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1. Einleitung

Gleichwohl sich die menschliche Lebensspanne in den Industrieländern im 21. Jahr-

hundert erfreulicherweise erhöht [29], nehmen Krankheiten, die tendenziell eher in

den letzten Lebensabschnitten auftreten, dennoch zu. Zu diesen Erkrankungen ge-

hört zweifelsohne auch die Demenz in all ihren verschiedenen Ausprägungen [32]. Bei

der Demenz handelt es sich um eine fortschreitende und meist chronische Erkran-

kung des Gehirns, die Hirnfunktionen wie Denken/Gedächtnis, Rechnen, Sprache

und die Orientierung beeinträchtigen kann [33]. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für

die meisten Formen der Demenz keine Heilung und die Lebensspanne der Betroffenen

rangiert zwischen 5 und 20 Jahren, abhängig von der Schwere der Erkrankung [28].

Daraus resultiert, dass die Betroffenen mit fortschreitendem Verlauf der Krankheit

immer mehr auf fremde Hilfe angewiesen sind, sei es durch Angehörige oder durch

professionelle Pflegekräfte.

Da die Demenz, wie bereits erwähnt, sowohl das Gedächtnis als auch den Orien-

tierungssinn beeinträchtigen kann, kommt es vor, dass manche Betroffene eine so-

genannte Hinlauftendenz entwickeln. Dabei verlassen sie ihren gegenwärtigen Auf-

enthaltsort und laufen zu einem ihnen vermeintlich bekannten und vertrauten Ort.

Aufgrund der erwähnten Beeinträchtigungen kann es im Zuge dessen vorkommen,

dass die Betroffenen nicht mehr wissen, wie sie wieder nach Hause kommen. Dies

erschwert eine sichere Betreuung der Personen, da diese bei unbeaufsichtigten Aus-

flügen unter Umständen nicht mehr selbstständig nach Hause finden.

Um die Betreuung von Demenzerkrankten mit Hinlauftendenz zu erleichtern, gibt

es am Markt bereits eine Vielzahl von technischen Systemen, mit denen Betroffe-

ne mittels GPS geortet werden können, wenn sie beispielsweise nach einem Ausflug

nicht mehr nach Hause kommen. Besonders Betroffene, die im häuslichen Umfeld

betreut werden, können von solchen Ortungssystemen profitieren, da dadurch eine

permanente Überwachung vor Ort durch den Betreuer nicht immer erforderlich ist.

Allerdings bieten solche Systeme keinen hundertprozentigen Schutz davor, dass Be-

troffene aufgrund der Orientierungseinschränkung beim Verlassen ihrer gewohnten

Umgebung sicher wieder nach Hause finden. Gründe hierfür können sein, dass die

Batterie des GPS-Senders leer ist, der Sender zu Hause vergessen wird (gewollt oder
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1. Einleitung

ungewollt) oder dass sich der Betroffene in einem Gebiet mit keinem oder nur sehr

schlechtem GPS-Empfang aufhält. In solchen Fällen ist es schlicht unmöglich, den

Betroffenen mittels elektronischer Hilfe zeitnah und sicher wiederzufinden. Daher

könnten Betreuer von einem System, wie dem in dieser Arbeit präsentierten, profi-

tieren, da hierbei die Allgemeinheit, genauer gesagt Smartphone-Nutzer, die die hier

entwickelte App installiert haben, an der Suche nach der vermissten Person beteiligt

wird.

1.1 Motivation und Zielsetzung

Die vorliegende Bachelorarbeit basiert auf den Ergebnissen der von Timo Neubert

und Johannes Hees im Sommersemester 2014 verfassten Seminararbeit mit dem

Titel
”
Assistive Ortungssysteme für Menschen mit Demenz“ [20]. Darin haben die

Verfasser die grundlegende Literatur zum Thema
”
Ortungstechnologien für Demen-

zerkrankte“ analysiert, Designimplikationen für die zukünftige Entwicklung von Or-

tungsgeräten für diese Zielgruppe erarbeitet und im Rahmen einer Marktanalyse

aktuell verfügbare Geräte auf die Beachtung und Umsetzung dieser Designimpli-

kationen hin untersucht. Als eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Marktanalyse

wurde festgestellt, dass keine der untersuchten Ortungslösungen eine Fallbackmög-

lichkeit vorsieht, für den Fall, dass das Tracking-Gerät ausfällt bzw. versagt oder

über GPS keine Position ermittelt werden kann.

Aus diesem Grund liegt es nahe, sich im Rahmen dieser Bachelorarbeit weitergehend

mit dem Thema
”
Fallbacklösung“ zu beschäftigen und ein System zu entwerfen,

das die Gesellschaft mittels einer Smartphone-App in die Suche nach vermissten

Demenzerkrankten mit einbezieht.

Ziel dieser Arbeit ist es daher, die generelle Realisierbarkeit einer solchen Smartphone-

App zu überprüfen. Dabei geht es zum einen um die technische Umsetzbarkeit

(Proof-of-Concept) und zum anderen um die Evaluation des erstellten Prototyps

und die Fragestellung, inwiefern eine solche App von der Gesellschaft angenommen

und genutzt werden würde. Da im Rahmen dieser Bachelorarbeit keine allumfassen-

de und allgemeingültige Aussage dazu getroffen werden kann, beschränkt sich die

Evaluation auf einen Personenkreis von elf Probanden.

1.2 Gliederung der Arbeit

Im Anschluss an diese Einleitung gibt Kapitel 2 anhand der Ergebnisse der Seminar-

arbeit und weiterer analysierter Literatur einen Überblick über den gegenwärtigen

Stand der Forschung zu den Themen
”
Ortungssysteme für Menschen mit Demenz“

und
”
Motivation von Nutzern“.
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1. Einleitung

Der im Rahmen dieser Bachelorarbeit entwickelte Prototyp einer Smartphone-App

zur Suche nach vermissten Demenzerkrankten wird im Kapitel 3 vorgestellt und die

Grundlagen der dazu verwendeten Technik erläutert.

Daran schließen sich im Kapitel 4 die Präsentation der Ergebnisse der Evaluation

und der User-Tests der App an.

Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Bachelorarbeit nochmals zusammengefasst

und diskutiert. Außerdem gibt dieses Kapitel einen Ausblick auf die zukünftige For-

schung und Entwicklung zu diesem Thema.

Abschließend wird im Kapitel 6 ein Fazit aus den Ergebnissen und Erkenntnissen

dieser Arbeit gezogen.
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2. Stand der Forschung

Da diese Bachelorarbeit, wie bereits erwähnt, aus der Seminararbeit von Timo Neu-

bert und mir [20] folgt, wurden die Grundlagen zu diesem Thema dort bereits aus-

führlich betrachtet. Die Seminararbeit gliederte sich in die beiden Teile:

1. Literaturanalyse und

2. Marktanalyse

Darauf basierend soll auch in dieser Arbeit die Betrachtung des aktuellen Stands

der Forschung zweigeteilt in Literatur- und Marktanalyse erfolgen. Um allzu um-

fangreiche Redundanzen zu vermeiden, verzichtet die vorliegende Arbeit auf eine

ausführliche Betrachtung und verweist auf die Seminararbeit. Statt dessen werden

an dieser Stelle lediglich die signifikanten Ergebnisse dargestellt und erläutert. Dar-

an schließt sich eine Betrachtung zu aktueller forschender Literatur zum Thema

Motivation von Nutzern an.

2.1 Literaturanalyse

In der untersuchten Literatur zum Thema
”
Einsatz von Location-based Systems

(LBS) in der Demenzpflege“ werden sehr unterschiedliche Gesichtspunkte betrach-

tet. Da auch die bisher in den Studien eingesetzten Personentracker zum Teil sehr

differenziert gesehen werden, ist dies durchaus sinnvoll. In der Seminararbeit wurde

die Literatur dahingehend untersucht, welche Designimplikationen daraus extrahiert

werden können. Diese konnten in folgende Themenbereiche aufgegliedert werden:

• Größe und Stigmatisierung

• Aussehen und Stigmatisierung

• Zuverlässigkeit

• Genauigkeit

• Patienteninteraktionsmöglichkeiten und Kontrolle
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2. Stand der Forschung

• Anpassbarkeit der Systeme und Geräte

• Anpassbarkeit der Anbringungsmöglichkeiten

• Benutzbarkeit

• Privacy und Datenschutz

Größe und Stigmatisierung

Bezüglich Größe und Stigmatisierung ist es schwierig, eine bestimmte Größe zu defi-

nieren, die von allen Probanden akzeptiert wird. Faucounau et al. beschreiben einen

Patienten, der den Tracker ablehnt, weil er ihn als
”
zu voluminös“ empfindet [8].

Wan et al. schreiben, dass die von ihnen befragten Personen bereits einen Tracker

mit der Größe einer Streichholzschachtel als zu groß ansehen [30].

Dennoch ist es wichtig, die Größe des eingesetzten Gerätes soweit wie möglich zu

minimieren, um damit einhergehend die
”
Stigmatisierung zu reduzieren“, wie Ro-

binson et al. schreiben [26]. Dies spiegelt sich in dem Wunsch der von Lindsay et

al. befragten Personen nach einem möglichst kleinen Gerät wider, da sie nicht als

Demenzerkrankte identifiziert werden wollen [13].

Als Designimplikation wurde festgehalten, dass die Größe und das Gewicht des

Trackers unter Abwägung konkurrierender Akzeptanzeinflussgrößen, wie Batterie-

laufzeit und Größe der evtl. vorhandenen Bedienelemente, so weit wie möglich mi-

nimiert werden sollten.

Aussehen und Stigmatisierung

Das Thema Aussehen und Stigmatisierung ist ebenso wie die Größe ein wichtiger

Akzeptanzfaktor für die Ortungsgeräte. So werden die Tracker teilweise deshalb

abgelehnt, weil sie dem subjektiven ästhetischen Befinden der Probanden nicht ent-

sprechen [8].

Zum anderen lehnen die Testpersonen die eingesetzten Tracker auch deswegen ab,

weil sie durch sie ständig an ihre Hilfsbedürftigkeit erinnern werden. Lindsay et al.

zufolge soll das Ortungsgerät einen Wert über den Ortungsdienst hinaus aufweisen,

so dass die Erkrankten nicht permanent an ihre Krankheit erinnert werden [14].

Eine dritte Gruppe wünscht sich Geräte, die wie Alltagsgegenstände aussehen [31].

Dies spiegelt zum einen den Wunsch nach Minimierung der Geräte wider, um damit

der Stigmatisierung als Demenzkranker zu entgehen und zum anderen kann dadurch

die implizite Erinnerungsfunktion der Geräte an die Krankheit verringert und die

Akzeptanz seitens der Nutzer erhöht werden [26].
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2. Stand der Forschung

Die daraus abgeleitete Designimplikation besagt, dass die Akzeptanz der Tracking-

geräte durch die gestalterische Orientierung an bereits auf dem Markt befindlichen,

allgemein akzeptierten Alltagsgegenständen erhöht werden sollte. Dies sehen auch

Robinson et al. ähnlich, da sie vermuten, dass der Schlüssel zum Erfolg eines Gerätes

darin liegt, es als Alltagsgegenstand zu tarnen, der sich leicht in die tägliche Routine

des Nutzers integrieren lässt [26].

Zuverlässigkeit

Ein weiterer Punkt, der wesentlich zur Akzeptanz von Ortungsgeräten im Kontext

der Demenzpflege beiträgt, ist die Zuverlässigkeit derselben. Funktioniert die Or-

tung in einem kritischen Moment nicht, kann es schnell zu Personenschäden oder

kostenintensiven Suchaktionen kommen. So beschreiben Milne et al. den Fall, dass

ein Demenzkranker nur mit Hilfe der Polizei wiedergefunden werden konnte, da die

Batterie seines Trackers versagte [17]. Insbesondere im Umfeld der institutionellen

Pflege schätzen Wan et al. die Toleranz von Ortungsdiensten gegenüber Systemaus-

fällen als sehr niedrig ein [30].

Dahl et al. beschreiben in [6] verschiedene technische Eigenschaften des von ihnen

eingesetzten Testgerätes, die das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Gerätes negativ

beeinflussen. Dazu zählen die Autoren ungenaue Angaben zum aktuellen Batteriela-

destand sowie nicht vorhandene Informationen zur Qualität der Positionsdaten und

zum Bereitschaftszustand des Senders.

In der analysierten Literatur fanden sich keine Gründe, ein System unzuverlässiger

zu gestalten als nötig. Inwiefern der Trade-Off zwischen Kosten und Zuverlässig-

keit im Zusammenhang mit LBS zur Unterstützung der Demenzpflege eine Rolle

spielt, wird in der Literatur ebenfalls nicht weiter behandelt. Daher wurde als De-

signimplikation festgehalten, dass die Zuverlässigkeit von Ortungssystemen in der

Demenzpflege maximiert werden sollte.

Genauigkeit

Genau wie die Zuverlässigkeit spielt auch die Genauigkeit der Ortungssysteme eine

wichtige Rolle. So sehen Faucounau et al. ungenaue Positionsdaten als
”
Limitierung“

des Testsystems, durch die eine kontinuierliche Beobachtung der Testpersonen un-

möglich wird [8]. Demgegenüber gibt es allerdings auch den Wunsch, die Position

der Nutzer nicht zu präzise zu erfassen. Laut Dahl et al. äußern Pflegekräfte Un-

behagen gegenüber allzu genauen Ortsdaten. Sie halten dies für einen
”
Eingriff in

die Privatsphäre ihrer Patienten“. Für die Planung eines Hausbesuchs zum Beispiel

seien ungenaue Angaben über den Aufenthaltsort der Patienten ausreichend, da das

Pflegepersonal hierbei lediglich wissen muss, ob der betreffende Patient zu Hause

ist [6].
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2. Stand der Forschung

Unklar bleibt hingegen, ob es nicht dennoch einen
”
Superuser“ geben muss, der zu

jeder Zeit Zugriff auf die genauen Positionsdaten hat. Auf der einen Seite würde

damit der angestrebte Schutz der Privatsphäre der Demenzerkrankten zumindest

teilweise eingeschränkt, auf der anderen Seite jedoch würde das System im Notfall

ineffizienter arbeiten als es könnte und eine vermisste Person müsste länger gesucht

werden und bekäme nur verspätet Hilfe.

Ebenso bleibt die Tatsache, dass GPS in Gebäuden oder Waldgebieten höchstens

eingeschränkt zu verwenden ist, in der untersuchten Literatur größtenteils unbeach-

tet. Lediglich Wan et al. [30] und Pot et al. [24] erwähnen dies zumindest, ohne

jedoch genauer darauf einzugehen.

Wie man sieht, wird die Genauigkeit in der Literatur zum Teil sehr kontrovers dis-

kutiert. Der Forderung nach möglichst genauen Positionsdaten auf der einen Seite

steht der Wunsch nach Wahrung der Privatsphäre der Nutzer auf der anderen Seite

gegenüber. Daher wurde als Designimplikation eine Abwägung der beiden Seiten

formuliert, die besagt, dass die Positionsdaten an sich so genau wie möglich erfasst,

deren Darstellung allerdings dem jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden sollte.

Patienteninteraktionsmöglichkeiten & Kontrolle

Auf die Frage, ob und in welchem Umfang Demenzerkrankte Interaktions- und Kon-

trollmöglichkeiten am Trackinggerät besitzen sollten, gibt die Literatur nur sehr

wenige Antworten. Lediglich Wünsche von Betroffenen und Vorschläge von Autoren

der Studien geben hier Aufschlüsse.

So wünschen sich in der Studie von Holbø et al. mehrere Probanden einen
”
Ich-

brauche-Hilfe“-Button. Zum Teil soll dieser Button lediglich eine Sprachverbindung

zu nahen Angehörigen aufbauen, zum Teil jedoch erst das aktive Tracking der Per-

son ermöglichen. Ein anderer Teilnehmer derselben Studie wünscht sich eine aktive

Navigationsfunktionalität an seinem Tracker, die ihm die Möglichkeit gibt, sich nach

Hause navigieren zu lassen, falls er der Meinung ist, es nicht selbst zu schaffen [10].

Dahl et al. kritisieren in ihrer Studie, dass das von ihnen eingesetzte Testgerät
”
kei-

nerlei greifbare Hinweise weitergab, wenn jemand anderes das System benutzte, um

den aktuellen Standort [des Trägers] abzufragen“. Ein solches Feedback reduziere die

Sorgen um die Privatsphäre / den Datenschutz und verbessere den Benutzerkom-

fort [6].

Als Gemeinsamkeit haben die oben genannten Wünsche, dass der Nutzer die jewei-

lige Funktionalität in der entsprechenden Situation erst aktivieren und anschließend

mit dem Tracker in Interaktion treten muss. Inwiefern alle Demenzerkrankten dazu

in der Lage sind, ist nicht eindeutig zu entscheiden. Besonders in einem fortgeschrit-

tenen Stadium der Demenz bleibt zu befürchten, dass solche Funktionalitäten nicht
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2. Stand der Forschung

mehr genutzt werden können, weil der Nutzer unter Umständen nicht mehr weiß,

wie er das Gerät bedienen muss.

Da Untersuchungen dazu fehlen, ob Interaktions- und Kontrollfunktionen von Perso-

nen mit fortgeschrittener Demenz sinnvoll benutzt werden können, gilt die folgende

Designimplikation nur für Erkrankte in einem frühen Stadium: Ergänzende Funktio-

nalitäten sind wünschenswert, dürfen aber kein unverzichtbarer Bestandteil für die

Funktionsweise des Geräts sein.

Anpassbarkeit der Systeme / Geräte und der Anbringungsmöglichkeiten

Anpassbare Geräte zu gestalten ist wichtig, um den individuellen Bedürfnissen der

Nutzer gerecht zu werden. Lindsay et al. weisen in ihrer Studie darauf hin, De-

menzerkrankte seien keineswegs eine homogene Gruppe und daher müsse versucht

werden, die Vielfältigkeit der Teilnehmer zu respektieren [14].

Da es am fortschreitenden Verlauf der Demenzerkrankung liegt, dass ein Betroffener

schrittweise vom aktiven Nutzer eines Trackinggeräts zum passiven Träger eines

solchen wird [10], sollte ein Ortungssystem diese sich verändernden Anforderungen

der Nutzer besser unterstützen, indem es leicht auf den tagesaktuellen Zustand des

Betroffenen angepasst werden kann [19].

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Anpassbarkeit der Anbringungs-

möglichkeiten der Geräte am Nutzer oder an von ihm verwendeten Hilfsmitteln zu

betrachten. Dies wird besonders deutlich an folgendem Beispiel aus der Studie von

Laila et al.: 43 Prozent der Teilnehmer, die sich am Anfang weigerten, das Tracking-

gerät zu tragen, änderten ihre Meinung und akzeptierten das Gerät, nachdem dessen

Anbringung verändert wurde [12].

Als möglichen Grund für die Abneigung des Tragens eines Trackers sehen Lindsay et

al. die Tatsache, dass sich die negative emotionale Einstellung des Demenzerkrank-

ten gegenüber eines eventuell vorhandenen Hilfsmittels automatisch auch auf das

Trackinggerät übertragen kann, wenn dieses an dem Hilfsmittel befestigt wird [13].

Wenn es grundsätzlich möglich ist, die Anbringung zu variieren, ist es wichtig, sich

Gedanken über den bestmöglichen Ort der Anbringung zu machen, da die Toleranz

des Nutzers gegenüber einem Gerät, wie oben gesehen, ein wesentlicher Faktor für

den Erfolg desselben ist [12].

In der Literatur werden oft detaillierte Design-Vorschläge gemacht, was als Beleg da-

für gesehen werden kann, dass es wichtig ist, anpassbare Geräte zu gestalten. Daher

wurde als Designimplikation formuliert, dass die Geräte anpassbar an die individu-

ellen Bedürfnisse der Nutzer gestaltet werden sollten, jedoch auch die Möglichkeit

bieten, die Anbringung am Nutzer bzw. an von ihm verwendeten Hilfsmitteln zu

variieren.
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2. Stand der Forschung

Benutzbarkeit

Damit die Ortungssysteme von den Nutzern akzeptiert werden, ist es wichtig, dass

sie möglichst einfach zu benutzen sind. Dazu kommt, dass die Nutzer solcher Sys-

teme in der Regel ältere Menschen sind, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen

und gemeinhin keine oder nur eine geringe Affinität gegenüber Neuen Medien und

Technik haben [19].

Allerdings ist es mit der einfachen Benutzbarkeit allein nicht getan. Dahl et al. sehen

auch die frühe Auseinandersetzung und die Übung im Umgang mit der Technik als

wichtige Faktoren für den Erfolg der Systeme an [6]. So meint ein Teilnehmer der

Studie von Faucounau et al., dass man bei einer Suche nach einer vermissten Person

nicht nur die technische Ausstattung benötigt, sondern auch das Wissen, damit

umzugehen [8].

Zur Benutzbarkeit zählt auch die Batterielaufzeit der Geräte. Wie die Studie von

McKinstry et al. zeigt, leidet die Akzeptanz der Trackinggeräte unter der teilweise

sehr kurzen Laufzeit [15]. In der von uns analysierten Literatur macht jedoch le-

diglich die Studie von Miskelly aus dem Jahr 2005 explizite Angaben zum Thema

Batterielaufzeit. Dort wird ein Wert von circa 16 Stunden angegeben, was von einem

Teilnehmer als sehr kurz bewertet wird [18].

In der Literatur zeigt sich, dass die einfache Benutzbarkeit der Geräte essentiell

für die Akzeptanz derselben in der Nutzergruppe ist. Dazu ist es wichtig, die Nut-

zer bereits früh mit der Technik und dem Umgang damit vertraut zu machen [6].

Allerdings bedarf es auch einer ausreichenden Batterielaufzeit, damit die Technik

genutzt wird. Da jedoch die Laufzeit moderner Batterien signifikant von deren Grö-

ße bestimmt wird, gilt es hier, einen Kompromiss zwischen Laufzeit und Größe (der

Geräte) zu finden. Daher lauten die Designimplikationen, dass die Bedienoberflä-

chen möglichst intuitiv zu benutzen sein sollten, ohne jedoch die Funktionsweise der

Geräte zu beeinträchtigen und dass die Batterielaufzeiten unter Berücksichtigung

der damit verbundenen Größenveränderung der Geräte verlängert werden sollte.

Privacy und Datenschutz

Im sehr weiten Feld von Privacy und Datenschutz geht es in der Seminararbeit vor-

rangig um den Schutz der persönlichen Daten der Nutzer vor unbefugten Zugriffen.

Der Punkt Privacy wird in der Literatur zum Teil recht kontrovers diskutiert. Auf

der einen Seite wird es als problematisch angesehen, sehr genaue Bewegungsprofi-

le von Demenzerkrankten zu speichern, da bei einem möglichen Missbrauch dieser

Daten auch sensible persönliche Daten betroffen sein können [19]. Andererseits ist
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es für Pflegekräfte oftmals wichtiger, detaillierte Informationen zu den Bewegungs-

daten ihrer Patienten zu bekommen, als deren Privatsphäre zu wahren [6]. Die von

Dahl et al. befragten Pflegekräfte sehen es als
”
fundamentales Kriterium“, dass das

Tracking einen direkten Nutzen für den Erkrankten haben muss, der den Verzicht auf

einen Teil ihrer Privatsphäre kompensiert [7]. Michael et al., die sich in ihrer Studie

mit ethischen Aspekten des Trackings von Menschen befassen, schlagen vor, dass

”
[. . . ] Pflegekräfte nur dann benachrichtigt werden sollen, wenn Demenzpatienten

[unerlaubt] wandern“ [16]. Für die Betroffenen selbst spielt die Wahrung ihrer Pri-

vatsphäre hingegen eher eine untergeordnete Rolle. Laut Lindsay et al. können sich

die von ihnen befragten Demenzerkrankten keine Gründe vorstellen, warum ihre An-

gehörigen ihren aktuellen Aufenthaltsort nicht kennen sollten. Im Gegenteil fühlten

sie sich sogar sicherer, wenn sie wüssten, dass ihre Angehörigen ihren Aufenthaltsort

kennen und sich keine Sorgen um sie machen [13].

Mit dem Thema Datenschutz bzw. Verschlüsselung der übertragenen Daten beschäf-

tigt sich lediglich die Studie von Kim et al., die ein System zur Innenraum-Ortung

auf Basis von RFID vorstellen und die Kommunikation mit externen Servern ver-

schlüsselt. Außerdem haben bei diesem System nur autorisierte Personen Zugriff auf

die erfassten und gespeicherten Positionsdaten der Probanden [11].

Bezüglich des Themas Privacy muss abgewogen werden zwischen dem Schutz der

Privatsphäre der Demenzerkrankten auf der einen Seite und der Wahrung einer ge-

wissen Autonomie der Betroffenen auf der anderen Seite. Priorisiert man die Wah-

rung der Autonomie, riskiert man, im Notfall unter Umständen keine genauen Daten

vorliegen zu haben. Will man dies verhindern, muss man detaillierte Positionsdaten

erfassen und speichern, schränkt damit allerdings die Privatsphäre der Betroffenen

ein. Da die Literatur zum Thema Datenschutz wenig ergiebig ist, es den Verfassern

der Seminararbeit allerdings wichtig erscheint, die persönlichen Daten der Nutzer

zu schützen, damit diese im Falle eines Angriffs nicht in unbefugte Hände gelan-

gen, lautet die Designimplikation, dass so viele Daten wie nötig, gleichzeitig aber

auch so wenig Daten wie möglich erfasst, gespeichert und übertragen werden und

die persönlichen Daten durch Implementierung einer ausreichenden Verschlüsselung

geschützt werden sollten.

2.2 Marktanalyse

Zur Überprüfung, inwieweit die gefundenen Designimplikationen bisher von den Her-

stellern von aktuell am Markt verfügbaren technischen Hilfsmitteln zur Ortung und

Lokalisierung von Demenzerkrankten beachtet und umgesetzt werden, wurden 29

Geräte und eine Smartphone-App anhand ihrer jeweiligen technischen Angaben be-

trachtet und analysiert. Abbildung 2.1 zeigt eine Übersicht dieser Geräte.
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Abbildung 2.1: Übersicht der in der Marktanalyse untersuchten Geräte
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Größe und Stigmatisierung

Ausgenommen von der Beurteilung dieses Kriteriums wurden Trackinggeräte, die

einem Alltagsgegenstand wie einer Uhr oder einem Handy nachempfunden sind und

dessen Größe nicht wesentlich über- oder unterschreiten. Dies erklärt sich durch die

Annahme, dass solche Geräte in der Bevölkerung bereits akzeptiert sind und nicht

als stigmatisierend empfunden werden.

Die Auswertung des Kriteriums zeigt, dass die Hersteller bisher in sehr unterschied-

lichem Maße Wert auf eine Reduzierung der Größe und des Volumens der Geräte

legen. Die technische Machbarkeit zeigt sich am
”
Personentracker MiniTL-218“, der

das Volumen des gewählten Vergleichsmaßes, einer Streichholzschachtel (die in [30]

bereits als zu groß empfunden wird), um mehr als die Hälfte unterschreitet. Ob-

wohl hier nicht auf den Trade-Off zwischen Größe und Batterielaufzeit eingegangen

wird, zeigt sich, dass die Designimplikation bislang nur sehr unzureichend Beachtung

findet.

Form und Stigmatisierung

Zwei Kriterien, die Ähnlichkeit des Trackers mit einem Alltagsgegenstand sowie eine

ästhetisch ansprechende Form desselben, stellen bezüglich der Form und Stigmati-

sierung die Hauptaspekte dar. Die Integrierbarkeit in die Alltagsroutine der Betrof-

fenen wird jedoch nicht explizit untersucht, da in der Literatur keine Informationen

enthalten sind, welche Faktoren die Integrierbarkeit beeinflussen.

Die Hersteller legen augenscheinlich keinen großen Wert auf die ästhetische Form.

Dies zeigt sich an der Tatsache, dass knapp 2/3 der Geräte (19 von 30) einer subjek-

tiven Beurteilung einer ästhetischen Form nicht genügen. Ähnlich sieht es bei dem

Nachempfinden von Alltagsgegenständen aus. Über die Hälfte der Geräte (17 von 30)

sind keinem Alltagsgegenstand nachempfunden. Dies kann unter Umständen damit

erklärt werden, dass die Hersteller davon ausgehen, dass die Tracker verdeckt getra-

gen werden und daher kein Bedarf an formschönen Exemplaren besteht. Obwohl dies

der Designimplikation entgegen steht, wird diese dennoch als eingeschränkt beachtet

angesehen.

Zuverlässigkeit

Zum Punkt Zuverlässigkeit waren mehrere Fragestellungen Gegenstand der Unter-

suchung, namentlich ob die Geräte Statusmeldungen über aktuelle Betriebszustände

an den Nutzer und den Betreuer geben, welche Reichweite die Geräte zur Übertra-

gung der Positionsdaten haben und ob es eine Backupstromversorgung oder eine

Fallbacklösung für den Fall eines Ausfalls gibt. Diese Kriterien sind wichtig, da zu-

verlässige Statusmeldungen die Sicherheit und den Komfort des Benutzers erhöhen
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und somit zur Akzeptanz der Geräte beitragen. Zudem nutzen die genauesten Posi-

tionsdaten wenig, wenn sie nicht zuverlässig beim Betreuer ankommen. Daher wurde

untersucht, welche Übertragungstechnik die Geräte nutzen. Zu guter Letzt wurde

überprüft, ob in den Geräten eine vom Hersteller implementierte Backupstrategie

vorhanden ist, die vor einem Ausfall des Geräts in einem kritischen Moment schützt

und somit ebenfalls zur Akzeptanz des Geräts beiträgt.

Die häufigste Statusmeldung, die von den Geräten angezeigt wird, ist die verbleiben-

de Batteriekapazität (die von knapp der Hälfte der untersuchten Geräte angezeigt

wird). Bemerkenswert ist, dass zu einem Drittel der Geräte selbst nach eingehen-

der Recherche im Internet nicht festgestellt werden konnte, ob und wenn ja, welche

Statusmeldungen angezeigt werden. Bei der Übermittlung von Betriebszuständen

an den Betreuer ist die Situation ähnlich. Hier bietet lediglich gut ein Viertel der

Geräte Informationen zur Restkapazität der Batterie an. Meldungen über die Ge-

nauigkeit der Positionsermittlung macht keines der untersuchten Geräte. Da nahezu

alle Geräte im Test das Mobilfunknetz zur Übertragung der Standortdaten nutzen

und dieses in Deutschland sehr gut ausgebaut ist [4], konnten keine Gründe gefunden

werden, die gegen eine zuverlässige Übermittlung der Positionsdaten sprechen. Eine

wirklich durchdachte Backupstrategie bietet jedoch keines der analysierten Geräte.

Immerhin besitzen zwei Exemplare eine externe Backupstromversorgung, keines je-

doch eine Fallbacklösung, falls beispielsweise das GPS-Modul ausfällt oder keinen

Standort bestimmen kann.

Insgesamt wurde festgestellt, dass die Hersteller versuchen, die Designimplikation

zu beachten, allerdings ist dies in den vier Teilbereichen unterschiedlich stark aus-

geprägt. Besonders im Bereich der Fallbacklösungen wird Potential verschenkt.

Genauigkeit

Der Bereich Genauigkeit wurde in drei Kriterien aufgespalten. Erstens interessiert

die Frage, ob es mit den untersuchten Geräten möglich ist, eine Person innerhalb

von Gebäuden raumgenau zu orten. Das dies wichtig ist, zeigt sich am Beispiel von

Wan et al., die beschreiben, dass eine demenzerkrankte Person innerhalb eines Ge-

bäudes gesucht werden muss und es unter Umständen länger dauern kann, bis diese

gefunden wird [30]. Das nächste Kriterium ist die Genauigkeit der Positionsdaten im

Outdoor-Bereich. Hier wurde betrachtet, ob die Geräte genauer arbeiten, als die in

der Literaturanalyse eingesetzten GPS-Geräte. Die dritte Ausprägung ist die Mög-

lichkeit, verschiedene Nutzerprofile anzulegen und die Positionsdaten so abhängig

vom jeweiligen Anwendungsfall unterschiedlich genau darzustellen.

Die untersuchten Trackinggeräte nutzen fast ausnahmslos die GPS-Technik mit dem

damit verbundenen Vorteil der relativ genauen Ortung außerhalb geschlossener Räu-
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me. Lediglich drei Geräte versuchen zumindest, eine einigermaßen genaue Ortung

auch innerhalb von Gebäuden zu ermöglichen, wobei hier bei zwei Geräten Zusatz-

hardware notwendig ist. Bis auf eine Ausnahme wird keines der Systeme mit einem

Berechtigungskonzept beworben, das es dem Nutzer ermöglicht, bestimmten Perso-

nen lediglich ungefähre Standortdaten zur Verfügung zu stellen. Bei der Ausnahme

konnten wir nicht überprüfen, ob diese Funktionalität mit
”
Flexibles Rollen- und

Berechtigungskonzept“ gemeint ist.

Die Designimplikation
”
Maximierung der Genauigkeit der rohen Positionsdaten“

wird zumindest im Outdoor-Bereich hinreichend beachtet. Im Indoor-Bereich scheint

dies den Herstellern bislang noch nicht so wichtig zu sein, oder es fehlt die da-

zu notwendige Technik. Die zweite Designimplikation
”
Darstellungsgenauigkeit der

Positionsdaten in Abhängigkeit vom spezifischen Anwendungsfall“ wird vermutlich

momentan nicht beachtet, da keines der untersuchten Systeme aktiv damit beworben

wird.

Patienteninteraktions- und -kontrollmöglichkeiten

Da Interaktions- und Kontrollmöglichkeiten für jeden Betroffenen eine individuel-

le Wichtigkeit besitzen, wurde hier geschaut, inwiefern es Geräte gibt, die nur mit

aktiver Integration des Nutzers funktionieren und ob es auch solche gibt, die optio-

nale Hilfsmittel enthalten, die vom Betreuer so eingestellt werden können, dass sie

auch ohne Zutun des Nutzers eingesetzt werden können. Geräte, die nur mit aktiver

Einwilligung des Nutzers funktionieren, können unter Umständen mit Fortschreiten

der Erkrankung gefährlich für den Träger werden, da eine Ortung dann nicht mehr

möglich ist.

Mit einer Ausnahme funktionieren alle untersuchten Geräte ohne zwingende Inter-

aktion mit dem Träger. Somit können sämtliche Systeme auch mit fortschreitendem

Verlauf der Krankheit genutzt werden. Drei von vier Geräten bieten einen Zusatz-

nutzen über die eigentliche Ortung hinaus. Die häufigsten sind die Möglichkeit, aktiv

einen Notruf abzusetzen, der Aufbau einer Sprachverbindung und das willentliche

Absenden der eigenen Positionsdaten. Eine aktive Navigationsfunktion bietet kei-

nes der untersuchten Geräte, so dass davon auszugehen ist, dass die Integration des

Trägers nur zu einem geringen Grad beachtet wird.

Anpassbarkeit und Anbringungsmöglichkeiten

In der Literaturanalyse hat sich herausgestellt, dass anpassbare Geräte von Pfle-

gern bevorzugt und von Erkrankten eher akzeptiert werden als solche Geräte, die

nicht anpassbar sind. Daher wurden die Systeme daraufhin untersucht, ob sich der

Funktionsumfang erweitern oder reduzieren lässt, ob die Anbringungsmöglichkeiten

variierbar sind und ob das Gerät vom Träger selbstständig abgelegt werden kann.
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Die Auswertung zeigt, dass lediglich ein Gerät rudimentär anpassbar ist, was sich da-

durch ausdrückt, dass der Nutzer die Wahl zwischen mehreren Endgeräten hat. Bei

der Anpassbarkeit der Anbringungsmöglichkeiten zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier

kann man nur ein Gerät auf zwei unterschiedliche Weisen tragen: in der Hosentasche

und am Schlüsselbund. Von den restlichen Geräten sind acht aufgrund ihrer Bau-

art nicht variabel anzubringen. Mit einem Sicherheitsverschluss sind ebenfalls nur

zwei Geräte ausgestattet und bei einem weiteren Gerät ist ein Sicherheitsarmband

immerhin als Zubehör erhältlich.

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Designimplikationen bisher nicht

oder nur marginal beachtet werden. Um eine Verlängerung der Nutzungsdauer und

eine Erhöhung der Akzeptanz seitens der Nutzer zu erreichen, wäre es daher sicher

wünschenswert, wenn diese Designimplikationen in der zukünftigen Entwicklung ver-

stärkt beachtet würden.

Benutzbarkeit

Ein wesentlicher Aspekt für die Akzeptanz und den aktiven Einsatz von Ortungs-

systemen ist die möglichst einfache Benutzbarkeit der Geräte. Faktoren dafür sind

eine intuitive Benutzeroberfläche, eine ausreichende Batterielaufzeit, Schulung und

Support durch den Hersteller, Geräte, die den Nutzer aufgrund ihrer Bauart ans

Aufladen erinnern und eine Erinnerungsfunktion zum Mitnehmen des Geräts.

Da generell nur wenige der untersuchten Geräte eine Benutzeroberfläche besitzen,

scheint es seitens der Hersteller nicht erforderlich zu sein, darauf beim Design zu ach-

ten. Die Batterielaufzeiten der Geräte sind nur schwer miteinander zu vergleichen, da

die Hersteller sehr unterschiedliche Angaben dazu machen, besonders was die Inter-

valle der Positionsermittlung und der Datenübertragung betrifft. Der überwiegende

Teil der Hersteller bietet für seine Geräte keinen Support oder macht dazu keine An-

gaben. Unvollständig erscheinende Geräte, die den Nutzer ans Aufladen erinnern,

bieten nur sehr wenige Anbieter. Diese setzen einheitlich auf Tischladestationen, die

ohne das eingesetzte Trackinggerät unvollständig aussehen. Eine Erinnerungsfunkti-

on, das Gerät beim Verlassen der häuslichen Umgebung mitzunehmen, bietet keines

der untersuchten Systeme.

Somit zeigt sich, dass die Designimplikationen bisher nur sehr unzureichend beachtet

und umgesetzt werden. Gerade in Anbetracht der Zielgruppe wäre es wünschenswert,

wenn die Hersteller verstärkt Schulungen und Support für ihre Geräte anbieten oder

zumindest damit werben würden.
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Privacy und Datenschutz

Der Punkt Privacy und Datenschutz ist besonders vor dem Hintergrund von Spio-

nageskandalen wie PRISM und Co. aktuell und wichtig. Auch wenn die Teilnehmer

der von Lindsay et al. durchgeführten Studie [13] sich keine Gründe vorstellen kön-

nen, warum ihre Angehörigen ihren Aufenthaltsort nicht kennen sollten, sind immer

mehr Nutzer von IT-Diensten im Allgemeinen verunsichert, was mit ihren Daten

geschieht. Dazu wurde der Frage nachgegangen, ob nur die notwendigsten Daten

übertragen werden und ob diese Datenübertragung zumindest verschlüsselt wird.

Zu keinem dieser Kriterien machen die Hersteller Angaben, so dass davon auszu-

gehen ist, dass die Designimplikationen bislang gar nicht beachtet werden bzw. in

Ermangelung entsprechender Informationen seitens der Hersteller nicht überprüft

werden können. Gerade bezüglich der bereits angesprochenen Spionagefälle erscheint

es wichtig, die Datenübertragung durch eine geeignete Verschlüsselung zu schützen

und dies auch zu kommunizieren. Dies würde erheblich zur Akzeptanz der Geräte

beitragen und eventuell vorhandene Sicherheitsbedenken der Anwender zerstreuen.

2.3 Verwandte Arbeiten

Eine weitere wichtige Frage, die sich stellt, ist die nach der Motivation der Nutzer, ein

System zu benutzen, von dem man keinen direkten Nutzen hat. Dieser Frage widmet

sich auch die Forschergruppe um Marcus Foth von der Queensland University of

Technology, Brisbane, Australien in ihrem
”
Urban Informatics Research Lab“1.

Dort haben Steinberger et al. [27] ein System namens
”
Vote With Your Feet“ ent-

worfen, mit dem Passanten an Bushaltestellen mittels in den Boden eingelassener

Buttons an Abstimmungen teilnehmen können, die auf einem Bildschirm angezeigt

werden. Im Rahmen einer Feldstudie zu diesem System fanden die Forscher heraus,

aus welchen Beweggründen Nutzer an der Umfrage teilnahmen. Dies waren zum

einen ein Interesse an den Fragen und der Wunsch, die eigene Antwort zu übermit-

teln, zum anderen, um die Zeit zu überbrücken, bis der Bus fuhr und drittens wurde

das System als einfach zu benutzen wahrgenommen.

Ein Faktor, der die Motivation der Nutzer erhöht, kann sein, dass sich Menschen

gerne mit anderen vergleichen. Diese Hypothese formulierte Festinger bereits 1954

in seiner
”
Theory of Social Comparison Processes“ [9]. Petkov et al. erweitern diese

These jedoch dahingehend, dass es auch wichtig sein kann, wenn die Nutzer ihre

Leistung in einem zeitlichen Vergleich beurteilen können, ein System also eine Art

”
History-Funktion“ bereitstellt [23].

1http://www.urbaninformatics.net/
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Um sich grundsätzlich mit anderen vergleichen zu können, muss ein System dem

Nutzer Feedback geben über sein Verhalten. So beschreiben Petkov et al. Feedback

als eine
”
Information, die einen grundlegenden Mechanismus bereitstellt, um Verhal-

ten zu überwachen und zu vergleichen und es Individuen ermöglicht, ihre Leistung

besser zu beurteilen“ [22].

Wie man sieht, ist die Frage nach der Motivation von Nutzern, technische Systeme

zu benutzen, bereits Gegenstand forschender Literatur. Diese bezieht sich bislang

jedoch nicht auf das Gebiet der gesundheitlichen Versorgung von Bürgern, so dass

hier noch Bedarf an zukünftiger Forschung gesehen wird.
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Als ein wichtiges Ergebnis der Seminararbeit stellte sich heraus, dass es bei den der-

zeit am Markt verfügbaren Ortungslösungen für Demenzerkrankte kein System gibt,

das eine Fallbacklösung bietet, für den Fall, dass die Person ihr GPS-Ortungsgerät

vergessen hat, bei dem die Batterie leer ist oder die aufgrund eines Aufenthalts

in Bereichen mit keinem oder nur schlechtem GPS-Empfang darüber nicht geor-

tet werden kann. Daher bietet es sich an, die Allgemeinheit als eine Art
”
Backup-

Suchmöglichkeit“ in die Suche nach vermissten Personen mit einzubeziehen. Dies ist

der Ansatz der im Rahmen dieser Bachelorarbeit prototypisch entwickelten Smart-

phone-Application. Dazu greift diese die Idee der
”
community-basierten Hilfe“ auf

und verwendet die von Apple entwickelte
”
iBeacon“-Technologie [3], basierend auf

Bluetooth 4.0 Low Energy. Daraus resultierend wird die Ortung per GPS durch die-

se App nicht ersetzt, sondern erweitert. Dazu muss ein vermisster Demenzkranker

einen Bluetooth-Sender in Form eines Beacon-Chips mit sich führen, der von den

Nutzern der App (den Suchern) gesucht wird.

Diese Beacon-Chips sind aktuell in etwa so groß wie eine 1-Euro-Münze, allerdings

aufgrund der fest verbauten Knopfzellenbatterie etwas dicker. Es gibt sie jedoch

in verschiedenen Ausführungen und Formen. Im Gegensatz zu den GPS-basierten

Ortungsgeräten, die derzeit am Markt erhältlich sind und die in der Marktanaly-

se untersucht wurden, sind diese Beacon-Chips eher dazu geeignet, derart am De-

menzerkrankten beziehungsweise an von ihm verwendeten Hilfsmitteln befestigt zu

werden, dass dieser den Chip nicht als störend und stigmatisierend empfindet. Al-

lerdings bieten auch diese Chips keinen Schutz davor, dass sie zu Hause vergessen

werden. Aufgrund ihrer relativ geringen Größe können sie jedoch beispielsweise in

die Kleidung einer Person eingenäht oder in der Sohle eines Schuhs versteckt werden.

Details zur Funktionsweise dieser Beacon-Chips werden in Abschnitt 3.1.1 erläutert.

3.1 Grundlegende Technik

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der eingesetzten Technik sowohl auf

der Seite des Smartphones (Abschnitt 3.1.1) als auch auf der des Servers (Ab-

schnitt 3.1.2) vorgestellt.
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3.1.1 Smartphone

Wie bereits erwähnt, basiert die Beacon-Technologie, die hier zum Einsatz kommt,

auf dem Bluetooth-Protokoll in der Version 4.0 (Bluetooth Low Energy, BLE). BLE

ermöglicht eine energiesparende Kommunikation zwischen Bluetooth-Geräten [5].

Die Beacon-Technologie wurde von Apple unter dem Namen
”
iBeacon“ entwickelt

und auf der
”
Worldwide Developers Conference“ (WWDC) 2013 vorgestellt [3]. Dank

passender Bibliotheken, wie zum Beispiel der
”
Android Beacon Library“ [25], die

hier verwendet wird, lässt sie sich jedoch auch mit aktuellen Android-Smartphones

nutzen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Smartphone einen Bluetooth 4.0-

Chip besitzt und mindestens Android in der Version 4.3 (API-Level 18) installiert

ist [1].

Die als Sender zum Einsatz kommenden Bluetooth-Chips, sogenannte
”
Beacons“,

senden gemäß Bluetooth-Spezifikation in festgelegten Zeitintervallen die folgenden

drei Werte zur eigenen Identität aus: UUID, Major, Minor [5]. Für den vorgesehenen

Einsatzzweck dieser App reicht es jedoch aus, wenn die UUID für jeden eingesetzten

Beacon einmalig ist, die Werte für Major und Minor brauchen nicht beachtet zu

werden. Genauer gesagt, muss die UUID nicht zwingend für jeden Beacon einmalig

sein, es darf durchaus sein, dass zwei oder mehr Beacons die gleiche UUID ver-

wenden, solange sämtliche Beacons mit der gleichen UUID einer Person zugeordnet

beziehungsweise von dieser verwendet werden.

3.1.2 Server

Auf der Serverseite kommt der Dienst
”
Parse.com“ [21] zum Einsatz. Dieser bietet

ein fertiges Framework inklusive API, Datenbank und Push-Verwaltung. Das hat den

Vorteil, dass kein eigener Server benötigt wird, der eingerichtet und betreut werden

muss. Zum Speichern der Daten aus der App bietet Parse eine SQL-Datenbank und

zum Senden von Push-Benachrichtigungen bedient sich Parse des Dienstes
”
Google

Cloud Messaging“ (GCM), sofern verfügbar. Auf Geräten, die kein GCM unterstüt-

zen, benutzt Parse einen Hintergrund-Dienst, der eine dauerhafte Verbindung zu

Parse aufrecht erhält, um Push-Benachrichtigungen zu verschicken.

Die verwendeten Datenbanktabellen heißen Installation, Patients, Patients-

BeingSearched und PatientLocations. In der Tabelle Installation werden Da-

ten zu den einzelnen Installationen der App auf den Nutzer-Smartphones gespei-

chert. Dazu gehören unter anderem die Felder acceptedSearches als Zähler für die

Anzahl der Suchen, an denen der Nutzer bisher teilgenommen hat, androidId als

einzigartige Identifikationsnummer des einzelnen Nutzers und cities als Array für

die vom Nutzer registrierten Suchorte.
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In der Tabelle Patients werden die von den Betreuern eingetragenen Personen

gespeichert. Dazu gibt es hier unter anderem die Felder AndroidID zur Zuordnung

der Person zu einem betreuenden Nutzer, BeaconID als ID des Beacon-Chips der

Person, LastSeen zur Angabe des letzten bekannten Aufenthaltsortes der vermissten

Person und Name als Merkmal zur Unterscheidung von mehreren Einträgen eines

Betreuers.

Wird für eine Person eine Suchmeldung ausgelöst, legt die App einen entsprechenden

Eintrag in der Tabelle PatientsBeingSearched an. Dazu gibt es hier die gleichen

Felder wie in der Tabelle Patients.

Wenn eine Person von anderen Nutzern
”
gesehen“ wird, wird die Position des Su-

chers an den Betreuer übermittelt und dazu ein Eintrag in der Tabelle Patient-

Locations angelegt. Dazu gibt es die Felder AndroidID des Suchers, BeaconID der

gesuchten Person, Creator als Zuordnung zum Betreuer der Person und LastSeen

als Koordinatenpaar des Standorts der
”
Sichtung“ der Person.

3.2 Präsentation der Anwendung

Beim erstmaligen Start präsentiert sich die App dem Nutzer wie in Abbildung 3.1(a)

zu sehen. Der rote Punkt oben links zeigt an, dass der Nutzer noch keine Orte

eingetragen hat, für die er Benachrichtigungen über neue Suchmeldungen erhalten

möchte. Mit den beiden Buttons im unteren Teil des Bildschirms (
”
Als freiwilliger

Sucher registrieren“ und
”
Suche verwalten“) kann der Nutzer mit der App interagie-

ren. Der obere, größere Button dient dazu, einen oder mehrere Ort(e) anzugeben,

für die der Nutzer über neue Suchmeldungen benachrichtigt werden möchte (siehe

Abbildungen 3.2(a) und 3.2(b)). Tippt man in dieser Ansicht länger auf einen Ort,

erscheint ein Kontextmenü, über das man einen eingetragenen Ort wieder löschen

kann (Abb. 3.2(c)). Kehrt der Nutzer anschließend zum Startbildschirm zurück, er-

scheint die App wie in Abbildung 3.1(b). Der Punkt in der oberen linken Ecke hat

seine Farbe von Rot zu Grün geändert, was dem Nutzer signalisiert, dass er nun

für Suchmeldungen in den daneben stehenden Orten registriert ist. Direkt über den

beiden Buttons befindet sich ein Textfeld, in welchem dem Nutzer angezeigt wird,

an wie vielen Suchvorgängen er bisher teilgenommen hat. Diese Information soll dem

Nutzer einen Anreiz bieten, sich an weiteren Suchen zu beteiligen und so eine höhere

”
Punktzahl“ zu erreichen.

Mit dem unteren Button auf dem Startbildschirm kann ein Nutzer, der Betreuer

einer oder mehrerer Personen ist, deren Beacon-Chips in der App verwalten, den

Vermissten gegebenenfalls zur Suche ausschreiben und sich im Fall, dass dieser ge-

sehen wurde, die jeweiligen Orte auf einer Karte anzeigen lassen.
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(a) Vor der Registrierung (b) Nach der Registrierung

Abbildung 3.1: Der Hauptbildschirm

(a) Ohne Stadt (b) Mit Stadt (c) Kontextmenü
”
Stadt lö-

schen“

Abbildung 3.2: Die Ortsverwaltung für Suchbenachrichtigungen

Dieser Bereich der App, die sogenannte Personenverwaltung, ist in Abbildung 3.3

zu sehen. Ruft der Nutzer diese Maske auf, erscheint eine Liste mit den eingetra-

genen Personen (Abb. 3.3(a)). Über den Button
”
Person hinzufügen“ am unteren

Ende des Bildschirms kann der Nutzer die Maske zum Hinzufügen einer Person auf-

rufen (Abbildung 3.3(b)). Die Angabe des Namens der Person dient dabei lediglich
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informativen Zwecken des Betreuers und wird nicht in der Benachrichtigung über

eine Suchmeldung übermittelt. Der Eintrag, wo die Person zuletzt gesehen wurde,

dient der zielgerichteten Benachrichtigung potentieller Sucher. Anschließend kehrt

der Nutzer in die Hauptmaske der Personenveraltung zurück.

In der Personenliste erscheint bei langem Druck auf einen Eintrag ein Kontextmenü

wie es in Abbildung 3.3(c) zu sehen ist mit den Einträgen
”
Person löschen“,

”
Per-

son zur Suche ausschreiben“,
”
Suche löschen“ und

”
Karte zeigen“. Darüber werden

die jeweiligen Aktionen direkt ohne Rückfrage gestartet. Allerdings findet hier eine

Fehlerüberprüfung statt, damit der Nutzer keine Inkonsistenzen in der Datenbank

verursacht. Will man eine Person zur Suche ausschreiben, die bereits gesucht wird,

erscheint eine Fehlermeldung, die den Nutzer darauf hinweist, dass diese Person be-

reits gesucht wird. Ebenso erscheinen entsprechende Fehlermeldungen, wenn eine

Person gelöscht werden soll, die aktuell gesucht wird, wenn eine Suche gelöscht wer-

den soll, aber die entsprechende Person aktuell nicht gesucht wird und wenn der

Betreuer die Karte anzeigen möchte, die gesuchte Person jedoch noch nicht gese-

hen wurde. Mittels des Punktes
”
Karte zeigen“ erscheinen die Standorte, an denen

die betreffende Person gesehen wurde, als Marker auf einer Google-Karte, allerdings

nur, wenn die Person zwischenzeitlich schon von anderen Nutzern der App gesehen

wurde (Abb. 3.3(d)).

Hat sich der Nutzer für einen oder mehrere Orte zum Empfang von Suchbenach-

richtigungen registriert und löst ein Betreuer eine Suche für einen dieser Orte aus,

bekommt der Nutzer mittels GCM eine Push-Benachrichtigung auf sein Smartpho-

ne gesendet. Dazu muss die App nicht gestartet sein. Öffnet er diese nun per Druck

auf die Benachrichtigung, startet die App mit einer Abfrage, ob der Nutzer an der

Suche teilnehmen möchte. Stimmt er dem zu, wird eine Activity gestartet, die im

Hintergrund automatisch eine Verbindung zum BeaconService herstellt und pe-

riodisch nach Beacons in Reichweite sucht. Andernfalls wird die Benachrichtigung

verworfen und die App beendet. Das Zeitintervall dieser Suche lässt sich fest im Pro-

grammcode einstellen, nicht jedoch interaktiv vom Nutzer zur Laufzeit. Nun kann

der Nutzer seinem gewöhnlichen Tagesablauf weiter folgen. Befindet er sich nun zu-

fällig in der Nähe einer gesuchten Person (sprich deren Beacon), wird sein Standort

mittels GCM automatisch an den Auslöser der Suche übermittelt, der dies über eine

Benachrichtigung angezeigt bekommt. In der aktuellen Version bekommt der Nut-

zer davon allerdings nichts mit (siehe Abschnitt 4.2). In dieser Activity befindet sich

ein Button
”
Suche beenden“. Drückt der Nutzer auf diesen Button, wird die Suche

angebrochen und die App beendet.

Bekommt der Auslöser einer Suche, also der Betreuer einer gesuchten Person, eine

Benachrichtigung darüber, dass die von ihm gesuchte Person von einem oder meh-
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reren Suchern gesehen wurde, diese sich also in der Nähe der Person befanden, kann

er die App per Druck auf diese Benachrichtigung öffnen und landet direkt in Kar-

tenansicht. Hier sieht er eine Google-Karte mit den Positionsmarkern der gesuchten

Person (Abb. 3.3(d)).

(a) Person eingetragen (b) Maske zur Dateneingabe

(c) Kontextmenü (d) Ortspunkt auf der Karte

Abbildung 3.3: Die Personenverwaltung
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Im nun folgenden Kapitel werden die Evaluation des in Kapitel 3 vorgestellten Pro-

totyps der App behandelt und deren Ergebnisse präsentiert. Durchgeführt wurde

die Evaluation im Rahmen einiger Testreihen unter Laborbedingungen während der

Entwicklung und mehrerer User-Tests sowohl mit Laien als auch mit fachkundigem

Pflegepersonal im Anschluss an die Entwicklung. Zunächst wird im Abschnitt 4.1

die verwendete Methodik der Tests besprochen, bevor die gewonnenen Ergebnisse

und Erkenntnisse im Abschnitt 4.2 vorgestellt werden.

4.1 Methodik

Während der Entwicklung wurde die App mittels verschiedener Labortests auf ihre

Funktionalität hin getestet. Diese Tests wurden sowohl mit Testdaten als auch mit

Echtdaten durchgeführt.

Im Anschluss an die Entwicklung wurde die App mit Hilfe eines User-Tests von

elf Personen getestet. Dieser Personenkreis bestand aus 10 Probanden, die mit der

Pflege von älteren Menschen im Allgemeinen und Demenzerkrankten im Speziellen

keinerlei Erfahrung haben und einer professionellen Altenpflegerin, Anna Theisen

vom Seniorenhaus Regina Protmann2 in Daun in der Eifel.

Dieses Seniorenheim betreibt eine Demenzstation, auf der die Bewohner bei Dia-

gnose einer Demenz dahingehend beobachtet werden, ob sie eine Hinlauftendenz

entwickeln. Wenn dies der Fall ist, bekommen die Betroffenen einen Chip in den

Schuh implantiert, der beim Passieren der Eingangstüren einen Alarm auf dem Mo-

biltelefon der Pfleger auslöst, woraufhin diese sofort an der Tür nachschauen, um

welchen Bewohner es sich handelt.

Unter den zehn Laien befanden sich sechs jüngere Menschen (25 – 30 Jahre), die

sehr technik-affin und im Umgang mit Smartphones und moderner Technik geübt

sind. Die restlichen vier Personen waren zwei Ehepaare mittleren Alters (50 – 60

Jahre), die im Umgang mit moderner Technik nicht so vertraut sind und die App

auch jeweils als Paar zusammen testeten und bewerteten.

2http://www.seniorenhaus-regina-protmann.de/
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Im Rahmen dieser User-Tests wurde den Testteilnehmern zuerst die der App zugrun-

deliegende Idee der
”
community-basierten Hilfe“ vorgestellt und erläutert, bevor sie

die App selbst anschauen durften. Danach führten sie mehrere komplette Durchläufe

einer Suche inklusive des Anlegens von Personen in der App durch. Ein ausführli-

ches Gespräch über die App und ihre Funktionsweise, in dem die Probanden ihre

Meinung und Ideen zu eventuell gewünschten Features äußern konnten, bildete den

Abschluss des Testverfahrens.

Es wurde zur Evaluation der App bewusst auf einen Langzeit-Test verzichtet, da

es ethisch nicht vetretbar und praktisch nicht möglich war, einen realen Demenzer-

krankten mit einem Beacon-Chip auszustatten und suchen zu lassen. Ein weiterer

Punkt, der gegen einen Langzeit-Test sprach, war der, dass mangels Testmöglich-

keiten auch dann keine aussagekräftigeren Ergebnisse zustande gekommen wären.

Aus diesen Gründen wurde für die Tests auf eine Simulation der Suche zurückgegrif-

fen, wobei allerdings tatsächliche Suchdurchläufe durchgeführt wurden, jedoch mit

Probanden in der Rolle der Erkrankten.

4.2 Ergebnisse

Aus den Gesprächen, die mit den Testern geführt wurden und den durchgeführten

Suchdurchläufen ergaben sich einige sehr interessante Hinweise und Anregungen, die

für die zukünftige Weiterentwicklung der App hilfreich sind und beachtet bzw. um-

gesetzt werden können. Diese Ergebnisse können grob in die folgenden 4 Kategorien

eingeteilt werden, wobei manche Punkte jedoch nicht eindeutig nur einer Kategorie

entsprechen:

• Usability

• Motivation von Nutzern

• Featurewünsche / Vorhandene Fehler

• Bewertung der Idee der
”
community-basierten Hilfe“ durch die Tester

Usability

Zuallererst war in der Evaluation die Frage von Interesse, wie die Tester die App

in ihrem momentanen Stadium sowohl optisch als auch von der Bedienbarkeit her

beurteilen. Aus der Seminararbeit folgt die Erkenntnis, dass Bedienoberflächen mög-

lichst einfach und intuitiv benutzbar gestaltet werden sollten, was jedoch zu einem

gewissen Teil auch immer im Auge des Betrachters liegt und mit dessen Fähigkeiten

im Umgang mit moderner Technik korreliert.
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Verwendung eines einprägsamen Namens für die App

Um mit einer App Erfolg zu haben, ist es wichtig, dass sie einen griffigen und einpräg-

samen Namen besitzt. Auf den Namen dieses Prototyps, H2BeaconFinder, trifft dies

jedoch nicht zu. Gerade auch mit Blick auf die älteren Nutzer der App, die tenden-

ziell englischen Begriffen und Namen eher ablehnend gegenüberstehen, sollte man

sich einen passenden deutschen Namen überlegen, wenn die App veröffentlicht und

vermarktet werden sollte.

Gestaltung selbsterklärender Dialoge

Ein grundlegendes Problem zeigte sich bereits zu Beginn der Tests im Gespräch mit

dem Betreuerteam der Bachelorarbeit. Die verwendeten Dialoge setzten zu sehr De-

tailwissen in der Bedienung der App voraus und waren nicht selbsterklärend genug

für die Benutzung durch mit der Bedienung der App nicht vertraute Personen. Die-

ser Umstand wurde im weiteren Verlauf der Entwicklung der App bereits beseitigt,

indem Bedienelemente, wie Buttons, nicht mehr versteckt in Menüs, sondern einfach

zu erreichen in den jeweiligen Activities platziert wurden. Zudem erhielt jede Acti-

vity eine Erläuterung darüber, wozu sie dient und welche Aktionen in ihr ausgeführt

werden können.

Verwendung einer größeren Schrift

Momentan wird innerhalb der App eine recht kleine Schriftgröße verwendet. Um

allen Usern der App, vor allem aber den älteren Angehörigen von Demenzerkrankten,

den Umgang mit ihr zu erleichtern, ist es sinnvoll, in der zukünftigen Entwicklung

eine größere Schriftgröße zu verwenden. Dies erhöht die Lesbarkeit und sorgt für

mehr Bedienkomfort, wenn ein Angehöriger, der eine Person zur Suche ausschreiben

will, nicht erst seine Brille suchen muss, um den Text in der App zu entziffern.

Benachrichtigung über Beendigung der Suche an die Sucher

Ebenfalls für mehr Bedienkomfort sorgt die Implementierung einer Benachrichtigung

an die Sucher, wenn eine Suche vom Betreuer beendet wurde. Dies kann sinnvoll

sein, da die an der Suche beteiligten Sucher dadurch informiert werden, dass sie

nicht weiter suchen müssen und gegebenenfalls ihrem normalen Tagesablauf weiter

nachgehen können, sollten sie diesen für die Suche unterbrochen haben.

Positionen löschen bei
”
Suche löschen“

Wenn eine laufende Suche vom Betreuer einer Person beendet wird, ist es sinnvoll,

die bisher gesammelten Positionsdaten von beteiligten Suchern aus der Datenbank

zu löschen. Damit wird verhindert, dass alte Positionsdaten bei einer neuen Suche zu

Verwirrung beim Betreuer führen, da dieser dadurch möglicherweise denken könnte,

die von ihm betreute Person sei bereits gesehen worden.
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Motivation von Nutzern

Da die Mithilfe der Gesellschaft für die Funktion der App essentiell ist, stellt sich

natürlich die Frage, wie man Menschen dazu motiviert, diese zu nutzen. Wie dies

für technische Systeme im Allgemeinen geschehen kann, wurde bereits in Kapitel 2.3

anhand der Forschungsergebnisse der Gruppe um Marcus Foth gezeigt. Was diese

Ergebnisse allerdings für den konkreten Fall der hier vorliegenden App bedeuten und

wie man die Motivation eventuell verbessern kann, wird in den folgenden Punkten

erläutert.

Implementierung einer Funktion zur Teilnahme an bestehenden Suchen

Mehrere Tester äußerten die Frage beziehungsweise den Wunsch nach einer Mög-

lichkeit, im Nachhinein an einer Suche teilzunehmen, wenn sie zum Zeitpunkt der

Suchbenachrichtigung nicht daran teilnehmen konnten oder wollten. Als Gründe

hierfür nannten die Tester beispielsweise, dass man momentan auf der Arbeit ist

und dort nicht weg kann, dass der Akku des eigenen Smartphones leer wird und

man diesen erst aufladen will oder dass man sich aktuell nicht im Suchgebiet auf-

hält, später jedoch wieder dort ist und dann an der Suche teilnehmen kann. Eine

solche Funktion ist in der aktuellen Fassung der App nicht vorgesehen, durchaus aber

eine interessante Funktion, da es, wie gesehen, Gründe gibt, die gegen eine sofortige

Teilnahme an der Suche sprechen. Da eine aktive Suche durchaus den Smartphone-

Akku beansprucht, überlegt sich mancher Nutzer sicherlich, ob er an einer Suche

teilnimmt, obwohl er eigentlich gerade verhindert ist. Ist dieser nun jedoch in der

Lage, nachträglich an der Suche teilzunehmen, könnte dies die Bereitschaft, generell

an Suchen teilzunehmen, steigern.

Hinzufügen eines Rankings zur Visualisierung der eigenen
”
Performance“

Wie von Festinger [9] und Petkov et al. [22] bereits formuliert, kann eine Methode,

die eigene Performance mit der anderer Menschen vergleichen zu können, die Moti-

vation der Nutzer, ein technisches System zu benutzen, steigern. Aus diesem Grund

kann es sinnvoll sein, der App eine Art
”
Highscore-Liste“ hinzuzufügen, auf der die

Anzahl der Suchen, an denen ein Nutzer in seinem Suchgebiet bisher teilgenommen

hat, in Relation gesetzt wird zu der Anzahl anderer Nutzer im gleichen Suchgebiet.

Die befragten Testteilnehmer fanden eine solche Funktion interessant und nützlich,

auch vor dem Hintergrund des durchaus ernsten Anwendungskontext der App. Ei-

nige von ihnen waren der Ansicht, man könne ein solches Ranking noch durch ein

Rang-System erweitern, wie es in vielen Internet-Foren eingesetzt wird und in dem

der Nutzer nach einer festgelegten Anzahl von Suchteilnahmen automatisch eine

Stufe höher steigt. Dies kann zu einer Motivationssteigerung führen, da der Nutzer
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angespornt wird, durch die Teilnahme an weiteren Suchen im Ranking zu steigen.

In Verbindung mit einem Pflegedienst, der das System bewirbt oder sogar betreibt,

kann ein solches Ranking zum Beispiel auch dafür verwendet werden, jeden Monat

den
”
Besten Sucher“ zu küren und ihm einen Preis zu verleihen.

Benachrichtigung des Nutzers, wenn die gesuchte Person in der Nähe ist

Einige Tester äußerten den Wunsch, dass es interessant sei, zu erfahren, wenn man

sich in der Nähe einer gesuchten Person befindet und der eigene Standort übermittelt

wird. An und für sich ist dies ein interessantes Feature, welches sicherlich auch zur

Steigerung der Motivation der Nutzer beiträgt, allerdings kann dies natürlich auch

missbraucht werden, um hilfsbedürftige Personen, in diesem Fall Demenzkranke, zu

schädigen bzw. ihre Notlage auszunutzen. Sinnvoller wäre daher, diese Benachrich-

tigung erst nach Beendigung der Suche zu senden, eventuell verbunden mit einer

Gesamtzahl der Sucher, die zu dieser Suche Standortdaten übermittelt haben. Ein

weiterer Punkt im Zusammenhang mit der zeitnahen Benachrichtigung der Nutzer,

den die befragte Altenpflegerin ansprach, ist, dass sie aufgrund ihrer Ausbildung

und ihres pflegerischen Hintergrunds bei einer direkt versandten Benachrichtigung

durchaus versuchen würde, den Betroffenen zu identifizieren und ihn davon abzuhal-

ten, beispielsweise in den Bus zu steigen und sich vom momentanen Aufenthaltsort

zu entfernen.

Featurewünsche / Vorhandene Fehler

Die befragten Testpersonen lieferten natürlich auch einige Featurewünsche, die für

die zukünftige Weiterentwicklung nützlich und hilfreich sein können und bemerkten

noch vorhandene Fehler in der App, die in folgenden Versionen behoben werden

sollten.

Implementierung einer Kontaktmöglichkeit für professionelle Pflegekräfte

Ein Punkt, der eng verbunden ist mit der zuvor diskutierten Benachrichtigung des

Nutzers, kam ebenfalls im Gespräch mit dem Betreuerteam der Arbeit auf. Unter

Umständen kann die Implementierung einer Funktion zur Registrierung als profes-

sionelle Pflegekraft, verbunden mit der Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit einem

Betreuer, sinnvoll sein. Solche Personen sind aufgrund ihrer Ausbildung durchaus in

der Lage, Demenzerkrankte zu erkennen und mit ihnen zu interagieren. Bekäme nun

ein derart registrierter Pfleger direkt eine Benachrichtigung, dass er sich in der Nähe

einer gesuchten Person befindet, könnte er umgehend Kontakt zum entsprechenden

Betreuer aufnehmen und ihm mitteilen, wo sich die gesuchte Person befindet. Aller-

dings kollidiert eine solche Funktion mit dem Konzept des Schutzes der persönlichen

Daten, da ein Betreuer, um von dieser Möglichkeit zu profitieren, seine Telefonnum-

mer oder eine andere Kontaktmöglichkeit in der App hinterlegen müsste.
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Überprüfung der Ursache des zufälligen Absturzes der App beim Verlas-

sen des Hintergrundsuchmodus

Wenn der Nutzer während einer laufenden Suche die App in den Hintergrund schickt,

bleibt die Suche aufgrund einer Notification aktiv. Klickt der Nutzer auf diese Be-

nachrichtigung, um die App wieder in den Vordergrund zu holen, stürzt die App auf

manchen Geräten derzeit noch ab. Bislang konnte keine Ursache für diesen Fehler

ausgemacht werden, so dass hier überprüft werden sollte, warum das so ist und wie

dieses Verhalten konsequent abgestellt werden kann.

Ermittlung einer Position, wenn GPS ausgeschaltet ist (Verwendung der

”
Last Known Location“)

Während des Testens ist wiederholt aufgefallen, dass beim Einsatz von Android-

Versionen ab Version 4.4 keine Position ermittelt werden kann, wenn GPS ausge-

schaltet ist und somit lediglich WLAN und das Mobilfunknetz zur Ermittlung des

Standorts genutzt werden. Ebenso kann keine korrekte Position übermittelt werden,

wenn sich der Standort des Suchers zwischen Beginn der Suche und dem Kontakt

mit dem Beacon nicht geändert hat. Dies ist der Fall, da die App nur dann eine

Position ermittelt, wenn sich der Standort des Nutzers ändert. Um dieses Verhalten

zu ändern, müsste die App beim Start einer Suche auf den letzten bekannten Stand-

ort des Nutzers zurückgreifen. Damit wäre sichergestellt, dass auf jeden Fall eine

Position vorhanden ist, die bei Kontakt zum Beacon übermittelt werden kann, wenn

in der Zwischenzeit keine neue, genauere Position gefunden werden kann. Dies kann

mittels der Google API aus den
”
Google Play Services“ realisiert werden [2], da ak-

tuelle Android-Smartphones in der Regel ihren Aufenthaltsort an die Google-Server

übermitteln und der Standort so von diesen wieder abgerufen werden kann.

Testläufe mit mehr als einem gesuchten Beacon

Bislang wurde die App mangels Möglichkeiten lediglich mit einem gesuchten Beacon

getestet. Daher können keine Aussagen darüber getroffen werden, wie sich die App

im Suchmodus verhält, wenn mehrere Personen zur gleichen Zeit gesucht werden.

In der Theorie sollte dies kein Problem darstellen, da die App ein Array der aktuell

gesuchten Beacon-IDs im Suchgebiet vom Server lädt und gegen jede dieser Beacon-

IDs sucht.

Beschränkung auf eine Suchausschreibung pro Betreuer zur selben Zeit

Es stellte sich heraus, dass es sinnvoll ist, pro betreuendem Benutzer nur eine gleich-

zeitige Suchausschreibung zuzulassen. Damit soll und kann verhindert werden, dass

der Ersteller einer Suche im Falle vieler eintreffender Positionsbenachrichtigungen
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damit überfordert wird, diese den richtigen Personen zuzuordnen, da es in der App

momentan nicht vorgesehen ist, in der Positionsbenachrichtigung den Namen der

gesuchten Person zu nennen.

Bewertung der Idee der
”
community-basierten Hilfe“ durch

die Tester

Großen Raum in den Gesprächen mit den Testpersonen nahm auch die Diskussion

über die der App zugrundeliegende Idee der
”
community-basierten Hilfe“ ein.

Durchweg alle Tester finden die Idee sehr interessant und sinnvoll, einige gaben

jedoch zu bedenken, dass auf jeden Fall der Datenschutz berücksichtigt und gewähr-

leistet sein müsse. Dies ist allerdings in der momentanen Fassung der App bereits

berücksichtigt, da in den Suchbenachrichtigungen lediglich die Beacon-ID des zu

suchenden Beacon-Chips versendet wird und in der App generell keine personenbe-

zogenen Daten (mit Ausnahme des Namens, dieser muss jedoch nicht dem realen

Namen entsprechen) gespeichert werden.

Ebenso waren sie der Meinung, dass die Nutzerzahl der App eine kritische Mas-

se übersteigen muss, damit die App überhaupt sinnvoll zu benutzen ist und eine

vermisste Person relativ zeitnah gesehen und gefunden werden kann. Hierzu ist al-

lerdings zu bedenken, dass diese kritische Masse nicht in jedem Suchgebiet gleich

ist. Beispielsweise muss in einer Stadt wie Siegen mit knapp 100.000 Einwohnern

die Anzahl der Nutzer der App weitaus größer sein als in einer ländlichen Gegend,

in der etwa nur 5.000 Menschen leben. Aufgrund der geringeren Bevölkerungsdichte

auf dem Land ist die Chance, dass eine vermisste Person zufällig von einem Su-

cher gesehen wird, weitaus geringer als in einer größeren Stadt. Somit sind dort die

Erfolgsaussichten des Einsatzes der App größer als im ländlichen Raum.

Damit verbunden sind auch die Überlegungen, wie die App in verschiedenen Such-

gebieten generell benutzt werden kann. So macht die Benutzung einer solchen App

in einer großen Stadt aufgrund der relativ großen Anonymität und einer höheren Be-

völkerungsdichte mehr Sinn, als in einem kleinen Dorf oder einer ländlichen Gegend,

in der nur wenige Menschen leben und man sich untereinander eher kennt.
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Diese Bachelorarbeit ist aus einer Seminararbeit von Timo Neubert und mir [20]

hervorgegangen, in der die Verfasser bereits die grundlegende Literatur zum Thema

”
Elektronisches Tracking von Menschen mit Demenz“ analysiert und zu insgesamt

neun Themenbereichen (siehe Tabelle 5.1) Designimplikationen für die zukünftige

Entwicklung von assistiven Ortungsgeräten für Demenzerkrankte herausgearbeitet

haben. Im Anschluss an die Literaturanalyse fertigten die Verfasser eine Marktüber-

sicht mit dreißig Tracking-Geräten (darunter eine Smartphone-App) an, die demente

Personen mittels GPS lokalisieren können (siehe Kapitel 2).

Größe und Stigmatisierung
Aussehen und Stigmatisierung
Zuverlässigkeit
Genauigkeit
Patienteninteraktionsmöglichkeiten und Kontrolle
Anpassbarkeit der Systeme und Geräte
Anpassbarkeit der Anbringungsmöglichkeiten
Benutzbarkeit
Privacy und Datenschutz

Tabelle 5.1: Themenbereiche aus der Literaturanalyse

Für die detaillierte Auswertung der Ergebnisse der Literatur- und der Marktanalyse

sei an dieser Stelle nochmals auf die Seminararbeit verwiesen. Anhand der durchge-

führten Marktanalyse wurde jedoch festgestellt, dass keines der zu diesem Zeitpunkt

am Markt verfügbaren Systeme zur Ortung von demenzkranken Personen eine Mög-

lichkeit bietet, die Person auch dann lokalisieren zu können, wenn diese ihren GPS-

Tracker (willentlich oder versehentlich) zu Hause vergessen hat, dessen Batterie leer

ist, oder über GPS kein Aufenthaltsort ermittelt werden kann.

Allerdings ist dies, zumindest subjektiv betrachtet, eine sehr wichtige Funktion, die

derartige Geräte bieten sollten und so entstand die Idee, im Rahmen dieser Bache-

lorarbeit die generelle technische Machbarkeit einer solchen Lösung zu überprüfen.

Dazu wurde eine Smartphone-App für Android-Geräte entwickelt, die mittels Blue-

tooth Low Energy (BLE) Kontakt zu sogenannten Beacon-Chips aufnimmt, die de-
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mente Personen mit sich führen müssen. Wird nun eine Person vermisst, kann der

jeweilige Betreuer über die App eine Suchmeldung generieren und die Nutzer der

App (Sucher) können mit ihren Smartphones nach dem Beacon-Sender der gesuch-

ten Person suchen. Befindet sich ein Sucher zufällig in der Nähe einer gesuchten

Person, wird der momentane Standort des Nutzers an den Auslöser der Suche zu-

rück übermittelt, so dass sich dieser die Orte, an denen die Person gesehen wurde,

auf einer Google Maps-Karte anzeigen lassen kann.

An dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage nach der Motivation der Nutzer eine

solche App überhaupt zu verwenden. Das sind auf der einen Seite die Betreuer von

dementen Personen, seien es professionelle Pflegekräfte in einem Pflegeheim oder An-

gehörige, die ihre Patienten zu Hause betreuen. Für diese Nutzergruppe lässt sich die

Frage relativ einfach beantworten. Wird eine Person vermisst, so ist der Aufwand,

diese in der App einzutragen und eine Suchmeldung abzusetzen, überschaubar. Zu-

dem besteht die Möglichkeit, die betreute(n) Person(en) bereits im Vorfeld in der

App zu hinterlegen, so dass im Falle eines Verschwindens nur noch eine Suchmel-

dung generiert werden muss. Wenn dann die erste Meldung eingeht, dass die Person

gesehen wurde und der Standort auf der Karte angezeigt wird, hat der Betreuer

einen Anhaltspunkt, wo er mit der realen Suche beginnen kann und muss nicht ziel-

los suchen. Findet er nun die gesuchte Person, stellt sich gleich ein gutes Gefühl ein,

da man weiß, dass die Person wohlbehalten wiedergefunden wurde.

Allerdings gilt es hier zu bedenken, dass sich die Betreuer von Demenzerkrankten

sicherlich auch Gedanken zur Benutzung einer solchen App machen. Zum einen ist

da die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt der Suchausschreibung. Geht eine de-

mente Person beispielsweise regelmäßig mit dem Hund spazieren und kommt einmal

nicht direkt zurück, denkt sich sicher mancher Betreuer, dass er ja noch eine Weile

warten könnte, bis er die Suche auslöst. Vielleicht ist es dann aber schon zu spät und

der vermissten Person ist schon etwas zugestoßen. Zum anderen denkt sich mancher

Betreuer sicherlich, dass er nicht zu häufig Suchanfragen auslösen darf, da ihm sonst

sicherlich niemand mehr hilft und an der Suche teilnimmt. Für Außenstehende ist

diese Überlegung natürlich unsinnig, da in den Suchbenachrichtigungen keine Infor-

mationen zum Auslöser der Suche übermittelt werden. Menschen, die jedoch nicht

so vertraut sind mit den Details der App, könnten allerdings auf solche Gedanken

kommen und somit unter Umständen eine erfolgreiche Suche verzögern, wenn nicht

gar gefährden.

Schwieriger wird es, wenn man die Nutzergruppe der potentiellen Sucher betrachtet.

Hier ist es von besonderer Bedeutung, dass die Nutzer motiviert werden und bleiben,

die App zu benutzen, da diese keinen direkten Nutzen von der App haben. Hierzu

sind die Studien der Forschergruppe um Marcus Foth von der Queensland Universi-
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ty of Technology in Brisbane, Australien besonders interessant, die in ihrem
”
Urban

Informatics Research Lab“ untersuchen, wie man die Motivation von Menschen stei-

gern kann, elektronische Systeme zu benutzen. Im Kontext der gesundheitlichen

Versorgung von Bürgern wurde diese Frage jedoch bislang nicht betrachtet.

Jedoch liefert die Arbeit dieser Forscher wichtige Hinweise darauf, wie man die Mo-

tivation von Menschen zur Partizipation erzeugen bzw. steigern kann. So kann dies

zum Beispiel durch die Gestaltung eines einfach zu benutzenden Systems erreicht

werden, da dadurch die Hemmschwelle, das System zu benutzen, herabgesetzt wird,

wie Steinberger et al. [27] herausfanden. Ein weiterer Grund kann sein, dass sich

Menschen generell gerne mit anderen vergleichen. Diese These, die Leon Festinger

bereits 1954 aufstellte [9], wird von Petkov et al. allerdings noch dahingehend er-

weitert, dass sie sagen, es sei sinnvoll, wenn sich ein Nutzer auch mit sich selbst

vergleichen kann, ein System also eine Art
”
History-Funktion“ mitbringt [23]. Eben-

falls wichtig ist, dass ein System dem Nutzer eine Rückmeldung zu seinen Aktionen

geben sollte, da Feedback laut Petkov et al.
”
. . . es Individuen ermöglicht, ihre Leis-

tung besser zu beurteilen.“ [22]

Diese Frage nach der Motivation zu beantworten, war auch eine Intention der Eva-

luation der entwickelten App. So ergaben sich durch die mit den Testern geführten

Gespräche einige sehr interessante Aspekte im Hinblick auf die Motivation der Nut-

zer, die App zu verwenden und die der App zugrundeliegende Idee der
”
community-

basierten Hilfe“.

So fanden sämtliche Testpersonen die App in ihrem aktuellen Stadium als Prototyp

durchaus schon gelungen und waren auch von der Idee der
”
community-basierten

Hilfe“ begeistert, manche Tester allerdings nur mit Einschränkungen. So meinte eine

Testperson, dass auf jeden Fall der Datenschutz berücksichtigt werden müsse, damit

keine personenbezogenen Daten der gesuchten Personen in fremde Hände gelangen

können. Dies deckt sich im Grunde auch mit den Erkenntnissen der Seminararbeit,

in der Timo Neubert und ich als Designimplikation zum Thema
”
Privacy und Da-

tenschutz“ festgehalten haben, dass lediglich so viele Daten wie nötig, gleichzeitig

aber auch so wenig Daten wie möglich gespeichert und übertragen werden sollen.

In der momentanen Implementierung der App ist dieser Forderung dadurch Rech-

nung getragen, dass mit Ausnahme des Namens der betreuten und gegebenenfalls

gesuchten Person keinerlei persönliche Daten gespeichert werden. Da es sich beim

Namen lediglich um ein Identifizierungsmerkmal für den Betreuer handelt, muss die-

ser auch nicht dem tatsächlichen Namen der betreuten Person entsprechen. In den

Suchausschreibungen und -benachrichtigungen werden ebenfalls keine persönlichen

Daten der Gesuchten übermittelt. Hier wird nur die Beacon-ID der gesuchten Person
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übertragen, anhand der kein Rückschluss auf die Identität der tatsächlichen Person

möglich ist.

Angesprochen auf die Frage nach der Motivation der Nutzer fanden viele der Tester

die momentane Implementierung eines Zählers der die Anzahl an Suchen, an denen

man bereits teilgenommen hat, gut und sinnvoll. Es wurden jedoch auch verschiedene

weitere Möglichkeiten vorgeschlagen. Zum einen gab es den Wunsch, den Zähler zu

einer Highscore-Liste auszuweiten, in der die eigene Anzahl der teilgenommenen

Suchen in Abhängigkeit von den registrierten Suchorten eingetragen wird. Somit

kann sich der Nutzer direkt mit anderen Nutzern in seinem Gebiet vergleichen, was

gemäß der bereits erwähnten These von Leon Festinger [9] direkt die Motivation

der Nutzer erhöhen kann. Eine weitere Idee, die eng mit dem Wunsch nach einer

solchen Highscore-Liste verbunden ist, ist die, ein Rang-System zu implementieren,

wie es beispielsweise in vielen Internet-Foren verwendet wird, in dem der Nutzer nach

einer festgelegten Anzahl an Suchteilnahmen automatisch eine Stufe höher steigt.

Dies entspräche auch der oben genannten Ansicht von Petkov et al. [23], derzufolge

es sinnvoll ist, dass sich der Nutzer mit sich selbst vergleichen kann. Mit einem

solchen Rang-System wäre auch der Ansporn für den Nutzer gegeben, an weiteren

Suchen teilzunehmen, um schneller eine Stufe höher zu steigen.

Die Motivation erhöhen kann auch, wenn der Nutzer die Information erhält, dass er

sich in der Nähe der gesuchten Person befindet und sein Standort an den Initiator

der Suche übermittelt wird. Dadurch erhält der Nutzer Feedback zu seiner Rolle als

Sucher und bekommt somit das positive Gefühl,
”
etwas Gutes getan zu haben“ und

einer anderen Person womöglich geholfen zu haben. Dies korreliert mit der bereits

oben zitierten Aussage von Petkov et al., dass Feedback wichtig ist, um die eigene

Leistung besser beurteilen zu können [22]. Ein weiteres Feature, das von mehreren

Testern angeregt wurde, war, den Nutzer über beendete oder abgebrochene Suchen

zu informieren. Damit bekommt der Nutzer wiederum Feedback und weiß, dass

die gesuchte Person gefunden wurde oder die Suche aus einem sonstigen Grund

abgebrochen wurde. Meiner Meinung nach trägt auch das zur Aufrechterhaltung der

Motivation bei.

Ebenfalls nachgefragt wurde die Möglichkeit, im Nachhinein an bestehenden Suchen

teilnehmen zu können, wenn man zum ursprünglichen Zeitpunkt der Suchmeldung

verhindert ist. Diese Funktion ist momentan in der App nicht vorgesehen, lässt sich

aber relativ einfach implementieren, indem man einen Button integriert, der prüft,

ob gegenwärtig für die vom Nutzer eingetragenen Suchorte eine oder mehrere Such-

meldungen vorliegen und wenn dies der Fall ist, die Activity zur Suche nach Beacons

startet. Dies ist meiner Meinung nach eine interessante Funktion, da es durchaus sein

kann, dass sich der Nutzer zum Beispiel zum Zeitpunkt der Suchmeldung nicht im
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Suchgebiet befindet und daher nicht in der Lage ist, sofort an der Suche teilzu-

nehmen. Außerdem würde eine solche Funktion vermutlich auch die Motivation der

Nutzer zur Teilnahme an Suchen steigern, wenn dies auch nachträglich noch möglich

wäre, da der Nutzer sich dann keine Gedanken darum machen muss, ob er aktuell

an der Suche teilnehmen kann oder nicht.

Ein weiteres von den Testern gewünschtes Feature ist die Beschränkung, dass pro

Betreuer nur eine Suchausschreibung zur selben Zeit möglich sein sollte. Mit dieser

Beschränkung kann eine
”
Überlastung“ des Betreuers vermieden werden, falls dieser

gleichzeitig nach mehreren Personen suchen lassen und zu allen Personen Positions-

daten empfangen würde. Unter Umständen könnte er dann nicht mehr eindeutig

unterscheiden, welche Positionsmeldung zu welcher gesuchten Person gehört. In der

Praxis werden die meisten Betreuer vermutlich pflegende Angehörige sein und nicht

mehr als eine Person betreuen. Da die Anzahl der betreuten Personen von der App

jedoch nicht begrenzt ist, erscheint eine Beschränkung auf eine Suche pro Betreu-

er zur selben Zeit sinnvoll, um die Betreuer nicht mit zu vielen Informationen zu

überfordern.

Neben diesen Erkenntnissen ergab die Evaluation auch einige offene Punkte bezüg-

lich der zukünftigen Weiterentwicklung der App. So ist es von eminenter Bedeutung

für den Erfolg einer App, dass sie einen einprägsamen und griffigen Namen hat. Da

die hier vorgestellte App ausdrücklich nur als Prototyp zu sehen ist, spielt dies mo-

mentan keine große Rolle. Soll die App allerdings später einmal veröffentlicht und

vermarktet werden, sollte man sich mit diesem Aspekt nochmals eingehend beschäf-

tigen.

Aufgrund der Zielgruppe der App, in der Regel ältere Angehörige der Demenzer-

krankten, empfiehlt sich die Verwendung einer relativ großen, gut lesbaren Schrift

innerhalb der Dialoge, um die Nutzbarkeit der App zu erhöhen. Ein Punkt, der

ebenfalls die Nutzbarkeit der App erhöht, ist der, beim Löschen einer Suche auch

die bisher gesammelten Positionsdaten zur betreffenden Person aus der Datenbank

zu löschen. Damit kann vermieden werden, dass im Falle eines erneuten Verschwin-

dens der Person der Betreuer durch bereits vorhandene, alte Positionsdaten verwirrt

wird und den Eindruck erhält, die vermisste Person sei aktuell bereits gesehen wor-

den.

Hat der Nutzer an seinem Smartphone GPS als Datenquelle zur Positionsermittlung

deaktiviert und stehen somit lediglich WLAN und das Mobilfunknetz zur Verfügung,

kann die App keine genaue Position des Nutzers bestimmen und zeigt bei Kontakt

zu einem gesuchten Beacon die Position 0◦ 00’ 00.0“ N, 0◦ 00’ 00.0“ E an. Dies ist der

Nutzbarkeit der App nicht sonderlich förderlich und kann Betreuer von gesuchten

Personen verwirren. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, mittels der Google API aus
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den
”
Google Play Services“ [2] die letzte bekannte Position des Nutzers (Last Known

Location) zu ermitteln und diesen Standort als Ausgangspunkt für die Positionser-

mittlung der App zu nutzen. In diesem Fall würde bei Kontakt zu einem gesuchten

Beacon direkt nach dem Start der Suche nicht mehr die oben genannte Koordinate

als Position übermittelt, sondern der letzte bekannte Standort des Nutzers, der ver-

mutlich wesentlich näher am tatsächlichen Aufenthaltsort liegt als der Punkt mitten

im Atlantischen Ozean.

Ein Punkt, der mangels Möglichkeiten in der Testphase der App nicht überprüft

werden konnte, ist das Verhalten der App, wenn gleichzeitig mehrere Beacons von

mehreren Betreuern gesucht werden. In der Praxis sollte dies jedoch kein Problem

darstellen, da die App bei der Teilnahme an einer Suche ein Array der aktuell in

dem jeweiligen Suchgebiet zur Suche ausgeschriebenen Beacons vom Server lädt und

automatisch gegen sämtliche in diesem Array enthaltenen Beacons scannt. Um dieses

Verhalten jedoch zu verifizieren, ist es sinnvoll, die App mit mehreren gesuchten

Beacons zu testen.
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Wie man sieht, ergab die Evaluation der App einige sehr interessante Erkenntnisse,

sowohl in Bezug auf den momentanen Stand als auch für die zukünftige Weiterent-

wicklung der App. Da sind auf der einen Seite die Anregungen der Testpersonen

und von ihnen gewünschte Features und auf der anderen Seite einige Punkte, die in

künftigen Versionen der App korrigiert beziehungsweise ergänzt werden können.

Festzuhalten bleibt, dass die in dieser Bachelorarbeit entwickelte App keinesfalls die

Ortung von vermissten Demenzerkrankten per GPS ersetzt, sondern diese durch die

Einbeziehung der Allgemeinheit in die Suche erweitert (
”
community-basierte Hilfe“).

Dementsprechend bietet die App auch lediglich Anhaltspunkte für eine Suche der

Person vor Ort und kann nicht versichern, dass sich diese an dem oder den von den

Suchern gemeldeten Standorten befindet.

Damit die App überhaupt erst sinnvoll genutzt werden kann, ist es wichtig, dass die

Nutzerzahl eine gewisse kritische Masse erreicht. Somit kann sichergestellt werden,

dass eine vermisste Person im Falle einer Suche effektiv gesucht und relativ zeit-

nah gefunden werden kann. Um diese kritische Masse zu erreichen, bedarf es einer

Strategie, wie der Bekanntheitsgrad der App gesteigert werden kann. Hier könnte

beispielsweise über eine Kooperation mit Pflegediensten oder -heimen nachgedacht

werden, um die App in deren Kundenkreis bekanntzumachen. Dabei könnte auch die

öffentliche Bekanntheit von Pflegediensten genutzt werden, um mit deren (Medien-)

Präsenz Werbung für ein solches System in der Öffentlichkeit machen zu machen.

Allerdings ist die App in ihrer momentanen Fassung noch weit von einer Veröf-

fentlichung entfernt und daher sind dies bislang alles nur Gedankenspiele für eine

mögliche Vermarktung der App beziehungsweise der ihr zugrundeliegenden Idee.

Es hat sich jedoch im Laufe der Entwicklung und der Evaluation der App heraus-

gestellt, dass die zu Beginn der Bachelorarbeit erwähnte Zielsetzung, die generelle

Machbarkeit einer solchen App zu überprüfen, sowohl in technischer Hinsicht als

auch in Anbetracht der Frage, ob die Idee der community-basierten Hilfe erfolgver-

sprechend ist, als durchaus realisierbar angesehen werden kann.
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