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Der 2014 gegründete Zukunftsrat wird geleitet von Alfred 
Gaffal, Präsident der vbw, sowie Professor Wolfgang A. Herrmann, P
 räsident der TU München. Dem Rat gehören Experten
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik an.
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Mehr
Bewegung

Smarte
Datenbrille
Der Rollstuhl
wird mit einer
speziellen Steuerung per Kopfbewegung gelenkt.

So antworten die
Experten des
Zukunftsrats auf
Fragen der Teilnehmer
Stichwort Eigenverant
wortung: Welche Rolle s pielt
Prävention in Zukunft?
Prävention hilft, Erkrankungen zu
vermeiden oder abzuschwächen.
Wir müssen das Bewusstsein schaffen, dass jeder für seine eigene Gesundheit ein Stück mitverantwortlich ist. Wer vorbeugt, sollte belohnt
werden, etwa durch Bonussysteme.
Es braucht gute Anreize, um anzufangen – nicht Bevormundung.

Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft widmet sich

Technik

Frag den Rat

?

München. Bayerns Staatsre-

gierung hat eine neue Wohnungsbaugesellschaft gegründet. Das „BayernHeim“
(Startkapital 50  Millionen
Euro) soll 10 000 günstige
Wohnungen bauen, die ersten bis 2020. Erstes Projekt
ist ein Quartier auf dem Gelände einer früheren Kaserne im Münchner Süden.
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Langen. So viele waren es
noch nie: 11 015 Flugzeug-
Bewegungen über unserem
Luftraum wurden allein am
29.  Juni gezählt, so die Deutsche Flugsicherung in Langen
bei Frankfurt. Auch im gesamten ersten Halbjahr 2018
gab’s mit 1,59  Millionen Flügen einen Rekord (Vorjahreszeitraum: 1,54 Millionen).
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Mehr günstige
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Die Zukunft unserer Währung –
ein Überblick Seiten 12-13

mer weniger Beiträge in die Krankenkas- gesamte Wirtschaft im Schnitt: bei mobisen fließen, während immer mehr Ältere len Gesundheitsanwendungen zum BeiTherapien und Pflege benötigen. Vor spiel bis 2020 jährlich um 41 Prozent.
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Münchner Start-up Munevo
demonstrierte, können Menschen mit Start-up aus München: Sein SprachtraiBehinderung damit per Kopfbewegung ning per Tablet für zu Hause hilft Patienten nach Schlaganfall oder Schädelsogar einen Rollstuhl steuern.
Auch in der Industrie gibt es technische Hirn-Trauma, wieder lesen und sprechen
Hilfsmittel, etwa für Mitarbeiter mit Rü- zu lernen. Und es entlastet Therapeuten.
ckenproblemen. Der Automobilhersteller Aus Tausenden von Wörtern erstellen sie
Audi in Ingolstadt rüstet Betroffene mit ein individuelles Übungsprogramm. Der
„Exoskeletten“ aus. Sie werden am Kör- Patient übt, so oft er will, bekommt aus
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Bei Ärzten und Pflegern
droht Fachkräftemangel.
Was ist zu tun?
Digitale Technologien helfen, den
Berufsalltag effizient zu regeln, Arbeitsbedingungen zu verbessern
und Personal zu entlasten. Das setzt
Kräfte für die Patientenversorgung
frei. Damit Ärzte sich auch auf dem
Land niederlassen, sind Anreize
sinnvoll. Darüber hinaus muss die
Ausbildung lehren, mit moderner
Technik umzugehen. Auch gezielte
Zuwanderung ist ein Baustein.
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Oft scheitert Neues an
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Betroffenen. Wie kann
diese erhöht werden?
Aufklärung und Transparenz sind
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müssen sehen, welche Vorteile sie
von bestimmten Therapien haben.
Genauso gilt es, Medizinern und
Pflegekräften zu zeigen, wie groß
der Nutzen ist, wenn sie sich stärker
vernetzen und mit anderen Diszi
plinen kooperieren. Innovationen
bei Medizintechnik sind etwa fruchtbar, wenn Mediziner mit Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten.
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Logopädie
am Tablet
Hilfe am Arbeitsplatz
Das Exoskelett erleichtert
Mitarbeitern in der
Fertigung die Arbeit.

Das Programm
hilft Patienten mit
Sprachstörungen.
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Facebook-Nutzer sind mobiler

Innovatives
für den OP-Saal
Zukunftsrats-Chef
Alfred Gaffal begutachtet neue Technik
für Chirurgen.

