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casenio: Bedarf an digitalen Assistenzsystemen mit
E-Health-Funktionen steigt rasant!
Berlin, 11. August 2021 -Entscheidende Faktoren für eine gute Lebensqualität bis ins hohe Alter sind für
die meisten Senioren Gesundheit, ein möglichst langer Verbleib in der eigenen Wohnung und die
weitgehende Erhaltung ihrer Mobilität. Informations- und Kommunikationstechnologien, speziell
intelligente Assistenzsysteme, können zur Erfüllung dieser Wünsche einen entscheidenden Beitrag
leisten. Mit dem E-Health Gesetz und dem Digitale Versorgunggesetz hat der Gesetzgeber die rechtlichen
Grundlagen für Einsatzmöglichkeiten und Erstattungsfähigkeit solcher digitalen Anwendungen durch die
Kranken- bzw. Pflegekassen geschaffen.
„In telemedizinischen Anwendungen liegt zweifellos ein zentraler Lösungsansatz zur Bewältigung der mit
dem demografischen Wandel einhergehenden medizinischen und pflegerischen Herausforderungen“, so
Ralf Hartmann, Vertriebsleiter der Berliner casenio AG - einem der führenden deutschen Entwickler und
Anbieter digitaler Assistenzsysteme. „Vor allem in ländlichen Regionen können digitale Anwendungen
die Gesundheitsversorgung – insbesondere auch von in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen deutlich verbessern, die Lebensqualität von Patienten erhöhen und zugleich Kosten sparen.“
casenio trägt dem rasant steigenden Bedarf an Assistenzsystemen mit E-Health-Funktionen
vollumfänglich Rechnung, betont Hartmann. „Neben weithin bekannten Anwendungen wie dem
Hausnotruf oder sensorbasierter Sturzdetektion ermöglicht casenio die echtzeitbasierte Aufzeichnung
Kontrolle und auf Wunsch Übertragung der wichtigsten Vitaldaten, wie Puls, Blutdruck, Blutzucker und
Gewicht. Die Datenausgabe erfolgt auf Wunsch audiovisuell - Nutzer können sich die Werte über das
casenio Tablet vorlesen und visualisiert darstellen lassen.“

Eine Erinnerungsfunktion – analog zum Reminder für die Medikamenteneinnahme – sorgt dafür, dass
regelmäßig vorzunehmende Messungen nicht vergessen werden. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit verschiedene Parameter an individuelle Grenzwerte zu koppeln, so dass bei Über- oder
Unterschreitung automatisch hinterlegte Kontakte z. B. der Hausarzt oder Pflegedienst alarmiert werden.
„Zudem verfügt unser System über alle Schnittstellen, die für die sichere Anbindung an Arztpraxen – etwa
hinsichtlich der elektronischen Patientenakte oder zur Durchführung von Videosprechstunden erforderlich sind“, so Hartmann weiter.
Voraussetzung für die Akzeptanz telemedizinischer Anwendungen sind höchstmögliche Datensicherheit
und zielgruppengerechte, generationsübergreifende Benutzeroberflächen, die auch von nicht-IT-affinen
Anwendern leicht bedient werden können. Auch hier setzt casenio Maßstäbe, so Hartmann
abschließend. „Sämtliche casenio-Anwendungen können über das Tablet gesteuert werden – die
Bedienung ist selbsterklärend und bedarf keinerlei Vorkenntnisse. Bei allen von uns entwickelten
Systemen und Angeboten, bei denen personenbezogene, teilweise sensible private Daten erfasst
werden, ist die Datenhoheit und –Sicherheit der betroffenen Menschen selbstverständlich oberstes
Gebot. Die Nutzer entscheiden bei all unseren Lösungen selbst, welche ihrer Daten erfasst, verarbeitet
und ggf. an wen weitergegeben werden dürfen.“

casenio AG
Die casenio AG mit Hauptsitz in Berlin bietet Schutz, Sicherheit und eine innovative Informations- und
Kommunikationsplattform, um Menschen auch im hohen Alter oder mit Handycap das Leben in den eigenen vier
Wänden möglichst lang zu gewährleisten. Unsere Mission ist dabei die Schaffung eines neuen Standards für
Anbieter des Betreuten Wohnens, Seniorenresidenzen und der Pflege, welcher auf die Optimierung von
Sicherheit und sozialer Integration der Bewohner und Kunden durch sensorbasierte Technologien fokussiert.
Dabei setzen wir auf Synergien unterschiedlicher Anwendungen und die Schaffung neuer und individueller
Lösungsansätze zum Vorteil aller Nutzer. Bereits seit dem Jahr 2014 stehen wir in engem Austausch mit
Spezialisten der Branche und entwickeln unser Angebot entlang der aktuellen Bedürfnisse. Für weitere
Informationen über die casenio AG besuchen Sie unsere Website (www.casenio.eu).
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