Intelligente Sanitärtechnik
für den Pflegebereich
(Bettdusche und Zimmer-WC)

Das von der EU geförderte Projekt ISU (Intelligent Sanitary Unit) zielt auf eine
signifikante Erleichterung und Verbesserung im Gesundheits- Spitals- und

Kontakt

Pflegebereich ab. Durch die Schaffung eines innovativen aus mehreren
Modulen

bestehenden Baukastensystems werden in der ersten Stufe

folgende zwei Komponenten entwickelt und zur Serienreife gebracht:
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Die Einführung eines modularen Konzeptes bedeutet dabei, dass Dusche

Mit unterschiedlichen Modellen des Systems soll sich ISU sowohl für den

und WC zur Ver- und Entsorgung den gleichen Aggregatteil (Batterien,

Einsatz im Privathaushalt als auch für jede Form der institutionellen Pflege

Pumpen, Frischwasser- und Abwassertank) verwenden, so dass hohe

eignen.

wirtschaftliche

 Das

Effizienz

und

langfristige

Ausbaufähigkeit

des Systems

garantiert werden kann.

Konzept

(Handhabung,

Bedienung

und

Sicherheit)

ist

für

Selbstverwendung ausgelegt. Mit anderen Worten, Personen, die in ihrer
Lebensgeschichte

an

der

Grenze

zwischen

Selbständigkeit

und

Pflegebedarf stehen, kann durch ISU in der Heimanwendung zusätzliche
eigenständige Zeit in der vertrauten Wohnumgebung gewonnen werden.
Der Bedarf an Pflege oder die Übersiedelung in eine Pflegeeinrichtung
wird verzögert.

 Rund 90% der Pflegeleistung wird in Österreich durch die Ehepartner/innen,

durch

Verwandte

und

Bekannte

geleistet.

Der

Anteil

an

professioneller und institutioneller Pflege ist derzeit noch vergleichsweise
gering. Abgesehen von auftretenden medizinischen Erfordernissen, die
eine professionelle Unterstützung unabdingbar machen, gehört mit
In gleichem Maße, wie das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt, werden

Sicherheit

in den kommenden Jahren auch der Bedarf an und damit die Kosten für

Hygienebereich zu den Kriterien, wo pflegende Angehörige überfordert

Pflege und medizinische Leistungen steigen.

sind.

 Aus

Dienstleister in der Heimpflege genau an diesem kritischem Punkt.
volkswirtschaftlicher Sicht müssen Mittel und Wege gefunden

werden,

die

einen

deutlichen

Beitrag

zur

Kostenreduktion

im

Gesundheits- und Pflegebereich bewirken können.

Das

ein

verstärkter

ISU-System

 Pflegepersonal

Bedarf
unterstützt

am

Pflege

pflegende

im

Sanitär-

Angehörige

und
und

in stationären Einrichtungen (vom betreuten Wohnen,

über die Bettenstation eines Pensionisten/-innen-Wohnhauses bis hin

 Dabei muß allerdings vorranging beachtet werden, dass es gleichzeitig

zur geriatrischen Station) sind enormen körperlichen Belastungen beim

zu einer Steigerung in der Lebensqualität der Betroffenen und deren

die Bettdusche des ISU-Systems fallen diese Belastungen sowohl für

Familienangehörigen kommt.

Krankenpfleger/-innen als auch für Patienten/-innen weg. Außerdem ist

Transport und Umbetten im Zuge der Körperpflege ausgesetzt. Durch

mit massiven Zeitersparnissen bis hin zu 50% zu rechnen.
Das ISU-Konzept ist so angelegt, dass beide Ziele erreicht werden können:
Kostensenkung bei gleichzeitiger Erhöhung der Lebensqualität, und das nicht
nur bei den direkt betroffenen Personen (kranke und/oder alte Menschen)
sondern auch bei deren Angehörigen und beim Personal im Gesundheitsund Pflegedienst.
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