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Informationen zu intelligenten Assistenzsystemen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

AAL ERLEBEN ÜBERBLICK ÜBER MUSTERHÄUSER UND -WOHNUNGEN BESSER WOHNEN MIT AAL SO LEBEN MENSCHEN
SCHON HEUTE MIT ASSISTENZSYSTEMEN GESCHÄFTSMODELLE EXPERTENUMFRAGE FORSCHUNG INFORMIERTE PFLEGENDE

»EIN SEGEN,
DASS ES AAL GIBT«
Prof. Ursula Lehr, Bundesministerin a.D.
und Grande Dame der deutschen
Altersforschung, im Interview

AUFTAKT

»Das Echo der Leser zeigt:
Das Interesse an AAL ist gewaltig.«
Lieber Leserin, lieber Leser,
als wir vor fünf Monaten die erste Ausgabe des AAL-Magazins herausgegeben haben, war das
auch ein kleines Experiment: Würden Sie sich des neuen und nicht immer leicht zugänglichen
Themas Ambient Assistent Living annehmen und sich für die Inhalte interessieren? Heute wissen wir, dass Sie das tun. Ihre zahlreichen und fast durchgängig positiven Reaktionen haben
unsere Hoffnungen bei Weitem übertroffen. So haben wir auch Dutzende von Zuschriften erhalten, in denen Leser größere Mengen des Magazins bestellt haben, um sie an Kollegen im
Unternehmen, an Mitglieder im Verband, an Studierende in der Fakultät, Mitstreiter in der Organisation oder andere Interessierte zu verteilen. Hierfür herzlichen Dank.
Dieses Echo belegt vor allem eines: Es gibt ein großes Interesse daran, wie Technik einen Beitrag zu einem möglichst langen selbstbestimmten Leben leisten kann. Das zeigt sich auch
daran, dass Ambient Assisted Living inzwischen fester Bestandteil von Kongressen ist, sei es
im Bereich der Wohnungs- oder der Gesundheitswirtschaft, sei es in den Sozialwissenschaften
und in der Technikforschung. Höhepunkt in der Reihe der Tagungen, Foren und Sonderschauen der nächsten Monate wird sicherlich der vierte Deutsche AAL-Kongress sein, der
Ende Januar stattfinden wird – mehr dazu auf Seite 8.
Damit sind wir auch schon bei dieser Ausgabe. Auf den folgenden Seiten können Sie von einem
intelligenten Stift lesen, der die Pflegedokumentation vereinfacht, von einer „Für-Sie-da“-Taste
am Fernseher und von telemedizinisch betreuten Wanderern. Über solche innovativen Produkte
und Anwendungen hinaus berichten wir über Erfahrungen aus der Praxis und aktuellen Diskussionen im Bereich AAL. Besonders froh sind wir, dass sich Prof. Dr. Ursula Lehr Zeit für ein
Interview genommen hat, in dem sie mit der Kompetenz der erfahrenen Altersforscherin und
der aktiven Seniorin das Thema betrachtet. Solche Blickwinkel sind von zentraler Bedeutung,
damit die entstehenden Anwendungen und Dienste auch den Bedürfnissen und Wünschen der
Zielgruppe entsprechen. Denn Ambient Assisted Living steht noch am Anfang seiner aussichtsreichen Entwicklung. Und auch wir haben gerade erst begonnen, Sie darüber zu informieren.
Die Redaktion

INTERESSE?
Sie wollen auch die zukünftigen Ausgaben des AAL-Magazins erhalten? Sie möchten von dieser Ausgabe weitere Exemplare oder ein größeres Kontingent zugeschickt bekommen, um das Magazin an
Mitarbeiter, Kollegen, Mitglieder oder andere Interessierte zu verteilen? Sie möchten es in Ihrer Verbands- oder Fachzeitschrift beilegen? Gerne stellen wir Ihnen das AAL-Magazin in der gewünschten
Menge kostenfrei zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!
HEALTH-CARE-COM GmbH Hanauer Landstraße 135-137, 60314 Frankfurt/Main
info@aal-magazin.de, Telefon: +49 - (0)69 - 405631 – 157, Telefax: +49 - (0)69 - 405631 – 105
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Im Jahr 2008 haben das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Verband
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) die Innovationspartnerschaft AAL
initiiert. Das Ziel: die Entwicklung und Etablierung von Ambient Assisted Living in Deutschland
zu fördern. Entstanden ist ein interdisziplinäres Netzwerk aus technischer, sozialwissenschaftlicher
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SPEKTRUM

SIMULATIONSANZUG. Wie fühlt es sich an, wenn Seh- und Hörkraft nachlassen, die Gelenke ihre Beweglichkeit verlieren
und das Tastempfinden nicht mehr so gut funktioniert?
Schon 1995 hat das Meyer-Hentschel-Institut aus Saarbrücken den „Age Explorer“ auf den Markt gebracht, einen
Alterssimulationsanzug, mit dem jüngere Menschen eine
Reise in ihre eigene körperliche Zukunft antreten können.
Mehr als 14.000 Mitarbeiter aus Industrie, Handel, Banken
und Dienstleistung haben bishlang an Age-Explorer-Events
teilgenommen. Vor einigen Monaten hat die Wolfsburg AG
ein differenzierteres Modell entwickelt. „MAX“ ist modular
aufgebaut, man muss also nicht in einen ganzen Anzug einsteigen, sondern kann auch nur die Brille, die Halskrause
oder die schweren Überschuhe anziehen. Die Module liegen
zudem in verschiedenen Ausführungen vor, die unterschiedliche Grade der Beeinträchtigung simulieren. Zugespitzt
kann man mit MAX erfahren, wie es sich anfühlt, 60, 70
oder 80 Jahre alt zu sein. Genutzt wird der Anzug vor allem
in der Produktentwicklung, aber auch bei Fragen der Arbeitsplatzgestaltung. Letztlich ist die Erfahrung überall dort interessant, wo Menschen mit Senioren zu tun haben – oder sich
für deren Situation sensibilisieren lassen möchten. Denn:
Auch die, die noch nicht alt sind, wollen es ja werden.
Mehr Informationen www.mhmc.de und www.wolfsburg-ag.com

Zustimmung zu der Aussage „Der technische Fortschritt
macht das Leben besser“ gilt für den Bereich ...
… Gesundheitsvorsorge

91%

… medizinische Behandlung

90%

… Informationsaustausch

89%

… Bildung

77%

… Arbeiten im Haushalt

73%

… Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz 66%
66%

… priv. Beziehungen 37%
Quelle: Philips Index. Gesundheit & Wohlbefinden in Deutschland 2010

FÖRDERUNGSBEKANNTMACHUNG.
Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung
(BMBF) plant die Förderung
von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die ein hohes
Innovationspotenzial für das
Thema „Mobilität für die ältere Generation“ besitzen.
Die Förderung ist gezielt auf
die Lösung von gesellschaftlichen und technologischen
Herausforderungen zur Unterstützung älterer Menschen
im Hinblick auf den Erhalt
eines selbstständigen und
mobilen Lebens gerichtet.
Mehr Informationen
www.bmbf.de/foerderungen/
15268.php

Foto: iStock

HOFFNUNG AUF TECHNIK. Nirgendwo begrüßen die
Deutschen den technischen Fortschritt mehr als im
Bereich Gesundheit und Medizin.
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MAX ist flexibel: Die Module könne 20, 40
und 60 Prozent Beeinträchtigung simulieren.

MOBIL BLEIBEN

AKZEPTANZ-BAROMETER

… Sicherheit

Foto: Wolfsburg-AG

WISSEN, WIE SICH DAS ALTER ANFÜHLT
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SPEKTRUM

DREI FRAGEN AN DATENSCHÜTZERIN IRIS BRAMESHUBER
Sie haben am Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
eine Vorstudie zu „Juristischen Fragen im Bereich Altersgerechter Assistenzsysteme“ durchgeführt. Worum geht es dabei?

Senioren besonders gefährdet
Die Allianz-Studie „Sicherheit und Mobilität älterer Verkehrsteilnehmer“
spricht eine eindeutige Sprache: Wie
schon in den Jahren zuvor ist die Zahl
der getöteten Senioren im Straßenverkehr 2009 weiter angestiegen. 2009
kamen 1.104 Senioren ums Leben.
Damit stieg ihr Anteil an allen Altersklassen auf fast 27 Prozent. „Bezogen
auf den Anteil an der Gesamtbevölkerung sind Senioren überproportional
Opfer von Verkehrsunfällen“, sagt Thomas Pleines, Vorstandsvorsitzender der
Allianz-Versicherungs-AG. „Diese Entwicklung setzt sich leider fort.“

Foto: bcc

DIE COMMUNITY TRIFFT SICH IN BERLIN
DEUTSCHER AAL-KONGRESS. Was ist? Was wird? Und wie wird es wirtschaftlich? Diese
drei Fragen stehen im Mittelpunkt des 4. Deutschen AAL-Kongresses, der am
25. und 26. Januar 2011 im Berlin Congress Centrum (bcc) gemeinsam von BMBF
und VDE ausgerichtet wird. Seit 2008 hat sich der Kongress zu einer Leitveranstaltung für Forscher und Entwickler, für Hersteller und Anwender sowie für Vertreter
aus Politik, Wirtschaft und Verbänden entwickelt. Neben einem informativen Programm für alle Interessierten bietet er den perfekten Rahmen für einen intensiven
disziplinübergreifenden Meinungs- und Wissensaustausch auf hohem Niveau. Vor
allem die Chance zur interprofessionellen Kommunikation macht den Reiz des
wichtigsten nationalen Treffens der AAL-Community aus.
Drei Schwerpunkte. Für die vierte Auflage haben die Veranstalter drei Themen in
den Fokus gestellt: Im Strang „Wegweisende Anwendungsbeispiele“ können sich Besucher, die sich bislang noch nicht intensiv mit Ambient Assisted Living befasst
haben, einen Eindruck von der Vielfalt der Entwicklungen sowie der zur Verfügung
stehenden Geräte und Services verschaffen. Teilnehmer aus der technischen Forschung und Entwicklung bekommen unter dem Schwerpunkt „Technische Forschung von morgen“ die Möglichkeit, den aktuellen Forschungsstand kennenzulernen und sich auf fachlicher Ebene auszutauschen. In dem dritten Schwerpunktthema
„Wie rechnet sich AAL?“ soll beleuchtet werden, welche Ansätze von und Erfahrungen mit Geschäftsmodellen es gibt. Dies ist eine der Schlüsselfragen für AAL, schließlich hilft die beste, innovativste und überzeugendste Technik wenig, wenn sie nicht
mit Erfolg auf den Markt kommt.
Und zwei Workshops. Am Nachmittag des Vortages können Teilnehmer an Workshops von zwei Arbeitsgruppen der BMBF/VDE Innovationspartnerschaft AAL teilnehmen. Die AG Nutzerakzeptanz und Innovationstransfer lädt ein zu „Leben und
Arbeiten mit AAL – Nutzereinbindung als eine Voraussetzung für bessere Produkte
und Dienstleistungen“. Und unter dem Titel „Interoperabilität als Wegbereiter für
einen AAL-Markt“ bietet die AG Schnittstellen und Interoperabilität Einblicke in ihre
Arbeit. Na denn: Auf nach Berlin.
Mehr Informationen und Anmeldung www.aal-kongress.de
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AAL-Systeme sammeln üblicherweise Daten aus ihrer Umgebung, die sie dann in
ihren Aktionen berücksichtigen. Hierbei spielt der Datenschutz eine zentrale
Rolle, zumal Informationen mitunter an weitere Beteiligte wie medizinisches
Personal weitergeleitet werden. Es sind also Unterrichtungspflichten einzuhalten.
Zudem müssen die Rechte der Betroffenen auf Auskunft, Berichtigung und Löschung umgesetzt werden können. Die Systeme müssen so eingestellt sein, dass
sie den weiteren Anforderungen des Datenschutzrechts entsprechen, z.B. in
Bezug auf Datensparsamkeit, Zweckbindung und Transparenz. Kernfragen sind
die Zugriffsmöglichkeiten auf diese Daten, etwa von Arbeitgeber, Versicherungen
und Krankenkassen, sowie Maßnahmen, die getroffenen werden, um die Datensicherheit zu garantieren. All das gilt umso mehr bei medizinischen Daten, denn
sie fallen in die Kategorie der sensiblen Daten.

Aus der Forschung
in den Markt
w w w. aa l - k o n g r e s s . d e
Wegweisende
Anwendungsbeispiele
Technische
Forschung
für morgen

Ist AAL juristisch vor allem eine Frage des Datenschutzes?
Nicht nur, AAL betrifft auch wirtschafts- und wettbewerbsrechtliche Fragen, etwa das Haftungsrecht. Bei AAL-Systemen ist das zuverlässige Funktionieren notwendig, sie müssen daher auch haftungsrechtlich abgesichert werden.
Iris Brameshuber, Mitarbeiterin am Unabhängigen
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Kiel

Wie rechnet sich AAL?

AUSGEZEICHNETE PRODUKTE

4. Deutscher AAL-Kongress
mit Ausstellung
25.–26. Januar 2011, Berlin

PREISVERLEIHUNG. Im September fand in Berlin
das erste „Zukunftsforum Langes Leben“ mit
700 Vertretern aus Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft statt. Thema: Die Chancen einer
älter werdenden Gesellschaft. Auf dem Forum
zeichnete die Initiative „Deutschland – Land
des Langen Lebens“ Ansätze und Entwicklungen aus, die Impulse für einen erfolgreichen
Umgang mit dem demografischen Wandel
geben. Zu den Preisträgern zählten auch drei
Firmen aus dem AAL-Bereich: Aipermon (Telemedizin), Future Shape (Aktivitätsmonitoring)
und Smart Living Manager (Vernetztes Leben).
Würdigte Ansätze und Produkte für ein langes und
gesundes Leben: Rita Süßmuth, Bundesministerin a.D.
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Mehr Informationen
www.innovationspartnerschaft.de

Assistenzsysteme –

Welche Fragen haben sich herauskristallisiert?

Mehr Informationen
www.kontaat.hs-mannheim.de
Junge Ideen im Wettbewerb
Unter dem Motto „Eine Frage der Technik“ rufen das BMBF und der VDE
einen Schülerwettbewerb zur Thematik
Ambient Assisted Living aus: Schülerinnen
und Schüler aus den
Klassen 9 bis 13 können Ideen einreichen,
wie Technik den Alltag älterer Menschen erleichtern kann.
Diese müssen bis zum 26. November
an folgende Adresse geschickt werden:
VDE, Bereich AAL, Stichwort „Schülerwettbewerb“, Stresemannallee 15,
60597 Frankfurt. Der Hauptpreis ist
übrigens ein Apple iPad.

Altersgerechte

Ziel war es, die Rechtsfragen abzuleiten, die es bei der Einführung und Umsetzung
von AAL-Technik zu beantworten gilt.

Foto: xxxxxx

Neuer Studiengang
Mit dem wachsenden Anteil alter Menschen an der Bevölkerung steigt auch
der Bedarf an Ingenieurinnen und Ingenieuren, die bei der Entwicklung von
technischen Geräten und Systemen die
Bedürfnisse dieser Altersgruppe berücksichtigen bzw. in den Fokus setzen. Mit
dem neuen praxisorientierten Kontaktstudiengang KONTAAT reagiert die
Hochschule Mannheim in Kooperation
mit dem VDE auf diesen Bedarf und
verknüpft dabei die Kompetenzen der
Hochschule im Bereich der Ingenieurwissenschaften und der Gerontologie.

Schönes Ambiente:
Der Kongress findet
auch in diesem Jahr
im bcc statt

Foto: ULD

NACHRICHTEN

Organisation:

AUF EINEN BLICK

AAL
SEHEN
UND
ERLEBEN
Was ist ein Smart Home und wie funktioniert es? Vielerorts in

HOMENET24

für intelligentes Wohnen, das sich zum Ziel gesetzt hat, intelligente Haus- und Gebäudetechnik praktisch erlebbar zu machen. Der Service
reicht von Infoveranstaltungen bis zur Detailplanung von Bau- und Wohnprojekten. Inzwischen sind auch diverse medizinische Assistenzsysteme in den großzügigen Showroom integriert worden. Das Zentrum kann nach Absprache besichtigt werden. www.homenet24.de

Deutschland gibt es Living-Labs, in denen Möglichkeiten der
intelligenten Heimvernetzung erforscht werden, und Musterhäuser
bzw. Showrooms, die zeigen, was Ambient Assisted Living im
häuslichen Umfeld alles kann. Eine Auswahl.
1

AMBIENT ASSISTED LIVING ENVIRONMENT Kaiserslautern.

Potsdam. Die Demonstrationswohnung
des Wohnungsunternehmens GEWOBA
führt Konzepte und Technologien für barrierearmes und altersgerechtes Wohnen,
Energieeffizienz und Telematik als
nachrüstbare Lösung im Bestandsbau
(Low-Tech) vor. Hierbei erfolgt eine Zusammenarbeit mit TelematicsPro e.V., Firmenpartnern und der TH Wildau. Allein
im ersten Jahr nach der Eröffnung im September 2008 haben 1.500 Besucher
die Wohnung besichtigt. www.gewoba.com/index.php?go=Musterwohnung

7
4 2

www.iese.fraunhofer.de/de/projekte/med_projects/aal-lab/index.jsp

8 3
11

BAALL Bremen. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) betreibt in Kooperation
mit der Universität Bremen das „Bremen Ambient Assisted Living Laboratory“ (BAALL) – eine alters- und behindertengerechte Wohnung mit gehobenem Komfort. Sie dient industriellen Partnern und privaten Anwendern als
Showroom für bauliche und technologische Lösungen, die selbstbestimmtes Wohnen mit Lebensqualität verbinden.

Duisburg. In der Musterwohnung

SERCHO-SHOWROOM Berlin. Der SerCHo(Service Centric Home)-Showroom wurde am DAILabor der TU Berlin als Ambient Assisted Living Testbed zu Test- und Demonstrationszwecken eingerichtet.
In einer Vier-Zimmer-Wohnung unterstützen technische Assistenten den Bewohner durch die Verknüpfung bislang isolierter Einzellösungen aus den Sektoren Informationstechnik, Telekommunikation, Rundfunk/TV/Unterhaltungselektronik und Hausgeräte/-technik. Der SerCHo-Showroom ist Fachbesuchern zugänglich.

www.izconnected.de und www.sercho.de

4

5 9

6

Duisburg. Das inHaus-Zentrum für intelligente Raum- und Gebäudesysteme ist die Smart-Home-Innovationswerkstatt
des Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS).
Die inHaus1-Anlage ist ein Anwendungslabor für den Wohnimmobilienbereich
(Privathäuser, Wohnungen der Wohnungswirtschaft), die inHaus2-Anlage für
den Nutzimmobilienbereich (Büro, Hotel, Veranstaltungsräume, Pflegeheim,
Hospital). Sie dienen technischen Entwicklungen, Tests und Demonstrationen
und werden für Weiterbildungen genutzt. www.inhaus-zentrum.de

SMARTHOME-LABOR

10

11

Mitarbeitern und Studierenden der Freien Universität Berlin entwickelt und aufgebaut wird. Automatismen, die monotone Haushaltspflichten abnehmen, ein Remote-Zugriff auf technische Geräte des Hauses
und atmosphärische Elemente wie ein simulierter Nachthimmel im Schlafzimmer stehen im Zentrum der Servicepalette. intellihaus.mi.fu-berlin.de

INHAUS 1 UND INHAUS 2

München. Bereits seit 2000 existiert das Versuchslabor für das intelligente Haus auf dem Campusgelände der Universität der Bundeswehr. In einem kompletten Einfamilienhaus
mit verschiedenen Labor- und Seminarräumen werden vernetzte SmartSensor- und Messsysteme zur Steigerung der Energieeffizienz
und Wohnqualität sowie zur Verbesserung der Sicherheit in Wohn- und Nutzgebäuden entwickelt und untersucht.
www.smarthome.unibw-muenchen.de

IQ150 Kleinmachnow. IQ150 ist ein privat finanzierter Prototyp eines „intelligenten Hauses“, das von

1

(OFFIS) wurde 2005 als eines der ersten europäischen AAL-Labore für Forschungs- und Demonstrationszwecke
eingerichtet und kann besichtigt werden. Es handelt sich um eine voll funktionstüchtige 2-Zimmer-Wohnung mit
Wohnzimmer (Unterstützung von Schwerhörenden), Arbeitszimmer (Rehabilitationstraining), Küche und Bad
(Strom-/Wasserverbrauchsmessungen). www.ideaal.de

Paderborn. Der Verein SmartHome

Paderborn errichtete und betreibt ein Niedrigenergiehaus mit digitaler Vernetzung technischer, medialer Bereiche als Informations- und Vertriebsplattform für seine Mitgliedsunternehmen. Das komplett
eingerichtete Musterhaus wurde im Februar 2008 eröffnet und wird seitdem durch neue Geräte und Anforderungen auch aus dem AAL-Bereich erweitert. www.smarthomepaderborn.de

12

IDEAAL-SENIORENAPPARTEMENT Oldenburg. Das Appartement am Institut für Informatik

5

9

10

SMARTHOME PADERBORN

12

FUTURE CARE LAB Aachen. Eine
interdisziplinäre Forschergruppe am Projekthaus HumTec der RWTH Aachen hat ein „intelligentes Wohnzimmer“ mit medizintechnischen
und alltäglichen Funktionalitäten eingerichtet. Das
Ziel: Assistenzsysteme nutzerzentriert zu entwickeln
und in eine altersgerechte, an das Krankheitsbild angepasste Wohnumgebung einzubinden. Der medizinische
Fokus liegt auf dem integrierten Home-Monitoring von Patienten mit chronischen Herzerkrankungen. Das Lab kann nach vorheriger Absprache besichtigt werden. www.humtec.rwth-aachen.de/index.php?article_id=7&clang=0

6

Quelle: u.a. VDI/VDE-IT

3

MUSTERWOHNUNG FÜR AAL

des Sozialwerkes St. Georg werden AAL-Anwendungen für Menschen mit Assistenzbedarf erprobt, die das Sozialwerk und seine Tochterunternehmen um Teil
auch in eigenen Einrichtungen einsetzen. Die Wohnung, die nach Absprache
besichtigt werden kann, dient zudem dazu, Mitarbeiter und Betroffene mit
solchen Unterstützungsmöglichkeiten vertraut zu machen.

10

www.dfki.de/web/living-labs-de/baall-bremen-ambient-assisted-living-laboratory

8

GEWOBA-MUSTERWOHNUNG

Am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) gibt es seit 2006
das Labor für Lebensassistenzsysteme mit Sensoren, Interaktionsmöglichkeiten und
Hilfsfunktionalitäten, das einer Wohnung für eine alleinstehende Person nachempfunden
ist. Neben technischen Aspekten wie Zuverlässigkeit und der Entwicklung intelligenter
Verfahren werden auch Bedienbarkeit und Akzeptanz der Systeme erforscht.

2

7

Hamburg. Auf privatwirtschaftliche Initiative hin verfügt die Hansestadt seit April 2009 über das Kompetenzzentrum
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TITELTHEMA

BESSER WOHNEN
MIT TECHNIK?

Schon heute leben Menschen in Deutschland in Wohnungen,
die mit technischen Assistenzsystemen ausgestattet sind.
Wohnen sie wirklich sicherer, gesünder und komfortabler?
Beispiele aus Kaiserslautern, Wittlich und Duisburg.

12

>> Blick voraus: Wie hier in
Neuwied sind viele Senioren
bereit, moderne Technologien in
ihren Alltag zu integrieren – so
sie denn einen Nutzen bringen

Foto: Shutterstock

rei Jahre ist es nun her, dass zwei Dutzend Senioren in die Albert-Schweitzer-Straße in Kaiserslautern gezogen sind – wohl wissend, dass sie in ihren neuen
Wohnungen auch ein bisschen Versuchskaninchen sein
würden. Hinter der denkmalgeschützen Fassade des Häuserblocks hatte die Baugesellschaft Bau AG Wohnungen
errichtet, die in vielerlei Hinsicht besonders sind: Sie sind
nahezu barrierefrei ausgelegt und so gestaltet, dass ein
enges soziales Miteinander gefördert wird. Vor allem aber
sind sie mit allerlei technischen Systemen ausgestattet.
Die Albert-Schweitzer-Straße war Teil des Projekts „Ambient Assisted Living – Wohnen mit Zukunft“, das vom
Finanzministerium Rheinland-Pfalz gefördert und auch
an Standorten in Neuwied und Speyer durchgeführt
wurde. Technische Partner waren Vertreter des Lehrstuhls
für Automatisierungstechnik der TU Kaiserslautern und
das Unternehmen für Hausautomation CIBEK. Gemeinsam wollten sie überprüfen, ob AAL-Anwendungen das
Leben der Bewohner wirklich verbessern können – und
die Technik gleichzeitig testen und weiterentwickeln.
„Solche Praxiserfahrungen sind wichtig. Im Labor läuft
vieles reibungslos. Aber im Alltag wird es langwierig und
kompliziert“, sagt Stadtsoziologin Prof. Annette Spellerberg, die das Projekt wissenschaftlich begleitet hat.
Technisches Herzstück der Wohnungen ist PAUL, der
persönliche Assistent für unterstütztes Leben. Mit diesem handlichen und internetfähigen Tablet-PC steuern
die Bewohner die Haustechnik: vom Sofa aus können sie
mit einer Berührung das Licht anschalten, überprüfen,
ob alle Fenster geschlossen sind oder sehen, wer an der
Tür klingelt. PAUL ist leicht zu bedienen – und er ist flexibel. Als die Bewohner sich nach einem gemeinsamen
Ausflug eine digitale Bildergalerie wünschte, leistetet PAUL
auch das. Anfang 2009 wurde er um eine weitere Funktion ergänzt: In jeder Wohnung sind bis zu 30 Sensoren
integriert, die Aktivitäten wahrnehmen – ob ein Licht-

Foto: Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH
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>> Intelligente Haustechnik in Kaiserslautern: Der

>> Die soziale Wirkung: In der Albert-Schweitzer-Straße hat

>> Über den Fernseher lassen sich Services bestellen:

Tablet-PC PAUL zeigt, wer vor der Tür steht

AAL dazu beigetragen, die Gemeinschaftsbildung zu stärken

Ein Klick – und der Vermieter liefert frische Brötchen

>> „Seniorengerecht“? Der Fürstenhof in Wittlich wird als
„Komfortwohnen mit Service“ vermarktet. Das klingt besser

schalter betätigt, Wasser verbraucht wird oder ob sich jemand durch die Wohnung bewegt. Solche Daten werden
ausgewertet, um Gefahrensituationen zu erkennen. Falls
gewünscht, handelt PAUL zukünftig auch. So kann ein Bewohner diese Konfiguration einstellen lassen: Wenn ich
nachts das Bett verlasse und mich 30 Minuten später nicht
wieder hingelegt habe, soll meine Nachbarin einen Anruf
bekommen. Die Aktivitätsmuster, die Schwellen, an denen
PAUL in Aktion tritt, und wer benachrichtigt wird, all das kann individuell festgelegt werden.
Drei Jahre leben die Bewohner
jetzt schon mit solchen AAL-Anwendungen. Die Projektleiter ziehen ein sehr positives Fazit: Die Wohnzufriedenheit ist
hoch, fast alle Bewohner haben PAUL in ihren Alltag integriert, die einen mehr, die anderen weniger. Favorit
sind die Steuerungsmöglichkeiten der Haustechnik. Das
interessanteste Ergebnis des Projekts hingegen lautet: Die
Technik ersetzt nicht den Kontakt mit den Nachbarn, im
Gegenteil, sie fördert ihn. Die Bewohner tauschen sich
regelmäßig über technische Fragen aus. Und wenn etwas
hakt, wird einer der Nachbarn angesprochen. Prof. Spellerberg: „PAUL hat die Kommunikation angeregt und zur
Gemeinschaftsbildung beigetragen.“
Doch es gibt auch ungeklärte Fragen. Die Förderung
des Projekts ist vor eineinhalb Jahren ausgelaufen – die
Geräte werden aber weiterhin genutzt. Die Projektbeteiligten leisten momentan also ehrenamtliche Arbeit, wenn
auch nicht mehr in dem Maße wie im Förderzeitraum. Ein
Geschäftsmodell müsste anders aussehen. Offen ist auch,
wie sich die Erfahrungen auf Bestandswohnungen übertragen lassen, die über keine moderne Verkabelung verfügen. Da passt es, dass die meisten Projektpartner nun einen
neuen Anlauf nehmen: Gefördert vom BMBF werden sie
in Speyer ein ähnliches Projekt starten, dann jedoch mit
Bestandswohnungen im Quartier.

Auf nach Wittlich. Dass man, zumindest in bestimmten
Marktsegmenten, Wohnungen mit AAL-Funktionen auch
ohne Förderung freifinanziert vermieten kann, zeigt ein
anderes Beispiel aus Rheinland-Pfalz. In der Wittlicher
Innenstadt ist vor einigen Monaten der Fürstenhof fertiggestellt worden. Die 41 Miet- und Eigentumswohnungen der hochwertigen Seniorenwohnanlage sind weitgehend belegt, die Nachfrage ist groß. Verantwortlich für
den Fürstenhof ist die FACO Immobilien GmbH, die sich seit langem mit dem Thema Wohnen im
Alter beschäftigt – und dabei
durchaus eigene Wege einschlägt.
So hat sie die Bezeichnung „seniorengerecht“ aus ihrer Kundenansprache getilgt. Stattdessen vermarktet sie den Fürstenhof als „Komfortwohnen mit Service“. Weil die Bewohner dennoch Senioren
sind, sorgt FACO dafür, dass eine medizinische Versorgung
in unmittelbarer Nähe gegeben ist. Im Fürstenhof ist ein
eigener Komplex an das Deutsche Rote Kreuz sowie an
Arztpraxen vermietet. Da jedoch nur wenige Bewohner
gewillt sind, einen festen Betreuungsvertrag abzuschließen,
hat FACO eine andere Art der Beziehung zwischen Anbietern und Nutzern installiert.
Alle Wohnungen sind mit dem Smart Living Manager
ausgestattet, einem Service-, Informations- und Kommunikationsmodul, das auch in anderen AAL-Projekten im
Einsatz ist. Im Fürstenhof wurde es in ProDomo umgetauft
und steht den Bewohnern für ein monatliches Entgelt zur
Verfügung. Abrufbar sind die Funktionen über ein einfaches Umschalten des TV-Senders. Auf dem Bildschirm erhält der Bewohner Informationen und Serviceangebote
aus seinem Wohnumfeld, per Fernbedienung kann er mit
dem Concierge der Wohnanlage kommunizieren, Einkäufe
in Auftrag geben oder mit dem DRK Kontakt aufnehmen.
Um die Nutzer mit dem Gerät vertraut zu machen, hat
FACO die „Brötchentaste“ eingeführt. Geschäftsführer Ste-

fan Kutscheid: „Wer diese Funktion betätigt, bekommt am
Sonntagmorgen kostenlos frische Brötchen an die Haustür
geliefert – die Leute finden das toll.“ Eine andere Funktion
betrifft das gesundheitliche Sicherheitsempfinden der
Bewohner: Fühlt man sich am Abend unwohl, kann man
die wohlklingende „Für-Sie-da-Taste“ drücken. Das sorgt
dafür, dass man nicht sofort, garantiert aber am nächsten
Vormittag einen Anruf von einem Mitarbeiter des DRK bekommt, der sich nach dem Befinden erkundigt. In einem akuten Notfall hilft
dieses Angebot zwar nicht. In vielen Fällen jedoch lässt es vor allem Alleinstehende beruhigt schlafen.
Diesen „Good-enough“-Ansatz wendet FACO im Fürstenhof auch bei dem Aktivitätsmonitoring an. In den Wohnungen sind nicht Dutzende von Sensoren installiert – die Aktivitäten der Bewohner werden
vielmehr zentral an einer Stelle registriert, nämlich an dem
Strom- und Wasserzähler. Es geht sogar noch einfacher:
Aufgrund seiner Erfahrung weiß FACO, dass nahezu alle
Bewohner jeden Tag Fernsehen schauen. Also lässt sich
eine Inaktivität etwa infolge eines Sturzes auf Wunsch auch
über das TV-Gerät feststellen. Ein Beispiel: Hat Bewohner
Mustermann entgegen seinen Gewohnheiten das Fern-

sehgerät bis 21 Uhr nicht eingeschaltet, meldet
ProDomo diese Auffälligkeit dem Servicecenter des DRK,
das daraufhin bei Herr Mustermann anruft.
FACO verspricht den Bewohnern also keine maximale,
sondern nur ein hohes Maß an Sicherheit – die dafür allerdings bezahlbar bleibt. Für das DRK ist das Konzept attraktiv, da es kostengünstig mit seinen Kunden kommunizieren und seine Leistungen gebündelt vorhalten kann.
Trotz allem kann sich ProDomo weder für die einzelnen Dienstleister wie das
DRK noch für FACO rechnen, so lange nur die Wohneinheiten des Fürstenhofes
angeschlossen sind. Ziel ist daher, dass sich das Modell verbreitet. Wie eine Art „AAL-Kathedrale“ soll der Fürstenhof
die Attraktivität seiner Dienste ins Umfeld abstrahlen –
mittels Mundpropaganda. Kutscheid: „In Wittlich kennt
doch jeder jemanden, der jemanden im Fürstenhof kennt.“
Auf diese Weise sollen sich auch andere Bürger Wittlichs
für ProDomo begeistern und sich dann ihrerseits in das
System einklinken. Das klingt einfach – ist es aber nicht.
Denn für andere Immobilien in der Stadt ist ja nicht die
FACO zuständig; also müssten andere Hausverwaltungen

Wie eine Kathedrale: Die
Wohnanlage soll das Umfeld
für AAL begeistern.

Fotos: eigenart Eckhardt & Pfannebecker (linke Seite), FACO Immobilien GmbH (rechte Seite)

Der Austausch über
technische Fragen hat die
Nachbarschaft gefördert.
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>> Eine Wohngemeinschaft in Duisburg: Im Vordergrund

>> Was hilft wem? Die Auswahl der technischen Hilfsmittel

steht das selbstbestimmte Leben der Bewohner

erfolgt gemäß den individuellen Bedürfnissen der Bewohner

und Dienstleister an das System angeschlossen werden.
Wie kann das gehen? „Darüber mache ich mir gerade intensiv Gedanken“, versichert Kutscheid.
Dritte Station – Duisburg. Für die noch rüstigen Senioren
im Fürstenhof sind die technischen Assistenten vor allem
komfortabel. Medizinisch-pflegerisch notwendig sind sie
gleichwohl nicht. In einem Projekt in Duisburg ist das
anders. Hier betreut der ambulante Pflegedienst ALPHA,
ein Tochterunternehmen des
Sozialwerkes St. Georg, drei
Wohngemeinschaften mit Bewohnern, die an Demenz leiden – Menschen also, die vergessen können, dass die
Herdplatte noch an ist, wo ihr Bett steht, ja auch, wo und
wer sie sind. Allzu oft führen solche Beeinträchtigungen
dazu, dass Betroffene stationär untergebracht werden,
alltägliche Aufgaben nicht mehr übernehmen dürfen
oder nachts im Bett fixiert werden. Nicht so in den Duisburger WGs. „Auch dank des Einsatzes von technischen
Assistenten können die Bewohner ein relativ selbstbestimmtes Leben führen“, sagt Heike Perszewski, Prokuristin bei ALPHA und zuständig für das Modellprojekt.
Gestartet wurden die „Demenz-WGs“ vor drei Jahren.
Den Bewohnern stehen geschulte Alltagsbegleiter und Pflegefachkräfte zur Verfügung, die von Angehörigen und Ehrenamtlichen unterstützt werden. Hinzu kommt die Technik. In enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme in
Duisburg sind nach und nach AAL-Anwendungen integriert worden. Der Herd zum Beispiel kann sich von selbst
abstellen. Dank einer intelligenten Hausvernetzung schaltet er sich auch aus, sobald ein Rauchmelder entsprechende
Signale sendet – gleichzeitig wird eine Pflegekraft per SMS
benachrichtigt. Solche Sicherungen tragen dazu bei, dass
die Bewohner selbst am Herd stehen und kochen können.
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Besonders ist, dass alle Sicherheitsfunktionen in die Wohnung integriert sind; auf Maßnahmen wie RFID-Chips in
der Kleidung der Bewohner kann verzichtet werden. So
sorgt eine elektronische Vorrichtung an der Tür dafür, dass
ein Betreuer informiert wird, sobald ein Bewohner das
Haus verlässt. Will ein Betreuer das Haus verlassen, kann
er die Alarmfunktion an der Tür ausstellen. Der Vorteil dieses Systems: Die Tür muss nicht zugesperrt werden. Hilfe
bieten auch Bewegungsmelder, die in
den Zimmern angebracht sind und
je nach Bedarf zugeschaltet werden
können. Steht ein Bewohner nachts
auf, geht automatisch das Licht an
und reduziert die Sturzgefahr. „Auf
Maßnahmen, die die Freiheit der Bewohner einschränken,
können wir dadurch verzichten“, erklärt Perszewski.
Bei all dem hat die Technik keineswegs das Kommando
übernommen, im Gegenteil: Menschliche Betreuungs- und
technische Unterstützungsleistungen gehen Hand in Hand.
Eine der WGs ist inzwischen mit einer noch umfassenderen Sensorik ausgestattet. Sie ist Teil des vom BMBF geförderten Projekts JUTTA (Just in time assistance), in dem ein
Konzept erprobt wird, die häusliche Pflege in einem Quartier noch effizienter und individueller zu gestalten.
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Ein selbstbestimmtes Leben
kann dank der Technik
aufrechterhalten werden.

Und jetzt? Die kleine Reise zeigt: Je nach Kontext funktioniert AAL anders, mal ist die assistive Technik integriert in
ein nachbarschaftliches Miteinander, mal in einen Dienstleistungsansatz, mal in ein pflegerisches Betreuungskonzept. Abhängig von den Gegebenheiten des Gebäudes, den
Bedürfnissen und Wünschen der Bewohner sowie den Verantwortlichen für die Immobilie bzw. für die Anwendungen braucht es spezifische Lösungen – technischer, sozialer und finanzieller Art. Die Beispiele zeigen aber auch: Es
kann funktionieren. Intelligent eingesetzte Technik ist in
der Lage, das Leben komfortabler und sicherer zu machen
– und Selbstständigkeit zu bewahren.
Christian Sälzer

n

ere

lt
er Ä

www.bagso.de

.GESPRÄCH

»EIN SEGEN, DASS ES AAL GIBT«
Stets wird betont, dass Ambient-Assisted-Living-Anwendungen nutzerund zielgruppenorientiert sein müssen. Was aber erhoffen und was erwarten sich eigentlich ältere Menschen von AAL? Fragen an eine Frau,
die es wissen muss: Prof. Dr. Ursula Lehr, Bundesministerin a.D. und
die „Grande Dame“ der Erforschung und Gestaltung des Alterns.

1989 haben Sie als damalige Bundesministerin für Familie
und Jugend die Erstellung des ersten „Berichts zur Lage der
älteren Generation“ initiiert. In diesem November wird die
heutige Ministerin Dr. Kristina Schröder den sechsten sogenannten Altenbericht mit dem Thema „Altersbilder“ vorlegen. Greifen Sie doch einmal vor: Welche Bilder von alten
Menschen bestimmen die öffentliche und mediale Wahrnehmung?
Leider kenne ich den Bericht noch nicht und kann daher
auch nicht vorgreifen. Es ist allerdings so, dass sich die
Wissenschaft schon vor Jahrzehnten von dem Defizitmodell des Alterns verabschiedet hat. In den Medien hin-

gegen erschien bis vor einigen Jahren hauptsächlich der
schwer Pflegebedürftige bzw. der Demente und nur selten der noch relativ gesunde Achtzigjährige. Beide aber
gibt es, das Alter hat viele Gesichter. Da ist der kompetente Hundertjährige, der sogar noch alleine im Alltag
zurechtkommt, und da ist der Siebzigjährige, der vielleicht schon Hilfe oder sogar Pflege braucht. Tatsache ist,
dass wir sehr differenzierte Bilder vom Alter und vom
Altsein brauchen.

Und die Gesellschaft lernt langsam auch, die Vielfalt des
>>
Alters wahrzunehmen?

ZUR PERSON
>> Prof. Dr. Ursula Lehr gilt nicht

Fotos: Ulrike Feser

nur als „Gerontologin der ersten
Stunde“, sie ist noch heute eine
der führenden Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet der Erforschung des Alterns. Von 1988
bis Januar 1991 war sie Bundesministerin für Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit. In dieser
Zeit hat sie den ersten Altenbericht der Bundesregierung in Auftrag gegeben. Ihr ist auch zu verdanken, dass es heute ein Bundesseniorenministerium gibt. Im
vergangenen Jahr ist sie zur Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) gewählt worden, einem Interessenverband mit
mehr als 100 Mitgliedsorganisationen und 13 Millionen älteren
Menschen. In diesem Sommer ist
Prof. Lehr 80 Jahre alt geworden.

»Wir wollen, dass aus den
gewonnenen Jahren auch
erfüllte Jahre werden.«

.GESPRÄCH
Ja, in neuerer Zeit findet man auch positivere Altersbilder. Das liegt sicherlich auch daran, dass viele
Alte selbstbewusster auftreten als
frühere Generationen und als
Vorbilder dienen. Heute älter zu
werden, bedeutet natürlich auch
etwas anderes als früher. Vor
allem ist der Anteil der gesunden Jahre, die man in
Selbstständigkeit verbringt,
gestiegen. Und darum geht
es ja genau: die Selbstständigkeit möglichst lange
zu erhalten.

Living hingegen gilt als junges Feld. Ist der Ansatz, das
Leben von alten und hilfsbedürftigen Menschen durch
Technik zu verbessern, wirklich so neu – oder ist es eine
neumodische Bezeichnung für etwas, was es seit Jahrzehnten gibt?
Ich würde schon sagen, dass mit dem Thema Ambient
Assisted Living etwas Neues aufkommt. Es ist eine Bewegung, die klarmacht, wie man durch technische Hilfsmittel länger selbstständig bleiben kann. Freilich hat AAL
seine Vorläufer, zum Beispiel im Notrufdienst. In den

»Versuchen Sie einmal,
mit Strickhandschuhen ein
Hörgerät anzuziehen –
das wird schiefgehen.«

malen Fernbedienung beim TV nicht zurecht? Weil da
zu viele Knöpfe sind und zu viele Möglichkeiten, die
man gar nicht braucht. Je mehr Funktionen ein Gerät
ausüben kann, umso komplizierter ist es und umso
schwerer ist es zu handhaben. Es ist aber zweifelsohne
ein Segen, dass es AAL gibt.

Wenn die Aufgabe darin besteht, Assistenzsysteme möglichst praktisch und nahe am Alltag der Menschen zu entwickeln: Wie müsste eine „seniorengerechte Umwelt“ aussehen?
Sie muss so entwickelt sein, dass sie auch ein älterer
Mensch mit gewissen Einschränkungen akzeptiert, das
heißt: leicht bedienbar, ohne dass man zu viel einstellen
muss. Man muss abwägen: Die Hilfen, die nötig sind,
sollte man haben – aber nicht
mehr. Alles, was einer noch alleine
tun kann, sollte er alleine tun.
Pro-Ageing zu

Zug, bei dem zum Einstieg eine Kletterpartie notwendig
ist. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man Fragen seniorengerechter Umwelten fest in der Ausbildung von Architekten und Produktentwicklern verankert?

Erlauben Sie abschließend eine persönliche Frage: Nutzen
Sie in Ihrem zu Hause bereits technische Anwendungen,
die in das Feld von AAL fallen?
Nein, ich brauche es bislang auch noch nicht. Aber aus
dem Smart Living-Programm wäre das eine oder andere
sicherlich hilfreich, nicht nur für Ältere. Zum Beispiel,
dass man mit einem einzigen Schalter sämtlich Elektrogeräte – natürlich ausgenommen den Kühlschrank – zentral ausschalten kann, wenn man aus dem Haus geht.
Man darf den Blick aber auch nicht auf die Elektronik
verengen.

»

Der demografische Wandel wird dennoch meist als Bedrohungsszenario verhandelt. Ärgert Sie das?
Ältere Menschen sind eine Stütze unserer Gesellschaft.
Was würde unsere Gesellschaft tun, wenn es keine älteren Menschen mehr gäbe? Gäbe es keine über 60-Jährigen, dann wäre Deutschland um ein Viertel kleiner, bald
sogar um ein Drittel kleiner. Ältere Menschen konsumieren, zahlen Steuern, kümmern sich um Enkel und
sind sehr oft die Pflegenden, die sich noch um ihre alte
Mutter oder ihren alten Vater kümmern. Darüber hinaus
sind mehr als ein Drittel der über 60-Jährigen sehr aktiv
im ehrenamtlichen Engagement tätig. Es ist ganz wichtig, dass wir – also die Gesellschaft – nicht gegen das Alter
und das Altern sind, sondern für ein möglichst gesundes
und kompetentes Leben auch für ältere Menschen. Wir
nennen diesen Ansatz Pro-Ageing.

Welche Chancen bringt die Entwicklung hin zu einer „reifen Gesellschaft“ denn mit sich?
Altern bedeutet in vielen Fällen auch Kompetenzgewinn.
Langsam wird sich die Gesellschaft bewusst, dass viele
Ältere einen Erfahrungshintergrund haben, der genutzt
werden kann und sollte. Es gibt viele Beispiele dafür, dass
ältere Menschen den Berufseinstieg unterstützen oder
jungen Existenzgründern helfen.

Sie beschäftigen sich seit mehr als 50 Jahren mit der Erforschung und Gestaltung des Alterns. Ambient Assisted
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letzten Jahren ist allerdings viel Neues entwickelt worden im Hinblick auf Wohnung und
Versorgung, Sicherheit und Privatsphäre, soziales
Umfeld, Mobilität sowie Medizin und Pflege. Diese Entwicklung ist zu begrüßen, sichert sie doch ein längeres
Verbleiben in der eigenen Wohnung bzw. erleichtert sie
Versorgung und Pflege.

Aber rücken durch die Assistenzsysteme nicht gerade wieder die Hilfsbedürftigkeit und damit die Abhängigkeiten in
den Mittelpunkt?
Pro-Ageing zu sein, bedeutet nicht, die Grenzen auszublenden, die durch das Älterwerden entstehen. Es bedeutet vielmehr, die Grenzen genauso zu sehen wie die
Möglichkeiten – und diese zu nutzen. AAL-Systeme können dazu beitragen, die körperliche, geistige und soziale
Aktivität von Menschen zu erhalten und zu fördern. Insofern dient AAL dem Ziel, die Zeit zu verlängern, in der
ältere Menschen selbstbestimmt leben können. Und
genau darum geht es: Nicht nur dem Leben Jahre zu
geben, sondern den Jahren Leben. Wir wollen, dass aus
den gewonnenen Jahren auch erfüllte Jahre werden.

Sie haben oft darauf hingewiesen, dass es mitunter ganz
banale Dinge sind, die das Leben für alte Menschen zur
Herausforderung machen. Können technische Systeme
überhaupt so flexibel sein, wie es die Komplexität des sozialen Lebens erfordert?
Tatsächlich sind es oft Kleinigkeiten, die im Alltag von
alten Menschen zum Problem werden – eine kaputte
Glühbirne oder ein voller Staubsaugerbeutel. Nicht alles
lässt sich mit moderner Technik lösen. Wir müssen vorher anfangen. Warum kommen viele Ältere mit der nor-
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Welchen Ratschlag können Sie den
Entwicklern und Herstellern von
AAL-Produkten und -Dienstleistungen geben?

sein bedeutet,
die Grenzen genauso zu sehen
wie die Möglichkeiten.«

AAL wird sich nur durchsetzen, wenn es eine gemeinsame Herangehensweise von Entwicklern einerseits und
Anwendern bzw. Verbrauchern andererseits an die Problematik gibt. Denn was nützt die ausgetüfteltste Erfindung, wenn die Anwendung im normalen Alltag Schwierigkeiten bereitet? Versuchen Sie einfach einmal, mit
Strickhandschuhen ein hochmodernes und mit feinster
Elektronik ausgestattetes Hörgerät anzuziehen – das wird
schiefgehen. Mir scheint ein doppelter Lernprozess notwendig: Forscher und Entwickler von Systemen müssen
lernen, „seniorengerechte“, also leicht handhabbare Produkte zu entwickeln – aber auch die Seniorinnen, Senioren und Anwender müssen lernen, mit der neuen Technik umzugehen, also Technikkompetenz erwerben, um
so die Technikakzeptanz zu fördern. Hier liegt noch eine
große Aufgabe vor uns.

Sie fordern also eine grundsätzliche Sensibilisierung für die
Herausforderungen des Alterns?
Letztlich müssten alle Entwickler den „Age Explorer“ anziehen, den Anzug, den Meyer-Hentschel entwickelt
haben, und schauen, ob sie damit das neue Gerät bedienen können. Kann auch ein Sehbehinderter damit zurechtkommen? Kann auch einer, dem das Tastempfinden verloren ging, damit zurechtkommen? Die Gesellschaft muss umdenken lernen und sich mit der
Perspektive der Älteren beschäftigten: keine Parkbänke
mehr ohne Lehnen, keine Treppe ohne Handlauf, kein
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Wie meinen Sie das?

Kürzlich war ich gezwungen, mit
einem Stock zu gehen. Wenn
man in einer solchen Situation
ist, merkt man erst, wo die Probleme liegen. Wo tun sie den
Stock hin, wenn sie ins Restaurant gehen? Sie stellen ihn
an die Wand, dann fällt er um. Sie sollen sich aber nicht
bücken, um ihn aufzuheben. Es sind oft solche Kleinigkeiten, die das Leben schwierig machen. In diesem Fall
bräuchte es keine elektronische Lösung – ein banaler
Haken wäre genug.

Frau Prof. Lehr, vielen Dank für dieses Gespräch.
Die Fragen stellte Christian Sälzer

.

HINTERGRUND
>> Der sogenannte Altenbericht, also der „Bericht
zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik
Deutschland“, erscheint auf Anfrage des Deutschen Bundestags seit 1992 in jeder Legislaturperiode. Erstellt werden die Berichte in Sachverständigenkommissionen, die
mit unabhängigen Experten besetzt sind.
Der Sechste Altenbericht steht unter der Überschrift
„Altersbilder in der Gesellschaft“. Er soll dazu beitragen, ein modernes, realistisches und zukunftsgerichtetes Altersbild zu verankern und eine öffentliche Debatte
anzustoßen. Die Sachverständigenkommission unter der
Leitung von Prof. Dr. Andreas Kruse hat den Altersbericht im Juni an die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Kristina Schröder, übergeben. Zurzeit erarbeitet das Ministerium eine Stellungnahme der Bundesregierung zum Sechsten Altenbericht.
Voraussichtlich noch im November werden Stellungnahme und Bericht veröffentlicht.
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WIE RECHNET SICH AAL

?

UMFRAGE

Vielen AAL-Anwendungen steht der Sprung aus
der Forschung
in die Praxis noch bevor – und damit auch ins kalte Wasser der
Wirtschaftlichkeit. Wie könnten und müssten funktionierende
Geschäftsmodelle aussehen? Wir haben Experten befragt.

ANTON ZAHNEISEN
Geschäftsführer SOPHIA Consulting
& Concept, Bamberg
www.sophia-cc.de

>> Als Kaufmann muss man davon
ausgehen, dass sich Investitionen
rechnen. An welcher Stelle der erforderliche Deckungsbeitrag generiert
werden soll oder kann, ist eine Frage
des Geschäftsmodells. Einfache Geschäftsmodelle haben es schwer:
Nimmt man die Gestehungskosten
als Basis, addiert einen moderaten
Deckungsbeitrag und vergleicht das
Ergebnis mit der vielfach erhobenen
Zahlungsbereitschaft älterer Mieter,
liegt die Diskrepanz auf der Hand.

»ES MUSS GELINGEN, DIE KOSTEN
AUF DIE VERSCHIEDENEN NUTZER
ZU VERTEILEN.«
In der Vision vom vernetzten, ambienten Wohnen wachsen unterschiedliche Welten zusammen,
Vernetzung sorgt für wechselseitige
Transparenz und Unterstützung:
Freunde nehmen Anteil, Internetprovider liefern Unterhaltung und
Informationen aus aller Welt, das
Wohnungsunternehmen bekommt
wohnungswirtschaftliche Daten und
steigert die Effizienz der Bewirtschaftung, der Mieter fühlt sich, dank
modernster ambienter Technologie,
sicher und wohl in seiner Umgebung,
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ausreichend ambulante Dienste stehen bereit und können zeitnah abgerufen werden, sofern nicht intelligente Mustererkennung Risiken
und Bedarfe selbsttätig feststellt.
Derartige innovative Lösungen für
das betreute Wohnen zu Hause sind
nur realisierbar, wenn es gelingt, die
verschiedenen Nutzen – mehr Effizienz in der Bewirtschaftung, Verkauf
von Services und Diensten, Gewährleistung von Sicherheit und Transparenz – zu definieren und die Kosten auf die verschiedenen Nutzer
zu verteilen. Nutzer sind hierbei
prinzipiell nicht nur die Mieter, sondern auch das Wohnungsunternehmen als Vermieter, der ambulante
Dienstleister, die Stadt, der Bezirk,
die Sozial- und die Krankenkassen.
Nur in hybriden Geschäftsmodellen lassen sich die Investitions- oder
Servicekosten optimal refinanzieren.
Noch liegen keine Erfahrungen diesbezüglich vor. Unsere These: Nur
wenn es gelingt, alle materiellen und
immateriellen Ressourcen des Quartiers und seiner Akteure zu mobilisieren und in einem hybriden Geschäftsmodell zu bündeln, rechnen
sich AAL-Investitionen. <<

STEFAN KUTSCHEID
Geschäftsführer der FACO Immobilien
GmbH, Bitburg
www.faco.de

>> Viele Akteure in der AAL-Szene
entstammen den Bereichen Technik,
IT und Medizin. Sie sind ausgerichtet auf Innovation und Forschung,
aber weniger auf ein ausgewogenes
Kosten-Nutzen-Verhältnis. So zielt
ihr Anspruch an die Geräte, Modelle
und Dienstleistungen auch auf
100 % Zuverlässigkeit, 100 % Verfügbarkeit, 100 % Sicherheit und
100 % Innovation. All das hat allerdings nicht maßgeblich zur Entwicklung von tragbaren Erlös- und
Geschäftsmodellen beigetragen. Es
war vielmehr der Ansatz der Prozessbegleitung, der zu durchschlagenden Innovationen geführt hat.
Wohnen mit Service gehört die
Zukunft, wenn die Servicevorhaltung bezahlbar ist. Bereits unsere
erste Wohnanlage für die Zielgruppe
60 Plus, Limbourgs Garten mit 22
Wohnungen und angeschlossener
DRK-Servicestation in Bitburg, beinhaltet aus heutiger Sicht die AAL-Argumente Sicherheit und Unabhängigkeit der Lebensführung. Der häufig geäußerte Wunsch nach einem
Concierge, einem Kümmerer bzw.
einem Troubleshooter scheiterte jedoch an den Kosten der Vorhaltung
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oder führte zu ungewollten Pauschalverträgen. Abgeleitet aus Beobachtungen der Prozesse wurde in
unserem aktuellen Projekt, dem Fürstenhof in Wittlich, eine Nutzeninnovation im Bereich der Sicherheit
eingerichtet: In allen Wohnungen
ist der Smart Living Manager implementiert. Die digitale Vorhaltung reduziert die Präsenzzeiten, lässt aber
zu jeder Zeit eine Anfrage durch den
Nutzer zu. Die Bearbeitung erfolgt
nach vorher vereinbarten und dem

»DER ANSATZ DES GOOD ENOUGH
ZIELT AUF EIN AUSGEWOGENES
KOSTEN-NUTZEN-VERHÄLTNIS«
Nutzer zur Kenntnis gegebenen Zeiten. Der Nutzer bekommt also nicht
zu jeder Zeit alles. Durch die Einführung von Regeln und Bündelung der
der Serviceerbringung werden die
Kosten erheblich reduziert. Für die
Auswahl der zur Verfügung gestellten Dienstleistungen verfolgen wir
also die Philosophie des „Good
Enough“. Nach dem Pareto-Prinzip
erhält der Kunde 80 % Nutzen zu
20 % Kosten. Mehr Nutzen zu geringeren Kosten ist eine Nutzeninnovation, die sich auch rechnen kann. <<

das AALmagazin – 2/2010

HANS-PETER BURSIG
Geschäftsführer des Fachverbandes
Elektromedizinische Technik im ZVEI,
Frankfurt, www.zvei.org

>> Mehrere Ressorts der Bundesregierung nehmen sich der Frage an,
wie das künftige gesellschaftliche
und private Zusammenleben ausgestaltet sein muss, um dem größer
werdenden Teil der über 65-Jährigen
ein selbstbestimmtes, integriertes
Leben zu ermöglichen. Von dem
Forschungsministerium über die Gesundheits-, Wirtschafts- und Familienministerien bis zum Bauministerium, das sich mit Fragen einer
barrierearmen Infrastruktur befasst.
Hierbei spielt Ambient Assisted
Living eine wichtige Rolle. Technisch
sind bereits viele AAL-Anwendungen
möglich, die einen konkreten, komfortablen Mehrwert für den Nutzer
bieten. Eine flächendeckende Verbreitung erfolgt jedoch nur langsam,
auch wenn AAL-Systeme helfen
können, Kosten einzusparen, etwa
durch einen verzögerten oder vermiedenen Krankenhaus- oder Heimaufenthalt. Man wird künftig zwischen einer allein funktionsfähigen
technischen Infrastruktur – z.B. intelligente Energiesteuerung – und
der Kombination aus Infrastruktur
und Dienstleistung – z.B. Hausnotrufsysteme – unterscheiden müssen.

Hier stellt sich die Frage, wer was
zahlt: Sind die Wohnungseigentümer für die Infrastruktur zuständig?
Zahlt derjenige, der den Nutzen hat,
also der Mieter? Rentiert sich die Investition in AAL für große Wohnungsbaugesellschaften? Wer wiederum zahlt für die angeschlossenen
Dienstleistungen? Angesichts der
aktuellen und künftigen finanziellen
Lage der gesetzlichen Krankenund Pflegeversicherungen ist eine
flächendeckende Aufnahme in die

»ES MÜSSEN WEGE AUSSERHALB
DER STAATLICHEN SICHERUNGSSYSTEME GEFUNDEN WERDEN.«
Leistungskataloge wenig realistisch.
Es müssen also Wege und Geschäftsmodelle außerhalb der staatlichen
Sicherungssysteme gefunden werden. Bislang fehlen konkrete Anforderungen und Wünsche aus der
Wohnungswirtschaft, technisch
wären die meisten Anforderungen
zeitnah umzusetzen. Ohne einen
bereits bestehenden Markt mit klar
definierten Geschäftsmodellen tun
sich Unternehmen jedoch mit der
Anschubfinanzierung schwer. Diese
Hürden gilt es abzubauen. <<
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FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

PRAXIS

INFORMIERTE
PFLEGENDE
In der häuslichen Pflege ist der Dokumentations- und Abstimmungs-

DER
DOKTOR
WANDERT
MIT
Assistenzsysteme sollen auch die Mobilität von Menschen erhalten oder

aufwand immens. Die elektronische Pflegedokumentation „Daily Care
Journal“ will die Beteiligten besser vernetzen – einfach und zuverlässig.

fördern. In der Kurstadt Bad Oeynhausen können sich Herzpatienten
jetzt sogar beim Wandern telemedizinisch betreuen lassen.

F

Es sieht aus wie ein normaler Stift. Dank
einer integrierten Kamera aber wird das
Geschriebene direkt in die elektronische
Pflegedokumentaion übertragen

rinnen des ambulanten Pflegdienstes,
aber keineswegs immer die gleichen,
mitunter schaut ihr Hausarzt vorbei.
Ein solches Mit- und Nebeneinander
kennen fast alle, die zu Hause gepflegt
werden. Dadurch entstehen Fragen:
Hat Frau Mustermann ihre Tabletten
schon bekommen? Ist sie bereits gewaschen worden? Wann wurde der
Verband zum letzten Mal gewechselt?
„Jeder tut seinen Teil, aber der regelmäßige Austausch von Informationen
ist oft nur unzureichend“, sagt Dipl.Inf. Manfred Wojciechowski, Leiter
des Projekts beim Fraunhofer-Institut
für Software- und Systemtechnik.
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Daher geht das Institut gemeinsam
mit vier Partnern im Rahmen des Forschungsprojekts „Daily Care Journal
(DCJ)“ der Frage nach, wie sich die
Situation durch Einsatz technischer
Hilfsmittel verbessern lässt. Ziel ist es,
eine durchgängige Betreuungs- und
Pflegedokumentation zu erarbeiten,
in der alle medizinischen, pflegerischen und alltäglichen Leistungen,
die einer der Pflegenden erbracht hat,
festgehalten werden. Kernstück ist die
DCS-Plattform, auf die alle Beteiligten
– also auch Frau Mustermann selbst –
Zugriff haben, Daten eintragen und
abrufen können. „Dabei können die
Pflegekräfte arbeiten wie bisher, mit
Stift und Papier. Am Ende des Stifts
ist jedoch eine kleine Kamera angebracht, die das Geschriebene aufzeichnet und die Informationen direkt in das elektronische Datensystem
überträgt“, erklärt Wojciechowski. Zudem liefern Sensoren automatisch
Einträge in die elektronische Pflegedokumentation, die von den Beteiligten auch direkt auf dem heimischen Fernseher des Pflegebedürftigen eingesehen werden kann.
Neben dem Fernseher gibt es zwei
weitere Zugänge zu den Informationen: über das Internet und einen Tablet-PC, den man sich als eine Art intelligenten Bilderrahmen vorstellen
muss. Dabei berührt der Nutzer die
Oberfläche und navigiert sich mit wenigen Klicks zu der gewünschten Info.
„Natürlich haben wir auch auf Datensicherheit geachtet“, versichert

Wojciechowski. „Deshalb bestimmt
allein die zu pflegende Person, wer Zugriff auf die Informationen hat.“ So
können auch entfernt lebende Verwandte oder Bekannte durch eine sichere Internetverbindung erfahren,
ob alles in Ordnung ist. Noch befindet sich das Projekt in der Konzeptionsphase, ab Frühjahr 2011 sollen die
ersten Anwender das System testen.
Wojciechowski: „Wir sind gespannt,
wie das System ankommt.“
Das ist auch Wolfgang Brandes, Leiter des Fachbereichs Dienste und Systeme der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
„Beim DCJ geht es um eine bessere
Vernetzung der Dienstleister am Bett
der Pflegebedürftigen. Aus Sicht der
Pflegekräfte bedeutet das, besser informiert zu sein, und das erleichtert

DAS PROJEKT
DAILY CARE JOURNAL wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
bis 2012 gefördert. Die Projektpartner:
euregon AG, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.,
Landesverband Niedersachsen/Bremen,
Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik, Dortmund, Aibis Informationssysteme Potsdam GmbH und TSI –
Telematic Solutions International GmbH.

Mehr Infos: www.dailycarejournal.de

die Arbeit.“ Es bedeutet aber auch, dass
die eigene Arbeit kontrollierbarer wird.
„Als Pflegedienst macht man sich ein
Stück weit gläsern“, gibt Brandes zu,
„aber diese Transparenz schafft auch
Vertrauen“.
Maria Meister

.
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ach einem Herzinfarkt wieNutzen schaffen, der uns vor andeChecks durch, senden die Daten zur
der auf die Beine zu komren Kurbädern auszeichnet?“, meint
Auswertung weiter und erhalten, falls
men, ist gar nicht so einOette. Gesagt, getan. Seit dem 11. Oknotwendig, eine Rückmeldung, um
fach. Und wer es geschafft hat, ist
tober können sich Kurgäste mit Herzdie Wandergeschwindigkeit anzuoft verunsichert, wenn es darum geht,
problemen ihm Rahmen des Projekts
passen. So haben sie die beruhigende
seinen Körper durch Sport wieder zu
„TEUTO VitalWanderWelt“ während
Gewissheit, dass der „virtuelle Dokbelasten. Doch gerade für Menschen
ihrer Wandertouren telemedizinisch
tor“ sie stets begleitet. „Wir stehen
mit Herzproblemen ist körperliche
überwachen lassen.
rund um die Uhr zur Verfügung“, verBetätigung extrem wichtig. Um den
sichert Körtke. Sollte ein
Neustart in ein BeweNotfall auftreten, können
gungsprogramm zu erumgehend
Rettungsleichtern, greift man
maßnahmen eingeleitet
im Staatsbad Bad
werden. Besonderen Wert
Oeynhausen westlich
legt Körtke darauf, dass
von Bielefeld neuerdie Wanderer nicht perdings auf die Telememanent kontrolliert werdizin zurück.
den. „Technisch wäre das
„Wir wissen heute,
möglich, aber die Kurgädass wir durch ein gut
ste sollen sich sicher und
dosiertes Trainingsprogramm die Leistungsnicht überwacht fühlen.“
fähigkeit von HerzpaDaher sendet jeder Wantienten um bis zu 40
derer seine Daten eigenDas Holterphone misst Herzfrequenz und -rhythmus. Wann immer der
Prozent steigern könständig an das Institut,
Wanderer will, sendet er seine Daten per Handy an das Herzzentrum
nen. Gleichzeitig steigt
entscheidet also selbst,
Vor dem Loslaufen wird ein erster
die Lebensqualität und sinkt die Morwann er seine Vitalfunktionen konCheck gemacht, bei dem die Teiltalitätsrate“, sagt Dr. Heinrich Körtke,
trollieren lassen möchte.
nehmer in der Handhabung des
Leiter des Instituts für angewandte
Noch befindet sich das Projekt in
Holterphones, einem mobilen EndTelemedizin vom Herz- und Diabeder Pilotphase. Der Erfolg wird aber
gerät für die Westentasche, unterteszentrum NRW. Gemeinsam mit
nicht lange auf sich warten lassen,
richtet werden. Das Gerät misst Herzdem Geschäftsführer der Staatsbad
sind sich die Organisatoren sicher.
frequenz und Herzrhythmus und senBad Oeynhausen GmbH, Frank Oette,
„Ich würde mir wünschen, dass
det die Daten an das Institut, wo sie
hat er sich überlegt, wie man die
Krankenkassen diese Art der Nachvon Medizinern ausgewertet werden.
Kurgäste zum Laufen bringen kann.
sorge und Prävention unterstützen
„Mit den Daten können wir ein ver„Wir haben hier auf der einen Seite
und sich auch andere Ärzte für solnünftiges Trainingsprogramm erein schönes Kurbad und auf der anche Programme einsetzen“, so Körtke.
deren ein überregional bekanntes
stellen. Danach werden die Strecken
Dann wäre Bad Oeynhausen bald voll
medizinisches Kompetenzzentrum.
festgelegt und die Gäste können losvon Telemed-Wanderern.
Warum nicht diese Komponenten zulaufen“, erklärt Körtke. Unterwegs
Maria Meister

N

Foto: OstWestfalenLippe Marketing GmbH

rau Mustermann wird von
einer „bunten Truppe“ von
Menschen gepflegt. Da ist
die Tochter aktiv, mal hilft die Nachbarin aus, dann kommen Mitarbeite-

.
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Firmen-Promotion

Produkt-Promotion

CHRONISCH KRANKE ZU HAUSE TELEMEDIZINISCH UNTERSTÜTZEN

DEN ROLLLADEN PER KNOPFDRUCK BEDIENEN

SHL TELEMEDIZIN VERFÜGT ÜBER MEHR ALS 23 JAHRE ERFAHRUNG IM BEREICH TELEMEDIZIN. NICHT NUR DIE
HOHEN QUALITÄTSSTANDARDS MACHEN DAS UNTERNEHMEN ZUM FÜHRENDEN ANBIETER IN DIESEM MARKT.

BESONDERS DIE ÄLTERE GENERATION GENIESST DEN KOMFORT EINER ROLLLADENAUTOMATISIERUNG. DIE FIRMA BECKER-ANTRIEBE MACHT ES MÖGLICH.

krankung bzw. mit Herzrhythmusstörungen, mit Herzinsuffizienz, mit
Diabetes mellitus und mit chronischen Atemwegserkrankungen an.
Die Erfahrung zeigt, dass sich die
Compliance der Patienten durch gezieltes „Empowerment“ in den
SHL-Programmen verbessert, was
zu einer Stabilisierung des Krank-

zienz der SHL-Programme für chronisch kranke Patienten. Verantwortlich hierfür sind die über 23-jährige
Erfahrung des Unternehmens mit
hohen Qualitätsstandards und die
enge Zusammenarbeit mit Leistungserbringern, gesetzlichen Krankenkassen sowie privaten Krankenversicherungen im Rahmen gut
strukturierter Integrationskonzepte.
Rundum betreut. Neben
dem Telemedizinischen
Zentrum, das rund um
die Uhr mit medizinischem Fachpersonal
besetzt ist, basieren die
SHL-Programme wesentlich auf der, für
jeden Patienten individuell geführten, elektronischen Akte, die
als Informations- und
Kommunikationsplattform dient. Diese kann
online durch den behandelnden Arzt – nach
datenschutzrechtlicher
Freigabe durch den jeEin Fallbeispiel: Hier wird ein Patient mit chronischer Herzinsuffizienz und KHK telemedizinisch betreut
weiligen Patienten – jeheitsverlaufs beiträgt. Die Patienten
derzeit eingesehen werden. Insgewendig machen. Oft wird der
haben auch außerhalb der regulären
samt führt dies zu KosteneinsparunUmzug in Altenwohnungen oder
Praxiszeiten einen medizinischen
gen, da Krankenhaus- und
Pflegeeinrichtungen erforderlich.
Ansprechpartner und erhalten reReha-Aufenthalte vermieden werSpezielle Programme. Die gute
gelmäßig Informationen zu ihrer Erden. Die Programme tragen zudem
Nachricht ist, dass sich im Rahmen
krankung und deren Behandlung.
zu einer Reduzierung von Folgeereiner fortschreitenden Digitalisiekrankungen und zur Verhinderung
So wird die Umsetzung der Therarung, der zunehmenden technivon Spätkomplikationen bei. Die
pieziele ihrer behandelnden Ärzte
schen Möglichkeiten und des besÄrzte und das Fachpersonal von SHL
unterstützt. Die Patienten glauben
seren Verständnisses, wie man
Telemedizin betreuen die Patienten
an die Behandlung, was ihre emotiodiese auch im Bereich Ambient As365 Tage im Jahr rund um die Uhr
nale Belastung reduziert. Die Ärzte
sisted Living nutzen kann, neue
vom Telemedizinischen Zentrum
profitieren von einer lückenlosen
Wege entwickelt haben, Menschen
aus – dem Herzstück von SHL TeleDokumentation der Vitalparameter.
zu Hause medizinisch zu unterstütmedizin.
Wirksam und wirtschaftlich. Stuzen. SHL Telemedizin bietet Prodien belegen die medizinische
gramme, die das möglich machen –
für Patienten mit koronarer HerzerRelevanz und wirtschaftliche Effi Mehr Infos:
Im Alter so lange wie möglich zu
Hause wohnen und nicht auf die
Hilfe anderer angewiesen sein – dass
wünschen wir uns alle. Mit dem
Alter kommen jedoch auch die Gebrechen und leider oftmals auch
chronische Erkrankungen, die unsere Lebensqualität beeinträchtigen
und Unterstützung sowie Hilfe not-
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Das Alter verändert die Perspektive: Spielt es für den Enkel keine
Rolle, ob sich der Rollladen per
Gurt oder per Tastendruck öffnet,
macht das für die Großeltern
einen großen Unterschied. Zum
Glück lassen sich Rollläden ohne
immensen Aufwand auf elektrische Antriebe umstellen. Hier bieten sich insbesondere Funklösungen an. Gerade für Menschen,
denen es schwerfällt, von einem
Zimmer ins andere zu gehen, ist
ein Handsender wie der TC445 der

Firma Becker-Antriebe aus Sinn
ideal. Mit einem einzigen Gerät
können so alle Rollläden einer
Wohneinheit bedient werden, auf
Wunsch dank integrierter Zeitschaltuhr sogar vollautomatisch.
Becker-Antriebe legt großen Wert
darauf, dass die Kunden neben der
hohen Produktqualität auch eine
optimale Beratung und eine fachgerechte Montage erhalten.
 Mehr Infos:
www.becker-antriebe.com

Einfache Steuerung: Mit dem Handsender TC445 können alle Rollläden
einer Wohnung bedient werden

ANZEIGE

Medien nach Maß
für Kunden mit Anspruch
O b M i t a r b e i t e r- , M i t g l i e d e r- , K u n d e n - o d e r P a t i e n t e n m e d i u m : B e i u n s b e k o m m e n S i e
Produkte, die optimal auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind. Bitte kontaktieren
S i e u n s u n t e r : H E A LT H - C A R E - C O M G m b H M a r t i n S c h m i t z - K u h l / H a n a u e r L a n d straße 135-137 / D-60314 Frankfurt am Main / m.schmitz-kuhl@health-care-com.de
Te l . 0 6 9 - 4 0 5 6 3 1 - 1 5 0
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SERVICE
TERMINE
PFLEGEFACHTAGUNG 2010 Die Tagung
für Fach- und Führungskräfte aus
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie Kranken- und Pflegekassen mit dem Titel „Wissen. Sprache. Technik. – Pflege verbindet“
widmet sich den Lösungen, die moderne Technologien bieten können,
um pflegerische Herausforderungen
einer alternden Gesellschaft zu bewältigen.
 2.+3.12.2010, Bremer Innovationsund Technologiezentrum, Mehr Infos:
www.pflegefachtagung-bremen.de

4. DEUTSCHER AAL-KONGRESS. Als
erfolgreicher Leitkongress im Innovationsfeld „Assistenzsysteme im

ZUSCHRIFTEN
TAR 2011. Auf der dritten europäischen Konferenz zu „Technically
Assisted Rehabilitation“ treffen
sich Vertreter aus dem universitären Umfeld und der Industrie.
Das Ziel: Gesundheitsversorgung,
Rehabilitation und Unterstützung
im alltäglichen Leben zu fördern.
 18.+18.3.2011, TU Berlin

AUSZÜGE AUS DEN LESERREAKTIONEN AUF DAS AAL-MAGAZIN 1/2010

Mehr Infos: www.tar-conference.eu

Wissensportals für wohnunterstütztes Leben

Mehr Infos: www.aal-kongress.de

Mehr Infos: www.altenpflege-messe.de
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doch eine aktuelle Übersicht. Und
damit ist schon viel gewonnen.

Bezogen auf Aufmachung und Inhalte dürfte das AAL-Magazin sehr
erfolgreich werden, Zug um Zug weit
über die bisherige AAL-Community
hinausgehend.

Die uns vorliegende Ausgabe 1/2010 ist
auch für unser Haus sehr informativ.

Klaus Teiner, Marketing-Beratung, Tespe,

Ich würde mich freuen, wenn Sie
mir die zukünftigen Ausgaben des
AAL-Magazins zusenden könnten.

Ihr AAL-Magazin ist sehr interessant
und lehrreich. Allerdings stört es
mich fürchterlich, dass die drei Buchstaben aus dem Englischen übernommen sind. Wenn ich über „Ambient
Assisted Living“ erzähle, muss
ich immer lang erklären, was sich
dahinter verbirgt.

Dr. Hanne Meyer-Hentschel, Meyer-Hent-

Hans-J. Maaß, Vors. des Seniorenrates der

schel Institut, Science Park 2, Universität

Großen Kreisstadt Bretten, Bretten-Ruit

Gründungsgesellschafter des Handels- und
AALeos

ALTENPFLEGE 2011. Auf der Leitmesse der Pflegewirtschaft mit
einem begleitenden Fachkongress
gibt es die Sonderschau „Lebensräume“, u.a. zum Thema AAL.
 12.–14.4.2011, Messe Nürnberg

LITERATUR
AUS DER FERNE BETREUT Das Feld der
Telemonitoring-Verfahren, also der Fernuntersuchung, -diagnose und
-überwachung eines Patienten durch den Arzt
mittels moderner Kommunikationsmöglichkeiten, wächst. Immer
neue Verfahren, Anwendungen und Anbieter kommen
auf den Markt – was es nicht leicht
macht, den Überblick zu behalten.
Umso hilfreicher ist es, dass dieses
Jahrbuch mit aktuellen Entwicklungen bekannt macht. Der erste Teil
bildet mit Fachbeiträgen, Erfahrungsberichten und Forschungsergebnissen den Stand der Diskussion
ab. Der zweite Teil gibt in Form systematisierter Darstellungen einen
Überblick über bestehende und konkret geplante Systeme, Verfahren
und Anwendungen. Schließlich informiert ein Serviceteil über Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen. Obwohl auch dieser Band
nicht den gesamten expandierenden
Markt abdecken kann, verschafft er

IMPRESSUM

Dienste des Menschen“ bietet der
Deutsche AAL-Kongress, gemeinsam von BMBF und VDE ausgerichtet, für Forscher und Entwickler,
Hersteller und Anwender sowie
Vertreter aus Politik, Wirtschaft
und Verbänden die Möglichkeit zu
einem intensiven
Austausch.
In diesem
Jahr lautet
das Motto:
„Demographischer Wandel – Assistenzsysteme aus der Forschung in
den Markt.“
 25.+26.1.2011, bcc Berlin

Günter Schulten, KS Medizintechnik Handels
GmbH, Melsungen

des Saarlandes, Saarbrücken

Die Informationen in Ihrem Magazin
waren für mich sehr interessant. Für
unsere Mitglieder im BRH Ortsverband
Kiel bitte ich um die Zusendung von
60 Exemplaren.

Ihre erste Ausgabe hat mich sehr angesprochen, und ich würde auch
gern die zukünftigen Ausgaben des
AAL-Magazins erhalten. Es dürften
gerne auch einige Exemplare mehr
sein, weil ich hier, im Kurstift Bad
Homburg, Mitbewohner gern über
die Bedeutung eines aktiven Alters
informiere und sie motiviere, sich
mit den neuen Technologien anzufreunden.

Assistenzsysteme für den demogra-

DAS GESUNDE ZUHAUSE Assistierende
Technologien sollen helfen, zur Aufrechterhaltung der individuellen
Selbstständigkeit beizutragen und somit die Lebensqualität zu verbessern.
Zudem sollen sie einen Beitrag zur
Gesundheits- und Pflegewirtschaft
leisten und in anderen Wirtschaftszweigen neue Teilmärkte entstehen
lassen. Können sie das auch? Der
Band gibt einen Überblick über die
(überwiegend ökonomischen) Aspekte von assistierenden Technologien im Kontext
der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung älterer
Menschen. Roter
Faden durch die
Beiträge ist die
Herausbildung
des privaten Haushalts als Gesundheitsstandort, der durch solche
Technologien gestärkt wird.

phischen Wandel – eine generations-

Der private Haushalt als Gesund-

übergreifende Innovationsstrategie,

heitsstandort, Hg. Prof. Uwe Fachin-

Ihr Magazin ist sehr gut aufbereitet
und es beinhaltete interessante
Beiträge.

2010, PDF als Download unter www.aal-

ger und Prof. Klaus-Dirk Henke,

Ulf Siegle, Vorsitzender des Stadtseniorenrats

Wiesbaden, Amt für Soziale Arbeit,

deutschland.de

Nomos Verlag, 2010, 240 S., 59 €

Baden-Baden e.V

Abteilung Altenarbeit

E-HEALTH-Compendium Telemonitoring 2010/2011, Hg. E-HEALTH-COM,
2010, 128 S., 24,90 €

AAL VORANBRINGEN 2009 hat das
BMBF einen Expertenrat etabliert,
der eine übergeordnete und unabhängige Sicht vor allem auf die
„nicht-technologischen“ Aspekte
von Ambient Assisted Living einnehmen, wesentliche Innovationsbarrieren für die Einführung von
AAL-Systemen identifizieren und
Vorschläge machen soll, wie diese
überwunden werden können. Gesagt, getan: Im September wurde
das „Loccumer Memorandum“ veröffentlicht, in dem der Rat Empfehlungen formuliert, wie AAL-Systeme
sowohl nutzerorientiert entwickelt
als auch marktfähig werden können.
Loccumer Memorandum. Technische
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Klaus Langer, Vorsitzender Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) im Deutschen Beamtenbund

Gern machen wir von Ihrem Angebot
Gebrauch, uns weitere Exemplare des
AAL-Magazins zuzusenden.
Michael Schlenke, Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG, Beverungen

Mit großer Begeisterung haben wir Ihr
AAL-Magazin gelesen.
Bijo-Data GmbH, Informationssysteme

Hildegard Neufeld, Bad Homburg

Ich bin sehr interessiert am Bezug des
AAL-Magazins und möchte Sie bitten,
uns je 10 Exemplare an die untenstehende Adresse zu schicken.
Albert Schmitz, Caritasverband für die Stadt

Bewohner des Franziskusheims, Gelsenkirchen
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Bonn e.V., Bonn

GmbH, Seßlach-Dietersdorf

Vielen Dank für das Magazin –
endlich werden wir Alten einmal
ernst genommen.

das AALmagazin

Ich schätze Ihr Magazin als kompetente Informationsquelle.
Medgate AG, Basel

Ich habe die Ausgabe 1/2010 mit
großem Interesse gelesen. Sollte
es möglich sein, mir künftige zuzusenden, wäre das in meinem Tätigkeitsfeld hilfreich.
Matthias Betanski, Landeshauptstadt

Eine Haftung für die Richtigkeit
der Veröffentlichungen kann trotz
sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Eine Verwertung des Magazins oder einzelner
Beiträge ist ohne Zustimmung des
Verlages unzulässig. Die Produktpromotion liegt in der Verantwortung des sich präsentierenden Unternehmens.

VORSCHAU
Die Ausgabe 01/2011 des AALMagazins erscheint im April 2011.
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LETZTE SEITE

WIE WIRD TECHNIK
LIEBENSWERT?

Eine Frage zum Schluss. Und eine Antwort von Prof. Dr. Ralph Tunder.
rodukte wollen nicht akzeptiert, sondern geliebt
werden. Gerade im Bereich
von AAL weiß der Kunde, dass das
Produkt für ihn notwendig ist – damit
ist es für ihn aber nicht gleichzeitig
wünschenswert. Der Entwickler agiert
aufgrund der Notwendigkeit eines
Produktes. Der Bedarf steht im Vordergrund. Aber sieht er auch das Bedürfnis? Der Bedarf ist die Notwendigkeit eines Produktes, das Bedürfnis
aber ist das Wünschenswerte! Für
AAL-Produkte gibt es allenthalben
einen Bedarf. Die Kunst ist, auch das
Bedürfnis nach ihnen zu wecken.
Um Bedürfnisse wecken zu können,
reicht es nicht aus, die technische
Qualität eines Produktes in den Vordergrund zu stellen. Produktakzeptanz
wird nicht allein über die Ratio geschaffen, sondern über das „Herz“ –
über die Emotion. Produkte wollen

Illustration: iStock
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vom Kunden geliebt, nicht nur akzeptiert werden. Aber wie geht das?
Zuerst einmal brauchen Produkte
einen Namen, einen positiv klingenden Namen. Sie können ihr Produkt
MP3-Player nennen oder iPod. Sie können es Handy nennen oder iPhone. Sie
können von einem Energy Drink sprechen oder von Red Bull. Prägen Sie Ihr
Produkt nicht mit einem sachlichtechnischen Namen, sondern versuchen Sie, mit dem Namen ein positives emotionales Bild zu schaffen. Das
ist die zweite Voraussetzung, um Produkte liebenswert zu machen. Der
Kunde will mit dem Produkt nicht die
technische Anwendung, sondern ein
Erlebnis verbinden. Ein iPhone-Nutzer würde niemals von seinem „Handy“
sprechen. Bilder können den Nutzen
transportieren. Sie können etwas erklären, was kaum in Worte zu fassen
ist. Damit wären wir bei der dritten
Voraussetzung: Alles, was wir lieben,
wollen wir auch anfassen. Machen Sie
Ihr Produkt greifbar. Vergessen Sie
neben der Optik die Haptik nicht.
Und wenn ein Produkt nicht materiell oder nur schwer greifbar ist, geben
Sie ihm eine Materie, ein Bezugsobjekt,
an dem es der Kunde greifen kann –
einen Fuchs für eine Bausparkasse,
einen Stern für ein Auto, einen schwedischen Akzent für ein Möbelhaus etc.
Also, wie wird Technik liebenswert?
Oder: Wie heißt Ihr Produkt? Welches
Bild soll der Kunde mit Ihrem Produkt
verbinden? Wie kann der Kunde ihr
Produkt greifen?

Prof. Dr. Ralph
Tunder ist geschäftsführender
Direktor des Health
Care Management
Institute (HCMI)
der EBS Universität
für Wirtschaft und
Recht (i.Gr.).
Seine Lehr- und
Forschungsschwerpunkte liegen in
den Bereichen der
Geschäftsfeld- und
Unternehmensstrategien von
Gesundheitsdienstleistern und
-unternehmen.
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