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Prozent) an, dass sie die Digitalisierung als 

Chance sehen – ein Zuwachs von 5 Prozent 

im Vergleich zum Jahresanfang (64 Prozent). 

Viele ältere Menschen haben in den Lock-

downs erkannt, welche Möglichkeiten ihnen 

digitale Kommunikations- und Informations-

technologien bieten und wie sie sie für sich 

nutzen können. Laut Bitkom-Befragung ver-

einbarten vergangenen Sommer 37 Prozent 

Arzttermine bereits online, mehr als jeder 

Zweite (53 Prozent) kann sich vorstellen, die 

elektronische Patientenakte zu nutzen, eben-

falls fast die Hälfte der Generation 65-Plus 

die Nutzung des E-Rezepts.

Doch Offenheit gegenüber digitaler Tech-

nik allein schafft noch keine Kompetenzen im 

Umgang mit ihr. Was es braucht, sind Unter-

stützung und Hilfsangebote für die ersten 

Schritte in das digitale Neuland.

Die VersilbererRunden

Wie die Krankenkasse BKK·VBU diese Ver-

antwortung angenommen und mit Leben er-

füllt hat, zeigt sich in der Kooperation zwi-

schen der Krankenkasse und dem Verein „We-

ge aus der Einsamkeit“ e.V. (WadE). Beide 

schlossen im August 2020 nach mehrjähriger 

loser Zusammenarbeit eine feste Kooperati-

on, um regelmäßig praxisnahe Onlineschu-

lungen für Senioren zum Umgang mit digita-

len Gesundheitsanwendungen anzubieten. 

Denn hinter großen Begriffen wie Teilhabe 

und Information stehen viele kleine Fragen, 

deren Beantwortung am Ende maßgeblich 

dafür sein kann, ein selbstbestimmtes und 

gesundes Leben im Alter zu führen: Wie be-

komme ich eine elektronische Patientenakte, 

Jahr 2019 im fünften Sozialgesetzbuch. Wie 

kann das konkret umgesetzt werden?

Von Innovationen profitieren

Auch älteren Menschen muss in einer zu-

nehmend digitalisierten Gesundheitswelt die 

Möglichkeit gegeben werden, von digitalen 

Innovationen profitieren zu können. Dass dies 

nicht selbstverständlich ist, zeigt der Blick auf 

die beiden vergangenen Jahre. In der Pande-

mie rückte das Leben älterer Menschen in den 

Fokus und warf die Frage auf, wie digitale 

Technologien das Leben im Alter verbessern 

können und welche Voraussetzungen dafür 

geschaffen werden müssen. In der Zeit der 

Kontaktbeschränkungen schien beispielswei-

se für die Bewohner von Pflegeheimen die 

Videotelefonie eine geeignete Möglichkeit, 

ihre Angehörigen regelmäßig zu sehen und zu 

sprechen – doch fehlendes W-LAN in vielen 

Pflegeeinrichtungen machte der guten Idee 

einen Strich durch die Rechnung. Auch Emp-

fehlungen, in Pandemiezeiten statt des Be-

suchs eines überfüllten Wartezimmers beim 

Arzt lieber die Videosprechstunde zu nutzen, 

waren gut gemeinte Ratschläge, die jedoch 

ignorierten, dass eine Vielzahl an Senioren gar 

nicht befähigt war, mit der Technik umzuge-

hen.

Offen für digitales Neuland

Dabei zeigen Umfragen, dass die ältere Ge-

neration den technologischen Neuerungen 

durchaus offen gegenüber eingestellt ist. Laut 

einer Befragung des Digitalverbands Bitkom 

gaben im ersten Pandemiejahr im Juli 2020 

sieben von zehn Personen ab 65 Jahren (69 

D er Erfolg der Digitalisierung im Ge-

sundheitswesen hängt in großem 

Maße davon ab, wie weit digitale Lö-

sungen akzeptiert werden – aber vor allem 

auch davon, wie weit die Menschen befähigt 

werden, mit digitalen Prozessen umzugehen. 

Dies zeigt sich besonders im Bereich Gesund-

heit. Wer künftig das E-Rezept, die elektroni-

sche Patientenakte (ePA) oder eine Video-

sprechstunde mit dem Arzt nutzen möchte, 

muss in der Lage sein, mit diesen digitalen 

Anwendungen kompetent umzugehen. Das 

ist jedoch für viele Menschen keine Selbstver-

ständlichkeit. Um auch in Zukunft gesell-

schaftlich teilzuhaben und gesundheitlich 

gut versorgt zu sein, brauchen viele Men-

schen Unterstützung.

Kassen in der Verantwortung

Die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie 

ihr Versprechen für ein besseres und einfa-

cheres Leben auch einlöst, ist eine gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe. Politik, Zivilgesell-

schaft, Wirtschaft und die Verbandslandschaft 

tragen einen wichtigen Teil dazu bei, die Rah-

menbedingungen mitzugestalten, damit digi-

tale Anwendungen für alle zugänglich und 

nutzbar sind und so ihren Mehrwert entfalten 

können. Den gesetzlichen Krankenkassen fällt 

dabei eine wichtige Rolle zu. Mit dem Digita-

le-Versorgung-Gesetz (DVG) sieht der Gesetz-

geber sie in der Verantwortung, die digitale 

Gesundheitskompetenz von Versicherten zu 

fördern: „Die Krankenkasse sieht in der Sat-

zung Leistungen zur Förderung des selbstbe-

stimmten gesundheitsorientierten Einsatzes 

digitaler oder telemedizinischer Leistungen 

vor“, heißt es seit DVG-Verabschiedung im 

Fachkundig  
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sundheitskompetenz der Bürger in den ver-

gangenen sechs Jahren deutlich verschlech-

tert hat. Klagten 2014 etwa 54 Prozent der 

Befragten über große Schwierigkeiten, sich 

im unüberschaubaren Angebot von Gesund-

heitsinformationen zu orientieren, so waren 

es 2020 schon fast 60 Prozent. Nicht nur alte 

Menschen haben offenbar Schwierigkeiten, 

mit dem Tempo der Digitalisierung Schritt zu 

halten, und stoßen auf Barrieren, die sie daran 

hindern, Gesundheitsangebote wahrzuneh-

men. Seit 2022 bietet die BKK·VBU daher ähn-

liche Formate wie die Versilberer-Runden 

auch für weitere Zielgruppen an. Im Vorder-

grund steht, möglichst viele Menschen zu 

erreichen, unabhängig vom Alter oder Ausbil-

dungsstand. Die Erfahrungen aus der ge-

meinsamen Kooperation mit dem Verein Wa-

dE sind dafür richtungsweisend.

Der Schlüssel für informierte und mündige 

Patienten wird künftig in der niederschwelli-

gen Vermittlung digitaler Gesundheitskom-

petenz liegen. Je mehr Partner sich gemein-

sam dieser Verantwortung annehmen, desto 

besser wird es gelingen, diese Herausforde-

rung zu meistern. 

Wiebke Kottenkamp ist Sprecherin der 

BKK·VBU und hat die Kooperation mit dem 

Verein „Wege aus der Einsamkeit (WadE)“ zu 

Onlineschulungen für Senioren ins Leben 

gerufen. Die monatlichen Veranstaltungen 

moderiert und gestaltet sie gemeinsam mit 

der WadE-Gründerin Dagmar Hirche.

wo liegen meine Daten, und wer hat Zugriff 

darauf? Was ist eine „App auf Rezept“, und 

wer erklärt mir, wie das E-Rezept funktioniert, 

wenn es keine Papierrezepte mehr gibt?

Das Ziel der gemeinsamen Onlineschulun-

gen, der sogenannten „Versilberer-Runden“, 

ist es daher, mit viel Raum für Fragen die gan-

ze Bandbreite digitaler Gesundheitsanwen-

dungen vorzustellen und Schritt für Schritt zu 

erläutern, wie man sie nutzt – garantiert ohne 

Fachchinesisch. Es werden Apps vorgestellt 

zur Rückengesundheit, Apotheker berichten 

von den geplanten Änderungen und den Vor-

teilen für Patienten durch die Einführung des 

E-Rezepts und externe Partner, wie etwa von 

der Organisation „Was hab‘ ich?“, erläutern, 

wie man sich unverständliche medizinische 

Befunde kostenlos in eine einfache, patien-

tenorientierte Sprache übersetzen lassen 

kann. Die Resonanz nach den Versilberer-

Runden ist groß, eine Teilnehmerin brachte es 

auf den Punkt: „Wir sperren uns nicht gegen 

die Digitalisierung. Wir möchten nur, dass 

man es uns auch erklärt, damit wir es nutzen 

können!“

Neue Satzungsleistung

Um für die Förderung digitaler Gesund-

heitskompetenz eine noch stärkere Grundla-

ge zu schaffen, hat die BKK·VBU als eine der 

ersten Krankenkassen eine Satzungsleistung 

zur „Förderung der digitalen Gesundheits-

kompetenz“ auf den Weg gebracht, die vom 

Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) ge-

nehmigt wurde. Dass es dafür Bedarf gibt, 

belegen Studien. Aktuelle Ergebnisse der Uni-

versität Bielefeld zeigen, dass sich die Ge-


