
Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für die Datenerhebung 
durch AAL-Infrastruktur bei der Pflege 
 
Legal Framework for Data Collection with AAL Infrastructure in the 
Nursing Sector 
 

Johannes Schubert, Erik Mautsch, Prof. Dr. Vladimir Stantchev, Prof. Dr. Gerrit Tamm 
SRH Hochschule Berlin, Ernst-Reuter-Platz 10, 10587 Berlin; opsit@srh-hochschule-berlin.de 

Kurzfassung 
Bei der Datenerhebung und -verarbeitung durch AAL-Infrastruktur im Pflegesektor sind rechtliche Rahmenbedingun-
gen zu prüfen, die die Nutzung der Messdaten juristisch zulässig machen. Hierzu wurden die in der praxisnahen Pflege-
literatur dargestellten Rechtsnormen zusammengefasst und kategorisiert. Somit ließ sich ermitteln, welche Daten als 
schützenswert zu definieren und mit welchen Sicherungsmaßnahmen zu versehen sind. Auf dieser Basis kann ein An-
satz präsentiert werden, der eine rechtlich unbedenkliche Absicherung aller technischen Elemente bei der Implementie-
rung einer AAL-Infrastruktur in der Pflege ermöglicht. 

Abstract 
For collecting and processing data with AAL infrastructure in the nursing sector, there are legal rules to examine to 
build a legal framework for the usage of these measured data. Therefore, we consolidated and categorized legal norms 
presented in the practical orientated nursing literature. Consequently, we identify which data can be defined as worth 
protecting and which measures of protection are possible for them. On this basis, we present an approach for a legally 
safe usage of every kind of technical elements within the implementation of AAL infrastructure in the nursing sector. 
 
 

1 Problemstellung 
Beim Einsatz von Infrastruktur für Konzepte des Ambient 
Assisted Living (AAL) steht die Verarbeitung von Mess-
daten aller Art im Mittelpunkt.  Wenn diese Daten persön-
liche oder sachliche Angaben über bestimmte oder be-
stimmbare Personen machen, spricht der Gesetzgeber im 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) von 
personenbezogenen Daten ([1] §3(1)), die besonders 
geschützt werden müssen. Lassen diese Daten 
Rückschlüsse auf die Gesundheit der Person zu, gelten sie 
als eine besondere Art personenbezogener Daten ([1] 
§3(9)). Neben dieser Berücksichtigung des allgemeinen 
Datenschutzrechts ist im Pflegebereich weiterhin der 
Schutz des Patientengeheimnisses nach dem 
Strafgesetzbuch (StGB) zu beachten ([2] §203). Somit ist 
es konsequenterweise notwendig, beim Aufbau einer 
AAL-Infrastruktur im Pflegesektor diese speziellen recht-
lichen Anforderungen zu berücksichtigen. 
Ein Ansatz, den rechtskonformen Aufbau und Einsatz ei-
ner AAL-Infrastruktur in der Pflege zu ermöglichen, ist 
die stets erneuerte Analyse und Beachtung aller erforder-
lichen Rechtsnormen für den konkreten Anwendungsfall. 
Zweckmäßiger erscheint jedoch ein universeller Ansatz, 
der eine fallunabhängige Berücksichtigung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen ermöglicht. 
Somit stellt sich bereits vor der Implementierung einer 
AAL-Infrastruktur die grundlegende Frage: 
 
Welche durch AAL-Infrastruktur erhebbaren Daten sind 
rechtlich als „persönlich“ – und somit schützenswert – 

einzuordnen und mit welchen Schutzmechanismen sind 
diese zu versehen? 
 
Dabei ist diese Frage ist bewusst so allgemeingültig ge-
stellt, dass ihre Beantwortung eine Grundlage für die Im-
plementierung von AAL-Infrastruktur unabhängig von 
ihrem Anwendungsfall darstellen kann 

2 Erhebung 

2.1 Einordnung der Literatur 

2.1.1 Einteilung der Literatur in Fachrichtungen 

Im Zuge der durchgeführten Literaturrecherche konnten 
zunächst die aktuellen Aufführungen hinsichtlich rechtli-
cher Rahmenbedingungen zur technischen Datenerhe-
bung, -verarbeitung und -speicherung im Pflegebereich in 
drei Fachrichtungen eingeteilt werden. Diese differenzier-
ten Sichtweisen lassen sich wie folgt charakterisieren und 
durch entsprechende Merkmale bestimmen: 
 
- Juristische Sichtweise: Abbildung aller in Frage kom-
menden Normen mit weiterführender Bezugnahme auf 
ihren Kontext innerhalb der Rechtsordnung. 
- Gesundheitspraktische Sichtweise: Konkrete Benennung 
einzelner Normen im Kontext spezieller Praxisfälle. 
- Informationstechnische Sichtweise: Darstellung der 
Konsequenzen spezifischer Normen auf die Implementie-
rung von Informationstechnik, teils mit Lösungsansätzen. 
 



Diese Einteilung in unterschiedliche Fachrichtungen lässt 
zwei konträre Grundkonzepte praxisnaher Literatur hin-
sichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Daten-
verarbeitung in der Pflege erkennen, die wie folgt be-
schrieben werden können. 

2.1.2 Grundkonzept I: Darstellung der juristischen 
Hintergründe von Rechtsnormen 

Insbesondere die juristische Sichtweise stellt die Rechts-
normen und ihre Einordnung innerhalb des deutschen 
Normensystems dar. An dieser Stelle werden umfassend 
die Ausführungen der Gesetzestexte dargestellt und nur 
teilweise auch mit einem allgemeinen Praxisbezug verse-
hen. Hierbei findet jedoch generell keine strukturierte 
Einordnung der Rechtsnormen statt, sondern eine eher 
lose Auflistung. Teilweise erfolgt diese zielgruppenspezi-
fisch, teilweise wird sie für den Pflegesektor in seiner Ge-
samtheit beschrieben. Da dieses Grundkonzept meist nur 
die konzeptionellen Hintergründe der Rechtsnormen dar-
stellt und dabei allerdings ihre konkreten Auswirkungen 
für die Praxis vernachlässigt, kann ein Großteil der ent-
sprechenden Literatur keine Verwendung für die weiteren 
Ausführungen finden. 

2.1.3 Grundkonzept II: Darstellung der Auswirkun-
gen von Rechtsnormen in konkreten Anwen-
dungsfällen 

Sowohl die gesundheitspraktische als auch die informati-
onstechnische Sichtweise stellen insbesondere dar, welche 
Auswirkungen die in Frage kommenden Rechtsnormen 
auf konkrete Anwendungsfälle haben. Diese Literatur 
kann somit zum Teil als Leitfaden für spezifische Situati-
onen im Pflegalltag angesehen werden. Hierbei werden 
auch Ansätze dargestellt, die praktische Lösungen unter 
Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Datenverarbeitung in der Pflege ermöglichen sol-
len. Hier konnten beispielsweise ein Einwilligungsmana-
gementsystem zur automatisierten Datenweitergabe ([3] 
F. 19ff.) oder die Einräumung einer Multimandantenfä-
higkeit entsprechender Patientenverwaltungssysteme ([4] 
A-1422) gefunden werden. In der Regel sind diese Ansät-
ze allerdings so sehr auf den konkreten Anwendungsfall 
bezogen, dass sie in dieser Form nur bedingt als allge-
meingültig herangezogen werden können. Lediglich in 
einem Fall wurden zu einem Lösungsansatz seine Mög-
lichkeiten für den universellen Einsatz dargestellt. In die-
sem Kontext werden die fallspezifischen Lösungsansätze 
gar als „Hilfskonstruktionen“ bezeichnet, von denen eini-
ge perspektivisch „überflüssig“ werden dürften ([5] 
S.299). 

2.2 Ermittlung geeigneter Rechtsnormen 

2.2.1 Methodik 

Durch die Einteilung der Literatur in die vorherstehenden 
zwei Grundkonzepte konnte eine Lücke zwischen der all-
gemein gehaltenen Darstellung von Rechtsnormen ohne 
Lösungsbezug und der konkreten fallspezifischen Darstel-
lung mit geeigneten unmittelbar passenden Lösungsansät-
zen gefunden werden. Vorschläge, die sich für die Ein-

bindung in eine Softwarearchitektur anbieten, können di-
rekt nicht ermittelt werden. Somit erschien es notwendig, 
zunächst mithilfe geeigneter Ausführungen aktueller pra-
xisnaher Pflegemanagement-Literatur sowie Abhandlun-
gen im Bereich Telemedizin/E-Health einen Katalog jener 
Rechtsnormen zu erstellen, die für den Datenschutz im 
Pflegebereich der Literatur zufolge Berücksichtigung fin-
den sollten. Kriterien für die Auswahl der Literatur waren 
die Aktualität (generell nur Literatur der letzten fünf Jah-
re, also ab einschließlich 2009), Verweise auf das Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) sowie ein Mindestbezug 
der dargestellten Normen auf die Praxis (Ausschluss rein 
konzeptioneller juristischer Hintergründe). Letztlich wur-
den so elf Literaturbeiträge in die Katalogerstellung ein-
bezogen und basierend auf ihren Schnittmengen eine 
Verdichtung auf 15 Normen und ihre thematische Einord-
nung durchgeführt, wobei spezielle Ausnahmeregelungen, 
sofern sie für die Aufgabenstellung nicht relevant sind, 
ausgeblendet oder verkürzt dargestellt wurden. Die aktu-
elle Gültigkeit wurde durch einen Abgleich mit den Ge-
setzestexten in der jeweils gültigen Fassung sichergestellt 
([1]; [2]). 

2.2.2 Rechtsnormenkatalog 

2.2.2.1 Grundsätze im Datenschutzrecht 

 
Art. 2 (1) GG 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Fern-
meldegeheimnis; Persönlichkeitsschutz) 
(Quellen: [6] S. 36-39; [7] S. 95; [8] S. 11; [9] S. 59) 
 
§ 1 BDSG 
Adressaten des BDSG: öffentliche (Bundes- und Länder-) 
und nicht-öffentliche Einrichtungen, die Datenverarbei-
tungsanlagen nutzen (außer für persönliche/familiäre Tä-
tigkeiten); kann durch spezielles Recht eingeschränkt 
werden 
(Quelle: [8] S. 23f.) 
 
§ 3 (1) BDSG 
Grundlegende Definition des Personenbezugs: sobald eine 
natürliche Person bestimmt oder bestimmbar ist, liegen 
schützenswerte Daten gem. BDSG vor 
(Quelle: [6] S. 41f.) 
 
§ 203 (1) StGB 
„Ärztliche Schweigepflicht“ (gilt für Ärzte, Apotheker 
und andere Heilberufe mit staatl. Ausbildung): Zum per-
sönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis jeglicher 
Art – im Zweifel auch der Adresse – darf generell keiner 
anderen Person gegenüber unbefugt offenbart werden; 
Befugnis zur Weitergabe durch ausdrückliche oder kon-
kludente (wenn davon ausgegangen werden kann, dass 
der Patient bei Möglichkeit zur Befragung zustimmen 
würde) Einwilligung des Geheimnisträgers (Patient); 
zahlreiche Ausnahmeregelungen zur Abrechnung, Quali-
tätssicherung, Pandemievorsorge u.ä. 
(Quellen: [4] A-1419; [5] S. 290f.; [6] S. 203; [7] S. 95; 
[8] S. 25, S. 41ff.; [9] S. 15f.; [10] A-1026, A-1029; [11] 
S. 5, S. 9) 



2.2.2.2 Definition und Besonderheit von Gesundheitsda-
ten 

 
§ 3 (9) BDSG 
Gesundheitsdaten sind personenbezogene Daten besonde-
rer Art, die gem. § 13 (2) BDSG nur unter besonderen 
Bedingungen erhoben werden dürfen (z.B. im Falle der 
Gesundheitsvorsorge sowie ausschließlich durch Perso-
nengruppen aus § 203 (1) StGB) 
(Quellen: [6] S. 40; [7] S. 96; [8] S. 27; [11] S. 5) 
 
§ 28 (7) BDSG 
Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist nur zum 
Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Di-
agnostik, der Gesundheitsversorgung, der Behandlung 
oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten zulässig 
(Quellen: [6] S. 40, S. 82) 

2.2.2.3 Beziehung zwischen Datenerheber und Betroffe-
nem 

 
§ 4 BDSG 
Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung sind nur zulässig, 
soweit gesetzlich erlaubt oder bei zweckgebundener Ein-
willigung des Betroffenen; personenbezogene Daten sind 
generell nur direkt beim Betroffenen einzuholen und die-
ser über Identität des Erhebers, Zweck der Erhebung und 
die Kategorien potentieller Empfängern zu unterrichten 
(Quellen: [6] S. 44f.; [10] A-1026; [11] S. 5f.) 
 
§ 4a BDSG 
Verpflichtung zu präziser und verständlicher Information 
im Vorfeld der Datenerhebung: Einwilligung zur Daten-
erhebung, -verarbeitung und -nutzung ist nur wirksam bei 
zwangloser, freier Entscheidung des Betroffenen (d.h. Al-
ternativen ohne Datenspeicherung sowie die Widerrufsre-
gelung müssen bekannt sein); die Einwilligung bedarf der 
Schriftform; ein expliziter und eindeutig erkennbarer Be-
zug auf die konkreten Daten ist nötig 
(Quellen: [4] A-1420; [5] S. 292ff.; [6] S. 46 – 53; [7] S. 
97; [8] S. 38; [11] S. 9) 
 
§ 6a BDSG 
Einzelentscheidungen auf Basis einer automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten ohne inhaltliche 
Bewertung durch einen Menschen sind generell unzuläs-
sig, sofern sie rechtliche Folgen oder Beeinträchtigungen 
für den Betroffenen nach sich ziehen; Ausnahmeregelung 
durch Vertrag mit dem Betroffenen ist möglich 
(Quellen: [6] S. 40, S. 73) 
 
§ 13 (1) BDSG 
Erforderlichkeitsprinzip: Es muss vor Beginn der Erhe-
bung sichtbar gemacht werden, dass und warum die Erhe-
bung (sowie ggf. die Speicherung) der Daten für den kon-
kreten Zweck erforderlich ist 
(Quellen: [8] S. 17, S. 31ff.) 
 
 
 

§ 28 (1) BDSG 
die Datenerhebung für eigene Geschäftszwecke ist zuläs-
sig, wenn eine Zustimmung gem. § 4 und § 4a BDSG vor-
liegt (eine pauschale Einwilligungserklärung ist somit un-
zulässig); in Verbindung mit §10 (1) MBO-Ä [12] ist die 
Anlage einer Patientenakte zur Dokumentation ohne ge-
sonderte Einwilligung zulässig, wobei dem Patienten auf 
Wunsch Einsicht auf den objektiven Teil der Dokumenta-
tion gewährt werden muss 
(Quellen: [6] S. 45, S. 56, S. 89; [7] S. 97; [10] A-1027, 
A-1029; [11] S. 6) 

2.2.2.4 Systemische Umsetzung des Datenschutzrechts 

 
§ 3a BDSG 
Datensparsamkeit und -vermeidung: ein direkter Rück-
schluss auf eine bestimmte Person muss klar ausgeschlos-
sen werden (Anonymisierung und Pseudonymisierung 
nach § 3 (6) und (6a) BDSG erschweren ggf. den Perso-
nenbezug erheblich) und Systeme dürfen ausschließlich 
für den konkreten Nutzungsfall relevante Daten sammeln 
(Quellen: [5] S. 296ff.; [6] S. 59; [8] S. 40; [9] S. 28; 
[13]) 
 
§ 9 BDSG (einschl. Anlage) 
Technische Absicherung der Daten: Zutrittskontrolle, Zu-
gangskontrolle, Zugriffskontrolle, Weitergabekontrolle, 
Eingabekontrolle, Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskon-
trolle; getrennte Weiterverarbeitung bei unterschiedlichen 
Erhebungszwecken; Verschlüsselungsverfahren müssen 
dem aktuellem Stand der Technik entsprechen und sollten 
angemessen sein 
(Quellen: [4] A-1422; [7] S. 98; [9] S. 117ff.; [10] A-
1027; [13]) 
 
§ 11 BDSG 
Auftragsdatenverarbeitung: der Auftraggeber bleibt auch 
bei Beauftragung von Dritten zur Datenverarbeitung für 
die Einhaltung der BDSG-spezifischen Absicherung ver-
antwortlich (erfordert die sorgfältige Auswahl und regel-
mäßige Kontrolle des Auftragnehmers durch die funktio-
nelle Einheit von Auftraggeber und -nehmer); hierbei sind 
die BDSG-Regeln EU-weit anwendbar 
(Quellen: [6] S. 64f. ; [9] S. 65; [11] S. 8) 
 
§ 35 BDSG 
Berichtigung, Löschen und Sperren von Daten: falsche 
Daten sind korrigieren; Daten zur Gesundheit sind zu lö-
schen, wenn ihre Richtigkeit nicht nachgewiesen werden 
kann; wenn Aufbewahrungsfristen eingehalten werden 
müssen, ist die Sperrung anstelle der Löschung möglich  
(Quellen: [6] S. 69; [7] S. 97; [9] S. 61; [10] A-1027) 



3 Ergebnisse 

3.1 Rechtliche Vorbedingungen für den Da-
tenschutz bei der Implementierung von 
AAL-Infrastruktur 

3.1.1 Einschränkungen der Datenverarbeitung 

Mithilfe des zuvor erarbeiteten Rechtsnormenkatalogs 
lassen sich nun pointiert rechtliche Einschränkungen bei 
der Datenverarbeitung beschreiben. Zur einfacheren 
Nachvollziehbarkeit erfolgt die Darstellung von einer all-
gemeineren zur spezielleren Gültigkeit der Bedingungen. 
 
Zunächst lässt sich die grundsätzliche Zielgruppe des all-
gemeinen deutschen Datenschutzrechts gemäß §1 BDSG 
benennen, und zwar werden hier sämtliche datenerheben-
den Institutionen angesprochen. 
 
In der Folge lassen sich die Arten von Daten eingrenzen, 
die unter das Datenschutzrecht fallen. Quelldaten sind 
nach § 3 (1) BDSG sämtliche Daten, die einer bestimmba-
ren Person zuzuordnen sind; Basis bildet das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 2 (1) 
GG. Betreffen diese Daten Geheimnisse des persönlichen 
Lebensbereichs sind diese gemäß § 203 (1) StGB vom 
Geheimnisträger grundsätzlich geheim zuhalten. Im Falle 
von Gesundheitsdaten ist nicht nur die generelle Geheim-
haltung verpflichtend, bereits die Erhebung dieser Daten 
darf nach § 3 (9) BDSG nur unter bestimmten Bedingun-
gen (insbesondere nur von definierten Personengruppen) 
erfolgen, die Verarbeitung ist nach § 28 (7) nur zu Zwe-
cken der Gesundheitsversorgung und -vorsorge zugelas-
sen. 
 
Die Erhebung der so eingegrenzten Daten wird durch 
Prinzipien der Erforderlichkeit und der Zweckbindung 
klar eingeschränkt: Das Erforderlichkeitsprinzip nach § 
13 (1) BDSG besagt, dass bereits vor der Erhebung der 
Daten eindeutig darzustellen ist, warum die Erhebung für 
den konkreten Zweck notwendig ist. Das Zweckbin-
dungsprinzip nach § 4, § 4a und § 28 (1) BDSG stellt 
klar, dass die Datenerhebung und  
nur zu einem eindeutig definierten Zweck erfolgen darf 
und sich auch eine Einwilligung des Betroffenen zur er-
laubten Datenerhebung ausschließlich auf diesen Zweck 
beziehen kann. 
 
Die automatisierte Nutzung der zulässigen Daten wird 
dahingehend eingeschränkt, dass nach § 6a BDSG auto-
matisierte Einzelentscheidungen ohne eine inhaltliche 
Bewertung durch einen Menschen generell unzulässig 
sind, sofern sie rechtliche Folgen oder Beeinträchtigungen 
für den Betroffenen nach sich ziehen. 

3.1.2 Technische Umsetzung zur Datensicherung 

Weiterhin ermöglicht der Rechtsnormenkatalog eine Dar-
stellung der Umsetzungsunterstützung auf technisch-
organisatorischer Ebene. 
 

Hierbei ist insbesondere das Prinzip der Datensparsamkeit 
und -vermeidung nach § 3a BDSG zu beachten. Konkret 
soll sich dieser Grundsatz mithilfe technischer Verfahren 
wie Pseudonymisierung und Anonymisierung verfolgen 
lassen, da hierdurch der Personenbezug deutlich er-
schwert wird und somit eine faktische Datenvermeidung 
stattfindet. Zugleich ist zu beachten, dass nur solche Da-
ten gesammelt werden, die für den konkreten Anwen-
dungsfall relevant sind. § 9 BDSG und seine Anlage ver-
weisen darauf, dass die technische Absicherung angemes-
sen und die Verschlüsselung nach dem aktuellen Stand 
der Technik erfolgen soll. Falsche oder nicht nachweisba-
re Gesundheitsdaten müssen nach § 35 BDSG generell 
lösch- oder sperrbar sein, folglich sollte bei der Erhebung 
solcher Daten stets ihre Nachweisbarkeit gewährleistet 
werden. Im Falle der Beauftragung Dritter zur Datenver-
arbeitung (Auftragsdatenverarbeitung) hat der Auftragge-
ber die Einhaltung der Sicherheit beim Auftragnehmer zu 
verantworten. 
 

Daten bestimmbarer Personen
Art. 2 (1) GG, § 3 (1) BDSG
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Abb. 1 Rechtliche Vorbedingungen für den Datenschutz 

3.2 Ansatz zur rechtlich sicheren Datener-
hebung durch AAL-Infrastruktur 

Die zuvor dargestellte Analyse und Kategorisierung der 
Rechtsnormen bei der Datenverarbeitung im Pflegesektor 
ermöglicht die Entwicklung eines rechtlich sicheren An-
satzes für die Implementierung von AAL-Infrastruktur. 
 
Bezugnehmend auf die eingangs gestellte Frage 
Welche durch AAL-Infrastruktur erhebbaren Daten sind 
rechtlich als „persönlich“ – und somit schützenswert – 
einzuordnen und mit welchen Schutzmechanismen sind 
diese zu versehen? 
zeigt die Analyse, dass als „persönliche“ Daten sämtliche 
Daten definiert werden können, die einen direkten Bezug 
zu einer bestimmbaren Person zulassen, wobei derartige 
Daten hinsichtlich der Gesundheit dieser Person nur von 



einem eingeschränkten Personenkreis erhoben und ge-
nutzt werden darf. Mit Blick auf die entwickelte Hierar-
chie der potentiellen Einschränkungen der Datenerhebung 
und -verarbeitung ist festzustellen, dass hier die unterste 
Beschränkungsebene greift. Die entsprechende Rechts-
norm kann durch nur die konkrete fallbezogene Einwilli-
gung des Betroffenen überwunden werden. Ein potentiel-
ler Lösungsansatz findet sich in einem Einwilligungsma-
nagement, wie es vom Universitätsklinikum Heidelberg 
entwickelt wurde ([3] F. 19ff.). Allerdings erscheint ein 
solches System beim Einsatz von AAL-Infrastruktur nur 
bedingt praktikabel, da es aufgrund des Zweckbindungs-
prinzips letztlich bei jeder erweiterten Nutzung der einge-
setzten Infrastruktur zum Einsatz kommen muss. So kann 
es als rechtlich einwilligungsfähig angesehen werden, 
wenn beispielsweise ein Patient aufgrund einer neu diag-
nostizierten Erkrankung seine technisch überwachte Me-
dikation erweitern muss. Sollte die AAL-Infrastruktur ei-
nen universellen Einsatzzweck verfolgen, entstünde an 
dieser Stelle weiterhin ein erheblicher Aufwand, die ein-
zelnen Einsatzbereiche der Infrastruktur mit der jeweili-
gen Einwilligung abzugleichen. 
 
Darüber hinaus sollte bei der Konzeption eines Ansatzes 
zur Rechtssicherheit berücksichtigt werden, dass sich die 
juristische Situation verändern kann (in Hinblick auf poli-
tische und gesellschaftliche Datenschutzdebatten sind in 
diesem Feld potentiell erweiterte Einschränkungen nicht 
auszuschließen). Idealerweise sollte daher der Ansatz 
möglichst „niedrigschwellig“ ausgerichtet sein, um in der 
Folge eine flexible Gestaltung der technischen Siche-
rungssysteme zu ermöglichen. 
 
Vor dem Hintergrund der beschriebenen rechtlichen Aus-
gangslage ist es unabdingbar, einen universellen Ansatz 
zur Implementierung von AAL-Infrastruktur möglichst 
weitgehend vom Datenschutzrecht loszulösen. Die einzige 
praktikable Möglichkeit ist hierbei die Nutzung von 
Pseudonymisierungsverfahren. Die Notwendigkeit der 
Nutzung solcher Verfahren erkannte SCHÜTZE bereits 
2009 zur Novellierung des BDSG ([13]), wobei er sich 
allerdings namentlich auf die Qualitätssicherung und For-
schung beschränkte. PELLETER stellt ihre Nutzung als 
„Möglichkeit zur Entschärfung datenschutzrechtlicher 
Probleme“ ([5] S. 296) ausführlich dar. Hierdurch entsteht 
der Vorteil, dass Messdaten von Sensoren innerhalb der 
AAL-Infrastruktur nicht verschlüsselt werden müssen, 
wenn sie beispielsweise lediglich aus Messzahlen und ei-
ner Geräte-Identifikationsnummer bestehen. Diese Daten 
lassen sich sogar rechtlich unbedenklich speichern und 
verarbeiten, weil ein Personenbezug ausgeschlossen kann. 
Werden die Daten zur Identifikation der Person getrennt 
hiervon gehalten, müssen nur jene sowie eine „Schlüssel-
brücke“ ([9] S. 28) zur Aufhebung der Anonymität um-
fangreicheren technischen Sicherungsmaßnahmen unter-
worfen werden. 

4 Ausblick 
Der hier vorgestellte Lösungsansatz ermöglicht eine pra-
xisrelevante und rechtlich unbedenkliche Absicherung 

aller technischen Elemente bei der Implementierung einer 
AAL-Infrastruktur im Bereich der Pflege. Dieser Ansatz 
dient somit als eine Grundlage für die Ausgestaltung einer 
plattformunabhängigen und universellen AAL-
Architektur, die auf einen optimalen Einsatz von Smart-
Items-Hardware und -Kommunikationstechnologien so-
wie (webbasierte) Cloud-Dienste abzielt.  
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