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Einleitung zum Vortrag 
Die Potenziale des Alters für die Gesundheitswirtschaft  

Durch den demographischen Wandel und das kollektive Altern der Gesellschaft werden insofern 

Innovationspotenziale generiert, als für ältere Menschen entwickelte Produkte und 

Dienstleistungsarrangements sowohl neue Formen der technisch unterstützten selbstständigen 

Lebensführung auch im hohen Alter ermöglichen als auch schon heute positive wirtschafts- und 

beschäftigungspolitische Effekte zeitigen, die unter dem Label der „Seniorenwirtschaft“ diskutiert 

werden. Als eine Innovation an der Schnittstelle zwischen Technik und Sozialem kann dabei das 

vernetzte Wohnen bezeichnet werden. Vernetztes Wohnen meint in diesem Zusammenhang nicht nur 

die Einbindung von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Wohnung, sondern auch 

die soziale Vernetzung unterschiedlicher Branchen, Technologien und der jeweiligen Akteure. Mit dem 

Wohnen wird dabei ein Handlungsfeld angesprochen, für dessen Qualität der Einbezug verschiedener 

Sektoren (soziale und haushaltsbezogene Dienstleistungen, bauliche und technische 

Ausstattungsqualität) und Dimensionen konstitutiv sind.  

Als entscheidender Faktor für Produkte und Dienstleistungen im Bereich des „Wohnen im Alter“ hat 

sich herausgestellt, dass das gesamte Wohnumfeld mit in die Betrachtung einbezogen werden muss. 

„Wohnen im Alter“ darf und wird sich deshalb künftig nicht mehr nur auf die Anpassung des 

unmittelbaren Wohnraumes beschränken können. Vielmehr gilt es, umfassende soziale Innovationen 

zu entwickeln, die auch eine Anpassung des Wohnumfeldes, der quartiersbezogenen Infrastruktur 

sowie der Versorgung mit Einkaufs- und sonstigen Dienstleistungsangeboten auf Stadtteilebene 

einschließen. Im Zuge des demografischen Wandels wächst nicht nur die Zahl der chronisch Kranken, 

sondern generell der Bedarf an unterstützenden Dienstleistungen und intelligenten Assistenzsystemen 

für altengerechtes Wohnen und Leben. Ohne den konkreten Nachweis eines Zusatznutzens wird das 

Potenzial von neuen Angeboten vernetzten Wohnens allerdings nicht gelingen. Deshalb muss auf 

eine Strategie der aktivierenden Kooperation gesetzt werden, um die tangierten Akteure schrittweise 

vom konkreten „Mehrwert“ zu überzeugen. Die derzeit angebotenen Lösungen zum vernetzten 

Wohnen können technisch zumeist überzeugen, allerdings fehlt noch die soziale Bindungskraft, die 

gerade soziale Innovationen auszeichnen. Empirische Erfahrungen zeigen, dass die neuen 

technischen Lösungen oft als unpersönlich wahrgenommen werden und deshalb sie nicht zu 

technikzentriert sein (es sind soziotechnische Systeme).  

 

Trotz dieser unübersehbaren Umsetzungsprobleme haben wir in Deutschland inzwischen im Feld des 

vernetzten Wohnens eine ausgeprägte Experimentierlandschaft, die sich dadurch ausbreiten kann, 

dass auch im hohen Lebensalter nur ein sehr kleiner Teil der Menschen in Heimen und dgl. lebt, die 

breite Mehrheit aber im privaten häuslichen Lebenszusammenhang bleiben möchte. Allerdings wird 

an dieser Präferenz einerseits auch der Anpassungsbedarf in baulicher Hinsicht und andererseits die 

Notwendigkeit zur Entwicklung neuer sozialer und technisch-assistierender Dienstleistungsangebote 
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deutlich, ohne die ältere Menschen nicht in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus versorgt 

werden können. Sicherheit im Alter als mehrdimensionaler Bedarf wird so zu einem zentralen Thema 

und bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für sozial-innovative Dienstleistungskonzepte. 

 

Der überwiegende Teil älterer Menschen ist jedoch nicht von typischen altersgebundenen sozialen 

Risiken betroffen und infolgedessen nicht mit gesundheitlichem und sozialem Dienstleistungsbedarf 

konfrontiert. Legt man z.B. das 65. Lebensjahr als Abgrenzungskriterium zugrunde, dann dürften 

derzeit von allen 65+ derzeit lediglich zwischen 15 und 20 % dazu gehören. Nimmt man jedoch die 

Altersgruppe 80+ in den Blick, dann sind es bereits knapp ein Drittel, von den 90+ sogar deutlich über 

die Hälfte. Insofern kann der demografische Trend zur Hochaltrigkeit als die eigentliche driving force 

des gesundheitlichen und sozialen Dienstleistungsbedarfs im Bereich der sozialen Dienste und 

generell der Seniorenwirtschaft gelten. Im Risiko, im höheren Lebensalter nicht mehr selbständig 

leben zu können, spiegeln sich neben den spezifischen Morbiditätsrisiken vor allem sehr alter 

Menschen auch Konsequenzen des allgemeinen sozialen Wandels wider, die es in innovativen 

Versorgungskonzepten explizit zu berücksichtigen gilt. Dazu zählen u.a. Veränderungen in den Wohn- 

und Lebensformen der (nicht nur älteren Menschen), getrenntes Wohnen der Generationen, Zunahme 

von (freiwilligen) Single-Haushalten auch im Alter, Folgen von (dauerhafter) Migration oder insgesamt 

strukturelle Veränderungen in den Familienbeziehungen. Typisch für das höhere (und insbesondere 

sehr hohe Alter) sind dabei kumulative Problem-Betroffenheiten.  

 

Je älter ein Mensch wird, desto mehr Zeit verbringt er in der eigenen Wohnung. Der Bereich Wohnen 

nimmt damit im Alter eine zentrale Dimension der Lebenslage und eine noch zentralere Position der 

täglichen Lebensführung ein. Hier wird Kommunikation, soziales Leben und Freizeit erlebt, aber auch 

Versorgung bei insbesondere in sehr hohem Alter steigendem Hilfe- und Pflegebedarf. Die Wohnung 

wird zunehmend zum Lebensmittelpunkt, in sehr hohem Alter und bei chronischer Krankheit und 

Pflegebedürftigkeit oftmals zum alleinigen Lebensort. Damit verbunden steigen die Anforderungen und 

Ansprüche an die eigene Wohnqualität, vor allem in den Bereichen Sicherheit, Komfort, Bedienbarkeit 

und nicht zuletzt Bezahlbarkeit. Gestiegene Ansprüche bedeuten in diesem Falle auch eine 

marktwirtschaftliche Chance - nicht nur für Wohnungsunternehmen - z.B. durch barrierefreie 

Wohnungen, Wohnungen mit angebundenen Dienstleistungen oder neue Wohnformen wie 

Seniorenresidenzen. Alle Untersuchungen zu Wohnwünschen älterer Menschen zeigen, dass die 

ganz überwiegende Mehrheit der älteren Menschen ihren Lebensabend in einer normalen Wohnung – 

und zwar am liebsten in der eigenen bzw. im angestammten Quartier verbringen möchte (neuere 

Umfragen sprechen von über 80 Prozent). Dennoch ziehen auch ältere Menschen einen Umzug in 

Erwägung, wenn die vorhandene Wohnung nicht (mehr) den Bedürfnissen entspricht oder aber ein 

attraktives Alternativangebot bereitsteht. Die selbstständigkeitserhaltende bzw. –fördernde Gestaltung 

der Wohnung gilt heute als zentrales Merkmal von Wohnqualität. Eine adäquat gestaltete Wohnung 

kann – im Sinne eines präventiven Technik- und Dienstleistungseinsatzes – dazu beitragen, Hilfe- und 
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Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zumindest aufzuschieben. Die altengerechte Umgestaltung der 

individuellen Wohnung schafft nicht mehr nur individuelle Sicherheit und Lebensqualität, sondern 

eröffnet auch neue wirtschaftliche Betätigungsfelder. 

 

Auch wenn die Herausforderungen des demographischen Wandels unbestritten sind, „Wohnen im 

Alter“ und insbesondere die selbstständige Lebensführung mit Unterstützung vernetzter Technologien 

gesellschaftspolitisch höchste Priorität genießt, ist der Umsteuerungsprozess mit vielen Hürden 

ausgestattet. Eine selbständige Lebensführung im Alter ist angewiesen auf eine Innovationsstrategie, 

die sowohl technische Innovationen fördert als auch konkrete Unterstützungsnetzwerke aufbaut. Eine 

flächendeckende Umsetzung leidet auch darunter, dass viele der neuen technologischen Optionen 

(etwa im Bereich der ambulanten Pflege und der Telemedizin für Risikopatienten oder bei einer 

ambulanten Rehabilitation) unter einer rein ökonomischen Betrachtung noch nicht profitabel sind 

(wenngleich ihr Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität unbestritten ist). Deshalb müssen diese 

Prozesse optimiert werden (d.h. vor allem muss die Infrastruktur auf den neuesten Stand gebracht 

werden) und auch Unterstützungsleistungen von Seiten der klassischen professionellen Dienste (etwa 

der Pflegedienste und Ärzte) aktiviert werden.  

 

Wenngleich es hinsichtlich der Realisierung von sozial-innovativen Dienstleistungen im Feld der 

integrierten gesundheitlichen Versorgung und des vernetzten Wohnens noch Umsetzungsprobleme 

gibt, haben sich neue Angebote im sozialen Dienstleistungssektor rund um die alternde Gesellschaft 

bereits schrittweise etabliert. Es fehlt aber noch an Umsetzungsmodellen in der Regelanwendung und 

an sozial-innovativen Allianzen. Hierfür müssen neue Kooperationsformen, so vor allem zwischen 

Wohnungsunternehmen, sozialen und Gesundheitsdiensten und –anbietern (u.a. niedergelassene 

Ärzte und Krankenhäuser), Informations- und Kommunikationswirtschaft, den Kommunen, den 

Krankenkassen sowie den Selbsthilfeverbänden und bürgerschaftlich Engagierten entwickelt werden. 

Um eine Breitenwirkung zu erzielen, müssen gerade auch die Kostenträger von den Vorteilen der 

neuen Optionen des „zu Hause Alterns“ und der integrierten Versorgung überzeugt werden, müssen 

ggf. neue Leistungstatbestände in die jeweils berührten Gesetze aufgenommen werden. 

 


