
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Mit der App „Erste Hilfe“ des Deutschen Roten Kreuzes ist erstmalig eine 

gute Begleitung in einer Notfallsituation per Android möglich. Kann aber 

auch zum Üben genutzt werden. Dabei gibt der Erste Hilfe-Assistent per 

Sprache und wahlweise mit Text oder Bild Anweisungen zu Erste Hilfe-

Maßnahmen und kann so durch eine Notfallsituation lotsen. Per Eingabe 

der „Ja“- oder „Nein“-Taste werden dann die Fragen entsprechend der Not-

fallsituation beantwortet. Der Benutzer wird auch auf Beachtung des  Eigen-

schutzes hingewiesen und zur Bewusstseins- und Atemkontrolle angehal-

ten. Der jeweiligen Antwort entsprechend wird dann weitergeleitet zu  

Erste Hilfe per Apps  ! 

Bereits Smartphonesüchtig   ? 

Smartphones haben unser tägliches Leben gravierend verändert. Viele bringen 

einen großen Teil ihres Lebens in`s Internet. Dies hat zwangsläufig Einfluss auf 

das Verhalten und auf die Gewohnheiten der Nutzer. Durch wenige Klicks      

erfährt man die aktuellen, weltweiten Informationen, tauscht Nachrichten und 

Bilder mit seinen Freunden aus, sieht sich Videos und Filme an ,findet einen 

Platz im gewünschten Restaurant, oder kann ein Geschenk in der letzten Minu-

te besorgen, ein Spiel weltweit spielen, ein Buch lesen und den richtigen Weg 

zum nächsten Campingplatz finden. Für Manchen sogar ständig in Sichtweite, 

damit man ständig sieht, ob in Gmail, WhatsApp, Facebook oder sonst wo   

Benachrichtigungen eintrudeln, die man verpassen könnte. Doch  dieselbe 

Technologie, die uns so viel Freude bereitet, hat leider auch ihre Schattenseiten. 

An der kanadischen Uni MCGill hat man schon vor einigen Jahren herausge-

funden, dass der konsequente Einsatz von Navigationssystemen unser Gedächt-

nis beeinflusst und die Denkweise verändert. Viele Nutzer verspüren einen 

Drang, jede empfangene Nachricht oder Aktivität von Anderen zu beantworten. 

Da die Internet-Community nie schläft ,ist es schwer, dem Drang zu widerste-

hen, ständig auf`s Smartphone zu schauen, um nichts zu verpassen. 
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Maßnahmen zur Wiederbelebung oder zu 

Maßnahmen, die bei Verbrennungen,           

Vergiftungen, Atemnot, Blutungen, Schlagan-

fall und Herzinfarkt dringend notwendig sind. 

Die Vorgänge werden detailliert, weitestgehend 

auch durch Abbildungen beschrieben. Der 

„Notruf Assistent“ bietet Hilfe, um einen Notruf 

zu tätigen. Er enthält auch eine Anleitung für 

eine genaue Notfallmeldung anhand der fünf 

Ws und bietet auch die Möglichkeit einer    

Standortbestimmung mit Darstellung durch 

Google-Maps und zur automatischen Notruf-

betätigung. Das App beinhaltet auch wichtiges 

Hintergrundwissen in Text und Bild zu unter-

schiedlichen Erste Hilfe-Themen wie Gelenk-

verletzungen, Knochenbrüchen, Sonnenstich, 

Schock oder Stabile Seitenlage. Mit den „DRK 

Infodiensten“ lassen sich die wichtigsten DRK News online abrufen, aktuelle 

Blutspendetermine im Umkreis herausfinden und eine Übersicht über die 

unterschiedlichen Angebote zu Erste Hilfe Kursen einsehen. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bitsz.android.drkapp&hl=

en 

Informationen und Dokumente , die früher in verschiedenen Ordnern, Akten-

schränken oder sogar in Tresors abgelegt waren, sind heute elektronisch gespei-

chert und lassen sich daher viel leichter zu einem  umfassendes Bild unserer 

Person ,unseren Gewohnheiten , sowie Aktivitäten zusammenfügen. Ebenso die 

Daten, die wir täglich über das Internet verschicken, können abgefangen, mitge-

hört oder gestohlen werden. Das betrifft E-Mails, Smartphones, PC`s , ebenso 

Fotos, Daten, die gespeichert oder mit anderen Nutzern geteilt werden. Jeder 

kann solche persönliche Daten abfangen. Angefangen von Hackern bis hin zu 

Regierungen. Wer nicht will, dass seine eigenen Daten missbraucht werden, tut 

gut daran , seine Spuren im World Wide Web zu verwischen.  

Schütze Deine Privatsphäre ! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bitsz.android.drkapp&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bitsz.android.drkapp&hl=en


Möglichkeiten hierzu bieten Anonymisierungs-Tool`s und verschlüsselte  Online

-Kanäle .Diese sorgen dann dafür, dass Ihre Identität im Internet dann für Dritte 

nicht nachvollziehbar ist. Setzen Sie auf europäische Dienstleister, die europäi-

schen Gesetzen unterliegen. Mail-Anbieter wie Posteo und auch die Branchen-

riesen Telekom, Web.de und GMX bieten die gleiche Qualität wie Outlook und 

Gmail. Hier dazu einige Links :http://www.heise.de/download/jap-1115344.html 

http://www.netzwelt.de/download/3490-jap.html 

http://truecrypt.de.softonic.com/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=5k6Yj0AVeSU 

http://artikel.de.softonic.com/b/posteo 
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Krankenkassen fördern Apple Watch ! 
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Dass Krankenkassen grundsätzlich ein Interesse haben, dass ihre Mitglieder    

gesund und fit bleiben ist verständlich. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, 

dass einige Krankenkassen gesund-

heitsfördernde Maßnahmen ihrer    

Mitglieder fördern und mit tragbaren 

Fitness-Gadgets wie Apple Watch oder 

Armband Fibit unterstützen. Denn   

diese integrierten Pulsmesser, Schritt-

zähler, und GPS-Tracker fördern das  

gesundheitsbewusste Verhalten ihrer 

Träger. So gibt etwa 50 Euro Zuschuss 

die AOK Nordost beim Kauf. Die    

Generali möchte per App die Daten    

ihrer Mitglieder sammeln und die 

Techniker Krankenkasse zahlt einen 

Zuschuss von 250 Euro für den Kauf 

einer App Watch, wenn diese zuvor an 

neun Bonusprogrammen wie Vorsorge-

untersuchungen, Gesundheitskurse, 

Sportabzeichen, Nichtraucherkurse 

usw. teilgenommen haben. 

http://www.heise.de/download/jap-1115344.html
http://www.netzwelt.de/download/3490-jap.html
http://truecrypt.de.softonic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5k6Yj0AVeSU
http://artikel.de.softonic.com/b/posteo


Kontakt  :   Email :     josef .bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress.com/  
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Die Straftäter machten sich "die rasante Ent-

wicklung immer leistungsfähigerer Informati-

onstechnologien, eine stetig steigende Zahl von 

Internetnutzern und die immer umfassendere 

Vernetzung" zunutze, erklärte BKA-

Vizepräsident Peter Henzler am 9.September 

2015 bei einer Expertentagung in Wiesba-

den. Rund 22.300 Taten entfielen laut BKA da-

bei auf den Computerbetrug, was einem Anteil 

von 45 Prozent aller Straftaten entspricht. Der 

festgestellte Schaden des Computerbetrugs    

habe bei 36,9 Millionen Euro gelegen. In fast 11.900 Fällen (24 Prozent) seien 

Daten ausgespäht oder abgefangen worden. 

BKA warnt vor zunehmender Cyperkriminalität ! 

Viele lieben Schnäppchen. Am Liebsten die, die kostenlos 

sind. Aber bekanntlich gibt es im Leben nichts umsonst. 

Diese alte Wahrheit gilt natürlich auch für kostenlose 

Apps . Wie eine Studie der University of Southern        

California zeigt, wird das große Geld auf dem App-Markt 

nicht nur mit kostenpflichtigen Spielen, sondern auch mit 

anderweitigen gratis-Apps gemacht, die auf dem ersten 

Blick kostenlos sind. Das Kernproblem ist aber die       

Tatsache, dass kostenlose Apps sich in der Regel über 

Werbung finanzieren. Dies ist im Grunde legitim hat aber jedoch Nebenwirkun-

gen, die selten der Nutzer bedenkt. Dies sind im Speziellen etwa der Stromhun-

ger, Datenhunger und die Animationen zu Einkäufen. Spezialisten fanden       

heraus , dass die werbefinanzierten, kostenlosen Gratis-Apps bis zu 33 Prozent 

mehr Energie verbrauchen. Wer also zahlreiche Apps besitzt und täglich nutzt, 

kann hier kräftig zur Kasse gebeten werden.  

Von wegen kostenlose Apps ! 


