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Projektpartner

Motivation

Viele Menschen kommen im Verlauf ihres Lebens in die
Situation Angehörige zu pflegen. Die Pflege im familiären
Umfeld ist mit hoher Verantwortung, neuen Herausforderungen, aber auch mit physischen und psychischen
Belastungen verbunden. Befragungen von pflegenden
Angehörigen zeigen, dass die Einhaltung einer festen
Tagesstruktur für den Ablauf der häuslichen Pflege zentral ist. Darüber hinaus beklagen pflegende Angehörige,
dass sie zu wenig Informationen über Unterstützungsangebote haben und oft nicht wissen, wo sie valide Informationen zu pflegerischem Wissen finden. Die seelische
und körperliche Belastung stellt ein weiteres Problemfeld
für pflegende Angehörige dar. Immer verbunden mit der
Sorge um die zu pflegende Person.
Hier setzt das Projekt MoCaB an, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird.
MoCaB adressiert die mobile Begleitung für pflegende
Angehörige, damit sie mit den Anforderungen, die die Pflege in häuslichen Umfeld darstellt, besser umgehen können.

Ziele

Im Mittelpunkt des Projektes steht die Entwicklung eines
mobilen Assistenzsystems, das pflegende Angehörige
dabei unterstützt, die Tagesstruktur der Pflege zu organisieren, das ihnen situationsbezogen pflegerisches Wissen bereitstellt und das ihnen Angebote zur Stärkung der
eigenen körperlichen und seelischen Gesundheit anzeigt.
Sensoren erfassen dabei relevante Daten aus dem Alltag,
sodass Situationen erkannt werden und das MoCaBSystem Hilfestellungen geben kann. Auch die Situation
des Pflegebedürftigen kann so im Blick behalten werden.
Die Zielgruppe von MoCaB sind pflegende Angehörige,
die mit den Pflegebedürftigen im selben Haushalt leben
oder Angehörige, die zwar nicht im selben Haushalt leben,
aber regelmäßige Pflege- und Unterstützungstätigkeiten
wahrnehmen. Die Berücksichtigung von Datenschutzaspekten bildet einen integralen Bestandteil des Projekts.

Innovationen

Das MoCaB-System ermöglicht eine permanente und
intuitive Begleitung pflegender Angehöriger zur Prävention von Krisen. Im Mittelpunkt steht das Wohlbefinden
der Pflegenden und der Pflegebedürftigen. Die Entscheidungs- und Interventionshilfen vor Ort werden durch
einen niederschwelligen Zugang zu professioneller pflegerischer Unterstützung ergänzt.
MoCaB stellt eine neue Schnittstelle zwischen professionell und informell Pflegenden dar. Durch die Nutzung
moderner Informations- und Kommunikationstechno
logien sowie assistierender Gesundheitstechnologien
werden neue Wege der Kooperation und Interaktion
zwischen Mensch, Technik und Organisation geschaffen.
Weitere Informationen: www.mocab-projekt.de
Projektlaufzeit: 2016 – 2019

