
Technische Helfer für Zuhause bieten Sicherheit,  
ermöglichen Kommunikation und helfen im Haushalt

Das Projektteam „Technik im Alter“ möchte Ih-
nen „kleine technische Helfer mit großer Wir-
kung“ vorstellen. Viele dieser Geräte können 
den Alltag von älteren Menschen sicherer ge-
stalten oder den pflegenden Angehörigen eine 
wertvolle Hilfestellung geben. 

Ziel unserer Arbeit im Projektteam ist es, Mög-
lichkeiten und Wege zu suchen, wie mit dem 
Einsatz neuer technischen Entwicklungen - so 
genannten altersgerechten Assistenzsystemen 
- auch bei Unterstützungs- und Pflegebedarf 
ein selbstbestimmtes und sicher wohnen zu-
hause möglich ist. 

Rauchmelder
Ab diesem Jahr müssen in Baden-Württemberg 
in jeder Wohnung Rauchmelder angebracht 
werden. Ein Rauchmelder in den Wohnräumen 
kann Leben retten. Jährlich werden rund 5000 
Menschen durch die Folgen eines Wohnungs-
brandes schwer verletzt! Ca. 600 Personen 
sterben überwiegend an einer Rauchvergif-
tung, denn bereits wenige Atemzüge giftiger 
Rauchgase können tödlich sein, denn im Schlaf 
funktioniert der Geruchssinn nicht!

Gute Rauchmelder sind im Fachhandel oder bei 
ihrem Schornsteinfeger zu bekommen.

Mehr Informationen erhalten Sie auch im In-
ternet unter www.rauchmelder-lebensretter.de

Durchgangsmelder
Der Durchgangsmelder mit dem Namen M-E 
kann vielseitig eingesetzt werden. Er besitzt 

einen Bewegungsmelder und einen kleines in-
tegriertes Diktiergerät, welches mit einem be-
liebig kurzen Text besprochen werden kann.

Der Text kann immer wieder gelöscht oder ein 
neuer Text aufgenommen werden.

Er kann an der Innenseite der Wohnungsein-
gangs- oder Haustür angebracht werden. Mit-
tels des integrierten Bewegungsmelders regis-
triert er, wenn der Bewohner sich nähert und 
spielt sodann spielt einen zuvor aufgenomme-
nen Text ab, wie z.B. „Achtung Stufe“, „Bitte 
die Wohnung nicht verlassen, der Arzt kommt 
heute noch zum Hausbesuch“ oder „Vergiss den 
Schlüssel nicht“.

Für den Einsatz bei Personen mit Weglauften-
denz könnte ein Gerät mit zusätzlicher Technik 
zum Einsatz kommen. Dieses Produkt verfügt 
über ein akustisches Signal, welches vom Gerät 
an einen Empfänger weitergeleitet wird, sobald 
der Bewohner das Haus verlassen möchte (max. 
100 Meter). Hierdurch kann ein pflegender An-
gehöriger über das Signal informiert werden 
und ggf. nachsehen. Der Durchgangsmelder 
wird mit einer handelsüblichen Batterie betrie-
ben

Beziehen können Sie Durchgangsmelder über 
das Internet (www. m-e.de).
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Digitaler Türspion
Dank einer guten Bilddarstellung und einem 
Display mit Vergrößerungsfunktion erleichtert 
der Video-Türspion die Erkennung von einem 
fremden Besucher vor der eigenen Haus- oder 
Wohnungstür. Per Knopfdruck wird ein Moni-
tor aktiviert. Mit beiden Augen und einen be-
quemen Abstand zur Tür können Sie so auf das 
Display sehen und die Person betrachten. Gera-
de für kleinere Personen ist der digitale Türspi-
on sehr praktisch, denn das Bild im Monitor ist 
auch dann gut zu erkennen, wenn man kleiner 
ist und von unten auf das Display schaut. Für 
die Funktion ist eine handelsübliche Batterie 
nötig. Der Einbau erfolgt wie bei einem her-
kömmlichen Türspion. 

Suchen Sie weitere Alltagshelfer, die Ihnen oder 
Ihren hilfebedürftigen Angehörigen im eige-
nen Haushalt den Alltag sicherer und kommu-
nikativ gestalten? Dann besuchen Sie uns auf 
der Homepage der Stadt Esslingen (siehe link: 
www.esslingen.de/Menschen/Senioren/Technik 
im Alter). Die aufgeführte Produktpalette, die 
Sie hier einsehen können, wird laufend aktuali-
siert und erweitert.

Möchten Sie die technischen Hilfsmittel sehen 
und ausprobieren? 

Wenden Sie sich an die Wohnberatungsstelle 
Esslingen und vereinbaren einen Termin. 

Sprechstunden der Wohnberatungsstelle:

Im Forum Esslingen, Im Heppächer 23, donners-
tags 9.00 bis 11.00 Uhr, Telefon 0711/357420 
oder Stadt Esslingen am Neckar, Amt für Sozia-
les und Sport, Abteilung Familie, Jugend, Seni-
oren und Bürgerengagement, Rathausplatz 2/3 
Esslingen, Telefon 0711/3512-3108.

Weitere Informationen erhalten Sie auch bei 
dem Koordinator Technik im Alter unter der Te-
lefonnummer 0711-3512 3115 oder per Mail an 
walter.dietrich@esslingen.de .

wa lt e r  d i e t r i c h

Digitaler Türspion


