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CABInet
Overview

(simplified)



Source: http://portal.trifatto.com.br/cultura/arte-moderna-da-pra-entende

Map of services in elderly care
Central Switzerland (simplified)



Beispiel: 
Ein Physiotherapeut 

für meine Mutter
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Projektidee CABInet

1. Relevant und Fall-
bezogen informieren

2. Kontakt zu Experten aus 
dem Netzwerk herstellen



Zielegruppe

Vicino-Netzwerkmitglieder
• Vicino Mitarbeiter
• Professionelle Dienstleister
• Freiwillige



Funktionsprinzip

• Weniger ist mehr
• Wächst aufgrund konkreter, lokaler Fälle
• «Vorgelagertes Wissen», durch Vicino gesammelt & aufbereitet
• Zeigt einem Helfer nur das Wesentlichste zu einem Thema 

(in dem er kein Experte ist)
• Genau soviel, wie man benötigt, um den Klienten zu 

überzeugen, sich einem Experten anzuvertrauen
• Experte hat das aktuelle Wissen und kann helfen
• Nicht der Klient kontaktiert den Experten -> umgekehrt



Es ist NICHT…

• … Wikipedia, Enziklopedie
• … «Expertensystem», Expertenwissen
• … «Wissen, das die Welt nicht braucht»
• … Ein Intranet
• … Frei editierbar
• … für End-User und Angehörige gedacht



Szenario  

Romy bemerkt während dem 
Digitreff, dass Robert nicht 
folgen kann, weil er bei der 
Geräuschkulisse fast nichts 
mehr hört.



Szenario  

Romy sieht nach, ob in
der App das Thema «Hör-
schwäche» erwähnt wird

Hörschwäche?



Szenario  

Die gibt ihr die wichtigsten 
Tipps rund um das Thema 
«Hörschwäche» und die 
Expertin dazu.

Hörschwäche:
1.,2.,3.
Expertin: Susi Moos



Szenario  

Romy sieht nach, ob in
der App das Thema «Hör-
schwäche» erwähnt wird

Frau Moos, 
bitte melden!



Szenario  

Romy redet mit dem Klienten 
und falls gewünscht fragt er 
die Expertin an, ob sie sich 
bei ihm melden würde.

Frau Moos, 
bitte melden!

Frau Moos, 
bitte melden!



Szenario  

Romy redet mit dem Klienten 
und falls gewünscht fragt er 
die Expertin an, ob sie sich 
bei ihm melden würde.

Mach ich gerne!

Mach ich gerne!



Szenario  

Die Expertin meldet sich

Kommen Sie doch am 
Montag vorbei oder ich 
komme zu Ihnen.





Ausblick CABInet

• Struktur & Organisatorisches
• Vom Prototyp zum Produkt -> mit IT Dienstleister aus Quartier
• Füllen mit noch mehr konkreten Fällen
• Mit allen Vicino-Mitgliedern testen

• Schweizweite Community-Care Plattform, Verein ProAidants
• Unterstützen Pflegender Angehöriger im «Service-Dschungel»
• Tools zur Befähigung und Support von «Laien»-Case-Managern
• Care Coordination Assistent auf Basis von Künstlicher Intelligenz

Zukunft – Alle digital einbinden -> We+Care



Eine App reicht nicht

Vielleicht brauchen wir noch eine App um 
die Leute dazu zu bringen die App zu 
benutzen, die wir schon haben?

Es braucht eine «Community» darum herum



Fragen?
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