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Monitoring & Notruf System 
Einfach – zuverlässig - sicher 

Ältere Menschen wollen meist so lange 
wie möglich in ihrer privaten und 
gewohnten Umgebung wohnen. Dies gilt 
umso mehr, wenn sie gesund und ohne 
wesentliche Beschwerden leben können.  

Allerdings entsteht mit fortschreitendem 
Alter oft das Bedürfnis nach etwas mehr 
Sicherheit. Sicherheitssysteme dürfen 
aber die gewohnte Bewegungsfreiheit 
nicht einschränken. 

Weit verbreitet ist der Notfallknopf. Dieser 
bietet aktive Sicherheit zuhause. Im Not- 
oder Bedarfsfall muss die betroffene 
Person den Notfallknopf aktiv betätigen 
können, um einen Notruf auszulösen. 
Dazu stehen in der Regel verschiedene 
tragbare und/oder festinstallierte 
Lösungen zur Verfügung. Allerdings sind 
die roten Notfallknöpfe bei vielen älteren 
Personen nicht beliebt. 

Die bisherigen Systeme verlangen alle 
eine aktive Beteiligung der betroffenen 
Personen, d.h. die Systeme bieten 
lediglich einen Schutz, wenn die Person 
aktiv den Alarm auslösen kann (aktive 
Sicherheit). 

Systeme, die auch ohne die Mitwirkung 
der betroffenen Person Alarm auslösen 
können und damit auch eine passive 
Sicherheit bieten, sind bisher nicht 
verfügbar. Das Perasist Monitoring und 
Notruf System bietet genau das. 

Sicherheit mit dem Perasist Monitoring 
und Notruf System 

Perasist ist ein System, welches den 
Kunden sowohl die aktive Sicherheit als 
auch die passive Sicherheit zuhause 
anbieten kann: 

Die passive Sicherheit wird mit dem 
Perasist Monitoring System erreicht. 
Dieses besteht aus einem oder mehreren 
Bewegungssensoren je Wohnungseinheit 
und einem Lese-kontakt je Aussentür. Zu 
jeder Wohnung gehört zudem eine Sende- 
und Empfangseinheit. 

 
Das Perasist Monitoring System erfasst 
die Bewegungen und registriert das 
Verlassen und Betreten der Wohnung. 
Aus dem Bewegungsverlauf lassen sich 
typische Gewohnheitsprofile erstellen. Die 
täglichen Aktivitäten werden dann mit 
dem Gewohnheitsprofil verglichen und 
bei auffälligen Abweichungen wird eine 
Meldung an das medizinische Call Center 
oder eine nahe stehenden Person 
abgesetzt. Die Kriterien, die zur Auslösung 
eines Notrufs führen, werden auf der 
Basis des individuellen Profils, den lokalen 
Gegebenheiten und den spezifischen 
individuellen Gefährdungen, festgelegt. 
Damit löst das Perasist Monitoring System 
selbständig einen Alarm aus, auch wenn 
sich die betroffene Person nicht mehr 
aktiv beteiligen kann. 

Die Notrufe werden in der Regel durch 
das medizinische Call Center 
entgegengenommen. Dieses leitet 
umgehend die notwendigen Massnahmen 
gemäss vorgängig vereinbartem 
Eskalationsplan ein. Grundsätzlich wird 
zunächst versucht mit der betroffenen 
Person telefonisch  
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Kontakt aufzunehmen um mehr über die 
aktuelle Situation zu erfahren Abhängig 
vom Ergebnis dieses Anrufes werden die 
vereinbarten Massnahmen eingeleitet.  

Zur Abdeckung der aktiven Sicherheit 
bietet Perasist  einen Armband-
Transponder sowie verschiedene 
Varianten von festinstallierbaren 
Notruftasten für das Bad/WC oder für 
ausgewählte Wohnräume. 

 

 
 

! Perasist erkennt den persönlichen 
Bewegungsrhythmus und kann 
vermeintliche Probleme feststellen. Das 
Tragen eines Alarmknopfes ist optional 
aber nicht notwendig. 
 
! Im Zweifel oder im Ernstfall meldet 
sich das angeschlossene medizinische 
Call Center telefonisch. 
 
! Wird niemand erreicht werden die 
bestimmten Kontaktpersonen 
informiert und/oder ein Alarm 
ausgelöst. 
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