
   
Ablauf bei einem Alarm 
 

Bei einem Hilferuf und einem Extracheck Alarm wird eine 

Pflegefachfrau des Alterszentrums Bruggbach aufgeboten. Sie 

versucht telefonisch Kontakt aufzunehmen und rückt zur 

Hilfe in die Wohnung aus. Sie leistet die pflegerische erste 

Hilfe vor Ort und informiert Ärzte und Angehörige. Der Si-

cherheitscheck wird von der Geschäftsstelle des VAOFs be-

trieben und funktioniert nach dem gleichen Ablauf wie der 

Hilferuf. 

 

Tarife 

 
Die Geräteleihgabe und das Pikett werden über eine monat-

liche Pauschale abgegolten. Bei einem Hilferuf wird der zeit-

liche Aufwand in Rechnung gestellt. Alle Preise finden Sie in 

der aktuellen Tarifordnung des VAOFs. 

 

Kontaktdaten 
 

Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-

gung. Unter folgender Telefonnummer können Sie uns zu 

Geschäftszeiten erreichen oder besuchen Sie uns vor Ort. 

 

VAOF 

Hauptstrasse 77 

5070 Frick 

062 865 24 90 

alterswohnungen@vaof.ch        www.vaof.ch 

    
 

Information 
für Mieterinnen und Mieter 
 
 

Hilferuf und  

Sicherheitscheck (HiSi) 

 

 

mailto:alterswohnungen@vaof.ch


 

Allgemein 

Die HiSi-App (Hilferuf und Sicherheitscheck) soll das längere 

Verbleiben in der eigenen Wohnung ermöglichen durch das 

verstärken des Sicherheitsgefühls für die ältere Person, wie 

auch für die Familie und Bekannte. Mit den drei Funktionen 

Hilferuf, Sicherheitscheck und Extracheck wird für den 

Grossteil der Risiken Abhilfe geschaffen. In einer Notsituati-

on kann der Hilferuf betätigt werden. Für das tägliche Le-

benszeichen ist der Sicherheitscheck zuständig und der Ext-

racheck verleiht in „Risiko Tätigkeiten“ ein Sicherheitsgefühl. 

Der Hilferuf gehört zur Standardausrüstung. Der Sicherheit-

scheck und der Extracheck können bei Bedarf aufgeschaltet 

werden.  

 

Hilferuf 
 

Durch das schieben des Riegels am unte-

ren Ende des Bildschirms kann ein Hilfe-

ruf in einer Notsituation abgesendet wer-

den. Umgehend wird eine Alarm Meldung 

an eine Pflegefachfrau des Alterszentrum 

Bruggbach abgeschickt. 

 

Der Hilferuf ermöglicht in einer Notsituati-

on eine schnelle Hilfeleistung.  
 

 

Sicherheitscheck 
 

Falls eine Notsituation eintrat und der 

Hilferuf nicht mehr abgesendet werden 

konnte, wird mit den Sicherheitscheck 

verhindert, dass eine Person länger als 

24 Std. liegen bleibt. Der Sicherheit-

scheck fordert ein tägliches Lebenszei-

chen an. Es ist eine Dienstleistung, die 

individuell nach dem Bedürfnis der Per-

son eingerichtet werden kann. Bei einem 

nicht gemachten Sicherheitscheck wird in 

die Wohnung ausgerückt, falls der telefo-

nische Kontakt nicht erfolgreich war. 

 

Extracheck: 
 

Der Extracheck kann für eine „Risiko-

Tätigkeit“ eingestellt werden (z.B. Du-

schen). Eigenständig wird definiert, wie 

lange man für die „Risiko-Tätigkeit“ 

braucht. Wird in der angegeben Zeit der 

Extracheck nicht bestätigt, löst dies einen 

Alarm aus. Falls kein telefonischer Kon-

takt hergestellt werden konnte, rückt eine 

Pflegefachfrau aus. 

 


