MANAGEMENT & IT

AAL-Applikationen im praktischen Einsatz

Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben
Sensoren und Computerprogramme unterstützen zunehmend das alltägliche Leben junger
und vor allem auch alter Menschen. Sie analysieren häusliche Aktivitäten, Vitaldaten oder
Umgebungsgefahren und bieten so mehr Sicherheit für Gesunde und Kranke.
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[1] http://www.bmbf.de/foerderungen/12394.php
[2] http://www.vitalwanderwelt.de
[3] http://www1.smart-senior.de/index.dhtml/-/object.media/deDE/6318/CS/-/Presse/Pressematerialien/SmartSeniorProjektreportklein.pdf
[4] http://www.medit.hia.rwth-aachen.de/aw/cms/medit/Themen/forschung/~tkn/intelligente_toilette/?lang=de
[5] http://paaliativ.de/

Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag der Autorin
beim Symposium „Point-of-Care-Testing – Neue Herausforderungen an analytische Qualität und klinische
Effizienz“ vom 8.-9. November 2012 an der TU München, s.a. www.poct-symposium.de.
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