


Teilnehmer







Sicherheit und soziale Teilhabe 
in der eigenen Wohnung
Die casenio AG bietet Schutz, Sicherheit und eine innovative 
Informations- und Kommunikationsplattform, um Menschen das 
Leben in den eigenen vier Wänden möglichst lange zu gewährleisten. 
Dabei verbinden wir den Nutzen von Sensoren mit Erinnerungen 
innerhalb der Wohnung, Alarmen und der Benachrichtigung von 
Dritten und der Möglichkeit, Infos und Nachrichten in die Wohnung zu 
senden, inkl. Videotelefonie. In Quartieren können weitere 
Drittangebote direkt in die Wohnung kommuniziert werden, für eine 
starke soziale Integration.







Crdl ermöglicht Momente der tiefgehenden Verbindung zwischen 
Menschen mit psychischen oder kognitiven Einschränkungen und ihren 
Nächsten durch die Magie von Berührung und Klang. 
Das Crdl-Konzept basiert auf der innovativen Fähigkeit, den 
menschlichen Körper in ein Musikinstrument zu verwandeln. In dem 
Moment, in dem beide Benutzer ihre Hand auf das Crdl legen, wird 
ihre Berührung in Klänge übersetzt. Verschiedene Berührungsarten 
lösen unterschiedliche Klänge aus, die das emotionale Erlebnis 
verstärken und es den Menschen ermöglichen, sich natürlich und 
spontan zu verbinden.

Crdl [Cradle]







DigiRehab Messen - Wissen - Handeln

DigiRehab ist ein maßgeschneidertes und kosteneffizientes digitales 
Übungsprogramm, das in der Altenpflege zum Einsatz kommt und die 
Lebensqualität von Mitarbeitern und Patienten in der Pflege nachhaltig 
verbessert. Der Einsatz von DigiRehab schafft eine Arbeitsentlastung 
der Mitarbeiter und mehr Raum für eine persönliche Betreuung von 
Patienten, die nachweislich ihre zurückgewonnene Selbstständigkeit 
im Alltag zu schätzen wissen.







digital.vital
Seniorenportal und Nachbarschaftstische
Digital.vital ist ein gefördertes Modellprojekt (Abschluss Ende 2022) 
unter Federführung des Amtes Hüttener Berge (SH) und mit Beteiligung 
der Stadt Püttlingen (SL), dem Landkreis Germersheim (RLP) und der 
BAGSO.
Zwei Zielsetzungen:
a) Entwicklung eines Seniorenportals mit Informationen und 
Angeboten zur Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens älterer 
Menschen
b) Etablierung von Mahlzeitenangeboten in Gemeinschaft auf 
nachbarschaftlicher Basis „Nachbarschaftstische“ mit digital 
unterstützter Vermittlung







enna für digitale Teilhabe

enna ist das Fenster zur digitalen Welt für Menschen, die 
Schwierigkeiten bei der Nutzung von Smartphones oder Tablets haben. 
Dank eines stark niederschwelligen, haptischen Bedienkonzepts 
ermöglicht enna seinen Nutzer*innen den Zugang zu digitalen 
Glücksmomenten wie Videokommunikation mit den Liebsten oder 
individuellen Unterhaltungsangeboten. Einfach Karte auflegen und los 
gehts. So leicht war Teilhabe noch nie!







magic minutes –
Aktivierungsportal für Menschen mit Demenz
magic minutes bietet Ihnen sorgsam ausgewählte Bilder, Musik- und 
Tanzstücke, Töne, Hörstücke wie Märchen und Gedichte, vielfältige 
Übungen, Aktivtraining und Entspannungsübungen für die spontane 
Aktivierung von Menschen mit Demenz. 
Das Online-Portal wurde von Experten aus dem Bereich des kognitiven 
Trainings, der Betreuung von Menschen mit Demenz und von 
zertifizierten Entspannungscoaches konzipiert. 
magic minutes ist flexibel und standortunabhängig einsetzbar, und 
kann daher auf Desktop, Tablet und Smartphone mit Internetzugang 
genutzt werden.







Die Gute Stunde – Kultur als Brücke zur 
digitalen Teilhabe im Quartier
Die Gute Stunde ist eine Initiative der gemeinnützigen humaQ, die seit 
2021 über 25 digitale und interaktive Kulturveranstaltungen für mehr 
als 500 Menschen im Quartier kostenfrei anbietet. 
Lesungen, Konzerte, Kunst- und Filmgespräche werden per Zoom direkt 
und live übertragen und ermöglichen es Menschen, Kultur zu erleben, 
für die der Weg zu Kultureinrichtungen zu mühsam oder unmöglich 
ist. 
Zum Beispiel aufgrund von Mobilitätseinschränkungen, psychischen 
Erkrankungen oder weil Kulturinstitutionen zu weit weg sind, Stichwort 
“ländlicher Raum”.







Smartes Therapiesystem ichó

ichó ist ein smartes Medizinprodukt für Menschen mit neuro-
kognitiven Erkrankungen, wie Demenz, Schlaganfall oder Kinder mit 
Behinderung, mit einer cleveren Software, die sich im 
Krankheitsprozess anpasst.
Während die Patienten kognitive und motorische Aufgaben lösen, 
kann ichó gleichzeitig die Reaktionszeiten, Bewegungsabläufe und 
Interaktionsmuster analysieren.
Diese Kombination ermöglicht den Zugang zu individueller Therapie 
jederzeit und auch in Eigenanwendung.







Livy Care-
Die digitale Pflegekraft in jedem Raum gleichzeitig
Mit der smarten Sensorstation Livy wird Pflegepersonal vor allem 
während besonderen Belastungszeiten sinnvoll unterstützt. Denn 
nachts oder bei zunehmender Unterbesetzung kommt es häufig zu 
unbemerkten Notfällen und Klient:innen müssen ausharren bis Hilfe 
kommt. Livy Care ermöglicht ein qualitatives Monitoring der 
verschiedenen Klienten-Zimmer gleichzeitig. 
Das Personal erhält bei Anomalien umgehend eine Benachrichtigung 
per App und kann so die Versorgung von Klient:innen besser 
koordinieren.







myo - die umfassende Kommunikationslösung 
für Pflegeeinrichtungen
myo ist eine Software-as-a-Service Lösung, kurz gesagt eine App, für die 
digitale Kommunikation zwischen Pflegebedürftigen, deren 
Angehörigen und dem Personal in Pflegeeinrichtungen sowie deren 
Ökosystem aus externen Dienstleistern.
Mit myo wird der Alltag in Pflegeeinrichtungen erlebbarer und 
transparenter: Unter höchster Datensicherheit können 
Mitarbeiter*innen, Nachrichten, Bilder und Videos aus dem Leben der 
Bewohner*innen an Angehörige verschicken - letztere können 
wiederum kommentieren. Durch die Digitalisierung bisher 
zeitaufwendiger, manueller Prozesse schafft myo außerdem mehr 
Effizienz im Sinne einer Kosten- und Zeitersparnis.







RobotBed®Free

RotoBed®Free ist ein vollautomatisches Dreh- und Aufstehbett, das 
Menschen hilft, schmerzfrei in das und aus dem Bett zu gelangen.
Mit dem Design haben wir einen Pflegebett entwickelt, wo Innovation, 
Ästhetik und Funktionalität in einem Pflegebett zusammengebracht 
sind, die die Lebensqualität des Nutzers erhöhen und das gleichzeitig 
wie ein Wohnmöbel erscheint . 
Der RotoBed®Free erleichtert die Mobilisierung von der Bett- zur 
Aufstehendposition. Dies erhöht die Mobilität, Würde und 
Lebensqualität des Benutzers. Der Arbeitsaufwand für Pflegekräfte wird 
viel weniger und es wird viel Zeit gespart.







Raumgestaltung für die Pflege im Bad

Zur Erleichterung der häuslichen Pflege wurde eine modulare frei 
positionierbare Badausstattung entwickelt. So werden die 
Selbstständigkeit Pflegebedürftiger und die Arbeitsbedingungen 
Pflegender verbessert. 
Eine Grundausstattung wird durch verschiedene digitale Funktionen 
ergänzt. Pflegebedürftige können z.B. über einen smarten Spiegel 
leicht kommunizieren. Pflegende Angehörige sich Hilfestellung bei der 
Durchführung der Pflegearbeit einholen. Auch die Abstimmung mit den 
professionell Pflegenden und deren Dokumentationsarbeit wird 
erleichtert.







Sensortechnologie für Inkontinenz

Die revolutionäre Sensortechnologie für Inkontinenzversorgung. 
Wear&Care® gibt Ihnen zuverlässig Bescheid, wenn das 
Inkontinenzmaterial gewechselt werden muss. Wear&Care® ist für 
pflegebedürftige Bewohner mit mittelschwerer bis schwerer 
Inkontinenz gedacht, leicht zu verwenden und zu beschreiben: 
Wear&Care® ist ein Hilfsmittel, das alle Arten und Marken von 
Inkontinenzmaterial intelligent und hilfreich machen kann und das 
deutlich signalisiert, wann sie gewechselt werden sollten. Ein kleiner 
Inko-Sender aus Kunststoff wird dann aufgeklickt, und sobald die 
Inkontinenzmaterial gewechselt werden muss, erhält die zuständige 
Pflegekraft eine Nachricht auf dem Telefon oder auf einem anderen 
bevorzugten Endgerät.







PlasmoHeal - Menschen mit chronischen 
Wunden Lebensqualität zurückgeben
PlasmoHeal ist die Innovation zur effektiven Wundtherapie. 
Insbesondere ältere Menschen leiden immer häufiger an chronischen 
und schwer heilenden Wunden, die ihre Lebensqualität deutlich 
einschränken. Das Gerät ist kostengünstig, einfach anzuwenden und 
mobil. Es ist perfekt geeignet für ambulante Dienste oder den 
Homecare-Bereich und ermöglicht eine Verbesserung der 
Wundsituation innerhalb weniger Wochen.
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