
Lösungen zum Weglaufschutz von Ascom teleCARE IP

Würdevoll und diskret. 

Ascom teleCARE IP hat sich weltweit als 
Lösung zum Weglaufschutz von des-
orientierten Bewohnern und Patienten 
bewährt. Durch den Einsatz von mobi-
len Transpondern und LF-Lokatoren ist 
es möglich,  das mobile Personal im Ge-
fahrenfall umgehend zu alarmieren und 
falls erforderlich, Ausgänge abzu-
sichern. Im Falle eines zu langen Auf-
enthalts in unerlaubten Bereichen wird 
ein spezieller "Loitering Alarm"aus-
gelöst. 

Der mobile Transponder ist für die Be-
wohner als Amulett oder Armband trag-
bar. Das Armband kann bei Bedarf si-
cher befestigt werden. Es verfügt über 
einen Manipulationsalarm und wird oft 
für Menschen mit fortgeschrittener De-
menz bevorzugt eingesetzt. Die mobi-
len Transponder lassen sich zur besse-
ren Unterscheidung farblich codieren 
und sind mit einer ‘No-Motion’ Funktion 
ausgestattet. So wird bei Nicht-
bewegung nach einer vordefinierten 
Zeit sofort das verantwortliche Personal 
alarmiert.

Teil einer Gesamtlösung
Die Lösung zum Weglaufschutz ist Teil 
des Ascom Rufsystem und bedarf kei-
ner separaten Installation. Alle Alarme 
können auf Mobilgeräte, wie das Ascom 
Myco 3, gesendet werden, die auch für 
andere Funktionen innerhalb des Ruf-
systems im Einsatz sind. 

Durch das direkte Senden von Alarmen 
an die Mobilgeräte des zugewiesenen 
Personals, kann eine ruhigere Um-
gebung geschaffen werden und Alarm-
müdigkeit vermieden werden. Eine ruhi-
gere Umgebung schafft außerdem 
positive Effekte auf das Wohlfühlverhal-
ten der Bewohner und Patienten, da eine 
laute Atmosphäre mit vielen störenden 
Alarmgeräuschen nicht förderlich für 
Demenzpatienten ist und sogar das 
Ausbrechen/Umherirren auslösen 
kann.1

 ■ Diskrete Überwachungs- und Alarm-
lösung, um die Würde und Un-
abhängigkeit der Bewohner zu er-
halten.

 ■ Vermeidet aufdringliches Monitoring.

 ■ Sichere Mobilität in einer kontrollier-
ten Umgebung. 

 ■ Hält Daten für Audits zur Verfügung 
und trägt zur Sicherung der Ver-
sorgungsqualität bei. 

 ■ "Loitering-Alarme" werden ausgelöst, 
wenn sich gefährdete Bewohner 
über eine voreingestellte Zeit hinaus 
in der Nähe bestimmter Ausgänge 
befinden.



Massgeschneiderte und automatisierte 
Alarmbenachrichtigungen
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Mehrere Produkte von Ascom und Drittanbietern unterstützen die beschriebenen Funktionen und 

Merkmale. Nicht alle Ascom-Lösungen sind weltweit verfügbar.

Die Funktionalitäten und Leistungsmerkmale können an bestehende und/oder ge-
plante Infrastrukturen und Systeme angepasst werden. 
Die Weglaufschutz/Loitering Funktionen lassen sich so konfigurieren, dass sie jede 
Art und Größe von Senioreneinrichtungen bedienen und auch an spezifische Bedürf-
nissen der einzelnen Bewohner angepasst werden können.

1. Alzheimer’s Australia (2016) Wandering [online] available from  

 <https://fightdementia.org. au/national/support-and-services/carers/behaviour-changes> [20 May 2019]

Die Demenzalarme können auf das gleiche Gerät gesendet werden — z.B. ein Ascom Myco 3 Smartphone 
— welches das Personal auch für andere koordinierende Aufgaben nutzt. Damit kann für eine ruhigere 
Pflegeumgebung gesorgt werden. 
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