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Bad Salzuflen. Der 9. AOK-
Firmenlauf hat gestern Abend
in Bad Salzuflen stattgefunden
– bei besten äußeren Bedin-
gungen.

Lage.WoderdritteKunstrasen-
platz gebaut wird, steht noch
nicht fest. Der Sportausschuss
überlässt die Entscheidungdem
Rat amDienstag.

WirhabenKarten für eine
Show,meine Freundin

und ich.WirMädels kennen
das: Sicherheitskontrolle droht,
also die unergründlichenTie-
fen derHandtaschen auf poten-
ziell Tödliches durchsuchen.
Wasserflasche,Haarspray,Na-
gelfeile – alles raus.GuterDin-
ge stellenwir uns der Security.
Ich darf passieren, abermeine
Freundinnicht: In ihrer Tasche
befindet sich ein kleines Par-
fumfläschchen.Daswird kon-
fisziert, gegen eineNummer
darf sie es nachder Showauslö-
sen. Besorgt und verwirrt
schaut sie der nicht ganz billi-
gen, unsererMeinungnach
aber recht harmlosenDuft-
Tinktur hinterher. Erst später
fälltmir beimBlick inmeine
Tasche diewahreGefahr auf:
DieKontrolleurinhatmeinen
Deo-Roller übersehen.Wir
hätten alle sterben können!

(mag)
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TAG FÜR TAG

Samstag, 5. Mai
Bad Salzuflen, Ostwestfalenstr.
Lemgo, Residenzstraße
Sonntag, 6. Mai
Detmold, Oerlinghauser Str.
Kalletal-Dalbke, B238
Montag, 7. Mai
Lage, Flurstraße
Detmold, Oerlinghauser Str.

Die schönsten Geschichten
schreibt das Leben. Schicken
Sie uns Ihre Kennenlernge-
schichte per Mail an lie-
be@lz.de und werden Sie Teil
unseres neuen Formats.

Die Detmolderin Gabriele Bunse und Udo Voßhenrich von POS Tuning entwickeln
einen Roboter, der Patienten bei der rechtzeitigen Tabletteneinnahme unterstützt. Das Gerät wird jetzt getestet

VON THORSTEN ENGELHARDT

Bad Salzuflen. Die Zahl der
Pflegebedürftigen steigt, Exper-
ten gehen davon aus, dass bis
2030 rund 3,5 Millionen Men-
schen Pflege benötigen und
dann 353.000 Pflegekräfte feh-
len. InBadSalzuflenist jetzteine
technische Lösung entwickelt
worden, die die Pflegenden bei
einemwesentlichenThema, der
Medikamentengabe, entlasten
und ihnen so Raum für anderes
geben soll. „Tab in Time“ heißt
das Gerät und ist ungefähr so
großwie ein Schuhkarton.Aber
es hat es in sich.
Ideengeberin ist die Detmol-

derinGabrieleBunse.UdoVoß-
henrich, der Seniorchef des Bad
Salzufler Unternehmens POS
Tuning, hat mit seinen Leuten
ihrem Gedanken eine metalle-
ne Gestalt und ein funktionie-
rendes Innenlebengegeben.Die
beiden haben dafür die Firma
AKVIGO gegründet, deren Na-
men die Abkürzung von Akus-
tischeundvisuelleGesundheits-
optimierung ist.
„Tab in Time“ stellt sicher,

dass Patienten immer zur vor-
gesehenen Zeit die richtige Ta-
blette nehmen – inklusive einer
ausreichenden Menge Wassers.
WennderPatient seineEinnah-
me vergisst, alarmiert das Gerät
selbstständig zum Beispiel den
Pflegedienst (sieheKasten).
Udo Voßhenrich und Ga-

briele Bunse verfolgen mit
ihrem Produkt mehrere Ziele,
die Gabriele Bunse mit den At-
tributen selbstbestimmt, sicher,
sinnvoll und solidarisch um-
schreibt. Selbstbestimmung
steht dabei nicht ganz ohne
Grund vorn. Bunse, die selbst
viele Jahre im Management
einer neurologischen Praxis ge-
arbeitet hat und als Vorsitzende
des Vereins „Jüngere Wohn-
Pflege“ bekannt ist, weiß, wie

wichtig Selbstständigkeit für
Menschenist,diedurcheineEr-
krankung ständig auf Hilfe an-
gewiesen sind und damit eben-
so permanent ihre Defizite vor
Augen geführt bekommen.
Gleichzeitig solle die Maschine
denMenschendabeihelfen,eine
eigene Gesundheitskompetenz

zuentwickelnoderzurückzuer-
langen.UndsiesollPflegediens-
te beziehungsweise Angehörige
und Solidarkassen entlasten.
Das subsumiert sich alles unter
sicher, sinnvoll und solidarisch.
Die Gesamtentwicklung hat
drei Jahre gebraucht. Heute ist
das Gerät so ausgestattet, dass

eine Sensorik prüft, ob immer
genug Becher fürMedikamente
und Wasser eingestellt sind. Es
ist für Blinde zu bedienen und
enthälteinFach,indemeinNot-
arzt einen Medikamentenplan
finden und so sofort erkennen
kann, was der Patient einge-
nommen hat. Über einen

Touchscreen können die Pa-
tientenaucheineAbwesenheits-
regelung einschalten.
Für Voßhenrich ist das eine

gute Weiterentwicklung des
4.0-Gedankens (Internet der
Dinge) und der ostwestfälisch-
lippischenWirtschaftsinitiative
„It’s OWL“. „Es zeigt die tech-
nischeKompetenz derRegion.“
Der Caritas-Pflegedienst in

Detmold, das Haus am Dolzer
Teich und ein Privathaushalt
werden es wissenschaftlich be-
gleitend testen. Danach soll
„Tab in Time“ dem Spitzenver-
bandder gesetzlichenKranken-
kassen vorgestellt werden, um
einen Eintrag in den Hilfsmit-
telkatalog und so die Kosten-
übernahmedurchdieKranken-
kassen zu erlangen.

So funktioniert „Tab in Time“
Herzstück von „Tab inTime“
ist eineTechnik, die in zwei
Reihen fünf Becher fürTa-
blettenund fünf für jeweils
0,2 LiterWasser bereithält.
Ein Pflegedienst befüllt aus
einemneu entwickeltenMe-
dikamententräger alle fünf
Bechermit Tablettenund

programmiert denCompu-
ter. Zuden festgelegtenZei-
ten ertönt eineMusik oder
eineAnsage, zudem leuchtet
15Minuten vor der Einnah-
mezeit ein grüner Smiley auf
demBildschirm.WerdenTa-
blette- undWasserbecher
entnommen, rutscht das

nächste Pärchen vor, der
Smileywird rot, dieAnlage
verriegelt sichwieder. Blei-
bendie Becher imGerät,
wird der Patient binnen 15
Minuten zweimal erinnert.
Danachwird eine SMSan
denPflegedienst oderVer-
wandte ausgelöst. (te)

Gabriele Bunse und Udo Voßhenrich haben den Automaten entwickelt. FOTO: THORSTEN ENGELHARDT

Detmold/Lemgo (Rei). Was
kann ich an der Hochschule
OWL studieren? Wie sieht das
Campusleben aus? Besucher
können sich heute ausführlich
an den Standorten in Lemgo
undDetmold informieren.
Mehr als 40 Studios und La-

bore sind geöffnet, Studierende
sowie Lehrende aus allen neun
Fachbereichen mit 49 Studien-
gängen und die Studienberate-
rinnen stehen von 10 bis 16Uhr
Rede und Antwort. Ein Höhe-
punkt ist die Eröffnungdes „Fa-
bLab|OWL“, das mit 3D-Dru-
cker, Lasercutter und Schneid-
plotter ausgerüstet ist. Viele
Fachbereiche zeigen Technolo-
gien aus ihrer Forschung – zum
Beispiel den humanoiden Ro-
boter„NAO“oderProdukteaus
dem Bereich 3D-Druck. In
Lemgo begeistert stündlich das
OWL-Racing-Team mit Show-
fahrten ihres Racers, auch die
„SmartFactoryOWL“ öffnet
ihreTüren.FürdiekleinstenBe-
sucher wird in Lemgo ein Krea-
tivangebotmitBastel-undMal-
möglichkeiten sowie an beiden
Standorten eine Campus-Ral-
lye angeboten. Der Tag in Det-
mold beginnt mit einem Jazz-
frühstück mit dem Jonas-Spie-
ker-Trio. Anbeiden Standorten
ist für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Parkplätze sind an beiden
Hochschulen zu finden.

Kalletal. Der Mann, der am
Donnerstagnachmittag tot aus
der Weser geborgen wurde, ist
identifiziert. Der 56-Jährige aus
demKreis Schaumburgwar seit
Mittwoch vermisst worden. Er
hatte laut Polizei äußerlich kei-
ne erkennbaren Verletzungen,
die auf eine Straftat oder ein
Fremdverschuldenhindeuten.

Ein 58-Jähriger wird von einem Opel
erfasst. Auch der Hubschrauber ist im Einsatz

Barntrup-Alverdissen (sf). Ein
Motorradfahrer aus Hüllhorst
ist bei einemUnfall am Freitag-
mittag in Alverdissen lebensbe-
drohlich verletztworden.
Der58-Jährigewarkurznach

13 Uhr aus Reinerbeck kom-
mend auf der Straße Ostersiek
unterwegs, als er an der Kreu-
zung Hummerbrucher Straße
vomOpel eines 70-jährigen Ex-
tertalers erfasst wurde. Er hatte
nach links Richtung Hummer-
bruch abbiegenwollen. Der Su-
zuki-Fahrer wurde nach Anga-
benderPolizeiaufdieStraßege-
schleudert und dort noch von

dem Honda einer 34-Jährigen
berührt, die hinter dem Opel
unterwegs war. Die Frau leiste-
teErsteHilfeundsetztedenNot-
ruf ab. Der Rettungswagen aus
Alverdissen traf wenige Minu-
ten später ein, kurz darauf
Feuerwehr, Polizei undderRet-
tungshubschrauber „Christo-
pher 13“.
Der Ostersiek war für die

Dauer der Unfallaufnahme ge-
sperrt. Die Polizei hat einen
Sachverständigen eingeschal-
tetundschätztdenSchadenam
Opel und am Motorrad auf
12.000 Euro.

Der Fahrer dieses Motorrades ist mit dem Hubschrauber in
eine Klinik gebracht worden. FOTO: SYLVIA FREVERT
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Das Programm, Aussteller und Mitwirkende  
finden Sie auf unserer Homepage.

 
30 Jahre  
Blöchers Permakultur
Ausstellung · Workshops · Projekte 
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Workshop
mit gebuchten Teilnehmern 
und Tischlermeister Stefan Seidel

Blöchers Permakultur
30 Jahre leben und arbeiten
im Landschaftsschutzgebiet 
Vortrag und Führung

Wir bauen – Sie schauen:
ein Fachwerk-Gartenhaus mit 
unserem Zimmermann und 
Maurer Michael Köster

Wir bauen – Sie schauen:
eine Gartenbank (Thema des 
nächsten Workshops)

Wir bauen – Sie schauen:
einen Brunnen/ein Wasserspiel 
(Thema des nächsten Workshops)

Wir bauen – Sie schauen
Ein Bett aus historischem Eichen-
holz. Zimmermann Moritz Blöcher 
mit Vater Martin Blöcher

Wir backen Brot, 
Kuchen und Pizza in unserem 
Backhaus


