
DEUTSCHLAND –
LAND DES LANGEN LEBENS

Erstes Zukunftsforum in Berlin am 15. und 16. September

Das Experiment war höchst aufschluss-
reich: Die Harvard-Forscherin Ellen Lan-
ger schickte 1979 je eine Gruppe von
Männern im Alter zwischen Ende 70 und
Anfang80auf eineZeitreise. Für eineWo-
che lebten sie in einerUmgebung, wie sie
zwanzig Jahre zuvor existierte. Die eine
Gruppe tat so, als wäre es tatsächlich
1959. Sie sollte alles vergessen, was spä-
ter passiert ist. Die andere Gruppe sollte
sich nur daran erinnern, wie ihr Leben
vor zwanzig Jahren war.
Die Unterschiede waren dramatisch.

Bei den Männern der ersten Gruppe
konnte der Alterungsprozess deutlich zu-
rückgedreht werden: Sie fühlten sich jün-
ger. Und allein dadurch schnitten sie bei
Intelligenztests messbar besser ab, konn-

ten ihre Gelenke besser bewegen, waren
gesünder. Sie waren tatsächlich – wie es
das Sprichwort sagt – so jung,wie sie sich
fühlten. US-Forscherin Langer zieht da-
raus den Schluss, dass esweniger die kör-
perlichenVeränderungen sind,dieuns im
Alter begrenzen, sondern unsere Einstel-
lungen und Erwartungen. Die Psycholo-
gin und Vize-Präsidentin der Jacobs Uni-
versity in Bremen Ursula Staudinger
drückt das noch einfacher aus: Alter ent-
steht im Kopf. Und wir brauchen ein
neues Bild vomAltern.Wir brauchen ein
Bild vom längerenLeben.
Denn die dramatischen Veränderun-

gen, vordenenDeutschland indennächs-
ten Jahren und Jahrzehnten steht, sind
eine gewaltigeChance für das Land.Wer-
den die politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
richtig gesetzt, wirdDeutschland von der
Entwicklung zum langen Leben immens
profitieren–weil seineBürger längerbes-
ser leben und weil neue Märkte und zu-
kunftsfähige Dienstleistungen entstehen,
dieweltweit exportiertwerden können.
Denn nicht nur in Europa, auch in den

Schwellenländern werden die Menschen
länger leben. Schon im Jahr 2026 wird
sich inChinaderAnteil derüber65-Jähri-
gen von 7 auf 14 Prozent verdoppelt ha-
ben. In Brasilien ist es im Jahr 2032 so-
weit, in Singapur schon 2019.
Zukunftsfähige Produkte und Dienst-

leistungen für eine älter werdende Ge-
sellschaft sind wichtige Wachstumstrei-
ber im 21. Jahrhundert. Die Verände-

rungen werden alle Lebensbereiche be-
treffen.
Sie alle bringt das „ZukunftsforumLan-

ges Leben“ zum ersten Mal in Berlin zu-
sammen. Es wird um neue Produkte und
Dienstleistungen aus den Bereichen Mo-
bilität und Kommunikation,Wohnen und
Dienstleistungen, Gesundheit und Medi-
zin, Reisen undWohlbefinden gehen.
Diese neuen Märkte werden auch da-

durch angetrieben, dass die Gruppe der
50- bis 60-Jährigen über das höchsteVer-
mögen aller Altersgruppen in Deutsch-
land verfügt. Wie die Gesellschaft für
Konsumforschung GfK in Nürnberg er-
mittelt hat, steht denüber 60-Jährigen zu-
dem ein Einkommen in Höhe von 400
Milliarden Euro zur Verfügung – Geld,
das in den kommenden Jahren in Berei-
che fließenwird, die ein längeres undbes-
seres Leben ermöglichen.
Einwichtiger BereichderVeränderung

istdaspersönlicheWohnumfeld.Nurjede
zehnte Wohnung in Deutschland ist der-
zeit für länger Lebende geeignet, sagt das
Institut für Arbeit und Technik (IAT) in
Gelsenkirchen. Die Zahl der barriere-
freienWohnungenliegtnocheinmaldeut-
lich darunter. Lutz Freitag, der Präsident
des Bundesverbandes deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen, er-
wartet hier enorme Veränderungen im
Markt. Es werde neue Wohnmodelle ge-
ben, aber auchHilfe beimUmbau existie-
render Wohnungen. Der überwiegende
TeilderMenschenwill indeneigenenvier
Wänden wohnen bleiben – und tut das
auch. 93 Prozent der über 65-Jährigen
wohnennachZahlendesDrittenAltenbe-
richtes derBundesregierung zuhause.
Dafür existieren inzwischen auch im-

mer mehr technische Hilfen von Notruf-

knöpfen bis hin zu ausgefeilten Sicher-
heits- und Überwachungskonzepten.
Wichtig ist,TechnikmitDienstleistungen
zu verbinden und in Netzwerkstrukturen
einzubetten. Das ist eine Aufgabe nicht
nur für Eigentümer größerer Wohnanla-
gen, egal ob in privater oder öffentlicher
Trägerschaft. Sondern auch für individu-
elle Dienstleister, denen sich hier Märkte
öffnen.
Interessanterweise können nachbar-

schaftlicheWohnformendiePflegekosten
umbiszu30Prozentsenken,wieeineStu-
die von Sarah Borgloh und Peter Wester-
heidevomZentrumfürEuropäischeWirt-
schaftsforschung(ZEW)inMannheimer-
gab. Dabei wurden 700 Bewohner in
Wohnanlagen in vier Städten befragt, die
besonderenWert aufnachbarschaftliches
EngagementundZusammenhalt legtenso-
wie architektonische Eigenheiten wie
Grünflächen oder gemeinsame Aufent-
haltsräume hatten. Die Autoren erklären
die niedrigeren Kosten „teilweise mit der
gegenseitigenUnterstützungdurchdieBe-
wohner, die alle in der Nachbarschafts-
hilfeaktivsind,aberauchmitderarchitek-
tonischen Infrastruktur.“
Dass gute Freunde das Leben verlän-

gern, zeigt auch eine Analyse von 148
Studien, bei denen rund 300000 Men-
schen vor allem in westlichen Ländern
befragt wurden. Wie Juliane Holt-Lunds-
tad von der Brigham Young University
im US-Staat Utah mit Kollegen heraus-
gefunden hat, ist Einsamkeit so schäd-
lich wie Rauchen oder Fettsucht. Men-
schen mit gutem Freundes- und Bekann-
tenkreis hätten demnach eine um 50
Prozent höhere Überlebenswahrschein-
lichkeit als Menschen mit geringem so-
zialem Umfeld.

Auch in der Gesundheitsvorsorge und
bei den Behandlungsmöglichkeiten wur-
den indenvergangenenJahrenmehrFort-
schrittegemacht,alsdenmeistenbewusst
sind. Professor Roland Hetzer, der Leiter
der Herzchirurgie am Herzzentrum Ber-
lins, erzählt von einer 99-Jährigen, die er
vor kurzem amHerzen operiert habe und
nachwenigenTagenwiederausdemKran-
kenhausentlassenkonnte:„AlsichdasEnt-
lassungsgespräch mit ihr führen wollte,
sagte sie, sie bedanke sich sehr, hätte jetzt
aber keine Zeit mehr, da sie shoppen ge-
henmüsse.“DieheutigenOperationstech-
niken seien so ausgefeilt, dass sehr scho-
nend operiert werden könne. „Es geht bei

diesenEingriffennichtsosehrumdieVer-
längerung des Lebens, sondern um die
Verbesserung der Lebensqualität und der
Mobilität“, sagtHetzer.
Welch enorme Fortschritte hier ge-

macht werden, zeigt beispielsweise auch
die Prothetik. Hans Georg Näder, ge-
schäftsführender Gesellschafter der Fir-
mengruppe Otto Bock, weist auf gedan-
kengesteuerte Prothetik hin, die bereits
von Patienten genutzt wird. Auch Neu-
roimplantate,etwafürSchlaganfallpatien-
ten mit Fußheberschwäche, seien bereits
in der Entwicklung.
Dies wird dazu beitragen, dass auch

vielemitdemAlter assoziertenKrankhei-
ten einen Teil ihres Schreckens verlieren
werden. Ohnehin ist die Gleichung „alt

gleich krank“ falsch. Aus den Zahlen der
Krankenkassen ist bekannt, dass die
höchsten Kosten unmittelbar vor dem
Ende des Lebens entstehen – egal, ob je-
mandmit 30, 70 oder 99 Jahren stirbt. In
einer alternden Gesellschaft nehmen die
Kosten deshalb nicht automatisch zu.
Stattdessen verlagern sie sich nach hin-
ten, je länger dieMenschen leben.
Dochdie22,3MillionenMitbürger, die

imJahr2030älterals65Jahrealtseinwer-
den,habenbessereChancendenn je,zwei
bis drei weitere Jahrzehnte in guter Ge-
sundheit zu erleben. Auch ihre Arbeits-
weltwirdsichbisdahinstarkverändertha-
ben.Derheutenochgrassierende Jugend-
wahn wird verschwunden sein. Stattdes-
senwerdensichdieErkenntnissederHirn-
forscherdurchgesetzthaben,dassdiePro-
duktivität Älterer keineswegs abnimmt,
wie heutzutage immer noch zu hören ist.
„Das menschliche Gehirn bleibt bis ins
hoheAlterveränderbar“,sagtUrsulaStau-
dinger,dieauchVizepräsidentinderDeut-
schen Akademie der Naturforscher Leo-
poldina ist. Sie ist überzeugt davon, dass
länger Lebende „im sozialenMiteinander
die verlässlicheren und stabileren Men-
schen sind.“ Sie sind imstande, ebenso
vielwie die Jungen zu lernen.
Doch die These, dass die Produktivität

und Innovationsfähigkeit einer alternden
Gesellschaft quasi per Gesetz rückläufig
sei, hält sie für ausgemachten Unsinn.
Thomas Zwick vom Institut für Wirt-
schaftspädagogik der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München teilt dieseMei-
nung: „Altersgemischte Teams steigern
die Produktivität sowohl für ältere als
auch für jüngere Arbeitnehmer, wenn sie
geschickt zusammengesetzt sind.“
Das ist eine Erfahrung, die auch die gut

200Unternehmenmachen,die imDemo-
graphie-Netzwerk ddn der deutschen In-
dustrievereinigtsind.„DiegrößteHeraus-
forderung ist, eine Unternehmenskultur
zu schaffen, in der generationsübergrei-
fendeWertschätzungundKooperationih-
ren festen Platz haben“, sagt der ddn-Vor-
standsvorsitzende Jürgen Pfister.
Ob Arbeiten, Wohnen, Leben, Reisen,

die Gesundheitsvorsorge und die Tech-
nik, mit der wir leben: Neue Konzepte,
Dienstleistungen und Produkte können
schon heute dazu beitragen, dass wir län-
ger besser leben. Sie sind eine Chance für
Deutschland, keine Belastung. Oder um
esmit dem früheren Bremer Bürgermeis-
terHenningScherfzusagen: „Wirsinddie
jungen Alten – und sowollenwir auch le-
ben! Wir ziehen mit sechzig noch in eine
WG. Wir laufen mit siebzig noch Mara-
thon. Wir beraten mit achtzig noch Fir-
men im Ausland. Wir probieren aus, was
nochgeht.Und es geht noch einiges."

WOHNEN ........................................ B2
„Ambient Assisted Living“ – intelli-
gente Assistenzsysteme machen das
Leben im Alter sicherer und beque-
mer.

TECHNIK MUSS ÜBERZEUGEN .... B3
Technische Hilfsmittel müssen gut ge-
staltet sein und dürfen den Anwender
nicht stigmatisieren. ...........................

NETZWERKE ................................ B4
Familienministerin Kristina Schröder
über fitte Alte, das Umdenken in Un-
ternehmen und ihre radfahrenden El-
tern.

ARBEITSWELT .............................. B5
Hohe Leistungsbereitschaft, zeitliche
Flexibilität und große Toleranz: Was
ein Unternehmen von älterenMitarbei-
tern hat.

GESUNDHEIT ................................ B6
Trotz aller medizinischen Fortschritte
zählenWürde und Selbstbestimmung
immer noch zu den höchsten Gütern.

MOBILITÄT ................................... B7
Ältere Menschen fahren gern weg.
Aber sie sind anspruchsvoll. Reisever-
anstalter sind gefordert – und brau-
chen neue Konzepte.

MUT ZUR ZUKUNFT ...................... B8
Je reifer wir werden, umso weniger
sagt die Anzahl der Jahre etwas über
unsere Fähigkeiten und Interessen aus.
Von Ursula Lehr.

FÜNF JAHRE JÜNGER .................... B8
Die gesellschaftlichen Vorstellungen
und Leitbilder prägen unser subjekti-
ves Empfinden – Anerkennung wäre
wichtig, findet Ursula M. Staudinger.
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Über hundert Experten aus al-
len Bereichen des „Langen Le-
bens“ werden zu dem Zukunfts-
forum erwartet. Hier ein Auszug
aus dem Programm:

Vortrag von Bundesministerin
Kristina Schröder: „Eine Ge-
sellschaft des langen Lebens –
Herausforderungen und Per-
spektiven" am Mittwoch,
14 Uhr

Bundestagspräsidentin a.D.
Rita Süssmuth zeichnet he-
rausragende Projekte für ein

langes Leben aus, Mittwoch,
17.15 Uhr

Fernsehmoderator Dieter Kron-
zucker befragt den früheren Mi-
nister Heiner Geißler im Rah-
men der Reihe VITA HUMANA –
Menschenwürdiges Leben, Don-
nerstag, 15.30 Uhr

Staatssekretär Thomas Ra-
chel aus dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
spricht über die Innovationspo-
tentiale des demografischen
Wandels, Mittwoch, 9.30 Uhr

Professor Dr. Andreas Kruse,
Mitautor des Altenberichtes
der deutschen Bundesregie-
rung, leitet eine Podiumsdis-
kussion zu den Potentialen ei-
ner älter werdenden Gesell-
schaft, Mittwoch,
9.30 Uhr

Lutz Freitag, Präsident des
Bundesverbandes deutscher
Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen präsentiert, was die
Branche für die Gestaltung von
Wohnungen für ältere Bürger
tut, Mittwoch, 9.30 Uhr

Professor Dr. Dr. h.c. Roland
Hetzer, Direktor des Deutschen
Herzzentrums Berlin, spricht
über Gesundheit im höheren
Alter, Mittwoch, 15.30 Uhr

Klaus Laepple, Präsident des
Deutschen Reiseverbandes,
informiert über Reisen und
Wohlbefinden in Zeiten des Lan-
gen Lebens, Donnerstag,
10.30 Uhr

— Alle Veranstaltungen finden

statt im Hotel Maritim, Tiergar-

ten, Stauffenbergstraße 26

DerdemografischeWandel verändert un-
ser Land. Im Jahr 2035 wird in Deutsch-
land jeder zweite Mensch älter sein als
50 Jahre, jeder dritte älter als 60 Jahre.
Die älter werdende Gesellschaft stellt
aber nicht nur große Herausforderungen
an uns, sie birgt vor allem große wirt-
schaftliche Chancen. Zusammen mit Ur-
sula Lehr, Lea Rosh, Henning Scherf und
Rita Süssmuth habe ich die Initiative
„Deutschland – Land des Langen Lebens“
gegründet.Wirbetrachtendiedemografi-
sche Entwicklung und das Älterwerden
von der positiven Seite. Deutschland hat
die im Schnitt älteste Bevölkerung in Eu-
ropaundistdahereinLaborfürinnovative
Lösungen, die die Lebensqualität älterer
Menschen verbessern. Sie wollen bis ins
hohe Alter ein eigenständiges und erfüll-
tes Leben führen und sind aufgrund der
steigenden Lebenserwartung in zuneh-
mendem Maße auch dazu fähig. Wir se-
hen die Chance, Märkte zu entwickeln,
diediesenWünschenundFähigkeiten für
ein langes Leben entsprechen.
Beispielsweise wird gerade im häusli-

chen Bereich die Nachfrage nach unter-
stützendenProdukten undDienstleistun-
gen steigen. Eigenständig zuHause zu le-
ben ist dasZiel derüber-
wiegenden Mehrheit
derÄlteren.
Am 15. und 16. Sep-

tember findet im Mari-
tim Hotel Berlin erst-
mals das „Zukunftsfo-
rum Langes Leben“
statt, das eine Säule un-
serer Initiative bildet.
Der Kongress mit ange-
schlossener Messeausstellung erörtert
die Möglichkeiten der demografischen
Wertschöpfung und die politischen Rah-
menbedingungen, die für einen erfolgrei-
chen Umgang mit dem demografischen
Wandel nötig sind. In der Messeausstel-
lung unter dem Motto „Lust auf Langes
Leben“ können innovative Lösungen aus
den BereichenWohnen, Kommunikation
und IT, Reisen und Wohlbefinden sowie
Ernährung entdeckt werden. Weiterhin
kann man sich über regionale Angebote
für Sport und Gesundheit, Wohnen und
Soziales informieren. Auf den folgenden
Seiten möchten wir zeigen, wie vielfältig
die Chancen einer älter werdenden Ge-
sellschaft sind.

—Der Autor ist Gründungsmitglied der
Initiative „Deutschland – Land des Langen
Lebens“ und Vorsitzender von Gesund-
heitsstadt Berlin e.V.

Ausgewählte Vorträge und Diskussionsrunden
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Lust am Dasein – nicht nur im Urlaub. Das ist keine Frage des Alters, sondern der inneren Einstellung. Schließlich: Die Sonne scheint ja nicht nur, wie hier, in Rimini.  Foto: laif
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Von Margaret heckel

Hurra, wir werden älter
Die Lebenserwartung der Bürger steigt – Neue Märkte und Dienstleistungen entstehen – Mehr Chancen als Belastungen

Die Operation am Herzen war
gelungen. Kurz darauf wollte
die 99-Jährige shoppen gehen

US-Forscher bestätigten
die Formel: Man ist so jung,
wie man sich fühlt

EDITORIAL

Ulf Fink



Nur ein bis zwei Prozent derWohnungen
in Deutschland sind bislang barrierefrei.
Für Wohnungsbauunternehmen, Innen-
ausstatter und Technikanbieter tut sich
ein komplett neuer Markt auf. Was muss
die Wohnungswirtschaft tun, um diesen
Marktzuerschließen?Welchepolitischen
Rahmenbedingungen sindnotwendig?
NachAussagedesBundesministeriums

für Bildung und Forschung (BMBF) dürf-
ten in Deutschland im Jahr 2030 voraus-
sichtlich 26MillionenMenschen 60 oder
älter sein. Die meisten möchten im Alter
in ihrer gewohnten Umgebung bleiben.
Das ist aber nicht einfach: Erstens kann
man leicht einsam werden – viele Men-
schenhabenwenigeodergarkeineKinder
und auch die Freunde werden seltener.
ZweitensnimmtdieBeweglichkeitab.Da-
her dürften immer mehr „altersgerechte“
Wohnungen gebraucht werden. Geeig-

nete Technik, so das BMBF, könne dafür
sorgen, dass Senioren länger ein selbst-
ständiges Leben führen könnten.
Das BMBF unterstützt die Forschung

nach Intelligenten Assistenzsystemen,
so genannten „Ambient Assisted Li-
ving“ (AAL), die das Leben im Alter in
der eigenen Wohnung sicherer und be-
quemer machen sollen. Das Ministe-
rium kündigte an, für die Jahre 2009
bis 2012 dafür 20 Millionen Euro zur
Verfügung stellen zu wollen. Derartige
Technologien könnten etwa Teppichbö-
den sein, die mit Sensoren ausgestattet
und mit einem Computer verbunden
sind: Wenn jemand stürzt und nicht
wieder aufsteht, wird ein Signal ausge-
sandt, damit Hilfe kommt. Sensoren am
Körper könnten den Blutdruck messen
und die Daten einem Arzt schicken.

FranzDormann ist derGeschäftsführer
von Gesundheitsstadt Berlin e. V. Seiner
Ansicht nach sind drei Bereiche wichtig
für intelligenten Wohnungen: Technik,
DienstleistungenundSoziales.Erfordert,
die Wohnungswirtschaft müsse „eine ge-
wisse Offenheit entwickeln für die Not-
wendigkeit,mitdiesentechnischenSyste-
menzuarbeiten.“Optimalsei es,die tech-
nischeAusstattungeinerWohnungmodu-
laraufzubauen.DannkönntendieBewoh-
ner bei Bedarf neue Teile hinzunehmen
oder dieAusstattung abspecken.
Grundlage der Ausstattung einer intel-

ligenten Wohnung sei ein schneller In-

ternetzugang. Es müsse ein Rechner mit
passender Software vorhanden sein, um
Informationen über die Nachbarschaft
zu liefern: vom nächsten Pizzaservice
bis hin zu Terminen bei der Fußpflege-
rin, vom Wandernachmittag bis zum
Kaffeekränzchen. Außerdem seien
Rauchmelder wichtig oder die Möglich-
keit, elektrische Geräte in der Wohnung
abzustellen: Wenn der Bewohner aus-
geht, sollten Herd und Bügeleisen auto-
matisch verlöschen, Kühlschrank und
Anrufbeantworter aber an bleiben.
SolcheTechnikgibteszumGroßteilbe-

reits. Das Fraunhofer inHaus-Zentrum in

Duisburg erforscht sie mit dem Themen-
feld „Health and Senior Care“, das Fraun-
hofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme ist konzeptio-
nellaneinerModelleinrichtungderAlpha
gGmbHbeteiligt.DieseTochterdeskatho-
lischen Sozialwerks St. Georg führt eine
WG für Demenzkranke, die teils mit die-
serTechnikausgestattet ist–wobeiessich
umeine betreute Einrichtung handelt.
Aber: „Technik allein hilft nicht“, be-

tontDormannn, sie „istnur einMittel, um
Dienstleistungen zu organisieren und zu-
gänglich zumachen.“ Zunächst seien ent-
sprechende politische Rahmenbedingun-

gen notwendig: „Wir beginnen auf dem
Kongress, alle auf Entscheiderebene zu-
sammenzubringen.“ Alle Bereiche müss-
ten vernetzt erforschtwerden.
Wichtig sei vor allem der soziale Be-

reich. Viele ältere Menschen leben al-
lein und werden von professionellen Al-
tenpflegern unterstützt. Diese müssen
ihre Arbeit immer dokumentieren. Dies
ist statt auf Papier auch in einer Daten-
bank möglich. In diese, so Dormann,
sollen sich der Arzt und Angehörige
einloggen können. „Die wollen viel-
leicht wissen, was der Pflegedienst am
Morgen getan hat.“
Außerdem solle man nicht warten, bis

ein alter Mensch aktiv wird, sondern auf
ihn zugehen: „Das Hauptproblem sind
alteBewohner,die isoliert leben,diekeine
Ansprache mehr haben“, sagt Dormann.
Manbrauche„Kümmerer fürsSoziale,die
sichmalmelden“und aufAngebote inder
Nachbarschaft hinweisen.
Da gibt’s jedoch ein großes Problem:

dasGeld. „WirhabennochkeineRefinan-
zierungs-Geschäftsmodelle“, räumt Dor-
mannein.FürdieTechnikseieneinmalige
Kosten von 4000 bis 7000 Euro nötig.
Dann müsse die Servicestruktur finan-
ziert werden. Bewohner mit geringen
Haushaltseinkommen seien nicht bereit,
dafürGeld auszugeben.
Immerhin, mehrere Ministerien för-

dern etwaModellprojekte, so unterstützt
das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
Mehrgenerationenhäuser.
Vor allem aber könnten Krankenkas-

sen profitieren, so Dormann. Dazu
müsste man nachweisen, dass sie mit
intelligenten Wohnungen letztlich Geld
sparen. Eine Möglichkeit besteht darin,
Aufenthalte im Krankenhaus zu vermei-
den oder die stationäre Pflege hinauszu-
schieben: „Die stationäre Pflege wird
sich stark verändern. Früher betrug die
Verweildauer im Schnitt drei Jahre,
heute 17 Monate“, sagt Dormann: „Das
alles ist in der Diskussion, die Politik
wird sich damit stark beschäftigen müs-
sen.“ Denn: Intelligentes Wohnen ist
eine „Chance für Lebensqualität im Al-
ter, aber eben auch von ökonomischer
Bedeutung.“

Herr Freitag, wie
sieht eine seniorenge-
rechteWohnung aus?

Zu einer solchenWoh-

nung gehört alles,

was auch seh-, hör-

und bewegungseinge-

schränkten Bewoh-

nern in ihren vier Wän-

den hilft. Rampen er-

leichtern den Zugang ins Haus, beim

Treppensteigen helfen beidseitige Hand-

läufe, und in der Wohnung kannman Tür-

und Balkonschwellen entfernen.Wir

empfehlen auch Türverbreiterungen und

bodengleiche Duschen.

Wie viele seniorengerechte Wohnungen
gibt es schon, undwie viele werden ge-
braucht?

Bundesweit leben nach einer jüngeren

Studie des Kuratoriums Deutsche Alters-

hilfe (KDA) rund 550 000 Seniorenhaus-

halte in barrierefreien und -armenWoh-

nungen. Das entspricht 1,4 Prozent aller

Wohnungen in Deutschland. In denMit-

gliedsverbänden der GdWwurden viele

bestehendeWohnungen umgerüstet,

darum sind bei uns die Anteile höher:

Ende 2009 lagen sie mit 300000Woh-

nungen bei fünf Prozent, das waren fast

doppelt so viele wie 2006. Aus den de-

mografischen Veränderungen hat die

KDA für die nächsten Jahre einen Bedarf

vonmehr als zwei Millionen barrierear-

menWohnungen ermittelt.

Wo liegen die vorrangigen Aufgaben
für Politik und Wirtschaft?

Das KfW-Programm „Altersgerecht Um-

bauen“ sollte fortgeführt werden.

Gleichzeitig benötigen wir spezielle

Dienstleistungen von technischen Be-

dienhilfen bis zu pflegerischen und ge-

sundheitlichen Maßnahmen.

— Die Fragen stellte Nora Grimme
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Lutz Freitag

DEXPERTENTIPPS

Mein Fernseher – das Tor zur Welt? Das
vielleicht nicht, aber immerhin zur ver-
netztenNachbarschaft. Dies plant zumin-
dest die Smart Living GmbH & Co. KG.
Mit Hilfe eines kleinen Zusatzgerätes na-
mens „Smart Living Manager“, kurz:
SLiM, soll der Fernsehapparat sozialeAk-
tivitäten und Energiesparen unterstüt-
zen. Damit empfängt der Fernseher nicht
nur das normale Fernsehprogramm, son-
dern auch ein Zusatzangebot mit lokalen
Informationen und Dienstleistungen.
SLiM wurde vom Fraunhofer Institut

für Software- und Systemtechnik (ISST)
entwickelt, das für den Vertrieb des Pro-
duktes ein Spin-off gegründet hat, die
Smart Living GmbH&Co. KG.Diese bie-
tet seit ein paar Jahren Wohnungsunter-
nehmen an,Wohnungen damit auszurüs-
ten und untereinander zu vernetzen.
Bei einem Ensemble von 50 bis 100

Wohnungenkoste dies etwa300Europro
Wohnung, rechnet Jörg Draeger vor, der
Technische Leiter von Smart Living. Die
Investition soll einenMehrwert schaffen.

Das Programm kann zum Beispiel Infor-
mationen über Ansprechpartner bei der
Wohnungsgesellschaft, Veranstaltungen
in der Stadt und den Busfahrplan enthal-
ten.OderaucheinenBestellservice fürre-
zeptfreie Medikamente, Lebensmittel

oderZeitungen.Hilf-
reich für ältereMen-
schen, die ihreWoh-
nung nicht so gern
verlassen. Bislang
wurde der SLiM in
siebenProjekten aus-
probiert. „Am wei-
testen sind wir in
Wittlich, in einer Se-
niorenresidenz auf

der grünen Wiese“, sagt Jörg Draeger,
„42 Leute imAlter 50 plus haben das Sys-
tem und nutzen es relativ gut.“
Ein weiteres Projekt lief zwei Jahre

lang im Cohnschen Viertel in Hennigs-
dorf.DieHennigsdorferWohnungsbauge-
sellschaft (HWB) stellte 50 Mietern den
SLiM zur Verfügung. Hier wurde auch

ausprobiert, ob man damit Energie spa-
ren könnte. Dies Projekt ist inzwischen
abgeschlossen, Endergebnisse will die
HWB aber noch nicht herausrücken. Ei-
nes ist jedoch sicher: DerKomplex „Ener-
giesparen mit dem SLiM“, erklärt Jörg
Ramb von der HWB, ist „nur bedingt ge-
lungen.“ Ein Problem lag darin, dass die
Wohnungen entsprechende Infrastruk-
tur,sprich:kompatibleMesstechnikbenö-
tigt hätten, um ihren Energieverbrauch
perSLiMaufdemFernseherdarzustellen.
Das zweite Problem lag in der Darstel-

lung der Verbrauchsdaten auf dem Bild-
schirm. Die war nämlich für Röhrenbild-
schirme konzipiert – auf Flachbildschirm
oderPCdagegen sah sie langweilig aus.
Vor allem aber, so Jörg Draeger, fehlt

einmathematischesModell.Wie viel Ku-
bikmeter Gas verbrannt wurden, sagt
Otto Normalverbraucher nicht viel. Der
wolle nämlich nicht rechnen müssen:
„Der Bewohner will wissen: Wie stehe
ich imGeld?“Hat er genugAbschlagszah-
lungen geleistet, oder droht womöglich

eine Nachzahlung? Dies aber sei von so
vielen Faktoren abhängig, dass man es
kaum berechnen könne.
Der Schwerpunkt vonSLiM „liegtwohl

auf nachbarschaftlichen Dienstleistun-
gen“, vermutet Jörg Draeger, „also Mit-
tagstisch, haushaltsnahe Dienstleistun-
gen“ und soweiter.Das brauchenÄltere –
aber nicht nur die. Die HWB hatte die 50
SLiM auf Wohnungen mit ganz unter-
schiedlichen Mietern verteilt. Anfangs
hatten sich vor allem jene dafür interes-
siert, die ohnehin vernetzt waren. Denen
aberwurde es bald zu langweilig.Wer da-
gegen noch keine Internetverbindung
hatte, fandes interessant–dochaucheher
als Einstieg. Nach den Erfahrungen der
HWBnutzen Senioren dasMedium näm-
lich „auf der Schwelle zum Internet“, so
Ramb. Wenn sie erst einmal Geschmack
darangefundenhaben,wollen siebald ins
„richtige“ Netz. Darauf bereitet sich
Smart Living vor: Demnächst sollen die
SLiM-Angeboteauch fürPCund iPadver-
fügbar sein.  Nora Grimme

Drei Fragen an
Lutz Freitag, GdW

Per Knopfdruck eine Zeitung bestellen
Gu vernetzt in der Nachbarschaft: Mit dem Smart Living Manager wird der Fernseher zum Dienstleister mit lokalen Zusatzangeboten

Intelligenter Teppich: Eingebaute Sensoren registrieren, wenn der Bewohner stürzt und senden – wenn dieser nicht mehr
aufsteht – Signale aus, damit schnell Hilfe kommt.  Foto: Future-Shape GmbH

Es gibt in Deutschland 38,2
Millionen Wohnungen mit 170
Millionen Räumen. Nur zehn
Prozent sind für Ältere geeignet.

(Quelle: IAT Gelsenkirchen)

Herd und Bügeleisen gehen automatisch aus
„Ambient Assisted Living“ – intelligente Assistenzsysteme machen das Leben im Alter sicherer und bequemer

Was man

zum Leben

braucht,

kann bestellt

werden

Von Nora Grimme

WOHNEN Wie man clever umbauen kann
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Gern akzeptiert. In einer Seniorenresidenz in Wittlich haben bereits 42 Menschen das
SliM-System und nutzen es relativ gut.  Foto: Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik

• Koronarchirurgie aller Schwierigkeitsgrade

• Aortenchirurgie (Aortenzentrum)

• Herzklappenchirurgie (u. a. Rekonstruktion)

• Hybrid-Operationen

• Herz- und Lungentransplantationen

• Kreislaufunterstützungssysteme (Kunstherzen)

• Therapie angeborener Herzfehler aller Altersstufen

• Therapie erworbener Herzfehler bis ins hohe Alter

9 OP’s, davon 1 Hybrid-OP 

3 Linksherzkatheterlabors

2 kardiale MRT

Cardiac-CT

Heart-Laser

Schwerpunktklinik für Herz-, Lungen- und 

Gefäßerkrankungen, Transplantationen,

Kunstherz-Implantationen bei Erwachsenen und Kindern.

Kooperationspartner der Berliner Universitäten.

Deutsches Herzzentrum Berlin · Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Roland Hetzer
Augustenburger Platz 1 · 13353 Berlin · Tel.: 030/45 93 1000 · E-Mail: info@dhzb.de 
Internet: www.dhzb.de



Herr Professor Näder, Athleten mit nur ei-
nem Bein laufen inzwischen fast so schnell
wie Olympiasieger. Brauchen wir über-
haupt noch Rollstühle?

Rollstühle sollen Menschen mit einge-
schränkter Mobilität den Alltag erleich-
tern. Die von Ihnen genannten Spitzen-
athleten sind Menschen, die Amputatio-
nenerlittenhaben.Die FormenderBehin-
derung sind sehr unterschiedlich. Aber
unabhängig davon, ob prothetische oder
orthetischeVersorgungen,Neurostimula-
tion oder ein individuell an den Patienten
angepasster Rollstuhl angesagt sind, gilt
ein Grundsatz immer: Jedes Hilfsmittel
muss seine Funktion bestmöglich erfül-
len. Technische Innovation zielt dabei
vor allem auf Produkte für den Gebrauch
im Alltag. Die alternde Gesellschaft und

der Wunsch nach lebenlanger Mobilität
stehen dabei imFokus.Wir investieren in
die Forschung und Entwicklung in den
vier Produktbereichen jährlich mehr als
30Millionen Euro, um die optimalen Lö-
sungen zu entwickeln.

Sie konkurrieren mit einem Unternehmen
aus Island um dieWeltmarktführerschaft?

In der Prothetik stehen wir im Wettbe-
werb mit den Isländern, haben aber auch
in Deutschland und in den USA ausge-
zeichnete Unternehmen, die uns immer
wieder herausfordern. In der Orthetik
und dem Bereich Rollstuhl sind wir erst
seit rund 20 Jahren unterwegs. Hier gibt
es starke Wettbewerber in den USA und
hier und da auch aus neuen Industriena-
tionen wie China. Unsere Positionierung
imWeltmarkt ist in unserer langen Tradi-
tion und der damit verbundenen Kompe-
tenz im Unternehmen begründet. Bei
Qualität,Design, Funktion undPatienten-
nutzen haben wir die Nase vorn.

Das von Ihrem Unternehmen erfundene
C-Leg ermöglicht kontrolliertes und siche-
res Gehen für Amputierte. Welche Pro-
dukte der Zukunft sind in der Pipeline?

Das C-Leg, dass 1997 Weltpremiere fei-
erte, hat den Bereich der Prothetik durch
die IntegrationvonMiroprozessortechno-

logie und Sensorik revolutioniert. Bis
heute ist es in den Funktionen für den
Nutzer unerreicht. Wir arbeiten immer
an der Zukunft: Gedankengesteuerte Pro-
thetikwird bereits von Patienten genutzt,
sensorgesteuerte Bewegungsorthesen
sind in entscheidenden Testphasen und
Rollstühle werden intelligenter. Insge-
samt sind wir auf dem Pfad, bestehende
TechnologienwieMechatronik, Adaptro-
nik, Sensorik intelligent zu kombinieren.
Großartige Chancen sehen wir bei Neu-
roimplantaten, z.B. für Schlaganfallpa-
tienten mit Fußheberschwäche.

Die Gesamtversorgung mit einem C-Leg
kostet über 20 000 Euro. Nicht alle Kassen
übernehmen die Kosten. Sollten sie es tun?

EinemMenschen aktiv zu helfen, um sein
Trauma zuüberwindenund indieAlltags-
normalität zurückzufinden, ist nicht nur
ein ethischer Anspruch. C-Leg- Nutzer
stehen voll im Leben, als Arbeitnehmer,
als Familienmitgliedoder bei Freizeitakti-
vitäten. Das hat auch gesundheitsökono-
mische Aspekte, da Folgekrankheiten oft
vermieden werden. Volkswirtschaftlich
muss man doch auch sehen, dass maxi-
male Selbstständigkeit die bessere Alter-
native in der Bilanz von Kosten und Nut-
zen ist.

ZivilisationskrankheitenwieDiabeteswer-
den zunehmen, und sie führen oft zuAmpu-
tationen. Was können die Betroffenen für
die Erhaltung ihrer Mobilität tun?
UrsachefürDiabetesistoftdasThemafal-
sche Ernährung und Bewegungsmangel.
Nach der Amputation ist es wichtig,
schnell wieder auf die Beine zu kommen.
Wir suchendenengenDialogmitunseren
PartnernwieÄrzten,Orthopädie-Techni-
kern undTherapeuten, die denwichtigen
Kontakt zu den Menschen haben. Inte-
grierte Versorgung und Therapiekon-
zeptewerdeninZukunftanBedeutungge-
winnen.WirwollenmitunserenPartnern
gemeinsameAnsätze definieren.

Unser Bild vom Alter wird sich wandeln.
Was müssen Politik und Wirtschaft jetzt
tun, um die Chancen des langen Lebens zu
realisieren?

WirmüssengemeinsamMutzumkonkre-
ten Handeln beweisen und investieren.
DasKnow-howinderdeutschenMedizin-
technik istweltweit einmalig. InDeutsch-
landzubeweisen,dassdieseZukunftsinn-
voll gestaltet werden kann, das ist das
besteExportmodell.DennalterndeGesell-
schaften finden wir von China bis in die
USA. Es ist ein globales neuesWirkungs-
feld für Lösungen „made inGermany“.

—Das Gespräch führte Margaret Heckel

Professor Hans Georg
Näder (49) ist

Geschäftsführender

Gesellschafter der

Firmengruppe Otto
Bock

„Mut zumHandeln“
Hans Georg Näder, Geschäftsführer des

Medtech-Unternehmens, Otto Bock im Gespräch
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Technische Assistenzsysteme für ein lan-
ges Leben – dieser etwas sperrige Begriff
meint etwas sehr Konkretes: den Einsatz
intelligenter Technik und innovativer
Dienstleistungen, um das Leben sicherer,
komfortabler und gesünder zu machen
und dazu beizutragen, dass Menschen so
langewiemöglich in ihrervertrautenUm-
gebung leben können. Zu Hause leben,
trotz zunehmender gesundheitlicher Be-
einträchtigung, ist das Ziel der meisten
Menschen. TechnischeAssistenzsysteme
wollenaufdiesesBedürfnis reagierenund
Unterstützung imAlltag bieten.
Gegenwärtig werden von den Bundes-

ministerien,insbesonderevomBundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung so-
wie der Europäischen Union immense
Fördermittel für die Entwicklung dieser
Technologienausgegeben.Damitreagiert
die Politik auf die zu erwartenden Folgen
des demografischen Wandels: Im Jahr
2035werden inDeutschlandmehr als die
HälftederMenschen50Jahreundälter, je-
der Dritte älter als 60 sein. Der Mehrheit
dieser Männer und Frauen eröffnet diese
Lebensphase eine Fülle anMöglichkeiten
zu einer individuellen Lebensgestaltung.
Jedoch nehmen mit zunehmendem Alter
auchBeschwerdenundErkrankungen zu,
die Unterstützung notwendig machen.
MitTechnikalleinwirddieseHerausforde-
rung nicht zumeistern sein, aber sie kann
einenwichtigenBeitrag leisten.

Es geht um die Unterstützung älterer
Menschen und all derer, die sich um ihr
Wohlbefinden kümmern. Wenn immer
weniger junge Menschen zur Betreuung
der Älteren zur Verfügung stehen, sollen
technische Assistenzsysteme auch zu der
Frage beitragen, wie jüngere Angehörige
entlastetwerden können, umFamilie, Be-
rufunddieSorge fürältereAngehörigezu
vereinbaren. Auch technische Unterstüt-
zung für die Mitarbeiter von ambulanten
oder stationären Pflegediensten oder von
älterenArbeitnehmern gehören dazu.
Schon heute gibt es eine Vielzahl über-

zeugender Anwendungen. Sie reichen
vom Bewegungssensor, der beim nächtli-
chenToilettengang automatisch denWeg
ins Badezimmer beleuchtet, bis hin zu
komplexen telemedizinischen Diensten,
die auch bei schweren Erkrankung eine
medizinischeBetreuungzuHauseermög-
lichen.DruckempfindlichevernetzteFuß-
bodenbeläge lösen Alarm aus, wenn je-
mand stürzt; Anzeigedisplays an der Ein-
gangstürmeldenbeimVerlassenderWoh-
nung,wennman vergessen hat, denHerd
abzuschalten oder die Fenster zu schlie-
ßen.SokönnenWohnungsbrändevermie-
denundEinbrüchen vorgebeugtwerden.
Assistenzsystemehelfendabei, dieEin-

nahmederMedikamenteeinzuhaltenund
überprüfen gleichzeitig, ob die verschie-
denen Präparate miteinander kombinier-
barundverträglichsind.AndereAssisten-
tenhelfen,dasGewichtstabilzuhalten,ge-
ben Ernährungstipps und unterstützen
bei regelmäßiger Gymnastik. High Tech
Sensoren können Vitalparameter bis auf
achtMeterEntfernungmessen–undgege-
benenfalls den Arzt über Unregelmäßig-
keiten benachrichtigen. Dies erspart lan-
ges Warten im Wartezimmer, erleichtert

dieRehabilitationvonschwerenOperatio-
nen und die Versorgung von chronisch
Kranken.
Andere technische Systeme unterstüt-

zen die Kommunikation und die Teilhabe
amgesellschaftlichenLeben.PerBildüber-
tragung ist es möglich, auch entfernt le-
bende Freunde – zumindest am Bild-
schirm– zu treffen; virtuelleKaffeekränz-
chen oder Familientreffen sind – tech-
nisch gesehen – keine Zukunftsmusik
mehr. Distanzen überwinden, Kontakte
pflegen, neue knüpfen, steigert die Le-
bensqualität und fördert gleichzeitig die
gesundheitliche Prävention: Wer am Le-
benteilhat, seies inprivatenNetzwerken,
inehrenamtlichen,sportlichenoderkirch-
lichen Bezügen, hilft, gesund und geistig
rege zu bleiben.
Aus der Kombination der technischen

Assistenzsystememit innovativenDienst-
leistungen entstehen neue Angebote für
zuHause. Lokale Service- undKommuni-
kationsplattformen informieren die Nut-
zerüberEreignisse,AngeboteundAktivi-
täten in der Umgebung. Dies muss nicht
mehr nur am PC geschehen. Über mo-
derneSetop-BoxenkönnendieseInforma-
tionenauchaufdenFernseherübertragen
werden, so dass man sie bequem vom

Wohnzimmersessel aus abrufenoder sich
anAktivitäten inderNachbarschaft betei-
ligen kann. Ältere Menschen sind auf-
grund ihrer Erfahrungen und ihres Wis-
sens ein Gewinn für die Gesellschaft.
Technische Assistenzsysteme können
dazu beitragen, sie aus den Randberei-
chen der Gesellschaft heraus in die Mitte
derGesellschaft zurück zu führen.
In vielen Forschungsprojekten werden

gegenwärtig entwickelte Assistenzsys-
teme auf ihre Brauchbarkeit getestet und
manarbeitetdaran,siemiteinanderzuver-
netzen. Ziel ist, technische Assistenzsys-
temeund intelligenteDienstleistungen so
zubündeln,dasseinehäuslicheInfrastruk-
tur entsteht, die sich den Bedürfnissen
undWünschenderBewohneranpasst.So-
langewirfitundmobilsind,stehtdieErhö-
hung vonKomfort und Sicherheit imMit-
telpunkt, erhöht sichderUnterstützungs-
bedarf, übernimmt die technische Infra-
struktur der Wohnung zunehmend wich-
tige Funktionen.
Demnächst soll in Berlin in einem gro-

ßen Projekt gezeigt werden, wie techni-
sche Assistenzsysteme und flankierende
Dienstleistungen dazu beitragen, dass
sich Mieter rundum sorglos fühlen und
auf ein langesLeben freuenkönnen.Dazu

werdenWohnungen für unterschiedliche
Lebensphasen ausgestattet und verschie-
deneModule –Unterstützung der Sicher-
heit,Kommunikation,PräventionundFit-
ness, Rehabilitation und Pflege – passge-
nau für die jeweiligenBedürfnisse kombi-
niert. Das Projekt soll die Vorzüge dieser
Sorglos-Struktur fürältereMenschenund
ihreAngehörigen zeigen und dazu beitra-
gen,dieBedeutungvonAssistenz-Techno-
logien bekannt zumachen.
Doch was sagen die älteren Menschen

selbst zudieserTechnik für ein langes Le-
ben? Dass sie diese Technik per se ableh-
nen ist ein Vorurteil von gestern. Sie sind
nicht technikfreundlicher oder -feindli-
cher als der Rest der Bevölkerung, aller-
dings sind sie besonders kritisch gegen-
überInnovationenundtechnischenNeue-
rungen: technische Innovationenmüssen
einen überzeugenden Nutzen für sie bie-
ten.AltbewährtesVerhaltengrundlegend
verändern, ohne einleuchtenden Zusatz-
nutzen – dafür sind Menschen im mittle-
renundhöherenLebensalter selten zuge-
winnen.

Ältere Menschen wollen so lange wie
möglich selbstständig bleiben, d.h. auch
trotz einsetzender gesundheitlicher Ein-
schränkungendasLebensoweitwiemög-
lich genießen. Und wenn die Technik –
nachweisbar – dazu beträgt, länger ge-
sund und fit zu bleiben, das Leben siche-
rer undkomfortabler zumachenoderden
KontaktzuFreundenundVerwandtenun-
terstützt, dann wird Technik interessant.
Undwenn diese Technologien dann auch
noch bedienfreundlich, zuverlässig und
robust sind, leicht installiert werden kön-
nenundkostengünstig sind, umsomehr.
Befürchtungen und Vorbehalte beste-

hen vor allem im Hinblick auf mögliche
Eingriffe in die Autonomie und Intim-
sphäre, auf Kontrolle und (Daten-) Über-
wachung sowiemöglichehoheNachfolge-
kosten und –lasten. Hinzu kommt die
Angst, von technischen Systemen abhän-
gig zu werden und letztlich vor demAus-
geliefertsein an eine Technik, die von
dem Einzelnen nicht mehr zu überbli-
cken und zu beherrschen ist.
Technische Assistenzsysteme müssen

nützlich sein, doch auchderDesignfaktor
will bedacht sein. Technik darf nicht stig-
matisieren–werwill sich schondurchdie
Technik, die er auf den Tisch legt als ge-
brechlichouten?ObmandasUniversalDe-
signoderEmotionalisierungderProdukte
nennt, ist egal – technische Assistenzsys-
teme für ein langes Leben müssen schick
sein, so dass es Spaßmacht, die Produkte
zu zeigen. Die Geschichte der Brillen hat
es uns vorgemacht: von der Sehhilfe zum
Lifestyle-Attribut für Jung undAlt.

Zum Weiterlesen: Das Loccumer Memo-
randum: Technische Assistenzsysteme
fürdendemografischenWandel – einege-
nerationenübergreifende Innovations-
strategie. Online verfügbar über:
http://www.aal-deutschland.de/deutsch-
land/expertenrat-aal

—Sibylle Meyer leitet das SIBIS Institut
fürSozialforschungundProjektberatung in
Berlin. Sie ist Expertin fürTechnik- undZu-
kunftsforschung, Gerontologie, Familien-
undFrauenforschung.

Das "C-Leg" ermöglicht demPatienten kontrolliertesGehen.  Foto: Kai-UweKnoth/ddp

Nicht nur Getränke servieren kann der von der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelte Robo-
ter „Care-O-bot 3“ – er könnte auch bei der Hausarbeit entlasten.  Foto: Fraunhofer-Gesellschaft

Der Nutzen muss überzeugen
Technische Hilfsmittel müssen gut gestaltet sein und dürfen den Anwender nicht stigmatisieren

400 Milliarden Euro beträgt das
Einkommen der über 60-Jährigen.

(Quelle: GfK)

Von Sibylle Meyer

Assistenzsysteme

sollen auch

jüngere Angehörige entlasten

TECHNIK Intelligente und innovative Hilfen im Alter
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Erleben Sie ein informatives und spannendes Programm mit Tipps und Ratschlägen 
rund um das Thema „Mehr Lebensqualität in der älter werdenden Gesellschaft“.
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Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie unseren Stand 18 B im Saal Maritim. 
Für Ihr leibliches Wohl reichen wir kostenlos kleine Sushi-Variationen.

Herzlich willkommen in der Zukunft der Pfl ege, denn Lebensfreude kennt kein Alter!
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   auf dem Zukunftsforum Langes Leben

Veranstaltungsort
  

Hotel Maritim Berlin****

Stauffenbergstraß
e 26

10785 Berlin

Öffnungszeiten 

Mittwoch, 15. September, 9 bis 18 Uhr

Donnerstag, 16. Se
ptember, 9 bis 18 Uhr



Frau Ministerin, Deutschland wird immer
mehr zum Land des Langen Lebens. Wa-
rum freuen wir uns darüber nicht, sondern
sehen die Demografie als Problem?

Das ändert sich gerade, aber es stimmt:
Wir haben zu lange nur die Probleme ge-
sehen. Die Debatte ist in drei Phasen ver-
laufen. Erst wurde der demografische
Wandel verdrängt, dannkamendieUnter-
gangsszenarien. Jetzt sind wir in der drit-
ten Phase angelangt, in der wir die He-
rausforderungen sehen, aber eben auch
dieChancen. Für diesen Perspektivwech-
sel kämpfe ich auch!

Was müssen wir tun, um das vorherr-
schende negative Bild des Alterns zurecht-
zurücken?

Wir müssen uns vor allem davon verab-
schieden, dass es nur ein einziges richti-
ges Bild des Alters gibt. Kein Lebensab-
schnitt ist jedoch so vielfältig wie das Al-
ter. Was oft übersehen wird, ist, dass wir
in der Phase zwischen 65 und 85 einen
historisch neuen Lebensabschnitt ge-
schenkt bekommen haben. Die meisten
Menschen erleben diesen Abschnitt
nicht in Krankheit und Gebrechlichkeit
sondern relativ gesund. Meine Eltern mit
68 und 70 etwa sind heute so drauf wie
ihreElternmit 58und60.Das ist ein riesi-
ges Geschenk.

Es gibt so vieleMythen über das Alter, eine
davon ist, dass Ältere nicht mehr dazuler-
nen. Falsch, wie wir heute wissen. Sie ler-
nen nur anders. Ebenso wissen wir inzwi-
schen, dass Sport oder auch Krafttraining
selbst in hohem Alter nach kurzer Zeit
hilft, stärker zu werden. Oder dass viele
Sozialkontakte und gute Freunde lebens-
verlängerndwirken. Brauchenwir eineArt
Aufklärungskampagne?

Ja, wir müssen alle das Alter neu denken!
Etwa beim Thema Sport im Alter haben
wir sicher Nachholbedarf. In denUSA ist
das längst üblich, dass Ältere ins Fitness-
studio gehen. Die Annahme, man müsse
sich im Alter schonen, ist nicht immer
richtig. Wir wissen inzwischen außer-
dem, dass Menschen bis ins hohe Alter
durchaus lernfähig sind. Wir brauchen
Angebote, die auf ihren Bedarf abzielen.
Ein wichtiger Schritt wäre bereits, wenn
Qualifizierungsmaßnahmen in den Un-
ternehmen in gleicher Weise für die äl-
tere wie für die mittlere und junge Gene-
ration angeboten würden.

Sie haben sich vor kurzembei der Senioren-
genossenschaft Riedlingen über deren Mo-

dell der preiswerten Hilfe von Senioren für
Senioren informiert. Sehen Sie darin einen
Weg, die Pflegekosten zu senken? Und
wenn ja, wie kann man es bundesweit um-
setzen?

Es geht nicht in erster Linie darum, die
Kosten zu senken.Das ist einwillkomme-
ner Nebeneffekt. Es geht darum, dass
eine alternde Gesellschaft neueWege ge-
hen muss. Die jüngeren Alten etwa kön-
nen sehr viel zur Lebensqualität ihrerwe-
sentlich älteren und gebrechlichen Mit-
menschen beitragen – und wollen sich da
auch einbringen. Schließlich ist nicht nur
die professionelle Pflege wichtig, son-
dern auch Besuche, das Kontakt halten
und kleinere Hilfen. Ich setze auf das En-
gagement der jungen Alten – und ihren
großen Erfahrungsschatz.

Eine Studie des ZEWs hat vor kurzem zum
ersten Mal nachgewiesen, dass gute nach-
barschaftliche Beziehungen und ein positi-
vesWohnumfeld mit viel Kontakt die Pfle-
gekosten umbis zu 30Prozent senken kann
– vor allem deshalb, weil dieMenschen da-
bei länger aktiv bleiben. Was kann, was
muss die Politik tun, damit sich solche Er-
kenntnisse schnell umsetzen lassen?

Die Menschen sind bereit, sich zu enga-
gieren – wir müssen ihnen dafür den
Raum geben. Deshalb will ich etwa die
Freiwilligendienste für alle Generationen

anbieten. Auch die Mehrgenerationen-
häuser könnten hier einDreh- undAngel-
punkt sein. Ältere Menschen möchten so
lange wie möglich in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben. Die ambulante Ver-
sorgung ist also deshalb einer stationären
vorzuziehen weil die Menschen das so
wollen. Unser Programm Soziales Woh-
nen etwa zielt darauf, diesen Grundsatz
stärker als bisher in die Praxis umzuset-
zen.

Manche Städtewerben inzwischen sehr be-
wusst um ältere Mitbürger. Wie finden Sie
diese Tendenz hin zu Seniorenstädten?
Oder gar Seniorensiedlungen?

Da bin ich skeptisch – die Gesellschaft
verliert anVielfalt,wenndie unterschied-
lichen Gruppen nicht zusammenleben.
Stuttgart geht einen anderen Weg, da
wird quasi neben jedes Seniorenheim
eineKita eingebaut. Das sind dieModelle
der Zukunft.

Wie vorbereitet ist die Masse der Städte
und Kommunen auf die demografischen
Veränderungen?

Vor Ort spüren wir den demografischen
Wandel am stärksten. Viele Kommunen
haben bereits Strategien entwickelt, zum
Beispiel die Gemeinde Arnsberg. Dort
werden ältereMenschen, die aus demBe-
rufsleben ausscheiden, gezielt angespro-

chen, sich in der Gemeinde zu engagie-
ren.

Wie sieht es bei den Firmen aus? Welcher
Prozentsatz ist darauf vorbereitet, dass die
Mitarbeiterschaft sich in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten stark verändernwird?

Auch hier findet definitiv ein Umdenken
statt. Ich kenne viele Firmen, die hier an
neuen Programmen arbeiten und die Ar-
beitsumwelt altersfreundlich umgestal-
ten und auch andere Arbeitszeitmodelle
anbieten. Bosch ist so ein Beispiel, der
Konzern bietet seinen Mitarbeitern be-
reits einePflegepause an –oder auchBoe-
ringer Ingelheim. Einen anderen Weg
geht dieFirmaBMW–dort stellte einPro-
duktionsbereich ein Team zusammen,
das der künftig zu erwartenden Alterszu-
sammensetzung entspricht. Die Arbeits-
bedingungen wurden verändert und an
die Bedürfnisse dieser älteren Beleg-
schaft angepasst.Das Ergebnis:DieBeleg-
schaft erreichte eine genauso hohe Pro-
duktivität wie alle anderen Teams.

Sie haben vor kurzem Ihre Überlegungen
für eine Pflegezeit präzisiert. Wann kön-
nenwir damit rechnen, dass dies imGesetz-
blatt steht und umgesetzt wird?

Ich habe mir vorgenommen, das Gesetz
im Herbst ins Kabinett zu bringen – wir
haben keine Zeit zu verlieren!

Mit welchen Zahlen rechnen Sie, was die
Inanspruchnahmen angeht?

Wir wissen, dass es heute schon 2,3 Mil-
lionen Pflegebedürftige gibt und gehen
von drei Millionen in zehn Jahren aus.
Die Mehrheit der Pflegenden ist inzwi-
schenberufstätig, daswarvor einigen Jah-
ren noch anders. Sie sehen also die Grö-
ßenordnungen. Diese Menschen müssen
eine Möglichkeit bekommen, Pflege und
Beruf zu vereinbaren.

Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität
und Transparenz der Pflegeinfrastruktur
in Deutschland?

Wirhaben inDeutschland eine sehr diffe-
renzierte Pflegeinfrastruktur mit einer
Vielzahl unterschiedlicher Pflege- und
Hilfsangebote. Die Hauptaufgabe wird
künftig darin liegen, diese Angebote mit-
einander zuverbindenundauf dieBedürf-
nisse der Menschen abzustimmen. Und:
Es ist für jeden, der mit einem Pflegefall
konfrontiert ist, ganz wichtig, dass er ob-
jektive und verlässliche Auskünfte zur
Qualität der Einrichtungen bekommt.
Deshalb ist alles wichtig, was auf der Ba-
sis belastbarerVergleichskriterien, bei de-
nen die Pflegequalität im Vordergrund
stehen muss, Transparenz für die Ver-
braucher schafft. Hier gibt es sicher noch
Diskussionsbedarf.

Müsste es nicht zentrale Anlaufpunkte ge-
ben, dieMenschen beraten, deren Familien-
mitglieder überraschend zum Pflegefall
werden?

Richtig, etwa beimThemaDemenz. Des-
halb starte ich in Kürze ein umfangrei-
ches Online-Angebot für alle, die sich
hier gut informieren wollen. Das Inter-
net-Portal „Wegweiser Demenz“ bietet
darüber hinaus auch Platz für den Aus-
tausch mit Betroffenen. Wir dürfen nicht
nur über Menschen mit Demenz spre-
chen – sondern vor allem auchmit ihnen!
Einige Krankenkassen haben hier auch
schon Hotlines geschaltet, die rund um
die Uhr ansprechbar sind.

Auchwas die Pflegebedürftigkeit derDeut-
schen angeht, scheint die Wahrnehmung
oft verzerrt zu sein. Warum wissen so we-
nige, dass das Risiko vor allem bei sehr
Hochbetagten über 85 Jahre stark zu-
nimmt? Und dass der weit überwiegende

Teil der Älteren, nämlich neun von zehn
nach dem jüngstenAltersbericht derRegie-
rung, in den eigenen vier Wänden lebt?

Der neue Altersbericht der Regierung
dreht sich genauumdasThemaAltersbil-
der – und die sind wie gesagt vielfältig.
Was zum Kulturwandel beitragen wird,
sind auch die vielenUnternehmen, die es
sich nicht mehr leisten können, auf ihre
älteren Mitarbeiter zu verzichten. Die
Frühverrentungmit 55war einunglaubli-
cher Irrweg. Wenn in den Unternehmen
die Leute bis 67 arbeiten, wird auch den
Jüngeren klar werden, dass man mit 67
noch nicht pflegebedürftig ist.

Wie können Senioren etwa für Bürgerar-
beit aktiviert werden? Welche Vorbilder
für das Zusammenleben der Generationen
gibt es jetzt schon?

Dagibt es ganzwunderbare Projekte, bei-
spielsweise die Lesepaten für Migranten.
Auch bei dem Versuch, die männlichen
Rollenvorbilder in den Kitas zu stärken,
können wir auf die Senioren nicht ver-
zichten. Wenn der Tischler oder Hand-
werksmeister imRuhestandmit denKlei-
nen Vogelhäuser bastelt – das wäre doch
eine fantastische Sache. Das ist ein gro-
ßer Schatz, den wir heben müssen.

Sind die Rahmenbedingungen dafür schon
in Ordnung?

Wir arbeiten gerade am Freiwilligen-
dienst-Statusgesetz, um etwa die Versi-
cherungenbesser zu regeln.GewisseMin-
deststandards müssen zum Wohle der
Freiwilligen einfach gesichert sein.

Sie sind die jüngsteMinisterin imKabinett.
Wen haben Sie vor Ihrem geistigen Auge,
wenn Sie an Senioren denken?

Meine eigenen Eltern. Sie gehen ins Fit-
nessstudio, machen am Wochenende
Radtouren und unterstützen mich, wenn
ich zum Beispiel umziehe. Dass man in
diesem Alter nichts mehr leisten kann –
das zu behaupten ist doch absurd!

—Das Interview führte Margaret Heckel
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(CDU) ist Ministerin
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angetreten.

Älter werden bedeutet Chance und He-
rausforderungzugleich– für jedenEinzel-
nen,aberauchfürdieGesellschaftalsGan-
zes. Nach dem Erwerbsleben beginnt für
viele Menschen schon längst nicht mehr
der Ruhestand, sondern eine Phase der
Neuorientierung. Sie fühlen sichmeist fit
und setzen sich neue Ziele. Die durch-
schnittlicheLebenserwartunginDeutsch-
land liegt derzeit bei rund 80 Jahren und
steigt stetig. 2030wird inWesteuropadie
Hälfte allerMenschen eine Lebenserwar-
tung von weiteren 40 Jahren haben. Ihre
Vitalität ist ein Aktivposten, auf den un-
sereGesellschaft nicht verzichten kann.

Deshalb ist diedemografischeEntwick-
lung auch für forschende Arzneimittel-
hersteller wie Pfizer eine besondere He-
rausforderung. Unser Ziel ist es, Gesund-
heit und Lebensqualität in jedemLebens-
abschnitt zu verbessern. Wir haben den
Anspruch, innovative Arzneimittel zu
entwickeln, die auf diemedizinischenBe-
dürfnisse unterschiedlicher Patienten-
gruppen zugeschnitten sind.

Auf die älterwerdendeGesellschaft ha-
benwir uns bereits gut eingestellt: Bei Pfi-
zer untersuchen wir spezifisch das
Thema Geriatrie, um zu verstehen, wie
sich die Bedürfnisse der oft zitierten ‚Sil-
ver Generation’ mit den Jahren verän-
dert. Darauf können wir reagieren und
dazubeitragen, die Selbstständigkeit älte-
rer Menschen, im Optimalfall in der ge-
wohnten Umgebung, zu erhalten. Pfizer

verfügt über ein umfassendes Spektrum
an hochwertigen Arzneimitteln und er-
weitert dies stetig.

In einer alternden Gesellschaft gehö-
ren Demenzerkrankungen wie Alzhei-
mer zu den größten Herausforderun-
gen. Umso wichtiger ist deshalb eine
Intensivierung der Forschung, um die
Ursachen und grundlegenden Mechanis-
men der Erkrankung besser zu verste-
hen und neue, wirksamere Medika-
mente zu entwickeln. Beim Verständnis
um ihre Entstehung ist die Forschung
ein gutes Stück vorangekommen, aber
nach wie vor sind wesentliche Aspekte
der Erkrankung unbekannt.

Bei Pfizer ist Alzheimer ein Schwer-
punkt der Forschung. Wir wollen die
Zukunft der Alzheimer-Therapie aktiv
mitgestalten und forschen an unter-
schiedlichen Ansätzen, die teilweise
schon weit fortgeschritten sind: bei-
spielsweise an der so genannten Immun-
therapie. Dabei werden besondere Anti-
körper eingesetzt, die toxische Proteine
aus den Gehirnen von Alzheimer-Patien-
ten entfernen können und dadurch die
Gehirntätigkeit verbessern. Bereits
2013 soll ein neues Medikament von
Pfizer verfügbar sein, das die vorhande-
nen Behandlungsmöglichkeiten erwei-
tert.  Peter Albiez

—DerAutor ist Geschäftsführer der Pfizer
Pharma GmbH in Berlin

Werner Fürstenberg hat eine gute Nach-
richt für alle, die einenplötzlichenPflege-
fall in der Familie haben. „Wir können in-
nerhalb von 24 Stunden eine qualifizierte
Pflege vermitteln“, sagt der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter des Fürstenberg-In-
stitutes in Hamburg. Allerdings arbeitet
Fürstenberg nicht für Privatpersonen,
sondern für Unternehmen.

Denn nach der Vereinbarkeit von Kind
und Familie sind die Herausforderungen

von Pflege und Familie das nächste große
Thema für die Personalverantwortlichen
in den Unternehmen. Während Arbeits-
pausenfürdieGeburtunddieErziehungs-
zeiten eines Kindes geplant und mit der
Personalabteilung abgestimmt werden
können, treten Pflegefälle immer unge-
plantauf. „Meist istderMitarbeiter inner-
halbvonTagenweg,weilersichumEltern
oder Schwiegereltern kümmern muss“,
sagt Fürstenberg. Hätten die Personal-

chefssichfrüherbeijungenFrauenGedan-
ken gemacht, ob und wann sie wegen
Schwangerschaft ausfallen würden, soll-
tensieheuteeherihren40-jährigenMitar-
beiterneineandereFragestellen:Nämlich
die, ob sie pflegebedürftigeElternhätten.

VorausschauendeArbeitgeber beschäf-
tigen sich deshalb schon heute damit, wie
sie dieser in den kommenden Jahren
stark wachsenden Gruppe helfen kön-
nen. Dabei geht es nicht nur um eine adä-
quateErstversorgungdes Pflegefalls, son-
dernnatürlich hinterher um flexible, dau-
erhafte Hilfe. Externe Dienstleister wie
das Fürstenberg-Institut haben ein Netz-
werkmit den sozialen Diensten sowie di-
versen Pflegeeinrichtungen geknüpft.
„Wir können schnell helfen und garantie-
ren Qualität“, sagt Werner Fürstenberg.

Noch gibt es nicht allzu viele Angebote
in diesem Sektor. Doch die Zahl der Fir-
men,die ihreMitarbeiterstrukturvonDe-
mografieberaterndurchleuchtenundana-
lysieren lässt, wächst. „Wenn sie dann se-
hen,wie das in fünf oder zehn Jahren aus-
sieht, bekommen alle einen großen
Schreck“,weißFürstenberg.Doch indem
sichschonabzeichnendenFachkräfteman-
gel wird es unabdingbar sein, alle Talente
an Bord zu halten. Dazu können Dienst-
leistungenwiedasexternePflegemanage-
ment hilfreich sein. Notwendig sind aber
auch beispielsweise mehr Teilzeit-Kon-
zepte für Ältere und ein gleitender Über-
gang in den späterenRuhestand.  Tsp
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Herausforderung Alzheimer
Wie Medikamente Demenzkranken helfen sollen

Schnelle Hilfe ist wichtig: Pflegefälle tretenmeist unvorhergesehen auf.  Foto:Martin Oeser/ddp

Ein Pflegeplatz binnen 24 Stunden
Externe Dienstleister – wenn Familienangehörige plötzlich Hilfe brauchen

59 Prozent möchten nach der Rente
in einem neuen Betätigungsfeld
arbeiten, 34 Prozent möchten weiter
in ihrem Beruf arbeiten.

Studie „Die freie Generation 2009“

„Da ist noch ein großer Schatz zu heben“
Familienministerin

Kristina Schröder über
fitte Alte, das Umdenken
in Unternehmen und

ihre radfahrenden Eltern

Pünktlich zum Mittag liefert ein Helfer
dasEssenmit seinemAuto, frischgekocht
und auf Porzellantellern angerichtet. Es
ist einMitarbeiter der Seniorengenossen-
schaft Riedlingen, der das Essen ausfährt.
Seit20Jahrenfunktioniert inderschwäbi-
schen Kleinstadt ein außergewöhnliches
Modell der Nachbarschaftshilfe: junge
Alte helfen denen, die gebrechlich sind
und Hilfe brauchen. Nicht umsonst und
aus purer Solidarität, sondern gegen ein
Entgelt vonderzeit 6,15EuroproStunde.
Wer Hilfe braucht, zahlt 8,20 Euro – und
bekommt dafür Dienstleistungen wie
Transporte oder auch das Einschrauben
derkaputtenGlühbirne.EsgehtderSenio-
rengenossenschaft darum, anderen zu er-
möglichen, so langewiemöglich inderei-
genenWohnung bleiben zu können.

Wer bei der Seniorengenossenschaft
mitmacht, kann entweder bis zumaximal
2100 Euro im Jahr steuer- und abgaben-
frei verdienen oder die geleisteten Stun-
den auf einem Konto ansparen und dann
später selber dafür Dienstleistungen ein-
kaufen. Die meisten lassen sich für die
geleisteteArbeit auszahlen.Wie auch der
Helfer, der das Essen bringt und vor drei
Jahren selbst inRente ging: „Mirmacht es
viel Spaß, und ich habe was zu tun.“  Tsp

www.martin-riedlingen.de

NETZWERKE Von der Alters-WG bis zur Senioren-Universität

Solidarität
hat einen

kleinen Preis
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Ein positives Wohnumfeld und gute nachbarschaftliche Beziehungen können die Pflegekosten um bis zu 30 Prozent senken. Die Gesellschaft muss neue Wege gehen
– zum Beispiel in Sachen alternativeWohnkonzepte. In dieser WG in Mainz zum Beispiel können pflegebedürftige alte Menschen ihr Leben möglichst lange selbst aktiv
gestalten. Foto: Werner Baum dpa/lrs



Die Rente mit 65 ist ein Auslaufmodell.
Wie viele Jahre wir bald länger arbeiten
werden, ist noch offen. Dass wir es tun
müssen, steht außer Frage. Lange haben
Politiker dieses Thema so gut es ging ge-
mieden.Manwollte dieWähler nicht ver-
schrecken. In zahlreichenWirtschaftsun-
ternehmen hat man sich da weitaus prag-
matischer verhalten. Die Veränderungen
in der Bevölkerungsstruktur wurden auf-
merksam wahrgenommen und analy-
siert. Vor allem aber wurden Überlegun-
gen angestellt und Modelle entwickelt,
wie man auf eine älter werdende Arbeit-
nehmerschaft reagieren sollte.

EingutesBeispiel,wiemandieZukunft
unter veränderten Rahmenbedingungen
planen kann, bietet dasChemieunterneh-
men BASF. Schon vor vier Jahren, 2006,
hob man dort das Programm Generati-
ons@Work aus der Taufe. „Es ist normal,
dasswir regelmäßigallemöglichenDaten
checken, die für unserer Unternehmen
wichtig sein könnten“, sagt Hartmut
Lang, Leiter der strategischen Planungs-
gruppe des Personalbereichs. Dabei sei

mandannautomatischaufdendemografi-
schenWandelgekommen. InzehnJahren,
so fand man heraus, würde jeder zweite
Mitarbeiter bei BASF in Ludwigshafen
über 50 Jahre alt sein. Nicht ungewöhn-
lich, meint Harmut Lang. „Es ist einfach
eineEntwicklung, die sichmit derAlters-
strukturder versicherungspflichtigenAr-
beitnehmer in Deutschland insgesamt
deckt.“

Das Programm Generations@Work
zeigt, wie weit man sich von den Strate-
gien der 90er Jahre entfernt hat. Damals,
so erklärt Lang, wirkten sich die weltwei-
ten Globalisierungstenzenden auf deut-
sche Unternehmen aus. Im Rahmen des
Strukturwandels wurden zahlreiche Ar-
beitsplätze abgebaut, auch bei BASF.
Rund 15 000 Mitarbeitern wurde zwi-
schen1990und2005gekündigt. „DieAr-
beitsplätze wurden sozialverträglich ab-
gebaut“, betont Lang, „diemeistenMitar-
beiter hörten mit 58 Jahren auf.“ Einge-
stellt wurden junge Leute. Die Folge:
Heute sei das Gros der Mitarbeiter zwi-
schen 35 und 50 Jahren – aber das werde

sich ändern. Schon deshalb, weil die
lange angewandten Altersteilzeitverträge
im Betrieb bis 2009 befristet waren.

Jetzt, sagt Lang, gebe es einen Para-
digmenwechsel. Früher habe man sehr

schnell großzügige
Regelungen getrof-
fen, um die Leute
„nach Hause zu
schicken“. „Jetzt
nimmt man das
Geld, um die Leute
zu qualifizieren“.
Generations@Work
bedeutet auch, die
Arbeitnehmer lau-

fend zu qualifizieren und sie gesund zu
erhalten. Aber, ist ein Unternehmen mit
vielen älteren Mitarbeitern noch konkur-
renzfähig? Lang ist davon überzeugt.
Denn Ältere, die sich körperlich und
geistig fit halten, bringen noch etwas
Wertvolles ein: die Erfahrung. „Manche
unserer Anlagen sind über 15 Jahre alt,
da ist es gut, wenn man sich damit
auskennt“, bekräftigt Lang.

Gesundheitsförderung ist einwichtiger
Bestandteil des Programms. Natürlich
kann niemand zu seinemgesundenGlück
gezwungen werden. Lang spricht lieber
von einer „Heranführung an eine andere
Lebensweise“. So wolle man vor allem
jenefürdieeigeneGesundheitsensibilisie-
ren, die nicht sowieso schon sportlich ak-
tiv sind.Mit Erfolg. 80Prozent derMitar-
beiterseienzudenGesundheitschecksge-
gangen, 60 Prozent haben danach an frei-
willigenKursen teilgenommen.

Und wer partout nicht so lange arbei-
ten will? Dem hilft das sogenannte Wert-
konto, das BASF in diesem Jahr einführen
wird. Grundlage ist der Tarifvertrag „Le-
bensarbeitszeit undDemografie“.DerAr-
beitgeber zahlt 300 Euro pro Jahr und Be-
schäftigten in einen Demografiefonds.
Bei BASF fließen diese Beträge aufWert-
konten der Mitarbeiter. Im Laufe des Ar-
beitslebens sparen die Beschäftigten dort
ein Guthaben an, das in Zeitäquivalente
umgerechnet wird und vor Rentenbeginn
eine vorzeitige Freistellung ermöglicht.
 Hella Kaiser

Dasmacht Mut: 72 Prozent sind stolz auf
ihre Arbeit, 64 Prozent arbeiten mit
Freude und 54 Prozent sind sogar begeis-
tert von ihrer Arbeit. Das ist das Ergebnis
der Studie „Was ist guteArbeit?“ der „Ini-
tiativeNeueQualität derArbeit“ (INQA).
Dort wurden 5400 Beschäftigte befragt,
wie ihre derzeitige Arbeit aussieht und
wie sie idealerweise aussehen sollte, um
bis 67 gesund arbeiten zu können.

Die Rückmeldung der Befragten war
grundsätzlich recht gut: Es besteht eine
hohe Leistungsbereitschaft und das Ar-
beitsklima unter den Kollegenwirdmeist
als angenehmbeschrieben.

Das Idealbild vonguterArbeitwird ver-
bunden mit einer fairen Bezahlung, mit
menschengerechten Arbeitsbedingun-
gen und mit guten Arbeitsbeziehungen

zu Kollegen und Vorgesetzten. Die Ar-
beit soll Spaß machen und als sinnvoll
empfunden werden. Die Befragten wol-
len als „Mensch“ wahrgenommen wer-
den und haben ein großes Bedürfnis, die
eigenen Fähigkeitenweiterzuentwickeln.

Doch angemahnt werden gute Füh-
rung, verbunden mit besserer Planung,
Unterstützung im Arbeitsprozess und
Verständnis für individuelle Probleme.
Kurz, es wird eine „mitarbeiterorien-
tierte Unternehmenskultur“ eingefor-
dert Denn es gibt große Probleme mit
dem Verhalten der Vorgesetzten. 61
Prozent der Beschäftigten fühlen sich
von ihren Chefs nicht anerkannt und
auch als Folge davon geben 48 Prozent
der Befragten an, sich nicht mit ihrem
Unternehmen verbunden zu fühlen.

Dabei ist inzwischen eines klar: „Gute
Führung ist der Schlüssel zumwirtschaft-
lichen Erfolg“. Das besagen nicht nur
zahlreiche Studien, sondern dies wird
auch von vielen Personalverantwortli-
chen in der INQA so gesehen. Wer gut
führt, ist auch wirtschaftlich erfolgreich.

Das führt zur zweiten Frage, welche
Entwicklungen auf die Gestaltung der zu-
künftigen Arbeitswelt den größten Ein-
fluss haben. Bereits jetzt werden wir mit
den Auswirkungen der Entwicklung
neuer Technologien, der Globalisierung,
dem Übergang von der Industrie- zur
Wissensgesellschaft und mit dem demo-
grafischenWandel konfrontiert.

DiemeistendieserEntwicklungenwer-
den weiterhin eine große Herausforde-
rung darstellen. Doch die Gestaltung des
demografischen Wandels wird mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit das Zünglein an
derWaage sein, wenn es darum geht, den
StandortDeutschlandzu sichernundaus-
zubauen.

Die Altersstruktur von Belegschaften
verändern sich in den nächsten Jahren
drastisch: So gehören aktuell 50 Prozent
der Menschen im erwerbsfähigen Alter
zurmittlerenGruppeder30-bis49-Jähri-
gen, rund 30 Prozent zur bereits ergrau-
ten Gruppe der 50- bis 67-Jährigen, und
circa20Prozent zurGruppeder Jüngeren
zwischen 20 und 29 Jahren. Bereits 2020
siehtdasschonganzandersaus.Dannwer-
dendiemittlereunddieältereGruppemit
rund40Prozent gleich stark besetzt sein.

Das bedeutet, dass es am Arbeitsmarkt
schon bald auf die Älteren genauso an-
kommenwirdwie auf dieMenschenmitt-
leren Alters. Und es führt zu der Frage,
wie es mit der Arbeits- und Leistungsfä-
higkeit der Älteren aussieht. Das biologi-
sche Alter ist nicht für Leistungspro-
bleme bei der Arbeit verantwortlich.
Belastungen bei der Arbeit und der per-
sönliche Lebensstil beeinflussen maß-
geblich den Alterungsprozess.

Mit diesem Wissen können Menschen
ihren Gesundheitszustand selbst beein-
flussen. Aber auchUnternehmen können
durch ein strategisches Führungsinstru-
ment gezielt Mitarbeiter fördern – mit
demso genanntenAge-Management.

Generell haben sowohl junge als auch
ältere Mitarbeiter ihre besonderen Fä-
higkeiten. Es gilt, sie richtig einzuset-
zen und zu nutzen. Die Stärken der
Älteren sind Problemlösungskompetenz
aufgrund von Erfahrungswissen, grö-

ßere Toleranz gegenüber abweichenden
Meinungen, hohe zeitliche Flexibilität
und realistisches Einschätzungsvermö-
gen. Sie sind ein noch viel zu wenig
genutzter Beitrag zur heutigen Wirt-
schaftswelt.

Ein Age-Management berücksichtigt
all dies. So kann ein betrieblichesGesund-
heitsmanagement Maßnahmen der Prä-
vention und der Gesundheitsförderung
steuern. Hilfreich ist es, wenn Arbeits-
plätze und Arbeit altersgerecht gestaltet
werden, beispielsweise durch Beeinflus-
sung von Arbeitszeit und Arbeitsorgani-
sation. Das Wissen der Beschäftigten ist
ein zentraler Wert der Gesellschaft. Es
muss erhalten und angepasst werden.
Passgenaue Weiterbildungsangebote für
alle Altersstufen ermöglichen dies.

Untersuchungen zum Thema „Wirt-
schaftlicher Erfolg durch eine mitarbei-
terorientierte Unternehmenskultur“ zei-
gen: Es zahlt sich aus, in Mitarbeiter zu
investieren: die Gesundheit, die Motiva-
tionund inFolgedieBindungder Beschäf-
tigten an das Unternehmen werden ge-
stärkt. Das Unternehmen kann mit einer
leistungsstarken Belegschaft die Wettbe-
werbsfähigkeit verbessern und den öko-
nomischen Erfolg erhöhen.

Das führt zu der Abschlussfrage, wie
Politik und Wirtschaft das Thema se-
hen. So fördert das Bundesarbeitsminis-
terium die schon genannte „Initiative
Neue Qualität der Arbeit“ (INQA). Sie
verfolgt das Ziel, gute Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen und dabei die Interes-
sen der Beschäftigten und der Unterneh-
men miteinander zu verbinden. Ihre
Schwerpunktthemen sind der demografi-
sche Wandel und die „Schaffung einer
mitarbeiterorientierten Unternehmens-
kultur“ in den Unternehmen.

INQAarbeitetmit allenwichtigenPart-
nern in Deutschland zusammen wie Un-
ternehmen, Gewerkschaften, Unterneh-
mensverbänden, Böckler- und Bertels-
mann-Stiftung, regionalen Initiativen
und Organisationen, mit Unfall- und
Krankenkassen und Unternehmensnetz-
werken (www.inqa.de).

—Christa Sedlatschek ist stellvertretende
LeiterinderInitiativeNeueQualitätderAr-
beit(INQA).DieFachärztin fürArbeitsme-
dizinleitet inderBundesanstalt fürArbeits-
schutz und Arbeitsmedizin(BAuA) in Ber-
lindieBereicheTransfer undNetzwerkma-
nagement.

65- bis 75-Jährige geben im
Vergleich zu anderen Altersgruppen
am meisten Geld für Wohnen,
Gesundheitspflege und Freizeit aus
– rund 109 Euro im Monat.

Studie Wirtschaftsmonitor Alter

Reife Leistung
Gesund kommt weiter – Wie sich BASF mit dem Programm Generations@work auf eine sich wandelnde Belegschaft einstellt

In den kommenden Jahren werden mit
den geburtenstarken Jahrgängen so viele
Menschenwienochnie in derGeschichte
der Bundesrepublik verrentet. Gleichzei-
tig kommt mit den geburtenschwachen
Jahrgängen wenig Nachwuchs nach.
DeutschlanddrohendieFachkräfteauszu-
gehen. Um das zu verhindern, muss die
Generation 50plus besser und länger ins
Erwerbsleben eingebundenwerden.

Viele ältereMenschenwollen länger ar-
beiten, als ihnen das heute möglich ist.
Sie wollen mitgestalten, Verantwortung
wahrnehmen und in der täglichen Arbeit
Wertschätzung und Bestätigung erfah-
ren. Gelingt es, dies umzusetzen, führt
das zu einer klassischen Win-win-Situa-
tion. Arbeitnehmer profitieren, weil eine
erfüllte Erwerbstätigkeit seelischwie kör-
perlich gesund hält. Ihre Lebensqualität
steigt. Unternehmen profitieren, weil die
Generation 50 plus viel zu bieten hat: Er-
fahrung, Know-how, Qualitätsbewusst-
sein, selbständiges Handeln.

ArbeitgeberundArbeitnehmermüssen
gemeinsamWege der Umsetzung finden.
Das erfordert oft individuelle Lösungen.
Auf Unternehmensebene ist die Einbin-
dung älterer Mitarbeiter eine Manage-
mentaufgabe, die über die präventive be-
triebliche Gesundheitsförderung hinaus
geht.VonzentralerBedeutungistdieIden-
tifikation von Arbeitsaufgaben, die ange-
messen fordern und fördern. Menschen,
deren erlernter Beruf körperliche Fitness
erfordert, brauchen andere Lösungen als
die so genannten „Kopfarbeiter“. Die
größte Herausforderung besteht darin,
eine Unternehmenskultur zu schaffen, in
dergenerationsübergreifendeWertschät-
zung und Kooperation ihren festen Platz
haben.

Patentrezepte und starre Rentenrege-
lungen helfen wenig. Unternehmen und
Politik müssen Lösungen entwickeln, die
zurjeweiligenBelegschaftundzurjeweili-
gen Branche passen. Das Demogra-
fie-Netzwerk ddn bietetmit seinen regio-
nalenNetzwerkenundbundesweitenAn-
geboten Unternehmen und Politik eine
PlattformfürdenWissenstransferundEr-
fahrungsaustausch. Das ddn ist ein Netz-
werk von Unternehmen für Unterneh-
men, das2006gegründetwurdeundseit-
dem kontinuierlich wächst. Die inzwi-
schen mehr als 200 Mitgliedsunterneh-
menwollennichtnurüberDemografiere-
den, sondern den demografischen Wan-
del inUnternehmenmessbarundmitpra-
xistauglichen Konzepten gestaltbar ma-
chen.SieseheninderBewältigungdesde-
mografischen Wandels die Chance, neue
MärktezuerschließenundeineneueQua-
litätderArbeit zuentwickeln, diedenHe-
rausforderungen der Wissensökonomie
gerecht wird. Herz des ddn Netzwerks
sind die Arbeitskreise. Diese entwickeln
zudenKernthemenneuesWissenundge-
währleistendenWissensaustauschunter-
einander. Im ddn Beirat stellen renom-
mierte Experten wissenschaftlich abgesi-
chertes Know-how bereit. ddn-Mitglie-
der profitieren konkret von diesen Ange-
boten. Sie haben Zugriff auf praxistaugli-
ches Know-how, einen direkten Draht zu
„Demografie-Experten“ und den Erfah-
rungsaustausch mit anderen Unterneh-
men. Mehr Infos unter www.demogra-
phie-netzwerk.de Jürgen Pfister

—Der Autor ist Vorstandsvorsitzender
des Demographie Netzwerks (ddn)

Erfahrung zählt immer mehr. Ausbilder Werner Troppenz (r.) in den Werkshallen der IFA
Maschinenbau GmbH in Haldensleben mit Azubi Daniel Bergmann.  Foto: Ronny Hartmann/ddp

Erfahrung zahlt sich aus
Hohe Leistungsbereitschaft, zeitliche Flexibilität und große Toleranz – Was ein Unternehmen von älteren Mitarbeitern hat

Alle

Mitarbeiter

werden

laufend

qualifiziert

Wie
derWandel

zu gestalten ist
Das Demografie-
Netzwerk ddn

Von Christa Sedlatschek

BERUF IM FOKUS Warum ältere Arbeitnehmer unverzichtbar sind

Strategie. BASF investiert auch in Gesund-
heitsprogramme für Mitarbeiter.  Foto: ddp
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Vivantes
Netzwerk für Gesundheit

Qualität in jedem Detail –
für Ihre Gesundheit

Qualität ist die Gewissheit, dass unsere Patienten nach

neuesten medizinischen Standards behandelt werden

– und dass sie sich geborgen fühlen.

94% der Patienten, die in einer Klinik von Vivantes

behandelt wurden, würden Vivantes weiterempfehlen

(Patientenbefragung 2009)



DieVision eines vitalen und gesunden Le-
bensabends war in Deutschland noch nie
so greifbar nah wie heute. In Japan leben
schon jetzt mehr als 30 000 Menschen,
die älter als 100 Jahre sind.Welche Fakto-
ren haben diese Entwicklung möglich ge-
macht? Was kann man selbst tun, um ge-
sundzualtern?UndwelcheneuenHeraus-
forderungen und Möglichkeiten ergeben
sich aus dem demografischen Wandel für
unsere Gesellschaft?

Entscheidende Faktoren, die ein langes
Leben ermöglichen, sind Hygiene, die
Möglichkeit Infektionen erfolgreichzube-
kämpfen, die Prävention chronischer und
akuter Erkrankungen sowie innovative
Therapie- und Versorgungskonzepte als
Ergebnis der sich rasant entwickelnden
medizinischen Forschung.

ZudenHaupttodesursacheninDeutsch-
land zählen Gefäß- undTumorerkrankun-
gen. An ihnen kann der Erfolg präventiver
Maßnahmenabgelesenwerden.

Auf ersteremGebiet stellen Herzinfarkt
undSchlaganfalldiegefürchtetstenKrank-
heitsbilder dar. In denvergangenen Jahren

hatmanabervielüberGefäßrisikofaktoren
gelernt. Zu den wichtigsten gehören Fett-
stoffwechselstörungen, Zuckerkrankheit,
HochdruckundNikotinkonsum–Faktoren
also, die günstig beeinflusst werden kön-
nen, um das Gefäßrisiko zu verringern.
Von großer Bedeutung ist auch regelmä-
ßigekörperlicheBetätigung,dieimBerufs-
lebenoft zukurzkommt.

Bei den Tumorerkrankungen zeigt u. a.
der Dickdarmkrebs, wie wirksam Präven-
tivmassnahmen sein können. Unterzieht
man sich einerVorsorge-Dickdarmspiege-
lung im mittleren Lebensalter (50-55
Jahre),kanndasRisikoeinerspäterenDick-
darmkrebserkrankung um mindestens 40
Prozentreduziertwerden.Diesliegtdaran,
dass während der Vorsorge-Spiegelung
Vorstufen des Tumors bereits erfolgreich
entferntwerdenkönnen.

Auch aktuelle Fortschritte auf dem Ge-
biet der Therapie lassen sich bei Gefäß-
und Tumorerkrankungen verdeutlichen.
So haben sich beispielsweise die Behand-
lungsmethoden einer koronaren Herzer-
krankungmit EntwicklungderHerzkathe-
tertechnik deutlich verbessert. In vielen
FällenkönnenankritischenEngstellender
Blutversorgung Stents platziert werden,
diezueinerlangfristigenStabilisierungder
Herzdurchblutung führen können. Im Be-
reich der Tumorerkrankungen kann heute
durchminimal-invasiveOperationstechni-
ken, verbesserte Bestrahlungsmethoden
und neue Chemotherapeutika, inklusive
biologischer Wirkstoffe oft eine wesentli-
che Lebensverlängerung erreicht werden,
ohne die Lebensqualität unverhältnismä-
ßigzubeeinträchtigen.

Wir leben ineinemZeitalter rascherEnt-
wicklungen.AufdemGebietderTechniker-
leben wir beispielsweise eine immer ge-

nauere Bildgebung, die neue Einblicke in
dengesundenundkrankenKörper erlaubt.
WeiterhinistderEinflusscomputergestütz-
terSystemeaufMedizin,Pflegeundhäusli-
cheVersorgungeindrucksvoll. Sokannmit
HilfederTelemedizinunddesTelemonito-
ringsdieVersorgunginentlegenenWohnge-
bieten,aberauch indenWohnungenbetag-
ter, wenig mobiler Patienten entscheidend
verbessertwerden.ComputergestützeSys-
teme werden helfen, Rollstühle aus der
Ferne zu überwachen, Autos altersgerecht
auszurüsten und medizinische Leistungen
vermehrt inWohnungenanzubieten.

Auch die Molekular- und Zellbiologie
konnte in den letzten Jahrzehnten revolu-
tionäreErfolgefeiern.SeitderEntschlüsse-
lungdeshumanenGenomswächstunserer
Verständnis über denZusammenhangvon
GenenundKrankheitensehrrasch.Vorwe-
nigenJahrengelangmitderEntdeckungso-
genannter „kleiner RNA Moleküle“, die
ebenfalls vomGenom kodiert werden, ein
weiterer entscheidenderDurchbruch.

Es zeigte sich, dass diese kleinen Mole-
küle ganze zellbiologische Programme an-
und abschalten können, die beispielsweise
währendderEmbryonalentwicklungwich-
tig sind und imKrankheitsfall fehlreguliert
sein können. Genetische Analysen sind
schon heute ein wichtiger Bestandteil der
Diagnostik, zumBeispiel in derTumorthe-
rapie.

In der Zellbiologie sind beispielsweise
Gebiete, wie „programmierter Zelltod“
(„Apoptose“, ein biologisches Werkzeug,

das dem Organismus ermöglicht, Zellen
gezielt abzutöten), die Gefäßbiologie und
die Stammzellbiologie von großermedizi-
nischer Relevanz. So führt Apoptose nach
Schlaganfall oderMyokardinfarkt zumZel-
luntergang, während bei verschiedenen
Tumorerkrankungen und Autoimmuner-
krankungen die Apoptose gestört ist. Die
komplexen Vorgänge der Gefäßentste-
hung - und Umbildung werden durch das
sorgfältig orchestrierte Zusammenspiel
angiogener und antiangiogener Faktoren
gesteuert, die zunehmend gut charakteri-
siert sind.

Dieses Verständnis eröffnet neue Per-
spektiven zur gezielten Verbesserung der
Durchblutung bei der koronaren Herzer-
krankung oder der peripheren arteriellen
Verschlusskrankheit und zur gezielten Blo-
ckade der Gefäßneubildung etwa im Be-
reich der Tumortherapie. Schließlich lässt
die Stammzellforschung, verschiedene kli-
nische Anwendungen in dem noch jungen
Gebietder „RegenerativenMedizin“erwar-
ten.

Neue Entwicklungen der Technik und
der medizinisch-biologischen Forschung
lassen esmöglich erscheinen, dass künftig
viele Menschen ein hohes Lebensalter er-
reichen.Trotz aller Faszination angesichts
dieserMöglichkeitundder sichhierauser-
gebenden Chancen gilt es aber nicht zu
vergessen, dass wir immer mit Wahr-
scheinlichkeiten, nicht mit Gewissheiten
lebenwerden unddassWürde und Selbst-
bestimmung auch in hohem Alter zu den
wichtigsten Gütern zählen.

—Der Autor ist Chefarzt der Inneren Me-
dizin I der Schlosspark Klinik Berlin

Herr Professor Hetzer, heutzu-
tage werden sogar über 90-Jäh-
rige noch am Herzen operiert.
Was bewirkt das?

Unsere Techniken sind so ausge-

feilt, dass wir sehr schonend ope-

rieren können. Es geht bei diesen

Eingriffen weniger um die Verlän-

gerung des Lebens, sondern um

die Verbesserung der Lebensqua-

lität und auch der Mobilität.

Was sind das für Eingriffe, die
Menschen helfen länger und bes-
ser zu leben?

Ein Beispiel für unsere schonen-

den Methoden sind die Herzklap-

pen-Operationen, die wir am

Deutschen Herzzentrum vorneh-

men. Die Herzklappen verkalken

bei manchen im Lauf des Le-

bens. Wir können sie mit einer

sehr ausgefeilten und etablier-

ten Technik ersetzen, so dass

auch sehr alte Patienten die Ope-

ration blendend überstehen.

Auch künstliche Herzpumpen

werden heute noch in hohem Al-

ter eingesetzt.

Das Alter eines Patienten spielt

also keine Rolle mehr?

Genauso ist es. Ich habe kürz-

lich eine 99-jährige Frau ope-

riert, die nach kurzer Zeit völlig

genesen war. Als ich das Entlas-

sungsgespräch mit ihr führen

wollte, sagte sie mir, sie be-

danke sich sehr, hätte aber jetzt

keine Zeit mehr. Sie wollte shop-

pen gehen.

— Das Gespäch führte Margaret

Heckel
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Drei Fragen an Professor Roland Hetzer:

DEXPERTENWISSEN

6107 Glückwunschkarten
an 100-Jährige hat der
Bundespräsident 2009 verschickt.
Im Jahr 2025 könnten es bis
zu 25 000 werden.

Quelle: Destatis

DieMehrheit der deutschen Bevölkerung
möchteimKrankheitsfallauchmitVerfah-
ren der Naturheilkunde behandelt wer-
den – dies zeigen seit Jahren die Ergeb-
nissevonUmfragen.EineandereEntwick-
lungzeigt,dassdieDeutschenimmerälter
werden und altersbezogene Krankheiten
wie Arthrose, Diabetes, Demenz oder
Herzinfarkt eine wachsende Bedeutung
erhalten.FürdenPatientenistesmeistwe-
niger das Ziel unbedingt sehr alt werden
zuwollen, sondern „jünger älter“ zu wer-
den, das heißt die Lebensspanne in guter
Gesundheit zu verlängern. Was kann die
Naturheilkunde dazu leisten? Naturheil-
kunde stand schon länger unter Verdacht
gesunde Lebensverlängerung zu fördern.
Bereits der erste Dekan der Berliner Cha-
rité, C.W. Hufeland, betitelte sein Haupt-
werk „Die Kunst das menschliche Leben
zu verlängern“ und legte seinen Behand-
lungsschwerpunkt auf die Kernverfahren
der Naturheilkunde: Bewegung, Ernäh-
rungstherapie, Heilpflanzen und ein har-
monischesGemütsleben.

Heute findet sich am Immanuel Kran-
kenhausBerlineinedergrößtenNaturheil-
kunde-Abteilungen Deutschlands. Hier
werdenPatientenmitchronischenundal-
tersbezogenen Erkrankungen mit seriö-
sen Naturheilverfahren in Ergänzung zur
Schulmedizin behandelt.Mittels der dort
angesiedelten Universitätsprofessur für
NaturheilkundederCharitéwerdendiese
Verfahren außerdem systematisch er-
forscht. Einen Schwerpunkt im Behand-
lungsspektrumbildendieErnährungsthe-
rapie und das Heilfasten.Wissenschaftli-
che Studien konnten dieWirksamkeit des
Fastens bei Rheuma und Arthrosen bele-
gen.AmImmanuelKrankenhauswirddie
FastentherapieauchbeiDiabetesundBlut-
hochdruckerfolgreicheingesetzt.Parallel
zeigten Laborforschungen, dass eine Re-
duktion derNahrungsaufnahmewie etwa
durchFastendieLebensspannevonOrga-
nismen um bis zu 30Prozent verlängert.
DabeiwirdauchdasAuftretenvonDiabe-
tes, Alzheimer, Parkinson oderGefäßver-
kalkung hinausgezögert.

Ein zweiter Schwerpunkt bildet die
Stressreduktion. Der Umgang mit Stress
spielt eine zentrale Rolle fürmenschliche
Alterungsprozesse. Forschungsarbeiten
der letzten Jahre belegen, dass durch
StressabbaumittelsVerfahrenwieMedita-
tion,Tai-ChioderYogaErkrankungenwie
Gefäßverkalkung oder Diabetes günstig
beeinflusstwerden. RegelmäßigMeditie-
rende zeigen keine übliche Hirnalterung.
EntsprechenderhaltenPatientenmitchro-
nischen Erkrankungen am Immanuel
Krankenhaus in einem neu entwickelten
Tagesklinikprogramm intensive Thera-
pienzurStressreduktionund„Mind-Body
Medizin“.ErgänztwerdendieBehandlun-
gen durch Bewegungs- und Kneippthera-
pie, für die ebenfalls eine altersverzö-
gerndeWirkungalserwiesengilt.Manch-
mal aber erfordert der Erhalt der Bewe-
gungsfunktion, insbesondere an Gelen-
ken, zunächst denEinsatzmodernster or-
thopädischerChirurgie undRheumatolo-
gie.DanachkönnendieVerfahrenderNa-
turheilkunde oftmals optimierter fortge-
führtwerden.  Andreas Michalsen

—DerAutor ist Chefarzt der Abteilung für
Naturheilkunde am Immanuel Kranken-
haus Berlin und Stiftungsprofessor für Kli-
nische Naturheilkunde an der Charité –
Universitätsmedizin Berlin

Sport hält fit. Von großer Bedeutung für eine hohe Lebenserwartung ist auch die regelmäßige körperliche Betätigung, die im
Berufsleben oft zu kurz kommt.  Foto: IMAGO

Kräftig in Bewegung
Trotz aller medizinischen

Fortschritte zählen
Würde und

Selbstbestimmung zu
den höchsten Gütern

Sanfte Medizin
hält jung und

gesund
Das Potenzial

der Naturheilkunde

Von Fritz von Weizsäcker

Vorsorgeuntersuchungen

sollten von jedem

ernst genommen werden

GESUNDHEIT Neue Möglichkeiten durch medizinisch-biologische Forschung
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Roland Hetzer

Moderne Arzneimittel für alle Lebensphasen

Weil eine gesündere
Welt unseren 
Einsatz braucht

Es sind die kleinen Momente, die uns Menschen viel

bedeuten und die wir genießen wollen. Genau dafür ar-

beitet Pfizer weltweit: Wir erforschen und entwickeln seit

mehr als 160 Jahren innovative Präparate und Thera-

pien für Menschen und Tiere. Mit einem stetig wachsen-

den Angebot an modernen Arzneimitteln verbessern wir

Gesundheit und Lebensqualität in allen Lebensphasen.

So arbeiten wir jeden Tag an der Verwirklichung unserer

Vision. Gemeinsam für eine gesündere Welt.

www.pfi zer.de
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In Berlin werden in der nächsten Zeit 26 Pfle-

gestützpunkte aufgebaut. Marion Runau-
Wüllenweber leitet den Pflegestützpunkt Ber-
lin-Mitte und weiß, wie man einen guten Pfle-

gedienstleister erkennt. „Wichtig ist, dass es

keinen häufigen Personalwechsel gibt“,

sagt sie. Maximal drei Personen sollten mit

der Pflege betraut sein. Alles andere sei we-

der gut für den oder die zu Pflegende, noch

für die Angehörigen. Sie müssten dann stän-

dig erklären, was sich wo befindet.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Pünktlich-
keit. „Akzeptieren Sie keine Ausreden“, rät

Runau-Wüllenweber. „Es ist einfacher für alle

Beteiligten, wenn das avisierte Zeitfenster

auch immer eingehalten wird.“ Sie rät zu-

dem, nicht einfach alles unkritisch zu quittie-
ren, was an Pflegeleistungen aufgeschrieben
wird. Ein Alarmsignal sei es auch, wenn etwa

im Falle der Demenzpflege der zu Pflegende

um eine Unterschrift gebeten wird und nicht

die Angehörigen.

Mehr Infos, Angebote und Netzwerke:

INTERNET-PORTALE
Internet-Portale halten Pflegeleitfäden und

andere nützliche Informationen bereit, zum

Beispiel unter www.hilfelotse.de oder

www.hilfelotse-berlin.de. Auf der Internet-

seitewww.pflegestuetzpunkteberlin.de stel-
len die 26 Berliner Pflegestützpunkt ihre Ar-

beit vor. Informationen bietet auch die Seite

www.koordinierungsstellen-rundumsalter.
de. Vor einiger Zeit hat der Gesetzgeber zu-
dem neue Transparenzkriterien für Pflege-

dienste erlassen: www.pflegelotse.de.

PFLEGESTÜTZPUNKTE
Charlottenburg-Wilmersdorf: Bundesallee

50, 10715 Berlin, Tel. 030/8931231; Zille-

straße 10, 10585 Berlin, Tel. 0331/

277225201; Pommernallee 1, 14052 Ber-

lin, Tel. 030/88951417

Reinickendorf: Wilhelmsruher Damm 116,

13439 Berlin, Tel. 030/ 49872404

Steglitz-Zehlendorf: Johanna-Stegen-Straße
8, 12167 Berlin, Tel. 030/76902600; Clayal-

lee 342, 14169 Berlin, 0331/277226550

Tempelhof-Schöneberg: Reinhardtstraße 7,

12103 Berlin, Tel. 030/7550703; Pallas-

straße 25, 10781 Berlin, Tel. 0331/

277226210

SOZIALVERBÄNDE
Sozialverband Deutschland e. V., Bundesge-
schäftsstelle: Stralauer Straße 63, 10179

Berlin, Tel. 030/7262220; Landesverband

Berlin-Brandenburg: Kurfürstenstraße 131,

10785 Berlin, Tel. 030/2639380

Die Hilfsbereitschaft e. V., Projekt generatio-
nen-aktiv, Treffpunkt Hilfsbereitschaft, Lan-

desfreiwilligenagentur, Torstraße 231,

10115 Berlin, Tel. 030/20450636

VEREINE UND GRUPPEN
Verband für sozial-kulturelle Arbeit, Landes-
gruppe Berlin e. V., Tucholskystraße 11,

10117 Berlin, Tel. 030/8610191

Selko, Verband der Berliner Selbsthilfekon-

taktstellen, Albrecht-Achilles-Straße 65,

10709 Berlin, Tel. 030/8926602

Nachbarschaftshaus am Lietzensee, Her-

bartstr. 25, 14057 Berlin, 030/3030650

Selbsthilfetreffpunkt Charlottenburg-Wil-
mersdorf, Herbartstraße 25, 14057 Berlin,

Tel. 030/3030650

Selbsthilfe-Treffpunkt Friedrichshain-Kreuz-
berg, Boxhagener Straße 89, 10245 Berlin,

Tel. 030/2918345

Nachbarschaftshaus Urbanstraße, Urban-

straße 21, 10961 Berlin, Tel. 030/6904970

Selbsthilfe- und Nachbarschaftstreff Lich-
tenberg, Ahrenshooper Straße 5, 13051 Ber-
lin, Tel. 030/9621033

Kreativhaus, Fischerinsel 3, 10179 Berlin,

Tel. 030/2380913

Nachbarschaftszentrum Bürger für Bürger,
Brunnenstraße 145, 10115 Berlin, Tel.

030/4496022

Nachbarschaftsetage Fabrik, Osloer Str. 12,
13359 Berlin, Tel. 030/4939042

Selbsthilfezentrum Neukölln-Rixdorf, Hertz-
bergstraße 22, 12055 Berlin, Tel. 030/

6816064

Nachbarschaftshaus Pfefferberg, Stadtteil-
zentrum am Teutoburger Platz, Fehrbelliner

Straße 92, 10119 Berlin, Tel. 030/4437178

KIS – Kontakt- und Informationsstelle für

Selbsthilfe, Stadtteilzentrum am Teutoburger

Platz, Fehrbelliner Straße 92, 10119 Berlin,

Tel. 030/4434317

Frei-Zeit-Haus Weißensee, Pistoriusstr. 23,
13086 Berlin, Tel. 030/92799463

Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Reinicken-
dorf, Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin, Tel.

030/4164842

Selbsthilfetreffpunkt Kulturhaus Spandau,
Mauerstraße 6, 13597 Berlin, Tel. 030/

3335026

Gemeinwesenverein Haselhorst, Burschei-

der Weg 21, 13599 Berlin, 030/ 3345151

Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt, Hefner-
steig 1, 13629 Berlin, Tel. 030/3817057

Stadtteilzentrum Steglitz e.V., Hindenburg-
damm 28, 12203 Berlin, 030/ 84411041

Nachbarschaftsheim Mittelhof, Königstr.

42/43, 14163 Berlin, Tel. 030/8019750

Selbsthilfetreffpunkt im Nachbarschafts-
heim Mittelhof, Königstraße 42/43, 14163

Berlin, Tel. 030/80197514

Nachbarschaftshaus Wannseebahn, Mör-

chingerstr. 49, 14169 Berlin, 030/8114011

Nachbarschaftsheim Schöneberg, Holsteini-
sche Str. 30, 12161 Berlin, 030/ 85995112

Selbsthilfetreffpunkt Tempelhof-Schöne-
berg, Holsteinische Straße 30, 12161 Ber-

lin, Tel. 030/85995130

Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in

der UFA-Fabrik, Viktoriastraße 13-18,

12105 Berlin, Tel. 030/755030

Rabenhaus, Puchanstraße 9, 12555 Berlin,

Tel. 030/65880165

Villa Offensiv, Hasselwerder Straße 38 - 40,

12439 Berlin, Tel. 030/6316063

BEZIRKE UND SENIORENVERTRETUNGEN
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales, Oranienstraße 106, 10969

Berlin, Tel. 030/90281645

Werkhaus Anti-Rost e. V., Rathausstr. 28,
12105 Berlin, Tel. 030/7069142

Berliner Interessenbörse, Karl-Marx-Allee

93 A, 10243 Berlin, Tel. 030/44055353

Berlinstadttouren – Stadtführungen mit Er-

fahrungswissen bei AWO, Karl-Marx-Allee

93 A, 10243 Berlin, Tel. 030/4429600

Zeitzeugenbörse e. V., Ackerstraße 13,

10115 Berlin, Tel. 030/44046378

Sozialwerk Berlin e. V., Humboldtstraße 12,

14193 Berlin, Tel. 030/8911051

Landesseniorenvertretung, Helga Walter,

Salvador-Allende-Straße 91, 12559 Berlin,

Tel. 030/92129450

Seniorenvertretung (SV) Charlottenburg-
Wilmersdorf, Otto-Suhr-Allee 100, 10585

Berlin, Tel. 030/8831362

SV Friedrichshain-Kreuzberg, Yorckstr. 4-11,
10965 Berlin, 030/2925398

SV Lichtenberg, Möllendorffstr. 6, 10367

Berlin, 030/9711277

SV Marzahn-Hellersdorf, Ernst-Bloch-Str. 34,
12619 Berlin, 030/5632810

SV Mitte, Müllerstr. 146, 13341 Berlin, Tel.

030/901842733

SV Neukölln, Am Rötepfuhl 23, 12349 Ber-

lin, Tel. 030/7424872

SV Pankow, Fröbelstr. 17, 10405 Berlin, Tel.

030/902955216

SV Reinickendorf, Eichborndamm 215,

13437 Berlin, Tel. 030/902942132

SV Spandau, Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597
Berlin, 030/902792717

SV Steglitz-Zehlendorf, Leonorenstraße 70,

12247 Berlin, 030/902993318

SV Tempelhof-Schöneberg, Tempelhofer

Damm165, 12099 Berlin, 030/902776848

SVTreptow-Köpenick, Hans-Schmidt-Str. 18,

12489 Berlin, Tel. 030/902976084

LandesseniorenbeiratBerlin, Parochialstr. 3,
10179 Berlin, Tel. 030/901822734

Senioren Centrum Haus Pappelhof, Ket-

schendorfer Weg 33, 12683 Berlin, Tel.

030/54800655

Haus LebensWerk City West, Büro des ABS,
Schlüterstr. 62,10625Berlin, Tel. 86208970

Arbeitskreis (AK) Berliner Senioren, Graet-
schelsteig 26, 13595 Berlin, Tel. 030/

36282122; Spandauer Damm 42 A, 14059

Berlin, Tel. 030/ 3221858

AKBerliner Senioren, Landessportbund Ber-
lin, Jesse-Owens-Allee 2, 14053 Berlin, Tel.

030/300020  Tsp

Die Deutschenwerden immer älter – und
immer fitter. 70-Jährige ziehen in aller
Frühe ihre Bahnen im Schwimmbad, sie
sind Mitglied im Sportstudio, sie stram-
peln auf Fernradwegen, und im Gebirge
wandern sie den Jungen voraus. Solche
Menschen buchen keinen Seniorenur-
laub. „Vor ein paar Jahren haben wir das
malangeboten,abereswareinMegaflop“,
sagtAntjeGünthervonDertour.Niemand
sähe sich gern als „Senior“ abgestempelt
undwolleerst rechtnichtzueinerGruppe
gehören, inder esnur alteMenschengibt.
Auch andere Reiseveranstalter haben
diese Erfahrung gemacht. Gibt man etwa
auf der Internetseite vonTui den Suchbe-
griff „Seniorenreisen“ ein, bekommtman
„keinErgebnis“.Andere,netterklingende
Begriffe wie „Best Ager“, Silver Surfer“
oder „60plus“werdenseit einigerZeit be-
müht. Genützt hat es wenig. Ältere Rei-
sende wollen sich nicht auf so simple Art
vereinnahmen lassen.

Aberwie wollen sie denn reisen? Diese
Frage zu beantworten, wird für die Reise-
branche immer wichtiger. Laut Analyse
der Forschungsgemeinschaft Urlaub und
Reisen (FUR) in Kiel stellen Menschen
über 60 Jahre heute ein Drittel der deut-
schen Urlauber. Die Urlaubsreiseintensi-
tät (Anteil der Bevölkerung, der mindes-
tens eine Urlaubsreise pro Jahr unter-
nimmt) liegt bei über 60 Prozent. Aber
Personen im Rentenalter sind keine ho-
mogene Gruppe. „Da gibt es Menschen,
die in den USA vomAtlantik zum Pazifik
reisen wollen, sich das mit dem Mietwa-

gen aber nicht mehr zutrauen. Die bu-
chen die Tour dann eben mit dem Bus“,
sagt Antje Günther. Aber es gebe auch
genau das Gegenteil. „Ältere, die jetzt,
mit mehr Zeit als früher, den Mietwagen
vorziehen, weil man dann Reisetempo
und Pausen selbst bestimmen kann.“

Auch bei FTI fehlen ausgewiesene Se-
niorenreisen. Allerdings findet man An-
gebote, die deutlich auf eine ältere Klien-
tel zielen. Darunter fällt zum Beispiel
eine Komfortrundreise durch die USA.
„Da sind die Tagesetappen kürzer, man

bleibt auchmal zweiNächte in einemHo-
tel und hat als Zugabe vielleicht noch
eine Massage“, sagt Sprecherin Petra
Hartmann. Bei der FTI-Tochter
LAL-Sprachreisen gibt es Angebote, bei
denendasDurchschnittsalter derTeilneh-
mer mit 55 angegeben wird. „Die Kurse
sind so konzipiert, dass man auch mit-
kommt, wenn man etwas langsamer
lernt“, erklärt Petra Hartmann.

Im Großen und Ganzen gilt: Bei der
Fülle der Veranstalterangebote kann je-
der das für sich passende aussuchen.Wer
einen ruhigen Urlaub verbringen
möchte, der sollte zumBeispiel kein „kin-
derfreundliches“ Hotel buchen. Und ein
Club mit schrillem Animationspro-
gramm dürfte auch nicht das Richtige
sein. Eher passend erscheint ein Kur-

oder Wellnessurlaub. Veranstalter von
Gesundheitsreisen dürften zudenGewin-
nern der Branche gehören. „Bereits jetzt
sind diemeisten unserer Gäste über vier-
zig“, sagt Claudia Wagner, Geschäftsfüh-
rerin bei FITReisen. Zwarwird auch jun-
gen Menschen heutzutage gepredigt,
möglichen späterenGebrechendurchBe-
wegungsprogramme vorzubeugen.
„Aber imGrunde tut doch jeder erst dann
etwas,wenn es schon zwickt“, ist Claudia
Wagner überzeugt.Unddann interessier-
ten sich die Menschen weniger für einen
Strandurlaub aufMallorca als für eine Ba-
dekur in Tschechien.

EinswissenVeranstalter genau:DieÄl-
terensindanspruchsvoll.SiewollenQuali-
tät –undgebendafür auchmehrGeldaus.
In vielen Hotels achtet man inzwischen
auf die besonderen Bedürfnisse. „Ältere
möchten Aufmerksamkeit“, sagt Claudia
Wagner. Auf die „richtige Begrüßung“
komme es an und zum Beispiel darauf,
dassmandasDinner nicht vomBuffet ho-
lenmuss, sondernamTischalsMenüser-
viert bekommt. EinGolfplatz in derNähe
sei praktisch, unterschiedliche Sportpro-
gramme und vielleicht auch dieMöglich-
keit, einenPersonalTrainer zu buchen.

Nochhabenviele Seniorenoffenbar ge-
nugGeldzumAusgeben.EineaktuelleUn-
tersuchung desMarktforschungsinstituts
GfK ergab: Der Anteil der über 60-Jähri-
gen stellt bereits jetzt knapp 30 Prozent
der Kaufkraft in Deutschland. Die Devise
dieser Menschen sei: „Das Leben genie-
ßen.“DasabergehtauchaufeinerStudien-
reise, in der neben vielen Besichtigungen
nochZeit für Erholung bleibt.

Die Veranstalter analysieren genau,
was ihre älter werdenden Kunden wün-
schen.Sogibt es beiTuiden„Club „Elan“,
beidemSeniorenamMittelmeermehrere
Wochen überwintern können. Unter der
Marke „Club Vital“ bietet Neckermann
ähnlichesan.DochauchhierwächstKon-
kurrenz im eigenständigen Verhalten der
Kunden. Sie werden immer selbstständi-
ger. So schreibt etwaHelga (60) im Inter-
netforumwww.sonneninsel-teneriffa.de/
senioren: „Würde gerne nette Leute ken-
nen lernen,die auchvielZeit inderSonne
verbringen wollen. Ich lerne seit einiger
Zeit Spanischundmöchtedas gernweiter
vor Ort machen, außerdem habe ich mit
dem Golfen angefangen...“ Und Karin
(66): „Ichmöchte auch einmal imWinter
nach Puerto. Kann mir jemand was emp-
fehlen?War schon imHotel dort, aber an-

ders zu wohnen wäre ja auch vielleicht
mal ganznett...“

HelgaoderKarin kämenwohl kaumauf
die Idee, eineBustour buchen.Doch viele
Altersgenossen sehen darin eine geeig-
nete Reiseform. FUR fand jetzt heraus,
dass 8,4Millionen Deutsche über 14 Jah-
ren in den vergangenen drei Jahren eine
Busreise unternommen haben, fast dop-
pelt so viele können sich eine solcheTour
in den nächsten drei Jahren vorstellen.
„Ein wachsendes Potenzial“, prognosti-

ziert die Forschungsgemeinschaft. Be-
reits jetzt sind 63 Prozent der Busreisen-
den älter als 60 Jahre.

Und welche Ziele steuern Menschen
dieser Altersgruppe an? Der Deutsche
Reiseverband glaubt, dass es der älteren
Generation gerade „deutsche Ziele ange-
tan haben“. Sie reisten bevorzugt an die
Nord- und Ostseeküste und ins bayeri-
sche Alpenland sowie in mitteldeutsche
Gegenden. Kreuzfahrten, als bequeme
Art desUnterwegsseins, boomen. Beson-
ders bei Flussreisen ist derAnteil der Pas-
sagiere über 70 Jahren hoch. Aber, so er-
gaben Untersuchungen von Tui, unter
den Älteren gibt es auch die sogenannten
Happy-Ender, die sich noch einmal in der
Welt umsehen wollen. Wenn Fernreisen
„beschwerdefrei“ konzipiert werden,
dürften sie viele Kunden finden.

„Seniorenreisen“wandeln sich.Die Al-
ten von morgen werden anders sein als
jene von heute. Bei Tui macht man sich
schonGedankenüberdie„GenerationCri-
sis“, die Jahrgänge 1955 bis 1965. Sie re-
präsentierten die „Desillusionierten“, zu
denen mutmaßlich Manager gehören.
WastunsieimRentenalter?Gespanntsein
darf man auch, wie sich die „Generation
Gorby“ verhält, die zwischen 1965 und
1975 geboren sind. Bei Tui klassifiziert
man sie als „stoisch und selbstbezogen“.
Ob sie deshalb zu den Sturköpfen an den
deutschen Küsten fahren, ins All-inclu-
sive-Resort nachMallorca oder zumKar-
neval nach Brasilien,kann noch nicht be-
antwortet werden. Eins aber ist wohl si-
cher: Zu Hause bleiben werden die Deut-
schennicht.

Karibik zum Verlieben – auf den Kleinen Antillen. Wer am feinen Sandstrand der Cockleshell Bay auf Saint Kitts sitzt, hat einen herrlichen Blick auf die Vulkaninsel Nevis. Vielleicht muss man erst ein wenig älter geworden sein,
um solche Aussichten in ihrer ganzen Schönheit zu genießen.  Foto: picture-alliance/ Bildagentur Huber

Sind wir bald ein Volk von mobilen Me-
thusalems? Fakt ist: Die Bevölkerungs-
struktur in Deutschland steht vor einem
drastischen Wandel. Das konstant nied-
rige Geburtenniveau und die stetig stei-
gende Lebenserwartung führen zur Alte-
rung und gleichzeitigen Schrumpfung
der Gesellschaft. Ende 2008 lebten in
Deutschland rund 82 Millionen Men-
schen. Nach Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes werden es 2060 zwi-
schen 65 und 70 Millionen sein. Bereits
in den kommenden zwei Dekaden ver-
schieben sich die Gewichte deutlich in
Richtung älterer Menschen, so dass die
über 65-Jährigen bereits 2030 knapp 30
Prozent der Bevölkerung bilden. 2060
wird dann jeder Dritte mindestens 65

Jahre und älter sein. Dabei ist die Mobili-
tät eine Grundvoraussetzung für Unab-
hängigkeit im Alter. Wer mobil bleibt, si-
chert seinen Lebenserhalt und hält so-
ziale Kontakte aufrecht.

Mit zunehmendem Lebensalter steigt
auch die Quote der älteren Verkehrsteil-
nehmer. Gerade diese Generation ist mit
dem Auto groß geworden und verzichtet
nur ungern auf Mobilität. Doch ein Blick
in die Statistik zeigt:Während 1998 rund
34000Verunglückte in der Altersgruppe
der über 65-Jährigen zu beklagen waren,
stieg die Zahl 2008 auf mehr als 44000,
knapp 1100 Senioren starben. Hinzu
kommt: Von den über 65-jährigen
Pkw-Fahrern, die 2009 in einen Unfall
verwickelt waren, trugen 66 Prozent die
Hauptschuld, bei den 75-Jährigen waren
es sogar 76 Prozent. Gerade der Kreu-
zungs- und Längsverkehr entwickelt sich
zur potenziellenGefahrenquelle. DieUn-
fallstatistik bestätigt als häufigste Ursa-
cheMissachtung der Vorfahrt und Fehler
beim Abbiegen. Hier können elektroni-
sche Assistenzsysteme, die Fahrer in Ge-
fahrensituationen unterstützen oder
Komfortfunktionen bieten, einen wichti-
gen Beitrag zur Verkehrssicherheit leis-
ten. Die TÜV Rheinland-Experten emp-
fehlen beispielsweise ESP (Elektroni-
sches Stabilitätsprogramm), Bremsassis-
tent, Navigationssysteme, Licht- und Re-
gensensor. Hinzu kommen Xenon- und
Kurvenlicht. Schon bald werden so ge-
nannte Pre-Crash-Systeme einen drohen-
den Unfall erkennen und vorsorgliche
Schutzmaßnahmen für die Passagiere
treffen.

Zeitgleichmit dendemografischenVer-
änderungen beeinflussen zunehmende
Urbanisierung undverstärkte Sensibilität
für umweltschonende Fahrzeuge die Mo-
bilität derZukunft.Hier kommenElektro-
autos denBedürfnissen von Senioren ent-
gegen. Sie sind schonheute kurzstrecken-
tauglich, leicht zu bedienen und fahren –
gespeistmitÖkostrom–CO2-neutral.Mit
dem Start eines E-Mobil-Langzeittests
Anfang Juli dieses Jahres unterstreicht
TÜV Rheinland seine Kompetenz in Sa-
chen Elektromobilität.
 Jürgen Brauckmann

—Der Autor ist Vorstandsmitglied des
TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz
e.V.

MOBILITÄTWie die Bedürfnisse der Älteren das Reisen verändern

Von Hella Kaiser

Eine Bleibe im Süden suchen
sich manche nun im Internet

Spezielle Sprachkurse für alle,
die etwas langsamer lernen

Endlich Zeit für dieWelt
Ältere Menschen fahren gern weg. Aber sie sind anspruchsvoll. Reiseveranstalter sind gefordert – und brauchen neue Konzepte

Senioren hinterm Steuer
verursachen mehr Unfälle

Wie man
mit den Jahren
mobil bleibt
Sicherheit im Auto

mit Assistenzsystemen
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Jeder will alt werden, niemand will alt
sein. Das ist ein gängiger, immer noch
gültiger Aphorismus. Bekanntlich ver-
schiebt sich auch das, was Menschen in
Umfragen für „alt“ erachten, immer wei-
ter nach oben. Das gefühlte persönliche
Alter liegt zumeist Jahre unter dem ka-
lendarischen. Jeder kennt 70-Jährige,
die im Ehrenamt arbeiten und Bergtou-
ren unternehmen, und solche, die ihre
Tage vor dem Fernseher verbringen und
kaum mehr den Weg in den Supermarkt
allein bewältigen. Die Unterschiede zwi-
schen Altersgenossen werden immer
größer, denn das erfahrene und gestal-
tete Leben hinterlässt Spuren.

Die biologische Basis des Alters
zeigt historische Veränderungen zu un-
seren Gunsten. Die Mediziner sagen
uns, dass die Funktionstüchtigkeit des
Organismus eines durchschnittlichen
60-Jährigen heute vergleichbar dem ei-
nes höchstens 55-Jährigen der Genera-
tion zuvor. Wir sind heute durch un-
sere Kultur, bessere Bildung, Vorsorge
und Ernährung und weniger strapa-
ziöse Arbeitsbedingungen biologisch

mindestens fünf Jahre jünger als die
Generation zuvor.

Der subjektiv und individuell wich-
tigste Grund für das Verhältnis zum eige-
nen Alter ist die persönliche Erfahrung
des Altwerdens und Alters eng mit den
gesellschaftlichen Vorstellungen davon,
was „man“ im Alter tun und lassen sollte,
verknüpft. Diese Altersbilder prägen je-

den Einzelnen in erstaunlicherWeise. Sie
verkürzen sogar, wenn sie negativer Na-
tur sind, das Leben um ganze sieben
Jahre, und das unabhängig von sonstigen
Einflüssen wie Gesundheit, finanziellen
Verhältnissen oder Wohlbefinden. Wäh-
rendwir sonst gerndazuneigen, persönli-
che Erlebnisse für unser Urteilen zu ver-
allgemeinern, ist es bei den Altersbildern

eher umgekehrt: Oft halten Menschen
ihre Bekanntschaften mit aktiven, fitten
Alten für nicht repräsentativ.

Vorurteile über das Alter drücken
schon auf die mittleren Lebensjahre – so
ist es die Furcht der Personalmanager,
dass das nahendeRentenalter dieProduk-
tivität und dieMotivation derMitarbeiter
senke, die sie veranlasst, bereits 45-Jäh-
rige für alt zu halten. Auchwenn eineGe-
meinde, ihre Mitglieder zum 60. Jubi-
läummit einer Einladung zu Kaffeenach-
mittagen erfreuen möchte, spiegelt sich
darinUnkenntnis über das Bedürfnis und
die Fähigkeit Älterer zum Engagement in
der Kommune, zu sportlicher und intel-
lektueller Betätigung. Solche Signale tra-
gen dazu bei, dass man sich nicht mit
dem kalendarischen Alter identifiziert.
Würdedas höhereAlter inunsererGesell-
schaft mit hohem Ansehen und wichti-
gen sozialenRollen verknüpft sein, dräng-
ten wir uns vielleicht danach, für unser
tatsächliches kalendarisches Alter aner-
kannt zu werden statt uns jünger zu wün-
schen und zu reden.

UnabhängigvonhistorischenKonstella-

tionen führt dieVerknüpfungmit demLe-
bensende zu einer abwehrenden Haltung
gegenüberdemÄlterwerden.Wirwerden
nicht gerne an unsere Endlichkeit erin-
nert.Obesuns gelingenkann, eineKultur
zu schaffen, die auch dies als selbstver-
ständlichen Teil des Lebens anerkennt,
wie es manchen asiatischen Kulturen ge-
lungen ist, bleibt eine offene Frage.

Wir stehen aber, was die Vorstellungen
vom Alter und vom Altern angeht, an ei-
nerZeitenwende.DieszeigtauchdieFoto-
ausstellung „Neue Bilder vom Alter(n)“,
die die Nationale Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina seit dem 7. Septem-
ber 2010 durchs Land führt (in Berlin ab
19. Januar 2011, Termine unter www.al-
tern-in-deutschland.de).Die Fotoausstel-
lung ist das Ergebnis eines Wettbewerbs,
dendieNationaleAkademie als eineKon-
sequenz aus den Empfehlungen ihrer Ar-
beitsgruppe „Altern in Deutschland“ ver-
anstaltet hat.  Ursula M. Staudinger

—Die Autorin ist Psychologin und Alters-
forscherin an der Jacobs University Bre-
men

Wir leben ineinerGesellschaftdes langen
Lebens.ImmermehrältereMenschenste-
hen immer weniger jüngeren Menschen
gegenüber.Noch nie zuvor haben so viele
Menschen eine so lange Lebenszeit ge-
habt wie heute. Sehen wir darin nicht ein
Problem, sondern eineChance!

Wir alle werden älter: von Tag zu Tag,
von Jahr zu Jahr. Daran könnenwir nichts
ändern.Aberwiewirälterwerden,dasha-
ben wir zum Teil selbst in der Hand. Es
kommt nämlich nicht darauf an, wie alt
wir werden, sondern wie wir alt werden.
Es gilt, nicht nur dem Leben Jahre zu ge-
ben, sondern den Jahren Leben zu geben.
Es gilt, bei besserer Gesundheit länger zu
leben!Esgilt,SelbstständigkeitundUnab-
hängigkeit bis ins hoheAlter zu erhalten.

Freuen wir uns über die zunehmende
Langlebigkeit – und versuchen wir alles,
damitausdengewonnenenJahrenerfüllte
Jahre werden! Setzen wir uns für ein Pro-
Aging ein, für ein Älterwerden bei mög-
lichst großem körperlichen und see-
lisch-geistigem Wohlbefinden. Wir wol-
len ja gar nicht „forever young“ bleiben,
wie es der Slogan verspricht. Wir Senio-
renwendenunsgegendieheutzutageübli-
che „Anti-Aging-Kampagne“, die voraus-
setzt,dassAlternetwasSchlimmes ist,ge-
gendasmanangehenmuss,dasmanfürch-
tenmuss.WirsindnichtgegendasAltern,
daswirohnehinnichtverhindernkönnen,
wir sind für ein möglichst gesundes und
kompetentesÄlterwerden!

Wir leben in einer alterndenWelt.Wir
haben nicht nur eine enorme Zunahme
der über 60-Jährigen (um 1900 waren es
gerade fünf Prozent, heute rund 25 Pro-
zent, bald werden es mehr als ein Drittel,
sein – in Spanien Italien und Österreich

sogar über 40Prozent, sondern auch eine
Zunahme des Anteils der über 70-, 80-,
90- und 100-Jährigen.

90- und 100-Jährige sind bei uns keine
Seltenheit mehr. Heute leben bei uns
mehralseinehalbeMillionMenschen,die
90 Jahre und älter sind, weit über 10000
sind sogar über 100 Jahre alt. In15 Jahren
steigt die Zahl der über 90-Jährigen auf
über eineMillion, die der über 100-Jähri-
gen auf über 44000. Und im Jahr 2050
werdenwir(beieinerReduzierungderGe-
samtbevölkerung auf rund 70 Millionen)
mehr als zwei Millionen über 90-Jährige
undüber114000Centenarianshaben.Im
Jahr 2009 gratulierte der Bundespräsi-
dent5660Personenzum100.Geburtstag
und447 zum105. und höheren.

DieGruppeder„Hochaltrigen“ istwelt-
weitdieamstärkstenwachsendeBevölke-
rungsgruppe. Die übliche Einteilung, von
den sogenannten „jungen Alten“ und ab

etwa 80 von den „alten Alten“ zu spre-
chen, ist problematisch. Mancher ist
schonmit60ein„alterAlter“, anderesind
nochmit 90 „jungeAlte“. Das „functional
age“ ist ausschlaggebend, die Funktions-
tüchtigkeit körperlicher und geistiger Fä-
higkeiten. Diese sind keinesfalls an ein
chronologischesAlter gebunden, siewer-
den von biologischen und sozialen Fakto-
ren,diewährendeinesganzenLebensein-
wirken – wie Schulbildung, berufliches
Training. Lebensstil und Reaktionen auf
Belastungen – mitbestimmt. Ein generel-
les Defizitmodell des Alterns ist in Frage
zu stellen; es wurde auch durch viele Stu-
dienwiderlegt.

WirhabeneinezunehmendeLanglebig-
keit und mehr Freizeit, wir werden älter
undsinddabeivielgesünderalsGeneratio-
nen vor uns. Senioren von heute sind an-
ders: kompetenter, fitter, selbstbewuss-
ter, anspruchsvollerundoft auchwohlha-
bender. Wir müssen endlich zu realisti-
schen Altersbildern kommen! Freilich,

mit der zunehmenden Hochaltrigkeit
steigt auch die Gefahr zunehmender Er-
krankung, Hilfsbedürftigkeit und viel-
leicht auch Pflegebedürftigkeit. Doch das
AlterhatvieleGesichter. IndividuelleUn-
terschiede treten deutlich hervor. Da ist
der hochkompetente, weise, belesene

90-jährige, der seinemorgendlicheGym-
nastik macht, täglich kritisch die Zeitung
liest und die Nachrichten verfolgt, der in-
formiert und orientiert ist, der Reisen un-
ternimmtundmitNeugierderWeltbegeg-
net; und da ist andererseits der vielleicht
sogar 10 Jahre Jüngere, dervonKrankhei-

ten geplagt wird, dessen Denken nur um
seine Beschwerden kreist, der sich über
nichts mehr freuen kann, den weder Zei-
tungen noch Nachrichten interessieren,
dernurungerndasHausverlässt, der sich
zurückzieht, der Altern erleidet. Studien
haben nachgewiesen: Je älterwirwerden,
umsowenigersagtdieAnzahlderLebens-
jahre etwas aus über Fähigkeiten, Fertig-
keiten, Interessen, über Verhaltens- und
Erlebnisweisen. Gleichaltrige zeigen oft
größere Unterschiede als Menschen, de-
ren Altersunterschied 20, 30 Jahre be-
trägt.Altern iststetsdasErgebniseinesle-
benslangenProzessesmit ureigenstenEr-
fahrungen, mit individuellen Formen der
AuseinandersetzungmitProblem-undBe-
lastungssituationen.UnsereAufgeschlos-
senheit, die Ausbildung, unser Interesse,
aber auchdie körperlicheAktivität beein-
flusstAlterszustand undAlternsprozess.

Gewiss bringt das Älterwerden Ein-
schränkungen, doch es kommt darauf an,
nicht nur die Grenzen zu sehen, und da-
ran zu verzweifeln, sondern den Blick auf
die verbliebenen Möglichkeiten zu rich-
ten und sie zu nutzen. Sehenwir das Glas
nicht halb leer, sondern noch halb voll!

Eine positive Einstellung zum eigenen
Alter, ein Pro-Aging wird natürlich auch
erheblich beeinflusst durch die Gesell-
schaft, in der wir leben – von Ansehen,
und Wertschätzung, die dem alten Men-
schen entgegengebracht werden. Eine
durch Jugendwahn gekennzeichnete Ge-
sellschaft, die das Alter ablehnt, in der
ein negativ getöntes Altersbild vor-
herrscht, macht es dem Einzelnen
schwer, zum Älterwerden JA zu sagen.

—Ursula Lehr ist Gründungsmitglied der
Initiative „Deutschland – Land des Langen
Lebens“. Die CDU-Politikerin war von
1988 bis 1991 Bundesministerin für Jugend,
Familie, FrauenundGesundheit. Sie ist eine
der bedeutendsten Wissenschaftlerinnen
aufdemGebietderErforschungundGestal-
tung des Alterns und gründete und leitete
viele Jahre das Institut für Gerontologie in
Heidelberg sowie das Deutsche Zentrum
für Altersforschung. Die 80-Jährige hat im
vorigen Jahr den Vorsitze der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senioren-Organisa-
tionen (BAGSO) übernommen.

… dass 18 Prozent der über 71-Jährigen
häufi g oder gelegentlich im Internet sur-
fen?VorzehnJahrenwarenesnurdreiPro-
zent. Bei den 66- bis 70-Jährigen liegt die
Zahl der Internetfans schon bei 44 Pro-
zent.

… dass sich ältere Menschen heute im
Schnitt dreizehn Jahre jünger fühlen, als
sie sind? Und dass sie sich jünger fühlen,
je älter sie werden.

… dass es in Ekuador ein Dorf mit so vie-
len Hochbetagten gibt, dass die 90-Jähri-
gen dort nichts besonderes sind? Nir-
gendwo auf derWelt gibt es gemessen an
der Einwohnerzahl mehr Hundertjährige
als in Vilcabamba im Süden Ekuadors.

…dass es der Philosoph Benjamin Burke
war, der sagte: „Age is something that
doesn’t matter, unless you are a cheese“ –
„Das Alter spielt keine Rolle, es sei denn,
Sie sind ein Käse.“

… dass steigende Lebenserwartung kei-
nesfalls mehr Krankheit und Pflege be-
deutet? Gesundheitliche Einschränkun-
gen und chronische Behinderungen ha-
ben im Alter abgenommen. Stattdessen
hat sich die gesunde Lebenszeit jenseits
des 65. Lebensjahres allein in den 90er

Jahren um anderthalb Jahre für Frauen
und zweieinhalb Jahre für Männer im
Schnitt erhöht.

…dass36Prozentderüber71-Jährigensa-
gen, dass sie ihr Vermögen für sich und
nicht für ihreKinder erarbeitet haben? Im
Jahr 2000warendas nur 18Prozent.

… dass sechs Prozent der 56- bis 70-Jähri-
gen häufig oder gelegentlich in die Disco
gehen? Die Rock’n Roll-Kids von einst
wollen als noch immer Spaß haben.

… dass Ärzte seit neuestem Computer-
spiele empfehlen, weil es fit und geistig
rege hält? Laut einer Bitkom-Studie spie-
len bereits fünf Prozent der 65- bis
70-Jährigen und zwei Prozent der über
70-Jährigen am Computer.

—Zusammengestellt von Margaret He-
ckel

Wie alt kann der Mensch werden?
Je reifer wir werden,
umso weniger sagt die
Anzahl der Jahre etwas
über unsere Fähigkeiten

und Interessen aus
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Zwei Seiten Alter von
Peter E. Rytz, 2005.
Das Foto stammt aus
der Ausstellung „Neue
Bilder vomAlter(n)“,
die dieNationale Aka-
demiederWissenschaf-
ten Leopoldina veran-
staltet und die ab 19.
Januar 2011 in Berlin
zu sehen sein wird.

Im Schnitt fünf Jahre jünger
Die gesellschaftlichen Vorstellungen und Leitbilder prägen unser subjektives Empfinden – Anerkennung wäre wichtig

Mein Geld gehört mir.  Foto: picture-alliance

ImWandel:
Wussten Sie,

dass ...

Von Ursula Lehr

Die üblichen Einteilungen sind

problematisch, Alter hängt

von Lebenserfahrung ab

MUT ZUR ZUKUNFT Von der Relativität der gefühlten und der wahren Lebenszeit
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Nutzen Sie das Potential der Gesundheitsbranche – mit unserer Hilfe

Der Gesundheitsmarkt unterliegt einem ständigen Wandel und ist – bedingt durch

zahlreiche neue oder geänderte gesetzliche Grundlagen der unterschiedlichsten

Rechtsgebiete – durch einen hohen Grad an Komplexität gekennzeichnet.

RöverBrönner ist eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaften Deutschlands und eine der größten Anwalts -
sozietäten in der Region Berlin / Brandenburg. Durch das Zusammenwirken unserer
Spezialisten in interdisziplinären Teams bieten wir Ihnen Beratung aus einer Hand.

Unsere Health Care-Experten nehmen die Herausforderungen des sich 
wan delnden Marktes an und entwickeln individuelle Lösungsansätze. Mit den sich
ändernden Rahmenbedingungen steigen auch die Anforderungen an Unter nehmen.
RöverBrönner unterstützt Sie dabei, die gesetzlichen und gesellschaftsrecht -
lichen Vorgaben zu erfüllen und Ihre Unternehmen weiter zu entwickeln.

Zu unseren Mandanten zählen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in öf -
fentlicher, privater und freigemeinnütziger Trägerschaft, Medizinische Versor -
gungszentren, niedergelassene Ärzte und Zahnärzte, weitere heilberufliche
Leistungs erbringer sowie Gesundheitsdienstleister im weiteren Sinne, einschließlich
Pflegeeinrichtungen.

Fordern Sie uns – wir sind Partner der Leistungserbringer im Gesundheitswesen 

und im Pflegebereich und unterstützen Sie durch Experten mit exzellentem 

Fachwissen.

Ingo Fehlberg, Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
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