
Der Themenschwerpunkt der vorliegen-
den Ausgabe von der Zeitschrift für Ge-
rontologie und Geriatrie stellt ausgewähl-
te Arbeiten aus dem Niedersächsischen 
Forschungsverbund Gestaltung Altersge-
rechter Lebenswelten (GAL) vor, in dem 
in den Jahren 2008–2013 etwa 70 For-
scher tätig waren. Ziel des interdisziplinä-
ren Verbunds war es, neue Informations- 
und Kommunikationstechnologien für al-
tersgerechte Lebenswelten zu identifizie-
ren, weiterzuentwickeln und zu evaluie-
ren [2]. In verschiedenen Szenarien (u. a. 
Erkennung pflegerelevanter Alltagsakti-
vitäten, häusliches Monitoring nach ger-
iatrischer Rehabilitation [5], Sturzerken-
nung und Sturzrisiko-Assessment [1]) mit 
insgesamt 79 Feldinstallationen wurden 
GAL-Technologien auf technische Mach-
barkeit und Akzeptanz hin erforscht. Die 
technischen Entwicklungen wurden von 
Untersuchungen zu Bedarf und Präferenz 
der Unterstützung, zu Technikbereitschaft 
und -akzeptanz sowie durch Analysen 
volkswirtschaftlicher Konsequenzen des 
Einsatzes begleitet. Der 1. Beitrag berich-
tet aus einer dieser Studien – konkret ei-
ner für das Land Niedersachsen repräsen-
tativen Befragung von mehr als 2000 Per-
sonen im Alter über 49 Jahre. Die Auto-
ren relativieren die oft angeführte Annah-
me, dass allein das Alter potenzieller Nut-
zer für die Akzeptanz von Assistenzsyste-
men entscheidend ist, und zeigen in ih-
rer Analyse, dass einerseits Kompositions- 
und Kohorteneffekte sowie andererseits 
sich verändernde Bedarfslagen beachtet 

werden müssen. Weiterhin führen sie an, 
dass zukünftige Kohorten zwar techniker-
fahrener sein werden, dass sich die Tech-
nologien aber auch kontinuierlich weiter-
entwickeln und insofern nur lebenslanges 
Lernen helfen kann, im Alter nicht vor der 
Technikentwicklung überholt zu werden.

Wang et al. beschreiben in ihrem Bei-
trag eine neue Methode zur Auswertung 
von Aktivitätsdaten, die unaufdringlich 
mithilfe von preisgünstigen Hausautoma-
tionssensoren in den Wohnungen von Pa-
tienten erhoben werden können. Ziel des 
Ansatzes ist es, für das geriatrische Assess-
ment relevante Zusatzinformationen über 
das Verhalten von Personen aus ihrer Le-
bensumgebung zu gewinnen. Individuelle 
Verhaltensmuster werden dazu exempla-
risch mit Assessment-Daten abgeglichen. 
Eine visuelle Darstellung offenbart deutli-
che Unterschiede zwischen den Personen 
hinsichtlich der Regelmäßigkeit von All-
tagsaktivitäten. Die weitere Analyse der-
artiger hochkomplexer und heterogener 
Daten wird methodische Innovationen 
im Bereich der Datenanalyse unter Ein-
beziehung geriatrischer Expertise erfor-
dern [3, 7].

Feldwieser et al. berichten über das Er-
gebnis einer Feldstudie zur Evaluation ei-
nes mobilen Sturzerkennungssystems. Für 
die Dauer von jeweils 8 Wochen wurden 
28 sturzgefährdete Patienten in eine Beob-
achtungsstudie aufgenommen. Ein trag-
bares Sensorgerät zeichnete Bewegungs-
daten auf. Sturzereignisse wurden über 
regelmäßige Interviews mit den Perso-

nen erfasst. Insgesamt zeigte sich, dass 
zwar die Mehrzahl (12 von 15) der Stür-
ze korrekt erkannt werden konnte, dass 
aber die Rate der falsch-positiven Alarme 
noch immer für den Einsatz unter Real-
bedingungen zu hoch erscheint. Die Teil-
nehmer empfanden das System als sinn-
voll. Die Studie macht auch deutlich, wie 
aufwendig Evaluationsstudien im Bereich 
seltener, aber dennoch relevanter Ereig-
nisse sind [8, 12].

Auch wenn die technische Mach-
barkeit von Assistenzsystemen und de-
ren Akzeptanz bei spezifischen geriatri-
schen Personengruppen belegt werden 
konnte, fehlt es weiterhin an größer an-
gelegten kontrollierten Interventionsstu-
dien, um die Nachweise der diagnosti-
schen Relevanz und der therapeutischen 
Wirksamkeit zu führen [10]. Erst wenn 
sich in Längsschnittuntersuchungen zei-
gen lässt, dass z. B. ein längerer Verbleib 
in der Häuslichkeit, mehr Selbstständig-
keit oder eine Reduktion der Sturzhäufig-
keit durch Technik möglich ist, ohne dass 
zugleich unerwünschte Nebenwirkun-
gen, wie z. B. ein Verlust an sozialen Kon-
takten, negativ zu Buche schlagen, kann 
es gelingen, entsprechende Assistenzsys-
teme und damit verbundene Dienstleis-
tungen umfassend zu etablieren [4]. Sol-
che Studien erfordern – neben einer kon-
sequenten und frühzeitigen Einbindung 
der Anwender [11] sowie adäquater För-
derung – die enge Kooperation zwischen 
Systementwicklern [6], Institutionen [9] 
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und insbesondere auch Geriatern und Ge-
rontologen.
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DGK startet neues  
Internetportal  
www.Kardiologie.org

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 

(DGK) startet gemeinsam mit dem Bundes-

verband Niedergelassener Kardiologen 

(BNK) www.Kardiologie.org, ein eigenes 

Internetportal, das in enger Zusammen-

arbeit mit Springer Medizin fundierte Fakten 

und Neuigkeiten aus allen Bereichen der 

Herz-Medizin anbietet. Möglichst viele Inhal-

te sollen frei zugänglich vermittelt werden.

Das Portal ist dabei auch eine Plattform für 

Fortbildungen und enthält neben Kongress-

berichterstattungen mit Bildpräsentation, 

Fall- und Eingriffspräsentationen weitere Be-

wegt-Bilddarstellungen zu diagnostischen 

Verfahren aus Ultraschall-, CT- und MRT- 

Untersuchungen, CME-Beiträge und zertifi-

zierbare Curricula. Darüber hinaus bietet das 

Portal umfassende Recherchemöglichkeiten, 

hat eine eigene konsequent wachsende 

multimediale Bibliothek und ist mit einem 

Sonderabonnement kombinierbar mit 

einem Vollzugriff auf alle Publikationen von 

Springer-Medizin. 

www.Kardiologie.org ist auf allen mobilen 

Geräten lesbar, und hat zusätzlich einen 

eigenen Twitter- und Facebook-Kanal. An-

lässlich der Herbsttagung der Fachgesell-

schaft wird die Beta-Version der umfangrei-

chen Installation vorgestellt und zur ersten 

Nutzung und Beurteilung freigegeben. 

Zugänglich für alle ist das Portal dann ab 1. 

Dezember 2014.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für  

Kardiologie (www.dgk.org)
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