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ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Bericht beschäftigt sich mit Assistiven Technologien und ihrer Rolle in der integrier‐
ten Versorgung alter Menschen und soll als Grundlage dienen für die Erarbeitung eines entsprechen‐
den Gutachtens der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt.

Beträchtliche Ressourcen werden derzeit in die Entwicklung Assistiver Technologien investiert (siehe
beispielsweise die EU‐Forschungsprogramme ‚Ambient assisted living‘ und ‚Remote monitoring of
chronically ill patients‘). Die Technologien reichen von Hilfen für beispielsweise Seh‐ oder Hörbehin‐
derte, Smart Home Applikationen, die den Lebensalltag unterstützen, bis zu speziellen Applikationen
im Bereich der Fernbetreuung von chronisch Kranken mittels sensorunterstützten Monitorings sowie
der Rehabilitation. Eine Vision ist es, Menschen unter einschränkenden Lebensbedingungen ver‐
schiedenster Art eine möglichst durchgängige Versorgung in ihrem häuslichen Umfeld zu ermögli‐
chen, über kontinuierliche Überwachung, Anleitungen zur Medikamenteneinnahme oder Unterstüt‐
zung spezieller Übungen.
Die meisten dieser Technologien werden aus einer Ingenieursperspektive entwickelt. Die Erfahrung
zeigt, dass vielfach der Aspekt der Integration des technisch Möglichen in das komplexe Umfeld des
Lebens zu Hause unter Zuhilfenahme der Unterstützung von Familie, mobilen Pflegekräften, speziali‐
sierter medizinischer Betreuung, usw. nicht voll verstanden und auch in der Technologieentwicklung
nicht angemessen berücksichtigt wird.

FRAGESTELLUNGEN
Bei der Erstellung des Berichts und der Recherche des zugrundeliegenden Materials standen im Mit‐
telpunkt die Probleme, die sich aus einer ethischen Perspektive ergeben. Dazu zählen:
•

Partizipation: Inwieweit ist die Entwicklung von AT an den realen Bedürfnissen alternder und
alter Menschen orientiert und inwieweit sind diese an deren Entwicklung und Erprobung be‐
teiligt?

I

•

Transparenz: Welche Möglichkeiten der aktiven Aneignung durch die Betroffenen bieten AT?
Beispielsweise, welche Möglichkeiten der Interaktion und Konfigurierung sind in die Techno‐
logien eingebaut und sind diese transparent und einfach bedienbar? Wird den AnwenderIn‐
nen (einschließlich ihrer Angehörigen) ein einfaches Modell der Applikation angeboten sowie
Feedback bezüglich der Auswirkungen ihrer Interaktionen?

•

Überwachung: Welche Überwachungsmechanismen in der Form von Awareness‐ und Kon‐
troll‐Features werden installiert? Inwieweit sind diese sichtbar (beispielsweise versteckte
Sensoren) und regulierbar?

•

Privatheit: Wie wird das Recht auf Privatheit und Datenschutz gelöst, insbesondere wenn
sensible Daten von Dritten (etwa einem Monitoring Zentrum) gesammelt und weitergeleitet
werden?

•

Autonomie – ‚Self Care‘: Welche Unterstützung zur Integration der Technologien in den Le‐
bensalltag wird geboten? Werden soziale und persönliche Leistungen in Technologien ‚ver‐
schoben‘?

•

Integrierte Versorgung: Wie gut sind AT in bestehende Netzwerke zur Versorgung integriert?
Werden die Lern‐ und Unterstützungsbedürfnisse des medizinischen und pflegerischen Per‐
sonals unterstützt? Wie effektiv ist technologische mit sozialer Unterstützung und persönli‐
cher Zuwendung verbunden?

•

Umgang mit ‚verletzlichen‘ Personen: Wie sehr wird, sowohl bei der Entwicklung als auch bei
der Evaluierung von Technologien, auf die Verletzlichkeit von kranken oder behinderten
Menschen Rücksicht genommen? Welche Erwartungen werden erzeugt?

•

Allokation von Ressourcen: Welche Allokationsfragen im Spannungsfeld zwischen technologi‐
scher und sozialer/persönlicher Unterstützung stellen sich? Nachdem erwartet wird, dass AT
die Kosten der Versofrgung etwa chronisch Kranker verringern – wie beeinflusst die Ent‐
scheidung, spezielle Bevölkerungsgruppen mit AT zu versorgen, die Verteilung von Ressour‐
cen unter Gleichheitsgesichtspunkten?

II

INHALT DES BERICHTS
Der Bericht beruht auf einer Literaturstudie. Analysiert wurden wissenschaftliche Artikel, die über
das „ISI web of knowledge“ (www.isiwebofknowledge.com) recherchiert wurden. Die Datenbank
umfasst Beiträge aus allen wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere sowohl naturwissenschaftli‐
che als auch sozial‐ und geisteswissenschaftliche Publikationen. Zusätzlich wurden zwei Berichte he‐
rangezogen, die in Österreich im Vorfeld des nationalen Technologieforschungs‐ und Entwicklungs‐
programms benefit des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie BMVIT ent‐
standen sind (Waibel 2007 und Bechtold und Sotoudeh 2008).

Der Bericht umfasst:
1. Einen Überblick über neueste Entwicklungen im Bereich Assistiver Technologien inklusive Einsatz‐
szenarien für bestimmte Krankheiten und Zukunftsvisionen (Kapitel 2)
2. Empirische Studien zum Einsatz Assistiver Technologien in realen Lebenssituationen (Kapitel 3)
3. Einen Überblick über die Diskussion ethischer Fragestellungen im Zusammenhang des Einsatzes
Assistiver Technologien für ältere Menschen (Kapitel 4)

Besonderer Dank für anregende Gespräche und Literaturhinweise geht an Marjo Rauhala, Gerda
Geyer, Corinna Jung und Lisa Ehrenstrasser.
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1. ASSISTIVE TECHNOLOGIEN
DEFINITION
Die Bezeichnung ‘Assistive Technologien’ ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Oft zitiert wird
die Definition des US‐amerikanischen Technology‐Related Assistance for Individuals with Disabilities
Act aus dem Jahr 1988:

„Assistive technologies include any item, piece of equipment, or product
system, whether acquired commercially off the shelf, modified or customi‐
zed, that is used to increase, maintain or improve the functional capabili‐
ties of individuals with disabilities“ (zitiert nach Verza u.a. 2006, S. 88).
Diese Definition wurde unter anderem vom Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights
Act (1994, zitiert in Hammel u.a. 2002) übernommen und in ähnlicher Form in vielen Publikationen
aufgegriffen. Demnach geht es bei Assistiven Technologien darum, funktionelle Einschränkungen, die
durch Behinderungen zustande kommen, auszugleichen. Eldar (2001) ergänzt, dass es bei der Kom‐
pensation für sensorische und motorische Verluste darum geht, Mobilität und Wahrnehmung (Hö‐
ren, Sehen) sowie die eigene Pflege und Haushaltstätigkeiten zu unterstützen. Damit rücken stärker
die zu erledigenden Aufgaben in den Vordergrund. In die gleiche Richtung verweist die Definition der
Royal Commission (England), demnach ist die Bezeichnung ‘assistive technology’

„an umbrella term for any device or system that allows an individual to
perform a task they would otherwise be unable to do or increases the ea‐
se and safety with which the task can be performed“ (zitiert nach Lansley
2001, S. 439 oder Aldred u.a. 2005, S. 41).

ASSISTIVE TECHNOLOGIEN UND ALTER
Während Assistive Technologien zunächst in Bezug auf Menschen mit spezifischen Problemen the‐
matisiert wurden, werden sie zunehmend umfassender verstanden, nämlich in dem Sinn, dass es
nicht nur um Behinderungen und Krankheiten geht, sondern um Einschränkungen, die vor allem im
Alterungsprozess auftreten: „Many older people wish to remain in their own homes, but are faced
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with a slow deterioration in their abilities. Most of the time they are fit enough to retain their inde‐
pendence but, on some occasions and for some tasks, they need help. For these people, the use of
assistive technologies may make the difference between retaining their independence and quality of
life, and losing their homes, independence and self‐respect“ (Lansley 2001, S. 439). Im Vordergrund
steht das Ziel ein unabhängiges und zufriedenes Leben zu ermöglichen (Verza u.a. 2006). Erfolgrei‐
ches Altern in diesem Sinne ist definiert als die Fähigkeit nach eigenen Vorstellungen zu leben und
gleichzeitig an der Gesellschaft teilzuhaben bzw. etwas beitragen zu können. Das umfasst die Einbin‐
dung in soziale Zusammenhänge wie Familie und Freundschaften genauso wie die Erhaltung der geis‐
tigen Leistungsfähigkeit und der Mobilität. Die Auswirkungen von chronischen Krankheiten oder an‐
deren Einschränkungen sollen möglichst gering gehalten werden (Bodine 2007). Eldar (2001) unter‐
scheidet drei Gründe für Einschränkungen im Alter: die Verminderung körperlicher Funktionen (z.B.
Einschränkungen beim Sehen und Hören, Osteoporose); Krankheiten, die im Alter häufiger sind (z.B.
Schlaganfall, Parkinson, Gefäßkrankheiten); und Krankheiten, die in jüngeren Jahren aufgetreten
sind, aber im Alter weiterbestehen und eine kontinuierliche Pflege erfordern. Rehabilitation hat in
dem Zusammenhang verschiedene Aufgaben: die zugrundeliegende Krankheit zu behandeln, Folge‐
erscheinungen einzuschränken, stärkende Maßnahmen zu setzen, und Anpassungen vorzunehmen
wie die Bereitstellung von Assistiven Technologien.
Ziel des Einsatzes Assistiver Technologien für alte Menschen ist die möglichst durchgängige Versor‐
gung im häuslichen Umfeld und die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit. Diese Ziele orientieren
sich einerseits an den Bedürfnissen der älteren Menschen: Es wird angenommen, dass das eigen‐
ständige Leben in der gewohnten Umgebung ihren Vorstellungen entspricht, was auch von einigen
Untersuchungen belegt wird. Zudem stellt die Versorgung zu Hause eine Entlastung des Pflege‐ und
Gesundheitssystems dar, da sie allgemein als die kostengünstigere Variante angesehen wird. Assisti‐
ven Technologien wird auch künftig noch wachsende Bedeutung zukommen angesichts des festge‐
stellten “double aging” (Särelä u.a. 2003): Der steigenden Lebenserwartung steht eine sinkende Ge‐
burtenrate gegenüber. Eine immer geringere Anzahl an Betreuungspersonen muss für eine immer
höhere Anzahl alter PatientInnen sorgen (vgl. auch Harmo u.a. 2005). Zudem wird eine Zunahme
chronischer Krankheiten unter der alternden Bevölkerung der westlichen Industrieländer festgestellt.
Mit steigendem Wohlstand verändern sich die Krankheiten älterer Menschen: Es gibt mehr Herzin‐
farkte, Arteriosklerose, Diabetes oder Stoffwechselstörungen, die durch Organversagen ausgelöst
werden (Kirsch u.a. 2007). Angeführt wird außerdem ein Ansteigen von Krebserkrankungen (Blount
u.a. 2007).
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Assistive Technologien sind zunehmend mit modernen Informations‐ und Kommunikationstechnolo‐
gien verknüpft, die die Aufzeichnung und Übermittlung von Gesundheitsdaten ermöglichen. Kontinu‐
ierliches Monitoring ist demnach insbesondere im Fall von chronischen Erkrankungen wichtig (Stefa‐
nov u.a. 2004). Es wird argumentiert, dass der Zugriff auf die aufgezeichneten Daten präventive
Maßnahmen ermöglicht und damit zu einer Verbesserung der Lebensqualität und zu einer Abnahme
von Notfällen und Spitalsaufenthalten führt, wodurch wiederum Kosten gesenkt werden können
(Blount u.a. 2007). Als weiteres Argument für den Einsatz Assistiver Technologien, die die Betreuung
zu Hause ermöglichen, wird die geographische Verstreuung der PatientInnen in einigen Ländern bzw.
die schwere Erreichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen genannt. Das gilt insbesondere für schwa‐
che oder gebrechliche Personen, die begleitet werden müssen bzw. für PatientInnen, die regelmäßi‐
ge Behandlungen in Anspruch nehmen wie zum Beispiel Dialyse (Kirsch u.a. 2007). Ein zentraler As‐
pekt der Versorgung alter Menschen in ihrem Zuhause ist die Unfallverhütung (Gil u.a. 2007), ganz
wesentlich geht es bei vielen Assistiven Technologien also darum die Sicherheit sowie das Sicher‐
heitsgefühl zu erhöhen (Särelä u.a. 2003).
Primäre Zielgruppe sind in diesem Zusammenhang die älteren Menschen selbst. Allerdings ist diese
Zielgruppe nicht leicht zu definieren und zudem in sich recht heterogen, insbesondere auch was die
Bedürfnisse und Ansprüche an Assistive Technologien betrifft. Waibel (2007) macht darauf aufmerk‐
sam, dass das chronologische Alter als Definitionsmerkmal oft nicht ausreicht. Zum einen stimme es
mit dem biologischen Alter oft nicht überein, zum anderen sage es wenig über das Selbstverständnis
der älteren Personen aus. Als Alternative kommen Segmentierungen nach anderen Kriterien in Frage.
Waibel (2007) zitiert die Segmentierung nach dem Gesundheitsstatus (den körperlichen und geistig‐
seelischen Funktionen) in fünf Gruppen (S. 16): Leistungssteigerung (“performance enhancement”),
Erhalt der Gesundheit (“staying healthy”), gesundheitliches Risiko (“at risk”), nach “medizinischem”
Ereignis (“post event”) und chronische Krankheit (“chronically ill”). Eine andere Möglichkeit ist die
Einteilung nach funktionalen Einschränkungen in unabhängig lebende SeniorInnen (sogenannte “GO‐
GOES”), hilfsbedürftige SeniorInnen (“SLOW‐GOES”) und pflegebedürftige SeniorInnen (“NO‐GOES”)
(Waibel 2007, S. 16). Zu der primären Zielgruppe der älteren Menschen kommen pflegende Angehö‐
rige sowie mobile Pflege und Betreuung, die auch als NutzerInnen Assistiver Technologien betrachtet
werden können. Dazu gibt es andere Interessensgruppen, die an der Entwicklung und Umsetzung von
Assistiven Technologien beteiligt sind wie Wirtschaft und Industrie, Serviceprovider, Versicherungen,
Forschung sowie Telekommunikationsbehörden und Standardisierungseinrichtungen (vgl. Waibel
2007 und Bechtold und Sotoudeh 2008).
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Assistive Technologien für ältere Menschen reichen über einfache Geräte zur Unterstützung der Mo‐
bilität oder bei täglichen Erledigungen bis hin zur kontinuierlichen Überwachung (Monitoring) aus der
Ferne, Anleitungen zur Medikamenteneinnahme oder Unterstützung von speziellen Übungen. Zu den
klassischen Assistiven Technologien zählen tragbare Hilfen wie Stöcke und andere Gehhilfen sowie
Rollstühle. Hammel u.a. (2002) betonen, dass obwohl sie in den Definitionen nicht explizit erwähnt
werden auch Veränderungen an der Umgebung wie Haltegriffe, Rampen, Aufzüge und Modifikatio‐
nen an der Innen‐ und Außeneinrichtung von Häusern die gleichen Ziele verfolgen und oft in Kombi‐
nation mit Assistiven Technologien zum Einsatz kommen. Sie sollen insbesondere bei der Bewegung
im Haus und zum Beispiel beim Baden helfen (vgl. Freedman u.a. 2005). Seit vielen Jahren im Einsatz
sind außerdem Alarmsysteme, die von den BenutzerInnen aktiviert werden können (Miskelly 2001).
Heute wird eine große Bandbreite an Assistiven Technologien angeboten, die sowohl elektronische
als auch mechanische Geräte umfassen und manuell oder computergesteuert bedient werden kön‐
nen (Verza u.a. 2006). Eldar (2001) unterscheidet bei Assistiven Technologien zwischen low‐tech und
high‐tech Geräten: Zu den low‐tech Geräte zählen zum Beispiel Gehhilfen und Rollstühle, Ess‐ und
Anziehhilfen, sowie Brillen und Vergrößerungsgläser. High‐tech Geräte brauchen eine eigene Strom‐
versorgung und sind elektronisch oder computergesteuert. Miskelly (2001) zählt beispielhaft ver‐
schiedene Geräte und Ausrüstung auf, die als Assistive Technologien speziell auf die Bedürfnisse von
Älteren abgestimmt werden können: Neben den Alarmsystemen sind das Video‐Monitoring, Monito‐
ring von Gesundheitsdaten, Sturzdetektoren, Hüftprotektoren, Druckmatten, Türalarme, Bewe‐
gungsdetektoren, automatische Beleuchtungsregelungen, Rauch‐ und Feuermelder, Herdregelungen,
elektronische Kalender und sprechende Uhren.
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2. VON “ASSISTIVE DEVICES” ZU “SMART HOMES”
Im Folgenden wird zunächst auf die technische Entwicklung im Bereich Assistiver Technologien ein‐
gegangen: von einfachen Geräten für die individuelle Nutzung bis hin zur Unterstützung der Fern‐
betreuung über verschiedene Sensoren und Medien der Dateneingabe und Kommunikation. An‐
schließend werden einige Einsatzszenarien geschildert, die sich auf den Umgang mit bestimmten
Krankheiten beziehen (Prävention, Monitoring und Rehabilitation). Und schließlich wird auf einige
Zukunftsvisionen eingegangen.

GERÄTE ZUR INDIVIDUELLEN VERWENDUNG
Bodine (2007) unterscheidet Geräte zur individuellen Verwendung nach ihren Einsatzzwecken: für
besseres Sehen oder Hören, eine Verbesserung der Mobilität, sowie gegen geistige Einschränkungen
wie Gedächtnisverlust. Sie reichen von einfachen Gehhilfen oder Lupen zur Vergrößerung von Text
bis zu PDAs (personal digital assistants), die tägliche Erledigungen unterstützen sollen.
Klassisches Einsatzgebiet ist zunächst die Erhöhung der Mobilität von älteren Menschen. Diese be‐
trifft Einschränkungen sowohl im Oberkörper, die das Greifen, Tragen oder Erreichen von Gegens‐
tänden behindern, als auch im Unterkörper. Zur Fortbewegung werden diverse Gehhilfen wie Krü‐
cken, Stöcke, manuelle oder elektrische Rollstühle und Motorroller angeboten (Bodine 2007). Vor
allem beim Antrieb von Rollstühlen gibt es große technische Entwicklungen, die unterschiedliche
Bedürfnisse berücksichtigen. Zum Beispiel können personalisierte Joysticks individuell angepasst
werden (Zafonte 2006) oder manuell steuerbare Rollstühle mit Sensoren und nachgerüstetem An‐
trieb zu halbautomatischen umgebaut werden (Kuruparan u.a. 2006). Es sind robotergesteuerte Sys‐
teme in Entwicklung, die Personen bei der Bewegung im Haus (Weg zur Toilette, Hilfe beim Aufste‐
hen aus dem Bett, etc.) unterstützen sollen (Bostelman und Albus 2006, Xiong u.a. 2007). Auch Prob‐
leme im Bereich des Oberkörpers wie Lähmungen, Zittern oder eine allgemeine schlechte Kontrolle
über Handbewegungen können durch entsprechende Hilfen ausgeglichen werden.
Zum Beispiel sollen Roboter bei unterschiedlichen alltäglichen Erledigungen helfen. Meng und Lee
(2006) unterscheiden Roboter nach dem Level an Interaktion mit den BenutzerInnen. Demnach gibt
es autonom arbeitende Geräte, mit denen der Kontakt vermieden werden sollte, wie automatische
Staubsauger oder Rasenmäher. Der nächste Level umfasst solche Geräte, die entwickelt wurden, um
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den BenutzerInnen Objekte zu bringen, beim Kochen oder Bügeln zu unterstützen. Und schließlich
gibt es Roboter mit der höchsten Stufe an Interaktion mit starkem Kontakt. Das sind zum Beispiel
Geräte, die bei Übungen für die Gliedmaßen unterstützen sollen oder die bereits erwähnten motori‐
sierten Rollstühle und Gehhilfen. Sparrow und Sparrow (2006) erwähnen neben den Robotern für
physische Aufgaben auch die, die emotionale Unterstützung bieten sollen und die insbesondere im
Zusammenhang mit der Einsamkeit alter allein lebender Menschen immer häufiger diskutiert wer‐
den. Um älteren Menschen den Zugang zum Internet zu erleichtern, gibt es spezielle Eingabegeräte
in den unterschiedlichsten Ausführungen: Tastaturen mit größeren Tasten und Leerräumen um die
Tasten sowie Stimmerkennung oder Eingabegeräte, die zum Beispiel mit dem Kopf zu bedienen sind
(Bodine 2007).
Eine Verschlechterung des Hörens betrifft fast alle älteren Personen und wird bei stärkerer Ausprä‐
gung als besonders einschränkend empfunden in Bezug auf soziale Kontakte. Assistive Technologien
bieten verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung: Außen getragene Hörgeräte verstärken Schall.
Inzwischen gibt es eine große Bandbreite an angebotenen Geräten, die speziell auf die Muster des
Hörverlusts älterer Menschen abgestimmt sind (Gates u.a. 1997). Es werden nicht alle Geräusche
verstärkt, kontinuierliche Hintergrundgeräusche werden abgeschwächt. Es gibt individuell program‐
mierbare Geräte und solche, die unterschiedliche Programme für diverse Situationen zur Auswahl
anbieten. Die Geräte werden immer kleiner und können sowohl im Ohr als auch hinter dem Ohr ge‐
tragen werden. Implantate funktionieren nach einem anderen Prinzip: Sie wandeln Schall in elektri‐
sche Impulse um, die über eingepflanzte Elektroden direkt den Hörnerv stimulieren. Cochlea Implan‐
tate sind besonders erfolgreich. Inzwischen gibt es auch Implantate, die andere Regionen im Gehirn‐
stamm stimulieren (vgl. Fayad u.a. 2008). Neben den Geräten zur individuellen Verwendung werden
für bestimmte Situationen spezielle Systeme angeboten, die Mikrophone verwenden, über die dann
der zu verstärkende Ton direkt an die Zuhörenden übertragen wird. Entsprechende Vorkehrungen
gibt es beispielsweise in Kirchen, Theatern oder Klassenräumen (Gates u.a. 1997). Southall u.a.
(2006) unterscheiden fünf Kategorien von solchen zusätzlichen Systemen, die oft in Kombination mit
Hörgeräten oder Implantaten verwendet werden: Unterstützung der Kommunikation zwischen zwei
Partnern, Systeme zum Fernsehen, für das Telefon, Alarmsysteme und Systeme, die die Kommunika‐
tion in Gruppen unterstützen. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Hilfen, die zum Beispiel akusti‐
sche Signale visuell repräsentieren (zum Beispiel Blinklicht, das mit dem Telefon, der Türklingel oder
mit Feuermeldern verbunden ist). Außerdem gibt es speziell trainierte Schreibkräfte, die das Gehörte
tippen, das dann in Echtzeit als Text an eigens dafür konzipierten Anzeigegeräten abgelesen werden
kann (Bodine 2007).
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Auch für eingeschränktes Sehen gibt es zum einen low‐tech Lösungen wie Brillen, Vergrößerungsglä‐
ser, oder spezielle Gehstöcke zur Erhöhung der Sicherheit außerhalb des Hauses. Auffallende Markie‐
rungen können verwendet werden um gefährliche Stellen oder spezielle Gegenstände zu kennzeich‐
nen. Großdrucke, Braille‐Text oder Hörbücher erleichtern das Lesen. Zum anderen gibt es high‐tech
Geräte, die durch Computerunterstützung möglich werden, wie Software, die Text in Sprache um‐
wandelt oder PDAs, mit Braille‐ oder Sprachausgabe (Bodine 2007). Auch implantierte Sehhilfen wer‐
den angeboten wie Miniaturteleskope oder Kontaktlinsen, die ins Auge eingesetzt werden (Groen
u.a. 2007).
Zur Unterstützung bei geistigen Einschränkungen wie zum Beispiel Gedächtnisverlust wurden noch
nicht viele spezifische Geräte entwickelt. Es gibt einige Versuche, tragbare Geräte wie Mobiltelefone
oder Pager derart anzupassen, dass sie bei der Erledigung täglicher Aufgaben helfen können. Bodine
(2007) beschreibt einen PDA, der über spezielle Software schrittweise durch die unterschiedlichsten
Tätigkeiten führt: vom Kehren des Bodens bis zur Lösung mathematischer Aufgaben. Es ist eine große
Bandbreite an unterschiedlichen Geräten in Entwicklung, die kognitive Fähigkeiten fördern sollen.
Zafonte (2006) sieht hier einen großen Zukunftsmarkt zum Beispiel auch für Roboter.
Bodine (2007) kommt zu dem Schluss, dass die Entwicklungen im Bereich der Assistiven Technologien
sehr schnell voranschreiten, was sie zum einen auf den allgemeinen Fortschritt in der Technologie
zurückführt, zum anderen aber auch auf ein Umdenken, das traditionelle Konzepte von Behinderung
und Beeinträchtigung in Frage stellt und den Blick erweitert auf eine größere Bandbreite an Anwen‐
dungsfällen für technische Unterstützung.

IMPLANTATE
Neben implantierten Hör‐ und Sehhilfen gibt es eine Reihe weiterer Implantate, die teilweise bereits
seit mehreren Jahrzehnten im Einsatz sind. Diese werden traditionell nicht zu den Assistiven Techno‐
logien gezählt, bekommen aber insbesondere auch im Zusammenhang mit der Vision von “Smart
Homes” (siehe unten) neue Bedeutung.
Implantierbare Herzschrittmacher sind seit dem Ende der 1950er Jahre im Einsatz (Greatbatch und
Holmes 1991). In den 1960er Jahren wurden Systeme entwickelt, die automatisch reagieren, wenn
das Herz zum Beispiel eine bestimmte Zeit lang nicht schlägt. Seit 1980 gibt es eine Vielzahl von Neu‐
erungen: Moderne Geräte sind programmierbar, können verschiedene klinische Parameter aufzeich‐
nen und übermitteln, sowie entsprechend reagieren zum Beispiel mit einer angepassten Rate der
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Stimulation. Neben dem Herzschrittmacher werden inzwischen auch implantierbare Defibrillatoren
(ICD implantable cardioverter defibrillator) und Systeme für die Resynchronisationstherapie (CRT
cardiac resynchronization therapy) angeboten (Lazarus 2007). Ausgehend von den Erfahrungen mit
Herzschrittmachern kam es zur Entwicklung einer Reihe weiterer implantierbarer Devices. Zunächst
waren das solche, die Medikamente automatisch dosiert über einen längeren Zeitraum abgeben.
Diese haben eine Pumpe, ein wiederbefüllbares Reservoir, eine elektronische Regelung, die die Ab‐
gabe kontrolliert, und die von außerhalb des Körpers programmiert werden kann. Die Anwendungen
umfassen die Abgabe von Insulin, Chemotherapie und die dosierte Verabreichung schmerzstillender
Mittel (Greatbatch und Holmes 1991). Neben den Systemen für das Herz gibt es auch implantierbare
Geräte, die als “Hirnschrittmacher” bezeichnet werden könnten (Woitalla 2006). Tiefe Hirnstimulati‐
on wird zum Beispiel zur Behandlung der Parkinson‐Erkrankung angewendet (Kopper u.a. 2003). Da‐
zu werden Elektroden an einem dünnen Draht in das Gehirn eingeführt, ein Kabel unter der Kopfhaut
verbindet sie mit dem batteriebetriebenen Neurostimulator, der an der Brust unter der Haut implan‐
tiert wird (Varadan u.a. 2004). Corticostimulation wird eingesetzt, um Lähmungen nach einem
Schlaganfall entgegenzuwirken, und der Nervus Vagus wird stimuliert um Epilepsie zu behandeln
(Zafonte 2006). Weitere implantierbare Systeme umfassen Biosensoren und Monitoring Devices wie
Glukose‐Sensoren oder subkutane EKG‐Monitore (Groen u.a. 2007) sowie Stimulatoren, die das Kno‐
chenwachstum anregen sollen (Greatbatch und Holmes 1991).
Groen u.a. (2007) beschreiben die Entwicklung der implantierbaren Devices von solchen, die sie als
passiv bezeichnen, hin zu aktiven. Passiv sind Systeme, die bestimmte Funktionen erfüllen, wie zum
Beispiel ein einfacher Herzschrittmacher, während aktive Devices auch Daten sammeln, auswerten
und entsprechend reagieren können. Die aufgezeichneten Daten bezogen sich zunächst vor allem auf
die Gerätfunktion. Zunehmend stellen die Geräte aber auch Monitoring‐Funktionen zur Früherken‐
nung verschiedener medizinischer Probleme zur Verfügung (Lazarus 2007). Traditionellerweise wer‐
den die Daten bei regelmäßigen Kontrollterminen ausgelesen und überprüft. Varma (2007) weist
darauf hin, dass es dadurch zum einen zu vielen unnötigen Arztbesuchen kommt, solange das Gerät
einwandfrei funktioniert. Andererseits könnten Notfälle abgefangen werden und Daten diagnostisch
genutzt werden, die sonst erst bei der ersten Kontrolle zur Verfügung stehen. Der Autor beschreibt
darüberhinaus, dass Krankenhäuser mit einer größer werdenden Anzahl an PatientInnen mit implan‐
tierten Geräten konfrontiert sind, deren regelmäßige Kontrolle zunehmend Probleme verursacht.
Boriani u.a. (2007) schildern Geräte, bei denen die Daten an eine Basisstation in der Nähe gesendet
werden und von dort entweder zum Beispiel nach Aktivierung durch die PatientInnen oder automa‐
tisch einmal täglich übermittelt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei speziellen für die Pa‐
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tientInnen vorausgewählten Vorfällen Nachrichten zu generieren und über verschiedene Kanäle (e‐
Mail, SMS, Fax) zu schicken (Lazarus 2007). Derzeit gibt es keine Systeme, die die Programmierung
des Geräts aus der Ferne erlauben. Einstellungen erfolgen zwar oft schon ohne neuerlichen Eingriff
über ein kabelloses Netzwerk, dazu muss der Patient/die Patientin sich allerdings in der Nähe der
Basisstation des Arztes/der Ärztin befinden (Abraham u.a. 2005). Groen u.a. (2007) sehen gerade hier
Entwicklungspotential: Die Zukunft bilden ihrer Meinung nach interaktive Systeme, die die Daten
direkt in elektronische Gesundheitsakten (EHR electronic health records) einspielen und den ÄrztIn‐
nen remote jederzeit zur Verfügung stellen, und die Änderungen in der Programmierung der Devices
aus der Ferne erlauben.
Boriani u.a. (2007) stellen fest, dass es in der Population der betroffenen Personen zu Veränderun‐
gen kommt: Zum einen gibt es eine Zunahme von Herzkrankheiten unter älteren PatientInnen, die zu
wiederholten Einweisungen in Krankenhäuser führen. Die zu behandelnden Krankheitsbilder sind
heterogener und komplexer. Zum anderen bieten die implantierten Geräte erweiterte Funktionen:
Sie können oft mehrere Therapien durchführen und gleichzeitig Monitoring verschiedener Parameter
betreiben. Diese Funktionen könnten durchaus auch für solche Personen von Interesse sein, für die
ansonsten kein Herzschrittmacher indiziert ist. Fraglich bleibt allerdings, ob das Risiko einer Implan‐
tation in diesen Fällen eingegangen werden sollte.

INTEGRATION UND VERNETZUNG
Im Folgenden wird auf Systeme eingegangen, die aus den verschiedensten Geräten und Sensoren
bestehen und die in unterschiedlicher Form mit entfernten BetreuerInnen vernetzt sind. Es geht also
im weitesten Sinne um einen Kontakt zwischen älteren Personen und Betreuungspersonal oder me‐
dizinischem Personal, der in der Übermittlung von Gesundheitsdaten bestehen kann oder auch dar‐
auf ausgerichtet ist in Notfällen oder bei Bedarf Sprechverbindungen bzw. physischen Kontakt herzu‐
stellen. Viele Begriffe werden verwendet um einzelne Szenarien zu beschreiben; grob lassen sich
zwei grundsätzliche Ansätze unterscheiden: Zum einen gibt es Systeme, deren Fokus auf der Behand‐
lung bestimmter Krankheiten liegt, das heißt es geht zum Beispiel um die Überwachung spezifischer
Parameter (oft bezeichnet als Telemonitoring oder remote monitoring bzw. Telecare oder Telereha‐
bilitation). Zum anderen gibt es Systeme, die vor allem auf die Ermöglichung des Alleinlebens abzie‐
len. Diese sollen zum Beispiel Notsituationen erkennen (Stürze), oder sie zeichnen über längere Zeit‐
räume Verhaltensmuster auf um eine eventuelle Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszu‐
standes feststellen zu können. Eine oft zitierte Vision in diesem Zusammenhang ist das “Smart Ho‐
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me”, das das eigenständige Leben in den eigenen vier Wänden in den Vordergrund rückt. In eine
ähnliche Richtung verweist die Unterscheidung, die von Korhonen u.a. (2003) getroffen wird. Dem
“wellness & disease management” Modell folgen Systeme, die aktiv vom Benutzer / von der Benut‐
zerin verwendet werden und wo medizinisches Personal zur Betreuung zur Verfügung steht. Hier
geht es eben vorrangig um das selbständige aber unterstützte Management von Krankheiten. Hinge‐
gen ist beim Modell des “independent living & remote monitoring” kein aktives Eingreifen des Be‐
nutzers / der Benutzerin nötig. Hierunter fallen die meisten Ansätze von “Smart Homes”, die selbst‐
tätig auf festgestellte Veränderungen im Verhalten der BewohnerInnen reagieren.

MONITORING VON GESUNDHEITSDATEN
Bei den im Folgenden beschriebenen Systemen steht im Mittelpunkt die Messung und Übermittlung
von Gesundheitsdaten. Wichtiges Einsatzgebiet ist die Überwachung chronisch Kranker wie zum Bei‐
spiel bei Diabetes, Nierenversagen (sowohl zur Unterstützung bei der Dialyse als auch bei der Rege‐
neration nach einer Transplantation), Arteriosklerose oder chronische Lungenerkrankungen sowie
chronische Herzinsuffizienz (vgl. Kirsch u.a. 2007, Clark u.a. 2007).
Bei diesen Systemen werden krankheitsspezifische Parameter gemessen – meist aktiv von den Pati‐
entInnen in ihrem Zuhause oder in speziellen Einrichtungen außerhalb klinischer Settings, um sie
dann an einen entfernten Server zu übertragen, wo sie gespeichert werden und medizinischem Per‐
sonal zur Überprüfung zur Verfügung stehen (vgl. Blount u.a. 2007). Die Verfügbarkeit der Daten an
einem zentralen Ort bedeutet zudem, dass sie in unterschiedlicher Weise von medizinischem oder
anderem Pflegepersonal sowie zum Beispiel von Technologieanbietern oder Serviceeinrichtungen
genutzt werden könnten. Übermittelt werden üblicherweise physiologische Daten wie Blutdruck,
Gewicht, EKG‐Daten, Blutzuckerwerte, Sauerstoffsättigung oder Atmungsparameter (vgl. beispiels‐
weise Clark u.a. 2007). Kleine tragbare Sensoren werden dazu am Körper angebracht. Diese können
oft mehrere Parameter gleichzeitig messen wie Temperatur, Puls und Blutdruck. Je nach zu überwa‐
chender Körperfunktion sind sie unterschiedlich gestaltet. Oft sind sie in Textilien eingearbeitet, aus‐
gerüstet mit einer Einheit zur Datenspeicherung und einem kabellosen Übermittlungssystem (vgl.
beispielsweise Paradiso 2003). Manche werden um das Handgelenk oder als Ring am Finger getra‐
gen, oder sie sind am Gürtel angebracht, werden als Tasche über der Schulter getragen oder in Form
einer kleinen Box am Kopf, als Brustgürtel oder im Fall eines Glukose‐Sensors mit einer Nadel (Chan
u.a. 2008). Chan u.a. (2008) betonen, dass es wichtig ist, dass solche Systeme leicht zu bedienen sind,
dass sie klein sind und die BenutzerInnen nicht behindern. Sie müssen wasserdicht sein, und die Bat‐
12

terien sollten möglichst lange halten. Die Daten sollten automatisch gemessen werden ohne Inter‐
vention von außen. Neben tragbaren Sensoren gibt es auch solche in Tablettenform für den Magen‐
und Darmtrakt (Stefanov u.a. 2004). Kirsch u.a. (2007) schildern außerdem, dass die Messdaten zum
Beispiel durch eine Überwachung der Medikamenteneinnahme ergänzt werden können.
Ein zentrales Problem insbesondere bei älteren BenutzerInnen der Systeme ist die Eingabe der zu
übermittelnden Werte. Obwohl bereits viele Systeme die Werte selbsttätig senden können, werden
häufig auch noch solche Systeme eingesetzt, wo die PatientInnen die Daten erheben, sie zum Beispiel
vom Blutdruckmesser oder Blutzuckermessgerät ablesen, und dann in Tagebüchern aufzeichnen (vgl.
Blount u.a. 2007). Um komplettere Daten zu bekommen, werden auch regelmäßige Telefonanrufe
verwendet, wobei strukturiert nach Vorgaben die entsprechenden Werte abgefragt werden (vgl.
Clark u.a. 2007). Als technische Lösung wird zum Beispiel von Schreier u.a. (2004) vorgeschlagen, die
Werte vom Messgerät zu fotografieren und dann per Handy zu senden. Andere realisieren ihre Sys‐
teme über handelsübliche Geräte wie PDAs, die um die Monitoringfunktionen erweitert werden und
die die automatische kabellose Übertragung ermöglichen (vgl. Cano‐Garcia u.a. 2006).
Der Begriff des Telemonitorings rückt die Übermittlung von Gesundheitsdaten an medizinisches Per‐
sonal in den Vordergrund und beschreibt damit im Wesentlichen eine Richtung des Austausches.
Zusätzlich geht es bei Telecare oder Telerehabilitation auch um die technisch vermittelte Betreuung
von PatientInnen in ihrem Zuhause. Bei Telecare geht es um die Pflege durch BetreuerInnen, die über
Telekommunikationssysteme erfolgt. Das können zum Beispiel Anweisungen für veränderte Medi‐
kamenteneinnahme sein oder Unterstützung durch Notrufservices, etc. (Castro u.a. 2001). Aldred
u.a. (2005) sehen Telecare als Unterkategorie von Assistiven Technologien, wobei die traditionelle
Pflege durch regelmäßige und kontinuierliche Kontakte zum Pflegepersonal eingeschlossen sein
kann, aber das Hauptgewicht auf technischen Systemen liegt, die in zwei Kategorien eingeteilt wer‐
den können: automatische Alarmsysteme, die kontinuierliches Monitoring verwenden um Notfallsi‐
tuationen zu erkennen und vorhersagende Systeme, die aktuelle Daten mit älteren aufgezeichneten
Daten vergleichen um Veränderungen feststellen zu können, die auf eine langsame Verschlechterung
hindeuten. Bei der Telerehabilitation steht die Unterstützung von Rehabilitationsmaßnahmen durch
entfernte BetreuerInnen im Vordergrund (Cooper u.a. 2001). Das ermöglicht es zum Beispiel Schlag‐
anfall‐PatientInnen Übungen zu Hause zu absolvieren. Die TherapeutInnen müssen nicht vor Ort sein,
sondern sie sind üblicherweise über Videokonferenzen oder Videophones mit den PatientInnen ver‐
bunden. Zusätzlich wird auch der Einsatz von Virtual Reality vorgeschlagen (Deutsch u.a. 2007, Po‐
pescu u.a. 2000). In diesen Szenarien werden zum Beispiel die Übungsgeräte, die für die Mobilisie‐
rung von Gliedmaßen verwendet werden, direkt vom Computer geregelt. Oder es sind Übungen zu
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absolvieren, die virtuell am Bildschirm dargestellt sind und so Rückmeldung über den Erfolg bzw. die
richtige Ausführung geben.

UMGEBUNGS‐ UND VERHALTENSMONITORING
Neben den Systemen, die auf die Überwachung von Gesundheitsdaten abzielen, gibt es auch solche,
bei denen die Sensoren nicht auf den Patienten / die Patientin und die Messung physikalischer Para‐
meter gerichtet sind. Vielmehr wird die Umgebung überwacht bzw. die Personen von außen. Im Mit‐
telpunkt der Betrachtung steht das Verhalten sowie festgestellte Verhaltensmuster. Hier liegt auch
der Ursprung der Vision vom intelligenten Haus, dem “Smart Home”, das ohne direkte Interaktion
durch den Benutzer / die Benutzerin Bedürfnisse erkennt und auch entsprechend reagieren kann.
Erste Vorläufersysteme sind zunächst aber Alarmsysteme, die von den BenutzerInnen ausgelöst wer‐
den können, und die bereits seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich eingesetzt werden (Miskelly
2001). Das grundlegende Problem ist die Erkennung von Situationen, die ein Eingreifen von außen
notwendig machen. Reeves u.a. (2006) bezeichnen Systeme, die proaktiv Daten erheben um bei Be‐
darf selbsttätig Hilfe zu holen bzw. Betreuungspersonal zu benachrichtigen als die zweite Generation
von Telecare‐Systemen. Ähnlich wie beim Telemonitoring (siehe oben) kann auch hier zwischen Sys‐
temen unterschieden werden, die krisenhafte Ereignisse erkennen sollen und solchen, die kontinu‐
ierlich aufgezeichnete Daten vergleichen, um Veränderungen über größere Zeiträume feststellen zu
können.
Typischerweise werden Sensoren eingesetzt, die die Bewegungen von Personen erkennen sowie die
Benützung von Bett, WC, Kühlschrank, anderen Geräten oder Einrichtungen oder das Öffnen und
Schließen von Türen und Fenstern. Die Messergebnisse der Sensoren können entweder zur Überwa‐
chung der Aktivitäten der BenutzerInnen verwendet werden (z.B. Bewegung im Raum oder Feststel‐
len von Inaktivität) oder zur Überwachung der Umgebung (Raumtemperatur, offene Fenster oder
Türen, …). Überwacht werden so zum Beispiel Schlafrhythmen, das Verlassen und die Rückkehr ins
Haus sowie BesucherInnen. Für die aufgezeichneten Daten sind oft fixe Schwellenwerte vorgegeben,
die zum Auslösen eines Alarms führen zum Beispiel bei zu langer Inaktivität. Reeves u.a. (2006) schla‐
gen demgegenüber personalisierte Schwellenwerte vor und die Differenzierung nach Tag oder Nacht,
nach bestimmten Räumen, etc.
Ein zentrales Szenario für Systeme, die akute Krisensituationen erkennen sollen, ist die Sturzdetekti‐
on. Dazu werden allerdings oft Sensoren verwendet, die die BenutzerInnen am Körper tragen müs‐
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sen. Zum Einsatz kommen Beschleunigungsmesser oder Neigungsmesser bzw. beides (Scanaill u.a.
2006), die zum Beispiel in Armbändern getragen werden oder in die Kleidung integriert sind. Bhatia
u.a. (2007) betonen, dass es schwierig ist Stürze richtig zu identifizieren und verwenden zusätzlich
Höhenmesser um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Beschrieben wird auch ein System, das auf
solche Sensoren verzichtet und stattdessen Tonaufzeichnungen analysiert (Vacher u.a. 2006 und
Istrate u.a. 2006). Geräusche werden lokalisiert (zum Beispiel Fallgeräusche), und aus Gesprochenem
werden nach Schlüsselworten kritische Sätze oder Worte herausgefiltert, die auf einen Unfall hindeu‐
ten könnten, z.B. „Hilfe“). Zur Prävention von Stürzen kommen auch Systeme zum Einsatz, die Para‐
meter über längere Zeiträume erheben und aus Vergleichen Rückschlüsse auf Verschlechterungen
ziehen. Ein System, das auf die Fallvermeidung abzielt, beschreiben Hewson u.a. (2007). Auch sie
betonen die zentrale Rolle der Fallerkennung und möglichen Vorabschätzung eines erhöhten Risikos.
Das Risiko eines Sturzes berechnen sie anhand von Parametern der Balance und des Ganges. Für die
Balance müssen die BenutzerInnen auf eine Matte steigen (vergleichbar einer Personenwaage), der
Gang wird über Videoaufzeichnungen überwacht.
Insgesamt wird die Mobilität oft als Indikator für den Gesundheitszustand verwendet (vgl. Scanaill
u.a. 2006, Gil u.a. 2007). Systeme, die Verschlechterungen erkennen sollen, stellen in einer Anfangs‐
phase normale Muster fest um spätere Abweichungen zu bemerken (Miskelly 2001, Bhatia u.a.
2007). Ein mögliches Modell schlagen Gil u.a. (2007) vor. Sie messen einen allgemeinen, unspezifi‐
schen Aktivitätslevel bzw. Beschäftigtsein („Busyness“), indem Bewegungen und Interaktionen mit
Objekten analysiert werden. Sie betonen, dass dieser Ansatz die Privatsphäre der BenutzerInnen
stärker berücksichtigt als Systeme, die Rückschlüsse auf spezifische Aktivitäten ziehen. Auch Barger
u.a. (2005) heben die Wichtigkeit der Wahrung der Privatsphäre hervor und kommen zu dem Schluss,
dass Bewegungssensoren Videoaufzeichnungen vorzuziehen sind. Allerdings zielen sie sehr wohl
darauf ab, Aussagen über bestimmte Verhaltensmuster zu machen wie das Schlafverhalten, Kleider‐
wechsel, Benutzung von Bad und Toilette, Verlassen und Rückkehr ins Haus sowie die Essensvorbe‐
reitung. Sie beschreiben, dass diese einen Großteil der täglichen Aktivitäten darstellen, die auch pro‐
fessionelles Pflegepersonal zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit heranziehen würde. YiPing u.a.
(2005) verwenden Daten über die Versorgung mit Wasser, Elektrizität und Gas, um daraus Aussagen
über den Gesundheits‐ und Sicherheitszustand der BenutzerInnen zu treffen.
Sensoren, die Umgebungsparameter messen, werden als besonders geeignet für DemenzpatientIn‐
nen beschrieben, da sie nicht speziell aktiviert werden müssen und auch sonst keine Interaktion
durch die BenutzerInnen erfordern. Es gibt heute bereits viele verschiedene Sensoren, die immer
kleiner und unauffälliger werden, z.B. Drucksensoren für Bett oder Sessel; Matten, die auf Druck rea‐
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gieren und unter Teppichen angebracht werden können, um Bewegung festzustellen; passive und
aktive Infrarotsensoren (passiv: Hitze kann z.B. verwendet werden um Präsenz im Raum zu erkennen;
aktiv: Es gibt einen Sender und einen Empfänger wie z.B. bei Lichtschranken); Geräuschsensoren, um
außergewöhnliche Geräusche wie z.B. Hilferufe oder Schreie wahrzunehmen; magnetische Sensoren
(„magnetic switches“) bei Türen und Fenstern; oder optische und Ultraschallsensoren, die die
Schrittgeschwindigkeit und die Richtung beim Durchgang durch eine Tür messen (Scanaill u.a. 2006).
Ein typisches System mit verschiedenen Sensoren, die im ganzen Haus verteilt sind, beschreiben bei‐
spielsweise Ogawa u.a. (2002). Auch sie betonen den Vorteil, dass keine Sensoren am Körper getra‐
gen werden und die BenutzerInnen nicht eingreifen müssen. Scanaill u.a. (2006) weisen allerdings
darauf hin, dass solche Systeme oft Probleme bei der Identifikation mehrerer unterschiedlicher Per‐
sonen haben und dazu keine Aussagen über das Verhalten außerhalb des Hauses getroffen werden
können.

INTEGRIERTE SYSTEME UND INTELLIGENTE HÄUSER
Intelligente Häuser oder sogenannte “Smart Homes” basieren auf der eben beschriebenen Idee, ein
Haus mit verschiedenen Sensoren auszustatten um Rückschlüsse auf die Bedürfnisse der BenutzerIn‐
nen zu ziehen. Der Begriff wird seit den 1980er Jahren verwendet. Er wurde gleichzeitig mit der Vor‐
stellung von “intelligenten Gebäuden” eingeführt, die ursprünglich für alle Personen gedacht waren,
nicht speziell für alte oder kranke Menschen (Stefanov u.a. 2004). Zentrale Elemente eines Smart
Homes sind, dass es einerseits selbsttätig auf festgestellte Probleme bzw. auf Bedürfnisse von Benut‐
zerInnen reagiert und dass es andererseits Systeme bereitstellt, die von den BewohnerInnen fernbe‐
dient werden können.
Liu u.a. (2006) geben folgende Definition: „A Smart Home can be briefly described as a house that is
supplemented with technology in order to increase the range of services provided to its inhabitants by
reacting in an intelligent way“ (S. 818). Das Haus ist also üblicherweise mit Sensoren ausgestattet
(typischerweise Hitzesensoren, Bewegungssensoren und Sensoren für offene Türen oder Fenster wie
oben beschrieben). Dazu kommt ein Mechanismus zur Aufzeichnung und Verarbeitung der Daten.
Gleichzeitig können einzelne Geräte gesteuert werden wie der oft zitierte Herd, der abgeschaltet
wird entweder nach einer gewissen Zeitspanne oder nach komplizierteren Berechnungen unter Ein‐
beziehung mehrerer Faktoren von verschiedenen Sensoren (Liu u.a. 2006, Miskelly 2001). Stefanov
u.a. (2004) betonen, dass es wichtig ist, Smart Homes so zu gestalten, dass sie sich von ihrem äuße‐
ren Erscheinungsbild her nicht von gewöhnlichen Häusern, die die entsprechenden Modifikationen
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nicht aufweisen, unterscheiden. Sie sollten insbesondere die BenutzerInnen nicht stören und für
BesucherInnen unsichtbar bleiben. In engem Zusammenhang mit “Smart Homes” wird auch der Beg‐
riff des “ambient assisted living” (AAL) verwendet. Allerdings ist dieser Begriff etwas weiter gefasst.
Nach der Definition der Europäischen Kommission geht es um die Entwicklung von IKT‐basierten
Produkten, Services und Systemen “for ageing well at home, in the community, and at work, thus
increasing the quality of life, autonomy, participation in social life, skills and employability of elderly
people, and reducing the costs of health and social care” (zitiert nach Bechtold und Sotoudeh 2008, S.
4).
Während es anfänglich um die Entwicklung einzelner Geräte mit einfachen Sensoren ging, geht der
Trend immer mehr in die Richtung der Integration von Komponenten, die verschiedene Parameter
messen, untereinander kommunizieren und zusammen verschiedene Funktionen im Haus regeln.
Zum Beispiel werden sowohl der physische Zustand mit Biosignalen als auch das Verhalten über
Gang, Haltung und Gesten gemessen (Stefanov u.a. 2004). Auch Reeves u.a. (2006) beschreiben die
Kombination von Sensoren am Körper und in der Umgebung. Als Beispiel schildern sie folgenden
Einsatzfall: Wenn ein Sensor in einem Brustgurt erhöhte Atmungstätigkeit feststellt, dann könnte ein
anderer Sensor in der Umgebung bestätigen, dass diese durch Stiegensteigen zustande kam und des‐
halb kein außergewöhnliches Ereignis darstellt. Wie bereits beschrieben werden auch für die Mes‐
sung der Mobilität oder die Sturzerkennung oft am Körper getragene mit in der Umgebung ange‐
brachten Sensoren kombiniert (vgl. Scanaill u.a. 2006).
Zusätzlich wird in Zusammenhang mit Smart Homes auch der Einsatz von Robotern beschrieben.
Dazu gehören solche, die wie bereits beschrieben die Mobilität der BenutzerInnen unterstützen sol‐
len oder die bei Haushaltstätigkeiten helfen. Roboter können zum Beispiel Reinigungsarbeiten über‐
nehmen und Objekte holen bzw. bringen. Insbesondere im Zusammenhang mit Smart Homes können
sie aber auch zur Datensammlung eingesetzt werden oder zur Steuerung einzelner Funktionen des
Hauses (Harmo u.a. 2005). Roboter dienen in diesem Sinne als Schnittstelle zu den verschiedenen zu
bedienenden Systemen (vgl. beispielsweise Park u.a. 2007). Stefanov u.a. (2004) beschreiben die
Entwicklung der Benutzerschnittstelle von der eigenen Eingabe über die Fernbedienung hin zu Sys‐
temen, die selbsttätig “intelligent” reagieren. Mit der Weiterentwicklung von Service Robots ist zu‐
dem der Datentransfer überall möglich und nicht mehr auf das Haus beschränkt. Roboter können
zudem auch Unterhaltung bieten. Sie können virtuelle Gesprächspartner sein. Visionen für die Zu‐
kunft gehen dahin, dass sie auch auf den emotionalen Zustand des Benutzers / der Benutzerin rea‐
gieren, indem Gesichtsausdruck und Gesten als Indikatoren für Gefühle und Absichten herangezogen
werden (Stefanov u.a. 2004). Zusätzlich wird auch die Analyse von Gerüchen vorgeschlagen. Hosseini
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und Krechowec (2004) schildern ihre Vision von Robotern, die auf den Gesichtsausdruck, den Tonfall,
sowie auf Augen‐ und Körperbewegungen ihres Gegenübers reagieren können.
Großes Augenmerk wird bei der Entwicklung von Smart Homes auf die zu installierenden technischen
Einrichtungen gelegt. Hierbei kann unterschieden werden zwischen Systemen zur Automation und
Kontrolle der Umgebung im Haus (z.B. automatische Küchenausrüstung, Licht‐ und Türsteuerung,
Raum‐ und Wassertemperatur, Sicherheitseinrichtungen), assistiven Einrichtungen (z.B. Bewegungs‐
unterstützung, Unterstützung bei der Navigation, Rehabilitation und Fitness), Sensoren zum Monito‐
ring (z.B. Gesundheitsparameter, Körperhaltung, Verhalten), Systemen zum Informationsaustausch
sowie für Freizeitaktivitäten (Stefanov u.a. 2004). Die Hauptziele sind erhöhter Komfort, medizinische
Rehabilitation, die Überwachung von Mobilität und physiologischen Parametern, sowie die Bereit‐
stellung von Therapien (Chan u.a. 2008).
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen solchen Ansätzen, wo einzelne (bestehende) Wohnun‐
gen mit zusätzlichen Einrichtungen ausgestattet werden, und solchen, wo ganze Anlagen mit mehre‐
ren Smart Homes (sogenannte “smart villages”) errichtet werden, an die auch andere Einrichtungen
für Pflegepersonal, Reinigung, Essenszubereitung, etc. angeschlossen sind (Stefanov u.a. 2004). Mo‐
bilität ist ein zentrales Thema, wenn es um Einrichtungen für behinderte Menschen geht. Stefanov
u.a. (2004) argumentieren, dass ältere Menschen besondere Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel
Einschränkungen beim Sehen und Hören, bei der Sprache, Zittern, etc. Die Beobachtung von Ge‐
sundheitsdaten spielt hier eine herausragende Rolle. Smart Homes für Ältere berücksichtigen dem‐
nach insbesondere Veränderungen in organischen Funktionen, aber natürlich können dazu auch
Probleme mit der Mobilität sowie geistige Schwierigkeiten (z.B. Demenz) kommen.
Die Entwicklung von Smart Homes wird von technischen Neuerungen begünstigt. Insbesondere die
Sensoren werden immer kleiner und besser handhabbar, zudem gibt es bereits viele billige Stan‐
dardprodukte (“off the shelf”). Kabellose Übertragung ermöglicht die Vernetzung unterschiedlicher
Sensoren und macht das Monitoring aus der Ferne möglich. Dazu kommt die Bereitstellung von The‐
rapie; Telerehabilitation ist zum Teil realisiert; implantierbare Geräte sollen künftig auch aus der Fer‐
ne gesteuert werden können. Allerdings bestehen Smart Homes aus verschiedenen Komponenten,
die sich nicht nur auf technische Vorrichtungen beschränken. Die Sensoren sind nur ein wichtiger
Bestandteil. Sie sind entweder für den Benutzer / die Benutzerin versteckt oder bewusst zu bedie‐
nen, sie sind in der Umgebung angebracht oder werden am Körper getragen, manche sind implan‐
tiert (siehe oben). Es gibt solche, die selbst schon Berechnungen durchführen und dann nur noch bei
definierten Vorfällen Information übertragen, oder solche, die alle aufgezeichneten Daten senden
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(Bhatia u.a. 2007). Als wichtigste Anforderung an die Sensoren wird beschrieben, dass sie nicht stö‐
ren bzw. auffallen sollen (Stefanov u.a. 2004).
Kabellose Sensoren haben einen eingeschränkten Radius. Deswegen müssen zusätzlich Systeme zur
Sammlung und Übertragung der Daten installiert werden bzw. auch vom Benutzer / von der Benutze‐
rin getragen werden. Allerdings werden diese Systeme immer leichter und unauffälliger, sie erfor‐
dern aber Interaktion von Seiten der Benutzerin / des Benutzers (zumindest Anlegen bzw. Einschal‐
ten). Auch hier kann wieder unterschieden werden zwischen Systemen, die die Daten nur aufzeich‐
nen bzw. anzeigen, sodass sie vom Gerät abgelesen werden müssen oder aktiv vom Benutzer / von
der Benutzerin übertragen werden müssen, solchen die gleichzeitig senden (diese müssen allerdings
in Reichweite eines Empfängers sein) und solchen, die selbst schon Berechnungen durchführen. Letz‐
tere verarbeiten Daten vor und können direkt Rückmeldungen an die BenutzerInnen geben. Sie ha‐
ben zudem den Vorteil, dass nur kleinere Datenmengen übertragen werden müssen (Scanaill u.a.
2006). Zum Beispiel ist vorstellbar, dass es nur dann zur Übermittlung kommt, wenn definierte Limits
in den Daten überschritten werden (Stefanov u.a. 2004). Diese Geräte sind entweder fix im Haus
installiert oder es sind mobile Geräte (vgl. beispielsweise Eklund u.a. 2005). Wichtig ist in beiden Fäl‐
len, dass sie leicht zu bedienen sind. Es wird daher oft vorgeschlagen, an bekannte oder vorhandene
Systeme anzuknüpfen (z.B. Angius u.a. 2008). Insbesondere das Mobiltelefon wird oft vorgeschlagen,
da hier Daten auch außerhalb des Hauses übermittelt werden können (z.B. Al‐Ali u.a. 2006).
Wichtig ist neben der Sammlung und Übertragung der Daten auch die Logik, die zum Erkennen von
wichtigen Ereignissen verwendet wird, wie zum Beispiel von Stürzen. Demnach müssen Regeln ent‐
wickelt werden, um die Daten von verschiedenen Sensoren kombiniert zu interpretieren (Liu u.a.
2006). Medjahed u.a. (2007) argumentieren, dass es wichtig ist, eine Datenbank mit Profilen von
verschiedenen PatientInnen und verschiedenen Situationen zu haben um die Erkennung von be‐
stimmten Ereignissen zu verbessern. Kombiniert werden müssen klinische Daten sowie Umgebungs‐
daten wie Geräusche und die Lokalisation von PatientInnen. Die Logik ist dabei wie bereits erwähnt
zum Teil schon in den Sensoren eingebaut, die zum Beispiel nur ein Signal senden, wenn ein Sturz
erkannt wurde. Oder es werden Daten von verschiedenen Sensoren gesammelt und ausgewertet,
zum Beispiel über motes, kleine billige Computer, die nicht viel Batterie benötigen. Diese sind direkt
mit einem Sensor verbunden und können über kürzere Distanzen Daten senden – entweder zu einer
zentralen Kontrollstation oder auch im Austausch untereinander (vgl. Eklund u.a. 2005 und Lubrin
u.a. 2005).
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Systeme zur Sammlung und Auswertung der Daten

Benachrichtigung bei Notfällen
(inklusive Notfallplan und Einrichtungen zur Kontaktaufnahme)

(insbesondere Logik zum Erkennen von wichtigen Ereignissen und Mustern)

Ø
Aktoren

Þ
Routinemäßig gesammelte Daten
(Systeme zur Anzeige und Auswertung der Daten entscheidend)

Abbildung : Übersicht über notwendige Geräte und Einrichtungen im Szenario von “Smart Homes”
Zu den Einrichtungen und Vorkehrungen im Haus der BenutzerInnen kommen die Systeme auf Seiten
der entfernten BetreuerInnen, also zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung oder einem Krankenhaus
(schematisch dargestellt in der Abbildung). Wichtig ist hier vor allem, dass relevante Daten zusam‐
mengefasst werden und übersichtlich dargestellt sind. Blount u.a. (2007) schildern, dass es zum Bei‐
spiel bei zu später Medikamenteneinnahme leicht dazu kommen kann, dass zu viele Nachrichten
generiert werden, die dann auch für die BetreuerInnen keine Aussagekraft mehr besitzen. Auch pfle‐
gende Angehörige können in das System einbezogen werden. Mahoney u.a. (2008) beschreiben zum
Beispiel, wie diese über das Internet von ihrem Arbeitsplatz aus auf die aufgezeichneten Daten
zugreifen und so zum Beispiel feststellen können, ob das Essen rechtzeitig geliefert wurde.
Insgesamt werden die notwendigen zusätzlichen Maßnahmen und Serviceeinrichtungen oft nur am
Rande thematisiert. Fragen wie zum Beispiel, wer in welchen Fällen zu benachrichtigen ist, müssen
geklärt sein. Genannt werden Angehörige, FreundInnen, NachbarInnen sowie Pflege‐ und ärztliches
Personal. Außerdem muss der Zugang zum Haus für die entsprechenden Personen möglich sein. Es
muss einen Plan geben, wie mit verschiedenen Situationen umzugehen ist. Das beinhaltet auch die
Kommunikation mit ÄrztInnen oder Pflegepersonen, die entweder nur in definierten Situationen wie
Notfällen erfolgt oder auf regelmäßiger Basis stattfinden kann. Zusätzlich zum Telefon werden auch
Videokonferenzen vorgeschlagen um das Gefühl von Nähe zu vermitteln (Guillén u.a. 2002), aller‐
dings sind diese oft nicht adäquat für Personen, die krank sind oder Probleme im Umgang mit techni‐
schen Geräten haben.
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EINSATZSZENARIEN
Im Folgenden werden zusammenfassend einzelne typische Einsatzszenarien beschrieben, die im Zu‐
sammenhang mit spezifischen Krankheiten diskutiert werden.
Die längste Tradition des Einsatzes an Technologie im eigenen Zuhause hat die Dialyse, allerdings
wird diese nicht unter dem Begriff der Assistiven Technologien diskutiert. Heute gibt es einerseits
Dialysesysteme mit speziellen Geräten, die die Adaptierung eines Raumes notwendig machen (meist
als Heimdialyse bezeichnet), und andererseits die Bauchfelldialyse, die über Nacht während des
Schlafens durchgeführt werden kann. Insbesondere für die Heimdialyse werden Monitoring‐Systeme
entwickelt, die Gerätedaten und medizinische Parameter (Blutdruck, Puls, EKG) überwachen können
und bei Problemen einen Alarm beim entfernten Betreuungspersonal auslösen können (Agroyannis
u.a. 1999, Schlaeper und Diaz‐Buxo 2005). Castro u.a. (2001) beschreiben den Einsatz eines Monito‐
ring‐Geräts zur Übermittlung der EKG‐Daten. Sie argumentieren, dass dieses für Heimdialysepatien‐
tInnen die notwendigen Krankenhausbesuche reduzieren kann.
Was weiters beschrieben wird, ist die automatische Steuerung von implantierten Geräten wie zum
Beispiel von Insulin‐Pumpen bei Diabetes‐PatientInnen. Implantierte Glukose‐Sensoren liefern Daten,
die die ebenfalls implantierten Insulin‐Pumpen verwenden, um entsprechend angepasste Dosen
abzugeben (Groen u.a. 2007, Greatbatch und Holmes 1991). Auch Herzschrittmacher verwenden
Sensoren um auf festgestellte Probleme automatisch zu reagieren. Zunehmend gibt es auch Überle‐
gungen, Herzschrittmacher zum Monitoring vorbeugend einzusetzen (Groen u.a. 2007). Die Daten
können bei diesen Geräten mit Hilfe eines externen Gerätes ausgelesen werden, und es können auch
entsprechende Einstellungsänderungen von außen durchgeführt werden. Parkinson‐PatientInnen
werden mit einem in das Gehirn implantierten Stimulator behandelt, der regelmäßige Impulse an die
Regionen abgibt, die die Bewegungen kontrollieren. Das Implantat ist mit dem Pulsgenerator ver‐
bunden, der vom Patienten / von der Patientin je nach Bedarf aktiviert werden kann (Abraham u.a.
2005). Varadan u.a. (2004) beschreiben zusätzlich die Verwendung von Sensoren an Händen und
Beinen um anormale Bewegungen festzustellen und die Stimulation entsprechend zu steuern. Dazu
können die Daten auch per PDA überwacht werden und über Internet oder Mobiltelefon übertragen
werden. Möglich ist damit auch die automatische Benachrichtigung von medizinischem Personal im
Falle einer Notsituation (Varadan u.a. 2004).
Ein anderes mögliches Szenario betrifft Anwendungen nach einem Schlaganfall. Zum einen geht es
hier um die Unterstützung der Mobilität durch Gehhilfen oder Rollstühle (vgl. Jutai u.a. 2007) sowie
Modifikationen im Haus wie die oft zitierten Haltegriffe und Hilfen im Badezimmer (vgl. Sorensen u.a.
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2003). Insbesondere elektrisch betriebene Rollstühle werden häufig beschrieben (beispielsweise
Evans u.a. 2007 oder Pettersson u.a. 2007). Zum anderen gibt es eine ganze Reihe an Geräten, die
speziell für die Rehabilitation entwickelt wurden und entweder zu Hause oder in Rehabilitationsein‐
richtungen angewendet werden. Riener u.a. (2005) unterscheiden hier zwischen passiven, aktiven
und interaktiven Systemen. Passive Systeme dienen zur Stabilisierung, Fixierung oder Limitierung von
Gliedmaßen. Aktive Systeme sind mit Antrieben ausgestattet, die die Gliedmaßen der PatientInnen
bewegen können. Interaktive Systeme haben zusätzliche Mechanismen eingebaut, die eine Reaktion
des Gerätes auf die Bewegungen der PatientInnen erlauben. Viele der derzeitigen Entwicklungen sind
interaktive Geräte, die auch um Elemente von Virtual Reality ergänzt werden. Das heißt, dass die
PatientInnen mit ihren Bewegungen virtuelle Vorgänge, die am Bildschirm dargestellt werden, steu‐
ern können und so Rückmeldungen bekommen (vgl. beispielweise Luo u.a. 2005 oder Zheng u.a.
2007). Perry u.a. (2007) beschreiben vier mögliche Anwendungsarten: zur Physiotherapie, wobei
PatientInnen Übungen entweder passiv oder aktiv durchführen; als assistives Gerät, das zum Beispiel
beim Heben von schweren Objekten helfen soll; zur Interaktion mit virtuellen Objekten; und schließ‐
lich zur Steuerung von Robotern. Gaukrodger und Lintott (2007) beschreiben den Einsatz von Aug‐
mented Reality zur Rehabilitation, die dazu beitragen könnte, die Roboter und mechanischen Geräte
zumindest für manche der Übungen zu ersetzen, da hier die Bewegungen über Videokameras aufge‐
nommen werden.
Für Demenzkranke wird eine ganze Reihe an unterschiedlichen Assistiven Technologien entwickelt,
die jeweils verschiedene Probleme behandeln. Zum einen sind das Technologien, die die Sicherheit
der betroffenen Personen in ihrem Zuhause erhöhen sollen wie zum Beispiel der Herd, der automa‐
tisch abgeschaltet wird, wenn Gefahr droht oder Licht, das automatisch aktiviert wird, wenn Patien‐
tInnen aus dem Bett aufstehen (Adlam u.a. 2004). Andere sollen vor allem bei täglichen Aktivitäten
unterstützen und bei deren Erledigung helfen wie zum Beispiel bei der Einnahme von Medikamen‐
ten, indem diese zum Beispiel über eine mit Sensoren ausgestattete Medikamentenbox überwacht
wird und entsprechende Alarme ausgelöst werden (Fook u.a. 2007). Es gibt Geräte, die bei der allge‐
meinen Orientierung helfen und dabei unterstützen sollen, Gegenstände wiederzufinden. Zum Bei‐
spiel gibt ein einfacher Kalender Auskunft über die Tageszeit, oder Brillen, Geldbörsen, Schlüssel, etc.
können mit Tags ausgestattet werden, sodass sie über ein spezielles Gerät, das Bilder der Gegens‐
tände zeigt, lokalisiert werden können (Hagen u.a. 2005). Andere Technologien unterstützen bei der
Kommunikation zum Beispiel in Form eines Telefons, das es ermöglicht, bekannte Personen durch
einen Druck auf einen Knopf mit ihrem Bild zu kontaktieren (Hagen u.a. 2005). Es werden spezielle
Systeme entwickelt, die es Angehörigen und Betreuungspersonen ermöglichen, die demenzkranke
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Person zu lokalisieren. Lin u.a. (2006) beschreiben ein System, das über mehrere Sensoren, die so‐
wohl am Körper getragen werden als auch im Haus (bei der Eingangstüre) und in verschiedenen Ge‐
genständen wie Schuhen, Schlüsselbund, Brillen oder Gürteln angebracht sind, die Position einer
Person überwachen kann. Verschiedene Situationen wie das Verlassen des Hauses können identifi‐
ziert werden, und Betreuungspersonen können informiert werden. Schließlich gibt es Technologien,
die der mentalen Aktivierung der PatientInnen dienen. Alm u.a. (2007) beschreiben beispielsweise
ein interaktives Unterhaltungssystem, das sie über Virtual Reality in einer sicheren und risikofreien
Umgebung Situationen erleben lässt, die sie aus ihrem früheren Leben kennen. Chilukoti u.a. (2007)
schlagen ein System vor, das die körperliche Aktivierung über ein Fahrrad mit einem Spiel auf einem
Bildschirm verbindet. Sie betonen, dass die gleichzeitige körperliche und geistige Übung insbesonde‐
re geeignet ist, die Verschlechterung des Zustandes der PatientInnen zu verlangsamen.

ZUKUNFTSVISIONEN UND TRENDS
Die Zukunftsvisionen im Bereich Assistiver Technologien gehen vor allem in die Richtung der ver‐
stärkten Vernetzung und der Integration der Systeme untereinander sowie der Einbindung implan‐
tierbarer Sensoren und Systeme.
Insbesondere sollen Sensoren, die am oder im Körper angebracht sind und verschiedene Daten erhe‐
ben, in kabellosen Netzwerken miteinander kommunizieren. Abraham u.a. (2005) stellen fest „Due to
the advances in micro and nano sensors and wireless systems, the biomedical sensors have the poten‐
tial to revolutionize many areas in healthcare systems“ (S. 36). Demnach sollen implantierbare Sys‐
teme nicht nur Daten erheben sondern auch vermehrt verschiedene Funktionen ausführen. Zum
Beispiel sollen sie die Steuerung von Armen, Händen und Beinen durch Gedanken ermöglichen (Ab‐
raham u.a. 2005). Zafonte (2007) beschreibt injizierbare Microstimulatoren, die unter anderem ver‐
wendet werden könnten, um Prothesen zu steuern. Er schließt “The key to this future is understand‐
ing sensory feedback in order to optimize central and peripheral control and functional utilization“ (S.
553). Grill (2007) beschreibt sogenannte “smart prosthetics” und wie diese in Zukunft noch intelli‐
genter werden könnten, indem sie noch mehr Informationen verarbeiten und sich auf verschiedene
BenutzerInnen und verschiedene Umgebungen einstellen. „Future smart prosthetics will probably
evolve as hybrid devices that include synthetic materials in combination with drug, gene and cellular
therapies, and will function more similarly to the tissue or organ that they replace“ (Grill 2007, S.
108).
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Nanotechnologie wird damit in der Zukunft der Rehabilitation eine wichtige Rolle spielen. Zafonte
(2006) beschreibt beispielsweise, wie programmierbare Nanobots verwendet werden können, um
Medikamente gezielt im Körper zu transportieren. Das wird auch von Groen u.a. (2007) beschrieben:
„Silicon chips and microelectromechanical systems (MEMS) that can be implanted in the human body
may ultimately allow semiconductor devices to be interfaced with living tissues. This will open the
door to implantable biosensors that can test indicators of disease or symptoms and then regulate the
release of a drug to help treat the disease” (S. 2). Weiters könnten Implantate in Nano‐Größe Krebs‐
zellen zerstören, Gewebe reparieren oder einzelne Körperteile ersetzen. Mit den neuen Sensoren
und implantierbaren Systemen ist auch die Vision verbunden, die Daten gesammelt zur Verfügung zu
haben und in EHR („electronic health records“) oder auch auf implantierten Chips zu speichern. Me‐
dizinisches Personal könnte aus der Ferne auf die Daten zugreifen und die entsprechenden Geräte
steuern (Groen u.a. 2007).
Canton (2004) beschreibt die geschilderten Trends als ein Zusammenwachsen von Nanotechnologie,
Biotechnologie, Informationstechnologie und Kognitionswissenschaften. Demnach gehe es dabei um
die Steigerung menschlicher Leistung („human performance enhancement“) in drei Hinsichten: der
Therapie (um die normale Funktion wiederherzustellen), einer Steigerung der menschlichen Leistung
(zum Beispiel Gedächtnis, erweiterte Wahrnehmung und Kommunikationsmöglichkeiten, etc.) und
schließlich des Eingriffes in die Evolution durch Genmanipulation. Er sieht hier einen großen zukünf‐
tigen Markt und stellt fest „Not only will boomers [gemeint ist die Generation des Babybooms der
nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen] be living longer, but they will also demand human perfor‐
mance enhancement as their right. Enhancement will be the key lifestyle trend of the future“ (S. 191).
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3. ERFAHRUNGEN AUS DEM EINSATZ
Inzwischen gibt es viele Entwicklungen im Forschungsbereich und eine große Anzahl an unterschied‐
lichen Konzeptionen für Smart Homes. Allerdings befinden sich diese größtenteils im Stadium von
Prototypen (Chan u.a. 2008). Dem steht eine relativ eingeschränkte Auswahl an Produkten gegen‐
über, die am Markt erhältlich sind. Waibel (2007) gibt eine Übersicht über das Angebot von Firmen
im Bereich AAL (“ambient assisted living”) in Österreich. Am häufigsten sind demnach Notrufservices
stationär im Wohnumfeld oder auch für unterwegs, allerdings sei die Durchdringung mit Notruftele‐
fonen in Österreich im Vergleich zu weiter fortgeschrittenen Ländern wie Großbritannien gering. An
zweiter Stelle liegen Angebote im Bereich der Kommunikation und Vernetzung wie Internetplattfor‐
men. Produkte zur kognitiven Aktivierung folgen mit Services wie beispielsweise zielgruppenadäqua‐
ter Lehr‐ und Lernsoftware, wobei dieser Bereich nach Waibel (2007) insgesamt noch relativ unter‐
entwickelt ist. Was Wohnungs‐ und Haussteuerungen betrifft sind verschiedene Systeme erhältlich.
“Anwendungen reichen von isolierten Steuerungen für Licht, Jalousien, Fenster, Türen, Tore, Klima,
etc. bis hin zu komplexeren Systemen mit hohem Automatisierungsgrad” (Waibel 2007, S. 36).
Schließlich gibt es in Österreich auch noch einzelne Initiativen, die Informationen bündeln und in
Form von gezielter Beratung für ältere Menschen zur Verfügung stellen wollen. Die angebotenen
Produkte und Services sind damit offensichtlich noch weit entfernt von den oben zitierten Visionen
zu Smart Homes mit integrierter Überwachung von Vitalparametern. Insbesondere unterhalten die
entsprechenden Firmen in Österreich dazu keine Entwicklung (Waibel 2007).

GERÄTE ZUR INDIVIDUELLEN VERWENDUNG
Entsprechend beziehen sich die Untersuchungen, die es zur Anwendung von Assistiven Technologien
gibt, zum größten Teil auch auf solche “assistive devices”, die schön länger im Einsatz sind wie Geh‐
hilfen und Rollstühle oder Adaptionen der Wohnungen mit Rampen und speziellen Badezimmer‐
oder Toilettenausrüstungen wie Haltegriffen.
Eine Frage, die behandelt wird, ist die, ob Assistive Technologien die persönliche Pflege entweder
durch professionelle Hilfskräfte oder durch Angehörige und Bekannte ersetzen oder ergänzen. Dazu
gibt es einige quantitative Studien in den USA, die einen Zusammenhang zwischen der Verwendung
assistiver Technologien und dem Einsatz an persönlicher Pflege (gemessen zum Beispiel in Pflege‐
stunden) nachweisen wollen. Allerdings gibt es hier abweichende Befunde. Freedman u.a. (2005)
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konstatieren die Abnahme persönlicher Pflege bei Zunahme der Verwendung assistiver Technolo‐
gien. Ein großer Teil der Abnahme geht allerdings auf Veränderungen in der zugrundeliegenden Hil‐
febedürftigkeit zurück, und ein kausaler Zusammenhang kann nicht nachgewiesen werden. Agree
u.a. (2005) kommen zu dem Schluss, dass assistive Technologien für die meisten älteren Personen
weder formale noch informelle Pflege ersetzen, im Gegenteil konstatieren sie eine positive Korrelati‐
on des Einsatzes an Technologien mit der in Anspruch genommenen Pflegeleistung sowohl in der
Anzahl an Pflegekräften als auch in den aufgewendeten Stunden. Hoenig u.a. (2003) wiederum be‐
richten, dass der Einsatz von assistiven Technologien bei behinderten älteren Personen sehr wohl zu
einem verringerten Bedarf an Hilfestellung durch andere Personen führt. Eine Schwierigkeit bei die‐
sen oder ähnlichen Studien ist die Definition der zugrundeliegenden Begriffe bzw. die Operationali‐
sierung der zu messenden Konstrukte wie zum Beispiel des Pflegeaufwandes.
Einige Studien beschäftigen sich mit der Frage, was ältere Personen selbst als Assistive Technologien
oder Geräte bezeichnen und welche Rolle diese in ihrem Leben in Hinblick auf altersbedingte Verän‐
derungen spielen. Sutton u.a. (2002) weisen darauf hin, dass nicht nur die Verwendung von Assisti‐
ven Technologien, die als solche benannt werden bzw. von ÄrztInnen oder anderen Einrichtungen
verschrieben werden, wichtig ist. Vielmehr passen sich Ältere (in der zitierten Studie solche mit Arth‐
ritis) in ihren täglichen Abläufen aktiv den Einschränkungen an und verwenden auch andere Alltags‐
technologien entsprechend ihren veränderten Bedürfnissen. Als Beispiel wird die Anschaffung eines
schnurlosen Telefons genannt. Außerdem werden auch spezielle für bestimmte Krankheiten oder
Probleme entwickelte Geräte von den Älteren als Assistive Technologien betrachtet, auch wenn diese
oft nicht unter diesem Begriff behandelt werden wie zum Beispiel Sauerstoffgeräte oder ein künstli‐
ches Gebiss (Mann u.a. 2004). Als wichtigste assistive Geräte nennen Ältere nach einer Studie von
Mann u.a. (2004) Brillen, Gehstock, Rollstuhl, Gehhilfe und Telefon. Demnach sind das Sehen und die
Mobilität wichtige zu unterstützende Bedürfnisse. Das Telefon dient einerseits der allgemeinen
Kommunikation und dem gesellschaftlichen Anschluss, andererseits bietet es Sicherheit durch die
mögliche Nutzung bei Notfällen.
Eine oft zitierte Erfahrung ist die, dass explizit als Assistive Technologien erkennbare Geräte als stig‐
matisierend erlebt werden. Zum Beispiel erwähnen ältere Personen, dass es ihnen unangenehm ist
sie zu verwenden und dass sie wenn sie damit gesehen werden anders behandelt werden (Sutton
u.a. 2002). Dem gegenüber steht die positive Erfahrung der Erweiterung der eigenen Möglichkeiten.
In einer Studie über alternde Personen, die ihr Leben lang durch Behinderungen beeinträchtigt wa‐
ren, berichten Hammel u.a. (2002) über deren Wahrnehmung. Demnach machten Assistive Techno‐
logien sie zu anderen Personen, insbesondere wenn sie damit Dinge erledigen konnten, die ihnen
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sonst verwehrt gewesen wären (Hammel u.a. 2002). Außerdem würden oft zusätzlich zu der ur‐
sprünglich zu unterstützenden Aktivität auch noch andere angeregt. Abgesehen von funktionellen
Besserungen (die öfter auch gar nicht zu beobachten waren) berichteten NuzterInnen über Verände‐
rungen wie erhöhte Kontrolle, Macht und Auswahl.

MONITORING‐SYSTEME
Auch wenn voll integrierte “Smart Homes” noch nicht umgesetzt bzw. im Gebrauch erprobt sind, so
gibt es doch erste Erfahrungen mit Systemen zur Überwachung von Gesundheitsdaten über “remote
monitoring”. Kirsch u.a. (2007) berichten vom Einsatz eines Systems, bei dem Blutdruckmesswerte
täglich automatisch übermittelt wurden. Sie beobachteten, dass medizinisches Personal schneller
reagieren konnte, und Verschlechterungen als Reaktion auf die Therapie früher erkannt wurden.
Kinsella (2006) zitiert Erfahrungen, wonach durch das regelmäßige Monitoring Notfallsituationen
vermieden werden können und bei Bedarf rechtzeitig eingegriffen werden kann. Allerdings weisen
Clark u.a. (2007) hin, dass es auch vermehrt zu falschen Alarmen und verfrühten Einweisungen ins
Krankenhaus kommen kann bei PatientInnen, deren Zustand sich verschlechtert, der aber noch nicht
als krisenhaft bezeichnet werden kann. Dazu komme, dass PatientInnen früher entlassen werden
könnten, da ihr Zustand auch zu Hause noch gut überwacht werden kann. Insgesamt sehen die Auto‐
rInnen den Effekt von “remote monitoring” damit eher in einer Reduktion der Dauer der Aufenthalte
in Krankenhäusern als in einer Reduktion der Anzahl an Aufnahmen.
Viele Berichte beziehen sich auf Probleme der technischen Realisierung von Systemen auf einem
Markt mit konkurrierenden Anbietern. Mit der zunehmenden Vernetzung und der Integration von
Systemen wird die Interoperabilität als Thema immer wichtiger (Kinsella 2006). Blount u.a. (2007)
schlagen ein System vor, das eine offene Plattform bereitstellt, die unterschiedliche Geräte von ver‐
schiedenen Herstellern unterstützt. Sie konstatieren, dass derzeitige Systeme oft nur die eigenen
Sensoren akzeptieren, Standards fehlten noch weitgehend. Boriani u.a. (2007) unterstreichen die
Bedeutung von technologischer Kompatibilität auch bei implantierten Geräten. Sie weisen darauf
hin, dass hier Druck von außen auf die Firmen ausschlaggebend sein könnte, da sie sich untereinan‐
der nicht auf gemeinsame Standards einigen würden.
Ein weiteres referiertes Problem ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass mit der Verbreitung
von “remote monitoring” Systemen medizinisches Personal mit einer großen Masse an übermittelten
Daten konfrontiert sein wird. Ein wichtiger Aspekt der künftigen Entwicklungen wird also die Reprä‐
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sentation dieser Daten und deren Aufbereitung für ÄrztInnen sein. Das umfasst auch die Frage, wie
wichtige Ereignisse identifiziert werden können und wie das medizinische und andere Pflegepersonal
davon in Kenntnis gesetzt werden soll (Blount u.a. 2007). Es muss zum Beispiel abgewogen werden,
ob mit viel Aufwand alle Daten in Echtzeit übertragen werden oder ob man sie zunächst in den erhe‐
benden Geräten sammelt und nur zu bestimmten Zeiten übermittelt (Boriani u.a. 2007).
Eine wichtige Forderung, die immer wieder geäußert wird, ist die einfach Bedienung und das einfa‐
che Setup der Systeme, d.h. die Gestaltung der BenutzerInnenschnittstelle (vgl. beispielsweise Eklund
u.a. 2005). Neben der Forderung nach leichter Bedienbarkeit wird auch die Unauffälligkeit als Kriteri‐
um oft erwähnt. Scanaill u.a. (2006) beispielsweise beschreiben zwei mögliche Aspekte von Unauffäl‐
ligkeit. Demnach ist es Älteren zum einen unangenehm, wenn andere die Monitoring‐Systeme er‐
kennen können, weil sie Angst haben als alt und abhängig wahrgenommen zu werden. Zum anderen
wollen sie nicht in ihrem Alltag beeinträchtigt werden und verwehren sich gegen Systeme, die sie in
einen fixen Rhythmus oder ein fixes Muster an Abläufen zwingen. McCreadie und Tinker (2005) be‐
tonen auch, dass es wichtig ist, dass der Charakter des Hauses nicht zu sehr verändert wird, andern‐
falls werden Assistive Technologien als störend empfunden.
Schließlich ist eine oft geäußerte Kritik bzw. Erfahrung die, dass Assistive Technologien nicht nach
den Bedürfnissen der BenutzerInnen ausgewählt werden. Tinker und Lansley (2005) berichten von
Interviews mit älteren Menschen, dass die meisten gerne in ihrem gewohnten Umfeld zu Hause blei‐
ben wollen und Assistive Technologien dann akzeptieren, wenn sie ein Bedürfnis befriedigen. Sie
konstatieren weiter, dass oft kleine und billige Geräte ausreichend sind, was in Kontrast steht zu der
großen Aufmerksamkeit, die von Seiten der Forschung und Entwicklung aufwendigeren und komple‐
xeren Technologien zukommt. Demnach ist eine wichtige Lektion die, dass Assistive Technologien die
Unabhängigkeit Älterer erhöhen und zu Einsparungen im Bereich der Pflegeeinrichtungen führen
können, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie den Bedürfnissen der BenutzerInnen entspre‐
chend ausgewählt werden (Tinker und Lansley 2005).
Technologien, die durchwegs als positiv bewertet werden, sind zum Beispiel Alarmsysteme. Särelä
u.a. (2003) schildern zum Beispiel ihre Erfahrungen mit einem Gerät, das um das Handgelenk getra‐
gen wird und das Monitoring des Schlaf‐Wachrhythmus sowie anderer Parameter ermöglicht. Es
wurde von älteren Menschen akzeptiert, weil sie darüber gleichzeitig einen Alarm auslösen können
und sich so sicherer fühlen. San Miguel und Lewin (2008) führen die positive Bewertung von Alarm‐
systemen ebenfalls auf das erhöhte Sicherheitsgefühl zurück und betonen, dass Menschen insbeson‐
dere weniger Angst vor dem Fallen haben und sich damit in ihren täglichen Erledigungen sicherer
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fühlen. Die AutorInnen stellen aber fest, dass die Systeme, die an einer Kordel um den Hals getragen
werden, in zwei entscheidenden Situationen nicht verwendet werden, die Risikosituationen darstel‐
len, und zwar unter der Dusche und in der Nacht im Bett. Entscheidend für die Entwicklung und die
Evaluation von entsprechenden Systemen ist demnach die Eignung für den Einsatz unter Alltagsbe‐
dingunge. Neben den Alarmsystemen wird in Bezug auf die Automatisierung des Zuhauses vor allem
die Herdkontrolle als eine wichtige Anwendung immer wieder zitiert. Tatsächlich wird sie auch von
den Älteren selbst als wichtigste Einrichtung genannt, wie von Harmo u.a. (2005) in einer Fragebo‐
genuntersuchung erhoben.

BERÜCKSICHTUNG DER BEDÜRFNISSE VON NUTZERINNEN UND NUTZERN
Allgemein für Assistive Technologien, also auch für die Geräte zur individuellen Nutzung, stellen
McCreadie und Tinker (2005) fest, dass die Akzeptanz abhängig ist von einem empfundenen Bedürf‐
nis (“felt need”), der Produktqualität (Effizienz, Zuverlässigkeit, Einfachheit und Sicherheit) sowie der
Verfügbarkeit und den Kosten. Sie bemerken insbesondere, dass das empfundene Bedürfnis nicht
unbedingt mit einem objektiv oder professionell feststellbaren Bedürfnis übereinstimmen muss. Sie
identifizieren vier relevante Faktoren: die Art der Behinderung oder Einschränkung, die eine Person
erfährt; die Wohn‐ und Familiensituation; die Pflegebedürftigkeit; und persönliche Motivation und
Vorlieben. Wichtig sei die Berücksichtigung dieser Faktoren beim Prozess der Auswahl von Assistiven
Technologien, um Unzufriedenheit und Nichtnutzung zu verhindern. Darüberhinaus müsse eine be‐
gleitende Evaluierung auch während des folgenden Einsatzes des Gerätes erfolgen. Mann u.a. (2004)
stellen fest, dass Probleme vor allem dann entstehen, wenn der Nutzen nicht laufend und insbeson‐
dere bei Änderungen des Gesundheitszustandes der BenutzerInnen überprüft und entsprechende
Anpassungen vorgenommen werden.
Ripat und Booth (2005) kommen für den Einsatz von Assistiven Technologien für Behinderte zu dem
Schluss, dass es wichtig ist, den Benutzer / die Benutzerin als Individuum zu betrachten, und die je‐
weiligen Prioritäten und Voraussetzungen zu berücksichtigen. „Users of AT must be seen as unique
individuals, not classified by diagnosis, age or type of equipment required“ (S. 1464). Demnach sind
individuelle Bedürfnisse und Vorlieben wichtig bei der Auswahl und Verwendung von Assistiven
Technologien. Werte und emotionale Reaktionen seien oft wichtiger als die Funktion. Dazu müssten
auch andere Ressourcen berücksichtigt werden wie Pflegepersonen. Insgesamt sollte die Auswahl ein
kollaborativer Prozess sein, wo der Nutzer / die Nutzerin aktiv einbezogen ist und das auch dokumen‐
tiert wird, z.B. indem der erwartete Nutzen festgelegt wird. Auch Verza u.a. (2006) beschreiben für
29

MS PatientInnen (nicht speziell für Ältere), dass ein Protokoll, das die Einbeziehung der NutzerInnen
in die Auswahl der Assistiven Technologien beinhaltet, dazu führt, dass weniger Geräte nicht benutzt
werden. Außerdem betonen sie, dass die kontinuierliche Anpassung an geänderte Bedingungen (Ver‐
schlechterung der Krankheit, veränderte Bedürfnisse der NutzerInnen, neue technische Entwicklun‐
gen) wichtig ist. Hammel u.a. (2002) fordern, dass die Bedürfnisse im Kontext des sozialen Umfeldes
der NutzerInnen erhoben werden sowie im Rahmen der täglichen Routinen. Eine wichtige Rolle spielt
dabei das Pflegepersonal. Dieses ermögliche oft erst den Zugang zu Assistiven Technologien. Ein
Problem, das Hammel u.a. (2002) dabei feststellen ist, dass für viele Pflegepersonen die eigenen Be‐
dürfnisse im Vordergrund stehen, zum Beispiel Unterstützung beim Heben oder beim Transport ins
Auto. Demnach sind sie sich oft selbst nicht der Möglichkeiten bewusst und denken weniger daran,
die Kontrollmöglichkeiten der NutzerInnen zu erhöhen.
Speziell für Personen, die altersbedingte Einschränkungen erfahren, berichten Southall u.a. (2002)
dass der Weg zum Einsatz Assistiver Technologien oft lange ist. Am Beispiel des Hörens beschreiben
sie, wie dieser von der Einsicht, dass es ein Problem gibt, über das Finden von passenden technischen
Lösungen bis zu deren individueller Anpassung an persönliche Bedürfnisse führt.
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4. ZENTRALE PROBLEME AUS EINER ETHISCHEN PERSPEKTIVE
Die Literatur zu Assistiven Technologien ist stark fokussiert auf die technische Realisierung von Sys‐
temen aus einer Ingenieursperspektive. Deutlich wird das zum Beispiel anhand der Entwicklung von
Robotern, die alte Menschen unterstützen sollen. Meng und Lee (2006) weisen darauf hin, dass Er‐
fahrungen aus der Entwicklung von Industrierobotern nicht übertragbar sind. Die Anforderungen sind
dort vor allem Genauigkeit und Wiederholung, die Aufgaben sind exakt definiert und das Arbeitsum‐
feld ist stark strukturiert. Die Anforderungen für Assistive Technologien, die im häuslichen Umfeld
eingesetzt werden sollen, sind ganz andere, geradezu gegenteilige. Meng und Lee (2006) stellen fest
“the needs of assistive users are often much more complex than those for industrial tasks. This is not
always recognized by technologists and engineers who concentrate on product design but tend to
ignore social and human aspects” (S. 173). Demnach muss beim Design vor allem beachtet werden,
dass Aufgaben hier nicht automatisiert werden sollen, sondern Roboter in enger Zusammenarbeit
mit älteren Menschen und deren Pflegepersonen verwendet werden und diese unterstützen sollen.
Der Diskussion technischer Aspekte der Entwicklung von Assistiven Technologien stehen vergleichs‐
weise wenige Ansätze zu ethischen Fragen des Einsatzes gegenüber. Diese beziehen sich häufig vor
allem auf die Vision des Smart Homes und den damit verbundenen Datenaustausch sowie die Frage
des Ersatzes persönlicher Beziehungen. Möglichen Vorteilen werden Risiken gegenübergestellt. Es
wird betont, dass Assistive Technologien sowohl für gute als auch für schlechte Zwecke eingesetzt
werden können. Sävenstedt u.a. (2006) sprechen von der Dualität von Informations‐ und Kommuni‐
kationstechnologien. Bechtold und Sotoudeh (2008) identifizieren potentielle Konfliktfelder und be‐
schreiben wie jeweils “tradeoffs” zwischen den verschiedenen Polen gefunden werden müssen.
Coughlin u.a. (2007) berichten von einer Gruppendiskussion mit Personen, die im Bereich der Alters‐
fürsorge arbeiten. Diese argumentieren, dass ethische Kriterien wichtig sind, da sie befürchten, dass
sonst das technisch Machbare vor dem Wünschenswerten steht. Als ein Beispiel äußern sie die Mög‐
lichkeit, dass die gleichen Daten, die ältere Personen motivieren sollen, regelmäßig zu essen oder
ihre Medikamente zu nehmen, dazu verwendet werden können, um die Einhaltung verschriebener
Kuren zu überprüfen. Sie zitieren einen Teilnehmer mit der Forderung “ethics should be used as veto
point to decide between what we can do and what we should do” (S. 1813).
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LEBENSQUALITÄT UND BEDÜRFNISSE ÄLTERER MENSCHEN
Ein Grundargument, das sich durch die gesamte Diskussion ethischer Aspekte zieht, ist die Forderung
nach der Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen. Fugger u.a. (2007) sehen mögliche
Probleme im Zusammenhang mit Monitoring‐Systemen in Bezug auf die Prinzipien der Würde, Un‐
abhängigkeit und Privatsphäre. Sie argumentieren, dass die Systeme eingesetzt werden können, ge‐
rade um individuelle Autonomie und Würde sowie soziale Integration zu fördern. Allerdings kommen
sie zu dem Schluss “In order to make the best of this opportunity, it is essential to place users and
their needs in the centre of our considerations when designing and implementing novel technical so‐
lutions within an elderly persons’ living environment” (S. 893). Demnach sollten insbesondere nicht
nur die Kosten als Argument bei der Evaluation von Systemen herangezogen werden, sondern die
Frage nach den Interessen und der Lebensqualität der BenutzerInnen (sowohl der älteren Personen
als auch deren BetreuerInnen) sollten im Mittelpunkt stehen (vgl. beispielsweise Scanaill u.a. 2006,
Magnusson und Hanson 2003, Reeves u.a. 2006).
Damit stellt sich die Frage, was spezifische Bedürfnisse von älteren Personen sind. Bechtold und So‐
toudeh (2008) identifizieren Grundbedürfnisse bzw. Herausforderungen für das autonome Leben von
Älteren in drei Kategorien (S. 14‐15). Für das individuelle Leben zählen sie auf: tägliche Aktivitäten –
bezeichnet als ADL “activities of daily living”, Mobilität, persönliche Entwicklung, Gesundheit und
Versorgung im Notfall, Lebenssinn “having a meaning of life” und das richtige Maß an Forderung “not
being over‐ or underchallenged”. Als zweiten Bereich erwähnen sie die Integration in die Gesellschaft
mit sozialem Kontakt, Zugang zu Netzwerken und Information, Selbstbewusstsein, Autonomie, Si‐
cherheit, Privatsphäre, Vermeidung von Langeweile und Aktivitäten, die die persönliche Entwicklung
im sozialen Leben unterstützen (sowohl in der Freizeit als auch im Arbeitsleben). Schließlich sehen sie
gesellschaftliche Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft, die von kulturellen und sozioökonomi‐
schen Entwicklungen beeinflusst werden (zum Beispiel unterschiedliche Lebensformen und Haltun‐
gen gegenüber dem Alter) und mit dem Leben in einer Informationsgesellschaft verknüpft sind (Prob‐
leme des “digital divide”, der Bürokratie, Kontrolle und Koordination von Serviceleistungen und In‐
formation).
Harmo u.a. (2005) kritisieren, dass bei der Entwicklung von Assistiven Technologien oft technische
Aspekte im Vordergrund stehen und nicht auf die Bedürfnisse älterer Menschen eingegangen wird.
Sie beziehen sich insbesondere auf Roboter und haben Bedürfnisse in Interviews mit verschiedenen
Interessensgruppen erhoben, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führte. Das Pflegepersonal nennt
als wichtigste Probleme das Heben, An‐ und Ausziehen von PatientInnen, sowie das Füttern und die
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Hygiene. Das Management von Pflegepersonal sieht Probleme beim Zeitmanagement bei großen
zurückzulegenden Distanzen (in Finnland) und so genannte „Fehlalarme“, wenn PatientInnen zum
Beispiel den Alarm nur auslösen um mit jemandem sprechen zu können. Schließlich machen sich die
Älteren selbst Sorgen um ihre Sicherheit (sie befürchten Stürze, Einbrüche oder sogar Anschläge von
Außerirdischen), sie fürchten Einsamkeit und stehen technischen Neuerungen oft skeptisch gegen‐
über. Auch Aldred u.a. (2005) betonen, dass während assistive Technologien und Telecare viel disku‐
tiert werden, kaum systematisch auf die Frage eingegangen wird, welche Bedürfnisse älterer Men‐
schen dazu führen, dass sie Hilfe brauchen, und wie assistive Technologien spezifisch darauf abge‐
stimmt werden können. Sie identifizieren aus einer Literaturanalyse und einer Diskussion mit Exper‐
tInnen 36 wichtige Faktoren, darunter so unterschiedliche wie die Angst vor einem Sturz, akute ge‐
sundheitliche Probleme und Rehabilitation wie nach einem Schlaganfall oder nach einer Hüftoperati‐
on, chronische Krankheiten und ihr Management, Demenz, Depression, eine allgemeine Verschlech‐
terung des Gesundheitszustandes, Wundversorgung und Vermeidung von Druckwunden, aber auch
Mobilitätsprobleme im Haus (z.B. Stufen) sowie außerhalb des Hauses (z.B. für Arztbesuche), Prob‐
leme bei der Haushaltsführung oder der Körperpflege oder der Essenszubereitung und Nahrungsauf‐
nahme, oder einfach Gefühle von Einsamkeit oder der Verlust naher Angehöriger. Aldred u.a. (2005)
betonen, dass es wichtig ist, diese Faktoren den Funktionen und Leistungen von Assistiven Technolo‐
gien gegenüberzustellen bzw. anhand der Aufstellung festzustellen, wo persönliche Pflege notwendig
ist. Stefanov u.a. (2004) machen darauf aufmerksam, dass die Bedürfnisse von BenutzerInnen indivi‐
duell unterschiedlich sind. Diese sollten bei der Installation von Assistiven Technologien berücksich‐
tigt werden. Insbesondere hängen sie ab von den physischen Fähigkeiten, Lebensgewohnheiten und
den Vorstellungen von Sicherheit. Miskelly (2001) betont, dass Assistive Technologien nicht für jede
Person geeignet sind. Verschiedene Geräte müssen entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen aus‐
gewählt, kombiniert und angepasst werden. Das gilt insbesondere für Menschen mit eingeschränk‐
ten Seh‐, Hör‐ oder Sprechfähigkeiten.
Bechtold und Sotoudeh (2008) beschreiben den Begriff der “wellbeing person”, der in Zusammen‐
hang mit Initiativen zum “ambient assisted living” (AAL) verwendet wird, um damit auch eine positive
Lebenseinstellung zum Ausdruck zu bringen, und insbesondere das Altern von negativen Konnotatio‐
nen zu befreien. Lebensqualität oder eben “well‐being” wird anhand verschiedener Indikatoren ge‐
messen (siehe auch oben), die subjektive Wertungen beinhalten. Eine wichtige Forderung, die erho‐
ben wird, ist die nach Partizipation der BenutzerInnen bei der Entwicklung Assistiver Technologien.
Bechtold und Sotoudeh (2008) unterscheiden hier verschiedene Ansätze, die von der Markt‐ und

33

Konsumforschung über das Testen von Prototypen bis zur Teilnahme am Leben der älteren Personen
reichen.

DATENSCHUTZ, ÜBERWACHUNG UND PRIVATSPHÄRE
Wenn es um ethische Fragen in Zusammenhang mit Assistiven Technologien geht, wird zunächst
meist der Datenschutz (“privacy”) ins Treffen geführt. Gefordert werden technische Vorkehrungen
zum Schutz der übertragenen Daten wie Verschlüsselung und Authentifizierung (z.B. Kara 2001). Eine
weitere oft zitierte Maßnahme ist die, Daten nur dann zu übertragen, wenn ein Notfall festgestellt
wurde (z.B. Eklund u.a. 2005). Schließlich geht es darum Verantwortlichkeiten zu definieren für den
Zugriff und für das Management von Daten. Gefordert werden zum Beispiel gesetzliche Regelungen
für die Rechte von PatientInnen sowie von pflegerischem und medizinischem Personal (z.B. Boriani
u.a. 2007).
In all diesen Fällen wird das Thema vor allem unter dem Aspekt des unerlaubten Zugriffs auf Daten
behandelt (vgl. Groen u.a. 2007). Insbesondere bei Implantaten spielt dieses Thema eine wichtige
Rolle. Chan u.a. (2008) stellen fest, dass hier die Grenze zwischen Zuhause und öffentlichem Ort ver‐
schwindet. Auch sie betonen, dass Daten nur autorisierten Personen zugänglich gemacht werden
dürfen. Halperin u.a. (2008) argumentieren, dass eine Balance gefunden werden muss, die auf der
einen Seite private Daten vor unerlaubtem Zugriff schützt, die aber auf der anderen Seite zum Bei‐
spiel in Notsituationen den Zugriff möglich macht. Sie sehen in der Sicherheit der Daten und der ein‐
fachen Bedienbarkeit konfligierende Ziele. Dem Nutzen für PatientInnen steht die Gefahr des Ge‐
hacktwerdens gegenüber. Als Beispiele bringen sie zwei Szenarien: Während es sinnvoll sein kann,
auf die Daten bewusstloser PatientInnen über einen implantierten Chip zugreifen zu können, besteht
die Gefahr des unautorisierten Zugriffs bzw. der Manipulation der Geräte. Es stellen sich hier also
unterschiedliche und oft widersprüchliche Anforderungen, die diskutiert werden müssen.
Einen anderen Aspekt bringen Akalu u.a. (2006) ein, indem sie die Frage aufwerfen, welche Daten
überhaupt aufgezeichnet werden. Sie stellen fest, dass die einfache Speichermöglichkeit die Erfas‐
sung von vielen auch nicht unmittelbar klinisch relevanten Daten wahrscheinlich macht, aus denen
Rückschlüsse auf andere Gewohnheiten gezogen werden können. Als Beispiel nennen sie den Zeit‐
punkt der nächtlichen Dialyse. Sävenstedt u.a. (2006) diskutieren das Eindringen in die Privatsphäre
als Problem des Schutzes der Würde älterer Menschen. Eine Befürchtung, die von Pflegepersonen
geäußert wurde, ist die, dass PatientInnen durch die Überwachung aus der Ferne (in diesem Fall ist
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insbesondere das Verhaltensmonitoring angesprochen) nicht als Individuen behandelt werden. “The
perception of unworthiness was that there was a thin line between remote control and remote sur‐
veillance when assisting older people according to their needs” (S. 20). Gleichzeitig wird eingeräumt,
dass Informations‐ und Kommunikationstechnologien gerade dazu verwendet werden können, um
auf die speziellen Bedürfnisse einzelner vermehrt einzugehen. Bechtold und Sotoudeh (2008) thema‐
tisieren ähnliche Überlegungen. Sie erwähnen, dass diese meist im Konfliktfeld zwischen erhöhter
Sicherheit und verringerter Privatsphäre diskutiert werden.

ISOLATION UND BEZIEHUNG ZU BETREUUNGSPERSONEN
Ein weiterer wichtiger Punkt, der als ethischer Aspekt insbesondere von Smart Homes diskutiert
wird, ist die Frage, inwiefern es zur Isolation der älteren Personen in ihrem Zuhause bzw. zu einer
Veränderung der Beziehungen zu Betreuungspersonen kommt. Als mögliches Konfliktfeld benennen
Bechtold und Sotoudeh (2008) beispielsweise das zwischen Unterstützung und sozialer Isolation
(“support – social isolation”). Sie argumentieren, dass Assistive Technologien als Unterstützung für
ältere Personen und deren Betreuungspersonen gedacht sind und dazu führen sollen, dass mehr Zeit
für die persönliche Betreuung zur Verfügung steht. Sie führen in dem Zusammenhang auch die ange‐
strebte Autonomie an, die nicht notwendigerweise darin besteht, alles selbst machen zu können,
sondern in der Kontrolle liegt, die man zum Beispiel auch darüber hat, was für einen selbst von ande‐
ren getan wird. Chan u.a. (2008) thematisieren die Frage als ein Abwägen zwischen dem Benefit der
Betreuung in der gewohnten Umgebung zu Hause und der Gefahr, dass durch die Distanz auch eine
distanziertere Beziehung zu den BetreuerInnen entsteht, also zu ÄrztInnen und Pflegepersonal. Die
von Sävenstedt u.a. (2006) befragten Pflegepersonen sehen einerseits, dass die Assistiven Technolo‐
gien dazu führen können, dass sich alte Personen in ihren Häusern eingeschlossen fühlen und Ein‐
samkeit erfahren. Dem gegenüber stellen sie die Freiheit, die darin besteht, dass sie sich für ein un‐
abhängiges Leben in ihrer eigenen vier Wänden entscheiden können.
Die Frage nach der Ersetzbarkeit persönlicher Beziehungen stellt sich insbesondere für die Visionen,
die mit dem Einsatz von Robotern als eine Art Tamagotchi für ältere Menschen verbunden sind. Spar‐
row und Sparrow (2006) bezeichnen Versuche in dieser Richtung als unethisch. Sie argumentieren,
dass ein solcher Kontakt immer nur ein simulierter sein kann und Ältere zu Objekten degradiert wer‐
den. Demnach ist häufige interpersonale Kommunikation wichtig für gute Pflege im Alter. “Robots
cannot provide the care, companionship, and affection that older persons need. To place them in ro‐
les where these are essential is to express a gross lack of respect for older persons” (Sparrow und
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Sparrow 2006, S. 156). Sävenstedt u.a. (2006) argumentieren in Bezug auf den Einsatz von Informati‐
ons‐ und Kommunikationstechnologien, dass physischer Kontakt insbesondere für Demenzkranke mit
Kommunikationsproblemen ein ganz entscheidendes Mittel der Verständigung ist. Andererseits se‐
hen sie, dass zum Beispiel Videokonferenzen Gespräche ermöglichen, die andere und zusätzliche
Kontaktmöglichkeiten bieten. Daran schließt sich die Forderung, dass neue Technologien als Mittel
für soziale Kontakte und soziale Pflege eingesetzt werden müssen und nicht als Ersatz dienen können
(Fugger u.a. 2007). Porteus (2006) zielt in die gleiche Richtung und fordert “It must never be seen as a
substitute for personal care but rather as complimenting traditional forms of care and enabling more
choice for individuals” (S. 156).

AUTONOMIE, KONTROLLE UND VERANTWORTUNG
Ein weiterer Begriff, der öfter in Zusammenhang mit ethischen Aspekten fällt bzw. eine Forderung,
die erhoben wird, ist die nach Autonomie. Autonomie ist dabei stark an Kontrolle gekoppelt. Zum
Beispiel stellen Bechtold und Sotoudeh (2008) fest, dass ältere Personen selbst entscheiden wollen,
wer ihnen Unterstützung bietet. Assistive Technologien haben in diesem Sinne beide Möglichkeiten,
sie können Autonomie entweder befördern oder einschränken. Fugger u.a. (2007) betonen, dass
nicht der Eindruck entstehen darf, Technologien würden Entscheidungen für die Älteren treffen. Ins‐
besondere muss der Benutzer / die Benutzerin die Möglichkeit und das Recht haben, die Geräte nicht
zu verwenden oder abzuschalten. “These rights must be built into the services. Users should also have
the right to opt out completely from using the services, if they wish so” (Fugger u.a. 2007, S. 893).
Kritisch wird diese Frage insbesondere bei Demenzkranken in Zusammenhang mit dem Einsatz von
sogenannten Tagging‐ oder Tracking‐Systemen, die helfen sollen, die Personen aufzufinden. Hier
muss zwischen den Bedürfnissen an Sicherheit und Freiheit der Betroffenen abgewogen werden (Ro‐
binson u.a. 2007).
Einen weiteren Aspekt führen Sparrow und Sparrow (2006) für die Verwendung von Robotern ein.
Sie argumentieren, dass Befehle, die Roboter ausführen, nicht das gleiche sind, wie wenn Wünsche
von Pflegepersonal oder pflegenden Angehörigen erfüllt werden. Es entstehe dabei nicht das Gefühl
von Kontrolle über die eigene Umgebung.
Akalu u.a. (2006) sprechen in Zusammenhang mit Monitoring‐Systemen von “supervised autonomy”.
Die PatientInnen haben ihrer Ansicht nach in solchen Versorgungssystemen mehr Kontrolle aber
damit auch mehr Verantwortung für ihre eigene Gesundheit. Dazu kommt die Frage der gesetzlichen
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Haftung. Akalu u.a. (2006) betonen, dass durch die neuen Technologien mehr Gruppen involviert
werden als bisher. Deswegen sind klare Regelungen notwendig, wer in welchen Fällen die Verant‐
wortung übernimmt. Auch Stip und Rialle (2005) werfen die Frage nach der Zuständigkeit (“responsi‐
bility”) auf. Sie stellen eine Veränderung fest gegenüber dem traditionellen Konzept der medizini‐
schen Haftung. Durch die Technologien des Monitorings wird eine Deinstitutionalisierung möglich,
die PatientInnen erlaubt, sich in ihrer gewohnten Nachbarschaft und ihrem Zuhause zu bewegen.
Allerdings knüpfen sich daran einige Fragen: “How much should we allow this return to social life to
hinge on technology? What measures of support, what new services, and what new organization
must be set up?” (Stip und Rialle 2005, S. 288)

STIGMATISIERUNG UND VERÄNDERTE SELBSTWAHRNEHMUNG
Das Problem der Stigmatisierung durch Assistive Technologien wurde schon bei den Erfahrungen aus
dem Einsatz angesprochen. Demnach erleben ältere Menschen die angebotenen Geräte oft als unan‐
genehm. Eldar und Iwarsson (2001) begründen das damit, dass der Unterschied zu jüngeren und
nicht eingeschränkten Personen sichtbar und deutlich gemacht wird. Fugger u.a. (2007) konstatieren
“Having to rely on unattractive technological devices in day‐to‐day life can do considerable harm to
the self‐image and confidence of the user” (S. 892).

AUF‐/EINDRINGLICHKEIT VON ASSISTIVEN TECHNOLOGIEN (“OBTRUSIVENESS”)
Abschließend soll noch auf den Begriff der “Obtrusiveness” (Auf‐ oder Eindringlichkeit) eingegangen
werden. In vielen Studien wird die Forderung erhoben, dass Assistive Technologien eben nicht als
auf‐/eindringlich erlebt werden sollten, zum Beispiel in Zusammenhang mit der Verwendung von
Videokameras für das Verhaltensmonitoring (vgl. Gil u.a. 2007, Barger u.a. 2005, Fugger u.a. 2007).
Der Begriff wird allerdings nicht weiter definiert und auch in vielen anderen Kontexten jeweils unter‐
schiedlich verwendet. Das ist eine Kritik, die auch Hensel u.a. (2006) äußern. Sie machen den Versuch
einer Definition: “Within the context of the home, what is obtrusive may be thought of as something
perceived as both undesirable and prominent” (S. 430). Die “Obtrusiveness” kann dabei sowohl phy‐
sisch als auch psychisch sein. Sie kann auf Objekte, die im Haus als physische Hindernisse empfunden
werden genauso zutreffen wie auf funktionale Abhängigkeit oder den Eingriff in Routineabläufe.
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