
Briefing
Juli 2015

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: David Eatock DE

(or. EN)
Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder
PE 565.872

Die Seniorenwirtschaft
Chancen im Alter
ZUSAMMENFASSUNG
Der Begriff der „Silver Economy“, also der „silbernen Wirtschaft“ bzw. der
Seniorenwirtschaft, erstreckt sich auf eine Unzahl unterschiedlichster Bereiche, die jedoch
alle miteinander verknüpft sind; zusammen können sie mittels innovativer und auf die
Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmter Maßnahmen, Produkte und Dienstleistungen
die Lebensqualität und die gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe der alternden
Bevölkerung verbessern, was mehr Wachstum und Arbeitsplätze schafft. Der Begriff der
Seniorenwirtschaft ist in den letzten Jahren entstanden und gewinnt mit dem ersten
Dokument der Kommission zum Thema aktuell an Dynamik.
Die steigende Lebenserwartung und niedrige Geburtenraten haben dazu geführt, dass die
europäische Bevölkerung altert. Aus dem Bericht der Kommission über die demografische
Alterung 2015 geht hervor, dass 2013 in der EU noch vier Personen im erwerbsfähigen
Alter (15-64) auf eine Person über 65 Jahre kommen, während es bis 2060 nur noch zwei
Personen im erwerbsfähigen Alter je Person über 65 Jahre geben wird. Während die
Überalterung der Bevölkerung zahlreiche Herausforderungen bedeutet, bringt sie auch
Chancen. Laut Prognosen von Euromonitor liegt die weltweite Kaufkraft der über 60-
Jährigen bis zum Jahr 2020 bei 15 Billionen USD. Bei den jährlichen altersbedingten
Staatsausgaben (derzeit fast 20 % des EU-BIP) wird ein Anstieg um 1,8 Prozentpunkte bis
2060 erwartet.
Mit dem Konzept der Seniorenwirtschaft soll ein ganzheitlicher Blick auf die
Bevölkerungsalterung und die mit ihr verbundenen Chancen ermöglicht werden und die
künftige Richtung zahlreicher politischer Strategien, etwa in den Bereichen bebaute Umwelt,
Beschäftigung für Menschen über 50, lebenslanges Lernen und Gesundheitsprävention,
beeinflusst werden. Darüber hinaus sollen neue Technologien (z B. Gesundheitsüberwachung,
intelligente Haustechnik, fahrerlose Fahrzeuge und Serviceroboter) integriert und eingesetzt
werden, um die Kosten der Überalterung zu senken und die Lebensqualität älterer Menschen
zu fördern und gleichzeitig die Wirtschaft anzukurbeln.

In diesem Briefing:
 Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff

„Seniorenwirtschaft“?
 Demografie und Chancen
 Überblick über die Seniorenwirtschaft
 Kurzer Abriss der verschiedenen Elemente
 Literaturhinweise



EPRS Die Seniorenwirtschaft

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder Seite 2 von 10

Glossar
Die „Seniorenwirtschaft“: Aus einem aktuellen Dokument der Kommission geht hervor, dass
als „Seniorenwirtschaft“ die wirtschaftlichen Möglichkeiten bezeichnet werden, die aus den
öffentlichen und privaten Ausgaben im Zusammenhang mit einer alternden Bevölkerung und
den Bedürfnissen einer Bevölkerung über 50 entstehen.

eHealth: Es gibt keine einheitliche Begriffsbestimmung; im Wesentlichen bezieht sich der
Begriff jedoch auf Instrumente der Informations- und Kommunikationstechnik, die von
Einrichtungen des Gesundheitswesens, Gesundheitsfachkräften und Patienten eingesetzt
werden. Dieser allgemeine Begriff kann diverse andere Begriffe umfassen oder sich mit ihnen
überschneiden: „Telehealth“, mit dem die Fernüberwachung physiologischer Daten bezeichnet
wird, mHealth (mobile health – mobile Gesundheit), das die Unterstützung der medizinischen
Praxis und des öffentlichen Gesundheitswesens durch Mobilgeräte bezeichnet, Telemedizin
bzw. die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen wie Telekonsultation, Teleradiologie,
Telechirurgie usw. aus der Ferne sowie Telecare (Fernversorgung), die Gesundheitsversorgung
aus der Ferne mittels des Einsatzes von IKT wie die Verwendung medizinischer
Überwachungsgeräte im Haus, um älteren Menschen eine selbstständigere Lebensführung zu
ermöglichen.

Intelligente Haustechnik: Zentrale Lösungen für die Steuerung, Überwachung und
Automatisierung der Funktionen in der Wohnung, oft über das Internet oder mobile Apps. Hierzu
können Systeme für die Gesundheitsversorgung und betreutes Wohnen gehören.

Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff „Seniorenwirtschaft“?
Bei der „Seniorenwirtschaft“ handelt es sich um ein Konzept, das insbesondere in den
letzten zehn Jahren als Antwort auf die Überalterung der Bevölkerung aufgekommen
ist. Zwar gibt es keine einheitliche Begriffsbestimmung; im Allgemeinen liegt der
Schwerpunkt des Konzepts jedoch auf den Chancen der Überalterung durch neue und
wachsende Märkte, die den Bedürfnissen einer zunehmenden Anzahl älterer Menschen
gerecht werden. Genannt werden in der Regel mehr Innovation, offensichtliche Vorteile
für die gesamte Wirtschaft und ein möglicher Beitrag zur Minderung des
Ausgabendrucks durch die alternde Bevölkerung. Daneben bieten sich auch den älteren
Menschen selbst konkrete Vorteile wie verbesserte Möglichkeiten und Unterstützung,
aktiv zu bleiben, oder das Potenzial für besser auf ältere Menschen abgestimmte Waren
und Dienstleistungen.

Mit dem Konzept der Seniorenwirtschaft sollen außerdem bereits vorhandene
Überlegungen und Arbeitsprogramme zusammengeführt und ausgebaut werden, etwa
Anstrengungen zur Förderung eines aktiven und gesunden Alterns, Zielvorgaben für die
Förderung der Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer (55-64 Jahre) sowie
Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich aus dem erhöhten künftigen Bedarf an
Seniorenbetreuung und Gesundheitsfachkräften ergeben. Viele dieser Themen wurden
beispielsweise vom Europäischen Rat in Stockholm im März 2001 erörtert. Und im Jahr
2002 lag der Schwerpunkt des Internationalen Aktionsplans über das Altern der
Vereinten Nationen auf der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden bis ins hohe
Alter und der Sicherstellung unterstützender Umfelder.

Die Debatte um die Seniorenwirtschaft wird von verschiedenen Akteuren angeheizt, zu
denen Akademiker, Forscher, Technologieunternehmen, nationale Regierungen, die EU,
die OECD sowie Organisationen, die die Interessen älterer Menschen vertreten, und
Organisationen der Zivilgesellschaft gehören. Der jeweilige Schwerpunkt variiert genau
wie das angegebene Altersspektrum, wobei 50 in der Regel als untere Altersgrenze gilt.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/accenture.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-01-900_de.htm
http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf
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Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass sich der Schwerpunkt der Debatten mit
steigender Altersgruppe zunehmend von der wirtschaftlichen Aktivität der älteren
Person als Arbeitnehmer und Verbraucher hin zu gesellschaftlicher Teilhabe und
besserer und kosteneffizienterer Gesundheitspflege und Sozialfürsorger verlagert.

Ein früher Verweis auf die Seniorenwirtschaft in Europa findet sich in der Bonner
Erklärung des Silver Economy Network of European Regions1 von 2005, in der es heißt,
dass ältere Menschen neue und innovative Produkte und Dienstleistungen für eine
bessere Lebensqualität im Alter (Seniorenwirtschaft) erwarten, während eine
angemessene Innovationskraft zu Wachstum und Beschäftigung beiträgt und die
Wettbewerbsfähigkeit Europas und der hier ansässigen Unternehmen in einem globalen
Kontext stärkt.

In die Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2006 mit dem Titel „Die demografische
Zukunft Europas – Von der Herausforderung zur Chance“2 fanden zahlreiche Aspekte
Eingang, die der Seniorenwirtschaft in der Regel zugeordnet werden, auch wenn der
Begriff nicht explizit verwendet wurde. So heißt es: „Die zunehmende Alterung der
Bevölkerung kann sogar eine willkommene Gelegenheit darstellen, die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu steigern. Man muss den
europäischen Wirtschaftsakteuren die bestmöglichen Bedingungen anbieten, damit sie
diese durch den demografischen Wandel gebotenen Möglichkeiten wahrnehmen
können, was die Schaffung neuer Märkte für Güter und Dienstleistungen anbelangt, die
den Bedürfnissen älterer Kunden angepasst worden sind. Ein erster Schritt in diese
Richtung würde zweifellos darin bestehen, die Wirtschaftsakteure dazu zu ermutigen,
das Phänomen der zunehmenden Alterung der Bevölkerung in ihre
Innovationsstrategien einzubeziehen. Dies betrifft eine Reihe von Gebieten – wie die
Informations- und Kommunikationstechnologien, die Finanzdienstleistungen, die
Verkehrs-, Energie- und Tourismusinfrastrukturen und die
Nachbarschaftsdienstleistungen, insbesondere bei den Langzeitpflegeleistungen.“

2007 nahm der Rat nach einem teils von der Mitteilung der Kommission geprägten
Meinungsaustausch eine Entschließung an, in der die Kommission aufgefordert wurde,
„die wachsende und immer vielfältiger werdende Nachfrage nach Waren und
Dienstleistungen für ältere Menschen [...] zu berücksichtigen, um Entwicklungen in
diesem Bereich zu fördern und die Chance zu erhöhen, dass Europa ein Modell für die
Seniorenwirtschaft wird“, und die Mitgliedstaaten aufgerufen wurden, „den
Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft gerecht zu werden und geeignete
Rahmenbedingungen für die Erschließung neuer Märkte in der Seniorenwirtschaft zu
schaffen, um dadurch die Chancen für wirtschaftliches Wachstum stärker zu nutzen“.

Im Jahr 2008 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung3 zu der
demografischen Zukunft Europas, in der die „Seniorenwirtschaft“ erwähnt wird und
viele zentrale Themen, auf denen diese aufbaut, hervorgehoben werden. So wird darauf
hingewiesen, dass durch den „Konsum [älterer Menschen] von Gütern und
Dienstleistungen im Freizeit-, Pflege- und Wellness-Bereich ein aufstrebender
Wirtschaftszweig und ein neuer Wert“ entstehen, und die Mitgliedstaaten werden
aufgefordert, „die Teilnahme der älteren Menschen am wirtschaftlichen und sozialen
Leben zu unterstützen und auszubauen und dabei insbesondere auf ihr physisches
Wohlergehen und gute soziale und finanzielle Lebensbedingungen zu achten“. Ferner
wurde „die Förderung von vorbeugenden und ganzheitlichen Techniken im
Altersmanagement“ gefordert und die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, die Rolle der

http://www.silvereconomy-europe.org/network/about/declaration_en.htm
http://www.silvereconomy-europe.org/network/about/declaration_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2006:0571:FIN
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%206216%202007%20REV%201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52008IP0066
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älteren Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt zu stärken und Arbeitgeber zu ermuntern,
Arbeit flexibel zu gestalten. Zu weiteren maßgeblichen Punkten gehören die Bedeutung
des lebenslangen Lernens und die Unterstützung von Arbeitnehmern bei der
Weiterqualifizierung, ein günstiges Arbeitsumfeld einschließlich Anpassungen für ältere
Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen sowie die Bekämpfung von
Diskriminierung wegen des Alters.

In dem Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates aus dem Jahr 20114 über
„das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen
(2012)“ findet sich ebenfalls ein kurzer Hinweis auf die Seniorenwirtschaft, wobei auf
die Schlussfolgerungen des Rates von 2007 verwiesen wird. Durch den
Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments wurde eine Bewertung der
Umsetzung des Jahres vorgenommen.

Wenn von Seniorenwirtschaft gesprochen wird, stellt die Global Coalition on Ageing
(Globale Koalition für die alternde Bevölkerung) fest, dass alternde Bevölkerungen
Triebkräfte der Produktivität und der Schaffung von Wohlstand sein können, wenn sie
aktiv, beschäftigt und berufstätig bleiben. Um diese Triebkräfte zu nutzen, seien
Anpassungen des Arbeitsplatzes, neue Begriffsbestimmungen für Ruhestand und
Spareinlagen sowie Investitionen in lebenslanges Lernen und Ausbildung erforderlich.

Nationale Debatten zu dem Thema gewinnen in Europa ebenfalls an Fahrt, so etwa in
Frankreich und Deutschland.

2015 wies die Kommission in ihrem ersten Dokument, dessen ausdrücklicher
Schwerpunkt auf dem Thema liegt, darauf hin, dass die „Seniorenwirtschaft“ als die
wirtschaftlichen Möglichkeiten bezeichnet werden könne, die aus den öffentlichen und
privaten Ausgaben im Zusammenhang mit einer alternden Bevölkerung und den
Bedürfnissen einer Bevölkerung über 2015 entstehen.

Mit dem Konzept der Seniorenwirtschaft und der aufkommenden Debatte zu dem
Thema soll also ein ganzheitlicher Blick auf die Bevölkerungsalterung und die mit ihr
verbundenen Chancen ermöglicht werden; es werden allerdings auch Bedenken
angeführt, etwa dass die Erwartungen an die Seniorenwirtschaft zu optimistisch seien
und bei der Bewältigung der Herausforderungen durch die Überalterung der
Bevölkerung zu Selbstgefälligkeit führen können. Ein weiterer Kritikpunkt5 ist die
Tatsache, dass ein zu starker Schwerpunkt auf Innovation durch technische Lösungen
den Blick auf andere, kosteneffizientere Maßnahmen verstellen kann. Insgesamt wird
das Konzept der Seniorenwirtschaft jedoch weitgehend positiv aufgenommen, unter
anderem als Möglichkeit, sich sowohl auf die Chancen als auch die Herausforderungen
zu konzentrieren.

Demografie und Chancen
Eine alternde EU
Die steigende Lebenserwartung und niedrige Geburtenraten haben dazu geführt, dass
die europäische Bevölkerung altert. Dem Bericht über die demografische Alterung 2015
zufolge wird die Lebenserwartung bei der Geburt für Jungen in der EU um 7,1 Jahre
steigen und 2060 84,8 Jahre erreichen, während sie für Mädchen um 6 Jahre steigen
und damit im gleichen Jahr 89,1 Jahre erreichen wird.6 In demselben Bericht wird
vorausgesagt, dass die Gesamtfertilitätsrate von 1,59 im Jahr 2013 bis 2060 auf 1,76 für
die EU als Ganzes steigen wird,7 was jedoch nach wie vor deutlich unter der natürlichen
Reproduktionsrate von 2,1 liegt. Damit wird für die EU vorausgesagt, dass die Zahl der

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0940&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)536344
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)536344
http://www.globalcoalitiononaging.com/index.php?id=silver-economy
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-CGSP_Silver_Economie_dec2013-.pdf
http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/altenbericht/data/download/kap_4.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/accenture.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1426_healthy_and_active_ageing.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tsdde220_esmsip.htm
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Personen im erwerbsfähigen Alter (15-64) je Person über 65 Jahre bis 2060 von vier auf
zwei sinken wird.

Wachsende Möglichkeiten für ältere Menschen
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Rolle älterer Menschen gewinnt angesichts der
steigenden Lebenserwartung und der Tatsache, dass sie einen zunehmenden Anteil der
Bevölkerung ausmachen, immer mehr an Bedeutung. Für diejenigen, die willens und
fähig sind, dürften sich die Möglichkeiten, länger auf dem Arbeitsmarkt zu verbleiben,
dank flexiblerer Rentenprogramme, besser angepasster Arbeitsplätze, lebenslangen
Lernens und Bemühungen zur Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund des Alters
verbessern.

Neue und aufkommende Technologien wie Zelltherapie, Gesundheitsüberwachung und
Gesundheitsprävention sowie fahrerlose Fahrzeuge könnten dazu beitragen, dass ältere
Menschen weiterhin ein gesundes und aktives Leben führen und so auch länger am
Arbeitsmarkt teilnehmen können. Diese Innovationen können ältere Menschen auch
befähigen, sich eigenständig um ihre Gesundheit zu kümmern und zu ihrer vollständigen
Integration in die Gesellschaft beitragen, etwa indem sie in der Lage sind, selbstständig
zu wohnen und Fahrtwege zurückzulegen. Auch später kann die Technik dazu beitragen,
die Versorgung älterer Menschen zu verbessern, etwa durch Innovationen wie Telecare
und sogar Serviceroboter.

Ein wachsender Markt für Güter und Dienstleistungen für ältere Menschen
Die Europäer im Alter von über 65 Jahren verfügen laut der Kommission bereits über
eine Kaufkraft von mehr als 3 Billionen EUR, und dieses Marktsegment ist weiter im
Wachstum begriffen. Mit der zunehmenden Anzahl älterer Menschen wird auch die
Anzahl der Menschen mit altersbedingten Einschränkungen zunehmen, sodass der
Markt für Güter und Dienstleistungen zur Minimierung, Bewältigung und Linderung
dieser Einschränkungen noch größer wird. Laut einer Prognose von Euromonitor liegt
die weltweite Kaufkraft der über 60-Jährigen bis zum Jahr 2020 bei 15 Billionen USD.8

Laut dem Bericht „The Silver Economy in southwest Europe“ (Die Seniorenwirtschaft in
Südwesteuropa) des Projekts SilverSUDEO steht der Markt für die Seniorenwirtschaft
mit 420 Mrd. EUR in Europa am Anfang einer bedeutenden Entwicklung. In Frankreich
stammen einer neuen Studie zufolge 53 % der wirtschaftlichen Nachfrage im Jahr 2015
von älteren Menschen (Quelle CRE-DOC). In Deutschland verfügen Senioren über eine
geschätzte Kaufkraft von 316 Mrd. EUR.9

Die neuen für diese Märkte entwickelten Technologien können die erfolgreichen
Unternehmen der Zukunft unterstützen und sich direkt auf den Erfolg der EU-Wirtschaft
als Ganzes auswirken. So wird von dem Projekt SilverSUDEO auf die Notwendigkeit
hingewiesen, den Markt zu segmentieren und ältere Menschen in die Gestaltung von
für sie bestimmten Waren und Dienstleistungen einzubeziehen. Es werden Beispiele aus
Frankreich, Portugal und Spanien von Marktsegmenten der Senioren und
Anstrengungen zur Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse angeführt. So sei der
Seniorenmarkt in Spanien beispielsweise bereits mit 41 % am gesamten
Nahrungsmittelverbrauch beteiligt. In Frankreich soll mit dem Projekt ICARE, zu dem ein
Konsortium von Partnern gehört, die an Senioren interessiert sind, die Autonomie von
Menschen in den eigenen vier Wänden mit zunehmendem Alter aufrechterhalten
werden, wobei über 24 Monate hinweg Anwendungen in 2 000 Wohnungen in
Frankreich getestet werden. In einem Bericht der American Association of Retired
People (AARP) werden neun Bereiche hervorgehoben, die Möglichkeiten für

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/374
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/310619FB-AFB6-AA98-B00D-5D03559BB329.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/aarp.pdf
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Unternehmen darstellen, die das Marktsegment der älteren Menschen anvisieren, unter
anderem in Bereichen wie körperliche Fitness, Pflegenavigation und mobilen
Patientenmonitoren.

Minderung der staatlichen altersbedingten Ausgaben
Neben der beachtlichen und weiter wachsenden Kaufkraft der Senioren selbst sind auch
die staatlichen Ausgaben für ältere Menschen (Renten, Gesundheitswesen und
Langzeitpflege) erheblich und dürften angesichts der Überalterung der Bevölkerung
insgesamt weiter ansteigen. Laut dem Bericht über die demografische Alterung 2015
machten im Jahr 2013 die staatlichen Ausgaben für Renten in der EU 11,3 % des BIP, für
das Gesundheitswesen 6,9 % und für Langzeitpflege weitere 1,6 %10, also insgesamt fast
20 % des EU-BIP aus. Dies dürfte sogar noch ansteigen, wobei in dem Bericht vermerkt
wird, dass bei Betrachtung der Bestandteile11 der rein altersabhängigen Ausgaben die
Steigerung zwischen 2013 und 2060 in erster Linie auf Ausgaben im Zusammenhang mit
dem Gesundheitswesen und der Langzeitpflege zurückzuführen ist, die zusammen um
etwa zwei Prozentpunkte des BIP (Gesundheitswesen: +0,9 %, Langzeitpflege: +1,1 %)
ansteigen dürften.12.

Während dies als Herausforderung für den Staatshaushalt und die Pflegestandards für
Senioren gilt, kann es Regierungen und Unternehmen gleichzeitig als Motivation dienen,
Neuerungen einzuführen, um die Kosten zu senken, und Technologien, Betriebe und
Initiativen zu entwickeln, um dazu beizutragen, Standards effizient aufrechtzuerhalten
oder zu verbessern und möglicherweise auch die Wirtschaft der Union anzukurbeln.

Der Kommission zufolge lässt sich „die Effizienz des Gesundheitswesens allein durch die
Einführung von IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) und Telemedizin um
20 % steigern. Zudem werden Nutzer aller Altersklassen durch IKT in die Lage versetzt,
ihre Gesundheit besser zu überwachen und zu erhalten.“ Laut einer Studie einer
Sachverständigengruppe wird geschätzt, dass sich die Gesamtausgaben für die
Altenfürsorge durch mHealth (mobiles Gesundheitswesen) um 25 % senken lassen
könnten.

Weitere Einzelheiten zu eHealth, unter anderem zur Entschließung des Europäischen
Parlaments zum Aktionsplan für elektronische Gesundheitsdienste 2012-2020, finden
sich in einem aktuellen EPRS-Briefing. Aus einem Bericht über Weltmärkte für
Telemedizintechnologien geht hervor, dass der weltweite Markt für
Fernkrankenhäuser/-kliniken sowie Fernüberwachung 2014 19,2 Mrd. USD erreichte
und im Jahr 2019 bei einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 17,7 %
43,4 Mrd. USD erreichen dürfte. Der vermeintliche Umfang des Markts für diese
Technologien ist ein Indikator für die Effizienzpotenziale dieser Technologien zur
Senkung der öffentlichen Ausgaben im Vergleich zu den Kosten bestehender
Maßnahmen in der Gesundheitsfürsorge und Langzeitpflege.

Überblick über die Seniorenwirtschaft
Einige allgemeine Kategorien werden nachstehend dargelegt. Einzelheiten zu den
konkreten Initiativen auf EU-Ebene im Zusammenhang mit einigen dieser Themen sind
in Anhang II des aktuellen Hintergrunddokuments der Kommission aufgeführt.

Wahrung und Verbesserung der Beschäftigungsaussichten für ältere Arbeitnehmer
Ältere Arbeitnehmer werden als Arbeitnehmer zwischen 55 und 64 Jahren definiert. Im
Zusammenhang mit der Seniorenwirtschaft stehen allerdings zahlreiche Altersklassen
zur Debatte, etwa die Altersklasse der über 50-Jährigen bzw. die der über 65-Jährigen.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ehealth-and-ageing
http://www.telenor.com/wp-content/uploads/2012/05/BCG-Telenor-Mobile-Health-Report-May-20121.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551324/EPRS_BRI(2015)551324_EN.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf


EPRS Die Seniorenwirtschaft

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder Seite 7 von 10

Natürlich gibt es auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene bereits seit einiger Zeit
Bemühungen zur Verbesserung der Beschäftigungsaussichten für ältere Menschen,
etwa über den Europäischen Sozialfonds. In einem Bericht von Eurofound aus dem Jahr
2013 werden einige Beispiele für Initiativen genannt, an denen sowohl die nationalen
Regierungen als auch die Sozialpartner beteiligt sind, unter anderem auch jene, die
europäische Fördermittel nutzen.

Maßnahmen zur Wahrung und Verbesserung der Beschäftigungsaussichten für ältere
Arbeitnehmer können je nach der jeweiligen Altersklasse variieren. Nichtsdestotrotz
gibt es auch Gemeinsamkeiten wie die Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund des
Alters und die Förderung der lebenslangen Bildung und des lebenslangen Lernens, unter
anderem durch die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Umschulung oder für einen
Berufswechsel im Alter. Mit der richtigen Förderung könnten einige Menschen über 50
gewillt sein, ihre Erfahrungen einzubringen, um ihre Arbeit eigenverantwortlich als
ältere Unternehmer fortzusetzen. Interessanterweise geht aus einer Studie hervor, dass
im Vereinigten Königreich eine neue Generation Unternehmer über 50 aufkommt, was
an der herkömmlichen Auffassung von Unternehmern als junge Menschen rüttelt.

Im Alter können flexiblere Herangehensweisen an das obligatorische Rentenalter, die
flexible Ausgestaltung des Ruhestands und eine „Tempodrosselung“ dazu beitragen, die
Beschäftigungsaussichten für ältere Menschen, die willens und fähig sind, länger zu
arbeiten, wenn auch mit geringerer Kapazität, zu wahren und zu verbessern. Zu diesen
Maßnahmen könnten Teilzeitmodelle gehören oder auch die Ausübung einer anderen
Funktion (in demselben Bereich oder auch nicht), die den Fertigkeiten und Fähigkeiten
älterer Menschen besser entspricht.

Bebaute Umwelt und Verkehr
Anpassungen der bebauten Umwelt13 – in Wohnungen, am Arbeitsplatz und an
öffentlichen Räumen – können zu der „altersgerechteren“ Gestaltung der Umgebung
beitragen, was Senioren ermöglicht, länger zu arbeiten, an der Gesellschaft teilzuhaben
und eigenständig zu wohnen. In dem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
mit dem Titel „Global Age-friendly Cities: A Guide“ (Altengerechte Städte weltweit: Ein
Leitfaden) werden Maßnahmen wie ebene Fußwege, Sitzgelegenheiten und
Fußgängerüberwege genannt. Die Stadt Berlin (Gewinnerin des „Access City Award“ für
behindertenfreundliche Städte im Jahr 2013) hat die Website www.mobidat.net
eingeführt, die Menschen mit sensorischen und kognitiven Beeinträchtigungen und
eingeschränkter Mobilität mit Informationen zu Barrierefreiheit unterstützt.
Altengerechte Wohnungen könnten von dem erwarteten Anstieg der Nachfrage nach
intelligenter Haustechnik profitieren, bei der Gesundheitsfürsorge und Systeme für das
betreute Wohnen integriert werden, um den Bedürfnissen älterer Menschen Rechnung
zu tragen. Bemühungen um die bessere Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderten
könnten auch einer alternden Bevölkerung zugute kommen. Einem Bericht14 des
Akademischen Netzwerks europäischer Experten im Behindertenbereich (Academic
Network of European Disability experts, ANED) aus dem Jahr 2013 zufolge nehmen
Regierungsgebäude im Hinblick auf Anforderungen an die Barrierefreiheit eine führende
Position ein, während sich bei Arbeitsplätzen und Privatwohnungen ein
uneinheitlicheres Bild zeigt.

Verbesserungen im öffentlichen Verkehrswesen, Anpassungen und die Erleichterung
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel von älteren Menschen können es Senioren
ermöglichen, länger mobil zu bleiben und länger am gesellschaftlichen und

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/br_older_workers_en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1323en.pdf
http://www.ecvet-team.eu/en/system/files/documents/16/ecvet-support-lll.pdf
http://www.entrepreneur.com/article/234401
http://www.aston.ac.uk/about/news/releases/2014/july/study-finds-new-generation-of-entrepreneurs-over-50/
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf
http://www.mobidat.net/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/berg_smart_homes.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/pdf_FINAL_Presentation_AGE_Congres_Mondiale_de_la_Route.pdf
http://www.aal-assistant.eu/Overview/Description/
http://www.aal-assistant.eu/Overview/Description/
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wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. Auch hier zeigt sich laut dem ANED-Bericht ein
heterogenes Bild, wobei Flugzeuge/Flughäfen und Züge/Bahnhöfe an der Spitze stehen.
Aufkommende Technologien wie fahrerlose Fahrzeuge bieten ebenfalls die Möglichkeit
einer verlängerten Selbstständigkeit für Senioren, die an diesen Technologien
interessiert sind und sie sich leisten können. Hier könnte auch die Verknüpfung mit
Anpassungen des Arbeitsplatzes eine Rolle spielen, etwa durch Fernarbeit oder die
Einführung flexibler Arbeitszeiten, um die Nutzung von Verkehrsmitteln praktikabler
(z B. weniger oft und/oder außerhalb der Stoßzeiten) zu machen.

Die Zahl der gesunden Lebensjahre erhöhen
Neben den offensichtlichen Vorteilen für den Einzelnen kann ein gesünderes Leben
auch wirtschaftliche Vorteile bringen – so können eine längere Teilnahme am
Arbeitsmarkt ermöglicht, die alters- und krankheitsbedingten öffentlichen Ausgaben
gemindert und Möglichkeiten zur Entwicklung innovativer Betriebe bereitgestellt
werden, um Menschen bei einer gesünderen und aktiveren Lebensführung zu
unterstützen.

Zu den einzelnen Elementen gehören ein stärkerer Schwerpunkt auf
Gesundheitsförderung und -prävention, Vorbeugung und Frühdiagnose und
gesundheitspolitischen Eingriffen sowie die Förderung einer angemessenen
körperlichen Fitness, einer gesünderen Kost und Ernährung, der Raucherentwöhnung
sowie die Sicherstellung einer besseren Einhaltung von Medikamenten- und
Therapieplänen und besserer Gesundheitsüberwachung. Dies sind alles potenziell
wachsende Märkte, die sich für innovative technologiegesteuerte Lösungen wie
Strategien und Initiativen in den Bereichen mHealth oder eHealth eignen können.

Bei der Europäischen Innovationspartnerschaft für Aktivität und Gesundheit im Alter
kommen zentrale Akteure (Endverbraucher, Behörden, Industrie) des Innovationszyklus
zusammen, um einen Dreifacherfolg für Europa zu erzielen: (1) den Bürgerinnen und
Bürgern der EU zu ermöglichen, ein gesundes, aktives und selbstständiges Leben im
Alter zu führen, (2) die Nachhaltigkeit und Effizienz der Sozial- und Gesundheitssysteme
zu verbessern und (3) die Wettbewerbsfähigkeit der Märkte für innovative Produkte
und Dienstleistungen anzukurbeln und zu verbessern, die Herausforderung der
Überalterung der Gesellschaft auf EU- und globaler Ebene anzunehmen und so neue
Möglichkeiten für Betriebe zu schaffen. Zu den Schwerpunkten werden Vorbeugung und
Gesundheitsförderung, Pflege- und Heilverfahren sowie ein aktives und unabhängiges
Leben älterer Menschen zählen, mit dem übergeordneten Ziel, die durchschnittliche
gesunde Lebenserwartung bis 2020 um zwei Jahre zu steigern. Ziele der Partnerschaft
sind der Abbau von Hürden und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Einführung von Innovationen, die Mobilisierung von Fördergeldern und Investitionen
und die Verbesserung der Koordinierung und Kohärenz der Forschungs- und
Innovationsförderung auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene.

Für die Steigerung der gesunden Lebenserwartung und den Erhalt einer gesunden
Arbeitnehmerschaft im Zuge der Bevölkerungsalterung spielen auch die Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz eine zentrale Rolle, und es wurden Maßnahmen eingeleitet,
um dies auf Unionsebene zu fördern. So strebt ein von dem Gesundheitsprogramm der
EU mitfinanziertes Projekt an, die Kapazitäten von Arbeitsmedizinern zu stärken, um die
Gesundheit der alternden Arbeitnehmerschaft zu fördern. Und mit einem durch das
Europäische Parlament angeforderten Pilotprojekt sollen die Voraussetzungen für
Arbeitsschutzstrategien und -systeme beurteilt werden, um einer alternden

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401562/pathway-driverless-cars-summary.pdf
http://www.telegraph.co.uk/cars/news/elderly-most-attracted-to-self-driving-cars/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2014/05/28/the-future-of-googles-driverless-car-is-old-people/
http://www.chrodis.eu/about-us/
http://www.eunaapa.org/eunaapa/
http://www.eunaapa.org/eunaapa/
http://www.hasicproject.eu/en/actions
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/32095/1/lbna26666enn.pdf
http://www.exsmokers.eu/uk-en/index.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/green-paper-mobile-health-mhealth
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551324/EPRS_BRI(2015)551324_EN.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/news/index/show/id/658
http://e-capacit8.eu/index.php/about-e-capacit8/23-about-information/47-brief-description
https://osha.europa.eu/de/priority_groups/ageingworkers/ep-osh-project
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Arbeitnehmerschaft Rechnung zu tragen. Die Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz will Europa zu einem sichereren, gesünderen und
produktiveren Arbeitsort machen; dazu gehört auch, den Blick auf eine ältere
Arbeitnehmerschaft zu richten und die Arbeit und das Arbeitsumfeld entsprechend
anzupassen.

Fernpflege und Gesundheitsüberwachung
Telecare und Telehealth, also die Gesundheitsüberwachung und Gesundheitspflege aus
der Ferne, können dazu beitragen, dass Senioren länger unabhängig leben können und
zusätzliche altersbedingte Kosten in Grenzen gehalten werden können. Aus einem
Bewertungsbericht für die EU geht hervor, dass die mobile Gesundheitsfürsorge
(mhealth) in der EU 2017 zu Einsparungen von 99 Mrd. EUR führen und das EU-BIP um
93 Mrd. EUR steigern könnte, wenn ihre Umsetzung gefördert würde. Laut einem
Bericht sind herkömmliche Telecare-Lösungen (tragbare Notalarme) mit derzeit
4,55 Millionen Nutzern in der Union am weitesten verbreitet. Doch der Markt für
anspruchsvollere Geräte, die beispielsweise in Fällen wie chronischem Herzversagen,
Diabetes oder Asthma automatisch Alarm auslösen und zur Gesundheitsüberwachung
imstande sind, entwickelt sich rasch. Der Kommission zufolge dürfte der weltweite
Markt für Telecare und Telehealth bis 2017 von 7,6 Mrd. EUR auf 17,6 Mrd. EUR
steigen. Die Kommission gab einen Bericht mit dem Titel „ICT & Ageing – European
Study on Users, Markets and Technologies“ (IKT und die alternde Bevölkerung –
europäische Studie zu Nutzern, Märkten und Technologien) in Auftrag, bei der Faktoren
ermittelt werden sollten, die die Entwicklung in diesem Bereich fördern bzw. hemmen,
wobei eine Reihe von Fallbeispielen gegeben wurde.

Die demografische Alterung bedeutet, dass die Nachfrage nach fachlichen und
nichtfachlichen Pflegekräften weiter ansteigen wird. Doch einige Pflegeleistungen
könnten auch von den neuen Technologien übernommen werden. In der Entschließung
des Europäischen Parlaments15 von 2011 zu einer europäischen Initiative zur Alzheimer-
Krankheit und zu anderen Demenzerkrankungen wurde darauf hingewiesen, dass die
Telemedizin dazu beitragen könnte, dass Patienten in ihrem gewohnten Umfeld betreut
werden können. Die technologische Unterstützung könnte sich auch auf einige
überraschende Bereiche erstrecken, wie die frühe Entwicklung und Erprobung von
Servicerobotern gezeigt hat.
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