
Einfache Kommunikation 
zwischen Pflegediensten und 

Pflegebedürftigen



Wir machen Schluss 
mit Einsamkeit und 

sozialer Isolation 
mithilfe warmer 

Technologie
No Isolation ist ein norwegisches Start-up, das gegründet 

wurde, um Einsamkeit und soziale Isolation mithilfe warmer 
Technologie zu reduzieren. Unsere Mission ist es, denjenigen zu 

helfen, die bisher noch nicht von der 
Kommunikationstechnologie profitieren.
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Hier kann KOMP Pro Pflegedienstleistern helfen:

Bei der Entwicklung des einfach zu 
bedienenden Geräts, stand der Benutzer 
im Mittelpunkt. Deshalb gibt es bei KOMP 
Pro keine technischen Hürden und 
Schwierigkeiten, wie wir sie oftmals von 
herkömmlicher Technologie kennen.

Herausgekommen ist schlussendlich ein 
Hilfsmittel, das die Pflege erleichtert und 
gleichzeitig die Quantität und Qualität des 
Miteinanders verbessert.

Kommunalbehörden

Häusliche Pflege Ärztliche Grundversorgung

Pflegeheimen

Einsamkeit bei Senior*innen ist weit verbreitet 
und hat ernsthafte gesundheitliche Folgen

Wir verstehen, dass es nicht immer 
einfach ist, gute Pflege zu leisten

Aus diesem Grund haben wir KOMP Pro 
entwickelt. Eine Kommunikationshilfe, die es 
Pflegekräften ermöglicht, ihre Betreuung 
besser und einfacher zu gestalten.

Heutzutage sind viele Pflegerinnen und Pfleger 
überlastet und haben nicht genügend Zeit 
oder Ressourcen, die Qualität der Pflege zu 
leisten, die sie gerne würden. Aufgrund der 
oftmals der straffen Zeitpläne fehlt Zeit für 
eine Tasse Tee und ein Gespräch mit dem 
Patienten

1/3
87%der Menschen über 

75 Jahre sagen, dass 
sie einsam sind.

der über 75-jährigen 
sind nicht online.

1,1 Mio.
Menschen über 75 Jahre (UK) 

haben höchstens einmal im 
Monat Kontakt zu ihrer Familie.

Quelle:
Eurostat (2018)
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Besser vernetzt – mit Pflegekräften und der Familie 

Dabei ist KOMP Pro sehr einfach zu bedienen 
und bietet eine effektive Kommunikation aus 
der Ferne - unabhängig vom Alter und den 
Fähigkeiten der Patienten.

Für die optimale Pflege eines Patienten 
vereint KOMP Pro Pflegedienste, Personal 
und Familie – egal, ob es sich dabei um 
stationäre, häusliche oder integrierte Pflege-
tätigkeiten handelt.

Brigitte lebt alleine zu Hause 
und wird von ihrem KOMP-

Gerät unterstützt, das im 
Wohnzimmer steht.

Brigittes 59-jährige Tochter ruft sie jeden 
Abend über Video-Telefonie an und 
schaut so, ob es ihrer Mutter gut geht.

Brigittes 22-jähriger Enkel schickt 
seiner Großmutter Bilder von seiner 
Abschlussfeier und anderen wichtigen 
Ereignissen, an denen sie nicht 
teilnehmen kann.

Susanne ist eine Demenzfachkraft. 
Susanne kann sich mit Brigitte über 

KOMP Pro austauschen und so besser 
einschätzen, wie sie sich fühlt und, ob 

sie den Tag alleine bewältigen kann. 

Pflegedienste können zahlreiche KOMP-
Geräte gleichzeitig verwalten und mit ihnen 
interagieren. Pflegekräfte können 
verschiedene Zugriffsrechte erhalten, um ihre 
Arbeit anschließend aus der Ferne ausüben 
können. Eine Überprüfung der Tätigkeiten ist 
möglich. Die KOMP Family App und die 
KOMP Pro-Software ergänzen sich 
gegenseitig und geben der pflegebedürftigen 
Person ein Gefühl von Sicherheit und 
optimaler Unterstützung. 

KOMP Pro ist vollkommen sicher 
und privat. Pflegedienstleister 

können die Inhalte der Familien 
nicht sehen. Diese wiederum 

haben keine Einsicht in die 
Aktivitäten der Pflegekräfte.

Was ist KOMP Pro ?
KOMP Pro ist ein Gerät und eine sichere Webplattform in einem, die digitale 
Pflege und Kommunikation zwischen Pflegekräften und den von ihnen 
betreuten Personen vereint.

Völlig sicher und privat

Karin ist eine häusliche Pflegekraft, die 
mithilfe der KOMP-App auf ihrem 

Smartphone Brigitte daran erinnern 
kann, ihre täglichen Medikamente 

einzunehmen. Per Videoanruf 
überprüft sie, ob die Medikamente 

genommen wurden.
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Das KOMP-Pro-Paket
Das KOMP Gerät

KOMP ist das Gerät, das bei den Senior*innen 
vor Ort bleibt. Damit empfangen sie Video-
anrufe, Bilder, Erinnerungen und Nachrichten 
von ihren Pfleger*innen und ihrer Familie.

KOMP Family app

Familie und Freunde können Fotos und 
Nachrichten senden oder Videoanrufe tätigen 
– ganz privat. So können besondere Momente
mit denjenigen geteilt werden, die nicht dabei
sein können. Zudem können Familien jederzeit
prüfen, ob es ihren Angehörigen gut geht.

Das Gerät wird über die KOMP-Pro-
Plattform verwaltet:

KOMP Manager

Das Tool für Administratoren überwacht den 
Status der KOMPs, listet Pflegeaktivitäten auf 
und verwaltet die Zugriffsrechte der 
Mitarbeiter*innen, die die Plattform nutzen.

KOMP Care

Mithilfe dieser App können Pflegekräfte 
Pflegetätigkeiten durchzuführen wie z. B. das 
Teilen von Fotos von bevorstehenden 
Mahlzeiten, Videoanrufe zur Fernkontrolle von 
Symptomen oder Physiotherapie. 
Pfleger*innen können über KOMP entweder 
einzelne Personen betreuen oder Inhalte 
gleichzeitig an mehrere Personen senden.

    KOMP Clock & Calendar

Das 24-Stunden-Planungstool wurde 
zusammen mit Pflegekräften für Patient*innen 
entwickelt, insbesondere für jene mit 
Gedächtnisproblemen.



Hauptmerkmale 
1. Das Gerät hat das Aussehen und die Haptik eines herkömmlichen

Fernsehers und schafft so Vertrautheit.
2. Kein Touchscreen, der in der Bedienung für ältere Personen oftmals ein

Problem darstellt.
3. Ein Drehknopf zum Ein- und Ausschalten und Einstellen der Lautstärke.
4. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, muss der Benutzer nichts tun, um

Inhalte zu empfangen. Anrufe oder Nachrichten erscheinen nach einem
Countdown einfach auf dem Bildschirm. Dieser kann je nach
Bewegungsfähigkeit des Patienten eingestellt werden kann.

5. Passwörter und Updates sind nicht erforderlich.
6. In höchster Qualität und mit maßgeschneiderte Komponenten nach

ethischen Standards in Norwegen produziert.

17-Zoll-Bildschirm

Inklusive Ständer, 
Wandmontage möglich

4G und WLAN-fähig

8MP-Kamera

Eingebautes Mikrofon

Direkt am Stromnetz 
ansteckbar, kein 
Aufladen nötig

Deutlicher Klang

Was ist das Besondere an KOMP?

Sicheres Video-
Streaming und sichere 
Datenspeicherung

Datenschutz ist eines unserer 
Hauptanliegen – damit sich beide 
Seiten bei der Nutzung von KOMP 
sicher fühlen.

Keine dauerhafte 
Datenspeicherung

KOMP wurde dafür entwickelt, 
Momente zu teilen. Bilder werden 
deshalb nur für die von Ihnen gewählte 
Dauer gespeichert. Videoanrufe 
können nicht aufgezeichnet werden. 
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Verschlüsselter Stream

Der Stream ist Ende-zu-Ende-
verschlüsselt. Das bedeutet: Niemand 
außer dem KOMP-Benutzer und den 
KOMP-App-Nutzer*innen können auf 
den Stream zugreifen.
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Gute Pflege – aber kosteneffizient

Viele Pflegetätigkeiten können über die Web-
Plattform erledigt werden. Durch die 
gewonnene Zeit kann die Pflege weiter 
optimiert und das soziale Miteinander ver-
bessert werden.

KOMP Pro spart Zeit und Geld
 Durch die Fernbetreuung werden

zusätzliche Ressourcen freigesetzt. Das
senkt wiederum die Betriebskosten.

 Kommen Sie wichtigen Routinen mit
Leichtigkeit nach: Planen Sie Erinnerungen
und teilen Sie Nachrichten.

 Prüfen Sie Symptome aus der Ferne. Auch
Physiotherapie-Sitzungen sind über KOMP
möglich.

 Verringern Sie den Zeitaufwand für
einfache, aber notwendige Aufgaben, wie
z.B. Medikamentenerinnerungen.

 Nachweislich können Kosten durch
Zeitersparnis gesenkt werden, während der
soziale Kontakt nicht zu kurz kommt.

Der positive Einfluss von KOMP Pro
KOMP Pro bietet viele Vorteile für Pflegedienste, Senior*innen und deren Familien

Verbesserte Pflege
Durch den Aufbau eines Netzwerks von 
familiären und professionellen Betreuern, die 
Senior*innen unterstützen, gibt KOMP ein 
Gefühl von Sicherheit und sozialem Wohl-
befinden. Und das hat positive Auswirkungen
auf die Patient*innen.
 Die eingesparte Zeit ermöglicht

Pflegekräften mehr achtsame Momente
mit ihren Patient*innen, z. B. indem Sie
sich öfter Zeit für eine Tasse Tee nehmen.

 Der regelmäßige Kontakt wird durch das
stetige Teilen von Updates, Bildern oder
Nachrichten erhöht.

 KOMP Pro ermöglicht Menschen, die
Zuhause gepflegt werden, eine größere
und länger andauernde Unabhängigkeit.

einem Viertel des 
Arbeitstages in Anspruch nehmen. Mit 
KOMP Pro kann das Arbeitsleben der 
angestellten Pflegerinnen und Pfleger 
vereinfacht werden, ohne die 
Lebensqualität und das Wohlbefinden 
der Nutzer zu beeinträchtigen. 
Gleichzeitig verhilft KOMP den 
Kommunen zu einem guten Ruf, denn 
hier nutzen die Verwandten und die 
Patienten einen Service, den wir ihnen 
zur Verfügung gestellt haben und sie 
sehen, dass es funktioniert.“  

KOMP Pro Kunde, Kommunaler 
Wohlfahrtsverband Lillisand, Norwegen

Welfare coordinator, 
Kommune Kongsvinger, 
Norwegen

"In der Kommune Kongsvinger in 
Norwegen haben wir die Kosten für die 
Fahrten zu den Patienten und die 
Anzahl der notwendigen physischen 
Besuche reduziert. Das ist möglich, 
weil Patienten mit KOMP digitale 
Kontrolltermine erhalten können. 
Natürlich besuchen wir sie immer noch 
persönlich, KOMP Pro eignet sich aber 
beispielsweise gut für 
Nachuntersuchungen, Erinnerungen 
oder zur Vorbereitung auf anstehende 
Termine. Das Hilfsmittel ermöglicht es 
uns, unsere Zeit auf das zu 
konzentrieren, was während der 
Besuche am wichtigsten ist. Die 
Qualität der Besuche hat sich 
verbessert, weil wir mehr Zeit für den 
persönlichen Austausch haben. Viele 
Aufgaben wurden ja bereits im Vorfeld 
erledigt. Die Tatsache, dass Senioren 
über KOMP wissen, wer sie besucht, 
sorgt außerdem für einen planbareren 
und ruhigeren Besuch."

"Viel Zeit geht damit 
verloren, dass wir von 
Nutzer zu Nutzer 
fahren, die weit entfernt 
voneinander leben. as 
kann manchmal bis zu 
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■ Strategische Übersicht und das Nachhalten
von Pflegeaktivitäten, die über KOMP-Geräte
erbracht werden.

■ Geben Sie individuelle Zugriffsrechte,
entsprechend der Verantwortlichkeiten Ihrer
Angestellten und Ihrer Organisationsstruktur.

■ Verwalten Sie Einzelpersonen oder Gruppen
nach Standort, Geschäftsbereich oder
Pflegebedarf

■ Mit KOMP unterscheiden Sie sich von
herkömmlichen Pflegedienstleistern. Das
könnte sich bei potenziellen Bewohnern und
ihren Familien positiv auf die Entscheidung
auswirken.

So verbinden Sie Senior*innen mit 
ihren Freunden und Familien

KOMP Pro erlaubt es Pflegebedürftigen, sich 
mit Freunden und Familie zu verbinden. Durch 
die KOMP Family App können die Familien der 
Seniore*innen Fotos teilen und ihre Liebsten 
per Videoanruf erreichen. 

Die App, das Gerät und die Plattform sind 
kostenlos im Lieferumfang enthalten und 
ermöglichen die direkte und absolut private 
Kommunikation zwischen Senior*innen und 
ihren Familien, ohne dass sie dabei auf die 
Hilfe von Pflegekräften angewiesen sind. 

Sicherheit und Privatsphäre

Die Plattform und das Gerät stellen eine 
komplett sichere und private Verbindung zum 
Nutzer her. Ende-zu-Ende Verschlüsselung 
bedeutet, dass niemand (auch No Isolation 
nicht) bei den Unterhaltungen der

"Meine Eltern fühlen sich durch die 
Videoanrufe enger mit der Familie 
verbunden als durch Sprachanrufe. 
Außerdem profitieren sie von nützlichen 
Infos, wie Datum, Zeit und Wetter. Sie 
erhalten auch Nachrichten, um sich 
wichtige Dinge wieder ins Gedächtnis 
zu rufen.

Manchmal liegt das Geniale in der 
Einfachheit, mit der komplexe Probleme 
gelöst werden. Genau das tut KOMP 
und meine gesamte Familie ist so 
dankbar dafür, was er auf Anhieb für 
uns und unsere Mutter getan hat. 

Durch KOMP versäumt meine Mutter 
ihre Mahlzeiten nicht mehr, sie erinnert 
sich daran, ihre Medikamente korrekt 
einzunehmen und sie unternimmt sogar 
kleine Spaziergänge im Garten, um 
jeden Tag in Bewegung zu bleiben. Und 
das alles innerhalb einer Woche, 
nachdem wir das Gerät installiert 
haben. Diese Erfolge konnten wir nicht 
durch Anrufe und Notizen erzielen, die 
wir ihr im Haus hinterlassen hatten."

— Peter, UK

KOMP Pro passt sich Ihrer Organisation perfekt an

Senior*innen und deren Familie zuhören 
oder diese aufnehmen kann Die Family App 
kann die Inhalte wie Fotos oder 
Nachrichten sowie die Aktivitäten der 
Pflegekräfte nicht einsehen und umgekehrt. 
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Lillesand ist eine kleine norwegische 
Kommune mit 11.000 Einwohner*innen. Sie 
sind Teil einer regionalen Koordinations-
Gruppe, die die “Welfare Technologie” nutzt, 
um so die wachsende alternde Bevölkerung 
Norwegens zu unterstützen.

Ihr Ziel war es, technologische Lösungen zu 
finden, die zu erhöhter Sicherheit, mehr 
sozialer Teilnahme und Unabhängigkeit von 
Pflegebedürftigen beiträgt – unabhängig von 
Krankheit und körperlichen 
Einschränkungen, von vorbeugenden 
Maßnahmen bis hin zur Vollzeitpflege.

Im Juni 2019 investierten sie in 13 KOMP Pro-
Geräte und durften seitdem beträchtliche 
Vorteile für Pflegebedürftige und 
Pflegedienstleister feststellen.

Geir Odmar Heldal, Berater für Welfare 
Technologie der Kommune, erklärt, wie KOMP 
Pro dabei hilft ein wichtiges Problem zu lösen, 
das oftmals übersehen wird –soziales 
Wohlbefinden!

„Viele ältere Menschen sagen, sie haben 
Angst vergessen zu werden. Dann fragten wir, 
was wir von unserer Seite tun können, damit 
sie sich nicht vergessen fühlen. Die 
Krankenschwester kann für ein paar Stunden 
am Tag vorbeikommen und überprüfen, ob sie 
ihre Medikamente zu sich genommen haben 
und sich auch kurz mit ihnen unterhalten. 
Können wir also behaupten, dass wir unseren 
Teil damit beigetragen haben? Ist das der 
beste Weg, unsere Ressourcen zu nutzen oder 
können wir Dinge anders gestalten?

Diesen Herbst haben wir KOMP Pro 
implementiert. Zuerst einmal, es ist nicht 
unser Tool, wir betreuen die Herausgabe und 
die Verwendung, aber es sind die 
Pflegebedürftigen und ihre Verwandten, die in 
erster Linie Nutzen daraus ziehen.” 

Fallstudie

KOMP Pro erleichtert die Pflege in Lillesand, Norwegen
Nach der Einführung von KOMP Pro im Oktober 2019 existieren nun Partnerschaften 
mit 41 Nordischen Kommunen, während über 500 Betreuer*innen das KOMP nutzen

Forschungen haben ergeben, dass Einsamkeit 
schwerwiegende Konsequenzen für die 
physische und mentale Gesundheit haben 
kann. Das bedeutet ein größeres Risiko an 
Depressionen, kognitiven Störungen, 
Herzkrankheiten oder an einem Schlaganfall 
zu erkranken. Die Stadtverwaltung hofft, viele 
dieser zukünftigen Probleme zu verhindern, 
indem sie sicherstellt, dass KOMP Pro-
Benutzer ein gutes Sozialleben mit täglichen 
Interaktionen haben, die ihrem Leben Struktur 
und Sinn geben.

„Unser Erfolg kommt daher, dass wir die 
Verwandten direkt miteinbeziehen. Wenn die 
Familie online ist und die 11-jährige Enkelin 
damit beginnt, Bilder von ihrem Fußballtraining 
und Geburtstagen zu schicken, fühlt sich die 
Großmutter nicht mehr so vergessen. Durch die 
Fotos und Nachrichten, die sie erhält, ändern 
sich auch die Themen, über die sich die Familie 
beim Besuch unterhält. Man unterhält sich 
weniger über Hüftprobleme und mehr darüber, 
was auf dem Bildschirm die letzte Woche 
geteilt wurde.” 

Nach dem Erfolg des Pilotprogramms führt die 
Kommune Lillesand sowie die anderen 41 
Kommunen in Norwegen, die KOMP Pro 
getestet haben, schlussendlich den Service für 
deren gesamte Pflegedienste ein.
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Gerda, 75, lebt alleine zuhause. Bei dem 
Versuch eine Glühbirne zu wechseln, stürzte 
sie und brach sich die Hüfte. Sie musste sich  
die Treppe hinaufziehen, um Hilfe zu rufen. 

Danach wurde sie zur Genesung für zwei 
Wochen in ein Pflegeheim eingeliefert, bevor 
sie wieder nachhause zurückkehren durfte. Sie 
erhielt KOMP von ihrer Tochter.

Durch den Unfall fühlte sie sich unsicher 
zuhause, aber KOMP machte ihr Leben etwas 
einfacher. Inzwischen hat sie mehr Kontakt zu 
ihrer Familie, die sie nun anrufen und 
überprüfen können, ob alles in Ordnung ist. 

„Alleine zuhause zu sein ist viel besser 
geworden, seit ich KOMP habe. Ich fühle mich 
nicht mehr alleine. Ich kann es gar nicht damit 
vergleichen, wie es früher war,“ sagt Gerda.

Ihre Tochter Rigmor ergänzt: „Kürzlich rief 
eine Freundin meine Mutter über KOMP an, 
aber konnte sie nicht in ihrem Stuhl sitzem 
sehen. Da die Freundin wusste, dass Gerda 
eigentlich zuhause sein sollte, schrie sie in ihr 
Telefon, in der Hoffnung auf eine Antwort, 
aber niemand antwortete. Sie stieg also in ihr 
Auto und fuhr zu Gerdas Haus, um zu 
überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Es stellte 
sich heraus, dass meine Mutter ausgegangen 
war, ohne es uns zu erzählen. Dennoch fühlen 
wir uns sicherer, da wir wissen, dass wir 
Gerda nun jederzeit erreichen können.“

KOMP Pro hilft Gerda, weiterhin alleinstehend zu 
Hause in Lillehammer, Norwegen, zu leben

Fallstudie

Rigmor besucht Gerda oft. Inzwischen reden 
sie regelmäßig über die Fotos, die die Familie 
an KOMP schickt und die dann auf dem 
Bildschirm erscheinen, sowie über Rigmors 
Hunde, ihre Familie und alte Bilder, als Gerda 
selbst gerade Mutter geworden war.

Die Kommune plant sogar, die Verbindung mit 
dem KOMP Pro für Physiotherapie-Einheiten 
und regelmäßige Gesundheitsdienstleistungen 
zu nutzen, zusätzlich zur ambulanten Pflege, 
die Gerda bereits erhält. 

Marius Fredriksen, Abteilungsleiter im 
Innendienst in Øyer, sieht viele potentielle 
Nutzungsmöglichkeiten für die “Welfare 
Technologie. „Man kann schnell depressiv 
werden, wenn man alleine zuhause sitzt und 
keinerlei Verbindungen zu der Außenwelt 
pflegt. Zusätzlich verlieren viele Leute ihr 
Netzwerk, wenn die Familien wegziehen oder 
älter werden. Für manche werden die 
gesundheitlichen Versorgungsleistungen zum 
sozialen Umfeld. Wenn man aber dieses 
Netzwerk wiederherstellen kann und Fotos 
und Anrufe empfangen kann, können einige 
soziale Bedürfnisse so gestillt werden.“

Ja, es hilft zu wissen, 
 dass sie dich sehen, dass sie 

mit dir in Kontakt stehen. 
Das bedeutet sehr viel für 

Menschen, die sonst alleine 
zuhause sitzen,“ sagt Gerda.
Für Gerda ist es das Wichtigste in ihrem Haus 
zu bleiben. Gute Gesellschaft und ein Gefühl 
der Sicherheit helfen dabei, dies für viele 
weitere Jahre möglich zu machen.

“  
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Preise* 

KOMP-Gerät 

4G Internet  

Pro-Software 

660 € (einmaliger Kauf)  

20 € (mtl.)  

44 € (mtl.)
*exkl. MwSt.

■ Das KOMP-Gerät, ein hochentwickelter Computer, der sehr simpel in der Anwendung ist.
■ Eine unbegrenzte 4G Mobilfunkverbindung, somit ist der KOMP sofort online.
■ Die KOMP Pro-Apps mit einer unbegrenzten Anzahl an Nutzer-Accounts.
■ Die KOMP Family-App, die es Familien ermöglicht, sich mit ihrem Verwandten zu verbinden.
■ Umfangreichen technischen Support und Online-Trainings.

□ Setzen Sie sich mit uns in Kontakt und teilen Sie uns
mit, wie wir Sie unterstützen können.

□ Wir erklären Ihnen gerne, wie der Einsatz von KOMP
Pro Ihren Pflegedienst unterstützen kann.

□ Setzen Sie klare Ziele, wie beispielsweise die
Steigerung der sozialen Interaktionen im Rahmen der
Pflege.

□ Die Lieferung des Geräts erfolgt innerhalb von 2 bis 4
Wochen.

□ Schulungseinheiten mit unserem Team.
□ Empfehlungen, wie Familien und Pflegepersonal

sinnvoll miteinbezogen werden können.

Sie fragen sich, ob unser KOMP Pro-
Paket das richtige Produkt für Ihren 
Pflegedienst sein könnte? Ich berate Sie 
gerne und beantworte Ihre Fragen:

Hans Vestneshagen
Regional Director DACH
+49 (0)89 3803 4115
de@noisolation.com

Was beinhaltet das KOMP Pro-Paket?

Erste Schritte für Ihren Start mit KOMP Pro

KOMP Pro kann in jeder Größenordnung implementiert werden, von nur einem Gerät für eine 
Patientin oder einen Patienten bis hin zu einem kompletten Netzwerk von Pflegeheimen.




