
 
 
 
 
 

Ergebnisse und Empfehlungen der Studie 
Technische Assistenzsysteme für ältere Menschen 
 
 
 
Die Studienautoren gehen im Gesamtergebnis von einem hohen Nutzen technischer Assistenz-
systeme sowohl für die Bewohner als auch für Wohnungsunternehmen aus. Der Nutzen beruht 
besonders darauf, dass ältere Menschen länger sicher und komfortabel in ihrer angestammten 
Umgebung leben und gesundheitlich eingeschränkte Personen in ihren Wohnungen besser be-
treut werden können. Hier liegt nicht nur ein wesentlicher Nutzen technischer Assistenzsysteme 
für den Mieter, sondern auch für Wohnungsunternehmen und die Gesellschaft. Daraus folgt 
auch, dass ein vermehrter Einsatz technischer Assistenzsysteme, insbesondere der bisher noch 
wenig eingesetzten gesundheitsbezogenen Systeme, in der Lage sein dürfte, den Betreuungs-
grundsatz "ambulant vor stationär" in der Praxis zu befördern und eine frühzeitige stationäre 
Betreuung zu vermeiden. 
 
Wichtiges Hemmnis für die Verbreitung von technischen Assistenzsystemen ist, dass, neben sehr 
schwierigen Finanzierungsbedingungen, die potenziellen Nutzer – seien es Wohnungsunter-
nehmen oder die Mieter selbst – diese Systeme nicht genau genug kennen und ihren Nutzen 
nicht einschätzen können. 
 
 
 
Anforderungen an eine erhöhte Akzeptanz von technischen Assistenzsystemen 
 
Technische Assistenzsysteme müssen  

 bezahlbar und 

 einfach bedienbar sein; 

 den Nutzen für die Mieter/Bewohner und dabei vor allem einen Komforteffekt in den Vor-

dergrund stellen; 

 in kommunale und unternehmerische Gesamtkonzepte eingebettet werden; 

 Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit entsprechen. 

 
Empfehlungen für bessere Finanzierungsbedingungen 
 

 Es bedarf einer Entwicklung und Erprobung neuer Finanzierungs- und Geschäftsmodelle. 

System- und Dienstleistungsanbieter, die Kommunen, oder Kranken- oder Pflegekassen 

müssen sich an der Finanzierung beteiligen, um die Verbreitung zu unterstützen und die 

Kostenbeteiligung für die Mieterhaushalte zu senken. Auch Rabatte für bestimmte Versiche-

rungen sind denkbar.  

 Investitionskosten können durch gemeinsame Planung von Mengengerüsten für technische 

Assistenzsysteme und gemeinsame Ausschreibungen gesenkt werden, wenn zum Beispiel 

zusammen mit anderen Wohnungsunternehmen in einem Quartier über größere Stückzah-

len verhandelt werden kann. 

 Pflegekassen sind stärker in eine Co-Finanzierung einzubeziehen. Die im Oktober 2014 be-

schlossenen höheren Zuschüsse, beispielsweise für barrierefreie Umbauten und Notrufsyste-
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me im Rahmen von "wohnumfeldverbessernden Maßnahmen" von 2.557 EUR auf 4.000 

EUR nach § 40 Abs. 4 SGB XI, sind dazu ein erster wichtiger Schritt. Die dabei förderfähigen 

Hilfsmittel sind im Pflegehilfsmittelverzeichnis festgelegt. Diese Liste reicht derzeit aber nicht 

aus. Sie muss um mobilitätsfördernde Einbauten zur Erhöhung der Selbstständigkeit im Be-

reich technischer Assistenzsysteme in der Wohnung erweitert werden und sollte aufgrund 

hoher Stromkosten der Geräte auch Betriebskostenanteile beinhalten.  

 Der Leistungskatalog der Pflegeversicherung muss erweitert werden. Die derzeitige Liste der 

förderfähigen Hilfsmittel reicht nicht aus. Konkret: Erweiterung um intelligente, IT-gestützte 

Monitoringsysteme (Inaktivität, Sturz, Verlassen der Wohnung, Herdüberwachung, automa-

tischer Notruf, Krisenerkennung, Raumklima). 

 Das KfW-Programm "Altersgerecht Umbauen" muss noch stärker finanziell unterlegt wer-

den. Die Aufnahme von technischen Infrastrukturen und Assistenzsystemen als förderfähige 

Maßnahmen war ein beispielhafter Schritt. Eine Ausweitung des Zuschussprogramms könnte 

ältere Menschen dazu anregen, nicht nur mehr in Umbauten zur Barrierereduzierung zu in-

vestieren sondern auch technische Angebote mehr zu nutzen. 

 Im KfW-Programm "Altersgerecht umbauen" Die Inanspruchnahme von Investitionszuschüs-

sen, zumindest aber von Tilgungszuschüssen, müssen endlich auch professionelle Woh-

nungsunternehmen geöffnet werden.  

 Steuerliche Anreize für Mieter und/oder Unternehmen, die entsprechende Systeme einbau-

en, können förderlich sein. 

 Es werden Baukastenlösungen für unterschiedliche Bedarfs- und Einkommensgruppen sowie 

flankierende kostengünstige Dienstleistungskonzepte, die – etwa durch die Einbindung von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern in Nachbarschaftsstrukturen oder kirchlichen Kontexten – auch 

niedrigere Einkommensgruppen einbeziehen.  

 

 
Empfehlungen für eine bessere Usability/Bedienbarkeit 
 

 Technik soll mitaltern: Modularität der Systeme. Modulare Lösungen müssen auf Interopera-

bilität, offene Schnittstellen und einen Katalog von Standards abstellen. 

 Plug and Play bleibt bisher Wunschtraum: Es wurde keine Bedienschnittstelle gefunden, die 

gleichermaßen für alte, technikabstinente User und jüngere, technikaffine Nutzer tauglich 

und attraktiv ist. Im Gegensatz zum häufig propagierten "Design für alle" scheint ein ande-

rer Ansatz geeigneter: Unterschiedlich komplexe Bedienprozeduren sollten auf unterschiedli-

chen Endgeräten zur Verfügung gestellt werden. 

 Ausführliche technische Erstschulungen und ein dauerhafter technischer Support sind zwin-

gend notwendig. 

 
 
Technische Empfehlungen 
 

 Die Infrastruktur von Wohngebäuden sollte im Neubau und bei umfassender Modernisie-

rung am besten kabelgebunden erfolgen. Bei anstehenden Modernisierungs-

/Sanierungsmaßnahmen sind Leerrohre zu installieren, und – wenn eine zukunftssichere In-

stallation erreicht werden soll – mit Glasfaser und/oder LWL-Netze zu füllen.  
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 Eine strukturierte Verkabelung mittels Doppeladern (Kategorie 5 oder höher) schafft gute 

Voraussetzungen für eine Vernetzung von Sensoren und Aktoren und sollte im Regelfall bei 

allen Neubauten und bei umfassenden Modernisierungen eingesetzt werden. 

 Sofern einzelne Bestandswohnungen technisch auf AAL vorbereitet werden sollen, ist es 

vorteilhaft, vorhandene Netze mit Funkkomponenten zu koppeln, um aufwendige Mauer- 

und Putzarbeiten in vermieteten Wohnräumen zu vermeiden. 

 Empfohlen wird, eine Basis-Ausstattung mit technischen Assistenz-systemen im Rahmen des 

Modernisierungszyklus in die Wohnungen einzubauen. Darüber hinaus wird eine Nachrüs-

tung von Assistenzsystemen bei Einzelmodernisierungen im Zuge von Mieterwechseln emp-

fohlen. Empfohlen wird ein Basispaket mit einer zentralen Ein-/Aus-Funktion, wobei auch al-

ternative Anwendungen möglich sind. Grundsätzlich kommt jeweils eine Basisausstattung 

mit Sicherheitsfunktionen und modularen Komfortfunktionen in Betracht. 

 Für alle Anwendungen, die eine Kommunikationsschnittstelle außerhalb der Wohnung oder 

des Gebäudes erfordern, ist ein Wohnungs- oder Gebäude-Gateways erforderlich. Die Dis-

kussion um die Rolle von Gateways wird aktuell im Rahmen einer vom Gesetzgeber geplan-

ten Smart Meter-Rollout-Verordnung befördert. Noch ist unklar, ob oder unter welchen Be-

dingungen eine – grundsätzlich ökonomisch sinnvolle –gemeinsame Nutzung des langfristig 

für alle Haushalte vorgesehenen Smart Meter Gateways auch für Smart Home- und AAL-

Anwendungen sinnvoll ist. Eine Prüfung muss jedoch in jedem Einzelfall erfolgen. 

 
 
 
Empfehlungen für eine erhöhte Akzeptanz und ein verbessertes Marketing 
 

 Der Begriff "AAL" ist unverständlich, zu technisch, wirkt häufig stigmatisierend  und ist aus 

allen Werbebotschaften zu streichen. Hauptattribute, die die Attraktivität von technikunter-

stütztem Wohnen ausmachen sind "Sicherheit" und "Komfort". Besser sind Botschaften wie 

"Komfortables Wohnen mit Assistenz", "Sorglos Leben" oder "Modern und komfortabel 

durch Technik". 

 Es werden mehr Anlaufstellen benötigt, die über die AAL-Systeme und deren Nutzen für die 

Wohnungswirtshaft einerseits und die Nutzer andererseits – aufklären. Wohnungsunter-

nehmen und Technikherstellern sollten daher die Einrichtung von Musterwohnungen weiter 

forcieren. 

 Politik und Wirtschaft sind gleichermaßen gefordert, durch entsprechende Kampagnen die 

Anwendungsmöglichkeiten technischer Assistenzsysteme bekannter zu machen und über 

die Potenziale aufzuklären. Hierzu gehören Medienpartnerschaften, Kongresse und 

Workshops sowie die Distribution von Broschüren und Prospekten über Verbände und 

Verbraucherorganisationen. Ebenfalls weiterführend wären Spots in audiovisuellen Medien, 

Ausstellungen, Produktdatenbanken im Internet, die Verbreitung von Best Practice-

Beispielen und die Verbreitung von Forschungsergebnissen aus dem europäischen Aus-land, 

den USA und Asien. 

 Kommunen wird empfohlen, Demografiekonzepte zur Bedarfsermittlung zu erarbeiten und 

integrierte, quartiersorientierte Lösungsansätze zu entwickeln. Gleichzeitig muss mehr bür-

gerschaftliches Engagement aktiviert werden. 

 Im Zuge der Digitalstrategie der Bundesregierung sollten Projekte zur Schaffung breitbandi-

ger gebäudeinterner Infrastrukturen für den Raum einer Wohnung gefördert werden. 
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Branchenübergreifende Empfehlungen 
 

 Technische Standards 

 Standard- bzw. Interoperabilitätsanforderungen müssen entwickelt und durchgesetzt 

werden. Dies dient nicht nur der Akzeptanzsteigerung für Endkunden und Woh-

nungsunternehmen, sondern ist auch eine wichtige Grundlage für eine Förderung 

technischer Anwendungen und Systeme in der Wohnung.  

 Der GdW befindet sich dazu in Gesprächen. 

 

 Telemedizin 

 Telemedizinische bzw. E-Health-Anwendungen tragen nicht nur in ländlichen Regio-

nen zu einer besseren und wirtschaftlicheren Gesundheitsversorgung bei. Technische 

Assistenzsysteme sind grundsätzlich sowohl im Komfort- als auch im Gesundheitsbe-

reich einsetzbar.  

 Der vom Bundeskabinett am 27.05.2015 beschlossene Entwurf eines "E-Health-

Gesetzes" bietet noch zahlreiche Möglichkeiten der Verbesserung. Bislang sollen le-

diglich die telemedizinische Befundung von Röntgenaufnahmen in den Leistungska-

talog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgenommen werden. Das Ziel, 

telemedizinische Leistungen zu fördern, wird damit nur halbherzig mit wenigen An-

wendungen umgesetzt. Ambulanter telemedizinische Leistungen sind zwingend in 

das GKV-Versorgungsstrukturgesetz des SGB V aufzunehmen. 

 Der Gesetzentwurf hebt das extensiv ausgelegte Fernberatungsverbot gemäß § 31 

Musterberufsordnung als zentrales Hemmnis nicht auf, obwohl der Deutsche Ärzte-

tag lediglich ein Verbot der ausschließlichen Fernbehandlung beschlossen hat. Dieses 

Fernberatungsverbot ist aufzuheben und den Anforderungen an eine moderne tele-

medizinische Betreuung anzupassen. 

 

 Datensicherheit und Datenschutz 

 Werden Daten aus der Wohnung übertragen ist Transparenz darüber erforderlich, 

welche Informationen an wen übertragen werden, welchen Einblick diese Daten in 

die Privatheit des Nutzers erlauben und was mit den übertragenen Daten geschieht.  

 Die Etablierung eines AAL-Systems setzt die explizite Zustimmung der Kunden vo-

raus. Bei Zustimmung durch den Mieter muss dem Wohnungsunternehmen und ent-

sprechenden Dienstleistern eine rechtssichere Datenübermittlung möglich sein. 

 Das technische System muss ausreichend Sicherheit dafür bieten, dass unerlaubte 

Zugriffe auf Daten ausgeschlossen sind.  
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