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Pilotprojekt der Thurvita: Damit bis in
den Tod zuhause gelebt werden kann
Von Kim Berenice Geser

Unter dem Titel «Thurvita-
Tech» läuft derzeit ein Pilot-
projekt im Sonnenhof. Mittels
Bewegungs- und Türsensoren
werden Mieter der Alterswoh-
nungen betreut. So soll der
Übertritt ins Altersheim obsolet
werden. Rosalba Huber, Stv.
Leiterin stationäre Leistungen,
erklärt, wie das funktioniert.

Wil In acht Alterswohnungen im
Sonnenhof wurden im Mai Bewe-
gungsmelder und Türsensoren ins-
talliert. Aber nicht etwa, um Ein-
brecher fernzuhalten. Die techno-
logische Gerätschaft nimmt Aktivi-
täten und Bewegungen in der Woh-
nung wahr. Das Ganze ist Teil ei-
nes Pilotprojekts mit dem Namen
«ThurvitaTech». Dieseswird von der
Thurvita AG in Zusammenarbeitmit
der Zürcher Hochschule der ange-
wandten Wissenschaften (ZHAW)
und der Firma alcare AG durchge-
führt. Das Ziel: auch mit hohem
Pflegebedarf bis in den Tod zu-
hause wohnen zu können.

Notfallknopf nicht ausreichend
Der Ursprung des Projekts liegt in
Überlegungen zur Pflegehandha-
bung im geplanten Quartierzent-
rum in Bronschhofen. «Derzeit wer-
den die Kunden zuhause von der
Spitex betreut, bis der Pflegebedarf
zu hoch wird», erläutert Rosalba
Huber, stellvertretende Leiterin sta-
tionärer Leistungen. Dann folgt der
Wechsel in ein Alters- oder Pflege-
heim. «In Bronschhofen soll das
nicht so sein. Dort sollen die Be-
wohner bis in den Tod in der eige-
nenWohnung bleiben können.» Um
das zu bewerkstelligen, braucht es
jedoch mehr als nur den Notfall-
knopf am Handgelenk. Dieser sei
zwar wichtig, so Huber. «Aber was,
wenn jemand stürzt oder Kreislauf-
probleme hat und den Knopf des-
halb nicht mehr drücken kann?» In
einem solchen Fall würden dann die
neuen technischen Mittel helfen.
«Sie registrieren den Alltagsrhyth-

mus einer Person», erklärt sie. Da-
durch können Unregelmässigkeiten
festgestellt und reagiert werden.
«Wir können anhand derDaten zum
Beispiel erkennen, ob jemand ins
Bad ging, aber nicht mehr heraus-
kam.» Tritt das ein, ruft die zu-
ständige Pflege erst einmal bei die-
semMieter an, umnachzufragen, ob
alles in Ordnung ist. «Denn sehen
könnenwird dieMietermit den Sen-
soren nicht», sagt Huber. Hier habe
anfangs noch Erklärungsbedarf be-
standen. «Viele der Probanden fra-
gen uns, ob wir ihnen nun zu-
schauen können.» Kommt keine
Antwort vom Mieter, wird sofort je-
mand losgeschickt. «Bis jetzt hatten
wir aber noch keinen Notfall», so
Huber.

Pilot noch bis Ende Jahr
Im Vorfeld des Pilotprojekts holten
ZHAW und «alcare AG» die Erwar-
tungen und Wünsche der Thurvita
AG an das System ab. «Anschlies-
send haben sie uns 17 mögliche An-
bieter präsentiert», erklärt Huber.
Fünf davon kamen in die engere
Auswahl. Den Zuschlag erhielt am
Schluss das System «easierLife».
Denn es könne individuell auf je-
den Teilnehmer zugeschnitten wer-
den und sei ausserdem mit ande-
ren Sicherheitssystemen kompati-
bel. «Das ist wichtig, weil wir in der
ganzen Thurvita Gruppe mehrere
Alarmsysteme haben», erläutert
Huber. Ausserdem sei «easierLife»
noch um zusätzliche Komponenten
wie Rauchmelder oder Glasbruch-
sensoren erweiterbar, wenn der Be-
darf hierfür gegeben sei. Der Pilot
im Sonnenhof läuft noch bis im De-
zember. Dann werden die Ergeb-
nisse zusammen mit ZHAW und
«alcare AG» ausgewertet und das
weitere Vorgehen festgelegt. Die
Kosten des Pilotprojekts betragen
24'000 Franken. Wie hoch diese bei
einer definitiven Installation seien,
kann Huber derzeit noch nicht sa-
gen. Gegenwärtig bezahlen die Mie-
ter im Rahmen des Testlaufes ei-
nen Kostenbeitrag von 40 Franken
pro Monat.

Drei solcher Bewegungssensoren, wie ihn hier Rosalba Huber zeigt, wurden in den Wohnungen der acht Probanden angebracht. kim

Fünf Fragen an Christiane Brockes, CEO der «alcare AG»
Welche Vorteile in der Pflege bie-
tet eine sogenannte Assistenzsys-
tem-Lösung (AAL), wie sie die
Thurvita AG derzeit testet?
Die Integration von AAL-Lösun-
gen führen zu mehr Gesundheit
und Sicherheit in den eigenen vier
Wänden. Die Pflege wird deutlich
entlastet. Im Pilotprojekt der Thur-
vita wird mit Hilfe von Aktivitäts-
sensoren ein Notfall wie beispiels-
weise ein Sturz rechtzeitig und au-
tomatisch erkannt. Die Pflege sieht
dieNotfallmeldungunmittelbar auf
ihren mobilen Endgeräten.

Es gibt aber bestimmt auch Nach-
teile, oder?
Aufwändig sinddieVorarbeitenwie
Bedarfsanalysen, Strategieent-
wicklung und der strukturierte
Evaluationsprozess, um die rich-

tigen beziehungsweise passenden
AAL-Technologien und Dienst-
leistungen zu finden. Das Pflege-
personal muss geschult werden.
Und eine Unterstützung der End-
nutzer im Umgang mit den digi-
talen Gesundheitshelfern ist not-
wendig.

Wie sieht es mit der Finanzie-
rung aus: Macht eine AAL-Lö-
sung die Pflege teurer oder billi-
ger?
Mithilfe von digitalen Assistenz-
systemen wird die Pflege kosten-
günstiger. Weniger bis keine Kont-
rollbesuche sind notwendig. Die
Menschen können länger selbst-
ständig leben. Aber es fallen In-
vestitionskosten an. Und der Auf-
bau von Wissen rund um den Ein-
satz der gewählten AAL-Lösungen

und die Bedienung der Technolo-
gien kosten auch etwas.

Und wer finanziert das?
Im Pilotprojekt zahlt die Thurvita.
Es ist davon auszugehen, dass in
Zukunft die Versicherungen hier
eine wichtige Rolle spielen und sol-
che Angebote aufnehmen werden.

Sie begleiten den Pilot in der
Thurvita. Hierfür befragen Sie
auch regelmässig die Mieter. Wie
sind die Reaktionen bisher?
AmAnfangstandenMisstrauenund
Skepsis im Vordergrund, aber das
kennen wir. Nach und nach ent-
wickeln die Mieter ein Vertrauen,
lernen die Lösungen und Tech-
nologien kennen und fangen an,
diese mit Freude und auch Spass
zu nutzen.

Hat Café Schöntal eine Zukunft in Wil?
Letzte Woche wurde bekannt,
dass das Café Schöntal an der
Oberen Bahnhofstrasse auf En-
de Oktober zugeht. 17 Ange-
stellte verlieren ihre Stelle. Und
es wird auch Auswirkungen auf
den Standort Uzwil haben.

Wil Geschäftsführer Peter Müller
hätte zwar gerne weitergemacht,
aber es könnte kein neuer Miet-
vertrag mit den Liegenschaftsbesit-
zern ausgehandelt werden. Des-
halb schliesst das Café Schöntal En-
de Oktober – den 17 Angestellten
musste gekündigt werden. Das wirkt
sichauchaufdenStandortUzwilaus.
Von dawurdeWilmit Patisserie und
Backwaren beliefert. «Wir müssen
auch dort ein bis zwei Stellen ab-
bauen», sagt Müller. Allerdings kön-
ne das mit der natürlichen Fluktu-
ation aufgefangen werden. Er stellt
aber klar: «Uzwil schliesst nicht.»
Auch den Standort Wil hat er noch
nicht ganz aufgegeben. Dafür müss-
te aber ein geeignetes Lokal in ab-
sehbarerZeitgefundenwerden.«Am
liebsten an der Oberen Bahnhof-
strasse», so Müller. kim

WAS BEDEUTET FÜR SIE DIE SCHLIESSUNG DES CAFÉ SCHÖNTAL?

Ursula Weber,
aus Wil

«Ich bin oft imSchöntal. Die Schlies-
sung ist schade. Nun muss ich ins
Tchibo Café gehen. Es heisst im-
mer, Wil habe so viele schöne Orte.
Aber das stimmt nicht. Wil ist dre-
ckig und hässlich.»

Hildegard Steinacher,
aus Bronschhofen

«Mir tut es leid. Es ist sehr schade,
dass das Schöntal zumacht.Wir ha-
ben ja sonst keine Cafés mehr in
Wil. Aber was will man machen?
Man muss es einfach akzeptieren,
wie es ist.»

Hanspeter Weber,
aus Wil

«Ich finde die Schliessung des Cafés
schlecht. Es hat ja sonst an derObe-
ren Bahnhofstrasse keine schönen
Cafésmehr.Hinzukommt,dasshier
alle Läden schliessen. Das macht
die Stadt nicht attraktiver.»

Feuerwerk trotz
Klimanotstand
Wil Den 1. August feiern die Ge-
meinden Wil und Wilen gemein-
sam. Das Fest findet bei jeder
Witterung auf der oberen Wei-
erwiese statt. Die offizielle Feier
startet um 20.30 Uhr und wird
durch Stadträtin Jutta Röösli er-
öffnet. Das Festzelt ist jedoch be-
reits ab 18.30 Uhr durch den Reit-
klub Wil geführt. Um 21.45 fin-
det der Lampionumzug statt, um
22.15 das grosse Feuerwerk. Letz-
teres wird trotz Ausrufung des
Klimanotstandes durchgeführt.
Wie die Stadtmitteilt, sei das Feu-
erwerk bereis auf letztes Jahr be-
stellt gewesen, konnte aber da-
malswegenderTrockenheit nicht
abgefeuert werden. kim

Das 1. Augustfeuerwerk gibt es auch
mit dem Klimanotstand. Archiv
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