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Einfache Bewegungsmelder sind mit einem Server verbunden, der – falls nötig – automatisch einen Alarm mit Meldung an eine Notrufzentrale auslöst.

Es ist wichtig, dass die Personen, die Strong Age
nutzen, selbst definieren, wer wann Zugriff auf
die Daten erhält. Tritt nichts Ungewöhnliches
auf, sendet das System selbstverständlich keine

Informationen oder Daten an Dritte. Das Sensor-System ist detailliert gesteuert und muss
nicht selbst ausgelöst werden. Es ist immer in
Betrieb und dadurch dem Alarmknopf überlegen. Gleichzeitig können die alarmierten Fachpersonen anhand der Daten gleich feststellen,
ob es sich um einem Notfall oder einen Fehlalarm handelt. Fehlalarme kommen beim Einsatz eines Alarmknopfs nämlich häufig vor. Ein
grosser Vorteil ist, dass mit den Aufzeichnungen
von Strong Age gesundheitliche Probleme früher erkannt werden.
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Das Sensor-System leitet die registrierten Bewegungssignale über eine Cloud zu einem Server. Der ist so programmiert, dass er die Daten
sofort verschlüsselt und anonymisiert. Die Daten werden ohne menschliches Zutun ausgewertet. Das System erstellt wöchentlich einen
Gesundheitsrapport. So können Senioren ihr
eigenes Gesundheits-Monitoring verfolgen oder
begutachten lassen.

Über die Daten selber entscheiden
Zuerst bestimmt eine Fachperson zusammen
mit der Seniorin/dem Senior, wo sie Sensoren
platziert haben möchte. Die Daten, welche die
Umgebungssensoren aufzeichnen, ergeben nach
einer Probezeit ein Bewegungsprofil der gewohnten täglichen Abläufe und zeigen ein
durchschnittliches Schlafverhalten auf. Nachdem das System in der Wohnung installiert wurde, erhalten die Testpersonen nach ein bis zwei
Wochen erneut Besuch von der Fachperson, um
die gesammelten Daten zu besprechen. Anhand
der Auswertung und des Gespräches legt die
Fachperson gemeinsam mit den Nutzenden das
individuelle Programm fest, wonach das System
künftig arbeiten soll: Wie lange soll das System
abwarten, bis es nach einem Sturz eine Meldung
in die Zentrale in St. Gallen schickt? Wer soll nun
in einem Notfall informiert werden: die Kinder,
der Hausarzt oder die Zentrale?

Die App bietet verschiedene Funktionen an. Z. B. eine Chatfunktion mit den Betreuern oder Info bei gesundheitlichen Ereignissen und Notfällen.

Einen Schritt früher vorbeugen
Es gibt erprobte Systeme, die im Falle eines
Sturzes Alarm schlagen. Strong Age will einen
Schritt früher ansetzen. Es soll rechtzeitig
erkennen, wenn Ursachen vorhanden sind,
die zu einem Sturz führen könnten. Es löst

sogar frühzeitig einen Alarm aus, damit Stürze vermieden werden. Das kann der Fall sein,
wenn das System bei den täglichen Messungen ungewöhnliche Änderungen der Routineabläufe feststellt. Das könnte auf medizinische oder psychische Probleme hinweisen.
Die Unfallstatistik zeigt, dass ältere Menschen selten über den Teppichrand stolpern.
In der Regel stürzen sie aufgrund zu schwacher Muskeln, Gleichgewichtsstörungen, die
beispielsweise auftreten, wenn sie sich zu
schnell bewegen oder wegen einer Depression. Das System erkennt, wenn jemand viel
häufiger zur Toilette geht als normalerweise.
Das kann medizinische Ursachen haben. Eine
erhöhte Atemfrequenz könnte aktuell auf eine
Infektion mit Coronavirus hindeuten. Ungezielte Aktivitäten einer Person können auf
eine beginnende Demenz hinweisen.
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basiert wie eine klassische Alarmanlage auf
der Basis von Bewegungsmeldern, die in der
Wohnung in einzelnen oder allen Zimmern installiert werden. Das braucht keine zusätzlichen Installationen. Die Infrarotstrahlen der
Geräte nehmen die Bewegungssignale wahr
und das System zeichnet sie auf. Zusätzlich
wird ein Sensor unter der Matratze angebracht,
der die Schlafqualität sowie die Herz- und Atmungsfrequenz misst. Dieses System funktioniert ähnlich wie ein Seismograph, der Erdbewegungen erkennt. Der Sensor im Bett zeichnet
die Ausdehnungen der Atmung, die leichten
Erschütterungen des Herzschlages oder durch
Bewegungen im Schlaf auf.

