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Liebe Leserinnen und Leser,

wir leben in einer immer älter werdenden Gesell-
schaft. Die Gesundheits- und Pflegewirtschaft ist 
daher schon heute mit einer stetig steigenden 
Nachfrage konfrontiert. Der demografische Wandel 
setzt eine Branche unter Druck, die trotz knapper 
Ressourcen und einem Mangel an Fachkräften 
einen wesentlichen Beitrag für eine lebenswerte 
Gesellschaft leistet. In kaum einem anderen Be-
reich steht der Mensch so sehr im Zentrum einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit.

Die Digitalisierung eröffnet ungeahnte Möglich-
keiten, die Herausforderungen des demografischen 
Wandels zukunftsweisend zu meistern. Das Digital 
Urban Center for Aging & Health (DUCAH) hat sich 
genau das zum Ziel gesetzt. DUCAH erschließt die 
Potenziale digitaler Technologien für die Sozial- 
und Gesundheitswirtschaft und macht sie so nutz-
bar. Auf diese Weise können etwa Geschäftsprozes-
se von Pflegeorganisationen optimiert, Pflege- und 
Unterstützungstätigkeiten automatisiert, manuelle 
Arbeiten erleichtert und Wege verkürzt werden. 
Datengestützte medizinische Behandlungen und 
Pflege erhöhen die Qualität und ermöglicht zudem 
individualisiertere Leistungen. Durch eine Entlas-
tung des Pflegepersonals bleibt wieder mehr Zeit 
für den zwischenmenschlichen Kontakt. Bessere 
Arbeitsbedingungen erhöhen zudem die Attrakti-
vität von Pflegeberufen und leisten somit einen 
Beitrag, den Fachkräftemangel zu beheben.

Spätestens wenn in ein paar Jahren die Generation 
der Baby-Boomer in Rente geht, wird der Druck auf 
das Gesundheitssystem nochmals steigen. 
Obwohl die Generation älterer Menschen heute deut-
lich vitaler ist als früher, steigt mit zunehmendem 
Alter die Anfälligkeit für Krankheit und Gebrechen. 

Editorial

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die 
Strukturen und Geschäftsmodelle der Gesundheits- 
und Pflegewirtschaft sind den Herausforderungen 
einer alternden Gesellschaft jedoch (noch) nicht 
gewachsen. Wir dürfen der kommenden Entwick-
lung nicht abwartend gegenüberstehen, sondern 
müssen sie kreativ gestalten. Mit Mut zur Verände-
rung und einer Kultur des Ausprobierens können 
wir alte Pfade verlassen und innovative Lösungen 
für die Herausforderungen der Zukunft entwickeln.

DUCAH ist mit in einem interdisziplinären 
Austausch mit der Wissenschaft angetreten, 
branchenüber greifend neue Wege zu gehen und 
rechtzeitig die Weichen für die Zukunft des Alterns 
zu stellen. Durch einen menschenzentrierten An-
satz stellt DUCAH die Betroffenen der Veränderung 
in den Mittelpunkt: ältere Menschen, deren Ange-
hörige sowie diejenigen, für die Pflege und Da-
seinsfürsorge Beruf und Leidenschaft ist. 
Aber auch Jüngere, nicht nur sofern sie der Pflege 
bedürfen, werden bei DUCAH in die Projekte integ-
riert. Die Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft ermöglicht DUCAH, 
Veränderungen nicht nur anzustoßen, sondern 
auch umzusetzen. Und Sie können mitmachen: Mit 
Ihrem Know-how, mit Ihren Kontakten und Ver-
bindungen und natürlich auch mit einer Investition. 
Eine Beteiligung bei DUCAH ist allerdings nicht nur 
eine wirtschaftliche Frage, sondern auch eine der 
Haltung. Wir freuen uns auf Sie.

Seien Sie herzlich gegrüßt
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer, Prof. Wolfgang 
Hünnekens, Annika Ulich, Prof. Dr. Stephan A. 
Jansen, Juliane Nandra und Prof. Dr. Dr. Felix Balzer
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DUCAH – 
Vision, Praxis, Zukunft 

Das „Digital Urban Center for Aging & Health” 
(DUCAH) ist ein genossenschaftlich organisiertes 
Netzwerk, dass die Potenziale der Digitalisierung 
für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft erschlie-
ßen und nutzbar machen möchte. Um dieses Ziel 
zu erreichen, vernetzt DUCAH ganzheitlich Akteu-
re aus Politik, Wissenschaft, Gesundheits-, Sozial-, 
Immobilien-, Finanz- und Digitalwirtschaft mitein-
ander. Zu den Gründungsmitgliedern von DUCAH 
gehören Universitäten, die Bundesärztekammer, 
Telekommunikationsunternehmen, Gesundheits- 
und Pflegeeinrichtungen sowie Banken und Versi-
cherungen. Vertreter*innen aus Politik und Verwal-
tung in Bund und Ländern sind ebenfalls beteiligt.

Die Idee des DUCAH 

Die Mitglieder von DUCAH arbeiten an innovativen 
– zumeist digitalen – Lösungen, die das Pflegeper-
sonal entlasten und den Alltag älteren Menschen 
und den ihrer Angehörigen erleichtern. 
Die Entwicklung und Erprobung neuer Produkte 
und Dienstleistungen wird wissenschaftlich be-
gleitet. DUCAH kann hierbei auf die wissenschaft-
liche Expertise eines interdisziplinären Unter-
stützerkreises zurückgreifen und in kurzer Zeit 
zukunftsweisende Ideen und neuer Kooperations-
formate entwickeln und erproben.

Im Rahmen seiner Forschungsaktivität arbeitet 
DUCAH unter anderem an der Minderung des 
Fachkräftemangels sowie an einer schnelleren und 
präziseren Diagnosestellung bei Erkrankungen. 
Ein weiterer Fokus der Forschung liegt auf selbst-
bestimmtem und altersgerechtem Wohnen im 
vertrauten Umfeld. 

Die Entwicklung neuer Leistungen und Produkte 
wird regelmäßig durch Feldforschung begleitet. 
Feedbackschleifen stellen sicher, dass die Erfah-
rung der Nutzer*innen in der weiteren Entwicklung 
und Optimierung Berücksichtigung findet. Hier-
durch ermöglicht DUCAH einen zügigen Transfer 
von Innovation in die Praxis.

Der Mensch im Mittelpunkt 

Die Vision des DUCAH ist eine unbedingte Ausrich-
tung von Gesundheits- und Pflegedienstleistungen 
und Produkten auf den Menschen. Senior*innen 
soll hierbei eine unbeschränkte Teilhabe ermög-
licht werden. Die Erprobung digital gestützter 
Innovationen im Quartiers-, Pflege- und Kranken-
hauseinsatz soll die Frage beantworten, wie Men-
schen auch im Alter noch ein selbstbestimmtes 
Leben führen können. Der Einsatz digitaler Techno-
logien kann nicht nur das Leben älterer Menschen 
erleichtern, sondern auch Pflegepersonal, Ärzt*in-
nen und Angehörige entlasten.

Der große Mehrwert von DUCAH liegt in der Ver-
netzung von Anwendung und Forschung. Die Ent-
wicklung von Prototypen mit einer vergleichenden 
Begleitforschung schafft eine Art Reallabor für 
alle Beteiligten. Neuartige Kommunikationskon-
zepte wie der Digital Concierge Service, innovative 
Formen der Finanzierung sowie die Konstruktion 
eines Sturzradars können so unmittelbar von der 
Kunden- und Anwendungserfahrung profitieren.

Was haben die Partner davon?

Das DUCAH führt Institutionen und Forschungser-
gebnisse sektorenübergreifend in einem Zentrum 
zusammen und fördert so eine projektbezogene 
Zusammenarbeit für die marktreife Entwicklung 
innovativer Dienstleistungen und Produkte. 
Regulative Lücken oder Probleme, die Innovatio-
nen behindern, können zeitnah identifiziert und 
adressiert werden.

Eine interdisziplinäre, ökosystemische und part-
nerschaftliche Begleitforschung berücksichtigt 
hierbei folgende Aspekte:

Design- & gestaltungszentrierte Grundsätze
soziologische und ethnografische Erkenntnisse
organisationstheoretische Erkenntnisse
medizinisch-soziologisches Wissen
(datenschutz-) rechtliche Anforderungen
governance-theoretisches Wissen
Perspektiven der Stadt- und Lebensraumentwicklung
Perspektiven der Medizin-Technologie & -Informatik

Die Entwicklung neuer Arbeitsformen und 
Geschäftsmodelle wird ebenfalls beforscht.

DUCAH in der Praxis: 
Impulsteams treiben die 
Forschung voran

Mehrere DUCA-Impulsteams, jeweils unter der 
Leitung renommierter Wissenschaftler*innen und 
Unternehmensvertreter*innen, haben bereits erste 
Forschungsvorhaben auf den Weg gebracht. Ein 
Projekt beschäftigt sich beispielsweise mit Sozial-
renditemodellen und der Frage: „Wie können Un-
ternehmen und Projekte aus der Gesundheits- und 
Pflegewirtschaft für Investoren interessant werden 
und sich so refinanzieren?“ Weitere DUCAH For-
schungsprojekte befassen sich mit der Herstellung 
von „Digital Literacy“, der digitalen Mündigkeit 
älterer Menschen oder ganz praktischen Lösungen, 
wie der „Saftey Watch“.

Das Beste an DUCAH: Je nach Aufgabestellung und 
Interessenlage der Partner können ganz individu-
elle Projekte entwickelt und/oder auf den DU-
CAH-Prüfstand gestellt werden.

DUCAH entwickelt innovative Lösungen, die dem Pflegepersonal 
sowie den älter werdenden Menschen nutzen.

4

Ihr schneller Kontakt zu DUCAH
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer 
und Prof. Wolfgang Hünnekens

Sprechen Sie uns an!
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Trotz aller Forschung und positiver Entwicklungen 
in den letzten 30 Jahren fordert die Natur 
früher oder später doch ihr Recht ein und 
ältere Menschen werden, wenn auch deutlich 
später, gebrechlich sowie mehr oder weniger 
hilfs- und pflegebedürftig. Damit verbunden 
sind ungeheure Herausforderungen für alle 
Beteiligten – Regierungen, Dienstleister, 
Technologieunternehmen, Pflegende und 
Angehörige sowie die älteren Menschen selbst.
Nun altert jeder Mensch unterschiedlich, eine 
individuelle Prognose ist nicht möglich, da 
Individuen in ihren biologischen, psychologischen 
und kulturell definierten Alterungsmerkmalen 
stark variieren. Im Allgemeinen wird der Beginn 
des Alterns auf den Zeitraum bezogen, in dem 
Individuen das Ende ihres Arbeitslebens erreichen 
und in dem erste altersbedingte Krankheiten 
auftreten können. 

In den Industrieländern geschieht das in der Regel 
zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr, in Afrika 
liegt es meist schon bei etwa 55 Jahren. 

Altern und seine Folgen 
für die Volkswirtschaft

Innerhalb der EU wird der Anteil der Älteren von 
20,3 % zu Beginn des Jahres 2019 auf 31,3 % 
im Jahr 2100 ansteigen. Das bedeutet, es wird 
statt 90,5 Mio. Älteren 130,2 Mio. geben. Diese 
Entwicklung ist aber nicht nur in Europa, sondern 
auch in den USA oder Asien zu beobachten. So 
werden 2034 in den Vereinigten Staaten 77 
Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und 
älter leben und damit jeder fünfte Einwohner im 
Rentenalter sein. 

Demographie und Pflege

In Deutschland gab es 2017 rund 3,4 Millionen 
pflegebedürftige Menschen. Bis 2050 wird diese 
Zahl auf 4,7 Millionen ansteigen, ein jährliches 
Wachstum von gut 1,6 %. Der Personalbedarf 
in den drei Leistungsbereichen Krankenhaus, 
stationäre und ambulante Pflege wird von 714 
Tsd. im Basisjahr 2015 auf 901 Tsd. Vollkräfte im 
Prognosejahr 2030 steigen. Im Krankenhaus sind 
demnach 63 Tsd. zusätzliche Vollkräfte (+ 20 %) 
erforderlich, in der stationären Pflege 51 Tsd. 
(+ 21 %) und in der ambulanten Pflege 73 Tsd. 
zusätzliche Vollkräfte (+ 49 %). In Anbetracht der 
derzeitigen Personalknappheit lässt sich dieses 
Problem durch Recruitingkampagnen kaum lösen.

DUCAH – Status quo oder 
die Demoskopie in Zahlen
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Diese Entwicklung hat auch für unsere 
Volkswirtschaft gravierende Folgen, wirkt sie sich 
doch auf den Altersabhängigkeits-Quotienten 
aus, d. h. die Anzahl der Erwerbstätigen, die eine 
alte Person unterstützen. Zur Zeit sind noch etwa 
drei erwerbstätige Menschen jeder Person im 
Alter von 65 Jahren oder älter verantwortlich 
– im übertragenen Sinne bzw. finanziell. Dieser 
Altenquotient von 31,4 % EU-weit im Jahr 2019 
wird sich auf 57,1 % im Jahr 2100 fast verdoppeln. 
In den USA kommen 2020 etwa 3,5 Erwachsene im 
erwerbsfähigen Alter auf jede Person im Rentenalter 
– 2060 wird dieses Verhältnis bei 2,5 liegen. 

Man muss kein Prophet zu sein, um festzustellen, 
dass diese Entwicklung zu einer erhöhten Belastung 
der Menschen im erwerbsfähigen Alter führen 
wird. Zukünftig verteilen sich die Kosten für sozial-
staatliche Leistungen auf immer weniger Schultern.

Die Menschen leben immer länger. Damit jung und 
alt auch in Zukunft gemeinsam besser leben können, 
müssen wir jetzt die Weichen stellen.
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DUCAH-Leistungsangebote

Wie können wir den besten Nutzen für die 
Menschen erzielen? Ein wichtiges For-
schungs- und Entwicklungsfeld für DUCAH.

Seite 10 – 11

Alle Anstrengungen bei DUCAH sind auf den 
Menschen ausgerichtet. Gemeinsam mit den 
Betroffenen wird geforscht und gehandelt.

Seite 4

Den Menschen, seine Wünsche und 
Bedürfnisse zu erforschen – dafür sind 
diese DUCAH-Lernquartiere der Partner & 
Mitglieder [Genossen] bestens geeignet.

Seite 22 – 23

Die Digitale Transformation wird die 
Pflege- und Gesundheitswirtschaft nachhal-
tig prägen. Möglichkeiten zeigt DUCAH auf.

Seite 22 – 23

Noch ist vieles Neuland. DUCAH be-
rät und gibt Empfehlung in vielen 
Fragen der Pflege und Gesundheit.

Seite 28 – 29

Empathische und hochqualifizierte Men-
schen sind die Informations-Drehscheibe 
für ältere Menschen und für Angehörige. 

Seite 12 – 13

Erfahrung und Start-ups kommen hier zu-
sammen. Hier wird die Zukunft der Pflege- 
und Gesundheitswirtschaft entwickelt.

Seite 20 – 21

Der zentrale Anlaufpunkt für älter werdende 
Menschen und deren Angehörige. 
Übersichtlich und leicht zu bedienen – 
inklusive einfachem, aber sicheren Zugang.

Seite 18 – 19 

Politikempfehlungen

DUCAH-Plattform

Mensch-Zentrierung

Wie können Daten zum Wohle der Men-
schen erhoben und verwendet werden 
– unter voller Berücksichtigung der 
DSGVO? DUCAH liefert die Antworten.

Seite 18 – 19

Daten & Datensicherheit

Pflege und Gesundheit kosten Geld. 
DUCAH erarbeitet neue Wege der 
Finanzierung.

Seite 14 – 15

Refinanzierung & Finanzierungsmodelle

Soziale & Digitale Innovationen

Lernquartiere

360 Grad Digitale Kompetenzen

Health Accelerator

Concierge-Service
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Quartiersentwicklung

Die Herausforderung

2050 werden nach einer UN-Prognose in Europa 
mehr als vier Fünftel der Gesamtbevölkerung in 
Städten leben – aktuell sind es etwa drei Viertel. 
Wir sind eine alternde Gesellschaft, die aber eher 
auf dem Land altert, während sie in großen Städ-
ten immer jünger wird. 
Allerdings steigen durch Vereinsamung im Alter 
auch die Armutsrisiken und die gesundheitlichen 
Folgen, was die Quartiersentwicklung auch in den 
Städten berücksichtigen muss. 

Lösungen

Städte sind auch Transformationslabore der von 
ihnen erzeugten Probleme. Das erleben wir derzeit 
im Bereich der Gesundheit und der Pflege. 
DUCAH entwickelt gemeinsam mit Partnern und 
der Nachbarschaft in einem intersektoralen 
quartiersbezogenen Ansatz Lernorte rund um 
sozial-digitale Lösungen. 

Dabei werden zahlreiche Entwicklungen und Vor-
arbeiten berücksichtigt: 

Infrastrukturelle Faktoren und Belastungen: 
Digitale Teilhabe durch Infrastruktur und Hard-
ware sowie Zugang und digitale Weiterbildung, 
Verkehrssicherheit und -reduzierung, Lärmver-
meidung, Abgasefreiheit, Infrastrukturaufbau von 
Grün- und Erholungsräumen, Gemeinschaftsgärten 
oder medizinisch-pflegerische Versorgungen sowie 
Einkaufsmöglichkeiten und soziale wie kulturelle 
Angebote.

Soziale Faktoren: soziale Netzwerke der Nach-
barschaft und der Unterstützung, Partizipations-, 
persönliche Entwicklungs- und Entfaltungsmög-
lichkeiten sowie Selbstwirksamkeiterfahrungen 
und selbstbestimmte Mobilität.

Das DUCAH-Quartier nimmt Sozialraum und Nach-
barschaft ernst und ist damit konkreter als Smart 
Home und Smart City. 

Digitale regionale Plattform-Lösungen für Gesund-
heit mit Quartiersbezug und weiteren kommerziel-
len wie nicht-kommerziellen Anwendungen.

Selbstbestimmte und sichere Mobilität durch 
15-Minuten-Städte und autofreie Superblocks. 

Auf die Bedürfnisse älterer Menschen bei der 
nachhaltigen Weiterentwicklung und Anpassung 
von gesunden Quartieren muss geachtet werden:

Die Selbstständigkeit unterstützende digitale 
Ausstattung und Gestaltung von Wohnumfeld und 
Quartier.

Soziale Integration und funktionierende Nachbar-
schaftsstrukturen zur Förderung der Kommunika-
tion und Aktivierung des Selbsthilfepotenzials.

Differenziertes Netz aus digital abrufbaren Ser-
vice- und Hilfsleistungen – von niedrigschwelligen 
Hilfen hin zur ambulanten Pflege zu Hause – zur 
Unterstützung der selbstständigen Lebensführung.

Bewusster und zielgerichteter Einsatz technischer 
Assistenzsysteme.

Angebot an speziellen Wohnformen im Bestand, um 
den Verbleib in den eigenen vier Wänden auch bei 
zunehmender Pflegebedürftigkeit zu ermöglichen.

DUCAH entwickelt in einem quartiersbezogenen 
Ansatz Lernorte rund um sozial-digitale Lösungen. 

»Wir dürfen nicht warten, wir müs-
sen jetzt den Mut zu Veränderungen 
haben. Wir müssen jetzt eine Kultur 
des Ausprobierens leben.« 
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer, DUCAH

1
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Quartiersbezogene Information und Beratung zur 
Schaffung von Transparenz und zur Verbreitung 
bestehender Angebote und Möglichkeiten durch 
persönliche wie digitale Angebote.

Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen zur Stär-
kung der Identität und Verbundenheit sowie zur 
Schaffung von Akzeptanz.

Akteurs- und ressortübergreifende Kooperation 
und Vernetzung (Sozialamt, Stadtplanungsamt, 
Wohnbaugesellschaften, Kirchen etc.) zur Nutzung 
aller Erfahrungen, Wissensbereiche und Potenziale. 

Gemeinsam mit dem 
DUCAH Concierge 
Service soll diese 
Funktionalität für 
alle Anspruchsgrup-
pen im Quartier gut 
nutzbar sein. 

Mehrwert für DUCAH-Partner

DUCAH-Partner – aus allen Branchen - haben hier 
die institutionell einmalige Chance der Entwick-
lung unter Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Bedarfe. Sie haben die Möglichkeit, Vor-Ort-Erhe-
bungen im DUCAH-Lernquartier und Bedarfserhe-
bungen auf Quartiersebene durchzuführen. 

     Engagieren Sie sich! 

Machen Sie mit! Bringen Sie 
sich und das Know-how Ihres 
Unternehmens, Ihrer Organi-
sation mit ein – und lassen 
Sie uns weitere DUCAH-Quar-
tiere kollaborativ entwickeln 
und begleitforschen. 

Ihr schneller Kontakt zu DUCAH
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer 
und Prof. Dr. Stephan A. Jansen 

Sprechen Sie mich an!
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Die Herausforderung

„Digital Literacy“, „digitale Alphabetisierung“ ist 
das Gebot der Stunde. Die Aufgabe: Seniorinnen 
und Senioren behutsam in die digitale Welt ein-
zuführen, sie zu befähigen, den digitalen Alltag zu 
bestehen. Auch Angehörige und vor allem Pflege-
kräfte können von smart eingesetzten digitalen 
Lösungen profitieren, ihren Alltag deutlich verein-
fachen. Mehr noch: In den kommenden Jahren wer-
den Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGa) und 
Digitale Partizipationssysteme (DiPas) das Leben 
mehr und mehr bestimmen. Hier brauchen nicht 
nur ältere Menschen Anleitung und Unterstützung.

Lösungen

Eine menschenzentrierte Lösung sind Digital Con-
cierge Services (DCS). In einer digitalen Welt sind 
empathische und hochqualifizierte Menschen die 
Informations-Drehscheibe für ältere Menschen und 
für Angehörige. Mit Blick auf künftige technologi-
sche Entwicklungen und sich rapide verändernde 
rechtliche Rahmenbedingungen nehmen DCS eine 
koordinierende Vermittlerrolle ein.

Mehrwert für DUCAH-Partner

DUCAH-Partner haben den Finger am Puls der digi-
talen Zeit, werden intensiv in die Begleitforschung 
eingebunden. Sie haben die Möglichkeit, Vor-Ort-Er-
hebungen im DUCAH-Lernquartier und Bedarfserhe-
bungen auf Quartiersebene durchzuführen. 

Die Vorteile auf einen Blick 
oder die richtigen 
Fragestellungen

Das DUCAH-Impuls-Team „Digital Concierge 
Services“ arbeitet an Antworten auf grundlegende 
Fragen und an Lösungen, wie das Älterwerden mit 
digitaler Unterstützung leichter, bezahlbarer und 
menschlicher werden kann: 

Concierge Services

Erste Ergebnisse oder wo geht 
die Reise hin?

Der Digital Concierge wäre ein neues Berufsbild, 
das den Anforderungen einer Digitalen Welt 
entspräche. Als Ansprechpartner und „Kümmerer 
für Digitales“ im Quartier sowohl für Pflegekräfte, 
Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und 
nicht zuletzt Quartiers-Akteure bei folgenden 
Aufgaben:

Hilfestellung bei komplizierten Themen und 
Fragestellungen, etwa bei DiGa und DiPas. So 
könnten digitale Medizinprodukte auch tatsächlich 
Einzug in den Alltag älterer Menschen halten und 
für einen medizinischen Mehrwert sorgen.

Der DCS ist die neue Informationsquelle in 
Ergänzung zu Ärztinnen und Ärzten sowie 
Pflegekräften. Er bietet Unterstützung bei 
der Informationsbeschaffung im Internet, 
beim Umgang mit interaktiven digitalen 

„Wir wollen für die Menschen in 
ihrem Quartier mit unserem Digi-
tal-Concierge-Service ein Anker zum 
Thema Gesundheit sein. Und sie 
letztendlich befähigen, sich digital 
zu engagieren und damit besser zu 
leben.“ 
Katja Gast von der Diakonie Deutschland und Jürgen Albert 
von der Bundesärztekammer arbeiten im DUCAH mit an 
dieser Lösung. 

Wie werden Menschen fit für ein digitales 
Gesundheitswesen? Welche Rolle spielt das 
Quartier dabei? 

Wie kann man Menschen befähigen, mit 
Gesundheitsinformationen und -daten angemessen 
umzugehen?

Was brauchen ältere Menschen, um souverän in 
einer immer digitaler werdenden Welt bestehen 
zu können? Wie können Angehörige und 
Pflegepersonal befähigt werden, das Leben älterer 
Menschen, aber auch ihr eigenes unter Ausnutzung 
digitaler Möglichkeiten deutlich zu verbessern? 

Gesundheitsplattformen, bei der Nutzung von 
Gesundheits-Apps, Wearables oder auch bei der 
Nutzung von Onlinetherapien.

Bausteine des DCS-Konzeptes umfassen 
Qualifizierung, die Erarbeitung einer tragfähigen 
Finanzierung und die Begleitforschung. Ziel ist 
sowohl die Aktivierung und Anleitung von älteren 
Menschen und Patientinnen und Patienten 
als auch die Weiterentwicklung zu einem 
DCS-Onlineportal mit zielgruppenspezifisch 
aufbereiteten Inhalten.

Engagieren Sie sich! 

Machen Sie mit, bringen Sie sich und das Know-
how Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation 
mit ein. Profitieren Sie von dem ressort- und 
branchenübergreifenden Austausch, helfen Sie mit, 
eine der großen Herausforderungen unserer Zeit 
zu lösen: Das lebenswerte Altern in Würde in einer 
digitalen Gesellschaft.

In einer digitalen Welt sind empathische Menschen die Infor-
mations-Drehscheibe für ältere Menschen und für Angehörige. 

Ihr schneller Kontakt zu DUCAH
Prof. Dr. Stephan A. Jansen 
und Annika Ulich

Sprechen Sie uns an!
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Intersektorale 
Refinanzierungsmöglichkeiten 

Die Herausforderung

Digitalisierung ist nicht nur in der Gesund-
heits-und Pflegewirtschaft kostenintensiv und 
kann über bisherige Kostenmodelle nicht adäquat 
refinanziert werden. Bisherige Ansätze greifen „zu 
kurz“, da sie auf bestehende Geschäftsmodelle ab-
zielen – Refinanzierung über Kranken- und Pfle-
gesicherungssysteme; Unternehmerschaft in der 
Sozialwirtschaft. Ein weiteres Problem ist die nicht 
ausreichende oder zu komplizierte Abbildung von 
Digitalisierungspotenzialen teilweise „ermessens-
basierte“ Antrags- und Entscheidungsverfahren bei 
Heil- und Pflegemitteln. Hier müssen innovative Fi-
nanzierungsquellen identifiziert werden – sowohl 
in Form von Alternativen als auch neuer Finanz-
partner. Nicht zuletzt muss die Mittelbeschaffung 
standardisiert und vereinfacht werden.

Lösungen

DUCAH arbeitet an der Identifikation passender 
Förderprogramme und entwickelt Methoden zur 
Evaluierung und Pilotierung alternativer Finanzie-
rungsmodelle, etwa partiell eigenfinanzierte Beteili-
gungsmodelle. Nicht zuletzt wird in Richtung neuer 
Public-Private-Partnership-Modelle geforscht.

Mehrwert für DUCAH-Partner

DUCAH-Partner haben den Finger am Puls der 
digitalen Zeit, werden intensiv in die Begleitfor-
schung eingebunden. Sie haben die Möglichkeit, 
Vor-Ort-Erhebungen im DUCAH-Lernquartier und 
Bedarfserhebungen auf Quartiersebene durch-
zuführen. Insbesondere der intensive Austausch 
mit den verschiedenen Stakeholdern rund um die 
Fragen der Refinanzierung sind von Vorteil. 

Bei DUCAH wird auch die Kultur des Ausprobierens 
gelebt. So wird für DUCAH die Organisationsform 
der Genossenschaft angestrebt. Eine Organisations-
form, die viele Vorteile bietet und für den Gesund-
heits- und Pflegebereich neu gedacht werden wird.

„Mit DUCAH in Form einer Genos-
senschaft entsteht ein zeitgemä-
ßes Modell der Verknüpfung und 
Bündelung von Interessen und 
Kräften aller. So legen wir eine 
nachhaltige Basis für Beteiligung 
und Finanzierung! Wir freuen uns, 
DUCAH mit entwickeln zu dürfen.”
Joachim Fröhlich von der Evangelischen Bank

Die Vorteile auf einen Blick 
oder die richtige Fragestellung

Der demographische Wandel und die Entwicklung 
der Kostenspirale sind die großen Herausforde-
rungen in den nächsten Jahren. Hier müssen neue 
Wege gegangen, die richtigen Weichen gestellt 
werden. Hier müssen Interessen und Kräfte der 
DUCAH-Partner gebündelt werden. 

Die vordringlichsten Aufgaben sind:

Identifikation der relevanten Stakeholder im 
Finanzierungs-Ökosystem.

Einführung in Finanzierungsbeschaffung im Rah-
men existierender Förderprogramme.

Gründung einer DUCAH-Genossenschaft mit dem 
Ziel der Verbindung von Beteiligung und Finanzie-
rung und der Förderung der Mitgliederinteressen. 

Konzeption und Pilotierung zusätzlicher neuer 
Finanzierungsmodelle.

Engagieren Sie sich! 

Machen Sie mit, bringen Sie sich und das Know-how 
Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation mit ein. 
Profitieren Sie von dem ressort- und branchenüber-
greifenden Austausch, helfen Sie mit, eine der großen 
Herausforderungen unserer Zeit zu lösen: Das lebens-
werte Altern in Würde in einer digitalen Gesellschaft.

Die DUCAH-Genossenschaft – Verbindung von Beteiligung, 
Finanzierung und der Förderung der Mitglieder-Interessen.

Ihr schneller Kontakt zu DUCAH
Prof. Wolfgang Hünnekens und
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer 

Sprechen Sie uns an!
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Die Herausforderung

Enge, Unsicherheit, Feinstaub, Lärm machen 
genauso krank wie zu wenig Bewegung. Mobilität 
ist deshalb ein wichtiges Thema – insbesondere 
für ältere Menschen. Durch den demographischen 
Wandel und neue Verkehrsmittel sind die verschie-
densten Akteure gefordert: Kommunen, Wohnungs-
baugesellschaften und Mobilitätsdienstleister 
ebenso wie die Gesundheits- und Pflegewirtschaft. 

Lösungen

Bei DUCAH arbeiten wir im interdisziplinären Aus-
tausch in Lernquartieren an verschiedenen Lösun-
gen. Wir setzen dabei an drei Stellen der Mobilität an.

Gesundheitsverkehre: 
Wie gehen wir mit den massiv zunehmenden Ge-
sundheitsverkehren in Städten um? Wie kann man 
den Weg zu Arzt oder Apotheke, aber auch den 
Transport zwischen verschiedenen Gesundheits- 
und Pflegeeinrichtungen optimieren, und welche 
Möglichkeiten der Kooperation bieten sich an? 

Ärztliche Versorgung: 
Sind mobile und quartiersbezogene Arztpraxen für 
ältere Menschen eine Alternative zum klassischen 
Hausarztbesuch?

Bewegungsanregende Infrastruktur:
Können internationale Modellquartiere wie in Bar-
celona, Kopenhagen, Utrecht oder Paris als Vorbild 
für Deutschland dienen?

In diesem Zusammenhang arbeitet DUCAH an Kon-
zepten für „Social Mobility Hubs“. Damit entstehen  
Mobilitätsstationen mit gesundheitsfördernder In-
dividualmobilität. Mehr noch: Sie werden zu „Auf-
enthaltsorten der Bewegung“ im Quartier – inklu-
sive Paketstationen, Gesundheitskiosk, „Späti“ und 
damit auch zum Begegnungs- und Knotenpunkt für 
Quartiers-Bewohnerinnen und -Bewohner. 

Gemeinsam mit dem Concierge Service soll diese 
Funktionalität für alle Anspruchsgruppen im Quartier 
gut nutzbar und über die Wartung nachhaltig sein. 

Mehrwert für DUCAH-Partner

Die Quartiersentwicklung bietet DUCAH Partnern 
aller Branchen die einmalige Möglichkeit, Leistun-
gen für spezifische Bedarfe mitzugestalten und vor 
Ort zu testen.

Sie haben bei Bedarf die Möglichkeit, Vor-Ort-Er-
hebungen im DUCAH-Lernquartier und Mobili-
täts- wie Infrastruktur-Bedarfserhebungen auf 
Quartiersebene durchzuführen. Durch ein „user 
centered design“ kann das Prototyping eine kon-
krete Innovation für die Bewohner der Quartiere 
erfahrbar machen. 
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Bewegende Quartiere – für selbst-
bestimmte und gesunde Mobilität 

Die Vorteile auf einen Blick 
oder die richtige Fragestellung

Das DUCAH-Impuls-Team „Bewegende Quartiere 
- gesunde Mobilität“ arbeitet an Fragestellungen 
und Lösungsansätzen, wie das Älterwerden durch 
aktivierende Bewegung in sicherer Infrastruktur 
ebenso verbessert werden kann, wie die Gesund-
heitsverkehre selbst. 

Mit dem Prototypen eines „Social Mobility Hubs 
mit Gesundheitskiosk“  kann ein skalierungsfähiger 
Quartiersansatz für Mobilität, Lieferverkehre, Mobi-
le Praxis etc. getestet werden. 

Erste Ergebnisse oder wo geht 
die Reise hin?

Es werden international vergleichbare Ansätze in 
Stadtentwicklung und Mobilitätsforschung recher-
chiert und Studien zu den Gesundheitswirkungen 
zusammengetragen. Erste gemeinsame Anträge für 
solche Lösungen im ländlichen Raum sind mit der 
Domäne Schickelsheim, 

der Evangelischen Stiftung Neueckerode und der 
Diakonie bereits erarbeitet worden. 

Insbesondere sollen Antworten auf grundlegende 
Fragen gefunden bzw. erarbeitet werden: 

Bedarfsanalysen einer Mobilitätsstation: Mobili-
tätsmittel, Infrastruktur im Quartier, Wartung. 

Betreibermodelle: Hier bietet sich eine genossen-
schaftlich organisierte Trägerstruktur besonders an.  

Bezahlmodelle: Nebenkosten bei Miete, „Pay per 
Use“, Monatsabos.

Identifikation der ersten Services der Anbindung 
an einen Mobility Hub sowie eine Roadmap 

Analysen von Apotheken-Verkehren sowie von 
Ambulanten-Verkehren und einer App-basierten 
Integration der Buchung, Bezahlung, Schließung etc. 

Engagieren Sie sich! 

Machen Sie mit, bringen Sie sich und das Know-
how Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation mit 
ein – und Ihre Services in den Social Mobility Hub. 

»Die Mobilitätsstrategie der Quartiere setzt einerseits auf eine Ver-
kehrsentlastung und ermöglicht andererseits eine nachhaltige Mobili-
tät für die Bewohner*innen und das Personal. Die genossenschaftliche 
Trägerstruktur wird in Verbindung mit dem Concierge-Service und dem 
Plattform-Ansatz im Quartier eine besondere Entlastung und Selbstbe-
stimmtheit der Mobilität ermöglichen – für alle Beteiligten.« 
Harald Thiel, CEO Stephanus Stiftung 

Ihr schneller Kontakt zu DUCAH
Prof. Dr. Stephan A. Jansen 
und Annika Ulich

Sprechen Sie uns an!
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Quartiers-Plattform für ein 
selbstbestimmtes Leben 

Die Herausforderung

Moderne Dienstleistungen werden online an-
geboten – auch im Bereich Gesundheit und Pfle-
ge. Diese Möglichkeit kann für ältere Menschen 
entlastend sein und ein selbstbestimmtes Leben 
unterstützen. Allerdings gibt es eine Vielzahl an 
Herausforderungen, vor denen ältere Menschen 
nicht nur bei der Nutzung von Internetplattformen 
stehen:

Die Nutzung der sehr unterschiedlichen Plattfor-
men ist nicht einfach – schon allein der verschie-
denen Passworte und Zugangsdaten wegen. 

Vor allem etablierte Plattformen für Einzelanwen-
dungen habe keine auf ältere Menschen 
abgestimmte „User Experience“ (UX) bzw. „User 
Interfaces“ (UI).

Plattformen weisen meist keinen Quartiersbezug 
im Sinne der Nachbarschaft auf. 

Darüberhinaus sind die Unterstützungs- und Hilfs-
angebote für die Versorgung im Quartier sowie 
weitere Dienstleistungen sehr heterogen – auch 
mit Blick auf die Finanzierung. 

Lösungen

DUCAH arbeitet bereits an einer „Multisided-Me-
ta-Plattform als virtueller Marktplatz, Begegnungs- 
und Knotenpunkt für Quartiers-Bewohner*innen, 
(informellen) Pflegenden und Angehörige.“ Sie soll 
der zentrale Anlaufpunkt für ältere Menschen und 
deren Angehörige sein. Übersichtlich und leicht 
zu bedienen – inklusive einfachem, aber sicheren 
Zugang.

Dabei werden drei Schwerpunkte berücksichtigt:

Entwicklung einer Meta-Plattform mit Fokus 
Wohnungs- und Gebäudewirtschaft (Real Estate), 
Gesundheit, Mobility, Finanzen etc.. Realisierung 
idealerweise über eine Open-Source-Lösung und 
API-Schnittstellen zu etablierten Plattformen und 
Einzelanwendern.  

Anlage als Multisided Platform für unterschied-
liche Nutzergruppen: Pflegende, Angehörige und 
Bewohner*innen. 

Einrichtung als User Centred Platform Integrator. 
Die Funktionen sind den Anforderungen der jewei-
ligen User-Gruppe angepasst.

Mehrwert für DUCAH-Partner

DUCAH-Partner – aus allen Branchen – haben 
hier die einmalige Chance der Entwicklung unter 
Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedarfe. Sie 
haben die Möglichkeit, Vor-Ort-Erhebungen im 
DUCAH-Lernquartier und Bedarfserhebungen auf 
Quartiersebene durchzuführen. 
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Die Vorteile auf einen Blick 
oder die richtige Fragestellung

Das DUCAH-Impuls-Team „Quartiers-Plattform“ 
arbeitet an Fragestellungen und Lösungsansätzen, 
wie das Älterwerden mit digitaler Unterstützung 
einer integrierenden Meta-Plattform leichter, 
bezahlbarer und menschlicher werden kann. Die 
Plattform informiert nicht nur, sondern sie vermit-
telt, sie regelt die Finanzierung durch ein entspre-
chendes Billingsystem.

Erste Ergebnisse oder wo geht 
die Reise hin?

Es werden international vergleichbare Ansätze 
recherchiert und Studien ausgewertet. Ergeb-
nis erster Überlegungen ist die Implementierung 
eines Plattform-Ansatzes in Quartieren. 
Insbesondere sollen Antworten auf grundlegende 
Fragen gefunden bzw. erarbeitet werden: 

Ownership: Wem gehören die Eigentumsrechte 
einer solchen Plattform? Hier bietet sich eine 
genossenschaftlich organisierte Trägerstruktur be-
sonders an.  

Rechtliche Einbettung als Gesamtansatz 

Data Governance: Wie werden die Daten für Vor-
sorge verantwortlich verwendet?

Skalierung: Wie kann ein Prototyp-Quartier als 
Vorbild für weitere Quartiere und Dienstleistungen 
dienen?

Identifikation der ersten Services sowie eine 
Roadmap 

Refinanzierungssäulen: Lizenz- und Gebührenmo-
delle, Sozialgesetzbücher und DiPas (S. 12)

Älterwerden wird mit einer integrierenden Meta-Platt-
form leichter, bezahlbarer und menschlicher.

Schnittstellendefinition: API etc.  

Diversität und Veränderlichkeit UX/UI für Bewoh-
ner*innen in Bezug auf Schrift, Audio, Video. 

Engagieren Sie sich! 

Machen Sie mit, bringen Sie sich und das Know-
how Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation mit 
ein – und ihre Services auf diese Plattform. 

1

2

3

Ihr schneller Kontakt zu DUCAH
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer
und Juliane Nandra

»Der Concierge-Service im Quar-
tier ermöglicht eine besondere 
Entlastung und Selbstbestimmt-
heit. Ausschlaggebend dafür ist 
eine übergreifende, leicht zu nut-
zende europäische Plattform-Lö-
sung in genossenschaftlicher 
Trägerstruktur.« 
Prof. Wolfgang Hünnekens

Sprechen Sie uns an!
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Medical Needs

Die Herausforderung

Die Digitalisierung der medizinischen Versorgung 
führt zu zahlreichen Herausforderungen für ältere 
Menschen und deren Angehörige. Gemeinsam wer-
den von den DUCAH-Teilnehmern Lösungskonzepte 
gesucht. Dabei gilt wie bei allen DUCAH-Projekten 
ein menschenzentrierter Ansatz. Das bedeutet: Die 
Perspektive der Anwender*innen steht im Zentrum, 
um digitale Applikationen und Interventionen zu 
entwickeln, die sich durch größtmögliche Barriere-
freiheit und einfachsten Einsatz auszeichnen. 

Lösungen

DUCAH hat bereits eine Vielzahl von Aktivitäten 
entwickelt, die in Fokusgruppen mit spezieller 
Expertise und hoher Intensität bearbeitet werden. 
Innerhalb eines Impuls-Teams werden diese Aktivi-
täten zusammengetragen und miteinander abge-
stimmt, um frühzeitig Synergien zu identifizieren 
und zu nutzen.

Die Arbeit des Impuls-Teams „Medical Needs“ 
konzentriert sich auf drei Schwerpunkte:

Facilitator an der Schnittstelle Anwendung, 
Forschung und Entwicklung

Die Vernetzung der verschiedenen Stakehol-
der-Gruppen zählt zu den Hauptaufgaben. Zu die-
sen Gruppen zählen Anwender, Angehörige, Unter-
nehmen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und 
andere Erbringer medizinischer Leistungen sowie 
Forschende mit Schwerpunkt Digitalisierung aller 
Berliner Universitäten, die über das Einstein Center 
Digital Future angebunden sind. Im Dialog werden 
sowohl „best practices“ diskutiert, als auch konkre-
te Alltagsprobleme, sog. „pain points“ identifiziert. 
 

Orientierung durch Roadmap und gemeinsame 
Berührungspunkte

Eine Roadmap leitet die Projekte von der Idee über 
die Entwicklung und Evaluation eines Prototypen 
bis hin zum marktreifen Produkt und der Adressie-
rung der zugrundeliegenden Bedürfnisse. Insbe-
sondere die Identifikation von Berührungspunkten 
für die Einbeziehung des Impuls-Teams und von 
DUCAH-Netzwerkpartnern ist ein wichtiges Ziel.

Lotse für Fördermöglichkeiten

Förderprogramme spielen sowohl in gemein-
nützigen Organisationen und der universitären 
Forschung eine wichtige Rolle als auch für kom-
merzielle Unternehmen. Das Angebot an Förder-
möglichkeiten öffentlicher und anderer Träger ist 
vielfältig. Das Impuls-Team „Medical Needs“ bietet 
Orientierung und steht beratend bei der Beantra-
gung zur Seite. 

Ihr schneller Kontakt zu DUCAH
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Felix Balzer 
und Juliane Nandra 

Mehrwert für DUCAH-Partner

DUCAH-Partner haben den Finger am Puls der digi-
talen Zeit, werden intensiv in die Begleitforschung 
eingebunden. Sie haben die Möglichkeit, Vor-Ort-Er-
hebungen im DUCAH-Lernquartier und Bedarfserhe-
bungen auf Quartiersebene durchzuführen. 

Die Vorteile auf einen Blick 
oder die richtige Fragestellung

Ältere Menschen und deren Angehörige nutzen 
für bestimmte Lebensumstände bzw. Problem-
stellungen unterschiedliche Applikationen. Die-
se erzeugen durch Sensoren, Schnittstellen und 
Direkteingabe eine Vielzahl von Daten, die für den 
höchstmöglichen medizinischen Nutzen effizient 
strukturiert werden müssen. Hier setzt das Impuls-
team an. Und nicht zuletzt geht es darum heraus-
zufinden, welche digitalen Interventionen effektiv 
die Therapie oder das Gesundheitsverhalten von 
App-Nutzer*innen beeinflussen. 

Welche digitalen Interventionen beeinflussen Therapie 
oder Gesundheitsverhalten von App-Nutzer*innen?

„Wir denken digitale Probleme 
menschenzentriert, also immer 
vom Menschen aus. Und das nicht 
über die Köpfe der Beteiligten 
hinweg, sondern gemeinsam mit 
ihnen. Das ist das Besondere –
auch und gerade im Bereich 
Medical Needs.“ 

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Felix Balzer

Erste Ergebnisse oder wo geht 
die Reise hin?

Das Impulsteam steht vor der Aufgabe der Er-
arbeitung eines marktkonformen Konzeptes, das 
Anwender*innen eine integrierte Nutzung und 
Anbietern eine eigene Entwicklung von Applikatio-
nen ermöglicht. Ferner geht es um die Definition 
unterschiedlicher Nutzerprofile und Nutzungssze-
narien für digitale Applikationen sowie Dateninte-
grationskonzepte in bestehende IT-Infrastrukturen 
und Behandlungspfade. Und nicht zuletzt geht es 
um die Datenstrukturierung unter Berücksichti-
gung medizinischer Gesichtspunkte sowie um die 
Erarbeitung eines Best Practice Modells für Inter-
ventionen mit digitalen Applikationen.

Engagieren Sie sich! 

Machen Sie mit, bringen Sie sich und das Know-
how Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation mit 
ein. Profitieren Sie von dem ressort- und branchen-
übergreifenden Austausch, helfen Sie mit, eine der 
großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen: 
Das lebenswerte Altern in Würde in einer digitalen 
Gesellschaft.

Sprechen Sie uns an!
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Digitale Kompetenzen

Die Herausforderung

Unsere Gesellschaft wird immer digitalisierter – 
Kommunikation und Teilhabe erfolgen oft über 
Smartphones und Tablets. Im Umkehrschluss ist 
das Fehlen digitaler Kompetenzen bei Bewohnern 
von Pflegeheimen, beim Pflegepersonal und auch 
bei Seniorinnen und Senioren eine Herausforde-
rung. Mehr noch, das fehlende Know-how beim 
Umgang mit zeitgemäßer Technik ist ein großes 
Hindernis bei der Einführung neuer gesundheits-
förderlicher Lösungen und beim Aufbau altersge-
rechter Quartiere. Obwohl die Bedienung digitaler 
Dienste immer intuitiver und dadurch für ältere 
Menschen zugänglicher sein sollte, stellt der Ge-
brauch digitaler Technologien für viele Ältere nach 
wie vor eine große Hürde dar.

Hier setzt DUCAH an. Die nachhaltige Vermitt-
lung digitaler Kompetenzen für unterschiedliche 
Zielgruppen erfordert die Zusammenarbeit ver-
schiedener Akteure. Doch das ist nur die eine Seite 
der Medaille, müssen doch bestehende – etwa 
„digitaler-engel.org“– und neue Ansätze einer ge-
wissenhaften fachlichen Erprobung und Evaluation 
unterzogen werden. Insbesondere die didaktische 
Integration hybrider Angebote, etwa analoge Ver-
anstaltungen hinterlegt mit digitalen Selbstlern-
angeboten, ist ein wesentlicher Bestandteil der 
DUCAH-Konzeption.

Lösungen

DUCAH selektiert digitale und soziale Innovatio-
nen sowie Digitalen Kompetenzen vor und stellt 
dann die Verbindung her. Die Herausforderung 
besteht darin, die Bewohner*innen und Pflege-
kräften zu befähigen, digitale Lösungen zu ver-

stehen und anzuwenden – etwa auch mit Hilfe des 
Concierge-Services. Schon während der Felderpro-
bung und in der Markteinführung werden hybride 
Lernangebote durch DUCAH bereitgestellt. So kann 
gewährleistet werden, dass innovative Lösungen 
die Zielgruppe nicht nur erreichen, sondern auch 
gelebt werden.

Mehrwert für DUCAH-Partner

DUCAH-Partner haben den Finger am Puls der digi-
talen Zeit, werden intensiv in die Begleitforschung 
eingebunden. Sie haben die Möglichkeit, Vor-Ort-Er-
hebungen im DUCAH-Lernquartier und Bedarfserhe-
bungen auf Quartiersebene durchzuführen. 

Ihr schneller Kontakt zu DUCAH
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer, 
Juliane Nandra
und Thomas Flum

Sprechen Sie uns an!

Die Vorteile auf einen Blick 
oder die richtige Fragestellung

Die Überwindung von digitalen Zugangsbarrieren 
stellt für viele Ältere ein Problem dar. Ein Um-
stand, dem in unserer Gesellschaft noch durch zu 
wenigen altersgerechten Lehrangeboten Rechnung 
getragen wird.   

Das möchten wir ändern. Deshalb werden in einem 
ersten Schritt in DUCAH relevante Anbieter und 
Konsumenten zusammengebracht. Bei bestehenden 
Projekte – etwa dem „Digitalen Engel“ wird nach 
Lösungen gesucht, wie der anspruchsvolle Lernstoff 
und das digitale Know-how nicht nur Seniorinnen 
und Senioren altersgerecht vermittelt werden kann. 
Dazu werden konkrete Pilotprojekte durchgeführt 
und wissenschaftlich begleitet. Die Partner des 
DUCAH-Netzwerkes können dabei Anforderungen 
und eigene Erfahrungen aus ihrer täglichen Arbeit 
in die Projekte einbringen. Von den Ergebnissen der 
gemeinsam durchgeführten und evaluierten Projek-
te profitieren dann alle Partner. 

Erste Ergebnisse oder wo geht 
die Reise hin?

Digitale Kompetenzen sind eine wesentliche Säule 
in dem Bestreben, besser und länger zu leben. Vie-
le Annehmlichkeiten, aber auch Basishandlungen 
werden in Zukunft ohne digitale Kompetente kaum 
vorstellbar sein. Deshalb ist das erklärte Ziel von 
DUCAH, ältere Menschen, deren Angehörige und 
das Pflegepersonal bestmöglich auf die digitalen 
Herausforderungen vorzubereiten.

Engagieren Sie sich! 

Machen Sie mit, bringen Sie sich und das Know-
how Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation mit 
ein. Profitieren Sie von dem ressort- und branchen-
übergreifenden Austausch, helfen Sie mit, eine der 
großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen: 
Das lebenswerte Altern in Würde in einer digitalen 
Gesellschaft.

DUCAH vermittelt digitale Kompetenzen an ältere Menschen.

„Wir müssen ältere Menschen 
befähigen, mit Freude digitale 
Herausforderungen anzuneh-
men. Immer mehr Senioren haben 
schon gute Vorkenntnisse. 
Aber nur, wenn nahezu jeder sich 
in der digitalen Welt einiger-
maßen zurechtfindet, haben alle 
Menschen auch eine Chance län-
ger und besser ihr Leben gestal-
ten zu können.“ 

Thomas Flum von der equeo GmbH in Berlin arbeitet im 
DUCAH mit an dieser Lösung. 
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DUCAH in fünf Jahren – 
ein Blick in die Zukunft

Wenn wir mit DUCAH in die Zukunft schauen, dann 
sehen wir eine Welt, in der die Menschen länger 
und besser leben – können. Denn mit DUCAH 
wurden in den kommenden fünf Jahren Dinge um-
gesetzt oder angestoßen, die das Leben für älter 
werdende Menschen und deren Angehörige einfa-
cher und lebenswerter machen. 

DUCAH trägt dazu bei, Innovationen im Gesund-
heitsmarkt zu entwickeln, zu beschleunigen und zu 
fördern. Immer menschenzentriert und mit Blick 
auf das Wohl der älter werdenden Menschen und 
deren Angehörigen und natürlich auch zum Nut-
zen für die Genossenschaftsmitglieder. Hierfür hat 
DUCAH eine einzigartige Struktur aufgebaut, die 
durch eine offene Innovationsmethode das Herz 
der Organisationen im Gesundheitsmarkt, mit den 
Wünschen und Anforderungen der Menschen und 
einzigartiger Forschungsexpertise zusammenge-
bracht hat. Innovationen wurden unbürokratisch 
und schnell am Ort des Geschehens auf ihre Wirk-
samkeit und auf menschengerechte Umsetzung 
geprüft. 

Start-ups, etablierte Organisationen der Sozial-
wirtschaft, Unternehmen im Gesundheitsmarkt und 
namhafte Forschungseinrichtungen haben in ei-
nem einzigartigen Verbund bei DUCAH zusammen-
gefunden. Auf Basis offener Innovationsmethodi-
ken und menschenzentrierter, teilhabeorientierter 
Lösungsentwicklung haben sie zusammen in hoher 
Geschwindigkeit nutzenstiftende Anwendungen 
entwickelt. Diese helfen den Menschen als Nut-
zer*innen, Arbeiter*innen wirklich, den Alltag bes-
ser zu bestehen. Ferner gibt DUCAH eine Antwort 
auf die Beschränkung begrenzter Laufzeiten von 
Forschungsförderung und bisher unzureichenden 
Organisationsstrukturen in Deutschland, um aus 
Deutschland heraus die EU in eine führende Rolle 
im Bereich innovativer, sicherer datengestützter 
Lösungen zu bringen.  

In DUCAH Lern- und Modellquartieren werden 
Lösungen eingesetzt, die sich bewährt haben. 
Darüberhinaus werden neue, innovative Lösungen 
erprobt, die Tag für Tag im Einsatz durch 
systematische Begleitforschung evaluiert werden. 
In schnellen Entwicklungsschleifen werden sie so 
verbessert, damit sie den Anforderungen der Men-
schen und Organisationen immer besser gerecht 
werden. Dieses DUCAH-Prinzip findet europaweit 
Anerkennung und gilt als modellhaft. Der Umgang 
mit modernen Technik fällt den agilen Senioren 
nicht (mehr) schwer. 
Das Impuls-Team „360° Digitale Kompetenzen“ 
hat den Menschen mittlerweile altersgerecht 
die Kompetenzen vermittelt, um etwa mit einem 
Tablet oder Smartphone den digitalen Alltag zu 
bestehen und sich mit Freunden und Angehörigen 
digital regelmäßiger austauschen zu können. 

Durch die Datenspende, die freiwillige und abgesi-
cherte Freigabe privater Gesundheitsdaten – etwa 
durch die Menschen in den DUCAH-Lernquartieren 
– sind Gesundheitsdienstleister, Pflege und An-
gehörige bestens miteinander vernetzt und er-
möglichen einen unbeschwerten Alltag. Innerhalb 
der ersten fünf Jahre hat DUCAH einen Datenpool 
eingerichtet, der auch den höchsten Ansprüchen 
an die Datensicherheit genügt. So gibt es etwa die 
DUCAH-Plattform, über die Menschen miteinander 
in allen Fragen rund um Pflege und Gesundheit 
kommunizieren können. Hier werden Fragen be-
antwortet, Anwendungen beantragt oder Termine 
koordiniert. Und sollte außerdem persönliche, ganz 
reale Hilfe gebraucht werden, so steht der 
DUCAH-Concierge-Service mit Rat und Tat zu Ver-
fügung. Durch DUCAH konnten vermehrt digitale 
Innovationen in das Leben von älteren Menschen, 
deren Angehörigen, sowie dem des Pflegeper-
sonals integriert werden. Dazu gehören Mobili-
täts- und Sharingkonzepte für Senioren sowie der 
Einsatz von Robotik im Pflegebereich. 

Durch DUCAH werden moderne, digital gestützte 
modellhafte Quartiere entwickelt und bestehende 
Pflege- und Wohnquartiere aufgewertet. Durch 
eine stetige Weiterentwicklung kann eine zu-
kunftsweisende Infrastruktur realisiert werden. 
In diesem Zusammenhang haben sich die 
DUCAH-Lernquartiere bezahlt gemacht, denn hier 
wird nicht über die Köpfe der Beteiligten hinweg-
geforscht und -entwickelt, sondern gemeinsam 
mit ihnen. Menschenzentrierte, teilhabefokussierte 
Forschung und Entwicklung heißt die DUCAH-Lo-
sung. Dies wird bei DUCAH durch einen intensiven 
Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis, Politik 
und Beteiligten ermöglicht.  

Neue Ideen werden im DUCAH-Accelerator beglei-
tet, gefördert und entwickelt. Hier werden innova-
tive Gründer*innen von erfahrenen Unternehmen 
beraten. Start-up-Teams arbeiten mit erfahrenen 
Mitarbeiter*innen etablierter Organisationen des 
Gesundheitsbereiches, Tech-Unternehmen und 
renommierten Forschungseinrichtungen auf Basis 
einer eigens für den DUCAH-Accelerator entwickel-
ten Innovationsmethode zusammen. Auch Teams 
von etablierten Organisationen können im besten 
„Intrapreneurship“-Sinne innovative Lösungen über 
den DUCAH-Accelerator zur Marktfähigkeit ent-
wickeln. Gründer*innen profitieren vom gesamten 
Erfahrungswissen aller DUCAH-Mitglieder. 

Und was im Accelerator entwickelt wird, kann mit 
DUCAH auch gleich in der Praxis erprobt werden. 

Damit innovativen Lösungen auch finanziert 
werden, hat das Thema Refinanzierung und Fi-
nanzierungsmodelle einen hohen Stellenwert bei 
DUCAH. DUCAH entwickelt und erprobt Mittel und 
Wege, Innovationen zu fördern. Mit DUCAH zeigen 
wir Lösungen auf, wie Förderung von Innovationen 
und deren Refinanzierung möglich sein werden – 
ausgehend vom derzeitigen Fördersystem ergänzt 
durch neue Förderansätze. Als einer der nachhalti-
gen Player im Gesundheits- und Pflegebereich wird 
DUCAH auch weiterhin im Dialog mit politischen 
Entscheider*innen Veränderungen anstoßen. 

DUCAH schafft ein Umfeld, in denen Menschen 
besser und länger leben können. 

DUCAH trägt dazu bei, Innovationen im Gesundheits-
markt zu entwickeln,  zu beschleunigen und zu fördern. 
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DUCAH – 
die Genossenschaft

Das Ziel von DUCAH ist es, die Vielseitigkeit und 
Vielfalt aller Beteiligten abzubilden. Und das 
flexibel, transparent und unter Mitwirkung der 
Mitglieder. Die Genossenschaft ist genau die Or-
ganisationsform mit der sich dieser Anspruch am 
besten in die Tat umsetzen lässt. Deshalb werden 
wir eine Genossenschaft im Bereich „Digital Health 
and Aging“ gründen.

Warum also eine Genossenschaft? Unter deren Dach 
kooperieren die Mitglieder durch gemeinschaft-
lichen Geschäftsbetrieb, mit dem Ziel gemeinsam 
mehr und anderes zu erreichen bzw. zu leisten als 
sie es einzeln können. Die Genossenschaft ist ein 
Unternehmen, das die Interessen der Mitglieder 
fördert. Es gilt das Prinzip der „Selbsthilfe“: Die Mit-
glieder schließen sich aufgrund von Eigeninitiative 
zur gemeinsamen Wahrung gleicher oder ähnlich 
gelagerter wirtschaftlicher Interessen zusammen.

Mehr noch: Jedes Mitglied ist zugleich Eigentümer 
und Geschäftspartner des Unternehmens. Es profi-
tiert somit unmittelbar von den Leistungen seiner 
Genossenschaft. Das ergibt einerseits ein gewisses 
Maß an individuellen Vorteilen, andererseits ein 
hohes Maß an Solidarität. Und das entspricht zu 
100 Prozent der DUCAH-Idee.

Die Genossenschaft in Zahlen

Ein DUCAH -Genossenschaftsanteil als einmaliges 
Invest kostet 10.000 EUR. Dafür erhält das Genos-
senschaftsmitglied einen Anteil und eine Stimme. 
Der Betrag wird bei einem möglichen Austritt 
zurückerstattet. Der Anteil kann nach drei Jahren 
Gewinne abwerfen. 

DUCAH-Genossenschafts-Gründer erwerben min. 10 
Anteile im Wert von min. 100.000 EUR. Die Einzah-
lung kann auf Wunsch über zwei Jahre erfolgen. Der 
besondere Anreiz: Als Gründungsmitglied sind keine 
Beiträge für das DUCAH-Forum mehr zu entrichten.

Übrigens: Eine Teilnahme am DUCAH-Forum ist 
auch ohne Genossenschafts-Anteil und Stimme 
möglich. Der jährliche Beitrag beträgt dann 25.000 
EUR. Die Kosten für die Teilnahme am DUCAH-Fo-
rum für Genossenschaftsmitglieder liegen redu-
ziert bei jährlich 20.000 EUR.

Die Vorteile der DUCAH-
Genossenschaft als 
Gründungsmitglied

Eine Viertelmillion Euro Ersparnis in zehn Jahren, 
denn der Beitrag für das gewinnbringende 
DUCAH-Forum wird gespart.

Die Stärken der eingetragenen Genossenschaft 
(eG) liegen auf der Hand. Grundlage der Zusam-
menarbeit ist Mitgliederförderung statt Gewinn-
maximierung. Eine eG hat darüberhinaus aus 
verschiedenen Gründen mehr Flexibilität als auf 
Gewinn orientierte Unternehmensformen. Alle 
Mitglieder haben ein Mitwirkungsrecht. Die Gleich-
berechtigung ist dadurch gewährleistet, dass jedes 
Mitglied nur eine Stimme hat, unabhängig von der 
Kapitalbeteiligung. Grundlagenentscheidungen 
sind nur durch die Generalversammlung aller Mit-
glieder möglich. 

Dabei gilt das Prinzip der unbeschränkten Mit-
gliederzahl. Das bedeutet, der Zugang zu einer 
Genossenschaft ist für jeden einzelnen und jedes 
Unternehmen, welches sich dazu entschließt, auf 
der Basis der gesetzlichen und satzungsmäßigen 
Regelungen möglich. Die Kapitalbeteiligungen und 
Stimmrechte sind von vorherein festgelegt, eine 
Dominanz durch einzelne ist ausgeschlossen. Es ist 
kein Mindestkapital notwendig und es müssen sich 
nur ausreichend „Gründungsgenossen“ zusammen-
finden. Ferner ist eine Haftungsbegrenzung möglich.

Die DUCAH-Genossenschaft – gemeinsam mehr und 
anderes erreichen bzw. leisten als es einzelne können. 

DUCAH-Genossenschaft bietet inhaltliche Unter-
stützung bei der Umsetzung eigener Quartierspro-
jekte. Ebenso können Genossenschaftsmitglieder 
bei der Fördermittelgewinnung unterstützt werden.

Durch DUCAH werden Modelle zur Personal-
gewinnung und -qualifizierung gezeigt. Denn 
DUCAH-Vorteile bedeuten weniger und bessere 
„Arbeit“ für Arbeitnehmer*innen und mehr Zeit für 
die Gemeinschaft. Und dadurch eine höhere Men-
schenzentrierung in den Modellquartieren.

Als DUCAH-Genossenschaftsmitglied können zu-
sätzliche Ertragsquellen durch soziale digitale 
Zusatzangebote wie die Concierge Services, die 
DUCAH-Plattform, durch Mobilitätskonzepte sowie 
den DUCAH Health Accelerator erschliessen.

Im DUCAH Health Accelerator Intrapreneurship 
kommen Erfahrungswissen und Start-ups zusam-
men, hier werden auch Initiativen zur Beförderung 
von Innovationen und die Einbindung von Mit-
arbeiter*innen gelebt. Interessant und nutzenstif-
tend sind insgesamt die erweiterten Netzwerke 
für relevante Impulse, etwa Start-ups, Industrie, 
Verbände und Forschung. 

Nicht zuletzt ist die erhöhte Wahrnehmung auf 
politischer Ebene durch den Modellcharakter von 
DUCAH für alle Genossenschaftsmitglieder sehr 
interessant.

Nutzen Sie die Chance, bei diesem einmaligen Pro-
jekt mitzuwirken. Werden Sie DUCAH-Genosse. 
Für Fragen stehen Ihnen Prof. Dr. Dr. Thomas 
Schildhauer, Prof. Dr. Stephan Jansen und Prof. 
Wolfgang Hünnekens gern zur Verfügung.

26



29

Das Kernstück und eine wesentliche Leistung von 
DUCAH ist das DUCAH-Forum. Es ist die Drehschei-
be zwischen den wichtigen Akteuren in der Sozial- 
und in der Gesundheitswirtschaft: den Menschen, 
die Behandlung und Pflege benötigen sowie 
deren Angehörigen, den zivilgesellschaftlichen 
und staatlich-kommunalen Akteuren, den Dienst-
leistern und den wissenschaftlichen Disziplinen. 
Im DUCAH-Forum kommt es zum Austausch und 
Bearbeiten eigener Themen der jeweiligen Orga-
nisationen, der Themen, die Menschen bewegen 
und dem Aufbau passender „Gelingensräume“ für 
digital gestützte Innovationen im Gesundheitswe-
sen – und das in einem einzigartigen Ökosystem. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist vor allem, 
dass ein regelmäßiger und systematischer Aus-
tausch zwischen den einzelnen Disziplinen, zwi-
schen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft und vor 
allem mit den betroffenen Menschen stattfindet. 
Darum kümmert sich das DUCAH-Forum. Hier wer-
den entscheidende Impulse für innovatives Han-
deln im deutschen Gesundheitssystem gesetzt. Der 
Grundgedanke geht dabei auch in die Richtung der 
Entwicklung europäischer Lösungen. 

Wissensaustausch und 
Netzwerk im Gesamtforum

Schwerpunkt des Wissensaustauschs sind vier 
sogenannte Quartals-Meetings im Jahr – in-
klusive einer Gesamtkonferenz. Ferner gibt 
es zwei Netzwerkveranstaltungen im 
Zusammenwirken mit Politik, 
Verbänden, Hochschulen, außeruni-
versitären Forschungs-

einrichtungen sowie der Gesundheits- und Pfle-
gewirtschaft. Darüber hinaus wird es Veranstal-
tungen geben, die zur Ermittlung der Bedürfnisse 
der Menschen in Einrichtungen der Sozial- und 
Gesundheitswirtschaft dienen, auch in Form von 
Konferenz-Messen. 

Ziel ist dabei besonders ein Matching und Co-De-
velopment für Impulse zur Entwicklung men-
schengerechter und marktfähiger Innovationen im 
Gesundheitsmarkt. Diese werden von den weiteren 
Formaten der DUCAH eG aufgegriffen und 
vorangebracht. Hier entsteht 
der Transfer von Impulsen 
aus der Praxis der Teilneh-
mer und den Anforderun-
gen der Menschen in die 
Forschungsprojekte des 
DUCAH. 

Kernleistungen des 
DUCAH-Forums

DUCAH Forum DUCAH Forum

Ein weiterer intensiver Wissenstransfer erfolgt aus 
den Impulsteams und durch den Informations-
transfer direkt aus dem DUCAH-Netzwerk, u.a. 
über die DUCAH-Modell- und Lernquartiere, dem 
DUCAH-Accelerator-Programm und nicht zuletzt 
durch die Teilhabe an den Erkenntnissen der Wis-
senschaftspartner von DUCAH. Ziel von DUCAH ist 
es, ein Projekt im Gesundheitswesen aufzusetzen, 
das auch nach einer üblichen Projektförderlaufzeit 
weitergeführt wird und so die Nachhaltigkeit der 
gefundenen Lösungen sicherstellt. 

DUCAH wird neue Datenräume aufbauen, in 
denen medizinische Daten treuhänderisch ge-
speichert und verwaltet werden, basierend etwa 
auf Datenspenden. Gesichert werden diese durch 
ein größtmögliches Maß an Datensouveränität der 
Datenspender gem. DSGVO. Über allem steht das 
Prinzip der Menschenzentriertheit und der digita-
len Selbstbestimmtheit der Einzelnen. An diesem 
richtet sich alles aus.

Impulsteams
Die DUCAH-Impulsteams mit wissenschaftlicher 
Begleitung stellen eine wesentliche, erprobte kon-
tinuierliche Arbeitsform dar. 
Hier werden offene Innovationsmethodiken an-
gewendet und dadurch besteht ein branchen- 
und organisationsübergreifender Lösungs- und 
Gestaltungsraum. Gemeinsam werden so neue 
Innovationsideen generiert. Im Gegenzug findet 
ein Erkenntnistransfer zu den DUCAH-Forums-Teil-
nehmer*innen und zu neuesten Erkenntnissen aus 

Wissenschaft und Forschung statt. 
Wobei die Themen der Impulsteams von 

„Medical Needs“ über das „Concierge-
Modell“ bis hin zu „Refinanzierung und 

Finanzierungsmodellen“ reicht.
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Wirtschafts- und 
Forschungskooperation

Der Verbund von privatwirtschaftlichen, sozialen 
und staatlichen Akteuren, von Wissenschaft sowie 
nicht zuletzt auch das Einbinden der älter werden-
den Menschen und deren Angehörigen in DUCAH 
ist etwas ganz Besonderes. Um den DUCAH-Fo-
rums-Teilnehmer*innen noch einen besonderen 
Mehrwert zu bieten, können sie von einem Radar 
für relevante Fördermittelausschreibungen profi-
tieren. Ferner besteht die Möglichkeit, Vorschläge 
für Teilnahme an Hochschulkooperationen und 
Studierendenprojekten einzureichen sowie die 
Möglichkeit einer gemeinsamen Antragstellung 
von Fördermitteln. Im Rahmen des DUCAH-Forums 
werden regelmäßig Transfer-Workshops mit ausge-
wählten Forscher*innen organisiert. Wobei immer 
im Fokus steht, den Menschen zu helfen.

Kommunikation

Alle DUCAH-Forums-Teilnehmer*innen profitieren 
vom Kommunikationsbaukasten sowie von der PR 
und Öffentlichkeitsarbeit in die sich die Forumsmit-
glieder selbstverständlich einbinden lassen können.

Wissen & Transfer

Im Rahmen des DUCAH-Forums wird eine Webi-
narreihe angeboten. Themen sind u.a. „Gesunde 
Quartiere International“, (Best) Practice Vorstellun-
gen wie etwa aus Projekten in Helsinki, Amster-
dam, Toronto und vieles mehr. Es ist ein „DUCAH 
White Paper“ im Jahr geplant – mit explizierter Na-
mensnennung der Teilnehmer*innen und zu einem 
von den DUCAH Forumsteilnehmer*innen ge-
meinsam vereinbarten Thema. Ein „Trendradar“ für 
neue Technologien und Innovationen im Bereich 
Gesundheit und Altern kommt allen DUCAH-Fo-
rums-Teilnehmer*innen zugute. Ebenso erfolgt ein 
„Mapping“ von DUCAH-relevanten Projekten und 
Initiativen, das ebenfalls regelmäßig bereitgestellt 
werden soll.

Zusammenarbeit

Um die Zusammenarbeit optimal zu gewährleisten, 
wird eine DUCAH-weite Kollaborationsplattform 
bereitgestellt.

Finanzielles Engagement 
DUCAH-Forum

Der Teilnahmebeitrag beträgt 25.000 Euro pro Jahr, 
für Genossenschaftsmitglieder mit mindestens 
einem Genossenschaftsanteil nur 20.000 Euro pro 
Jahr. Für Gründungsmitglieder der DUCAH Genos-
senschaft ist das DUCAH-Forum kostenfrei.

Das Kernstück von DUCAH – das Forum.

Neben einer Beteiligung an der Genossenschaft 
besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit DUCAH zu 
forschen und zu entwickeln.

Begleitforschung/ 
Forschungsgruppen

Förderung einer zeitnahen Begleitforschung zu ge-
sellschaftlich relevanten Themen wie etwa 
Innovation im Gesundheitswesen, Data Governan-
ce, Plattformen und Kundenzentrierung.
Das beinhaltet ein Forschungsteam, den Wissens-
transfer/Kommunikation (Workshops, wiss. Publi-
kationen, Forschungsbericht, etc.) für 3 Jahre. Die 
Forschungsgruppe kann mit Ihrem Unternehmens-
namen gebrandet werden. Aufgrund der Vernet-
zung von DUCAH in der relevanten Wissenschafts-
szene ist ein schneller Start Ihrer Begleitforschung 
möglich. Nach Themensetzung kann der Aufwand 
kurzfristig kalkuliert werden.

       Ein DUCAH-Genossenschaftsanteil als 
       einmaliges Invest 10.000 EUR

       DUCAH-Genossenschafts-Gründer, 
       min. 10 Anteile min. 100.000 EUR
       (Beiträge für das DUCAH-Forum entfallen)

       Teilnahme am DUCAH-Forum, reduzierter 
       Beitrag für Genossen 20.000 € p.a.

Stiftungsprofessur

Einsetzen einer Stiftungsprofessur an einem 
Forschungsinstitut oder einer Universität im 
DUCAH-Verbund zu gesellschaftlich relevanten 
Themen wie etwa Gesundheit & Pflege in Smart 
City, Robotik & KI im Gesundheitssektor, Data 
Governance im Digitalen Leben, Gesundheitsöko-
nomie & -Organisation der Digitalen Gesellschaft.
Das Einsetzen einer Stiftungsprofessur sollte ein 
Forscherteam, das Handlungsbudget, die Infra-
struktur sowie Koordination für 5 Jahre beinhalten. 
Nach Themensetzung kann der Aufwand kurzfristig 
kalkuliert werden.

       Teilnahme am DUCAH-Forum, regulärer 
       Beitrag 25.000 € p.a.

       Begleitforschung für 3 Jahre inkl. 
       Unternehmensbranding nach Aufwand

       Stiftungsprofessur für 5 Jahre 
       nach Aufwand

Die Beteiligungs- und Fördermöglichkeiten 
bei DUCAH auf einen Blick
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