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TIT ELT H E M A

GERIATRISCHE VERSORGUNG
DER ZUKUNFT
Für das Thema Selbstständigkeit im Alter wurden in den letzten Jahren zahlreiche technische Hilfsmittel und Systeme entwickelt. Fortschritte der Mikroelektronik und der drahtlosen Kommunikationstechnik haben hier neuartige Formen
des häuslichen und privaten Technikeinsatzes hervorgebracht. Dabei gewinnen
die Vernetzung und Kooperation mit externen Systemen und Dienstleistern
zunehmend an Bedeutung, wie Thomas Norgall und Nadine Pensky vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) in ihrem Gastkommentar erläutern.

F
Für Thomas

ormen des Technikeinsatzes,
in denen intelligente Assistenzsysteme dazu beitragen,
den durch steigende Bevölkerungsanteile älterer Menschen wachsenden Bedarf an Unterstützungs- und
Pflegeleistungen zu decken, werden in Deutschland seit einigen

rischen Fähigkeiten eingeschränkt
sind, sondern ebenso – und häufig
gleichzeitig – Komfort und Sicherheit steigern sowie der Verbrauch
von Ressourcen wie Energie und
Wasser minimieren. Der Übergang
zwischen verschiedenen Anwendungen ist meist fließend, verschie-

Norgall, stellvertretender Sprecher der Fraunhofer-Allianz
Ambient Assisted Living, und
Diplom-Betriebs-

nes persönliches Computersystem
als auch ein mobiles Gerät (Smartphone, Tablet, etc.) sein. Die von
den Sensoren drahtlos gelieferten
Daten werden aufbereitet und über
ein drahtloses oder drahtgebundenes Übertragungssystem (WLAN,
GSM, UMTS beziehungsweise Ethernet, ISDN, DSL) zum Arzt, Krankenhaus oder Dienstleister weitergeleitet, wo die Datenspeicherung
und -auswertung stattfindet sowie
die eventuell erforderlichen Interventionen initiiert werden.
Ein beispielhafter Blick in
die Zukunft

wirtin Nadine
Pensky helfen
Assistenzsysteme, ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu
Hause und unterwegs zu erhalten.

Jahren mit den Begriffen „Ambient
Assisted Living“ beziehungsweise
„Altersgerechte Assistenzsysteme
für ein gesundes und unabhängiges
Leben“ (AAL) bezeichnet (siehe KVB
FORUM, Ausgabe 3/2014, Seite 29).
Grundsätzlich lässt sich mit häuslichen Assistenzsystemen nicht
nur die selbstständige Lebensführung von Menschen unterstützen,
die in ihrer Mobilität, ihren Sinneswahrnehmungen oder ihren motoK V B F O R U M 9/2015

dene Motivations- beziehungsweise
Nutzenaspekte „intelligenter“ Wohnumgebungen können sich überlagern (siehe Abbildung 1).
Eine wichtige Ergänzung sind Systeme, die in der Regel aus am Körper getragenen Sensoren für die Erfassung von Vitalparametern mithilfe einer Basisstation bestehen. Diese kann sowohl ein ortsfestes, mit
einem Festnetzanschluss verbunde-

Frau Müller ist eine rüstige Rentnerin, die seit einigen Jahren allein lebt
und sich selbst versorgt. Manchmal
kommt es vor, dass sie etwas verwirrt ist. Deswegen ruft jeden Morgen ein Mitarbeiter der Hausnotrufzentrale an, um sie an die Einnahme ihrer Medikamente zu erinnern, die ihre automatische Pillenbox richtig dosiert für sie bereithält. Außerdem erkundigt er sich
nach ihrem Befinden. Als sie eines
Nachmittags im Park spazierengeht, verläuft sie sich und irrt in
der einsetzenden Dunkelheit umher. Die Außentemperatur ist bereits auf minus fünf Grad gesunken.
In der Hausnotrufzentrale, in der
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über die am Körper von Frau Müller
getragenen Systeme kontinuierlich
ihre Vitaldaten, Bewegungsmuster
und Aufenthaltsorte erfasst, gesammelt und ausgewertet werden, erhält ein Mitarbeiter die Information,
dass sich Frau Müller bereits seit
Stunden nicht in der Nähe ihrer Wohnung aufhält, einen erhöhten Puls
hat und ihre Körpertemperatur aufgrund der niedrigen Außentemperatur langsam absinkt. Da die beginnende Demenz von Frau Müller
ebenfalls dokumentiert ist, gibt der
Mitarbeiter ihren aktuellen Aufenthaltsort schnellstmöglich an den
zuständigen Betreuungsdienst weiter, der die alte Dame abholt und
nach Hause bringt. Frau Müller ist
froh, dass sie wieder wohlbehalten
zu Hause ist, ist jedoch von dem anstrengenden Tag so erschöpft, dass
sie in ihrem Schlafzimmer über den

bestimmten Lebens im Alter sowohl zu Hause, als auch unterwegs
zu minimieren. In ähnlicher Weise
kann der Einsatz von Technik im
Pflegefall den Alltag des Pflegebedürftigen sowie die Arbeit von Pflegekräften oder informell Pflegenden erleichtern.
Herausforderungen und
Status quo
Wie Lebensläufe sind auch Alterungsprozesse hochgradig individuell, was zu jeweils spezifischen
Konstellationen hinsichtlich der Bedürfnisse, Lebensstile und Fähigkeiten („Individual Aging“) führt.
Zwar sind in einigen Bereichen prinzipiell umfassende Assistenzkonzepte denkbar, die alle die im Laufe der Zeit potenziell auftretenden
Bedürfnisse hinreichend abdecken.

Beispielhafte Funktionen ambienter Assistenzsysteme

Abbildung 1

Teppich stolpert und hinfällt. Der
intelligente Fußboden in ihrer Wohnung erkennt glücklicherweise ihren Sturz und meldet sofort, dass
Frau Müller in ihrem Schlafzimmer
auf dem Boden liegt. Schon nach
kurzer Zeit kommt ein Notdienst,
der ihr aufhilft und sie beruhigt.
Dieses Beispiel zeigt, wie Assistenzsysteme dazu beitragen, die Risiken
eines selbstständigen und selbst-

Quelle: Fraunhofer inHaus

Aktuell sind jedoch entsprechend
umfassende Lösungen innerhalb
kollektiver Versorgungssysteme
weder praktikabel, noch finanzierbar. Bezahlbare Systeme, die sich
an die Gesamtheit der Bevölkerung richten, müssen modular und
erweiterbar sein und sich kosteneffizient an sich verändernde individuelle Bedürfnislagen anpassen.
Je nach individuellem Bedarfsprofil umfassen die erforderlichen Lö-

sungen jeweils Teilsysteme aus
unterschiedlichen Bereichen, wie
zum Beispiel Gebäudeautomation,
Haussicherheit, Telemonitoring
oder ambulante Medizin und Pflege. Dabei sollte die Unterstützung
des Nutzers im Vordergrund stehen und eine Überwachung nur im
Ausnahmefall – und dann stets im
Einvernehmen mit dem Nutzer beziehungsweise mit dessen Angehörigen erfolgen.
Zur erfolgreichen und nachhaltigen
Umsetzung des AAL-Konzepts ist
es unerlässlich, die vollständige
Kette der Akteure in der Gesundheitsversorgung einzubeziehen
und neben den Technologieentwicklern auch Vertragsärzte, Krankenkassen, Sozial- und Gesundheitsdienstleister, Wohnungswirtschaft, Verbände und Interessenvertretungen an einen Tisch zu bekommen, um neue Kooperationsformen zwischen allen Beteiligten
entwickeln und die relevanten Prozessketten optimieren zu können.
Die Realisierung entsprechender
Lösungen, die Leistungserbringer
und Kostenträger sowie stationäre,
mobile und häusliche Systeme sinnvoll integrieren, kann durch eine
angepasste Öffnung der im Aufbau
befindlichen Gesundheitstelematik-Infrastruktur wesentlich erleichtert werden. Weitere wichtige Erfolgsfaktoren liegen im politischen
und regulatorischen Bereich. Diese können dazu beitragen, tragfähige und nachhaltige Geschäftsund Betriebsmodelle für den Einsatz der verfügbaren technischen
Lösungen zu ermöglichen. Ebenso
entscheidend sind letztlich die Informationsangebote für potenzielle Nutzer und deren Familienangehörige sowie die flächendeckende
Verfügbarkeit qualifizierter Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe.
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