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Um die Auswirkungen der im Rahmen des Projekts durchgeführten Experimente zu messen, wurde beschlossen, auch 

die durch die Einführung der Technologie hervorgerufenen Veränderungen in der Lebensqualität der Teilnehmer zu 

bewerten. 

In diesem Sinne wurde durch das Lebensqualitäts-Tool, das für das anfängliche Screening der beteiligten Bürger und 

am Ende des Projekts verwendet wurde, ein Überblick über die Lebenssituation eines jeden Teilnehmers gewonnen. Es 

war auch möglich, einen Ex-ante/Ex-post-Vergleich vorzunehmen, der nützlich war, um die durch das Projekt 

möglicherweise verursachte Veränderung einiger Indikatoren und, allgemeiner, der Lebensqualität der Teilnehmer zu 

messen. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde den Beziehungen, der Gesundheit und dem psycho-physischen Wohlbefinden 

gewidmet, die mit Hilfe einer Reihe von Fragen untersucht wurden, die darauf abzielten, Informationen über die 

Familienzusammensetzung, die Qualität und Quantität von Freundschaften, das Vorhandensein von Krankheiten, die 

mögliche Verwendung von Medikamenten, die Häufigkeit von Arztbesuchen, die Ernährung und körperliche Aktivität 

zu sammeln.  

Auf einige Indikatoren wurde ein besonderer Fokus gelegt, da sie besonders nützlich waren, um die Auswirkungen 

des Experiments auf die soziale Isolation und das Wohlbefinden zu beurteilen, die wichtigsten kritischen Punkte, auf 

denen das E.CA.R.E.-Projekt bestehen sollte: 

 

den Grad der Autonomie im Alltag 

die Wahrnehmung von Zufriedenheit und Unterstützung durch Menschen, die ihnen nahe stehen; 

der Grad der Zufriedenheit mit den eigenen Freundschaften und die Anzahl der Personen, die als solche betrachtet 

werden;  

der Grad der Zufriedenheit mit dem eigenen Bekanntenkreis und dem sozialen Umfeld sowie die Anzahl der 

Personen, die dazu gehören; 

Bewertung in Bezug auf die eigene Gesundheit; 

der Grad der Zufriedenheit mit dem persönlichen Wohlbefinden; 

Stimmungszustand; 

Anzahl der Male und wöchentliche Häufigkeit des Verlassens des Hauses. 

 

 

In der Analysephase wurden den aus dem Monitoring gewonnenen Daten auch eine Reihe von Indikatoren 

quantitativer Natur zugeordnet, die sich auf die Nutzung der Tools und den Zugang zu den Funktionen der Software 

beziehen. Die Sammlung dieser Art von Informationen hatte das Ziel, die am meisten genutzten Funktionalitäten und  
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die Häufigkeit der Nutzung zu identifizieren und sie dann mit den Daten in Beziehung zu setzen, die durch den 

Fragebogen zur Lebensqualität (ex-ante und ex-post) gesammelt wurden, um die tatsächliche Auswirkung der 

technologischen Variable im Prozess zu bewerten. 

 

Im Folgenden sind die Indikatoren aufgeführt, die mit dem Matomo-Tool überwacht werden und auf die Datenbank 

zurückgreifen: 

 

Zugriff und Verwendung der Funktion "Stimmung" in "Wohlbefinden"; 

Zugang zu und Nutzung der Funktion "aktives tägliches Leben" in "Wohlbefinden"; 

Aufrufen und Verwenden der Funktion "Medikamente" im "Wohlbefinden"; 

Zugriff auf und Verwendung der Funktion "Vitalparameter" in "Wohlbefinden"; 

Zugriff auf und Verwendung von "Kalender"; 

Zugriff auf und Nutzung der Funktion "Ereignisse" in "Community" und Anzahl der im Kalender gespeicherten 

Ereignisse; 

Zugriff auf und Nutzung der Funktion "Nachbarschaftshilfe" in "Community"; 

Häufigkeit der Kontakte per Chat; 

Anzahl der während des Projekts hinzugefügten Kontakte; 

Zugriff auf und Verwendung der Funktion "Kommunikation 

Zugriff auf und Nutzung der Funktion "Unterhaltung"; 

Verwendung der "Warnkette". 

 

Alle gesammelten Daten wurden in anonymer und aggregierter Form verarbeitet, um die Privatsphäre der Benutzer zu 

gewährleisten, nachdem die informierte Zustimmung der in den Akten geführten Teilnehmer eingeholt worden war. 

Die Bürger haben in der Tat einen informativen Bericht über die Behandlung von Daten in der allgemeinen Architektur 

des E.CA.R.E.-Projekts und einen zweiten über die Sammlung und Behandlung von persönlichen Informationen 

innerhalb des Perimeters der Software "James", die auf den Geräten arbeitet, unterzeichnet. 


