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Stellungnahme der BAGSO zum Digitaltag 2020 
 

Alle Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen müssen noch 

in diesem Jahr die Möglichkeit der digitalen Teilhabe erhalten. 

Das fordert die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-

renorganisationen anlässlich des ersten bundesweiten Digital-

tags am 19. Juni in einer Stellungnahme.  

Bislang steht den Bewohnerinnen und Bewohnern in den meis-

ten der etwa 12.000 Alten- und Pflegeheime kein WLAN zur Ver-

fügung. Ihnen fehlt damit bereits eine zentrale Voraussetzung 

für digitale Kommunikation. 

„Aus der Corona-Krise lernen heißt, dass die digitale Grundver-

sorgung endlich auch in Alten- und Pflegeheimen sichergestellt 

werden muss“, sagte die stellvertretende BAGSO Vorsitzende 

Dr. Regina Görner. „Digitale Kontakte können persönliche Be-

gegnungen nicht ersetzen, sie sind aber eine wichtige Ergän-

zung. Einem beachtlichen Teil der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner und ihren Angehörigen erlauben sie einen regelmäßigen 

Kontakt, nicht zuletzt auch wenn sie weit entfernt leben.“ 

Fünf Schritte sind aus Sicht der BAGSO notwendig, um Men-
schen in Pflegeeinrichtungen den Zugang zu digitaler Kommuni-
kation zu ermöglichen. So ist jedes Alten- und Pflegeheim bis 
Ende 2020 mit WLAN für die Bewohnerinnen und Bewohner 
auszustatten, ebenso mit den notwendigen Geräten wie Tablets 
und Smartphones. Um Menschen ohne Vorkenntnisse die digi-
tale Kommunikation zu erleichtern, sollten in Zukunft alle Ge-
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räte mit einer einheitlichen, selbsterklärenden Software ausge-
stattet sein. Zudem werden Helferinnen und Helfer für das Er-
lernen des Umgangs gebraucht.  

Stellungnahme „Digitale Grundversorgung in Alten- und Pflege-
heimen sicherstellen“ 

 

 

Über die BAGSO 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 
vertritt über ihre 120 Mitgliedsorganisationen viele Millionen äl-
tere Menschen in Deutschland. Mit ihren Publikationen und 
Veranstaltungen – dazu gehören auch die alle drei Jahre statt-
findenden Deutschen Seniorentage – wirbt die BAGSO für ein 
möglichst gesundes, aktives und engagiertes Älterwerden. 
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