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StrongAge ist eine Non-Profit Organisation, 
die 2019 von Prof. Hugo Saner gegründet 
wurde. Ziel von StrongAge ist die Förderung 
von Massnahmen und  Technologien, die zur 
Erhaltung der Selbständigkeit im Alter bei 
guter Lebensqualität beitragen. 
Im Vordergrund stehen moderne Sensor-
Technologien, welche Sicherheit und Ge-
sundheit zuhause fördern und präventive In-
formationen an die Betroffenen liefern, wel-
che von Seniorinnen und Senioren zur Erhal-
tung der Gesundheit genutzt werden kön-
nen, ganz nach dem Motto «Unabhängigkeit 
dank Selbständigkeit».
 
Das StrongAge Sensor-System 
Das System wurde von der Start-up Firma Do-
mo-Safety SA an der EPFL Lausanne in enger 
Zusammenarbeit mit Prof. Saner am ARTORG 
Zentrum für Biomedizinische Forschung der 
Universität Bern entwickelt und anhand einer 
Gruppe von 25 Seniorinnen und Senioren in 
einem mittleren Alter von 88 Jahren in der 
Region Olten validiert. Dank deren freiwilli-
gen Studienteilnahme ist das System heute 
zuverlässig, technologisch weltweit führend 
und für eine breite Anwendung bereit.
 
Wie funktioniert das Sensor-System?
Wie bei klassischen Alarmanlagen werden 
Bewegungsmelder benutzt, welche zuhause 

ohne zusätzliche Installationen in sämtlichen 
Räumen platziert werden können und  Bewe-
gungssignale aufnehmen. Dazu kommt ein 
Sensor unter der Matratze, der zusätzlich zur 
Schlafqualität auch die Herzfrequenz und die 
Atemfrequenz misst. Faszinierend ist, dass das 
System vollständig nicht-intrusiv ist, d.h. ohne 
Kamera und ohne Ton die Privatsphäre abso-
lut respektiert. Die Bewegungssignale gehen 
über die Cloud in einen Server, der die Daten 
sofort verschlüsselt, anonymisiert und aus-
wertet, ohne dass ein Mensch involviert ist. 
Dadurch ist auch die Diskretion gewahrt.
Der Computer wird laufend mittels moderns-
ter Technologien so programmiert, dass er 
Veränderungen der Signale und Signalmuster 
erkennen und falls nötig Rückmeldungen an 
die Seniorinnen und Senioren geben kann. 
Die Nutzer erhalten wöchentlich einen Ge-
sundheitsbericht mit den wichtigsten Daten 
und den dazu notwendigen Erklärungen. 
Stärkere Veränderungen mit Auswirkungen 
auf die Gesundheit (wie z.B. Anstieg der Herz-
frequenz und der Atemfrequenz nachts als 
möglichen Hinweis auf eine Coronavirus-In-
fektion) können auf Wunsch an eine medizi-
nische Fachperson weitergeleitet werden, die 
falls nötig telefonisch Kontakt aufnimmt und 
die Situation bespricht. 

Besser als ein Alarmknopf
Hinweise auf eine unmittelbare Gefährdung 
z.B. durch einen Sturz werden sofort an eine 
Alarmzentrale weitergeleitet, die mit dem Be-
troffenen telefonisch Kontakt aufnimmt und 
falls nötig Helfer organisiert. Es ist einfach zu 
verstehen, dass dieses auf Bewegung basie-
rende System dem Alarmknopf weit über-
legen ist, weil keine aktive Auslösung nötig 
ist. Häufig ist der Alarmknopf in entschei-
denden Momenten nicht griffbereit, er kann 
bei einem Schwächezustand oft nicht mehr 
ausgelöst werden. Auch Fehlalarme sind mit 
dem Alarmknopf häufig.

Sicher verbunden und umsorgt
Oft haben Angehörige von älteren Menschen 
wenig Zeit für Besuche, deswegen aber auch 
häufig ein schlechtes Gewissen. Zum Beispiel 
tragen fehlende Informationen über den Ge-
sundheitszustand von Eltern of zur Unsicher-
heit bei. Auf Wunsch der Seniorin oder des 
Seniors und der Angehörigen steht deshalb 
eine App zur Verfügung, welche relevante In-
formationen zu Sicherheit und Gesundheit an 
Angehörige und falls gewünscht auch an Be-
treuungspersonen weitergibt.
Diese Möglichkeit der Verbundenheit über 
eine App ist auch für Personen sehr wertvoll, 
die einen Mitmenschen oder Partner mit frü-
hen Stadien einer Demenz oder einer anderen 
Einschränkung zuhause betreuen. Das Sys-
tem ermöglicht, ruhiger einmal für einige Zeit 
das Haus zu verlassen, ohne zu viel Angst vor 
einer Gefährdung der betreuten Person ha-
ben zu müssen.

Kostet weniger als 
2 Wochen Altersheim
Die Kosten für das System betragen je nach 
Zahl der benötigten Sensoren ab Fr. 300.- 
plus die Kosten für die Einrichtung. Dazu 
kommt eine monatliche Gebühr, die je nach 
gewünschten Zusatzdiensten zwischen Fr. 
140.- pro Monat (inkl. regelmässige Rückmel-
dungen über den Gesundheitszustand) und 
mit Begleitung durch eine Pflegefachperson 
Fr. 249.- pro Monat beträgt. Zudem kann das 
System bei vorübergehenden Situationen 
wie Spitalentlassungen in geschwächtem 
Zustand oder Rekonvaleszenz von einer aku-

ten Erkrankung oder aber einfach zur Probe 
auch nur für eine begrenzte Zeit von minimal 
3 Monaten zu Fr. 300.-  Einrichtungskosten  
und Fr. 285.- pro Monat inkl. Begleitung durch 
eine Pflegefachperson gemietet werden. Auf-
grund einer grosszügigen Zuwendung der 
MBF Foundation Liechtenstein und mit Un-
terstützung der Pro Senectute Solothurn kön-
nen die Kosten für Personen in schwierigen 
finanziellen Verhältnissen ganz oder teilweise 
übernommen werden.

Neue Möglichkeiten 
zur Erhaltung der Muskelkraft
Der Verlust der Selbständigkeit mit Notwen-
digkeit eines Heimeintrittes ist zu 70% durch 
Muskelschwäche und damit dem Verlust der 
Mobilität bedingt. Deshalb wird mit Unter-
stützung von StrongAge intensiv nach Mög-
lichkeiten geforscht, wie die Muskelkraft er-
halten werden kann, und zwar auch in Situ-
ationen, in denen Rückenprobleme oder Ge-
lenkbeschwerden ein aktives Training schwie-
rig oder sogar unmöglich machen. In enger 
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WOHNEN 
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Besser als ein Alarmknopf ist das StrongAge Sensor-System als Notfall-Absicherung für ältere Menschen, die in 
ihren eigenen vier Wänden wohnenbleiben möchten. Das System reagiert auch, wenn die aktive Auslösung nicht 
(mehr) möglich ist.
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Zusammenarbeit mit der russischen Raum-
fahrt-Medizin werden deshalb neuen Metho-
den der elektrischen Muskelstimulation ent-
wickelt, welche einfach anwendbar und an-
genehm in der Anwendung sind.

Neue Methoden zum Hirntraining 
Wir wissen heute, dass es Möglichkeiten gibt, 
das Gehirn auch im Alter erfolgreich zu trai-
nieren und dadurch zur Erhaltung der Selb-
ständigkeit beizutragen. Deshalb unterstützt 
StrongAge Studien, in denen neue Methoden 
des Gedächtnistrainings möglichst auf spiele-
rische Weise erforscht und dann auch verbrei-
tet werden. Im Moment sind das vor allem 
einfache Computerspiele, die z.B. auf einem 
Tablet gespielt werden können. 

StrongAge Ambassadoren gesucht
Die Entwicklung moderner Technologien zur 
Unterstützung der Unabhängigkeit im Alter 
ist nur möglich, wenn sich immer wieder auf-
geschlossene und interessierte Seniorinnen 
und Senioren freiwillig in den Dienst des Fort-

schrittes stellen und sich bereit erklären, das 
Sensorsystem nicht nur zu Nutzen sondern 
dazu über eine gewisse Zeit auch immer wie-
der Informationen und Rückmeldungen zu 
geben, welche eine weitere Entwicklung und 
Verbreitung ermöglichen.
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Einfache Bewegungsmelder werden in den bewohnten Räumen diskret installiert, zusätzlich kann zur Beurteilung des Schlafes, der Herzfunk-
tion und der Atemfunktion noch ein Sensor unter der Matratze im Schlafzimmer installiert werden. Die Meldungen erfolgen an einen Server, 
der falls nötig automatisch einen Alarm mit Meldung an eine Notrufzentrale auslöst.
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Auf Wunsch des Seniors/der Seniorin steht 
eine App zur Verfügung, die relevante 
Informationen zu Sicherheit und Gesundheit 
an Angehörige und Betreuungspersonen 
weitergeben kann.


