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Smart & Healthy Living kann dafür sorgen, die Gesundheit zu fördern, die Selbstfür-

sorge zu aktivieren und die Bedürfnisse von Nutzenden, wie beispielsweise Pflegebe-

dürftigen, zu erkennen. Damit stellt Smart & Healthy Living eine individuelle Assistenz 

zur Verbesserung der Lebensqualität bereit. In einer alternden Gesellschaft tragen 

digitale Lösungen zudem dazu bei, möglichst lange selbstbestimmt in der gewohnten 

Lebensumgebung zu leben. Da sich das auch viele ältere Menschen wünschen, ergibt 

sich daraus ein enormes gesamtgesellschaftliches Einsparpotenzial im Pflege- und Ge-

sundheitssystem. Studien sehen Gesamteinspareffekte von bis zu 5,2 Milliarden Euro 

pro Jahr. 

Für die Akzeptanz und eine stets flexible und individuelle Realisierung von Smart & 

Healthy Living müssen dessen digitale Anwendungen auf offenen, erweiterbaren Platt-

formen aufsetzen, die den Nutzen der Angebote für die Menschen in den Mittelpunkt 

stellen. Dies bildet die Basis für eine „mitalternde Wohnung“, die sich im Laufe des 

Lebens ständig an neu auftretende Gegebenheiten anpasst. 

Smart & Healthy Living umfasst  ganz unterschiedliche Anwendungsfelder: In den 

Bereich Gebäudeautomatisierung fallen Lösungen, die eine automatische Steuerung, 

Regelung, Überwachung und Optimierung der im Gebäude befindlichen Systeme 

ermöglichen. Außerdem können digitale Lösungen unterstützungsbedürftigen Men-

schen bei alltäglichen bzw. wiederkehrenden Aufgaben im Haushalt helfen. Durch 

Sensoren können frühzeitig  kritische gesundheitliche Situationen erkannt und Hilfen 

angefordert werden. Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) können Fort- und 

Rückschritte der Gesundheit, gesundheitliche Veränderungen der Gesellschaft und 

Muster in Krankheitsverläufen im Alter erkennen und bei Bedarf das Betreuungs- oder 

Pflegepersonal informieren. Ergänzend können in speziellen Fällen weitere nicht inva-

sive und am Körper angebrachte Sensoren ergänzt werden. Bei all diesen Smart-&-He-

althy-Living-Anwendungen ist die Abgrenzung zu Medizinprodukten zu beachten, 

wobei im Einzelfall Medizinprodukte umfasst sein können.

Die Beachtung von Datensicherheit und Cybersecurity sind essenziell für den Erfolg 

und die Akzeptanz von Smart & Healthy Living. Bei allen Anwendungen ist zwingend 

auf die Konformität zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu achten. Der Um-

fang der Datensammlung ist mit Blick auf die Zielrichtung (Zweckbestimmung) genau 

zu definieren. Systeme und Anwendungen, die Daten digital erfassen, verarbeiten und 

kommunizieren, müssen entsprechend der relevanten Normen und gesetzlichen Vor-

gaben gegen unbefugte Angriffe von außen geschützt werden. Das gilt besonders für 

personenbezogene Daten und deren Verwendung, z. B. für Methoden der Künstlichen 

Intelligenz.

ZUSAMMENFASSUNG



3WIRTSCHAFTSINITIATIVE SMART LIVING

Herausforderungen für den Erfolg von Smart & Healthy Living stellen unter anderem 

die Kosten (z. B. technische Lösung, Installation, Dienstleistungen und ggfls. Zertifizie-

rung) dar. Trotz des volkswirtschaftlichen Nutzens werden notwendige Zusatzinvestiti-

onen noch nicht im ausreichenden Maß bezuschusst und/oder refinanziert. 

Ein weiteres Problem liegt in der unzureichenden Information, Aufklärung und Ausbil-

dung von Multiplikator*innen und Anwender*innen über die Vorteile smarter Syste-

me im Bereich Gesundheit. Hinzu kommen emotionale und psychologische Barrieren. 

Auch in der ambulanten Betreuung  ergeben sich Herausforderungen, die einer stär-

keren Verbreitung von Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen im Wege stehen. Hier 

ist die digitale Technik aktuell zumeist reduziert auf mobile Datenerfassung und deren 

Übertragung zur Assistenzzentrale. 

Um die Hürden von Smart & Healthy Living für eine stärkere Verbreitung zu überwin-

den und die Potenziale zu nutzen, hat die Wirtschaftsinitiative Smart Living (WISL) 

Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, die die Bereiche Finanzierung und Förderung, 

politische Regulierung und Standardisierung, Qualifizierung, Datenschutz und die 

Sichtbarkeit umfassen.
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Jede*r Einzelne in der Gesellschaft hat das Bedürfnis, ein Leben mit möglichst we-

nigen gesundheitlichen Einschränkungen führen zu können, von der Geburt bis 

ins hohe Alter. Prävention kann dazu beitragen. Kommen Beeinträchtigungen auf, 

möchten wir so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in der gewohnten 

Lebensumgebung führen. Sowohl die Prävention als auch die Assistenz zur Verbesse-

rung der Lebensqualität können mithilfe von Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen 

– also gesundheitsfördernde und -erhaltende Produkte und Services in Verbindung mit 

technischen Systemen in der Wohnung – unterstützt werden. 

Da sich die auftretenden Einschränkungen individuell sehr unterscheiden, müssen zu-

künftige technische Gesundheitslösungen sehr flexibel gestaltet werden und sich den 

ständig ändernden Bedürfnissen anpassen.

Damit diese Flexibilität und individuelle Anpassung möglich sind, müssen Smart-&-He-

althy-Living-Anwendungen auf offenen, erweiterbaren Plattformen aufsetzen, die den 

Nutzen für die Anwendenden in den Mittelpunkt stellen. Dies stellt die Basis für eine 

„mitalternde Wohnung“ dar, die sich im Lauf des Lebens ständig an neu auftretende 

Gegebenheiten anpasst. Bereits getätigte Investitionen sollten genutzt und durch Er-

weiterungsmöglichkeiten immer weiter ergänzt werden können. Während in jüngeren 

Jahren Komfortlösungen und Energieeinsparung im Fokus stehen, werden mit der Zeit 

Sicherheitslösungen wichtiger und besonders mit zunehmendem Alter Assistenz bei 

Gesundheitseinschränkungen notwendig. 

Aufgrund der universellen Einsetzbarkeit von Sensorik und Aktorik ist es weitgehend 

irrelevant, welche Nutzung zu Beginn geplant war. Lediglich die Aktion nach Auswer-

tung der Sensordaten gestaltet sich anders und kann dadurch weiterverwendet wer-

den. So kann eine automatische Licht-Assistenz beim nächtlichen Aufstehen jungen 

Familie Sicherheit für die Kinder bieten, aber auch noch im hohen Alter verwendet 

werden, um Verwandte oder Pflegende vor einem möglichen Sturz zu bewahren. 

Grundvoraussetzung hierfür ist das Erkennen der Situation, in der sich die Menschen 

befinden, um anschließend eine maßgeschneiderte Assistenz bereitzustellen. Mithilfe 

Künstlicher Intelligenz wird die aktuelle Situation dafür analysiert und mit Erfahrungen 

aus früheren, ähnlichen Situationen verglichen. So lassen sich Verhaltensmuster erken-

nen, bewerten und Lösungen für unterschiedliche Anforderungen schaffen. 

1. SMART & HEALTHY LIVING FÜR PRÄVEN-
TION, ASSISTENZ UND SELBSTBESTIMMUNG
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Smartes Laufband
Sturzerkennung

Vitalerkennung

Alarmanlage

Außenkamera

Automatische TüröffnungAbschaltsystem (z. B. Herd)

Automatische Lichtsteuerung

Automatisch höhenvariierende 
Sanitäreinrichtung 

Optische Klingel
12:00

Medikamenten-
erinnerung

Bewegungsmelder

Sprachsteuerung

Smarter Hausnotruf

Luftfeuchtigkeitsmessung

Smart-Living-Anwendungen lassen sich vielfältig in das Zuhause integrieren.
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Die Nutzungspotenziale für assistierende Heimunterstützung sind vielfältig. Laut 

Statistischem Bundesamt (Statista, 2019) betrug der Umsatz im Smart-Home-Markt 

2019 in Deutschland etwa 3.660 Mio. Euro. Laut dieser Prognose wird im Jahr 2023 

ein Marktvolumen von 7.233 Mio. Euro in Deutschland erreicht; dies entspricht einem 

jährlichen Umsatzwachstum von 18,6 Prozent. Gemäß Statistischem Bundesamt 

(Statista, 2019) wird die Anzahl der Haushalte, welche mittels Smart Home vernetzt 

und gesteuert werden, im Jahr 2023 10,8 Mio. betragen. Das sind ca. 25 Prozent aller 

Gesamthaushalte in Deutschland.

Der Markt für Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen im Bereich der verbreiteten We-

arables und Fitness-Apps hatte 2019 ein Volumen von ca. 500 Mio. Euro. Bis zum Jahr 

2023 wird ein Anstieg auf ca. 622 Mio. Euro erwartet. Smart-&-Healthy-Living-An-

wendungen im AAL-Bereich (AAL steht für „Ambient Assisted Living“, sinngemäß 

übersetzbar als „Assistenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben im Wohnumfeld“) 

weisen eine noch höhere Wachstumsdynamik auf, da sie erst am Anfang der Ent-

wicklung stehen.1 Wie die Prognosen des Statistischen Bundesamtes zeigen, wird der 

Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung weiter ansteigen. Der Anteil von Men-

schen im Alter ab 67 Jahren, der zwischen 1990 und 2018 bereits um 54 Prozent von 

10,4 Millionen auf 15,9 Millionen Personen gestiegen ist, wird sich in Deutschland 

weiter erhöhen. Bis 2032 geht das Statistische Bundesamt von einem Anstieg dieser 

Alterskohorte auf mindestens 21 Millionen Personen aus.2 

Die Mehrzahl der älteren Menschen möchte ein selbstbestimmtes Leben in der eige-

nen Wohnung führen. In den Fällen, in denen eine Person in hohem Maße pflegebe-

dürftig wird, ist ein Umzug ins Pflegeheim allerdings oft unausweichlich. Angesichts 

des rasant voranschreitenden demografischen Wandels stellt dieses Ziel jedoch unser 

Gesundheits- und Sozialsystem auf die Probe. Gerade in ländlichen Regionen ist eine 

(ambulante) medizinische Versorgung bzw. ein verlässliches Pflegedienstangebot 

aktuell nicht überall gewährleistet. Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen können 

dabei unterstützen, dass pflegebedürftige Personen länger als bislang sicher und gut 

versorgt und ambulant betreut werden. Dies ermöglicht nicht nur eine höhere Le-

bensqualität für die Betroffenen, sondern auch eine Entlastung der Gesundheits- und 

Sozialsysteme durch die Reduktion der Kosten für stationäre Versorgung (siehe auch 

Kapitel 6).

2. POTENZIALE VON SMART & HEALTHY 
LIVING-ANWENDUNGEN
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Der im Jahr 2016 veröffentlichten Studie „Technische Assistenzsysteme für ältere 

Menschen“ zufolge, nutzt die Generation 60+ bereits neueste Technik.3  Zudem kön-

nen sich 83 Prozent der Deutschen vorstellen, einen Service-Roboter zu nutzen, wenn 

sie dadurch im Alter länger im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung bleiben 

können. Das ist das Ergebnis einer im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung durchgeführten repräsentativen Umfrage.4  Diese Ergebnisse zeigen 

die steigende Bereitschaft der Bevölkerung, Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen zu 

nutzen. Auch Telemedizin-Angebote wie die digitale Sprechstunde oder die digitale 

Patientenakte bergen enorme Potenziale, wie auch entsprechende Pilotprojekte be-

reits zeigen.5  Mit dem E-Health-Gesetz sollen diese wichtigen digitalen Angebote in 

die Regelversorgung überführt werden.6

1 Technopolis Group (2020), SmartLiving2Market, S. 33.

2 Destatis.de (2019), Bevölkerung im Erwerbsalter sinkt bis 2035 voraussichtlich um 4 bis 6 Millionen. Online ver-fügbar 

unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/Bevoelkerung/pm-bevoelkerung.pdf?__blob=publica-

tionFile.

3  Meyer, S.; Heinze, R. G.; Neitzel, M.; Sudau, M., Wedemeier, C. (2016), Technische Assistenzsysteme für ältere Men-

schen − eine Zukunftsstrategie für die Bau- und Wohnungswirtschaft, Wohnen für ein langes Leben; AAL Schriftenreihe 

des GdW.

4 Technik-zum-Menschen-bringen.de; Service-Roboter statt Pflegeheim; https://www.technik-zum-menschen-bringen.de/

service/aktuelles/service-roboter-statt-pflegeheim; 2016

5  Ein Beispiel ist das Pilotprojekt „docdirekt“ der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Per Telefon, Video-

telefonie und App erhalten Kassenpatienten kostenfrei in Baden-Württemberg kompetente medizinische Beratung von 

niedergelassenen Ärzten. Vgl. https://www.docdirekt.de.

6 Vgl. Bundesgesundheitsministerium.de: E-Health-Gesetz; https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begrif-

fe-von-a-z/e/e-health-gesetz.html
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Die oben genannte Anpassbarkeit wird sowohl für Anwendungen, die ein gesünderes 

Leben unterstützen können (z. B. das Aufrechterhalten/Stärken der eigenen Fitness), 

als auch für Dienste zur besseren Rückführung in das gewohnte Leben nach einer 

Reha-Maßnahme sowie für die Unterstützung der unterschiedlichsten Krankheitsbilder 

(z. B. bessere Einstellungen bei Diabetes) und auch für die Assistenz für ein längeres 

selbstbestimmtes Leben notwendig. Sie integrieren sich in das direkte Lebensumfeld 

der Nutzenden und orientieren sich an deren Bedürfnissen. Es kann zwischen folgen-

den Anwendungsfeldern unterschieden werden:

3.1.1 Gebäudeautomatisierung

In den Bereich Gebäudeautomatisierung fallen Lösungen, die eine automatische 

Steuerung, Regelung, Überwachung und Optimierung der im Gebäude befindlichen 

Systeme ermöglichen. Die Anwendungsszenarien schließen Beleuchtung, Klima, Hei-

zung, Lüftung und Verschattung ein. Dazu werden alle Sensoren, Aktoren, Geräte und 

Bedienelemente miteinander vernetzt, um ein effizienteres und komfortables Leben 

zu ermöglichen. Hauptsächlich stehen hier Anwendungen im Bereich Energiemanage-

ment und Komfort im Mittelpunkt. Die Abläufe können zwar in Szenarien zusammen-

gefasst werden, bleiben aber automatische und nach Regeln ablaufende technische 

Abläufe, die den Menschen nur indirekt oder gar nicht einbeziehen. Situationserken-

nung spielt daher nur eine untergeordnete Rolle.

3.1.2 Alltagsunterstützung

In diesem Anwendungsfeld können smarte Lösungen aufgeführt werden, die un-

terstützungsbedürftigen Menschen bei alltäglichen bzw. wiederkehrenden Aufga-

ben im Haushalt helfen. So können über Handys und Tablets oder intuitiv über eine 

Sprachsteuerung (vermehrt auch mit Gestensteuerung) verschiedene Geräte, wie z. B. 

Lampen, Unterhaltungselektronik, Küchengeräte oder Jalousien gesteuert werden, um 

den Alltag zu erleichtern. Smarte Geräte können bspw. an die regelmäßige Einnahme 

von Tabletten oder Flüssigkeitszufuhr erinnern oder bei der Einhaltung eines gesunden 

Lebensstils helfen.  Im Falle eines Sturzes lassen sich sprachgesteuert Türen öffnen, 

um Hilfskräften Zugang zu gewähren. Bei den Use Cases der Alltagsunterstützung 

steht der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung. Hierzu kann er entweder selbst mit 

diesen Lösungen interagieren oder die voneinander getrennten Einzelanwendungen 

reagieren anhand von vorgegebenen Regeln.

3. ANWENDUNGSFELDER SMARTER  
TECHNIK FÜR DEN GESUNDHEITSNUTZEN
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3.1.3 Sicherheit

Für Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen zur Sicherheit und Unfallvermeidung 

werden z. B. frühzeitig Notfallsituationen erkannt, indem Sensoren Rauch, Feuer, Gas 

oder das Eindringen von Wasser erfassen. Durch die kontinuierliche Überwachung 

werden Hilfen rechtzeitig alarmiert, weitergehende Schäden vermieden und Gefahren 

für Leib und Leben gemindert. Weit verbreitet ist mittlerweile der Hausnotrufknopf, 

der Pflegepersonal, Rettungskräfte oder Angehörige in einem Notfall benachrichtigt. 

Modernere Systeme können in Notsituationen automatisch eine Benachrichtigung 

absetzen (siehe Ziffer 4.1.4).

Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen können auch genutzt werden, um Einbrüche 

zu verhindern. Bei sicherheitsrelevanten Smart-Living-Lösungen ist darauf zu achten, 

dass alle anderen Anwendungen keine Störungen verursachen können (Rückwir-

kungsfreiheit). Beispielsweise soll ein Einbruchalarm nicht von den Bewohner*innen 

selbst auszulösen sein. Darüber hinaus ist der Zugang von Servicekräften wie Haus-

haltshilfen, Putzkräften, Handwerker*innen oder Paketzulieferer*innen in Wohnun-

gen und Gebäude über Smart Living kontrolliert und sicher gestaltbar (Smart Access). 

3.1.4 Aktivitätsüberwachung/Notfallvermeidung

Intelligente Bewegungsmelder bieten zahlreiche Beispiele, wie durch Smart & Healthy 

Living kritische Situation vermieden werden können. Sie sind etwa in der Lage, auf 

einen Sturz oder eine andere kritische Situation zu schließen, wenn sich eine Person 

nicht mehr in ihrer Wohnung bewegt. Daneben gibt es Systeme (z. B. Raum- und 

Bodensensoren), die gehende von liegenden Personen unterscheiden können. Hinzu 

kommen Wearables und intelligente Sensoren, die kritische Situationen, wie z. B. 

einen drohenden Herzinfarkt,  erkennen bzw. voraussehen und Alarm geben. 

So unterstützen Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen die ambulante Versorgung 

und ermöglichen, selbstständig und sicherer zu Hause zu leben. Bei diesen Lösungen 

geht es nicht mehr um Einzellösungen, sondern um das Zusammenspiel vieler Sen-

soren, Aktoren und Geräte. Dazu müssen über Reasoning-Technologien (Entschei-

dungs- bzw. Rückschlusstechnologien) die Daten zusammengeführt werden, sodass 

das Verhalten der Menschen und eventuelle Notfallsituationen daraus abzuleiten sind. 

Die Systeme können auf diese Weise Mitmenschen über den aktuellen Zustand der 

Bewohner*innen informieren, Hilfe holen oder individuelle Assistenz bereitstellen.
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3.1.5 KI-basierte Unterstützung und Prävention

Beispiele für KI-basierte Unterstützung und Prävention sind die Erkennung von Fort- 

und Rückschritten der Gesundheit und Mustererkennung in Krankheitsverläufen. So 

können Patient*innen, Angehörige, Ärzt*innen oder Pflegepersonal Rückschlüsse 

ziehen, welche Verhaltensweisen der Gesundheit der Bewohner*innen schaden oder 

die Gesundheit fördern. Ebenfalls können auch Abweichungen und Krankheiten in 

einem sehr frühen Stadium erkannt werden. Verpixelte Kameras, Bewegungsmelder 

und/oder Magnetkontakte können die Aktivitäten von Demenzkranken erfassen und 

− sobald es Abweichungen vom regulären Verhalten gibt – Angehörige oder Pflege-

personal darüber informieren. Dieselben Algorithmen können auch dazu verwendet 

werden, um präventive Vorhersagen zu treffen. Als Ausgangsbasis wird das Erkennen 

von Verhalten oder des Gesundheitszustands durch Aktivitätsmonitoring genutzt, um 

über die Zeit aus den aufgezeichneten Daten zu lernen. Dieses semantische Verständ-

nis der Verhaltenserkennung ist maschineninterpretierbar und daher als Voraussetzung 

für eine gute KI notwendig. Das System wird dabei immer mit neuen Daten versorgt, 

die die Wahrscheinlichkeit einer Voraussage oder Interpretation erhöhen. Die Güte 

der Ergebnisse von KI-Algorithmen ist somit stark von der Qualität und auch von der 

Menge der verfügbaren Daten abhängig.

3.1.6 Integration von Medizinprodukten

Ergänzend zu der Gesundheitsüberwachung anhand gewöhnlicher Gebäudesensoren 

können in speziellen Fällen weitere nicht invasive und indirekte – also nicht direkt mit 

dem Körper verbundene − medizinische Sensoren verwendet werden.
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Weitergehende Gesundheits

überwachung mit Hilfe  

zusätzlicher medizinischer Sensoren 
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Notfallsituationen (Rauch, Feuer, 

Gas und Wasser), Verhinderung 
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z. B. Steuerung, Überwachung und 

Optimierung von Beleuchtung, 

Klima, Heizung, Lüftung und 
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Smart-Health-Technologien bereichern und erleichtern den Alltag in sechs Anwendungsfeldern.
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Zur Ausschöpfung des vollen Nutzenpotenzials benötigen einige Anwendungen im 

Bereich Smart & Healthy Living personenbezogene Daten der zu unterstützenden 

Person und/oder Daten, die bei der Nutzung der Anwendung erzeugt werden. Bei 

der Betrachtung von Datenschutz und ethischen Fragestellungen ist daher auch das 

Thema der Datensicherheit, der Schutz der Privatsphäre und Cybersecurity zu beach-

ten. Systeme und Anwendungen, die Daten digital erfassen, verarbeiten und kommu-

nizieren, müssen ausreichend gegen unbefugte Angriffe von außen geschützt werden. 

Das dient sowohl dem sicheren und zuverlässigen Betrieb der Systeme als auch dem 

Schutz der genutzten Daten. Das gilt besonders für den Fall, dass die Daten personen-

bezogene Informationen darstellen oder einen Bezug zu Personen herstellen können. 

Die Betrachtung beschränkt sich im Folgenden aber auf Fragen des Schutzes der 

Privatsphäre und ethische Fragestellungen. 

Bei allen Anwendungen ist zwingend auf die Konformität zur Datenschutz-Grundver-

ordnung (DSGVO) zu achten, d. h., dass die Betroffenen über den Umfang und den 

Zweck der erhobenen Daten, die Kategorien dieser, ihre Verarbeitung und Dauer der 

Speicherung zu informieren sind und von ihnen dann regelhaft eine Zustimmung für 

diese Datenverarbeitung einzuholen ist.7  Dies bedeutet, dass die Anwendungen durch 

gesetzliche Vorgaben und vertragliche Reglungswerke ermöglicht werden, die die 

Datensouveränität jedes Einzelnen schützen (z. B. Einwilligung in Datenverarbeitung 

etc.). Zu beachten ist, dass Gesundheitsdaten als besondere Kategorie personenbezo-

gener Daten nach Art. 9 DSGVO gelten und für diese besonders hohe Anforderungen 

für eine Verarbeitung bestehen.

Der Umfang der Datensammlung ist – auch mit Blick auf die Zielrichtung – genau 

zu definieren und zum Beispiel gegen ein unerlaubtes „Ausspähen“ der Wohnung 

abzugrenzen, denn die Wohnung ist durch Art. 13 GG umfänglich als privater Rück-

zugsraum geschützt.8  Insofern dürfte es darauf ankommen, dass die gesammelten 

Daten nur in einem auf den Zweck eingegrenzten Umfang gesammelt, verknüpft und 

gespeichert werden dürfen. Es ist zu unterbinden, dass – ohne ausdrückliche Einwilli-

gung – ein umfängliches Gesundheits- und Verhaltens-Profiling ermöglicht wird, das 

einer lückenlosen Überwachung des Lebens im Wohnraum gleichkommen könnte. Es 

ist somit von elementarer Bedeutung, dass eine sichere Rechtsgrundlage existiert, die 

Betroffenen umfänglich über die Datenerhebung und -verarbeitung informiert sind 

und die Verfügbarkeit der Daten begrenzt wird. Schließlich ist zu berücksichtigen, 

4. DATENSICHERHEIT, DATENSCHUTZ  
UND ETHISCHE FRAGESTELLUNGEN

7 Vgl. Art. 13 DSGVO.

8 Vgl. auch BVerfG, Urteil vom 27. 2. 2008 - 1 BvR 370/07 und 595/07.
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dass seitens der Produkt- und Serviceanbieter in der Regel ein Verbraucher-Unter-

nehmer-Verhältnis in den Anwendungsfällen gegeben ist, sodass die anbietenden 

Unternehmen umfängliche Belehrungspflichten treffen. Die Verbraucherrechte sind 

über die Verbraucherrechterichtlinie EU-RL 2011/83/EU weitestgehend harmonisiert. 

Die Schwierigkeit wird hierbei sein, ein Maß zu finden zwischen hinreichender Beleh-

rung und Überinformation. In Bezug auf das Verbrauchervertrauen kann es förderlich 

sein, dass Anwendungen und Produkte mit Gütesiegeln zur DSGVO-Konformität und 

Datensicherheit gekennzeichnet werden, um den Verbrauchern eine Möglichkeit der 

einfachen Bewertung zu bieten. Dies kann sowohl Mieter, Vermieter als auch Anbieter 

betreffen. 

Neben der Verbraucherrechterichtlinie ist zudem die Funkanlagenrichtlinie9 von erheb-

licher Relevanz, die für smarte Produkte einen harmonisierten Rechtsrahmen vorgibt. 

Festlegungen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit sollen europäischen Vor-

schriften, Richtlinien und Standards entsprechen. National spezifische Vorgaben sind 

zu vermeiden. Anbieter aus Deutschland sollen möglichst große, gemeinsame Märkte 

bedienen können. Weiterhin tragen Ergänzungen der Anwendungsvielfalt durch aus 

Europa importierte Produkte und Lösungen zur schnelleren Verbreitung von Smart-&-

Healthy-Living-Lösungen bei.

Befragungen von an AAL-Projekten beteiligter Mieter*innen haben ergeben, dass 

Bewohner*innen hinsichtlich aus der Wohnung übertragener Daten eine hohe Trans-

parenz darüber fordern, welche Informationen an wen übertragen werden, welchen 

Einblick diese Daten in die Privatheit des Nutzenden erlauben und was mit den 

übertragenen Daten geschieht. Das Vertrauen auf die Bewahrung der Privatsphäre 

ist Voraussetzung für eine unbefangene Nutzung. Aufgrund des bestehenden Miet-

verhältnisses setzen die Mieter*innen auch hinsichtlich des Datenschutzes und der 

Datensicherheit besonderes Vertrauen in ihre Vermieter*innen. Dies bedeutet, dass die 

Vermieter*innen – wenn die Wohnung über entsprechende Systeme verfügt, die nicht 

von den Mieter*innen selbst installiert wurden – ebenfalls über die Art der Dienstleis-

tungsvermittlung im Hintergrund und die hieran beteiligten Akteur*innen aufklärt.10 

Dies scheint aus Sicht der Mieter*innen unabhängig davon zu gelten, ob die Vermie-

ter*innen tatsächlich für die Erhebung und Verarbeitung von Daten verantwortlich ist.

9 Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt. 

10 GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (Hrsg.). (2015), Technische Assis-tenzsys-

teme für ältere Menschen – eine Zukunftsstrategie für die Bau- und Wohnungswirtschaft. Wohnen für ein langes Leben/

AAL. GdW Information 148, S. 171
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Grundsätzlich besteht ein Konflikt zwischen der Datensicherheit und der einfachen 

Bedienbarkeit. So wurde beispielsweise in einem früheren Projekt auf Empfehlung 

der Ethikkommission die Einsicht in die eigene persönliche Gesundheitsakte auf dem 

häuslichen Fernsehgerät mit einer komplizierten PIN gesichert, der bei jeder Einsicht in 

die eigenen Gesundheitsdaten der Nutzer*innen eingegeben werden musste: „Diese 

Prozedur erschwerte gerade der ältesten Nutzergruppe, die gesundheitlich belastet 

und wenig technikaffin war, den Zugang zu ihren Daten, der aber gerade für sie von 

Nutzen sein könnte.“11 

Einzelgespräche mit Mieter*innen zeigen naturgemäß, dass es den Bewohner*in-

nen bei rechtzeitiger Hilfe in Notsituationen unwichtig ist, ob diese Hilfe auf Basis 

einer vorherigen Zustimmung zur Datennutzung erfolgt ist. Für den Regelfall au-

ßerhalb von Notsituationen geht es um eine Ermöglichungsstrategie für Smart-&.

Healthy-Living-Anwendungen unter Wahrung datenschutzrechtlicher Vorschriften und 

ethischer Vorstellungen.

Eine solche Strategie ist erstens umso erfolgreicher, wenn technische Geräte und 

Systeme auf eine hohe Akzeptanz stoßen; also gut handhabbar (z. B. barrierefrei) sind, 

einen spürbaren Nutzen bringen, finanzierbar sind und sich gut in den alltäglichen 

Lebenszusammenhang integrieren lassen. Zweitens sind Datenschutz und Ethik etwa 

über höhere Datenschutzstandards durch Voreinstellungen (privacy by default) und 

Design (privacy by design) zu gewährleisten. Mieter*innen ist zu verdeutlichen, dass 

einzelne technische Systeme Angehörige und Pflegekräfte entlasten und die Sicherheit 

erhöhen, gleichzeitig aber dazu in die Privatsphäre teilweise eingreifen, auch um zu 

mehr Autonomie und Unabhängigkeit beizutragen. Letztlich müssen Bewohner*innen 

selbst, sofern sie dazu situationsbedingt in der Lage sind, zwischen Autonomie und 

der Notwendigkeit von Kontrolle abwägen. Aufseiten der Anbietenden bzw. Betrei-

benden von Systemen und der Gebäudeeigentümer*innen ist es notwendig, transpa-

rente Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie Rechtssicherheit für den Um-

gang mit Daten zu schaffen und entsprechende Kontrollmechanismen einzuführen.

11 Vgl. ebenda, S. 87
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5. ABGRENZUNG ZU MEDIZINPRODUKTEN

Die unterschiedlichen Anwendungsfelder nach Kapitel 3 sind in die Klasse „Nicht-Me-

dizinprodukt“ und „Medizinprodukt“ einzuteilen. Die gesetzliche Definition von Medi-

zinprodukten ist in Artikel 2 der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES über Medizinprodukte (MDR) enthalten, wo ein „Me-

dizinprodukt“ ein Instrument, einen Apparat, ein Gerät, eine Software, ein Implantat, 

ein Reagenz, ein Material oder einen anderen Gegenstand bezeichnet, „das dem Her-

stellenden zufolge für Menschen bestimmt ist und allein oder in Kombination einen 

oder mehrere der folgenden spezifischen medizinischen Zwecke erfüllen soll:

• Diagnose, Verhütung, Überwachung, Vorhersage, Prognose, Behandlung oder 

Linderung von Krankheiten,

•  Diagnose, Überwachung, Behandlung, Linderung von oder Kompensierung von 

Verletzungen oder Behinderungen,

• Untersuchung, Ersatz oder Veränderung der Anatomie oder eines physiologischen 

oder pathologischen Vorgangs oder Zustands,

• Gewinnung von Informationen durch die In-vitro-Untersuchung von aus dem 

menschlichen Körper – auch aus Organ-, Blut- und Gewebespenden – stammenden 

Proben,

und dessen bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen  Körper 

weder durch pharmakologische oder immunologische Mittel noch metabolisch 

erreicht wird, dessen Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt werden 

kann.“12 

Sobald ein System aufgrund seiner Zweckbestimmung als Medizinprodukt einzuord-

nen ist, gelten die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745. 

12 Zitat aus der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2017, 

Artikel 2, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=EN  
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6. KOSTENEINSPARUNGEN FÜR 
 GESUNDHEITSWESEN DURCH    
SMART & HEALTHY LIVING
Je mehr Pflegebedürftige von einer mit Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen aus-

gestatteten Wohnung profitieren, desto weniger bzw. desto später werden sie den 

kostspieligen Umzug in ein Pflegeheim antreten müssen. Ausgehend von einer fikti-

ven, allein mittels Umbaus (ohne smarte Systeme) herbeizuführenden flächendecken-

den Versorgung von ambulant Gepflegten mit altersgerechten Wohnungen ließe sich 

nach einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) die 

Zahl der stationär versorgten Pflegebedürftigen von 735.000 auf 473.000 Personen 

(berechnet für das Jahr 2012) reduzieren.13 

Daraus ergeben sich Einspareffekte bei den Pflege- und Unterbringungskosten, und 

zwar aus Sicht aller beteiligten Träger – von der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) und 

den Sozialhilfeträgern bis hin zu den privaten Haushalten. Der durch die Umbaumaß-

nahmen und ihre Wirkungen hervorgerufene mögliche Gesamteinspareffekt beträgt 

rund 5,2 Milliarden Euro pro Jahr. Die größten Sparpotenziale (2,4 Milliarden Euro) 

sind bei der SPV zu verbuchen, während die privaten Haushalte eine nahezu gleich 

hohe Gesamtentlastung von 2,2 Milliarden Euro pro Jahr realisieren können.  Darüber 

hinaus ergibt sich für die Sozialhilfeträger eine jährliche Gesamtentlastung von 

0,6 Milliarden Euro. Für die staatlichen Sozialsysteme würde sich nach entsprechen-

den altersgerechten Umbauten und digitaltechnischen Ergänzungen der Wohnungen 

in Summe eine Entlastungswirkung von etwa 3 Milliarden Euro pro Jahr einstellen. 

Bei dieser Berechnung sind die Kosten für den altersgerechten Umbau jedoch nicht 

berücksichtigt.

Eine Kostenauswertung typischer Praxisbeispiele in der Pflege untermauert die Vorteile 

von Smart & Health Living für die häusliche Pflege.14 Danach ist für Pflegebedürftige 

die Versorgung in der Häuslichkeit vorteilhafter und weniger kostenaufwändig als die 

vollstationäre Versorgung. Der Umfang des Einsparungspotenzials ist von diversen 

Variablen abhängig, wie etwa dem individuellen Wohnumfeld oder dem Pflegegrad.
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Im Rahmen des EU-Projekts ACTIVAGE15 wurden neben dem Zuwachs an Lebensqua-

lität auch mögliche Kosteneinsparungen beim deutschen Pilotprojekt im Wohn- und 

Quartierzentrum Weiterstadt untersucht. Zusammen mit den Mehrkosten für die 

Pflegekraft und den zusätzlichen Kosten für die barrierefreien Wohnungen betragen 

die Gesamtpflegekosten für das selbstständige Wohnen in den eigenen vier Wänden 

bei diesem Pilotprojekt 382,97 Euro pro Monat und Einheit. Das in ACTIVAGE entwi-

ckelten uLive-System basiert auf einer offenen semantischen Plattform.16 Im Vergleich 

zu den 1.402 Euro Kosten für die herkömmliche Pflege in Stufe zwei ergibt sich eine 

Ersparnis von 1.019,03 Euro oder 72,68 Prozent pro Monat und Einheit.17 Dies basiert 

zwar nur auf den örtlichen Gegebenheiten in Weiterstadt und der Annahme, dass 

die Bewohner*innen bereits eine Pflegestufe haben, doch es ist deutlich das hohe 

Potenzial zu erkennen − und das bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Lebensqualität 

der Betroffenen.

13 bbsr.bund.de; Potenzialanalyse altersgerechte Wohnungsanpassung; https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentli-

chungen/Sonderveroeffentlichungen/2014/DL_Potenzialanalyse_altersgerechte_wohnungsanpassung.pdf?__blob=publi-

cationFile&v=2

14 Vgl. Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. − VSWG (Hrsg.) (2015), Selbstständiges Wohnen bis ins 

hohe Alter – eine volkswirtschaftliche Analyse, Dresden. Studie des Verbands Sächsischer Wohnungsge-nossenschaften 

e. V. (VSWG) in Kooperation mit dem Gesundheitsökonomischen Zentrum (GÖZ) der Technischen Universität Dresden 

und der ATB Arbeit, Technik und Bildung gemeinnützige GmbH.

15 Mehr Informationen unter: https://www.activageproject.eu/

16 Mehr Informationen unter: https://www.universaal.info/

17 Wichert, Reiner et.al.: The value of the user evaluation process in the European IoT Large-scale Pilot for Smart Living. 

HCI International 2021 (24 - 29 July 2021, Washington DC, USA)
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7. HÜRDEN UND HERAUSFORDERUNGEN

Die Kosten für die Anschaffung und Installation von Smart-&-Healthy-Living-Anwen-

dungen stellen immer noch eines der größten Hindernisse für die breitere Nutzung 

dar. Dabei ist es bei weitem günstiger, − durch „AAL“ (Ambient Assisted Living) un-

terstützt − in der eigenen Wohnung zu bleiben, als einen Aufenthalt in einem Pflege-

heim finanzieren zu müssen. Der Kostenfaktor wird durch sozialstrukturelle Barrieren 

verstärkt. Es bestehen wenig finanzielle Möglichkeiten bzw. kaum Finanzierungsmo-

delle, um die Anschaffungs- und Folgekosten zu decken. Hinzu kommen die kompli-

zierten Zuständigkeiten bei Versicherungen und Behörden. Dazu ist anzumerken, dass 

Sensorik und Aktorik, die als Basisausstattung verbaut wird, nicht ausschließlich für 

Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen genutzt werden können, sondern für jegliche 

Lösungen (Energieeffizienz, Komfort, Sicherheit etc.), wodurch sich Synergie- und Kos-

teneinsparungseffekte ergeben. Diese Basisausstattung sollte offen für alle Hersteller 

sein und bei Neubauten bereits von Anfang an berücksichtigt werden. 

Smart Living in allen Lebensphasen
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Außerdem werden trotz des volkswirtschaftlichen Nutzens notwendige Zusatzinves-

titionen für Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen im Gebäude noch nicht im aus-

reichenden Maß staatlich bezuschusst oder refinanziert. Bei Mietwohnungen kommt 

es häufig zusätzlich zum Investor-Nutzer-Dilemma. Notwendige Investitionsanreize 

bleiben aus, da der Eigentümer von Mehrfamilienhäusern kein Ertrag aus seiner Inves-

tition erzielen kann und der Nutzen allein bei den Bewohnern verbleibt. Mangelnde 

Informationen und unterschiedliches Verständnis führen häufig zusätzlich zu hohen 

Kosten bzw. Investitionshürden.

Ein weiteres Problem liegt in der unzureichenden Information und Aufklärung über die 

Vorteile smarter Systeme im Bereich Gesundheit. Sowohl Betroffene als auch rele-

vante Multiplikatoren, wie Fachplaner*innen, Architekt*innen oder auch Ärzt*innen, 

haben nur ungenügende Kenntnisse über den Nutzen und die Potenziale von Smart & 

Healthy Living. Folglich ist das Wissen über den Nutz- und Mehrwert von Smart-&-He-

althy-Living-Anwendungen und die damit einhergehende Zahlungsbereitschaft eher 

gering. Obgleich die Aufklärung zu Smart & Healthy Living zum Beispiel durch die er-

folgreiche Arbeit der WISL in den letzten Jahren stetig zunimmt, ist der Informations- 

und Aufklärungsbedarf seitens potenzieller Anwender*innen noch sehr hoch.

Zusätzlich zu den Kosten sind die vorhandenen Produkte nur selten einfach in der Nut-

zung und Installation. Viele potenzielle Anwender scheuen die Auseinandersetzung 

mit dem Neuen und Unbekannten. Vor allem der primären Zielgruppe mangelt es an 

Technikakzeptanz und -affinität. Mögliche Barrieren sind die schlechte Bedienbarkeit, 

Kompliziertheit und Komplexität der Systeme sowie Gewicht und ungewohnter Lärm. 

Es wird erwartet, dass Smart Living Systeme die Nutzenden aktiv unterstützten. Durch 

die Informationsflut, Menü-Führung, neuartige Begrifflichkeiten und den schnellen 

Wechsel von Modellen und Programmen von Endgeräten droht ein Gefühl der Über-

forderung. Die Technikaversion wird durch fehlende Standards und Normen sowie die 

mangelnde Anschlussfähigkeit verschiedener Systeme verstärkt.
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Hinzu kommen emotionale und psychologische Barrieren. Angst vor Vereinsamung, 

Stigmatisierung, Abhängigkeit, Verlust persönlicher Zuwendung, aber auch der Privat-

sphäre, hindern Betroffene meist an der Anschaffung von Smart-&-Healthy-Living-An-

wendungen. Grundsätzlich ist zu beobachten, dass eine Auseinandersetzung mit dem 

Thema erst sehr spät im Verlauf des eigenen Lebens erfolgt. Auch an dieser Stelle 

mangelt es an einem Zugang zu kompetenten, neutralen Berater*innen über mögli-

che technische Hilfsmöglichkeiten. 

Auch in der ambulanten Pflege ergeben sich Herausforderungen, die einer stärkeren 

Verbreitung von Smart-&-Healthy-Living Anwendungen im Wege stehen. Technik ist 

aktuell zumeist reduziert auf mobile Datenerfassung und den Kontakt zu Einsatzlei-

tung und Verwaltung. Es besteht keine digitale Vernetzung. Die Dokumentationsan-

forderungen sind sehr hoch, beispielsweise bei Einzelnachweisen der Leistungen etc. 

Hinzu kommt, dass die baulichen Rahmenbedingungen gesetzt und häufig nicht an-

passbar sind. Problematisch für die ambulante Pflege an dieser Stelle ist, dass sowohl 

die Umsetzung als auch die Kosten und damit die Entscheidung über die mögliche 

Anschaffung von Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen bei Bewohnern, Gebäude-

eigentümern, Pflegebedürftigen und Angehörigen liegen. Insgesamt lässt sich sagen, 

dass der Technikeinsatz in der ambulanten Pflege an die individuelle Situation ange-

passt werden muss. Für die Pflegenden mangelt es an refinanzierten Betreuungszeiten 

und flächendeckender Beratung.

Außerdem stehen fehlende Interoperabilitäten einer erfolgreichen Ausbreitung von 

Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen im privaten Heim im Weg. Dies gilt besonders 

für Wohnungen in Mehrfamiliengebäuden. Gemeinsame Standards, die eine Kommu-

nikation über Hersteller hinweg ermöglichen, könnte den Smart Living-Anwendungen 

im Bereich Assistenz und Gesundheit zum Durchbruch verhelfen. „Interworking“ der 

verschiedenen Geräte und eine Kompatibilität der verschiedenen Gerätegeneratio-

nen ist notwendig, damit eine zuverlässige und benutzerfreundliche Funktionsweise 

garantiert werden kann. Auch die Akzeptanz der Investoren steigt, wenn unterschied-

liche Systemlieferanten berücksichtigt und Weiterentwicklungen problemlos integriert 

werden können.
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8. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Um die beschriebenen Potenziale von Smart & Healthy Living zu realisieren und die 

Hürden für eine stärkere Verbreitung zu überwinden, hat die Wirtschaftsinitiative 

Smart Living (WISL) folgende Handlungsempfehlungen ausgearbeitet: 

Finanzierung & Förderung

Smarte Lösungen im Gesundheitsbereich bieten großes volkswirtschaftliches Einspar-

potenzial. Daher sollten Investitionen in Smart & Healthy Living gefördert werden:

• Durch die Schaffung von steuerlichen Anreizen sollte der Einbau von Smart-&-He-

althy-Living Anwendungen vorangetrieben werden.

• Ergänzend zu Smart-Living-Basisausstattungen soll für solche Smart-Healthy- Living-

Lösungen, die den Verbleib in der Wohnung verlängern, die Pflegesituation hin-

auszögern oder einen Beitrag zur Erleichterung einer Pflegesituation leisten, die 

Möglichkeit zur Finanzierung von Anschaffung, Installation und Nutzung/Betrieb 

von Smart-Healthy-Living-Lösungen oder der Nutzung vorhandener technischer 

Installationen für Smart-Healthy-Living-Lösungen über die Pflegekassen ausgebaut 

werden. Hierfür ist eine Fortschreibung oder Anpassung des Pflegehilfsmittelver-

zeichnisses notwendig. Es wird begrüßt, den Leistungs- und Produktkatalog für 

Notrufzentralen, um intelligente Monitoringsysteme zu ergänzen (Inaktivität, Sturz, 

Verlassen der Wohnung, Herdüberwachung, automatischer Assistenzruf, Krisener-

kennung, Raumklima, Einbruch). 

•  Investitionen in Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen sollten über öffentliche Son-

derkredit-Programme bezuschusst werden.

• Das KfW-Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ sollte auf Smart-Living-An-

wendungen im Gesundheitsbereich ausgeweitet werden. 

• Die durch Nutzung von Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen entstehenden Be-

triebskosten (z. B. Strom, Betriebsführung, Wartung) sollten in die Betriebskosten-

verordnung aufgenommen werden. 

• Es sollten für Mieter, Vermieter, Wohnungseigentümer, Wohnungsunternehmen, 

Dienstleister und Investoren steuerliche Förderungen für Basisausstattungen techni-

scher Assistenzsysteme bestehen.
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•  Es sollte mehr Transparenz bei den bestehenden Förderinstrumenten für 

Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen geschaffen werden. Dies sollte politisch 

unterstützt werden.

Regulierung

Politische Regulierung kann für die schnellere Verbreitung von Smart & Healthy Living 

sorgen:

• Die WISL bekräftigt ihre Bereitschaft, den Smart Readiness Indicator (SRI) mit Politik 

und Marktpartnern als Checkliste gemeinsam weiterzuentwickeln. Damit könnte 

dem Gebäudeeigentümer fakultativ ein Überblick gegeben werden, was das Ge-

bäude bereits leisten kann, was z. B. mit der bestehenden Ausstattung möglich ist 

und Potenziale aufzeigen.

• Der Zugang zu Smart-&-Healthy-Living-Daten fördert entsprechende Installationen 

und Anwendungen und hat damit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und 

die Gesellschaft insgesamt. Das sollte unter Beachtung des Datenschutzes und um-

fänglicher Aufklärung weiter gefördert werden. Die Politik muss klare, praxistaugli-

che rechtliche Regelungen schaffen, die eine rechtssichere Nutzung dieser Daten für 

die jeweils definierten und von Nutzern gewünschten Anwendungen ermöglichen.

Qualifizierung

Es braucht qualifizierte Fachkräfte, um die Chancen von smarten Systemen im Bereich 

Gesundheit zu verwirklichen:

• Es sollte kompetente Beratungsstellen vor Ort geben, die bei Bedarf über smarte Lö-

sungen im Gesundheitsbereich informieren. Dies sollte finanziell gefördert werden. 

•  In der Aus- und Weiterbildung im Gesundheits- und Pflegebereich sollte der Um-

gang mit smarten Lösungen geschult werden. Die entsprechenden Berufsbilder 

und Ausbildungsordnungen sollten dementsprechend angepasst bzw. aktualisiert 

werden.

• Entsprechende Weiterbildung der Fachplaner, Installateure und der Elektroniker für 

Gebäudesystemintegration.
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Datenschutz

In Bezug auf datenschutzrechtliche Fragestellungen müssen Regeln gefunden werden,  

die innovative Anwendungen ermöglichen und zum sicheren Umgang mit Daten 

verpflichten:

• Die Nutzer*innen von Smart-&-Healthy-Living-Lösungen sollten transparent und 

nutzerfreundlich entscheiden können, ob sie ihre Hoheitsrechte über ihre Daten 

temporär abtreten möchten. Nichtrückführbare Daten sollten weiterhin genutzt 

werden dürfen.

• Es sollte eine integrierte Datenstruktur umgesetzt werden, die Smart-Health-Daten 

sicher und zugleich standardisiert interoperabel auf europäischer Ebene nutzt, um 

eine hochwertige und effiziente Versorgung zu ermöglichen.

• Die Kopplung der Datennutzung an europäische Werte und Grundrechte sowie die 

Sicherstellung vollständiger Kohärenz mit der DSGVO unter Berücksichtigung von 

Forschungs- und sonstigen Privilegien muss sichergestellt werden. Wir wollen das 

Vertrauen des Anwenders stärken.

•  Die Grundsätze der Algorithmen-Ethik müssen eingehalten werden. Dazu gehört 

die Transparenz der algorithmischen Logik zur Nutzung der Daten. 

Sichtbarkeit

Die Aufgeschlossenheit der Deutschen gegenüber neuen technischen Lösungen im 

Gesundheits- und Assistenzbereich wächst. Um aber eine deutlich größere Verbrei-

tung von Smart-&-Healthy-Living-Systemen zu erreichen, müssen die Potenziale für 

Bürger*innen sichtbar werden: 

• Projekte, die den Nutzen von Smart-Living-Lösungen im Gesundheitsbereich 

nachhaltig sichtbar machen, sollten gefördert werden. Dabei ist, insbesondere der 

ländliche Raum in den Blick zu nehmen.

•  Der Aufbau und die Verbreitung von anbieterunabhängigen Musterwohnungen, 

die den Nutzen von Smart-&-Healthy-Living-Anwendungen erlebbar machen, sollte 

gefördert werden.

• Über Informationskampagnen sollten Bürger*innen über die Möglichkeiten von 

Smart-Living-Lösungen aufgeklärt werden.
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