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E D I T O R I A L

gesellschaftliches Engagement ist für Microsoft ein 

zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur. Dabei 

setzt sich Microsoft intensiv für solche Bereiche ein, die 

 mithilfe moderner Technologien dazu beitragen, das 

Potenzial Deutschlands und seiner Bürger zu steigern 

und die Lebensqualität hierzulande zu verbessern.

Zu einer der größten Initiativen Microsofts zählt derzeit 

die „Chancenrepublik Deutschland“. Mit der „Chancen-

republik“ wirbt Microsoft für eine neue Innovationskultur 

in Deutschland, die Wirtschaft, Gesell-

schaft und Politik miteinbezieht und so 

den Standort stärkt. In den kommenden 

drei Jahren werden 30 Projekte gefördert, 

die auf Basis von Cloud-Technologien 

neue Perspektiven auf den Gebieten Bil-

dung, Gesundheit, Umwelt und Energie, 

Arbeit und eGovernment eröffnen.

Im Fokus der Initiative stehen in den 

nächsten Monaten einige der wesent-

lichen Herausforderungen, die das 

heutige Gesundheitssystem bestimmen: 

Wie kann unsere qualitativ hochwertige Gesundheits-

versorgung angesichts des demografi schen Wandels 

erhalten werden? Mit welchen Lösungen lassen sich die 

steigenden Kosten im Gesundheitswesen senken?

Junge High-Tech-Unternehmen haben Cloud-basierte 

IT-Anwendungen entwickelt, die Antworten auf diese 

Fragen geben. Die „Chancenrepublik“ fördert die Etablie-

rung dieser modernen Technologien, weil sie zu mehr 

Effi zienz und einer leistungsfähigeren medizinischen 

Versorgung beitragen. Gleichzeitig bringen sie den 

Patienten mehr Lebensqualität und mehr Selbstbestim-

mung über ihre Gesundheitsdaten. Deshalb sieht 

Microsoft im Gesundheitswesen einen Zukunftsmarkt, 

der künftig von IT-Innovationen profi tieren wird. Bestä-

tigt wird diese Prognose von der EU-Kommission: Sie 

schätzt, dass das Segment Telemedizin und eHealth bis 

2014 ein jährliches Plus von 19 Prozent aufweisen wird.

Wenn in Deutschland die Möglichkeiten ergriffen und 

genutzt werden, die Cloud Computing bietet, kommt 

dies nicht nur dem Gesundheitssystem und der gesam-

ten Wirtschaft zugute – sie nehmen auch positiven Ein-

fl uss auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen und 

leben. Wie, das erfahren Sie in dieser ELAN-Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Liebe Leserinnen und Leser,

20  Mit einer Initiative das Rechtsbewusstsein von Jugendlichen stärken

E D I T O R I A L

16  Ralph Haupter stellt Thesen für einen effi zienten Cloud-Markt vor
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M E L D U N G E N

DER EINSATZ VON COMPUTER und Internet im Unterricht ist 

immer noch eine Ausnahme in Deutschlands Schulen. Einer Um-

frage des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommu-

nikation und neue Medien e. V. (BITKOM) zufolge kommt der PC 

bei 43 Prozent der 500 befragten Schülerinnen und Schüler im 

Unterricht entweder gar nicht oder seltener als einmal pro Wo-

che zum Einsatz. Die Gründe dafür: Neben einer unzureichenden 

Infrastruktur und IT-Ausrüstung fehlen vor allem didaktische 

Konzepte für die effektive Nutzung von 

digitalen Medien im Unterricht.

Um die Bildungseinrichtungen bei der 

Integration von IT zu unterstützen, 

 eröffnete Microsoft am 28. Juni 

2011 das erste deutsche 

School Technology Innova-

tion Center (STIC) in Köln. 

Das Besondere an den 

Zentren, von denen es je-

weils eines in Belfast, 

Brüssel und Prag gibt: 

Entscheider und 

Akteure aus dem 

Bildungsbereich 

erhalten hier 

 einen Überblick 

über praxisnahe 

IT-Lösungen und 

den sinnvollen 

Einsatz neuer Medien in Unterricht, Lehre und Verwaltung. Auf 

der Eröffnungsfeier präsentierte das Erich-Gutenberg-Berufs-

kolleg (EGB) Köln das erste Projekt zusammen mit Kindern der 

St.-Mauritius-Grundschule. Dabei zeigten die Berufsschüler des 

EGB den Abc-Schützen, wie man mithilfe von Bing Maps sichere 

Schulwege erstellt – eine Idee, die von den Grundschülern mit 

Begeisterung aufgenommen wurde. Für Professor Wassilios 

Fthenakis, Präsident des Didacta Verbands, eine Bestätigung da-

für, dass neue Medien einen festen Platz im Klassenzimmer brau-

chen. „Die Kinder wachsen heute in einer medialen Welt auf“, sagt 

der Pädagoge und Psychologe. „Moderne Bildung hat die Auf-

gabe, die Kinder auf diese Welt angemessen vorzubereiten.“

IMAGINE CUP 2011 feierte großes Finale in New York

GUTE NACHRICHT für 91 000 Sportvereine in Deutschland: Seit August 2011 profi tieren 

jetzt auch alle gemeinnützigen Sportclubs sowie Stiftungen vom IT-Spendenportal 

www.stifter-helfen.de – IT for Nonprofi ts. Auf unkomplizierte und schnelle Weise 

können sie so Software- und Hardwarespenden beantragen. Von Windows 7 bis hin zu 

Microsoft Offi ce 2011 – Microsoft stellt 150 kostenlose Produkte zur Verfügung. „Mit 

den IT-Spenden können die Vereine effi zienter und fl exibler arbeiten und ihren über 

27,6 Millionen Mitgliedern bessere Serviceleistungen bieten“, freut sich Karin Fehres, 

Direktorin Sportentwicklung beim Deutschen Olympischen Sportbund.

CLEVER LERNEN: Microsoft eröffnet School 
Technology Innovation Center (STIC) in Köln

IT-SPENDENPROGRAMM erweitert

MIT KREATIVITÄT UND TECHNOLOGIE 

die Welt verbessern, das war das ge-

meinsame Ziel von über 400 Studenten, 

die sich aus 350 000 Bewerbern für das 

große Finale des „Imagine Cups“ im Juli 

2011 in New York qualifi ziert hatten. Aus 

Deutschland waren drei Teams in den 

Endausscheidungen des IT-Wettbewerbs 

vertreten: JOFNET von der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg mit sei-

ner Idee für ein automatisiertes Arbeits-

vermittlungssystem, AWA von der Uni-

versität Karlsruhe sowie majiRanger der 

TU Dresden mit seinem Projekt maji-

Solutions, das durch effi zientes Daten-

management eine bessere Trinkwasser-

versorgung in Entwicklungsländern 

ermöglicht. Sieger wurde das Team 

Hermes aus Irland. Mit seinem Beitrag, 

einem IT-System fürs Auto, das Fahrver-

halten und Straßenverhältnisse über-

wacht und bei Gefahr den Fahrer warnt, 

überzeugten die Studenten die inter-

nationale Jury. Der Gastgeber, Microsoft-

Chef Steve Ballmer, zeigte sich beein-

druckt vom Ideenreichtum des 

IT-Nachwuchses: „Jeder der Teilnehmer 

ist ein Gewinner“, lobte er die Kandi-

daten. Nächstes Jahr feiert der „Imagine 

Cup“ sein 10-jähriges Jubiläum in Sydney.

Ein Berufsschüler des Erich- 
Gutenberg-Berufskollegs 
zeigt einem Jungen im STIC, 
was am PC möglich ist

Professor Wassilios Fthenakis, 
Präsident des Didacta Verbandes, 
erläuterte bei der Eröffnung des Kölner 
STIC seine Vorstellung von Bildung

Die deutschen Teammitglieder von
majiRanger erklären Microsoft-Chef 
Steve Ballmer ihr Projekt

MEHRWERT-CODE W25 (Erläuterung auf S. 3)
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GUTES TUN UND SPASS DABEI HABEN, 

so lautete das Motto der Munich 

City Company Championship (MCCC), 

Deutschlands größtem Firmenfuß-

ballturnier. 36 Unternehmen kickten 

am 16. Juli im Münchner Sportpark 

Nymphenburg für den guten Zweck. 

Das Sportevent, das seit 2008 jährlich 

stattfi ndet, gewinnt zunehmend an 

Reso nanz. „Über 18 000 Euro haben wir 

in den letzten Jahren zusammenge-

spielt. Die Einnahmen kommen benach-

teiligten Kindern zugute. In diesem 

Jahr geht der Erlös an den Verein Freu-

dentanz, ein Selbsthilfeprojekt, bei dem 

nicht nur Tanzschritte, sondern auch 

Werte wie Toleranz und Nächstenliebe 

eingeübt werden“, erklärt Florian 

Wurzer, Gründer und Organisator der 

MCCC-Benefi zveranstaltung. Der Micro-

soft-Mitarbeiter, der sich in seiner 

Freizeit auch noch für ein zweites Kin-

derprojekt engagiert, wird durch das 

Freiwilligen-Programm von Microsoft 

unterstützt. Danach erhält jeder ehren-

amtlich tätige Mitarbeiter bis zu drei 

zusätzliche Urlaubstage. Außerdem 

fördert Microsoft in seinem Programm 

„50 x 500“ jedes Jahr mindestens 50 von 

Mitarbeitern vorgeschlagene gemein-

nützige Projekte mit je 500 Euro.

Kicken für 
den GUTEN 

ZWECK

DER UMGANG MIT KOMMUNIKATIONS- 

UND INFORMATIONSTECHNOLOGIEN ent-

wickelt sich immer mehr zu einer elemen-

taren Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben 

oder Rechnen. Von daher sind PCs und In-

ternet in der heutigen Zeit als didaktische 

Werkzeuge im Unterricht unverzichtbar.

Um Schulen und Lehrkräfte dabei zu un-

terstützen, moderne Technologien sinnvoll 

und erfolgreich in den Schulalltag zu inte-

grieren, hat Microsoft 2003 die weltweite 

Bildungsinitiative „Partners in Learning“ ge-

gründet. Auch in Deutschland bietet die 

Initiative eine Vielzahl von Angeboten an. 

Dazu zählt zum Beispiel das „Partners in 

Learning“-Netzwerk, das Lehrern den Erfah-

rungsaustausch auf einer virtuellen Platt-

form ermöglicht und dort Unterrichtsideen, 

Materialien sowie Erfahrungsberichte für 

medienorientiertes Lernen kostenlos 

zur Verfügung stellt. Onlinetrainings 

sowie Veranstaltungen ergän-

zen das Programm. Ein neuer 

Baustein der Initiative ist 

der weltweite Circle 

of Educators, mit 

Bildungsinitiative PARTNERS 
IN LEARNING stärkt 
IT-Kompetenz von Schulen

Lehrer aus 31 verschiedenen Nationen reisten nach Redmond, um in einem Intensiv-
Workshop zu erfahren, wie sie unter Einbindung moderner Technologien zukunftsorientierten 
Unterricht gestalten können

Fußballspieler mit Herz: 36 Mannschaften 
beteiligten sich in diesem Jahr an der 
Munich City Company Championship

Sich austauschen, weiterbilden, von den Erfahrungen der 
Kolleginnen und Kollegen profi tieren: „Partners in Learning“ 
bietet Lehrkräften wertvolle Unterstützung

dem Microsoft den innovativsten Lehrkräf-

ten die Möglichkeit bietet, ihre Medien-

kompetenz darzustellen und weiterzuent-

wickeln. In diesem Rahmen fand im Sommer 

erstmals ein Intensiv-Workshop auf dem 

Microsoft-Gelände in Redmond statt. 50 

Pädagogen aus 31 Ländern, darunter der 

deutsche Vertreter Ulf Kerber aus Baden-

Württemberg, reisten für eine Woche in die 

USA und nahmen an dem Workshop teil. 

Unter anderem entwickelten die Pädago-

gen gemeinsam neue Lerneinheiten und 

erfuhren, wie sie dazu beitragen können, 

diese schneller an Kollegen weiterzugeben.

Ein weiteres Highlight ist der Innova-

tive-Teachers-Wettbewerb „Zeigen Sie 

Ideen“, der im Herbst 2011 startete. Ge-

sucht werden zukunftsweisende Unter-

richtsprojekte, die aufzeigen, wie projekt-

orientiertes und selbst gesteuertes Lernen 

von Schülern durch den Einsatz digitaler 

Me dien unterstützt wird. In Deutschland 

wird der Wettbewerb zusammen mit 

dem Didacta Verband durchgeführt. 

Der Gewinner des bundesweiten Wett-

bewerbs reist zum dreitägigen „Part-

ners in Learning“ European Forum im 

März 2012 nach Portugal. Dort fi ndet das 

europäische Finale des Wett bewerbs 

statt. Dem Sieger winkt die Teilnahme am 

weltweiten „Partners in Learning“-Forum 

im Herbst 2012.
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MIT RUND ZEHN PROZENT Anteil am 

Bruttoinlandsprodukt ist der Gesundheits-

markt laut den Angaben der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) ein zentraler Leis-

tungsbestandteil der modernen Volks-

wirtschaften.

In Deutschland entwickelt sich der 

Gesundheitssektor in den kommenden 

Jahren zu einem der wachstumsstärksten 

Bereiche – darin sind sich die Experten 

einig. Innovative eHealth-Lösungen tra-

gen dabei entscheidend zu einer Moder-

nisierung des Gesundheitssystems bei 

und haben des-

halb ein großes 

Marktpotenzial. 

Zu diesem Ergeb-

nis kommt eine 

Studie der Strate-

gieberatung Roland 

Berger, in Auftrag 

gegeben vom Bundes-

wirtschaftsministerium, 

mit dem Titel „Weltwei-

te Gesundheitswirtschaft – Chancen für 

Deutschland“. „Die Gesundheitsbranche 

wird vermehrt Informations- und Kom-

munikationstechnologie einsetzen müs-

sen, um bei gleichbleibenden Budgets 

immer mehr alte Menschen versorgen zu 

können“, sagt Dr. Joachim Kartte, Partner 

und Leiter des Competence Center Phar-

ma & Healthcare bei Roland Berger Stra-

tegy Consultants. „Durch das steigende 

Gesundheitsinteresse, den technischen 

Fortschritt und die zunehmende Alte-

rung der Bevölkerung wird nach unseren 

Berechnungen der Anteil des Gesund-

heitsmarktes am Bruttoinlandsprodukt 

bis 2020 auf rund 16 Prozent steigen“, er-

klärt Dr. Joachim Kartte weiter.

Die zunehmende Nachfrage nach 

Gesundheitsleis tungen kann nach Schät-

zungen von Fachleuten bis zum Jahr 2040 

bundesweit rund eine Million zusätzliche 

Arbeitsplätze schaffen. 

Gesundheitsmarkt auf Wachstumskurs
Der Gesundheitsmarkt in Deutschland boomt – 
ein Wachstumsmarkt, der großes Potenzial für eHealth-
Anwendungen bietet und neue Arbeitsplätze schafft

ARZTBEFUNDE, verordnete Medikamente, 

Messwerte, Therapien: Die Cloud-basierte 

Gesundheitsplattform HealthVault (auf 

Deutsch: Gesundheitstresor) ermöglicht 

jedem Bürger die sichere Speicherung, 

Verwaltung und den gezielten Austausch 

seiner medizinischen Daten mit Ärzten, 

Krankenhäusern oder anderen Gesund-

heitsdienstleistern. Entscheidend dabei 

ist: Als sein eigener Gesundheitsmanager 

kann der Anwender die Daten jederzeit 

nutzen – er allein behält die Kontrolle über 

die gespeicherten Angaben und bestimmt 

in eigener Verantwortung, was in seine 

elektronische Gesundheitsakte aufge-

nommen wird beziehungsweise wem und 

in welchem Umfang er die sehr persön-

lichen Informationen zugänglich macht.

Für die notwendige Sicherheit und den 

Schutz der sensiblen Daten sorgen die ho-

hen technischen Sicherheitsverfahren und 

Identitätssysteme der Betreiber. Mithilfe 

strenger Sicherheitstechnologien werden 

die medizinischen Daten als gut gehüteter 

Schatz wie in einem Tresor vor dem unbe-

rechtigten Zugriff Dritter verwahrt. Das 

persönliche Gesundheitsdossier ist dabei 

mithilfe eines Sicherheitscodes geschützt. 

Das heißt, nur wenn eine Einwilligung vor-

liegt, erhalten die zugriffsberechtigten 

Personen oder Einrichtungen Zugang zum 

„Gesundheitssafe“. Die Datenübertragung 

erfolgt stets verschlüsselt und wird bis ins 

kleinste Detail protokolliert. Der Nutzer 

kann jederzeit nachvollziehen, welche me-

dizinischen Daten wann und durch wen 

abgerufen wurden. HealthVault bietet 

dem Bürger somit alle Möglichkeiten, um 

sein informationelles Selbstbestimmungs-

recht frei und sicher gemäß den Daten-

schutz bestimmungen auszuüben. 

Medizinische Daten sind per-
sönlich und müssen beson-
ders geschützt werden. Die 
Cloud-basierte Gesundheits-
plattform HealthVault bietet 
alle technischen Voraus-
setzungen, um die hohen An-
sprüche an Datensicherheit 
und Datenschutz zu erfüllen

MEHRWERT-CODE W48 (Erläuterung auf S. 3)

HealthVault – der 
sichere Datensafe 
für die 
Gesundheit

dungslösungen für ein selbstbestimmtes 

Gesundheitsmanagement bietet.

Auf der HealthVault-Plattform stellen 

Anbieter von Gesundheitsleistungen ihre 

Gesundheitsservices für den Bürger bereit 

und tragen auf diese Weise dazu bei, indi-

viduelles Wohlbefi nden aktiver, schneller 

und zuverlässiger zu erlangen. Zu den An-

wendungen zählen zum Beispiel ein Ge-

wichtsmonitor, ein Impfausweis, Jogging-

Coach, ärztliche Überweisungen und 

Terminverwaltungen, Archiv für Arztbriefe, 

Laborwerte und Röntgenbilder, Kranken-

hauseinweisungs- und Entlassungsdoku-

mentationen oder Notfallinformationen.

Die vollständige Kontrolle über den Da-

tenschatz behält der Patient. Selektiv kann 

er Daten für Analysen verwenden und – je 

nach Bedarf – mit Ärzten, Krankenhäusern, 

Rehakliniken oder Apo theken austauschen. 

Auf diese Weise entsteht ein persönliches 

zentrales Archiv an medizinisch relevanten 

Informationen, das Diagnosen erleichtern 

hilft, Behandlungskosten senkt und vor 

allem das Gesundbleiben und das Gesund-

werden fördert.

„Ich habe neben meinem Hausarzt be-

reits Kardiologen, Neurologen und Häma-

tologen konsultiert. Und ich war zweimal 

im Krankenhaus“, erzählt Martin Voss. „Je-

der der Ärzte hat meine Gesundheitshisto-

rie notiert. Mehrfach wurden Untersuchun-

Der Gesundheits-
manager

Martin Voss verwaltet 
seine Vitaldaten auf einer 
Cloud-basierten 
Gesundheitsplattform 
und tauscht sie darüber 
mit Ärzten aus. Das 
erleichtert sein 
Leben und macht ihn 
zu einem selbst-
bestimmten Patienten

MIT DER STECHHILFE in die Fingerkuppe 

piksen. Den Blutstropfen auf einem Test-

streifen auffangen, Teststreifen in das Ge-

rinnungs-Prüfgerät einführen, dann auf 

dem Display den gemessenen Wert ablesen 

und im Computer abspeichern – für Martin 

Voss gehört diese Prozedur zum Alltag. Sie 

dauert nur ein paar Minuten, erspart ihm 

aber den ständigen Gang zum Arzt. Vor 

allem aber sorgt sie dafür, dass er ein ganz 

normales Leben führen kann – viele sport-

liche Aktivitäten inklusive. Sein Arzt über-

wacht ihn im Hintergrund und kontrolliert 

seine Werte via PC.

Es war bei einer Blutspende 1999, als 

der studierte Elektrotechniker und 

Kommunikationswissenschaftler er-

fuhr, dass er unter einem ange-

borenen Gendefekt leidet. Durch 

die sogenannte Faktor-V-Leiden-

Mutation kommt es bei ihm 

fünf- bis zehnmal leichter zu Blut-

gerinnseln. Thrombosen und ge-

fährliche Embolien können die 

Folgen sein.

Eine zentrale Sammelstelle 

für medizinische Daten

Um die gesundheitsgefährden-

den Risiken zu mindern, nimmt 

der selbstständige Unternehmer 

täglich ein Medikament ein, das 

er selbst dosiert. „Mein Arzt hat ei-

nen Zielbereich für den Gerinnungswert 

meines Bluts festgelegt. Da dieser stark 

abhängig von meinen Körperwerten ist, 

wiege ich mich täglich, messe beim Sport 

den Puls und achte genau auf den Cho-

lesterinanteil in meinem Blut“, erklärt 

der 41-Jährige. Alle anfallenden Daten 

sammelt Voss in seinem Computer und 

visualisiert sie, damit er die verschiedenen 

Körperwerte miteinander in Verbindung 

bringen kann.

Durch den Wunsch, ein ganz normales 

Leben zu führen, hat er sich intensiv mit 

den Möglichkeiten auseinander gesetzt, die 

Informations- und Kommunikationstech no-

logien ihm als Patienten bieten. Bei 

seinen Recherchen stieß Martin Voss auf 

HealthVault, eine Cloud-basierte Gesund-

heitsplattform, die ihm als bequeme 

Sammel stelle für Gesundheits- und Fitness-

daten dient und gleichzeitig diverse Anwen-

gen unnötig wiederholt. Nun gebe ich 

einem neuen Arzt via Internet die auf der 

Gesundheitsplattform vorhandenen Daten 

einfach frei und vermeide dadurch, dass 

ich bei einem Arztgespräch vielleicht De-

tails vergesse. Darüber hinaus bietet der 

Zugriff dem Arzt die Möglichkeit, aus dem 

Verlauf und durch die leichtere Verknüpf-

barkeit meiner verschiedenartigen Daten 

fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen, 

wodurch sich eine Diagnose zutreffender 

und schneller stellen lässt. Von der recht-

zeitigen Vorsorge ganz zu schweigen.“

Bedenken hinsichtlich der Sicherheit 

seiner Daten hat er nicht. „Ich glaube, dass 

meine medizinischen Daten auf der Cloud-

basierten Gesundheitsplattform sicherer 

sind als zum Beispiel auf meinem Notebook 

oder unverschlüsselt unterwegs in einer 

E-Mail“, sagt er. „Mit den zentral verwal-

teten Daten lässt sich der Zugriff nicht 

nur besser managen, ich kann zu jeder 

Zeit eine Art Radarbild mit den Einfl üssen 

auf meine Gesundheit sehen – das ist un-

schlagbar!“

Manager über die eigene Gesundheit

Bereits 2002 forderten 74 Prozent der 

Befragten einer Studie („Der europäische 

Pa tient der Zukunft“), stärker in Ent-

scheidungen über ihre Gesundheit einge-

bunden zu werden. 64 Prozent bemängel-

ten, dass sie nicht ausreichend von ihrem 

Arzt informiert würden. 

Wie Martin Voss beweisen viele Men-

schen ein großes Gesundheitsinteresse. 

Sie messen eigenständig ihre Gesundheits- 

und Fitnessdaten und recherchieren medi-

zinische Fragen im Internet.

Eine 2007 veröffentlichte Studie der 

Weltgesundheitsorganisation WHO zu Ge-

sundheitstrends ergab, dass fast jeder drit-

te Deutsche das Internet als wichtiges In-

formations- und Kommunikationsmedium 

im Zusammenhang mit seiner Gesundheits-

versorgung sieht.

„HealthVault greift die Erwartungen 

der Bürger auf und macht sie zu Managern 

der eigenen Gesundheit, mit einem Tresor 

voller lebenswichtiger Daten, die ihnen je-

derzeit zur Verfügung stehen und die sie 

anderen schnell zugänglich machen kön-

nen“, freut sich Martin Voss. 

Martin Voss leidet unter einem Gendefekt 
und muss seine Medikamente je nach seinem 
Gesundheitszustand täglich neu dosieren

Jeden Tag kontrolliert Martin Voss den Gerinnungswert seines Bluts. Einen 
Arzt muss er dafür nicht aufsuchen. Die gesparte Zeit nutzt er für seine Hobbys

Der passionierte Marathonläufer kennt sich mit seinen Körperwerten sehr gut aus.  
Er kann Veränderungen erkennen und notfalls darauf reagieren

 74 Prozent
der befragten Bürger 
wollen stärker in Entschei-
dungen über ihre Gesund-
heit eingebunden werden
Studie „Der europäische Patient der Zukunft“

Martin Voss misst seine 
Fitnessdaten, die automatisch auf 
seiner zentralen Vitaldatenbank 
gespeichert werden
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FA K T E N 
zum deutschen Gesundheitsmarkt

1. 4,7 Mio. Beschäftigte

2.  Gesamtausgaben/Jahr:
 über 260 Mrd. Euro

3.  Bis 2020 wird fast mit einer 
 Verdoppelung gerechnet: 
 ca. 453 Mrd. Euro

4.  Deutschland liegt im europäischen   
 Vergleich des eHealth-Einsatzes 
 nur auf Platz 18 hinter Bulgarien 
 – gleichauf mit Slowenien 
 und Litauen

D AT E N L A G E
Wer besitzt welche Daten?

heute
Jeder Dienstleister erhebt 
seine eigenen Daten. 
Der Patient hat weder Einblick 
noch Zugriff

2020 
Der Bürger bekommt 
die Kontrolle über seine 
Gesundheitsdaten

T I T E LT H E M AT I T E LT H E M A

WIRTSCHAFTLICH
Durch den direkten Zugriff auf 
zentral verwaltete Gesund-
heitsdaten entfallen in 
Krankenhäusern Doppelunter-
suchungen. Schnellere und 
gezieltere Behandlungen sind 
möglich – genau wie der 
Austausch mit anderen 
Spezialisten. Kliniken können 
telemedizinische Services 
anbieten und ihre Wirtschaft-
lichkeit steigern

ELEKTRONISCHER HAUSBESUCH
Patienten, die auf dem Land leben, oder ältere selbstständige, allein 
lebende Menschen profi tieren von den Möglichkeiten der Tele-
medizin. Statt ständig einen Arzt konsultieren zu müssen, werden 
ihre Gesundheitsdaten via Web an ein Telemedizin-Zentrum über-
mittelt und dort ausgewertet. Überfl üssige Krankentransporte oder 
stationäre Einweisungen entfallen. Ländliche Regionen mit geringer 
Vertragsarztdichte werden so medizinisch versorgt

MODERN UND KOMPETENT 
Als Solidargemeinschaft haben Krankenkassen die Aufgabe, die Gesundheit ihrer Versicherten 
zu erhalten bzw. zu verbessern. Eine Cloud-basierte Gesundheitsplattform hilft dabei: Durch Ein-
führung von Bonuskonzepten erreichen Krankenkassen mehr Wettbewerbsfähigkeit, gleichzeitig 
werden Versicher te bestärkt, sich aktiv für ihre Gesundheit einzusetzen. Ausgaben werden gesenkt, 
mögliche stationäre Einweisungen entfallen. Erinnerungssysteme für chronisch Kranke verhindern 
Behandlungsmehrkosten. Administrative Aufwände, Rechnungen werden elektronisch gesteuert

FIT DURCHS LEBEN 
Wer sich regelmäßig bewegt, 
beugt Krankheiten vor. Statio-
näre und ambulante Behand-
lungen werden verringert. 
Fitnessdaten können zum Bei-
spiel über das Smartphone im 
persönlichen Datenarchiv ab-
gespeichert werden. Auf diese 
Weise sind Leistungsvergleiche 
möglich. Bei negativen Verän-
derungen kann der Bürger prä-
ventive Maßnahmen ergreifen

DATEN-TRESOR
Die Cloud-Technologie eröff-
net völlig neue Möglichkeiten, 
medizinische und vitale Daten zu 
speichern, abzurufen und aus-
zutauschen. Über sie können neue 
Dienste angeboten werden, die das 
Gesundheitssystem modernisieren 
und effi zienter machen

Moderne 
Technologien
… sorgen im Gesundheitswesen 
für mehr Selbstbestimmung und 
-verantwortung jedes Einzelnen. 
Sie senken Kosten und verbessern 
die Qualität der medizinischen 
Versorgung. Mit ihrer Hilfe rücken 
diejenigen in den Mittelpunkt, 
um die es geht: die Bürger und 
ihre Bedürfnisse

PRÄVENTION
Patienten, die an chronischen 

Erkrankungen leiden, erfassen 
regelmäßig ihre Gesundheitsdaten 

und managen so ihre Gesundheit 
von zu Hause aus. Bei Verände-
rungen ist eine Früherkennung 

mit entsprechender Versorgungs-
maßnahme möglich

ZEITSPAREND
Ob für die Arztpraxis 
oder den Patienten – 

elektronische Terminver-
waltungen, über die ein 

Patient seinen Arzt besuch 
bucht, sind für alle 

Beteiligten bequem und 
zeitsparend. Moderne 
Technologien machen 

diese und andere 
Lösungen möglich

GRUNDSTEIN 
Schon bei der Geburt 
können Eltern für ihre 
Kinder elektronische 
Gesundheitsbücher 
anlegen, Daten sam-
meln und Verläufe von 
Familienkrankheiten 
festhalten. So entsteht 
eine Gesundsheits-
chronik, die Früherken-
nung von Krankheiten 
vereinfacht

J E D E R  I S T  S E I N  E I G E N E R  G E S U N D H E I T S M A N A G E R
Auf einer Cloud-basierten Gesundheitsplattform kann jeder Patient seine medizinischen 
Daten zentral speichern und den Zugriff darauf – je nach Bedarf – für Dritte freigeben. Bei einem 
Krankenhaus aufenthalt profi tieren die behandelnden Ärzte von den Datenarchiven, da diese die 
Diagnosen vereinfachen können. Sie ergänzen das Archiv mit Befunden, Medikationen etc., sodass 
Nachbehandlungen erleichtert und Doppeluntersuchungen vermieden werden

NACHSORGE
Im Laufe einer Krankheit 
und eines Rehaprozesses 
werden alle Daten und 
Diagnosen verschiedener 
Ärzte auf der zentralen 
Plattform des Patienten 
auf dessen Freigabe hin 
gespeichert. Therapien 
und Nachsorgemaßnah-
men können so gezielter 
festgelegt und die 
Genesung beschleunigt 
werden
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denzen, dass sich die gesundheitliche Versor-

gung verschlechtert. Allein wenn wir uns die 

Alterspyramide anschauen, wissen wir, dass der 

Versorgungsbedarf zunehmen wird.“

Mit 278,3 Milliarden Euro erreichten die 

 Ausgaben für Gesundheit in Deutschland 2009 

einen neuen Rekord. Das sind laut Statistischem 

Bundesamt in Wiesbaden 5,2 Prozent mehr Kos-

ten als im Jahr zuvor. 

Es sind also Innovationen gefordert, die Kos-

ten im ambulanten und stationären Bereich sen-

ken und eine qualitativ hochwertige medizinische 

Versorgung einer immer älter werdenden Gesell-

schaft gewährleisten – auch auf dem Lande. 

Moderne Informations- und Kommunika-

tionstechnologien bieten Chancen, diesen He-

rausforderungen zu begegnen. 

Mit der Initiative „Chancenrepublik Deutsch-

land“ unterstützt Microsoft in den kommenden 

Monaten mehrere innovative Leuchtturmpro-

jekte, die einen Beitrag dazu leisten, die Poten-

ziale des Gesundheitssystems zu verbessern. 

Mehr Effi zienz im ambulanten Bereich

Neben dem Gesundheitsbuch von gfnmediber 

gehört auch das Münchner Unternehmen 

MedAble zu den Firmen, die eHealth-Innova-

tionen aus Deutschland vorantreiben.

So entwickelte MedAble neben einem Pro-

gramm, mit dem Arztpraxen ihre Internetseiten 

selbst verwalten können, auch eine Termin-

buchungslösung, über die Patienten ihre Ter-

mine selbst wählen und per PC einbuchen kön-

nen. Ein weiteres technologisches Highlight ist 

ein Gesundheitsterminal, mit dem sich Praxis-

gebühr, Selbstzahler- und Privatrechnungen 

und sogar die Vermeidung von Wartezeiten ma-

nagen lassen. „Unsere Lösungen helfen, den 

hohen Verwaltungsaufwand in Praxen zu mini-

mieren und einen größeren Komfort für Pati-

enten zu schaffen“, erklärt Unternehmensgrün-

der Erik Reisig. „Unser Ziel ist es, Arztpraxen zu 

modernisieren. Und den Ärzten und ihren Mit-

arbeitern mehr Zeit für die Betreuung ihrer 

Patienten zu ermöglichen.“ 

An technologischen Ideen und Innova-

tionen mangelt es nicht in Deutschland. Jetzt 

gilt es, sie gemeinsam mit allen Beteiligten des 

Gesundheitssystems umzusetzen. 

Dr. Max-Alfred Schaudig legt 
im Berliner Wichern-Krankenhaus 

elektronische Gesundheitsakten 
für seine Patienten an

Die Ausgaben für das hiesige 
Gesundheitssystem erreichen 
einen neuen Rekord
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Computer sammeln. Das Ziel des Gesund-

heitsbuchs ist, bei einem Notfall schnell 

auf wichtige gesundheitliche Informatio-

nen zugreifen und vor allem diese Daten 

regelmäßig mit anderen teilen zu können. 

Bei möglichen Veränderungen des Gesund-

heitsbilds können entsprechende Maßnah-

men eingeleitet werden.

Beispiel: Lebt ein älterer Mensch räum-

lich von seiner Familie getrennt, kann er 

seinen Angehörigen Bereiche seines Ge-

sundheitsbuchs freigeben. Diese verfolgen 

seinen Gesundheitszustand via Computer. 

Je nach Wunsch des Dateninhabers erhal-

ten auch Ärzte, Apotheken oder andere 

Pfl ege- und Krankeneinrichtungen Zugriff 

auf die Daten.

Neben den Funktionen für Datenerfas-

sung und -zugriff enthält das Gesundheits-

buch auch eine einfach zu handhabende 

Videokommunikationsmöglichkeit, über 

Die neuen 
Gesundmacher
Moderne Technologien verbessern die Qualität 
der medizinischen Versorgung und helfen 
dabei, Kosten im Gesundheitswesen zu senken

BEVOR DR. MAX-ALFRED SCHAUDIG zur 

 Visite aufbricht, prüft er die Einträge in den 

elektronischen Gesundheitsakten seiner Pati-

enten. Per Knopfdruck verschafft er sich einen 

Überblick über Diagnosen, Medikationen 

und Behandlungen. Bei Bedarf macht er sich 

Notizen. Auf diese Weise ist er gut vorbereitet, 

wenn er am Krankenbett der Patienten steht.

Im Wichern-Krankenhaus in Berlin-

Spandau wird inzwischen fast papierlos 

gearbeitet. Schon seit 2004 werden Patien-

tendaten elektronisch zentral erfasst und 

verwaltet. Aktuell testet der Leitende Ober-

arzt und Spezialist für geriatrische Medizin 

das Gesundheitsbuch, ein Programm, das 

von dem Unternehmen gfnmediber aus 

Berlin speziell für die Generation der über 

55-Jährigen entwickelt wurde.

Die Cloud-basierte Anwendung soll 

 ältere Menschen befähigen, eigenständig 

ihre Gesundheit von zu Hause aus zu pfl e-

gen. Dafür stehen ihnen neben einfachen, 

für Laien entwickelten Tests weitere Kom-

ponenten zur Verfügung. So können sie 

zum Beispiel regelmäßig ihre Vitaldaten 

messen und diese ganz unkompliziert im 

die Nutzer leicht miteinander in Kontakt 

treten können – auch visuell.

„Das Gesundheitsbuch ist wie ein 

Warnsystem, das Angehörigen und Ärzten 

die Möglichkeit bietet, frühzeitig eine Dia-

gnostik und Versorgung einleiten zu kön-

nen“, urteilt der Berliner Mediziner. „Durch 

die rechtzeitigen Präventionsmaßnahmen 

können Kosten im ambulanten wie statio-

nären Bereich gespart werden. Sollte 

Handlungsbedarf bestehen, erhält der wei-

terbehandelnde Arzt durch das Gesund-

heitsbuch einen besseren und schnelleren 

Überblick über den Zustand des Patienten.“ 

Das Gesundheitsbuch basiert auf ge-

sicherten Cloud-Umgebungen. „Wir wür-

den gern die Cloud-basierte Gesundheits-

plattform HealthVault nutzen und stehen 

noch in Gesprächen“, sagt Frank Lachnit, 

Geschäftsführer der gfnmediber GmbH.

„Die Datensicherheit ist ein wichtiger 

Aspekt und muss natürlich gewährleistet 

sein. Außerdem dürfen Datenbereiche nur 

mit Einverständnis des Patienten freige-

schaltet werden“, sagt Dr. Schaudig. „Aber 

dies ist bei den Papierarchiven nicht an-

ders. Auch dort muss ein Einverständnis 

des Patienten vorliegen, und es gilt, Trans-

parenz zu wahren.“

Was die Zugriffssicherheit anbelangt, 

habe er keine Bedenken, so Schaudig. Für 

ihn steht vielmehr fest: Um langfristig ein 

modernes und bezahlbares Gesundheits-

system in Deutschland bieten zu können, 

dürfe man in Deutschland nicht auf den 

 Einsatz moderner Technologien verzichten. 

„International gesehen stehen wir noch be-

friedigend da, aber es gibt bereits jetzt Ten-

Mit der Innovationsinitiative „Chancenrepublik Deutschland“ (Mitte) werden junge Unternehmen gefördert, die moderne Programme wie das 
Gesundheitsbuch (links) entwickeln oder mit einem Gesundheitsterminal (rechts) für mehr Effi zienz bei dem Abrechnungsverfahren in Arztpraxen sorgen

 „Das elektronische 
   Gesundheitsbuch ist wie  
   ein Warnsystem“

Chancenrepublik 
Deutschland  
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Sachen eHealth zwar einiges, aber der Fortschritt und die Umset-

zungsgeschwindigkeit von Ideen gehen in anderen Ländern 

schneller voran als bei uns.

Was bedeutet das wirtschaftlich für Deutschland?

Telemedizin und eHealth gehören zu den größten und interes-

santesten Geschäftsfeldern der Zukunft. Laut Berechnungen der 

OECD ist der Gesundheitsmarkt mit einer Leistung von 10 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts ein zentraler Bestandteil der europä-

ischen Volkswirtschaften. Dieser Anteil soll bis 2020 auf 16 Prozent 

steigen. Wir behaupten von Deutschland, dass es ein Hochtechno-

logieland sei. Als ein solches könnten unsere Unternehmen gute 

Geschäfte auf dem internationalen Gesundheitsmarkt generieren. 

Aber wenn wir in Sachen eHealth hinter anderen Ländern  herhinken, 

ist die Position eines Hochtechniklandes eher eine Worthülse als 

tatsächlich gelebt.

Was sollten wir tun, um den Anschluss nicht zu verpassen?

Wir brauchen einfach mehr Dynamik. Im Moment reden wir bei der 

Gesundheitskarte von einer Offl ine-Erfassung von bestimmten Da-

ten, also noch nicht einmal von einer Online-Anbindung. So kann 

man Innovationen im Bereich Gesundheitswesen nicht vorantrei-

ben. Es wird noch zu viel über den Kopf des Bürgers entschieden. 

Wenn der wüsste, was durch neue Technologien bereits heute alles 

möglich ist, würde der Druck auf die Interessenvertreter steigen.

Wie sieht das Gesundheitswesen der Zukunft aus?

In Europa geht der große Trend zum Personal Health Record. Das 

heißt, der Patient ist Herr seiner Daten und er bestimmt, was mit 

ihnen passiert, und nicht mehr der Arzt. Der Patient wird in die Lage 

versetzt, seine Daten selbst zu erfassen, aufzubereiten und austau-

schen zu können. Dieses funktioniert schon auf der Microsoft-Platt-

form HealthVault. Sie bietet die Chance, dass sich der Patient von 

unterschiedlichen Anbietern seine auf ihn persönlich zugeschnit-

tenen Angebote zusammenstellt. Er kann aber auch seine Ärzte 

verwalten und seine Daten aus dem Gesundheitsurlaub speichern. 

Auf diese Weise wird die Entscheidungskraft des Patienten im 

Gesundheitswesen gestärkt. 

Prof. Dr. Roland Trill lehrt an der 
Fachhochschule Flensburg. Zu seinen 
Themenschwerpunkten zählt eHealth
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Mehr Qualität, mehr 
Sicherheit, mehr 
Wirtschaftlichkeit

Professor Roland Trill über den Nutzen von 
IT im Gesundheitswesen und den 
Modernisierungsbedarf des hiesigen Systems

Was verstehen Sie unter einem modernen Gesundheitssystem?

Es erfüllt die Anforderungen der Bürger und ist gleichzeitig wirt-

schaftlich. Ohne Technologie ist ein modernes Gesundheitswesen 

heutzutage nicht erreichbar.

Welche Verbesserungen im Gesundheitssystem werden durch 

IT erreicht?

Sie optimiert die Versorgung, die Erreichbarkeit und verringert Kos-

ten. Dank Telemonitoring können zum Beispiel Patienten, die an 

einer Herzschwäche leiden, in ihren Wohnungen Werte wie Gewicht 

und Blutdruck selbst erfassen und diese in einem Telemedizin-

zentrum auswerten lassen. Anschließend erhalten sie eine Rückmel-

dung mit konkreten Verhaltenshinweisen. Das bedeutet mehr Qua-

lität und Sicherheit für den Patienten. Denn er muss nicht extra zum 

Arzt fahren. Und es bedeutet mehr Wirtschaftlichkeit. Denn durch 

diese Versorgung geht die Zahl der Krankenhauseinweisungen 

wesentlich zurück. Ähnliche Anwendungsmöglichkeiten gibt es 

auch für weitere chronische Krankheiten wie Asthma oder Diabetes. 

In der Summe wird das gesamte Gesundheitswesen durch Tele-

monitoring günstiger. Das ist sehr wichtig, denn wir wissen schon 

jetzt, dass sich die Zahl der chronischen Erkrankungen durch die 

Altersentwicklung in Deutschland maßgeblich steigern wird. In 

ländlichen Bereichen wird man diesen Krankheiten schon bald gar 

nicht mehr gerecht werden können.

Welche Rolle spielen 

digitale Kommuni-

kationswege in der 

Medizin?

Durch sie kann eine 

bessere Verzahnung 

zwischen niedergelas-

senen Ärzten, Rehakli-

niken, Krankenhäusern 

und Pfl egeeinrichtun-

gen erreicht werden. So 

kann man Bilder und 

ist seit 1987 Professor an der FH Flensburg. Der 
Programmverantwortliche der Studien gänge 
eHealth und Krankenhausmanagement 
veröffentlichte bisher über 100 Publikationen. 
Trill ist Leiter des Management-Sekretariats des 
eHealth for Regions Networks und 1. Vorsitzen-
der der Gesundheitsregion NORD, die beim 
BMBF-Wettbewerb „Gesundheitsregionen der 
Zukunft“ zu den 20 Top-Regionen gewählt 
wurde. Gegenwärtig leitet er vier internationale 
eHealth-Projekte im baltischen Raum.

Roland Trill

Daten versenden, um kurzfristig zum Beispiel 

Zweitmeinungen von Spezialisten oder Kollegen 

zu erhalten. Durch die Komplexität der Wissens-

gebiete wird das Thema Zweitmeinung immer 

wichtiger. Ein Expertennetzwerk trägt also zur 

Erhöhung der Versorgungsqualität bei, und es ist 

zudem ökonomisch sinnvoll, weil man schneller 

zu Ergebnissen kommt.

Wie stehen die Ärzte dem Thema Daten-

sicherheit gegenüber?

Beim Deutschen Ärztetag im Frühjahr wurde eine 

Untersuchung der Bundesärztekammer vorge-

stellt, die besagt, dass rund 70 Prozent der Ärzte 

einen großen Nutzen durch den Einsatz moder-

ner IT zum Beispiel im Bereich Notfallversorgung 

sehen. Probleme gibt es insbesondere bei der 

elektronischen Patientenakte und der Gesund-

heitskarte. Immer wieder wurde argumentiert, dass der Arzt der 

Anwalt des Patienten sei und er für dessen Sicherheit sorgen müsse. 

Ich sehe das anders. Unsere Hochschule beschäftigt sich intensiv 

mit eHealth und Patient Empowerment, also der erhöhten Mitwir-

kung und Mitentscheidung des Patienten, was von der EU forciert 

wird, und ich stelle fest, dass in Ländern wie beispielsweise in 

Estland mit der Thematik wesentlich offensiver und innovativer 

umgegangen wird als bei uns.

Ist das deutsche Gesundheitswesen innovativ?

Laut der Studie „Euro Health Consumer Index 2009“, die von Health 

Consumer Powerhouse jährlich durchgeführt wird, liegt das deut-

sche Gesundheitswesen im europäischen Vergleich auf einem 

guten vierten Platz. Allerdings erreicht es in Bezug auf eHealth nur 

Platz 14 und ist in diesem Bereich ungefähr auf Höhe von Bulga-

rien. Mit Ländern wie Dänemark oder den Niederlanden kann 

Deutschland nicht mithalten. Als einen Hauptgrund dafür nennt 

der Bericht den fehlenden Einsatz von eHealth-Technologien vor 

allem bei niedergelassenen Ärzten. In Deutschland bewegt sich in 

T I T E LT H E M A
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Corporate Technical Responsibility 
heißt für uns:

  die technologische Entwicklung 
und Anwendung von Cloud Computing 
voranzutreiben und ein Höchstmaß 
an Sicherheit und Datenschutz zu 
garan tieren.

  über die Chancen von Cloud 
Computing aufzu klären. So haben wir 
die Initiative „Chancen republik 
Deutschland“ ins Leben gerufen, die an 
30 Beispielen zeigen soll, wie Cloud-
Innovatio nen dazu beitragen können, 
gesellschaftliche und soziale Heraus-
forderungen in Deutschland zu lösen.  

  Partnerunternehmen zu unterstützen. 
Microsoft arbeitet in Deutschland 
mit 37 000 meist kleinen und mittleren 
Unternehmen zusammen. Mehr als 

10 000 ihrer Mitarbeiter haben wir 
bereits geschult. Die gleiche Anzahl folgt 
in den kommenden Monaten. 

  den Innovations- und Gründergeist 
in Deutschland zu fördern. 
Mehr als 1200 Firmen haben bisher 
im Rahmen des Microsoft „BizSpark“-
Förderprogramms kostengünstig wich-
tige Entwicklerinstrumente erhalten. 
Mehr als 30 junge Unternehmen werden 
in der High-Tech-Gründer initiative 
„unternimm was.“ gefördert. 

  eng mit Bildungsinstitutionen 
zusammen zuarbeiten. Wir tragen 
dazu bei, dass in Schulen sowie in der 
berufl ichen Aus- und Fortbildung 
Cloud-Lösungen zum Einsatz kommen 
und das notwendige Fachwissen 
vermittelt werden kann.

Mit CORPORATE TECHNICAL RESPONSIBILITY zum Erfolg

kosten für die Nutzung von Software und 

Serverkapazitäten. Kostspielige Investitio-

nen für Hardware oder Updates sowie 

regelmäßige Wartung entfallen. Die Kos-

ten- und Zeitersparnis ermöglicht klei-

nen und mittelständischen Unternehmen, 

sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, 

um Innovationen voranzutreiben und 

ihre Produktivität zu steigern.

PRAKTISCHE 
PAKETLÖSUNGEN

Cloud Computing schafft neue Dimen-

sionen: Rechenleistungen, Software und 

Speicherkapazitäten auf Datenbanken kön-

nen individuell und fl exibel über das Inter-

net „gemietet“ werden – und zwar jeweils 

genau für den Zeitraum, für den der Nutzer 

sie real benötigt.  Cloud Computing gewähr-

leistet Mobilität. Denn auf wichtige Arbeits-

daten, Adressen oder E-Mails kann von über-

all und zu jeder Zeit zugegriffen werden.

DIREKTER ZUGRIFF – 
DIREKTER NUTZEN

Lösungen aus der Cloud halten Verbesse-

rungen für die Bereiche Gesundheit und Bil-

dung parat. So tragen zum Beispiel Erleich-

terungen des Datenaustauschs zwischen 

Patienten, Ärzten, Kassen und Apotheken 

dazu bei, das Gesundheitssystem effi zienter 

zu gestalten. Im Bildungsbereich ermögli-

chen Lern-, Arbeits- und Kommunikations-

plattformen in der Cloud das gemeinsame 

Arbeiten – orts- und zeitunabhängig. Cloud 

Computing optimiert die Einbindung der 

Bürger, vereinfacht Aufgaben der öffent-

lichen Verwaltung und sorgt für einen un-

komplizierten und effi  zienten Betrieb von 

E-Government-Portalen.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN 
ERFOLGREICHEN EINSATZ

Cloud Computing braucht eine Förderung 

der positiven Wahrnehmung von neuen 

Technologien in der Bevölkerung.

Cloud Computing braucht ein funktio-

nierendes Zusammenspiel von Politik und 

Wirtschaft, um gemeinsam dieses Zukunfts-

feld für Deutschland zu erschließen. Dazu 

gehören die steuerliche Förderung junger 

High-Tech-Unternehmen sowie die Erhö-

hung der Investitionsattraktivität für Wag-

niskapitalgeber und Business Angels.

Cloud Computing braucht Vertrauen in die 

Zuverlässigkeit und Sicherheit der Techno-

logie sowie entsprechende rechtliche Rah-

menbedingungen und Standards.

Einseitige nationale Insellösungen und 

das Beharren auf einem analogen Status 

quo in der Gesetzgebung konterkarieren 

dieses Prinzip. Europa benötigt ein ein-

heitliches Datenschutzrecht, das interna-

tionale Standards setzt und damit einen 

einfachen grenzüberschreitenden Daten-

transfer in sicheren Rahmenbedingungen 

gewährleistet. Deutschland sollte Vorreiter 

einer internationalen Debatte zu Sicher-

heitslösungen und Datensouveränität im 

Bereich Cloud Computing sein.

Cloud Computing braucht Unternehmen, die 

sich der Verantwortung für Zukunft und Wert-

schöp fung bewusst sind und im fairen Wett-

bewerb Innovationen vorantreiben. Regulato-

rische Spielräume und eine klare Strategie zur 

Inter operabilität wirken hier unterstützend.

Cloud Computing braucht ausgebildete 

Fachkräfte, die Cloud-Lösungen entwickeln 

und anwenden. Dafür müssen wir mehr 

 junge Menschen für die sogenannten MINT-

Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften, Technik) begeistern.

Cloud Computing braucht eine moderne 

technische Infrastruktur, das heißt fl ächen-

deckend verfügbare Breitbandverbindun-

gen. Politik, Kommunen und Netzbetreiber 

sollten mit vereinten Kräften die Versor-

gung dort aus bauen, wo weiße Flecken 

herrschen, sodass künftig ausreichend 

Netzkapazitäten für innovative Technolo-

gien vorhanden sind.

Cloud Computing braucht eine Verwaltung, 

die Wirtschaft und Bevölkerung gleicherma-

ßen den Einstieg in die Technologie ermög-

licht. Wie kaum ein anderes Feld eignet sich 

der öffentliche Sektor für die effi ziente und 

nutzerfreundliche Anwendung von Cloud-

Lösungen. Sie bieten sichere und fl exible 

Möglichkeiten des Datenaustauschs und -ab-

rufs und tragen zu erheblichen Kosteneinspa-

rungen bei. Dar über hinaus entspricht die auf 

Interope rabilität und offene Standards ausge-

richtete Cloud-Technologie dem Bestreben 

der öffentlichen Verwaltung, die Vorteile pro-

prietärer und freier Software ideal zu kombi-

nieren. Die öffentliche Verwaltung hat somit 

das Potenzial, Wirtschaft und Be völkerung in 

die Cloud zu führen und Innovationsmotor 

der deutschen IT-Wirtschaft zu sein. 

W I R T S C H A F T
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Mit Verantwortung 
an die Spitze

Ralph Haupter, 
Vorsitzender der 
Geschäftsführung 
Microsoft Deutschland, 
stellt Thesen zur 
Corporate Technical 
Responsibility vor, 
die dazu beitragen, 
Deutschland als führende 
Cloud-Nation Europas 
zu positionieren

DAS FÜR DIE NÄCHSTEN JAHRE entschei-

dende Innovationsfeld im Bereich der Infor-

mations- und Kommunikationstechnolo-

gien heißt Cloud Computing. Die Cloud wird 

der dominierende Ort sein, von dem IT-

Diens te zukünftig abgerufen werden. Das 

bestätigen über die Hälfte der deutschen 

Manager im Rahmen der Studien reihe 

„LIFE“. Von dieser Veränderung können vor 

allem kleine und mittelständische IT-Unter-

nehmen durch innovative Dienstleistungen 

und Applikationen profi tieren und neue 

Geschäftsfelder generieren. Aber auch die 

Gesellschaft wird maßgeblich vom Einsatz 

der Technologie Nutzen ziehen können.

Deutschland hat die Chance, die füh-

rende Cloud-Nation in Europa zu werden. 

Dieses Ziel will Microsoft als weltweit 

führender Anbieter von Cloud-Lösungen 

nachhaltig unterstützen.

Technologische Führerschaft allein ist 

nicht ausreichend. Cloud Computing ver-

ändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, 

lernen und leben. Daraus ergeben sich so-

ziale, gesellschaftliche und regulatorische 

Fragestellungen, denen sich Microsoft als 

verantwortungsvoll handelndes Unterneh-

men stellt. Führerschaft in der Cloud heißt 

deshalb für uns auch, Corporate Technical 

Responsibility zu übernehmen.

MEHR WACHSTUM UND 
WOHLSTAND

Cloud Computing bietet ein gewaltiges 

wirtschaftliches Potenzial, das künftig wei-

ter zunehmen wird. So sollen laut dem 

Marktforschungsinstitut Gartner die Umsät-

ze in diesem Bereich bis 2014 weltweit auf 

148,8 Mrd. US-Dollar (rund 109 Mrd. Euro) 

anwachsen. In Deutschland wurden ge -

mäß Techconsult im Jahr 2010 bereits 

386 Mio. Euro für Cloud Services ausgege-

ben. Das entspricht einer Wachstumssteige-

rung von 36 Prozent zum Vorjahr. Ein Wert, 

der in kaum einem anderen Segment er-

reicht wird. Die High-Tech-Gründerland-

schaft könnte durch Cloud Computing eine 

starke Wiederbelebung erfahren. Der 

Cloud-Markt ist ein idealer Ort für kreative 

Köpfe, an dem sie mit neuen Entwicklungen 

eine erfolgreiche Nische abdecken können. 

EINSPARPOTENZIALE UND 
PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG

Cloud Computing verfügt über signifi kante 

Einsparpotenziale durch geringe Einstiegs-

W I R T S C H A F T

Microsoft-Chef 
Ralph Haupter 

sieht große 
Potenziale für 

Deutschland, eine 
Spitzenposition 

im weltweiten 
Cloud-Markt zu 

übernehmen
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transparent regierten und verwalteten 

Land wird durch unsere föderalen Struk-

turen zwar etwas verlangsamt, dafür bie-

ten sich aber vielfältige Wege zum Ziel.“

Eine sehr motivierte zivilgesellschaft-

liche Open-Government-Gemeinschaft und 

auch das Regierungsprogramm „Transpa-

rente und vernetzte Verwaltung“ sorgen 

dafür, dass ein Umdenken im Land statt-

fi ndet. Ihre Bemühungen wirken gezielt 

dar auf hin, dass obrigkeitsgeprägte und 

auf das „Amtsgeheimnis“ gegründete Tra-

ditionen von dienstleistungsorientierten, 

offenen und bürgernahen öffentlichen 

Verwaltungen abgelöst werden.

Demokratie stärken

Thomas Langkabel ist davon überzeugt, 

dass eine höhere Bürgerbeteiligung die De-

mokratie stärkt und dem Standort Deutsch-

land auch wirtschaftlich sehr zugutekommt. 

„Durch die aktive Veröffentlichung von Da-

ten aus nicht schützenswerten Bereichen 

können ganz neue Geschäftsmodelle ent-

stehen, die unsere Wirtschaft beleben. Man 

denke dabei allein an die GPS-Daten, die von 

der US-Verwaltung vor Jahren öffentlich be-

reitgestellt wurden und die nun Grundlage 

vieler Anwendungen und Geschäftsmodel-

le sind“, sagt der studierte Ingenieur.

Schon jetzt gebe es in Deutschland 

bemerkenswerte Beispiele für Transparenz. 

„Ein Verein hat den Bundeshaushalt auf-

bereitet und erleichtert so Vergleiche zwi-

schen den Etats erheblich. Viele Kommunen 

ermöglichen die Mitwirkung ihrer Einwoh-

ner an Bürgerhaushalten. Die EU-Umwelt-

agentur, die gemeinsam mit Microsoft die 

Plattform ‚Eye on Earth‘ entwickelt hat, gibt 

Auskunft über Gewässerqualität und Luft-

belastung in Deutschland und anderen eu-

ropäischen Ländern und ist allein schon für 

die Urlaubsplanung ein großer Gewinn.“

Genügend Daten ohne Personen- oder 

Sicherheitsbezug haben die Verwaltungen 

im Laufe der vergangenen Jahre archiviert. 

Jetzt gilt es, sie in offenen Formaten, ma-

schinenlesbar, ohne vorherige Registrie-

rung und Nutzungseinschränkung der Be-

völkerung zur Verfügung zu stellen.

Hilfreich wäre eine Novellierung des 

seit fünf Jahren existierenden Informations-

freiheitsgesetzes, nach dem Bürger auf An-

trag Auskunft bekommen sollen. „Ein Infor-

mationsfreiheitsgesetz gibt es für den Bund 

und in den meisten Bundesländern. Es ist 

aber als Holrecht des Bürgers formuliert. 

Das heißt, Daten werden nur auf Antrag, in 

der Regel nicht maschinenlesbar und meis-

tens auch nicht gebührenfrei weitergege-

ben. Hier gibt es Modernisierungsbedarf“, 

erklärt Thomas Langkabel. Wie dieser aus-

sehen könnte, haben die Befürworter offe-

ner Daten bereits formuliert.

Offene Daten in der Cloud lagern

Auch die Technologien stünden bereit, so 

der IT-Verwaltungsexperte. „Cloud Compu-

ting ist ideal, um nicht abschätzbare Men-

gen von offenen Daten zu lagern und zur 

Verfügung zu stellen. Die Cloud macht es 

möglich, dass die Verwaltungen keine zu-

sätzlichen Server oder Rechner installieren 

müssen. Egal wie groß die Datenmengen 

werden“, so Langkabel, „die Kosten für 

offene Verwaltungsdaten lassen sich so 

sehr gering halten.“

Gespannt blickt er dem Wettbewerb 

„Apps für Deutschland“ entgegen. „Dieser 

Wettbewerb wird dazu beitragen, die Chan-

cen und den Nutzen aufzuzeigen, die die 

Bereitstellung von öffentlichen Verwal-

tungsdaten in sich birgt. Es stehen viele Ent-

wickler in den Startlöchern, die daraus An-

wendungen kreieren, die die Verwaltungen 

entlasten werden und die Bürger näher an 

den Staat heranrücken lassen.“ 

WIE HOCH IST DIE LÄRMBELASTUNG im 

Wohngebiet nahe den Bahngleisen? Wie 

teilt meine Gemeinde ihr Budget für Bildung 

auf? Auf welchen Straßen wird derzeit ge-

baut? Welche deutsche Region weist die 

niedrigste Kriminalitätsrate auf?

Als mündiger Bürger hat man viele Fra-

gen – zum Beispiel wenn man Eigentum 

erwerben und sich über die Strukturen der 

Umgebung informieren möchte. Oder 

wenn man sich für politische Entschei-

dungen und Hintergründe interessiert.

Moderne Technologien machen es 

heutzutage möglich, nicht personen- und 

sicherheitsrelevante Daten, die von öffent-

lichen Stellen digital erfasst werden, für je-

den Interessierten im Netz zugänglich zu 

machen. Auf diese Weise wird eine Transpa-

renz geschaffen, die es dem Bürger ermög-

licht, sich gut informiert an politischen Pro-

zessen zu beteiligen, öffentliches Handeln 

nachzuvollziehen und bessere Entschei-

dungen für sich und sein Leben zu treffen.

Einen Maßstab in Sachen transpa-

rentes Regieren setzte Großbritannien im 

Juli dieses Jahres. Hier wurde die Plattform 

Data.gov.uk um ein Vielfaches an zusätz-

lichen Datensätzen aufgestockt und für die 

Öffentlichkeit freigegeben. Wenn ein bri-

tischer Steuerzahler nun wissen möchte, 

was mit seinem Geld passiert, kann er sich 

Der bundesweite Wettbewerb Apps für Deutschland 
ruft Entwickler und Programmierer auf, digitale 
Anwendungen zu erschaffen, die Bürger und Staat 
einander näherbringen und die Verwaltungs-
arbeit erleichtern. Dazu sind öffentliche Stellen auf-
gefordert, geeignete Daten bereitzustellen. Diese 
können zum Beispiel aus den Bereichen Umwelt, 
Statistik, Verkehr, Bildung, Gesundheit oder Finan-
zen stammen. Gestartet wird der Wettbewerb am 
8. November unter der Schirmherrschaft des Bun-
desministers des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich. 
Durchgeführt wird er von drei gemeinnützigen 
 Vereinen der Open-Government-Bewegung, dem 
Open Data Netzwerk, der Open Knowledge Foun-
dation Deutschland und dem Government 2.0 
Netzwerk. Unterstützer sind der Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien (BITKOM) sowie der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund. Die Gewinner werden auf der 
CeBIT 2012 bekanntgegeben. Das Besondere: Neben 
den besten Anwendungen werden auch die Verwal-
tungen gekürt, die sehr gute offene Datensätze zur 
Verfügung stellen und in den Wettbewerb schicken.

Neue Wege gehen

Thomas Langkabel
Vor seinem Einstieg 
bei Microsoft war 
der Diplom-Ingenieur 
für Luft- und Raum-
fahrttechnik viele 
Jahre Berater der 
öffentlichen Verwal-
tung und in ver-
schiedenen Manage-
mentrollen bei 
CSC Deutschland  
tätig. Seit Langem 
engagiert sich Tho-
mas Langkabel in 
der Initiative D21, 
dem BITKOM, dem 

Institut für interdisziplinäre Studien zu  
Politik, Recht, Admi nistration und Technik 
sowie in zivilgesellschaftlichen Vereinen. 
Seine berufl iche Karriere startete er als 
Luftwaffenoffi zier.

mit wenigen Klicks Auskunft im Netz holen. 

„Auch in Deutschland ist der Zug ins 

Rollen gekommen“, sagt Thomas Langka-

bel, National Technology Offi cer bei Micro-

soft Deutschland. „Die Fahrt zu einem 

O P E N  G O V E R N M E N T

Das Reichstagsgebäude 
mit seiner berühmten 
Kuppel ist Sitz des 
Deutschen  Bundestags. 
Hier werden der 
Bundeshaushalt und neue 
Gesetze verabschiedet

Transparent regieren
Der Einsatz moderner Technologien verändert das Verhältnis 
zwischen Bürgern und öffentlichen Verwaltungen. Sie 
schaffen Nähe und Vertrauen, stärken die Demokratie 
und generieren neue Geschäftsfelder
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Gabriele Kokel, Koordinatorin für „Förde-
rung und Gestaltung“ im Bezirksamt 
Marzahn-Hellersdorf der Region Hellers-
dorf-Nord, nahm an einem Workshop 
zu Urheberrechten teil, der im Auftrag von 
Microsoft kostenlos für Mitarbeiter von 
 Jugendeinrichtungen gegeben wurde.

Frau Kokel, wie kam es zu diesem 
Workshop?
Von Kitas, Schulen und anderen Jugend-
einrichtungen erhielt unsere Abteilung im-
mer wieder Anfragen, ob bestimmte 
Bilder für Veröffentlichungen problemlos 
nutzbar seien. Da wir uns mit Nutzungs- 
und Urheberrechten nicht auskannten, 
nahmen wir an einem kostenlosen Work-
shop teil, der von Microsoft initiiert wurde.

Hat Ihnen das Gelernte in der Praxis 
geholfen?
Ja, sehr. Die Workshop-Teilnehmer kön-
nen den Kindern und Jugendlichen jetzt 
sehr fundiert erklären, welche Folgen 
Urheberrechtsverletzungen haben kön-
nen. Da die jungen Menschen immer 
häufi ger mit Technologien wie Smart-
phones, Digitalkameras und Computern 
umgehen, müssen sie über Schutz und 
Verletzungsmöglichkeiten von fremdem 
Eigentum im Internet fi t gemacht werden.

Mehr Aufklärung von 
Jugendämtern gewünscht

Zusätzlich zur Homepage werden die Lern-

materialien auf Schulportalen und an den 

200 bundesweiten „Innovative Schools“, 

einem weiteren Förderprogramm für Schu-

len, publik gemacht.

Verlockendes Internet

138 Minuten pro Tag verbringen Jugendliche 

im Netz, ergab die JIM-Studie 2010 (Jugend, 

Information, Media, Medienpädogischer 

Forschungsverbund Südwest). „Für Kinder 

und Jugendliche ist das Internet ein freies 

Medium, bei dem keine richtigen Grenzen 

aufgezeigt werden“, sagt Ralf Beyer. „Außer-

dem haben viele von ihnen kein Eigentums-

bewusstsein beim Umgang mit Netzinhalten. 

Von daher ist es für sie ganz normal, Musik, 

Bilder oder Filme herunterzuladen“, so der 

Klassenlehrer der 8-3. Der Gymnasiallehrer 

hält die Initiative „Originale setzen Zeichen“ 

 37 % der 14- bis 29-jährigen
Befragten geben in einer TNS-Umfrage (2010) zu, 
illegale Softwarekopien einzusetzen

für sehr hilfreich. „Der Umgang mit geistigem 

Eigentum und den Folgen muss den Jugend-

lichen nahegebracht werden. Ich beobachte 

zwar, dass sich die Eltern bemühen, den 

Umgang ihrer Kinder mit dem Internet zu 

reglementieren, aber eine zusätzliche Auf-

klärungsarbeit in der Schule ist sinnvoll.“

Was denn unter geistigem Eigentum 

zu verstehen sei, fragt Jutta Schneider die 

Klasse. Das sei etwas, das einem rechtlich 

nicht gehöre, antwortet Benike.

Die Pädagogin berichtigt das junge 

Mädchen und erklärt den Begriff. Der 15-

jährige Peter erzählt, dass er noch keinen 

Film widerrechtlich aus dem Netz geladen 

habe, weil die Grafi k so schlecht sei. Aber 

seine Eltern hätten es früher schon getan. 

„Ich habe mir bisher noch keine Gedanken 

über Urheberrechte gemacht“, sagt Sandy. 

Dabei sei sie täglich im Netz.

G E I S T I G E S  E I G E N T U M

43 Prozent 
der 6- bis 13-
jährigen Internet-
besucher nut-
zen regelmäßig 
soziale Netz-
werke. 22 Prozent 
von ihnen 
haben Bilder von 
ihrer Familie 
und/oder ihren 
Freunden ins 
Netz gestellt, das 
ergab die 
KIM-Studie 2010

„Ich habe mich erst richtig mit dem The-

ma Urheberrechte beschäftigt, als ich mein 

Studium begann“, berichtet Julia Sodtke. 

Die 20-Jährige nahm bei einer Aktion der 

Initiative teil und schrieb einen Beitrag für 

den Blog „Originale setzen Zeichen“. Sie ist 

der Meinung, dass die Schule nicht genü-

gend auf die sozialen Netzwerke eingestellt 

sei. „Die Schüler leben damit, aber der Un-

terricht und die Lehrer haben die Komplexi-

tät, die dieser Umgang mit sich bringt, noch 

nicht aufgegriffen.“ In der Schule müsse 

mehr über den Schutz geistigen Eigentums 

aufgeklärt werden. Nur wenn Jugendliche 

für das Thema sensibilisiert werden, kön-

nen sie sich richtig verhalten. 

*  Die Namen der Schülerinnen und Schüler sind auf 
Wunsch geändert

 50 Milliarden Euro 
– so hoch schätzt das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie den 
jährlichen Schaden, der durch Verletzungen 
von Schutzrechten verursacht wird

MEHRWERT-CODE W93 (Erläuterung auf S. 3)
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Respektieren statt kopieren
Mit der Initiative „Originale setzen Zeichen“ 
will Microsoft Jugendliche für den 
Schutz geistigen Eigentums sensibilisieren

„WER VON EUCH hat schon mal Fotos von 

Freunden ins Internet gestellt?“, will Jutta 

Schneider von der Klasse 8-3 des Sartre-Gym-

nasiums wissen. Über die Hälfte der Schüler 

meldet sich. „Habt ihr sie vorher gefragt, 

ob sie damit einverstanden sind?“, hakt die 

Pädagogin nach. „Hmm, eigentlich nicht“, 

antwortet die 14-jährige Julia zögerlich.

„Wir werden uns die nächsten neunzig 

Minuten mit dem Thema ‚Mein Bild gehört 

mir‘ beschäftigen und über die Schutz-

rechte sprechen, die damit zusammenhän-

gen. Zuerst möchte ich euch bitten, euch 

einmal diese privaten Bilder eures Lehrers 

anzuschauen. Danach könnt ihr euch mit 

den Digitalkameras fotografi eren und am 

Computer eine Bildergalerie erstellen“, for-

dert die Mitarbeiterin der Initiative „Origi-

nale setzen Zeichen“ die Jugendlichen auf. 

„Ihr entscheidet zum Schluss, ob ihr eure 

Bilder den anderen zeigen wollt oder nicht.“ 

Mit Spaß und Engagement setzen die 

Schülerinnen und Schüler die gestellten 

Aufgaben in den nächsten zwei Schulstun-

den um und lernen dabei viel über Bild-, 

Persönlichkeits- und Urheberrechte. Die 

meisten der 22 Schüler werden sich das 

erste Mal darüber bewusst, dass das Ein-

stellen von privaten Bildern ins Netz auch 

rechtliche Konsequenzen haben kann – ein 

Aspekt, den die meisten von ihnen bisher 

nicht bedacht hatten.

Kostenloses Unterrichtsmaterial

Vor drei Jahren rief Microsoft die Initiative 

„Originale setzen Zeichen“ ins Leben. Das 

Programm hat sich zum Ziel gesetzt, das 

Rechtsbewusstsein von Kindern und Ju-

gendlichen gegenüber Texten, Bildern, 

Software oder auch Musik zu stärken und 

sie über den Schutz von geistigem Eigen-

tum aufzuklären. Dafür ließ Microsoft kom-

plette Unterrichtseinheiten mit beglei-

tendem Lehr- und Lernmaterial erstellen. 

Darüber hinaus gibt ein Team von Päda-

gogen regelmäßig an verschiedenen Schu-

len Projektunterricht – so wie am Sartre-

Gymnasium in Berlin-Hellersdorf.

Aktuell stehen zehn Lernszenarien auf 

dem Portal www.originale-setzen-zeichen.

de für Lehrer zum Herunterladen bereit. 

Rund einen Monat dauert die Ausarbeitung 

einer Unterrichtseinheit, die von zwei Auto-

ren und einem Rechtsanwalt besorgt wird. 

Klassenlehrer Ralf 
Beyer (r.) mit einer 

Pädagogin der 
Initiative „Originale 

setzen Zeichen“ 
in der Klasse 8-3
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Alles nur geklaut …
Plagiate beeinträchtigen die Wirtschaft und können 
gesundheitsschädigend sein. Auf welche Weise, 
wird im Museum „Plagiarius“ in Solingen deutlich

DER WASSERHAHN sieht genauso aus wie 

das Designerprodukt von Dornbracht. Doch 

der Schein trügt. Die Waschtischarmatur, 

die für ein Zwanzigstel des Originalpreises 

über einen Internethändler angeboten wur-

de, weist Bleiwerte auf, die mehr als 70 Pro-

zent über den in Deutschland zugelassenen 

Normen liegen. Der Grund sind Mate rialien 

minderer Qualität und fehlende Sicherheits-

prüfungen; garantiert hat diese Nachah-

mung keine Prüfung durchlaufen.

Plagiate, zu Deutsch „Menschenraub“, 

hat es schon im Rom des ersten Jahrhun-

derts n. Chr. gegeben. Bereits in der Antike 

haben Dichter Ideenklau angeprangert. Den-

noch werden sogenannte Urheberrechtsver-

letzungen bis heute von der Öffentlichkeit 

als Kavaliersdelikte angesehen. Für Professor 

Rido Busse ein Unding.

Als der Designer Ende der Siebziger-

jahre auf einer Messe die Kopie einer von 

ihm entwickelten Waage entdeckte, die 

ein Hersteller aus Hongkong nachgebaut 

hatte, rief er die jährliche Verleihung des 

Negativpreises „Plagiarius“ ins Leben.

Die Preisträgerprodukte, das heißt die 

Plagiate, und die jeweiligen Originale sind 

im gleichnamigen Museum in Solingen aus-

gestellt. Gezeigt werden Haushaltswaren, 

Möbel, Schreibwaren und Werkzeuge bis 

hin zu technisch komplexen Maschinen. Die 

mehr als 350 Beispiele sollen Unternehmer 

sowie Verbraucher dafür sensibilisieren, 

geistiges Eigentum anderer zu respektie-

ren. Denn Nachahmungen schädigen mas-

siv die Wirtschaft, und viele bergen Ge-

fahren und Risiken für die Verbraucher. 

Deutschlands Unternehmen investieren 

in Forschung und Entwicklung, in Design und 

in Qualitätskontrollen, um innovative, sichere 

Produkte auf den Markt zu bringen. Sie ge-

hen in Vorleistung und sind auf einen ent-

sprechenden Markterfolg angewiesen, damit 

sie auch künftig Neuentwicklungen betreiben 

sowie Fortschritt und Arbeitsplätze sichern 

können. Bedingt durch unlautere Nachah-

mungen verzeichnet so mancher Markenher-

steller drastische, teils existenz bedrohende 

Schäden: vom schmerzhaften Verlust von 

Marktanteilen über die Zerstörung der Glaub-

würdigkeit der Marke bis hin zu ungerechtfer-

tigten Produkthaftungsklagen. Denn tatsäch-

lich sind viele Plagiate minderwertig.

„Bei Plagiaten weiß man nie, welche 

giftigen Schadstoffe sie enthalten“, warnt 

Christine Lacroix. „Gesundheitsgefähr-

dende Stoffe stecken in nachgemachtem 

Kinderspielzeug, in Werkzeugen oder in 

Kosmetika“, sagt die Geschäftsführerin der 

Plagiarius Consultancy GmbH.

Plagiat ist nicht gleich Fälschung. Bei Plagiaten werden Design und Technik nachgeahmt, das Produkt wird aber als 
eigene Leistung und unter eigenem Namen verkauft, so wie bei den Waschtischarmaturen (Original l., Plagiat r.). Bei den 
Spielzeug-Mähdreschern wird die Originalmarke (l.) missbraucht und der Käufer über den Ursprung der Ware getäuscht

Kopierte Handwerksgeräte können für 

Verbraucher aber auch zu einer lebens-

gefährlichen Falle werden. Ein besonders 

dreistes Beispiel war das chinesische Pla-

giat einer Motorsäge, bei dem der Aus-

lösehebel für die Kettenbremse bereits in 

der Verpackung abgebrochen war.

Schlechte Materialien, fehlende Quali-

täts- und Sicherheitskontrollen sowie eine 

minderwertige Verarbeitung seien häufi g 

die Merkmale, die Kopien kennzeichnen, 

 bestätigt Lacroix. Eindringlich rät sie vom 

Kauf und Gebrauch kopierter Produkte ab.

„Allein die Tatsache, dass die billigen 

Produkte vielfach von Kindern oder unter 

menschenunwürdigen Bedingungen her-

gestellt werden, sollte die Verbraucher ab-

schrecken, Plagiate zu kaufen“, meint sie.

Leider habe das Problem der Nach-

ahmungen und Fälschungen in den letzten 

Jahren weiter zugenommen, 

weiß sie zu berichten. 

„Für das rasante Wachstum 

sind Globalisierung und an-

onyme Vertriebskanäle mit-

verantwortlich. Hinzu kommt, 

dass viele Verbraucher Mar-

ken- und Schnäppchenjäger 

zugleich sind. Nachweis -

lich überschwemmen immer 

mehr Plagiate unsere hie-

sigen Märkte. Hier hilft nur 

eine gezielte Aufklärung.“

Man müsse einerseits 

versuchen, die Konsumen-

ten zu erreichen, und andererseits müss-

ten – zur wirkungsvollen Abschreckung 

der Nachahmer – härtere Strafen verhängt 

werden, fordert sie.

Die Initiative „Originale setzen Zei-

chen“ hält Christine Lacroix für eine sehr 

gute Maßnahme. „Wir haben im Museum 

häufi g Schulklassen zu Gast. Junge Men-

schen sind die Käufer von morgen. Man 

muss sie rechtzeitig für die Thematik sensi-

bilisieren und an ihr Unrechtsbewusstsein 

appellieren.“

„Hoffentlich merkt keiner den Betrug. 

Denn das ist alles nur geklaut“, singen die 

Prinzen. Das Museum „Plagiarius“ und der 

gleichnamige Verein tun alles, damit die 

Verbraucher geistiges Eigentum wert-

schätzen lernen und sie künftig keine 

Plagiate mehr kaufen. 
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Schäden in 
Milliardenhöhe

Dr. Stihl, Sie setzen sich intensiv gegen 

Kopierer und Fälscher ein. Welche Ziele 

wollen Sie erreichen?

Produktpiraterie ist schon viel weiter fort-

geschritten, als im öffentlichen Bewusstsein 

bekannt ist. Sie ist das Krebsgeschwür der 

Globalisierung, das erschreckend wächst. 

Der wirtschaftliche Schaden, der durch Pro-

dukt- und Markenpiraterie entsteht, ist im-

mens. Es wird geschätzt, dass deutsche Un-

ternehmen durch Produktpiraten pro Jahr 

um 50 Milliarden Euro geschädigt werden. 

Der Aktionskreis gegen Produkt- und 

Markenpiraterie e. V., APM, setzt sich seit 

1997 als branchenübergreifender Verband 

für den wichtigen Schutz geistigen Eigen-

tums ein. Wir müssen für die zunehmen-

den Verletzungen des Rechts am geistigen 

Eigentum ein Bewusstsein in der Öffent-

lichkeit schaffen und den Verbraucher so 

als unseren Verbündeten gewinnen.

Zu diesem Ziel hat der APM vor drei 

Jahren eine Wanderausstellung ins Leben 

gerufen, die seitdem durch Deutschland 

tourt. Die Ausstellung vergleicht Original-

produkte mit deren täuschend ähnlichen 

Kopien und zeigt Hintergründe und Ge-

fahren von Produkt- und Markenpiraterie. 

Außerdem brauchen wir ein koordinier-

tes Vorgehen vonseiten der Politik, etwa 

durch Schaffung einer übergeordneten 

regierungsamtlichen Stelle, die alle Maß-

nahmen von Verbänden, Wirtschaft, Ver-

braucherschutzorganisationen und Ge-

werkschaften koordiniert.

Wie lange dauert 

die Entwicklung 

einer Maschine und  

welcher Aufwand 

steckt  dahinter?

Von der Idee bis zum fer-

tigen Produkt ist es ein 

jahrelanger, anstrengen-

der Weg. In unserer Ent-

wicklungsabteilung ar-

beiten rund fünfhundert 

Menschen an neuen 

Technologien. Es bedeu-

tet eine große Her-

ausforderung, immer 

bessere Produkte kos-

tengünstig hervorzu-

bringen. Immer wieder 

fallen neue Lösungen 

an, für die gewerbliche Schutzrechte erwirkt 

werden. Der Schutz geistigen Eigentums 

ermöglicht es, die eigenen, durch Schutz-

rechte gesicherten Ideen exklusiv zu ver-

markten, die investierten Mittel zurückzu-

bekommen und Fälscher zu bekämpfen.

Welche Nachteile hat Ihr Unternehmen 

durch Fälscher bis dato zu verzeichnen?

Der Schaden, den Produkt- und Markenpira-

terie anrichtet, ist vielschichtig. Zum einen 

gibt es natürlich einen Umsatzverlust da-

durch, dass potenzielle Kunden das Plagiat 

und nicht das Original kaufen. Zum anderen 

kommen noch ein möglicher Imagescha-

den sowie die Kosten des Kampfes gegen 

die Fälscher hinzu. Wir gehen mit allen 

Mitteln gegen Fälschungen vor und haben 

ein umfassendes Schutzrechtsmanagement 

eingerichtet. In allen Ländern, in denen wir 

unsere Produkte verkaufen, haben wir die 

nötigen Markenrechte angemeldet, in vie-

len Ländern auch Patentrechte und Ge-

schmacksmuster. Wo wir vermuten, dass 

gefälschte Produkte über die Grenze kom-

men, haben wir Anträge auf Grenzbeschlag-

nahme bei Zollbehörden in Europa, aber 

auch beispielsweise in China gestellt.

Warum ziehen Ihre Produkte Fälscher an?

Jedes am Markt erfolgreiche Produkt ist für 

Fälscher interessant, egal ob es ein Konsum-

gut, Lifestyle- oder Industrieprodukt ist. Der 

Grund für den gravierenden Anstieg der 

Fälscherkriminalität liegt auf der Hand: Es 

lassen sich enorme Gewinne erzielen. Wer 

ein Produkt kopiert, braucht weder in For-

schung und Entwicklung noch in Marketing 

oder Kundenservice zu investieren. Die Ge-

winnspannen sind also trotz meist niedriger 

Preise höher als beim Originalhersteller. Die 

Gewinne aus der Fälscherindustrie können 

deutlich höher sein als beim Handel mit Dro-

gen – bei äußerst geringem Entdeckungs- 

und Strafverfolgungsrisiko.

Was haben Softwarepiraterie und das 

Kopieren Ihrer Maschinen gemeinsam?

Es handelt sich in beiden Fällen um den 

Diebstahl geistigen Eigentums. Die Prob-

leme sind ähnlich, lediglich das Produkt ist 

ein anderes. Produkt- und Markenpiraterie 

ist ein lukratives Geschäft mit hohen Ge-

winnspannen und wenig Kosten. Deswegen 

ist es wichtig, die rechtlichen Grundlagen 

zum Schutz geistigen Eigentums zu stärken 

und zu verbessern. Die Bedeutung geis-

tigen Eigentums für den innovativen Wirt-

schaftsstandort Deutschland ist immens.

Zeigt die Aufklärungsarbeit erste Früchte? 

Gemessen an der wachsenden Gefahr durch 

Produkt- und Markenpiraterie, führt das 

Thema ein Schattendasein. Oft wird von 

einem Kavaliersdelikt gesprochen. Verbrau-

cher machen sich meist nicht klar, dass ge-

fälschte Produkte nicht nur eine Gefahr für 

die Wirtschaft bedeuten, sondern häufi g 

auch eine erhebliche Gefahr für Leben und 

Gesundheit der Konsumenten darstellen. 

Das Ziel des APM ist es, Verbraucher zu Ver-

bündeten zu machen und damit die Nach-

frage nach gefälschten Produkten zu sen-

ken, hierzu benötigen wir die Unterstützung 

der Rechteinhaber wie auch der Politik. 

Dr. Rüdiger STIHL über Plagiate 
und deren Folgen

Dr. Rüdiger Stihl ist Rechts-
anwalt, Mitglied des Beirats 
der STIHL HOLDING AG & Co. 
KG in Waiblingen und 
Mitglied des Aufsichtsrats 
der STIHL AG. Seit 2008 
ist Dr. Stihl auch 
Vorsitzender des 
Aktionskreises 
gegen Produkt-
und Marken-
piraterie 
e. V. (APM)
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          Besuchen Sie die Schlaumäuse auf Facebook: 
          www.facebook.com/Schlaumaeuse
                 
                     

S E R V I C E

Gut zu wissen!

INFORMIEREN, DISKUTIEREN, HANDELN,

all das möchten wir Ihnen online ermög-

lichen. Ob effi ziente IT-Innovationen, 

aktuelle Studien oder Neuigkeiten aus 

Technologie, IT-Wirtschaft, Umwelt oder 

Gesellschaft: Auf unserer Webseite 

www.microsoft.de/politik erhalten Sie 

regelmäßig einen umfassenden Einblick 

in die unterschiedlichsten Bereiche und 

lernen darüber hinaus die Arbeit und 

das gesellschaftliche Engagement von 

Microsoft kennen. Besonders hilfreich: 

Gemeinnützige Organisationen (nicht-

staatliche Organisationen, NGOs) und 

Sportvereine fi nden auf dem Microsoft-

Politikportal mit wenigen Klicks her aus, 

ob ihre Einrichtungen kostenlose IT-

Spenden über das Stifterportal 

www.stifter-helfen.de beziehen können. 

Ganz neu auf der Webseite: Die Gäste 

von Microsoft-Veranstaltungen können 

sich im Veranstaltungs bereich der Web-

site direkt über das Online-Portal an-

melden.

Mit Facebook und Twitter immer auf 

dem Laufenden

Wer mit dem Microsoft-Politikteam über 

aktuelle Themen oder Blogbeiträge dis-

kutieren möchte, tritt mit den Mitarbei-

tern auf der Facebook-Seite www.face 

book.com/MicrosoftPolitik in Kontakt. 

Sie möchten keine Meldung versäumen, 

die auf dem Microsoft-Politikportal er-

scheint? Kein Problem! Nutzen Sie einfach 

den Twitter-Service unter www.twitter.

com/MSFT_Politik, und Sie werden auto-

matisch mit allen wichtigen Nachrichten 

versorgt. 

www.microsoft.de/politik

Das Politikportal 
informiert über aktuelle 

IT-Themen und bietet 
Möglichkeiten zur Kom-

munikation an

Ein aktiver Informations- und Wissens-
austausch ist uns sehr wichtig. Zahlreiche 
Online-Services stehen Ihnen dafür zur 
Verfügung. Treten Sie mit uns in Verbindung!

mich nicht entmutigen lassen, denn ich 

wollte nicht isoliert leben, sondern dazuge-

hören. Ob im Park, im Kaufhaus oder im Zug: 

Ich habe ständig versucht, so oft wie mög-

lich deutsch zu sprechen. Außerdem habe 

ich deutsche Sendungen im Fernsehen an-

geschaut und habe Bücher von deutschen 

Schriftstellern, wie zum Beispiel die Ge-

dichte von Joseph von Eichendorff, gelesen, 

die mir Spaß gemacht haben.

Animieren die Eltern ihre Kinder, die 

deutsche Sprache zu lernen?

Als ich die Kinder in der Europa Kita besucht 

habe, ist mir sofort aufgefallen, dass sie 

sehr gutes Deutsch gesprochen haben. Ein 

Zeichen für mich, dass in ihrem Elternhaus 

deutsch gesprochen wird. 

Stimmt es, dass Kinder und Jugendliche 

mit ausländischen Wurzeln nicht so 

gute Bildungs- und Arbeitsplatzchancen 

in Deutschland haben?

Es gibt genügend Beispiele von türkischen 

Ärzten, Schriftstellern oder Politikern, die 

hierzulande berufl ich erfolgreich sind. Viele 

von ihnen stammen noch aus der Genera-

tion türkischer Einwandererfamilien, in de-

nen überwiegend türkisch gesprochen 

wurde. Das hat die Heranwachsenden aber 

nicht daran gehindert, sich in ihrer neuen 

Heimat zu integrieren. Dazu gehörte selbst-

verständlich auch, die deutsche Sprache zu 

erlernen. Denn nur wer die Sprache be-

herrscht, kann sich selbstbewusst in der 

hiesigen Gesellschaft behaupten. Die Eltern 

haben deshalb die Aufgabe, ihre Kinder bei 

dem Spracherwerb zu unterstützen.    

www.schlaumaeuse.de

 6000 Kitas 
sind mit der „Schlaumäuse“-
Software ausgestattet

Das Politikportal
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SPRACHE ERLERNEN IST NICHT LEICHT. Mi-

grantenkinder haben es gleich doppelt 

schwer, denn sie müssen nicht nur die eige-

ne, sondern vor allem die deutsche Sprache 

beherrschen, um im Bildungs- und Arbeits-

leben bestehen zu können. Yildiz Grönlund-

Acet, die selbst vor 32 Jahren aus der Türkei 

nach Deutschland kam, macht sich für die 

frühkindliche Förderung des Spracherwerbs 

stark. Als Patin der von Microsoft Deutsch-

land gegründeten Bildungsinitiative „Schlau-

mäuse – Kinder entdecken Sprache“ übergab 

die zweifache Mutter das Sprachlernpaket 

an die 90 Vorschulkinder der bilingualen 

Europa Kita der Arbeiterwohlfahrt Kreisver-

band Berlin-Mitte e. V.

Wie haben die Kinder auf die 

Lernsoftware reagiert?

Die Kinder haben das Programm sehr gut 

angenommen. Sie waren aufmerksam bei 

der Sache und haben mir sofort gezeigt, was 

sie mit den Schlaumäusen spielen können. 

Wir haben gemeinsam Wörter zusammen-

gesetzt und versucht, die richtigen Buchsta-

ben zu fi nden. Das hat viel Spaß gemacht!

Was gefällt Ihnen an dem Konzept?

Die Lernspiele sind so abwechslungsreich 

und spannend, dass sie die Kinder sofort in 

den Bann ziehen und zum Mitmachen ani-

mieren. Die Schlaumäuse führen die Kinder 

spielerisch an die deutsche Sprache heran. 

Alle Sinne werden geschult, denn es müssen 

nicht nur visuell Buchstaben erkannt werden, 

sondern auch das Gehör kommt zum Einsatz. 

Bemerkenswert ist, dass die Kinder innerhalb 

kurzer Zeit selbstständig mit dem Programm 

umgehen können. Da sie in kleinen Gruppen 

zusammenarbeiten und sich gegenseitig hel-

fen, wird auch das Miteinander gestärkt. 

Durch das Lernprogramm werden die 

Kinder gleichzeitig an den Computer 

herangeführt. Wie wichtig ist dieser 

Nebeneffekt?

Ich habe selbst zwei Töchter und weiß aus 

eigener Erfahrung, dass die schulischen 

Leistungen mithilfe neuer Medien gefördert 

und verbessert werden können. Deshalb 

fi nde ich es sinnvoll, Kinder bereits im Vor-

schulalter mit dem Umgang von Computern 

vertraut zu machen. Das hat den Vorteil, 

dass die Kinder von Anfang an lernen, ver-

antwortungsvoll und kontrolliert mit digi-

talen Medien umzugehen.

Warum ist es wichtig, dass Kinder mit 

Migrationshintergrund möglichst früh-

zeitig die deutsche Sprache lernen?

Wenn man in der Gesellschaft, in der man 

lebt, einen Platz haben möchte und etwas 

erreichen will, ist die sichere Beherrschung 

der Sprache der Schlüssel dafür. In der Klas-

se meiner Töchter waren viele Migranten-

kinder. Aus den Gesprächen mit den Eltern 

weiß ich, dass die Kinder sich unsicher füh-

len, wenn sie der deutschen Sprache nicht 

mächtig sind. Die Kinder müssen deshalb 

frühzeitig lernen, deutsch zu sprechen. Da-

durch gewinnen sie das notwendige Selbst-

vertrauen, um in der Schule und später im 

Berufsleben erfolgreich zu sein. 

Sie leben seit 32 Jahren 

in Deutschland. Wie haben 

Sie Deutsch gelernt?

Ich bin nach meinem Abitur al-

leine aus der Türkei nach 

Deutschland gekommen und 

habe im Goethe-Institut einen 

Sprachkurs absolviert und an-

schließend mein Studium be-

gonnen. Es fi el mir am Anfang 

sehr schwer, die richtigen Worte 

zu fi nden. Trotzdem habe ich 

B I L D U N G

Yildiz Grönlund-Acet sitzt mit Kindern 
der Europa Kita der AWO in Berlin-
Mitte vor dem PC und freut sich 
darüber, wie begeistert die Kinder mit 
der Lernsoftware umgehen

Gattin des türkischen Botschafters 
ist Schlaumäuse-Patin
Spielend Deutsch lernen: Yildiz Grönlund-Acet, Künstlerin 
und Gattin des türkischen Botschafters in Deutschland, 
unterstützt die Kinder der Europa Kita AWO e. V. in Berlin 
mit dem „Schlaumäuse“-Lernprogramm
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