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Weglaufschutz Dementia
Demenz
Immer mehr Menschen in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Kliniken sind körperlich
noch sehr agil, geistig jedoch so stark verwirrt, dass sie dazu neigen herum zu irren.
Verlassen sie den beaufsichtigten Bereich, z. B. das Stockwerk des Heimes oder gar
das Heim selbst, so setzen sie sich möglicherweise grossen Gefahren aus und bringen das Pflegepersonal in schwierige Situationen.

Weglaufschutz
Unabhängig vom Typ Ihrer bestehenden Schwesternrufanlage können die zu überwachenden Durchgänge mit unseren Bosch-Komponenten ausgerüstet werden. Durchschreitet eine Person eine so ausgerüstete Türe (Hausausgang, Stockwerktüre, Lift,
Garten, etc.), so kann dies auf der bestehenden Anlage, wie die normalen Rufe, signalisiert werden. Damit hat das Personal Gelegenheit einzugreifen, ohne beständig besorgt um verwirrte Bewohner sein zu müssen.

Installation / Funktion
Die Zonen die gesichert sein müssen, werden entweder mit Ferritantennen oder Induktionsschlaufen ausgerüstet. Dies können zum Beispiel Stockwerktüren, Türen ins
Freie oder aber auch Wege um das Haus herum sein. Jeder betroffene Bewohner erhält einen Armbandfunksender. Nähert er sich damit einer Antenne oder Induktionsschlaufe, so sendet der Armbandfunksender ein Signal an den ebenfalls zu
installierenden Funkempfänger. Dieser wiederum ist an die bestehende Schwesternrufanlage angeschlossen und leitet damit die Information an das zuständige Pflegepersonal weiter

Planung
Ein Weglaufschutz will vor Ort geplant sein. Es gilt abzuklären, welche Zonen gesichert werden sollen, welche Komponenten dafür eingesetzt werden können
(Ferritantennen oder Schlaufen), wie diese am besten platziert werden sollen, um ärgerliche Fehlalarme zu vermeiden und an welchen Schwesternrufanlagetyp das System angeschlossen werden soll, usw.

Kosten
Genaue Kosten lassen seriös sich nur nach einer Besichtigung vor Ort berechnen. Sie
sind aber, was das benötigte Material anbelangt, erstaunlich klein.

Weitere Informationen
Gerne würden wir Sie in Ihrem Vorhaben mit Rat und Tat unterstützen. Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit für weitere Informationen oder einen Termin zur Besprechung
der anstehenden Situation.
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