfäUe auf einfache und kostedgrr.stigeArr
Nehen den ANchluß an die Femsprechleitbg ist lediglich noch ein Aschluß d
eine Netzsteckdoseerf otdetlich.
Ausse.den eines Notfuls wird durch Drücken der rcten NoElitäsre veranlaßt
um ein scnnetles ud sicheres Aüffinden dieser Nolruitäste auch hei Dunkelbeii zu
sewährleisten,ist diese dezent beleuch@L

Ds

129

während des automatischen wählrcfganges ünd der übertrasuns des NorufsiEnals
vird als der Daüerbeleuchtünsder T6te ein Blinler\ däs so lanse anhtilt, bis
ebenlaus aüromarisch voo der Notrlfzenüale der Enpfang des Notrufs bstätigt
wird Die Enplmgsbeslatigung wiid duch Alfleuchren des grünen Schr'frfeldes
nNotrul ancekommeni, bei sleichreitigen Übergäng des Blinkens der Norultffte in
Dduerlicht, aogezeigl
Als Ersänzunszu diesei geschildeten crundlunltion kand die Teilnenmerstationmn
einer Laltsplecherein.ichtlog 6ussestalEt weider Dadurch besteht die Möslichkeir,
daß die zentiale unmittelbar nach Einsang der Noüufneldln8 einen Sprechkontakt
nit den Hillesuch€ndenaufninmL Ds Grbdgerät enthält dann ein Mikrofon und
eined Lanrs?r€cher.Se sehen das hier ih Bild ansedeutet md erkenndich duch die
Lautsprecher$hlitze. Diese sprecheinrichtüngisr so 4usselühr, daß ohne Benurzus
des Telefonldtets eine Velstandisunsvon jedef srelle des Raünes aß über Nlikrofon
ud Lartsprecher Föglich is! Uh aklsrische Rückkoppelmgen - das 6ekan.te
Pfeifen - zü vermeiden,schaltet die Notrufzensale ferngesteuert die Lautsprecheinlicbtü.g von Sprechenauf Hdreo bzw. uogekehr!.
Da man jedoch .icht davon aGgehen kann, doß sich der Hilfeslchende id Monent
eines auftretenden Nodells immer in der Nähe des Telefons belindet, sieht das
Sltt€n weitere zlsatzgeräte @r, d'e von jeden Punkr des häüslichenBereicheseine
Benutzüngder Not.ufeinrichtbg sestareß
Das einfachste dieser züsatzgedte isr ei.e kleine, drahrgebmdeneNotruitaste Sie
wird an das Teilnehmer-crundgerät ansescblossn und sestaner die Auslösbg eine
Norufs und die Areise der Enpfängsbesditisunsan beliebiser sreue des häuslichen
Bereiches.Die Norrlftaste kann auf einer ebenenFtäche rurschlesr abgelesr oder in
eine einfache wandhalterug eingeschobenveider
zGätzlich zur Funktion der drah*ebudenen Notiufraste hietet der @n dem Teilnehner-Crundgerät ebsetzbare Lautsprcchzusarzdie Möglichkei!, auch von anderen
Räumen als den, ih den dß Teilnehnet-Grundsed! stehr, sprechlontalr mit der
Norutzenuale alf zmehded
Wie leicht zu erkemen ist, wurde bei der to$truktiv€n Aßftih.@s auer zur Teilnehmerstation sehörenden Ei.richtunsen großer wert aül nöglichst einheitliches
AusFhen und gleichartige Bedienu.g gelegt Dies trägt wesentlich dazu bei, daß der
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Hilfesuchendevon den verschiedenenCeräten des svsrems ohne großen Ler'- bzw'
UmdenkugsPr@eßden Notut aüslösenkad
ihren
Eine noch g6ßere Betregungsfreiheiteüält die hilfebedüdtige Peßon in
gez5hlt
werden
der
Gaiten
auch
Falle
durchaus
wozu
in
diesem
hnclichen Bereich
"Fskfinser"
Cenannt'
kdn - dlrch Bedtzmg eines kleinen Flnkgeräte' kurz
eine Reichweite
iFukfincelt
ötliche!
Geeehenheiten'
hat, obhnnsiEvon den
Diser
rcn bis zu 1oo m. Dies* tleine Gerär i* so aussefijht' daß es $wohl in der
Tasche als aüch an einer schtalfe um ded Hals sefiagen werden kam Die Betätigung kdn dutch Niederdrucken der TftllÄche odei dutch züg an der schlaule
i'Fünkfinge ist mit Abstand die bequemste
erfolg€E Die Noiüfalslösbg durch den
jeder Körperlage
ArL Sie ist on ptaktisch jede! Stelle is hälslichen Bereich ud in
üd
schnellen Hilresicheren
gdßte
einet
Ce{ähr
nöslicn und bietet somit die
leistuns in serwoi@ten Notsitdatioer
Dadber himu sehen wir voi bei diesen Svstem, daß zumindest für Übetgängszeitei,
jentud
bis ein Telelonapparat vielleicht ißtalliert worden ist, an der Stelle, wo
b€düdtig setorden ist, bis zu I Flnkfinser diser Arr über ein bereits in einen
Die codierug dieser 3 Fsk_
wohnkonplex lothmdenes Ciundselat arbeiten kdr
qei@rgeleitet, so daß in
zlt
Zentale
auch
individuett
und
wnd
finser ist indivirtueu
der Z€ntiale dann se@r festsestellt werden kann, von welcher Petson in di6em
Wonnkompleader Notruf a6Sesendet mrde.
Die Funlolbeitrasltg kann bei einseschrä.I(ter Reichweite .uch durch ähnliche
Einlichtbsen ersetzt weiden, die aul Ultraschall- bzw. lnfrärorbasis arheitet Wn
hahen däs a. anderer Stelle schon gehätl
von
Die bisher darsestellten Möslichkeiten der Nottufalslösbc sinsen grundsätzlich
d
Hendmgswas
ein
llind€stnaß
a!5
Hillsuchenden
des
der bewußten Betätigu.s
Im Falle eine! plötzlich äufterenden Bewußd6igkeit kann
lähigkeit voia6*tzl
einer
iedoch damit nicht mehr gerechnet serdec Di6e Tatseche kann e U' bei
wodlrch
fühien'
betreluogsbedüdrisenPerso. zu einem sewi*n Ucicherheitssefühl
qirtl Gerdde di6es
das verttäne. zut Hac-NorüI-Einrichtung stark beeintechdgt
veltraüen aber ist von hesodderer Bedeurüns'wenn sich der nöClicherweise tlilfehedürltige sicher tühlen solt. DiesesProblem ken tur du'ch eine sogenannteAktivi_
rtitstontolle gelöst weider Eine Aktivitätskonrolle muß und riärf nicbt bederteq
daß ein Hilfebedürftige! durch die zenfia,le total übeNacht wir4 da dies wiederum
mdere negative Aßqi*ungen aui den Beroffenen hjirs

Dd Haus-Norruf-system lühr die Attivirärskontrolle dehalb aGschließlich in der
T€ilnehnerstation selbst düch, so daß die Norüfzertlale hi€rrcn züdächst nichts
erfährL Die Altivitätsko.trclle kann z. R dar'n be*eheo daß än bestimmren. im
dglichen Leben hehfach prc Tag betätigten Türen, z. B. Kühlsch6nk-, WohnziEmertltr ß(,
Kontakte ansebracht serden. Die Haus-Noruf-Teilnehhersrarion
überpüft ns in bfgegebenen, dem Einsatzfau msepaßten zeitabsvtnden, oh die
betrerrenden Türen mindesteß einnal berärisr wulden. Erst hei einem länEeren
Ausbleihen dieser Aktivität sendet die Teilrchnerstotion selbstiric eircn No!ruf
aua Eine $Iorti8e Rückspracheüber die Laltsprecheinrichrunggibr dann {eileien
Aufshluß über die Situatior MöslicheNeise folgr dara6 für die Norulze.rrale
eine E.twarnung, da recht hainlose cdnde für das Aüsbleibender A*tivirit vorliegen könneL D6 Aßbleiben einer Antvort dagegenvürde eui eine erNre sitüation, wie z. B. Bewußllosiskeit, hinweisn und zur solortisen Hilfeleistuns Anlaß

Di6er

Fall rdte auch dann eiq wem die hilfebedijrltise Person zeit{eise die
wohnlns verläßt und deshalh di€ znr Aktivirätsko.rrolle herangezogeneBetätigqs
aüsbleibl Dadurch acgelöste Nohufe nit eschließender Einleirung von Hilfsnaßnahmenwären uonötis, nielührend und nir verneidbaren Kcten reüsdeo Ac
diesem crund siehr dß Hac-Norrufsysren die Mdglichkeit einer zeitsei*n Unte.brechung def Aktiviaitskonrolle durcb den Hilfebedürfrigenvor. Dies geschiehtüber
die an Teilnehner-Crudsedr sowie an den Lautsprecherzüsätren
angebrachtegrijne
AbdeldetasE Nach Berätisüns dieser Taste wird der Zßränd de, @terbr@henen
Altivitatskontolle

dlrch ein Blinken tugezeist, um so darauf äulm€rksan z! macb€4 daß hei Rnctkeh durch erneure. T6rendruck die Aktivitätskon&olle wiedei
eingeschalt€r werden sollte. Jedoch ist sichersestellt, daß arch im zustand unterbrochener Altivitäßkodnolle jedercit ein danüell veranlaßter Noftuf ausselöst
werden kann und sein ziel eiieichL
In be3onderenFällen kann es eNünschr sin,

daß die Abneldüns aüch der Norufrentiale zur Kenntnis sebrachr wird Auch dies sieht rläs KoEept des Haß-Nottuf-
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Bei allen Bemnhunse4 eine hohe Fuktionssicherheit des Haüs-Notrufsystems ad
jeder stelle des häGlicnen Bereichs bd aus jeder Körperlase beraß zü gewshrleisre& muß nan sich deinocn bewult sein, daß es sich bierbei um eine technische
Einrichtmg handel! bei der Celegentlichalch eine Stöt@8 auftlet€n kanE ln einem
sotchen,sicher shr sltenen Fall ist es notwendig, diesen zusrand möslichst $hnell
zn erkemen und zu beseitisec A6 di*en Grund liberpdft der Mikroprozessordes
Teilnehner-crfrdeerätes fortwährend die Funktionsfähiskn dei vesentlicnsten
Komponenrendieses ceätes. wird ein Fuk.ionsauslall felsesrellt, so wird dies
der Abneldelaste anseduich Allleuchre. eines schiiftfeldes rstö@g'oberhalb
aigl

Eine daralfnio telefonish zur Notrufzenftale gegebene Mitteilug

verdlaßt

rsch eine störungsbeseitigung,heispielsweisedurch den einfach durchlühibaren
AustäEch des defetteo Cetetes. Das Erkennenund Beherßchensolcher Srörunsslälle
stelh ebenfalts eiren nicht hwichtigen Beitras zur vefuaüedhildudg dem ststem

Mit disen A6lührüngen habe ich lnnen die wesentlich5tenKonponenlen der ?eilnehnerstation uhd deren Beiiiebsqei*n darsestelh Von sleicher Bedeütungsie de
Fünkrionieren der Teilnehnetslatid ist auch das Fuhltionieren der NotufzeDtrale
mter auen auftretendeDBelästmgssituationer
Die Notrulzenual€ wird üblicheNeise doit einserichtet, wo auch die Kooldination
üd steuethg der Hillsmaßnahnen duichseführt vird- Ds bedeuet ni.ht, ddß die
hilfeleistende Selle nnd die NotüIzentale an gleichen ort sein müsseq sie können
e. Es lann äuch so orsanisien {erden, wie Her Müllet die schweiretischeLösg
darsestell. hat, daß eine Nodufrentale zunächst losselöst ton der hilfeleistenden
steue allein die Ubernittlmg der Notule votnimmi
die
Un eine hohe Eiieichbarkei! über das Fetßprechnetz sicherzusrellen'ellte
ünd
niddeRüfnumner
Norlfzenträle über einen sämmelanschlu3nit eir'neidicher
steß zwei Fer6prechleitmgen verfügeL Die senaüe AMshl der benjtigten Fe!nsprechleitünsenwird von dei Anahl der zu beneuenden Teilnehmer und der zu
erwatenden Notrufhäufiskeit abhaingigseir Eine ou@natische St€üermg in der
Notrufzentra.les€vährleistet, daß auch bei sehr vielen gleichzeitig ein$effenden
Notiufen die zentale ereichbar bleibt, inded nach Ein8ans und Bestütisuns der
Noruf€ aüfgrhd rcn @rgegeb€nenDringlichkeitskriteried inqe! eine der Fernsprechleitu.gedsofoit wieder lreisescnaltet wird soUre dennocheine Teilnehne.-

ll3

die zenhale belest rcriinden, so {ird dütch oehinalige altonatische
Wiederholbs des Anrufs duch die Teilnebnerstatid di€ Zenträle $hließlich ei-

stadd

der zenEale ankoooend€r No$uf wird nun aüromätisch bißichdich der
Idenrität des Norufenden assewertet ünd ungehend qüittierL Gleichzeitig erfolst
aul einen Druckwerk eine Dokumentation des Notufs mir allen hierzu erforderlichen Angabea zGätzlich werden auf einem Bildschirn alle Iniormationen fijr eide
Ein i.

Hilfeleistung hereiteesrelli Hierzu sehören
- die ldentität lnd Adres* des Hilfesuchenden
- Lebe.s- bn. Krankheitssidali@
- Maßnaimen- und Verhaltenskataloglür dß Personalder Noülfze.tale
swie

gegebenenfallsAnsoben über di€ Ad der Notufauslösuns, d- h. ob dieser

Novuf nanuell oder autonatisch infolge des Aüsbleihensein€r überwachten Aktivi-

Isr die Teilnehherstation nit

einer LautsprecheinrichtüngaEeestatter, so wird das

Personal i. der zenkole normalervei* z&ächst eine Sprechverbindunsmit
Hilfesuchendenaufnehmen, um näheres über die Notsituatid zu €rfahre..

dem
zur

Durchführug dieer Sprechverbindurystehr in der zentale ein Mikrolon und ein
Lautsp.echer zur verfüEung. Die sprechiichtung uod die LauBtärke der Lautsprecheinrichtsg beim Hillesuchendenwerden durch einen Fußschalter in der zentale
gesreuer, s daß dd Personal in der zen'ale die Hände für andere Tetigkeilen (2.
B. lür Notizen) Iiei hat- Falls sewü6cht, kaü der Gesprächsverlaulaul einer
Bmdkasserte z! Dokrhentati@sz{ecken nirgezeichne! {€rder Es geht hierbei m
den Punlt, der vorhin schon diskutiet wurde, nänlich die verantwoitlichkeit hei

lsr die Nolta,llsitüati@ schtießlich genüsendsekläit, so wetden von der zenkale die
entspr€chendenHillsndßnahmen eing€leit€t und durch Eingahe über eine, bit den
Bildscbirn verbudene, Tstatur in Speicher der Zentrale md durch Ausdrück ü6er
das D.uctwerk dokumentierl
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Trellen gleicbzeitig mehrere Noftufe in der Zentiare,nr so werden diese
durch
entsprechendeAMeige aul dem Bitrtschirmsignalisier! Ds personatin der
Zenkdle
hat dann die Mdglichkeir, je nach Dri.glichken der eituetnen Vorsänge,
bestinnte
Notrüre vorzuieien, zurückzstelten oder auch nach ei.er
sewissen zeir erneüt

ln Norufzentralen, die eine sehr gloße Aflahl von Notufreilnehmeln zü
betreuen
haben, wozu eine eiuelne person nichr mehr in der Lage is! besreht
die M6glich_
keit de! Erweireruns aul bis zu acht paralleten Bedienptätzen.Dabei ist
sewährleister, daß ein besdmmte! Nofut nicht sleicbzeitis von meh.elen Bedienpersonen
aufsegrillen wird, wodurch eine züsise Bearbeirudgerheblich heeinrächrict
würda
Darüber hinaß km eüeicht werden, daß bestimnte personen immer
nur von ein
ond demselben Bedienptarzlnd dähit möglichst auch imner von
dem gleichen
Beueler in der Zen'ale versorgt werden.
Zlr Auf.ahme neuer Teilnehnei in den Kreis der zü Berreuende. is! neben.ter
Einiichtbg der Teildenmersrätionin hÄuslicnenBereich auch eine Arfnatme in die
elektonishe Datei der zenrale norwendis. Die Daren werden! ebenso
wie die
Korrektur bereirs abEespeicheiterDate4 über die schon erwähnre Tstatlr
einse_

Da de. Norrüf über das F€rnsprechnetzüberragen wird, tallen hierfür
naturgemäß
aleh Cebühren an. Befinden sich die Teilnehoerstaiion ünd die Notrufren$ale
im
*lben Fernsptechortsnet4so beschränkensich die Kosten pro Nolrut in altsemeinen aur die cebühr einer cesprächsinheir, d- L 0,23 DM. Es sei denn!
die
Rücksprachetiber die Lautsprecheinrichtungstirde nach Einftnrung des Acht_Minu_
t€n-Tak.es lildser als 8 Minüten dauern.
Dd

Haüs-Notrufsysremermögticht es jedoch, Hilfebedijrfrige über beliebige
Ent_
auch über Fern- und segebenenfallssogar Auslandsvahl, nit einer
Nofulzenrale zu verbinder rn dies€m FaU richren sich die c€sprä.hssebijhren
mch
Dauer üd Entlehus der Verbindbg.
fernüngen, ale

Un den weg lür eine Ersrarrlns der Kosten, die nit den Berieb der
Norutein_
ncntüs verbhden sind, durch verbände ode! versicljermsen vorzubereiten,
sieht
dc KoMept des Haus-Notrufsysrens eine Cebührenerfasu8 tür den
Norufberieb
wr. sonit können die Kcren tür nornale Telelonbenurzungqd
No.ulbetrieb
eetiemt *erden, was eine gezielre Kostenerstarug ermöstichenwürde.
135

Die viel6tiBe., hier zum Teil nur grob dargestellten, Betiebsobläufe in d€r zenrale werden durch einen Verbud mehrerer Mikropr%s$t-Systehe ermö8licbt.
Durch relativ einf&he. Ei.sriff in die Programmierbg des systems lGnn aüch d'e
Zentiale an die vielfÄltigen betrieblichen Erfotdetnissehgepaßt werder
Trorz der vielen Möslichkeiteq die die Zentrale bietet, is! es aG technischen
Cründ€r ied@h nicht nöglich, ohne Mithille d* Bet€uten irsendwelcheFuttionen
i. der Teilnohmerstationzr v€ranlNsr Es selinst beispielsweis dicht, nißbrEuchin eine wohnuns hineinulich von der zensale aß über die Laursprecheidrichtung
hörec somir garanrieit da Haüs-Notrufsysremoüch die unveisehtneit der Pri€tspnere @d stellr de.n@h ein sebr zuverlässigesund wirkussvolles technisches
tctument dar, !n elte.e., tranken odet seblechlichen Meßch€. in sewonnter
Umsebmg bei auftretenden Notsitüationenschnell und sezielr hellen zu könder
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Kompone'e' des Notu^:JsrdDs , Sr' wilelad"
(F.tos : St.-\,r'illeh^d. H.sPtNtt)

Komponede' der No'ufl}sreDi
(Fotös: St \,r'ittehnd. HasPn4t)

,,Sr' wil,ehad"

KoDpo,e,re, des Norru^:]srdDs ,,Sr. lr?lerad
(Fot.\: St. \,r'ittehad Hospitxt)

Heinz Röftt, Leitü det Entwicktunssbteilüng det Fim BKS, sc tden Pmtöttp
des .,1v,//Elrsh.vener Sr.l,ernens.alo'

@*"r'ton"
H. Röner

Wir haben uN in E.gänzüng des gerade von Henn Ostermann so hervorrasend
vo€eiasenen Systens, eines Notuf-slstems, zur Aufgabe gebacht, ein Türschloß
a entwickelq w€lches in der gegebenenNotsir@tio in jedem FaUe sardtiert, riaß
die hilfeleistende Person die wohnung oder die Raumlichkeiteddes HilfebedürftiE€n
beteten kanq ünd zwai in der Form, daß es sich nicht nur in Neuhäütenverwenden
lilßr, sonden auch, bedi.st durch die At

des schlosses,ein Unrüst€n rcrhandener

wir habeD di6es schloß, weil es in sedanllicher zEammendrbeit hier nit dem
Sl-willehad-H6pital, mit Herrn Hormänq entstanden ist, einmal das "Wilhelnsharener Sicherheitsschloß'rsenann! Dd Wilhelnsharener Türschloß ist Bestddteil
des Ha6-Noülf-Srstens
Ds schloß har in Ha6-Noruf-Sy*em zwei Aulgaben zu

Die Wohnln8 oder das Ha6 nnssen so gesichert werden,
daß der znüitt unbefüsrer jederzeit verhinder wndwem äll€rdings durch die hilfebedürltige Per$n eio
Notruf ausgelöstvorden is!, nuß die Tür von lußen
durch den Hilfeleistendengeölfnet werden könnea
Ein Spezial$hloß mit zsei nebeneinanderoder uteteinmder angeordnetenSchließ,ylindern und einem inregrierten Sper- 6d Arsldsenecnanisnüs lür einen det
beiden zylinder wird di*er AüfgabeßtellüC gerecht.
Ich habe hier dü eine Prieipskize dies6 Schl6ss. Sie kennenja älle Tür*hlösser,
vie wir sie in jedet Tn! häher Dß besonderean diesen Schloß i$ der rctn z!
di6em Schloßstulphin anseordnete zGätzliche zylinder, über den ich jetzt ih
eiuelnen Auführbgen machen werde, ünd diese Asführune wiid llnen dann auch
in ein€m Mustertijrchen eleich anläßlich der Pdsenration im sL-willehäd-H6pital
n@h einnal im Detail rcrselührr

Die Sicherunß der Tür Der Sy*embenutd, rl$ der wohnünssinhaher,der Mieter
oder Eigentijner eines Haces, kann nit seinen Schlüssetdje Türe in der üblichen
Weise lon imen und auSenöflnen oder veßchließer Er betärig! nit seinem Schlüssel einen beidseitig schließbare. Zylirdei, der m der Außeßeire der Tür urerhalb
des tes$tehenden Knopl*r dei Drückerbeschlassarnir!. also, an de! Innenseite
mterhalb des all€its beka@ten Tttrdrilckers angebracht isL Wie es bei Ha!s_ ud
Abscblußtüre. dblicn ist, erlauht der leststehendeßoopf ein ötfnen der Tür von der
A!ßeßeite nür mir deü schlüssel Von innen kann die Tii! mit den Drücker betätier werden, falls der Riegel nicht vorseschtossen
wlrde Also ein sehr wesenrlicher P@lt, die Benutzer des Sysrens werden e nberhaüpt keine SysremändermE
se*öhnt werden müssen, sondern können den S.hließvorgans,den sie schon inmer
gewohnt ware4 in satu nornaler weise weirerfühlec
Dß

Offnen der Tür neh einen Norul Der zweire, nach vorn hin anseordnete
Schließzylinder,ist .ur von a!3en schließbor üd seitlich züm Tnrpfalz oseordneL
Er ist grqdsitzlich für die hilfeleistende Personvor8eseher Der Hilleleistende kahn
iedoch @r dann die Tür öffnen, *enn die hilfebednrftise person einen Norrüf
ausselöst hol De. Noülf-Holbzylinder ist nänlich senerell blockiert und {nd ersr
durch den Notiuf nber einen im schloß eingehalten Hubnagneten für die öttnüng
lreigeg€heq als erst dam, wenn das Kommando von der Norulzen$ate ausselöst
urde,

und zsar nur dan4 wenn es notwendis wnd, den Hilfesuchenenrersönlich
am Oit, in seiner wohnungzu 6eüeüer
Keine verwechselse der beiden SchließzvlindernöslicL An der
sind arso zwei sbhließzylinder sich$ar, wovon der eine tür den
der andere, nach einem Not!!i, für den Hilfeleislenden besrimnr
lügen auszuschließeqist der schlüsselkänrldes Norulzylind€rs

Außereeire der Tür
Sytsrembenutrer und
isl Un Verwechs-

air einem absefederten vershluß verdeckt- Ein schlüssel [au also erst in diese! schließzvtinder
eingeführt we.den, wend der verschl!4 so sedreht wurde, da3 der schljselkoat
fr€iliegr, AüI diese wei* wird nicht nur eine Verstaubung des ausschließlich in
Nodällen erforderlichen Zylinders veimiedei. sondem alch eine wesenrliche Hilfelür d€n normalen Cebraüch des s.hlGses dnrch den systehbenützer sebo-

stellug

ten, doß er als nichr nrtämlich das falsche schlüssllah benurzl
Beide zylioder des spezialeinsreckschlosses
haben verschiedeneSchließunsen und
kd@en zudem beliebig, je nach Organisationsform,in eine oder zwei vone'nander
uabhüngige Halpt- odei Ceneralhauprschlüsselmlagen
einbeegen eerdeD
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den NouuftalbzvlinDie ltauDtschlüselmlese, die sich wantscheinlicham besten füt
Fall,
es sind 60 Teilden
wn
einnal
setzen
da!.
der eisnet, stellt sich vie folgt
zahl
zu nennen Dam
eire
dur
einnal
nehner an einer zentrale anceschlosen' !n
aüsgestätschließüg
sind diese 60 Tüten stlndsätzlich mit einer eigenen,separaten
ds isr
denn
(eL Es kaM al$ k"iner d"r 60 P"r,nen in di' wol'tung des tnd"ree
rüan könnte ia/r also in der Norrulkrrrale mit
ia s.lbsrwrsländlich eine Ford'runc.
auch 600 oder eine
.ine- HauDßchlüsel, der alle 60 Türen scnließi, dß könn€n
man in der Notrulzentare
beliebise zahl 6eiq ölfnec D6 har ded Voteil, daß
bei hehreren hunderr z!
Unsränden
nit
@ter
hat
nicht ein tiesises schtüselbiett
wobei dann mdirlich die
von
schlü$eln'
AMahl
bereueden PersonenentsPrechender
möslich' ein solches
ist
ztrar
Es
zeitraubende Suchetei nach dem Schlüsel anfÄllt.
eine Schließäninmer
aus
schlüslbrett aEuorrineq aber vii wütden hiet von uß
enrspri'hr'
lage emplenlen trÄil es Pinls!h den h'rriSen r"chnis'hen Cegebenh'iren
dargesE'll Es
Darüber hinas ist bier däs schema einer CeneralhaüPtschlü$el'nlage
z B' Stadt@iler als sepatäre
ist atso aucb nöstich, bestinmte Beieiche, nehmen Sie
3 vetschiedeneSladtteile
jetzt
zun
Beispiel
also
cruppe aufzureiler Es könnten
betreut weiden' die jetzt
Hilfspe'sorcn
sein, die ieweils äuch von eanz bestimnten
si?indicheTeilnelher
schliessd
jeqeits aüch wiedet ün@reimnder alle verschieden
s'hließung in diesem
;es Haüs-Notrüi-svstems hobed al$ grun&ärzlich eine eigene
hie!
bez'nhner isL in
I wie er
lylinder. aber es könnt' daM ein Grupp'nschlüsscl
2 einen ueiteten s@dtteil ünd
ai"se. st.an.it, alle fnren 6ffnen' cdppenschh$el
8 stadtteile Dänn kann Dan
in dieser Forn weiter, die jeveilige' zln Beispiel
mit einem absolut ub'rgeordsetb$teß!6ndlkh die ga@ G"schi"hte noch ernmal
hlussel' In der '{ausnorrulneten S.hlü.s.I ölfnen, dts sär' dann der Generalhaupts
sein' der dann sämlliche
ze.dale könnte also duichaüs ein Generalhäuptschlüssel
Nottlfzvlindet öff'en
schließende
@ter umständen loooo oder mehr verschieden

indem vir nit einem 2-zvlinderDer sino dieser s@en Anlqe liest ehen darin'
daß die hilfeleistende Person nür
systen arbeiei, daß nun wnklich gaiantiert ist,
wenn es
betieten ka'n'
asshließlicn die Räunlichkeiren des Hilfehedürltigen
vnklich
auch
der
NotrüI
Persoh
hilfebedü'ftisen
von der
sewünsch! ist, d. h. {€nn
schloß
diesen
z!
sehL
Konrakt
i*g"to"t *u,a" und d6s Konnando über den
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vetuahuqsdnek or wilheln Honann
e äuEd .lie Phitosaphie
dcsnn ihn initiieder.,Sr. Wrte/'ad:No..uastreDs

Koomunikationstechnolosi€in pießr am Meßchen
w. Hormdm

Wit baben bishei yiel Technischeslnd wn den leitenden Heren io den Kirchenverbänd€n sesteh viel P6itiws zum crundsätzlichen gehört lch bin sebeten worder\
n@h einmal etws iß Ctundstitzliche zu gehen und dabei alch den Feldversuch
'rwilhelnsharenrrzu steifer

schoffug eines neuen Komnlnikationssystems- eines Ha6-Notrül-Systens nit den ziel, ein allsemein und üherall eißerzbäres Konnlnikatidssystem

verbessern d€r soziälen Die6te dlrch steisende Elfekiivirät, Schalfed von
Sicherheit @d danit Wiedernobilisierung der Fanilie! zür Selbsthilfe, subsidiele Unterstützünsmit verhesse en Konounilotioßninel;
lernet Optinierlns der Aüeibbedingüngen carirätiver Hilfsorsanisationen
sosie Elleiehtein und verbesseh der NachbarschaitshiUe.
ws bat uns in sr-willehad-H6pitäl

bewosen, nun vor über 3 Jahren gerade anshier,
in
der
deßnfialen
Lage Deütschldds, diese übenegrdg ä@lstellen
setechnet
ud sie jevt - im Jahre 1980 - nit Hilfe des Forschunssninisrerilms md dei
Firna AEc-Telefhken so*ie BKS und zeiss-tkon in die Tat unzusetzen?
Historisch hedinst, het das sL-willehad-Hospir.l bereits rc! 80 Janren die ersten
@fangreichen anbulanten versorsun€en in den wohnungender SBdt wilhetmshäveq
ißbesondere im werltviertel (einen Arbeitnehmervieitel), durchgefühit. Kürzlich
häben wir aos Iener Zeit exakte statistiken gefundeE Bereirs dähals bekan han
eißn Zc, huß von der d"naliqen Kaierlichen Marine.
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wd hat uns als heure notivier, et*as zü tu?
Wit sshen, daß die Induslria,isierme familiäre Lücken reiß! @d daß diese Lücken
irsendwie wieder geschlosen weden hüssen. lvlan tam diese Negatiefolgen abel
nicht der lndßnialisierüng vorwerlen und sie heschuldiBenlnd letzdich bekänpfea
Das hieße jq erzielten Fortschriti rücksän8is machen. Sind es nichr die MeGehen,
die hier ersas ialsch mächten? von dieser Fiasestellüng gingen wir as.
Hierzu ein zitat aG einen Bnch von Loklde
Verlag, Regensbuis,ih Jahre 1940:

Viies, s. J., etschiene. in P6€t-

,,Es cibt id jede. cemeinschaft ein doppelts Gemeicchaiisgüt:
Die Geneimnuigen Einrichtunsen, die von der
Ceneimcbait geschaffe. welden und ihien Gliedetn
,ü Diensten stehen (zum Beispiel in Staat, Post'
Eisenbahnusw. so*ie a@h die übrigen private.
Diensdeistüged in versorgungssysteD).
?-

D ü w o l . l a l l p r c e m e i n s ! h a t r s m i r s l i e d edrd, d u r . h
diese Eihrichtun8enselörde( viid-

Von diesed beiden cemeiNchdftsweten n!ß der e.ste (nämlich die Einrichrmgen) den zseiten (dem wohle auet diener Dies wiid häufis vetses*r
üd Vervoutonnme des Beriehes der
vershiedenen Einrichtqgen werden ftr die, denen die sorge Iür diese Beriehe obliest, nur z! leichr zum selbstzweck,der alles andere dienen nuß.
Die Aürechreüaltung, ENeitetbg

Das ist aber eine verkehruns der rechten Or.lnung, denn so dienen nicht
mehr die Dinge dem Menschen,so.dern der Mensch komnt in Gefahr, zum
Stlaven der Dinse zu werden, die er sich ,u seinen Diensr seschaffen häL"
Und bei diesen {Jberlegbged haben wir eing€setz!und sesucht, wie l'eet wieder der
cedaiLenbosen zu schließen sei. wie nan versöhnenkoü zsischen den, was in
indüstiellen @d in übligen tecbnisienen Bereich ünd in der öflendichen verwolt@g prod@iert hd eioeßeits gedacht wird ud welcher wettzelge, Tecbnihen und
Führ6gs- sd Orga.isationsforme. sich der $ziale Bereich anderetseirs bedienen
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Die nodehe Arbeihehneilanili€
besndete Belßtmgen z! taCer
indurtielle.

GesellschafL Daß *ir

ünterliegt einem besondeten wandel
sie unterliest einem F@ktioßsch{ünd

und h.t
in

der

hier handeln und anserzenmüssen mit der Pro-

blenanalyse, isr sicherlich einleüchtend!
wie wollen und sollen z. B. sonst die nodernen Produttionsweise.nöslich sein und
wi€ 6d wo soll sich der MeMh einoidnen?GegeNäriig ist es daner vielen Fanilien sar nicht möslich, sich selbst zu nelfen: subsidiarität oder Hilfe zur selbsthilfe,
Begrifle Ihre Anwendus entlastet die Gemeinschaft, sewähit aber auch ein Höchstnaß an persönlicherFreiheil
Nachbar$haftshilfe, sind bekaot

wn slelteo in diesen Züsanm€nhansviele Asynchronisationenfest. AG diesem
crude üb€flegren wir, wie han personelle und techoische Hilfe in größerem Untä.Ce gewährl€istenund sicheßteUenkadd
Wn unter$chren duch dabei, inwieweit dre Technoloeie Hilfe erleich@rn, K6ten
ersparen @d K@nhikation bdchleüni€en kanc Die @rhandeoen,damals bekannten
Tehnolosien reichten uns nicht a!s, waren üs nichr sicher und technologischkomfotabel genus. sie müßten modllar aEzubauhar sein' weil sonst sptitere Ereäüugen zü teuer sürden.
Ferner waren aber techni$he und orsanisabiische Gre@en gesetzt, dürch den Ful(vereitugs?ld oder das drahtgebudene Kommunikationsnetzüsw. Hier galt und silt
es, vorhandeneProblemezu lösen und offene Fdgen zu klärer
wii besdnen deshalb vo. 6 Jahren nit den Aß6är det personellenorse.isatih
seit 1974 beschältigen wir etwa 0 atbeitst?iglichim Außeddienst40 teilzeitbeschäftigte Mitarheiterimen lnd veßorcen so pro TaE hereirs zwi*hen t0 und 80 PatienApte die
ten krankenpfleserischin deren Wobnungen'wobei die niedergelassenen
ärzdicne Bereuus rcrnehnen. Die zahl der Patienreq die {ir s bereits in deren
Wohn@genyersorge& betäet eiva 2t 96der (rankenhauskapazitetloseres Hospihls.

Als dem cebiere moderner Menschehfilhrunsisr bekannt, da3 moderne Orsanisa_
tioßformen häulis ersr dürch Konmunikationsnittel nöglich werdec Diese ühe._
legung berijcksichrigten sn bei dem Aufbau üserei anhulanten pftege_ lnd Bera_

Ursere Mitärbeiter sind z. B. im Jahre t9t3 6d 1979 je !6d 70.000 [n jlih,lich
gelahreL Ds sind oonarlich in Schnitt zwischen 5.OOOund 6.000 km. Unsere drei
Pkw's sind mit sp.e<-hf!nko$gedisret, so daß sie jederreit eneichba. sind
Durch lnsere Otgdisadonsform können wir steichzeirig an mehrelen Stellen des
stadtsebietes Padenten ve.ersen. wir veEorsen einige padenreh schon seit nehreren Johren. Der Pflegeaufsand dürfte ,eitlich nicht wesentlich @ter der zeirticnen
zuwendbe hei einem Patienren im Kranlenhals lieser Wo ist atso der Unterschied?
- Es sind die Olsanierionsforn und die neüen Kommunitrationsmittelzu *hen.
wir nennendiese vorläufige Organisatimslorh i'dezenrralisiere Koordinarion,t.Die
Tecb.ologie und deren Aswnkungen kömen bei dieser Organisarionstorh weiter_
helfe4 Hille deßnrralisieren, gewjsse rnformärioen zunächsr zenrätisieien
und
dana.h weiterleien, dezenrralisierer
TechnoloEie
N&hdem wi

bereits auf dei peßonell{rganierorischen seire alf reichhattise
Errahrosen zurilckblicken tönnen ünd nünmehr äuch ein neues Konmünitarions_
systen zur Hdd bekomnen, slauben,ir auch, daß künfrig das I'stadt-Ldd_cefällen
in s@ialen B€reich weniser sratk äls bisher sichtbär sein wn4 sich sogar venin_

wichtis für ms *ar ferner, dem zu Beueuendenein Höchsrhaß an Freiheit zunjck_
dgeben und ein Mindestmaßäd Belastmg srüren z! tasser Mir dei Re_rntegration
in den .häuslichenBereich hiissen deo Alreren aber slnchlon ein entsprechender
Essensdiehst,pfleserischer Home-Serlice ud Nachbarschatßhilteetc zur Verlügüng
eestellt werden, wenn han die T€chnologieeiruerz! Diese Technolosiesure intel_
ligenq keum spürbar ud se.sibel in Hintersrund überwachendeo,hondenseio
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wn sind über4!gr' da3 durcb dd vorhondenseineines odei @seres Alarmsvstems
Nächbatn, Verwandte oder wer auch inner' jetzt tieder hereit seid werde' tur
Nachbarschafßhilfe. Hilfe zu selb*nilfe wird sefahilG ermöglicht. wir lssen sie
eicenilich jetzt eßt ichtiß zu
Die ahsolute Mißbrauchssicherug mußte siclergestellt wetden. so kann t B nur
eine sDrechverbindunsmit der Teilnehmelstation, dem Ala.nseiät' hergestellt werdei, wenn vorher ein Alarm ausselös.wird
Im übrigen geht ud gins es darum, rorbandene postali$he BesdFnhgen d die
Technolosiebzt die Technologieän postBtiscbeBddmmlngen zu konfigoti€red
D6 Versprechendes Bmdesp6dinisters, uns eine Extlsivliequeü für den FaU zlr
verlüsug zü stellen, {enn solche Versüche erlolsreicn sein sollten, besteht' Auch
reinen Hinweis, den D.entwes z! benutren, haben wir aufgestiffetu
auf einen veröIlentlichten Aufruf in ei.er zeit$g hahen sich 6ber 200 Personen
geneldet, die ein solches Ge!ät haben eoller sie sind an einem solchen Haüs-Notrutsedt interessiert 10 * dei lnte.essentenhaben ihre Bereitschait erklütt' an den
sdialen Betre!@gsdiemt okti! nitzuwirkel Also u.sere Tbse' daß sich durch die
Technolosie die Menschenwiede. bereitfinden mitzuhelren' ist durch den Aüfrul trdAuch die Norrlsee-tNeln sind daran interessier' nit Hilfe bseres Notrufs'stens stärker Aßchluß an Beteuugssvsteme des Festlsndeszü bekonmeo und
trtFulme
hiet vertr€ten sind und
wn freuen üns deshalb sa@ besonde$, daß die
rc.naueri

hoffei, doß wir Aßhltisse dothin vertegen könner Ein wenig sorge hahen wir
aber, *eil {n zunächst nui 60 Gertite tu. verfücldg haben, der Bedarf hingegen

Aswahllciterien müs*r wir n@h im eiEetnen festleser Wir voUen jede Anfiase
qen *ir
indivirtuell und objektiv bew€nei, gewichten ünd üns dann entscheiden,
die
Mitarsosie
elche cedte seber Alf jeden Fall werden Arzte und Seelsorser
beirer unserer sozialstadonbei der EntscbeidunghiEügezoger
es in Rdhnen dieses veßuchs daraur m' Ilexible Lösmgen
u* kotit
4jjj!!!!4!
jederzeir eine
D€shalh
zu habec
sehört ein codieüaler Funkfi.se! ddL Diset soll
d€r
näheren Un_
oder
der
Nachbärwohnuns
aß
der
Nähe,
bes@hendeNotrutstation
wes
drahtgebundene
di€
nunrehr
der
eebug nithenützen könner Die Inttasüuktui,

bietet, ist nahezu un€rschöpllich,falls jenod

kurzfristis einen Alarmp6ten benö_

wir wollen aber mit den sicherlich positiven ForschuDgsersebnissen
alch darlegen
@d beseisen, daß indüsrielle Arbeitsreilüng, der hohe Leisrungsran.tardin ußeren
Breitensreden nit

der versorslnsssufgabe im szialen Bereich situvo

verhunden

Bei mseren überleglosen haben wii uns in kirchtichen Krei*n auch darüber unterhalted Der v€rstorbeneBi$hof Tenhumhergschreibt in seinen Biet yom 27. Aprit
1977 auch von einer n€üen Dinension der pflege Wn werden also in Derrschland
künftig z! einer neuen Dineßion der anbulmren Krankenpflege md _rer$rsüng
konmen nnd nüsen d6 allein ehon aus Kosrengninder
Das St.-willehad-H6piBl

har bereirs die KoßeqüeEen sezogen hd zu diesem
z*ecke am 24. Jeuar 1930 einen lreigeoeinnützigeq ki,chlichen Verein gegründet,
der sich hjnftig our mir diesen prohlem befNn soü.
Die kirchlichen Kranlcnhüüser bieren eine günstise rntrütrüktur, sie alch die sozi_
arstari@eq z. B. io Niedersehsen, zü zeit tj1 an der zahl. sie (die KrenkenMü_
set mü*en sich anpas*n und sicherlich auch umsrukturieren und Krantennaßhet_
ten 6bbauen. Moderne Ab.ecinunsstechnikenlasse. eine s.rikte Kostenhennünsai_
scheo ambulmten ud sräri@ercm Bereich zü. Mo ka@ so in t.tealfalte zu narsi_
Mlen, also zu cieMkoste4 in beiden Bereichender Krakenver$rsung rätis seir _
Bei geri.geren KGten gleiche oder nehr ptlegerishe tFisrbs bi€rer _
Wir haben diese Bereuungsforn in nanezu6 Janrcn s@ialstarion St._willehad_H6pi_
täl bereits b€wiesen. Die verweildauer in H*piret liegr dabei deutlich orer der
Eisleicbba.et Kronkenhälsel sie betre8t l4s Täge, unrer Be,ücksichtisuncinterne!
Verlesügen 10,5 Tage
Seii 3 Jdren befaßren wir us rerstärkr mir die*n überlegbgen ünd seir 6
Jahrcn
mit der perenellen Umseu@s, nünlich ih anbulahteq pllege,i$hen Be,eich. Täg,
lich verergt @sere sdiäls@iioh zwi*hen 60 ndd 80 personenih wilhelnsha@ner
Raw. Dß sind erwa 25 prozent der (apäzität bseres Krokenhaüses. Augegeben
@!den Iür die Betroü@s in einem Jahr DM 260.000,-_. rn Krankenhäüsernwürden
für den gleichen Personenlreisca. DM 4 Mio ünd in pfleseheinen ca. DM 2 Mio 6is

150

wenn wn aß kirchliche Insdrutionen elauhhatt bleihen wolten, müssen wir selbst
nithelfen, die künltiee. Problene im soziälen veßorslngssvstem o rcrderse! Front
n lösen lnd dadurch w$.ntlich zu! Kostensenkungin Cesmdheitswesenbeittägen
ud dabei die veßorsung gleichzeitic neh verbesen
Wi. sind hiervon zltiefst üb€rzeugt ud hoffen, daß die hohe Politik diese Abicht
Büwohlvollend zrr Kenntnis nimmt und keine zusätzlichenneuen gesetzaeberischen
schafrL
roträdsnen im Kidkenha6wes€n
"rechten Or'lnungri kommt ud
Wir wollen, da3 es nicht z! einer Verkehrug der
"dn
da,ßdie Dinge den Menschendienen und nicht der Mensh in Geiahr konnt'
Sklavendei Dioge zu werde., die er sich zu seinem Dienst geschaffenhät'ri Diesen
weg zur "rechten ordnung der Dinge" woUen {ir toißerzen Und wii danken allen'
die uns bisher die Wege geebnet und dabei unieistützt ünd sehollen haben und
bitten ün weiteie Unterstütdng. wn holfen aber auch, daß eins Tages alle Berei'
che un*ree Landes so denlen. Die nodeme Kommunikatimtechnologie kann betten'
ünötige Vor.atsProdultionen obzlbalen und eräkte Bedartsmpßsusen ohne Ko'sunvelzicht zu ernöglichen und de. bisherigenKonsumz{angabzlbaue''
wn werden sie, heine Damen udd Herren, nicht veggehen tc*n, ohne lhnen ru
ese., daß wi! Sie aüch knnitig über diese Ent{icklüg auf diesen Gebiet' inshesond€re übet diesen Fel&ersoch, üntedchten serde. - und wir werden sicherlich
n6h einnat in dieser Form z6annenkommeL
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PLüet FtaüJosf
Hachnöuer beendet
dü afihiellen Teil d.s Slnposirm

Schlüß- lnd Danlesso.re
Paror F.-J. Hachnöller

Ich spreche jett nicht nu., reil es üblich ist, daß zln schluß .och €in schluß*or
konmen bu4 als ein Wort des Dantes, $ndern dises wor des Dankes kommt mn

Ich slaube, ds *as ich an Echo heüte s höte, spicht sohl dafilr, daß die neisren
den Eindruck haten, daß es shr vi€l gebr&ht hat m gegenreitiger !.Iormatior
Und $ möchte ich gaü heElich allen ddken, in Nanen des SL-Willehad-Hospitals,
däß Sie sekonmen sin4 fn. die rcge Beteiligbg, für die lielfElrisen l.fornationen
äu d€m Acland lnd Inldd- Ich nöchte a@h gleichzeitis den€n, die diese Tag€
rcrbereitet habeq md ds hat jä einige Mlthe gekostet, tlern Hornadd ud den
MiErbeitern des Sl-willehad-Hospitols, sou herzlich danleq daß älles so glt

wir k6nnen nlr wünsche4 daß eben die 'rechnik, die jä ein Stnck Aüsl&er ist für
die rsolation des heutisen Menschen,für den Fortschiit der wirtschaft, auch vieder
den M€ßchen zugute konnt ud die Meßchen, die Opfer dieser Entwickluns sin4
jetzr auch wieder unsekehr. von der Technik profitieren lnd ihnen ein Stnck ihr€s
Alleiseire oder die Ansst darcr senonnen werden kam Datten möcbte ich lbne.
in crude ib Nanen derer, die heute nichr hier sind, um die es üß ja ging! de@
ich slaube all die vi€len, die von diesen oeräten einnal profitieren werden, sind
Ibnen zutiefst dmkbär, lnd in Crunde sind wir da in ein paar J.nten alch selber.
Wii sdßchen üc sicher alle viele Jahre und daß vir urolt werden, ud {enn *n
dänn ein solchesGerät in Aüsicht haben, können wir also onne Angst alt werden.
N@hnals sM herzlichen Dänl allen, die mitsewirkt hahen' allen, die vorbereitet
habeü wn wolen hoffen, daß dises symposiüm seine Fortsetzlog finde! eird,
vieueicht @ch Ab6chlos dieses Entwicktussiahrs, dann ds Ersebnis hier miteinvielleicht auch wieder aüs anderen Ländern dodige Entvicklügen ünd Elfälttusen wieder zur Ersai@lng düukommen kömer Gäü herzlichen Danl, und ich wiln*he allen einen guren Heinwes.
dder zu diskutieren ud

lt3

DJr r.i"rÄi,cl

d4 5J-&P'iJr.e.

n,ctr-.rrFc-{hc

6d. tl'ch.

\.it lnrenhilh rhuStahlbe; det hildlnhcnUr\?uudEd?\ sl
wJL h"d !urunJ.r.m, ln" -.hcn r ,i! "üq./tlthen Fe t etc' n lnd /-tung\c\c' n i\..rtJ' J"n\.r "". wrh.lm.Arkr-

Ei' BLck i. die Zentale väh€nd de. D.ehatbeite' rcKhiede
re' r.'n.chrc,r.. Aetad Otr.tnd""
e*ldfr rcr der Femsehkan€a .lie ro.hfli.he, urd $hemrt
Wrleh.d
*hen Zusannehhinee des Haus Notuli..Sr.
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