Digitale Lebensassistenzsysteme im Alter.
Kleine Helferinnen – große Wirkung!
Ein großer Wunsch von vielen Menschen im höheren Alter ist
es, so lange wie möglich zu Hause wohnen zu können. So in dividuell wie die Lebensgewohnheiten älterer Menschen sind,
so individuell sind auch ihre Anforderungen und Bedürfnisse
an Unterstützungsleistungen im Alltag.
Eines der häufigsten Bedürfnisse im hohen Alter ist der stei gende Wunsch nach Sicherheit. Die Angst vor Stürzen, Un fällen oder plötzlichen gesundheitlichen Problemen und keiner
Möglichkeit, sofortige Hilfe zu bekommen, sind oft ein Grund
für einen Umzug in ein Pflegeheim. Das Vergessen auf die ein geschaltete Herdplatte, tägliche Medikamenteneinnahme oder
das Trinken sind ebenfalls hohe Risiken im Alter. Den Kontakt
zu FreundInnen und Familie aufrecht zu erhalten, stellt die äl tere Generation vor Herausforderungen. WhatsApp, SMS und
Co. sind oftmals aufgrund der eingeschränkten Lesbarkeit
und komplexen Bedienbarkeit für ältere Menschen ein schwer
nutzbares Kommunikationsmittel. Auf der anderen Seite ist
es berufstätigen Angehörigen während der Arbeitszeit nicht
möglich, zu betreuende Personen häufig zu besuchen. Die sen Herausforderungen kann durch den Einsatz von digitalen
Assistenzsystemen entgegengewirkt werden. Neben den öko nomischen Vorteilen von digitalen Assistenzsystemen kann so
auch für mehr Lebensqualität im Alter gesorgt werden.

weiterentwickelt und verbessert. Über EmmaHelp können
Dienstleistungen in allen relevanten Branchen über das zent rale Informations- und Kommunikationsnetzwerk abgewickelt
werden. Ziel von Emma ist es, das Leben älterer Menschen
zu erleichtern, indem auf Knopfdruck ein maßgeschneidertes
Betreuungsprofil mit DienstleisterInnen und Produkten erstellt
wird. Die Koordination des Angebots, von der Buchung bis
zur Kostenüberwachung, erfolgt direkt über EmmaHelp.
Weitere Informationen zu EmmaHome und EmmaHelp finden
sich auf www.emma-hilft.com
DAPAS – Deploying AAL Packages at Scale
Wir sind stets bestrebt, unser Konzept Emma fortlaufend weiter
zu entwickeln. So wird durch das EU-Projekt „DAPAS“ versucht,
mehrere AAL (Active & Assisted Living) Lösungen zu einem Pro dukt zu verbinden. Die innovative Unterstützungslösung für älte re Menschen und ihre Angehörigen wird in einer randomisierten
Studie in Österreich, Portugal und Luxemburg erprobt.
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Emma – die flexible Lebensassistenz
Emma besteht aus der Basisstation EmmaHome und
einer Informations- und Kommunikationsdrehscheibe
EmmaHelp. Ziel von Emma ist, die Lebensqualität und
Unabhängigkeit im Alter zu erhalten und eine perso nalisierte Unterstützung für ältere Menschen und ihre
Angehörigen zu bieten. Bei EmmaHome handelt es
sich um ein sprachgesteuertes Assistenzsystem,
das ältere Menschen und ihre Angehörigen im All tag unterstützt. Die Steuerung per Sprache macht
eine einfache und intuitive Bedienung des Sys tems möglich und ist speziell auf die ältere Ge neration zugeschnitten. EmmaHome erinnert
über sprachbasierte und visuelle Signale
ans Trinken, verschickt Nachrichten an
Angehörige, schaltet wenn nötig den
Herd ab und kann auch durch das
integrierte Notrufsystem Hilfe rufen.
EmmaHome wurde in den letzten
Jahren in nationalen und internationalen Forschungsprojekten stetig
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