
«Die Nutzer fiihlen sich sicherer» 
Der VAOF testet seine Hilferuf- und Sicherheitscheck-App 

In den Alterswohnungen an 
der Miihlegasse in Frick wird 
seit August eine Hilferuf- und 
Sicherheitscheck-Applikation 
getestet. Das Pilotprojekt des 
Vereins fiir Altersbetreuung 
im Oberen Fricktal soli kiinftig 
im ganzen Fricktal eingesetzt 
werden konnen. 

Michaela Wehrli 

FRICK. «HiSi», heisst die Applikation 
(App) fiir mobile Gerate, die in zwolf 
Alterswohnungen in der Miihlegasse 
in Frick zurzeit in einer Testphase 
lauft. Der Name der App ist die Ab
kiirzung fiir Hilferufund Sicherheits
check. Initiiert hat das Pilotprojekt 
der Verein fiir Altersbetreuung im 
Oberen Fricktal (VAOF) . «Wir haben 
uns gefragt , was kann der VAOF bei-. 
tragen, urn etwas im Rahmen der 
Strategie ·ambulant vor stationar· fiir 
das Fricktal zu zun», erklart Projekt
koordinatorin Anna Rotzetter. 

Die App hat drei Funktionen: Der 
Sicherheitscheck iibernimmt die Auf
gabe, die sonst etwa ein Telefonanruf 
von Verwandten erfilllt. «Es geht da
rum, dass die Nutzer tiber die App ei
ne Riickmeldung geben, dass alles in 
Ordnung ist», fiihrt Sabine Gallert, 

Anna Rotzetter (links) und Sabine Gallert sind verantwortlich fur das Projekt «HiSi»; 
eine App, die in Frick getestet w ird . 

stellvertretende Geschaftsfiihrerin 
des VAOF, aus. Zeit und Intervall des 
Checks konnen individuell eingestellt 
Werden. Wird der Sicherheitscheck, 
den die App automatisch abfr agt, 
nicht quittiert, geht eine Meldung an 
die Geschaftsstelle des VAOF, die mit 
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dem jeweiligen Nutzer Kontakt auf
nimmt. «Der Sicherheitscheck sorgt 
dafiir, dass niemand Ianger als hochs
tens 24 Stunden unbemerkt bleibt», 
so Rotzetter. Den Extra-Check kon
nen die Nutzer aktivieren, wenn sie 
einen zusatzlichen Sicherheitscheck 

durchfiihren mochten. Zudem haben 
die Nutzer die Moglichkeit, einen Hil
feruf abzusetzen. Dann riickt sofort 
jemand von derTemporar-Station des 
~terszentrums Bruggbach in Frick 
a us . 

Die App ist gemeinsam mit den 
Bewohnern der Alterswohnungen 
entwickelt worden. Dadurch ist ge
wahrleistet, dass diese von der Ziel
gruppe «altere Menschen», die im 
Umgang mit modernen Kommunika
tionsmitteln nicht geiibt sind, genutzt 
werden kann. Die Bedienung funktio
niert tiber Beriihren des Bildschirms, 
die Schrift ist sehr gross, die Bedie
nungssymbole einfach und die Inhal
te iibersichtlich prasentiert. 

«HiSi» soil den Nutzern ein gewis
ses Mass an Sicherheit bieten undAn
gehOrige ein Stuck weit entlasten. 
«Wir haben his jetzt nur positive 
Rtickmeldungen erhalten», zieht Gal
lert eine erste Zwischenbilanz. «Die 
Nutzer fiihlen sich wirklich sicherer 
durch die App .» 

Das Projekt wird wissenschaftlich 
begleitet. In wenigen Tagen beginnt 
die zweiteAuswertung. Nach Projekt
abschluss im Friihjahr 2014 soB 
die App in den Alterswohnungen 
«Bruggbach» am Dorrmattweg ein
gefiihrt werden. Mittelfristig mochte 
der VAOF diese Dienstleistung im 
ganzen Fricktal anbieten. 


