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Liebe Leserin, lieber Leser,

in den vergangenen Wochen hat auch uns das Coronavirus 
vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. So konnten wir 
Sie in unseren Geschäftsstellen nicht mehr persönlich be-
raten, zahlreiche Mitarbeiter arbeiteten von zu Hause aus 
und meisterten gleichzeitig die Betreuung ihrer Kinder. Doch 
gerade in diesen Zeiten geben meine Kollegen und ich unser 
Bestes, Sie weiterhin kompetent zu unterstützen und Ihnen 
Sicherheit zu geben.

Diese besondere Situation hat uns einmal mehr gezeigt, 
wie wichtig Solidarität und eine starke Versicherten-
gemeinschaft sind, wenn es darauf ankommt. Lesen Sie 
dazu den Kommentar unserer Vorständin Dr. Gertrud 
Demmler auf Seite 18. Solidarität erlebt zurzeit auch das 
medizinische Personal. Ende Februar, als erst wenige  
Corona-Fälle in Deutschland bekannt waren, haben wir 
unseren Versicherten Patrick Eisenack während seiner 
Schicht als Einsatzsanitäter in München begleitet (Seite 28). 

Vielleicht haben Sie zuletzt viel Zeit im Homeoffice verbracht 
und Bewegung ist etwas zu kurz gekommen: Mein Tipp ist 
Faszientraining. Wir erklären Ihnen, wie Sie Ihre Faszien fit 
machen, und verlosen 10 Faszienbälle, die im Büro oder zu 
Hause für Entspannung sorgen – ab Seite 24.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihre
SBK

SBK, 80227 München
Telefon: 0800 072 572 572 50
Fax:   089 62700 102
info@sbk.org
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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 
innerhalb Deutschlands)
Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter  
+49 89 444 570 90 zu den dort 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 Kundenbe-
raters immer direkt zur Hand. Jetzt einfach 
App herunterladen oder unter meine.sbk.org 
registrieren. 

Sie haben Fragen zu Meine SBK? Antworten  
auf die häufigsten Fragen finden Sie unter 
meine.sbk.org.

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



APP-SOLUT 
NÜTZLICH

Bequem vom Sofa aus die Rechnung des Osteopathen einreichen, 
Ihre persönlichen Daten ändern oder unterwegs die Post der SBK 
lesen – die Meine SBK-App macht’s möglich. In unserer Online-Ge-
schäftsstelle können Sie viele Services und Funktionen digital nut-
zen. Unabhängig von unseren Öffnungszeiten erledigen Sie vieles 
einfach mit dem Smartphone oder am Computer. Das spart neben 
Zeit auch Papier und Portokosten. 

So profitiert auch die Umwelt von der digitalen Kommunikation:  
Wir reduzieren gemeinsam Energiekosten und schonen wertvolle 
Ressourcen. Auf eine individuelle Beratung können Sie sich da-
bei nach wie vor verlassen. Ihren persönlichen Kundenberater zu  
kontaktieren ist dank der App ganz leicht: Sind Sie in Meine SBK 
eingeloggt, haben Sie die Kontaktdaten auf der Startseite direkt im 
Blick. Sie können Ihren persönlichen Kundenberater direkt aus der 
App anrufen, um Rückruf bitten oder ihm eine Nachricht schreiben. 

Wir möchten es Ihnen so einfach wie möglich 
machen. Deshalb ist unsere Online-Geschäfts-
stelle rund um die Uhr für Sie geöffnet. Lernen 
Sie hier die Vorteile und neuen Funktionen der 
Meine SBK-App kennen. 

MEINE SBK:

Post von der SBK ganz einfach online erhalten
Sobald Sie alle Funktionen freigeschaltet haben, 
können Sie die Online-Post nutzen. Sie erhalten 
dann Briefe der SBK in Ihr digitales Postfach. Eine 
E-Mail bzw. in Kürze eine Push-Nachricht auf dem 
Smartphone informiert Sie, wenn neue Post eintrifft. 

Dokumente und Rechnungen 
bequem einreichen 
Foto statt Porto: Reichen Sie Dokumente wie Ihre 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder Rech-
nungen zur Erstattung über die Meine SBK-App 
ein, indem Sie sie ganz einfach mit Ihrem Smart-
phone abfotografieren. 

Persönliche Daten aktualisieren
Aktualisieren Sie mit Meine SBK Ihre persönlichen 
Daten. Wenn Sie umgezogen sind oder die Bank 
gewechselt haben, passen Sie Adresse und Bank-
verbindung an. Besonders praktisch: Formulare 
sind in der Regel bereits mit Ihren persönlichen 
Daten befüllt, sodass Sie noch mehr Zeit sparen. 
Auch eine neue Gesundheitskarte lässt sich über 
die App anfordern. Möchten Sie gleich ein neues 
Foto dafür nutzen? Nehmen Sie ein Selfie auf und 
laden Sie es direkt hoch. 

Schnell eine Mitgliedsbescheinigung 
beantragen 
Sie benötigen eine Mitgliedsbescheinigung, weil 
Sie zum Beispiel den Arbeitgeber wechseln oder 
sich an einer Hochschule einschreiben möchten? 
Laden Sie sich einfach das passende Dokument 
herunter und sparen Sie so wertvolle Zeit. 

Einmal registrieren – 
immer profitieren 
Um die Online-Services von 
Meine SBK zu nutzen, registrie-
ren Sie sich einmalig mit Ihrer 
Versichertennummer, Postleit-
zahl, Geburtsdatum und E-Mail- 
Adresse. Dann können Sie  
sofort erste Funktionen inner-
halb der App oder online unter  
meine.sbk.org nutzen. Ein 
paar Tage später erhalten Sie 
per Post einen Code, mit dem 
Sie alle weiteren Funktionen 
auf einem Gerät Ihrer Wahl 
freischalten können. Dies stellt 
den besonderen Schutz Ihrer 
Daten sicher. Der Login in Mei-
ne SBK ist dann ganz einfach 
per Fingerabdruck oder Face ID 
(bei iPhones) möglich.

Am Bonusprogramm teilnehmen
Sie möchten am SBK-Bonusprogramm teilneh-
men? Melden Sie sich ganz einfach direkt in Meine 
SBK für das Bonusprogramm an. Das Gesundheits-
heft können Sie sich im Anschluss entweder direkt 
herunterladen und selbst ausdrucken oder per 
Post zuschicken lassen, ganz wie Sie es wünschen.

Einblick in Meine Leistungen
Unter „Meine Leistungen“ finden Sie eine Über-
sicht über Ihre Krankenhausaufenthalte und  
Arbeitsunfähigkeitszeiten. Parallel können Sie 
hier Ihre persönliche SBK-Patientenquittung be-
stellen, darin erfahren Sie, welche Leistungen 
Ihre Ärzte, Krankenhäuser und weitere Leis-
tungserbringer über Ihre Gesundheitskarte mit 
uns abgerechnet haben. Freuen Sie sich mit uns: 
Schon bald können Sie Ihre SBK-Patientenquit-
tung an dieser Stelle auch direkt online einsehen. 

Vor der Reise Gesundheitsinfos bekommen
Wenn Sie eine Reise planen, können Sie für Ihre 
Reisevorbereitung den Reiseinformationsbrief 
mit Gesundheitsinformationen speziell für Ihr 
Reiseziel direkt in Meine SBK abrufen.

Die Meine SBK-App bietet noch weitere  
praktische Funktionen. Finden Sie es heraus 
und registrieren Sie sich – falls noch nicht  
geschehen – gleich heute!

Alternativ können Sie auch die Webversion 
unter meine.sbk.org nutzen.

Einige nützliche Funktionen sehen Sie hier im Überblick:

4 5DIGITALE WELTDIGITALE WELT



GEMEINSAM SCHONEN 
WIR MIT MEINE SBK 
RESSOURCEN*

18.
304 kg

280.000
Kunden haben sich bei Meine SBK  
für die Online-Post registriert.

317.256 l

65.

404 kWhEnergie  
wurden nicht  

aufgewendet, das  
entspricht dem  

durchschnittlichen  
Jahresverbrauch  

an Strom von  
36 Personen.

Holz  
haben wir 

und unsere Kunden 
durch die Online-Post und  
den Dokumenten-Upload  

nicht verbraucht. Das  
entspricht 23 Buchen, 
die verschont wurden.

Wasser haben wir gemeinsam ein-
gespart, das entspricht dem durch-

schnittlichen täglichen Wasser-
verbrauch von insgesamt 2.597 

Personen.

*  Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2019 und 
entsprechen beispielhaft den Einsparungen 
der SBK und ihrer Kunden bei der Nutzung der 
Online-Geschäftsstelle Meine SBK.
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analysiert. Bei der SBK nutze ich moder-
ne Analysetechniken der Mustererken-
nung und der statistischen Modellierung.  
So können wir Data Scientists SBK-Kunden 
durch Datenanalyse konkret helfen, etwa 
indem wir unsere internen Prozesse opti-
mieren und die Anliegen unserer Kunden 
noch schneller bearbeiten können."

 
Der Weg zur SBK verlief ziemlich gerad-
linig. Der 36-jährige Datenanalytiker hat 
Statistik studiert und anschließend sechs 
Jahre in der Forschung gearbeitet. In 
der Bioinformatik und computationalen  
Biologie beschäftigte er sich unter  
anderem mit der Simulation von Zell-
prozessen. „Die menschliche Biologie 
hat mich schon immer fasziniert. Doch 
die Entscheidungszyklen im Ergebnis 
der Forschung erstrecken sich über sehr  
viele Jahre. Ich wollte aber mit meinen 
Fähigkeiten möglichst vielen Menschen  
in kürzerer Zeit helfen. Und bei der SBK  
werden KI-Projekte sehr schnell realisiert.“

Künstliche Intelligenz oder ein-
fach nur KI ist ein Schlüsselthe-
ma in unserem Digitalzeitalter. 

Man kann ihren Nutzen ein bisschen 
mit berühmten Spürnasen wie Sher-
lock Holmes, Hercule Poirot oder Co-
lumbo vergleichen: Sie sehen das, was 
alle anderen auch sehen, können aber 
bestimmte Muster erkennen, daraus 
Schlüsse ziehen und Lösungen finden, 
die uns Normalsterblichen verborgen 
bleiben. Dr. Ivan Kondofersky ist zwar 
kein Meisterdetektiv, aber seine Arbeit 
beruht durchaus auf einem scharfen 
Spürsinn, Kombinationsgabe und detek-
tivischer Akribie. In der SBK gehört er zu 
einem deutschlandweit verteilten Team 
aus 13 Analytikern und ist dort Spezia-
list für künstliche Intelligenz. 

Data Scientist – von diesem Berufsbild 
haben Sie noch nie gehört? Dann soll es 
uns Dr. Kondofersky gleich selbst erklä-
ren. „Früher hätte ich mich noch ganz 
nüchtern als Statistiker bezeichnet. 
Aber ein Datenwissenschaftler, wie man 
auf Deutsch sagen würde, verknüpft 
statistisches Wissen auch mit anderen  
Feldern wie Mathematik und Informatik 
und – das möchte ich besonders deut-
lich hervorheben – dabei verliert er nie 
den Bezug zu den Daten, die er gerade 

EIN SBK-DATA  
SCIENTIST?

„Früher hätte ich mich 
ganz nüchtern als  

Statistiker bezeichnet.“

...

Bei der SBK arbeiten mehr als 1.600 Menschen – 1.600 Persönlichkeiten mit einem  
eigenen Kopf, eigenen Ideen und Zielen und einer ganz eigenen Motivation, genau  
diesen Beruf auszuüben. Jede von ihnen hat spannende Geschichten rund um ihren 

Arbeitsalltag im Gepäck – und viele sind bereit, Ihnen, liebe Leser, auch ein paar private, 
sehr persönliche Einblicke zu geben. So wie Dr. Ivan Kondofersky, der bei der SBK als 

Data Scientist arbeitet und sogar in seiner Freizeit künstliche Intelligenz nutzt.

WAS MACHT EIGENTLICH

Moment, da hat also jemand gigantische 
Datenmengen auf seinem Rechner und 
versucht, daraus Verbesserungen für 
die Kunden der SBK und die Arbeit der 
Krankenkasse abzuleiten? „Genau, mei-
ne größte Herausforderung ist es, in den 
Dateninformationen einen roten Faden zu 
finden. Mir macht es Spaß, eine Story zu 
erkennen, aus der sich Vorteile für unsere 
Kunden ziehen lassen.“ 

Wie das funktioniert? „So zahlt sich zum 
Beispiel bei der Prüfung von Krankenhaus-
rechnungen künstliche Intelligenz aus: 
Jede achte Krankenhausrechnung, die bei 
uns eingeht, ist fehlerhaft. Dazu kommt 
noch eine enorme Dunkelziffer“, erklärt Dr. 
Kondofersky. „Das seit Januar 2020 gelten-
de MDK-Reformgesetz gestattet uns jedoch 
nur noch eine stark begrenzte Zahl von  
Beanstandungen. Dank KI reklamieren wir 
jetzt exakt die Rechnungen, bei denen der 
Erfolg einer Rückerstattung am größten 
ist. Schließlich sind wir unseren Kunden 
gegenüber zu einem verantwortlichen  
Umgang mit Finanzmitteln und damit zu 
einer möglichst niedrigen Kostenbelastung 
verpflichtet.“

So oder ähnlich verlaufen typische KI-Pro-
jekte, von denen die SBK 2019 ganze zehn 
in Gang gesetzt hat. Neue Aufgaben für 

Von links nach rechts; oben: Annjutta Bullin, Marina Hemerling, Christian Kämpfer, Kevin Kopp, Claudia Messner; unten: Christine Probst, Alexander Veser, 
Joachim Zaspel, Marco Ziehe, Susanne Zopf; nicht abgebildet: Monika Hillebrand und Luisa Schwaab
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Und privat? „Mein größtes Glück sind 
meine beiden drei und sieben Jahre alten 
Töchter Jana und Lea. Ich mache viel Sport, 
zweimal im Jahr reisen wir in ein europäi-
sches Land – völlig ohne Computer und 
Mathematik.“ Ob er denn die Vorzüge der 
künstlichen Intelligenz auch persönlich 
nutzt? Der Daten-Doktor lacht: „Ja, schon, 
ich bin ein begeisterter Läufer und samm-
le bei jedem Trainingslauf eine Menge 
Daten wie Herzfrequenz, Geschwindigkeit 
oder Höhenmeter mit meiner Sportuhr. 
Durch KI kann ich dann Muster in den Da-
ten erkennen und somit meinen nächsten 
Trainingslauf oder auch das anstehende 
Rennen genauestens planen und optimie-
ren. Dabei kann ich genau meinen Erfolg 
quantifizieren und ich habe noch mehr 
Spaß beim Laufen!“

Das POWER@MS-Projekt will mithilfe von Studien heraus-
finden, ob gut aufbereitete und strukturierte Informations-
materialien zur Entscheidungsunterstützung den Umgang 
mit der Erkrankung erleichtern und damit einen höheren 
Therapieerfolg bewirken. 
Mit einer Förderung des Innovationsfonds (siehe Infokasten) 
entwickelte eine Arbeitsgruppe des Instituts für Neuroimmu-
nologie und Multiple Sklerose (INIMS) des Universitätsklini-
kums Hamburg zusammen mit der Deutschen Multiple Skle-
rose Gesellschaft (DMSG) und anderen Kooperationspartnern 
in diesem Themenfeld zwei verschiedene Webplattformen. 
Diese werden seit dem Sommer 2019 in kontrollierten Studien 
(POWER@MS1 und POWER@MS2) deutschlandweit Betrof-
fenen angeboten, damit diese lernen, mit ihrer Erkrankung 
besser und selbstbestimmter umzugehen. 

Entscheidungshilfe nach Diagnose 
Die Diagnose MS geht oft mit einer großen Verunsicherung 
einher. Die Betroffenen müssen eine Fülle von Entscheidun-
gen treffen. Fragen können im Rahmen von Arztbesuchen 
beim Neurologen häufig nur begrenzt diskutiert werden. Die 
Qualität von Informationen im Internet zu bewerten, ist oft 
sehr schwierig. Um Betroffene im ersten Jahr nach der Diagno-
se oder bei MS-Verdacht und vor Beginn einer Immuntherapie 
zu begleiten, wurden Materialien entwickelt, die Menschen 
mit MS darin unterstützen sollen, einen eigenen Weg mit der 
Erkrankung zu finden. Das Ziel der POWER@MS1-Studie ist es, 
zu klären, ob diese Materialien hilfreich sind. 

Entscheidungsunterstützung und 
Information bei schubförmiger MS
POWER@MS2 hingegen ist ein webbasiertes Programm zur 
Unterstützung von Betroffenen mit diagnostizierter schubför-
miger MS mit Schüben und Schubtherapien.  Im Rahmen der 
Studie wurden verschiedene Informationsmaterialien entwi-
ckelt, die MS-Erkrankte darin unterstützen sollen, ihr eigenes 
Schubmanagement-Konzept zu finden. Das Ziel von POWER@
MS2 ist es, zu klären, ob diese im Rahmen der Studie entwi-
ckelten und über das Internet bereitgestellten Materialien 
hilfreich sind. 

Wenn Sie sich für eine Teilnahme interessieren, erhalten Sie 
auf der Webseite der DMSG www.dmsg.de/power@ms weitere 
Informationen und können sehen, welche Zentren bereits  
beteiligt sind.

WAS IST DER INNOVATIONSFONDS?
Der Innovationsausschuss fördert mit dem Innovations-
fonds neue Versorgungsformen und Versorgungs-
forschungsprojekte, die über die Regelversorgung der 
gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen.  
Die SBK beteiligt sich an zahlreichen dieser innovativen 
Versorgungsprojekte. Der Innovationsausschuss ist ein 
Gremium beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
aus Ärzten, Kliniken und Krankenkassen.

„Mein größtes Glück 
sind meine beiden 

Töchter.“

Menschen mit Multipler Sklerose (MS) müssen im Verlauf ihrer Erkrankung immer wieder Entschei-
dungen treffen und lernen, mit Krankheitsschüben umzugehen. Dafür ist es wichtig, gut informiert 
zu sein. Kurz, es braucht vertrauenswürdige, unabhängige Information und Coaching. Hier setzt 
das neue Projekt POWER@MS an.

EMPOWERMENT BEI
MULTIPLER SKLEROSE

den Datenspezialisten ergeben sich fast 
von allein. „Ich hospitiere manchmal einen 
halben Tag bei den Kundenberatern oder 
Fachexperten der SBK und höre mir deren 
Wünsche und Anregungen an. Oder ich 
halte Vorträge und frage meine Kollegen, 
auf welche Weise wir Data Scientists sie 
unterstützen können. So erfuhr ich auch 
von einer Mitarbeiterin, dass Anträge für 
Kinderkrankengeld oft handschriftlich 
eingereicht werden. Meine Kollegen müs-
sen also unter anderem die langen IBAN-
Nummern auf mehreren tausend Belegen 
pro Jahr manuell prüfen – für qualifizierte 
Mitarbeiter schon recht zeitraubend. 

In dieser Zeit hätten sie sich viel lieber um 
das wirklich Wichtige, unsere Kunden, 
gekümmert. Mit dem Einsatz von KI kön-
nen handschriftlich eingehende Anträge 
in Zukunft automatisch und mit geringer 
Fehlerquote gelesen werden. Und wenn 
sich die Maschine doch nicht sicher ist, 
dann gibt sie das ohne Schaden für ihr 
Ego zu und der Mensch kann eingreifen. 
Die Hauptsache dabei ist, dass wir die An-
liegen unserer Kunden möglichst schnell 
bearbeiten können.“

Dr. Ivan Kondofersky erzählt all das sehr 
entspannt, unterhaltsam und auf den 
Punkt gebracht. Wer glaubt, ein Data 
Scientist sei ein reiner Computer-Freak, 
täuscht sich gewaltig. 
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FAMILIÄRER BRUST-  
& EIERSTOCKKREBS
DAS PERSÖNLICHE  
RISIKO KENNEN

Gibt es in einer Familie mehrere Fälle von Brust- und Eierstockkrebs, kann 
das genetische Ursachen haben. Klarheit gewinnen betroffene Frauen 
und Familienmitglieder durch umfassende Beratung und Betreuung – und  

gegebenenfalls mit einem Gentest. Denn das persönliche Risiko ist Basis für indivi-
duelle Vorsorgemaßnahmen.

Bei etwa 30 Prozent aller Frauen mit Brust- 
und Eierstockkrebs beobachten Ärzte eine 
familiäre Häufung oder ein verhältnis-
mäßig junges Erkrankungsalter. Bei etwa 
einem Viertel dieser Frauen beruht die 
Erkrankung auf angeborenen Verände-
rungen, also Mutationen in bestimmten 
Genen. Meist ist es das sogenannte BRCA1- 
oder BRCA2-Gen. 

Die gute Nachricht: SBK-Kundinnen haben 
in diesem Fall Anspruch auf eine Beratung 
in einem der 21 universitären Zentren 
des Konsortiums Familiärer Brust- und 
Eierstockkrebs (siehe Infokasten auf Seite 
14). Im Rahmen der Beratung bekommen  
betroffene Frauen Klarheit in der Ent-
scheidung für oder gegen einen Gentest 
sowie Unterstützung, falls ein genetisches 
Risiko festgestellt wird. Nicht anders als 
bei allen Krebserkrankungen gilt auch 
bei erblichem Brust- und Eierstockkrebs: 
Je früher sie erkannt werden, desto höher 
sind die Heilungschancen.

Wie eine Beratung abläuft
Zunächst erstellt das Brustkrebszentrum 
in einem telefonischen Beratungsgespräch 
eine Anamnese der betroffenen Frau und 
ihrer Familie. Wenn sich dabei ein erhöh-
tes Risiko abzeichnet, bekommt die Frau 
einen persönlichen Beratungstermin. Im  

 
persönlichen Gespräch wird dann ein 
Stammbaum über drei Generationen  
erstellt: Darin sind Informationen wie das 
Alter aller lebenden Familienangehörigen, 
das Todesalter der verstorbenen Familien-
angehörigen sowie die Diagnose und das 
Alter, in dem ein Familienangehöriger an 
Krebs erkrankt ist. 

Die Ärztin berechnet das individuelle 
genetische Risiko dann mithilfe eines 
wissenschaftlichen Programms zur Ri-
sikokalkulation. Im Beratungsgespräch 
erklärt die Ärztin dann die genetischen 
Hintergründe des erblichen Brust- und 
Eierstockkrebses sowie die Möglichkeiten, 
Risiken und möglichen Konsequenzen der 
Gendiagnostik. Zudem informiert sie über 
Früherkennungsmaßnahmen, prophylak-
tische Operationen und Behandlungsmög-
lichkeiten. 

Die Ergebnisse der Risikofeststellung und 
des Beratungsgesprächs bekommt die 
betroffene Frau innerhalb von vier Wo-
chen schriftlich mitgeteilt. Sollte sich auf  
Basis der Familienanamnese ein erhöhtes 
Brust- oder Eierstockkrebs-Risiko für die 
betroffene Frau ergeben, kann sie nach 
ausreichender Bedenkzeit eine Genana-
lyse durchführen lassen. Gut zu wissen: 
Die Entscheidung für oder gegen den Test 

steht jeder Frau frei und sie kann diese in 
Ruhe treffen. Wer sich überfordert fühlt, 
kann psychologische Unterstützung in 
Anspruch nehmen. 

„Wir raten unseren Versicherten dazu, die 
Entscheidung für oder gegen einen Gen-
test gründlich zu durchdenken und sich 
alle Konsequenzen bewusst zu machen. 
Wichtig ist, sich dafür Zeit zu nehmen 
und sich nicht drängen zu lassen. Ein Be-
ratungsgespräch kann hier helfen. Ich bin 
der festen Überzeugung, dass jede Frau 
individuell entscheiden muss, was für sie 
und ihre Familie am besten ist, wenn sie 
die Vor- und Nachteile kennt. Wir helfen 
unseren Kundinnen daher dabei, sich um-
fassend aufklären und professionell bera-
ten zu lassen“, sagt Fachexpertin Christina 
Bernards von der SBK.

Weiterlesen auf Seite 14 »

„Wir helfen unseren 
Kundinnen dabei, sich 
umfassend aufklären 

und professionell  
beraten zu lassen.“
Christina Bernards, SBK-Fachexpertin
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DAS KONSORTIUM  
FAMILIÄRER BRUST-  
& EIERSTOCKKREBS
Das Deutsche Konsortium Familiärer 
Brust- und Eierstockkrebs ist ein  
Zusammenschluss von spezialisierten 
Zentren innerhalb der Universitäts-
kliniken von 21 deutschen Städten. 
Ziel ist es, die Beratung und Ver-
sorgung von Hochrisikofamilien 
auf diesem Gebiet bundesweit zu 
etablieren und auf Basis neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 
stetig zu verbessern. Die Zentren 
arbeiten eng mit regionalen, von  
der Deutschen Krebsgesellschaft 
zertifizierten Brust- und gynäkologi-
schen Krebszentren zusammen. 

 Mehr Infos unter konsortium- 
familiaerer-brustkrebs.de

„Es gibt für die Frau 
immer drei Möglich-

keiten, nicht nur zwei. 
Sie kann Ja sagen 

oder Nein, aber vor 
allem auch: nicht jetzt, 

sondern später!“

„Junge Frauen  
gehen heute proaktiv 
mit dem genetischen 

Risiko um, weil  
das Wissen ihnen die  

Kontrolle gibt.“

Wie geht es nach dem Gentest weiter?
Je nach nachgewiesener Genmutation 
wird das persönliche Risiko berechnet, 
wobei weitere Risikogene und Fakto-
ren wie das Lebensalter mit einbezogen 
werden. Wenn eine nachgewiesene Gen-
mutation festgestellt wurde, gehört ein 
intensiviertes Brustkrebs-Früherken-
nungsprogramm, das dem persönlichen  
Risiko entspricht, für betroffene Frauen  
zu den kostenlosen Mehrleistungen für  
SBK-Kunden. 

In diesem Früherkennungsprogramm sind 
dann – je nach Risiko – halbjährliche oder 
jährliche Besuche in einem zertifizierten 
Krebszentrum mit Untersuchungen wie 
Ultraschall, Mammographie oder Kernspin-
tomographie vorgesehen. Wenn die Berech-
nung ein stark erhöhtes Risiko für Brust- 
oder Eierstockkrebs ergibt, kann der Arzt 
die vorbeugende Entfernung des Brustdrü-
sengewebes oder der Eierstöcke empfehlen. 
Auch mit dieser Entscheidung werden die 
Frauen nicht allein gelassen, sondern erhal-
ten eine umfassende Beratung und gegebe-
nenfalls psychologische Unterstützung.

Gerade junge Frauen, die ihre Familien-
planung noch vor sich haben, profitieren 
in diesem Fall vom Erfahrungsschatz und 
Wissensstand der Unikliniken und der in-
dividuellen Beratung. Diffuse Pauschalaus-
sagen wie „ein lebenslang erhöhtes Risiko 
von xy Prozent“ sind längst Vergangenheit, 
denn das Erkrankungsrisiko steigt mit zu-
nehmendem Alter, verändert sich also im 
Laufe des Lebens. Die Entscheidung für eine 
Operation kann in vielen Fällen also durch-
aus mit der Familienplanung abgestimmt 
werden. Deshalb wird der Fokus in der Be-
ratung immer auf die darauffolgenden zehn 
Jahre gelegt. Selbst für Patientinnen der 
Hochrisikogruppe muss eine vorbeugende 
Entfernung der Eierstöcke oder des Brust-
drüsengewebes nicht überstürzt werden. 

Prof. Dr. Rita Schmutzler, Direktorin des 
Zentrums Familiärer Brust- und Eierstock-
krebs der Uniklinik Köln und Koordina-
torin des Konsortiums der spezialisierten 
universitären Zentren, erklärt: „Es gibt für 
die Frau immer drei Möglichkeiten, nicht 
nur zwei. Sie kann Ja sagen oder Nein, aber 
vor allem auch: nicht jetzt, sondern später!“ 

Proaktiv die Kontrolle übernehmen
und gut informiert entscheiden
Wir haben Prof. Dr. Rita Schmutzler  
gefragt, wie die betroffenen Frauen mit 
dem Beratungsangebot umgehen. Ihre Er-
fahrung zeigt, dass nahezu jede Betroffene 
sich nach ausführlicher Beratung für einen 
Gentest und damit gegen die Ungewissheit 
entscheidet. Auch während der etwa vier 
Wochen Wartezeit auf das Ergebnis ändern 
die wenigsten ihre Meinung. 

SBK-Kundin Katrin Lindner hat einen  
Beratungstermin am Universitätsklini-
kum Köln wahrgenommen. Aufgrund  
geringer Anhaltspunkte für ein familiäres 
Risiko war eine Testung nicht angezeigt. 
Wäre ihr ein Gentest empfohlen worden, 
hätte sie ihn allerdings in Anspruch ge-
nommen: „Ich hätte Klarheit haben wollen 
und die Chance der Früherkennung und 
rechtzeitigen Behandlung auf jeden Fall 
genutzt. Außerdem wären meine Ergeb-
nisse anonym in die Forschung eingeflos-
sen, sodass mehr Daten für die stetige Ver-
besserung der Betreuung zur Verfügung 
gestanden hätten.“

Prof. Schmutzler hat in den zwanzig Jah-
ren seit Gründung des Konsortiums einen 
deutlichen Wandel in der Haltung be-
troffener Frauen wahrgenommen: „Junge 
Frauen gehen heute proaktiv mit dem 
genetischen Risiko um, weil das Wissen 
ihnen die Kontrolle gibt, während die 
Ungewissheit eher Angst macht. Wer sein 
Risiko kennt, kann sich mit unseren,  
auf die persönliche Situation ausgerich-
teten Handlungsempfehlungen eigenver-
antwortlich und gut informiert entschei-
den – für sinnvolle Früherkennungs- und 
Vorsorgemaßnahmen.“

Die Medizinerin beobachtet noch weitere 
positive Folgen des Gentests. So fühlen 
sich Frauen in dieser Situation mit ihren 
Sorgen ernst genommen und oftmals auch 
von dem diffusen Schuldgefühl befreit, 
sie könnten die Erkrankung möglicher- 
weise durch ihre Lebensführung begünstigt  
haben. Zudem kann der Test auch entlasten, 
wenn keine Mutation nachweisbar ist. 

Weiterlesen auf Seite 16 » 
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Patienten haben demnach einen gesetzlichen Anspruch 
auf digitale Gesundheitsanwendungen, die vom Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
in ein Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendun-
gen aufgenommen worden sind und die entweder nach 
Verordnung des behandelnden Arztes, des behandelnden 
Psychotherapeuten oder mit Genehmigung der Kranken-
kasse angewendet werden.

Erstattungsfähig werden nur diejenigen digitalen Gesund-
heitsanwendungen sein, die den im Gesetz festgelegten 
Anforderungen entsprechen und in einem Verzeichnis des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
geführt werden. Weil derzeit noch keine digitalen Gesund-
heitsanwendungen im Verzeichnis des BfArM aufgelistet 
sind und weitere Punkte offen sind, sind die Voraussetzun-
gen im Moment noch nicht erfüllt. 

Es gibt mit Stand April 2020 somit noch keine digita-
len Gesundheitsanwendungen bzw. Gesundheits-Apps, 
die im Rahmen des Digitale-Versorgung-Gesetz von 
Krankenkassen übernommen werden können. Sobald 
digitale Gesundheitsanwendungen in das Verzeich-
nis des BfArM aufgenommen worden sind, werden wir  
Ihnen diese selbstverständlich zugänglich machen.

 Aktuelle Informationen finden Sie unter 
sbk.org/digitale-angebote.

Erfahren, was getan werden kann, bedeutet Wissen statt Angst
Mit ihrem persönlichen, risikoadaptierten Früherkennungsprogramm hat jede Frau 
mit einer Genmutation die Möglichkeit, ihre Gesundheitsvorsorge aktiv in die Hand zu  
nehmen, und weiß sich bei ihren Besuchen in einer Uniklinik oder einem der regionalen, 
ausgewiesenen Krebszentren in guten Händen. Die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchun-
gen beim behandelnden Gynäkologen sollten weiterhin wie gewohnt wahrgenommen 
werden. Vielen betroffenen Frauen hilft es auch, sich dem BRCA-Netzwerk e. V. zur Selbst-
hilfe anzuschließen und sich dort mit anderen Betroffenen auszutauschen. 

Der BRCA-Gentest und das risikoadaptive Früherkennungsprogramm des Konsortiums 
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs in den deutschlandweit 21 Zentren ist für SBK-Kun-
dinnen kostenfrei. Prof. Schmutzler betont die Besonderheit dieser Situation: „Wir sind 
sehr dankbar, dass Krankenversicherer wie die SBK unsere Leistungen anerkennen und 
in ihr Angebot aufnehmen.“ 

Prof. Rita Schmutzler rät dringend davon ab, für einen Gentest auf private 
Anbieter aus dem Internet zurückzugreifen. Die Fülle komplexer human-
genetischer Informationen ist ohne qualifizierte Beratung und  
Betreuung weder verständlich noch hilfreich und eher dazu geeig-
net, die Empfängerin mangels Interpretationsmöglichkeit ratlos zu 
machen. Zudem befähigt die Wissensdatenbank des Konsortiums 
die Fachärzte, individuelle Handlungsempfehlungen auszu- 
sprechen und zu begleiten.

WENN GENTEST, DANN MIT QUALIFIZIERTER BERATUNG

INNOVATIONSFONDSPROJEKTE
Um die Qualität der Beratung und Entscheidungshilfe zum Thema Familiärer  
Brust- und Eierstockkrebs weiter zu verbessern, hat der Innovationsausschuss  
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zwei Projekte gefördert:

An der Charité in Berlin wurde das Online-Beratungstool iKNOW entwickelt.  
Es soll die Menge der komplexen Informationen verständlich aufbereitet und  
klar strukturiert darstellen, sodass Betroffene auch außerhalb der persönlichen 
Beratung jederzeit Antworten auf für sie persönlich wichtige Fragen finden.

Ferner wird an sechs Zentren des Konsortiums (Köln, München, Dresden, Ulm, 
Heidelberg und Kiel) unter Leitung des Kölner Zentrums in einer Studie das  
personalisierte Entscheidungscoaching bzw. die Unterstützung durch Entschei-
dungshilfen nach Genbefundmitteilung erprobt: Spezialisiertes Pflegepersonal  
steht Betroffenen mit Beratung und umfassendem Infomaterial während der  
fordernden Entscheidungsphase zur Inanspruchnahme präventiver Maßnahmen,  
wie zum Beispiel der prophylaktischen Brustdrüsenentfernung, zur Seite. Beide 
Projekte haben das Ziel, die Gesundheitskompetenz und Eigenverantwortlichkeit  
der Patientinnen zu stärken. 

„Wir sind sehr dankbar, dass Krankenversicherer 
wie die SBK unsere Leistungen anerkennen 

und in ihr Angebot aufnehmen.“

BEI DER SBK SIND DIGITALE GESUNDHEITS-
ANWENDUNGEN BEREITS JETZT VERFÜGBAR
Auch wenn digitale Gesundheitsanwendungen im Rahmen 
des Gesetzes noch nicht zur Verfügung stehen, können 
SBK-Kunden schon jetzt exklusive digitale Versorgungs-
angebote nutzen:

 Bei „Spielend besser sehen!“ können Kinder 
mit einer funktionellen Sehschwäche ein  
Online-Sehtraining machen.

 Mit Selfapy, einem psychologischen Online-
Programm, können Sie sich Rat und Hilfe in 
herausfordernden Lebenssituationen holen.

Mit Tinnitracks können Sie Ihren Tinnitus per 
Smartphone lindern.

GESUNDHEITSKURSE ONLINE NUTZEN
Auch Gesundheitskurse gibt es als Online-Angebote.  
Sie haben die Wahl aus 200 zertifizierten Online-Kursen,  
mit denen Sie von zu Hause fit bleiben.

 Mehr dazu unter sbk.org/online-kurse

Digitale Tagebücher für Diabetiker, Schlaf-
Tracker oder digitale Anwendungen für  
Bluthochdruck-Patienten: Immer mehr  
Menschen nutzen Gesundheits-Apps.  
Diese werden auch digitale Gesundheits-
anwendungen genannt. Zukünftig sollen 
alle gesetzlichen Krankenkassen die 
Kosten für ausgewählte digitale  
Gesundheitsanwendungen tragen.  
Die Grundlage dafür ist das Digitale-
Versorgung-Gesetz (DVG), das seit 
Ende 2019 in Kraft ist.

APPS AUF  
REZEPT 

Prof. Dr. Rita Schmutzler  
Direktorin des Zentrums 
Familiärer Brust- und Eier-
stockkrebs der Uniklinik Köln
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SOLIDARITÄT HILFT 
UNS, DIE KRISE GUT  

ZU MEISTERN
Wenn uns die Corona-Krise eines gezeigt hat, dann wie wichtig Solidarität und eine starke  

Versichertengemeinschaft sind. Und dass die Solidargemeinschaft in der gesetzlichen Kranken- 
versicherung keineswegs ein Auslaufmodell, sondern ein echtes Zukunftsmodell ist.

Das Coronavirus stellt uns alle vor Herausforderungen 
– jeden Einzelnen ganz persönlich. Aber auch das 
Gesundheitswesen als System. Was wir bereits heute 

sagen können: Eine Antwort auf die Corona-Krise war und 
ist Solidarität: Solidarität mit Ärzt*innen und Pflegekräften, 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Supermarkt oder 
bei der Post. Solidarität durch Hilfe in der Nachbarschaft, 
den Einkauf beim lokalen Händler oder kreative Lösungen 
in der Kombination von Homeoffice und Kinderbetreuung. 
Solidarität hilft uns, diese Krise gemeinsam gut zu meistern. 

Solidarität – das ist für uns als Krankenversicherung mehr als 
ein Modewort. Es ist unser Geschäftsmodell seit über 100 Jahren. 
Eine starke Versichertengemeinschaft steht füreinander ein. 
Jede*r gesetzlich Versicherte ist Teil dieser Gemeinschaft, wird 
unabhängig von Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen versi-
chert. Jede*r gesetzlich Versicherte ist im Krankheitsfall finan-
ziell abgesichert – egal ob es sich um einen simplen Beinbruch, 
eine Krebsdiagnose oder eine psychische Belastungssituation 
handelt. Jede*r Versicherte leistet seinen Beitrag und kann sich 
im Ernstfall darauf verlassen, dass die Gemeinschaft ihn auf-
fängt und absichert.

Gerade in der Corona-Krise haben wir als SBK wieder er-
lebt, dass Versicherte uns und unsere Gemeinschaft dringend 
brauchen. Dass es entscheidend ist, dass Krankengeld trotz 
Krise weiterhin pünktlich gezahlt wird. Dass Hilfsmittel gera-
de jetzt unkompliziert genehmigt werden. Dass Betroffene in 

der häuslichen Pflegesituation nicht alleine gelassen werden. 
Dass ein Rabattarzneimittel in der Apotheke unkompliziert 
ausgetauscht werden kann. Dass wir mit Selbstständigen und 
kleineren Unternehmen pragmatische Lösungen bei finanziel-
len Engpässen finden. Dass wir Anliegen schnell, einfach und 
persönlich klären.

Solidarität heißt an der Stelle auch, dass Sie als SBK-Versicherte 
mit viel Verständnis reagiert haben, als wir unsere Geschäfts-
stellen vorübergehend für die persönliche Beratung schließen 
mussten. Dass Sie Ihre Anliegen in dieser Zeit vor allem telefo-
nisch oder digital mit uns klären. Dass Sie so manche Einschrän-
kung im Kundenservice ohne Beschwerde mittragen. Sie geben 
uns damit den Freiraum, existenzielle Sach- und Geldleistun-
gen für andere Mitglieder unserer Versichertengemeinschaft zu 
lösen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedan-
ken. Mein Dank gilt an der Stelle auch allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der SBK, die in dieser Situation besonnen und 
pragmatisch agieren.

Mein Fazit lautet deshalb: Wir als SBK sind eine starke Versi-
chertengemeinschaft. Wie stark dieses Solidarversprechen ist, 
vergessen wir im Alltag oft. Wenn uns die Corona-Krise eines 
gezeigt hat, dann wie wichtig diese Solidarität im Gesundheits-
wesen und gerade in der gesetzlichen Krankenversicherung ist. 
Es handelt sich keineswegs um ein Auslaufmodell, sondern um 
ein echtes Zukunftsmodell. Ich wünsche mir, dass wir alle die-
sen Solidaritätsgedanken auch nach der Krise nicht vergessen.

Ein Kommentar von Frau Dr. Gertrud Demmler,  
Vorständin

18 19KOMMENTARKOMMENTAR



Normal weiter essen und Fett verbrennen: Beim  
sogenannten Intervallfasten sollen die Pfunde 
nur so purzeln, und das ganz ohne Ernährungs-

umstellung, Jo-Jo-Effekt und Heißhungerattacken.  
Das Geheimnis ist, nicht die Kalorienzahl wesentlich 
zu verändern, sondern die Zeit, in der gegessen wird.  
Ob 8 Stunden am Tag oder 5 Tage die Woche, die 
Essens- und Fastenphasen lassen sich leicht in den 
Alltag integrieren. Aber ist der Weg zum Wohlfühl-
gewicht wirklich so einfach? Und geht es nicht auch 
um bewussten Verzicht in unserer Überflussgesell-
schaft, um eine gewisse Auszeit? – Da hat jeder eine 
andere Motivation und einen anderen Aspekt im 
Vordergrund.

Schon Hippokrates sagte: „Deine Nahrungsmittel seien 
deine Heilmittel.“ Der griechische Arzt erkannte bereits 
in der Antike den Zusammenhang zwischen richtiger Er-
nährung und körperlichem Wohlbefinden. Ein Thema, das 
auch 2500 Jahre später noch aktuell ist. Immer mehr Men-
schen entscheiden sich für alternative Ernährungsformen, 
verzichten auf Fleisch, Industriezucker oder Fertigprodukte. 
Dabei hat die Wissenschaft an neuen Erkenntnissen dazuge-
wonnen. Gerade im Bereich der gesunden Gewichtsreduktion 
und des Gewichthaltens geht es nicht mehr alleine um die Frage, 
was gegessen wird, sondern auch, wann gegessen wird. Das soge-
nannte Intervallfasten beruht genau auf diesem Prinzip und findet 
immer mehr Anhänger. Aber was steckt hinter diesem Trend?

Aller Anfang ist leicht
Im Jahr 2013 veröffentlichten die Ernährungswissenschaft- 
lerin Dr. Michelle Harvie und der Onkologe Prof. Tony Howell das 
Buch „Die 2-Tage-Diät“. Zuvor hatten sie für ihre übergewichtigen  
Patienten einen Ernährungsplan entwickelt, der vorsah, an zwei 
Tagen in der Woche nicht mehr als 650 Kalorien zu sich zu nehmen.  
Der Erfolg gab ihnen recht: Obwohl nur eine zeitlich beschränkte 
Essensreduzierung erfolgte, nahmen die Teilnehmer gesund ab. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen konzipierte wenig später der 
Brite Dr. Michael Mosley eine der bekanntesten Formen des inter-
mittierenden Fastens: die 5:2-Diät.
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  EINE GESUNDE ERNÄHRUNG 
    IST UND BLEIBT EIN HEILMITTEL  FÜR KÖRPER 
  UND SEELE.

  GLUCK,

GLUCK,
 GLUCK!

Trinken, trinken, trinken
In allen Phasen des Intervallfastens ist es 
wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu 
nehmen. Und damit ist nicht Bier oder Li-
monade gemeint. Getrunken werden darf 
alles, was kalorienfrei ist. Dazu gehören 
Wasser, dünne Gemüsebrühe, ungesüßter 
Tee oder schwarzer Kaffee in Maßen.

Eine Frage des Bauchgefühls
Beim Intervallfasten ist es wie beim Klei-
derkaufen: Die entscheidende Frage lautet, 
was passt zu mir? Menschen, die täglich 
schwere körperliche Arbeit leisten, sollten 
nicht unbedingt an zwei oder mehr Tagen 
kalorienreduziert essen. Für sie empfiehlt 
sich die 16:8-Methode. Aber ganz gleich, 
wie die Wahl ausfällt, bei allen Varianten 
gilt, dass der Körper Zeit und Ruhe braucht, 
um sich auf den neuen Essensrhyth-
mus einzustellen. Hilfreich ist, dass beim  
Intervallfasten erstmal keine komplette Er-
nährungsumstellung erfolgt. Im Gegenteil, 

man lernt wieder, bewusster mit dem eige-
nen Essverhalten umzugehen, auf gesunde 
Lebensmittel zu achten und diese selbst 
frisch zuzubereiten. Dazu rät auch Elisabeth 
Lenz: „Eine ausgewogene Kost, mit einer 
Basis aus reichlich Gemüse, Obst und Hül-
senfrüchten, ergänzt durch Milchprodukte  
gewährleistet beim Intervallfasten eine gute 
Nährstoffversorgung und beugt Gesund-
heitsschädigungen vor.“ Denn unabhängig 
von der Tageszeit behält Hippokrates recht: 
Eine gesunde Ernährung ist und bleibt ein 
Heilmittel für Körper und Seele.

Der Name ist Programm. Oder 
besser gesagt: der Intervall-
rhythmus. An fünf Tagen in 

der Woche darf ganz normal 
gegessen werden, an den beiden 

anderen kalorienreduziert. Durch den 
vorübergehenden Nahrungsentzug lernt 
der Körper, von seinen Reserven zu leben, 
und regt die Fettverbrennung an, ohne 
Muskulatur abzubauen. An den Nicht-Fas-
tentagen gibt es keine speziellen Lebens-
mittelvorgaben. Ob Pasta zum Mittag 

oder sogar das Stück Kuchen zum Kaffee:  
Die eigenen Essensgewohnheiten können 
beibehalten werden. An den zwei rest-
lichen Tagen nimmt man nur jeweils ein 
Viertel der sonst üblichen Kalorien zu sich 
(in etwa 500 bis 600 kcal). Es wird aber 
grundsätzlich empfohlen, sich ausgewo-
gen zu ernähren, mit viel Gemüse, Obst 
und Vollkornprodukten. Bei der Wahl der 
Fastentage ist es wichtig, dass sie nicht 
aufeinanderfolgen und regelmäßig statt-
finden. 

5:2

Und wie gesund ist das?
Genau genommen ist eine zeitlich be-
schränkte Essensreduzierung keine Er-
findung der modernen Abnehmindustrie. 
Der menschliche Stoffwechsel war schon 
zu Urzeiten auf Fastenphasen eingestellt. 
Je nach Jagderfolg hatten die Menschen 
tagelang Nahrung im Überfluss, dann 
folgten wieder längere Hungerperioden. 
Das führte dazu, dass der Körper gelernt 
hat, Energiereserven in verschiedenen 
Geweben und Organen zu speichern und 
bei Bedarf wieder zu mobilisieren. Der nur  
vorübergehend reduzierte Energiever-
brauch regt daher die Fettverbrennung an, 
ohne dass die Muskulatur abgebaut wird.  
Vor allem versucht der Körper nicht, die 
verlorenen Fettreserven schnellstmöglich 
aufzufüllen, und vermeidet so den lästigen 
Jo-Jo-Effekt. Ein weiterer Punkt ist, dass  

 
 
Intervallfasten auch zu heilsamen bio-
chemischen Veränderungen im Körper 
führt. Durch den verbesserten Zucker- und 
Fettstoffwechsel werden Botenstoffe aus-
geschüttet, die Entzündungen hemmen 
können. Tierstudien haben sogar erge-
ben, dass der regelmäßige Nahrungsver-
zicht sich positiv auf chronische Krank-
heiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf und 
sogar Krebs auswirken kann. Aber in der  
Medizin machen sich auch andere Stimmen 
breit. Es wird kritisiert, dass das Intervall-
fasten in den Medien stark gehypt wurde, 
bevor es überhaupt ausreichend wissen-
schaftliche Daten aus Humanstudien gab. 
„Einfach so“ seinen Essensrhythmus um-
zustellen, ohne sich genauer zu informie-
ren, kann auch schnell zu ungewünschten 
Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen,  

 
 
Schwindel oder Nährstoffmangel füh-
ren. SBK-Ernährungsexpertin Elisabeth 
Lenz: „Da es meist bei richtiger Durch-
führung des intermittierenden Fastens zu 
einer Verringerung der Energieaufnahme 
kommt, ist es ratsam, bei niedrigem Blut-
druck oder einer Stoffwechselerkrankung, 
das Intervallfasten nicht ohne vorherige 
Absprache mit einem Arzt zu beginnen. 
Für Schwangere und in der Stillzeit sowie 
für Menschen, die an 
Essstörungen leiden, 
ist diese Art des 
Abnehmens bzw. 
Gewichthaltens 
nicht geeignet.“

Wer keine zwei Fastentage ein-
legen möchte, sondern lieber 
regelmäßig essen will, kann 

auch eine andere weit verbrei-
tete Form des Intervallfastens 

wählen: die 16:8-Methode. Das Prinzip 
ist einfach. Acht Stunden am Tag darf ge-
gessen werden, 16 Stunden wird gefastet. 
Die Essenszeit kann jeder selbst festlegen. 
Das Gute daran ist, dass die Karenzzeit 
auch die Nacht umfasst. Das heißt, es lässt 
sich leicht auf das Frühstück oder das 
Abendessen verzichten. Gerade für Men-
schen, die morgens nicht gerne oder nur 
wenig essen, ist diese Variante ideal, weil 
sie mühelos in den Tagesablauf integriert 

werden kann. Aber auch denjenigen, die 
abends nicht mehr hungrig sind, kommt 
diese Methode entgegen. Wer zum Beispiel 
das Essensintervall von 9 bis 17 Uhr wählt, 
versetzt den Stoffwechsel jede Nacht in 
eine kurze Fastenphase. So hat der Körper 
weniger mit der Verdauung zu tun, was zu 
einem erholsameren Schlaf führt. Zudem 
arbeitet der Stoffwechsel in der Regel zwi-
schen 10 und 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr 
am effektivsten. Nahrung kann tagsüber 
also besser verdaut werden als nachts. 
Wem es leichter fällt, Stunden statt Kalo-
rien zu zählen, wird sich bei dieser Varian-
te gut aufgehoben fühlen.

16:8

Etwas mehr Disziplin benötigt 
das sogenannte „alternierende 
Fasten“ – die 10-in-2-Diät. Denn 

hier heißt es, an jedem zweiten 
Tag die Kalorienzufuhr auf maxi-

mal 500 Kalorien zu beschränken. Der 
Vorteil: An den Nicht-Fastentagen muss 
weder auf bestimmte Lebensmittel noch 

auf eine bestimmte Essenszeit geachtet 
werden, und das bedeutet: Schlemmen 
ohne Reue. Die 10-in-2-Methode ist ge-
eignet für alle Anhänger des Ganz-oder-
gar-nicht-Prinzips: lieber einen Tag fasten 
und dafür am nächsten auf nichts achten 
müssen. 

10 
IN
2

Elisabeth Lenz 
SBK-Ernährungsexpertin
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FASZINIERENDE  
FASZIEN

Dass es Faszien gibt, wissen Experten schon lange. Dass das Bindegewebe allerdings 
eine außergewöhnlich große Bedeutung für unseren Körper hat, ist erst seit einigen  

Jahren bekannt. 

Sie durchziehen den ganzen Körper. Sie um-
hüllen Muskeln und Organe. Sie halten den 
Körper aufrecht und machen Bewegungen 

geschmeidig: unsere Faszien – ein netzartiges 
Gewebe, extrem reißfest und elastisch. Erst 
seit gut einem Jahrzehnt weiß man, dass unser 
Bindegewebe nicht nur eine schützende Hülle ist,  
sondern vielfältige Aufgaben für unseren Körper 
hat. Seitdem werden die Faszien von Wissen-
schaftlern intensiv erforscht.
 
Was sind Faszien? Und warum sind sie so wichtig?
Auf Bildern von Spezialkameras zeigen sich die Fas-
zien in ihrer ganzen Eleganz: Zusammen bilden sie ein  
filigranes, netzartiges und sehr elastisches Gewebenetz, 
das all unsere Knochen, Muskeln, Sehnen und Organe 
umhüllt. Auf diese Weise sorgen die Faszien für stabile 
Verhältnisse im Körper. Ohne sie würden wir einfach 
zusammensacken. Auch unsere Organe würden ver-
rutschen: Das Herz zum Beispiel wird vor allem durch 
Faszien an Ort und Stelle gehalten. 

Faszien haben aber noch viele weitere Aufgaben.  
Im Zusammenspiel mit unseren Muskeln sorgen die  
Faszien dafür, dass unsere Bewegungen koordiniert 
und geschmeidig ablaufen. Sie schmiegen sich zwischen  
benachbarte Muskelstränge, damit diese gleiten, statt 
sich zu reiben. Faszien sind zudem am Stoffwechsel  
beteiligt: Flüssigkeiten werden transportiert und umlie-
gende Bereiche mit Nährstoffen versorgt.

Die Faszien sind unser größtes Sinnesorgan. Sie besit-
zen eine Vielzahl an Rezeptoren, die unserem Gehirn 
Signale senden – über die Bewegung des Körpers, seine 

Lage, seine Spannung. Auch eine Verspannung 
wird von den Rezeptoren gemeldet. Das ist der 
Augenblick, in dem viele von uns ihre Faszien 
das erste Mal spüren: als Nacken-, Schulter- oder 
Rückenschmerzen, in einigen Fällen auch als 
Spannungskopfschmerzen. 

Bewegung hält die Faszien fit
Besonders stundenlanges Sitzen im Büro führt oft 
zu Fehlhaltungen und einseitigen Belastungen. 
Die mögliche Folge: Die sonst so elastischen Fas-
zien können verkleben und verfilzen wie die Fa-
sern eines zu heiß gewaschenen Wollpullovers. 
Verspannungen schränken die Beweglichkeit 
ein. Auch chronische Beschwerden können 
bei dauerhafter Fehlbelastung entstehen. 

Die gute Nachricht ist: Wer sich regelmäßig be-
wegt, kann dem Verkleben und Verfilzen der 
Faszien vorbeugen und auch bereits bestehen-
de Verspannungen wieder lockern. Dabei ist 
fast jede Art von Sport geeignet, die Faszien zu 
stimulieren. Besonders anregend sind federnde 
und dynamische Bewegungen wie zum Bei-
spiel Hüpfen und Springen. Robert Schleip, 
einer der bekanntesten deutschen Faszien-
forscher, springt täglich mehrere Minuten 
Seil, um seine Faszien fit zu halten. 
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Wenn Sie Ihre Faszien ganz gezielt trainieren wollen, können Sie 
dies mithilfe spezieller Übungen sowie eines Faszienballs oder 
einer Faszienrolle tun. „Vor allem der Faszienball wirkt punktuell 
und massiert das Fasziengewebe intensiv“, erklärt SBK-Fachexper-
te Yasin Belek. Und fügt hinzu: „Viele Anfänger rollen den Ball an 
den jeweiligen Körperbereichen viel zu schnell auf und ab. Besser 
ist es, die Übungen bewusst langsam durchzuführen. Je langsamer 
und tiefer ein bestimmter Bereich bearbeitet wird, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass Verklebungen sich lockern.“

Mit Faszientraining tun Sie aber nicht nur Ihren Faszien, sondern 
Ihrem ganzen Körper etwas Gutes:  Sie erhöhen Ihre Beweglich-
keit, verbessern Ihre Muskeltätigkeit und fördern Durchblutung 
und Stoffwechsel. Darüber hinaus senken Sie Ihr Verletzungsrisiko 
und unterstützen die Regeneration nach körperlichen Belastun-
gen. Zwar kann es sein, dass sich das Training mit dem Faszienball 

etwas schmerzhaft anfühlt – das ist bei verklebten Faszien aber 
normal. Fachexperte Belek rät: „Hier sollte man einfach ruhig und 
tief weiteratmen und sich so gut wie möglich entspannen.“ Es lohnt 
sich: Denn die meisten Menschen können ihren Verspannungen 
dank Faszientraining gut in den Griff bekommen. 

BLEIBEN SIE AM BALL!

DIE 4 TRAININGSMETHODEN:*

FITTE FASZIEN – GUTES GEFÜHL 

Sie schützt unseren Körper vor äußeren Einflüssen, sie wehrt Krankheitserreger ab, sie reguliert  
unsere Körpertemperatur und trägt zu einem ausgeglichenen Wasserhaushalt bei – unsere Haut  

hat jede Menge zu tun, damit wir gesund bleiben.

Ob im Büro, im Fitnessstudio, im Freien oder zu Hause – einen Faszienball können 
Sie überall verwenden und so das Faszientraining ganz einfach in den Alltag integ-
rieren. Gewinnen Sie einen von zehn Faszienbällen und fangen Sie gleich damit an, 
die Elastizität Ihrer Faszien zu erhöhen. Beantworten Sie einfach folgende Frage:

Wie heißt einer der führenden Faszienforscher?
a) Robert Schleip   b) Robert Koch   c) Robert Betz

Schicken Sie den richtigen Namen bis 31. Mai 2020 per E-Mail an: leserforum@sbk.org

Die Gewinner werden aus allen richtigen Antworten gezogen.

Viel Glück!

Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf Seite 35.

Beleben
Das Training mit Faszienball oder -rolle  
fördert die Durchblutung und den Flüssig-
keitsaustausch. Die Faszien werden „belebt“ 
und Verklebungen gelöst. 

Federn
Federnde Sprung- und Schwungübungen akti-
vieren die Vernetzung des Bindegewebes. Die 
Beweglichkeit des Körpers wird erhöht, die 
Leistungsfähigkeit der Muskeln verbessert.

Dehnen
Dehnübungen erhöhen die Elastizität der 
Faszien. Zusätzlich tritt ein Gefühl von Ent-
spannung ein, da der Parasympathikus,  
der „Erholungsnerv“, aktiviert wird.

Spüren
Bewusstes Fühlen verbessert die Kommunika-
tion der Rezeptoren in den Faszien. Der Körper 
und seine Signale können besser wahrgenom-
men werden.

UNSERE HAUT –
DAS MULTITALENT

 Ein Querschnitt der Haut

Unsere Haut besteht aus drei Schichten: Oberhaut (Epidermis), 
Lederhaut (Dermis) und Unterhaut (Subcutis). Wie die Lederhaut 
zu ihrem Namen kam? Aus der Dermis von Wirbeltieren kann 
durch Gerben, Sie ahnen es, Leder hergestellt werden. 

 Details hautnah
Die Haut von uns Menschen 
ist bis zu zwölf Kilogramm 
schwer, bis zu zwei Quadrat-
meter groß und zwischen 1,5 
und vier Millimeter dick. Auf 
jedem Quadratzentimeter 
Haut befinden sich drei Milli-
onen Zellen, zirka zehn Haa-
re, 15 Talgdrüsen, drei Blut-
gefäße und zwölf Nerven. 
Darüber hinaus tummeln 
sich auf so kleiner Fläche in 
einer gesunden Hautflora 
gut 1.000 Bakterien. Die meis-
ten dieser Bakterien sind sehr nützlich 
und schützen uns vor Krankheitserregern. 

 Häuten bitte
Nicht nur Schlangen, auch Menschen häuten sich: Etwa 
ein Gramm Hautschuppen verlieren wir pro Tag, im Laufe  
unseres Lebens kommen so einige Kilos zusammen. Die Epi-
dermis erneuert sich dadurch etwa alle vier Wochen komplett: 
Neue Zellen drücken die alten Hautzellen an den Rand, diese 
trocknen aus und fallen ab. 

 Die Haut hört mit 

Zugegeben, unsere Ohren kann sie nicht ersetzen. Kanadische 
Forscher haben jedoch herausgefunden, dass wir mit unserer 
Haut auf kurze Distanz hören können: Drucksensoren auf der 
Hautoberfläche reagieren auf Plosivlaute – also Laute wie „pa“ 

oder „ta“, die beim Sprechen 
von einem Lufthauch beglei-
tet werden. 

 Sommer, Sonne, 
Sonnenschutz

Sonnenlicht wirkt sich posi-
tiv auf die Psyche aus und 
hilft der Haut, Vitamin D 
zu produzieren: unter an-
derem essenziell für ge-
sunde Knochen. Dennoch 
sollten Sie unbedingt die 
pralle Mittagssonne meiden 
und Ihre Haut beim Son-

nenbaden ausreichend schüt-
zen – um Sonnenbrand, Hautalterung 

und Hautkrebs vorzubeugen. Eine geeignete  
Sonnencreme filtert sowohl UV-A- als auch UV-B-Strah-

lung und sollte dick aufgetragen werden. Das bedeutet rund 
drei Esslöffel Sonnencreme für den gesamten Körper, davon 
ein Teelöffel fürs Gesicht. Auch wenn Sie „wasserfeste“ Lotion  
verwenden, gilt übrigens: nach jedem Bad im kühlen Nass  
erneut eincremen. 

 Mehr Infos unter sbk.org/sonnenschutz

EXPERTENTIPPS IM VIDEO
Was sollte man beim Faszientraining beach-
ten, wie können Verklebungen am effektivs-
ten gelöst werden? SBK-Fachexperte Yasin 
Belek erklärt es Ihnen in diesem Video. 

 Mehr dazu unter sbk.org/faszien

*  Wenn Sie Ihre Faszien unter professioneller Anleitung trainieren wollen, können Sie einen Gesundheitskurs machen. Entsprechende Kurse 
finden Sie in der Gesundheitskurs-Suche unter sbk.org/kurse, wenn Sie das Stichwort „Faszientraining“ eingeben.
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Wir dürfen Patrick und seinen  
Kollegen Jonas einen Nachmittag 
und Abend lang begleiten. Jonas 

trägt während der Schicht die Verantwor-
tung. Er ist Notfallsanitäter und hat damit 
die höchste nichtakademische Qualifikation 
im Rettungsdienst. Die Ausbildung dauert 
in der Regel drei Jahre und schließt mit dem 
Staatsexamen ab. 

Patrick ist Einsatzsanitäter mit einer Zusatzqua-
lifikation für die Notfallrettung. Seine Ausbil-
dung hat er bei der Feuerwehr absolviert.  Was 
ihn gereizt hat, neben seiner anspruchsvollen 
Tätigkeit im Ingenieurbüro noch etwas ganz an-
deres zu machen? 

„Man ist mit den unterschiedlichsten Menschen 
in Kontakt, man kann sich um Leute kümmern, 
denen es nicht so gut geht, und man weiß nie, 

was der Tag so bringt. Außerdem ist mir Team-
work extrem wichtig – und ohne das geht bei 
den Rettungseinsätzen gar nichts“, erklärt er. 

Der erste Einsatz
Die Schicht beginnt mit einer Alarmierung und 
einem Funkspruch der Rettungsleitstelle. Jetzt 
muss es schnell gehen: Ein Mann ist in seiner 
Wohnung gestürzt. Wir brausen los – mit dem 
Rettungswagen „Rettung Schwabing 71/2“, intern 
auch „Schwabing zwo“ genannt. Mit Martinshorn, 
Blaulicht und viel Feingefühl bahnt sich Patrick 
den Weg durch den Feierabendverkehr.  

„Viele Leute wissen nicht, dass sie mit Bedacht 
über eine rote Ampel fahren dürfen, wenn ein 
Rettungswagen mit Sondersignalen hinter  
ihnen ist“, erklärt er. Lob hingegen gibt’s von 
den beiden Sanitätern für die Rettungsgasse 
– hier hat sich die massive Aufklärung in den 
Medien gelohnt. „Das klappt schon besser als 
früher, auch wenn so mancher Autofahrer noch 
eher dran denken könnte“, sagen sie. 

UNTERWEGS MIT 
„SCHWABING ZWO“

Patrick Eisenack ist seit seiner Kindheit SBK-Kunde. Der Elektrotechniker arbeitet 
hauptberuflich in einem Ingenieurbüro und hat seit mehr als zwei Jahren einen 
ganz besonderen Nebenjob: Er ist Einsatzsanitäter. Ein paar Mal im Monat tauscht 
er sein Businessoutfit gegen robuste Dienstkleidung und tritt seine Schicht in 
der Rettungswache im Münchener Klinikum Schwabing an. Seine Aufgaben: den 
Rettungswagen lenken, Patienten notfallmäßig versorgen, ihnen zuhören, Blut-
druck, Puls und Temperatur messen – und im Fall der Fälle Leben retten. 

„Man kann sich um Leute 
kümmern, denen es nicht 

so gut geht.“
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Ein positives Fazit, ein wichtiges Anliegen
Drei Viertel der Schicht sind bereits um. Die Ein-
sätze bisher waren vergleichsweise harmlos.  
Besonders belastend ist es für beide, wenn Kinder 
verletzt oder krank sind, das kommt zum Glück 
nur selten vor. Und sollte sie ein Fall mal länger 
beschäftigen, sprechen sie viel mit Kollegen oder 
der Familie. Auch professionelle Hilfe können sie 
in Anspruch nehmen. 

Zum Schluss haben Jonas und Patrick noch 
einen Wunsch: Dass Patienten ein bisschen 
mehr in sich hineinhören, damit der Rettungs-
dienst echten Notfällen wie akuter Atemnot 
oder Herzbeschwerden vorbehalten bleibt, denn 
im Notfall zählen Sekunden. „Richtig ärgerlich 
werden wir, wenn Leute mitten in der Nacht und 
am Wochenende anrufen wegen Beschwerden, 
die schon länger bekannt sind. Damit hätten sie 
längst zum Haus- oder Facharzt gehen können“, 
erklärt Patrick. Dennoch sind sich die beiden  
einig, dass man lieber einmal zu oft als gar nicht 
den Notruf wählen sollte – Patrick, Jonas und 
Kollegen sind dann ganz sicher zur Stelle. Ein glimpflicher Haushaltsunfall

Bei unserem Patienten angekommen, befreien die 
Sanitäter den Mann aus seiner misslichen Lage, 
messen Blutdruck und Puls, prüfen seine Reak-
tionen und checken sein Herz – Routineaufgaben. 
Auch äußerlich hat er kaum Verletzungen, daher 
sehen die Sanitäter davon ab, ihn ins Kranken-
haus zu bringen. 

„Zu häuslichen Unfällen werden wir häufig  
gerufen. In solchen Fällen müssen wir genaues-
tens prüfen, ob der Patient zum Beispiel nur auf 
dem nassen Badfußboden ausgerutscht ist oder 
eine andere Ursache vorliegt: ein Schwindelan-
fall, eine Herzattacke oder gar ein Schlaganfall“, 
erklärt Patrick. Mit viel Fachwissen, Erfahrung 
und Empathie schätzen Jonas und Patrick jeden 
Fall individuell ein. 
  
Kurze Pause – und weiter geht’s 
Der Einsatz ist vorbei, das Fahrzeug wird ein-
satzklar gemacht, es geht „heim“ auf die Ret-
tungswache. Und schon der nächste Einsatz: 
Eine Radfahrerin ist gestürzt, Passanten haben 
den Notruf gewählt. Auch hier ist wieder Finger-
spitzengefühl gefragt – die junge Frau ist wohl 
nicht ernsthaft in Gefahr, aber sehr aufgewühlt. 
Sie hat Schürfwunden an Händen und Knien, 
die Lippe ist verletzt. Jonas empfiehlt ihr, ins 

KENNEN SIE SCHON ... DIE 116 117?
Am Wochenende, an Feiertagen, mitten in der Nacht: Manche Beschwerden 
kommen plötzlich – die Hausarztpraxis hat aber geschlossen. Dann gibt es 
Abhilfe: Unter der bundeseinheitlichen, kostenfreien Rufnummer 116 117 
können Sie den Mitarbeitern der Leitstelle rund um die Uhr Ihre Beschwerden 
schildern und das weitere Vorgehen besprechen. Hier erfahren Sie auch,  
welche Bereitschaftspraxis in Ihrer Nähe gerade geöffnet hat. Bei Bedarf 
kommt auch ein Arzt zu Ihnen nach Hause. 

BEKANNT UND BEWÄHRT: DIE 112
In lebensbedrohlichen Situationen ist selbstverständlich weiterhin die Ruf-
nummer 112 für Sie da. Dazu gehören zum Beispiel Atem- oder Herz-Kreislauf-
Beschwerden, Bewusstseinsstörungen, akute Lähmungen, starke, anhaltende 
Schmerzen im Brust- und Bauchraum, nicht stillbare Blutungen, Stromunfälle, 
Vergiftungen oder auch akute Komplikationen in der Schwangerschaft. 

GUT VORBEREITET:  
ERSTE-HILFE-KURSE – 
AUCH SPEZIELL FÜR ELTERN
Jeder sollte einige Vorkenntnisse er-
werben, wie man im Notfall als Ersthelfer 
am besten handelt. Was Sie grundsätzlich 
wissen sollten, lernen Sie in einem Erste-
Hilfe-Kurs. In der Regel bieten Hilfsorga-
nisationen, Einrichtungen der Familien-
bildung oder Hebammen auch spezielle 
Kurse für die Erste Hilfe bei Kindern an. 
Rechnungen für Erste-Hilfe-Kurse können 
Sie sich über das SBK-Bonusprogramm 
erstatten lassen. 
Alle Informationen dazu finden Sie unter 
sbk.org/bonusprogramm.

Krankenhaus zu fahren. Ein Arzt soll entschei-
den, ob und wie die Verletzungen behandelt 
werden müssen. Es geht in ein nahe gelegenes 
geeignetes Krankenhaus.  

In der Notaufnahme ist der Gang mit wartenden 
Patienten gesäumt. Anspannung ist in der Luft. 
Und trotzdem – das Personal ist bemerkenswert 
freundlich und offen. Mit einem Mythos will 
Patrick an dieser Stelle aufräumen: „Es ist ganz 
egal, ob man mit dem Rettungswagen in die 
Notaufnahme gebracht wird oder selbst kommt: 
Wer hier wie lange warten muss, hängt von der 
Dringlichkeit der Fälle ab.“

Ein Herzproblem, ein Notarzt, 
ein Wiedersehen
Die Patientin ist nun im Wartezimmer, die  
Reinigung  des Rettungswagens erledigt, dann 
geht’s auch schon weiter. Eine junge Mutter hat 
akute Schmerzen in der Herzgegend. Vor Ort 
kann Jonas zwar keine Auffälligkeiten feststel-
len, zur Sicherheit zieht er aber einen Notarzt 
zu Rate. Der Notarzt entscheidet, dass wir die 
Frau für umfangreichere Tests in die Klinik 
fahren. Dort treffen wir auch noch einmal auf 
unsere Fahrradfahrerin, die gerade behandelt 
wurde und nun von ihren Eltern nach Hause 
gebracht wird.

„Im Notfall sind  
wir gerne da.“
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Walter Haßelbacher 
Projektleiter stationäre Versorgung  
bei der SBK

Geschafft! Der stationäre Aufenthalt im Krankenhaus ist gut überstanden. Viele Patienten 
fragen sich jetzt: Wie geht es für mich weiter? Genieße ich auch nach der Entlassung eine 

optimale therapeutische Versorgung? Und wer kümmert sich darum?  
Diese Aufgabe übernimmt – seit 2017 gesetzlich verankert – das Entlassmanagement  

des Krankenhauses in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse.

Das Entlassmanagement eines Krankenhauses sorgt dafür, dass Patienten im 
Anschluss an ihre stationäre Behandlung eine lückenlose Versorgung mit 
Hilfsmitteln, in der Reha oder der Pflege erhalten. Dazu wird rechtzeitig vor 

der Entlassung geprüft, welcher individuelle Versorgungsbedarf besteht – dieser 
bildet die Grundlage für einen Entlassplan, den das Krankenhaus mit Unterstützung 

der Krankenkasse des Patienten erstellt. Der Gang zum niedergelassenen 
Arzt ist damit in der Regel nicht mehr nötig.

Eine Partnerschaft, die weiterhilft
Weil das Gesetz noch jung ist, sammeln viele Kliniken gerade Erfahrun-
gen und gehen bei der Umsetzung nicht einheitlich vor. Daher arbeitet 
die SBK mit mehreren Pilot-Krankenhäusern besonders eng zusammen. 
„So können wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen, wie sich die Über-
gangszeit nach dem Krankenhausaufenthalt noch patientenfreund-
licher organisieren lässt“, erklärt Walter Haßelbacher, Projektleiter 
stationäre Versorgung bei der SBK. Zu diesen Qualitätspartnern gehört 
das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München – 
genauer die Klinik und Poliklinik für Vaskuläre und Endovaskuläre 
Chirurgie (Prof. Eckstein): eine erste Adresse für Patienten mit akuten 
und chronischen Gefäßerkrankungen.  

Entlassmanagement vom ersten Tag an  
Wer in der Münchner Klinik beispielsweise einen Gefäßbypass am 

Bein erhalten soll, der kommt im Vorfeld der OP zu einem sogenannten 
prästationären Tag ins Krankenhaus. Unter anderem wird bereits jetzt 

mithilfe einer auf Erfahrungswerten basierenden Checkliste ermittelt, 
welche Hilfestellung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wichtig 

sein könnte. Für die Teilnahme am Entlassmanagement ist eine Einver-
ständniserklärung des Patienten erforderlich.

Nach der Operation spricht ein sogenannter Entlassma-
nager mit dem Patienten über die spätere Betreuungssi-
tuation: Gibt es Pflegebedarf? Können Angehörige helfen? 
Sogar über die Höhe des Stockwerks, in dem die Wohnung 
des Patienten liegt, informiert sich der Entlassmanager. 
Auch die behandelnden Stationsärzte werden befragt.  
So ergibt sich ein Bild aller Maßnahmen, die in der Zeit 
nach dem Krankenhausaufenthalt aus medizinischer 
Sicht angebracht sind.

Klinikmanagerin Dr. Eva Knipfer: „Alle Informationen 
laufen bei unserer Entlassmanagerin zusammen. Sie setzt 
nun alle Hebel in Bewegung, um möglichst frühzeitig die 
Nachversorgung zu organisieren. Dabei klärt sie, ob etwa 
eine Anschlussbehandlung beantragt oder ein Wundver-
sorger, ein Pflegedienst oder eine Reha-Klinik kontaktiert 
werden soll. Wird ein Gehstock, ein Rollstuhl oder irgend-
ein anderes spezielles Hilfsmittel benötigt? Meine Kollegin 
telefoniert dann schon mal mit dem Sanitätshaus oder 
nimmt Verbindung mit einem Sozialdienst auf.“

Der Sozialdienst ist oftmals die Schnittstelle zwischen dem 
Krankenhaus und der SBK. Die SBK stellt auf Wunsch des 
Sozialdienstes die Verbindung zu kompetenten Ansprech-
partnern und Einrichtungen aus ihrem Partnernetzwerk 
her. Als eine der größten Betriebskrankenkassen Deutsch-
lands verfügt die SBK über bewährte Kontakte, die der 
Klinik und damit auch den Patienten zugutekommen.  
Das Ziel dieser Kooperation ist immer das maximale Wohl-
befinden der Patienten nach einer stationären Behandlung. 

SO FUNKTIONIERT DIE LÜCKENLOSE ANSCHLUSSVERSORGUNG 

Vorteil für den Patienten: Er weiß genau, wie es nach dem 
Klinikaufenthalt weitergeht, und er kann sich den Gang 
zu einem niedergelassenen Arzt ersparen. So kann er sich 
ganz aufs Gesundwerden konzentrieren.

Unsere beispielhaft angeführte Münchner Klinik gibt 
ihren Patienten bei der Entlassung einen Begleitbrief mit, 
der alle wichtigen Kontaktdaten für die Anschlussver-
sorgung enthält. Aktuell ruft im Rahmen eines Projektes 
zwei Tage später eine Mitarbeiterin noch einmal an und 
erkundigt sich, ob alles zur Zufriedenheit verläuft. Dabei 
steht immer eine Frage im Mittelpunkt: Was lässt sich in 
Zukunft noch besser machen? 

Zur Sicherheit: Fragen Sie bitte nach!
Nicht alle Krankenhäuser handhaben das Entlassmanage-
ment wie das Klinikum rechts der Isar. Daher der Tipp des 
SBK-Experten Haßelbacher: „Wenn Sie sich zu einer statio-
nären Behandlung ins Krankenhaus begeben – sprechen 
Sie das Ärzteteam auf ihr Entlassmanagement an. Dann 
können wir uns als SBK gezielt um Ihre Belange kümmern 
und zeitnah dazu beitragen, dass auch Sie direkt nach 
Ihrer Entlassung optimal in hoher Qualität versorgt sind.“

 KLINIKAUFENTHALT
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Betriebsrentner werden entlastet

Seit dem 01.01.2004 zahlten Versicherte auf Leistun-
gen der betrieblichen Altersversorgung den vollen 
Beitragssatz. Zusätzlich wurde die Beitragspflicht für 
Direktversicherungen eingeführt. Diese Änderungen 
wurden in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. 
Auch wir von der SBK haben uns seit Jahren für eine 
gesetzliche Regelung zur Minderung der Beiträge aus 
Versorgungsbezügen eingesetzt.

Pflichtversicherte zahlen Krankenversicherungsbei-
träge aus Versorgungsbezügen wie bisher nur dann, 
wenn diese insgesamt die Freigrenze in Höhe von  
159,25 Euro monatlich übersteigen. Neu ist dagegen seit 
dem 1. Januar 2020, dass für Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung wie Firmenrenten oder Direktversi-
cherungen zusätzlich ein Freibetrag für die Berechnung  
des Krankenversicherungsbeitrags in der gleichen Höhe 
von 159,25 Euro gilt. Die genannten Beträge gelten für das 
Jahr 2020. In der Pflegeversicherung sind die kompletten 
Einnahmen weiterhin beitragspflichtig – ohne Abzug eines 
Freibetrags. Wenn Sie beispielsweise eine monatliche Fir-
menrente von 160 Euro bekommen, wird der Freibetrag 
von 159,25 Euro überschritten. Zur Krankenversicherung 
sind also aus 0,75 Euro, zur Pflegeversicherung aus 160 
Euro Beiträge zu zahlen. Dies ergibt eine Entlastung gegen-
über dem Jahr 2019 von monatlich 25,32 Euro. Die gute 
Nachricht für Sie als Betriebsrentner: Sie brauchen sich um 
nichts zu kümmern. Sobald alle Voraussetzungen gegeben 
sind, kommen wir oder die Zahlstelle der Betriebsrenten 
im Herbst dieses Jahres auf Sie zu und erstatten Ihnen die 
zu viel gezahlten Beiträge rückwirkend ab dem 01.01.2020.

 Weitere Informationen finden Sie unter  
sbk.org/betriebsrente.

SBK unter Deutschlands  
besten Arbeitgebern

SBK-Mitarbeiter gehören zu den zufriedensten Arbeitneh-
mern im Land – das bestätigte das Great Place to Work® 
Institut auch im aktuellen Wettbewerb, bei dem die SBK 
auf dem 3. Platz landete. Damit wird die SBK bereits zum 
13. Mal in Folge als einer von Deutschlands besten Arbeit-
gebern ausgezeichnet. Die Ergebnisse basieren auf einer 
repräsentativen Befragung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatzthemen und der 
Identifikation mit dem Unternehmen. Insgesamt nah-
men über 600 Unternehmen 
aller Branchen, Größen und  
Regionen am Wettbewerb teil.  
Vergeben wurde der Preis 
vom Great Place to Work® 
Institut in Zusammenarbeit 
mit dem Handelsblatt, dem 
personalmagazin und dem 
Demographie Netzwerk ddn.

Studentenjobs länger beitragsfrei

Kurzfristige Beschäftigungen dürfen nun aufgrund einer 
Gesetzesänderung länger beitragsfrei ausgeübt werden: 
Die Höchstdauer dieser Beschäftigungsverhältnisse  
wurde von drei auf fünf Monate beziehungsweise von  
70 auf 115 Arbeitstage verlängert. Dies wirkt sich auch auf 
studentische Nebenbeschäftigungen aus. Die neue Rege-
lung gilt bis zum 31.10.2020. Durch die längere beitrags-
freie Zeit können kurzfristig Beschäftigte und auch deren 
Arbeitgeber rückwirkend (ab dem 01.03.2020) Beiträge 
sparen. Ob Sie als Werkstudent gelten oder als Arbeit-
nehmer sozialversicherungspflichtig sind, können Sie 
mit unserem SBK-Beurteilungstool ganz einfach heraus- 
finden: werkstudenten.sbk.org/selfservice

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.
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VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDES IM JAHR 2019 

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

Die Mitglieder des Vorstandes der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) erhielten 2019 eine fixe Grundvergütung von jährlich 165.600 Euro beziehungsweise 
144.960 Euro (Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Vorstandsmitglied) einschließlich Nebenleistungen. Als variable Vergütung für die Erreichung der Ziele 
kamen in 2019 111.434,40 bzw. 96.616,80 Euro hinzu. Ergänzend haben die Vorstandsmitglieder eine beitragsfinanzierte betriebliche Altersversorgung, in 
die jährlich 21.875 Euro (Vorstandsvorsitzender) beziehungsweise 22.805 Euro (Vorstandsmitglied) gezahlt wurden. Beide verfügen über ein Dienstfahrzeug, 
das auch privat genutzt werden kann. Der geldwerte Vorteil entsprechend der steuerlichen 1%-Regelung beträgt beim Vorstandsvorsitzenden 193,92 Euro 
und beim Vorstandsmitglied 3.146,40 Euro. Für eine private Haftpflichtversicherung werden jeweils jährlich 63,95 Euro gezahlt. In Summe wurden 2019 dem 
Vorstandsvorsitzenden 299.167,27 Euro und dem Vorstandsmitglied 267.592,15 Euro 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 Vorstandes des zuständigen BKK-Landesverbandes Süd betrug 160.000 Euro; die variablen Vergütungsbestandteile beliefen sich auf 
38.437,50 Euro. Zudem wurde für den Vorstand ein jährlicher Betrag von 16.200 Euro in eine Zusatzversorgung/Betriebsrente gezahlt. Es besteht eine Unfall-
versicherung, für die jährlich 79,80 Euro gezahlt werden. Die Leasingrate für das Dienstfahrzeug des Vorstandes beträgt jährlich 5797,44 Euro. Der Kraftstoff für 
private Fahrten wird selbst getragen. Insgesamt wurden 2019 dem Vorstand 198.517,30 Euro gezahlt.

Die Grundvergütung der Vorsitzenden des Vorstandes des GKV-Spitzenverbandes Bund betrug jährlich 262.000 Euro; die des stellvertretenen Vorstandsvorsit-
zenden vom 1.1.2019 bis 30.06.2019 128.500 Euro und vom 1.7.2019 bis 31.12.2019 124.952 Euro, die des Vorstandsmitglieds vom 1.1.2019 bis 30.06.2019 
127.00 Euro und vom 1.7.2019 bis 31.12.2019 125.00 Euro. Ein variabler Vergütungsbestandteil wurde nicht gezahlt. Der jährliche Betrag für Zusatzversor-
gung/Betriebsrente beträgt für die Vorsitzende 50.290 Euro, für den stellvertretenden Vorstand vom 1.7.2019 bis 31.12.2019 20.463 Euro und vom 1.7.2019 
bis 31.12.2019 36.038 Euro und für das Vorstandsmitglied vom 1.1.2019 bis 30.06.2019 36.775 Euro und vom 1.7.2019 bis 31.12.2019 15.422 Euro. Für den 
Fall der Amtsenthebung, -entbindung bzw. bei Fusionen werden Regelungen im Einzelfall getroffen. Ein Dienstfahrzeug, das auch privat genutzt werden kann, 
steht nicht zur Verfügung. In Summe wurden 2019 der Vorstandsvorsitzenden 312.290 Euro, dem stellvertretenden Vorsitzenden 309.953 Euro und dem Vor-
standsmitglied 304.197 Euro gezahlt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN (GEWINNSPIEL AUF SEITE 26) 

Das Gewinnspiel wird von der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) veranstaltet. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Versicherten der SBK. Ausgeschlos-
sen von der Teilnahme sind Mitarbeiter der SBK und deren Angehörige. Die Gewinner werden durch das Los unter allen berechtigten Teilnehmern ermittelt, 
die die richtige Antwort bis zum 31. Mai 2020 per E-Mail an leserforum@sbk.org geschickt haben. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Melden 
sich die benachrichtigten Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen bei der SBK, wird der Gewinn solange unter den übrigen Teilnehmern mit richtiger Antwort 
verlost, bis die Gewinner sich innerhalb der Frist melden. 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 Abschluss der Gewinnermittlung und -ver-
gabe für das Spiel werden die Daten aller Nutzer gelöscht. Eine Übermittlung an unbefugte Dritte durch die SBK findet nicht statt. Weitere Informationen zum 
Datenschutz bei der SBK finden Sie unter sbk.org/datenschutz.

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

Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 4. Dezember 2019 den 44. Nachtrag zur Satzung der SBK vom 1. Januar 
2010 beschlossen. Der Nachtrag wurde vom Bundesversicherungsamt am 18. Dezember 2019 unter dem Aktenzeichen 213-59200.0-2223/2009 genehmigt. 
Der 44. Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekanntgemacht. Er kann jeweils in den Geschäftsstellen der SBK während der üblichen Geschäftsstunden 
eingesehen werden.
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Wir sind auf deiner Seite.

Meine SBK: Ihre 
Online-Geschäftsstelle 
als App

Eben mal schnell die Krankmeldung hochladen, 
von unterwegs aus eine Mitgliedsbescheinigung 
anfordern, persönliche Daten ändern, Briefe der 
SBK online lesen: Ihre Online-Geschäftsstelle 
Meine SBK macht’s möglich. Sogar am Bonus-
programm können Sie online teilnehmen. Sie 
sparen damit eine Menge Zeit, bleiben flexibel 
und genießen online zusätzliche Service-Vorteile 
der SBK. 

Jetzt bei Meine SBK registrieren:  
unter meine.sbk.org oder einfach  
QR-Code scannen!




