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etwas Neues aufzubauen, das zeigt sich 
auch daran, dass wir konstant zu 100 % 
ausgebucht sind und lange Wartelisten 
haben.»

Die Bewohner

Es sind mehrheitlich alte Menschen, die 
hier leben, aber auch junge Unfallopfer 
sowie einige geistig Behinderte. «Diese 
Menschen erreichten früher kein hohes 
Lebensalter; mit der modernen Medizin 
ist das anders. Aber sie entwickeln 
meistens frühzeitig Alterskrankheiten,  
so dass sie dann beispielsweise mit 
Demenz plus Alzheimer recht anspruchs-
volle Patienten darstellen», erzählt 
Weiler. Insgesamt verfügt die Einrichtung 
über 57 Plätze, die von rund 80 Per-
sonen betreut werden. Ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal einer derartigen Insti-
tution besteht darin, dass die Bewohner 
jederzeit Pflegepersonen rufen können, 
wenn sie in eine schwierige Lage 
geraten. Dafür sorgt NurseCall von 
TeleAlarm®. Bereits in der Planungs-
phase des Baus konnte TeleAlarm® 
offerieren. 

«Was man uns vorschlug, erwies sich als 
äusserst flexibles System, welches 
darüber hinaus in der Lage war, der 
Entwicklung der Anstalt zu folgen», 

Der im Jahr 2000 gebaute Pflegetrakt in 
Prilly wirkt hell und die freundliche 
Atmosphäre lässt einen die Vorurteile 
gegenüber psychiatrischen Anstalten 
rasch vergessen. Das gleiche gilt für den 
Direktor des Hauses. Christian Weiler ist 
kein verschrobener Psychiater im weis-
sen Kittel, sondern ein sympathischer 
und weltoffener Manager. Er hat als 
Pfleger begonnen und eine dementspre-
chend lange Karriereleiter mit konstanter 
Weiterbildung hinter sich. «Die Fonda-
tion Primeroche ist von vier Gemeinden 
ins Leben gerufen worden», erzählt er. 
«Es war dringend nötig, in der Gegend 

Flexibilität ist das Wichtigste

Im «Etablissement médico-social Primeroche» in Prilly bei Lausanne  

wohnen 57 Menschen, die unter psychischen Problemen leiden.  

Dank den Systemen von TeleAlarm® haben sie grösstmögliche individuelle 
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sobald ein Patient sein Bett verlässt. 
Und schliesslich sind einige 
 Geräuschdetektoren im Einsatz, welche 
es ermöglichen, dass ein Patient allein 
durch Rufen Hilfe anfordern kann. 
Dazu kommen die Elemente von Nurse-
Call Dementia: «Viele unserer Patienten 
sind verwirrt aber recht mobil. Es gilt zu 
verhindern, dass sie ohne weiteres aus 
dem Haus spazieren können», sagt 
Weiler. Dafür sorgen Sicherheitsschlau-
fen in den Türen. Wenn ein Insasse eine 
bestimmte Stelle passiert, wird die 
darauf folgende Aussentür automatisch 
verriegelt. Das ist ausserordentlich 
praktisch: «Früher hätte man diese 
Patienten in einer Institution wie der 
unseren einschliessen müssen. Wir aber 
sind dank TeleAlarm® eine geschlossene 
Anstalt mit offenen Türen». 

erzählt Weiler. «Zudem war der Preis 
akzeptabel, die Kompatibilität mit DECT 
gegeben und es zeigte sich rasch, dass 
ein guter, vertrauensvoller Kontakt mit 
den Verantwortlichen bei TeleAlarm® 
möglich war.»

Eine Kombination

Das in Prilly installierte System stellt 
eine Kombination von Elementen von 
NurseCall und NurseCall Dementia dar. 
«Bei uns ist wichtig, dass das Personal 
mitdenkt und überlegt, welche Mittel 
einem Patienten sinnvollerweise zur 
Verfügung gestellt werden», erläutert 
Weiler. Nicht alle Bewohner kommen mit 
allen Elementen klar. Gegenwärtig sind 9 
Armbandsender und 13 Medaillonsender 
in Betrieb. Dazu kommen 13 Teppichsen-
soren, welche eine Meldung erzeugen, 
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Ein wichtiges Werkzeug

Christian Weiler zeigt sich denn auch 
sehr zufrieden mit der Installation. «Ich 
empfehle TeleAlarm® jederzeit weiter», 
 erklärt er. «Wichtig ist aber, dass man 
ganz genau weiss, was man haben will. 
Dann können die Techniker genau das 
auch ausführen», rät er künftigen Part-
nern von TeleAlarm®. Viele Menschen, 
auch Führungspersonen in der Psychia-
trie hätten Angst vor der Technik und 
auch ethische Bedenken wegen dem 
Überwachungs-Aspekt. «Aber das ist 
schade. Denn die Statistiken über das 
Verhalten der Patienten erlauben eine 
besser abgestimmte Pflege. TeleAlarm® 
ist also auch ein Qualitätsinstrument. 
Und ein Werkzeug ist so gut, wie die, die 
es benutzen.»


