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I. Altersberichterstattung und Auftrag an die Sachverständigenkommission 
 
1. Altersberichterstattung 

 

Die Altersberichterstattung geht zurück auf einen Beschluss des Deutschen Bundestages vom 5 

24.Juni 1994 (Drucksache 12/7992), der im Zusammenhang mit der Debatte über den Ersten 

Altersbericht für jede Legislaturperiode einen Bericht zu einem seniorenpolitischen 

Schwerpunktthema fordert. Es sollen Erkenntnisse über die aktuelle Lebenssituation dieser 

Bevölkerungsgruppe gewonnen und die Öffentlichkeit darüber informiert werden. 

Insbesondere sollen der Fachöffentlichkeit und den politischen Instanzen zukunftsweisende 10 

Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Lage älterer Menschen gegeben sowie ein 

realistisches Bild von der Heterogenität des Alters in das öffentliche Bewusstsein vermittelt 

werden. Die Tradition der Altersberichterstattung umfasst sowohl Gesamtberichte zur 

Lebenssituation älterer Menschen als auch Spezialberichte zu besonderen Fragestellungen. 

Die Erarbeitung der Berichte erfolgt durch Kommissionen, die mit Expertinnen und Experten 15 

unterschiedlicher Fachrichtungen besetzt und von der jeweiligen Bundesseniorenministerin 

oder dem Bundesseniorenminister berufen werden. Sie erstellen den Bericht in eigener 

Verantwortung und sind nicht an Weisungen gebunden. Unterstützt wird die Kommission 

durch eine Geschäftsstelle, die beim Deutschen Zentrum für Altersfragen, DZA, angesiedelt 

ist. Dem Bericht der Sachverständigenkommission wird eine innerhalb der Bundesregierung 20 

abgestimmte Stellungnahme zu den Ausführungen und Empfehlungen der 

Sachverständigenkommission vorangestellt. Zusammen bilden Sachverständigenbericht (Teil 

B) und Stellungnahme der Bundesregierung (Teil A) den jeweiligen Altersbericht der 

Bundesregierung.  

Nach Übergabe des Berichts der Sachverständigen an die zuständige Bundessenioren-25 

ministerin bzw. den Bundesseniorenminister wird die Stellungnahme der Bundesregierung 

zum Kommissionsbericht erarbeitet und durch das Bundeskabinett beschlossen. 

Anschließend erfolgt die Zuleitung an den Deutschen Bundestag als Auftraggeber für die 

Berichterstattung. Mit der darauf folgenden Erstellung der Bundestagsdrucksache erfolgt die 

Veröffentlichung des Gesamtberichts.  30 

Der Erste Altersbericht wurde im Jahr 1993 vorgelegt und lieferte erstmals eine umfassende 

und differenzierte Analyse der Lebenssituation älterer Menschen. Es folgten 1998 ein Bericht 

zum Schwerpunktthema „Wohnen im Alter“, 2001 erneut ein Gesamtbericht zur Lebenslage 

älterer Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und 2002 ein Spezialbericht zu 

Hochaltrigkeit und Demenz. Der Fünfte Altersbericht behandelte die vielfältigen Potenziale 35 



4 
 

älterer Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft, der 2010 folgende Sechste Altersbericht 

untersuchte "Altersbilder in der Gesellschaft" und 2017 standen die älteren Menschen in der 

Kommune im Mittelpunkt des Berichts zu „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – 

Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“. 

 5 

 
2. Auftrag an die Sachverständigenkommission 

 
Mit der Digitalisierung und besonders mit der Entwicklung und Verwendung von Technik für 

das Leben im Alter wird vor allem die Hoffnung verbunden, das Alltagsleben und die 10 

Versorgung älterer Menschen verbessern zu können. Mit ihren Potenzialen und besonderen 

Nutzungsmöglichkeiten auf diesem Gebiet ist sie auch ein Treiber für Forschung und für 

technologische Entwicklungen. Produkte und Dienstleistungen haben damit wirtschaftliches 

Potenzial, Unternehmen positionieren sich auf entsprechenden Märkten. Im Gesundheits- und 

Pflegebereich versprechen technische Produkte Entlastung und Unterstützung des 15 

Fachpersonals und pflegender Angehöriger sowie möglicherweise auch ein Potenzial für 

Kostensenkungen.  

Vor dem Hintergrund wurde die Achte Altersberichtskommission damit beauftragt zu 

untersuchen, inwieweit das Leben älterer Menschen mithilfe der Digitalisierung tatsächlich 

verbessert werden kann. Die am 23. August 2018 berufene, interdisziplinär 20 

zusammengesetzte Achte Altersberichtskommission unter Leitung von Professor Andreas 

Kruse hatte den Auftrag, Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Seniorenpolitik unter 

den Bedingungen der Digitalisierung zu erarbeiten. In ihrem Bericht unter der Überschrift 

„Ältere Menschen und Digitalisierung“ sollten die Sachverständigen zum einen untersuchen, 

wie sich die Ist-Situation heute darstellt und zum anderen erstrebenswerte 25 

Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, die Technik und Digitalisierung für die Lebensbereiche 

Wohnen und Mobilität, Kommunikation und soziale Beziehungen, pflegerische und 

gesundheitliche Versorgung und – anknüpfend an den vorangegangenen Siebten 

Altersbericht – auch für die Quartiers- und Sozialraumentwicklung haben können. 

Dabei sollte ein differenzierter Blick auf unterschiedliche Lebenslagen im Alter geworfen wer-30 

den: Zwischen verschiedenen Gruppen älterer Menschen gibt es zum Teil große 

Unterschiede, die für Zugang zu, Nutzung und Wirkung von digitalen bzw. technischen 

Anwendungen entscheidend sein können. Materielle Ressourcen, Bildung, Kompetenzen, 

Erfahrungen, Einstellungen und auch die geografische Lage des Lebensmittelpunkts spielen 
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hierbei eine Rolle. Auch die unterschiedliche Situation von älteren Frauen und Männern sollte 

im Hinblick auf Zugang und Nutzung Berücksichtigung finden. 

Anknüpfend an den Sechsten Altersbericht soll der Achte Altersbericht auch für die 

Altersbilder sensibilisieren, von denen die Debatten über das Verhältnis älterer Menschen zu 

Digitalisierung und Technik, aber auch die Entwicklung zahlreicher altersbezogener 5 

Technologien und Produkte geprägt sind. So lassen sich häufig einseitige Bilder von 

vermeintlich technikscheuen Älteren finden; zugleich liegen der Entwicklung von Produkten 

mit neuen Möglichkeiten oft vereinfachte Vorstellungen von altersbedingten Einschränkungen 

und einem sinnvollen Umgang mit ihnen zugrunde.  

Je mehr Möglichkeiten Digitalisierung und Technik bieten, desto drängender stellen sich 10 

ethische Fragen: Wie kann sichergestellt werden, dass mit den gegebenen technischen 

Möglichkeiten die Bedürfnisse des betroffenen Menschen angemessen befriedigt werden? 

Wie kann eine ethisch vertretbare Abwägung zwischen Vor- und Nachteilen des Einsatzes 

einer bestimmten Technologie erfolgen? Auch Datenschutz und informationelle 

Selbstbestimmung spielen hier eine wichtige Rolle. Im Sinne der Digitalisierungsstrategie der 15 

Bundesregierung sollte der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. 

Die Sachverständigenkommission sollte auch untersuchen, wie es gelingen kann, dass 

Menschen und Organisationen den digitalen Wandel aktiv selbst gestalten können mit dem 

Ziel, eine lebenswerte digitale Gesellschaft für alle Generationen zu schaffen. 

Die zu gleichen Teilen von Frauen und Männern besetzte zehnköpfige 20 

Altersberichtskommission hat während der Erarbeitungsphase Fachgespräche, Workshops 

und Anhörungen mit Seniorenorganisationen sowie weiteren Expertinnen und Experten aus 

Politik, Verbänden, Ministerialverwaltung und Wissenschaft durchgeführt. Es wurden zehn 

Expertisen zu unterschiedlichen Themenstellungen in Auftrag gegeben. Darüber hinaus 

konnten die Expertinnen und Experten auf einen großen Erfahrungsschatz aus konkreten 25 

Projekten zurückgreifen, die den Bericht mit sehr praktischen Hinweisen aus Sicht der älteren 

Menschen bereichern. 

Die Bundesregierung dankt der Kommission und ihrem Vorsitzenden Professor Andreas 

Kruse sowie der Geschäftsstelle für die Altersberichte der Bundesregierung am Deutschen 

Zentrum für Altersfragen (DZA) für die Bearbeitung des aktuellen und für unsere Gesellschaft 30 

so bedeutsamen Themas „Ältere Menschen und Digitalisierung“. Der Dank gilt auch den 

Expertinnen und Experten, die mit Gutachten, über Workshops, Fachgespräche oder andere 

Beiträge die Arbeit der Kommission sehr gut unterstützt haben. 
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Die Bundesregierung konzentriert sich in ihrer Stellungnahme auf die Feststellungen und 

Empfehlungen des Berichts der Sachverständigenkommission, die von besonderer politischer 

Relevanz für aktuelle und zukünftige Schwerpunktsetzungen sind. Auf diese Weise wird 

deutlich, in welchen Bereichen sie beabsichtigt, die Handlungsempfehlungen des Berichts 

aufzugreifen, soweit diese Angelegenheiten des Bundes sind.  5 

In der Stellungnahme aufgeführte Maßnahmen oder daran anknüpfende zukünftige 

Maßnahmen, die finanzielle Belastungen oder personelle Mehrbedarfe zur Folge haben, sind - 

vorausgesetzt es besteht hierfür eine Kompetenz des Bundes - nur umsetzbar, wenn sie 

innerhalb der betroffenen Einzelpläne bzw. im Politikbereich vollständig und dauerhaft 

gegenfinanziert bzw. kompensiert werden.  10 

Zu Aussagen und Schlussfolgerungen des Berichts, zu denen sich die Bundesregierung in 

ihrer Stellungnahme nicht äußert, kann weder von ihrer Zustimmung noch von ihrer 

Ablehnung ausgegangen werden. 

 

II. Politik für ältere Menschen in der digitalen Gesellschaft 15 
 

Der Achte Altersbericht stellt mit der Digitalisierung einen gesellschaftlichen Megatrend und 

seine Bedeutung für die Gruppe der älteren Menschen in den Mittelpunkt. Er reiht sich damit 

in dieser Legislaturperiode ein in die vom BMFSFJ verantwortete Berichterstattung zur 

Gesellschaftspolitik in anderen Bereichen, vor allem zur Gleichstellungs- und zur 20 

Engagementpolitik: Der Dritte Gleichstellungs- und der Dritte Engagementbericht behandeln, 

jeweils auf ihr Kernthema fokussiert, das Thema Digitalisierung. Die Berichte machen deutlich, 

dass der digitale Wandel für Menschen und Organisationen aktiv gestaltet werden muss. Der 

sich rasant vollziehende Prozess der Digitalisierung muss dabei die Menschen – gleich 

welchen Alters – in den Mittelpunkt stellen.  25 

Die Digitalisierung verändert die Art zu leben für alle Generationen grundlegend und in großer 

Geschwindigkeit. Die Frage lautet nicht, ob wir zu einer digitalen Gesellschaft werden, 

sondern vielmehr wie es uns gelingt, den Wandel so zu gestalten, dass die Digitalisierung ihre 

Versprechen für ein besseres Leben und eine lebendige Demokratie einlöst.  

Durch die Corona-Pandemie ist die Frage, wie die Digitalisierung das Leben im Alter 30 

verändert und wie digitale Technologien das Leben im Alter verbessern können, noch 

wichtiger und drängender geworden als vorher. Persönliche Erfahrungen vieler und die 

aktuelle Berichterstattung in den Medien legen nahe, dass im Alltag vieler älterer Menschen 

durch die Corona-Pandemie eine Art Digitalisierungsschub mit Blick auf digitale 



7 
 

Kommunikationsmöglichkeiten stattgefunden hat. Dies bedarf aber perspektivisch noch einer 

näheren Betrachtung.  

Diese Entwicklung für Bürgerinnen und Bürger in jedem Lebensalter noch stärker nutzbar zu 

machen und zu gestalten für ein besseres und aktives Leben und mehr Teilhabe, ist Ziel der 

Gesellschaftspolitik der Bundesregierung.  5 

Dabei müssen digitaler und demografischer Wandel zusammen gedacht werden. Aufgrund 

der demografischen Entwicklung wird der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung 

in den nächsten Jahrzehnten deutlich steigen. Für diesen Personenkreis bieten der (bessere) 

Zugang zu digitalen Angeboten und die Kompetenz zu ihrer Nutzung besondere Chancen für 

mehr Teilhabe, Lebensqualität und Sicherheit. Digitalisierung unterstützt damit ein 10 

selbstbestimmtes Leben im Alter - ein wichtiges Handlungsfeld der Demografiestrategie der 

Bundesregierung. 

Für eine Politik für und mit Seniorinnen und Senioren bedeutet dies, dass ihre Bedürfnisse, 

aber auch ihre Kompetenzen in alle Überlegungen zur Gestaltung der digitalen Welt 

einbezogen werden müssen. Nur so kann die immer weiter voranschreitende Digitalisierung 15 

zu einem guten Leben im Alter beitragen. 

Aus den seit 2002 und zuletzt 2017 erhobenen Daten des Deutschen Alterssurvey (DEAS) 

wissen wir, dass viele Ältere Zugang zum Internet haben und damit der Einstieg in die digitale 

Welt mehr und mehr auch der älteren Generation gelingt. Nach Altersgruppen unterschieden 

gilt das 2017 für die 61- bis 66-Jährigen zu fast 90 %, für die 67- bis 72-Jährigen zu fast 81%, 20 

für die 73- bis 78-Jährigen zu fast 65% und für die 79- bis 84-Jährigen immerhin noch zu fast 

40%. 

Dadurch ist klar, dass viele ältere Menschen die Möglichkeiten des Internets nutzen können 

und damit auch die Voraussetzung für weitere Anwendungen gegeben ist. Gleichzeitig legen 

die Zahlen nahe, dass Ältere sich eben nicht nur skeptisch gegenüber den technischen 25 

Entwicklungen verhalten, sondern viele von ihnen der Digitalisierung gegenüber offen 

erscheinen und darin Chancen sowie Nutzen sehen. 

Zudem bedeutet die Digitalisierung der Gesellschaft, dass selbst diejenigen, die nicht „online“ 

sind, von der Digitalisierung betroffen sind. Alle gesellschaftlichen Bereiche werden von 

digitalen Technologien durchdrungen und durch sie geprägt. Die Digitalisierung hat zum 30 

Beispiel Einfluss auf lokale Versorgungs- und Einkaufsstrukturen, wenn mehr und mehr 

Einkäufe online getätigt und Verwaltungsdienstleistungen online in Anspruch genommen 

werden. Gerade für ältere Menschen können darin Vorteile liegen, wenn z.B. beschwerliche 



8 
 

Einkaufswege eingespart werden können, oder aber Nachteile, wenn dadurch Möglichkeiten 

zur Begegnung und zum Austausch verloren gehen. Digitalisierung ist daher in ihren 

Auswirkungen nicht abschließend bewertbar. Vielmehr wächst der Bedarf, die Auswirkungen 

digitaler Technologien auf soziale Strukturen in den Blick zu nehmen und aktiv zu gestalten.  

Angesichts der rasanten Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten gibt es auch weiter 5 

großen Bedarf, gerade ältere Menschen im Hinblick auf Nutzung und auch optimale 

zielgruppengerechte Gestaltung der Technik zu unterstützen. Dabei geht es nicht nur um eine 

sichere Bedienung von technischen Hilfsmitteln und Geräten, sondern auch um deren 

reflektierte und gestaltende Nutzung, im Sinne der Kommissionsempfehlungen also um 

Digitale Souveränität. Diese bedarf für die Kommission eines Zusammenwirkens dreier 10 

Ebenen: der Individuen, von Organisationen, Institutionen und Netzwerken sowie 

angemessener gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Auch wenn z.B. die Generation der 

Babyboomer im Berufsleben bereits Erfahrungen mit digitaler Technik machen konnte und 

aktuell schon sicher im Umgang damit sein dürfte, so entwickeln sich die technischen 

Möglichkeiten so schnell weiter, dass es auch künftig darauf ankommen wird, nach dem 15 

Ausscheiden aus dem Berufsleben technisch auf dem Laufenden zu bleiben. 

Anliegen der Bundesregierung ist insbesondere, allen älteren Menschen die Chancen der 

Digitalisierung zu eröffnen: gleich welchen Geschlechts, unabhängig von Bildungsstand und 

Einkommen sowie vom Wohnort oder ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Die digitale 

Kluft darf nicht größer, bestehende Ungleichheiten dürfen nicht vertieft, sondern sie müssen 20 

abgebaut werden.  

Die Bundesregierung hat sich auf der Grundlage der Arbeiten der Kommission „Gleichwertige 

Lebensverhältnisse“ (KomGL) ausdrücklich zur Notwendigkeit bekannt, Breitband und 

Mobilfunk flächendeckend auszubauen, denn gleichwertige Lebensverhältnisse verlangen 

eine zeitgemäße, flächendeckende Breitband- und Mobilfunkversorgung. Ein Land der zwei 25 

Geschwindigkeiten ist nicht akzeptabel. Gleichwertige Bedingungen, die es ermöglichen, 

umfassend an den Möglichkeiten der Digitalisierung teilzuhaben sind Ziel der 

Bundesregierung. Daher unterstützt der Bund den Ausbau von Glasfasernetzen in Gebieten, 

in denen es für Unternehmen ohne staatliche Förderung nicht wirtschaftlich wäre, gerade im 

ländlichen Raum. Die Erreichung des Gigabitziels der Bundesregierung sowie ein durch den 30 

Staat vorangetriebener Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur - auch dort, wo es keinen 

privatwirtschaftlichen Ausbau gibt - sind hierbei von zentraler Bedeutung, damit auch die 

Menschen und Unternehmen in den ländlichen Räumen in gleicher Weise von der 

Digitalisierung profitieren können. Die Bundesregierung hat im November 2019 ihre 

Mobilfunkstrategie veröffentlicht, mit der das Ziel einer flächendeckenden Versorgung in 35 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/Mobilfunkstrategie.pdf?__blob=publicationFile
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Deutschland mit mobilen Sprach- und Datendiensten erreicht werden soll. Die bereits 

bestehenden Versorgungsauflagen und vertraglichen Vereinbarungen werden zu einer 

Abdeckung von rund 99,7 Prozent der Haushalte und 95 Prozent der Fläche führen. Trotzdem 

werden über 4.000 sog. weiße Flecken übrigbleiben, in denen aufgrund der mangelnden 

Wirtschaftlichkeit keine Versorgung mit mobilen Sprach- und Datendiensten möglich ist. Um 5 

auch diese Gebiete zu erschließen, setzt das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI) ein Förderprogramm mit einem Volumen von 1,1 Mrd. Euro auf, das den 

Ausbau von rund 5.000 Mobilfunkstandorten zur Erschließung dieser weißen Flecken 

voranbringen soll. Ergänzend dazu werden über 60 Maßnahmen zur Beschleunigung des 

Mobilfunkausbaus auf den Weg gebracht.  10 

Um die Kommunen und Telekommunikationsunternehmen bei der Erschließung neuer 

Mobilfunkstandorte zu unterstützen, sieht die Mobilfunkstrategie die Gründung einer 

Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) vor. Der 5G-Ausbau soll massiv beschleunigt und bis 

2025 ein flächendeckendes 5G-Netz in ganz Deutschland aufgebaut werden. Dafür sollen 

dem Sondervermögen Digitale Infrastruktur fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt 15 

werden. Die Umsetzung wird auch durch die neue MIG des Bundes begleitet. Deren 

Gründung erfolgt, wenn die Voraussetzungen nach § 65 BHO erfüllt sind und die qualifizierte 

Haushaltssperre der Mittel durch den Bundestag aufgehoben wurde. 

2018 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die 

„Digitale Agenda“ für eine lebensWerte Gesellschaft“ vorgestellt. Anfang 2019 richtete sie das 20 

Innovationsbüro Digitales Leben ein. Das Innovationsbüro unterstützt das BMFSFJ bei der 

Entwicklung von abteilungs- und zielgruppenübergreifenden Projekten und der Vermittlung der 

notwendigen digitalen Kompetenzen. Ein alle Abteilungen des Ministeriums übergreifender 

Workshop zum Thema „Digitale Ethik“ ist ein Beispiel dafür, wie diese Gestaltungsaufgabe 

methodisch unterstützt und wie politische Handlungskonzepte entwickelt werden können. Das 25 

Innovationsbüro bietet zudem durch seine regelmäßig stattfindende Innovationswerkstatt, die 

sich den Herausforderungen der Digitalisierung in Politik und Zivilgesellschaft widmet, einen 

Austausch zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und dem BMFSFJ. Die Perspektive der 

Nutzerinnen und Nutzer ist bei der Entwicklung wirkungsvoller digitaler Angebote 

unverzichtbar. Im Innovationsbüro werden deshalb unterschiedliche partizipative Formate (wie 30 

z.B. Hackathons) erprobt, bei denen auch der Beitrag älterer Menschen von großer 

Bedeutung ist.  

Auch im Ehrenamt und bürgerschaftlichen Engagement gewinnt die Digitalisierung 

zunehmend an Bedeutung. Sie stärkt die Vernetzung, schafft neue Zugänge zum 

Engagement und hilft, insbesondere auch in ländlichen Räumen, Distanzen zu überwinden. 35 

https://www.innovationsbuero.net/
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Daher wird die im März 2020 gegründete „Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ 

einen Arbeitsschwerpunkt auf die Stärkung der Digitalisierung in Ehrenamt und 

bürgerschaftlichem Engagement legen, was auch älteren Menschen zugutekommen wird. 

Die Umsetzungsstrategie der Bundesregierung zur Gestaltung des digitalen Wandels 

unterstreicht, welche Bedeutung dieser Prozess für die gesamte Bundesregierung hat. Sie 5 

bekennt sich hier auch zu ihrer besonderen Verantwortung, die älteren Menschen dabei zu 

unterstützen, mit der digitalen Entwicklung Schritt zu halten. Digitale Souveränität ist Ziel der 

Bundesregierung für alle gesellschaftlichen Gruppen, auch wenn nicht jeder einzelnen von 

ihnen in der Strategie ein eigenes Handlungsfeld zugeschrieben ist. Die Strategie adressiert 

durchgängig inhaltliche Handlungsfelder wie z.B. Kompetenz, Infrastruktur oder Gesellschaft 10 

im digitalen Wandel und nicht unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Auch werden in der 

Strategie mögliche Diskriminierungsrisiken digitaler Technologie wie etwa algorithmischer 

Systeme in den Blick genommen. Die Seniorenpolitik der Bundesregierung hat dabei die 

Bedeutung der Digitalisierung in den von der Kommission angesprochenen Lebensbereichen 

der älteren Menschen im Blick. 15 

Die digitale Entwicklung braucht Leitlinien und Werte, nach denen sich der Einsatz von 

Technik im Alltag der Menschen ausrichtet. Ethische Fragen spielen insoweit in jedem 

Lebensbereich eine wichtige Rolle. Hierbei geht es um gemeinsame Klärung und Abwägung, 

wie weit technische Unterstützung zum Wohl der sie Nutzenden gereicht und aufgrund 

welcher Kriterien ein unzulässiger Eingriff in die Würde und Selbstbestimmung einer Person 20 

oder in Grundwerte unseres Miteinanders wie Menschlichkeit und Solidarität zu konstatieren 

und abzuwehren wäre. 

Die Bundesregierung ist sich dieser Verantwortung bewusst und hat bereits im Juli 2018 die 

Datenethikkommission (DEK) mit dem Auftrag eingesetzt, innerhalb eines Jahres ethische 

Maßstäbe und Leitlinien sowie konkrete Handlungsempfehlungen für den Schutz des 25 

Einzelnen, die Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Sicherung und 

Förderung des Wohlstands im Informationszeitalter zu entwickeln. In ihrem Abschlussbericht 

geht die Datenethikkommission an verschiedenen Stellen auch auf die Potenziale und Risiken 

von digitalen Technologien für den Alltag und die Teilhabe älterer Menschen ein.   

In Anbetracht der großen Bedeutung dieser Fragen wird die Bundesregierung den politischen 30 

und gesellschaftlichen Diskurs zu digitaler Ethik auch zukünftig fördern und zählt dabei auf die 

Unterstützung durch die Länder und Kommunen wie auch die Zivilgesellschaft. Die 

Behandlung des Achten Altersberichts im Bundestag und seiner Gremien kann den Diskurs 

vor allem politisch begleiten. Weitere Veranstaltungen für die (Fach-)Öffentlichkeit werden 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de
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ebenfalls zur Verbreitung der Erkenntnisse und Empfehlungen der Achten Altersberichts-

kommission beitragen.  

Es ist der Bundesregierung ein Anliegen zu verdeutlichen, dass der digitale Wandel 

Menschen in allen Lebensbereichen und in jeder Altersphase – und damit auch Seniorinnen 

und Senioren - immer stärker betrifft und sich alle Personengruppen in diesen Prozess mit 5 

einbringen müssen, um ihre Interessen selbst zu vertreten und die digitale Welt aktiv mit 

gestalten zu können. Digitale Technologien müssen dies unterstützen und dürfen ältere 

Menschen nicht diskriminieren. 

Die Bundesregierung setzt dabei auf Offenheit und die Bereitschaft der älteren Menschen; sie 

unterstützt ausdrücklich den Appell der Sachverständigen zu deren Beteiligung. Denn nur 10 

wenn die älteren Menschen sich an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt unter den 

Bedingungen der schnell voranschreitenden Digitalisierung beteiligen, können 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen und die Angebote relevanter Organisationen älteren 

Menschen gegenüber angemessen und stärkend gestaltet und so die Voraussetzungen für 

deren Digitale Souveränität geschaffen und Potenziale für ein gutes Leben gehoben werden. 15 

Darüber hinaus ist es wichtig, dass Seniorinnen und Senioren mit ihrer Lebenserfahrung auch 

die mit Techniknutzung verbundenen Gefahren erkennen und klar benennen. Es wäre aber 

falsch, aus Sorge vor den Gefahren die Chancen erst gar nicht zu ergreifen. Die Befähigung 

älterer Menschen zur aktiven Gestaltung der Digitalisierung bietet dagegen die enorme 

Chance, gerade den Erfahrungsschatz älterer Menschen gewinnbringend für alle in die 20 

notwendigen gesellschaftlichen Debatten einzubringen. 

Im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten sollten alle staatlichen Akteure gute Rahmenbe-

dingungen für eine sichere und souveräne Techniknutzung schaffen und unterhalten. Die 

Bundesregierung wird prüfen, wie sich die von der Sachverständigenkommission aufgestellte 

Forderung nach Sicherstellung der digitalen Daseinsvorsorge auf allen staatlichen Ebenen 25 

umsetzen lässt. 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Mobilität der Zukunft aktiv zu gestalten. 

Digitale Innovationen im Verkehrsbereich sollen eine moderne, saubere, barrierefreie und 

bezahlbare Mobilität in den Städten und auf dem Land ermöglichen. Hierfür bedarf es der 

Entwicklung neuer, innovativer Verkehrskonzepte. Der Digitalisierung der Verkehrssysteme, 30 

der Automatisierung und der Vernetzung kommen hierbei wesentliche Schlüsselfunktionen zu. 

Hierfür werden u.a. die rechtlichen Rahmenbedingungen weiterentwickelt und 

Forschungsförderung betrieben. Das BMVI arbeitet derzeit an einer Novellierung des 

Personenbeförderungsrechts, um einen sicheren Rechtsrahmen für plattformbasierte und 
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bedarfsgesteuerte Beförderungsdienste zu schaffen und digital organisierte private 

Mitfahrgelegenheiten rechtssicher zu ermöglichen. Auch mit Blick auf ältere und 

mobilitätseingeschränkte Personen stehen im Mittelpunkt der Forschungsförderung u.a. 

Maßnahmen, die langfristig zur Steigerung der Verkehrssicherheit und insbesondere zur 

gesellschaftlichen Teilhabe beitragen. Dabei muss der Zugang zu neuen Mobilitätsangeboten 5 

zielgruppenorientiert ausgestaltet sein.  

Seniorenpolitisch bedeutsam ist die Digitalisierung besonders für den Bereich der Gesundheit 

und Pflege. Ziel der Politik ist es, älteren Menschen ein gutes Leben bis ins hohe Alter zu 

ermöglichen, sie zu befähigen, eigenständig und selbstbestimmt zu leben und an der 

Gesellschaft bestmöglich teilzuhaben.  10 

Digitale Technologien können einen Beitrag leisten, Gesundheitsversorgung und Pflege auch 

für ältere Menschen entscheidend zu verbessern. Digitale Patientenakten, die von den 

gesetzlichen Krankenkassen ab Jahresbeginn 2021 angeboten werden müssen, können zum 

Beispiel älteren Menschen bei der Dokumentation ihrer Krankengeschichte und Arzneimittel 

helfen und damit einen Beitrag leisten, die Sicherheit ihrer Versorgung zu erhöhen. Auch von 15 

privaten Krankenversicherungen können digitale Patientenakten freiwillig angeboten werden. 

Telemedizin und Telepflege können zeitliche und räumliche Hürden abbauen und 

Expertenwissen besser verteilen. Videosprechstunden oder Telemonitoring-Anwendungen wie 

zum Beispiel Überwachungs- und digitale Messgeräte der Herzfunktion können gerade ältere 

Menschen unterstützen und helfen, unnötige Wege zum Arzt zu vermeiden und die 20 

Therapieverfolgung zu verbessern.   

Voraussetzung der Digitalisierung in der Pflege ist die Akzeptanz bei Pflegebedürftigen und 

pflegenden Angehörigen. Die Orientierung an den Bedürfnissen der Beteiligten steht daher im 

Vordergrund. So wird etwa im ersten Bericht des unabhängigen Beirats für die Vereinbarkeit 

von Pflege und Beruf darauf hingewiesen, dass eine aktive Einbeziehung von 25 

Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen in die technische Entwicklung digitaler Assistenz- 

und Kommunikationssysteme empfehlenswert ist. 

Ein weiteres Ergebnis des Berichts ist, dass die Unterstützung der pflegenden Angehörigen 

und eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf wichtige Zukunftsaufgaben sind.  

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren bereits wichtige Schritte unternommen, 30 

um die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu verbessern. Sie wird 

weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf prüfen und 

sich auch unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten damit auseinandersetzen, ob und 
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ggf. wie Angehörige entlastet werden könnten, damit sie weiter berufstätig bleiben und 

Pflegeaufgaben übernehmen können. 

Die Digitalisierung birgt, richtig eingesetzt, ein erhebliches Potential zur Entlastung der 

beruflich Pflegenden in der ambulanten und stationären Altenpflege. Die vorliegenden 

Erfahrungen zeigen, dass besonders in den Bereichen der Pflegedokumentation, Abrechnung 5 

von Pflegeleistungen, Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Pflegeheimen sowie Dienst- 

und Tourenplanung digitale Angebote enorm entlasten können. Auch beim internen 

Qualitätsmanagement, bei der Erhebung von Qualitätsindikatoren und bei der Aus-, Fort- und 

Weiterbildung kann die Digitalisierung zur Entlastung von beruflich Pflegenden beitragen. Die 

Pflegeversicherung unterstützt hier mit entsprechenden Fördermöglichkeiten. 10 

Einen wesentlichen Beitrag zu einer erfolgreichen Gestaltung des digitalen Wandels zum 

Wohl der Menschen leisten auch die Zivilgesellschaft und die vielfältige Verbandslandschaft, 

insbesondere die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, in Deutschland. Sie bringen 

vielfältige Kompetenzen mit, die die digitale Gesellschaft in Deutschland auf eine ganz eigene 

Art und Weise prägen und bereichern können, zum Beispiel in der Altenhilfe, in der 15 

Sorgetätigkeit oder auch im freiwilligen Engagement.  

Dies ist jedoch keine Einbahnstraße. Denn viele Seniorinnen und Senioren bringen 

Erfahrungen und Fertigkeiten mit, die gerade bei der Erhaltung und Stärkung sozialer 

Kompetenzen im Zeitalter der Digitalisierung Generationen übergreifend von großer 

Bedeutung sind und intensiv einbezogen werden sollten. 20 

Die Bundesregierung möchte die Rolle der Verbände im digitalen Wandel stärken und die 

Zivilgesellschaft zum Mitgestalten der Seniorenpolitik in der digitalen Gesellschaft einladen. 
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III. Herausforderungen und Chancen für ältere Menschen in der  
digitalen Gesellschaft 

In ihrem Bericht betont die Sachverständigenkommission, dass sie Wert daraufgelegt hat, so-

wohl die Potenziale als auch die Risiken der Digitalisierung mit Blick auf das Leben älterer 

Menschen zu thematisieren. Die Bundesregierung begrüßt diese differenzierte Betrachtungs-

weise, die sich in den Ausführungen zu den auftragsgemäß untersuchten Lebensbereichen 

Wohnen und Mobilität, Kommunikation und soziale Beziehungen, pflegerische und 

gesundheitliche Versorgung sowie Quartiers- und Sozialraumentwicklung wiederfindet.  

 

1. Digitale Technologien und Internet 

Kapitel 2 des Sachverständigenberichts beschreibt die Bedeutung der digitalen 

Transformation für unsere Gesellschaft und stellt in verständlicher Form die wichtigsten 

digitalen Trends – in Zuordnung zu den unterschiedlichen Lebensbereichen – vor. Die jeweils 

dazu entwickelten fiktiven Fallbeispiele machen anschaulich deutlich, welche praktischen 

Einsatzmöglichkeiten für das Leben älterer Menschen sich schon heute und auch zukünftig 

bieten. Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der Kommission, dass solche Szenarien 

für die Diskussion von Zielen bei der Technikentwicklung in der Praxis sehr nützlich sein 

können. Die aktuelle Krisensituation hat deutlich gemacht, wie wichtig das Internet für 

Kommunikation, Austausch und Teilhabe ist. Die vielfältigen Einschränkungen des 

öffentlichen und privaten Lebens erweisen sich als Testlauf für viele Anwendungen. Sie 

können der weiteren Technikentwicklung und der Motivation zur stärkeren Nutzung eine 

eigene Dynamik verleihen.  

Die Erläuterung zentraler Begriffe der IT-Welt ist hilfreich für alle diejenigen, die bislang keinen 

direkten Bezug zum Thema Digitalisierung hatten. Die Kategorisierung und Einordnung der 

heutigen technischen Möglichkeiten bieten interessierten Leserinnen und Lesern des Berichts 

in jedem Alter einen ersten Einstieg in das weite Feld der Digitalisierung. 

Zu Recht bezeichnen die Sachverständigen in Kapitel 3 das Internet als Basisinfrastruktur für 

Zugang und Nutzung digitaler Technologien und weisen anhand empirischer Studien darauf 

hin, dass eine deutliche digitale Kluft ältere und jüngere Menschen teilt. Solange ältere 

Menschen keinen Zugang zur Basis-Infrastruktur des Internets oder nicht nutzen, können sie 

auch nicht von den vielfältigen digitalen Assistenzsystemen profitieren. 

Der flächendeckende Zugang zu einem leistungsfähigen Breitband- und Mobilfunknetz in allen 

Teilen unseres Landes und für alle Bevölkerungsgruppen ist wesentlich für die Schaffung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse und somit ein im Koalitionsvertrag verankertes 
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Kernanliegen der Bundesregierung. Rund 92 Prozent der Haushalte verfügen bereits heute 

über schnelles Internet mit 50 Mbit/s. Eine flächendeckende Versorgung wird durch 

verschiedene Fördermaßnahmen sowie Anreize für den privatwirtschaftlichen Ausbau 

vorangetrieben. Das Ziel der Bundesregierung ist der flächendeckende Ausbau mit 

gigabitfähigen Internetverbindungen für alle Haushalte und Unternehmen in Deutschland bis 

2025. Ende 2019 standen gigabitfähige Internet-Anschlüsse bereits für mehr als 43 Prozent 

der Haushalte zur Verfügung.  

Bei der Breitbandverfügbarkeit gibt es weiterhin Unterschiede zwischen städtischen und 

ländlichen Gebieten, dennoch nähert sich die Versorgung zunehmend an und der ländliche 

Raum holt weiterhin überproportional auf. Die Kluft zwischen städtischer Infrastruktur und der 

Infrastruktur der ländlichen Räume soll durch die oben genannten Maßnahmen weiter 

geschlossen werden. Denn sonst verlieren gerade die alten Menschen auf dem Land eine 

große Chance, denkt man beispielsweise an die Möglichkeiten der Telemedizin oder die 

Möglichkeit, mit der Familie oder dem Freundeskreis in Kontakt zu bleiben, wie es  in der 

Corona Pandemie besonders deutlich  wird.  

Auch wo eine entsprechende Infrastruktur verfügbar wäre, wird diese gerade auch von älteren 

Menschen oftmals nicht abgerufen. So sind beispielsweise für gut 35 Millionen Haushalte 

Bandbreiten von 100 Mbit/s verfügbar, diese werden aber nur von gut 9 Mio. Haushalten 

genutzt. 

Mit der Broschüre „Nie zu alt für‘s Internet!“ des BMFSFJ sollen evtl. bestehende Vorbehalte 

von Seniorinnen und Senioren hinsichtlich der Nutzung des Internets abgebaut und die 

Zielgruppe zur Nutzung motiviert werden. Nur wenn es gelingt, zur Internetnutzung zu 

motivieren, kann in einem weiteren Schritt Akzeptanz für darauf aufbauende Anwendungen 

geweckt werden. Eine Version der Broschüre in leichter Sprache soll Menschen mit 

Lernschwierigkeiten oder auch Menschen mit geringeren Deutsch-Kenntnissen einen Einstieg 

in die digitale Welt erleichtern.  

 

 

 

 

2. Digitalisierung in zentralen Lebensbereichen älterer Menschen 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/nie-zu-alt-fuers-internet-/78538
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Die rasante technische (Weiter-)Entwicklung hat großen Einfluss auf das Leben älterer 

Menschen. Vielfach bedeutet sie nicht weniger als einen echten Kulturwandel im Alltag, 

vergleichbar dem der Industrialisierung im 19. Jahrhundert.   

 
a. Wohnen und Mobilität 

 

Die Bundesregierung teilt die Ansicht der Sachverständigen, dass die eigene Wohnung 

insbesondere für hochaltrige Menschen von zentraler Bedeutung ist. Die über Jahre 

gewachsene emotionale Verbundenheit mit der Wohnung führt oft zum Wunsch für einen 

Verbleib im gewohnten Haushalt – auch wenn damit erhebliche Einschränkungen für die 

betroffenen Menschen verbunden sind.  

Die Bundesregierung stimmt mit der Altersberichtskommission überein, dass der vermehrte 

Einsatz digitaler Technologien ein selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung auch bei 

eingeschränkter Gesundheit und Pflegebedürftigkeit ermöglichen sowie gesellschaftliche 

Teilhabe aufrechterhalten kann. Entscheidend dafür ist die Akzeptanz der Systeme durch die 

potentiellen Nutzerinnen und Nutzer sowie deren Kompetenz, diese Systeme auch anwenden 

zu können. Erste Studien dazu zeigen, dass viele ältere Menschen digitale Technologien, wie 

Smart-Home-Systeme oder einfache Haushaltsroboter bereits in ihr Leben integriert haben, 

wenn diese dazu beitragen, die Selbstständigkeit zu erhalten. Auf die Bedeutung technischer 

Assistenzsysteme für ein selbstständiges Wohnen und Leben im Alter hat bereits der Siebte 

Altersbericht hingewiesen. 

Im Rahmen des KfW-Programms „Altersgerecht Umbauen“ können private Eigentümer und 

Mieter – unabhängig von Einkommen und Alter – Zuschüsse beantragen, um Barrieren in 

Wohngebäuden abzubauen und bauliche Maßnahmen zur Einbruchsicherung vorzunehmen. 

In der Darlehensvariante können u. a. auch Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 

oder kommunale Unternehmen Anträge stellen. Förderfähig ist in beiden Fällen auch der 

Einbau oder die Erweiterung von baugebundenen altersgerechten Assistenzsystemen oder 

Smart-Home-Anwendungen. 

Wie unterstützende Techniken und Installationen bei körperlichen Einschränkungen die 

Selbstständigkeit in der eigenen Wohnung im hohen Alter bewahren können, zeigt das 

Ausstellungs- und Informationszentrum des Modellprojekts „Sredzki 44“ im Berliner Bezirk 

Pankow. Das Ausstellungsformat soll in unregelmäßigen Abständen aktualisiert und 

themenbezogen angepasst werden. 2016 und 2017 wurde das über 100 Jahre alte 

Wohngebäude von der Mietergenossenschaft SelbstBau e.G. umfassend saniert und 

modernisiert, u.a. mit Unterstützung der Bundesregierung. Das beispielgebende Projekt lebt 
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gemeinschaftliches, altersgerechtes Wohnen und informiert darüber (weitere Informationen: 

https://www.sredzki44.de/). 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) adressiert mit der Maßnahme 

„Individuelle und adaptive Technologien für eine vernetzte Mobilität“ sicher nutzbare, 

individuelle und flexible Lösungen für die Gestaltung der urbanen Mobilität. Die Lösungen 

werden nutzerorientiert gestaltet und vernetzen unterschiedliche Verkehrsangebote über 

innovative Schnittstellen miteinander. Zwischen 2017 und 2018 wurden Vorstudien 

durchgeführt, die sich beispielsweise mit Mobilitätsverhaltensanalysen unterschiedlicher 

Generationen beschäftigten. Seit 2019 werden darauf aufbauende Projekte gefördert, u. a. mit 

dem Ziel, in groß angelegten Nutzerstudien die Alltagstauglichkeit der Mobilitätsangebote zu 

überprüfen. Neben technischen werden demografische Kriterien wie beispielsweise Alter, 

Geschlecht oder soziale Zugehörigkeit bei der Evaluation herangezogen, um den Nutzen für 

unterschiedliche Gruppen zu analysieren.   

Die Expertinnen und Experten der Altersberichtskommission heben hervor, dass aus-

reichende Möglichkeiten zu digitaler Kommunikation für die Bewohner von Pflegeheimen 

zunehmend eine Rolle spielen. 

Die Bundesregierung teilt die Ansicht der Sachverständigen, dass die Wohnungswirtschaft ein 

besonders wichtiger Akteur der Digitalisierung des Wohnens im Alter ist, da die Mehrheit aller 

Deutschen zur Miete wohnt und bei baulichen Veränderungen auf die Zustimmung ihrer 

Vermieter angewiesen ist. Dabei tragen Wohnungsbaugenossenschaften eine besondere 

Verantwortung für ihre Mieterinnen und Mieter. Die Bundesregierung begrüßt ausdrücklich 

das von einigen Wohnungsbaugenossenschaften gezeigte Engagement, mit technischen 

Assistenzsystemen, der Gestaltung des Wohnumfeldes und dem Einsatz von Kümmerern das 

selbstständige Leben ihrer älteren Bewohnerschaft und den Verbleib im Quartier zu erhalten. 

Mit dem vom Bund beauftragten Eigenmittelprogramm der KfW „Barrierearme Stadt“ sollen 

vor dem Hintergrund des demografischen und sozialen Wandels investive Maßnahmen zur 

Reduzierung oder Beseitigung von Barrieren sowie zum alters- und familiengerechten Umbau 

der kommunalen Infrastruktur mit zinsgünstigen Krediten unterstützt werden. 

Die Bundesregierung stimmt mit der Altersberichtskommission überein, dass der Erhalt der 

Mobilität ein sehr wichtiges Bedürfnis von älteren Menschen ist und wesentlich dazu beiträgt, 

Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Teilhabe zu erhalten. Eine Vielzahl von Assistenz-

systemen zur Unterstützung der Mobilität wird bereits eingesetzt und auch von älteren 

Menschen genutzt, so zum Beispiel E-Bikes und verschiedene Assistenzsysteme in 

Kraftfahrzeugen. Die in Kapitel 3.3 des Berichts enthaltene Tabelle 4 gibt einen sehr guten 

https://www.sredzki44.de/
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Überblick über die wichtigsten Assistenzsysteme zur Unterstützung und Förderung der 

Mobilität im höheren Lebensalter oder bei Einschränkungen und unterstreicht deren 

Bedeutung für Menschen aller Generationen. 

Die Sicherstellung der Mobilität im näheren Wohnumfeld, um auch mit gesundheitlichen 

Einschränkungen den Alltag eigenständig gestalten zu können, ist ein Ziel des kommenden 

Programms „Leben wie gewohnt“. Im Rahmen des Programms beabsichtigt das BMFSFJ 

zunächst bis einschließlich 2023 an Modellstandorten im ländlichen und städtischen Raum 

insbesondere Bau- und Investitionsprojekte zu fördern, die exemplarisch aufzeigen, wie die 

eigenständige Lebensführung im Alter – auch und gerade durch Mobilität und den Einsatz 

digitaler Hilfen - gelingen kann. 

Neue bedarfsgesteuerte Bedienformen im Bereich geteilter Nutzungen sollen insbesondere im 

ländlichen Raum für eine bessere Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbaren und 

individualisierten Mobilitätsleistungen sorgen. Mit der geplanten 

Personenbeförderungsgesetzes-Novelle des BMVI soll daher auf Entwicklungen reagiert 

werden, die die Mobilität und den Personenbeförderungsmarkt bereits heute spürbar 

verändern: On-Demand-Dienste, Pooling Modelle, Rufbusse und Ruftaxen. 

Von der Anpassung des rechtlichen Rahmens sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

Öffentlichen Personennahverkehrs sollen Anbieter und Fahrgäste profitieren. Vor allem für 

ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen bieten sich mit den neuen individuellen 

Beförderungsangeboten mit dem Vorteil der Tür-zu-Tür Bedienung Möglichkeiten, in 

ländlichen Räumen ihre soziale Teilhabe und Mobilität zu verbessern. 

Für ältere Menschen ist besonders wichtig, die Einrichtungen der Daseinsvorsorge 

selbstbestimmt zu erreichen, ggfs. auch mit Hilfe der Digitalisierung. In Modellvorhaben zur 

Sicherung von Versorgung und Mobilität im ländlichen Raum wurden daher auch Projekte 

umgesetzt, die besonders ältere Menschen dabei unterstützen, Mobilität zu erhalten. Wichtig 

ist hierbei vor allem auch die Übertragbarkeit für andere Regionen. Daher wird derzeit eine 

Internetpräsenz vorbereitet, in der Mobilitätsmaßnahmen strukturiert dargestellt sind. 

Mit der Bekanntmachung „LandMobil – unterwegs in ländlichen Räumen“ im Rahmen des 

Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE)  werden im Auftrag des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf regionaler oder lokaler 

Ebene beispielhafte Projekte gefördert, die geeignet sind, die Mobilität der Menschen in 

ländlichen Räumen zu verbessern. Mit den Vorhaben sollen möglichst vernetzte und 

übertragbare Lösungen entwickelt werden, die anderen ländliche Regionen als Vorbild dienen 
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können, einschließlich solcher, die sich auch an Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 

richten. Die Projekte sollen in 2020 starten und voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein. 

 

 

b. Soziale Integration und Einsamkeit 

 

Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der Kommission, dass digitale 

Kommunikationstechnologien ältere Menschen Hilfe bei sozialer Integration und zur 

Vermeidung von Einsamkeitsgefühlen leisten können. Dabei können Online-Kontakte solche 

in der realen Welt teilweise ergänzen, aber nicht ersetzen. Gerade für dementiell erkrankte 

Menschen sind Online-Kontakte oft keine Alternative zu realen Kontakten. Insoweit ist die 

differenzierte und mit Forschungsergebnissen unterlegte Betrachtungsweise der 

Sachverständigen zu begrüßen.  

Das BMFSFJ widmet sich seit Beginn der Legislaturperiode verstärkt dem Thema soziale 

Isolation und Einsamkeit. Ein vom BMFSFJ in Kooperation mit der BAGSO – 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. – im Jahr 2018 durchgeführter 

nationaler Wettbewerb „Einsam? Zweisam? Gemeinsam!“ zeigte, dass es in Deutschland 

schon eine Vielzahl an Maßnahmen und Projekten gibt, die sich einsamen und/oder isoliert 

lebenden älteren Menschen widmen. Eine Auswertung der wissenschaftlichen Befunde hat 

allerdings gezeigt, dass bei Älteren, über 80-jährigen, ein deutlich höheres Risiko besteht, 

unter sozialer Isolation zu leiden, wenn multiple Probleme, wie z. B. nachlassende Mobilität, 

Partnerlosigkeit oder auch Migrationshintergrund dazukommen. Aber auch der Austritt aus 

dem Berufsleben, Scheidung, schlechte Gesundheit oder der Tod der Partnerin oder des 

Partners sind Risikofaktoren, die Einsamkeit fördern oder sogar auslösen und die soziale 

Isolation verstärken können. 

Es wird mit Blick auf soziale Integration auch auf die Gefahr im Hinblick auf eine Verschärfung 

sozialer Ungleichheiten hingewiesen, denn Personen mit besserer Bildung und größeren 

Einkommensressourcen können digitale Möglichkeiten eher und besser nutzen als Personen 

mit geringeren Ressourcen. Gerade letztere aber laufen dadurch eher Gefahr, soziale 

Kontakte in der immer stärker digitalisierten Welt zu verlieren. Dem gilt es entgegen zu wirken, 

indem gerade für diese Zielgruppe besondere Angebote zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die Bundesregierung wird daher im Sommer 2020 ein ESF-Förderprogramm zur Stärkung der 

sozialen Teilhabe älterer Menschen ab 60 Jahren starten. Im Rahmen der zweijährigen 
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Laufzeit soll dabei auch die Entwicklung fachlicher Strukturen für die soziale Arbeit mit älteren, 

sozial isoliert lebenden Menschen, die noch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, vor Ort 

angestoßen werden. Darüber hinaus soll auch beginnend ab Juli 2020 ein Programm des 

Malteser Hilfsdienstes zum bundesweiten Aus- und Aufbau von Strukturen zur Bekämpfung 

von Einsamkeit sowie zur Entwicklung neuer Kontaktmöglichkeiten für ältere Menschen in den 

nächsten vier Jahren gefördert werden. Die derzeit gemachten Erfahrungen in der 

Adressierung von älteren Menschen mit Hilfe digitaler Medien werden hierbei einfließen. Bei 

zusätzlich eingeschränkten persönlichen Kontaktmöglichkeiten werden jegliche Maßnahmen 

gegen Vereinsamung immer bedeutsamer.  

Mit den 534 Mehrgenerationenhäusern existiert eine Infrastruktur offener Begegnungsorte für 

alle Generationen, die auch zur Vermeidung sozialer Isolation genutzt werden kann; die rd. 

18.000 Angebote für die täglich rd. 60.000 Nutzerinnen und Nutzer stärken die Teilhabe der 

Menschen und wirken präventiv gegen ungewollte Vereinsamung. Eine im Juni 2018 in den 

Häusern durchgeführte Befragung ergab, dass ca. 250 Häuser mit ca. 880 gezielten 

Angeboten ca. 11.000 einsame bzw. sozial isolierte Menschen erreichen. Mit diesen 

Angeboten sprechen die Mehrgenerationenhäuser alle Altersklassen an; besonders häufig 

richten sich die Angebote an Menschen im Alter zwischen 65 und 80 Jahren, es sind aber 

auch Hochaltrige, Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene in der Zielgruppe der 

Angebote vertreten. Aufgrund der Corona-Pandemie werden inzwischen viele Angebote digital 

aufbereitet und vermittelt.  

Die Bundesregierung fördert seit 2018 den Tag der Nachbarn, eine Initiative für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt in ganz Deutschland. Im Jahr 2019 stand der Tag der 

Nachbarn unter dem Motto „Bring deinen älteren Nachbarn mit!“. Gerade für ältere Menschen 

ist eine Teilnahme an einem Nachbarschaftsfest ein niedrigschwelliger, erster Schritt – heraus 

aus der Einsamkeit, hin zu neuen Kontakten in Wohnhaus und Straße.  

Die Bundesregierung unterstützt die Forderung der Altersberichtskommission, Möglichkeiten 

der Digitalisierung nicht als Generationen spaltend anzusehen, sondern vielmehr den 

Austausch zwischen den Generationen – vor allem in den Kommunen – besonders zu fördern. 

Gerade generationenübergreifende Kontakte können dazu beitragen, soziale Integration zu 

ermöglichen und zu sichern und dabei helfen, Isolation und Einsamkeit zu vermeiden. 

So werden zum Beispiel im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) seit 2015 Modell-

Projekte mit digitalem Schwerpunkt aus Bundesmitteln gefördert. Die #freiwillig+digital-

Projekte befähigen junge Freiwillige ihre digitalen Kompetenzen in sozialen Einrichtungen 

einzubringen und direkt mit den dortigen Klientinnen und Klienten zu teilen. In diesem Kontext 
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sind zahlreiche generationsübergreifende Einzelprojekte entstanden, in die zum Teil auch 

hochaltrige Menschen eingebunden waren. 

Im April 2020 hat das BMBF außerdem die Maßnahme „Interaktive Systeme in virtuellen und 

realen Räumen – Innovative Technologien für die digitale Gesellschaft“ ins Leben gerufen. In 

Forschungsprojekten sowie einem Living Lab soll hier ab 2021 untersucht werden, wie 

einsame und vom gesellschaftlichen Leben isolierte Personen mittels virtueller Technologien 

soziale und kulturelle Teilhabe erleben können. Wie in realen Räumen soll auch über große 

Distanzen hinweg die zwischenmenschliche Interaktion mit Hilfe dieser Systeme unterstützt 

werden und insbesondere Nutzergruppen angesprochen sein, die einen besonderen Bedarf 

oder bisher wenig Anknüpfungspunkte zur Digitalisierung haben. 

 

c. Gesundheit, Versorgung und Pflege 
 
Die Bundesregierung stimmt mit der Altersberichtskommission überein, dass sich mithilfe der 

Digitalisierung vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der gesundheitlichen und pflegerischen 

Versorgung ergeben. 

Elektronische Patientenakten (ePA), die ab Jahresbeginn 2021 auf der hochsicheren 

Infrastruktur zur Vernetzung des Gesundheitswesens (Telematikinfrastruktur) von den 

gesetzlichen Krankenkassen angeboten werden müssen und von privaten 

Krankenversicherungen angeboten werden können, geben auch älteren Menschen die 

Möglichkeit an die Hand, ihre Krankengeschichte und Arzneimittel dokumentieren zu lassen 

und diese der Ärztin oder dem Arzt, Apotheken sowie beruflich Pflegenden leichter zur 

Verfügung zu stellen. Die gesetzlichen Krankenkassen und solche privaten 

Krankenversicherungen, die eine ePA freiwillig anbieten, werden umfassend und in allgemein 

verständlicher Form über die Funktionsweise der ePA informieren und eine Stelle benennen, 

die für alle Fragen rund um die ePA Auskunft gibt. Zudem erhalten die gesetzlich Versicherten 

einen Anspruch auf Unterstützung bei der Befüllung und Nutzung der ePA gegenüber 

Ärztinnen und Ärzten sowie Apotheken, so dass die ePA leicht nutzbar sein wird. 

Auch telemedizinische Angebote helfen, die Versorgung zu verbessern, indem räumliche und 

zeitliche Hindernisse überwunden werden. Telekonsultationen, elektronische Überweisungen, 

elektronische Verordnungen sowie Telemonitoring können – ohne dass diese den physischen 

Arzt-Patientenkontakt völlig ersetzen sollen – helfen, Versorgungswege gerade auch für 

ältere, manchmal weniger mobile Menschen freundlicher zu gestalten und unnötige Wege zu 

vermeiden. Ältere Menschen nutzen in Teilen auch schon heute Gesundheits-Apps, die sie 

beispielsweise dabei unterstützen, ihre Arzneimittel regelmäßig einzunehmen oder ihre 
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Blutzuckerwerte zu dokumentieren. Mit dem „Gesetz für eine bessere Versorgung durch 

Digitalisierung und Innovation“ (Digitale Versorgung-Gesetz) wurde die Voraussetzung 

geschaffen, dass diese Apps zukünftig auch von der gesetzlichen Krankenversicherung 

bezahlt werden können. 

Nicht zuletzt können neue digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz die 

Gesundheitsforschung entscheidend voranbringen, etwa indem durch die schnellere und 

bessere Verarbeitung und Analyse von großen Datenmengen passgenauere Arzneimittel und 

Behandlungsmöglichkeiten entwickelt werden können, beispielsweise für krebskranke 

Menschen. Auch können digitale und  „smarte“ Entscheidungsunterstützungs- und 

Dokumentationssysteme den Ärztinnen und Ärzten sowie den beruflich Pflegenden in ihrer 

sonstigen Arbeitsbelastung helfen, um mehr Zeit für die eigentliche Arbeit mit und an der 

Patientin oder am Patienten sowie der oder dem Pflegebedürftigen zu gewinnen. 

Schließlich können technische und digitale Assistenzsysteme gute Möglichkeiten bieten, 

ältere Menschen in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen – beispielsweise durch Systeme, 

die im Notfall schnell Hilfe organisieren können. 

Die Digitalisierung kann einen Beitrag zur Fachkräftesicherung und einer besseren 

Versorgung in der Pflege leisten, indem sie beruflich Pflegende entlastet und unterstützt. 

Deshalb hat sich auch die Konzertierte Aktion Pflege (KAP) mit dem Thema Digitalisierung 

auseinandergesetzt und gemeinsam mit den relevanten Akteuren in der Pflege entsprechende 

Maßnahmen beschlossen. Dabei ging es nicht nur um die Entlastung der beruflich 

Pflegenden, sondern auch um die Frage, wie eine fachlich angemessene und 

personenzentrierte Pflege und Betreuung unter Berücksichtigung des Einsatzes moderner 

Technik gelingen kann. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Pflegebedürftigen selbst, 

die beruflich Pflegenden, pflegende und begleitende Angehörige – auch vor dem Hintergrund 

einer besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf – sowie weitere relevante Akteure in 

diesen Prozess von Anfang an mit einbezogen werden. Die bisherige Versorgung kann 

folglich sinnvoll ergänzt und mögliche Versorgungslücken kompensiert werden.  

Der unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf empfiehlt, personelle Hilfe- 

und Unterstützungsangebote nicht durch technische Assistenzsysteme zu ersetzen, sondern 

zu ergänzen. Teil der Empfehlungen ist auch, technische Hilfsmittel/Assistenzsysteme mit 

einer neutralen, kostenlosen und nutzerorientierten Beratung im Vorfeld bereitzustellen.  

Insbesondere ältere Menschen können daraus Nutzen ziehen, da sie häufiger gesundheitliche 

Beeinträchtigungen aufweisen und die Nutzung konventioneller Angebote durch mögliche 

altersbedingte Mobilitätseinschränkungen erschwert wird. 
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Der Bundesregierung ist wichtig, dass der Einsatz digitaler Anwendungen in der Pflege sich 

am Leitbild der guten Pflege orientiert: gute Pflege im Sinne einer sozialen Sorgebeziehung, in 

deren Mittelpunkt das Wohl der zu pflegenden oder hilfebedürftigen Person in ihrer 

Individualität steht. Eine unverzichtbare Bedingung ist, dass durch den Einsatz digitaler 

Anwendungen zwischenmenschliche Beziehungen nicht ersetzt werden. 

Die Digitalisierung bietet auch Chancen für die Verbesserung der Prävention demenzieller 

Erkrankungen und der Versorgung von Menschen mit Demenz sowie der Unterstützung ihrer 

Angehörigen. Die Nationale Demenzstrategie berücksichtigt dies in ihren einzelnen 

Handlungsfeldern. So werden bestehende Webangebote zur Vermittlung der Leistungen, 

Beratungs- und Schulungsansprüche sowie der Angebote in den entsprechenden Bereichen 

verbessert und stärker miteinander verlinkt. Zentrale digitale Plattform aller Akteure ist dabei 

der „Wegweiser Demenz“. Es werden Anstrengungen intensiviert, um neue 

Forschungsergebnisse zu Demenz für Betroffene, Angehörige und die interessierte 

Öffentlichkeit verständlich aufzubereiten und über Online-Portale wie den „Wegweiser 

Demenz“ zu verbreiten.  

Über das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) fördert das BMEL im Rahmen der 

Bekanntmachung „Land.Digital“ die Entwicklung digitaler Anwendungen, die sich z.T. auch 

explizit an ältere Menschen richten. Beispielsweise werden unterschiedliche Apps und 

Plattformen gefördert, die die Vernetzung und gezielte Unterstützung von älteren Menschen 

ermöglichen (z.B. „DorfWohnen.digital“ der Lia LebensForm GmbH, „Mein Rhein-Lahn-Kreis 

55plus“ der FernUniversität Hagen, „Smartes Wohnen im Alter“ der Kreisverwaltung Cochem-

Zell). Der Verein Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V. entwickelt im Projekt 

„DSL“ einen Pflegeroboter sowie digitale Hilfsmittel z.B. für die Verringerung der 

altersbedingten Einsamkeit sowie medizinische und pflegerische Unterstützung. Ebenfalls 

über „Land.Digital“ wird die Kommunikationsplattform Vrees gefördert: sie unterstützt nicht nur 

den Dialog im Dorf, sondern ermöglicht durch Ambient Assisted Living einen lebenslangen 

Verbleib in der dörflichen und häuslichen Gemeinschaft. 

Hervorzuheben ist auch das BULE-Sonderprojekt „NeaWiS“, in welchem die Hochschule für 

angewandte Wissenschaften Ansbach eine Plattform für einen besseren 

Informationsaustausch zwischen Betroffenen (Seniorinnen und Senioren sowie pflegende 

Angehörige) und Leistungserbringern über vorhandene Versorgungsstrukturen für pflege- und 

hilfsbedürftige Menschen entwickelt. 

Damit Pflegende und Pflegebedürftige in Beruf und Alltag von digitalen Entwicklungen und 

neuen Technologien profitieren können, startete im Jahr 2017 der BMBF-Wettbewerb "Zukunft 

der Pflege". Bis 2022 arbeitet über fünf Jahre derzeit im Cluster "Zukunft der Pflege" ein in 
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Deutschland einmaliges Pflegeinnovationszentrum, in dem Pflegewissenschaftler und 

Ingenieure gemeinsam neue Technologien unter realistischen Bedingungen erforschen. Hinzu 

kommen Pflegepraxiszentren in Hannover, Freiburg, Nürnberg und Berlin, in denen diese 

neuen Technologien im Alltag der Pflege eingesetzt und untersucht werden. Diese vier 

Zentren wurden in klinischen, stationären und ambulanten Pflegebereichen bestehender 

Einrichtungen angesiedelt, weil sich die Praxistauglichkeit neuartiger Lösungen im 

Pflegealltag dort wirksam überprüfen lässt. Nicht zuletzt vermitteln die Pflegepraxiszentren ihr 

Know-how auch in die pflegerische Aus- und Weiterbildung. 

Im Rahmen der BMBF-Initiative „Pflegeinnovationen 2030“ untersuchen seit Jahresbeginn 

2020 Pflegewissenschaftler gemeinsam mit Pflegenden und Pflegebedürftigen „Robotische 

Systeme für die Pflege“. In zehn Verbundprojekten wird der Einsatz von Robotik in der 

Pflegepraxis erforscht und Auswirkungen auf die Pflegequalität sowie die Unterstützung von 

Pflegefachpersonen und pflegenden Angehörigen analysiert. Damit die pflegerischen 

Anforderungen und alltagsbezogenen sowie ethischen Herausforderungen angemessen 

Berücksichtigung finden, wurde zusätzlich ein Begleitprojekt „BeBeRobot“ initiiert, das sich mit 

der Bewertung und Evaluation von Robotik aus pflege-, sozial- und technikwissenschaftlicher 

Perspektive beschäftigt.  

Die Kommission hat sich weiterhin dafür ausgesprochen, die Belange älterer Menschen mit 

körperlichen, kognitiven oder anderen pflegerelevanten Bedarfen und Bedürfnissen stärker zu 

berücksichtigen. Hierzu wurden im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) von den 

beteiligten Partnern folgende Maßnahmen vereinbart:  

- Der GKV-Spitzenverband prüft die Weiterentwicklung der Nutzenkriterien im Sinne 

von § 40 SGB XI. Er beteiligt dabei die maßgeblichen Organisationen für die 

Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und 

behinderten Menschen nach § 118 SGB XI. Auf Grundlage der Ergebnisse können 

die am Markt verfügbaren Produkte besser bewertet und das Hilfs- und 

Pflegehilfsmittelverzeichnis bzw. die Erläuterungen im Rundschreiben zu den 

leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI zu den wohnumfeldverbessernden 

Maßnahmen angepasst werden.  

- Die Aufnahme von Produkten in das Hilfs- und Pflegehilfsmittelverzeichnis setzt 

hierfür einen Antrag des Herstellers voraus. Der GKV-Spitzenverband verlinkt die 

bereits online verfügbaren Informationen zum Antragsverfahren auf der Homepage 

des Hilfsmittelverzeichnisses und richtet ein Online-Portal ein, über das Anträge zur 

Aufnahme ins Pflegehilfsmittelverzeichnis künftig abgewickelt werden. 
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- Das BMG prüft, ob darüber hinaus Maßnahmen getroffen werden müssen, um 

Besonderheiten digitaler und technischer Hilfsmittel (insbesondere technischer 

Assistenzsysteme) gerecht zu werden.  

 

d. Quartiers- und Sozialraumentwicklung 

Die Expertinnen und Experten heben zu Recht hervor, dass das Quartier, der Kiez, der 

Stadtteil oder das Dorf als Ort des sozialen Austauschs und der gesellschaftlichen Teilhabe 

für ältere Menschen eine sehr hohe Bedeutung hat. Der Siebte Altersbericht hat die 

Kommunen als zentrale Akteure bei der Gestaltung einer partizipativen, wirkungsorientierten, 

und kooperativen Daseinsvorsorge identifiziert. Insbesondere in ländlichen Räumen mit 

Bevölkerungsrückgang und daraus resultierendem Druck auf die soziale und öffentliche 

Infrastruktur stehen die Kommunen und Landkreise vor der Herausforderung, die Versorgung 

und Teilhabe der älteren Menschen sicher zu stellen. Die Bundesregierung unterstützt die 

Forderung der Altersberichtskommission, die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Vernetzung 

von Wohnorten und damit zur Entwicklung von Sorgestrukturen zu nutzen.  

Ziel ist es, den Menschen überall in Deutschland in allen Lebensphasen gute Lebens-

perspektiven und Chancen auf echte Teilhabe zu eröffnen. Smart Cities und Smart Country 

können nur realisiert werden, wenn zum einen die technische Infrastruktur überall realisiert 

wird und zum anderen die Kommunen sich strategisch aufstellen und sich den digitalen 

Wandel zunutze machen, indem sie digitale Angebote schaffen, die den unterschiedlichen 

Möglichkeiten der älteren Menschen Rechnung tragen.  

Die Kommission empfiehlt, dass Bund, Länder und Kommunen die Rahmenbedingungen für 

die flächendeckende und kostenfreie Internetnutzung im öffentlichen Raum und in öffentlichen 

Einrichtungen schaffen. Die Corona-Pandemie macht derzeit besonders deutlich, wie wichtig 

digitale Kommunikation für alle Generationen ist. Für schnelle Informationen kann gerade die 

kostenfreie Internetnutzung im öffentlichen Raum nicht überschätzt werden. Die 

Bundesregierung erkennt daher an, dass schon viele Kommunen und auch andere Akteure 

die Voraussetzungen hierfür vor Ort bereits geschaffen haben und wird diese positive 

Entwicklung im Rahmen der verfassungsgemäßen Kompetenzen begleiten. Dabei ist nicht nur 

der Zugang zu Geräten und Software relevant, sondern auch die zielgruppenspezifische 

Unterstützung durch z.B. Helferstrukturen oder Paten- und Netzwerke.  

Bei der wirksamen Unterstützung der Quartiers- und Sozialraumentwicklung nimmt das 

Städtebauförderprogramm Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt des BMI mit seiner 

sozialräumlichen Fokussierung eine zentrale Rolle ein. Seit 1999 hat der Bund den Ländern 
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Finanzhilfen in Höhe von ca. 2,1 Milliarden Euro für rund 970 Gesamtmaßnahmen in Groß-, 

Mittel- und Kleinstädten aus dem Programm Soziale Stadt/Sozialer Zusammenhalt zur 

Verfügung gestellt. Diese Finanzhilfen können im Rahmen städtebaulicher 

Gesamtmaßnahmen u.a. für Maßnahmen zum Einsatz digitaler Technologien (städtebauliche 

Vernetzung von Infrastrukturen, Daten, Netzen) eingesetzt werden. Bei den 

investitionsbegleitenden Maßnahmen liegen die Schwerpunkte auf lebendigen 

Nachbarschaften, Aktivierung und Integration der Quartiersbewohnenden. Die 

Quartiersmanagements in ihrer „Kümmererfunktion“ und zahlreiche Akteure vor Ort stellen 

älteren Menschen dabei eine Vielzahl an niedrigschwelligen Angeboten zur Verfügung. Zwar 

sind Ältere noch eher eingeschränkt über digitale Medien zu gewinnen, jedoch steigt der 

Anteil der älteren Quartiersbewohnerinnen und -bewohner, die digitale Medien nutzen. Eine 

wichtige Rolle kommt aktiven Älteren zu, die ihre Kenntnisse auch an andere weitergeben. 

Insbesondere Maßnahmen vor Ort, wie z.B. Workshops zur Nutzung von Smartphones bzw. 

Einführungen in das Internet, sind von großer Bedeutung, um ältere Menschen in ihrer IT-

Kompetenz zu stärken. 

Die Vorschläge der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse sehen vor, die Kommunen 

bei der Entwicklung von Kümmererstrukturen und der integrierten intelligenten Vernetzung 

von Dienstleistungen im Sozialraum zu unterstützen. Dies erfolgt unter Einbindung der 

Bundesländer wie auch der kommunalen Spitzenverbände im Rahmen eines 

institutionalisierten Austauschs zur Umsetzung der von der Regierungskommission 

vorgeschlagenen Maßnahmen, die das Bundeskabinett am 10.07.2019 beschlossen hat. 

In Brandenburg wird ein Musterprojekt des gemeinschaftlichen Wohnens für den ländlichen 

Raum realisiert. Das genossenschaftliche Projekt „Hof Prädikow – Leben, Wohnen und 

Arbeiten“, das u.a. vom Bundesfamilienministerium gefördert wird, soll digitale Arbeitskultur 

und sozialen Austausch verbinden. Es bezieht die dörfliche Umgebung mit ein und soll zudem 

ein Informations- und Besuchszentrum umfassen, das Möglichkeiten zur Unterstützung des 

selbstständigen Wohnens im Alter und bei Einschränkungen aufzeigt. 

Im Förderbereich 1 „Integrierte ländliche Entwicklung“ der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ werden zahlreiche Maßnahmen 

gefördert, die für attraktive und lebendige Dörfer sowie eine erreichbare Grundversorgung 

sorgen und dabei auch die Möglichkeiten der Digitalisierung einschließen. Mit der Förderung 

von IT- und softwaregestützten Lösungen wie z. B. Apps inkl. der notwendigen 

Schulungsmaßnahmen wird gerade älteren Menschen der Zugang zu neuen Techniken 

erleichtert. 



27 
 

Mit dem Modellvorhaben „Smarte LandRegionen“ unterstützt das BMEL innerhalb des 

Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) bis zu sieben Landkreise bei der 

Entwicklung und Umsetzung digitaler Lösungen im ländlichen Raum. In sieben 

Modellregionen sollen ab Herbst 2020 dann auch die spezifischen Themenfelder und digitalen 

Dienste unterstützt und entwickelt werden. Das Modellvorhaben adressiert jegliche Bereiche 

der Daseinsvorsorge, um durch den Einsatz neuer technischer Möglichkeiten das Lebens- 

und Arbeitsumfeld in ländlichen Regionen attraktiv zu halten und zu verbessern. Das kann 

auch die Teilhabe und Versorgung älterer Menschen beinhalten, beispielsweise in Feldern wie 

Nahversorgung, Mobilität und Gesundheit/Pflege. Grundsätzlich, und das schließt die 

Zielgruppe älterer Menschen mit ein, unterstützt das Modellvorhaben den Aufbau und die 

Weiterentwicklung von Digitalisierungsstrategien und digitalem Kompetenzaufbau. Die 

Landkreise und die Bevölkerung vor Ort werden damit in Bezug auf den digitalen Wandel und 

die Möglichkeiten, die dieser eröffnet, gestärkt. Die Herstellung der Übertragbarkeit 

entwickelter Lösungen auf Regionen außerhalb des Vorhabens ist dabei ein wichtiges Ziel. 

Mit dem BMBF-Demografiewettbewerb „Innovationen für Kommunen und Regionen im 

demografischen Wandel (InnovaKomm)“ fördert die Bunderegierung Digitalisierung und 

interaktive Technologien, welche die konkreten Bedarfslagen adressieren, die sich aus dem 

demografischen Wandel für Kommunen und Regionen ergeben und zu spürbaren 

Verbesserungen für die Menschen vor Ort führen. Elementarer Bestandteil ist die 

maßgebliche Einbindung kommunaler und regionaler Akteure in Wissenschafts-Praxis-

Kooperationen, um die Passgenauigkeit der Innovationen sicherzustellen und Beispiele guter 

Praxis für die Gestaltung des demografischen Wandels zu schaffen. Schwerpunkte der fünf 

ausgewählten Projekte sind nahtlose Mobilitätsketten, Assistenzsysteme im öffentlichen 

Raum, nachbarschaftliches Miteinander, Kompetenzvermittlung für Seniorinnen und Senioren 

zu digitalen Technologien und gesundheitsbezogene Versorgungskonzepte. 

 

 

3. Bildung und Digitale Souveränität 

Die Bundesregierung begrüßt ausdrücklich das kompetenzorientierte Menschenbild, das den 

Ausführungen der Kommission zugrunde liegt. Anknüpfend an die Erkenntnisse des Sechsten 

Altersberichts stellen die Expertinnen und Experten zurecht heraus, dass ältere Menschen 

nicht pauschal so dargestellt werden sollten, als wären sie nicht in der Lage, mit technischen 

Entwicklungen Schritt zu halten bzw. technische Hilfsmittel kompetent im Alltag zu nutzen. 

Gerontologische und geragogische Forschung liefern hierzu bereits Erkenntnisse zu 
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Motivation und Lernbereitschaft, die genutzt werden können, um entsprechende Angebote zu 

entwickeln. 

Auf Empfehlung des Runden Tischs Aktives Altern (RTAA) wurde im Juni 2018 der Fachbeirat 

"Digitalisierung und Bildung für ältere Menschen" etabliert. Der Fachbeirat orientiert sich an 

den fachlichen Empfehlungen des RTAA: Bündelung von Fachexpertise aus Politik, Praxis 

und Wissenschaft zum Themen- und Handlungsfeld „Digitalisierung und Bildung für ältere 

Menschen“; Weiterentwicklung der Themenbereiche „Digitalisierung für ältere Menschen“ und 

„Bildung für ältere Menschen“; Beratung des BMFSFJ und Formulierung von Empfehlungen. 

Aufgabe des Fachbeirates ist es, möglichst alle relevanten (zivil)gesellschaftlichen Kräfte an 

der Weiterentwicklung des Handlungsfeldes zu beteiligen und den Auftrag der AG „Bildung im 

und für das Alter“ des RTAA im Grundsatz fortzusetzen.  

Ab Sommer 2020 werden mit der BMBF-Maßnahme „Mensch-Technik-Interaktion für digitale 

Souveränität“ Projekte gefördert, die Nutzerinnen und Nutzer dazu befähigen, ein 

Datenbewusstsein zu entwickeln und kompetente Entscheidungen im digitalen Raum zu 

treffen. Das Ziel der digitalen Souveränität gilt dabei explizit für ein möglichst umfassendes 

Spektrum an Nutzenden mit unterschiedlichem Alter, Erfahrungshintergrund oder individuellen 

Voraussetzungen. Zur Förderung eines fortlaufenden Austausches zwischen Wissenschaft, 

Wirtschaft und Politik wird ein Netzwerk „Digitale Souveränität“ die Projekte begleiten, das in 

Dialogveranstaltungen individuelle Nutzerinteressen aller Altersgruppen mit den 

Herstellerinteressen und gesellschaftlichen Bedarfen ins Zentrum stellt. 

Um älteren Menschen Möglichkeiten der digitalen Teilhabe aufzuzeigen und Kompetenzen im 

Umgang mit den digitalen Techniken und Diensten zu vermitteln, fördert die Bundesregierung 

über das BMFSFJ seit Januar 2020 das Projekt „Digitaler Engel – sicher, praktisch, 

hilfsbereit“. Das Projekt ist Bestandteil der Umsetzungsstrategie zur Gestaltung des digitalen 

Wandels. Ein geschultes Ratgeberteam – die digitalen Engel – reist mit einem Tourenbus 

durch vorwiegend ländliche Regionen Deutschlands, um ältere Menschen vor Ort, im 

persönlichen Austausch über digitale Angebote zur Bereicherung und Erleichterung des 

Alltags zu informieren. Diese Beratung weckt Interesse an digitalen Angeboten und gibt 

Sicherheit im Umgang mit digitalen Diensten und Geräten im Alltag. Das Ratgeberteam 

arbeitet eng mit lokalen Unterstützungsstrukturen, wie z.B. mit Wohlfahrtsverbänden, 

Mehrgenerationenhäusern, Seniorenbüros vor Ort und weist auf lokale Angebote hin. Somit 

werden lokale Unterstützungsstrukturen und lokale Kümmerer gestärkt und Synergien 

erzeugt. 
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Ebenfalls Bestandteil der Umsetzungsstrategie der Bundesregierung zur Gestaltung des 

digitalen Wandels ist das vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

geförderte Projekt „Digital-Kompass plus“. Das Verbundprojekt der BAGSO Service GmbH 

und Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) stärkt gezielt ältere Menschen bei der souveränen 

Nutzung digitaler Chancen. Dazu werden engagierte Internetlotsen ausgebildet, die andere 

Seniorinnen und Senioren auf ihrem Weg ins und im Netz begleiten. Die Digital-Kompass-

Standorte – vor allem im ländlichen Raum und in strukturschwachen Regionen – werden zu 

regional vernetzten Anlaufstellen ausgebaut. Sie bieten vielfältige Informations- und 

Dialogangebote für mehr Lebensqualität, Selbstbestimmung und Partizipation im Alter durch 

Digitalisierung. 

Die Bundesregierung teilt die Ansicht der Sachverständigen, dass es aber weiterer 

Anstrengungen zur Befähigung älterer Menschen bedarf, damit alle entsprechend ihren 

jeweiligen Kompetenzen, Lebenslagen und Bedürfnissen in die Lage versetzt werden, digitale 

Möglichkeiten souverän zu nutzen. 

Hierbei ist es der Bundesregierung ein Anliegen, die Kompetenzen, Bedarfe und Bedürfnisse 

älterer Menschen nicht nur bei der Entwicklung von digitalen Technologien zu 

berücksichtigen, wie die Kommission empfiehlt, sondern insbesondere auch bei der 

Entwicklung von Kompetenz vermittelnden Angeboten.  

Welche Kompetenzen hierbei besonders nützlich sind, kann und sollte verstärkt auch unter 

aktiver Beteiligung älterer Menschen ermittelt werden. Im Rahmen des von der 

Bundesregierung über das BMFSFJ geförderten Projektes „Digitales Deutschland“ des JFF – 

Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (http://digid.jff.de) wurde deutlich, dass 

bisher die Perspektive der Zielgruppen bei der Vermittlung von digitalen Kompetenzen nur 

vereinzelt in Studien und ihnen zugrundeliegenden Modellen einbezogen wurde. Ziel des 

Projektes ist es, ein umfassendes Rahmenkonzept digitaler Kompetenzen zu erstellen, das es 

erlaubt, Kompetenzforschung und darauf aufbauende Vermittlungsangebote 

zielgruppengerechter und -übergreifend zu formulieren und in ein alle Bevölkerungsgruppen 

umfassendes Monitoring münden zu lassen. 

 

Ob dieses Konzept auch dazu geeignet sein kann, eine Grundlage für das von der 

Kommission empfohlene Monitoring im Hinblick auf Digitalisierung und ältere Menschen 

insgesamt zu legen, wird die Bundesregierung prüfen. 

http://digid.jff.de/
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Wie im Gutachten ausgeführt, gibt es zwischen älteren Frauen und älteren Männern deutliche 

Unterschiede in der digitalen Kompetenz und damit auch in der Nutzung und im Umgang mit 

digitalen Technologien: So haben ältere Frauen in den zurückliegenden zehn Jahren zwar 

deutlich aufgeholt, dennoch sind derzeit beispielsweise nur 39 Prozent der über 80-jährigen 

Onliner Frauen, während sie in dieser Altersgruppe zwei Drittel der älteren Bevölkerung 

insgesamt ausmachen.  

Wie die Sachverständigen ausführen, ist der sogenannte "digital divide" bei älteren Menschen 

stärker durch ihre Erwerbsbiographie geprägt. So haben ältere Frauen häufiger in 

technikfernen Berufen gearbeitet, waren zudem in geringerem Maße als ältere Männer 

erwerbstätig und verfügen entsprechend über geringere Renten. Insofern stellen auch 

Anschaffungskosten digitaler Technologien wie auch die Ausgaben für Bildungsangebote eine 

zusätzliche Zugangs- und Nutzungsbarriere dar.  

Die Bundesregierung wird darauf achten, Maßnahmen zur digitalen Inklusion 

geschlechtergerecht auszugestalten, um eine bessere Teilhabe älterer Frauen zu erreichen 

und damit zugleich ihre Autonomie zu unterstützen. Die Bundesregierung wird auch die 

Vielfalt der Ursachen von fehlenden Kompetenzen im Auge behalten, die auf die 

unterschiedlichen Lebensverläufe von Frauen und Männern zurückgehen. 

2017 startete über die Förderung der „Servicestelle Digitalisierung und Bildung“ bei der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen ein breit gefächertes Angebot zu den 

Themen für die Zielgruppe der älteren Menschen. Eine zentrale Säule der Servicestelle ist die 

Bereitstellung der Informationsplattform www.wissensdurstig.de in Form eines Online-Portals 

zu den beiden – sich zum Teil überschneidenden – Themenbereichen „Bildung im und für das 

Alter“ sowie „Alter und Digitalisierung“ – als Angebot für Kommunen, Bildungsträger, 

Fachleute und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Eingeflossen sind hier u. a. Ergebnisse 

der Projekte der BMBF-Initiative „Senioren-Technik-Botschafter“ die zwischen 2013 und 2014 

Konzepte entwickelt und Strukturen aufgebaut haben, die der Wissensvermittlung von 

Seniorinnen und Senioren untereinander in einem Peer-to-Peer-Ansatz im Bereich Technik 

auch weiterhin zugutekommen. 

 

Auch im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel spielt das Thema eine Rolle. So 

werden z.B. im Rahmen des vom BMFSFJ geförderten Projektes Demografiewerkstatt 

Kommunen (DWK) in Dortmund in mehreren Stadtteilen Kurse zur Vermittlung von digitalen 

Kompetenzen für Seniorinnen und Senioren angeboten. Ziel ist es, für die zunehmende Zahl 

der älteren Menschen in Deutschland, auch in Zukunft Teilhabe sicherzustellen. Andere 

https://www.wissensdurstig.de/
https://www.technik-zum-menschen-bringen.de/foerderung/bekanntmachungen/senioren-technik-botschafter
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Kommunen im Projekt DWK widmen sich auch dem Einsatz von Smart-Home-Technologien 

zur besseren Unterstützung von älteren Menschen im Rahmen von seniorengerechten 

Wohnprojekten oder Pflegeeinrichtungen. Den Kommunen und Institutionen in Bildungs- und 

Altenarbeit kommt dabei eine wichtige Rolle zu.  

Die Bundesregierung dankt der Kommission für die Würdigung der bereits bestehenden 

Angebote, die auf Bundesebene gefördert und in Kapitel 4.4.1 beschrieben werden. Um 

entsprechende Angebote für ältere Menschen zu verstetigen, wird eine anbieterneutrale und 

vertrauenswürdige und über das Internet zugängliche Beratungsplattform gefordert, die einen 

schnellen und komfortablen Zugriff auf verfügbare digitale Anwendungen ermöglichen soll. 

Dies ist eine Forderung, die im Übrigen nicht nur für ältere Menschen, sondern für alle 

Altersgruppen Vorteile bringen könnte. Ob dies auf Bundesebene unterstützt werden kann, 

wird die Bundesregierung prüfen.  

Unter der Zielstellung, ältere Menschen dabei zu unterstützten, möglichst lange und 

selbstständig in den eigenen vier Wänden leben zu können, förderte das BMBF in 22 

Kommunen und Regionen 2014 und 2015 sogenannte Kommunale Beratungsstellen (KBS). 

Im Fokus stand die Wissensvermittlung zu technischen Assistenzsystemen und Hilfsmitteln für 

ein selbstständiges Leben. Dazu wurde das Wissen zu vorhandenen und wenig bekannten 

Hilfsmitteln in einer Datenbank „Wegweiser Alter und Technik“ gesammelt und aufbereitet zur 

Verfügung gestellt. Zahlreiche KBS wurden verstetigt und das entwickelte Leistungsportfolio 

inklusive der Demonstratoren dauerhaft in die Beratung überführt. Die heute noch 

existierenden Wohn- und Technikberatungsstellen haben sich in einem bundesdeutschen 

Netzwerk zusammengeschlossen und führen den Austausch fort.  

Die Bundesregierung sieht es mit Blick auf die Digitalisierung als wichtige Aufgabe, den 

Austausch zwischen den Generationen zu fördern. Bei den Herausforderungen der digitalen 

Welt können Jung und Alt sich gegenseitig unterstützen: Jüngere können beispielsweise bei 

der Bedienung von Technik helfen, Ältere vielleicht bei der Einordnung von Inhalten im Netz. 

Durch einen die Generationen übergreifenden Austausch kann der gesellschaftliche 

Zusammenhalt wachsen, die Demokratie kann gestärkt werden. 

 

Damit die steigenden Anforderungen der Wissensgesellschaft nicht zu neuen Disparitäten 

oder Benachteiligungen führen, ermöglichen die vom Bund geförderten 

Mehrgenerationenhäuser zunehmend die digitale Qualifizierung und Teilhabe ihrer 

Nutzerinnen und Nutzer. Zahlreiche – insbesondere generationenübergreifende - Angebote 

https://wegweiseralterundtechnik.de/index.php/Hauptseite
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sorgen dafür, dass die Menschen in die Lage versetzt werden, technische Entwicklung und 

fortschreitende Digitalisierung für sich nutzen zu können. Dies wird eine große Rolle auch im 

geplanten Anschlussprogramm zur Förderung der Mehrgenerationenhäuser ab 2021 spielen.  

Ältere Menschen engagieren sich auch im Patenschaftsprogramm „Menschen stärken 

Menschen“. Seit dem Start des Programms Anfang 2016 konnten bereits über 116.000 

Patenschaften (Stand Mai 2020) für Menschen aller Altersgruppen gestiftet werden. Einer der 

28 Programmträger ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros, die das Programm 

bundesweit gemeinsam mit 18 Unterstrukturen umsetzt. 

Das Patenschaftsprogramm zeichnet sich durch soziales Miteinander und regelmäßige, 

persönliche Treffen aus. Die teilnehmenden Programmträger und Strukturen vor Ort bewiesen 

während der Corona-Pandemie viel Kreativität, was die Verlagerung der Patenschaften in den 

digitalen Raum betrifft. So wurde unter anderem eine Webinarreihe angeboten, in diesen 

Webinaren wurde beispielsweise der Umgang mit digitalen Medien erklärt oder das Prinzip 

des E-Mentoring vorgestellt. Von vielen Trägern wurden digitale Angebote zur Nutzung 

bereitgestellt, wie beispielsweise virtuelle Gruppenabende, Gesprächskreise oder auch 

gemeinsame Bastelstunden von jung bis alt. In einigen Patenschaften drehte sich das 

ursprüngliche Verhältnis in der Patenschaft um - die Mentees wurden zu Paten und 

unterstützen ihre Paten digitale Medien im Alltag zu nutzen. 

Die Sachverständigen unterstreichen - neben der Forderung nach digitaler Befähigung älterer 

Menschen selbst - auch die Bedeutung digitaler Kompetenzen der für ältere Menschen 

besonders relevanten Berufsgruppen: Menschen in der sozialen Arbeit, Beschäftigte in 

Gesundheits- und Pflegeberufen, in Architektur und Handwerk tätige Menschen, aber auch 

Beschäftigte in Handel, Banken und Versicherungen sollen digitale Kompetenzen erwerben, 

um ältere Menschen bei einem bereichsspezifischen Einsatz digitaler Technologien 

unterstützen zu können. Bund und Länder sollen hier entsprechend ihrer jeweiligen 

Zuständigkeit für entsprechende Rahmenbedingungen sorgen. 

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege werden durch die Digitalisierung in all ihren 

Aufgaben und Funktionen tangiert. Das gilt insbesondere für die verbandliche Kommunikation 

sowie den Zugang zu Unterstützungsbedürftigen und Engagierten. Im Rahmen des 

Förderprogramms „Zukunftssicherung der Freien Wohlfahrtspflege – Digitalisierung“, das die 

Bundesregierung über das BMFSFJ mit den sechs Spitzenverbänden der Freien 

Wohlfahrtspflege seit Januar 2019 umsetzt, erarbeiten die Wohlfahrtsverbände innovative 

Lösungen insbesondere zur Stärkung der Digitalkompetenzen von Haupt- und 

Ehrenamtlichen, zur Verbesserung der Zugänge zu Beratungsangeboten sowie zur Nutzung 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/engagement-staerken/menschen-staerken-menschen
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/engagement-staerken/menschen-staerken-menschen
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von sozialen Medien unter anderem im Bereich des freiwilligen Engagements. Die 

entwickelten Ansätze richten sich an Menschen aller Altersgruppen.  

Auszubildende sollen nach dem Willen von Bund und Ländern künftig auch Kompetenzen zur 

Digitalisierung, zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit erwerben. Damit werden die 

Auszubildenden noch mehr auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet, denn Unternehmen 

brauchen gut qualifiziertes Personal, um die Herausforderungen der Digitalisierung und des 

Klimawandels meistern zu können. 

Für die berufliche Ausbildung von professionellen Akteuren werden in den 

Berufsausbildungsordnungen des BMWi digitale Kompetenzen seit Jahren bedarfsgerecht 

verankert. Das gilt auch für Dienstleistende im Umfeld der Alltags- und Sorgestrukturen. 

Qualifikationen in der Informations- und Kommunikationstechnik, in den Bereichen 

Datenschutz und Datensicherheit sowie in der digitalen Prozesssteuerung sind in allen 

einschlägigen Berufen Standard. 

Die berufsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausbildung in den Pflegeberufen sehen 

bereits die Nutzung technischer und digitaler Hilfsmittel in der Pflegeorganisation und -

dokumentation sowie in der direkten Pflege vor. Darüber hinaus werden im Rahmen der 

Ausbildung kommunikative Kompetenzen sowie Kompetenzen zur Information, Schulung und 

Beratung insbesondere auch bei älteren Menschen sowie Reflexionskompetenzen erworben. 

Auch wirken Absolventinnen und Absolventen an der Umsetzung von Konzepten und 

Leitlinien zur ökologischen Gestaltung der Einrichtung mit und beachten ökologische 

Prinzipien im Versorgungskontext und im Pflegehandeln. 

Die Bundesregierung hat Pflegeschulen die Teilhabe am „Digitalpakt Schule“ ermöglicht, um 

sie „fit“ für die Pflegeausbildungen und die neuen Herausforderungen der Digitalisierung zu 

machen. 

Aufgrund der zum Teil rasanten Entwicklung digitaler Technologien und der Feststellung der 

Sachverständigen, dass die Akzeptanz von Technologien bei professionell Pflegenden 

wesentlich vom Lebensalter abhängt, sollten digitale Kompetenzen in Bezug auf die 

Befähigung zur Information, Beratung, Schulung, Anleitung, Installation, Wartung und 

Handhabung von digitalen Technologien auf der Grundlage der bereits in der Ausbildung und 

im Berufsalltag erworbenen Kompetenzen, insbesondere im Wege der Fort- und 

Weiterbildung erworben und ausgebaut werden. 

Mit der Fördermöglichkeit nach § 8 Abs. 8 SGB XI für digitale Anschaffungen in 

Pflegeeinrichtungen, die das Pflegepersonal entlasten sollen, können auch Fort- und 
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Weiterbildungen in diesem Zusammenhang finanziert werden. Damit soll die digitale 

Kompetenz des Pflegepersonals und der bedarfsgerechte Einsatz der Anschaffungen gestärkt 

werden.  

Darüber hinaus fordert die Kommission Technikberatung für die immer größer werdende 

Gruppe der pflegenden Angehörigen. Gute Unterstützung pflegender Angehöriger und 

Pflegebedürftiger ist der Bundesregierung ein sehr wichtiges Anliegen. Deshalb fördert das 

Bundesministerium für Gesundheit von 2017 bis 2020 mit dem Modellprojekt "Online 

Selbsthilfe Initiativen für pflegende Angehörige“ (OSHI-PA) die App „in.kontakt“ für einen 

geschützten Austausch von pflegenden Angehörigen. Sie können sich sowohl thematisch 

(z.B. Pflegefinanzierung; Vereinbarkeit Pflege/Beruf) als auch zielgruppenspezifisch (z.B. 

Pflegende von älteren Menschen oder Kindern) vernetzen und auszutauschen. Auf innovative 

Art wird damit die Entwicklung neuer Selbsthilfe-Initiativen ermöglicht und empirische 

Erkenntnisse zur Online Selbsthilfe pflegender Angehöriger gesammelt, die den Nutzen für 

pflegende Angehörige nachweisen sollen. Weitere Informationen sind auf der Homepage des 

Vereins zu finden: www.wir-pflegen.net. Die App findet sich hier: https://in-kontakt.online/#/. 

Das Pflegetelefon des BMFSFJ, ein telefonisches Beratungsangebot, das durch die Seite 

wege-zur-pflege.de flankiert wird, richtet sich mit seinem Angebot an alle Betroffenen und 

Beteiligten in der Pflege, d.h. an Pflegebedürftige und ihr persönliches Umfeld, an pflegende 

Angehörige, an Dienstleister im Pflegesektor, an Arbeitgeber von pflegenden Angehörigen 

und Beratungsstellen. Der Service bietet Informationen und die Weitervermittlung zu den auf 

der Website genannten Themen, sowie zu kritischen Belastungssituationen an. 

Der Aufbau und Ausbau digitaler Gesundheitskompetenz ist eine Aufgabe für alle Akteure im 

Gesundheitswesen. Digitale Bildung und Kompetenzen sind im Gesundheitsbereich 

unverzichtbar, dies gilt sowohl für Angehörige der Gesundheitsberufe als auch für 

Patientinnen und Patienten und für alle Menschen, die Digitalisierung für ihre Gesundheit 

nutzen.  

Im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) wurden von den beteiligten Partnern 

mehrere Maßnahmen bezüglich digitaler Hilfs- und Pflegehilfsmittel sowie 

wohnumfeldverbessernde Maßnahmen vereinbart. Im Weiteren wird zu prüfen sein, ob 

darüberhinausgehende Maßnahmen wie z.B. gesonderte Beratung notwendig sind. Hierbei 

wird der Bericht des GKV-Spitzenverbandes über die Erfahrungen und Weiterentwicklung der 

Pflegeberatung und Pflegeberatungsstrukturen gem. § 7a Abs. 9 SGB XI berücksichtigt. 

 

https://in-kontakt.online/#/
https://www.wege-zur-pflege.de/start.html
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4 Daten- und Verbraucherschutz 

Die Bundesregierung stimmt der Ansicht der Expertinnen und Experten zu, dass 

Befürchtungen vor Datenmissbrauch und die Unsicherheit in Bezug auf Verantwortlichkeiten 

besonders bei älteren Menschen ein Hemmnis für eine weitergehende Akzeptanz und 

Nutzung digitaler Technologien darstellt. Die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen 

stellt immer wieder neue Herausforderungen an den Daten- und Verbraucherschutz.  

Im Gesundheitswesen werden zur Gewährleistung einer sicheren, vertrauensvollen und 

nutzerfreundlichen digitalen Kommunikation zwischen Patientinnen und Patienten sowie 

Leistungserbringern die sensiblen Gesundheitsdaten bestmöglich durch klare Regeln für 

Datenschutz, Datensicherheit und datenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten in der 

Telematikinfrastruktur geschützt. 

Die Bundesregierung ist sich dieser Verantwortung bewusst und hat bereits im Juli 2018 die 

Datenethikkommission (DEK) eingesetzt. In ihrem Gutachten empfiehlt die DEK u.a. die 

Einführung von verbindlichen Vorgaben für datenschutzfreundliches Design von Produkten 

und Dienstleistungen um damit die Vorgaben von Datenschutz „by design“ und „by default“ 

bereits auf der Ebene der Hersteller wie auch der Diensteanbieter wirksam werden zu lassen. 

Dies betrifft insbesondere Vorgaben für Verbraucherendgeräte. 

Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein von Verbraucherinnen 

und Verbrauchern im Hinblick auf Cyberrisiken zu schärfen und Lösungskompetenzen zu 

vermitteln. Dazu planen das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und das 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine gemeinsame Sensibilisierungs- und 

Informationskampagne zur IT-Sicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie richtet 

sich an alle Altersgruppen und schließt auch die Informationsbedürfnisse älterer Menschen 

mit ein. 

Der Umgang mit Daten pflege- und schutzbedürftiger Menschen ist besonders schutzwürdig. 

Ethische Bedenken und entsprechend kritische Diskussionen ergeben sich insbesondere im 

Zusammenhang mit dem Technologieeinsatz bei Menschen mit unterschiedlichen Stadien der 

Demenz. Für ihre pflegenden Angehörigen sind Aspekte des wahrgenommenen Nutzens mit 

Blick auf Sicherheit und Gesundheitsüberwachung von besonderer Bedeutung für die 

Akzeptanz der Systeme in der Pflege. Die Datenethikkommission empfiehlt für professionelle 

Akteure im Pflegebereich durch Standards und Leitlinien mehr Rechtssicherheit zu schaffen. 

Zugleich sei eine gesetzliche Klarstellung zu erwägen, dass – soweit eine Datenverarbeitung 

auf die Einwilligung des pflege- und schutzbedürftigen Menschen gestützt werden muss – in 

Patientenverfügungen auch bestimmte Dispositionen in Bezug auf die Datenverarbeitung 



36 
 

getroffen werden können. So hat etwa auch der unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf empfohlen, sich für den Einsatz technischer Assistenzsysteme / Hilfsmittel 

an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer, ihrem Recht auf Selbstbestimmung und am 

Gebot der Menschenwürde zu orientieren; darüber hinaus ist eine Orientierung der 

Digitalisierung/Technisierung an Datenschutz, Datensicherheit und Schutz der 

Persönlichkeitsrechte Betroffener Gegenstand der Empfehlungen. 

Das vom Bundesfamilienministerium bis Ende 2019 geförderte Projekt „SelbstBestimmt im 

Alter! – Vorsorge-Unterstützung im Team hat gezeigt, dass viele ältere Menschen und 

Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz bereits im Vorfeld von Pflege und Betreuung 

Informationen und Unterstützung zu Vorsorgevollmachten und rechtlicher Betreuung 

benötigen. Dies trifft ebenso auf den Einsatz technischer Assistenzsysteme und Hilfsmittel zu. 

 

 

5 Ethische Diskurse zur Gestaltung des Alterns mithilfe digitaler Technologien 

In Kapitel 5 des Sachverständigenberichts wird das breite Spektrum ethischer Fragen in 

Zusammenhang mit dem Einsatz von Technik im Leben älterer Menschen beleuchtet. Die 

Bundesregierung begrüßt die eingehende Auseinandersetzung mit den auch für diesen 

Einsatz maßgeblichen Werten und Prinzipien. Gemeinsame Werte bestimmen unser 

Zusammenleben und sind Grundlage des Zusammenhalts der Gesellschaft. Dies gilt auch für 

die alle Lebensbereiche durchdringende Digitalisierung. Dabei muss der Mensch immer im 

Mittelpunkt stehen. Die Datenethikkommission der Bundesregierung stellt insoweit fest, dass 

„Technik dem Menschen dient und nicht der Mensch der Technik unterworfen wird“. Diesen 

Ansatz verfolgt auch die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung.  

Eine Einordnung von Technik ist im Hinblick auf die besondere Verletzlichkeit und 

Schutzbedürftigkeit im höheren Lebensalter, entsprechende Diskriminierungsrisiken, aber 

auch im Hinblick auf die Möglichkeiten von Technik zum Empowerment älterer Menschen von 

Bedeutung. Der Verweis auf Prinzipien für ethische Entscheidungen wie v.a. Achtung von 

Autonomie und Privatheit, Wohltun, Nicht-Schaden, sowie die Wahrung und Herstellung von 

Gerechtigkeit ist hilfreich bei der Bewertung von Technik für alle Lebensbereiche. Die 

Erläuterung am Beispiel konkreter Handlungsoptionen beim Verbleib in der eigenen 

Häuslichkeit mit technischer Unterstützung oder dem alternativen Umzug in eine 

Pflegeeinrichtung macht deutlich, welche praktische Bedeutung die Auseinandersetzung mit 

ethischen Fragen gerade auch für den Alltag alter oder pflegebedürftiger Menschen hat.  

http://www.seniorenbueros.org/index.php?id=486
http://www.seniorenbueros.org/index.php?id=486
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Die Bundesregierung unterstützt die Forderung der Sachverständigen nach 

kompetenzerhaltender Gestaltung von digitalen Technologien und damit den Appell an 

Entwicklungsverantwortliche, immer auch die die Nutzerinnen und Nutzer schon im 

Entwicklungsstadium im Blick zu haben und sie möglichst einzubeziehen. Damit dies gelingt, 

sollten ethische Dimensionen wie „ethics by design“ oder Partizipation schon in der 

Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren vermittelt werden. 

Die Sachverständigen zeigen – jeweils anhand konkreter Beispiele – auch auf, dass es häufig 

zwischen den zuvor genannten Prinzipien für eine ethische Bewertung zu Konflikten kommen 

kann. Am Beispiel eines permanenten Monitorings bei Intensivpflege oder auch in der 

Begleitung sterbender Menschen wird deutlich, dass es Bedarf an Aufklärungsarbeit für 

Betroffene, Angehörige wie auch gesetzlichen Vertretungen gibt.  

Mit dem Cluster Integrierte Forschung wird das BMBF ab 2021 die grundsätzliche 

Auseinandersetzung mit Fragen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens mit Technologie 

weiter fördern. So werden z. B. alltägliche Nutzungsgewohnheiten kritisch hinterfragt und 

neue Konzepte der Mensch-Technik-Interaktion entwickelt. Neben der Theorieentwicklung 

liegt ein Schwerpunkt des Clusters auf partizipativen Forschungsmethoden. Hier wird auch ein 

Fokus auf Möglichkeiten zur Beteiligung von Menschen, die hohe Beteiligungshürden haben, 

gelegt. Aus der theoriegeleiteten Arbeit des Clusters heraus, bietet insb. ein Teilprojekt zu 

„Menschenbildern im Kontext digitaler Souveränität“ relevante Anknüpfungspunkte für 

demografische und altersbezogene Fragestellungen. 

Das gilt für alle Fachdisziplinen, die ihre jeweiligen Konzepte und Leitlinien fortlaufend 

weiterentwickeln und an veränderte Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten digitaler 

Technik anpassen sollten. Die Bundesregierung unterstützt diese Forderungen und teilt die 

Ansicht, dass (älteren) Menschen das Recht zusteht, Technologie nicht zu nutzen bzw. der 

Anwendung von Technik im Einzelfall zu widersprechen. 

Dieser Grundgedanke spielt auch bei der digitalen Gesundheitsversorgung eine wesentliche 

Rolle. Die Patientensouveränität steht bei allen digitalen Anwendungen an erster Stelle. So 

handelt es sich bei der ePA als Kernelement digitaler Versorgung um eine 

versichertengeführte Akte, deren Nutzung für die Versicherten freiwillig ist und die nur auf 

Antrag der oder des Versicherten von der gesetzlichen Krankenkasse und solchen privaten 

Krankenversicherungen, die freiwillig eine ePA anbieten, bereitgestellt wird. Gleiches gilt auch 

für den elektronischen Medikationsplan, die elektronischen Notfalldaten oder die 

Bereitstellung von Daten aus der ePA zu Forschungszwecken. Die bzw. der Versicherte 

entscheidet von Anfang an, ob sie oder er die digitalen Anwendungen nutzen möchte, welche 
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Daten gespeichert werden, wer zugreifen darf und ob Daten wieder gelöscht werden. Dies 

wird auch ohne Nutzung eigener Endgeräte ermöglicht. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Kommission, ethische Fragen auf gesellschaftlicher und 

politischer Ebene zu diskutieren bzw. auch zukünftig entsprechend Debatten anzustoßen. Zu 

Recht betont die Kommission „vorausschauendes Gestalten“ als Gebot der Stunde. Die 

Bundesregierung wird sich aktiv hierfür einsetzen und begrüßt die Forderung, auch 

Einrichtungen der Versorgung und Pflege in die Pflicht zu nehmen, den ethischen Diskurs zu 

ermöglichen und zu fördern. 

Der „demografische Wandel“ hat Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt, das 

Gesundheitswesen sowie auf das Gesundheitsverständnis und -verhalten der Einzelnen. Das 

Bundesministerium für Gesundheit fördert interdisziplinäre Forschungsprojekte, die ethischen 

Fragen in einer pluralistischen und alternden Gesellschaft untersuchen, in der die 

Digitalisierung eine immer größere Rolle spielt. Im Zentrum stehen dabei die Wahrung der 

grundgesetzlichen Werte wie Würde, Selbstbestimmung und Sozialstaatlichkeit und der 

Wandel der Konzepte von Gesundheit und Krankheit im Lebensverlauf, von 

Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Gerechtigkeit, Hilfebedürftigkeit, Solidarität und 

Sorge. 

Künstliche Intelligenz (KI) hält in Form einzelner Anwendungen autonomer und intelligenter 

Systeme überall Einzug in unseren Alltag. Jedoch sind Wissen über und Erfahrung mit der 

Technologie noch nicht so weit verbreitet, dass von einem gesellschaftlichen Konsens bei 

deren Einsatz gesprochen werden könnte. In ihrer KI-Strategie erhebt die Bundesregierung 

den Anspruch, die so tiefgreifende Technologie der KI, die auch in sensiblen Lebensbereichen 

zum Einsatz kommen wird, ethisch, rechtlich, kulturell und institutionell so einzubetten, dass 

gesellschaftliche Grundwerte und individuelle Grundrechte gewahrt bleiben und die 

Technologie der Gesellschaft und den Menschen dient. 

Dieser Ansatz stimmt überein mit den Zielen der Einsetzung der Enquete Kommission KI des 

Deutschen Bundestages sowie mit anderen Empfehlungen von Expertinnen und Experten wie 

der Datenethikkommission der Bundesregierung und den ethischen Leitlinien für einen 

vertrauenswürdigen Einsatz von KI der hochrangigen Expertengruppe zu Künstlicher 

Intelligenz der Europäischen Kommission (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence) 

überein, auf die die Sachverständigen hinweisen. Die Bundesregierung wird die politische und 

gesellschaftliche Debatte hierzu auch weiter führen und bringt sich beispielsweise aktiv in das 

„Ad hoc Committee on Artificial Intelligence – CAHAI“ des Europarats sowie in der 

internationalen Initiative im „Global Partnership on AI – GPAI“ ein. 

 

https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_ki
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai
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6 Technikforschung und Entwicklung 

Die Sachverständigen haben dem Bereich Forschung und Entwicklung von digitalen 

Technologien zur Unterstützung älterer Menschen großen Raum gegeben. Die 

Bundesregierung teilt die Ansicht der Kommission, dass ältere Menschen als Nutzerinnen und 

Nutzer der Technologien bestmöglich in Forschungs- und Entwicklungsprozesse einbezogen 

werden sollten. Das kann nur gelingen, wenn auch die Alltagswelten von älteren Männern und 

Frauen wie auch die kulturelle, soziale und bildungsrelevante Unterschiedlichkeit älterer 

Menschen berücksichtigt werden. 

Nur wenn Bedarfe und auch Kompetenzen der Zielgruppe schon bei Neuentwicklung und 

auch in der Forschung dazu Berücksichtigung finden, können Akzeptanz und Nutzung der 

Produkte in der Praxis sichergestellt werden.  

Die Bundesregierung sieht wie die Kommission, dass eine aussagekräftige 

Wirkungsforschung für den Einsatz digitaler Technikunterstützung in den meisten 

Lebensbereichen fehlt. Dabei spielt die Dynamik der Produktentwicklung eine große Rolle. Mit 

dem üblichen Forschungsdesign – insbesondere auch über die übliche Förderpraxis von Bund 

und Ländern - kann die Wissenschaft oft nicht schnell genug mit belastbaren 

Forschungsergebnissen aufwarten. Die schnelle Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten 

kann so die im herkömmlichen Sinn beforschten technischen Unterstützungsangebote schlicht 

„überholen“. Zu beachten ist auch, dass eine Wirkungsanalyse digitaler Technik häufig mehr 

als eine eindimensionale Kausalbeziehung messen muss, weil sich bei übergreifenden 

Projekten die Wirkungen in unterschiedlichen Sektoren zeigen. Von daher unterstützt die 

Bundesregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Überlegung der Kommission, 

Forschungsdesigns und Methoden weiter zu entwickeln und mehr noch als bisher 

interdisziplinäre Forschungsformate zu fördern. 

Über die Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie und auch die KI-Strategie wird die 

Bundesregierung auch weiterhin ressortübergreifend das Forschungsfeld im Blick haben. 

Intelligente Algorithmen können auch in der Pflege unterstützen. Im Rahmen der Förderung 

„Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität“ begann im April 2020 das 

„Sondierungsprojekt KI in der Pflege“, das den Einsatz von Systemen der künstlichen 

Intelligenz im Hinblick auf Bedarfe, Anwendungsszenarien, Voraussetzungen, Rahmen- und 

Gelingensbedingungen in der Pflege erforschen wird. Aufbauend darauf ist für das vierte 

Quartal 2020 die Veröffentlichung einer BMBF-Förderbekanntmachung in diesem Themenfeld 

geplant. 
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Bereits seit 2012 beinhalten alle Förderschwerpunkte des BMBF- Forschungsprogramms 

„Technik zum Menschen bringen“ die Aufforderung, ethische, rechtliche und soziale 

Implikationen (ELSI) zu adressieren, um nicht-technische Aspekte in die 

Technologieentwicklung zu integrieren und so den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Mit 

dem vom BMBF verfolgten Ansatz der „Integrierten Forschung“ wird damit eine ganzheitliche 

Forschungsperspektive gefördert, die Mensch-Technik-Interaktion (MTI) nicht allein als 

technische Problemstellung versteht, sondern vielmehr als eine Möglichkeit, gesellschaftlichen 

Herausforderungen zu begegnen. Zentrales Merkmal ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, 

bei der die Partner in Verbundprojekten gemeinsame Forschungsziele verfolgen. Sie schließt 

die Berücksichtigung ethischer, rechtlicher und sozialer Aspekte ein und auch eine 

kontinuierliche Nutzereinbindung. Außerdem sollen damit bereits während der Laufzeit der 

Forschungsprojekte geeignete Voraussetzungen für einen künftigen Transfer von interaktiven 

digitalen Technologien in die Praxis geschaffen werden. 

 

7 Einbeziehung älterer Menschen 

Die Sachverständigen machen an vielen Stellen des Berichts deutlich, dass der Einsatz 

digitaler Technologien im Leben älterer Menschen mit gewollten und ungewollten 

Veränderungen einhergeht. Sie weisen zurecht darauf hin, dass die Digitalisierung neue 

Möglichkeiten eröffnet, das Leben im Alter zu gestalten und soziale Teilhabe und Autonomie 

zu verwirklichen, aber auch Risiken, Herausforderungen und neue Ungleichheiten mit der 

Digitalisierung verbunden sein können.  

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, auch die Barrierefreiheit im Sinne von § 4 

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) mitzudenken. Denn von Barrierefreiheit profieren alle 

gesellschaftlichen Gruppen, vor allem aber ältere Menschen, gleich ob sie eine Behinderung 

haben oder nicht.  

Nur durch aktive Beteiligung und durch Beachtung der Barrierefreiheit kann sichergestellt 

werden, dass ältere Menschen mit Behinderungen im digitalen Wandel nicht doppelt 

abgehängt werden: aufgrund ihres Alters und aufgrund einer Behinderung. 

 

Die Bundesregierung ist ebenso wie die Sachverständigenkommission der Auffassung, dass 

ältere Menschen stärker als bisher auf systematische Weise in den gesamten Forschungs- 

und Entwicklungsprozess von digitalen Technologien eingebunden werden sollten. In der 

„Digitalen Agenda für eine lebensWerte Gesellschaft“ hat das BMFSFJ dazu festgehalten: 
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„Digitale Hilfsmittel können ältere Menschen dabei unterstützen, länger ein selbstbestimmtes 

Leben zu Hause zu führen. Das BMFSFJ setzt sich für die nachhaltige Entwicklung solcher 

Hilfsmittel gemeinsam mit Älteren ein und stellt sicher, dass sie den tatsächlichen 

Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen und engen datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen folgen“ und „…..dass Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen die Chance 

eröffnet wird, diese digitalen Kompetenzen zu erlernen – auch um einer digitalen Spaltung 

unserer Gesellschaft entgegenzuwirken“.  

Auch die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung unterstützt diesen Ansatz. 

Die Bundesregierung sieht ebenso wie die Altersberichtskommission Chancen in der 

frühzeitigen Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzern in die Entwicklung digitaler 

Technologien im Hinblick auf das Empowerment älterer Menschen. Außerdem ermöglicht sie, 

ein realistisches Bild des Alters in seinem Facettenreichtum und seiner Vielschichtigkeit zu 

zeichnen und auf vorhandene Kompetenzen älterer Menschen und ihre zum Teil große 

Aufgeschlossenheit gegenüber digitalen Technologien aufmerksam zu machen. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Bundesregierung die ausdrückliche Ermutigung der 

älteren Bürgerinnen und Bürger durch die Kommission, sich an der Gestaltung der eigenen 

Lebensumwelt und der sozialen Gemeinschaften mit Hilfe neuer digitaler Technologien zu 

beteiligen. 

Sich gegenüber neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der digitalen Technologien 

grundsätzlich zu verschließen und diese nicht zu nutzen, kann - wie die Sachverständigen 

zurecht bemerken - darauf hindeuten, dass Möglichkeiten nicht ausreichend genutzt werden, 

die eigene Entwicklung zu fördern. Im schlimmsten Fall kann eine Nicht-Nutzung von digitalen 

Technologien negative Auswirkungen auf die eigene Lebensqualität haben, da Möglichkeiten 

von Autonomie und Teilhabe verwehrt bleiben. 

Wichtige Unterstützungsstrukturen bieten in diesem Zusammenhang auch die Zivilgesellschaft 

und die verschiedenen Vereine und Verbände. 

Die Bundesregierung wird prüfen, wie eine von der Kommission geforderte Beteiligung der 

Vertretungen älterer Menschen sowie der beruflichen Pflege im geplanten E-Health-Rat sowie 

in anderen relevanten einschlägigen Gremien erfolgen kann. 

Die Belange älterer Menschen mit körperlichen, kognitiven oder anderen pflegerelevanten 

Bedarfen und Bedürfnissen werden beispielsweise bereits bei der strategischen 

Ausgestaltung der Telematikinfrastruktur und Ihrer Anwendungen berücksichtigt, indem die für 

die Wahrnehmung der Interessen der Patienten, der Pflegebedürftigen und der Selbsthilfe 
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chronisch Kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie die 

wesentlichen Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen und der Verbände der 

Pflegeberufe auf Bundesebene im Beirat der Gesellschaft für Telematik vertreten sind.  

 


