
Digitale Helfer im Alter: Wie Apps das Leben ab 60 erleichtern  

Apps können für den Alltag von älteren Menschen sehr nützlich sein. Mit ihnen wird das Smartphone 

schon mal zum Gedächtnistrainer, Gesundheitsberater und Fitnesscoach in einem.   

von Jennifer Al-Fil 

Smartphones sind nicht mehr nur etwas für junge Leute. Auch immer mehr ältere Menschen verwenden 

die mobilen Telefone. Im Februar 2015 lag laut dem Digitalverband Bitkom der Anteil der 

Smartphone-Nutzer über 65 Jahren bei rund 25 Prozent in der Bevölkerung. Ein Jahr zuvor waren es noch 

etwa zehn Prozent. „In den letzten Jahren sind Handy-Bildschirme immer größer und die Auflösung 

immer besser geworden, wodurch sich die Lesbarkeit deutlich erhöht hat“, so Tobias Arns, App-Experte 

bei Bitkom. „Das, sowie die steigende Benutzerfreundlichkeit tragen sicherlich zur wachsenden 

Beliebtheit von Smartphones bei älteren Menschen bei.“  

Zusätzlich können sogenannte Launcher-Apps die Bedienung von Smartphones vereinfachen. Mit deren 

Hilfe lässt sich die komplette Standardoberfläche eines Handys ersetzen. Die App “BIG-Launcher“ wurde 

speziell für ältere Menschen entwickelt. Sie vergrößert die Bedienfelder auf dem Smartphone und erhöht 

den Farbkontrast. Außerdem enthält sie eine integrierte Notfall-Funktion. Sobald die SOS-Taste auf dem 

Startbildschirm gedrückt wird, benachrichtigt das Mobiltelefon festgelegte Kontakte und sendet den 

aktuellen Standort.  

Solche speziellen Senioren-Apps gibt es nur wenige. Dennoch sind unter den insgesamt 3,7 Millionen 

Apps (Stand August 2015) viele, die das Leben von älteren Menschen erleichtern können. Frank 

Leyhausen, Technik-Berater für den Deutschen Seniorenliga e. V., bestätigt das: „Eine Zielgruppe 60+ gibt 

es bei App-Nutzern nicht. Vielmehr nehmen Anbieter eine Segmentierung nach Life Stage Events vor.“ 

Mit Life Stage Events sind einschlägige Ereignisse gemeint, die im Laufe eines Lebens eintreten können. 

Bei älteren Menschen sind bedeutende Ereignisse beispielsweise, wenn sie in Rente gehen, wenn sie den 

Lebenspartner verlieren oder wenn sie chronisch erkranken. „In solchen Fällen können moderne 

Technologien wie Apps einspringen und helfen“, so Leyhausen.  

Tatsächlich sind Fitness- und Gesundheits-Apps stark im Kommen. Beispielweise gibt es welche, die die 

Lebensqualität von demenziell Erkrankten und ihren Angehörigen durch nützliche Tipps und Hinweise 

erhöhen. Oder Apps, die das Gedächtnis spielerisch trainieren und somit ebenfalls Hilfestellung in 

diesem Bereich leisten. Zudem gibt es zahlreiche Apps, mit denen Gesundheitsdaten zu bestimmten 

Krankheiten erfasst werden können. Betroffene haben so eine bessere Kontrolle über ihren 

Gesundheitszustand und können auch dem Arzt ein genaueres Bild darüber liefern. Denn die Apps 

ermöglichen den Nutzern oft, anderen Personen den Zugriff auf die eigenen Daten zu erteilen. 

So macht es auch der 67-Jährige Dieter Zellhöfer aus Kürnach. Seit einigen Jahren benutzt er eine App für 

seinen Diabetes. Mehrmals am Tag misst er seinen Blutzucker und gibt die Werte in die Datenbank des 

“SiDiary“ ein – auch unterwegs. Die App transformiert die Daten in Diagramme und Statistiken. Anhand 

derer erkennt Zellhöfer schnell und einfach, ob seine Werte im Soll liegen und wie sich sein Blutzucker 

über die Zeit entwickelt. Der Kürnacher ist begeistert: „Mit der App habe ich eine viel bessere Kontrolle 

über meine Werte und erfahre nicht erst vom Arzt, dass sie schlecht sind. Dann kann es nämlich schon zu 

spät sein.“ Doch Zellhöfer greift nicht nur für den Diabetes auf die App-Technologie zurück: Er bestellt 

damit seine Medikamente bei der Apotheke vor, und sucht Abfahrzeiten für Busse und Bahnen heraus. 

„Ich finde es sehr praktisch, dass man die Fahrpläne nicht mehr im Papierform mit sich rum tragen 

muss“, lacht Zellhöfer. „Da benutzte ich lieber eine App, die immer auf dem neusten Stand ist.“  



Bernd Keller, 62 Jahre alt, ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Um bei seinen Touren seinen 

Gesundheitszustand zu kontrollieren, verwendet er die Fitness-App “SportsTracker“ in Kombination mit 

einer Pulsuhr. Während die App die gefahrene Strecke aufzeichnet, protokolliert die Uhr seinen 

Gesundheitszustand. Diese beiden Daten führt der Veitshöchheimer zusammen und kann so 

nachvollziehen, wie sich sein Körper während der gesamten Strecke verhalten hat. „Mir ist es wichtig, 

dass ich mich auf meinen Touren nicht auspowere, sondern einen langfristigen Trainingseffekt erziele“, 

erklärt Keller. „Außerdem macht mir das Auswerten meiner Daten einfach Spaß.“ Keller sieht die 

App-Technologie aber auch durchaus kritisch: „Auf irgendeinem Server in der USA liegen diese 

Informationen über mich.“ Daher achte er darauf, nicht zu viele Apps zu verwenden und lasse das 

Smartphone auch schon mal ganz aus.  

Nicht nur für Bernd Keller stellt das Thema Datensicherheit einen Risikofaktor bei der Verwendung von 

Apps dar. Leyhausen erklärt, dass viele Senioren aus diesem Grund von Smartphones und Apps 

abgeschreckt seien. „Hier muss noch Vertrauensarbeit geleistet werden“, so Leyhausen. Außerdem seien 

ältere Menschen in Sachen Smartphone oft zurückhaltender, weil ihnen der Nutzen nicht klar sei. Anders 

als junge Leute legen sie sich ein Smartphone nicht deshalb zu, weil „es alle machen.“ Weitere Gründe 

für die Zurückhaltung seien mangelndes Wissen über die Technologie und die Angst etwas kaputt zu 

machen. „Hier kommen oft junge Familienmitglieder ins Spiel, die den älteren das Handy erklären“, 

erzählt Leyhausen. „Aber auch die Volkshochschule (VHS) bietet mittlerweile Kurse in diesem Bereich 

an.“  

Eins ist für Leyhausen klar: „Die nächste ältere Generation wird schon wieder ganz anders mit 

Smartphones umgehe, denn sie ist bereits im Berufsleben damit vertraut geworden.“ Was die 

Entwicklung der nächsten Jahre betrifft, so ist Arns der Meinung, dass der Trend bei älteren Menschen 

zur Kombination von Smartphones und Wearables gehe. Während eine Uhr Puls, Körpertemperatur, 

Flüssigkeitszufuhr oder gelaufene Schritte misst, erinnert das Mobiltelefon seinen Besitzer freundlich: 

„Hey beweg dich doch mal wieder!“ 

 

Definitionen: 

Smartphone: Ist ein Mobiltelefon mit erweitertem Funktionsumfang. Dazu zählen neben der Telefonie 

und Short Message Service (SMS) üblicherweise Zusatzdienste wie Electronic Mail (E-Mail) und 

das World Wide Web (WWW). Auf Smartphones laufen gegenüber herkömmlichen Mobiltelefonen 

komplexere Betriebssysteme. Dadurch können Endnutzer weitere Applikationen (Apps) auf das 

Smartphone installieren. Das verleiht ihm einen erweiterbaren und individualisierbaren 

Funktionsumfang. 

App: Ist eine Abkürzung für den Fachbegriff Applikation. Dabei handelt es sich um eine 

Computersoftware oder eine Software für mobile Endgeräte, wie Smartphones und Tablets. Eine App 

erfüllt immer eine bestimmte Funktion für den Benutzer. Die meisten Apps können kostenlos in 

sogenannten App Stores, wie dem Google Play Store oder dem Apple App Store heruntergeladen 

werden.  

Launcher-App: Diese Apps können die komplette Oberfläche eines Betriebssystems auf dem Smartphone 

ersetzen. Sie bieten gegenüber der Standard-Oberfläche zum Teil einen erweiterten Funktionsumfang 

und Anpassungsmöglichkeiten für den Starbildschirm.  

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/short-message-service-sms.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/e-mail.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/world-wide-web-www.html


Wearables: Das sind Computertechnologien, die man am Körper oder am Kopf trägt. Ihre Funktion liegt 

meist darin, eine Tätigkeit in der realen Welt zu unterstützen, etwa durch (Zusatz-)Informationen, 

Auswertungen und Anweisungen. 

 

Zehn nützliche Apps für ältere Menschen: 

- BIG Launcher: Vergrößert Schrift und Symbole auf Ihrem Smartphone, erhöht den Farbkontrast 

und listet Ihre meist benutzten Apps übersichtlich auf. Beinhaltet außerdem eine Notruffunktion.  

- Apotheke vor Ort: Damit können Sie Ihre individuellen Arzneimittel abspeichern und bei Ihrer 

Apotheke vorbestellen. Mittels Scanner können Sie sich zudem Informationen zu Ihren 

Medikamenten abrufen. 

- Medisafe Medication Erinnerung: Zur Erinnerung und Verwaltung der Medikamenteneinnahme 

dient diese leicht zu bedienende App.  

- Hydro Wasser trinken: Diese App erinnert Sie an´s Trinken! Sie berechnet Ihren individuellen 

Wasserbedarf, der je nach Lebensstil, Gewicht, Wetter und Aktivitäten variiert.  

- Arthrose-Tagebuch: Übungsvideos und Gelenkanimationen sollen die Arthrose-Therapie 

begleiten und erleichtern. Außerdem unterstützen Tagebuchauswertungen den Dialog zwischen 

Arzt und Patient.  

- Demenz: Der Alltag für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen soll mit dieser App 

erleichtert werden. Sie enthält Informationen, Hilfestellungen und spezifische Ratschläge zum 

Thema Demenz.  

- Diabetes Tagebuch my Sugr: Bei dieser App soll das tägliche Messen des Blutzuckers und das 

Insulinspritzen mithilfe eines grünen Maskottchens spielerisch erleichtert werden. Außerdem 

können Nutzer ihre gemessenen Werte in das digitale Tagebuch eintragen und erhalten so einen 

Überblick über den Diabetes.  

- NeuroNation Gehirntraining: Der Kopf ist wie ein Muskel, man kann ihn trainieren. Genau 

darauf zielt auch diese App ab, bei der Sie Logikrätsel und Intelligenzaufgaben lösen müssen.  

- Kreuzworträtsel Free: Bei dieser App erwarten Sie hunderte Kreuzworträtsel mit drei 

verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Die Antwortfelder lassen sich heranzoomen und werden 

über die Tastatur ausgefüllt.  

- Skype oder FaceTime: Damit können Sie kostenloses im Internet inklusive Videoübertragung 

telefonieren. Die App ist daher ideal, um mit fernen Verwandten oder Freunden in Kontakt zu 

bleiben. 

 


