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Einleitung 
Betrachtet man die Vielzahl der Daten, die durch AAL-Anwendungen generiert werden, so 
wird deutlich, dass sich ein großes Potenzial für die Lebensgestaltung der Betroffenen und 
ihres persönlichen Umfelds ergibt, wenn die Daten sorgfältig verdichtet und zielgerichtet aus-
gewertet werden. Derartige Aufgabenstellungen gehen weit über eine rein technische Unter-
stützung mit dem Ziel Notfallsituationen zu erkennen und zu vermeiden hinaus. So können 
die Daten bei einer geeigneten Weiterverarbeitung zur Früherkennung von gesundheitlichen 
Problemen und zur Prävention genutzt werden. Auch die Analyse und Gestaltung sozialer 
Netzwerke anhand systematisch ausgewerteter Nutzerprofile wird möglich.  
 
Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen. Die 
Informationstechnologie (IT) umfasst die für die systematische Informationsverarbeitung 
benötigten Technologien. Sie ermöglicht, dass Daten über einen längeren Zeitraum 
archiviert, ausgewertet und bereitgestellt werden können. Dabei ist zu beachten, dass ein 
Informationssystem immer auch ein soziotechnisches System ist, d.h. dass die technische 
Komponente nicht getrennt von der sozialen Komponente betrachtet werden kann. Neben 
der Mensch-Maschine-Interaktion ist bei Informationssystemen auch die 
zwischenmenschliche Kommunikation von wesentlicher Bedeutung.  
 
Aufgrund der Durchdringung aller Lebens- und Arbeitsbereiche unserer Gesellschaft mit IT-
Lösungen versteht sich die AG IT der BMBF/VDE Innovationspartnerschaft auch als Mode-
rator und Integrator für die in anderen Arbeitsgruppen der Innovationspartnerschaft gefun-
denen Problemstellungen und Lösungsansätze. Dabei sollen die informationstechnischen 
Aspekte immer mit Blick auf die soziokulturellen Auswirkungen der betrachteten Prozesse 
und Anwendungen betrachtet werden.  

Potenzial von IT im AAL Umfeld 
Die AG IT erarbeitet anhand Szenarien, die von der AG Interoperabilität zur Verfügung 
gestellt wurden, Beispiele für IT-Funktionalität und weitergehendes Potenzial, das durch IT 
erreicht werden kann. Umgekehrt werden auch Defizite beschrieben, die nach derzeitigem 
Stand verhindern, dass dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann.  
 
Ist in einer AAL-Wohnung zum Beispiel ein Modul zur Kommunikation installiert, könnte IT 
dafür sorgen, dass eine Live-Videokommunikation nach eigenem Anruf, nach 
automatischem, kalenderbasierten Anruf oder nach eingehendem Anruf geführt werden 
kann. Einträge aus dem Adressbuch mit der Liste möglicher Videokommunikationspartner 
als Ergänzung zum Telefonbuch könnten z.B. durch Sprachsteuerung angewählt werden. 
Weitergehendes Potenzial würde dann entstehen, wenn man diese 
Kommunikationsmöglichkeit auch im Gesundheitswesen nutzen würde. Bei einem virtuellen 
Arztbesuch zum Beispiel könnte, der Hausarzt gemeinsam mit der assistierten Personen die 
Daten in der Gesundheitsakte betrachten und anhand von aus AAL-Komponenten 
gelieferten Daten entscheiden, ob eine Medikation angepasst werden muss. Hinweise auf 
die Notwendigkeit der Änderung einer Medikation könnten aus ermittelten Nutzerprofilen 
entstehen, welche das AAL-System mit Hilfe von Sensoren gewinnt, die in der Umgebung 
der assistierten Person eingebaut sind und bestimmte Aspekte ihres Verhaltens 
überwachen. Bei dieser Lösung sind zunächst Defizite in Bezug auf die Akzeptanz sowohl 
von Seiten der AAL-Nutzer als auch der Ärzte zu erwarten. Aus Datenschutzsicht müsste 
zudem technisch ermöglicht werden, dass der Arzt eine etwaige dritte Person im Raum nicht 
ohne deren Zustimmung erkennen kann. 
 
Nutzt eine assistierte Person einen interaktiven Medikamentenblister, so kann IT dafür 
sorgen, dass dieser auch an die Einnahme der Medikamente erinnert. Dabei kann die Ent-
nahme von Medikamenten aus dem Blister bereits heute kontrolliert werden. Erhebliches 
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Potenzial läge künftig darin, auch die Einnahme von Medikamenten zu kontrollieren, da man-
gelnde Compliance ein wesentliches Problem bei der Behandlung ist und einen beachtlichen 
Kostenfaktor darstellt. Eine Kontrolle, ob ein Medikament auch eingenommen wurde, ist 
durch einen Medikamentenblister allein noch nicht möglich. Dazu wären zusätzliche eine 
Videokontrolle oder eine automatische Urinuntersuchung notwendig. Beides wären technisch 
realisierbar würden aber sicherlich zu großen Akzeptanzproblemen führen. 
 
Zur Erhöhung der Sicherheit des Patienten könnte eine Schnittstelle zu einem Arzneimittel-
informationssystem integriert werden, so dass verordnete Medikamente auf Kontraindikatio-
nen und, vor allem wenn mehrere Ärzte an der Behandlung beteiligt sind, auf Wechsel-
wirkungen überprüft werden können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass derartige 
Zusatzinformationen über die Medikamente auch in patientengerechter Form präsentiert 
werden.  
 
Es muss jederzeit nachvollziehbar sein, wer welche Änderungen an der Medikation 
veranlasst hat. Wichtig ist auch, den Fall zu berücksichtigen, dass ein Arzt begründet 
Medikamente verabreicht, die in der Regel kontraindiziert sind und die Ausnahme zu 
dokumentieren. Es bliebe noch zu klären, inwieweit derartige Informationen auch 
Angehörigen oder betreuenden Personen bereitgestellt werden dürfen. 
 
Ist bei einer assistierten Person die Fähigkeit zur selbstständigen Nahrungszubereitung noch 
vorhanden, so könnte über IT ein elektronischer Ernährungsplan erstellt werden. Dieser 
generiert Speisenvorschläge, die im Wochen- und Monatsdurchschnitt den Ernährungs-
tagesbedarf aus einer als angenehm empfundenen Kombination von Speisen abdecken. 
Dabei werden individuelle Vorlieben und bisherige Gewohnheiten berücksichtigt. Heutige 
Verpackungen erlauben bereits eine Identifizierung von Lebensmittelprodukten an Hand des 
aufgedruckten Barcodes. Durch eine Verbindung zu entsprechenden Datenbanken können 
leicht die darin enthaltenen Nährstoffe aber auch Zusatzstoffe und Allergene identifiziert 
werden. Derartige Lösungen liegen bisher erst als Prototypen vor oder sind nur im 
Hochpreissegment verfügbar. Darüber hinaus sind Akzeptanzprobleme auch wegen des 
Gefühls zu starker Kontrolle zu erwarten. 
 
Weitergehendes Potenzial liegt in diesem Zusammenhang auch in besseren Mensch-
Maschine-Schnittstellen. Da man zum Beispiel beim Kochen typischerweise haptisch 
interagiert, können die Hände meist nur schwer für die Bedienung von IT-Systemen genutzt 
werden. Der Einsatz von Spracherkennung und –synthese würden einen deutlich höheren 
Grad an Bequemlichkeit versprechen. 
 
Die genannten Beispiele stellen nur eine erste unvollständige Beschreibung des Potenzials 
von IT im AAL-Umfeld dar. Es zeigt sich bereits deutlich, dass die offenen Problem- und 
Fragestellungen in diesem Zusammenhang sehr umfangreich und heterogen sind. Um den 
Forschungs- und Förderbedarf von IT im AAL-Umfeld aufzeigen zu können, haben sich in 
der AG IT zunächst die inhaltlichen Schwerpunkte Datenschutz, Usability, Gesundheits-
wesen, technische Aspekte und Betrieb herauskristallisiert. Erste Ergebnisse dazu werden in 
den folgenden Abschnitten beschrieben.  

Datenschutz 
Der Datenschutz ist in Deutschland in erster Linie durch die Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgesetze der Bundesländer definiert. Einen Ein-
stieg in die Problematik des Datenschutzes bieten die „Sieben Goldenen Regeln des Daten-
schutzes“. Die dort dargelegten Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen 
Daten sind auch bei der Datenverarbeitung in AAL-Anwendungen als notwendige Voraus-
setzungen anzusehen: Rechtmäßigkeit, Einwilligung, Zweckbindung, Erforderlichkeit, Trans-
parenz, Datensicherheit, Kontrolle. 
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Gerade im AAL-Kontext sind neben dem BDSG auch andere Gesetze und Regelungen (bei-
spielsweise Berufsordnungen) zu beachten, die einen besonderen Umgang mit personen-
bezogenen Daten erforderlich machen (Bsp: Schweigepflicht im medizinischen Umfeld).  
Datenschutz betrifft jedoch nicht nur die Nutzer von AAL-Anwendungen, sondern gilt in 
entsprechender Weise auch für Mitarbeiter der Dienstbetreiber, da gewonnene Informationen 
möglicherweise zu unberechtigten Zwecken wie einer nicht genehmigten Überwachung von 
Arbeitszeit und -qualität genutzt werden können. 
 
Der erlangt Datenschutz hier einen besonderen Stellenwert, denn personengebundene 
Daten bieten einerseits ein hohes Potenzial für assistierende IT-Anwendungen; mit ihrer 
Preisgabe verzichtet der Benutzer jedoch möglicherweise auf einen Teil der eigenen Privat-
sphäre. Da die Erhebung der Daten in der Regel automatisiert durch in die Umgebung des 
Benutzers integrierte, also „ambiente“ Systeme erfolgt, wird er diesen Prozess meist nicht 
bewusst wahrnehmen. Es ist daher erforderlich, die den Datenschutz betreffenden 
Eigenschaften des AAL-Systems benutzergerecht aufzubereiten und so zu ermöglichen, die 
Tragweite der Datenerhebung zu erfassen und diese zu steuern. 
 
Datenschutzprobleme werden vor allem auch in heterogenen AAL-Anwendungen auftreten 
können. Bereits vorhandene Daten dürfen nicht ohne weiteres für Anwendungszwecke ver-
wendet werden, die vom eigentlichen Zweck der Datenerhebung abweichen. Eine solche 
Änderung der Anwendungsgebiete erfordert eine explizite Zustimmung durch den Betroffe-
nen. Besonders modulare Systeme könnten bei Neukonfiguration oder Erweiterung automa-
tisiert überprüfen, ob die bisherige Einwilligung des Nutzers noch ausreichend ist, um die 
veränderten Funktionalitäten des Systems zu ermöglichen. Können die dann notwendigen 
Änderungen in verständlicher Weise dargestellt werden, kann der Nutzer leichter die 
bestehenden Risiken einschätzen und eine diesbezügliche Entscheidung treffen.  
 
Die Umsetzung eines Datenschutzkonzeptes, das den Ansprüchen gerecht wird und gleich-
zeitig die Potenziale der Auswertung unterschiedlichster Datenquellen ermöglicht, steht 
mehreren Herausforderungen gegenüber. Eine zu allgemein formulierte Einwilligung zur 
Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung zu beliebigen Zwecken entspricht nicht dem 
Bedarf zur Erhaltung der Privatsphäre. Eine zu feingliedrige Einwilligung kann jedoch im 
Gegensatz dazu verwirrend und abschreckend sein. Die Komplexität von Datenschutzfragen 
steigt zudem an, wenn Komponenten von mehr als einem Betreiber in einem AAL-System 
zum Einsatz kommen. Dieses Problem tritt auch in anderen Anwendungsgebieten auf. Im 
Zusammenhang mit AAL, hat es aber eine besondere Bedeutung, da es sich bei der 
Erhebung und Verarbeitung der gewonnen Informationen um medizinische Daten handeln 
kann. 
 
Die Herausforderung der Entwickler und Betreiber von AAL-Anwendungen bei der Um-
setzung von Datenschutzkonzepten gegenüberstehen, liegt vor allem in einer für den Nutzer 
verständlichen und überschaubaren Darstellung der erfassten Daten, deren Verarbeitung 
und der entstehenden Risiken sowie der Einschränkungen seiner Privatsphäre. Dies wird 
zunehmend erschwert, je mehr die Technik für den Nutzer „ambient“ und je komplexer die 
Verknüpfung zwischen einzelnen Systemkomponenten wird. 
 
Anzustreben ist eine einheitliche, standardisierte Darstellungsform für eine solche Aufgabe. 
Diese könnte zum einen eine wertvolle Unterstützung und Vergleichsmöglichkeit für die 
Nutzer bedeuten, andererseits auch Entwickler und Betreiber schon während der 
Konzeptionsphase unterstützen. 
 
Die rechtliche Verpflichtung, die genannten Ansprüche zu erfüllen, sollten nicht nur als 
lästige Reglementierung gesehen werden. Transparente und flexible Datenschutzkonzepte 
bieten auch nicht zu unterschätzende Vorteile für Hersteller, Betreiber und Nutzer von AAL-
Anwendungen, da sie maßgeblich zu einer breiten Akzeptanz durch die Nutzer beitragen.  
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Gebrauchstauglichkeit und Nutzerakzeptanz 
Der Erfolg und die Wirtschaftlichkeit von AAL-Anwendungen wird maßgeblich davon 
abhängen, in wie weit eine Technologie-Akzeptanz bei chronischen Kranken, bei älteren 
Bürgern und bei multimorbiden Patienten erreicht werden kann. Da diese häufig noch nicht 
sehr an den Umgang mit moderner Technik gewöhnt sind, sollten IT-Lösungen wesentlich 
dazu beitragen, dass AAL-Komponenten für jeden einfach nutzbar sind und zum Beispiel 
verschiedene Komponenten über eine einheitliche Oberfläche bedient werden können oder 
selbsterklärend eine individuelle Konfiguration sehr einfach unterstützen. Auch für Anwender 
aus dem privaten und gesellschaftlichen Umfeld der assistierten Personen sollten geeignete 
Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden. 

Gesundheitswesen 

Wichtige Zielgruppen der AAL-Technologie sind ältere Menschen und solche, die auf Grund 
gesundheitlicher Einschränkungen der Unterstützung bedürfen. Da sich die gesundheitliche 
Versorgung zunehmend in das häusliche Umfeld verlagert, entstammen viele Beispiele für 
AAL-Anwendungen aus dem Gesundheitswesen. Die Daten aus AAL-Komponenten stellen 
für das Gesundheitswesen eine neue Datenquelle dar. Sie beschreiben objektive Messwerte 
für Situationen, von denen der Patient oder seine Angehörigen bisher nur episodenhaft dem 
Arzt berichten konnten. 
 
Wesentliches Potenzial liegt zum Beispiel darin, kritische Situationen, wie zum Beispiel 
Stürze, zu erkennen und bestenfalls zu vermeiden und damit auch Kosten für Operationen 
und Rehabilitationsmaßnahmen zu reduzieren. Ein weiteres Ziel ist es, kritische 
Entwicklungen wie zum Beispiel das Fortschreiten einer Demenz frühzeitig zu erkennen. Je 
später Krankheiten oder kritische Zustände entdeckt werden, desto höher sind meist die 
Folgeschäden und die von der Gemeinschaft der Versicherten zu tragenden Kosten. 
 
Dies kann nur erreicht werden, wenn frühzeitig Strategien zur Integration in die vorhandenen 
Strukturen und Prozesse des Gesundheitswesens entwickelt werden. Die Informationen aus 
den AAL-Systemen müssen den Personen im Gesundheitswesen in einer angemessenen 
Form präsentiert werden. Existierende Kommunikationsstrukturen können um aggregierte 
Daten aus AAL-Anwendungen ergänzt und für medizinische Entscheidungen genutzt 
werden. Dazu werden Schnittstellen zu Informationssystemen des Gesundheitswesens 
benötigt, die den (inter-)nationalen Standards im Gesundheitswesen genügen. Umgekehrt 
werden AAL-Anwendungen auch die Prozesse im Gesundheitswesen verändern oder 
aufgrund der verfügbaren Daten eine Bewertung der Wirksamkeit einer Therapie 
ermöglichen und somit zu einer gesteigerten Transparenz im Gesundheitswesen führen. 
Gerade hier sind sehr viele Rahmenbedingungen zu beachten, da es sich um besonders 
sensible Daten und Entscheidungen handelt. So ist zum Beispiel kritisch zu diskutieren, ob 
und inwieweit die Übertragung von Daten aus AAL-Komponenten, an das 
Gesundheitswesen von den Patienten selbst kontrollierbar sein muss. Dürfen Patienten 
gemessene Daten manipulieren? Darf ein Arzt sehen, dass Daten verändert wurden? Es 
fehlen noch rechtliche (Bsp. Haftung) und administrative (Bsp. Abrechnung von Leistungen 
wie Videokommunikation mit dem Arzt) Regelungen. 
 
Problematisch ist zum Beispiel auch der Umgang mit Notfallsituationen. So sollte eine 
Untermenge der Daten in der elektronischen Patientenakte definiert werden, welche von me-
dizinischem Personal in einem Notfall einsehen werden darf. Dabei ist zu klären, wie das 
Personal im Notfall an die Daten kommt, wenn die assistierte Person nicht mehr in der Lage 
ist, die Helfer auf das System hinzuweisen und sie zum Zugriff zu autorisieren.  
 
Weiterhin sollte auch eine angemessene Rückmeldung an die Patienten und ihre 
Angehörigen generiert werden, so dass der Patient bewusster zu Entscheidungen über seine 
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Gesundheit beitragen kann. Es sind zielgruppenspezifische Lösungen zu erarbeiten, welche 
die Informationen in angemessener Granularität und Darstellungsform bereit stellen. Es ist 
zu erwarten, dass die Daten aus den AAL-Komponenten einer assistierten Person sehr 
umfangreich werden. Diese Menge an Information wird nicht ohne weitere Aufbereitung für 
einen Anwender nutzbar sein. Es werden intelligente Systeme benötigt, welche die Daten 
sinnvoll aggregieren und jeweils die in einem Kontext relevante Information extrahiert. Dabei 
muss auch eine gute Balance zwischen einem Maximum an Sicherheit und Komfort auf 
Nutzerseite und höchstmöglichem Erkenntnisgewinn gefunden werden. So dürfen zum 
Beispiel die Daten aus AAL-Komponenten nicht ohne Weiteres zu Forschungszwecken 
genutzt werden. 
 
Unabhängig davon, ob die Rückmeldung an medizinisches Personal, an die assistierte 
Person oder an Personen aus dem Betreuungsnetzwerk geht, liegt die Herausforderung für 
die Informationsverarbeitung darin, dass Daten aus unterschiedlichen AAL-Komponenten 
zusammengeführt und gemeinsam ausgewertet werden können. Werden AAL-Komponenten 
ausgetauscht oder ergänzt, sollten Auswertungen die Daten aus den neuen Komponenten 
automatisch einbeziehen können. Dazu müssten diese ‚plug-and-play’-tauglich nach 
verbindlichen Standards entwickelt werden. 

Technische Aspekte 
Die Realisierung der "Ambient Assistance", der Unterstützung durch die Umgebung, die Teil 
des Schlagworts Ambient Assisted Living ist, wird primär auf Basis technischer Lösungen 
erfolgen. Insofern kann die Betrachtung der technischen Aspekte in der Problemdomäne 
AAL zur weiteren Vertiefung einer generellen Betrachtung der IT-Aspekte in der AG IT den 
Weg zur konkreten, technischen Realisierung von Konzepten angesehen werden. AAL-
Lösungen benötigen allerdings nicht grundsätzlich neue Lösungen der IT; es ist auch nicht 
zu erwarten, dass in diesem Rahmen informationstechnische Begriffe neu belegt oder 
interpretiert werden. Vielmehr kann für AAL aus dem Fundus der etablierten Informatik-
Disziplinen geschöpft werden. Positiv ist dabei das Potenzial für Forschungsanstöße, die aus 
AAL-Projekten rückgekoppelt werden, denn gerade die interdisziplinäre Verwendung von IT, 
sowohl innerhalb der Informatik-Themen als auch zwischen technischen und gesellschafts-
wissenschaftlichen und ökonomischen Interessengruppen verspricht einen Nutzen der 
Forschungsinvestitionen über die Projektlaufzeit hinaus. 
 
Bei der technischen Realisierung eines AAL-Systems sind verschiedene Herausforderungen 
hervorzuheben. Auf technischer Ebene wirft die Integration von Sensorik z.B. Fragen zum 
Energieverbrauch und der Art der Übermittlung der Daten zum Beispiel an eine Zentrale zur 
Verarbeitung und Speicherung auf. Im Zuge der Entwicklung einer für ein AAL-System 
geeigneten Plattform sind z.B. Dienst-, Geräte-, Profil- und Rollenmanagement von großer 
Bedeutung. Weitere Schwerpunkte bildet die komplette Kette der Informationsverarbeitung 
von der Anreicherung der Sensorrohdaten mit semantischen Informationen und der 
Fusionierung überlappender Informationen, über die Erkennung und Bewertung von Mustern 
über verschiedene Zeiträume, bis hin zum Fällen von Entscheidungen und der Planung und 
Protokollierung adäquater Aktionen. Auf die Aggregation der Informationen folgt die Aufar-
beitung und Bereitstellung. Um jederzeit einen guten Betriebszustand des AAL-Systems 
gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass bei jedem Schritt der Entwicklung des Systems 
die nichtfunktionalen Qualitäten (wie Effizienz, Bedienungsfreundlichkeit, Wartbarkeit, 
Sicherheit, u.v.m.) berücksichtigt werden. 
 
Neben der horizontalen Integration von AAL-Komponenten (z.B. das Zusammenspiel von 
Anwendungen verschiedener Hersteller) stellt die vertikale Integration von der Sensorik bis 
zu Diensten und Anwendungen verschiedener Hersteller ein bisher ungelöstes Problem dar, 
da hier bislang weder für die Interaktionen noch für Syntaktik und Semantik akzeptierte 
Konventionen oder gar Standards existieren. Weitere ungelöste Fragen beziehen sich vor 
allem auf die Sicherheit und die Qualitätssicherung der zurzeit erforschten AAL-Systeme. 
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Die Erfahrungen aus der Unterhaltungsindustrie haben gezeigt, dass es nicht mehr 
akzeptiert wird, die zunehmende Komplexität an die Benutzer weiterzugeben. Stattdessen 
muss das Ziel sein, dass die Komponenten sich zukünftig unter Beachtung persönlicher 
Vorlieben sowie aktueller Aktivitäten und Situationen selbst organisieren. Erst wenn mit der 
Nutzung einer AAL-Plattform mehr Nutzen (z.B. durch telemedizinische Betreuung) als 
Aufwand (z.B. Aufbau, Administration und Bedienung) verbunden ist und dies vom Benutzer 
auch so empfunden wird, werden AAL-Plattformen eine höhere Verbreitung erfahren. 
Betrieb 
 
Ein AAL-Nutzer nimmt Funktionen von AAL-Anwendungen in Anspruch. Dabei besteht eine 
AAL-Anwendung auf der IT-Ebene aus einem oder mehreren technischen Diensten, die 
untereinander funktionale Abhängigkeiten besitzen können. Gewisse Dienste werden zudem 
lokal auf der Infrastruktur in der Wohnung des Nutzers ablaufen, andere werden möglicher-
weise von verschiedenen, fernen Dienstanbietern erbracht werden. Die Erwartung eines 
AAL-Nutzers ist, dass die Inanspruchnahme von Diensten, bezogen auf die gesamte verteilte 
Infrastruktur problemlos und zu angemessenen Kosten möglich ist. Typische AAL-Nutzer 
dürften außerdem nur in Ausnahmefällen über die erforderliche technische Kompetenz 
verfügen, um lokal in ihrer Umgebung auftretende Funktionsstörungen selbst beheben zu 
können, selbst wenn sie dies wollten.  
 
Aus technischer Sicht wird heute davon ausgegangen, dass AAL-Anwendungen dem 
serviceorientierten Paradigma entsprechen werden. Allgemein muss von zahlreichen 
Anbietern von Diensten ausgegangen werden. Die Dienste werden eine hohe Dynamik 
besitzen, teilweise voneinander abhängig und in Teilen mobil sein (z.B. zeitweise als 
Komponenten auf einem mitgenommenen Mobiltelefon).  
Der Betrieb von allgemeinen IT-Anwendungen wird als IT-Management bezeichnet. Hierzu 
existieren zahlreiche technische Standards und empfohlene Vorgehensweisen ebenso wie 
eine aktive wissenschaftliche Community. Es wird als sinnvoll angesehen, den heutigen 
Stand im Bereich IT-Management auf die Domäne AAL zu übertragen, soweit wie dies 
möglich und sinnvoll ist. Dies gilt insbesondere für die Best Practices zum Service 
Management entsprechend ITIL. Hierdurch kann vorhandenes Know-how nutzbringend im 
AAL-Umfeld eingesetzt werden, zudem verringert es die entstehenden Kosten gegenüber 
Sonderlösungen. In Hinblick auf die minimalen Betriebskosten, die private Nutzer zu zahlen 
bereit sind, muss der Automatisierung der Management-Funktionalität eine hohe Priorität 
eingeräumt werden. 
 
Der Betriebsaspekt von AAL-Umgebungen, d.h. der eigentlichen AAL-Anwendungen zusam-
men mit der jeweils privaten Infrastruktur der AAL-Nutzer sowie der gemeinsam genutzten 
Dienste- und Netzwerk-Infrastruktur auf Seiten der Anbieter, stellt ein extrem relevantes 
Thema für die Nutzung von IT im AAL-Kontext dar. Neben der erwarteten Funktionalität wird 
die Nutzer-Akzeptanz im hohen Maße durch die Qualität (beginnend mit der problemlosen 
Installation) und Interoperabilität der Komponenten, der Angemessenheit der 
Vertragsbedingungen, und die im Betrieb erreichte Service-Güte erreicht werden.  

Fazit 

Die Mitglieder der AG sehen ein großes Potenzial in IT-Lösungen, die die AAL-Funktionalität 
ergänzen. Es besteht vor allem in größerer Nachhaltigkeit, besserer Technologie-Akzeptanz, 
Sicherheit, Robustheit, Anpassbarkeit und besserer Integration in vorhandene Strukturen. 
Dieses Potenzial kann derzeit noch nicht voll ausgeschöpft werden, da eine große Band-
breite an offenen Fragen und damit ein enormer Forschungs- und Förderbedarf besteht.  
 
 
Die AG IT wird 
 



AG IT der BMBF/VDE Innovationspartnerschaft AAL 
 

 8 
 

 die Herausforderungen an IT im AAL-Umfeld in den Bereichen: Datenschutz, 
Usability, Gesundheitswesen, Technik und Betrieb erheben  

 dieses Potenzial den Zielgruppen vermitteln: Anbieter von IT-Lösungen, 
Fördereinrichtungen, Entscheidungsträger, Dozenten  

 Handlungsempfehlungen ableiten. 
 

Ziel ist es, dass IT im AAL-Umfeld zu sicheren, sinnvollen und effizienten Anwendungen und 
Prozessen führt. 

Ansprechpartner 

Ihre Ansprechpartner für die Arbeitsgruppe IT: 
    
Projektmanagement AAL im VDE 
 
Birgid Eberhardt 
VDE e.V. 
Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt/Main 
E-Mail: aal@vde.com 

 Leiter der AG IT 
 
Prof. Dr. Petra Knaup, Uni Heidelberg  
Institut für Med. Biometrie und Informatik 
E-Mail: petra.knaup@med.uni-
heidelberg.de 
 
Prof. Dr. Uwe Brinkschulte, Uni Frankfurt 
Lehrstuhl für Eingebettete Systeme  
E-Mail:  brinks@es.cs.uni-frankfurt.de 

 

 


