
AUSRUSTUNG Sicherheitsmanagement 

App fiir Hilferufe 
und Sicherheitschecks 
Im Fricktal werden neue 
digitale Wege beschritten: 
In den Alterswohnungen 
in Frick wird seit Herbst 
2013 eine Hilferuf- und 
Sicherheitscheck-Applikati
on getestet. Es handelt sich 
dabei urn ein Pilotprojekt 
des Vereins fiir Alters
betreuung im Oberen 
Fricktal. 

Michaela Wehrli 

D ie App fur mobile Gerate, die in 

zwolf Alterswohnungen in Frick 

in einer Testphase lauft, heisst 

«HiSi». Der Name der App ist die Abkur

zung fur Hilferuf und Sicherheitscheck.lni 

tiiert hat das Pilotprojekt der Verein fur 

Altersbetreuung im Oberen Fricktal 

(VAOF). «Wir haben uns gefragt, was der 

VAOF beitragen kann, um etwas im Rah 

men der Strategie <ambulant vor statio

nar> fur das Fricktal zu tun», erklart Pro

jektkoordinator in Anna Rotzetter. 

Drei Funktionen der App 
Die App hat drei Funktionen: Der Sicher

heitscheck ubernimmt die Aufgabe, die 

Anna Rotzetter (links) und Sabine Callert sind verantwortlich fur das App-Projekt «HiSi». 

sonst etwa ein Telefonanruf von Verwand

ten erfullt. «Es geht darum, dass die Nut

zer uber die App eine Ruckmeldung geben, 

dass alles in Ordnung ist», fuhrt Sabine 

Gallert, stellvertretende Geschaftsfuhre

rin des VAOF, aus. Zeit und Interval! des 

Checks konnen individuell eingestellt wer

den. Wird der Sicherheitscheck, den die 

App automatisch abfragt, nicht quittiert, 

geht eine Meldung an die Geschaftsstelle 

des VAOF, die mit dem jeweiligen Nutzer 

Kontakt aufnimmt. «Der Sicherheitscheck 

sorgt dafur, dass niemand Ianger als 

hochstens 24 Stunden unbemerkt bleibt», 

so Rotzetter. Den Extra-Check konnen die 

Nutzer aktivieren, wenn sie einen zusatzli

chen Sicherheitscheck durchfuhren mach

ten. Zudem haben die Nutzer die Mogl ich , 

ke it, einen Hilferuf abzusetzen. Dann 

ruckt sofort jemand von der Temporar-Sta

tion des Alterszentrums in Frick a us. 

Einfache Bedienung 
Die App ist gemeinsam mit den Bewoh

nern der Alterswohnungen entwickelt 

worden . Dadurch ist gewahrleistet, dass 

diese von der Zielgruppe «a ltere Men

schen», die im Umgang mit modernen 

Kommunikationsmitteln nicht geubt sind, 

genutzt werden kann. Die Bedienung 

funktioniert uber Beruhren des Bild

sch irms, die Schrift ist sehr gross, die 

Bedienungssymbole einfach und die lnha l

te ubersichtlich prasentiert. 

«HiSi» soli den Nutzern ein gewisses Mass 

an Sicherheit bieten und Angehorige ein 

Stuck weit ent lasten. Das Proj ekt w ird wis

senschaft lich begleitet. «Wir haben bis 

jetzt nur posit ive Ruckmeldungen erhal 

ten», zieht Gallert eine erste Zwischen

bilanz. «Die Nutzer fuhlen sich wirklich 

sicherer durch die App.» • 
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