BIKESACROSSTHE.US Ebook and Manual Reference
SMARTES BETREUTES WOHNEN EBOOKS 2019
Author: Birgit Trukeschitz, Cornelia Schneider u0026 Susanne Ring-Dimitriou
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wurden in den letzten Jahren unterschiedliche Technologien für
ältere

Menschen

entwickelt.

Anspruch

dieser

sogenannten

u0026#34;Active

and

Assisted

Livingu0026#34;-Technologien (kurz: AAL) ist es, älteren Menschen möglichst lange ein unabhängiges Leben zu
ermöglichen. Bis jetzt wurden nur wenige umfangreiche Feldexperimente durchgeführt, die Aufschlüsse zur Akzeptanz,
zur Nutzung und zu den Wirkungen dieser Technologien geben.u003cbr/u003e
Ziel der im Rahmen des FFG benefit Programms geförderten Salzburger Testregion für AAL-Technologien
u0026#34;ZentrAALu0026#34; war es, ein AAL-System für das Setting u0026#34;Betreutes Wohnenu0026#34; zu
entwickeln und in einem Feldexperiment mit je 60 Personen in Test- und Kontrollgruppe über 15 Monate zu
evaluieren.u003cbr/u003e
Im vorliegenden Sammelband werden das entwickelte AAL-System u0026#34;meinZentrAALu0026#34;, das
Evaluierungskonzept, die eingesetzten Methoden, die Zielgruppe und die Evaluierungsergebnisse beschrieben. Zudem
wird auf die Pläne zur Marktüberführung des AAL-Systems und die Voraussetzungen für ein zukünftiges Smartes
Betreutes Wohnen eingegangen. Dieser Sammelband soll Anregungen für die Konzeption und die Durchführung von
Feldexperimenten im AAL-Kontext geben.
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