Zukunft Lebensräume Kongress 2016

Anbindung von Wearables an Hausautomation und Notruf:
Akzeptanz und Gebrauchstauglichkeit
Connecting Wearables to Smart Home and Personal Alarm
Technologies: Acceptance and Usability
Prof. Dr. Barbara Klein1, Sebastian Reutzel1, Holger Roßberg1, Prof. Dr.-Ing. Diethelm Bienhaus2,
Dr.-Ing. Rainer Lutze3, Jörg Hofmann4, Dirk Dallwitz5, Sabrina Sütö5, Dr. Robert Heinrich6 und Dr. Matthias Donath6
1
Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, Deutschland, bklein@fb4.fra-uas.de
2
Technische Hochschule Mittelhessen, Gießen
3
Dr.-Ing. Rainer Lutze Consulting, Langenzenn
4
BSC Computer GmbH, Allendorf-Battenfeld
5
Deutsches Rotes Kreuz Bezirksverband Frankfurt am Main e.V., Frankfurt am Main
6
House of IT e.V., Darmstadt

Kurzfassung
Betrachtet man die Bandbreite möglicher AAL-Lösungen zur Bewältigung der demografischen Entwicklung, so fällt
auf, dass ihr hochgerechnetes Marktpotenzial nicht annähernd erreicht wird [1] und bspw. beim Hausnotruf auch nie
ausgeschöpft wurde [2]. Seit wenigen Jahren bieten sogenannte Wearables (z.B. Fitnesstracker) die Möglichkeit, Daten
zum eigenen Gesundheitsverhalten zu erfassen und mittels einer App auszuwerten. Hier stellt sich die Frage, ob solche
Wearables auf eine größere Marktakzeptanz als z.B. der Hausnotruf stoßen und inwiefern sie geeignet sind, jüngere
Zielgruppen anzusprechen. Können mit Wearables ein Mehr an Sicherheit erreicht werden, wenn diese an die Hausautomation und an den Hausnotruf angeschlossen werden? Diesen und damit verbundenen Fragestellungen widmet sich
das LOEWE Projekt GSMTS „Gesund, sicher und mobil mit Technik und Serviceerbringung. Prävention – Telecare –
Digital Health“ (HA-Projekt-Nr.:420/14-10).

Abstract
Looking at the broad range of AAL-solutions to manage the demographic change, it is striking that the projected market
potential is not even approached [1] and with respect to personal alarm system has never been exhausted fully. In the
past few years wearables (e.g. fitness tracker) provide the opportunity to record health data and analyse these utilizing
an app. The question arises whether these wearables have a higher market potential compared to personal alarm systems
and whether these are suitable for younger target groups. Is it possible to achieve more safety, if you connect wearables
to smart home and personal alarm technologies? The LOEWE-project GSMTS “Healthy, Safe and Mobile through
Technology and Service Provision. Prevention – Telecare – Digital Health” (HA-project no: 420/14-10) deals with
these and other questions involved.

1

Problemstellung

Um ein selbstständiges Leben im Alter und bei chronischen Erkrankungen zu ermöglichen, gibt es seit einigen
Jahren eine Bandbreite technologischer Entwicklungen,
die unter AAL, Assistive Technologien, altersgerechte
Produkte und weiteren Begriffen gefasst werden. Sie versprechen Unterstützung bei einer sicheren und selbstständigen Lebensführung. Die Frage, die sich stellt, ist, ob
heute ein Bedarf für solche altersgerechten Produkte besteht. Schaut man sich die Nutzungszahlen von ca. 1,5 %
der über 65-jährigen rund um den schon mehr als 30 Jahre
existierenden Hausnotruf an [1], scheint es sich um einen
eher niedrigen Bedarf zu handeln. Ganz anders sieht es
bei den sogenannten Wearables wie z.B. Fitnesstrackern
oder Smartwatches aus, die es offensichtlich um ein vielfaches einfacher haben, sich am Markt zu platzieren.

Im Rahmen des LOEWE-Projekts „Gesund, Sicher und
Mobil mit Technik und Serviceerbringung. Prävention –
Telecare – Digital Health“ (kurz: GSMTS) wird der Frage
nachgegangen, ob mit Wearables neue Nutzergruppen wie
z.B. die Babyboomer-Generation für den Hausnotruf erschlossen werden können. Weiterhin wird untersucht, ob
diese Geräte eine Anbindung an das „Smart Home“ ermöglichen und damit zusätzliche Sicherheitsfunktionen
für den Einzelnen realisiert werden können. Dieses Projekt wird wie auch der unten erwähnte Feldtest AAL im
Rahmen von Hessen ModellProjekte aus Mitteln der
LOEWE – Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, Förderlinie 3: KMUVerbundvorhaben gefördert.
Bei der Realisierung stellte sich allerdings heraus, dass als
offen geltende ANT+-Schnittstellen geschlossen waren
und somit Anpassungen vorgenommen werden mussten.
Hier wurde als Vorgehen der Design-Thinking-Ansatz

gewählt, der die verschiedenen Perspektiven der unterschiedlichen Akteure in einem iterativen Prozess in die
Technikentwicklung einbindet. Dazu konnte eine aus dem
familiären Umfeld hervorgegangene Notfall-App für
Smartwatches in das Projekt integriert werden. Ergänzend
wurden zwei weitere Untersuchungen mit dem neuen
Wearable gestartet, um neben der Notfall-App insbesondere die Anbindung an das „Smart Home“ und an den
Hausnotruf zu überprüfen. Die dazu begleitend durchgeführten Workshops mit den Probanden und Entwicklern
führten zu einer kontinuierlichen Anpassung und Weiterentwicklung der App und den damit verbundenen Technikkonstellationen.

1.1 Akzeptanz eines erweiterten
Hausnotrufsystems
Der LOEWE Feldtest „Altersgerechte Assistenzsysteme
in der Wohnungswirtschaft“ (kurz: Feldtest AAL; HAProjekt 338/12-28) wurde von 2012-2014 in Frankfurt am
Main durchgeführt und hatte zum Ziel rund 60 Personen
als Neukunden für den Hausnotruf mit erweiterter Sensorik zu gewinnen und anhand dreier Befragungswellen,
Erkenntnisse zur Akzeptanz, Handhabung und Nutzungsgewohnheiten sowie zur Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots zu erhalten. Ein zentrales Ergebnis war,
dass der Hausnotrufsender von rund 40 % der 56 Feldtestteilnehmer aus unterschiedlichen Gründen nicht getragen
wurde. Zwar verbesserte sich dieser Anteil etwas nach der
zweiten Befragungsrunde, die nochmals mit einer Unterweisung der Teilnehmenden in die Nutzung verbunden
war. Das definierte Ziel damit jederzeit Hilfe auf Knopfdruck holen zu können, konnte für mehr als ein Drittel
jedoch nicht erreicht werden. Allerdings fühlten sich fast
alle nach den 12 Monaten durch den Hausnotruf unabhängiger (90,6 %) sowie weniger ängstlich und gestresst
(68,8 %) [1]. Erklärungsmuster für dieses widersprüchlich
erscheinende Verhalten werden zum einen dem Fakt zugeschrieben, dass der Hausnotruf erst im Notfall eingesetzt wird, der Notfall aber die Ausnahme und somit das
Medium nicht selbstverständlicher Teil des Kommunikationshandelns ist [ebd.]. Dieses bedingt, dass das Gerät
ins „Vergessen“ gerät und somit mögliche Funktionsweisen und Konsequenzen im Alltagshandeln nicht präsent
sind, was einen sicheren Umgang mit dem Notruf erschwert. Dazu kommen andere Faktoren, wie fehlende
Transparenz des Leistungsspektrums und mögliche Folgekosten. Ebenso relevant sind Bedenken in der aktuellen
Notsituation, wie etwa eine unaufgeräumte Wohnung
oder Schamgefühle, wenn etwa Personen die Badewanne
nicht mehr verlassen können [2]. Die angenommene einfache Bedienbarkeit des Hausnotrufs wurde in der Praxis
nicht als solche wahrgenommen und Informationen und
eine erweiterte, gar wiederholte Einweisung scheinen auf
Grund dieser Befunde erforderlich zu sein [1].
Gegen Ende des Projekts stellte sich die Frage, ob mit
Lifestyle-Produkten wie Wearables und der Erschließung
neuer Nutzergruppen Lösungen für eine größere Akzeptanz erarbeitet werden können.

1.2 Akzeptanz von Wearables
Das LOEWE-Folgeprojekt GSMTS hat als Kernfragen:
(1.) Wie mit einem Lifestyle-Produkt der Sicherheits-,
Präventions- und Gesundheitsgedanke schon in eine
frühere Lebensphase integriert werden kann und (2.) ob
die Anbindung des Lifestyle-Produkts an den Hausnotruf
und das Smart Home zusätzliche attraktive Funktionen
bietet. Als Zielgruppe wurde die Generation der Babyboomer, also die zwischen den Jahren 1955 bis 1969 Geborenen ausgewählt. Hier sollten 30 Personen für ein Jahr
lang ein ausgewähltes Wearable tragen und für zwei Interviews (zu Beginn und am Ende des Jahres) zur Verfügung stehen.
Die Gewinnung der Zielgruppe der Babyboomers erfolgte
unter Nutzung sozialer Medien wie Facebook und persönliche Ansprache. Während beim Feldtest-AAL die Teilnehmer eine (reduzierte) monatliche Hausnotrufgebühr
bezahlen mussten, erhielten die Teilnehmer des LOEWE
GSMTS-Projektes das Wearable kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vergleicht man die Nutzung von Wearables
wie Fitnesstracker und Smartwatches, so ist die Akzeptanz laut einer 2015 durchgeführten Umfrage (Statista
2016) [3] zur Nutzung ausgewählter elektronischer Geräte
zur Überwachung und Verbesserung des Gesundheitszustands in Deutschland mit 9 % einer Stichprobe von über
5.000 Befragten in der Altersgruppe 16-69 Jahre, die
smarte Uhren und Fitnesstracker besitzen, deutlich höher
als die 1,5 % Nutzung des Hausnotrufs. Hier werden weitere ausbaufähige Marktpotenziale erwartet. Allerdings
nutzen 3 % der Befragten ihr Wearable nicht oder nicht
mehr. [3]
Nach der haushaltsjahrgebundenen Anschaffung der Fitnesstracker (MioFuse, Garmin VivoFit und Garmin VivoSmart), die alle den für die Anbindung an die EnOcean
basierte Hausautomation und an den Notruf „offenen“
ANT+ Standard hatten, stellte sich heraus, dass diese Offenheit für den vorgesehenen Projektzweck nicht gegeben
war und entsprechende zielführende Anpassungen an den
weiteren Verlauf des Projektes vorgenommen werden
mussten. Um dieses im restlichen Zeitraum noch zu realisieren, wurde die Design Thinking Methode herangezogen, um die entsprechenden Entwicklungsprozesse zu
unterstützen.

2

Methodisches Vorgehen

2.1 Design Thinking Methode
Gürtler beschreibt Design Thinking als eine „Sammlung
von Techniken verschiedener Disziplinen“ [4] mit dem
Ziel, nutzerzentriert Lösungen und Produkte zu entwickeln. Wesentliche Elemente sind interdisziplinäres Arbeiten, das Einbringen der unterschiedlichsten Perspektiven in den Entwicklungsprozess, entsprechende
Räum(e)lichkeiten und Materialien sowie eine kreativitätsfördernde und ergebnisoffene Teamkultur [4, 5]. In
der Anwendung des Design Thinking lassen sich dabei

verschiedenee Phasen unteerscheiden wiie folgende A
Abbildung darstelllt.

Bild 1 Desiggn Thinking Prrozess [nach 4]
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Technikfernee (TF) und Technikkritik
T
(TK). Der Beegriff
Technikaffinnität wurde einer
e
Person dann zugeorrdnet,
wenn sie einn Smartphone oder Tablet besitzt
b
und meehrere
Anwendungeen darauf nutzt. Kriterien für Technikkferne
waren, dass ein Smartphhone entweder nicht vorhaanden
war oder dieeses lediglich als Telefon benutzt
b
wurdee. Als
technikkritiscch wurde einne Person besschrieben, diee professionell im
m IT-Bereich unterwegs
u
ist, allerdings auus Datenschutz- uund –sicherheeitsgründen eine
e
Nutzungg von
WLAN etc. aablehnt.

dlichen Raum
m
Bild 4 Übersicht Technikausstaattung im länd
wohl die technische Anbindu
dung der Smarrtwatch an diee
Obw
Haussautomation im
i ländlichenn Raum vollzzogen wurde,,
zeigtten sich in derr praktischen U
Umsetzung fo
olgende Prob-lemee. ID 1 fand das Design dder Uhr schön
n, telefoniertee
damiit und diskuttierte darüberr im Bekann
ntenkreis. Diee
Tech
hnik wurde naach 10 Wochen
en abgegeben, da die Akku-laufzzeit zu kurz un
nd die Bediennung mit der Ladeschale
L
zuu
kom
mpliziert war. Bei
B ID 2 undd ID 3 handelte es sich um
m
ein Ehepaar.
E
Bei einem
e
der beidden konnte die Smartwatchh
nichtt genutzt werd
den, da der Arrm der betrefffenden Personn
im Laufe
L
des Tagees so anschwooll, dass die Uhr
U nicht mehrr
getraagen werden konnte. Das führte dazu, dass das ge-plantte Szenario mit
m einer den Ehepartner alarmierenden
a
n
E-M
Mail nicht realiisiert wurde. Z
Zwei Personen
n entschiedenn
sich von vorneherrein gegen Sm
mart Home-A
Anwendungen,,
da hier
h
kein Nutzen gesehen wurde. Eine Person nutztt
eine Hausautomattionsanwenduung, um das Licht
L
zuhausee
mitteels seines Mobiltelefons steeuern zu könn
nen; des Wei-teren
n kann die Raaumtemperatuur über die Sm
martwatch er-kann
nt werden. Dieese Person nut
utzt die Funktionalitäten derr
Smartwatch sehr intensiv, so ddass diese sch
hon mehrmalss
neu eingestellt weerden musste. Hier stellte sich
s
auch her-aus, dass die Geofencing-Einsttellung bei akttiven Nutzernn
geän
ndert werden musste. Die ursprünglich
he Voreinstel-lung von wenigeen Kilometern
rn relativiert sich schnell,,
wenn
n man noch mit
m dem Auto unterwegs isst. Hier wurdee
die Auslösung
A
von automatischhen Notrufen und Voralar-men solange zurü
ückgehalten, wie sich derr Smartwatchh
Nutzzer mit hoheer Geschwinddigkeit beweg
gt, um keinee
mögliche Ablenku
ung des Nutzzers im Straß
ßenverkehr zuu
riskieren. Eine Auslösung
A
einees Alarms istt im Rahmenn
des Projektes nurr dann mögliich, wenn sicch der Nutzerr
langsamer als 30 km/h
k
bewegt.
Im urbanen
u
Raum
m haben weiteere acht Perso
onen ihr Inte-ressee an einer Projektteilnah
P
hme bekundeet. Allerdingss
empfand eine Person (ID 8) diee Erläuterung der verschie-deneen Möglichkeeiten (Samsun
ung Gear S, Notfall-App,,
Haussautomationsm
möglichkeitenn, Anbindung an den Not-ruf) auf Grund ih
hres gesundheeitlichen Zusttandes als zuu
mplex, so dasss sie nach deem ersten Wo
orkshop nichtt
kom
weiter teilnehmen wollte.
Auch
h im urbanen Raum wurden
en die Teilneh
hmer mit einerr
Smartwatch ausgeestattet, derenn Alarme an die Leitstellee
des DRK
D
aufgescchaltet wurdenn. Bis auf ein
ne Person wa-ren alle
a schon an das Hausnottrufsystem des DRK ange-schlo
ossen. Zusätzllich haben vieer Personen au
uch das mobi--

le Rufsystem
m NEMO das unterwegs wie
w ein Handyy, zuhause wie einn Hausnotrufggerät funktion
niert. Die veräänderte zielgruppeenorientierte Vorgehenswe
V
ise mit vorheerigen
Gesprächen uund Einschätzzung der Lebeenssituation errmöglichte zu erkkennen, welchhe Anwendun
ngen für vier Fälle
an den Hausaautomationscoontroller sinnv
voll sein könnnten.

Bild 5 Überssicht Technikausstattung im
m urbanen Rauum
Obwohl in ddrei Fällen zussätzliche Hau
usbesuche durcchgeführt wurden, um abgesstimmte Nutzzungsszenarieen zu
entwickeln, sstellten sich ganz andere tecchnische Probbleme
heraus. In eiiner Frankfurrter Wohnregiion haben diee Gebäude eine hheute technischh mittlerweilee veraltete Inteernetausstattung innstalliert, die keine weiteree W-LAN-Nuttzung
zulässt, so daass in zwei Fäällen (ID 6 und 7) die angesstrebten Lösungeen nicht realissiert werden konnten.
k
In eeinem
Fall (ID 9) w
wird an einer Problemlösun
P
ng mittels Fernnwartung gearbeittet. Bei zwei Personen wurde die Mengge der
Funktionen dder Smartwatcch als zu groß
ß empfunden unter
anderem vonn einer Personn (ID 10), diee Interesse an einer
Hausautomattionslösung geäußert
g
hattee. Unter andderem
wurde berichhtet, dass die Uhr manchm
mal unvermitteelt die
implementierrte Musik abbspielt. Während des zw
weiten
Workshops w
wurde deshallb die Uhr vo
on diesen Nuutzern
wieder zurücckgegeben.

5

Disk
kussion

Die Verbinddung einer Nootfall-App miit Hausautom
mation
und Notruf kkann durchauus sinnvoll seiin wie die Geespräche mit denn Teilnehmendden zeigen. Beim
B
moment
ntanen
Stand der tecchnischen Enttwicklung stellten sich folggende
Herausforderrungen:
Es wurde daavon ausgeganngen, dass diee Probanden llediglich die einnfach zu beddienende Nottfall-App auff der
Smartwatch nutzen würdeen. Dieses steellte sich als nicht
realistisch hheraus. Die Probanden wollten
w
zumiindest
zeitweise aucch andere verffügbare Apps wie Wetter, N
Nachrichten oder MP3-Player nutzen.
n
Hier wurden
w
die Proobanden jedoch uunvermittelt mit
m der vollen
n Komplexitätt mo-

ner Apps konfr
frontiert wie ddie erforderlich
he Infrastruk-dern
tur zum
z
Verbindu
ungsaufbau, B
Bedienung der Smartwatchh
durch mehrdimen
nsionales Wisschen etc., was
w zu einerr
Überrforderung füh
hren konnte. G
Gerade für diee älteren unterr
den Probanden war
w die Schrift
ft zu klein un
nd die Wisch-techn
nik schwierig zu handhabeen. Irritationen
n gab es auchh
durch automatisch
h ausgelöste Notrufe, die erfolgt sind,,
ohnee dass es für die Probanden (infolge einess übersehenenn
Voraalarms) nachv
vollziehbare G
Gründe gab. Da
D Hausauto-mationsfunktionallitäten in Deuutschland nocch nicht ver-breittet sind, ist der
d Nutzen auuch nicht soffort einsichtigg
und somit auch schwierig zu vermitteln. Hier könntenn
konk
krete Szenarieen helfen, die potenzielle Anwendungen
A
n
und den Nutzen darstellen
d
odeer auch negative Erfahrun-gen aus der Vergaangenheit aufg
fgreifen. So wird
w etwa einee
Heizzungssteuerung und –überw
wachung dann interessant,,
wenn
n die Heizun
ng schon einnmal ausgefalllen war undd
dadu
urch Kosten un
nd Ärger entsttanden sind.
Die Analyse von
n 14 Best-Praactice-Projektten, in denenn
AAL
L eingesetzt wurde,
w
verdeuttlicht, dass „d
die Zweckmä-ßigk
keit technischeer Assistenzsyysteme also eine
e
wichtige,,
aber nicht hinreicchende Vorauussetzung ihrer Akzeptanzz
(ist),, hinzukommeen muss eine bbenutzerfreun
ndliche Bedie-nung
g, Robustheitt und geringge Fehleranffälligkeit derr
Tech
hnik, attraktiv
ve Dienstleistu
tungen sowie die Gewähr-leistu
ung einer Vieelzahl von Fak
aktoren, die weder
w
Technikk
noch
h das Dienstleeistungsangeboot adressieren
n, sondern alss
nichtt-technische Einflussfaktor
E
ren gekennzeiichnet werdenn
könn
nen“ [9]. Diese Erkenntnissse sind zwarr heute (fast))
scho
on Allgemeing
gut, doch diesees umzusetzen
n ist die wirk-lichee Herausfordeerung. Plug annd play ist daabei ein Ziel,,
das mit
m dem Einsaatz der Designn Thinking Methode
M
ange-streb
bt ist. Doch auch
a
die Um
mfeldbedingun
ngen wie z.B..
veralltete Infrastruktur sind Fakt
ktoren, die solcche Lösungenn
ersch
hweren.

6

Ausblicck

6.1 Technolog
gische Weitterentwickllung
Die Architektur
A
deer verwendeteen Systeme istt offen gestaltet, so
s dass weitere Dienste leich
cht zu integrierren sind.
Diesser Ansatz ist insbesonderee wichtig, da es eine Reihee
von herstellerspezifischen prooprietären Pro
otokollen beii
Haussnotrufsystem
men gibt.
Ein wichtiger An
nsatz hin zu einer Standarrdisierung im
m
Bereeich des Haussnotrufs wurdde vom Swedish Standardss
Institute SIS unteerbreitet. Das SIS hat mit dem „Sociall
Caree Alarm Intern
net Protocol“ SCAIP [10] einen offenenn
Stan
ndard in einem
m XML-Formaat verabschied
det.

Bild 6 SCAIIP Ansatz eineer Service Chain (Quelle: S
SIS)
SCAIP ermööglicht es, IP--basiert unabh
hängig vom Ü
Übertragungsmeddium eine „soocial care serv
vice chain“ aaufzubauen. Die inn diesem Projekt entwickellte Architektur
ur bietet die Basis,, zukünftig auuch das SCAIP-Protokoll zzu unterstützen.

6.2 Diensttleistungsw
weiterentwicklung
Obwohl das Projekt noch nicht abgesch
hlossen ist, sppielen
folgende Asppekte eine zeentrale Rolle für die Akzep
eptanz
und Nutzungg der untersuchhten Technolo
ogien.
Weder Harddware noch Software
S
der heute verfügbbaren
Smartwatchees und Hausaautomationssy
ysteme sind seelbsterklärend. A
Auch für technnikaffine Perso
onen ist die H
Handhabung der Hardware deer Samsung Gear
G
S nicht ohne
weiteres mööglich. Die durchgeführten
d
n Schulungs-- und
Einweisungssmaßnahmen müssten
m
für eiinen realen Beetrieb
deutlich auusgebaut werrden und das Gesamtsyystem
Smartwatch mit Notfall App,
A
Hausauto
omation und H
Hausnotruf umfasssen. Inwiew
weit Dienstleisstungsunternehhmen
im Hausnotruufbereich solcche Aufgaben
n – die Vermitttlung
von Praxiskoompetenz in digitaler
d
Gesundheitstechnoologie
– leisten könnnen, ist dabei eine noch niccht geklärte Frrage.
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