
News 
AAL-Kongress: neuer Termin, aktueller Stand 
Alles ist im Fluss, so auch die Vorbereitung des 2. Deutschen AAL-Kongresses. Der Kon-
gress ist dem BMBF sehr wichtig: Er bietet u. a. dem Staatssekretär die Möglichkeit, sich 
persönlich über die Fortschritte in diesem wichtigen Technologie-Umfeld zu informieren. 
Wegen Terminkonflikten musste der Kongress um eine Woche vorverlegt werden. Er findet 
jetzt am 27. und 28. Januar 2009 im BCC in Berlin statt. 

Am 26. September endete der Call for Papers:  Mit über 130 eingereichten Beiträgen darf 
sich der Programmausschuss auf seiner nächsten Sitzung am 13./14. Oktober beschäfti-
gen, um wieder ein spannendes und anspruchsvolles Programm zusammenzustellen. 

Aktuell informieren können Sie sich über die Homepage des Kongresses oder die Kon-
gress-Seite des VDE. 

Erarbeitung der Projektskizzen abgeschlossen 
Die Einreichungsfristen für den EU-Call "ICT based solutions for Prevention and Manage-
ment of Chronic Conditions of Elderly People" und die BMBF-Bekanntmachung "Altersge-
rechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben - AAL" sind verstri-
chen. Damit endet die Zeit zahlloser Telefonate und Diskussionen, ungezählter Berechnun-
gen und schlafloser Nächte für die Projektpartner. 117 Beiträge auf der EU-Ebene und mehr 
als 70 Einreichungen auf der Bundesebene sind zu bewerten - hier sind jetzt die Evaluato-
rInnen gefragt. Lesen Sie > mehr ... 

Veranstaltungen 
In den nächsten Wochen finden mehrere Veranstaltungen statt, in denen das Thema 
„Ambient Assisted Living“ eine Rolle spielt und Partner der AAL-Community durch Beiträge 
auf das Thema aufmerksam machen: 

• 15.-18. Oktober 2008, RehaCare,  Düsseldorf: „Selbstbestimmtes Wohnen mit Servi-
ce und Technik in allen Lebensphasen“ 

• 15.-17. Oktober 2008, ehome, Berlin: „Assisted Living“ 

• 19.-22. November 2008, MEDICA, Düsseldorf 

AAL-Steckbriefe 
Die AAL-Steckbriefe dienen dazu, die AAL-Community miteinander bekanntzumachen. Eini-
ge wenige Beispiele stellen wir Ihnen hier vor - die vollständige Liste finden Sie auf unserer 
Homepage.  

CIBEK: Ein Team aus Ingenieuren, die intelligente Technik für Menschen einfach bedienbar 
und nutzbar machen. Aus standardisierter Technologien und Produkten werden individuelle 
Komplettlösungen erstellt.  > mehr 

Fraunhofer Allianz Ambient Assisted Living: Die Fraunhofer Allianz Ambient Assisted 
Living sieht das Thema AAL als eine der aktuell wesentlichen Zukunftsvisionen.  > mehr 

FutureCamp: Die Die FutureCamp GmbH in München ist ein technologieorientiertes Unter-
nehmen, das operative und strategische Beratungsleistungen erbringt.  > mehr 

Vitaphone GmbH: Die Vitaphone GmbH deckt das gesamte Spektrum von der Funktions-
diagnostik bis hin zum modernen Therapiemanagement bei chronischen Erkrankungen ab. 
> mehr 

Arbeitgeber als 
Stakeholder für 
AAL-Technologien 
Unterstützung für Angestellte 
bei der häuslichen Betreuung 
ihrer Angehörigen 

Arbeitgeber könnten motiviert 
sein, zukünftig Angestellten beim 
Einsatz von AAL-Technoogien 
zur Unterstützung bei der 
Betreuung und Pflege ihrer An-
gehörigen beizustehen. 

Große Arbeitgeber in Deutsch-
land überlegen zunehmend, wie 
sie ihren Mitarbeitern Beistand in 
der Unterstützung und häusli-
chen Pflege von Angehörigen 
gewähren können. Überlegun-
gen dieser Art entspringen nicht 
notwendiger Weise nur sozialen 
Erwägungen, sondern Folgen 
des demographischen Wandels 
und neuer Gesetzgebungen. Vor 
allem Prognosen bzgl. der Ver-
fügbarkeit qualifizierter Arbeit-
nehmer bei gleichzeitigem An-
wachsen der Anzahl unterstüt-
zungsbedürftiger Eltern und An-
gehörigen lassen es sinnvoll 
erscheinen, sich über Konzepte 
Gedanken zu machen, wie zu-
künftig Arbeit und Betreuung in 
Einklang gebracht werden kön-
nen. 
 
Situation pflegender und un-
terstützender Angestellter 

1,4 Mio. Pflegebedürftige wer-
den aktuell ambulant betreut, 
davon ca. 1 Mio. durch pflegen-
de Angehörige. Diese pflegen-
den oder auch nur in Unterstüt-
zungsleistungen eingebundenen 
Angehörigen stehen neben der 
Familienarbeit zunehmend in 
einem beruflichen Arbeitsverhält-
nis. Je nach häuslicher Situation 
bedarf diese Doppelbelastung 
eines guten Zeit- und Kräftema-
nagements.  
 
Lesen Sie hier > mehr ... 
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