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PRESSE│INFORMATION 
 

AOK startet neuen Online-Coach für Diabetes-Patienten  

Interaktives Programm hilft bei der Bewältigung der Erkrankung  
 

Hamburg 01.12.2020 – Die AOK hat heute einen neuen Online-Coach gestartet, der sich 

an Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 richtet. Das Programm soll 

ihnen dabei helfen, die Krankheit besser zu verstehen und die oft notwendigen Änderun-

gen des Lebensstils anzugehen. In Hamburg leiden 116.000 Menschen an Diabetes mel-

litus Typ 2. Das zeigt eine Erhebung des Wissenschaftlichen Instituts der Ortkrankenkas-

sen (WIdO) aus dem Jahr 2019. Demnach liegt die Diabeteshäufigkeit der Hamburger mit 

6,4 Prozent, gemessen an der bundesweiten Gesamtbevölkerung mit 8,6 Prozent, deut-

lich unter dem Bundesdurchschnitt. Hamburg belegt somit den besten Platz im Vergleich 

der Bundesländer, dicht gefolgt von Schleswig-Holstein mit 7,3 Prozent.  

Das Angebot unter www.aok.de/online-coach-diabetes kann von AOK-Versicherten kos-

tenlos genutzt werden; ein Teil des Programms ist auch für Versicherte anderer Kranken-

kassen verfügbar.  

 

Schritt für Schritt erklärt das interaktive Online-Angebot, wie die Krankheit entsteht, was 

genau im Körper passiert und warum bei Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes 

das Risiko für bestimmte Folge-Erkrankungen steigt. Darüber hinaus enthält es Informati-

onen zur Behandlung des Diabetes und zu den Vorteilen der Disease-Management-

Programme (DMP) der gesetzlichen Krankenkassen für Diabetes-Patienten. An der Ent-

wicklung war ein Expertenteam aus Psychologen, Diabetologen sowie Ernährungs- und 

Sportwissenschaftlern beteiligt.  

 

„Mit dem neuen Online-Coach erweitern wir unser Informations- und Unterstützungsan-

gebot für Menschen mit Typ-2-Diabetes“, sagt Thomas Bott, Regionaldirektor der AOK in 

Hamburg. „Er ist eine ideale Ergänzung zur medizinischen Behandlung im DMP zu Diabe-

tes Typ 2. In Hamburg nehmen 18.547 und in Nordrhein 182.395 AOK-Versicherte an 

solchen Programmen teil.“ Bundesweit sind knapp 2 Millionen AOK-Versicherte in diese 

strukturierten Behandlungsprogramme eingeschrieben. Der Online-Coach solle dazu bei-

tragen, dass Menschen mit Diabetes ihre Erkrankung und dabei zum Beispiel ihre Blutzu-

ckerwerte gut unter Kontrolle haben, erläutert Thomas Bott. „Wenn Patienten die Diagno-

se Diabetes erhalten, ist das erst einmal ein kleiner Schock. Gerade in der ersten Phase 

Die AOK Rheinland/Hamburg ist mit drei Millionen Versicherten die achtgrößte Krankenkasse in 

Deutschland. Für die persönliche Beratung der Versicherten im Rheinland und in Hamburg bietet sie 

das dichteste Geschäftsstellennetz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das AOK-Clarimedis 

ServiceCenter ist telefonisch 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr erreichbar (0800 0 326 326). 

Über die Online-Geschäftsstelle (rh.meine.aok.de) haben Versicherte die Möglichkeit, 

wichtige persönliche Anliegen unkompliziert von unterwegs oder von zu Hause zu erledigen. 40PI001 

05/20 

http://www.aok.de/online-coach-diabetes


PRESSE│INFORMATION 
AOK Rheinland/Hamburg  

Die Gesundheitskasse 
 

Seite: 2 

 

nach der Diagnose sind die Patienten hoch motiviert, ihren Lebensstil zu ändern, um den 

Diabetes im Griff zu behalten. Dabei hilft der Online-Coach.“ 

 

Praktische Tipps für mehr Bewegung und gesunde Ernährung 

Das Programm der AOK enthält zahlreiche Videos und Animationen, die eigens für den 

Online-Coach produziert wurden. Szenen aus dem Alltag vermitteln ganz praktische 

Tipps, wie Patienten die Umstellung ihrer Ernährung oder die Integration von mehr Bewe-

gung in ihren täglichen Tagesablauf schaffen können. Die Nutzer werden durch die soge-

nannte WOOP-Methode zur Selbstmotivation bei Änderungen ihres Lebensstils unter-

stützt. Sie wurde von der Hamburger Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen entwi-

ckelt und hat sich in Studien als wirksam erwiesen.  

Weitere Bestandteile des Online-Coaches sind Übungsaufgaben und Wissenstests, die 

das Gelernte vertiefen sollen. Zudem kann sich der Nutzer einen persönlichen Bewe-

gungsplan oder ein Gewichts-Tagebuch anlegen. Das neue AOK-Angebot ist so konzi-

piert, dass die Patienten es allein, aber auch gemeinsam mit Ihrem Partner oder mit an-

deren Familienmitgliedern nutzen können. Denn auch wenn Angehörige meist nur indirekt 

betroffen sind, haben sie häufig viele Fragen und können die Betroffenen besser unter-

stützen, wenn sie ebenfalls gut informiert sind.  

Um den kompletten Coach durchlaufen zu können, ist eine Registrierung mit Angabe der 

AOK-Versichertennummer notwendig. Diese wird nur zur Prüfung der Versicherung ge-

nutzt. Alle weiteren eingegebenen Daten werden von der AOK nicht eingesehen, verwer-

tet oder weitergegeben. Einen Teil des Programms können auch Versicherte anderer 

Krankenkassen nutzen.  

 

Wissenschaftlich fundierte und interaktive Online-Coaches  

Mit dem neuen Programm erweitert die AOK das Spektrum ihre innovativen Online-

Coaches zu verschiedenen Themen. Sie bieten für besonders belastete Zielgruppen 

schnelle und niedrigschwellige Hilfe im Netz – interaktiv und wissenschaftlich fundiert. 

Neben dem Online-Coach Diabetes gibt es bereits den "Familiencoach Pflege" 

(www.familiencoach-pflege.de), der die Psyche von pflegenden Angehörigen stärken und 

sie vor Überlastung schützen soll, den "ADHS-Elterntrainer" (www.adhs-elterntrainer.de) 

für Eltern in schwierigen Erziehungssituationen, den „Familiencoach Depression“ 

(www.familiencoach-depression.de)  für Angehörige und Freunden von Menschen mit 

Depressionen sowie das Online-Selbsthilfeprogramm „moodgym“ (www.moodgym.de) zur 

Vorbeugung und Linderung von depressiven Symptomen.              

 

http://www.familiencoach-pflege.de/
http://www.adhs-elterntrainer.de/
http://www.familiencoach-depression.de/
http://www.moodgym.de/

