
Null-Nummer 
Über diesen Newsletter möchten wir Ihnen zukünftig regelmäßig Informationen aus der 
AAL-Community zur Verfügung stellen bzw. Ihnen einen Link auf weiterführende Informati-
onen geben, welche Sie über unsere Homepage abrufen können. Neben Hinweisen zu 
Veranstaltungen, Publikationen und Bekanntmachungen zu Fördermaßnahmen, wollen wir 
Ihnen unter dem Stichwort „Steckbrief“ Akteure vorstellen. Unser Ziel ist es, mit Ihnen zu-
sammen eine Plattform aufzubauen, über welche Sie Erfahrungen austauschen und Part-
ner finden können. 

News 
AAL-Kongress 2009: Der nächste AAL-Kongress findet am 2. und 3. Februar 2009 im 
Berliner Congress Centrum (BCC) statt. Der Kongress ist als Follow-up des letzten Kon-
gresses geplant, einen „Call for Paper“ wird es nicht geben. > mehr 

BMBF-Bekanntmachung "Altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und 
unabhängiges Leben - AAL": Am 24. April wurde die Bekanntmachung veröffentlicht. Bis 
zum 15. September bleibt Zeit, um Projektskizzen abzugeben. Das Fördervolumen beläuft 
sich auf ca. 30 Mio. €. > mehr 

EU-Bekanntmachung "ICT based solutions for Prevention and Management of Chro-
nic Conditions of Elderly People": Am 21. April wurde der erste von zwei für 2008 ge-
planten EU-Calls veröffentlicht. Hierfür steht eine Fördersumme von ca. 57 Mio. €  bereit. 
Titel: "ICT based solutions for Prevention and Management of Chronic Conditions of Elder-
ly People". Deadline für die Einreichung von Projektskizzen ist der 21.08.2008. > mehr 

VDE/DKE erarbeitet neue Norm für Multimedia-Heimnetzwerke: Waschmaschinen, die 
sich mitteilen – dank der Normung ist dies keine Zukunftsmusik mehr. Haushaltsgeräte wie 
Kühlschränke oder Waschmaschinen werden zunehmend kommunikativer, „sprechen“ mit 
dem Computer oder dem TV-Gerät – vorausgesetzt, sie sind über ein Multimedia-
Heimnetzwerk verbunden. > mehr 

Kommentierung zu "Demografischer Wandel in Deutschland, Auswirkungen auf 
Krankenhausbehandlungen und Pflegebedürftige im Bund und in den Ländern": Die 
prognostizierte Zunahme älterer Patienten im Krankenhaus wird nicht nur zu höheren Fall-
zahlen bei einer längeren Verweildauer führen, sondern ohne den Einsatz von Technik 
auch einen höheren Personalschlüssel erforderlich machen.  > mehr 

AAL-Steckbriefe 
Hartmann Real Estate: Hartmann Real Estate berät bei der Entwicklung von technikge-
stützten Systemen zur Integration wohnbegleitender Dienstleistungen in Mietwohnungen 
und ist Bindeglied zwischen Unternehmen der Forschung und Entwicklung zu Wohnungs-
unternehmen und Mietern. > mehr 

VDE  Prüf- und Zertifizierungsinstitut - Gebrauchstauglichkeit: Neben dem bekannten 
VDE-Zeichen vergibt der VDE auch das VDE Quality Tested Zeichen. Dieses Zeichen er-
halten Produkte, die neben allen relevanten Sicherheitsforderungen zusätzlich eine her-
ausragende Gebrauchstauglichkeit aufweisen. > mehr 

Innovationspart-
nerschaft Ambient 
Assisted Living ge-
gründet 
Im April tagte in Frankfurt der 
Lenkungskreis der Innovations-
partnerschaft Ambient Assisted 
Living (IpAAL). Folgende Ziele 
werden angestrebt: 

• Bildung von Netzwerken aus 
Forschung (Schlüssel-
technologien, aber auch Inno-
vationsforschung, Gerontolo-
gie und Soziologie), Industrie 
(Anbieter von Komponenten 
ebenso wie Haushalts- und 
Unterhaltungsgeräteindustrie, 
Medizintechnik et. al.),  mittel-
baren Anwender (Wohnungs-
industrie, Krankenhäuser, 
Einzelhandel et. al.) und End-
anwendern 

• Aktive Öffentlichkeitsarbeit zur 
positiven Darstellung und För-
derung der Akzeptanz techni-
scher Lösungen in der Bevöl-
kerung und bei Entschei-
dungsträgern 

• Entwicklung und Bewertung 
von Ideen, Konzepten und 
konkreten Modell- und Pilot-
projekten in Schwerpunktregi-
onen 

• Aktive Mitarbeit in internatio-
nalen Normungs- und Stan-
dardisierungsgremien und 
Übersetzung für den deut-
schen Markt 

> mehr 
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