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Unabhängig bis 
ins hohe Alter
Im iHomeLab an der Hochschule Luzern Technik & Architektur erarbeiten Forscher  
im Hinblick auf die demografische Entwicklung und die steigenden Gesundheits-
kosten neue Konzepte. Diese sollen es älteren Menschen ermöglichen, länger und 
unabhängig in den eigenen vier Wänden zu leben.  Text Paolo D’Avino

 Der Geist der Innovation ist förmlich 
spürbar. Das Gebäude des iHomeLab sieht 
wie ein Ufo aus, das aus einer fernen Welt 
auf dem Campus der Hochschule gestran-
det ist. Und die Hülle wirkt auf den Besu-
cher wie eine bewegliche und klingende 
Fassade eines «lebendigen» Organismus. 
Auch das Innenleben mutet futuristisch an 
und der Gast fühlt sich in einen James 
Bond-Film versetzt. Wie von magischer 
Hand gesteuert, öffnen sich Türen zu For-
schungswelten, sprechen Stimmen aus un-
sichtbaren Mikrofonen oder es werden 
Bildschirme ausgefahren, auf denen zu-
künftige Technologien zu sehen sind. Im 
iHomeLab wird an innovativen Ideen  
rund um das Thema intelligentes Wohnen  
geforscht. Das neueste Programm heisst 
«Ambient Assisted Living» (AAL). Es  
umfasst Konzepte, in denen elektronische 
Systeme, Produkte sowie Dienstleistungen 
das alltägliche Leben älterer Menschen  
situationsabhängig unterstützen.

Anzahl älterer Menschen steigt
Die Statistiken zeigen es deutlich. Im Jahr 
2035 wird gut ein Drittel der Schweizerin-
nen und Schweizer über 65 Jahre alt sein. 
Gleichzeitig wächst ihr Bedürfnis, mög-
lichst lange selbstbestimmt in der ge-
wohnten Umgebung zu leben. Alexander  
Klapproth, Leiter des iHomeLab,  erklärt: 
«Intelligentes Wohnen bedeutet, dass sich 
das Haus den Bedürfnissen des Bewohners 
anpasst, indem es seine Gewohnheiten 
kennenlernt.» Die Grundvoraussetzung 
dafür ist ein optimales Zusammenspiel ver-
schiedener Systeme und Geräte von der 
Beleuchtung bis zur Wohnungstür. Dank 
Vernetzung können diese Einheiten zentral 
gesteuert werden, bei Bedarf interagieren 
und kommunizieren sie.

«Die technischen Möglichkeiten bieten 
gerade für ältere oder pflegebedürftige 
Menschen eine grosse Chance, vor allem 
wenn es um deren Sicherheit geht», sagt 
Klapproth. Das Haus könne kontrollieren, 

Futuristisches Aussehen: eine Aussenaufnahme des iHomeLab in Horw, Luzern. Foto Andri Stadler

ob der Herd ausgeschaltet ist oder Angehö-
rige sind in der Lage den Rettungsdienst zu 
alarmieren, wenn eine Person verletzt am 
Boden liegt. Verschiedene Prototypen ha-
ben die Forscher bereits entwickelt. Zum 
Beispiel einen Funksensor, der per SMS 
einen Notruf verschickt, wenn sein Träger 
stürzt. Um älteren Menschen die Hand-
habung des Sensors zu erleichtern, könnte 
dieser auch in das Hörgerät integriert  
werden, das viele Senioren ohnehin schon 
benutzen. 

Zusammen mit Industrie und Bund
Für die Umsetzung solcher weiterführen-
den Ideen arbeitet das iHomeLab eng mit 
Unternehmen aus der Industrie und dem 
Gesundheitswesen zusammen. Zusätzlich 
zu den sicherheitstechnischen Aspekten 
wird im AAL daran geforscht, wie soziale 
Isolation verhindert werden kann. Über 
moderne, altersgerechte Kommunika- 
tionsmittel können ältere Menschen mit 



Extra
Haustech  September 2011, Nr. 9 55

ihrem Umfeld in Kontakt bleiben. Während 
der Tätigkeit stossen Alexander Klapproth 
und sein Team immer wieder auf neue  
Herausforderungen. Man arbeite an Lösun- 
gen mit der Industrie zusammen, um bei-
spielsweise den Datenschutz gewährleis-
ten zu können. So fühlt sich der Mensch mit 
den Entwicklungen zwar aufgehoben, aber 
nicht überwacht. Auch die Frage, wie sich 
die neuen Technologien für eine breite 
Masse nutzbar machen lassen, ist Bestand-
teil der Forschung.

Unterstützt wird das Programm nicht 
nur von der Industrie, sondern auch vom 
Bundesamt für Berufsbildung und Techno-
logie BBT des Eidgenössischen Volkswirt-
schaftsdepartementes. Das gesamte För-
derbudget beträgt etwa 60 Millionen Euro 
pro Jahr. Für den Schweizer Beitrag zustän-
dig ist Daniel Egloff:  «Die Schweiz fördert 
seit 2009 schweizerische Projektpartner in 
marktnahen AAL-Joint-Programmen. Im 
Rahmen der jährlichen Ausschreibungen 
sind bisher elf Projekte entstanden, an de-
nen sich Schweizer Akteure aus Forschung, 
Industrie und Vertreterorganisationen von 
Endnutzern beteiligen. Das Volumen der 
Projektförderung durch den Bund betrug 
bisher rund 6 Millionen Franken, bei einer 
Selbstbeteiligung der Industrie von rund 
7,5 Millionen Franken.» Ziele des Pro-

gramms sind, neue Geschäftsmöglichkei-
ten und Exportpotenzial für die schweizeri-
sche Industrie zu schaffen, sowie die 
Entwicklung von neuen Produkten und 
Dienstleistungen. «Die neu entwickelten 
Technologien sollten sich zwei oder drei 
Jahre nach Projektende am Markt etabliert 
haben», sagt Egloff.

Kostendruck im Gesundheitswesen
AAL bietet zusätzlich zu mehr Lebensqua-
lität auch ökonomische Vorteile. Wer länger 
zu Hause wohnen bleiben kann, verursacht 
dem Gesundheitswesen weniger Kosten. 
Dies wird auch von der öffentlichen Hand 
begrüsst. Faktoren wie der Steuerwettbe-
werb und die Finanzkrise haben dazu ge-
führt, dass die Budgets von Städten und 
Gemeinden knapper ausfallen. Davon be-
troffen sind auch Pflegeeinrichtungen. 

Hans-Peter Christen, Präsident des Spitex-
Vereins Luzern Littau, erläutert: «Der Ver-
such, den Anstieg der Gesundheitskosten 
einzudämmen, trifft leider auch uns immer 
wieder. Ambient Assisted Living ist deshalb 
für die Spitex interessant, weil eine Betreu-
ung zu Hause die kosteneffizienteste Form 
darstellt.» Für viele ältere, pflegebedürftige 
Menschen sei der Umzug in eine Pflege-
einrichtung ein schwieriger Schritt. Mit 
Hilfe von neuen Technologien könne ihre 
Unabhängigkeit in den eigenen vier Wän-
den länger als bisher gewährleistet werden. 
«Die Erkenntnisse, die wir aus der Zusam-
menarbeit mit der Hochschule Luzern  
ziehen, sind daher sehr wertvoll für uns», 
so Hans-Peter Christen.

Weitere Informationen: 
www.ihomelab.ch
www.bbt.admin.ch/aal

Alexander Klapproth, Leiter des iHomeLab 
der Hochschule Luzern. 

Versuchsanordnung mit einer Puppe: Der Sturzsensor löst einen Alarm aus.

Der Sturzsensor wurde vom iHomeLab 
entwickelt.  Fotos Martin Vogel


