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AAL AUSTRIA föRdeRT den AUf- Und 
 AUSbAU deR  AcTIve & ASSISTed  LIvIng 
commUnITy In ÖSTeRReIch

Forschung, Industrie, Sozial-/Gesundheitsdienstleister und end-
anwender werden vernetzt, um AAL-Lösungen und  Informationen 
 einem breiten markt bekannt und zugänglich zu machen.

erwünschte ergebnisse sind:

•	 Benutzerzentrierte Technologien und Services
•	 Integration ins direkte, gewohnte Lebensumfeld
•	 Unterstützung von Selbständigkeit und mobilität

Gestalten auch Sie mit – werden Sie mitglied bei AAL AUSTRIA:       www.aal.at/mitgliedwerden

mITgLIedeR

Unsere mitglieder sind der motor und die energie, die es ermöglichen, aktiv die AAL-Landschaft in  Österreich und über 
diese Grenzen hinaus zu beleben und mitzugestalten:



AAL PILoTRegIonen

In Österreich sind eine Reihe von AAL-Pilotregionen etabliert worden, die verschiedenste AAL-Lösungen in insgesamt 
über 500 Haushalten im Praxiseinsatz evaluieren. Dazu zählen Smart Home Anwendungen im Sinne von komfort und 
Lifestyle-Elementen	 ebenso	 wie	 Lösungen	 zur	 Unterstützung	 von	 Pflege	 und	 Betreuung.	 Dabei	 wird	 nicht	 nur	 die	
 tatsächliche nutzung der Lösungen bewertet, sondern auch der soziale mehrwert.

AAL AUSTRIA unterstützt die österreichischen AAL-Pilotregionen bei Vernetzung und erfahrungsaustausch sowie bei 
der Verbreitung der Projektergebnisse, um so die Community bei ihren weiteren AAL-entwicklungen zu fördern.

       www.aal.at/pilotregionen

heRAUSfoRdeRUng

Der	 demografische	Wandel	 zählt	 zu	 den	 größten	 ge-
sellschaftlichen, sozialen und politischen Herausforde-
rungen der Gegenwart und Zukunft. Die statistisch zu-
nehmende Lebenserwartung der menschen verändert 
nicht nur die Altersstruktur der Gesellschaft, sondern 
hat	auch	Einfluss	auf	Wohn-	und	Familienstrukturen.	

moderne Technologien, die ältere menschen und betreu-
ende/pflegende	Angehörige	 im	Alltag	unterstützen,	ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. Für eine überregiona-
le	und	flächendeckende	Umsetzung	von	AAL-Lösungen	
sind	daher	umfassende	Maßnahmen	auf	politischer,	wis-
senschaftlicher und wirtschaftlicher ebene erforderlich.

AkTUeLLe SchweRPUnkTe
•	 AAL made in AUSTRIA – Promotion von österrei-

chischen AAL-Lösungen
•	 AAL als Lifestyle-Thema positionieren – Promotion 

der AAL-Pilotregionen
•	 Unterstützung der Community in ethischen Frage-

stellungen
•	 Verbreitern der AAL-Wissensbasis – Führen eines 

AAL-Produktkatalogs
•	 Vernetzen von Stakeholdern, zum Beispiel in den 

Bereichen AAL  und  Demenz
•	 Beratung von Politik und entscheidungsträgern 

durch Positionspapiere und Lobbying

veRneTzUng

Die Vernetzung der heterogenen Stakeholder wird 
seitens AAL AUSTRIA durch Veranstaltungsformate 
gefördert, die mit Partnern gemeinsam konzipiert 
werden. 

ein vertiefender Austausch wird in der österreich-
weiten Veranstaltungsreihe Seminar Series angebo-
ten: AAL wird in Beziehung zu anderen Forschungs-/
Anwendungsfeldern gesetzt und die Anwendbarkeit 
 angrenzender Fachbereiche (beispielsweise ethik, 
Demenz, Robotik) im AAL-kontext untersucht.

Unser Veranstaltungskalender bietet einen aktuellen 
Überblick:       www. aal.at/veranstaltungen

InhALTLIche ARbeIT

AAL AUSTRIA Arbeitskreise
Aktuelle Themen werden in Form von Arbeitskrei-
sen breit diskutiert und Lösungen/empfehlungen 
erarbeitet oder erfahrungswerte/Informationen auf-
bereitet, um sie der AAL-Community zugänglich zu 
machen: 
       www.aal.at/arbeitskreise

Mitarbeit an der „AAL Vision Österreich 2025“
In einer alternden Gesellschaft ist eine systemati-
sche entwicklung einer Vision für den Bereich AAL 
unerlässlich, um würdevolles Altern, gute Betreu-
ung	 und	 Pflege	 sowie	 hohe	 Lebensqualität	 bis	 ins	
hohe Alter garantieren zu können. Daher entwi-
ckelt das Projekt AAL Vision eine visionäre Strategie 
für AAL in Österreich im Jahre 2025, eingebettet in 
 einen  europäischen kontext.
       www.aalvision.at

Mitarbeit im „Netzwerk Altern“
Netzwerk Altern – Altern und demografischer Wandel 
als Herausforderung und Chance arbeitet daran, die in 
Österreich vorhandene expertise zu diesem Thema 
zu erheben, sichtbar und zugänglich zu  machen.
       www.netzwerk-altern.at

begRIff Und bedeUTUng

Active & Assisted Living kann mit „altersgerechte As-
sistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges 
Leben“ übersetzt werden. Dies beinhaltet unter an-
derem konzepte, Produkte und Dienstleistungen, die 
neue Technologien und soziales Umfeld miteinander 
verbinden,	um	die	Lebensqualität	für	Menschen	in	al-
len Lebensabschnitten, vor allem im Alter, zu erhöhen.

AAL-Technologien müssen die steigenden komfort- 
und Sicherheitsbedürfnisse abdecken, die kommu-
nikation und Integration mit dem sozialen Umfeld 
ermöglichen und durch universelles Design für alle 
Generationen attraktiv sein.




