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1 Einleitung
Dieses Analysedokument dokumentiert alle Aktivitäten, die in AYUDO im Rahmen des
Arbeitspakets 2 von Oktober 2019 bis Februar 2020 durchgeführt wurden, um eine Basis für die
weiteren Arbeiten zu legen. Dabei wurden folgende Schwerpunkte behandelt:
•

•

•

•

•

•

Anwendungsbereiche von AYUDO in Kärnten: AYUDO stützt sich auf einen
benutzerzentrierten Entwicklungsprozess, um Lösungen nicht am Bedarf der Zielgruppe
vorbei zu entwickeln. Daher war schon früh im Projektverlauf geplant, gemeinsam mit
dem Klinikum Kärnten ProbandInnen aus der Gruppe der älteren und chronisch kranken
Menschen in das Projekt zu involvieren. Zu diesem Zweck wurden Initiativen in Kärnten
untersucht, die sich für die Rekrutierung geeigneter ProbandInnen besonders eignen
(Kapitel 2). Leider ist aus heutiger Sicht noch nicht klar, wann und wie diese Planungen
in Hinblick auf die derzeitige Corona-Krise in AYUDO umgesetzt werden können. Wir
hoffen, im Zwischenbericht im September bereits dazu Stellung nehmen zu können.
Nutzerprofile: Es wurde analysiert, welche altersbedingten Änderungen bei der
Sinneswahrnehmung und dem Gedächtnis bei der Entwicklung von unterstützenden
Systemen zu berücksichtigen sind und wie unsere Zielgruppe Sprachassistenzsysteme
derzeit nutzt (Kapitel 2).
State of the Art im Bereich Gesundheitsassistenz: Es wurde analysiert, welche
Ansätze es derzeit gibt, ältere und chronisch Kranke bei ihrem Gesundheitsmanagement
zu unterstützen, und was AYUDO von diesen Ansätzen abhebt. Ebenfalls wurden die
Vorerfahrungen des Projektteams im AAL-Bereich zusammengefasst und in AYUDO
nutzbare Synergien dargestellt (Kapitel 3).
Datenquellen für Integration in AYUDO: Es wurden verschiedene Datenquellen
analysiert, welche automatisiert in AYUDO integriert werden sollen (Kapitel 4) sowie
Ansätze untersucht, welche sich mit der Messung von subjektivem Wohlbefinden
befassen (Kapitel 5).
Technologien für Sprachassistenten: Die Interaktion mit dem Benutzer über
natürlichsprachige Schnittstellen (Sprachassistenten) bildet einen wichtigen Fokus in
AYUDO. Daher wurde analysiert, welche Technologien und Umgebungen für die
Entwicklung von Sprachassistenten auf dem Markt sind und welche sich für unser Projekt
anbieten. Hierbei liegt der Fokus darauf, die Anforderungen unserer Nutzer in Bezug auf
Usability, spezielle Bedürfnisse, Sicherheit und Datenschutz zu untersuchen. Ebenfalls
wurden Design-Ansätze für natürlichsprachige Benutzerschnittstellen analysiert, denn im
Idealfall verbindet man mit Sprachassistenten die Möglichkeit, mit dem Nutzer einen
natürlichen Dialog zu führen. Benutzerschnittstellen sollten daher so konzipiert werden,
dass die Nutzer nicht nur einfache Anfragen an das System stellen können, sondern auch
komplexere Anfragen, bei denen die Aufgabe des Sprachassistenten ist, zielgerichtet die
weiteren Informationen zu erfragen (Kapitel 6).
Den Abschluss dieses Analysedokumentes bilden Zusammenfassungen zu den
Rechtlichen Rahmenbedingungen im Kontext von AYUDO (Kapitel 6). Ein
ausführliches Literaturverzeichnis liegt bei.
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird bei personenbezogenen Substantiven und
Pronomen die männliche Sprachform verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung
des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als
geschlechtsneutral zu verstehen sein.

2 Einsatzbereiche und Nutzerprofile
In diesem Kapitel werden Initiativen analysiert, die als Anwendungsbereiche von AYUDO in
Kärnten gesehen werden können. Der Fokus vom Projekt AYUDO liegt auf älteren bzw.
chronisch kranken Personen. Daher muss bedacht werden, wie gerade diese Altersgruppe mit
dem zu entwickelnden Produkt umgehen würde. Außerdem muss untersucht werden, welche
Voraussetzungen gegeben sein müssten, um die Bedienung für ältere Menschen einfach und
intuitiv zu halten. Im Speziellen wird am Ende dieses Kapitels darauf eingegangen, wie der
angesprochene Nutzerkreis Sprachassistenten annimmt und damit umgeht.

2.1 Anwendungsmöglichkeiten von AYUDO im Kärntner Raum
Um die Einsatzmöglichkeit von AYUDO aufzuzeigen, werden drei Initiativen in Kärnten
untersucht, die sich an ältere, chronisch kranke Personen wenden.
Zu Beginn wird die Initiative Kardiomobil betrachtet, bei der herzinsuffiziente Patienten durch
eine außerklinische Betreuung unterstützt werden. Dabei sollen die Patienten auf die Wichtigkeit
der Medikamenteneinnahme sensibilisiert werden, um den Gesundheitszustand stabil zu halten
und weitere Krankenhausaufenthalte zu vermeiden.
Das letzte Unterkapitel widmet sich dem Polypharmazieboard. Hier untersucht ein
Expertengremium
die
Medikationsliste
von
Patienten,
die
aufgrund
ihrer
Krankheiten/Multimorbidität viele unterschiedliche Medikamente einnehmen müssen. Durch die
Expertise des Gremiums werden Wechsel- und Nebenwirkungen sowie Über- und
Unterdosierungen der Medikation aufgedeckt und Medikationsänderungen empfohlen.

2.1.1 Kardiomobil
Mit der starken Zunahme der Patienten mit Herzinsuffizienz in Europa steigen auch die Kosten
für diese Patienten und das Gesundheitswesen. Oft halten sich Patienten nicht an die
Therapievorgaben. Beispielsweise halten sich Patienten nicht an die vorgeschriebene Einnahme
der Medikation, oder sie brechen die Einnahme ab, sobald es ihnen wieder besser geht. Die
Folge sind Rehospitalisierungen, Sinken des Gesundheitszustandes, soziale Isolation aufgrund
eingeschränkter Beweglichkeit, schlechte Lebensqualität und Reduktion der Lebenserwartung.
Diesem Problem widmete sich vor mehr als 10 Jahren die Initiative Kardiomobil Salzburg und ist
seither sehr erfolgreich damit (www.kardiomobil.at). Im Klinikum Klagenfurt startete der
Echtbetrieb von Kardiomobil im Jänner 2019. Die Betreuung der Patienten zwischen 35 und 80
Jahren im Raum Mittel- und Unterkärnten erfolgt durch eine Diplomierte Gesundheits- und
Krankenpfleger (DGKP) als Teilzeitkraft. In den ersten 2 Jahren sollen circa 150 Patienten mit
dem Kardiomobil Kärnten unterstützt werden.
Bislang kommen herzinsuffiziente Patienten bei Problemen ins Klinikum. Dort werden sie
behandelt und medikamentös eingestellt. Die Speicherung der Patientendaten erfolgt im
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KABEG-internen Datenbanksystem Orbis. Das Klinikum bezieht zwar Daten aus der
elektronischen Gesundheitsakte (ELGA), solange der Patient stationär aufgenommen ist, jedoch
können im Moment auf Basis der gesetzlichen Lage die Behandlungsergebnisse und empfehlungen nur über die Anwendung „e-Befund” in ELGA mittels stationärer Entlassungsbriefe
verfügbar gemacht werden. Medikationen werden daher im Moment nicht über ELGA verfügbar
gemacht (für Ende 2020 geplant). Wenn die Patienten das Klinikum wieder verlassen, gibt es
keine Kontrolle darüber, ob sie die Medikamente weiter einnehmen beziehungsweise ob sie
überhaupt die im Klinikum verwendete Medikation erhalten, da der niedergelassene Arzt diese
Informationen nicht aus ELGA entnehmen kann. Geht es dem Patienten wieder schlechter,
erfolgt eine neuerliche Hospitation.
Beim Kardiomobil erfolgt nur noch während des stationären Aufenthalts eine Zuweisung zu
Kardiomobil Kärnten. Der Unterschied zur Ist-Situation liegt darin, dass die Daten der Patienten
sowohl in Orbis als auch in Orchestra (Middleware-SW und damit zentrales Schnittstellensystem)
gespeichert werden (siehe Abbildung 1). In regelmäßigen Abständen fährt eine DGKP zu den
Patienten nach Hause und überprüft den Gesundheitszustand und die Medikamenteneinnahme.
Zu diesem Zweck lädt sich die DGKP vor dem Besuch die Daten der Patienten aus dem
Orchestra-System auf ihre Kardiomobil-SW am Tablet. Während des Besuches klärt die DGKP
zusätzlich auf, wie wichtig es ist, auf die Medikation zu achten, und welche Maßnahmen der
Patient selbst treffen kann, um den Gesundheitszustand zu halten oder zu verbessern. Wenn es
notwendig ist, hält die DGKP Rücksprache mit dem Arzt, um benötigte Maßnahmen zu ergreifen.
Nach dem Besuch lädt die DGKP ihren Besuchsbericht mittels DAME (Datennetz der Medizin gerichteter sicherer elektronischer Befundversand), in dem es möglich ist, einen BefunddatenAustausch von personenbezogenen Gesundheitsdaten sicher an einen Empfänger zu
kommunizieren, hoch. Durch diese Übertragung wird der Bericht zuerst in Orchestra
abgespeichert. Orchestra liefert den Bericht dann ans Orbis-System. Geht der Patient nun zum
niedergelassenen Arzt, kann der Bericht der DGKP über DAME an den Arzt übermittelt werden.
Der Arzt kann den Bericht anschauen, die Medikation daran anpassen und an die Wichtigkeit der
weiteren Medikamenteneinnahme erinnern. Diese (angepassten) Verschreibungen werden dann
vom Arzt in der ELGA-Anwendung “e-Medikation” gespeichert.
Durch diese Hilfestellung möchte Kardiomobil die Patienten sensibilisieren und auch unnötige
Krankenhausaufenthalte vermeiden.
Für die Zukunft ist eine Ausdehnung von Kardiomobil auf ganz Kärnten, aber auch ein möglicher
Ausbau auf andere Krankheitsbilder (Diabetes, COPD, Adipositas, Geriatrie, Palliativ …)
angedacht. Es ist eine Patienten-/Angehörigen-App geplant, mit der täglich Werte erfasst und
angesehen werden können, die einen Terminkalender zur Verfügung stellt und die
Kommunikation mit der DGKP bei Terminänderungen, Fragen etc. ermöglicht. [1]
AYUDO kann hier die Patienten unterstützen, indem das Medikamentenmanagement einfach
per Sprache dokumentiert und beobachtet werden kann.
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Abbildung 1: Kardiomobil Aufbau, Quelle: [1]

2.1.2 Polypharmazieboard
Rund ein Viertel aller Österreicher nimmt mehr als 5 Medikamente ein. Ab dieser Zahl wird von
einer multimedikamentösen Versorgung gesprochen. Patienten bekommen oft von mehreren
Ärzten Medikamente verschrieben und ergänzen dies oft auch mit verschreibungsfreien
Medikamenten aus der Apotheke.
Da der Zugang zu ELGA auf Vertragsärzte beschränkt ist und auch nur verschreibungspflichtige
Medikamente in ELGA erfasst werden, kann es dazu kommen, dass die
Medikamentenverschreibungen nicht aufeinander abgestimmt sind.
Die Folgen können sein:
●
●
●

der vorerst unerklärliche Anstieg von Wechselwirkungen
eine Addition von Nebenwirkungen
und – paradoxerweise – eine medikamentöse Unterversorgung der Patienten

Deshalb ist es bei multimedikamentös versorgten Patienten wichtig, in regelmäßigen Abständen
eine Medikamentenanamnese beziehungsweise ein Medikamentenreset durchzuführen. Hierzu
wurde erstmals im Klinikum Klagenfurt der Entlassungsprozess um das Polypharmazieboard
erweitert. Ärzte können dem Polypharmazieboard Patienten mit multimedikamentöser
Versorgung zuweisen.
Das Polypharmazieboard ist ein Gremium aus 14 Experten der unterschiedlichsten
medizinischen Fachrichtungen, das sich einmal im Monat zusammensetzt und sich die
Krankheitsbilder und die Medikationen von ungefähr 3–4 Patienten genauer ansieht. Durch die
Expertise der Gremiumsmitglieder wird versucht, das Wohlempfinden der Patienten und die
Therapie zu verbessern (siehe Abbildung 2). Bei genauerer Betrachtung der Medikation werden
Doppelverschreibungen, Über- und Unterdosierungen und Wechselwirkungen, aber auch
Arzneimittel ohne Indikation oder nicht den Guidelines entsprechende Medikamente aufgedeckt.
Anschließend wird eine Empfehlung der neuen Medikation verfasst. Diese Empfehlung kann den

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

7

| Analysedokument-AYUDO |

Wechsel auf geeignetere Arzneimittel, die Verordnung auf ein neues Arzneimittel, den Stopp
eines Medikamentes oder eine Dosisanpassung enthalten. In Zukunft sollen die Empfehlungen
auch in ELGA gespeichert werden, damit jeder behandelnde Gesundheitsdiensteanbieter die
Möglichkeit hat, diese einzusehen. [2]

Abbildung 2: Polypharmazieboard Übersicht, Quelle: [2]

Diese Patienten können durch AYUDO unterstützt werden, einen Überblick über ihr
Gesundheitsmanagement, insbesondere das Medikationsmanagement, zu behalten.

2.2 Nutzerprofil älterer Personen hinsichtlich neuer Technologien
Neue Technologie findet nur dann erfolgreichen Einsatz, wenn man sich im Vorfeld um die
Fähigkeiten und Bedürfnisse der zukünftigen Benutzerpersonengruppe kümmert. Dabei spielt
das Alter einer Person eine wichtige Rolle, wie die Studie von Farage et. al [3] zeigt. Darin
beschreiben die Autoren ausführlich, welche altersbedingten Änderungen bei der
Sinneswahrnehmung und dem Gedächtnis zu berücksichtigen sind. In weiterer Folge werden
jene Eigenschaften angesprochen, die Auswirkungen auf den Umgang in einer multimodalen
Nutzungsumgebung haben.

2.2.1 Altersbedingte Änderungen der Sinne und des Gedächtnisses
Mit zunehmendem Alter verändert sich das Sehen. Es entsteht Altersweitsichtigkeit. Bedingt
durch eine Abnahme der Kontrast- und Farbwahrnehmung benötigen ältere Personen zudem
mehr Licht, um schärfer zu sehen. Auch die Fähigkeit zum peripheren Sehen wird zunehmend
eingeschränkt.
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Beim Hören werden hohe und schrille Töne sowie leisere Töne schlechter wahrgenommen. Auch
wird es schwieriger, einen Sprecher zu verstehen, wenn es Hintergrundgeräusche gibt.
Der Tastsinn nimmt ab. Es wird für die Person schwieriger, wahrzunehmen, wann sie zum
Beispiel mit der Hand (den Fingern) eine Oberfläche berührt hat.
Hinsichtlich des Gedächtnisses sind von den Veränderungen im Alter vor allem das
Kurzzeitgedächtnis, das prospektive Gedächtnis betroffen. Dies drückt sich dadurch aus, dass
es für ältere Personen schwieriger wird, komplexe Inhalte zu verarbeiten. Die gleichzeitige
Durchführung anderer Tätigkeiten ist nur schwer möglich. Ebenso fällt es älteren Personen
schwer, irrelevante Informationen herauszufiltern. Ältere Personen empfinden es als größere
Herausforderung, sich in der Zukunft an Informationen zu erinnern (zum Beispiel Tabletten nach
4 Stunden nehmen). Das Langzeitgedächtnis ist, abgesehen bei Personen mit Erkrankungen wie
zum Beispiel Alzheimer, keiner so starken Veränderung unterzogen. Auch das prozedurale
Gedächtnis (das Gedächtnis, wie man Tätigkeiten ausführt, die man in der Vergangenheit einmal
erlernt hat) bleibt großteils intakt. Allerdings könnte das eingeübte Verhalten langsamer und
überlegter ausgeführt werden, falls die Aufgabe viel Konzentration und Koordinationsvermögen
beansprucht. Ebenso ist es für ältere Personen schwieriger, ein bereits eingeübtes Verhalten an
einen neuen Kontext abzuwandeln.

2.2.2 Designprinzipien für ältere Personen
Die Autoren [3] schlagen daher vor, sich bei der Einführung von Technologien unbedingt an für
ältere Personen abgestimmte, spezifische Designprinzipien zu halten.
Sehen:
Es wird empfohlen, dass Leseoberflächen mehr Licht erhalten sollen. Statt glatten/spiegelnden
Flächen ist matten Flächen den Vorzug zu geben. Relevante Informationen sollten immer auch
hinsichtlich ihrer Bedeutung entsprechend gestaltet werden (zum Beispiel groß und im Zentrum).
Bei textuellen Informationen ist bestimmten Schriftarten (zum Beispiel Arial, Helvetica, Times …)
den Vorzug zu geben. Auch die Fontgröße sollte ein Minimum von 12 pt nicht unterschreiten.
Großbuchstaben können zum Hervorheben von Informationen eingesetzt werden, sollten jedoch
nicht im Überfluss eingesetzt werden. Bei Kontrasten zwischen Schrift und Hintergrund auf gute
Kontrastwahl (zum Beispiel schwarze Schrift auf weißem Hintergrund) achten. Animierte
Darstellungen mit viel Bewegung sind zu vermeiden.
Hören:
Bei der Klangintensität der Signal- und der Klangfrequenz sind Mindestwerte einzuhalten (60 db
beziehungsweise zwischen 500 und 2.000 Hz). Das auditive Signal sollte durch ein weiteres,
redundantes nicht auditives Signal unterstützt und somit verstärkt werden (zum Beispiel Klingeln
+ Vibrieren des Smartphones; Töne + Lichtsignale). Bei Sprachverarbeitung wie zum Beispiel
Sprachwiedergabe ist eine vorhersehbare Satzstruktur zu verwenden, die natürliche Pausen in
einem Satz beziehungsweise bei grammatikalischen Grenzen auch wiedergeben. Die
Wiedergabe sollte jedoch nicht künstlich klingen (roboterartige Stimme) und die Nutzer auch
nicht stigmatisieren (Stichwort „Elderspeak“, „mother-ese“).
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Tastsinn:
Die Unterstützung des Tastsinns kann durch texturierte Oberflächen erfolgen, da damit das
Berührungsempfinden verstärkt wird. In Ermangelung solcher Möglichkeiten (zum Beispiel
Touchscreen) sollten zusätzliche Signale (zum Beispiel Töne) signalisieren, dass zum Beispiel
eine Taste erfolgreich gedrückt wurde.
Gedächtnis:
Für die Unterstützung des Kurzzeitgedächtnisses ist es sinnvoll, einfache Instruktionen zu geben.
Arbeitet die Technologie mit Icons, so sind die Icons zusätzlich zu benennen. Ebenso sollten sie
aus Sicht der Benutzer intuitiv sein.
Das prospektive Gedächtnis kann durch eventbasierte Erinnerungsfunktionen unterstützt
werden. Das heißt, dass den Nutzern zum Beispiel die Erinnerung zur Einnahme einer Tablette
möglichst unmittelbar vor dem Einnahmezeitpunkt mitgeteilt wird und nicht Stunden vorher. Bei
den Erinnerungsfunktionen sollen auch nicht immer gleichartige Gadgets genutzt werden.
Zur Einschulung und Automatisierung einer Tätigkeit beziehungsweise eines Verhaltens
(prozedurales Gedächtnis) sind Tätigkeits- beziehungsweise Verhaltensschritte einfach und
intuitiv darzustellen. Es sollten auch nicht zu viele Schritte zur erfolgreichen Erledigung nötig
sein. Es ist wiederum Feedback beim Durchführen dieser Tätigkeit zu geben (zum Beispiel Klickoder Pieptöne, wenn Tasten gedrückt wurden).
Zu vermeiden sind Hintergrundgeräusche bei der Informationsübermittlung, lange verschachtelte
Informationen, lange Listen von Funktionen, die auszuwählen sind, Tätigkeiten, die parallele
Handlungen notwendig machen (zum Beispiel Drücken von Tastenkombinationen). Auch ist
darauf zu achten, dass irrelevante Informationen vermieden werden und auf Ironie oder generell
Mehrdeutigkeiten bei der Interpretation verzichtet wird. [3]
Bei dem Interaktionsdesign von Sprachassistenten muss besonders viel Wert auf die Satz- und
Dialogführung gelegt werden. In der Einschlägigen Fachliteratur [4] werden daher einige
Designprinzipien vorgeschlagen, damit alle Anwender und damit insbesondere ältere Personen
einen leichten Zugang zu Sprachassistenten finden. Denn besonders älteren Personen fällt der
Zugang zu neuen Technologien schwer, wenn die Satz- und Dialogführung nicht natürlich wirkt.
Satz und Dialogführung
Die Rückfragen durch das System müssen so gestellt werden, dass sie durch den Nutzer einfach
zu beantworten sind. Dabei kann das System durchaus auf die vom System möglichen
erwarteten Antworten hinführen. Eine effektive Möglichkeit hierzu wäre es, den Dialog mit
Beispielen anzureichern. So könnte zum Beispiel der Dialog für das Nachfragen eines Datums
dadurch für den Nutzer verständlicher gestaltet werden, indem ein konkretes Datum Beispiel
genannt wird („Bitte gib mir dein Geburtsdatum zum Beispiel 1. Juli 1977.“ statt „Gib mir bitte
dein Geburtsdatum in der folgenden Form Tag, Monat, Jahr.“). Rückfragen die sich eigentlich
aus dem Kontext ergeben, sollten vermieden werden (zum Beispiel die Rückfrage nach dem Ort,
falls der Ort aufgrund der Geolocation Komponente des Systems und der Art der Anfrage der
Person eindeutig hervorgeht). Nur dann, wenn Informationen nicht disambiguiert werden können
ist eine Nachfrage notwendig. Ebenso ist ein Rückfragen zu vermeiden, wenn die nötigen
Informationen bereits in der ursprünglichen Anfrage des Benutzers enthalten waren, sodass der
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Dialog auch natürlich bleibt und wie bei einem Dialog zwischen Personen abgekürzt werden kann
(Beispiel: Bestellt eine Person mittels des Systems eine Pizza Capricciosa, so sollte das System
nicht noch die Art der Pizza erfragen).
Werden vom System aufgrund des Dialogs Bestätigungen der Durchführung einer Tätigkeit
erwartet, so sind diese so zu formulieren, dass aus ihnen eindeutig der erfolgreiche Abschluss
dieser Tätigkeit hervorgeht (Beispiel: „Ich habe den Timer gesetzt“ anstatt „Ich setze Timer“).
Insbesondere ist bei Bestätigungen auch darauf zu achten, ob sie in einem bestimmten Kontext
tatsächlich nötig sind, sodass der natürliche Dialogfluss des Systems nicht durch übermäßiges
Bestätigen gestört wird. Hierzu muss sich der Designer fragen: Wäre auch in einem Dialog
zwischen Personen eine Bestätigung erforderlich? Wie wichtig ist für das Gegenüber die
Bestätigung? Ist es eine Situation, in der die Bestätigung nötig ist, da sonst die andere Person
bei einer falschen Durchführung vielleicht irgendeine Art von Schaden (zum Beispiel finanzieller
Schaden bei falsch abgebuchtem Betrag) erleidet? Auch auf die Art der Bestätigung, wie zum
Beispiel explizit durch Nennung, was gemacht wurde, implizit durch ein einfaches Audiosignal
oder über mehrere Kanäle (Audio und visuell), sollte nachgedacht werden. Explizite
Bestätigungen durch das System durch Sprachwiedergabe sind zudem auch höflich zu gestalten
(zum Beispiel „Vielen Dank für …“).
Wird an das System natürlichsprachlich die Durchführung einer Aufgabe delegiert, so ist im
Design zu berücksichtigen, dass es zu diesen Aufgaben auch inverse Aufgaben gibt („buchen“
vs. „stornieren“). Somit sind auch entsprechende Dialoge vorzusehen, um diese inversen
Aufgaben ebenfalls an das System zu delegieren.
Oft ist man als Designer auch damit konfrontiert, dass eine Person mehr Informationen gibt und
diese Informationen zu unterschiedlichen Dialogen führen könnten. Hier die richtige Wahl zu
treffen ist sehr kontextabhängig und nicht immer einfach zu entscheiden. Mehrere Strategien
könnten hier im Dialogsystem eingesetzt werden (zum Beispiel jene Information zuerst
behandeln, die auch zuerst im Satz genannt wurde, oder Informationen intern gewichten etc.).
Ebenso eine Herausforderung für technische Systeme stellt der Umgang mit Verneinungen dar.
Daher sind mögliche Verneinungen beim Design des Dialogs ebenso zu berücksichtigen.
Werden im Zuge des Dialogs von dem Nutzer nur eingeschränkte Antworten erwartet (zum
Beispiel ja, nein) so sollte auch immer mitberücksichtigt werden, dass Personen auch hier zu
facettenreichen Antworten neigen (zum Beispiel: ja: ja bitte, sehr gerne, natürlich, auf jeden Fall,
bestens …).
Werden von dem Nutzer Antworten erwartet, welche die persönlichen Gefühle dieser Person
beschreiben, so dürfen diese nicht wortwörtlich interpretiert werden. Es bietet sich hier an, Worte,
die Gefühle ausdrücken, zu clustern, um daraus zum Beispiel eine positive oder negative
Stimmung ableiten zu können. Auch hier dürfen verneinende Phrasen nicht ignoriert werden. Die
Phrase „nicht gut“ bedeutet somit nicht, dass es der Person „gut“ geht.
Bei längeren Ausführungen des Systems sind Konversationsmarker zu setzen, sodass die
Zuhörer erkennen, wo sich das System befindet. Generell sollte es aber vermieden werden, dass
das System einen zu langen Monolog hält. Dies kann dadurch erzielt werden, indem man sich
zum Beispiel auf die wichtigste Information beziehungsweise auf Grundinformationen
konzentriert und durchaus im Design auch einkalkuliert, dass das System die weiteren
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Informationen erst aufgrund von Nachfragen der Nutzer bekannt gibt. Sollten längere
Aufzählungsmonologe durch das System notwendig sein, so soll für die Nutzer zumindest die
Möglichkeit einer unmittelbaren Unterbrechung des Systems möglich sein. Ein Beispiel hierfür
sind Informationsaufzählungen, bei denen schon nach der 2. Information für den Nutzer
ersichtlich ist, dass diese Information gewünscht ist.
Zwei äußerst wichtige Funktionalitäten bei jedem System sind die Hilfe und die
Fehlerbehandlung. Bei der Hilfefunktion ist zu berücksichtigen, dass der Nutzer eine
Orientierung hat, in welchem Status sich das System gerade befindet. Ebenso ist während des
Designs zu überlegen, mit welchen Worten die Hilfefunktionalität ausgelöst werden soll. Wichtig
ist auch, dass man die Nutzer in einem Systemzustand nicht hängen lässt. Gibt es also auf eine
Anfrage oder während des Dialogs keine exakt zutreffende Information durch das System, so
sollte das System dennoch in der Lage sein eine passende alternative Antwort zu liefern.
Gegebenenfalls können auch Antworten entworfen werden, die diese Situation generell
beschreiben und somit gültig sind. Die Hilfefunktionalität sollte im Übrigen überall abrufbar sein.
Im Rahmen des Designs der Fehlerbehandlung sollten die Arten möglicher Fehler analysiert
werden. Wurde das Audiosignal des Nutzers nicht erkannt? Wurde es erkannt, aber konnte nicht
interpretiert werden, da die Semantik des Wortes nicht bekannt ist? Wurde die Semantik erkannt,
aber darauf nicht oder nicht richtig reagiert? Für solche Fälle sind Strategien zu überlegen. Sollte
zum Beispiel das Wort nicht richtig verstanden werden, ist jenes Wort, welche durch das System
verstanden wurde dem Nutzer zurückzuspiegeln. Eine andere Strategie wäre die Information
durch die Nutzer dadurch zu erhalten, indem das System die Rückfrage variiert.
Weitere wichtige Designkriterien sind:
●

●

●
●

●

Das System sollte dem Nutzer nach erbrachter Antwort oder Leistung ein positives
Feedback gaben („Gut gemacht“, „Schön zu hören“). Insbesondere sind solche
Feedbacks einzubauen, wenn das System zum Zwecke der sozialen Interaktion mit dem
Nutzer entwickelt wurde. Auf keinen Fall sind Nutzer durch das System zu kritisieren. Auf
einen respektvollen Umgang ist Wert zu legen.
Koreferenzen (zum Beispiel Pronomen), welche der Nutzer während des Dialogs einbaut
müssen vom System aufgelöst werden können. Im Design ist daher auch bereits schon
darauf zu achten, welche Art von Koreferenzen in diesem Dialog auftreten können und
ob diese disambiguiert werden können. Falls man als Designer feststellt, dass sie nicht
aufgelöst werden können, müssen adäquate Rückfragen eingebaut werden.
Wie in jedem anderen System auch, ist hinsichtlich der möglichen Dialoge zwischen
Anfänger und Experten zu unterscheiden.
Wenn bei Aufgaben (zum Beispiel Datenbankrecherchen) das System länger arbeitet,
bevor es die Antwort liefert, so muss dies auch dem Nutzer mitgeteilt werden.
Entsprechende Informationen sind daher einzuplanen.
Am Ende des Dialogs ist eine höfliche Verabschiedung des Systems vom Nutzer
einzuplanen. Dabei ist auch der Kontext (zum Beispiel die aktuelle Uhrzeit) zu
berücksichtigen, damit auch hier das Dialogende natürlich klingt.

Schließlich muss der Nutzer stets wissen, wann das System mithört und wann nicht.
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2.3 Nutzung von Sprachassistenzsystemen
Durch die zunehmende Verbreitung und Akzeptanz von Sprachassistenten wie Google Assistant
und Alexa werden Dialogsysteme und Sprachassistenten auch als Technologien für ältere
Personen interessant. Die Literatur beschäftigt sich daher bereits schon eingehend mit dem
Thema, für welche Anwendungsfälle in Bezug auf ältere Menschen Sprachassistenten gemacht
werden. In diesem Abschnitt wird ein Überblick darüber gegeben, in welchen Bereichen aus Sicht
anderer Autoren Dialogsysteme beziehungsweise Sprachassistenten zum Einsatz kommen
könnten. Dazu wurde die Literatur in Bezug auf mögliche dort genannte Anwendungsfälle oder
Einsatzszenarien gesichtet und gesammelt. Für eine überschaubare Darstellung des State of the
Art wurde für die gesammelten Informationen die Tabellenform gewählt (siehe Tabelle 1
Anwendungsfälle). Die Spalten in dieser Tabelle haben folgende Bedeutung.
Die erste Spalte charakterisiert den Anwendungsfall. In der zweiten Spalte wird festgehalten, zu
welchem Kontext dieser Anwendungsfall zugerechnet werden kann. Dazu wird zunächst der
Kontext dahingehend kategorisiert, dass Sprachassistenten ältere Personen im täglichen Alltag,
als Präventivmaßnahme zum Vorbeugen von Krankheiten und/oder bei der Betreuung im
Krankheitsfall unterstützen können. Eine weitere Unterteilung dieser Kategorien in
Subkategorien (zum Beispiel sportliche Aktivitäten oder gesunde Ernährung als Subkategorien
von Krankheitsvorbeugung) wurde verzichtet. Stattdessen werden diese Informationen direkt aus
den Anwendungsfällen herausgelesen. Einige Anwendungsfälle können auch mehreren
Kategorien zugeordnet werden (zum Beispiel Termine pflegen -> im Sinne von alltägliche
Termine mit Bekannten oder Verwandten ausmachen, Arzttermin im Krankheitsfall vereinbaren).
In der dritten Spalte werden Beispiele für diesen Anwendungsfall aufgezählt. In der vierten und
letzten Spalte werden schließlich aus Transparenzgründen die Literaturquellen aufgelistet, aus
denen die Information für einen Anwendungsfall gewonnen werden konnte.
Tabelle 1: Anwendungsfälle der Nutzung von Sprachassistenzsystemen für ältere Personen
Anwendungsfall
Wetter/Temperatur
nachfragen

Termine/Uhrzeit
pflegen/anfragen

Kontext
Alltag

Beispiele
● Nutzer: Ich möchte das Wetter in …
wissen.
● System: Vergiss heute nicht einen
Schirm mitzunehmen.
● Nutzer: Wie viel Grad hat es heute?
Alltag,
● Nutzer: Welche Termine habe ich
Krankheitsfall
heute?
● System: Vergiss heute nicht auf die
folgenden Termine.
● Nutzer: Setze Termin für …
● Nutzer: Storniere Termin …
● Nutzer: An Termin mit Arzt erinnern.
● Nutzer: Termine mit Freunden
setzen/erinnern.
● Nutzer: Wie spät ist es?
● Nutzer: Welcher Tag ist heute?
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Erinnerungen, etwas zu tun,
setzen; Sprachassistent
erinnert/alarmiert

● Nutzer: Erinnere mich, dass ich XY
anrufen muss, wenn ich zu
Hause/bei Z angekommen bin.
● System: Achtung! Bald ist wieder
Winter und es beginnt die Grippezeit
– bitte impfen.
● Nutzer: Vergiss nicht Medikament XY
zu nehmen.
● Nutzer: Was kann ich am nächsten
Morgen tun?
● Nutzer: Spiel das Lied X.
● Nutzer: Bitte App X öffnen.

[4], [5],
[6], [9],
[11], [12],
[13], [15] ,
[16], [17]

Auftrag an Sprachassistent,
etwas zu tun

Alltag

Bestellung aufgeben;
Bestellzettel/ Einkaufsliste
pflegen; Finanz-/
Banktransaktionen

Alltag

● Nutzer: Ich möchte Kinotickets für … [4], [9],
im Kino XY um … buchen.
[10], [11],
● Nutzer: Füge XY auf die Einkaufsliste [15]
hinzu.

Stellvertretend Anruf/Notruf
(bei kritischen Situationen)
tätigen; Nachricht verschicken
(ohne dass Nummer gewählt
oder etwas eingetippt werden
muss)
Smart-Home-Steuerung/
-Analyse

Alltag,
Krankheitsfall

● Nutzer: Ruf XY an.
● Nutzer: Ruf meinen Hausarzt an.

[4], [5],
[6], [13],
[15], [18],
[19]

Alltag

[5], [10],
[11], [13],
[15], [19]

Medizinisches
Fachinfotainment

Krankheitsfall

Öffnungszeiten erfragen

Alltag,
Krankheitsfall

● Nutzer: Schalte das Licht ein.
● Nutzer: Schalte den Herd aus.
● Nutzer: Ist die Haustüre verschlossen
(oder zu)?
● Nutzer: Ist das Fenster zu?
● Nutzer: Sind die Rollläden
heruntergelassen?
● System/Betreuung:
Aktivitätsrückschlüsse aufgrund zum
Beispiel vom Stromverbrauch.
● Nutzer: Erkläre mir die Erkrankung
XY.
● Nutzer: Ich möchte, dass mir Fragen
zur Nachbehandlung XY beantwortet
werden.
● Nutzer: Wann hat das Geschäft
geöffnet?
● Nutzer: Hat die Apotheke/mein
Hausarzt geöffnet?
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Sonstiges (multimediales)
Infotainment

Alltag

●
●
●
●
●
●

Dokumentation der
Gesundheitsdaten/
Medical Management

Krankheitsfall

●

Ortsinformationen

Alltag,
Krankheitsfall

●
●
●
●
●

Gesundheitsbewusst ernähren

Prävention

●
●

Fitness analysieren, Aufgaben
stellen, nach gemachten
Tätigkeiten fragen

Prävention

●
●

●
●
Krankheits-prävention/
Vitalparameter

Prävention,
Krankheitsfall

Brain Jogging/Lernen/(Serious) Alltag,
Gaming auch bezogen auf
Prävention
Gesundheit
Medizinische Diagnose und
Diagnoseerstellungs-dialog
Proaktiver Rat bezüglich
Krankheit
Zugriff auf OnlineFachwörterbücher

●

Nutzer: Was läuft heute auf SAT 1?
Nutzer: Was läuft auf Ö1?
Nutzer: Erzähl mir einen Witz.
Nutzer: Spiel den Film X.
Nutzer: Spiel das Lied …
Nutzer: Lies mir aus dem Buch XY
vor.
Nutzer: Welche Medikamente sind
abgelaufen?
Nutzer: Welche Medikamente muss
ich heute nehmen?
Nutzer: Wo ist der nächste Facharzt
für X?
Nutzer: Wo ist das nächste
Krankenhaus?
Nutzer: Wie komme ich nach X?
Nutzer: Wo kann ich in der Nähe
essen gehen?
Nutzer: Wie viele Kalorien darf ich zu
mir nehmen?
Nutzer: Ist X (zum Beispiel Karotte,
Eis …) gesund?
System: Schritte zählen etc.
System: Anleitung für einfache
alters- und gesundheitsadäquate
Bewegungen machen (zum Beispiel
schwinge 10-mal mit den Armen vor
und zurück, schwinge Arme seitlich)
System: Wie viele Schritte hast du
heute schon gemacht?
System: Wie viele Schritte hast du dir
für heute vorgenommen?
System: Blutdruck, Puls anzeigen

[13], [15],
[16], [19]

[5], [6],
[13], [15]

[5], [6],
[13], [17],
[18]
[5], [12],
[16], [17],
[21]

[5], [13],
[18]

● Nutzer: Gib mir ein Rätsel zum Lösen [5], [6],
auf.
[8], [11],
[17], [18],
[22]

Krankheitsfall hier wohl eher in Zusammenhang mit
geschultem Personal möglich (der
Vollständigkeit halber gelistet)
Prävention
● System: Bitte nicht zu viel Zucker
nehmen, denke an deinen
Blutzuckerspiegel.
Krankheitsfall ● Nutzer: Bitte erkläre mir den Begriff
Hämatom.
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Chronische Erkrankungen
monitoren

Krankheitsfall

Schlafüberwachung (ruhiger
Schlaf – Apnoe – zusammen
mit Smart Device)

Krankheitsfall

Unterstützung der Religiosität

Alltag

Sonstige Anfragen genereller
Alltag
Natur an Suchmaschine;
Sprachübersetzung; div.
Funktionen zum Beispiel als
Kalkulator
Nach einem Kochrezept suchen Alltag
Soziale Interaktion des
Sprachassistenten

Unterstützung bei
Webformularen

● zum Beispiel
Zuckerwert/Zuckerspiegel bei
Diabetes

[5], [18],
[19]
[5]

● zum Beispiel Gottesdienst-App,
Sprechstunde mit Pfarrer bis hin zu
Kamera in Kirche
● Nutzer: Wer ist Trump?
● Nutzer: Wie viel ist 2 plus 3?

● Nutzer: Wie backe ich einen
Gugelhupf?
Alltag,
● System: Hallo X, wie geht es dir
Krankheitsfall,
heute?
Prävention
● System: Hilft Medikament X gegen
deine Schulterschmerzen?
● System: Das freut mich, dass es dir
wieder besser geht.
● System: Toll, dass du heute 10.000
Schritte gemacht hast.
Alltag
● Du musst den roten Button mit der
Bezeichnung „XY“ drücken.

[19]

[6], [7],
[10], [11],
[12],

[6]
[8], [9],
[11], [14],
[16], [17],
[21], [24]

[25]

3 Derzeitige Ansätze zur Gesundheitsassistenz
Die Dokumentation von Gesundheitsdaten ist in der Regel eine aufwändige Sache. Zudem gibt
es unzählige Unterstützungsangebote. Diese können beispielsweise Vordrucke für die
händische Aufzeichnung, Online-Portale oder Gesundheits-Apps sein. Da es die
unterschiedlichsten Angebote gibt, wurde analysiert, wie Aufzeichnungen zu Hause getätigt
werden und welche Vor- und Nachteile sich daraus ergeben. Anschließend werden ausgewählte
Initiativen, in denen Gesundheitsdaten erfasst und dokumentiert werden, können analysiert.
Abschließend werden die Initiativen unserer Projektpartner in Bezug auf den Inhalt, die
angesprochenen Zielgruppen und den involvierten Rollen näher betrachten. Im letzten
Unterkapitel wird hervorgehoben, welche Ansätze AYUDO von den analysierten Initiativen
übernehmen und erweitern könnte.
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3.1 Aufzeichnung zu Hause – isolierte Dokumentation und Beobachtung
Die Verwaltung des Medikamentenmanagements ist für ältere, chronisch kranke Personen ganz
wesentlich. Hierfür können diese Personen händische Aufzeichnungen machen. Es können auch
Erinnerungen am Handy eingespeichert werden. Die bekannte und altbewährte
Medikamentenbox, die nach Bedarf bestückt wird, ist bei vielen älteren oder chronisch kranken
Personen im Einsatz.
Zudem ist es für diese Personengruppe auch wichtig, ihre Vitalparameter im Überblick zu
behalten. Hierzu dokumentieren und beobachten sie ihre Vitaldaten selbstständig. Dafür werden
zu Hause vor allem zwei Gerätegruppen verwendet:
(1)
Vitalparameter Messgeräte: In dieser Gerätegruppe kann zwischen smarten Geräten und
nicht smarten Geräten unterschieden werden. Bei nicht smarten Geräten erfolgt die Messung
über die Vitalparameter Messgeräte, und die Dokumentation kann entweder händisch auf Papier
mit Zuhilfenahme von Vorlagen oder über herstellerspezifische Apps, in denen die Messungen
händisch erfasst werden können, dokumentiert werden. Im Gegensatz dazu erfolgt die Messung
und die Dokumentation bei smarten Geräten automatisch. Im Folgenden werden die
Gerätegruppen genauer betrachtet.
Vitalparameter Messgeräte ermöglichen vor allem die Messung von Blutdruck, Blutzucker und
Körpergewicht. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass die Körperwaage noch weitere Parameter
erfassen kann. Dies wären Körperfett-, Wasser- und Knochenanteil der gemessenen Person.
Die zusätzlichen Werte können ebenfalls Indikatoren für AYUDO sein, die das allgemeine
Wohlbefinden beeinflussen, zum Beispiel kann erhöhtes Körperfett das Risiko für Herz/Kreislauf
Erkrankungen steigern [26] [27]. Zusätzlich berechnete Werte wie der BMI und die zur Verfügung
stehenden Kalorien werden ebenfalls von der Waage übertragen. Auch können moderne
Pulsoximeter verwendet werden, wenn es eine pathologische Notwendigkeit gibt (zum Beispiel,
wenn bereits eine Sauerstoffsättigung unter 93 % festgestellt wurde).
(2)

Tragbare Geräte (Wareables):

Wearables sind intelligente Geräte, die man mobil mit sich führen kann wie beispielsweise
Mobiltelefone, Smartwatches, Fitnesstracker oder Google Glass. Sie sind als State-Of-The-ArtSensortechnologie bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Hier steht vor allem die
Aufzeichnung von Bewegung im Vordergrund. In anderen Projekten (zum Beispiel Smart
VitAALity) wurde bereits erforscht, dass das tägliche „Vor-Augen-Halten“ der erzielten
Schrittanzahl vor allem ältere Menschen beziehungsweise Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen dazu motivieren kann, sich mehr zu bewegen [28]. Bewegung ist ein Faktor
der allgemeinen Gesundheit und kann daher in das Setting für AYUDO gewinnbringend
eingesetzt werden, denn damit kann nicht nur der aktuelle Gesundheitszustand aufgezeichnet,
sondern eine Verbesserung desselben erzielt werden. Die Fitnessuhren können neben der
Aufzeichnung der Schrittdaten noch andere Werte zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Puls,
Aktivitätslevel, Stresslevel oder eine rudimentäre Schlafanalyse.
Die Messung und Aufzeichnung der Schlafzyklen können, wie bereits erwähnt, ebenfalls mit
Wearables durchgeführt werden. Das Tragen der Uhr wird während des Schlafs für einige
Personen aber als unangenehm empfunden, und daher sind die aufgezeichneten Daten oft nicht
repräsentativ. Deswegen gibt es für die Aufzeichnung des Schlafs eigene nichtinvasive Sensorik,

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

17

| Analysedokument-AYUDO |

die unter die Matratze beziehungsweise unter das Leintuch gelegt werden und dadurch die Daten
aufzeichnen. Gesunder Schlaf wird in der Literatur sehr häufig als essenzieller Faktor des
Wohlbefindens und der Gesundheit genannt [29]. Daher wird es als wichtig erachtet, diesen
aufzunehmen, das Schlafverhalten und die Schlafqualität genauer zu beobachten und
gegebenenfalls mit einem Fachmediziner zu besprechen und zu optimieren.
Jedoch muss die Person selbst den Überblick über die Medikamenteneinnahme und den
Vitalparameter behalten, denn alle erwähnten Hilfestellungen sind einzelne isolierte
Dokumentationen. Werden Medikamente nicht eingenommen, fallen Vitalparameter aus der
Norm oder werden gar nicht mehr dokumentiert, weiß das nur die Person selbst.

3.2 Vitabook
Vitabook [30] ist ein Online-Gesundheitskonto aus Deutschland, das von der Vitabook GmbH
entwickelt wurde. Das Gesundheitskonto kann sowohl über eine Webschnittstelle als auch über
eine Applikation erreicht werden. Vitabook stellt kostenlos eine elektronische Gesundheitsakte
zur Verfügung. Über Vitabook können sich sowohl Patienten, Ärzte, Apotheken als auch
Pflegemitarbeiter anmelden. Sind alle Akteure über Vitabook verbunden, können diese die
aktuellen Gesundheitsdaten einfach pflegen, anpassen und übermitteln. Der Patient selbst hat
dabei die Handhabe, welche Daten von welchen Teilnehmern eingesehen und verändert werden
können.
Die Gesundheitsdaten, die gesammelt und gepflegt werden können, sind beispielsweise
Profildaten, Allergien, Unverträglichkeiten, wobei hier zwischen Lebensmittel- und
Medikamentenunverträglichkeit unterschieden wird, Erkrankungen, Behandlungen, Therapien,
Implantate,
Impfungen
und
Notfalldaten.
Über
Vitabook
wird
auch
die
Medikamentenverschreibung abgewickelt. Hier sehen die Patienten übersichtlich ihre
einzunehmenden Medikamente mit der aktuellen Dosierung, den Namen des
Gesundheitsdiensteanbieters und das Ausstellungsdatum. Zudem hat der Patient die
Möglichkeit, über das Nachrichtenportal ausgelaufene Rezepte beim Arzt anzufordern und
bestätigen zu lassen. Hier wird unterschieden, ob es sich bei der Medikation um eine
Dauerverschreibung oder um eine Bedarfsverschreibung handelt. Die Patienten haben die
Option, das Medikament bei Zuneigegehen automatisch beim Arzt anzufordern. So kann eine
Nachbestellung nicht vergessen werden. Über dieses Nachrichtenportal können die bestätigten
Rezepte an die Apotheke weitergeschickt werden. Somit erfolgt die Bestellung des Medikaments,
und es kann danach abgeholt werden.
Für das Pflegepersonal wurde ein eigener Bereich eingerichtet. In diesem können sowohl
Medikamente als auch Verbandsmaterial angefordert und deren Austauschzyklen erfasst
werden. So wird der zu betreuende Patient entlastet, und zugleich hat das Pflegepersonal Zugriff
auf alle wichtigen Daten über die Patienten.
Bei Vitabook kann sich der Patient zusätzliche Informationen über seine Krankheiten einholen.
Eine Übersicht der möglichen Therapien wird zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können sich die
Patienten über Assistenzangebote erkundigen und diese in Anspruch nehmen.
Die Patienten können einen Notfallkontakt und wichtige Hinweise für das Rettungspersonal
erfassen. Wird die Notfallfunktion aktiviert, erhält der Patient einen Aufkleber mit einem
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Zugangscode, der auf die Krankenkassenkarte geklebt wird. So kann bei einem Notfall über die
Website darauf zugegriffen werden, und das Rettungspersonal kann wichtige Informationen über
den Patienten erhalten, falls dieser nicht ansprechbar ist.

Abbildung 3: Patientenübersicht, Quelle: [30]

3.3 Vivy
Vivy [31] ist ein digitaler Gesundheitsassistent aus Deutschland, der von der Vivy GmbH
entwickelt wurde. Hier werden die Patienten in ihrem Gesundheitsmanagement unterstützt.
Patienten müssen sich zuerst registrieren, damit sie Daten eingeben und sammeln können.
Den Patienten ist es möglich, all ihre medizinischen Dokumente wie beispielsweise Arztbriefe,
Laborwerte oder Befunde über die App anzufordern und bei Vivy zentral zu speichern, am
Smartphone abzurufen und die Daten an einen angemeldeten behandelnden
Gesundheitsdiensteanbieter weiterzuschicken. Der Arzt hat einen zeitlich beschränkten Zugriff
auf die Daten. Die Datensammlung erfolgt durch den Patienten selbst über eine einfache
Dokumentenübertragung mittels verschlüsselter E-Mail. Jedes Dokument muss bei
Einsichtnahme einzeln heruntergeladen werden. Somit bietet Vivy ein klassisches
Dokumentenverwaltungssystem an, da die Dokumente in keiner strukturierten Form vorliegen
und nicht für weitere Zwecke ausgewertet werden können.
Zusätzlich kann man bei Vivy einen eigenen Medikationsplan erstellen und sich zur
Medikamenteneinnahme erinnern lassen. Mit Vivy ist es möglich, die Medikamente auf
Wechselwirkungen zu überprüfen und eine Empfehlung der einzunehmenden Medikamente zu
erhalten. Eingebunden sind auch eine lokale Arztsuche und eine Kalenderfunktion, um
beispielsweise Arzttermine zu speichern.
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Abbildung 4: Vivy-App, Quelle: [31]

3.4 Unsere Hausapotheke
Unsere Hausapotheke wurde von der Wirtschaftsagentur Wien gefördert und von der Unsere
Hausapotheke OG in Wien entwickelt. In dieser App kann die Inventarliste der Hausapotheke für
die ganze Familie verwaltet werden. Zudem ist es möglich, den Medikamenten Notizen, für
welches Familienmitglied dieses Medikament bestimmt ist und das Ablaufdatum hinzuzufügen.
Somit lässt sich die Hausapotheke ganz einfach digital verwalten. Über die App lassen sich die
Medikamente online bestellen, und es kann eine Erinnerung für abgelaufene oder leer
gewordene Medikamente erstellt werden. Die Medikamente lassen sich einfach über den
Barcode einlesen, und es werden auch Zusatzinformationen wie beispielsweise das
Anwendungsgebiet, die allgemeine Dosierung und die Zusammensetzung des Medikamentes
bereitgestellt. Die Hausapotheke lässt sich auch mit anderen Nutzern dieser App teilen. [32]

Abbildung 5: Unsere Hausapotheke [32]
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3.4 ELGA
In Österreich wurde die Ausrollung der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) Ende 2015
begonnen. Mittlerweile wurde ELGA in ganz Österreich eingeführt. Das Ziel der elektronischen
Gesundheitsakte ist es, ein Informationssystem bereitzustellen, dass österreichische
Gesundheitsdiensteanbieter (GDA) vernetzt. Durch dieses Informationssystem sollen die
Arbeitsabläufe der Gesundheitsdiensteanbieter zum einen erleichtert und zum anderen soll ein
lückenloser Informationsfluss über den Gesundheitszustand eines Patienten für Behandelnde
Gesundheitsdiensteanbieter gewährleistet werden. ELGA ist als Infrastruktur zu verstehen, die
primär über ein zentrales Berechtigungs- und Protokollierungssystem und sichere Netz- und
Systeminfrastrukturen Services für zugelassene behandelnde Gesundheitsdiensteanbieter zur
Verfügung stellt. Zugang zu den Gesundheitsdaten haben nur die behandelnden
Gesundheitsdiensteanbieter. Dies können sowohl Ärzte, Apotheker als auch Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen sein, die Patienten/Bürger selbst können sich über das ELGA-Portal einen
Überblick ihrer Gesundheitsdaten verschaffen und auch ihre Datenschutzrechte wie zB das
Hinausoptieren aus ELGA wahrnehmen. [33] [34]
Um ELGA an das Gesundheitssystem anzubinden, wurde ein eigenes System entwickelt, das
zum einen hohe Sicherheitsmaßnahmen aufweist und zum anderen eine (tw. verteilte)
Datensammlung in hoch strukturierter Form zulässt. Das Augenmerk bei der Entwicklung von
ELGA lag darauf, dass bereits existierende Gesundheitsdaten in ELGA integriert werden können.
Um die personenbezogenen Daten zu schützen, wurde für ELGA-Anwendungen ein eigenes
Berechtigungssystem und ein eigenes Protokollsystem entwickelt. Auf die Anwendung können
nur registrierte Gesundheitsdiensteanbieter zugreifen, die mit der österreichischen
Sozialversicherung
zusammenarbeiten.
Nach
der
Registrierung
erhält
jeder
Gesundheitsdiensteanbieter eine eindeutige ID (Identifikation). Diese wird im GDA-Index
verwaltet. Durch das Protokollsystem können alle Aktivitäten in den ELGA-Anwendungen
dokumentiert und für 3 Jahre (Behandlungskontakte für 1 Jahr) nachverfolgt werden. [35]
Zusätzlich müssen die technischen Voraussetzungen erfüllt sein, damit der
Gesundheitsdiensteanbieter die ELGA-Anwendungen ausführen kann. Hierzu muss die ELGAInfrastruktur gewählt werden.
Für den Datenaustausch zwischen den vorhandenen Computersystemen wurden internationale
Standards entwickelt. Die Entscheidung fiel auf IHE (Integration the Health Enterprise) und deren
Weiterentwicklung der HL7-Standards (Health Level 7) über Profile. IHE bietet neben der
Internationalen Abstimmung über nationale Ableger (IHE Austria) auch Conectatons, die einen
Prüfbarkeit/Zertifizierbarkeit unterschiedlicher Anbieter ermöglicht. Durch HL7-Standards ist es
möglich, strukturierte Nachrichten auszutauschen. Diese werden als Clinical-DocumentArchitecture-(CDA-)Dokumente bezeichnet und wurden in ELGA als Nachrichtenstandard für
Dokumente (Strukturen und Transaktionen) eingeführt.
Bislang wurden in ELGA zwei Anwendungen/Services umgesetzt: zum einen die Anwendung „eBefund“, in dieser werden alle gesetzlich zugelassenen Befunddokumente eines Patienten
verwaltet, und zum anderen die Anwendung „e-Medikation“, in dieser Anwendung werden alle
verordneten und abgeholten Medikamente verwaltet (momentan von Vertragsärzten und
Apotheken). Unter Nutzung der „e-Medikations”-Daten ist es dem Gesundheitsdiensteanbieter
bei der Verschreibung von Medikamenten möglich, diese auf Wechselwirkungen zu prüfen. Die
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Daten die sich in den Anwendungen erfassen lassen, sind bei der Anwendung „e-Befund“
medizinischer und Pflegerischer Entlassungsbrief, Radiologie- sowie Laborbefunde optional
können auch Pflegesituationsberichte eingepflegt werden. In der Anwendung „e-Medikation“
werden Informationen über das Medikament, deren Wirkstoffe, Darreichungsform, Dosierung,
Einnahmestart und -ende erfasst. Bei jedem Eintrag in ELGA wird zudem erfasst, an welchem
Datum und von welchem Gesundheitsdiensteanbieter dieses Dokument verfasst wurde. [36] [37]

3.5 Rollen und Zielgruppen
In diesem Unterkapitel werden die Initiativen unserer Projektpartner im Hinblick darauf, welche
Zielgruppen diese ansprechen und welche Rollen in ihren Projekten einbezogen wurden,
beleuchtet. Zusätzlich wird betrachtet, wie die Initiativen auf die individuellen Bedürfnisse der
Nutzer eingegangen sind und welche Lösungsansätze verwirklicht wurden.
CASA VECCHIA: Institut für Informatik-Systeme, Universität Klagenfurt (2010–2014)
Fehlende Standardisierung machte es in der Vergangenheit schwierig, Technologien zur
Unterstützung von AAL nachzurüsten. Da es der Wunsch der Mehrheit der Älteren war und ist,
im Alter in den eigenen vier Wänden zu verbleiben [38] war der Fokus von Casa Vecchia eine
Machbarkeitsstudie, ob Nachrüstung von AAL-(Active-and-Assisted-Living-)Technologie im
ländlichen Raum möglich beziehungsweise sinnvoll ist. Auf Basis von OSGi (Open Source
Gateway initiative) wurde eine eigene Plattform entwickelt, die es ermöglichte, smarte Geräte
verschiedener Hersteller zu integrieren sowie konventionelle Geräte „smart“ zu machen. Es
wurden circa 20 Haushalte in ganz Kärnten vom Möll- bis ins Lavanttal mit Equipment
ausgestattet, das maßgeschneidert auf die jeweilige Umgebung und die Aktivität der Bewohner
auf Basis von Schaltereignissen bei markanten Geräten (Herd, Fernseher, Kaffeemaschine)
protokollierte und signifikante Abweichungen feststellte (und entsprechende Alarme an beteiligte
Angehörige weiterleitete). Die Ergebnisse waren positiv, Schwierigkeiten bereiteten die – trotz
geltender Standards – sehr unterschiedlichen Elektroinstallationen in den Haushalten sowie
instabile Internetverbindungen in den Jahren 2010–2014. Zwischenzeitlich gibt es quelloffene
Plattformen wie OpenHAB, welche die Rolle der selbst entwickelten Plattform übernommen
haben und durch entsprechende Treiber circa 200 Smart-Home-Systeme beziehungsweise
Komponenten verschiedener Hersteller einfach in eigene Services und Programme integrieren
lassen. Das Projekt CASA VECCHIA wurde im Rahmen des Forschungsförderungsgesellschaft(FFG-)Programms benefit gefördert.

Abbildung 6: Casa Vecchia

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

22

| Analysedokument-AYUDO |

HBMS: Institut für Angewandte Informatik, Universität Klagenfurt (2011–2017)
Im Projekt Human Behavior Monitoring (HBMS), das von der Klaus-Tschira-Stiftung gefördert
wurde, war das Ziel, ältere Menschen aktiv bei Aktivitäten des täglichen Lebens und bei anderen
Situationen zu unterstützen, indem sie das eigene Handlungswissen der Endanwender nutzen.
Hierzu wurde das episodische Wissen überwacht und in Form von Modellen dargestellt, um es
bei Bedarf der Person wieder zugänglich zu machen. Durch diese Unterstützung kann HBMS die
persönliche Selbstständigkeit von älteren Menschen stärken.
In der ersten HBMS-Entwicklungsphase beobachtete ein Psychologiedomänenexperte eine
Person und notierte die verschiedenen Schritte ihres Verhaltens, beispielsweise das Verwenden
einer Kaffeemaschine oder eines Online-Bankkontos. Schritt für Schritt wurden
Verhaltensabläufe des Diskursuniversums einer Person ermittelt, abgebildet und in ein
kognitives Modell (HCM, Human Cognitive Model) integriert. Im zweiten Schritt des Projektes
wurde versucht, die Daten halbautomatisch durch Zuhilfenahme von Sensoren in das HCM zu
integrieren. In HBMS 1 wurden die Grundlagen für dieses Vorhaben gelegt, Endbenutzer-Studien
durchgeführt, die Sprache HCM-L (Human Cognitive Model Language) definiert und ein
Modellierungstool (HCM-L Modeler) zur Erstellung von diversen Modellen in dieser
domänenspezifischen Sprache entwickelt. Erste Evaluierungen mit Endanwendern wurden
bereits an einem ersten Prototyp des HBMS-System-Kernels durchgeführt.
Im Folgeprojekt war das vorrangige Ziel des Vorhabens, die Front- und Backend-Mechanismen
für den HBMS-System-Kernel zu erarbeiten und einen evolutionären Prototyp zu realisieren, mit
dem es möglich ist, über Modelle Schnittstellen zu Context Management Systemen
beziehungsweise zu Endanwendern zu realisieren. [39]

Abbildung 7: HBMS Übersicht [39]
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Projekt Personal Productivity Assistant – Groiss Informatics GmbH (2018–2019)
In diesem vom KWF (Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds) geförderten Projekt wurden
Technologien der künstlichen Intelligenz in das Geschäftsprozessmanagementsystem
@enterprise integriert. Ein Teilprojekt war dabei die Entwicklung einer Schnittstelle zur
Sprachein- und -ausgabe. Ein anderes Teilprojekt war die Verwendung von Machine Learning in
diesem Umfeld.
Nach einer ersten Analyse von zur Verfügung stehenden Libraries für Spracherkennung und
Sprachverarbeitung entschied man sich für den Einsatz der Systeme Mary vom DFKI (Deutsches
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) und CMU Sphinx4. Anschließend folgte die
Integration in @enterprise. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Security gelegt: Die
Sprachverarbeitung erfolgt auf einem lokalen Server ohne Verwendung der Services von CloudAnbietern (Amazon, Google etc.). Gerade dieser Aspekt ist für das gegenständliche Projekt
AYUDO ebenfalls von großer Bedeutung.
Im Rahmen des Projektes wurde ein Prototyp eines Sprachassistenten entwickelt, der einfache
Kommandos im Kontext von @enterprise verstehen kann. Man beschränkte sich auf ein Set von
einfachen Prozessen, um mit einem begrenzten Wortschatz und einer begrenzten Syntax den
Prototyp aufzubauen.
In diesem Projekt hat sich gezeigt, dass der Sprachassistent durch das ausgewählte Set sehr
gut funktionierte. Jedoch sollte für die weitere Nutzung der Wortschatz für die Interaktion weiter
ausgebaut werden.
Smart VitAALity: FH Kärnten (2017–2019)
Die AAL-Pilotregion Smart VitAALity (2017–2019) hatte das Ziel einer bedarfsgerechten und
theoriegeleiteten Technikentwicklung, multidimensionalen Evaluierung sowie einer abgeleiteten
Nachhaltigkeitsstrategie.
Im Rahmen des Projektes wurde ein integriertes AAL-System im Smart City Setting „Health,
Inclusion and Assisted Living“ gemeinsam mit 230 Senioren (geteilt in Interventions- und
Kontrollgruppe) evaluiert, die im Zentralraum Kärnten (Klagenfurt, Villach und Ferlach) zuhause
sind.
Das Service zielt auf einen langfristigen Erhalt der Lebensqualität und deren Dimensionen
(Gesundheit und Soziale Inklusion) sowie auf einen positiven Einfluss des subjektiven
Wohlbefindens ab. Smart VitAALity erarbeitete gemeinsam mit der Zielgruppe definierte
Funktionalitäten in den Bereichen Health-Management, Lifestyle-Monitoring und Soziale
Inklusion sowie Community Services (User Centered Design).
Das Smart VitAALity System besteht aus verschiedenen technischen Komponenten, die
Senioren in ihrem Alltag unterstützen und dadurch einen Beitrag zur Steigerung der
Lebensqualität leisten. Das Technologiepaket besteht aus modernen Kommunikations- und
Informationstechnologien wie einer Smart Watch, einem Tablet und Messgeräte für
Vitalparameter (Blutdruck, Blutzucker und Körpergewicht). Weiters wurde ein Minimalset an
Sensorik (5 Stück, Bewegungsmelder und Türkontakte) in den Wohnungen angebracht, um der
Forschungsfrage zur Erkennung von Aktivitäten des täglichen Lebens (ADLs) nachzugehen. Die
Sensorik benötigt aber keine Interaktion mit den Teilnehmern.
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Zusätzlich wurde in Smart VitAALity noch eine Notfalluhr verwendet, das System wurde vom
Projektpartner gehostet. Ein Notfallsystem inkl. Uhr mit implementierter Serverstruktur inkl.
Notrufkette mit einem 24-Stunden-Call-Center kann von der FH Kärnten nicht zur Verfügung
gestellt werden. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Daten aus Smart VitAALity wäre eine
Aufzeichnung von Schlafdaten mittels validem Schlafsensor angedacht, da hier mehr
Einzelparameter in einer besseren Datengüte zur Verfügung gestellt werden können als mittels
Wearables.
Die multidimensionale Evaluierung beinhaltete Themengebiete wie die subjektive
Lebensqualität, Nutzungsanalyse, Akzeptanzanalyse, Usability Evaluierung und die
sozioökonomische Potenzialanalyse. Die zu evaluierenden Ergebnisse werden verwendet, um
nachzuweisen, dass AAL-Technologien von den Benutzern angenommen werden und auch
einen Beitrag leisten, damit das österreichische Gesundheitssystem entlastet werden kann.
Smart VitAALity wurde im Rahmen des FFG-(Forschungsförderungsgesellschaft-)Programms
benefit mit Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie gefördert.

Abbildung 8: Smart VitAAlity

3.6 Was möchte AYUDO aus den Ansätzen mitnehmen, worin unterscheidet
sich AYUDO
In diesem Unterkapitel werden die Unterschiede der zuvor analysierten ausgewählten Initiativen,
in denen Gesundheitsdaten erfasst und dokumentiert werden können, genauer betrachtet. Um
die Unterschiede hervorzuheben, wurde im ersten Schritt eine Auflistung der einzelnen Merkmale
beziehungsweise der Gesundheitsdaten, die erfasst werden, in tabellarischer Form getätigt.
Anhand der in Tabelle 2 erfassten Inhalte werden die Unterschiede der unterschiedlichen
Ansätze in textueller Form beschrieben. Abschließend wird analysiert, welche Ansätze der
Initiativen unserer Projektpartner in AYUDO einbezogen werden können.

Tabellarische Übersicht AYUDO zu anderen Ansätzen
In Tabelle 2 wird ein Überblick über die Unterschiede zwischen den Zielsetzungen von AYUDO
(A) und den oben beschriebenen Ansätzen zur Gesundheitsassistenzgegeben. (Legende:
Vitabook (VB), Vivy (V), Unsere Hausapotheke (UH), Isolierte Dokumentation händisch (IDH),
Isolierte Dokumentation APP (IDA))
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Tabelle 2: Unterschiede der unterschiedlichen Ansätze zu AYUDO

Sprachassistenten
Datensicherheit
ELGA Automatisierung
Verordnungen
Abgaben
Befunde
Pflegeanweisungen
Vitalparameter
Medikamente hinzufügen
Zusatzinformationen
Medikament
Vitalparameter
Direkter Zugriff d. 3. Person
Motivation
Wohlbefinden

A

VB

V

UH

IDH

IDA

✔
✔
✔
✔
✔
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

✔
✔
✔
✔
–
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
–
✔
✔
✔
✔
✔
–
–

✔
–
–
–
–
–
–
✔
–
–

✔
✔
✔
–
–
–
–

✔
–
✔
✔
✔
✔
✔
✔
–
–
–
–
–
–

✔
–
–
–
✔
✔
–
–

Unterschied Vitabook zu AYUDO
Bei Vitabook ist es wichtig, dass Gesundheitsdiensteanbieter wie Ärzte, Apotheken und
Pflegepersonal sowie Patienten über Vitabook agieren. In Deutschland gibt es noch keine
einheitliche
Gesundheitsakte
wie
ELGA
in
Österreich,
über
welche
alle
Gesundheitsdiensteanbieter, die mit der Krankenkasse zusammen arbeiten, vernetzt sind. Somit
hat auch jeder Gesundheitsdiensteanbieter ein eigenes Verwaltungssystem und es ist den
Gesundheitsdiensteanbieter selbst überlassen, ob sie sich bei Vitabook anmelden oder nicht.
Ohne Regulierungen ist es schwierig, dass alle Akteure über ein gemeinsames System arbeiten.
Denn wenn eine Person ausfällt, ist der durchgängige Informationsfluss gestört. Der Unterschied
zu AYUDO ist, dass sich Vitabook in erster Linie sehr auf die Anforderungen der
Gesundheitsdiensteanbieter beschränkt. Hier werden vor allem Befunde, Verordnungen und
Pflege Anweisungen zwischen den Gesundheitsdiensteanbieter verwaltet. Dem Patienten wird
mit Vitabook das Einholen neue Verordnungen erleichtert. Auch wird die Abgabe erleichtert, in
dem der Patient benachrichtigt wird, wann die Medikamente abholbereit sind. Zudem kann der
Patient Gesundheitsdaten pflegen, wie beispielsweise Allergien und Blutgruppe. Vitalparameter,
die täglich gemessen werden sollten, werden in Vitabook nicht berücksichtigt. AYUDO unterstützt
die Nutzer dabei, gesund zu bleiben und hilft beim Genesungsprozess. AYUDO bezieht mehrere
Vitalparameter ein, die der Patient täglich überprüft beziehungsweise dokumentiert. Dies ist ein
wichtiger Prozess für den Patienten, um seinen Gesundheitszustand im Auge zu behalten und
gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten. Durch die Unterstützung des Sprachassistenten sollen
beim Patienten Barrieren abgebaut werden und die Aufzeichnungen seiner Daten erleichtern.
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Unterschied Vivy zu AYUDO
Vivy ist eine klassische Datenarchivierungs-App. Die Daten können zwar an beliebige Nutzer
dieser App geteilt werden, jedoch liegt die Verantwortung der Datensammlung, -pflege und übermittlung ganz bei dem Patienten. Jedes Dokument muss explizit vom Patienten angefordert
und weitergeleitet werden. Dadurch hat der Patient zwar die Kontrolle darüber, welche Daten für
die Gesundheitsdiensteanbieter freigegeben werden, jedoch liegt hier auch die Gefahr, dass der
lückenlose Informationsfluss gestört wird. Der Unterschied zu AYUDO ist, dass mithilfe eines
Sprachassistenten intuitiv und aktiv unterstützt wird. Zudem integriert AYUDO auf Wunsch die
aktuellen Verordnungen und Abgaben automatisch aus ELGA. In AYUDO können
Medikamenteneinnahmen, Vitalparameter wie beispielsweise Blutzucker-, Blutdruck- und
Pulswerte sowohl verbal als auch durch Einbindung eines Smart Homes dokumentiert und
beobachtet werden.
Unterschied Unsere Hausapotheke und AYUDO
Die Unsere-Hausapotheke-App bietet einen guten Überblick über die Medikamente, die man zu
Hause hat. In dieser App sieht man sehr gut, dass auf Medikamente für die ganze Familie
fokussiert wird. Hier können ganz einfach Notizen gespeichert werden. Diese Liste ist
unkompliziert mit anderen zu teilen, um so auch für Nachschub zu sorgen.
In AYUDO soll aber nicht nur die Verwaltung der Hausapotheke unterstützen. Mit AYUDO soll
der Nutzer gesamtheitlich rund um die gesundheitlichen Aspekte unterstützt werden. Hier sollen
zudem ein Überblick und auch Erinnerungen zu nicht abgeholten Medikamenten gegeben
werden. Die Unterstützung soll mittels Sprachassistenten sprachlich und visuell erfolgen. Jedoch
ist der Zugang über den Barcode und die Aufbereitung der Medikamenteninformationen in der
Hausapotheken-App sehr einfach, übersichtlich und informativ. Dies könnte AYUDO für die
eigene Medikamenten Informationsaufbereitung heranziehen.
Unterschied Aufzeichnungen zu Hause
Der große Unterschied zu den Aufzeichnungen zu Hause und AYUDO ist, dass die Daten zwar
gleich dokumentiert und beobachtet werden können, jedoch bei den Aufzeichnungen zu Hause
die Informationen isoliert vorliegen. Ohne Integration der Daten, beispielweise Abheftung von
händischen Aufzeichnungen oder Mitführen der einzelnen Gesundheits-Apps, können keine
Schlüsse daraus gezogen werden. Außerdem können die Daten nur aufwändig für weitere
gesamtheitliche Auswertungen herangezogen werden, da viele Gesundheits-Apps nur einzelne
oder wenige Parameter verwalten. Hierzu müsste der Nutzer mehrere Apps verwalten und
möglicherweise zusätzlich noch händische Aufzeichnungen tätigen. Dabei den Überblick zu
behalten und dies zu pflegen ist oft sehr schwer. AYUDO ermöglicht es über einen
Sprachassistenten, intuitiv die Vitalparameter, die für ältere, chronische kranke Menschen
wichtig sind, über einfache Spracheingabe zu dokumentieren. Auch ist es möglich, smarte
Vitalparameter Messgeräte in das häusliche Umfeld einzubringen und in AYUDO einzubinden,
um eine automatische Dokumentation der Messdaten zu erhalten.
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Aus der Analyse der vorhandenen Ansätze geht hervor, dass AYUDO einen Umfang anbieten
möchte, den noch kein vergleichbarer Anbieter umgesetzt hat. Die Kombination aus
Sprachassistent und Gesundheitsmanagement ist eine herausfordernde Sache. Wie dies
umgesetzt werden kann und mit welchen Teilaspekten gerechnet werden kann, muss genauer
analysiert werden. Hierzu werden die einzelnen Projektpartner mit deren Stärken näher
betrachtet, und es wird versucht die Teilaspekte, die für AYUDO hilfreich sein könnten,
hervorzuheben.
Im Projekt PPA wurde ein eigener Sprachassistent entwickelt, der die Daten nicht in der Cloud,
sondern direkt am Gerät verarbeiten. Hierbei wird der Sicherheitsaspekt vollkommen
eingehalten, und die sensiblen Daten des Nutzers bleiben auch beim Nutzer. Was beim Projekt
PPA klar hervorgeht, ist, dass die Spracherkennung an sich gut funktionierte, der Wortschatz für
die Interaktionen jedoch für die weitere Nutzung ausgebaut werden sollte. Dies kann zwar zu
einem Mehraufwand am Anfang der Entwicklung führen, doch kann dies zum Erfolg von AYUDO
deutlich beitragen.
In den Projekten Casa Vecchia und Smart VitAALity werden bereits umfangreiche Vitalparameter
wie beispielsweise Blutdruck-, Blutzuckerwerte und Bewegungsdaten aufgezeichnet. Diese
werden zum einen manuell und zum anderen durch die Einbindung von Smarten Geräten
beobachtet. Die Daten werden dort über Context-basierte Middleware Systeme (FIWARE,
OpenHAB) dokumentiert. Für AYUDO ist so zusätzlich zur sprachlichen Dokumentation eine
automatisierte Dokumentation beim Einsatz dieser Smart Home Lösungen denkbar.
Im Projekt HBMS wurde eine eigene Modellierungssprache entwickelt, um das Verhalten von
Personen kontextbasierend widerzuspiegeln. Hier lag der Fokus darauf, Personen beim
täglichen Leben zu unterstützen. Durch die Entwicklung einer Modellierungssprache, die auf die
Bedürfnisse von AYUDO aufbaut, ist es möglich, alle benötigten Bausteine für die Anwendung
flexibel zu konfigurieren. Dadurch kann die Anwendung personalisiert und flexibel eingesetzt
werden.

4 Daten für AYUDO
In diesem Kapitel werden die Quellen analysiert, aus welchen erfasste Gesundheitsdaten in
AYUDO integriert werden sollen. Hierzu wurde untersucht, welche Daten genau ermittelt, wie
diese Daten aufbereitet und in welchem Format die Daten abgespeichert werden.
Zunächst werden die „e-Medikations“-Daten der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) näher
untersucht. Anschließend werden in Bezug auf die Einbindung von Smart Homes in AYUDO die
Projekte Smart VitAALity und Casa Vecchia näher betrachtet. Zudem wurde die Verfügbarkeit
von allgemeinen Medikamenteninformationen in elektronischer Form geprüft. Hierfür werden
zum einen der Austria Codex und zum anderen offene Datenquellen wie beispielsweise das
anatomisch-therapeutisch-chemische
Klassifikationssystem
(ATC-Code)
und
das
Arzneispezialitätenregister (ASP-Register) analysiert. Abschließend wurden offene
Datenquellen, die in AYUDO nutzbare Zusatzinformationen wie beispielsweise Wetter und
Pollendienst bereitstellen können, näher betrachtet.
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4.1 ELGA-Anwendung „e-Medikation“
In der Anwendung „e-Medikation“ werden Verordnungen, Abgaben, pharmazeutische
Empfehlungen und die Medikationsliste verwaltet. Wie schon im Kapitel 3.4 erläutert wurde,
werden für die Datenerfassung und den Datenaustausch CDA-Dokumente (siehe auch
„ePharmacy-Profil IHE und Umsetzung in AT“ [40]) verwendet.
Bei der Einführung von CDA-Dokumenten ging es besonders darum, dass die Dokumente
einheitlich aufgebaut, gut lesbar und zudem noch maschinell auswertbar sind. Hierfür wurde eine
eigene Dokumentenstruktur aufgebaut, die es zum einen ermöglicht, die Daten hochstrukturiert
zu erfassen, und zum anderen, auch einfache Formate miteinzubeziehen. Für die Lesbarkeit der
Dokumente wurden standardisierte Stylesheets festgelegt, und für die Granularität der
Dokumente wurden 3 CDA-Levels entwickelt.
CDA-Level
Hierbei war es den Entwicklern wichtig, dass auch Altbestände an die Anwendung übermittelt
werden können. Deshalb können im CDA-Level 1 Inhalte als Text, Bild oder eingebettetes PDF
transportiert werden. In der nächsten Stufe, im CDA-Level 2, können die Inhalte des Dokumentes
auf Kapitelebene strukturiert werden. Im Hintergrund werden diese Bereiche mit einem
standardisierten Code versehen und können anschließend vom EDV-Programm eindeutig
zugeordnet und verarbeitet werden. Das höchste Level ist das CDA-Level 3. Verwendet wird es,
um medizinische Einzelinformationen in Dokumenten lesbar zu machen. Dies geschieht, indem
die Einzelinformationen in maschinenlesbaren Code (Voraussetzung ist auch die
Standardisierung der Codes/Terminologien) umgewandelt werden, um somit automatisch in das
medizinische Informationssystem eingelesen werden zu können.
Um den Nutzen von Dokumenten zu steigern, wurden zusätzlich zu den CDA-Levels,
Dokumentenklassifizierungen für ELGA entwickelt. Je höher das Dokument strukturiert ist, umso
mehr Daten lassen sich aus diesem generieren und für weitere Zwecke auswerten. Für ELGA
und deren Anwendungen wurden hierzu die „ELGA Interoperabilitätsstufen“ (EIS) entwickelt.
Diese definieren die Mindeststandards der Datenstruktur von medizinischen Inhalten.
Interoperabilität
Insgesamt gibt es vier Interoperabilitätsstufen: EIS „Basic“, EIS „Structured“, EIS „Enhanced“
und EIS „Full Support“. Für alle ELGA-Dokumente ist EIS „Basic“ die verpflichtende
Mindeststrukturierung. Hierzu werden die minimalen Anforderungen für medizinische Inhalte an
das zu erstellende System gestellt. In der ersten Stufe EIS „Basic“ können medizinische Inhalte
als PDF- oder XML-Textelement eingebettet werden. In der nächsthöheren Stufe EIS
„Structured“ werden der Aufbau und die Gliederung der medizinischen Inhalte definiert, und es
handelt sich dabei um eine Zwischenstufe. Denn zum einen ist EIS „Structured“ die Erweiterung
von EIS „Basic“ und erfüllt somit die Mindestanforderungen, und zum anderen ist es die
Vorbereitungsstufe der nächsthöheren Stufen. Denn EIS „Structured“ enthält zwar den Aufbau
und die Gliederung der Dokumentenklassifizierung, aber nicht die technischen Anforderungen
der nächsthöheren Stufe. EIS „Enhanced“ ist die dritte Stufe und ein CDA-Level-2-Dokument,
sie ermöglicht eine einheitliche und barrierefreie Anzeige der Daten und die Darstellung im
ELGA-Portal. Für alle CDA-Dokumente, die mit der Interoperabilität EIS „Enhanced“ erstellt
werden, wurden eigene Vorgaben und Anforderungen entwickelt. Hierfür wurde ein spezieller
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Implementierungsleitfaden, der die Strukturierung und Gliederung des lesbaren Textes und die
Codierung definiert, umgesetzt. Die vierte und höchste Stufe ist EIS „Full Support“, welche noch
zusätzlich maschinenlesbaren codierten Inhalt enthält.
CDA-Header
Allgemein bestehen CDA-Dokumente aus zwei Teilen: einem CDA-Header und einem CDABody. Im CDA-Header befinden sich alle Inhalte für die Identifizierung und Verifikation des
Dokuments. In Bezug auf den Dokumenteninhalt, den Verfasser, die dahinterliegende
Organisation und den Patienten. Hierzu wird der CDA-Header in vier Teilbereiche aufgeteilt. Im
ersten Teilbereich werden alle Daten erfasst, die für die Identifikation und Einordnung des
Dokumentes benötigt werden.
Um eine standardisierte Form des Dokumentes und die Codierung der CDA-Levels zu erhalten,
wurde ein ELGA-Implementierungsleitfaden entwickelt. Hierzu wurden eigene Templates für die
jeweiligen Teilstrukturen festgelegt. In der Anwendung „e-Medikation“ kann ein
Gesundheitsdiensteanbieter eine Verordnung, eine Abgabe oder eine pharmazeutische
Empfehlung verfassen. Dafür gibt es jeweils eigene Templates, die zum einen als einheitliche
Vorlage dienen und zum anderen auch gewisse Inhalte vorschreiben, die verwendet
beziehungsweise gepflegt werden müssen. Wiederum kann beim Datenaustausch durch diese
Templates überprüft werden, ob das CDA-Dokument mit dem ELGA-Implementierungsleitfaden
konform ist.
Im CDA-Header werden zunächst das Erstellungsdatum und der Hoheitsbereich – dies ist das
Land, in dem das Dokument verfasst wurde – erfasst. Für die Identifizierung und Einordnung des
Dokumentes wird bei der Erstellung eines CDA-Dokuments eine Dokumenten-ID, die eine
eindeutige eMed-ID ist, vergeben. Folgt das Dokument dem Leitfaden, so erhält es eine eMedID. Um das Dokument korrekt einordnen und abspeichern zu können, werden jedem Dokument
ein Titel und ein Dokumentencode vergeben. Bei dem Dokumententitel handelt es sich um den
für Menschen lesbaren Teil, und der Dokumentencode wird mittels LOINC (Logical Observation
Identifiers Names and Codes) vergeben, dies ist ein Verschlüsselungssystem, das
standardisierte Bezeichnungen für den Datenaustausch verwendet. Zusätzlich werden noch die
Sprache, in dem das Dokument verfasst wurde, und die Versionsnummer des Dokuments
erfasst.
In den nächsten drei Teilen vom CDA-Header werden die Daten zu den involvierten Personen
verwaltet. Das wären beispielsweise der Patient, der Austeller des Dokumentes und der
Verwahrer des Dokumentes. Die Grundinformationen wie beispielsweise der Name, Adress- und
Kontaktdaten werden in den CDA-Dokumenten immer gleich gespeichert. Da ELGA in der
Anwendung „e-Medikation“ die Interoperabilitätsstufe EIS „Full Support“ vorschreibt. Werden
diese in der zweiten Granularitätsstufe angegeben.
Die allgemeinen
abgespeichert.

Patienten-

oder
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Person <name>
●
●
●
●

Titel vorgestellt: prefix
Vorname: given
Nachname: family
Titel nachgestellt: suffix

Adresse <addr>
●
●
●
●
●
●

Straße: streetName
Hausnummer: houseNumber
Postleizahl: postalCode
Stadt: city
Bundesland: state
Land: country

Kontakt <telecom>
●
●
●
●

<telecom value=„tel:+43.6138.11223344.0“/>
<telecom value=„fax:+43.6138.11223344.7777“/>
<telecom value=„mailto:info@heilsapotheke.at“/>
<telecom value=„http://www.heilsapotheke.at“/>

Zudem können im zweiten Teilbereich zusätzliche Patientendaten wie beispielsweise
Geschlecht, Religion und Familienstand abgespeichert werden. Alle Daten, die zu einem
Patienten abgespeichert werden können, sind:
Patient
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ID (Österreichisches Stammzahlenregister)
ID (Sozialversicherungsnummer)
Name (Person)
Adresse: addr
Kontaktdaten: telecom
Geschlecht: administrativeGenderCode
Geburtstag: birthTime
Geburtsort: birthPlace
Familienstatus: materialStatusCode
Religion: religiousAffilationCode
Rasse: raceCode
ethische Angehörigkeit: ethnicGroupCode

Ist der Patient einem Vormund oder einem Sachverwalter unterstellt, kann die Klasse „guardian“
verwendet werden. In dieser Klasse werden die allgemeinen Personendaten wie beispielsweise
der Name, die Adress- und Kontaktdaten wie oben beschrieben ausgefüllt.
Im dritten Teilbereich werden die Daten des Verfassers („author“) des Dokuments gespeichert.
Hierzu werden der Verfasser selbst mit Personendaten und GDA-Index sowie die
dahinterliegende Organisation, in welcher der GDA angestellt ist, mit Namen, Erstellungsdatum,
Adress- und Kontaktdaten erfasst. Falls ein datenerstellendes Gerät das Dokument verfasst,
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werden die Geräte-ID, das Erstellungsdatum, die genaue Gerätebeschreibung mit Hersteller und
Modellbezeichnung sowie Informationen der Software eingetragen.
GDA <representedCustodianOrganization>
●
●
●
●
●

GDA-Index: ID
Name
Kontaktdaten: telecom
Adresse: addr
<assignedAuthor>
• author
– ID
– Name (Person)
– Kontaktdaten: telecom

Im letzten und vierten Teilbereich des CDA-Headers wird der Verwahrer des Dokumentes
erfasst. Dies ist die Organisation, in der das Dokument aufbewahrt wird.
GDA <representedCustodianOrganization>
●
●
●
●

ID (GDA-Index)
name
telecom
addr

CDA-Body
Im CDA-Body befinden sich die eigentlichen medizinischen Inhalte. Da der CDA-Header der
Interoperabilitätsstufe EIS „Full Support“ folgen muss, muss das im CDA-Body auch
weitergeführt werden. Der CDA-Body wird mit einem Komponenten-Tag <component> eröffnet
und kann mehrere Sektionen <section> enthalten. Diese Sektionen werden zum einen für den
Menschen lesbaren Abschnitt und zum anderen für den maschinenlesbaren Teil integriert. Aus
dem menschenlesbaren Abschnitt wird automatisch der maschinenlesbare Teil generiert,
weshalb hier die Strukturierung des menschenlesbaren Abschnittes enorm wichtig ist. Zuerst
findet eine Spezifizierung der einzelnen Bestandteile statt. Diese werden im Dokument mittels
Section-Level Templates umgesetzt. Mit diesen Templates wird definiert, wie die einzelnen
Bereiche im Dokument aufgebaut und ausgefüllt werden müssen und welche Daten wahlweise
eingetragen werden können. Wie schon erwähnt können in der Anwendung „e-Medikation“
Verordnungen, Abgaben, die Medikationsliste und pharmazeutische Empfehlungen erfasst
werden.
In einer Verordnung wird festgehalten, welche Medikamente ein Gesundheitsdiensteanbieter
verschrieb. Hierzu wird bei jeder Verordnung eine Verordnungs-ID, die als QR-Code auf das
Rezept aufgedruckt wird, vergeben. Trägt der GDA ein Medikament ein, werden zusätzliche
Medikamenteninformationen
wie
beispielsweise
Wirkstoffe,
Pharmazentralnummer,
Medikamenten-ID und Wirkstoffklassifizierung (ATC-Code) automatisch erfasst. Zusätzlich kann
die Packungsgröße mit zugehöriger Stückanzahl ausgewählt werden. Zudem muss angegeben
werden, wie viele Packungen verschrieben werden.
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Wurde das Medikament ausgewählt, wird automatisch ein Dosierungsvorschlag bereitgestellt.
Dieser kann jedoch jederzeit geändert werden. Im Hintergrund wird dann automatisch der
Einnahmestart und das Einnahmeende hinterlegt. Wahlweise können dem Patienten noch
Zusatzinformationen, wie beispielsweise Hinweise bei der Einnahme, Art der Anwendung oder
Darreichungsform, auf das Rezept geschrieben werden. Im Anschluss wird ein Überblick über
die Daten, die in einer Verordnung erfasst werden können, gegeben.
Verordnung
● Verordnungsnummer
● Verordnungs-ID
● Arznei: Handelsname
● Arznei: Pharmazentralnummer
● Arznei: Darreichungsform
● Arznei: Angaben zur Packung
● Arznei: Wirkstoffklassifikation (ATC-Code)
● Einnahmestart
● Einnahmeende
● Einnahmedauer
● Dosierung
● Art der Anwendung
● Therapieart
● Anzahl der Einlösungen
● Anzahl der Packungen
● Zusatzinformationen für den Patienten und alternative Einnahme
● ergänzende Informationen zur magistralen Zubereitung und Abgabe
Wird die Verordnung anschließend in einer Apotheke eingelöst, so wird eine Abgabe erstellt.
Diese Abgabe referenziert über die Verordnungsnummer auf die Verordnung. Hierbei werden
alle Inhalte der Verordnung in die Abgabe importiert. Zusätzlich werden das Erstellungsdatum,
der Verfasser dieser Abgabe und die abgegebenen Packungen gespeichert.
Werden Verordnungen oder Abgaben verändert, so spricht man in der ELGA-Anwendung „eMedikation“ von einer pharmazeutischen Empfehlung. Hier wird festgehalten, welcher Bereich in
der Datei und zu welchem Datum die Datei verändert wurde, zudem wird eine Referenz zum
Originaldokument hinterlegt. Dieser Vorgang wird nur für die Historie mitgespeichert und hat auf
die Medikationsliste keinen Einfluss.
Die letzte Dokumentenart in ELGA ist die Medikationsliste. Diese wird dem Patienten
bereitgestellt. Der Patient kann sich hier einen Überblick über seine Verordnungen und Abgaben
verschaffen. Zu dem menschenlesbaren Abschnitt enthält der CDA-Body auch einen
maschinenlesbaren Teil. Dieser wird in Body-Entrys abgebildet. Hier werden die Informationen
zu den Verordnungen, Abgaben, pharmazeutischen Empfehlungen oder die Medikationsliste in
maschinenlesbare Fragmente übersetzt. Um den Standard des EIS „Full Support“ einzuhalten,
werden die Daten hochstrukturiert abgebildet. Hierzu wird jedes Element vordefiniert und
übersetzt. Dadurch werden die Elemente befüllt, und einzelne Code-Fragmente entstehen. Diese
können dann wiederum automatisch identifiziert werden. Durch diese hohe Strukturierung ist es
möglich, Einzelinformationen für die Anwendungen von ELGA zur Verfügung zu stellen.
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Ein Beispiel hierfür wäre der Handelsname eines Medikaments. Im menschenlesbaren Abschnitt
wird diese Information in einer Spalte einer Tabelle abgespeichert und angezeigt. Da jedoch die
Spalten und Zeilen der Tabelle keine ID enthalten und nur die Tabelle eine ID hat, könnte der
Handelsname des Medikaments nicht ausgelesen werden. Dies übernimmt der
maschinenlesbare Teil, indem alle Informationen von einem eindeutigen identifizierbaren
Element, in diesem Beispiel der Tabelle, gespeichert werden. Diese Informationen können dann
über einen eindeutigen Pfad identifiziert und ausgewertet werden. [35] [37]

4.2 Smart Home
Smart Home ist eine weitverbreitete Bezeichnung für die Vernetzung des Wohnraumes, um den
alltäglichen Gebrauch von Geräten zu erleichtern beziehungsweise die Bedienung der Geräte
an einem zentralen Punkt zu verknüpfen. Hier können unterschiedliche intelligente Geräte mit
einer Smart Home Lösung verbunden werden. Durch die Vernetzung des Wohnraumes können
beispielsweise das Licht, die Heizung und die Jalousien über ein und dieselbe App gesteuert
werden. Mit dieser erleichterten und standortunabhängigen Bedienung wird der Komfort und
somit die Lebensqualität gesteigert.
Um ältere Menschen lange selbstständig in ihrer gewohnten Wohnumgebung zu unterstützen,
könnte das Smart Home sehr nützlich sein. Beispielsweise könnten zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen wie Bewegungssensoren oder Notfallmechanismen integriert werden.
Im Bereich Smart Home liegt der Fokus beim Projekt AYUDO in der flexiblen Einbindung von im
Haushalt verfügbaren Smart Homes und damit der flexiblen automatischen Dokumentation von
Gesundheits-, Fitness- und Bewegungsparametern. Daher werden die Daten, die unsere
Projektpartner in den Projekten Smart VitAALity und Casa Vecchia erfasst haben, näher
analysiert. Dabei werden nicht nur die Daten an sich, sondern auch die verwendeten smarten
Geräte und deren Datenstruktur analysiert.

4.2.1 Smart VitAALity
Smart VitAALity zeichnete eine Vielzahl von Daten auf, die für die Analysephase Verwendung
gefunden haben. Die Abbildung 9 zeigt die grobe Architektur von Smart VitAALity. Konkret
wurden Gesundheitsdaten, Bewegungsdaten und Fitnessparameter aufgezeichnet, die im
Folgenden kurz erklärt werden.
Gesundheitsdaten umfassen Daten, die von den Vitalparameter Messgeräten übermittelt
werden. Hier sind neben den eigentlichen Daten (Blutdruck [mmHg] inkl. Puls [bpm], Blutzucker
[mg/dl] und Körpergewicht[kg]) auch zusätzliche Daten möglich, die durch die Geräte
aufgezeichnet werden. Dies sind vor allem bei der Körperwaage noch Körperwassergehalt,
Körperknochenanteil, Körperfettanteil, BMI und Kalorien (bei richtiger Eingabe der Körpermaße
auf der Waage). Alle Gesundheitsdaten werden auf den Server der Fachhochschule (FH)
Kärnten übermittelt und sind dort nach erfolgter Authentifizierung abrufbar.
Bewegungsdaten sind der Überbegriff der Heimsensorik, die in Smart VitAALity benutzt wurde.
Konkret geht es um binäre Werte von einfachen Sensoren wie Bewegungsmelder im
Wohnzimmer und Schlafzimmer. Auch wurden Türkontakte in der Eingangstür,
WC/Badezimmertür und Kühlschranktür verwendet. Durch Ableitungen der Daten mittels vorab
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definierter Algorithmen werden anschließend die Aktivitäten und Parameter aus den
Sensordaten berechnet und im Heimautomatisierungstool gespeichert.
Fitnessparameter stehen für alle Parameter, die von den Wearables zur Verfügung gestellt
werden. Dies sind Schrittdaten, Aktivitäten, Schlafmonitoring (wenn über Nacht getragen) etc.,
die von der Hardware aufgezeichnet werden können.
Für die Vernetzung der unterschiedlichen intelligenten Datenquellen verwendete Smart VitAALity
die Open-Source-Schnittstellenarchitektur FIWARE. Die FIWARE-Architektur bezeichnet die
verschiedenen Datenquellen als Silos und versucht diese miteinander zu verknüpfen. So bietet
FIWARE die Möglichkeit, mehrere Informationen über die Umwelt, den Stromverbrauch und den
eigenen Haushalt etc. zu kombinieren, um individuell benötigte Lifestyle-Daten zu
veranschaulichen. Die Vernetzung im Smart-Alltag umfasst aber auch andere Anwendungsfälle
wie z. B. Smart Health. Wie im Projekt Smart VitAALity gezeigt wurde, eignet sich der modulare
Aufbau von FIWARE sehr gut für die Speicherung von Vitalparameter-, Wohlfühl- oder
Fitnessdaten. [41]

Abbildung 9: Grobkonzept von Smart VitAALity

4.2.2 Casa Vecchia
Casa Vecchia basierte auf zwei „Säulen“, die erste war die Verbesserung von
Lebensqualität/Sicherheit durch Standard-Smart-Home-Systeme, die zweite die Ermöglichung
des Zuganges zu Internet-Technologien für nicht technikaffine Personen.
Ersteres basierte zu 100 % auf der Sammlung und Auswertung von Sensordaten. Die Sensoren
wurden in den beteiligten Haushalten unter Berücksichtigung der Anforderungen der Teilnehmer
und den technischen Gegebenheiten installiert. Es handelte sich dabei um Bewegungsmelder,
Schaltaktoren, Kontaktschalter, Gerätesensoren, Rauchmelder oder Fernbedienungen. Die
Sensoren sendeten jeweils ein Signal, wenn sich der Zustand änderte (zum Beispiel: Bewegung
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erkannt → Bewegungsmelder ein, angeschlossenes Gerät wie Herd eingeschalten →
Schaltaktor ein). Aus dem Verlauf der Zustandsänderungen wurde ein Verhaltensprofil
errechnet, und signifikante Abweichungen wurden identifiziert. Dieser Teil hat große Ähnlichkeit
zum Bereich „Bewegungsdaten“ bei Smart VitAALity.
Die insgesamt circa 2,5 Millionen Events sind als Datenbankdump verfügbar. Datenstruktur:
Zeitstempel, ID/Bezeichnung der Komponente, Wert (entweder boolean: 0/1, an/aus oder
diskret, zum Beispiel Temperatur)
Die im Rahmen von Casa Vecchia eigens entwickelte Plattform zur Einbindung von
Sensoren/Aktoren unterschiedlicher Hersteller wurde zwischenzeitlich von der Open-SourceSmart-Home-Plattform (OpenHAB) abgelöst. Testdaten aus unterschiedlichen Haushalten sind
auch davon in Form von Datenbankdumps (ähnliche Datenstruktur wie oben) verfügbar.
Die zweite Säule ist das Anbieten einer einfachen Nutzungsmöglichkeit von Internet-Diensten
wie Web, E-Mail, Newsfeeds in Form einer speziell entwickelten, auf Symbolen basierenden
Benutzerschnittstelle siehe Abbildung 10.

Abbildung 10: Benutzeroberfläche Casa Vecchia

Die Basis von Casa Vecchia bildete eine eigenentwickelte, auf dem OSGi-Framework
basierende Java-basierte Plattform. Geräte wurden manuell als Treiber implementiert, Varianten
von Benutzeroberflächen wurden im Rahmen von Diplomarbeiten entwickelt. Das
Architekturmodell stellte sich in der letzten Version folgendermaßen dar (siehe Abbildung 11).
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Abbildung 11: Architekturmodel Casa Vecchia. [42]

Die Plattform OpenHAB ist auf ähnlichen Prinzipien aufgebaut und hat aufgrund besserer
Treiberunterstützung bzw. der Verfügbarkeit vorgefertigter Plug-ins die ursprüngliche Plattform
abgelöst. Der technische Aufbau von OpenHAB ist in nachstehender Skizze (siehe Abbildung
12) abgebildet. Zur Laufzeit bedient sich OpenHAB diverser OSGi-Bundles eingebettet in das
OSGi-Framework (Equinox). Es ist eine reine Java-Lösung und benötigt daher eine JVM (Java
Virtual Machine) (als Laufzeitumgebung wird Apache Karaf zur Verfügung gestellt). Basierend
auf dem OSGi, wird eine modulare Architektur zur Verfügung gestellt, die das Hinzufügen oder
Entfernen von Funktionen auch während der Laufzeit ermöglicht. [43]

Abbildung 12: OpenHAB-Architektur [43]
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Die
Einbindung
von
einerseits
Smart-Home-Geräten
(Licht,
Beschattung,
Unterhaltungselektronik etc.), andererseits speziellen Funktionen wie Datenbankanbindungen,
Web- bzw. Cloudservices oder spezieller GUI-Builder erfolgt über ein Treiberkonzept (Bindings).
Die angebundenen Geräte oder Services kommunizieren alle über einen asynchronen Eventbus,
der die Daten hinsichtlich ihrer Inhalte und Formate abstrahiert und vereinheitlicht. Das resultiert
in dem wesentlichen Vorteil, dass jeder Teilnehmer mit jedem anderen kommunizieren kann
(siehe Abbildung 13).
Zur Laufzeit werden Key-Value Pairs über den Eventbus und können (unter anderem) über eine
Konsole überprüft werden (siehe Abbildung 14). Selbstverständlich sind die Zustands- bzw.
Wertänderungen auch über entsprechende GUIs (graphical user interface) (Webinterface bzw.
Android oder iOS-App) sichtbar.

Abbildung 13: OpenHAB Events [43]

Abbildung 14: Konsolenansicht der Daten von Casa Vecchia
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Der Eventbus ermöglicht unterschiedliche Formen der Persistierung von Daten, zum Beispiel
JSON (JavaScript Object Notation). Bei JSON handelt es sich um ein schlankes
Datenaustauschformat, das aufgrund seiner geringen Größe und Einhaltung von
Notationskonventionen aus der C-Familie auf zahlreichen Endgeräten (auch solchen mit geringer
Performance) beziehungsweise in vielen Softwareentwicklungskontexten, die schlanke
Strukturen und Effizienz erfordern, Anwendung findet. Weiterer Vorteil von JSON ist ein einfacher
Aufbau (Key/Value Pairs), der von Softwareentwicklern sowohl einfach zu lesen als auch einfach
zu erstellen und zu erweitern ist. Weitere unterstützte Formate für die Persistierung von
OpenHAB sind XML (Extensible Markup Language) sowie gängige DBMS
(Datenbankmanagementsysteme) wie MySQL. Die letztere Variante ist diejenige, die in der
bisherigen Anwendung von OpenHAB von den Kollegen der Gruppe Interaktive Systeme
meistens genutzt wurde. Daher wird diese Variante kurz skizziert.
Die aufgrund der weiten Verbreitung und Unterstützung auf unterschiedlichen Plattformen
(Windows, Linux, Raspberry etc.) hauptsächlich verwendete DBMS ist MySQL (in Verbindung
mit phpMyAdmin als Management-Tool). Der Aufbau der OpenHAB-Datenbank erfolgt
automatisch durch Aktivierung des entsprechenden Bindings und Definition von Parametern in
der entsprechenden Config-Datei (siehe Abbildung 15).

Abbildung 15: Auszug aus der OpenHAB-Datenbank

Um auch Laien die Speicherung und Wartung der Daten zu ermöglichen, ist die Datenbank flach
aufgebaut. Es gibt die Tabelle Items (am Ende der Datenbank OpenHAB), in der alle Items
(Endgeräte beziehungsweise Services, die einen Wert annehmen können) aufgelistet sind.
Diese Tabelle wird aus der Laufzeit von OpenHAB so gesteuert, dass sie im Falle eines neuen
Items eine jeweils eigene Tabelle erstellt. Daraus resultiert eine Tabellenliste Item 1 bis Item n.
Bei Zustandsänderung werden in der jeweiligen Tabelle entsprechende Einträge, ebenfalls direkt
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aus OpenHAB, erstellt. Es handelt sich dabei um Key-Value Pairs (Zeitstempel und Wert). In der
Abbildung 16 sind beispielsweise die Werte eines Thermostats zu sehen, für andere
Komponenten gibt es noch Zustandswerte wie on/off oder offen/geschlossen.

Abbildung 16: Datenbankmanagement Sicht von OpenHAB

Die Struktur der Datenbank ist aus der Datenbankmanagementsicht zwar nicht optimal, stellt
aber sicher, dass Daten auch ohne Eingriff des Users gespeichert und weiterverarbeitet werden
können. Komplexe Beziehungen oder Hierarchien im Tabellenschema sind in der
Standardkonfiguration nicht vorhanden – aber durch die vollständige Quelloffenheit von
OpenHAB ist jederzeit durch die Erstellung und Einbindung eigener Bindings beziehungsweise
Adaptierung vorhandener Komponenten in OpenHAB möglich.

4.3 Austria Codex
Der Austria Codex enthält eine Auflistung aller Fachinformationen für Medikamente, die in
Österreich zugelassen wurden. Diese Fachinformationen werden von der Österreichischen
Apotheker-Verlagsgesellschaft verwaltet und werden wie in der Packungsbeilage für die
Gesundheitsdiensteanbieter aufbereitet. Laut §1 Abs. 1 Verordnung über die Fachinformation
und Gebrauchsinformation für Arzneispezialitäten müssen die Fachinformationen für
Arzneispezialitäten jedem Gesundheitsdiensteanbieter zugänglich gemacht werden.
Zugleich muss ein Gesundheitsdiensteanbieter laut § 6. (1) dafür zu sorgen: „Ärzte, Tierärzte,
Dentisten, Apotheker und die im § 59 Abs. 3 Arzneimittelgesetz genannten Gewerbetreibenden
haben Sorge zu tragen, dass ihnen zumindest die für ihre Berufsausübung wesentlichen Teile
der ‚Austria Codex-Fachinformation‘ jeweils in der letztgültigen Fassung ständig verfügbar sind.“
[44]
Der Austria Codex kann von Gesundheitsdiensteanbietern in elektronischer Form oder in
Papierform erworben werden. In der elektronischen Form wird eine kleine Applikation
bereitgestellt, in der nach ATC Code, Indikationsgruppen, Interaktionen und einer erweiterten
Suche nach Medikamenten oder Wirkstoffen gesucht werden kann. Bei letzterem ist es
beispielsweise möglich, nach dem Medikamentennamen, der Darreichungsform oder einem
Freitext zu suchen. Zudem werden eine Fachinformation und eine Gebrauchsinformation für das
jeweilige Medikament zur Verfügung gestellt. Hier könnten die Gesundheitsdiensteanbieter bei
Bedarf noch einmal die Inhalte genauer nachlesen. In der Gruppe der Interaktionen werden die
Wirkstoffe des jeweiligen Medikaments untersucht, und es wird auf die Wirkstoffe, die
Wechselwirkungen hervorrufen könnten, aufmerksam gemacht.

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

40

| Analysedokument-AYUDO |

In der elektronischen sowie in der Papierform soll der Austria Codex als Nachschlagewerk für
Medikamenteninformationen dienen und wird jährlich erweitert und upgedatet. Im Grunde
genommen ist der Austria Codex nicht kostenlos zugänglich, jedoch bieten mehrere
Medizinportale einen kostenlosen Online-Zugang zum Austria Codex an. Eine Anmeldung auf
der jeweiligen Plattform reicht aus. Die Anbieter weisen zwar darauf hin, dass der Nutzer ein
Gesundheitsdiensteanbieter sein sollte, genauere Daten zur Überprüfung der Richtigkeit werden
jedoch nicht abgefragt.
Die Daten des Austria Codexes werden in einer relationalen Datenbank verwaltet. Diese
Datenbank enthält alle Inhalte der Packungsbeilage, die in elektronischer Form aufbereitet sind.
Beispieldaten hierfür wären:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zulassungsnummer
Medikamentenname
Pharmazentralnummer
Darreichungsform
Anwendungsart
Inhaltsstoffe
Wirkstoffe
Anwendungsgebiet
ATC-Code

Mit einer konstanten Anbindung zum Austria Codex könnten viele Medikamenteninformationen,
die im Projekt AYUDO dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden sollen, abgedeckt und aktuell
gehalten werden. Für das Projekt wurde für Forschungszwecken ein Auszug des Austria
Codexes zugeschickt. Für eine aktive Anbindung müsste noch mit dem Apotheker-Verlag
verhandelt werden. [45]

4.4 Offene Daten
Im Zuge der Analyse werden öffentlich zugängliche Datenquellen näher betrachtet. Hierbei liegt
der Fokus darauf, zusätzliche Medikamenteninformationen in elektronischer Form zu finden, die
in das Projekt einbezogen werden können. Hierzu wurde der ATC-Code, der Medikamente nach
ihren Wirkstoffen klassifiziert, und das ASP-Register, das eine öffentliche Sammelstelle der in
Österreich zugelassenen Medikamente ist, näher betrachtet.
Zudem werden offene Datenquellen, die über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)
eingebunden werden können und den Nutzer eine zusätzliche Unterstützung im täglichen Leben
und zur Verbesserung oder Erhaltung der Gesundheit bieten, analysiert. Da das Wohlbefinden
mitunter auch vom Wetter und den dazugehörigen Allergieperioden abhängt, werden für das
Projekt AYUDO Wetterdienste- und Pollenwarndienst Anbieter näher betrachtet.

4.4.1 ATC-Code
Das
Anatomisch-therapeutisch-chemische
Klassifikationssystem
(ATC-Code)
teilt
Medikamentenwirkstoffe nach ihren chemischen, therapeutischen und pharmakologischen
Eigenschaften und den Organsystemen, in die diese Wirkstoffe sich auswirken könnten, in fünf
Stufen auf. Der ATC-Code wird von der WHO (World Health Organization) Collaborating Centre
for Drug Statistics Methodology in Oslo einmal jährlich erweitert und angepasst. Durch
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Einhaltung der Richtlinien der WHO werden ATC-Codes vergeben, und jedes Medikament kann
nach seinen wesentlichen therapeutischen Anwendungen und seiner Hauptwirkstoffe eingeteilt
und klassifiziert werden. Hierzu wird ein siebenstelliger Code, der sowohl Buchstaben als auch
Zahlen enthält, vergeben, wobei jede Stelle einen eindeutigen Bereich beschreibt, in dem der
Wirkstoff wirkt. Die erste Stelle des Codes ist ein Buchstabe und beschreibt die anatomische
Einteilung, dies wären beispielsweise Sinnesorgane oder das Muskel- und Skelettsystem.
Anschließend werden zwei Ziffern für die zweite und dritte Stelle vergeben, die für die
therapeutische Untergruppe wie beispielsweise Antidiabetika oder Vitamine stehen. Danach folgt
an der vierten Stelle wieder ein Buchstabe, mittels dem die pharmakologische Untergruppe
beschrieben wird. Anschließend wird an der fünften Stelle die chemische Untergruppe eingeteilt,
dies wären beispielsweise Salicylsäure oder Derivate. Die letzten zwei Stellen werden als Ziffern
dargestellt und beschrieben die chemischen Substanzen des Medikaments. Anhand dieser
Einteilung der enthaltenen Wirkstoffe von Medikamenten können diese für alle gut sichtbar
eingeteilt werden, und ein Gesundheitsdiensteanbieter sieht auf einen Blick, welche
Medikamente
für
den
Patienten
in
Frage
kommen.
Zudem
könnte
der
Gesundheitsdiensteanbieter durch den ATC-Code des Medikamentes Rückschlüsse auf das
Krankheitsbild des Patienten ziehen und somit weitere Schritte einleiten. [46]
Für das Projekt AYUDO könnten diese Informationen sehr wichtig sein, da man Analysen
durchführen könnte, in dem alleine durch die verordneten Medikamente herausgelesen werden
kann, welche Gesundheitsprobleme der Patient haben könnte.

4.4.2 ASP-Register
Das Arzneispezialitätenregister wird von der österreichischen Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) geführt und mehrmals im Jahr aktualisiert. Jedes Medikament, das
in Österreich verkauft wird, muss zunächst laut §1 Abs 3b Arzneimittelgesetzt (AMG) zugelassen
werden und wird danach im ASP-Register eintragen. Dieses Register ist öffentlich und kostenlos
über eine Webseite [47] zugänglich. Es enthält alle rezeptpflichtigen Medikamente, die für
Menschen und für Tiere zugelassen wurden. Zudem wird auch eine OTC-Liste geführt, das sind
Medikamente, die zwar nicht verschreibungspflichtig sind, jedoch alleine durch ihre Wirkstoffe in
Kombination mit anderen Medikamenten zu Wechselwirkungen führen können. Die
Medikamenteninformationen werden im ASP-Register in strukturierter Form gespeichert und
können über die Webseite im Excel-Format heruntergeladen werden. Durch die enthaltene e
Med-ID kann ein Medikament eindeutig identifiziert werden. Weiters enthält das Register noch
zusätzliche Medikamenteninformationen wie beispielsweise den offiziell zugelassenen Namen
des Medikaments, die Wirkstoffe, den ATC-Code und ob es sich bei dem Medikament um ein
Suchtgift handelt. Somit ist das Register in den verschiedensten Anwendungen im Bereich
Gesundheit anwendbar, wenn es um Medikamente und deren Wirkungen geht. Auch ELGA
bindet das ASP-Register in der Anwendung „e-Medikation“ ein, um bei der
Medikamentenverschreibung auf Wechselwirkungen prüfen zu können. Aus diesem Hintergrund
wurde auch für das Projekt AYUDO das ASP-Register analysiert. Daten, die im Projekt AYUDO
verwendet werden können, wären beispielsweise:
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●
●
●
●
●

Name (Medikamentenname)
Zulassungsnummer
Zulassungsdatum
Wirkstoff
ATC-Code

Zusätzlich zu den strukturierten Daten finden Anwender auf der Webseite zu jedem Medikament,
die Gebrauchs- und die Fachinformation als PDF angehängt. Diese Inhalte wären für zusätzliche
Medikamenteninformationen sehr hilfreich. Jedoch enthält der Excel-Export diese PDFs nicht.
[48]

4.4.3 Wetter- und Pollenwarndienste-Anbieter
Da in AYUDO die Motivation der Nutzer einen hohen Stellenwert hat, ist der Einbezug von
aktuellen Wetter- und Pollendaten sehr wichtig. In Bezug auf das Wetter könnte AYUDO den
Nutzer je nach Wetterlage motivieren. Beispielsweise erkennt AYUDO, dass der Nutzer an dem
Tag erst wenige Schritte gegangen ist und motiviert ihn mit: „Heute ist schönes Wetter! Magst du
nicht spazieren gehen?“ Eine weitere Möglichkeit wäre: „Heute könnte es regnen, vergiss deinen
Regenschirm nicht!“ Bei der Dokumentation des Wohlbefindens und dem Wetter könnte der
Nutzer auch Rückschlüsse auf seinen Genesungsverlauf ziehen. Er könnte sehen, ob
beispielsweise das Wetter einen Einfluss darauf hat.
Bei Allergikern könnte die aktuelle Pollenbelastung sehr ausschlaggebend auf den
Gesundheitszustand des Nutzers sein. Die Dokumentation dieser Daten, könnte den Nutzer
dabei unterstützen, sich besser auf die Pollensaison vorzubereiten und sich besser zu fühlen. Im
Anschluss werden offene Datenquellen von zunächst Wetter- und dann PollenwarndiensteAnbietern analysiert.
Wetteronline.at
Rund um das Thema Wetter hat wetteronline.at sehr viel zu bieten. Angefangen von
Unwetterwarnungen, Regenradar, Satellitenbilder bis hin zum Pollenflug können die Nutzer sich
über das Wetter sehr gut auf dieser Seite informieren. Zudem bietet Wetteronline.at auch Apps
für die Nutzer an. Da die Daten sehr gut aufbereitet sind und dem Nutzer eine Oberfläche
geboten wird, wie man sie auf einem Mobiltelefon kennt, ist diese Quelle sehr interessant. Auch
bietet Wetteronline.at eine API-Anbindung an. Nach Registrierung und erhalt der Zugangsdaten
können über die API folgende Wetterinformationen heruntergeladen werden: Wetterlage,
Lufttemperatur, gefühlte Temperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung, maximale Windböe,
Niederschlagswahrscheinlichkeit und -menge, Niederschlag, Sonnenaufgang und -untergang.
Das Rückgabeformate ist JSON oder XML.
Die aktuellen Pollenflüge von Österreich wäre für das Projekt auch sehr interessant gewesen,
dieser Service wird leider nur für Deutschland angeboten. [49]
OpenWeathermap.org
Dieser Anbieter ist bei der grafischen Unterstützung sehr minimalistisch, enthält jedoch sehr viele
wichtige Informationen wie beispielsweise Wetterlage, Temperatur, Windgeschwindigkeit, UVIndex, Luftfeuchtigkeit, Wetterwarndienst, Sonnenaufgang und -untergang. Auch bietet
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OpenWeathermap.org eine 13-tägige Wettervorhersage an. Für die Nutzung des Wetterdienstes
ist eine Registrierung notwendig. Nach Auswahl des Preispaketes – die Zugriffe werden pro
Minute berechnet –, wird eine API bereitgestellt. Die angebotenen Rückgabeformate umfassen
JSON, HTML oder XML. [50]
ZAMG
Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist eine Forschungseinrichtung aus
Wien, die vom Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung geführt wird. Da ZAMG
eine Forschungseinrichtung ist, bietet diese Webseite [51] eine Vielzahl von Messwerten rund
um das Wohlbefinden unseres Planeten. Dazu gehören Daten über das aktuelle und historische
Wetter, über das Klima des Planeten, über die Umwelt wie beispielsweise die aktuelle
Luftfeuchtigkeit und auch Messwerte über die Geophysik wie beispielsweise Erdbeben, Magnetik
und welche Forschungen im Bereich Geophysik am Laufen sind. Die Vorhersagen werden durch
die Messwerte von Experten vorberechnet und dann ausgestrahlt. Somit weisen diese
vorhersagen ein hohes Maß an Genauigkeit auf. Zudem arbeitet ZAMG auch mit dem
Pollenwarndienst aus Österreich zusammen. Die offenen Daten von ZAMG werden jedoch von
Open Data Österreich veröffentlicht. Hier werden die Daten der 21 Wetterstationen in Österreich
stündlich aktualisiert. Die Wetterstationen beinhalten alle Landeshauptstädte und die wichtigsten
Bergstationen und zeichnen folgende Daten auf:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stationsnummer
Stationsname
Seehöhe der Station
Messdatum und Messzeit (Lokalzeit) von Temperatur
Taupunkt
relative Luftfeuchtigkeit
Richtung und Geschwindigkeit des Windmittels und der Windspitze
Niederschlagssumme der letzten Stunde
Luftdruck reduziert auf Meeresniveau
Luftdruck auf Stationsniveau
Sonnenscheindauer der letzten Stunde (in Prozent)

Über die bereitgestellte öffentliche API können die Daten überall eingebunden und verwendet
werden. [52]
Pollenwarndienst.at
Dieser Dienst wurde von der medizinischen Universität Wien entwickelt. Die Webseite des
Pollenwarndienstes bietet eine Übersicht der aktuellen Pollenbelastung in den einzelnen
Gebieten und Informationen rund um die Allergien, die Ursachen, die Vorsorge und den Umgang
mit den Allergien an. Zudem wird eine App angeboten. In dieser ist es dem Nutzer möglich, ein
Pollen-Tagebuch zu führen. Mit diesen Zusatzinformationen reagiert die App bei der nächsten
Pollenvorhersage und -prognose und geht individuell auf den Nutzer ein.
Der Pollenwarndienst bietet eine stündliche Auskunft der Pollenbelastung an, zudem gibt es auch
Prognosen für die nächsten 3 Tage. Mit der Datenerfassung und Dokumentation der allergischen
Empfindlichkeit des Nutzers liefert diese App nützliche Informationen für einen lückenlosen
Informationsfluss. Der Pollenwarndienst bietet jedoch keinen öffentlichen API-Zugang an. [53]
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5 Subjektives Wohlbefinden
Für den persönlichen Gesundheitszustand ist nicht nur die objektiv messbare Sicht der
Gesundheit wichtig, sondern auch die subjektive Sicht des eigenen Wohlbefindens der Patienten.
Das Hauptziel von AYUDO ist es, den Patienten in seinem Alltag so gut wie möglich zu
unterstützten, um somit zu einem langanhaltenden Gesundheitszustand beizutragen. Genau mit
diesem Hintergrund wurde nach Anhaltspunkten gesucht, welche Hilfestellung beziehungsweise
welche Informationen zusätzlich zu den medizinischen Hintergründen noch dokumentiert und
beobachtet werden könnten.
In der Literatur gibt es viele Ansatzpunkte, wie das subjektive Wohlbefinden bestimmt werden
könnte. Auch wurde versucht, dies zu definieren, jedoch wird im Hinblick auf subjektives
Wohlbefinden immer auch die Lebensqualität einbezogen beziehungsweise als Synonym
verwendet. Eine klare Definition dieser Begriffe gibt es nicht. [53] [54]
Im psychologischen Bereich werden oft Fragebögen eingesetzt, um den allgemeinen
Gesundheitszustand oder die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu messen. Ein
weitverbreiteter international eingesetzter Fragebogen ist zum Beispiel SF-36 [55]. In diesem
Fragebogen werden Fragen im Hinblick auf die körperliche Gesundheit, die Vitalität, den
allgemeinen Gefühlszustand und das psychische Wohlbefinden gestellt. Ausgewertet wird der
Fragebogen anhand von Summenskalen. Er zeigt sich in der Praxis als gutes Instrument, um
Patienten auf Depressionskrankheiten zu testen. [56]
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte den „WHO-5 Fragebogen zum
Wohlbefinden“ der weltweit als Depression-Screening verwendet wird. Hier wird das
Wohlbefinden der letzten zwei Wochen zur Früherkennung von Depressionen herangezogen.
[57]
Nach der Recherche wurde klar, dass es für einen gesunden Menschen auch ein gesundes
Wohlbefinden geben muss. Der Bericht von Oswald [58] zeigt sehr gut, dass es doch eine große
Rolle spielt, wie der Mensch im Leben verankert ist. Um eine Sicherheit zu haben, sollte der
Mensch sich so lange wie möglich in seiner gewohnten Umgebung sicher und wohlfühlen. Dies
bedeutet aber auch, dass diese Umgebung passend sein sollte. Bei älteren Menschen ist es
wichtig, dass sie ihren Gewohnheiten nachgehen können und ihre Routine beibehalten können.
Das zeugt von Selbständigkeit und Sicherheit. [58]
In AYUDO wollen wir das Wohlbefinden auf der einen Seite dokumentieren und beobachten und
auf der anderen Seite den Nutzer durch diese Daten ermutigen beziehungsweise aufzeigen
können, wie „gut“ es ihm eigentlich geht. Hier wollen wir versuchen, die Fragen so zu platzieren,
dass sie zum Kontext passen und sie auch aus dem Kontext oder dem Verhalten des Nutzers
intelligent motivieren. Beispielsweise könnte der Sprachassistent hierzu, nachdem der Nutzer
aufgewacht ist, fragen, wie dieser heute geschlafen hat. Ein anderes Beispiel wäre, dass die
Anwendung bemerkt, dass der Nutzer sich heute noch nicht viel bewegt hat. Der Sprachassistent
könnte nachfragen, wie sich der Nutzer fühlt und ihn motivieren, einen Spaziergang zu machen.
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6 Technologie für Sprachassistenten
Nach der Betrachtung des typischen Nutzerprofils älterer Menschen in Kapitel 2.2 und der
aktuellen Nutzung von Sprachassistenzsystemen im Kapitel 2.3 ist es nun wichtig, zu
analysieren, welche Technologien für die Entwicklung eines Sprachassistenten auf dem Markt
sind und welche sich für unser Projekt anbieten würden. Hier liegt der Fokus darauf, die
Anforderungen
unserer
Nutzer
zu
bewerkstelligen
und
die
Datenschutzsicherheitsanforderungen, die mit dem Umgang von sensiblen Daten einhergehen,
zu berücksichtigen.
In diesem Kapitel wird zunächst analysiert, welche Anforderungen an Sprachassistenten gestellt
werden müssen, um eine Hilfestellung im persönlichen Gesundheitsmanagement zu
ermöglichen. Hierzu wird im ersten Abschnitt ein Kriterienkatalog entwickelt, in dem
Sprachassistenten nach Benutzerfreundlichkeit, den Bedürfnissen der Zielgruppe und den
einbezogenen Sicherheitsmaßnahmen bewertet werden können. Aufbauend darauf wird
analysiert, welche Entwicklungsumgebungen bereits existieren und wie diese aufgebaut sind. Im
dritten Unterkapitel wird analysiert, wie ein Sprachassistent entworfen werden sollte, um einen
natürlichsprachlichen Dialog zu entwickeln. Abschließend werden Modellierungstools für den
Entwurf der Dialogsteuerung von Sprachassistenten analysiert.

6.1 Analyse der Anforderungen am Sprachassistenten im persönlichen
Gesundheitsmanagement
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Kriterien für die Analyse von Sprachassistenten. Um
geeignete Kriterien zu finden, wurden Kriterien aus anderen Studien [59], [60], [61], [62], [63],
[64] und Kriterien für Gesundheitsanwendungen [65] kombiniert. Diese Kriterien wurden dann in
drei Hauptkategorien geclustert: Benutzerfreundlichkeit für die Nutzer, Ausrichtung an den
Bedürfnissen der Zielgruppe und implementierte oder verfügbare Sicherheits- und
Datenschutzmechanismen. Nach einer kurzen Einführung in die Kategorie wird im Folgenden
jedes Kriterium näher beschrieben, um seine Notwendigkeit, seine Anwendbarkeit und die Art
und Weise seiner Bewertung zu zeigen.

6.1.1 Benutzerfreundlichkeit
Kriterien, die sich auf die Nutzbarkeit des gesamten Anwendungslebenszyklus konzentrieren,
sind notwendig, um zu messen, wie komfortabel die Interaktionen zwischen dem Benutzer und
der Anwendung sind. Ohne eine hohe Benutzerfreundlichkeit des Assistenten wird sich jede
Interaktion mit dem Assistenten als mühsam und als nicht optimal erweisen. Diese Kategorie
konzentriert sich auf die Bequemlichkeit und den Komfort, die durch die verschiedenen
Sprachassistenten gegeben sind. Als solche sind alle Kriterien, mit Ausnahme der „Intelligenz“
(U6), erfüllt, in der Tabelle 3 wurden diese mit Hilfe der vorhandenen Literatur abgeleitet [59],
[60], [66], [67], [68]. Ausführliche Details sind in der Masterarbeit [69] zu finden.
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Tabelle 3: Kriterien in der Kategorie Benutzerfreundlichkeit
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7

Benutzerfreundlichkeit
Einfache Installation
Erweiterbarkeit
Komfort der Dialoge
Dynamische Interaktion
Genauigkeit der Abfragen
Intelligenz
Multimodalität

U1 Einfache Installation: Dieses Kriterium prüft den Aufwand für die Inbetriebnahme eines
Sprachassistenten, indem sowohl die Installation als auch die anschließende Konfiguration des
Geräts analysiert wird. Wenn der Prozess einfach auszuführen ist und keine weiteren
Anweisungen erfordert, ist das Kriterium vollständig erfüllt.
U2 Erweiterbarkeit: Nachdem die Installation und die Erstkonfiguration abgeschlossen sind,
können Benutzer die bestehenden Funktionen (zum Beispiel in Stores) auf intuitive und einfache
Weise erweitern. Es ist nicht nur wichtig, dass die Funktionalität allgemein hinzugefügt werden
kann, sondern auch dass der Prozess für Benutzer ohne IT-Kenntnisse erreichbar ist. Beim
Vergleich der dialogorientierten Sprachassistenzsysteme werden die beabsichtigten
Möglichkeiten zum Hinzufügen von Funktionalitäten analysiert und nach ihrem
Schwierigkeitsgrad geordnet.
U3 Komfort der Dialoge: Der größte Vorteil einer dialogorientierten Benutzerschnittstelle ist,
dass sie die Interaktion durch Sprache ermöglicht. Damit die Sprachinteraktion so natürlich und
intuitiv wie eine normale Unterhaltung ist, müssen bestimmte Eigenschaften erreicht werden.
Das Erinnern an den Kontext und bereits angegebene Informationen sind Beispiele für solche
vorteilhaften Eigenschaften. Jede Funktionalität, die den Komfort des Benutzers erhöht, ist
ebenfalls mit diesem Kriterium verbunden. Diese Funktionalitäten werden verglichen und im
Hinblick auf den Mehrwert eingestuft.
U4 Dynamische Interaktion: Ohne Flexibilität bei der Entwicklung einer Anwendung können
Sprachassistenten nicht so dynamisch sein, wie sie sein müssen. Ein Beispiel für eine solche
Einschränkung ist, dass nur der Benutzer und nicht der Sprachassistent in der Lage ist, ein
Gespräch zu beginnen. Je schwieriger es ist, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, desto
weniger wahrscheinlich wird sich ein Sprachassistent aus der Sicht des Benutzers als der am
besten geeignetste erweisen.
U5 Genauigkeit der Abfragen: Wenn Benutzer mit der dialogorientierten Benutzeroberfläche
interagieren, ist Genauigkeit erforderlich, um die beste Erfahrung zu ermöglichen. Wenn die
Benutzer aufgrund von Missverständnissen aufgefordert werden, ihre Fragen ständig zu
wiederholen, nimmt die Nutzbarkeit des Assistenten ab, und es entsteht Frustration. Besonders
in einem Bereich wie eHealth kann eine falsche Interpretation gesprochener Informationen zu
schwerwiegenden Problemen führen, die letztendlich lebensbedrohlich sein können. Daher
erfüllt der genaueste Assistent dieses Kriterium am besten.
U6 Intelligenz: Intelligenz wird in diesem Zusammenhang als die Fähigkeit einer
dialogorientierten Benutzeroberfläche, auf eine Vielzahl von Situationen richtig zu reagieren,
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verstanden. In diesem Fall wurde die Intelligenz in einer Art und Weise gemessen, bei der dem
Assistenten eine Reihe von Fragen gestellt wurde. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf das
richtige Verständnis des Satzes und auf die Frage, ob eine geeignete Antwort gegeben wurde,
ausgewertet.
U7 Multimodalität: Mit diesem Kriterium wird die Fähigkeit eines Sprachassistenten, mehr als
eine Art der Interaktion und Darstellung zu handhaben, bewertet. Grafische
Benutzerschnittstellen (GUIs) werden in absehbarer Zeit nicht vollständig durch CUIs (text- und
sprachenbasierte Benutzeroberfläche) ersetzt werden. Ganz im Gegenteil. Benutzertests [70]
haben deutlich gemacht, dass sich viele Dinge mit Hilfe einer GUI viel leichter steuern lassen als
nur mit Spracheingabe und -ausgabe. Die Sprachausgabe eignet sich gut für kurze
Informationen, Warn- oder Statusmeldungen oder lange, lineare Texte, die dennoch vollständig
empfangen werden sollen (beispielsweise unterhaltende Texte, Hörbücher etc.). Die
Spracheingabe ist dann von Vorteil, wenn die Anweisungen kurz und leicht zu merken sind und
nur einfache Abfragen erforderlich sind. Das bedeutet, dass es in vielen Fällen für die Benutzer
wesentlich schneller ist, eine Systemeingabe per Sprache zu machen und die Ausgabe grafisch
über einen Bildschirm zu erhalten. Multimodale Schnittstellen werden wahrscheinlich die Zukunft
sein. Mehrere Formen der Interaktion (zum Beispiel mittels eines Mikrofons, einer Kamera oder
eines Bildschirms) können die Nutzbarkeit eines Sprachassistenten deutlich erhöhen,
insbesondere bei der Eingabe größerer Datenmengen oder durch zusätzliche visuelle Hilfsmittel
[70] oder bei der Anwendung verschiedener Authentifizierungsmethoden. Daher steigt die
Punktzahl mit der Anzahl der Interaktionsmöglichkeiten.

6.1.2 Bedürfnisse der Zielgruppe: ältere und chronisch kranke Personen
Die zweite Kategorie konzentriert sich auf die Zielgruppe. Die vollständige Beschreibung der
Zielgruppe findet sich in der Arbeit von Jesse [69]. Aufgrund der demografischen Veränderungen
nimmt der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung ständig zu. Zusätzlich steigt die Zahl der
altersbedingten Krankheiten und damit auch die Zahl der benötigten Betreuer. Da viele Stellen
in diesem Bereich unbesetzt oder unterbezahlt sind, könnte dies zu einer Situation führen, in der
ein Mangel an Betreuern unvermeidlich wird. Die Patienten wollen autonom und so lange wie
möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Die Bereitstellung von Unterstützungstechnologie
(in unserem Fall Sprachassistenten) kann helfen, diesen Wunsch zu erfüllen, und den Patienten
die aktive Teilnahme am Pflegeprozess ermöglichen. Die Bedürfnisse älterer Menschen
entsprechend zu behandeln, ist ein notwendiger Schritt, und deshalb bilden sie die Zielgruppe
dieser Studie. Mit Hilfe von unauffällig integrierten Sprachassistenten ist es möglich, den älteren
Menschen
(die
möglicherweise
in
Bezug
auf
die
Verwaltung/Nutzung
von
Informationstechnologie schlecht ausgebildet sind) mehr Kontrolle und eine Möglichkeit zu
geben, auf natürliche Weise an den mit eHealth zusammenhängenden Bereichen teilzunehmen
[68]. Mit diesen Informationen war es möglich, die Kriterien in Tabelle 4 zu erstellen.
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Tabelle 4: Kriterien in der Kategorie Zielgruppe
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Zielgruppe
Kosten
Sprachliche Unterstützung
Die Vertrauenswürdigkeit der Unternehmen
Smart-Home-Integration
Anzahl der Anwendungen
Einbindung anderer Geräte

T1 Kosten: Der Aspekt der Kosten muss abgedeckt werden. Die Zielgruppe ist so definiert, dass
sie einen angemessenen Preis für den Assistenten anstrebt. Der billigste Sprachassistent erfüllt
dieses Kriterium am besten, gefolgt von den anderen Assistenten. Um sicherzustellen, dass alle
Kosten auf der gleichen Basis verglichen werden, werden sie über einen Zeitraum von einem
Jahr analysiert, da auch wiederkehrende Kosten berücksichtigt werden müssen.
T2 Sprachliche Unterstützung: Das Sprechen mit dem Sprachassistenten und das Verstehen
desselbigen ist für die Akzeptanz sehr ausschlaggebend. Im besten Fall erlaubt der
Sprachassistent der Zielgruppe, in ihrer Muttersprache zu sprechen, und ermöglicht eine
problemlose Interaktion ohne Missverständnisse aufgrund von Sprachbarrieren. Neben der
eigentlichen Nutzung sollten auch die Konfiguration und die Einrichtung ohne Beschwerden
durch mehrsprachige Eingaben und Variationen in der verwendeten Sprache möglich sein.
T3 Die Vertrauenswürdigkeit der Unternehmen: Ein Thema, das viel Aufmerksamkeit
gefunden hat, ist das Vertrauen der Nutzer in das Unternehmen, das die CUI einsetzt [59]. Ohne
ausreichendes Vertrauen schrecken die Nutzer vor dem Kauf oder gar der Verwendung eines
bestimmten Sprachassistenten zurück. Da es schwierig ist, zu messen, wie vertrauensvoll ein
Unternehmen in den Augen der Nutzer der Zielgruppe ist, konzentriert sich dieses Kriterium auf
den aktiven Beitrag der Unternehmen zur Reduzierung von Vertrauensproblemen. Diese
Aktivitäten können die Erhöhung der Transparenz der Prozesse der Informationserfassung und
-verarbeitung oder die Überprüfung der eingesetzten Technologie durch unabhängige Dritte
(zum Beispiel Zertifizierungsinstitutionen oder anerkannte Experten) umfassen.
T4 Smart-Home-Integration: Obwohl CUIs mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet sind,
kann die Implementierung selbst einschränkend sein. Daher ist es von Interesse, ob die
Sprachassistententechnologie in bereits bestehende Smart Homes integriert werden kann oder
ob es möglich ist, ein Smart Home mit dem Assistenten als Basis zu bauen. Davon profitiert die
Zielgruppe, da auch andere AAL-Geräte (wie intelligente medizinische Geräte oder Bewegungs/Lichtsensoren) integriert werden können. Die Punktzahl eines bestimmten Sprachassistenten
steigt also mit der Anzahl der Möglichkeiten, andere Geräte zu integrieren oder mit ihnen zu
kooperieren.
T5 Anzahl der Anwendungen: Die Anzahl der Anmeldungen spiegelt die Bandbreite der
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Sprachassistenten wider. Der Begriff „Anwendungen“
bezeichnet in diesem Zusammenhang Software, die vor oder nach der Einrichtung des
Sprachassistenten installiert werden kann. Für die Analyse wird die Anzahl der vordefinierten
Anwendungen im entsprechenden App-Markt gezählt. Neben der Anzahl der Anwendungen ist
die Vielfalt dieser Anwendungen der zweite Faktor, der die Bewertung positiv beeinflusst.
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T6 Einbindung anderer Geräte: Dieses Kriterium umfasst alle möglichen Arten der
Bereitstellung des CUI. Jede Form von Endgeräten wird berücksichtigt, wie zum Beispiel
Smartwatches, Smart TVs, Smartphones und proprietäre Geräte. Je größer die Vielfalt, desto
besser wird der Assistent in Bezug auf dieses Kriterium bewertet.

6.1.3 Sicherheit und Datenschutz
Da Anwendungen im Bereich eHealth und AAL personenbezogene, insbesondere medizinische
Daten (das heißt kritische Daten im Hinblick auf DSGVO [71], Artikel 9) verarbeiten, muss der
Sicherheit und dem Schutz dieser Daten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Neben
den Gesetzen und Vorschriften haben Sicherheit und Datenschutz medizinischer Informationen
eine hohe Priorität, da die Nutzer nicht wollen, dass ihre Daten durchsickern, missbraucht oder
gar verkauft werden. Die Nutzer haben bereits ihre Bedenken bezüglich des Schutzes ihrer
Daten geäußert und sind daher in dieser Hinsicht sehr sensibel [59]. Um diesen Bedenken
Rechnung zu tragen, konzentrieren sich die folgenden Kriterien (siehe Tabelle 5) auf einige der
wichtigsten Punkte, die im Laufe der Literaturrecherche gesammelt wurden (beispielsweise [59],
[62], [63], [72], [73], [74], [75]).
Tabelle 5: Kriterien in der Kategorie Sicherheit und Datenschutz
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Sicherheit und Datenschutz
Standort der Infrastruktur
Standort der Sprachbefehlsverarbeitung
Standort der Dialogverarbeitung
Sicherheit der Datenübertragung
Zugang zu gespeicherten Informationen
Authentizität
Übereinstimmung mit DSGVO

S1 Standort der Infrastruktur: Um die größtmögliche Kontrolle über die verarbeiteten Daten zu
gewährleisten, wird die Verwendung einer persönlichen Infrastruktur empfohlen. Dadurch wird
eine zusätzliche Sicherheitsebene geschaffen, da Berechtigungen, Authentifizierung und
Hardware vom Benutzer selbst oder einem vertrauenswürdigen Administrator kontrolliert werden
können. Die notwendigen Schnittstellen müssen von den Sprachassistenten bereitgestellt
werden, und keine Einschränkungen durch das System dürfen die Gesamtkontrolle der
Infrastruktur beeinträchtigen. Konkret wird der Standort der Datenbank (Speicherung der
persönlichen/medizinischen Daten) überprüft und ausgewertet. Der Sprachassistent, der in
diesem Aspekt die größte Freiheit bietet, erfüllt die Kriterien am besten.
S2 Standort der Sprachbefehlsverarbeitung: Wenn ein Benutzer einen Befehl erteilt, kann
dieser Befehl im Prozess gespeichert werden. Mögliche Speicherorte für diese Daten können
lokal auf dem Gerät, auf einem Server oder in einer (herstellerspezifischen) Cloud sein. Da es
sich um persönliche Daten zu medizinischen Themen handelt, wäre es erwünscht, wenn die
Informationen überhaupt nicht dauerhaft gespeichert würden. Im Idealfall werden die temporären
Daten gelöscht, nachdem die Anfrage vollständig bearbeitet wurde. Die nächstbeste Situation
wäre, dass die Daten nur lokal gepflegt werden und die schlechteste, wenn der Ort für die
Speicherung dieser Informationen auf einem entfernten Server/in einer Cloud wäre.
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S3 Standort der Dialogverarbeitung: Natürlich müssen vom Benutzer gestellte
natürlichsprachliche Anfragen digitalisiert werden, um verstanden und verarbeitet werden zu
können. Um dies zu erreichen, kann ein Sprachassistent entweder die Sprachdaten an eine
externe Infrastruktur übertragen oder die Anfrage direkt auf dem Gerät verarbeiten. Werden
Daten übertragen, wird ein zusätzlicher Weg für Angriffe geschaffen. Mögliche Standorte für die
Dialogverarbeitung sind auf dem Gerät (ganz oder teilweise), auf einem Server oder in einer
Cloud. Je näher die Dialogverarbeitung beim Benutzer angesiedelt ist, desto besser ist die
Leistung des Sprachassistenten im Vergleich zu den anderen.
S4 Sicherheit der Datenübertragung: Im Idealfall werden keine Daten an entfernte Dienste
gesendet, und alle Daten werden in der lokalen Infrastruktur oder im CUI selbst verarbeitet. Wenn
Daten jedoch über das Internet oder andere nicht vertrauenswürdige Kanäle an entfernte Geräte
(wie Server oder cloudbasierte Infrastruktur) gesendet werden, müssen sie in Bezug auf
Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität geschützt werden. Andernfalls können die
übertragenen Daten von unbefugten Personen oder Instanzen ausgefiltert, manipuliert oder
gefälscht werden.
S5 Zugang zu gespeicherten Informationen: Dieses Kriterium konzentriert sich auf die Daten,
zu denen Eindringlinge Zugang haben würden, wenn sie in der Lage wären, den Assistenten
physisch zu beschlagnahmen. Formen der Datenextraktion wären die Nutzung der
Schnittstellen, die den direkten Zugriff auf gespeicherte Daten ermöglichen, oder die
Verwendung von Gesprächen mit dem Assistenten, um auf diese Weise Informationen zu
erhalten. Damit dieses Kriterium als erfüllt gilt, dürfen keine Daten lokal gespeichert werden und
keine Informationen auf andere Weise erfasst werden können. Jeder öffentlich bekannte oder
praktisch durchführbare Angriffsfaktor muss berücksichtigt und entsprechend verglichen werden.
S6 Authentizität: Da nicht jede Person vollständigen Zugang zu allen Funktionen eines
Sprachassistenten haben sollte, prüft dieses Kriterium die Möglichkeiten der Authentifizierung,
die ein Sprachassistent bietet. Typischerweise werden Passwörter oder PINs verwendet. Es ist
aber auch möglich, dass ein Sprachassistent zwischen verschiedenen Stimmen unterscheiden
kann. Abhängig von der Anzahl der angebotenen Authentifizierungsmethoden, ihrer Stärke und
ihrer Relevanz werden die Sprachassistenten in eine Rangfolge gebracht.
S7 Übereinstimmung mit DSGVO: Angesichts der jüngsten Änderungen und des Inkrafttretens
der DSGVO im Jahr 2018 ist zu prüfen, ob die Sprachassistenten mit dem geltenden Recht
übereinstimmen.
Die
Hauptfragen
sind,
wie
persönliche
Informationen,
wie
Sprachaufzeichnungen, und Anfragen von den Sprachassistenten (und nicht von den
Anwendungen) verarbeitet werden und ob die Benutzer über die Verwendung ihrer Daten
informiert werden (das heißt Einwilligung in Kenntnis der Sachlage, welche Art von Daten
verarbeitet werden, wie sie verwendet werden und was der Zweck der Verarbeitung ist).
Obwohl es nicht immer möglich ist, jeden Aspekt einer Technologie mit diesen Kriterien
abzudecken, wurde mit diesen Kriterien eine Grundlage für eine domänenspezifische Bewertung
geschaffen. Die Erweiterung um weitere Kriterien könnte den Nutzen noch weiter erhöhen.
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6.2 Entwicklungsumgebungen für Sprachassistenten
Die sich rasch entwickelnden Technologien, insbesondere in den Bereichen künstliche
Intelligenz, natürliche Sprachverarbeitung und Cloud Computing, machen die Entwicklung und
Verbesserung von Sprachassistenten zu einem sich ständig verändernden Markt. Jüngste
Studien der Industrie, die von Sumo Heavy [60], Microsoft und Bing [62] sowie Skim [61]
durchgeführt wurden, geben einen Einblick in die Vertreter der kommerziellen, dialogorientierten
Sprachassistenten. Der Voice-Commerce gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung,
und insbesondere die „Big Five“ legen ein besonderes Augenmerk auf die Weiterentwicklung
ihrer Sprachassistenten. Marktführer in diesem Bereich sind Alexa und Google Assistant mit den
höchsten Marktanteilen [60]. Die am häufigsten genannten Handelsvertreter sind [60], [61], [62]:
●
●
●
●
●

Alexa
Google Assistant
Siri
Cortana
Bixby

Diese Sprachassistenten bieten dem Endbenutzer eine Grundfunktionalität (zum Beispiel
Suchen und Hören von Musik, Abrufen von Wissenseinheiten aus dem Web, Bestellen,
Telefonieren usw.). Ihre Grundfunktionalität kann auch in Form von Fertigkeiten oder
Anwendungen erweitert werden. Für Entwickler bieten kommerzielle Vertreter ihre zugrunde
liegende Technologie in der Regel mit Umgebungen und Infrastruktur in der Cloud an. Entwickler
können das Spracherkennungssystem des Anbieters nutzen, aber in der Regel sind NLPKomponenten nicht öffentlich verfügbar und fungieren als Black Box. Zudem gibt es
Einschränkungen für Erweiterungen und Werkzeuge für die technologieübergreifende
Entwicklung von Sprachassistenten. Diese stehen jedoch noch am Anfang. Die Voraussetzung
der Analyse von bereits existierenden Spracherkennungssystemen war, dass die Speicherung
der Daten auf keinem Drittsystem stattfinden darf. Somit mussten sämtliche kommerziellen
Anbieter, die oben genannt wurden für diese Analyse ausgeschlossen werden.
Neben den kommerziellen Anbietern gibt es auch Open-Source-Anbieter auf dem Markt, die
derzeit aber nur einen geringen Marktanteil haben [62]. Die am häufigsten genannten OpenSource-Vertreter sind [76]:
●
●

Mycroft
Snips

Im Gegensatz zu kommerziellen Anbietern können die Open-Source-Lösungen eingehender
analysiert werden [59]. Mycroft bietet einen smarten Lautsprecher an, der bereits mit
Basisfunktionalitäten ausgestattet ist, aber dennoch vollständigen Zugriff auf deren Quellcode
für die Weiterentwicklung bietet [77]. Damit arbeitet Mycroft ähnlich wie die kommerziellen
Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistant, die ebenfalls eigene Smart Speaker
anbieten, aber die Freiheit der Entwickler erweitern. Mycroft ermöglicht auch einen Rollout auf
andere Plattformen wie Linux und Android. Snips hingegen wird nicht mit vorgefertigter Hardware
geliefert. Mit Snips können Sprachassistenten entwickelt und in Anwendungen auf
verschiedenen Plattformen und Betriebssystemen integriert werden. Snips bietet eine
Entwicklungsumgebung in der Cloud. Im Vergleich zu Mycroft ist die Entwicklung von
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Sprachassistenten mit Snips daher einfacher und bequemer. Obwohl es in Snips vordefinierte
Vorlagen und Lösungen gibt, gibt es auch zahlreiche Bibliotheken, die es dem Benutzer
ermöglichen, auch bei null anzufangen. Leider wurde Snips gegen Ende 2019 von Sonos
übernommen, und der Zugang zur Open-Source-Konsole wurde mit 31.1.2020 abgeschaltet.
Momentan kann nicht davon ausgegangen werden, dass Sonos die Technologie von Snips
wieder für die Öffentlichkeit freigeben wird.
Über die integrierten Sprachassistenzsysteme hinaus gibt es Open-Source-Komponenten für die
Text-zu-Sprache- und Sprache-zu-Text-Erkennung (Bibliotheken), die von den Entwicklern
genutzt werden können, um Konversationstechnologien von Grund auf neu zu erstellen. Die am
häufigsten genannten Vertreter dieser Gruppe sind [78]:
●
●
●

CMUSphinx, Pocketsphinx
MaryTTS
Kaldi

Ein Nachteil dieser Bibliotheken ist, dass sie weder eine Entwicklungsumgebung noch
vordefinierte Funktionalitäten wie kommerzielle Lösungen bieten.
CMUSphinx ist ein Spracherkennungs-Toolkit und MaryTTS eine Text-zu-Sprache-Anwendung.
Für die Entwicklung einer Anwendung könnte CMUSphinx in Kombination mit MaryTTS
verwendet werden. Wobei CMUSphinx das Kernstück für die Verarbeitung von Sprache ist und
MaryTTS die Text-zu-Sprache-Umwandlung überwacht.
Pocketsphinx ist Teil von CMUSphinx Dieses Tool ist ebenso Open Source, wurde für mobile
Geräte optimiert und benötigt nur wenig Speicherplatz. Im Projekt PPA (siehe Kapitel 3.5) wurden
schon erste Erfahrungen mit Pocketsphinx gesammelt. Somit ist die Handhabung bekannt.
Die Verarbeitung der Sprachdaten erfolgt offline am Gerät. Somit ist die Reaktionszeit des
Sprachassistenten geringer. Jedoch wird das Netzwerk nicht unnötig belastet und weist somit
eine geringere Serverauslastung auf, da lediglich die Grammatik erzeugt werden muss. Die
Sicherheitsanforderungen aus Kapitel 7 werden mit diesem Verfahren zur Gänze eingehalten,
da die Audiodaten nur am Gerät gespeichert und verarbeitet werden. [79]

6.3 Evaluation der Anforderungsanalyse am Sprachassistenten
Dieses Unterkapitel beschreibt die Evaluationsergebnisse der ausgewählten Sprachassistenten
auf der Grundlage des vorgeschlagenen Kriteriensatzes, wobei jede zuvor eingeführte Kategorie
(Benutzerfreundlichkeit, Zielgruppe und Sicherheit) erneut verwendet wird, um die Ergebnisse in
geordneter Form zu präsentieren. Wichtige Ergebnisse werden ausführlicher beschrieben, um
die Informationen hervorzuheben, die sich auf das Ergebnis auswirkten. Allgemeinere
Ergebnisse werden nur kurz diskutiert, aber in den Tabellen 6, 7 und 8 dargestellt. Die
Auswertung basiert auf der Arbeit von Jesse [69] und wird in eine neue Perspektive gestellt. Das
Tag „app“ bezieht sich auf die Implementierung von CMUSphinx und MaryTTS. Dies liegt daran,
dass ohne die fiktive Anwendung keine Evaluation von CMUSphinx und MaryTTS durchgeführt
hätte werden können.
Es wurde ein Punktesystem angewandt, das die verschiedenen Sprachassistenten auf einer
Skala von 1 bis 5 einstufte, wobei 1 die optimale Lösung und 5 die schlechteste der beobachteten
Technologien war. Andere Kriterien, bei denen keine Rangfolge erforderlich war, wurden anhand
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des Kriteriums „erfüllt“ oder „nicht erfüllt“ bewertet. Ein Häkchen (✓) wurde verwendet, wenn das
Kriterium erfüllt war, und ein Kreuz (⨯), wenn es nicht erfüllt war. Wenn keine geeigneten
Informationen erhältlich waren oder gefunden werden konnten, wurde ein Strich (–) zur
Darstellung dieses Szenarios verwendet.
Tabelle 6: Ergebnisse von Benutzerfreundlichkeit Kriterien
Benutzerfreundlichkeit
Alexa
Google Assistant
Mycroft
Snips
CMUSphinx &
MaryTTS

U1
✓
✓
✓
⨯
–

U2
✓
✓
✓
⨯
⨯
(app)

U3
1
1
3
2
–

U4
2
2
1
1
1
(app)

U5
2
2
2
1
–

U6
2
1
–
–
–

U7
3
2
1
1
1
(app)

U1 Einfache Installation: Alexa, Google Assistant und Mycroft zeigen, dass sie im Vergleich zu
den anderen Assistenten einen nutzerorientierteren Ansatz bieten. Sie erleichtern einem neuen
Benutzer die Konfiguration des Endgerätes. Snips hat einen komplizierteren Prozess der
Installation. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass der Assistent von einem Entwickler oder
einer technisch versierten Person installiert werden muss. Bei CMUSphinx und MaryTTS war
keine vernünftige Bewertung möglich, da die Bibliotheken den Installationsprozess nicht
definieren. Ein Entwickler entscheidet darüber, wie die Installation ausgeführt werden muss und
definiert daher die Einfachheit des Prozesses.
U2 Erweiterbarkeit: Wie bereits beschrieben wurde, versuchen Alexa, Google Assistant und
Mycroft so benutzerzentriert wie möglich zu sein und erlauben den Nutzern daher,
Funktionalitäten hinzuzufügen. Auf der anderen Seite erlauben Snips und CMUSphinx in
Verbindung mit MaryTTS keine Funktionalität, die nach der anfänglichen Einrichtung hinzugefügt
werden kann. Dies muss im Vorfeld vom Entwickler durchgeführt werden.
U3 Komfort des Dialogs: Alexa und Google Assistant bieten während der Gespräche ein hohes
Maß an Komfort. Snips bietet auch die meisten Funktionen der anderen Sprachassistenten an.
Nur Mycroft hat einen Nachteil, denn es gibt keinen Follow-up-Modus (Aufmerksamkeitsmodus),
und daher muss das Wake-Word (Aktivierungswort) bei jedem Schritt in einem Dialog wiederholt
werden. Bei CMUSphinx und MaryTTS war keine vernünftige Bewertung möglich, da der Komfort
durch die tatsächliche Implementierung des Entwicklers definiert wird. Die Komponenten helfen
weder für den Komfort des Dialoges, noch schränken sie ihn ein.
U4 Dynamische Interaktion: Wie Klade [80] zeigte, sind alle kommerziellen
Spracherkennungssysteme mit den gleichen Einschränkungen verbunden. Sie erlauben alle
keine Out-of-the-box-Initiierung eines Gesprächs durch den Assistenten selbst. Der Benutzer
muss jedes Gespräch auslösen, und die Erinnerung wird dadurch etwas umständlich. Snips und
die beiden Bibliotheken (CMUSphinx und MaryTTS) haben da einen Vorteil, da sie es erlauben,
die komplette Anwendung vom Entwickler zu entwerfen. Daher ist es möglich, ein Gespräch
durch diese zu initiieren.
U5 Genauigkeit der Abfragen: Es war nicht möglich, eine umfassende Studie zu finden, die
alle ausgewählten Spracherkennungssysteme abdeckt, daher wurde diejenige ausgewählt,
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welche die meisten Assistenten abdeckt. Die verwendete Studie [81] deckte die NLP-(Natural
Language Processing-)Komponenten ab, die von Snips, Google Assistant, Alexa, Facebook und
Microsoft angeboten werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Snips am genauesten ist.
U6 Intelligenz: Die von Loupventure [82] durchgeführte Studie stufte den Google-Assistenten
als das Spracherkennungssystem mit der höchsten Intelligenz ein. Sie testeten die Assistenten
auf die richtige Interpretation eines Satzes und auf die Bereitstellung geeigneter Antworten. Eine
Studie, in der alle beobachteten CUIs getestet wurden, konnte nicht gefunden werden.
U7 Multimodalität: Alle dialogorientierten Spracherkennungssysteme bieten Multimodalität.
Open-Source-Ansätze bieten eine höhere Anzahl von möglichen Schnittstellen als proprietäre.
Tatsächlich kann mit Open-Source-Lösungen jede erdenkliche Interaktion geschaffen werden,
sofern der Entwickler in der Lage ist, sie zu implementieren. Werden die natürlichsprachlichen
Komponenten des Google Assistant verwendet, ermöglichen sie auch eine Vielzahl möglicher
Interaktionen. Alexa hingegen ist in den angebotenen Interaktionsmöglichkeiten restriktiver.
Tabelle 7: Ergebnisse der Zielgruppe Kriterien
Zielgruppe
Alexa
Google Assistant
Mycroft
Snips
CMUSphinx &
MaryTTS

T1
1
2
4
3
5
(app)

T2
✓
✓
⨯
✓
✓

T3
3
3
2
1
1

T4
1
1
2
2
2

T5
1
2
3
4
–

T6
1
1
3
2
2

T1 Kosten: Die kommerziell erhältlichen, intelligenten Lautsprecher der unteren Preisklasse sind
billiger als jede andere intelligente Open-Source-Lautsprecherlösung. Snips und die beiden
Bibliotheken benötigen ein Raspberry Pi und zusätzliche Hardware. Diese Hardware kumuliert
eine beträchtliche Menge an Geld, und sie werden daher niedriger eingestuft als die anderen
Assistenten.
T2 Sprachunterstützung: Um dieses Kriterium in dieser Studie zu erfüllen, muss Deutsch
unterstützt werden. Alle Sprachassistenten, mit Ausnahme von Mycroft, unterstützen die
deutsche Sprache. Jedoch gibt es erste Schritte von Mycroft, in der Zukunft auch die deutsche
Sprache anzubieten.
T3 Die Vertrauenswürdigkeit der Unternehmen: Im Vergleich zu Alexa und Google Assistant,
die Informationen über den Nutzer sammeln, um ihre Dienstleistungen zu verbessern, machen
Mycroft, Snips, CMUSphinx und MaryTTS das nicht standardmäßig. Mycroft bietet jedoch eine
Opt-in-Richtlinie an, die es den Nutzern erlaubt, zu entscheiden, ob ihre Daten zur Schulung der
Technologie verwendet werden können.
T4 Smart-Home- Integration: Wenn ein Spracherkennungssystem auf einem Endgerät
eingesetzt wird, ist es möglich, andere Technologien (Anwendungen) damit zu kombinieren und
zu verbinden. Mycroft-, Snips- und CUI-Bibliotheken ermöglichen dies vergleichsweise besser,
da sie unter Berücksichtigung eines Open-Source-Ansatzes entwickelt werden. Es können
Änderungen an der Hauptanwendung und den Schnittstellen vorgenommen werden [77] [83]
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[84]. Dies ermöglicht die Schaffung von dialogorientierten Spracherkennungssystemen, die viel
flexibler sind als proprietäre Lösungen.
T5 Anzahl der Anwendungen: Je bekannter eine Technologie ist, desto mehr Anwendungen
gibt es auf ihren Märkten. Daher bieten die Marktführer natürlich eine höhere Vielfalt und Anzahl
von Anwendungen an, die installiert werden können, als Open-Source- oder weniger bekannte
Lösungen.
T6 Einbindung anderer Geräte: In Bezug auf die Menge an einsetzbaren Endgeräten bieten
Alexa und Google Assistant die größte Vielfalt an bereits fertigen Lösungen. Da sie eine Vielzahl
verschiedener Geräte verkaufen, übertreffen sie in dieser Hinsicht die anderen CUIs. Diese
anderen CUIs (Mycroft, Snips usw.) konzentrieren sich hauptsächlich darauf, Entwicklern die
Mittel zur Erstellung eines dialogorientierten Spracherkennungssystems zur Verfügung zu
stellen.
Tabelle 8: Ergebnisse der Sicherheit und Datenschutz Kriterien
Sicherheitskriterien
Alexa
Google Assistant
Mycroft
Snips
CMUSphinx &
MaryTTS

S1
✓
✓
✓
✓
✓

S2
4
3
2
1
2
(app)

S3
3
4
2
1
2
(app)

S4
2
2
2
1
2
(app)

S5
1
1
2
2
2

S6
1
1
2
2
2

S7
✓
✓
✓
✓
✓
(app)

S1 Standort der Infrastruktur: Alle beobachteten CUIs ermöglichen die Integration der
Infrastruktur. Open-Source-Lösungen stellen einen inhärent schwierigeren Prozess dar als die
anderen, da alles vom Entwickler implementiert werden muss. Jede CUI hat ihre Vor- und
Nachteile und sollte im Hinblick auf die Anwendungsfälle, für die die CUI verwendet werden soll,
ausgewählt werden.
S2 Standort der Sprachbefehlsverarbeitung: Snips ist die einzige Lösung, welche die
Sprachbefehle auf dem Gerät vollständig verarbeitet und niemals Anfragen sendet oder
speichert. Mycroft und CMUSphinx und MaryTTS speichern die Sprachbefehle nicht explizit,
sondern übertragen sie zur Verarbeitung an ein entferntes System. Alexa und Google Assistant
verwenden die empfangenen Sprachbefehle und speichern sie (in der Infrastruktur des
Unternehmens) zur späteren Verwendung und Schulung des Assistenten.
S3 Standort der Dialogverarbeitung: Wie bereits erwähnt, verarbeitet Snips alles auf dem
Gerät. Andere Technologien wie Mycroft müssen Daten an ein entferntes System senden, damit
bestimmte NLP-Komponenten funktionieren. Alexa bietet zwar grundlegende Funktionalität,
ohne Remote-Dienste zu nutzen, an, sendet aber ansonsten (zum Beispiel zur Verarbeitung
komplexerer Aufgaben) alle Sprachdaten in eine Cloud. Der Google Assistant muss derzeit alle
Informationen an einen Server senden, da er keine davon auf dem Gerät verarbeiten kann.
S4 Sicherheit der Datenübertragung: Wie in den letzten zwei Kriterien beschrieben wurde,
erfordert Snips keine Sicherheitsmaßnahmen für die Datenübertragung, da keine Informationen
übertragen werden. Die anderen Sprachassistenten verschlüsseln und sichern ihre
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Datenübertragungen angemessen (SSL/TLS), haben aber immer noch nicht die Fähigkeit,
vollständig auf dem Gerät zu arbeiten, um einen potenziellen Angriffspunkt zu entfernen. Daher
müssen sie bei diesem Kriterium niedriger eingestuft werden als Snips.
S5 Zugriff auf gespeicherte Informationen: Alexa und Google Assistant verwenden
hauptsächlich proprietäre Geräte, auf die kein lokaler Speicherzugriff möglich ist. Jede
Anwendung, die mit einer solchen kommerziellen Lösung verbunden ist, muss vom Benutzer
autorisiert werden. Open-Source-Lösungen haben den Nachteil, dass sie eine Basis wie ein
Raspberry Pi haben, die zugänglich ist. Software kann auf diesen Geräten recht einfach
eingesetzt, manipuliert und entfernt werden.
S6 Authentizität: In Bezug auf die Authentifizierung heben sich Alexa und Google Assistant
hervor, da beide eine eingebaute Authentifizierungsmethode haben, die aber mit anderen (zum
Beispiel Auth0) erweitert werden kann [85]. Die Open-Source-Technologien bieten keine
eingebaute Authentifizierung, aber sie kann von den Entwicklern implementiert werden. Die
kommerziellen Lösungen werden höher eingestuft, weil sie über eingebaute
Authentifizierungsmöglichkeiten verfügen. Jedoch ist zu beachten, dass dies nicht bedeutet,
dass Open-Source-Technologien in dieser Hinsicht weniger Sicherheit bieten.
S7 Übereinstimmung mit DSGVO: Alle Sprachassistenten erheben den Anspruch, sich an
DSGVO und andere Gesetze zum Schutz persönlicher Daten anzupassen. Es kann betont
werden, dass Snips dies auf ihrer Webseite erwähnt, während andere Technologien auf ihren
Webseiten nicht explizit darauf hinweisen, ob sie sich an die DSGVO (Mycroft) halten. Daher war
es notwendig, ihre Sicherheitserklärungen und -richtlinien zu beachten, in denen diese
Informationen zu finden waren [86].
In der Arbeit von Jesse wurden diese Bewertungskriterien definiert, um den am besten
geeignetsten Sprachassistenten für den Bereich des persönlichen Gesundheitsmanagements
älterer Menschen auszuwählen. Basierend auf diesen Kriterien hat Herr Jesse die führenden
kommerziellen und Open-Source-Technologien für diesen Anwendungsbereich bewertet und in
eine Rangfolge gebracht. Darüber hinaus wurde ein repräsentatives Szenario mit dem am besten
geeignetsten Kandidaten implementiert.
Ohne die Gewichtung der Kriterien nach dem Anwendungsgebiet wäre Alexa der Gewinner
unserer Bewertung, da sie die meisten Kriterien erfüllt. Googles Assistentin ist neben Alexa der
ausgefeilteste Sprachassistent in dieser Studie und erfüllt fast die gleiche Anzahl von Kriterien.
Aber im Hinblick auf sensible Gesundheitsdaten, Sicherheit und Datenschutz im betrachteten
Anwendungsgebiet sind diese Kriterien unerlässlich. Diese Gewichtung hat die Position von
Snips und anderen Open-Source-Lösungen in der Bewertung deutlich erhöht.
Insgesamt erwies sich Snips bei den Kriterien „Genauigkeit der verstandenen Abfragen“ (U5),
„Multimodalität“ (U7), „Die Vertrauenswürdigkeit der Unternehmen“ (T3), „Standort von
Sprachbefehlsverarbeitung“ (S2), „Standort der Dialogverarbeitung“ (S3) und „Sicherheit der
Datenübertragung“ (S4) als überlegen. Dies lässt vermuten, dass Snips die beste Wahl für den
betrachteten Anwendungsbereich ist, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz, da
die Technologie vollständig „außerhalb der Cloud“ arbeiten kann, was bei den anderen
analysierten Sprachassistenten nicht der Fall ist.
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Dennoch zeigen Kriterien wie „Einfache Installation“ (U1), „Erweiterbarkeit“ (U2) und „Anzahl der
Anwendungen“ (T5) die Kehrseite von Snips. Snips schneidet nicht immer optimal ab,
insbesondere bei Kriterien der Kategorie „Benutzerfreundlichkeit“. In dieser Kategorie wird es
von Technologien wie Alexa und Google Assistant, die in dieser Kategorie besser abschneiden,
deutlich übertroffen. Da sich aber die angebotene Funktionalität und die Funktionsweise dieser
Technologien ständig ändert, ist es notwendig, regelmäßig Neubewertungen durchzuführen.
Jedoch ist Snips mittlerweile keine Open-Source-Lösung mehr und kann für das Projekt AYUDO
nicht mehr in Betracht gezogen werden. Bei der Analyse überzeugte CMUSphinx und MaryTTS
auch in Bezug auf „Sprachliche Unterstützung“ (T2), „Die Vertrauenswürdigkeit der
Unternehmen“ (T3), „Standort der Infrastruktur“ (S1), „Multimodalität“ (U7) und
„Übereinstimmung mit DSGVO“ (S7) und schnitt bei „Smart-Home-Integration“ (T4), „Einbindung
anderer Geräte“ (T6), „Zugang zu gespeicherten Informationen“ (S5), „Standort von
Sprachbefehlsverarbeitung“ (S2), „Standort der Dialogverarbeitung“ (S3) und „Sicherheit der
Datenübertragung“ (S4) als zweitbeste Open-Source-Lösung ab.

6.4 Design von Sprachassistenten
Im Idealfall verbindet man mit Sprachassistenten die Möglichkeit, mit dem Nutzer einen
natürlichen Dialog zu führen. Benutzerschnittstellen sollten daher so konzipiert werden, dass die
Nutzer nicht nur einfache Anfragen an das System stellen können, sondern auch komplexere
Anfragen, bei denen der Sprachassistent zielgerichtet weitere Informationen erfragt. Dabei sollte
aber nicht außer Acht gelassen werden, dass neben einem dialogorientieren Ansatz in manchen
Situationen ein Command/Controll-orientierter Ansatz doch besser geeignet ist.
Hierzu gibt es einige Herausforderungen, die man bereits im Design der Nutzungsschnittstelle
berücksichtigen muss [87].
Prozess- und prozessbegleitende Tätigkeiten des Designprozesses
Es empfiehlt sich, im Entwurf beispielhafte Dialoge („Szenarios“) zu entwerfen. Dabei sind die
wichtigsten und auch die komplexeren Fälle niederzuschreiben. Fehlerfälle dürfen dabei nicht
vergessen werden. Die Szenarios sind anschließend mit anderen Personen durchzuspielen. Im
Zuge dieser Simulation kommt man dann auf weitere Dialogalternativen.
Handelt es sich beim System nicht nur um einen reinen Sprachassistenten, sondern um ein
multimodales System mit visuellen Benutzerschnittstellenkomponenten, so sind auch hierfür
entsprechende Mockups zu genieren und mit anderen Personen, insbesondere mit den
zukünftigen Nutzern, durchzuspielen.
Aus den Beispielszenarien sind dann die Dialogflüsse zu entwerfen. Dabei sollte durchaus auch
auf Tools zur Prototypentwicklung zurückgegriffen werden.
Nicht zu vergessen ist auf eine detaillierte Entwurfsdokumentation, in der alle Beispielsdialoge
mit den möglichen Systemantworten niedergeschrieben sind.
Während des Designprozesses
Designentscheidungen konfrontiert:
●

ist

der

Designer

auch

mit

einigen

technischen

Soll die Stimmung des Nutzers (zum Beispiel bei Anwendungen für soziale Interaktion)
mitberücksichtigt werden?
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●
●
●

●

Ist eine Sprecherauthentifizierung notwendig?
Was wäre ein geeignetes „Wake-Word“, welches das System vom Ruhemodus in den
Dialogmodus überführt?
Soll ein multimodaler Dialog zugelassen werden? Wie können dabei Touchscreen,
Sprachein- und -ausgabe sowie ein herkömmliches visuelles User Interface miteinander
optimal kombiniert werden? Soll Sprachein- beziehungsweise -ausgabe auch als Text auf
einem Bildschirm wiedergegeben werden?
Sollen über Bootstrapping zunächst bestehende Ressourcen genutzt werden, damit das
System Zugriff auf die grundlegende Terminologie in einem Anwendungsbeziehungsweise Dialogkontext hat?

Generell ist beim Design von Sprachdialogen immer darauf Rücksicht zu nehmen, dass das
System nicht dasselbe Hintergrundwissen und dieselben Dialogfähigkeiten mitbringt, wie es in
der Interaktion zwischen zwei Personen stattfindet. Erschwerend kommt hinzu, dass Nutzer die
Fähigkeiten solcher Systeme überschätzen können und es dadurch zu Störungen im Dialog
kommt. Die Nutzer stellen dabei Anfragen, welche ein menschliches Gegenüber als einfache
Anfrage betrachtet, da diese Person das nötige Kontextwissen hat. Ein technisches System ist
aber damit überfordert, wenn diesem System nicht das nötige Kontextwissen beigebracht wurde.
Daher könnten technische Systeme mit solchen augenscheinlich einfachen Anfragen bereits
überfordert werden. Der Designer muss somit nicht nur darauf achten, dass obige
Designprinzipien umgesetzt werden. Stattdessen ist bereits bei der Vorauswahl möglicher
Anwendungsszenarien darauf zu achten, dass man Anwendungsszenarien findet, bei denen
dem System auch das Kontextwissen einfach beigebracht werden kann.

6.5 Entwurf der Dialogsteuerung von Sprachassistenten
Da Anwendungen für Dialogsysteme schnell erstellt werden sollen und möglichst nach ihrer
Entwicklung auch auf verschiedenen Plattformen (Alexa beziehungsweise Google Assistant)
eingesetzt werden sollen, sind Entwicklungsumgebungen mit denen man Sprachassistenten
plattformunabhängig mittels Modellierungstools entwirft, wichtig.
Dieses Tool könnte auch in der Lage sein, dieses plattformunabhängige Modell (PIM) in
plattformspezifische Modelle (PSM) zu transformieren. Generell kann man zwischen
Entwicklungsumgebungen unterscheiden die
a) mit Hilfe von graphischen Modellierungselementen ein graphisches Modell des
Dialogflusses erstellen und dieses in die Zielplattform übersetzen,
b) formularbasiert eine Konfiguration des Dialogs unterstützen,
c) eine plattformunabhängige Programmiersprache zum Designen des Dialogs anbieten.
Aktuell sind eine Reihe von Tools auf dem Markt, die es online erlauben, plattformunabhängig
einen Dialog zu modellieren. Zu diesen Tools zählen zum Beispiel „VoiceFlow“ [88] (ehemals
Storyline), „Flow.ai“ [89] und „Voice Apps“ [90]. Daneben gibt es auch Entwicklungsumgebungen,
die rein formularbasiert sind. Ein Beispiel dazu ist „GoVocal.Ai“ [91]. Allerdings hat diese
Umgebung den Nachteil, dass Sie auf die Entwicklung von spezifischen Arten von
Sprachassistenzanwendungen fokussiert ist (zum Beispiel Auflisten von PodCasts oder Auflisten
von Flash News). Mittels Formularen wird der Benutzer beim Ausfüllen wichtiger Informationen

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

59

| Analysedokument-AYUDO |

unterstützt, damit diese spezifische Anwendung konfiguriert werden kann. Eine andere Art der
Entwicklungsumgebung für Alexa- beziehungsweise Google-Assistant-Anwendungen stellt
BotTalk [92] zur Verfügung. Hier ist man bei der Entwicklung von Sprachassistenzanwendungen
flexibler, allerdings um den Preis, dass man eine, wenn auch plattformunabhängige, Sprache
lernen muss und somit eigentlich die Anwendung programmiert.
Aus unserer Sicht stellen daher Entwicklungsumgebungen, die eine graphische Modellierung
des Dialogflusses unterstützen den goldenen Mittelweg dar.
Mit VoiceFlow lassen sich Modelle für Dialoge entwickeln, die später in plattformspezifischen
Code für die beiden Plattformen Alexa und Google Assistant übersetzt werden. Der Dialogfluss
wird über Knoten und Kanten modelliert.
Flow.ai wurde hauptsächlich für das Modellieren des Dialogdesigns von Chatbots konzipiert.
Dementsprechend bietet es Integrationsmöglichkeiten zu Messaging Channels wie WhatsApp,
Facebook Messenger, Slack, Chat Widget und Telegram. Auch die Entwicklung von Dialogen für
Amaons Alexa wird unterstützt. Ähnlich wie Voiceflow wird der Dialogfluss über Knoten und
Kanten modelliert.
Das dritte Modellierungstool Voice Apps unterstützt derzeit ausschließlich Alexa. Auch hier wird
der Dialogfluss über Knoten und Kanten modelliert, und es existiert somit zumindest eine
plattformunabhängige Repräsentation des Dialoges. Für bestimmte vordefinierte Handlungen,
zum Beispiel Angabe der Öffnungszeiten des Geschäftes, Auflisten von Neuigkeiten (Flash
News) oder Auflisten von PodCasts, bietet Voice Apps eine benutzergeführte und
formularbasierte Hilfestellung, um die gewünschte Art der Sprachassistentenapplikation zu
generieren. Zu Modellieren ist dabei nichts. Allerdings ist diese Art der Unterstützung auf
bestimmte vordefinierte Anwendungsbereiche beschränkt.
Stellvertretend für die anderen Modellierungstools, mit denen man online Modelle für
Dialoggestaltung von Sprachassistenten erstellen kann, wird hier VoiceFlow etwas detaillierter
beschrieben.
In VoiceFlow wird mit mehreren Arten von Knoten modelliert, die über Kanten verbunden sind.
Die Knoten werden in der VoiceFlow-Terminologie auch als „Building Blocks“ oder kurz als
„Blocks“ (Bausteine) bezeichnet. Es gibt nur eine Kantenart, die als gerichteter Pfeil von
Quellknoten zum Zielknoten zeigt. Die Kanten steuern den Kontrollfluss. So wie in
Geschäftsprozess- beziehungsweise Workflowmodellierungssprachen wird durch die Kante
ersichtlich, welcher Zielknoten (Baustein) als nächstes zum Einsatz kommt, wenn ein
Quellknoten beendet wurde. Da es keine verschiedenen Arten von Kanten gibt und der Zweck
dieser einzigen Kantenart intuitiv erfassbar ist, werden in weiterer Folge nur die verschiedenen
Knotenarten (Blocktypen) beschrieben. Es wird dabei, der englischsprachigen Terminologie von
VoiceFlow folgend, immer die Bezeichnung „Block“ verwendet.
Im Werkzeug ist ein Block jeweils als abgerundetes Rechteck dargestellt. Im Tool sind
verschiedene Blocktypen auf einer Zeichenpalette in Gruppen unterteilt. Es gibt grundlegende
Blocktypen in der Gruppe „Basic“, Blocktypen für die Prozesslogik in der Gruppe „Logic“,
Blocktypen für weiterführende Interaktionsmodelle in „Advanced“, Blocktypen für Ausgaben auf
Displays in „Visuals“ sowie benutzerspezifische Blocktypen, die der Gruppe „User“ zugeordnet
sind.
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Grundsätzlich ist VoiceFlow dahingehend ausgelegt, dass man plattformunabhängig den Dialog
modellieren kann und das Modell dann plattformspezifisch übersetzt wird, indem man das
Resultat auf die für Alexa oder Google Assistant spezifische Plattform hochlädt. Da allerdings
die Sprachassistenzservices von Alexa und Google Assistant unterschiedliche Mächtigkeit
haben, sind spezifische Elemente auch plattformspezifisch.
Abhängig von der gewählten Plattform (Alexa oder Google Assistant) können spezifische
Blocktypen während der Modellierung nicht ausgewählt werden. Für die Plattform von Alexa
können alle Blocktypen für das Modellieren verwendet werden. Für die Plattform von Google
Assistant ist in der Gruppe „Visuals“ der Display-Block nicht auswählbar. Ebenso sind sämtliche
Blocktypen der Gruppe „User“ (also Permission-Block, UserInfo-Block, Payment-Block etc.) nicht
auswählbar. Hinsichtlich des möglichen Einsatzes von Blocktypen zum Modellieren von Dialogen
ist Alexa eindeutig die mächtigere Plattform.
VoiceFlow bietet dem Modellierer eine Modellierungsumgebung („Canvas“), eine Testumgebung
(„Test“) sowie die Möglichkeit, den entwickelten Dialog zu publizieren („Publish“). Auf die ersten
beiden wird näher eingegangen, da sie vor allem in der Entwicklungsphase eines Dialogs wichtig
sind. Die „Publish“-Umgebung wird erst dann genutzt, wenn der Modellierer den entwickelten
Dialog für eine breitere Masse an Anwendern veröffentlichen möchte (vgl. [93]).
VoiceFlow ist ein sehr praktisches Modellierungstool zum Erstellen von Dialogen mit
Sprachassistenten. Abgesehen von einigen Kleinigkeiten, die vielleicht am Anfang die
Handhabung zunächst erschweren können, da man sich mit dem Tool erst zurechtfinden muss,
erweist sich das Tool als sehr nützlich und einfach zu bedienen. Bei ein paar wenigen
Modellierungselementen entspricht deren Verhalten nicht ganz den Erwartungen. Hier muss man
sich als Modellierer noch detaillierter mit dem Tool befassen und gegebenenfalls bei wiederholt
auftretenden Funktionalitätsproblemen die Verwendung dieser Elemente vorerst umgehen. Mit
Hilfe der guten Dokumentation, bestehend aus Informationen auf Webseiten und jede Menge
Videotutorials, können Modellierer jedoch schnell mit dem Tool zurechtkommen.
Besonders die Möglichkeit, Dialoge zu modellieren, die anschließend gleich auf zwei Plattformen
überspielt und in plattformspezifische Modelle transformiert werden können, gestaltet die Arbeit
einfach. Zudem bietet das Tool selbst eine Testumgebung an, in der man das Modell auf dessen
Tauglichkeit überprüfen kann. Zur Entwicklung von ersten Prototypen wäre die Plattform gut
geeignet.

7 Datensicherheit und Datenschutz
7.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Die zentralen relevanten EU-Verordnungen und nationalen Gesetze im Kontext von AYUDO
umfassen:
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●
●

Regelungen bezüglich Medizinprodukten:
EU-VO 2017/745, MPG und MPV
Regelungen bezüglich Datenschutz (und damit indirekt auch Daten- beziehungsweise
Informationssicherheit):
EU-DSGVO, DSG, DSFA-V

Daneben sind noch das Gesundheitstelematikgesetz GTelG 2012 und die zugehörige
Verordnung GTelV 2013, insbesondere die Abschnitte zur Datensicherheit bei der elektronischen
Übermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten und die empfohlenen Algorithmen,
zu beachten.
Betrachtungen bezüglich AYUDO als Medizinprodukt
Das Bundesgesetz betreffend Medizinprodukte (MPG) (StF1: BGBl. Nr. 657/1996) und die
Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über die Klassifizierung von Medizinprodukten
(MPV) (StF: BGBl. II Nr. 143/2009) setzen aktuell die EU-Richtlinie 93/42/EWG über
Medizinprodukte um. Diese Richtlinie wird am 26. Mai 2020 von der Verordnung 2017/745 vom
5. April 2017 über Medizinprodukte aufgehoben. MPG und MPV werden wohl an EU-VO
2017/745 angepasst beziehungsweise durch die unmittelbare Anwendbarkeit der EU-VO
2017/745 obsolet.
Bei der Analyse, ob AYUDO als Medizinprodukt zu sehen ist, oder nicht, wird zunächst
Erwägungsgrund (19) zur EU-VO 2017/745 betrachtet: „Es muss eindeutig festgelegt werden,
dass Software als solche, wenn sie vom Hersteller speziell für einen oder mehrere der in der
Definition von Medizinprodukten genannten medizinischen Zwecke bestimmt ist, als
Medizinprodukt gilt, während Software für allgemeine Zwecke, auch wenn sie in
Einrichtungen des Gesundheitswesens eingesetzt wird, sowie Software, die für Zwecke in
den Bereichen Lebensstil und Wohlbefinden eingesetzt wird, kein Medizinprodukt ist. Die
Einstufung der Software entweder als Produkt oder als Zubehör ist unabhängig vom Ort der
Software und von der Art der Verbindung zwischen der Software und einem Produkt.“
Betrachtet man zudem EU-VO 2017/745 Artikel 2 „Begriffsbestimmungen“, so bezeichnet ein
„Medizinprodukt […] ein Instrument, einen Apparat, ein Gerät, eine Software, ein Implantat, ein
Reagenz, ein Material oder einen anderen Gegenstand, das dem Hersteller 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,
[…]“
Allgemein wird die Meinung vertreten, dass bei der Klassifizierung die Zweckbestimmung durch
den Hersteller entscheidend ist und weniger die Funktionen der Software. AYUDO sollte daher
auf „Lebensstil und Wohlbefinden“ abzielen. Die Anzeige von Daten (zum Beispiel Verlauf des
Blutdrucks) sollte nur der Information der Nutzer dienen, aber nicht der Diagnose oder
1

StF == Stammfassung
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Therapievorbereitung durch Ärzte. Ob Nutzer die Daten dann anderen Personen zeigen, bleibt
letztendlich ihnen überlassen (und kann auch nicht verhindert werden).
Da AYUDO nicht für DIREKTE Diagnose beziehungsweise Kontrolle genutzt wird und AYUDO
nur Hinweise gibt, dass ein Arzt konsultiert werden soll beziehungsweise dass sich der Arzt
bestimmte Daten (nicht in AYUDO!) ansehen soll, werden auch die in EU-VO 2017/745 Kapitel
III „Klassifizierungsregeln“ genannten Regeln für „Nicht invasive Produkte“ (Regel 1)
beziehungsweise „Aktive Produkte“ (Regel 10 und 11) nicht schlagend.
Resümee
AYUDO ist mit dem bisher angedachten Funktionsumfang bezüglich MPG (beziehungsweise
EU-VO 2017/745) im Graubereich. Wenn weitere Funktionen dazukommen (beispielsweise
Nutzung laut Artikel 2 Begriffsdefinition „Medizinprodukt“: Bereitstellung von gesammelten Daten
für den behandelnden Arzt zur Festlegung von therapeutischen Maßnahmen, Einsatz von KI für
Prognosen betreffend einen Patienten oder Big-Data-Auswertungen über alle Patienten) dann
sind wenigstens zwei Punkte zu beachten:
1)
Das MPG ist anzuwenden (AYUDO wird zum MP der Klasse I oder Klasse IIa) und damit
steigen die Anforderungen an den SW-Entwicklungsprozess. Dies kann „rückwirkend“ aber nicht
eingehalten werden.
2)
Mit dem veränderten Zweck wäre für bestehende Nutzern auch die nach DSGVO
erforderlichen Einwilligungserklärungen zu erneuern. Diese können im Vorhinein nicht auf
„etwaige zukünftige Anwendungszwecke“ ausgedehnt werden.
Betrachtungen bezüglich Datenschutz
Die im Kontext von AYUDO zentralen Relevante Gesetzestexte
●

●
●

VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten (Datenschutzgesetz – DSG) (StF: BGBl. I Nr. 165/1999)
Verordnung der Datenschutzbehörde über Verarbeitungsvorgänge, für die eine
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist (DSFA-V) (StF: BGBl. II Nr.
278/2018)

DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung
Neben den aus Abrechnungsgründen erforderlichen personenbezogenen Daten (Stammdaten
wie Name, Anschrift und Kontodaten) und den für den Zugriff auf das KIS der KABEG
erforderlichen Daten (SV-Nummer) werden medizinische Daten und damit Daten nach ART. 9
DSGVO (Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten) verarbeitet. Dies hat
unmittelbare Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Verarbeitung der Daten (Verarbeitung nur
mit
Einwilligung)
und
auf
die
Verpflichtung
zur
Durchführung
einer
Datenschutzfolgenabschätzung. Im Folgenden werden nur noch die relevanten Absätze zitiert,
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die das belegen. Ungeachtet dessen gelten natürlich alle Auflagen bezüglich Verarbeitung von
personenbezogenen Daten, insbesondere Art. 5, 6 und 7 und Kap. 3 und Kap. 4 der DSGVO
und das österreichische DSG, sofern es Öffnungsklauseln der DGSVO regelt oder über die
Anforderungen der DSGVO hinausgeht (ob das DSG die Regelungen der DSGVO
abschwächen/aufheben kann, ist allgemein sehr umstritten – gängige Meinung derzeit ist aber,
dass das DSG die DSGVO NICHT überstimmt und die entsprechenden Regelungen in der
DSGVO irrelevant sind).
Neben den generellen Grundsätzen der Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO
Art. 5) ist auch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherzustellen. Grundlage bei AYUDO ist
DSGVO Art. 6 (1) a) „Einwilligung der betroffenen Person“, da DSGVO Art. 9 „Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener Daten“ (1) „[…] die Verarbeitung von […]
Gesundheitsdaten […] untersagt“. Dies gilt nach DSGVO Art. 9 (2) nicht, wenn „(a) Die betroffene
Person […] in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich ein(ge)willigt […]“
Wichtig: Einwilligung muss im Sinne von „informed consent” erfolgen, das heißt zuerst
vollinhaltlich informieren (Zweck der Verarbeitung, Art der Daten, Speicherort,
Aufbewahrungsdauer/Löschfristen, Empfänger … Rechte) und dann einwilligen. Die in der
Einwilligung genannten Zwecke (es können auch mehrere sein) müssen vollständig und konkret
sein, pauschale Zustimmungen – insbesondere für zukünftige Verarbeitungen – sind nicht
zulässig. Ändert sich der Zweck (zum Beispiel später Einsatz von KI für Big-Data-Analyse), dann
ist eine erneute Zustimmung erforderlich!
Die Einwilligung stellt bei AYUDO zwar die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung medizinischer
personenbezogener Daten dar, sie kann aber nicht dazu genutzt werden, von angemessenen
Datensicherheitsmaßnahmen (im Fall von Gesundheitsdaten zum Beispiel verschlüsselte
Übertragung zwischen Client und Server) zum Nachteil der betroffenen Person(en)
abzuweichen.
Art.9 (4) besagt zudem: „Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich
Beschränkungen, einführen oder aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen,
biometrischen oder Gesundheitsdaten betroffen ist.“ Unter diese zusätzlichen Bedingungen fällt
beispielsweise die Verordnung der Datenschutzbehörde über Verarbeitungsvorgänge, für die
eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist (DSFA-V, siehe unten).
Die Sicherheit der Verarbeitung wird in Art. 32 geregelt beziehungsweise wird dort ein
Mindestmaß an Datensicherheitsmaßnahmen festgelegt:
„(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art,
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu
gewährleisten; diese Maßnahmen schließen gegebenenfalls unter anderem Folgendes ein:
a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten;
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der
Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;
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c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen
bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen;
d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der
Sicherheit der Verarbeitung.“
Weitere (etwas konkretere) Datensicherheitsmaßnahmen finden sich in § 54 DSG
(Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten – Datenschutzgesetz):
§ 50 Protokollierung
§ 54 Datensicherheitsmaßnahmen:
„Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben im Hinblick auf die automatisierte
Verarbeitung nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergreifen, um folgende Zwecke zu
erreichen:
1.

Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung
durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle);
2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Entfernens von
Datenträgern (Datenträgerkontrolle);
3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der
unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten
personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle);
4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von
Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle);
5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems
Berechtigten ausschließlich zu den ihrer Zugangsberechtigung unterliegenden
personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskontrolle);
6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen
personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt
oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können (Übertragungskontrolle);
7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche
personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte
Verarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle);
8. Verhinderung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie beim
Transport von Datenträgern die Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder
gelöscht werden können (Transportkontrolle);
9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden
können (Wiederherstellung);
10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen, auftretende
Fehlfunktionen
gemeldet
werden
(Zuverlässigkeit)
und
gespeicherte
personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden
können (Datenintegrität).“
Zudem (BDSG BRD) beziehungsweise statt 8. und 10.:
8. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden,
nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können
(Auftragskontrolle),
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10. die innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen
Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle).
Beispielhafte technisch-organisatorische Maßnahmen zur Realisierung dieser Anforderungen
sind im Anhang zu finden.
§ 55 Meldung von Verletzungen an die Datenschutzbehörde (Data Breach)
DSFA-V
Bezüglich Verarbeitungsvorgängen, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen
ist, besagt DSFA-V § 2. (1): „Sofern die Verarbeitung rechtmäßig im Sinne der Art. 6, Art. 9 und
10 DSGVO erfolgt und keine Datenverarbeitung gemäß der Verordnung der
Datenschutzbehörde über die Ausnahmen von der Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFAAV), BGBl. II Nr. 108/2018, vorliegt, ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jedenfalls
eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen.
(2) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist durch den Verantwortlichen durchzuführen, wenn
zumindest ein in Z 1 bis Z 6 genanntes Kriterium erfüllt ist: […]
6. Verarbeitungsvorgänge im höchstpersönlichen Bereich2 von Personen, auch wenn die
Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht.
(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist durch den Verantwortlichen durchzuführen, wenn
ein Verarbeitungsvorgang zwei oder mehr der nachstehenden Kriterien erfüllt:
1. Umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art.
9 DSGVO, […]
4. Verarbeitung von Daten schutzbedürftiger betroffener Personen, wie unmündige
Minderjährige, Arbeitnehmer, Patienten, psychisch Kranker und Asylwerber, wobei Abs. 2
letzter Satz sinngemäß anzuwenden ist […]“
Die Vorschreibung einer DSFA ist eine zusätzliche Bedingung gemäß DSGVO ART. 9 (4) und
wird im Fall von AYUDO schlagend, da (2) Punkt 6 und (3) Punkte 1 und 4 erfüllt sind.

7.2 Technisch-organisatorische Maßnahmen – TOMs
Zunächst erfolgt eine Auflistung der allgemeinen Sicherheitsanforderungen, die bei jeder Art von
Anwendung beachtet werden sollten. Danach werden die AYUDO-spezifischen Teile behandelt.

7.2.1 Allgemeine Sicherheitsanforderungen
Schutzanforderungen für sensible
(auch aus Sicht der DSGVO!)

Daten

(personenbezogen/medizinisch):

CIA+

2

https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20090121_O
GH0002_0150OS00175_08M0000_000&IncludeSelf=True
Der höchstpersönliche Lebensbereich stellt den Kernbereich der geschützten Privatsphäre dar und ist
daher einer den Eingriff rechtfertigenden Interessenabwägung regelmäßig nicht zugänglich. Dieser
Höchstpersönlicher Kernbereich ist nicht immer eindeutig abgrenzbar, es ist aber davon auszugehen,
dass jedenfalls die Gesundheit, das Sexualleben und das Leben in und mit der Familie dazu
gehören.
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•

•

•

•

•
•

Vertraulichkeit: kein Informationsgewinn für unberechtigte Dritte
o (hybride) Verschlüsselung mit abgeleiteten Schlüsseln
o Speicherung, Übertragung und lokale (temporäre) Daten
o indirekt damit auch Mehrmandantenfähigkeit gefordert
Integrität: keine unbemerkte Veränderung
o MACs und digitale Signaturen
o je nachdem, ob technische Geräte oder natürliche Personen involviert sind
Authentizität: Echtheit von Subjekten (Personen)
o Passwörter/Token + PIN/PIN beziehungsweise MACs und Signaturen
o unterschiedliche Rollen (Besitzer, Vertretung, Pfleger, Arzt) und
Berechtigungsgruppen (R, R/W, W)
o zeitliche Begrenzung des Zugriffs
o Mehraugen-Prinzip und
o Multi-Faktor-Authentifizierung bei Rollen mit zentralen Berechtigungen
(beziehungsweise großem Schadenspotenzial == Risiko)
Authentizität: Echtheit von Objekten (Daten)
o MACs und Signaturen
o siehe auch Integrität
Zurechenbarkeit von Aktionen: Wer hat wann worauf welche Aktion ausgeführt?
o Protokollierung, Visualisierung (und automatisierte Auswertung und Alarmierung)
Verfügbarkeit: Verhindern von Datenverlust
o Redundante Speicherung (RAID und Backup) und ggf. USV
o Eine kurze Einschränkung der Verfügbarkeit erscheint akzeptabel, da AYUDO
explizit keine „Notfallfunktionen“ anbietet. Kompletter Verlust der Daten sollte aber
jedenfalls vermieden werden.

Standard-Schutzmechanismen auf Systemebene
• verschlüsselte Speicherung
• redundante Speicherung
• Authentifikation bei (temporärem) Zugriff
• physisch gesicherte Infrastruktur (Räume und Server ggf. mit HSM)
• Verzicht auf die Nutzung von Cloud-Diensten
Verfügbarkeit kein Problem, aber Einhaltung der Anforderungen bezüglich Datenschutz
problematisch
• abgeschottete Netze (Segmentierung und Firewalls)
• Anomalie- beziehungsweise Angriffserkennung und zugehörige Alarmierung
• verschlüsselte Übertragung (HTTPS mit TLS)
• Security & Privacy by Design & Default
vlg. auch Erwägungsgrund (20) von EU-VO 2017/745, nicht nur falls AYUDO ein
Medizinprodukt (Klasse I oder IIa) ist!
• Nutzung
von
State-of-the-Art-Algorithmen
und
-Protokollen
(vgl. auch Mindeststandard nach GTelG und GTelV)
• siehe auch Anhang „10 Gebote des Datenschutzes“ und die zugehörigen beispielhaften
Maßnahmen
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Organisatorische Maßnahmen
• Nutzung
eines
ISMS
und
eines
DSMS
(Informationssicherheit- und Datenschutzmanagementsystem)
• Schulung der (Be)Nutzer (Patienten, Angehörige, Pflegepersonal, Ärzte)
• Dass das administrative Personal von AYUDO nicht auf die Daten zugreift, sollte in der
Datenschutzerklärung
festgehalten
werden.
Zudem
sollte
eine
Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet werden.
Umgang mit Daten (Anonymisierung vs. Pseudonymisierung)
Vollständige Anonymisierung ist nicht möglich, da die zweifelsfreie Zuordnung der Daten durch
betreuende und behandelnde Personen jederzeit möglich sein muss und die Datenbestände
regelmäßig (wenigstens) um ELGA-Daten erweitert werden sollen. Zudem kann nicht
sichergestellt werden, dass alle ins System eingespielten Daten vollständig anonymisiert sind
(beispielsweise Namen auf gescannten Befunden).
Sinnvoll und möglich erscheint die Pseudonymisierung der Datensätze und die getrennte
Speicherung von Klartextnamen (inkl. Zuordnung zum Pseudonym), wobei der Betreiber von
AYUDO im Idealfall nur die Pseudonyme sieht.

7.3 Grenzen technischer Möglichkeiten
Technische Maßnahmen wie verschlüsselte Übertragung und Speicherung oder Authentifikation
der beteiligten Instanzen und Personen können nur dann wirksam werden, wenn sie durch
geeignete organisatorische und personelle Maßnahmen ergänzt und unterstützt werden.
Schulung der Nutzer (Patienten, Angehörige und Pflegepersonal) und des administrativen
Personals (inkl. NDAs): ordnungsgemäße Verwendung des Systems und bewusstseinsbildende
Maßnahmen für die Risiken beim Umgang mit sensiblen Informationen.
Die im Rahmen von AYUDO verarbeiteten (medizinischen) Daten haben ohne Zweifel einen
hohen Schutzbedarf, da sie den höchstpersönlichen Lebensbereich der Nutzer betreffen. Es
muss allerdings auch klar sein, dass die Kosten (nichtlinear) steigen, wenn ein höheres
Sicherheitsniveau angestrebt wird und diese Kosten letztendlich ab einem gewissen Punkt den
„Wert der Daten“ (bei Verlust) übersteigen werden. Es gilt also die Kosten für die Absicherung
jenen Kosten gegenüberzustellen, die als Folge eines Sicherheitsvorfalls anfallen würden.
Absolute Sicherheit kann nicht erreicht werden, es ist aber möglich, das Restrisiko mit
vertretbarem personellem, zeitlichem und finanziellem Aufwand auf ein akzeptables Niveau zu
bringen.

Anhang
GTelG
2. Abschnitt: Datensicherheit bei der elektronischen Übermittlung von Gesundheitsdaten und
genetischen Daten (Art. 4 Z 15 und Z 13 DSGVO)
1. 3
2. 4
3. 5

Grundsätze der Datensicherheit
Identität
Rolle
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4. 6
5. 7
6. 8

Vertraulichkeit
Integrität
IT-Sicherheitskonzept

GTelV
Anlage 2: Zulässige Algorithmen
•
•

AES (Advanced Encryption Standard) mit einer Schlüssellänge von 128, 192 oder 256
Bit [FIPS 197]
TDEA (Triple Data Encryption Algorithm) mit einer effektiven Schlüssellänge von
mindestens 112 Bit [NIST 800-67]

jeweils in CBC oder CTR Modus [NIST 800-38A].
GTelG und GTelV sind bei AYUDO zwar nicht relevant, sollten aber trotzdem bezüglich
Mindeststandards beachtet werden. Es gibt allerdings bessere Betriebsmodi (zum Beispiel
AEAD – Authenticated Encryption with associated Data), die bei AYUDO auch genutzt werden
sollten.
Realisierung der „10 Gebote“ – beispielhafte technisch-organisatorische Maßnahmen
1. Zugangskontrolle: Türsicherung, Sicherheitsschloss, Abschließen der Räume,
Schlüsselregelung, Verschluss von Datenträgern, Wechsel-Festplatten, nicht einsehbare
Aufstellung von Geräten, Überwachungs- und Alarmanlagen.
2. Datenträgerkontrolle: spezielle Räume zur Aufbewahrung, Datensafes, nur
kontrolliertes und dokumentiertes Kopieren, Bestandskontrollen, kontrollierte
Vernichtung, ordnungsgemäße Verwaltung von Disketten und Druckausgaben.
3. Speicherkontrolle: Trennung von Programm- und Datenbereichen verschiedener
Benutzer, Löschen von Speicherbereichen vor Wiederverwendung, Sperrung von
Diskettenlaufwerken.
4. Benutzerkontrolle: Nutzung durch Unbefugte verhindern, Passwortregelungen und
sonstige Identifikationsverfahren, Kontrolle der Netzverbindungen, kontrollierter Einsatz
der Betriebssystemfunktionen.
5. Zugriffskontrolle: Festlegung und Prüfung der Zugriffsberechtigungen, Protokollierung
von Zugriffen, zeitliche Begrenzung von Zugriffen, revisionsfähige Dokumentation der
Benutzerprofile.
6. Übermittlungskontrolle: Sender, Definition von Empfänger und Art der zu
übermittelnden Daten, Dokumentation von Datum und Ziel, Festlegung von Art und
Zweck eines Abrufverfahrens, Verschlüsselung, Netzdokumentation.
7. Eingabekontrolle: unbefugte Eingabe verhindern, manipulationssichere Protokollierung.
8. Auftragskontrolle:
Protokoll
über
Auftrag
und
Erledigung,
eindeutige
Vertragsgestaltung.
9. Transportkontrolle: Festlegung von Boten und Transportwegen, Quittung,
Transportkoffer, Verschlüsselung.
10. Organisationskontrolle: Verantwortlichkeiten, Planung, Verpflichtungen und
Dienstanweisungen, Verfahrens-, Dokumentations- und Programmierrichtlinien,
Funktionstrennung.

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

69

| Analysedokument-AYUDO |

8 Literaturverzeichnis

[1]

F. Pichler, Präsentation Kardiomobil
herzinsuffizienten PatientInnen, 2019.

Kärnten.

Extramurale

Betreuung

von

[2]

KABEG, Präsentation Polypharmazieboard Klinikum Klagenfurt. Auswertung 2018, 2018.

[3]

M. Farage, K. Miller, F. Ajayi und D. Hutchins, „Design Principles to Accomodate Older
Adults,“ Canadian Center of Science and Education, pp. 2-25, 2012.

[4]

E. Luger und A. Sellen, „Like Having a Really bad PA: The Gulf between User Expectation
and Experience of Conversational Agents,“ CHI16, 2016.

[5]

M. S. Company, „The potential of digital voice assistants in the care sector,“ 2018. [Online].
Available:
https://de.slideshare.net/muecke-sturm/the-potential-of-digital-voiceassistants-in-the-care-sector. [Zugriff am 19 02 2020].

[6]

B. Cowan, N. Pantidie, D. Coyle, K. Morrissey, P. Clarke, S. Al-Sheri, D. Early und N.
Bandeira, „What Can I Help You With?: Infrequent Users Experiences of Intelligent
Personal Assistants,“ pp. 1-12, 2017.

[7]

E. Beneteau, O. Richards, M. Zhang, A. Kientz, J. Yip und A. Hiniker, „Communication
Breakdowns Between Families and Alexa,“ pp. 1-13, 2019.

[8]

C. Sidner, T. Bickmore, B. Nooraie, C. Rich, L. Ring, M. Shayganfar und L. Vardoulakis,
Creating New Technologies for Companionable Agents to Support Isolated Older Adults,
Bd. Vol.8 (3), ACM Transactions on interactive intelligent systems, 2019.

[9]

A. Purington, J. Taft, S. Sannon, N. Bazarova und S. Taylor, „’Alexa is my new BFF’: Social
Roles, User Satisfaction, and Personification of Amazon Echo,“ pp. 2853-2859, 2017.

[10] A. Sciuto, A. Saini, J. Forlizzi und J. Hong, „Hey Alexa, What's Up?: A Mixed-Methods
Studies of In-Home Conversational Agent Usage,“ pp. 857-868, 2018.
[11] A. Pradhan, K. Mehta und L. Findlater, „Accessiblity Came by Accident: Use of VoiceControlled Intelligent Personal Assistants by People with Disabilities,“ pp. 1-13, 2018.
[12] J. Kowalski, A. Jaskulska, K. Skorupska, K. Abramczuk, C. Bile, W. Kopec und K.
Marasek, „Older Adults and Voice Interaction: A Pilot Study with Google Home,“ pp. 1-6,
2019.
[13] A. Hellwig, C. Schneider, S. Meister und W. Deiters, Sprachassistenten in der Pflege Potentiale und Voraussetzungen zur Unterstützung von Senioren, Dachselt, R. & Weber,
G. (Hrsg.), Mensch und Computer 2018 - Tagungsband. Bonn: Gesellschaft für Informatik
e.V.. DOI: 10.18420/muc2018-mci-0341, 2018.

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

70

| Analysedokument-AYUDO |

[14] R. Lacson, R. Barzilay und W. Long, „Automatic analysis of medical dialogue in the home
hemodialysis domain: Structure induction and summarization,“ Bde. %1 von %2Vol.39 (5),
Elsevier, pp. 541-555, 2006.
[15] „Voice assistant consumer adoption report,“ 02 2020. [Online]. Available:
https://voicebot.ai/wp-content/uploads/2019/01/voice-assistant-consumer-adoptionreport-2018-voicebot.pdf. [Zugriff am 19 03 2020].
[16] T. Bickmore, L. Caruso, K. Clough-Gorr und T. Heeren, „It's just like you talk to a friend"
Relational Agents for Older Adults,“ Bd. Vol.17 (6), 2005.
[17] M. El Kamali, L. Angelini, M. Caon, O. Abou Khaled und E. Mugellini, „Towards the
NESTORE e-Coach: a Tangible and Embodied Conversational Agent for Older Adults,“
pp. 1656-1663, 2018.
[18] A. Fadhil, „Beyond Patient Monitoring: Conversational Agents Role in Telemedicine &
Healthcare Support For Home-Living Elderly Individuals,“ 2018.
[19] 2018.
[Online].
Available:
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/DigitaleLoesungen-fuer-das-Wohnen-im-Alter-selbstbestimmt-gesund-und-sicher.html. [Zugriff
am 02 2020].
[20] J. Sin und C. Munteanu, „A Preliminary Investigation of the Role of Anthropomorphism in
Designing Telehealth for Older Adults,“ pp. 1-6, 2019.
[21] T. Bickmore und T. Giorgino, „Health dialog systems for patients and consumers". Journal
of Biomedical Informatics,“ Bd. 39 (5) Elsevier, pp. 556-571, 2006.
[22] G. Llorach, J. Agenjo, J. Blat und S. Sayago, „Web-based Embodied Conversational
Agents and Older People". Sayago S. (eds) Perspectives on Human-Computer Interaction
Research with Older People,“ pp. 119-135, 2019.
[23] M. Beveridge und J. Fox, „Automatic generation of spoken dialogue from medical plans
and ontologies”. Journal of Biomedical Informatics,“ Bde. %1 von %239 (5), Elsevier, pp.
482-499, 2006.
[24] F. de Rosis, N. Novielli, V. Carofiglio, A. Cavaluzzi und B. De Carolis, „User Modeling and
adaptation in health promoting dialogs with an animated character,“ Bde. %1 von
%2Vol.39 (5), Elsevier, pp. 514-571.
[25] D. Sato, M. Kobayashi, H. Takagi, C. Asakawa und J. Tanaka, „How Voice Augmentation
Supports Elderly Web Users,“ pp. 155-162, 2011.
[26] S. e. a. Larsson, „Body mass index and body composition in relation to 14 cardiovascular
conditions in UK Biobank: a Mendelian randomization study,“ European Heart Journal,
2019.
[27] Excess weight and body fat cause cardiovascular disease, ESC-Pressemitteilung, 2019.

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

71

| Analysedokument-AYUDO |

[28] K. e. a. Majcen, AAL-Pilot Concepts in Carinthia and Styria. Proceedings of the 5th
International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing
Well and e-Health, 2019.
[29] S. L. Tan, A. Whittal und S. Lippke, „Associations among Sleep, Diet, Quality of Life, and
Subjective Health. Journal: Health Behavior & Policy Review,“ 2018. [Online]. Available:
https://www.ingentaconnect.com/contentone/psp/hbpr/2018/00000005/00000002/art000
05?crawler=true&mimetype=application/pdf .
[30] Vitabook GmbH, Keynote Vitabook, 2017.
[31] Vivy GmbH; Frauenhofer Institut, „White Paper „Vivy :Sicherheit und Datenschutz“,“ 2018.
[Online].
Available:
https://www.vivy.com/fileadmin/user_upload/010_downloads/20181018_Vivy_Fraunhofer
_Institut_Whitepaper_Security.pdf.
[32] Unserehaus
Apotheke
OG,
„unsere
Hausapotheke,“
https://www.unserehausapotheke.com/. [Zugriff am 16 03 2020].
[33] SVC GmbH, „FAQ e-Medikation Version 2.0,“ 2018.
http://www.aektirol.at/documents/3398109/22653654/FAQ+eMedikation+SVC.PDF/8d472fc7-fb9e-4b07-896cb03e7ae40678?version=1.0&t=1529593106000.

[Online].
[Online].

Available:
Available:

[34] R. Schmidradler, „ELGA Rollout für e-Medikation und e-Befund,“ 2017. [Online]. Available:
https://www.feei.at/file/1581/download?token=0Vk68_5B.
[35] „ELGA
GmbH:
ELGA
Gesamtarchitektur,“
2017.
[Online].
Available:
https://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDF_MP4/Technisches/ELGA
_Gesamtarchitektur_2.30a.pdf.
[36] G. Rauchegger, „Die elktronische Gesundheitsakte ELGA in Österreich,“ 2017. [Online].
Available: https://bvdva-kongress.de/wp-content/uploads/2017/06/Rauchegger.pdf.
[37] ELGA GmbH, „Implementierungsleitfäden: HL7 Implementation Guide for CDA R2: eMedikation
(Version
2.06.1),“
2016.
[Online].
Available:
https://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDF_MP4/CDA/Implementier
ungsleitfaeden/Implementierungsleitfaeden_2.06.1/HL7_Implementation_Guide_for_CD
A_R2_-_e-Medikation_V2.06.1.pdf.
[38] G. Leitner, A. Felfernig, A. J. Fercher und M. Hitz, „Disseminating Ambient Assisted Living
in Rural Areas,“ Open Access sensors, pp. 13496-13531, 2014.
[39] Alpen-Adria Universität Klagenfurt, „HBMS,“ 2014. [Online]. Available: http://hbmsainf.aau.at/de/forschung_im_detail.html. [Zugriff am 2020].
[40] „IHE
Austria,“
[Online].
Available:
https://ihe-austria.at/wpcontent/uploads/2016/11/eMedikation-in-%C3%96sterreich-und-der-SchweizBrandst%C3%A4tter.pdf. [Zugriff am 01 04 2020].

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

72

| Analysedokument-AYUDO |

[41] „FIWARE,“ [Online]. Available: https://www.fiware.org/news/etsi-cim-group-releases-fullfeature-specification-for-context-information-exchange-in-smart-cities/ . [Zugriff am 18 03
2020].
[42] D. Felsing, Eine erweiterbare Smart Home Plattform auf Basis des FS20 Systems, Dipl.Arbeit Uni Klagenfurt , 2010.
[43] „Wikipedia,“ [Online]. Available: https://de.m.wikipedia.org/wiki/OpenHAB. [Zugriff am
2020].
[44] Rechtsinformationssystem des Bundes, RIS, „Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 15. Oktober 1984 über die Fachinformation und
Gebrauchsinformation für Arzneispezialitäten StF: BGBl. Nr. 403/1984,“ 1995. [Online].
Available:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum
mer=10010464&FassungVom=1995-08-25.
[45] „Apo Shop,“ [Online]. Available: https://shop.apoverlag.at. [Zugriff am 05 12 2019].
[46] T. Schaller, „Eine kurze Einführung in den HL7 Standard,“ 2010. [Online]. Available:
https://www.hl7.ch/default/assets/File/Publikationen/HL7_Kurzeinfuehrung_Tony_Schall
er.pdf.
[47] „ASP-Register,“ [Online]. Available: https://aspregister.basg.gv.at/aspregister/ . [Zugriff
am 2020].
[48] „Österreichische
Apothekerkammer,“
2013.
[Online].
Available:
https://www.apotheker.or.at/internet/OEAK/NewsPresse_1_0_0a.nsf/agentEmergency!O
penAgent&p=F7B05BE2FF6B23FDC1256FAF004AFDB1&fsn=fsStartHomeFachinfo&iif
=0.
[49] WetterOnline
GmbH,
„Wetteronline,“
[Online].
Available:
https://wo.wetteronline.de/media/api/WetterOnline_Wetter_API.pdf. [Zugriff am 19 02
2020].
[50] „Openweahter,“ [Online]. Available: https://openweathermap.org. [Zugriff am 19 02 2020].
[51] „ZAMG,“ [Online]. Available: https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell. [Zugriff am 19 02
2020].
[52] „Open
Data
Österreich,“
[Online].
Available:
https://www.data.gv.at/katalog/dataset/zamg_meteorologischemessdatenderzamg.
[Zugriff am 19 02 2020].
[53] E. Brunnhuber, Eine Intervention zur Steigerung des subjektiven Wohlbefindens bei
älteren Menschen, 2010.
[54] E. M. S.Oppikofer, Lebensqualität im hohen Alter – theoretische Ansätze, Messmethoden
und empirische Befunde, 2016.

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

73

| Analysedokument-AYUDO |

[55] Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Fragebogen zum Gesundheitszustandes (SF36).
[56] B.-M. K. U.Ellert, Methodische Betrachtungen zu den Summenscores des SF-36 anhand
der erwachsenen bundesdeutschen Bevölkerung, Robert Koch-Institut, 2004.
[57] „Psykiatri
Regionh,“
[Online].
Available:
https://www.psykiatri-regionh.dk/who5/Documents/WHO5_German.pdf. [Zugriff am 19 02 2020].
[58] N. F.Oswald, Bedeutung von außerhäuslichen Aktivitäten, Nachbarschaft
Stadtteilidentifikation für das Wohlbefinden im Alter, 2015.

und

[59] B. Kinsella und A. Mutchle, „Voicebot.ai,“ 2019. [Online]. Available: https://voicebot.ai/wpcontent/uploads/2019/03/smart_speaker_consumer_adoption_report_2019.pdf. [Zugriff
am 29 10 2019].
[60] SUMO
Heavy
Industries,
2019.
[Online].
Available:
https://gallery.mailchimp.com/d449b0fd51c384d5fbcc900f0/files/eb03fba0-3bbc-4a988980-b17bcf7ec6c9/2019_Voice_Commerce_Survey.pdf. [Zugriff am 29 10 2019].
[61] M. A. Siddike, J. Spohrer, H. Demirkan und Y. Kohda, „SKIM,“ 2018. [Online]. Available:
https://info.skimgroup.com/hubfs/Marketing%20Files%20(not%20Google%20indexed)/C
ampaign%20Specific/CPG%20TST%20Digital%20Q3%20Q4%202018/SKIM%20Voice
%20Tech%20Trends%202018_Consumer%20Behavior%20and%20Brand%20Implicatio
ns%20in%20US,%20UK,%20Germany.pdf. [Zugriff am 29 10 2019].
[62] C. Olson und K. Kemery, „Microsoft, Bing,“ 2019. [Online]. Available:
https://about.ads.microsoft.com/en-us/insights/2019-voice-report. [Zugriff am 29 10 2019].
[63] W.
Candid,
2017.
[Online].
Available:
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/security-center/whitepapers/istr-security-voice-activated-smart-speakers-en.pdf. [Zugriff am 29 10 2019].
[64] J. Bedford-Strohm, „Voice First? Eine Analyse des Potentials von intelligenten
Sprachassistenten am Beispiel Amazon Alexa,“ 2017.
[65] Fraunhofer-Gesellschaft,
2019.
[Online].
Available:
https://ehealthservices.fokus.fraunhofer.de/BMG-APPS/categories/Alle. [Zugriff am 29 10 2019].
[66] M. K. Wolters, F. Kelly und J. Kilgour, „Designing a spoken dialogue interface to an
intelligent cognitive assistant for people with dementia,“ Health Informatics Journal 22 (4),
p. 854–866, 2015.
[67] Capgemini
Digital
Transformation
Institute,
2018.
[Online].
Available:
https://www.capgemini.com/resources/conversational-commerce-dti-report/. [Zugriff am
29 10 2019].
[68] V. Claessen, A. Schmidt und T. Heck, Virtual Assistants, Humboldt-Universität zu Berlin,
2017.

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

74

| Analysedokument-AYUDO |

[69] M. W. Jesse, Analysis of voice assistants in eHealth, 2019.
[70] V. Këpuska und G. (. Bohouta, Next-generation of virtual personal assistants (Microsoft
Cortana, Apple Siri, Amazon Alexa and Google Home), 2018 IEEE 8th Annual Computing
and Communication Workshop and Conference (CCWC), 2018.
[71] European Parliament and of the Council (5/4/2016), [Online]. Available: https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj. [Zugriff am 19 02 2020].
[72] E. Alepis und C. Patsakis, „Monkey Says, Monkey Does: Security and Privacy on Voice
Assistants,“ p. 17841–17851.
[73] Y. Gong und C. Poellabauer, 2018. [Online]. Available: http://arxiv.org/pdf/1803.09156v1.
[Zugriff am 29 10 2019].
[74] T. Tiropanis, A. Vakali, L. Sartori, P. Burnap, D. McMillan und A. Loriette, Living with
Listening Services: Privacy and Control in IoT. Internet Science, Springer International
Publishing, 2015.
[75] B. B. Kang, J. Jang, G. Cho, J. Choi, H. Kim, S. Hyun und J. Ryoo, Threat Modeling and
Analysis of Voice Assistant Applications. Information Security Applications, Springer
International Publishing, 2019.
[76] Voicebot.ai, 2019. [Online]. Available: https://voicebot.ai/2018/05/30/snips-to-enter-smartspeaker-arena-and-fund-the-effort-with-an-ico/. [Zugriff am 2019].
[77] Mycroft AI, Inc., „Mycroft AI,“ [Online]. Available: https://mycroft.ai/documentation/Mycroftsoftware-hardware/. [Zugriff am 19 02 2020].
[78] C. Gaida, P. Lange, R. Petrick, P. Proba, A. Malatawy und D. Suendermann-Oeft,
„Comparing open-source speech recognition toolkits,“ Technical Report of the Project
OASIS, 2014.
[79] „CMUSphinx,“ [Online]. Available: https://cmusphinx.github.io/. [Zugriff am 02 2020].
[80] J. Klade, Sprachassistenz zur Patientenunterstützung. Masterarbeit, 2019.
[81] D. e. a. Leroy, Snips Voice Platform: an embedded Spoken Language Understanding
system for private-by-design voice interfaces, 2019.
[82] „Loupventure Annual Smart Speaker IQ Test,“ 2018. [Online]. Available:
https://loupventures.com/annual-smart-speaker-iq-test/,. [Zugriff am 02 04 2020].
[83] „Snips,“ [Online]. Available: https://snips.ai/. [Zugriff am 17 02 2019].
[84] CMUSphinx, [Online]. Available: https://cmusphinx.github.io/wiki/tutorialpocketsphinx/.
[Zugriff am 19 02 2020].
[85] „Auth0 Overview,“ [Online]. Available: https://auth0.com/docs/getting-started/overview.
[Zugriff am 02 04 2020].

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

75

| Analysedokument-AYUDO |

[86] „Mycroft AI Inc, Mycroft AI Privacy Policy,“ [Online]. Available: https://Mycroft.ai/embedprivacy-policy/. [Zugriff am 02 04 2020].
[87] C. Pearl, Designing Voice User Interfaces – Principles of Conversational Experiences,
O´Reilly Verlag, 2017.
[88] „Voice Flow,“ [Online]. Available: https://www.voiceflow.com/. [Zugriff am 19 02 2020].
[89] „Dialogflow,“ [Online]. Available: https://dialogflow.com/. [Zugriff am 19 02 2020].
[90] „Amazon.com,“
[Online].
Available:
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=15443147011. [Zugriff am 19 02 2019].
[91] „Apple,“ [Online]. Available: https://www.apple.com/de/shop/buy-homepod/homepod.
[Zugriff am 19 02 2019].
[92] Snips, [Online]. Available: https://console.snips.ai. [Zugriff am 19 02 2019].
[93] „docs.voiceflow,“ [Online]. Available: https://docs.voiceflow.com/home/what-can-i-dowith-voiceflow. [Zugriff am 19 02 2020].
[94] A. Pradhan, K. MEhta und L. Findlater, „Accessiblity Came by Accident: Use of VoiceControlled Intelligent Personal Assistants by People with Disabilities,“ pp. 1-13, 2018.
[95] V. P. Andelfinger, „eHealth: Wie Smartphones, Apps und Wearables die
Gesundheitsversorgung verändern werden,“ in eHealth: Grundlagen und Bedeutung für
die Gesundheitssysteme heute und morgen, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016, pp.
25-29.
[96] P. a. al, The Kaldi Speech Recognition Toolkit, IEEE Signal Processing Society, 2011.
[97] „Voiceapps,“ [Online]. Available: https://voiceapps.com/. [Zugriff am 24 03 2020].
[98] Präsentation Polypharmazieboard Klinikum Klagenfurt., 2018.
[99] „Pollenwarndienst,“ [Online]. Available: https://www.pollenwarndienst.at/. [Zugriff am 19
02 2020].
[100] „PicoVoice,“ [Online]. Available: https://picovoice.ai/. [Zugriff am 02 2020].
[101] „Mycroft,“ [Online]. Available: https://mycroft.ai/. [Zugriff am 02 2020].
[102] „GoVocal.AI,“ [Online]. Available: https://www.govocal.ai/. [Zugriff am 24 03 2020].
[103] Google
LLC,
„Google
LLC,“
[Online].
https://developers.google.com/actions/overview. [Zugriff am 2019].

Available:

[104] „Flow,“ [Online]. Available: https://flow.ai/docs/ . [Zugriff am 24 03 2020].

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

76

| Analysedokument-AYUDO |

[105] ELGA
GmbH,
„ELGA-Gesamtarchitektur,“
2017.
[Online].
Available:
https://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDF_MP4/Technisches/ELGA
_Gesamtarchitektur_2.30a.pdf.
[106] Amazon.com, Inc, [Online]. Available: https://developer.amazon.com/de/docs/customskills/create-skills-for-alexa-enabled-devices-with-a-screen.html. [Zugriff am 2019].
[107] „CMUSphinx,“ [Online]. Available: https://cmusphinx.github.io/wiki/raspberrypi/. [Zugriff
am 2019].
[108] „Bottalk,“ [Online]. Available: https://bottalk.de/ . [Zugriff am 24 03 2020].
[109] „Apple,“ [Online]. Available: https://www.apple.com/siri/. [Zugriff am 2019].

9 Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Kardiomobil Aufbau, Quelle: [1]_________________________________________________________________________ 7
Abbildung 2: Polypharmazieboard Übersicht, Quelle: [1] ____________________________________________________________ 8
Abbildung 3: Patientenübersicht, Quelle: [23]_______________________________________________________________________ 19
Abbildung 4: Vivy-App, Quelle: [24] __________________________________________________________________________________ 20
Abbildung 5: Unsere Hausapotheke [25] _______________________________________Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 6: Casa Vecchia ___________________________________________________________________________________________ 22
Abbildung 7: HBMS Übersicht [30] __________________________________________________________________________________ 23
Abbildung 8: Smart VitAAlity ________________________________________________________________________________________ 25
Abbildung 9: Grobkonzept von Smart VitAALity ____________________________________________________________________ 35
Abbildung 10: Benutzeroberfläche Casa Vecchia ___________________________________________________________________ 36
Abbildung 11: Architekturmodel Casa Vecchia. [33] ________________________________________________________________ 37
Abbildung 12: OpenHAB-Architektur [34] ___________________________________________________________________________ 37
Abbildung 13: OpenHAB Events [34] ________________________________________________________________________________ 38
Abbildung 14: Konsolenansicht der Daten von Casa Vecchia _______________________________________________________ 38
Abbildung 15: Auszug aus der OpenHAB-Datenbank _______________________________________________________________ 39
Abbildung 16: Datenbankmanagement Sicht von OpenHAB _______________________________________________________ 40

10 Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Anwendungsfälle der Nutzung von Sprachassistenzsystemen für ältere Personen ____________________
Tabelle 2: Unterschiede der unterschiedlichen Ansätze zu AYUDO ________________________________________________
Tabelle 3: Kriterien in der Kategorie Benutzerfreundlichkeit ______________________________________________________
Tabelle 4: Kriterien in der Kategorie Zielgruppe ____________________________________________________________________
Tabelle 5: Kriterien in der Kategorie Sicherheit und Datenschutz _________________________________________________
Tabelle 6: Ergebnisse von Benutzerfreundlichkeit Kriterien _______________________________________________________
Tabelle 7: Ergebnisse der Zielgruppe Kriterien _____________________________________________________________________
Tabelle 8: Ergebnisse der Sicherheit und Datenschutz Kriterien ___________________________________________________

13
26
47
49
50
54
55
56

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

77

| Analysedokument-AYUDO |

|© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2020|

78

