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Die Uhr, die Leben rettet
Sicherheit auch außerhalb des Zuhauses

Mit der 24 Stunden besetz-
ten Hausnotrufzentrale

des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) auf Knopfdruck verbun-
den werden, das können be-
reits jetzt 170 000 zufriedene
Hausnotrufkunden in
Deutschland. Nun aber bietet
das DRK Sicherheit auch au-
ßerhalb der eigenen vier Wän-
de. Möglich wird das durch ei-
ne Kooperation mit dem Uh-
renherstellers Limmex und
der Telekom.

Die Limmex-Notruf-Uhr
zeigt nicht nur die Zeit an. Mit
ihr kann sogar telefoniert wer-
den. Möglich macht das ein
eingebautes Handy inklusive
SIM-Karte. Tritt ein Notfall
ein, betätigt der Nutzer einen
Knopf an der Uhr. Bei einem
Fehlalarm verbleiben 15 Se-
kunden Zeit, um diesen Not-
ruf zu stoppen. Ansonsten
wird eine direkte Sprechver-
bindung mit der DRK-Service-
zentrale hergestellt. Über ein
in die Uhr eingebautes Mikro-
fon kann der Notfallpatient
beispielsweise nach einem
Sturz eine Sprechverbindung
zur DRK-Servicezentrale auf-
bauen. Alle erforderlichen ret-
tungsdienstlichen Maßnah-
men können ohne Verzöge-
rung eingeleitet werden. Viele
im Notfall wichtige persönli-
che Daten werden zuvor beim
DRK sicher gespeichert und
erscheinen zeitgleich mit ei-
ner Alarmauslösung automa-
tisch auf dem Bildschirm in
der Zentrale. So wird individu-
elle und schnelle Hilfe garan-
tiert.

Der Vorteil gegenüber her-
kömmlichen Hausnotrufgerä-
ten liegt auf der Hand: Die

Limmex-Notruf-Uhr funktio-
niert dank der Mobilfunktech-
nologie sowohl innerhalb, wie
auch außerhalb der eigenen
Wohnung und jedwede Instal-
lation entfällt. Das zeitgemä-
ße und stilvolle Design macht
deutlich, dass Notrufgeräte
nicht zwangsläufig nach Not-
ruf aussehen müssen.

Verschiedene Designs
Die Limmex-Notfall-Uhr

gibt es in neun verschiedenen
Designvarianten. Sie kostet
zwischen 449 und 649 Euro.
Hinzu kommt eine monatli-
che Gebühr von 23 Euro und
eine einmalige Aufschaltungs-
gebühr in Höhe von 49 Euro.
Weitere Informationen erteilt
Alexander Plewa, 05 61/
72 90 41 23. (nh)

Den vollständigen Text zur
Limmex-Notruf-Uhr finden In-
teressierte auf www.hna.de/
gesundheit

Hilfreich: Über eine neu entwi-
ckelte Uhr mit eingebautem
Minihandy können Senioren
künftig auf Knopfdruck Hilfe
anfordern. Grafik: Limmex

Digitaler Fortschritt im Ohr
Hörgerätenutzer eröffnen sich neue Möglichkeiten

Musik hören oder Fern-
sehen schauen, ohne
dass die Töne andere

Menschen im Raum stören:
Das geht nicht nur per Kopf-
hörer, sondern auch mit Hör-
gerät. „Die Vernetzungsmög-
lichkeiten von Hörsystemen
nehmen immermehr zu“, sag-
te Hans-Peter Bursig vom Bun-
desverband der Hörgeräte-In-
dustrie.

Schon heute sei es möglich,
Stereoanlage, TV-Gerät oder
Mobiltelefon drahtlos mit
dem kleinen Helfer im Ohr zu
verbinden. „Unter Umständen
hört der Hörgeräteträger dann
sogar besser als jemandmit in-
taktem Gehör.“

Dafür schließt der Nutzer
eine kleine Settopbox an eine
Schnittstelle – zum Beispiel
des Fernsehers – an. Die Box
funkt ohne Schallübertragung
ein Audiosignal an das Hörge-
rät. Das heißt: Andere Men-
schen im Raum hören davon
nichts. Das Signal gelangt digi-
tal verarbeitet direkt ins Ohr.
Für das Handy sei ein Zusatz-
gerät zum Umhängen oder

Anstecken erforderlich, das
sich per Bluetooth mit dem
Mobiltelefon verbindet, erläu-
tert Bursig. „Die normale Blue-
tooth-Funktion des Mobiltele-
fons allein reicht dafür nicht
aus. Das Zusatzgerät funkt
dann auf einer anderen Fre-
quenz und mit einem deutlich
niedrigeren Energieverbrauch
an das Hörgerät.“ Der Nutzer
braucht das Telefon nicht
mehr ans Ohr halten und

kann sogar auf beiden Ohren
gleichzeitig telefonieren,
wenn er zwei Hörgeräte hat.

Allerdings sind nur neuere
Generationen der Hörhilfen in
der Lage, solche direkten digi-
talen Signale zu verarbeiten.
„Systeme heute sind schon
nicht mehr vergleichbar mit
denen von vor drei Jahren.“
Bursig rechnet damit, dass vor
allem jüngere, technikaffine
Hörgeräteträger immer stär-

ker auf diese Möglichkeiten
setzen. Denkbar sei auch, dass
künftig etwa auch Navigati-
onssysteme oder andere Gerä-
te, die über Sprache und Ge-
hör bedient werden, digitalen
Input in Hörgeräte übertra-
gen, sagt der Verbandschef.
Allerdings müssten solche Ge-
räte erst noch entwickelt wer-
den.

Einer Umfrage im Auftrag
des Hörgeräte-Verbandes zu-
folge geht fast jeder Zweite (48
Prozent) davon aus, dass künf-
tig immer mehr Geräte über
Sprache und Gehör bedient
werden. Mehr als die Hälfte
(56) rechnet damit, dass der
Hörsinn dadurch wichtiger
wird. Ähnlich viele (54) neh-
men an, dass deswegen Hör-
systeme auch für Menschen,
die keine Hörschwierigkeiten
haben, interessant werden
können. Jeder Vierte (25)
könnte sich vorstellen, aus
diesen Gründen selbst ein
Hörsystem zu tragen. TNS In-
fratest befragte dafür 1019 In-
ternetnutzer zwischen 16 und
80 Jahren. (tmn)

Neue Technik: Hörsysteme von heute sind nicht mehr vergleich-
bar mit Geräten von vor drei Jahren. Foto: Fotolia

Tagespflege im Goeckestift
Die Tagespflege ist ein An-

gebot für ältere Men-
schen, die auf pflegerische
Hilfe und Betreuung ange-
wiesen sind und dabei mög-
lichst noch lange zu Hause
leben möchten. Damit ver-
bunden ist die große Entlas-
tung pflegender Angehöri-
ger.

In der Tagespflege im Go-
eckestift in Bad Wildungen
werden die zu Pflegenden
von qualifiziertem Fachper-
sonal nach individuellen Be-
dürfnissen und Gewohnhei-
ten betreut. Der strukturier-
te Tagesablauf orientiert sich
an der häuslichen Situation
und gibt den Tagespflegegäs-
ten Sicherheit und Gebor-
genheit.

Der Goeckestift bietet ein
großes Angebot von Beschäf-
tigungstherapien wie zum
Beispiel Seniorengymnastik,
Gedächtnistraining, Sing-
kreise, Plauderstunden und
Waffelbäckerei. Der park-
ähnliche Garten lädt außer-
dem zum Spaziergang ein.
Nach den Mahlzeiten steht
den Gästen ein Ruheraum
mit gemütlichen Liegeses-
seln zur Verfügung.

Erfahrungsbericht (Hilde-
gard Degethoff, 86 Jahre):

„Seit August 2011 besuche
ich die Tagespflege im
Wohn- und Pflegeheim Go-
eckestift in Bad Wildungen.
Zweimal in der Woche holt
man mich von zu Hause ab.
Ein schönes Frühstück er-
wartet mich. Danach geht es
in den Wintergarten, wo Be-
schäftigungs- und Therapie-
möglichkeiten angeboten
werden. Zunächst gibt es se-
niorengerechte Gymnastik.
Dann geht es weiter mit Bas-
teln, Malen, Handarbeiten
sowie Erinnerungsarbeit,
aber auch über Aktuelles
wird gesprochen. Zwischen-
durch werden Getränke ge-
reicht und gegen 12 Uhr geht
es zum Mittagessen. Im An-
schluss können wir uns zu ei-
nem Nickerchen in einen Ru-
heraum zurückziehen, bevor
uns ein Stück Kuchen beim
Kaffeetrinken erwartet. An-
schließend spielen wir Ge-
sellschaftsspiele – Bingo spie-
len wir am liebsten. Zufrie-
den werde ich heimgefahren
und freue mich schon auf
den nächsten Tag im Goecke-
stift.“ (nh)

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Waldecksches Diakonissenhaus Sophienheim – WDS

Seit 135 Jahren

für Sie im Dienst

im Waldecker Land!

Helenenstr. 14 • 34454 Bad Arolsen • Tel.: 0 56 91 / 97 96-0 • Fax: 5 01 83
info@wds-bad-arolsen.de • www.wds-bad-arolsen.de

ALTENWOHN- UND PFLEGEHEIME

Bad Arolsen
Mutterhaus Bethanien und Helenenheim

Diemelsee
Landeshospital Flechtdorf

BETREUTES WOHNEN
Drei Eichen, Bad Arolsen

TAGESPFLEGE
Helenenheim, Bad Arolsen

ZENTRALE DIAKONIESTATION
Ambulanter Pflegedienst

• Pflegenote 1,0

PFLEGENOTE

1,0

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Im Alter rund um die Uhr
Sicherheit genießen.
Der Hausnotruf machts möglich! Wir beraten Sie gern.


