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Selbständiges Leben im Alter, Smart Hornes und assistierte Pflege

'

üiitog zwischen Forschungs- und
'tectrndogieuntemehmen sowie Serviceeinnchtungen im Bereich des Gesundheiearveswis zu initiieren, war das Ziel der
eislen AAL-Leistungsschau der OVE-GIT
beselkhaft filr Informations- und Komirudcationstechnik irn OVE. Dazu lud
-int
Dipl.-lng. Helmut Leopold
&4.
April 2012 ins Wiener TechGate.
adilreiche interessante Vorträge, eine
bbmame Aucstellung von Forschungs,fl
Rsötutionen und LBsungsanbietem und
&meidend Mtglichkeit zum infodiellen
Wduungsalistausch ließen dieses Vorhaben hwvorragend gelingen.
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Iiihohung der Lehsqualkät
,.knbiwrt Assisted Living (AAL) steht für
-,
Produkte und Dienstleistungen
llsltdemZweck, die Lebensqualität ährer
w e n bzw. von Personen mit besonBedürfnissen durch neue Technozu erhöhen. Technische Systeme
Anwndungen sollen Menschen in
Lebensakhnitten eine eigenstänLebensführung sowie das Verbleiin der gewohnten Umgebung bis
Alm ermwlichen. Wichtig ist
, nicht die Defizite dieser Personen
den Vordergrund zu stellen. sondern
eiten der neuen, innovativen
auch in Hinblick auf soziale
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e-Produkte zu ad-

n, Produkte und Dienst-

ttung wurde durrh Impuk
r Forxhungssituation in 6sD' Mario Drobics (ArbeitsAmbient Aaisted Living der
nd Leiter der Forschungsgrup
biint Assisted h i n g " im Safety

Die AAL-Lelstung~xhauversammelte die AAL-Siakeholder zum Dialq
& Security Department am AT Austrian

Institute of Technology) und der Vision eines globalen Techndogiekonzerns
durch Mag. Christian Fugina (Sales Manager Publ'~Sector bei Cixo Syctems Austria) ertiffnet.
Anschließend stellte Dr. Michaela Frik
(Head of Health & Environment Department am A m der interessierten AALCommunity den neugqr0ndete1-1Verein
AAL-Austria mit seiner Zielselzung und
seinen Inhalten in ihrer Funktion als Pr&
sidentin der AAL-Austria vor.
ADV Mrbeibgemeinschaft für Datenverarbeitung) stellte Studienergebnisse
der eHeaRh-Initiative wir, und Beko und
Spantec präsentierten ihre bereits am
Markt erhältlichen AAL-Produkte und
-Projekte. Die Lbsungsanbieter sind sich
einig: WicMgsta KriteriumfOr eine W i e
Einführung ist die Akzeptanz &r S w m e
durch die Anwenderhnnen. CEtT RALTEC
und Gesundheits- und Pflegedienstleister wie Hilfswerk Osterreich, Volkshiife
Steiermark, Forschungsinstitrrt des Roten
Kreuzes und Wiener Sozialdienrte Aitenund Pflegedienste prasentierten ihre Erfahrungen mit AAL-Anwendungen und
spradien über erfolgieiche Projekte und
auch durchaus offen über wieder vervwirfene Ansätze.

innovative Forschungsinstitutionen xrwie dynamische Unternehmen, die sich
mit AAL-Technologien bexhäftigen. Es
gibt in dsterreidi Gesundheits- und Ffie
gedienstleister, die aufgrund der täglich
dringenden Erfordernisse far neue AALTechmlogien aufgeschlossen sind. Doch
nur ein Zusammenspiel aller Stakeholder
kann eine erfolgreiche und breite Einführung von AAL gewährleisten". Die ieictungsschau der OVE-GIT war somit ein
erster erfolgreicher Schritt zur W r d e m
. .
des Dialogs aller Partner.
Begleitet wurde die Vortragsveranstaltung von einer Ausstellung, in der die
Forschungsinstitvtionen CEiT RALTEC Institute for Rehabilitations and Assisted
üving Technologies, DlGiTAL Institut
fUr Informations- und Kornmunikationstechnologien von Joanneum Research
swvie das A l l Safety & Smrity Departmnt ihre innovativen AAL-Lösungen
und -fechnologien prämtiwten. G e
zeigt wurden auch besonders innovative
bungen von jungen Bsterreichlsdien
Unternehmen wie rnysugr mit einem zukunftweisenden iT-SeMce zur Betreuung
von Diabetikern oder TAGnology mit
modernster NFC-Technologie fOr rnp.
dernes üfe-Style Management.
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Gemeinsames Ziel
G M i n t Dipl.-lng. Helrnut Lmpold,
Head of Safety & Senirity Department am
Am, fTihrte durch die Veranstaltung und
fasste zusammen: .Es gibt in h i c h
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