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Einleitung 
„Ambient Assisted Living“ (AAL), so das VDE-Positionspapier „Intelligente Assistenz-
Systeme im Dienst für eine reife Gesellschaft“1, steht für Entwicklungen und Assistenzsyste-
me, die eine intelligente Umgebung gestalten. Durch diese Technikunterstützung werden 
Menschen vor allem in Situationen von Ermüdung und Überforderung entlastet. Die Assis-
tenzsysteme sollen den Nutzer in seinen alltäglichen Handlungen so gut wie möglich und 
nahezu unmerklich unterstützen und ihm Kontroll- und Steuerleistungen abnehmen. AAL 
beruht auf dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in den Gegenständen 
des täglichen Lebens. Um die notwendige Umgebungs- und Verarbeitungsintelligenz für den 
Nutzer bereitzustellen, werden hochgradig integrierte und zugleich verteilte Anwendungen 
mit einer hohen Kommunikationsfähigkeit benötigt. Die Erfassung der notwendigen Daten 
(Vitaldaten, Umgebungsdaten) erfolgt über körpernahe oder räumlich verteilte Sensorsyste-
me. Die Bandbreite der eingesetzten IT-Technologien reicht dabei von der intelligenten 
Datenverarbeitung bis zur automatischen Entscheidungsunterstützung. Die Nutzer solcher 
Systeme können sowohl ältere Menschen wie auch Ärzte oder Pflegende sein. AAL-
Anwendungen adressieren so immer auch die Schnittstellen zu anderen Systemen innerhalb 
einer integrierten digitalen Versorgung im Gesundheitssektor. 

Schnittstellenintegration und Interoperabilität 
AAL-Anwendungen erfordern in der Regel ein Zusammenspiel mehrerer Geräte, die dafür 
natürlich in der Lage sein müssen, Messdaten und Steueranweisungen auszutauschen und 
korrekt zu interpretieren. Diese Fähigkeit zum Zusammenspiel bezeichnet man als Interope-
rabilität. Der Datenaustausch kann dabei über ganz unterschiedliche Kanäle erfolgen – 
kabelgebunden oder drahtlos. Jedes Gerät, das für eine AAL-Anwendung zum Einsatz 
kommt, bietet daher eine oder mehrere Schnittstellen, über die alle Teilkomponenten zu 
einem Gesamtsystem integriert werden können. Die Arbeitsgruppe „Schnittstellenintegration 
und Interoperabilität“ der BMBF/VDE-Innovationspartnerschaft AAL beschäftigt sich also mit 
der Frage, wie sichergestellt werden kann, dass aus vielen Komponenten ein funktionieren-
des Gesamtsystem entsteht, das den Nutzer mit seinen individuellen Bedarfen unterstützt 
und vielleicht sogar im Laufe der Zeit mit den sich ändernden Wünschen und Anforderungen 
des Anwenders mitwächst. Dies erfordert langfristig stabile, über Herstellergrenzen hinweg 
anwendbare Schnittstellen, die ein nahtloses Zusammenspiel der eingesetzten Systemkom-
ponenten ermöglichen. 
 
AAL-Anwendungen bestehen aus einer Kombination von Produkten und Komponenten 
verschiedenster Branchen, Funktionen und Hersteller. Eine Standardisierung von Funktionen 
und Schnittstellen erleichtert für alle Produkte die problemlose Vergleichbarkeit beim Kauf, 
Kombinierbarkeit beim Aufbau, Austauschbarkeit bei der Reparatur bzw. Nachrüstbarkeit bei 
der Erweiterung in einem solchen Verbund. Die hauptsächlichen Nutznießer von solchen 
Standards sind daher die Endanwender am Ende der Wertschöpfungskette, welche von der 
Vergleichbarkeit bzw. Austauschbarkeit standardisierter Produkte profitieren, da diese zu 
breiterer Auswahl, mehr Wettbewerb und sinkenden Preisen am Markt führt. Zwar gibt es 
bereits eine Vielzahl von Standards und Normen, die für AAL-Anwendungen von Relevanz 
sind. Allerdings wurden diese in der Regel nicht unter dem Blickpunkt von AAL entwickelt, 
sondern sind spezifisch auf die Belange etwa der Gebäudeautomation oder der Medizin-
technik zugeschnitten und damit für AAL-Anwendungen unter Umständen nicht ideal geeig-
net. 

                                                      
1 VDE-Positionspapier Intelligente Assistenz-Systeme im Dienst für eine reife Gesellschaft, 2008, verfügbar unter 
http://www.vde.com/de/InfoCenter/Studien-Reports/Seiten/Studien-Positionspapiere.aspx 
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Anlässlich des 1. Deutschen AAL-Kongresses 2008 in Berlin wurde durch den VDE eine 
Umfrage unter den Teilnehmern durchgeführt2. Bei der Frage, was eine erfolgreiche Einfüh-
rung von AAL in Deutschland verhindern könne, wurden die Kategorien „fehlende Interope-
rabilität“ und „fehlende Standards“ mit der höchsten Punktzahl bewertet. Dies zeigt, dass die 
eng verwandten Themen „Interoperabilität“ und „Standards“ von hoher Bedeutung für eine 
Entwicklung von Ambient Assisted Living vom Forschungsthema hin zur alltäglichen Anwen-
dung und damit zur Entwicklung eines Massenmarktes sind. 

Ziele der Arbeitsgruppe 
Die Thematik der Schnittstellenintegration und Interoperabilität im Umfeld von Ambient  
Assisted Living muss als hochgradig komplex bezeichnet werden, da AAL viele Anwen-
dungsgebiete und Marktsegmente berührt, die sich bislang eher unabhängig voneinander 
entwickelt haben – Gebäudeautomation, Hausgeräte, Medizintechnik, Unterhaltungselektro-
nik und „klassische“ Informationstechnik, um nur einige Bereiche zu nennen. Man wird daher 
von einer einzelnen Arbeitsgruppe nicht erwarten können, dass sie in absehbarer Zeit Lö-
sungen für alle bestehenden Interoperabilitätsfragen „rund um AAL“ schafft, auch wenn 
Experten aller oben genannten Marktsegmente in der Arbeitsgruppe vertreten sind. Insbe-
sondere die Entwicklung und praktische Durchsetzung von Normen ist ein aufwändiger 
Konsensprozess, der sich in der Regel über mehrere Jahre hinzieht. 
 
Als konkrete Ziele hat sich die Arbeitsgruppe „Schnittstellenintegration und Interoperabilität“ 
daher vorgenommen, den aktuellen Stand der Technik in Bezug auf Interoperabilität zu 
analysieren, Problembereiche und Lücken in den bestehenden Standards und Normen zu 
identifizieren und auf dieser Basis Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Inter-
operabilität bei AAL-Komponenten und -Anwendungen zu formulieren. Die Ergebnisse dieser 
Arbeiten sollen als Studie in der Form eines sogenannten „Weißbuchs“ veröffentlicht werden. 

Stand der Arbeiten 
Die Arbeitsgruppe „Schnittstellenintegration und Interoperabilität“ hat sich im Spätsommer 
2008 formiert und zunächst mit der Dokumentation des Stands der Technik begonnen, die 
inzwischen abgeschlossen ist. Diese Dokumentation fasst die Eigenschaften der einzelnen 
Standards und Normen knapp zusammen und verweist auf weitere Literatur. Im Einzelnen 
deckt dieser Teil des Weißbuchs die folgenden Themen ab: 
 
 Standards und Normen für Netzwerke und Bussysteme beschreiben die verschiedenen 

kabelgebundenen und drahtlosen Verfahren, über die AAL-Komponenten kommunizieren 
können – neben den aus der Gebäudeautomation kommenden sogenannten Feldbussen 
und den Netzwerken der klassischen Informationstechnik gibt es verschiedene Verfahren 
zur Kommunikation per Funk und zur Datenübertragung über Stromkabel („Powerline“). 

 Standards und Normen für Kommunikationsprotokolle und Datenformate definieren die 
verschiedenen „Sprachen“, mit denen AAL-Komponenten Informationen beschreiben und 
austauschen können. Neben einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen aus der 
klassischen Informationstechnik gibt es hier eine Reihe spezieller Normen aus den Be-
reichen Medizintechnik und Gebäudeautomation, mit denen etwa ein EKG-Gerät, ein 
Blutdruckmessgerät, ein Lichtschalter oder eine Rolladensteuerung ausgelesen oder an-
gesteuert werden können. 

 Terminologien sind maschinenlesbare Begriffssysteme, mit denen Informationen so 
beschrieben werden können, dass sie von einem Computerprogramm ausgewertet („ver-
standen“) werden können. 

                                                      
2 Peter Georgieff: Ambient Assisted Living – Marktpotenziale IT-unterstützter Pflege für ein selbstbestimmtes 
Altern. FAZIT-Schriftenreihe Band 17, MFG Stiftung Baden-Württemberg, 2008, verfügbar unter: http://www.fazit-
forschung.de/ambient.html 
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 Laufzeitumgebungen für AAL sind Softwarekomponenten, die dem Entwickler einer AAL-
Anwendung grundlegende Funktionen wie etwa das Starten, Beenden und Aktualisieren 
von Softwarekomponenten zur Verfügung stellen. 

 Anwendungsfallbasierte Integrationsprofile beschreiben, wie Standards für Netzwer-
ke/Bussysteme und Kommunikationsprotokolle kombiniert werden können, um interope-
rable Lösungen für bestimmte Anwendungsfälle zu schaffen. Integrationsprofile liegen 
damit auf einer höheren Abstraktionsebene als die von ihnen referenzierten Kommunika-
tionsprotokolle. 

 Die elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur des deutschen Gesund-
heitswesens werden zukünftig von Bedeutung sein, wenn Daten zwischen häuslicher 
Umgebung und der Arbeitsumgebung des Haus- oder Facharztes ausgetauscht werden 
sollen. 

 Die Diskussion von Infrastrukturen für AAL beschreibt unterschiedliche Ansätze, die 
„Intelligenz“ eines – notwendigerweise verteilten – AAL-Systems zu realisieren. 

 Internetbasierte Gesundheitsakten schließlich ermöglichen es einem Anwender, die 
eigenen Gesundheitsdaten oder die Daten von Familienangehörigen selbst zu pflegen 
und bei Bedarf einem Arzt zur Verfügung zu stellen. 

 
Der besondere Wert dieser Zusammenstellung des Stands der Technik liegt darin, dass 
Informationen aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten mit Relevanz für AAL zusammen-
getragen sind – in dieser Form vermutlich bisher einzigartig. Das Ergebnis dieser Arbeit ist 
im Januar 2010 im VDE-Verlag als Buch erschienen: 
 
 Interoperabilität von AAL-Systemkomponenten, Teil 1: Stand der Technik 
 VDE-Verlag, Berlin, 2010. 
 ISBN 978-3-8007-3196-1 
 
Zurzeit identifiziert die Arbeitsgruppe auf der Basis der Anwendungsszenarien, die von vielen 
AAL-Projekten formuliert wurden, prototypische Assistenzsysteme und beschreibt den Be-
darf an Interoperabilität bei der Realisierung solcher Systeme aus der Sicht von Nutzern und 
Systemintegratoren. Aus einer Analyse der Lücken in und zwischen den bestehenden Stan-
dards und Normen sowie dem Stand der Technik insgesamt ergeben sich – immer mit dem 
Fokus auf das Thema Interoperabilität – Handlungsempfehlungen an die Industrie, die For-
schung, die relevanten Normungsgremien und nicht zuletzt an die Politik. Eine Veröffentli-
chung des zweiten Teils des „Weißbuches Interoperabilität“ ist bis Ende des Jahres 2011 
geplant. 
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