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Die Altersstruktur unserer Gesell-
schaft verändert sich. Deutsch-
land wird immer älter. Mitte des 

vergangenen Jahrhunderts gab es noch 
viele junge und wenig alte Menschen. 
Bis 2050 wird sich die Situation dra-
stisch umkehren. Auf Grund der stei-
genden Lebenserwartung und einer 
stark gesunkenen Geburtenrate wird 
die Gruppe der über 60jährigen von 
heute rund 26 auf über 38 Prozent der 
Bevölkerung ansteigen, so das Stati-
stische Bundesamt. Darauf müssen wir 
uns einstellen, denn die Auswirkungen 
werden sehr schnell – bereits in den 
nächsten Jahren – relevant sein. Im Fo-
kus der 5. Nationalen Branchenkonfe-
renz Gesundheitswirtschaft standen die 
mit der demografischen Entwicklung 
verbundenen Herausforderungen und 
Chancen für die Gesundheitswirtschaft 
sowie für die Gestaltung einer lebens-
werten Zukunft in einer älter werdenden 
Gesellschaft. 

Auf der zweitägigen Einladungskon-
ferenz wurden verschiedene Ansätze 
und Strategien vorgestellt sowie darü-
ber diskutiert, wie auf die absehbaren 
Veränderungen reagiert werden kann. 
Die Darstellung des Status quo hat uns 
gezeigt, dass eine Symbiose von Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik gefragt 
ist, aber auch ein Umdenken in Bezug 
auf das Alter. Alt ist nicht gleich alt. Wir 
müssen der heterogenen Zielgruppe der 
älteren Bevölkerung gerecht werden. Die 
Best-Ager-Generation (55plus - geistlich 

und körperlich fit) investiert zunehmend 
in ihre Gesunderhaltung. Hier eröffnet 
sich ein riesiges Nachfragesegment. 
Für spätere Altersphasen hingegen ist 

es wichtig, innovative Ansätze für die 
Versorgung und Pflege zu finden, damit 
die Menschen möglichst lange selbst-
bestimmt und sozial integriert in ihrem 
vertrauten Umfeld leben können. 

In vier Fachforen wurde detailliert auf 
einzelne Fragestellungen und die er-
folgreiche Integration von Praxisbei-
spielen in die Arbeits-, Lebens- und 
Wohnwelten von Senioren sowie auf 
neue medizinische Strategien einge-
gangen. 

Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr 
mit der 5. Nationalen Branchenkonfe-
renz Gesundheitswirtschaft erneut Ak-
zente gesetzt und gezeigt haben, dass 
der interdisziplinäre und praxisorien-
tierte Erfahrungsaustausch auch inter-
national auf ein wachsendes Interesse 
stößt. Unter den 700 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern* waren Gäste aus 
Südafrika, Amerika, der Schweiz und 
verschiedenen Ländern Europas. Of-
fizielles Partnerland war Finnland, ein 
Land, in dem sich der Life Science-
Sektor sehr dynamisch entwickelt.

Der internationale Workshop, den wir 
zusammen mit dem Netzwerk Deutsche 
Gesundheitsregionen e.V. organisiert 
haben, wurde neu in das Programm 

aufgenommen. Unser Ziel ist es, die In-
ternationalisierung der Branchenkonfe-
renz weiter voran zu treiben und somit 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der Gesundheitswirtschaftsbranche zu 
fördern.

Der „Trialog“ aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik kann sehr viel be-
wegen. Das zeigt der vorliegende 
Konferenzbericht, der Beiträge und Dis-
kussionen zusammenfasst. Machen Sie 
sich ein Bild davon, wie umfassend die 
Auswirkungen und Herausforderungen 
des demografischen Wandels für die 
Gesundheitswirtschaft sind. 

   

Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.)
Horst Klinkmann, F.R.C.P.

The 5th Federal Conference for 
Health Economy focused on the 
current demographic development 
and related challenges and chances 
for health economy, and in connec-
tion hereto on ways of creating a 
life worth living for the ageing popu-
lation. This report summarises the 
presentations and discussions held. 
One of the main conclusions is that 
we all have to change our attitudes 
towards age. “Old” and “old” is ne-

ver the same. For example, the so 
called best-agers (people aged 55 
and older) invest more and more in 
preserving their health. Demand in 
this field is growing rapidly. For tho-
se reaching older ages, however, it 
is necessary to find innovative care 
models, which guarantee indepen-
dent living as long as possible. More 
than 700 participants from various 
countries met to join this interdisci-
plinary conference.  

Foreword 

Vorwort

„Das Alter wird nicht durch Jahre bestimmt, sondern 
durch Untätigkeit.“ Königin Christine von Schweden (1661)
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* Für eine bessere Lesbarkeit wird im weiteren Text nur die weibliche oder männliche Bezeichnung verwendet.  

Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Horst Klinkmann, 
F.R.C.P., Kongresspräsident
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Im Gespräch mit dem Staatssekre-
tär des Bundesministeriums für 
Gesundheit, Dr. Klaus Theo Schrö-

der und dem Ministerpräsidenten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
Erwin Sellering.

Herr Staatssekretär Schröder, welche 
Folgen hat der demografische Wan-
del für die Gesundheitswirtschaft? 

Der demografische Wandel wird 
die Nachfrage nach medizinischen 
Leistungen und Pflegeangeboten deut-
lich intensivieren. Das ist eine Heraus-
forderung und Chance zugleich. Wir 
müssen prüfen, ob wir zusätzliche Ar-
beitskräfte in der Gesundheitsversor-
gung brauchen und über welche Quali-
fikationen diese dann verfügen müssen. 
Die Bundesregierung hat dazu in den 
letzten Jahren bereits Wesentliches 
unternommen: Wir haben die Ausbil-
dungsregelungen in der Kranken- und 
Altenpflege reformiert. Wir haben das 

Vertragsarztrecht flexibili-
siert für eine bessere Ver-
sorgung im ländlichen Raum 
und haben zusätzliche Mittel 
aufgebracht, um die Perso-
nalsituation in den Kranken-
häusern und Pflegeheimen 
zu verbessern. 

Ich bin froh, dass auch die 
unlängst gegründete Allianz 
zur Beratung der Bundesre-
gierung in Fragen des          
Arbeitskräftebedarfs die Ent-
wicklung in den Heil- und 
Pflegeberufen genau analy-
sieren wird. Außerdem hat 
uns der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen Empfehlungen vor-
gelegt, wie eine generationenspezi-
fische Gesundheitsversorgung auszu-
sehen hat. Wir werden die Vorschläge 
genau prüfen und dann das Notwen-
dige tun.

Neben der Gewährleistung eines ho-
hen medizinischen Versorgungsni-
veaus rückt die gesundheitliche Prä-
vention stärker in den Fokus unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung. 
Wie kann diese besser gesichert 
werden? 

Perspektiven und Handlungsoptionen

Excerpt from a discussion with 
Dr. Klaus Theo Schröder, state 
secretary in the German Ministry 
of Health, and Mr. Erwin Sellering, 
prime minister of Mecklenburg-
Vorpommern  

Mr. Schröder, what are the conse-
quences of demographic change 
for health economy?  
Demographic change will increase 
the demand for medical services and 
care. We must check whether we 
need additional workforce in health 
care and which qualification the-
se people must have. Over the past 
years the Federal Government has 
already taken important measures: 

We have reformed the regulations 
concerning professional training in 
health and geriatric care, regulati-
ons on panel doctors are more flexi-
ble now in order to guarantee better 
care in rural areas and more money 
has been spent on the improvement 
of work environment for employees 
in hospitals and care homes. At pre-
sent we check recommendations for 
generation related health care by the 
Advisory Council on the Assessment 
of Developments in the Health Care 
System.

Mr. Sellering, Mecklenburg-Vor-
pommern is strongly affected by 
the ageing of its population. Which 

are the related challenges and po-
tentials?
In 1989, we were the youngest fede-
ral state. By 2020 we will presumably 
be the oldest. We want to take this as 
a chance. Apart from necessary ad-
aptations in the health care sector we 
see much potential in health tourism, 
bio-technology, medical technology, 
food economy and health prevention.  
Additionally, Mecklenburg-Vorpom-
mern is attracting more and more 
people to move here. This applies to 
those aged 55 and older especially.  
We know from studies that people in 
this group are willing to spend more 
on their fitness and health. We must 
use these potentials.  

Perspectives and ways to realisation
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(Staatssekretär Schröder) Es stimmt: 
Gesundheitsvorsorge braucht einen 
deutlich höheren Stellenwert. Bereits 
in den letzten Jahren haben wir die 
Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung deutlich ausgeweitet. So 
haben die Versicherten zum Beispiel 
einen Rechtsanspruch auf Übernahme 
der Impfkosten und die Krankenkassen 
unterstützen mit erheblichen Mitteln zu-
dem zahlreiche Präventionsangebote. 
Auch die anderen Sozialversicherungs-
zweige, die Länder und Kommunen 
und auch die privaten Krankenversi-
cherungen, müssen sich stärker an 
Gesundheitsvorsorge und -förderung 
beteiligen. Deshalb brauchen wir drin-
gender denn je ein Präventionsgesetz, 
das die Verantwortung aller Akteure 
festlegt, die Leistungen koordiniert 
und sagt, wer welche Kosten zu über-
nehmen hat. Ich hoffe darauf, dass wir 
nach der kommenden Bundestagswahl 
hier endlich weiter kommen. 

Eine zukunftsorientierte und nach-
haltige Gesundheitspolitik muss die 
Menschen dort erreichen, wo sie le-
ben, arbeiten oder im Alter gepflegt 
werden. Wie kann eine notwendige 
Gesundheitsvorsorge in der unmit-
telbaren Lebensumwelt der Bürger 
gesichert werden?

(Ministerpräsident Sellering) Auf Grund 
der dünnen Besiedlung des Landes 
stehen die Mediziner in Mecklenburg-
Vorpommern vor besonderen Heraus-
forderungen. Um die Ärzte zu entlasten 
und eine optimale Versorgung zu ge-
währleisten, setzen wir unter anderem 
auf die Telemedizin. Damit erreichen 
wir, dass Daten und nicht Patienten 
oder Ärzte auf Reisen gehen. Im Rah-
men von Teleradiologie-Netzwerken 
können Kliniken im ganzen Land schnell 
und unkompliziert Bilddaten wie etwa 
Röntgenaufnahmen und Computerto-
mografien austauschen. Ein weiteres 
wichtiges Beispiel ist unser Projekt 
AGnES (Arztentlastende, Gemeinde-
nahe, E-Health-gestützte, Systemische 
Intervention) zur Verbesserung der   
hausärztlichen Versorgung in ländlichen 
Regionen. Das Projekt findet große Be-

achtung und wird inzwischen bun-
desweit eingesetzt.
 (www.it-science-center.de)

Die Branchenkonferenz hat ge-
zeigt, dass wir die primären Ver-
sorgungssysteme wie Familien 
und Nachbarschaftshilfe nicht 
aus dem Blick verlieren dürfen. 
Welche neuen Wege sehen Sie?  

(Staatssekretär Schröder) Die Po-
litik muss den Wunsch vieler Äl-
terer, so lange wie möglich in den 
„eigenen vier Wänden“ zu leben, 
ernst nehmen. Deshalb müssen 
wir das Engagement von Ange-
hörigen, Freunden und Nachbarn 
noch stärker unterstützen. Mit der Pfle-
gereform haben wir hier schon wichtige 
Schritte unternommen: Die Leistungen 
für häusliche Pflege werden deutlich 
ausgebaut, wir haben einen Anspruch 
auf Pflegeberatung eingeführt und 
werden möglichst flächendeckend 
Pflegestützpunkte schaffen, damit die 
Betroffenen und ihre Angehörigen bei 
der Suche nach den richtigen Angebo-
ten nicht mehr von Pontius zu Pilatus 
laufen müssen. Darüber hinaus gibt es 
nun für Beschäftigte einen Anspruch 
auf Pflegezeit, zum Beispiel wenn An-
gehörige für einen längeren Zeitraum 
gepflegt werden müssen. Auch die 
steuerliche Förderung von Pflege- und 
Betreuungskosten haben wir in dieser 
Legislaturperiode deutlich verbessert. 
Für die Zukunft wird es darum gehen, 
diesen innovativen Weg fortzusetzen. 
Wir werden insbesondere dafür sorgen 
müssen, dass sich die Pflegeleistungen 
künftig noch mehr am Bedarf der Be-
troffenen orientieren. 

(Ministerpräsident Sellering) Eine Mög-
lichkeit ist, neue altersgerechte Wohn-
formen zu entwickeln oder sie noch 
mehr zu unterstützen, wie z.B. Senioren-
Wohngemeinschaften oder betreutes 
Wohnen. So bleiben ältere Menschen 
in die Gemeinschaft eingebunden und 
möglichst lange eigenverantwortlich 
und selbstbestimmt. Soziale Netzwerke, 
wie Familien- und Nachbarschaftshilfe, 
spielen eine ebenso große Rolle.  

Herr Ministerpräsident, Mecklen-
burg-Vorpommern ist besonders 
stark betroffen von der Alterung der 
Gesellschaft. Welche Weichen müs-
sen rechtzeitig gestellt werden und 
welche Potenziale sind mit dieser 
Entwicklung verbunden?

In keinem anderen Bundesland ist der 
demografische Wandel so deutlich zu 
spüren wie in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Waren wir 1989 noch das jüngste 
Bundesland, werden wir 2020 voraus-
sichtlich das älteste sein. Das kann man 
beklagen. Das kann man aber auch als 
Chance begreifen. Wir haben uns für 
Letzteres entschieden. Neben notwen-
digen Veränderungen im Gesundheits-
wesen zeigen sich vielfältige Potenziale 
im Gesundheitstourismus. Mit unseren 
Rehaeinrichtungen, dem milden Reiz-
klima, den kulturellen und sportlichen 
Angeboten haben wir die besten Vor-
aussetzungen für diese Wachstums-
branche. Wirtschaftliches Potenzial liegt 
aber nicht nur im Gesundheitstouris-
mus, sondern ebenso in der Biotech-
nologie, Medizintechnik oder in der 
Ernährungswirtschaft. Darüber hinaus 
wird Mecklenburg-Vorpommern als Zu-
wanderungsland immer beliebter. Das 
betrifft insbesondere die Altersgruppe 
55plus. Aus Studien wissen wir, dass 
diese Altersgruppe bereit ist, mehr für 
Fitness und Gesunderhaltung auszuge-
ben. Auch das ist ein Potenzial, das wir 
künftig noch besser nutzen wollen.   

Dr. Klaus Theo Schröder, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Gesundheit

Erwin Sellering, Ministerpräsident des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern



D er englischsprachige Workshop 
war ein Experiment, das zukünf-
tig fest in den Ablauf der Natio-

nalen Branchenkonferenz integriert 
wird. Internationale Experten nutzten 
erstmalig die Chance zum Erfahrungs-
austausch im Vorfeld der Konferenz. 
Vorgestellt und diskutiert wurden prak-
tische Beispiele und Forschungsansät-
ze zur Entwicklung der häuslichen Ge-
sundheitsversorgung und Pflege. 
Themen, die im Anschluss an den Work-
shop auf der Konferenz weiter vertieft 
wurden.

Hospital at Home -
Akutversorgung zu Hause 
„Eine sinnvolle Alternative zur medizi-
nischen Akutversorgung in Kranken-
häusern ist eine Versorgung zu Hause“, 
erklärte Lea Aalto. Sie präsentierte das 
Projekt „Hospital at Home“ des Tam-
pere City Hospitals in Finnland. Tampere 
ist mit ca. 200.000 Einwohnern die dritt-
größte Stadt und liegt im Süden des 
Landes. Die „Hospital at Home“-Versor-
gung ist eine klinische Leistung, die im 
Wohnumfeld des Patienten erbracht 
wird. Das Modellprojekt entspricht einer 

30 Betten-Einheit im Krankenhaus. Zum 
Team gehören zwei Ärzte, eine Ober-
schwester, 14 Schwestern, fünf Schwe-
stern in der Ausbildung und ein Physio-
therapeut in Teilzeit. Die medizinische 
Betreuung (max. zehn Tage) erfolgt voll-
ständig zu Hause oder in Kombination 
mit einer anfänglichen stationären Be-
handlung. In ihrer Auswertung zeigte 
Aalto, dass die Behandlung zu Hause 
besser oder gleichwertig zu der im 
Krankenhaus ist. Auch die Kosten sind 
geringer. Ein Behandlungstag der „Hos-
pital at Home“-Versorgung kostet 248 

Euro, bei der stationären Behandlung 
sind es 400 Euro. 
Das Modellprojekt demonstrierte, dass 
die Gesundheitsversorgung zu Hause 
machbar und effektiv ist. Es bleibt ab-
zuwarten, welche Akzeptanz diese al-
ternative und sektorenübergreifende 
Versorgungsform in Deutschland finden 
wird. Die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen spielen dabei eine entschei-
dende Rolle.  (www.tampere.fi)

E-Health@Home –
Telemedizinischer Service
„Betrachtet man die Ausgangssituation 
wird schnell deutlich, dass ein großer 
Bedarf an neuen und nachhaltigen Pfle-
gedienstleistungen besteht“, erklärte 
Dr. Christian Goeke. Er beschäftigt sich 
in dem Projekt „E-Health@Home“ mit 
der Entwicklung und ökonomischen 
Analyse möglicher Geschäftsmodelle 
zur Verbesserung der Pflege im häus-
lichen Umfeld mit Hilfe von Ambient As-
sisted Living (AAL) Technologien. 
„Grundsätzlich werden hohe Erwar-
tungen an Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (ICT) im Gesund-
heitswesen gestellt – bislang mit 
geringem Erfolg“, so Goeke. Gründe 
dafür sieht er in den hohen Investitionen 
und fehlenden Geschäftsmodellen für 
eine schnelle erfolgreiche Markteinfüh-
rung von AAL-Anwendungen. Ein posi-
tives Kosten-Nutzen-Verhältnis für alle 
an der Verbreitung beteiligten Interes-
sengruppen sei ein weiterer Aspekt, der 
berücksichtigt werden müsse – ebenso 
der enge Kontakt zur Zielgruppe. „Ohne 
Praxistest und Akzeptanz bei älteren 
Menschen haben die Produkte oder 
Dienstleistungen letztlich auch keine 
Chance, einen Markt zu finden“, fasste 
der Experte zusammen. Das Ziel von 
„E-Health@Home“ ist es, Anwendungs-
möglichkeiten herauszufiltern, die nach 
Ende des dreijährigen Projekts 2011 als 
Prototypen einsetzbar sind. 
 (www.ccec-online.de)

AUTARK und Herz-As –
Innovative Telerehabilitation
Das Telehealth Monitoring wird ver- 
stärkt in den Bereichen Kardiologie und 

Diabetes eingesetzt. Bereits 1998 hat 
das Herz- und Diabeteszentrum Nord-
rhein-Westfalen in Bad Oeynhausen die 
Übermittlung von Patientendaten wie 
EKG, Blutzuckerwerte oder Gewicht mit 
Hilfe von Telemedizin an den behan-
delnden Arzt von zu Hause eingeführt. 
Trotzdem hat sich bis heute das Tele-
health Monitoring noch nicht als Routi-
nebehandlungsform durchgesetzt. 
Dr. Heinrich Körtke vom Institut für An-
gewandte Telemedizin (IFAT) stellte die 
Vorteile heraus: „Via Telemedizin wird 
das Management von Daten und somit 
der Beurteilung der Versorgungs- bzw. 
Therapiesituation wesentlich verein-
facht.“ Er präsentierte zwei innovative 
Telerehabilitationsverfahren, die bereits 
in den Leistungskatalog einzelner Kran-
kenkassen aufgenommen wurden:     
AUTARK (Anschlussrehabilitation nach 
einer Koronar-/Klappen-Operation) und 
Herz-As (Versorgung von strukturellen 
Herzerkrankungen mit Symptomen der 
Herzinsuffizienz). Die Patienten werden 
bei beiden Verfahren medizinisch zu 
Hause betreut. Sie übermitteln mit Hilfe 
eines Telefons und eines einfachen 2-
Kanal-EKG-Gerätes ihre Vitalparameter 
an den Arzt. „Sofern alle Beteiligten mit 
der Nutzung der telemedizinischen Ge-
räte vertraut sind, bieten sie den Pati-
enten, Angehörigen und Ärzten einen 
großen Komfort und Nutzen“, erklärte 
Körtke. 

Zukunft Quartier –
Lebensräume zum Älterwerden
Gabriele Becker-Rieß stellte die Bremer 
Heimstiftung vor, deren Angebotspalet-
te von der privaten ambulanten Pflege 
über Wohngemeinschaften und Resi-
denzen bis hin zu Pflegeheimen reicht. 
Das Besondere ist die Ausrichtung aufs 
Quartier, also die Einbeziehung von 
Nachbarschaftshilfe sowie privaten 
und institutionellen Kooperationspart-
nern.    Gemeinsam mit dem Netzwerk 

SONG (Soziales neu gestalten) realisiert 
die Bremer Heimstiftung generationen-
übergreifende Leuchtturmprojekte, wie 
alltagsnahe Wohnmodelle mit Unter-
stützungsnetzwerken aus Angehörigen, 
Freunden, Nachbarn und professio-
nellen Dienstleistern. Empirische Unter-
suchungen haben gezeigt, dass sich im 
Vergleich zu den herkömmlichen Wohn- 
und Betreuungsformen folgende Vorteile 
ergeben: eine bessere Gesundheitsent-
wicklung, messbare Einspareffekte für 
Bürger und öffentliche Kostenträger 
sowie positive Integrationsaspekte für 
weitere Personengruppen. Das Ziel der 
Modellprojekte ist die Entwicklung von 
flächendeckenden Regelangeboten, 
um den veränderten Bedürfnissen der 
Senioren gerecht zu werden. 

Diskussion
Der Workshop hat neue Wege für das 
Gesundheitsengagement zu Hause auf-
gezeigt, sowohl aus einer nationalen als 
auch internationalen Perspektive. Die 
Diskussion zeigte deutlich, dass der 
Gesundheitsstandort „Zuhause“  ge-
stärkt werden kann, zum Beispiel durch 
die ambulante Betreuung oder Nach-
sorge nach einem Krankenhausaufent-
halt und durch technische Assistenzsy-
steme für mehr Hilfe und eine bessere 
medizinische Betreuung im Wohnum-
feld. Noch werden neue Modelle nur 
zögerlich in die Praxis eingeführt. Die 
internationalen Experten bemängelten 
das fehlende Wissen über die Möglich-
keiten von Telemedizin, rechtliche Unsi-
cherheiten und organisatorische Hür-
den. Wichtig sei, die greifbaren Vorteile 
für Patienten und Anbieter deutlich he-
rauszustellen, so das Fazit der abschlie-
ßenden Diskussionsrunde. 

Informationen zum Netzwerk Deutsche 
Gesundheitsregionen e.V. finden Sie 
unter: www.deutsche-gesundheitsregi-
onen.de 
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Moderation:       
Dr. Wolfgang Blank
Geschäftsführer der BioCon Valley® 
GmbH und stellvertretender Vorstands-
vorsitzender des Netzwerk Deutsche 
Gesundheitsregionen e.V.
Franziska Richter, M.A.
Innovationsmanagerin Gesundheits-
wirtschaft der Bremer Investitions-  
Gesellschaft mbH und Vorstands-
mitglied des Netzwerk Deutsche 
Gesundheitsregionen e.V.
Referenten :
Carita Martin
Projektmanagerin,
Turku Science Park/Finnland 
Lea Aalto
Ärztliche Leiterin des Projekts        
„Hospital at Home“ in Tampere/
Finnland
Dr. Christian Goeke
Leiter des Competence Center
E-Commerce (CCEC) der Freien
Universität Berlin
PD Dr. Heinrich Körtke
Leiter des Instituts für angewandte 
Telemedizin am Herz- und Diabe-
teszentrum Nordrhein-Westfalen der 
Universitätsklinik der Ruhr-Universität 
Bochum, Bad Oeynhausen
Gabriele Becker-Rieß
Leiterin der Stabsstelle Qualität/Con-
trolling der Bremer Heimstiftung

This workshop was held in English 
and was an experiment. For the 
first time international experts have 
met in the framework of the Fede-
ral Conference for an exchange of 
experience. Practical examples and 
research approaches for the deve-
lopment and promotion of health 
prevention and home care were dis-
cussed. Focal topics, among others, 
were telemedicine and AAL-systems 
(Ambient Assisted Living systems) 
for more medical services and assi-
stance in people’s own home.
“Hospital at Home“, an ambulant 
acute and follow-up care after hos-
pitalisation and “E-Health@Home” 
by the Competence Center E-Com-

merce (CCEC) of Freie Universität 
Berlin. The latter is occupied with 
development and economic analy-
sis of possible business models for 
the improvement of home care sup-
ported by AAL-systems. AUTARK 
and Herz-As are innovative tele-reha-
bilitation systems, which are already 
paid for by some health insurance 
companies. But still these new care 
models are only slowly put into prac-
tice and their advantages are not yet 
efficiently used.  As a conclusion of 
the workshop experts criticised lack 
of acceptance and knowledge about 
the opportunities of telemedicine as 
well as uncertain legal circumstances 
and organisational obstacles. 

Health care at home –
Medical, social and technical perspectives

Franziska Richter und Dr. Wolfgang Blank, Moderatoren

Zuhause als Gesundheitsstandort –
Medizinische, soziale und technische Perspektiven
Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen e.V.



Konzept zur Betreuung von älteren 
Menschen vor. Die Sozial- und Gesund-
heitsdienstleistungen sind hier im Ge-
gensatz zu anderen Regionen in Finn-
land sehr eng miteinander verbunden. 
In ihren Ausführungen machte Teppo-
nen deutlich, dass die älteren Menschen 
in Lappeenranta von einem nachhal-
tigen Betreuungs- und Pflegeangebot 
profitieren, das sich gezielt an den je-
weiligen sozialen und gesundheitlichen 
Zustand anpasst und das selbstbe-
stimmte Wohnen unterstützt. Verfolgt 
wird ein partizipativer Ansatz, damit die 
Menschen, um die es wirklich geht, ein-
gebunden werden. In einzelnen Pilot-
projekten werden neue permanente 
Monitoringsysteme wie mobile bezie-
hungsweise ferngesteuerte Betreuungs-
lösungen in der Altenpflege getestet. 
Der Fokus liegt auf der Gesundheitsver-
sorgung in ländlich abgelegenen Regi-
onen durch Ambient Assisted Living-
Systeme und Telemedizin. 

Innovation durch Kooperation 
– BioRegion Turku
Eine besondere Bedeutung hat die 
Biotechnologiebranche in Finnland. 
Beispielhaft sind die Vernetzung von 

akademischer und angewandter For-
schung, die Förderung von Technolo-
gieprogrammen durch öffentliches und 
privates Risikokapital oder die Entwick-
lung von langfristigen Infrastrukturpla-
nungen wie Science Parks. 

Stark verwurzelt ist die Biotechnologie 
in Turku. Die BioRegion ist der größte 
Biotechnologie- und Wissenschafts-
standort in Finnland. 1992 eröffnete 
das Biocenter BioCity Turku und fun-
giert seither als Schirmorganisation für 
biowissenschaftliche Forschungen der 
Universität und des Universitätskran-
kenhauses Turku, des Nationalen Ge-
sundheitsinstituts Finnlands und der 
Åbo Akademi (Schweden). Gemeinsam 
mit zahlreichen Forschungsinstituten 
bildet die BioRegion eine interdiszi-
plinäre Forschungsgemeinschaft. Die 
Schwerpunkte der Forschung liegen 
in den Bereichen Medizin, Diagnostik, 
Biomaterialien und funktionale Lebens-
mittel. 2003 hat die Stadt Turku zur 
besseren Verwaltung und Koordinie-
rung der verschiedenen Forschungsak-
tivitäten eine Dachorganisation - Turku 
Science Park - gegründet. Dieser ist 
eine wichtige Anlaufstelle für auslän-
dische Forscher und Unternehmen, 
wenn es darum geht, im Technologie-
bereich mit lokalen Unternehmen, Uni-

versitäten und Forschungsinstituten zu 
kooperieren.

BioRegion Turku ist ebenso wie die 
BioCon Valley® GmbH Mitglied im 
ScanBalt™ Verbund, ein „Netzwerk 
von Netzwerken“, bestehend aus Bio-
technologie-Initiativen der einzelnen 
Regionen und Länder. ScanBalt™ ver-
folgt das Ziel, den Aufbau der ersten 
europäischen Metaregion (ScanBalt™ 
BioRegion) in den Bereichen Lebens-
wissenschaften (Life Sciences) zu un-
terstützen, die gegenüber Konkurrenz-
regionen in Großbritannien, Frankreich 
oder den USA wettbewerbsfähig ist. 

Auch Finnland muss sich mit dem 
Thema Überalterung auseinan-
der setzen, betonte die Gene-

ralkonsulin der Republik Finnland Päivi 
Blinnikka in ihrer Begrüßungsrede. Der 
Austausch von Erfahrungen und Wis-
sen ist deshalb von großem Vorteil. Die 
Geburtenrate in Finnland liegt zwar mit 
1,7 Kindern pro Frau über dem europä-
ischen Durchschnitt, das reicht jedoch 
nicht, um die Alterung der geburten-
starken Jahrgänge 1946 bis 1949, die 
heute um die 60 Jahre alt sind, auszu-
gleichen. 

Flexibilisierung
des Renteneintrittsalters
Dem demografischen Wandel wird mit 
unterschiedlichen Politikansätzen be-

gegnet, beispielhaft ist die Rentenre-
form in Finnland. Das freiwillige Ren-
tensystem ist durch die Flexibilisierung 
des Renteneintrittsalters gekennzeich-
net. „Die Menschen in Finnland können 
mit 63 oder 68 Jahren in Rente gehen. 

Wer weiter arbeiten möchte, stockt 
damit seine Rente auf“, erklärte Blin-
nikka. Ziel dieses politisch-innovativen 
Ansatzes ist eine Ausdehnung der Le-
bensarbeitszeit und die Wahrung der 
Erwerbsquote älterer Personen. „Das 
freiwillige Rentensystem ist schon heu-
te ein Erfolg.“

Integrative Gesundheitsförderung 
Ein weiterer überzeugender Ansatz ist 
die gesundheitsfördernde Gesamtpoli-
tik unter dem Motto „Health in all Poli-
cies“. Denn Gesundheit wird häufig von 
Faktoren außerhalb des Gesundheits-
wesens beeinflusst und sollte daher 
auch in andere Politikbereiche wie Bil-
dungs- oder Arbeitsmarktpolitik einge-
bunden werden. Ein Beispiel für diese 
integrative Gesundheitspolitik in Finn-
land ist das nationale Public-Health-
Programm „Gesundheit 2015“, das die 
Entwicklung von gesunden Lebens-
welten und -stilen unterstützt. Zum Pro-
gramm gehören gesetzliche Rauchver-
bote, eine von den Medien getragene 
Gesundheitskampagne, Vorgaben an 
die Lebensmittelproduktion sowie Ge-
sundheitsförderungsunterricht an den 
Schulen.  

Altenpflege in Lappeenranta 
Merja Tepponen, Leiterin des Bereichs 
Seniorendienste in der Universitätsstadt 
Lappeenranta im Südosten Finnlands, 
stellte das in Fachkreisen viel beachtete 

„Es ist wichtig, die Menschen darin zu unterstützen, 
so lange und erfolgreich wie möglich zu leben und 
zu arbeiten.“   Generalkonsulin Päivi Blinnikka
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Partnerland Finnland

Flexible retirement system and 
integrative health promotion  
In her welcome address Consul ge-
neral of the Republic of Finland, Ms. 
Päivi Blinnikka pointed out that Fin-
land, too, must face the ageing of its 
population. Finland’s voluntary reti-
rement system can serve as a mo-
del: “People can retire at 63 or 68. 
If someone wants to work longer, he 
or she will increase the annuity to be 
received.” This aims at extending 
one’s working lifetime and thus helps 
keeping the labour force participati-
on rate of the elderly at a higher le-
vel. ”The voluntary retirement system 
is already a success” says Ms. Blin-
nikka. Another convincing attempt is 
health promotion by “Health in Po-
licies” – meaning the combination 
of health issues with and their inte-
gration into other spheres of politics 

like education and employment. The 
national public health programme 
“Health 2015” pursues this attempt 
as well by promoting the creation of 
healthy surroundings and life styles. 

BioRegion Turku
BioRegion Turku is one major loca-
tion for biotechnology and sciences 
in Finland. It is the place to go for 
researchers and companies from       
abroad when it comes to coopera-
tion with local companies, univer-
sities and research institutes in the 
field of technology. The roof organi-
sation Turku Science Park organises 
administration and coordination of 
multiple interdisciplinary research 
activities. Core fields of activity are in 
medicine, diagnostics, biomaterials 
and functional food.        

„It is important to help people live and work as long and suc-
cessful as possible.“  Consul general Ms. Päivi Blinnikka

Partner country Finland  

Päivi Blinnikka ist seit 2005 Gene-
ralkonsulin der Republik Finnland 
in Hamburg. Zuvor war sie stell-
vertretende Leiterin der finnischen 
Botschaft in Paris. Seit 1981 ist 
die Rechtsanwältin im auswärtigen 
Dienst tätig und arbeitete dort in 
verschiedenen Positionen für das 
finnische Außenministerium so-
wie in finnischen Auslandsvertre-
tungen. 

Beide Regionen pflegen seit mehre-
ren Jahren eine enge Kooperation. 
Eine „Gemeinsame Erklärung über 
die Zusammenarbeit“ wurde 2000 
unterschrieben.  Sie ist die Basis für 
gemeinsame Projekte, Treffen und 
Vereinbarungen unter anderem auf 
den Gebieten Wirtschaft, Tourismus, 

Technologie, Verkehr, Kultur, Jugend, 
Bildung und Umwelt. Die Zusammen-
arbeit wird von einem Ausschuss ko-
ordiniert. Aktuelle Projekte betreffen 
die Arbeit in den Ostseegremien, 
dem INTERREG IV Bereich sowie im 
Seeverkehr, in der Bildung und Bio-
technologiebranche.       

Miteinander verbunden: Mecklenburg-
Vorpommern und Südwestfinnland

Generalkonsulin P. Blinnikka, Oberbürgermeister R. Methling, Ministerpräsident                
E. Sellering und Kongresspräsident Prof. Dr. H. Klinkmann im Gespräch

Merja Tepponen, Leiterin des Bereichs 
Seniorendienste in Lappeenranta



D
ie demografische Entwick-
lung ist eine unumkehrbare 
Entwicklung. „Dessen müs-
sen wir uns bewusst sein“, 

betonte Prof. Dr. Norbert Krüger. Der 
Anteil der älteren Menschen über 60 
Jahre betrug in Deutschland 1953 noch 
15 Prozent, 2000 waren es bereits 23 
Prozent und 2015 werden es über 30 
Prozent sein.(1) „Ein Blick in die Zu-
kunft zeigt uns, dass 2050 die Zahl der 
Menschen über 80 Jahre am meisten 
zunehmen wird“, erklärte Krüger. Die-
se steige von heute drei Millionen auf 

zehn Millionen an, das entspricht einer 
Zunahme um 333 Prozent.(2) 

Gesundheitliche
Prävention besser nutzen
Schon heute werden zwei von fünf Kran-
kenhausbetten durch ältere Menschen 
belegt, und fast die Hälfte aller ambu-
lanten Arztkontakte kommt durch die 
Gruppe der über 60jährigen zustande.(3) 
Tatsache ist, dass die demografische 
Verschiebung Folgen für den Gesund-
heitszustand der Bevölkerung haben 
wird. Aktuell leiden bereits 20 Prozent 

der 65jährigen an einer chronischen 
oder altersbedingten Krankheit.(4) In 
diesem Zusammenhang stellt das man-
gelnde Wissen über gesundheitsge-
rechtes Verhalten in der Bevölkerung 
ein Risiko dar. „Wir können eine Ver-
schiebung der chronischen Krankheiten 
in immer jüngere Bevölkerungsgruppen 
beobachten“, sagte Krüger. „Deutsch-
land ist ein Entwicklungsland, wenn es 
um das Thema Prävention geht.“ Mehr 
als die Hälfte der jährlichen Gesamtko-
sten im Gesundheitswesen werden für 
vermeidbare Volkskrankheiten ausge-

Der demografische Wandel als Heraus-
forderung für die Gesundheitswirtschaft   
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geben. Die Gesundheitsausgaben 2007 
in Deutschland betrugen zum Beispiel 
ca. 252,8 Mrd. Euro (3.070 Euro pro 
Kopf), das entspricht 10,4 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes.(4)

Vor dem Hintergrund der genannten 
Zahlen machte Krüger deutlich, wie 
wichtig es sei, die Prävention neben 
guter medizinischer Versorgung und 
Pflege in allen Alters- und Bevölkerungs-
gruppen weiter auszubauen. „Denn ein 
gesunder Lebensstil kann das Älterwer-
den und den Verlauf von alterstypischen 
Leiden positiv beeinflussen“, so der Ex-
perte. Gefragt seien umfassende und 
nachhaltige Konzepte, die chronischen 
Krankheiten, dem Verlust der Arbeitsfä-
higkeit und damit einer Pflegebedürftig-
keit entgegen wirken. 

Kosten senken durch
innovative Medizintechnik 
„Weiterhin können Innovationen in der 
Medizintechnik, wenn richtig ange-
wendet, die direkten und indirekten 
Behandlungskosten senken“, erklärte 
Krüger an Hand folgender Beispiele: Die 
Fast Track-Chirurgie verkürzt den Kran-
kenhausaufenthalt für Patienten nach 
einer Kolonoperation (Dickdarm) von 
zwölf auf drei Tage. Durch die Kypho-
plastie (Behandlung von schmerzhaften 
Wirbelkörperbrüchen) sind Patienten 
nach der Aufrichtung gebrochener 
Wirbelkörper bereits 24 Stunden nach 
dem Eingriff wieder mobil. Der durch-
schnittliche Krankenhausaufenthalt bei 
der herkömmlichen Methode beträgt 17 
Tage. Durch die minimal-invasive Chi-

rurgie, insbesondere bei dem Einsetzen 
von Endoprothesen, konnten die statio-
nären Liegezeiten ebenfalls beträchtlich 
reduziert werden und auch die Zahl der 
Revisionen hat drastisch abgenommen. 

Folgen für die
Gesundheitswirtschaft
„Die Medizintechnik ist eine Wachs-
tumsbranche und beispielhaft, wenn es 
um die Erforschung und Entwicklung 
von innovativen Produkten geht. Sie 
wird ihren Anteil am wirtschaftlichen 
Gesamtangebot und dem Bruttosozi-
alprodukt vergrößern“, sagte Krüger. 
Nicht zuletzt als Folge der demogra-
fischen Entwicklung: Das verstärkte 
Auftreten chronischer Erkrankungen 
und ein veränderter Lebensstil werden 
in der medizinischen Versorgung und 
auch auf der Seite des Patienten zu 
einem gesteigerten Nachfrageverhal-
ten führen.(5) Grundsätzlich zeichne sich 
eine wachsende Bereitschaft ab, für die 
Gesundheit mehr und auch privates 
Geld auszugeben.

Die nachgefragten ärztlichen und pflege-
rischen Leistungen werden sich nur zum 
geringen Teil durch Kapital substituieren 
lassen. „Vielmehr wird der helfende, 
heilende und pflegende Mensch im Mit-
telpunkt der Gesundheitswirtschaft und 
der Gesellschaft stehen“, so Krüger. 
Zum Beispiel werden für die steigende 
Nachfrage nach Gesundheitsleistungen 
mehr Arbeitskräfte benötigt und das bei 
einem zunehmenden Mangel an qualifi-
ziertem Personal auf Grund der demo-
grafischen Entwicklung.(6) Diese Trends 

müssen rechtzeitig erkannt werden, um 
die Potenziale der Gesundheitswirt-
schaft effizient zu nutzen. 

Wachstumsmotor
Gesundheitswirtschaft
„Lebensqualität und volkswirtschaftliche 
Prosperität können durch Investitionen 
in die Gesundheitswirtschaft gesichert 
werden“, fasste Krüger zusammen. 
Die Herausforderung bestehe darin, 
die Finanzierungslücke für innovative 
Produkte der Gesundheitswirtschaft zu 
schließen. Unter anderem erschwere die 
derzeitige Gesetzeslage Investitionen 
in die Medizintechnik, die maßgeblich 
dazu beitragen können, der Krankheits-
struktur einer alternden Bevölkerung zu 
begegnen. „Dafür sei es notwendig, die 
gesundheitspolitischen Rahmenbedin-
gungen auf die Ziele einer starken und 
nationalen Gesundheitswirtschaft ab-
zustimmen sowie den demografischen 
Wandel und die Gesundheitsförderung 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu 
verstehen“, betonte Krüger abschlie-
ßend. 

Demographic change as a challenge for health economy 
“Demographic change is irreversible. 
We must be aware of that”, Prof. Dr. 
Norbert Krüger pointed out. Among 
others, the health condition of the en-
tire population is influenced by it. Al-
ready today 20 percent of those aged 
65 suffer from a chronic disease and 
diseases related to ageing (Federal 
Statistical Office). In this context the 
lack of knowledge among people 
about healthy living is a risk indeed. 

“When it comes to prevention, Ger-
many is a developing country“, says 
Mr. Krüger. According to the Federal 
Statistical Office more than 50 per-
cent of the annual total in our health 
care system are spent on widespread 
diseases, which could be avoided.
 
Krüger expressed a demand for su-
stainable solutions: “Health economy 
is fostering growth. But in order to 

use this potential efficiently the politi-
cal framework conditions must fit the 
future economic potential of a strong 
national health economy. Quality of 
life and economic prosperity can be 
guaranteed by investments in health 
economy. Finally Mr. Krüger pointed 
out that demographic change as well 
as health promotion must be under-
stood as a challenge for all members 
of society.  

Prof. Dr. med. Norbert Krüger 
ist Geschäftsführer der Dietrich 
Grönemeyer Stiftung für Präven-
tion und Gesundheitsförderung 
gGmbH Bochum und der Gröne-
meyer Stiftung für Weltmedizin 
in Zürich. Er war unter anderem 
Prodekan und mehrjähriger Dekan 
der medizinischen Fakultät an der 
Universität Witten/Herdecke und 
Vorstandsvorsitzender des Univer-
sitätsklinikums Leipzig. Als Czerny-
Preisträger erhielt er die höchste 
wissenschaftliche Auszeichnung 
der deutschsprachigen Pädiatrie. 
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Was verbirgt sich hinter dem 
Begriff demografischer Wan-
del? Er beschreibt die Ver-

änderung in der Altersstruktur einer 
Gesellschaft und wird von den drei 
demografischen Prozessen Fertilität, 
Mortalität und Migration beeinflusst. So 
ergibt sich die derzeitige Entwicklung 
der Bevölkerungsstruktur aus der Sum-
me der steigenden Lebenserwartung, 
der niedrigen Fertilität und einer hohen 
Zuwanderungsrate. „Die Konsequenz 
für Deutschland“, so Prof. Dr. Gabriele    
Doblhammer-Reiter, „ist eine alternde 
und schrumpfende Bevölkerung.“

Steigende Lebenserwartung
„Wir sprechen in Deutschland  von einer 
Lebenserwartung, die in den letzten 140 
Jahren – trotz Einbrüchen während des 
Ersten und Zweiten Weltkrieges – enorm 
angestiegen ist“, erklärte Doblhammer-
Reiter. Es gibt keine empirischen Be-
funde, dass diese positive Entwicklung 
sich auch in Zukunft nicht weiter fort-
setzen wird. Der Anstieg der Lebens-
erwartung wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten generell unterschätzt und 
wesentlich zu pessimistisch betrachtet. 
Heute liegt in Deutschland die Lebens-
erwartung der Männer bei 77 und die 
der Frauen bei 82 Jahren. Prognosen 
für das Jahr 2050 gehen davon aus, 
dass sich die Lebenserwartung auf 83 
bei den Männern und 88 Jahren bei den 
Frauen erhöhen wird (Statistisches Bun-
desamt, 2006). Bei einer bundesweiten 
Betrachtung wird deutlich, dass es nicht 
nur Differenzen zwischen Männern und 
Frauen gibt, sondern auch Unterschiede 
in der Lebenserwartung der einzelnen 
Bundesländer. Zum Beispiel hat Meck-
lenburg-Vorpommern die niedrigste 
Lebenserwartung (Statistische Ämter 
der Länder) in Deutschland.  Eine Reihe 
von Faktoren sind für dieses Ungleich-
gewicht verantwortlich. Unterschiede 
in den Lebensgewohnheiten bzw. den 
Lebensumständen sind dabei von zen-
traler Bedeutung. Voraussetzungen für 
ein gesundes und langes Leben, un-
abhängig vom sozialen Status, werden 

aber auch bereits in der Kindheit und 
Jugend gelegt und festigen sich im wei-
teren Lebensverlauf. 

Sinkende Geburtenrate
Während die Lebenserwartung be-
ständig stieg, nahm die Geburtenrate 
in Deutschland kontinuierlich ab und 
befindet sich in Westdeutschland seit 
Beginn der 1970er Jahre konstant auf 
einem niedrigen Niveau. Die Darstellung 
zur Geburtenziffer (siehe Abb. 1) zeigt, 
dass die durchschnittliche Anzahl von 
Kindern pro Frau 1874 noch bei fünf 
lag, heute sind es 1,4. Ein auffälliges 
Geburtenloch gab es nach der Wieder-
vereinigung im Osten. Auch wenn sich 
diese Entwicklung wieder umgekehrt 
hat, ist die Geburtenrate allein in den 
letzten 15 Jahren um 22 Prozent gesun-
ken. „Das liegt auch an der von Gene-
ration zu Generation sinkenden Anzahl 
junger Frauen. Auch zukünftig werden 
deutlich weniger Kinder zur Welt kom-
men als dies für den zahlenmäßigen Er-
satz der Generation erforderlich wäre“, 
sagte Doblhammer-Reiter.

Zuwanderung
Ohne die Zuwanderung würde die Be-
völkerungsgröße in Deutschland bereits 

heute abnehmen. Sie ist unerlässlich, 
um die sinkende Geburtenrate zu kom-
pensieren. Eine Zuwanderung sollte 
jedoch nicht unkontrolliert, sondern ge-
steuert stattfinden. Wichtige Kriterien 
sind die Qualifikation der Zuwanderer 
sowie Maßnahmen zur Integration. „Es 
muss jedoch klar sein“, so Doblham-
mer-Reiter, „dass weder eine kurzfristig 
erhöhte Fertilität noch eine steigende 
Zuwanderung die Bevölkerungsalterung 
aufheben kann.“ 

Lösungsansätze für
die Bevölkerungsalterung 
„Eine größere Herausforderung als die 
Schrumpfung der Bevölkerung ist die 
Verschiebung der Altersstruktur“, erklär-
te Doblhammer-Reiter. Eine Möglichkeit 
bestehe darin, das Alter anders als bis-

Soziologische Aspekte des
demografischen Wandels  

her zu definieren. „Alt sind wir nicht mit 
65, sondern erst mit 75. In diesem Fall 
können wir das Verhältnis älterer Men-
schen zu den Erwerbstätigen konstant 
halten.“ (siehe Abb. 2) 
Was einfach klingt, steht für eine wich-
tige Entwicklung hin zu einem neuen 
positiven Altersbild. Die so genannte 
dritte Lebensphase sollte als Chance 
begriffen werden und Platz für mehr 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
geben. „Wir sind heute mit 65 gesün-
der als unsere Großeltern. Wir müssen 
aber auch bedenken, dass auf Grund 
der steigenden Lebenserwartung immer 
mehr Menschen in das Alter kommen, 
wo sie auf Pflege angewiesen sind.“, 
betonte die Expertin.

Auswirkungen auf den
Pflegebedarf in Deutschland
Doblhammer-Reiter ging exemplarisch 
auf Tendenzen der Art von Pflegebe-
dürftigkeit ein, die im Rahmen des EU- 
Projektes FELICIE (Future Elderly Living 
Conditions in Europe) erarbeitet wur-
den. Die Zahl der Personen in höheren 
Altersgruppen, die altersgerechte Infra-
strukturen und Pflege benötigen, werde 
in naher Zukunft stark und kontinuierlich 
ansteigen. Das sei nicht zwingend mit 
einem höheren Bedarf an institutioneller 
Pflege verbunden, denn zumindest in 
den nächsten 30 Jahren wird die Fa-
milie weiterhin von zentraler Bedeu-
tung sein. „In dieser Zeit kommen die  
Eltern der so genannten Babyboomer, 

jener geburtenstarken Jahrgänge der 
1950er und 1960er Jahre, in das Pfle-
gealter“, so Doblhammer-Reiter. Diese 
Elterngeneration ist zu einem Grossteil 
verheiratet und hat mehr Kinder als die 
Generationen vor und nach ihnen. Ab 
etwa 2030 wandelt sich das Bild. Dann 
erreichen die Babyboomer das Alter der 
Pflegebedürftigkeit und mit ihnen wird 
sich die Anzahl der Pflegebedürftigen 
drastisch erhöhen. Gleichzeitig haben 
die Babyboomer eine geringere Kin-
derzahl, sodass spätestens dann die 
fehlenden familiären Strukturen nach 
alternativen Wohn- und Pflegemodellen 

verlangen. In ihrer Zusammenfassung 
unterstrich Doblhammer-Reiter, dass 
die Gesellschaft bereit sein müsse, um-
zudenken: „Eine Auseinandersetzung 
mit der Neudefinition von Altergrenzen 
sei zwingend notwendig und gesell-
schaftliche Institutionen müssen sich 
zukünftig besser anpassen.“ Zum Bei-
spiel wären die sozialen Sicherungssy-
steme  tragfähiger, wenn ältere Arbeit-
nehmer gezielt in den Arbeitsprozess 
integriert und nicht in Frührente gehen 
würden oder junge Menschen Familien-
gründung und Berufstätigkeit besser 
verbinden könnten. 
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Prof. Dr. Gabriele Doblhammer-
Reiter ist seit 2006 Geschäftsfüh-
rende Direktorin des Rostocker 
Zentrums zur Erforschung des De-
mografischen Wandels und Inhabe-
rin des Lehrstuhls für Empirische 
Sozialforschung und Demografie 
der Universität Rostock. Zuvor ar-
beitete sie am Max Planck Institut 
für demografische Forschung in 
Rostock und als Associate Profes-
sor am Sanford Institute for Public 
Policy der Duke University in Dur-
ham/USA.

Darstellung
der Geburtenziffer
Zusammengefasste Geburten-
ziffer in Deutschland, 1��1-�005
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 Quelle: RZ - Deutschland im Demografischen Wandel 2007

Deutschland
Westdeutschland
Ostdeutschland
Bestanderhaltungsniveau

Altersdefinition als Lösungsansatz
der Bevölkerungsalterung
Verhältnis Jahr EU Italien Frankreich Deutschland USA

15-64/65+ 1995 4.31 4.08 4.36 4.41 5.21

15-64/65+ 2050 1.96 1.52 2.26 2.05 2.82

15-74/75+ 2050 4.12 3.06 4.71 4.25 6.12
Quelle: United Nations

Abb. 1

Abb. �

Sociological aspects of demographic change 
The term “demographic change” re-
fers to changes in a population’s age 
structure and is influenced by the 
three demographic processes fertility, 
mortality and migration. The current 
trend in population age structure re-
sults from increasing life expectancy, 
low fertility and high immigration ra-
tes. Prof. Dr. Gabriele Dolbhammer-
Reiter explained: ”The result is an ag-
eing and shrinking population“. How 
to meet this development? “Neither 

a short-term increase of fertility nor 
increasing immigration can stop our 
population from ageing, but they can 
influence the population age struc-
ture”, Doblhammer-Reiter explained. 
One opportunity could be to define 
age in another way than before. “At 65 
we are not old, but only at 75. Such 
an approach could help keep the 
balance between the elderly and the 
employed“, (see chart 2). This sounds 
easy, but is in fact an important step 

towards a more positive image of age. 
The so called third phase of life should 
be seen as a chance and offers oppor-
tunities for an independent life style. 
“But we must also consider that due 
to the increased life expectancy more 
and more people reach an age where 
they need care”, emphasised the ex-
pert and concluded: Society must find 
a new approach and better adaptation 
of the social systems to demographic 
change is necessary.  
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Progress in ageing
technologies in healthcare

Prof. Robin A. Felder provided an 
introduction into medical auto-
mation, a new systems enginee-

ring approach to controlling medical 
processes to reduce time, cost, and 
errors. Typical savings from automati-
on are demonstrated by productivity 
gains and reductions of defect, inven-
tory, throughput time and space di-
stance traveled. An important question 
is whether automation can help solve 
challenges in eldercare.

Framework conditions named by Prof. 
Felder are the following: 75% of elders 
suffer from chronic disease and do not 
have access to formal medical care, 
informal caregivers (i.e. family) provide 
care to 75% of older adults and most 
adults (>90%) prefer to receive me-
dical care in their own home. So, the 
worldwide trend is towards the use of 
advanced communication and diagno-
stic technologies focused on elders by 
introducing a “hospital without walls”.
Automation in eldercare offers several 
advantages to all sides: Patients remain 
at home, patients and clinicians work 
together to achieve the best outcomes 

and patients are viewed in their totality 
(health status, social network, individu-
al capabilities and preferences). 

Prof. Felder also pointed out that tech-
nology improves the productivity of 
caregivers. Workloads vary with the 
number of residents a caregiver is in 
charge of. Prof. Felder’s research group 

compared the residents served to staff 
ratios in a control site and in the two 
sites that were using the monitoring 
technology. Caregivers in the monito-
ring site were serving almost twice as 
many residents. This is higher efficien-
cy that could be attributed to the use of 
technology. 

Gleich zu Beginn stellte sich die 
Frage nach den Herausforde-
rungen für den Arbeitsmarkt.

Provokant eröffnete Samuelsson die 
Diskussion mit der These, dass die Al-
ten mit einem „Alters-Faschismus“ kon-
frontiert werden. Gefragt seien die Jun-
gen mit kreativen Ideen, das Wissen 
und die Erfahrungen der Alten fänden 
keine (kaum) Beachtung. Sie werden als 
Konkurrenten statt einer notwendigen 
Ergänzung auf dem Arbeitsmarkt gese-
hen. Die These des „Alters-Faschismus“ 
wurde in dieser Vehemenz von den an-

deren Diskutanten nicht geteilt, aber 
auch sie bestätigten, dass die Gesell-
schaft nur bedingt bereit sei, das Wis-
senspotenzial der Alten gewinnbringend 
zu nutzen. „Das ist eine Verschwen-
dung, die wir uns nicht leisten können“, 
erklärte Hilbert. Noch fehlten die not-
wendigen Rahmenbedingungen wie fle-
xible Modelle für das Renteneintrittsal-
ter. Die Menschen sollten selbst über 
das Ende ihres Arbeitslebens entschei-
den können. In Amerika zum Beispiel 
gebe es keine gesetzliche Regelung 
zum Altersaustritt. 
Diskutiert wurde auch über das ärzt-
liche Potenzial, denn der demogra-
fische Wandel erfordere qualifizierte 
Ärzte als Mitwirkende. „Der Abgang an 
der Uni ist bedarfsgerecht“, so Ekkern-
kamp. „Wir müssen nur sehen, dass wir 
die Ärzte auch in Regionen bekommen, 
die nicht 100 Prozent attraktiv sind und 
damit eine Abwanderung verhindern“. 
Weitere Themen waren der Einsatz von 
Assistenztechnologien und die damit 
verbundenen Anforderungen an neue 
Versorgungsstrukturen und Finanzie-
rungsmodelle. 
Insgesamt machte die Podiumsdis-
kussion deutlich, dass Deutschland 
durchaus erfolgreich Pilotprojekte ini-
tiiert, aber die Einführung in die Praxis 
nur mangelhaft ist. Die Diskutanten sa-
hen die Ursachen unter anderem in der 
Skepsis der Akteure und den fehlenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen: 
„Wir müssen aktiver und fordernder 
vorgehen, um Hindernisse zu überwin-
den und notwendige Entwicklungen, 
wie nachhaltige Präventionsprogramme 
oder neue Versorgungsformen, voran-
zutreiben“.  

Marktplatz Gesundheit:
Horst Klinkmann im Gespräch 

Podiumsdiskussion Marktplatz Gesundheit

Prof. Robin A. Felder is university 
professor and director of the Me-
dical Automation Research Center 
at the University of Virginia, Char-
lottesville/USA, founder of the As-
sociation for Laboratory Automation 
and awardee of the 2009 Engelber-
ger Robotics Award.

Medical Automation Research Cen-
ter (MARC) has, as its mission, to 
improve health care quality and ef-
ficiency through the development of 
advanced technologies with which to 
build the next generation of medical 
care. MARC was founded in 1985 as 
a non-profit independent center and 
is recognized as a leading center in 

the areas of medical devices, labora-
tory automation, and biotechnology. 

The center’s expertise covers areas 
such as drug discovery, bioreposito-
ries, sample management solutions, 
eldercare, and the modeling of auto-
mated systems using computer ani-
mation.        

Medical Automation Research Center

Staatssekretärin Nehring-Venus sprach über die Gesundheits-
wirtschaft und demografische Entwicklung in Berlin und ging 

exemplarisch auf den Masterplan Gesundheitsregion Berlin und 
Brandenburg ein: 
„In der Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg gibt es einen 
großen Bedarf an Fachkräften, das bestätigen die Ergebnisse eines 
deutschlandweit einmaligen Fachkräftemonitorings. Keine andere 
Branche hat einen so starken Beschäftigungseffekt, deshalb ist die 
gezielte Fachkräftesicherung eine der wichtigsten Aufgaben für die 
kommenden Jahre.“ Staatssekretärin Almut Nehring-Venus, Senatsverwal-

tung für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Die Finanzierung der Nationalen 
Branchenkonferenz Gesundheits-
wirtschaft erfolgt seit 2005 aus Mit-
teln des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus. Minister Jür-
gen Seidel sprach ein Grußwort des 
Landes und ging unter anderem 
auf die Bedeutung des Ideenwett-
bewerbs Gesundheitswirtschaft 
des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus ein: Ziel sei 
es, durch die Förderung von Netz-
werken und Marketingmaßnahmen 
weiteres Wachstum in der Gesund-
heitswirtschaft zu erreichen. Die 
Netzwerkarbeit solle insbesondere 
der Schaffung und dem Ausbau 
branchenübergreifender, regionaler 
und themenspezifischer Verbünde 
dienen. Wertschöpfungs- ketten 
sollen geschaffen und Mecklen-
burg-Vorpommern als ein führen-
des Gesundheitsland weiter eta-
bliert werden. 

Der Ideenwettbewerb 2009 wurde 
zum Thema „Chancen für Wert-
schöpfung durch den demogra-
fischen Wandel“ ausgelobt und 
damit zielgerichtet mit der Thematik 
der 5. Nationalen Branchenkon-
ferenz Gesundheitswirtschaft ver-
netzt. Für die Projektförderung in 
der Gesundheitswirtschaft stehen 
in der Förderperiode bis 2013 rund 
sechs Millionen Euro aus dem Eu-
ropäischen Fond für Regionale Ent-
wicklung (EFRE) zur Verfügung.  

Teilnehmer
Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) 
Horst Klinkmann, F. R. C. P. 
Kongresspräsident
Prof. Dr. Axel Ekkernkamp 
Leiter und Inhaber des Erwin Payr-
Lehrstuhls für Unfall- und Wiederher-
stellungschirurgie der Universitätsklinik 
Greifswald 
Prof. Robin A. Felder 
Associate Director des Medical Auto-
mation Research Center der University 
of Virginia, Charlottesville/USA 
Torben Freund, M. A. 
Vorsitzender des Vorstands der Damp 
Holding AG, Hamburg 
PD Dr. Josef Hilbert 
Direktor des Forschungsschwerpunkts 
Gesundheitswirtschaft und Lebens-
qualität am Institut Arbeit und Technik 
(iat) der Fachhochschule Gelsenkirchen 
Prof. Bo Samuelsson 
Gründungsmitglied der ScanBalt Initia-
tive und Professor für Transfusionsme-
dizin an der Sahlgrenska Academy der 
Universität Göteborg  

Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus, Jürgen Seidel



Forum I: Fokus Medizin

D ie Zahl der chronischen Er-
krankungen und die Nachfrage 
nach medizinischen Leistungen 

nehmen im Alter zu. In diesem Forum 
wurden klinische Ansätze für neue The-
rapien und medizinische Strategien zur 
Gesunderhaltung vorgestellt und disku-
tiert.  

Regenerative Stammzelltherapie 
„Die Zellen, das Altern und die Entste-
hung von chronischen Erkrankungen 
haben viel miteinander zu tun“, erklärte 
Prof. Dr. Yrjö Konttinen von der Univer-
sität Helsinki. „Unsere Zellen werden als 
eine Ursache des Alterns angesehen.“ 
Mit zunehmendem Lebensalter sinke 
die genetische Stabilität der Zellen und 
ihre Teilungsfähigkeit nehme ab. Neben 
dem Alterungsprozess könne es auch 
plötzlich zu schweren Schäden der Zel-
len kommen, bei der die vorhandenen 
durch eigene und vitale Stammzellen 
für eine Regeneration des Organismus 

ersetzt werden können. Der finnische 
Wissenschaftler beschrieb die Fähig-
keit der Stammzellen, sich zu jeder be-
liebigen Körperzelle zu entwickeln. Sie 
können somit dem Körper helfen, durch 
Krankheit und Alter zerstörte Zellen zu 
regenerieren. 

Die Stammzelltherapie wird seit Jahren 
erfolgreich zur Behandlung von Krebs- 
und Blut-Erkrankungen angewendet. 
Derzeit intensiv erforscht wird der Ge-
brauch von Stammzellen unter ande-
rem zur Reparatur des Herzens und 
zur Entwicklung einer mitwachsenden 
Herzklappe für erkrankte Kinder.

Behandlung
von Herzerkrankungen 
Dr. Hans Theiss berichtete über die ak-
tuelle Forschung der Arbeitsgruppe um 
Prof. Wolfgang-Michael Franz an der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Das Team um Prof. Franz hat im 
Tierversuch erstmals geschädigte Herz-
muskelzellen mit Stammzellen regene-
riert. Mittels einer neuen molekularen 
Strategie schafften sie es, Stammzellen 

Moderation:        
Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, MPH
Geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Community Medicine und 
Leiter der Abteilung Versorgungs-
epidemologie und Community Health 
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald
Forenverantwortlicher:
Prof. Dr. Gustav Steinhoff
Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Herzchirurgie, Leiter des Referenz- 
und Translationszentrums für Kardiale 
Stammzelltherapie an der Universität 
Rostock
Referenten und Diskussion:
Prof. Dr. Yrjö Konttinen 
Institut für Klinische Medizin an der 
Universität Helsinki/Finnland
PD Dr. Dagmar Pöthig 
Vorsitzende des Vorstands der Euro-
päischen Vereinigung für Vitalität und 
Aktives Altern (eVAA) e.V., Leipzig
Hermine Nock
Geschäftsführerin des Bundesver-
bands Herzkranke Kinder e.V., Aachen
Dr. Hans Theiss 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Medizinischen Klinik und Poliklinik des 
Klinikums Großhadern der Ludwig-
Maximilians-Universität München
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aus dem Knochenmark von Mäusen zu 
gewinnen und in das geschädigte Herz 
zu schleusen. Die Ergebnisse zeigten 
eine verbesserte Durchblutung, die 
das Absterben von Herzmuskelzellen 
(Apoptose) verhindert und die Regene-
ration der ortsansässigen Stammzellen 
im Herzen begünstigt. Auch die Pump-
funktion der Mäuseherzen nahm zu. In 
einer weltweit ersten Studie wird das 
Verfahren jetzt in der Münchner Unikli-
nik an Menschen getestet. 
 
Palliative Therapien für
chronisch kranke Patienten
Hermine Nock vom Bundesverband 
Herzkranke Kinder e.V. wies darauf hin, 
dass als Folge des demografischen 
Wandels in wenigen Jahren mehr Er-
wachsene mit angeborenen Herzfeh-
lern in Deutschland leben würden als 
betroffene Kinder. Oft sei der Krank-
heitsverlauf mit Folgeerkrankungen bei 
den Patienten verbunden. Die palliative 
Therapie, zur Linderung der Symptome 
einer Krankheit, kann eine Verschlim-
merung des Zustands vermeiden, 
Maßnahmen zur Gesunderhaltung för-
dern und die Lebensqualität und -per-
spektiven verbessern. „Leider hängt 
eine gute Behandlung häufig von dem 
Engagement einzelner Mediziner ab 
und eine Kontinuität ist nicht gegeben. 
Weiterhin fehlen Langzeitergebnisse zur 
Behandlung sowie eine interdisziplinäre 
und internationale Vernetzung in der 
Forschung für einen optimalen Wissen-
stransfer.“, kritisierte Nock. 

Vitalität und gerontologischer 
Vorsorgestandard
Neben der regenerativen Medizin sind 
Prävention und Gesundheitsförderung 
weitere wichtige Ansätze und Maßnah-
men für eine aktive Gesunderhaltung 
bis ins hohe Alter. “Hier gibt es noch 
viel Entwicklungspotenzial“, sagte Dr. 
Dagmar Pöthig von der Europäischen 
Vereinigung für Vitalität und Aktives 
Altern (eVAA). Die Gesundheitsförde-
rung sei heute noch fast ausschließlich 
durch nichtmedizinische Kompetenzen 

besetzt - wie Sport- und Sozialwissen-
schaft, Psychologie, Public Health. Es 
fehle die Vernetzung mit der Expertise 
der Ärzte und eine enge Kooperation 
von Medizinern und Patienten.
Pöthig stellte ein neues, interdiszipli-
näres Instrument der Gesundheits-
förderung vor: den gerontologischen 
Vorsorgestandard, der medizinische 
Kompetenzen einbindet. Dessen Kern-
element ist eine altersvalidierte Funk-
tionsdiagnostik (Vitalitätsdiagnostik). 
Das Messverfahren basiert auf dem am 
Altersforschungszentrum „Max Bürger“ 
der Universität zu Leipzig entwickelten 
Modell zur Operationalisierung von Vita-

lität und funktionalem Alter(n). Bestimmt 
wird das Stärken- und Reservenprofil in 
Bezug auf das persönliche Alter. Darauf 
aufbauend werden Handlungsempfeh-
lungen für eine Verhaltenskorrektur in 
den Bereichen Bewegungs- und Ernäh-
rungsverhalten sowie Entspannungs-
management gegeben.

Fazit
•  Klinische Studien und Untersu-

chungen am Tiermodell belegen, 
dass das medizinische Potenzial und 
die zukünftigen Anwendungen der 
Stammzellforschung vielfältig und er-
folgsversprechend sind. 

•  Der Aufbau deutschlandweiter Zentren 
mit interdisziplinären Forschergruppen 
beschleunigt den Entwicklungspro-
zess und Wissenszuwachs auf dem 
Gebiet der Stammzelltechnologie. Zu-
dem wird die internationale Wahrneh-
mung gesteigert.

•  Die Maßnahmen der gesundheitlichen 
Prävention erfordern verstärkt das in-
terdisziplinäre Zusammenwirken aller 
Kompetenzen der Gesundheitswirt-
schaft, speziell der Medizin. 

•  Das originäre Aufgabenfeld des Arzt-
berufs, nur bei Krankheit zu helfen, 
muss sich in Zukunft ändern: die 
fachliche Expertise wird gerade für 
eine aktive Lebensgestaltung und Ge-
sundheitsförderung gefragt. 

Occurrence of chronic diseases and 
demand for medical services incre-
ase in old age. In this forum clinical 
approaches for new therapies and 
medical strategies for prevention 
were presented and discussed.   

Conclusion 
•  Clinical studies and research in 
animals show that stem cell research 
offers various and promising medical 
potential and future use options. 

•  Founding research centres for in-
terdisciplinary groups of researchers 
all over Germany speeds up deve-
lopment and increase of knowledge 
in the field of stem cell technology. 
Furthermore, international attention is 
increasingly attracted. 
•  The original tasks of physicians – to 
help in illness only – must change 
in the future: Special knowledge is 
particularly needed to maintain the 
patient’s active life style, for preven-
tion and health promotion.  

Forum I: Medicine

Konferenzthese
Die „Regenerative Medizin“ ist mit 
neuen Therapieentwicklungen auf 
Basis von Stammzellen die Zukunfts-
perspektive für eine moderne Medi-
zin der Gesunderhaltung. Die Umset-
zung der modernen medizinischen 
Konzepte erfordert eine ganzheit-
liche Einbeziehung von Ernährung, 
Bewegung, Lebensweise mit aktiver 
medizinischer Prävention.

„Regenerative Medicine Initiative Germany“ 
Bundesweit haben sich 2007 verschiedene Zentren, Netzwerke, Cluster und 
Akteure zur nationalen „Regenerative Medicine Initiative Germany“ zusammen 
geschlossen, um die Etablierung Deutschlands als Translationsstandort und 
den einheitlichen Auftritt der Regenerativen Medizin auf nationaler und inter-
nationaler Ebene sowie gegenüber der Politik zu stärken. Organisatorisch wird 
die Initiative von folgenden Zentren getragen: 

•  Berlin-Brandenburger Centrum für Regenerative Therapien (BCRT), Berlin 
•  DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien (CRTD), Dresden
•  Zentrum für Regenerative Medizin (REBIRTH), Hannover 
•  Translationszentrum Regenerative Medizin (TRM), Leipzig 
•  Referenz- und Translationszentrum für Kardiale Stammzelltherapie (RTC), 

Rostock

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rmig.org 

Prof. Dr. Gustav Steinhoff, Forenverantwortlicher

Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, Moderator



Forum II:  Fokus Arbeitswelt
und demografischer Wandel

Ältere Arbeitnehmer, Bevölke-
rungsreduktion und die damit 
verbundenen Konsequenzen für 

den Arbeitsmarkt standen im Fokus 
dieses Workshops. Vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels müssen 
Unternehmen lernen, die Ressourcen 
und das Potenzial der älteren Mitarbei-
ter besser zu nutzen. Dazu gehören 
Konzepte zur Weiterbildung, zum alters-
gerechten Arbeitsplatz und zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. 

Rückgang und Alterung
des Arbeitskräftepotenzials 
Der demografische Alterungsprozess, 
speziell der Bevölkerungsrückgang, ist 
für den Arbeitsmarkt von besonderer 
Bedeutung. Prof. Dr. Thusnelda Tivig 
erläuterte, dass die Bevölkerungsgrup-
pe der Erwerbstätigen am stärksten 
abnehme. Nach Angaben des Stati-
stischen Bundesamtes werden 2050 
zwischen 22 und 29 Prozent weniger 
Menschen im Erwerbsalter von 20 bis 
64 Jahren sein. Bis 2030 werden die ge-
burtenstarken Jahrgänge um 1965 dem 

Arbeitsmarkt erhalten bleiben. Danach, 
wenn die Generation der Babyboomer 
in Rente geht, wird die Erwerbsbevölke-
rung im Durchschnitt zwar wieder jün-
ger, aber auch stärker schrumpfen. 

Unternehmen müssen sich also mittel-
fristig auf eine ältere Belegschaft ein-
stellen. Zudem hat sich auch die Einstel-
lung in der Gesellschaft geändert. Ältere 
wollen die Möglichkeit haben, länger im 
Erwerbsleben zu bleiben. Nach Anga-
ben der Deutschen Rentenversicherung 
gehen die Deutschen deutlich später in 
Rente als noch vor zehn Jahren. 

Konsequenzen
des Strukturwandels 
Wie sehen Unternehmen den demo-
grafischen Wandel? Bernd Dworschak 
stellte die Ergebnisse einer repräsenta-
tiven Unternehmensbefragung von TNS 
Emnid mit 1001 Unternehmen vor, die 
Anfang 2006 im Auftrag der Deutschen 

Industrie Service AG (DIS) in Koopera-
tion mit dem Fraunhofer-Institut für Ar-
beitswirtschaft und Organisation (IAO) 
durchgeführt wurde. 

Ein Einblick in die Ergebnisse zeigt, 
dass trotz der unumkehrbaren demo-
grafischen Entwicklung die damit ver-
bundenen Konsequenzen nur von weni-
gen Unternehmen wahrgenommen 
werden. „Sie fühlen sich in der Mehrzahl 
gut vorbereitet, stehen aber erst am An-
fang, wenn es um notwendige Verände-
rungen in Hinblick auf die Arbeitskräfte-
struktur geht“, betonte Dworschak. Das 
Problem, was am ehesten gesehen wer-
de, sei der Mangel an Fachkräften und 
Nachwuchs. Neue Arbeits- und betrieb-
liche Weiterbildungsstrukturen seien 
notwendige Maßnahmen, um die Lei-
stungsfähigkeit der Mitarbeiter auch im 
Alter kontinuierlich zu verbessern und 
sie an das Unternehmen zu binden. 
„Denn zukünftig werden die Anforde-
rungen der Betriebe an die Qualifikati-
onen der Arbeitskräfte steigen“, erklärte 
Dworschak. Das Institut für Arbeits-
markt und Berufsforschung (IAB) geht 
von einer ähnlichen Entwicklung aus. 
Jedoch wird der steigenden Nachfrage 
nach qualifizierten Arbeitskräften ein 
Überangebot an Arbeitnehmern mit ge-
ringer Qualifikation gegenüber stehen. 
Unternehmen müssten sich daher dem 

Moderation und Vortrag:       
Prof. Dr. Thusnelda Tivig
Leiterin des Forschungsbereichs 
„Aging Labor Force“ des Rostocker 
Zentrums zur Erforschung des demo-
grafischen Wandels; Inhaberin des 
Lehrstuhls Wachstum und Konjunktur 
der Universität Rostock
Referenten:
Dr. Dirk-Mathias Rose
Vorstand Medizin und Technik der IAS 
Institut für Arbeits- und Sozialhygiene 
Stiftung, Karlsruhe
Bernd Dworschak
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation, Stuttgart
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wachsenden Risiko der Dualität aus 
Fachkräftemangel und weiterhin verfe-
stigter Langzeitarbeitslosigkeit stellen,  
so das IAB. 

Erhaltung der Fach-
und Leistungsfähigkeit
Die Emnid Umfrage machte deutlich, 
dass qualifizierte Mitarbeiter zu den 
wertvollsten Ressourcen gehören, über 
die ein Unternehmen verfügen kann. 
„Deutschlands Fachkräftepotenzial ist 
im EU-Vergleich vom Umfang her mit-
tel bis hoch und von der Altersstruktur 
her eher alt“, erklärte Tivig. Diese Ent-
wicklung werde sich fortsetzen. Wäh-
rend das Durchschnittsalter der Beleg-
schaften steige, rückten gleichzeitig 
weniger Nachwuchskräfte nach. Kom-
pensationsmöglichkeiten seien neben 
der Zuwanderung auch die höhere Er-
werbsbeteiligung von Frauen sowie die 
Pflege der bestehenden Reserven an 
qualifizierten Arbeitskräften. 

Auch die Gesundheit ist ein wichtiger 
Faktor zur Erhaltung der Leistungsfä-
higkeit. „Eine systematische Gesund-
heitsförderung am Arbeitsplatz nützt 
daher den Beschäftigten und Unterneh-
men“, sagte Dr. Dirk-Mathias Rose. „In-
vestitionen in ein betriebliches Risiko- 
und Gesundheitsmanagement führen 
zu einer Verbesserung der körperlichen 
und psychomentalen Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten und somit zu einer 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit“, 
so der Experte. Neben der Gesund-
heitsförderung gehöre dazu auch der 
Erhalt und die Weiterentwicklung von 
Wissen für mehr Motivation am Arbeits-
platz. Das lebenslange Lernen könne 
die Beschäftigungsfähigkeit der älteren 
Menschen bis zum Rentenalter sichern. 
Denn würden sie ihr Wissen regelmäßig 
auf den neuesten Stand bringen, hätten 
sie den jungen Arbeitnehmern einige 
Jahre Berufserfahrung voraus. 

Fazit
•  Die demografische Entwicklung wird 

nachhaltige Folgen für die Arbeitsor-
ganisation, die Entlohnungsstrukturen 
und möglicherweise auch für die Pro-
duktivität haben.

•  Ideen zum Umgang mit der Schrump-
fung gibt es, allerdings werden sie 
bisher nicht konsequent umgesetzt. 
Es fehlen zum Beispiel nachhaltige 
Rahmenbedingungen in der Perso-
nal- und Firmenpolitik. 

•  Der Rückgang der Anzahl an Erwerbs-
tätigen wird dazu führen, dass weni-
ger junge Berufsanfänger nachrücken 
und die Potenziale älterer Mitarbeiter 
an Bedeutung gewinnen. Ihr Wissens-

vorsprung stellt durch die Förderung 
des lebenslangen Lernens ein großes 
Wertschöpfungspotenzial für die Ge-
sellschaft dar. 

•  Es zeichnet sich eine Zweiteilung des 
Arbeitsmarktes in Bezug auf die Qua-
lifikationsstrukturen ab. Es wird zu 
einem Überangebot an Arbeitnehmern 
mit geringem Qualifikationsniveau 
kommen, während die Nachfrage 
nach qualifizierten Arbeitskräften stär-
ker zunimmt. 

•  Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment hat das Potenzial, die Lebens-
arbeitszeit und Produktivität zu stei-
gern. 

The focus of this workshop was on 
elder employees, population de-
cline and the related consequences 
for the labour market. Against the 
background of demographic change 
employers must endeavour to use 
resources and potential of elder em-
ployees better than at present. This 
includes concepts for further training, 
the adaptation of workplaces and cor-
porate health promotion measures.  

Conclusion 
• Demographic trends will have la-
sting impact on employment organi-

sation, salary structures and possibly 
also on productivity.
• Corporate health management 
bears the potential to prolong working 
lifetime and increase productivity. 
• The number of employed people is 
declining, fewer young people start 
working and thus the potential of elder 
employees is gaining importance. 
• When it comes to qualification le-
vels, labour market in general faces 
one problem: There will be too many 
employees with low qualification 
whereas the demand for qualified 
employees will strongly increase. 

Forum II: Work and demographic change

Konferenzthese
Gezielte Personalentwicklungs- 
und Beschäftigungspolitik, inno-
vative Arbeitszeitmodelle und le-
benslanges Lernen erhalten die 
Produktivität im Alter.

Prof. Dr. Thusnelda Tivig, Moderatorin

Bernd Dworschak, Referent
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W ie erfolgreich das Altern ge-
lingt, hängt sowohl von der 
medizinischen Versorgung 

und der Grundeinstellung des einzel-
nen Menschen, als auch vom sozialen 
und privaten Lebensumfeld ab. Hier 
können Maßnahmen zur Stärkung der 
Eigenverantwortung und Gesundheit 
zu einer Verlängerung der beschwerde-
freien Lebensjahre beitragen. In diesem 
Forum wurden Ansätze und Kooperati-
onsmodelle vorgestellt, die gezielt auf 
die aktuellen Bedürfnisse der älteren 
Menschen eingehen.  

Das neue Selbstverständnis
der Senioren 
Das Lebensgefühl, die Wünsche und 
Einstellungen der älter werdenden Be-

völkerung haben sich in den letzten 
Jahren geändert. Sie sind selbstbe-
wusster, nehmen aktiver am gesell-
schaftlichen Leben teil, investieren in 
ihre Gesundheit und verlangen nach 
neuen Lebens- und Versorgungsmodel-
len für ein selbstbestimmtes Altern. Al-
fred Hoffmann stellte verschiedene Mo-
delle vor, die in Bezug auf die einzelnen 
Lebens- und Betreuungsphasen im Al-
ter nebeneinander zu betrachten sind. 
Das Konzept „Wohnen in guter Nach-
barschaft“ richtet sich zum Beispiel an 
Menschen, die ihren Lebensalltag nach 
dem Berufsleben neu ausrichten wol-
len. Im Mittelpunkt dieses Wohnmodells 
steht der so genannte „Lifestyle-Club“ 
- ein Zentrum für Kultur, Bildung und 
Freizeitaktivitäten. Bei diesem Wohn-
konzept haben junge und alte Generati-
onen, das Familienleben und vielfältige 
Dienstleistungen einen gemeinsamen 
Lebensmittelpunkt. Das Zusammenle-
ben basiert auf Gemeinschaftssinn und 
Nachbarschaftshilfe und stellt damit 
eine Alternative zu den Angeboten des 
betreuten Wohnens oder des Wohn-
stifts dar, die oftmals nur begrenzt auf 
die Identität und Lebensansprüche der 
Senioren eingehen. 

Mehr Bewegung für
einen gesunden Lebensstil
Prof. Dr. Matthias Köhler widmete sich 
der Frage, wie Menschen in einer lang-
lebigen Gesellschaft gesünder älter 
werden können. An Hand empirischer 
Untersuchungen zeigte er, dass epide-
miologische Erkrankungen wie Diabe-
tes und Herz-Kreislauf-Beschwerden 
sowie weitere typische Altersleiden 
durch konsequente Änderungen des in-
dividuellen Lebensstils gemindert bzw. 
vermieden werden können. 

Eine Steigerung des körperlichen Ener-
gieverbrauchs jeglicher Art beeinflusst 
das Überleben gesunder älterer Men-
schen deutlich und wirkt sich positiv 
auf Erkrankungen wie zu hohen Blut-
druck oder Übergewicht aus (HALE 
Project, JAMA 2004 & 2009). Leichte 
bis mäßige körperliche Aktivität an der 
frischen Luft kann zum Beispiel bereits 
das Risiko von Vorhofflimmern des Her-
zens mindern (Mozaffarian, Circulation 
2008).

Die Motivation zu einem gesunden Le-
bensstil kann einer medizinisch-pflege-
rischen und sozialen Bedürftigkeit vor-
beugen. „In diesem Zusammenhang 
haben z.B. Schrittzähler eine große  Wir-
kung“, erklärte Köhler. Deren Implemen-
tierung in Bewegungsprogramme ist 
erfolgversprechend, wie eine Meta-Ana-
lyse der Stanford University gezeigt hat. 
Von den insgesamt 2.767 Teilnehmern 
haben diejenigen mit einem Schrittzäh-
ler im Durchschnitt 2.491 mehr Schritte 
gemacht als diejenigen ohne und konn-
ten somit ihre Vitalparameter, wie Body 
Mass Index und Blutdruck, verbessern 
(Bravata, JAMA 2007).

Moderation:        
Prof. Dr. Dietmar Enderlein
Vorstandvorsitzender der MEDIGREIF-
Unternehmensgruppe, Greifswald
Forenverantwortlicher:        
Jürgen Rathje
Geschäftsführender Gesellschafter der 
GMB Rathje Beck GmbH Unterneh-
mensberatung in der Gesundheitswirt-
schaft, Schwerin
Referenten:
Alfred T. Hoffmann
Geschäftsführer der IQ – Innovative 
Qualifikation in der Altenpflege GmbH, 
Bad Arolsen
Prof. Dr. Matthias Köhler 
Ärztlicher Direktor der Reha-Klinik 
Damp; Ärztlicher Leiter des Deutschen 
Zentrums für Präventivmedizin,
Ostseebad Damp
Kay Loss 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung 
und Politikberatung e.V. (RISP),
Duisburg
Dipl. Med.-Inf. Anke Wittrich
Stellvertretende Geschäftsführerin des 
Bundesverbands Geriatrie e.V., Berlin

Prävention integrativ gestalten 
Die Diskussion im Forum zeigte, dass 
eine „sektorenübergreifende“ geria-
trische Gesundheitsförderung und Prä-
vention im deutschen Gesundheitswe-
sen gefordert wird. Das bedeutet eine 
stärkere Vernetzung der verschiedenen 
Fachdisziplinen sowie von ambulanter 
und stationärer Versorgung, um die 
Qualität und Effizienz der Patientenbe-
treuung zu verbessern. Ein Beispiel, 
das diesen Ansatz verfolgt, ist das geri-
atrische Zentrum in Berlin, das Anke 
Wittrich vorstellte. Hier werden ambu-
lante und stationäre Strukturen vernetzt 

und eine enge Kooperation mit den Pa-
tienten gepflegt. Ebenso werden beim 
präventivmedizinischen Gesundheits-
management an der Reha-Klinik Damp 
die ärztlichen Leistungen, medizinische 
Trainingstherapien, Entspannungstrai-
ning, Coaching und Gesundheitsschu-
lungen nachhaltig miteinander ver-
knüpft. 

Innovative Geschäftsmodelle
in die Tat umsetzen 
Es gibt viele innovative Ansätze und 
Modelle von neuen gesunden Lebens-
welten für Senioren, die nur zaghaft in 

die Tat umgesetzt werden. Das betrifft 
sowohl sektorenübergreifende Präven-
tionsangebote als auch die Einführung 
von technischen Assistenzsystemen 
zur Gesundheitsüberwachung und Un-
terstützung der Senioren im Wohnum-
feld. Pilotprojekte werden in Deutsch-
land nur zögerlich aufgegriffen, obwohl 
großes Interesse besteht. Hürden sieht 
Kay Loss, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter des Projekts E-Health@Home, unter 
anderem in fehlenden nachhaltigen Ge-
schäftsmodellen, zu hohen Investitions-
kosten und unterschätzten Diffusions-
hemmnissen. Das Projekt E-Health@
Home beschäftigt sich mit der Entwick-
lung und Implementierung von neuen 
Geschäftsmodellen für die effiziente 
Gesundheitsversorgung zu Hause. „Wir 
arbeiten interdisziplinär und lassen alle 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Akteure der Wertschöpfungsstruktur 
positiv teilhaben und vernetzen sie so-
mit umfassend“, so der Experte. Das 
Projekt wird vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) ge-
fördert. 

Fazit
•  Die alternde Bevölkerungsgruppe 

wird durch ihr neues Selbstverständ-
nis und die aktive Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben in sozialer und 
ökonomischer Sicht als wichtige Res-
source für die Gesellschaft angese-
hen. 

•  Die Menschen leben länger, sind ak-
tiver und ihre Pflegebedürftigkeit ver-
schiebt sich immer weiter bis ins spä-
tere Alter. Das erfordert Alternativen 
zum Pflegeheim, die den Bedürfnis-
sen der neuen alternden Generation 
gerecht werden. 

•  Die Potenziale präventiver Interventi-
onen sowie die Schaffung gesund-
heitsfördernder Lebenswelten werden 
in Deutschland bisher kaum systema-
tisch genutzt.

•  Zusammen mit Ärzten und Familien 
kann die selbständige Lebensorgani-
sation pflegebedürftiger Menschen 
besser gestützt und damit langfristig 
Kosten gesenkt werden. 

The success of ageing depends on 
medical care and individual attributes 
of people as well as on the social 
and private surroundings. In this field 
measures towards more self-respon-
sibility and health maintenance can 
help extend the times of life spent 
without complaints. The respective 
approaches and cooperation models 
were introduced in this forum. 

Conclusion 
• Due to their new self-image and 
active participation in social life elder 
members of society are considered 
as an important resource for the en-

tire society from a social as well as 
economic point of view. 

• People live longer, are more active 
and the need for care shifts more and 
more into old age. As a consequence 
alternatives to care homes must be 
found to foster independent life orga-
nisation and reduce costs in the long 
term. 

• So far the potential of preventive 
intervention and the development of 
healthy life environments is left al-
most without systematic use in Ger-
many.  

Forum III: Healthy surroundings for the elderly

Forum III: Fokus Gesunde 
Lebenswelten für Senioren

Konferenzthese 
Durch die Alterung der Gesellschaft 
ergeben sich insbesondere für die 
Seniorenwirtschaft wirtschaftliche 
Potenziale. Die Senioren und Seni-
orinnen Deutschlands sind gesün-
der und fitter denn je und verfügen 
über die höchste Kaufkraft aller 
Zeiten.

„Derjenige, der nun beginnt zu altern, der, der noch 
Kreuzfahrten macht und Marathon läuft, wird einen 
Teufel tun, daran zu denken, in ein sogenanntes Al-
tersheim zu gehen.“    Axel Gutzeit, Geschäftsführer der Goodtime Development GmbH

Prof. Dr. Dietmar Enderlein (Mitte), Moderator
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Der Bedarf an medizinischer und 
pflegerischer Versorgung steigt 
mit zunehmendem Alter. Das ist 

jedoch nicht zwingend mit einem Um-
zug in Pflegeheime verbunden. Ambient 
Assisted Living (AAL)-Systeme können 
einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung 
der ambulanten Gesundheitsversor-
gung und Pflege leisten. Mit ihrer Hilfe 
können Menschen so lange wie mög-
lich selbständig und selbstbestimmt in 
ihrem häuslichen Umfeld leben. Eine 
Herausforderung stellt die erfolgreiche 
Einführung der technischen Assistenz-
systeme in die Praxis dar, wie die Dis-
kussion im Forum über Akzeptanz und 
Innovationsbarrieren zeigte. 

Akzeptanz von
Assistenztechnologien
Die Ergebnisse des neuen Positionspa-
piers „Intelligente Assistenzsysteme im 

Dienst für eine reife Gesellschaft“ des 
Verbands der Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik (VDE) bestätigen, 
dass die Nachfrage nach intelligenten 
integrierten Assistenzsystemen steigt. 
„Sie schaffen für Menschen eine Umge-
bung, die in der Lage ist, sie zu be-
schützen, zu unterstützen und bei der 
Bewältigung des Alltags zu helfen. Das 
bezieht sich auf die gesundheitliche 

Prävention, aber auch den Umgang mit 
Krankheit zu Hause und unterwegs“, 
sagte Birgid Eberhardt. 

Der erfolgreiche Einsatz in der Gesund-
heitswirtschaft hängt stark von der Ak-
zeptanz der Assistenztechnologie ab. 
Eberhardt zeigte sich zum Beispiel da-
von überzeugt, dass die zukünftige äl-
tere Generation neuer Technik aufge-
schlossener gegenüber stehen werde, 
da sie durch längere Berufstätigkeit im 
Umgang mit Technik besser geübt sei, 
als die jetzigen „Alten“. Und gerade 
deswegen sei die aktive Einbeziehung 
der Zielgruppe wichtig, betonte die In-
genieurin. 

Integration in Wohnkonzepte 
„Durch die Entwicklung von unter-
schiedlichsten Wohnformen haben äl-
tere Menschen im Gegensatz zu früher 
die Möglichkeit, der ehemals öden At-
mosphäre eines Altenheims zu entge-
hen“, sagte Axel Gutzeit. Er stellte ver-
schiedene Wohnkonzepte vor: von der 
altersgerechten Wohnung mit ambu-
lanter Pflege, Wohngemeinschaften, 
Residenzen, der stationären Pflege und 
Schwerstpflege bis hin zur Betreuung 
von demenzkranken Patienten. Für alle 
Wohnkonzepte gilt, dass die Menschen 

Moderation und
Forenverantwortlicher:        
Prof. Dr. Thomas Kirste
Leiter des Department Ageing Sci-
ences & Humanities sowie Inhaber 
des Lehrstuhls für Mobile Multimediale 
Informationssysteme an der Fakultät 
für Informatik und Elektrotechnik der 
Universität Rostock 
Referenten:        
Birgid Eberhardt
Projektmanagerin Ambient Assisted 
Living beim VDE-Verband der Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik 
e.V., Frankfurt/Main
Axel Gutzeit
Geschäftsführer der GOODTIME
DEVELOPMENT GmbH, Berlin
Prof. Dr. Rolf G. Heinze 
Inhaber des Lehrstuhls für Allgemei-
ne Soziologie, Arbeit und Wirtschaft 
sowie Wissenschaftlicher Direktor des 
Instituts für Wohnungswesen, Immobi-
lienwirtschaft, Stadt- und Regionalent-
wicklung der Ruhr-Universität Bochum 

in der heutigen Zeit ohne Elektronik 
nicht mehr ordentlich versorgt oder ge-
pflegt werden können. 
„Initiativen für AAL Projekte gehen bis-
lang oft von den Betroffenen aus und 
werden primär nur im Neubau realisiert. 
Zudem sind sie häufig auf Grund ihres 
hohen Preises nur von wenigen zu be-
zahlen“, betonte Prof. Dr. Rolf Heinze. 
„Die Versorgung am „dritten“ Gesund-
heitsstandort (dem Haushalt) werde im-
mer wichtiger und die technologischen 

Grundlagen sind vorhanden. Jedoch 
haben alle „intelligenten“ Wohnkon-
zepte an der Schnittstelle von Woh-
nungs- und Gesundheitswirtschaft bis-
lang den Status von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten noch nicht über-
wunden bzw. ihren Weg in die prak-
tische Anwendung in der Wohnungs-
wirtschaft noch nicht gefunden“, so 
Heinze. 

Praktische Anwendungen
und Herausforderungen
Konkrete AAL-Systeme sind zum Bei-
spiel individualisierte Sensorsysteme, 
die Stürze von gefährdeten Personen 
rund um die Uhr erkennen, einen Not-
ruf in Gang setzen und den Hausarzt, 
Angehörige oder das nahe gelegene 
Geriatriezentrum informieren. „Insbe-
sondere im kostenintensiven Bereich 
der Demenz-Erkrankung ermöglicht 
AAL den Patienten, länger in ihrer ver-
trauten Umgebung zu leben“, erklärte 
Eberhardt. Mit Hilfe von Assistenztech-
nologien, wie „mitdenkende“ Elektro-

produkte, Telemedizin oder Steuerungs- 
und Warnsysteme, liessen sich die 
Kosten im Vergleich zu einer Heimun-
terbringung deutlich reduzieren (VDE 
Positionspapier). Weitere Beispiele für 
AAL sind Erinnerungssysteme zur Me-
dikamenteneinnahme, Sicherheits- und 
Notfallsysteme sowie Beratungs- und 
Informationsdienste.

„Technische Lösungen werden jedoch 
nur dann erfolgreich sein und sich am 
Markt durchsetzen, wenn für die Nutzer 
ein deutlicher Mehrwert entsteht, der 
nur in der Verbesserung der Lebens-
qualität und einer Erleichterung des All-
tags liegen kann“, fasste Heinze zu-
sammen. Es sei wichtig, die technischen 
Lösungen mit den Dienstleistungen der 
traditionellen Anbieter aus der Gesund-
heitswirtschaft und den sozialen Dien-
sten abzustimmen, um neben den pri-
vaten Haushalten weitere Kostenträger 
wie Krankenkassen von den Vorteilen 
des „zu Hause Alterns“ zu überzeugen.

Fazit
•  Die neuen Lebensmodelle müssen in-

terdisziplinär entwickelt und im realen 
Einsatz erprobt werden. Hier ist die 
Zusammenarbeit zwischen der Woh-
nungswirtschaft, den Sozial- und Ge-
sundheitsdiensten und der Informati-
onstechnik erforderlich.

•  Technische Assistenzsysteme schaf-
fen Freiräume für Pflegebedürftige 
und große Kosteneinsparpotenziale 
im ambulanten Bereich. 

•  Die AAL-Systeme können den 
menschlichen Umgang nicht ersetzen. 
Sie benötigen qualifiziertes Personal 
für eine erfolgreiche Anwendung. 

•  Eine große Herausforderung für die er-
folgreiche Implementierung von AAL-
Systemen liegt in der fehlenden Inter-
operabilität und Standardisierung 
sowie der mangelnden Akzeptanz der 
Sozialversicherungen, die in erster Li-
nie den Investitionsbedarf und weni-
ger die Einsparpotenziale sehen. (VDE 
Positionspapier) 

The need for medical help and care 
increases in old age. But this does 
not necessarily lead to relocation into 
a care home. Ambient Assisted Living 
(AAL)-systems can contribute deci-
sively to the development of medical 
services provided at home and home 
care. The successful introduction into 
practice is a true challenge. 

Conclusion 
• New life concepts must be develo-
ped interdisciplinary and be tested in 
practice. Housing industry, social and 
health care services and information 
technologies must cooperate.

• Technical assistant systems offer 
independence to people who need 
care and at the same time help re-
duce costs in the field of ambulato-
ry care. Qualified staff is needed for 
successful application. 
• An obstacle on the way to success-
ful implementation of AAL-systems 
is in the lack of interoperability and 
standardisation as well as lacking 
acceptance by social insurance com-
panies. The latter rather seem to see 
the need for investments instead of 
possibilities to save money (position 
paper by VDE Association for Electri-
cal, Electronic & Information Techno-
logies).  

Forum IV: Assistant systems and life
environments adapted for the elderly

Forum IV: Fokus Altersgerechte 
Assistenzsysteme und Wohnwelten

Konferenzthese 
Nicht mehr selbständig und selbst-
bestimmt in der eigenen Wohnung 
leben zu können, gehört zu den 
größten Ängsten, die mit dem Be-
griff „Altern“ assoziiert werden. 
Ambient Assisted Living, die In-
tegration intelligenter Unterstüt-
zungstechnik in die Wohnumge-
bung, bietet ein großes Potenzial 
für den Erhalt der Selbständigkeit. 
Von den technischen Möglich-
keiten wird heute nur ein kleiner 
Teil genutzt. Ohne gezielten Ein-
satz dieser Technik werden sich 
jedoch die Herausforderungen des 
demografischen Wandels nicht lö-
sen lassen.

„Mehr Mut und Risikobereitschaft sind erforderlich, 
um die Vielzahl an innovativen Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekten auch erfolgreich in die Praxis zu 
führen.“ Prof. Dr. Rolf G. Heinze

(v.l.n.r.) Birgid Eberhardt, Axel Gutzeit und Prof. Dr. Rolf G. Heinze, Referenten

Prof. Dr. Thomas Kirste, Moderator
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Der seit dem G8-Gipfel in 
Heiligendamm als Werbe-
träger des Landes welt-

bekannte Strandkorb diente auch 
in diesem Jahr wieder als Kulisse 
für eine Talkrunde. Platz genom-
men haben neben dem Minister-
präsidenten Erwin Sellering und 
dem Kongresspräsidenten Prof. 
Dr. Horst Klinkmann die Jahrhun-
dertsportler Willi Holdorf, Olym-
piasieger im Zehnkampf 1964, 
und Heike Drechsler, mehrfache 
Europa- und Weltmeisterin sowie 
Doppel-Olympiasiegerin 1992 
und 2000. Ein Schwerpunkt ihrer 
Diskussion war die Bedeutung 
von körperlicher Aktivität für ein 
erfolgreiches Altern. Die Emp-
fehlung war einstimmig: Nur wer 
regelmäßig körperlich aktiv ist, 
erhält seine Lebensqualität über 
einen möglichst langen Zeitraum. 
Die sportliche Runde sah daher 
eine wichtige Herausforderung 
darin, die älteren Menschen zu 
einer regelmäßigen körperlichen 
Bewegung zu motivieren sowie 
entsprechende Angebote zu ent-
wickeln. Denn: „Wer sitzt, der 
rostet.“  

Strandkorbtalk Regionale kulinarische Highlights  

A ls optische sowie gustatorische Erweiterung der 
Fachvorträge und Diskussionen fand in den Kon-
ferenzpausen ein Showkochen statt. Regionale 

Sterneköche haben im Kochstudio des DEHOGA mit 
prominenter Unterstützung Gesundes aus heimischen 
Produkten gekocht. Die Rezepte wurden unter besonde-
rer Berücksichtigung landestypischer Spezialitäten – wie 
Wild, Fisch, Kräuter und Gemüse – extra für die Branchen-

konferenz kreiert. In der Rohstoffauswahl und den Zusam-
mensetzungen entsprachen sie den Anforderungen einer 
gesundheitsbewussten und zeitgemäßen Ernährung. Die 
Gaumenfreuden wurden zur Verkostung an die Zuschauer 
verteilt. Verantwortlich für die Organisation des Showko-
chens und zugleich Moderator war Holger Gniffke, Koch 
und Lebensmitteltechnologe am Zentrum für Lebensmit-
teltechnologie Mecklenburg-Vorpommern.  

Bewegungspause
Für die notwendige Bewegung zwischen 
den einzelnen Vorträgen und Diskussionen 
sorgte Christian Schenk, Olympiasieger im 
Zehnkampf 1988. Er kam als Repräsentant 
der Techniker Krankenkasse (TKK). 

Im Strandkorb: (v.l.n.r.) Willi Holdorf, Heike Drechsler, Ministerpräsident Erwin Sellering 
und Prof. Dr. Horst Klinkmann

(v.r.n.l.) Manuela Schwesig, Ministerin für Soziales und Gesund-
heit des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Sternekoch Stefan 
Frank vom Restaurant „le croy“ in Greifswald und Moderator 
Holger Gniffke, Koch und Lebensmitteltechnologe am Zentrum 
für Lebensmitteltechnologie in Mecklenburg-Vorpommern.

(v.l.n.r.) Sternekoch Tillmann Hahn, Küchenchef des Gourmet-
restaurants „Der Butt“ in der Yachthafenresidenz Hohe Düne
in Rostock-Warnemünde, Sylvia Bretschneider, Präsidentin 
des Landtags Mecklenburg-Vorpommern und Moderator 
Holger Gniffke

Dr. Stephan Rudolph, Staatssekretär 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus, und Prof. Dr. Horst 
Klinkmann präsentierten gemeinsam 
mit den Forenmoderatoren und PD Dr. 
Josef Hilbert vom Workshop des Netz-
werk Deutsche Gesundheitsregionen 
e.V. eine Zusammenfassung der in den 
Foren und auf dem Workshop gehal-
tenen Vorträge und Diskussionen. 

Die Nationale Branchenkonferenz hat 
bestätigt, dass der Handlungsbedarf 
groß ist und die gesundheitswirt-
schaftlichen Potenziale besser genutzt 
werden müssen, um sich aktiv auf die 
demografische Entwicklung und die 
alternde Gesellschaft einzustellen. Die 
damit verbundenen vielfältigen Frage-
stellungen und Probleme konnten nur 

am Rande behandelt werden. Deutlich 
wurde jedoch, dass ein Umdenken in 
Bezug auf das Alter notwendig ist und 
die gesundheitliche Prävention ge-
stärkt sowie Versorgungsformen und 
die Infrastruktur an die sich verän-
dernden Rahmenbedingungen ange-
passt werden müssen. 

„Wichtig ist, dass der Dialog zwischen 
den Beteiligten der Branche, aus Wirt-
schaft und Politik weiter gefördert 
wird, um notwendige und innovative 
Entwicklungen innerhalb der Gesund-
heitsbranche aktiv voran zu treiben“, 
betonte Dr. Rudolph. 

Er würdigte abschließend das Kon-
zept der Nationalen Branchenkonfe-
renz, deren Verdienst es sei, dass die 
wachsende Bedeutung der Gesund-
heitswirtschaft von niemandem mehr 
ernsthaft in Frage gestellt wird. Der 
Dank ging unter anderem an den Kon-
gresspräsidenten Prof. Dr. Klinkmann 
und an das Projektbüro Gesundheits-
wirtschaft, das Team um den Senior 
Projektmanager Andreas Szur der 
BioCon Valley® GmbH.   

Abschlussplenum

(v.l.n.r.) Prof. Dr. Klinkmann, Staatsse-
kretär Dr. Rudolph und Prof. Dr. Stein-
hoff
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6. Nationale Branchenkonferenz:
Gesundheitswirtschaft: krisenfest durch Qualität
und zukunftssicher durch Innovationen  

Nutzen Sie die Möglichkeit zur Präsentation und buchen Sie rechtzeitig eine
Ausstellungsfläche für die 6. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft
vom 2. bis 3. Juni 2010 in Rostock.

SponsorenBegleitende Ausstellung 

Die Branchenkonferenz 
fördert mit einer be-
gleitenden fachlichen 
Ausstellung den Dialog 
zwischen Anbietern und 
Anwendern. In diesem 
Jahr nutzten 33 wis-
senschaftliche Einrich-
tungen, Unternehmen 
und Organisationen die 
Möglichkeit zur Präsen-
tation ihrer Leistungen 
und Produkte.  

Premiumpartner

Partner und Medienpartner

Mit freundlicher Unterstützung

Das medizinische Per-
sonal des Hanseklini-
kums Stralsund hat die 
persönlichen Werte der 
Teilnehmer gemessen. 
Der Durchschnittsindex 
betrug vorbildliche 25.  

Body-Mass-
Index Messung
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