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Für Personen mit fra-
giler Gesundheit oder 
mit chronischen Krank-
heiten sind die Acces-
soires ebenso praktisch.

S martLife Care war viele Jahre eine eigenständige 
Abteilung der Swisscom und ist seit Oktober gar 
ein eigenständiges Gemeinschaftsunternehmen 

von Swisscom und Helvetia. Das Unternehmen enga-
giert sich dafür, dass Kundinnen und Kunden ihr Leben 
unbeschwert, unabhängig und selbstbestimmt geniessen 
können – dank individuell wählbarer und einfach nutz-
barer Notruflösungen. SmartLife Care ist mittlerweile be-
reits der zweitgrösste Notruf der Schweiz. Das Schweizer 
Unternehmen ist für innovative Notruflösungen bekannt, 
welche durch ihre Eleganz nicht einmal als solche erkannt 
werden. Der Dienst ist nicht nur bei Seniorinnen und 
Senioren beliebt, sondern wird beispielsweise auch von 
chronisch Kranken und Spitex-Diensten gerne genutzt.

Grundausstattung
Die Notruflösungen setzen sich aus drei Bausteinen 
zusammen: Knopf, Gerät und Abo. Ein GPS sorgt für 
präzise Ortung im Freien und bringt damit zusätzli-
che Sicherheit. Mit ihrem unauffälligen und eleganten 
Design erhielten die Notrufknöpfe der «SmartLife 
Care» im letzten Jahr den «Red Dot Design Award». 
Doch auch in ihrer Funktionsweise sind sie innovativ 
und gelten deshalb als Schweizer Marktführer in der 
technologischen Entwicklung von Notrufapparaturen. 
Bei einem Notfall können Betroffene per Knopfdruck 
die gewünschten Empfänger kontaktieren und darauf-
hin über Lautsprecher mit ihnen reden. Die einfache 
Installation, die Funktionsüberwachung und kostenfreie 
Fehlalarme sind zudem Teil des praktischen Geräts. 

Der etwas andere Notrufknopf
Die gute Verbindung zum Mobilfunknetz, die lange 
Akkulaufzeit und die Wasserdichtigkeit welche in allen 
Modellen integriert ist, soll dazu dienen, dass der Knopf 
nie ausgezogen werden muss und immer betätigt wer-
den kann. Jeder Kunden kann individuell wählen wer im 
Notfall kontaktiert werden soll, ob nur die Angehörigen, 
direkt die Notrufzentrale oder beide. 

Für alle, die wollen
Nicht immer muss das Risiko für Schwächeanfälle 
oder Unfälle Grund für die Anschaffung des Notfall-
knopfes sein: Für Personen mit fragiler Gesundheit 
oder mit chronischen Krankheiten sind die Acces-
soires ebenso praktisch. Auch bringen die Notruflö-
sungen den Angehörigen Sicherheit und die Kunden 
haben die Freiheit, weiterhin in den eigenen vier Wän-
den zu bleiben oder auch weiterhin alleine das Haus 
verlassen zu können. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.smartlife-care.ch

Der rote Notrufknopf ist wohl bekannt, wird von den meisten aber verabscheut. Die knallige Farbe fällt sofort auf und man fühlt sich 
durch das Gerät schlimmstenfalls stigmatisiert oder geoutet. Um diese Problematik aus dem Weg zu räumen, entwickelt «SmartLife Care» schöne und unauffällige Knöpfe,  

die um das Handgelenk und als Halskette getragen als Absicherung für Betroffene und Angehörige dienen.

Notrufknöpfe –  
praktisch und modisch

TEXT SARA SCHILD

Abo
Wer soll im Notfall kontak-
tiert werden? 
 

Zubehör
Soll die gewählte Notruflö-
sung noch ergänzt werden? 
 

Gerät
Wo möchte der Kunde  
den Notruf auslösen 
 können? 

 

Mini
meistens unterwegs

Flex
zu Hause und unterwegs

Genius
zu Hause

Basic
nur Angehörige

Design-Notrufarmband

Comfort
zuerst Angehörige,  
dann Notrufzentrale

Adapter für  
Notrufarmband Ellipse

Professional
Notrufzentrale direkt

Fallsensor, Rauchmelder, 
Schlüsseltresor

Der einfache Weg zum Notrufknopf

Reto Weber arbeitete bereits in leitenden Positionen bei Swisscom und der 
Telecom PTT und leitet «SmartLife Care» nun seit dem Beginn vor einem Jahr. 
Er bringt sich in Forschungsprojekte der Gerontologie und im Bereich Perso-
nennotruf ein und ist nebenberuflich in einer Altersheimkommission und im 
Vorstand der Spitex des Kantons Schwyz tätig. Durch seine vielen Erfahrun-
gen ist er Experte für die kleine aber effektive Ausstattung und weiss, was 
Seniorinnen und Senioren heute wünschen.

Reto Weber, wie funktionieren die Notrufuhren genau?
Per Knopfdruck erreichen Hilfesuchende Angehörige oder eine Notrufzen-
trale. Die Reihenfolge und die Option, beide Anlaufstellen zu kontaktieren, 
ist dem Inhaber überlassen. Die Notrufzentrale organisiert Hilfe von Nachbarn, Angehörigen oder von professionellen 
Hilfsdiensten. Je nachdem erfolgt auch die Alarmierung der Polizei oder der Ambulanz. Der Funksender am Handgelenk 
ist mit einem kleinen Notrufgerät gekoppelt, das mit dem Mobilnetz verbunden ist. Der Empfänger kann direkt mit den 
hilfesuchenden Personen sprechen. 

Was ist die wichtigste Neuerung in den Notrufknopf-Modellen?
Das analoge Telefonnetz wird bis 2018 komplett abgeschaltet. Entsprechend wird seither die Funktionalität der analogen 
Notrufsysteme nicht mehr garantiert. Das gleiche Schicksal erwartet 2020 ältere Notrufsysteme durch die Stilllegung 
des 2G-Netzes. Daher versuchen wir bereits heute darauf zu achten, dass ein Notrufsystem für die 3G/4G-Mobilfunk-
technologie geeignet ist. Des Weiteren müssen wir die Funkverbindung zwischen Alarmknopf und Basisstation prüfen. 
Zu den heutigen Vorteilen gehört bereits die einfache Installation aller Geräte: Es reichen dabei eine normale Steckdose 
(230V) und ein Mobilfunkempfang – ganz nach dem Motto Plug & Play.

Wie kann man sich als interessierter Käufer über die verschiedenen Möglichkeiten informieren?
Die Notruflösungen und alle wichtigen Informationen und Broschüren finden sich auf der Webseite. Für Beratung darf 
mach sich aber auch an die Swisscom Shops wenden. Wir haben auch eine Gratis-Beratungshotline welche an sieben 
Tagen die Woche erreichbar ist. Zudem führen das Produkt auch viele Hilfsmittelshops oder Elektrofachgeschäfte. Die 
Registrierung der Geräte erfolgt über die dem Gerät beigelegte Registrierungskarte, telefonisch oder selbständig durch 
den Kunden. In jedem Fall findet die Abwicklung online auf www.smartlife-care.ch über unser Kundencenter statt. 

Was macht einen guten Personennotruf aus:

• 3G/4G-Technologie, gute Sprachqualität
• Ortsunabhängige Funktionalität
• GPS-Ortung für unterwegs
• Sichere und einfache Bedienbarkeit
• Wasserdichtigkeit
• Notrufzentrale koordiniert die Hilfe
• Automatisierte Funktionsprüfung
• Keine Kosten bei Fehlalarmen
• Keine aufwändige Installation
• Unauffälliges Design
• Im Bedarfsfall integrierte Sturzerkennung
• Lange Akkulaufzeit, kein häufiges Aufladen 

des Handsenders/ der Uhr
• Keine Mindestlaufzeit des Abos

«Selbst hätte ich mir dieses Gerät nie gekauft, aber jetzt bin ich sehr froh drum.»

Monika Gerber und ihr Bruder Peter haben ein Notrufgerät für ihre Mutter angeschafft. Die Mutter, Elisabeth Gerber, 
wusste zu Beginn nicht, was sie davon halten soll. Im Folgenden erzählt die 77-Jährige von den anfänglichen Zweifeln und 
der späteren Überzeugung.

Schöner Knopf als Kette
Meine Kinder wollen nur das Beste für mich, das ist mir klar. Als sie aber mit diesem blauen Knopf daher kamen, war ich 
zunächst irritiert. Ich mache immer noch alles selbst und wohne alleine zu Hause. Das hat bisher eigentlich immer gut funk-
tioniert. Obwohl ich es nicht für notwendig hielt, beschloss ich, das Gerät zu behalten – meinen Kindern zuliebe. Nach der 
Registrierung muss ich es ja nur noch in die Steckdose einstecken, danach ist es bereit. Den Knopf finde ich als Kette ge-
tragen eigentlich nicht mal so schlecht. Er sieht zudem noch ganz schön aus. Für zu Hause habe ich eine praktische Basis-
station mit grossem Lautsprecher, damit ich im ganzen Haus verstanden werde und auch die Notrufzentrale gut verstehe.

Der Zwischenfall
Im Stadttheater war gerade «La Bohème» im Programm. Das liess ich mir natürlich nicht entgehen. Davor wollte ich 
noch duschen und die Wäsche machen. Kaum war die Maschine fertig, hängte ich meine Kleider schnell auf, damit sie 
gleich während der Aufführung trocknen können. Dummerweise war ich beim Duschen etwas unachtsam und machte 
den Boden nass. Das wurde mir fast zum Verhängnis. Ich bin ausgerutscht, fiel hin und konnte nicht mehr aufstehen. 
Glücklicherweise trug ich meine Kette mit dem Notrufknopf, den ich sofort drückte. Die Notrufzentrale nahm den Anruf 
entgegen und schickte gleich Hilfe vorbei, um mich aus meiner misslichen Lage zu befreien.

Erleichterung und Wahrung meiner Selbstbestimmtheit
Ich war sehr erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. Da meine beiden 
Kinder im Ausland wohnen und ich sonst keine Angehörigen in der Schweiz 
habe, entschieden wir uns für das Professional-Abo. So habe ich Gewiss-
heit, dass zu jeder Uhrzeit jemand meinen Notruf empfängt und mir helfen 
kann. Ausserdem bleibt die Zentrale am Apparat bis Hilfe eingetroffen ist. 
Das entlastet auch Monika und Peter. Sie müssen sich keine Sorgen mehr 
machen und wissen, dass ich auch ohne ihre direkte Nähe in Sicherheit bin. 
Ich bin froh, dass sie mir dieses Gerät gekauft haben. Selbst hätte ich das 
nie gemacht. Es ermöglicht mir mein selbstbestimmtes Leben weiterzuführen 
und auch alle Veranstaltungen zu besuchen, die mir Spass machen.

Elisabeth Gerber

Reto Weber


