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1 Ziele und Hintergründe des Projekts SUSI TD 
 

Die demografischen Entwicklungen in Deutschland und deren antizipierte Konsequenz einer 

Versorgungslücke für hilfe- und pflegebedürftige Menschen motivieren Politik und Forschung, 

mögliche Lösungsbeiträge für eine angemessene Versorgungsstruktur älterer Menschen zu 

erkunden. Eines ist bereits heute klar: die Strategie „mehr desselben“ kann aufgrund des Fach-

kräfteengpasses, der Entwicklungen in den familiären Systemen und der begrenzten finanzi-

ellen Ressourcen nicht verfolgt werden. Alternative Lösungsansätze müssen entwickelt und 

erprobt werden. Lösungen auch im technischen Bereich zu suchen bzw. innovative Technolo-

gien für diesen Bereich zu entwickeln bietet sich aus der Erfahrung in anderen Bereichen des 

Lebens an. Im Alltag haben wir uns längst an Kommunikations- und Informationstechnologie 

gewöhnt. Der Einsatz von technischen Hilfsmitteln, insbesondere auf Basis von Informations- 

und Kommunikationstechnologien (IKT) zur Verbesserung der Versorgungsinfrastruktur für äl-

tere Menschen mit ersten oder manifesten Hilfebedarfen ist hingegen noch im Entwicklungs-

stadium. Fragen, die unter anderem noch weiter geklärt werden müssen, betreffen die techni-

schen Lösungen selbst, die Zielgruppen, die notwendigen Funktionen, die vorzuhaltenden 

Strukturen sowie die Möglichkeiten der Integration in die vorhandenen Unterstützungsnetz-

werke. 

 

„Sicherheit und Unterstützung für Senioren durch Integration von Technik und Dienstleistung“ 

(SUSI TD) kombiniert Ambient-Assisted-Living-Technologien mit Ansätzen des präventiven 

Hausbesuchs in Vernetzung mit dem jeweils vorhandenen Sozialraum. Es will damit einen 

Beitrag zur Beantwortung der skizzierten Fragestellungen leisten. Das Konzept der SUSI-TD-

Plattform wurde von einem interdisziplinären Team aus gesundheitstechnologischen, pflege-

wissenschaftlichen und sozialökonomischen Expertinnen und Experten entwickelt. Der For-

schungsverbund setzt sich zusammen aus dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Soft-

ware Engineering IESE, dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik 

ITWM und dem Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (dip). Bislang getrennt 

entwickelte Produkte, Konzepte und Dienstleistungen der beteiligten Forschungseinrichtungen 

wurden für das Projekt weiterentwickelt und integriert. Dieser innovative Ansatz wurde im lau-

fenden Betrieb unter Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer kontinuierlich angepasst. Ge-

meinsam mit Seniorinnen und Senioren im Alter ab 70 Jahren aus Trier und der Verbandsge-

meinde Konz, zwei beteiligten Pflegestützpunkten (PSP) sowie der DRK-Hausnotrufzentrale 

Rheinland-Pfalz wurde die Machbarkeit im Feld, die Akzeptanz und der Nutzen des Angebots 

für den Lebensalltag der Seniorinnen und Senioren sowie für die Beratung und Begleitung im 

Rahmen des präventiven Hausbesuches erprobt und anschließend evaluiert. 

 

Das Land Rheinland-Pfalz förderte die Projektplattform SUSI TD im Zeitraum von Oktober 

2011 bis September 2014. Zunächst wurde in einer Machbarkeitsphase ein Gesamtkonzept 

im Hinblick auf die notwendige technische Infrastruktur, den pflegewissenschaftlichen Ansatz 

und eine vorbereitende Netzwerkarbeit in den vorhandenen kommunalen Strukturen entwi-

ckelt. In der anschließenden Umsetzungsphase wurde der Ansatz auf der Seite der Nutzerin-

nen und Nutzer sowie der Infrastruktur im kommunalen Raum über einen Zeitraum von zwei 

Jahren erprobt. Von April 2014 bis September 2014 schloss sich die Evaluierung von SUSI TD 

an.  
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1.1 Demografische und gesellschaftliche Entwicklungen  

 

Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung Deutschlands steigt stetig an. Zwei Entwick-

lungen kennzeichnen dieses Phänomen: das steigende Niveau des Altenquotienten und die 

stetige Zunahme der Lebenserwartung. 

 

Die große Mehrheit der Älteren lebt im eigenen Haushalt. Nur 3 % der Älteren ab 65 Jahren 

und 17 % der 85-Jährigen und Älteren wohnen in einer unterstützenden Einrichtung (Statisti-

sches Bundesamt 2011: 17). Möglichst lange unabhängig leben zu können, auch bei nachlas-

senden Kräften und gesundheitlichen Einschränkungen, wünschen sich laut Generali Alters-

studie 83 % der 65- bis 85-Jährigen (Köcher & Bruttel 2012: 530). 59 % der Befragten in dieser 

Studie gaben an, sie würden, wenn sie Hilfe oder Pflege bräuchten, die Pflege in der eigenen 

Wohnung vor anderen Alternativen bevorzugen. 

 

In der Regel leben Seniorinnen und Senioren in einem Eingenerationenhaushalt (92 %), mehr-

heitlich mit Ehepartnern. Die Wahrscheinlichkeit, alleine zu leben, nimmt mit dem Lebensalter 

zu; jenseits des 85. Lebensjahres sind dies 35 % der Männer und 74 % der Frauen (Statisti-

sches Bundesamt 2011: 20).  

 

Pflegebedürftig im Sinne des SGB XI waren Ende 2011 gut 2,5 Millionen Menschen. Liegt der 

prozentuale Anteil pflegebedürftiger Menschen in der Altersgruppe unter 80 Jahren bei weni-

ger als 10 %, steigt dieser dann bei den 85- bis 90-jährigen Menschen auf 38 % (Statistisches 

Bundesamt 2013). In Rheinland-Pfalz waren Ende 2011 nach SGB XI 112.743 Personen pfle-

gebedürftig, für die 85-Jährigen und Älteren weist die Statistik einen Anteil von 36 % aus (Sta-

tistisches Bundesamt 2013). Eine gemeinsame Vorausberechnung der Statistischen Ämter 

des Bundes und der Länder sieht die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen für das Jahr 

2020 auf 2,9 Millionen steigen und erwartet für 2030 eine Zunahme auf 3,4 Millionen Personen 

in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2011: 83).  

 

Die Unterstützung durch die Familie in der Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger älterer Men-

schen hat einen großen Stellenwert. Die Angehörigen übernehmen einen Großteil der Pflege 

und der Hilfe für ihre älteren Familienmitglieder. In Rheinland-Pfalz werden 72 % der Pflege-

dürftigen zu Hause versorgt, 51 % ausschließlich durch Angehörige (Statistisches Bundesamt 

2013). Einen Hinweis auf Bedarfe unterhalb der Schwelle des SGB XI gibt die Repräsentati-

verhebung MuG 3 (Schneekloth & Leven 2003: 7). Sie fragt neben der Anzahl der Pflegebe-

dürftigen nach SGB XI auch nach dem vorrangig hauswirtschaftlichen Hilfebedarf. Nach den 

Ergebnissen dieser Erhebung erhielten im Jahr 2002 1,4 Millionen Menschen Leistungen nach 

SGB XI1, weitere 3 Millionen gaben an, hauswirtschaftlichen Hilfebedarf zu haben, davon 46 

% täglich. Noch einmal anders ausgedrückt: es hatten doppelt so viele Menschen Hilfe- wie 

Pflegebedarf, davon wiederum nahezu die Hälfte jeden Tag. Diese nicht mehr ganz aktuellen 

Zahlen können als grober Indikator für das Verhältnis von Hilfe- und Pflegebedarf dienen. 

                                                           
1 Die Zahlen von MuG 3 weichen von der Pflegestatistik ab. Sie basieren auf den Angaben der befragten Haus-
halte und nicht auf der Pflegstatistik. Laut Pflegestatistik hatten 2001 ca. 2 Millionen Menschen Leistungen der 
Pflegeversicherung bezogen, in der Pflegestatistik 2011 wurden bereits ca. 2,5 Millionen Menschen als Leistungs-
empfänger ausgewiesen (GBE-Bund 2014).  
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Einblick in die alltägliche Unterstützung älterer Menschen durch ihre Kinder gibt folgende Ta-

belle aus der Generali Altersstudie (Köcher & Bruttel 2012: 211): 

 

Unterstützung durch die Kinder im Alltag: 

Angaben in  % 65-bis 69-

Jährige 

70- bis 74-

Jährige 

75- bis 79-

Jährige 

80- bis 85-

Jährige 

 

Hilfe bei technischen Fragen oder 

Problemen 

51 58 58 59 

Kleinere Arbeiten und Reparaturen in 

der Wohnung und am Haus 

35 41 41 50 

Besorgungen erledigen, z.B.  

Einkaufen 

22 27 32 41 

Mitarbeit im Haushalt/ Garten 25 27 32 41 

Hilfe bei Angelegenheiten mit den Be-

hörden 

20 26 35 47 

Fahrten zum Arzt oder anderen  

Terminen 

19 25 35 50 

Hilfe beim Kochen 9 7 7 16 

Dauerhafte Betreuung und Pflege 2 3 5 12 

Tab. 1: Unterstützung durch die Kinder im Alltag 

 

Die Tabelle zeigt zum einen, dass der Bedarf an Alltagsunterstützung, also niedrigschwelliger 

Unterstützung, mit dem Lebensalter erheblich zunimmt, und zum anderen, wieviel Unterstüt-

zung innerhalb von Familien geleistet wird. Die Autoren verweisen zudem auf den Zusammen-

hang zwischen häufigem Kontakt und überdurchschnittlicher Unterstützung. Offen lässt die 

Studie, ob Personen, die nicht von ihren Kindern unterstützt werden, Unterstützung nicht be-

nötigen oder auf keine unterstützenden familiären Strukturen zurückgreifen können.  

 

Den Zusammenhang von sozialen Indikatoren2 und familiärer Unterstützung bei Pflegebedürf-

tigkeit haben Blinkert und Klie (2006: 205) untersucht. Ihr Resümee ist: „Ein eher günstiges 

soziales Umfeld liegt dann vor, wenn die Hauptpflegeperson über einen niedrigen Sozialstatus 

und über einen vormodernen Lebensentwurf verfügt, wenn die pflegebedürftige Person in ei-

nem stabilen Netzwerk verankert ist und in einer ländlichen Region lebt.“ (Blinkert & Klie 2006: 

207) 

 

Stabile Netzwerk zeichnen sich dabei dadurch aus, dass die pflegebedürftige Person mit an-

deren Personen zusammen lebt und sowohl die Hauptpflegeperson als auch die Kinder im 

gleichen Ort wohnen. Darüber hinaus besteht regelmäßiger Kontakt zu den Kindern. In labilen 

und prekären Netzwerken lebt die pflegebedürftige Person hingegen alleine. In labilen Netz-

werken wohnen die Kinder und die Hauptpflegeperson im selben Ort wie die pflegebedürftige 

                                                           
2 Die Indikatoren sind: Netzwerk, Stadt/ Land, Sozialstatus und Lebensentwurf (vgl. Blinkert B., Klie T. 2006: 205). 
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Person, in prekären Netzwerken wohnt nur die Hauptpflegeperson im selben Ort, die Kinder 

hingegen nicht. Von pflegebedürftigen Menschen ohne Netzwerk wird gesprochen, wenn die 

Person alleine und die Hauptpflegeperson in einem anderen Ort wohnt (Blinkert & Klie 

2006:205). 

 

Blinkert (2007: 233) kommt aufgrund der Ergebnisse der zitierten Untersuchung zu dem 

Schluss, dass sich für ältere Menschen ein „Trend zur Umkehr gesellschaftlicher Privilegierun-

gen abzeichnet“, dass also günstige Bedingungen für Hilfe und Pflege eher in sozialen Milieus 

zu erwarten sind, die als Verlierer der Modernisierungsprozesse bezeichnet werden, und ältere 

Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Lage zu den Gewinnern gehören, ungünstige Bedin-

gungen für familiäre Unterstützung im Alter haben.  

 

Mit Blick auf die Haushaltssituation hochbetagter Menschen bedeutet diese Einschätzung, 

dass heute bereits ein Drittel der Männer und zwei Drittel der Frauen in labilen oder prekären 

Netzwerken leben bzw. über kein Netzwerk im Hinblick auf eine mögliche Unterstützung im 

Falle von Pflegebedürftigkeit verfügen. 

 

 

1.2 Versorgungsstrukturen im Vorfeld von Pflegebedürftigkeit 

 

Die bestehenden Versorgungsstrukturen für ältere Menschen sind durch hohe Komplexität, 

vielfältige Versorgungsdiskontinuitäten, Schnittstellenprobleme und suboptimalen Ressour-

ceneinsatz gekennzeichnet (u.a. Blom & Görres 2012: 7). Dabei steht eine starke Medizin- und 

Hilfeorientierung im Vordergrund, die sich auch auf selbstständigkeitsfördernde und sozialpfle-

gerische Angebote auswirkt (Naegele 2010: 99).  

 

Die Praktikerinnen und Praktiker vor Ort, die in Angeboten dieser Art arbeiten, zum Beispiel 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegestützpunkte, von ambulanten Pflegediensten oder 

von Demenzfachstellen, beschreiben immer wieder, dass ihre Erstkontakte und die Unterstüt-

zung vielfach den Charakter von Kriseninterventionen haben. Häufig werden sie erst dann 

angefragt, wenn ein akutes Ereignis vorliegt oder die Situation sich schleichend so verschlech-

tert hat, dass die eingeschränkte Alltagsbewältigung zu dysfunktionalen Lebensumständen 

führt.3 

 

Leistungsgewährung erfolgt im Regelfall erst bei definierten und gesetzlich festgeschriebenen 

Bedarfen. Älteren Menschen mit beginnendem oder manifestem Hilfebedarf, die nicht auf or-

ganisatorische oder „hands-on“-Unterstützung aus ihrem persönlichen Netzwerk zurückgrei-

fen können und gemäß den geltenden Kriterien keinen Leistungsanspruch aus der Pflegever-

sicherung haben, steht zur Zeit kein definierter Ansprechpartner für niedrigschwellige Unter-

stützung zur Verfügung. 

Die Auswertungen zur Arbeit der Pflegestützpunkte aus einzelnen Bundesländern zeigen, 

dass hauptsächlich Angehörige oder andere Bezugspersonen von hilfe- und pflegebedürftigen 

                                                           
3 In zahlreichen Kontakten der wissenschaftlichen Begleitung des dip mit Praktikerinnen und Praktikern aus die-
sen Einrichtungen wurde dies immer wieder hervorgehoben. 
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Menschen beraten werden. Meist geht es um die Organisation der Pflege und um Finanzie-

rungsfragen (Döhner et al. 2011: 12; Ruschmeier 2011: 4; Rothgang et al. 2012: 7). Rothgang 

et al. (2012: 7) stellen fest, dass die Beratung zu Themen wie Freizeit und Kultur, Fahrdiensten, 

Befreiung von Rundfunkgebühren/Telefon, Informationen zu Fachärzten und Krankenhäusern, 

weiter auszubauen ist.  

 

Im Hinblick auf die Zielgruppe im Vorfeld von SGB XI liefert die Evaluation der Pflegestütz-

punkte in Bremen interessante Hinweise. In die Auswertung wurden die Beratungsstellen 

„Dienstleistungszentren“ und „Sozialdienste Erwachsene“ mit einbezogen. Ergebnis ist, dass 

diese Einrichtungen eine andere Klientel ansprechen. In den Dienstleistungszentren nehmen 

sowohl Betroffene als auch Angehörige die Beratung in Anspruch. Knapp 50 % der Ratsu-

chenden haben keine Pflegestufe und 80 % leben alleine. Laut Evaluation beraten die Dienst-

leistungszentren mit einem anderen Schwerpunkt als die Pflegestützpunkte vor Ort. Sie ver-

mitteln hauptsächlich niedrigschwellige Unterstützung, um selbstständige Lebensführung von 

älteren, behinderten und chronisch kranken Menschen, Menschen mit Demenzerkrankungen 

und psychisch kranken älteren Menschen zu fördern. Im Fokus der Beratung stehen hauswirt-

schaftliche Unterstützung, die Vermittlung von Nachbarschaftshilfe, Wohnberatung sowie die 

Beratung pflegender Angehöriger, vor allem im Rahmen des § 45 SGB XI. Die Äußerungen 

zum Selbstverständnis der Beratungseinrichtungen lassen nach Rothgang et al. (2012:12) den 

Schluss zu, dass Beratung zu Pflege in den Dienstleistungszentren nur ein Teil des Beratungs-

spektrums ist, in den Pflegestützpunkten hingegen als Kernaufgabe von den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern gesehen wird. 

 

Mit der Einführung der Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) 1995 hat Rheinland-

Pfalz sehr früh Strukturen zur Beratung von älteren Menschen und ihren Angehörigen geschaf-

fen. Die flächendeckende Weiterentwicklung der BeKos zu Pflegestützpunkten (PSP) 2008 

war ein weiterer Schritt, um gut zugängliche Unterstützungsstrukturen für von Pflegebedürftig-

keit bedrohte oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige zu schaffen. Obwohl 

sich der Beratungsauftrag der PSP nach § 92c SGB XI nicht ausschließlich auf die Beratungen 

zu Leistungen nach SGB XI und auf bundes- und landesrechtliche Sozialleistungen bezieht, 

sondern auch ausdrücklich auf „sonstige Hilfsangebote“, weisen die gesichteten Evaluationen 

zur Arbeit von Pflegestützpunkten aus unterschiedlichen Bundesländern darauf hin, dass die 

erstgenannten Themen den Schwerpunkt der Beratungen bilden.  

 

 

1.3 Motive und Barrieren zur Inanspruchnahme von niedrigschwelligen Beratungs-

leistungen 

 

Einblicke in mögliche Hintergründe, Motive und Barrieren älterer Menschen, Beratungsange-

bote in Anspruch zu nehmen, geben Ergebnisse aus präventiven Hausbesuchsprojekten. Un-

tersuchungen zu inanspruchnehmenden und nicht-inanspruchnehmenden Zielgruppen zei-

gen, dass Personen, die sich im Rahmen eines Hausbesuchsangebotes melden, weniger so-

ziale, körperliche und mentale Ressourcen zur Verfügung stehen als älteren Menschen, die 

das Angebot nicht annehmen (Dapp et al. 2007, Gebert et al. 2008, Theile et al. 2010 und 

Gebert & Weidner 2010). Diese allgemeinen Aussagen können anhand der Ergebnisse von 

Gebert und Weidner (2010) im Kreis Siegen-Wittgenstein wie folgt konkretisiert werden: 
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1. Diejenige Kohorte, die einen Hausbesuch wünschte, schätzte ihre körperliche Gesund-

heit und ihre Fähigkeiten zur Bewältigung alltäglicher Aufgaben schlechter ein als die 

Gruppe der Non-Responder. 

2. Der Anteil der Personen in der Hausbesuchsgruppe mit der Einschätzung, ihre Ange-

hörigen würden sie pflegen, war geringer (15 %) als bei den Non-Respondern (47 %). 

Darüber hinaus war der Anteil unsicherer Personen, inwieweit Hilfe und Pflege von 

Angehörigen übernommen werden kann, in der Hausbesuchsgruppe erheblich höher. 

 

Als Gründe für die Antworten „nein“ oder „ich weiß nicht“ der Frage zur Übernahme von Hilfe 

und Pflege nannten die Interviewpartnerinnen und -partner ungefragt die Punkte lediger Fami-

lienstand, keine Kinder, arbeitsbedingte Mobilität (Zuzug der Seniorinnen und Senioren in 

früheren Jahren in die Kommune bzw. Wegzug der Kinder für eine Erwerbstätigkeit) und Be-

rufstätigkeit der Kinder. 

 

Gründe, um auf das Angebot zu verzichten, waren: 

 

1. Die eigene Situation wurde als zu gut für eine Beratung eingeschätzt. 

2. Die Unterstützung des sozialen Netzes wurde als so gut eingeschätzt, dass gegenwär-

tig und auch für die Zukunft kein Bedarf gesehen wurde. 

3. Die Aufrechterhaltung des Alltags kostete alle Kraft, sodass die Inanspruchnahme zu 

anstrengend erschien. 

 

Zwei übergeordnete Motive, um auf das Angebot zu verzichten, waren zum einen der Stolz, 

das Leben im Alter alleine meistern zu können, auch wenn dies Abstriche für die Lebensge-

staltung und die Ausführung von Tätigkeiten bedeutete. Zum anderen war es anknüpfend an 

dieses Motiv die Abgrenzung der eigenen Person von „Pflegebedürftigen“ durch die Nicht-

Inanspruchnahme. Die Ergebnisse zu den Nutzergruppen, dem Beratungsspektrum und der 

Bezeichnung der Beratungsstellen in Bremen könnte ebenfalls ein Hinweis auf mögliche Ab-

grenzungstendenzen sein. 

 

Darüber hinaus lassen die Rückmeldungen der Seniorinnen und Senioren zum Namen des 

Angebotes „Präventiver Hausbesuch“ oder/und „vorbeugende Einzelfallberatung“ im vorge-

stellten Projekt die Schlussfolgerung zu, dass dieser weder anschlussfähig an das vorhandene 

Wissen der Seniorinnen und Senioren war noch mit positiven Assoziationen belegt war. In der 

Kommunikation – d.h. in der Ankündigung und bei der Durchführung der Hausbesuche – er-

wiesen sich die Bezeichnungen als zu sperrig und zu wenig konkret. Die Nennung des Ange-

botsnamens war nicht selbst erklärend, sondern immer verbunden mit zusätzlichen Erläute-

rungen zum Ziel und zu den Inhalten. 

 

Die dargestellten Ergebnisse geben Einblick in die Ambivalenz von Fragilität und Selbststän-

digkeitsstreben, mit der viele Seniorinnen und Senioren ihren Alltag leben. Die Aufrechterhal-

tung der selbstständigen Lebensführung hat dabei einen hohen Stellenwert, auch wenn diese 

mit Einschränkungen in der Lebensgestaltung einhergeht.  
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Darüber hinaus geben sie Hinweise, dass Angebote so benannt und konzipiert werden müs-

sen, dass die Intention des Angebotes erkannt werden kann, deren Inanspruchnahme jedoch 

weder stigmatisierenden noch defizitorientierten Charakter hat. 

 

Um den geschilderten zukünftigen Herausforderungen einer Gesellschaft im demografischen 

Wandel zu begegnen, kann niedrigschwellige Unterstützung und Hilfe für ältere Menschen 

nicht länger als eine vornehmlich im privaten Raum zu lösende Aufgabe gesehen werden, 

sondern muss als eine gemeinschaftliche, innerhalb von Sozialräumen zu bewältigende Auf-

gabe verstanden werden.  

 

 

1.4 Technische Assistenzsysteme zur Förderung selbstständiger Lebensführung:  

Bestandaufnahme der bestehenden Entwicklungen 

 
Technische Assistenzsysteme bieten vielversprechende Ansätze zur Erhaltung und Förderung 

selbstständiger Lebensführung. Die Studie „Unterstützung Pflegebedürftiger durch technische 

Assistenzsysteme“4 gibt einen aktuellen Überblick über die Forschungsförderung und den Ent-

wicklungsstand in diesem Bereich. Für die Jahre 2008 bis 2013 identifiziert sie vier nationale 

und vier europäische Bekanntmachungen mit 93 Projekten (VDI/VDE Innovation + Technik 

GmbH & IEGUS 2013: 33f). Die Autoren der Studie resümieren, „der Nutzen von innovativen 

technischen Assistenzsystemen ist bis auf wenige Ausnahmen kaum empirisch belegt“ 

(VDI/VDE Innovation + Technik GmbH & IEGUS 2013: 40). Sie fordern für AAL-Lösungen eine 

Wirksamkeitsforschung für einen evidenzbasierten Nachweis des Nutzens von alltagsunter-

stützenden Assistenzlösungen unter realen Bedingungen. Aspekte von besonderer Bedeu-

tung sind nach Einschätzung der Autoren mögliche Geschäftsmodelle, Finanzierung, Akzep-

tanz, Achtung der Würde, Datenschutz, Datensicherheit und das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung (VDI/VDE Innovation + Technik GmbH & IEGUS 2013: 120f).  

 

Der Begriff der technischen Assistenzsysteme umfasst dabei ein weites Spektrum. In der 

VDI/VDE/IT-Studie (2013: 9) werden darunter „technische Hilfsmittel, insbesondere auf Basis 

von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), zur Unterstützung Pflegebedürfti-

ger (einschließlich „Pflegestufe 0) im häuslichen Umfeld“ verstanden. Basistechnologien sind 

Elektronik und Mikrosystemtechnologien, Softwaretechnik und Daten- bzw. Wissensverarbei-

tung sowie Kommunikationstechnologien und Netze. Ambient Assisted Living (AAL) steht im 

breiten Spektrum der Assistenzsysteme für 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“ (BMBF 2008). Die 

Anwendungsbereiche für AAL, die das BMBF benennt, sind folgende: 

 

a) Gesundheit und Home Care, zum Beispiel Unterstützung bei Prävention und Rehabili-

tation sowie bei der Alltagsversorgung und bei Anwendungen im Bereich Telemedizin 

                                                           
4 Ziel der Studie ist die Identifizierung und die Nutzenabschätzung technischer Assistenzsysteme, „die die Situa-
tion der häuslichen Versorgung von Pflegebedürftigen verbessern, die stationäre Unterbringung vermeiden bzw. 
hinauszögern und sich für eine Übernahme in den Leistungskatalog der Sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) 
eignen“ (VDI/VDE Innovation + Technik GmbH & IEGUS 2013: 6). 
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b) Sicherheit und Privatsphäre: Hier werden Systeme zur Erhöhung der häuslichen Si-

cherheit, Systeme zur Erkennung von Hilflosigkeitssituationen oder Systeme mit Erin-

nerungsfunktionen zugeordnet. 

c) Versorgung und Haushalt: Im Blick stehen hier insbesondere Systeme zur Steuerung 

der häuslichen Infrastruktur und Unterstützung alltäglicher Handhabungen.  

d) Soziales Umfeld: Insbesondere durch die Nutzung moderner Kommunikationsmittel 

soll Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe und Informationsbeschaffung gegeben 

werden. 

 

Mit Blick auf die Bedürfnis- und Bedarfslagen hilfe- und pflegebedürftiger Menschen kommen 

Elsbernd et al. (2012: 457) zu dem Schluss, dass aus dem technischen Bereich heraus moti-

vierte Projekte eher vom bestehenden Technikangebot geprägt werden. Die komplexen Le-

benslagen von alten und hochbetagten Menschen würden gegenwärtig nur sehr begrenzt den 

Ausgangspunkt der Entwicklung bilden; vielmehr sei es so, dass bei der Technikentwicklung 

die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen prognostiziert werden, ohne pflegewissenschaft-

liche Erkenntnisse einzubeziehen. 

 

Pflegewissenschaftler fordern daher auch mehr Austausch zwischen den Akteuren der Pflege 

und den technologiegetriebenen AAL-Entwicklern (Büscher & Rumm 2010: 275, Elsbernd et 

al. 2012: 458), um Angebote für die komplexen Lebenslagen von hilfe- und pflegebedürftigen 

Menschen zu entwickeln. Bislang nehmen Pflegewissenschaft und Pflegepraxis die Technik-

entwicklungen weitgehend reaktiv auf; die Integration technischer Innovationen in die Hand-

lungsfelder der Pflege ist daher eher durch pflegefremde Interessen beeinflusst (Hülsken-

Giesler 2010: 270).  

 

Für hilfe- und pflegebedürftige Menschen wird die Einbettung von technischen Lösungen in 

Gesamtbetreuungskonzepte empfohlen, die sowohl die Autonomie des alten Menschen unter-

stützen als auch einen Fürsorgegedanken der Betreuenden haben (Elsbernd et al. 2012:458). 

Die aktive Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer in den Phasen der Entwicklung wird gefor-

dert (Hülsken-Giesler 2010: 270). 

 

Ein Blick auf die Forschungslandschaft von Projekten mit dem Ziel der Lebensunterstützung 

von älteren Menschen zeigt darüber hinaus, dass die Mehrzahl der Feld- oder Praxistests eine 

geringe Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie kurze Laufzeiten aufweist. Tabelle 

zwei gibt einen Überblick zu wichtigen Projekten in diesem Bereich, ohne einen Anspruch auf 

Vollständigkeit zu erheben: 
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Projekt Anzahl  
Teilnehmer/ innen 

Projekt- 
zeitraum 

Zeitraum  
Feldtest 

Veröffentlichung 

LOEWE-Projekt: Feldtest Al-
tersgerechte Assistenzsys-
teme in der Wohnungswirt-
schaft 

56 Teilnehmer/innen Jun. 2012 -Mai 
2014 

12 Monate http://www.fh-frankfurt.de/fachbereiche/fb4/pro-
jektefb4/feldtestaal.html 

AAL@Home 2 Feldtests 2011 - 2013 8 Monate http://www.aal-home.de/ 
 

OASIS (Open architecture  
for Accessible Services  
Integration and Standardisa-
tion 

26 Teilnehmer/ innen Jan. 2008 bis 
Dez.  2011 

Labortest und 
Demonstratio-
nen (Deutsch-
land) 

http://www.oasis-project.eu/ 
 

PA4L (ProAssist4Life:  
Proaktive Assistenz für  
kritische Lebenslagen) 

4 Haushalte Jul. 2009 bis Dez. 
2011 

3 Monate http://www.pt-it.pt-dlr.de/_media/Infob-
latt_ProAssist4Life.pdf 

CCE (Connected Care for  
Elderly Persons Suffering 
from Dementia) 

7 Teilnehmer/ innen Jul. 2009 bis Jun. 
2012 

szenarien- 
basierte  
Evaluation im 
Labor 

http://www.kooperation-international.de/de-
tail/info/verbundprojekt-connected-care-for-elderly-
persons-suffering-from-dementia-cce-teilvorhaben-
meth.html 

EMERGE (Emergency Moni-
toring and Prevention) 

zwei Wohnungen (Seni-
orenresidenz) 

Feb. 2007 - Okt.  
2009 

3 Monate https://www.iit.demokritos.gr/project/emerge 

ROSETTA (Guidance and 
Awareness Services for  
Independent Living) 

20 Teilnehmer/innen  
davon 5 in Deutschland 

Jun. 2009 - Mai 
2012 

3 Monate http://www.aal-rosetta.eu 
 

easyCare (FZI) 3 Testanwender/ innen 2009 - 2012 12 Monate http://www.projekt-easycare.de/ 
 

Bedmond 4 Wohneinheiten 2009 - 2012  unbekannt http://www.aal-europe.eu/projects/304/ 
 

PAUL (Persönlicher Assis-
tent  
für Unterstütztes Leben) 

>100  Basis sind Ergeb-
nisse aus öffent-
lich geförderten 
Projekten 

Seit 2006 als 
Produkt  
vermarktet 

http://www.meinpaul.de/ 
 

VLW Leipzig 1 Wohnung Jul. 2011 -Dez. 
2011 

6 Monate http://www.vlw-eg.de/pressemeldungen/vlw-zeigt-
moglichkeiten-des-intelligenten-wohnens-2/ 

Tab. 2: Überblick zu Projekten mit dem Ziel Lebensunterstützung von älteren Menschen 

http://www.fh-frankfurt.de/fachbereiche/fb4/projektefb4/feldtestaal.html
http://www.fh-frankfurt.de/fachbereiche/fb4/projektefb4/feldtestaal.html
http://www.aal-home.de/
http://www.oasis-project.eu/
http://www.pt-it.pt-dlr.de/_media/Infoblatt_ProAssist4Life.pdf
http://www.pt-it.pt-dlr.de/_media/Infoblatt_ProAssist4Life.pdf
http://www.kooperation-international.de/detail/info/verbundprojekt-connected-care-for-elderly-persons-suffering-from-dementia-cce-teilvorhaben-meth.html
http://www.kooperation-international.de/detail/info/verbundprojekt-connected-care-for-elderly-persons-suffering-from-dementia-cce-teilvorhaben-meth.html
http://www.kooperation-international.de/detail/info/verbundprojekt-connected-care-for-elderly-persons-suffering-from-dementia-cce-teilvorhaben-meth.html
http://www.kooperation-international.de/detail/info/verbundprojekt-connected-care-for-elderly-persons-suffering-from-dementia-cce-teilvorhaben-meth.html
https://www.iit.demokritos.gr/project/emerge
http://www.aal-rosetta.eu/
http://www.projekt-easycare.de/
http://www.aal-europe.eu/projects/304/
http://www.meinpaul.de/
http://www.vlw-eg.de/pressemeldungen/vlw-zeigt-moglichkeiten-des-intelligenten-wohnens-2/
http://www.vlw-eg.de/pressemeldungen/vlw-zeigt-moglichkeiten-des-intelligenten-wohnens-2/
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1.5 Projektziele  

 

Das übergeordnete Ziel von SUSI TD war es, einen Beitrag zur Entwicklung zukunftsfähiger 

Versorgungsprozesse und -strukturen zur Ermöglichung selbstständiger Lebensführung und 

Lebensqualität älterer Menschen in ihrer gewohnten Wohnumgebung zu leisten. Konkret wur-

den folgende Ziele verfolgt: 

 

1. Ein niedrigschwelliges Angebot aus technischer und personenbezogener Dienstleistung 

zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren, das Autonomie im Alter fördert, Versor-

gungssicherheit und zuverlässige Unterstützung im Alltag bietet und eine Brücke ins for-

male Hilfesystem darstellt. 

2. Zu erproben, ob der Einsatz moderner Kommunikationstechnologien verbunden mit ei-

nem systematischen Beratungsansatz die Erreichbarkeit und den Zugang zu professio-

nellen Ansprechpartnern erleichtert und soziale Teilhabe im Alter unterstützt. 

3. Erkenntnisse zu gesundheitsökonomischen Parametern zu gewinnen, die mit der Inves-

tition in ein solches Angebot aus technischer und personenbezogener Dienstleistung 

einhergehen. 

 

Damit ordnet sich das Projekt in die Reihe der national und international durchgeführten Pro-

jekte ein, die die Lebensunterstützung älterer Personen zum Ziel haben und im Rahmen von 

Feldtests oder Praxistests die Tragfähigkeit der Ansätze, die Akzeptanz bei den beteiligten 

Seniorinnen und Senioren und die Auswirkungen und Anforderungen auf das soziale Umfeld 

und die soziale Infrastruktur untersuchen. 
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2 Das Konzept von SUSI TD 
 

Ausgangspunkt des Konzepts von SUSI TD sind Erkenntnisse zur Erhaltung und Förderung 

von selbstständiger Lebensführung im Alter. Ein besonderes Merkmal ist die Entwicklung des 

Konzepts in einem interdisziplinären Team unter Berücksichtigung verschiedener Fachwis-

sensbestände und Zugänge zur Thematik. Die Weiterentwicklung des Ansatzes erfolgte dann 

gemeinsam mit den am Projekt teilnehmenden Seniorinnen und Senioren, der Mitarbeiterin 

und dem Mitarbeiter der zwei beteiligten Pflegestützpunkte sowie der DRK-Hausnotrufzentrale 

in Rheinland-Pfalz.  

 

Das Konzept von SUSI TD basiert auf einem kombinierten Dienstleistungsangebot aus Tech-

nik und Beratung, das bei allein lebenden Seniorinnen und Senioren zum Einsatz kommt. Das 

Angebot wurde in bestehende Versorgungsstrukturen der Projektregion integriert. Die Ankop-

pelung des Projektes an die Pflegestützpunkte erfolgte vor dem Hintergrund des grundsätzli-

chen Beratungsauftrages der Pflegestützpunkte, der bereits bestehenden Vernetzung im Woh-

numfeld und der vorhandenen Basisqualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

Um Hinweise auch auf geosoziale Aspekte der Umsetzung des Projektes zu bekommen, wur-

den sowohl eine Stadt als auch ein eher ländliches Gebiet als benachbarte Projektregion ge-

wählt.  

 

Das Konzept von SUSI TD basiert auf unterschiedlichen ineinandergreifenden theoretischen 

Modellen. Zum einen geht es von einem transaktionalen Modell der Lebenslage aus, wie es 

Schulz-Nieswandt vertritt (Schulz-Nieswandt 2006: 27-85). Das Modell betont die Wechselwir-

kung von Person und Umwelt, ist ressourcentheoretisch fundiert und lebenslauforientiert. Le-

benslagen werden als Handlungsspielräume gesehen, die von personalen und kontextualen 

Ressourcen abhängig sind. Personale Ressourcen sind zum Beispiel physische, psychische, 

kognitive, emotionale und alltagspraktische personenbezogene Faktoren. Unter kontextualen 

Ressourcen werden unter anderem in der Umwelt zu verortende räumliche, infrastrukturelle, 

soziale, medizinische, pflegerische und rechtliche Bedingungen verstanden (Kruse 2002: 14f.). 

Selbstständige Lebensführung bzw. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit im Alter stellt eine Lebens-

lage dar. Sie wird in der Pflegewissenschaft, der Gerontologie und der Geriatrie als multidi-

mensionales Konstrukt aus diesen Faktoren verstanden, die sich wechselseitig beeinflussen. 

Sie stellen dabei sowohl Ressourcen als auch Risiken für Gesundheit und selbstständige Le-

bensführung im Alter dar. Mit Blick auf die Lebenslauforientierung fließen in das Konzept Über-

legungen von Baltes (1997) zur menschlichen Ontogenese ein. Er hat folgende Prinzipien for-

muliert: 

 

- „Mit dem Lebensalter steigt der Bedarf an Kultur.“  

- „Im Lebenslauf und vor allem im Alter nimmt die Effektivität der Kultur ab.“ 

 

Kultur im Sinne von Baltes sind Umweltressourcen wie medizinische, soziale, wirtschaftliche 

und psychologische Unterstützung. Damit auch mit zunehmendem Lebensalter bestimmte Fä-

higkeiten und Lebensbedingungen erreicht und erhalten werden können, ist mehr Zeit, Übung 

und Unterstützung notwendig als in jüngeren Erwachsenenjahren. 
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Die im einleitenden Kapitel dargelegten Motive und Barrieren zur Inanspruchnahme von Bera-

tungsleistung und die skizzierten theoretischen Modelle bilden die Grundlage der Konzeption 

des Angebots. Die in SUSI TD entwickelte Lösung aus Technik und Beratung soll im Sinne 

einer kontextuellen Ressource den Handlungsspielraum von Seniorinnen und Senioren im 

Hinblick auf selbstständige Lebensführung vergrößern. Die Multidimensionalität und -direktio-

nalität von Selbstständigkeit im Alter wird im Beratungsansatz aufgegriffen. Dem höheren Be-

darf „an Kultur“, der auch als ein anderer Bedarf an Unterstützung als in anderen Lebenspha-

sen beschrieben werden kann, soll durch ein auf die Zielgruppe älterer alleinlebender Men-

schen zugeschnittenes Angebot Rechnung getragen werden.  

 

 

2.1 Zielgruppe des Projekts  

 

Zielgruppe des Projektes sind allein lebende Seniorinnen und Senioren im Alter von 70 Jahren 

und älter. Diese Personengruppe ist aus sozial- und pflegewissenschaftlicher Perspektive be-

sonders vulnerabel, da die gefühlte Versorgungssicherheit und die operative Unterstützungs-

wahrscheinlichkeit im Falle von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit geringer ist als bei älteren Men-

schen, die mit Angehörigen in einem Haushalt leben.5 Die Bereitschaft zur Inanspruchnahme 

von niedrigschwelligen Angeboten ist aufgrund dieser Faktoren stärker ausgeprägt als bei äl-

teren Menschen, die mit anderen Personen zusammen leben. 

 

Darüber hinaus war eine Eingrenzung der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer, z.B. auf 

bestimmte Diagnosen, nicht vorgesehen, da es Ziel des Projekts ist, das breite Spektrum von 

Lebenslagen im Alter so weit wie möglich abzubilden. Dies heißt auch, dass verbreitete Diag-

nosen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Demenz grundsätzlich eingeschlossen sind.  

 

Aus technischer Sicht ergaben sich als Resultat der durchgeführten Machbarkeitsstudie fol-

gende Einschlusskriterien für die Teilnahme am Umsetzungsprojekt: (1) der Senior bzw. die 

Seniorin sollte eine signifikante Zeit zu Hause verbringen, (2) die Wohnungsgröße sollte bei 

ca. 70m2 oder darunter liegen, (3) die Wohneinheit liegt möglichst auf einer Etage, (4) das 

Mobiliar bzw. die Oberfläche eignet sich für die Aufbringung der Sensoren, (5) es leben keine 

größeren Haustiere in der Wohneinheit, (6) es gibt einen geeigneten Platz für die Aufstellung 

des Monitors (Stromanschluss und Sitzmöglichkeit) und (7) ein Internetanschluss ist bereits 

vorhanden oder kann unproblematisch nachgerüstet werden. 

 

 

 

2.2 Kernelement: Technik 

 

                                                           
5 vgl. Blinkert, B., Klie, T. (1999): Pflege im sozialen Wandel. Studie zur Situation häuslich versorgter Pflegebe-

dürftiger. Vincentz Verlag, Hannover; vgl. Gebert, A., Weidner F. (2010): PON – Ergebnisbericht der Adressa-
tenbefragung. Evaluation der die Inanspruchnahme beeinflussenden Faktoren des Präventiven Hausbesuches 
im Kreis Siegen-Wittgenstein. www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/PON-Ergebnisbericht-Adressatenbefra-
gung.pdf. (Zugriff am. 07.06.2011) 

http://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/PON-Ergebnisbericht-Adressatenbefragung.pdf
http://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/PON-Ergebnisbericht-Adressatenbefragung.pdf
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Das im Projekt zum Einsatz gekommene technische Assistenzsystem sollte das häusliche Le-

ben von Seniorinnen und Senioren sicherer gestalten, soziale Teilhabe unterstützen und einen 

niedrigschwelligen Zugang zum Unterstützungssystem bieten. Das Konzept sah im Wesentli-

chen folgende Funktionen vor:  

 

1. Erkennen von Situationen der Hilflosigkeit mittels Sensorsystem in der Wohnung 

2. Einleiten von Hilfen im Notfall durch Anschluss an eine Hausnotrufzentrale 

3. Erkennen von schleichenden Veränderungen bestimmter Aktivitäten des täglichen Le-

bens auf Basis der Erfassung der ATLs mittels Sensorsystem in der Wohnung 

4. Beratungsunterstützung durch das Weiterleiten der erfassten ATL-Daten in Form eines 

aggregierten elektronischen Aktivitätsreports an die Pflegestützpunkte 

5. Ermöglichung sozialer Interaktion mit der Beraterin und dem Berater, anderen Projekt-

teilnehmenden und den eigenen Angehörigen (Sprachmitteilungen bzw. Videotelefo-

nie, Gesprächskreise)   

Angestrebt war in SUSI TD eine passive Hilflosigkeitserkennung durch das Sensorsystem. 

Dies bedeutet, dass Situationen der Hilflosigkeit vom System ohne direkten Kontakt und aktive 

Beteiligung der Person erkannt werden sollten. Vorteil eines Systems der passiven Hilflosig-

keitserkennung, wie es im Projekt SUSI TD angestrebt wurde, gegenüber konventionellen 

Hausnotrufsystemen ist, dass die Sensoren in der Wohnung fest installiert sind, nicht direkt 

mit der Person verbunden sind und diese somit nicht beeinträchtigen, und dass sie unabhängig 

vom Vermögen der Person zu nutzen sind.  

 

Die im prototypischen Stadium befindliche Technik der passiven Hilflosigkeitserkennung sollte 

im Projekt evaluiert und weiterentwickelt werden. Um im Notfall trotzdem Hilfe zu verständigen, 

sah das Konzept vor, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich mit einem konventionel-

len Hausnotruf auszustatten. Um den laut Auskunft der Hausnotrufzentrale des DRK Rhein-

land-Pfalz häufigsten Grund für Fehlalarme zu reduzieren, wurde darüber hinaus angestrebt, 

durch das SUSI-TD-System die 24-Stunden-Rückmeldung an die Hausnotrufzentrale aus der 

Wohnung der Seniorinnen und Senioren vom PC übernehmen zu lassen. 

 

Neben der Hilflosigkeitserkennung sah das technische Konzept das Erkennen schleichender 

Veränderungen von wesentlichen Aktivitäten des Lebens über längere Zeiträume vor, um Hin-

weise auf veränderte Lebenslagen zu erhalten. Erkannt wurden durch das Sensorsystem ne-

ben der Hilflosigkeitserkennung in der Wohnung folgende Aktivitäten:  

 

- persönliche Hygiene 

- Toilettengänge 

- Essenszubereitung  

- Ankleiden  

- Anzahl sozialer Interaktionen (Ton- und Bildnachrichten, Videotelefonie, Gesprächs-

runden und Spiele) 
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Abb. 1: Oberfläche SUSI TD Monitor 

Zudem ermöglichte das SUSI-TD-System in den Wohnungen der teilnehmenden Seniorinnen 

und Senioren bzw. den Büroräumen der Pflegestützpunktmitarbeiterinnen und -mitarbeiter so-

wohl interaktive als auch asynchrone Kommunikation untereinander und mit Angehörigen. 

Dies umfasste den Audio- und Videonachrichtenaustausch, Videotelefonie und Audio-Ge-

sprächsrunden. Zusätzlich wurden Spiele angeboten, die einzeln oder über das Internet ge-

spielt werden konnten.  

 

Eine für Angehörige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer frei verfügbare Version umfasste 

lediglich die Kommunikationskomponente. Das System verfügte zudem über eine Wartungs-

komponente für einen gesicherten Fernzugriff zur Überprüfung der Funktionalität und zur War-

tung des Systems. 

 

 

2.2.1 Technische Komponenten und Gestaltung des Systems 

 

Mit „SUSI-TD-System“ werden die technischen/ funktionalen (fachlichen) Komponenten des 

SUSI-TD-Angebots, die während der Testphase in den Wohnungen der Teilnehmenden instal-

liert waren und betrieben wurden, bezeichnet. 

 

Grundlegend für die Auswahl und Gestaltung des Systems waren die Punkte Alltagstauglich-

keit, Benutzerfreundlichkeit und Erweiterbarkeit. Das System bestand aus handelsüblichen 

Komponenten (All-in-One-PC, Sensoren), die für das Projekt zu einem System konfiguriert 

wurden. 

 

Die Komponenten des SUSI-TD-Systems waren (siehe Abb. 2):  

 

- Sensoren  

- SUSI-TD-Client (All-in-One-PC mit Touch-Monitor und Headset) 
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- Hausnotrufsystem bestehend aus DRK Emergency Call Box, Notrufknopf und An-

schluss an die DRK-Hausnotrufzentrale (DRK Emergency Call Server) 

- SUSI-TD Hosted Server 

 

Die in Abbildung 2 dargestellte dezentrale Verteilung informationsverarbeitender Software-

komponenten war dabei eine wesentliche Entwurfsentscheidung im Rahmen des SUSI-TD-

Gesamtkonzepts. Sie fußt auf den hohen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Schutz 

personenbezogener Daten in SUSI TD und veranschaulicht diese charakteristische Eigen-

schaft des SUSI-TD-Systems. Einzig die Server-Infrastruktur des DRK-Hausnotrufsystems 

(DRK Emergency Call Server) und der SUSI-TD-Server befanden sich als zentralisierte Sys-

temkomponenten außerhalb der Teilnehmerwohnungen.  

 

In den Teilnehmerwohnungen waren gewöhnliche Sensoren, wie sie etwa in der Gebäude-/ 

Heimautomation verwendet werden, angebracht. Bewegungsmelder gaben Aufschluss über 

den Aufenthalt in Räumen und funktionalen Bereichen, Kontaktsensoren erfassten den Status 

(offen/geschlossen) von Zimmer-/Schranktüren und Schubladen. Diese Sensordaten waren 

Grundlage der Aktivitäts- sowie der passiven Hilflosigkeitserkennung und wurden über ein 

standardisiertes Funkprotokoll (EnOcean) an den SUSI-TD-Client übertragen, dort gespei-

chert, fusioniert und ausgewertet. 

SUSI-TD Client

DRK Emergency Call Server

SUSI-TD Hosted Server

DRK Emergency Call Box Phone

Sensors

 

Abb. 2: Technische Komponenten und deren Schnittstellen 

Betrachtet man die auf dem SUSI-TD-Client ausgeführte Software, müssen zwei Einheiten 

unterschieden werden: Zum einen die Benutzeroberfläche (UI) als eigenständige Applikation, 

über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Audio-und Videonachrichten verschicken, Audio- 

und Videokonferenzen durchführen und sich in Spielen messen konnten (eine Internetverbin-

dung zum SUSI-TD Hosted Server vorausgesetzt), zum anderen eine Softwareplattform, auf 
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der die übrigen SUSI-TD-Anwendungen/Komponenten unabhängig von der Benutzeroberflä-

che ausgeführt wurden. 

 

Mittels Hausnotrufsystem war das SUSI-TD-System an die DRK-Hausnotrufzentrale angebun-

den. In Fällen, in denen das SUSI-TD-System eine Hilflosigkeit erkannte, wurde per Funk der 

Notruf innerhalb der Wohnung vom SUSI-TD-Client an die Hausnotrufbox gesendet und dort 

entsprechend dem hinterlegten Protokoll über das Telefonnetz an die Hausnotrufzentrale 

(DRK Emergency Call Server) weitergeleitet. Diese Funktionalität befand sich noch im Ent-

wicklungsstadium, weshalb den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Hausnotruf zur Verfü-

gung gestellt wurde. Zum anderen gab es die Möglichkeit, aktiv über die Monitoroberfläche 

einen Notruf auszulösen. 

 

Der SUSI TD Hosted Server als weitere zentrale Komponente gewährleistete durch ein konti-

nuierliches Monitoring die angestrebte 24/7-Verfügbarkeit der SUSI-TD-Clientsysteme. Er 

stellte die Kommunikationsinfrastruktur (u.a. Streaming Server) für die Anwendungen der gra-

fischen Benutzeroberfläche sowie einen Mailserver für administrative Zwecke (u.a. Support-

anfragen) bereit.   

Die Oberfläche des Monitors wurde bedienungsfreundlich gestaltet. Der Bildschirm zeigte nur 

die Funktionen des SUSI-TD-Systems an. Die Icons waren groß gewählt, sodass sie einfach 

mit der Hand zu bedienen waren. Zur Kommunikationsunterstützung unter den Teilnehmerin-

nen und  Teilnehmern sowie mit den Beraterinnen und Beratern wurde die Auswahl der jewei-

ligen Kontaktpartner durch Bildhinterlegung auf den Monitoren unterstützt.  

 

 

2.2.2 Clientseitige Softwarelösung 

 

Die clientseitige Softwarelösung wird, da sie das Kernstück des SUSI-TD-Systems darstellt, 

nachfolgend detaillierter dargestellt. Abbildung 3 zeigt die funktionalen Komponenten der cli-

entseitigen Softwareplattform strukturiert nach der zu Grunde liegenden Schichtenarchitektur. 

Es handelt sich um eine vierschichtige Architektur bestehend aus Middleware (Dienste-

schicht), Device Integration (Geräteanbindung), Data Fusion (Datenfusion; nicht explizit ge-

nannt) und Data Analysis (Datenanalyse). 

 

Middleware 

Die Middleware (Diensteschicht) basiert auf einem anwendungsneutralen, frei verfügbaren dy-

namischen Komponentenframework (OSGi; Best of Breed der Implementierungen Apache Fe-

lix und Eclipse Equinox). Dienste wie beispielsweise für Konfiguration und Management der 

Plattform und ihrer Komponenten oder Kommunikationsdienste (u.a. E-Mail)  sind darin stan-

dardmäßig enthalten und wurden um speziell auf SUSI TD zugeschnittene Dienste ergänzt: 

Zu diesen angepassten Diensten gehörten: 

 

 Persistence: Zentraler Datenspeicher für Sensor- und Statistikdaten. Sämtliche ge-

speicherten Daten werden nach einer festgesetzten Zeit invalidiert und dann automa-

tisch bereinigt/gelöscht (Sensordaten nach 48 Stunden, statistische Daten nach 360 

Tagen). 
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 Messaging: Dienst zur asynchronen nachrichtenbasierten Kommunikation zwischen 

Komponenten innerhalb der Client-Plattform und transparent über Prozessgrenzen 

hinweg mit den Anwendungen der Benutzerschnittstelle. 

 Monitoring: Erkennen und Protokollieren von Fehlerzuständen einzelner Plattform-

komponenten. Fehlerzustände wurden dem zentralen SUSI-TD Hosted Server gemel-

det.  

 Provisioning: Kontinuierliche Aktualisierung von Komponenten und Konfigurationen 

per Fernzugriff. 

 

Device Integration 

In der Device Integration werden externe Geräte wie Kontaktsensoren und Präsenzmelder 

clientseitig eingebunden. Gerätetreiber (Device Access) kommunizieren meist direkt mit den 

angeschlossenen Geräten, d.h. sie tauschen Steuersignale und Daten aus. Über das so ge-

nannte Wiring werden die Geräte auf virtuelle Geräte (Virtual Devices) abgebildet. Virtuelle 

Geräte (u.a. binärer Schalter) abstrahieren von der konkreten technischen Ausprägung der 

angeschlossenen Geräte und bieten damit den darüber liegenden Schichten (insbesondere 

der Aktivitäten- und Hilflosigkeitserkennung) eine einheitliche Schnittstelle.  
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Middleware
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Act ivity
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Not if icat ion

Act ivity
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Abb. 3: Funktionale Komponenten der clientseitigen Softwarelösung 

Data Fusion: Rad-AR 

In SUSI TD fasste die Datenfusion (Data Fusion) funktionale Komponenten zusammen, die 

abstrakte/komplexe Informationen aus einfachen Basisdaten (Sensordaten) ableiten. Eine die-

ser Komponenten ist die Aktivitätserkennung. Der Aktivitätserkennung liegt ein hierarchisches 

Aktivitätenmodell (eine Aktivität besteht aus Subaktivitäten, welche wiederum rekursiv in Sub-

aktivitäten zerlegt werden können) zu Grunde, auf welches in einem regelbasierten Verfahren 

geschlossen wird. Der Erkenner unterstützt die zeitgleiche Verfolgung mehrerer Aktivitäten. 

Im Projektfokus lagen insbesondere Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL). Abgestimmt auf 

die Sensorauswahl konnten folgende ATLs erkannt werden: Ankleiden, Essenszubereitung, 

Nahrungsaufnahme, persönliche Hygiene, Toilettengang, Präsenz/Absenz in der Wohnung. 

 

Informationen zu Kommunikation/sozialer Interaktion als weiterer ATL mussten nicht erhoben 

werden; sie ergaben sich direkt aus den Nutzungsdaten der Benutzeroberfläche. 

 

 

Data Fusion: Hilflosigkeitserkennung 
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Die passive Hilflosigkeitserkennung ist eine weitere Fusionskomponente. Sie bestimmt auf 

Basis der zeitlichen Abhängigkeiten zwischen einfachen Daten (Sensordaten), aber auch hö-

herwertigen Informationen (erkannte Aktivitäten) ein individuelles Verhaltensprofil. Abweichun-

gen vom Verhaltensprofil lassen Schlussfolgerungen auf Situationen der passiven Hilfslosig-

keit zu. Das Verhaltensprofil ist dabei keine statische Referenz, sondern passt sich über die 

Zeit sich ändernden persönlichen Verhaltensweisen an. Das Verhaltensprofil orientiert sich 

bezogen auf das persönliche/individuelle Verhalten an charakteristischen Tageszeiten und un-

tersucht dabei die folgenden Tageszeitstufen: 

 

· Morgen: 7:00 Uhr bis 10:00 Uhr 

· Vormittag: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

· Mittag: 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

· Nachmittag: 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

· Abend: 19:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

· Nacht: 23:00 Uhr bis 8:00 Uhr 

 

 

Data Analysis 

Die Ergebnisse der Datenanalyse-Komponente (Data Analysis) sollten die Einschätzung der 

Gesundheits- und Lebenssituation sowie die Entscheidungsfindung im Hinblick auf Kontakt-

aufnahme und Hilfeplanung in Form täglicher Statusberichte (Subkomponente Report) an die 

angeschlossenen Pflegestützpunkte unterstützen. Analysiert wurden verschiedene gesund-

heitsbestimmende Parameter. Dazu zählte neben der Häufigkeit der durch das System be-

stimmten Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL, siehe oben) auch die Häufigkeit des Auftre-

tens von Notrufen und Hilflosigkeitssituationen.  

 

Täglich wurden in einem ersten Schritt zunächst die Rohdaten vorverarbeitet (Subkomponente 

Preprocessing). Das heißt, die Rohdaten wurden von ungültigen Daten bereinigt, auf 24 Stun-

den/einen Tag normiert und validiert. Im zweiten Schritt erfolgte die statistische Auswertung 

(Zeitreihenanalyse) der Rohdaten (Subkomponente Statistics). Es wurden dabei Häufigkeiten 

und Varianzen der ausgewerteten Aktivitäten für einen Tag, eine Woche, zwei Wochen, einen 

Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate und ein Jahr berechnet (siehe Abb. 4, Sta-

tusbericht: Erste Seite).  

 

Im letzten Schritt wurden die erhobenen gesundheitsbestimmenden Parameter in den betrach-

teten Zeiträumen nach einem zweistufigen Ampelprinzip bewertet (Subkomponente Assess-

ment). 

· Stufe 1 (grüne Ampel): Der Parameter befindet sich innerhalb des definierten Toleranzbe-

reichs. Ein Eingreifen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegestützpunkts ist 

nicht notwendig.  

· Stufe 2 (rote Ampel): Der Parameter befindet sich außerhalb des definierten Toleranzbe-

reichs und ist damit Indikator für eine schleichende Verschlechterung des Gesundheits-

zustands des Teilnehmenden. Eine persönliche Begutachtung durch Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Pflegestützpunkts ist notwendig. 
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Abb. 4: Statusbericht: Erste Seite 

 

2.2.3 Datenschutz und Datensicherheit aus technischer Perspektive 

 

Das SUSI-TD-System stellte ein komplexes System mit mehreren Kommunikationsschnittstel-

len nach außen dar: So wurden erkannte Situationen der Hilflosigkeit zu Auswertungszwecken 

und zur Verbesserung der Aktivitätserkennung per E-Mail an das Fraunhofer IESE gesendet. 

Des Weiteren wurden tägliche Auswertungsberichte der Aktivitätserkennung (ATL) ebenfalls 

per E-Mail sowohl an die Pflegestützpunktmitarbeiterinnen bzw. -mitarbeiter als auch an das 

Fraunhofer IESE gesendet.  

Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit sind zentrale Aspekte bei der Entwick-

lung von Assistenzsystemen für ältere Menschen, die auf Informations- und Kommunikations-

technologie basieren. Aufgrund des Personenbezugs der anfallenden Daten galt es bei der 

Ausgestaltung des technischen Konzepts mehrere Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen: 

 

 Angriffe von außen auf die Client-Systeme in den Wohnungen der Projektteil- 

nehmerinnen und -teilnehmer 

 Sicherheit der einzelnen Interaktionen 
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Um Angriffe von außen abzuwehren, wurde zusätzlich zur Hardware-Firewall in den Routern 

des Internet-Providers auf den SUSI-TD-Clientrechnern eine Desktop-Firewall sowie ein Vi-

renscanner eingesetzt. Diese aktualisierten sich mehrmals täglich automatisch.  

 

Abb. 5: Kommunikations- und Datenflüsse zwischen den technischen und den natürlichen Akteuren 

Zur Absicherung der Kommunikation erfolgte sämtliche Kommunikation, soweit innerhalb des 

technischen Rahmens durchsetzbar, ausschließlich über verschlüsselte Kommunikationsme-

dien. Dies beinhaltete den E-Mail-Versand und die Kommunikation der sozialen Interaktion mit 

anderen Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern sowie mit den Angehörigen über das SUSI-

TD-Frontend auf den Rechnern der Teilnehmer. Da letztere Kommunikation über einen zent-

ralen Medienserver erfolgte, wurde dieser entsprechend aktuellen Empfehlungen gehärtet. 
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Abb. 6: SUSI-TD-Infrastruktur mit Sicherheitsmaßnahmen 

Die abgesicherten Kommunikationsschnittstellen sind in Abbildung 6 dargestellt. Zur Wahrung 

der Privatsphäre der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden im Rahmen der Projektverein-

barung für das Frontend zur sozialen Interaktion die folgenden Richtlinien bzgl. Sichtbarkeit 

und aktiver Teilnahmemöglichkeit (Audio- bzw. Videokommunikation) umgesetzt: 

 

· Angehörige sind immer einem dedizierten Projektteilnehmenden (Seniorin bzw. Se-

nior) zugeordnet. 

· Gesprächsrunde: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer inkl. Pflegestützpunktmitarbei-

terinnen und -mitarbeiter sind untereinander sichtbar und aktiv. Dieses Modul ist für 

Angehörige deaktiviert. 

· Asynchrone Nachrichten: Alle Projektteilnehmenden inkl. Pflegestützpunktmitarbeite-

rinnen und -mitarbeitern sind untereinander sichtbar und aktiv. Angehörige sind nur für 

den ihnen zugeordneten Projektteilnehmenden sowie evtl. weitere dieser Teilnehmerin 

bzw. diesem Teilnehmer zugeordneten Angehörigen sichtbar und aktiv. Ebenso sehen 

Angehörige nur die/ den ihnen zugeordneten Teilnehmende/ n bzw. evtl. weitere die-

ser/diesem zugeordnete Angehörige. 

· Video-Telefonie: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer inkl. Pflegestützpunktmitarbei-

terin und -mitarbeiter sind untereinander sichtbar und aktiv. Angehörige sind nur für 

den/ die ihnen zugeordneten Projektteilnehmer/ in sowie evtl. weiteren diesem/ dieser 

Teilnehmer/in zugeordneten Angehörigen sichtbar und aktiv. Ebenso sehen Angehö-

rige nur die ihnen zugeordnete Teilnehmerin, den ihnen zugeordneten Teilnehmer bzw. 

evtl. weitere zugeordnete Angehörige. 

· Spiele: Alle Teilnehmerinnen und -teilnehmer inkl. Pflegestützpunktmitarbeiterinnen 

und -mitarbeiter sind untereinander sichtbar und aktiv. Angehörige sind nur für die 

ihnen zugeordnete Projektteilnehmerin bzw. den zugeordneten Projektteilnehmer so-
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wie evtl. weitere dieser Teilnehmerin bzw. diesem Teilnehmer zugeordneten Angehö-

rigen sichtbar und aktiv. Ebenso sehen Angehörige nur die ihnen zugeordnete Teilneh-

merin, den zugeordneten Teilnehmer bzw. evtl. weitere dieser/diesem zugeordnete An-

gehörige. Die vorbereitende Audio-Kommunikation im Spiele-Sammelraum ist aus-

schließlich für Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie Pflegestützpunktmitarbei-

terinnen und -mitarbeiter aktiv. Angehörige können erst im eigentlichen Spiel an der 

dann dedizierten Audio-Kommunikation teilnehmen. 

 

 

2.3 Kernelement: Präventive Hausbesuche  

 

Das Beratungskonzept in SUSI TD war angelehnt an das Konzept des präventiven Hausbe-

suchs. Kerngedanke von präventiven Hausbesuchen ist es, durch Beratung und Begleitung 

selbstständige Lebensführung von älteren Menschen in den eigenen vier Wänden zu unter-

stützen und zu fördern. Grundsätze des im Projekt umgesetzten Ansatzes waren die Kompe-

tenz- und Ressourcenorientierung. Das Konzepte basiert auf nationalen und internationalen 

Forschungsergebnissen und hatte folgende Schwerpunkte (Ströbel & Weidner 2003: 78): 

 

- Anwendung eines multidimensionalen Assessments zur systematischen Einschätzung 

der Gesundheits- und Lebenssituation zu Beginn des Beratungsprozesses  

- proaktive Begleitung der Seniorinnen und Senioren durch Folgebesuche/-kontakte  

- Aufbau einer auf Vertrauen gründenden Beziehung zwischen Beratenden und den  

Seniorinnen und Senioren 

- systemisch lösungsorientierter Beratungsansatz  

- vorbereitende aufgabenbezogene Schulung der Beratenden  

- regionale Kooperation und Vernetzung  

 

Im Vordergrund des Ansatzes stand, einen im kommunalen Raum verankerten (fach)kompe-

tenten Ansprech- und Beratungspartner für Seniorinnen und Senioren vorzuhalten. Sie bzw. 

er musste fachkundig zu Freizeit- und Unterstützungsangeboten informieren und beraten kön-

nen, im geschützten Raum Möglichkeiten, Risiken und Fähigkeitsverluste ansprechen und re-

flektieren und bei Bedarf individuelle Unterstützungslösungen mit den Seniorinnen und Senio-

ren erarbeiten können. Hausbesuche erfolgten nur mit dem Einverständnis der Seniorinnen 

und Senioren. Dieser Grundsatz wurde ebenfalls auf die Weitergabe von Informationen und 

die Organisation von Unterstützungsleistungen angewendet. Ausnahme bildeten Situationen, 

die von den Beraterinnen und Beratern als „Gefahr im Verzug“ bewertet wurden. Hier waren 

sie verpflichtet, im Sinne des Schutzes der Seniorin bzw. des Seniors zu handeln.  
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2.3.1 Multidimensionales Assessment 

 

Selbstständige Lebensführung im Alter ist ein multidimensionales und -direktionales Konstrukt, 

das sich aus den in Kapitel 2 dargelegten personalen und kontextualen Ressourcen speist. 

Die individuelle Ausprägung dieser Faktoren im Lebensgefüge der älteren Menschen kennen-

zulernen, sich diesen anzunähern, ist das Ziel der Durchführung eines multidimensionalen As-

sessments. Divergierende Eigen- und Fremdeinschätzungen im Hinblick auf Faktoren, die 

selbstständige Lebensführung oder die gesamte Lebenssituation beeinflussen, werden so 

transparent und können dadurch eher im Beratungsprozess Berücksichtigung finden.  

 

Ein standardisierter Fragenkatalog ermöglicht trotz des weiten Spektrums möglicher Bera-

tungsthemen, immer wieder auf die Lebensbereiche zurückzukommen, die in engem Zusam-

menhang mit selbstständiger Lebensführung stehen. Zudem sind geriatrische Assessments 

im Hinblick auf das so genannte „Underreporting“ relevanter geriatrischer Befunde bedeutsam. 

Ältere Menschen negieren langsam zunehmende Funktionseinbußen häufig aus den unter-

schiedlichsten Motivlagen heraus. Sie sehen diese teilweise als dem Alter inhärent an, ver-

schweigen sie aus Scham oder aus Sorge vor sozialen Folgen (Ernst et al. 2015: 14), nicht 

zuletzt auch deswegen, um sich selbst und ihrer Umwelt zu zeigen, dass sie noch selbststän-

dig sind. 

 

Das in SUSI TD eingesetzte Assessment umfasste zehn Themenbereiche (siehe Abb. 7; Ma-

terialband: Anhang 8); es wurde im Projekt als „Paper-Pencil-Version“ eingesetzt. Die Durch-

führungsform des Assessments wurde der Entscheidung der Beraterin und des Beraters über-

lassen. Sie konnten den Assessmentfragebogen für eine Selbsteinschätzung bei den Senio-

rinnen und Senioren belassen oder diesen im Gespräch mit den Seniorinnen und Senioren 

ausfüllen. Der ausgefüllte Assessmentfragebogen wurde in beiden Fällen nachbesprochen 

und diente als Start in den Beratungsprozess. Die Ergebnisse einer Studie von Pathy et al. 

(1992: 890-893) zur Fragestellung, mit welcher Erfassungsmethode die größte Anzahl an 

Problembereichen bei älteren Menschen identifiziert werden kann, zeigte, dass eine schriftli-

che Selbsteinschätzung und die Einschätzung durch geschulte Interviewer gleichwertig sind. 

Vor diesem Hintergrund fiel die Entscheidung zur Durchführungsform bei der Beraterin und 

dem Berater in Abhängigkeit von der Allgemeinverfassung der teilnehmenden Seniorinnen und 

Senioren. Vorteil der Selbsteinschätzung ist ein geringerer zeitlicher Aufwand für die Beraten-

den; zudem können die Seniorinnen und Senioren die Fragen im eigenen Tempo und mit freier 

Zeiteinteilung beantworten. Wird das Assessment in „Interviewtechnik“ durchgeführt, können 

einzelne Punkte direkt im Gespräch vertieft werden und es kann eine gemeinsame Sicht zu 

bestimmten Punkten hergestellt werden. In SUSI TD wurde das Assessment in Interviewform 

bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit ersten kognitiven Einschränkungen, Einschränkun-

gen der Sehfähigkeit und mit motorischen Einschränkungen (z.B. Morbus Parkinson) durch-

geführt. Die Mehrzahl der Seniorinnen und Senioren füllte den Assessmentfragebogen jedoch 

selbst aus. 
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Fragebogen zur Gesundheits- und Lebenssituation STEP-m 

 
 

Abb. 7: Gliederung des in SUSI TD eingesetzten Assessments STEP-m 
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2.3.2 Beratungsansatz 

 

Der Beratungsansatz in SUSI TD zeichnet sich durch eine proaktive Begleitung der Seniorin-

nen und Senioren durch Folgebesuche/-kontakte aus. Dies bedeutet, dass die Beraterinnen 

und der Berater immer wieder aktiv auf die älteren Menschen zugingen. Im Gegensatz zu 

nachfrageorientierten Ansätzen, in welchen davon ausgegangen wird, dass Menschen mit Un-

terstützungsbedarfen sich Hilfe holen, geht der proaktive Ansatz davon aus, dass die Mehrzahl 

der älteren Menschen oder auch deren Angehörige aufgrund der Motive, die auch dem Phä-

nomen des „Underreportings“ zugrunde liegen, Hilfe und Unterstützung erst dann aktiv su-

chen, wenn Pflegebedarf vorhanden ist. Der proaktive Ansatz soll die Hemmschwelle des ak-

tiven Kontaktaufnehmens für die Seniorinnen und Senioren abbauen. Von zentraler Bedeu-

tung ist dabei die Beziehung, die in diesem Begleitungsprozess aufgebaut wird. „Im Vergleich 

zu den verschiedensten untersuchten Beratungsmethoden, Charakteristika von BeraterInnen 

und BeratungsklientInnen, Beratungsprozeduren und -settings etc. war es lediglich die Bera-

tungsbeziehung, die sich in der Beratungsforschung durchgängig als entscheidende Wir-

kungsgröße eines erfolgreichen Beratungsprozesses erwiesen hat.“ (Nestmann 2004: 791). 

Zum Aufbau dieser Beziehung und aufgrund der Dynamik in präventiven Beratungsprozessen 

scheinen Folgekontakte notwendig zu sein. Sie signalisieren Verlässlichkeit, Ansprechbarkeit 

und dienen im Rahmen der Beratung zur Begleitung der entwickelten Maßnahmen.  

 

Die zeitlichen Aufwände für Hausbesuche erscheinen unter Hinzuziehung der Fahrzeiten al-

lerdings hoch. So betrug im Projekt mobil die durchschnittliche Dauer des ersten Hausbesu-

ches 75 Minuten, die der folgenden Hausbesuche ca. 45 Minuten und die Fahrzeiten ca. 40 

Minuten (Hin- und Rückfahrt) (Gebert et. al 2008: 58). Im Kreis Siegen-Wittgenstein, einem 

Flächenlandkreis in Nordrhein-Westfalen variierte die Fahrdauer von 20 Minuten bis 100 Mi-

nuten je Beratung (Gebert & Weidner 2011: 6). Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen 

entstanden in den Projekten Überlegungen, inwieweit telefonische Kontakte/ Beratung Haus-

besuche in Teilen ersetzen können. SUSI TD griff diese Überlegungen auf und erprobte, ob 

zusätzliche technische Kommunikationsmöglichkeiten wie Videotelefonie und Videonachrich-

ten für die Kontakterhaltung und Beratung sinnvoll eingesetzt werden können.  

 

Wesentlich im Hinblick auf den Einsatz der zusätzlichen technischen Kommunikationskompo-

nenten in SUSI TD war, dass diese nicht den Vor-Ort-Kontakt der Berater in den Hausbesu-

chen ersetzen sollten, sondern im Sinne eines niedrigschwelligen Zugangs einfache Möglich-

keiten zur Kontaktaufnahme bot. Insbesondere sollte die Hemmschwelle für Seniorinnen und 

Senioren, mit den Beratern in Kontakt zu treten, gesenkt werden. Für die verlässliche Erreich-

barkeit der Pflegestützpunktmitarbeiter sah das Konzept fest eingerichtete Sprechzeiten vor. 

Die Kontaktaufnahme der Seniorinnen und Senioren per Videonachricht oder Videotelefonie 

mit den Beratern war durch Bildhinterlegung auf den Monitoren unterstützt. Kurze Kontakte 

per Videotelefonie und -nachricht sollten zudem die Beraterin und den Berater in der Beglei-

tung der Seniorinnen und Senioren unterstützen und den Vertrauensaufbau fördern.   

 

Das Beratungskonzept für SUSI TD sah keine Anzahl und zeitliche Abfolge der Hausbesuche 

bei den teilnehmenden Seniorinnen und Senioren vor. Zudem war durch die Vorbereitung und 

Begleitung der Technikinstallationen durch die Beraterin bzw. den Berater in den Haushalten 
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sowie die Einweisung der Seniorinnen und Senioren in das SUSI-TD-System durch selbige in 

der Anfangsphase eine ausreichende Anzahl an Kontakten zum gegenseitigen Kennenlernen 

vorgesehen. 

 

 

2.3.3 Anwerbung und Qualifikation der Berater 

 

Das Anforderungsprofil für die Beratenden in SUSI TD sah zunächst als Grundlage eine ab-

geschlossene Pflegeausbildung, ein Studium der Sozialen Arbeit oder eine Ausbildung als So-

zialversicherungsfachangestellter vor. Es wurden Personen mit Erfahrungen in der Netzwerk- 

und Gremienarbeit gesucht sowie mit Kenntnissen der regionalen Strukturen. Darüber hinaus 

war eine gewisse Technikaffinität erwünscht. 

 

Die Anwerbung möglicher SUSI-TD-Mitarbeiterinnen und SUSI-TD-Mitarbeiter für die Bera-

tung erfolgte über in der Region vorhandene Träger, die in der Kooperationsgemeinschaft 

Pflegestützpunkte Trier und des Landkreises Trier-Saarburg zusammengeschlossen sind. Die 

Träger und die Beraterinnen bzw. Berater aller Pflegestützpunkte in Trier und im Landkreis 

Trier-Saarburg wurden über das Forschungsvorhaben informiert; die Bewerbungen sollten 

schriftlich erfolgen.  

 

Aus den Reihen der Pflegestützpunktmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wurde eine gewisse 

Skepsis hinsichtlich des Technikeinsatzes geäußert. Insbesondere der Einsatz des Sensor-

systems zur Erkennung von schleichenden Veränderungen bestimmter Aktivitäten des tägli-

chen Lebens und von Hilflosigkeitssituationen wurde mit Blick auf den Datenschutz und die 

Wahrung der Privatsphäre stark hinterfragt.  

 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens konnten dennoch zwei Sozialversicherungsange-

stellte mit Weiterbildung zum Pflegeberater und Case Manager für die Begleitung der Senio-

rinnen und Senioren im Projekt gewonnen werden.  

 

Auf die spezifischen Aufgaben im Projekt wurden die Beraterin und der Berater zusätzlich in 

einer achttägigen Schulung vorbereitet. Die Schulungsmaßnahme hatte folgende Schwer-

punkte: Konzept und Instrumente des eingesetzten Hausbesuchskonzeptes, allgemeine 

Grundlagen der Gesundheitsförderung und Prävention und systemisch lösungsorientierter Be-

ratungsansatz.  

 

 

2.3.4 Regionale Kooperation und Vernetzung 

 

Der Aspekt regionale Kooperation und Vernetzung wurde durch die Ankoppelung des Projekts 

an die Pflegestützpunkte und deren Träger gewährleistet. Die aus den Reihen der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Träger der Pflegestützpunkte angeworbene Beraterin bzw. der an-

geworbene Berater agierten als Bindeglied zwischen den teilnehmenden Haushalten und der 

regionalen Infrastruktur, indem sie Bedarfe der Seniorinnen und Senioren ermittelten und pas-

sende Angebote aus dem vorhandenen Angebot vermittelten sowie das Vorhaben in den re-

gionalen Gremien vorstellten und dafür warben.  
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Die Anknüpfung des Projekts an die Pflegestützpunkte gab dem Vorhaben einen bekannten 

und glaubwürdigen Rahmen. Die Nutzung der Büroräume in den Pflegestützpunkten gewähr-

leistete die räumliche und personelle Integration in ein bestehendes Netzwerk. 

 

 

2.3.5 Verzahnung von Technik und Beratung  

 

Durch eine abgestimmte Verknüpfung der technischen Möglichkeiten mit dem Beratungsset-

ting sollte das Potenzial der technischen Komponenten optimal genutzt werden. Gleichzeitig 

sollten neue Möglichkeiten der Begleitung und Beratung von Seniorinnen und Senioren er-

schlossen werden. Dabei waren beide funktionalen Komponenten des Systems, die Aktivitä-

ten- und Hilflosigkeitserkennung sowie die soziale Interaktionskomponente, von Bedeutung.  

Die Aktivitätenerkennung mit den zur Verfügung gestellten Statusreporten sollte die Beraterin 

bzw. den Berater im fortlaufenden Monitoring der Gesundheits- und Lebenssituation unterstüt-

zen. Sie sollte Hinweise auf mögliche schleichende, sich verschlechternde Gesundheits- und 

Lebenssituationen geben und damit eine Entscheidungshilfe für notwendige proaktive Kon-

taktaufnahmen zur Verfügung stellen. 

 

 

Abb. 8: Statusbericht: erste Seite 
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Abb. 9: Statusbericht: zweite Seite 

 

Abb. 10: Statusbericht: dritte Seite 



__________________________________________________________________________________  
37 

 

Die soziale Interaktionskomponente mit Videotelefonie und Videonachrichten sollte der Bera-

terin und dem Berater sowie den Projektseniorinnen und -senioren die Möglichkeit zur mittel-

baren Kontaktaufnahme und Kommunikation ermöglichen. Für die teilnehmenden Seniorinnen 

und Senioren sollte diese zusätzliche und exklusive Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit der 

Beraterin und dem Berater die Hemmschwelle für eine Kontaktaufnahme herabsetzen. Den 

Beratenden sollte es einen zusätzlichen Kanal für ihre Beratungsarbeit bieten, den sie im Rah-

men von Einzelkontakten oder Gesprächsrunden nutzen konnten. Zur Kommunikationsunter-

stützung der Teilnehmerinnen und Teilnehmern untereinander und zwischen den Teilnehmen-

den und der Beraterin sowie dem Berater wurde die Auswahl des Kontaktpartners durch Bild-

hinterlegung auf den Monitoren unterstützt.  

 

Die Einführung in die Funktionsweise der sozialen Interaktionskomponente im Projekt erfolgte 

im Rahmen der Systemeinführung durch die beiden Beratenden; darüber hinaus sah das Kon-

zept vor, dass diese bei später auftretenden Bedienungsproblemen Hilfestellung geben konn-

ten. Bei auftretenden Bedienungsproblemen übernahm somit die Beratung die Rolle des First 

Level Supports. Zur Unterstützung der Beraterin und des Beraters bei Problemen, die nicht 

direkt gelöst werden konnten, stand als Second Level Support der technische Projektpartner, 

ein Mitarbeiter des Fraunhofer IESE, telefonisch zur Verfügung. Darüber hinaus war es für die 

IESE-Mitarbeiter möglich, sich mit den Rechnern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 

der Pflegestützpunkte per TeamViewer® zu verbinden und auftretende Probleme zu lösen. 

 

Die Verzahnungsanforderungen an die Systemkomponente zur Erfassung der Aktivitäten des 

täglichen Lebens und der potenziellen Hilflosigkeit stellten sich in anderer Form dar. Die Kom-

ponente zeichnete die Aktivitäten der Seniorinnen und Senioren auf und versendete tägliche 

Statusberichte an die Pflegestützpunkte. Ein wesentlicher Aspekt war hier, den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Pflegestützpunkte das notwendige Wissen zu vermitteln, die Berichte 

interpretieren zu können. Dazu wurde ein Workshop veranstaltet, der die Funktionsweise der 

Aktivitätenerkennung und die daraus abgeleiteten Statusberichte erklärte. 

 

In der Anfangsphase wurden die Berichte ausschließlich in Form von PDF-Dateien per E-Mail 

an die Pflegestützpunkte versandt. Später wurde ein grafisches Tool mit Web-Interface bereit-

gestellt, das eine Übersicht über den Gesamtverlauf, das Vergrößern von Zeitabschnitten so-

wie das Filtern der Informationen nach Kriterien ermöglichte (siehe Abb. 11). 
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Abb. 11: Web-Interface der Statusberichte 

Die Einführung in das System wurde im Rahmen der Installation von SUSI TD bei den Pflege-

stützpunkten durchgeführt. Darüber hinaus erhielten die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter ein 

ausführliches Handbuch (Materialband: Anhang 6). Ergänzend wurde den Teilnehmern ein 

laminiertes zweiseitiges Handout (Materialband: Anhang 7) übergeben, das die wichtigsten 

Bedienschritte und die Behebung von Standardproblemen beschriebt.  

 

 

2.4 Kernelement: Strukturen und Abläufe  

 

Neben den technischen Fragen des Unterstützungssystems SUSI TD und seiner Einbettung 

in vorhandene Versorgungsstrukturen stellten sich Fragen nach dem operativen Betrieb und 

der Finanzierung in einer späteren Regelversorgung. Deshalb wurden im Rahmen des Pro-

jekts logistische Strukturen und Abläufe mit ihren Kostenparametern erhoben und untersucht. 

 

Aufgrund der Zukunftsorientierung von SUSI TD existieren heute noch keine Anbieter am 

Markt, die eine derartige integrierte AAL-Technologie und die erforderlichen technischen Netz-

werkstrukturen aus einer Hand bereitstellen. Solche Anbieter müssten u.a. die Konzeption, 

Installation, Vernetzung und Wartung der AAL-Komponenten in den Seniorenhaushalten ge-

währleisten. 

 

Die Geschäftsmodelle der Anbieter solcher AAL-Dienstleistungen sind für die Etablierung der 

Angebote essenziell. Nur wenn auch die ökonomischen Aspekte positiv beantwortet werden 

können, besteht die Chance, AAL-Technologien dauerhaft zur Unterstützung des Verbleibens 

von Seniorinnen und Senioren in ihrem Wohnumfeld zu etablieren. Deshalb wurden im Projekt 

kostenrelevante Parameter mit einer geeigneten Erfassungssystematik erhoben und in ein 
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Prozessmodell überführt. Dies ermöglicht die Durchführung von Modellrechnungen, zum Bei-

spiel zur Amortisation von Investitionen in ein Unterstützungssystem wie SUSI TD. 

 

Auch der präventive Charakter von AAL-Unterstützung im Kontext einer vernetzten Pflegebe-

ratung, wie er in SUSI TD angewandt wurde, wurde bewertet, und zwar mittels Gegenüber-

stellung von der Kosten für SUSI-TD und der Einsparpotenziale durch einen längeren Verbleib 

im Wohnumfeld. Dies könnte zukünftig in ein Bonussystem bei Krankenkassenbeiträgen als 

Motivation zur Nutzung von integrierter Technik und Dienstleistung zur Pflegeprävention über-

führt werden. Auch Pflegekassen und Kommunen haben als Kostenträger ein Interesse an 

einer präventiven Wirkung, denn möglicherweise kann die Inanspruchnahme von Leistungen 

hinausgezögert werden. 

 

Die ambulante Pflegewirtschaft ist ein weiterer Nutznießer AAL-unterstützter Pflegestrukturen. 

Die bereits installierte AAL-Technologie kann beim Eintritt in ein vertragliches ambulantes Pfle-

geverhältnis weiterbetrieben und -genutzt werden. Dies kann eine Veränderung der Erbrin-

gung von Pflegeleistungen nach einem starren Katalog hin zu mehr bedarfsorientierter Pflege 

ermöglichen. Diese ist auf den konkreten, tagesaktuellen Bedarf der Seniorinnen und Senioren 

hin optimiert. 

 

Flexibilisierung der Beratung und Pflege macht jedoch deren operative Planung aufwändiger. 

So nimmt die Bedeutung von Rahmentouren bei Pflegediensten ab, wenn Vor-Ort-Leistungen 

anhand des aktuellen Bedarfs erbracht werden und die Fahrtrouten variabler werden. Die wirt-

schaftliche Bedeutung dieses Aspekts wird durch den Anteil von 25 – 35 Prozent der Arbeits-

zeit, der in ambulanten Pflegediensten auf Fahrtzeit entfällt, erkennbar. In einem Umfeld von 

flexibilisierten Pflegestrukturen (Pflegeleistungen „on demand“) muss die Logistik der ambu-

lanten Dienstleister sich neuen Herausforderungen stellen. 

 

Auch für die Pflegestützpunkte nimmt die Bedeutung logistischer Planung zu, wenn sie die 

Aufgabe der Betreuung von AAL-nutzenden Senioren übernehmen. Hausbesuche müssen ter-

miniert werden, und auch dabei ist eine tourenorientierte Planung unter Kostengesichtspunk-

ten wesentlich. Damit wird zukünftig auch für die zentralen Einrichtungen AAL-gestützter Pfle-

gestrukturen eine Optimierung logistischer Gesichtspunkte zu einer wesentlichen betriebswirt-

schaftlichen Aufgabe. 

 

In diesem Dreieck von Kosten, wirtschaftlichem Nutzen und logistischen Herausforderungen 

wurden im Projekt Modelle entwickelt und ihre wichtigsten Parameter erfasst. Ihr Ziel ist eine 

größtmögliche Klarheit darüber, wie zukünftige Pflegestrukturen unter wirtschaftlichen und or-

ganisatorisch-logistischen Aspekten erfolgreich entwickelt werden können. 

 

 

2.5 Ethische und rechtliche Anforderungen  

 

Projekte wie SUSI TD, die im Haushalt bzw. in der Wohnung von älteren Menschen mittels 

Sensorsystem Daten erfassen, die Rückschlüsse auf alltägliche Aktivitäten zulassen sowie 

darüber hinaus mit Kommunikationskomponenten arbeiten, müssen unter besonderer Berück-

sichtigung ethischer Anforderungen konzipiert und durchgeführt werden. Sie bewegen sich im 
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Spannungsfeld von Sicherheit, Unterstützung, Kompetenzzuwachs und Teilhabe durch Tech-

nik versus Überwachung, Kontrolle, Kompetenzverlust und Isolation durch Technik. Um diesen 

Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein Antrag zur ethischen Begutachtung des For-

schungsprojekts an das Ethikinstitut der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar 

gestellt, um die Zielsetzung und das geplante Vorgehen unter ethischen Gesichtspunkten prü-

fen zu lassen (Materialband: Anhang 1).  

 

Das notwendige datenschutzrechtliche Vorgehen wurde mit dem Datenschutzbeauftragten 

des Landes Rheinland-Pfalz abgestimmt (Materialband: Anhang 2). 

 

 



__________________________________________________________________________________  
41 

 

3 Umsetzung von SUSI TD 
 

Die Umsetzung von SUSI TD erfolgte in Seniorinnen- und Seniorenhaushalten in zwei defi-

nierten Regionen. Einmal in einer eher städtischen Region – hierfür wurde die Stadt Trier ge-

wählt – und dazu angrenzend in der eher ländlichen Verbandsgemeinde Konz im Landkreis 

Trier-Saarburg. Dies soll an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben werden, da SUSI TD 

sich durch die Auswahl unterschiedlicher Regionen und die Dezentralität der Haushalte maß-

geblich von anderen Projekten zur Erhaltung selbstständiger Lebensführung im Alter unter-

scheidet, die in Gebäudekomplexen von Wohnungsbaugenossenschaften oder in Living Labs 

durchgeführt wurden (siehe Kap. 1.4). 

 

Die dezentrale Verteilung der Haushalte brachte spezifische Herausforderungen mit sich, wie 

die Berücksichtigung unterschiedlicher Infrastrukturbedingungen, z.B. verschiedene Telefon-

anbieter, Stand des Breitbandausbaus und Anpassung der technischen Standardkomponen-

ten an die unterschiedlichen Wohnsituationen (Wohnungsgröße und -zuschnitt) der einzelnen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

 

Die Umsetzungsphase von SUSI TD fand von August 2012 bis September 2014 statt; sie be-

trug insgesamt 26 Monate und wurde in der Evaluationsphase weitergeführt. Schwerpunkte 

der Umsetzungsphase waren die Teilnehmergewinnung, die Technikinstallation und -erpro-

bung, die Beratung der Seniorinnen und Senioren sowie die Datenerhebungen für die Evalu-

ation. 

 

Die Teilnahme am Projekt SUSI TD konnte von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeder-

zeit ohne Nennung von Gründen beendet werden. Das Angebot SUSI TD war für die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer kostenfrei, d.h. die Technikkosten inklusive Hausnotruf sowie die 

Technikfolgekosten (Internetanschluss, Stromverbrauch) wurden im Rahmen des Projektes 

übernommen. 

 

 

3.1 Teilnehmergewinnung  

 

Die aktive Teilnehmergewinnung startete mit der Auftaktveranstaltung des Projektes am 25. 

Juni 2012 in Trier mit ca. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie mit der Informations-

veranstaltung zum Projekt SUSI TD am 05. Juli 2012 in der Verbandsgemeinde Konz.  
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Abb. 12: Auftaktveranstaltung Projekt SUSI TD Trier (die damalige Gesundheitsministerin und jetzige 
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, lässt sich am Bildschirm die 

Technik von SUSI TD erläutern) 

Zeitgleich mit der Auftakt- und der Informationsveranstaltung wurde die erfolgreiche, beglei-

tende Öffentlichkeitsarbeit mit Pressemitteilung und Artikeln in der lokalen Presse initiiert.  

 

Insgesamt konnten 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewonnen werden. Die angestrebte 

Zahl von 30 Teilnehmenden konnte damit nahezu erreicht werden. Zu den Gründen für die 

geringere Teilnehmendenzahl gehört zum einen die schwierigere Gewinnung von Teilnehmen-

den im ländlichen Raum. Die dort vielfach anzutreffende Wohnsituation von älteren Men-

schen   ̶ großes Wohnhaus mit mehreren Stockwerken  ̶  entsprach nicht den Projektanforde-

rungen. Zudem war in etlichen Ortsteilen die für das Projekt erforderliche Internetgeschwin-

digkeit nicht vorhanden. Der zweite Punkt, der Einfluss auf die Teilnehmendengewinnung 

hatte, war, dass sich zu Beginn des Projekts Unregelmäßigkeiten im Betrieb des SUSI-TD-

Systems zeigten. Bis zur Stabilisierung des SUSI-TD-Systems wurde darauf verzichtet, aktiv 

weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzuwerben. Die Zugangswege mit der Anzahl der 

angeworbenen Personen zeigt Tabelle 3.  

Zugangswege der Teilnehmergewinnung und Anzahl angeworbener Personen 

Zugangswege Anzahl 
davon über 

Angehörige 

Auftaktveranstaltung/ Zeitungsartikel 10 3 

Klientinnen und Klienten der Pflegestützpunkte 11 2 

Mund-zu-Mund-Propaganda 3 0 

Tab. 3: Zugangswege der Teilnehmergewinnung und Anzahl angeworbener Personen 

Die Teilnehmergewinnung in der Stadt Trier verlief zügig, während sich die Teilnehmerakqui-

sition im ländlichen Raum aufgrund des fehlenden Breitbandausbaus und der Wohnsituation 

(zweigeschossige Einfamilienhäuser) der Seniorinnen und Senioren schwierig gestaltete. In 

Trier konnten zwanzig Teilnehmende gewonnen werden, in der Verbandsgemeinde Konz vier. 

Von den 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren 21 weiblich und drei männlich. Das 
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Durchschnittsalter war 82,5 Jahre; die bzw. der jüngste Teilnehmende war 70 Jahre, die bzw. 

der älteste Teilnehmende war 91 Jahre alt. 

 

Vor dem Hintergrund der eingesetzten Sensortechnologie mit dem Ziel der Hilflosigkeits- und 

Aktivitätenerkennung war der Prozess der Teilnehmergewinnung in besonderem Maße darauf 

ausgerichtet, interessierten Seniorinnen und Senioren eine informierte Entscheidung zu er-

möglichen. Der Prozess umfasste folgende Schritte.  

 

1. Erstgespräch mit den Seniorinnen und Senioren zu den Projektinhalten und -voraus-

setzungen inkl. Wohnungsbesichtigung  

2. Klärung technischer Voraussetzungen für die Projektteilnahme (Fragebogen und Woh-

nungsskizze, Rücksprache mit IESE; Materialband: Anhang 3) 

3. Unterzeichnung „Einverständniserklärung zur Teilnahme am Forschungsvorhaben 

SUSI TD und zum Datenschutz“ und des Leihvertrags Technik  

(Materialband: Anhang 4) 

 

Den Interessenten wurde im Erstgespräch ein Informationstext zum Projekt SUSI TD und ein 

Entwurf der „Einverständniserklärung zur Teilnahme am Forschungsvorhaben SUSI TD und 

zum Datenschutz“ ausgehändigt (Materialband: Anhang 3). Die Unterzeichnung der Einver-

ständniserklärung erfolgte immer zeitlich versetzt nach dem Erstgespräch, um bestmögliche 

Bedingungen für eine informierte Entscheidung zu schaffen.  

 

Am Ende des Projektzeitraums wurden noch 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in SUSI TD 

betreut, 13 aus der Stadt Trier und zwei aus der Verbandsgemeinde Konz. Sechs Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer zogen ihre Teilnahmeerklärung noch vor der Installation der Technik 

zurück, drei Teilnehmende schieden aus, nachdem die Technik in den Haushalten installiert 

worden war. Ausscheidungsgründe waren gesundheitliche Einschränkungen (n=4), Tod (n=1), 

Umzug (n=1) und technikassoziierte Motive (n=3).  

 

Gesundheitliche Gründe, die zum Ausscheiden führten, waren zum einen zunehmend demen-

tielle Veränderungen von Teilnehmenden (n=2); diese Personen hatten einen anderen und 

höheren Unterstützungsbedarf, als er durch das Projekt  geleistet werden konnte. Zum ande-

ren war die Belastung durch die Pflege eines Angehörigen entscheidend sowie eine zuneh-

mende allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes.  

 

Das Ausscheiden der Teilnehmenden mit technikassoziierten Gründen war sehr unterschied-

lich motiviert. Eine Teilnehmerin war unzufrieden mit der Funktionalität der Technik. Ihr war 

der Monitor zu groß und dessen Platzierung schlecht gewählt. Zudem hatte sie einen Fehl-

alarm, der sie sehr störte. Eine weitere Teilnehmerin fühlte sich durch die Technik überwacht, 

hauptsächlich ausgelöst durch das Blinken der Sensoren. Die Projektteilnahme dieser Senio-

rin war auf ausdrücklichen Wunsch ihrer Angehörigen erfolgt; sie selbst hatte schon im Vorfeld 

Skepsis geäußert. Die beiden Beratenden waren über die Zeitdauer der Projektteilnahme in 

engem Kontakt mit der Teilnehmerin. Die Projektteilnahme wurde nach fünf Monaten beendet. 

Schließlich konnte bei einem Teilnehmenden mit dem zur Verfügung stehenden Technikpaket 
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der Internetanschluss nicht realisiert werden. Hier wäre eine sehr viel kostenintensivere Lö-

sung notwendig gewesen, die mit dem Projektbudget nicht realisierbar war.  

 

Zur Vervollständigung der Berichterstattung zu diesem Punkt soll hier noch erwähnt werden, 

dass die Teilnehmerin, die in eine andere Stadt umzog, das Kommunikationsmodul weiterhin 

nutzte. Sie hielt darüber Kontakt mit der Beraterin und dem Berater sowie mit anderen Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern in ihrer alten Heimat.   

 

 

3.2 Teilnehmerprofil im Überblick 

 

Die Auswertung des eingesetzten Assessments ermöglicht einen dezidierten Blick auf die Le-

bens- und Gesundheitssituation der Teilnehmenden des Projektes SUSI TD. Bei allen Teil-

nehmenden, in deren Haushalten Technik installiert worden war, wurde das Assessment ein-

gesetzt, also bei 18 der 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auf eine geschlechterspezifische 

Darstellung der Ergebnisse wird aufgrund des hohen Anteils an weiblichen Teilnehmenden 

verzichtet. 

 

 

3.2.1 Soziodemografische Merkmale der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 

Im Durchschnitt waren die Teilnehmenden, in deren Haushalt Technik installiert worden war, 

81 Jahre alt. Die Altersverteilung zeigt eine relativ homogene Verteilung in den Gruppen 70-

74 Jahre (n=4/ 22 %), 75-79 Jahre (n=3/ 17 %), 80-84 Jahre (n=5/ 28 %) und 85-90 Jahre 

(n=4/ 22 %). Lediglich aus der Gruppe der über 90-Jährigen nahmen nur zwei (11 %) Personen 

teil. Der Vergleich des Altersdurchschnitts mit der Gesamtkohorte zeigt, dass eher hochaltrige 

Seniorinnen und Senioren ihre Teilnahme bereits vor Installation der Technik zurückzogen. 

Der Altersdurchschnitt der Gesamtkohorte ist mit 82,5 Jahren höher als der dieser Teilkohorte 

mit 81 Jahren.  

Bedingt durch die Voraussetzung zur Teilnahme „alleinlebend“ zeigt die Auswertung des Fa-

milienstandes eine hohe Anzahl von verwitweten Personen (n=12/ 67 %), „ledig“ gaben drei 

Teilnehmende (17 %) als Familienstand an und „geschieden“ zwei Personen (11 %). Eine 

Teilnehmerin war noch verheiratet, lebte jedoch in ihrer Wohnung alleine, da ihr Ehemann im 

Pflegeheim wohnte. 

Die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte Kinder (n=15/ 83 %); eine Teilneh-

merin war ohne Kontakt zu selbigen. Bezüglich der Entfernung zum nächstlebenden Kind der 

14 Teilnehmenden, die in Kontakt mit ihren Kindern standen, zeigte sich Folgendes: Kinder in 

unmittelbarer Nähe, also in weniger als 1 km Entfernung oder im selben Haus, wiesen vier 

Seniorinnen und Senioren auf. Bei jeweils fünf Teilnehmenden leben die Kinder einerseits zwi-

schen 2 km und 50 km entfernt und andererseits mehr als 50 km entfernt. 

Die Frage nach ihrer früheren Berufstätigkeit wurde von 17 der 18 Personen beantwortet. 16 

der 18 Teilnehmenden übten vormals eine Berufstätigkeit aus. Davon waren lediglich zwei 
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Personen in Beschäftigungsverhältnissen, die keine Ausbildung voraussetzten. Die Auswer-

tung des Assessments zeigt, dass sich mehrheitlich gut ausgebildete und lange Jahre berufs-

tätige Seniorinnen und Senioren zur Teilnahme am Projekt SUSI TD meldeten.  

 

 

3.2.2 Merkmale der Lebens- und Gesundheitssituation 

 

Über die soziodemografischen Merkmale hinaus gibt das Assessment Einblick in die Fähig-

keiten zur Gestaltung der alltäglichen Aktivitäten des Lebens, Einblick in die Gesundheitssitu-

ation der Teilnehmenden und in den Aspekt „gefühlte Versorgungssicherheit“. Tabelle 4 gibt 

hierzu einen Überblick. 

 

Die Auswertungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der SUSI-TD-Teilnehmerinnen und SUSI-

TD-Teilnehmer in ihrer persönlichen Pflege (halten und greifen, baden, waschen, sich an- und 

auskleiden und zur Toilette gehen) eingeschränkt waren. Zudem hatten 45 % der Teilnehmen-

den (n=7) Schwierigkeiten, selbstständig ihren Haushalt zu führen, vier Personen davon hatten 

bislang keine Hilfe.  

 

Die Angaben zu den Fragen, die unter dem Punkt „alltägliche Bewegungsfähigkeit“ subsumiert 

sind, zeigen zudem, dass 10 der 18 Teilnehmenden in ihrer Mobilität eingeschränkt und auf 

Hilfsmittel angewiesen waren. Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, im vergange-

nen Jahr gestürzt zu sein, davon wiederum die Hälfte mehrfach. Sturzangst zu haben, gaben 

61 % der Teilnehmenden an. 

 

Ein Blick auf ausgewählte Themenbereiche zur Gesundheitssituation zeigt, dass ein Drittel der 

Teilnehmenden im Jahr vor der Teilnahme an SUSI TD stationär im Krankenhaus gewesen 

war und über 50 % der Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Assessmenteinschätzung fünf und 

mehr Medikamente einnahmen. Die Anzahl der Teilnehmenden mit täglichen Schmerzen oder 

immerwährenden Schmerzen lag bei 56 %. Die Frage: „Welches war die stärkste körperliche 

Belastung, die Sie für mindestens zwei Minuten in den letzten zwei Wochen durchhalten konn-

ten?“ beantworten 44 % der Teilnehmenden mit leichter (Spazierengehen) und sehr leichter 

Belastung (z.B. langsam gehen). 

 

Die Fragen, die einen Einblick in die „gefühlte Versorgungssicherheit“ geben, wurden wie folgt 

beantwortet. Die Frage, wann im Falle eines Notfalls mutmaßlich Hilfe einträfe, beantworteten 

die Teilnehmenden folgendermaßen: Acht Personen gaben Zeiten über zwei Stunden an, nur 

zwei Teilnehmende schätzten ihre Situation so ein, dass innerhalb von zwei Stunden Hilfe 

einträfe. Acht Personen machten keine Angabe, was ungewöhnlich für die SUSI-TD-Kohorte 

ist und vermuten lässt, dass hier eine Einschätzung nicht möglich war. bei der zweiten Frage, 

die Hinweise zur „gefühlten Versorgungssicherheit“ gibt, geht es darum, ob es jemanden gäbe, 

der helfen würde, wenn die Person über längere Zeit pflegebedürftig wäre. 44 % der Teilneh-

menden beantworteten diese Frage mit  „nein“ oder „ich weiß nicht“. Personen, die „ja“ geant-

wortet hatten, gaben sowohl die Familie als auch ambulante Pflegedienste als mögliche Un-

terstützer an.  
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Assessmentbereich Kriterium Anzahl Besonderheit 

Persönliche Pflege mind. 1  

Einschränkung 

n=10 (56 %)  

 keine  

Einschränkung 

n= 8 (44 %)  

Selbstständige Haushaltsführung Schwierigkeiten n=7 (39 %) n=4  keine Hilfe 
zur Verfügung 

 keine  

Schwierigkeiten 

n=11 (44 %)  

Hilfsdienste ja n=12 (66 %) n=1  

keine Angabe 

Alltägliche Bewegungsfähigkeit Einschränkung n=10 (56 %) n=10 mind.  

1 Hilfsmittel 

Sturz mind. 1 Sturz   

im letzten Jahr 

n=8 (44 %) n=4   

mind. 2 Stürze 

Sturzangst ja n=11 (61 %)  

Medikamenteneinnahme 0 Medikamente n=2 (12 %)  

 1 bis 4  
Medikamente 

n=6 (33 %)  

 > 4 Medikamente n=10 (56 %)  

Krankenhausaufenthalt  mind. 1 Aufenthalt 
im letzten Jahr 

n=6 (33 %)  

körperliche Belastungsfähigkeit für 
2 Minuten 

leichte/sehr leichte 
Belastung 

n=8 (44 %) n=3  

keine Angabe 

 mäßige/starke 

Belastung 

n=7 (38 %)  

Schmerzhäufigkeit immer/täglich  n=10 (56 %) n=7 starke 
Schmerzen  

Hilfe im Notfall < 2 Stunden n=2 (12 %) n=2  

>24 h an  >2 Stunden n=8 (44 %) 

 keine Angabe n=8 (44 %) 

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit ja n=9 (50 %)  

 nein/  

ich weiß nicht 

n=8 (44 %) n=1  

keine Angabe 

Zufriedenheit mit der Lebenssitua-
tion 

zufrieden n=11 (61 %)  

 geht so/im Stich 
gelassen 

n=6 (33 %) n=1  

keine Angabe 

Vertrauensperson ja n=15 (83 %)  

 nein n=2 (12 %) n=1  

keine Angabe 

Gruppenaktivitäten/ Hobbys ja n=13 (72 %) n=2  

keine Angabe 

Ehrenamt ja n= (50 %)  
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Tab. 4: Überblick Assessmentergebnisse 

Insgesamt waren 66 % der Teilnehmenden mit der eigenen Lebenssituation zufrieden, 33 % 

gaben an „geht so“ oder fühlten sich „im Stich gelassen“.  

 

Die Mehrzahl der teilnehmenden Seniorinnen und Senioren pflegte Hobbys; die Hälfte war 

darüber hinaus ehrenamtlich aktiv. 

 

Die Auswertungen zeigen, dass für das Projekt überwiegend ältere Menschen gewonnen wer-

den konnten, die bereits eingeschränkt in den alltäglichen Aktivitäten waren, z.B. in ihrer Mo-

bilität oder in der Haushaltsführung, und die aufgrund der räumlichen Distanz zwischen den 

Familienmitgliedern eher in instabilen familiären Netzwerken lebten. Die soziodemografischen 

Merkmale weisen zudem darauf hin, dass ältere Bürgerinnen und Bürger für das Projekt ge-

wonnen werden konnten, die eher der Mittelschicht zuzuordnen sind. Auch im Ruhestand sind 

viele von ihnen aktiv; sie pflegen mehrheitlich Hobbys und 50 % der Teilnehmenden sind eh-

renamtlich – hauptsächlich in der Seniorenarbeit – engagiert.  

 

 

3.3 Technikinstallation und -begleitung  

 

Die Installation der SUSI-TD-Technik erfolgte bei der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter der 

Pflegestützpunkte und bei den 18 Teilnehmenden in mehreren Phasen, beginnend mit einer 

ersten Installation im August 2012. Danach wurden jeweils bis zu fünf Installationen zusam-

mengefasst und an einem Tag durchgeführt, um den Aufwand zu optimieren. Die letzte Instal-

lation der Technik in einem Haushalt erfolgte im September 2013. 

 

Voraussetzung für die Technikinstallationen in den Wohnungen der Teilnehmenden war das 

Vorhandensein eines Internetzugangs. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bislang 

keinen Internetzugang gehabt hatten, wurde dieser im Rahmen des Projektes eigens einge-

richtet und die Kosten wurden übernommen. Vor dem Projekthintergrund waren eine hohe 

Flexibilität der Laufzeiten und der Kündigungsfristen der Verträge mit dem Internetprovider 

notwendig, da einerseits Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit aus dem Projekt ausschei-

den konnten und andererseits eine fortlaufende Teilnehmergewinnung erfolgte. Darüber hin-

aus sollte die im Projekt notwendige DSL-Verbindung auf eine vorhandene Telefonverbindung 

aufgeschaltet werden können, damit die Teilnehmenden nicht ihren langjährigen Telefonan-

bieter wechseln mussten. Die Projektverträge wurden mit einem kleinen Telekommunikations-

unternehmen abgeschlossen. Die angefragten großen Provider hatten keinen entsprechenden 

Tarif im Angebot oder räumten für das Projekt keine Sonderkonditionen ein. 
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3.3.1 Technikinstallation 

 

Das SUSI-TD-Konzept sah vor, mit den Installationsarbeiten und den technischen Betreuungs-

arbeiten einen externen, örtlich arbeitenden Dienstleister zu beauftragen. Ziel war es, Erfah-

rungen zur Integration begleitender technischer Arbeiten in die lokale Wirtschaftsinfrastruktur 

zu sammeln. Folgende Einzelaufgaben waren hierfür vorgesehen:  

 

 Installation der Technik (Rechner, Sensoren) 

 Betreuung der Sensortechnik (defekte Sensoren auswechseln, Nachjustierung der 

Sensoren) 

 Abbau der Technik  

 

Für die Installation wurde dem Fachhandwerker ein einsatzfähiges Technikpaket aus Rechner, 

Sensoren, Konfigurations- und Testsoftware zur Verfügung gestellt. Die Installation in den 

Haushalten umfasste den Aufbau, die Konfiguration und den Funktionstest der Installation. Die 

beiliegende Software unterstützte die letzten Arbeitsschritte des Installationsvorgangs.  

 

Der Fachhandwerker wurde am Fraunhofer IESE in Kaiserslautern in das Technikkonzept ein-

gewiesen. Es wurden zudem gemeinsame Installationen von Haushalten durchgeführt und 

eine detaillierte Installationsbeschreibung wurde zur Verfügung gestellt (Materialband: Anlage 

5).  

 

Die Beauftragung des Fachhandwerkers bewährte sich im Projekt SUSI TD allerdings nicht 

und wurde nach einigen Monaten eingestellt. So wurden die Installationen des Sensorsystems 

vom externen Dienstleister nicht zur Zufriedenheit des Forschungsverbundes durchgeführt, 

zeitnahe Nachbesserungen im Fall von Sensorproblemen erfolgten nur bedingt. Im Verlauf 

des Projekts wurden die Technikinstallationen dann vom Fraunhofer IESE durchgeführt. Die 

begleitenden Aufgaben nach der Installation wurden teils vom Fraunhofer IESE, teils von den 

beiden Beratenden durchgeführt. 

 

Die Installationen bei den Pflegestützpunkten beinhalteten keine Sensorik, sondern umfassten 

nur den SUSI-TD-Rechner, auf dem die Kommunikationskomponente installiert war. Für War-

tungs- und Pflegearbeiten war auf den Systemen TeamViewer installiert und so konfiguriert, 

dass nur bei ausdrücklicher Zustimmung der Pflegestützpunktmitarbeiterin bzw. des -mitarbei-

ters Arbeiten auf dem Rechner ausgeführt werden konnten. Zudem erhielten die Beraterin und 

der Berater je einen Satz der verwendeten Sensoren ausgehändigt, damit sie potenziellen 

Teilnehmenden die zu installierende Technik zeigen und erklären konnten.  

 

Der Installationsvorgang in den Haushalten wird in der im Anhang befindlichen Installations-

anweisung, die für den Fachhandwerker erarbeitet wurde, ausführlich geschildert (Material-

band: Anhang 5).  
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3.3.2 Begleitende Aufgaben der Technikinstallation 

 

Die begleitenden Aufgaben der Technikinstallation hatten vier Schwerpunkte: das Aufspielen 

neuer Systemversionen, die Stabilisierung der Netzwerkverbindungen, die Unterstützung bei 

technischen Fragestellungen und die Pflege der Sensorik.  

Es wurde versucht, möglichst viele der begleitenden Arbeiten über kostengünstigere Fernwar-

tung zu lösen. Für das Aufspielen neuer Systemversionen, die Unterstützung bei technischen 

Fragestellungen und die Analyse der Netzwerkverbindungen war dies weitestgehend möglich; 

die Pflege der Sensorik musste vor Ort erfolgen. Für die Fernwartung wurde ein kommerzielles 

Produkt, TeamViewer®, eingesetzt. Es wurde sowohl auf den Rechnern der Pflegestützpunkt-

mitarbeiter als auch bei allen Teilnehmenden installiert, entsprechend den Erfordernissen je-

doch unterschiedlich konfiguriert. Während Arbeiten auf dem Rechner der Pflegestützpunkt-

mitarbeiterin bzw. des -mitarbeiters nur bei ausdrücklicher Zustimmung ausgeführt werden 

konnten, war ein Zugang auf die Rechner der Teilnehmenden direkt möglich. Der direkte Zu-

gang bei den Seniorinnen und Senioren erleichterte die Wartungsarbeiten, da er keine Benut-

zerinteraktion der Teilnehmerinnen und der Teilnehmer erforderte und damit der Annahme 

Rechnung trug, dass Teilnehmende keine Kenntnisse und Erfahrungen in der Rechnerbedie-

nung haben mussten. Der Einsatz des Fernwartungswerkzeuges hat sich im Verlauf des Pro-

jekts SUSI TD sehr bewährt, da es zum einen erlaubte, die technischen Betreuungsarbeiten 

sehr effizient zu gestalten, zum anderen ermöglichte, sich ein Bild über die aktuelle Situation 

der technischen Komponenten zu machen und bei Fehlersituationen eine entsprechende Feh-

leranalyse zu betreiben.  

 

 

Aufspielen neuer Systemversionen  

Die Software des SUSI-TD-Systems wurde kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt. Im 

Laufe der Umsetzungsphase des Projekt wurden insgesamt 20 Frontend-Versionen installiert; 

bei elf Installationen war auch ein Major Release des Backends damit verbunden. Frontend-

Releases betrafen Oberflächenanpassungen (Scroll Bars bei Nachrichten), Aufnahme von 

Teilnehmerbildern, deren Anordnung und die Verwandtenversionen. Major Releases umfass-

ten: 

 

· Funktionserweiterungen 

· Verbesserungen der Benutzeroberfläche 

· Fehlerbeseitigung 

· Erweiterung um Tools zur verbesserten Remote-Pflege des Systems 

· Erweiterung um Tools zur Konfigurationspflege des Systems bzgl. Aktivitätenerken-

nung 

 

Das Aufspielen neuer Versionen erfolgte vor Ort, wenn zeitgleich auch Pflegearbeiten an der 

Sensorik angefallen waren, oder per Remote-Wartung. In den letzten neun Monaten der 

Projektlaufzeit war dann die volle Ausbaustufe der Software im Einsatz. In dieser Zeit fanden  

nur noch Optimierungen der Konfigurationen statt.  
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Stabilisierung der Netzwerkverbindungen 

Zu Beginn der Durchführungsphase des Projekts traten vermehrt technische Probleme auf, 

die zu Verzögerungen bei der Einführung des Systems oder zu funktionalen Einschränkungen 

führten. In der Anfangsphase des Projekts waren dies Netzwerkprobleme, die sich in abbre-

chenden oder sehr langsamen Netzwerkverbindungen äußerten. Die Teilnehmenden nahmen 

diese Probleme dadurch wahr, dass keine Verbindung zum SUSI-TD-Server aufgebaut wurde 

bzw. keine oder immer wieder abbrechende Videokommunikation zustande kam. Tests im lau-

fenden Betrieb ergaben, dass eine Hauptursache dieses Problems im Aufbau und im Betrieb 

der unbedingt notwendigen gesicherten Netzwerkverbindungen zu finden war. Im Vorfeld des 

Roll-Outs eines solchen Systems lassen sich Probleme dieser Art kaum eliminieren, da die 

Simulation der realen Umgebung in einer Forschungseinrichtung, z.B. durch sicherheitstech-

nische Vorgaben der Einrichtung (Server), Netzwerkverbindung, unterschiedliche räumliche 

Bedingungen im Labor und den Wohnungen, nicht möglich ist. Die erfolgreiche Stabilisierung 

des SUSI-TD-Kommunikationssystems erfolgte über einen Zeitraum von ca. sechs Monaten.  

 

 

Unterstützung bei technischen Fragestellungen  

Die technischen Fragestellungen zeichneten sich durch ein sehr breites Spektrum an Einzel-

problemen aus. Sie reichten von allgemeinen Bedienproblemen des Rechners über Netzwerk-

probleme (fehlende oder nicht ausreichend leistungsfähige Internetverbindung) bis zu system-

spezifischen Fragestellungen zum SUSI-TD-System. Eine Reihe wiederholt auftretender tech-

nischer Probleme, wie das versehentliche Abschalten des Systems durch die Teilnehmenden, 

das Rückgängigmachen von ungewollten Änderungen an der Benutzeroberfläche des Sys-

tems durch Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer oder einfache Internetanschluss-Probleme, 

wurden direkt von den Pflegestützpunkten ohne Hilfe des technischen Partners erledigt. Die 

Beraterin und der Berater wurden hier für von den Technikern in das System eingewiesen. 

Dasselbe galt für einfache Probleme mit der Sensorik, wie abgelöste Bewegungsmelder oder 

Kontaktsensoren. Das Fraunhofer IESE unterstützte bei Fragestellungen, die nicht von den 

Pflegestützpunkten geklärt werden konnten. 

 

 

Wartung der Sensorik 

Während sich die Technik der Sensoren als stabil erwies (kein Defekt, ausreichend lange Bat-

terielaufzeiten), war der kritische Punkt die zuverlässige Montage der Sensoren. So bezog 

sich die Pflege der Sensorik auch im Wesentlichen auf deren Wiederbefestigung oder Neujus-

tierung; zu Beginn der Projektlaufzeit waren mehrere Nachbesserungen notwendig. Diese wur-

den im Laufe des Jahres 2013 vom Fraunhofer IESE in Zusammenarbeit mit den Pflegestütz-

punkten teilweise vom Fachhandwerker übernommen.  

 

Für die Befestigung der Sensoren war vom Hersteller für die Kontaktsensoren ausschließlich 

ein Klebemechanismus vorgesehen; die Bewegungsmelder konnten sowohl angeklebt also 

auch angeschraubt werden. Da nach Beendigung des Projekts ein rückstandsloser Abbau an-

gestrebt war, wurde die Klebealternative für beide Sensorarten präferiert. Es zeigte sich, dass 
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das Kleben der Sensoren ein sehr sorgfältiges Arbeiten erforderte. So mussten die Klebeflä-

chen in der Wohnung gründlich gereinigt werden und fettfrei sein, um eine stabile und lang-

fristige Befestigung zu gewährleisten. Badezimmer mit ihrer erhöhten und wechselnden Luft-

feuchtigkeit sowie Küchen waren besonders kritische Bereiche. Durch sorgfältige Montage 

konnte die Situation verbessert werden, mit Zustimmung der Teilnehmenden wurden Senso-

ren in kritischen Bereichen angeschraubt. Neben den Erstinstallationen wurden insgesamt 

acht Inspektionsrunden zur Behebung von Sensorproblemen durchgeführt. 

 

 

3.4 Durchführung der Hausbesuche  

 

Das Konzept von SUSI TD sah die Beratung nach dem Konzept des präventiven Hausbesuchs 

(siehe Kap. 2.3) sowie die Technikeinweisung und -schulung der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer inklusive des technischen „First Level Supports“ sowie die Koordination und Termin-

planung für die Technikinstallationen und die Runden zur „Technikpflege“ durch die Beraterin 

und den Berater aus einer Hand vor.  

 

Die Kontaktaufnahme und das Kennenlernen der Lebens- und Gesundheitssituation began-

nen mit der Teilnehmergewinnung. Diese beinhaltete die Erläuterung von grundlegenden tech-

nischen Funktionen des SUSI-TD-Systems, die Klärung notwendiger organisatorischer Pro-

zesse sowie praktische Überlegungen zur Platzierung des Monitors und der Sensoren. Da-

nach begleiteten die Beraterin bzw. der Berater die Technikinstallationen in den Haushalten 

der Seniorinnen und Senioren. Es folgten Besuche zur Technikeinweisung und -schulung. Da 

die ersten Kontakte der Beraterin und des Beraters mit den Teilnehmenden viele technikbezo-

gene Aspekte beinhalteten, rückte die präventive Beratung und Unterstützung bei Hilfebedürf-

tigkeit zunächst in den Hintergrund der Begleitung der Seniorinnen und Senioren.  

 

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Teilnehmenden und die SUSI-TD-Beratenden schon mehrfach 

Kontakt miteinander gehabt und es waren im Rahmen der Teilnehmergewinnung und Tech-

nikinstallation bereits etliche Gespräche und Hausbesuche erfolgt. Die Beraterin bzw. der Be-

rater hatten bereits ein sehr gutes Bild von der allgemeinen Lebenssituation der Teilnehmen-

den, einschließlich der Wohnung, denn eine Skizze von dieser musste zur Vorbereitung der 

Technikinstallationen angefertigt werden. Einer der technischen Schwerpunkte des Projekts, 

die „passive Hilflosigkeitserkennung“, brachte es zudem mit sich, dass in den Gesprächen zur 

Teilnehmergewinnung bereits Themen wie familiäre Beziehungen und Hilfe im Notfall ange-

sprochen wurden.  

 

In den Hausbesuchen zur Begleitung der Technikinstallationen sowie zur Technikeinweisung 

und -schulung lernten die Beraterin und der Berater häufig die neugierige, fortschrittsorientierte 

und technikaffine Seite der Teilnehmenden kennen. Im Vordergrund standen Gespräche zu 

gegenwärtigen und früheren Technikerfahrungen oder die Teilnehmenden erzählten, in wel-

chen Lebenssituationen sie schon einmal bei den Ersten ihrer Generation waren, zum Beispiel 

in den Bereichen Mode, Musik, Autos oder Politik. 
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Der Einstieg in die präventive Beratung erfolgte, nachdem die Technik installiert und geschult 

worden war. Eine Vertiefung der Eindrücke, die im Rahmen der technikorientierten Hausbesu-

che erfolgt waren, resultierte aus der Nachbesprechung des Assessments.  

 

Kennzeichnend für SUSI TD sind die im Rahmen der Technikbegleitung durchgeführten „en 

passant“-Beratungen. Der Anlass des Hausbesuches oder der Kontaktaufnahme durch die 

Teilnehmenden war technikbezogen, im Zuge des Hausbesuches und der Gespräche fand 

dann jedoch eine beratende Thematisierung alltäglicher Belange statt. Kontaktaufnahmen mit 

sozialpflegerischem Hintergrund von Seiten der Seniorinnen und Senioren erfolgten in „Kri-

sensituationen“, z.B. vor einer Krankenhauseinweisung, nach Krankenhausentlassung oder 

wenn ein Ansprechpartner gebraucht wurde. Die Beraterin und der Berater bezeichneten sich 

selbst auch als Ansprechpartner für alles, „wo keiner da ist“. 

 

Über die Unterstützung und Begleitung in Krisensituationen hinaus erfolgten Beratungen in 

den Bereichen Alltagsunterstützung (Haushalt, Einkaufen, Gartenarbeit), Sozialrecht, Vorsor-

gevollmacht und Patientenverfügung sowie Beratung bei gesundheitlichen Fragestellungen. 

Die ehrenamtlich in der Seniorenarbeit engagierten Teilnehmenden nutzten zudem zum Teil 

die beiden Beratenden auch im Rahmen dieser Multiplikatorenfunktion.  

 

Der Einstieg in die Beratungsbeziehung unterschied sich in SUSI TD aus den vorgenannten 

Gründen maßgeblich von anderen Beratungssettings. In Nachfragesettings, zum Beispiel bei 

den Pflegestützpunkten, wenden sich meist Angehörige an die Beratungsstelle, wenn sie ei-

nen dezidierten Unterstützungsbedarf sehen. Sie stellen die aus ihrer Sicht vorhandenen Ein-

schränkungen der hilfebedürftigen Personen in den Vordergrund, nicht deren vorhandene 

Kompetenzen. Hinzu kommt in vielen Fällen eine abweichende Fremd- und Eigeneinschät-

zung des Betroffenen und der Beratungssuchenden sowie die Verengung des Beratungsblick-

winkels auf das zur Sprache gebrachte Problem. 

 

Die Beratungen in SUSI TD erfolgten meist proaktiv und durch die Begleitung in Kenntnis der 

umfassenden Lebens- und Gesundheitssituation. Beratungssuchend waren meist die Betroffe-

nen selbst; wurden Angehörige mit einbezogen, dann auf Anfrage der Betroffenen. Die Teil-

nehmenden hatten Gelegenheit, sich als kompetente ältere Menschen zu präsentieren und 

gleichzeitig Unterstützung anzufragen.  

 

 

3.5  Verzahnung von Technik, Infrastruktur und Beratung  

 

Das Projekt SUSI TD zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass von Beginn an neben den 

technischen Komponenten immer auch in gleichem Maße die pflegewissenschaftlichen und 

beratungsbezogenen Komponenten von Bedeutung waren und bearbeitet wurden. Im Unter-

schied zu vielen anderen AAL-Projekten, die in den vergangenen Jahren umgesetzt worden 

sind, spielte die Interdisziplinarität eine herausragende Rolle. Allerdings war die Verzahnung 

von Technik und Beratung zu Beginn des Projektes noch maßgeblich von disziplinbezogenen 

Perspektiven geprägt. Die Sichtweisen und Terminologien der beteiligten Disziplinen zu Kon-

zeptfragen, Abstimmungsaufwänden, Aufgabenverteilungen und Qualitätserwartungen etc. im 

Hinblick auf das zu entwickelnde Gesamtsystem wichen mitunter grundlegend voneinander 
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ab. Für die Techniker stand die Weiterentwicklung und Evaluation der Funktionalität und Zu-

verlässigkeit der SUSI-TD-Technik unter realen Bedingungen im Vordergrund. Für die Pflege-

wissenschaft ging es in erster Linie um die Beantwortung von Fragen einer alltags- und be-

darfsgerechten Beratung und Unterstützung mit stark präventivem Charakter unter angemes-

senem Einsatz innovativer Technik. Und für die beiden Beratenden aus den Pflegestützpunk-

ten war die innovative Integration eines zuverlässigen Techniksystems zur konkreten Unter-

stützung ihres Beratungsalltages entscheidend. Im Verlauf des Projekts konnten diese teils 

divergierenden Sichtweisen durch einen kontinuierlichen und professionellen Austausch im-

mer weiter angenähert und für einen dadurch erweiterten und produktiven Erkenntnisprozess 

genutzt werden. Damit steht das Projekt SUSI TD jenseits der konkret erprobten und weiter-

entwickelten Technik und Beratung auch für eine interdisziplinäre Innovationsleistung zwi-

schen Technik- und Pflegewissenschaft, die Vorbildcharakter hat. 

 

Zur Herausforderung einer gelingenden Interdisziplinarität kam die Aufgabe hinzu, die Verzah-

nung des Projekts auf infrastruktureller Ebene mit weiteren Kooperationspartnern zu sichern. 

Dazu gehörten die Träger der beteiligten Pflegestützpunkte, AOK-Rheinland, vdek Landesver-

tretung Rheinland-Pfalz, BARMER GEK in Rheinland-Pfalz sowie DRK-Hausnotruf mit einem 

Anschluss an die Hausnotrufzentrale. Die Anknüpfungen an diese bestehenden Strukturen 

wurden frühzeitig durch verschiedene Veranstaltungen und Gespräche angebahnt und die da-

mit verbundenen Dienstleistungen erfolgten nach Klärung der Grundlagen reibungslos und 

zuverlässig. 

 

Konkrete Elemente aus SUSI TD, in denen die Verzahnung der technischen und der Bera-

tungsdienstleistung besonders sichtbar wurden, waren einerseits das Kommunikationsmodul 

und andererseits das Aktivitätsmonitoring. So konnten die Seniorinnen und Senioren im Rah-

men des Kommunikationsmoduls per Videokommunikation Nachrichten an die Beraterin und 

den Berater senden, auf die zeitnah reagiert werden konnte, und umgekehrt. Für die Teilneh-

menden wurde hier ein exklusiver Zugang zu den Beratenden geschaffen, der die weniger 

effektiven Sprechzeiten der Beratenden nach einiger Zeit ersetzen konnte. Das Aktivitätsmo-

nitoring als Report der ausgewerteten Sensordaten über einen definierten Zeitraum wurde an 

die Pflegestützpunkte weitergeleitet, sodass auch hier eine Struktur zur Beantwortung beste-

hender Beratungsbedarfe geschaffen wurde. 

 

Die notwendigen Rahmenbedingungen für die Rreaktion in erkannten Hilflosigkeitssituationen 

wurden durch die Entwicklung einer technischen Schnittstelle zwischen dem SUSI-TD-System 

und dem Hausnotrufsystem sowie die Einbindung der DRK-Hausnotrufzentrale geschaffen. 

Der Übergang des technischen „First Level Supports“ an die Pflegestützpunkte nach einer 

gewissen Zeit verminderte den Abstimmungsaufwand im Projekt und unterstützte den Gedan-

ken der Dienstleistung aus einer Hand. 
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4 Projektergebnisse 
 

Im Mittelpunkt der SUSI-TD-Gesamtevaluierung standen Fragen sowohl zu den Wirkungen 

als auch zur Kosteneffektivität der Integration von modernen AAL-Technologien mit aktuellen 

Ansätzen der Sozialraumentwicklung in der Lebenswirklichkeit von selbstständig zu Hause 

lebenden älteren Menschen. Effekte wurden insbesondere im konkreten Nutzen der angebo-

tenen Techniken und Dienstleistungen für die Seniorinnen und Senioren sowie der beteiligten 

Professionen untersucht.  

 

Zur Beantwortung der Evaluationsfragen kamen unterschiedliche evaluierende Methoden und 

Instrumente zum Einsatz. Neben der Auswertung von Primärdaten aus der Assistenztechnik 

wurden leitfadengestützte Interviews und Expertenworkshops ausgewertet sowie Daten mit-

tels Fragebogen erhoben. Ebenfalls wurden Methoden der Prozesskostenrechnung sowie der 

sozialökonomischen Kalkulationen eingesetzt. Nachfolgend werden die Fragestellungen, Me-

thoden und Ergebnisse der einzelnen Evaluierungsstränge des Projektes SUSI TD zunächst 

disziplinbezogen dargestellt. Den Abschluss des Kapitels bildet eine umfassende, übergrei-

fende Barrierenanalyse sowie eine zusammenfassende, die einzelnen Ergebnisse integrie-

rende Bewertung. 

 

 

4.1 Fragestellungen und Evaluationsdesign aus informationstechnischer  

Perspektive  

 

Die Datenerhebung im SUSI-TD-System umfasste eine technische und eine benutzerorien-

tierte Ebene. 

 

 

4.1.1 Technische Ebene 

 

Auf der technischen Ebene erfolgte eine Geräteüberwachung, die für jeden Teilnehmerrechner 

dessen tägliche Verfügbarkeit bestimmte. Stundengenau wurde festgehalten, ob das System 

aktiv war oder nicht und welche Komponenten (Backend mit Aktivitätenerkennung und Erken-

nung von Situationen der Hilflosigkeit, Frontend mit Kommunikations- und Spielefunktionalität) 

gestartet waren. Zusätzlich erfolgte eine Statuserhebung der einzelnen Systemkomponenten 

und der einzelnen Sensoren. Auf dem SUSI-TD-Server wurden dessen Verfügbarkeit, die An-

zahl laufender Prozesse und Kommunikationsverbindungen sowie die Speicherbelastung ge-

messen.  

 

Für die Datenerhebung auf technischer Ebene wurden sowohl für die Teilnehmerrechner als 

auch für den Server Log-Files eingesetzt, die vom System geschrieben werden. Die techni-

schen Informationen wurden im Wesentlichen zur Erfassung des aktuellen Status der techni-

schen Komponenten genutzt und bei Fehlersituationen für manuelle Analysen. Zur Unterstüt-

zung dieser Aufgaben wurden die Informationen aufbereitet und über ein Web-Interface be-

reitgestellt und visualisiert. Statusinformationen über einzelne Systemkomponenten und Sen-

soren standen über eine Wartungskonsole (ebenfalls über einen Web-Browser zugänglich) auf 

den jeweiligen Teilnehmerrechnern bereit. 
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4.1.2 Benutzerorientierte Ebene 

 

Auf der benutzerorientierten Ebene wurden Daten zu den Aktivitäten des täglichen Lebens 

(ADL), zu Situationen der Hilflosigkeit und zu vom SUSI-TD-System ausgelösten Notrufen so-

wie zur Anzahl der Kommunikationsvorgänge und zur Nutzung der Spiele erhoben.  

 

Die Daten für die Erkennung der Aktivitäten des täglichen Lebens wurden auf der Basis der 

Sensorinformationen durch die SUSI-TD-Erkennungssoftware erfasst und für die darauf auf-

setzenden Analysetools in einer Datenbank auf den Rechnern der Teilnehmenden verwaltet. 

Der täglich aus diesen Daten abgeleitete und per E-Mail an die Pflegestützpunkte versandte 

Statusbericht enthielt neben den Werten des aktuellen Tages eine Langzeitanalyse für die 

Zeiträume 1 Woche, 2 Wochen, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate und 1 Jahr, soweit 

Daten für diese Zeiträume zum Auswertungszeitpunkt verfügbar waren. Für die Langzeitana-

lyse wurden die Varianzen der einzelnen Aktivitäten ausgewiesen und nach den Kategorien 

„invalider Wert“, „innerhalb des Normbereichs“ und „außerhalb des Normbereichs“ klassifiziert. 

Die vom System erhobenen Werte wurden durch die Erhebung einer Baseline verifiziert. Dazu 

wurden zwei Methoden angewandt:  

1. Fragebogenerhebung bei allen Teilnehmenden zur Selbsteinschätzung der Anzahl 

der einzelnen Aktivitäten  

2. Stichprobenerhebung bei einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mittels Pa-

pierprotokoll der Aktivitäten für einen Zeitraum von zwei Wochen 

 

Die Situationen der Hilflosigkeit wurden ebenfalls auf Basis der Sensorinformationen durch die 

SUSI-TD-Erkennungssoftware erfasst. Im Falle einer erkannten Hilflosigkeit wurde eine E-Mail 

an das Fraunhofer IESE gesandt, eine Weiterleitung an die Hausnotrufzentrale erfolgte nicht. 

Die Information an das Fraunhofer IESE umfasste neben der eigentlichen Information, dass 

eine Situation der Hilflosigkeit erkannt wurde, zusätzlich deren gesamten Kontext, also Infor-

mationen über den aktuellen Status aller Levels der Hilflosigkeitserkennung. Im Projektverlauf 

wurden zur Verifikation der Ergebnisse die Meldungen zweier Teilnehmerinnen über einen 

Zeitraum von vier Monaten genauer betrachtet. Bei jeder Meldung einer Hilflosigkeitssituation 

wurden die Ursache und der Aufenthaltsort der Teilnehmerinnen telefonisch erfragt. 

 

Bei der Funktionsgruppe der sozialen Interaktion erhob SUSI TD die Anzahl der folgenden 

Aktivitäten: 

 

· Videochats 

· Ton-/Bildnachrichten 

· Gesprächsrunden 

· Singleplayer-Spiele 

· Multiplayer-Spiele 

· Hilferufe, die über die SUSI-TD-Oberfläche ausgelöst wurden. 

 

Nicht erfasst wurden dabei die Dauer der Gespräche bzw. Spiele, Inhalte der Gespräche und 

Nachrichten sowie Hinweise auf die jeweiligen Kommunikationspartner. Ebenfalls wurden die 

Notrufe, die direkt über das Hausnotrufsystem abgesetzt wurden, in diesem Zusammenhang 
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nicht erfasst. Die Informationen zur sozialen Interaktion sind Bestandteil der Statusberichte 

einschließlich der Langzeitanalyse.  

 

 

4.1.2 Ergebnisse aus informationstechnischer Perspektive  

 

4.1.2.1 Hilflosigkeitserkennung 

 

Eine Hilflosigkeitssituation wird vom SUSI-TD-System dann angenommen, wenn eine erwar-

tete Aktivität unterbrochen wird oder ausbleibt. Diesem Ansatz liegt ein Modell zu Grunde, das 

das „Normalverhalten“ des Benutzers in so genannten Verhaltensnetzen erfasst. Diese wer-

den kontinuierlich angepasst und sind abhängig von der Tageszeit. Das bedeutet, es werden 

Verhaltensnetze auf unterschiedlichen Granularitätsebenen angelegt, also Verhaltensnetz-

werke, die 24 Stunden erfassen, und weitere, die einzelne Tagesabschnitte erfassen. Der 

selbsttätige Aufbau von Verhaltensnetzwerken durch das System ist eine notwendige Voraus-

setzung für die Erkennung von Hilflosigkeitssituationen. In diesem Zeitraum wird die Nachricht 

über eine erkannte Situation der Hilflosigkeit nicht an eine betreuende Person oder Institution 

weitergeleitet, da das Verhaltensnetz noch nicht ausreichend das „Normalverhalten“ der be-

treuten Person erfasst hat. Erst nach dieser Anlernphase folgt die Erkennphase, in welcher 

dann Situationen der Hilflosigkeit an die Hausnotrufzentrale weitergeleitet werden.  

 

In SUSI TD wurde nach den ersten Erkenntnissen davon abgesehen, die Hilflosigkeitserken-

nung im Erkennmodus arbeiten zu lassen und die Alarme an die Hausnotrufzentrale weiterzu-

leiten. Es wurde eine hohe Anzahl von Alarmen ausgelöst, deren genauere Betrachtung zur 

Hypothese Fehlalarme führte. Ein Indikator für die Hypothese Fehlalarme war, dass Situatio-

nen der Hilflosigkeit bei Personen gemeldet wurden, die nicht zu Hause waren.  

 

Um genauere Erkenntnisse zur Exaktheit der Hilflosigkeitserkennung zu bekommen, wurde 

das Auftreten von gemeldeten Hilflosigkeitssituationen im Rahmen einer Kontrollgruppe unter-

sucht. Dazu wurden zwei Personen – mit deren Einverständnis - ausgewählt, die aktiv am 

Projekt teilnahmen. Eine mobilitätseingeschränkte Seniorin, die häufig zu Hause war, und eine 

Seniorin, die aufgrund ihres sozialen Engagements häufig außer Haus war. Bei beiden Seni-

orinnen wurde bei jeder gemeldeten Hilflosigkeit von der Beraterin bzw. dem Berater die tat-

sächliche Situation eruiert. 
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Abb. 13: Aufenthaltsort der Teilnehmenden in gemeldeten Hilflosigkeitssituationen 

In einem Zeitraum von 125 Tagen wurden vom System bei diesen zwei Teilnehmenden ins-

gesamt 46 Situationen der Hilflosigkeit gemeldet. Keine der gemeldeten Situationen war eine 

echte Hilflosigkeitssituation (false-positive). Außerhalb der Kontrollgruppe gab es eine Hilflo-

sigkeitssituation (true-positive), die korrekt vom System erkannt wurde. Von den gemeldeten 

Fehlalarmen waren bei 20 Situationen (im Wohnzimmer, im Badezimmer, in der Küche) die 

Personen ohne größere Aktivität (Fernsehschauen, Handarbeit, Lesen) und bei weiteren 20 

Situationen außer Haus. In sechs der gemeldeten Fälle von Hilflosigkeit konnte nicht rekon-

struiert werden, wo sich die Teilnehmenden zum Zeitpunkt des Alarms befanden. Die Vertei-

lung der gemeldeten Hilflosigkeitssituationen im Tagesverlauf zeigt Abbildung 14:  

 

Abb. 14: Verteilung der gemeldeten Hilflosigkeitssituationen über 24 Stunden 
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Die Erkennungssoftware arbeitete auf unterschiedlichen Leveln, denen überlappende Tages-

abschnitte zugeordnet waren. Zusätzlich gab es einen Erkennungslevel, der den gesamten 

Tag umfasste (Fallback). Die Zeitabschnitte der einzelnen Level waren wir folgt festgelegt: 

 

· Nacht:   23:00 - 8:00 Uhr 

· Abend:   19:00 - 0:00 Uhr 

· Nachmittag:  15:00 - 20:00 Uhr 

· Mittag:   12:00 - 16:00 Uhr 

· Vormittag:   09:00 - 13:00 Uhr 

· Morgen:   07:00 - 10:00 Uhr 

 

Die dargestellten Ergebnisse legen die Schlussfolgerung nahe, dass eine Erklärung für die  

Fehlalarme im Sensor-Setting liegt. Die verwendeten Sensortypen und die jeweils verbaute 

Anzahl erkennen die Anwesenheit des Bewohners in der Wohnung nicht zuverlässig und kön-

nen nicht zwischen längerer Inaktivität und Hilflosigkeit unterscheiden. Dem kann mit einer 

verbesserten Sensorik entgegengewirkt werden, wobei bei einer Weiterentwicklung insbeson-

dere zu klären ist, ob das in SUSI TD durchgehend eingehaltene Prinzip der nicht-invasiven 

Sensorik aufrechterhalten werden kann. 

 

 

4.1.2.2 Aktivitätsmonitoring 

 

Ziel des sensorgestützten Aktivitätsmonitoring ist es, schleichende Veränderungen bestimmter 

Aktivitäten des täglichen Lebens zu erkennen und durch das Weiterleiten der erfassten ADL-

Daten in Form eines Statusberichtes Unterstützung für Beratungssettings zu leisten. Die zu-

verlässige, automatisierte Generierung und gesicherte Versendung der Statusberichte ist da-

bei eine Voraussetzung für einen zukünftigen Einsatz dieser Informationen in der Beratungs-

arbeit.  

 

Abbildung 15 und die sich anschließende Tabelle 5 beschreiben, wie viele Statusberichte im 

letzten Projektjahr an die Pflegestützpunkte versendet wurden sowie die Gründe für nicht ge-

sendete Statusberichte. Sie beinhalten damit keine direkte Aussage über die Verfügbarkeit 

des SUSI-TD-Systems bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
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Abb. 15: Titel Berichtsstatistik Sep. 2013 bis Sep. 2014 

Die im Diagramm angezeigten Kategorien bedeuten Folgendes: 

· Bericht gesendet: Das SUSI-TD-System des Teilnehmenden hat einen Statusbericht an 

die Pflegestützpunkte gesendet. 

· Teiln. beendet: Ein Teilnehmender oder mehrere Teilnehmende haben ihre Teilnahme an 

SUSI TD während des laufenden Monats beendet. Nach Abschalten des Systems wurden 

keine Berichte mehr gesendet. 

· Server down: Der SUSI-TD-Server war nicht erreichbar, es wurden daher keine Statusbe-

richte versendet. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Aktivitätserkennung bei den Teil-

nehmern nicht arbeitete. 

· Krkh: Ein Teilnehmender oder mehrere Teilnehmende waren im Krankenhaus und wäh-

rend dieser Zeit war das SUSI-TD-System ausgeschaltet. 

· Internetstörung: Aufgrund von Internetstörungen bei einem oder mehreren Teilnehmern 

wurden keine Statusberichte versendet. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Aktivitäts-

erkennung bei den Teilnehmern nicht arbeitete. 

· Reha: Ein Teilnehmender oder mehrere Teilnehmende befanden sich in einer Rehabilitati-

onsmaßnahme und während dieser Zeit war das SUSI TD System ausgeschaltet. 

· abwesend: Ein Teilnehmender oder mehrere Teilnehmende waren für einen oder mehrere 

Tage nicht zu Hause (z.B. in Urlaub) und hatten die Pflegestützpunkte darüber informiert. 

Während dieser Zeit war das SUSI TD System ausgeschaltet. 

· verstorben: Ein Teilnehmender oder mehrere Teilnehmende verstarben während des lau-

fenden Monats. Nach Abschalten des Systems wurden keine Berichte mehr gesendet. 

· Abgeschaltet: Bei einer bzw. einem oder mehreren Teilnehmenden war der SUSI-TD-

Rechner abgeschaltet; der genaue Grund dafür war nachträglich nicht zu eruieren.  

Internetstörung
1%

Krkh
2%

Server down
0%

Teiln. beendet
2%

abwesend
2%

verstorben
0%

Reha
1%

abgeschalt
0%

sonst. Ausfall
11%

Bericht gesendet
81%

September 2013 bis September 2014
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· Sonst. Ausfall: Es wurde kein Statusbericht gesendet und die Ursache ist keiner der an-

deren Kategorien zuzuordnen. Dies konnte unterschiedliche Ursachen haben, die nicht im-

mer zu eruieren waren (Fehlbedienung, Rechnerabsturz). Während dieser Zeit wurden 

keine Berichte gesendet. 

 

Versendete Statusberichte, inkl. Ausfallgründe  

 

 

Internet-

störung 

Krank- 

heit 

Server 

down 

Teiln. 

beendet 

ab- 

wesend 

ver- 

storben Reha 

abge- 

schalten 

sonst. 

Ausfall 

Bericht 

gesendet 

Sept-  

Nov. 13 4,23 % 1,33 % 1,49 % 4,98 % 0,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,15 % 67,50 % 

Dez 13 0,00 % 4,84 % 0,00 % 0,00 % 2,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 28,02 % 65,12 % 

Jan 14 0,00 % 8,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,22 % 0,00 % 0,00 % 4,84 % 84,27 % 

Feb 14 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,67 % 91,43 % 

Mrz 14 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,66 % 93,98 % 

Apr 14 3,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,11 % 0,00 % 4,89 % 4,22 % 1,78 % 84,22 % 

Mai 14 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,30 % 0,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,46 % 85,38 % 

Jun 14 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,82 % 94,51 % 

Jul 14 0,00 % 0,23 % 0,00 % 0,00 % 6,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,53 % 87,79 % 

Aug 14 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,76 % 0,69 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,06 % 85,48 % 

Tab. 5: Versendete Statusberichte  

Es wird deutlich, dass im Verlauf des Projektes eine hohe Stabilität der automatisierten Ver-

sendung der Statusberichte erreicht werden konnte.  

 

Weiter ist festzustellen, dass die zugrunde liegende Algorithmik der Aktivitätenerkennung 

diese gut erkennt. Das Verfahren war in Labortests, Simulationen und Experimenten mit le-

bensnahen Szenarien evaluiert worden und hatte dort gezeigt, dass Toilettenbenutzung mit 

einer Genauigkeit von 98 % erkannt wurde, persönliche Hygiene mit einer Genauigkeit von 

83,3 % und die Zubereitung von Mahlzeiten mit 94 % Genauigkeit. In den Wohnungen der 

Teilnehmenden waren vergleichbare räumliche Bedingungen für die Erkennung in den meis-

ten Fällen nur bei der Essenszubereitung gegeben. In diesen Fällen haben sich die Ergebnisse 

aus den Labortests bestätigt. Es hat sich darüber hinaus bestätigt, dass die Genauigkeit der 

Erkennung abnimmt, wenn nur wenige Sensoren installiert sind oder Sensoren nicht auf spe-

zielle Aktivitäten konfiguriert werden konnten, wie dies in kleinen Räumen aufgrund überlap-

pender räumlicher Bereiche für Aktivitäten erfolgte. Eine Verbesserung der Erkennung erfor-

dert differenzierte Maßnahmen je nach den konkreten Gegebenheiten vor Ort. In einigen Fäl-

len kann die Erhöhung der Anzahl der Sensoren bereits zu einer Verbesserung führen. Lassen 

die örtlichen Gegebenheiten jedoch keine Erhöhung der Anzahl der Sensoren oder eine Kon-

kretisierung der Sensorkonfiguration zu, kann die Klassifikation der erkannten Aktivitäten an-

gepasst werden. Gibt man darüber hinaus die in SUSI TD gemachte Einschränkung auf die 

Typen der Sensoren (Bewegungsmelder, Repeater, Kontaktsensoren) auf und erweitert das 

Sensorset, ist eine weitere Verbesserung zu erwarten. 
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4.1.2.3 Erkenntnisse zum Einsatz von Public-Domain-Softwarelösungen 

 

Bei der Realisierung des SUSI-TD-Systems wurden an zwei zentralen Stellen Public-Domain-

Softwarelösungen integriert: einmal der Medienserver, der alle Video- und Audionachrichten 

verwaltete und die Audio- und Videokommunikation zwischen den Teilnehmenden abwickelte 

und zum anderen die Reasoning Engine, die für die Erkennung der Aktivitäten und der Situa-

tionen der Hilflosigkeit zuständig war. In beiden Fällen war der Aufwand für die Integration 

dieser Komponenten, um die von SUSI TD geforderten Funktionalitäten zu realisieren, relativ 

hoch und erforderte Modifikationen, die selbst implementiert werden mussten. Neben dem er-

höhten Integrationsaufwand konnten Versionswechsel dieser Komponenten ebenfalls nur mit 

hohem Aufwand durchgeführt werden. Bei einer Weiterentwicklung des Systems sollte daher 

der Einsatz robuster und für den Langzeiteinsatz besser geeigneter Lösungen vorgesehen 

werden.   

 

 

4.1.2.4 Erkenntnisse zum Einsatz der ausgewählten Hardware 

 

Die ausgewählte Hardware, insbesondere die Sensorik, zeigte sich als weitgehend stabil für 

den Einsatz. Die Sensorik verzeichnete keinen Ausfall, auch die Batterielaufzeiten waren aus-

reichend. Die Schwierigkeiten bei der Befestigung wurden bereits in Kapitel 3.3.2 aufgezeigt. 

Die Funktionsfähigkeit der Rechner war ebenfalls stabil; im Verlauf des Projekts musste nur 

ein Rechner ausgetauscht werden. Dennoch sollte die gewählte Rechnerlösung eines All-in-

OneTouch-Rechners mit 21-Zoll-Monitor bei einer Weiterentwicklung von SUSI TD hinterfragt 

werden. Die Größe des Monitors erwies sich in einigen Fällen als hinderlich. Gewählt wurde 

dieser, um die Benutzeroberfläche seniorengerecht gestalten zu können und die Bedienung 

mithilfe der Touch-Funktionalität ohne Maus und Tastatur zu ermöglichen. Doch insbesondere 

in kleinen Wohnungen konnte der Monitor häufig nicht so platziert werden, dass er den nor-

malen Tagesablauf der Seniorinnen und Senioren nicht behinderte und gleichzeitig zentral 

genug stand, um in den Alltag mit einbezogen zu werden. Bei größeren Wohneinheiten wurde 

der SUSI-TD-Rechner wegen der Größe in weniger benutzten Räumen wie im Arbeitszimmer 

aufgestellt, was für die regelmäßige Benutzung der Kommunikationskomponenten eher nach-

teilig war. Als mögliche Alternative für die Kommunikationsfunktionalität bieten sich, je nach 

individueller Wohnsituation, kleinere oder auch mobile Geräte an.  

 

 

4.1.2.5 Erkenntnisse zum Funktionsangebot 

 

Das SUSI-TD-System wurde bei allen Teilnehmenden in funktional identischer Form installiert 

und umfasste damit die Sicherheitskomponente und die soziale Interaktionskomponente. In 

vielen Fällen blieben Funktionen ungenutzt, weil entweder kein Interesse bestand, die Not-

wendigkeit nicht gesehen wurde oder aufgrund körperlicher Beeinträchtigung die Nutzung 

nicht möglich war. Erstrebenswert wäre aus dieser Erfahrung, das Gesamtsystem in unter-

schiedlichen Ausbaustufen anzubieten. Diese Modularisierung, die ursprünglich angedacht 

war, aber aus Kostengründen nicht umgesetzt wurde, könnte einhergehen mit der Verwen-

dung von für die gewählte Umgebung jeweils adäquater Hardware, was zum Beispiel für die 
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Sicherheitskomponente eine Zentraleinheit sein könnte, wie sie bei Gebäudeautomatisie-

rungssystemen verwendet wird.  

 

 

4.2 Ziele, Methoden und Ergebnisse der Evaluierung aus pflegewissenschaftlicher 

Sicht 

 

4.2.1 Ziele und Methoden  

 

Die Evaluierung aus pflegewissenschaftlicher Sicht verfolgte mehrere Ergebnisdimensionen. 

Im Fokus stand die Bewertung des konkreten Nutzens des SUSI-TD-Systems und der präven-

tiven Beratung durch die Seniorinnen und Senioren sowie durch die beteiligten Professionen.  

 

Die Teilnehmerperspektive wurde in leitfadengestützten Interviews und mittels Fragebogen 

erhoben. Die Perspektive der beiden SUSI-TD-Beratenden auf das Angebot und seine Bau-

steine, insbesondere den Nutzen des technischen Systems und des eingesetzten Assess-

ments für die Beratungsarbeit, wurde in einem Evaluierungs-Workshop in den Blick genom-

men. 

 

Vor dem Hintergrund eines im Wissens- und Strukturaufbau befindlichen Feldes wurde ein 

qualitatives Design für die Evaluierung gewählt. Aus diesem Grunde wurden bei den Teilneh-

menden Leitfadeninterviews zur Exploration des Gegenstandsbereiches und zur Systemati-

sierung des Erfahrungsbereiches im vorwissenschaftlichen Verständnis eingesetzt. Die Situa-

tionsanalyse führte zur Methodenentscheidung, problemzentrierte Interviews nach Witzel 

durchzuführen. Die Instrumente des problemzentrierten Interviews – Leitfaden, (Ton-) Auf-

zeichnung des Gesprächs und Postskriptum sowie Kurzfragebogen – erlauben eine umfas-

sende Annäherung an den Gegenstandsbereich. Ergänzt wurde die problemzentrierte Me-

thode durch die Erweiterung der Gesprächsführung in Richtung „episodischer Interviews“ nach 

Flick. Dabei geht es im Kern darum, von den Befragten Alltagsgeschichten im Sinne von Epi-

soden erzählt zu bekommen, da in diesen verdichtete Bedeutsamkeiten zu erwarten sind (Flick 

1995). 

 

Die offenen Leitfragen des Interviews wurden kombiniert mit einer standardisierten Fragebo-

generhebung zur Einschätzung der Handhabbarkeit/Akzeptanz, des erlebten Nutzens des An-

gebotes, der gefühlten Sicherheit, der Punkte Privatheit und Kontrolle und der empfundenen 

Lebensqualität der Teilnehmenden. Für den Fragebogen wurde die Pilotversion des deutschen 

TSQ WT (Questionnaire Wearable Technology) für SUSI TD angepasst (Pfeifer 20126). Auf 

die Scorebildung wurde verzichtet, da diese durch die Modifizierung nicht mehr aussagekräftig 

gewesen wäre. In der Ergebnisdarstellung werden stattdessen die Einzelergebnisse der Fra-

genblöcke dargestellt.  

                                                           
6 Das TSQ-WT wurde im Rahmen eines EU Projektes entwickelt und getestet, vgl. Chiari, L.; Van Lummel, R.; 

Becker, C.; Pfeiffer, K.; Lindemann, U.; Zijlstra, W. (2009) Deliverable 2.2: Classification of the user’s needs, Cha-
racteristics and scenarios - update. [Unpublished report from the EU Project (6th Framework Program,IST Con-
tract no. 045622) Sensing and Action to support mobility in Ambient Assisted Living].Department of Health. (2009) 
Prevention Package for Older people. London: Crown Copyright 
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Die Interviews wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern schriftlich angekündigt; die Ter-

minvereinbarung erfolgte zeitnah durch die Interviewerin. Der Fragebogen wurde postalisch 

versendet; ein frankierter Rückumschlag lag bei. Die Interviews dauerten zwischen 30 Minuten 

und eineinhalb Stunden und wurden mit Einverständnis der Seniorinnen und Senioren aufge-

zeichnet und im Anschluss transkribiert. Bei 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten die 

Interviews inklusive Fragebogenerhebung durchgeführt werden. Es konnte auch eine Teilneh-

merin gewonnen werden, die aus technikassoziierten Gründen die Projektteilnahme abgebro-

chen hatte. Die Mehrzahl der Interviews wurden vor Ort durchgeführt, vier Interviews telefo-

nisch. 

 

Die Ergebnisse spiegeln die Einschätzung der SUSI-TD-Kohorte wider. Die Auswertung der 

soziodemografischen Merkmale des Assessments der Teilnehmenden weist darauf hin, dass 

engagierte ältere Bürgerinnen und Bürger für das Projekt gewonnen werden konnten, die eher 

der Mittelschicht zuzuordnen sind (siehe Kap. 3.2.2). Die in den Interviews erzählten Biogra-

fieanteile lassen vermuten, dass sich Seniorinnen und Senioren zur Projektteilnahme gemel-

det haben, die im Marketing den „Early-Adopter-Segmenten“ zugeordnet werden, also Perso-

nen, die bei Trends Vorreiter sind. Die Ergebnisse müssen unter dieser Perspektive betrachtet 

werden.  

 

Die Beraterperspektive wurde ebenfalls mit qualitativen Verfahren in einem Evaluierungs-

Workshop erhoben. Im Vorfeld des Workshops wurden der Beraterin und dem  Berater Leit-

fragen zur Reflexion der Beratungsarbeit zugesandt sowie ein Fragebogen zur Einschätzung 

des Nutzens, der Zuverlässigkeit und der Handhabbarkeit des technischen Systems und des 

Assessments für die präventive Beratungsarbeit. Die Fragebogenerhebung erfolgte mittels vi-

sueller Analogskala. Die Einschätzung der Berater zu den interessierenden Fragestellungen 

konnte damit auf einem Kontinuum zwischen zwei gegensätzlichen Antworten erhoben wer-

den. Im nachfolgenden Workshop wurden die Ergebnisse der Einschätzung dann vertiefend 

diskutiert und protokolliert. 

 

 

4.2.2 Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 

 

Die Ergebnisse der leitfadengestützten Interviews und der Fragebogenerhebung werden inte-

griert dargestellt. Zunächst werden die übergreifenden Aussagen zu einzelnen Punkten der 

Interviews zusammengefasst und beispielhaft mit Interviewpassagen hinterlegt. Anknüpfende 

Ergebnisse der Fragebogenerhebung ergänzen die Interviewaussagen um Einschätzungen 

der Gesamtkohorte zu bestimmten Themenbereichen. 

 

Sowohl die Interviews als auch die Fragebogenerhebung beziehen sich auf das Gesamtange-

bot SUSI TD, also die Technik und die präventive Beratung. Es zeigte sich in den Interviews 

und bei der Fragebogenerhebung, dass das Angebot von den Seniorinnen und Senioren ins-

gesamt und nicht differenziert nach unterschiedlichen Bausteinen bewertet wurde. 
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Motivation zur Teilnahme 

Die Hauptmotive zur Teilnahme am Projekt SUSI TD waren die Erhöhung der Sicherheit im 

Notfall für die Teilnehmenden und die Verfügbarkeit eines Ansprechpartners im Falle von Hilfe- 

und Pflegebedürftigkeit. Sowohl für Seniorinnen und Senioren, die aus Eigeninitiative am Pro-

jekt teilgenommen hatten, als auch für Teilnehmende, deren Angehörige die Teilnahme initiiert 

hatten, waren dies die Hauptgründe. Beispielhaft für Aussagen von Teilnehmenden, die aus 

Eigeninitiative am Projekt teilnahmen, sind nachfolgende Interviewpassagen: 

 

T. 9: „Ja, ich finde das ist eine tolle Idee, eine digitale Überwachung, obwohl ich im Großen 

und Ganzen von einer digitalen Überwachung nicht begeistert bin. Wo es sinnvoll ist 

ja, und es ist sinnvoll, es dient meiner Sicherheit.“ 

T. 10: „…meine Netzwerke sind nicht so eng. Ich stell sowieso fest, wenn ich nicht raus 

gehe, dann kommt keiner. Ich muss selber aktiv werden, damit Menschen kommen. 

Vielleicht ist das, weil ich hier noch nicht so lange bin. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zu 

einer Veranstaltung nicht hinkommen würde, weiß ich nicht, ob anschließend jemand 

bei mir klingeln würde und fragen, wo bist du, wir haben dich vermisst.“ 

T. 15: „Ich hab an Sicherheit gedacht.  ….ja, dass ich nicht verfaule, dass ich nicht anfange 

zu stinken.“ 

 

Ein Angehöriger formulierte seine Motivation, die Projektteilnahme zu initiieren, wie folgt: 

 

T. 7: „…, da jeder doch seinen Haushalt hat, kann es sich ja auch mal ergeben, dass man 

einen Ansprechpartner oder eine Überwachung braucht und da hab ich mich infor-

miert.“ 

 

In letztzitierter Aussage wird der schmale Grad zwischen Angehörigenfürsorge und Kontrolle 

sichtbar. Die Vermittlung zwischen den Wünschen, den Bedürfnissen und der Selbsteinschät-

zung älterer Menschen und der ihrer Unterstützung suchenden Angehörigen ist ein wesentli-

cher Bestandteil von Pflegeberatung. Entscheidungen im häuslichen Setting für oder gegen 

eine gewisse Unterstützungsleistung sind private Entscheidungen. Diese Entscheidungen 

müssen berücksichtigen, inwieweit der Nutzen durch ein Angebot für die Seniorin/ den Senior 

höher zu bewerten ist als wahrgenommene Risiken und Einschränkungen. Im Zweifelsfall ist 

hier ein situativ angemessenes Vorgehen notwendig.  

 

Die Aussagen der Teilnehmenden, die auf Wunsch ihrer Angehörigen am Projekt teilnahmen, 

zur Projektteilnahme und Technik lassen sich wie folgt kategorisieren: 

 

a) finde ich jetzt doch gut 

b) Technik stört mich, möchte ich nicht  

c) ist mir egal, stört mich nicht 

 

Die ablehnende Haltung konnte nicht genau begründet werden. Die Technik wurde als ein 

Fremdkörper wahrgenommen, dessen „wahre“ Funktion nicht einschätzbar war. Die Teilneh-

mende, die äußerte, dass ihr das Angebot egal sei, äußerte sich wie folgt: 
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T. 16: „Welches Projekt?.Mein Sohn hat das gemacht. Das stört mich nicht. Das steht ja 

gut da.“ 

 

Eine Teilnehmende, deren Angehörige die Projektteilnahme initiiert hatten, äußerte sich im 

Hinblick auf ihre initiale Ablehnung wie folgt: 

 

T. 8: „Wissen Sie, die Technik überrollt mich. Ich komme aus einer anderen Welt. Damals, 

als ich in dem kleinen Ort in der Eifel in die Schule ging, da hatten die Mitschülerinnen 

noch keine Unterbuchsen an. Ein Flieger ist mal über den Ort geflogen. Wir beteten, 

lieber guter Gott, mach dass dieser Flieger dort oben halten bleibt.“ 

 

Neben der Erhöhung der Sicherheit waren weitere bzw. zusätzliche Motive zur Projektteil-

nahme die durch SUSI TD gebotene Möglichkeit, mit anderen Menschen Kontakt aufzuneh-

men, Neugier, Lust und Spaß an Technik und „etwas für Seniorinnen und Senioren zu tun“.  

 

 

Kenntnis der Projektanteile 

Die Frage, welche Anteile sie von SUSI TD kennen, beantworteten nahezu alle Teilnehmen-

den zunächst mit einer Aufzählung der technischen Komponenten. Im Vordergrund der Schil-

derungen standen das Sensorsystem und der Hausnotruf; die Kommunikationskomponente 

wurde nur von Teilnehmenden erwähnt, die selbige auch nutzten, die präventive Beratung erst 

auf Nachfrage.  

 

T. 3: „Die Beobachtung, die man Gott sei Dank nicht gebrauchen muss. Ich hab ja gesagt, 

seit es da ist, außer dem Fraunhofer-PC habe ich nichts gemerkt.“ 

T. 10: „Ich weiß, dass ich die Sensoren habe, dass die Sensoren die Bewegungen, die ich 

mache, aufzeichnen. Darüber habe ich natürlich keine Kontrolle.“ 

T. 8: „…,dass ich gut verkabelt bin und den Notruf.“ 

T. 2:  „Das ist die Videotelefonie, Gesprächsrunde, den Spieleraum können sie vergessen. 

Ich kann feststellen, wenn ich mich bewege in der Wohnung ...“ 

 

 

Einschätzung der technischen Komponenten 

Im Mittelpunkt des Themenbereichs Einschätzung der technischen Komponenten standen 

ebenfalls Aussagen zum Sensorsystem. Die Frage, ob die Sensoren stören würden, vernein-

ten 15 der 16 interviewten Teilnehmenden, auch die Teilnehmende, die aus technikassoziier-

ten Gründen das Projekt beendetet hatte.  

 

T. 1: „Wie sich das in Praxis auswirken würde, habe ich nicht gewusst, aber damit kann 

man leben.“ 
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T. 10: „Die Sensoren beeinträchtigen mich nicht, ich nehme auch keine Rücksicht darauf. 

Ich bewege mich in meiner Wohnung, als wären sie nicht da, aber was sie mit mir 

anstellen, das weiß ich nicht.“ 

 

Eine Teilnehmende, die auf Initiative der Angehörigen am Projekt teilnahm, äußerte im Inter-

view, sie sei nicht ganz sicher, ob sie nicht beobachtet werde. Sie fühlte sich unwohl in ihrer 

Wohnung, wenn sie an die Sensortechnik dachte.  

 

T. 4: „Man denkt, man wird beobachtet.“  

 

Die Kommunikationsfunktion nutzte nur ca. die Hälfte der Teilnehmenden und nur einige in-

tensiv. Für diese Gruppe stellte sie jedoch einen großen Mehrwert dar. Am meisten von dieser 

Funktion profitierten technikaffine Seniorinnen und Senioren, die kontaktfreudig waren, jedoch 

aufgrund ihrer Mobilitätseinschränkungen Schwierigkeiten hatten, das Haus zu verlassen. 

T. 12: „…, dass man sich untereinander vernetzen, miteinander sprechen kann, also ich 

spreche oft mit …“ 

T. 2: „…, das ist sagen wir mal so, ein Sahnetupfer. Damit die Leute mit diesen Sensoren 

allein, da würden die Leute ja nichts mehr machen. Mit den Sensoren allein hätte man 

nichts zu tun. Dann würde das Ding da stehen und einen nur ärgern. ..das ist ein An-

reiz sich damit zu beschäftigen.“  

 

 

Barrieren im Hinblick auf die Nutzung des Kommunikationsmoduls  

In den Interviewanteilen, die sich auf die Nutzung des Kommunikationsmoduls bezogen, zeig-

ten sich personenbezogene sowie system- bzw. projektbezogene Barrieren. 

 

Personenbezogene Barrieren sind körperliche Einschränkungen wie nachlassende motori-

sche Fähigkeiten (zum Beispiel bei Morbus-Parkinson-Patienten), starke Seheinschränkun-

gen, nachlassende Hörfähigkeit und beginnende kognitive Einschränkungen. Personen mit 

motorischen Einschränkungen und Seheinschränkungen hatten Schwierigkeiten, trotz des 

großen Monitors und der großen Bediensymbole den Touchscreen zu bedienen. Höreinge-

schränkte Personen hörten den Klingelton nicht und hatten Schwierigkeiten, über den Kopfhö-

rer zu kommunizieren. Einige Teilnehmende, die hauptsächlich des Sicherheitsaspekts wegen 

am Projekt teilgenommen hatten, fühlten sich nicht mehr in der Lage, diese Funktionen zu 

nutzen oder wollten sich nicht mehr mit etwas Neuem auseinandersetzen. 

 

T. 14: „Ich sprech manchmal mit der Frau aus Trier. … ich hör ja ganz schlecht, das ist 

mir zu leise. Ich hab ein Loch im Ohr und auf der anderen Seite Tinnitus. Ich hör 

ganz, ganz schlecht. Die hören ja auch schlecht. Das ist schwierig. Also das ist …Mit 

dem Kopfhörer das rauscht mir dann zu viel.“ 

T. 11: „Es tut mir leid, dass ich mit keinem mal sprechen kann von den Damen, weil ich 

die nicht sehen kann. Die sehen mich, aber ich seh sie nicht. Dann ist das Sprechen 

ziemlich schwer.“  
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T. 15: „Nee, das ist nichts für mich. Ich geh da nicht dran. Ich bin da nicht mehr belehrbar. 

Ich hab die innere Einstellung da nicht. Ich will nicht mehr.“ 

 

Hier wird deutlich, dass unterschiedliche Beeinträchtigungen angepasste technische Lösun-

gen benötigen. Eine Standardlösung, wie sie in SUSU TD umgesetzt wurde, wird nur einen 

Teil der Seniorinnen und Senioren erreichen. Insbesondere sinneseingeschränkte ältere Men-

schen und Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen benötigen sowohl von der Hard- als 

auch der Software spezialisierte Lösungen.  

 

Eine andere personenbezogene Barriere war die Scheu, unbekannte Personen zu kontaktie-

ren. Im Projektsetting zu verortende Barrieren betreffen die Erreichbarkeit der Teilnehmenden 

und die immer wieder zu verzeichnenden Serverabbrüche. Die Kohorte war mit maximal 18 

Teilnehmenden zum Aufbau eines sozialen Netzwerkes relativ klein. Die Verfügbarkeit der 

einzelnen Teilnehmenden, insbesondere wenn der Computer nicht zentral in der Wohnung 

platziert war, erwies sich unter anderem durch den zu leisen Klingelton als eingeschränkt, 

sodass Versuche, Kontakt mit anderen Teilnehmenden aufzunehmen, häufig unbeantwortet 

blieben. 

 

T. 2: „… wir sollten uns treffen. Wenn man sich persönlich kennenlernt, geht man eher da 

ran und ruft die Leute an. Wenn man aber überhaupt nichts weiß von den Leuten, 

dann erreicht es einen auch gar nicht.“ 

T. 8: „Ja, ich versuch dann man zu gucken, aber wenn der läuft, dann geh ich da nicht 

ran, damit ich nicht mit den Leuten reden muss. Ich kenn die gar nicht und die XYZ  

hat gesagt, sie kommt mal zu mir und zeigt mir das. Ja, wenn mir jemand gegenüber 

sitzt, den ich nicht kenn... und dann hat die mir erzählt von ihrem Rücken, aber ich will 

das gar nicht.“  

T. 13: „…es kam auch nie eine Antwort auf meine Bitte, das fand ich sehr schade. Also, 

wenn ich noch älter werde und ich könnte mir das leisten, dann kann ich mir sehr gut 

vorstellen, dass ich mir es installieren ließe. So bin ich begeistert davon.“ 

T. 1: ..und ich konnte mich auch nicht längere Zeit davor hinsetzen und warten, was pas-

siert denn nu, da bin ich gar nicht der Typ für.“ 

 

Der Aussage, dass SUSI TD ihre sozialen Kontakte fördere, stimmten 18 % der Teilnehmen-

den vollständig und überwiegend zu. Für 38 % traf diese Aussage teils/teils zu und für (42 %) 

überwiegend (6 %) nicht oder überhaupt nicht (38 %). 
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Der Aussage stimme ich … 
voll- 

ständig  
zu 

über- 
wiegend  

zu 

teils/teils  
zu 

über-
wiegend   
nicht zu 

über-
haupt 

nicht zu 

keine  
Angabe 

Das SUSI-TD-Angebot fördert 
meine sozialen Kontakte. 

n=2 

12 % 

n=1 

6 % 

n=6 

38 % 

n=1 

6 % 

n=6 

38 % 

n=0 

 

Tab. 6: Einschätzung zur Förderung der sozialen Kontakte 

 

Um im Realbetrieb die soziale Komponente zu unterstützen, müssten standardisierte Mecha-

nismen zu deren Förderung installiert werden. Die in SUSI TD zweimalig durchgeführten Teil-

nehmertreffen unterstützten bereits die Kontaktaufnahme. Für kontaktscheue, aber kontaktsu-

chende Personen wären zum Beispiel Patensysteme, themenbezogene, webbasierte Foren, 

die evtl. zu Beginn von einem Moderator unterstützt werden, oder Gruppenschulungen zur 

Einweisung in die Technik Möglichkeiten, um Kontakte anzubahnen und die soziale Teilhabe 

durch Peerkontakte zu erhöhen. Hier ist zu vermuten, dass mit einer größeren Kohorte neue 

Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe eröffnet werden könnten, insbesondere für mobilitätsein-

geschränkte Seniorinnen und Senioren, die geistig sehr rege sind. 

 

 

Beeinflussung des Alltags und Störfaktoren des SUSI-TD-Systems 

Die Frage, inwiefern das System ihren Alltag beeinflusse, beantworteten die Teilnehmenden 

mehrheitlich damit, dass dieses keinen Einfluss auf ihre normale Alltagsgestaltung habe. Im 

Zusammenhang mit der Frage, ob sie etwas störe, berichteten einige Teilnehmende von Fehl-

funktionen. Erzählt wurde vom nächtlichen Wecken durch die Hausnotrufzentrale aufgrund 

eines Fehlalarmes, von plötzlich auftretenden roten und schwarzen Bildschirmen, abfallenden 

Sensoren oder Irritationen durch das nächtliche Blinken der Sensoren. Zwei Seniorinnen er-

wähnten, dass der Monitor zu groß sei und kein guter Platz gefunden werden konnte.  

T. 1: „… das Ding war im Weg. Es hat sich kein vernünftiger Ort gefunden, wo man 

diese SUSI so platzieren konnte, dass man was davon hat. Also bei mir stand sie im 

Wohnzimmer auf dem Tisch an der Wand, am hinteren Ende des Tisches, aber ich 

kam da nicht dran. Ich konnte sie, wenn ich sie überhaupt bedienen wollte, nur per 

Maus bedienen, sonst ging das gar nicht. … und dann ging sie zwischenzeitlich mal 

an, und dann ging sie wieder aus und dann kam plötzlich etwas von Windows dazwi-

schen, das nervte mich einfach. Jedenfalls man sah Bruchstücke aus dem normalen 

Windows-Programm, nicht das mit den Kacheln. Die Tatsache, dass ich es selbst nicht 

wegmachen konnte, sondern warten musste, bis es sich von selbst davonmachte, ge-

fiel mir natürlich auch nicht. … 

… Da hatte ich mal einen vom Roten Kreuz. Die haben mich nachts um 11 Uhr aus 

dem Bett geholt. Das Ding, das man um den Hals oder den Arm macht, das Ding hab 

ich aufoktruiert gekriegt im Zuge dieser Geschichte, obwohl ich das von Anfang an nicht 

haben wollte. Aber die haben es tatsächlich geschafft, mich mal nachts aus dem Bett 

zu holen und warum weiß ich auch nicht. Was da bei denen für ein Fehlalarm losge-

gangen ist, weiß ich auch nicht, aber da war ich auch stocksauer.“ 
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T. 2: „Der war schwarz, alles schön ruhig, dunkel und dann kommt er wieder volle Pulle. 

Für mich ist das kein Problem, wenn der nachts angeht. Aber ich hab mir vorgestellt – 

ich hab ne große Wohnung – wenn der Quatsch macht, dann mach ich die Tür zu, dann 

seh und hör ich nichts. Aber ich hab mir vorgestellt, bei Leuten wo er im Schlafzimmer 

steht, das muss die furchtbar stören.“ 

T. 13: „Das ist wirklich wahr, ich hab hier an meinem Computer gesessen, auf einmal 

ist es grün, da hab ich hier eine Motte auf dem Startpunkt hocken. Also es ist noch zu 

sensibel. Wenn das mal in die Tat umgesetzt wird, was man ja hofft, die machen das 

ja nicht aus Jux und Tollerei, dann müsste das etwas unsensibler sein. Der Touch-

screen ist ganz gut, aber ich mag den Bildschirm nicht vertatschen, ich hab lieber die 

Maus.“   

 

 

Handhabbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems 

Die Einschätzung der Gesamtkohorte zur Handhabbarkeit, zum Design und zur Zuverlässig-

keit des technischen Systems wurde im Fragebogen zusätzlich erhoben. Die Ergebnisse zei-

gen, dass die Integration des Systems in die Wohnungen, das Aussehen der Komponenten 

inklusive der Anzahl und Größe der Sensoren weitgehend positiv bewertet wurde. 

  

Die Zuverlässigkeit des Systems wurde heterogen einschätzt. Zum einen ist dies auf die ins-

besondere zu Beginn des Projekts auftretenden Serverabbrüche zurückzuführen, zum ande-

ren auf die Anzahl von Fehlalarmen, die auftraten. Zudem wurde in allen Kontakten stets da-

rauf hingewiesen, dass das Sensorsystem Hilflosigkeitssituationen noch nicht automatisiert an 

die Hausnotrufzentrale weiterleite und aus diesem Grunde im Notfall der Hausnotruf betätigt 

werden müsse. Vor diesem Hintergrund erscheint die Einschätzung der Teilnehmenden nach-

vollziehbar und realistisch. 

 

In den Interviews zeigte sich, dass technikaffine Seniorinnen und Senioren eher mehr Funkti-

onen wünschten, als sie das bewusst eingeschränkte SUSI-TD-System bot. Diese Personen-

gruppe erwartet von einem Computer alle Standardfunktionen; reduzierte Systeme entspra-

chen nicht dem Erwartungshorizont. 
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Der Aussage stimme ich … 
voll- 

ständig 
zu 

über- 
wiegend 

zu 

teils/teils 
zu 

über-
wiegend   
nicht zu 

über-
haupt 

nicht zu 

keine 
Angabe 

Die SUSI-TD-Technologie lässt sich 
einfach in der Wohnung anbringen 
und aufstellen.   

n=7 
44 % 

n=5 
31 % 

n=1 
6 % 

n=1 
6 % 

n=0 
 

n=2 
13 % 

Ich bin mit der Größe des Bild-
schirms/Monitors zufrieden. 

n=9 
56 % 

n=2 
12 % 

n=2 
13 % 

n=0 
 

n=1 
6 % 

n=2 
13 % 

Nach meiner bisherigen Einschät-
zung und Erfahrung funktioniert die 
SUSI-TD-Technologie zuverlässig.  

n=2 
12 % 

n=2 
12 % 

n=7 
44 % 

n=2 
13 % 

n=3 
19 % 

n=0 
 

Ich bin mit der Größe und Anzahl 
der in SUSI TD eingesetzten Senso-
ren zufrieden. 

n=7 
44 % 

n=4 
25 % 

n=0 
 

n=2 
12 % 

n=1 
6 % 

n=2 
13 % 

Die Benutzung der SUSI-TD-Tech-
nologie ist mit Anstrengung für mich 
verbunden. 

n=1 
6 % 

n=0 
 

n=2 
12 % 

n=4 
25 % 

n=7 
44 % 

n=2 
13 % 

Die SUSI-TD-Technologie ist einfach 
anwendbar. 

n=4 
25 % 

n=4 
25 % 

n=3 
19 % 

n=1 
6 % 

n=2 
12 % 

n=2 
13 % 

Ich würde mir ein anderes Aussehen 
und Design der Geräteteile wün-
schen. 

n=0 
 

n=0 
 

n=2 
12 % 

n=1 
6 % 

n=11 
69 % 

n=2 
13 % 

Ich fühle mich bei der Benutzung der 
SUSI-TD-Technologie sicher. 

n=6 
38 % 

n=3 
19 % 

n=2 
12 % 

n=3 
19 % 

n=0 
 

n=2 
12 % 

Ich fühle mich in meiner Wohnung 
eingeschränkt. Ich habe Sorge, dass 
der Notfallalarm irrtümlich auslöst 
wird. 

n=1 
6 % 

n=0 
 

n=2 
12 % 

n=1 
6 % 

n=10 
63 % 

n=2 
13 % 

Tab. 7: Einschätzung zur Handhabbarkeit und Zuverlässigkeit des SUSI-TD-Systems 

Seniorinnen und Senioren, die im Rahmen des Projektes begannen, sich mit Computertech-

nologie auseinanderzusetzen, waren mit den Funktionen des Kommunikationsmoduls zu-

nächst meist überfordert. Zum Erlernen des Umgangs mit dem System waren ein bis zwei 

Einweisungen zu wenig, die Bitte um weitere Einweisungen war den Teilnehmenden jedoch 

peinlich. Für diese Gruppe müsste die Bedienung weiter vereinfacht werden und weitere, ggf. 

auch andere Einweisungsmöglichkeiten müssten zur Verfügung gestellt werden (z.B. Grup-

penkurse). 

 

Eine dritte Gruppe von Seniorinnen und Senioren oder deren Angehörige war ausschließlich 

am Sicherheitsaspekt interessiert. Diese Gruppe nutzte das Kommunikationsmodul überhaupt 
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nicht. Für diese Gruppe ist die Konzentration ausschließlich auf diesen Aspekt zu empfehlen; 

der große Monitor ist hier funktionslos und wird eher als störend empfunden.  

 

Präventive Beratung 

Der Projektbaustein der Beratung wurde in den Interviews erst auf Nachfrage erwähnt; er war 

für die Teilnehmenden nicht das offensichtliche Kernangebot des Projektes. Seniorinnen und 

Senioren, die sich wenig eingeschränkt fühlten, reagierten auf die Frage nach der „Beratung“ 

häufig mit spontanen Statements wie „brauch ich nicht“. Die Textpassagen zeigen, dass dieses 

spontane „brauch ich nicht“ in den nachfolgenden Sätzen relativiert wurde. Die Ambivalenz, 

mit der „Pflegeberatung“ bei älteren Menschen belegt ist, wird hier deutlich.  

 

T. 2: „Brauch ich nicht! Ach so, mit den Beratern. Das ist eine wichtige Sache. Wenn man 

z.B. sagen wir mal eine Patientenverfügung machen will, man hat einen Ansprechpart-

ner oder es ist mal irgendetwas passiert, oh je, was mach ich jetzt. Man hat einen 

Ansprechpartner, der einen beraten kann.“ 

T. 3: „Brauch ich noch nicht. Ich hab ja nun die Caritas, die jeden Morgen kommt und mir 

die Beine verpflastert und die Strümpfe anzieht. Ich habe also jeden Morgen Besuch 

von netten jungen Damen.“ 

Interviewerin: „Haben Sie das selbst organisiert oder ging das über den Berater?“ 

„Ich hab ihn also nur gefragt wie ist das. Er hat gesagt ich schick Ihnen da mal je-

mand.“ 

T. 14: „Ja, ich hab ihn einer Bekannten empfohlen. Sie hat zuerst gesagt ne, aber jetzt hat 

er doch geholfen.“ 

 

Deutlich wurde in den Interviews, dass die Einschätzung des Nutzens der Beratung und der 

bekannten Ansprechpartner eng mit persönlichen Erfahrungen und erlebtem Unterstützungs-

bedarf sowie familiär erlebter Unterstützung gekoppelt ist. 

 

T. 1: „Das brauche ich alles nicht, denn ich hab hier noch Familie. …das hab ich mehr o-

der minder ignoriert und nicht auf mich bezogen.“ 

T. 10: „Das ist ein sehr großer Vorteil. Denn wie gesagt, aus meiner Situation heraus, es 

kann morgen anders sein. Ich habe das bei meinem Mann gemerkt, wie wichtig es ist, 

dass man Hilfe bekommt, dass man die richtigen Ansprechpartner bekommt und dass 

auch das Vertrauen da ist. Wenn es zu solch einem Fall kommt, dass man Hilfe 

braucht. 

Der Kontakt zu solchen Stellen muss da sein, es ist eine unheimliche Sicherheit für 

mich zu wissen, im Notfall kann ich auf solche Leute zurückgreifen. Die besten Freunde 

sind dann keine Ansprechpartner mehr, …weil sie im Grunde niemand damit belasten 

wollen“. 
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Teilnehmende, die während der Projektzeit akute Unterstützungssituationen erlebten, hoben 

die mittelbare Hilfe hervor, die sie erfahren haben, und die große Bedeutung des bereits be-

stehenden Kontaktes und Vertrauensverhältnisses in dieser Situation. 

 

T. 7: „Das ist eigentlich der Faktor. Ja, denn da, wenn was ist, man ruft ja nicht bei SUSI 

an, sondern man ruft bei Frau XYZ an. Auch hinterher, nach dem Krankenhaus, alles 

was bisher schon lief, mit Pflege, Beratung, Patientenverfügung oder alles Mögliche, 

was jetzt gemacht worden ist, das lief alles über die Frau XYZ.  

 

Das hat sich jetzt durchaus in der Nachbetreuung aus dem Krankenhaus bewährt. Es 

hätte ja keiner gewusst, was macht man da. So war es auch gut, dass wir den Kontakt 

schon hatten und wir eigentlich schon in einem bestehenden Zirkel drin waren. Wir 

konnten das sofort abrufen. Frau XYZ, sie kannte uns, wir kannten sie. Sie wusste, was 

Sache ist. Es gibt nichts über den persönlichen Kontakt.“ 

T. 5: „Och, das ist das Größte. Ich wär hier ja nie rein gegangen ohne den, nie. …Und da 

hat er alles veranlasst und da kamen auch die Rollstühle für meinen Mann und so, hat 

er überall angerufen. 

…Ich hab wie eine Irre gesucht, meine Gräber laufen ab, ich hab Gräber für meine 

Schwiegereltern, für meine Eltern. Ich habe gesucht im Telefonbuch, als alter Mensch, 

da war nichts zu machen. Grünflächenamt heißt das jetzt, das muss man erst mal wis-

sen, ich hab unter Grab und Friedhof geguckt und wissen Sie, solche Sachen, das sind 

manchmal einfache Fragen. …und auch bloß mal um was auszukotzen …“  

 

Neben der tatkräftigen Unterstützung im Bedarfsfall wurden die Aspekte des Begleitens und 

Kümmerns hervorgehoben.   

 

T. 8: „Sie begleiten das Projekt und rufen zwischendurch an und kümmern sich wirklich, ich 

kann mir denken, wenn es Leute gibt, die viel schlechter dran sind wie ich, dass sie da 

noch viel mehr hinschauen, ich kann nur ein positives Urteil abgeben. Sie kommen als 

Menschen, die mir gegenüber sitzen, mit mir reden und mir die Gewissheit geben, sie 

akzeptieren mich als Mensch, sie reden auch private Worte.“ 

 T. 9: „Zumindest muss man wissen, mit wem man Kontakt aufnehmen kann, also eine 

Kontaktperson. Ja, mit der man über alles sprechen kann und der einem hilft und für 

einen da ist. Ein Gesicht, da weiß ich, da ruf ich an.“ 

T. 15: „Das ist gut, wenn die anrufen. Dass ich mal ein bisschen Abwechslung hab und 

sich einer kümmert.“ 

 

Im Laufe der Projektzeit fand in der Wahrnehmung der Teilnehmenden eine Verschiebung 

bezüglich der Bedeutung der einzelnen Projektbausteine statt. Die aufgeführten Zitate ver-

deutlichen, dass der Grad der Verschiebung maßgeblich abhängig von der individuellen Le-

benssituation der Seniorinnen und Senioren ist. Mit wachsendem erlebtem Unterstützungs-

bedarf nimmt die Bedeutung der Beratung zu. Gleichzeitig wurde durch die kontinuierliche 

Begleitung eine Vertrauenssituation geschaffen, die Grundlage für vielfältige anschließende 
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Gespräche wurde. Darüber hinaus konnten die Teilnehmenden am Ende des Projektes den 

Leistungsumfang der Beratung besser einschätzen und abrufen. 

 

Privatheit und Kontrollverlust 

Mit Blick auf die Datenerfassung durch das Sensorsystem und die in diesem Zusammenhang 

diskutierte Überwachung sowie das „Eindringen in die Privatsphäre von Seniorinnen und Se-

nioren“ ist das Ergebnis des Projekts, dass die Teilnehmenden bewusst ein Stück Privatheit 

gegen Sicherheit tauschten. Den Einsatz von Kameras lehnten die Teilnehmenden durchweg 

ab. 

 

T. 2: „Eindringen... Mit den Bewegungsmeldern oder so geht das ja gar nicht und diese 

Kamera da an dem Ding, wen das stört, der soll ein Hansaplast darüberkleben. Das 

wird jetzt auch hochgespült durch diese NSA-Geschichte.“ 

T. 6: „Man muss Einblick nehmen, damit man unterstützt werden kann, Hilfe aktiviert wer-

den kann.“ 

T. 9: „…ich fühl mich nicht bevormundet. Ich weiß, dass das nur eine reine Überwachung 

ist für mein Wohlergehen, für meine Sicherheit. … Wenn ich per Bild überwacht wer-

den würde, das wäre eine Überschreitung.“ 

T.13: „Ich sehe das nicht. Erstmal habe ich mich ein bisschen erschrocken, da war der 

Herr XYZ hier und hat gefragt „Wer war denn jetzt auf der Toilette?“ und dann hab ich 

gesagt, was haben Sie da jetzt gesehen. Ich war im ersten Moment irritiert, aber nein, 

mich stört das überhaupt nicht.“ (Situation: Nachinstallation) 

 

Die Antworten im Fragebogen zu den Aspekten „Privatheit und Kontrollverlust“ spiegeln 

diese Aussagen wider. 

 

Der Aussage stimme ich … 
voll- 

ständig  
zu 

über- 
wiegend  

zu 

teils/teils  
zu 

über-
wiegend   
nicht zu 

über-
haupt 

nicht zu 

keine  
Angabe 

Ich fühle mich durch das SUSI-TD-
Angebot überwacht und kontrolliert. 

n=1 
pos. 

6 % 

n=1 
pos. 

6 % 

n=2 

12 % 

n=0 

 

n=12 

76 % 

n=0 

 

SUSI TD zwingt mich Dinge von mir 
preiszugeben, die ich lieber für mich 
behalten würde. 

n=0 

 

n=0 

 

n=1 

6 % 

n=2 

12 % 

n=13 

82 % 

n=0 

 

Die Nutzung eines Angebotes wie 
SUSI TD kann unvorhersehbare ne-
gative Folgen für mich haben. 

n=0 

 

n=0 

 

n=0 

 

n=1 

6 % 

n=15 

94 % 

n=0 

 

Tab. 8: Einschätzungen zu Privatheit und Kontrolle 
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Zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer (12 %) gaben an, sie fühlten sich im positiven Sinne 

überwacht und 12 Befragte (76 %) äußerten, sie fühlten sich durch das Angebot nicht über-

wacht und kontrolliert. Zwei Teilnehmende sagten, sie würden sich „teils/teils“ kontrolliert und 

überwacht fühlen. Die Frage, ob sie Dinge preisgeben müssten, die sie lieber für sich behalten 

wollten, wurde mehrheitlich ebenso eindeutig mit „nein“ beantwortet. Diese Frage zielte nicht 

nur auf die Sensorerfassung, sondern auch auf den Einsatz des Assessments als Beratungs-

instrument.  

Mit Blick auf die Datenerfassung durch das Sensorsystem und die in diesem Zusammenhang 

diskutierte Überwachung besteht eine der Herausforderungen für die Zukunft darin, technische 

Systeme und die dazugehörige Dienstleistung so zu entwickeln, dass der Schutz der persön-

lichen Daten in einer breiten Anwendung gewährleistet ist. 

 

 

Nutzen/Vorteile des Angebotes 

Den gegenwärtigen Nutzen sehen die Teilnehmenden in einem erhöhten Sicherheitsgefühl 

und einer besseren Eingebundenheit in Hilfe- und Unterstützungsstrukturen sowie allgemein 

insbesondere durch die entstandenen freundschaftlichen Kontakte. 

 

T. 12: „Ja, ich würde sagen, ich bin nicht ganz allein. Ich fühl mich nicht mehr so allein. 

…Wenn man Hilfe braucht, die ist dann da, die kann man ohne großen Aufwand an-

fordern.“  

T. 8: „Man fühlt sich sicherer und geborgener in seinem eigenen Bereich und ich persön-

lich denke, dass sich die Gesellschaft geborgener fühlen kann. In den Großfamilien 

hat jeder jeden aufgefangen, aber das war auch möglich. Heute sind das diese Hilfs-

mittel, die einem weiterhelfen und nicht vereinsamen lassen. Ich kann mit denen nicht 

reden, aber ich kann mit dem Computer reden, wenn ich möchte. Sie haben eine Si-

cherheit, der Mensch lebt ja heute alleine, ich jedenfalls, und die Sicherheit ist da.“ 

T. 10: „Das Projekt gibt mir Sicherheit. Ich wohne hier im Erdgeschoss und die Einbruchs-

gefahr besteht auch. Als ich hörte, dass ich den Notfallknopf betätigen könnte, das 

gibt unheimliche Sicherheit. Wenn was passiert, ich hoffe ich kann den Knopf noch 

erreichen, das ist nicht nur Einbruch, sondern auch, dass wenn ich falle, Stürze oder 

sonst etwas, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich schnelle Hilfe bekommen kann. 

Das ist ein wunderbares Gefühl, aus meiner Sicht. …Es ist wichtig bei allen Dingen, 

dass schnell Hilfe kommt. Es muss fürchterlich sein für denjenigen, dem das passiert, 

der fällt und kommt nicht an den Knopf.“ 

 

Die Fragen zum Sicherheitserleben wurden in der Fragebogenerhebung von den Teilneh-

menden wie folgt beantwortet. 
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Der Aussage stimme ich … 
voll- 

ständig  
zu 

über- 
wiegend  

zu 

teils/teils  
zu 

über-
wiegend   
nicht zu 

über-
haupt 

nicht zu 

keine  
Angabe 

Das SUSI-TD-Angebot vermittelt mir 
die Sicherheit, dass von mir benö-
tigte Unterstützung zeitnah organi-
siert werden kann. 

n=9 

56 % 

n=3 

19 % 

n=1 

6 % 

n=1 

6 % 

n=2 

13 % 

n=0 

 

Das SUSI-TD-Angebot vermittelt mir 
die Sicherheit, dass von mir benö-
tigte Hilfe im Falle eines Notfalls 
zeitnah eintrifft. 

n=12 

76 % 

n=1 

6 % 

n=1 

6 % 

n=1 

6 % 

n=0 

 

n=1 

6 % 

Tab. 9: Einschätzungen zum Sicherheitsempfinden 

 

Darüber hinaus sehen die Teilnehmenden einen Nutzen in den bekannten Ansprechpartnern. 

Der erlebte Nutzen der präventiven Beratung steigt, je akuter der Bedarf (Hilfesituation, ge-

ringe familiäre Unterstützung) und je fragiler die eigene Lebenssituation wahrgenommen wird. 

 

T. 14: „… weil man hat Gespräch, man wird beraten, weil man nicht alles mit den Kindern 

besprechen kann. Bis jetzt war das alles sehr angenehm und mit dem Notruf so-

wieso.“  

T. 15: „Allein die Sicherheit zu haben, wenn man ganz allein ist einen Ansprechpartner zu 

haben, ohne sich großartig bemühen zu müssen, einen Ansprechpartner zu haben. 

So seh ich das.“ 

 

Im Fragebogen wurden die Fragen, die den empfundenen Nutzen der Teilnehmenden bezo-

gen auf SUSI TD beleuchten, wie folgt beantwortet:  

Der Aussage stimme ich … 
voll- 

ständig  
zu 

über- 
wiegend  

zu 

teils/teils  
zu 

über-
wiegend   
nicht zu 

über-
haupt 

nicht zu 

keine  
Angabe 

Ich profitiere vom SUSI-TD-Ange-
bot. 

n=2 

 13 % 

n=7 

44 % 

n=4 

25 % 

n=0 

 

n=2 

12 % 

n=1 

6 % 

Der mit dem SUSI-TD-Angebot ver-
bundene Aufwand lohnt sich für 
mich. 

n=6 

38 % 

n=6 

38 % 

n=1 

6 % 

n=2 

12 % 

n=1 

6 % 

n=0 

 

Ich bin überzeugt, dass das SUSI-
TD-Angebot nützlich für mich ist. 

n=9 

56 % 

n=2 

13 % 

n=1 

6 % 

n=1 

6 % 

n=2 

13 % 

n=1 

6 % 

SUSI TD würde ich anderen Perso-
nen in einer vergleichbaren Situation 
weiterempfehlen. 

n=11 

69 % 

n=1 

6 % 

n=2 

13 % 

n=1 

6 % 

n=1 

6 % 

n=0 

 

Tab. 10: Einschätzungen zum Nutzen des SUSI-TD-Systems 



__________________________________________________________________________________  
76 

 

Die Antworten zeigen, dass die Teilnehmenden mehrheitlich von dem Angebot profitierten und 

dieses als nützlich für die eigene Person erlebten. Nur zwei Personen gaben an, das Angebot 

habe keinen Nutzen für sie gehabt und sie würden es nicht weiterempfehlen (Antworten: „über-

wiegend nicht zu“ und „überhaupt nicht zu“).  

 

Die Fragen des Erhebungsbogens, die dem Bereich Lebensqualität zugeordnet werden kön-

nen, geben hier einen weiteren Einblick. 

Der Aussage stimme ich … 
voll- 

ständig  
zu 

über- 
wiegend  

zu 

teils/teils  
zu 

über-
wiegend   
nicht zu 

über-
haupt 

nicht zu 

keine  
Angabe 

SUSI TD verbessert mein Wohlbe-
finden. 

n=3 

19 % 

n=4 

25 % 

n=4 

25 % 

n=2 

12 % 

n=2 

13 % 

n=1 

6 % 

Das SUSI-TD-Angebot verursacht 
unangenehme Gefühle in mir. 

n=1 

6 % 

n=0 

 

n=0 

 

n=0 

 

n=15 

94 % 

n=0 

 

SUSI TD hilft mir meine Unabhän-
gigkeit zu erhalten oder zu verbes-
sern. 

n=4 

25 % 

n=5 

31 % 

n=5 

32 % 

n=1 

6 % 

n=1 

6 % 

n=0 

 

Das SUSI-TD-Angebot hat eine po-
sitive Wirkung auf mich. 

n=9 

56 % 

n=1 

6 % 

n=2 

12 % 

n=2 

12 % 

n=2 

13 % 

n=0 

 

Tab. 11: Einschätzungen zur Beeinflussung der Lebensqualität 

 

Mehrheitlich hatte das Angebot eine positive Wirkung auf die Teilnehmenden; 56 % der ant-

wortenden Seniorinnen und Senioren stimmten dieser Aussage „vollständig“ zu. Eine Person 

(6  %) gab an, das Angebot verursache ihr unangenehme Gefühle. Diese Seniorin oder dieser 

Senior nahm auf Initiative der Angehörigen an dem Projekt teil. Wie bereits zu Beginn dieses 

Kapitels angeklungen, ist das sensible Ausbalancieren der Interessen der Seniorin bzw. des 

Seniors einerseits und ihrer/seiner Angehörigen andererseits eine der Herausforderungen von 

Pflegeberatung. Damit diese Herausforderung von den Beratern situationsangemessen be-

wältigt werden kann, sollte die Stärkung von Fach- und Beratungskompetenzen zur Vermitt-

lung zwischen den betroffenen Parteien bei der Entwicklung soziotechnischer Dienstleistun-

gen angemessene Berücksichtigung finden.  

 

Neben den angestrebten Nutzerszenarien „Erhöhung der Sicherheit“ und „bessere Eingebun-

denheit“ konnte beobachtet werden, dass die Gesamtdynamik des Projekts für die Seniorinnen 

und Senioren zusätzliche Nutzen ergeben haben, die insbesondere im Bereich der Teilhabe 

und Wertschätzung liegen. 

 

T. 5: „Die Projektteilnahme gibt Gesprächsstoff. Sie werden als alter Mensch jung und 

das müssen sie denen so sagen. Das ist das was man denen beibringen muss.  

T. 8:. „…positiv, weil ich dankbar bin, dass ich dazugehören darf…" 
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Der Einsatz moderner Technik vermittelte im Rahmen des Projekts älteren Menschen erfolg-

reich das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein und nicht am Rande zu stehen. Die innovative 

Technik im eigenen Heim wurde von den teilnehmenden Seniorinnen und Senioren eher als 

allgemeine Unterstützung, teilweise auch als Statussymbol empfunden und weniger als stig-

matisierendes Hilfsmittel. 

 

 

4.2.3 Ergebnisse der Einschätzungen des Beraterteams zu SUSI TD 

 

Die Beratungen in SUSI TD zeichneten sich für die Beraterin und den Berater dadurch aus, 

dass sie die Teilnehmenden begleiteten und dass mehr Themen angesprochen wurden als in 

ihrer Pflegestützpunktarbeit, und diese umfassender. Die Anlässe bei den SUSI-TD-Teilneh-

menden waren weniger akut und problemorientiert im Vergleich zu den Beratungen im Pflege-

stützpunkt. Sie hatten mehr sensibilisierenden Charakter. Die Beraterin und der Berater sahen 

es als ihre Aufgaben an, den Seniorinnen und Senioren die Schwellenangst vor Beratung zu 

nehmen und sich auf diese einzulassen und Befürchtungen im Hinblick auf die in SUSI TD 

eingesetzte Technik abzubauen.  

 

Ihre eigene Qualifikation als Sozialversicherungsangestellte mit Weiterbildung Pflegeberater 

und Case Management schätzten die beiden als tauglich für Settings wie in SUSI TD ein, 

wenngleich Case-Management-Fähigkeiten und die Kenntnisse im Sozialrecht nicht in der 

Tiefe benötigt wurden, wie dies in der Pflegestützpunktarbeit der Fall ist. Im Hinblick auf die 

Schulung stellten die beiden Beratenden heraus, dass das dreitägige Modul „systemisch lö-

sungsorientierte Beratung“ und die Einführung in das Setting „präventive Hausbesuche“ für die 

Projektarbeit eine zielführende Erweiterung ihrer Kenntnisse war. 

 

Die Tauglichkeit des eingesetzten Assessments für die Beratungsarbeit wurde als gut einge-

schätzt. Die Fragen gäben einen guten Einblick in die individuellen Lebenssituationen und das 

gezielte Kennenlernen der Seniorinnen und Senioren werde erleichtert. Darüber hinaus gebe 

das Assessment der Beratung eine Struktur und erleichtere eine zielgerichtete Kommunika-

tion. Das Assessment wurde als sehr umfangreich eingeschätzt. Die Einschätzung der beiden 

war, dass der Einsatz des Assessments in der Pflegestützpunktarbeit einen Mehraufwand be-

deuten würde. Die Struktur und die Fragen des Assessments würden jedoch unabhängig vom 

Projekt SUSI TD in die Pflegestützpunktarbeit einfließen. Sowohl die Beraterin als auch der 

Berater würden den Einsatz des Assessments für die präventive Beratungsarbeit Kollegen in 

hohem Maße empfehlen.  

 

Im Hinblick auf weitere notwendige Qualifikationsbausteine äußerten die Pflegestützpunktmit-

arbeiterin und der -mitarbeiter, dass in Settings wie SUSI TD zusätzlich zu den sozialpflegeri-

schen Kenntnissen erweiterte technische Grundkenntnisse, spezifisches Wissen zum instal-

lierten System und Kenntnisse zur Fehlerbehebung notwendig seien, insbesondere, wenn die 

Einweisung in das System und der „First Level Support“ Aufgabe der Beratenden sei. 
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Die Einschätzung zum Nutzen des technischen Systems für die Beratungsarbeit ist wie folgt. 

Beide Beratende setzten das Kommunikationsmodul zur Kontaktaufnahme mit Teilnehmen-

den ein. Schwerhörige Teilnehmende wurden eher angerufen, ebenso Teilnehmende, deren 

Rechner in weniger genutzten Räumen stand. Insgesamt waren die Teilnehmenden über das 

Telefon besser erreichbar. Die Videotelefonie wurde genutzt, um sich einen ersten Eindruck 

zu verschaffen, zur Weitergabe von Informationen oder zu Beratungen bei technischen Fra-

gen. Die Möglichkeit, Informationen über Videonachricht zu versenden, nutzten die  Beraterin 

und der Berater eher für allgemeine Informationen. Rückfragen zur Kenntnis der versendeten 

Informationen haben ergeben, dass diese Nachrichten nur von wenigen Teilnehmenden ab-

gehört wurden.  

 

In unklaren Situationen oder bei sozialpflegerischen Beratungsanfragen führten die Beraterin 

und der Berater Hausbesuche durch, da gezielte Situationseinschätzungen vor Ort besser 

möglich sind. Sowohl die Beraterin als auch der Berater gaben an, mittels Videotelefonie einen 

besseren Eindruck von der Situation vor Ort zu bekommen als am Telefon. Die ebenfalls über 

das SUSI-TD-System bestehende Möglichkeit, Gesprächskreise durchzuführen, erprobten die 

Berater zwar, jedoch wurde dies als sehr anstrengend empfunden, da die Funktion nicht visuell 

unterstützt sei. 

 

Die Einschätzung der Beraterin und des Beraters war, dass 40 % der Teilnehmenden das 

Kommunikationsmodul nutzten, insbesondere auch, um mit den Pflegestützpunkten Kontakt 

aufzunehmen.  

 

Für die kollegiale Zusammenarbeit schätzten beide Berater den Nutzen des Kommunikations-

moduls sehr hoch ein. Die Kollegin bzw. der Kollege seien gut erreichbar, bestimmte Dinge 

seien visualisierbar und die Stimmung des anderen sei besser wahrnehmbar.  

 

Die Statusberichte zu den Aktivitäten des täglichen Lebens beinhalteten nach Einschätzung 

der Beraterin und des Beraters bislang wenig beratungsrelevante Informationen. Die Präzision 

der Aussagen sei noch zu ungenau.  

 

Die Beratungsarbeit der beiden Beratenden profitierte in SUSI TD von den technikinduzierten 

Kontakten. Das Kümmern um die Technik war der Türöffner für die Beratung. Der Vertrau-

ensaufbau und das Kennenlernen der Lebenssituation erfolgten in der Installationsphase; die 

Technikbegleitung bot einen guten Anlass für die fortlaufende Begleitung der Seniorinnen und 

Senioren.   

 

Die Handhabbarkeit der Technik schätzten beide Berater als sehr gut ein. Die Technik habe 

sich leicht installieren lassen und die Benutzerführung sei gut verständlich gewesen. Beide 

fühlten sich sicher in der Handhabung. Die Sensortechnologie im Projekt wurde als noch nicht 

zuverlässig eingeschätzt. Die Zuverlässigkeit des Kommunikationsmoduls wurde wie folgt be-

wertet: 

Nach meiner Erfahrung funk-
tioniert das Kommunikations-
modul zuverlässig. 

                       X               x 
 

trifft zu                                                                         trifft nicht  

                     zu 

 

nicht zu 
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Im Hinblick auf den Einsatz der Technik in den Pflegestützpunkten mit heutigem Profil äußer-

ten die Beraterin und der Berater, dass aus ihrer Sicht die Pflegestützpunktarbeit momentan 

nicht davon profitieren würde, da in den Pflegestützpunkten eher anlassbezogene Beratungen 

erfolgen und keine oder nur eine sehr begrenzte Begleitung der ratsuchenden Seniorinnen 

und Senioren.  

 

 

4.3 Fragestellungen aus ökonomischer Sicht 

 

Aus ökonomischer Sicht stellen sich für ein AAL-System wie SUSI TD und seine Einbettung in 

zukünftige Beratungs- und Pflegestrukturen einige elementare Fragen. Grundlegend sind fol-

gende Fragen:  

 

- Was kostet ein System wie SUSI TD und wo können die Kosten für solch ein System 

verortet werden?  

- Kann sich ein System wie SUSI TD aus gesundheitsökonomischer Perspektive amor-

tisieren und lassen sich kostenrelevante Parameter aus dem Modellprojekt auf einen 

späteren Regeleinsatz in der Fläche hochrechnen? 

 

Unter die Fragestellung „Was kostet ein System?“ fallen zunächst die Anschaffungskosten für 

Hard- und Software. Hinzu kommen Handwerkerleistungen für die Installation der Technik. 

Diese umfassen neben dem eigentlichen Einbau von Sensoren, Netzwerk und PC auch die 

notwendige Kalibrierung des Systems. Darüber hinaus ist eine Einweisung der Seniorinnen 

und Senioren erforderlich. An die Installationsphase schließt sich der Betrieb an. Hier fallen 

Kosten für Internetzugang, Hausnotruf und in gewissem Umfang Stromkosten an (Dauerbe-

trieb des PCs). 

 

Während der Laufzeit des Projekts waren regelmäßig Wartungsarbeiten an den Installationen 

erforderlich. Auch wenn einiges davon auf den teilweise noch prototypischen Status eines in 

Entwicklung befindlichen Systems zurückzuführen war, müssen Wartungskosten auch im Re-

gelbetrieb veranschlagt werden. 

 

Darüber hinaus sind die Kosten für die Beratung und Begleitung der Seniorinnen und Senioren 

durch eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter der beteiligten Pflegestützpunkte in die Ge-

samtbetrachtung miteinzubeziehen. Ebenso wie bei den Wartungskosten ist hier davon aus-

zugehen, dass der Aufwand im eingeschwungenen Regelbetrieb weniger intensiv ist als in der 

Erprobungsphase eines Forschungsprojektes.  

 

Die Kosten für Installation, Betrieb, Wartung sowie Beratung und Begleitung wurden im For-

schungsprojekt sämtlich vom Fördermittelgeber getragen. Für einen Regelbetrieb stellt sich 

die Frage "Wer bezahlt was?". Eine Zuordnung von Kostenparametern zu den verschiedenen 

Bereichen bildet die Grundlage für die Entwicklung von Kostenteilungsmodellen. Was wird 

durch Kostenträger übernommen, was ist durch private Beteiligung der Seniorinnen und Seni-

oren zu tragen? 
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Der technisch-infrastrukturelle und unterstützende Ansatz von SUSI TD geht mit signifikanten 

Kosten einher. Bei allgemein bestehendem Kostendruck im Gesundheitswesen ist daher die 

Frage zu stellen, ob es neben den durch ein System wie SUSI TD induzierten gesundheitsöko-

nomischen Zusatzkosten auch Einspareffekte gibt, die (unter gesamthafter) Betrachtung eine 

Amortisation ermöglichen. Oder umgekehrt gesehen: was muss ein Ansatz wie SUSI TD leis-

ten, damit eine Amortisation realistisch ist? 

 

Die Messung kostenrelevanter Parameter im Forschungsprojekt ist aufgrund des Modellcha-

rakters zunächst auf eine Sondersituation fokussiert. Dennoch ist es wünschenswert, gesund-

heitsökonomische Erkenntnisse über einen späteren Flächeneinsatz zu gewinnen. Hierzu ist 

es notwendig zu beleuchten, welche Aussagen des Projektes SUSI TD hochgerechnet werden 

können und wo es Limitationen gibt. 

 

 

4.3.1 Evaluationsdesign 

 

Um im Forschungsprojekt SUSI TD möglichst weitreichende Antworten auf diese Fragen zu 

erhalten, wurde ein modellgestützter Ansatz gewählt. Seine Bausteine sind durch das Vorge-

hen bei einem typischen Prozessoptimierungsvorhaben in Wirtschaftsunternehmen motiviert. 

Zum einen ist dies die Erfassung der prozessrelevanten Daten, zum anderen deren Überfüh-

rung in ein Prozessmodell mit dessen Kalibrierung und anschließender Nutzung. 

 

Hierfür war die umfassende Erfassung aller während der Implementierung des Projekts SUSI 

TD anfallenden Tätigkeiten notwendig. Die erfassten Daten wurden danach in Prozessschritte 

gegliedert und nach Zeit, Häufigkeit und Abhängigkeiten gemessen. Die Datenerfassung um-

fasste nicht nur den Betrieb des Systems, sondern auch die mit Installation, Wartung sowie 

Beratung und Begleitung verbundenen Tätigkeiten. Alle Projektmitarbeiterinnen und -mitarbei-

ter dokumentierten die im Rahmen des Forschungsprojekts mit dem Einsatz von SUSI TD 

verbundenen Tätigkeiten. 

 

Die erfassten Prozessschritte wurden in ein Prozessmodell überführt. Dieses war formal und 

quantitativ hinreichend angelegt, um es in Modellrechnungen nutzen zu können. Hierfür wur-

den in der Wirtschaftsinformatik etablierte Modellierungssprachen (BPMN - Business Process 

Model and Notations7) genutzt. 

 

Das Prozessmodell wurde anhand laufend erhobener prozessbezogener Daten immer besser 

kalibriert. Wird eine derartige Erfassung konsequent durchgeführt, fällt im Verlauf einer mehr 

als zweijährigen Laufzeit des Systems eine kritische Masse an Prozessdaten an, sodass eine 

gute Kalibrierung erwartet werden kann. 

 

Die Entwicklung des Prozessmodells war die notwendige Voraussetzung, um Hochrechnun-

gen aus SUSI TD heraus auf einen Regelbetrieb in der Fläche realistisch vornehmen zu kön-

nen. Dabei kamen mathematische Methoden zum Einsatz: Datenanalyse, Prozesssimulation 

                                                           
7 Informationen zu BPMN gibt die Website www.bpmn.org. 
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und Modellrechnungen. Insoweit sich Abläufe und Strukturen zukünftiger AAL-gestützter Be-

ratungs- und Begleitungsstrukturen im Prozessmodell ausgeprägt haben, sind diese damit 

auch messbar geworden. Auch wenn naturgemäß Unsicherheitsfaktoren bestehen bleiben, 

lassen sich doch Implikationen auf wesentliche Zielgrößen wie Zeiten, Kosten und weitere 

Parameter logistischer Abläufe berechnen. 

 

 

4.3.2 Instrumente und Methoden der Datenerhebung  

 

Für die Untersuchung von Strukturen und Abläufen unter gesundheitsökonomischen Aspekten 

wurden im Projekt eigens Instrumente entwickelt und eine aufwändige Datenerfassung wurde 

durchgeführt. Aufbauend auf dieser Grundlage wurde das Prozessmodell erstellt. 

 

 

Beobachtete Dokumentation der Technikinstallation 

Ein wesentliches Spezifikum von SUSI TD ist die in den Wohnungen der Seniorinnen und 

Senioren installierte Technik (Sensoren, Netzwerk, Hausnotruf, PC), auf der die AAL-Unter-

stützung aufbaut. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde auf die Prozesse rund um 

die Technikinstallation besonderes Augenmerk gelegt. 

 

Die Technikinstallation musste dabei den Besonderheiten der jeweiligen Wohnung Rechnung 

tragen. Hierzu gehörten vor allem Zuschnitt und Einrichtung der Räume sowie deren Nutzung 

durch die Seniorin bzw. den Senior. Deshalb wurden die Installationstermine bei mehreren 

Teilnehmenden durch Protokollführer begleitet und detailliert dokumentiert. Das Ziel war die 

Aufzeichnung aller Aktivitäten rund um die Installation hinsichtlich der Variablen Ausführender, 

Art und Abfolge der Tätigkeiten und deren Zeitdauer sowie ggf. Wiederholungsrate. Neben 

dem Besuch der Wohnung gehörten auch die vorlaufenden Schritte der Technikbeschaffung/-

bereitstellung und die ggf. notwendigen Wartungstätigkeiten im Rahmen der Systemverbes-

serung zu den protokollierten Tätigkeiten. 

 

 

Eigendokumentation durch die Beratenden 

Die Dokumentation der technikbezogenen Prozesse konnte durch punktuelle Begleitung und 

Protokollierung während mehrerer Termine erfolgen, wie zuvor beschrieben. Hingegen konnte 

für die laufenden Prozesse der Beratung und Begleitung der Seniorinnen und Senioren durch 

die Beraterin und den Berater nur eine Eigendokumentation als sinnvolle Variante gewählt 

werden. 

 

Um die Beratenden hinsichtlich der Eigendokumentation ihrer SUSI-TD-Tätigkeiten zu unter-

stützen, wurde ihnen eine eigens entwickelte Dokumentationsanwendung auf der Basis von 

Microsoft Access® zur Verfügung gestellt. Diese wird im Folgenden als "Prozessdatenbank" 

bezeichnet. Die Metapher eines "SUSI-TD-Logbuchs" der Beratenden beschreibt Art und Nut-

zen der Prozessdatenbank anschaulich. 
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Die Beraterin und der Berater trugen in die Prozessdatenbank im Zeitraum Januar 2012 bis 

Juni 2014 kontinuierlich tätigkeitsbezogene Informationen ein. Insbesondere die Art der Tätig-

keit, ihr Anlass, Zeitpunkt und -dauer wurden dabei erfasst. So entstand im Projektverlauf ein 

wertvoller Datenbestand, der als Grundlage für die Modellrechnungen diente. 

 

Um die Qualität der erfassten Daten weiter zu heben, wurden weitere Bearbeitungsschritte 

vorgenommen. Zunächst erfolgte eine Datenprüfung und die Feststellung von Konsistenzprob-

lemen, dann die Datenharmonisierung (da mit zwei Beratenden unterschiedliche Datenurhe-

ber vorhanden waren), schließlich die Datenbereinigung und -ergänzung. Hinsichtlich der Se-

niorinnen und Senioren ist zu vermerken, dass alle teilnehmerbezogenen Attribute in der Pro-

zessdatenbank anonymisiert erfasst sind. 

 

Die Prozessdatenbank enthielt zum Abschluss der aktiven Projektphase im Sommer 2014 

knapp 2000 Datensätze, was eine gute Grundlage für statistische Auswertungen und Modell-

rechnungen darstellt. 

 

 

Erfassung räumlicher Daten 

Die Grundlage der Erfassung räumlicher Daten ist eine anonymisierte Geocodierung der 

SUSI-TD-Teilnehmenden. Auf dieser Basis konnte mittels automatisierter Entfernungsabfrage 

über einen Routing-Webdienst eine anonymisierte Distanz-/Fahrtzeitenmatrix ermittelt wer-

den. 

 

Auf Basis der räumlichen Daten erfolgten Auswertungen zur räumlichen Verteilung der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer sowie hinsichtlich der Fahrtzeiten und -touren. Insbesondere für 

die Optimierung logistischer Kenngrößen durch planende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

Pflegestützpunkten und (zu einem späteren Zeitpunkt) Pflegedienstleister sind die räumlichen 

Informationen eine wesentliche Grundlage. 

 

 

Entwicklung Prozessmodell 

Die Entwicklung des Prozessmodells erfolgte mit der Software Adonis CE®. Sie gehört im Be-

reich der Geschäftsprozessmodellierung, -analyse, -simulation und -optimierung zu den ver-

breiteten Softwarepaketen. Die "Community Edition" hat den Vorteil einer freien Lizenz und 

verfügt dennoch über einen ausreichenden Funktionsumfang. 

 

In Adonis CE wurden für die erfassten SUSI-TD-Prozesse formale Modelle erstellt. Im Zentrum 

steht das Geschäftsprozessmodell, begleitet von Prozesslandschaftsmodell, Arbeitsumge-

bungsmodell und Dokumentenmodell. 

 

Zur Parametrierung der Modelle dienten Daten aus der zuvor dargestellten Datenerfassung 

(Protokollierung Technikinstallation, Prozessdatenbank, räumliche Daten). Vor allem die Ka-

librierung von Wahrscheinlichkeiten und Zeiten von Prozessschritten und Teilprozessen wurde 

auf Basis dieser Daten vorgenommen. 
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4.3.2 Logistische Prozesse und ökonomische Modellrechnungen 

 

4.3.2.1 Räumliche Strukturen 

 

Die räumliche Struktur des Teilnehmendenfeldes am Projekt SUSI TD zeigt die folgende 

Karte. 

 

 
 

Abb. 16: Räumliche Struktur des Teilnehmerfeldes von SUSI TD 

Jeder rote Marker zeigt die Lokalisation eines Teilnehmenden. Dabei sind auch Teilnehmende 

erfasst, bei denen keine Installation erfolgte. Die blauen Sterne sind die Lokationen der Pfle-

gestützpunkte Konz und Trier. Ferner ist die Fahrtroute zwischen zwei Teilnehmerinnen- bzw. 

Teilnehmerhaushalten eingezeichnet. Schlussfolgerungen aus der räumlichen Struktur lassen 

sich wie folgt ziehen. 

 

Trotz der Beteiligung des PSP Konz und vielfältiger örtlicher Werbung für SUSI TD zeigt sich 

eine schwache Beteiligung in Konz. Dagegen konnten in Trier wesentlich mehr Teilnehmende 

gewonnen werden. Ein Grund für diese urbane Konzentration liegt in der schwächeren Ver-

sorgung mit schnellem Internet im ruralen Bereich. Der flächendeckende Ausbau mit schnel-
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lem Internet ist eine wichtige Vorbedingung für die Entwicklung AAL-gestützter Pflegestruktu-

ren. Eine weitere Ursache kann in einem Stadt-Land-Gefälle hinsichtlich der Aufgeschlossen-

heit gegenüber neuen Technologien vermutet werden. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Trier finden sich relativ gleichmäßig über das Stadt-

gebiet verteilt. Es sind keine deutlichen innerstädtischen oder peripheren Cluster erkennbar. 

Im urbanen Bereich lassen sich im Rahmen dieser Untersuchung keine aus der städtischen 

Wohnstruktur begründeten Präferenzen für ein System wie SUSI TD herleiten. Beurteilt man 

die Gruppe der SUSI-TD-Teilnehmenden als „Pioniere“ oder „Vorreiter“ eines neuen Ansatzes 

für selbstbestimmtes Wohnen im Alter, lautet die kurze Formel: Dort wo Senioren wohnen, ist 

auch ein Bedarf für SUSI TD vorhanden. 

 

Aus der räumlichen Struktur wurde mithilfe des Webdienstes Google Maps die folgende Ent-

fernungstabelle zwischen allen Lokationen berechnet. Hierbei sind die Teilnehmenden anony-

misiert (A1 – A26). 

 

 
Abb. 17: Fahrtzeitentabelle zwischen den Pflegestützpunkten und den (anonymisierten) 

SUSI-TD-Teilnehmenden 

 

Vom Pflegestützpunkt Konz (Zeile PSK) sind mittlere Fahrzeiten zwischen 10 und 20 Minuten 

am häufigsten, zu einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Fahrtzeiten bis zu 25 

Minuten benötigt. Gemäß der räumlichen Struktur sind die Fahrtzeiten vom Pflegestützpunkt 

Trier (Zeile PST) im Durchschnitt deutlich geringer. Nimmt man jeweils den näheren der beiden 

PSP (Minimum der Zeilen PSK und PST) als „versorgenden“ PSP an, liegt die Fahrtzeit maxi-

mal bei 15 Minuten. 

 

Der Wert von 15 Minuten ist insofern interessant, als er dem gesetzlichen Wert für die Eintreff-

zeit des Rettungsdienstes im Notfall entspricht. Auch wenn diese Übereinstimmung nicht zu 

weitgehend interpretiert werden darf (PSP-Mitarbeiterinnen und PSP-Mitarbeiter wären nicht 

mit Einsatzsignal unterwegs) und berücksichtigt werden muss, dass SUSI TD nicht im 

schwach besiedelten ländlichen Raum implementiert wurde, ist der Wert einer Erreichbarkeit 

PSK PST A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26

PSK 0 15 5 6 6 15 5 16 16 17 16 25 16 15 13 12 12 16 17 14 24 14 20 14 15 13 24 20

PST 15 0 15 17 12 26 12 9 6 15 8 15 5 6 5 10 6 7 8 6 15 3 8 6 4 11 14 11

A1 5 15 0 9 6 18 6 16 16 17 16 25 16 15 13 12 12 16 17 14 24 14 20 14 15 13 24 20

A2 6 17 9 0 9 11 10 18 18 19 18 27 18 17 15 14 13 18 19 16 26 16 22 16 16 15 26 22

A3 6 11 6 9 0 18 2 13 12 13 12 21 13 11 9 9 8 13 13 10 20 10 16 10 11 9 20 17

A4 16 26 19 13 18 0 19 28 27 28 27 36 28 26 24 24 23 28 28 25 35 25 31 25 26 24 36 32

A5 6 12 7 10 2 18 0 14 13 14 13 22 14 12 10 10 9 14 14 11 21 11 17 11 12 10 21 18

A6 17 11 18 19 14 28 14 0 9 16 1 22 10 8 5 11 6 14 10 10 21 10 13 10 8 12 19 14

A7 16 9 16 18 13 26 13 10 0 16 9 20 6 2 6 11 7 12 3 7 19 7 8 7 4 12 17 6

A8 17 16 17 19 14 27 14 17 16 0 16 23 17 16 13 7 12 17 18 15 22 15 21 15 15 7 25 21

A9 16 11 17 18 13 27 14 1 8 15 0 22 10 7 4 11 5 14 10 9 21 9 13 9 8 11 19 13

A10 23 15 24 25 20 34 21 22 19 21 21 0 18 19 18 17 17 16 21 16 2 14 19 15 18 17 15 22

A11 16 5 17 18 13 27 14 10 7 16 9 17 0 7 6 12 8 8 9 8 16 5 6 8 2 12 13 9

A12 15 9 16 17 13 26 13 8 1 16 7 19 6 0 5 11 6 12 3 7 19 7 8 7 4 12 17 6

A13 13 7 14 15 10 24 11 5 5 12 4 18 6 4 0 8 2 10 6 6 18 6 10 6 4 8 15 10

A14 12 11 13 14 9 23 9 12 12 5 11 18 12 11 8 0 7 13 13 10 17 10 16 10 11 2 20 16

A15 11 9 12 13 8 22 9 6 7 11 6 18 8 6 3 7 0 10 8 6 18 7 11 6 6 7 18 11

A16 13 6 14 15 11 24 11 12 10 13 11 14 7 9 8 9 8 0 11 6 13 4 9 6 9 9 12 11

A17 16 9 17 18 13 27 14 10 3 16 9 20 6 3 6 12 7 12 0 8 20 8 8 8 4 12 17 6

A18 13 5 13 15 10 24 10 11 9 13 11 15 10 8 7 8 7 7 10 0 14 4 11 0 8 9 15 14

A19 22 14 23 24 19 33 19 21 18 20 20 2 17 18 17 15 16 15 20 14 0 12 18 14 17 16 13 21

A20 12 1 13 14 9 23 10 9 7 12 9 13 6 6 6 8 6 4 8 4 12 0 8 3 4 8 12 11

A21 21 8 22 23 18 32 18 15 9 20 14 19 7 9 11 16 12 10 7 12 18 8 0 11 9 17 14 4

A22 12 5 13 14 9 23 10 11 9 12 10 15 9 8 7 8 6 6 10 0 14 4 11 0 7 8 14 13

A23 15 6 15 17 12 26 12 9 5 15 8 17 2 5 5 11 6 9 7 6 17 5 8 7 0 11 14 10

A24 12 11 13 14 9 23 9 12 11 4 11 18 12 11 8 2 7 12 13 10 17 10 15 10 10 0 20 16

A25 23 14 24 25 20 34 21 20 18 23 20 14 14 17 17 19 17 13 19 16 14 14 14 15 15 19 0 17

A26 20 11 21 22 17 31 17 14 7 20 13 21 10 7 10 16 11 12 5 11 21 11 5 12 8 16 16 0
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innerhalb von 15 Minuten für die Förderung eines Sicherheitsgefühls relevant. Der kombinierte 

Ansatz von Technik (bzw. technikgestützter Kommunikation) und Beratung und Begleitung 

(vor allem auch durch Hausbesuche, sofern angezeigt), der in SUSI TD verfolgt wurde, be-

deutet, dass im Rahmen der Begleitung das Eintreffen einer unterstützenden Beraterin bzw. 

eines unterstützenden Beraters innerhalb eines Zeitrahmens von ca. 15 Minuten ein zu be-

achtendes Kriterium für den Aspekt „Sicherheitsgefühl“ ist. 

 

Ein weiterer Aspekt der guten Erreichbarkeit liegt im Verhältnis von Fahrt- zu Besuchszeit, 

wenn im Rahmen von Hausbesuchen mehrere Teilnehmende von der Beraterin bzw. dem Be-

rater nacheinander aufgesucht werden. Die unproduktive Fahrtzeit muss aus Kostengründen 

möglichst gering gehalten werden. Trotz der relativ kleinen Zahl an SUSI-TD-Teilnehmenden 

(bezogen auf das Potenzial aller Seniorinnen und Senioren, die vom System profitieren könn-

ten), lassen sich anhand der Entfernungstabelle Hausbesuche zu Touren verknüpfen, die mit 

geringen Fahrtzeiten zwischen den aufeinanderfolgenden Adressen auskommen (in der Regel 

unter 10 Minuten). 

 

 

4.3.2.2 Prozesse der Technik 

 

Am Beispiel technikzentrierter Prozesse, die in SUSI TD erfasst und gemessen wurden, wird 

das entwickelte Prozessmodell verdeutlicht. Der Aufbau des Prozessmodells zur Arbeitsum-

gebung (Abb. 18) wurde in der Software Adonis CE vorgenommen (siehe Kap. 4.2.). 

 

 

 

 

Abb. 18: Arbeitsumgebungsmodell der Technikprozesse im Prozessmodell 
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Alle wesentlichen Rollen sind modelliert. Es wird davon ausgegangen, dass für die Installation, 

Kalibrierung, Wartung und Fortentwicklung der Technik sowohl ein technischer Dienstleister 

als auch ein Anbieter der für das SUSI-TD-System benötigten Software zusammenwirken 

müssen. SUSI TD konnte zwar nicht in allen technischen Aspekten auf produktreife Bausteine 

setzen (gerade im Bereich der Algorithmen für Aktivitätenprotokollierung und Hilflosigkeitser-

kennung wurden forschungsnahe Prototypen eingesetzt), doch auch in einem späteren Flä-

chenbetrieb sind funktionierende Installationen nur bei enger Abstimmung zwischen Sensor-

konfiguration in der Wohnung und Parametrierung der Algorithmen denkbar. 

 

Darüber hinaus sind im Modell die Pflegestützpunkte in ihrer Funktion, die Beratenden zur 

Verfügung zu stellen, abgebildet. Dies trägt dem kombinierten Ansatz aus Technik und Bera-

tung in SUSI TD Rechnung. 

 

Die fünf Hauptprozesse der Technik sind in Abbildung 19 dargestellt. Sie wurden über mehrere 

Stufen verfeinert.  

 

 

Abb. 19: Prozesslandschaft der Hauptprozesse im Rahmen der Technik 

 

Den Hauptprozess „Installation durchführen“ beschreibt nachfolgende Abbildung 20. Aufgrund 

der Erfassung dieses Prozesses (und von 43 weiteren Prozessen in SUSI TD) wurden die 

Voraussetzungen für einen analytisch-simulativen Ansatz geschaffen. Auch wenn die Darstel-

lung des Prozesses in Abbildung 20 grafisch ist und sich weitgehend intuitiv erschließt, wird 

eine formale Modellierungssprache verwendet. Sie ermöglicht Berechnungen auf Basis des 

Modells. 
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Abb. 20: Hauptprozess „Installation durchführen“ 
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4.3.2.3 Ermittlung von Kosten und Zeiten der Technikprozesse 

 

Auf Basis des Prozessmodells wurden für die Technikprozesse mittels Simulation Modell-

rechnungen durchgeführt. 
 

 
 

Abb. 21: Ermittlung von Technik- und Personalkosten mittels Modellrechnung auf Basis des  
Prozessmodells 

Gemessen an den Technikkosten von SUSI TD sind die für Fachhandwerker anzusetzenden 

Arbeitskosten gering. Die Modellrechnung macht jedoch auch deutlich, dass sich alle Überle-

gungen zur Überwindung einer Kostenhürde auf die Hardwarekosten (PC, Sensoren, Netz-

werk) und Betriebskosten (Internet, Hausnotruf, Strom) fokussieren müssen, wohingegen die 

Handwerkerkosten eher vernachlässigbar sein werden. 

 

 
Abb. 22: Bearbeitungszeiten für die Technikprozesse 

Bestellung
durchführen

Technikvor-
bereitung

durchführen

Installation
durchführen

Techniksupport
durchführen

Technik
demontieren

Technikkosten 399,65 € 556,27 € 2.767,91 € 0,00 € 0,00 €

Personalkosten 17,95 € 152,38 € 141,76 € 29,00 € 62,93 €

399,65 €

556,27 €

2.767,91 €

17,95 €

152,38 € 141,76 €

29,00 €

62,93 €

0,00 €

100,00 €

200,00 €

300,00 €

400,00 €

500,00 €

600,00 €

Technikkosten
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Die hochgerechneten Bearbeitungszeiten für die Hauptprozesse der mit SUSI TD einherge-

henden Technik sind Abbildung 22 zu entnehmen. Die Vorbereitung der Technik und die In-

stallation erfordern den größten Teil der zu veranschlagenden Arbeitszeit. Der relativ kleine 

Anteil des Techniksupports setzt voraus, dass das System weitgehend wartungsfrei läuft. Die-

ser Zustand konnte im Forschungsprojekt aufgrund der Komplexität und teilweisen Neuheit 

der Technik noch nicht erreicht werden, die Modellrechnung weist in diesem Punkt (Arbeitszeit 

Techniksupport) also Unsicherheiten auf. 

 

 

4.3.2.4 Prozesse der Beratung 

 

Die Beratungsprozesse wurden durch Selbstdokumentation der im Projekt mitarbeitenden Be-

raterin und des mitarbeitenden Beraters ermittelt und gemessen. Im Zuge dessen wurden we-

sentliche Tätigkeitsarten ermittelt. Ihren jeweiligen Anteil an der gesamten dokumentierten Tä-

tigkeit stellt die folgende Grafik dar. 

 

 
Abb. 23: Gemessener Zeiteinsatz der Beraterin, des Beraters in SUSI TD (anteilig) 

Der überwiegende Anteil des Zeitaufwandes entfiel auf die Hausbesuche und auf Kommuni-

kation im Projekt. Fahrtzeiten nahmen nur 6,6 % des Gesamtzeitaufwandes ein, was aufgrund 

der oben dargestellten überwiegend kurzen Fahrtzeiten nicht überrascht. 

 

Insgesamt zeigt die Schwerpunktsetzung der Tätigkeiten der Beratenden, dass der Aspekt der 

Begleitung der teilnehmenden Seniorinnen und Senioren hauptsächlicher Inhalt der Projektar-

beit war. Darin zeigt sich das Bedürfnis der allein lebenden Seniorinnen und Senioren nach 

solcher Begleitung. Einerseits wirft die in der Wohnung vorhandene Technik im Alltag eine 

Vielzahl von Fragen auf, andererseits gibt es viele Probleme der Alltagsbewältigung, für die 

eine erfahrene Gesprächspartnerin oder ein Gesprächspartner willkommen ist. Insofern kann 

die Technik in gewissem Sinne als Katalysator für weitergehende Begleitung von Seniorinnen 

und Senioren angesehen werden. 

 

37,8%

7,7%
4,5%6,6%

29,6%

13,9%

Zeiteinsatz (anteilig)

Auswärtig

Besprechung

Dokumentation schreiben

Fahrt

Telefonat / Email / Kommunikation

Vorbereitung
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Die der Grafik in Abb. 23 zugrunde liegenden Tätigkeiten umfassen auch allgemeine Projekt-

tätigkeiten, die im Rahmen des Forschungsprojekts angefallen sind. Für die Abschätzung der 

Aufgaben von Beratenden in einem späteren Flächenbetrieb von SUSI TD ist eine Einschrän-

kung auf die Tätigkeiten sinnvoll, die in direktem Zusammenhang mit der Begleitung einer 

teilnehmenden Seniorin oder eines teilnehmenden Seniors stehen. Dies zeigt nachfolgende 

Grafik „Zeiteinsatz der Berater für Tätigkeiten in direktem Bezug zu Teilnehmenden“. 

 

 

Abb. 24: Zeiteinsatz der Berater für Tätigkeiten in direktem Bezug zu Teilnehmenden 

Fast 70 % der Beratung und Begleitung findet auswärtig statt, das heißt in den Wohnungen 

der Seniorinnen und Senioren. Lediglich ein knappes Sechstel der Zeit entfällt auf medienge-

stützte Kommunikation. Dies mag etwas überraschen, steht den Teilnehmenden für den Kon-

takt mit der Beraterin und dem Berater in SUSI TD doch die Videokommunikation über den PC 

zur Verfügung. Jedoch bestätigen diese gemessenen Werte aus den Beratungsprozessen die 

Bedeutung des persönlichen Kontakts, auch bei vorhandener innovativer Technik. Auch hier 

muss der prototypische Aspekt des Projekts gesehen werden. Bei höherer Produktreife ist 

davon auszugehen, dass sich der Anteil mediengestützter Kommunikation noch steigern wird. 

 

Für die Übertragung auf einen späteren Flächenbetrieb bedeuten die gemessenen Werte, 

dass eine Beschränkung auf „Fernkontakte“ per AAL-System nicht ausreichen wird. Kombi-

nierte Angebote aus Technik und Beratung müssen die Möglichkeit zu direktem persönlichen 

Kontakt miteinbeziehen. 

 

 

Zeitraum der Betreuung und Anzahl der Aktivitäten 

Über die Umsetzungsphase des Projektes SUSI TD hinweg fand die Beratung und Begleitung 

der teilnehmenden Seniorinnen und Senioren kontinuierlich statt. Durch den gestaffelten Ein-

tritt der Teilnehmenden in das Projekt und die gestaffelte Installation der Technik ergaben sich 

individuell verschiedene Zeiträume der Begleitung. Dies zeigt die nächste Abbildung: 

69,7%

12,1%

15,9%

2,3%

Zeiteinsatz (anteilig) für
Teilnehmer-bezogene Tätigkeiten

Auswärtig

Fahrt
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Abb. 25: Betreuungszeitraum der teilnehmenden Senioren 

Die Erfassung der Beratung und Begleitung lief in der Regel bis zum Ende der Umsetzungs-

phase im Frühjahr 2014. Lediglich die Teilnehmenden „Trier 9“ und „Konz 5“ zeigen eine 

kurze Betreuungszeit. Für die Teilnehmende oder den Teilnehmenden „Konz 5“ musste die 

Teilnahme vor der Installation beendet werden, da technisch keine geeignete Internetan-

schlusslösung in der Wohnung realisiert werden konnte.  

 

Für eine Abschätzung des zu erwartenden Beratungs- und Begleitungsaufwandes eines flä-

chendeckenden SUSI-TD-Systems wurde aus dem Prozessmodell ermittelt, wie viele Aktivi-

täten von den Beratenden im Mittel pro Monat dokumentiert wurden. Dies wurde bezogen 

auf jeden Teilnehmenden ausgewertet. 

 

 

Abb. 26: Anzahl erfasster Aktivitäten im Monat pro Teilnehmerin/Teilnehmer 

Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer „Konz 5“ führt aufgrund des oben geschilderten Um-

standes zu einem statistischen Ausreißer. Für alle anderen Teilnehmenden resultieren zwi-

schen 1,3 und 4,5 dokumentierte Aktivitäten pro Monat. Der Mittelwert liegt knapp unter 3. 

Dieser Wert könnte bei einem späteren Flächenbetrieb etwas geringer sein, denn in einem 

Pilotprojekt ist mit mehr Kontaktanlässen aufgrund von Systemproblemen zu rechnen. Es 

muss jedoch sicherlich mit ein bis zwei Aktivitäten pro Seniorin bzw. Senior und Monat gerech-

net werden.  
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Dauer der Aktivitäten  

 

 

 

Abb. 27: Durchschnittliche Dauer der Betreuungsaktivitäten, nach Teilnehmenden in Minuten 

 

In Abbildung 27 ist die Teilnehmerin oder der Teilnehmer „Trier 9“ wegen der kurzen Dauer 

der Projektteilnahme ebenfalls als statistischer Ausreißer zu werten. Der Mittelwert der Akti-

vitäten liegt bei gut 40 Minuten. Es fällt auf, dass zwei Cluster unterschieden werden können. 

In der Mehrzahl der Fälle liegt die durchschnittliche Aktivitätsdauer bei 20 – 40 Minuten, bei 

einigen Teilnehmenden fallen jedoch deutlich höhere Dauern auf, zwischen 50 und 60 Minu-

ten. 

 

Dies zeigt für einen späteren Flächenbetrieb von SUSI TD, dass hinsichtlich der zu erwarten-

den Zeitkalkulation für die Beratung und Begleitung nicht von einem einheitlichen Teilnehmer-

feld ausgegangen werden kann. Vielmehr muss mit Gruppen von Teilnehmenden gerechnet 

werden, die in unterschiedlich starkem Maße Begleitungszeit benötigen. Hier wäre eine Er-

mittlung der Gründe für die Herausbildung solcher Gruppen bzw. Cluster von Interesse. Auf-

grund der anonymisierten Erfassung in der Prozessdatenbank war dies mit den vorhandenen 

Daten jedoch nicht möglich. Die Prozessdatenbank wurde nach der Zeitdauer ausgewertet, 

die auf die im Rahmen der Betreuung zu erbringenden Tätigkeitsarten entfiel. 

 

In den Boxplots von Abbildung 28 dargestellt sind der Median, die 25 % und 75 % Quantile 

sowie minimaler und maximaler Wert. 

 

50 % der auswärtigen Tätigkeiten (im wesentlichen Hausbesuche) dauerten bis zu einer 

Stunde, 50 % länger als eine Stunde; zudem waren 75 % der Besuche bis zu 100 Minuten 

lang. Kommunikation über technische Medien hingegen dauerte selten länger als 20 Minuten. 

Dies belegt die oben schon erwähnte Bedeutung des persönlichen Kontakts, auch bei vorhan-

dener Technik.  
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Abb. 28: Dauer von Betreuungsaktivitäten nach Art der Tätigkeit in Minuten 

Der Median der Fahrtaktivitäten liegt ebenfalls bei 20 Minuten. Dieser Wert ist deutlich höher 

als die meisten Werte der Fahrtzeitenmatrix in Abbildung 17. Jedoch ist davon auszugehen, 

dass die Fahrtzeiten eher als „Brutto-Werte“ dokumentiert wurden, also Verlassen des Büros, 

Fußweg zum Fahrzeug, Fahrt, Parkplatzsuche und Fußweg zur Wohnung des Seniors ein-

schließen. Dass insgesamt die Fahrtzeiten keinen übermäßigen Anteil an den Aktivitäten der 

Beratung und Begleitung haben, wurde in den Abbildungen 23 und 24 deutlich. 

 

 

4.3.2.4 Modellrechnung zur Amortisation des Angebots von SUSI TD  

 

Wie mehrfach ausgeführt, ist das im Forschungsprojekt eingesetzte System aus Hardware, 

Software, Netzwerk und Hausnotruf mit beträchtlichen Kosten verbunden. Hinzu kommen 

durch die Beratung und Begleitung verursachte Arbeitszeiten der Beraterin und des Beraters 

aus den Pflegestützpunkten als weiterer Kostenblock. Mittels einer überschlägigen Amortisa-

tionsrechnung soll abgeschätzt werden, unter welchen Umständen sich diese Kosten durch 

Einsparungen der Pflegekassen amortisieren. 

 

Hierzu wird die Annahme getroffen, dass sich durch ein System wie SUSI TD der Übergang 

von teilstationärer Pflege zu Hause in vollstationäre Pflege hinauszögern lässt. Der Gewinn an 

Sicherheit und Unterstützung ermöglicht danach allein lebenden Senioren einen längeren Ver-

bleib in der eigenen Wohnung. 
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Grundlage ist die folgende Tabelle der Leistungen der Pflegeversicherung seit Anfang 2015 

für häusliche oder stationäre Pflege bezogen auf Pflegestufen und unter Berücksichtigung ein-

geschränkter Alltagskompetenzen (Demenz). 

 

 Häusliche 

Pflege 

Häusliche 

Pflege bei 

Demenz 

Stationäre 

Pflege (auch 

bei Demenz) 

Differenz Differenz 

bei De-

menz 

Pflegestufe 0  231,- 0,-   

Pflegestufe I 468,- 689,- 1.064,- 596,- 375-, 

Pflegestufe II 1.144,- 1.298,- 1.330,- 186,- 32,- 

Pflegestufe III 1.612,- 1.612,- 1.612,- 0,- 0,- 

Härtefall 1.995,- 1.995,- 1.995,- 0,- 0,- 

Abb. 29: Leistungen Pflegeversicherung bei vorliegenden Pflegestufen (Daten 2015) 

Demnach beträgt in der Pflegestufe I die Differenz zwischen der Sachleistungsgrenze in der 

häuslichen Pflege und den Kosten für die vollstationäre Pflege pro Monat bis zu 596,- Euro. In 

Pflegestufe II sind es noch 186,- Euro. Unter Einbezug einer Demenz verringern sich die Dif-

ferenzen entsprechend auf bis zu 375,- Euro bzw. bis zu 32,- Euro. Ausgehend von der Über-

legung, dass die meisten Teilnehmenden in SUSI TD keine Pflegestufe hatten, ist auch diese 

Differenz zu sehen. Dann stellen die Leistungen für die vollstationäre Pflege gleichsam die 

zugrunde liegenden Differenzen dar. 

 

Die Kosten für die Technik (Hardware) pro Haushalt werden aus dem begleitend entwickelten 

Prozessmodell mit 3.700,- Euro eingeschätzt, die Arbeitskosten für Bestellung, Vorbereitung 

und Installation eines Fachhandwerkers pro Wohnung mit rund 400,- Euro. Laufende Kosten 

pro Haushalt sind gegenwärtig die Betriebskosten für Internetzugang (20,- Euro/ Monat), 

Hausnotruf (35,- Euro/ Monat) und Stromkosten (ca. 7,- Euro/ Monat). Der monatlich notwen-

dige Beratungsaufwand kann im Mittel auf 3 Aktivitäten à 40 Minuten, somit 2 Stunden pro 

Monat, mit 76,- Euro insgesamt veranschlagt werden. Hinzu kommt eine Betriebskostenpau-

schale für die Fahrtkosten und die Betriebsmittel der Beraterin bzw. des Beraters in Höhe von 

10,- Euro. 

 

Insgesamt ergeben sich daraus Installations- und Betriebskosten für 36 Monate in Höhe von 

rund 9.428,- Euro pro teilnehmendem Haushalt, was rund 260,- Euro/Monat Laufzeit ent-

spricht. Bei längeren Laufzeiten wird sich der monatliche Aufwand sukzessive leicht reduzie-

ren. Für einen Zeitraum von zwölf Monaten ergeben sich Kosten in Höhe von 5.876,- Euro. 
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 Einzelkosten Gesamtkosten 
bei Laufzeit von 

36 Monaten 

Gesamtkosten 
bei Laufzeit von 

12 Monaten 

Technik/ Hardware 3.700,- 3.700,- 3.700,- 

Installations- und Wartungs-
kosten 

400,- 400,- 400,- 

Internetkosten 20,- 720,- 240,- 

Stromkosten 7,- 252,- 84,- 

Integrierter Hausnotruf 35,- 1.260,- 420,- 

Beratungskosten (Arbeitszeit, 
Betriebsmittel) 

86,- 3.096,- 1.032,- 

Gesamtkosten  9.428,- 5.876,- 

Abb. 30: Ermittelte Kosten von Installation und Betrieb eines SUSI-TD-Systems in Euro 

Daraus ergibt sich folgende Abschätzung der Amortisation für drei Szenarien. Die Frage ist 

jeweils, wie viele Monate sich das Ereignis „Umzug ins Pflegeheim“ unter Einsatz des SUSI-

TD-Ansatzes mindestens verzögern müsste, damit sich die Investitions- und Betriebskosten 

amortisieren. Angenommen wird jeweils, dass zwölf Monate vor dem Ereignis SUSI TD instal-

liert worden ist.  

 

Szenario 1: Ein Senior ohne Pflegestufe stürzt und erleidet, da er nicht rechtzeitig aufgefunden 

wird, schwere Gesundheitsfolgen und ist anschließend mit Pflegestufe II auf vollstationäre 

Pflege angewiesen. 

 

Szenario 2: Eine Seniorin mit Pflegestufe I (und voller Inanspruchnahme der Sachleistungen) 

fühlt sich zu Hause nicht mehr sicher und entscheidet gemeinsam mit den Angehörigen, dass 

sie aus diesem Grund ins Pflegeheim übersiedeln möchte. 

 

Szenario 3: Die Angehörigen einer Seniorin mit Pflegestufe II und einer beginnenden Demenz 

entscheiden gemeinsam mit ihr, dass es zu Hause nicht mehr geht, da niemandem aus der 

Nachbarschaft zuzumuten ist, regelmäßig nach ihr zu schauen. 

 

In einer Modellrechnung für Szenario 1 sind den Kosten von SUSI TD (5.876,- Euro in 12 

Monaten) die Kosten der stationären Pflegestufe II (1.330,- Euro) gegenüberzustellen. Nach 

etwas mehr als vier Monaten hätte sich die Investition amortisiert. 

 

Für Szenario 2 ergeben sich durch die Übersiedlung ins Pflegeheim zusätzliche Kosten der 

Pflegeleistungen von 1.064,- Euro abzüglich der schon genutzten Sachleistungen von 468,- 

Euro, im Ergebnis 596,- Euro monatlich. Können diese durch SUSI TD eingespart werden, 

hätten sich die Betriebskosten von 5.876,- Euro nach knapp 10 Monaten amortisiert. 

 

In Szenario 3 erhöhen sich die monatlichen Pflegekosten lediglich um 32,- Euro bei der Über-

siedlung ins Pflegeheim. Aus dieser Ersparnis ergibt sich kein nennenswertes ökonomisches 

Amortisationspotenzial für eine Investition in SUSI TD. Wohl aber kann auch hier der Gewinn 

an Lebensqualität und Sicherheitsgefühl eine Installation lohnend machen. 
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Modellrechnung 12 Monate 

später… 

Monatliche 

Ersparnis Pflege-

leistungen 

Kosten SUSI TD 

in 12 Monaten 

Amortisation 

nach ... Mo-

naten 

Szenario 1 … Übergang 

in vollstatio-

näre Pflege 

1.330 € 5.876 € 4,4 

Szenario 2 … Übersied-

lung ins Pfle-

geheim (Pfle-

gestufe I) 

596 € 5.876 € 9,9 

Szenario 3 … Übersied-

lung ins Pfle-

geheim (Pfle-

gestufe II) 

32 € 5.876 € 183,6 

 

Abb. 31: Modellrechnungen zur Amortisation der Kosten eines SUSI-TD-Systems 

 

Zu bemerken ist hier, dass mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz, das Anfang 2015 in Kraft 

getreten ist, die Höchstfördergrenze für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nach § 40 

SGB XI auf 4.000,- Euro angehoben worden ist. Leistungsberechtigte können damit auch In-

stallationen von AAL-Technologien fördern lassen. Die Anschaffungs- und Installationskosten 

von SUSI TD wären damit also zu decken. Allerdings bedarf es dazu einer Pflegestufe, was 

den präventiven Charakter dieser AAL-Plattform nicht ganz trifft. Die Szenarien verdeutlichen, 

dass sich eine kurzfristige Amortisation abzeichnet, wenn ein ausgereiftes SUSI-TD-System 

von Seniorinnen und Senioren genutzt werden würde, die noch keine Pflegestufe haben. Aber 

auch für das Szenario 2 ergeben sich interessante und verantwortbare Amortisationszeit-

räume. 

 

Die Szenarien machen den präventiven Charakter von SUSI TD deutlich, der sich gesund-

heitsökonomisch eher für noch fitte Seniorinnen und Senioren oder solche mit Pflegestufe I 

und noch weitgehender Selbstständigkeit lohnt. 

 

Nicht berücksichtigt worden ist in den Modellrechnungen der Kostenanteil der privaten Haus-

halte sowie der kommunal getragenen Kosten für „Hilfen zur Pflege“ an den Kosten der voll-

stationären Pflege. Denn die tatsächlichen Kosten für das Wohnen und Leben im Pflegeheim 

liegen deutlich über den Leistungssätzen der Pflegeversicherung. Hier müssten aber wiede-

rum Einsparungen etwa durch die Auflösung von Haushalten, den Wegfall von Mieten etc. 

einberechnet werden, die höchst individuell und unterschiedlich ausfallen. Ebenfalls unberück-

sichtigt bleiben bei dieser gesundheitsökonomischen Betrachtung die Effekte auf weitere Be-

reiche, wie etwa die Einbindung von Angehörigen z.B. als pflegende oder betreuende Ange-

hörige, die Wirkungen in den Sozialraum, die Zufriedenheit der älteren Menschen und die Aus-

wirkungen auf ihr Kohärenzgefühl etc. Diese sozial-ökonomischen Aspekte sind äußerst 

schwierig zu fassen, dürfen aber auch nicht völlig außer Acht gelassen werden. 
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4.4 Analyse der Barrieren und fördernden Faktoren im Projekt 

 

Zur möglichst umfassenden Erfassung von Barrieren und fördernden Faktoren, die Einfluss 

auf die Entwicklung und Umsetzung von soziotechnischen Dienstleistungen zur Erhaltung von 

selbstständiger Lebensführung im Alter haben, wurden drei ganztägige Evaluierungs-Work-

shops mit Beteiligung aller drei Konsortialpartner sowie der SUSI-TD-Berater durchgeführt.  

 

Die Analyse zu den beeinflussenden Faktoren (Barrieren, fördernde Faktoren) erfolgte mittels 

Rekonstruktion von teilnehmerbezogenen Fallgeschichten. Alle zur Verfügung stehenden In-

formationen wurden hierfür in die Workshops eingebracht. Dies beinhaltete Informationen zur 

Teilnehmergewinnung, zum Wohnraum, zur Installation, zum Assessment und zur Biografie, 

zum Beratungsbedarf, zu den Nachbesserungen auf technischer Seite und zum Nutzungsver-

halten der Teilnehmenden. Die in den Kapiteln 3.2.2 und 4.1 bis 4.3 dargestellten Ergebnisse 

der disziplinspezifischen Evaluierungen sind in die Barrierenanalyse des Workshops also be-

reits eingeflossen. 

 

Die zur Verfügung stehenden Dokumente wurden für die ausgewählten Fälle im Vorfeld ge-

sichtet. Um ein möglichst großes Spektrum an Faktoren abbilden zu können, wurde für die 

Workshops eine gewisse Heterogenität im Verhalten und in den Persönlichkeiten der ausge-

wählten Fälle angestrebt. Die vorhandenen Informationen aus den unterschiedlichen Quellen 

wurden anhand von Steckbriefen in den Workshops systematisiert gesammelt und protokol-

liert. Die protokollierten Steckbriefe dienten dann als Grundlage für eine weitere Systematisie-

rung anhand der nachfolgend dargestellten Kriterien. 

 

 

Strukturelle und infrastrukturelle Barrieren  

 

Netzausbau und Qualität der Internetverbindungen 

Der mangelnde Netzausbau (Verfügbarkeit und Geschwindigkeit) insbesondere im eher länd-

lichen Raum der Verbandsgemeinde Konz schränkte die Möglichkeiten der Teilnehmergewin-

nung ein. Generell führte die stark wechselnde Qualität der Internetverbindung sowohl im städ-

tischen als auch im ländlichen Bereich zu Verbindungsabbrüchen zum SUSI-TD-Server, so-

dass eine zuverlässige Verbindung nicht immer gegeben war. Eine ununterbrochene Verbin-

dung mit dem Internet ist zur Betreibung des SUSI-TD-Systems erforderlich, um erkannte 

Hilflosigkeitssituationen weiterleiten zu können und die Kommunikation mit den Pflegestütz-

punkten, den anderen Teilnehmenden und den angeschlossenen Verwandten (Versenden der 

Statusberichte, Austausch von Audio-/ Videonachrichten, Gruppengespräche, Videotelefonie) 

sicherzustellen. Um eine fließende Videokommunikation sicherzustellen, sollte die Bandbreite 

der Videoverbindung mindestens 6 Mbit/s betragen. 
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Vertragsbedingungen Internetprovider 

Die langen Laufzeiten und Kündigungsfristen großer Internetprovider waren nicht mit den An-

forderungen des Projekts im Hinblick auf eine hohe zeitliche Flexibilität zu vereinbaren. Zudem 

wurde die notwendige Funktionalität, die DSL-Verbindung auf eine vorhandene Telefonverbin-

dung aufzuschalten, nur von wenigen Anbietern ermöglicht. Im Hinblick darauf, dass Telefon-

anschlüsse und die dazu gehörende Telefonnummer ältere Menschen meist schon jahre- bzw. 

jahrzehntelang begleiten, stellt der Wechsel des Telefonanbieters für eine neue Dienstleistung 

eine hohe Hürde dar. 

 

Anknüpfung an bestehende Unterstützungsstruktur 

Die Integration des Projekts in die bestehende Unterstützungsstruktur der Pflegestützpunkte 

vor Ort hat sich bewährt. Der Einbezug von bereits in der Region tätigen Beratern unterstützte 

die zügige Anknüpfung des Projektes an die lokalen Strukturen und Netzwerke. Die Pflege-

stützpunkte als bekannte neutrale Beratungsinstanz erhöhten die Glaubwürdigkeit des Ange-

botes.  

Schwierig gestaltete sich hingegen die Integration der SUSI-TD-Software in die bestehenden 

IT-Strukturen der Träger der Pflegestützpunkte. Die  administrativen und sicherheitsbezoge-

nen Regularien verhinderten das Aufspielen der SUSI-TD-Software auf den Dienstrechnern 

der Beraterin und des Beraters. Aus diesem Grund wurden zusätzliche Rechner zur Verfügung 

gestellt. Im Hinblick auf zukünftige Lösungen ist zu beachten, dass bereits während der Ent-

wicklungsphase die administrativen und sicherheitsbezogenen Regularien der Einrichtun-

gen/Institutionen, für die ergänzende Softwarekomponenten entwickelt werden, mit einzube-

ziehen sind. 

 

 

Materielle Barrieren  

Im Hinblick auf eine zukünftige Inanspruchnahme stellen die von der Seniorin oder dem Senior 

zu tragenden Kosten ein wesentliches Entscheidungskriterium dar. Im Projekt entstanden den 

Teilnehmenden keine zusätzlichen Kosten. Die Kosten für die Hardware und die Betriebskos-

ten inklusive Hausnotruf und Stromkosten wurden den Seniorinnen und Senioren erstattet. Die 

berechneten monatlichen Installations- und Betriebskosten bei einer Laufzeit von 36 Monaten 

von rund 265,- Euro/ Monat pro teilnehmendem Haushalt sind noch zu hoch.  

 

Auch wenn in Zukunft von weiter fallenden Investitionskosten ausgegangen werden kann und 

die Amortisationsrechnung eine Abschätzung der Rentabilität erlaubt, muss diese Fragestel-

lung im Gesamtzusammenhang der sozialen Sicherungssysteme betrachtet werden. In die-

sem Rahmen müssen Finanzierungsmodelle erarbeitet werden, die es allen Schichten der Be-

völkerung erlauben, von dieser Technologie zu profitieren, und die gleichzeitig für Dienstleister 

und Techniklieferanten ein tragfähiges Geschäftsmodell erlauben. 
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Räumliche Faktoren 

 

Urbane Konzentration 

Die Teilnehmergewinnung erfolgte vornehmlich in der Stadt Trier. Ein Grund für diese urbane 

Konzentration liegt in der schwächeren Versorgung mit schnellem Internet im außerurbanen 

Bereich, ein weiterer in der Wohnsituation von Seniorinnen und Senioren auf dem Land. Die 

räumlichen Voraussetzungen zur Projektteilnahme, ca. 70 qm und möglichst auf einer Etage, 

sind im ländlichen Bereich mit einer hohen Eigenheimquote kaum vorzufinden.  

 

Erkenntnisse zur Wohnungsauswahl  

Die Verbindungsqualität des WLAN in den Wohnungen wurde beeinflusst von der Anzahl der 

Etagen, der Position der Räume und der Konstruktion der Decken und Wände. Ungenügende 

WLAN-Reichweite hatten Wohnungen über mehrere Etagen, mit dicken Wänden und Beton-

decken. In diesen Fällen wurden ergänzend zusätzliche WLAN Repeater eingesetzt. 

Im ländlichen Raum, wo eher zweigeschossige Häuser Standardwohnraum sind, würde dies 

einen höheren Technikaufwand bedeuten. 

 

Platzierung des Rechners  

Die Platzierung des großen Rechners in den Wohnungen erwies sich teilweise als schwierig. 

In kleinen Wohnungen und in häufig frequentierten Räumen war oft kein Platz, in weniger ge-

nutzten Räumen, z.B. im Arbeitszimmer oder Schlafzimmer, war der Monitor aus dem Sicht- 

und Hörfeld der Teilnehmenden und die optischen und akustischen Signale konnten so nur 

bedingt wahrgenommen werden. Hinzu kam, dass der Klingelton des Rechners leiser war als 

das Läuten der Telefone.  

Die zentrale Platzierung des Rechners fördert die Nutzung; ähnlich wie das Telefon sollte die-

ser an einer schnell und leicht zugänglichen Stelle der Wohnung platziert werden. Dieses Ziel 

lässt sich mit dem verwendeten Rechner nicht realisieren, sodass als mögliche Alternative 

kleinere oder auch mobile Geräte ins Auge gefasst werden sollten, die dann für die Kommuni-

kationsfunktionalität eingesetzt werden. 

 

Räumliche Nähe der Pflegestützpunkte zu den teilnehmenden Seniorinnen und Senioren 

Die maximale Fahrzeit vom nächstgelegenen Pflegestützpunkt zu den teilnehmenden Senio-

rinnen und Senioren betrug 15 Minuten. Die kurzen Wege unterstützten die Kontaktpflege vor 

Ort und minimierten den unproduktiven Anteil der Fahrtzeiten auf nur 6,6 % der Gesamtar-

beitszeit. In eher schwach besiedelten ländlichen Gebieten werden die Fahrzeiten sicher höher 

sein. Eine verknüpfte Tourenplanung zur Optimierung der Fahrzeiten wird dann notwendig 

sein.   

 

Räumliche Nähe der beteiligten Pflegestützpunkte 

Die räumliche Nähe der beiden Projektstandorte hat sich bewährt. Sie ermöglichte eine ge-

genseitige, reibungslose Vertretung der beiden Berater. Bei der Entwicklung zukünftiger Seni-

orendienstleistungen sollte dieser Aspekt einfließen.  
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(Informations-)technische Faktoren 

 

Übertragung von „Laborsystemen“ in die Realität 

Die Komponenten des SUSI-TD-System waren in Laborsituationen getestet worden und hat-

ten sich in diesem Rahmen als zuverlässig erwiesen. Trotzdem trat insbesondere zu Beginn 

des Projektes eine Anzahl von Fehlfunktionen auf. Dies wirkte bei der Beraterin, bei dem Be-

rater und bei einigen Teilnehmenden als demotivierend. Es musste bei allen Beteiligten für 

Verständnis geworben werden. Im Verlauf der Projektzeit konnte ein Großteil der Probleme 

behoben werden. Die Fehlfunktionen zu Beginn des Projekts führten dazu, dass einige Teil-

nehmenden sich von der Technik zurückzogen, da sich nicht sofort die gewünschten Ergeb-

nisse, z.B. im Rahmen von Kontaktaufnahmen per Videotelefonie, eingestellt hatten.  

 

Präzision und Anbringung der Standardsensorik  

Die im Rahmen des Projekts eingesetzte Standardsensorik aus der Gebäudeautomation war 

in beengten räumlichen Verhältnissen (z.B. Badezimmern) nicht präzise genug für die Erfas-

sung aller ATLs. Sie konnte nicht zwischen den unterschiedlichen räumlichen Bereichen (z.B. 

Hygiene und Toilettenbenutzung) der beobachteten Aktivitäten trennen. Der Einsatz von stär-

ker fokussierenden Bewegungsmeldern kann die Problematik reduzieren, verursacht jedoch 

höhere Kosten. Bezogen auf die in SUSI TD angestrebte Hilflosigkeitserkennung muss fest-

gehalten werden, dass die verwendeten Standardsensoren nicht in der Lage sind, Präsenz 

und Absenz mit der für die Hilflosigkeitserkennung notwendigen Genauigkeit zu erkennen. 

 

Ein Störfaktor insbesondere zu Beginn des Projekts waren die sich wiederholt lösenden Sen-

soren. Da die Qualität und Präzision der Aktivitäten- und der Hilflosigkeitserkennung wesent-

lich durch die Positionierung des Sensors im Raum beeinflusst wird, ist die dauerhafte Befes-

tigung von großer Bedeutung. Statt der zunächst bevorzugten Klebemontage wurde mit Ein-

verständnis der Seniorinnen und Senioren an kritischen Stellen eine Schraubmontage vorge-

nommen. Nachfolgende Faktoren erschwerten die Klebemontage: 

 

- Runde Kanten an Schränken und Schubläden erschwerten das präzise Montieren 

von Kontaktsensoren. 

- Die Klebefähigkeit des Haftstreifens wurde beeinträchtigt, wenn der Untergrund nicht 

eben und gründlich gesäubert war, was insbesondere in Küchen und Bädern eine 

sehr sorgfältige Montage erforderte. 

- Dampf, starke Erschütterungen und starke Temperaturschwankungen förderten das 

Abfallen von Sensoren 

- Anbringung durch Schrauben nur mit Zustimmung zur Bohrung 

 

Barrieren des Bedienkonzeptes 

Die Bedienung des Systems wurde für einige Teilnehmende dadurch erschwert, dass teilweise 

eine Funktion über unterschiedliche Komponenten reguliert werden konnte. So konnte zum 

Beispiel die Lautstärke über das SUSI-TD-System, über die Windowsoberfläche und über den 
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Kopfhörer angepasst werden. Dies weist darauf hin, dass auch die Bedienoberfläche so ge-

staltet werden sollte, dass sie an die Kenntnisse und Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer 

angepasst werden kann. 

 

Nutzungsprobleme und -ineffizienzen durch Standardsysteme 

Eine individuelle Anpassung des Systems auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmenden 

war nicht möglich, da ein Standardsystem aus AAL- und Kommunikationstechnologie gewählt 

wurde, um die Bezahlbarkeit zu gewährleisten. Um Nutzergruppen mit unterschiedlichen Be-

dürfnissen und Einschränkungen gerecht zu werden, müssen technische Systeme entwickelt 

werden, die in einfacher Art und Weise angepasst werden können. 

 

Schulungsbedarfe zur Installation des Systems und Technikbegleitung 

Eine technische Unterstützung vor Ort zur Installation des Systems und zur Technikbegleitung 

ist unabdingbar. Die Installation der Technik muss sorgfältig und fachgerecht erfolgen. Eine 

zusätzliche Schulung von Fachhandwerkern im Hinblick auf die besonderen Anforderungen 

der Technik inkl. Konfigurations- und Montageanleitungen ist hierfür notwendig.  

 

Zudem müssen im Nachgang eingehende Anfragen zur Bedienung des Systems oder für klei-

nere Nachbesserungen zeitnah beantwortet werden. Die Ansiedlung dieses „First Level Sup-

ports“ bei einem Fachhandwerker hat sich nicht bewährt, da der Fahraufwand zu den einzel-

nen Seniorinnen und Senioren im Vergleich zur benötigten Dienstleistung sehr hoch war. Die 

Sammlung von Anfragen und die Durchführung von Rundtouren hingegen führte zu langen 

Wartezeiten und zu Funktionsausfällen des Systems. Die Verschiebung des „First Level Sup-

ports“ in den Aufgabenbereich der Berater im Laufe des Projekts hat sich hingegen sehr be-

währt. Die Seniorinnen und Senioren hatten so einen Ansprechpartner für alle Fragen. Darüber 

hinaus entstand der an anderer Stelle schon beschriebene Zusatznutzen für die Beratung 

durch häufigere Kontakte.  

 

 

Personenbezogene Faktoren der Teilnehmenden 

 

Mittelschichtbezogenes Angebot 

Die Teilnehmenden zeichneten sich durch eine gewisse Offenheit dafür aus, Unterstützung 

anzunehmen. Sie hatten eine positive Einstellung zu Technik, sei es dadurch, dass sie im 

Laufe ihres Lebens selbst häufig Technik mit hohem Entwicklungsstand genutzt hatten (Autos, 

Küchen- und Arbeitsgeräte) oder technikaffine Kinder hatten. Die soziodemografischen Merk-

male weisen zudem darauf hin, dass engagierte ältere Bürgerinnen und Bürger für das Projekt 

gewonnen werden konnten, die eher der Mittelschicht zuzuordnen sind. Die Teilnehmerko-

horte bildet dadurch nur einen Ausschnitt der Seniorinnen und Senioren ab. 

 

Projektteilnahme aus Eigeninitiative oder durch Angehörige initiiert 

Entscheidend für die Akzeptanz, Nutzung und Beschäftigung der teilnehmenden Seniorinnen 

und Seniorin mit dem SUSI-TD-System war, ob diese auf Eigeninitiative am Projekt teilnahmen 
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oder auf Anregung ihrer Angehörigen. Zwei wesentliche Unterschiede konnten be-obachtet 

werden:  

 

1. Teilnehmende, die auf Anregung ihrer Angehörigen am Projekt teilgenommen hat-

ten, fühlten sich eher durch die Sensortechnik beeinträchtigt.  

2. Die aktive Nutzung des Systems erfolgte eher durch Seniorinnen und Senioren, die 

auf Eigeninitiative teilnahmen.  

 

Insbesondere für die Beratung von Familien, in denen Angehörige für Seniorinnen und Senio-

ren soziotechnische Unterstützungssysteme anfragen, ist eine hohe Fach- und Beratungskom-

petenz zur Vermittlung zwischen den betroffenen Parteien notwendig. Bei der Qualifikation ist 

dieses Spannungsfeld entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Nutzungseinschränkungen  

Einschränkungen, die die Nutzung des Systems erschwerten, waren Hör- und Seheinschrän-

kungen sowie motorische Einschränkungen, die das Bedienen des Touchscreens erschwer-

ten, wie zum Beispiel ein leicht vorhandener Tremor aufgrund einer Parkinson-Erkrankung. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit beginnender Demenz konnten vom Kommunikationsmo-

dul nicht profitieren.  

 

Einige Teilnehmende, die vor SUSI TD noch keine persönlichen Erfahrungen mit Computer-

technologie gemacht hatten, zeigten großen „Respekt“ vor der Technik. Sie hatten Angst, 

durch eine unbedachte falsche Berührung das teure System „kaputt zu machen“. Das notwen-

dige „Ausprobieren“ zum Kennenlernen der Handhabung des Systems unterblieb und damit 

auch die Nutzung.  

 

Andere, längerfristig angelegte Konzepte der Einweisung, z.B. Gruppenschulung oder ehren-

amtliche Begleitung, könnten mutmaßlich zum Abbau der Schwellenangst und zu einer bes-

seren Nutzung beitragen. 
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5 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 
 

Die systematische und innovative Verschränkung von technischer und sozialpflegerischer 

Dienstleitung hat sich in SUSI TD sehr bewährt, ebenso die Anknüpfung des Projekts an be-

stehende Pflegestützpunkte. Dies erleichterte sowohl die Integration des Projekts in das be-

stehende Unterstützungsnetzwerk vor Ort als auch die Teilnehmergewinnung. Deutlich wurde 

aber auch, dass der flächendeckende Ausbau mit schnellem Internet eine zentrale Vorbedin-

gung für die Entwicklung AAL-gestützter Pflegeinfrastrukturen ist. Zusammenfassend können 

folgende Schlussfolgerungen gezogen werden. 

 

 

Technik  

Die ausgewählte Hardware, sowohl der Rechner als auch die Sensorik, haben sich als ausrei-

chend robust für den Einsatz gezeigt. Im Verlauf des Projekts musste ein Rechner getauscht 

werden; die Sensorik verzeichnete keinen Ausfall, auch die Batterielaufzeiten waren ausrei-

chend. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Rechnerlösung, ein All-in-One-Touch-Rechner mit 

21-Zoll-Monitor, in zukünftig vergleichbaren Einsatzfeldern hinterfragt werden sollte. Der große 

Monitor wurde gewählt, um die Benutzeroberfläche seniorengerecht gestalten zu können und 

die Bedienung mithilfe der Touch-Funktionalität ohne Maus und Tastatur zu ermöglichen. Die 

Größe zeigte sich jedoch in einigen Fällen als hinderlich. Insbesondere in kleinen Wohnungen 

fand sich teilweise nur schwerlich ein Platz für den Bildschirm, an dem er den normalen Ta-

gesablauf der Seniorinnen und Senioren nicht behinderte und gleichzeitig zentral genug stand, 

um in den Alltag mit einbezogen zu werden. Bei größeren Wohneinheiten wurde der SUSI-TD-

Rechner wegen der Größe in weniger benutzten Räumen wie dem Arbeitszimmer aufgestellt, 

was für die regelmäßige Benutzung der Kommunikationskomponenten eher nachteilig war. Als 

eine denkbare Alternative bieten sich für die Kommunikationsfunktionalität zukünftig mobile, 

kleinere Geräte an, bei denen jedoch die Handhabung durch ältere Menschen gesichert sein 

muss. 

 

 

Software 

Bei der Realisierung des SUSI-TD-Systems wurden an zwei zentralen Stellen Public-Domain-

Softwarelösungen integriert. Dies war zum einen der Medienserver, der alle Video- und Audi-

onachrichten verwaltete und die Audio- und Videokommunikation zwischen den Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern abwickelte, und zum anderen die Reasoning Engine, die für die Erken-

nung der Aktivitäten und der Situationen der Hilflosigkeit zuständig war. In beiden Fällen war 

der Aufwand für die Integration dieser Komponenten, um die von SUSI TD geforderten Funk-

tionalitäten zu realisieren, relativ hoch und erforderte Modifikationen, die selbst implementiert 

werden mussten. Neben dem erhöhten Arbeitsaufwand führte dies auch dazu, dass Versions-

wechsel dieser Komponenten nur mit hohem Aufwand durchzuführen waren. Für beide Fälle 

sollte daher bei einer Weiterentwicklung der Einsatz robuster und für den Langzeiteinsatz bes-

ser geeigneter Lösungen vorgesehen werden. 
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SUSI-TD-System 

Das SUSI-TD-System wurde bei allen Teilnehmenden in funktional identischer Form installiert 

und umfasste damit die Sicherheitskomponente mit der Aktivitätenerkennung und der Erken-

nung von Situationen der Hilflosigkeit, den Anschluss des Hausnotrufsystems sowie die sozi-

ale Interaktionskomponente mit den Kommunikationsmöglichkeiten und den Spielen. 

 

Die beiden Hauptkomponenten Aktivitätenerkennung und soziale Interaktion liefen nach der 

Anfangsphase stabil. Bei der Erkennung von Situationen der Hilflosigkeit stellte sich das er-

wartete Ergebnis ein, dass nämlich Situationen der Hilflosigkeit erkannt werden, aber dass 

aufgrund der nicht zuverlässigen Erkennung der Anwesenheit einer Person in der Wohnung 

zu viele Situationen als Hilflosigkeit erkannt werden, bei denen die Person nicht in der Woh-

nung ist. Dem kann zukünftig mit einer verbesserten Sensorik entgegengewirkt werden.  

 

Zusammenfassend lässt sich für die Aktivitätenerkennung feststellen, dass die zugrunde lie-

gende Algorithmik die Aktivitäten gut erkennt, wie z.B. die Ergebnisse der Aktivitätenerken-

nung der Essenszubereitung gezeigt haben. Voraussetzung dafür ist eine korrekt konfigurierte 

Sensorik in ausreichender Anzahl. Werden nur wenige Sensoren installiert und können diese 

nicht auf spezielle Aktivitäten konfiguriert werden, zum Beispiel in kleinen Räumen aufgrund 

überlappender räumlicher Bereiche für Aktivitäten, nimmt die Genauigkeit der Aktivitätenerfas-

sung ab. 

 

 

Installation und Wartung des SUSI-TD-Systems  

Die Installation der Technik in den Wohnungen war einfach. Ein eingewiesener und zuverläs-

siger Fachhandwerker benötigte dazu ca. 3,5 Stunden. Die Koordination der Schnittstellen 

(Internetprovider) und Partner (DRK-Hausnotruf) war durch die unterschiedlichen Ansprech-

partner aufwändiger und wurde von der Beraterin und von dem Berater übernommen. 

 

Die Wartung des Systems war aufgrund der eingesetzten Technologien weitestgehend über 

Fernwartung zu lösen, soweit es die Software betraf. Bei der Sensorik ist ein wichtiger Aspekt 

die sorgfältige Erstinstallation. Sie beeinflusst ganz wesentlich den nachfolgenden Wartungs-

aufwand. Es hat sich gezeigt, dass die verwendete Sensorik bezüglich Funktionalität und Bat-

terielaufzeiten ausreichend stabil ist, der Pflegeaufwand aber steigt, wenn die Erstmontage 

nicht ausreichend sorgfältig erfolgt.  

 

 

Handhabung und Nutzung des SUSI-TD-Systems  

Die Bedienung der Komponenten des Kommunikationsmoduls war für die Beraterin und den 

Berater einfach, ebenso für technikaffine Seniorinnen und Senioren. Für weniger technikaffine 

Seniorinnen und Senioren müsste zukünftig nach Wegen gesucht werden, um die Bedienung 

noch weiter zu vereinfachen. In der Bedienung unsichere Teilnehmende sowie eher schüch-

terne Teilnehmerinnen und Teilnehmer trauten sich oftmals nicht, Kontakt herzustellen oder 

Gespräche anzunehmen. Standardisierte Einweisungsangebote in Form von Gruppenkursen 
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könnten zum einen Sicherheit im Umgang mit der Technik vermitteln und darüber hinaus könn-

ten erste persönliche Kontakte die soziale Komponente des Systems durch Peerkontakte un-

terstützen. Zudem ist zu vermuten, dass mit einer größeren Kohorte, die auch stärker unterei-

nander vernetzt ist, der Grad der Bedienbarkeit durch den Austausch von Tipps, Ermutigungen 

etc. gesteigert werden könnte. 

 

Darüber hinaus war die Nutzung des Kommunikationsmoduls eingeschränkt oder teilweise für 

Personen mit körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen nicht möglich. Erstrebenswert 

wäre aus dieser Erfahrung, das Gesamtsystem in unterschiedlichen Ausbaustufen anzubieten 

und damit für unterschiedliche Nutzungsszenarien zu öffnen. Diese nutzerorientierte Modula-

risierung könnte einhergehen mit der Verwendung adäquater Hardware für unterschiedliche 

Wohnsituationen. Dies könnte zum Beispiel für die Sicherheitskomponente eine Zentraleinheit 

sein, wie sie bei Gebäudeautomatisierungssystemen verwendet wird. 

 

Weitere beeinflussende Faktoren bezüglich der Nutzung des Kommunikationsmoduls sind die 

Zuverlässigkeit des Systems und die Erreichbarkeit der teilnehmenden Seniorinnen und Seni-

oren sowie der Beratenden. Die Zuverlässigkeit des Systems konnte im Projektverlauf erheb-

lich gesteigert werden, die zu Beginn auftretenden Serverabbrüche wurden deutlich reduziert. 

Die Produktreife der Komponenten kann jedoch weiter ausgebaut werden. Die Erreichbarkeit 

der Seniorinnen und Senioren war zum Teil dadurch eingeschränkt, dass die Monitore häufig 

nicht in zentralen Räumen standen, sodass der Klingelton bei Anfragen nicht gehört wurde. 

Darüber hinaus gab es eine Gruppe, die keinen Kontaktbedarf hatte. Diese Teilnehmenden 

waren entweder familiär gut eingebunden oder nicht so kontaktfreudig.  

 

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Die Auswertungen zeigen, dass für das Projekt überwiegend ältere Menschen gewonnen wer-

den konnten, die bereits eingeschränkt in den alltäglichen Aktivitäten sind, z.B. in ihrer Mobilität 

oder in der Haushaltsführung, und die aufgrund der räumlichen Distanz zwischen den Famili-

enmitgliedern eher in instabilen familiären Netzwerken leben. Die soziodemografischen Merk-

male weisen zudem darauf hin, dass engagierte ältere Bürgerinnen und Bürger für das Projekt 

gewonnen werden konnten, die eher der Mittelschicht zuzuordnen sind. 

 

Seniorinnen und Senioren, die auf Eigeninitiative am Projekt teilnahmen, nutzten die angebo-

tenen Leistungen stärker als Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auf Anregung ihrer Ange-

hörigen teilnahmen. Insbesondere die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme per Videotelefonie 

und das Versenden von Videonachrichten wurden von diesen Seniorinnen und Senioren bes-

ser angenommen.  

 

Die Hauptmotive zur Teilnahme am Projekt SUSI TD waren die Erhöhung der Sicherheit im 

Notfall für die Teilnehmenden und die Verfügbarkeit eines Ansprechpartners im Falle von Hilfe- 

und Pflegebedürftigkeit. Diese Gründe treffen sowohl für Seniorinnen und Senioren, die aus 

Eigeninitiative am Projekt teilgenommen hatten, zu als auch für Teilnehmende, deren Ange-

hörige die Teilnahme initiiert hatten. 

 



__________________________________________________________________________________  
106 

 

 

Erkenntnisse zur Wohnungsauswahl  

Das Projekt startete mit einer Limitierung der Wohnungen hinsichtlich Größe und Formen. Im 

Laufe des Projekts wurden diese Limitierungen aufgeweicht, auch um eine ausreichend große 

Anzahl von Teilnehmenden gewinnen zu können. Es wurden dann Seniorinnen und Senioren 

mit Wohnungen mit einer Größe bis zu 124 qm (ursprünglich war ein Limit von 70 qm vorge-

sehen) unterstützt, die sich über mehr als eine Etage erstrecken konnten. Mit der Größe der 

Wohnung steigt jedoch auch der technische Aufwand. Die Anzahl der Sensoren muss bei Be-

darf erhöht werden, um alle Wohnungsbereiche abdecken zu können, und für die stabile Kom-

munikation müssen Repeater installiert werden, die eine verlässliche Übertragung der Infor-

mationen zwischen den Etagen und Räumen gewährleisten. Es hat sich gezeigt, dass das 

System auch unter diesen Randbedingungen zuverlässig arbeitet.  

 

 

Qualifikation der Pflegestützpunktmitarbeiterin, des Pflegestützpunktmitarbeiters 

Die Basisqualifikation der Beraterin und des Beraters mit dem beruflichen Hintergrund Sozial-

versicherungsangestellte mit Weiterbildung Pflegeberater und Case Manager hat sich im Pro-

jekt sehr bewährt. Die im Projekt angebotene zusätzliche Schulungseinheit mit Blick auf den 

präventiven Hausbesuch erwies sich für die proaktive Ausrichtung des Projektes als zielfüh-

rend. Im Hinblick auf den Ausbau von soziotechnischen Dienstleistungen für ältere Menschen 

ist eine Schulung zu den Inhalten erweiterte technische Grundkenntnisse, spezifisches Wissen 

zum installierten System und Kenntnisse zur Fehlerbehebung unverzichtbar. Dies gilt insbe-

sondere, wenn die Einweisung in das System und der „First Level Support“ Aufgabe der Be-

ratenden ist. 

 

 

Präventive Beratung 

Die Ambivalenz, mit der das Thema „Pflegeberatung“ bei älteren Menschen belegt ist, wird 

auch im Projekt SUSI TD deutlich. Der Projektbaustein der Beratung wurde in den Interviews 

mit den Teilnehmenden von diesen erst auf Nachfrage erwähnt; er war für sie offensichtlich 

nicht das Kernangebot des Projektes. Der Grad der Bedeutung des Beratungsangebots für die 

Seniorinnen und Senioren ist abhängig von der familiären Eingebundenheit, der Fragilität der 

eigenen Situation und dem erlebtem Unterstützungsbedarf. Durch die kontinuierliche Beglei-

tung in SUSI TD wurde eine Vertrauenssituation geschaffen, die besseren Zugang zu den 

Seniorinnen und Senioren ermöglichte. Zudem konnten die Teilnehmenden am Ende des Pro-

jekts den Leistungsumfang der Beratung besser einschätzen und auch gezielt abrufen. Eine 

wesentliche Beobachtung im Projekt war, dass die Technikvorbereitung, -einweisung und -

begleitung durch die Beratenden zugleich ein wichtiger Türöffner für die präventiv ausgerich-

teten Anteile der Beratungen war. 

 

Im Mittel hatten die Seniorinnen und Senioren drei Kontakte pro Monat mit der Beraterin bzw. 

dem Berater. Es haben sich folgende Aspekte im Projektverlauf gezeigt und bestätigt: 
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· Mit SUSI-TD gelingen rechtzeitige und aufsuchende Zugänge zu Seniorinnen und Seni-

oren, die noch nicht hilfebedürftig sind. 

· Im Rahmen der Technikeinweisung beginnt der Aufbau einer wichtigen Vertrauensbasis 

zwischen Seniorinnen und Senioren und Beraterin bzw. Berater. 

· Die weitere Kontaktpflege und beratende Thematisierung alltäglicher Belange findet im 

Rahmen der Technikbegleitung auch „en passant“ statt. 

· Die Beratung mit umfassenderen, präventiv ausgerichteten Anteilen wurde im Bedarfs-

fall sowohl von Seniorinnen und Senioren als auch deren Angehörigen angefragt. 

· Im Bedarfsfall gelingt ein schnellerer Einbezug des Pflegestützpunktes in die Organisa-

tion von Hilfe und Unterstützung (z.B. Organisation von Alltagsdingen für das Kranken-

haus, Entlassung aus dem Krankenhaus, Beantragung von Hilfsmitteln, Pflegestufe 

usw.). 

 

 

Verzahnung Technik und Beratung 

Insgesamt ist die Verzahnung von Technik- und Pflegewissenschaften sowie sozialpflegeri-

scher Beratung im Projekt SUSI TD sehr gut gelungen und hat sich bewährt. Mehr noch, der 

innovative Charakter bezieht sich nicht nur auf eine gelungene Praxis der Projektumsetzung, 

sondern insbesondere auch auf die konstruktive Interdisziplinarität, die gerade im Feld der 

AAL-Technologien noch zu selten anzutreffen ist. Waren zu Beginn des Projekts die Prozesse 

noch maßgeblich von disziplinbezogenen Perspektiven geprägt, so konnten diese durch einen 

kontinuierlichen und professionellen Austausch immer weiter angenähert und für einen 

dadurch erweiterten und produktiven Erkenntnisprozess genutzt werden.  

 

Zur Herausforderung einer gelingenden Interdisziplinarität kam die Aufgabe hinzu, die Verzah-

nung des Projektes auf infrastruktureller Ebene mit weiteren Kooperationspartnern in der Re-

gion zu sichern und zuverlässig auszugestalten, was ebenfalls reibungslos gelang. Konkrete 

Elemente aus SUSI TD, in denen die Verzahnung der technischen Dienstleistungen und der 

Beratungsdienstleistung besonders sichtbar wurden, waren auf der einen Seite das Kommu-

nikationsmodul und auf der anderen Seite das Aktivitätsmonitoring.  

 

 

Organisation und Betrieb aus ökonomischer Sicht 

Während der Durchführung von SUSI TD wurde eine Vielzahl von Daten zu Prozessen, Ab-

läufen und den beratenden und begleitenden Tätigkeiten der Mitarbeiterin und des Mitarbeiters 

der Pflegestützpunkte erhoben. Daraus wurde ein Prozessmodell entwickelt, das Simulations-

rechnungen aus ökonomischer Sicht ermöglicht. 

Bei den mit der Technik befassten Prozessen lag der Kostenschwerpunkt bei der Anschaffung 

von Hardware und Betrieb des Systems, wohingegen Handwerkerkosten weniger ins Gewicht 

fielen. Fallende Hardwarepreise lassen hier in Zukunft eine verbesserte Kostensituation für ein 

System wie SUSI TD erwarten. 
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Bei den Beratungsprozessen entfiel der überwiegende Anteil des Zeitaufwandes auf die Haus-

besuche und die Kommunikation im Projekt. Die Fahrtzeiten fielen deutlich geringer ins Ge-

wicht. Das Teilnehmendenfeld in SUSI TD konnte mit maximal 15 Minuten Fahrtzeit von einem 

der beteiligten Pflegestützpunkte erreicht werden. Fast 70 % der dokumentierten Zeit für Be-

ratung und Begleitung entfiel auf Hausbesuche in den Wohnungen der Seniorinnen und Seni-

oren. Dies belegt bei allen technischen Kommunikationsmöglichkeiten die Bedeutung des per-

sönlichen Kontaktes. 

Aus den erfassten Daten konnte ein Mittelwert von monatlich rund drei Aktivitäten der Bera-

tenden für jeden der teilnehmenden Seniorinnen und Senioren ermittelt werden. Die Dauer 

betrug dabei im Mittel ca. 40 Minuten. Im Ergebnis wurde ein Zeitaufwand der Begleitung und 

Beratung von durchschnittlich zwei Stunden monatlich pro Teilnehmendem gemessen. 

 

 

Modellrechnung zur Amortisation 

Die Modellrechnung zur Amortisation der Kosten wurde in drei Szenarien vorgenommen. Die 

zu erwartenden Einsparungen wurden anhand der verschiedenen Leistungssätze der Pflege-

versicherung (Daten 2015) ermittelt. Die Anschaffungs- und Betriebskosten des SUSI-TD-Sys-

tems wurden für 12 Monate unter Berücksichtigung aller Kostenarten mit 5.876,- Euro abge-

schätzt. 

 

Wenn durch SUSI TD der Übergang einer bisher selbstständig lebenden Seniorin bzw. eines 

selbstständig lebenden Seniors in die vollstationäre Pflegestufe II um 12 Monate hinausgezö-

gert werden kann (Szenario 1), amortisieren sich die Kosten nach gut vier Monaten. 

 

Szenario 2 nimmt eine schon bestehende Inanspruchnahme von Sachleistungen in der Pfle-

gestufe I an. Kann durch SUSI TD die Übersiedlung in ein Pflegeheim um 12 Monate hinaus-

gezögert werden, amortisieren sich die Kosten nach knapp 10 Monaten. 

 

Szenario 3 nimmt eine bestehende Pflegebedürftigkeit in Stufe II an. Hier sind die Unter-

schiede zwischen den Leistungssätzen für häusliche Pflege und stationäre Pflege so gering, 

dass sich daraus eine Investition in SUSI TD unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht 

amortisieren lässt. Wohl aber kann auch hier der Gewinn an Lebensqualität und Sicherheits-

gefühl eine Installation lohnend machen. 

 

Zu bemerken ist, dass mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz, das Anfang 2015 in Kraft getre-

ten ist, die Höchstfördergrenze für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nach § 40 SGB XI 

auf 4.000,- Euro angehoben worden ist. Leistungsberechtigte können damit auch Installatio-

nen von AAL-Technologien fördern lassen. Allerdings ist dazu bislang die Voraussetzung, 

dass eine Pflegestufe vorliegt. 

 

 

Nutzen des Systems aus Teilnehmerperspektive 

Den gegenwärtigen Nutzen des Angebotes sahen die Teilnehmenden in einem erhöhten Si-

cherheitsgefühl und einer besseren Eingebundenheit in Hilfe- und Unterstützungsstrukturen. 
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Mehrheitlich hatte das Angebot eine positive Wirkung auf die Teilnehmenden: 56 % der ant-

wortenden Seniorinnen und Senioren stimmten dieser Aussage „vollständig“ zu.   

 

Neben den angestrebten Nutzenszenarien „Erhöhung der Sicherheit“ und „bessere Eingebun-

denheit“ konnte beobachtet werden, dass die Gesamtdynamik des Projekts für die Seniorinnen 

und Senioren zusätzliche Nutzen ergeben hat, die insbesondere im Bereich der Teilhabe und 

Wertschätzung liegen. 

 

Der Einsatz moderner Technik vermittelte im Rahmen des Projekts älteren Menschen erfolg-

reich das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein und nicht am Rande zu stehen. Die innovative 

Technik im eigenen Heim wurde von den teilnehmenden Seniorinnen und Senioren eher als 

allgemeine Unterstützung, teilweise auch als Statussymbol, empfunden und weniger als stig-

matisierendes Hilfsmittel. 
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6 Ausblick und Empfehlung 
 

Das Konzept von SUSI TD basiert auf einem kombinierten Dienstleistungsangebot aus Tech-

nik und Beratung, das bei allein lebenden Seniorinnen und Senioren zum Einsatz kam. Es 

wurde im Zeitraum von 2011 bis 2014 in 18 Seniorenhaushalten8 erprobt. Das Angebot wurde 

in bestehende Versorgungsstrukturen der Projektregion in der Stadt Trier und im Landkreis 

Trier-Saarburg integriert. Die Ankoppelung des Projekts an die Pflegestützpunkte erfolgte vor 

dem Hintergrund des grundsätzlichen Beratungsauftrags der Pflegestützpunkte, der bereits 

bestehenden Vernetzung im Sozialraum und der vorhandenen Basisqualifikation der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. Eine Beraterin und ein Berater zweier beteiligter Pflegestützpunkte 

wurden eigens mit Blick auf Prävention, aufsuchende Beratung und eingesetzte Technik im 

Projekt geschult und jeweils im Umfang einer halben Stelle eingesetzt. 

 

Das übergeordnete Ziel von SUSI TD war es, einen Beitrag zur Entwicklung zukunftsfähiger 

Versorgungsprozesse und -strukturen zur Ermöglichung selbstständiger Lebensführung und 

Lebensqualität älterer Menschen in ihrer gewohnten Wohnumgebung zu leisten. Konkret wur-

den folgende Ziele verfolgt: 

 

1. Ein niedrigschwelliges Angebot aus technischer und personenbezogener Dienstleis-

tung zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren, das Autonomie im Alter fördert, 

Versorgungssicherheit und zuverlässige Unterstützung im Alltag bietet und eine Brü-

cke ins formale Hilfesystem darstellt. 

 

2. Zu erproben, ob der Einsatz moderner Kommunikationstechnologien verbunden mit 

einem systematischen Beratungsansatz die Erreichbarkeit und den Zugang zu profes-

sionellen Ansprechpartnern erleichtert und soziale Teilhabe im Alter unterstützt. 

 

3. Erkenntnisse zu gesundheitsökonomischen Parametern zu gewinnen, die mit der In-

vestition in ein solches Angebot aus technischer und personenbezogener Dienstleis-

tung einhergehen. 

Vor dem Hintergrund dieser Ziele und der dargestellten Ergebnisse zur Entwicklung, Installa-

tion und Wartung der Technik, zur integrierten Umsetzung des präventiven Hausbesuchs, zur 

Integration der Technik in den Beratungsalltag, zur logistischen und ökonomischen Bewertung 

und letztlich zur Praktikabilität, Nutzung und Bewertung durch die Seniorinnen und Senioren 

kann die Erprobung von SUSI TD nur als Erfolg gewertet werden. Die systematische und in-

novative Verschränkung von technischer und sozialpflegerischer Dienstleitung hat sich in 

SUSI TD sehr bewährt, ebenso die Anknüpfung des Projekts an bestehende Pflegestütz-

punkte. 

 

Im Projekt SUSI TD zeigte sich ein Kompetenzzuwachs der Seniorinnen und Senioren durch 

die Erfahrungen in der Techniknutzung. Die innovative Technik im eigenen Heim wurde von 

den teilnehmenden Seniorinnen und Senioren als Zunahme an Sicherheit wahrgenommen und 

als allgemeine Unterstützung, teilweise auch als Statussymbol empfunden und weniger als 

                                                           
8 Es konnten 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Projektteilnahme gewonnen werden, in 18 Personen Haus-
halten wurde das SUSI-TD-System installiert.  
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stigmatisierendes Hilfsmittel. Der Verlust der Privatsphäre durch die eingesetzte Sensorik 

wurde durch das größere Sicherheitsgefühl ausgeglichen und überlagert. Ferner ist festzustel-

len, dass mit SUSI TD gezielt und frühzeitig am Bedarf von älteren Menschen in fragilen Le-

benssituationen angesetzt werden konnte und diese gleichzeitig an innovativen gesellschaftli-

chen Entwicklungen teilhaben konnten. Diese Verbindung kann älteren Menschen erfolgreich 

vermitteln, Teil der Gesellschaft zu sein und nicht am Rande zu stehen. Dies scheint im Sinne 

einer weiteren Entwicklung und Verbreitung von altersunterstützender Technik ein wichtiges, 

in Zukunft zu beachtendes Kriterium zu sein. 

 

Das Projekt SUSI TD hat ferner gezeigt, dass die systematische und ineinandergreifende Ent-

wicklung von technischen und sozialen bzw. pflegebezogenen, aufsuchenden Dienstleistun-

gen noch längst keine Selbstverständlichkeit ist und weiter vorangetrieben werden sollte. Die 

durchgängige Verschränkung von Technik und Beratung in SUSI TD verdeutlicht, wie unter-

schiedliche Disziplinen mit ihren eigenen Ansätze und Perspektiven voneinander profitieren 

können und damit direkt auch neue Angebote für die wichtige Gruppe von Seniorinnen und 

Senioren entwickeln können. 

 

Die Fragen einer Kosten-Nutzen-Rechnung von SUSI TD konnten auch angesichts des proto-

typischen Charakters nur überschlägig erfolgen und wurden auf der Grundlage zahlreicher 

Datenerhebungen zur Logistik und mittels verschiedener Szenarien beantwortet. Dabei wurde 

deutlich, dass sich insbesondere unter präventiven Gesichtspunkten, d.h. bei einem möglichst 

frühzeitigen Einsatz von SUSI TD bei Seniorinnen und Senioren mit wenigen oder geringfügi-

gen Einschränkungen der Alltagskompetenzen, eine günstige Kosten-Nutzen-Entwicklung er-

geben könnte. Das wäre insbesondere dann der Fall, wenn sich mittels SUSI TD tatsächlich 

durch eine frühzeitige Hilflosigkeitserkennung schwerwiegende Gesundheitsschäden vermei-

den oder verzögern ließen. Wahrscheinlicher sind aber nach den vorliegenden Ergebnissen 

multikomplexe positive Effekte für Seniorinnen und Senioren, die sich aus Wechselwirkungen 

zwischen höherer Autonomie und gestärkter Teilhabe wie Wertschätzung kombiniert mit einem 

höheren Sicherheitsgefühl durch Technik und ein mehr oder weniger vertrautes Beratungsar-

rangement ergeben. 

 

Die Kalkulationen und Berechnungen haben gezeigt, dass es bei aller Vorläufigkeit nicht ab-

wegig ist, über eine Regelfinanzierung und einen Normalbetrieb von SUSI TD, abhängig von 

einer systematisierten Bedarfseinschätzung von Single-Seniorenhaushalten, nachzudenken. 

Eingerechnet werden müsste, dass sich im Regelbetrieb sowohl die Anschaffungs- als auch 

die Beratungs- und Betriebskosten für SUSI TD noch einmal deutlich reduzieren würden. Aus-

gehend von den hochgerechneten Kosten in Höhe von rund 265,- Euro pro Monat über einen 

Zeitraum von drei Jahren könnten diese dann sicherlich deutlich unter 200,- Euro pro Monat 

gedrückt werden. Wie auch schon in anderen Projekten wie mobil, EDe I und EDe II sowie 

POP SIWI vom dip gezeigt, kann auch in SUSI TD davon ausgegangen werden, dass eine 

routinierte, vollzeitbeschäftigte Beraterin bzw. ein Berater eines Pflegestützpunktes etwa 80 

bis 100 Einzelfälle bedarfsorientiert begleiten und beraten könnte (Gebert et al. 2008; Emme 

von der Ahe et al. 2010; Emme von der Ahe 2012; Gebert § Weidner 2010). Bei Menschen mit 

Pflegeeinstufung nach SGB XI könnten die Investitionskosten von SUSI TD auch heute schon 

voll über wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nach § 40 SGB XI übernommen werden. 
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Empfehlungen zur eingesetzten Technik 

 

Bezüglich der eingesetzten Technik haben sich Hinweise auf eine optimierte Anpassung der 

Größe der Geräte und der Praktikabilität bzw. Nutzbarkeit des Systems ergeben. Insgesamt 

sollte eine Größenanpassung von PC und Bildschirm so erfolgen, dass der mitunter fehlende 

Platz in Seniorenwohnungen genauso berücksichtigt wird wie die Bedienungsfreundlichkeit für 

Seniorinnen und Senioren. Hier empfiehlt es sich ferner, ein modularisiertes System zu entwi-

ckeln, das den individuellen Bedarfen und den kognitiven wie somatischen Fähigkeiten von 

älteren Menschen besser gerecht werden kann. Inzwischen gibt es Softwareanbieter aus dem 

Bereich der Gebäudeautomatisierung, die offene Systemplattformen anbieten. Auf diesen 

Plattformen sind viele Basisdienste bereits verfügbar (z.B. Videostreaming, E-Mail etc.), die in 

SUSI TD noch eigens implementiert werden mussten. Hier könnte man beispielsweise die 

ATL-Erkennung, die Erkennung von Hilflosigkeit mit den entsprechenden Sensoren, Spiele, 

Kommunikationskomponenten, aber auch externe Einkaufsplattformen integrieren, um einer-

seits flexibel auf die Anforderungen der Benutzer reagieren zu können und andererseits gleich-

zeitig eine gewisse Marktdurchdringung zu gewährleisten. 

 

Auch wenn es erhebliche Fortschritte bezüglich eines alltagstauglichen Einsatzes einer auto-

matisierten Hilflosigkeitserkennung in SUSI TD gegeben hat, bedarf es weiterer Entwicklungen 

und Erprobungen bis zur Serienreife. Die Hilflosigkeitserkennung gelang noch nicht in zufrie-

denstellender Zuverlässigkeit. Dies stellt eine der größten Herausforderungen in den aller-

meisten AAL-Projekten dar.  

 

 

Empfehlungen zur Beratung 

 

Die in SUSI TD eingesetzte Beraterin und der Berater von den Pflegestützpunkten verfügten 

bereits vor Beginn des Projekte über jahrelange Berufserfahrung im Feld der Beratung. Sie 

mussten dennoch gezielt auf den Einsatz im Projekt vorbereitet werden, z.B. durch Schulun-

gen zu Themen der Prävention, der aufsuchenden Beratung und zum konkreten Technikein-

satz. Gerade im Hinblick auf die präventive Beratung haben sich wertvolle Erkenntnisse zur 

Umsetzung („en passant“) ergeben. Es empfiehlt sich, die Erkenntnisse aus SUSI TD im Hin-

blick auf die Beratung von Fachkräften in Pflegestützpunkten mit Blick auf Prävention und auf-

suchende Beratung in der Fläche nutzbar zu machen. Auch für etwaige Folgeprojekte bietet 

es sich an, die Qualifikationsansätze und Erfahrungen zu erschließen und fortzuführen.  

 

 

Empfehlungen zur Nutzung durch Seniorinnen und Senioren 

 

Neben dem Effekt des zunehmenden Sicherheitsgefühls, das die Seniorinnen und Senioren 

durch die SUSI-TD-Installation erlebten, war ihnen vor allen Dingen die Nutzungsmöglichkeit 

der Geräte zur Kommunikation mit der Beraterin und mit dem Berater von den Pflegestütz-

punkten und untereinander sehr wichtig. Daher wäre zu überlegen, wie dieser Teil des Sys-
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tems weiter gestärkt und ausgebaut werden könnte, etwa durch zielgruppenspezifische Infor-

mationen, die regelmäßig eingespeist werden, oder durch Lern- und Beratungsmodule (z.B. 

zu bestimmten Erkrankungen, Einschränkungen oder Angeboten aus der Region), die zu be-

stimmten Tageszeiten gruppenweise angeboten werden. Da etliche Teilnehmende in SUSI TD 

unter körperlichen oder kognitiven Einschränkungen litten, lagen mitunter Barrieren vor, die 

eine normale Nutzung der Technik beeinträchtigen können. Nach und nach wären daher an-

gepasste Lösungsstrategien zu entwickeln, um diese Barrieren überwinden zu können. 

 

Extrem wichtig ist älteren Menschen, die alleine leben, zu wissen, an wen sie sich wenden 

können, wenn ein Notfall eintritt oder eine bestimmte Situation, in der sie schnell Hilfe und 

Unterstützung benötigen. Daher empfiehlt es sich, auch unabhängig von AAL-orientierten Pro-

jekten älteren Menschen insbesondere in so genannten strukturschwachen Regionen per auf-

suchender Beratung diese Informationen zukommen zu lassen. 

 

 

Empfehlungen zur weiteren Entwicklung 

 

Mit dem Ende des Projektes SUSI TD liegt ein komplexer Prototyp vor, der moderne AAL-

Technologien mit modernen Ansätzen aufsuchender, präventiv ausgerichteter Beratung sys-

tematisch verknüpft. Insbesondere im Hinblick auf eine automatisierte Hilflosigkeitserkennung 

als auch mit Blick auf eine regelhafte Arbeit mit dem System der Aktivitätenerkennung wären 

weitere Entwicklungs- und Erforschungsmöglichkeiten sinnvoll. Aber auch die Verknüpfung 

von ambienter Sensortechnologie mit modernen Kommunikations- und Vernetzungsmöglich-

keiten zur Nutzung durch Seniorinnen und Senioren dürfen nicht unterschätzt werden und soll-

ten weiter unter veränderten Bedingungen, z.B. insbesondere in strukturschwachen Regionen, 

erprobt und weiterentwickelt werden. Eine unverzichtbare Voraussetzung dafür ist aber der 

flächendeckende Ausbau mit schnellem Internet.  

 

Um dem präventiven Charakter von unterstützenden und sicherheitsleistenden Systemen wie 

SUSI TD gerecht zu werden, wäre es ferner hilfreich, wenn die Investitionskosten sowie die 

Beratungskosten im Wesentlichen durch Sozialleistungen getragen werden könnten. Entspre-

chende Entwicklungen im Präventionsgesetz oder aber auch zum Pflegestärkungsgesetz II 

kämen dazu in Betracht. 
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