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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sommerzeit ist Reisezeit. Indem wir uns aus unserer 
gewohnten Umgebung herausbewegen, lassen wir den 
Alltag hinter uns und laden den Akku neu auf.

Einen Vorgeschmack geben wir Ihnen in dieser Ausgabe 
unseres neu gestalteten Kundenmagazins. Wir stellen 
Ihnen die Langstreckenwanderin und Autorin Christine 
Thürmer vor, die ihre Karriere gegen Wanderschuhe ge-
tauscht hat (Seite 4). Sie lernen unseren Auslandsberater 
Michael Zaubzer kennen, den es selbst nie lange an einem 
Ort hält (Seite 8). Und Sie erhalten wertvolle Reisetipps, 
von denen einige bestimmt neu für Sie sind (Seite 12).

Wir berichten außerdem über Selfapy, einem innovativen 
Online-Therapieangebot (Seite 23). Und wir freuen uns, dass 
Jana Crämer so offen über die Geschichte ihrer Essstörung 
erzählt – und damit anderen Menschen Mut macht (Seite 30).

Lassen Sie sich von diesem Heft inspirieren. Und lassen 
Sie auch Freunde, Bekannte und Kollegen von unseren 
Leistungen und Services profitieren. Empfehlen Sie uns 
weiter unter sbk.org/empfehlung-sbkleben und wählen 
Sie Ihr persönliches Dankeschön!

Viel Spaß beim Lesen!
Ihre
SBK

SBK, 80227 München
Telefon: 0800 072 572 572 50
Telefax: 089 62700 102
info@sbk.org
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Liebe/r Frau/Herr Mustermann,

Sommerzeit ist Reisezeit. Indem wir uns aus unserer 
gewohnten Umgebung herausbewegen, lassen wir den 
Alltag hinter uns und laden den Akku neu auf.

Einen Vorgeschmack geben wir Ihnen in dieser Ausgabe 
unseres neu gestalteten Kundenmagazins. Wir stellen 
Ihnen die Langstreckenwanderin und Autorin Christine 
Thürmer vor, die ihre Karriere gegen Wanderschuhe ge-
tauscht hat (Seite 4). Sie lernen unseren Auslandsberater 
Michael Zaubzer kennen, den es selbst nie lange an einem 
Ort hält (Seite 8). Und Sie erhalten wertvolle Reisetipps, 
von denen einige bestimmt neu für Sie sind (Seite 12).

Wir berichten außerdem über Selfapy, einem innovativen 
Online-Therapieangebot (Seite 23). Und wir freuen uns, dass 
Jana Crämer so offen über die Geschichte ihrer Essstörung 
erzählt – und damit anderen Menschen Mut macht (Seite 30).

Lassen Sie sich von diesem Heft inspirieren. Und lassen 
Sie auch Freunde, Bekannte und Kollegen von unseren 
Leistungen und Services profitieren. Empfehlen Sie uns 
weiter unter sbk.org/empfehlung-sbkleben und wählen 
Sie Ihr persönliches Dankeschön!

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr/e persönliche/r Kundenberater/in
Angelika Morgenbrod

SBK, 80227 München

Telefon: 089 627 00-111 
Fax: 089 627 00-123

angelika.morgenbrod@sbk.org 
Geschäftsstelle Musterhausen

BEKANNTMACHUNGEN & VERGÜTUNGEN

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS IM JAHR 2018

Bei der SBK ist Transparenz Pflicht. Informieren Sie sich hier über die Vergütung des SBK-Vorstands, des Vorstands des BKK-Landesverbandes Süd und des 
GKV-Spitzenverbandes.

Die Mitglieder des Vorstands der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) erhielten 2018 eine fixe Grundvergütung von jährlich 165.600 € beziehungsweise 
144.960 € (Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Vorstandsmitglied) einschließlich Nebenleistungen. Sofern 100 % der Ziele erreicht werden, kommen 40 % 
des Jahreseinkommens als variable Vergütung hinzu (129.785,70 € beziehungsweise 112.527,90 € in 2018). Ergänzend haben die Vorstandsmitglieder eine bei-
tragsfinanzierte betriebliche Altersversorgung, in die jährlich 21.875 € (Vorstandsvorsitzender) beziehungsweise 22.805 € (Vorstandsmitglied) gezahlt wurden. 
Beide verfügen über ein Dienstfahrzeug, das auch privat genutzt werden kann. Der geldwerte Vorteil entsprechend der steuerlichen 1-%-Regelung beträgt 
beim Vorstandsmitglied 3.146,40 €. Bei Vorstandsvorsitzenden fällt kein entsprechender geldwerter Vorteil an. Für eine private Haftpflichtversicherung werden 
jeweils jährlich 63,95 € gezahlt. In Summe wurden 2018 dem Vorstandsvorsitzenden 317.324,65 € und dem Vorstandsmitglied 283.503,25 € gezahlt. Im Falle 
des Ausscheidens aus dem Amt bei Nichtwiederwahl besteht eine Übergangsregelung. Das gilt nicht, wenn das Ausscheiden aus dem Amt vom Vorstand zu 
vertreten ist, beispielsweise bei einer Amtsenthebung.
Die Grundvergütung des Vorstands des zuständigen BKK-Landesverbandes Süd betrug 41.749,99 € beziehungsweise 153.750 €; die variablen Vergütungs-
bestandteile beliefen sich auf 41.750 € beziehungsweise 33.750 € (jeweils Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Vorstandsmitglied). Zudem wurde für den 
Vorstand ein jährlicher Betrag von 16.200 € in eine Zusatzversorgung/Betriebsrente gezahlt. Der Vorstandsvorsitzende erhielt einen Zuschuss in Höhe von 900 
€ zu seinem privaten PKW, der auch dienstlich genutzt wurde. Die Leasingrate für das Dienstfahrzeug des Vorstands beträgt jährlich 5.027,62 €. Der Kraftstoff 
für private Fahrten wird selbst getragen. Die Werte für den Vorstandsvorsitzenden gelten bis zu dessen altersbedingten Ausscheiden am 31.3.2018. Mit dem 
1.4.2018 wurde der Landesverband von einem Alleinvorstand fortgeführt.
Die Grundvergütung der Vorsitzenden des Vorstands des GKV-Spitzenverbandes Bund betrug jährlich 258.000 €; die des stellvertretenen Vorstandsvorsitzen-
den 253.000 €, die des Vorstandsmitglieds 250.000 €. Ein variabler Vergütungsbestandteil wurde nicht gezahlt. Nach Ablauf der Amtszeit werden jeweils im 
1. Jahr 40 %, im 2. Jahr 32,5 % und im 3. Jahr 25 % als Versorgung an die Vorsitzenden gezahlt. Der jährliche Betrag für Zusatzversorg/Betriebsrente beträgt 
für die Vorsitzende 48.515 €, für den stellvertretenden Vorstand 40.287 € und für das Vorstandsmitglied 72.685 €. Für den Fall der Amtsenthebung, -entbin-
dung beziehungsweise bei Fusionen werden Regelungen im Einzelfall getroffen. Ein Dienstfahrzeug, das auch privat genutzt werden kann, steht nicht zur 
Verfügung. In Summe wurden 2018 der Vorstandsvorsitzenden 307.515 €, dem stellvertretenden Vorsitzenden 293.287 € und dem Vorstandsmitglied 322.685 € 
gezahlt.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES
„40. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 2018 den 40. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 
2010 beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 14. Dezember 2018 unter dem Aktenzeichen 213-59200.0-2223/2009 genehmigt. 
Der 40. Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden 
eingesehen werden.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES
„41. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 7. März 2019 den 41. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 2010 
beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 27. März 2019 unter dem Aktenzeichen 112-59200.0-2202/2009 genehmigt. Der 41. 
Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden eingesehen 
werden.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES
„42. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 7. März 2019 den 42. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 
2010 beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 4. April 2019 unter dem Aktenzeichen 213-59200.0-2223/2009 genehmigt. Der 42. 
Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden eingesehen 
werden.

DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSPFLICHTEN NACH SGB X UND DSGVO

Rund ein Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) kann aus Datenschutzsicht ein positives Zwischenfazit gezogen werden: Die 
Stärkung der Stellung des Betroffenen ist gelungen. Er kann durch eine entsprechende Einwilligung selbst entscheiden, ob er in bestimmten Bereichen zusätz-
liche Leistung und Services der SBK für eine bessere und individuellere Betreuung – insbesondere im digitalen Bereich – in Anspruch nehmen will. Das zahlt 
auf den Grundsatz ein, dass der Kunde „Herr seiner Daten“ sein soll. Um diesen Grundsatz zu stärken, hat der Gesetzgeber dem Verantwortlichen allgemeine 
Informationspflichten auferlegt. Die SBK erfüllt diese allgemeinen Informationspflichten nach der DSGVO durch Veröffentlichung eines Datenschutzhinweises 
auf ihrer Homepage. Die Informationen sollen Transparenz und Nachvollziehbarkeit hinsichtlich der Datenverarbeitung schaffen und unseren Kunden z. B. ein 
Bild darüber ermöglichen, auf welcher Rechtsgrundlage und zu welchen Zwecken wir personenbezogene Daten verarbeiten. Die ausführlichen Hinweise zu der 
Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf der Homepage unter sbk.org/datenschutz. Möchten Sie die Hinweise lieber schriftlich erhalten, wenden Sie sich bitte 
an Ihren persönlichen Kundenberater beziehungsweise eine unserer Geschäftsstellen.
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IHR KONTAKT ZUR SBK
Nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf!  
Wir sind persönlich für Sie da und beantworten 
Ihre Fragen rund um Krankenversicherung und 
Gesundheit.

SBK-Kundentelefon
Sie erreichen uns an sieben Tagen in der Woche 
rund um die Uhr.
0800 072 572 572 50 (gebührenfrei*)
Aus dem Ausland erreichen Sie unser SBK- 
Kundentelefon unter +49 89 444 570 90 zu den 
im jeweiligen Land geltenden Telefongebühren.

Meine SBK
Über Ihre persönliche Online-Geschäftsstelle 
Meine SBK bleiben Sie immer mit uns in Ver- 
bindung. Meine SBK bietet Ihnen jederzeit 
und überall Zugang zu allen digitalen Services 
der SBK. Zudem haben Sie in Meine SBK die 
Kontaktdaten Ihres persönlichen Kundenbera-
ters immer direkt zur Hand. Jetzt einfach App 
herunterladen oder unter sbk.org/meine-sbk 
anmelden.

Sie haben Fragen zu Meine SBK? Wir sind  
Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr 
persönlich für Sie erreichbar:
0800 072 572 597 50 (gebührenfrei*).

Postsendungen
Alle Ihre Postsendungen an die SBK senden Sie 
bitte an unsere zentrale Postadresse.
SBK
80227 München

* Innerhalb Deutschlands.



infach alles hinter sich lassen, den Beruf an 
den Nagel hängen, die Wohnung kündigen und 
loswandern. Was für viele von uns abwegig scheint, 
hat eine Frau getan: Christine Thürmer hat 2007 das 
Langstreckenwandern zu ihrem Hauptberuf gemacht – 
und ist bis heute unter ihrem Trailnamen German 
Tourist rund 45.000 Kilometer gelaufen – also einmal 
um die Welt. Das SBK-Mitglied gilt damit als die 
meistgewanderte Frau auf diesem Erdball.

Wie es dazu kam, was sie an ihrem neuen Beruf liebt 
und warum es für sie persönlich das ganz große Glück 
bedeutet – das hat sie uns erzählt, kurz nachdem sie 
erfolgreich den Greater Patagonian Trail entlang der 
chilenisch-argentinischen Grenze absolviert hat.

Von der Managerin zur Langstreckenwanderin
1967 in Forchheim geboren, ist Christine Thürmer 

nie sonderlich sportlich gewesen. Vom Schwe-
bebalken fliegt sie häufiger mal runter, 

bei der Mannschaftswahl sind 
andere die Favoriten. Kein 

Wunder also, dass es 

im Fach Sport immer nur zu einer vier gereicht hat. Und 
auch heute noch wirkt die 1,84 Meter große Thürmer 
auf den ersten Blick nicht außergewöhnlich athletisch.  
„Ich bin eher der Typ gemütliche Hausfrau“, scherzt sie.

„Ich bin eher der Typ 
gemütliche Hausfrau“

Folgerichtig hat ihre erste Karriere keinen sportlichen 
Bezug – die Diplom-Kommunikationswirtin arbeitet 
zunächst als Managerin, genauer: als Unternehmens- 
saniererin. Und ist hierbei sehr erfolgreich. So erfolg-
reich, dass es in ihrer Firma eines Tages nichts mehr 
für sie zu tun gibt und sie die Kündigung erhält. Für die 
damals 36-jährige Powerfrau kommt das überraschend, 
auch wenn sie heute weiß, dass das in der Branche 
durchaus üblich ist.

Parallel dazu erleidet ein guter Freund einen Schlag-
anfall – und ihr wird bewusst, wie begrenzt doch die  
Ressource Lebenszeit ist.

E

VON EINER, DIE 
LOSWANDERTE UND 

DAS GLÜCK FAND

GRENZENLOS4



Am Anfang steht der Pacific Crest Trail
Christine Thürmer gönnt sich also eine Auszeit und be-
schließt, den Pacific Crest Trail im Westen der USA zu 
laufen. 4.277 Kilometer von der mexikanischen bis zur 
kanadischen Grenze. Ohne große Outdoor-Erfahrung – 
als Kind hat sie Wandern sogar gehasst.

Fünf Monate braucht sie für den Trail. Von Ende April 
bis Ende September 2004. Nachdem sie dann wieder in 
Deutschland angekommen ist, hat sie sehr schnell wie-
der einen Job – eine Top-Position als Geschäftsführerin. 
Doch das Wandern lässt sie nicht los – und sie handelt 
2007 mit ihrem damaligen Arbeitgeber eine fünfmona-
tige Auszeit aus, um wieder auf Tour zu gehen. Diesmal 
soll es der Continental Divide Trail entlang der konti-
nentalen Wasserscheide der USA sein, rund 5.000 Kilo-
meter lang.

„Karriere hab ich gemacht, 
war toll, kann ich abhaken“

Eine gute Nachricht für jemanden, der umstei-
gen will
Dass sie während dieser Tour die Kündigung von ihrer 
Firma erhält, nutzt Christine Thürmer, um sich endgül-
tig von ihrem alten Leben zu verabschieden. Sie gibt 
ihre Berliner Wohnung auf, verschenkt viele Besitztü-
mer und verstaut den Rest in einem drei Quadratmeter 
großen Lagerabteil – von nun an ist sie sozusagen ob-
dachlos und wandert. Wichtig ist ihr, dass sie keine Aus-
steigerin im klassischen Sinne ist, sondern Umsteigerin. 
Sie betont weiter: „Mir hat mein früheres Leben total 
Spaß gemacht, ich möchte es überhaupt nicht missen. 
Ich bin nicht aus Frust ausgestiegen!“

Früher „knallharte Karrierefrau“ ist ihr Dach über dem 
Kopf von nun an ein zirka ein Kilogramm schweres 
Einwandzelt. Frisches Wasser zum Waschen oder gar 
Duschen wird zum Luxusgut, selbst in Sachen Toilet-
tenpapier wird improvisiert. Sie lebt so minimalistisch, 
dass sie allein dank ihrer Ersparnisse um die 90 Jahre alt 
werden könnte. Jede Tour wird akribisch durchgeplant, 
Excel-Listen helfen ihr dabei.

Zwischen ihren Reisen wohnt sie irgendwo in 
Berlin zur Untermiete. Erst seit Kurzem leis-
tet sie sich eine kleine Wohnung weit 
draußen: „Plattenbau, marginal 
größer als mein Zelt, eine 
Notfallbasis“, erklärt sie. 
Ausschlaggebend 
dafür war, 

„MIT FRAU WOTZKA HAB ICH SEHR VIEL 
GLÜCK GEHABT“

Bevor Christine Thürmer zu ihrer ersten Tour aufge-
brochen ist, hat sie lange mit ihrer Kundenberaterin 
Hannelore Wotzka telefoniert. „Das Thema Krankenversi-
cherung lag mir schwer im Magen“, doch die SBK-Exper-
tin hat sie bestens beraten. Sie erklärte ihr, dass man sei-
ne Mitgliedschaft aussetzen kann, wenn man stattdessen 
eine Auslandskrankenversicherung abschließt und den 
Auslandsaufenthalt nachweisen kann. „Kaum bin ich wie-
der in Deutschland – mein erster Anruf geht in der Regel 
an Frau Wotzka“, erklärt Christine Thürmer schmunzelnd. 
Schließlich will sie immer so schnell wie möglich wieder 
bei der SBK versichert sein.

5



„LEUTE, GEHT RAUS UND LAUFT LOS!“

„Das Tolle am Langstreckenwandern ist, dass man keine Trainingspläne braucht, um sich auf eine Tour 
vorzubereiten“, erklärt Thürmer. Vorbereitungszeit sollte man nur in die Ausrüstung investieren, um 
das Rucksackgewicht bestmöglich zu optimieren.

Egal, ob Mann oder Frau, übergewichtig oder gertenschlank, alt oder jung, sportlich oder nicht: Wenn 
es nach Christine Thürmer geht, kann wirklich jeder eine Langstreckenwanderung unternehmen. Denn 
schließlich liegt die Fortbewegung zu Fuß in der Natur des Menschen. „Unser Körper ist nicht dafür 
ausgelegt, im Büro zu sitzen oder auf dem Stuhl zu hängen“, erklärt sie. Und „fit wird man unterwegs“.

Besonders auch Frauen möchte sie ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen, sich nicht selbst im Weg 
zu stehen. Und weil man kaum großen Spitzenbelastungen ausgesetzt ist, spielt auch das Alter keine 
Rolle. Begeistert erzählt sie daher, dass sie einmal einen über 80-jährigen Langstreckenkollegen ge-
troffen hat.

Unter sbk.org/langstreckenwandern finden Sie tolle Tipps zum Langstreckenwandern.

dass Christine Thürmer vor einer Tour doch mal krank 
wurde und zukünftig für alle Eventualitäten gewappnet 
sein wollte.

„Das Wandern macht mich 
zu einem viel glücklicheren 

Menschen“
Das Besondere am Langstreckenwandern
Während ihrer Wanderungen hat Christine Thürmer fest-
gestellt, dass es sie persönlich glücklich macht. Sie kann 
nachdenken, über was sie möchte, auch über die großen 
Fragen des Lebens. So wie früher, als man noch jung war. 
„Später bestimmt der Arbeitgeber über die intellektuel-
len Kapazitäten“, sagt sie. „Durch das Wandern habe ich 
mir den intellektuellen Freiraum zurückerobert.“

Und wie schafft man es, scheinbar mühelos einfach mal 
30 bis 40 Kilometer am Tag zu laufen, sechs Tage pro  
Woche? „Wie Künstler in einen Schaffensrausch geraten, 
so gerate ich in einen Wanderrausch“, erklärt Thürmer 
den Flow, den sie beim Wandern spürt. In diesem selbst-
bestimmten Zustand ist sie weder über- noch unterfor-
dert und kann die Eindrücke eines Tages viel besser 
aufnehmen.

Ein wichtiger Begleiter während des Wanderns ist auch 
ihr Handy, das sie zur Routenplanung, zum Navigieren 
und Kontakthalten nutzt – und auf das sie ausreichend 
Hörbücher geladen hat. Von Krimis bis hin zu hoher Li-
teratur ist alles dabei. Sie hatte sogar schon die Muße, 
sich das Nibelungenlied auf mittelhochdeutsch mit 
deutscher Übersetzung anzuhören. Damit sie ihr Handy 
auch zur eigenen Unterhaltung nutzen kann, gönnt sie 
sich einen einzigen Luxusgegenstand: eine Powerbank.

Vom Wandern, Radeln, Paddeln – und von Busi-
nessplänen
Heute – fast 15 Jahre nach ihrem ersten Trail – ist Wan-
dern immer noch ihre Hauptbeschäftigung, inzwischen 
sind aber noch Radeln und Paddeln hinzugekommen. 
„Nicht weil mir Wandern langweilig geworden wäre“, 
sagt sie – und da kommt wieder die Geschäftsfrau 
durch – „sondern weil ich meine Fähigkeit aus dem Job, 
Businesspläne zu erstellen, auf das Wandern übertra-
gen habe.“ Die eigene Gesundheit wurde kurzerhand 
zu einer „kritischen Ressource“ erklärt und es mussten 
mögliche Alternativen her. So kam es zum Beispiel, dass 
sie trotz einer Knieverletzung eine Tour durch Schweden 
machen konnte – mit dem Kajak.

„Meine Botschaft ist, dass 
man seine Träume verwirk- 

lichen soll!“
„Wenn jetzt eine andere spannende Aufgabe käme, wür-
de ich die auch annehmen. Das Wandern aber nicht 
ganz sein lassen“, erklärt Christine Thürmer. Ein kleines 
bisschen umgestiegen ist sie ja bereits: War sie früher 
zehn Monate pro Jahr unterwegs, sind es heute nur noch 
sechs. Den Rest der Zeit schreibt sie Bücher und hält Vor-
träge. Gerade am Bücherschreiben hat sie die intellek-
tuelle Herausforderung gereizt. „So wie ich mich immer 
als Unternehmenssaniererin gefragt habe, ob ich den 
Turnaround schaffe, hab ich mich jetzt gefragt, ob ich es 
schaffe, ein Buch zu schreiben, das erfolgreich ist.“
Erfolgreich sind Christine Thürmers Bücher allemal.  
Sowohl ihr Erstlingswerk „Laufen. Essen. Schlafen.“ als 
auch ihr zweites Buch „Wandern. Radeln. Paddeln.“ sind 
Bestseller geworden und haben sich insgesamt 100.000 
Mal verkauft.

GRENZENLOS6



Eine Outdoor-Karriere in Zahlen

45.000
Kilometer gewandert

30.000
Kilometer geradelt

37
Länder bereist

35
Paar Schuhe durchgelaufen

6.500
Kilometer gepaddelt

2.000
Mal im Zelt übernachtet

etwa

Eine Outdoor-Karriere in Zahlen

400
Kilogramm Schokolade verzehrt

mehr als
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Bei der SBK arbeiten mehr als 1.600 Menschen. Mehr als 1.600 
Persönlichkeiten. Und jede dieser Persönlichkeiten mit einer ganz 

eigenen Motivation, genau diesen Beruf auszuüben. Jeder Mitarbeiter hat 
spannende Geschichten rund um seinen Arbeitsalltag im Gepäck – und 

viele sind bereit, Ihnen, liebe Leser, auch ein paar private, ganz persönliche 
Einblicke zu geben. So wie Michael Zaubzer, Experte in der SBK-

Auslandsberatung und auch privat gerne und viel unterwegs.

WAS MACHT EIGENTLICH

...
EIN SBK-AUSLANDS-

BERATER?

WAS MACHT EIGENTLICH

...
EIN SBK-AUSLANDS-

BERATER?
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Ob Michael Zaubzer seine Leiden-
schaft zum Beruf gemacht hat oder der  
Beruf seine Leidenschaft geweckt hat? Die 
Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. 
Fest steht aber, dass er für diesen Job ge-
schaffen ist. Wer mit ihm spricht, merkt 
sofort, welche Emotionen, welches Herzblut 
er in seine tägliche Arbeit legt. Ganz egal, 
ob die SBK-Kunden zu den üblichen Büro- 
arbeitszeiten bei ihm anrufen, in dringen-
den Fällen am Wochenende oder – weil sie 
sich bereits im Ausland aufhalten und es die 
Zeitumstellung so will – nach Feierabend: 
Michael Zaubzer und sein Team sind für ihre 
Kunden da, versuchen zu helfen und das Un-
mögliche möglich zu machen – auch abseits 
von Versicherungsfragen.

Einmal durch Europa – und zurück nach 
Heidenheim
Frankreich, Österreich, Schweiz, Groß- 
britannien – während seiner mehr als 
35-jährigen Karriere hat Michael  
Zaubzer auch immer wieder im Ausland 
gearbeitet und die dortigen Sozialsysteme 
kennengelernt. Neben sehr guten Kontakten 
bis heute – „da kann man auch mal bei 
einer Frage zum Hörer greifen und den 
kurzen Dienstweg wählen“ – hat ihm das 
Arbeiten im Ausland noch eine Erkenntnis 
gebracht: Hier in Deutschland geht es 
gar nicht so bürokratisch zu wie viele 
denken. Und „bei uns wird Europa gelebt“, 
freut sich der bekennende Europäer und 
Irland-Fan. Zurückgekehrt ist er daher  
immer wieder gerne.

Einen typischen Arbeitstag in der Aus-
landsberatung? Gibt es nicht.
Schüler, die ein Auslandsjahr einlegen 
möchten, Studenten, die ein Praktikum 
jenseits der Heimat absolvieren wollen, Be-
rufstätige, die für mehrere Jahre ins Ausland 
gehen – oder Ruheständler, die endlich den 
Traum einer Weltreise verwirklichen kön-
nen: Die Bandbreite der täglich rund 15 bis 
20 Anfragen ist weit. Hinzu kommen auch 
noch SBK-interne Anfragen, beispielsweise 
der persönlichen Kundenberater.

Gerade diese Vielfalt macht die Arbeit 
in der Auslandsberatung so spannend, 
denn jeder Tag ist anders, jeder Tag ist 
eine Herausforderung: „Auch bei den 
einfachsten Anfragen müssen wir in die 
verschiedensten Richtungen denken“, 
erklärt Michael Zaubzer. „Jeder Kunde hat 
ganz andere Prioritäten, die man auch 
raushören muss. Oftmals muss man dann 
immer noch ein Stück weiterdenken und 
den Kunden auf Dinge bringen, auf die er 
selbst gar nicht gekommen wäre“, erläutert 
er seine Arbeit. Ganz wichtig für ihn ist dabei 
auch, eine gewisse Distanz zu bewahren – 
um nicht in den Strudel der Begeisterung 
hineinzukommen und um objektiv zu 
bleiben. 

Fragen über Fragen – die SBK-
Auslandsberatung weiß die Antwort
Einige Fragen ergeben sich erst im  
persönlichen Gespräch mit den SBK-
Auslandsberatern: Was passiert zum Bei- 

spiel, wenn die Etappe einer Weltumseglung 
länger dauert als geplant – bleibt mein Visum 
dann gültig? Soll ich meine Auslandsreise-
Krankenversicherung taggenau oder mit 
etwas Puffer abschließen? Wenn ich auf 
Weltreise gehe und mich heute gegen 
Tollwut impfen lasse – in das entsprechende 
Land aber erst nach zwei Jahren einreise, 
reicht mein Impfschutz dann noch? Wie 
kann ich mich absichern, sollte ich meine 
Papiere im Ausland verlieren?

Viele Menschen rufen an, um sich ganz 
klassisch über den idealen Krankenver-
sicherungsschutz während der Reise 
zu informieren – und erhalten von den 
SBK-Experten schließlich eine ausführliche  
Rundum-Beratung. Immer inklusive: eine 
schriftliche Kurzzusammenfassung im 
Anschluss. Denn Michael Zaubzers Credo  
lautet: „Der Kunde soll sich im Idealfall mit  
der Reise selbst beschäftigen, wir kümmern 
uns um den Rest.“

Wo macht ein SBK-Auslandsberater 
Urlaub?
Auch privat zieht es den SBK-Auslands- 
berater immer wieder in die Ferne – ein 
paar Ideen für seine Reisen bekommt er 
durchaus auch von seinen Kunden geliefert. 
So war er schon in den USA, in Kanada 
und hat Korsika zu Fuß durchquert 
und umrundet. Als jemand, der „mit  
halbem Herzen Ire“ ist, ist er selbst-
verständlich jedes Jahr auf der grünen 
Insel unterwegs. In diesem Jahr steht 

Besondere Mit-
bringsel: Von seinen 
Urlaubsreisen bringt 

Michael Zaubzer 
häufig eine landes-
typische Tasse mit. 

Rund 20 hat er bereits 
im Küchenschrank – 

jede davon ist regel-
mäßig im Einsatz.

WAS MACHT EIGENTLICH 9



Die SBK-Auslandsberatung

Michael Zaubzer rät, bei längeren Reisen 
ab sechs Wochen Aufenthaltsdauer unbe-
dingt die SBK-Auslandsberatung einzu-
schalten. Wenn es über das normale Maß 
hinausgeht – weil Sie zum Beispiel alleine 
zu Fuß unterwegs sind – am besten auch 
bei kürzeren Reisen.

Sie erhalten zuverlässige Expertenantwor-
ten zu folgenden Themen:

 Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und 
     Pflegeversicherung während Ihres  
 Auslandsaufenthaltes 
     Passende Auslandsreise-Krankenver- 
 sicherungen für Ihre individuellen  
 Anforderungen 
     Empfohlene Impfungen 
     Länderspezifische Besonderheiten wie  
 zum Beispiel Einreisevorschriften,  
 Visabestimmungen, Klima, politische  
 und gesellschaftliche Situation 
     Beratung zur Rückkehr aus dem Ausland

Ihre Kontaktmöglichkeiten 
Rufen Sie die Kollegen der Auslandsberatung 
an: 0800 072 572 570 90 (gebührenfrei 
innerhalb Deutschlands) oder kontaktieren 
Sie sie online: sbk.org/auslandsreise

WUSSTEN SIE, DASS ...
     ... Sie in der Meine SBK-App alle wichtigen Telefonnummern und 
     Dokumente wie Auslandskrankenschein oder Reiseinformations- 
     brief finden?

     ... Sie sich für den Fall der Fälle in die Krisenvorsorgeliste ELEFAND  
 des Auswärtigen Amtes eintragen lassen können? Hier können Sie  
 persönliche Daten eingeben und Ihre Reiseroute hinterlegen.  
 Einerseits werden Sie dadurch im Krisenfall informiert, andererseits  
 können Sie in einem persönlichen Notfall (z. B. bei Passverlust oder  
 Krankheit) einfacher mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt treten.

     ... die SBK für ausnahmslos jede Auslandsreise eine Auslandsreise- 
     Krankenversicherung empfiehlt? Denn auch wenn die Europäi- 
     sche Krankenversicherungskarte akzeptiert wird: Es gelten immer 
     die Regeln des Landes, in dem Sie behandelt werden – sodass 
     mitunter hohe Zuzahlungen fällig werden können.

AKTUELLES AUS DER SBK-AUSLANDSBERATUNG
Bereits seit 1963 existiert das deutsch-türkische Abkommen – das nun von der Türkei konsequent umgesetzt wird. Halten Sie 
sich häufiger und länger in der Türkei auf, bedeutet das für Sie: Bei der Einreise benötigen Sie einen Auslandskrankenschein, 
der mit dem exakten Tag der Ein- und Ausreise versehen ist. Hintergrund: Wer mehr als 183 Tage in der Türkei verbringt, wird 
dort steuerpflichtig angemeldet.

außerdem noch eine fünfwöchige Schwe-
denreise an, für die Michael Zaubzer  
bereits fleißig die Sprache lernt.

Sogar ein weit- und vielgereister Auslands-
berater hat noch Träume: Ganz oben auf 
seiner Liste steht eine Hurtigruten-Reise – 
eine Schifffahrt entlang der legendären 
Postschiffroute Norwegens. Ideal für den  
passionierten Alleinreisenden: Auf der Rück-
fahrt kann man auch mal tageweise aus-
steigen und erst mit einem späteren Schiff 

weiterfahren. Ein weiteres Reiseprojekt von 
Michael Zaubzer ist eine große Zugreise von 
der Ost- an die Westküste Kanadas.

Der kleine Auslandsknigge
Tritt ein Auslandsberater auch mal ins 
Fettnäpfchen während des Urlaubs?  
Michael Zaubzer grübelt ein wenig – dann 
fällt ihm etwas ein: Während einer Spani-
enreise bestellt er sich Hummer. Als der  
verspeist ist, serviert ihm der Ober eine 
Schale Wasser. Er trinkt das Wasser, das  

verdächtig nach Zitrone schmeckt. Und 
eigentlich zum Säubern der Hände  
gedacht war. „Hat ein bisschen komisch  
geschmeckt“, erklärt er und lacht.

Sie möchten kleine und große Fettnäpfchen 
im Urlaub vermeiden? Dafür haben wir  
Ihnen online einen kleinen Auslands- 
knigge zusammengestellt:
sbk.org/auslandsknigge

WAS MACHT EIGENTLICH10



Es ist schnell passiert: Eine 
unachtsame Bewegung – und ein hefti-
ger Schmerz schießt durch den Rücken. 
Der Weg zum Arzt kann dann unter Um-
ständen weiter zur Krankengymnastik 
führen, wie die Physiotherapie um-
gangssprachlich genannt wird. Unser 
Heilmittelexperte Christian Pfisterer 
arbeitet eng mit unseren persönlichen 
Kundenberaterinnen und Kundenbera-
tern zusammen und weiß, dass gerade 
zur Verordnung von sogenannten Heil-
mitteln wie Physiotherapie, Logopädie, 
Ergotherapie und Podologie viele Fra-
gen auftauchen. Gerne beantwortet er 
die wichtigsten von ihnen. 

Ob und wie viele Heilmittelbehandlungen 
verordnet werden, liegt allein im Ermessen 
des Arztes. Es gibt also keine „Wunschver-
ordnung“ – sei es vonseiten des Patienten 
oder des Physiotherapeuten. Und auch wir 
als Krankenkasse dürfen nicht in die Ent-
scheidung eingreifen, die ausschließlich 
vom Arzt nach dem medizinischen Bedarf 
zu treffen ist. Die Häufigkeit der Therapie-
einheiten richtet sich dabei nach Art und 
Grad der Erkrankung.

Mit der ärztlichen Verordnung gehen Sie als 
Heilmittelpatient dann zu einem zugelas-
senen Therapeuten Ihrer Wahl. Damit Sie 
sofort mit der Behandlung starten können, 
verzichtet die SBK im Vergleich zu einigen 
anderen Krankenkassen auf die Vorabge-
nehmigung von Heilmittelrezepten. Wenn 
Sie über 18 Jahre alt und nicht von den 
gesetzlichen Zuzahlungen befreit sind, fal-
len beim Therapeuten ein Eigenanteil von  

WISSENS-
WERTES ZUR 
HEILMITTEL-
THERAPIE

MEHR GELD FÜR IHRE 
THERAPIE
Um dem zunehmenden Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken, 
hat die Politik die Arbeitsbedin-
gungen der Therapeuten zuletzt 
verbessert. Dazu gehörte auch 
eine Preiserhöhung für Heilmittel- 
behandlungen, sodass Physiothe-
rapeuten innerhalb der letzten 
drei Jahre rund 30 Prozent mehr 
Geld einnahmen. 106 Mio. € 
Ausgaben allein für Heilmittel im 
Jahr 2018 bedeuteten für die SBK 
einen finanziellen Mehraufwand 
von über 10 Mio. € im Vergleich 
zu 2017.

10 Prozent der Behandlungskosten sowie 
10 € je Verordnung an.

Akzeptieren Sie keinen Verweis aufs 
schmale Budget
Es könnte sein, dass Ihnen Ihr Arzt mit dem 
Hinweis „mein Budget ist ausgeschöpft“ 
oder „ich darf nichts mehr verordnen“ nach 
ersten Physio-Terminen keine weiteren Be-
handlungen verschreiben möchte. Weisen 
Sie den Arzt in einem solchen Fall freund-
lich darauf hin, dass dies nicht zulässig ist. 
Auch wenn sein allgemeines Praxisbudget 
erschöpft ist, haben Sie bei medizinischer 
Notwendigkeit weiterhin Anspruch auf 
eine Versorgung mit Heilmitteln. Denn 
beim Praxisbudget handelt es sich um  
einen Richtwert, nicht um eine Grenze. Bei 
regelmäßigen Überschreitungen werden 
Ärzte zunächst von der Kassenärztlichen 
Vereinigung beraten. Dann können sie 
Überschreitungen beispielsweise damit 
begründen, dass außergewöhnlich viele 
langfristige Therapien unumgänglich wa-
ren. Daher führt nicht jede Überschreitung 
des Richtwertes automatisch zu einer Über-
prüfung oder sogar Rückforderung an den 
Arzt. Ein anderer Grund, warum Ihnen Ihr 
Arzt keine weitere Verordnung ausstellen 
will, könnte sein, dass er selbst nicht von 
der Wirksamkeit einer weiteren Therapie 
überzeugt ist. Gehen Sie in diesem Fall am 
besten in den Dialog mit Ihrem Arzt.

Eigeninitiative unterstützt den Heil-
prozess
Mein Tipp: Oftmals können Sie selbst dazu 
beitragen, Ihre Gesundheit zu stärken.  
Die Behandlungstermine beim Physiothe-

rapeuten allein reichen dafür in der Regel 
nicht aus. Wenn Ihnen krankengymnas-
tische Übungen verordnet wurden, ist es 
wichtig, dass Sie auch selbst zu Hause trai-
nieren. Weitere sportliche Aktivitäten wie 
zum Beispiel Schwimmen, Radfahren oder 
Trainingseinheiten im Fitnessstudio helfen 
Ihnen, Ihre Beschwerden dauerhaft in den 
Griff zu bekommen. 

Weitere Informationen zum Thema Heil-
mittelbehandlung finden Sie online unter 
sbk.org/heilmittel.

Ihr Christian Pfisterer, 
SBK-Fachexperte

DER GUTE TIPP 11



2Brauche ich einen Impfschutz?
Weiter geht’s im entspannten Urlaubs-Countdown: In-
formieren Sie sich, ob in Ihrem Reiseland mit speziellen 
Krankheitserregern zu rechnen ist. Im persönlichen Be-
reich von Meine SBK erhalten Sie einen Reiseinforma-
tionsbrief zu Ihrem Urlaubsziel, in dem Sie auch alles 
über benötigte Schutzimpfungen erfahren. Weil bis zur 
Wirksamkeit bis zu sechs Wochen verstreichen können, 
sollten Sie die vorbeugende Spritze beizeiten einplanen.

ENTSPANNT UNTERWEGSGute Reise!

Paradiesische Strände, pulsierende 
Metropolen, malerische Landschaften – 

der nächste Urlaub kommt bestimmt. Mit 
diesen nützlichen Tipps gehen Sie bei den 
Reisevorbereitungen auf Nummer sicher 
und können sich ganz entspannt auf eine 

erholsame Auszeit freuen.

Ist der Reisepass noch gültig?
Wenn es in ein Land außerhalb der EU gehen soll,  
benötigen Sie einen Reisepass, der bei Einreise noch 
mindestens sechs Monate gültig ist. Prüfen Sie daher 
rechtzeitig die Gültigkeit Ihres Dokuments. Wird ein 
neuer Pass gebraucht, beantragen Sie ihn am besten 
acht Wochen vorher – dann haben Sie noch einen kom-
fortablen Zeitpuffer.

LIFESTYLE12
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5Wie steht’s mit der Reiseverpflegung?
Für eine lange Autobahnfahrt empfiehlt Ihnen 
unsere SBK-Ernährungsexpertin Elisabeth Lenz 
gesunde Snacks wie Obst, rohes Gemüse, zucker-
arme Müsliriegel, Nüsse, Dinkelkräcker und reich-
lich Flüssigkeit als Reiseproviant. Die Snacks am 
besten in mundgerechte Portionen vorschneiden 
und in wiederverschließbaren Dosen mitführen. 
Ein bisschen anders ist es im Flugzeug: Der Druck-
ausgleich und die trockene Luft führen dazu, dass 
normal gewürztes Essen auf unsere Geschmacks-
sinne fade wirkt. Deshalb auch der hohe Verbrauch 
an Tomatensaft über den Wolken. Den empfinden 
wir als angenehm würzig. Die Flugzeugkost ist 
daher meist übermäßig gesalzen, gewürzt und ge-
zuckert. Wer das nicht mag, kann sich gerne ein 
belegtes Brötchen nach eigenem Gusto einpa-
cken. Flüssigkeiten hingegen kaufen Sie bitte 
erst nach der Sicherheitskontrolle.

Habe ich eine Auslandsreise-
Krankenversicherung?
Als gesetzliche Krankenkasse darf die SBK bestimmte Leistungen 
im Ausland nicht übernehmen. Mit einer Auslandsreise-Kranken-
versicherung unseres Partners ERGO sind Sie sicher unterwegs: 
Diese übernimmt die im Urlaubsland anfallenden Kosten für ärzt-
liche Behandlungen oder Medikamente sowie die Fahrtkosten zum 
nächstgelegenen Arzt oder Krankenhaus. Auch Notfall-Zahnbe-
handlungen oder Hilfe bei Schwangerschaftskomplikation sind ab-
gedeckt. Als SBK-Kunde erhalten Sie einen Rabatt von 10 Prozent.

Grenzenlose Hilfe
Falls Sie im Ausland wider Erwarten 
krank werden sollten, stehen wir Ihnen 
am SBK-Kundentelefon mit Rat und Tat 
zur Seite: +49 89 444 570 90. Die Nummer 
können Sie vor der Reise in Ihrem Handy 
abspeichern. Bereits im Vorfeld sind un-
sere Experten der Auslandsberatung für 
Sie da (siehe auch ab Seite 8).

4
3

Was kommt wie in den Koffer?
Am Tag vor dem Reiseantritt ist Kofferpa-
cken angesagt. Wenn Sie frühzeitig damit 
beginnen, können Sie bequem probieren 
und variieren – ohne auf den letzten Drü-
cker tausend Kleinigkeiten ins Gepäckstück 
quetschen zu müssen. Versierte Globetrot-
ter legen vorher eine Koffer-Checkliste an 
und breiten dann Kleidung und Utensilien 
auf dem Bett aus. So können Sie alles me-
thodisch verstauen. Dabei kommen schwe-
re Dinge auf den Kofferboden, die leichte-
ren obendrauf. Socken oder Gürtel können 
Sie in die Schuhe legen. So sparen Sie Platz 
und Ihr Schuhwerk behält unter Druck  
seine Form. Alle Wertgegenstände sowie 
die Tickets und Buchungsbestätigungen  
gehören ins Handgepäck.

Was gehört in die Reiseapotheke?
Genießen Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen. Für den Fall 
der Fälle ist es dennoch ratsam, eine kleine Reiseapotheke 
im Gepäck zu haben. Dazu gehören Fieberthermometer, 
Pinzette, Pflaster, Mittel gegen Fieber, Schmerzen, Durch-
fall und Reiseübelkeit. Eine Wundsalbe, Kompressions-
strümpfe für lange Flüge und ein Schnupfenspray sind 
ebenfalls nicht verkehrt. Bei dieser Gelegenheit können 
Sie auch gleich Sonnenschutz mit ausreichend hohem 
Lichtschutzfaktor dazulegen. Ist doch ein gutes Gefühl, 
wenn Sie wissen, dass an alles gedacht ist!
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Sie müssen im Reiseland 
zum Arzt?
PONS, Microsoft und Google bieten 
kostenlose Übersetzer-Apps, die 
sich vielfach bewährt haben. Ein 
kleines Erste-Hilfe-Bildwörterbuch 
können Sie sich hier herunterladen: 
sbk.org/erstehilfe

Oder möchten Sie sich 
lieber über ein klassisches 
Medium verständigen?
Ein praktisches Bildwörterbuch 
kann in Gesprächen mit 
Einheimischen Wunder wirken.

Ihre Kleidung kommt völlig 
zerknittert aus dem Koffer?
Ab ins Bad auf den Bügel und 
eine heiße Dusche nehmen – der 
Wasserdampf glättet im Nu.

Das Handy soll am Strand 
vor Sand und Salzwasser 
geschützt werden?
Ein Gefrierbeutel mit Zipper ist 
die Lösung.

Sie wollen keine Boxen 
mitschleppen, aber im Urlaub 
ein gutes Klangerlebnis haben?
Dann stellen Sie Ihr Handy doch 
einfach in eine leere Tasse!

Die Orientierung vor Ort ist 
eine echte Herausforderung?
Fotografieren Sie Straßenschilder und 
markante Gebäude. So können Sie sich 
auch ohne mobiles Internet durchfragen.

Sie wollen besonders kostengünstig 
nach Hause telefonieren?
Mit einem Skype-Konto bleiben Sie in Kontakt 
mit Ihren Lieben daheim.

7  T R I C K S  &  K N I F F E
G A N Z  S C H Ö N  C L E V E R !
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Atmen Sie auf: Moderne Maschinen verfügen 
über Klimatechnik, die auch in Operations-
sälen eingesetzt wird. Die Kabinenluft wird 

aufwendig gefiltert und gemischt, Keime und 
Bakterien haben keine Chance.

Mythos 1:
Klimaanlagen in Flugzeugen 

sind Keimschleudern.

Nicht Schlafmangel verursacht Jetlag, sondern eine 
Unterbrechung des gewohnten 24-Stunden-Rhythmus. 

Beim Flug durch verschiedene Zeitzonen kommt die 
innere Uhr aus dem Takt und sorgt nach dem Landen 

für die als Jetlag bekannten Ermüdungserscheinungen. 
Die Einnahme von Schlafmittel würde die Anpassung an 
den Urlaubsort und seine Zeitzone sogar noch verzögern.

Mythos 3:
Jetlag lässt sich mit 

Schlafmitteln verhindern.

Unter Umständen können Handys tatsächlich 
Signale stören. Wirklich belastbare Erkennt-
nisse gibt es aber noch nicht. Wenn also Ihr 
Nachbar im Flugzeug sein Smartphone noch 

angeschaltet hat, besteht kein Grund zur Panik. 
Die Aufforderung zum Ausschalten ist in erster 
Linie eine obligatorische Vorsichtsmaßnahme.

Mythos 2:
Elektronische Geräte 

gefährden die Flugsicherheit.

DIESE

KÖNNEN SIE
GETROST

VERGESSEN
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MEINE SBK ALS 
APP – EINFACHER 
GEHT’S NICHT
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it Ihrer persönlichen Online-Ge-
schäftsstelle Meine SBK können Sie per App 
oder am Computer vieles bequem von zu 
Hause oder von unterwegs erledigen – wann 
und wo immer Sie möchten. Zudem haben 
Sie mit der App die Kontaktdaten Ihres  
persönlichen Kundenberaters sowie viele 
weitere wichtige Telefonnummern Ihrer  
SBK  immer dabei.

M

Meine SBK ist die Online-Geschäftsstelle der SBK, die Sie 
wahlweise als App oder am Computer nutzen können. 

Unabhängig von Öffnungszeiten ist die SBK damit online 
immer für Sie erreichbar. Wir stellen Ihnen hier gewohnte 

und neue Funktionen in einer Übersicht vor.

JETZT HABEN SIE IHRE 
SBK IMMER DABEI
Nutzen Sie ganz komfortabel 
alle unsere Online-Services auf 
Ihrem Smartphone: einfach 
QR-Code scannen und App 
kostenfrei herunterladen.

Neu für Sie: Foto-Upload für Ihre 
Gesundheitskarte
Für Ihre SBK-Gesundheitskarte brauchen 
wir ein Foto von Ihnen. Auch dafür bietet 
die App Meine SBK jetzt eine sehr bequeme 
Möglichkeit.
Sie können einfach ein Selfie machen und es 
mit dem Foto-Upload-Tool in der App hoch-
laden. Dank der Vorschaufunktion können 
Sie sich die neue Karte mit Foto vorab an-
schauen.
Und wenn Sie nicht zufrieden sind, machen 
Sie einfach ein neues Foto und laden es 
hoch. Auf diese Weise wird die Gesundheits-
karte zu Ihrem persönlichen und sicheren 
Begleiter bei Arztbesuchen.

Praktisch: Dokumenten-Upload in 
Meine SBK
Als Kunde der SBK übermitteln Sie nun auch 
einige Dokumente, zum Beispiel Krankmel-
dungen und Studienbescheinigungen, über 
Meine SBK an uns. Wie funktioniert das? 
Wenn Sie die App nutzen, fotografieren Sie 
das gewünschte Dokument mit dem Smart-
phone und senden es direkt an uns. Wenn 
Sie einen Computer nutzen, scannen Sie das 
Dokument und übermitteln es einfach via 
Web-Upload an uns.
Diese Funktion wurde bisher über die Doku-
ment Direkt-App angeboten und wurde in 
Meine SBK integriert. Damit sparen Sie eine 
App auf Ihrem Smartphone – und haben 
wieder mehr Speicherplatz zur Verfügung. 
Die Upload-Funktion wird sukzessive um 
weitere Dokumentarten wie Rechnungen 
erweitert.

Ihre Daten sind sicher
Ihre Daten sind immer bestmöglich ge-
schützt und werden selbstverständlich über 
eine verschlüsselte Verbindung übertragen. 
Denn Ihre Sicherheit und die Ihrer Daten  
haben für uns höchste Priorität.

Sie können uns jederzeit mitteilen, wenn 
sich in Ihrem Leben etwas ändert. Sie sind 
umgezogen? Oder brauchen eine neue  
Gesundheitskarte? In Meine SBK können 
Sie das schnell und einfach ändern oder 
veranlassen.
Sie können Leistungen beantragen und 
viele Bescheinigungen, wie zum Beispiel 
eine Mitgliedsbescheinigung, online anfor-
dern. Viele Formulare sind mit Ihren per-
sönlichen Daten bereits vorausgefüllt, so 
sparen Sie wertvolle Zeit.
In Meine SBK verfügen Sie über ein per-
sönliches Online-Postfach und erhalten 
darüber die Briefe Ihrer SBK in digitaler 
Form. Dank der E-Mail-Benachrichtigung 
erfahren Sie sofort, wenn ein neuer Brief 
vorliegt. So sparen wir gemeinsam Papier 
und Portokosten.
Damit Sie gut vorbereitet in den Urlaub 
starten, können Sie einen kostenfreien  
Reiseinformationsbrief mit vielen Infor-
mationen zu Ihrem Reiseziel bestellen und 
einen Auslandskrankenschein ausdrucken.
Melden Sie sich in Meine SBK einfach und 
schnell für das SBK-Bonusprogramm an. 
Dabei können Sie auswählen, ob Sie Ihr Ge-
sundheitsheft direkt herunterladen oder es 
per Post zugeschickt bekommen möchten.
Mehr Transparenz: In Meine SBK finden 
Sie eine Übersicht über Ihre Krankenhaus- 
aufenthalte und Arbeitsunfähigkeitszeiten 
der letzten Jahre. Eine ausführliche Patien-
tenquittung mit allen Leistungsdaten kön-
nen Sie ebenfalls anfordern.
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In Zeiten von immer häufiger auftre- 
tenden Datenlecks und Hackerangriffen 
haben wir noch mehr in die Sicherheit  
Ihrer Daten investiert. Deshalb erfolgt der 
Zugriff auf Ihre Online-Geschäftsstelle 
Meine SBK jetzt über eine Zwei-Faktor-Au-
thentifizierung. Durch das neue Verfahren 
werden Ihre Gesundheitsdaten und per-
sönlichen Informationen noch besser als 
bisher vor dem Zugriff durch unberechtigte 
Personen geschützt. Darüber hinaus folgt 
die SBK damit auch einer neuen gesetz-
lichen Richtlinie für die Kommunikation 
zwischen Krankenkasse und Kunde.

Einfacher Login
Auch mit dem neuen Sicherheitsstandard 
loggen Sie sich wie gewohnt mit Ihrer Versi-
chertennummer und Ihrem selbst gewähl-
tem Passwort bei Meine SBK ein. Alternativ 
können Sie sich auch schnell und einfach 
per Fingerabdruck und Face ID anmelden, 
wobei Face ID nur beim iPhone funktio-
niert.

Geräteregistrierung
Zukünftig gibt es einen weiteren Sicher-
heitsfaktor für besonders schützenswerte 

Bereiche: Ihr Endgerät, mit dem Sie Meine 
SBK nutzen. Das bedeutet konkret, dass Sie 
Ihr Smartphone und/oder Ihren Computer 
mit Ihrem Meine SBK-Account verknüpfen. 
Sie können zwei Geräte, ein Smartphone 
und einen Computer, registrieren und  
Meine SBK auf diesen Geräten verwenden.

Meine SBK-App: einfach und schnell
Wir empfehlen die Nutzung der Meine SBK-
App auf Ihrem Smartphone. Denn so haben 
Sie nach der einmaligen Eingabe Ihres per-
sönlichen Codes zur Geräteregistrierung 
sofort Zugang zu allen Bereichen. Darüber 
hinaus bleiben Sie durch die Registrie-
rung Ihres Smartphones flexibel. Wenn Sie  
Meine SBK einmal in einem Browser ver-
wenden, sendet Ihnen Meine SBK beim 
Aufruf besonders schützenswerter Bereiche 
eine Zugriffsanfrage. Diese erhalten Sie auf 
Ihr registriertes Smartphone innerhalb der 
Meine SBK-App. Auf diese Weise sind Ihre 
Daten gegenüber unbefugten Zugriffen 
noch besser geschützt.

Mehr Informationen finden Sie auf den Hil-
feseiten in der Meine SBK-App oder unter 
sbk.org/meine-sbk-faq.

Wir haben Meine SBK auf das neue Sicherheitsverfahren der Zwei-
Faktor-Authentifizierung umgestellt. Was das für Sie bedeutet und 
wie es funktioniert, erfahren Sie hier.

MEHR SICHERHEIT 
FÜR IHRE DATEN
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aum sind im Frühling die ers-
ten Sonnenstrahlen zu sehen, zieht es 
wieder viele Jogger, Nordic Walker und 
Radfahrer nach draußen. Doch auch 
abseits der klassischen Sportarten gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten, sich fit zu 
halten und dabei jede Menge Spaß zu 
haben. Wie wäre es denn mal mit diesen 
besonderen Aktivitäten im Freien?

Fitnessparcours
Die Trimm-dich-Pfade sind zurück – und 
werden heute Fitnessparcours oder Er-
wachsenenspielplätze genannt. Sie sind 
mitten in der Stadt zu finden, ideal für Ein-
steiger und auch mit einem Spaziergang 
oder Lauf kombinierbar. Im Vordergrund 
stehen der Spaß an der Bewegung, die  
Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems und 
die Verbesserung der Kondition.

Sport im Stadtpark
Sie trainieren lieber in der Gemeinschaft? 
Dann können Sie nach Sport-im-Park- oder 
Fit-im-Park-Angeboten Ausschau halten. 
Denn viele größere Städte und Gemeinden 
bieten in den Sommermonaten kostenlo-
se Fitnessprogramme oder auch Yoga und 
Qigong an: Qigong, eine langsame und  

fließende Bewegungsform, hat in China 
ihren Ursprung und eignet sich besonders 
für Menschen, die meditative und bewusste 
Bewegung lieben.

Hochseilgärten
Wer hoch hinaus möchte, ist mit den im-
mer zahlreicher werdenden Hochseilgärten  
bestens beraten. Hochseilgärten bieten un-
terschiedliche Schwierigkeitsgrade an, so-
dass sich auch Anfänger sicher und in Ruhe 
mit der Höhe vertraut machen können. 
Diese Freizeitaktivität sorgt für eine neue  
Körperwahrnehmung, einen Perspektiv-
wechsel und die Überwindung eigener 
Grenzen.

Slacklining
Zwei Bäume und ein Gurt – das sind die 
Zutaten für eine ruhige und konzentrierte 
Bewegungsart im Freien: das Slacklining. 
Das Balancieren auf dem Gurt ist für 
Anfänger eine Herausforderung, 
der Erfolg stellt sich 
aber meist 
schnell ein. 

K

SOMMER, SONNE, 
SPASS ... UND SPORT

Das Slacklining schult den Gleichgewichts-
sinn und stärkt die Rumpfmuskulatur. 
Auch ein gleichmäßiges und ruhiges Atmen 
lässt sich hierbei wunderbar üben.

Stand-up-Paddling
Seit einigen Jahren im Trend: Stand-up-
Paddling. Das schwimmende Board und 
das dazugehörige lange Paddel können 
an vielen Binnengewässern stundenweise 
geliehen werden. Der Gleichgewichtssinn 
und die stützende Muskulatur entlang der 
Wirbelsäule sind hier besonders gefordert.  
Wer sich Zeit nimmt und sein eigenes Tem-
po findet, genießt schon bald das ruhige 
Dahingleiten auf dem Wasser.

Sie möchten weitere Trendsportarten ken-
nenlernen? Was es mit Piloxing und Bo-
dyweight-Training auf sich hat, erfahren 
Sie hier: sbk.org/trendsport
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 NACKTE, BLAUE ZAHLEN 
Wer 100 Gramm der süßen Frucht genießt, nimmt 11 Gramm 
Kohlenhydrate, 20 Milligramm Vitamin C, 2,1 Milli- 
gramm Vitamin E und knapp 60 Kilokalorien 
zu sich. Eine Portion (ca. 180 Gramm) 
deckt 30  Prozent des Tagesbe-
darfs an Ballaststoffen eines  
Erwachsenen ab. Es sind über 
100 Heidelbeersorten kulti-
viert, allein in Deutschland 
werden mehr als 10.000 
Tonnen Früchte jährlich 
geerntet.

 MYTHOS HEIDELBEERE
Um die Heidelbeere ranken sich zahlreiche 
Legenden, zum Beispiel diese zwei: Da auf 
jeder Heidelbeere ein Stern mit fünf Punkten 
sitzt, glaubten Nordamerikas Ureinwohner, 
die „Sternbeere“ sei ein Geschenk der Göt-
ter, um Hungersnöte zu lindern. Ein anderer 
Mythos besagt, Heidelbeeren seien aus den 
Perlen eines Rosenkranzes entstanden, die 
Maria im Wald verstreute.

 VORSICHT, EIN BISSCHEN GIFTIG
Heidelbeerblätter sollen als Teeaufguss den Blut-
druck senken und gegen Durchfall helfen. Da aber 

auch in geringen Mengen Alkaloide darin vor-
kommen, haben sie ein eher ungünstiges 

Nutzen-Risiko-Verhältnis. Deshalb am 
besten nur in Rücksprache mit  

einem Arzt oder Apotheker ein-
nehmen.

Sie soll krebs- und entzündungshemmend sein, Blutdruck und Blutzucker senken, uns nachts besser sehen lassen, das 
Immunsystem stärken und gegen die verschiedensten Darmerkrankungen helfen. Bekannt auch als Blau-, Moll-, Wild-, Wald-, 

Bick- oder Heubeere werden der Heidelbeere mindestens so viele gute Eigenschaften zugesprochen, wie sie Namen hat. Der 
Grund: Sie besitzt jede Menge Antioxidantien, welche die freien Radikale absorbieren und damit die Gesundheit fördern.

Die Heidelbeere –
das blaue Kraftkügelchen

 BLAUE 
 LIPPEN ... 

... macht in der Regel 
nur die kleinere Wild-
heidelbeere. Grund dafür 
sind Anthocyane, pflanzli-
che Farbstoffe. Wildheidel-
beeren gibt es bei uns selten 
frisch, sondern meist getrock-
net, im Glas oder – als tolle Alter-
native zu kultivierten Heidelbeeren – 
tiefgefroren. Wilde Heidelbeeren sind 
geschmacksintensiver, noch gesünder – und 
der Nährstoffgehalt wird durch das Einfrieren 
nicht beeinträchtigt.

VERLOSUNG
Mehr Infos über das blaue Früchtchen und viele leckere 
Rezepte – zum Beispiel auch nebenstehendes – gibt’s in dem 
Buch „Die Heidelbeere, das blaue Gesundheitswunder“ von 
Bettina-Nicola Lindner. 
Schreiben Sie einfach bis 28. Juli 2019 eine E-Mail mit dem Betreff „Heidelbeere“ 
an leserforum@sbk.org und sagen Sie uns, wie die Heidelbeere bei Ihnen zu Hause 
genannt wird. Unter allen Einsendern verlosen wir fünf Exemplare des Buches.
(Teilnahmebedingungen auf Seite 22)

 FRISCH VS.
 GETROCKNET 

In getrockneter Form 
hilft die Heidelbeere 
aufgrund der enthalte-

nen Gerbsäure gegen 
Durchfall – ideal also an-

stelle einer Tasse Heidelbeer-
blättertee. Frisch wirkt sie in 

großen Mengen abführend. Bes-
ser nicht verwechseln.

STAUNEN HOCH 520



Heidelbeere mal
REZEPT

herzhaft

Blaubeerpfannkuchen, Blaubeerkonfitüre, Blaubeerkompott: Kennen Sie vermutlich. Wie aber schaut es 
mit Blaubeer-Risotto, Zucchini-Blaubeer-Flammkuchen oder Rinderfilet mit Blaubeersoße aus? Die kleinen 
Beeren in Kombination mit herzhaften Speisen sollten Sie unbedingt mal probieren. Zum Beispiel diesen 

Linsensalat, der sich als Vorspeise, Hauptspeise oder außergewöhnliche Beilage beim Grillen eignet. 

ZUBEREITUNG

Knoblauchzehe schälen und andrücken. Linsen in ein Sieb 
geben, abspülen und mit Knoblauch und Lorbeer nach 
Packungsanleitung gar kochen. Die Heidelbeeren abspülen 
und trockentupfen. Fenchel putzen und in sehr kleine Streifen 
hobeln, Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Kräuter 
waschen und die Blätter in kleinere Stücke zupfen. Linsen 
abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Mit Heidelbeeren, 
Fenchelstreifen, Zwiebeln und Kräutern mischen. Essig, Öl, Salz, 
Pfeffer dazugeben, gut vermischen und etwas durchziehen 
lassen. Eventuell mit Limettenscheiben dekorieren.

ZUTATEN

1 Knoblauchzehe 
125 g braune Linsen 
1 Lorbeerblatt 
75 g Heidelbeeren 
1 kleine Fenchelknolle (200 g) 
1 kleine rote Zwiebel 
1 Bund Minze

1 Bund Basilikum 
1 Bund Dill 
2 EL Balsamico-Essig 
3 EL Olivenöl 
Salz 
frisch gemahlener Pfeffer
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Heidelbeer-Linsen-Salat
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RUND UM UNS
Auf dieser Seite geht es um uns: um Sie als unsere Mitglieder und um uns als SBK. Um 

Neuigkeiten und Organisatorisches, um Dinge, die für Sie und für uns wichtig sind.

Diesmal möchten wir uns gemeinsam mit Ihnen über eine exzellente Auszeichnung 
freuen und wir informieren Sie über unsere neue Bankverbindung.

Ausgezeichnet – mit dem Deutschen 
Exzellenz-Preis 2019

Der Kampf gegen Darmkrebs 
liegt uns am Herzen. Er ist 
eine der häufigsten Krebser-
krankungen weltweit, allein 
in Deutschland sind jedes 
Jahr 60.000 Menschen betrof-
fen. Doch Darmkrebs ist heil-
bar und kann durch Vorsorge 
sogar verhindert werden.

Daher machen wir jedes Jahr 
im März das Tabuthema zum 
Gesprächsthema. Mit einer 
großen Aufklärungskampagne – für die wir nun mit 
dem Deutschen Exzellenz-Preis 2019 ausgezeichnet 
wurden. Der Preis wird vom Deutschen Institut für Ser-
vice-Qualität, dem DUB Unternehmer Magazin und n-tv 
verliehen. Prämiert werden exzellente Produkte, Dienst-
leistungen, Kampagnen, Projekte und Macher. Unser 
Marketingleiter Timo Hintze und unsere Fachexpertin 
Christina Bernards nahmen die Auszeichnung im Janu-
ar 2019 in Frankfurt am Main freudig entgegen.

Eine Plattform, die Leben retten kann
Ziel unserer Kampagne ist es, Hemmungen abzubau-
en und Menschen zu ermutigen, dem Darmkrebs den 
Kampf anzusagen: mit wertvollen Präventionstipps,  
Berichten von Betroffenen und Meinungen von Exper-
ten. Überzeugen Sie sich selbst unter
sbk.org/gegen-darmkrebs.

Teilnahmebedingungen der Verlosung (Seite 20)
Das Gewinnspiel wird von der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) veranstaltet. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Versicherten der SBK. Ausgeschlossen von der Teilnahme 
sind Mitarbeiter der SBK und deren Angehörige. Der Gewinner wird durch das Los unter allen berechtigten Teilnehmern ermittelt, die eine E-Mail mit dem Betreff „Heidelbeere“ bis zum 
28.07.2019 an die E-Mail-Adresse leserforum@sbk.org geschickt haben. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der benachrichtigte Gewinner nicht innerhalb von 7 
Tagen bei der SBK, wird der Gewinn solange unter den übrigen Teilnehmern mit richtiger Antwort verlost, bis ein Gewinner sich innerhalb der Frist meldet. Der Gewinn wurde von der 
VAK Verlags GmbH, Kirchzarten, zur Verfügung gestellt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Datenverarbeitung durch die SBK erfolgt ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Benachrichtigung des Gewinners, Art. 6 Abs. 1 b DSGVO. Nach Ab-
schluss der Gewinnermittlung und -vergabe für das Spiel werden die Daten aller Nutzer gelöscht. Eine Übermittlung an unbefugte Dritte durch die SBK findet nicht statt. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz bei der SBK finden Sie unter sbk.org/datenschutz.

Wir haben eine neue Bankverbindung

Für die Mehrheit unserer Mitglieder erfolgt die Zahlung 
der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung auto-
matisch durch den Arbeitgeber.

Sie zahlen Ihren SBK-Mitgliedsbeitrag selbst und lassen 
diesen von uns abbuchen? Dann brauchen Sie nichts zu 
veranlassen. Die Abbuchung erfolgt weiterhin automa-
tisch – seit Juni 2019 über unsere neue Bank.

Sie überweisen Ihren SBK-Mitgliedsbeitrag selbst? Dann 
verwenden Sie bitte ab sofort die neue Bankverbin-
dung der SBK:

Siemens-Betriebskrankenkasse
IBAN: DE58 7902 0076 0027 9131 99
BIC: HYVEDEMM455

Unser Tipp: Nehmen Sie doch ganz einfach an unse-
rem Lastschriftverfahren teil. Einen Vordruck finden Sie 
in der Meine SBK-App, auch Ihr persönlicher Kundenbe-
rater steht für weitere Fragen bereit.



NORA BLUM
GRÜNDERIN VON SELFAPY

AUF EIN PAAR SCHRITTE MIT

Mittagspause in Berlin: Wir treffen Nora Blum, Mitbegründerin des 
psychologischen Online-Programms Selfapy, mitten im Prenzlauer 

Berg. Auch Bürohund Alex freut sich, dass es zum Spaziergang in den 
nahen Mauerpark geht, und läuft zielsicher auf die große Wiese zu.

Nora Blum, Psychologin und Geschäfts-
führerin des Online-Anbieters Selfapy, 
erzählt, was hinter dem Schriftzug mit 
der Kompassnadel steckt und was das für 
SBK-Versicherte bedeutet.

Nora, vor drei Jahren hast du mit Kati 
Bermbach das Start-up Selfapy ge-
gründet. Was treibt dich an?
Ich fand es einfach unfassbar, dass jemand 
mit Zahnschmerzen nach maximal eini-
gen Stunden im Wartezimmer Hilfe erhält, 
während Menschen mit psychischen Be-
schwerden teilweise monatelang suchen 
und warten, bis sie einen Ansprechpartner 
finden. Gerade wenn einen Ängste oder 
eine Depression belasten, fällt es einem 
doch schwer, aktiv für sich zu sorgen, sich 

Hilfe zu holen oder überhaupt die Situation 
anzunehmen.

Dieser Versorgungsbedarf bei psychi-
schen Problemen wurde euch bereits 
im Psychologiestudium durch Praktika 
und Jobs drastisch bewusst?
Genau. Kati hatte bei ihrer Arbeit in der 
Charité Klinik unter anderem die Aufgabe, 
wartenden Patienten abzusagen, wenn es 
keine Therapieplätze gab. Spätestens da 
war uns klar: Wir wollen etwas tun. Und 
zwar etwas anderes als eine Psychothera-
piepraxis zu eröffnen.
Deshalb haben wir angefangen, online-
basierte Hilfsangebote zu entwickeln, die 
möglichst viele Menschen erreichen und 
die jeder sofort nutzen kann.
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Warum ist das so wichtig?
Anstatt lediglich eine lange Liste von Ärz-
ten und Psychotherapeuten abzutelefonie-
ren und an den Absagen zu verzweifeln, 
können Menschen mit psychischen Prob-
lemen wie Angstzuständen, Essstörungen 
oder depressiven Symptomen bei Selfapy 
sofort damit anfangen, etwas für sich zu 
tun. Durch die Möglichkeit, selbst aktiv zu 
werden, wird das Gefühl der Hilflosigkeit 
und des Alleinseins gelindert. Deshalb auch 
das „self“ in unserem Namen.

Unsere Online-Fragebögen helfen im ers-
ten Schritt, sich ein Bild von der eigenen 
Situation zu machen und das passende Pro-
gramm zu wählen. Die digitalen Angebote 
unterstützen mit Videos, Texten und prakti-
schen Übungen, die eigene Stimmung und 
das Verhalten zu analysieren und zu ver-
bessern beziehungsweise zu ändern. Und 
natürlich bieten wir auch den regelmäßi-

gen telefonischen Kontakt mit einem 
Psychologen.

Wie habt ihr angefan-
gen, eure Idee umzu-
setzen?
Wir haben uns mit er-
fahrenen Ärzten und 
Psychotherapeuten aus-

getauscht, viel Zeit in 
unsere Inhalte gesteckt  

 und damals dann zu- 
nächst eine schlichte Text-

seite einfach online gestellt. 
Unser Angebot wurde schnell sehr 

gut angenommen, das hat uns natür-
lich motiviert, es weiter auszubauen 
und eine Finanzierung aufzunehmen.  
Unsere erste klinische Studie konnten wir 
schon im Gründungsjahr am Universitäts- 
klinikum Eppendorf in Hamburg durch-
führen – mit positiven Ergebnissen! 

Das war für uns als junges Start-up eine 
großartige Möglichkeit, ein Konzept zu  
testen, was in Fachkreisen anfangs durch-
aus skeptisch aufgenommen wurde.

Also funktionieren eure Angebote?
Ja, wir überprüfen das stetig mit standar-
disierten Fragebögen. Im Verlauf eines 
Programms von neun bis zwölf Wochen 
stellen die Nutzer fest, dass ihre Symptome 
zurückgehen.
Inzwischen werden wir auch in der Fach-
welt anders wahrgenommen und spüren 
viel Sympathie und Anerkennung, weniger 
Skepsis.

Selfapy und die SBK sind seit Dezem-
ber 2018 Partner, erzähl mal, wie es 
dazu kam.
Unsere Zusammenarbeit begann mit dem 
Start-up-Wettbewerb Healthy Hub, bei dem 
wir uns gegen mehr als 70 Mitbewerber 
durchsetzen konnten. Fünf  gesetzliche 
Krankenkassen, denen der digitale Fort-
schritt besonders am Herzen liegt, haben 
gemeinsam diesen Wettbewerb ausge-
schrieben, um innovative Gesundheitsan-
gebote zu finden und zu fördern. Die SBK 
war eine davon – und wollte mit uns ein 
Pilotprojekt starten! Wir hatten gleich eine 
gemeinsame Vision.

Wie hast du die Zusammenarbeit mit 
der SBK empfunden?
Von Anfang an rundum positiv! Es war  
immer klar, dass die SBK voll und ganz hin-
ter uns steht, an unser Angebot glaubt und 
wir unsere Vision zusammen verwirklichen 
werden. Für uns als Gründerinnen war der 
Prozess, unser Konzept auf die Anforderun-
gen einer Krankenkasse zuzuschneiden, 
enorm lehrreich und hat uns einen großen 
Erfahrungsschatz beschert, dafür sind wir 
sehr dankbar.

LOGIN
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In Zusammenarbeit mit Selfapy haben 
wir ein paar Vorschläge erarbeitet, wie 
man sich selbst zwischendurch etwas 

Gutes tun kann. Mehr dazu unter  
sbk.org/achtsamkeit.

Wie wird das Angebot denn 
angenommen?
Es freut uns sehr, dass die SBK-Ver-
sicherten das Angebot so gut an-
nehmen. Die meisten Selfapy-Teil-
nehmer erhalten Hilfe im Umgang 
mit depressiven Symptomen, 
Angststörungssymptome stehen an zweiter 
Stelle.

Kannst du dich an ein Feedback erin-
nern, das dich besonders berührt hat?
Ja, es gab eine Nutzerin, die bereits seit 
sechs Monaten auf einen Therapieplatz 
gewartet hatte. Sie hatte mehrere Erstge-
spräche bei Psychotherapeuten hinter sich, 
bekam aber nie direkt einen Platz für die 
Psychotherapie. Sie fühlte sich dadurch 
wie „rumgereicht“. Zu den Terminen ist sie  
immer lange gefahren, da sie in einer länd-
lichen Region wohnt.
Sie war so erleichtert und dankbar, über 
Selfapy dann innerhalb von 48 Stunden 
direkt mit jemandem sprechen zu können.

Die Möglichkeit, mit unserem Programm 
aktiv etwas für sich tun zu können, noch 
dazu von zu Hause aus, hat sie als gro-
ße Unterstützung während der Wartezeit 
empfunden.

Wir haben es extra so eingerichtet, dass 
SBK-Versicherte sich einfach mit ihrer Ver-
sichertennummer einloggen können, sie 
müssen nicht erst einen Zugangscode be-
antragen. Damit ist die Schwelle, sich Hilfe 
und Beratung zu holen, so niedrig wie mög-
lich.

Herzlichen Dank, liebe Nora Blum, für 
dieses Gespräch!

Fünf Tipps für mehr Achtsamkeit
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DIE GUTE FRAGE
Wenn es um Ihre Gesundheit geht, ist Ihr persönlicher Kunden- 

berater im direkten Kontakt für Sie da. Manche Fragen werden uns 
allerdings häufiger gestellt und beschäftigen viele von Ihnen. 

In dieser Ausgabe: Wie kommen Leistungen in die gesetzliche 
Krankenversicherung? Andrea Utzig, SBK-Expertin, hat die Antwort.
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WER IST DER GEMEINSAME 
BUNDESAUSSCHUSS (G-BA)?
Der G-BA ist ein Gremium, das sich 
aus Vertretern der für die Gesund-
heitsversorgung verantwortlichen 
Kostenträger (gesetzliche Kranken- 
kassen) und Leistungserbringer 
(Krankenhäuser, niedergelassene 
Ärzte/Psychotherapeuten und 
Zahnärzte) sowie Patientenvertre-
tern zusammensetzt.
Die Aufgabe des G-BA ist es, 
Beweise für den therapeutischen 
Nutzen und die medizinische Not-
wendigkeit einer neuen Technik, 
eines Medikaments oder eines 
Heilverfahrens zu sammeln, zu 
vergleichen und gleichzeitig seine 
Wirtschaftlichkeit zu prüfen.  
Der G-BA wägt immer ab zwischen 
Kosten und Nutzen, zwischen 
Wirkung und Nebenwirkung – 
und zwar stets auf wissenschaft- 
licher Grundlage.

ft reichen unsere Versicherten eine 
Rechnung ihres Arztes mit der Bitte um 
Kostenübernahme ein und sind enttäuscht, 
wenn wir als Krankenkasse diese Leistung 
nicht übernehmen können. Sie möchten 
dann wissen:

Welche Leistungen umfasst der 
Leistungskatalog der GKV?

Zunächst: Einen „Katalog“ im Sinne einer 
Liste gibt es nicht. Art und Umfang der Leis-
tungen, die von der GKV bezahlt werden, 
sind im Fünften Buch des Sozialgesetzbu-
ches nur als Rahmenrecht vorgegeben.
Danach haben gesetzlich Versicherte An-
spruch auf eine umfassende medizinische 
Versorgung, und zwar unabhängig von ih-
rem Einkommen und ihrem Alter. Sie haben 
insbesondere Anspruch auf die ärztliche, 
zahnärztliche und psychotherapeutische 
Behandlung, zum Beispiel die Versorgung 
mit Medikamenten, Physiotherapie und 
Hilfsmitteln wie Rollstühlen und Hörge-
räten, die Krankenhausbehandlung sowie 
die Leistungen zur medizinischen Reha- 
bilitation und sonstige Leistungen.

Wesentliche Prinzipien der GKV sind das 
Sachmittel- und Wirtschaftlichkeitsprinzip.

Aufgrund des Sachleistungsprinzips in 
der GKV müssen Sie in der Regel keine 
Rechnungen beim Arzt bezahlen, sondern  
erhalten die medizinische Behandlung ein-
fach durch Vorlage Ihrer Gesundheitskarte.  
Die Leistungen werden dann vonseiten der 
Behandler oder Apotheken mit der SBK  
direkt abgerechnet. Der Patient muss nichts 
vorfinanzieren, wie das in der privaten 
Krankenversicherung der Fall ist.
Außerdem müssen Leistungen das soge-
nannte Wirtschaftlichkeitsgebot erfüllen, 
sie müssen also „ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich“ sein.

Welche ärztlichen Leistungen 
werden von der SBK bezahlt 

und wann muss ich die Rechnung 
selbst bezahlen?
Der größte Teil aller Leistungen der gesetzli-
chen Krankenkassen ist für alle Kassen ver-

pflichtend. Für die Arztpraxen gibt es dazu 
eine festgelegte Gebührenordnung, in der 
alle Leistungen enthalten sind, die der Arzt 
bei gesetzlich krankenversicherten Patien-
ten abrechnen darf. In der Gebührenord-
nung steht auch, unter welchen Bedingun-
gen eine Leistung abgerechnet werden darf.

Leistungen, die nicht in der Gebühren-
ordnung sind, sind in der Regel keine 
anerkannten gesetzlichen Leistungen.

Wenn Sie also eine Rechnung vom Arzt er-
halten, handelt es sich meist um eine soge-
nannte „Individuelle Gesundheitsleistung“, 
kurz „IGeL“, auch „Selbstzahlerleistung“ ge-
nannt. Das bedeutet, dass sie nicht von der 
SBK übernommen wird, da sie

Neue Leistungen oder Behandlungsmetho-
den können von niedergelassenen Ärzten 
erst dann erbracht und abgerechnet wer-
den, wenn der G-BA sie geprüft und positiv 
bewertet hat.

Wer entscheidet, welche Leis- 
tungen von der Krankenkasse 

übernommen werden und ob neue 
Leistungen zu Krankenkassenleis-
tungen werden?
Die GKV-Mittel sollen so eingesetzt wer-
den, dass Patienten auch wirklich davon 
profitieren und die Krankenversicherung 
zugleich für alle bezahlbar bleibt. Ange-
sichts der Dynamik des medizinischen 
Fortschritts ist dies eine besondere und 
schwierige Aufgabe.

Mit dieser Aufgabe hat der Gesetzgeber den 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
beauftragt. Er legt im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen fest, welche medizi-
nischen Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden die gesetzlichen Krankenkassen 
bezahlen müssen.

Der G-BA überprüft bei neuen Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden, ob sie 

Patientinnen und Patienten einen Nutzen 
bringen und ob sie notwendig und wirt-
schaftlich sind. Er überprüft Behandlungs-
methoden also beispielsweise daraufhin, 
ob sie Patientinnen und Patienten heilen 
können, mit welchen Nebenwirkungen oder 
möglichen Komplikationen zu rechnen ist 
oder wie sie sich auf die Lebensqualität aus-
wirken. Immer muss der G-BA auch abklären, 
welcher Patientengruppe die Methode unter 
welchen Umständen besonders gut hilft.
Dazu sieht sich der G-BA den allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen 
Forschung genau an und greift bei seinen 
Bewertungen auf alle aussagekräftigen Stu-
dien zu dieser Methode zurück. Das kann 
manchmal einige Jahre dauern, denn die 
Anforderungen an die Qualität der Studien 
sind sehr hoch.

Gut zu wissen: Neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden werden mit sehr 
hohen Anforderungen an die Patienten-
sicherheit geprüft. Bei neuen Kassenleis- 
tungen können Sie also sicher sein, dass 
Sie nach dem aktuellen Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse behandelt und 
untersucht werden.

Haben Sie auch eine Frage zum Thema 
Gesundheit? 
Schreiben Sie uns: leserforum@sbk.org

Welche Leistungen umfasst der Katalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV)?
Wer entscheidet, welche Leistungen von 
der Krankenkasse übernommen werden 
und ob neue Leistungen zu Krankenkas-
senleistungen werden?

entweder per Gesetz nicht zu den Leis-
tungen der Krankenkasse gehört (wie 
zum Beispiel Atteste, Sporttauglichkeits-
untersuchungen) oder
die Leistung nicht das Wirtschaftlich-
keitsprinzip erfüllt (Leistungen müssen 
„ausreichend“ und „zweckmäßig“ sein 
und dürfen „das Maß des Notwendigen“ 
nicht überschreiten) oder
die Leistung noch nicht vom Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) geprüft 
wurde.

O
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Ein Kommentar von Dr. Gertrud Demmler, Vorständin
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n Deutschland werden viele Tausend 
Menschen künstlich beatmet, obwohl sie 
mit fachkundiger Hilfe längst schon wieder 
selbstständig atmen könnten. Sie sind in  
vielen Fällen nicht einmal in der Lage, das 
Haus zu verlassen, und müssen von einem 
Intensivpflegedienst rund um die Uhr be-
treut werden. Aber auch Patienten, die 
nur stundenweise – zum Beispiel nachts –  
beatmet werden, müssen große Ein- 
schränkungen in ihrer Lebensqualität hin-
nehmen. Die Zahl der Patienten mit einer 
chronischen Ateminsuffizienz, die zu Hau-
se beatmet werden, steigt in Deutschland 
kontinuierlich. Studien belegen allerdings, 
dass etwa 60 Prozent dieser Menschen zu-
mindest vorübergehend von der Beatmung 
entwöhnt werden könnten. Wie kann es 
sein, dass dennoch so viele Patienten wei-
ter beatmet werden?

Das Problem besteht darin, dass viele Pa-
tienten, wenn sie einmal in ihrem häusli-
chen Umfeld dauerbeatmet werden, nur  
in seltenen Fällen wieder einen Facharzt  
zu Gesicht bekommen. Aber auch in an-
deren Fällen kann es vorkommen, dass  
behandelnde Ärzte zu wenig Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Beatmungsentwöh- 
nung (Weaning) besitzen und ihre Patien-
ten dadurch nicht hinreichend über die 
Möglichkeiten hierüber aufklären. Ohne 
fachliche Einschätzung kann jedoch nicht 
festgestellt werden, ob die beatmete Per-
son beispielsweise auch mit einer deutlich 
sichereren und angenehmeren Masken- 

beatmung statt dauerhaft per Halskanüle 
versorgt werden könnte. Beatmungspatien- 
ten landen also in einer Art Sackgasse: 
Befinden sie sich einmal an einem Beat-
mungsgerät, besteht kaum eine Chance, 
dass sie wieder ein weitestgehend freies 
Leben führen können. Denn je länger ein 
Patient beatmet wurde, desto schwieriger 
gestaltet sich in der Regel die Entwöhnung 
vom Beatmungsgerät, weil beispielsweise 
der Abbau der Atemmuskulatur bereits 
weit vorangeschritten ist.

Das wollten wir als SBK nicht länger hin-
nehmen und haben uns überlegt, wie wir 
sicherstellen können, dass Patienten mit 
Potenzial zur Entwöhnung auch tatsäch-
lich von der Beatmung durch eine Halska-
nüle wegkommen und sich ihre persönli-
che Situation wieder deutlich bessert. Wir 
haben dafür einen in Deutschland bisher 
einmaligen Vertrag geschlossen, der eine 
zertifizierte Fachklinik für Beatmungs-
entwöhnung, ein sogenanntes Weaning- 
Zentrum, und den Hausarzt eines Pati- 
enten zusammenbringt. Mithilfe einer ge-
meinsamen Konferenz und eines Hausbe-
suchs wird analysiert, ob eine solche Beat-
mung tatsächlich sinnvoll ist. Damit Klinik 
und Arzt sich die notwendige Zeit nehmen 
können, zahlen wir ihnen eine zusätzliche 
Vergütung. Immer mehr Weaning-Zentren 
wollen sich unserem Vertrag anschließen, 
was uns zeigt, dass wir mit unserer Idee auf 
dem richtigen Weg für unsere Versicherten 
sind. Wir werden unser neues Vorgehen 

aber auch wissenschaftlich evaluieren, da-
mit diese Praxis bei einem nachgewiesenen 
positiven Ergebnis zum Standard in der  
gesetzlichen Krankenversicherung wird.

Solche speziellen Qualitätsverträge können 
Krankenkassen erst seit Kurzem abschlie-
ßen. Ich freue mich, dass wir dieses Instru-
ment als erste Krankenversicherung nut-
zen konnten, um ein Versorgungsproblem 
zu lösen, das für die Betroffenen extreme 
Einschränkungen bedeutet. Den Vertrag 
haben wir übrigens bewusst offen gestaltet, 
damit sich andere Krankenkassen anschlie-
ßen können und auch deren Versicherte 
nicht unter einem Versorgungsdefizit lei-
den müssen.

Was wir als SBK in allen Gebieten versu-
chen, nämlich Sie und Ihre Bedürfnisse in 
den Mittelpunkt zu stellen und zum Aus-
gangspunkt all unserer Überlegungen zu 
machen, muss in unserem Gesundheits- 
system endlich zum Standard werden. 
Glücklicherweise haben wir jetzt mit den 
bereits erwähnten Qualitätsverträgen eine 
weitere, sehr wertvolle Möglichkeit dazu. 
Daher planen wir noch weitere Qualitäts-
verträge in anderen Bereichen, um ande-
ren Fehlentwicklungen in der Versorgung 
unserer Versicherten entgegenzusteuern. 
Ich freue mich, dass wieder ein paar Schrit-
te mehr in die richtige Richtung getan  
wurden, auch wenn weiterhin einiges 
für uns zu tun bleibt. Wir bleiben dran,  
versprochen!

I

WEANING – WAS IST DAS?
Unter Weaning versteht man die Entwöhnung eines künstlich beatmeten Patienten von seinem Beatmungsgerät.
Die Beatmungsentwöhnung erfolgt meist in einer Klinik oder einem spezialisierten Weaning-Zentrum, kann aber unter  
bestimmten Umständen auch von Fachkräften ambulant zu Hause durchgeführt werden.
Für eine erfolgreiche Beatmungsentwöhnung müssen nicht nur die physischen und psychischen Voraussetzungen gegeben 
sein. Auch der Patient muss seine Zustimmung geben und aktiv mitarbeiten.
Mehr über die aktuellen Chancen und Herausforderungen bei der Beatmungsentwöhnung erfahren Sie im Interview mit 
Alexandra Standl, Expertin für Intensivpflege bei der SBK, unter sbk.org/weaning.
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Jana Crämer, Autorin des Romans 
„Das Mädchen aus der 1. Reihe“
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ie ist bekannt als Autorin des 
Erfolgsromans „Das Mädchen aus der 
1. Reihe“. Sie hat die Band Luxuslärm 
gemanagt. Sie hat einen sehr belieb-
ten Instagram-Channel. Sie ist ge-
meinsam mit ihrem besten Freund, 
dem Musiker Batomae, auf Konzert- 
Lesereise durch ganz Deutschland. 
Und sie ist essgestört.

Jana Crämer kennt alle Höhen und 
Tiefen des Binge-Eatings – einer Ess-
störung, von der Schätzungen zufolge 
etwa 2 Prozent der Bevölkerung be-
troffen sind. Binge-Eating ist damit 
die häufigste Essstörung überhaupt. 
Da Betroffene ihre periodisch auftre-
tenden Heißhungeranfälle aber meis-
tens verschweigen, ist sie bisher weit-
gehend unbekannt.

Auch Jana Crämer gehörte früher 
zu denjenigen, die nichts über sich 
und ihre Gefühle 
preisgaben. Doch 
irgendwann hat-
te sie genug von 
der Lüge und der 
Scham. Mit ihrem 
Buch hat sie ihre  
Probleme öffentlich gemacht – seitdem 
spricht sie über ihre Essstörung, ohne 
ein Blatt vor den Mund zu nehmen. 
Und macht damit anderen Mut, ihr  
Schweigen zu brechen und selbstbe-
wusst zu sich und ihren Problemen zu 

Jana Crämer plädiert für mehr Offenheit und ehrliche 
Gespräche im Umgang mit einer der häufigsten und 

zugleich unbekanntesten Essstörungen: Binge-Eating.

„Schweigen 
ändert nichts“

S stehen – übrigens auch in ihrem Pod-
cast „Schweigen ändert nichts“, den 
sie gemeinsam mit Batomae ins Leben 
gerufen hat und der demnächst auf  
unserer Website abrufbar ist.
Wir haben Jana Crämer zu einem ex-
klusiven Interview im Hotel 25hours 
in Hamburg getroffen. 

Wie geht es dir im Moment?
Im Moment ist es extrem gut, es ist aber  
immer noch harte Arbeit. Was krass für 
mich ist: Meine Psychologin hat mir gera-
ten, jeden Tag was Süßes zu essen. Früher 
habe ich nämlich Lebensmittel in gut und 
böse unterteilt: Das darf ich und das darf 
ich nicht. Jetzt, wo ich mir eine begrenzte 
Menge Süßes am Tag erlaube, nimmt der 
Drang ab, es in mich hineinzustopfen.

Hattest du als Kind auch schon Proble-
me mit dem Essen?
Ich war schon immer „mehr“ als die ande-

ren. Als ich noch ganz 
klein war, war das 
für mich noch kein 
Problem. Aber als ich 
dann in die Schule 
gekommen bin, habe 
ich gemerkt, dass ich 

irgendwie anders bin. Weil ich so dick war, 
hatte ich immer Jogginghosen an.

Wann ist dir zum ersten Mal richtig klar 
geworden, dass du eine Essstörung 
hast?

„ES GEHÖRT MUT 
DAZU, SICH HELFEN 

ZU LASSEN“
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Das war der Moment, als ich wirklich so 
vollgefressen war, dass ich Schmerzen 
hatte und überlegt habe, wie ich die 
Schmerzen wieder loswerde.

Wie hat sich deine Essstörung geäu-
ßert?
Ich habe zum Beispiel die ganze Woche ge-
hungert, um bei einem Konzert in bestimm-
te Klamotten zu passen. Nach dem Konzert 
habe dann angefangen, heimlich zu essen. 
Während die anderen im Restaurant saßen, 
bin ich mit meiner Tasche voller Essen aufs 
Klo gegangen und habe in drei Minuten 600 
Gramm Schokolade hinuntergeschlungen. 
Ich wollte das frustrierende Gefühl be-
kämpfen, dass ich wieder nicht dazugehör-
te zu all den schönen Menschen in ihren tol-
len Kleidern und eng geschnittenen Shirts.

Du wolltest so schlank sein wie die an-
deren?
Ja, ich habe dann diese typischen ersten Diät-
versuche gemacht – und das Blöde war, dass 
sie funktioniert haben. Durch Komplimente 
von anderen habe ich mich auch noch bestä-
tigt gefühlt. Und ich hatte das angenehme Ge-
fühl, alles unter Kontrolle zu haben.

Hast du dir keine professionelle Hilfe 
geholt?
Damals noch nicht. Ich dachte, mit den  

Diäten hätte ich’s im Griff. Aber mit jedem 
Fress-Flash ist es schlimmer geworden. Und 
später habe ich mir diese Hilfe lange nicht 
zugestanden. Ich habe mich meinem besten 
Freund Batomae anvertraut, aber professio- 
nelle Hilfe habe ich abgelehnt. Es hat  
lange gedauert, bis ich so weit war und ge-
nug Mut hatte. Es gehört nämlich Mut dazu, 
sich helfen zu lassen. Als ich schließlich zum 
Psychologen ging, dachte ich, der lacht mich 
aus. Und dann habe ich festgestellt, dass 
der die coolste Socke unter der Sonne war.  
Der hat mir zugehört, mich nicht verurteilt – 
und es tat überhaupt nicht weh.

Was kann man tun, wenn man noch 
nicht bereit für eine Therapie ist?
Wenn man nicht gleich zum Therapeuten 
gehen möchte, kann man auch den etwas 
softeren Einstieg über 
Selfapy nehmen. Ich 
habe das am Anfang be-
lächelt: Ein paar Videos 
angucken und einmal in 
der Woche am Telefon ein 
Gespräch führen – was 
soll das bringen? Aber es 
bringt eine Menge. Ich 
habe nach und nach mei-
ne Essstörung besser verstanden und eine 
Menge Tricks an die Hand bekommen, die 
man im Alltag umsetzen kann.

Welchen Anteil hatte deine Essstörung 
an deinem Leben?
Ich habe mich viel zu lange völlig von Di-
äten bestimmen lassen. Meine Gedanken 
kreisten nur noch um Kalorien und Kleider-
größen. Und ich habe mich früher komplett 
isoliert, weil ich es nicht ertragen konnte, 
in der Öffentlichkeit zu essen. Ich habe Fa-
milienfeiern vermieden und Einladungen 
ausgeschlagen. Ich konnte da ja nicht be-
stimmen, was und wie viel gegessen wird.

Wie sollten Familie und Freunde mit 
einer Essstörung umgehen?
Das Problem ist: Eine Essstörung zu ha-
ben und geliebt zu werden, das passt für 
Essgestörte nicht zusammen. Ich habe es 
immer darauf angelegt, dass die anderen 
mich genauso hassen, wie ich mich selbst, 

indem ich den Frust an 
meinen Liebsten aus-
gelassen habe. Aber ich  
sage allen Mamas, Pa-
pas, Brüdern, Schwestern 
und Freunden: Nehmt es 
nicht persönlich – denn 
in Wirklichkeit brauchen 
wir euch. Ich habe das 
Glück, dass es jemanden 

in meinem Leben gibt, der einen Schritt auf 
mich zugemacht hat und dem ich mich an-
vertrauen konnte. Batomae ist heute mein 

„MEIN WEG 
MACHT MEHR 

SPASS, SEITDEM 
ICH DRÜBER 
QUATSCHE“
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bester Freund, mit dem ich auch auf Kon-
zert-Lesereise bin, um aus unserem Leben 
zu erzählen und wie wir mit meiner Essstö-
rung umgehen.

Wie weit bist du auf deinem Weg, hin 
zu einem normalen Leben?
Das kommt drauf an, an 
was für einem Tag du 
mich fragst. Heute wür-
de ich sagen, ich bin auf 
der Zielgeraden; hättest 
du mich vor zwei Wochen 
gefragt, als ich mich über 
Staubkörner auf dem 
Boden einer Airbnb-Un-
terkunft aufgeregt habe, 
hätte ich gesagt, ich bin 
noch nicht mal losgelaufen. Das sind die 
Extreme, die ich erlebe. Zum Glück habe ich 
inzwischen gelernt, dass auch die schlim-
men Phasen wieder vorbeigehen. Was 
ich sicher sagen kann ist: Die Phasen, die 
schlimm sind, werden immer kürzer, und 
die besser sind, werden immer länger.

Du kehrst mit deinem Buch, deinen 
Fotos, auf den Konzertlesungen dein 
Inneres nach außen. Warum?
Weil es sich gut für mich anfühlt und weil 
ich bei Auftritten merke, dass mir Herzen 
zuhören. Und wenn ich sehe, dass viele 
Menschen Tränen in den Augen haben und 
sich umarmen, dann weiß ich: Genau des-
wegen lohnt es sich für mich, mutig zu sein. 
Ich kann mutig sein für all jene, die es noch 
nicht sein können.

Jetzt produzieren du und Batomae zu-
sammen mit der SBK auch noch einen 
Podcast. Wie ist es dazu gekommen?
Die SBK ist durch ein Interview auf uns 
aufmerksam geworden. Und ich habe dann 
über unsere Idee gesprochen, einen Pod-
cast zu machen. So kam eins zum anderen. 
Dass wir jetzt die SBK als Partner haben, ist 
riesig! Wir werden toll unterstützt und ha-
ben die SBK-Experten im Hintergrund. Alle 

zwei Wochen wird es eine Folge geben – das 
wird eine superspannende Mischung aus 
Bauchgefühl und Fachwissen.

Was müsste sich deiner Meinung nach 
ändern, damit weniger junge Leute 
eine Essstörung entwickeln?
Ich glaube, dass wir viel häufiger das ech-
te, ehrliche Gespräch suchen sollten. Im 
Gespräch beginnen die Gedanken, sich zu 
ordnen. Mal kommt man drei Schritte vor-
an und dann geht’s auch mal wieder zwei 
Schritte zurück – aber es verändert sich 
was. Mein Weg macht auf jeden Fall mehr 
Spaß, seitdem ich drüber quatsche. Diese 
Heimlichtuerei, die ganzen Lügen sind ein-
fach viel zu anstrengend. Das mag nicht der 
Weg für jeden sein – aber so gehe ich mit 
meiner Essstörung um und vielleicht findet 
sich der ein oder andere darin wieder.

Was ist das Wichtigste, was Menschen 
mit einer Essstörung wissen sollten?
Versucht nicht, es mit euch selbst auszu-
machen. Schweigen ändert nichts – brecht 
das Schweigen! Es ist total befreiend. Und 
ihr müsst euch für nichts schämen. Es ist 
nur eine Essstörung. Dass ich das inzwi-
schen mit einem Lachen sagen kann, das 
hätte ich nie für möglich gehalten. Früher 
war die Essstörung wie eine dunkle Wolke, 
die über allem schwebte. Ich wollte nicht, 
dass irgendeiner sieht, wie ich wirklich bin. 
Heute sage ich: Das bin ich, friss oder stirb! 
Das war ein langer, harter Weg – ein großes 
Kompliment an alle, die mitgegangen sind. 
Ich weiß, es ist schwierig mit uns Essgestör-
ten. Wir sind eine Herausforderung.

Vielen Dank, Jana!

„IHR MÜSST 
EUCH FÜR 

NICHTS 
SCHÄMEN“

JANA CRÄMER

RO
M
A
N

DAS
MÄDCHEN
AUSDER
1.REIHE

Jana Crämer im Video
Was macht Jana Crämer, um sich 
selbst etwas Gutes zu tun? Die 
Antwort gibt die Autorin hier:
sbk.org/schweigen-aendert-nichts

Das Mädchen aus der 1. Reihe – unzensiert
In ihrem Roman „Das Mädchen aus der 
1. Reihe“ hat sich Jana Crämer ihre Probleme 
von der Seele geschrieben. Herausgekommen 
ist ein schonungslos ehrliches Buch, das tiefe 
Einblicke in die Gefühlswelt von Menschen 
mit einer Essstörung gewährt.

Selfapy
Wenn Sie oder jemand aus 
Ihrer Umgebung selbst Hil-
fe suchen, können Sie das 
Online-Therapieangebot 
Selfapy nutzen. Mehr dazu 
finden Sie auf Seite 23.
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Im 4-Sterne-Hotel Drei Quellen Therme in Bad Griesbach

AUF IHRE 
GESUNDHEIT!
Gewinnen Sie eine Wellness-Auszeit für 2

Heilendes Nass
Die heilende Kraft des bis zu 60° warmen 
Wassers der drei Thermalheilquellen Niko-
laus-, Marien- und Karlsquelle wird bei al-
len Arten von Rheuma, Verdauungs- und 
Stoffwechselproblemen sowie Erkran-
kungen des Bewegungsapparates ein-
gesetzt. Gleichzeitig ist das aus bis zu 1.522 
Meter Tiefe kommende Heilwasser auch an-
erkannt bei Trinkkuren.

Einlochen oder ausfliegen
Frischluftfreunde können auf einer der 
größten Golfanlagen Europas ent-
spannen oder Deutschlands größtes 
Nordic-Walking-Netz für Spaziergänge 
zwischen Streuobstwiesen und grünen 
Hügellandschaften nutzen. Zudem gibt es 
vielfältige Wellnessangebote und Wohl-
fühlthermen.

Unterirdisch gut
Bad Griesbach liegt hoch über dem pittores-
ken Rottal in Niederbayern und war schon 
vor der Anerkennung als Thermalkurort 
ein beliebter Luftkurort. Einzigartig ist hier 
die Tatsache, dass der Ort durch unter- 
irdische Straßen erschlossen und deshalb 
völlig autofrei ist.

Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel wird von der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) veranstaltet. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Versicherten der SBK. Ausgeschlossen von der Teilnahme 
sind Mitarbeiter der SBK und deren Angehörige. Der Gewinner wird durch das Los unter allen berechtigten Teilnehmern ermittelt, die die richtige Antwort bis zum 28.07.2019 an die 
E-Mail-Adresse leserforum@sbk.org oder per Post an SBK, Redaktion SBK Leben, Heimeranstr. 31, 80339 München, geschickt haben. Der Gewinner wird per Post oder E-Mail benachrich-
tigt. Meldet sich der benachrichtigte Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen bei der SBK, wird der Gewinn solange unter den übrigen Teilnehmern mit richtiger Antwort verlost, bis ein 
Gewinner sich innerhalb der Frist meldet. Die Anreise ist im Gewinn nicht enthalten und erfolgt auf eigene Kosten. Der Gewinn wurde von der Dr. Holiday AG, Regensburg, zur Verfügung 
gestellt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Datenverarbeitung durch die SBK erfolgt ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Benachrichtigung des Gewinners, Art. 6 Abs. 1 b DSGVO. Nach Ab-
schluss der Gewinnermittlung und -vergabe für das Spiel werden die Daten aller Nutzer gelöscht. Eine Übermittlung an unbefugte Dritte durch die SBK findet nicht statt. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz bei der SBK finden Sie unter sbk.org/datenschutz.

Erleben auch Sie die wohltuende Natur-, Thermen- und Fitnessvielfalt:  
Wir verlosen einen Reisegutschein von Dr. Holiday für das Hotel Drei 
Quellen Therme in Bad Griesbach.

Leistungen:
•   2 Übernachtungen für 2 Personen im DZ mit Halbpension
•   Begrüßungsdrink
•   1 x Rückenmassage
•   1 x Sauerstoffbad
•   Nutzung des Wellnessbereichs mit Hallenbad, Sauna und Fitnessraum
Erleben Sie das anspruchsvolle und behagliche Wohlfühlambiente eines der besten Adressen Niederbayerns.

Welches wohltuende Vergnügen wird durch diese drei Bilder ausgedrückt?

Nicht nur der Körper, auch der Geist freut sich mal über eine Auszeit. Schön, wenn man an einem 
Ort Erholung für beides findet: wie im malerischen Bad Griesbach in der „bayerischen Toskana“.

Bayerisches Golf- & Thermenland

Senden Sie die Antwort einfach bis zum 
28. Juli 2019 an die E-Mail-Adresse  
leserforum@sbk.org oder per Post an: 
SBK, Redaktion SBK Leben, Heimeranstr. 31,
80339 München
Kennwort: Gesundheitsreise

Der Gewinner wird aus allen richtigen 
Antworten gezogen.
Wir drücken Ihnen die Daumen!
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BEKANNTMACHUNGEN & VERGÜTUNGEN

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS IM JAHR 2018

Bei der SBK ist Transparenz Pflicht. Informieren Sie sich hier über die Vergütung des SBK-Vorstands, des Vorstands des BKK-Landesverbandes Süd und des 
GKV-Spitzenverbandes.

Die Mitglieder des Vorstands der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) erhielten 2018 eine fixe Grundvergütung von jährlich 165.600 € beziehungsweise 
144.960 € (Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Vorstandsmitglied) einschließlich Nebenleistungen. Sofern 100 % der Ziele erreicht werden, kommen 40 % 
des Jahreseinkommens als variable Vergütung hinzu (129.785,70 € beziehungsweise 112.527,90 € in 2018). Ergänzend haben die Vorstandsmitglieder eine bei-
tragsfinanzierte betriebliche Altersversorgung, in die jährlich 21.875 € (Vorstandsvorsitzender) beziehungsweise 22.805 € (Vorstandsmitglied) gezahlt wurden. 
Beide verfügen über ein Dienstfahrzeug, das auch privat genutzt werden kann. Der geldwerte Vorteil entsprechend der steuerlichen 1-%-Regelung beträgt 
beim Vorstandsmitglied 3.146,40 €. Bei Vorstandsvorsitzenden fällt kein entsprechender geldwerter Vorteil an. Für eine private Haftpflichtversicherung werden 
jeweils jährlich 63,95 € gezahlt. In Summe wurden 2018 dem Vorstandsvorsitzenden 317.324,65 € und dem Vorstandsmitglied 283.503,25 € gezahlt. Im Falle 
des Ausscheidens aus dem Amt bei Nichtwiederwahl besteht eine Übergangsregelung. Das gilt nicht, wenn das Ausscheiden aus dem Amt vom Vorstand zu 
vertreten ist, beispielsweise bei einer Amtsenthebung.
Die Grundvergütung des Vorstands des zuständigen BKK-Landesverbandes Süd betrug 41.749,99 € beziehungsweise 153.750 €; die variablen Vergütungs-
bestandteile beliefen sich auf 41.750 € beziehungsweise 33.750 € (jeweils Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Vorstandsmitglied). Zudem wurde für den 
Vorstand ein jährlicher Betrag von 16.200 € in eine Zusatzversorgung/Betriebsrente gezahlt. Der Vorstandsvorsitzende erhielt einen Zuschuss in Höhe von 900 
€ zu seinem privaten PKW, der auch dienstlich genutzt wurde. Die Leasingrate für das Dienstfahrzeug des Vorstands beträgt jährlich 5.027,62 €. Der Kraftstoff 
für private Fahrten wird selbst getragen. Die Werte für den Vorstandsvorsitzenden gelten bis zu dessen altersbedingten Ausscheiden am 31.3.2018. Mit dem 
1.4.2018 wurde der Landesverband von einem Alleinvorstand fortgeführt.
Die Grundvergütung der Vorsitzenden des Vorstands des GKV-Spitzenverbandes Bund betrug jährlich 258.000 €; die des stellvertretenen Vorstandsvorsitzen-
den 253.000 €, die des Vorstandsmitglieds 250.000 €. Ein variabler Vergütungsbestandteil wurde nicht gezahlt. Nach Ablauf der Amtszeit werden jeweils im 
1. Jahr 40 %, im 2. Jahr 32,5 % und im 3. Jahr 25 % als Versorgung an die Vorsitzenden gezahlt. Der jährliche Betrag für Zusatzversorg/Betriebsrente beträgt 
für die Vorsitzende 48.515 €, für den stellvertretenden Vorstand 40.287 € und für das Vorstandsmitglied 72.685 €. Für den Fall der Amtsenthebung, -entbin-
dung beziehungsweise bei Fusionen werden Regelungen im Einzelfall getroffen. Ein Dienstfahrzeug, das auch privat genutzt werden kann, steht nicht zur 
Verfügung. In Summe wurden 2018 der Vorstandsvorsitzenden 307.515 €, dem stellvertretenden Vorsitzenden 293.287 € und dem Vorstandsmitglied 322.685 € 
gezahlt.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES
„40. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 2018 den 40. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 
2010 beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 14. Dezember 2018 unter dem Aktenzeichen 213-59200.0-2223/2009 genehmigt. 
Der 40. Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden 
eingesehen werden.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES
„41. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 7. März 2019 den 41. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 2010 
beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 27. März 2019 unter dem Aktenzeichen 112-59200.0-2202/2009 genehmigt. Der 41. 
Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden eingesehen 
werden.

NACHRICHTLICHE BEKANNTMACHUNG DES
„42. NACHTRAGES ZUR SATZUNG DER SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE VOM 1.1.2010“

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 7. März 2019 den 42. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 
2010 beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 4. April 2019 unter dem Aktenzeichen 213-59200.0-2223/2009 genehmigt. Der 42. 
Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden eingesehen 
werden.

DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSPFLICHTEN NACH SGB X UND DSGVO

Rund ein Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) kann aus Datenschutzsicht ein positives Zwischenfazit gezogen werden: Die 
Stärkung der Stellung des Betroffenen ist gelungen. Er kann durch eine entsprechende Einwilligung selbst entscheiden, ob er in bestimmten Bereichen zusätz-
liche Leistung und Services der SBK für eine bessere und individuellere Betreuung – insbesondere im digitalen Bereich – in Anspruch nehmen will. Das zahlt 
auf den Grundsatz ein, dass der Kunde „Herr seiner Daten“ sein soll. Um diesen Grundsatz zu stärken, hat der Gesetzgeber dem Verantwortlichen allgemeine 
Informationspflichten auferlegt. Die SBK erfüllt diese allgemeinen Informationspflichten nach der DSGVO durch Veröffentlichung eines Datenschutzhinweises 
auf ihrer Homepage. Die Informationen sollen Transparenz und Nachvollziehbarkeit hinsichtlich der Datenverarbeitung schaffen und unseren Kunden z. B. ein 
Bild darüber ermöglichen, auf welcher Rechtsgrundlage und zu welchen Zwecken wir personenbezogene Daten verarbeiten. Die ausführlichen Hinweise zu der 
Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf der Homepage unter sbk.org/datenschutz. Möchten Sie die Hinweise lieber schriftlich erhalten, wenden Sie sich bitte 
an Ihren persönlichen Kundenberater beziehungsweise eine unserer Geschäftsstellen.
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Wir sind auf deiner Seite.

Lachen heißt
Leben. Und Leben 
heißt Lachen.

Mit schönen, gesunden Zähnen lacht es sich noch viel besser. Daher  
kümmern wir uns um Ihre Zahngesundheit und bieten Ihnen neue Zahn- 
Zusatzversicherungen unseres Partners ARAG an. So können wir Sie über 
die gesetzlichen Leistungen hinaus optimal und noch individueller unter-
stützen – und Sie sind rundum bestens abgesichert.
Mehr Infos und einen detaillierten Überblick über alle angebotenen Tarife 
der ARAG finden Sie unter sbk.org/zahntarife. Oder lassen Sie sich direkt 
vom ARAG Premium-Team telefonisch unter 089 4124 8220 beraten.


