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Sozialpolitik fängt für uns zu Hause an
Der Landesverband richtet eine Abteilung für Sozialpolitik ein – Die Leitung hat Rechtsberaterin Andrea Nacke

„Bundestag beschließt Grundrente 
zum 1. Januar 2021“ So oder so 
ähnlich war es vor einiger Zeit auf 
den Titelseiten der Tageszeitungen 
zu lesen. Viele Menschen haben bei 
solchen Schlagzeilen vielleicht das 
Gefühl, Sozialpolitik sei etwas Gro-
ßes, Unnahbares, auf das man 
keinen Einfluss hat. „Doch Sozial-
politik ist ganz nah, sie betrifft uns 
nicht nur im Großen, sondern auch 
im Kleinen“, sagt Andrea Nacke, 
Leiterin der Abteilung Sozialpolitik 
im Sozialverband VdK Niedersach-
sen-Bremen. Für Nacke hat Sozial-
politik im Wesentlichen mit sozialer 
Gerechtigkeit und Teilhabe zu tun. 

Auf Bundesebene stand in den 
letzten Monaten das Thema Coro-
na im Fokus. Die Corona-Krise ist 
wie ein Vergrößerungsglas für so-
ziale Ungleichheiten. Sie hat uns 
aber auch die Kraft und die Mög-
lichkeiten von Staat und Gesell-
schaft gezeigt. Um die Pandemie 
und ihre Folgen zu bekämpfen, 
werden Ressourcen mobilisiert 
und Veränderungen angeschoben, 
die vor Kurzem noch undenkbar 
gewesen wären. Aufgabe des VdK 
ist es hierbei, den Weg in die rich-
tige Richtung zu weisen, damit 
Hilfen auch dort ankommen, wo 
sie am nötigsten gebraucht werden. 

Aber auch auf Landesebene gibt 
es eine Menge Handlungsbedarf 
und Einflussmöglichkeiten auf 
sozialpolitischer Ebene. Wie wird 
Niedersachsen mit dem zunehmen-

Sozialpolitik hat im Wesentlichen mit sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe zu tun. 

den Ärztemangel umgehen? Was 
tut das Land für einen barrierefrei-
en und sozialen Wohnungsbau? Im 
Bereich Bildung wird zurzeit die 
Rolle des Landes ganz deutlich: In 
einer sich immer mehr digitalisie-
renden Welt müssen alle Schüler 
und Lehrer in die Lage versetzt 
werden, mit digitalen Medien ar-
beiten zu können. Es müssen Kon-
zepte erarbeitet werden, wie Schü-
lern und Lehrern das nötige Wissen 
hierfür vermittelt werden kann, das 
Internet muss für alle verfügbar 

gemacht werden und die entspre-
chenden Endgeräte angeschafft 
werden. Nur so kann es gelingen, 
dass unabhängig von der sozialen 
Herkunft alle Schüler an einem 
solchen Prozess teilhaben können. 

Unsere Ehrenamtlichen bekom-
men auf kommunaler Ebene täg-
lich mit, welche Rolle Sozialpolitik 
vor ihrer Haustür spielt. Auch di-
rekt vor Ort sind die Einflussmög-
lichkeiten sehr groß, man muss nur 
häufig dicke Bretter bohren. 
Manchmal dauert es Jahre, bis eine 

DER SOZIALPOLITISCHE AUSSCHUSS

Diese Themen gehen alle an!
Zu den Kernaufgaben des Sozial-
verbands VdK Niedersachsen-Bre-
men zählt die sozialpolitische In-
teressenvertretung seiner Mitglie-
der. Als ihr Sprachrohr setzt sich 
der Verband für die Belange von 
sozial Benachteiligten ein und 
macht sich für soziale Gerechtig-
keit auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene stark. Ziel ist 
eine solidarische Gesellschaft, die 
allen Menschen ein würdiges Le-
ben sichert und echte Teilhabe 
ermöglicht. 

Ein wichtiges Gremium dafür ist 
der Sozialpolitische Ausschuss 
des Landesverbands Niedersach-
sen-Bremen. Die Experten aus 
den eigenen Reihen und den Fach-
leuten aus den regionalen Wohl-

fahrts- und Sozialverbänden be-
raten den Landesverbandsvor-
stand in allen sozialpolitischen 
Fragen.

Bei den turnusmäßigen Sitzun-
gen werden aktuelle 
Themen diskutiert 
und gemeinsame Stel-
lungnahmen erarbei-
tet. „Die Stärke dieses 
Ausschusses ist die 
Vielfalt. Durch die 
verschiedenen Pers-
pektiven der Mitglie-
der des Gremiums 
kommen interessante Diskussio-
nen zustande. Die Ergebnisse und 
Anliegen bringen die Ausschuss-
mitglieder dann zum Beispiel bei 
Treffen mit niedersächsischen 
Regionalpolitikern vor und wir 

verbreiten sie in der Öffentlich-
keit, um Verbesserungen des sozi-
alpolitischen Klimas durchzuset-
zen“, erklärt Holger Grond, Ge-
schäftsführer des Landesverbands 

und Vorsitzender des 
Sozia lpol it i schen 
Ausschusses.

Der Sozialpoliti-
sche Ausschuss wird 
geleitet von seinem 
Vorsitzenden Holger 
Grond, Schriftführe-
rin ist Heidrun 
Schrader. Weitere 

Mitglieder sind VdK-Landesver-
bandsvorsitzender Friedrich Stub-
be, dessen Stellvertreterin Birgit 
Becker sowie Uwe Körper, Bernd 
Kossendey, Reinhold Krull, Regina 
Ploschke, Corinna Schroth, Sylvia 
Katenkamp, Christina Diekmann  
und Andrea Nacke. Außerdem 
gehören Jan Mühlena, stellvertre-
tender Geschäftsführer des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbands Kreis-
verband Oldenburg-Ammerland, 
und Andreas Wegener, Geschäfts-
führer der SELAM-Lebenshilfe 
gGmbH, dem Gremium an.

Resolution

Einmal jährlich zur Landesver-
bandskonferenz sowie alle vier 
Jahre zum Landesverbandstag 
werden gemeinsame Forderungen 
an die Politik formuliert, die dann 
in Form einer Sozialpolitischen 
Resolution verabschiedet werden. 

 Sylvia Katenkamp

ZUR PERSON

Andrea Na-
cke leitet seit 
dem 1. No-
vember 2020 
die Abteilung 
Sozialpolitik 
im Landesver-
band Nieder-
sachsen-Bre-
men. 
Die Juristin hat das Studium der 
Rechtswissenschaften an der 
Universität Osnabrück absol-
viert und später ihr Referen-
dariat im Oberlandesgericht- 
Bezirk in Ol denburg ange-
schlossen. Sie  begann 2007 im 
VdK als Rechtsberaterin in der 
Kreisgeschäftsstelle Weser-
marsch und leitete im vergan-
genen Jahr übergangsweise 
die Organisationsabteilung.
Andrea Nacke ist auf VdK-Bun-
desebene Mitglied im Sozialpo-
litischen Ausschuss und im Koor-
dinierungskreis Recht- und Sozi-
alpolitik.
Privat wohnt die gebürtige Ol-
denburgerin im Ammerland und 
ist leidenschaftliche Hobbykö-
chin. 
Für Anregungen oder Fragen 
wenden Sie sich gerne an 
Andrea Nacke unter

•   (04 41) 2 10 29-41

  nacke@vdk.de

STARKE LOBBY

Der VdK mischt sich ein

Der Sozialverband VdK ist die 
größte Interessenvertretung für 
Sozialversicherte, Rentner und 
Menschen mit Behinderung. Als 
gemeinnütziger und unabhängi-
ger Verband mit einer starken 
Lobby nimmt der VdK aktiv Ein-
fluss auf die Sozialgesetzgebung. 
Dabei geht es um die Themen 
Rente, Armut, Pflege, Barrierefrei-
heit und Integration. Diese Forde-
rungen bleiben bei über zwei 
Millionen VdK-Mitgliedern in 

ganz Deutschland und über 
95 000 in Niedersachsen und Bre-
men nicht unbeachtet. Das ma-
chen Erfolge wie die Anhebung 
der Mütterrente, Fortschritte bei 
der Erwerbsminderungsrente, die 
Einführung des Mindestlohns 
oder die Änderung des Bun-
desteilhabegesetzes in den letz-
ten Jahren deutlich. Doch auch 
weiterhin gibt es viel zu tun, wie 
die sozialpolitischen Forderungen 
des VdK zeigen.

Gemeinde sich dazu durchringen 
kann, eine Bushaltestelle barriere-
frei umzubauen. Die Frage, welche 
Angebote eine Gemeinde oder 
Stadt für die Menschen vorhält, ist 
immer von sozialen Abwägungs-
prozessen geprägt. Und hier spielt 
auch der VdK eine entscheidende 
Rolle – mit seinen zahlreichen Eh-
renamtlichen: Gespräche mit Bür-
germeistern oder Ratsmitgliedern 
führen, ein bestimmtes Projekt 
unterstützen, sich für andere ein-
setzen, Ziele verfolgen.  ana

Rückschritt durch Corona
Pandemie trifft Frauen besonders hart 

Bestehende soziale Probleme und 
Ungleichheiten treten während der 
Corona-Krise besonderes hervor. 
Dies betrifft insbesondere die 
Frauen in unserer Gesellschaft. 

In unserer Verfassung wird zwar 
die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern garantiert. Dies ist 
aber in der Praxis bei Weitem nicht 
so. Es sind meistens die Frauen, die 
während des Lockdowns die Für-
sorgearbeit in den Familien über-
nommen haben. Sei es die Sorge für 
die Kinder, die nicht in die Schule 
können und denen der Schulstoff zu 
vermitteln ist, oder auch die Pflege-
arbeit bei Familienangehörigen. 

Vorwiegend sind es Frauen, die 
in systemrelevanten Berufen wie 
der Kranken- und Altenpflege, dem 
Einzelhandel und der Pädagogik 
tätig sind. Auch sind viele Frauen 
in Deutschland im Niedriglohnsek-
tor beschäftigt, viele auch im Rah-
men eines Teilzeit- oder Minijobs. 

Die ersten Entlassungswellen 
nach Ausbruch der Pandemie traf 
vor allem Beschäftigte in Bran-

chen wie Gastronomie und Einzel-
handel, in denen der Frauenanteil 
besonders hoch ist. 

Aber auch die in Vollzeit beschäf-
tigten Frauen mussten in den ver-
gangenen Monaten ihre Arbeitszeit 
verringern und im Homeoffice ar-
beiten, um die Kinderbetreuung 
oder Pflegearbeit zu übernehmen. 
Studien zeigen, dass es vor allem 
Frauen sind, die diese Mehrfachbe-
lastung geschultert haben und da-
für auch noch Einkommensverlus-
te hinnehmen mussten. 

Entlohnung

Dies alles wirkt sich auch auf die 
Altersversorgung der Betroffenen 
aus. Es macht uns wieder klar, dass 
Sorgearbeit, die Frauen täglich 
unentgeltlich leisten, wesentlich 
mehr Anerkennung erfahren muss. 
Aber es muss unbedingt auch für 
eine angemessene Entlohnung in 
den systemrelevanten Berufen ge-
sorgt werden. 

 Gunda Menkens, 
 Landesverbands frauenvertreterin

Der Frauen- 
ausschuss des 

Landesverbands: 
Birgit Becker, Jutta 

Da Corte, Gunda 
Menkens.
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Nutzerfreundliches elektronisches Kassenbuch
Neues digitales Hilfsmittel für unsere Kassiererinnen und Kassierer in den Kreis- und Ortsverbänden

Der Landesverband stellt auf viel
fachen Wunsch der ehrenamt
lichen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter ein auf Microsoft Excel 
basierendes elektronisches Kas
senbuch zur Verfügung. 

Das neue digitale Hilfsmittel 
kann auf Wunsch zur Kassenfüh-
rung in den Kreis- und Ortsver-
bänden verwendet werden und 
ersetzt dann das Kassenbuch in 
Papierform. Der Einsatz ist nicht 
verpflichtend – jede Verbandsstufe 
kann darüber selbst entscheiden.

Beim Entwurf des neuen Kas-
senbuchs lag der Fokus insbeson-
dere darauf, dem Ehrenamt ein 
einfach zu bedienendes und über-
sichtliches Werkzeug zur Verfü-
gung zu stellen, das passgenau auf 
den Bedarf der Verbandsstufen 
abgestimmt ist und somit auch für 
interessierte Neueinsteiger keine 
unüberwindliche Hürde darstellt. 
Eine kurze Anleitung für die ersten 
Schritte bringt das Kassenbuch 
gleich mit. Für das kommende Jahr 
ist bereits ein Update für das Kas-
senbuch in Planung, welches die 
automatische Erzeugung eines 
Kassenprüfungsberichts beinhal-
ten wird.

Das elektronische Kassenbuch 
kann im Ehrenamtsbereich der 
Website des Landesverbands unter 
www.vdk.de/ehrenamt-olden 
burg heruntergeladen werden. 

 Gordon Regener

Nachzahlungen von über zehn Millionen Euro
2020 war ein erfolgreiches Jahr für den Landesverband – trotz Corona

So sieht das neue Kassenbuch aus. Es ist im Ehrenamtsbereich auf www.vdk.de/ehrenamt-oldenburg unter „Kassierer/Kassenprüfer“ zu finden.

Im vergangenen Jahr hat der 
Landesverband VdK Niedersach
senBremen wieder erfolgreich für 
seine Mitglieder gekämpft. In 
mehr als 10 000 Verfahren haben 
die Juristen mehr als zehn Millio
nen Euro an Nachzahlungen er
reicht  Geld, das den Mitgliedern 
eigentlich sofort zugestanden 
hätte. 

Die Mitglieder sind dafür in 
doppelter Hinsicht dankbar: Sie 
bekommen das Geld nachgezahlt, 
das ihnen aufgrund eines fal-
schen Bescheides verwehrt wur-
de, und sie bekommen auch auf 
Dauer den höheren Satz. Für die 
Nachzahlungen haben die 

VdK-Juristen 
die ganze 
Bandbreite an 
r e c h t l i c he n 
Möglichkeiten 
wie Anträge, 
Widersprüche, 
Klagen, Beru-
fungen oder 
außergerichtli-
che Einigun-
gen genutzt, 
um die An-
sprüche zu er-
wirken. 

„Das Jahr 2020 hat von uns al-
len viel abverlangt. Umso stolzer 
bin ich darauf, was wir für unsere 
Mitglieder erreicht haben. Trotz 

aller Schwie-
rigkeiten ha-
ben wir die 
rechtliche Be-
ratung auf-
rechterhalten 
– und das hat 
sich ausge-
zahlt. Zum ei-
nen haben wir 
trotz der Pan-
demie unsere 
Mitgliederzahl  
a u f s t o c k e n 
können – wir 
haben im Herbst unser 95 000. 
Mitglied begrüßt. Zum anderen 
haben unsere 26 Kreisgeschäfts-
führer nicht nachge-
lassen, um den Mit-
gliedern das zu er-
möglichen, was ihnen 
zusteht. Und da wer-
den wir auch weiter-
hin nicht nachlas-
sen“,  verspricht der 
Landesverbandsvor-
sitzende Friedrich 
Stubbe. 

In den vergangenen 
Monaten zeigte sich 
ein erhöhter Bedarf an 
Themen wie Kurzar-
beitergeld oder Zu-
schüssen zu Sozial-
leistungen. Der VdK 
hat besonders darauf 
geachtet, dass den 
Mitgliedern keine 
Leistungen versagt 
werden, weil die me-
dizinischen Ermitt-
lungen nur oberfläch-

lich oder gar nicht stattfinden 
konnten. 

Über 95 000 Mitglieder

„Die erhöhte Nachfrage an Bera-
tung zeigt, dass der VdK für viele 
die erste Anlaufstelle ist, wenn es 
um die sozialrechtliche Beratung 
geht. Wir erwarten in diesem Jahr 
viele zusätzliche Anfragen durch 
die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie. Wir haben uns ge-
zielt mit diesen Themen beschäftigt 
und sind gut vorbereitet, unseren 
Mitgliedern zu helfen“, betont 
 Landesgeschäftsführer Holger 
Grond.  Sylvia Katenkamp

Im VdK sorgen 
viele ehrenamtliche 

Mitarbeiter für 
Zusammenhalt

In 10 000 Verfahren hat der VdK für seine Mitglie-
der Nachzahlungen erstritten, die ihnen von 
vornherein zugestanden hätten.

Friedrich Stubbe Holger Grond
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SPEZIELLE VORBEUGEPROGRAMME FÜR VdK-MITGLIEDER

Gesundheit soll natürlich auch Spaß machen
Pauschalgesundheitswochen im Hotel Senator Bad Pyrmont – Buchungen ganzjährig möglich

Erholung finden und neue Kräf te 
sammeln, aktiv vorbeugen und 
sich fit halten unter fachlicher Be- 
treuung – das sind die Ziele der 
speziell für VdK-Mitglieder ange-
botenen Gesundheitswochen im 
Hotel Senator in Bad Pyrmont. 
Denn schließlich soll Gesundheit 
auch Spaß  machen.

Das Hotel hat speziell auf die 
Bedürfnisse der VdK-Mitglieder 
ausgerichtete Pauschalangebote  
für Selbstzahler in sein Programm 
aufgenommen, die sich bundes - 
weit an alle VdK-Mitglieder und 
deren Angehörige richten. Unter 
folgenden sechs Angeboten kann 
das passende Programm ausge- 
wählt werden:

1. VdK-Spezialgesundheitswoche
2. Morbus-Bechterew-Programm
3. Arthrose-Programm
4. Rheuma-Programm
5. Wirbelsäulen-Programm
6. Adipositas-Programm

Alle Programmangebote für das 
Jahr 2021 schließen zwischen 505 
und 603 Euro pro Person und Wo-
che (sieben Übernach tungen) nach-
folgend aufgeführte Leistungen ein.

Leistungen

Anwendungen, Training und The-
rapie mit geschultem Fachpersonal, 
Schwimmbadnutzung, Unterbrin-

gung in komfortablen Einzelzim-
mern mit Dusche und WC, Balkon, 
 Fernseher und Telefon (Zweibett- 
beziehungsweise Doppelzimmer auf 
Wunsch möglich), bei Anmeldung 
Unterbringung im Senator-Kur-/
Pflegehotel, Vollpension mit Früh-
stück, mittags Menüwahl, abends 
kalte Platten, kostenloser Transfer 
vom und zum Bahnhof Bad Pyr-
mont. Kurtaxe ist vor Ort zu be-

zahlen. Dieses Angebot beinhaltet 
keine ärztliche und pflegerische 
Betreuung. Eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung vom Hausarzt 
sollte vorgelegt werden. Termine 

sind frei wählbar, allerdings ist der 
bevorzugte Anreisetag der Sonntag. 
q Hauptsaison: April bis Oktober
q Nebensaison: Januar bis März, 
November bis 15. Dezember. 

Anmeldecoupon
Ja, ich melde mich/uns zu folgendem Reiseangebot an:
Gesundheitsprogramm im Hotel Senator Bad Pyrmont (bitte ankreuzen):

m VdK-Spezialgesundheitswoche m Rheuma-Programm
m Morbus-Bechterew-Programm m Wirbelsäulen-Programm
m Arthrose-Programm m Adipositas-Programm

Vor- und Zuname(n):

Straße: PLZ/Ort:

Telefonnummer (für Rückfragen):

Gewünschter Zeitraum:

Senator-Kur-/Pflegehotel: q Einzelzimmer  q Doppelzimmer

Datum/Unterschrift:

Bitte lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt nachfolgend die unbedenkliche 
Teilnahme am ausgewählten Programm bestätigen.
Unbedenklichkeitsbescheinigung

Unterschrift/Stempel des Arztes

Bitte einsenden an: VdK-Reisedienst, Nikolausstraße 11, 26135 Oldenburg,
Telefon (04 41) 2 10 29-50, Telefax (04 41) 2 10 29-84, E-Mail dirks@vdk.de

"

    IN MEMORIAM

Herbert Imkenberg

Der Ortsverband Bremervörde 
trauert um seinen langjährigen 
Kassenverwalter Herbert Imken-
berg. Am 1. Februar ist er im Al-
ter von 75 Jahren verstorben. 
Herr Imkenberg war seit 1999 
Mitglied im VdK. Von 2012 enga-
gierte er sich als Kassenverwal-
ter zunächst im Ortsverband 
Bremervörde, später auch im 
Kreisvorstand Rotenburg-Wüm-
me. Er brachte sich aktiv im 
Vorstand ein. Dafür ist der Orts-
verband Bremervörde sehr 
dankbar und wird ihm ein ehren-
des Andenken bewahren.

ALLES GUTE

Der zuständige Ortsverband, 
der Kreisverband sowie der Lan-
desverband gratulieren ganz 
herzlich zur Diamantenen und 
Eisernen Hochzeit und wünschen 
noch viele gemeinsame Jahre 
bei bester Gesundheit.

Diamantene Hochzeit

Erika und Hans-Dieter Hin-
richs, 7. Januar, Ortsverband 
Wittmund
Else und Egon Kaschak,  
27. Januar, Ortsverband Börger

Eiserne Hochzeit

Waltraud und Kurt Neumann, 
10. März, Ortsverband Gander-
kesee

Wenn 2000 Ehrenamtliche ins Netz gehen
Der Ehrenamtsbereich bietet wichtige Hinweise für die aktive Mitarbeit

Ehrenamtliches Engagement wird 
beim Sozialverband VdK großge-
schrieben. Allein im Landesver-
band Niedersachsen-Bremen en-
gagieren sich rund 2000 Mitglieder 
ehrenamtlich. Dafür gibt es ganz 
verschiedene Möglichkeiten: Vor-
standsarbeit, Organisation von 
Veranstaltungen oder Mitglieder-
betreuung. All diese Positionen 
sind ungeheuer wichtig und not-
wendig, ohne sie könnte der VdK 
nicht funktionieren.

Denn die hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des 
Verbands können unmöglich alle 
95 000 Mitglieder persönlich errei-
chen. Dafür braucht es Ehrenamt-
liche, die in den Kreis- und Orts-
verbänden als Ansprechpartner 
vor Ort sind und als Sprachrohr 
dienen, aber auch ein offenes Ohr 
für die Mitglieder haben. Sie bilden 

das Fundament des VdK Nieder-
sachsen-Bremen, lassen durch 
Veranstaltungen und Unterneh-
mungen eine feste Gemeinschaft 
entstehen und leben die zentralen 
Werte des VdK: Solidarität, 
Menschlichkeit, Engagement!

Damit die Kommunikation zwi-
schen dem Landesverband und 
den Ehrenamtlichen jederzeit 
möglich ist, gibt es den Ehrenamts-
bereich auf den Internetseiten des 
VdK. Geben Sie www.vdk.de/ 
ehrenamt-oldenburg/ ein und 
tauchen Sie ein in die Fülle an 
Informationen, Tipps und Hinwei-
se für die öffentlichkeitswirksame 
Arbeit direkt vor Ort. 

Schauen Sie doch einmal vorbei 
und erfahren Sie Wissenswertes 
zur Veranstaltungsplanung, zum 
Thema Fotos, erhalten Sie Infos 
zu Pressemeldungen und eine 
Terminübersicht zum monat-

lichen Redaktionsschluss der 
VdK-ZEITUNG. Außerdem kön-
nen Sie sich die Werbematerialien 
und auszuleihende Infostände 
ansehen, Info-Videos anschauen 
und die Präsentationen aus den 
VdK-Ehrenamtsseminaren einse-
hen. Die Internetseiten für die 
Ehrenamtlichen werden ständig 
erweitert, es lohnt sich also, öfter 
vorbeizuschauen.

  Sylvia Katenkamp

Ein Blick hinter die Kulissen des VdK Niedersachsen-Bremen – der Ehrenamtsbereich für aktive Mitglieder.

ZUGANG

Die Zugangsdaten erhalten die 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Micha-
ela Kral:

•   (04 41) 2 10 29-27

  kral@vdk.de

Geben Sie die 
VdK-ZEITUNG weiter – auch 

Ihre Bekannten freuen  
sich über die Lektüre.

Büro-Krankheit: 
Trockene Augen

Wer häufig am Bildschirm arbeitet, 
kennt das: Die Augen brennen, 
sind gerötet und fühlen sich tro-
cken an. Das sogenannte Office- 
Eye-Syndrom ist gerade für Be-
schäftigte im Büro nicht unüblich. 
Rund 800 000 Menschen in Nie-
dersachsen und etwa 62 000 in 
Bremen zeigen dieses Krankheits-
bild.

Während der Arbeitszeit und 
auch Zu Hause werden PC, Laptop 
und das Smartphone meist stun-
denlang genutzt. Dabei verringern 
sich die Lidschläge von 20 auf nur 
noch fünf pro Minute, und die 
Augen werden trocken. Entlastung 
kann jede halbe Stunde eine mehr-
minütige Pause bringen, bei der 
man in die Ferne schaut und häufig 
blinzelt, um die Produktion der 
Tränenflüssigkeit anzuregen. Ne-
ben Augentropfen zum Befeuchten 
helfen auch diese Tipps gegen tro-
ckene Augen:
 Ÿ mehrmals täglich das Büro lüften
 Ÿ Luftbefeuchter im Raum aufstel-
len
 Ÿ für ausreichende Beleuchtung 
sorgen
 Ÿ viel trinken, mindestens zwei 
Liter am Tag
 Ÿ im Auto die Klimaanlage und 
Luftzug durch Gebläse vermei-
den
 Ÿ Filter von Autoklimaanlagen 
häufig wechseln
 Ÿ auf Zigaretten verzichten
 Ÿ bei der Ernährung auf Vitamine 
und Omega-3-Fette achten
 Ÿ ausreichend schlafen.  pd, cdi

Pausen sind wichtig: Auch Augen 
brauchen Entspannung. Foto: Pixabay 
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