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Themenschwerpunkt: Informatik in der Gesellschaft
• Ambient Assisted Living
• mHealth mit Keep in Touch (KIT)
• Die IntegraMouse Plus
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Editorial

IKT/Informatik hat mit Gesellschaft mehr zu tun
als aus rein technischer Sicht zunächst spürbar 
ist. Das liegt wohl an der enorm tiefen und 
breiten, alle Lebensbereiche umfassenden Rolle
von „Information“ in unserem Leben, die eben 
auch gesellschaftlich relevante Problemlösungen 
erlaubt. Artikel 2 der OCG-Statuten ist nach 
wie vor höchst aktuell (s. Homepage der OCG).

IKT/Informatik als tragende Technologie für den Umgang mit Infor-
mation hat sich längst zu einem gesamtgesellschaftlich relevanten 
Phänomen entwickelt. Der Themenschwerpunkt dieses Heftes ist „In-
formatik in der Gesellschaft“ gewidmet. Dazu gehören auch Problem-
stellungen, die sich zum Beispiel aus gravierenden Veränderungen der 
demographischen Strukturen ergeben: immer mehr ältere, immer län-
ger lebende Menschen stehen immer weniger jungen gegenüber. Die 
Relativanteile verschieben sich, was neue Anforderungen betreffend 
Versorgung der Älteren und der diesbezüglichen Umsetzung bringt. 
Zum Beispiel ist in diesem Bereich mit erheblichem Pflegepersonal-
mangel zu rechnen. IKT (und breiter: Assistenztechnologien) können 
hier bemerkenswerte Beiträge liefern: ältere Menschen können zu 
Hause ein längeres, selbstbestimmtes und komfortableres Leben füh-
ren, wenn es gelingt, die Lebensbedingungen zu Hause zu verbessern 
(smart home) und die Effizienz der Pflegesysteme auszubalancieren. 
Assistenztechnologien, Sicherheit und Komfort, aber auch Soziologie,
Geriatrie und Ethik sind hiefür zentrale Ansatzpunkte. Zu diesen 
Überlegungen finden Sie mehrere einführende Artikel, auch aus dem 
Ausland, die erfreulicherweise auch nahe an Implementierungsfragen 
herangehen. AAL ist längst in konkrete Umsetzung eingetreten. Es 
gibt bereits viele attraktive, funktionsfähige Produkte, deren breite 
Nutzbarkeit eine genauere Analyse und entsprechende Förderung 
wert ist. Vorschläge dazu finden Sie u.a. im Artikel von Bernhard 
Göbl. Die OCG wird dieses Thema weiterverfolgen.

Besonders empfehlen möchte ich den Artikel von Prof. J. Eder, Vize-
präsident des FWF, mit einem lesenswerten Überblick über Ergebnisse 
der Informatik-Forschung im FWF. Man hört viel zu wenig über die 
Ergebnisse österreichischer Informatikforschung. Mehr Einreichungen 
im FWF!

Prof. Franke gibt uns die Ehre: seine Überlegungen führen direkt an 
zentrale Probleme der Informatik heran. Österreich hat auch in Infor-
matik und ihrer Einbettung in Gesellschaft und Kultur bereits seine 
eigene Tradition. „OCG-Horizonte spezial“ präsentieren Prof. Franke 
persönlich am 5. Juli 2012 (S. 17).

Wir bemühen uns derzeit, im Rahmen der Plattformfunktion der OCG 
die Kommunikation im österreichischen Wissenschaftsbereich zu un-
terstützen. Wir werden über diesbezügliche Fortschritte berichten. 

Ich wünsche viel Vergnügen bei der Lektüre!
Mag. Reinhard Goebl, Präsident der OCG
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Nein, hier soll nicht von fliegenden 
Fischen die Rede sein, sondern von 
einer jungen Technologie, die es ins-
besondere älteren Menschen möglich 
machen soll, länger, besser und sicherer 
im eigenen Zuhause leben zu können.  
AAL steht für Ambient Assisted Living 
und meint damit den Einsatz von den 
Menschen unterstützenden (assistiven) 
und ihn umgebenden (ambient)  Tech-
nologien. Damit soll das Lebensumfeld 
älterer Menschen so gestaltet werden, 
dass die Zeit des selbstständigen und 
selbstbestimmten Wohnens deutlich 
verlängert wird, ohne dass dabei Ab-
striche bei der Lebensqualität (sowohl 
bei den älteren Menschen selbst als 
auch bei deren Angehörigen) in Kauf 
genommen werden müssen. Bei den 
zum Einsatz kommenden Disziplinen 
spielt zwar IKT die zentrale Rolle, aber 
viele andere Bereiche von Wissenschaft 
und Technik müssen multidisziplinär 
herangezogen werden, um erfolgver-
sprechende Lösungen zu finden. Auf 
keinen Fall dürfen dabei die Rollen von 
Soziologie, Geriatrie und Ethik verges-
sen werden.

Mehrere Jahre lang kam AAL nicht 
aus dem „Teich der Forschung und 
Entwicklung“ heraus, aber 2012 
könnte das Jahr werden, in dem AAL 
flügge wird und den Durchbruch in die 
Anwendung findet. Durch das von der 
EU geförderte „AAL Joint Programme“ 
und durch nationale Aktivitäten wie 
das österreichische „benefit“ Pro-
gramm von FFG und BMvit sind in 
den letzten Jahren zahlreiche Projekte 
realisiert worden, die grundlegende 
Bausteine für intelligente Wohnumge-
bungen für ein aktives und möglichst 
selbstständiges Älterwerden gelegt 
haben.

AAL beginnt zu fliegen...
Ao.Univ.Prof. Dr. Wolfgang Zagler

Schwerpunkte waren dabei vornehm-
lich „Smart-Home“-Lösungen zum 
Aktivitätsmonitoring (Erkennung von 
Stürzen, Gefahrensituationen oder an-
deren Veränderungen im Verhalten, die 
auf eine Veränderung im Gesundheits-
zustand schließen lassen), Telekommu-
nikationslösungen (einfach zu bedienen 
und doch technisch up-to-date wie 
Videotelefonie und Internetanbindung) 
sowie Integration von Dienstleistungen.

Obwohl das alles unter dem Etikett 
AAL geschehen ist, handelte es sich 
doch mehr oder weniger um erste 
Pilotanwendungen, die zunächst Insel-
lösungen darstellen. Jetzt gilt es, die Er-
gebnisse dieser Bemühungen systema-
tisch zusammenzuführen, miteinander 
zu verbinden (Kompatibilität, Interope-
rabilität, Open-Source-Strategien) und 
so in marktfähige Produkte, Systeme 
und Dienstleistungen überzuführen.
Das dafür erforderliche Potenzial 
scheint in Österreich jetzt vorhanden 

zu sein. Bei einer von der TU Wien im 
Auftrag der Industriellenvereinigung 
Wien durchgeführten Umfrage haben 
rund 70 Unternehmen und Instituti-
onen in Österreich rückgemeldet, dass 
sie sich mit AAL befassen oder Interesse 
an einem Einstieg in AAL haben.

Diese gemeinsamen Interessen sollen 
nun auch in einem vom BMvit ange-
regten Verein namens „ AAL Austria -  
Innovationsplattform Ambient Assisted 
Living für Lebensqualität im Alter“ eine 
Heimat finden. Die Gründungsver-
sammlung findet am 14. März 2012 
statt.

Ao.Univ.Prof. Dr. Wolfgang 
Zagler
Technische Universität Wien
E-Mail: zw@fortec.tuwien.ac.at

Kontakt
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Im Rahmen der e-Health-Initiative (eHI: 
http://ehi.adv.at) der ADV (Arbeitsge-
meinschaft für Datenverarbeitung) und 
des Bundesministeriums für Gesund-
heit hat die Arbeitsgruppe „Ambient 
Assisted Living“ (AAL) in 9 Monaten 
ein Positionspapier mit Handlungsemp-
fehlungen erarbeitet.
Da man sich dem Thema von der 
Betroffenen-Seite annähern wollte, war 
es sehr wertvoll, nicht nur Vertreter von 
Forschung und Lehre sowie Anbieter 
von Produkten und Services sondern 
auch zahlreiche Health-Professionals 
(Medizin, Pflege, etc.) als Arbeitsgrup-
pen-Mitglieder zu gewinnen.
Am typischer Tagesablauf (0-24 Uhr) 
einer gemeinsam definierten Muster-
person wurden 38 mögliche Defizite 
identifiziert und in vier Gruppen „Physi-
ologische“, „Kognitive“, „Soziale“ und 
„Sonstige“ kategorisiert.
Da verschiedene Defizite einander 
beeinflussen und verstärken, wurde 
die Abhängigkeit der Defizite unter-
einander (Primärdefizit / mitwirkende 
Defizite) eingeschätzt. Durch Umsortie-

AAL in Österreich
Das eHI-Positionspapier 2011 zum Thema Ambient Assisted Living
Dipl.-Ing. Bernhard Göbl, MSc

rung war eine Clusterung (vornehmlich 
isoliert wirksame Defizite vs. einander 
stark beeinflussende Defizite) möglich. 
Mit dieser Darstellung wurde ein wert-
voller Ansatzpunkt für die Potenzialbe-
wertung von Lösungen geschaffen.
In weiterer Folge wurde eine Liste von 
Produkten, Services und Forschungsvor-
haben erstellt, in der neben der Erfas-
sung der Marktreife und der Verfüg-
barkeit in Österreich auch die jeweils 
adressierten Defizite angeführt sind.
Überlagert mit der Liste der Defizite 
ergibt sich ein genaues Bild, welche De-
fizite aktuell oder in Kürze durch AAL 
adressiert werden und wo Entwick-
lungsbedarf besteht.
In einem letzten Schritt wurden Bedarf 
und Dringlichkeit für jedes Defizit 
eingeschätzt, um eine Priorisierung 
künftiger Entwicklungsaktivitäten zu 
erleichtern.
Das gesamte Analyseergebnis der 
Arbeitsgruppe ist in einer Ergebnista-
belle zusammengefasst. Dunkle Farben 
signalisieren eine hohe Relevanz der 
Defizite (rot) bzw. starke Abdeckung 

der Defizite 
mit Produkten, 
Services oder 
einschlägigen 
Projekten 
(blau).

Die finale 
Analyse hat 
gezeigt, 
dass fast alle 
identifizierten 
relevanten 
Defizite durch 
fertige oder in 
Entwicklung 
befindliche 

Produkte und Services abgedeckt 
werden. Die Herausforderung besteht 
vornehmlich darin, diese zur Marktreife 
zu bringen und in Österreich verfügbar 
zu machen.

Auf Basis dieser Erkenntnis wurden 
abschließend Handlungsempfehlungen 
an Gesetzgebung und öffentliche 
Verwaltung, Versicherer, Anbieter von 
AAL-Produkten und –Services, Betreu-
ungsdienste und –einrichtungen sowie 
Betroffene und Angehörige gerichtet.
Das Positionspapier und die Produktli-
ste stehen auf der eHI-Website zum 
kostenlosen Download zur Verfü-
gung (siehe http://ehi.adv.at/index.
php?id=136)

Es ist geplant, auch 2012 wieder eine 
AAL-Arbeitsgruppe – diesmal mit 
folgenden Themen - ins Leben zu 
rufen: Erforderliche Infrastruktur zur 
unabhängigen Information Betroffener 
und Angehöriger; AAL als Mittel zur 
Kostensenkung im Gesundheits- und 
Sozialwesen.

Wenn Sie Interesse daran haben 
aktiv mitzuwirken, kontaktieren Sie 
bitte den Autor.

Dipl.-Ing. Bernhard Göbl, MSc
Mitglied der Geschäftsleitung
der act Management Con-
sulting GmbH, Vorsitzender des
ADV-Landesvorstands und
ADV-Vizepräsident
E-Mail: goebl@adv.at
Web: www.adv.at

Kontakt

Ergebnistabelle: Relevanz bzw. derzeitige Produktabdeckung pro Defizit
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Die Lebensqualität älterer Menschen mit 
Hilfe von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (IKT) zu verbessern 
– darauf zielt der Forschungs- und Ent-
wicklungsschwerpunkt Ambient Assisted 
Living (AAL) ab. Es sollen Lösungen 
entwickelt werden, die möglichst lange 
ein selbstständiges und selbstbestimmtes 
Leben in den eigenen vier Wänden 
unterstützen.

Seit 2008 werden in den gekoppelten 
Initiativen Ambient Assisted Living Joint 
Programme (AAL JP) und Programm 
benefit auf europäischer bzw. österrei-
chischer Ebene Projekte gefördert, die 
IKT-gestützte Produkte, Systeme und 
Services für ältere Menschen entwickeln. 
Wichtig ist, dass die Projekte marktna-
he sind und konkrete Wünsche und 
Bedürfnisse der späteren NutzerInnen 
berücksichtigen. 

Die Programmverantwortung für das 
Programm benefit trägt das Bundesmini-
sterium für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie (BMVIT). Mit dem Programm-
Management ist die Österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 
betraut.

Während das AAL JP seit 2008 jährlich 
jeweils in einer thematisch fokussierten 
Ausschreibung zur Einreichung von 
transnationalen Projekten aufruft, wurde 
im Programm benefit mit dem Schwer-
punkt „IKT-gestütztes Aktives Altern“ ein 
breiterer Ansatz gewählt und die Einrei-
chung von Projekten in verschiedenen 
Themenclustern ermöglicht.

AAL - Aktiv das Alter leben
Dr. Gerda Geyer

Zwischen 2008 und 2011 wurden im 
nationalen Programm benefit 53 Projekte 
zur Förderung vorgeschlagen. Rund die 
Hälfte davon waren sogenannte Stimulie-
rungsprojekte, die für den Aufbau einer 
benefit/AAL Community in Österreich 
von großer Bedeutung waren.

Für die in den Ausschreibungen 2008/09 
eingereichten Projekte wurde 2010 eine 
Themenclusteranalyse durchgeführt. Im 
Analysezeitraum wurden 66 Projekte 
eingereicht, von denen 37 zur Förderung 
vorgeschlagen wurden. In der Analyse
wurden drei große Themencluster he-
rausgefiltert: Der Themencluster
„Sicherheit und Gesundheit“ ist mit 19
eingereichten Projekten der größte, 
knapp gefolgt von der Kategorie „Son-
stiges“ mit 18 Projekten, die vor allem 
Stimulierungsprojekte umfasst. Der dritte 
große Themencluster ist mit 15 eingerei-
chten Projekten im Bereich der „Sozialen 
Inklusion“ zu finden. Im Themencluster
„Komfort“ wurden neun Projekte 
eingereicht. Das Schlusslicht bildet der 
Themencluster „Aktivitäten inner- und 
außerhalb des Wohnumfeldes“, in dem 
immerhin noch fünf Projekte eingereicht 
wurden.

Der erfolgreichste Themencluster im
Sinne der Bewilligungsquote war 
2008/09 der Themencluster „Komfort“, 
in dem von neun eingereichten Projekten 
acht bewilligt wurden. Da der Themen-
cluster Komfort zum Großteil aus Smart 
Home-Projekten besteht, lässt sich im 
Bereich der Smart Homes ein Stärkefeld 
der österreichischen EinreicherInnen 
ablesen – die einreichenden Konsortien 

sind sehr gut, allerdings ist die Gesamt-
zahl an Einreichungen in diesem Cluster 
relativ gering.

In der 2011 eröffneten 7. Ausschreibung 
im Programm benefit wurden erstmalig 
„Testregionen“ ausgeschrieben. Ziel 
dieses Ausschreibungsschwerpunktes 
war es, die Entwicklung von Systemlö-
sungen – bestehend aus verschiedenen 
technologischen Komponenten und 
Dienstleistungen – und deren Evaluie-
rung in Testregionen zu fördern. Die 
Lösungen sollten sowohl Smart Home-
Anwendungen im Sinne von Komfort 
und Lifestyle-Element als auch Unterstüt-
zung und Betreuung ermöglichen. Auf 
technischer Seite waren u.a. die Themen 
Interoperabilität, Verbindungsstabilität 
bzw. Ausfallssicherheit und Datensicher-
heit wichtige Voraussetzungen für den 
nachhaltigen Erfolg von integrierten 
Smart Home-Lösungen.

Schließlich wollen ältere Menschen mehr-
heitlich in ihrer vertrauten Wohnumge-
bung verbleiben, solange dies möglich 
ist. Komfort und Sicherheit spielen dabei
eine wesentliche Rolle – und dazu 
können Informations- und Kommunikati-
onstechnologien einen wertvollen Beitrag 
leisten.

Dr. Gerda Geyer
FFG/Thematische Programme
Programmleitung benefit
NCP für das Ambient Assisted 
Living Joint Programme
E-Mail: gerda.geyer@ffg.at
Tel.: +43 5 7755-4205

Kontakt

1 Nähere Informationen finden Sie auf www.aal-europe.eu
2 Nähere Informationen finden Sie auf www.ffg.at/benefit
3 Geyer, Gerda, Programm benefit – Programmlinie Demografischer Wandel als Chance, Themenclustera-

nalyse. Ausschreibungen 2008/09. Oktober 2010. Unveröffentlichtes Manuskript. 
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Wir werden älter, wir werden weniger 
und wir werden bunter. Daraus erge-
ben sich erhebliche Herausforderungen 
für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. 
Am 30.11.2011 hat das deutsche 
Bundeskabinett die „Forschungsagenda 
der Bundesregierung für den demogra-
fischen Wandel: Das Alter hat Zukunft“ 
beschlossen (www.das-alter-hat-zu-
kunft.de). Die Bundesregierung bündelt 
hierin die Forschungsprogramme der 
verschiedenen Ministerien und richtet 
sie konsequent auf die Herausforde-
rungen und Chancen einer Gesellschaft 
des längeren Lebens aus. Ziel ist es, 
durch Forschung & Entwicklung neue, 
meist IKT-basierte Lösungen, Produkte 
und Dienstleistungen voranzutreiben, 
die die Lebensqualität und gesell-
schaftliche Teilhabe älterer Menschen 
verbessern. 

Der demografische Wandel stand 
schon 2002 im Mittelpunkt der Über-
legungen des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) und der 
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
für einen neuen Forschungs- und 
Förderschwerpunkt. Die Idee war und 
ist bis heute, dem Unterstützungsbe-
darf älterer Menschen mit Hilfe von 
unaufdringlichen, intelligenten und 
altersgerechten Assistenzsystemen 
(AAL) zu begegnen. Das BMBF enga-
giert sich seither nicht nur sehr intensiv 
im europäischen AAL Joint Programme 
(www.aal-europe.eu), sondern hat seit 
2008 auch wegweisende nationale 
Aktivitäten gestartet. Dazu gehören 
neben der Etablierung eines jährlichen 
Deutschen AAL-Kongresses (www.
aal-kongress.de) die Fördermaßnah-
men „Altersgerechte Assistenzsysteme 
für ein gesundes und unabhängiges 

Das Alter hat Zukunft
Altersgerechte Assistenzsysteme (AAL) für eine Gesellschaft 
des längeren Lebens
Dipl.-Ing. Christine Weiß

Leben“, „Mobil bis ins hohe Alter“ und 
„Assistierte Pflege von morgen“ (www.
aal-deutschland.de). In Vorbereitung 
befindet sich die Bekanntmachung 
„Mit 60plus mitten im Arbeitsleben“. 
Aktuell werden über 50 Forschungs-
projekte mit mehr als 90 Mio. Euro 
gefördert.

Aus den ersten Forschungsprojekten 
sind schon marktreife Produkte ent-
standen. Hierzu gehört der intelligente 
Sturzerkennungsteppich SensFloor 
der Firma FutureShape GmbH (www.
future-shape.com), das Sensorsy-
stem für Notfälle LocSens der Firma 
Scemtec GmbH (www.locatesolution.
de) und die Bediensoftware und 
Benutzerschnittstelle PAUL der Firma 
Cibek GmbH (www.cibek.de). Alle drei 
Produkte helfen, Notfallsituationen 
in privaten Wohnungen zu erkennen 
und geben den älteren Menschen 
die Sicherheit, so lang wie möglich in 

ihrer vertrauten Umgebung bleiben zu 
können.

Für die Umsetzung dieser Forschungs-
agenda wird das BMBF im Zeitraum der 
nächsten fünf Jahre ca. 415 Mio. Euro 
bereitstellen. Damit wird das bisherige 
förderpolitische Engagement bekräftigt 
und zugleich der Ansatz der „Altersge-
rechten Assistenzsysteme“ in Richtung 
zentraler gesellschaftlicher Fragestel-
lungen erweitert. Ziel ist es, technische 
Innovationen zur Grundlage für soziale 
Innovationen werden zu lassen!

Senioren testen die Ergebnisse der AAL-Forschungsprojekte (Quelle: VDE)

Dipl.-Ing. Christine Weiß
VDI/VDE Innovation + Technik 
GmbH
Tel.: +49 30 310078-184
Web: www.vdivde-it.de

Kontakt
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Chronische Erkrankungen haben sich 
in den letzten Jahrzehnten weltweit 
zur zentralen Herausforderung für die 
Gesundheitssysteme entwickelt. Laut 
World Health Organization (WHO) 
waren diese sogenannten Non-com-
municable Diseases (NCDs = Diabetes 
mellitus, Herzkreislauferkrankungen, 
chronische Atemwegserkrankungen 
und Krebs) im Jahr 2011 bereits für   
63% aller Todesfälle verantwortlich [1].

Gleichzeitig setzt sich die Verbreitung 
der Mobilfunktechnologie ungebremst 
fort. So gab es im November 2011 
global rund 5,9 Milliarden mobile 
Teilnehmer, was 87 % der Weltbevöl-
kerung entspricht [2]. Rund ein Viertel 
der mobilen Anwender nutzen bereits 
Smartphones.

Im Umfeld von mHealth treffen diese 
Herausforderungen und Lösungsmög-

mHealth mit Keep in Touch (KIT)
Neue Möglichkeiten für das Gesundheitssystem von Morgen
Univ.-Doz. DI Dr. Günter Schreier, MSc

lichkeiten aufeinander. Unter mHealth 
versteht man – kurz und bündig - den 
Einsatz von mobiler Informations- und 
Kommunikationstechnologie zur 
Gesundheitsversorgung. Obwohl die 
Möglichkeiten grenzenlos erscheinen - 
vom einfachen SMS für die Erinnerung 
an die Einnahme von Medikamenten 
bis zum umfassenden Smartphone-
basierten Diagnosesystem im Sinne 
eines „Medical Tricorders“ [3] - stehen 
eine Reihe von Faktoren der raschen 
Einführung von mHealth-Konzepten 
entgegen. 

Neben fehlender Interoperabilität und 
fehlenden Anreizen für Gesundheits-
versorger und Patienten, stellt die 
„inverse Innovationspyramide“ nach 
wie vor ein zentrales Problem dar: jene 
Personengruppe, die potenziell den 
größten Nutzen von mHealth hätte, 
nämlich ältere und chronisch kranke 

Menschen, haben die geringste tech-
nologische Affinität gegenüber mobil-
funk- und internetbasierten Diensten, 
also die geringste „mHealth Literacy“.

Keep In Touch (KIT) für neue Ver-
bindungen zwischen Patienten und 
Ärzten
Um dieses Problemfeld aufzuarbei-
ten, hat das eHealth – Team des AIT 
Austrian Institute of Technology in den 
letzten Jahren mit dem sogenannten 
Keep-In-Touch (KIT) - Konzept diese 
Barriere so weit reduziert, dass auch 
ältere und ungeschulte Menschen an 
solchen Systemen teilnehmen können.

KIT basiert auf Near Field Communica-
tion (NFC) - Technologie zur intuitiven 
und sicheren Erfassung von Gesund-
heitsdaten für Home-, Health- und 
Telemonitoring-Anwendungen [4]. Es 
ermöglicht eine einfache und intuitive 
Datenübernahme aus medizinischen 
Geräten (z.B. Blutdruckmessgerät, 
Blutzuckermessgerät, Waage, Schritt-
zähler) sowie von passiven RFID-Tags 
(ID-Karten, Erfassung der Medikation, 
des Wohlbefindens, der Aktivität, etc.). 
Dabei erfolgt die Kommunikation 
zwischen den medizinischen Sensoren 
und dem Mobiltelefon quasi durch 
„Berührung“. KIT zeichnet sich durch 
ein hohes Maß an Benutzerfreundlich-
keit und Transparenz aus und erfordert 
kein vorangegangenes Pairing, wie z.B. 
bei Bluetooth.

DiabMemory – KIT im Einsatz
Neben dem Patiententerminal erfordert 
die telemedizinische Versorgung von 
Patienten eine IT-Plattform, über die 
alle im Therapiemanagement-Prozess 
beteiligten Akteure (Patient, nieder-

Der geschlossene Kommunikationskreislauf bei der optimierten Behandlung von chronischen 
Erkrankungen: von der KIT basierten Erfassung von Gesundheitsdaten über die Datenzentrale 
und die Therapie-Steuerung durch den Arzt zurück zum Patienten



Themenschwerpunkt: Informatik in der Gesellschaft

 9Ausgabe 01/2012

gelassener Bereich, Spezialisten im 
Krankenhaus) vernetzt werden können. 
Ein Beispiel stellt das „DiabMemory“-
System dar, das dem Arzt ein „Cock-
pit“ zu Verfügung stellt, um das 
Therapiemanagement für Diabetiker 
optimal steuern zu können [5].
Seit Mitte 2010 wird das DiabMemory-
System im Rahmen des „Proof of 
Concept“ Projekts „Gesundheitsdialog 
Diabetes“ der Versicherungsanstalt für 
Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) in 
einem echten Versorgungssetting und 
in größerer Skalierung eingesetzt und 
evaluiert [6].

Diabetiker erhalten im Rahmen eines 
dreiwöchigen Kuraufenthalts die Mög-
lichkeit das DiabMemory- System zu 
nutzen und in regelmäßigen Abständen 
ihre Gesundheitsdaten (Blutzuckerwert, 
Blutdruck, Medikation, Broteinheiten, 
Körpergewicht, Befinden und körper-
liche Aktivität) an die Datenzentrale zu 
übermitteln. Ärzte kontrollieren den 
Datenverlauf und geben wöchentlich 
elektronisch ein Feedback.

Aktueller Stand
Bislang wurden 359 Patienten mit 
einem mittleren Alter von 57 Jahren in 
das Programm aufgenommen, wovon 
sich 252 Patienten (mittleres Alter: 59 
Jahre) für ein KIT-Geräteset und die 
verbleibenden 107 Patienten (mittle-
res Alter: 54 Jahre) für die Eingabe-
möglichkeit über einen Webbrowser 
entschieden haben. Mehr als 90% der 
Patienten, die in den Gesundheitsdialog 
eingetreten waren, blieben im System.
Dass sich die tendenziell älteren Per-
sonen mehrheitlich für die KIT-Methode 
entschieden haben, ist ein Hinweis 
darauf, dass damit die „inverse Innno-

vationspyramide“ bewältigt werden 
kann. Vor diesem Hintergrund wurde 
die VAEB im Rahmen der Tagung 
eHealth2011 mit dem E.T. Award 2011 
für die innovative Patientenkommuni-
kation ausgezeichnet (Abb.).
Die bisher vorliegenden Ergebnisse 
zeigen, dass der Gesundheitsdialog von 
den Patienten gut angenommen wird. 
Entsprechend positiv fielen Umfragen 
zur Systemakzeptanz bei Patienten und 
bei Ärzten aus. In welchem Ausmaß 
der Gesundheitsdialog letztlich zu 
einer Verbesserung des medizinischen 
Outcomes bzw. zu geringeren Kosten 
für Folgeerkrankungen führen wird, 
werden die nachfolgenden Evaluie-
rungen zeigen.

mobile health & care – Gesundheits-
versorgung immer und überall
mHealth im Allgemeinen und das 
KIT-Konzept im Speziellen haben damit 
das Potenzial, als Katalysator für eine 
grundlegende Modernisierung des Ge-
sundheitswesens zu fungieren, um bei 
steigendem Kostendruck eine qualitativ 
hochwertige medizinische Versorgung 
der Bevölkerung nachhaltig sicher zu 
stellen.
Um mHealth stärker in den Fokus zu 
rücken und das Potenzial sichtbar 
zu machen, wurde für die heurige 
wissenschaftliche Tagung eHealth2012 
das Motto „mobile health & care – 
Gesundheitsversorgung immer und 
überall“ gewählt [7].

Univ.-Doz DI Dr. Günter Schreier, MSc
Thematischer Koordinator eHealth & Ambient Assisted Living 
Safety & Security Department
AIT Austrian Institute of Technology
Leiter OCG Arbeitskreis „Medizinische Informatik und eHealth“
E-Mail: Guenter.Schreier@ait.ac.at

Kontakt

[1] www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/facts/en/index.html 
[2] mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats 
[3] www.qualcommtricorderxprize.org
[4] www.ait.ac.at/research-services/research-services-safety-security/ehealth-ambient-assisted-living-aal/keep-in-touch-kit/
[5] www.diabmemory.at 
[6] www.youtube.com/watch?v=W7mdPmYe3MI&feature=player_embedded
[7] www.ehealth2012.at

Verleihung des E.T. Award 2011 im Rahmen der eHealth2011; v. l. n. r.: Günter Schreier (Leiter des 
OCG Arbeitskreises „Medizinische Informatik und eHealth“), Elske Ammenwerth (Stellvertretende 
Leiterin), Generaldirektor Kurt Völkl (VAEB), Gesundheitsminister Alois Stöger
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Neben 22 Softwareprogrammen für 
die Sonderpädagogik ist man bei Life-
Tool besonders stolz auf die Entwicklung 
der IntegraMouse und der weiterent-
wickelten IntegraMouse Plus, die seit 
Mitte Dez. 2011 auf dem Markt ist. 

Die IntegraMouse Plus ist eine Weiter-
entwicklung der mundgesteuerten 
Computermaus. Sie ist wireless, d.h. 
sie braucht kein Kabel mehr; selbst-
verständlich kann sie auch weiter-
hin mit USB betrieben werden. Die 
IntegraMouse Plus bietet neben den 
klassischen Mouse-Funktionen auch 
die Verwendung als Joystick und mit 
Tastaturbefehlen. Damit können viele 
gängige Computerprogramme und 
-spiele verwendet werden. Das an-
sprechende Design macht die Maus zu 
einem modischen Alltagsaccessoire und 

sie wurde bereits mit dem Kunststoff 
Design Award sowie dem GC genius 
des Gesundheitsclusters in Oberöster-
reich ausgezeichnet.

Mario Marusic ist der erste „Inte-
graMouse-DJ“ bei LifeTool
Mario Marusic ist 22 Jahre und liebt 
es Musik zu hören sowie seine eigene 
Musik zu mixen. Seit einem Unfall vor 
zwei Jahren ist Mario auf einen Rollstuhl 
angewiesen und seine Musikpro-
gramme steuert er mit dem Mund mit 
Hilfe der IntegraMouse von LifeTool. 
„Die IntegraMouse verwende ich nicht 
nur für die Musikprogramme, sondern 
für’s Surfen im Internet generell und das 
gibt mir ein großes Stück Unabhängig-
keit zurück“, so der passionierte DJ.

Prof. Sang-Mook Lee ist einer der 
bekanntesten Wissenschaftler Koreas.
Der Meeresgeologe ist seit einem Unfall 
vom Hals abwärts gelähmt. Den Com-
puter bedient er mit der IntegraMouse 
von LifeTool. Im Nov.2011 besuchte 
Prof. Lee LifeTool, bewegte die Zu-
schauer im Kepler Salon und tauschte 
sich mit Wissenschaftlern im JKU 
Softwarepark Hagenberg und an der 
JKU aus. Mit seinem Statement gegen 
die mobile Welt von Apple bringt er ein 
brandaktuelles Thema im Bereich As-
sistierender Technologien zur Sprache: 
„Computers are god’s gift to people 
with disabilities and mobile computing 
is the next best thing that can happen 
to us. But I hate Apple and IPad – I can’t 
operate it. When Samsung found out 
about my disability they offered to de-
velop a prototyp for me and now I can 
use the Galaxy-Tab via Bluetooth with 
the IntegraMouse.“
Auch bei LifeTool ist man überzeugt, 

Mario Marusic ist IntegraMouse Plus User. Er 
bedient damit Programme zum Mixen seiner 
Sounds als DJ (Quelle: Florian Neumüller)

Die IntegraMouse Plus
Assistierende Technologie und unterstützte Kom-
munikation für Menschen mit Behinderungen
Univ.Prof. Dr. Roland Wagner

Prof. Sang-Mook Lee in seinem Labor in Südkorea

dass die aktuelle Entwicklung am 
Sektor der Tablet PCs einen Paradig-
menwechsel einläutet:„Im Bereich 
Assistierender Technologien vollzieht 
sich derzeit ein Paradigmenwechsel 
wie vor ca. 30 Jahren am Übergang 
von der Schreibmaschine zum Personal 
Computer“, sagt Mag. David Hofer, 
Geschäftsführer von LifeTool. „Jetzt ist 
es die Technologie der Tablet-PCs und 
die Welt der Apps, die den klassischen 
Stand-PC zukünftig zum Nischen-
produkt schrumpfen lassen werden. 
Gemeinsam mit Wissenschaftlern aus 
dem JKU Software Hagenberg und 
dem JKU Institut „integriert studieren“ 
forschen wir daran, dass diese Techno-
logie zukünftig auch für Menschen mit 

Die neue IntegraMouse Plus ist wireless und 
bietet neben klassischer Mousefunktion auch 
Joystickfunktion (Quelle: Florian Neumüller)
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Prof. Sang-Mook Lee in seinem Labor in Südkorea

Technology (vormals Austrian Research 
Centers GmbH). LifeTool Solutions ist 
ein 100%iges Tochterunternehmen 
der LifeTool gemeinnützige GmbH und 
organisiert den weltweiten Vertrieb der 
LifeTool Produkte.

Weitere Informatioenen unter 
www.lifetool.at 
www.integramouse.com 
www.facebook.com/lifetool

Info

Beratungsnetzwerk umfasst Beratungs-
stellen in Linz, Wien, Graz und Kärnten 
sowie in Novi Sad (Serbien) und in Prag 
(CZ).
LifeTool kooperiert mit Universitäten, 
Fachhochschulen, Verbänden, Vereinen, 
Unternehmen und Multiplikatoren, um 
zu allen Aspekten rund um barriere-
freie Informations- und Kommunika-
tionstechnologien für Menschen mit 
Behinderung am aktuellsten Stand zu 
sein. Eigentümer der LifeTool gemein-
nützigen GmbH sind zu jeweils 50% 
das Evangelische Diakoniewerk Gall-
neukirchen und das Austrian Institut of 

Behinderungen zugänglich gemacht 
wird.“

LifeTool gemeinnützige GmbH forscht, 
entwickelt und bietet Beratung im 
Bereich assistierende Technologien 
sowie spezielle Softwareprogramme für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
ältere Menschen mit körperlicher und/
oder geistiger Behinderung. Sämtliche 
Projekte werden in einem interdiszipli-
nären Team von Pädagogen und 
Technikern unter Einbindung externer 
Fachexperten und Menschen mit 
Behinderung erarbeitet. Das LifeTool 

In den letzten Jahren wurde unter dem Begriff AAL – Ambient Assisted Living eine 
Reihe von Systemen zur Unterstützung von Menschen im Alter entwickelt. Um 
Ihnen einen Überblick über den Stand der Technik und die bereits verfügbaren Lö-
sungen zu geben, veranstaltet die OVE-GIT Gesellschaft für Informations- und Kom-
munikationstechnik am 24. April 2012 erstmals eine AAL-Leistungsschau, die sich 
sowohl an Gesundheits- und Pflegedienstleister als auch an Lösungsanbieter richtet. 
Neben Vorträgen zu aktuellen Themen wie selbstständiges Leben im Alter, Smart 
Homes und assistierte Pflege ist eine Ausstellung aktueller AAL-Systeme geplant.

Informationen für Aussteller
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Produkte im Rahmen der AAL-Leistungsschau an 
einem Stand auszustellen. Die Räumlichkeiten mit den Ausstellungsständen sind 
so positioniert, dass sich die TeilnehmerInnen vor und nach den Vorträgen bzw. in 
den Vortragspausen darin aufhalten. Weitere Informationen zu den Konditionen 
für Aussteller finden Sie unter http://git.ove.at/aktuelles.html. Bei Fragen ist Herr 
Mag. (FH) Michael Mürling, Marketing and Communications, Safety & Security 
Department, AIT Austrian Institute of Technology, E-Mail: michael.muerling@ait.
ac.at, Tel.: +43 (0) 50550-4126 für Sie da. 

Informationen für Teilnehmer
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, Ihre Anmeldung unter http://
www.ove.at/akademie/details.php?ID=1487 ist jedoch aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerzahl erforderlich.

AAL-Leistungsschau der OVE-GIT
24. April 2012 | 14:00 – 18:00 Uhr
Tech-Gate Vienna
Donau-City-Straße 1 | 1220 Wien

Über die OVE-GIT

Die GIT Gesellschaft für Informa-
tions- und Kommunikationstechnik 
im OVE Österreichischer Verband 
für Elektrotechnik ist eine öster-
reichweite Branchenplattform auf 
dem Gebiet der Informations- und 
Kommunikationstechnik und deren 
Umfeld. Sie vereint Vertreter aus den 
Bereichen Wirtschaft, Forschung 
und Lehre und unterhält Koopera-
tionen mit anderen nationalen und 
internationalen Organisationen aus 
der Branche.

Seit Anfang 2011 hat die GIT einen 
Arbeitsschwerpunkt auf AAL gelegt 
und beleuchtet in der entspre-
chenden Arbeitsgruppe technolo-
gische Konzepte, Relevanz, Finan-
zierbarkeit, Marktreife etc. aus den 
unterschiedlichsten Blickwinkeln.

Allgemeine Informationen zum The-
ma Ambient Assisted Living finden 
Sie im AAL-Newsletter der GIT unter 
http://git.ove.at/news.html.
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Umfassende Sensornetzwerke, kom-
munizierende Autos und Maschinen 
in Zellgröße: Alles Dinge, an und mit 
denen am Lehrstuhl für Technische 
Informatik unter Leitung von Falko 
Dressler geforscht wird. Einiges dieser 
Forschung ist Zukunftsmusik, anderes 
wird unseren Alltag schon bald verän-
dern.

Die Sensornetzwerke, die Falko Dressler 
und sein Team entwerfen, bestehen 
aus hunderten unterschiedlichen Ein-
zelsensoren, die alle aufeinander abge-
stimmt möglichst robust und langlebig 
funktionieren müssen. Energieeffizienz 
steht dabei in unserer Arbeit schon 
immer ganz vorne und ist für uns nicht 
der neue Trendbegriff, als der er jetzt in 
der IT gehandelt wird; wenn etwa, wie 
bei einem Projekt zur Beobachtung von 
Fledermäusen, die Sensoren insge-

Kommunikation von Maschinen
Lehrstuhl für Technische Informatik am 
Institut für Informatik in Innsbruck
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Falko Dressler

samt nur zwei Gramm wiegen dürfen 
und davon ein Gramm die Batterie 
einnimmt. In solchen Systemen ist der 
Energieverbrauch natürlich etwas, was 
von vorneherein in den Berechnungen 
berücksichtigt werden muss.

Ein Bereich, der schon in den nächsten 
Jahren Früchte tragen wird, ist die 
Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation 
im Straßenverkehr. Hier geht es vor 
allem darum, Verkehrsinfos zu ver-
bessern. Das Ziel ist, dass Fahrzeuge 
weitgehend unbemerkt vom Fahrer 
miteinander kommunizieren und so 
zum Beispiel Echtzeit-Stauwarnungen 
und -Umleitungsinfos liefern. Daten für 
unsere Navigationssysteme sind häufig 
bereits veraltet, da sie zentral gesam-
melt und erst dann an die einzelnen 
Geräte übertragen werden – im Stra-
ßenverkehr sind selbst eine Stunde alte 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil 
Falko Dressler
Institute of Computer Science
E-Mail: falko.dressler@uibk.ac.at
Tel.: +43 (512) 507 - 968 68
Web:  ccs.uibk.ac.at

informatik.uibk.ac.at

Kontakt

Daten oft unbrauchbar, weil sich etwa 
ein im Navigationssystem angezeigter 
Stau schon längst aufgelöst hat. Die 
Verbesserung der Verkehrsinfos erhöht 
auch die Sicherheit. Wenn mein Auto 
weiß, dass mir im Kreuzungsbereich 
ein anderes Auto entgegenkommt und 
es zum Unfall kommt, wenn ich nicht 
bremse, kann es mich schon frühzeitig 
warnen und ich den Unfall so verhin-
dern.

Der nächste große Schritt sind dann 
Nanomaschinen – zellgroße Maschi-
nen, die etwa in der Medizin eingesetzt 
werden können. Die Forschung steht 
hier noch am Anfang, aber wir werden 
in den nächsten zehn bis fünfzehn 
Jahren eine Vielzahl von Entwicklungen 
auf diesem Gebiet erleben. Selbstver-
ständlich werden auch diese Maschinen 
miteinander kommunizieren müssen. 
Für eine erfolgreiche Forschung in 
diesem Bereich sind interdisziplinäre 
Cluster zur Nanoforschung eine 
Grundvoraussetzung. Diese Technolo-
gie bietet ein breites Feld für Physiker, 
Biologen, Mediziner, Informatiker und 
eine Vielzahl anderer Forschungsfelder.

Falko Dressler ist seit Mai 2011 Professor für Technische Informatik am Institut für Informatik.
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Der Wissenschaftsfonds FWF (Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung) ist Österreichs größte 
Einrichtung zur Förderung von Pro-
jekten der Grundlagenforschung, also 
Forschung, die primär auf Erkenntnis-
gewinn ausgerichtet ist, im Gegensatz 
zu angewandter Forschung, die primär 
auf Lösung von Anwendungsproblemen 
oder Produktentwicklung abzielt. Der 
FWF fördert alle Wissenschaften nach 
dem bottom-up Prinzip, d.h. es werden 
keine Forschungsthemen vorgegeben 
und das Budget wird nicht a priori auf 
Disziplinen aufgeteilt. Der FWF vergibt 
Projektmittel ausschließlich nach den 
Ergebnissen  einer internationalen Peer 
Evaluation.

Der FWF bietet ein breites Portfolio 
von Förderungsprogrammen an: von 
Stipendien über Einzelprojekte bis zu 
Spezialforschungsbereichen, Doktorats-
kollegs und den renommierten Start- 
und Wittgensteinpreisen – Übersicht 
und Details: www.fwf.ac.at.  

Informatik und der FWF
Eine erfreuliche Entwicklung
Univ.Prof. Dr. Johann Eder

Eine wichtige Initiative für die Infor-
matik-Forschung ist CHIST-ERA: ein 
Netzwerk aus 13 europäischen Förder-
institutionen mit dem Ziel, Forschung im 
IKT Bereich zu fördern und die internati-
onale Netzwerkbildung in der Informatik 
– Grundlagenforschung zu unterstüt-
zen. Der FWF ist an vier Calls beteiligt 
(Quantum information foundation and 
technology, Beyond Autonomic Systems 
- the Challenge of Consciousness, 
Green-ICT, From Data to Knowledge). 

Das Budget des FWF ist viel zu knapp  - 
über alle Programme können nur ca. 
25% der beantragten Mittel vergeben 
werden. Das ist zu wenig! Und hat zur 
Folge, dass auch Projekte abgelehnt 
werden müssen, die von den Gutach-
tern als sehr gut und förderungswürdig 
erachtet wurden. Die Bewilligungsquote 
von Informatikprojekten liegt übrigens 
im Mittelfeld der Disziplinen.

Die Anzahl der Projekte aus der Infor-
matik ist  in den letzten Jahren konti-

FWF geförderte Großprojekte mit Informatikbezug

Startpreise
• Agata Ciabattoni - Nichtklassische Beweise: Theorie, Automatisierung,
 Anwendung 
• Manuel Kauers – Schnelle Computeralgebra für Spezielle Funktionen 

Wittgensteinpreis
• Gerhard Widmer – Informatik, Künstliche Intelligenz, Musik 

Nationale Forschungsnetzwerke
• Signal and Information Processing in Science and Engineering (Sprecher: Thomas Zemen)
• Rigorous Systems Engineering – RiSE (Sprecher: Roderick Bloem)

Doktoratskollegs mit Informatik-Beteiligung
• Confluence of Vision and Graphics (Sprecher: Horst Bischof)
• Computational Mathematics: Numerical Analysis and Symbolic Computation (Sprecher: Peter Paule)
• Computergestützte interdisziplinäre Modellierung (Sprecherin: Sabine Schindler)

Kontakt und Beratung für 
Informatik-Projekte
Dr. Stefan Mühlbachler
FWF Der Wissenschaftsfonds
Tel.: +43 1 505 67 40 – 8408
E-Mail: stefan.muehlbachler@

fwf.ac.at

nuierlich angestiegen - sowohl Anträge 
als auch Bewilligungen um ca. 50% 
in den letzten 5 Jahren. Seit Oktober 
2011 sind deshalb zwei Informatiker 
als Referenten im Kuratorium des FWF 
(Informatik I: Univ.Prof. Dr. Thomas Eiter, 
TU WIen, Stellvertreterin: Univ.Prof. Dr. 
Ruth Breu, Uni Innsbruck; Informatik II: 
Univ.Prof. Dr. Hermann Hellwagner, Uni 
Klagenfurt, Stellvertreter: Univ.Prof. Dr. 
Roderik Bloem, TU Graz).

Besonders möchte ich die FWF Coaching 
Workshops empfehlen. Das Förderport-
folio des FWF wird im Detail vorgestellt 
und Sie lernen die Verfahren des FWF 
(inklusive Fragebogen für Gutachter) im 
Detail kennen. 

Univ.Prof. Dr. Johann Eder
Vizepräsident des FWF
E-Mail: eder@fwf.ac.at

Kontakt zum Autor
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Informatik, Gesellschaft und Wissen
Prof. Dr. Herbert W. Franke

von Wissen anwenden. Viel heikler ist 
die Frage der Daten, die man vermitteln 
will. Wenn lebenswichtige Entschei-
dungen zur Diskussion stehen, wird es 
vor allem um Sachfragen gehen, und 
nur solche sollen hier berücksichtigt 
werden. Eine maßgebende Rolle wird 
dabei die Naturwissenschaft spielen, 
denn ein großer Teil unserer Technik be-
ruht auf Physik und Chemie, und damit 
zeigt sich schon das erste grundsätzliche 
Problem: Um für diese Wissensbereiche 
Verständnis zu erreichen, sind Prozesse 
zu berücksichtigen, die, wenn man 
sie durch Formeln beschreibt, völlig 
unanschaulich erscheinen und sich so 
der Vorstellung weitgehend entziehen. 
Diese Aussage muss jeden Lernenden 
abschrecken, und es ist bemerkenswert, 
dass es die Mittel der Informatik sind, 
die hier Abhilfe schaffen. Um das näher 
zu erläutern, ist ein kurzer Exkurs nötig: 
über Wahrnehmung und Denken des 
Menschen.

Wir leben in einer dreidimensionalen 
Umwelt, und um uns in dieser zu 
orientieren, hat uns die Evolution mit 
Mitteln der Orientierung ausgestattet, 
wobei dem Auge die größte Bedeutung 
zukommt, schon von der Menge der 
aufgenommenen Datenmenge her. In 
der Tat bezeichnen wir Situationen, die 
wir überblicken, als anschaulich, und 
versuchen, komplizierte Tatbestände 
bildhaft zu erklären. Und damit ist auch 
schon die Brücke angedeutet, über die 
auch der Laie in die Strukturen der Sub-
mikrowelt eindringen kann – dorthin, 
wo sich die Materie in Quanten auflöst. 
Der Schlüssel dazu liegt in der Tatsache, 
dass auch dort die Materie in geome-
trisch und perspektivisch beschreibbarer 
Form vorliegt und der größte Teil der 
Phänomene, denen wir dort begegnen 
(und die unter anderem auch unseren 

Apparative Hilfsmittel des Unterrichts
Bei näherer Sicht fällt auf, dass sich 
die Art des Unterrichts seit Jahrhun-
derten recht wenig geändert hat. Das 
betrifft gar nicht nur die eingesetzten 
Hilfsmittel, die vielerorts noch auf Tafel 
und Kreide beruhen – hier ist immerhin 
ein Trend festzustellen, der sich in der 
Einführung moderner Kommunikati-
onsmittel äußert, wie sie die Informatik 
anbietet. Tatsache ist, dass sich hier im 
häuslichen Leben mehr getan hat als im 
Schulwesen, wo man sich vor kurzem 
noch darüber stritt, ob der Taschenrech-
ner zur Lösung von Rechenaufgaben 
erlaubt sei oder nicht. Und wenn sich 
hier die Situation auch offenbar ver-
bessert hat, so gehören jene, die heute 
etwas zu sagen haben, noch früheren 
Generationen an, die unter Umständen 
nicht auf der Höhe ihrer Zeit sind.

Es ist aber nicht nur die Ausstattung 
mit apparativen Hilfsmitteln selbst, um 
die es geht, sondern die Art, wie sie 
eingesetzt werden. Es gibt viele Beispiele 
dafür, und so greife ich hier nur ein 
besonders wichtiges heraus, nämlich die 
Suchsysteme. Sie erleichtern nicht nur 
das Auffinden relevanter Daten, son-
dern beeinflussen – als Rückwirkungs-
Effekt  – auch den Unterrichtsstoff. 
Was der Benutzer lernen muss, ist der 
zweckdienliche Umgang mit ihnen, 
wozu auch die Beurteilung gehört, 
welchen Angaben man vertrauen kann 
und welchen nicht. Die Konsequenzen 
reichen aber noch weit über die Schule 
hinaus, beispielsweise in die Büros, in 
die Institutionen der Verwaltung und, 
nicht zuletzt, in den Bereich wissen-
schaftlicher Arbeit. 

Relevante Daten
Die Werkzeuge der Datenvermittlung 
sind neutral, sie lassen sich auf jede Art 

Konfliktsituationen sind die Basis von 
Tragödien. Zu den klassischen Konflikten 
– zwischen Mann und Frau, Vater und 
Sohn usw. – sind in letzter Zeit neue 
gekommen: Konflikte zwischen Mensch 
und Technik. In einer Diskussionsrunde 
rief ich einmal Widerstand hervor, als ich 
diese Situation als Glücksfall für die Lite-
ratur bezeichnete, als wünschenswerte 
Erweiterung der von Schriftstellern und 
Dichtern immer wieder aufgegriffenen 
und daher schon etwas abgegriffenen 
Themen.

Die besten Beispiele dafür ergeben sich, 
wenn als Folge technischer Erfindungen 
unerwünschte  Nebenwirkungen auftre-
ten. In utopischen Geschichten könnte 
es sich um Roboter handeln, die sich, 
statt ihnen zu dienen, als Konkurrenten 
der Menschen erweisen. Doch so weit 
braucht man nicht in die Zukunft zu ge-
hen – denn zu den bedenklichen Fällen 
gehören auch heute schon missliebige 
Situationen wie Zivilisationsschäden, 
unerwünschte Klimaveränderungen 
oder Störungen in Atomkraftwerken. 
Es fällt auf, dass man bisher mit den 
erfolgten Entscheidungen, die solches in 
Zukunft verhindern sollen, den Kern der 
Probleme selten getroffen hat.

Wie schützt man sich gegen Spätfolgen 
solcher Art? Oft genug liegt es einfach 
am mangelnden Wissen der Verant-
wortlichen, und in demokratischen 
Gesellschaften kann es die Bevölkerung 
sein, die falsche Entscheidungen unter-
stützt. Daraus ergibt sich die Forderung 
nach einem höheren Wissensstand all 
jener, die dabei Einfluss nehmen. Doch 
ist wirklich die Schule daran schuld, wie 
man aus den Ergebnissen von Pisa-Stu-
dien schließen könnte, wenn man mit 
den beschlossenen Maßnahmen keinen 
Erfolg erzielt?



IT und Bildkultur

 15Ausgabe 01/2012

Auch dazu ist eine kurze Vorbemerkung 
nötig, die sich wieder auf Methoden der 
Visualisierung richtet.
Aufschlussreich ist hier der Vergleich 
zwischen dem Sprach- und dem 
Gesichtssinn. Im Gegensatz zu Bildern 
sind akustische Äußerungen wie unsere 
Sprache und unsere Musik  im Wesent-
lichen linear aufgebaut. Dass das so 
ist, liegt nicht zuletzt daran, dass es für 
die Evolution relativ einfach war, uns 
mit einem Organ auszustatten, das die 
Aussendung akustische Signale erlaubt. 
Dass hierbei nicht der Gesichtssinn zum 
Zuge kam, hatte in der naturhaften 
Umgebung, als sich unsere tierhaften 
Vorfahren entwickelten, praktische 
Konsequenzen, die herauszufinden ich 
dem Leser überlasse. Im Übrigen ist der 

Statt weiterer Beschreibungen verweise 
ich auf die Bildbeispiele.

Visuelle Sprachen
Neben der zunehmenden Abstraktion 
der physikalischen Vorstellungen gibt 
es aber noch eine weitere Hürde, die 
es uns schwer macht, unsere Welt zu 
verstehen, und zwar die Tatsache, dass 
die Systeme, die uns heute das größte 
Kopfzerbrechen bereiten, wie Wirt-
schafts- und Finanzpolitik, Klima und 
Umwelt, hochkomplex und deshalb 
schwer überschaubar sind. Um in sol-
chen Fällen Übersicht zu gewinnen, ist 
die Informatik hilfreich, in der es ja unter 
anderem um Ordnungsbeziehungen 
geht – beispielsweise um funktionale 
und organisatorische Zusammenhänge. 

elektronischen Geräten zugrundelie-
gen), auf Interaktionen zwischen bildlich 
vorstellbaren Einheiten beruhen.

Diese Tatsache hätte man noch vor 
wenigen Jahren nicht nutzbringend an-
wenden können, und dass sich das ent-
scheidend geändert hat, verdanken wir 
den Methoden der Computergraphik. 
Wesentlich ist dabei, dass mit dieser eine 
Visualisierung auch komplizierter mathe-
matischen Beschreibungen möglich ist, 
dass sich wie durch Zauberei der Einblick 
in die Nanowelt erschließt – oder auch 
in andere, normalerweise nicht sichtbare 
Bereiche unserer Welt, darunter die 
elektrisch- magnetischen Felder, die im 
Innern von Atomschichten ebenso auf-
treten wie in der Umgebung der Sonne. 

Visualisierung der Wechselwirkung zwischen Molekülen zur Entwicklung medizinischer Wirkstoffe. Die Moleküle sind räumlich sichtbar und lassen 
sich interaktiv bewegen. Ihre Form, die sich als Konsequenz der Wechselwirkung ergibt, wird im Rechner simuliert. (ZIB – Zuse Institut Berlin)
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Prof. Dr. Herbert W. Franke wird in Wien am 5. Juli 2012 als 
Gast der OCG im Rahmen einer OCG Horizonte Spezial
Veranstaltung einen Vortrag über 

„Kommunikation mit Bildern - neue Wege in   
Wissenschaft, Unterricht und Kunst“

halten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Anmeldung unter www.ocg.at/horizonte

Mensch, als er seine Kommunikations-
möglichkeiten technisch erweiterte, auf 
den Gesichtssinn übergegangen: Was 
gesprochen und mit Hilfe der Schrift 
festgehalten wird, muss über das Auge 
aufgenommen und – im Prinzip durch 
Rückführung in die akustische Form – 
entschlüsselt werden.

Sprache, wie auch Schriftliches in seiner 
Eigenschaft als umcodierte Schrift, ist 
also linear aufgebaut  und eignet sich 
daher bevorzugt zur Beschreibung 
linearer Ordnungen, wie etwa jener 
des Zeitverlaufs oder der Kausalität. 
Doch schon etwas kompliziertere 
dreidimensionale Situationen sind auf 
verbale Weise nur schwer zu erfassen. 
Und nun kommt der springende Punkt: 
Erst in jüngerer Zeit – seit rund 50 
Jahren – wurde bekannt, dass neben 
den angeführten linearen Ordnungen 
auch andere von größter Bedeutung zur 
Erklärung unserer Welt sind. Dazu gehö-
ren Wechselwirkungen, kreisfunktionale 
Prozesse, Vernetzungen in Fläche und 
Raum und darüber hinaus. Und damit 
wird die Tatsache relevant, dass unsere 
Welt ein kompliziert vernetztes System 
ist, zu dessen Beschreibung eine kaum 
bestimmbare Vielzahl nicht-linearer 
Vorgänge nötig wäre – die allenfalls mit 
Computerhilfe angenähert zu berück-
sichtigen wären.

Auf dem Weg zur Bildkultur?
Und wie steht es mit dem Verständnis? 
Der Logik folgend haben sich in unseren 
Sprachen eine Menge von Worten he-
rausgebildet, die die bekannten linearen 
Abhängigkeiten beschreiben, Zeitfolgen 
oder Ursache-Wirkung-Beziehungen; 
zum Beispiel ‚vorher‘, ‚später‘, ‚oft‘,  
‚deshalb‘, ‚dazu‘, ‚weil‘ und so fort. Auf 
ähnlich einfache Weise lassen sich nicht-
lineare Beziehungen nicht ausdrücken. 
Und da unser Wissen in enger Wechsel-
wirkung mit der Entstehung der Sprache 
entstanden ist, fällt es uns so schwer, 
jene Systemeigenschaften zu verstehen, 
die unter anderem die Gleichgewichte 

im menschlichen Körper bestimmen 
oder die Entwicklung gesellschaftlicher 
Systeme oder das Verhalten des Klimas 
oder die Entstehung des Universums.

Und wie kann nun die Informatik diese 
Schwierigkeiten zu überwinden helfen? 
Vielleicht neue Wörter in die Sprachen 
einführen? Die Möglichkeit einer Lösung 
liegt nahe. Es bedarf nur einer nach vor-
herbestimmten Gesetzen verlaufenden 
Umcodierung in ein zwei-oder drei-
dimensionales Gebilde, und schon ist 
mancher kompliziert erscheinende Zu-
sammenhang für jedes Kind verständlich 
dargestellt. Dafür eignen sich ‚grafische 
Sprachen‘, die insbesondere von den Ky-
bernetikern eingeführt wurden und von 
denen übrigens Tageszeitungen heute 
schon Gebrauch machen, ohne dass 
besonders aufgefallen wäre, dass es sich 
dabei um einer strengen Symbolik und 
festen Regeln gehorchende logische 
Zeichensysteme handelt.

Ebenso wie bei der Visualisierung 
naturwissenschaftlicher Prozesse ist es 
raffiniert konzipierte Computergrafik-
Software, die die Anfertigung von 
anspruchsvoll gestalteten Zeichnungen 
für Benutzer leicht macht. Zum Teil sind 
solche Methoden noch in der Entwick-
lung begriffen, aber man darf jetzt 
schon erwarten, dass sich auf diese Art 
eine völlig neue Art des Umgangs mit 
visuellen Vorlagen ergibt. Und da sich 
ein großer Teil der Vorgänge in unserer 
Welt auf diese Weise besser erfassen 

Herbert Werner Franke
(* 14. Mai 1927 in Wien) ist ein 
österreichischer Wissenschaftler 
und Schriftsteller. Er gilt als einer 
der bedeutendsten lebenden 
deutschsprachigen Science-Ficti-
on-Autoren. Er ist außerdem ak-
tiv im Bereich der Zukunftsfor-
schung, der Höhlenforschung 
sowie der Computergrafik und 
Computerkunst (Wikipedia).

lässt als mit den überlieferten auditiven 
sprachlichen Ausdrucksmitteln, werden 
sie voraussichtlich auch Anwendungen 
in vielen anderen Bereichen unserer 
Gesellschaft finden – bis hin zur Kunst. 
Unsere Sprachkultur könnte so durch 
eine Bildkultur ergänzt werden.
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Vor 20 Jahren startete Peter Fleissner an 
der TU Wien ein Projekt, das sich mit
einem Grundbegriff der Informatik 
auseinandersetzte: dem Begriff der
Information. Seit der Begriff von Claude 
E. Shannon seinen technischen Stempel 
aufgedrückt bekam, ist immer klarer 
geworden, dass die technische Fassung 
des Informationsbegriffes nicht aus-
reicht, die vielfältigen Facetten des Infor-
mationsgeschehens auf den Begriff zu 
bringen. Im Bereich der menschlichen 
Kommunikation z. B. stehen die Bedeu-
tungs- (Semantik) und die Wirkungs-
ebene (Pragmatik) der Information im 
Vordergrund, über die Shannon nichts 
aussagt. Seit damals wird versucht, er-
gänzende Konzepte zu entwerfen oder 
sogar Gegenkonzepte wie die Auffas-
sung des radikalen Konstruktivismus, 
die besagt, dass Information nicht war-
te, aufgenommen zu werden, sondern 
etwas erst durch aktive Konstruktion 
kreativer Agenten zustande komme. 
Auch das Projekt an der TU Wien reihte 
sich in diese Tendenz ein. 

Diese Thematik hat Fleissner nicht los-
gelassen. Und damit befindet er sich in 
guter Gesellschaft. Die National Science 
Foundation der USA fördert zur Zeit ein 
Science and Technology Center, das be-
ste Universitäten wie das MIT, Stanford, 
Princeton, Purdue vereint, um unter 
dem Namen „Science of Information“ 
über Shannon hinaus „a new quanti-
tative understanding of the represen-
tation, communication, and processing 
of information in biological, physical, 
social, and engineered systems“ (http://
soihub.org/mission.php) zu erreichen.  

Mit dem österreichischen Computer-
pionier Heinz Zemanek muss aber auch 

festgehalten werden, dass Information 
etwas Qualitatives ist. Wolfgang Hof-
kirchner, damals Assistent von Fleissner, 
leitete vor 10 Jahren ein internationales 
Projekt zur evolutionären Systemthe-
orie. Diese stellt für ihn die Grundlage 
dar, Eckpunkte für eine „Unified Theory 
of Information“ zu entwickeln, die 
qualitative und quantitative Aspekte 
vereinen will. Kern einer solchen 
Theorie ist es, das Gemeinsame der 
Information in materiellen, lebenden 
und sozio-kulturellen Systemen wie 
deren Unterschiede herauszustellen, 
ohne etwa in der immer schon heiß 
diskutierten Frage des Unterschieds 
zwischen Mensch und Natur Informa-
tion auf Natürliches zu reduzieren oder 
zu anthropomorphisieren.

Ein Mitarbeiter des Projekts zur System-
theorie, Franz Ofner von der Universität 
Klagenfurt, beschäftigt sich seither mit 
George Herbert Meads Theorie der 
Genese menschlicher Sozialität aus 
tierischen Vorformen. 

Es ist Meads Konzeption von Bedeu-
tung und deren Einbindung in soziale 
Prozesse, die sowohl für die Formu-
lierung einer Science of Information 
als auch für das menschliche Zusam-
menleben von Relevanz sind. Bedeu-
tung fasst Mead als eine Beziehung 
des Handelns zu den physischen und 
sozialen Objekten in der Umwelt auf. 
Das Bewusstwerden von Bedeutung 
ist nur in sozialen Prozessen, in der 
Interaktion und Kommunikation mit 
anderen Individuen, möglich. Der Kern 
seiner Theorie ist die Aussage, dass ein 
Bedeutungsbewusstsein von Individuen 
zustandekommen kann, wenn sie 
gegenseitig die Haltungen der anderen 

Ao.Univ.Prof. Wolfgang 
Hofkirchner
Technische Universität Wien
E-Mail: wolfgang.hofkirchner@

tuwien.ac.at
Web: http://igw.tuwien.ac.at/

hci/

Kontakt

übernehmen und aus deren Perspektive 
ihr eigenes Verhalten wahrnehmen. 
Durch die Wahrnehmung des eigenen 
Handelns können die Individuen ein 
Selbstbewusstsein entwickeln, wodurch 
sie Distanz zu sich selbst gewinnen und 
Stellung zu ihrem eigenen Verhalten 
nehmen können. Das Bewusstsein von 
Bedeutung ist konstitutiv für mensch-
liche Gesellschaften, deren Mitglieder 
über die Fähigkeit verfügen, ihre 
sozialen Beziehungen bewusst zu ge-
stalten. In dem Vermögen der Selbstge-
staltung der sozialen Beziehungen liegt 
denn auch die praktische Relevanz von 
Meads sozialtheoretischem Ansatz. 

Die Befassung mit Mead bildet den 
Auftakt zur Tätigkeit im Arbeitskreis 
„Information Studies“, den Hofkirch-
ner, Ofner und Fleissner ins Leben 
gerufen haben. Die Sitzungen sind für 
Interessierte zugänglich und werden 
im Newsletter wie auf der Website der 
OCG angekündigt. 

Dieser Arbeitskreis wird in enger Ver-
bindung mit der neugegründeten Inter-
national Society for Information Studies 
stehen, die in Wien ihren Sitz hat.

Für eine neue Wissenschaft der Information
Ein neuer Arbeitskreis der OCG
Ao.Univ.Prof. Wolfgang Hofkirchner
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Neuerscheinungen 
der OCG Schriftenreihe 
books@ocg.at

IRIS 2012
Transformation juristischer Sprachen
Band 288
EUR 29,- / EUR 25,- (für OCG Mitglieder)
ISBN: 978-3-85403-288-5

International THz Conference 2011
Band 287
EUR 21,50 / EUR 16,- (für OCG Mitglieder)
ISBN: 978-3-85403-287-8

WCET2011
Worst-Case Execution-Time Analysis
Band 286
EUR 17,00 / EUR 13,00 (für OCG Mitglieder)
ISBN: 978-3-85403-286-1

Alle Schriftenreihebände der OCG unter: 
http://books.ocg.at

Online Bestellung: 
https://www.ocg.at/bookshop

Veranstaltungsthema Termin/Ort Weiterführende Informationen

OCG Impulse
19.04.2012
Linz

http://www.ocg.at

EMCSR 2012 Konferenz
10.-13.04.2012 
Wien

http://www.emcsr.net/

OCG Horizonte
11.04.2012 
Wien

http://www.ocg.at/horizonte

Jahresveranstaltung
08.05.2012 
Wien

http://www.ocg.at

OCG Horizonte
25.05.2012 
Wien

http://www.ocg.at/horizonte

OCG Impulse
14.06.2012
Graz

http://www.ocg.at

EuroVis 2012 Konferenz
05.-08.06.2012 
Wien

http://www.cg.tuwien.ac.at/eurovis2012/

IRF Conference 2012
02.-03.07.2012 
Wien

http://www.ir-facility.org/irf-confer-
ence-2012

Einen ausführlichen, aktuellen Überblick über Veranstaltungen der OCG und 
ihrer Partner bietet Ihnen der Veranstaltungskalender unter blog.ocg.at

Ausblick auf Veranstaltungen 2012 mit OCG Beteiligung:

OCG Veranstaltungsmanagement
Beratung  |  Planung  |  Organisation

Mag. Christine Haas
haas@ocg.at
+43 1 512 05 35 – 51

Kontakt

!
Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) 
unterstützt Sie individuell bei der Durchführung 
Ihrer Veranstaltung
Von kleinen Seminaren über Tagungen bis 
hin zu großen internationalen Konferenzen 
sind wir Ihr Partner. Seit 2006 ist die OCG 
durch den TÜV Österreich zur Durchführung 

von Konferenzorganisation zertifiziert.

Das Veranstaltungsteam 
freut sich auf Ihren Anruf!

www.ocg.at

Kontaktieren Sie uns und lernen Sie unser Angebot unverbindlich kennen!

www.ocg.at/horizonte
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Fundiertes Wissen für Ihren Erfolg

Im Buchhandel, über amazon.de

www.fh-plattform.at
www.berufsbegleitend.at
www.karrierefuehrer.at

und direkt bei 3s > bestell@3s.co.at

Ihr Partner für Ausbildung und Karriere



www.ocg.at/horizonte

In Kooperation mit 

IT  Themen und Trends 2012

Einladung zum Vortrag

Runtastic - Das neue sportliche Netzwerk

11. April 2012  |  18 Uhr  |  Hotel am Stephansplatz
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Fundiertes Wissen für Ihren Erfolg

Im Buchhandel, über amazon.de

www.fh-plattform.at
www.berufsbegleitend.at
www.karrierefuehrer.at

und direkt bei 3s > bestell@3s.co.at

Ihr Partner für Ausbildung und Karriere

Weitere Informationen finden Sie 
auch unter blog.ocg.at
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