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Doro Technik-Plausch Nr. 1 
 

Tastenhandy versus Smartphone 
 
 
1. Die wesentlichen Merkmale des Smartphones gegenüber einem Tastenhandy  

 Größe und Gewicht: Der größere Bildschirm des Smartphones wirkt sich aufs Gewicht aus 
 Das größere Format des Smartphones ermöglicht den Einbau eines stärkeren Akkus, der 

wesentlich für die Funktionalitäten ist, z.B. um unterwegs am Handy die ZIB 2 zu sehen 
 Der große Bildschirm ermöglich einfaches Tippen über eine vollwertige Tastatur 
 Im Internet kann man mit beiden surfen – mehr Freude bereitet es aber am Smartphone 
 Das Smartphone verfügt in der Regel über eine bessere Kamera. 
 Und hat mehr Speicherplatz zur Verfügung. 

 
 
2. Einige wichtigste Funktionen eines Smartphones im Überblick 

 Internet (bzw. WLAN) als Alternative zum klassischen Mobilfunknetz, z.B. für Recherchen 
 Kamera für hochwertige Fotos und Videos 
 Nützliche Apps, wie z.B. E-Mail, Kalender, Wetter (häufig kostenlos) 
 Vor allem aber auch mobile Navigation, für Fahrplanauskünfte (Wien Mobil) und sonstige 

Routen (Google Maps) 
 Nachrichtendienste wie WhatsApp, um mit der Familie im Kontakt zu bleiben 
 Radio und Musikplayer 
 Taschenlampe 
 Taschenrechner  

 
 
3. Smartphones für unterschiedliche Zielgruppen 

 Die Vielzahl der Geräte richtet sich an eine junge und erfahrene Nutzergruppe, der die 
Technologie in die Wiege gelegt wurde. 

 Spezielle Hersteller haben ihre Geräte an ihrer Zielgruppe ausgerichtet. So hat etwa Doro 
seine Smartphones speziell für eine weniger technikaffine Nutzergruppe optimiert. Man kann 
mit diesen Geräten prinzipiell alles machen, was auf gängigen Smartphones möglich ist, 
findet sich darauf aber leichter zurecht. Dementsprechend bieten andere Hersteller z.B. auch 
eigene Geräte für Kinder an.  

 
 
4. Worin unterscheidet sich ein Smartphone von einem iPhone? 

Gar nicht! Ein iPhone ist einfach auch nur eine bestimmte Smartphone Marke – konkret vom 
Hersteller Apple. Damit kann man im Großen und Ganzen die gleichen Funktionen verwenden, 
wie mit einem Smartphone von Samsung, LG, Doro oder sonst einem Hersteller.  
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5. Worin unterscheiden sich die unterschiedlichen Smartphones 
 Zum einen unterscheiden sie sich durch die Hardware-Komponenten – wie z.B. die Qualität 

des Akkus, der Kamera, des Bildschirmes, der Speichergröße etc.  
 Zum anderen – und das ist eigentlich der wesentlichste Punkt – funktionieren Smartphones 

mit unterschiedlicher Software. So wie es Microsoft Windows für PCs gibt, funktionieren 
Handys ebenfalls mit einem Computerprogramm bzw. einem Betriebssystem. Die 
bekanntesten sind iOS von Apple, das nur auf iPhones zu finden ist, und Android von Google, 
das auf den meisten anderen Smartphones installiert und daher auch am weitesten 
verbreitet ist – so auch auf den Smartphones von Doro. 

 Zu guter Letzt ist entscheidend, welche Services bzw. Apps (wie z.B. WhatsApp) man damit 
verwenden kann. Das ist in der Regel von Punkt 2, also dem Betriebssystem des 
Smartphones, abhängig.  

 
 

6. Wie findet man das Handy, das am besten zu einem passt? 
 Unser Tipp: Das richtige Handy findet man am besten im Internet auf tarife.at. Dort gibt man 

alle Parameter ein, die einem wichtig sind, wie das Betriebssystem (z.B. Android), vielleicht 
auch den Hersteller (z.B. Apple oder Doro), die Qualität der Kamera bzw. des Akkus. 
Anschließend listet die Plattform sämtliche Angebote inklusive Preisangaben auf. Man kann 
herumprobieren, bis man das passende Gerät zum richtigen Preis gefunden hat. Dabei 
entscheidet man selbst, ob man ein Handy mit oder ohne Mobilfunktarif (direkt auf tarife.at 
oder über Geizhals) bevorzugt. 

 Eine andere, sehr zeitgemäße, Möglichkeit wäre es, ein Handy über Refurbed zu erwerben. 
Dieses österreichische Startup repariert alte Handys und verkauft sie günstiger. Also eine 
preiswerte und umweltschonende Alternative zu einem komplett neuen Handy. 

 
 
Fazit:  
1. Wer mit seinem Handy einfach nur telefonieren möchte, ist mit einem herkömmlichen 

Tastenhandy bestens bedient. Diese können häufig bereits sehr viel mehr als das. Tastenhandys 
verfügen in der Regel über Basisfunktionen wie Taschenrechner, Radio etc. 

2. Wer den vollen Funktionsumfang eines Handys ausnutzen möchte, der sollte zu einem 
Smartphone greifen. Auf die zahlreichen Funktionen lässt bereits die Bezeichnung „Smartphone“ 
schließen: Smart steht auf Englisch für „Klug“ oder „Schlau“– und so sind auch die Geräte. 

3. Innerhalb der Smartphones unterscheidet man nach den Betriebssystemen – hier sind die beiden 
wichtigsten Android und Apple iOS. In beiden Fällen kann man sich darauf verlassen, dass man 
Unterstützung findet und das Betriebssystem automatisch regelmäßige Updates erhält. 

4. Um sich zu entscheiden, gilt es, sich anzusehen welche Funktionen und Eigenschaften einem 
wichtig sind – Stichwort: Kamera, Akkuleistung, Bildschirmgröße etc.  

5. Wenn im Alter der Hör-, Seh- oder Tastsinn abnimmt, ist ein spezielles Seniorenhandy hilfreich. 
Es unterscheiden sich vor allem in zwei Punkten von regulären Smartphones: 
 Prinzipiell verfügen sie über dieselben Funktionen, sind aber einfacher in der Handhabung. 

Sprich, das Menü ist reduziert, sodass man die wichtigsten Funktionen schneller findet. 



3 
 

 Seniorenhandys verfügen außerdem über eine Reihe an Sicherheitsfunktionen, wie eine 
integrierte Sicherheitstaste. Achten Sie in diesem Zusammenhang auf die damit verbundenen 
Services. Die Taste selbst macht das Handy noch nicht sicherer! 

 
 
Eines ist wichtig: Haben Sie keine Angst vor der Technik! Trauen Sie sich, probieren Sie alles aus und 
finden Sie heraus, was Ihnen Spaß bereitet. Sie werden sehen, dass die vielfältigen Möglichkeiten 
Ihren Alltag massiv vereinfachen. Hat man einmal herausgefunden, wie es funktioniert, erfolgt alles 
im Handumdrehen. Und damit es gelingt, sind wir da, um zu helfen. 
 
Einen Überblick aller bisheriger und kommender Videos finden Sie hier: https://www.doro.com/de-
at/support/doro-technik-plausch/. 
 
Für Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit gerne unter info@helferline.com zur Verfügung! 
 
 
Wir wünschen viel Freude beim Ausprobieren!  
 


