
 

Gesundheitspreis Brandenburg  

„Alter digital gestalten“ 

Ein Innovationspreis der AOK Nordost und der 

Landesärztekammer Brandenburg 



„Fit für eine gesunde Zukunft“ Seniorenbeirat Amt Schlieben 

Wer in Schlieben mit einem Rufbus fahren möchte, kann ihn per App bestellen: Einfach Abfahrtsort und Strecke eingeben und schon kann es losgehen. Was für jüngere Men-
schen im Alltag völlig selbstverständlich dazugehört, wird gerade für ältere Menschen oft zum Problem. Denn ein Smartphone zu bedienen, stellt viele Seniorinnen und Senioren 
vor große Herausforderungen. „Es gibt Senioren, die haben keinen Computer zuhause und im Telefon vielleicht drei Nummern eingespeichert“, beschreibt Heike Hofmann, Leite-
rin der Ordnungs- und Sozialverwaltung des Amtes Schlieben. Durch die zunehmende Digitalisierung vieler Lebensbereiche laufen gerade ältere Menschen Gefahr, abgehängt zu 
werden. Um ihnen ein erfülltes und aktives Leben und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, hat der Seniorenbeirat des Amtes Schlieben das Projekt „Fit für 
eine gesunde Zukunft“ ins Leben gerufen. Dessen Ziel ist es, den 
Menschen den Umgang mit digitalen Medien näherzubringen.   

Herzstück des Projektes sind Schulungen für ältere Menschen in 
verschiedenen Kernbereichen. Ein Grundkurs soll zunächst Basis-
wissen zur Handhabung von Smartphones und PCs vermitteln. „Da 
geht es häufig gar nicht um tiefe Einblicke, sondern manche müs-
sen erst einmal einen Computer oder ein Smartphone überhaupt 
anfassen. Wir wollen ihnen so die Angst vor den digitalen Medien 
nehmen“, erklärt Heike Hofmann. Wichtig sei es, dass die Seniorin-
nen und Senioren Vertrauen zu diesen – für sie neuen – Medien 
fassen. „Viele haben Angst, etwas verkehrt zu machen und lassen 
es deswegen.“ Bei vielen müsse das Interesse erst geweckt und die 
Chancen der digitalen Medien erkannt werden. „Ein Beispiel ist, 
dass viele Menschen, gerade wenn in der ländlichen Region die 
Familie nicht mehr um die Ecke wohnt, unter Isolation leiden. Die 
Medien bieten die Chance, dass die Senioren Kontakt halten, zuei-
nander aber auch zu ihrer Familie“, so Hofmann.  

Darüber hinaus bieten digitale Medien auch im Gesundheitsbereich 
viele neue Möglichkeiten, die Lebensqualität zu verbessern. Der 
Kurs „Gesundheit und Pflege“ vermittelt darum Wissen zu digitalen 
Gesundheitsthemen, wie der Telemedizin, Online-Präventionskurse 
oder zu einem digitalen Medikationsplan. Aber auch bei Fragen, 
wie der Suche nach einem Pflegedienst im Internet, bietet der Kurs 
Hilfestellungen an. 

Die zweite Säule des Projektes „Fit für eine gesunde Zukunft“ ist der Aufbau eines digitalen Netzes „Fit im Alter“. Dort sollen Informationen zu allen Kursinhalten bereitgestellt 
werden und auf lange Sicht für die Teilnehmenden und auch für Seniorinnen und Senioren, die noch nicht teilgenommen haben, erreichbar sein. Damit soll das Gelernte aus den 
Kursen nachhaltig gesichert werden.  

Die Corona-Pandemie hat dem Projektstart bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nach dem Sommer wird das Projekt starten. Eng gekoppelt mit den Angeboten 
der Seniorenakademie in Schlieben sollen im September die ersten Veranstaltungen stattfinden. Dann klappt es bald auch mit dem Bestellen des Rufbusses per App.  
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„Gemeinsam mobil sein!“  
Volkssolidarität Landesverband Brandenburg e.V., Verbandsbereich Prignitz-Ruppin 

Eine immer älter werdende Gesellschaft und eine schwache Infrastruktur – mit diesen Kernproblemen ist der demographische Wandel vor allem in ländlichen Regionen zunehmend 
spürbar. Was muss daher ein Wohngebiet bieten, um auch für ältere Menschen lebenswert zu sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Quartiersprojekt „Röbeler Vorstadt“ der 
Volkssolidarität Prignitz-Ruppin in Wittstock/Dosse. Kernstück des Projekts ist die Entwicklung alternativer altersgerechter Wohnformen, aber auch die generationenübergreifende 
Arbeit im Quartier.  

„Unser Hauptziel ist eine altersgerechte Quartiersentwicklung“, erklärt Lissy Boost, Quartiersmanagerin von der Volkssolidarität das Modellvorhaben. In Wittstock/Dosse und spezi-
ell im Wohngebiet Röbeler Vorstadt stellen sich zwei Herausforderungen – einerseits ein hoher Altersdurchschnitt, rund 31 Prozent der Menschen sind über 65 Jahre alt, und ande-
rerseits eine schwache Infrastruktur. „Wir wollen den Menschen hier ein möglichst langes und gutes Leben ermöglichen, deswegen wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Baumaßnahmen umgesetzt“, so Boost.  

Aber auch die soziale Komponente spielt in dem Quartiersprojekt eine 
wichtige Rolle. So wurden durch einen intensiven Austausch mit den 
Menschen vor Ort die Bedarfe ausgelotet. „Es kamen über 75-Jährige 
auf uns zu, die sich für Smartphones interessierten. Daher entstand der 
Smartphone-Stammtisch. Aus ihm entwickelten sich dann andere The-
men, wie der Umgang mit der Corona-Warn-App oder der Luca-App“, 
erzählt Lissy Boost. Haupt- und ehrenamtliche Lotsen schulen dabei 
unter anderem zu digitalen Medien. Denn insbesondere während der 
Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie schnell eine Vereinsamung ge-
rade ältere Menschen treffen kann. Digitale Medien bieten eine Chan-
ce, dem entgegenzuwirken. Da setzt das Projekt an und will durch die 
Stärkung der digitalen Kompetenzen eine Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben ermöglichen.  

Um gerade pflegebedürftigen Menschen einen Verbleib in der eigenen 
Häuslichkeit zu ermöglichen, spielt auch das Thema smartes Wohnen 
eine wichtige Rolle – und dabei nimmt das Projekt immer die Perspek-
tive der jeweiligen Menschen in den Blick. „Smartes Wohnen ist wahn-
sinnig komplex und schnelllebig, aber wir schauen immer, was bedarfs-
orientiert für den ländlichen Raum ableitbar ist“, sagt Boost. Um gera-

de den älteren Menschen die neuen Techniken auch zeigen zu können, ist der Aufbau eines Smart-Wohnraumes geplant, in dem digitale Hilfsmittel beispielsweise für die häusliche 
Pflege getestet werden können. Zukünftig soll das Projekt in der Röbeler Vorstadt noch durch einen „Digitale Wanderweg“ erweitert werden, der zu verschiedenen Punkten durch 
das Quartier führt und mithilfe von Tablet oder Smartphone entdeckt werden kann. Darin integrierte sportliche Aktivitäten bringen die Menschen in Bewegung, sodass gleichzeitig 
die Digitalkompetenz gestärkt und etwas für die eigene Gesundheit getan wird. Damit die Menschen möglichst lange und vor allem gut in der Röbeler Vorstadt leben können. 
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„Moderne Kommunikation – große Chance in der Pflege“  
Ernst von Bergmann Care gGmbH Potsdam 
Als die Corona-Pandemie 2020 auch die Pflegeeinrichtungen erreichte, sah sich die Ernst von Bergmann Care gGmbH vor große Herausforderungen gestellt. Beim Potsdamer Träger 
werden Menschen in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen betreut, in der Kurzzeitpflege, Tagespflegen und im betreuten Wohnen. Der Alltag der betreuten Menschen 
erhielt plötzlich einen tiefen Einschnitt, erläutert der Bewerber eindrücklich in seiner Projektdarstellung, die er auf die Ausschreibung zum Gesundheitspreis Brandenburg 2020 ein-
reichte. Es fehlte nicht nur der direkte, unkomplizierte Austausch zwischen Pflegenden und den Angehörigen. Vor allem der regelmäßige persönliche Kontakt mit den geliebten Fa-
milienangehörigen war nicht mehr möglich – ein großer emotionaler Verlust für Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörige, den auch die hoch engagierten Pflegenden nicht aus-
gleichen konnten.  

Diese Erfahrung war der entscheidende Katalysator für die Projektidee der Ernst von Bergmann Care gGmbH: Die Betreuenden, die Angehörigen und die zu Pflegenden über eine 
digitale Anwendung in Kontakt bringen, Kommunikationsmöglichkeiten schaffen, die unabhängig von räumlicher Nähe funktionieren. Die Wahl fiel auf den Messenger Dienst 
„Famedly“, der beim dem Träger bereits für den interprofessionellen Austausch eingesetzt wird. Famedly bietet eine dezentrale, datenschutzkonforme und sichere Plattform für 
medizinische Zusammenarbeit, die als Webapplikation oder Smartphone-App genutzt werden kann. „Die Mitarbeitenden finden sich direkt zurecht und es sind keine komplizierten 
Schulungen nötig“, berichtet der Träger über die Nutzerfreundlichkeit und einfache Bedienung der Anwendung.  

Wenn Angela Sievers aus dem Zentralen Qualitätsmanagement der Ernst 
von Bergmann Care gGmbH über die Potenziale des Pilotprojektes 
spricht, sprüht sie vor Begeisterung und unterstreicht die eindrücklichen 
Schilderungen aus der Bewerbung. Zum Beispiel vom Großvater, dem 
der Pfleger die Fotos seines ersten Urenkels zeigt. Von der Chance, so 
intensiver am Familienleben teilhaben zu können und der Motivation, 
aufzustehen und fit zu sein für den irgendwann wieder möglichen Be-
such, um den Urenkel dann in den Arm nehmen zu können. Das ist zwar 
nur eine der möglichen Anwendungen, aber sie geht besonders nahe.  

Das Pilotprojekt, das der Träger gemeinsam mit der Famedly GmbH ge-
plant hat, ist mehrstufig angelegt. Zunächst steht die Kommunikation 
zwischen Mitarbeitenden und Angehörigen im Fokus. Das habe oberste 
Priorität, um jederzeit einen direkten Kontakt zwischen ihnen herstellen 
zu können, und um auch darüber bereits eine Verbindung zu den Be-
wohnerinnen und Bewohnern zu schaffen. Oft bedarf es schneller oder 
sogar sofortiger Lösungen, zum Beispiel, wenn im Fall einer dringlichen 
Krankenhauseinweisung die umgehende Zustimmung von Angehörigen 
erforderlich ist. In weiteren Entwicklungsstufen werden auch  Ärztinnen 
und Ärzte eingebunden und schließlich auch die zu Pflegenden selbst. 
Künftig könnten mit der Einbindung weiterer Partner wie Apotheken und 
Krankenhäusern oder auch der Integration von Gesundheits-Apps noch 
mehr Anwendungsmöglichkeiten entstehen. Die Ernst von Bergmann 
Care gGmbH ist überzeugt: Der geplante Einsatz von Famedly bietet viele 
gute Chancen für eine zugewandte und professionelle Pflege – nicht nur 
in Krisenzeiten. 
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Gesundheitspreis Brandenburg „Alter digital gestalten“ 

Der Gesundheitspreis Brandenburg ist ein Innovations-
wettbewerb, der gemeinsam von der AOK Nordost und 
der Landesärztekammer Brandenburg ausgelobt wird. Mit 
insgesamt 30.000 Euro dotierte Preis werden Projekte o-
der nachhaltige Konzepte gewürdigt, die mit Hilfe digita-
ler Komponenten dazu beitragen, ältere Menschen in ih-
rer Lebensführung sowie öffentlichen Teilhabe in Pflege-
einrichtungen und zu Hause zu unterstützen.  

Denn zu den größten Herausforderungen in ländlichen 
Räumen zählt die Versorgung in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Gütern des täglichen Bedarfes. Die Digitalisierung kann 
hier einen wichtigen Beitrag leisten. Sie hat in Pflegesituationen nicht nur für (Pflege-)Fachkräfte viel Potential, sondern auch für 
Älterwerdende, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Sie kann Selbständigkeit und Teilhabe am Leben fördern und erhalten. 
Grundvoraussetzung dafür ist die Nutzerfreundlichkeit (zum Beispiel Smartphone Anwendungen, Nachrichtendienste) und einfa-
che Bedienbarkeit.  
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