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Informationen zu intelligenten Assistenzsystemen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

DIE WOHNUNGSWIRTSCHAFT UND AAL INTERVIEW MIT DR. VIEHWEGER DER MENSCH HINTER DER TECHNIK
AAL-DIENSTLEISTUNGEN AUF EINEN BLICK ES WERDE LICHT WAS INTELLIGENTE BELEUCHTUNGSSYSTEME ALLES KÖNNEN

ROBOTER IM DIENSTE
DES MENSCHEN
Können Service- und Assistenzroboter im
Haushalt lästige Arbeit abnehmen und in
der Pflege wichtige Unterstützung leisten?
In der Forschung gibt es erste Erfolge.

»Wir denken bei AAL
nicht an Fisch!«

Als Macher von E-HEALTH-COM müssen Sie uns die Bedeutung von Ambient Assisted Living
nicht erklären. Wir bringen sogar ein eigenes Supplement dafür heraus. Mit der gleichen
Kompetenz machen wir auch maßgeschneiderte Kundenmagazine, Unternehmensbroschüren,
Anzeigen, Mailings, Webauftritte – was eben zu Ihren Zielgruppen passt. Denn wir sind Fachverlag und Agentur für Unternehmenskommunikation.
Was können wir für Sie tun? Unter der Telefonnummer +49 69 405 631 157 und über unsere
Website www.health-care-com.de sind wir für Sie erreichbar.

VERLAG UND AGENTUR.

AUFTAKT

»Eine der wichtigsten Erkenntnisse lautet:
Immer an den Menschen denken – in der
Entwicklung und in der Anwendung.«
Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesem vierten AAL-Magazin weichen wir von einem Prinzip ab: In den bisherigen Ausgaben
hat Sie stets ein menschliches Gesicht auf dem Magazintitel begrüßt. Das war kein Zufall, verstehen wir das AAL-Magazin doch in erster Linie nicht als Technik-Magazin, sondern als ein
Medium, das die sozialen und gesellschaftspolitischen Dimensionen des Innovationsfeldes
Ambient Assisted Living behandelt; das danach fragt, wie intelligente Systeme beschaffen sein
müssen, damit sie den Menschen wirklich helfen können und von ihnen auch gewollt werden.
Auch diesmal haben wir ein Gesicht auf dem Cover, aber keines aus Fleisch und Blut. Dürfen
wir bekannt machen: Der Roboter, der so gut gelaunt herbeidüst, heißt bei uns „Rosi“ und steht
beispielhaft für das Forschungsfeld Assistenz- und Serviceroboter, das wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen möchten. Tatsächlich hat die Entwicklung solcher beweglicher intelligenter
Maschinen als Helfer im Haushalt und in der Pflege in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Ob und wann diese Vision allerdings Wirklichkeit wird, hängt nicht nur
davon ab, wie ausgereift die Technik einmal sein wird, sondern auch davon, ob sie von den
Menschen angenommen werden wird. Faszinierend ist sie in jedem Fall.
Ein anderer Schwerpunkt dieser Ausgabe sind die Erfahrungen, die die Akteure in der Vielzahl
der laufenden Forschungsprojekte zu Ambient Assisted Living gemacht haben. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die sich fast überall herauskristallisiert, lautet schlicht: Immer an den
Menschen denken – in der Entwicklung und in der Anwendung! Das bedeutet zum einen, dass
man die Erwartungen, Gewohnheiten und Wünsche der potenziellen Nutzer genau kennen
muss, um passgenaue Lösungen entwickeln zu können. Und es bedeutet zum anderen: Auch
bei fertigen Lösungen braucht es Menschen „hinter der Technik“. AAL-Systeme können gar
nicht vollständig autonom sein. Es braucht zum Beispiel Dienstleister, die sie dem Nutzer näherbringen und bei Fragen ansprechbar sind; oder den Pflegedienst, der wie gewohnt zugegen
ist, auch wenn er von einem Assistenzsystem in seiner Arbeit unterstützt wird. Und auch Rosi
wird, wenn sie denn einmal im Einsatz ist, sicherlich nicht alle Aufgaben übernehmen können.
Schließlich soll die Technik Helfer, aber nicht Ersatz des Menschen sein.
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 Ihrer Verbandsoder 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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Das Netzwerk für Ambient Assisted Living
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
und pflegerischer Forschung, Produktentwicklern, Industrie, Ökonomen, Dienstleistern und Anwendern. Die Innovationspartnerschaft AAL engagiert sich für einen intensiven Austausch unter
allen Interessensgruppen und fördert Rahmenbedingungen für innovative Strategien. Auf der Basis
eines gemeinsamen Verständnisses von Ambient Assisted Living sollen Ideen und Lösungen entwickelt werden, die im Dienste des Menschen stehen.
Koordinationsbüro • Tel. 069 6308-490 • Mail: aal@vde.com
Mehr Infos unter www.innovationspartnerschaft.de
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JETZT ABONNIEREN!

6IMMAL
JAHR!
Hat E-HEALTH-COM Sie überzeugt?
DANN SICHERN SIE SICH AB SOFORT JEDE AUSGABE! ABONNIEREN SIE! Sie zahlen
57,60 Euro/CHF 95 (plus Porto) für 6 Ausgaben pro Jahr. Ihr Abo läuft nach dem ersten
Jahr ganz bequem und automatisch einfach weiter, wenn Sie es nicht drei Monate vor Ablauf
beim E-HEALTH-COM Leserservice kündigen.
MAIL: abo@e-health-com.eu
TELEFON: + 49 - (0)69 - 405 631 -103
FAX: + 49 - (0)69 - 405 631 -105

INTERNET: www.e-health-com.eu
POST: E-HEALTH-COM Leserservice,
Hanauer Landstraße 135–137, D - 60314 Frankfurt am Main

SPEKTRUM

DIE KLUGE TOILETTE
PATIENTENMONITORING. Jeder Mensch sucht mehrmals am Tag die Toilette auf. Das macht das stille Örtchen eigentlich zu einem idealen
Ort für regelmäßige Gesundheits-Checks – sofern es denn intelligent
genug ist. Eine Toilette, die im Rahmen des Projekts „Sensorbasiertes
Patientenmonitoring“ im Schmerzzentrum Berlin getestet wurde, ist
genau das: Sensoren in der Brille messen Gewicht, Temperatur, EKG,
Blutdruck und Bioimpedanz. Und indem die Toilette den Urin des
„Nutzers“ analysiert, kontrolliert sie die Blutzuckerwerte. Die Daten
werden zur Dokumentation aufgezeichnet und können per Funk an
eine Pflegeeinrichtung oder zum Arzt übertragen werden. Zeigen sich
bedenkliche Veränderungen, werden die Betreuer automatisch informiert. Zielgruppe sind vor allem Diabetes- und Herzpatienten.
An dem Projekt beteiligt sind der Lehrstuhl für Medizinische Informationstechnik der RWTH Aachen und das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik Meinsberg sowie die drei Industrieunternehmen ClinPath, Innotas Produktion und BITSz engineering.
Das Berliner Pilotprojekt ist im September zu Ende gegangen. Das
Ergebnis: Das kluge Klo funktioniert. „Eigentlich haben wir die intelligente Toilette für den telemedizinischen Bereich konzipiert,
inzwischen zeigen aber auch Kliniken, MVZs und Seniorenheime
Interesse“, erzählt Tobias Leipold, Geschäftsführer von ClinPath.
Jetzt wird daran gearbeitet, die „AAL-Toilette“ auf den Markt zu
bringen. Und wenn es klappt, wird das stille Örtchen doch noch
zu einem Gesundheitsstandort bzw. -sitzort.

Kann eine Toilette Aufschluss
über den Gesundheitszustand desjenigen geben,
der sie benutzt?
Ja, sie kann.

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

TECHNIK IN DER PFLEGE. Eine Mehrheit der Dänen möchte sich lieber
mithilfe von Technik versorgen als
kommunale Mitarbeiter, Freunde
oder Familie zu
bemühen, wenn
sie nicht mehr
eigenständig essen, sich waschen
oder auf die Toilette gehen können.
Das ist das Ergebnis einer Umfrage,
die das Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführt hat. So würden
81 % der Befragten eine automatische Toilette bevorzugen, sich 69 %
durch eine Bade-Maschine waschen
lassen und 54 % lieber einen Roboterarm zur Unterstützung beim Essen wählen statt menschliche Hilfe
in Anspruch zu nehmen.

2010
Prozent
2030
PROGNOSE. Der im Okto100
ber veröffentlichte neueste Demografiebericht der
80
Bundesregierung belegt
noch einmal die struktu60
rellen Entwicklungen,
40
die die Triebfedern für
Ambient Assisted Living
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darstellen: Die deutsche
Gesellschaft wird älter
0
(2060 werden 34 % der
Deutschen 65 Jahre und
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20-64
65+
ren um bis zu 21 %). Und
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Neue Professuren
Im AAL-Magazin
1/2011 haben wir
darüber berichtet,
wie Ambient Assisted Living in der
Ausbildung an deutschen Hochschulen Fuß fasst. Jetzt sind
zwei neue Professuren besetzt worden:
Prof. Dr.-Ing. Christophe Kunze, bisher
Leiter des Bereichs Embedded Systems
am FZI Forschungszentrum Informatik
in Karlsruhe, ist für das Lehr- und Forschungsgebiet Assistive Technologien
am neu eingerichteten interdisziplinären
Studiengang „Angewandte Gesundheitswissenschaften“ an der Hochschule
Furtwangen berufen worden. Und Prof.
Dr.-Ing. Petra Friedrich vertritt jetzt an
der Hochschule Kempten im Studiengang
Mechatronik der Fakultät Elektrotechnik
die Vertiefungsrichtung Ambient Assisted
Living in Forschung
und Lehre.
Allianz für AAL-Schnittstellen
Im Oktober ist der offizielle Startschuss
für die openURC-Alliance als eingetragener Verein am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI) in Saarbrücken gefallen. Um
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
über personalisierte und barrierefreie
Benutzerschnittstellen mit anderen Aktivitäten im Bereich Ambient Assisted
Living (AAL) zu koordinieren, haben
acht Partner aus Wissenschaft und
Wirtschaft die openURC-Alliance ins
Leben gerufen. Mehr Infos www.dfki.de
Wettbewerb: Technik in der Pflege
Wie im vergangenen Jahr veranstaltet
die BMBF/VDE Innovationspartnerschaft AAL einen Ideen-Wettbewerb für
den Nachwuchs: Diesmal sind Auszubildende aus der Alten-, Gesundheitsund Krankenpflege aufgerufen, Vorschläge einzureichen, wie Assistenzsysteme die Arbeit in der Pflege verbessern
können. Beiträge können bis zum 5.12.
an aal@vde.com gesendet werden. Die
Gewinner werden auf dem AAL-Kongress gekürt. Mehr Infos

www.innovationspartnerschaft.de
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Foto: VDE

NACHRICHTEN

TECHNIK FÜR ALLE LEBENSSITUATIONEN
DEUTSCHER AAL-KONGRESS. Auch im Januar 2012 werden sie wieder in Berlin zusammenkommen: Forscher und Entwickler, Hersteller und Anwender sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden, um Informationen, Erkenntnisse
und Meinungen über Ambient Assisted Living auszutauschen. Der Deutsche AALKongress, der gemeinsam vom BMBF und VDE ausgerichtet wird, hat sich längst
als Leitkongress im Innovationsfeld „Altersgerechte Assistenzsysteme“ etabliert.
Die fünfte Auflage am 24. und 25. Januar 2012 im Berlin Congress Centrum (bcc)
richtet den inhaltlichen Fokus auf das Thema „Technik für ein selbstbestimmtes
Leben“. Denn: Technik soll Menschen in allen Lebenssituationen unterstützen –
von der Wohn- und Arbeitswelt, über soziale Teilhabe bis zur Mobilität. Hierzu werden Anwendungsbeispiele, visionäre Konzeptstudien und heute verfügbare technische Lösungen vorgestellt und diskutiert. Gegliedert ist das Programm diesmal
in die vier Schwerpunkte „Arbeit – Pflege – Technik“, „Teilhabe – Mobilität“, „Themen von morgen“ und „Technische Forschung“. Zusätzlich zu dem umfangreichen
Programm werden vier spezielle Workshops angeboten und eine Ausstellung im
Foyer stattfinden. Und weil er im vergangenen Jahr so gut angekommen ist, wird
es auch diesmal wieder einen Senioren-Technik-Tag geben.
Mehr Infos und Anmeldung www.aal-kongress.de

STÜRZE EFFEKTIV VERMEIDEN
FORSCHUNG. Im Oktober ist unter Federführung des
Instituts für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien
der Universität Siegen das europäische Forschungsprojekt „iStoppFalls“ zur Sturzprävention und -vorhersage bei alten Menschen gestartet. Ziel ist es,
Technologien zu entwickeln, die einfach und kostengünstig in das tägliche Leben älterer Mitbürger
integriert werden können. Unaufdringliche Messtechnologien und lernfähige Assistenzsysteme sollen
Sicher gehen: Viel Bewegung eine effektive Prävention sowie eine zuverlässige
macht Stürze unwahrscheinlicher. Vorhersage von Stürzen ermöglichen.
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WARUM WOLLEN SIE ALLES STANDARDISIEREN? FRAGEN AN DR. HEUSINGER
Oft heißt es, AAL-Anwendungen müssten „interoperabel“ sein, um erfolgreich zu sein. Was meint das genau?
AAL-Anwendungen bestehen aus unterschiedlichen Komponenten, die einfach und nahtlos kombinierbar sein
müssen und dem Anwender keine Hindernisse in den
Weg legen dürfen. Dieses Zusammenspiel der Einzelkomponenten für die gewünschte Funktionalität im Gesamtsystem erfordert festgelegte Schnittstellen. Interoperabilität meint die Interaktion der Einzelkomponenten
über diese dedizierten Schnittstellen.

Und warum ist das so wichtig?

Foto: VDE

Weil der Kunde zu Recht keine proprietären, sondern erweiterbare Systeme und austauschbare Geräte erwartet.
Erst wenn Geräte verschiedener Hersteller gegenseitig
ersetzbar sind, wird sich AAL auf dem Markt etablieren
können, weil dann erst eine Massenvermarktung mit geringen
Kosten möglich sein wird. In dem
Verbundprojekt „Roadmap AAL
Dr. Stefan Heusinger ist Leiter der
Abteilung Standardisierung in der DKE
(Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik) im
DIN und VDE in Frankfurt am Main.

Interoperabilität“, das im Sommer gestartet ist, werden
Konzepte entwickelt, die eine Realisierung von interoperablen AAL-Komponenten und -Systemen ermöglichen.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Hersteller von AALLösungen sich an festgesetzte Normen und Standards
halten. Wie werden diese definiert und durchgesetzt?
Die jeweiligen Kreise aus Wirtschaft, Industrie und Politik haben ein Eigeninteresse daran, die Anforderungen
an die Sicherheit von Produkten, an deren Leistungsfähigkeit und Schnittstellen, aber auch an Dienstleistungen zu definieren. Der festgelegte Normungsprozess
stellt unter Beteiligung aller Interessengruppen sowie der
Öffentlichkeit sicher, dass die Normen und Spezifikationen markt- und bedarfsgerecht ausgestaltet und allgemeingültig in der Anwendung sind. Die DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE ist die zuständige nationale
Normungsorganisation für die Normung und Standardisierung auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Im Zusammenhang mit AAL erstellen wir mit ausgewiesenen Experten beispielsweise die Deutsche Normungs-Roadmap
AAL. Sie gibt einen Überblick über den aktuellen Stand
rund um AAL und leitet daraus Handlungsbedarf für die
Normung und Standardisierung ab.

WEITERBILDUNG. Im vergangenen Jahr hat das BMBF unter dem Stichwort
„QuAALi“ die Förderung der Entwicklung von beruflichen und hochschulischen Weiterbildungsangeboten und Zusatzqualifikationen im Bereich Altersgerechter Assistenzsysteme bekannt gemacht. Diese sind für alle Berufsgruppen aus dem Pflegebereich sowie aus Handwerk und Technik gedacht.
Denn: Der kompetente Umgang mit begleitender Technik ist ebenso wichtig
wie das Wissen um die besonderen Anforderungen, die ein selbstbestimmtes
Leben bis ins hohe Alter mit sich bringen. Inzwischen ist es soweit. In den
vergangenen Monaten fanden mehrere Kick-off-Veranstaltungen der neuen
Programme statt. Gestartet sind das Zertifikatsstudium GAP der Universität
Vechta, der berufsbegleitende Masterstudiengang MAAL der HTW Berlin,
das niedersachsenweite Weiterbildungangebot QuAALi-MHH, an dem die
Hochschulen in Hannover, Osnabrück und Braunschweig beteiligt sind, die
Weiterbildungen WAGAS EMN der Universität Erlangen-Nürnberg, WAALter
am Berufsbildungszentrum Braunschweig und BAAL an der Universität Rostock. In Kürze folgen werden ProWAAL der Universität Bochum, die von der
Universität Kassel organisierte Weiterbildung im Tandem (Taandem) sowie
das Fernstudienkonzept AApoLlon der Apollon Hochschule GmbH.
Mehr Infos www.aal-deutschland.de
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JETZT FACHKRAFT FÜR AAL WERDEN

Die gestarteten Programme sollen zum Beispiel
Handwerker für den Umgang mit den Bedürfnissen älterer Menschen vertraut machen.
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DER
MENSCH
HINTER
DER
TECHNIK
AAL-Systeme können und sollen den helfenden Menschen nicht
ersetzen. Sie können jedoch die Kommunikation mit ihm erleichtern, ihn informieren und im Bedarfsfall aktivieren. Die Technik
verbindet also den Nutzer mit Dienstleistern. Ein Überblick.
HILFE BEI NOTFÄLLEN
Beim Aktivitäts- bzw. Verhaltensmonitoring
erfasst ein AAL-System, ob es in der Wohnung des
Nutzers zu Abweichungen von üblichen Abläufen
kommt, die durch einen Notfall – ein Sturz, ein Schlaganfall, Ohnmacht etc. – verursacht sein könnten.
Bemerkt das AAL-System einen Sturz, informiert es
einen Angehörigen oder Nachbarn, oder aber eben
auch einen Pflegedienst, die Hausnotrufzentrale oder
andere soziale Dienstleister, die sich dann um die verunglückte Person kümmern.

GESUNDHEITLICHES MONITORING
Vor allem für chronisch Kranke gibt es heute
vielfältige Formen der Kontrolle des gesundheitlichen
Zustandes, bei denen Vitaldaten wie Gewicht, Puls oder
Blutdruck zu Hause erfasst werden. Die Daten werden
durch den Betroffenen selbst oder „automatisch“ durch
AAL-Systeme an einen medizinischen Betreuer übermittelt. Das kann der Hausarzt sein, ein Facharzt oder ein
telemedizinisches Zentrum. Hier werden die Daten
ausgewertet und bei Bedarf gehandelt.

PFLEGEDIENSTLEISTUNG BEI BEDARF
Informationen über den Zustand des Kunden
bzw. über den aktuellen Pflegebedarf werden durch ein
Assistenzsystem erfasst und an betreuende Pflegedienstleister übermittelt. Diese richten ihre Pflegeleistung individuell an dem konkreten Bedarf aus.

ELEKTRONISCHE ARZTSTUNDE
Bei der „Telekonsultation“ erbringt der Arzt seine
Beratungs- und Betreuungsleistungen trotz räumlicher
Distanz zum Patienten. Der Kontakt wird über moderne
Kommunikationstechnologien hergestellt. Zusätzlich
kann er sich auf Informationen über Aktivität, Verhalten
bzw. Vitalwerte des Patienten stützen, die durch ein AALSystem erfasst und an ihn übermittelt wurden (s.o.).
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AUF EINEN BLICK

SENSORUNTERSTÜTZTES TRAININGSPROGRAMM
Für den Nutzer wird ein individuelles Trainingsprogramm erstellt. Während des Trainings erfasst ein
AAL-System den Fitness- bzw. Gesundheitszustand und
sendet Daten an den betreuenden Dienstleister. Das
kann ein Physiotherapeut oder ein Gesundheitscoach
sein. Dieser berät den Trainierenden und passt das Programm an das individuelle Leistungsvermögen an.

UNTERSTÜTZUNG BEI DER MEDIKATION
Elektronische Dispenser oder Medikamentenboxen registrieren, ob ein Patient seine Medikamente
verordnungsgemäß entnimmt, und erinnert ihn bei
Bedarf daran. Gehen die Medikamente zur Neige, wird
automatisch ein zuständiger Arzt benachrichtigt. Dieser veranlasst daraufhin die Bestellung und Lieferung
der Medikamente. Neben dem Arzt sind also auch Apotheken und ggfs. ein Hol-und-Bring-Service beteiligt.

TECHNISCHE WARTUNG UND SUPPORT
In der Praxis kann es zu Fragen hinsichtlich der
Anwendung der Technik kommen, auch Störungen
sind nicht auszuschließen. Insofern gehört zu jedem
Assistenzsystem ein technischer Support mit einem
Ansprechpartner, an den sich die Nutzer jederzeit
wenden können, sowie ein Kundendienst, der das betreffende System vor Ort wartet oder repariert.

BERATUNGSLEISTUNGEN
Ein neues Service-Feld eröffnet sich mit unabhängigen Beratungsdienstleistungen zu AAL. Interessierte können sich so über Technik und Dienstleistungen informieren. Berater stellen Kontakt zu Anbietern
her, analysieren vor Ort den Assistenzbedarf oder helfen in finanziellen und vertraglichen Fragen.
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HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN
Über AAL-Plattformen können Nutzer häufig
auch komfortabel Dienstleistungen ordern, z.B. den
Brötchenservice oder einen Fahrdienst. Auch Benachrichtigungen etwa an den Hausmeister lassen sich versenden. Im engeren Sinne von AAL ist es, wenn Systeme autonom handeln: Bei Schneefall wird automatisch der Räumdienst beauftragt, bei großer Trockenheit
kommt jemand zum Bewässern des Gartens.

>> Die freundliche „Rosi“

Illustration: VDE

düst herbei und bringt
Wasser, Tabletten und
frische Handtücher.
Werden solche Serviceroboter in Zukunft die
Pflegekräfte bei ihrer
Arbeit unterstützen?
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ROBOTER IM DIENST
DES MENSCHEN
In der Industrie haben Roboter vielerorts den Arbeiter am Fließband verdrängt. Können intelligente Maschinen den Menschen
auch im Haushalt lästige Arbeit abnehmen und in der Pflege wichtige Unterstützung leisten? Seit einigen Jahren wird intensiv an
Service- und Assistenzrobotern geforscht. Mit ersten Erfolgen.
enn von Servicerobotern die Rede ist, schießen
den meisten Menschen unwillkürlich Bilder
aus Film- und Fernsehwelten in den Kopf. Hier
sind hochentwickelte humanoide Roboter ein oft selbstverständlicher und allgegenwärtiger Teil des Alltags. Abgesehen von liebenswerten Exemplaren wie R2-D2 aus
den Star-Wars-Filmen oder dem Müllroboter Wall-E,
tendieren die Maschinen in der Filmfiktion jedoch mitunter dazu, es mit der Autonomie
zu übertreiben und sich die Menschen untertan machen zu wollen.
Rührt etwa daher die Skepsis gegenüber Robotern, sobald es darum
geht, dass diese auch in der Realität
Freund und Helfer des Menschen
werden könnten?
Von den Science-Fiction-Szenarien ist die Wirklichkeit
hinsichtlich des technischen Entwicklungsstands ohnehin weit entfernt. Die Servicerobotik steckt noch in
den Anfängen. Die ersten Schritte sind allerdings gemacht
und das Spektrum an Einsatzgebieten ist breit: Entwickelt
werden Roboter in allen Formen – mal als „Humaniode“
in Menschengestalt, mal erinnern sie eher an Kisten –
und für viele Aufgaben. So gibt es bereits seit den 1990erJahren sogenannte Haushaltsroboter, die dem Menschen
lästige Arbeiten abnehmen: Sie können selbständig Staub
saugen, den Rasen mähen oder den Boden wischen. Heute gibt es mehrere Hersteller, die auf dem Markt zuverlässige Geräte abieten. Neben diesen praxiserprobten
Maschinen finden sich mehrere Prototypen, die noch in
der Entwicklung stecken: Assistenzroboter etwa, die in
der Heimbetreuung als praktischer Helfer ihren Dienst
tun; oder sogenannte Zuwendungsroboter, die als interaktive Begleiter die Aktivität von Menschen mit Demenz

W

fördern sollen; oder Roboter, die in ländlichen Gebieten
im Rahmen des Telemonitoring eingesetzt werden; oder
Hightech-Rollstühle, die in der Lage sind, Hindernisse
zu erkennen und selbständig zu umfahren.
An einen Rollstuhl, der mit diversen Zusatzfunktionen ausgestattet ist, erinnert etwa der Assistenzroboter
FRIEND, der am Institut für Automatisierungstechnik
(IAT) an der Universität Bremen in den vergangenen
Jahren erfunden wurde und
beständig weiterentwickelt
wurde. Mit seiner Hilfe können Menschen, die zum Beispiel aufgrund eines Schlaganfalls querschnittsgelähmt
sind, Aufgaben des täglichen
Lebens wieder selbstbestimmt
und ohne fremde Hilfe durchführen. So unterstützt
FRIEND sie etwa bei der Zubereitung einer Mahlzeit.

Serviceroboter gibt es
in vielen Formen und
für viele Aufgaben. Was
eint sie überhaupt?
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Seine Bestimmung: dem Menschen zu helfen
Angesichts dieser Verschiedenheit in Form und Funktion
stellt sich die Frage, was die diversen Maschinen eigentlich eint und sie zu Servicerobotern macht. „Grundsätzlich ist ein Serviceroboter ein Roboter, der dem Menschen
einen Dienst erfüllen soll. Er dient also keinem Selbstzweck, sondern soll uns im Alltag behilflich sein“, erklärt
Prof. Dr. Frank Wallhoff, Professor für Assistive Technologien an der Jade Hochschule Wilhelmshaven, Oldenburg, Elsfleth. Unterschieden wird dabei zwischen professioneller Servicerobotik, wie sie in der industriellen
Fertigung eingesetzt wird, und Servicerobotern, deren
Handhabung keinen speziell geschulten Bediener erfordert. Um Letztere geht es im Bereich Ambient Assis>>
ted Living.
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>> Links: Die Roboter-Robbe EMMA lebt in einem Altenheim in Lindau. Wird sie gestreichelt, brummt sie behaglich.
>> Rechts: Der CASERO hat testweise in einer Senioreneinrichtung Wäsche, Müll und Post transportiert.

zer, dass es auch bei der Überwachung der Gesundheit
hilft und beispielsweise Gesundheitsdaten in einer Art
Logbuch speichert“, berichtet Wallhoff. Hier zeigt sich
ein Problem der Forscher im Bereich Servicerobotik: Die
Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer sind sehr unterschiedlich und das erfordert flexible und offene Systeme.
„In der Automobilindustrie ist das viel einfacher. Da
muss der Roboter nur sehr standardisierte und einfache
Aufgaben übernehmen“, so Wallhoff. Das macht die
Entwicklung von Assistenzrobotern schwieriger. Denn
wenn das Wohl und Wehe eines Menschen von einem
Roboter abhängt, muss dieser auch einwandfrei funktionieren.

Der freundliche Assistent
An der fehlerfreien Funktion von Robotern hat man auch
während des Projektes „Förderung des Wissenstransfers
für eine aktive Mitgestaltung des Pflegesektors durch Mikrosystemtechnik (WiMi-Care)“ gearbeitet. Das vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderte Verbundvorhaben, das im Oktober abgeschlossen wurde, sollte den Wissenstransfer zwischen Entwicklern, Herstellern und Anwendern
für eine bedarfsgerechte Entwicklung von Servicerobotik im
Pflegesektor untersuchen. Also wurden potenzielle Nutzer und Anwender – zum Beispiel ältere Menschen und
professionelle Pflegekräfte – möglichst früh einbezogen,
um ihre Einschätzungen in die Entwicklung der Serviceroboter Care-O-bot 3 und CASERO einfließen zu lassen. >>

Wenn das Wohl des Menschen von einem Roboter
abhängt, muss dieser auch
einwandfrei funktionieren.
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Fotos oben (v.l.): Evangelische Diakonie Lindau, MLR System GmbH, Frank Pusch/IAT

In diesem Feld ist Professor Wallhoff mit der Arbeit am
Roboter ALIAS tätig. „ALIAS kann keine Gegenstände manipulieren. Es ist vielmehr ein Gerät, das dem Nutzer in
allen Alltagssituationen bei der Kommunikation behilflich sein kann“, beschreibt er die Fähigkeiten des Roboters. „Er soll aber keine menschlichen Kontakte ersetzen,
sondern sie im Gegenteil befördern“, erklärt der Wissenschaftler. Diese Regel gilt für alle Roboter: Sie sind
nicht dazu gedacht, den Mensch-zu-Mensch-Kontakt abzulösen. Vielmehr sollen sie die Arbeit von Pflegenden
und die physische wie psychische Mobilität von älteren
Menschen unterstützen.
ALIAS dient als mobile Kommunikationsplattform, die
mit älteren Menschen interagiert und sie im täglichen
Leben durch eine Vielzahl von Assistenzfunktionen wie
Internet-Telefonie oder Videokonferenz unterstützt. Der
Roboter wurde vornehmlich für Menschen entwickelt,
die alleine zu Hause leben oder in Kranken- oder Altenpflegeheimen untergebracht sind. „Bei der Bedienung
hat aber immer der Mensch die
Kontrolle. Der Roboter kann lediglich Vorschläge machen“, betont Wallhoff. Der Hardwarepilot von ALIAS existiert bereits.
Jetzt gilt es, die Software zu verfeinern. Dabei sind erste Nutzertests, wie Wallhoff und sein Team
sie durchgeführt haben, außerordentlich hilfreich. Getestet wurde die Zusammenarbeit zwischen älteren Menschen und ALIAS zum Beispiel bei der Bestellung eines
Bahntickets im Internet. „Im Großen und Ganzen kam
das System gut an. Zusätzlich wünschten sich einige Nut-

>> Der Assistenzroboter FRIEND kann Menschen mit Lähmungen helfen, manche Verrichtungen des täglichen Lebens wieder
selbstbestimmt durchzuführen. Zuletzt waren an seiner Weiterentwicklung auch Designer und Therapeuten beteiligt.

INTERVIEW MIT DER SOZIOLOGIN DR. SIBYLLE MEYER

» ROBOTER MÜSSTEN MITALTERN«
Zu welchen Ergebnissen sind Sie in Ihrer Akzeptanzstudie zur Servicerobotik für ältere Menschen gekommen?
Ein wichtiges Ergebnis ist, dass ältere Menschen nicht
prinzipiell gegen Assistenzroboter eingestellt sind. Das
scheint ein ähnliches Vorurteil zu sein wie der Glaube,
ältere Menschen seien prinzipiell technikfeindlich. Vielmehr sind Senioren offen für Assistenzroboter, wenn
dadurch ein konkreter Nutzen entsteht, vor allem für
die selbständige Lebensführung, die persönliche Autonomie und die Mobilität.

müssen jederzeit abstellbar sein, eine gesundheitliche
Überwachung darf nur dann stattfinden, wenn der
ältere Mensch dem explizit zustimmt, Roboter sollen
höflich sein und nur agieren, wenn dies gewünscht
ist, und – vor allem – sie müssen zur persönlichen
Autonomie im Alter beitragen. Letztlich geht es auch
darum, dass sich Assistenzroboter flexibel auf die Anforderungen der Nutzer einstellen. Sie müssten mit
dem Senior altern, d.h. auf dessen zunehmende Bedürftigkeit reagieren und ihm dann Alltagstätigkeiten
abnehmen, Prävention und Rehabilitation fördern,
zur kognitiven Anregung beitragen oder den sozialen
Kontakt unterstützen.

Welche weiteren Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Eine leichte Bedienbarkeit; dies gilt für Senioren wie
Pflegekräfte gleichermaßen. Die Pflegekräfte wollen
keine Technik, die sie vom Patienten ablenkt und ältere Menschen sind nicht bereit, sich auf komplizierte
Bedienungsprozeduren einzulassen. Hinzu kommt,
dass sie überzeugt sein müssen, dass sie die Hoheit
über diese Assistenzroboter behalten: die Automaten

Dr. Sibylle Meyer leitet das SIBIS
Institut für Sozialforschung und Projektberatung in Berlin. Ihre aktuelle
Studie: „Mein Freund der Roboter.
Servicerobotik für ältere Menschen –
eine Antwort auf den demografischen
Wandel?“ (VDE-Verlag 2011)
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Was bedeutet das für die Entwicklung solcher Roboter?
Aus meiner Sicht wäre es weiterführend, die Erkenntnisse aus der Nutzerforschung frühzeitig für die Technologieentwicklung nutzbar zu machen. Die Entwickler robotischer Systeme sind von den späteren Nutzern,
deren Bedürfnissen und Anforderungen häufig noch
weit entfernt. Erkenntnisse über diese Anforderungen
und die Voraussetzungen einer späteren Akzeptanz
sollten schon heute in der Entwicklung berücksichtigt
werden. Hier hilft der interdisziplinäre Dialog, die Zusammenarbeit zwischen technischen Disziplinen und
den Sozialwissenschaften. Im Bereich der Technischen
Assistenzsysteme sind wir in diesem interdisziplinären
Dialog weit gekommen – diesen Prozess in der Servicerobotik zu befördern, habe ich mir vorgenommen.
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>> Links: ALIAS dient vor allem als Kommunikationsplattform. So hilft er, im Internet ein Bahnticket zu bestellen.
>> Rechts: „Möchten Sie etwas trinken?“ – Der Care-O-bot kann ein Glas Wasser füllen, bringen und anbieten.

So kam es, dass die Kollegen im Projektverlauf in einer
Senioreneinrichtung in Stuttgart beschäftigt waren.

Eine Frage der Mentalität?
„Der CASERO-Roboter transportierte schwere Gegenstände und ist nachts Patrouille auf den Gängen gefahren. Wenn er dort jemanden angetroffen hat, der dort
nicht sein sollte, meldete er dies an die zuständigen Betreuer“, berichtet Ulrich Reiser,
Projektleiter des Care-O-bot 3
beim Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA). Der mannshohe
Care-O-bot hingegen hatte die
Aufgabe, die Bewohner mit Wasser zu versorgen. „Diese für das
Pflegepersonal zeitaufwändige Tätigkeit konnte der
Roboter recht zuverlässig übernehmen, weil es eine relativ leichte Aufgabe ist“, so Reiser weiter.
In der Praxis sah das so aus: Der Care-O-bot hat die Bewohner im Laufe des Tages mehrmals angefahren, sich
verbeugt und sie gleichbleibend höflich gefragt, ob sie
etwas trinken möchten. Dabei hat er die Bewohner
sogar beim Namen angesprochen, da er sie über
eine eingebaute Kamera erkennen kann.
Auch die Dokumentation, wer wie viel getrunken hatte, wurde von der Maschine übernommen. Das Ergebnis?
„Von den Bewohnern ist das
Ganze gut angenommen worden und für die Pflegenden besteht der Vorteil

darin, mehr Zeit zu haben, sich um andere Dinge kümmern und mehr mit den Patienten kommunizieren zu
können“, erzählt Reiser. Er weist darauf hin, dass es auch
von der Mentalität einer Gesellschaft abhängig ist, welche Einstellung Nutzer gegenüber Robotern haben, die
ihnen zum Beispiel ein Glas Wasser anbieten. In südostasiatischen Ländern etwa sei das Wort Roboter nicht so
negativ besetzt wie in Deutschland. Doch es wäre ein Irrtum zu glauben, dass ältere Menschen in Deutschland die Servicerobotik grundsätzlich ablehnen.
Zu diesem Ergebnis kommt auch
die Nutzerakzeptanz-Studie „Mein
Freund der Roboter“ (siehe Interview auf Seite 15). Die wichtigste
Erkenntnis: Ist der Nutzen für die
Menschen klar ersichtlich, sind sie gegenüber neuen Technologien durchaus aufgeschlossen.
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Ein Roboter zum Kuscheln
Ein Beleg hierfür sind OLE und EMMA. Beide sehen aus
wie eine Robbe, haben dunkle Knopfaugen und jede
Menge Elektronik unter ihrem weißen Kuschelfell. Erfunden wurden sie in Japan unter dem Namen PARO. Sie
aber leben in Deutschland, OLE seit März in dem Bremer
Pflegeheim Haus O’Land, EMMA im Lindauer Altenheim
Maria-Martha-Stift. Sensoren unter ihrem Fell registrieren Berührungen, Helligkeit oder Geräusche, sogar Stimmen können die Robben-Roboter unterscheiden. Werden sie gestreichelt oder angesprochen, brummen sie und
bewegen sich. So sollen sie demenzkranken Menschen
helfen, wieder besseren Kontakt zu ihrer Umwelt zu be-
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Fotos oben (v.l.): Jade Hochschule, Fraunhofer IPA/Bernd Müller, Philips

Studien zeigen: Die Nutzer
sind aufgeschlossener als
erwartet. Der Forschungsbedarf ist jedoch noch groß.

>> Auch das ist ein Roboter: Ein Staubsauger, der die Arbeit alleine erledigt.

kommen. Bei der Finanzierung – eine
Robbe kostet rund 5.000 Euro – geht die
Bremer Einrichtung eigene Wege: Auf der
Internetseite kann man für OLE spenden.
Bis Roboter als freundliche Assistenten
selbstverständlich durch deutsche Pflegeheime düsen werden oder im Privathaushalt mit alleinstehenden Menschen
Brettspiele machen werden, wird es jedoch noch dauern. Das untermauert auch
eine Wirtschaftlichkeitsstudie, die die zwei
Fraunhofer-Institute IPA und ISI jüngst
veröffentlicht haben. Im Auftrag des
BMBF haben sie die technische und wirtschaftliche Machbarkeit von Servicerobotik-Anwendungen unter anderem in
der stationären Altenpflege untersucht.
Das Ergebnis: Der Entwicklungs- und Forschungsbedarf ist noch gewaltig.
Grundsätzlich jedoch gilt auch in der
Servicerobotik: Qualität setzt sich durch.
Intelligente Produkte, die den Alltag der
Menschen erleichtern, werden dann auch
nicht nur von Senioren eingesetzt, sondern genauso von Jüngeren. Das zeigen
die Staubsauger-, Rasenmäher- oder Fensterputz-Roboter, die generationenübergreifend genutzt werden. Und das ist auch
nicht verwunderlich: Wer lässt sich nicht
gerne lästige Arbeit von einem Roboter abnehmen, der stets zu Diensten ist?
Miriam Mirza

.
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»AM ENDE WERDEN ALLE
VON AAL PROFITIEREN«

Was interessiert die Wohnungswirtschaft an dem Thema
Ambient Assisted Living?

Ist AAL also ein Ansatz, um drohende Leerstände zu vermeiden und Mieter an sich zu binden?

Bei AAL geht es um das Individuum in seiner direkten
Umwelt, also auch in seiner Wohnung. Von daher betrifft das Thema unsere Branche. Im Mittelpunkt steht
der Mensch als soziales Wesen. Das entspricht dem Inhalt und der Aufgabe der Mitgliederförderung, der sich
Genossenschaften unseres Verbandes verpflichtet fühlen.
Aufgrund ihrer Prinzipien beschäftigen sie sich schon
seit mehreren Jahren mit baulichen und sozialen Konzepten. Jetzt ist es wichtig, diese durch Produkte und
neue Dienstleistungen zu ergänzen, damit innovative
Technologien integriert und mit dem sozialen Umfeld
verbunden werden können. Insbesondere unsere sächsischen Wohnungsgenossenschaften haben begonnen, sich
intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, Konzeptideen
zu übernehmen und Systeme auszuprobieren. Ziel ist es,
die Wohn- und damit auch die Lebensqualität für Menschen in allen Lebensabschnitten zu erhöhen.

2005 haben wir uns an einer Wohnungsmarktprognose
2020 für die Kreise und kreisfreien Städte Sachsens
beteiligt, die zeigt, dass der Rückgang der Bevölkerung
zur Verringerung der Wohnungsbedarfsnachfragen und
zur Veränderung der Wohnwerte führen wird. So wird
eine barrierearme Wohnung immer mehr zum Standard
werden. Wichtige Themen sind deshalb für uns der Bestandsumbau, die dauerhafte Mieterbindung und eine
weitere Mietergewinnung. So sollen Mieter so lang wie
möglich sicher und selbstbestimmt in ihren eigenen
Wänden leben können. Da die Immobilie wie der Name
schon sagt ein recht unflexibles Gut ist, ist es wichtig,
dass Konzeptideen und entsprechende Umsetzungen auf
20 Jahre tragfähig, wirtschaftlich und zeitgerecht sind.
Getreu dem Motto: Heute an morgen denken. Deshalb
müssen wir uns mit zukunftsträchtigen Visionen wie AAL
beschäftigen und Gestaltungskonzepte finden.

Warum ist das für Sie so wichtig?

Viele AAL-Lösungen sind dann realistisch, wenn sie nicht
nur in einer einzelnen Wohnung zum Einsatz kommen.
Kommt Genossenschaften und Wohnungsunternehmen
bei Ambient Assisted Living deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil sie die „kritische Masse“ mitbringen?

Unsere Gesellschaft wird aufgrund der längeren Lebenserwartung der Menschen und der seit Langem anhaltenden niedrigen Geburtenrate immer älter. Bereits
heute ist zum Beispiel jeder vierte Sachse 65 Jahre und
älter, 2020 wird es jeder dritte sein. Dadurch ergeben
sich neue Herausforderungen an die Wohnqualität, an
Dienstleistungen und Unterstützungsformen speziell
für Ältere. Wir als Wohnungsbranche werden demnach
als Erste vom demografischen Wandel betroffen sein.
Die Wohnungswirtschaft ist gewissermaßen ein „Sozialparameter“.
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Ja natürlich. Aufgrund der großen Anzahl der Mieter, der
sozialen Vielfalt und einer unterschiedlichen Alterszusammensetzung spiegeln sich der gesellschaftliche Querschnitt und deren Bedürfnisse in den Mietern der Wohnungsgenossenschaften. Da diese im Dialog mit ihren
Mitgliedern stehen, ist uns auch bekannt, was gewünscht
bzw. gebraucht wird. Hinzu kommt, dass sich die Finan- >>
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Bei der praktischen Um- und Durchsetzung von Ambient Assisted
Living kommt der Wohnungswirtschaft eine entscheidende Rolle
zu. Ist sie sich dieser bewusst? Fragen an den Vorstand des Verbandes
Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V., Dr. Axel Viehweger.

GESPRÄCH

»Die Wohnungsbranche wird als
Erste vom demografischen Wandel
betroffen sein.«
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zierbarkeit eines Produktes auch über die zu produzierende Anzahl reguliert: Je größer die Menge, desto günstiger wird es. Dazu ist jedoch eine gewisse Standardisierung notwendig. Dafür ist es gut, wenn sie sich über die
breite Masse ein Bild machen können, welche Elemente
wichtig sind.

Ist das Thema AAL und seine Dringlichkeit denn in der
Branche angekommen?
Die Wohnungsunternehmen sind mehr oder weniger gut
informiert, da viele in ihrem Alltagsgeschäft damit konfrontiert werden. Dennoch ist noch nicht in allen Wohnungsunternehmen oder bei allen Vorständen die Bereitschaft oder das Interesse für AAL vorhanden. Zentrales Thema ist nach wie vor, dass auch Wohnungsverbände
ihre Wohnungsunternehmen über das Thema informieren, Tagungen sowie Informationsveranstaltungen organisieren und Praxisbeispiele inhaltlich unterstützen.

Die Immobilienbranche ist aktuell mit der energetischen
Sanierung und dem altersgerechten Umbau – Stichwort
Barrierefreiheit – beschäftigt. Mit AAL kommt nun noch
die technische Ausstattung hinzu. Kann die Branche all
diese Anforderungen stemmen – zumal 2012 die KfWFörderungen für den altersgerechten Umbau wegfallen?
Man muss sehen, dass sich die verschiedenen Anforderungen konzeptionell nicht widersprechen, sondern ergänzen. Eine intelligente Hausautomation – „Smart metering“ – etwa kann mit AAL verbunden werden. Wird
eine Wohnung ohnehin saniert, bedeutet es keinen wesentlichen Mehraufwand, die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass im Bedarfsfall das entsprechende AALSystem aufgesetzt werden kann. Hierfür bedarf es nur

»Zehn Prozent des
gesamten Bestandes
müssen nach AAL-Kriterien
umgebaut werden.«
durchdachter Konzepte und praktischer Handlungsempfehlungen. Was wir aber brauchen, ist die interdisziplinäre Verknüpfung. Die Politik muss mit geeigneten
Förderprogrammen Unterstützung geben. Zum Beispiel
in Form der Wiederauflegung des KfW-Programms „Altersgerecht umbauen“. Vorstellbar ist auch eine Erweiterung der Richtlinie um AAL.

Wie muss eine Wohnung denn ausgestattet bzw. umgerüstet werden, damit sie AAL-tauglich ist?
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Engagiert: Dr. Axel Viehweger setzt sich für Ambient Assisted
Living ein – zum Wohle der Mieter und der gesamten Branche.

Das lässt sich kaum pauschal beantworten. Wir gehen
davon aus, dass fast alle Wohnungen im Bestand umrüstbar sind. Es muss aber auch nicht jede Wohnung mit
allen Detaillösungen ausgestattet werden, unseres Erachtens muss etwa jede zehnte Bestandwohnung nach
AAL-Kriterien umgebaut werden. Der helfende elektronisch gesteuerte Assistenzanteil wird modular ausgerüstet,
sodass je nach Bedarf Sensoren oder Hilfselemente zu- oder
abgeschaltet werden können. Die Aufrüstung kann dann
entsprechend dem Alter der Bewohner schrittweise erfolgen. Nicht jeder braucht sofort jede Lösung. Die Assistenzlösungen sind so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen und Erfordernissen entsprechend „mitalternd“ zum
Einsatz kommen. Dadurch ist zunächst nur eine Grundausstattung erforderlich, was die Kosten reduziert.

Ihr Verband ist Konsortialführer in dem AAL-Projekt „Alter
leben“. Worum geht es dabei?
„Alter leben“ entwickelt Lösungen für ein selbstbestimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden im Alter.
Zu diesem Zweck haben wir Konzepte in Form von persönlichen Dienstleistungen, technischen Assistenzsystemen und bautechnischen Maßnahmen entworfen, verbunden und in unserer ersten Pilotwohnung in der WBG
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Burgstädt eG umgesetzt. Kernstück ist der Lösungsansatz
der „mitalternden Wohnung“ – ein modulares Konzept,
das eine hohe Anpassungsfähigkeit an sich verändernde
Lebens- und Leistungsanforderungen sichern soll.

Das Projekt betont die Verbindung von technischen Lösungen mit Dienstleistungen. Warum?
Die Technik steht hinter der Dienstleistung, sie ist sozusagen Mittel zum Zweck. Der Mensch gelangt durch die
Dienstleistung mit dem Hilfsmittel der Technik zu einer höheren
Lebensqualität. Die „warme Hand“
steht bei den Genossenschaften
aber immer im Vordergrund. Denn
die Technik soll unterstützen und
nicht zur Vergreisung der Bewohner führen, es ist also nicht förderlich, ihnen alle Aufgaben abzunehmen. Deshalb ist es enorm wichtig, entsprechende
menschliche Schnittstellen wie einen Sozialarbeiter sowie
technische Schnittstellen wie eine ergonomisch gestaltete Bedienoberfläche des Assistenzsystems zu definieren, damit sich Technik und Dienstleistung ergänzen.

angemessenen Eigenanteil für eine höhere Lebens- und
Wohnqualität mit der Mietzahlung. Die Kranken- und
Pflegekassen sparen durch eine qualifizierte ambulante
Betreuung erhebliche Kosten und zahlen einen Mietzuschuss oder Investitionsbeitrag. Soziale und technische
Dienstleister geben einen Finanzierungsbeitrag, da sich
für sie neue Geschäftsfelder eröffnen. Die Wohnungsgenossenschaften verfügen mit einer längeren Verweildauer
über zufriedenere Mitglieder sowie stabile Mieteinnahmen und tragen die Hauptlast
der Kosten. Die Kommunen profitieren durch sozial stabile Quartiere und geringere Sozialkosten.
So profitieren am Ende alle Beteiligten.

»Kernstück ist die
mitalternde Wohnung,
die sich an den jeweiligen
Bedarf anpasst.«

Das Forschungsprojekt läuft seit zwei Jahren. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Eine Akzeptanz der Systeme durch die Nutzer setzt sensibilisierte und informierte Akteure voraus. Wir haben
gelernt, wie wesentlich eine Einbindung der Nutzer ist.
Eine praktische Umsetzung funktioniert dann, wenn es
aktive Kooperationen gibt und die Akteure schon in die
Erarbeitung der Konzepte einbezogen sind. Und sie klappt
umso besser, je fassbarer die Angebote sind. Dabei haben
wir allerdings auch festgestellt, dass der Nutzen einer Anwendung individuell ganz unterschiedlich wahrgenommen wird, und dass die Akzeptanz steigt, wenn sie altersübergreifend einen Mehrwert darstellt. Hinzu kommt,
dass eine gewisse Individualisierung, beispielsweise im
Bereich der vernetzten Dienstleistungen, gewährleistet
werden muss, damit der Mieter sich und seine Bedürfnisse in dem Angebot wiederfindet. So hat sich gezeigt,
dass bei den Nutzern Sicherheitsfunktionen an erster
Stelle stehen, während Gesundheitsdienste für sie erst
bei einem konkreten Bedarf relevant werden.

Sind Sie denn auch schlauer, was die Finanzierung der
Angebote nach dem Ende der Förderung betrifft?
Die Finanzierung ist aktuell für vieles das „K.-o.-Kriterium“. Klar ist, dass sich alle, die einen Nutzen haben
oder eine Wertschöpfung erzielen, beteiligen müssen.
Das bedeutet im Einzelnen: Der Mieter erbringt einen
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Ausgehend von diesen Erfahrungen: Wie zuversichtlich sind
Sie, dass intelligente Wohnungen künftig selbstverständlich sein werden? Beginnt diese
Zukunft in fünf, zehn oder doch erst in 25 Jahren?

Diese Zukunft hat schon begonnen. In einem überschaubaren Umfang haben wir mit der Umsetzung der
Konzepte längst angefangen. Denn es ist bereits fünf vor
zwölf. Wir brauchen heute den Wettbewerb der technologischen Anbieter und eine Systematik in der Produktherstellung. Wichtig ist, dass das Angebot nicht nur für
eine gut situierte Klientel sein darf. Die Nutzer sind die
ganz normalen Mieter. Daher sind Wege erforderlich, gemeinsam mit vielen Partnern Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, um die AAL-Technologie und deren Weiterentwicklung allen zugänglich zu machen.
Die Fragen stellte Christian Sälzer

.

HINTERGRUND
>> DR. AXEL VIEHWEGER ist im Vorstand des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (Berlin) und Vorstand des Verbandes
Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. (Dresden).
Zudem ist er Leiter des Programmkomitees des 5. Deutschen AAL-Kongresses.
>> DAS FORSCHUNGSPROJEKT „ALTER LEBEN“ wird vom
BMBF von August 2009 bis Ende Juni 2012 gefördert.
Neben dem VSWG sind die ATB Arbeit, Technik und
Bildung GmbH, die UV Sachsen Projektentwicklungsund Verwaltungsgesellschaft mbH, die ccc software
GmbH, die Wohnungsbaugenossenschaft Burgstädt eG
sowie die LebensRäume Hoyerswerda eG beteiligt.
Mehr Infos unter www.vswg-alterleben.de
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WAS HABEN SIE GELERNT

?

Viele vom BMBF geförderten Forschungsprojekte
zu AAL sind inzwischen weit fortgeschritten und erste
Ergebnisse liegen vor. Wir haben beteiligte Experten
nach ihren Erfahrungen und Erkenntnissen befragt.

PROF. DR.-ING. ANDREAS HEIN
OFFIS – Institut für Informatik,
Oldenburg
www.offis.de

>> Eine Besonderheit der InformatikForschung auf dem Gebiet des Ambient Assisted Living ist die starke
Fokussierung auf die Zielgruppe
hochaltriger Menschen, die dem
typischen Forscher – das Durchschnittsalter am OFFIS beträgt 32
Jahre – zunächst einmal sehr fremd
ist. Neben der Entwicklung und Im-

»NICHT-TECHNISCHE FRAGESTELLUNGEN MACHEN EINEN GROSSEN
TEIL DER PROJEKTARBEIT AUS.«
plementierung innovativer technischer Lösungen macht die Auseinandersetzung mit nicht-technischen
Fragestellungen (Bedarfe, Akzeptanz, Einbettung in soziale Kontexte, Selbstbestimmung, Datenschutz
etc.) einen großen Teil der Projektarbeit aus. Diese Fragen müssen zusammen mit Vertretern der Geriatrie, Gerontologie, Psychologie und
Pflegewissenschaften bearbeitet werden, wie wir das in dem niedersächsischen Forschungsverbund „Gestaltung Altersgerechter Lebenswelten“
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praktizieren. Eine wesentliche Erfahrung dieser sehr fruchtbaren Zusammenarbeit ist jedoch die lange
Zeit, die für das gegenseitige Kennenlernen der Forschungsansätze
und Begrifflichkeiten – z.B. Bedarfe
vs. Bedürfnisse – nötig ist.
Eher praktische, aber sehr wichtige Erfahrungen aus AAL-Projekten
wie den BMBF-Projekten PAGE und
PAALiativ ergaben sich während der
Feldversuche. Da Informatiker durch
ihr Studium kaum auf die Kommunikation mit technischen Laien vorbereitet sind, trifft nun also ein auf
sein entwickeltes System stolzer und
von dessen Sinnhaftigkeit überzeugter Informatiker auf eine Testperson,
die im Angesicht der konkreten
Technik nun doch ihre Skepsis gegenüber der Technik und potenziellen Überwachungsaspekten entdeckt. Diese Widerstände konnten
nicht in jedem Fall beseitigt werden.
Aber auch hier sollte der erhöhte
zeitliche Aufwand für die Installation einschließlich Überzeugungsarbeit, Auseinandersetzung mit der
Lebensgeschichte, übermäßiger
Kaffee- und Süßwarenkonsum und
Ähnlichem eingeplant sowie die
damit verbundene Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit
älterer Menschen als wertvoll geschätzt werden. <<

ALEXANDER JÜPTNER
Fachberater Hausnotruf der JohanniterUnfallhilfe im LV Niedersachen/Bremen
www.johanniter.de/stedingen

>> Vor rund zwei Jahren hat die
Johanniter-Unfall-Hilfe mit der
Arbeit im Forschungsumfeld AAL
begonnen. Wir arbeiteten uns intensiv in das Thema ein und erhielten mit unseren jeweiligen Partnern den Zuschlag für die Projekte
PAALiativ, DailyCareJournal und
SmartSenior. Angefragt war die
JUH als „Pflegedienstleister“, das
heißt, es ging zunächst vor allem
um Expertisen aus den Bereichen
Ambulante Pflege sowie der häuslichen Notfallerkennung, dem
Johanniter-Hausnotruf. Schnell
stellte sich heraus, dass die JUH
mit dem seit über 25 Jahren am
Markt etablierten Hausnotruf über
das erste funktionierende AALGeschäftsmodell verfügt, welches
die vielen Angebote eines großen
sozialen Dienstleisters bündelt und
bereits jetzt an vorderster Linie den
späteren Nutzern der AAL-Dienste
gegenübersteht. Wir erkannten
aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit kranken
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UMFRAGE

und älteren Menschen, dass der
Gedanke von AAL nur mit einer
stabilen, auf den Menschen bezogenen Dienstleistungsstruktur hinter den vielen Bits und Bytes funktionieren kann und wird.
Die Johanniter bekamen durch
die Arbeit mit vielen Forschungsund Wirtschaftsunternehmen die
Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu erarbeiten und die Entwicklung neuer Produkte aktiv mitzugestalten. Dabei ist unser enger
Kontakt zu Senioren immer wieder
ein guter Weg, um sowohl der
Forschung ein Feedback auf die in
Laboren entstandenen Entwick-

»AAL FUNKTIONIERT NUR IN
VERBINDUNG MIT EINER STABILEN
DIENSTLEISTUNGSSTRUKTUR.«
lungen zu geben und Ideen auf die
Bedürfnisse der Menschen abzustimmen als auch den zukünftigen
Nutzern von AAL-Produkten die
Angst vor „zu viel Technik“ zu
nehmen.
Fazit aus zwei Jahren Forschungsarbeit: AAL wird in der Zukunft nur
dann eine Chance haben, wenn die
Technikentwicklung und soziale
Dienstleistungen eng miteinander
verknüpft werden und es gelingt,
auf die tatsächlichen Bedürfnisse
der Senioren einzugehen.<<
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BERND KLEIN
Geschäftsführer der Firma CIBEK technology + trading GmbH, Limburgerhof
www.cibek.de

>> Wir beschäftigen uns seit sechs
Jahren mit Technologien für Senioren. Dabei haben wir gemerkt, dass
Teillösungen wenig Sinn machen.
Eine Wohnungssteuerung oder eine
Aktivitätserkennnung allein bieten
keinen ausreichenden Nutzen. So
wurden wir in den Projekten und
von den Kunden oft aufgefordert,
eine umfassende Komplettlösung zu
bieten, um einen Mehrfachnutzen
der Hardware zu erreichen und dadurch ein optimales Preis-LeistungsVerhältnis zu erzielen.
Wir haben die Senioren, Angehörigen und Dienstleister bei allen
Entwicklungsschritten von PAUL –
unserer AAL-Komplettlösung für
Wohnungen – einbezogen, wodurch
wir jeweils viele wichtige Hinweise
erhalten haben. Hinsichtlich der
Nutzerakzeptanz wissen wir jetzt,
dass der Senior von der Komplexität
und dem hohen Leistungsumfang
der Anwendung anfangs am besten
nichts merkt. Vorrang hat vielmehr
die einfache Bedienbarkeit auf der

ersten Ebene. Hat sich die Nutzung
eingespielt, kann er weitere Möglichkeiten entdecken. Es hat sich jedoch
auch gezeigt, dass die Technik nur
ein Erfolgsfaktor für die Anwendung
ist. Die soziologische und psychologische Begleitung ist ebenfalls wichtig. Gelernt haben wir, dass AAL
viel Zeit braucht und in den Details
der Praxisphase die größten Anforderungen stecken.
Man benötigt viel Erfahrung, bis
man zur Massenfertigung übergehen kann. Dafür benötigt man aber
auch einen Massenmarkt, auf dem
alle Beteiligten bereit sind, einen
Teil zu finanzieren. Ohne Förderpro-

»FÜR DIE MASSENFERTIGUNG
BRAUCHT MAN ERFAHRUNG
– UND EINEN MASSENMARKT.«
gramme wäre es für uns als kleine
Firma nicht möglich gewesen, über
Jahre ohne einen bestehenden Markt
zu überleben. Die Projekte haben
neben der finanziellen Unterstützung auch die Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit mit
Forschungseinrichtungen, Hochschulen, anderen Herstellern und
Pflegediensten gebracht. Ein Projekt
löst meist nur Teilaspekte, das Zusammenspiel mehrerer Förderprojekte mit unterschiedlichen Partnern hingegen ist ideal. <<
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THEMA

ES WERDE LICHT

Licht ist wichtig für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit – vor
allem bei älteren Menschen. Intelligente Beleuchtungssysteme können
aber auch erinnernden Signalcharakter haben und Orientierung geben.
icht ist nötig, um gut zu
sehen. Diese Erkenntnis
gehört noch zum allgemeinen Erfahrungsschatz. Die Forschung
hat jedoch gezeigt, dass Licht, seine
Intensität und Art auch weitreichende Auswirkungen auf den
menschlichen Organismus haben.
So beeinflusst Licht die „innere Uhr“

L

des Menschen und damit seinen TagNacht-Rhythmus. Es ist zudem ein
wesentlicher Faktor für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Da ausreichendes Licht nicht rund um die
Uhr und überall zur Verfügung steht,
kommt der Beleuchtung in Ergänzung oder anstelle natürlichen Lichts
eine wichtige, häufig unterschätzte
Bedeutung zu.

Ältere brauchen mehr Licht
Das gilt umso mehr für ältere Menschen. Denn: Schon ab einem Alter
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von 40 Jahren verringern sich der Pupillendurchmesser und die Lichtdurchlässigkeit der Augenlinse, sodass weniger Licht ins Auge fallen
kann. Die Trübung der Linse führt zu
einer Streuung des Lichts und damit
zu einer Reduzierung der Sehschärfe
und der Kontrastempfindlichkeit
sowie einer erhöhten Blendempfindlichkeit. Die Pupille verliert
außerdem an Elastizität. Die Beleuchtungsstärke für gutes
Sehen liegt daher bei älteren
Menschen rund dreimal
höher als bei jüngeren.
Das Problem ist, dass ein
„Licht-Defizit“ häufig
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegt.
Man merkt meist nicht,
dass es zu dunkel ist. Oder
anders gesagt: Zu wenig Licht
tut nicht weh. So kommt es, dass
Unfälle, nachlassende Konzentration,
Schlafprobleme, Verstimmungen,
sogar schlechtes Sehen nur selten mit
unzureichendem Licht oder Unzulänglichkeiten in der Beleuchtung in
Verbindung gebracht werden.

Licht und Wohlbefinden
Moderne Beleuchtungssysteme sorgen dafür, dass Licht in ausreichender Stärke, Verteilung und entsprechenden Spektren zur Verfügung
steht. Dabei lässt sich der natürliche
Verlauf des Tageslichtes für geschlossene Räume nachbilden („cir-

cadianes Licht“). Zum Einsatz kommen dabei Leuchten, die nicht nur
unterschiedliche Farben bereitstellen, sondern diese im Laufe des Tages
auch dem natürlichen Lichtspektrum
„nachfahren“.
Welch positive Effekte das für das
menschliche Wohlbefinden haben
kann, haben Forscher aus Deutschland und Österreich herausgefunden.
In einem Wiener Altenheim haben
sie auf einer Demenzstation „Lichtdecken“ installiert, mit denen unterschiedliche Lichtsituationen erzeugt werden können. Der Hintergrund: Um eine biologische Wirkung
von Innenraumlicht zu erzielen, ist
es notwendig, dass sich die Beleuchtung der Tageslichtqualität annähert.
Natürliches Tageslicht verändert im
Laufe des Tages seine Lichtstärke und
Lichtfarbe. So wirkt der höhere Blauanteil am Morgen aktivierend. Das
Forscherteam stellte fest, dass die
Bewohner bei tagähnlichen Lichtverhältnissen merklich reger als bei
herkömmlicher Innenraumbeleuchtung mit dem Pflegepersonal kommunizieren und sich in Gruppen von
mehreren Personen austauschen.
Auch bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und Gemeinschaftsaktionen
zeigten sie in den geschaffenen Lichtsituationen einen deutlich höheren
Grad der Beteiligung.
Im Bereich AAL kann eine intelligente Beleuchtung weitere Dienste
leisten. Die Beleuchtungsassistenz im
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>> Orientierung geben: Steht der Bewohner nachts aus
dem Bett auf, weist ein Leuchtstreifen den Weg zum Bad.
Auto setzt hierbei Maßstäbe: Die
Fernbedienung schließt nicht nur ein
Fahrzeug auf, sondern stellt auch dessen Innenbeleuchtung und das Abblendlicht an, sodass die Umgebung
ausgeleuchtet ist. Bodenunebenheiten können erkannt und Stürze verhindert werden. Neuere Fahrzeuge
verfügen zudem über Mechanismen,
die während der Fahrt automatisch
das Abblendlicht einschalten oder
Kurven ausleuchten.

Fotos: Shutterstock (linke Seite), Fraunhofer IAO (oben)

Orientierung durch Licht
In der Wohnumgebung führen Seheinschränkungen in Kombination
mit unzureichendem Licht zu einer
erhöhten Sturzgefahr besonders für
ältere Menschen. Daher haben sich
Bewegungsmelder etabliert, die Hauszugänge und Treppen ausleuchten.
Selten finden sich jedoch durchgängige Beleuchtungskonzepte, die von
der Straße bis in die Wohnung hinein eine gut ausgeleuchtete Gehstrecke schaffen. Es gibt jedoch eine
Reihe von Beleuchtungselementen,
die sich in Abhängigkeit von der Umgebungsbeleuchtung oder initiiert
durch Bewegungsmelder eigenständig einschalten, etwa Orientierungslichter, die bei Dunkelheit die Umgebung rund um das Bett, die Strecke
zum Bad oder Treppenabgänge ausleuchten. Neue LED-Technologien
bringen das Licht genau an die Stelle,
an der es gebraucht wird. Varianten
sind Orientierungsstreifen im Boden,
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>> Mitgedacht: Ist es Zeit, die Medikamente zu nehmen,
sendet der Medikamentenschrank Lichtsignale.

hinterleuchtete Türrahmen oder
Leuchtmittel in Handläufen. Mittels
Sensoren können ganze Lichtszenarien zum Leben erweckt werden.

Informationen durch Licht
In Kombination mit Assistenzsystemen können Beleuchtungssysteme
noch andere Hilfe leisten. Mit gezielt
eingesetzten Lichtspots, hinterleuchteten Elementen und Beleuchtungen,
deren Farbe sich verändert, lässt sich
Aufmerksamkeit erregen. Ein Lichtspot, der beim Absinken der Außentemperaturen den Platz anleuchtet,
an dem der Mantel hängt, weist zum
Beispiel darauf hin, diesen auch
überzuziehen, da es draußen kalt ist.
Und schaltet sich die Beleuchtung
eines Medikamentenschrankes automatisch in dem Moment an, in
dem die Medikamente eingenommen werden müssen, fungiert Licht
als „Erinnerer“ – es hat also Signalcharakter.
Eine Studie hat gezeigt, dass Beleuchtungsassistenten gegenüber anderen Erinnerungsmethoden besonders gut angenommen werden. In
dem niedersächsischen Forschungsverbund „Gestaltung altersgerechter
Lebenswelten“ (GAL) wurde ein persönliches Assistenzsystem für ältere
Menschen entwickelt, das sie im
Haushalt an Aktivitäten und anstehende Ereignisse erinnern soll. Getestet wurden akustische, taktile, klassische monitorbasierte und auf Be-

leuchtung basierende Methoden, die
die Bewohner auf ein Ereignis aufmerksam machen sollten, ohne aufdringlich von der aktuellen Tätigkeit
abzulenken. Hierbei schnitten die
Lichtsignale am besten ab, zumal verschiedene Beleuchtungsparameter
wie Helligkeit, Farbe und Rhythmus
genutzt werden können, um so zeitliche Aspekte und verschiedene Aufmerksamkeitsstufen zu „kodieren“.
Rückt beispielsweise ein Termin näher, wird dies durch eine Zunahme
der Farbintensität oder rhythmisches
Flackern des Lichtes verdeutlicht. Der
Vorteil des Ansatzes besteht auch
darin, dass die Bedeutung der Lichtsignale nur dem Nutzer bekannt ist,
andere Menschen nehmen sie vermutlich gar nicht wahr. Das macht
das intelligente Erinnerungslicht zu
einem äußerst diskreten und nichtstigmatisierenden Assistenten.
Birgid Eberhardt

.

LITERATUR
Desorientiert: Licht und Demenz,
Demenz Support Stuttgart, 2010
FitLicht: Licht für Senioren. Leitlinien
zur tageslichtorientierten InnenraumBeleuchtung von Wohnungen für ältere
Menschen, FitLicht e.V., 2009
Beleuchtung als Medium für Erinnerungsmeldungen im Haushalt, Heuten, W. et.al., in: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. Supplement 1/2011
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Produkt-Promotion

NIE WIEDER STAUBSAUGEN!
DER ROBOTER-STAUBSAUGER PHILIPS HOMERUN REINIGT AUTOMATISCH,
SCHLAU, AUSDAUERND UND ZUVERLÄSSIG.
Wie schön wäre es, wenn man nach
einem anstrengenden Tag ein wenig
Zeit für sich selbst haben könnte
und keine Hausarbeit mehr machen
müsste. Doch die erledigt sich leider
nicht von allein. Oder doch? Ein
wahrer Zeit-Schenker ist der neue
HomeRun – ein schlauer kleiner
Roboter-Staubsauger. Selbständig
reinigt er alle herkömmlichen Böden
wie Parkett, Laminat, Fliesen und
Teppich und entfernt zuverlässig
Staub, Krümel oder Tierhaare. Dank
des eingebauten Timers erledigt er
seinen Job auf Wunsch im Verborgenen, wenn niemand zu Hause ist.
Der HomeRun ist mit einer Kamera und 20 Sensoren ausgestattet,

mit deren Hilfe er sicher durch
die Räume navigiert. Die Kamera
nimmt Bilder von der Decke und
den Wänden auf und kombiniert
sie mit den Informationen der
Sensoren. Darauf basierend erstellt
der fleißige Helfer vor jedem Reinigungsvorgang eine jeweilige Karte
der Fläche und ermittelt den besten Kurs. Bei der Reinigung kann
er so äußerst strukturiert und systematisch vorgehen. Infrarot-Sensoren auf dem Stopper sorgen dafür,
dass der HomeRun Hindernisse wie
Möbel und Pflanzen erkennt und
nicht beschädigt. Selbst Treppenabsätze sind kein Problem für ihn: die
Sensoren auf der Unterseite schüt-

Ein fleißiger Helfer: Der HomeRun
FC9910 ist ein wahrer Zeit-Schenker.

zen ihn vor einem unbeabsichtigten
Absturz. Der Philips HomeRun verfügt über einen leistungsstarken
Lithium-Ionen-Akku mit einer besonders langen Lebensdauer – länger als alle anderen Roboter-Staubsauger auf dem Markt.
 Mehr Infos www.philips.de

DLITE® VANERA: SENIORENGERECHT BELEUCHTEN
DIE LEUCHTEN VON DERUNGS, EINER MARKE DER WALDMANN GROUP, SIND
BESONDERS GEEIGNET, UM DIE LEBENSQUALITÄT VON SENIOREN ZU VERBESSERN.
Die Leuchtenfamilie Dlite® vanera
bringt durch eine ausgeklügelte
Lichtlenkung ein wohnliches und
behagliches Raumklima, das Sicherheit vermittelt und Bewohner in
ihren Fähigkeiten unterstützt. Sie
schafft gleichzeitig ein ideales Arbeitsumfeld für die funktionalen,
lichttechnischen Bedürfnisse des
Pflegepersonals (Untersuchungslicht) und dient zur Orientierung
in der Nacht (Nachtlicht).
Im Badezimmer beginnt und endet der Tag. Oft ist es nicht groß
genug, um eine Wohlfühloase zu
sein, und gelegentlich hat es keine
Fenster. Grund genug, um mit der
Dlite® vanera Bath auch hier eine behagliche Atmosphäre durch gleichmäßig verteiltes, blendfreies und gut

das AALmagazin – 2/2011

abgeschirmtes Licht zu schaffen. Die
schattenfreie Wiedergabe von Gesichtspartien und eine klare Bodenund Raumwahrnehmung durch
eine schattenarme Ausleuchtung –
wichtig im Rahmen der Sturzprävention – sind hier unverzichtbar.
Die vanera-Leuchte zeichnet sich
durch ihr kubisches, modernes und
schlichtes Design aus. Sie ist in einer
Vielzahl von Varianten erhältlich:
Dank eines modularen Aufbaus in
Bezug auf Lichttechnik und Design
können spezifische Kundenwünsche
berücksichtigt werden, von der einfachen Eco-Version mit KunststoffAbdeckungen bis hin zur edlen
High-End-Version in hochwertigem
Aluminium. Die Leuchten erfüllen
mit den Normen und Standards

Die Dlite® vanera Bath sorgt für eine
gute Boden- und Raumwahrnehmung.

EN60598-1, EN60598-2-1 und
EN60598-2-25 die hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen
der Medizinbranche.
 Mehr Infos www.waldmann.com
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TERMINE
INNOVATIONSABEND SMARTPHONES.
Auf der diesjährigen MEDICA, der
weltweit bedeutendsten und größten Medizin-Fachmesse, veranstaltet der VDE an seinem Stand zwei
Innovationsabende der BMBF/VDE
Innovationspartnerschaft AAL und
der VDE Initiative MikroMedizin,
einen mit dem Titel „Smartphones
– Mobile Alleskönner für Patienten
und Ärzte?“. Dabei geht es unter
anderem um die Chancen und
Grenzen von gesundheitsbezogenen Handy-Anwendungen (Apps)
und medizinische Hardwareerweiterungen für Smartphones.
 Medica 16.–19.11.2011, Messe
Düsseldorf, mehr Infos www.medica.de

 Innovationsabend Smartphones

novationsforum alle Interessierten
über das Thema Ambient Assisted
Living informieren. Besonders ist
auch der regionale Bezug der Veranstaltung. So geht es unter anderem um die Chancen und Entwicklungsstrategien von AAL in Speyer
und der Region.
 24.11.2011, Stadthalle Speyer
Mehr Infos www.gbs-speyer.de

17.11.2011, 18 Uhr, VDE Stand,
Halle 10, F31

TAGUNG LEBEN MIT INNOVATIVER
TECHNIK. Mit der ersten Veranstaltung dieser Art in der Region wollen die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer und das diag-In-

WORKSHOP DER BITKOM AKADEMIE.
Die Akademie bietet einen AALWorkshop an mit dem Titel „EHealth, Online-Gesundheit, Ambient Assisted Living – Was ist und
bringt das? Mit neuen Technologien zur Hocheffizienz unseres

LITERATUR
ÜBERBLICK. In der AALLandschaft gibt es eine
Vielzahl unterschiedlicher Lösungsansätze.
Potenzielle Anbieter stehen damit vor der Herausforderung, sich in
einem schwer überschaubaren Angebot zurechtfinden zu müssen, um die für
ihren Bedarf geeigneten Komponenten und Lösungsansätze zu
identifizieren. Jetzt hat die AG Bestandsaufnahme der BMBF/VDE
Innovationspartnerschaft AAL eine
erste Bestandsaufnahme der verfügbaren technischen Ansätze vorgenommen und auf dieser Grundlage eine Publikation herausgegeben. Sie gibt einen guten Überblick
über AAL-Produkte, Systeme und
Services – Komponenten im Detail
vorgestellt – sowie Firmen.
Ambient Assisted Living: Komponenten, Projekte, Services. Eine Bestandsaufnahme. Band 3/2011, Hg.
BMBF/VDE Innovationspartnerschaft
AAL, VDE-Verlag 2011, 148 S.
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FOKUS DIENSTLEISTUNGEN. Im Rahmen von AAL wird immer wieder
danach gefragt, ob die Zielgruppe
technische Lösungen in ihrem Umfeld akzeptiert. Dieser Band weitet
den Blick auf die Frage, indem es
die Verbindung der technischen
Möglichkeiten mit der Ausprägung
neuer Dienstleistungsangebote betont. Die Frage, der in den Berichten aus zahlreichen Forschungsprojekten und Studien nachgegangen
wird, lautet also nicht (nur): Brauchen, akzeptieren und wünschen
die Nutzer technische Systeme,
sondern technologieunterstützte
Dienstleistungen. Dabei wird deutlich: Die Nutzer nehmen Dienstleistungen (nicht alle) umso besser
an, sofern sie
die Möglichkeiten hatten
sie zu testen,
je überzeugter
sie von der
Qualität des
Anbieters sind
und je greif-

barer der tatsächliche Nutzen hinsichtlich Zeitersparnis, Komfort, Sicherheit und Gesundheit für sie ist.
Um den heterogenen Bedürfnissen
gerecht zu werden, die Kontaktaufnahme zu vereinfachen und die
Kosten zu senken, könnte sich,
so eine der Erkenntnisse, die Schaffung übergeordneter Dienstleistungsagenturen anbieten. Die Veröffentlichung entstand im Rahmen
der Förderinitiative „Innovationen
mit Dienstleistungen“ des BMBF.
Mit AAL-Dienstleistungen altern.
Nutzerbedarfsanalysen im Kontext des
Ambient Assisted Living. Hg. Daniel
Bieber und Kathleen Schwarz, iso-institut
2011, 272 S.

RÄUME UND TRÄUME. Der Band ist
Ergebnis einer Tagung, die 2010 in
der Diakonie Neuendettelsau stattfand und auf der Referenten mit
unterschiedlichen Erfahrungshintergründen – Architekten, Ingenieure, Marketingspezialisten, Journalisten, aber auch Theologen und
Ethiker – das Thema Ambient Assisted Living beleuchtet haben. In
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SERVICE
IMPRESSUM
Gesundheitswesens“. Auf ihm sollen technologische und marktwirtschaftliche Aspekte von AAL sowie
die künftigen Chancen und Risiken
identifiziert werden.
 7.12.2011, 13 Uhr, BITKOM

Themenfelder Architektur und
Technik, Markt und Kommunikation sowie Pflege und Komfort im
Mittelpunkt.
 10.–14.1.2012, Messe Essen
Mehr Infos www.leben-plus-komfort.de

LEBEN PLUS KOMFORT. Die Fachmesse versteht sich auch in ihrem
zweiten Jahr als branchenübergreifende Plattform, auf der Produkte und Dienstleistungen präsentiert werden, die das Leben im
Alter erleichtern, sicherer und bequemer machen können. Auf dem
viertägigen Forum stehen die drei

Herausgeber: HEALTH-CARE-COM
GmbH in Kooperation mit der
BMBF/VDE Innovationspartnerschaft AAL

Akademie, Köln
Mehr Infos www.bitkom-akademie.de

das AALmagazin

DEUTSCHER AAL-KONGRESS. Der Leitkongress im Innovationsfeld „Altersgerechte Assistenzsysteme“, ausgerichtet vom BMBF und dem VDE,
geht mit dem Titel „Technik für ein
selbstbestimmtes Leben“ bereits in
die fünfte Runde. Mehr Infos zum
Kongress, der Ausstellung und weiteren Aktivitäten auf Seite 8.
 24.+25.1.2012, bcc in Berlin
Mehr Infos www.aal-kongress.de
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der Veröffentlichung klopfen
die Autoren Begriffe wie Ambient Assisted Living (AAL) und
Universal Design
sowie die erprobten Anwendungen darauf ab, ob, wie und unter
welchen Umständen sie zu den besonderen Lebenssituationen passen, in denen zum Beispiel junge
Familien, kranke Menschen, Menschen mit Behinderung oder Menschen im Alter ihr Wohn- und Lebensumfeld gestalten müssen.
Lebensräume - Lebensträume - Innovative Konzepte und Dienstleistungen
für besondere Lebenssituationen, Hg.
Hermann Schoenauer und Markus Horneber, Kohlhammer 2011, 184 S.

QUALITÄT. Welche Anforderung an
die Nutzbarkeit müssen AAL-Produkte und -Dienste erfüllen? Da altersgerechte Assistenzsysteme in
einem ganzheitlichen Ansatz neue
Technologien und Dienstleistungen
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anbieten werden, hängt die Nutzbarkeit der Systeme eng mit einem
gemeinsamen Verständnis von den
Produkten und Anwendungen zwischen Hersteller, Dienstleister und
Anwender zusammen. Die Arbeitsgruppe „Qualitätskriterien“ der
BMBF/VDE Innovationspartnerschaft will dieses Verständnis fördern. Hierzu hat sie den Band
Qualitätskriterien erstellt. Er dient
Anwendern und Dienstleistern von
AAL-Produkten zur Orientierung
bei relevanten Qualitätskriterien für
den Aufbau einer AAL-Umgebung.
Hersteller und Kostenträger erfahren, welche Kriterien für eine „gute
Nutzbarkeit“ bei AAL von Bedeutung sind.
Qualitätskriterien
im Umfeld von AAL.
Produkte, Dienstleistungen, Systeme.
Band 6/2011,
Hg. BMBF/VDE
Innovationspartnerschaft AAL, VDEVerlag 2011, 132 S.,
erscheint Ende 2011

HEALTH-CARE-COM GmbH
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60314 Frankfurt/Main
Telefon: +49 (0)69 405631 157
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Druck: Buch- und Offsetdruckerei
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Erscheinungsweise: zwei Ausgaben
im Jahr
Vertrieb: Direktversand an Fachund Führungskräfte in Unternehmen und Organisationen, Beilage
in Fach- und Verbandszeitschriften.
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LETZTE SEITE

WARUM BRAUCHT AAL
EINE SENSIBLE SPRACHE?

Eine Frage zum Schluss. Eine Antwort von Heike von Lützau-Hohlbein.
prache ist ein machtvolles
Instrument. Denn mittels
Sprache wird auch unsere
Welt „erschaffen“ und eine Haltung
ausgedrückt. Daher wird die Beschreibung von AAL und von seinen
Anwendungsmöglichkeiten in einer
adäquaten Sprache eine wesentliche
Rolle für deren Erfolg spielen. In vielen Fällen wird im Bereich AAL eine
sehr rationale, funktionale, technische Sprache verwendet.
Sicher ist es richtig, Assistenzsysteme zu entwickeln, die helfen „die
Zeit zu verlängern, die es älteren Menschen erlaubt, mithilfe von Technologien in ihrer gewohnten Umgebung
selbstbestimmt, autonom und mobil
zu leben“. Aber suggeriert diese Formulierung nicht, dass es eine Zeit für
ältere Menschen gibt, in der das nicht
mehr möglich ist? Dieser Gedanke
flößt den meisten älteren Menschen
große Angst ein. Sollte es nicht viel-

Illustration: Shutterstock
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mehr so sein, dass AAL ein lebenslanger Bestandteil unseres Lebensund Wohnumfeldes ist oder wird?
Schließlich können assistive Systeme
in jedem Lebensalter wichtig und hilfreich sein. Auch Formulierungen, wonach AAL zum Ziel hat, „die Funktionsfähigkeit von älteren Menschen
zu erhalten“ oder „die Effizienz und
Produktivität von Ressourcen in der
Gesellschaft zu steigern“, wirken für
ältere Menschen diskriminierend. Auf
sie wird mit den Augen des Ingenieurs
geblickt, seine Funktionsfähigkeit
steht im Mittelpunkt, seine Person als
Ganzes wird nicht betrachtet.
Diese Schwierigkeiten zeigen sich
auch in den Beschreibungen von Produkten. Statt des helfenden Aspekts
wird oftmals der „überwachende“ hervorgehoben. Im Bereich der Demenz
werden Ortungssysteme für „weglaufgefährdete Patienten“ angepriesen.
Das Wort „weglaufgefährdet“ unterstellt, dass der Mensch etwas Verbotenes tut, nämlich weglaufen, d.h.
sich unerlaubt entfernt. Aber der
Mensch will sich nur bewegen, umherwandern, sein Problem ist, dass er
an Orientierungsschwäche leidet und
sein Zuhause nicht mehr findet.
AAL sollte dazu genutzt werden,
dem älteren Menschen die Angst vor
Hilfsbedürftigkeit und Ausgrenzung
zu nehmen. Diese Möglichkeiten dürfen nicht durch eine sprachliche Interaktion, die die Befindlichkeiten der
älteren Menschen nicht berücksichtigt, zunichte gemacht werden.

Heike von
Lützau-Hohlbein
ist Vorsitzende
der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft in Berlin.
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Unter Mitwirkung von

Gemeinsam Zukunft gestalten
Mit der Entwicklung intelligenter Assistenzsysteme setzen wir auf
die Chancen des demografischen Wandels: mehr Unabhängigkeit,
mehr Lebensqualität. Bis ins hohe Alter.
Forschung für ein selbstbestimmtes Leben: www.aal-deutschland.de

