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Fitness und gesunde Lebensweise in Corona-Zeiten: 
Präventionskurse via Internet gefragt wie nie 
Rund 6.300 Teilnehmer in Westfalen-Lippe nutzten digitale Angebote 
 

Dortmund (07.09.2021). In Westfalen-Lippe hat die Corona-Pandemie zu ei-

nem wahren Boom bei den Online-Präventionskursen und Beratungsange-

boten geführt. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der AOK NORDWEST 

hervor. Danach stieg etwa die Teilnahme bei den Onlinekursen im Rahmen 

der Kooperation mit dem Kursanbieter Cyberfitness bei den Bewegungsan-

geboten im letzten Jahr verglichen mit dem Vorjahr um satte 200 Prozent an. 

Ebenfalls vermehrt nachgefragt waren die Liveonline-Kurse zu Themen wie 

gesunder Ernährung sowie Achtsamkeit und Balance wie auch die individu-

ellen Ernährungsberatungen im Online-Chat. Insbesondere kurz nach der 

dritten Welle stieg die Nachfrage rasant an. Insgesamt nahmen rund 6.300 

AOK-Versicherte in Westfalen-Lippe via Internet an den Kursen rund um ge-

sunde Ernährung, Bewegung, Nichtrauchen und Entspannung teil. „Durch 

die Corona-Pandemie ist die Digitalisierung auch im Bereich der Kursange-

bote zur Prävention angekommen. Viele Menschen in Westfalen-Lippe nutz-

ten aufgrund geschlossener Fitnessstudios und Physiopraxen die Online-

kurse flexibel in den eigenen vier Wänden, um sich zu bewegen, sich ge-

sünder zu ernähren oder Tipps für einen entspannten Lebensstil zu bekom-

men“, sagt Tom Ackermann, Vorstandschef der AOK NORDWEST.  

 

Bei der aktuellen AOK-Auswertung wird deutlich, dass sich 72 Prozent der Online-

Teilnehmer für die Bewegungskurse rund um Sport und Fitness interessieren. Ein 

Anteil von etwa zehn Prozent der Kursteilnehmer entschied sich für Ernährungs-

kurse und Kurse zum Thema Entspannung und innerer Balance wurden von 

knapp 20 Prozent genutzt. „Zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir den Schal-

ter schnell umgelegt und Angebote im digitalen Bereich aufgebaut und bereits be-

stehende erweitert“, so Ackermann. Und diese wurden gut angenommen, denn die 

internetbasierten Programme bieten 100 Prozent Flexibilität und in Corona-Zeiten 

die notwendige Sicherheit. Der Trainer ist immer bereit – zu jeder Zeit und auch 

am Wochenende. Bei den AOK-liveonline-Kursen stehen die Teilnehmer zu festen 

Kurszeiten im Livekontakt. Hierzu werden ein PC mit Internetzugang sowie ein 

PC-Headset benötigt.  
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Außerdem hat die AOK NORDWESt ihre Kooperation mit dem Online-Kursanbieter 

Cyberfitness noch bis Ende 2021 verlängert. Die Angebote im Online-Fitnessclub 

sind online unter www.cyberpraevention.de/aok mit dem Gutscheincode 

„aoknwhome“ einsehbar. Für AOK-Versicherte steht nach der Teilnahme an einem 

Cyberfitness-Präventionskurs (der geht in der Regel über acht Wochen) für ein 

halbes Jahr kostenlos der neue Premiumclub mit vielen neuen Funktionen zur Ver-

fügung. So können Sie mit Familie oder Freunden gleichzeitig in einem virtuellen 

Kursraum eine Sporteinheit durchführen. 

 

Weiterhin gibt es die qualitätsgesicherten, mehrwöchigen Präventionskurse vor 

Ort. „Bei unseren Präsenzangeboten achten wir natürlich darauf, dass die derzeit 

Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Allerdings 

bitten wir unsere Kursteilnehmerinnen und -Teilnehmer um Verständnis, dass wir 

nicht jeden Start eines Präsenz-Kurses realisieren werden können. Sobald die ört-

lichen Gegebenheiten aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen einen Kursstart 

nicht mehr zulassen, sagen wir auch Kurse ab“, so Ackermann. 

 

Alle Angebote sind exklusiv und kostenfrei für AOK-Kunden. Die Kurse werden 

von qualifizierten Fachkräften geleitet. Das neue Kursprogramm ist in allen AOK-

Kundencentern erhältlich oder im Internet unter aok.de/nw abrufbar. 
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