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Das Wichtigste in Kürze
Der Einsatz von assistierenden Technologien
birgt ein grosses Potenzial, um auch in Zukunft
trotz des demographischen Ungleichgewichts
eine gute Versorgung der älteren Menschen zu
gewährleisten. Künftige personelle Engpässe in
der Pflege und Betreuung könnten abgefedert
werden, viele ältere Menschen könnten länger
zuhause bleiben. Der Einsatz der Technologien
beinhaltet aber auch Risiken, die es rechtzeitig
durch politische Entscheidungen und Massnahmen zu minimieren gilt.
TA-SWISS hat am 30. April 2014 einen Workshop
mit 30 Stakeholdern durchgeführt. Eingeladen
wurden:
•
•
•
•
•

Vertreterinnen und Vertreter von Seniorenorganisationen
Fachleute aus dem Bereich der Pflege
Alters- und Gesundheitsforscherinnen und
-forscher
Forschende im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT)
Vertreterinnen und Vertreter von IKT-Firmen
und -Beratung

Beteiligt waren somit fünf wichtige Interessensgruppen, die auch in Zukunft von der Anwendung
von unterstützenden Technologien betroffen sein
werden bzw. deren Entwicklung beeinflussen können. Gemeinsam bewerteten die Teilnehmenden
drei vordefinierte Szenarien. Auf dieser Grundlage
entwickelten sie anschliessend Visionen, die politische Entscheidungen in Bezug auf die zukünftige
Versorgung älterer pflegebedürftiger Menschen
erleichtern sollen.
Folgende drei Szenarien wurden im Workshop
diskutiert:
Szenario 1: «Das Einheitsmodell» beschreibt
eine Initiative des Bundes, welche darauf abzielt,
ab 2020 den älteren Menschen durch den verstärkten Einsatz von Technologien zu mehr Selbständigkeit zu verhelfen. Damit soll nicht zuletzt
der Arbeitskräftemangel in der Pflege abgefedert
werden. Alle Pflegebedürftigen erhalten ein Paket

mit unterstützenden Technologien, das auf ihren
gesundheitlichen Zustand zugeschnitten ist.
Positiv beurteilten die Teilnehmenden am Workshop bei diesem Modell, dass die Pflegegrundversorgung gesichert ist und alle Zugang zu unterstützenden Technologien haben. Negativ empfanden
sie die fehlende Wahlfreiheit. Bedenken wurden
auch dazu geäussert, ob durch Teleassistenz zuhause unterstützte ältere Menschen nicht weniger
Kontakt mit Pflege- oder Haushaltspersonen hätten und sich dadurch einsam oder fremdbestimmt
fühlen könnten. Unklar erschien ausserdem, ob
mit diesem Modell die Kosten gesenkt würden.
Szenario 2: «Entscheidungsfreiheit» ermöglicht
es Menschen mit Betreuungsbedarf, selber unterstützende Systeme und Technologien auszuwählen. Hierfür erhalten sie entsprechend ihrem
Gesundheitszustand Direktzahlungen, über die
sie verfügen können. Eine grosse Vielfalt von Serviceangeboten und technischen Hilfsmitteln ist auf
dem Markt erhältlich.
Vorteilhaft an diesem Modell wirkt sich nach Ansicht der Workshopteilnehmenden aus, dass die
pflegebedürftigen älteren Menschen genau die
Technologien einsetzen können, die sie wünschen. Als Nachteil wird es gesehen, dass die
Auswahl an Möglichkeiten sowohl Fachpersonen
als auch Angehörige und Betroffene überfordern
könnte. Dieses Modell würde ausserdem die Entstehung einer Zweiklassengesellschaft begünstigen und die Grundversorgung von Ärmeren wäre
gefährdet.
Szenario 3: «Die Freiwilligengesellschaft» baut
auf ehrenamtlich tätige Menschen. Dabei sind die
Senioren selbst, Angehörige, Hilfsorganisationen,
Nachbarn und Studierende als Freiwillige aktiv,
um Betagte zu pflegen. Die Gemeinden und Kantone unterstützen die Freiwilligenorganisationen
und helfen bei der Koordination der Aufgaben.
Günstig erschien dieses Szenario den Teilnehmenden insofern, als es den Kontakt zwischen
den Generationen fördern und sowohl das öffent-
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liche Gesundheitssystem als auch die Betroffenen
finanziell entlasten würde. Allerdings wurde auch
angemerkt, dass die Versorgung von Älteren nie
allein von Freiwilligen gewährleistet werden könne. Diese könnten durchaus Betreuungsaufgaben
wahrnehmen oder bei einem Alarm vorbeischauen, nicht aber professionelle Pflege sicherstellen.
Als vielversprechend wurde hingegen eine Kombination von Freiwilligenarbeit mit anderen Modellen
angesehen.
Im Zug der Diskussionen rund um Technologien
in der Alterspflege und -betreuung kristallisierten
sich vier Themen heraus, die bei allen Szenarien relevant waren und deshalb Beachtung erfordern. Als zentral erwies sich erstens das Thema
Datensicherheit und die Frage, wer in welchem
Fall Zugang zu Gesundheitsdaten oder Angaben
über die Gewohnheiten einer Person haben soll.
Hier drängte sich insbesondere die Frage auf, ob
Krankenversicherungen oder Freiwillige (Szenario
3) solche Daten einsehen dürfen.
Als erforderlich angesehen wurde zweitens eine
Qualitätssicherung der Produkte und Dienstleistungen im Bereich Teleassistenz und Alterspflege
und -betreuung Damit soll die erfolgreiche Vermarktung von qualitativ ungenügenden Produkten
verhindert und dafür gesorgt werden, dass Vergleichsmöglichkeiten mit Alternativen bestehen.
Drittens wurde wiederholt auf die unterschiedlich
grosse Bereitschaft älterer Männer und Frauen
hingewiesen, sich auf Technologien einzulassen
und diese zu bedienen. Diese gender- und bildungsbedingten Hemmschwellen gegenüber
Technik könnten Frauen sowie der Technik weniger zugewandte Personen benachteiligen oder
sogar von Möglichkeiten ausschliessen.
Das vierte übergreifende Thema griff die Kompetenz auf, die nötig ist, um ältere Personen, ihre
Angehörigen und die zuständigen Fachpersonen
bei der Auswahl von Technologien beraten zu
können. Dazu gehört es auch, Nutzerinnen und
Nutzer zu Anwendungskompetenz und Support
zu verhelfen. Tendenziell wird eine unbefangene

Beratung dadurch in Frage gestellt, dass Technologieberater gleichzeitig auch Verkäufer sind oder
zumindest Provisionen erhalten.
Die am Stakeholderworkshop formulierten Visionen lassen sich unter folgenden sechs Punkten
zusammenfassen:
1. Seniorinnen und Senioren werden bei der Entwicklung von Technologien einbezogen.
2. Produkte und Dienstleistungen im Bereich der
assistierenden Technologien und Systeme
werden evaluiert und erhalten ein Label, wenn
sie den Qualitätsstandards und den Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen.
3. Individuelle Bedürfnisse werden berücksichtigt. Die älteren pflegebedürftigen Menschen
können ein selbstbestimmtes Leben führen
und entscheiden, welche Technologien sie
nutzen.
4. Technologien werden in altersgerechte Wohnungen integriert. Die Siedlungs- und Umgebungsplanung wird der alternden Bevölkerung
gerecht. Die Bauten fördern altersdurchmischtes Wohnen.
5. Die Technologien sind eine Ergänzung und
kein Ersatz für von Menschen geleistete Betreuung und Pflege.
6. Die Grundversorgung ist längerfristig gesichert. Pflegebedürftige Menschen und ihr Versorgungssystem haben chancengleichen Zugang zu assistierenden Technologien.
Der Szenario-Workshop wurde im Rahmen des
internationalen PACITA-Projekts durchgeführt.
Ähnliche Workshops haben in neun europäischen
Ländern stattgefunden (Dänemark, Tschechische
Republik, Ungarn, Katalonien (Spanien), Norwegen, Wallonien (Belgien), Schweiz, Österreich und
Bulgarien). Die Resultate der Workshops wurden
gesammelt und analysiert und sind in einen Synthesebericht eingeflossen, der den regionalen,
nationalen und europäischen Entscheidungstragenden im Rahmen einer Konferenz Ende 2014 in
Brüssel präsentiert wird.
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Hintergrund
Die rapide steigende Anzahl an älteren Menschen stellt die Schweiz und andere europäische Länder vor eine doppelte demographische
Herausforderung: Während der Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen für die alternde Bevölkerung steigt, sinkt gleichzeitig die dafür verfügbare Arbeitskraft. Der Einsatz von assistierenden
Technologien birgt ein grosses Potenzial, um
auch in Zukunft trotz des demographischen Ungleichgewichts eine gute Versorgung der älteren
Menschen zu gewährleisten. Kommende personelle Engpässe in der Pflege und Betreuung
könnten abgefedert werden und vielen älteren
Menschen länger eine selbständige Lebensführung ermöglichen. Der Einsatz der Technologien
beinhaltet aber auch Risiken, die es rechtzeitig
durch geschickte politische Entscheidungen und
Massnahmen zu minimieren gilt.

Dreissig Stakeholder teilen ihr Wissen

In Kleider integrierte Sturzsensoren, elektronische Erinnerungshilfen, ein Navigationsgerät,
das Verirrten den Heimweg weist, Blutdruckmesspflaster, die die Daten automatisch dem
Arzt übermitteln, die Rehabilitationsassistenz
am Bildschirm, Medikamentenspender, Hebeund Transportvorrichtungen etc. werden in Zukunft wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der
Unterstützung pflegebedürftiger Menschen spielen. Diese Technologien haben nicht nur das Potenzial, älteren Menschen dabei zu helfen, unabhängiger, sicherer und länger zuhause zu leben.
Sie können auch Krankenhausaufenthalte verhindern, verzögern oder zumindest reduzieren
und es den Senioren gestatten, intensiver am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, neue
Kontakte zu knüpfen und «Pflegeverhältnisse»
als weniger belastend zu erleben. Werden solche Technologien aber standardmässig eingesetzt, finanziert und gefördert, so besteht das
Risiko, dass ältere Personen weniger oft in direkten Kontakt mit anderen Menschen treten
und sich durch die Geräte fremdbestimmt oder
überwacht fühlen.

Anwesend waren Vertreterinnen und Vertreter

TA-SWISS hat am 30. April 2014 einen Workshop
mit 30 Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Anspruchsgruppen durchgeführt. Diese
Stakeholder behandelten die zentralen Fragen,
wie neue Technologien in der Pflege am besten
genutzt werden können, welche Herausforderungen sich dabei stellen und welche Entscheidungen die Politik zu treffen haben wird. Im Rahmen des Workshops setzten sich die Stakeholder
mit unterschiedlichen Szenarien auseinander, die
mögliche Alternativen zukünftiger Entwicklungen
darstellen. Eingeladen waren fünf wichtige Interessensgruppen, die auch in Zukunft von der
Anwendung von unterstützenden Technologien
betroffen sein werden bzw. deren Entwicklung beeinflussen können.

•

der Seniorinnen und Senioren,

•

der Pflegefachpersonen,

•

der Forschung im Bereich Alter und Gesundheit,

•

der Forschung im Bereich der Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT) sowie

•

der IKT-Firmen und der IKT-Beratung

Diese Anspruchsgruppen beurteilten gemeinsam
Szenarien und entwickelten Visionen wie die zukünftige Versorgung von älteren Menschen gestaltet sein könnte. Ähnliche Szenario-Workshops
wurden im Rahmen des europäischen PACITAProjektes (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment) in neun Ländern (Dänemark,
Tschechische Republik, Ungarn, Spanien, Norwegen, Belgien, Schweiz, Österreich und Bulgarien) durchgeführt. In den Workshops aller teilnehmenden Länder wurden dieselben Szenarien
verwendet.
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Bestehende Programme und Strategien in der Schweiz
Eine Grundlage für die Szenario-Workshops bildete ein Bericht von PACITA, der sich mit den
gesetzlichen Grundlagen befasst, die in verschiedenen europäischen Ländern zur Teleassistenz
und Telemedizin für den Heimgebrauch erlassen
wurden. Diese Publikation zeigt, dass in diesem
Bereich in der Schweiz auf nationaler Ebene keine spezifischen Regelungen oder Initiativen existieren. 2007 entwickelten aber das Bundesamt
für Gesundheit (BAG), das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) sowie mehrere Kantone gemeinsam die Strategie eHealth Schweiz. Sie sieht
drei Handlungsfelder vor: Elektronische Patientendossiers, Online-Dienste (Zugang zu Gesundheitsinformationen) und Umsetzung der Strategie
eHealth. Relevant für das Thema Tele-assistenz
in der Alterspflege und -betreuung sind insbesondere die Leitlinien für den Umgang mit Gesundheitsdaten sowie die Massnahmen im Bereich
Bildung für Pflegefachpersonen.
Im Januar 2013 hat zudem der Bundesrat das
Programm Gesundheit 2020 verabschiedet. Mit
insgesamt 36 Massnahmen in allen Bereichen
des Gesundheitssystems sollen die Lebensqualität gesichert, die Chancengleichheit gestärkt, die
Versorgungsqualität erhöht und die Transparenz
verbessert werden. Die Massnahmen werden in
den nächsten Jahren schrittweise und unter Einbezug aller wichtigen Akteure umgesetzt. Ziel ist
es, das Schweizer Gesundheitssystem auf die
kommenden Herausforderungen auszurichten
und gleichzeitig bezahlbar zu halten.
Bereits zum Einsatz kommen in der Schweiz Notrufsysteme, z. B. via Knopf am Handgelenk oder
verbunden mit einem GPS, und eine Notfall-Telefonverbindung. Diskutiert werden bzw. geplant
sind der Einsatz von Sensoren, die einen Alarm
auslösen, wenn eine Person stürzt (Sturzsensoren in den Kleidern) oder wenn sich die Körper-

Das Ziel des Projekts «Parliaments and Civil Society in Technology Assessment» (PACITA) ist es, die Kapazitäten und institutionellen Voraussetzungen für wissensbasierte politische
Entscheidungen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie
und Innovation zu erweitern. Im Zentrum stehen dabei Modelle
und Verfahren der parlamentarischen Technikfolgenabschätzung (PTA). Im Rahmen von PACITA werden drei umfassende
PTA-Beispielprojekte durchgeführt und zwar mit expertenzentrierten Methoden, der Einbeziehung von Interessengruppen
und der Durchführung von Bürgerkonsultationen. Die drei
Beispielprojekte werden zu folgenden Themen durchgeführt:
«Public Health Genomics», «Alternde Gesellschaft» und
«Nachhaltiger Konsum». Der in diesem Dokument beschriebene Workshop ist Teil des Projektes «Alternde Gesellschaft».
Ähnliche Workshops sind in acht weiteren europäischen
Ländern durchgeführt worden: Dänemark, Tschechische Republik, Ungarn, Katalonien (Spanien), Norwegen, Wallonien
(Belgien), Österreich und Bulgarien. Die Resultate der Workshops werden in nationalen Berichten dokumentiert und fliessen danach in einen vergleichenden Synthesebericht ein, der
den regionalen, nationalen und europäischen Entscheidungsträgern Ende 2014 im Rahmen einer Konferenz in Brüssel
präsentiert wird.
www.pacitaproject.eu

temperatur verändert. In Entwicklung sind aber
viel weiter führende Technologien, insbesondere
solche, die in Kombination mit anderen Geräten
im Haushalt funktionieren.
Der bereits erwähnte PACITA-Bericht führt vier
Risiken auf, die mit dem Einsatz unterstützender
Technologien bzw. mit «Telecare» (vgl. Kapitel
Begriffe) einhergehen:
•

Der Einsatz technischer Lösungen führt zum
Verlust von direkten menschlichen Kontakten
mit Pflege- oder Betreuungspersonen.

•

Demente oder gebrechliche Patienten sind
nicht fähig, gut informiert über den Einsatz von
Technologien zu entscheiden.

•

Telemedizinische Anwendungen basieren auf
Daten, die Rückschlüsse auf das private Umfeld des Patienten zulassen, was das Risiko für
Datenmissbrauch erhöht.

•

Geräte und technische Systeme können versagen, und wer in solchen Fällen haftet, ist unklar.
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Drei Szenarien und ihre Einschätzung
Im Workshop wurden Szenarien als Werkzeug
eingesetzt, um eine Debatte über die Zukunft der
Versorgung älterer pflegebedürftiger Menschen
anzuregen. Die Szenario-Analyse versteht sich
als Prozess, in dem mögliche zukünftige Ereignisse durch das Einbeziehen von alternativen
möglichen Folgen analysiert werden. Sie versucht
weder die Zukunft vorauszusagen, noch stellt sie
eine kohärente Analyse aller Aspekte einer möglichen Zukunft dar. Sie präsentiert vielmehr bewusst verschiedene Alternativen zukünftiger Entwicklungen.
Die drei Szenarien basieren einerseits auf Zukunftsbildern, die während eines Szenario-Workshops im Jahre 2008 in Norwegen entwickelt wurden, und andererseits auf den Diskussionen mit
einer Gruppe von Interessenvertreterinnen und
-vertretern aus den teilnehmenden Ländern. Untenstehende Abbildung zeigt auf, in welche Richtung die Annahmen dabei gehen.
Die drei Szenarien veranschaulichen somit, wie
sich Gesundheitsdienstleistungen unter verschiedenen Rahmenbedingungen entwickeln und wie
Entscheide des Bundes, ein starker Privatsektor
oder eine besser organisierte Freiwilligengesellschaft die Gemeinschaft beeinflussen können.
Alle Aussagen, die im Folgenden unter Pro &
Contra aufgeführt werden, widerspiegeln die Diskussionen im Workshop. Ziel dabei war es nicht,

das beste Szenario auszuwählen, sondern Möglichkeiten für die Zukunft auszuloten sowie negative und positive Aspekte beim Einsatz von Technologien in der Alterspflege und -betreuung sichtbar
zu machen.

Szenario 1: Das Einheitsmodell
In den Jahren nach 2015 werden die Leistungen
des öffentlichen Gesundheitssystems in Folge
der Finanzkrise und der nationalen Budgetdefizite
erheblich reduziert. Ältere pflegebedürftige Menschen erhalten die nötigen Gesundheitsdienstleistungen nicht mehr. 2020 stimmt das Parlament
einer politischen Lösung zu, wonach der Bund die
Verantwortung für das System übernimmt. Die
Dienstleistungen basieren nun auf zwei Säulen:
Hilfsgeräte für alle Bedürftigen und ein präventives Gesundheitssystem.
Dieser Systemwechsel zielt darauf ab, älteren
pflegebedürftigen Menschen im ganzen Land ein
unabhängiges Leben in ihren eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Standardisierte «Pflegepakete» sichern ein Mindestmass an Qualität und
Sicherheit für pflegebedürftige ältere Menschen,
unabhängig von ihrem Wohnumfeld und ihrer finanziellen Situation. Jedem und jeder Pflegebedürftigen wird ein solches Pflegepaket angeboten.
Dieses besteht aus verschiedenen Hilfsmitteln wie
Körpersensoren sowie Monitoring- und TrackingGeräten, die von Anwenderinnen und Anwendern
getragen oder im Haus angebracht werden können (Smart-Home-Technologien). Die Benutzung
des Pflegepakets ermöglicht die Kommunikation
mit der Familie, dem Gesundheitsdienst, Freiwilligenorganisationen oder einem Rettungsdienst,
z.B. dem Krankenwagen.
Die Gemeinden und Kantone sind für den Grossteil der öffentlichen Pflegeversorgung verantwortlich. Nationale Standards bestimmen, welche
Heimpflegetechnologien und -leistungen die Gemeinden und Kantone bereitstellen müssen. Die
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Gemeindeverwaltung ist für die Auswahl und Installation der Pflegepakete im Wohnumfeld der
pflegebedürftigen Menschen verantwortlich. Ausserdem ist sie zuständig für das Monitoring der
Daten und muss im Falle eines Alarms entsprechende Massnahmen einleiten.
Der Bund entwickelt ein intensives E-Learning-Bildungsprogramm für Pflegende, welches vermittelt,
wie Pflegepakete an die Nutzerbedürfnisse angepasst werden können und wie sie richtig zu bedienen sind. Alle im Gesundheitswesen Beschäftigten müssen dieses Programm absolvieren.

Pro & Contra Szenario 1
Basisversorgung und Prävention
Die gesicherte Basisversorgung und der chancengleiche Zugang für alle zu unterstützenden Technologien wird von den Stakeholdern durchwegs
als positiver Aspekt von Szenario 1 genannt: Alle
alternden Menschen mit ähnlichen Gebrechen erhalten dasselbe. Gewährleistet ist in diesem Szenario auch, dass ein Minimum an Leistungen allen
garantiert ist, auch in ärmeren Kantonen. Die Prävention als fester Bestandteil der Gesundheitsversorgung in Szenario 1 wird mehrmals als äussert
positives Element erwähnt.
Angebot und Verwendung vereinheitlicht
Vertreter der IKT-Forschung und der IKT-Firmen
und -Beratung weisen darauf hin, dass Szenario 1 sowohl Angebot als auch Verwendung von
technologischen Hilfsmitteln vereinheitlichen würde. Ein nationales Modell würde die Entstehung
von Normen und Standards fördern und damit
die Qualitätssicherung begünstigen. Der zentrale
Einkauf via Bund würde sicherstellen, dass alle
dieselben Geräte nutzen, was die Kommunikation zwischen den Systemen gewährleisten würde.
Verschiedene Stakeholder werten diese Vorauswahl am Markt sehr positiv, weil dabei bereits
Qualitätskriterien oder Beschaffungsstandards
angewendet werden.

Nutzende erkennen in der Vereinheitlichung positive und negative Seiten: Seniorenvertreterinnen
und -vertreter bemängeln, dass in Szenario 1
die starke Vereinheitlichung den verschiedenen
Lebenssituationen möglicherweise nicht gerecht
wird. Ausserdem fehlt ihrer Ansicht nach die Freiheit bei der Produktauswahl. Vertreterinnen und
Vertreter der Pflege begrüssen dafür, dass die
eingeschränkte Auswahl Senioren, Angehörige,
aber auch Fachpersonen nicht überfordert. Denn
in diesem Szenario definiert eine nationale Kompetenzstelle die Sets von Technologien, die finanziert werden und die in einer Vielzahl von Fällen
unterstützend wirken.
Bevormundung
Vertreterinnen und Vertreter der Senioren nehmen
die tendenzielle Bevormundung in Szenario 1 negativ auf: Das System legt fest, was für den Patienten gut ist. Aus Sicht der Betroffenen muss die
Entscheidung für den Einsatz von Technologien
aber bei der betroffenen Person bleiben. Gewisse
Technologien senden auch ohne Einwilligung der
Anwender erhobene Daten und könnten dadurch
unerwartet eine ärztliche Entscheidung auslösen.
Bevormundung
Vertreter der IKT-Forschung weisen auf das hohe
Innovationstempo in der Informations- und Kommunikationstechnik hin. Standards und Empfehlungen des Bundes müssten also häufig angepasst werden. Ausserdem ziehen Ausfälle und
Fehler in einem zentralen System und beim flächendeckenden Einsatz identischer Technologien gravierende Auswirkungen nach sich. Andererseits räumen Vertreterinnen und Vertreter der
Alters- und Gesundheitsforschung ein, dass der
zentrale Datensatz, der in Szenario 1 zur Verfügung steht, sich positiv auf die Prävention auswirken könnte.
Föderalismus
Vertreter von Senioren halten angesichts des föderalen Aufbaus der Schweiz Szenario 1 für unwahrscheinlich. Das Subsidiaritätsprinzip steht ih-
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rer Ansicht nach einem Einheitsmodell entgegen.
Ihm vorzuziehen wäre aus Sicht der IKT-Beratung
ein gemischtes Public-Private-Modell.

Handlungsbedarf bei Szenario 1
Rolle der Versicherungen
In Szenario 1 wie auch in allen übrigen Szenarien fehlt die Rolle der Versicherungen. Einheitliche Finanzierungsstandards müssten erarbeitet,
technischer Support und ein Koordinationsorgan
bereitgestellt werden. In dieser Hinsicht sollten
Erfahrungen aus anderen Ländern berücksichtigt
werden. So kennt etwa Kanada ein zentrales Einkaufssystem für assistierende Technologien. In
anderen Ländern sind nach der Einführung eines
Einheitsmodells die Qualität gesunken und die
Kosten gestiegen.

Szenario 2: Entscheidungsfreiheit
In den Jahren nach 2015 führen mangelnde
ökonomische Ressourcen und schwache Gemeinde- und Kantonsregierungen zum nahezu
vollständigen Zusammenbruch der öffentlichen
Gesundheitsversorgung. 2020 werden die regionalen Pflegedienstleistungen im ganzen Land
liberalisiert. Gleichzeitig legt das Parlament gesetzlich fest, dass mehr und höhere finanzielle
Beiträge direkt an pflegebedürftige Menschen
entrichtet werden. Jeder Person, der eine Pflegeversorgung zusteht, werden ihrem Gesundheitszustand entsprechend Geldleistungen gewährt.
Jede und jeder kann diese finanzielle Unterstützung – meist in Kombination mit eigenen Mitteln –
nutzen und für die Art der Pflegeversorgung ausgeben, die sie oder er braucht und will.
Gemeinden und Kantone werden Akteure auf
dem Gesundheitsmarkt. Sie sorgen dafür, dass
ihren Bürgerinnen und Bürgern eine Gesundheits- und Pflegeversorgung angeboten wird, die
den nationalen Standards entspricht oder darüber
liegt. An manchen Orten wurden die öffentlichen
Pflegeeinrichtungen abgeschafft, während sie an
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anderen weiterbestehen und mit den privaten Anbietern konkurrieren. Am erfolgreichsten sind jene
Gemeinden und Kantone, die es geschafft haben,
ein exzellentes Kompetenz- und Arbeitsumfeld
aufzubauen. Das macht sie sowohl als Arbeitgeber als auch als Pflegedienstleistungsanbieter
konkurrenzfähig.

Pro & Contra Szenario 2

Dieses Szenario erzielt besonders viele Rückmeldungen. Positiv vermerkt werden die Wahlfreiheit
und die Möglichkeit, Technologien bedürfnisgerecht einzusetzen. Dem gegenüber stehen drei negative oder in der Beschreibung des Szenarios 2
nicht gelöste Aspekte: Erstens die Überforderung
bei der Auswahl von Technologien am Markt,
zweitens die fehlende Qualitätssicherung und
drittens die Bildung einer Zweiklassengesellschaft
und -versorgung. Weitere problematische Punkte
sind im Unterkapitel «Fehlende Aspekte in Szenario 2» aufgeführt.
Wahlfreiheit und Eigenverantwortung
Seniorenvertreterinnen und -vertreter sowie Fachleute aus der IKT-Forschung begrüssen bei Szenario 2, dass die Entscheidungsmacht weiterhin bei
den Betroffenen verbleibt – sofern sie urteilsfähig
sind. Szenario 2 wird als realistisch eingeschätzt,
weil bei der «Selfie-Generation» Eigenverantwortung – und damit die Entlastung der anderen –
gross geschrieben würden. Die Direktzahlungen
stärken die Betroffenen, und die Rahmenbedingungen fördern eine bedürfnis- und finanzenorientierte Auswahl der Produkte. Ohnehin ist Szenario 2
teilweise bereits Realität: Im Kanton Bern kann die
Pflegeinstitution frei gewählt werden. Im Bereich
Technik bewährt sich nach Meinung dieser Gruppe
der freie Markt besser als es zentralisierte Systeme
tun. Zudem bietet Szenario 2 auch für Gemeinden
mehr Spielraum, vor allem punkto Standorte.
Als Stärke von Szenario 2 wird auch vermerkt,
dass nur das tatsächlich Benötigte verwendet
wird. Das reduziert die Kosten. Positiv erscheint
ausserdem die Subjektfinanzierung in der Pflege,

analog zum Assistenzmodell der IV für Behinderte. Die Patienten können das Geld für Prävention
einsetzen. Die Konkurrenz zwischen öffentlichen
und privaten Anbietern führt möglicherweise zu
niedrigeren Geräte- und Servicekosten, denn es
besteht ein Anreiz für günstige Lösungen. Szenario 2 dürfte damit dazu beitragen, die öffentlichen
Gesundheitskosten zu senken bzw. die Kosten zu
verschieben.
Überforderung bei der Auswahl
Vertreterinnen und Vertreter der Forschung im
Bereich Alter und Gesundheit geben zu bedenken, Szenario 2 setze voraus, dass die Betroffenen autonom sind und genau wissen, was sie
brauchen. Im hohen Alter ist Demenz aber nicht
die Ausnahme, sondern eher die Regel. Die pflegebedürftige Person müsste in der Lage sein zu
kontrollieren, ob eine Technologie für sie nützlich
ist und gut funktioniert – genau das können viele
Hochbetagte jedoch nicht mehr tun. Erfahrungen
aus Deutschland zeigen, dass mit dem Modell der
Wahlfreiheit wenig gebildete und ärmere Leute
mit dem zur Verfügung gestellten Geld teilweise
Fehlinvestitionen tätigen.
Die Wahl-«Freiheit» erscheint den Vertretern der
Pflege trügerisch – sie blendet aus, dass es viele
Abhängigkeiten gibt, beispielsweise wegen Provisionen. Szenario 2 sieht in dieser Hinsicht keine
Abfederungsmassnahmen vor, was insbesondere für kognitiv, psychisch oder physisch Eingeschränkte problematisch sein kann. Ein Blick auf
die Situation bei Telefon- und Internetanbietern ist
hier aufschlussreich: Der Markt ist unübersichtlich und längst nicht alle Angebote entsprechen
den Bedürfnissen. Wer nicht mit der Technologie
vertraut ist, läuft Gefahr, sich etwas aufschwatzen
zu lassen. Kompetent entscheiden kann nur, wer
sich auskennt.
Auch Fachpersonen sind bei der Beschaffung
möglicherweise überfordert: Weil bei diesem Szenario keine Mindestanforderungen bzw. Labels für
gute und erprobte Technologien vorgesehen sind,
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ist das Risiko für Fehlentscheide und Folgekosten
bei Informatikprojekten im Spital sehr gross.
Gute und ungenügende Produkte nebeneinander
Bei Szenario 2 steht der Konflikt zwischen den Interessen der Wirtschaft und den Bedürfnissen der
älteren Menschen im Vordergrund. Vertreterinnen
und Vertreter der Senioren befürchten, dass Geräte verkauft werden könnten, die die Betroffenen
nicht anzuwenden wissen oder die von schlechter Qualität sind. Vertreterinnen und Vertreter der
IKT-Forschung merken an, dass totale Privatisierung und Wahlfreiheit keine optimalen Ansätze im
Bereich der Alterspflege sind.
Der Markt für innovative Technologien ist klein
und sehr verzettelt. Es gibt viele kleine Anbieter
für Technologien, jeder will ein eigenes System,
berichten Vertreterinnen und Vertreter der IKT-Firmen und -Beratung. Der allzu dynamische Markt
stellt keine Kontinuität der Anwendungen sicher.
Die Integration der Geräte kann nur gewährleistet
werden, wenn der Bund die Standards kontrolliert.
Zweiklassengesellschaft und -versorgung
Alle am Workshop vertretenen Anspruchsgruppen
stimmen überein, dass mit Szenario 2 die Gefahr
einer Zweiklassengesellschaft einhergeht. Seniorenvertreterinnen und -vertreter warnen, dass bei
Szenario 2 die Frage der Gerechtigkeit zentral
wird: Es gibt kein Grundniveau wie in Szenario 1.
Wohlhabende Menschen können sich die Betreuung durch eine private Institution leisten. Ärmere
Personen hingegen bleiben bei der Gemeinde.
Für die Kantone und Gemeinden wird es äusserst
anspruchsvoll, im Markt mitzuspielen.
Personalmangel nicht gelöst
Seniorenvertreterinnen und -vertreter sehen für
dieses Szenario einen Mangel an qualifiziertem
Personal voraus. Die Arbeitsbedingungen der Pflegenden würden möglicherweise schlechter, ständige Einsatzbereitschaft bzw. Erreichbarkeit wirkt
sich belastend auf den Pflegealltag aus und verschlechtert die Attraktivität des Pflegeberufs weiter.

Energie- und Rohstoffverbrauch
Mit dem verstärkten Einsatz von assistierenden
Technologien steigt voraussichtlich der Energieverbrauch. Ausserdem werden für den Bau der
Hightech-Geräte, Batterien, Bildschirme, Sensoren etc. Rohstoffe und seltene Erden benötigt, die oft aus Konfliktregionen stammen und mit
grossem Energie- und Wasseraufwand extrahiert
werden.
Finanzierung
Der Staat wird zwar entlastet, der Bund muss allerdings eine Qualitätssicherung garantieren, für
die Szenario 2 keine Mittel vorsieht. Die Finanzierung bei Szenario 2 muss besser durchdacht
werden, aktuell gibt es 12 Pflegestufen mit je
einem definierten Beitrag der Krankenkassen.
Die Direktzahlungen bergen Nachteile, denn die
Beiträge der Gemeinden könnten je nach Spardruck willkürlich ausfallen. Dies kann, wie ein Fall
in Schweden zeigt, zu schlechter Pflege führen.
Generationenbruch
Mit Szenario 2 gäbe es nicht nur zwischen Reich
und Arm, sondern auch zwischen den Generationen einen Bruch. Vertreterinnen und Vertreter
der Alters- und Gesundheitsforschung sagen voraus, dass sich die junge Generation nicht für das
Wohlergehen und die Betreuung der Älteren verantwortlich fühlen wird.

Handlungsbedarf bei Szenario 2
Auslagerung regulieren
Vertreterinnen und Vertreter der Forschung im
Bereich Alter und Gesundheit sehen die Gefahr
einer Internationalisierung des Systems, die dazu
führen könnte, dass die Älteren ins kostengünstigere Ausland «abgeschoben» werden. Auch
Supportdienstleistungen (z. B. telemedizinische
Beratung) könnten aus Kostengründen ausgelagert und beispielsweise von Personen wahrgenommen werden, die die Sprache der Patienten
nur schlecht sprechen.

AGEING SOCIETY

Haftungsrecht anpassen
Die Verantwortung bzw. die Risiken des Einsatzes
von Pflegetechnologien tragen in diesem Szenario die Konsumenten und nicht die Anbieter. Es
sollten Überlegungen zur Haftung angestellt werden.
Unabhängige Beratung sicherstellen
Vertreterinnen und Vertreter der IKT-Forschung
weisen darauf hin, dass in Szenario 2 unabhängige Beratungsdienste erforderlich wären. Eine
Finanzierung der Beratung durch die Krankenkassen wäre aus ihrer Sicht nicht wünschenswert.
Vertreterinnen und Vertreter der Pflege wünschen
sich einen Verband, der sie bei der Auswahl und
Anwendung der Technologien unterstützt.
Senioren sollen über ihre Daten entscheiden
Die Eigenverantwortung ist in diesem Szenario
sehr hoch: Eine ältere pflegebedürftige Person
kann individuell und frei entscheiden, ob und wem
sie Daten offenlegen will. Pflegebedürftige und
kranke ältere Menschen sind dazu meist aber
nicht mehr in der Lage. Somit stehen die unterstützenden Personen vor dem ethischen Dilemma, ob sie die Daten Fachpersonen oder der Forschung zur Verfügung stellen sollen oder nicht. In
Szenario 2 ist unklar, wer über den Einsatz von
Technologien entscheidet, wenn die kognitiven
Fähigkeiten der direkt Betroffenen dazu nicht ausreichen.

Szenario 3: Freiwilligengesellschaft
Nach jahrelanger Überlastung der öffentlichen
Pflegeversorgung initiierte der Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen im Jahr 2020 das
Programm «Gemeinschaft für die Älteren». Treibende Kraft dahinter ist die Idee, dass gesunde
Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige, Nachbarn, Wohltätigkeitsorganisationen und
andere Freiwillige zur Entlastung der überforderten
Pflegedienstleister herangezogen werden. Dieses
Programm führt neue Arten der finanziellen Unterstützung ein, wie beispielsweise die Förderung von
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ehrenamtlichen Projekten in den Gemeinden und
Kantonen. Das Programm «Gemeinschaft für die
Älteren» setzt viele Bottom-up-Initiativen von Gemeinden, Schulen und ehrenamtlichen Organisationen in Gang.
Gleichzeitig haben zahlreiche Gemeinden und
Kantone beschlossen, den Markt für neue Pflegedienstleistungsunternehmen zu öffnen. Diese
neuen Anbieter müssen hinsichtlich Qualität der
Pflege und Würde der Patienten hohe nationale
Standards erfüllen. Auch ausländische Betriebe
können als Anbieter von Pflegedienstleistungen
auftreten.
Es etablieren sich neue Trends. Ältere pflegebedürftige Menschen teilen seit der Einführung des
Programms häufiger sowohl ihre Ressourcen als
auch die Unterkunfts- und Pflegekosten. Informationstechnologien werden genutzt, um Nachfrage
und Angebot von ehrenamtlichen Ressourcen wie
beispielsweise IT-Kompetenz, Hilfe bei der Gartenarbeit oder Fahrdienste zu koordinieren.
Die Gemeinden und Kantone spielen in diesem
Szenario eine tragende Rolle. Sie sind dafür
verantwortlich, dass ihre Einwohnerinnen und
Einwohner eine angemessene Gesundheitsversorgung erhalten. Dies beinhaltet auch das Monitoring und die Qualitätssicherung der bereitgestellten Pflegedienstleistungen. Die Gemeinden
und Kantone sind dazu verpflichtet, selbst einige
Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung zu
stellen, die Lizenzen für private Anbieter zu verwalten und die Koordination ehrenamtlicher Organisationen voranzutreiben.

Pro & Contra Szenario 3
Kontakt zwischen Menschen und Generationen
Vertreter der Alters- und Gesundheitsforschung
begrüssen an diesem Szenario, dass es den Kontakt zwischen den Generationen fördert. Menschliche Beziehungen werden nicht durch technische
Lösungen ersetzt.

Finanziell entlastet
Viele Stakeholder halten Szenario 3 für wünschenswert, weil die finanziellen Ressourcen weniger ins
Gewicht fallen als in den anderen beiden Szenarien.
Es bietet sowohl für die finanziellen Engpässe als
auch für den Fachkräftemangel eine Lösung. Sowohl das öffentliche Gesundheitssystem als auch
die Betroffenen werden finanziell entlastet.
«Fitte Alte» bringen sich ein
Vertreterinnen und Vertreter der Senioren fühlen
sich von diesem Szenario inspiriert, weil sich hier
«fitte Alte» einbringen können. Sie betonen, dass
bei Senioren oft Ressourcen brachliegen, die vermehrt wahrgenommen, respektiert und besser genutzt werden sollten. Rüstige Senioren sind in der
Lage, sich ehrenamtlich in der Betreuung von pflegebedürftigen Altersgenossen zu engagieren. Darüber hinaus könnten sie Jüngere mit Erfahrungswissen unterstützen.
Technik nur als Katalysator
Positiv wird ausserdem gesehen, dass dieses Modell die Technik nur als Katalysator bzw. als Organisationssupport einsetzt: Nicht die Technologie
selbst steht hier im Zentrum, sondern ihr Nutzen.
Die Social-Media-Plattformen können der Freiwilligenarbeit neue Wege öffnen, sind Vertreterinnen
und Vertreter von IKT-Firmen überzeugt. Freiwilligenorganisationen können ihre Arbeit durch den
Einsatz sozialer Medien optimieren, ergänzen Vertreterinnen und Vertreter der Alters- und Gesundheitsforschung.
Freiwilligenarbeit kann nicht alles abdecken
Vertreterinnen und Vertreter der Pflege sowie der
IKT-Forschung und der IKT-Beratung betonen aber
auch, dass der Freiwilligenarbeit Grenzen gesetzt
sind und dass sie eine professionelle Grundversorgung keinesfalls zu ersetzen vermag. Vertreterinnen
und Vertreter der Alterforschung sowie Fachleute
aus der Pflege äussern Bedenken hinsichtlich der
Belastbarkeit von Freiwilligen und der Qualität der
Pflege. Freiwilligenarbeit funktioniert als Mittel gegen die Vereinsamung der Menschen und für kleine
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Dienstleistungen. Sie ist daher eher im Bereich Betreuung und Kontakte realistisch, nicht aber in der
direkten, d.h. intimen Pflege. Kaum jemand möchte
von der Nachbarin oder dem Nachbarn gewaschen
werden.
Kontinuität und Kapazität
Als Nachteil von Szenario 3 erkennen Seniorenvertreterinnen und -vertreter, dass die Freiwilligen die
dringend notwendige Kontinuität in Betreuung und
Pflege nicht gewährleisten können. Vertreterinnen
und Vertreter der Alters- und Gesundheitsforschung
geben zu bedenken, dass die Ressourcen, die dazu
erforderlich wären, einen grossen Teil der Altersbetreuung abzudecken, angesichts der heutigen Arbeitsbelastung gar nicht vorhanden sind. Auch sie
sehen eine Kombination von Freiwilligenarbeit mit
anderen Modellen als vielversprechend an.
Informationen in Händen von Freiwilligen
Szenario 3 schenkt dem Datenschutz und der Wahrung der Privatsphäre so gut wie keine Beachtung.
Wenn aber soziale Medien von Freiwilligen für den
Informationsaustausch genutzt werden, besteht die
Gefahr, dass die Transparenz dieser Plattformen
den Missbrauch von Daten begünstigt.
Hohe Belastung der mittleren Generation
Die Betreuung von Angehörigen kann eine enorme
Belastung sein, sagen Vertreterinnen und Vertreter
der IKT-Forschung. Die mittlere Generation ist bereits dreifach belastet: Sie betreut ihre Kinder sowie
ihre alternden Eltern und muss gleichzeitig erwerbstätig sein.

Handlungsbedarf bei Szenario 3
Freiwillige durch Profis unterstützen
Freiwillige können durchaus Betreuungsaufgaben
wahrnehmen oder bei einem Alarm vorbeischauen, nicht aber professionelle Pflege leisten. Es
braucht deshalb zumindest eine professionelle
Begleitung der Freiwilligen und einen genau definierten Rahmen für ihren Einsatz. In diesem Szenario wird zudem nicht zwischen formeller und in-

formeller Freiwilligenarbeit unterschieden. Diesen
Unterschied halten Seniorenvertreterinnen und
-vertreter für ganz wesentlich.
Zeittauschsysteme prüfen
In Szenario 3 können Freiwillige die Stunden, die
sie ohne Bezahlung in der Pflege und Betreuung
von älteren Menschen leisten, aufschreiben und
später je nach eigenem Bedarf einlösen, zum Beispiel Kinderhüten gegen Hilfe beim Einkaufen.
Dies entspricht aber nicht ehrenamtlicher Arbeit,
sondern ist mehr ein Tausch von gegenseitigen
Dienstleistungen – Zeit gegen Zeit. Werden die
Stunden bei der Gemeinde zentral registriert, wird
es auch möglich, die geleistete Zeit viel später
und für die Dienstleistung einer dritten Person
einzulösen. Dies kann finanzielle Hindernisse
aus dem Weg räumen, kann aber auch zu Überlastung und Benachteiligung führen. Working
Poor beispielweise hätten keine Gelegenheit,
sich ein Zeitguthaben durch Freiwilligenarbeit aufzubauen. Anreize wie ein «Pflegestundenkonto»
können deshalb zwar die Tendenz zu nachbarschaftlicher Hilfe verstärken, sie sind aber nur als
ergänzendes System einzusetzen. In St. Gallen
funktioniert bereits ein Betreuungsgutscheinmodell.
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Übergreifende Themen
Daten sollen nicht in falsche Hände gelangen
Wie bei allen kommunizierenden Technologien ist
auch bei der Teleassistenz die Sicherheit von Datenablage und -übertragung ein Thema. Insbesondere
bei günstigen, im Haushalt unterstützenden Geräten
mit Internetverbindung besteht das Risiko, dass zu
viele personenbezogene Informationen nach aussen
gelangen. Bei älteren Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten stellt sich zusätzlich die Frage, wer
in welchem Fall Zugang zu Gesundheitsdaten der
Betroffenen haben soll. Sollen auch die Krankenversicherung oder Freiwillige darauf zugreifen können?

benachteiligen oder sogar von Unterstützungsmöglichkeiten ausschliessen. Diese unterschiedliche
Akzeptanz muss beim standardmässigen Einsatz
von Technologien also berücksichtig werden. Zwei
Wege zu mehr Akzeptanz nennen die Workshopteilnehmenden: Bei der Entwicklung neuer Technologien sollen auch Menschen einbezogen werden,
die eher technikscheu sind. Hilfreich sein kann es
ausserdem, wenn Funktionsprinzip und Bedienung
einem Gerät entsprechen, das die Seniorinnen und
Senioren schon aus einer Phase kennen, in der sie
noch nicht pflegebedürftig waren.

Qualitätssicherung ist notwendig
Es ist eine Qualitätssicherung der Produkte und
Dienstleistungen im Bereich Teleassistenz, Alterspflege und -betreuung erforderlich. Dies damit
nicht qualitativ ungenügende Produkte vermarktet werden und ausreichende Vergleichsmöglichkeiten bestehen. Es braucht z. B. einen Standard
für Telemedizin und ein Konzept für die verlässliche
Umsetzung eines Notrufs. Die Instanzen, die Qualitätsstandards definieren und deren Einhaltung
überprüfen, sind zu bestimmen – erwähnt wurden
der Bund und Verbände. Neben Qualitätsvorgaben
sollen auch ethische Richtlinien und Kriterien für
das Beschaffungswesen erarbeitet werden.

Die gute Wahl braucht Unterstützung – die korrekte Anwendung benötigt Schulung
Das vierte übergreifende Thema kreist um die Frage, welche Personen oder Institutionen über genügend Kompetenz verfügen, um älteren Personen,
ihren Angehörigen und den zuständigen Fachpersonen bei der Auswahl von Technologien behilflich
sein zu können. Auch ist zu klären, wie die Nutzerinnen und Nutzer zu Anwendungskompetenz und
Support kommen.

Als mögliche Anhaltspunkte in einem unübersichtlichen Markt nennen Stakeholder geschützte
Zertifikate oder Labels für Produkte und Dienstleistungen. Hierfür sollen Servicelevels und Standards bezüglich Leistungen und Qualität definiert
werden. Pflegedienstleistungen können mit Kennzahlen bewertet werden und Anbieter ein Qualitätsmanagement einführen.
Männer und Frauen ticken anders – Akzeptanz
von Technologien
Vertreterinnen und Vertreter der Pflege berichten,
dass ältere Männer und Frauen nicht gleichermassen
dazu bereit sind, sich auf technische Hilfsmittel einzulassen. Diese gender- und teilweise auch bildungsbedingten Hemmschwellen gegenüber der Technik
könnten Frauen und weniger technikaffine Personen

Beratungsdienste und Anwendungssupport
Pflegebedürftige und betreuende Personen werden idealerweise von jemandem beraten, der einen
Überblick über die technischen Möglichkeiten und
das Angebot hat. Der Bedarf an Beratung ist umso
grösser, je weniger die Pflegepakete vom Staat vordefiniert sind. Es geht darum, je nach Einschränkung
oder Diagnose geeignete technische Lösungen vorzuschlagen. Wichtig ist dabei, dass die beratende
Person nicht durch eigene Interessen voreingenommen ist, sondern die Beratung neutral und im Sinn
der pflegebedürftigen Person durchführt. Stakeholder nennen den Kanton als möglichen Bereitsteller
neutraler Informationen. Ob diese Kompetenzstelle
gleichzeitig auch den Support für die Anwendung
von Technologien leisten soll und kann, wurde am
Workshop nicht geklärt.

Kompetenzen der öffentlichen Hand
Auch bei Gemeinden und Kantonen müssen Ressourcen und Kompetenzen für Auswahl und Nutzung
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der unterstützenden Technologien aufgebaut werden, um zuhanden von Krankenkassen, Gemeinden, Pflegeinstitutionen, Spitälern oder Privaten
Empfehlungen abgeben zu können, wie oben beschrieben, oder um Pflegepakete zusammenzustellen. Die Stakeholder waren sich nicht einig, ob
Bund, Kantone und Gemeinden heute in der Lage
wären, hier eine gute Auswahl treffen.
Die Spitex als Trainerin
Auch wenn die Pflegefachleute, die täglich Betagte besuchen, keine IKT-Experten sind, so werden sie zukünftig regelmässig mit assistierenden
Technologien in Kontakt treten und Fragen dazu
beantworten müssen. So könnte die Spitex gewollt
oder ungewollt zur «Trainerin» für Technologieanwendungen werden. Spitex-Mitarbeitende unterstützen Ärztinnen und Ärzte bereits heute dabei,
die Bedürfnisse der Betroffenen einzuschätzen –
zukünftig werden sie auch bei der Einschätzung
beigezogen werden, welche assistierenden Technologien in einem Haushalt nützlich sein könnten.
Um diese Rolle wahrzunehmen, sollten Spitex-Angestellte im Bereich der assistierenden Technologien weitergebildet werden.
Wissen verfügbar machen – Kooperation zwischen Spezialisten und Pflegenden
Gesundheitsfachpersonen verfügen über aktuelles Wissen in Bezug auf Auswahl, Bedienung
und Wirksamkeit unterstützender Technologien,
formuliert eine Workshopteilnehmerin den Zielzustand. Die dafür notwendige Ausbildung soll von
den Kantonen finanziert werden. Der Bund seinerseits muss Wissen zentral zugänglich machen.
Denn Pflegende müssen entweder immer über
den letzten technologischen Stand informiert sein
(laufende Weiterbildungen, wie ansatzweise in
Szenario 1 beschrieben) oder zumindest Zugang
zu einem Netzwerk haben, das dieses Wissen
verfügbar macht. Für die spezifische Auswahl von
Technologien ist eine Zusammenarbeit zwischen
Pflegepersonen und IKT-Spezialisten anzustreben.
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Visionen und Massnahmen
Im Verlauf des Workshops entwickelten Stakeholder verschiedener Gruppen gemeinsam Visionen für die Politik. Im Kontext des SzenarioWorkshops bezeichnet «Vision» ein Bild einer
erwünschten Zukunft in Hinblick auf die Versorgung älterer pflegebedürftiger Menschen. Die Visionen können ethische, soziale und gesetzliche
Herausforderungen skizzieren und sichtbar machen, welche Massnahmen nötig sind, um den
erwünschten Zustand zu erreichen. Die Visionen
oder, wenn die Visionen sehr umfassend waren,
Elemente daraus werden im Folgenden zu Themen zusammengefasst.

Alternde Menschen und ihre Bedürfnisse werden einbezogen
Mehrere der breit zusammengesetzten Gruppen
am Workshop vom 30. April 2014 sprechen in ihren Visionen die divergierenden Bedürfnisse und
Wünsche älterer pflegebedürftiger Menschen an.
Alternde Menschen mit ähnlicher Diagnose wünschen nicht zwangsläufig die gleiche Art von oder
das gleiche Mass an technologischer Unterstützung. Dies müsse respektiert werden, erklären
insbesondere Seniorenvertreterinnen und -vertreter.
Jede betagte Person erhält diejenige Pflege oder Dienstleistung, die sie benötigt und
wünscht.
Die obenstehende Vision spricht zwei Aspekte an:
Einerseits sollten die Pflegebedürftigen nur das
nutzen müssen, was sie nutzen wollen (vgl. Vision
zu Wahlfreiheit). Andererseits müssen die Technologien bzw. die assistierenden Systeme den
Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen und
anpassungsfähig sein. Um ein solches Angebot
auf dem Markt der unterstützenden Technologien
zu entwickeln, ist es unabdingbar, alternde Menschen bei der Entwicklung der unterstützenden
Technologien einzubeziehen.

Die Frage, was Technologien im Alltag von alternden Menschen leisten müssen, bzw. wann
sie gut und passend sind, beantwortet eine Workshopgruppe mit folgender Vision:
Technologien sollen ein spezifisches Defizit
kompensieren. Ältere Menschen setzen Technologien bedürfnisorientiert ein, um Beeinträchtigungen zu kompensieren bzw. Lebensqualität zu erhalten.
Hier schwingt mit, dass alle Applikationen, die darüber hinausgehen oder standardmässig installiert
werden, unerwünscht bzw. nicht bedürfnisgerecht
sind. Die Gruppe fügt an, dass pflegebedürftige ältere Menschen das Recht auf eine unabhängige und
von Eigeninteressen freie Beratung haben, sodass
sie die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten kennen und Wünsche gezielt anbringen können.
Die älteren Menschen werden während des gesamten Technikentwicklungsprozesses einbezogen. Ihren Bedürfnissen wird Rechnung getragen
und ihre Vorlieben finden Beachtung. Eine einfache und nutzerfreundliche Bedienung und Anwendung ist bei allen unterstützenden Technologien selbstverständlich.
Am Workshop wurden hierzu folgende Massnahmen
genannt:
•

Ältere Menschen sowie Nutzerinnen und Nutzer
evaluieren die Anwendungsfreundlichkeit und
Nützlichkeit technischer Hilfsmittel.

•

Die Entwicklung von Technologie wird nur gefördert, wenn alte Menschen einbezogen werden (z.B. Partizipation als Auflage bei KTI-Projekten).

•

Verschiedene Stakeholder (Forschung, Wirtschaft, Gesundheitswesen) arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von Technologien.

•

Technologien werden evaluiert und erhalten ein
Label, wenn sie die Anforderungen erfüllen bzw.
den Bedürfnissen der älteren Menschen entsprechen.
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•

Senioren- und Patientenverbände sollen mit
öffentlichen Geldern gestärkt werden, damit
sie z. B. als Testorganisation funktionieren
können.

Die Vision einer anderen Gruppe formuliert die
Bedingungen für Förderung und Entwicklung von
Technologien ganz ähnlich: «Der Bund startet Pilotprojekte für pflegebedürftige Leute mit Anreizen
für die Gemeinden, Technologien einzusetzen.
Dies unter der Voraussetzung, dass die Wirtschaft
anwenderfreundliche und nützliche Produkte entwickelt und sich die Hochschulen daran beteiligen.
Zudem müssen die Eigenverantwortung und die
Selbstbestimmung gegeben sein.»
Eine Teilnehmergruppe fordert:
Die Evaluation der unterstützenden Technologien muss eine zentrale Achse der Forschungsmethoden sein.
Die Forschung hierzu, so verlangen die Teilnehmenden, müsse in Europa und in der Schweiz gebündelt werden.

Selbstbestimmt und eigenständig leben
dank oder trotz Technologien
Das Thema «selbstbestimmtes Leben» kam im
Lauf des Workshops immer wieder zur Sprache,
sowohl während der Diskussion der Szenarien als
auch bei der Formulierung der Visionen.
Technik soll mir so lange wie möglich ein
selbstbestimmtes Leben ermöglichen und
eine hohe gefühlte Lebensqualität sicherstellen.
Unter Autonomie bzw. Selbstbestimmung verstanden viele Workshopteilnehmende, möglichst
lange im eigenen Haushalt leben zu können.
Unterstützung wird daher in den Bereichen Mobilität, Körperpflege, Essensaufnahme, Hören/

Sehen/Erinnern, Haushalt, soziale Kontakte etc.
gewünscht.
Weil Teleassistenz oft mit einer gewissen Kontrolle einhergeht und Fachpersonen alarmiert oder
informiert werden, wenn die unterstützte Person
etwas Ungewöhnliches tut, fürchten verschiedene
Stakeholder, dass Monitoring-Technologien einen
zu starren Rahmen vorgeben.
Unterstützende Technologien sollen die
Selbstbestimmtheit, bzw. die Möglichkeit des
selbstgestalteten Lebens nicht einschränken,
sondern erhöhen.
Die Unabhängigkeit wird z.B. erhöht, wenn es einer pflegebedürftigen Person ermöglicht wird, selber einen Ort aufzusuchen, ohne das Heim oder
die Familie um Hilfe zu bitten.
Teilnehmerinnen umschrieben die Vision von
Selbstbestimmtheit zusätzlich wie folgt:
Auch der Wunsch nach keiner oder minimaler
technologischer Unterstützung soll geltend
gemacht werden können. Die Technologien
sollen auch abgeschaltet werden können.
Diesem Anspruch zufolge sollten täglich Zeitfenster ohne Überwachung des Gesundheitszustandes oder der Bewegungen einer Person
vorgesehen werden. Ausserdem sollte eine ältere
pflegebedürftige Person nicht nur dann Hilfe erhalten, wenn sie das übliche Technologiepaket nutzt.
Natürlich wird es schwierig, über den Einsatz von
Technologien zu entscheiden, wenn eine ältere
Person nicht mehr vollständig entscheidungsfähig
ist oder Probleme ignoriert. Am Workshop wurde
hierzu ein möglicher Leitsatz geschaffen:
Lebensqualität, Würde und Autonomie eines
jeden Menschen haben im Zentrum zu stehen,
wenn Angehörige, Fachpersonen oder die Politik Entscheide fällen müssen.
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Siedlungsplanung zugunsten der älteren
Generation – Technologien sind in altersgerechte Wohnungen und ihre Umgebung integriert
Die Vision einer Verbindung von Siedlungsplanung, Architektur und assistierenden Technologien ist relativ neu und geht über den Begriff des
«Ambient Assisted Living» (vgl. Kapitel Begriffe)
hinaus. Einzelnen Teilnehmenden war der Zusammenhang gegenwärtig, weil dieses Jahr in der
Schweiz mehrere Veranstaltungen altersgerechtes
bzw. hindernisfreies Bauen und die zukunftsfähige
Gestaltung öffentlicher Räume ins Rampenlicht
gerückt haben.
Technologieförderung soll dazu dienen, die Lebensqualität zu erhalten, ohne dafür mehr finanzielle Mittel aufzuwenden. In vielen Fällen fühlen
sich alternde Menschen wohl, wenn sie lange
in der angestammten Gegend oder im eigenen
Haushalt leben können. Die Vision einiger Teilnehmenden ist zugleich ein Lösungsansatz:
Die Technologien sind in eine anpassungsfähige Wohnung und Wohnumgebung integriert,
damit sie die Menschen dort während den verschiedenen Phasen des Alterns unterstützen.
Bauliche Vorschriften (z. B. zur Informatikausrüstung) können die Entstehung solcher Wohnungen
sowie die Entwicklung der dazu erforderlichen
Technologien fördern. Vorteilhaft wären zudem die
folgenden Massnahmen:
•

•

Technologien werden in altersgerechte Neubauten integriert. Die technische Grundausstattung ist in hindernisfreien Wohnungen
vorhanden, d. h. diese sind nicht nur für den
barrierefreien Zugang ausgestattet, sondern
verfügen auch über die nötige IT-Infrastruktur.
Architekten entwickeln altersgerechte Wohnungen und generationenflexible Gebäude.
Die Bauten und ihre Umgebung werden gemeinsam mit den Anwendern von Technolo-

gien geplant. Dabei sollen auch die Pflegefachpersonen einbezogen werden.
•

Ingenieure entwickeln unterstützende Technologien auch für Alterswohnungen, nicht nur für
medizinische Einrichtungen.

•

Die Siedlungsplanung wird im Hinblick auf die
alternde Gesellschaft neu überdacht. Dabei wird
auch das Wohnumfeld entsprechend gestaltet.

In Bezug auf Szenario 3, bei dem auch Freiwillige
auf einen Notruf reagieren, erscheinen von verschiedenen Altersgruppen bewohnte, mit assistierenden
Technologien ausgerüstete Häuser sinnvoll und
wünschenswert. Wohnungen und Wohnumgebung
sind in dieser Vision so konzipiert, dass sie den
unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen
Generationen entsprechen. Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass die notwendige Infrastruktur vorhanden ist. Workshopteilnehmer fügen
an, dass die Gemeinden hindernisfreie, zentral gelegene und bezahlbare Wohnungen fördern sollten.

Alle können eine Basisversorgung in Anspruch nehmen – auch in Zukunft
In den Visionen der Stakeholder wird immer wieder
die Forderung «Zugang für alle» laut. Obwohl im
Verlauf des Workshops viele Argumente zugunsten
von liberalen Systemen genannt werden, scheint
eine minimale Versorgung aller älteren pflegebedürftigen Menschen für alle Stakeholder ein ethisches
Muss und ist in allen Szenarien Bedingung.
Teleassistenz steht allen zur Verfügung.
Eine Gruppe von Teilnehmenden formulierten das so:
«Pflegebedürftige Menschen und ihr Versorgungssystem haben chancengleichen Zugang zu assistierenden Technologien. Um dies zu gewährleisten,
werden ausgleichende Mechanismen eingesetzt.»
Dank folgender Massnahmen soll die Pflegegrundversorgung bzw. der Zugang zu unterstützenden
Technologien für alle gewährleistet werden:
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•

Eine regional begrenzte Pilotphase wird durchgeführt; danach sollen die Technologien, die sich
bewährt haben, für alle zur Verfügung stehen.

•

Die Finanzierung von unterstützenden Technologien wird mit öffentlichen Geldern oder in
Zusammenarbeit mit den Versicherungen sichergestellt (z. B. via IV oder KrankenkassenErgänzungsleistungen).

Zur Finanzierung der Basisversorgung wird folgende
Vision formuliert: «Die Politik muss generationsverträglich ausgestaltet sein. Politik soll einheitliche
Rahmenbedingungen schaffen, um zukünftige Pflegekosten zu senken.»
Pflege soll für Patienten und Staat finanzierbar
sein.
Um diesem Anspruch zu genügen, wäre eine Kombination von Freiwilligen (für den Kontakt) und Profis (für die Pflege) vielversprechend. Hierfür muss
eine gute Organisation in der Region oder in der
Gemeinde aufgebaut werden. Weil die Verfügbarkeit von und der Zugang zu Technologien allein für
eine gute Grundversorgung nicht ausreicht, gilt es
auch für die Verfügbarkeit von Personal zu sorgen.
Der zukünftige Bedarf an Arbeitskräften soll ermittelt, Personal entsprechend geschult und Mittel dafür bereitgestellt werden.

Technologie kann Menschen unterstützen, aber nicht ersetzen
Wenn mit der Förderung von Technologien vor allem
fehlendes Pflegepersonal ersetzt werden soll, besteht das Risiko, dass ältere Menschen in Zukunft
deutlich weniger soziale Kontakte haben und sich
einsam fühlen. Fachleute berichten, dass Seniorinnen und Senioren teilweise falsche Alarme auslösen, um Besuch zu bekommen. Technologien sollten
deshalb aus Sicht der Workshopteilnehmenden in
erster Linie als Unterstützung für pflegende und betreuende Personen eingesetzt werden.

Die Technologien sind eine Ergänzung und
kein Ersatz für von Menschen geleistete Betreuung und Pflege.
Unterstützende Technologien sollen eine anwendungsfreundliche, unauffällige und frei gewählte Assistenz sein, die selbstbestimmt eingesetzt
werden kann. Die Technik soll möglichst einfach
sein, damit sie von älteren Menschen und Fachkräften ohne grossen Aufwand genutzt werden
kann.
Pflegende (inkl. Gemeinden, Spitex) sollen so
unterstützt werden, dass sie möglichst effizient
und wirksam arbeiten können.
Technologien übernehmen physisch anstrengende
oder repetitive Arbeiten in der Pflege und ermöglichen es den Pflegepersonen, sich vermehrt den
Patienten zu widmen. Die Technologien sollen den
älteren Menschen, aber auch den unterstützenden
Angehörigen und Pflegenden dienen.
Aus der Perspektive der Seniorinnen und Senioren
sollen Technologien gleichzeitig Autonomie und soziale Kontakte ermöglichen, indem sie individuelle
Defizite ausgleichen (vgl. Vision Anerkennung individueller Bedürfnisse)
Technologien erhöhen insgesamt die Lebensqualität und machen die eigenen verbleibenden
Ressourcen besser nutzbar.
Damit Technologien unterstützend wirken und nicht
zusätzliche Hürden aufbauen, müssen laut einer
Gruppe von Teilnehmenden die Produkte so gestaltet sein, dass die Leute bereits damit vertraut
sind, wenn sie sie brauchen (bekannte Funktionsprinzipien). Technologie soll helfen, die Individualität der Patienten zu erhalten, indem sie Gewohnheiten der Nutzerin oder des Nutzers registriert. So
steht sie unterstützend zur Verfügung, wenn etwa
Demenzerkrankungen dazu führen, dass die Erinnerung nachlässt.
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Unter wirksamen und sicheren Technologien wählen können
Die vorhergehenden Visionen legen bereits
grosses Gewicht darauf, dass die Geräte für ältere
Menschen leicht bedienbar sein müssen. Dies ist
jedoch nur ein Kriterium bei der Prüfung einzelner
und kombinierbarer Technologien (unterstützende
Systeme). Wünschenswert ist zudem, dass ältere Menschen, Angehörige und Fachpersonen in
die Lage versetzt werden, frei unter bereits qualifizierten, d.h. wirksamen Produkten auswählen
zu können. Die Technologien müssen an die Bedürfnisse anpassbar sein, ein spezifisches Defizit
kompensieren, wenn möglich Selbstbestimmtheit
zulassen und einen konkreten Nutzen bringen.
Sie müssen sicher sein, d. h. bei einer allfälligen
Fehlfunktion des Geräts darf die nutzende Person
nicht gefährdet werden. Geräte, die Daten generieren und senden, müssen diese sicher übermitteln und zwar ausschliesslich im richtigen Moment
und an die richtige Stelle. Eine Beschaffungsstelle
oder eine pflegebedürftige Person müsste theoretisch all diese Kriterien überprüfen, um das richtige
Gerät oder System zu finden. Da dies beinahe unmöglich ist, formulieren einige Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer folgende Vision:
Unterstützende Technologien, welche die Bedürfnisse der Patienten nach Qualität, spezifischem Nutzen und Sicherheit erfüllen, erhalten
ein kontrolliertes Label.
Ist die Qualität gegeben, kommt der Preis als weiteres Kriterium hinzu. Sowohl Krankenkassen wie
auch die öffentliche Hand werden effiziente Lösungen
auswählen bzw. finanzieren. Hierzu eine Vision, die
ökonomische und persönliche Bedürfnisse verbindet:
Pflegedienstleistungen und unterstützende
Technologien weisen eine technische und wirtschaftliche Effizienz unter Beachtung der Selbstbestimmung, Würde, Eigenverantwortung der
pflegebedürftigen Menschen auf.

Die zugehörigen Massnahmen wurden bereits bei
Szenario 2 genannt: Die Qualitätssicherung von
assistierenden Technologien muss der Bund sicherstellen, zumindest durch Standards oder Normen. Hilfreich wären auch Massnahmen, welche
die Produkte und deren Leistungen vergleichbar
machen.
Die Politik stellt Leitplanken auf, damit die richtigen Standards für Pflegedienstleistungen
und für die technische Assistenz gegeben
sind.
Ein Aspekt der Qualitätssicherung soll auch die sichere Übermittlung von Daten sein. Je mehr Einzelgeräte selber Verbindung mit dem Internet aufnehmen, desto grösser ist die Gefahr, dass Daten
in falsche Hände gelangen.
Der Datenschutz bzw. der Schutz der Privatsphäre von älteren Menschen ist auch bei der
Anwendung von assistierenden Technologien
gewährleistet. Patienten profitieren von den
erfassten Daten. Daten werden nur erfasst,
wenn sie auch gebraucht werden.
Als Massnahme sollen klare Richtlinien zur Datenhaltung und -nutzung im Zusammenhang mit
Teleassistenz definiert werden. Gefordert wird
zudem der Einsatz von nicht-intrusiven Technologien (vgl. Kapitel Begriffe). Ausserdem sollte an
den Standards für assistierende Technologien gearbeitet werden:
2025 ist ein Konsens bzw. eine technische
Norm zur Qualität von assistierenden Technologien etabliert und implementiert.
Dazu sollen Verbände Standards für Telemedizin und Kriterien für eine verlässliche Umsetzung eines Notrufs definieren. Dem Bund
kommt die wichtige Rolle zu, bei Produkten und
Systemen ein Mindestmass an Qualität zu gewährleisten.
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Fazit
In der Diskussion über unterstützende Technologien in der Alterspflege und -betreuung streichen
die im Workshop anwesenden Stakeholder insgesamt die Wichtigkeit der Datensicherheit heraus
und werfen die Frage auf, wer Zugang zu Gesundheitsdaten oder Angaben über die Gewohnheiten einer Person haben soll.
Einen weiteren bedeutenden Aspekt stellt die
Qualitätssicherung der Produkte und Dienstleistungen dar. Die Workshopteilnehmenden betonen, dass nur qualitativ gute Produkte vermarktet
werden und Vergleichsmöglichkeiten mit Alternativen bestehen sollen.
Ausserdem müssen gender- und bildungsbedingten Hemmschwellen gegenüber Technik
beachtet werden, so dass niemand benachteiligt
oder gar ausgeschlossen wird.
Die Stakeholder thematisieren zudem die Kompetenz, die notwendig ist, um ältere Personen, ihre
Angehörigen und die zuständigen Fachpersonen
bei der Auswahl von Technologien beraten zu
können. Auch muss ein Weg gefunden werden,
Nutzerinnen und Nutzer zu Anwendungskompetenz und Support zu verhelfen.
Die am Stakeholderworkshop formulierten Visionen lassen sich unter folgenden sechs Punkten
zusammenfassen:
1. Seniorinnen und Senioren werden in die Entwicklung von Technologien einbezogen.
2. Produkte und Dienstleistungen im Bereich
der assistierenden Technologien und Systeme werden evaluiert und erhalten ein Label,
wenn sie den Qualitätsstandards und den
Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen.
3. Individuelle Bedürfnisse werden berücksichtigt. Die älteren pflegebedürftigen Menschen
können ein selbstbestimmtes Leben führen
und entscheiden, welche Technologien sie
nutzen.

4. Technologien werden in altersgerechte Wohnungen integriert. Die Siedlungs- und Umgebungsplanung wird der alternden Bevölkerung
gerecht. Die Bauten fördern altersdurchmischtes Wohnen.
5. Die Technologien sind eine Ergänzung und
kein Ersatz für von Menschen geleistete Betreuung und Pflege.
6. Die Grundversorgung ist längerfristig gesichert. Pflegebedürftige Menschen und ihr
Versorgungssystem haben chancengleichen
Zugang zu assistierenden Technologien.
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Begriffe
Ambient Assisted Living AAL

Im englischen Sprachgebrauch; im Wohnumfeld
integrierte Technologien, die bei alltäglichen Handlungen unterstützend wirken bzw. selbständig Aufgaben erledigen und Gewohnheiten erkennen.

Assistierende Technologien bzw. Systeme

Der Begriff schliesst neben Teleassistenz und Telemedizin auch Roboter und nicht-kommunizierende Geräte mit ein.

Nicht-intrusive Technologien

Technologien, die nur messen und Werte sammeln, die Daten aber nicht anwenden, um eine
Aktion auszulösen. Das Gerät zeigt etwas an oder
löst einen Alarm aus. Die Entscheidung, was zu
tun ist, wird aber von einer Person gefällt.
Im englischen Sprachgebrauch; im Wohnumfeld
integrierte Technologien, die selbständig Aufgaben
erledigen und Gewohnheiten erkennen. Vgl. auch
AAL.
Wortzusatz; bedeutet: auf Distanz, durch Übertragung.

Smart home technologies

Tele

Teleassistenz

Der Begriff Teleassistenz wird für nicht-medizinische Unterstützung auf Distanz mittels Technologien bzw. Technologiekombinationen verwendet.

Telecare

Im englischen Sprachgebrauch; Pflege- und Betreuungsdienstleistungen auf Distanz mittels Kommunikationstechnologien und Übertragung von
Messwerten.

Telemedizin

Der Begriff Telemedizin wird für medizinische Unterstützung auf Distanz mittels Technologien bzw.
Technologiekombinationen verwendet.

Wearable technologies

im englischen Sprachgebrauch; tragbare, auf dem
Körper getragene Technologien, z.  B. in Kleidern,
Schuhen, als Arm- oder Brustband.
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Anhang:
Übersicht über Telecare-Technologien
Einen genauen Überblick über bereits existierende und noch in der Entwicklung befindliche
Telecare-Technologien in Europa gibt der PACITA
-Bericht «Telecare technology in Europe»1. Nachfolgend sind einige Technologien angeführt, welche für die Unterstützung des alltäglichen Lebens
älterer pflegebedürftiger Menschen vielversprechend sind.

Geräte, Detektoren und Sensoren
Ortungsgeräte wie beispielsweise GPS-Empfänger am Gürtel, Schuh oder an einer Halskette
können die Position der Trägerin oder des Trägers
genau bestimmen. Patientinnen und Patienten
können Schuhe mit GPS-Empfängern tragen, die
das Pflegepersonal oder Angehörige alarmieren,
falls sie sich ausserhalb eines bestimmten Gebiets bewegen oder sich verspäten. Damit können
Personen, die zum Beispiel unter Demenz leiden,
jederzeit Spaziergänge machen, und ihnen kann
geholfen werden, wenn sie sich verirren.
Detektoren und Alarmsysteme können überwachen, alarmieren und nach festgelegten Kriterien agieren (diese Technologien werden auch
«Smart-House-Technologien» genannt). Licht,
Heizung, Türen und Fenster können automatisch
kontrolliert werden, und Sensoren können bei
Stürzen, Feuer und Ähnlichem Alarm auslösen.
Damit wird eine höhere Sicherheit und Unabhängigkeit zu Hause ermöglicht.
Roboter sind automatisierte Maschinen, die
programmiert und entwickelt werden, um Entscheidungen zu fällen und ihre Aufgaben an die
Umwelt, in der sie agieren, anzupassen. Roboter können dabei helfen, praktische Aufgaben zu
Hause zu verrichten (z. B. putzen, Gartenarbeit
verrichten, staubsaugen oder den Geschirrspüler
1 PACITA: Telecare technology in Europe, Deliverable des
PACITA Projektes, http://wp6.pacitaproject.eu/wp-content/
uploads/2014/02/Telecare-description-web.pdf, Dezember
2013

ein- und ausräumen). Forscherinnen und Forscher entwickeln zurzeit Roboter, die auch persönlichere Aufgaben, wie beispielsweise Unterstützung bei der Körperpflege oder beim Essen verrichten können. Dies kann die Bewältigung des Alltags
erleichtern und Menschen dabei helfen, länger unabhängig zu bleiben.
Körpersensoren und spezialisierte medizinische
Geräte, wie beispielsweise Smart-Uhren, Armbänder oder Sensorenpflaster, können den Gesundheitsstatus des Patienten überwachen und ermöglichen eine medizinische Behandlung auf Distanz
(Telemedizin). Die Aufzeichnung und Auswertung
von wichtigen Körper- und Vitaldaten, wie zum Beispiel Puls, Lungenkapazität oder Blutwerte, erlaubt
es, laufende Therapiemassnahmen, Medikationen
u. Ä. zu evaluieren, ohne dabei die Wohnung verlassen zu müssen. Des Weiteren kann, basierend
auf den erhobenen Daten, eine ärztliche Konsultation empfohlen werden. Menschen mit chronischen
Herzerkrankungen können mittels drahtloser Körpersensoren ihre Herzaktivität permanent messen.
Die Daten können regelmässig an den Pflegedienstleister oder an die Ärzte übermittelt werden.
Verschlechtert sich der Gesundheitszustand oder
ereignet sich ein Notfall, wird umgehend ein Alarm
ausgelöst. Auf diese Weise können die Patientinnen
und Patienten eine erhöhte Unabhängigkeit, Sicherheit und Mobilität geniessen.

Kommunikation
Das Internet eröffnet eine Vielzahl an verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten. Die meisten
Sensoren, Detektoren und Überwachungsgeräte
sind über Tablets oder Smartphones mit dem Internet verbunden, um die Daten zu sammeln und weiterzuleiten.
Einige Detektoren und Alarmsysteme benötigen
geschütztere, speziell entwickelte Kommunikationswege, um die Daten sicher an den Pflegedienstleister oder die Alarmzentralen (Rettung und Feuerwehr) übermitteln zu können.
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Dienstleistungen und Anwendungen
(Apps):
Über das Internet sind unzählige Dienstleis-tungen
verfügbar. Sie ermöglichen es, Kontakte aufrechtzuhalten und neue Kontakte zu knüpfen. E-Mail,
Chat und soziale Medien dienen der Kommunikation mit Freunden und der Familie sowie mit
Gesundheitsdienstleistern und anderen Akteuren.
Videokameras, Mikrofone und Lautsprecher erlauben eine ganzheitliche Kommunikation, Konsultation und Diagnose von unterschiedlichen
Standorten aus.
Viele alltägliche Aufgaben und Tätigkeiten können mittels des Internets einfacher erledigt werden (z.B. Zeitungen lesen, Filme schauen, Essen,
Tickets und Waren verschiedenster Art bestellen,
Rechnungen bezahlen und andere Bankgeschäfte
erledigen). Durch das Internet kann das Organisieren und Teilen von Ressourcen, wie beispielsweise Hilfe beim Putzen oder bei der Gartenarbeit, Unterstützung bei technischen Problemen
oder «Taxidienste» flexibel und rasch koordiniert
werden. Webbasierte Rehabilitationsprogramme
eröffnen die Möglichkeit, dem Rehabilitationsplan
von zu Hause aus zu folgen und mit den Gesundheitsdienstleistern oder mit anderen Betroffenen
in der gleichen Situation zu kommunizieren.
Anwendungen (Apps) auf Tablets und Smartphones können dabei helfen, mit chronischen
Krankheiten zu leben und bieten zudem Unterstützung durch die laufende Messüberwachung
der Geräte. Durch die Analyse der Daten können die Messungen, Alarme und Sensordaten
interpretiert, optisch dargestellt und in verständliche Informationen umgesetzt werden. So kann
beispielsweise eine mobile Anwendung die kardiologischen Daten visualisieren und auf abnorme
Verläufe hinweisen. In solch einem Fall können
Angehörige oder Mediziner umgehend alarmiert
werden. Sogenannte Memoplaner können an
Demenz erkrankten Menschen dabei helfen, sich
an Termine, Verabredungen und an die Einnahme
ihrer Medikamente zu erinnern.

