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… muss das keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung bedeuten.  
Daran arbeitet der Forschungsschwerpunkt  
„Teilhabe und Wohlbefinden in einer sich wandelnden 
Gesellschaft“ am Fachbereich Gesundheit, kurz  
„TeWoGe“, interdisziplinär mit fünf weiteren Fachberei-
chen zusammen.
Text  Theresa Gerks  Fotos Theresa Gerks

Wenn Sturzgefahr  
den Alltag begleitet ...

↙ Entwickler-
platine mit 
in tegrierter 
WLAN-Möglich-
keit, Sensor  
und angehäng-
tem Akku 

↖ Die Sen soren-
konstruktion 
inklusive Akku 
kommt in  
zwei Gehäuse. 
Eines gehört  
an den Oberarm,  
das andere um  
den Unterschenkel.
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Prof. Dr. Anke Menzel-Begemann 
Forschungsschwerpunkt TeWoGe 
tewoge.koordination@fh-muenster.de 
 
Leonard Pawelzik 
leonard.pawelzik@fh-muenster.de 
 
José Manuel Garcia Guerrero 
jose_m_garcia@fh-muenster.de

Oberarm gelegt, der andere in Fußknöchelhöhe per 
Klettverschluss befestigt. Zusammen beobachten 
sie die Personenaktivität, indem sie auftretende 
Beschleunigungen von Bewegungen messen und 
gleichzeitig die Höhe berücksichtigen. „Fällt eine 
Person hin, befindet sich der Sensor des Oberarms 
ungefähr auf Höhe des Sensors am Bein“, erklärt 
Garcia Guerrero. „Das erkennt unser System – 
auch bei langsamen Stürzen. Und dann löst es 
eine Alarmkette aus, die das Smartphone steuert.“

Alarmkette mit sozialen Kontakten
Diese Alarmkette ist persönlich auf den Anwen-
der zugeschnitten. In der App ist eine Liste an 
Kontakten hinterlegt, die bei einem Sturz automa-
tisch angerufen und gefragt werden, ob sie helfen 
können. „Zum Beispiel Nachbarn, Verwandte und 
Freunde – und erst, wenn niemand erreicht wird 
oder keiner sich gerade im direkten Umfeld des 
Gestürzten aufhält, wird ein Hilfsdienstleister 
verständigt“, erläutert Pawelzik. Die angefragten 
Hilfspersonen greifen auf eine weitere App zu: 
Die zeigt den Standort der gestürzten Person an 
und gibt die Möglichkeit einer direkten „Ja, ich 
kann helfen“- oder „Nein, ich kann gerade nicht 
helfen“-Antwort. In letzterem Fall arbeitet die App 
die hinterlegte Liste weiter ab.

Mit sicherem Gefühl
Pawelzik und Garcia Guerrero möchten das System 
noch ausfeilen und weitere Features einarbeiten. 
Außerdem beabsichtigen sie langfristig, die Senso-
ren in die Kleidung zu integrieren. „Uns ist wichtig, 
dass unser System verlässlich arbeitet und den 
Anwendern ein sicheres Gefühl gibt“, so Garcia 
Guerrero. „Und natürlich können die Gestürzten 
auch in der App selbst die Notfallkette auslösen.“ 
Diese Selbstbestimmung und Autonomie seien 
eine wichtige Auffassung im Verständnis des 
Forschungsschwerpunktes TeWoGe, findet auch 
Menzel-Begemann. • 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen

↗ Leonard 
Pawelzik (l.) und 
José Manuel 
Garcia Guerrero 
wollen die 
Hardware weiter 
verkleinern.

Info 
Leonard Pawelzik 
und José Manuel 
Garcia Guerrero 
haben noch viele 
Ideen, die Apps  
zu ver bes sern: ein  
Verfügbarkeits-
ranking mit Sterne  - 
  bewer tung in  
der Kon  taktliste, 
SMS-Versand  
von GPS-Daten des  
Gestürzten und  
ein Zeitabbruch - 
system für eine 
rechtzeitige pro  fes- 
sionelle Hilfe  
bei schlimmen 
Stürzen.

Info 
Der Forschungs-
schwerpunkt  
wird vom NRW- 
Ministerium  
für Kultur und 
Wissenschaft  
im Rahmen der 
Förderlinie  
 „FH Struktur“, vom  
Präs  idium der  
FH Münster und 
vom Fach  be- 
reich Gesundheit 
finan ziell 
gefördert.

„Wir möchten die Menschen für  
persönliche und umgebungs- 
bedingte Elemente sensibilisieren,  
die die Teilhabe, Lebensqualität  
und das Wohlbefinden beeinflussen.“ 
Prof. Dr. Anke Menzel-Begemann

„In der ersten Forschungslinie, der Gestaltung 
von Lebenswelten, geht es unter anderem um 
technische Entwicklungen, die die Teilnahme 
am Alltag verbessern sollen“, sagt Prof. Dr. Anke 
Menzel-Begemann, die „TeWoGe“ wissenschaftlich 
leitet. „Wie solcherlei Hilfsmittel sowohl von der 
Gesellschaft als auch vom anwendenden Indivi-
duum akzeptiert werden können, bildet die zweite 
Forschungsfrage.“ Das große Thema Teilhabe soll 
aber auch in Bildungsangebote inner- und außer-
halb der Hochschule integriert werden. „Letzt-
endlich geht es uns darum, die Menschen für 
persönliche und umgebungsbedingte Elemente zu 
sensibilisieren, die Teilhabe, Lebensqualität und 
Wohlbefinden beeinflussen“, so Menzel-Begemann.

Lebenswelten: abgesichert bei Stürzen
Einen wichtigen Schritt in diese Richtung ma-
chen Leonard Pawelzik und José Manuel Garcia 
Guerrero im Zentrum für Ergonomie und Me-
dizintechnik (ZEM) der FH Münster. Beide sind 
wissenschaftliche Mitarbeiter am Fachbereich Phy-
sikalische Technik und entwickeln ein integriertes 
Sturzmanagement-System, das sowohl die Mobili-
tät von Älteren oder Bewegungseingeschränkten 
als auch das Engagement ihres Umfeldes und ihrer 
sozialen Kontakte fördert. „Sturzangst ist gerade 
bei älteren Menschen recht weit verbreitet – und 
wird mit dem demographischen Wandel sicher 
weiter zunehmen“, sagt Pawelzik. „Manche ziehen 
sich deshalb aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld 
zurück. Aber das ist keine Lösung. Auch zuhause 
kann man hinfallen, zum Beispiel beim Beugen 
oder Aufstehen aus dem Sessel.“ Pawelzik und 
Garcia Guerrero haben ein System entwickelt, das, 
anders als bei normalen Hausnotrufen, Stürze 
automatisch erkennt – egal ob unterwegs oder 
zuhause – und im Notfall Hilfe ruft. 

Das Ganze funktioniert mit zwei Sensoren und 
dem eigenen Smartphone. Ein Sensor wird um den 


