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DER SILBERMARKT - SHIRUBA MAKETTO

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltbank leben die ältesten 
Menschen in Japan, der Schweiz und San Marino. Neugeborene können dort im 
Schnitt damit rechnen, rund 83 Jahre alt zu werden.

Das Segment, das sich auf die Bedürfnisse der Alten spezialisiert hat, nennt sich Shiruba 
Maketto – Silbermarkt. Ihre Klientel ist die begehrteste Konsumentengruppe. Japaner 50 und 
älter verfügen durchschnittlich über umgerechnet 90000 Euro Ersparnisse, leben fast 
ausnahmslos in ihrer eigenen Immobilie und kommen zusammen auf 80 Prozent des 
japanischen Privatvermögens. Spitzname: rojin kizoku (alter Adel). Alleine die elf Millionen 
Baby Boomer, die zwischen 1947 und 1951 geboren wurden, besitzen zehn Prozent des 
Privatvermögens. Die dankei-sedai (Klumpengeneration) ist mit Konsum groß geworden und 
legt Wert auf Luxus und Statussymbole. Während die Ausgaben pro Haushalt im 
Landesdurchschnitt rückläufig sind (minus 1,4 Prozent), nehmen die der Senioren insgesamt 
zu (plus 1,2 Prozent). 

„Der Silbermarkt“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Kohlbacher, „ist ein Bereich mit großer 
Zukunft.“ Auf seinen Recherchen für das Buch „The Silver Market Phenomenon: Marketing 
and Innovation in the Ageing Society“ hat er die Produktpalette und Dienstleistungen des 
Segments durchforstet und ist dabei auf ebenso naheliegende wie skurille Beispiele 
gestoßen. Haftcreme für die Dritten. Verdauungsfreundliche Gemüsepürees. Treppenlifte. 
Warnsysteme, die auf die Bewegung von Senioren reagieren. Silver Cars mit Lade- und 
Einstiegvorrichtungen für Rollstuhlfahrer. Kaufhäuser, die ganze Etagen für ältere Kunden 
absperren. Fitnesscenter, die exklusiv von älteren Damen besucht werden. Altenwohnheime 
mit integrierter Krankenstation und Arztpraxen. Wobei das Personal bei der Betreuung von 
Demenzkranken und Alzheimerpatienten eine lebensechte Spielzeugrobbe namens „Paro“ 
einsetzen, die Stimmen erkennen und sprechen kann.

High Tech, natürlich. Spätestens seit Hondas humanoidem Roboter „Asimo“ oder Sonys 
Roboterhund „Aibo“ denkt man bei Japan an Roboter. Dank massiver staatlicher Förderung 
ist das Land inzwischen auch bei Servicerobotern für den Pflegebereich weltweit führend. 
Robotikbadewannen sind ebenso im Einsatz wie Apparaturen, die Gegenstände 
transportieren oder sich von einem Krankenbett in einen Rollstuhl verwandeln. Star der 
Branche ist „HAL“ (Hybrid Assistive Limb) der Firma Cyberdyne. „HAL“ ist ein Roboteranzug, 
der über Sensoren auf der Haut elektronische Signale des Gehirns erkennt und diese in die 
vom Gehirn gewünschte Bewegung umsetzt. „Er bewegt sich, wie der Mensch es will“, sagt 
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der Geschäftsführer des Herstellers, Mitsuhiro Sakamoto, „der Roboter kann sich nie gegen 
den Menschen auflehnen.“ 

HAL, hofft Sakamoto, könne zusammen mit anderen Produkten eine Revolution im 
Pflegebereich auslösen. Allerdings hat sich bislang keines der genannten Produkte auf dem 
Markt etablieren können, was primär an den hohen Entwicklungs- und Produktionskosten 
liegt, dem Umstand, dass die Technik bei der Betreuung von Menschen schnell an ihre 
Grenzen stößt und im Pflegebereich – anders als in der Industrie – die Akzeptanz noch zu 
wünschen übrig lässt. Dazu passt, was Joseph Coughlin, Direktor des AgeLab des 
Massachusetts Intitute of Technology (MIT), vermutet: „Wenn es um Alterung geht, reden wir 
zu viel über Technologie und zu wenig über Innovation. Was zählt, ist nicht, was technisch 
machbar ist, sondern was die Menschen wollen.“

Wenn es nach Florian Kohlbacher geht, wäre Japan als Leitmarkt prädestiniert. „Japanische 
Unternehmen haben das Potenzial und die passenden Umweltbedingungen, doch sie nutzen 
all das nicht konsequent.“ Wozu man allerdings wissen muss, dass es den Silbermarkt nicht 
gibt. Er besteht aus verschiedenen Silbermärkten, die sich nach Branche, Produktgruppen 
und vielem mehr unterscheiden. Alter. Sozialer Status. Lebensstil. Gesundheitliche 
Verfassung. Noch erwerbstätig oder schon in Rente. Stadt. Land. Region. Alles kann 
Bedürfnisse und Kaufverhalten beeinflussen, das im übrigen niemand genau kennt. Es gebe, 
so Kohlbacher, „noch nicht einmal Zahlen, die das Volumen und die Wachstumsraten des 
gesamten Silbermarktes ausdrücken könnten“. 

Hinzu kommt, dass viele Unternehmen nicht mit Produkten für alte Menschen identifiziert 
werden wollen. Folglich ist auch nicht bekannt, dass Unternehmen intensiv in Forschung und 
Entwicklung von Produkten für den Silbermarkt investieren. Selbst die Ausgaben für 
Werbung sind bei Senioren gemessen am Bevölkerungsanteil geradezu lächerlich gering. 
Kohlbacher sagt: „Das ist umso weniger nachzuvollziehen, als man es hier mit einem Trend 
zu tun hat, der sich in seiner künftigen Entwicklung hervorragend prognostizieren lässt, mal 
abgesehen davon, dass man nur die Köpfe zählen müsste, um zu erkennen, dass Japan 
schon heute ein Massenmarkt ist.“ Sein Fazit: „Es gibt ein paar Pionierfirmen, die große Rest 
tut aber nichts.“

Zu den Pionierfirmen gehört der IT-Konzern Fujitsu. Der brachte 1999 das Mobiltelefon 
„Raku Raku“ auf den Markt. Raku bedeutet „leicht zu bedienen“. Fujitsus Gerät verfügt über 
größere Bildschirmtasten, korrigiert Eingabefehler automatisch und ist nicht überladen mit 
Funktionen, die keiner braucht. Seit 2012 gibt es „Raku Raku“ auch als Smartphone. Fujitsu 
hat von beiden Versionen insgesamt 20 Millionen Stück verkauft. Und zwar an Kunden quer 
durch alle Altersgruppen. Eine ähnliche Erfolgsgeschichte ist die Spielekonsole „Wii“ von 
Nintendo, die so programmiert wurde, dass sie auch für ältere Konsumenten zugänglich ist. 
So erzielt sie zusätzlich einen sozialen Effekt. Jetzt kann der Opa mit dem Enkel und die 
Tochter mit der Mutter spielen. 

„Das ‚Raku Raku’ und ‚Wii’“, so Kohlbacher, „demonstrieren, dass die Zukunft 
transgenerationalen Produkten gehören wird.“ Viel mehr brauchbare Erkenntnisse liefere 
Japan allerdings nicht für jene Länder, denen die Wucht des demographischen Wandels 
noch bevorsteht. Wenngleich: Das so, Kohlbacher, sei die wichtigste Botschaft: „Wer sich 
Japan anschaut, wird schnell erkennen, dass die Herausforderung um ein Vielfaches größer 
sein wird, als man glauben möchte. „Deshalb kann ich nur warnen: Leute, wacht auf, tut 
was!“  
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So faszinierend der demographische Wandel und die alterslose Gesellschaft als eine seiner 
Folgen sind, so schwer sind sie einzugrenzen. Das Global Forum Südtirol präsentiert daher 
eine Reihe von Reportagen des Berliner Journalisten Gerhard Waldherr 
(www.gerhardwaldherr.de), die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem Thema 
befassen.
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