Alarmieren, lokalisieren,
schnell helfen

AIDE-MOI
Das Notrufsystem immer zum Greifen nah:
Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Kunden

Management Summary
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Dieses Dokument zeigt auf, welche wichtigen Entwicklungsschritte Oxocare
als Projekt an der Berner Fachhochschule und als Spin-off durchlief, und
welche Schritte für die erfolgreiche Weiterführung der Firma nötig sind.
Um was geht es?

Stürze sind eine der Hauptursachen für Unfälle
älterer Menschen [9]. Ab dem 65. Lebensjahr
stürzt jeder Vierte mindestens einmal im Jahr
[3]. Stürze sind daher eine Bedrohung für die
Gesundheit und Lebensqualität von Seniorinnen und Senioren [7]. Ein wichtiger Faktor für
die Schwere der Folgen ist der Zeitraum, in dem
Menschen nach einem Sturz am Boden liegen
[12]. Um die Folgen eines Sturzes durch eine
kurze Reaktionszeit zu minimieren, wurde das
Sturzpflaster „AIDE-MOI“ entwickelt. AIDE-MOI
erfasst Beschleunigungsdaten und analysiert,
ob ein Sturz stattgefunden hat. Im Falle eines
Sturzes fordert der Sensor automatisch Hilfe bei
definierten Vertrauenspersonen an.
Im Rahmen des interdisziplinären Projekts an
der Berner Fachhochschule BFH, durch die Forschungsabteilungen der Pflege und der Elektround Kommunikationstechnik, begann die Entwicklung einer Lösung für die Sturzproblematik:
Das Sturzpflaster erkennt bei älteren Menschen
automatisch Stürze und sendet im Falle eines
Sturzes einen Alarm an vordefinierte Vertrauenspersonen. Dadurch wird die die Reaktionszeit von Ersthelfern drastisch reduziert und
kann dadurch schwerwiegende Folgeschäden
durch das lange am Boden liegen verhindern.
Zudem kann es das Sicherheitsgefühl von Seniorinnen und Senioren fördern und die Negativspirale der Sturzangst durchbrechen.

Durch die verschiedenen Berufssparten, die im
Start-up Team von Oxomed vertreten sind,
konnte eine innovative Lösung für die Sturzproblematik im Alter entwickelt werden. Diese hebt
sich von fachtypischen Lösungen ab. Bei der
Entwicklung des Sensors wurden ältere Menschen miteinbezogen und deren Bedürfnisse
bei der Entwicklung berücksichtigt. Das Sturzpflaster konnte dadurch der alltäglichen Situation von älteren Menschen angepasst werden:
Es ist diskret, komfortabel und kann während
sieben Tagen am Körper durchgehend getragen
werden.
Im vergangenen Jahr wurde eine Testphase in
Alters- und Pflegeheimen durchgeführt, um gezielt ein Feedback zur Usability und zur Zuverlässigkeit des Sturzpflasters zu erhalten. Zudem
wurden Interviews mit Pflegefachpersonen aus
verschiedenen Langzeitbereichen geführt und
dessen Bedürfnisse gezielt ermittelt. Mithilfe
von diesen Erkenntnissen und Feedbacks wurde
das Produkt weiterentwickelt, um bei den Senioren und Gesundheitsdienstleistern den grösstmöglichen Mehrwert bei ihrer alltäglichen
Arbeit zu generieren. Als weiterer Meilenstein
wurde im März 2018 eine Firma gegründet: In
einer Kooperation mit der Oxon AG wurde die
Oxomed AG (www.oxocare.ch) mit Sitz im Liebefeld bei Bern gegründet.

Bild 1: Team des Spin-offs der Berner Fachhochschule
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Projekt

übersicht

Ausgangslage
Inspiration

In der Schweiz stürzt rund ein Viertel aller Menschen über 65 Jahre mindestens einmal pro Jahr,
bei den über 80-Jährigen sogar über ein Drittel
[3]. Neben leichten Verletzungen, wie Hämatomen oder Blessuren, kann ein Sturz auch verheerendere Folgen haben, wie zum Beispiel
Frakturen. In 1% aller Sturzereignisse endet der
Sturz sogar tödlich.

Konsequenzen

Abgesehen von den körperlichen Folgen hat
ein Sturz oftmals auch Einfluss auf die Psyche
älterer Menschen. Dabei ist vor allem die Sturzangst zu nennen, welche oft der Anfang einer
Negativspirale darstellt: Durch die Sturzangst
kommt es zu einem Verlust der Alltagsaktivität,
was einen Muskelabbau begünstigt und einen
Kraftverlust zur Folge hat. Dies erhöht letztlich
wiederum das Risiko für erneute Stürze [13].
Aus dieser Kombination von physischen und
psychischen Folgen geht für die Betroffenen oft
ein Autonomieverlust einher, der durch die zunehmende Inanspruchnahme von pflegerischer
Hilfeleistung gekennzeichnet ist. [6]
Besonders gefährlich sind Stürze dann, wenn
die betroffenen Personen nicht mehr selbstständig aufstehen können. Dies geschieht in 47%
der Sturzereignisse, auch wenn die Betroffenen
vom Sturz selber unverletzt sind. Je länger eine
Person am Boden liegt, desto schwerwiegender
sind die Komplikationen und die damit verbundenen Folgen [5].

Beispiele dafür sind Dehydratation oder Unterkühlung. Gestürzten Menschen eine möglichst
zeitnahe Hilfe zu gewährleisten, ist daher essentiell.

Auch ein Problem der Zukunft

Es ist davon auszugehen, dass das Thema Sturz
für die Gesellschaft immer relevanter wird: Die
steigende Lebenserwartung, der medizinische
Fortschritt sowie die geburtenstarken Jahrgänge führen dazu, dass immer mehr Seniorinnen
und Senioren immer höhere Alter erreichen
[11]. Im Vergleich zu früher betreuen Kinder
ihre Eltern jedoch seltener. Gleichzeitig fehlen
Pflegepersonen, welche diese Entwicklung kompensieren [1].
Technische Hilfsmittel können einen Lösungsansatz darstellen, Pflegepersonen eine Entlastung zu bieten und zugleich das autonome Leben von Seniorinnen und Senioren zu fördern
[8]. Kontrollgänge von Pflegepersonen können
beispielsweise reduziert werden, weil Vertrauenspersonen die Gewissheit haben, dass sie im
Falle eines Sturzes automatisch alarmiert werden. Zugleich können sich ältere Personen dadurch weniger überwacht fühlen.

Stürze im Laufe eines Jahres, Daten von 2012
5%

7%

4%

Nicht gestürzt
6%

2 Mal

15 %
17 %
76 %

65-79 Jahre

1 Mal

3 Mal und häufiger

70 %

80+ Jahre

Sturzwahrscheinlichkeit von Personen ab 65 Jahren, bezogen auf eine Beobachtungsdauer von einem Jahr. Die Daten entstammen
dem Bundesamt für Statistik und wurden mithilfe einer schweizerischen Gesundheitsbefragung erhoben [2].
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Entstehungsgeschichte: Ein Rückblick
Der Anfang des Projekts entstand im Jahr 2012 an der Berner Fachhochschule und wurde im November 2017 zum Spin-off erklärt. Im März 2018
wurde schliesslich die Oxomed AG mit Sitz im Liebefeld bei Bern gegründet.
Projekt der Berner Fachhochschule

Eine interdisziplinäre Gruppe von Professoren
der Berner Fachhochschule formulierte 2012
eine Projektidee zum Thema Sturzdetektion.
Sie waren am Entwurf eines Systems interessiert, das auf die Bedürfnisse der Seniorinnen
und Senioren abgestimmt ist – eine Eigenschaft,
welcher die diversen auf dem Markt erhältlichen Systeme bisher nicht gerecht wurden [4;
10]. Insbesondere wurde die stigmatisierende
Wirkung der eher grossen Notruflösungen kritisiert. Das Projekt baute auf deiner Zusammenarbeit zwischen den Professoren Martin Kucera
und Dr. Rolf Vetter vom Departement Technik
und Informatik (TI) sowie der Professorin Dr.
Sabine Hahn und der Doktorandin Friederike
J.S Thilo des Departements Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (WGS) auf. Detailliertere Informationen zum Projekt an der Berner
Fachhochschule finden Sie unter dem Link:
www.age-stiftung.ch/foerderprojekt/sturzsensor-aide-moi-sofortige-hilfe-im-notfall

Entwicklung Device 1

Nach Abschluss der Fokusgruppeninterviews
wurde vom Departement Technik und Informatik ein erstes Konzept für einen Sturzsensor
erstellt und anschliessend ein funktionsfähiges
System zur automatischen Sturzerkennung entwickelt. Es handelte sich hierbei um einen Sensor, der Beschleunigungsdaten erfasst und an
ein Smartphone sendet. Die Datenverarbeitung
der Beschleunigungsdaten findet im Smartphone statt, wobei im Falle eines Sturzes automatisch eine Alarmierung ausgelöst wird. Der Sensor für die Erfassung der Beschleunigungsdaten
wurde in der Form und Grösse so entwickelt,
um komfortabel am Rumpf getragen zu werden.
Dank dem hautfreundlichen Gehäuse ist der
Sensor wasserdicht und gleichzeitig vor Stössen und Erschütterungen geschützt. Der Akku
kann mittels kabelloser Leistungsübertragung
aufgeladen werden.

Fokusgruppeninterviews

Um ein Prototyp möglichst zielgerichtet zu entwickeln, wurden vom Departement WGS mehrere Fokusgruppeninterviews mit der Zielgruppe,
den Senioren, durchgeführt. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Entwicklung von Anfang
in die richtige Richtung führt. Unter anderem
wurden mit den Fokusgruppen folgende Fragestellungen bearbeitet:

Projektstart

-

Fokusgruppen Interview:
Bevor mit der Enwicklung
begonnen wurde, nahmen Seniorinnen und Senioren direkten
Einfluss auf die Entwicklung.

Bild 2: Device 1 links und Device 2 rechts

Entwicklung «Device 1»:
Alle Erkenntnisse wurden in
die Entwicklung des Sensors mit
einbezogen. Der Sensor funktionierte in Verbindung mit einem
Smartphone.

Anwendungsphase I:
Seniorinnen und Senioren
konnten AIDE-MOI für eine
Woche in ihrer häuslichen
Umgebung testen. Es entstand
wertvolles Feedback.

Weiterentwicklung «Device
2»:
Die Anwendungsphase zeigte
Verbesserungsmöglichkeiten auf.
Das Systemdesign wurde angepasst und weiterentwickelt.

Zeitlicher Verlauf des Projekts AIDE-MOI. Gestartet wurde es im Jahr 2012 als interdisziplinäres Forschungsprojekt der Fachbereiche
Gesundheit sowie Technik und Informatik.

2016

-

Welches sind die Erwartungen an einen
elektronischen Helfer?
Wie beurteilen die teilnehmenden Seniorinnen und Senioren die zur Verfügung ge
stell ten Mock-Ups?
Welches sind die Anforderungen an die
App?

2015

-

2012
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Anwendungsphase I

Homestation

In einem zweiten Schritt führte das Departement WGS in Zusammenarbeit mit Seniorinnen
und Senioren eine Anwendungsphase vom «Device1» durch. Die teilnehmenden Seniorinnen
und Senioren wurden dazu aufgefordert den
Sensor im Alltag einzusetzen. Es wurden verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung des
Sensors am Rumpf, wie Pflaster zum Ankleben
und Tragegurte, zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe
dieser Anwendungsphase wurden erste Stärken
und Schwächen beim Device 1 identifiziert. Die
Verbesserungsmassnahmen wurden anschliessend in der nächsten Generation, dem Device
2, implementiert.

In der ersten Anwendungsphase wurde identifiziert, dass Seniorinnen den Wunsch nach einem
System ohne mitgeführtes Smartphone haben.
Um diesem Bedürfnis nachzukommen, wurde
eine Homestation entwickelt, welche auch das
Widerrufen von ausgelösten Notrufen ermöglicht. Zudem wurde in der Homestation eine Ladestation für den Sturzsensor integriert. Es wurde grossen Wert auf das Design gelegt. Farblich
gekennzeichnet und mit akustischem Signal ist
für Senioren leicht erkennbar, welchen Status
das System hat.
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Die wichtigsten Bedürfnisse aus
der Anwendungsphase
–– Akkulaufzeit verlängern
–– Grössere Reichweite der Funkverbindung zwischen Sensor und Smartphone
–– Wunsch nach System ohne Smartphone

Bild 3: Homestation

–– Kleinere Grösse des Sensors

Sturzpflaster

Auch der Sturzsensor wurde nochmals geringfügig überarbeitet. Um die Akzeptanz bei den
Seniorinnen und Senioren zu erhöhen wurde
der transparente Silikon eingefärbt, um die
Elektronik des Sensors von aussen unsichtbar
zu machen. Zudem wurde der Sturzsensor zum
«Sturzpflaster» umbenannt, um die Barriere des
am Körper-Tragens von Elektronik zu überwinden.

–– Möglichkeit zur Widerrufung von Notrufen
–– Bevorzugte Methode des Tragens vom Sensor:
Pflaster zum Ankleben am Rumpf

Entwicklung Device 2

Nebst vielen kleineren Verbesserungen wurden
weitere Optimierungen bei der Akkulaufzeit,
der Grösse und der Reichweite des Sturzsensors
vorgenommen. Um allen Erkenntnissen aus der
Anwendungsphase gerecht zu werden, wurde
zudem das Konzept erweitert: Neben dem bestehenden Anwendungsfall mit dem Smartphone wurde das Konzept einer Homestation entwickelt. Dies mit dem Ziel eine automatische
Alarmierung von Vertrauenspersonen in einem
bestimmten Umkreis, ohne Verwendung eines
Smartphones, zu ermöglichen.

Umsetzung:
Technische Umsetzung der
Erkenntnisse zum marktreifen
System «Oxocare»

2019

Gründung AG

Pilotphase und Interviews:
Das entwickelte System wurde
erneut von den Seniorinnen und
Senioren getestet. Zudem wurden
Interviews mit Pflegefachpersonal
durchgeführt, um ihre Bedürfnisse
zu ermitteln.

2018

2017

Entwicklung der Homestation:
Es wird ein System für zu Hause entwickelt,
welches ohne Smartphone auskommt und eine
ganze Wohnung abdecken kann.

Bild 4: Sturzpflaster

Zeit

Der Fokus lag seit Beginn auf dem Einbezug der Nutzerinnnen und Nutzer in die Technikentwicklung. Im März 2018 wurde schliesslich die Aktiengesellschaft
Oxomed als selbstständiges Unternehmen gegründet.
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Der Weg zum

Ziel

Evaluation Sturzpflaster und Homestation
Mit Hilfe von einer weiteren Anwendungsphase und von Interviews wurden die Schwächen und Stärken der Homestation und des Sturzpflasters
identifiziert und die gewonnenen Erkenntnisse in die Weiterentwicklung
einbezogen. Dank dem Beitrag der Age-Stiftung konnte dieses Vorhaben
durchgeführt werden.
Pilotphase

Um das Sturzpflaster mit dem HomestationSystem zu evaluieren, wurde eine Pilotphase
durchgeführt. Das Ziel war es, das System im
täglichen Leben von Seniorinnen und Senioren
zu testen, sowie die Usability und Alltagstauglichkeit zu evaluieren. Ausserdem wurde der
Algorithmus zur Sturzerkennung auf die Zuverlässigkeit überprüft und optimiert. Detaillierte
Informationen zur Studie sind unter folgendem
Link zu finden:
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/6/1357
Methode

Um diese Fragen zu beantworten, wurden 20
teilnehmende Seniorinnen und Senioren mit
einem durchschnittlichen Alter von 86,25 Jahren (SD: 6,656 Jahre) und einem hohen Sturzrisiko (Morse Scale > 65 Punkte) aus acht verschiedenen Altenpflegeheimen rekrutiert. 55
Prozent der teilnehmenden Personen hatten
eine bekannte Demenz. Die Testphase bestand
unter anderem darin, Bewegungsdaten der teilnehmenden Seniorinnen und Senioren in ihrem
täglichen Leben während zwei Monaten mit
dem Sturzpflaster aufzuzeichnen. Wie in Abb.
5 dargestellt, wurde das Sturzpflaster den Seniorinnen und Senioren am Rumpf befestigt und
hat die Beschleunigung gemessen.

Im Falle eines Sturzes hat der Sensor über die
Homestation einen Alarm ausgelöst. Die gesammelten Daten wurden zur Optimierung des
bestehenden Sturzerkennungsalgorithmus verwendet. Der Versuch wurde anschliessend mit
dem optimierten Algorithmus wiederholt. Der
zweite Versuch ermöglichte es, den neuen Algorithmus zu evaluieren. Zur Verbesserung des
Gesamtsystems wurden zusätzliche Daten erhoben, welche die Akzeptanz und den Energieverbrauch des Sensors evaluierten.
Datensammlung

Nach dem Einführungsgespräch mit den teilnehmenden Senioren, Angehörigen und Pflegefachpersonen und der Unterzeichnung der
Einverständniserklärung wurde eine geeignete Befestigungsposition für das Sturzpflaster
besprochen. Der Sensor wurde entweder am
Rücken, Bauch oder an der Brust mit einem
Pflaster befestigt. Darüber hinaus wurden die
Homestationen in den Zimmer und Räumlichkeiten der Teilnehmenden platziert, wo sie sich
oft aufhalten. Um eine umfassende Analyse zu
gewährleisten, wurden die Teilnehmenden und
Pflegefachkräfte gebeten, im Falle eines Sturzes
oder Fehlalarms ein standardisiertes Ereignisprotokoll auszufüllen.

Bild 5: Der Sensor wurde mit einem Pflaster am Körper der Teilnehmenden befestigt.
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Ergebnisse der Pilotphase
12

Alltagstauglichkeit

Zuverlässigkeit

Im Versuch wurden insgesamt 140 Wochen
(Mittelwert: 6, SD: 4,026 pro Person) tägliche
Bewegungsdaten und 31 reale Stürze von älteren Menschen erfasst. Insgesamt verbesserte
sich die Zuverlässigkeit des Algorithmus für die
Sturzerkennung von 27,3% auf 80,0%. Die Spezifität wurde von 99,9957% auf 99,9984% optimiert. Dies entspricht einer Verbesserung von
0,43 Fehlalarmen pro Woche und 0,17 Fehlalarmen pro Woche und Person. Die Sensitivität (p
= 0,006) sowie die Spezifität (p = 0,003) des
neuen Algorithmus war im Vergleich zum alten
Algorithmus signifikant besser. Bei den verzeichneten Stürzen mit physischen Folgen, wie
zum Beispiel Blessuren oder Frakturen, wurde
eine 100% zuverlässige Alarmierungsquote
verzeichnet.

Fazit

Kennzahlen aus den Erhebungsphasen 1 und 2
Phase 1

Phase 2

Dauer in Tagen

59

66

Anzahl Teilnehmer

11

18

Aufgenommene Daten in Wochen

67

73

Aufgenommene Stürze

11

20

Aufgenommene nicht Stürze

29

12

Richtig klassifizierte Stürze

3

16

Richtig klassifizierte nicht Stürze

675 350

735 840

Falsch klassifizierte Stürze

29

12

Falsch klassifizierte nicht Stürze

8

4

Sensitivität

27.3%

80.0%

Spezifität

99.9957% 99.9984%

Zuverlässigkeit

99.9943% 99.9978%

Akkulaufzeit

Es zeigte sich während der Testphase, dass
das Sturzpflaster eine gute Alltagstauglichkeit
hatte, sowohl bei den demenziell erkrankten
Personen, wie auch bei den Pflegebedürftigen
ohne bekannte Demenz. Von allen 20 Teilnehmenden waren drei Personen zu verzeichnen,
die sich das Sturzpflaster mindestens einmal
vor dem regulären Pflasterwechsel selber entfernten, wovon zwei eine bekannte Demenz
hatten. Insgesamt wurden sieben solche Situationen verzeichnet. Weiter wurde die Pflasterverträglichkeit evaluiert. In dem gesamten
Erhebungszeitraum traten vier Episoden von
Hautrötungen von insgesamt 144 Pflasterwechsel auf. Da die Irritationen jeweils nur die Haut
direkt unter dem Sensor tangierte, wurde in
diesen Fällen zusätzlich unter dem Sensor ein
Pflaster platziert. Diese Massnahme reichte aus,
um weitere Irritationen zu vermeiden.

Die Laufzeit des Sensors wurde von zehn Tagen
auf über zwanzig Tage verbessert und die Speicherung von Bewegungsdaten während zweieinhalb Wochen ermöglicht.

Anhand der Pilotphase konnte eine Sensitivität
von 80% und eine Spezifität von 99.9984% des
Sturzpflasters ermittelt werden. Dies bedeutet,
dass 8 von 10 Stürze erkennt werden und alle
4 Wochen ein Fehlalarm stattfindet. Die Erkennung von 8 von 10 Stürzen kann auf den ersten Blick als eine etwas tiefe Erkennungsrate
erscheinen. Vergleicht man dies jedoch mit der
Verwendungsrate von manuellen Systemen bei
einem Sturz, ist das automatische Sturzpflaster
eine bessere Wahl. Laut der Studie von Fleming
und Brayne (2008), wird nur bei 20% der Stürze das manuelle System betätigt, obwohl ein
solches vorhanden wäre (5). Die Pilotphase hat
gezeigt, dass das Sturzpflaster eine gute Wahl
für eine Pflegeinstitution sein kann, aber durch
die Fehlalarme alle 4 Wochen, das System noch
zu wenig optimiert ist für Seniorinnen und Senioren die zuhause leben. Falls bei einem Fehlalarm Angehörige oder Pflegepersonen alarmiert
werden, fällt für sie unnötiger und belastender
Mehraufwand an. Bei einem professionellen
Notrufdienst fallen für die Seniorinnen und Senioren hohe Kosten für Kontrollgänge an. Diese
Situationen sind, gemäss Aussagen von Pflegefachpersonen, für die Senioren meist sehr prägend und können Grund dafür sein, dass Notrufgeräte sogar nicht mehr aktiv getragen werden.
Die Fehlalarmquote ist bei den Alters- und Pflegeheimen hingegen weniger gravierend, weil
immer Personal in der Nähe ist, wodurch sich
der Mehraufwand in Grenzen hält.

Interviews mit Pflegefachpersonen

Neben der Testphase wurden 20 Interviews mit
Pflegefachpersonen aus verschiedenen Einrichtungen im Langzeitbereich geführt. Dies mit dem
Ziel das System so weiterzuentwickeln, dass
auch für sie maximaler Mehrwert entsteht. Gerade bei der Vermarktung spielen Gesundheitsfachpersonen eine relevante Rolle, weshalb ihre
Anliegen und Hinweise als sehr wertvoll zu betrachten sind. Zentrale Bedürfnisse, die bei den
Interviews mit den Gesundheitsdienstleistern
identifiziert wurden, sind eine grosse Reichweite, die Lokalisation von Pflegebedürftigen sowie
das Angebot eines kostengünstigen Notrufsystems. Zudem wurde der Wunsch geäussert, dass
jedem Pflegebedürftigen eine individuelle und
auf seine Situation zugeschnittene Lösung geboten werden kann.
Reichweite

Es wurde erkannt, dass die Reichweite auch
mit der Homestation unzureichend ist. Um eine
gute Abdeckung des Empfangs für den Alltag erreichen zu können, müssen mehrere Homestationen installiert werden, was mit einem grossen
Aufwand und hohen Kosten verbunden ist. Allerdings kann auch damit ausserhalb von einem
Haus die automatische Alarmierung nicht sichergestellt werden. Optimal wäre ein System,
welches mehrere Kilometer Reichweite hat.
Lokalisation

Von den interviewten Pflegefachpersonen wurde es als wertvoll erachtet, dass weglaufgefährdete Bewohner geortet werden können. Weggelaufene Pflegebedürftige wiederzufinden sei oft
mit einem grossen Aufwand verbunden. Zudem
sei es sehr unangenehm Angehörige über die Situation zu informieren. Bei herkömmlichen Notrufsystemen sei es nicht immer klar, wo sich die
Kunden aufhalten. Es würde, gemäss Aussagen
der interviewten Teilnehmenden, einen grossen
Mehrwert schaffen, wenn die Alarmierungen
auch gerade geortet werden könnten. Allerdings
wurde dieses Thema sehr kontrovers diskutiert:
es müssen Lösungen gesucht werden, welche
die Autonomie von den Pflegebedürftigen nicht
einschränkt. De facto darf es nicht den Anschein
einer Überwachung geben.

Personalisierte Systeme

Einige Pflegefachpersonen waren der Meinung,
dass das alleinige Angebot von einem automatischen Sturzerkennungsgerät unzureichend sei.
Denn es gäbe viele Situationen, wo die Betroffenen auch Hilfe unabhängig von einem Sturzereignis bräuchten. Das Sturzpflaster sei gerade
für dementiell erkrankte oder für stark sturzgefährdete Personen eine gute Lösung, aber nicht
für alle anderen Personen.
Kostengünstiges System

Ein grosses Anliegen war das Angebot eines
kostengünstigen Notrufsystems. Die Seniorinnen und Senioren seien nicht bereit einen grossen Betrag für ein Notrufknopf zu bezahlen.
Auch Langzeitinstitutionen stehen unter grossem ökonomischem Druck, sodass ein grosses
Interesse an einem zuverlässigen aber kostengünstigen System bestehe.

Akzeptanz

Die ambulant tätigen Pflegefachpersonen waren sich einig, dass Notrufgeräte generell eher
wenig Akzeptanz bei den Seniorinnen und Senioren haben. Auch Senioren, die ein System
zuhause installiert haben, tragen es teilweise
nicht. Es sei oft in der Nachttischschublade versteckt und treffe insbesondere auf die Fälle zu,
wo Angehörige das Notrufsystem initiieren. Die
Pflegepersonen setzen sich in gewissen Fällen
bei ihren Klienten stark für ein Notrufsystem
ein. Allerdings sei es in den häufigsten Fällen
ein sehr langer Prozess, bis ein System effektiv
auch gekauft, respektive getragen werde. Basierend auf diesen Erkenntnissen haben wir die
Vermutung, dass mit dem Kauf eines Notrufgeräts ein Autonomieverlust bei Seniorinnen und
Senioren wahrgenommen wird und ein Gefühl
des Älterwerdens entsteht. Gegenüber Dritten
werden Gründe und Vorwände gesucht, die gegen ein solches System sprechen. Bei den stationären Einrichtungen war die mangelnde Akzeptanz von Notrufgeräten bei Seniorinnen und
Senioren ein weniger grosses Thema. Dort gehört es zum Alltag und wird eher akzeptiert. Nur
selten gäbe es Fälle, wo ein Notrufgerät nicht
getragen und aktiv abgelehnt werde.
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Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Evaluation
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Mit der Testphase und den Interviews gewannen wir relevante Erkenntnisse: Beim Kundensegment der zuhause lebenden Seniorinnen und Senioren
gibt es viele grosse Herausforderungen, die für ein rentables Geschäft zu
überwinden sind. Hingegen wurde bei den Alters- und Pflegeheimen eine
geringere Eintrittsbarriere identifiziert.
Zuhause lebende Seniorinnen und
Senioren

Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele zuhause
lebende Seniorinnen und Senioren eine geringe
Akzeptanz gegenüber von Notrufgeräten haben.
Meistens werden solche Systeme von Angehörigen und nicht von den betroffenen Seniorinnen und Senioren gekauft. Es gibt jedoch eine
kleine Anzahl von Seniorinnen und Senioren,
häufig mit Sturzangst, welche Interesse am
Sturzpflaster haben und es als sehr sinnvolles
Hilfsmittel in ihrem täglichen Leben wahrnehmen. Herausforderungen, die dabei auftreten
sind die Akquisition dieser Kunden, sowie die
hohen Kosten für das Sturzpflaster. Im Gegensatz zu Pflegeinstitutionen würden Privatkunden nur eins bis zwei Sturzpflaster kaufen, was
zusammen mit der fachmännischen Installation
den Preis pro Pflaster in die Höhe treibt. Dazu
kommt, dass nicht alle Seniorinnen und Senioren selbstständig das Pflaster wechseln können.
Es müssten Angehörige oder Pflegepersonen
Hilfe leisten. Allerdings ist dies für Angehörige
ein unerwünschter Mehraufwand und für die
Spitex eine nicht vergütete Leistung. Aktuell
können wir den zuhause lebenden Seniorinnen
und Senioren folglich keine vollumfängliche Lösung bieten, die zu einem Preis angeboten werden können, der die Kosten unsererseits decken
könnte. Zudem ist die Apple-Watch gerade für
technikaffine Seniorinnen und Senioren als sehr
ernstzunehmende Konkurrenz zu betrachten.
Sie ist ebenfalls diskret, erlaubt eine automatische Alarmierung bei Stürzen und ist wasserdicht.

Alters- und Pflegeheime

Eine bemerkenswerte Entwicklung in Altersund Pflegeheimen ist, dass je nach Institution
Stürze als Unfall von älteren Menschen akzeptiert werden. Das bedeutet, dass die Autonomie im Vergleich zur Sicherheit von den Senioren höher gewichtet wird. Anderseits gibt es
in anderen Einrichtungen ein starkes Bedürfnis nach Hilfsmitteln, die Stürze frühzeitig erkennen können, mit dem Ziel, die Sturzrate in
der Institution möglichst tief zu halten. Da das
Sturzpflaster Stürze erst nach einem Ereignis
erkennt, trifft es dieses Bedürfnis nur im weitesten Sinne. Daher ist es undenkbar, dass alle
Bewohner eines ganzen Alters- und Pflegeheims
mit einem Sturzpflaster ausgestattet werden. In
Alters- und Pflegeinstitutionen wird somit ein
System benötigt, das manuelle, sowie automatische Pflegerufe beinhaltet, um allen Bewohnern ihre Bedürfnisse zu decken. Aus diesem
Grund ist es essentiell, dass das Sturzpflaster
in bestehende Anlagen integriert werden kann
oder das Sturzpflaster mit manuellen Pflegerufen ergänzt wird. Während der Testphase haben
wir eine wichtige Erkenntnis erlangt. Viele der
heutigen Pflegerufsysteme sind aufwändig mit
veralteterer Technologie aufgebaut. Viele Antennen, aufwändige Kabelinstallation und kaum
automatische Pflegerufgeräte. Die Frage stand
im Raum, ob nicht mit neuster Technologie ein
kostengünstiges und intelligentes Pflegerufsystem realisierbar wäre.

Umsetzung der Erkenntnisse
Entwicklung eines gesamten
Pflegerufsystems

Basierend auf den Erkenntnissen und Rückmeldungen aus der Evaluation wurde entschieden
sich auf den B2B-Markt der Alters- und Pflegeheime zu fokussieren und erst in einem weiteren Schritt das Sturzpflaster für Privatpersonen
anzubieten. Das primäre Ziel war die Entwicklung einer gesamtheitlichen Lösung für Altersund Pflegeheime, die für jeden Bewohner eine
auf seine Situation passende Alarmierungsmöglichkeit bietet. Das System soll für die Institution dem Bedarf entsprechend zusammengestellt
werden können. Um alle diese Anforderungen
umzusetzen, wurden verschiedene technische
Lösungsmöglichkeiten analysiert. Besonders im
Zentrum standen dabei vor allem die grössere
Reichweite, die Lokalisation von Pflege-bedürftigen mit einer Weglaufgefahr sowie die Möglichkeit manuell Pflegerufe zu tätigen, im Zentrum. Die Lösung stellte für alle Anforderungen
eine relativ neue Technologie dar: LORA. Dank
dem Einsatz eines speziellen Übertragungsprotokoll wird die Reichweite auf ein Gebiet
von ca. 2 Kilometer erweitert. Dabei wird nicht
mehr oder stärker gesendet, es unterscheidet
sich nur die Art des Sendens. Durch die erhöhte
Reichweite werden viel weniger Antennen für
die Abdeckung des gleichen Gebietes benötigt.
Je nach Grösse genügt bereits eine einzige Antenne für den Betrieb einer ganzen Institution.
Aufgrund dessen fallen die bisher eingesetzten
aufwändigen Kabelinstallationen weg, wodurch
einerseits der Installationsaufwand auf ein
Minimum reduziert wird und andererseits die
Kosten massiv sinken. Es konnte zudem ein einfaches System mit einer Lokalisation von Notrufen entwickelt werden. Dank der Erweiterung
der Produktpalette durch manuelle Armbänder
und Klingelmatten kann das System personenspezifisch zusammengestellt werden.

Strategischer Partner

Da im Bereich LORA und Backend die Firma
Oxon AG mit Sitz im Liebefeld bei Bern bereits
grosses Know-How besitzt, war eine Kooperation naheliegend. Im März 2018 entstand die
Oxomed AG als Tochtergesellschaft der Oxon
AG, wo gegenseitig Synergien genutzt werden.
Wir glauben, dass wir das Gesundheitswesen
mit modernen Kommunikationsgeräten revolutionieren können und entwickeln hierzu Geräte, welche auf aktuellen Internet-Technologien
basiert. Damit können wir kostengünstig Akutund Langzeitpflegebedürftige unterstützen und
Prozesse bei den Gesundheitsdienstleistern
optimieren. Dank dem interprofessionellen
Team mit Erfahrung im Bereich Hardware- und
Software-Engineering, Industrial-Design, Prototyping, Graphic Design, Pflege und Wirtschaft
wollen wir praxisnahe Produkte entwickeln.
Viele Erkenntnisse und technisches Wissen
konnte aus der Sturzpflaster-Testphase bei der
Entwicklung der neuen Produkte eingesetzt
werden. Das Sturzpflaster war demzufolge der
Grundbaustein des neu entwickelte Pflegerufsystems.

Illustration LORA: Die grosse Reichweite ermöglicht es kostengünstig und effizient die ganze Abdeckung eines Gebäudes und
dessen Aussenbereich zu erreichen
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Oxocare

Produkte

Konzept, Produkte, Systemübersicht
Die Oxomed AG hat für Pflegebedürftige und Gesundheitsdienstleistungserbringer die userfreundliche Produktpalette «Oxocare» entwickelt. Dazu
wird ein grosszügiges Dienstleistungspaket zu attraktiven Preisen angeboten.

Oxocare - einfach sicher

Gängige Pflegerufsysteme sind in der Beschaffung und Instandhaltung teuer. Mit Oxocare profitieren unsere Kunden von einer kostengünstigen, sicheren und benutzerfreundlichen Lösung.
Zudem bietet es den Pflegebedürftigen innerhalb der gesamten Pflegeeinrichtung Schutz.
Das Oxocare-System setzt auf bewährte Produkte im Bereich der Internetbranche und nutzt für
die Kommunikation die effiziente und verschlüsselte LoRaWAN-Technologie. Dank dieser profitieren die Pflegeinstitutionen von einer grossen
Reichweite und von einer langen Batterielaufzeit. Zudem fallen die aufwändigen und unschönen Kabelinstallationen weg. Die Installation
einer ganzen Institution kann entsprechend in
einem einzigen Tag erfolgen. Oxocare punktet
nicht nur mit den tiefen Kosten, sondern bietet
ihren Kunden zudem einen hervorragenden Service mit einem Rundum-sorglos-Paket.

Einfache Installation
Kostengünstig

Neuste Technologie

Aus einer Hand

Benutzerfreundlich
Design

Produktpalette

Um den Pflegeinstitutionen für jeden Kunden
ein passendes Produkt zu bieten, wurde die Produktpalette erweitert. Neben dem Sturzpflaster
wurde im interdisziplinären Team der Oxomed
AG zusätzlich ein manuelles System entwickelt:
ein Armband und Amulett. Derzeit sind zudem
weitere Produkte in Entwicklung, um die Produktpalette optimal abzurunden. Alle Produkte
sind an das moderne Kommunikationssystem
gekoppelt und können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Neben dem Pflegeruf können alle diese Geräte mit einem Weglaufschutz konfiguriert werden. Zudem können
unterschiedliche Eskalationsszenarien hinterlegt werden, sodass die Buttons beispielsweise
auch in sicherheitskritischen Situationen zur
Alarmierung von Sicherheitspersonal genutzt
werden können.

Lokalisation

Eskalationsschutz

Pflegeruf

Automatische
Sturzerkennung
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Sturzpflaster
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Als erster Anbieter auf dem Markt bieten wir das neuartige und akzeptierte
Sturzpflaster an. Es wird auf dem Rumpf getragen und sendet im Falle eines Sturzes automatisch eine Alarmierung aus. Gerade für kognitiv beeinträchtige Menschen können wir erstmals eine adäquate Lösung bieten.

Diskret – der unauffällige Helfer

Der Sensor überzeugt durch sein schlichtes Design, seine kompakte Form sowie sein geringes
Gewicht. Dadurch kann er diskret und bequem
unter der Kleidung getragen werden. Die hautverträgliche und wasserfeste Silikonummantelung garantiert dabei höchsten Tragekomfort
und ist auf individuellen Kundenwunsch in verschiedenen Farben erhältlich.

Komfortabel – der angenehme Begleiter in jeder Situation

Ob beim täglichen Einkauf, unter der Dusche
oder im Bett- das Sturzpflaster kann in jeder
Alltagssituation getragen werden. Dazu wird er
simpel und einfach mit Hilfe eines Pflasters an
einem beliebigen Ort am Rumpf befestigt. So
wird er durch den Nutzer kaum wahrgenommen
und schränkt die täglichen Handlungen zu keinem Zeitpunkt ein.

Bild 6: Das Sturzpflaster kann diskret und komfortabel unter der Kleidung
getragen werden

Benutzerfreundlich – ein Beispiel
der unkomplizierten Technik

Bei der Entwicklung stand die Benutzerfreundlichkeit von Anfang an im Vordergrund. Das Laden ist denkbar einfach: Der Benutzer legt das
Sturzpflaster in die Ladeschale- die Ladung erfolgt kabellos. Ein kompletter Ladevorgang erfolgt etwa in zwei Stunden. Eine einzige Akkuladung versorgt die Elektronik bis zu drei Wochen
mit Strom.
Bild 7: Das Sturzpflaster kann in jeder Alltagssituation - auch während dem
Duschen und Baden - getragen werden.

Armband und Amulett
Um Hilfeanforderung in allen Alltagssituationen zu gewährleisten, wurden vom interdisziplinären Team der Oxomed AG zudem ein Armband und
Amulett entwickelt. Es kann per Knopfdruck Hilfe angefordert werden.

Bild 8: Komponenten im Armband und Amulett

Pflegebedürftige Personen können bei dem manuellen System zwischen einem Armband und
einem Amulett wählen. Beide sind mit einem
Knopf für die Alarmierung ausgestattet. Die Fassung ist so konzipiert, dass normale handelsübliche Uhrenarmbänder befestigt werden können
und Bewohner ihre Wahl individuell wählen
können. Wie auch das Sturzpflaster kann das
Armband und Amulett dank dem wasserfesten Gehäuse in jeder Alltagssituation getragen
werden. Vom Amulett profitieren jedoch nicht
nur pflegebedürftige Personen. Auch für Pflegepersonal bietet es grosse Vorteile: Es kann
praktisch an einem gewünschten Ort am Kasak
befestigt werden, wo es ein idealer Begleiter im
Arbeitsalltag darstellt. Sobald eine sicherheitskritische Situation auftritt, kann via Knopfdruck
weiteres Pflege-, Sicherheits- oder Ärztepersonal herbeigerufen werden.

Smartphone-App für das Pflegepersonal
Um dem Pflegepersonal eine optimale Verwaltung und Koordination der
eingegangenen Alarmierungen zu ermöglichen, wurde eine userfreundliche App entwickelt.
Für das Pflegepersonal wurde eine benutzerfreundliche App entwickelt, welche den Namen, Lokalisation und den Status der Alarmierung anzeigt. Die Mitteilungen können mittels
Push-Meldungen oder bei Bedarf zusätzlich per
SMS, Sprachnachricht oder E-Mail empfangen
werden. Arbeitsprozesse können so optimiert
werden und sorgen dafür, dass mehr Zeit für
die Kunden zur Verfügung steht. Die OxocareApp ist auf Android und iOS verfügbar. Dank
dem differenzierten akkustischen Signal eines
Pflegenotrufes wird für das alarmierte Personal schnell auf den Hilferuf des Arbeitskollegen
aufmerksam und kann durch den angezeigten
Standort äusserst rasch Hilfe leisten.
Bild 9: App auf Smartphone ermöglicht Pflegepersonal eine
optimale Koordination der eingegangenen Alarmierungen für
mehr Kundenzufriedenheit
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Markt

eintritt

Geschäftsmodell und Preise
Neben den vielfältigen und auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren sowie Gesundheitsdienstleistern zugeschnitten Produkte wird ein einzigartiges Dienstleistungspaket angeboten. Für die Kunden fallen für die
Installation minimale initiale Kosten und für das rundum-Sorglos-Paket
minimale laufende Kosten an.

Initiale Kosten

Der Kunde bezahlt initial das, was fix in der Institution installiert wird. Das heisst die wenigen
Antennen und die einfache technische Installation für die Lokalisierung der Alarmierungen.

Laufende Kosten

Wir sind einer der ersten Anbieter auf dem
Markt, die den Notruf als Service anbieten. Die
Geräte für den Notruf, wie auch die Software zur
Verwaltung aller kundenrelevanten Daten sind
in der Cloud und über das Internet für den Kunden verfügbar.
Ein rund-um-die-Uhr Service wird zudem zur
Beantwortung von Fragen und Anliegen unserer
Kunden angeboten. Des Letzteren bieten wir einen Austausch der Geräte bei Bewohnerwechsel und Funktionsproblemen. Damit garantieren
wir, dass immer die neuesten Geräte im Einsatz
sind. Das ganze Paket wird zu einem Fixpreis
pro Jahr angeboten. Je mehr Geräte in einer Institution im Einsatz sind, desto kleiner wird der
Fixpreis pro Gerät.

Illustration Oxocare: Demo System zum Testen

Der grosse Vorteil für die Kunden sind somit
minimale Investitionskosten, die bekannten
jährlichen Betriebskosten für den Service über
mehrere Jahre, sowie der stetige Einsatz von
den neuesten Geräten, deren Entwicklung nicht
stehen bleibt.

Vorteile von Oxocare
–– Notruf als Service (Miete zum Fixpreis)
–– Hohe Kosten für teure Fixinstallationen fallen
weg durch fast kabelloses System
–– Immer neueste Geräte für den Notruf im Einsatz,
da gebrauchte einfach ausgetauscht werden
können
–– Keine Serverinfrastruktur beim Kunden notwendig
–– Durch das Mietmodell behalten Institutionen eine
hohe Flexibilität mit konstanten Betriebskosten
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Markt und Konkurrenz
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In der Schweiz gibt es 1570 Alters- und Pflegeheime mit knapp 100`000
Plätzen. Alle diese Institutionen sind als potentielle Kunden zu betrachten.

Markt

Im Frühling 2018 wurden Analysen für die Wahl
des Kundensegments gemacht. Dazu wurden
unter anderem die Bedürfnisse von zuhause
lebenden Senioren analysiert. Dabei wurden
wichtige Barrieren identifiziert, die dem Kauf
unseres Systems im Weg stehen. Dazu gehören
unter anderem, dass der Autonomieerhalt bei
Senioren stark im Zentrum steht und ein Rufsystem mit einem Autonomieverlust assoziiert
wird. Mit dem Kauf eines Rufknopfes geht ein
schwieriger Prozess mit der Akzeptanz des „Älterwerdens“ einher, was einen Kauf oftmals hindert. Zudem sind Senioren in der heutigen Zeit
nicht bereit den Preis zu bezahlen, welcher die
Herstellkosten unsererseits decken könnte. Um
diese Barrieren möglichst zu vermeiden, haben
wir uns deshalb auf die stationären Langzeitinstitutionen als Kundensegment fokussiert.
Diese benötigen ein Rufsystem zur Effizienzsteigerung der Arbeit und sind deshalb bereit den
erforderlichen Preis zu bezahlen. Zudem ist die
Akzeptanz eines Rufsystems bei Senioren im Altersheim fortgeschritten, weil sie sich mit dem
Umzug häufig bereits mit dem Älterwerden auseinandergesetzt haben.
Wir fokussieren uns basierend auf der umfassenden Analyse auf Alters- und Pflegeheime
sowie das Betreute Wohnen, da diese beiden
Segmente besonders knappe finanzielle Ressourcen haben und Seniorinnen und Senioren
als Enduser am meisten von unserem automatischen Sturzpflaster profitieren können. Im Zentrum stehen Institutionen mit Neubauten, sowie
Institutionen mit einem End-of-Life-System in
der Schweiz.
In der Schweiz gibt es aktuell 1570 Alters- und
Pflegeheime, die als potentielle Kunden zu betrachten sind. Aufgrund des steigenden Alters
der Bevölkerung ist jedoch ein Zuwachs an ambulanten und stationären Einrichtungen zu erwarten.

Parallel zu dieser Entwicklung ist in den letzten Jahren ein wachsender Wettbewerb bei den
Institutionen zu beobachten. Die Qualität der
Leistungen muss also trotz Kosteneinsparungen hoch bleiben. Wir können dafür das nötige
Equipment liefern, um neue Häuser kostengünstig und mit einem qualitativ hochwertigen Rufsystem auszustatten. Zudem öffnen sich durch
die Weiterentwicklung unserer Produktpalette
weitere Segmente, wie Spitäler oder Kliniken.
Um diese genannten Kundensegmente zu erreichen, lief der Vertrieb in erster Linie über den
Direktverkauf. Ergänzend wurde an Ausstellungen, Kongressen, Tagungen und Messen teilgenommen, um den Bekanntheitsgrad zu vergrössern.
Erster Kunde

Die Langzeitpflegeinstitution Siloah in Gümligen konnte als erster Kunde von Oxocare profitieren. Das System wurde erfolgreich installiert
und dient zudem auch als Showroom für weitere Interessenten. Zu den bestehenden Kunden
gilt nun weitere Kunden zu gewinnen.

Konkurrenz

Das Kundensegment der Alters- und Pflegeheime sowie das betreute Wohnen ist mit Notrufsystemen hart umkämpft. Allerdings bietet es
auch grosse Chancen, weil aktuell viele Anbieter wieder aus dem Markt aussteigen. Da wir im
Vergleich zu unserer Konkurrenz sehr tiefe Preise anbieten, wird trotzdem Potential in diesem
Markt gesehen.
Die grössten Konkurrenten, die in der Recherche identifiziert werden konnten sind folgende:
-

Streamline
Gerber Elektro + Telekom
ER Systems SA
Smart Liberty
Caru

Blick in die Zukunft
In einem weiteren Schritt gilt es weitere finanzielle Mittel zu beschaffen,
um die Weiterentwicklung voranzutreiben und Kunden zu akquirieren.

Technische Anpassungen

Mit Vorstellungen direkt bei potentiellen Kunden, Ausstellungen an Messen sowie Publikationen in Zeitschriften und Events, wie Tag der
offenen Tür mit Apéro, wird versucht den Bekanntheitsgrad massiv zu vergrössern, um weitere Kunden zu akquirieren.

Einerseits steht die Weiterentwicklung der Produktpalette im Zentrum. Dazu gehört in erster
Linie die Verbesserung von Systemen, die in
den Pflegeinstitutionen oft verwendet werden,
wie zum Beispiel die Klingelmatte oder Türwächter. Andererseits wird aktuell an einem
neuen moderneren Armband entwickelt.

Finanzierung

Lichtruf

Aufstehwächter

Klingelmatte Ersatz

Neues modernes
Armband

Weiterentwicklung
Weglaufschutz

Kundenakquirierung

Ein zweiter wichtiger Fokus wird auf die Kundenakquise gelegt. Um erfolgreich neue Kunden
gewinnen zu können, spielt das Marketing eine
zentrale Rolle.

Türwächter

Die Erweiterung der Produktpalette und Kundenakquise sind sehr zeitintensive Tätigkeiten,
die mit hohen Kosten verbunden sind. Um diese
Kosten in den nächsten Jahren decken zu können, sind wir auf liquide Mittel angewiesen. Dafür werden einerseits Investoren gesucht sowie
Stiftungen angefragt.

Kundenakquise

Illustration: Geplanter Verlauf der nächsten Schritte und Produkte

Learnings
Das Sturzpflaster ist als Projekt an der Berner Fachhochschule entstanden. Als Spin-off weitergeführt
handelt es sich nach wie vor um ein Projekt nach dem Motto“ Work in progress“. Als Team und persönlich werden täglich neue Erfahrungen gesammelt, die stetig in die Weiterentwicklung einfliessen.
Sehr gute Erfahrungen wurden mit dem interprofessionell zusammengestellten Team gemacht. Durch
die verschiedenen Berufshintergründe und den Einbezug von Pflegefachpersonen, Seniorinnen und Senioren wird das Ziel einer praxistauglichen Lösung angestrebt.
Die Rückmeldungen seitens Gesundheitsdienstleister nach Publikationen, an Messe-Ausstellungen und
im Rahmen von der Pilotphase sind in der Weiterentwicklung der Produkte zentral. Es ist uns ein grosses Anliegen diese Hinweise und Anliegen gezielt in der Entwicklung einzubinden. Zudem wird der
persönliche Kundenkontakt als weiterer Erfolgsfaktor gesehen. Nur so wird es möglich sein im hart
umkämpften Markt zu bestehen und Erfolg zu haben.
Einer grosse Herausforderung, welcher wir gegenüberstehen, ist im Bereich Marketing zu finden: Die
Gesundheitsdienstleister plädieren einerseits dafür, dass ihre Kunden im Bedarfsfall auch ausserhalb
der Institution mit dem System aufgefunden werden können, andererseits setzen sie sich stark für die
Unabhängigkeit und Autonomie ihrer Klienten auf. Es wird eine grosse Herausforderung sein das Thema
Sicherheit und Autonomie miteinander zu verknüpfen.
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