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0. Einleitung 

 

Der demografische Wandel bedingt, dass die Zahl an älteren und alleinstehenden Menschen 

stetig größer wird. Diese Entwicklung wird einen steigenden Bedarf an neuen Unterstüt-

zungs- und Hilfsangeboten insbesondere bei älteren Menschen schaffen, der durch existie-

rende, vor allem institutionalisierte Versorgungssysteme nicht adäquat abgedeckt werden 

kann. Vielmehr werden zukünftig altersgerechte, möglichst unaufdringliche IT-basierte Assis-

tenzsysteme eingesetzt werden mit dem Ziel, die Lebensqualität für Menschen in allen Le-

bensabschnitten zu erhöhen und ein möglichst lange selbstbestimmtes Leben in den eigenen 

vier Wänden zu ermöglichen. Entsprechende Konzepte, Produkte und Dienstleistungen wer-

den unter dem aktuellen Schlagwort Ambient Assisted Living (AAL) zusammengefasst. AAL 

beinhaltet damit "Altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Le-

ben”. Als Facetten von AAL werden dabei üblicherweise gesehen: Gesundheit und 

HomeCare, Sicherheit und Privatsphäre, Versorgung und Hausarbeit sowie das soziale Um-

feld. Beispiele für solche Assistenzsysteme reichen von einfachen Erinnerungssystemen zur 

Medikamenteneinnahme über Beratungs- und Informationsdienste, Groupware-Systeme 

eines Wohnquartiers, Sicherheits- und Notfallsysteme bis hin zu Systemen der Medizintech-

nik (Diagnostik) und Telemedizin.  

 

1. Genereller Überblick über Altersassistenzsysteme 
 

Altersassistenzsysteme haben das Ziel alternde Leute länger ein Leben in ihrer gewohnten 

Umgebung zu ermöglichen. Konkret bedeutet dies, dass jeder Mensch in seinem Alterungs-

prozess früher oder später mit körperlichen Defiziten konfrontiert wird. Zusätzlich sind älte-

re Personen oft anfälliger für Krankheiten oder von bestimmten, im Alter auftretenden 

Krankheiten, wie etwa Alzheimer, betroffen. Diese mit dem Alterungsprozess einhergehen-

den Erscheinungen beeinträchtigen in unterschiedlichem Maße die Lebensqualität aber auch 

die Eigenständigkeit der betroffenen Personen. Oft sind medizinische Betreuung, Pflegehilfe 

oder gar eine ständige Überwachung der Person unumgänglich, was sehr häufig eine Einwei-

sung in ein Pflegeheim zur Folge hat. 

Die Altersassistenzsysteme sollen hier unterstützend eingreifen und mit Hilfe, möglichst ver-

borgener Technik, dazu beitragen, dass die Personen1 in ihren eigenen Wohnungen und 

Häusern länger eigenständig leben können. Diese technischen Hilfen können der Person 

                                                           
1
 Als Person wird hier der spätere Nutzer der Altersassistenzsysteme bezeichnet. Zwar handelt es sich bei den Personen in 

der Regel um ältere Menschen, jedoch gibt es per Definition keinen Zeitpunkt, ab dem ein Mensch als Alt und somit als 

Zielgruppe für die Assistenzsysteme gilt. Viel mehr bestimmt den Einsatz der Altersassistenzsysteme die tatsächliche 

Hilfsbedürftigkeit der Person selbst und nicht deren Alter. Benötigen die Person eine medizinische Behandlung so kann 

man sie auch Patient (von latein: patiens = fähig zu ertragen) nennen. Nachfolgend wird der Nutzer unabhängig von sei-

nem Alter und medizinischer Behandlung als Person bezeichnet. 
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mehr Sicherheit geben, in dem die Person zum Beispiel mit einem Notfallknopf, der sich an 

einer Brosche befindet, in einem Notfall Kontakt zu Angehörigen aufnehmen kann. Zusätzlich 

kann dieser Knopf auch aufgrund integrierter Intelligenz feststellen, ob die tragende Person 

beispielsweise gefallen ist und möglicherweise Hilfe benötigt. Ein weiteres Beispiel wäre die 

Unterstützung bei der medizinischen Versorgung der Person. Dies beginnt vor allem bei der 

Erfassung von medizinischen Daten über die Person. Eine an ein Funknetzwerk angeschlos-

sene Waage erfasst so das Gewicht der Person. Ebenfalls können automatisch über ähnliche 

Geräte Urin, Blutdruck oder Blutzucker gemessen, gespeichert und ausgewertet werden. Die 

Werte, insbesondere kritische Werte, werden so dann automatisch an den zuständigen Arzt 

über das Internet übertragen. Dieser kann umgehend eingreifen. 

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Altersassistenzsysteme den Arzt nicht ersetzen sollen. 

Vielmehr wird dieser durch automatisierte Messabläufe, welche die Person eigenständig 

durchführen kann, und einer Vorauswertung der Messwerte mit Benachrichtigung, entlastet. 

Gleiches gilt auch für den Pflegedienst. Dieser ist nach wie vor wichtig für die Person. Auch 

hier wird der Pflegedienst in seinen Arbeitsabläufen entlastet, so dass weniger Zeit für die 

medizinische Betreuung der Person benötigt wird und somit mehr Zeit für die weiteren Be-

dürfnisse übrig bleibt. Zusätzlich sollen die Assistenzsysteme auch über den medizinischen 

Zweck und der Notfallüberwachung hinaus von der Person genutzt werden können, um bei-

spielsweise mit der Außenwelt, wie Nachbarn oder der Familie, kommunizieren zu können. 

 

2. Ist-Aufnahme am Beispiel des intelligenten Notfallknopfes 

 
In diesem Kapitel wird aus dem Gesamtsystem der Altersassistenzsysteme der Prototyp ei-

nes intelligenten Notfallknopfes exemplarisch untersucht. Beim intelligenten Notfallknopf 

handelt es sich um eine elektronische Schaltung, die konzipiert ist, um portabel am Körper 

einer Person getragen zu werden. Die Stromversorgung der Schaltung erfolgt in erster Aus-

baustufe durch vom Benutzer leicht auszuwechselnde Batterien. Die Kommunikation mit 

dem Koordinationsteil der Altersassistenzsysteme erfolgt drahtlos per Funk mittels des 

ZigBee-„Standards“.2 Im Notfall, welcher z.B. ein Sturz, Orientierungs- und Hilflosigkeit oder 

beginnende Ohnmacht der den Notfallknopf tragenden Person sein kann, wird durch Drü-

cken des Knopfes über einen Baustein mit elektronischer Intelligenz (Mikrocontroller) ein 

Funksignal über das ZigBee-Modul ausgesendet, welches die Notfallinformation an eine 

Zentraleinheit (z.B. ein Panel-PC oder ein Fernseher mit integriertem Rechner) schickt, die 

dort weitere Aktionen auslösen. Es kann dann ein Nachbar, Betreuer, ein Pflegedienst oder 

sogar der Notarzt gerufen werden, so dass im Notfall die hilfesuchende Person nicht in der 

Wohnung unentdeckt bleibt. Um bei Normalbetrieb (wenn kein Notfall auftritt), so viel Ener-

                                                           
2
  Als ZigBee-„Standard“ werden die Spezifikationen bezeichnet, welche die ZigBee-Allianz auf Basis des IEEE-Standards 

802.15.4 festgelegt hat [http://zigbee.org]. 



3 

 

gie wie möglich zu sparen, und damit die Batteriewechselintervalle möglichst lang zu halten3, 

wird die Notfallknopfeinheit in einen Ruhemodus gehalten. Dazu wird der Mikrocontroller in 

einen Power-Down-Modus gestellt, so dass dieser nur noch geringste Mengen an Strom auf-

nimmt, die nur wenig über der Selbstentladung der Batterie liegen. Der Power-Down-Modus 

wird binnen kürzester Zeit (nur wenige millionstel Sekunden) beendet, wenn ein Notfall ein-

tritt. Durch zyklisches kurzes Aufwachen stellt der Controller aber auch fest, wenn die Batte-

riespannung kritisch wird oder Fehler auftreten, die ihn nicht mehr zuverlässig arbeiten las-

sen (Selbstdiagnose). Damit wird die Gefahr versucht zu vermindern, dass nach einer langen 

Phase ohne Notfälle das Gerät im Notfall nicht funktioniert. Im Stromsparmodus deaktiviert 

der Controller auch das Funkmodul, so dass hier keine Leistung mehr verbraucht wird und 

auch die Energieemissionen über die Funkschnittstelle auf das zum Betrieb notwendigste 

beschränkt wird. Eine Diskussion hierüber findet auch in den nächsten Kapiteln noch statt, 

da dieser Aspekt nicht nur technisch relevant ist, sondern auch für die gesellschaftliche  Be-

trachtung und Akzeptanz der Systeme nicht zu vernachlässigen ist. Als Besonderheit besitzt 

der intelligente Notfallknopf neben der Selbstdiagnose und der Anbindung an und vollstän-

dige Integration in eine verteilte Netzwerkstruktur auch eine eigene Intelligenz, indem er 

durch einen drei-dimensionalen Beschleunigungssensor selbstständig erkennen kann, ob 

eine Person sich „normal“ hinsetzt, legt oder einen Sturz erleidet. Somit kann das Modul 

auch eine Meldung an das Zentralsystem absetzen, um ggf. eine Rückfrage zu aktivieren, ob 

es der Person denn gut gehe. Es könnte sich immerhin auch nur um ein Stolpern gehandelt 

haben, ohne ernste Folgen. Für den Fall, dass eine Person allerdings nicht mehr in der Lage 

ist, den Knopf rechtzeitig zu bedienen, kann somit unter Umständen nach einem Sturz und 

ausbleibender Meldung, dass aber doch alles in Ordnung sei, ein Notruf abgesetzt werden 

und Hilfe verständigt werden. 

 

Der Notfallknopf ist seit einigen Jahren mit der Anbindung über das Telefonnetz bereits im 

Handel erhältlich. Da allerdings die Akzeptanz, gerade bei weiblichen älteren Leuten teilwei-

se nicht gegeben ist, da diese sich beim Tragen eines großen „Plastikknopfes“ als bedürftige, 

nicht mehr selbstständige – und damit gesellschaftlich minderwertige – Personen fühlen und 

dieser daher oft nicht getragen wird. Im Notfall bedeutet dies jedoch, dass die Person ohne 

Möglichkeit zum Hilferuf alleine in der Wohnung verbleibt und damit ein lebensgefährliches 

Risiko eingeht. Daher sieht der intelligente Notfallknopf verschiedene Designs vor und er-

laubt, diesen als Schmuckstück, insbesondere als Brosche zu tragen. Auch dieser Aspekt wird 

später noch zur Diskussion führen, da es sich um eine Symbiose aus technischen und sozia-

len Komponenten handelt, die zum Ergebnis dieses Produktes geführt haben, so dass Tech-

nik nicht nur der technischen Funktion wegen, sondern als Hilfsmittel zur Unterstützung in-

nerhalb des sozialen Umfeldes der Menschen. Hierzu wurde von der Designerin Ricarda 

Tesch (Studentin des Produkt- und Schmuckdesign der Fachhochschule Düsseldorf) eine 

Produktserie entworfen, die ein erster Ansatz zum Erreichen der Zielsetzung anstrebt. 

 

                                                           
3
 nähere Spezifizierung erfolgt hierzu noch später im nächsten Kapitel 3 „Beabsichtigte Folgen“ 
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3. Technikfolgen 
 

In diesem Kapitel werden die Technikfolgen der Altersassistenzsysteme dargestellt. Hierbei 

unterteilen wir die Folgen in drei Gruppen. Die erste Gruppe bezeichnet die beabsichtigten 

Folgen. In der Regel sind dies die Folgen, welche als direkte Ziele der Altersassistenzsysteme 

anzusehen sind. In der Regel sind diese Ziele größtenteils schon vor dem Beginn der Tech-

nikentwicklung festgelegt. Dies wird im Abschnitt 3.1 „Beabsichtigte Folgen“ vorgestellt. Der 

anschließende Abschnitt 3.2 „Unbeabsichtigte, bekannte Folgen“ befasst sich mit den Fol-

gen, welche als Nebenfolgen der Altersassistenzsysteme auftreten. Diese Folgen sind nicht 

beabsichtigt, erfüllen also kein Ziel der Altersassistenzsysteme, lassen sich allerdings bei der 

Herstellung oder Nutzung der Systeme nicht vermeiden. Im Gegensatz zu den im anschlie-

ßenden Abschnitt 3.3 „ Unbeabsichtigte, unbekannte Folgen“ besprochenen Folgen sind die-

se und deren Eintreten bekannt. Somit kann deren Bewertung einfacher erfolgen, als die der 

unbeabsichtigten, aber unbekannten Folgen. Letztere sind schwer zu ermitteln und können 

nur zum Beispiel aufgrund von Prognosen, Modellen oder Analogiebildungen angenommen 

oder vermutet werden. Eine wirkliche Folgenabschätzung wird somit erst bei den unbekann-

ten Folgen getätigt. 

Während der Betrachtung und Diskussion der Folgen kam bei der Klassifizierung der Folgen 

noch eine weitere Einteilung in Betracht. So werden die Folgen bei der Unterteilung in beab-

sichtigte, bekannte Folgen, unbeabsichtigte, bekannte Folgen und unbeabsichtigte, unbe-

kannte Folgen hinsichtlich ihres Auftretens in Abhängigkeit von der Intention und den Zielen 

und Antizielen des Entwicklers gesetzt. Eine andere Einteilung wäre es die Folgen in direkte 

und indirekte Folgen zu unterteilen. Diese Einteilung ergab sich aus der Suche nach Auswir-

kungen, welche sich losgelöst von den Zielen des Entwicklers ergaben. Im Prinzip handelt es 

sich bei den indirekten Folgen um Abhängigkeiten, die sich aus den direkten Folgen der Al-

tersassistenzsysteme ergeben. Zum Beispiel ist eine direkte Folge, also ein Ziel dieser Syste-

me, dass die Personen länger eigenständig in ihrer gewohnten Umgebung leben können. Als 

indirekte Folge ergibt sich daraus, dass Pflegekosten minimiert werden können, wodurch ein 

neuer „Nutznießer“ und ein neuer Nutzen der Systeme auftritt, welcher zuvor nicht als Ziel 

definiert wurde. Diese indirekte Folge kann wiederum weitere indirekte Unterfolgen nach 

sich ziehen. Zum Beispiel werden durch die Minimierung der Pflegekosten die Ausgabe der 

Pflegedienste und die Belastung der Pflegekassen reduziert. Aus diesen Überlegungen her-

aus ergibt sich so ein Baum von Folgen mit vielen Zweigen und Verästelungen. Dieser kann 

ein wichtiges Instrument zum Finden von Folgen sein, birgt aber auch eine sehr große Ge-

fahr: Führt man den Folgenbaum fort, so ergeben sich weiter indirekte Folgen, die sich im-

mer mehr von der betrachteten Technik entfernen und immer spezieller werden, sich jedoch 

vom ursprünglichen Kern immer weiter entfernen. Das bedeutet, dass die Nutznießerschaft 

größer wird, da der Nutzen selbst spezieller wird. Zum Beispiel ist eine Folge der entlasteten 

Pflegekassen ein Überschuss im Haushaltsetat. Der wiederum kann andere Haushaltslöscher, 

zum Beispiel im Verkehrswesen stopfen, woraus wieder als indirekte Folge Kraftfahrer profi-



5 

 

tieren. Dies verdeutlicht, der Folgenbaum ist ein interessantes Instrument um Folgen zu fin-

den, die nicht zu eng an die Technik gebunden sind. Andererseits wird klar, dass, fasst man 

den Folgenbegriff zu weit, alles eine Folge der betrachteten Technik wird und eine vernünfti-

ge Folgeneinschätzung und Technikbewertung unmöglich wird: Die Folgenkette wird unend-

lich lang und zunehmend unsinniger zu diskutieren. Aus diesem Grunde war der Folgenbaum 

ein wichtiges Instrument um insbesondere unbekannte Folgen der Altersassistenzsysteme zu 

finden, diese wurden aber dann im angemessenen Rahmen abgegrenzt und nachdem ein-

gangs beschriebenen Prinzip der bekannten und unbekannten Folgen wesentlich sinniger 

diskutiert. Im nachfolgenden Unterkapitel werden zunächst die beabsichtigten Folgen darge-

stellt. 

 

3.1.  Beabsichtigte Folgen 
 

Die beabsichtigten Folgen teilen sich grob in zwei Kategorien ein. Zunächst sind die Ziele der 

Altersassistenzsysteme ganz klar der assistenzbedürftigen Person zuzuschreiben. Sie soll von 

den Systemen bestmöglich profitieren können, so dass das System seinen Werten zuträglich 

ist. Jedoch muss bei der Entwicklung der Assistenzsysteme auch die Wirtschaftlichkeit be-

trachtet werden. Diese Ziele dienen nicht nur dem späteren Hersteller (Unternehmer) der 

Assistenzsysteme, in dem diese kostenoptimiert produzieren können, sondern auch auf de-

ren Einsatz vor Ort, insbesondere dann, wenn dieser aus staatlichen oder privaten Kassen 

finanziert wird. Zunächst werden die beabsichtigten Folgen für die nutzende Person bespro-

chen, anschließend die für den Hersteller und Vertreiber, wobei hier nicht immer klar ge-

trennt werden kann. Ein einfach nutzbarer Support bringt zum Beispiel beiden Seiten, so-

wohl Anbieter, als auch Nutzer, Vorteile. 

 

• Erhöhung der Lebensqualität: Die Altersassistenzsysteme sollen sich positiv auf die 

Lebensbedingungen der nutzenden Person auswirken. So zum Beispiel auf die Ge-

sundheit und den sozialen Status der Person. Ersteres wird erreicht, in dem die Al-

tersassistenzsysteme die medizinische Überwachung des Patienten unterstützen. 

Dadurch sollen Gesundheitliche Probleme frühzeitig erkannt und behandelt werden. 

Diese Behandlung kann durch die Unterstützung der Assistenzsysteme, je nach 

Schwere der Erkrankung, möglicherweise zu Hause beim Patienten geschehen, auch 

dies kann den Genesungsprozess fördern, da Menschen sich in gewohnter, heimi-

scher Umgebung in der Regel wohler fühlen, als in Krankenhäusern oder Heimen. 

Über die vernetzten Strukturen der Assistenzsysteme sollen auch die Kommunikati-

onsmöglichkeiten für die nutzende Person verbessert werden, wodurch der soziale 

Status der Person gestärkt wird. Dies hat, ebenso wie die Gesundheit der Person, ei-

nen wichtigen Anteil an den Lebensbedingungen der Person. Positive Lebensbedin-

gungen erhöhen die Lebensqualität dieser. Der Notfallknopf soll insbesondere dazu 
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beitragen, dass die Personen, trotz einer möglichen gesundheitlichen oder körperli-

chen Einschränkung, eigenständig in ihrer gewohnten Umgebung leben können, er 

erhöht somit als Teil der Altersassistenzsysteme mit die Lebensqualität. 

 

• Bedienbarkeit: Die Altersassistenzsysteme sollen möglichst leicht zu bedienen und zu 

warten sein. Die Bedienung soll vor allem Intuitiv und leicht zu verstehen sein. Im 

Idealfall arbeiten die Assistenzsysteme so, dass eine Bedienung gar nicht nötig ist. 

Dabei ist aber darauf zu achten, dass die Person nicht von den Assistenzsystemen 

entmündigt wird. So macht zum Beispiel ein intelligenter Herd die Wohnung sicherer, 

wenn er bei Abwesenheit der Person sich selbst abschaltet. Der Herd darf allerdings 

nicht bestimmen, wann die Person kochen darf und wann nicht oder sich fälschli-

cherweise abschalten, wenn die Person sich vielleicht in den Vorratsraum entfernt 

um Zutaten zu holen. Die Wartung der Systeme soll zudem so einfach wie möglich 

gehalten werden. Softwareupdates und Kalibrierung der Geräte sollten automatisch 

ablaufen. Der Austausch von Akkus und Batterien sollte vermieden werden. Stattdes-

sen sollen zum Beispiel einfach anzuwendende Ladestationen, die zum Beispiel in-

duktiv laden, verwendet werden. Beim Notfallknopf heißt dies konkret, dass bis auf 

den Auslöser des Notrufes keine weiteren Knöpfe vorhanden sind. Er muss weder 

eingestellt, noch eingeschaltet werden. Auch die Spannungsversorgung soll obigen 

Kriterien genügen. 

 

• Funktechnik: Die Altersassistenzsysteme sollen miteinander über Funktechnik ver-

netzt werden. Diese Vernetzung ist maßgeblich für eine schnelle Reaktion der Syste-

me erforderlich. Dadurch können Ärzte, Pflegedienste und Verwandte in Notfällen 

umgehend informiert werden, aber auch die Kommunikationsfähigkeit der Personen 

zur Außenwelt hin verbessert werden. Der Verzicht auf Kabel sorgt dabei für eine ein-

fache Integration der Assistenzsysteme in die bestehende Wohn-umgebung. Vor al-

lem aber unterstützt die Funktechnik die Unauffälligkeit der Systeme. Diese sollen im 

Hintergrund verborgen arbeiten und möglichst unauffällig und „unsichtbar“ assistie-

ren. Verlegte, sichtbare Kabel würden die Systeme dem Nutzer wesentlich präsenter 

erscheinen lassen und sich somit möglicherweise negativ auf die Akzeptanz der Sys-

teme auswirken. Der Notfallknopf erfüllt dieses Kriterium, in dem er per ZigBee in ein 

OSGI-Framework integriert wird. 

 

• Support/Administration: Für die Altersassistenzsysteme soll ein angemessener Sup-

port zur Verfügung stehen. Dieser soll eine Fernwartung und Diagnose der Systeme 

über das aufgebaute Daten- und Funknetz ermöglichen, so dass der Person War-

tungsarbeiten und Updates verborgen bleiben. Zusätzlich soll die Person in der Lage 

sein über die Kommunikationsmöglichkeiten der Altersassistenzsysteme technischen 

Support von einem Kundendienstmitarbeiter zu erhalten. 
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• Nutzen: Entlastung der Pflegedienste, Kommunikationsfähigkeit verbessern fördert 

soziale Komponente, mehr Zeit für den Patienten, Förderung der Selbstständigkeit -> 

Gefühl, dass man noch Wert für die Gesellschaft ist, Erhöhung der Sicherheit in Not-

fällen durch verteilte elektronische Strukturen. 

 

• Gewinn maximieren: Ein Ziel der Altersassistenzsysteme ist es, den wirtschaftlichen 

Gewinn des Anbieters der Altersassistenzsysteme zu maximieren. Dies wird durch ei-

ne günstige Produktion der Assistenzsysteme erreicht. Im Detail heißt dies, durch au-

tomatisierte Herstellungsverfahren mit CAD und CAM Unterstützung die Produkte zu 

fertigen. Zusätzlich werden kostenoptimierte Prozessoren verwendet, die in ihrem 

Hardwareumfang genau auf die zu erfüllende Aufgabe zugeschnitten sind. Die Ver-

wendung eines Open Source Frameworks zur Vernetzung der Komponenten spart 

zudem Lizenzkosten ein. Zwar ist der Assistenzumfang der Systeme für jede Person 

individuell zu ermitteln, jedoch sorgt das Baukastenprinzip des Systems, in welches 

jeder Zeit Komponenten, wie Notfallsensor oder elektronische Waage hin zugefügt 

oder entfernt werden können, dafür, dass trotz der stark individuellen Anwendungs-

fälle auf eine Vielzahl von vorgefertigten, standardisierten Massenkomponenten zu-

rück gegriffen werden kann. Auch dies optimiert die Kosten und stärkt den Gewinn. 

 

• Preis minimieren: Ein weiteres Ziel der Altersassistenzsysteme ist diese zu einem 

konkurrenzfähigen Preis anzubieten. Dies wird auch durch die oben erwähnten Maß-

nahmen erreicht, auch wenn die Ziele in Konkurrenz zu einander stehen. Die Preis 

Minimierung ist wichtig, um das System auf dem Markt einführen zu können. Eine 

gute Wirtschaftlichkeit des Systems fördert dessen Durchsetzung auf dem Markt. 

Konkret heißt dies, die Altersassistenzsysteme müssen günstiger als deren Alternati-

ven sein. Dies wären zum Beispiel Pflegeheim Aufenthalte, oder ein größerer Bedarf 

an Pflegedienstkräfte. Diese Betrachtung ist unabhängig davon, ob die Kosten später 

von der Person selber oder einer Versicherung getragen werden. Zusätzlich wird das 

Forschungsprojekt Altersassistenzsysteme von staatlichen Einrichtungen gefördert. 

Auch hier kann ein staatliches Interesse daran bestehen, über die Assistenzsysteme 

staatliche Kassen zu entlasten. 

 

• RoHS-konforme Produktion: Die EG Richtlinie 2002/95/EG, auch RoHS4 genannt, re-

gelt die Verwendung von Gefahrenstoffen in Elektro- und Elektronikgeräten und –

bauteilen. Seit 1. Juli 2006 ist diese Richtlinie bindend für Hersteller von Elektronik-

produkten.  

 

  

                                                           
4
 RoHS: engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: „Beschränkung (der Verwendung bestimm-

ter) gefährlicher Stoffe“ 
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3.2.  Unbeabsichtigte, bekannte Folgen 
 

Neben den beabsichtigen „Features“ (um es mit den in der heutigen Zeit üblichen Schlag-

worten auszudrücken), existieren beim intelligenten Notfallknopf auch unbeabsichtigte Fol-

gen, die bekannt und toleriert werden. In der Regel erfolgt dies, da man insbesondere bei 

technischen Realisierungen Aspekte hinnehmen muss, die zur Realisierung des Gerätes un-

umgänglich sind – zumindest nach derzeitigem Stand der Technik. Ohne beabsichtigte Wer-

tung werden in diesem Kapitel die unbeabsichtigten aber bekannten Folgen dargestellt. 

 

• Strahlung durch Funktechnik: Beim intelligenten Notfallknopf handelt es sich um ein 

sogenanntes wearable Device, ein portables, am Körper getragenes Gerät. Da die 

Personen sich frei bewegen sollen, ist eine Kommunikation via Kabel nicht sinnvoll 

möglich. Auch optische Übertragungstechniken fallen aus, da die optische Infrastruk-

tur nicht gewährleistet werden kann. Zudem sind Funkdienste in der Praxis etabliert 

und werden bei dem Produkt verwendet. Es ergibt sich die Diskussionsgrundlage der 

Strahlungsbelastung des Körpers. An dieser Stelle werden zunächst die Fakten darge-

legt: die hier verwendete Funkfrequenz liegt im lizenzfreien 12 cm ISM-Band bei 2,4 

GHz am oberen Ende des Ultra-Hoch-Frequenz-Bereichs (UHF). Die maximale Sende-

leistung, welche bei großen Entfernungen, Störungen oder sonstigen ungünstigen 

Funkbedingungen eingestellt wird, um die Übertragung sicher zu stellen, beträgt 

1mW während der ZigBee-Funkübertragung. Außerhalb des Übetragungsfensters, 

welches nur beim Notfall eintritt, ist keine Strahlungsemission vom Funkmodul zu 

erwarten, da dieses abgeschaltet ist. Ein handelsübliches Mobiltelefon, zum Ver-

gleich, sendet mit bis zu 2 Watt. Durch die verwendete ZigBee-Technologie kann die 

Zugriffszeit im Netzwerk und damit die aktive Sendezeit minimiert werden und die 

Strahlungsbelastung ebenfalls in engen Grenzen gehalten werden. 

 

• Möglichkeit des Missbrauchs der Daten: Bei der Verwendung der Altersassistenzsys-

teme werden eine Vielzahl von medizinischen-, persönlichen- und Umgebungsdaten 

erfasst, gespeichert und en Dritte weiter gesendet. Die Gefahr des Missbrauchs der 

Daten ist somit gegeben. Zum einen können Daten von nicht befugten Personen ein-

gesehen werden, zum anderen können diese Daten auch gegen die assistenzbedürf-

tige Person eingesetzt werden, wenn sie beispielsweise verfälscht oder, sofern diese 

Assistenzsysteme steuern, manipuliert werden. Gerade die Funkanbindung und die 

mögliche Übertragung von Daten über das Internet bergen besondere Gefahren, da 

hier die Daten innerhalb eines öffentlich zugänglichen Mediums übertragen werden. 

 

• Möglichkeit der unentdeckten Fehlbedienung: Die Möglichkeit der Fehlbedienung 

ist bei den Altersassistenzsysteme gegeben. Dabei können Falscheingaben, also die 

falsche Taste zur falschen Zeit gedrückt, gegebenenfalls von der Intelligenz der Sys-
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teme erkannt und hinterfragt werden. Schwerwiegender sind die Folgen der unent-

deckten Fehlbedienung, das heißt, dass medizinische Geräte, wie ein Blutdruckmess-

gerät zum Beispiel, falsch angelegt werden, sodass die Sensoren unzureichenden 

Kontakt herstellen und somit die Messdaten fehlerhaft sind: Weiterhin besteht die 

Möglichkeit des Missbrauchs der Altersassistenzsysteme durch Dritte. Zum Beispiel 

wenn der Enkel der assistenzbedürftigen Person mit den Geräten spielt und so fal-

sche Messwerte in das System gelangen. 

 

• Batterielebensdauer: Die Altersassistenzsysteme sollen möglichst leicht in die 

Wohnumgebung zu implementieren sein und flexibel eingesetzt werden. Viele Sys-

teme, wie der Notfallknopf, sollen vor allem klein und portabel sein. Dies macht den 

Einsatz von Batterien und Akkus als Energieversorgungsquellen unumgänglich, mit 

dem Nachteil, dass ein Ausfall der Assistenzkomponente bei schwächer werdenden 

Batterien unumgänglich ist. Dies kann ein großes Risiko für die assistenzbedürftige 

Person darstellen. 

 

• Erhöhter Hausstromverbrauch und -kosten: Für den Betrieb der Assistenzsysteme 

wird ein zentraler Rechner, Router und Funkempfänger in der Wohnumgebung der 

assistenzbedürftigen Personen benötigt. Diese Komponenten sorgen für die Kommu-

nikation, das Management und den Betrieb der verteilten Assistenzsysteme und er-

fordern deswegen einen Non-Stop-Betrieb. Daraus ergibt sich ein unvermeidlicher, 

permanenter Stromverbrauch und zusätzliche Kosten. 

  

3.3.  Unbeabsichtigte, unbekannte Folgen  
 

 

Die unbeabsichtigten und unbekannten Technikfolgen werden in diesem Unterkapitel 

betrachtet. Hierbei handelt es sich um Auswirkungen, die bei einem Brainstorming 

zum Thema der Altersassistenzsysteme herausgestellt wurden oder die sich durch die 

Abschätzung der Techniker ergaben. Nachfolgend werden diese näher betrachtet. 

 

• „Technik, die idiotensicher ist, wird auch nur von Idioten bedient“ oder Technik und 

Ergebnisse werden vom Nutzer nicht mehr hinterfragt: Eine große Gefahr bei den 

Altersassistenzsysteme, insbesondere derer, welche für die Erfassung von medizini-

schen Messwerten zuständig sind, besteht darin, dass deren Resultate aufgrund der 

nahezu vollständigen Automatisierung nicht mehr hinterfragt werden. Die Technik 

soll im Hintergrund arbeiten und für die assistenzbedürftige Person leicht zu Bedie-

nen sein. Im Idealfall laufen die technischen Vorgänge voll automatisch im Hinter-

grund ab, wodurch die Person nur passiv an den Vorgängen beteiligt ist. Dadurch 

kann die Person dazu neigen die Ergebnisse der Vorgänge nicht mehr zu hinterfragen, 

mehr noch, sie hat vielleicht gar nicht die Chance die Ergebnisse überhaupt einzuse-
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hen. Dies ist dann gefährlich, wenn die Messwerte aufgrund von Fehlbedienung, De-

fekten, falschen Einstellungen oder Missbrauchs der Geräte, verfälscht sind. Oft ist es 

so, dass wenn Technik das menschliche Nachdenken und Überwachen ersetzt, der 

Mensch sich vollständig auf die Technik verlässt und die Ergebnisse der Technik nicht 

mehr kontrolliert. Diese Analogie lässt sich auch auf die Altersassistenzsysteme an-

wenden. Mehr noch, die Problematik wird sogar dadurch verstärkt, dass nach den 

Zielen der Altersassistenzsysteme nicht die assistenzbedürftige Person die Geräte 

überwacht, sondern diese aufgrund ihrer direkten Ziele den Menschen überwacht. 

Der Mensch wird damit abhängig von den Geräten und diese Abhängigkeit impliziert 

die Abgabe der Kontrolle über die von den Systemen ausgeführten Tätigkeiten, also 

auch die Auswertung und Hinterfragung der Messwerte. Die Gefahren die daraus 

entstehen können mit unter lebensbedrohlich sein, wenn beispielsweise aufgrund 

falscher Werte, die falsche Medizin gegeben wird. 

 

• Hinterfragung der Ergebnisse seitens der überwachenden Personen: Aus dem vor-

her besprochenen Punkt wird die Wichtigkeit der Pflegedienste, des technischen 

Supports und der betreuenden Ärzte deutlich, insbesondere aus der Tatsache heraus, 

dass die assistenzbedürftige Person nicht mehr in der Lage sein kann, die Resultate 

der Technik zu kontrollieren, sei es aus der fehlenden Möglichkeit (Technik arbeitet 

unsichtbar im Hintergrund) oder der fehlenden Fähigkeit der Person (Demenz oder 

fehlendes Know How). Der Support muss einen funktionsrichtigen Betrieb der Geräte 

sicher stellen, ebenso wie der Pflegedienst den sachgerechten Einsatz vor Ort kon-

trollieren muss. Der richtige Gebrauch der Geräte kann nicht nur in der Verantwor-

tung der nutzenden Person liegen. Nachlässigkeit, Unwissenheit, Faulheit oder De-

motivation können Personen dazu veranlassen nötige Interaktionen mit den Altersas-

sistenzgeräten falsch oder gar nicht auszuführen. Hier muss der betreuende Pflege-

dienst gewissenhaft und regelmäßig die richtige Anwendung der Geräte überprüfen. 

Vernachlässigt er diese Aufgabe, so kann dies in einem „Worst-Case-Szenario“ die 

Gesundheit oder das Leben der betreuten Person gefährden. Dies gilt gleichermaßen 

für Ärzte und medizinisches Personal, welches per Ferndiagnose medizinische Daten 

einer Person auswerten. So muss dieses Messwerte hinterfragen oder bei Werten die 

ein Eingreifen erforderlich machen, insbesondere wenn dieses zum Beispiel durch 

Verordnung von bestimmten Mitteln die Gesundheit und Leben der Person gefähr-

den können, eine Gegenmessung vor Ort durch führen. So kann fest gestellt werden, 

ob die Werte stimmig sind oder durch falsche Anwendung zustande gekommen sind. 

 

• Überforderung: Ein großes Problem, welches die Altersassistenzsysteme mit sich 

bringen, ist jenes, dass die Systeme in der Regel erst im Alter eingesetzt werden. Die 

Technik ist der nutzenden Person also weder vertraut, noch ist sie damit aufgewach-

sen. Dadurch erschwert sich die Anforderung einer intuitiven Bedienung. Die Gefahr 

besteht, dass die Person mit der im Ambiente des eigenen Heims eingebettete Tech-

nik allein gelassen wird. Und auch mit Unterstützung der betreuenden Dienste wird 
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die Person einen Großteil der für sie neuen Technik eigenständig nutzen müssen, so 

zum Beispiel die neuen Kommunikationsmöglichkeiten zur Außenwelt, regelmäßige 

medizinische Messungen oder Notfalleinrichtungen, wie den intelligenten Notfall-

knopf. Es besteht die Gefahr, dass die Person von der Technik, ihrer Bedienung und 

ihren Möglichkeiten überfordert wird. Technikbeispiele aus der Vergangenheit, zum 

Beispiel das Handy, PCs oder Internet, zeigen, dass ältere Menschen oft nur schwer 

Zugang zu neuen Techniken bekommen und dann aufgrund von Überforderung diese 

nicht nutzen wollen oder können. Gleiches kann auch mit den Altersassistenzsyste-

men passieren. Intelligente Häuser, mit und in denen die Menschen aufwachsen und 

deren Bedienung sie von klein auf lernen sind derzeit noch Zukunftstheorie. Somit 

bleibt der Person bei Beginn ihrer Assistenzbedürftigkeit nur der sogenannte Sprung 

ins kalte Wasser. Schafft sie es nicht sich mit den neuen Systemen anzufreunden, so 

wird sich innerhalb kürzester Zeit eine Ablehnung dieser einstellen. Verstärkt werden 

kann diese Ablehnung noch zusätzlich durch ein fehlendes Eingeständnis der Hilfsbe-

dürftigkeit. Ein falscher, oder ausbleibender Einsatz der Systeme durch die Person ist 

die Folge, womit je nach Assistenzbedürftigkeit wieder Gefahr für Gesundheit und 

Leben entstehen kann. Mehr noch eine großflächig ausbleibende Akzeptanz der Al-

tersassistenzsysteme, aufgrund von Überforderung bei älteren Menschen, kann, trotz 

einwandfreier und positiver Funktion der Altersassistenzsysteme, diese komplett zum 

Scheitern bringen. 

 

• Abhängigkeit: Die schon im ersten Punkt angedeutete Abhängigkeit der Person von 

den Altersassistenzsystemen wird hier genauer betrachtet. Durch die Assistenzbe-

dürftigkeit der Person und der Assistenzstellung der Systeme begibt sich die Person 

unweigerlich in ein Abhängigkeitsverhältnis mit den Altersassistenzsystemen. Vor ei-

ner Wertung dieses Verhältnisses sei hierzu gesagt, dass ein Leben ohne Abhängig-

keit gar nicht möglich ist und in unserer modernen Gesellschaft ein Leben ohne Ab-

hängigkeit von der Technik ebenso wenig. Wir sind gewillt diese Abhängigkeit zu ak-

zeptieren, weil wir aus dieser einen positiven Nutzen ziehen können. In der Regel ist 

das Abhängigkeitsverhältnis zu der Technik gar ein Gegenseitiges. Da wir die Technik 

bedienen, starten und steuern, ist die Technik von unserem Handeln und uns selbst 

abhängig. Wir sind in der Lage, Konsequenzen erst einmal ignorierend, die Technik 

jederzeit abzustellen, was uns Sicherheit und Kontrolle vermittelt. In bestimmten Be-

reichen ist unsere Abhängigkeit von der Technik jedoch so groß, dass deren Abschal-

ten Existenzen bedrohen kann. Sei es die eines Geschäftsmanns, der sein Telefon und 

Internet nicht mehr nutzt und damit seine persönliche Existenz riskiert, als auch 

Technik, die unsere Versorgung sichert oder uns vor bedrohlichen Umwelteinflüssen 

schützt. In diesen Bereich fallen auch die Altersassistenzsysteme hinein. Je größer die 

Hilfsbedürftigkeit ist, umso wichtiger sind die Altersassistenzsysteme für die Person 

und umso größer ist wiederum die Abhängigkeit der Person von diesen. Die Person 

wird nicht mehr in der Lage sein, auf die Systeme zu verzichten. Möglicherweise wird 

ihr von dem betreuenden Diensten nicht einmal mehr die Möglichkeit gegeben die 
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Systeme abzustellen. Dies kann aus Sicherheitsgründen für die Person sinnvoll sein, 

jedoch sollte dies voraussetzen, dass die Person die Assistenzsysteme akzeptiert und 

die Abhängigkeit von diesen bewusst zur Kenntnis genommen hat und diese eben-

falls bewilligt. Andernfalls kann sich dies negativ auf die Stimmung und das Wohlbe-

finden der Person ausschlagen. Dabei sei betont, dass der Ursprung dieser negativen 

Einflüsse nun die Assistierende Umgebung selber ist, was bedeutet, dass eine nicht 

akzeptierte Abhängigkeit zwischen Technik und Person das Leben in der gewohnten 

Umgebung für die Person entfremdet. Somit wird ein wichtiges Ziel der Altersassis-

tenzsysteme, nämlich die Steigerung der Lebensqualität durch längeres Leben in den 

eigenen vier Wänden, nicht nur nicht erreicht, sondern komplett ins Gegenteil ge-

kehrt: Das Leben in den eigenen vier Wänden verschlechtern die Lebensqualität der 

Personen. 

 

4. Technikbewertung und Diskussion 
 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Technikbewertung der Altersassistenzsysteme. Dabei wird 

heraus gearbeitet, welche Folgen man erzielen, in Kauf nehmen oder verhindern möchte. 

Darüber hinaus wird eine Diskussion geführt, welche nicht nur die Folgen der Altersassis-

tenzsysteme betrachtet. Zunächst wird im Abschnitt 4.1 die VDI-Richtlinie kritisiert, nach der 

diese Technikbewertung durchgeführt wird. Anschließend findet im Abschnitt 4.2 die eigent-

liche Technikbewertung statt und greift die einzelnen Folgen, welche im vorigen Kapitel 3 

„Technikfolgen“ vorgestellt wurden. 

 

4.1.  Kritik der VDI Richtlinie 
 

Wie schon erwähnt umfasst dieses Kapitel die Bewertung und Diskussion von Altersassis-

tenzsystemen, insbesondere des intelligenten Notfallknopfes, der in den vorhergegangen 

Kapiteln bereits behandelt wurde. Um eine adäquate Bewertung der Technik und der im 

vorigen Kapitel beschriebenen Folgen zu geben, wird die VDI-Richtlinie VDI 3780 als Aus-

gangsbasis genommen, die mit ihrem Titel "Technikbewertung, Begriffe und Grundlagen" als 

Standardwerk für die Aufgabe dieses Bewertungsteils geeignet zu sein scheint. Bevor damit 

begonnen wird, die verschiedenen, in der VDI-Richtlinie dargestellten, Vorgehensweisen 

anzuwenden, soll an dieser Stelle zunächst hinterfragt werden, wie eine Richtlinie sich als 

objektives Bewertungskriterium eignet. Viele Ingenieure nehmen Richtlinien und Normen als 

gegeben hin, da diese nach möglichst sorgfältiger Arbeit verschiedene Gremien und Konsor-

tien durchlaufen haben, die dann nach Diskussion, Korrekturen und Ergänzungen der Mei-

nung sind, ein umfassendes Standardwerk zu schaffen, welches logisch, strukturiert, detail-

liert und unmissverständlich ist. Es wirft allerdings auch die Frage auf, ob nicht ein vorgege-
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bener Leitfaden für die Bewertung nicht eine Arbeitsweise vorgibt, die in gewisser Weise 

einen Weg aufzeigt, der ein Ergebnis liefert und dabei andere Wege, die andere Ergebnisse 

hervorbringen, vernachlässigt. Diese vielleicht zunächst verwirrende Aussage soll im weite-

ren Verlauf dieses Kapitels noch weiter beleuchtet werden, ohne jedoch die gesamte Richtli-

nie im Detail zu bewerten, da es die Hauptaufgabe ist, eine Technikbewertung für ein Alters-

assistenzsystem darzulegen. Es soll an dieser Stelle jedoch provokativ unterstellt werden, 

dass ein Leitfaden mit detaillierten Vorgaben genau dazu führen kann, die Diskussion so zu 

lenken, dass diese Vorgaben erfüllt werden und das Erreichen als vollständige Bearbeitung 

angesehen wird, ohne alternative Sichtweisen, Methoden und Schlussfolgerungen  näher zu 

beleuchten. Ebenso unklar ist, auf welcher Basis die Richtlinie geschaffen wurde – ob es am 

Beispiel realer Projekte oder Testfälle ausgerichtet ist und ob die Ergebnisse nur für Ingeni-

eure relevant sind. Welchen Umfang und Zielsetzung hatte das „Ausgangsmaterial“? War es 

für eine rein industrielle Großanlage ausgelegt oder war es eher der Massenmarkt (Consu-

mer-Technik), Sicherheits- oder Medizintechnik? Bevor auf Grundlage der VDI-Richtlinie 

3780 die Technikbewertung durchgeführt wird, wird die Richtlinie selbst kritisch beleuchtet, 

um die eben aufgeworfenen Fragen zu diskutieren. 

 

Sinnvoll scheint eine Begriffsbestimmung im ersten Teil der Richtlinie, damit Personengrup-

pen, die die Richtlinie zur Bewertung von Technik einsetzen, mit einem eindeutigen Vokabu-

lar, einer gemeinsamen Sprache, sprechen. Gerade bei Diskussionen ist eine eindeutige Be-

grifflichkeit zur Vermeidung von Missverständnissen unabdingbar. Eine nicht unerwähnte 

Betrachtung im Sinne der Begriffsfindung soll auch noch die „Vorbemerkung“ der Richtlinie 

finden, in der bereits der Begriff der Technik erläutert wird. Hier werden bereits Begriffe wie 

„nutzerorientierte, künstliche, gegenständliche Gebilde“ (S. 2)  vorgestellt, aber auch „die 

Menge menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Sachsysteme entstehen“ und 

„verwendet werden“ (S. 2). Die Richtlinie behandelt demnach nicht nur die technischen Pro-

dukte, sondern bezieht auch den Menschen als Entwickler, Produzenten und Verwender mit 

ein, auch wenn als Zielgruppe nur wenige Zeilen später diejenigen explizit erwähnt werden, 

die „an Entscheidungen über technische Entwicklungen“ und „der Gestaltung der [...] gesell-

schaftlich-kulturellen Rahmenbedingungen“ (S. 2) beteiligt sind. Es wird hierbei allerdings die 

Begrifflichkeit „Wissenschaftler, Planer und Manager“ verwendet, wobei der Zusammen-

hang zur gesellschaftlich-kulturellen Gestaltung und der eben erwähnten Personengruppe 

nicht näher definiert ist. Definitiv nicht ausgelistet sind hierbei Personen aus dem sozialen, 

künstlerischen und kulturellen Bereich, woraus sich folgern lässt, dass die Richtlinie eine Be-

wertung von Technik durch Techniker für Techniker definieren könnte. Unterstrichen wird 

dies auch in der Veröffentlichung im Verband der deutschen Ingenieure, VDI.  Es werden hier 

Wertebereiche vermittelt (S. 2), die von Ingenieuren definiert sind, die wiederum der Mei-

nung sind, dass diese Werte jene sind, die auch auf das gesellschaftlich-kulturelle Umfeld 

anwendbar sind. Ob dies nun eine aufgrund der betreffenden Nutzerschicht eher einseitige 

oder nur zweckdienliche Darstellung ist, in der eine philosophische und sozialkulturelle Dis-

kussion in einer Ingenieursrichtlinie verfasst wird, sei zum weiteren Nachdenken offen gelas-
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sen. Diese Punkte können aufgrund der Richtlinie und der darin enthaltenen Verweise auch 

nicht eindeutig beantwortet werden. 

 

In den Begriffsbestimmungen findet sich das Zitat „Die Technik darf daher nicht als Selbst-

zweck, sondern muss immer als Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele betrachtet werden.“ 

(S. 3), wobei das Ziel durch eine Entscheidung gesetzt wird. Ein Ziel einer Technik in einem 

Zielsatz zu definieren, scheint dabei oft nicht einfach zu sein, wie das Beispiel der Altersassis-

tenzsysteme verdeutlicht. Am konkreten Beispiel des Notfallknopfes wird das Ziel allerdings 

erst wirklich greifbar, indem die Folgen in ihren Kategorien dargestellt werden. Eine Zieldefi-

nition ohne die Folgen zu diskutieren ist in diesem Fall nicht erfolgt, sondern ein zyklischer 

Prozess der Hinterfragung und Neudefinition durchgeführt worden. 

 

Insbesondere für die Bewertung der AAL-Technik wird noch die auf Seite vier der VDI-

Richtlinie 3780 dargelegten „Kriterien für die Gewichtung und Auswahl von Zielen sowie für 

die Beurteilung von Mitteln [...] unter Bezug auf Werte“ entscheidend sein. Die zu diskutie-

renden Folgen, die im vorhergegangenen Kapitel abgeleitet wurden, werden gegenüberge-

stellt und in ihrer (ggf. aus Ingenieurssicht) Relevanz bewertet. Zu beachten ist, dass sich, 

wie auf Seite sieben der VDI 3780 zu finden ist, die Werte ändern können, da sie einem „ge-

schichtlichem Wandel“ unterliegen. Insbesondere die Akzeptanz von Technik und die Ein- 

und Durchdringung der Technik in Bezug auf unsere Lebensgewohnheiten haben sich in der 

letzten Dekade grundlegend geändert, wie der Begriff der „Digital Natives“ als Begriff für 

eine ganze Generation ein beeindruckendes Beispiel ist. Der Umgang (insbesondere mit digi-

taler) Technik ist für diese Generation ein Selbstverständnis und die technische Umgebung 

nicht mehr wegzudenken ist. Für die Generation, die vor Mitte des letzten Jahrhunderts ge-

boren wurde, ist Technik in der Regel ein optionales Komfortmittel, auf welches sie jederzeit 

verzichten können und eine Häufung von technischen Mitteln wie Telefon, Computer, Mik-

rowelle, Mobiltelefon, Internet usw. eine Einschränkung ihres Lebensraums und ihrer Frei-

heit bedeuten, wogegen die Generation der Digital Natives ihre Freiheit und den Lebens-

raum erst durch die Technik gegeben sieht. 

 

Als durchaus kritisch kann die Vorgabe der Beziehung zwischen Werten wie Wohlstand, 

Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Gesundheit, Gesellschaftsqualität usw. gesehen werden, wie 

sie auf Seite 12ff der VDI-Richtlinie zu finden ist, die lediglich auf häufige Beziehungen ein-

geht und diese in die Kategorien Instrumental- und Konkurrenzbeziehungen einteilt. Die 

„Häufigkeit“ wird hierbei als Relevanzkriterium gewählt, anstatt eine Wichtigkeit aus diver-

sen anderen Wertungen zu berücksichtigen. Häufigkeit kann hierbei allerdings auch durch 

die massive Auflistung von Nebensächlichkeiten entstehen, wogegen schwerwiegende Ent-

scheidungskriterien ggf. nur in Minderheit vorhanden sind. Es wird nicht innerhalb der Kate-

gorien gewichtet, so dass die Persönlichkeitsentfaltung und Gesellschaftsqualität implizierte 

und für die Beziehung der Kategorien untereinander transparente, wenn nicht gar irrelevan-

te, Aspekte der Handlungsfreiheit, Kreativität, Gerechtigkeit, Kulturelle Identität und Beteili-

gungschancen auflistet. Es wird in der Richtlinie grob kategorisch, vorgewichtet verglichen, 
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ohne dass spezielle Interaktionen verschiedener Detailaspekte eine Relevanz aufweisen, wie 

z.B. die Steigerung der Lebenserwartung (aus der Kategorie Gesundheit) und die Handlungs-

freiheit aus der Persönlichkeitsentfaltung und Gesellschaftsqualität). 

 

Die Methoden der Technikbewertung beinhalten auch die Typen der Bewertung, wie sie im 

Kapitel vier der VDI-Richtlinie auf Seite 14ff. enthalten sind. Es handelt sich bei den Altersas-

sistenzsystemen, insbesondere bei dem intelligenten Notfallknopf, um Systeme, die inner-

halb von Forschungsprojekten entwickelt werden und in der Gesellschaft zum jetzigen Zeit-

punkt rudimentär vorhanden und genutzt, allerdings nicht in der Begrifflichkeit geprägt sind. 

Dadurch kann der intelligente Notfallknopf, stellvertretend für viele weitere Systeme aus 

dem Bereich, als innovative Technikbewertung kategorisiert werden, da „Forschung und 

Entwicklung noch wesentlich verändert werden können“ (S. 14). Die Altersassistenzsysteme 

werden sich durch fortschreitende Technik, aber auch sich stark verändernde Bewertung der 

Technik dynamisch anpassen müssen, wenn sie in und von der Gesellschaft akzeptiert wer-

den sollen, so dass ein Ende des Entwicklungsprozess aus derzeitiger Sicht nicht absehbar ist. 

Lediglich ein Teilprodukt wird zu einem Zeitpunkt als „marktreif“ angesehen. Da es sich bei 

dem intelligenten Notfallknopf um ein prototypisches Forschungsprodukt handelt, wird die 

innovative Technikbewertung später in die reaktive Technikbewertung übergehen, die eine 

andere Sichtweise auf das Produkt aufweist und voraussichtlich auch wieder neue Aspekte 

für eine Weiterentwicklung aufwerfen kann. 

 

4.2.  Technikbewertung 
 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Bewertung der Altersassistenzsysteme. Dabei werden die 

Folgenkategorien aus Kapitel 3 aufgegriffen und einzeln abgehandelt und bewertet. Den Be-

ginn machen dabei die beabsichtigten und bekannten Folgen. 

 

4.2.1. Bewertung der beabsichtigten Folgen 

 

Zunächst werden die beabsichtigten Folgen diskutiert, welches auch den einfachsten Teil der 

Bewertung darstellt, da die Folgen auch gleichzeitig ein Teil der Zielsetzung darstellen und 

gewünscht, gewollt bzw. gefordert sind. Es fällt bereits bei der Studie der Folgen auf, dass 

eine wertfreie Darstellung nahezu unmöglich ist und die Tendenz zu positiven Argumenten 

deutlich überwiegt. Eine Ursache hierfür ist sicherlich, dass die Entwicklung der Altersassis-

tenzsysteme den positiven Gedanken der Hilfestellung zu Grunde legt, sowie die Erhöhung 

der Lebensqualität. Die Eliminierung der Nachteile eines Systems gehört dabei bereits bei 

der Konzeption eines Produkts oder Systems. Da es sich bei der AAL-Entwicklung nicht mehr 

um eine reine Studie handelt, sonder um in der Entwicklung und Produktion befindliche Pro-

dukte, sind die Nachteile bereits bei der Entwicklung versucht worden zu minimieren: 
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• Erhöhung der Lebensqualität: So scheint auch die Erhöhung der Lebensqualität ein 

positiver Aspekt zu sein, da (zumindest die meisten) Kulturen das Erreichen von ho-

hen Lebensstandards (dies ist hierbei nicht in finanziellen Punkten gemeint) als Ziel 

hat, um allen Menschen ein angenehmes und glückliches Leben zu ermöglichen. Mit 

zunehmendem Alter wird die Lebensqualität jedoch zunehmend eingeschränkt. 

Durch nachlassende körperliche und geistige Fähigkeiten werden die Menschen zu-

nehmend zur Belastung der Gesellschaft. Die Altersassistenzsysteme versuchen hier 

den technikübergreifenden Konsens zu finden, wie insbesondere alte Leute mit Be-

schwerden eine Hilfestellung bekommen können, die sie als Teil der Gesellschaft er-

halten können, und ihnen vor allem auch das Gefühl geben, noch ihren Beitrag zu 

leisten. Die daraus erhoffte Freiheit, indem sie nicht im Extremfall in einen Raum ge-

sperrt werden, sondern sich Freizeit- oder Kulturaktivitäten widmen können, ihre 

Handlungsfreiheit beibehalten und ihrer Kreativität nachkommen können. Gleichzei-

tig sollen die Altersassistenzsysteme die Selbstbestimmung fördern, indem die Per-

sonen ihren Tagesablauf, ihre Denkweise und Tätigkeiten selbst bestimmen können 

und in der Lage sind, Entscheidungen eigenmächtig zu fällen. Gleichzeitig soll durch 

die Transparenz der Technik diese nicht im Vordergrund stehen, sondern die Perso-

nen bei Bedarf (beim intelligenten Notfallknopf z.B. im Fall eines Sturzes oder bei 

drohender Bewusstlosigkeit) unterstützen. Dadurch erhalten sie auch eine gesund-

heitliche Sicherheit, die ihnen mehr Selbstbewusstsein im alltäglichen Handeln ge-

währen kann. Sie sind nicht primär von der Technik abhängig und die Technik 

schreibt ihnen auch keine Handlungsweisen vor, so dass der intelligente Notfallknopf 

als unerkanntes Hilfsmittel im Hintergrund des Lebens der Person arbeiten kann. Die-

se Aspekte führen im Bereich der Gesundheit wiederum zu einer Steigerung des psy-

chischen Wohlbefindens, da sich die Personen keine Sorgen machen müssen, dass sie 

im Notfall auf sich alleine gestellt sind. Zudem können sie selbst entscheiden den 

Notfallknopf zu benutzen oder nicht. Nur im medizinischen Notfall (bei Erkennung ei-

nes Sturzes) greift dieser ein und ist ansonsten ein passiver Begleiter, welches in den 

Bereich der „Minimierung des Risikos“ und der „körperlichen Unversehrtheit“ fällt, 

wie auf Seite 13 der VDI 3780 zu erkennen ist. Abschließend kann für diesen Punkt 

ein positives Fazit gezogen werden. 

 

• Bedienbarkeit: Nun ist bei technischen Produkten die Frage nach der Bedienbarkeit 

entscheidend, da ein Gerät seinen Zweck nur dann erfüllen kann, wenn es entspre-

chend bedient werden kann. Generell ist der intelligente Notfallknopf durch seine 

Einfachheit charakterisiert, da er ohne äußeres Zutun seine Aufgabe erfüllen kann. Im 

Notfall bei einem Sturz einer Person, löst er selbsttätig Alarm aus, indem über Funk 

ein Notfallmeldesystem benachrichtigt wird. Wenn die Person selbst Hilfe braucht, 

ist, wie bei klassischen Notfallknöpfen auch, ein Betätigungsfeld vorhanden, mit dem 

ein Notsignal gesendet werden kann. Durch sehr lange Batterielebensdauern ist auch 

eine Betriebssicherheit über Jahre hinweg gegeben. In einer Einschränkung aller-

dings: die sinnvolle Betätigung des Notfallknopfes liegt bei der Person selbst. Bei un-



17 

 

kontrolliertem, willkürlichem Drücken, werden Fehlalarme ausgelöst, die bei mensch-

lichen Gegenstellen gegebenenfalls zu einem Abstumpfungseffekt führen kann. Somit 

werden eventuelle reelle Alarme nicht mehr von Fehlalarmen getrennt. Dies ist aber 

auch nicht die Aufgabe des Notfallknopfes, sondern von entsprechenden weiteren 

Verarbeitungsstellen innerhalb der Altersassistenzsysteme. Dieser Punkt kann gene-

rell mit einer deutlich positiven Tendenz gesehen werden, allerdings stecken hier Be-

dingungen für die Bedienbarkeit, die an übergeordnete Systeme weitergegeben wer-

den und daher hier nicht umfassend erörtert werden können, ohne den Gesamtzu-

sammenhang im Detail zu untersuchen. 

 

• Funktechnik: Damit die Bewegungsfreiheit der Personen gewährleistet werden kann, 

ist der intelligente Notfallknopf mit einem Funksystem ausgestattet, der die Alarme 

ohne Kabelanbindung an eine übergeordnete Ebene der Altersassistenzsysteme wei-

terleitet. Die Funktechnik selbst bietet dabei nicht nur Vorteile, sondern kann durch 

Störungen ausfallen und verbraucht bei weit auseinander liegenden Sende- und Emp-

fangsstellen größere Leistungen, was wiederum die Batterielebensdauer verringert. 

Durch moderne standardisierte Technik versucht man hier allerdings eine größtmög-

liche Störsicherheit und Leistungseinsparung zu realisieren. Ein Kabel wäre zudem 

keine Alternative, da es sich als „Stolperfalle“ erweisen könnte und den Bewegungs-

radius einer Person stark einschränken würde. Die Frage nach den Strahlungen von 

Funktechnik wird dabei unweigerlich aufgeworfen und fällt unter den Bereich der 

unbeabsichtigten aber bekannten Folgen. Da es derzeit keine Alternative gibt, wird 

die Technik als notwendig hingenommen, um das Ziel des mobilen Notfallsystems zu 

erreichen. Der Aspekt der Strahlung kann in unendlicher Länge diskutiert werden, da 

es hierzu sehr viele Studien verschiedener Hersteller, Lobbys, Organisationen und In-

teressensverbänden gibt, die in sich widersprüchliche und konträre Ergebnisse lie-

fern. Die im intelligenten Notfallknopf liegt technikbedingt weit unterhalb des Strah-

lungsniveaus eines derzeit handelsüblichen Mobiltelefons. Dies ist nicht nur notwen-

dig, um die begrenzte Batteriekapazität bestmöglich zu nutzen, damit das System ei-

ne dauerhafte Einsatzfähigkeit besitzt, sondern auch, um die Strahlungsbelastung 

nicht über das für die Übertragung notwendige Maß hinaus zu generieren. Durch den 

Einsatz des modernen ZigBee-Standards, welches auf dem IEEE 802.15.4-Standard 

basiert, wird die effiziente und effektive Funkübermittlung realisiert. An dieser Stelle 

kann eine neutrale Bewertung gezogen werden, da es zwar Risiken gibt, diese aber 

bestmöglich eingegrenzt werden. 

 

• Support / Administration: Dieser Punkt soll mit einer These begonnen werden, die 

oft in Zusammenhang gebracht werden: Komplexe Systeme benötigen komplexe 

Wartung. Die Folge des Supports und der Administration trägt wenig zur Diskussion 

bei, da es zwar für die Gesamtheit der Altersassistenzsysteme eine wichtige Rolle 

spielt, der intelligente Notfallknopf sich allerdings als nahezu wartungsfreies System 

darstellt. Nach einer Einrichtung (Zugehörigkeit zu einer bestimmten Einheit) und ini-
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tialen Inbetriebnahme, muss lediglich sichergestellt sein, dass die Person den intelli-

genten Notfallknopf auch trägt und nicht in der Nachttischschublade deponiert, da er 

von dort aus nicht wirksam auf Notfälle reagieren kann.  Interessant an diesem Punkt 

ist, dass er eigentlich positiv ist, allerdings auch wiederum auf die gleiche Aussage 

bezüglich des AAL-Gesamtsystems angewiesen ist, so dass eine abschließende Be-

wertung hier exemplarisch nur für den Notfallknopf stattfinden kann. 

 

• Nutzen: Der Nutzen ist insofern gegeben, als dass Notfallsituationen auch dann wei-

tergeleitet werden können, wenn die Person nicht mehr in der Lage ist, selbst einen 

Notruf abzusetzen. Durch die Integration in ein umfangreiches Altersassistenzsystem 

kann hier eine geeignete Maßnahme getroffen werden. Der allgemeine Nutzen von 

Altersassistenzsystemen ist insofern gegeben, als dass Pflegedienste sich oft mit ih-

ren „Patienten“ (den betreuten Personen) nur insofern beschäftigen, indem sie die 

Daten wie Gewicht, Blutdruck oder ähnliches aufnehmen und in ihre Akten über-

nehmen. Beim manuellen Übertragen der Daten verbraucht der Pflegedienst nicht 

nur viel Zeit, sondern nimmt auch die Fehlerquelle in Kauf, die bei der Übernahme 

der Daten durch Abschreiben auftreten können. Hier wird versucht, den Pflegediens-

ten mehr Zeit für die Betreuung der Personen zu ermögliche, die Fehler zu minimie-

ren und somit auch die Zuverlässigkeit aber auch die soziale Interaktion zu stärken. 

Im Spezialfall des intelligenten Notfallknopfes wird auch in Wohngemeinschaften 

oder Wohnanlagen zunächst versucht, die sozialen Kontakte auch im Notfall aktiv zu 

halten, indem ein Nachbar ggf. schnell nachsehen und helfen kann, wenn ein Alarm 

ausgelöst wurde und nicht der nächste Verwandte angerufen wird, der vielleicht 

mehrere Stunden Anreise hat. Ein weitere Nutzen ist die Gewissheit der Träger des 

Notfallknopfes, im Notfall abgesichert zu sein, wodurch das Selbstbewusstsein und 

die Aktivitätsmöglichkeiten der Personen gestärkt werden können, was wiederum die 

Möglichkeit eröffnet, aktiver am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. 

 

• RoHS-konforme Produktion: Das Thema Gesundheit wird zudem bei der Material-

wahl berücksichtigt, indem schadstoffarme, insbesondere bleifreie, Komponenten 

verbaut werden. Innerhalb der europäischen Union gibt es eine Richtlinie, die RoHS 

genannt ist, die weltweit Anwendung findet. Hierbei wird während der Herstellung, 

des Betriebs aber auch bei der Entsorgung den Umweltaspekten, aber auch gesund-

heitlichen Anforderungen Rechnung getragen. Generell sind RoHS-konforme Teile 

nicht teurer als schadstoffhaltige alte Produkte (die mittlerweile in der EU nicht mehr 

hergestellt und vertrieben werden dürfen), so dass auch durch die Wahl geeigneter 

Komponenten und Fertigungsmethoden ein möglichst niedriger Herstellungspreis er-

zielen lässt. Das bedeutet unter anderem einen Anreiz für die Hersteller, die dadurch 

größere Gewinne einrechnen können, auf der anderen Seite aber auch bei gleichen 

kalkulierten Gewinnen, niedrigere Verkaufspreise. Hiervon profitieren dann wieder 

die Personen, die die Altersassistenzsysteme kaufen und einsetzen, die in der Regel 

älteren Menschen sind. Es werden die Pflegekassen, aber auch die privaten Gelder 
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der Personen möglichst nicht in einem Übermaße angegriffen. Die Theorie wird in 

der Regel allerdings durch wirtschaftliche Interessen überlagert und steht den sozia-

len Kriterien gegenüber. Preisminimierung wird aber nicht nur bei der Herstellung 

der Hardwarekomponenten realisiert werden können, sondern auch bei der Entwick-

lung der Softwareschnittstellen, da die Altersassistenzsysteme möglichst sogenannte 

generische Schnittstellen aufweisen. Hiermit wird von verschiedenen Herstellern eine 

Interoperabilität gewährleistet, die eine stetige Neuentwicklung bewährter Algorith-

men und Techniken oder gegenseitige Lizensierung überflüssig macht. Auch dieser 

Punkt erhält eine positive Bewertung, da durch die Entwicklung der zu verwenden-

den Materialien ein Schritt hin zur Verträglichkeit bei Mensch und Umwelt geschaf-

fen werden konnte. 

 

4.2.2. Bewertung der beabsichtigten aber unbekannten Folgen 

 

In diesem Abschnitt werden die beabsichtigten aber unbekannten Folgen bewertet, die be-

reits im Kapitel 3.2 aufgezählt wurden. 

• Strahlung durch Funktechnik: Es handelt sich hierbei um ein kontroverses Thema, 

welches in den letzten Jahren in den Medien große Aufmerksamkeit gefunden hat. 

Hier spielen mehrere Aspekte bei der Bewertung eine Rolle: die Verwendung des li-

zenzfreien ISM-Bandes ermöglicht eine einfache Anwendung, ohne den finanziellen 

Aufwand, Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Die Richtlinien über die Strahlungsleis-

tungen sind aufgrund der freien Verfügbarkeit sehr streng limitiert, da sich dort Gerä-

te unterschiedlichster Kategorien (vom Garagentoröffner über Diebstahletiketten in 

Kaufhäusern bis zum WLAN im Computernetzwerkbereich) befinden, die sich unter-

einander nicht stören dürfen. Dieses Störsicherheit ist zudem vorteilhaft für den hier 

betrachteten Notfallknopf. Durch die Einschränkung der Strahlung ist die gesundheit-

liche Gefährdung zwar reduziert worden, allerdings schränkt eine geringe Leistung 

auch die Reichweite der Systeme ein, was einen höheren Planungsaufwand und ggf. 

eine komplexere Infrastruktur notwendig macht. Generell wird dieser Punkt jedoch 

positiv bewertet, wenngleich er einige derzeit nicht abschätzbare Folgeprobleme 

aufweist. 

 

• Möglichkeit des Missbrauchs der Daten: Bei personenbezogenen Daten ist das The-

ma Datenschutz immer ein sehr wichtiges Thema, welches bei der Entscheidung, ob 

ein Produkt die Privatsphäre und die Individualität gefährdet. Bei der Auswahl der 

Komponenten und Standards wurde sehr viel Wert auf größtmöglichen Schutz der 

sensiblen personenbezogenen Daten gelegt, die in den Altersassistenzsystemen 

übermittelt werden (das reicht vom Gewicht, Blutdruck bis zum Auftreten eines Not-

falls). Hierzu kommen Datensicherungs- und Verschlüsselungsverfahren zum Einsatz, 

die nach derzeitigem Stand der Technik größtmögliche Sicherheit bieten. Es hat sich 
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aus der Erfahrung der Technikentwicklung gezeigt, dass kein System unüberwindbar 

ist und vollständig sicher gegen Angriffe. Hier kann einem Angreifer lediglich ein dem 

Nutzen gegenüber derart großer Aufwand entgegensetzt werden, dass es sich für ihn 

nicht lohnt, das Sicherheitssystem zu überwinden. Beim Einsatz der Verschlüsselung 

kommen aktuelle AES-Verschlüsslungen zum Einsatz, die direkt den Funkdatenstrom 

verschlüsseln. Zudem wird eine anwendungsspezifische Sicherung der Daten vorge-

nommen, so dass die Zuordnung der Daten nur innerhalb übergeordneter Altersassis-

tenzsysteme erfolgen kann und nicht im Notfallknopf selbst beispielsweise der Name 

der betroffenen Person enthalten ist. Die meisten verwendeten Schutzsysteme kön-

nen zudem auf einen neueren Stand gebracht werden, wenn die aktuellen Sicher-

heitsstandards in Zukunft veraltet sind, so dass hier ein positives Fazit erfolgt. 

 

• Möglichkeit der unentdeckten Fehlbedienung: Bei diesem Punkt kommt der 

menschliche Faktor hinzu, der nicht berechenbar und direkt bewertbar ist. Fehlbe-

dienungen können in geringem Maße von der Technik abgefangen werden, allerdings 

gilt bei den Altersassistenzsystemen der Grundsatz der Hilfe und nicht der Bevor-

mundung. Der Anwender entscheidet zu jedem Zeitpunkt, was er tun will: will er bei-

spielsweise einen Notfall melden, so wird der Notruf abgesetzt, auch wenn es keinen 

solchen gibt. Das System setzt sich nicht über den Anwender hinweg. Durch das be-

wusste Ablegen des Notfallknopfes oder unnötige Auslösung des Alarms kann die be-

absichtigte Funktion ggf. nicht vollständig gewährleistet werden. Die Diskussion die-

ses Punktes kann daher mit einem negativer Tendenz abgeschlossen werden, denn 

die  Interaktion und Entscheidungsbewertung von Mensch und Technik würde dann 

zu einer weiter zu führenden Debatte führen. 

 

• Batterielebensdauer: Elektronische Schaltungen benötigen Energie, damit diese 

funktionieren. Problematisch hierbei sind Quellen, die eine endliche Menge an Ener-

gie liefern und danach nicht mehr funktionieren und damit auch das Gerät selbst un-

brauchbar machen. Trotz sparsamer Komponenten und vielfältiger Stromspartechni-

ken wie Schlaf-Modi des Mikrocontrollers und des Funkmoduls ist die Kapazität einer 

Batterie begrenzt und auf einige Jahre ausgelegt. Hier kann in Zukunft ggf. durch in-

duktive Ladefunktionen, wie sie schon seit über 30 Jahren bei elektrischen Zahnbürs-

ten zum Einsatz kommen, nachgebessert werden. Der bewusste Umgang mit der 

Energieressource ist dabei positiv, die generelle Eigenschaft des Ausfalls aber defini-

tiv negativ. Eine umfassende Energiedebatte muss allerdings an anderer Stelle ge-

führt werden, da diese den Rahmen der Altersassistenzsysteme überragen. 

 

• Erhöhter Hausstromverbrauch und –kosten: Wenn Kosten entstehen bedeutet dies 

immer eine Mehrbelastung für die betroffenen Menschen und ist damit in erster Li-

nie eine negative Eigenschaft. Jedoch muss an dieser Stelle drauf hingewiesen wer-

den, dass man sich damit auch Lebensqualität „erkaufen“ kann, so dass die elektroni-

schen Hilfsmittel eine Entlastung der Pfleger und größere Freiheiten für die Assistier-
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ten bedeutet. Dieser Punkt war bereits Diskussionsgrundlage und soll hier nur noch 

einmal aufgegriffen werden. Der Mehrverbrauch wird durch effektive und effiziente 

Techniken versucht so gering wie möglich zu halten, was diesem Punkt wieder einige 

positive Aspekte verleihen mag. Im Endeffekt ist dies aber eine Entscheidungsfrage, 

die hier nicht eindeutig beantwortet werden kann und die jeder, der ein Altersassis-

tenzsystem einsetzen möchte, selbst zu bewerten hat. 

 

4.2.3. Bewertung der unbeabsichtigten und unbekannten Folgen 
 

Die unbeabsichtigten und unbekannten Technikfolgen werden in diesem Abschnitt bewertet. 

Dabei werden die aus Kapitel 3.3 aufgezählten Folgen aufgelistet und mit einer Wertung ver-

sehen. 

 

• „Technik, die idiotensicher ist, wird auch nur von Idioten bedient“ oder Technik und 

Ergebnisse werden vom Nutzer nicht mehr hinterfragt: Das Ausbleiben der Hinter-

fragung der Werte bedeutet eine hohe Gefahr für die assistenzbedürftige Person. Aus 

fehlerhaften medizinischen Messwerten können Fehlentscheidungen resultieren, 

welche die Gesundheit oder das Leben der Person gefährden. Aus diesem Grund 

muss dieser Folge prinzipiell eine sehr hohe Bedeutung beigemessen werden. Jedoch 

ist aufgrund der Zielgruppe der Altersassistenzsysteme diese mögliche Folge nicht 

vermeidbar. Schließlich sollen die Assistenzsysteme auch Demenzkranken und an-

derweitig beeinträchtigte Personen assistieren. Diese Personen können deswegen 

vom gesundheitlichen Aspekt nicht in der Lage sein, die Werte zu hinterfragen. Mehr 

noch, insbesondere vom erforderlichen medizinischen Fachwissen her, der medizini-

schen Befähigung und der rechtlichen Befugnis können und dürfen die Personen gar 

nicht über die gemessenen Werte in irgendeiner Form urteilen. Dies muss dem medi-

zinischen Personal, also den Experten, vorbehalten sein. Insofern ist diese Folge von 

der Gewichtung her tolerierbar und kann in Kauf genommen werden. Das damit ein-

gegangene Risiko schlägt sich dabei allerdings direkt bei der Gewichtung der als 

nächstes Behandelten Folge, Hinterfragung der Ergebnisse seitens der überwachen-

den Personen, nieder. Nichts desto trotz müssen die assistenzbedürftigen Personen 

bestmöglich im Umgang mit den Assistenzsystemen geschult werden und der korrek-

te Umgang mit diesen vom betreuenden regelmäßig Personal überprüft werden. 

 

• Hinterfragung der Ergebnisse seitens der überwachenden Personen: Die Wichtigkeit 

dieses Punktes wird aus der vorherigen Betrachtung deutlich. Die Altersassistenzsys-

teme sollen den Pflegedienst und eine medizinische Betreuung nicht ersetzen, son-

dern viel mehr unterstützend entlasten. Umso gefährlicher wäre es, wenn die be-

treuenden Personen aufgrund der eingesetzten Assistenzsysteme ihre bisher gewis-
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senhaft durchgeführten Aufgaben vernachlässigen. Da die Werte der Gesundheit und 

des Lebens durch eine ausbleibende Hinterfragung und Kontrolle seitens der betreu-

enden Personen stark gefährdet sind, muss diese Folge unbedingt vermieden wer-

den. Dies kann durch Schulungen der beteiligten Personen erreicht werden, in denen 

nicht nur das Know How bereitgestellt wird, sondern auch ein besonderes Maß an 

Verantwortungsbewusstsein vermittelt wird, was die Beteiligten auf ihre Verantwor-

tung am anderen Ende der Assistenzsysteme sensibilisiert. Zusätzlich ist in der Ent-

wicklung darauf zu achten, dass eine möglichst hohe Anzahl von Anwendungs- und 

Bedienfehler eigenständig detektiert werden können und das System das Personal in 

Form von Erinnerungen auf regelmäßige Kontrollen hinweist. 

 

• Überforderung: Die Folgen einer möglichen Überforderung können sowohl der nut-

zenden Person, als auch dem wirtschaftlichen Erfolg der Assistenzsysteme schaden 

und sind zunächst einmal hoch zu bewerten. Das Risiko der Überforderung wird sich 

nicht vollständig vermeiden lassen können, da heutzutage die ältere Generation noch 

keine „Kinder“ des Informationszeitalters sind. Die Intuitive Nutzung von moderner 

Technik und die Akzeptanz der Werkzeuge des Informations- und Kommunikations-

zeitalter ist somit innerhalb der älteren Bevölkerung, als Hauptzielgruppe der Assis-

tenzsysteme, unterschiedlich ausgeprägt. Somit wird auch die Annahme der Assis-

tenzsysteme innerhalb der Bevölkerung unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Mögli-

cherweise wird die Akzeptanz dieser Systeme bei zukünftigen Generationen, auf-

grund der frühen Nutzung ähnlicher Systeme (vom intelligenten Handy bis zum intel-

ligenten Haus) und somit einem „weichen Übergang“ in die Altersassistenz, zuneh-

men. Vor Einführung der Assistenzsysteme müssen also Maßnahmen getroffen wer-

den, wie eine Überforderung der Nutzer minimiert werden kann. Dies betrifft insbe-

sondere eine intensive Betreuung der Personen, gerade zu Beginn ihrer Assistenzzeit 

durch den Pflegedienst. Gerade in der Einführungsphase muss eine intensive Einfüh-

rung in die nun intelligente Wohnumgebung und eine langfristig Betreuung hinsicht-

lich des Umganges mit den Assistenzsystemen gegeben sein. Doch wie Eingangs 

schon erwähnt, ist es auch mit Wachsamkeit des Pflegedienstes und Intensiver Be-

treuung nicht auszuschließen, dass eine Überforderung seitens der nutzenden Person 

eintrifft. Für diesen Fall ist eine klassische Altersbetreuung, wie beispielsweise eine 

konventionelle Pflege oder ein Altersheimaufenthalt die bessere Lösung. Deswegen 

müssen geeignete Methoden gefunden werden, mit denen eine Überforderung und 

eine damit verbundene Ablehnung der Assistenzsysteme frühzeitig erkannt werden 

kann. Dies setzt erneut eine passende Betreuung und Beobachtung seitens des Pfle-

gedienstes in voraus. Nur mit einer guten eingänglichen Betreuung in die Assistenz-

zeit und der Offenhaltung von Alternativmöglichkeiten ist das Risiko der Überforde-

rung auf ein tolerierbares Maß minimierbar. Letzteres macht die Wichtigkeit des 

Pflegepersonals erneut deutlich. Die Altersassistenzsysteme haben nicht die Aufgabe 

den Pflegedienst zu ersetzen, im Gegenteil: Nur der Pflegedienst vor Ort ist in der La-
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ge ungewollte Langzeitfolgen der Assistenzsysteme zu erkennen und deren Erschei-

nen entgegen zu wirken. 

 

• Abhängigkeit: Grundsätzlich stellt sich für jeden Nutzer der Altersassistenzsystemen 

eine Abhängigkeit ein, ist doch anzunehmen, dass ohne deren Einsatz ein Leben in 

der gewohnten Umgebung für die assistenzbedürftige Person sich erschweren oder 

unmöglich wäre. Insofern ist ein Abhängigkeitsverhältnis unumgänglich und sogar in 

größerem Maße tolerierbar. Insbesondere im Vergleich zu anderen Technologien, 

wie Unterhaltungselektronik, Kommunikationsplattformen, Medien bis hin zu Ge-

nussmitteln begibt sich die Gesellschaft in Abhängigkeiten, die größtenteils bewusst 

toleriert oder sogar gefördert werden. Oft nur um wirtschaftliche Werte zu maximie-

ren. Sofern der positive Nutzen der Altersassistenzsysteme überwiegt und den Wer-

ten wie Gesundheit und Lebensqualität dienlich ist, ist eine Abhängigkeit von dieser 

Technik tolerierbar. Nichts desto trotz erfordert ein Abhängigkeitsverhältnis ein ho-

hes Maß an Verantwortung, insbesondere von den technikgebenden Parteien, sei es 

der Entwickler, Hersteller, bis hin zum betreuenden Dienst. Diese kennen und erken-

nen dieses Abhängigkeitsverhältnis viel besser, als es die nutzende Person kann. De-

ren Verantwortung liegt darin, die Abhängigkeit nicht ausschließlich als Mittel für 

wirtschaftliche Interessen zu sehen, sondern hauptsächlich den Nutzen für die assis-

tenzbedürftige Person mit der Abhängigkeit aufzuwägen. Passt dieses Verhältnis, ist 

eine Abhängigkeit sogar wünschenswert, da sie die individuellen Werte der Person 

fördert. Hierzu gehört allerdings auch eine Sensibilisierung der beteiligten Parteien 

für das Thema und eine umfassende Aufklärung der assistenzbedürftigen Person, so 

dass dieser die Abhängigkeit bewusst ist und diese auch akzeptiert. 

 

Eine besondere indirekte Folge soll hier noch diskutiert und bewertet werden und erfolgt im 

Anschluss an die bisherigen Punkte, da sie nicht beabsichtigt ist, nicht bekannt ist, keinen der 

in Kapitel 3 erwähnten Aspekte als direkten Auslöser besitzt, aber auch nicht direkt ab-

schätzbar ist: Der Nutzen für die Entwickler, Distributoren, den Notfallknopf tragenden Per-

sonen und Pflegedienste kann in erster Linie als positiv gesehen werden, da vor allem die 

Pflegedienste entlastetet werden. Allerdings ist in der kapitalistisch orientierten Gesellschaft 

die Gewinnorientiertheit ein Aspekt, der für weitere Folgen zum Nachdenken einlädt, da 

geringerer Aufwand wiederum mit potentieller Steigerung der „Patientenzahlen“ einherge-

hen kann. Insbesondere der demografische Wandel fördert diesen Aspekt. Damit läuft man 

Gefahr, dass die gewonnene Zeit zur Betreuung wiederum eingespart werden kann, was ei-

nerseits nachteilig ist, da die älteren Personen keinen Betreuungsgewinn erhalten und somit 

ein wichtiges Ziel der Altersassistenzsysteme nicht erreicht wird. Andererseits kann mit zu-

nehmender Zahl der Pflegefälle, die Betreuung aber auch mit den zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mitteln aus Bund und Ländern noch gewährleistet werden. Gegebenenfalls ent-

stehende Einsparungen, die sich ergeben können, könnten auch die Kassen entlasten, und 
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somit eine Folgenkette auslösen, von der nicht nur die unmittelbar betroffenen älteren Per-

sonen profitieren, da eingesparte Gelder an anderen Stellen der Bevölkerung (zu diesem 

Zeitpunkt vielleicht gar nicht mit den Altersassistenzsystemen und Pflegediensten zu tun hat) 

eingesetzt werden können. Möglich, dass so nur durch die Altersassistenzsysteme überhaupt 

noch eine flächendeckende Pflege gewährleistet werden kann. Somit bleibt am Ende dieses 

Punktes eine Menge an Möglichkeiten aber auch Gefahren offen, die hier nur schwer bewer-

tet werden können, da die indirekten Folgen völlig unbekannt sind. Eine finanzielle Entlas-

tung der Kassen kann so positive Folgen für die Gesellschaft haben, mit Einschränkungen für 

die assistenzbedürftige Person. Definitiv negativ zu bewerten ist ein Missbrauch5 der Assis-

tenzsysteme durch die Pflegedienste selber, nur um gewinnbringend zu arbeiten und mehr 

Patienten in kürzerer Zeit zu betreuen. Verhindert werden kann dies nicht  durch die Technik 

alleine, so dass geeignete Maßnahmen getroffen werden müssen, um solche Missbräuche 

aufzudecken. Diese Maßnahmen müssen die Arbeit und den Umgang mit den Assistenzsys-

temen seitens der Pflegedienste qualitativ erfassen und auswerten. Zudem sollte die assis-

tenzbedürftige Person oder gegebenenfalls deren Vormund jederzeit die Möglichkeit haben 

auf Mängel in der Pflege hinweisen zu können oder den Pflegedienst wechseln zu können. 

Andernfalls besteht die große Gefahr, dass die Altersassistenzsysteme als Hauptziel dem 

Profit dienen und die anderen Ziele, wie der Nutzen oder die Steigerung der Lebensqualität 

teilweise oder komplett vernachlässigt werden. 

 

5. Fazit 
 

Die in dieser Arbeit geführte Diskussion macht deutlich, dass eine Technikbewertung keine 

triviale Sache ist. Insbesondere kann diese nicht nach einem Rezept abgearbeitet werden 

und auch eine Objektivität ist nur schwer möglich. Selbst die Verwendung der Methodik der 

VDI-Richtlinie ersetzt nicht die Kreativität, das Nachdenken und die kritische Auseinander-

setzung mit der Technik und auch den Bewertungsmethoden an sich. Nicht nur die Technik, 

sondern auch die Methodik sollte stets hinterfragt werden. So können diese falsch einge-

setzt in eine unbewusst oder bewusst gelenkte subjektive Richtung führen, welche am Ziele 

der Technikbewertung vorbei geht. Ein gutes Beispiel ist hier der in Kapitel 4 vorgestellte 

Folgenbaum, der in besonderem Maße Kreativität erfordert und brauchbare Ergebnisse er-

zielen kann, aber auch im objektiven Maß die Festlegung von Einschränkungen nötig macht, 

um diesen sinnvoll, ergänzend zu nutzen. Für die Altersassistenzsysteme heißt dies, dass 

auch deren Bewertung von einer kritischen Betrachtungsweise abhängig ist. Als problema-

tisch erwiesen sich dabei der Umgang mit der Bewertung und die Erkenntnis, dass Folgen, 

insbesondere negative Folgen bei keiner Technik vermeidbar sind. Umso wichtiger wird der 

Aspekt wie mit den Folgen umgegangen wird und hier wird einer der Hauptnutzen der Tech-

                                                           
5
 Missbrauch, da ein wesentliches Ziel der Assistenzsysteme, nämlich der Nutzen für die Assistenzbedürftige Person, igno-

riert wird. 
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nikbewertung deutlich. Da wie geschrieben auch negativ einzuschätzende Folgen mit der 

Technik einhergehen, ist die Technikbewertung ein wichtiges Instrument, um diese Folgen 

sichtbar zu machen und die Techniker und Gesellschaft aufzufordern sich mit diesen Folgen 

frühzeitig, also vor deren Auftreten, auseinander zu setzen. So war es in Vergangenheit üb-

lich, beispielsweise bei der Einführung des Automobils und des heute auftretenden Klima-

wandels, sich erst im Nachhinein mit den Folgen zu beschäftigen, wenn diese schon längst 

(unwissentlich) in Kauf genommen wurden. Die Technikbewertung hat die Aufgabe dieser 

Entwicklung vorzubeugen und die Entwickler, Politik und Gesellschaft vor dem Handeln zum 

Nachdenken zu zwingen. 

So schuf die Technikbewertung auch für die Altersassistenzsysteme völlig neue Betrach-

tungsweisen. Insbesondere eine „Blauäugigkeit“ der Entwickler konnte mit diesem Bericht 

entgegen gewirkt werden, wenn auch nur mit Einschränkungen: So ist auffällig, dass in der 

Technikbewertung sehr häufig auf die Wichtigkeit und Verantwortung des Pflegedienstes 

und der weiteren betreuenden Personen hingewiesen wird. Was hier aussieht wie eine Ver-

schiebung der Verantwortung von seitens der Techniker auf andere beteiligte Handlungsbe-

reiche ist vielmehr auch die Erkenntnis, dass viele aus der Technik resultierende Probleme 

nicht von der Technik selbst gelöst werden können, sondern vielmehr ein Problem oder Re-

sultat der anwendenden Gesellschaft sind. Dies allerdings impliziert nicht, dass die Techniker 

sich aus der Bewertung heraus nehmen können, sondern übergibt ihnen gerade deswegen 

die Verantwortung die Technik so gut wie möglich auf diese Probleme vorzubereiten und 

darüber hinaus fachübergreifend mit anderen Wissenschaften zusammen zuarbeiten. Für die 

Assistenzsysteme heißt dies, dass gewisse ungewollte Folgen unumgänglich sind, beispiels-

weise die Abhängigkeit von den Assistenzsystemen. Diese Folge lässt sich technisch nicht 

verhindern und lediglich mit technischen Hilfssystemen, wie eine interaktive Hilfe für die 

assistenzbedürftige Person oder ein das Pflegepersonal unterstützendes Hintergrundmana-

gement minimieren. Auszuschließen ist sie nur, wenn man die Assistenzsysteme nicht in die 

Gesellschaft einführt. Somit kann diese Technikbewertung nicht als Leitfaden für perfekte 

Technik, also perfekte Altersassistenzsysteme angesehen werden, selbst wenn Ziele, wie 

Umweltverträglichkeit, Akzeptanz und wirtschaftlicher Gewinn über die Technik erreicht 

werden. Viel mehr zeigt sie auf, welche Bereiche, insbesondere sozialen Bereiche, über die 

technischen Möglichkeiten und Gegebenheit heraus Handlungsbedarf haben, um diese 

Technik gewinnbringend für alle Werte, nachhaltig und nutzbringend mit dem geringsten 

Risiko in die Gesellschaft einführen zu können. 
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