
   

Axel-Springer-Str. 44  10969 Berlin 

www.barmer.de/presse 

www.twitter.com/BARMER_Presse 

presse@barmer.de 

Athanasios Drougias (Ltg.) 

Tel.: 0800 33 20 60 99 14 21 

athanasios.drougias@barmer.de 

Sunna Gieseke 

Tel.: 0800 33 20 60 44 30 20 

sunna.gieseke@barmer.de 

BARMER 

Pressestelle 

  

 

Pressemitteilung 
 

 

 

BARMER startet kommunale Präventionskampagne 

Olympiasiegerinnen sind Botschafterinnen   

 
Hamburg, 22. August 2017 - Die BARMER möchte ab sofort noch gezielter 

Menschen zu mehr Bewegung und damit einem gesünderen Lebensstil 

animieren als bisher. Dazu hat sie ihre bundesweite Initiative „Deutschland 

bewegt sich“ zu einer kommunalen Präventionskampagne weiterentwickelt 

und als Botschafterinnen die aktuellen Weltmeisterinnen und 

Olympiasiegerinnen im Beachvolleyball, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, 

gewonnen. „Mit ‚Deutschland bewegt sich! – kommunal‘ möchten wir die 

Bürger zu einem gesundheitsfördernden Verhalten motivieren und 

unterstützen Städte und Gemeinden auf ihrem Weg zur bewegten Kommune. 

Denkbar sind etwa kombinierte Sport- und Betreuungsangebote, so dass eine 

Mutter Sport machen kann, während ihr Kind versorgt ist“, sagt Jürgen 

Rothmaier, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei der BARMER. 

 

Kampagne soll rund drei Millionen Menschen erreichen 

Bis zum Jahr 2022 will die BARMER mit „Deutschland bewegt sich! – 

kommunal“ rund drei Millionen Menschen in 30 Städten und Kommunen 

zwischen 50.000 und 200.000 Einwohnern erreichen. „Die Kampagne ‚DBS! – 

kommunal‘ schafft optimale Voraussetzungen, damit jeder Einzelne mehr für 

seine Gesundheit aktiv sein kann. Dies unterstützen wir gerne“, sagt Ludwig. 

„Die Kampagne fördert die gesundheitliche Chancengleichheit. Sie kann 

Bürger zu mehr Bewegung animieren, die bislang nur schwer erreichbar 

waren“, ergänzt Walkenhorst. 

 

Sowohl die Bürger als auch die Kommune profitieren 

„,Deutschland bewegt sich! – kommunal‘ kommt nicht nur den Bürgern zugute, 

sie nützt auch der teilnehmenden Stadt. Eine bewegungsfreundliche 

Kommune steigert ihr Image und verbessert die Gesundheitsstrukturen vor 

Ort“, sagt Rothmaier. Städte, die ab dem kommenden Jahr an „DBS! – 

kommunal“ teilnehmen wollen, können sich dafür registrieren unter 

kommunal@deutschland-bewegt-sich.de.  

http://cm7-preview.wab.bek/blueprint/servlet/formClient/barmer-gesundheitscampus/gesundheitswelten/gesellschaft/dbs-kommunal/126474/registrieren-fuer-dbs----kommunal
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Kira Walkenhorst (l.) mit Jürgen Rothmaier und Laura Ludwig 

 

Das Bild finden Sie im Presseportal unter www.barmer.de/p008153   
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