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KURZFASSUNG 

Der demographische Wandel führt zu einer steigenden Anzahl an älteren Personen, 

die Pflege benötigen. Viele dieser Personen hegen den Wunsch, trotz Pflege-

bedürftigkeit im häuslichen Umfeld zu verbleiben. Dies kann durch den Einsatz 

assistiver Technologien ermöglicht werden. Qualität ist ein wesentlicher Bestandteil 

der pflegerischen Betreuung und das Bewusstsein dafür sowie die Ansprüche der 

älteren Personen an diese werden größer. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, 

Qualitätskriterien für assistive Technologien zu identifizieren und Indikatoren 

darzustellen, anhand derer die Qualität gemessen werden kann. 

Der theoretische Teil wurde anhand einer Literaturrecherche erstellt, welche in 

Bibliothekskatalogen, Fachzeitschriften und Datenbanken durchgeführt wurde. Zur 

empirischen Untersuchung wurden acht Leitfadeninterviews mit Experten aus den 

Bereichen Technik, Sozialwissenschaft, Anwender von assistiven Technologien, 

Pflegende mit Erfahrung mit assistiven Technologien und Entscheider geführt. Die 

Auswertung erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Lamnek. 

Die Ergebnisse sowohl der Literatur als auch der empirischen Untersuchung zeigen, 

dass die Zufriedenheit und die Lebensqualität, d.h. das subjektive Empfinden, der 

betroffenen Person für die Qualität ausschlaggebend sind. Es gibt erst wenige 

Ansätze, Qualitätsindikatoren für assistive Technologien zu entwickeln. In Zu-

sammenführung der Ergebnisse aus der Literatur und der Ergebnisse der Experten-

befragung konnte ein Katalog von Qualitätsindikatoren erstellt werden, welcher die 

vier Kategorien Konformität, Produkt, Nutzer und Finanzen enthält. 

Assistive Technologien eignen sich sehr gut, um pflegebedürftigen älteren Personen 

den Verbleib im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Weitere Forschung und (inter-) 

nationale Kooperationen bezüglich der Qualitätsmessung in diesem Kontext sind 

dringend zu empfehlen, um auch den vermehrten Einsatz zu fördern. 

 

Schlüsselwörter: Alter, Altern, assistive Technologien, AAL, Ambient Assisted Living, 

unterstützende Technologien, Pflege, Qualität, Qualität häusliche Pflege, 

Qualitätssicherung Pflege 
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ABSTRACT 

Due to demographic changes, the number of elderly people who are in need of care 

is increasing. Assistive technologies make it possible for many elderly people to 

remain home despite their health conditions, which many prefer. Quality is an 

essential element of nursing care, and the elderly are becoming increasingly aware of 

this and are beginning to make high demands. The aims of this master’s thesis were 

to identify quality criteria in the field of assistive technologies and to present 

indicators for measuring quality. 

The theoretical part of this thesis is based on a literature research of library 

catalogues, journals and databases. The empirical survey, in turn, consists of eight 

semi-structured interviews, which were conducted with experts from IT and social 

sciences, one user of assistive technologies, one caretaker who have experience 

with assistive technologies and decision-makers. The interviews were analysed 

through qualitative content analysis in accordance with the approach of Lamnek. 

The results from both the literature review and the empirical survey show that the 

elderly’s satisfaction and quality of life are the decisive factors for quality. Few 

approaches exist for developing indicators for the quality of assistive technologies. 

The author was able to create a catalogue of quality indicators by merging the results 

from literature with those from the expert consultation. This catalogue contains four 

categories: compliance, product, user and finances. 

In conclusion, assistive technologies offer a suitable way to allow elderly people who 

are in need of care to remain in the domestic environment. Further research and 

(inter-)national cooperation in this context are recommended, in order to support the 

increasing use of assistive technologies. 

 

Keywords: age, ageing, assistive technology, AAL, ambient assisted living, 

supportive technology, care, quality, quality of home care, quality assurance in care 
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1 EINLEITUNG 

 

„Qualität beginnt damit, die Zufriedenheit des Kunden in das 

Zentrum des Denkens zu stellen.“ 

John F. Akers 

 

„Es genügt eben nicht, dass Technik gut funktioniert. Sie muss 

auch in die Welt passen.“ 

Gero von Randow 

 

1.1 Problemstellung 

Die Statistik Austria geht in den Untersuchungen zur Bevölkerungsentwicklung von 

einem generellen Zuwachs von rund 8,5 Mio. im Jahr 2011 auf 9 Mio. im Jahr 2030 

aus. Jedoch wird sich die Altersstruktur stark zu älteren Menschen hin verschieben 

(Statistik Austria, 2013, www). Waren im Jahr 2013 rund 18% der Bevölkerung 65 

Jahre oder älter, werden es 2030 bereits 24% sein. Gleichzeitig wird der Anteil der 

unter 20-Jährigen abnehmen (Statistik Austria, 2013a, S. 27-33). Die Lebens-

erwartung steigt stetig an und es gibt einen Frauenüberschuss bei älteren Personen 

und Hochaltrigen. Dieser wird sich jedoch schrittweise verringern (Winkler, 

Pochobradsky & Wirl, 2012, S. V). 

Ein höheres Alter ist mit zunehmenden körperlichen Beeinträchtigungen und 

chronischen Krankheiten verbunden. Die meisten Probleme sind beim Herz-

Kreislaufsystem und dem Bewegungsapparat zu verzeichnen. Auch die Multi-

morbidität, das Leiden an mehreren Krankheiten zur selben Zeit, tritt häufiger auf. 

Somit entsteht ein erhöhter Betreuungs- und Pflegebedarf (Depner, Dinkelacker, 

Erdmann, Fachinger, Kosinski, Kött, Kröger, Künemund, Lienert, Lutherdt, 

Mollenkopf, Okken, Schneiders, Schönfeld & Sust, 2010, S. 23-27). 

Es ist der Wunsch vieler älterer Personen, so lange wie möglich ein selbstständiges 

Leben in der eigenen Wohnung zu führen (Norgall, 2009, S. 297). Dies ist auch dann 
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der Fall, wenn eine Pflegebedürftigkeit vorliegt (Georgieff, 2009, S. 1). Die Pflege zu 

Hause wird zumeist von Ehefrauen, Töchtern und Schwiegertöchtern übernommen. 

Dies nimmt jedoch aufgrund der vermehrten Erwerbstätigkeit von Frauen und der 

alternativen Familienstrukturen zunehmend ab (Albayrak, Dietrich, Frerichs, Hackler, 

Jähnichen, Krieg-Brückner, Kriegesmann, Litz, Oberender, Sailer, Spellerberg, 

Steinhagen-Thiessen & Vogt, 2008, S. 9-10; Moser-Siegmeth & Hofer, 2013, S. 58). 

Nun ergeben sich einige gesellschaftliche Herausforderungen in diesem Bereich. 

Denn es gibt zu wenig professionelles Pflegepersonal, um den großen Bedarf an 

häuslicher Pflege zu decken (Moser-Siegmeth & Hofer, 2013, S. 58). 

Altersgerechte Assistenzsysteme stellen eine Lösung für das drohende Defizit von 

Pflege- und Betreuungspersonen dar und ermöglichen älteren Personen den 

Verbleib im häuslichen Umfeld (Sträter, 2011, S. 1). Assistive Technologien 

vermindern funktionelle Einschränkungen, indem sie Mobilität, Wahrnehmung und 

Alltagstätigkeiten unterstützen. Sie sollen ein selbstständiges Leben ermöglichen und 

die Auswirkungen von altersbedingten Einschränkungen gering halten. Es gibt 

einfache Geräte, wie Geh- oder Sehhilfen, aber auch elektronische, computer-

gesteuerte Einrichtungen, wie Bewegungsdetektoren oder Herdregelungen (Tolar, 

2008, S. 3-6). Der Begriff Ambient Assisted Living (AAL) vereint jene Konzepte, 

Produkte und Dienstleistungen, welche die assistiven Technologien und das soziale 

Umfeld verbinden, um die Lebensqualität zu erhöhen (BMG, 2013, www). 

Durch AAL ergeben sich viele Chancen und Vorteile für verschiedene Interessens-

gruppen. So sind beispielsweise finanzielle Einsparungen im Gesundheitssystem 

dadurch zu erwarten, dass die Personen länger zu Hause bleiben können. Eben 

dieser Verbleib im häuslichen Umfeld ist auch für ältere Menschen sehr wertvoll. 

Außerdem entstehen neue Arbeitsplätze, Berufsfelder und Forschungsbereiche. 

Ebenso wird die Technikaffinität der Bevölkerung gestärkt (DKE, 2012, S. 97-98). Vor 

allem die zukünftigen Generationen pflegebedürftiger älterer Menschen werden stark 

davon profitieren, da sie den Umgang mit Technik gewöhnt sind und einen besseren 

Kenntnisstand haben als die derzeitige Generation (Mollenkopf, 2008, S. 239). 
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Dennoch werden auch die gegenwärtig pflegebedürftigen Personen zunehmend 

informierte Bürger (Norgall, 2009, S. 297), die dadurch immer höhere Ansprüche an 

die Qualität der Betreuung und Pflege stellen (Gaden, 2011, S. 18). Die Qualität von 

AAL-Produkten ist insofern von besonders großer Bedeutung, da es bei Schwierig-

keiten mit der Bedienung in bestimmten, kritischen Situationen zu schwerwiegenden 

Folgen kommen kann (Sträter, 2011, S. 7). Die Qualitätssicherung ist auch not-

wendig, um einen sicheren und erfolgreichen Einsatz assistiver Technologien zu 

ermöglichen (Cook & Polgar, 2008, S. 27). 

Zur Messung der Qualität werden Qualitätsindikatoren eingesetzt (Bitzer & Wohlfarth, 

2012, S. 749). Bei der Definierung dieser sollten sowohl die objektive, also die 

unabhängig von Person, Raum und Zeit messbare Qualität als auch die subjektive 

Qualität eingeschlossen werden, welche von den individuellen Wünschen, Bedürf-

nissen und Erwartungen geprägt ist (Sträter, 2011, S. 5-6). 

Die oben genannten Zitate von John F. Akers und Gero von Randow unterstreichen 

die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer 

assistiver Technologien oder AAL-Produkte. Die Zufriedenheit des Nutzers ist dann 

erfüllt, wenn das Produkt seinen Anforderungen genügt und das kann es nur dann, 

wenn es zu seinem Lebensstil passt bzw. in sein Leben integriert werden kann. 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Folglich müssen zunächst die Nutzer assistiver Technologien definiert werden. Da für 

die vorliegende Masterarbeit diese auf pflegebedürftige Personen, die zu Hause 

gepflegt werden, begrenzt wurden, muss erarbeitet werden, welche Bedürfnisse und 

Wünsche diese an die Pflege im häuslichen Umfeld stellen. Außerdem ist es 

notwendig, in Erfahrung zu bringen, wodurch die Qualität in der häuslichen Pflege 

bestimmt wird. Dann können der Einsatz assistiver Technologien in diesem Kontext 

und die Qualität dieser diskutiert werden. 

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, Qualitätskriterien für assistive Technologien 

zu identifizieren und bestehende Qualitätsindikatoren bezüglich assistiver Techno-

logien darzustellen. Diese werden miteinander verbunden sowie durch theoretisch 

abgeleitete und empirisch erhobene Aspekte ergänzt. Dazu werden Experten zu 
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assistiven Technologien und Qualität in der häuslichen Pflege sowie im Umfeld von 

AAL interviewt. 

Die sich daraus ergebende Darstellung kann in weiterer Folge als Basis für die 

Entwicklung eines Messinstrumentes für die Qualität assistiver Technologien und 

AAL dienen. Somit profitieren Entwickler und Forscher auf dem Gebiet AAL, Gesund-

heitsmanager sowie mobile Pflegedienste von den Ergebnissen dieser Arbeit. 

Aus der Problemstellung und der Zielsetzung ergibt sich folgende Forschungsfrage, 

die im Rahmen der Masterarbeit behandelt wird: 

Anhand welcher Indikatoren kann die Qualität von Ambient Assisted Living 

Technologien für pflegebedürftig gewordene ältere Menschen gemessen 

werden? 

1.3 Methodik und Vorgehensweise 

Die vorliegende Masterarbeit gliedert sich in einen Theorie- und einen Empirieteil. 

Die Basis des theoretischen Teils bildet eine umfangreiche Literaturrecherche. Diese 

erfolgt zunächst in den Online-Katalogen der Bibliotheken der Fachhochschule 

Burgenland und der Hauptuniversität Wien sowie des Österreichischen Bibliotheken-

verbundes. Zusätzlich wird nach Dokumenten und Zeitschriftenartikel in Google, 

Google Scholar und der Zeitschriftenbibliothek der Uni Regensburg gesucht. Des 

Weiteren wird auf Homepages relevanter Organisationen und Projekte, wie z.B. jene 

des Ambient Assisted Living Joint Programme, nach Informationen geforscht. Zudem 

setzt die Autorin die Schneeballmethode ein, sichtet also die Literaturangaben der 

gefundenen Quellen, um weitere Literatur ausfindig zu machen, und zieht bereits 

bekannte Literatur hinzu. 

Die Suchbegriffe werden in deutscher und/oder englischer Sprache eingegeben und 

durch Synonyme, verschiedene Kombinationen und Pluralformen variiert. Die 

folgende Tabelle 1 bietet eine zusammenfassende Übersicht der überwiegenden 

Suchbegriffe in alphabetischer Reihenfolge. Die Autorin verzichtet bewusst auf die 

Erstellung eines detaillierten Suchprotokolls, um den effizienten Verlauf des 

Rechercheprozesses nicht zu beeinträchtigen. Damit trotzdem ein Überblick der 
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gefundenen Literatur bewahrt wird, erfolgt die Verwaltung mittels des Programmes 

Zotero. 

Tabelle 1: Suchbegriffe, Quelle: Eigene Erstellung 

Suchwörter Keywords 

Assistive Technologie(n) ambient assisted living 

AAL ambient assisted living AND acceptance 

AAL AND Österreich ambient assisted living AND quality 

Ambient Assisted Living assistive technologies 

Ambient Assisted Living AND Qualität assistive technologies AND quality 

Alter AND Österreich quality of assistive technologies 

Alter AND Technik  

Alter(n)  

Häusliche Pflege   

Nutzen AND assistive Technologien   

Pflegebedürftigkeit  

Pflegebedürftigkeit AND Definition   

Pflegevorsorge AND Österreich   

Qualität AND assistive Technologien  

Qualität AND Gesundheitswesen  

Qualität AND Häusliche Pflege   

Qualitätsmanagement AND 
Gesundheitsversorgung 

 

 

Der empirische Teil wird anhand acht leitfadengestützter Experteninterviews 

bearbeitet. Bei der Auswahl der Interviewpartner wird darauf geachtet, dass der 

umfassende 360 Grad Blick erreicht und dadurch die wichtigsten Perspektiven 

einbezogen werden. Sie kommen aus den Bereichen Technik, Sozialwissenschaft, 

Anwender assistiver Technologien, Pflege und Entscheider. Die Inhalte des 

Interviewleitfadens sind assistive Technologien, Qualität und zukünftige 

Entwicklungen. 
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Im Theorieteil wird in Kapitel 2 zunächst näher auf die demographische Entwicklung 

und die Lebenssituationen älterer Menschen im Allgemeinen und im Speziellen in 

Österreich eingegangen. Anschließend wird Pflegebedürftigkeit definiert und die 

Möglichkeiten der Pflege vorgestellt. Im nachfolgenden Kapitel 3 werden assistive 

Technologien, deren Zielgruppen, Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen 

diskutiert, bevor die Präsentation einiger Zusammenarbeiten und Projekte in diesem 

Bereich erfolgt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit Qualität im Gesundheitswesen. Nach 

dem allgemeinen Definitionsversuch folgen die kurze Vorstellung von Qualitäts-

managementsystemen und ein Exkurs zu Qualität und Technik. Infolgedessen wird 

die Qualitätssicherung bei der Pflege beschrieben. In Kapitel 5 wird aufbauend auf 

die vorangegangenen Kapitel die Qualität bei Ambient Assisted Living erörtert. Hier 

folgt auch die konkrete Darstellung von Qualitätskriterien anhand eines Beispiels. 

Die methodische Vorgehensweise und Ergebnisse der Experteninterviews sind dem 

Kapitel 6 zu entnehmen. 

Den Abschluss der Masterarbeit bilden eine zusammenfassende Darstellung der 

theoretischen und empirischen Erkenntnisse, die Beantwortung der Forschungsfrage, 

eine Reflexion der Arbeit sowie ein Ausblick für den weiteren Forschungsbedarf in 

Kapitel 7.  
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2 ALTER(N) IN ÖSTERREICH 

2.1 Demographische Entwicklungen 

Es kann seit einigen Jahren der langfristige Trend des „demographischen Alterns“ 

beobachtet werden. Dieser äußert sich darin, dass eine Verschiebung der 

Altersstruktur zu mehr älteren Personen erfolgt. Auslöser für diesen Trend war die 

rückläufige Geburtenrate am Ende des 19. Jahrhunderts, während die zunehmend 

steigende Lebenserwartung die Entwicklung des demographischen Alterns 

begünstigte. In Österreich wird dies durch zwei Boom-Generationen in den frühen 

1940er Jahren und den frühen 1960er Jahren zusätzlich verstärkt. Die höhere 

Lebenserwartung führt auch dazu, dass die Gruppe der Hochbetagten innerhalb der 

Gruppe der alten Menschen größer wird (Statistik Austria, 2013a, S. 27). 

Die österreichische Bevölkerung verzeichnete Anfang 2013 im Vergleich zum Vorjahr 

einen Anstieg um 0,5% und betrug 8.451.860 Personen. 14,4% waren Kinder und 

Jugendliche unter 15 Jahren, 67,5% waren Personen im erwerbsfähigen Alter 

zwischen 15 und 64 Jahren und 18,1% waren 65 Jahre oder älter. Prognosen 

zufolge wird der Anteil der letzten Gruppe bis zum Jahr 2030 auf 24% ansteigen, 

während der Anteil der unter 20-Jährigen weiter sinken wird (ebd., S. 27-33). 

Des Weiteren herrscht ab dem Alter von 50 Jahren ein Frauenüberschuss vor. 

Anfang 2013 waren 63% der über 75-Jährigen weiblich, bei den über 85-Jährigen 

sind es sogar 72,3%. Diese „Feminisierung des Alters“ kann größtenteils auf die 

höhere Lebenserwartung von Frauen zurückgeführt werden. Obwohl derzeitig der 

Frauenüberschuss mit zunehmendem Alter größer wird, lässt sich aus den 

Prognosen eine Annäherung zwischen dem Anteil an Männern und Frauen im hohen 

Alter ablesen. Nach einem kontinuierlichen Anstieg der Differenz zwischen Frauen 

und Männern in der Lebenserwartung auf 7,2 Jahre bis 1982 folgte eine 

Verringerung auf 5,0 Jahre im Jahr 2012 (ebd., S. 33-36). 

Die Lebenserwartung bei der Geburt stieg für die Österreicher seit Beginn des 20. 

Jahrhunderts stark an und lag im Jahr 2012 bei 78,3 Jahren für Männer und 83,3 

Jahren für Frauen. Diese Entwicklung war zunächst hauptsächlich auf die Senkung 
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der Säuglings- und Kindersterblichkeitsrate zurückzuführen. Mitte des 20. 

Jahrhunderts verringerte sich der Anstieg der Lebenserwartung aufgrund der bereits 

niedrigen Säuglings- und Kindersterblichkeit. Der erneute Zuwachs der Lebens-

erwartung Anfang der 1970er Jahre ist dem Rückgang der Sterblichkeit im höheren 

Alter zuzuweisen. Die fernere Lebenserwartung (jene zu erwartenden Lebensjahre 

zu einem bestimmten Alterszeitpunkt) der 60-Jährigen erhöhte sich von 1970 bis 

2012 bei Frauen und Männern um etwa sechseinhalb Jahre auf 25,3 bzw. 21,6 Jahre 

(Statistik Austria, 2013a, S. 35). 

Im Zusammenhang mit den zusätzlichen Lebensjahren muss betrachtet werden, ob 

diese in Gesundheit oder Krankheit verbracht werden. Um dies zu messen, wird 

zumeist die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes entweder mit der 

Häufigkeit von chronischen Erkrankungen oder mit der Häufigkeit von gesundheits-

bezogenen Einschränkungen im Alltag kombiniert. Es gibt zwei Theorien zu diesem 

Sachverhalt: die Kompression der Morbidität und die Expansion der Morbidität (ebd., 

S. 36). Das optimistische Modell einer Kompression der Morbidität besagt, dass 

durch die medizinischen Möglichkeiten und verbesserten Lebensbedingungen sowie 

Prävention Krankheiten und körperliche Beeinträchtigungen im höheren Alter auf 

wenige Jahre vor dem Tod komprimiert werden können. Somit ergibt sich mit der 

höheren Lebenserwartung ein Zuwachs an gesunden Jahren (Schwartz & Walter, 

2012, S. 177-178). Das pessimistische Modell einer Expansion der Morbidität 

beschreibt hingegen eine allgemein schlechtere Gesundheit der alten Menschen mit 

zunehmender Lebenserwartung (Garms-Homolová & Schaeffer, 2012, S. 705; 

Schwartz & Walter, 2012, S. 177). Daten von verschiedenen Studien aus den USA 

deuten stark auf die Kompression der Morbidität hin, ebenso wie Berechnungen in 

Deutschland (Schwartz & Walter, 2012, S. 177-178). Hierzulande kann dieser Trend 

auch beobachtet werden. Die Ergebnisse der Österreichischen Gesundheits-

befragung 2006/2007 zeigen, dass die Anzahl der „gesunden“ Lebensjahre einen 

stärkeren Zuwachs verzeichnete als die Lebenserwartung. Auch bei der Gruppe der 

älteren Menschen ab 65 Jahren zeichnete sich diese Entwicklung ab. So hatten 2006 

65-jährige Frauen 9,0 und 65-jährige Männer 8,8 „gesunde“ Lebensjahre zu erwarten 

(Statistik Austria, 2013a, S. 37-38). 
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Nun stellt sich die Frage, welche gesellschaftlichen und sozialpolitischen 

Auswirkungen aufgrund des demographischen Wandels zu erwarten sind. Zum einen 

wirkt er sich problematisch auf die Pensionssicherung aus. Das Verhältnis von 

Pensionisten zu (potentiellen) Beitragszahlern wird durch die „Pensionsbelastungs-

quote“ ausgedrückt und erfährt eine mehr und mehr ungünstiger werdende 

Verteilung. So werden Schätzungen zufolge im Jahr 2030 1.000 Beitragszahler die 

Pensionen für 1.010 Personen tragen müssen (Hörl, Kolland & Majce, 2009, S. 13-

14). Zusätzlich kommt es durch die höhere Lebenserwartung zu einem längeren 

Pensionsbezug, woraus ein erhöhter Pensionsaufwand entsteht (Guger & 

Mayrhuber, 2009, S. 103). Um das derzeitige Einkommensniveau der Pensionisten 

aufrechtzuerhalten, müssten die Beiträge verdoppelt werden. Allerdings würde dies 

in einem Beitragsniveau von 45% nur für die Pensionssicherung resultieren. Um 

hingegen das derzeitige Beitragsniveau aufrechtzuerhalten, müssten die Pensionen 

halbiert werden (Hörl et al., 2009, S. 14). Daraus folgen niedrigere Antrittspensionen 

und verringerte jährliche Pensionsanpassungen, wodurch die ältere Bevölkerung 

armutsgefährdet wird (Guger & Mayrhuber, 2009, S. 103). 

Zum anderen führt die stark wachsende Anzahl älterer Menschen zu einem erhöhten 

Betreuungs- und Pflegebedarf (Hörl et al., 2009, S. 16). In Verbindung mit den sich 

ändernden Familienstrukturen und der erhöhten Erwerbstätigkeit beider Geschlechter 

muss der Staat diesen Bereich noch stärker unterstützen (Guger & Mayrhuber, 2009, 

S. 103). Denn die Wahrscheinlichkeit alleine zu leben, steigt mit dem Alter an. 

Folglich wird durch die demographische Entwicklung zukünftig eine große Anzahl 

älterer Menschen alleine leben. Prognosen zufolge erhöht sich die Zahl der über 65-

jährigen Alleinlebenden bis 2050 um 83% auf rund 794.000. Auch hiervon sind weit 

mehr Frauen als Männer betroffen (Kytir, 2009, S. 59). 

Außerdem gibt es gravierende Auswirkungen auf die öffentlichen Gesundheits-

ausgaben. Im Jahr 2011 beliefen sich die Gesundheitsausgaben in Österreich laut 

„System of Health Accounts“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) auf 32,4 Mrd. Euro. Das entspricht 10,8% des Brutto-

inlandsproduktes (BIP). Seit dem Jahr 1990 sind die Gesundheitsausgaben um 5,1% 

pro Jahr gestiegen (Statistik Austria, 2013a, S. 83-85). Bei der Betrachtung des 
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Altersausgaben-Profils lässt sich feststellen, dass die Pro-Kopf-Ausgaben mit 

zunehmendem Alter ansteigen und bei den 85- bis 89-Jährigen in etwa fünfmal so 

hoch sind wie bei den 35- bis 39-Jährigen. Somit werden sich aufgrund der alternden 

Bevölkerung die BIP-Quote bis 2050 um 30% erhöhen und die Ausgaben für die 

Langzeitversorgung mehr als verdoppeln (Hofmarcher & Rack, 2006, S. 235). 

Allerdings lässt sich dieser Anstieg der Gesundheitsausgaben nicht einfach mit der 

höheren Lebenserwartung gleichsetzen. Denn auf individueller Ebene kann mit 

höherem Alter eine Kostenreduktion beobachtet werden. Vielmehr werden die 

höchsten Kosten im letzten Lebensjahr, unabhängig vom Alter, verursacht. Folglich 

verschieben sich die Kosten bei einer höheren Lebenserwartung in höhere Alters-

klassen (Hörl et al., 2009, S. 14; Schwartz & Walter, 2012, S. 179-180). 

2.2 Lebenssituationen im Alter 

Der Alltag im Alter ist durch besondere Gegebenheiten und einige Beeinträchti-

gungen geprägt. Diese sollen im folgenden Kapitel vorgestellt werden. Zunächst 

bedarf es einer Abgrenzung des Altersbegriffes. 

2.2.1 Soziale Abgrenzung des Alters 

Es gibt keine einheitliche Definition von Altern oder Alter. Eine Definition von Altern 

im allgemeinen Sinn beschreibt es als „alle zeitgebundenen Veränderungen eines 

individuellen Organismus im Laufe seines Lebens“ (Schwartz & Walter, 2012,          

S. 167). Solche Veränderungen können in Form von Reifung in der Kindheit und dem 

frühen Erwachsenenalter oder in Form von Abbau im höheren Erwachsenenalter 

stattfinden. Altern und Alter unterliegen biologischen, aber auch subjektiven und 

gesellschaftlichen Charakteristiken. Aus Sicht der Sozialpolitik und der Sozio-

demographie sind Personen ab 60 oder 65 Jahren Alte und Personen ab 80 oder 85 

Jahren sehr Alte oder Hochbetagte (ebd., S. 167-168). 

Das Alter ist jedoch in vielerlei Hinsicht eine relative Auffassung. Während in 

modernen Gesellschaften ein 40-Jähriger als jung eingestuft wird, gilt er in einer 

archaischen Gesellschaft als alt. Hierbei ist auch der Status des Alters unter-
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schiedlich. In modernen Gesellschaften haben Alte einen eher niedrigen Status, da 

sie unter anderem der Gesellschaft wenig einbringen und stattdessen eher mehr 

Kosten verursachen. Dagegen haben Alte in archaischen Gesellschaften aufgrund 

ihrer Lebenserfahrung einen hohen Status. Die Einschätzung des Altseins steht auch 

in Bezug zum eigenen derzeitigen Alter sowie zur beruflichen Tätigkeit. So gelten 

beispielsweise Sportler in den 30ern als alt und Politiker oder Wissenschaftler in 

dieser Altersklasse als jung (Thieme, 2008, S. 29-31). 

Altersbilder stellen Vorstellungen und Meinungen über alte Menschen dar. Sie 

werden meist von gesellschaftlichen Normen und Werten, aber auch von subjektiven 

Bewertungen geprägt (Backes & Clemens, 2008, S. 56-57). Zumeist wird Alter mit 

negativen Bildern assoziiert. So scheinen Krankheit, verminderte Gedächtnisleistung 

und Schmerzen sowie mangelnde Fähigkeiten im Rahmen des Defizitmodells des 

Alters im Vordergrund zu stehen (Backes & Clemens, 2008, S. 58; Bergen, Bürger-

Mildenberger, Ehlers, Gurk, Haase, Heinhold, Herrgesell, Menche, Menker, 

Schambortski, Schmitt, Stoll, Tschuchnig, Waterboer, Zielke-Nadkarni & Dierkes-

Zumhasch, 2010, S. 3; Sowinski, 2009, S. 1341). Ältere Menschen selbst haben eine 

weniger pauschale Sichtweise. Sie wägen die positiven Auswirkungen des Alters, wie 

z.B. mehr Freizeit, Unabhängigkeit, Familienbezug und Gelassenheit, mit den 

negativen Auswirkungen, wie z.B. gesundheitliche Beeinträchtigungen, wirt-

schaftliche Schwierigkeiten und soziale Ausgrenzung, ab. Studien zur Selbst- und 

Fremdwahrnehmung des Alters zeigen deutliche Abweichungen der selbst-

bezogenen und generalisierten Altersbilder. So sind die Selbsteinschätzungen 

weitaus positiver oder zumindest neutral gehalten (Backes & Clemens, 2008, S. 58-

59). Altersrollen hingegen sind die Erwartungen der Gesellschaft an die alten 

Menschen hinsichtlich ihres Verhaltens. Dazu zählen u.a. die Art zu leben, zu 

wohnen, sich zu kleiden sowie die Tätigkeiten, denen nachgegangen wird (Thieme, 

2008, S. 32). 

Allerdings erfahren die allgemeinen Altersbilder und sozialen Rollen allmählich eine 

Veränderung hin zum Positiven (Sowinski, 2009, S. 1341). Obwohl die Altersrollen an 

sich und gewisse Regeln und Tabus noch vorhanden sind, bildet sich ein Toleranz-

bereich, durch den große Gestaltungs- und Verhaltensspielräume geschaffen werden 
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(Thieme, 2008, S. 32). Einerseits stellt die Gesellschaft an die alten Menschen die 

Anforderung, sich um die Enkelkinder zu kümmern und im Ehrenamt tätig zu sein. 

Andererseits werden sie zunehmend als neue attraktive Kundschaft wahrgenommen. 

So etablieren sich Bezeichnungen, wie „Silver Ager“, „Generation 50plus“ oder „Best 

Ager“, um die neue Konsumentenschicht zu erreichen. Der Begriff „Silversurfer“ 

entwickelte sich daraus, dass die über 50-Jährigen auch vermehrt das Internet 

nutzen, um z.B. Informationen einzuholen oder E-Mails zu schreiben (Bergen et al., 

2010, S. 3-4). 

2.2.2 Gesundheit und Krankheit 

Das Verständnis von Gesundheit ist bei älteren Menschen ein anderes als bei 

jüngeren Menschen. Im Alter ergibt sich ein relativer Gesundheitsbegriff aus dem 

Verhältnis von funktionalen Beeinträchtigungen und persönlichen Bewältigungs-

strategien. Gesund zu sein bedeutet für ältere Menschen zumeist nicht mehr die 

Abwesenheit von Beschwerden, sondern dass sich Schmerzen und Beeinträch-

tigungen in Grenzen halten. So kommt es, dass sie ihre Gesundheit besser 

einschätzen, als sie objektiv gemessen wird (Thieme, 2008, S. 185). 

Mit dem Alter nehmen körperliche Beeinträchtigungen und Behinderungen stark zu. 

Diese äußern sich durch unspezifische Symptome und lange andauernde Krank-

heitsverläufe und können sich zu chronischen Erkrankungen entwickeln. Es kommt 

auch vermehrt zur Multimorbidität, also dem gleichzeitigen Leiden an mehreren 

Erkrankungen. Zumeist führen diese komplexen Krankheitsbilder zu körperlichen, 

funktionellen und sozialen Schwierigkeiten (Depner et al., 2010, S. 23-24). Allerdings 

bedeutet Altern nicht unbedingt, krank zu werden. Vielmehr kommt es aufgrund der 

altersbedingten physiologischen Veränderungen zu geringeren Leistungsreserven 

und Widerstandsfähigkeit und dadurch zu einer höheren Anfälligkeit für Krankheiten 

(Schwartz & Walter, 2012, S. 180). 

Durch das Altern erfolgt ein stetiger geistiger Abbau, der den Verlust der Alltags-

kompetenz zur Folge hat. Denn die kognitive Leistungsfähigkeit, vor allem aber die 

Wahrnehmungsgeschwindigkeit, das Gedächtnis und das Wissen sind die Grund-
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voraussetzungen, um den Alltag gut bewältigen zu können. Es besteht eine klare 

Verbindung zwischen hohem Alter und Demenz; je älter eine Person ist, desto höher 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dement wird. Die häufigste altersspezifische 

Erkrankung ist Alzheimer, ein Typ der Altersdemenz (Thieme, 2008, S. 175-176). 

Psychische Krankheiten treten im Alter vermehrt auf und neurodegenerative 

Erkrankungen können ebenfalls psychische Symptome zeigen. Besonders weit 

verbreitet sind jedoch Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und des 

Bewegungsapparates (Depner et al., 2010, S. 24-25). Auch Gelenkserkrankungen 

sind bei älteren Menschen sehr häufig, dazu gehören Arthritis und Arthrose (Thieme, 

2008, S. 187). 

Im Alter kommt es auch zu sensomotorischen Veränderungen. Diese haben vor 

allem Auswirkungen auf den Hör-, Seh- und Tastsinn. Die Sehschärfe und die 

Unterscheidung von Kontrasten und Farben lassen nach und das Gesichtsfeld wird 

eingeschränkt (Depner et al., 2010, S. 26). Dadurch kommt es zu einer verminderten 

Orientierungsfähigkeit, Selbstständigkeit und Mobilität. Ein eingeschränktes Seh-

vermögen kann auch zu sozialer Isolation führen. Die häufigste Augenerkrankung ist 

der graue Star, der jedoch gut behandelt werden kann. An zweiter Stelle ist der 

grüne Star, bei dem durch einen andauernd hohen Augeninnendruck der Sehnerv 

geschädigt wird (Amann, 2000, S. 113-114). Die Veränderungen bezüglich des 

Hörsinnes bestehen darin, dass die Hörschwelle erhöht und die wahrnehmbaren 

Frequenzen verschoben sind. Dadurch können ältere Menschen hohe Töne schlecht 

wahrnehmen (Amann, 2000, S. 114; Depner et al., 2010, S. 27). Zusätzlich können 

Hintergrundgeräusche das Hören erschweren. Auch diese Veränderungen haben 

soziale Auswirkungen, da die verbale Kommunikation stark beeinträchtigt sein kann 

(Amann, 2000, S. 114). An den Extremitäten, speziell jedoch an den Fingerspitzen, 

sind ältere Menschen weniger empfindlich gegenüber Berührungen (Depner et al., 

2010, S. 27), daraus folgen auch Schwierigkeiten beim Einkleiden oder Fassen von 

kleinen Gegenständen (Amann, 2000, S. 116). Diese sensomotorischen Verände-

rungen haben eine große Auswirkung auf die Alltagskompetenz, da diese Sinne für 

die Alltagsbewältigung mitentscheidend sind. Die Schwächung des Seh- und 

Hörvermögens führen dazu, dass Bewegungen langsamer und unsicherer ausgeführt 
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werden. Der verschlechterte Gleichgewichtssinn verursacht eine größere Unsicher-

heit, speziell beim Gehen. Dadurch haben ältere Menschen ein allgemeines Un-

sicherheitsgefühl und das Sturzrisiko erhöht sich (Thieme, 2008, S. 177). 

Es gibt jedoch trotz all dieser Fähigkeiten, die im Alter abnehmen, auch einige, die 

zunehmen. Dazu gehören die Urteilsfähigkeit, das Erkennen von Sinnzusammen-

hängen, besseres planerisches Denken und höheres Verantwortungsbewusstsein 

sowie Zuverlässigkeit (Bergen et al., 2010, S. 1123). 

2.2.3 Selbstständigkeit 

Es gibt viele Definitionen der Selbstständigkeit, denn es handelt sich dabei um einen 

sehr komplexen, multidimensionalen Begriff (Hagen, Oswald, Gunzelmann, 

Rupprecht, 2002, S. 140). Eine Definition beschreibt sie als die Fähigkeit einer 

Person, ihr Leben ohne regelmäßige Inanspruchnahme von Unterstützung durch 

andere Personen eigenständig zu führen (Brandenburg & Huneke, 2006, S. 48). Eine 

andere Definition konkretisiert diese eigenständige Lebensführung dahingehend, 

dass die Umgebung selbst gewählt wird, der Haushalt erledigt sowie Orte außerhalb 

der Wohnung erreicht werden können und eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben nach eigenen Vorstellungen möglich ist (Mollenkopf, 2008, S. 225). 

Der Begriff Selbstständigkeit beinhaltet in einer engeren Betrachtung grundlegende 

Fähigkeiten, wie die eigenständige Körperpflege, die Haushaltsführung und einfache 

Tätigkeiten, wie z.B. selbst kochen. Die erweiterte Sicht umfasst komplexere 

Aktivitäten außerhalb der Wohnung eigenständig ausführen zu können, wie z.B. 

Einkäufe erledigen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen und an sozialen Unter-

nehmungen teilnehmen (Brandenburg & Huneke, 2006, S. 48; Oswald, Hagen, 

Rupprecht, Gunzelmann & Steinwachs, 2002, S. 62). 

Durch die oben beschriebenen funktionellen Einschränkungen im Alter verringert sich 

die Selbstständigkeit. Dadurch kommt es zu der Notwendigkeit, Hilfe durch andere 

Personen in Anspruch zu nehmen. Um die Selbstständigkeit messen zu können, 

wurde bereits in den 1960er Jahren das Instrument der „Activities of Daily Living“ 

(ADL), also der Aktivitäten des täglichen Lebens, entwickelt. Dieses wird heran-
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gezogen, wenn das Ausmaß der Einschränkung der Selbstständigkeit untersucht 

werden soll. Der ADL-Index erhebt in sechs Funktionsbereichen den Grad der 

Unabhängigkeit: Baden, Anziehen, Toilettengang, Transfer, Kontinenz und Essen. 

Da dieser Index nur Tätigkeiten innerhalb der jeweiligen Wohnung berücksichtigt, 

wurde bei den danach erstellten und an die ADL-Skalen angelehnten IADL-Skalen 

(Instrumental Activities of Daily Living) auch die Fähigkeit, selbstständige Aktivitäten 

außerhalb der Wohnung auszuführen betrachtet. Hier erfolgt die Messung anhand 

von acht Funktionsbereichen: Telefonieren, Einkaufen, Kochen, Haushaltsführung, 

Wäschewaschen, Benutzung von Verkehrsmitteln, korrekte Arzneimitteleinnahme 

und Regelung finanzieller Angelegenheiten (Büscher & Wingenfeld, 2008, S. 107-

109). 

2.2.4 Wohnen 

2012 gab es in Österreich rund 3,7 Mio. Haushalte. 36,5% davon waren 

Einpersonenhaushalte und 15,8% Haushalte mit alleinlebenden Personen, die 60 

Jahre und älter waren. Das entspricht in etwa 581.000 älteren Personen, die alleine 

in der eigenen Wohnung zurechtkommen mussten. Es waren grundsätzlich ungefähr 

13% mehr alleinlebende Frauen als Männer, aber in der Altersgruppe ab 60 Jahren 

verschärfte sich die Differenz. So waren von den alleinlebenden Männern 28,4%, von 

den alleinlebenden Frauen 54,8% 60 Jahre und älter (Statistik Austria, 2013b, S. 38-

39). Bei den Hochaltrigen sind rund drei Viertel in der eigenen Wohnung. Die 

Wohnung an sich ist zumeist groß und hat drei oder mehr Zimmer (Rischanek, 2009, 

S. 70). 

Untersuchungen belegen, dass ältere Menschen am liebsten in der eigenen 

Wohnung bis zu ihrem Ableben verbleiben wollen. Ein Umzug in eine alternative 

Wohnform überlegen sie dann, wenn die Wohnung den Anforderungen nicht mehr 

genügt oder ein ansprechendes Angebot vorhanden ist (Paulus & Hilbert, 2011,      

S. 673). Der Hauptbeweggrund, den Wechsel in ein Seniorenheim hinauszuzögern 

besteht darin, dass dieser Schritt als Zeichen des Altseins angesehen wird. Der 
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Verbleib in der eigenen Wohnung hingegen demonstriert die erhaltene Selbst-

ständigkeit (Rischanek, 2009, S. 71). 

Für ältere Menschen hat die Wohnung einen zentralen Stellenwert. Sie bietet einen 

Rückzugsort, einen Platz für familiäre und anderweitige soziale Kontakte sowie 

Geborgenheit und Schutz vor der Öffentlichkeit. Hier wird die meiste Zeit des Tages 

verbracht. Einigen Studien zufolge gehen Ältere durchschnittlich weniger als drei 

Stunden pro Tag aus der Wohnung. Durch diese intensive Nutzung wird der 

Wohnraum zum Mittelpunkt der alltäglichen Erfahrungen und Erlebnisse. Dies ist 

weitaus weniger Zeit, als jüngere Menschen außerhalb der Wohnung verbringen 

(Backes & Clemens, 2008, S. 233-235; Brandenburg & Huneke, 2006, S. 38). 

Eine altengerechte und sichere Wohnung orientiert sich an den Fähigkeiten, 

Wünschen und Bedürfnissen des älteren Menschen und ist auf diese abgestimmt. 

Sie ermöglicht und fördert körperliche Bewegung, eine selbstbestimmte und 

eigenständige Lebensweise, Lebensqualität im Sinne von Sicherheit und Privat-

sphäre sowie Kommunikation mit der Außenwelt (Bergen et al., 2010, S. 1165). Der 

Verbleib in der eigenen Wohnung kann auch Nachteile und Risiken haben. Denn 

zumeist wohnen die älteren Menschen schon sehr lange in ihrer Wohnung und daher 

hat diese oftmals einen niedrigen Wohnstandard und verfügt nicht über eine alten- 

und pflegegerechte Ausstattung. So fehlen u.a. Aufzüge oder verbreiterte Türen. 

Auch wenn der Einbau von technischen Hilfsmitteln möglich ist, wird er häufig aus 

Kostengründen nicht vorgenommen (Thieme, 2008, S. 256). 

Die Möglichkeiten bei alternativen Wohnformen reichen von Wohn-, Haus- oder 

Nachbarschaftsgemeinschaften bis zu Wohnangeboten mit integriertem Service 

(Paulus & Hilbert, 2011, S. 673). Es gibt die Möglichkeiten des betreuten Wohnens 

oder der Mehrgenerationenwohnungen. Obwohl diese Alternativen für ältere 

Menschen günstig und attraktiv sind, werden sie noch nicht stark genutzt 

(Brandenburg & Huneke, 2006, S. 39). Altenwohn- und Pflegeheime werden in 

Österreich entweder teilweise oder vollständig vom Land bzw. von privaten oder 

konfessionellen Trägern betrieben. Allerdings wohnen nur ca. 7% der älteren 

Bevölkerung in einem Heim. Erschwerend für die Nutzung dieser Wohnform kommt 

hinzu, dass teilweise lange Wartezeiten für einen Platz gegeben sind und unter-
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schiedliche Leistungen angeboten werden. Seniorenresidenzen sind eine Mischung 

aus Heim und betreutem Wohnen und sehr kostspielig. Für betreutes Wohnen gibt es 

noch keine einheitliche Definition. Es handelt sich dabei um zumindest altersgerecht 

ausgestattete Wohnungen, mit dem Ziel, die Selbstständigkeit der älteren Person zu 

bewahren. Eine soziale und pflegerische Betreuung kann im Angebot enthalten sein. 

Seniorenwohngemeinschaften dienen als Alternative zu einem Heim. Dabei ist die 

Unterstützung durch mobile Dienste gewährleistet (Rischanek, 2009, S. 77-79). 

2.2.5 Familie und soziale Strukturen 

Der Mensch ist trotz seiner Individualität durch vielfältige Beziehungen untereinander 

ein soziales Wesen. Zwischenmenschliche Beziehungen stellen ein Grundbedürfnis 

eines jeden Menschen dar, obwohl dies unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. 

So verspüren manche Menschen ein größeres Bedürfnis nach sozialen Kontakten, 

während andere mit wenig sozialen Kontakten zufrieden sind. Der Mensch wird 

jedoch in jedem Fall andauernd von jenen beeinflusst, die ihn umgeben (Bergen et 

al., 2010, S. 309). 

Im Alter sind intakte soziale Netzwerke von großer Bedeutung, da sie bei Hilfe- und 

Pflegebedürftigkeit Unterstützung bieten. Um solche sozialen Beziehungen auf-

rechtzuerhalten, sind die Familienstruktur, die Größe des Freundeskreises und die 

räumliche Entfernung zu der älteren Person wichtige Faktoren. Die höchste Priorität 

der sozialen Beziehungen haben Familienangehörige, jedoch sind für ein gutes 

soziales Leben und Hilfestellungen im Alltag auch andere Mitglieder des sozialen 

Netzwerkes notwendig (Backes & Clemens, 2008, S. 74-75). Vor allem aufgrund der 

Veränderungen in den Familienstrukturen, wie z.B. die stetig kleiner werdende 

Familie als soziales Netz, ist es wichtig, dass Menschen frühzeitig ein soziales 

Netzwerk aufbauen, welches die kleinere oder fehlende Familie ausgleichen kann 

(Bergen et al., 2010, S. 1153). 

 

Folgende Veränderungen lassen sich hinsichtlich der Familienstrukturen beobachten 

(Brandenburg & Huneke, 2006, S. 41; Lehr, 2000, S. 149): 
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 Verkleinerung der Familie von der Groß- zur Kernfamilie 

 Abnahme der Kinderanzahl auf zwei Kinder oder ein Kind 

 Zunahme der Generationenanzahl von der Drei-Generationen-Familie zur 

Vier- oder Fünf-Generationen-Familie 

 Zunahme der Scheidungen 

 Zunahme der nicht-ehelichen Partnerschaften 

 Zunahme der Alleinerziehenden 

Ein intaktes soziales Netzwerk wird von vielen älteren Menschen als wichtige 

Ressource und Basis für das Wohlbefinden empfunden. Es ist jedoch vielmehr die 

Qualität der Kontakte und Beziehungen ausschlaggebend für die Harmonie und die 

positive Wirkung als die Quantität (Brandenburg & Huneke, 2006, S. 45; Lehr, 2000, 

S. 151). Die Familie und Verwandtschaft sind besonders wichtig für Unterstützungen 

bei langfristigen und physischen Belastungen. Freunde sind bedeutend für das 

soziale Zugehörigkeits- und Anerkennungsgefühl, für die Freizeitgestaltung und 

tiefergehende Gespräche. Nachbarn hingegen können bei kleineren Problemen, u.a. 

auch im häuslichen Bereich, behilflich sein. Bekannte und die Mitgliedschaft bei 

Vereinen helfen, soziale Kontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten sowie Freizeit-

aktivitäten zu organisieren und daran teilzunehmen (Backes & Clemens, 2008,        

S. 75). 

2.3 Pflege- und Betreuungsbedarf im Alter 

Wie in den vorhergehenden Abschnitten beschrieben, erhöht sich die Wahrschein-

lichkeit, pflege- bzw. betreuungsbedürftig zu werden mit höherem Lebensalter 

(Depner et al., 2010, S. 27; Rappold, Nagl-Cupal, Dolhaniuk & Seidl, 2009, S. 388). 

Bei der Versorgung der älteren und pflegebedürftigen Bevölkerung stehen die 

betroffenen Personen und deren Angehörige, aber auch die Gesellschaft vor großen 

Herausforderungen (Depner et al., 2010, S. 28). 

In den folgenden Abschnitten wird zunächst der Begriff Pflegebedürftigkeit geklärt, 

anschließend wird die Situation der Pflege in Österreich betrachtet und ein 

besonderes Augenmerk auf die häusliche Pflege gelegt. 
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2.3.1 Definition der Pflegebedürftigkeit 

Es existiert keine allgemeingültige Definition der Pflegebedürftigkeit. Es handelt sich 

dabei um ein soziales Konstrukt, das anhand von objektivierbaren Dimensionen, wie 

z.B. den Aktivitäten des täglichen Lebens, bestimmt werden kann, welche jedoch von 

der jeweiligen Kultur und den Wertevorstellungen abhängig und somit unterschiedlich 

sind (Kuhlmey, 2012, S. 336). 

In der Literatur wird zumeist zwischen Pflegebedürftigkeit und Pflegebedarf 

unterschieden. Pflegebedürftigkeit beschreibt demnach den körperlichen, pflege-

relevanten Zustand eines Menschen. Dieser benötigt aufgrund einer Krankheit oder 

anderer gesundheitlicher Einschränkungen Pflege. Pflegebedarf hingegen beschreibt 

die erforderlichen Hilfeleistungen, um die pflegerelevanten Probleme zu beseitigen 

und berücksichtigt dabei neben dem körperlichen Zustand auch die äußerlichen 

Rahmenbedingungen, wie z.B. die Familien- oder Wohnsituation (Thieme, 2008,     

S. 203; Wingenfeld, 2011, S. 263). 

Die Art und das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit ergeben sich aus mehreren 

Faktoren der betroffenen Person und dem Umweltkontext sowie deren Wechsel-

wirkungen. Dazu gehören die Art und das Ausmaß der Funktionseinschränkungen 

aufseiten der jeweiligen Person und der vorhandenen und aktivierbaren Ressourcen 

dieser und der Umwelt. Außerdem muss dabei der Zeitpunkt berücksichtigt werden. 

Denn aufgrund der Wechselwirkungen mit den sich ständig ändernden Rahmen-

bedingungen, wie z.B. Entwicklung neuer Hilfsmittel und Behandlungsangebote, 

Verschlechterung oder Verbesserung des Gesundheitszustandes oder Verlust der 

Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, kann sich der Pflegebedarf verbessern, 

stabilisieren oder verschlechtern (Wahl & Schneekloth, 2008, S. 24). 

In Deutschland wurde ein neues Instrument zur Beurteilung der Pflegebedürftigkeit 

entwickelt. Dieses betrachtet nicht nur den Hilfebedarf bei der Ausübung von 

Alltagstätigkeiten, sondern auch Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit in acht 

Bereichen. Die sechs Bereiche Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, 

Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit 

krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Gestaltung des Alltagslebens 
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ergeben primär die Pflegebedürftigkeit. Die beiden Bereiche soziale Kontakte und 

außerhäusliche Aktivitäten sowie Haushaltsführung bestimmen die Hilfebedürftigkeit, 

da es sich hier im Falle von Einschränkungen nicht um pflegerischen, sondern haus-

wirtschaftlichen oder sozialen Bedarf handelt (Kuhlmey, 2012, S. 336). 

2.3.2 Soziale Sicherung in Österreich 

In Österreich erfolgt die soziale Sicherung der Pflege in Form des Pflegegeldes. 

Dieses soll Zusatzausgaben aufgrund der Pflege durch einen Pauschalbeitrag 

ausgleichen und dadurch pflegebedürftigen Personen ein selbstbestimmtes und 

bedürfnisorientiertes Leben ermöglichen. Anspruch auf das Pflegegeld besteht, wenn 

aufgrund physischer, psychischer oder geistiger Einschränkungen ein Pflege- und 

Betreuungsbedarf gegeben ist, der wahrscheinlich mindestens sechs Monate 

andauert und der Aufwand dafür mehr als 60 Stunden pro Monat beträgt. Die Höhe 

des ausgezahlten Pflegegeldes ist in sieben Stufen eingeteilt und vom Ausmaß des 

Pflegebedarfs bzw. des Schweregrades der Pflegebedürftigkeit abhängig. Die 

Auszahlung des Pflegegeldes erfolgt monatlich zwölfmal im Jahr. Es besteht die 

Möglichkeit, den Wert des zustehenden Pflegegeldes in Form von Sachleistungen in 

Anspruch zu nehmen, wenn es in Form der Geldleistung seinen Zweck nicht erfüllen 

kann (Österreichische Bundesregierung, 1993, www). Nach der Antragstellung auf 

Pflegegeld wird zur Grundeinstufung der Pflegebedarf durch ärztliche Sach-

verständige begutachtet (BSB, o.J.a, www). 

2.3.3 Informelle vs. formelle Pflege 

Das Ziel der Pflege besteht in dem Ausgleich von krankheitsbedingten Ein-

schränkungen bei der Ausübung von alltäglichen Tätigkeiten, der Wiederherstellung 

der Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Person und der Prävention weiterer 

Fähigkeitsverluste. Pflege umfasst sowohl Hilfstätigkeiten im Alltag als auch 

präventive und rehabilitative Maßnahmen zur Verhinderung zusätzlicher Ein-

schränkungen. Außerdem beinhaltet sie auch Maßnahmen, die sich an das soziale 



 

Department Gesundheit 

 

21 

 

Umfeld der pflegebedürftigen Person richten und helfen, die Ressourcen zu erhalten 

und zu stärken (Kuhlmey, 2012, S. 335). 

Es wird die informelle Pflege von der formellen Pflege abgegrenzt. Informelle Pflege 

erfolgt durch Personen im Familien- oder Bekanntenkreis, aber auch die 

zunehmende Schwarzarbeit durch Pflegepersonal aus anderen Ländern wird diesem 

Bereich zugeordnet. Zumeist übernehmen Töchter und Ehepartner diese Aufgabe. 

Allerdings wird dies aufgrund des Geburtenrückgangs und der steigenden Anzahl 

kinderloser Personen sowie Scheidungen problematischer. Die formelle Pflege findet 

entweder stationär in Alten- bzw. Pflegeheimen oder in Form der mobilen sozialen 

Dienste statt. Letztere ermöglichen die professionelle Pflege im häuslichen Umfeld, 

wodurch der Wunsch vieler älterer Personen, zu Hause zu wohnen, erfüllt werden 

kann. Neben den Kernaufgaben Hauskrankenpflege, Heimhilfe und Betreuung durch 

professionelles Pflegepersonal gibt es auch weitere Angebote in den Bereichen 

Soziales, Essen und Transport. Der Ausbau dieser ambulanten Pflege und 

Betreuung hat jedoch zur Folge, dass jene ältere Menschen, die einen geringeren 

Pflegebedarf haben, die traditionellen Altenheime nicht in Anspruch nehmen. 

Zusätzlich werden alternative Einrichtungen ausgebaut, die Pflege im teilstationären 

Bereich anbieten. Dazu gehören Tageszentren, Tagespflege und Tagesbetreuung 

mit dem Ziel des Verbleibs in der eigenen Wohnung mit einer aktivierenden 

Betreuung am Tag. Allerdings ist in Österreich das Angebot in diesem Bereich 

gering. Das betreute Wohnen ist eine Form von Seniorenwohnungen, die alters-

gerecht ausgestattet sind, Unterstützung durch professionelle Pflegepersonen 

anbieten und zumeist nahe Alten- und Pflegeheimen oder Zentren mobiler Dienste 

errichtet sind (Schneider, Österle, Schober & Schober, 2006, S. 3; S. 7-8; S. 10-12). 

2.3.4 Häusliche Pflege 

Häusliche Pflege beinhaltet die pflegerische Versorgung, hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten, wie z.B. Einkauf oder Reinigung, Ernährung und Mobilisation einer 

pflegebedürftigen Person in ihrem häuslichen Umfeld (Floer, 2009, S. 44). 
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In Österreich werden die formelle häusliche Pflege und Betreuung hauptsächlich von 

sozialen und sozialmedizinischen Diensten der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie 

Wohlfahrt durchgeführt. Dabei handelt es sich u.a. um die Caritas Österreich, das 

Österreichische Hilfswerk und das Österreichische Rote Kreuz. Daneben gibt es 

einige lokale Organisationen und Vereine. Somit ist ein flächendeckendes Angebot 

an mobilen Diensten gegeben, wobei das Ausmaß und die Intensität des Angebots in 

den Bundesländern unterschiedlich sind. Trotz des großen Angebots nehmen in etwa 

zwei Drittel der Pflegegeldbezieher der Stufen drei bis sechs die mobilen Dienste 

nicht in Anspruch. Dies ist zum einen auf die hohen Kosten, die dadurch entstehen 

und von der Familie bzw. des Pflegebedürftigen selbst übernommen werden 

müssten, und zum anderen auf eine allgemeine Abneigung gegenüber dieser 

Dienste zurückzuführen (Rappold et al., 2009, S. 387; S. 390). 

Schätzungen zufolge werden rund 80% der pflegebedürftigen älteren Personen in 

Österreich zu Hause informell betreut und gepflegt (Hörl, 2009, S. 363), jedoch kann 

aufgrund der demographischen Entwicklungen, wie bereits erwähnt (s. Kapitel 2.1, 

Kapitel 2.3.3), mit einem Rückgang dieser Pflege- und Betreuungsstrukturen sowie 

einem Anstieg der mobilen Dienste gerechnet werden (Rappold et al., 2009, S. 393). 

Bei der häuslichen Pflege und Betreuung gibt es einige Problemfelder. Ein 

wesentliches Problem ist der Informationsmangel bei Pflegebedürftigen, pflegenden 

Angehörigen und auch ausgebildeten Pflegepersonen. Die beiden erstgenannten 

Personengruppen haben keine Zeit, um umfassende Informationen einzuholen, da 

der Pflegebedarf gewöhnlich überraschend und plötzlich eintritt. In der Pflege 

Beschäftigten fehlt oftmals konkretes Wissen über rechtliche Rahmenbedingungen 

und sie können daher den Pflegebedürftigen dahingehend keine Unterstützung 

bieten. Weitere Probleme sind das noch mangelhafte Angebot an Kurzzeitpflege und 

keine finanzierbare 24-Stunden-Betreuung. Lösungsansätze hierfür wären Aus-

bildungseinrichtungen für pflegende Angehörige und Pflegepersonen oder ein 

Pflegecafé mit Telefonberatung (Prochazkova & Schmid, 2007, S. 147; S. 158). Da 

bei der häuslichen Pflege und Betreuung komplexe Leistungen und Maßnahmen 

notwendig sind, wäre ein Case-Management zur Planung und Koordination dieser 

sinnvoll (Rappold et al., 2009, S. 398). 



 

Department Gesundheit 

 

23 

 

Eine positive Entwicklung, die beobachtet wird, sind die medizinischen und 

technischen Fortschritte, die auch in der häuslichen Pflege Einzug finden. Obwohl 

die menschliche Komponente bei der Pflege und Betreuung unerlässlich ist, haben 

Technologien das Potential, die Pflegenden bei ihren Aufgaben zu entlasten und die 

Lebensqualität der Pflegenden sowie der Pflegebedürftigen zu erhöhen (Hörl, 2009, 

S. 382). 
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3 ASSISSTIVE TECHNOLOGIEN UND AMBIENT 

ASSISTED LIVING 

3.1 Begriffsdefinitionen 

Bei assistiven Technologien handelt es sich um Produkte, Geräte und Systeme, die 

Funktionseinschränkungen aufgrund von Alterserscheinungen oder Behinderungen 

kompensieren und Mobilität, Wahrnehmung, Haushaltstätigkeiten und die eigene 

körperliche Pflege unterstützen. Der Einsatz assistiver Technologien bei älteren 

Menschen verfolgt das Ziel einer selbstständigen und unabhängigen Lebensführung 

sowie der Sicherstellung der Versorgung im häuslichen Umfeld (Tolar, 2008, S. 3-4). 

Es gibt mechanische und elektronische Geräte, die entweder manuell oder 

computergesteuert bedient werden. Assistive Technologien können Geräte sein, die 

Unterstützung bei der Fortbewegung oder der Ausführung von alltäglichen Tätig-

keiten bieten, wie z.B. Rollstühle, Geh-, Seh-, Ess- und Anziehhilfen. Diese werden 

auch als low-tech Geräte bezeichnet. Sie können aber auch komplexe Systeme sein, 

die Überwachung aus einem anderen Standort bieten und auf die Bedürfnisse und 

Wünsche des Nutzers abgestimmt werden. Dabei handelt es sich um high-tech 

Geräte, die elektronisch oder computergesteuert sind. Dazu gehören u.a. Alarm-

systeme, Video-Monitoring, Bewegungsdetektoren, Herdregelungen und sprechende 

Uhren (ebd., S. 6). 

Im Umfeld assistiver Technologien erscheint häufig der Begriff Ambient Assisted 

Living (AAL). AAL bedeutet wörtlich übersetzt „umgebungsunterstütztes Leben“ 

(Fuchs, 2012, S. 14). Darunter werden Konzepte, Assistenzsysteme und Dienst-

leistungen verstanden, die durch den Einsatz von Informations- und Kommuni-

kationstechnologie (IKT) das tägliche Leben älterer Menschen möglichst unbemerkt 

unterstützen (Albayrak et al., 2008, S. 6; Fuchs, 2012, S. 14; Schreier, 2010, S. 42). 

Fuchs (2012, S. 14) zufolge sollen diese AAL-Systeme auch bei Notfällen, wie 

Stürzen oder Ähnlichem, ein rasches Eingreifen der zuständigen Rettungseinheit 

ermöglichen. Die Technologien umfassen hierbei Sturzsensoren, Notrufsysteme, 

Geräte zur Überwachung von Vitalwerten sowie vernetzte Anwendungen. 
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Umsetzung findet AAL als intelligentes Haus oder intelligente Wohnung, auch „Smart 

Home“ genannt, das bzw. die den Bewohner mittels Sensoren bewacht und schützt. 

Zum Beispiel wird der Status von Herdplatten überwacht und entweder der Bewohner 

daran erinnert oder die eingeschaltete Herdplatte automatisch abgeschaltet (Fuchs, 

2012, S. 14; Paulus & Hilbert, 2011, S. 675). Zur Erfassung der benötigten Daten 

werden körpernahe und/oder in der Wohnung verteilte Sensoren miteinander 

vernetzt (Albayrak et al., 2008, S. 7). 

Aus den vorangegangenen Beschreibungen geht hervor, dass sich AAL assistiver 

Technologien bedient und diese verbindet. Folglich wird in der vorliegenden Arbeit 

zwischen den beiden Begriffen nicht unterschieden. 

3.2 Zielgruppen 

Die vorrangige Zielgruppe von assistiven Technologien bilden ältere Menschen. 

Jedoch gibt es innerhalb dieser Zielgruppe unterschiedlichen Bedarf sowie 

verschiedene Wünsche und Ansprüche hinsichtlich der Technologien. Eine 

Möglichkeit ist es, die Personen nach dem Gesundheitsstatus in fünf Gruppen 

einzuteilen: (1) Leistung steigern, (2) Gesundheit erhalten, (3) gesundheitliches 

Risiko, (4) nach medizinischem Ereignis und (5) chronische Krankheit (Tolar, 2008, 

S. 5). Eine weitere Möglichkeit ist es, sie nach funktionellen Einschränkungen zu 

kategorisieren: Senioren in guter körperlicher und geistiger Verfassung, hilfs-

bedürftige Senioren und pflegebedürftige Senioren (Schreier, 2010, S. 42; Tolar, 

2008, S. 5). 

Neben dieser primären Zielgruppe können weitere Nutzer identifiziert werden. Dies 

sind (pflegende) Angehörige der älteren Menschen und die informellen Netzwerke, 

wie Freunde und Nachbarn, sowie mobile und stationäre Pfleger und Betreuer. In der 

erweiterten Zielgruppe befinden sich auch Akteure aus den Branchen Versicherung, 

Wirtschaft, Industrie und Forschung (Meyer, Mollenkopf & Eberhardt, 2010, S. 2; 

Tolar, 2008, S. 5). 
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3.3 Einsatzmöglichkeiten 

Es gibt mehrere Bereiche im alltäglichen Leben älterer Menschen, in denen assistive 

Technologien eingesetzt werden können (Moser-Siegmeth & Aumayr, 2011, S. 43). 

Versuche, die assistiven Technologien bestimmten Bereichen zuzuordnen und sie so 

voneinander abzugrenzen, gestalten sich als problematisch, da die einzelnen Geräte 

und deren Funktionen sich immer mehr miteinander verbinden und keine klaren 

Grenzen mehr gezogen werden können. Eine Möglichkeit der Einteilung ist die nach 

den technischen Funktions- und Einsatzbereichen Prävention bzw. Verzögerung des 

altersbedingten Verlusts diverser Fähigkeiten, Verbesserung und Stärkung bei 

bestimmten Tätigkeiten im Alltag, Unterstützung der sozialen Kontakte, Gewähr-

leistung der Sicherheit, Ermöglichung der Mobilität, Kompensation eingeschränkter 

Fähigkeiten sowie Rehabilitation und Pflege. Eine breiter gefasste Einteilung ist die in 

Alltagstechnik, die allgemein und für sämtliche Altersgruppen zugänglich ist, jedoch 

besonders auf die Bedürfnisse älterer Menschen zur selbstständigen Lebensführung 

abgestimmt werden kann, und Technik für Pflege und Rehabilitation. Diese 

Technologien unterstützen die Behandlung und Pflege von Personen mit 

Behinderungen und Menschen, die geriatrisch betreut werden (Mollenkopf, 2008,    

S. 234). 

Eine weitere Möglichkeit ist, die assistiven Technologien den Einsatzbereichen 

Kommunikation, Information, Sicherheit, körperliches und kognitives Training und 

Mobilität zuzuordnen. Bei der Kommunikation ist die Unterstützung und Aufrecht-

erhaltung der sozialen Interaktion mit der Familie, Bekannten oder Freunden das 

vorrangige Ziel (Moser-Siegmeth & Aumayr, 2011, S. 46-48). Technische Hilfsmittel 

dazu sind die schon lange verfügbaren traditionellen und mobilen Telefone, aber 

auch neuere Geräte und Systeme, wie Bildtelefone, Internet und E-Mails, 

unterstützen die soziale Interaktion. Diese bieten auch eine große Auswahl an Unter-

haltungsmöglichkeiten, um Zeiten, in denen der ältere Mensch alleine ist, kurzweilig 

zu verbringen (Mollenkopf, 2008, S. 235). Kommunikationstechnologien können aber 

auch den Kontakt zu Gesundheitsdienstleistern vereinfachen, da die Person die 

Möglichkeit hat, sich z.B. mit Ärzten in Verbindung zu setzen, ohne die Ordination 

aufsuchen zu müssen. Durch das Internet können ältere Menschen rasch und 



 

Department Gesundheit 

 

27 

 

einfach an Informationen gelangen (Moser-Siegmeth & Aumayr, 2011, S. 46-47) und 

sich dadurch weiterbilden oder zu gewissen Themen Beratung in Anspruch nehmen, 

auch wenn sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind (Mollenkopf, 2008, S. 235). 

Der Einsatz assistiver Technologien im Bereich Sicherheit soll diese sowohl im 

häuslichen Umfeld als auch außer Haus erhöhen bzw. bewahren (Moser-Siegmeth & 

Aumayr, 2011, S. 47). Ein Beispiel für schon länger verwendete Technologien in 

diesem Bereich sind die Hausnotrufsysteme. Diese sind seit den 1980er Jahren zur 

gesundheitsbezogenen Unterstützung im häuslichen Umfeld im Einsatz. Der Nutzer 

kann durch sie in Notfällen Hilfe anfordern (Paulus & Hilbert, 2011, S. 674), allerdings 

muss er dabei imstande sein, dies aktiv auszuführen (Gaden, 2011, S. 21). In den 

1990er Jahren folgte die Telemedizin, durch die es den älteren Menschen möglich 

war, eine Diagnose zu erhalten und die Vitalwerte zu Hause überwachen zu lassen, 

ohne sich in ein Krankenhaus oder eine andere Versorgungseinrichtung begeben zu 

müssen (Paulus & Hilbert, 2011, S. 674). Heute gibt es in diesem Zusammenhang 

Sturzmelder, automatisierte Medikamentenspender (Moser-Siegmeth & Aumayr, 

2011, S. 47), aber auch Systeme, welche das Haus oder die Wohnung vor Ein-

brechern schützen sollen, wie Notrufsysteme mit Hilfsdiensten und Wechselsprech-

anlagen. In der häuslichen Pflege gibt es Technologien zur Erhaltung der Selbst-

ständigkeit sowie zur Unterstützung bei der Durchführung von Pflegeleistungen. 

Dazu gehören u.a. Geräte zur selbstständigen Blutdruck- oder Blutzuckerkontrolle, 

Hebe- und Bewegungshilfen sowie Pflegebetten (Mollenkopf, 2008, S. 236; S. 239). 

Die neuesten Ansätze in diesem Bereich bilden AAL-Technologien (Paulus & Hilbert, 

2011, S. 674), die andere und mehr Möglichkeiten bieten als beispielsweise Haus-

notrufsysteme. Durch die Vernetzung der Sensoren, Geräte und Systeme wird das 

Haus oder die Wohnung zum „Smart Home“. Ein vermehrt wichtig werdender Aspekt 

dabei ist die Vernetzung mit professionellen Gesundheits- und Hilfsdiensten 

(Mollenkopf, 2008, S. 235-236). Es können zwei Fokussierungen bei vernetzten 

Systemen unterschieden werden. Einerseits können die Systeme eingesetzt werden, 

um Krankheiten mittels Überwachung diverser relevanter Werte und entsprechender 

Interventionen zu behandeln. Andererseits kann der Einsatz der Systeme das Ziel 

verfolgen, ein selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Dies 
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geschieht z.B. durch die Erkennung und Meldung von Stürzen oder die Über-

wachung von Verhaltensmustern durch Sensoren, um Veränderungen rechtzeitig 

feststellen zu können (Tolar, 2008, S. 11). Es kann auch z.B. ein abgestuftes 

Alarmierungskonzept programmiert werden, bei dem scheinbare Notfälle ohne die 

aktive Alarmierung durch den älteren Menschen gemeldet werden. Außerdem 

können Alltagshilfen, wie die Erinnerung u.a. bei offengelassenen Fenstern und 

Türen, bei eingeschalteten Herdplatten oder an die Einnahme von Medikamenten, 

installiert werden. Reagiert der ältere Mensch nicht auf diese Warnung, kann die 

benötigte Handlung automatisiert werden. Ein Beispiel dafür ist die automatische 

Herdabschaltung (Gaden, 2011, S. 21). 

Im Bereich der Mobilität helfen Technologien, diese bei körperlichen Beein-

trächtigungen, z.B. durch Rollstühle, zu ermöglichen bzw. zu erhöhen (Moser-

Siegmeth & Aumayr, 2011, S. 48; Tolar, 2008, S. 7). Andererseits gibt es auch 

Entwicklungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln und privaten Autos, welche die 

Fortbewegung für ältere Menschen vereinfachen (Mollenkopf, 2008, S. 237). 

Der Einsatz von Robotern in der Betreuung und Gesundheitsversorgung soll das 

Management chronischer Krankheiten durch z.B. Assistenzrobotik erleichtern, die 

sichere und qualitätsvolle Versorgung trotz erhöhtem Bedarf, Kostendruck und 

vermindertem Personal gewährleisten, bei Operationen helfen sowie ältere und 

pflegebedürftige Personen in ihrer selbstständigen Lebensführung unterstützen. 

Außerdem finden sie Anwendung bei der Prävention und Diagnostik von Krankheiten 

in Form von Geräten zur Bewegungsanalyse oder Systemen, welche Unter-

suchungen innerhalb des Körpers durchführen können (Becker, Scheermesser, Früh, 

Treusch, Auerbach, Hüppi & Meier, 2013, S. 19). 

Die Geräte, welche in der Robotik in der Betreuung und Gesundheitsversorgung 

Anwendung finden, können in drei Gruppen eingeteilt werden. Trainingsgeräte und 

Hilfsmittel zur Bewegungsausführung, Mobilität und Selbstständigkeit helfen den 

Menschen, Bewegungen zu üben oder auszuführen. Sie werden als Trainingsgeräte 

in der Rehabilitation in stationären Einrichtungen, zu Hause, als Hilfsmittel für 

alltägliche Bewegungen oder als intelligente Prothesen genutzt. Eine soziale 

Interaktion mit dem Produkt ist nicht gegeben. Die zweite Gruppe der Telepräsenz- 
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und Assistenzroboter hingegen bieten soziale Interaktion, da sie die Anwesenheit 

eines Arztes oder einer Pflegeperson ersetzen. Sie können aber auch als Mittel zur 

Kommunikation dienen oder sie ergänzen. Bei sozial-interaktiven Robotern steht die 

soziale Interaktion im Vordergrund. Sie sollen den Menschen Begleiter und 

Gefährten sein (Becker et al., 2013, S. 21; S. 25). 

Die positive Wirkung von Haustieren als Begleiter für ältere Menschen ist 

unumstritten. Sie mindern Einsamkeit und stärken das Gefühl, gebraucht zu werden. 

Außerdem können sie die geistige und körperliche Aktivität ihrer Besitzer aufrecht-

erhalten (Gäng, 2005, S. 17) und sie zu mehr Kommunikation anregen (Becker et al., 

2013, S. 69). Die Haltung eines echten Haustieres ist jedoch in vielen Fällen nicht 

möglich. Ist die Person pflegebedürftig, kann sie das Haustier wahrscheinlich nicht 

angemessen versorgen (o.V., 2007, S. 7). Das Tier benötigt Pflege, Beschäftigung, 

Futter sowie, abhängig von der Tierart, Auslauf. Es muss auch zum Tierarzt gebracht 

werden, wenn es erkrankt (Seniorenratgeber, 2011, www). Daher stellen Roboter-

tiere wie „Paro“ (s. Abbildung 1) eine Alternative mit ähnlich positiven Auswirkungen 

dar, da diese auch auf Ansprache und Streicheln reagieren (Becker et al., 2013,      

S. 69). Die Plüschrobbe „Paro“ ist ein Beispiel für einen bereits häufig eingesetzten 

sozial-interaktiven Roboter. Sie wurde in Japan für die Therapie von demenzkranken 

Menschen entwickelt. Sie ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet und dadurch 

imstande, durch den Umgang mit Menschen eine eigene Persönlichkeit zu ent-

wickeln. „Paro“ kann die Flossen bewegen, ihren Namen, Lob oder eine Ansprache 

verstehen, Berührungen wahrnehmen und mittels Geräuschen, Bewegungen und 

Gesichtsausdrücken auf die Umwelt reagieren. Die Kosten für die Robbe liegen bei 

ca. 2.840 Euro. In Österreich wird sie noch nicht eingesetzt, in Japan hingegen wird 

sie seit 2005 in Altenheimen verwendet. Auch in Deutschland, Dänemark, Schweden 

und den Niederlanden findet „Paro“ Anwendung (o.V., 2010, S. 37), ebenso in 

einigen Seniorenzentren in der Schweiz (Becker et al., 2013, S. 55). 
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Abbildung 1: Robbe "Paro", Quelle: Becker et al. (2013, S. 56) 

 

Verschiedene Studien zu den Wirkungen des Kontaktes mit „Paro“ zeigen positive 

Auswirkungen auf demente Heimbewohner. So waren diese durch die regelmäßige 

Beschäftigung mit der Robbe weniger auf die Pflegepersonen angewiesen. Da 

Robotertiere wie „Paro“ vor allem im asiatischen Raum bereits weit verbreitet sind 

und neben einer relativ einfachen Technik eine große Vielfalt an Anwendungs-

möglichkeiten bieten, werden sie und andere sozial-interaktive Roboter einen der 

aussichtsreichsten Märkte für Robotik darstellen (Becker et al., 2013, S. 70; S. 72). 

3.4 Herausforderungen 

Der Erfolg assistiver Technologien ist großteils davon abhängig, ob die Bedürfnisse, 

Wünsche und Anforderungen der Nutzer erfüllt werden (Meyer et al., 2010, S. 2). 

Dabei gilt es, einige Herausforderungen zu überwinden, die im Folgenden diskutiert 

werden. 

3.4.1 Akzeptanz der Nutzer 

Zur Beschreibung der Akzeptanz von Technologien wird häufig das Technology 

Acceptance Model (TAM) von Davis et al. aus dem Jahr 1989 herangezogen. Dieses 

besagt, dass der empfundene Nutzen einer Technologie und die empfundene 
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Einfachheit der Nutzung von externen Einflüssen geprägt werden. Durch das 

persönliche Empfinden werden die Einstellung zur Nutzung und die Absicht, das 

Gerät zu nutzen, beeinflusst. Diese bestimmt schließlich darüber, ob es tatsächlich 

genutzt wird (Schmid, Dörfler, Dany & Böpple, 2012, S. 61). 

Studien zur Akzeptanz von Technik im Allgemeinen weisen darauf hin, dass ältere 

Menschen nicht unbedingt als technikfeindlich oder unkritisch gegenüber neuer 

Technologien eingestuft werden können. Im Rahmen eines Forschungsprojektes in 

Deutschland zum Technikeinsatz im häuslichen Umfeld von Senioren wurde die 

Einstellung der Projektteilnehmer zu Technik erfragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die 

Senioren überwiegend positiv gestimmt sind und die Technik benötigt wird, um den 

aktuellen Lebensstandard beizubehalten. Es werden jedoch auch Nachteile und 

Probleme bemerkt. So sind knapp 20% der Meinung, dass Technikeinsatz bedrohlich 

ist und knapp 10% werten den technischen Fortschritt als nachteilig für die 

Menschheit. Es lässt sich beobachten, dass Frauen der Technik gegenüber eher 

eine negative Einstellung haben als Männer. Auch zwischen den Altersgruppen 

werden Unterschiede deutlich. Bei der Befragung wurden drei Altersgruppen 

gebildet, 55 bis 64 Jahre, 65 bis 74 Jahre und 75 Jahre und älter. In der jüngsten 

Gruppe sind die meisten Technik-Befürworter, während der ältesten Gruppe die 

meisten Kritiker zugeordnet werden können (Betz, Cieslik, Dinkelacker, Glende, 

Hartmann, Klein, Kosinski, Kött, Lienert, Lutherdt, Meyer, Mollenkopf, Podtschaske, 

Reichenbach, Schneiders, Schönfeld, Sust, Wallhoff & Zahneisen, 2010, S. 65-66). 

Außerdem ist die Technikakzeptanz höher, je höher das Bildungsniveau ist 

(Georgieff, 2009, S. 23-24). Ein weiterer ausschlaggebender Faktor für die 

Akzeptanz und die Nutzung von Technologien ist die jeweilige Technikbiographie. 

Das bedeutet, dass die persönlichen Erfahrungen im Umgang mit technischen 

Geräten in der Familie, in der Schule, im Berufsleben und in der Freizeit 

maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung neuer technischer Produkte haben (Betz et 

al., 2010, S. 64; Moser-Siegmeth & Aumayr, 2011, S. 42-43). Darüber hinaus darf die 

Nutzung einer Technologie nicht stigmatisierend sein, damit sie akzeptiert wird 

(Moser-Siegmeth & Aumayr, 2011, S. 43). Technische Geräte sollen sich an den 

Anwendern und deren Erwartungen, Ansprüchen und Lebensstilen orientieren und 
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anpassen (Betz et al., 2010, S. 71; Panek, Werner, Barta, Hlauschek, Meissl & 

Zagler, 2011, S. 82). 

Ausschlaggebend für die Akzeptanz der assistiven Technologien sind vor allem das 

empfundene Bedürfnis, die Produktqualität, welche aus Effizienz, Zuverlässigkeit, 

Einfachheit und Sicherheit besteht, die Verfügbarkeit und die Kosten. Dabei ist 

jedoch zu berücksichtigen, dass das empfundene Bedürfnis und ein objektiv 

ermitteltes Bedürfnis nicht ident sein müssen. Wichtig für das empfundene Bedürfnis 

sind die Art der Behinderung oder Einschränkung des Nutzers, die Wohn- und 

Familiensituation, die Pflegebedürftigkeit und individuelle Vorlieben. Werden diese 

Faktoren bei der Auswahl einer assistiven Technologie vernachlässigt, kann dies zu 

einem unzufriedenen Nutzer oder sogar zu einer Nichtnutzung führen (Tolar, 2008, 

S. 29). 

In Linz-Pichling wurden im Rahmen des Projektes „REAAL“ betreubare Wohnungen 

mit assistiven Technologien ausgestattet. Im Laufe des Projektes wurde die 

Technikakzeptanz der Teilnehmer erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem 

jene assistiven Technologien sehr gut akzeptiert werden, welche zur Erhöhung der 

Sicherheit beitragen. Dazu gehören z.B. die Herdplattenkontrolle oder Bewegungs-

melder. Der Homebutler hingegen, ein Gerät, das wie ein Fernseher aussieht, für die 

Steuerung der assistiven Technologien zuständig ist und mit dem die Bewohner 

Lebensmittel oder Mahlzeiten bestellen, Veranstaltungsangebote sichten oder 

Termine organisieren können, fand wenig Akzeptanz. Der Hauptgrund dafür ist, dass 

einigen Bewohnern der Nutzen und die Funktionen des Gerätes nicht klar waren 

(Schneider, Harrach & Schober, 2011, S. 39-41). 

Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen verschiedener Studien zur Akzeptanz von 

assistiven Technologien im deutschsprachigen Raum schließen, dass eine hohe 

Akzeptanz vor allem dann zu erwarten ist, wenn der Nutzen der Technologie für die 

Anwender klar ist bzw. Grundbedürfnisse erfüllt werden (Betz et al., 2010, S. 70-71). 

Um bestehende Ängste und Ablehnung abbauen zu können, bedarf es einheitlicher 

Standards, die einzuhalten sind, um Sicherheit zu gewährleisten und Vertraulichkeit 

zu demonstrieren. Trotz regulatorischer Maßnahmen müssen auch qualifizierte 

Personen zur Verfügung stehen, die bei Beginn der Nutzung einer Technologie dem 
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älteren Menschen helfen, damit umzugehen und sich daran zu gewöhnen. Hilfe und 

Betreuung durch diese Personen sollten aber auch begleitend in Anspruch 

genommen werden können (Norgall, 2009, S. 305). 

Bezüglich des Einsatzes von Robotern sind ältere Menschen einer Literaturübersicht 

zufolge grundsätzlich positiv eingestellt, sofern ihre Privatsphäre und persönliche 

Selbstbestimmung erhalten bleiben. Obwohl der Nutzen durch Roboter erkannt wird, 

haben Literatur und Medien einen starken Einfluss auf die Sichtweise der Nutzer. So 

kommen Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Sicherheit der Roboter auf. 

Außerdem stehen ältere Menschen dem verminderten Kontakt zu Pflegepersonen 

skeptisch gegenüber, da sie sich mit Menschen wohler fühlen als mit Robotern. In 

einer Studie wurden sieben konkrete Akzeptanzfaktoren für den Einsatz von 

Robotern im häuslichen Umfeld erarbeitet. Von besonderer Bedeutung ist die 

Sicherheit, der Roboter darf keine Gefährdung für den Anwender darstellen. Die 

Bedienbarkeit muss gegeben sein, das Gerät darf nicht zu komplex gestaltet sein. 

Neben dem praktischen Nutzen soll der Roboter auch in den Lebensstil integriert 

werden können, Spaß machen sowie Gesellschaft leisten. Der soziale Druck kann 

eine positive oder negative Wirkung haben, denn werden Roboter als modern 

angesehen, erhalten sie eher Akzeptanz; werden sie als Bedrohung angesehen, 

treffen sie auf Ablehnung. Der Statusgewinn darf nicht außer Acht gelassen werden, 

denn stellen Roboter Statussymbole dar, können sie einen positiven oder sogar 

luxuriösen Ruf verbreiten. Der letzte Akzeptanzfaktor ist die soziale Intelligenz, denn 

je menschlicher das Aussehen eines Roboters ist, desto intelligenter erscheint er 

(Becker et al., 2013, S. 49-51). 

3.4.2 Bedienbarkeit und Design 

Die synonym verwendeten Begriffe Bedienbarkeit, Gebrauchstauglichkeit, Benutzer-

freundlichkeit und Usability beschreiben, wie einfach ein Gerät oder eine Nutzer-

schnittstelle durch den Anwender bedient werden kann (Knaup-Gregori & Schöpe, 

2012, S. 41; Schmid et al., 2012, S. 62). 
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Im Alter kommt es zu einigen Veränderungen bezüglich der sensorischen, 

körperlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit (s. Kapitel 2.2.2). Dadurch wird die 

Bedienung verschiedener Produkte erschwert, z.B. sind Tasten und Bedienelemente 

auf Displays oft zu klein und eng nebeneinander, sodass sie nur mit ruhigen und 

präzisen Bewegungen erreicht werden können oder nicht gut lesbar sind (Betz et al., 

2010, S. 71-72; Panek et al., 2011, S. 82). Zu diesen Handhabungsschwierigkeiten 

kommen häufig auch Technikprobleme hinzu. Bei einigen Geräten ist ein technisches 

Vorwissen vonnöten, um sie bedienen zu können, besonders wenn sie vor dem 

Gebrauch noch eingerichtet werden müssen. Fehlen noch zusätzlich entsprechende, 

einfach gestaltete und logisch aufgebaute Bedienungsanleitungen, ist es für ältere 

Menschen nicht möglich, diese Geräte zu nutzen (Kirchmair, 2006, S. 36). 

Daher müssen technische Geräte so gestaltet werden, dass sie einfach zu bedienen 

sind. Dazu braucht es eine klare Funktion, die sich auf den Grundnutzen beschränkt. 

Handelt es sich um ein Multifunktionsgerät, müssen die einzelnen Funktionen 

eindeutig voneinander abgegrenzt sein und logisch in einem Menü eingeteilt werden 

(ebd., S. 38). Dieses sollte jedoch einfach gehalten sein und ist am besten bei 

verschiedenen Anbietern sehr ähnlich, denn dies erleichtert den Nutzern die Bedie-

nung von anderen Funktionen oder Geräten anderer Anbieter und der Lernaufwand 

wird auf ein Minimum reduziert. Außerdem soll die Gestaltung langfristige Beständig-

keit aufweisen. Das bedeutet, dass das Konzept in der eingeführten Art und Weise 

über viele Jahre erhalten bleibt und neue Entwicklungen und Funktionen darin 

eingepasst werden. Ebenso sollen die verwendeten Begriffe gleich bleiben. Durch 

diese Maßnahmen wird die Bedienbarkeit erhöht und zusätzlich der Lernaufwand 

gering gehalten (Knaup-Gregori & Schöpe, 2012, S. 47-49). Um die Bedienung trotz 

altersbedingter Einschränkungen gut zu ermöglichen, müssen visuelle, akustische 

und taktile Aspekte beachtet werden. Zur visuellen Unterstützung sollen die Tasten, 

Bedienungselemente und Ähnliches groß sein, die Schriftart von Texten und Zahlen 

gut lesbar und kontrastreiche Farben eingesetzt werden. Die Sprachausgabe bei 

Geräten wie Sprachcomputern muss laut genug, deutlich und verständlich sein. 

Akustisch unterstützte Bedienungsvorgänge sind von Vorteil, um dem Anwender zu 

signalisieren, dass die Bedienung durchgeführt wurde. Dabei wird ein Tastendruck 

oder eine Bewegung an einem Schalter deutlich hörbar gemacht. Um die Ein-
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schränkungen der Fingerfertigkeit auszugleichen, müssen Tasten und Schalter groß 

sein und weit genug auseinander liegen (Kirchmair, 2006, S. 39-40). 

Das Design muss funktional sein und darf die Bedienbarkeit nicht beeinträchtigen 

(ebd., S. 38), trotzdem sollten die Geräte ansprechend gestaltet sein. Um keine 

Stigmatisierung hervorzurufen, sollte die Gestaltung dem Konzept Universal Design 

entsprechen (Betz et al., 2010, S. 71). Dabei werden die Unterschiede der Menschen 

berücksichtigt und Produkte so entworfen, dass sie möglichst gleichermaßen für 

Kinder, Erwachsene und Ältere in bestimmten Situationen geeignet sind und von 

ihnen genutzt werden können (Moser-Siegmeth & Aumayr, 2011, S. 43). 

3.4.3 Ethische Aspekte 

Beim Einsatz von assistiven Technologien im häuslichen Umfeld stellen sich einige 

ethische Fragen. Diese sind jedoch in Bezug zu der Art und Schwere der 

Beeinträchtigung sowie dem sozialen Umfeld zu setzen und unterscheiden sich bei 

den verschiedenen Arten von Technologien (Bioethikkommission, 2010, S. 15). 

3.4.3.1 Ethische Werte im Gesundheitswesen 

Beauchamp & Childress haben die vier Prinzipien der biomedizinischen Ethik im 

Gesundheitswesen geprägt. Diese sind die Nichtschädigung, die Autonomie, die 

Fürsorge und die Gerechtigkeit (Becker et al., 2013, S. 84). Um diese ethischen 

Prinzipien nicht zu verletzen, ist es vorteilhaft, schon bei der Entwicklung von 

assistiven Technologien den Blick auf den Nutzer und dessen Bedürfnisse und 

Wünsche zu richten. Zu jeder Zeit sollte dieser die Möglichkeit haben, selbstbestimmt 

zu agieren. Daher ist es auch erforderlich, ihn über die Vor- und Nachteile sowie die 

Charakteristiken der Technologien aufzuklären und seine Bedenken gemeinsam zu 

beseitigen (Knaup-Gregori & Schöpe, 2012, S. 29). Im Zusammenhang mit den 

ethischen Prinzipien stellen sich auch Fragen zur Verantwortung. Die Verantwortung 

für die Durchführung einer Aufgabe, wie z.B. der Überwachung, wird an Maschinen 

abgegeben. Wer aber übernimmt die Verantwortung für die Konsequenzen von 
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Fehlern bei der Interpretation und Bedienung der Technologien? Autonomie und 

Fürsorge stehen in einem Spannungsfeld zueinander. Assistive Technologien 

erweitern durch fürsorgliche Hilfestellungen die Autonomie ihrer Nutzer. Allerdings ist 

Autonomie immer in Relation zu Fähigkeiten, Rahmenbedingungen, Ressourcen 

usw. zu setzen und in der häuslichen Pflege steigt die Abhängigkeit von Pflege- und 

Betreuungspersonen. Durch assistive Technologien kommt noch ein gewisser Grad 

an Abhängigkeit von Hersteller- und Wartungsfirmen hinzu. Außerdem verringern sie 

durch die Übernahme gewisser Tätigkeiten die Notwendigkeit, sich an andere Orte 

zu begeben, wodurch soziale Isolation entstehen kann und die selbstständige 

Lebensführung beeinträchtigt wird. So ist auch kritisch zu hinterfragen, ob sie die 

Ressourcen der Nutzer stärken und so zu einer autonomen Lebensführung im 

häuslichen Umfeld beitragen oder schwächen und dadurch eine verstärkte Abhängig-

keit erzeugen. Obwohl assistive Technologien durch Internet oder Videotelefonie den 

Kontakt zu Bekannten und Verwandten erleichtern und so Einsamkeitsgefühlen 

entgegenwirken können, ersetzt diese Art der Kommunikation keinesfalls direkte 

Begegnungen und menschliche Berührungen. Daher muss auch diesem Aspekt 

Rechnung getragen werden. Ein wichtiger Problembereich in diesem Zusammen-

hang ist die Verteilungsgerechtigkeit. Dem ethischen Prinzip zufolge soll jeder 

Person der Zugang zu assistiven Technologien in gleichem Maße gewährt werden. 

Praktische Probleme ergeben sich jedoch dadurch, dass sie mit hohen Kosten 

verbunden und daher für Privatpersonen kaum erschwinglich sind, bauliche Ge-

gebenheiten nicht überall für die Installierung von Technologien passend sind und 

die erfolgreiche Bedienung vom Bildungsniveau abhängt (Bioethikkommission, 2010,    

S. 15-17). 

3.4.3.2 Datenschutz und Überwachung der Privatsphäre 

Datenschutz und Datensicherheit sind besonders im Gesundheitswesen wichtige 

Themen, da es sich um sensible, personenbezogene Daten handelt, die gesammelt 

werden. Das gilt auch beim Einsatz von assistiven Technologien (Knaup-Gregori & 

Schöpe, 2012, S. 29; S. 67). Denn durch den Einsatz im häuslichen Umfeld ist es 
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möglich, zahlreiche Daten zu erfassen. Ist die Datensicherheit nicht ausreichend 

gegeben, können diese ungewollt an Personen oder Institutionen weitergeleitet 

werden. Außerdem können durch die Verknüpfung der gesammelten Daten 

Verhaltensmuster erkannt und gespeichert werden sowie eine Kontrolle und Über-

wachung dieser erfolgen, was sich auch nachteilig auf die Betroffenen auswirken 

kann (Bioethikkommission, 2010, S. 18; Georgieff, 2009, S. 48). Schließlich ist vielen 

Personen nicht bewusst, welche und wie viele Daten aufgezeichnet werden, da dies 

zumeist automatisch durch die integrierten Systeme erfolgt (Knaup-Gregori & 

Schöpe, 2012, S. 30). 

Daher sollte im Vorhinein definiert werden, welche Person in welchen Situationen auf 

welche Daten zugreifen darf. Diese Maßnahme führt auch zu einer Erhöhung der 

Akzeptanz. Abgesehen davon, sollte den Nutzern kommuniziert werden, welche Vor- 

und Nachteile sich aus der Datenweitergabe ergeben (ebd., S. 32; S. 34). Die 

Bioethikkommission (2010, S. 21) empfiehlt dazu, die Aufzeichnung medizinischer 

Werte gering zu halten und den Nutzern die Möglichkeit zu geben, diese zumindest 

vorübergehend abzuschalten. Außerdem sollen nur jene Daten erhoben werden, die 

unbedingt für die Ausübung der Funktion des jeweiligen Systems erforderlich sind. 

Eine in Deutschland durchgeführte Online-Umfrage zum Thema Informations-

sicherheit bei Anwendungen im Bereich Gesundheit zeigt, dass die Befragten 

deutliche Bedenken haben. Die Möglichkeit des Datenmissbrauchs wird als 

besonders kritisch betrachtet. Es zeigen sich jedoch auch signifikante Unterschiede 

zwischen jüngeren und älteren Nutzern. So haben die Jüngeren eine kritischere 

Einstellung und größere Bedenken (Schmid et al., 2012, S. 73). 

Eine österreichische Studie kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen. So scheint der 

Datenschutz eher bei Vertretern der Technikentwicklung und Pflege von großer 

Bedeutung zu sein, während die derzeitige Generation der älteren Personen, die 

assistive Technologien nutzt, keinerlei Bedenken bezüglich Datensicherheit hat. Es 

könnte sein, dass die Sensibilität für Datenschutz generationsabhängig ist (Fuchs, 

2012, S. 16-17). 
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3.4.4 Finanzierung 

Die Finanzierung stellt eine weitere Herausforderung bei dem Einsatz assistiver 

Technologien dar. Denn damit sie im häuslichen Umfeld verbreitet eingesetzt werden 

können, müssen sie für die Nutzer finanzierbar sein (Fuchs, 2012, S. 15). Allerdings 

erweist sich da das fragmentierte Pflegevorsorgesystem Österreichs mit der 

Aufteilung der pflegerelevanten Kosten auf Gemeinden, Länder und Bund als große 

Hürde. Hinzu kommt, dass die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen ohnehin 

einen erheblichen Teil der Kosten selbst aufbringen müssen und eine geringe 

Zahlungsbereitschaft aufweisen (Bachinger, 2011, S. 115; S. 120). Diese kann auch 

auf das vorherrschende Paradigma zurückzuführen sein, dass Gesundheit nichts 

kosten darf (Waibel, 2007, S. 2). 

Die Mittel zur Finanzierung professioneller Pflegeleistungen im häuslichen Umfeld 

stammen großteils aus privaten Anlagen und dem Pflegegeld. Auch wenn Letzteres 

als Geldleistung hilfreich sein kann, um Pflegeleistungen zu finanzieren, reicht es 

meist nicht, um genügend Pflegeleistungen in Anspruch zu nehmen, die für eine gute 

Versorgung notwendig wären. Infolgedessen ist es besonders für einkommens-

schwächere Personen beinahe ausgeschlossen, sich privat assistive Technologien 

zu leisten (Bachinger, 2011, S. 115-117), da diese mit beträchtlichen Investitions-

kosten bei der Anschaffung verbunden sind (Georgieff, 2009, S. 48). So beziffern 

Buchinger & Schneider (2010, S. 160) in einem Szenario die Anschaffungs- bzw. 

Adaptierungskosten von assistiven Technologien in der Wohnung einer älteren 

Person mit 10.000 Euro und die laufenden Kosten mit 40 Euro im Monat. Angehörige 

sind jedoch nur bereit, bis zu 30 Euro im Monat für assistive Technologien zu zahlen. 

Eine einmalige Zahlung wird allerdings bevorzugt und positiver eingeschätzt (Moser-

Siegmeth & Hofer, 2013, S. 61). 

Die Einkommenssituation älterer Personen ist also besonders bedeutsam. Damit die 

Anschaffung assistiver Technologien überhaupt in Erwägung gezogen wird, müssen 

der subjektiv empfundene Nutzen und der erforderliche monetäre Aufwand 

ausgeglichen sein (Moser-Siegmeth & Aumayr, 2011, S. 42). 
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Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems könnte die Kostenerstattung assistiver 

Technologien vonseiten der Sozialversicherung darstellen. Bevor sie jedoch in den 

Leistungskatalog aufgenommen werden können, ist zu prüfen, ob die Förderung des 

häuslichen Umfelds als Standort der Erbringung von Gesundheits- und Pflege-

leistungen erfolgen darf. Außerdem wäre noch die Verteilung der Kosten und 

Einnahmen zu regeln, da bei bestimmten Assistenzsystemen mehrere Akteure aus 

verschiedenen Sektoren beteiligt sind (Georgieff, 2009, S. 47). Berndt, Wichert, 

Schulze, Oesterreich, Böhm, Gothe, Freytag, Daroszewska, Storz, Meyer & Dierks 

(2009, S. 52) jedenfalls bezweifeln die Erstattungsfähigkeit assistiver Technologien, 

da keine ausreichende Evidenz bezüglich der Auswirkungen auf die Lebensqualität 

der Nutzer und die anfallenden Kosten vorhanden ist. Daher erwarten sie, dass 

assistive Technologien zunächst noch privat zu finanzieren sein werden. 

3.5 Projekte und Zusammenarbeiten 

In den letzten Jahren wurden immer mehr assistive Technologien erforscht, 

entwickelt und eingesetzt, da das Bewusstsein für die Potentiale dieser für die 

Betreuung älterer Menschen angesichts des demographischen Wandels stärker 

wurde. Zwar ist in den USA und Japan eine gute Verbreitung zu beobachten, 

allerdings mangelt es in Europa am tatsächlichen Einsatz (Meyer, Müller & 

Kubitschke, 2012, S. 346; S. 351; S. 367). Dies gilt auch für Österreich. Hierzulande 

sind ebenfalls einige assistive Technologien verfügbar, jedoch ist die Verbreitung 

sehr eingeschränkt. Dafür sind einige Faktoren verantwortlich, einer davon ist das 

komplexe bürokratische Prozedere im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Um 

dies erfolgreich zu gestalten, wären vermehrte Kooperationen zwischen 

verschiedenen Institutionen, einheitliche Begriffsdefinitionen und Konzepte sowie 

eine stärkere Problemorientierung bei den Ansätzen notwendig (Buchinger & 

Schneider, 2010, S. 158). 

Zur verstärkten Markteinführung assistiver Technologien können Anregungen aus 

Japan geholt werden. Die Regierung hat die starke Alterung der japanischen 

Gesellschaft früh erkannt und fördert das Bewusstsein für die Folgen. So sind bereits 

große Hersteller, aber auch Nutzer in den Entwicklungsprozess integriert und einige 
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erfolgreiche Produkte am Markt verfügbar. Erleichternd für den raschen Einsatz ist 

die allgemein hohe Begeisterung für und positive Einstellung zu Technologien. Die 

Politik verfolgt zusätzlich die sogenannte „U Japan Strategie“, die dafür sorgen soll, 

dass jeder Mensch zu jeder Zeit an jedem Ort das Internet und die dadurch 

angebotenen Leistungen nutzen kann. Sie wird durch die extrem niedrigen Gebühren 

für den Internetzugang unterstützt. Das „U“ kann dabei vier Schlagworten zugeordnet 

werden. „Ubiquitär“ bedeutet, dass Informationstechnologien (IT) alle Lebens-

bereiche durchdringen können und sollen. „Universal“ steht für die Inklusion aller 

Menschen, auch alten und behinderten, für die Nutzung von IT. Die Entwicklung der 

Produkte soll „User Oriented“ sein, sich also an den Bedürfnissen und Wünschen des 

Nutzers orientieren. Außerdem sollen sie „Unique“, also einzigartig, sein (Linner, 

Ellmann & Bock, 2011, S. 31-33). 

Auf europäischer Ebene gibt es einige Forschungsarbeiten. Da der Einsatz von 

assistiven Technologien meist mit einer hohen Interdisziplinarität und daher mit 

vielen Akteuren aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. Medizin, Technologie, 

Soziologie und Wirtschaft, einhergeht, bedarf es Normen und Standardisierungen. 

Diese sollten, um die Internationalität und den Markt assistiver Technologien zu 

fördern, zumindest auf europäischer, idealerweise auf internationaler Ebene 

beschlossen werden. Außerdem sind Normen bezüglich der Interoperabilität 

verschiedener Produkte und Systeme, Zertifizierungen zur Qualitätssicherung und 

einheitliche Begriffsverständnisse erforderlich (DKE, 2012, S. 8-10). Geforscht wird 

vor allem in nationalen und internationalen Projekten mit wissenschaftlicher 

Begleitung durch Universitäten und Institute (Knaup-Gregori & Schöpe, 2012, S. 8). 

Im Folgenden werden die europäische Zusammenarbeit Ambient Assisted Living 

Joint Programme (AALJP) mit maßgeblicher österreichischer Beteiligung und 

österreichische Projekte kurz vorgestellt. 

3.5.1 Ambient Assisted Living Joint Programme 

Das AALJP ist ein Forschungs- und Entwicklungs- (F&E) Programm für IT-Produkte 

und Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen. Es 
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hatte eine Laufzeit über 6 Jahre von 2008 bis 2013. Mit einem Budget von 600 Mio. 

Euro wurden rund 130 Forschungsprogramme gefördert. Der Träger der Initiative ist 

die AAL Association, die Durchführung erfolgt durch 23 Mitgliedsstaaten (BMVIT, 

2014, www; Busquin, Aarts, Dózsa, Mollenkopf & Uusikylä, 2013, S. 7-8). Bei der 

Evaluierung des Programmes werden besonders die hohe Beteiligung von Klein- und 

Mittelunternehmen sowie die starke Einbindung von Nutzern und Netzwerkbindungen 

hervorgehoben (Busquin et al., 2013, S. 3). Die Initiative wird unter dem Namen 

Active Assisted Living Joint Programme von 2013 bis 2020 fortgeführt. Hier sollen 

700 Mio. Euro zur Projektförderung zur Verfügung gestellt werden (Enterprise Europe 

Network Sachsen-Anhalt, o.J., www; Europäische Kommission, 2014, www). 

In Österreich werden die Projekte durch das nationale Programm benefit umgesetzt. 

Verantwortlich dafür ist das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie (BMVIT), geleitet wird es von der Österreichischen Forschungs-

förderungsgesellschaft (FFG). In den Jahren 2008 und 2009 wurden 50 Projekte mit 

etwas mehr als 7 Mio. Euro gefördert. Es sollen Geschäftsmodelle entwickelt, 

Vernetzungen der beteiligten Akteure gefördert und der praktische Einsatz von 

assistiven Technologien verbessert werden. Dazu ist die frühzeitige Einbindung der 

Zielgruppe nötig, weshalb diese Maßnahme für die Projekte empfohlen wird (Geyer & 

Zimmermann, 2011, S. 75; S. 77). 

3.5.2 Projekt „ModuLAAr“ 

„ModuLAAr“, oder auch „Leichter Wohnen“, ist ein österreichisches Projekt, das 

durch benefit gefördert wird. Dabei werden 50 betreubare Wohnungen im Burgen-

land mit assistiven Technologien ausgestattet. Die Durchführung des Projektes 

erfolgt von 2012 bis 2015 unter der Leitung des Austrian Institute of Technology (AIT) 

in Zusammenarbeit mit dem Samariterbund Burgenland, der Fachhochschule 

Technikum Wien und der UMIT. Bestehende Wohnungen werden nachgerüstet und 

bei Neubauten werden die Technologien bereits in der Planung berücksichtigt (Kropf, 

2012a, www). Ziel des Projektes ist die Schaffung eines Vorzeigemodells (Kropf, 

2013, S. 19). 
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Die eingebauten assistiven Technologien umfassen die Bereiche Sicherheit, Komfort 

und Gesundheit. So werden die Räume auf Stürze und offene Fenster und Türen hin 

überwacht, es gibt eine Erinnerungsfunktion für die Medikamenteneinnahme, Licht 

und Heizung können über den Tablet-Computer (s. Abbildung 2) gesteuert und 

gesundheitsrelevante Daten in einem elektronischen Tagebuch gespeichert sowie 

dem Hausarzt übermittelt werden. Auch soziale Interaktion wird ermöglicht, auf dem 

Tablet-Computer gibt es ein Fotoalbum und eine Videotelefoniefunktion (Kropf, 

2012b, www). 

 

 

Abbildung 2: Ansicht Tablet-Computer, Projekt ModuLAAr, Quelle: Kropf (2012c, www) 

 

Das Projekt wird hinsichtlich der Akzeptanz der Nutzer, also Bewohner und 

Pflegepersonen, der Auswirkungen der Technologien auf die Lebensqualität der 

Bewohner und sozioökonomischer Folgen wissenschaftlich evaluiert (Kropf, 2013,   

S. 19). 

3.5.3 AAL Living Lab Schwechat 

Im Jahr 2005 wurde in der Stadt Schwechat bei Wien eine 5-Jahres-Strategie zum 

Aufbau einer kommunalen Informationsgesellschaft eingeführt. Die Ziele bestehen 

unter anderem in der Integration von IKT in allen Lebensbereichen und dem Aufbau 

eines international anerkannten Forschungsstandortes in diesem Bereich (Innovation 
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Consultancy GmbH, o.J., www). Im Zuge dessen erfolgte im Jahr 2006 die Gründung 

des außeruniversitären Forschungsinstitutes Central European Institute of 

Technology (CEIT), das die zwei Themenbereiche Stadtentwicklung, Verkehr und 

Umwelt in Verbindung mit IKT und eHealthcare, eHomecare und AAL bearbeitet. 

CEIT nutzt die Bewohner und Einrichtungen der Stadt Schwechat als „Living Lab“, 

um innovative Technologien mit den potentiellen Nutzern zu entwickeln und zu 

testen. Dieser Ansatz ist sehr wichtig, da die älteren Menschen Experten für ihre 

Bedürfnisse und Wünsche sind und so die Produkte bessere Marktchancen haben 

werden (Panek & Zagler, 2008, S. 121). 

Wichtig ist auch die Kommunikation über verfügbare assistive Technologien. Daher 

wurde in Zusammenarbeit des Seniorenzentrums Schwechat, CEIT und örtlicher 

Hilfsdienste eine „Demo-Wohnung“ eingerichtet. Dadurch war es älteren Menschen, 

aber auch ihren Angehörigen und Pflegepersonen möglich, sich über die Hilfsmittel 

zu informieren und sie auszuprobieren (Panek et al., 2011, S. 93). 

3.5.4 Pflegeroboter „Hobbit“ 

Ein Projekt der Europäischen Union (EU) im Bereich der Robotik wird derzeit von der 

Technischen Universität Wien, dem Haus der Barmherzigkeit und vier anderen 

internationalen Partnern durchgeführt. Der Pflegeroboter „Hobbit“ (s. Abbildung 3) ist 

der Prototyp eines mobilen Heimassistenten für ältere Menschen und soll deren 

Lebensqualität und selbstständiges Leben fördern. Ausgestattet ist er mit einem 

Touchscreen, akustischen und visuellen Sensoren und er kann mit der Person über 

Sprache kommunizieren. Dadurch soll er Gefahren, wie Dinge, die am Boden liegen, 

beseitigen, Alltagstätigkeiten unterstützen und Stürze als solche erkennen und Hilfe 

rufen. Bei einer ersten Testung mit 22 älteren Personen unter Laborbedingungen 

resultierten durchwegs positive Auffassungen (Vincze & Zwittnig, 2013, www). 
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Abbildung 3: Pflegeroboter "Hobbit", Quelle: Vincze & Zwittnig (2013, www) 

 

Assistive Technologien können maßgeblich zu einer erhöhten Lebensqualität älterer 

Menschen beitragen. Durch die Teilnahme am AALJP und die Durchführung des 

Programmes benefit mit diversen Projekten in diesem Bereich verfolgt Österreich 

erste gute Ansätze. Allerdings besteht für die tatsächliche, weit verbreitete Nutzung 

assistiver Technologien noch viel Forschungs- und Entwicklungsbedarf, auch in den 

Bereichen Politik und Finanzierung (Geyer & Zimmermann, 2011, S. 79). 
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4 QUALITÄT IM GESUNDHEITSWESEN 

Im Gesundheitswesen, und speziell in der direkten Versorgung der Patienten, ist 

Qualität ein wesentlicher und unerlässlicher Bestandteil (Schiemann & Moers, 2011, 

S. 617). Für die Gesundheitsdienstleister ist es eine professionelle Selbstverständ-

lichkeit, gute Arbeit zu leisten. Im Alltagssprachgebrauch wird dann zumeist von 

guter oder hoher Qualität gesprochen. Um schlechte Qualität handelt es sich, wenn 

etwas misslingt (Bitzer & Wohlfarth, 2012, S. 743). Jeder Bürger hat das Recht auf 

gute Qualität der Gesundheitsversorgung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

hat schon 1980 ihre Mitgliedsstaaten dazu aufgerufen, Qualitätssicherungsverfahren 

zu entwickeln und in ihren Gesundheitssystemen einzusetzen (Schiemann & Moers, 

2011, S. 617). 

Die allgemeinen Entwicklungen in den Gesundheitssystemen der Industrieländer 

tendieren in Richtung Rationalisierung, Patientenorientierung und Outcome-

Perspektive. Die Strategie der Rationalisierung wird verfolgt, da die Gesellschaft 

erwartet, dass die verfügbaren Mittel effektiv und effizient eingesetzt werden. Die 

Stellung des Patienten durch den informierten Patienten, der immer mehr Zugang zu 

Informationen und Wahlmöglichkeiten hat, führt zu einer verstärkten Patienten-

orientierung seitens der Gesundheitsdienstleister, die ihn auch als Kunden 

betrachten und an dessen Einschätzungen und Bewertungen interessiert sind. 

Dadurch ist auch der Fokus auf die Outcomes, also die Ergebnisse auf Patienten-

ebene, was der Patient haben will, wichtig geworden. Aufgrund dieser Entwicklungen 

sind die Anforderungen an die Qualität im Gesundheitswesen stark gestiegen 

(Schrappe, 2010a, S. 259). Auch im Bereich der Pflege steigen die Erwartungen an 

die altersgerechte Versorgung und eine hohe Qualität dieser. Auch die ältere Person, 

die gepflegt werden muss, wird zunehmend informierter und nimmt die Rolle des 

Kunden und Experten ein, der erwartet, dass während der Pflege die Lebensqualität 

nicht gemindert wird (Garms-Homolová, 2011, S. 406). 

Im folgenden Kapitel wird daher zunächst auf die Qualität im Gesundheitswesen im 

Allgemeinen eingegangen, bevor die Qualitätssicherung im Pflegebereich vorgestellt 

wird. 
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4.1 Definition und Grundlagen der Qualität 

4.1.1 Definition Qualität und Qualitätsmanagement 

Für Qualität gibt es zahlreiche verschiedene Definitionen. Die am häufigsten 

gebrauchte stammt von der europäischen DIN EN ISO 9000, der zufolge Qualität der 

„Grad [ist], in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt.“ (zitiert nach 

Bitzer & Wohlfarth, 2012, S. 744; Schrappe, 2010a, S. 272; Sträter, 2011, S. 5) „Satz 

inhärenter Merkmale“ kann als Einheit verstanden werden, die ein Produkt, eine 

Dienstleistung, ein Konzept, ein Ablauf oder ein Prozess sein kann (Sträter, 2011,   

S. 5). 

Im Grunde beschreibt Qualität das Verhältnis von festgelegten Zielen und deren 

Erreichung (Huneke, Brandenburg & Huber, 2006, S. 346) bzw. ergibt sie sich aus 

der Differenz des Soll- und des Ist-Zustandes. Im Zentrum soll der zufriedene Kunde 

oder Nutzer stehen, im Gesundheitswesen ist das also der Patient (Bitzer & 

Wohlfarth, 2012, S. 744). Denn aus dessen Erwartungen und Anforderungen 

entsteht der Soll-Zustand (Geraedts & Selbmann, 2011, S. 599). 

Es gibt jedoch drei Sichtweisen der Qualität im Gesundheitswesen: die gesetzliche 

Qualität, wie sie in Gesetzen festgeschrieben ist, die fachliche Qualität, wie die 

Gesundheitsdienstleister die Leistungen durchführen und die vom Kunden subjektiv 

empfundene Qualität, die einen anderen Fokus haben kann als die ersten beiden 

Sichtweisen (Seeberger, 2004, S. 111). Folglich gibt es nicht „die eine“ Qualität, 

sondern sie ist immer von der Perspektive und auch dem aktuellen Wissensstand 

abhängig (Bitzer & Wohlfarth, 2012, S. 744). 

Zunächst wurde hauptsächlich die klinisch-technische Qualität zur Bewertung der 

Versorgungsqualität herangezogen, bis Avedis Donabedian, ein amerikanischer Arzt, 

in den 1960er Jahren die Qualität im Gesundheitswesen in drei Dimensionen 

einteilte. Die Strukturqualität umfasst die personellen, finanziellen und technischen 

Mittel, die Prozessqualität beschreibt die Abläufe der Versorgung und die Ergebnis-

qualität beinhaltet die Veränderungen des Gesundheitszustandes, der Lebensqualität 

und der Patientenzufriedenheit, welche auf die Versorgungsleistungen zurückgeführt 
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werden können (Bitzer & Wohlfarth, 2012, S. 744; Geraedts & Selbmann, 2011,       

S. 599-600; Huneke et al., 2006, S. 346). Obwohl nicht alle Qualitätsmaße eindeutig 

einer dieser Dimensionen zugeordnet werden können, bietet diese Einteilung ein 

praktisches Ordnungsschema für die meisten Qualitätsmaße (Geraedts & Selbmann, 

2011, S. 600). 

Es wird auch zwischen objektiver und subjektiver Qualität unterschieden. Die 

objektive Qualität beschreibt die Eigenschaften und Merkmale eines Produktes nach 

messbaren Ausprägungen, das bedeutet, dass sie personen-, raum- und zeitunab-

hängig sind. Die subjektive Qualität hingegen ist dann gegeben, wenn die indivi-

duellen Bedürfnisse und Wünsche durch das Produkt erfüllt werden (Sträter, 2011,  

S. 5). 

Qualitätsmanagement (QM) umfasst sämtliche Maßnahmen, die zu einer 

Verbesserung der Qualität der angebotenen Leistungen unternommen werden 

(Bartholomeyczik, Ewers, Friesacher, Hell & Hokenbecker-Belke, 2009, S. 106). Ziel 

des Qualitätsmanagements ist es nun, die Versorgung von Patienten für sie optimal 

zu gestalten. Das Hauptaugenmerk sollte auf der Gesundheit, der Lebensqualität 

und der Zufriedenheit der Patienten sowie einer effektiven Versorgung liegen 

(Geraedts & Selbmann, 2011, S. 599). Außerdem ist eine größere Transparenz der 

Prozesse in der Organisation gegeben und durch die Mitarbeiter- und Kundenorien-

tierung kann die Zufriedenheit dieser gestärkt werden, was wiederum zu einer 

besseren Qualitätsbewertung der Leistungen führen kann (Huneke et al., 2006,       

S. 335). 

4.1.2 Qualitätsmanagementsysteme 

Ein Qualitätsmanagementsystem strukturiert alle Maßnahmen und Prozesse zur 

Qualitätssicherung. Es hilft, die Qualitätsabläufe zu leiten und die Qualitätsziele zu 

erreichen (Bartholomeyczik et al., 2009, S. 110; Bitzer & Wohlfarth, 2012, S. 745; 

Huneke et al., 2006, S. 347). Controlling und regelmäßige Qualitätsaudits dienen zur 

Erfolgskontrolle des QM-Systems (Huneke et al., 2006, S. 347). Der QM-Regelkreis 

nach Deming (PDCA-Zyklus; s. Abbildung 4) ist ein weit verbreitetes Instrument zur 
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Qualitätsplanung und –lenkung. Die vier Buchstaben beschreiben die vier Phasen 

des Planungsprozesses: Plan, Do, Check, Act. Am Anfang steht „Plan“, die Qualitäts-

planung mit einer Ist-Analyse, der Ziel- sowie Maßnahmendefinierung. In der zweiten 

Phase „Do“ erfolgt die Umsetzung in die Praxis, während in der dritten Phase 

„Check“ die Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen überprüft und diese bei Bedarf 

angepasst werden. Die vierte Phase ist „Act“, in der die Verbesserungsmaßnahmen 

umgesetzt und bewertet werden. Da es ein Zyklus ist, bildet die vierte Phase nicht 

den Abschluss, sondern der Regelkreis beginnt wieder mit „Plan“ (Bartholomeyczik et 

al., 2009, S. 113-114; Huneke et al., 2006, S. 347). 

 

 

 

 

Total Quality Management (TQM) oder umfassendes Qualitätsmanagement 

bezeichnet einen QM-Ansatz, der durch Mitarbeiter-, Kunden- und Prozess-

orientierung gekennzeichnet ist. „Total“ bedeutet, dass es das gesamte Umfeld, also 

alle Kunden, Mitarbeiter, Ebenen und die Gesellschaft, betrifft. Die Qualität („Quality“) 

steht im Zentrum der Führung, Prozesse und Produkte. „Management“ steht für die 

Führung und Unternehmensphilosophie, Ziele und Maßnahmen zur Erreichung 

dieser. Durch die Mitwirkung des gesamten Umfelds und die zentrale Position der 

Abbildung 4: PDCA-Zyklus, Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an 

Huneke et al. (2006, S. 347) 
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Qualität sollen eine hohe Kundenzufriedenheit, langfristiger Geschäftserfolg und ein 

Nutzen für die Gesellschaft erreicht werden. Die Grundwerte des TQM bestehen in 

einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und dem Bestreben, Fehler zu 

vermeiden, der bereits genannten Mitarbeiter- und Kundenorientierung, einer 

gezielten Prozesssteuerung und der Förderung von Beziehungen zu Partnern 

(Bartholomeyczik et al., 2009, S. 110-111). 

Die European Foundation for Quality Management (EFQM) wurde von 14 

europäischen Unternehmen gegründet und entwickelte das Modell für Business 

Excellence. Dabei handelt es sich um ein System für Unternehmen zur Selbst-

bewertung, um die Qualität der Umsetzung des durchgeführten QM-Systems zu 

beurteilen (Bartholomeyczik et al., 2009, S. 112; Bitzer & Wohlfarth, 2012, S. 746). 

Das EFQM-Modell beinhaltet neun Kriterien, die durch Kennzahlen überprüft werden 

(s. Abbildung 5). Die ersten fünf „Befähiger“-Kriterien betrachten, was wie gemacht 

wird, während die vier „Ergebnis“-Kriterien den Fokus auf die erzielten Resultate 

legen. Nach der Selbstbewertung durch das Unternehmen besteht die Möglichkeit 

der Teilnahme an einem dreistufigen Auszeichnungsprogramm mit der Verleihung 

einer Auszeichnung oder einer Zertifizierung. Dazu bedarf es jedoch einer 

zusätzlichen Fremdbewertung durch EFQM-Validatoren und der Durchführung von 

Verbesserungsprojekten (Bitzer & Wohlfarth, 2012, S. 747). 

 

 

Abbildung 5: EFQM-Modell, Quelle: SwissBEx (2013, www) 
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4.1.3 Exkurs: Qualität und Technik 

Bei der Gesundheitsversorgung arbeiten viele Akteure zusammen, so treten bei 

komplexen Behandlungen Ärzte, Pfleger und Therapeuten mit dem Patienten in 

Kontakt. Es ist weltweit erkannt und anerkannt, dass IKT wesentlich zur Sicher-

stellung und Verbesserung der Qualität und Effizienz dieser Versorgungsleistungen 

beitragen. Die WHO rät schon 2005 in ihrer eHealth-Resolution dazu, IT-Unter-

stützung gezielt bei Dienstleistungen umzusetzen (Hellrung, Ludwig, Frenken, 

Lipprandt, Steen, Helmer, Veltin, von Bargen, Gövercin, Wegel, Brell, Thoben, 

Steinhagen-Thiessen, Haux & Hein, 2012, S. 241; S. 258). 

Durch den Einsatz assistiver Technologien und Robotiktechnologie können eine 

Entlastung des Gesundheitswesens und eine Steigerung der Versorgungsqualität 

erreicht werden. Denn durch die Unterstützung können Pflegepersonen länger 

berufstätig sein, wodurch auch die Bedrohung durch den bevorstehenden Fach-

kräftemangel gemindert wird. Wird die Effizienz gesteigert, kann auch ein positiver 

Kosteneffekt erwartet werden. Außerdem kann ein längeres Verbleiben in der 

eigenen Wohnung ermöglicht werden. Durch Letzteres kann indirekt auch die 

Lebensqualität von älteren Menschen durch IT erhöht werden, da in vielen Fällen 

allein der Umstand, zu Hause bleiben zu können, als hohe Qualität eingestuft wird (s. 

Kapitel 4.3.2). Allerdings muss auch beachtet werden, dass die Betreuungs- und 

Versorgungsqualität verschlechtert werden können, wenn es zu einer Reduzierung 

der persönlichen Kontakte zwischen Gesundheitsdienstleistern und Patienten oder 

Pflegebedürftigen kommt (Becker et al., 2013, S. 6; S. 194-196). 

In der Pflege älterer Menschen überwiegen noch diese negative Einstellung und die 

Befürchtung der Enthumanisierung. Es bedarf eines sachlichen Austauschs zwischen 

Technologieentwicklern und Pflegepersonen, um die Vorteile des Einsatzes von 

assistiven Technologien zu kommunizieren, allen voran die verbesserte Qualität der 

Pflege (Garms-Homolová, 2011, S. 423). 
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4.2 Qualitätsindikatoren 

Um Qualität und Maßnahmen zur Verbesserung und Sicherung dieser messen zu 

können, werden Qualitätsindikatoren benötigt (Bitzer & Wohlfarth, 2012, S. 749). Ein 

Indikator kann definiert werden als „ein gut messbarer Parameter, der definierte 

unerwünschte Ereignisse valide vorhersagt.“ (Schrappe, 2010b, S. 331) Indikatoren 

zur Messung der Versorgungsqualität sollten fünf Grundsätze erfüllen: Selektion, 

Abstraktion, Zielgerichtetheit, Machbarkeit und Validierung. Es gibt viele Parameter, 

die als Qualitätsindikatoren verwendet werden könnten, jedoch müssen der Mess-

aufwand und der zu erwartende Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis zueinander 

stehen. Daher müssen die Indikatoren bewusst ausgewählt werden. Außerdem gibt 

es Indikatoren, die selbst nicht direkt qualitätsrelevant sind und sie sind immer von 

der Perspektive und dem Qualitätsverständnis abhängig. Machbarkeit weist darauf 

hin, dass eine motivierte Person mit Hilfe der Indikatoren Qualität misst und nicht die 

Indikatoren selbst dies tun können. Die Qualitätsindikatoren müssen dahingehend 

getestet werden, ob sie das messen, was sie messen sollen. Indikatoren sollen dazu 

dienen, die Versorgungsqualität zu beschreiben und unerwünschte Ergebnisse im 

Voraus erkennen zu können (Schrappe, 2010b, S. 331; S. 343). In der folgenden 

Tabelle 2 sind nun die Stärken und Schwächen von Qualitätsindikatoren einander 

gegenübergestellt. 

 

Tabelle 2: Vor- und Nachteile von Qualitätsindikatoren, Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an 

Bitzer & Wohlfarth (2012, S. 749) 

Stärken Schwächen 

Grundlage für Steuerungsprozesse und 

Entscheidungsfindungen 

Fragmentierte und einseitige 

Betrachtung 

Grundlage für Vergleiche zwischen 

Leistungsanbietern 

Einbezug der leicht messbaren Aspekte 

und Ausschluss der subjektiven Aspekte 

Aufzeigen von Schwächen und 

Verbesserungspotentialen 
Interpretationsspielraum 

Anregung der Diskussion von 

Versorgungsqualität 
Kosten- und Zeitaufwand 
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Förderung des Vertrauens durch 

Transparenz 

Schuldzuweisungen und dadurch 

Senkung der Motivation der Dienstleister 

Nachweis von Erfolgen 
Stimulation zu kurzfristigen Zielen 

anstelle einer Langzeitstrategie 

 

Die RUMBA-Regel beschreibt die Eigenschaften, welche Qualitätsindikatoren 

aufweisen sollen. Sie sollen für das entsprechende Problem signifikant („Relevant“), 

für alle Interessenten nachvollziehbar sein („Understandable“), über eine hohe 

Verlässlichkeit und Validität bei der Messung verfügen („Measurable“), durch 

Maßnahmen beeinflusst werden („Behaviourable“) und erreichbar sein können 

(„Achievable“) (Schrappe, 2010b, S. 332). 

Indikatoren werden nach mehreren Aspekten eingeteilt, da die verschiedenen Arten 

für unterschiedliche Aufgaben brauchbar sind. Bei der epidemiologischen Einteilung 

werden Indikatoren für Einzelereignisse von denen für gesammelte Daten unter-

schieden. Die Einteilung nach Inhalt und Gegenstand erfolgt nach globalen Indika-

toren, wie z.B. Mortalität im Krankenhaus, Stürze oder unerwünschte Arzneimittel-

ereignisse, und spezifischen Indikatoren. Die spezifischen Indikatoren werden zu-

sätzlich in fach-, diagnosespezifische und übergeordnete gegliedert. Ein Beispiel für 

fachspezifische Indikatoren ist das kontrastmittelinduzierte Nierenversagen und eines 

für diagnosespezifische Indikatoren ist die Anzahl der Patienten, die nach einer 

Femurfraktur pflegebedürftig geworden sind. Übergeordnete Indikatoren sind bei-

spielsweise die Patientenzufriedenheit oder die Wiedereinweisungsrate. Vor dem 

Hintergrund der Qualitätssystematik erfolgt die Einteilung nach Über-, Unter- und 

Fehlversorgung, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität oder der sachlichen, inter-

aktiven und gesellschaftlichen Dimension. Es gibt verschiedene Methoden, Indika-

toren zu messen, daher können sie auch nach dieser Dimension in direkte Beob-

achtung, Chart Review, Abrechnungsdaten, klinische Daten, EDV und freiwillige 

Meldesysteme eingeteilt werden. Eine wichtige Unterscheidung ist die nach der 

Perspektive des Indikators. Hier können sie der Gesellschaft, dem Kostenträger, dem 

Leistungserbringer oder dem Patienten zugeordnet werden (ebd., S. 333-336). 
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Bei der Entwicklung von Indikatoren empfiehlt es sich, sie aus vorhandenen Richt- 

oder Leitlinien und Expertenstandards abzuleiten. Eine andere Möglichkeit ist die 

Recherche nach internationalen Indikatoren, welche auf die Übertragbarkeit auf das 

jeweilige Setting zu prüfen sind. Für die ausgewählten Indikatoren ist schließlich ein 

Referenzbereich zu bestimmen, innerhalb dessen sie gute Qualität anzeigen 

(Geraedts & Selbmann, 2011, S. 605). 

Es gibt mehr als 30 Indikatorensysteme, also zusammengefasste Indikatoren für 

bestimmte Sektoren und Fragestellungen (Bitzer & Wohlfarth, 2012, S. 749; 

Schrappe, 2010b, S. 343). Für den Bereich der Pflege gibt es mehrere Qualitäts-

indikatorenvorschläge, jedoch gibt es noch enormen Forschungsbedarf, besonders 

hinsichtlich der pflegerischen Ergebnisqualität (Geraedts & Selbmann, 2011, S. 605). 

4.3 Qualitätssicherung im Pflegebereich 

In Krankenhäusern und Pflegeheimen erfolgt die Qualitätssicherung durch intern 

eingesetzte QM-Systeme und Beurteilungen durch externe Personen oder 

Institutionen (Huneke et al., 2006, S. 348). Qualitätssicherungsmaßnahmen sind 

auch u.a. die Nutzung von Standards und Behandlungspfaden oder die Einführung 

eines Entlassungs- und Versorgungsmanagements (Bartholomeyczik et al., 2009,   

S. 108). 

Die Messung der Qualität der Pflege gestaltet sich insofern schwierig, da es sich um 

einen personenzentrierten Dienstleistungsprozess handelt, der sich dadurch 

auszeichnet, dass ein direkter Kontakt zwischen dem Dienstleister, also der Pflege-

person, und dem Pflegebedürftigen besteht. Darüber hinaus muss Letzterer auch 

aktiv an der Leistungserstellung mitarbeiten. Dadurch werden das Ergebnis und der 

Ablauf der Dienstleistung beeinflusst. Somit bedingen die fachliche Expertise, die 

pflegerische Erfahrung, aber vor allem der Umgang der Pflegeperson mit dem 

Pflegebedürftigen die von diesem subjektiv empfundene Qualität (Seeberger, 2004, 

S. 112-113). 

Die Instrumente zur Qualitätsmessung in der Pflege werden fünf Bereichen 

zugeordnet. Der erste Bereich ist die Qualitätsmessung mit pflegerischen Basis-

instrumenten, wie dem Pflegeprozess, Fallbesprechungen, Leitlinien und Behand-
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lungspfaden. Beim zweiten Bereich Qualitätsmessung durch Klientenbeurteilung 

werden dazu Skalen, wie der Barthel-Index, oder umfassende Assessments 

eingesetzt. Der Fokus verschiebt sich im dritten Bereich Qualitätsmessung durch 

Organisationsbeurteilung weg vom Pflegebedürftigen hin zu den Strukturen und 

Prozessen der Organisation. Hier kommen Selbstbewertungssysteme zum Einsatz. 

Die bekanntesten und am häufigsten verwendeten Instrumente finden sich im vierten 

Bereich Qualitätsmessung auf der Basis von Qualitätssystemen und Zertifizierungs-

verfahren, so z.B. das EFQM-Modell. Der fünfte Bereich ist die Qualitätsmessung 

durch den Kunden. Hier werden die Pflegebedürftigen direkt befragt. Allerdings sind 

dabei Verzerrungseffekte zu berücksichtigen (Huneke et al., 2006, S. 349-351). 

In Österreich sind die Bundesländer gesetzlich dazu verpflichtet, die fachliche 

Qualität zu sichern und die Pflegedienste zu kontrollieren und auszubauen (Scholta, 

2009, S. 420). In den meisten diversen Landesgesetzen sind personelle, infra-

strukturelle und organisatorische Vorgaben für die Alten- und Pflegeheime 

festgehalten. Manche Bundesländer haben noch zusätzliche Qualitätsprogramme für 

die stationäre Pflege und in einigen ist es möglich, kostenfreie Beratung und 

Information zu Pflege und häusliche Pflege in Anspruch zu nehmen. In Ober-

österreich gibt es ein Case- und Caremanagement mit dem Fokus auf Beratung und 

Information und in Vorarlberg ist ein solches im Aufbau (Biringer, Dorn & Floh, 2013, 

S. 42-54). 

4.3.1 Bemühungen in Europa 

Innerhalb der EU gibt es verschiedene Ansätze, die Qualität in der Pflege sicher-

zustellen. Einige Staaten setzen Akkreditierungsmaßnahmen, andere diese in 

Kombination mit Überwachungssystemen ein. Manche Staaten arbeiten vor dem 

Hintergrund der evidenzbasierten Medizin mit klinischen Leitlinien. Viele Staaten 

haben innerstaatlich einheitliche Qualitätssicherungsmechanismen, um regionale 

Ungleichheiten zu verhindern (Europäische Gemeinschaften, 2008, S. 7). 

Im Jahr 1992 wurde ein Europäisches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der 

Pflege (EuroQUAN) gegründet, um die länderübergreifende Kommunikation und 
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Zusammenarbeit über die Qualitätssicherung in der Pflege und den Aufbau 

nationaler Netzwerke zu fördern. Dazu fanden EuroQUAN-Konferenzen statt, im 

Zuge derer Projekte vorgestellt und Wissen sowie Erfahrungen unter den Mitglieds-

staaten ausgetauscht wurden. Durch diese Entwicklung konnten die meisten Staaten 

erfolgreich Programme umsetzen. EuroQUAN wurde bereits 5 Jahre nach der 

Gründung aufgelöst, da eine langfristige Etablierung aus mehreren Gründen 

scheiterte (Schiemann & Moers, 2011, S. 617-619). 

Ein weiteres Projekt innerhalb der EU war das von der Europäischen Kommission 

geförderte „WeDO – Für Würde und Wohlbefinden älterer Menschen“. Die Laufzeit 

betrug 2 Jahre von 2010 bis 2012. Ziel war der Aufbau einer internationalen 

Partnerschaft, um die Qualität der häuslichen als auch stationären Pflegeleistungen 

zu verbessern. Es wurde der „Europäische Qualitätsrahmen für die Langzeitpflege“ 

verfasst, der Grundsätze, Handlungsfelder und Leitlinien, Empfehlungen für Politik 

und Organisationen sowie zahlreiche Beispiele zur Veranschaulichung enthält 

(Kaiser & Gröschel-Gregoritsch, o.J., www). Im Herbst 2013 startete das Fort-

führungsprojekt „WeDO 2“, das ebenfalls für 2 Jahre angesetzt ist (WeDO, o.J., 

www). 

4.3.2 Qualität in der häuslichen Pflege 

Eine qualitative Analyse der Hilfe- und Pflegearrangements älterer Menschen in 

Privathaushalten beschreibt jene Faktoren, die in der häuslichen Pflege entschei-

dend für die Qualität sind. Die Einteilung der Pflegebedürftigen in Pflegestufen erfolgt 

nach dem Zeitaufwand für die Pflege. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen 

jedoch, dass sich in vielen Fällen der subjektiv empfundene und tatsächliche Zeitauf-

wand von dem offiziell festgestellt benötigten unterscheidet. Bei der häuslichen 

Pflege durch Angehörige treten immer wieder pflegerelevante Probleme, wie Druck-

geschwüre oder Wundliegen, auf. Allerdings bemängeln dies die Pflegebedürftigen 

selbst nicht. Ihnen ist die Beziehung zu der Pflegeperson weitaus wichtiger 

(Heinemann-Knoch, Knoch & Korte, 2008, S. 146; S. 155-157). 
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Die Ergebnisqualität soll anhand der Parameter Gesundheitszustand, Wohlbefinden 

und Zufriedenheit gemessen werden. Dazu werden die Selbstbestimmung, die 

sozialen Beziehungen und das Wohlbefinden der Pflegebedürftigen erfragt. Die 

Ergebnisse verdeutlichen, dass die Selbstbestimmung dadurch erfüllt wird, dass die 

Person zu Hause verbleiben kann, wenn sie das möchte. Sie wird weniger als 

Ergebnis der Hilfe und Pflege angesehen. Außerdem bestätigt sich die Annahme, 

dass eine gute Beziehung zwischen dem Pflegebedürftigen und seinen Angehörigen 

die Voraussetzung für die Aufnahme und Weiterführung der häuslichen Pflege ist. 

Die befragten Personen sind mit ihrem Gesundheitszustand zufrieden, auch wenn sie 

teilweise starke gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Das Wohlbefinden wird 

eher positiv eingeschätzt, obwohl einige Pflegebedürftige unter Depressionen leiden 

und die Intimpflege durch die Pflegeperson das Wohlbefinden kurzfristig senkt, da 

dies als unangenehm empfunden wird. Dafür steigern andere körpernahe Pflege-

leistungen durch den Kontakt das Wohlbefinden wieder. Bei alleinlebenden Pflege-

bedürftigen leidet die Qualität der häuslichen Pflege insofern, da die Personen sich 

öfter emotionale Unterstützung wünschen. Außerdem ist es bei ihnen frühzeitiger 

wahrscheinlich, dass sie in ein Heim übersiedeln müssen (Heinemann-Knoch et al., 

2008, S. 158-166). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Qualität in der häuslichen Pflege 

schon dadurch als hoch empfunden wird, dass die pflegebedürftige Person zu Hause 

verbleiben kann. Dieser Umstand und eine gute Beziehung zu der Pflegeperson 

mildern die objektiv schlechtere Pflegequalität durch die häufiger auftretenden 

Pflegeprobleme (ebd., S. 163). 

4.3.3 Qualitätsmanagementsysteme in Österreich 

In etwa 25% der mehr als 870 österreichischen Alten- und Pflegeheime haben ein 

QM-System (BMASK, o.J.a, www; BMASK, o.J.b, www). Im Folgenden werden das 

Selbstbewertungsverfahren E-Qalin und das Fremdbewertungsverfahren Nationales 

Qualitätszertifikat (NQZ) für den Bereich Altenpflege kurz beschrieben. Abschließend 



 

Department Gesundheit 

 

57 

 

erfolgt die Darstellung des österreichischen Ansatzes zur Qualitätssicherung in der 

häuslichen Pflege. 

4.3.3.1 E-Qalin 

E-Qalin ist ein QM-System speziell für Alten- und Pflegeheime. Es wurde im Zuge 

eines EU-Projektes entworfen und legt den Fokus auf die Ergebnisqualität aus 

Bewohner- und Mitarbeiterperspektive (Scholta, 2009, S. 420). Es wird die Zufrieden-

heit mit den Leistungen und den Ergebnissen erhoben (E-Qalin GmbH, 2010a, www). 

Die Ziele, die durch E-Qalin verfolgt werden können, sind u.a. die Steigerung der 

Versorgungsqualität, der Mitarbeiterzufriedenheit, Transparenz der Qualität und der 

Leistungen sowie positive Auswirkungen auf das Image der Branche (E-Qalin GmbH, 

2010b, www). Das Modell besteht aus zwei Bereichen: Strukturen und Prozesse 

sowie Ergebnisse. Sie werden im Zuge der Selbstbewertung aus jeweils fünf ver-

schiedenen Perspektiven kritisch betrachtet (E-Qalin GmbH, 2010a, www). Diese 

intern durchgeführte Bewertung ermöglicht das Aufzeigen von Stärken und Ver-

besserungspotentialen und sensibilisiert die Belegschaft für Qualität. In einem 

gemeinsamen Prozess werden Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und Er-

höhung der Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit erarbeitet. Bei der Zertifizierung 

wird die Initiierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses anerkannt 

(Scholta, 2009, S. 420). 

4.3.3.2 Nationales Qualitätszertifikat (NQZ) 

Eine vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 

und dem Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs organisierte Arbeits-

gruppe, bestehend aus den Bundesländern, dem Österreichischen Seniorenrat, dem 

Institut für Bildung im Gesundheitsdienst sowie Expertengruppen, erarbeitete das 

NQZ. Dieses stellt ein Fremdbewertungsverfahren für die Qualität speziell in Alten- 

und Pflegeheimen in Österreich dar. Die Auszeichnung macht die Qualität trans-

parent und schafft Anreize zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Das Motto, „Leben 
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wie daheim“, impliziert den Fokus auf Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner 

durch geeignete Methoden (BMASK, o.J.b, www). Um das Zertifikat erhalten zu 

können, muss ein QM-System eingeführt und eine Selbstbewertung im Zuge dessen 

durchgeführt sein. Im Februar 2014 konnten 27 Alten- und Pflegeheime das NQZ 

vorweisen und 2 befanden sich im Zertifizierungsverfahren (Bundeskanzleramt, 

2014, www). Das Zertifikat ist für 3 Jahre gültig (Lebenswelt Heim, 2014, www) und 

nach Ablauf dieser Zeit ist eine Rezertifizierung möglich (BMASK, o.J.b, www). 

2008 bis 2009 fand zunächst die Pilotphase mit den Zertifizierungen für 14 Heime 

statt. Die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass das NQZ die Qualität gut erfasst und 

für alle Organisationsstrukturen und QM-Systeme geeignet ist (ebd., www). 

Das NQZ-Modell untersucht die Qualität der Strukturen, Prozesse und Ergebnisse in 

jeweils fünf Bereichen. Den ersten Bereich bilden die Bewohner. Hier wird z.B. 

geprüft, ob die Biographie und der Lebensstil berücksichtigt werden. Die weiteren 

Bereiche sind Mitarbeiter, Führung, Umfeld und Lernende Organisation (BMASK, 

o.J.c, www). 

4.3.3.3 Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege 

Diese Maßnahme wurde zur Sicherung und Verbesserung der Qualität in der 

häuslichen Pflege entwickelt. Dazu erfolgten in den Jahren 2001 und 2003 zwei 

Projekte, bei denen Hausbesuche durch diplomierte Gesundheits- und Kranken-

pflegepersonen (DGKP) stattfanden, um zu prüfen, ob die Pflegebedürftigen zu 

Hause ihren Bedürfnissen entsprechend gepflegt werden. Da diese Projekte 

erfolgreich waren, folgte die Institutionalisierung des Konzepts durch die Sozial-

versicherungsanstalt der Bauern. Diese organisiert und koordiniert österreichweit das 

Kompetenzzentrum „Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege“ (Biringer & 

Steinbauer, 2013, S. 308). 

Die DGKPs erfassen im Zuge der Hausbesuche die Pflegesituation und –qualität 

anhand eines standardisierten Situationsberichtes und beraten und informieren die 

Pflegebedürftigen und ihre pflegenden Angehörigen. Ziel der Qualitätssicherungs-

maßnahme ist, das hohe Informationsdefizit (s. Kapitel 2.3.4) dieser Gruppe auszu-
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gleichen. Seit 2011 gibt es neue Qualitätsindikatoren, die das Forschungsinstitut für 

Altersökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien erarbeitet hat. Das 

Indikatorensystem enthält objektive und intersubjektiv nachvollziehbare Indikatoren, 

die es ermöglichen sollen, die Qualität der Pflege systematisch darzustellen (Biringer 

& Steinbauer, 2013, S. 308). Die Indikatoren können sechs Dimensionen zugeordnet 

werden: funktionale Wohnsituation, Körperpflege, medizinisch-pflegerische Versor-

gung, Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, hygienische Wohnsituation sowie Aktivi-

täten, Beschäftigung und Sozialleben (Biringer et al., 2013, S. 31). 

Gesamt wurden seit der Einführung dieser Maßnahme mehr als 140.000 Pflege-

bedürftige besucht und beraten. Im Jahr 2012 waren es 20.382 Hausbesuche. Von 

den besuchten Personen benötigten mehr als 92% Information und Beratung, was 

auf das noch immer enorme Informationsdefizit hinweist. Trotzdem zeigt die Evalu-

ierung, dass eine hohe Pflegequalität im häuslichen Umfeld gegeben ist (Biringer & 

Steinbauer, 2013, S. 308-310). 
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5 QUALITÄTSASPEKTE IM BEREICH VON AMBIENT 

ASSISTED LIVING 

5.1 Notwendigkeit von Qualitätssicherung beim Einsatz von 

Ambient Assisted Living 

Der demographische Wandel ist nicht nur im deutschsprachigen Raum zu 

beobachten, sondern schreitet weltweit in den Industriestaaten voran. Daher wird der 

Markt für assistive Technologien europäisch oder global zu erschließen sein. Um die 

Verbreitung assistiver Technologien und die Markteinführung zu unterstützen, 

werden internationale bzw. mindestens europäische Normen und Standards sowie 

eine Interoperabilität zwischen den Systemen aller Hersteller empfohlen (DKE, 2012, 

S. 59). Für Normen und Standards gibt es mehrere Bereiche, wie z.B. Hardware, 

Software, Schnittstellen, Prozesse, Daten, Inhalte etc. Um sie zu erarbeiten, bedarf 

es unterschiedlicher Akteure, die zusammenarbeiten müssen sowie verschiedener 

Herangehensweisen und Methoden (Wals, 2010, S. 91). 

Da die vorrangige Zielgruppe der älteren Personen oft beschränkte Technik-

kompetenz aufweist, sollte eine Fernwartung der elektronischen Systeme möglich 

sein. Um den größtmöglichen Nutzen aus dem Einsatzbereich der Erfassung 

medizinischer Parameter erhalten zu können, sollte weiters die Übermittlung der 

Daten an die entsprechenden IT-Systeme im Gesundheitswesen reibungslos möglich 

sein. Dazu ist es notwendig, dass die Systeme kompatibel und fähig sind, in beide 

Richtungen zu kommunizieren, also dass auch Informationen vom Krankenhaus oder 

der Arztpraxis an das häusliche Assistenzsystem gesendet werden können. Einige 

Technologien haben Alarmsysteme, die in Notfallsituationen, wie z.B. bei einem 

Sturz, automatisch einen Notruf abgeben. Da viele Notrufdienste automatische 

Anrufe durch Maschinen unterbinden, muss die Anbindung genormt werden. Auch 

die Verfügbarkeit von Schnittstellen für externe Dienste muss berücksichtigt werden, 

damit Online-Bestellungen und Dienstleistungen zur Unterstützung des Haushaltes 

über die assistiven Technologien über externe Anbieter möglich sind. Da bei der 

Entwicklung und beim Betrieb solcher Assistenzsysteme mehrere Akteure beteiligt 

sind, erfordert die Qualitätssicherung eine gute Kooperation. Außerdem müssen die 
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Verantwortlichkeiten und Pflichten, z.B. bezüglich Garantie, Wartung oder Haftung 

bei Fehlern, geregelt werden. Zertifizierungen und Prüfsiegel sind eine gute Möglich-

keit, Vorzüge und Fähigkeiten hervorzuheben und das Vertrauen der Nutzer in AAL-

Produkte zu stärken. Ein AAL-Siegel könnte beispielsweise die Funktionsfähigkeit 

und die Interoperabilität kennzeichnen. Somit wäre für den Nutzer rasch ersichtlich, 

ob das jeweilige Produkt mit der bereits vorhandenen häuslichen AAL-Infrastruktur 

kompatibel ist. Die Anbieter von AAL sollten ein für diesen Bereich spezifisches 

Qualitätsmanagementsystem erarbeiten und anwenden. Ebenso ist die Entwicklung 

eines AAL-spezifischen Datenschutzsiegels empfehlenswert. Durch die Normen, 

Standards und Qualitätssicherungsmaßnahmen erreichen die assistiven Techno-

logien die benötigten Sicherheits-, Verfügbarkeits- und Zuverlässigkeitsstandards 

(DKE, 2012, S. 61-68; S. 99) und das Vertrauen der Nutzer in die Qualität wird 

gestärkt (Wals, 2010, S. 91), wodurch wiederum eine nachhaltige Akzeptanz bei den 

Nutzern gesichert werden kann (Sträter, 2011, S. 2). 

Die Qualitätssicherung ist essentiell für den sicheren und erfolgreichen Einsatz 

assistiver Technologien. Dazu gehören sowohl die Qualität der erbrachten (Dienst-) 

Leistung als auch die Qualität des jeweiligen Produktes. Diese ergibt sich schließlich 

aus dem Erreichen definierter Ergebnisse durch assistive Technologien (Cook & 

Polgar, 2008, S. 27), der Verbesserung der Lebensqualität sowie der Steigerung des 

Wohlbefindens des jeweiligen Nutzers. Sie ist essentiell, da es bei jedem Fehler in 

kritischen Situationen zu schwerwiegenden Folgen kommen kann. Daher müssen in 

diesem Kontext einige Fragestellungen bezüglich der Produkt- und Dienstleistungs-

qualität beantwortet werden. So müssen Wege gefunden werden, um Nutzer vor 

Fehlbedienungen zu schützen, die korrekte Funktion des Produktes zu gewähren, 

personenbezogene Daten vor Missbrauch zu schützen, Zugangs- und Nutzungs-

barrieren abzubauen und die Steigerung des Wohlbefindens durch die Nutzung 

assistiver Technologien sicherzustellen (Sträter, 2011, S. 7-8). 

Obwohl es schon zahlreiche Experimente und Pilotprojekte zur Entwicklung und 

Testung assistiver Technologien gibt, fehlen noch immer wissenschaftlich anerkannte 

Methoden zur Messung der durch assistive Technologien erhöhten Lebensqualität 

der Nutzer sowie zur sozioökonomischen Bewertung und Nutzenerhebung für das 
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Gesundheitssystem. Dabei wären gerade Messmethoden und –indikatoren von 

großer Bedeutung, um den Fortschritt in der Entwicklung voranzutreiben und die 

Politik und Unternehmen dazu zu überzeugen, in diesen Forschungsbereich zu 

investieren (Guggenbühl, 2011, S. 41). 

5.2 Evaluation assistiver Technologien 

Zur Evaluation assistiver Technologien gibt es wenig Literatur und meist werden nur 

Ergebnisparameter, wie die Lebensqualität oder Funktionsfähigkeiten, berücksichtigt. 

Diese bilden jedoch nur einen Aspekt der assistiven Technologien, sie müssen auch 

während des gesamten Produktlebenszyklusʼ bewertet werden. Um eine erfolgreiche 

Evaluation durchzuführen, müssen der Kontext berücksichtigt und die Perspektiven 

aller Beteiligten, also der Nutzer, Dienstleister und Finanziers, integriert werden. Art 

und Weise sowie das Ausmaß der Evaluation sind auf das jeweilige Produkt 

abzustimmen. Einfache Produkte, wie Gehhilfen, brauchen keine so detaillierte 

Bewertung wie komplexe Systeme. Aber auch bei diesen müssen Sicherheitskriterien 

eingehalten werden und eine ergonomische Gestaltung erhöht die erfolgreiche 

Nutzung (Hersh, 2010a, www). Auch wenn verschiedene Charakteristika der 

assistiven Technologien, wie ein gutes Design, Bedienbarkeit oder Verfügbarkeit, 

essentiell sind, damit gute Ergebnisse erzielt werden können, bedeuten schlechte 

Ergebnisse nicht unbedingt, dass das Produkt schlecht gestaltet ist. Denn für gute 

Ergebnisse ist vor allem die Integrationsmöglichkeit des Produktes in den Lebensstil 

des Nutzers ausschlaggebend (Hersh, 2010b, www). 

Eine Methode zur Ergebnismessung ist die der Funktionsfähigkeit des Nutzers und 

Veränderungen dieser durch den Einsatz assistiver Technologien. Dazu gibt es 

mehrere Instrumente. Einschränkungen ergeben sich dabei jedoch dadurch, dass 

der Fokus auf dem medizinischen Verständnis von Funktionsbeeinträchtigungen liegt 

und die Wünsche, die für den Nutzer einen größeren Stellenwert haben, nicht 

berücksichtigt werden. Diese können anders positioniert sein. Aus diesem Grund ist 

es angemessen, die Funktionsfähigkeit des Produktes anstelle der des Nutzers zu 

bewerten. Dann müssten folgende Aspekte hinzugezogen werden (ebd., www): 
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 Funktionsweise des Produktes 

 Tatsächliche Funktionsweise im Vergleich zur intendierten 

 Anzahl der Funktionen 

 Nützlichkeit und Wert der Funktionsweise aus der Perspektive des Nutzers 

und der anderen Interessensgruppen 

 Beeinträchtigungen, die durch das Produkt ausgeglichen werden 

 Tätigkeiten, die der Nutzer durch das Produkt ausführen kann 

Eine weitere Möglichkeit, den Nutzen des Einsatzes assistiver Technologien und die 

Ergebnisse zu messen, besteht in der Beurteilung von Änderungen der Lebens-

qualität. Die Schwierigkeiten liegen dabei allerdings darin, dass diese ein sehr 

subjektives und schwer zu messendes Konstrukt ist. Außerdem kann eine assistive 

Technologie positive Auswirkungen haben, die sich nicht durch die Lebensqualität 

widerspiegeln lassen. Am häufigsten wird zur Lebensqualitätsmessung im Gesund-

heitsbereich das Instrument der gesundheitsbezogenen Lebensqualität heran-

gezogen. Allerdings fokussiert dieses medizinische Aspekte, wie Symptome und 

Funktionsfähigkeiten, daher eignet es sich nicht besonders für die Messung im 

Kontext assistiver Technologien. Einen vielversprechenden Ansatz stellt jedoch das 

Messinstrument Goal Attainment Scale (GAS) dar. Dabei legt der Nutzer individuelle 

Ziele oder Bereiche fest, in denen ein Effekt durch die Nutzung der assistiven 

Technologien erwartet wird. Die jeweiligen erwarteten Ergebnisse erhalten einen 

Wert von 0. Mögliche Ergebnisse, die mehr und viel mehr als die erwarteten sind, 

erhalten die Werte plus 1 und plus 2, während jene Ergebnisse, die weniger und viel 

weniger als die erwarteten sind, die Werte minus 1 und minus 2 erhalten. Die Ziel-

erreichung kann zu jedem Zeitpunkt überprüft werden (Hersh, 2010b, www). 

Zur Messung der Qualität sollten jedenfalls sowohl objektive als auch subjektive 

Kriterien herangezogen werden. Um dem objektiven Ansatz gerecht zu werden, 

könnten beispielsweise Experten Verwendungszwecke entwerfen, auf die hin die 

Produkte bewertet werden. Der subjektive Ansatz untersucht dann, ob die Bedürf-

nisse der Nutzer durch diese Verwendungszwecke erfüllt werden (Sträter, 2011,      

S. 6). 
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Die verschiedenen Interessensgruppen - direkte Nutzer, Dienstleister und Produkt-

anbieter - haben unterschiedliche Qualitätsanforderungen an assistive Technologien. 

Sie stehen jedoch in Beziehungen zueinander, durch die drei Anforderungsbereiche 

entstehen (s. Abbildung 6) (Sträter, 2011, S. 28): 

 allgemeine Qualitätsanforderungen an assistive Technologien 

 spezifische Anforderungen an Dienstleistungen, die der direkte Nutzer erhält 

 spezifische Anforderungen an Produkte, die der direkte Nutzer gebraucht 

 

 

 

5.3 Bestehende Qualitätskriterien 

Das Programm EvAAL (Evaluating AAL Systems Through Competitive 

Benchmarking) fördert die Entwicklung von Messmethoden, -kriterien und                   

–instrumenten für die Evaluation und den Vergleich von assistiven Technologien und 

AAL-Systemen (Chessa, Furfari, Potortì, Marcussen, Guillen, Ramos, Mikalsen, 

Salvi, Tazari & Wichert, 2011, S. 183; S. 191). Bei der ersten Ausschreibung im Jahr 

Abbildung 6: Beziehungen zwischen AAL-Interessensgruppen und daraus entstehende 

Qualitätsanforderungen, Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Sträter (2011, S. 29) 
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2011 wurde das Thema der Lokalisierung in der Wohnung bearbeitet. Forscher, 

Studenten, Hersteller und Unternehmen konnten ihre Lösungen und Systeme 

einsenden. Zur Bewertung der Lokalisierungssysteme wurden folgende Kriterien 

ausgewählt (Chessa, Furfari, Potortì, Barsocchi, Tazari & Wichert, 2012, S. 617-619): 

 Präzision 

 Installationsaufwand 

 Nutzerakzeptanz 

 Betriebsbereitschaft 

 Integrierbarkeit in das vorhandene AAL-System 

 

Hersh (2010a, www) bietet eine detaillierte Aufstellung der Kriterien, die zur 

Bewertung assistiver Technologien herangezogen werden sollen (s. Tabelle 3). Sie 

werden in die vier Bereiche Konformität und gute Praxis, Technik, Nutzer sowie 

Ressourcen und Finanzen eingeordnet. 

 

Tabelle 3: Kriterien zur Bewertung assistiver Technologien, Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an 

Hersh (2010a, www) 

Konformität und gute Praxis 

 Gesundheit und Sicherheit 

 Einhaltung der Gesetze und Standards 

 Ethische Aspekte 

Technik 

 Technische Leistung 

 Art und Breite der Funktionen 

 Effizienz und Effektivität 

 Datensicherheit 

 Zuverlässigkeit 

Nutzer 

 Bedienbarkeit, Zugang und Akzeptanz 

 Leistungen und Erfahrungen mit dem Produkt 

 Erfahrungen mit ähnlichen Produkten 

 Ergonomie 

 Zufriedenheit 



 

Department Gesundheit 

 

66 

 

Ressourcen und Finanzen 

 Kosten 

 Finanzielle Steuerungsgrößen 

 Kosten für Training und Unterstützung 

 Zuverlässigkeit, Fähigkeiten und Leistungen des 

Produktanbieters 

 Möglichkeit und Kosten weiteren Ausbaus 

 Ressourcennutzung 

 

An dieser Stelle werden die drei Anforderungsbereiche der Interessensgruppen (s. 

Kapitel 5.2) wieder aufgegriffen. Die allgemeinen Qualitätskriterien können den 

Bereichen Technische Sicherheit, Datenqualität, Funktionalität und Leistungs-

fähigkeit, Bedienbarkeit und Ergonomie sowie Barrierefreiheit und Diskriminierungs-

freiheit zugeordnet werden. Konkrete Qualitätskriterien müssen jedoch in fast allen 

Bereichen für jedes Produkt individuell und produktspezifisch erarbeitet werden 

(Sträter, 2011, S. 30). 

Technische Sicherheit: Durch die sachgemäße Verwendung oder auch bei vorher-

sehbarer Fehlanwendung eines Produktes darf die Sicherheit des Nutzers nicht 

gefährdet sein. Daher sind in diesem Bereich konkrete Qualitätskriterien: keine 

Gefahren durch Verwechslung von Steckern, Kabeln, durch scharfe Ecken oder 

Spitzen, beim Batteriewechsel, ebenso das Vorhandensein geeigneter Maßnahmen, 

um versehentlich falsch eingegebene Daten zu verhindern oder zu korrigieren sowie 

unerwünschten Datenverlust zu vermeiden und die Vermeidung von Bedienfehlern 

(ebd., S. 30-31). 

Datenqualität: In Österreich gibt es mehrere Gesetze, die den Datenschutz im 

Gesundheitswesen regeln. Neben dem Datenschutzgesetz 2000 gibt es das 

Bundesgesetz über elektronische Signaturen 1999, die Patientencharta, das 

Bundesgesetz zu Dokumentationen im Gesundheitswesen, das Ärztegesetz, das 

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz sowie das Telekommunikationsgesetz. Die 

Verwendung von Gesundheitsdaten ist nur zulässig, wenn der Betroffene dieser 

ausdrücklich zustimmt, sie erforderlich ist, um dem Betroffenen das Leben zu retten 
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oder sie für medizinische Zwecke benötigt werden. Die Dauer der elektronischen 

Aufbewahrung ist auf 10 Jahre festgelegt (Hruby, 2005, www). 

Funktionalität und Leistungsfähigkeit: In diesen Bereich gehören die Akkulaufzeit, 

Messgenauigkeit und –geschwindigkeit, Speicherplatz für Daten, Lebensdauer des 

Produktes bei Dauerbetrieb und Energieeffizienz (Sträter, 2011, S. 32). 

Bedienbarkeit und Ergonomie: Allgemeine Bedienbarkeitskriterien sind z.B. die 

intuitive Bedienung des Produktes, die Auswahl der Bedienführung oder die Möglich-

keit, das Produkt unabhängig vom eigenen Alter benutzen zu können. Hinsichtlich 

der Ergonomie sind die Form und Größe von Produkten, die in der Hand gehalten 

werden, Schrift- und Symbolgröße, Kontrast des Displays, Tastengröße, akustische 

und haptische Aspekte sowie Schnelligkeit, Präzision und Fehlerfreiheit, mit der 

bestimmte Aktionen ausgeführt werden, zu überprüfen (ebd., S. 32-34). 

Barrierefreiheit und Diskriminierungsfreiheit: In Österreich wird die Barriere- und 

Diskriminierungsfreiheit durch das Bundes-Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz 

geregelt (BSB, o.J.b, www). In Deutschland gibt es zwei Gesetze, allerdings sind die 

Regelungen aus diesen nicht ausreichend geeignet, um sie als Qualitätskriterien für 

AAL-Produkte und Dienstleistungen zu verwenden (Sträter, 2011, S. 34). 

Zu den produktspezifischen Anforderungen gehört in erster Linie die ergonomische 

Gestaltung des Produktes, welche die speziellen körperlichen und kognitiven 

Leistungsveränderungen (s. Kapitel 2.2.2) berücksichtigt. Daher bedarf es Kriterien 

bezüglich der Optik, Akustik, Motorik und Kognition (ebd., S. 35-36). 

Optik: Aufgrund der altersbedingten Veränderungen der visuellen Wahrnehmung 

müssen assistive Produkte eine hohe Leuchtdichte und Beleuchtungsstärke sowie 

ein hohes Kontrastverhältnis haben. Dies sollte zur Vermeidung von Blendung 

jedoch durch indirekte Leuchtmittel erreicht werden und Displays dürfen nicht 

glänzen oder spiegeln. Die Symbole auf Displays und Anzeigen sollen groß und 

kontrastreich sein sowie eine günstige Farbwahl aufweisen, die idealerweise bei allen 

Herstellern gleich ist (ebd., S. 37-44). 
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Akustik: Signale und Sprachausgaben müssen eine hohe Lautstärke haben und sich 

in dem für Ältere hörbaren Frequenzbereich bewegen. Sie können durch zusätzliche 

visuelle und haptische Rückmeldungen unterstützt werden (Sträter, 2011, S. 46). 

Motorik: Schalter und Hebel dürfen keinen zu großen Widerstand aufweisen und 

müssen, insbesondere Notschalter, groß sein und den erfolgten Schaltvorgang 

rückmelden. Bedienkonsolen, Sitz-, Liege- und Schlafgelegenheiten sowie Arbeits-

flächen sollten anpassbar und verstellbar sein. Tasten müssen einen genügend 

weiten Abstand zueinander haben, da sonst Fehlbedienungen passieren können 

(ebd., S. 48-50). 

Kognition: Um den Nutzer nicht zu überfordern oder zu stressen, müssen Bedien-

vorgänge, Signalisierungen, Informationen, Instruktionen oder Zeitspannen für 

Systemeingaben, wie ein Kennwort, entsprechend lang angezeigt bzw. gestaltet 

sein. Das Menü des Systems sowie die Bediensprache sollen einfach, deutlich und 

verständlich sein und individuell angepasst werden können (ebd., S. 53-55). 

Die Qualitätsanforderungen an die Dienstleistungen sind von der subjektiven 

Bewertung durch den Nutzer geprägt. Daher eignen sich folgende Kriterien (ebd.,    

S. 66): 

 Fachliche Kompetenz und Höflichkeit 

 Glaubwürdigkeit, Seriosität und Marktpräsenz (hierzu empfehlen sich öffentlich 

zugängliche Feedbacksysteme) 

 Reaktion, Kommunikation und Kontaktbequemlichkeit 

 Sicherheit, Zuverlässigkeit und materielles Umfeld 

5.4 Konkrete Darstellung der Qualitätskriterien anhand des 

Beispiels Telemonitoring 

Das Telemonitoring ermöglicht die Überwachung medizinischer Daten, wie z.B. 

Blutdruck, Blutzucker oder Gewicht, im häuslichen Umfeld ohne die körperliche 

Präsenz eines Arztes oder anderen Gesundheitsdienstleisters. Dafür müssen 

medizinische Sensoren, eine Basisstation zur Erfassung der Daten, ein Über-

tragungssystem und Datenspeicherungssystem in der Wohnung des Nutzers sowie 
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ein Empfangs- und Auswertungssystem in einem Telemedizinischen Zentrum (TMZ), 

einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis installiert werden. Der Nutzer erhält also 

ein Blutdruck-, ein Blutzuckermessgerät, eine Waage und die Basisstation. Die Daten 

werden dann in die Basisstation eingespeist, auf das System beispielsweise im TMZ 

übertragen und in der elektronischen Patientenakte gespeichert. Somit stehen die 

Daten den Ärzten zur Verfügung und sie können Notfälle erkennen und rechtzeitig 

intervenieren. Umgekehrt ist das TMZ aber auch für den Nutzer telefonisch bei 

medizinischen Fragen erreichbar (Sträter, 2011, S. 71-74). 

Nun ergeben sich zahlreiche Qualitätskriterien aus den drei Perspektiven Nutzer, 

Dienstleister und Produktanbieter. 

Für den Nutzer ist zunächst die technische Sicherheit von großer Bedeutung. Die 

Geräte müssen sich im Gefahrenfall automatisch abschalten, es darf keine Verlet-

zungsgefahr von ihnen ausgehen und Bedienfehler sollen vermieden sein. Hinsicht-

lich der Datenqualität sind die Zugriffs- und Weitergabekontrolle der Daten sowie die 

Identitätsüberprüfung bei der Datenübermittlung notwendig. Außerdem sollen unge-

wollte Dateneingaben verhindert werden. Die Basisstation soll eine falsche oder fehl-

geschlagene Datenübertragung melden. Die Produkte müssen intuitiv und einfach 

bedient werden können, die Notwendigkeit eines Batteriewechsels anzeigen, gut 

beleuchtete und leserliche Anzeigen haben, robust sein und die Möglichkeit bieten, 

zwischen einer Sprach- oder Tastensteuerung zu wählen. Die Sensoren sollen einem 

hohen Tragekomfort entsprechend klein und unauffällig sein (ebd., S. 76). 

Für die Dienstleister ist wichtig, dass auch sie bei falscher oder fehlgeschlagener 

Datenübertragung alarmiert werden und bei Fehlern eine rasche Lösung herbei-

geführt wird. Sowohl die Nutzer als auch die Dienstleister müssen gut für das System 

geschult werden und dieses darf die Arzt-Patienten-Beziehung nicht stören. Die 

elektronische Patientenakte muss sorgfältig verwaltet und die Daten gemäß dem 

Datenschutzgesetz verwahrt werden. Im TMZ darf nur Fachpersonal eingesetzt 

werden und die Erreichbarkeit muss zu jedem Zeitpunkt gegeben sein. Eine hohe 

Messfrequenz, insbesondere bei akut gefährdeten Nutzern, ermöglicht die kontinu-

ierliche Überwachung und ein rasches Eingreifen in Notfällen. Die Messung muss 

eine hohe Präzision aufweisen (ebd., S. 80). 



 

Department Gesundheit 

 

70 

 

Der Produktanbieter ist daran interessiert, dass von den Geräten keine Verletzungs-

gefahr für die Anwender ausgeht, Wartungs-, Reparaturtermine sowie Software-

updates eingehalten werden und für Fehler ein Vorgehen festgelegt wird, das rasch 

umgesetzt werden kann, um den reibungslosen Betrieb wieder herzustellen. Außer-

dem sollen die Gerätefunktion und die Speicherung der Daten auch bei Stromausfall 

sichergestellt sein. Die Datenübertragung muss geschützt erfolgen und der Daten-

zugriff geregelt bzw. nur mittels Kennworteingabe möglich sein. Die medizinischen 

Messgeräte sollen schnell und präzise arbeiten sowie eine lange Akkulaufzeit haben. 

Sämtliche Geräte und Systeme sollen auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer 

angepasst werden können und so für verschiedene Altersgruppen zur Verfügung 

stehen (Sträter, 2011, S. 82-83). 
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6 QUALITATIVE BEFRAGUNG 

Im folgenden Kapitel werden die Vorgehensweise der empirischen Untersuchung 

erläutert und die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt. Ziel ist es, das Thema 

Qualität bei assistiven Technologien zu beleuchten und Indikatoren zur Messung in 

Erfahrung zu bringen. Dazu wurden acht leitfadengestützte Experteninterviews 

geführt. 

6.1 Forschungsmethodik 

Qualitative Befragungen eignen sich besonders, um Themengebiete zu ergründen, 

über die noch nicht viel Wissen vorliegt (Geyer & Siegrist, 2003, S. 260). Da es sich 

bei assistiven Technologien und vorrangig bei Qualität in diesem Kontext um ein 

relativ unerforschtes Gebiet handelt, wurde die Methode des halbstandardisierten 

Interviews gewählt. 

Qualitative Interviews sind durch die Offenheit der Fragen gekennzeichnet, sodass 

der Interviewpartner seine Meinung frei äußern kann (Pfaff, Bentz, Ommen & 

Ernstmann, 2012, S. 454). Halb- oder teilstandardisierte Interviews bzw. Leitfaden-

interviews haben offen formulierte Fragen, die jedem Interviewpartner gestellt 

werden. Jedoch steht es dem Interviewer frei, die Reihenfolge der Fragen zu 

variieren, um einen möglichst natürlichen Gesprächsverlauf zu erhalten. Außerdem 

kann die Fragenformulierung abweichen und zusätzliche Ad-hoc-Fragen können 

gestellt werden (Gläser & Laudel, 2009, S. 42; Pfaff et al., 2012, S. 454). 

Ein jedes Interview stellt eine besondere soziale Situation dar. So kommt es, dass 

Erwartungshaltungen und gegenseitige Wahrnehmungen und Einschätzungen einen 

Einfluss auf das Antwortverhalten ausüben (Atteslander, 2010, S. 112). Eine positive 

Auswirkung kann eine entstehende Vertrauensbeziehung zwischen dem Interviewer 

und dem Interviewpartner haben. Letztgenannter soll sich ernst genommen und 

wertgeschätzt fühlen. Unter diesen Umständen kann auch die interviewte Person 

einen Nutzen aus dem Forschungsprozess ziehen (Mayring, 2002, S. 69). 

Das Experteninterview stellt eine Sonderform des Leitfadeninterviews dar. Dabei ist 

die Meinung der interviewten Person als Experte auf dem jeweiligen Gebiet und 
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weniger als Person erwünscht. Die Vorteile dieser Interviewform liegen im gezielten 

Informationserhalt zu einem Gegenstandsbereich sowie der Möglichkeit einer ver-

gleichenden Analyse der Aussagen, sofern ein hoher Standardisierungsgrad vorliegt. 

Nachteile können sich daraus ergeben, dass manche Experten ihr Wissen aus 

diversen Gründen nicht weitergeben können oder wollen und dass sie dazu neigen 

können, die Fragen nicht konkret zu beantworten, sondern vielmehr ihr allgemeines 

Fachwissen darzulegen (Pfaff et al., 2012, S. 455-456). 

Experten werden als Personen definiert, die über besonderes Wissen in einem 

bestimmten Bereich verfügen. Sie erlangen nicht durch ihren sozialen Status 

Expertise zu einem Sachverhalt, sondern durch die Beteiligung an Prozessen, 

Positionen innerhalb eines gewissen Kontextes oder durch ihre berufliche Stellung 

(Gläser & Laudel, 2009, S. 11-13). 

6.2 Auswahl und Beschreibung der Interviewpartner 

Wie bereits oben erwähnt, wurden Experten befragt. Bei der Auswahl der Inter-

viewpartner wurde darauf geachtet, nach Möglichkeit die Perspektiven aller Betei-

ligten zu erfassen und dadurch einen möglichst umfassenden Überblick zu erhalten. 

Daher wurden die Bereiche Technik, Sozialwissenschaft, Anwender von assistiven 

Technologien, Pflegende mit Erfahrung mit assistiven Technologien und Entscheider 

festgelegt. 

Die Befragung umfasste zwei Personen aus dem Bereich Technik, eine Person aus 

dem Bereich Sozialwissenschaft, eine Person aus der Gruppe der Anwender, eine 

Pflegeperson und drei Personen mit Entscheidungsfunktion. Zwei Interviewpartner 

waren weiblich, der Rest männlich. Die nachfolgende Tabelle 4 gibt einen Überblick 

über die Interviewpartner. Die chronologische Abfolge der Durchführung der Inter-

views spiegelt sich in der Bezeichnung der Interviewpartner wider. 
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Tabelle 4: Interviewpartner, Quelle: Eigene Erstellung 

Bezeichnung Bereich Funktion 

I Technik 
Geschäftsführer IT-Dienstleistungs-

unternehmen 

II Entscheider 
Ärztlicher Leiter geriatrisches 

Pflegekrankenhaus 

III Technik 
Geschäftsführer IT-Dienstleistungs-

unternehmen 

IV Entscheider Ärztlicher Leiter Akutgeriatrie 

V Sozialwissenschaft Pflegewissenschaftler 

VI Entscheider Geschäftsführer Geriatriekompetenzzentrum 

VII Pflege Pflegeteamleiterin bei einer Hilfsorganisation 

VIII Anwender 
Anwenderin assistiver Technologien in einer 

betreuten Wohnung einer Hilfsorganisation 

 

Die beiden Gruppen Anwender und Pflegende stellten sich als schwer erreichbare 

Zielgruppen heraus. Denn assistive Technologien sind im häuslichen Umfeld noch 

nicht weit verbreitet. Daher, und weil es sich um ein sensibles Thema handelt, war es 

auch schwierig, eine Pflegeperson ausfindig zu machen, welche Erfahrungen mit 

assistiven Technologien hat. Einschränkungen hinsichtlich der Beantwortung der 

Forschungsfrage ergeben sich nun daraus, dass zum einen die befragte Pflege-

person, aufgrund der mangelhaften Verbreitung assistiver Technologien, nur sehr 

wenig Erfahrungen mit diesen gemacht hat. Zum anderen wohnt die befragte Person 

aus der Gruppe Anwender alleine in einer betreuten Wohnung einer Hilfsorganisation 

und ist nicht pflegebedürftig. Allerdings ist es ein wichtiger Ansatz, speziell bei dem 

Thema Qualität, wie in Kapitel 4 ausführlich dargestellt, die Perspektive eines 

direkten Anwenders assistiver Technologien hinzufügen zu können. 

Der Erstkontakt mit den gewünschten Interviewpartnern erfolgte Anfang Februar 

2014 mittels eines Anschreibens (s. Anhang A.1) per E-Mail. Gesamt wurden 11 

Experten aus den vier Bereichen Technik, Sozialwissenschaft, Pflege und Ent-

scheider kontaktiert; 4 Personen mussten jedoch aus zeitlichen oder anderweitigen 
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persönlichen Gründen die Teilnahme absagen. Der Kontakt zu der Anwenderin 

wurde über die Hilfsorganisation, die deren Wohnung betreut, hergestellt. Mit in etwa 

der Hälfte der Personen, die zugesagt hatten, erfolgte die Terminvereinbarung per E-

Mail, mit dem Rest per Telefon. Jenen Experten, die daran interessiert waren, 

wurden die Interviewleitfragen einige Tage vor dem Interview zugesandt. 

6.3 Der Interviewleitfaden 

Der Interviewleitfaden bildet das Erhebungsinstrument, darauf sind die Fragen 

notiert. Durch ihn wird sichergestellt, dass bei mehreren Interviews gleichartige 

Sachverhalte erhoben und so vergleichbare Informationen gesammelt werden. Vor 

der eigentlichen Befragung sollte der Leitfaden mit Personen, die den tatsächlichen 

Interviewpartnern ähnlich sind, u.a. auf Verständlichkeit getestet werden (Gläser & 

Laudel, 2009, S. 142-143; S. 150). 

Da ein Pretest aufgrund der wenig verfügbaren Experten nicht durchgeführt wurde, 

erfolgte nach den ersten drei Interviews, wie es Gläser & Laudel (2009, S. 150-151) 

empfehlen, die Überprüfung des Leitfadens auf die Verständlichkeit der Fragen. 

Infolgedessen wurde eine Frage umformuliert, da sie bei zwei der drei Interviews 

nicht sofort verstanden wurde. Bei den weiteren Interviews zeigte sich, dass die 

anders formulierte Frage verständlich war. 

Für das Interview mit der Anwenderin wurde der Interviewleitfaden gekürzt und 

angepasst (s. Anhang A.2). Bei allen Interviews wurden die folgenden Themen-

blöcke angesprochen: 

 Assistive Technologien 

 Qualität 

 Zukünftige Entwicklungen 

6.4 Durchführung der Interviews 

Die Durchführung der Interviews erfolgte im Zeitraum vom 07.03.2014 bis zum 

09.04.2014. Die Gespräche wurden am Arbeitsplatz der Interviewpartner in Wien, 

Niederösterreich und der Steiermark bzw. im privaten Umfeld des Pflegewissen-
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schaftlers in Niederösterreich und der Anwenderin im Burgenland geführt. Der 

zeitliche Termin und Ort der Interviewdurchführung orientierten sich an den 

Wünschen der Interviewpartner. Die Gesprächsdauer reichte von 15 Minuten bis 49 

Minuten. Die meisten Interviews dauerten in etwa eine halbe Stunde. 

Zu Beginn des Interviews erfolgte eine kurze Vorstellung der Interviewerin und der 

Masterarbeit. Das Einverständnis der Interviewpartner zur Aufzeichnung des 

Gespräches mit einem Diktiergerät wurde eingeholt. Dann wurden die Fragen des 

Leitfadens abgearbeitet, wobei die Reihenfolge nicht strikt eingehalten wurde. 

Außerdem wurden vertiefende und Ad-hoc-Fragen eingebracht. Nach Beendigung 

der Aufnahme wurde für die Teilnahme- und Auskunftsbereitschaft gedankt und 

angeboten, die Ergebnisse zuzuschicken. 

6.5 Datenauswertung 

Die Auswertung der Daten erfolgt anhand der vier Schritte nach Lamnek (2010,       

S. 367): Transkription, Einzelanalyse, generalisierende Analyse und Kontrolle. Die 

folgende Abbildung 7 veranschaulicht die Vorgehensweise. 

 

 

In der ersten Phase der Transkription wurden die Tonbandaufnahmen der Interviews 

zunächst wortwörtlich verschriftlicht. In einer weiteren Überarbeitung wurden zur 

leichteren Lesbarkeit Dialekte ins Hochdeutsche übertragen und Fülllaute entfernt 

bzw. als Pausen gekennzeichnet. Die Transkripte wurden in einem weiteren Durch-

gang mit den Aufnahmen verglichen, um Hör- und Tippfehler zu berichtigen (Lamnek, 

2010, S. 367). 

Abbildung 7: Vier Phasen der Datenauswertung nach Lamnek, Quelle: Eigene Erstellung 
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Im Schritt der Einzelanalyse wurden die relevanten Aussagen der einzelnen 

Interviews hervorgehoben (Lamnek, 2010, S. 368) und in das zuvor erstellte 

Kategorienschema (s. Anhang A.3) eingefügt. Es wurden Aussagen aus dem jewei-

ligen gesamten Transkript berücksichtigt und nicht nur entsprechend der zugeord-

neten Leitfragen ausgewertet. So ergaben sich die Hauptkategorien: 

 Spektrum der Grundüberlegungen zu assistiven Technologien 

 Ansätze einer Bedarfsanalyse assistiver Technologien im häuslichen Umfeld 

 Perspektiven und Grenzen bei der Etablierung assistiver Technologien 

 Qualitätskriterien der häuslichen Pflege 

 Qualitätsaspekte im Kontext assistiver Technologien 

 Zukunftsorientierte Erfordernisse und Erwartungen 

In der dritten Phase der generalisierenden Analyse erfolgte die Bewertung von 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Aussagen der Interviews (ebd., S. 368-

369). 

Die letzte Phase diente der Kontrolle der Schlussfolgerungen. Denn da im Zuge der 

Auswertung eine ständige Reduktion des Datenmaterials erfolgte, sind Fehlinter-

pretationen nicht auszuschließen. Mittels dieses Arbeitsschrittes sollen diese ver-

hindert werden (ebd., S. 369). 

 

6.6 Darstellung und Interpretation der Expertenmeinungen 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Experteninterviews anhand der 

definierten Kategorien dargestellt und interpretiert. Es konnte beobachtet werden, 

dass sich die Aussagen der Experten größtenteils mit der Literatur decken. Zur 

Verdeutlichung einiger Meinungen werden wörtliche Zitate der befragten Experten 

angeführt. Die Teiltranskriptionen finden sich in Anhang A.4. 
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6.6.1 Spektrum der Grundüberlegungen zu assistiven Technologien 

Assistive Technologien bzw. Ambient Assisted Living werden von den Experten 

übereinstimmend als Systeme und Produkte definiert, die ältere Menschen unter-

stützen, deren selbstständige Lebensführung fördern [I, II, III, IV, VII] und somit einen 

längeren Verbleib im häuslichen Umfeld ermöglichen [I]. 

Einem Experten [V] ist keine Definition bekannt, jedoch weiß er, um welche Produkte 

es sich handelt. 

Zwei Experten weisen darauf hin, dass es in diesem Bereich unterschiedliche 

Begriffsverständnisse gibt, sowohl im deutschsprachigen als auch internationalen 

Gebrauch [II, IV]. 

„Die amerikanische Definition ist eine ganz andere wieder. Das würde übersetzt 

werden (…) mit betreutem Wohnen. Also, insofern gibt es da im europäischen und 

englischen Sprachraum verschiedene Usancen.“ [II] 

„Also, Definition (…) eine einheitliche deutschsprachige (…) gibt es wahrscheinlich 

auch nicht.“ [IV] 

6.6.1.1 Wissensstand und Erfahrungen der Praxis 

Am ehesten bekannt sind Sensorsysteme, wie Bewegungs-, Sturz- und andere 

Alarmsensoren im Haushalt [I, II, IV, VI, VII]. Außerdem finden Rufhilfesysteme [I, VII, 

VIII], Vitalwerteübertragung [I, VIII] und –überwachung [VI], Hebelifte, Spezial-

matratzen [VI, VII], Absperrhilfen und Kochplatten mit automatischer Abschaltung 

[VII] Einsatz. 

Eine Einrichtung ist an zwei Robotikprojekten beteiligt, bei denen „sich autonom im 

Raum orientierende Plattformen“ [II] mit akustischen und visuellen Sensoren ausge-

stattet sind, um beispielsweise Stürze zu erkennen. 

Andere Projekte zur automatisierten Vitalwerteerfassung und –übertragung werden in 

Wien zusammen mit der Technischen Universität durchgeführt. Dazu wurden Muster-

wohnungen errichtet, in denen die Erfassung der relevanten Parameter automatisiert 
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im Hintergrund erfolgt und die Nutzer die Daten nicht selbst aufschreiben oder in ein 

System eintragen müssen [I]. In diesem Kontext könnten auch Aktivitätsbänder ein-

gesetzt werden, die nunmehr durchwegs erhältlich sind. Denn diese weisen schon 

zahlreiche Funktionen auf, die hier gut genutzt werden können [III]. 

Die Anwenderin hat ein Tablet, mit dem sie Licht und Heizung in der Wohnung 

steuern kann, eine Alarmuhr und ein speziell programmiertes Smartphone, auf das 

die Messwerte von der Waage, dem Blutdruck- und dem Blutzuckermessgerät über 

Nahfeldkommunikation in ein Protokoll übertragen werden können. Die gespei-

cherten Daten werden vor einem Arzttermin an diesen gesendet. Außerdem sind in 

der Wohnung Sensoren, welche Bewegungen überprüfen, installiert. Werden über 

einen gewissen Zeitraum keine Bewegungen registriert, erfolgt eine Meldung an die 

Hilfsorganisation, die wiederum einen Kontrollanruf tätigt, um zu erfahren, ob Hilfe 

benötigt wird. Ist dies der Fall, wird die Rettung zu der Wohnung geschickt. Damit 

diese oder die Hilfsorganisation im Notfall in die Wohnung kann, wurde ein 

Schlüsselsafe am Haus angebracht, dem sie einen Wohnungsschlüssel entnehmen 

kann [VIII]. 

Pflegepersonen neigen, der Meinungen eines Entscheiders und auch der Literatur (s. 

Kapitel 4.1.3) zufolge, zu einer ablehnenden Haltung gegenüber assistiven 

Technologien, da die Befürchtung besteht, dass durch den Technikeinsatz das 

Pflegepersonal reduziert werden soll [VI]. Interessant ist, dass die Expertin aus dem 

Pflegebereich diese Bedenken nicht äußert. Ein Interviewpartner betont auch, dass 

assistive Technologien zur Unterstützung, Kontrolle und Beobachtung sehr gut sind, 

der persönliche Kontakt aber trotzdem essentiell ist [IV]. 

„Für mich ist es nicht etwas, was ersetzen soll oder kann.“ [IV] 

Indessen steht ein Experte assistiven Technologien aus anderen Gründen sehr 

kritisch gegenüber. Er machte in seiner beruflichen Praxis die Erfahrung, dass selbst-

ständigkeitsfördernde Hilfsmittel das Gegenteil ihres eigentlichen Zieles bewirkt 

haben und die älteren Personen durch die Veränderungen in ihrem häuslichen 

Umfeld Verletzungen erlitten. Er ist der Meinung, ältere Personen mit Funktions-

beeinträchtigungen entwickeln Fähigkeiten, welche diese ausgleichen und sind nicht 

auf Hilfsmittel, wie Griffstangen und Ähnliches, angewiesen [V]. 
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6.6.1.2 Nutzen assistiver Technologien für ältere Personen im häuslichen 

Umfeld 

Ältere Personen im häuslichen Umfeld können durch assistive Technologien Nutzen 

in mehreren Bereichen erwarten. Der allgemeine Grundnutzen besteht in der Mög-

lichkeit, auch im hohen Alter und trotz einer gewissen Bedürftigkeit, in der eigenen 

Wohnung zu bleiben [I, III]. Die Lebensbereiche, in denen sich Nutzenpotentiale 

ergeben, sind Gesundheit(-süberwachung), Sicherheit, Haushalt und Soziales [III]. 

Hinsichtlich des Bereiches Gesundheit handelt es sich beispielsweise um die Verbin-

dung zu Betreuungsstrukturen [IV, V] oder Bewegungs- und Sturzüberwachung [IV]. 

Ebenso regen sie gesundheitsförderndes Verhalten [II, VI] an und unterstützen die 

Mobilisierung [VI]. Der Bereich Sicherheit schließt Erinnerungen, Herdplatten mit 

automatischer Abschaltung und Ähnliches ein [III, VII]. Durch diese Funktionen 

werden Gefahren gemindert und die betroffene Person kann ein angstfreies Leben 

führen, wodurch die Lebensqualität erhöht wird [VIII]. 

„Ja, man fühlt sich sicherer, prinzipiell, wenn man alleine wohnt (…).“ [VIII] 

Im Haushalt können assistive Technologien in vielerlei Hinsicht unterstützend sein. 

Sie können zur Tagesstrukturierung herangezogen werden [II], bei der Organisation 

des Einkaufs oder von Dienstleistungen helfen [III], aber auch zur Unterhaltung durch 

Spiele und Gehirntraining beitragen [VIII]. Im Bereich des Sozialen erleichtern sie die 

Kommunikation mit anderen Personen [II]. 

Ein Interviewpartner bemerkt, dass die assistiven Technologien nicht für die 

Kommunikation in Frage kommen, da die älteren Personen nicht per Handy und 

Ähnliches kommunizieren [V]. Diese Auffassung ist konträr zu der Aussage der 

Anwenderin, die davon berichtet, mit ihrer Freundin und der Betreuerin von der Hilfs-

organisation über den Tablet-Computer zu skypen [VIII]. 

6.6.1.3 Ethik im Brennpunkt assistiver Technologien 

Die Experten sind sich bezüglich ethischer Aspekte bei assistiven Technologien sehr 

uneinig. Auf der einen Seite ist die Berücksichtigung der Ethik im Gesetz vor-
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geschrieben und es gibt Ethikkommissionen zur Überprüfung [VI]. Da aus den 

gesammelten Daten viel über eine Person geschlossen werden kann [III], ist es 

durchaus wichtig, diese zu schützen und die Privatsphäre der Person zu wahren. 

Jedoch würden zu eng gesteckte ethische Grenzen die Forschung und Weiterent-

wicklung der Produkte behindern [VI]. Ethische Überlegungen nehmen bei vielen 

Produkten eine bedeutende Rolle ein, daher scheint es selbstverständlich zu sein, 

dass auch bei assistiven Technologien produktethische Aspekte beleuchtet werden 

müssen [II]. 

Auf der anderen Seite haben die älteren Personen keinerlei Bedenken bezüglich 

ethischer Aspekte [I, V, VII, VIII], was wiederum den Ergebnissen der Literatur 

entspricht (s. Kapitel 3.4.3.2). 

„Ich habe nicht das Gefühl, dass ich überwacht werde, nein. Nein. Ich habe das 

Gefühl, dass man auf mich schaut.“ [VIII] 

Zumindest dürfte dies bei der derzeitigen Generation der älteren Menschen der Fall 

sein, auch weil die Technologien noch nicht ausgereift sind. Allerdings werden die 

zukünftigen Generationen der Nutzer den ethischen Aspekten assistiver Techno-

logien kritischer gegenüber eingestellt sein, da sie damit und den aktuellen Daten-

schutzdiskussionen aufgewachsen sein werden [IV]. 

Ein Interviewpartner weist sogar darauf hin, dass der Einsatz assistiver Technologien 

viel weniger ethisch bedenklich oder schwierig ist als die Anstellung von Pflege-

personen zur 24-Stunden-Betreuung. „(…) also für mich ist zum Beispiel ethisch ein 

Problem, wenn ich diese 24-Stunden-Betreuung nehme. Das ist für mich 

Versklavung. Allein vom Finanziellen her.“ [VII] 

6.6.2 Ansätze einer Bedarfsanalyse assistiver Technologien im 

häuslichen Umfeld 

Ein Interviewpartner ist der Meinung, dass es kein Bedürfnis der älteren Personen ist, 

assistive Technologien zu Hause zu haben. Die derzeitige Generation der Alten legt 

jedoch aufgrund der Generationenprägung viel Wert auf die Meinung von ange-
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sehenen Personen wie Ärzten und tätigt eine solche Anschaffung, wenn sie ihr 

empfohlen wird. Die subjektive Bewertung des Bedarfs ist aber auch vom Bildungs-

niveau abhängig. „Also, ich habe doch ein Leben lang mit recht einfachen Leuten 

gearbeitet, da ist es einmal uninteressant.“ [V] 

Einige Experten sind hingegen anderer Meinung. Insbesondere wird der Bedarf an 

assistiven Technologien für ältere Personen im häuslichen Umfeld als groß bzw. sehr 

groß eingeschätzt [I, II, III, IV]. Es ist auch von Bedeutung, die Personen möglichst 

lange zu Hause zu lassen und die Selbstständigkeit zu fördern [VI], wofür sich 

assistive Technologien sehr gut eignen [I]. Ein Bedarf kann auch durch die 

vermehrten Einpersonenhaushalte entstehen [V]. Allerdings ist die Bewertung des 

Bedarfs auch von der Akzeptanz der Nutzergruppe [IV] sowie des jeweiligen Krank-

heitsbildes abhängig [VII]. 

Probleme, diesen Bedarf zu decken, ergeben sich jedoch daraus, dass keine 

zuverlässigen und preiswerten Produkte erhältlich sind [II]. 

6.6.3 Perspektiven und Grenzen bei der Etablierung assistiver 

Technologien 

Durch den Einsatz assistiver Technologien im häuslichen Umfeld ergeben sich 

zahlreiche Chancen, aber es gibt auch einige Grenzen, die überwunden werden 

müssen, damit eine erfolgreiche Umsetzung möglich ist und die Nutzenpotentiale voll 

ausgeschöpft werden können. 

6.6.3.1 Komplexität der Finanzierung 

Die Finanzierung stellt in diesem Kontext eine große Hürde dar. Denn in Österreich 

ist sie auf drei Ebenen aufgeteilt. Daher würde es durch den vermehrten Einsatz 

assistiver Technologien im häuslichen Umfeld den Krankenkassen mehr Geld kosten 

und dem Bund sowie den Ländern Ersparnisse einbringen. Es fehlt ein über-

greifendes Denken, wodurch die Verbreitung assistiver Technologien behindert wird 

[I]. Denn für Privatpersonen sind sie nicht finanzierbar [I, VII]. 
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Auch die Weiterentwicklung der Produkte und die Forschung in diesem Bereich 

können nur dann vorangetrieben werden, wenn die Finanzierung geregelt ist. Darin 

müssten allerdings Institutionen investieren und diese müssen einen Nutzen darin 

sehen [II]. Abgesehen davon gestaltet sich die Forschung auch deshalb als 

schwierig, weil der Abnehmermarkt nicht groß genug ist. Die Zielgruppe der älteren 

Personen alleine ist zu klein, um den enormen Entwicklungsaufwand zu rechtfertigen 

[III]. 

Wird das Finanzierungssystem überdacht, können sich durch den Einsatz assistiver 

Technologien im häuslichen Umfeld finanzielle Chancen für das Gesundheitssystem 

ergeben. Denn ein stationärer Aufenthalt und die Nachversorgung infolge der Verlet-

zungen aufgrund eines Sturzes kosten dem Gesundheitssystem wesentlich mehr, als 

würde es assistive Technologien zur Verfügung stellen, die ein rascheres Eingreifen 

ermöglichen [I]. 

„Ich denke, dass es volkswirtschaftlich gesehen, ist der einzige Ansatz in diesem 

Bereich, dass man schaut, dass die Menschen länger alleine zu Hause in ihrer 

Freiheit leben können.“ [I] 

6.6.3.2 Qualitätsverbesserung 

Assistive Technologien können in erster Linie einen wesentlichen Beitrag zur 

Verbesserung der Lebensqualität ihrer Nutzer liefern [VIII]. 

Außerdem können sie die Versorgungsqualität verbessern, indem z.B. Erinnerungen 

zur Medikamenteneinnahme eingesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in 

einer berufsgruppenübergreifenden Dokumentation, die online einsehbar ist, da bei 

der häuslichen Pflege mehrere Berufsgruppen involviert sind und die Kommunikation 

zwischen diesen nicht immer optimal ist. Vor allem ist die schriftliche Dokumentation 

meist nicht leserlich und kaum nachvollziehbar [I]. Durch das einheitliche Design über 

assistive Technologien kann die Nachvollziehbarkeit sichergestellt werden. 
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6.6.3.3 Technische Barrieren beim Einsatz 

Abgesehen davon, dass die verfügbaren Produkte für Privatpersonen zu teuer sind 

(s. Kapitel 6.6.3.1), gibt es auch einige technische und gestalterische Probleme, die 

beseitigt werden müssen. 

„Handys […] und ähnliche Mittel sind noch nicht sehr altenfreundlich.“ [IV] 

Einige Produkte haben eine sehr begrenzte Akkulaufzeit und benötigen nach kurzer 

Einsatzdauer einen Batteriewechsel oder sogar Wartung durch einen Mechaniker. 

Bei großen, schweren assistiven Technologien, wie z.B. Robotern, muss die Gefahr 

des Kippens und Umfallens bedacht werden. Dies kann schließlich Verletzungsge-

fahren für den Nutzer darstellen [II]. 

6.6.3.4 Streuungsprofil der Akzeptanz 

Die Akzeptanz der Nutzer ist derzeit noch nicht hoch [II]. Zum Teil ist das auch durch 

die öffentlich geführte Diskussion um den Datenschutz und die Sicherheit des 

Datentransfers bedingt [III, IV]. 

„Wenn hier einfach (…) ein bisschen Hysterie gemacht wird, (…) dann werden wir 

dort genauso Schiffbruch erleiden.“ [III] 

Auch die Fragen der Selbstbestimmung und Überwachung müssen abgewogen 

werden [IV]. Wird über diese Themen sachlich informiert [III] und ein Umdenken 

angestoßen, dass assistive Technologien nichts Überwachendes sind, sondern 

etwas Positives, das Unterstützung, Hilfe und Selbstständigkeit bietet und ermöglicht, 

können das Verständnis dafür und die Akzeptanz erhöht werden. Auch die Einfüh-

rung, die transparente Kommunikation und die Einhaltung von Qualitätskriterien 

werden sich positiv auf die Akzeptanz auswirken [I]. 

Schon die Tatsache, dass die zukünftigen Nutzer jetzt mit der Entwicklung und dem 

zunehmenden Einsatz assistiver Technologien aufwachsen und immer mehr 

Personen mit Computern und Technologien arbeiten, führt dazu, dass sie eine 
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höhere Akzeptanz haben werden. Denn die Menschen sind mit Technologien 

vertraut und im Umgang mit ihnen geübt [VII]. 

6.6.3.5 Potential der Verzögerung respektive der Verhinderung eines 

stationären Langzeitaufenthaltes 

Ziel der EU-Forschungsstrategie in dem Bereich assistive Technologien ist es, eine 

Reaktion auf die demographische Entwicklung zu erzielen und den drohenden, zahl-

reichen stationären Langzeitaufenthalten entgegenzuwirken [II]. 

Die befragten Experten sind sich bis auf einen einig, dass durch den Einsatz 

assistiver Technologien im häuslichen Umfeld die stationären Langzeitaufenthalte 

hinausgezögert werden können [I, II, III, IV, VI, VII]. 

„(…) da bin ich der festen Überzeugung, dass das auf jeden Fall ist.“ [VII] 

Sie sind jedoch skeptisch, ob auch die Verhinderung möglich wäre. Denn es gibt 

Krankheiten und Stadien, besonders am Lebensende, bei denen eine intensive 

menschliche Betreuung notwendig ist. Diese findet dann eher im stationären Bereich 

statt [III, VI, VII], da die Betreuung in dieser Situation im häuslichen Umfeld aufgrund 

des logistischen Aufwands teurer wäre als der stationäre Aufenthalt [VI]. Allerdings 

könnte sich ein Experte vorstellen, dass die letzte Phase des Lebens mit Hilfe der 

assistiven Technologien im häuslichen Umfeld verbracht werden kann. „(…) wenn sie 

nicht mehr behandelbar sind mit einer geriatrischen Versorgung, auch eben wieder 

zu Hause dann beendet werden können.“ [III] 

Zwei Interviewpartner sehen manche Situationen, in denen ein stationärer Langzeit-

aufenthalt verhindert werden kann [IV, VI]. Eine solche Situation ist z.B. das Stürzen. 

„Wären Möglichkeiten da eben der Kommunikation von akuten Bedürfnissen (…), 

dass man da nicht halt liegen bleibt [nach einem Sturz] und dann Schaden erleidet 

durch das Liegenbleiben und dann also ins Spital kommt und dort man merkt also, 

dass hätte man denjenigen früher gefunden, hätte er sich früher gemeldet, dann 

wäre die Hospitalisierung nicht nötig gewesen.“ [IV] 
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Ein Interviewpartner wirft die Frage des Lebensmotivs auf. Denn assistive Techno-

logien können zwar dazu beitragen, länger selbstständig zu leben, aber sie treiben 

den Menschen nicht an zu leben. Folglich kann seiner Meinung nach eine stationäre 

Langzeitversorgung nicht verhindert oder hinausgezögert werden, wenn der Mensch 

keinen Lebensantrieb mehr hat [V]. 

6.6.3.6 Eindämmung des Ausbaus stationärer Versorgung 

Drei Experten sehen große Chancen durch die assistiven Technologien bezüglich 

des verstärkten Aufkommens von Betreuung und Pflege. Diese Herausforderung 

kann mit der Unterstützung leichter bewältigt werden [III, IV, VI]. Der scheinbar 

aufgrund der demographischen Entwicklung dringend notwendige Ausbau des 

stationären Versorgungsangebotes kann eingedämmt bzw. gestoppt werden. Es 

müssen nicht mehr Krankenhäuser, Altenheime, stationäre Betten und mobile 

Dienste geschaffen werden [III, VI]. „Sondern ich brauche gleich viel, obwohl die 

demographische Entwicklung voranschreitet, aber durch die assistiven Technologien 

kann ich eben das, was hier an Mehrbedarf eigentlich absehbar ist, auffangen.“ [III] 

Wichtig ist, dabei zu bedenken, dass die Pflegekräfte nicht eingespart werden 

können und es hinsichtlich der Kosten auch nicht zu absoluten Erleichterungen 

kommt. Aber es wird doch ein wenig eingespart werden können [VI]. 

„(…) aber sie können vielleicht 20 Prozent der sonst möglichen Kostensteigerungen 

eindämmen (…).“ [VI] 

6.6.4 Qualitätskriterien der häuslichen Pflege 

Bei den Aussagen der Interviewpartner wird klar deutlich, dass bei der Bewertung der 

Qualität in der häuslichen Pflege die pflegebedürftige Person im Mittelpunkt steht. 

Die subjektive Wahrnehmung bzw. Zufriedenheit mit der Leistung ist das ausschlag-

gebende Qualitätskriterium [I, II, III, IV, VI, VII]. Dieses ist schwer zu messen [III], da 

jede Person für sich definiert, was gegeben sein und erfüllt werden muss, damit sie 
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zufrieden ist [II]. Mittels der Lebensqualitätsmessungen kann dies aber auch stan-

dardisiert erhoben werden [IV]. 

Wird auf die Bedürfnisse und Wünsche des Menschen Rücksicht genommen und die 

Betreuung individuell gestaltet, erhöht das die Qualität aus Sicht des Pflege-

bedürftigen [I]. 

Daneben gibt es auch objektive Kriterien, wie z.B. Hospitalisierungsraten oder 

Pflegeheimeinweisungen. Denn diese sind sehr gering, wenn die häusliche Pflege 

qualitätsvoll ist [IV]. Ein Experte weist jedoch auf die beschränkte Aussagekraft 

dieser Kriterien hin, da „das wieder vom Krankheitsbild ausgeht. Es gibt einfach 

Krankheiten, die man nicht mehr daheim pflegen kann.“ [VII] 

Trotz einer gewissen Pflegebedürftigkeit möglichst selbstständig zu Hause leben zu 

können, ist ein weiteres objektives Qualitätskriterium [VI]. Dies stellt auch gleichzeitig 

ein extrem wichtiges subjektives Kriterium dar [III]. 

Die Schwierigkeit liegt darin, dass die messbare Qualität nicht unbedingt dem 

entspricht, was für den Einzelnen die Qualität ausmacht. So kann die Qualität je nach 

den individuellen Erwartungen und Vorstellungen als besser empfunden werden, als 

sie objektiv gemessen wird [III]. Auch dieses Ergebnis findet sich in der Literatur 

wieder (s. Kapitel 4.3.2). 

Für die Anwenderin sind in diesem Kontext vor allem das Sicherheitsgefühl und eine 

hohe Lebensqualität von großer Bedeutung [VIII]. 

6.6.5 Qualitätsaspekte im Kontext assistiver Technologien 

Eine Herausforderung im Bereich assistiver Technologien ist die Messung ihrer 

Qualität. Wie bereits erwähnt (s. Kapitel 6.6.3.4), kann eine transparente Qualitäts-

bewertung maßgeblich zur Akzeptanzerhöhung beitragen. 
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6.6.5.1 Prinzipielle Qualitätskriterien 

Grundsätzlich sind die konkreten Messkriterien von der jeweiligen Technologie 

abhängig [II]. Allerdings kommt auch hier wieder zum Tragen, dass die subjektiv 

empfundene Qualität das Wichtigste ist. Der Nutzer muss mit der Technologie 

zufrieden sein [III, VII] und die Gestaltung muss den Nutzerbedürfnissen angepasst 

sein bzw. angepasst werden können, wie z.B. die Schriftgröße [I, VIII]. Ein weiteres 

Hauptkriterium ist die Vermeidung oder Verminderung gesundheitlicher Folgen durch 

Stürze oder Ähnliches, indem rechtzeitig Wissen über Probleme verfügbar ist und die 

Gesundheitsdienstleister rasch eingreifen. In weiterer Folge wird eine stationäre 

Aufnahme verhindert [IV]. Weitere Kriterien sind die Erreichbarkeit der gesundheit-

lichen Versorgung und des sozialen Umfelds durch die assistive Technologie [III]. 

Aber auch technische Qualitätskriterien sind von großer Bedeutung. So darf das 

Produkt keine Fehlalarme auslösen [I], muss stets funktionstüchtig sein und eine 

möglichst lange Akkulaufzeit haben [VIII]. 

Im Folgenden sind die wesentlichen Kriterien aus der Sicht der Experten zusam-

mengefasst gelistet: 

 Zufriedenheit und Lebensqualität 

 Verminderung gesundheitlicher Folgen durch rechtzeitiges Wissen und 

Intervenieren 

 Weitgehend selbstständige Lebensführung zu Hause trotz Pflegebedürftigkeit 

 Hoher technischer Qualitätsstandard 

 

Die individuelle Zufriedenheit messbar zu machen, ist zwar sehr schwierig, aber sie 

ist das wesentlichste Qualitätskriterium [III]. Dabei ist es auch sehr wichtig, zu 

beachten, wie die jeweilige Person geprägt ist und welche Vorlieben sie hat. Denn 

dies ist entscheidend dafür, was benötigt wird, damit etwas qualitätsvoll ist [V]. 

„(…) es geht ja nicht darum, um es einfach zu machen, sondern richtig zu machen.“ 

[III] 
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6.6.5.2 Spezielle Qualitätskriterien von Fall- und Sturzsensoren 

Um eine vergleichbare Auflistung zur Verfügung zu haben, wurden die Interview-

partner nach konkreten Qualitätskriterien bei dem Beispiel Fall- und Sturzsensoren 

gefragt. 

Es wurde durchgängig die objektive Produktqualität genannt. Das bedeutet, dass es 

keine Fehlalarme gibt, aber eine hohe Sicherheit, dass sie bei einem Sturz Alarm 

auslösen [I, II, III, IV, VI, VIII]. Dabei muss ein gutes Verhältnis von Sensitivität und 

Spezifität gefunden werden. Denn sind die Sensoren zu sensitiv, lösen sie rasch aus 

und ziehen zahlreiche Fehlalarme nach sich. Sind sie jedoch zu spezifisch, lösen sie 

nur aus, wenn es ganz sicher ein Sturz ist und dann werden einige tatsächliche 

Stürze nicht erkannt und gemeldet. Eine Lösung für dieses Problem bietet die Inter-

aktion zwischen dem Gerät und der Person [II]. 

Des Weiteren muss die Weiterleitung des Alarms rechtzeitig und an die richtige Stelle 

erfolgen, die dann rasch zu reagieren hat [VI]. 

„(…) ein Qualitätskriterium, mit dem wir durchaus auch heute noch immer kämpfen, 

ist ganz einfach der Tragekomfort.“ [I] 

Der Sensor muss bequem und handlich sein und darf die Ausführung alltäglicher 

Handlungen nicht beeinträchtigen [III, VIII]. Auch die Bedienung darf nicht komplex 

und bei Batteriebetrieb muss die Laufzeit entsprechend lang sein [III]. 

6.6.5.3 Anforderungen hinsichtlich der Qualitätsmessung 

Bezüglich der Qualität und deren Messung bei assistiven Technologien gibt es noch 

einige Entwicklungen und bedarf es verschiedener Notwendigkeiten. So wird der 

Qualitätsanspruch der Nutzer steigen. Je verbreiteter ein Produkt ist und je mehr 

Menschen es einsetzen, desto höher werden die Erwartungen sein, die daran gestellt 

werden [VII]. 

Ein Interviewpartner vertritt die Meinung, dass der Nutzen objektiviert werden muss. 

Denn die Zufriedenheit mit dem Produkt orientiert sich an dem Nutzen, den es ein-
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bringt [II]. Dies kann auch über die Lebensqualitätsmessung erfolgen. Denn die 

Erhöhung dieser ist wiederum der eigentliche Nutzen assistiver Technologien. Es ist 

also eine Lösung erforderlich, Lebensqualität in diesem Kontext zu messen [III]. 

Es ist zu hinterfragen, was sinnvoll ist zu messen. Außerdem stellen sich Fragen 

bezüglich der Auswertung: „(…) wo kommen diese Daten hin, (…) wer zieht welche 

Schlüsse daraus? Wer interpretiert sie?“ [IV] Diese Themen müssen noch bedacht 

und geregelt werden. 

Ein Vorschlag zur transparenten Darstellung der Qualität verschiedener Produkte 

und Dienstleistungen ist eine Bewertung durch die Nutzer, die neue Kunden zum 

Vergleich heranziehen können und den Unternehmen zur Qualitätskontrolle dienen 

[III]. „Dann sollen sich diese Organisationen auch einer entsprechenden Feedback-

beurteilung stellen müssen, (…) [die] halböffentlich, ja, oder eben zumindestens den 

Organisationen zuordenbar gemacht werden sollte, um einfach hier auswählen zu 

können.“ [III] 

Eine weitere Möglichkeit zur Messung der Qualität von assistiven Technologien ist 

die Durchführung einer Studie, in der zwei Kohorten über beispielsweise 10 Jahre 

beobachtet werden. Eine Kohorte lebt ohne assistive Technologien, die andere 

Kohorte setzt sie ein. Dann werden Parameter, wie die Zufriedenheit, die Lebens-

qualität, die Dauer des Verbleibes im häuslichen Umfeld oder die Anzahl und Zeit-

punkte stationärer Einweisungen gemessen. Dabei ist es wichtig, dass für die Durch-

führung dauerhafte Kooperationen mit geeigneten Einrichtungen geschaffen werden. 

Außerdem muss der bürokratische Aufwand auf das Notwendige reduziert und Geld 

investiert werden [VI]. 

„(…) Standardforschungspartnerschaften, die Bürokratie nicht zu hoch treiben und 

(…) auch Geld zur Verfügung stellen. Das sind die Fragen (…), die einmal so auf das 

Erste notwendig wären (…).“ [VI] 
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6.6.6 Zukunftsorientierte Erfordernisse und Erwartungen 

Um zukünftig einen erfolgreichen Einsatz assistiver Technologien zu ermöglichen, 

bedarf es einiger Veränderungen und Entwicklungen. 

6.6.6.1 Finanzierung und Marktentwicklung 

In Österreich gibt es derzeit keinen Markt für assistive Technologien. Dieser Umstand 

ist auf die nicht vorhandene Finanzierung zurückzuführen. Es muss also eine über-

greifende Sicht auf das Geld stattfinden, dann werden Innovationen ermöglicht [I] 

und massentaugliche Produkte finden ihren Einzug in den Markt. Durch die Massen-

produktion und -weiterentwicklung werden sie auch erschwinglich [II, VII]. 

Für die Finanzierungssystemänderung wird ein Umdenken benötigt, das von sozialen 

und sozialmedizinischen Hilfsorganisationen, wie der Caritas oder Ähnlichen, ange-

stoßen werden kann. Diese müssen in den Prozess eingebunden werden, denn die 

Betreuung und Pflege im häuslichen Umfeld ist eine ihrer Hauptaufgaben. Sie haben 

die Kompetenz und die zugrundeliegenden Daten, um den Finanziers darzulegen, 

dass es kosteneffektiver ist, älteren Personen die Ausstattung mit assistiven 

Technologien anstatt der stationären Versorgung zu bezahlen. Es muss auch geprüft 

werden, inwieweit die Angehörigen verpflichtet werden können [III]. 

Es wurde der Vorschlag eines Modells gemacht, um die trotz assistiver Technologien 

notwendige soziale Komponente in der Betreuung älterer Menschen gewährleisten 

zu können, obwohl ein Mangel an Pflege- und Betreuungspersonen droht und im 

Gegenzug immer mehr Menschen Betreuung benötigen. Personen, die das 

Berufsleben abgeschlossen haben und in die Pension übergegangen sind, haben 

heutzutage noch viele Jahre vor sich. Daher würde es sich anbieten, dass diese 

einen Teil dieser Zeit freiwillig in die Betreuung anderer, bedürftiger Menschen 

investieren. Dadurch verdienen sie sich das Recht, ebensolche Leistungen in 

Anspruch zu nehmen, wenn sie welche benötigen [III]. 
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„Das wäre zum Beispiel für mich eine Möglichkeit, diesen notwendigen Personal-

bedarf hier abzudecken, A überhaupt einmal, dass man die Leute dafür bekommt 

und B es auch zu finanzieren.“ [III] 

6.6.6.2 Einsatz und Akzeptanz 

Die nächste Generation der älteren Menschen wird schon viel häufiger assistive 

Technologien anwenden, da es einen starken technischen und medizinischen Auf-

schwung gibt. Wichtig ist jedoch, dass eine Person zur Verfügung steht, mit der der 

Umgang mit den assistiven Technologien geübt wird und zwar in jenem Umfeld, in 

dem die praktische Anwendung stattfindet [V]. 

„(…) dann müssen aber die Trainingseinheiten am Ort der Not, also in der Wohnung, 

im Milieu stattfinden (…).“ [V] 

Zwei weitere Experten sind der Meinung, dass immer mehr und ausgereiftere 

Technologien zum Einsatz kommen werden [VII], sofern sie einen erkennbaren 

Nutzen versprechen und einfach zu bedienen sind [I]. Vor allem Produkte und 

Systeme, die Unterstützungen im Alltag bieten und zu Annehmlichkeiten führen, 

werden verbreitet Einsatz finden. In den kommenden Jahren werden mehr Pilot-

projekte durchgeführt werden, da „bessere Grundlagen da [sind] als noch vor 10 

Jahren von den technologischen Entwicklungen und von den organisatorischen 

Weichenstellungen“ [III]. 

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass rein für die Zielgruppe Technologien entwickelt 

werden [III]. Daher wird es unumgänglich sein, massentaugliche Produkte zu ent-

wickeln. Denn nur so kann die jeweilige Technologie Akzeptanz und weite Ver-

breitung finden und die Forschung kann vorangetrieben werden. Dazu müssen auch 

Anreizsysteme geschaffen werden, damit die Menschen das Produkt nutzen wollen 

[II]. Empfehlenswert ist dabei der Blick in andere Länder. Besonders Japan und 

Südkorea sind auf diesem Gebiet weit vorangeschritten und es ist möglich, von dort 

Anregungen und Ideen zu übernehmen [VI]. 
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„Also, dort kann man sich Maßstab holen, was, wie weit die Technik möglich ist, die 

Pflege zu unterstützen.“ [VI] 

Kommunikationstechnologien müssen auch noch mehr an die Zielgruppe angepasst 

werden. Ebenso ist hinsichtlich der Akzeptanz noch einiges zu klären. Denn es gibt 

durchaus das Interesse an Kosteneinsparungen durch den Einsatz assistiver 

Technologien, da, zumindest vermeintlich, weniger Personal benötigt wird. Diese 

Motivation ist jedoch sehr kritisch zu hinterfragen, denn sie würde „diese persönliche 

Komponente der Betreuung sozusagen in den Hintergrund stellen (…) und ob man 

das will, ist die andere Frage.“ [IV] 

6.6.6.3 Technologieentwicklungen 

Im Folgenden sind einige Ideen zu weiteren Entwicklungen der Technologien 

dargestellt. 

Bezüglich Sturzsensoren ist anzudenken, ob sie in einer Uhr oder für Frauen in 

Broschen verarbeitet werden können, um sie mehr in den Lebensstil zu integrieren. 

Derzeit ist dies technisch noch nicht umsetzbar, da zu viele Fehlalarme ausgelöst 

werden würden. Allerdings wird erforscht, ob es über die Luftdruckmessung funk-

tioniert. Außerdem werden Portale entwickelt, welche den älteren Personen Zugang 

zu verschiedenen Leistungen bieten. So gibt es z.B. eine Kamera, die Zahlscheine 

erfasst und in das Telebanking übermittelt [I]. 

Für Sensorsysteme müssen auch Wege gefunden werden, sie durch Sendeanlagen 

gut zu verorten, um die Weiterleitung des Alarms in Häusern und Wohnungen sicher-

zustellen [VI]. 

In Europa gibt es ein innovatives eCall-System. Dadurch melden Autos selbstständig 

Probleme oder Unfälle. Über genau diesen Kanal könnte der Notruf auf europäischer 

Ebene abgewickelt werden. Außerdem ist dadurch eine Organisation entstanden, die 

für weitere Vorgänge im Kontext von AAL genutzt werden kann. So plädiert ein 

Experte dafür, die Aktivitätsbänder mehr für die Betreuung und in Notfällen zu nutzen 
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und über diese Verbindung auch die Möglichkeit einzurichten, den Link zur elektro-

nischen Gesundheitsakte weiterzuleiten [III]. 

Ein Experte sieht große Entwicklungschancen bei Robotern, welche Mahlzeiten 

zubereiten und Erinnerungen an die Flüssigkeitszufuhr oder Medikamenteneinnahme 

abgeben. Sie sind in vielerlei Hinsicht nützlich, da sie auch der Unterhaltung dienen 

[VII]. 

Die Technologieentwicklungen geschehen am besten durch die Zusammenarbeit 

mehrerer Universitäten und Institute mit einer leitenden Organisation und in Partner-

schaft mit Alten- und Pflegeheimen, in denen die praktische Anwendung erforscht 

werden kann. Es muss aber auch erforscht werden, welche Innovationen weltweit 

schon genutzt werden [VI]. 

„Einerseits neu kreativ und andererseits schauen, was gibt es denn schon und dann 

als Kombination, das wäre für Europa wichtig, weil Europa altert ja stark (…).“ [VI] 

Die Anwenderin ist zufrieden mit den Technologien, die sie hat und ist nicht der 

Meinung, dass sie noch etwas bräuchte. [VIII] 

„Was wäre denn noch super? Also, von dem her gesehen, habe ich das alles, bin ich 

mit dem versorgt. […] Könnte ich mir nichts mehr vorstellen.“ [VIII] 



 

Department Gesundheit 

 

94 

 

7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Im folgenden Kapitel sollen ein zusammenfassender Überblick über die vorliegende 

Masterarbeit dargestellt, die Forschungsfrage beantwortet, die Ergebnisse kritisch 

reflektiert sowie ein Ausblick für weitere Notwendigkeiten im Kontext assistiver 

Technologien gegeben werden. 

7.1 Zusammenfassung 

Weltweit kann das „demographische Altern“ beobachtet werden. Immer mehr 

Menschen werden immer älter und so verschieben sich die Altersstrukturen der 

Industrieländer hin zum hohen Alter. Die Gründe dafür sind die zunehmend besseren 

medizinischen Versorgungen und Lebensbedingungen seit Mitte des 20. Jahr-

hunderts und die Abnahme der Geburtsraten. Durch altersbedingte gesundheitliche 

Beeinträchtigungen werden immer mehr Menschen hilfe- und pflegebedürftig. Die 

meisten Personen werden von ihren Angehörigen im häuslichen Umfeld gepflegt. Da 

sich jedoch die Familien- und Wohnstrukturen in Richtung wenig Kinder und Ein-

personenhaushalte ändern, geht diese Betreuungsressource verloren. Es ist der 

Wunsch der meisten älteren Personen, im gewohnten Umfeld, also der Wohnung, zu 

bleiben. Nun steht die Gesellschaft vor der Herausforderung, wie dies gewährt 

werden kann, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die stationäre Langzeit-

versorgung enorme Kosten verursacht. Eine Maßnahme ist der Ausbau der mobilen 

sozialmedizinischen Dienste. Allerdings besitzen viele Österreicher nicht die nötigen 

Geldressourcen, um diese in Anspruch zu nehmen. Daher kann der Einsatz von 

assistiven Technologien eine weitere Möglichkeit darstellen, die häusliche Pflege zu 

unterstützen, die Pflegenden zu entlasten und die Lebensqualität der Pflegebe-

dürftigen zu erhöhen. 

Das Ziel des Einsatzes assistiver Technologien ist es, die selbstständige und unab-

hängige Lebensführung zu ermöglichen und eine gute Versorgung im häuslichen 

Umfeld zu gewähren. Sie reichen von einfachen Geräten zur Unterstützung der 

Alltagstätigkeiten bis zu komplexen, vernetzten Systemen zur Gesundheitsüber-

wachung. Ihre Potentiale reichen von der Mobilisierung der Personen, über die 

Unterstützung bei der Kommunikation mit dem sozialen Umfeld und Gesundheits-
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dienstleistern bis zur Sicherstellung der rechtzeitigen medizinischen Versorgung bei 

Notfällen. Auch Roboter werden zunehmend im Einsatz erprobt. In diesem Kontext 

gibt es jedoch zahlreiche Herausforderungen, die überwunden werden müssen. So 

ist die Akzeptanz der Nutzer noch nicht ausreichend gegeben und es müssen Wege 

gefunden werden, diese zu erhöhen. Die Geräte sind noch nicht optimal an die 

Bedürfnisse der älteren Menschen angepasst und die Finanzierbarkeit durch Privat-

personen ist noch nicht möglich. Es gibt aber auch noch keine öffentlich geregelte 

Finanzierung. Außerdem sind einige ethische Fragestellungen bei dem Einsatz 

assistiver Technologien zu diskutieren. In der Forschung und Entwicklung gibt es 

einige Fortschritte, vor allem durch internationale Kooperationen, wie dem Ambient 

Assisted Living Joint Programme oder dem nationalen Programm benefit. Diese 

finanzieren einige vielversprechende Pilotprojekte. 

Qualität ist im Gesundheitswesen von essentieller Bedeutung und die Anforderungen 

werden durch die sich verändernde Patientenrolle immer höher. Der Patient und 

seine Erwartungen und Bedürfnisse stehen im Zentrum, da die Qualitätsbewertung 

subjektiv erfolgt. Es gibt Ansätze zur objektiven Messung der Qualität und Qualitäts-

managementsysteme, um sie zu verbessern. Im Pflegebereich ist ebenso die 

subjektiv empfundene Qualität das Maß der Dinge. Hier ist zu beobachten, dass vor 

allem die Zuwendung von und der Kontakt mit der Pflegeperson entscheidende 

Qualitätskriterien sind. Aber auch die Tatsache, in der eigenen Wohnung verbleiben 

zu können, erhöht die Qualität für die Betroffenen. 

Auch beim Einsatz von Technik muss die Qualität gesichert werden, um die Nutzer 

vor Schäden, sowohl körperlicher als auch psychischer und sozialer Art, zu schützen 

und die erfolgreiche Umsetzung zu ermöglichen. AAL-Systeme erfassen viele 

sensible Daten, die vor Missbrauch geschützt werden müssen. Aber es sind auch 

produktspezifische Qualitätsstandards einzuführen und einzuhalten. Es gibt einige 

Versuche, Qualitätskriterien in diesem Kontext festzulegen. Letztendlich sind aber 

auch hier der subjektiv empfundene Nutzen und die dadurch erhöhte Lebensqualität 

der Anwender entscheidend. 

Die Interviews mit acht Experten aus den Bereichen Technik, Sozialwissenschaft, 

Anwender, Pflege und Entscheider zeigen, dass vor allem einfache assistive 
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Technologien mittlerweile weitgehend bekannt sind, jedoch im häuslichen Umfeld 

kaum zum Einsatz kommen. Der Hauptgrund dafür liegt in der mangelnden Finan-

zierbarkeit. Die Interviewpartner sind sich einig, dass assistive Technologien ein 

großes und vielfältiges Nutzenpotential bergen und vor allem die stationäre Lang-

zeitversorgung in vielen Fällen zumindest hinauszögern können. Sie weisen darauf 

hin, dass es aus Sicht der Betroffenen keine ethischen Bedenken gibt. Es werden 

zahlreiche Chancen und Grenzen der assistiven Technologien diskutiert, allen voran 

die Finanzierungsproblematik. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass assistive Technologien einen großen 

Nutzen für die Gesellschaft bringen können, es jedoch noch umfangreicher 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit bedarf. 

7.2 Beantwortung der Forschungsfrage 

Im Folgenden wird versucht, auf Basis der Ergebnisse der Literaturrecherche und der 

Experteninterviews die formulierte Forschungsfrage zu beantworten, die wie folgt 

lautete: 

Anhand welcher Indikatoren kann die Qualität von Ambient Assisted Living 

Technologien für pflegebedürftig gewordene ältere Menschen gemessen 

werden? 

Um diese Frage beantworten zu können, ist zunächst wichtig, ein klares Verständnis 

von Qualität und von pflegebedürftig gewordenen älteren Menschen zu schaffen. 

Beiden Begriffen ist gemein, dass sie schwer fassbare Konstrukte sind und es noch 

zu keiner allgemeingültigen Definition gekommen ist. 

Die Pflegebedürftigkeit wird anhand objektivierbarer Dimensionen festgestellt, die 

allerdings in Relation zur Kultur und den geltenden Wertevorstellungen stehen. 

Daher kann sie nicht international definiert werden. Es kann an dieser Stelle jedoch 

festgehalten werden, dass es sich bei Pflegebedürftigen um Menschen handelt, die 

aufgrund einer Krankheit oder anderer gesundheitlicher Einschränkungen Pflege 

benötigen. Eine Möglichkeit, das Ausmaß der körperlichen Einschränkungen fest-

zustellen, ist die Selbstständigkeitsmessung mittels des ADL-Indexʼ oder der IADL-
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Skalen, bei denen der Grad der Einschränkung der Selbstständigkeit in gewissen 

täglichen Aktivitäten erfasst wird. 

Qualität beschreibt das Verhältnis von definierten Zielen zu ihrem Erreichungsgrad. 

Im Zentrum von Qualität im Gesundheitswesen soll der zufriedene Kunde stehen, 

denn dieser definiert die Ziele. Qualität ist auch immer von der Perspektive abhängig. 

Da es in der vorliegenden Masterarbeit um die pflegebedürftigen Menschen im 

häuslichen Umfeld geht, werden die weiteren Ergebnisse aus deren Perspektive 

geschildert. Das wesentlichste Qualitätsmerkmal der häuslichen Pflege ist die soziale 

Komponente. So hat einer der Interviewpartner sehr treffend formuliert: 

„Das Lächeln der Pflegerin, die das mit der älteren Dame macht, ist dann das, was 

vielleicht als Qualität empfunden wird (…).“ [III] 

Der Pflegebedürftige möchte eine gute Beziehung zu der Pflegeperson haben. Diese 

soll auch auf seine Bedürfnisse und Wünsche eingehen und den Pflegeprozess 

darauf abstimmen. Aber auch der Umstand, trotz Pflegebedürftigkeit in der eigenen 

Wohnung verbleiben zu können, erhöht die Lebensqualität der Betroffenen. 

Die Zufriedenheit und als Ergebnisparameter die Lebensqualität sind folglich die 

ausschlaggebenden Kriterien der Qualität in der häuslichen Pflege. Es gibt 

Zufriedenheits- und Lebensqualitätsmessinstrumente, mit denen die Ergebnisse 

standardisiert werden können, wie das der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. 

Das allgemeine Ziel des Einsatzes assistiver Technologien im häuslichen Umfeld 

besteht darin, älteren Menschen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen und die 

Versorgung sicherzustellen. AAL-Systeme bedienen sich assistiver Technologien 

und vernetzen diese, um die Personen möglichst unbemerkt zu unterstützen. Sie 

haben Nutzenpotentiale in den Bereichen Gesundheit(-süberwachung), Sicherheit, 

Haushalt und Soziales. 

Für die Qualitätsmessung im Kontext assistiver Technologien scheint die Goal 

Attainment Scale ein vielversprechendes Instrument darzustellen. Denn die Ziele 

können individuell festgelegt werden und sind einfach zu überprüfen. 

Zur Messung von Qualität werden Indikatoren eingesetzt. Es gibt bereits Ansätze der 

Generierung von Qualitätsindikatoren für assistive Technologien und AAL-Systeme. 
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In Zusammenführung der Ergebnisse aus der Literatur und der Ergebnisse der 

Expertenbefragung ergibt sich folgender Katalog von Qualitätsindikatoren (s. 

Abbildung 8) aus der Perspektive des Nutzers. 

 

 

Abbildung 8: Qualitätsindikatorenkatalog, Quelle: Eigene Erstellung 
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7.3 Reflexion der vorliegenden Masterarbeit 

Zur Verfassung des Theorieteils wurde eine umfassende Literaturrecherche durch-

geführt, die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Themen demo-

graphische Entwicklung und daraus folgende Problemstellungen sind bereits oft 

diskutiert, weshalb eine Vielzahl an Literatur zur Verfügung steht. Assistive und AAL 

Technologien wurden in den letzten Jahren zunehmend erforscht. Daher kann dies-

bezüglich auf umfangreiche Literatur zu der Definition, den Einsatzbereichen und den 

Nutzenpotentialen sowie Herausforderungen zugegriffen werden. Bezüglich der 

Qualität in diesem Bereich ist noch kaum Literatur vorhanden. Obwohl schon zahl-

reiche Projekte national und international durchgeführt werden und Technologien in 

„Living Labs“, wie jenem in Schwechat, in der Praxis getestet werden, konnten keine 

Qualitätsindikatoren, die bei diesen angewendet werden, in Erfahrung gebracht 

werden. Eventuell wäre dies durch eine Kontaktaufnahme mit den an den Projekten 

beteiligten Institutionen möglich gewesen. Dass ein solches Vorgehen bei der 

vorliegenden Masterarbeit nicht unternommen wurde, ist kritisch zu reflektieren. 

Aufgrund dessen empfiehlt die Autorin für weitere Forschungsarbeiten zu diesem 

Themenbereich im Zuge der Literaturrecherche Projekte ausfindig zu machen und 

bei den zuständigen Personen um die benötigten Materialien anzufragen. 

Die Innovationspartnerschaft AAL des deutschen Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung nimmt bei der Erforschung von AAL eine Vorreiterrolle im deutsch-

sprachigen Raum ein und publiziert ihre umfangreichen Erkenntnisse. In einer der 

Publikationen werden konkrete Qualitätsindikatoren für AAL dargestellt. Da sonst 

keine weitere derartige Literatur gefunden wurde, erstellte die Autorin zur Beant-

wortung der Forschungsfrage eigens einen Qualitätsindikatorenkatalog. Dieser ergibt 

sich aus der Zusammenführung der Erkenntnisse der Innovationspartnerschaft AAL, 

der Ergebnisse einer Forscherin aus Schottland und den Expertenmeinungen, die im 

Rahmen der empirischen Untersuchung der vorliegenden Masterarbeit erhoben 

wurden. Es besteht kein Anspruch auf wissenschaftliche oder methodologische 

Vollständigkeit des Katalogs. 

Eine wesentliche Stärke der vorliegenden Arbeit liegt in der Wahl der leitfaden-

gestützten Experteninterviews, da sich diese Methode zur Informationsgenerierung 
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bei relativ unerforschten Themengebieten bestens eignet. Zusätzlich ist es als positiv 

zu bewerten, dass der 360 Grad Blick durch die Auswahl der Interviewpartner 

erreicht werden konnte. Allerdings ist die Repräsentativität der Stichprobe kritisch zu 

hinterfragen, da aufgrund der zeitlich begrenzten Ressourcen sowie der erschwerten 

Zugänglichkeit der Betroffenengruppe nur wenig Experten und lediglich eine direkte 

Anwenderin befragt wurden. Hinsichtlich der Expertenmeinungen sind teilweise 

starke Gegensätze und Widersprüchlichkeiten zu beobachten. Diese könnten in 

weiteren Forschungsarbeiten mit einer größeren Anzahl an befragten Personen 

aufgelöst oder verstärkt werden. Aus Sicht der Autorin wäre es jedenfalls wichtig zu 

erheben, ob es sich bei den vorliegenden Ergebnissen um konträre Einzelfälle 

handelt oder ob mehrere Personen aus den jeweiligen Bereichen die erfassten 

Meinungen vertreten. 

Die Autorin vertritt die Meinung, dass die Forschungsfrage trotz diverser Ein-

schränkungen gut beantwortet werden konnte und die vorliegende Masterarbeit 

aussagekräftige Erkenntnisse für die Qualitätsmessung im Kontext von AAL bietet. 

7.4 Ausblick 

Assistive und AAL Technologien bergen angesichts der demographischen 

Entwicklung ein großes Nutzenpotential. Es bedarf allerdings noch umfassender 

Forschungsarbeiten hinsichtlich der Qualität in diesem Kontext. 

Dazu wäre es hilfreich, wenn die im Zuge von Projekten angewandten Wege der 

Qualitätsmessung offengelegt und für die Gesellschaft zugänglich gemacht werden. 

Einheitliche Qualitätsindikatoren würden auch die Projektergebnisse transparenter, 

nachvollziehbarer und vergleichbarer machen. 

Besonders bei dem Thema Qualität ist, wie die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, das 

subjektive Empfinden der Betroffenen zu berücksichtigen. Daher ist es für eine 

sinnvolle und erfolgreiche Forschung und Weiterentwicklung unerlässlich, die Nutzer 

assistiver Technologien oder AAL in den Forschungsprozess einzubeziehen und 

deren Bedürfnisse und Bedarf zu erheben. Dies gestaltet sich insofern schwierig, weil 

derzeit kaum Privatpersonen über derartige Technologien im häuslichen Umfeld 
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verfügen. Daher ist es möglicherweise ein Ansatz, die zukünftigen, potentiellen 

Nutzer für Untersuchungen heranzuziehen. 

In diesem Zusammenhang bieten auch ethische Aspekte sowohl im Kontext 

assistiver Technologien und AAL als auch bei der Einbeziehung älterer Menschen 

oder auch zukünftiger Nutzer in Projekte und Studien Ansatzpunkte für weitere 

Forschungsarbeiten. 

Einen weiteren Forschungsansatz bietet das im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

vorgestellte Messinstrument Goal Attainment Scale. Dieses muss erst dahingehend 

getestet werden, inwieweit es sich tatsächlich zur Lebensqualitätsmessung von 

Nutzern assistiver Technologien eignet. Außerdem kann es mit anderen Mess-

instrumenten kombiniert werden, um ein valides Messinstrument zu erhalten. Auch 

dieses müsste nach der Entwicklung auf seine Möglichkeiten und Grenzen hin 

getestet werden. 

Es empfiehlt sich, die im Rahmen dieser Arbeit zusammengestellten Qualitäts-

indikatoren, mittels quantitativer und/oder qualitativer Untersuchungen mit den 

Nutzern von assistiven Technologien oder AAL zu überprüfen. Im Zuge dessen 

können sie bei Bedarf angepasst werden. Anschließend müssen sie operationalisiert 

und auf ihre Validität geprüft werden. 

Bei all diesen genannten Forschungsnotwendigkeiten ist es empfehlenswert, 

nationale und internationale Kooperationen und Partnerschaften einzugehen, um 

zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Zusätzlich ist es wichtig, Nach-

forschungen anzustellen, welche Fortschritte international erzielt werden, welche 

Messinstrumente und Indikatorenkataloge dort angewandt werden und welche der 

dadurch gewonnenen Erkenntnisse für den nationalen Gebrauch geeignet sind. 
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ANHANG 

A.1 Anschreiben 

Das Anschreiben erfolgte per E-Mail Anfang Februar. 

 

Sehr geehrte(r) Frau / Herr (Name und Titel)! 

 

Mein Name ist Katharina Hauer und ich studiere „Management im 

Gesundheitswesen“ an der Fachhochschule Burgenland. Ich schreibe eine 

Masterarbeit mit dem Titel „Qualität von assistiven Technologien - Indikatoren 

zur Messung der Qualität in der häuslichen Pflege älterer Menschen“ unter der 

Betreuung von Herrn Prof. (FH) Ing. Mag. Peter Mayer, MAS MBA. 

 

Im Rahmen der Masterarbeit soll eine Befragung von ausgewiesenen Experten 

durchgeführt werden. Da die Wahl hierbei auf Sie gefallen ist, würde ich mich sehr 

freuen, wenn ich Sie für ein Interview gewinnen könnte. 

Die Befragung dauert in etwa 45 Minuten und soll im März 2014 stattfinden. Ihre 

Angaben werden vertraulich behandelt und anonymisiert verwendet. 

 

Ich bitte Sie um Ihr Einverständnis und freue mich auf Ihre Rückmeldung bis 11. 

Februar 2014. 

 

Gerne stehe ich für weitere Auskünfte unter (E-Mail-Adresse) oder (Telefonnummer) 

zur Verfügung. 

 

Vielen Dank im Voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Katharina Hauer, BA 
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A.2 Interviewleitfäden 

 

Interviewleitfaden 

Einleitung 

Dank für die Teilnahmebereitschaft: Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch 

Zeit nehmen. 

Vorstellung Person und Thema: Katharina Hauer, FH Pinkafeld „Management im 

Gesundheitswesen“ 

„Qualität von assistiven Technologien - Indikatoren zur Messung der Qualität in der 

häuslichen Pflege älterer Menschen“ 

Ablauf: Das Gespräch wird in etwa 40 Min. dauern. Zuerst benötige ich noch ein paar 

allgemeine Daten zu Ihrer Person, die weiteren Themenbereiche sind assistive 

Technologien allgemein, die Qualität bei assistiven Technologien und zukünftige 

Entwicklungen in diesem Bereich. Es gibt keine falschen Antworten. 

Vertraulichkeit und Datenschutz: Das Gespräch wird mit einem Aufnahmegerät 

aufgezeichnet. Die Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt. 

Fragen des Interviewpartners 

Angaben zur Person 

Aufnahme und Interview starten! 

Assistive Technologien 

Für Ambient Assisted Living gibt es zahlreiche Definitionen. Welches Begriffsver-

ständnis ist Ihrer Meinung nach für die Praxis am bedeutungsvollsten?  

Welche Technologien sind Ihnen im Zusammenhang mit Ambient Assisted Living 

bekannt? Haben Sie schon direkte Erfahrungen damit gemacht? 

Wie schätzen Sie den Bedarf an assistiven Technologien für pflegebedürftige ältere 

Menschen, die zu Hause wohnen, ein? 
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In welchen Lebensbereichen sehen Sie einen Nutzen für pflegebedürftige ältere 

Menschen durch assistive Technologien in der häuslichen Umgebung? 

Kann der Einsatz von assistiven Technologien im häuslichen Umfeld eine stationäre 

Langzeitbetreuung verhindern oder hinauszögern? 

Qualität 

An welchen Kriterien lässt sich Qualität in der häuslichen Pflege festmachen? 

Anhand welcher Indikatoren lässt sich Ihrer Meinung nach Qualität von assistiven 

Technologien messen? 

Was bedeutet dies – neben der qualitativen Ausstattung (Strukturqualität) – für die 

Abläufe bzw. auch für das Ergebnis der pflegerischen Versorgung - lassen sich auch 

hierbei Mess-Kriterien festmachen? 

Welche Qualitätskriterien würden Sie z.B. bei Fall- und Sturzsensoren in diesem 

Kontext sehen? 

Zukünftige Entwicklungen 

Worin sehen Sie weitere Entwicklungen bzw. Notwendigkeiten im Bereich von 

Ambient Assisted Living Technologien? 

Welche Chancen und Grenzen sehen Sie in diesen Entwicklungen? 

Welche Rolle spielen dabei ethische Aspekte? 

Welche weiteren Fragen werden sich in der Zukunft Ihrer Meinung nach bezüglich 

Qualität und Messbarkeit von assistiven Technologien stellen? 

Abschluss 

Vielen Dank für die Auskunfts- und Teilnahmebereitschaft! 

Eventuell Frage nach weiteren Interviewpartnern 

Information über Ergebnisse 
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Für das Interview mit der Anwenderin assistiver Technologien wurde der Leitfaden 

angepasst und wie folgt gestaltet. 

Interviewleitfaden Anwender 

Einleitung 

Dank für die Teilnahmebereitschaft: Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch 

Zeit nehmen. 

Vorstellung Person und Thema: Katharina Hauer, FH Pinkafeld „Management im 

Gesundheitswesen“ 

„Qualität von assistiven Technologien - Indikatoren zur Messung der Qualität in der 

häuslichen Pflege älterer Menschen“ 

Ablauf: Das Gespräch wird in etwa 30 Min. dauern. Es gibt keine falschen Antworten. 

Vertraulichkeit und Datenschutz: Das Gespräch wird mit einem Aufnahmegerät 

aufgezeichnet. Die Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt. 

Fragen des Interviewpartners 

Aufnahme und Interview starten! 

Assistive Technologien 

Zur kurzen Erklärung: Assistiv bedeutet unterstützend. Also im Grund genommen 

sind das Geräte, die helfen, den Alltag trotz altersbedingter Einschränkungen gut zu 

meistern und zu erleichtern. Sie erhöhen auch die Sicherheit und dadurch ist es 

leichter, im Alter zu Hause in der gewohnten Umgebung zu bleiben. 

Welche assistiven Technologien sind Ihnen bekannt? 

Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

Welchen Nutzen sehen Sie durch diese Technologien? 

In welchen Bereichen des täglichen Lebens können sie Unterstützung bieten? 
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Qualität 

Was braucht es, damit die Betreuung zu Hause für Sie qualitätsvoll ist? 

Wenn Sie Pflege benötigen, was wäre Ihnen dann wichtig, damit die Qualität stimmt? 

Welche Eigenschaften soll eine assistive Technologie haben, damit sie qualitätsvoll 

ist? 

Sturzsensoren gibt es in verschiedenen Arten, sie können zum Beispiel im Gürtel 

verarbeitet sein. Sie melden dann einer Hilfsorganisation, also dem Samariterbund, 

dem Roten Kreuz oder Ähnlichen, dass die Person gestürzt ist und dadurch kann 

schnell jemand kommen und schauen, ob man Hilfe braucht, verletzt ist oder ob alles 

in Ordnung ist. 

Welche Eigenschaften sollten diese Sturzsensoren haben, damit sie sinnvoll sind und 

Sie sich damit wohl und sicher fühlen? 

Zukünftige Entwicklungen 

Welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten durch die Technik können Sie sich 

vorstellen? 

Welche Rolle spielen ethische Aspekte? 

Abschluss 

Vielen Dank für die Auskunfts- und Teilnahmebereitschaft! 
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A.3 Kategorienschema 

 

 

Kategorienschema 

Spektrum der Grundüberlegungen zu 

assistiven Technologien 

- Definition 

- Wissensstand und Erfahrungen 

- Nutzen 

- Ethische Aspekte 

Ansätze einer Bedarfsanalyse assistiver Technologien im häuslichen Umfeld 

Perspektiven und Grenzen bei der 

Etablierung assistiver Technologien 

- Finanzierung 

- Qualitätsverbesserung 

- Technische Barrieren 

- Akzeptanz 

- Verzögerung respektive Verhinderung 

eines stationären Langzeitaufenthaltes 

- Eindämmung des Ausbaus stationärer 

Versorgung 

Qualitätskriterien der häuslichen Pflege 

Qualitätsaspekte im Kontext assistiver 

Technologien 

- Prinzipielle Kriterien 

- Spezielle Kriterien von Fall- und 

Sturzsensoren 

- Anforderungen hinsichtlich 

Qualitätsmessung 

Zukunftsorientierte Erfordernisse und 

Erwartungen 

- Finanzierung und Marktentwicklung 

- Einsatz und Akzeptanz 

- Technologieentwicklungen 
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A.4 Teiltranskriptionen 

 

Teiltranskription Interview I 

A: Mhm. Um jetzt das Ganze ein bisschen zu konkretisieren, welche 

Qualitätskriterien würden Sie jetzt beim Beispiel Fall- und Sturzsensoren sehen? 

B: […] Ja, also einerseits einmal die objektive Produktqualität, keine Fehlalarme und 

möglichst hohe Sicherheit, dass es auslöst, wenn ein Sturz passiert, also um das 

einmal so zu umschreiben. Und ein Qualitätskriterium, mit dem wir durchaus 

auch heute noch immer kämpfen, ist ganz einfach der Tragekomfort. Da gibt es 

keine wirkliche optimale Lösung noch immer, weil es eben noch nicht machbar ist, 

also […] ich kenne kein Projekt, was das geschafft hat bisher auf der Welt. 

 

A: Ja. […] Ok. Haben Sie noch etwas zum Thema zu sagen sonst? 

B: […] Ich denke, dass es volkswirtschaftlich gesehen, ist der einzige Ansatz in 

diesem Bereich, dass man schaut, dass die Menschen länger alleine zu Hause 

in ihrer Freiheit leben können. Und dazu sind diese Technologien supergut. 

Werden vom einen mehr, vom anderen weniger genützt werden, aber ja, es sollten 

möglichst rasch die Finanzierungssysteme nachziehen und das, diese Themen halt 

entsprechend unterstützen und dann die, dann würde es auch wieder Innovation 

geben. 

 

Teiltranskription Interview II 

A: So, also für Ambient Assisted Living gibt es zahlreiche Definitionen und welches 

Begriffsverständnis ist Ihrer Meinung jetzt, Ihrer Meinung nach am 

bedeutungsvollsten? 

B: Na, für uns das der EU-Förderprogramme. Also, das heißt, es ist Technik und 

Robotik, um die Selbstständigkeit von Senioren zu unterstützen. Die amerikanische 

Definition ist eine ganz andere wieder. Das würde übersetzt werden bei uns mit 

betreutem Wohnen. Also, insofern gibt es da im europäischen und englischen 

Sprachraum verschiedene Usancen. 
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A: Ok. Welche konkreten Technologien werden da eingesetzt? 

B: Roboter. Also […] also, das sind sich autonom im Raum orientierende 

Plattformen, die halt mit verschiedenen Sensoren ausgestattet sind, überwiegend 

visuelle Sensoren. 

 

Teiltranskription Interview III 

A: Ja, welche Chancen und Grenzen sehen Sie noch für assistive Technologien 

zukünftig? 

B: Ja, dass es für den Markt alleine keine Produktentwicklungen geben wird, weil es 

sich nicht rechnet. Und damit werden wahrscheinlich auch sehr gute Ideen oder, oder 

wirklich Vernünftiges werden hier, wird hier wahrscheinlich abgewürgt werden, weil 

es einfach kommerziell nicht überleben kann. Und natürlich, wenn also hier […] wir 

sehen, wir sehen es ja bei ELGA. Wenn hier nicht vernünftig über Datenschutz und 

Datensicherheit gesprochen wird, sondern einfach ein bisschen Hysterie gemacht 

wird, um hier Positionen, die mit Datenschutz nichts zu tun haben, einzubetonieren, 

dann werden wir dort genauso Schiffbruch erleiden. Ja, weil wir also gerade bei 

den assistiven Technologien natürlich sehr viele personenbezogene Daten haben 

und wenn man die nicht sammeln kann, kann man auch nichts mit ihnen tun. 

 

A: Mhm. Und sind Sie der Meinung, dass der Einsatz von assistiven Technologien im 

häuslichen Umfeld eine stationäre Langzeitversorgung hinauszögern  

B: Genau, das 

A: oder sogar verhindern kann? 

B: Hm, verhindern. Verhindern glaube ich, also letztlich, wenn nichts 

Unvorhergesehenes passiert, wird man einfach sich dem bewusst sein, dass gegen, 

am Lebensabend einfach verschiedene Stationen durchzulaufen sind. Und […] 

einfach einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, ja, das ist eine Geschichte, aber 

das wird nicht, sagen wir, das […] Primäre sein. Es werden einfach Krankheiten sein, 

die halt dann auch stationär behandelt werden müssen, die am Lebensende stehen, 

bzw. wenn sie nicht mehr behandelbar sind mit einer geriatrischen Versorgung, 
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auch eben wieder zu Hause dann beendet werden können. Das kann schon sein, 

dass man also hier auch eben dann die Leute noch mal ins eigene Umfeld dann gibt 

und da können auch diese Technologien dann helfen. Man will sie ja nicht leiden 

lassen oder, oder hier irgendwie abschieben, aber ich denke, es ist vielleicht 

schöner, den Lebensabend, den letzten Abschnitt dann dort zu verbringen, wo man 

gelebt hat und das ist also hier auch wieder durch assistive Technologien möglich. 

Ich denke, es wird halt einfach eine, ein Hinausschieben gehen, geben, damit man 

mit den vorhandenen Ressourcen im Gesundheits- und Sozialbereich, eben 

Altenheime, stationäre Altenheime und […] Krankenhäusern auskommt. Was 

bedeutet, dass ich glaube, dass durch die assistiven Technologien das Wachstum 

hier gestoppt werden kann. Das heißt, ich brauche da nicht mehr Altenheime und ich 

brauche nicht mehr Krankenhäuser und stationäre Betten dort. Sondern ich 

brauche gleich viel, obwohl die demographische Entwicklung voranschreitet, 

aber durch die assistiven Technologien kann ich eben das, was hier an 

Mehrbedarf eigentlich absehbar ist, auffangen. So, das wäre so meine Über-

Daumen-Prognose. 

 

A: Ok. Dann kommen wir zur Qualität. Wie definieren Sie Qualität in der häuslichen 

Pflege und welche Bedeutung haben da assistive Technologien dabei? 

B: Naja, Qualität, das ist ja immer so, das lernt man also in den ersten […] 

Vorlesungen und Übungen zum Qualitätsmanagement, Qualität muss messbar sein 

und sonst ist also, sonst redet man über etwas, was man hier nicht als Qualität 

bezeichnet. Ist nicht ganz dem, was man hier jetzt qualitativ vielleicht als Person 

empfindet, das ist etwas, etwas anderes. Da ist auch viel Emotion dabei. Und man 

muss halt versuchen, hier Qualität messbar zu machen, weil ich meine, wir sind hier 

sehr stark auch Regulativem unterworfen und die Altenheime sind sehr stark unter 

auch Kontrolle und auch immer mehr in der Pflicht zu dokumentieren, dass eben, je 

nach Pflegestufe, die Patienten und die Bewohner und Senioren entsprechend halt 

betreut werden auch, dokumentiert betreut werden. Das heißt also, dieser 

Dokumentationspflicht entgeht man auch gar nicht, um also hier auch eine gewisse 

Qualitätssicherung einziehen zu können. Dass man eben sagen kann, ok, du 

Altenheim verdienst wirklich, dass du eben pro Senior, den du betreust, so und so 
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viel bekommst, weil du tust das. […] Das Lächeln der Pflegerin, die das mit der 

älteren Dame macht, ist dann das, was vielleicht als Qualität empfunden wird 

und das ist halt nicht dokumentiert. Das ist halt, ich meine […] das lässt sich auch 

nicht so einfach machen, das ist halt hier auszuklammern, wobei ich sage immer, das 

ist durchaus eine wesentliche Komponente Und das wird man aber nicht so einfach 

messen, messbar machen. 

 

A: Anhand welcher Indikatoren lässt sich Ihrer Meinung nach die Qualität von 

assistiven Technologien messen? 

B: Na, also wie gesagt, also Nummer eins wäre: wie glücklich? So, wer, also, 

bewerten Sie Glück. Ok. Ja, aber es ist, gerade ich als Techniker und Informatiker 

bestehe darauf. Ja, ich weiß, dass alles andere einfacher ist zu messen. Aber es 

geht ja nicht darum, um es einfach zu machen, sondern richtig zu machen. 

Deswegen wäre für mich schon, also hier wirklich ein, ein Feedback von denen, die 

das wirklich nutzen, zentral. Das heißt also, wie beurteilen Sie Ihre Situation vorher, 

nachher oder eben in Relation zu einem stationären Aufenthalt? Das ist für mich der 

wesentlichste Indikator. Und dann gibt es also Feinabstufungen. 

 

B: Also letztlich, also dass eben auch hier gewisse Marktregeln da sind, ich meine, 

ich und ich bin ja froh, dass es mehrere Dienstleister gibt in dem Segment, aber man 

sollte also hier einen gewissen Wettbewerb hier fördern. Jedes Monopol, sei es auch 

noch so gut gemeint, wie vom Roten Kreuz oder sonst irgendwem. Monopole 

schaden. Das heißt, es soll hier einen Wettbewerb geben und dann sollen sich 

diese Organisationen auch einer entsprechenden Feedbackbeurteilung stellen 

müssen. Die müssen dann auch reagieren, wenn gewisses Personal eben dafür 

einfach nicht geeignet ist für so eine Betreuung. 

 

B: Und deswegen denke ich, dass dieser Kriterienkatalog eben basierend hier auf die 

Einschätzung des Einzelnen halböffentlich, ja, oder eben zumindestens den 

Organisationen zuordenbar gemacht werden sollte, um einfach hier auswählen 

zu können. Ja, und dass sich diesen Produkten auch entsprechend, dann 

entsprechend zu nähern und es gibt immer mehr. 
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B: Dass wir also hier mehr Dienstleistungen, Seniorenbetreuung eben hier nicht 

stationäre, sondern eben hier andere Betreuungen notwendig sein wird und ich 

denke mir, so eine Idee, ist nicht nur von mir, sondern auch vom Jürgen gewesen, 

dass die Jungpensionisten, die von meiner Seite her eigentlich das beste Potential 

hätten, wirklich Ältere auch noch zu betreuen, das heißt also die, die in Pension 

gegangen sind und noch 40 Jahre Lebensabschnitt vor sich haben, 20 Jahre dort zu 

nutzen können, durchaus auf, sagen wir einmal, freiwilliger Basis, Services für 

andere mitzumachen und sich dafür vielleicht zu verdienen, dass sie, wenn sie dann 

selber in die Lage kommen, dass sie mehr Services brauchen, auch diese zu 

bekommen. Das wäre für mich eine, eine Vorstellung, wobei halt jetzt diese 

Dienstleistungen, wenn die normal besteuert werden, puh, ja, also nicht mehr, also 

wenn man es über Geld macht, wird es schwierig, also es ist im Prinzip, wenn man 

also sozusagen hineinzahlt in eine Sozialkassa, kriegt man halt dann soziale Points 

zurück. Wäre ein Modell. Könnte ich mir vorstellen, dass das, dass das auch eben 

dieser Altersstruktur irgendwie auch entsprechen würde und ich denke auch, dass 

diese Aufgaben, ja, einfach handelbar sind und wenn man eben dann welche 

beziehen möchte, Dienstleistungen in dieser Art, dann später einmal, wenn man 

selber sie braucht, warum sollte man nicht jetzt dann auch mehr oder weniger diese 

auch leisten? Wäre eine Möglichkeit. Wo man eben auch sagen kann, ok, das 

müsste nur organisiert werden und da brauche ich nicht irgendwo groß […] eine, eine 

Finanzierung. Das ist eigentlich im Prinzip so eine ähnliche Geschichte wie dieses 

Team Österreich, für diese Katastrophenfälle, das von OE3 eigentlich hier organisiert 

wurde. Das im Prinzip nichts anderes, nur deswegen erfolgreich ist, weil es eine 

grundsätzliche, hohe Bereitschaft gibt in Österreich […] zu helfen. Warum kann man 

das nicht auch anderweitig hier auch noch nutzen und eine entsprechende andere 

Koorganisation hier, hier aufbauen? Das wäre zum Beispiel für mich eine 

Möglichkeit, diesen notwendigen Personalbedarf hier abzudecken, A überhaupt 

einmal, dass man die Leute dafür bekommt und B es auch zu finanzieren. [...] 

Aber das sind organisatorische Dinge, die sich die Gesellschaft halt überlegen muss. 

Aber ich denke, hier so ein Bonus-Malus-System einzuführen, nicht verpflichtend. 
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B: Das heißt, Sie sehen schon, je mehr hier an Daten verfügbar sind und je mehr hier 

eine Organisation aufgebaut ist, die auch diese Daten entsprechend sinnvoll 

verarbeitet, dann kann also hier wirklich auch was zweckmäßig passieren. Punkt. 

Und das ist, glaube ich, eben durch diese letzten Jahre und auch zukünftig ist 

absehbar, dass hier sich einiges tun wird, deswegen glaube ich gerade jetzt, dass in 

diesem Jahrzehnt die Weichen gestellt werden können für einen stärkeren Einsatz 

dieser Technologie und es werden ja auch hier Pilotprojekte gemacht. Wie auch 

gerade im Burgenland mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und mit dem AIT, glaube ich, 

ist was im Laufen. Wie man also hier bisschen stärker noch betreutes Wohnen 

wirklich, also auch durch Technologien betreut, hier macht. Und da sind also hier, 

sage ich einmal, jetzt bessere Grundlagen da als noch vor 10 Jahren von den 

technologischen Entwicklungen und von den organisatorischen 

Weichenstellungen. Dass es notwendig sein wird, haben wir vor 10 Jahren schon 

gewusst. Also, das ist ja, das hat sich ja nicht geändert, das Problem der 

Demographie in Europa. 

 

Teiltranskription Interview IV 

B: Definition, also es gibt Übersetzungen des Terminus und was man darunter 

versteht. Also, Definition heißt, eine einheitliche deutschsprachige kenne ich 

nicht, an und für sich, als solche. Gibt es wahrscheinlich auch nicht. Es sind 

Technologien, die, oder es sind Möglichkeiten, technische, technologische, um ein 

selbstständiges, selbstbestimmtes Leben weiter zu ermöglichen. 

 

B: Für mich sind das nicht sozusagen Dinge, die, die ersetzen eine persönliche 

sozusagen Kontrolle und Beobachtung, sind assistive Technologien, also 

unterstützen, unterstützen also die Pflege. Für mich ist es nicht etwas, was 

ersetzen soll oder ersetzen kann. Gerade also in dem geriatrischen Bereich auch 

persönliche Zuwendung, weil vielfach ja die Systeme halt rein mechanistisch arbeiten 

und nicht, was weiß ich, noch nicht zumindest andere akute Bedürfnisse erfassen, 

die ein Mensch zum Beispiel mit Demenz, Betreuungsbedarf usw. haben kann und 
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Zuwendung wäre dann sicher oft akut notwendig und das ersetzt die Technologie 

nicht. 

 

B: Sonst, ja, […] wie gesagt Kommunikationstechnologien, die sie vielleicht noch 

adaptieren könnten, das sind die Möglichkeiten, der durchaus auch kognitiv 

Beeinträchtigten, aber auch manuell vielleicht, nicht, also Handys […] und ähnliche 

Mittel sind noch nicht sehr altenfreundlich, ja. Es gibt zwar Modelle und so weiter, 

aber sie sind noch nicht das Optimale. 

 

A: Mhm. Kann der Einsatz von assistiven Technologien dann eine stationäre 

Langzeitbetreuung verhindern oder hinauszögern? 

B: Könnte durchaus, es gibt Situationen, wo man sich vorstellen kann, dass eine 

Institutionalisierung verhindert hätte werden können. Wären Möglichkeiten da eben 

der Kommunikation von akuten Bedürfnissen, eben, wenn man akut etwas 

braucht, […] und sei es, was weiß ich, weil man, was weiß ich, Probleme hat mit der 

Kontinenz, die ja unberechenbar auftreten, dass man da halt auch ungeplant 

unterstützt werden kann. Oder Stürze, wie ich schon erwähnt habe, also dass man 

da nicht halt liegen bleibt und dann Schaden erleidet durch das Liegenbleiben 

und dann also ins Spital kommt und dort man merkt also, dass hätte man 

denjenigen früher gefunden, hätte er sich früher gemeldet, dann wäre die 

Hospitalisierung nicht nötig gewesen. 

 

A: Ja. Ok, und welche Fragen werden sich noch bezüglich der Qualität und der 

Messbarkeit von assistiven Technologien stellen? 

B: […] Naja, ich meine die Qualität sicher also […] Messbarkeit, welche, was kann 

ich noch? Man kann alles sozusagen schon messen, Medikamenteneinnahme, die 

Interpretation ist sicher dann ein Problem, wo kommen diese Daten hin, wer macht, 

wer zieht welche Schlüsse daraus? Wer interpretiert sie? Da gehört es noch 

sozusagen präzisiert, wo diese Daten zusammenlaufen und was man mit denen 

macht. Wie gesagt, messbar ist vieles. Was macht aber Sinn? Ein Aspekt ist der, 

also der zu klären wäre, inwieweit das eine Technologie ist, die wirklich, also meine 

persönliche Meinung, nur unterstützend sein soll, nicht ersetzend, ja. Also, nicht, wie 
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gesagt, diese persönliche Betreuungssituation, dann um auch im, der ökonomische 

Aspekt nicht vielfach gibt es vielleicht die Motivation oder insgeheim oder die 

Hoffnung, dass man durch den Einsatz dieser Technologien auch Kosten erspart, 

Personalkosten vor allem. Und das ist also zu hinterfragen, ob es das sozusagen soll 

und darf. Weil es dadurch sozusagen diese persönliche Komponente der 

Betreuung sozusagen in den Hintergrund stellen würde und ob man das will, ist 

die andere Frage. 

 

Teiltranskription Interview V 

B: […] Also da, da ist, glaube ich, ein sehr, sehr krasser Unterschied, wie, wie, wie ist 

das Bildungsniveau dieses Menschen. Also, ich habe doch ein Leben lang mit 

recht einfachen Leuten gearbeitet, da ist es einmal uninteressant. Weil, bis sich 

der daran gewöhnt an irgendwas. 

 

B: Also, wenn Sie die Leute schon länger im Milieu behalten wollen, also für das bin 

ich jetzt, sonst hätte ich die Übergangspflege nicht erfunden, dann müssen aber die 

Trainingseinheiten am Ort der Not, also in der Wohnung, im Milieu stattfinden 

und nicht auf einer Rehabilitationsklinik. Die ist […] ist eine Verfremdung. Und wenn 

ich dann heimkomme, ist es noch ärger. Also, es geht nicht um Geräte, es geht um, 

um Trainingsprogramme in der Wohnung und von mir aus, wenn jetzt irgendeine 

Schwester feststellt, die braucht doch irgendwo irgendein Gerät, ja, dann muss sie es 

auch in der Wohnung trainieren mit der Alten und nicht irgendwo auf Luft. 

 

Teiltranskription Interview VI 

B: Grenzen, dass die jetzt 50 Prozent oder so der Kosten einsparen, wird nicht der 

Fall sein. Sie können unterstützend sein, aber sie können vielleicht 20 Prozent der 

sonst möglichen Kostensteigerungen eindämmen, nicht, wenn wir gute 

Technologien entwickeln. 

 

B: Solche Fragen, also Standardforschungspartnerschaften, die Bürokratie nicht 

zu hoch treiben und eine, das kost-, wir können uns dadurch so viel Geld ersparen, 
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da muss es aber auch ein bisschen Geld wert sein, in diese Forschung Geld zu 

stecken. Also auch Geld zur Verfügung stellen. Das sind die Fragen, glaube ich, 

die einmal so auf das Erste notwendig wären aus meiner Sicht, ja. 

 

B: Japan und Südkorea sind ja, glaube ich, technologisch am weitesten voran, vor 

allem Südkorea. Also, dort kann man sich Maßstab holen, was, wie weit die 

Technik möglich ist, die Pflege zu unterstützen. Zuerst war die Pflege da sehr 

ablehnend und, und gemeint, naja, was wollen wir da mit Technik und man versucht 

nur die Lohnkräfte zu, wegzubringen, dass also nicht so viel Dienst, nicht so viel 

gezahlt werden muss. Aber man muss zunehmend sagen, es gibt sicher eine Menge 

von guten Technologien, die man gut erforschen soll und dann schon rasch 

implementieren soll. 

 

B: Das heißt, Technologieentwicklungen, das heißt, man müsste die technischen 

Universitäten, Institute für Telematik und so, die einbeziehen. Also, es müssten 

sicher viele Universitäten mit vielen Disziplinen zusammenarbeiten, um insgesamt 

hier Fortschritte zu erzielen, ja. Das müsste zum Beispiel ein federführend, das 

könnte zum Beispiel Pinkafeld sein, ein federführendes, das die Koordination macht, 

dann mit Alten- und Pflegeheimen erforscht und dann auch aber technische 

Universitäten dabei hat mit den Spezialdisziplinen und die erforschen gemeinsam 

und manches muss man nicht neu erfinden, manches ist eben in Südkorea schon 

entwickelt oder so. Man muss also auch forschen, was gibt es denn schon in der 

Welt. Ja. Einerseits neu kreativ und andererseits schauen, was gibt es denn 

schon und dann als Kombination, das wäre für Europa wichtig, weil Europa 

altert ja stark, nicht. 

 

Teiltranskription Interview VII 

A: Wo sehen Sie oder welche Rolle spielen da ethische Aspekte? Sehen Sie da 

irgendwelche Probleme? 

B: Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das sogar eher ist, als wie wenn ich jetzt, 

also für mich ist zum Beispiel ethisch ein Problem, wenn ich diese 24-Stunden-
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Betreuung nehme. Das ist für mich Versklavung. Allein vom Finanziellen her, 

ja. Weil dass jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin kommt, die eigentlich 24 Stunden 

Betreuung hat mit 2 Stunden Pause am Tag und dafür im Monat 800 Euro kriegt, 

frage ich mich. Da hätte ich lieber den Computer, der von mir aus einmal das kostet 

und ich weiß aber, ich mache da, spiele da nicht mit. Also, von dem her finde ich das, 

also, finde ich den Aspekt gibt es vom Computer her nicht. Also, von dieser 

Technologie her nicht. 

 

A: Also, glauben Sie dann auch, dass der Einsatz von diesen assistiven 

Technologien die stationäre Langzeitversorgung verhindern oder zumindest 

hinauszögern könnte? 

B: Hinauszögern auf jeden Fall, das sieht man ja jetzt schon. Also, allein durch 

dieses, durch den minimalen Aufwand eines Rufhilfegerätes hat man da eigentlich 

schon sehr viel abgedeckt, ja. Also, das merkt man sehr wohl, also, da bin ich der 

festen Überzeugung, dass das auf jeden Fall ist. 

 

A: Ja. Und könnte auch die Verhinderung von der stationären Einweisung auch ein 

Qualitätskriterium sein? 

B: Ich glaube nicht, dass das mit der Qualität etwas zu tun hat, weil das wieder vom 

Krankheitsbild ausgeht. Es gibt einfach Krankheiten, die man nicht mehr 

daheim pflegen kann. Es ist einfach so. 

 

Teiltranskription Interview VIII 

A: Ja, natürlich. Das ist klar. Ja und also Erfahrungen, also das funktioniert alles 

super und? 

B: Ja. Es funktioniert prima. Da habe ich gute Erfahrungen schon gemacht, weil ich 

schon einmal so weit war, die Anzeichen eines Schlaganfalls und dann habe ich da 

drauf gedrückt auf den Alarmknopf und sage ich innerhalb von 10 Minuten war die 

Rettung da, da waren gleich drei Männer da und dann kam noch der Arzt und haben 

sie mich gleich ins Krankenhaus. Also, das war super. Ja, man fühlt sich sicherer, 

prinzipiell, wenn man alleine wohnt, kann das dann, sage ich einmal, nicht mehr 
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so leicht passieren, dass jemand ein paar Tage in der Wohnung liegt, weil da haben 

wir auch diese Sensoren, wo die Bewegungen kontrolliert werden. 

 

A: Ja. Haben Sie ethische Bedenken sozusagen mit der Überw-, also Überwachung 

ist es ja nicht wirklich, aber dann doch ein bisschen? 

B: Nein, ich habe schon gefragt, ob sie mich nackt im Bad sehen. Haben sie gesagt, 

nein. Und da habe ich gesagt, dann ist es in Ordnung. Dass man nicht beobachtet 

wird, nicht. Das ist schon, aber auf der anderen Seite, ich finde es ist schon wichtig, 

wenn sie die, wenn man merkt, es ist wer da, es ist immer wer da. Oder wenn man 

zum Beispiel, wenn ich in das Bad gehe, ich brauche vorneweg 20 Minuten, bis 

meine Haare gewaschen sind, bis ich geduscht bin und dann Bademantel über und 

dann gehe ich sowieso hinaus aus dem Bad, nicht? Aber wenn man dann vielleicht, 

wenn sie merken würden, man wäre eine Stunde oder eineinhalb würde sich nichts 

bewegen im Bad, dann wäre das schon auf der gefährlicheren Seite meiner Meinung 

nach. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich überwacht werde, nein. Nein. Ich 

habe das Gefühl, dass man auf mich schaut. 

 

A: Natürlich. Was könnten Sie sich jetzt noch vorstellen, welche weiteren 

Unterstützungsmöglichkeiten durch die Technik? Was wäre noch super? 

B: Was wäre denn noch super? Also, von dem her gesehen, habe ich das alles, 

bin ich mit dem versorgt. […] Könnte ich mir nichts mehr vorstellen. 

 

Transkriptionsregeln 

A: Interviewer 

B: Interviewpartner 

[…] Pause 

Zwischenlaute und Wortwiederholungen wurden zur leichteren Lesbarkeit bewusst 

nicht transkribiert bzw. als Pausen eingefügt. 


