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1 Einleitung
„Seniorengerechte Schnittstellen zur Technik“, so lautet das Motto des Usability Day VI, der am 16. Mai
2008 an der Fachhochschule Vorarlberg veranstaltet wurde. Es ist eng verknüpft mit der Vision von
Zimmermann (2001):
Das 20. Jahrhundert stand im Zeichen der Technologie. Das 21. Jahrhundert wird im Zeichen der Menschen stehen, die mit dieser Technologie umgehen müssen.
Oder anders ausgedrückt: Der Mensch, nicht die Technik steht im Mittelpunkt. Dies wiederum hat zur
Folge, dass es unabdingbar ist, soziale und emotionale Aspekte bei der Entwicklung von neuen technischen Anwendungen bzw. Produkten zu berücksichtigen. Bevor sie auf den Markt kommen, müssten
diese eigentlich auf ihre soziale Verträglichkeit überprüft werden. Wenngleich es bislang noch kein der
Umweltverträglichkeitsprüfung vergleichbares Prozedere gibt, so sehen doch immer mehr Entwickler
und Gestalter von technischen Produkten die Notwendigkeit, sich an den Anforderungen der Nutzer und
am Benutzungskontext zu orientieren.
Die Beiträge im vorliegenden Band zeigen auf, dass die konsequente Ausrichtung von Produkten oder
Applikationen an den Bedürfnissen und Wünschen von Seniorinnen und Senioren die beste Gewähr für
Akzeptanz und Effizienz neuer Technologien im Alltag ist.
Ältere Menschen stehen den neuen technischen Möglichkeiten meist skeptischer und kritischer gegenüber als jüngere Menschen (siehe z.B. die Beiträge von Becker & Atz oder Krämer in diesem Band). Sie
fühlen sich durch die motorischen, sensorischen und/oder kognitive Funktionseinbußen, die oft mit dem
natürlichen Alterungsprozess einhergehen, in der Nutzung von technischen Innovationen häufig benachteiligt. Dies wiederum kann mangelnde oder negative Erfahrungen zur Folge haben und zu Berührungsängsten gegenüber modernen Informations- und Kommunikationstechnologien führen (Morgan, 2005).
Seniorinnen und Senioren würden deren Vorzüge jedoch umfassender nutzen, wenn nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Benutzung der Geräte und Anwendungen für ihre Anforderungen optimiert
wäre. So ist beispielsweise ihr Interesse am Internet in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, weil
einerseits die Webseiten zugänglicher geworden sind und weil viele Internet-Angebote einen eindeutigen
Nutzen bringen. Vor allem Informationen zu Gesundheit und Medikamenten sind bei älteren Menschen
beliebt, aber immer mehr nutzen auch die Möglichkeit, Behördengänge durch Online-Transaktionen auf
eGovernment-Seiten zu ersetzen, Reisen online zu buchen und den Erfolg ihrer Investitionen übers Internet zu verfolgen.
Um ältere Menschen nicht von der Informationsgesellschaft auszugrenzen, gilt es zu berücksichtigen,
dass mit zunehmendem Alter meist Reaktionsfähigkeit, Sehvermögen, Kurzzeitgedächtnis und andere
Fähigkeiten nachlassen. Diese durch den Alterungsprozess bedingten Veränderungen gilt es bei der Entwicklung und Gestaltung von Produkten und Anwendungen zu berücksichtigen. Neben den schon erwähnten Beeinträchtigungen gehören dazu auch körperliche Einschränkungen wie eingeschränkte Muskelkoordination, was z.B. die Bedienung des Mobiltelefons oder der Maus erschwert. Im kognitiven Bereich lässt vor allem die Geschwindigkeit bei der Aufnahme und Verarbeitung von neuen Informationen
nach (vgl. Baltes, 1990; Czaja et al. 2006).
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Ältere Menschen bilden allerdings eine sehr heterogene Gruppe und viele der oben genannten Schwierigkeiten finden sich auch in anderen Altersgruppen. In mancher Hinsicht sind Senioren jungen Menschen sogar überlegen: so leiden Teenager beispielsweise häufiger unter Lern- und Rechtschreibschwäche (Sik-Lanyi, 2006).
Die Beiträge lassen sich grob zwei Lebensbereichen zuordnen:
1. seniorengerechtes Leben und Wohnen sowie
2. seniorengerechtes Lernen und Informieren,
wobei letzteres auch das Einkaufen z.B. in Web-Shops einschließt.

2 Ambient Assisted Living
In der Rubrik „Leben und Wohnen“ finden sich vor allem Artikel über Dienste und Lösungen für Haushalte von Senioren bzw. Pflegeeinrichtungen, die häufig mit „Ambient Assisted Living“ (AAL) umschrieben werden. Darunter werden Konzepte, Produkte und Dienstleistungen verstanden, die die Interaktion zwischen technischen und sozialen Systemen verbessern. Ziel ist es, die Lebensqualität für alle
Menschen in allen Lebensabschnitten zu erhöhen. Die hohe Komplexität und mangelnde Benutzerfreundlichkeit erschweren jedoch oft den Zugang zu solchen technischen Hilfestellungen.
Vor allem älteren und in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkten Menschen ermöglichen intelligente
Assistenzsysteme eine selbstständige Lebensführung, indem sie diese in ihren alltäglichen Handlungen
bestmöglich und nahezu unmerklich unterstützen. Die technische Assistenz soll helfen, altersbedingte
Einschränkungen weitgehend zu kompensieren. Dies geschieht beispielsweise, indem Menschen mittels
intelligenter, personalisierter Informationssysteme erinnert werden, ihre Medikamente einzunehmen,
oder aufgefordert werden, ein bestimmtes Bewegungsprogramm durchzuführen. Gehirntrainingssysteme
wiederum regen dazu an, die kognitiven Fähigkeiten für den Erhalt der geistigen Kapazität zu trainieren
(vgl. Plischke in diesem Band). Ferner ermöglichen Assistenzsysteme das Erfassen von Vitaldaten chronisch Kranker, das Bilden sozialer Netzwerke z.B. über virtuelle Selbsthilfegruppen, bis hin zur Fortbewegung in realen und virtuellen Räumen durch Navigationshilfen (siehe z.B. die Beiträge von Frei &
Sommer oder Hub in diesem Band).
Charakteristisch für AAL sind das weite Spektrum der Lösungen und das hohe Maß an Interdisziplinarität, das für die erfolgreiche Entwicklung dieser integrierten Systemlösungen notwendig ist (vgl. Oppenauer, Prazak-Aram, Hochgatterer & Kryspin-Exner; Ritter, Becker & Kempter in diesem Band). Die
Interdisziplinarität spiegelt sich auch in der Zusammensetzung der Autoren, die u.a. aus den Bereichen
Soziologie, (Medien-) Psychologie, Mensch-Maschine-Interaktion, Informationstechnologie, Ingenieurwesen, Pädagogik, Lichttechnik und Medizin kommen.

3 Lernen und Informieren
Lernen und Informationsaneignung gewinnt im Alter immer mehr an Bedeutung, was mit verschiedenen
gesellschaftlichen Bedingungen zusammenhängt:
1. den demografischen Veränderungen, die zu einem Wandel des Lebenslaufs führen. Durch diesen
Wandel wird zum einen die Altersphase erweitert und zum andern die strikte Trennung von Ausbildung, Beruf und Ruhestand und deren lineare Abfolge aufgeweicht (Kolland, 2005),
2. den veränderten Bildungsvoraussetzungen wie vorteilhaftere Merkmale der Lebenslagen, das erhöhte
allgemeine Bildungsniveau und die bessere berufliche Qualifizierung, die zu einem vermehrten Bedarf an Weiterbildung, auch im Alter (Kolland, 2005), führen,
3. und daraus resultierend einem verstärkten wissenschaftlichen Interesse an Altern und Alter. Dazu
gehört die Erkenntnis, dass Individuen sich im Prozess des Alterns deutlich unterscheiden (Baltes et
al. 1999).
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Verschiedene Untersuchungen belegen, dass Lernen im Alter nicht nur möglich ist, sondern zudem positive soziale und gesundheitliche Effekte aufweist (siehe z.B. den Beitrag von Plischke in diesem Band
sowie Purdie & Boulton-Lewis, 2003). Zu diesen nachgewiesenen sozialen Effekten gehören erhöhte
Lebenszufriedenheit und Selbstvertrauen, die Fähigkeit, Belastungen besser zu bewältigen, und die Teilnahme an kommunalen bzw. ehrenamtlichen Aktivitäten (Field, 2005). Aus der Gesundheitsprävention
ist bekannt, dass Lernen beispielsweise dem Gehirnaltern entgegenwirkt (Lehr, 1997) und unabdingbar
ist für eine aktive Lebensbewältigung, was auch als „erfolgreiches Altern“ bezeichnet wird. Dies zeichnet sich durch niedriges Morbiditätsrisiko, hohe kognitive und hohe physisch funktionelle Kapazität aus
(Kolland, 2005).
Der Hinweis auf lebenslanges Lernen wird meist als eine vom Individuum zu erbringende Leistung verstanden. Dies wiederum geht oft mit allgemeinen politischen Forderungen einher, die die Aktivierung,
Selbst-Verantwortlichkeit und Vermeidung von Abhängigkeit älterer Menschen zum Ziel haben (Offe,
2000). Ähnlich wird dies auch in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert, wobei auf die Eigenverantwortung der Älteren hingewiesen wird (Tews, 1994). Die Grundidee vieler Maßnahmen besteht vor allem darin, Verhaltens- oder Einstellungsänderungen bei älteren Menschen zu bewirken (Solga, 2005).
Die Beiträge dieses Bandes verstehen lebenslanges Lernen allerdings nicht nur als eine individuelle
Bringschuld, sondern sehen zugleich auch die Verpflichtung der Wissenschaft, den technischen Rahmen
(vgl. z.B. Badras et al.; Di Cerbo et al. in diesem Band) und die sozialen Verhältnisse so zu gestalten,
dass die Individuen die Anforderungen bewältigen können und die dafür notwendigen Kompetenzen
ausgebildet und weiterentwickelt werden können (vgl. z.B. Struve & Wandke und Erharter in diesem
Band).

4 Universelles Design gleich „Zugang für alle“?
Unter universellem Design versteht man die Gestaltung von Produkten, Dienstleistungen und Umgebungen, die für möglichst viele Menschen verwendbar sind, ungeachtet von Alter, (Nicht-) Behinderung und
Situation/Kontext. Generell lässt sich sagen, dass bei Anwendung der Grundsätze des universellen Designs alle Nutzer profitieren.
Eine Reihe von Produkten, die Menschen jeden Alters das Leben erleichtern, sind ursprünglich für ältere
Menschen entwickelt worden. Beispielsweise finden sich Einparksensoren, die ursprünglich für ältere
Menschen konzipiert worden sind, weil diese beim Einparken mit dem Umdrehen des Oberkörpers und
des Kopfes Schwierigkeiten hatten, heute in fast allen neuen Autos. Andere Beispiele sind der Klettverschluss bei Schuhen oder Drehverschlüsse bei Getränkekartons (vgl. Strassmann & Viciano, 2006). Diese Techniklösungen sind mittlerweile für uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Auch eine Reihe von
nützlichen Features in Mensch-Computerschnittstellen würden wir heute kaum als seniorenspezifische
Funktionen identifizieren (z.B. dynamische Schriftgrößenänderung) und manche Softwareprodukte sind
trotz ihrer ursprünglichen Ausrichtung auf die Bedürfnisse älterer Menschen auch in anderen Altersklassen sehr beliebt wie die bereits erwähnte Gehirntrainingssoftware (vgl. auch Di Cerbo et al.; Taras & Ertl
in diesem Band).
Allen diesen Produkten ist gemeinsam, dass sie in ihrer Funktionalität und ihrem heutigen Erscheinungsbild nicht ausschließlich und offensichtlich für ältere Personen entwickelt wurden, sondern im Bemühen
um barrierefreie Produkte ein universelles Design verfolgt wird. Denn indem bei der Entwicklung speziell die Bedürfnisse und Einschränkungen von SeniorInnen berücksichtigt werden, entstehen Produkte
und Anwendungen, die einen möglichst großen Benutzerkreis ansprechen und ein Höchstmaß an
Gebrauchstauglichkeit erzielen.
Im vorliegenden Band finden Sie mehrere Beiträge über Projekte, die im Rahmen von nationalen und
EU-weiten AAL-Forschungsprogrammen gefördert wurden bzw. werden (vgl. Becker & Atz; Hellberg,
Maier & Kempter; Kamenik et al.; Panek et al.; Plischke; Pohl et al.; Ritter, Becker & Kempter; Szabó et
al. in diesem Band). Sie alle verfolgen das Ziel, den Zeitraum, in dem ältere Menschen in ihrer gewohn-
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ten Umgebung selbstständig leben können bzw. in dem sie weniger institutioneller Betreuung bedürfen,
zu verlängern.
So wird im aktuellen europäischen F&E-Projekt „Ambient Lighting Assistance for an Ageing Population“ (Aladin) eine neue computerbasierte Anwendung entwickelt, die durch gezielten Einsatz von Licht
die situationsabhängige psychophysiologische Aktivierung und Entspannung von älteren Menschen unterstützen soll (Kempter & Maier, 2007). Dies geschieht einerseits mittels eines intelligenten Lichtregelkreises und andererseits mit Hilfe eines adaptiven Informationssystems. Der Lichtregelkreis besteht aus
smarten Biosensoren, die psychophysiologische Signale von Senioren erfassen (z.B. HerzKreislaufaktivität), einer steuerbaren Beleuchtungstechnologie, die unterschiedlichste Lichtstimmungen
in einem Raum schaffen kann, und intelligenten Adaptionsalgorithmen, welche nach und nach versuchen
die Lichtparameter mit den erwünschten psychophysiologischen Effekten zu finden.
Im Zuge der benutzerzentrierten Entwicklung der Mensch-Computerschnittstelle wurden wiederholt
Nutzertests mit älteren Menschen durchgeführt, um das Lichtsystem im Hinblick auf allgemeine Usability-Kriterien sowie Barrierefreiheit zu evaluieren. Die Freude an der Anwendung oder „Joy of Use“ wird
über Befragungen zur Nutzerzufriedenheit erhoben und anschließend optimiert (vgl. Kempter, 2007).
Obwohl die Funktionalität der Software auf spezifische Probleme älterer Menschen abzielt, findet aufgrund des gewählten universellen, benutzerzentrierten Ansatzes die Aladin Software bei Benutzer aller
Altersklassen Anklang.
Dieses Ergebnis bestätigt, dass die Berücksichtigung der Anforderungen von älteren Menschen im Endeffekt allen Altersgruppen zugute kommt. Aus diesem Grund befürworten immer mehr Forscher und
Entwickler einen universellen Design-Ansatz. Dieser Ansatz lässt sich gut mit der Forderung nach Barrierefreiheit verbinden. Dieser verlangt, Techniken oder Anwendungen ungeachtet von Behinderungen,
Situation oder jeweiligem Endgerät zu gestalten, um Menschen mit Behinderungen nicht auszuschließen.
Im öffentlichen Verkehr beispielsweise sorgen Niederflurbusse oder Rampen für Rollstuhlfahrer dafür,
dass auch Gehbehinderte sich im öffentlichen Raum bewegen können. Vor allem in bezug auf OnlineAnwendungen ist Barrierefreiheit allerdings schon längst kein optionales Merkmal mehr, sondern wird
vom Gesetzgeber eingefordert. In den meisten europäischen Ländern gibt es Bestimmungen im Rahmen
von eGovernment-Gesetzen oder Behindertengleichstellungsgesetzen, die öffentliche Anbieter verpflichten, ihre Webseiten allgemein zugänglich zu gestalten, z.B. Veränderbarkeit der Schriftgröße oder kontraststarke Einstellungen.

5 Schlussfolgerungen
Manche der vorgestellten Softwarelösungen mögen – ähnlich wie früher die Einparksensoren – heute
noch utopisch klingen und stoßen unter Laien bei erster Betrachtung vielleicht auf Ablehnung. Doch
wird diesen Lösungen in den meisten Fällen nicht nur eine alterspezifische Nützlichkeit, sondern auch
ein positive Nachfrage von Benutzern anderer Altersklassen attestiert. Aus diesem Grund gilt es heute
dringender denn je zu analysieren, unter welchen Bedingungen ältere Menschen neue Computerapplikationen akzeptieren. Wir gehen davon aus, dass ältere Menschen dann motiviert sind, neue MenschComputerschnittstellen zu nutzen, wenn:
–

die Computerprodukte spontan als sehr hilfreich und nützlich empfunden werden,

–

eingetretene Einschränkungen durch sie wieder unmittelbar rückgängig gemacht werden können,

–

das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität gewährleistet werden kann,

–

das Produkt als effizient, sicher und einfach zu bedienen eingeschätzt wird,

–

konkrete Benutzungsszenarien antizipiert und vorstellbar sind,

–

die Benutzer die technische Unterstützung gut in ihr Selbstkonzept integrieren können,

–

die vertrauten Handlungsabläufe weiterhin trainiert und nicht verlernt werden,
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–

Verbindung mit ambulanten sozialen Dienstleitungen hergestellt werden kann,

–

dem Wunsch nach sozialem Kontakt nachgekommen wird und unmittelbare soziale Kontakte, Zuwendung und Zuneigung durch die neuen Technologien nicht reduziert werden,

–

Eigenständigkeit, Kontrolle und Autonomie in den unterstützten Handlungen aufrecht erhalten werden.

Der letzte Punkt bedingt, dass in jedem Falle die Adaptierbarkeit durch die Nutzer vorzusehen ist. Die
Nutzer sollten in der Lage sein, die gewünschten Features selbst zusammenzustellen und Funktionen einbzw. abzuschalten.
Vor Einführung einer neuen Mensch-Computerschnittstelle muss ferner überprüft werden, ob Tätigkeiten
deshalb aufgegeben werden, weil sie ohnehin unbeliebt waren oder ob das Interesse besteht, positive
Tätigkeiten mit Hilfe der unterstützenden Technologien weiterhin fortzuführen. Denn bei detaillierten
qualitativen Befragungen wie sie im Rahmen des Aladin-Projektes durchgeführt wurden, zeigte sich,
dass ältere Menschen sehr wohl neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sind, vorausgesetzt, ihr
Nutzen ist klar ersichtlich. Bisweilen stösst man bei den Mittelspersonen, d.h. dem Pflegepersonal oder
sonstigen Betreuungspersonen, auf größere Skepsis. Einer der (nicht publizierten) Keynote-Vorträge
beim uDay VI setzte sich denn auch mit den „Barrieren im Kopf“ auseinander, die verhindern können,
dass ältere Menschen in den Genuss von technischen Hilfeleistungen kommen.
Für die Computerwissenschaften ergibt sich aufgrund des gesellschaftlichen Wandels, der eine deutliche
Zunahme der Population älterer Menschen mit sich bringt, eine Reihe von neuen technologischen Herausforderungen. In Anlehnung an Mollenkopf et al. (2005) können folgende seniorengerechte MenschComputerschnittstellen zur Lösung von Alltagsproblemen beitragen:
–

Umfassende Integration von Technologien und Diensten in der häuslichen Umgebung, um das
Verbleiben im Eigenheim durch Automatisierung der alltäglichen Arbeiten zu fördern (z.B. Ortungssysteme für verlegte Gegenstände)

–

Elektronische Systeme zur Kompensation von Seh- und Hörbehinderungen (z.B. elektronische Fernseh- und Leselupen)

–

Neue barrierefreie Kommunikationsmedien zum Zweck der e-Inclusion, d.h. der Teilhabe an der
Informationsgesellschaft

–

Neue barrierefreie Unterhaltungselektronik, Hobbytechnik und Multimedia (z.B. elektronische Bücher)

–

Technologische Unterstützung und Gewährleistung der Mobilität (z.B. elektronische Gehhilfen, multimediale Rollstühle)

–

Vernetzte Überwachung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit (z.B. Notruf- und Bewachungssysteme)

–

Medizinisch unterstützende Technologiesysteme (z.B. Monitoring von Vitalparametern)

–

Regelungssysteme für therapeutische Zwecke (z.B. Lichttherapie)

Ältere Menschen müssen im Sinne eines universellen, benutzerzentrierten Designansatzes in die Entwicklung dieser Technologien und in die Entscheidung für technische Hilfsmittel in Hinblick auf persönliche Wünsche miteinbezogen werden und ausreichend Informationen über diese Produkte erhalten. Dabei sollte bei der Usability Optimierung unbedingt auch das Kriterium der Freude an der Nutzung eines
Produkts („Joy of Use“) mitberücksichtigt werden. Nur dann kann der Einsatz neuer Technologien hilfreich für die Erhaltung von Selbstständigkeit sein.
Angesichts der demographischen Entwicklungen wird diese Zielgruppe an Bedeutung gewinnen, weshalb es sich heute kein Unternehmen leisten kann, die besonderen Anforderungen dieser Zielgruppe zu
vernachlässigen. In der EU gibt es schätzungsweise 37 % Behinderte (10 % der Gesamtbevölkerung).
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Der Anteil der über 75jährigen wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln von
jetzt ca. 8 % bis 15 % im Jahre 2040. Ferner verdient diese Bevölkerungsgruppe gerade im Bereich ECommerce in den Industriestaaten aufgrund ihrer Kaufkraft Beachtung. Jenen Unternehmen, die sich
adäquat an die neuen Konsumenten anpassen können, eröffnet sich die Chance, an diesem Wachstumsmarkt zu partizipieren.
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Haushalte alleinstehender Senioren: Hoffnungs- oder
Notstandsgebiet für den Einsatz von innovativer Technologie
und Ambient Assisted Living?
Ulrich Becker & Hermann Atz
apollis – Institut für Sozialforschung und Demoskopie, Bozen (Italien)

Zusammenfassung
Im Rahmen eines EU-Projekts hat das Bozner Sozialforschungsinstitut apollis neben einer Sekundäranalyse einschlägiger
Datenquellen eine eigene Befragung von rund 200 alleinstehenden Südtirolerinnen und Südtirolern ab 65 Jahren durchgeführt.
Die dabei besuchten Wohnungen wurden großteils fotografisch dokumentiert. Weiterhin wurden in einigen Haushalten
zusätzliche Tiefeninterviews und physikalische Lichtmessungen realisiert. Ziel der empirischen Arbeiten war zum einen die
Beschreibung von alltäglichen Verhaltensweisen und Nutzungsmustern der Wohnung als Szenario für den Einsatz eines
adaptiven Lichtsystems mit intelligenter Sensorsteuerung. Zum anderen wurde ein besonderes Augenmerk auf die
Technikaffinität und -kompetenz älterer Menschen gelegt, um ihre spezifischen Ansprüche an technische Hilfen im Alltag bis
hin zu Ambient Assisted Living aus einer lebensweltlichen Perspektive zu analysieren. Die Ergebnisse fließen derzeit in die
Erprobung von 12 sensorgesteuerten Prototypen in Testhaushalten in Deutschland, Italien und Österreich ein.

1 Einleitung
Der demografische Wandel und die damit einhergehende Überalterung der Gesellschaft wird zukünftige
Generationen vor große Herausforderungen stellen. Man geht inzwischen davon aus, dass sich in Europa
die Bevölkerung ab 65 Jahren zwischen 1995 und 2050 auf fast 135 Millionen Personen verdoppeln wird
(EUROSTAT, 2006). Auch wenn das Rentenalter steigt, der Anteil derjenigen, die auch danach noch
erwerbstätig sind, zunimmt und die gesundheitliche Situation der Seniorinnen und Senioren trotz der
wachsenden Anzahl an Hochbetagten vergleichsweise gut ist, so bedeutet dies doch eine große Belastung
für die Renten- und Pflegesysteme von morgen. Je länger es gelingt, den zunehmend alleinstehenden
älteren Menschen ein selbständiges Leben in ihrer eigenen Wohnung zu ermöglichen, desto niedriger
sind die Kosten für ambulante und stationäre Pflege und desto eher kann den Seniorinnen und Senioren
ein ganz ureigener Wunsch erfüllt werden, nämlich selbstbestimmt und in Würde zu altern.
In diesem Zusammenhang soll intelligente Technik in Zukunft für ein unterstützendes Wohnumfeld
sorgen und vermittels „Ambient Assisted Living” eine längere Aufrechterhaltung der Autonomie im
Alter ermöglichen. Das Spektrum der eingesetzten Technologien reicht dabei von baulichen Maßnahmen
für eine alters- bzw. behindertengerechte Anpassung der Wohnung bis hin zu speziellen automatischen
Systemen mit Unterstützungs- oder Überwachungsfunktion, die aktiv und intelligent für Gesundheit und
Wohlbefinden ihrer betagten Nutzer/innen sorgen sollen. Dabei stellt sich aber die zentrale Frage, ob die
Zielgruppe diesen Einsatz von Technik überhaupt akzeptiert und welche spezifischen Anforderungen sie
an die Bedienbarkeit solcher Geräte stellt.
Das Institut für Sozialforschung und Demoskopie apollis in Bozen (Italien) ist solchen Fragestellungen
im Rahmen eines EU-Projektes empirisch nachgegangen und hat die Nutzungsszenarien, UsabilityAnforderungen und Akzeptanzaussichten für ein neuartiges sensorgesteuertes Lichtsystems erforscht, das
als Prototyp mit dem vielversprechenden Namen „Aladin” gegenwärtig in 12 Testhaushalten in
Deutschland, Österreich und Italien einem Praxistest unterzogen wird. In diesem Beitrag soll daher vor
dem Hintergrund der Ergebnisse erörtert werden, ob die Haushalte alleinstehender Seniorinnen und
Senioren eher Hoffnungs- oder Notstandsgebiet für den Einsatz von innovativer Technologie und
„Ambient Assisted Living” sind.
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2 Methoden und Datenquellen
Um den forschungsleitenden Fragestellungen auf den Grund zu gehen, kamen sowohl quantitative als
auch qualitative Ansätze zur Anwendung. Soweit dies möglich war, wurden dabei bereits vorhandene –
fremde und eigene – Datenquellen für eine sekundärstatistische Analyse genutzt, jedoch bildete eine
Anfang 2007 durchgeführte Erhebung in rund 200 Südtiroler Haushalten die zentrale Basis für die
vorliegenden Ergebnisse. Bevor auf diese näher eingegangen wird, sollen die wichtigsten der
verwendeten Datenquellen und Forschungsmodule in aller Kürze vorgestellt werden.

2.1 apollis: Face-to-Face-Interviews
Die Hauptdatenquelle der vorliegenden Untersuchung bestand in einer persönlichen Befragung der
potenziellen Zielgruppe für den entwickelten Prototyp bzw. intelligente Haustechnik im weiteren Sinne.
Die Stichprobe umfasste rund 200 alleinstehende Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren und war
geografisch auf die Autonome Provinz Bozen-Südtirol beschränkt. Durch die ausgewogene
Berücksichtigung der verschiedenen Sprachgruppen sowie der Stadt- und Landbevölkerung gelang es
aber, eine große kulturelle Vielfalt abzubilden. Die Face-to-Face-Interviews wurden in den Wohnungen
der Befragten durchgeführt und von einem weitgehend standardisierten Fragebogen geleitet, der die
Wohnverhältnisse, die Lebensgewohnheiten und Freizeitaktivitäten (vgl. EUROSTAT, 2004),
Wohlbefinden (vgl. Sheikh & Yesavage, 1986), Gesundheitszustand (vgl. Lawton & Brody 1969) und
Schlafqualität (vgl. Buysse et al. 1989) sowie die Akzeptanz technischer Geräte und unterstützender
Haustechnik (vgl. Spellerberg & Grauel, in Druck) erfasste. Die Befragung wurde vom 3.2. bis 28.3.2008
durchgeführt.

2.2 apollis: Explorative Interviews, Beobachtungen und Fotodokumentation
Die quantitative Datenerhebung mittels der Face-to-Face-Interviews war eingebettet in eine Reihe von
explorativen Studien in den gleichen Haushalten. Im Vorfeld ging es dabei vornehmlich um das Design
der Forschungsinstrumente, später wurden vor allem bestimmte Schwerpunkte weiter vertieft. Dabei
wurden in einigen Haushalten auch physikalische Lichtmessungen durch einen Mitarbeiter des
Bartenbach Lichtlabors, das zum Aladin-Forschungskonsortium gehört, durchgeführt. Neben der
Durchführung von einigen Tiefeninterviews zum Thema Technik im Alter wurden vor allem die
Wohnungen und die bestehende Haustechnik fotografisch dokumentiert.

2.3 SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
Einen noch breiteren Überblick über die Lebensbedingungen der älteren Generation in Europa bietet der
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, der vom Mannheimer Research Institute for the
Economics of Aging MEA koordiniert wird und auf einer sehr fallzahlenstarken Befragung aus dem Jahr
2004 basiert (Börsch-Supan & Jürges, 2005). Knapp 12.000 Mikrodatensätze aus Österreich,
Deutschland, Schweden, den Niederlanden, Spanien, Italien, Frankreich, Dänemark, Griechenland und
der Schweiz wurden für die vorliegenden Fragestellungen ausgewertet.

3 Ergebnisse
Auch wenn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer höhere Anteile an Rentnerinnen und Rentnern
mit dem Einsatz von Computertechnik allein schon durch ihr Berufsleben vertraut sein werden und
gerade die Altersgruppe von 50 bis 59 Jahren in Deutschland zu der Bevölkerungsgruppe mit den
steilsten Zuwachsraten hinsichtlich eines Internetzugangs zu Hause gehört (Forschungsgruppe Wahlen
2006), so muss doch zum derzeitigen Zeitpunkt die Technikaffinität der Seniorinnen und Senioren als
sehr unterdurchschnittlich eingeschätzt werden. Als relativ guter erster Indikator für die Haltung
gegenüber Technik und Elektronik können Besitz und Nutzung von bestimmten technischen Geräten,
vornehmlich aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik oder Telekommunikation, herangezogen
werden. Dabei stellt sich heraus, dass nicht nur Fernseher und Festnetztelefone unter Älteren sehr
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verbreitet sind, sondern zu einem bemerkenswerten Anteil auch Mobiltelefone. Außerdem fährt rund ein
Drittel der Seniorinnen und Senioren noch mit dem eigenen Auto. Überraschend ist auch der mit 39%
recht hohe Anteil an Personen, die zu Hause ein Blutdruckmessgerät benutzen (apollis Face-to-FaceInterviews, 2007).
Bei genauerem Hinsehen stellt man allerdings fest, dass sich die Nutzungsmuster von jüngeren und
älteren Menschen auch bei gleichen technischen Geräten deutlich unterscheiden. Hinsichtlich der
Handynutzung verschickt die ältere Generation z.B. viel weniger Kurzmitteilungen und verzichtet zu
einem beachtlichen Anteil sogar auf das elektronische Adressbuch. Beim Fernsehen ist der Gebrauch des
Videotexts sehr wenig verbreitet; auf die eigenständige Programmierung des Videorecorders für
Aufnahmen in Abwesenheit wird oft verzichtet. In den qualitativen Vertiefungen konnte festgestellt
werden, dass ältere Menschen häufig Schwierigkeiten mit der Menüführung bei modernen elektronischen
Geräten haben. Sie tendieren dazu, bestimmte Funktionen mit einer exklusiven Taste oder einer Zahl zu
verbinden, anstatt sich mit Pfeil- und Entertasten durch ein hierarchisches Menü zu „klicken”.
Fernsehprogramme werden an Hand des Nummernblocks direkt aufgerufen und weniger durch „zappen”
gewechselt. Diesbezüglich zögern manche älteren Leute auch nicht, bestimmte Funktionen durch
abkleben von Tasten auszublenden oder sich selbst eine Kurzbedienungsanleitung für häufig gebrauchte
Funktionen zu erstellen. Typisch für ältere Menschen ist auch, dass sie sich komplexe technische Geräten
eher systematisch denn spielerisch erschließen, wohinter oft die Sorge steckt, etwas kaputt machen zu
können. Deswegen werden Bedienungsanleitungen in dieser Altersgruppe vor der Inbetriebnahme eines
Geräts meist auch tatsächlich gelesen. Allerdings wird es auch bei den Seniorinnen und Senioren in den
nächsten Jahren zu großen Veränderungen kommen, wenn nämlich diejenige Generation, die sich ein
Arbeitsleben ohne Computer gar nicht mehr vorstellen kann und den Umgang mit der Maus längst
gewöhnt ist, ins Rentenalter kommt. Vor allem das Bildungsniveau und der ehemals ausgeübte Beruf
werden daher in den nächsten Jahrzehnten die wichtigsten Determinanten für die Technikaffinität und kompetenz im Alter sein. Daneben zeigen sich – vor allem was das Interesse an Computern anbelangt –
deutliche Geschlechtsunterschiede. Von den wenigen Seniorinnen und Senioren in der Befragung, die
über Erfahrungen mit PCs berichteten, waren die allermeisten Männer.
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Abbildung 2: Strategien für ein unabhängiges Altern (Quelle: apollis Face-to-Face-Interviews, 2007)

Im Allgemeinen sind ältere Menschen durchaus an Technik interessiert, und auch wenn viele glauben,
den Anschluss bereits verpasst zu haben, sind doch die meisten der Überzeugung, dass moderne
Technologien – wenn sie sinnvoll eingesetzt werden – zur Vereinfachung des Alltags beitragen. Anders
sieht es aus, wenn Technik explizit eingesetzt werden soll, um eventuelle Einschränkungen im Alter zu
kompensieren. Laut Abbildung 2 landet der Einsatz moderner Technik als Lösungsstrategie bei
altersbedingten Problemen mit der Selbständigkeit sogar hinter dem Umzug in ein Altersheim – was ja
gerade durch den Einsatz von „Ambient Assisted Living” verhindert werden soll. Viel eher ist man
dagegen bereit, sich von Verwandten oder Sozialdiensten, also von menschlichen Helfern, unterstützen
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zu lassen. Dies verweist auf eine ganz zentrale Frage, die für die Akzeptanz von intelligenter
Haustechnik im Alter ausschlaggebend ist: Ersetzt die mit technischen Mitteln umgesetzte Hilfestellung
etwa soziale Kontakte? Dabei darf man nicht vergessen, dass die zunehmende Hilfsbedürftigkeit auch
eine Quelle neuer Sozialkontakte sein kann, an denen das Alter ansonsten oft ärmer wird. Der Besuch
eines Zivildieners, einer Dorfhelferin oder des Hausarztes ist eben auch ein Anknüpfungspunkt für das
Gespräch. Technik, die solche Begegnungen überflüssig macht, wird dann natürlich abgelehnt.
Abbildung 3 zeigt, inwiefern verschiedene technische Systeme als Hilfe im Alter akzeptiert würden. Die
Furcht vor dem Ersatz sozialer Kontakte erkennt man z.B. an der überwiegenden Ablehnung von
Bildschirmkommunikation. Auch Gedächtnistraining am Bildschirm, das in einer geselligen
Kartenspielrunde vielleicht genauso gut funktionieren würde, wird deutlich abgelehnt. Gerne akzeptiert
werden hingegen technische Systeme, die entweder vor klar verständlichen Gefahren schützen, wie z.B.
Notrufsysteme oder Sturzarmbänder, oder die eine klar definierbare singuläre Behinderung
kompensieren, wie etwa ein optisch wirksames Haustür- oder Telefonsignal für schwerhörige oder taube
Seniorinnen und Senioren. Andere technische Installationen, die das Leben zwar allgemein erleichtern,
aber keine direkte Lebensnotwendigkeit darstellen, wie etwa ferngesteuerte oder automatische
Beleuchtungssysteme oder elektrische Rollläden erreichen nur mittlere Akzeptanzwerte. Es stellte sich
bei näherer Betrachtung heraus, das viele abgefragte Items je nach kulturellem Hintergrund und
Lebensstil als Zeichen übermäßiger und unnötiger Bequemlichkeit wahrgenommen werden.
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Abbildung 3: Akzeptanz moderner Technologien (Quelle: apollis Face-to-Face-Interviews 2007)

Immerhin sind die vielen kleinen Dinge des Alltags, deren Erledigung im Alter immer schwieriger wird,
auch eine gewisse Herausforderung und geben der oft übermäßig vorhandenen Zeit wenigstens einen
Sinn. Ein vollautomatisiertes Haus, das einem jegliches Fingerkrümmen abnimmt, ist dagegen ein
Zeichen völliger Kapitulation vor dem Alter, wie es eine der befragten Seniorinnen ganz treffend auf den
Punkt bringt:
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„Und wenn es das Letzte ist, was ich noch allein schaffe: Zum Lichtschalter gehe ich selbst. Und wenn
nicht, dann wird es höchste Zeit für's Pflegeheim.”
Auch wenn eine solche Mentalität in den älteren Bevölkerungsgruppen noch weit verbreitet ist, so ist
auch in dieser Hinsicht in den nächsten Jahrzehnten ein deutlicher Wandel zu erwarten – wenn nämlich
die modernen hedonistischen Milieus von heute in die Jahre kommen. In den Daten für Südtirol lässt sich
dies aufgrund der kulturellen Vielfalt an den großen Unterschieden zwischen der landwirtschaftlich
geprägten Bevölkerung in den Dörfern und der Stadtbevölkerung recht deutlich ablesen.
Bei der Diskussion um die Akzeptanz von Technik im Alter muss man sich oft aber auch bewusst
werden, dass sich viele Seniorinnen und Senioren einfach nicht vorstellen können, dass und wie so etwas
funktionieren soll. Dies liegt nicht nur daran, dass die Wirkungsweise der Technik nicht verstanden und
ihre Wirksamkeit angezweifelt wird, sondern hat auch mit allgemeinen Einstellungen zum Älterwerden
zu tun. Das Altern scheint den Betroffenen oft als unausweichlicher Prozess, dem man sich fügt oder den
man lieber völlig ausblendet. Technische Gegenmaßnahmen erscheinen vor diesem Hintergrund
entweder als längerfristig sinnlos oder als unangenehmes Zeichen, an denen die eigenen Gebrechen
bewusst und sichtbar werden. Ein interessanter Aspekt war diesbezüglich die Sensortechnologie des
„Aladin”-Prototyps, über welche das Beleuchtungssystem entsprechend einiger gemessener
Bioparameter gesteuert wird. Viele Seniorinnen und Senioren lehnten solche Messungen eher ab und
wollten lieber gar nicht zu genau wissen, wie „schlecht” es um ihre Bioparameter steht, obwohl sie sich
ansonsten im Großen und Ganzen als ziemlich gesund betrachteten und gar keinen Grund zur Annahme
hatten, dass die Sensoren besorgniserregende Ergebnisse liefern würden.
Inwiefern Seniorinnen und Senioren ihr Altern selbst in die Hand nehmen und aktiv gestalten, wird
häufig an den Wohnverhältnissen deutlich. Abbildung 4 zeigt auf der Basis von SHARE-Daten die
Anteile älterer Alleinstehender, die nach dem Verlust des Partners oder der Partnerin die Wohnung
gewechselt haben, wobei sich zwischen den verschiedenen Ländern deutliche Unterschiede ergeben.
Zum Teil sind die Unterschiede durch unterschiedliche Eigenheimquoten bedingt, d.h. ältere Leute, die
in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus leben, sind weniger zu einem Wechsel bereit als
diejenigen, die in Miete wohnen. Auch muss natürlich bedacht werden, dass ein Umzug in eine –
eventuell kleinere – Wohnung auch schon als Paar zu dem Zeitpunkt geschehen sein könnte, als etwa die
Kinder aus dem Haus waren. Dennoch verweisen die Unterschiede auch auf unterschiedliche
Mentalitäten gegenüber dem Altern: In modernen, urbanen Regionen, in denen die Familienbande
weniger stark sind, ist die Bereitschaft zu Veränderungen im Alter größer.
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Abbildung 4: Wohnverhältnisse nach dem Tod des Partners (Quelle: SHARE, 2004)
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Aus den Befragungen der alleinstehenden älteren Südtirolerinnen und Südtiroler und vor allem aus der
Inaugenscheinnahme der Wohnungen geht hervor, dass die Akzeptanz von Technik und „Ambient
Assisted Living” mit solchen Wohnungsentscheidungen zusammenhängt. Wer niemals daran gedacht
hat, die Wohnung, die ehemals Hort der ganzen Familie war, zu verlassen, um in eine altengerechte
Wohnung umzuziehen, ist auch weniger bereit, sich im Alltag von moderner Technologie unterstützen zu
lassen.

Abbildung 5: Stube einer Befragten (Quelle: apollis Face-to-Face-Interviews 2007)

Dabei wurden gerade in ländlichen Gegenden häufig viel zu große Wohnungen mit baulichen Mängeln
angetroffen, die nur teilweise bewohnt wurden und in denen bereits ganz einfache technische
Sicherheitsmaßnahmen dringend geboten wären. Umgekehrt sind Seniorinnen und Senioren, die
frühzeitig einen geeigneten Alterswohnsitz gewählt haben, auch eher zu einer erneuten Veränderung oder
zur Installation von technischen Hilfen bereit. Gerade hier findet sich in der Regel auch die umfassendste
technische Ausstattung. Die Abbildungen 5 und 6 zeigen diesbezüglich zwei Extrembeispiele für die
beobachteten Wohnverhältnisse.

Abbildung 6: Arbeitszimmer eines Befragten (Quelle: apollis Face-to-Face-Interviews, 2007)

Abbildung 6 bestätigt als große Ausnahme eine Regel: Seniorinnen und Senioren verrichten fast alle
mental oder motorisch anspruchsvollen Tätigkeiten – sei es die Erledigung von Papierkram, lesen,
basteln oder Kreuzworträtsel lösen – nicht an eigens dafür eingerichteten Arbeitsplätzen, sondern am
Küchen-, Ess- oder Wohnzimmertisch. Zu einem beträchtlichen Teil mangelt es dabei an den
elementarsten ergonomischen Grundvoraussetzungen, wie ausreichender Beleuchtung, richtigem
Abstand zur Arbeitsfläche und günstiger Sitzposition. Beim Licht ließ sich in vielen Fällen feststellen,
dass eine bessere Situation durch stärkere oder mehr Glübirnen recht einfach hätte hergestellt werden
können, worauf aber aus Sparsamkeitsgründen verzichtet wurde. Daraus lässt sich schließen, dass der
Energieverbrauch bei „Ambient Assisted Living” durchaus eine Rolle für die Akzeptanz spielen könnte.
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Für das innovative Beleuchtungssystem „Aladin” ergaben sich aus den Hausbesichtigungen jedenfalls
einerseits die klare zusätzliche Aufgabenstellung, an diesem Ort der Wohnung für arbeitsergonomische
Bedingungen zu sorgen, und andererseits die bedienungstechnische Schlussfolgerung, die
„Kommandozentrale” des Systems mittels Fernseher und Fernbedienung an diesem multifunktionalen
Hauptaufenthaltsort der Seniorinnen und Senioren zu verankern.

4 Diskussion
Das Ziel der von apollis durchgeführten Untersuchung bestand einerseits darin, typische
Alltagsituationen in den Haushalten der Zielgruppe zu beschreiben, die als Nutzungsszenarien für
intelligente Unterstützungssysteme – insbesondere eine sensorgesteuerte Beleuchtung – herangezogen
werden können und andererseits die Technikaffinität und -kompetenz der Zielgruppe zu analysieren, um
daraus zentrale Bedienungsanforderungen für solche Geräte abzuleiten.
Sekundärstatistische Analysen zeigen, dass sich „Ambient Assisted Living”, wie z.B. das intelligente
Beleuchtungssystem „Aladin”, an eine rasant wachsende Zielgruppe richtet, die in Europa bis zum Jahre
2050 fast 135 Millionen Personen ab 65 Jahren umfassen wird. Bei genauerem Hinsehen und mit Hilfe
empirischer Erhebungen wird aber deutlich, dass auch Seniorinnen und Senioren eine überwiegend
aktive und gesunde Bevölkerungsgruppe darstellen, in der erst in deutlich höherem Alter die Verbreitung
von Einschränkungen und Beschwerden dergestalt zunimmt, dass ein flächendeckender Einsatz von
moderner Unterstützungstechnologie sinnvoll wäre. Gleichzeitig sinkt aber im betagten Alter die
Technikakzeptanz bzw. überhaupt die Bereitwilligkeit, tief greifende Änderungen im Lebensumfeld
zuzulassen, sodass sich als erstes Ergebnis dieser Untersuchung ein gewisser Zielgruppenkonflikt
abzeichnet, auf den die Entwickler von „Ambient Assisted Living” eine Antwort finden müssen. Denn
altersbedingte Beschwerden, Mobilitätseinschränkungen, reduzierte Sozialkontakte und niedrige
Frischluft- und Tageslichtdosen gehen nicht oft einher mit der mentalen Fitness und Aufgeschlossenheit,
die zur selbstbestimmten Bedienung unterstützender Geräte, die durch intelligente Computertechnik
„mehr” können als rein mechanische Helfer wie Gehstöcke oder Treppenlifte, unbedingte Voraussetzung
sind. Eine Schlussfolgerung könnte sein, „Ambient Assisted Living” an eine deutlich betagtere
Zielgruppe zu richten und unter Verwendung von Stakeholdern aus Medizin und Pflege in einem mehr
institutionellen Umfeld einzusetzen, also in Alters- und Pflegeheimen. Eine solche Verwendung von
intelligenten Alltagshelfern wäre dann aber nicht mehr primär selbstbestimmt, liefe dem hier artikulierten
Grundanspruch, das selbständige Altern im eigenen Haushalt soweit als möglich unterstützend zu
verlängern, zuwider und wäre im Hinblick auf die Usabilityforschung in einem völlig anderen Bereich
anzusiedeln. Hält man dagegen an den Prinzipien der Selbstbestimmung und an einer möglichst weit
gefassten Zielgruppe von älteren Personen im Rentenalter fest, so wird deutlich, dass „Ambient Assisted
Living” in Privathaushalten weit mehr als nur eine „Krücken”-Funktion zum Ausgleich bestimmter
Defizite bieten und viel früher und deutlich anders ansetzen muss: Ein präventiv angelegtes, integratives
und ausbaufähiges System, das von Anfang an Sicherheit und Komfort vermittelt und erst in zweiter
Linie zur unverzichtbaren Stütze im Alltag wird, hätte wohl aus dieser Perspektive die besseren
Marktchancen.
Hinsichtlich der Bedienbarkeit solcher Systeme kommt es vor allem auf Flexibilität an. Während
Anwender/innen, die schon im Berufsalltag viel mit Computern zu tun hatten, den großen
Funktionsumfang solcher intelligenten Systeme ohne Probleme bedienen können und die
Herausforderung eher auf der Hardware-Seite darin besteht, die Bedienungselemente so zu gestalten,
dass sie auch bei sensorischen oder motorischen Einschränkungen gut funktionieren, muss bei den
technisch weniger versierten Seniorinnen und Senioren für die Möglichkeit alternativer Menüführungen
gesorgt werden. Ziffern, „Shortcuts” oder spezielle Tasten, die gemeinsam mit einem Techniker
programmiert und selbst beschriftet werden können, ausreichend herkömmliche analoge
Bedienungselemente an den zu steuernden Endgeräten selbst und eine mögliche Ausblendung
zusätzlicher Funktionen bzw. eine Reduzierung auf das Wesentliche können an dieser Stelle nur
beispielhaft genannt werden. Ein intuitives und spielerisches Ausprobieren der Geräte muss dabei ebenso
möglich sein, wie ein strukturiertes schrittweises Einlernen, für das die Seniorinnen und Senioren
möglicherweise mehr Geduld aufzubringen bereit sind, als man gemeinhin annimmt.
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Auf die Frage, ob die Haushalte alleinstehender Seniorinnen und Senioren für den Einsatz innovativer
Technik und intelligenter „Ambient Assistance” Hoffnungs- oder Notstandsgebiete sind, lässt sich kaum
eine kurze und knappe Antwort finden. Ein grundsätzlicher Bedarf an altersgerechter Technik und mehr
Ergonomie im Alltag ist vor allem bei den Hausbesuchen im Rahmen der persönlichen Interviews ganz
klar hervorgetreten, ohne dass er von den Befragten explizit geäußert wurde. Gerade im Hinblick auf
augen- und lesefreundliche Leuchten, ergonomische Arbeitsplätze, sturzsichere Korridore bis hin zu
Haltegriffen im Bad sind die Wohnungen der älteren Alleinstehenden tatsächlich in vielen Fällen
Notstandsgebiete, in denen aber schon mit technisch wenig aufwändigen Maßnahmen signifikante
Verbesserungen erzielt werden könnten. Was den Einsatz von intelligenter Technologie im Bereich
„Ambient Assisted Living” angeht, so lässt sich in der Zielgruppe ab 65 Jahren ein großer Bedarf zum
jetzigen Zeitpunkt nicht unmittelbar ablesen. Zu erwarten ist in den nächsten Jahrzehnten in dieser
Altersgruppe allerdings ein tief greifender technologischer Sinneswandel, der ein stärkeres Interesse an
Technik und Computern wecken wird – wenngleich aus anderen Motiven, als aus der Notwendigkeit
heraus, seine Selbständigkeit im Alter mit technischen Geräten zu sichern. Grund zur Hoffnung besteht
in jedem Fall, denn wenn Entwicklung und Usabilityforschung auf die spezifischen Wünsche einer
älteren Generation eingehen, die sich durch einen unbestechlichen Blick für einfache Bedienung und
unmittelbar nachvollziehbaren Nutzen auszeichnet und sich von reinen technischen Spielereien jedenfalls
wenig beeindrucken lässt, dann kommt dies hoffentlich allen Anwendern technischer Geräte zugute.
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Zusammenfassung
Die fortschreitende Entwicklung moderner Kommunikationsnetze ermöglichte in den vergangenen Jahren das Entstehen intelligenter Systeme, die in der Lage sind Dienste anzubieten, die sich an den Nutzer und dessen Präferenzen anpassen. Diese Dienste
nennt man kontextsensitive Dienste. Unter Zuhilfenahme von Kontextinformationen, die über die Interaktionen der Nutzer mit
der Umwelt gewonnen werden (wie beispielsweise der Standort eines Benutzers, die Tageszeit, Menschen und Geräte in der
Nähe eines Benutzers, dessen aktuelle Aktivität), werden so geeignete Dienste ausgewählt und angeboten.
Im Bereich der intelligenten Gebäudetechnik gibt es bereits viele Projekte, wobei bislang kaum eines speziell Senioren als Zielgruppe nannte. In diesem Beitrag wird die grundlegende Architektur für ein System vorgestellt, welches solche kontextsensitiven Dienste für die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen, die allein zu Hause leben und Betreuung brauchen, anbieten
kann. Dafür ist eine Plattform zu entwickeln, mit der medizinische Sensordaten, die aktuellen Aktivitäten des Nutzers und die
damit verbundenen Fähigkeiten des Nutzers im Haus automatisch erfasst werden können. Ziel der Arbeit ist damit die Verbesserung der Lebenssituation für ältere Menschen im eigenen Haushalt durch die Bereitstellung geeigneter Informations- und Kommunikationstechnologien.

1. Einleitung

20-64 J.

>65 J.

mittleres Alter
(Jahren)

1910
1950
2005
2050
(voraus.)

0-19 J.

Anzahl Geburten
(Kinder)

Das Jahr

Bevölkerungszahl
(Millionen)

Es gibt immer mehr kranke und alte Menschen, die allein zu Hause nicht mehr leben können. Gleichzeitig gibt es immer weniger junge Menschen, die die Pflege dieser Hilfebedürftigen übernehmen können
oder wollen. So gibt es beispielsweise zurzeit ca. 800.000 Demenzkranke in der Bundesrepublik
Deutschland, die versorgt und professionell gepflegt werden müssen. Unterdessen wächst unter den Pflegebedürftigen die Angst vor einer Einweisung in ein Heim (3SAT/Kulturzeit, 2004).

64,9
69,3
82,3
68,7

28,5 (43,9%)
21,1 (30%)
17,4. (21%)
10,4 (15%)

33,2 (51,2%)
41,5 (60%)
51,2 (62%)
35,5 (52%)

3,2 (5%)
6,7 (10%)
13,6 (17%)
22,9 (33%)
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ca. 1,37
1,2-1,6
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34,6
41
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(Jahren / Millionen)

Lebenserwartung
(Jahren)

Weiblich

Männlich

58,8
79,3
90
89,9

52,1
72
84,4
85,4

Tabelle 1: Entwicklung des Durchschnittsalters der Bevölkerung in Deutschland

Tabelle 1 zeigt die Entwicklung des Durchschnittsalters sowie auch die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung in Deutschland über den Zeitraum von 1910 bis voraussichtlich 2050 (Mahs,
2007). Aus dieser Tabelle könnten die folgenden Schlüsse gezogen werden:
–

Die Anzahl älterer Menschen sowie auch deren durchschnittliche Lebenserwartung nehmen stetig zu.

–

Demgegenüber geht die durchschnittliche Kinderzahl zurück, sodass der Anteil Kinderloser immer
mehr wächst.
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–

Der Anteil alleinstehender Menschen nimmt wahrscheinlich zu und damit auch die Anzahl selbstständiger Gruppen insbesondere von Senioren.

–

Die Pflegekräfte haben den Zuwachs von pflegebedürftigen Erkrankungen bei der älteren Bevölkerung kaum noch im Griff.

Die hier vorgestellte Arbeit ist darauf ausgerichtet, die Hausautomation so voranzutreiben, dass Pflegebedürftigen mithilfe von Hintergrundwissen über ihre Krankheiten oder ihre Behinderung, das in einem
Benutzerprofil abgelegt ist, alltägliche Haushaltstätigkeiten erleichtert werden. Darüber hinaus soll in
Notfällen rasch medizinische Hilfe herbeigerufen werden. Wichtig ist daher die Integration eines Notrufsystems, das in der Lage ist, Notsituationen (z. B. Menschen in Gefahr, Feuer im Hausbereich oder Einbruch) rechtzeitig zu erkennen und schnell darauf zu reagieren. In Folge dessen werden die Effizienz im
Gesundheitssystem und die Lebensqualität kranker Menschen verbessert.
Der Beitrag ist wie folgt organisiert. Im folgenden Abschnitt 2 werden verschiedene Definitionen von
"Kontext" vorgestellt. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Hausautomation einerseits und von intelligenten kontextsensitiven Systemen andererseits verdeutlicht. Abschnitt 3 stellt dann die Architektur für
kontextsensitive Dienste vor, die von den Autoren konzipiert wurde. Wie die Kontextinformationen in
diesem System modelliert werden, ist in Abschnitt 4 beschrieben. In Abschnitt 5 werden anschließend
einige erläuternde Beispiele dargestellt. Der letzte Abschnitt 6 schließt diesen Beitrag mit einer Zusammenfassung.

2. Definition von Kontext
Zentraler Begriff im Zusammenhang mit kontextsensitiven Diensten ist der Kontext eines Benutzers. Zur
Erläuterung dieses Begriffs existieren in der Literatur viele verschiedene Definitionen, die einen unterschiedlichen Fokus haben.
Viele Forscher haben versucht Kontext durch Aufzählung von Beispielen zu definieren. So unterteilten
Schilit et al. (1994) z. B. Kontext in drei Kategorien:
–

Rechnerkontext: wie zum Beispiel die verfügbare Netzanbindung, Kommunikationskosten, Bandbreite, Ressourcen wie Arbeitsplatz, Displays und Drucker.

–

Nutzerkontext: wie Benutzerprofil, Aufenthaltsort, Personen in der Nähe oder auch die aktuelle gesellschaftliche Situation.

–

Physikalischre Kontext: wie Beleuchtung, Lärmpegel, Verkehrsaufkommen und Temperatur.

Chen und Kotz (2000) fügen die Zeit (Uhrzeit, Tag, Monat,…) als ein sehr wichtiger Faktor für kontextsensitive Dienste hinzu. Sie fanden, dass es noch wichtiger ist, wenn der Rechner-, der Nutzer- und der
physikalische Kontext zusammen über eine Zeitspanne aufgenommen werden, da so auch die Vergangenheit (die „Historie“) mit berücksichtigt werden kann, was für bestimmte Anwendungen durchaus
sinnvoll ist.
Dey definiert Kontext als jegliche Information, die zur Charakterisierung der Situation einer Entität dienen kann (Dey, 2001). Eine Entität kann dabei eine Person, ein Ort oder ein Objekt sein, das als relevant
für die Interaktion zwischen einem Nutzer und einer Anwendung erachtet wird, der Nutzer und die Anwendung eingeschlossen.
Der Kontext in unser Projekt, welches sich auf intelligente Gebäudetechnik konzentriert, beinhaltet daher
beispielsweise wesentliche Parameter über den Nutzer (wie Alter, Geschlecht, Bildung, Gesundheitszustand, Behandlungsplan, Arzneimittel, Wohn- und Lebensform), Informationen über die einzelnen Räume (Größe, Temperatur, Helligkeit, vorhandene Türen und Fenster), Informationen über die im Haus
vorhandenen Geräte oder Software (Leuchten, TV, PC, Blutdruckmessgerät, Beatmungsgerät, EKGSensor, Hörgerät) und Informationen über stattfindende Aktivitäten (Datum, Uhrzeit, Dauer)
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Die Erfassung, Speicherung und Auswertung dieser Kontextinformationen ist von entscheidender Bedeutung für das konzipierte kontextsensitive System, da es mit Hilfe dieser Informationen auf sich ändernde
Situationen reagieren kann.

3. Systemarchitektur für kontextsensitive Dienste
Der Aufbau des kontextsensitiven Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von den Anforderungen seitens der Anwendungen, von der Position und Anzahl der Sensoren (lokal oder fern), von
der Anzahl gleichzeitiger Benutzer (ein Benutzer oder viele), von den verfügbaren Ressourcen, von den
verwendeten Endgeräten oder von der Möglichkeit einer späteren Erweiterung des Systems (Baldauf &
Dustdar, 2004).
Das Kontext- und Nutzermanagement ist diejenige Komponente, die den aktuellen Zustand des Systems,
die Nutzerpräferenzen und das Profil des Nutzers zueinander in Beziehung setzt. Gemeinsam mit den
Modellierungsregeln bildet es damit die Grundlage, um in der konzipierten Architektur aus der abstrakten Interaktionsanforderung der Anwendungen die jeweils optimal an den Nutzer und seinen aktuellen
Kontext angepasste konkrete Interaktion durchzuführen.
Durch die kontinuierliche Überwachung des Zustands der Bewohner und die Analyse von Verhaltensmustern muss insbesondere eine schnelle, angemessene Reaktion auf kritische Situationen ermöglicht
werden. Die angebotenen kontextsensitiven Dienste werden über im System integrierte Komponenten
angeboten, welche das Haus „intelligent“ machen. Sie lesen Kontextinformationen aus einer zentralen
Datenbank aus und lösen dementsprechend Aktionen im Haus aus. Darüber hinaus ist es möglich, auch
externe, von einem Dienstanbieter zur Verfügung gestellte Dienste zu nutzen. Daher werden die kontextsensitiven Dienste in einer Infrastruktur in Form eines „semantischen Webs“ entwickelt, die zur Kommunikation Web-Services nutzt.
Die resultierende Architektur wird in Abbildung 1 dargestellt. Die Bestandteile der Architektur wurden
entsprechend der Arbeit von Gu et al. (2004) gewählt und in einer Projektarbeit am Fachgebiet für
Kommunikationsnetze verfeinert (Leistritz & Maudrich, 2005).

Abbildung 1: Übersicht der Systemarchitektur
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Im Allgemeinen müssen drei Grundelemente verfügbar sein, um ein kontextsensitives System aufzubauen. Diese Elemente sind:
–

ein ausgebautes und leistungsfähiges Kommunikationsnetz,

–

Kontextinformationen aus verschiedenen Quellen,

–

kontextsensitive Dienste, also Dienste, die sich an den Kontext der Nutzer anpassen können.

Diese werden in den folgenden Abschnitten einzeln erläutert.
3.1. Kontextinformationen:
Ziel des Systems ist, wie schon oben genannt wurde, die Anforderungen bzw. die Absichten des Pflegebedürftigen automatisch zu erkennen und dann die richtigen Dienste anzubieten. Ein grundlegendes Gestaltungsprinzip bei der Entwicklung kontextsensitiver Anwendungen ist die Erfassung, Sammlung, Aggregation und Interpretation von Kontext- und Sensordaten sowie die geeignete Aufbereitung und Bereitstellung der aus den Daten gewonnenen Information für die Anwendung (Ferscha, 2003).
Neben dem Nutzerprofil, das relativ statische Informationen über den Benutzer enthält, müssen Informationen über das aktuelle Befinden der Pflegebedürftigen gesammelt und im System erfasst werden.
Technisch soll das mit Hilfe von Sensoren geschehen, die unsichtbar in die Umgebung eingebettet sind,
so dass jede Aktion oder jede Veränderung registriert und an eine zentrale Auswerteeinheit geschickt
werden kann. Weitere Informationen können manuell eingegeben oder auf Basis anderer Informationen
abgeleitet werden. Derart gewonnene Informationen sind dann die Grundlage für kontextsensitive Dienste, die sich situationsbezogen an die Bedürfnisse der Nutzer adaptieren. Dabei können solche kontextsensitiven Dienste ihrerseits wieder als Quelle für Kontextinformationen dienen. So kann beispielsweise
eine grafische Nutzerschnittstelle, die sich kontextabhängig an den Nutzer anpasst, selbst wiederum dem
System Kontextinformationen zur Verfügung stellen.
Nutzerbezogene Profile sollen Kontextinformationen in strukturierter Form zusammenfassen und damit
ein Abbild der Realität schaffen. Dazu ist es notwendig, dass diese Profile bestimmte Anforderungen
erfüllen (Morikawa et al. 2004):
–

Erweiterbarkeit („extensibility“)

–

Interoperabilität (”interoperability“)

–

umfangreiche Abfragemöglichkeiten (”rich (semantic) query capability“)

–

dynamische AKtualisierung (”dynamic update mechanism“)

Wir unterscheiden nach ihrer Herkunft zwei Arten von Kontextinformationen. Die vom Nutzer angegebenen oder direkt von Sensornetzwerk gemeldeten Informationen nennen wir „Low-Level-Kontext“. Die
nach vordefinierten Regeln interpretierten Informationen bezeichnen wir „High-Level-Kontext“. Der
High-Level-Kontext wird also aus dem Low-Level-Kontext abgeleitet.
Die im System zwischen den unterschiedlichen Komponenten ausgetauschten Informationen müssen von
allen beteiligten Komponenten verstanden werden. Daher wird zur Modellierung der Kontextinformationen eine allgemein gültige Beschreibungssprache (wie z. B. die eXtensible Markup Language XML)
benötigt.
Die Kontextinformationen werden mit Hilfe eines ontologiebasierten Kontexts in einer maschinenverständlichen Struktur formuliert. Der Begriff Ontologie wird im Abschnitt 4 definiert.
Die so entstandene Struktur besteht aus Subjekt, Objekt und Beziehung. Subjekt und Objekt sind Ontologie-Objekte und die Beziehung erklärt den Zusammenhang dieser Objekte.
Nach der Art der Informationen, die in der Ontologiestruktur formuliert werden, bekommen wir eine
Low-Level- oder eine High-Level-Ontologie.
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3.2. Kommunikationsnetzwerk
Die angebotenen kontextsensitiven Dienste basieren alle auf Kontextinformationen, die über den Zustand
der Bewohner gesammelt werden. Der Zustand der Bewohner lässt sich vereinfacht mit seiner Vitalparametern, seiner Position oder seine Lage beschrieben, der Zustand seiner Umgebung kann mit der Temperatur, dem gerade benutzten Gerät oder der Umgebungshelligkeit wiedergegeben werden. Um diese
Zustände zu erfassen, sind verschiedene Sensoren notwendig, deren Daten alle zu den dazugehörigen
Diensten transportiert werden müssen. Die dazu notwendige Kommunikationsinfrastruktur kann sehr
umfangreich sein
Es ist daher notwendig, eine ganzheitliche Systemintegration aller Geräte und Komponenten durch eine
vernünftige Vernetzung zu schaffen.
Für die Vernetzung von Sensoren hat sich in den letzten Jahren eine neue Form von Netzen herausgebildet, die so genannten Sensornetze. Diese haben den Vorteil, dass sie sich ohne vorherige Planung, also
ad-hoc vernetzen, keine Kabel benötigen und eine hohe Reichweite besitzen. Ein weiterer Vorteil eines
Sensornetzes ist, dass es die Positionsbestimmung von Objekten oder Personen ermöglicht. Die Position
der Person zu erkennen ist ebenfalls eine wichtige Kontextinformation. So kann das System entscheiden,
die Heizung hochzufahren, und Dank der vorhandenen Positionsinformation wird nur dort geheizt, wo
sich der Bewohner befindet.
In diesem Projekt kommen entsprechend den Bedürfnissen der Subsysteme sowohl breitbandige interne
und externe Netztechnologien bei PCs und Multimedia-Unterhaltungselektronik als auch schmalbandige
Vernetzungstechniken für die Steuerung und Automatisierung von Geräte- und Gebäudefunktionen in
verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Als Beispiel für den anerkannten Standard auf höchster Ebene der
Daten-, Sprach- und Bilddienste muss die Internet-Technologie mit all ihren diversen Subtechnologien
berücksichtigt werden. Demgegenüber werden für die Hausautomatisierung industrielle Bussysteme wie
EIB, LON oder CAN verwendet.
In diesem Konzept werden somit die folgenden Kommunikationsbereiche abgedeckt:
–

BAN (Body Area Network): Vernetzung von direkt am Körper einer Person getragenen Geräten und
Sensoren wie z. B. Blutdrucksensor, Beatmungsgerät, EKG-Sensor, Hörgerät, Armbanduhr, PDA,
Handy). Die Übertragung der Daten im BAN kann entweder über in Kleidung integrierte Leitungen
erfolgen oder aber über eine stromsparende Kurzstreckenfunktechnik.

–

PAN (Personal Area Network): Vernetzung der zum persönlichen Umfeld von Menschen gehörenden Geräte und Anlagen mit einer zentralen Station, wie z. B. stationäre PCs, Geräte der Unterhaltungselektronik usw.

–

LAN (Local Area Network): Vernetzung von Subsystemen unterschiedlicher Haustechnik, z.B. Heizung, Lüftung, Alarmanlage.

–

WAN (Wide Area Network): Fernübertragung der Daten zur Fernbedienung oder Fernüberwachung
oder Inanspruchnahme von externen Diensten.

3.3. Kontextsensitive Dienste
Das System sammelt ständig Informationen aus der Umgebung. Mittels Regeln, die in der Systemdatenbank abgelegt sind, wird anhand dieser Informationen laufend geprüft, ob sich eine Situationsänderung
ergeben hat, auf die reagiert werden muss. Ist dies der Fall, werden passende Anwendungen gestartet, die
auf die Anforderungen des Pflegebedürftigen passen.
Im Allgemeinen ist für die Entwicklung kontextsensitiver Dienste daher zu definieren, welche Aktionen
als Reaktionen zu den Kontextänderungen passend zu den vorgegebenen Bedingungen durchgeführt
werden sollen. Dieses Wissen wird in Kontextregeln wiedergegeben, die gemäß den Nutzeranforderungen in Form eines Nutzerprofils in der Systemdatenbank gespeichert und ständig von der Zentraleinheit
pflegt bzw. verwaltet werden müssen.
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4. Modellierung von Kontextinformationen
Bevor wir unsere Kontextinfrastruktur aufbauen können, muss zunächst ein geeignetes Datenmodell
ausgewählt werden. Zur Modellierung von Kontextinformationen können unterschiedliche Methoden
zum Einsatz kommen, man unterscheidet die verschiedenen Ansätze nach der verwendeten Datenstruktur. Viele Systeme modellieren Kontextinformationen häufig als Text-Strings oder als Software-Objekte
(Gu et al. 2004). Wie schon vorher erwähnt wurde, werden die Kontextinformationen im hier vorgestellten Konzept auf der Basis von Ontologien modelliert, welche mit einer Semantic Web-Technologie wie
RDF (Resource Description Framework) und OWL (Web Ontology Language) beschrieben werden (Ahlemann et al. 2006).
Es gibt viele verschiedene Definitionsmöglichkeiten für den Begriff „Ontologie“. Gewählt wurde die
Definition von Gruber, die kurz und prägnant die wichtigsten Elemente beschreibt. Nach Gruber wurde
im Jahre 1993 der Begriff Ontologie definiert als: “An ontology is a formal, explicit specification of a
shared conceptualization” (Unterstein, 2001). Frei übersetzt beschreibt eine Ontologie also explizit ein
formales, verteiltes semantisches Modell eines bestimmten, uns interessierenden Bereichs. Ein „semantisches Modell“ (conceptualization) bezieht sich hier auf ein abstraktes Modell eines Phänomens in der
Welt, welches die relevanten Konzepte dieses Phänomens identifiziert. „Explizit“ (explicit) heißt, dass
der Typ dieser Konzepte, die benutzt werden, und die Regeln bei ihrer Benutzung explizit definiert sind.
„Verteilt” (shared) soll darauf hinweisen, dass die Ontologie allgemein anerkanntes Wissen beinhaltet,
das nicht auf ein Individuum eingeschränkt ist, sondern von Gruppen akzeptiert wird. „Formal“ (formal)
heißt, dass die Ontologie durch Maschinen verwendbar sein soll. Verschiedene Stufen der Formalität
sind möglich.
Zusammengefasst, zeichnen folgende Eigenschaften eine Ontologie aus:
–

Konstruktion der normativen Modelle von Systemen;

–

Darstellung eines Netzwerks von Beziehungen;

–

Anbietung eindeutiger Definitionen für Begriffe in Softwaresystemen;

–

Integration unterschiedlicher Perspektiven von Nutzern in einem System.

Wie schon oben erwähnt, wird Ontologie mit Hilfe von RDF beschrieben. RDF ist ein Datenmodell für
Metadaten und besteht aus so genanntes Triple oder Statements, welche aus Subjekt, Prädikat und
Objekt bestehen. Die Beschreibung eines Kontexts wird daher wie folgt geschehen:

In diesem Modell werden Kontextinformationen in Objekttypen und Beziehungen zwischen den Objekttypen eingeteilt. Die Objekttypen besitzen Attribute, welche sie charakterisieren. Zur Darstellung und
Veranschaulichung dieses Modells wird das Entity-Relationship-Modell beziehungsweise das EntityRelationship-Diagramm verwendet (Leistritz & Maudrich, 2005).
Bei genauerer Betrachtung der Kontextinformationen in einem Kontextsystem lassen sich die zu beschreibenden Objekte in vier Typen von Objekten aufteilen. Diese vier Objekttypen sind Person, Ort,
Modul und Aktivitäten. Unter dem Objekttyp Person werden alle lebenden Objekte zusammengefasst,
dies betrifft beispielsweise Menschen, Tiere und Pflanzen. Der Objekttyp Ort umfasst sämtliche abgegrenzten Räume wie die Zimmer, Flur, Keller, Dachboden, Garage und das Haus selbst, aber auch nicht
beziehungsweise nicht vollständig abgegrenzte Bereiche wie den Schreibtisch, die Küchenzeile oder die
Badewanne. Der Objekttyp Modul fasst alle Geräte und Software zusammen, so zum Beispiel Fernseher,
Kühlschrank, Leuchten und Handys. Der Objekttyp Aktivität beschreibt geplante Aktivitäten wie Schlafen, Kochen, Baden und Ähnliches. Jedem Objekt werden entsprechend seinem Objekttyp bestimmte
Attribute zugewiesen. Jedes Objekt muss ein Attribut „ID“ besitzen, das eine im System eindeutige Bezeichnung (das Schlüsselattribut) ist, mit der das Objekt angesprochen werden kann. In der folgenden
Abbildung 2 sind die vier Objekttypen mit einigen möglichen Attributen dargestellt (Leistritz &
Maudrich, 2005).
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