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technologiefelder der biomedizinischen technik

36 intelligente Assistenzsysteme
Der Begriff „intelligente Assistenzsysteme“ ist weiter gefasst als der Begriff des „Ambient Assisted Living“. 

Hierunter verstand man ursprünglich „Konzepte, Produkte und Dienstleistungen, die neue Technologien 

und soziales Umfeld miteinander verbinden und verbessern, mit dem Ziel, die Lebensqualität für Menschen 

in allen Lebensabschnitten zu erhöhen“ [1]. Dabei ging es um Ansätze, mittels neuer Technologien, die auf 

einer Verknüpfung von Sensorik, informationsverarbeitung und Aktorik beruhen, die Lebenssituation von 

älteren Menschen zu verbessern und ihnen die Möglichkeit zu geben, länger in der eigenen Häuslichkeit zu 

verbleiben. Dies ist angesichts des demografischen Wandels eine Herausforderung, die nicht nur wegen 

der Bedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung, sondern auch wegen der immer größer werdenden 

Pflegelücke angegangen werden muss. Wichtig ist im Folgenden, dass nicht auf alle existenten „intelligen-

ten Assistenzsysteme“ eingegangen wird, sondern nur auf die, die am „Gesundheitsstandort Zuhause“ zum 

Einsatz kommen. im Gegensatz zum Auto, wo Assistenzsysteme am Markt sehr erfolgreich sind, ist man 

im Bereich Alltagsunterstützender Assistenzlösungen, wie man die AAL-Technologien inzwischen gerne be-

nennt, noch nicht so weit. 

Bei der Entwicklung intelligenter Assistenzsysteme geht es nicht nur um Technik, sondern auch und vor 

allem um deren Einbettung und Verbindung mit Dienstleistungen [2]. Die Erfassung und nutzung verschie-

dener Daten und ihre Verdichtung zu informationen über den Gesundheitszustand von Menschen ergibt 

nur dann Sinn, wenn auf die information die entsprechende Aktion folgt. Wenn man beispielsweise über die 

inzwischen vergleichsweise preisgünstige Technologie detektiert, dass jemand regungslos in der eigenen 

Wohnung liegt, dann muss – je nach vereinbarter Eskalation – Hilfe herbeigeholt werden. Entsprechend 

dieser Erkenntnis können einige intelligente Assistenzsysteme inzwischen als „erweiterter Hausnotruf“ an-

gesehen werden. Hier kommt es nicht mehr darauf an, dass der Patient selbst aktiv wird, um Hilfe zu holen, 

sondern das System übernimmt diese Aufgabe für ihn. Die information, dass in der Wohnung des Patien-

ten etwas nicht so läuft wie normal, dass ein Sachverhalt vorliegt, der einen Eingriff notwendig macht, kann 

technisch auf unterschiedlichsten Wegen gewonnen werden: Von der Erfassung von Verbrauchswerten 

(Strom, Wasser) über die Erfassung von Bewegungsdaten in der Wohnung bis hin zur Detektion von Vital-

daten, die ggf. bereits antizipativ anzeigen, dass eingegriffen werden sollte. Die Systeme können in der 

Wohnung über Sensormatten oder Bewegungsmelder arbeiten, sie können fest verkabelt sein oder über 

Funk vernetzt werden, sie können komplette Datensätze über Vitaldaten an entsprechende Stellen über-

mitteln oder nur aggregierte informationen entsprechend einem Ampelschema übertragen. Sie können 

Abweichungen von einem über längere Zeiträume ermittelten normalzustand errechnen oder sich gleich 

auf die Detektion kritischer Ereignisse konzentrieren – immer ist ihre Einbettung in ein System privat oder 

erwerbswirtschaftlich erbrachter Dienstleistungen entscheidend für den Erfolg.

Die meisten Sensoren zur Erfassung von Aktivitäten wie Bewegungsmelder, Schließkontakte an Türen und 

Fenstern, Kontakte an Schränken oder Kühlschränken, intelligente Strom- oder Wasserzähler (Digitale Me-

ter, Durchflussmelder) sind inzwischen ebenso ausgereift wie die Systeme zur Aufnahme oder Auswertung 

von Sensordaten oder zur Weiterleitung der Daten im Abweichungsfall. Was verwundert, ist die mangelnde 

Durch dringung von Wohngebäuden mit Alltagsunterstützenden Assistenzlösungen. Die Probleme sind dem-

nach weniger technischer natur. Viele Vorhaben zur Entwicklung und Einführung von AAL-Systemen sind bei 

der Entwicklung von Prototypen stehen geblieben oder sie haben sich am Markt nicht durchsetzen können, 

obwohl sie – ähnlich den Assistenzsystemen im Automobil – den nutzern einen großen Mehrwert bieten 

könnten. 

Dies liegt vor allem an Problemen, die nur sehr vermittelt als „technikinduziert“ zu begreifen sind. Vielmehr 

sind sie vor allem im Bereich (a) des Datenschutzes und (b) der Akzeptanz zu sehen. Dazu kommen (c) 
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regulatorische Hindernisse, wie die komplizierten Regelungen in den diversen Sozialgesetzbüchern (etwa 

SGB V, SGB Xi) oder im Medizinproduktegesetz. Durch die Übernahme von innovativen Ansätzen in das 

Regelangebot der gesetzlichen Krankenkassen oder die Aufnahme von Assistenzlösungen in den Hilfs-

mittelkatalog der Pflegeversicherung könnten Kosten durch die Kranken- und Pflegekassen übernommen 

werden, weil die Assistenzlösungen einen wichtigen Beitrag zu einer ausreichenden, zweckmäßigen und 

wirtschaftlichen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu leisten in der Lage wären. 

(a) Datensparsamkeit/Datenvermeidung: Es dürfen nur so viele Daten erhoben werden, wie unbedingt für 

den Prozess notwendig sind. Die Datenspeicherung ist sachlich und zeitlich zu begrenzen und darf nur so 

lange erfolgen, wie sie zur Leistungserbringung erforderlich ist. Durch Datentransparenz muss zu jedem 

Zeitpunkt klar sein, welche Daten von wem erhoben werden und was mit ihnen geschieht. Der nutzer sollte 

weitestgehend Kontrolle über seine eigenen Daten haben (Datensouveränität), die Daten sollten beim nut-

zer verbleiben und Dritten dürfte nur im Ausnahme- bzw. Krisenfall Zugang zu den Daten gewährt werden. 

Schließlich muss eine sichere Datenkommunikation sichergestellt werden [3]. (b) Eine Reihe von Akzep-

tanzproblemen ist mit dem Thema Datenschutz verknüpft, geht aber deutlich darüber hinaus. Primäre wie 

sekundäre nutzer, also Endkunden und professionelle Dienstleister wie Pflegekräfte, sind häufig nicht aus-

reichend befragt worden, wenn es um die Entwicklung intelligenter Assistenzsysteme ging. Angst vor Über-

wachung ist ebenso nicht ausreichend bedacht worden wie die Angst vor Rationalisierung der Arbeit von 

Pflegekräften. Ohne Rücksicht auf die Anschlussfähigkeit von Technologien an eingeübte professionelle 

und private Routinen kann man offenbar keine marktfähigen, hybriden Technologie-Dienstleistungs-Kombi-

nationen entwickeln. Vielfach gilt es auch, die Angst vor Ersetzung menschlicher interaktion durch Technik 

zu überwinden [4]. (c) Schließlich ist die Bereitschaft, für intelligente Assistenzsysteme selbst zu bezahlen, 

in Deutschland nicht übermäßig stark ausgeprägt. Kranken- und Pflegekassen unterliegen jedoch starken 

Reglementierungen, die es nicht einfach machen, innovative Lösungsansätze in das Gesundheits- und 

Pflegesystem zu übernehmen [5]. Da für Pflegebedürftige sowohl Kranken- als auch Pflegekassen zustän-

dig sind, und da intelligente Assistenzsysteme sowohl geeignet sind, den Komfort als auch die allgemeine 

Lebenssituation zu verbessern, unterliegt die Übernahme von Kosten bzw. die Aufnahme von technischen 

Hilfen in den Leistungskatalog der Kranken- bzw. Pflegekassen komplizierten Prozessen (4), die nicht selten 

trotz evidenten nutzens zunächst zu einer eher restriktiven Haltung der Kostenträger führen. Die breitere 

nutzung intelligenter Assistenzsysteme trifft auf Strukturen, die aufgrund ihrer gesetzlich gewollten Fokus-

sierung auf eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 

neuem erst einmal sehr kritisch gegenübersteht. Dies ist auch dann der Fall, wenn es einem Anbieter 

gelungen sein sollte, sein Produkt nach dem Medizinproduktegesetz zertifizieren zu lassen und in den 

Verkehr zu bringen. Evidenzbasierte nachweise zum nutzen intelligenter Dienstleistungssysteme sind dem-

entsprechend schwer zu erbringen. Der Markt für Alltagsunterstützende Assistenzsysteme hinkt deshalb 

den technologischen Möglichkeiten hinterher. Fortgeschrittene Gesellschaften, die sich durch Alterung und 

Schrumpfung auszeichnen, brauchen aber in wachsendem Umfang Assistenzsysteme und Dienstleistungen. 

Auf deren intelligente integration wird es ankommen.




