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Liebe Leserin, lieber Leser,
vielleicht geht es Ihnen auch so: In Zeiten von Corona
freuen wir uns über alles, was Sicherheit gibt. Die Sicherheit, gut aufgehoben zu sein, möchten wir Ihnen geben.
Dafür tun wir unser Bestes – trotz aller Herausforderungen, vor die auch uns die Pandemie tagtäglich stellt. Lesen Sie dazu den Kommentar von Vorständin Dr. Gertrud
Demmler auf Seite 25.
Genauer in den Blick nehmen wollen wir auch jene, die in
der Pandemie oft übersehen wurden: die Jugend – Schülerinnen und Schüler, Azubis, Studierende. Wie geht es
ihnen im Homeschooling, im Online-Studium, auf Jobsuche? Lesen Sie ihre Antworten ab Seite 4.
Endlich wieder etwas anderes als die eigenen vier Wände
sehen: Nach mehr als einem Jahr Corona ist das Fernweh
groß. Doch was brauchen wir jetzt tatsächlich? Unsere
Tipps für einen erholsamen Urlaub ab Seite 26.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch unser umfassendes Corona-Informationsangebot ans Herz legen: unter
sbk.org/corona finden Sie immer aktuelle Hinweise zur
Corona-Impfung und zu den Leistungen der SBK während
dieser Zeit. Klicken Sie doch mal rein!
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onatelang waren Schülerinnen und Schüler im Homeschooling – ohne zu wissen,
wann die Schulen wieder öffnen
und sie ihre Freunde wiedersehen
können. Die Überbrückungshilfen
für Studierende ließen bis Mitte
Juni 2020 auf sich warten – zu diesem Zeitpunkt war das milliardenschwere Corona-Hilfspaket für die
deutsche Wirtschaft bereits seit
drei Monaten unter Dach und Fach.
Bei vielen jungen Menschen besteht
seitdem der Eindruck, ihre Situation
werde weniger ernst genommen als
die der Unternehmen.

JUGEND

IN ZEITEN VON CORONA
WAS JUNGE LEUTE IN DER CORONAKRISE BESCHÄFTIGT –
IHRE GEDANKEN, IHRE SORGEN, IHRE HOFFNUNGEN
Schulen und Unis geschlossen, Auszubildende in Kurzarbeit, Bars und Clubs im Ruhemodus –
mitten in den wichtigen Entwicklungsphasen des Lebens treffen junge Menschen die Lockdowns
in der Coronakrise besonders hart. Doch in der öffentlichen Diskussion kommen sie kaum vor.

Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass der Nachwuchs tatsächlich nicht genug Aufmerksamkeit
erhalten hat: Ärzte berichten von
immer mehr Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die unter
psychischen Belastungen leiden, darunter Konzentrations-, Schlaf- und
Angststörungen. Wurden die Auswirkungen der Coronakrise auf die
junge Generation unterschätzt?
Wir wollen es wissen und geben jungen Leuten eine Stimme: Während
des bundesweiten Lockdowns im
Frühjahr 2021 haben wir fünf junge
Leute gefragt, wie es ihnen geht.
Die Herausforderungen sind unterschiedlich, aber was alle eint, ist
die Sehnsucht nach einem normalen
Leben. Natalia Ducka, Psychologin
bei Selfapy, gibt hilfreiche Tipps,
um besser durch die Coronazeit
zu kommen. Außerdem geben wir
jungen Menschen am Ende dieses
Beitrags einige empfehlenswerte
Adressen an die Hand, an die sie sich
bei besonderen emotionalen Herausforderungen wenden können.

Domenik, 20: Ich habe eine Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker absolviert und
schreibe gerade viele Bewerbungen. Vor
Corona habe ich privat viel mit Freunden
unternommen, bin im Winter Ski gefahren
und habe im Fitnessstudio trainiert.
Jetzt sind Fitnessstudios geschlossen, private Treffen sind eingeschränkt und Ski
fahren darf man auch nicht mehr. Von daher bin ich gerade viel mit meiner Freundin oder meiner Familie zusammen.
Beim ersten Lockdown wurden wir Azubis
alle nach Hause geschickt und sollten uns
eigenständig den Schulstoff beibringen.
Online-Unterricht hatten wir nicht, von
der Berufsschule kam nur einmal eine EMail mit Aufgaben.
Wir Jüngeren verpassen wirklich ziemlich
viel, nicht nur in der Ausbildung. Clubbesuche, Festivals oder auch nur ganz normale Aktivitäten finden ja nicht statt. Ich
vermisse die Freiheit, machen zu können,
was, wann, wo und wie ich will.
Andererseits weiß ich jetzt die einfachen
Sachen mehr zu schätzen, zum Beispiel
Zeit mit der Familie zu verbringen. Man
kann sich mal länger ohne Zeitdruck unterhalten. Ich versuche einfach, die Situation positiv zu sehen.
Wenn man sich die menschliche Vergangenheit anguckt, dann gab es ja auch
schon wesentlich schlimmere Sachen, die
überwunden wurden – von daher denke
ich, dass Corona nur ein kurzer Abschnitt
auf einem langen Zeitstrahl sein wird.

„Ich verm isse die

Freiheit …“
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Ileni, 22: Ich besuche die Fachoberschule mit dem Schwerpunkt
Gesundheitswissenschaften. Vor Corona habe ich in einem Kino
gearbeitet – das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Durch Corona kann ich da natürlich im Moment nicht arbeiten.
Zum Glück unterstützt mich meine Mutter finanziell, aber ich nehme nur ungern Geld von meiner Mutter an. Daher schaue ich nach
Mini-Jobs, aber zurzeit findet man kaum etwas.
In der Schule haben wir jetzt Wechselunterricht. Anfangs war es
noch sehr angenehm, nicht immer zur Schule fahren zu müssen.
Aber inzwischen finde ich es ermüdend, die ganze Zeit vorm Laptop zu sitzen, das zieht mich schon sehr runter.
Für mich ist es wichtig, mich mit Leuten zu treffen, sich mal irgendwo hinzusetzen, zu reden oder gemeinsam etwas zu unternehmen. Das alles geht gerade nicht und das ist einfach total
traurig.
Aber das ist jetzt halt so – die jüngere Generation nimmt die Situation ernst. Die Älteren aus meiner Umgebung dagegen reden sie
sich manchmal ein bisschen schön oder beziehen ihre Informationen aus unseriösen Quellen. Damit habe ich ein Problem.
Vielleicht hat die Coronakrise aber auch etwas Gutes. Viele Leute
werden danach vorsichtiger sein und in der Grippezeit aufpassen,
andere nicht anzustecken.
Am meisten freue ich mich schon darauf, wieder in den Urlaub
fahren zu können, ohne Angst zu haben, jemanden anzustecken.
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Obwohl wir Jüngeren auf vieles verzichten, höre ich häufig den Vorwurf, dass wir
uns nicht an die Maßnahmen halten. Ich
erlebe es aber oft genau umgekehrt und
sehe immer wieder Ältere, die im Supermarkt ohne Maske herumlaufen. Außerdem habe ich manchmal das Gefühl, dass
die junge Generation kaum beachtet wird,
nach dem Motto: „Die hängen ja auch sonst
nur am Handy, die kriegen das schon hin.“
Dass alles nach Corona wieder so wird wie
vorher, glaube ich nicht. Die Coronazeit
wird ihre Spuren hinterlassen. Gerade
die Studien-, Ausbildungs-, Schulanfänger
und auch die -abgänger werden bestimmt
Nachteile haben, beruflich und persönlich.
Trotzdem freue ich mich schon auf die Zeit
nach Corona, besonders auf die nächste
Skisaison. Und natürlich darauf, dass man
wieder essen gehen und einfach wieder
mit seinen Leuten zusammen sein kann.

Kila, 20: Ich studiere Biologie in Heidelberg. Vor Corona
habe ich noch in München bei meiner Familie gewohnt.
Ich war gerade mit dem Abi fertig und habe gejobbt, um
Geld für meine Australienreise zu sparen, als Corona kam.
Dadurch sind alle meine Pläne ins Wasser gefallen: Die
Australienreise hat nicht stattgefunden und meinen Job
habe ich nach zwei Monaten Kurzarbeit verloren. Das
permanente Zuhausesein hat mich sehr belastet, da
meine Familie eine sehr kleine Wohnung hat.
Zum Glück habe ich jetzt ein Einzelapartment im Studentenwohnheim. Das ist aber ganz schön einsam. Dazu
kommt, dass ich bisher fast ausschließlich Online-Vorlesungen hatte und meine Kommiliton*innen quasi nicht
kenne.
Welche psychischen Folgen das für uns hat, wird kaum
thematisiert. Es geht fast nur darum, dass sich Ältere
nicht infizieren – was natürlich richtig ist. Ich wünsche
mir aber, dass auch die Opfer der jungen Leute anerkannt
werden.
Leider bringt Corona bei vielen Menschen das Schlechte
zum Vorschein: Ich meine damit zum Beispiel Coronaleugner, Maskengegner und all die Leute, die die Gesellschaft spalten. Das finde ich wirklich traurig.
Trotzdem bin ich gezwungen, die Zukunft optimistisch zu
sehen. Wie zuvor wird es natürlich nicht, aber ich hoffe,
dass es eine permanente Lösung für Corona geben wird. Ich
wünsche mir einfach nur, ein normales Leben zu führen.

„Ich wünsche m ir einfach

normales
Leben zu führen.“

nur, ein

positiv.“

Luka, 17: Ich bin Schüler an einem Münchner Gymnasium in der
11. Klasse, mache also in einem Jahr Abitur. Vor Corona habe ich
immer viel mit meinen Freunden gemacht, vor allem habe ich
mich mit ihnen draußen zum Sport getroffen.
Im Moment kann ich mich nicht mehr uneingeschränkt mit anderen treffen. Partys sind nicht mehr möglich und abends mit
Freunden wegzugehen, geht auch nicht. Daher bin ich viel zu Hause und im Homeschooling, statt in die Schule zu gehen.
Diese Situation empfinde ich als anstrengend und auch nervig,
weil man nicht weiß, wann sie ein Ende hat. Die schlimmsten
Einschränkungen sind für mich die Kontaktbeschränkungen und
das Homeschooling. Es ist einfach schwer, sich immer selbst zu
motivieren. Und man bekommt von einigen Lehrern nur wenig
Rückmeldung.
Manche Lehrer haben Verständnis für unsere Situation, manche
weniger. Am wenigsten Verständnis hat die Politik. Ich finde, sie
vernachlässigt völlig die Interessen von uns jungen Menschen.
Gleichzeitig wird aber immer viel von uns erwartet.
Auch wenn ich nichts Gutes in der derzeitigen Lage finden kann,
sehe ich meine persönliche Zukunft trotzdem positiv. Denn ich
kann dann wieder Dinge tun, die ich machen möchte. Zum Beispiel alle meine Freunde treffen und auf Partys gehen. Aber bis
alles wieder normal läuft, wird es wohl noch lange dauern.

LUKA
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Im Moment sitze ich daher viel daheim.
Auch mein Studium spielt sich fast nur
noch im Homeoffice ab. Dadurch habe ich
wenige persönliche Kontakte. Ich habe
natürlich Verständnis für die Corona-Maßnahmen, allerdings empfinde ich sie auch
mittlerweile als ziemlich belastend.

9

„Ich sehe meine persönliche
Zukunft trotzdem

Jana, 24: Ich studiere BWL mit Schwerpunkt Marketing und Medienmanagement. Ich mag gern essen gehen, gemütlich
in Bars zusammensitzen, Sportveranstaltungen besuchen und selbst Sport machen.
Das alles ist seit Corona leider nicht mehr
möglich.

JANA

ILENI
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„AM WICHTIGSTEN
BLEIBEN SOZIALE
INTERAKTIONEN“
NATALIA DUCKA
PSYCHOLOGIN BEI SELFAPY UND AN EINER PSYCHIATRISCHEN KLINIK IM
FACHBEREICH PSYCHIATRIE DES JUNGEN ERWACHSENENALTERS

Frau Ducka, welche Rolle spielen junge Leute
in der Diskussion um Corona?
Häufig wird jungen Leuten in Zeiten der Pandemie vorgeworfen, auf einem hohen Niveau zu
jammern. Schließlich müssten sie „nur“ zu Hause
bleiben und auf soziale Kontakte verzichten. Diese Haltung lässt keinen Raum für unangenehme
Gefühle. Ich arbeite mit vielen jungen Menschen
zusammen, die gerade unter einer deutlichen Verschlechterung ihrer Stimmung leiden. Sie haben
den Eindruck, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut gehe, und sie erlauben sich deshalb
nicht, ihre negativen Emotionen zuzulassen.

„Durch die soziale Isolation fühlen sich viele
junge Menschen einsam
und verloren.“
Inwiefern werden die Bedürfnisse von jungen
Leuten berücksichtigt?
Im jungen Alter sind soziale Kontakte eine wichtige Basis für die Entwicklung der Identität und
das Gefühl von Zugehörigkeit. Durch die soziale
Isolation fühlen sich viele junge Menschen einsam und verloren. Ähnlich wie bei Ileni und Kila
gehen Nebenjobs verloren. Reisen können nicht
angetreten werden. Die Handlungsfreiheit ist
eingeschränkt. Junge Erwachsene entscheiden zudem aufgrund finanzieller Aspekte häufig, nicht
von zu Hause auszuziehen. Das kann für das Erleben von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung
hinderlich sein.

Was empfinden junge Leute in der Coronasituation?
Die meisten jungen Leute reagieren, so wie auch
die Befragten in diesem Artikel, verständnisvoll
und verantwortungsbewusst auf die beschlossenen Schutzmaßnahmen. Trotzdem empfinden
sie häufig Trauer und Enttäuschung über die verpassten Chancen, Angst bezüglich ihrer Zukunft
sowie Frust und Ärger über die eingeschränkten
Handlungsmöglichkeiten und den empfundenen
Stillstand.
Welche psychischen Auswirkungen gibt es?
Infolge des Verlusts vieler angenehmer Alltagsaktivitäten und sozialer Kontakte kommt es bei
jungen Leuten aktuell vermehrt zu depressiver
Verstimmung und einer erhöhten Ängstlichkeit.
Viele fühlen sich antriebs- und lustlos, empfinden weniger Interesse und Freude an den Dingen.
Bei anderen führt die Unsicherheit dazu, dass sie
sich übermäßig Sorgen machen, unter hoher Anspannung und wiederkehrenden Angstzuständen
leiden.
Welche langfristigen Folgen hat die Coronasituation für junge Leute?
Das lässt sich natürlich erst in einigen Jahren
feststellen. Es ist zu befürchten, dass der Ausfall
des Präsenzunterrichts in der Pandemie einen
negativen Einfluss auf die beruflichen Chancen
der jungen Generation haben könnte. Was die
langfristigen Auswirkungen auf das Gefühlsleben
betrifft, sind junge Menschen in der Regel anpassungsfähig und kommen mit Veränderungen gut
zurecht. Wichtig ist, Schwierigkeiten anzuerkennen, negative Emotionen nicht zu unterdrücken
und sich bei Bedarf psychologische Unterstützung
zu holen.

„Eltern können ihre Kinder unterstützen, indem
sie mit ihnen über ihre
Gefühle sprechen.“
Was können Eltern, Lehrer, Ausbilder und Vorgesetzte tun?
Eltern können ihre Kinder unterstützen, indem
sie mit ihnen über ihre Gefühle sprechen. Wenn
ihre Kinder nicht selbstständig mit der Situation
umgehen können, sollten die Eltern sie auf der
Suche nach Beratungsangeboten unterstützen.
Viele junge Leute fühlen sich ähnlich wie Jana
und Luka mit ihren Interessen nicht gesehen und
wünschen sich mehr Kontrolle über ihre Situation.
Lehrer, Ausbilder und Vorgesetzte können diesem
Wunsch nachkommen, indem sie junge Leute in
die Planung von alternativen Lehrkonzepten miteinbeziehen.
Was können junge Leute selbst tun, um mit der
Coronasituation zurechtzukommen?
Zunächst ist es wichtig, sich unangenehme Emotionen zu erlauben. Gleichzeitig sollte man versuchen, aktiv zu bleiben und Freizeitbeschäftigungen an die aktuelle Situation anpassen, zum
Beispiel Bewegung im Freien anstatt im Fitnessstudio, ein gemeinsamer Kaffee to go im Park, ein
Spieleabend per Videokonferenz etc. Auch Schlaf
und gesunde Ernährung sind sinnvoll. Am wichtigsten aber bleiben soziale Interaktionen, auch
telefonisch oder digital. Wenn Gespräche nicht
ausreichen, kann professionelle Unterstützung
entlasten. Digitale Anwendungen wie Selfapy bieten einen schnellen und unkomplizierten Zugang
zu psychologischer Beratung. In akuten Situationen sind auch Beratungsstellen wie die Nummer
gegen Kummer oder JugendNotmail telefonisch,
per Mail oder Online-Chat erreichbar.

PSYCHOLOGISCHES ONLINE-PROGRAMM
SELFAPY
Selfapy unterstützt Menschen digital bei der Bewältigung
von psychischen Belastungen – ohne Wartezeit und für
SBK-Kunden kostenfrei. Mehr unter:
sbk.org/selfapy

DIE „NUMMER GEGEN KUMMER“: 116 111 –
DAS KINDER- UND JUGENDTELEFON
Unter 116 111 beraten ausgebildete Telefonseelsorger,
unter anderem zu psychischen Folgen der Coronakrise.
Es gibt auch eine Hotline für Eltern: 0800 111 0 550.
Mehr unter:
www.nummergegenkummer.de

JUGENDNOTMAIL – ONLINE-BERATUNG
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Auf www.jugendnotmail.de erreichen Kinder und
Jugendliche ein professionelles Beratungsteam,
dem sie ihre Sorgen anonym und kostenlos anvertrauen können. Mehr unter:
www.jugendnotmail.de
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DIE ORGANSPENDE –

EINE CHANCE AUF NEUES LEBEN
Manchmal zeigt eine Untersuchung auf Herz und Nieren, dass ein lebenswichtiges Organ nicht
mehr funktionstüchtig ist. Wenn auch Medikamente oder Therapien – zum Beispiel die Dialyse –
nicht ausreichen, kann unter Umständen nur eine Transplantation das Leben des Patienten erhalten.
Wir klären Sie über die Organspende auf und senden Ihnen mit dieser Ausgabe einen Organspendeausweis zu (siehe rechts). Nutzen Sie diesen Ausweis und treffen Sie eine bewusste Entscheidung!
Auf der übernächsten Seite lesen Sie, wie eine Organspende abläuft.

73 Prozent der Menschen, die sich für eine
Organspende entschied
en
haben, geben an, dass
sie
anderen Menschen hel
fen
und durch die Spende
ihrem eigenen Tod ein
en
Sinn geben wollen.*
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Die Entschei
dung für oder
gegen eine
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ament festzu
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t wird erst
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ende bereits
zu spät.*

l
Hier klebte ma
de ein Organspen
ausweis!

43 Prozent der Menschen
in Deutschland haben
noch keine persönliche
Entscheidung für oder
gegen eine Organ- und
Gewebespende getroffen.
Gehören Sie dazu? Dann
kann der Artikel in diesem
Heft eine Entscheidungshilfe für Sie sein.

2019 gab es bundesweit
932 Organspenderinnen
und Organspender. Das
entspricht 11,2 Organspenden je eine Million
Einwohner.*

* Quelle:
www.organspende-info.de
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erzeit warten etwa 9.000 Menschen in Deutschland auf eine
Organspende. Rund 8.000 von
ihnen hoffen auf eine neue Niere, das
am häufigsten transplantierte Organ.
In geringerer Zahl, aber mit zunehmendem Erfolg werden auch Leber, Herz,
Lunge, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm
und Gebärmutter verpflanzt. Allein
2019 wurden in Deutschland 3.767
innere Organe transplantiert, wobei
rund 15 Prozent von ihnen als Lebendorganspende zur Verfügung standen.
Lebendspenden – unter bestimmten
Voraussetzungen möglich
Nur die Nieren und Teile von Leber, Lunge, Dünndarm oder Pankreas lassen sich
als Lebendspende übertragen. Wer sich
zu dieser ethisch unschätzbaren Hilfeleistung entschließt, muss mindestens
18 Jahre alt sein und zuvor in psychologischen Gesprächen glaubhaft machen,
dass dieser Schritt aus freien Stücken und
ohne finanzielle Erwartungen erfolgt.
Lebendorganspenden werden gezielt, das
heißt personengebunden geleistet. Und sie
stammen durchweg von Spendern, die den
Empfängern „in besonderer persönlicher
Verbundenheit offenkundig nahestehen“.
So regelt es das Transplantationsgesetz
(TPG). Konkret heißt das: Eine Lebendspende kann an Verwandte 1. und 2. Grades erfolgen, an Lebens- und Ehepartner
sowie auch an enge Freunde. Hier können
sich Patient und Ärzte auf die zu erwartende Organspende einstellen. Sowohl die
Organentnahme als auch die Transplantation finden im selben Klinikum statt.
Eurotransplant als Vermittlungszentrale
Für die Mehrzahl der Patienten ist der Zugang zu einem Spenderorgan indes mit
einer längeren Wartezeit verbunden. Sie
hoffen auf ein postmortal entnommenes
Organ. Wenn aus medizinischer Sicht eine
Organtransplantation der einzige
Weg ist, Leben und Gesundheit zu erhalten, kann sich
der Patient für eine Organübertragung entscheiden.
Dann
übernimmt
ein
Transplantationszentrum –

STAUNEN HOCH5

in
Deutschland
häufig an den Universität sk l i n i ken
angesiedelt – die
Betreuung. In Vorbereitung der späteren Operation finden dort alle wichtigen
Untersuchungen statt.
Die dabei gewonnenen Daten – etwa zur
Blutgruppe, Gewebebeschaffenheit und
organischen Funktionsfähigkeit – werden
an Eurotransplant weitergeleitet. Diese
gemeinnützige Stiftung im niederländischen Leiden vermittelt jährlich rund
7.000 Spenderorgane an Patienten in
Deutschland und weiteren sechs europäischen Mitgliedsländern. Dabei nutzt sie
ein Meldesystem für alle Organspender
dieser Länder. Das Vergabeverfahren ist
hochkomplex. Wird Eurotransplant ein
neuer Spender gemeldet, erstellt ein Computerprogramm für jedes seiner verfügbaren Organe eine Empfängerliste. Sie basiert auf den Patienteninformationen der
verschiedenen Transplantationszentren,
die in einer zentralen Datenbank hinterlegt sind. Um auf diese Liste zu kommen,
müssen bestimmte Voraussetzungen wie
Erfolgsaussichten, Dringlichkeit, bereits
absolvierte Wartezeit und Länder-Proportionalität erfüllt sein.
Im Fall der Fälle ist höchste Eile geboten.
Dann muss der auf ein Spenderorgan
wartende Patient in kürzester Frist sein
Transplantationszentrum aufsuchen und
kann sich der lebensverlängernden Operation unterziehen. Hier gilt: Je weniger
Zeit zwischen Organentnahme und Transplantation vergeht, desto besser funktioniert das gespendete Organ bei dem transplantierten Menschen. Dieser muss nun
in der Regel ein Leben lang Immunsuppressiva einnehmen: Sie verhindern, dass
das Organ vom Körper abgestoßen wird.
Dank des medizinisch-technischen Fortschritts ist heute ein Leben mit einem
transplantierten Organ oft über
viele Jahre möglich. 2019 standen
in Deutschland 932 Menschen
nach ihrem Tod als Organspender zur Verfügung. Hierzulande
regeln strenge Gesetze, dass

der Hirntod des Spenders vor
einer Organentnahme zweifelsfrei und von einem nicht mit der
Organspende befassten Ärzteteam
festgestellt werden muss. Auch die
Anonymität in beide Richtungen ist zu
gewährleisten. Ein Patient wird also nie
erfahren, vom wem sein transplantiertes
Organ stammt.
Der Organspendeausweis
Warum aber die zum Teil langen Wartezeiten auf ein Spenderorgan? Dialysepatienten müssen im Durchschnitt sechs Jahre
auf eine Nierentransplantation warten.
Bei Leber und Herz sind es bis zu 24 Monate. Das liegt in erster Linie daran, dass
in Deutschland noch immer wenige Menschen einen Organspendeausweis besitzen. Doch es gibt Grund zum Optimismus:
Die Zahl der Inhaber eines Organspendeausweises steigt allmählich. Das Thema
findet in der öffentlichen Diskussion zunehmenden Rückhalt. Eine bundesweite
Umfrage ergab 2018, dass 84 Prozent der
Deutschen der eigenen Organspende aufgeschlossen gegenüberstehen.

IN DIESEM HEFT: IHR
ORGANSPENDEAUSWEIS
Die Gründe, sich für oder gegen
eine mögliche Organspende zu
entscheiden, sind vielfältig. Jede
Entscheidung ist akzeptabel. Nur
dass sie getroffen wird, ist wichtig.
Auch um den Angehörigen im Fall
der Fälle eine schwere Last von den
Schultern zu nehmen. Nutzen Sie
hierfür ganz einfach den Organspendeausweis, Sie finden ihn auf
der vorherigen Seite.
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UNSERE MUSKULATUR –
KRAFTWERK FÜR DEN KÖRPER
An allem, was wir tun, sind Muskeln beteiligt: an einem einzigen Schritt mehr als 40, beim Schreiben
mit der Hand etwa 58, beim herzhaften Lachen sogar bis zu 80 Muskeln. Insgesamt haben wir über 650
Muskeln im ganzen Körper. Doch unsere Muskulatur gibt uns nicht nur Kraft – sie hält uns auch warm:
Etwa drei Viertel der Energie, die unsere Muskeln verbraucht, werden in Wärme umgewandelt.
Schauen wir uns dieses körpereigene Kraftwerk einmal genauer an.
Stärkster Muskel: der Kaumuskel (Musculus masseter)
Der Kaumuskel ist einer von vier Muskeln,
die das Kiefergelenk in alle Richtungen
bewegen und dafür sorgen, dass wir Nahrung sowohl beißen als auch zermahlen
können. Der Kaumuskel kann einen Druck
erzeugen, der höher ist als der eines Wolfs.
Besonders hoch ist der Druck, wenn es gar
nichts zu beißen oder zu zermahlen gibt:
beim nächtlichen Zähneknirschen.

Schnellster Muskel: der Augenringmuskel (Musculus orbicularis oculi)
Der Augenringmuskel ist der Bodyguard
für unser Auge: Um es vor Fremdkörpern oder Spritzern zu schützen, zieht
er sich blitzschnell zusammen – der
sogenannte Lidschlussreflex. Außerdem sorgt der Augenringmuskel
durch Blinzeln dafür, dass das
Auge mit Tränenflüssigkeit befeuchtet wird.

Kleinster Muskel: der Steigbügelmuskel
(Musculus stapedius)
Der Steigbügelmuskel befindet sich im
Innenohr und ist nur wenige Millimeter groß. Er sorgt für Ruhe, wenn es dem
Trommelfell zu laut ist: Ab etwa 75 Dezibel wird er reflexartig aktiviert und versteift die Gehörknöchelchenkette, die den
Schall überträgt. Laute Geräusche werden
gedämpft. Das schützt das Innenohr vor
hohen Schallpegeln, zum Beispiel vor sehr
lautem Straßenlärm.

Längster Muskel: der Schneidermuskel
(Musculus sartorius)
Der Schneidermuskel zieht sich vom Becken über die Vorder- und Innenseite
des Oberschenkels bis zur Innenseite des
Schienbeins. Durch ihn können wir Hüftund Kniegelenk beugen sowie den Oberschenkel nach außen drehen. Bei gleichzeitiger Beugung des Kniegelenks und
Drehung des Oberschenkels befinden wir
uns in einer Position, die dem Muskel den
Namen gegeben hat: im Schneidersitz.

Beweglichster Muskel: die Zunge
Die Zunge ist ein Muskelkörper, der
es aus den Muskeln der äußeren und
inneren Zungenmuskulatur besteht.
Sie hat vielfältige Aufgaben und
ist unter anderem am Sprechen,
Schmecken, Kauen und Schlucken
beteiligt. Wer so viele Aufgaben
hat, muss besonders beweglich
sein. Daher kann sich die Zunge heben, senken, verlängern
oder verkürzen – vielleicht küssen
sich Menschen auch deshalb so gern.
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MIT DIESEN SPORTARTEN TRAINIEREN SIE

IHRE MUSKELKRAFT

STARKE GRÜNDE FÜRS
KRAFTTRAINING
R

und die Hälfte aller Erwachsenen treibt regelmäßig
Sport. Beliebt sind dabei Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Walken. Das stärkt
vor allem das gesamte Herz-Kreislauf-System. Ideal ist es,
wenn das Ausdauertraining auch noch durch Krafttraining
ergänzt wird.

„Gerade unser Skelettsystem profitiert von einer moderaten Form
des Krafttrainings“, erklärt Sportwissenschaftlerin Prof. Dr. Stephanie Pietsch von der Universität Regensburg. „Dabei kommt es
auch gar nicht darauf an, im Sportstudio große Gewichte zu stemmen“, sagt sie. Auch Pilates, Yoga, Zirkeltraining oder Aquafitness
sind ideal, um unsere Wirbelsäule zu stabilisieren und unsere
Haltung zu verbessern.
Moderates Krafttraining ist für Menschen jeden Alters geeignet
und empfehlenswert: Denn ohne entsprechendes Krafttraining
beginnt schon rund um das 30. Lebensjahr der Muskelabbau –
bis zu 1 Prozent der Muskelmasse verliert der Körper ab diesem
Zeitpunkt pro Jahr. Starke Muskeln jedoch entlasten die Knochen
und kräftigen den Halteapparat. So können Sie Rückenschmerzen
und sogar Krankheiten wie zum Beispiel Osteoporose vorbeugen.
Dennoch gilt: Wer in höherem Alter mit dem Krafttraining
beginnen möchte, Vorerkrankungen hat oder stark übergewichtig
ist, sollte vorher einen Arzt zu Rate ziehen.

Erst Kraft-, dann Ausdauertraining
Für einen athletischen, gesunden Körper ist es also ideal, wenn er
sowohl mit Kraft- als auch mit Ausdauertraining gefördert wird.
Möchten Sie die beiden Trainingseinheiten hintereinander kombinieren, empfiehlt es sich – nach kurzem Aufwärmen –, erst mit
den Krafteinheiten zu beginnen und danach mit dem Ausdauertraining weiterzumachen. Warum? Beim Ausdauertraining geht
es darum, die Fettreserven im Körper anzugehen. Diese werden
allerdings erst aufgebraucht, sobald der Kohlenhydratspeicher
leer ist. Einen vollen Kohlenhydratspeicher benötigen wir jedoch,
wenn wir erfolgreich ein Muskeltraining absolvieren möchten.

Pilates und Yoga – wo ist der Unterschied?
Pilateskurse werden immer beliebter. Bei diesem
Ganzkörpertraining werden nicht nur einzelne
Muskeln, sondern ganze Muskelketten gleichzeitig trainiert. Damit zählt es zum funktionellen
Training. Vor allem die Tiefenmuskulatur des Rückens
und der Körpermitte werden angesprochen. Als noch recht
junge Sportart hat sich Pilates erst in den 1960er Jahren
durchgesetzt. Eine Jahrtausende alte Tradition hingegen
hat Yoga. Auch hier werden die Muskeln trainiert, allerdings
zielt Yoga gleichzeitig auf die Einheit von Körper und Geist
ab, während bei Pilates ganz klar der Schwerpunkt auf dem
Körper liegt.

Zirkeltraining
Kennen Sie Zirkeltraining noch aus dem Sportunterricht in der Schule oder aus dem Verein?
Heute erlebt das in den 1950er Jahren entwickelte
Training eine kleine Renaissance. Ursprünglich im
Kreis aufgebaut, absolvieren die Sporttreibenden verschiedene Stationen, bei denen sie zum Beispiel Klimmzüge
oder Strecksprünge machen, wiederholtes Aufsteigen auf
eine Bank oder Armbeugen üben. Bei einem gut konzipierten Zirkeltraining werden die unterschiedlichen Muskelgruppen im Wechsel beansprucht, so können sie sich während des Trainings leicht regenerieren.

Aquafitness
Mit der etwas angestaubten „Wassergymnastik“
hat Aquafitness wenig gemeinsam. Vielmehr
kommen bei dieser Sportart im kühlen Nass auch
Aerobic- und Pilates-Elemente zum Zug. Trainiert
wird mit und ohne Geräte: Schwimmnudeln, Hanteln,
Aqua-Bike oder sogar Kickbox-Handschuhe kommen in
so manchem Kurs zum Einsatz. Je nach Schwerpunkt
trainieren die Teilnehmer eines Aquafitnesskurses neben
der Kraft auch die Ausdauer. Und der Spaß kommt ganz
sicher auch nicht zu kurz.

Bodyweight-Training – Ausdauer und Kraft
kombiniert
Ein immer beliebter werdendes, kombiniertes
Kraft- und Ausdauertraining kommt sogar ganz
ohne Gewichte aus: das sogenannte BodyweightTraining. Viele Übungen haben Sie sicherlich schon
einmal gehört, vielleicht sogar selbst schon einmal trainiert. Der Vorteil: Sie können auch ganz bequem zu Hause
trainieren, ohne Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio, wann
immer Sie möchten.

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

MUSKELFIT WERDEN?
In unserem Online-Magazin haben wir mehrere Übungen
für Sie zusammengestellt, mit denen Sie gezielt Ihre
Muskeln trainieren können – und die Sie auch als Anfänger
ganz einfach nachmachen können:
sbk.org/krafttraining
Sie möchten gerne unter professioneller Anleitung
trainieren? Egal ob online oder vor Ort: Sie erhalten
von uns auf zertifizierte Kurse einen Zuschuss von bis zu
80 Euro, und das zweimal im Jahr. Mehr Infos unter:
sbk.org/kurse

Je mehr Muskelmasse Sie
besitzen, desto mehr Kalorien
verbrauchen Sie – auch wenn
Sie abends auf der Couch
sitzen.

Frauen können aufgrund ihres
niedrigen Testosteronspiegels
gar keine „Muskelprotze“
werden – zumindest nicht auf
natürlichem Weg.

Fettzellen können nicht
einfach in Muskelzellen
umgewandelt werden.

Moderates Muskeltraining
können Sie ruhig jeden Tag
einbauen. Ideal ist es auch,
Muskeln und Ausdauer
im täglichen Wechsel
zu trainieren.
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INDIVIDUELLE
PERSÖNLICHE BERATUNG –
MIT HERZ UND VERSTAND
Karola Werner ist eine von 420 Kundenberaterinnen und Kundenberatern
bei der SBK. Auch während des bundesweiten Lockdowns war sie immer
im Einsatz. Für die Kunden war es gerade auch in dieser Zeit wichtig, eine
direkte Ansprechpartnerin zu haben, die sie umfassend und individuell
beraten und unterstützen konnte. Karola Werner: „Die persönliche Betreuung der Kunden steht für mich an erster Stelle. Wenn eine Entscheidung
ansteht, wie eine Operation, oder wenn eine besondere Leistung gebraucht
wird, zum Beispiel eine Haushaltshilfe, dann finden wir
im direkten Gespräch gemeinsam die individuell beste
Lösung. Ich kann Empfehlungen geben, wenn es um
die Facharzt- oder Kliniksuche geht, Kontakte vermitteln und auch mal trösten und Mut machen.“

ECHT STARK!

DAS LEISTUNGSPAKET DER SBK: IN JEDER
LEBENSLAGE GUT ABGESICHERT
Kontaktbeschränkungen, Kurzarbeit, Homeoffice und Homeschooling –
wir alle standen und stehen vor besonderen Herausforderungen. Corona hat unser
aller Leben komplett auf den Kopf gestellt. Dazu kommt die Sorge um die eigene
Gesundheit und die der Angehörigen. Bin ich im Krankheitsfall bestmöglich
abgesichert? Wo bekomme ich seriöse Informationen zu Corona und zur CoronaImpfung? Wie kann ich während der Pandemie gesund und fit bleiben?

G

erade in diesen Zeiten ist es ganz besonders
wichtig, in Sachen Gesundheit und Krankenversicherungsschutz einen starken Partner
an seiner Seite zu haben – die SBK. Denn bei der
SBK haben Sie immer einen Ansprechpartner, der
Sie individuell berät und sich für Sie einsetzt, wenn
es darauf ankommt. Zudem können Sie bei der

SBK zahlreiche digitale und telefonische Services,
Behandlungs- und Präventionsangebote nutzen und
auf ein starkes und umfassendes Leistungspaket
zählen, egal ob als Familie, Berufstätiger, Selbstständiger, Senior, Azubi oder Student. Die SBK ist auf
Ihrer Seite – auch in schwierigen Zeiten.

JUNGE LEUTE
STARK MIT KIND
MITTEN IM LEBEN
AKTIV AB 60

KAROLA WERNER
KUNDENBERATERIN BEI DER SBK
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MEINE SBK: ANLIEGEN GANZ EINFACH
DIGITAL ERLEDIGEN

EINFACH DIGITALE
SERVICES NUTZEN –
JEDERZEIT
Karola Werner freut sich, wenn die Kunden die digitalen Serviceund Informationsangebote der SBK für sich entdecken: „Eine
praktische und wirklich bequeme Ergänzung zum persönlichen
Kontakt ist unsere Online-Geschäftsstelle Meine SBK, mit der wir
unseren Kunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Als wir
während der Lockdowns unsere Standorte vorübergehend schließen mussten, waren die Online-Services besonders hilfreich.
Viele Informationen rund um Corona konnten die Kunden immer
aktuell auf der SBK-Website nachlesen.“

DIGITAL
IST DOPPELT SICHER
Die Sicherheit bekommt zu Pandemiezeiten sogar eine doppelte
Bedeutung: Wichtige Dinge von zu Hause aus zu erledigen, bietet
Schutz vor einer Infektion. Gleichzeitig werden auch die persönlichen Daten verschlüsselt und damit sicher übertragen und verarbeitet. Um das zuverlässig zu gewährleisten, registrieren Sie
sich einmalig auf Meine SBK mit Ihrer Versichertennummer und
persönlichen Angaben. So können Sie bereits viele Funktionen
nutzen. Per Post senden wir Ihnen dann einen Code, mit dem Sie
ein Gerät Ihrer Wahl freischalten und sich darüber jederzeit ganz
einfach einloggen können.
Durch die Maßnahmen zum Infektionsschutz in den vergangenen
Monaten hat wahrscheinlich jeder von uns digital dazugelernt.
Viele Menschen haben Dinge zum ersten Mal online erledigt und
konnten dabei erfreut feststellen, dass die Anwendung viel einfacher ist als gedacht. Karola Werner schildert ein Beispiel: „Gerade
während der Lockdown-Monate war es eine große Erleichterung
für viele Eltern, den Antrag auf Kinderkrankengeld einfach und
schnell online einzureichen. Ein krankes Kind oder ein Betreuungsengpass ist schließlich nicht die Situation, in der man die
Nerven hat, nach Briefmarke und -umschlag zu suchen oder gar
am Postschalter anzustehen. Von der ärztlichen Bescheinigung
stattdessen kurz ein Foto mit dem Smartphone zu machen, hochzuladen und den Antrag online auszufüllen, geht schnell. So können wir den Antrag zügig bearbeiten.“

PERSÖNLICH
UND DIGITAL
Wenn Sie Fragen haben oder Sie Unterstützung von
Mensch zu Mensch brauchen – dann sind wir von der
SBK für Sie da. Und für Ihre Anliegen, wie Krankmeldung oder Rechnungen einreichen, am Bonusprogramm teilnehmen oder Ihre Bankdaten ändern,
nutzen Sie rund um die Uhr ganz einfach Ihre OnlineGeschäftsstelle Meine SBK. Bei der SBK geht beides –
persönlich und digital.

DEUTSCHER SERVICEPREIS 2021
FÜR DIE SBK
Das Deutsche Institut für Servicequalität zeichnet die SBK als einzige Krankenkasse mit dem
Deutschen Servicepreis 2021 in der Kategorie
„Service per Telefon & E-Mail / Gesundheit &
Sport“ aus. Mehr dazu finden Sie unter:
sbk.org/servicepreis

UMFASSENDE
LEISTUNGEN FÜR
ALLE
Jede Lebenssituation hat ihre Besonderheiten und
Herausforderungen. Deshalb bekommen Sie bei
der SBK zahlreiche Leistungen, die optimal zu Ihnen passen, auch über den gesetzlichen Standard
hinaus. Wir unterstützen Sie dabei, die für Sie am
besten passende Lösung zu finden, und können
Ihnen bei Bedarf auch Alternativen anbieten. Auf
den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige unserer Top-Leistungen vor, speziell passend für junge
Leute, Familien, Berufstätige und Senioren. Auf
unserer Website finden Sie alle unsere Leistungen, von alternativer Medizin bis Zahngesundheit:
sbk.org/leistungen.

Meine SBK steht Ihnen als App auf Ihrem Smartphone
oder als Webversion zur Verfügung. So können Sie
beispielsweise Dokumente wie Rechnungen oder Ihre
Krankmeldung per Foto hochladen, Post von der SBK
digital empfangen oder am SBK-Bonusprogramm teilnehmen. Mit Meine SBK sind Sie völlig unabhängig von
unseren Öffnungszeiten und Sie sparen neben Zeit auch
Papier- und Portokosten. Sie haben die Kontaktdaten
Ihres persönlichen Kundenberaters immer zur Hand und
können ihm eine Nachricht zukommen oder sich zurückrufen lassen. Zudem ist die Meine SBK-App von Focus
Money (Ausgabe 15/21) als Top-App ausgezeichnet
worden. Mehr Informationen zu allen Services und wie
Sie sich registrieren können, erfahren Sie unter sbk.org/
meine-sbk. Oder Sie installieren gleich die App – einfach
QR-Code scannen und von allen Vorteilen profitieren!
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JUNGE LEUTE

STARK MIT KIND

FREIHEIT GUT ABGESICHERT

SICHERHEIT FÜR ELTERN UND KINDER

Schule, Ausbildung, Studium, Praktika oder der erste Job – und auch
sonst hast du vieles vor. Gut, dass es einen starken Partner in Sachen Gesundheit gibt, auf den du zählen kannst. Auf dieser Seite stellen wir dir
kurz vor, wie wir dich besonders unterstützen.

Ob Sie eine Familie planen, der Nachwuchs unterwegs ist oder schon
Kinder da sind: Bei uns stehen Sie von Anfang an im Mittelpunkt und
erhalten stets die passenden Leistungen. So sind Sie und Ihre Familie gut
aufgehoben, vom kleinsten bis zum größten Mitglied.

AUSLAND

VERHÜTUNG

FAMILIENVERSICHERUNG

Egal ob du im Ausland studieren willst oder einen
Urlaub planst: Bei unseren Auslandsexperten
erhältst du die für dich passende Beratung. Von
empfohlenen Impfungen bis zu Versicherungsfragen erfährst du alles, was wichtig ist. So kannst du
dich ganz auf dein Studium oder deinen Urlaub konzentrieren. Übrigens: Wir erstatten dir 70 Prozent
der Kosten der Reiseschutzimpfungen sowie der
Malariaprophylaxe. Auch dafür gibt’s im SBKBonusprogramm einen Bonus, den du dir
auszahlen lassen kannst. sbk.org/ausland

Bei der SBK hast du als Kundin bis zum 22. Geburtstag Anspruch auf Versorgung mit verschreibungspflichtigen empfängnisverhütenden Mitteln. Dazu
gehören unter anderem die Pille und die Spirale,
die dir dein Frauenarzt verschreibt. Wende dich
vertrauensvoll an ihn, die Vorlage deiner SBKGesundheitskarte in der Praxis genügt. Wenn du
dich vorher zu Verhütungsmitteln informieren
willst, frag einfach die Experten unseres Gesundheitstelefons. Sie sind rund um die Uhr erreichbar.
sbk.org/gesundheitstelefon

Bei der SBK können Sie Ihre ganze Familie beitragsfrei absichern. Unter bestimmten
Voraussetzungen genießen Ihre Kinder und Ihre Partnerin oder Ihr Partner dann den
gleichen hochwertigen Versicherungsschutz und das gesamte Leistungsangebot der
SBK – eine individuelle Betreuung durch unsere persönlichen Kundenberater inklusive.
sbk.org/familienversicherung

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG
Ob in Ausbildung, im Studium oder Privatleben – manchmal kommt so einiges zusammen, gerade in
Coronazeiten. Damit du wieder ins Gleichgewicht kommst, unterstützt dich die SBK mit dem psychologischen Online-Programm Selfapy. Bei Selfapy beraten dich erfahrene Psychologen online oder
telefonisch, damit du beispielsweise mit Prüfungsangst, Essstörungen oder Phasen, in denen du down
bist, besser klarkommst – und wieder mehr Energie für den Alltag hast. sbk.org/selfapy

GESUNDHEITSTELEFON SCHWANGERSCHAFT & KIND
Keine andere Zeit ist für Eltern so spannend wie die Schwangerschaft und die ersten
Lebensjahre des Kindes. Dabei können viele Fragen aufkommen: Was muss ich während
der Schwangerschaft bei der Ernährung beachten? Welche Impfungen sind in welchem
Alter empfohlen? Was tue ich, wenn mein Kind nachts hohes Fieber bekommt? Bei uns
können Sie sich rund um die Uhr und auch an Wochenenden kostenfrei von medizinischen Experten beraten lassen: Telefon 0800 072 572 570 01. In der Online-Geschäftsstelle Meine SBK haben Sie diese und viele weitere Telefon-Services stets zur Hand.

VORSORGE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Die gesunde Entwicklung Ihres Kindes liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund übernehmen wir die Kosten für alle U- und J-Untersuchungen – als besonderes Extra auch
die erweiterte Vorsorge U10, U11 und J2 bei teilnehmenden Kinderärzten. Im Rahmen
der Vorsorgeuntersuchungen prüft der Kinderarzt auch den Impfstatus Ihres Kindes. Die Kosten für alle empfohlenen Impfungen übernehmen wir ebenfalls. Vorsorge, Impfungen und sogar die Mitgliedschaft im Sportverein zahlen sich doppelt aus,
denn Sie bekommen im SBK-Bonusprogramm auch für Ihren Nachwuchs einen Bonus.
sbk.org/kindervorsorge

SPEZIELL FÜR
WERDENDE ELTERN
Mit SBK-Babyglück bekommen
Sie als werdende Eltern zahlreiche
Extra-Vorsorgeleistungen im Wert
von bis zu 150 Euro und können im
Rahmen des Babyglück-Bonusprogramms zusätzlich einen Bonus von
bis zu 50 Euro erhalten.
sbk.org/babyglueck

SPEZIELL FÜR TEENAGER
Bei Akne ist häufig eine Ernährungsberatung die Lösung. Wie
du sie erhältst, erfährst du unter
sbk.org/ernaehrungsberatung.
Bei schwerer Akne übernehmen
wir die Behandlung beim Hautarzt.
Für Mädchen und junge Frauen:
Wir übernehmen Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt und die
Kosten für verschreibungspflichtige
Verhütungsmittel bis zum 22.
Geburtstag.
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MITTEN IM LEBEN

AKTIV AB 60

GESUND UND FIT IM BERUFSLEBEN
In der sogenannten Rushhour des Lebens haben Sie viel zu tun und
wenig Zeit. Wir entlasten Sie. Sie erhalten alle Leistungen, um gesund
und fit zu bleiben. Und mit unseren digitalen Services und Versorgungsangeboten unterstützen wir Sie, wann und wo immer Sie uns brauchen.

FACHARZTSUCHE UND
TERMINSERVICE

FRÜHERKENNUNG UND
FITNESS-CHECK

Manchmal ist es gar nicht so einfach, einen guten
Facharzt zu finden und schnell einen Termin zu
bekommen. Bei der Facharzt- und Kliniksuche
der SBK werden sowohl die Spezialkenntnisse
des Facharztes als auch Patientenbewertungen
und Empfehlungen von Fachkollegen berücksichtigt. Kontaktieren Sie uns - wir nennen Ihnen passende Fachärzte oder Kliniken in Ihrer
Nähe. Um so schnell wie möglich einen Facharzttermin zu bekommen, können Sie den Terminservice der SBK nutzen, telefonisch oder online.
sbk.org/terminservice

Um gesundheitliche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen, legen wir Ihnen ans Herz, alle
empfohlenen
Früherkennungsuntersuchungen
wahrzunehmen. Bei der SBK erhalten Sie bei
bestimmten Untersuchungen sogar mehr, als
der gesetzliche Rahmen vorsieht. Mit dem SBKBonusprogramm honorieren wir Vorsorgeuntersuchungen und gesundheitsfördernde Aktivitäten zusätzlich mit einem finanziellen Bonus.
Wenn Sie sportlich aktiv werden wollen, übernehmen wir die Kosten für Ihren Fitness-Check.
sbk.org/vorsorge

DIGITALE ANGEBOTE
Wir stellen Ihnen immer mehr digitale Angebote zur Verfügung: Bewegungs-, Ernährungs- und
Entspannungskurse können Sie als Online-Kurs zu Hause machen. Außerdem erhalten Sie bei der SBK
innovative digitale Behandlungsangebote wie beispielsweise Tinnitracks bei Tinnitus oder Selfapy bei
psychischen Belastungen. Unsere zahlreichen Angebote finden Sie unter sbk.org/digitaleangebote.

AKTIV IN EINER
STARKEN GEMEINSCHAFT
Sie sind im besten Alter und möchten es gesund und fit genießen.
Wir unterstützen Sie dabei – auch über den gesetzlichen Standard
hinaus. Gemeinsam mit uns finden Sie das passende Angebot rund
um Gesundheit, Prävention und Behandlung.

VORSORGE UND IMPFEN

GESUNDHEITSKURSE

Vorsorgeuntersuchungen werden ab einem bestimmten Alter immer wichtiger. Wir übernehmen
die Kosten für alle empfohlenen Untersuchungen
wie Darmkrebsvorsorge, innovative Brustkrebsvorsorge mit Discovering Hands für Frauen oder
die Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader bei Männern über 65 Jahren. Ab 60 werden
zusätzliche Impfungen wichtig – bei der SBK
erhalten Sie alle, die empfohlen sind. Und bei
Reiseschutzimpfungen beteiligen wir uns zu
70 Prozent an den Kosten. sbk.org/impfungen

Aktiv gesund bleiben – wir unterstützen Sie
dabei mit Gesundheitskursen zu Bewegung, gesunder Ernährung und Raucherentwöhnung.
Viele dieser Angebote gibt es als Online-Kurse,
sodass Sie zu Hause teilnehmen können. Zertifizierte Gesundheitskurse stehen Ihnen auch
im Rahmen von Balancetagen in ausgewählten
Partnerhotels zur Verfügung. Für diese erhalten
Sie von uns einen Zuschuss und im Rahmen des
SBK-Bonusprogramms einen zusätzlichen Bonus.
sbk.org/kurse

GÜNSTIGE BEITRÄGE UND PERSÖNLICHE BERATUNG
Auch im Ruhestand profitieren Sie von erstklassigem Versicherungsschutz und individueller Betreuung
durch unsere persönlichen Kundenberater. Sie bekommen weiterhin umfangreiche Leistungen und besten Service – bei einem Beitragssatz zur Krankenversicherung von 15,9 Prozent für pflichtversicherte
Rentner. Auch als Rentner ohne Versicherungspflicht genießen Sie bei uns attraktive Konditionen –
Wir beraten Sie gern.
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KOMMENTAR

Ihre Erfahrung:
wertvoll für alle

SICHERHEIT IN
BESONDEREN ZEITEN
Es ist Mai, der Sommer steht vor der Tür. Die Zeit, in der wir wieder viel draußen sein können –
und dadurch hoffentlich mehr Freiheiten genießen. Für viele Menschen geht es aber um viel mehr,
um ihre Existenz und ihre Zukunft, sei es gesundheitlich oder wirtschaftlich. Die Nerven liegen
blank. Persönlich bin ich deshalb über jeden noch so kleinen Beitrag froh, den wir für Ihre Sicherheit leisten können. Trotz Pandemie. Die Sicherheit, dass Sie bei uns gut aufgehoben sind.

In der letzten Ausgabe des SBK LEBEN hatten wir Sie dazu aufgerufen, uns Ihre Erfahrung
mitzuteilen. Viele Kundinnen und Kunden sind unserem Aufruf gefolgt und haben ihre
Erfahrung mit uns geteilt. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei ihnen bedanken!
Auf dieser Seite möchten wir Ihnen, stellvertretend für viele andere, einige Erfahrungen
unserer Kundinnen und Kunden zeigen.

Ein Kommentar von Dr. Gertrud Demmler,
Vorständin der SBK

„Meine Familie und ich sind seit 35 Jahren bei der SBK.
In all den Jahren gab es nie etwas Negatives mit der
SBK. Ob Kundenbetreuung oder Leistungen, egal was
auch immer es war, wir konnten nur sehr positive Erfahrungen machen. Die Kundenberatung durch die
jeweiligen Betreuer (telefonisch oder persönlich) ist
einfach gesagt: Spitze. Tolles Team, tolle Krankenkasse.“
– Jürgen S.

„Ich bin seit 1982 bei der SBK, und dies ist wohl der
beste Beweis meiner Zufriedenheit. Die Leistungen
der SBK sind sehr gut und wurden immer problemlos
gewährt, auch im Zusammenhang mit zwei schweren
Operationen. Den wesentlichen Unterschied machen
jedoch die stets zuvorkommenden, freundlichen und
hilfsbereiten Mitarbeiter der SBK. An dieser Stelle ein
großes Dankeschön für all die Jahre sehr guter Betreuung, die Ursache dafür war, dass auch der Rest meiner
Familie inzwischen bei der SBK ist.“ – Ernesto B.

„Durfte nach einem Unfall, der einen Wirbelbruch zur
Folge hatte, an mehreren Reha-Sportmaßnahmen teilnehmen – ging alles sehr unbürokratisch. Mir gefällt
die persönliche Beratung vor Ort, die stets freundlich
und informativ ist. Ich als ältere Person weiß das ganz
besonders zu schätzen.“ – Heike L.

„Die Unterstützung während der Schwangerschaft und
nach der Entbindung war vorbildlich! Meine Beraterin
ist absolut kompetent und immer für mich da. Es gefällt
mir besonders gut, wie individuell und professionell
auf meine Anfragen und Anliegen eingegangen wird.
Dieses bemühte Vorgehen schätze ich sehr und fühle
mich damit bestens bei Ihnen aufgehoben. Noch nie
kam mir der Gedanke, zu einer anderen Krankenkasse zu wechseln –, denn bei der SBK zählt der Mensch!“
– Katharina Ö.

„Ich bin schon eine Weile bei der SBK und habe wirklich immer nur gute Erfahrungen gesammelt. Egal ob
es eine notwendige OP war, die schnell genehmigt wurde, oder andere Fragen. Ich kann die SBK aus meinen
Erfahrungen heraus wirklich nur empfehlen und habe
dies auch schon an Freunde und Verwandte getan.“
– Peter L.

„Die SBK begleitet mich und meine Familie seit einigen
Jahren und ich kann dieser Krankenkasse nur positives
Feedback geben. Neben den kompetenten und freundlichen Mitarbeitern stimmt auch die Leistung. Danke
dafür. Eine Krankenkasse, die ich immer gerne empfehlen werde.“ – Stephanie D.

Mehr wertvolle Erfahrungen finden Sie auf der Seite sbk.org/weitergeben.

S

icher ist zum Beispiel, dass unser Zusatzbeitrag in
2021 stabil bleibt. Zwei Faktoren waren dafür ausschlaggebend: Zum einen wirtschaften wir seit Jahren nachhaltig und halten Verwaltungskosten dauerhaft
niedrig. Zum anderen zeigt die lang erwartete Reform
der Kassenfinanzierung endlich ihre Wirkung. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir in der Politik das
Bewusstsein geschaffen, dass die Finanzierung zwischen
den Krankenkassen gerechter laufen muss. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Trotz der zahlreichen finanziellen
Unwägbarkeiten im Coronajahr 2020 stehen wir solide da
und können Ihnen diese finanzielle Sicherheit geben.
Sicher ist auch, dass unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater mit Ihnen durch diese Krise gehen – egal ob in der
Geschäftsstelle oder im Servicecenter, in der Pflege, bei Fragen zu Hilfsmitteln, Beiträgen und anderen Themen. Dieses
Versprechen war in den letzten Monaten unser Leitgedanke
– als wir in einer Mischung aus Homeoffice und Anwesenheit
im Büro den Alltag einer Krankenkasse gemeistert haben. Es
ist dabei nicht immer alles glatt gelaufen. Vielleicht haben
Sie sich geärgert, weil wir schwerer zu erreichen waren, als
Sie das gewohnt sind? Das ist so eine technische Herausforderung, mit der wir während der Pandemie kämpfen – trotz
Homeoffice telefonisch gut erreichbar sein. Neben der Technik
waren auch manche Entscheidungen der Politik eine Herausforderung für uns. Das ärgert mich persönlich, weil die Politik
unsere praktische Erfahrung nicht gehört hat und zentral entschieden wurde. Nun tun wir unser Möglichstes, um das Masken-, Test- und Impf-Wirrwarr für Sie zu sortieren. Wir sorgen
für Klärung, wer welche Kosten übernimmt, wer anspruchsberechtigt ist, wie Sie einen Impftermin bekommen und wie
es mit dem Versicherungsschutz in Kurzarbeit aussieht.

Sicher ist auch, dass wir alles tun, um Ihnen das Leben etwas
leichter zu machen. Anfang Januar beschloss die Bundesregierung, den Anspruch auf Kinderkrankengeld zu erweitern, um
Eltern beim Thema Kinderbetreuung zu entlasten. Wir haben
innerhalb weniger Tage einen Online-Antrag auf die Beine
gestellt. Schon mehr als 10.000 Mütter und Väter haben den
Antrag bis März genutzt. Sie konnten schnell und einfach ihren Bedarf bei uns melden. Das Kinderkrankengeld wird bei
vorliegenden Daten automatisch und innerhalb von Stunden
ausgezahlt. So bleibt mehr Zeit für Beratung oder Telefonate mit betroffenen Eltern. Bereits im letzten Jahr haben wir
digitale Alternativen für Geburtsvorbereitung und Rückbildungsgymnastik geschaffen. Rund 1.000 Kundinnen nutzen
oder nutzten seitdem die digitale Begleitung vor und nach
der Schwangerschaft – eine große Unterstützung und etwas
Sicherheit in dieser neuen Lebensphase.
Sicher können Sie auch sein, dass wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass sich unser Gesundheitswesen stärker an Ihnen,
am Versicherten ausrichtet. Das ist unsere große Forderung
für die anstehende Bundestagswahl im Herbst 2021. Egal ob
es um den Versand von FFP2-Masken oder die Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte
geht – Politik muss besser zuhören,
was Ihnen als Versicherte wichtig
ist, was Ihre Bedürfnisse sind und
was Sie benötigen, um gute Entscheidungen für Ihre Gesundheit
zu treffen. Wir werden Ihnen in
jedem Fall genau zuhören und
diese Anliegen weitertragen. Darauf können Sie vertrauen.
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EXPERTENTIPPS FÜR
IHREN URLAUB
Informationen zum Thema Reisen
in Coronazeiten finden Sie auf
unserer Internetseite:
sbk.org/reisen-corona

LIFESTYLE
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Was passt zu mir?
Fragen Sie sich in Ruhe, was Sie gerade brauchen: viel Abwechslung oder doch einfach mal abschalten und nichts tun?
Seien Sie ehrlich zu sich selbst – denn auch wenn Sie das Gefühl
haben, im Urlaub etwas erleben zu müssen, wenn dringend
benötigte Auszeiten fehlen, kommen Sie nur umso gestresster
zurück. So kann ein Urlaub auf „Balkonien“ erholsamer sein
als eine abenteuerliche Fernreise.

Eine individuelle Beratung bekommen Sie bei unseren Experten der
SBK-Auslandsberatung unter:

Urlaub beginnt vor dem Urlaub
Sie haben eine Reise geplant? Dann beginnen
Sie Ihren Urlaub nicht erst mit dem Abreisetag:
In Ruhe Kofferpacken und alles organisieren
können, entspannt schon vor der Abfahrt. Geben
Sie sich genügend Zeit, vom Arbeitsmodus in den
Urlaubsmodus zu schalten. Und noch besser: Planen Sie so, dass Sie nach der Rückkehr noch ein
oder zwei Tage für sich haben und nicht direkt
in den gewohnten Alltag starten müssen. Dieser
Puffer gibt Ihnen auch mehr Sicherheit, rechtzeitig wieder am Arbeitsplatz zu sein.

sbk.org/auslandsberatung

Nicht alles auf einmal
Endlich Urlaub – und am besten so lange wie
möglich? Das klingt schön, aber teilen Sie sich
Ihre freien Tage gut ein. Arbeiten Sie nicht auf
einen einzigen großen Urlaub hin, denn die Zeit
bis dahin kann lang werden und so werden Sie
möglicherweise die ersten freien Tage nur erschöpft sein. Besser ist es, sich über das Jahr verteilt immer wieder freie Tage zu gönnen. So lassen sich auch Erholungsurlaub und Städtereisen
kombinieren.

Besser erholen im Urlaub
Corona hat unseren Alltag maßgeblich verändert und vor allem eingeschränkt.
Umso mehr Regeln gelten, desto größer sind das Fernweh und die Sehnsucht nach
Urlaub: etwas anderes sehen, etwas Neues erleben. Doch wie laden wir am besten
unsere Ressourcen wieder auf? Wie können wir uns wirklich entspannen,
ohne in Freizeitstress zu verfallen? Und was sollte man schon vor dem
Urlaub beachten? Wir haben fünf praktische Tipps, wie Ihre nächste Reise
zur erholsamen Auszeit wird.

Urlaub mal anders
Urlaub ist auch eine gute Möglichkeit, aus dem
Alltäglichen auszubrechen. Und das ist nicht nur
„örtlich“ gemeint. Wie wäre es, die Zeit für einen
Sprachkurs zu nutzen oder für ein Yoga-Camp,
um etwas für die Gesundheit zu tun? Vielleicht
investieren Sie das Urlaubsgeld auch in einen
exotischen Kochkurs oder einen Segelschein –
denken Sie nicht nur an Urlaub im klassischen
Sinn.
Familienfreundlich
Die lieben Kleinen haben ihre eigenen Vorstellungen in
Sachen Erholung. Dennoch ist es wichtig, dass auch die
Eltern ihre Ruhephasen bekommen. Vielleicht gibt es am
Urlaubsort ein Kinderbetreuungsangebot. Denken Sie
daran, dass Kinder sich an einfachen Dingen erfreuen –
buddeln im Sand oder Erlebnisse mit Tieren auf einem
Bauernhof, es muss keine aufwendige Fernreise sein. Und
wenn in den Ferien mal Langeweile aufkommen sollte:
Unter sbk.org/kinderbeschaeftigung finden Sie kreative
und nachhaltige Bastelideen.
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SOMMER, SONNE,
GRILLSAISON –

GESUNDE TIPPS FÜRS BBQ

Kohle? Gas? Elektrisch?
Eine gute Nachricht vorweg: „Es ist aus ernährungsphysiologischer Sicht absolut in Ordnung, ein paar Mal pro Jahr den Holzkohlegrill anzuheizen“, erklärt die DGE-Expertin. Allerdings nur
mit speziell dafür vorgesehener Holzkohle oder Briketts: Altpapier, lackierte Hölzer oder Kiefernzapfen lassen giftige Gase
entstehen. Diese können sich auch bilden, wenn Fett oder Marinade des Grillguts auf die heiße Kohle oder Gasflamme tropft. Deshalb empfiehlt Donalies Grillschalen – aus wiederverwendbarem
Edelstahl statt Aluminium: „Aluminium kann bei säure- oder
salzhaltigen Speisen schnell ins Essen übergehen und somit bei
häufigem Verzehr gesundheitsschädlich sein.“

In der warmen Jahreszeit ist er aus vielen Gärten, von Balkonen, aus dem Stadtpark
und vom Seeufer nicht mehr wegzudenken: der Grill. Rund drei Viertel aller Haushalte
hierzulande schwingen regelmäßig die Grillzange – am häufigsten am Holzkohlegrill.
Mit ein paar Tipps und Tricks wird aus einem fröhlichen Grillfest auch ein gesundes Grillfest.
Wir haben hierfür bei Astrid Donalies nachgefragt. Sie ist Diplom-Ökotrophologin bei der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE.

Für alle Arten von Grills gilt: „Ein klassischer Fehler ist, das Grillgut
zu lange auf dem Rost zu lassen, denn auch dann entstehen nachweislich gesundheitsschädliche Stoffe, wie zum Beispiel Acrylamid“, erklärt Donalies. Sie rät, schwarze, verbrannte Stellen
abzuschneiden: „Abkratzen alleine reicht nicht!“ Und was hält
die Ernährungsexpertin von dem Brauch, das Grillgut mit Bier
abzulöschen? Gar nichts – weil zu viele Kohlebestandteile hochgewirbelt werden und auch hier gesundheitsschädliche Stoffe
entstehen.
Wer einen Holzkohlegrill verwendet, braucht außerdem Geduld:
Legt man das Grillgut zu früh auf den Rost, ist die Kohle noch zu
heiß, das Grillgut verbrennt außen, ist innen aber noch roh. Erst
wenn sich nach circa 30, 40 Minuten eine weiße Schicht auf der
Kohle gebildet hat, kann der Grillspaß losgehen. Schneller geht’s
mit einem Gas- oder Elektrogrill. Bei beiden kann die Hitze gut reguliert werden, der Elektrogrill ist sogar für Innenräume geeignet.
Auf die Zutaten kommt es an
Die DGE empfiehlt, höchstens 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche zu essen. Das schafft so mancher Grillfan an einem Nachmittag. Donalies hat für Fleischbegeisterte einen ganz einfachen Tipp
parat: statt ganzer Steaks leckere Spieße grillen. „Diese können
abwechselnd mit Fleisch, Gemüse oder auch ein wenig Grillkäse
bestückt werden“, erklärt sie.
Auch bei der Auswahl der Fleischstücke kann man Fett sparen,
zum Beispiel mit Putenbrust statt Schweinenackensteak. Fertig
marinierte Steaks sind häufig sehr fett- und salzhaltig. Unser
Tipp: Marinieren Sie Ihr Fleisch selbst und verwenden Sie dabei
eher magere Stücke. Bei der Marinade sollten Sie darauf achten,
keine kalt gepressten Öle zu verwenden, da diese die hohe Hitze
nicht vertragen. „Wichtig ist auch, kein Gepökeltes auf den Grill
zu legen. Denn auch hier können Giftstoffe freigesetzt werden“,
erklärt Donalies.
Fleischlos grillen? Geht ganz lecker!
Wer beim Grillen ganz auf Fleisch verzichten möchte, kann auch
Fisch und Meeresfrüchte auf den Rost legen – oder Gemüse gekonnt marinieren und in Szene setzen: Wussten Sie zum Beispiel,
dass man neben den Grillgemüse-Klassikern Zucchini, Paprika,
Auberginen und Champignons auch Rote Bete, Spargel, Kürbis
oder sogar leicht vorgegarten Blumenkohl grillen kann? Mit einer
Marinade aus Öl und mediterranen Kräutern – oder auch orientalischen Gewürzen – entstehen schnell außergewöhnliche Geschmackserlebnisse.

MAL WAS ANDERES GRILLEN?
Sie planen ein Grillfest und möchten sich
mit ein paar Rezepten inspirieren lassen?
Wir haben online ein paar Ideen für Sie
zusammengestellt:
sbk.org/grillen

So werden auch die Beilagen gesund
Für viele sind sie die eigentlichen Helden des
Grillfestes: die Beilagen. Doch in ihnen lauern
auch die Kalorienfallen. Gut, wer da zu Vollkornbaguette statt zu Weißbrot greift, den Kartoffelsalat mit Essig und Öl statt Mayonnaise zubereitet
oder einen Kräuterdip aus Magerquark reicht statt
Tzatziki mit extra fetthaltigem Joghurt. Vielleicht
probieren Sie auch mal ein selbst gemachtes Ketchup aus – das kommt in der Regel mit weniger
Zucker aus als industriell hergestelltes.
Mit ein paar einfachen Tricks können Sie vollwertige Mahlzeiten auf dem Grill zubereiten und guten Gewissens sogar noch einen Nachtisch genießen – selbstverständlich gegrillt: Ananas, Mangos
oder Bananen bilden den runden Abschluss eines
gesunden Grillfestes.

ASTRID DONALIES
DIPLOM-ÖKOTROPHOLOGIN
BEI DER DGE
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IHRE EINWILLIGUNG – IHR VORTEIL
NACHGEFRAGT BEI CHRISTINA HOBMEIER
Als SBK-Kunde profitieren Sie von starken Leistungen und einer
erstklassigen, persönlichen Beratung. Noch mehr Vorteile haben Sie,
wenn Sie uns eine Einwilligung zur Datenverarbeitung und Information geben.
SBK-Fachexpertin Christina Hobmeier erklärt, warum das so ist.

Christina Hobmeier, SBK-Fachexpertin

Was ist mit „Einwilligung zur Datenverarbeitung“
genau gemeint?
Die EU-Datenschutzgrund-Verordnung (DSGVO) bildet
bei der SBK die rechtliche Basis dafür, dass wir unsere
Kunden über den gesetzlichen Umfang hinaus bedarfsgerecht und individuell beraten können. Die DSGVO
schreibt vor, dass für die über die gesetzlich geregelten
Zwecke hinausgehende Verarbeitung der Daten die
Zustimmung der Kunden erforderlich ist. Aus diesem
Grund ist es sehr wichtig, dass uns unsere Kunden die
Einwilligung zur Datenverarbeitung geben.
Welche Vorteile habe ich als SBK-Kunde, wenn ich
meine Einwilligung gebe?
Sie bekommen maßgeschneiderte Informationen und
eine noch bedarfsgerechtere individuelle Beratung,
zum Beispiel zu den Leistungs-, Service- und Versicherungsangeboten der SBK. Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten, wie Sie in Ihrer individuellen Situation eine
passende Versorgung oder Absicherung erhalten können. Das gibt Ihnen die Sicherheit, den bestmöglichen
SBK-Service zu bekommen – über unseren gesetzlichen
Auftrag hinaus.
Hat auch die SBK selbst Vorteile dadurch?
Ja, zum Beispiel wenn wir Sie gezielt um Feedback bitten: per Brief, Telefon, E-Mail oder Online-Services. So
können wir unsere Servicequalität verbessern – und
davon profitiert dann die gesamte Versichertengemeinschaft. Selbstverständlich entscheiden Sie in jeder Situation individuell, ob Sie uns Feedback geben möchten.

Was passiert, wenn ich keine Einwilligung erteile?
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Sie hat keinen Einfluss auf das Versicherungsverhältnis oder den Umfang des gesetzlichen
Versicherungsschutzes. Sie können dann jedoch die
zuvor genannten Vorteile nicht oder nicht mehr nutzen.

GEBEN SIE UNS IHRE EINWILLIGUNG
– SO EINFACH GEHT’S
Ihre Einwilligung können Sie, wenn noch nicht
geschehen, ganz einfach über die Online-Geschäftsstelle Meine SBK erteilen. Oder Sie melden sich bei Ihrem persönlichen Kundenberater.
Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an
widerruf@sbk.org, in Meine SBK oder formlos
bei Ihrem persönlichen Kundenberater widerrufen werden.
Mehr Infos zu den Daten, die wir verarbeiten,
erhalten Sie unter:
sbk.org/datenschutz

GUTE GESUNDHEITSINFORMATIONEN SICHER
FINDEN UND BEWERTEN
Statt zum Arzt gehen viele Patienten zu „Dr. Google“. 2018 suchte jeder zweite Internetnutzer
mindestens einmal pro Monat online nach Gesundheitsthemen. In Zeiten der Pandemie steigt
der Bedarf, online Gesundheitsinfos zu finden. Viele Menschen scheuen einen Arzttermin.
Telemedizinische Angebote wie Videosprechstunden und Gesundheitsapps bieten große Chancen.
Durch die Digitalisierung im Gesundheitssystem wird digitale Gesundheitskompetenz immer
wichtiger. Die SBK unterstützt Sie, richtige Informationen im Internet zu finden, sie zu verstehen
und für die eigene Entscheidungsfindung in Gesundheitsfragen zu nutzen.
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Eine Suchanfrage, zahllose Treffer
Doch die Suche nach verlässlichen Gesundheitsfragen im Internet kann für alle Altersgruppen eine Herausforderung sein. Wie
lassen sich also gute von schlechten Gesundheitsinformationen
unterscheiden? Als Internetnutzer können Sie auf bestimmte Aspekte achten: Sind es vertrauenswürdige Betreiber wie sbk.org,
die Bundesregierung oder anerkannte Institutionen? Sind Quellen
angegeben und werden Autoren genannt? Sind die Informationen
aktuell? Vorsicht ist geboten, wenn die Seiten Produktwerbungen
enthalten und alternative Heilmethoden der Schulmedizin vorgezogen werden. Leichte Verfügbarkeit, eine gute Benutzbarkeit und

Gute Seiten, schlechte Seiten

Ob bei Prävention, Therapien oder Krankheitsbewältigung: Gesundheitskompetenz ist der Schlüssel, um gute Entscheidungen zur eigenen Gesundheit treffen zu können. Als kompetenter Patient
können Sie Gesundheitsinformationen verstehen
und bewerten und so zum Beispiel auch im Arztgespräch souverän agieren.
Digitale Gesundheitskompetenz hat viele Facetten. Services wie digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) – die sogenannten „Apps auf Rezept“ –,
die elektronische Patientenakte oder OnlineSprechstunden mit dem Arzt setzen digitale Gesundheitskompetenz voraus. Um aus der Fülle
an Gesundheitsinformationen im Internet die
relevanten herauszufinden, zu verstehen, zu
beurteilen und anzuwenden, ist digitale Gesundheitskompetenz ebenfalls wichtig.
„Nur wer in der Verwendung von digitalen Informationsquellen und Anwendungen geschult ist,
kann Nutzen daraus ziehen. Daher ist es uns ein
Anliegen, Versicherte in ihrer digitalen Gesundheitskompetenz zu stärken“, sagt Jasmin Großmann, SBK-Fachexpertin für Präventions- und
Versorgungsangebote.

Gesundheitsinformationen
suchen, finden, verstehen,
beurteilen und anwenden
Die SBK ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei
Gesundheitsthemen. Wir unterstützen Versicherte
mit zahlreichen qualitätsgesicherten und verlässlichen Informationen auf unserer Homepage
sbk.org. Hier finden Sie Antworten auf gesundheitsbezogene Fragestellungen sowie Auskünfte

zu Leistungen und Behandlungsmöglichkeiten. So
möchten wir Ihnen die Navigation durch das schier
unendliche Informationsangebot im Internet erleichtern und Sie bei Entscheidungen zu Ihrer Gesundheit
unterstützen.
Sie kommen bei Ihrer Suche nicht weiter oder möchten eine unabhängige Auskunft zu einer Frage? Dann
kann die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) helfen. Die UPD versteht sich als Kooperationspartner von Krankenkassen wie der SBK und als
ergänzende Hilfestellung für Versicherte.

„Wir möchten die Gesundheitskompetenz der
Menschen durch unsere
Beratung stärken“
„Wir möchten nicht nur verlässliche Informationen
weitergeben und zu komplexen Themen individuell
beraten, sondern auch die Gesundheitskompetenz
der Menschen durch unsere Beratung stärken“, erklärt Marcel Weigand, Leiter Kooperationen und digitale Transformation bei der UPD. „Ratsuchende sollen
durch unsere Beratung adäquate Gesundheitsinformationen auch selbstständig finden, für die eigene
Lebenssituation prüfen und im Alltag praktisch umsetzen können.“
Auf der Internetseite der UPD patientenberatung.de
sind zu vielen Themen sachkundige Informationen
zusammengestellt. „Außerdem bieten wir Webinare
zu Gesundheitsinformationen im Netz oder zur elektronischen Patientenakte an. Diese richten sich vor
allem an Senioren, die ihre digitalen Erfahrungen
und Kompetenzen verbessern möchten“, so Marcel Weigand.

gute Bewertungen anderer Nutzer sind keine Garantie für Qualität.
Internetforen und soziale Medien sind keine zuverlässigen Quellen, falsche Informationen können sich hier schnell verbreiten.
Absender sind häufig Privatpersonen, deren Angaben nicht auf
Richtigkeit und Qualität überprüft werden. Manche Nutzer tarnen
sich als Patientin oder Patient und werben versteckt für Produkte.
Vorsicht, wenn neben den Texten passende Produktwerbung platziert ist oder direkt in einen Onlineshop verlinkt wird. Achten Sie
auch darauf, ob bei schweren Erkrankungen von Heilung die Rede
ist oder „Schulmedizin“ als abwertender Begriff verwendet wird.
Dann ist die Seite keine vertrauenswürdige Quelle.
Gute Seiten beinhalten Texte in objektiver Sprache. Sie erklären
Fachbegriffe und beschreiben, welche Symptome, Ursachen, Diagnoseverfahren und Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Sie zeigen
auch mögliche Behandlungserfolge auf und was passieren kann,
wenn Krankheiten und Symptome unbehandelt bleiben.
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Wenn Internetseiten Qualitätssiegel wie HONcode,
afgis und Stiftung Gesundheit aufweisen, handelt
es sich um geprüfte Gesundheitsinformationen.
Unten auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die
Zertifizierungen.
Wer betreibt die Seite, wer schreibt die Texte und
wie alt sind die Informationen? Gute Seiten informieren über ihre Autoren und deren Qualifikationen und aktualisieren regelmäßig ihre Informationen. Für jeden Beitrag sind Quellen wie Studien
und Leitlinien zu finden.
Seien Sie misstrauisch, wenn Sie zu Entscheidungen gedrängt werden oder Ihnen Angst gemacht
wird. Gesundheitsinformationen aus dem Internet ersetzen nie das persönliche Gespräch mit
einem Arzt oder einer Ärztin. Gute Seiten weisen
Sie darauf hin.

GUTE GESUNDHEITSINFORMATIONEN UND WO SIE ZU
FINDEN SIND
Gesundheitsportale der Bundesregierung
oder von offiziellen Institutionen sind
empfehlenswert als erste Anlaufstelle bei
der Suche im Internet. Zum Beispiel:
patienten-information.de
gesundheitsinformation.de
gesund.bund.de
krebsinformationsdienst.de
bzga.de

DIESE SIEGEL STEHEN FÜR VERTRAUENSWÜRDIGE GESUNDHEITSINFORMATIONEN

HONcode
Mit ihrem Siegel HONcode zertifiziert die
unabhängige schweizerische Stiftung
Health On The Net (HON) Anbieter, die auf
ihren Webseiten hochwertige, verlässliche
und transparente medizinische Informationen gemäß den ethischen Richtlinien
der Stiftung veröffentlichen.

Stiftung Gesundheit
Die gemeinnützige Stiftung Gesundheit
setzt sich für mehr Transparenz im Gesundheitswesen ein. Ihr Siegel schafft Orientierung und hilft Verbrauchern, verlässliche Informationsquellen zu erkennen.

afgis
Als
bundesweiter
Zusammenschluss
von Verbänden, Unternehmen und
Personen steht das „Aktionsforum Gesundheitsinformationssysteme
e. V.“
(afgis) mit seinem Siegel für Qualität von
Gesundheitswebsites. afgis entwickelt und
fördert nutzergerechte Standards für der
Vermittlung digitaler Gesundheitsinformationen.
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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.

Stabiler Beitragssatz – starke Leistungen
Die SBK startete mit einem Zusatzbeitrag von 1,3 Prozent ins
Jahr 2021 und hält ihn damit auch im fünften Jahr in Folge stabil. Damit entspricht der Beitragssatz der SBK mit 15,9 Prozent
dem durchschnittlichen Beitragssatz in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Die SBK punktet mit einem sehr guten
Preis-Leistungs-Verhältnis: Sie bekommen starke Leistungen
und eine erstklassige Beratung. Bei der SBK erhalten Sie diese

durch einen persönlichen Kundenberater – vertrauensvoll,
persönlich und individuell. Ihr persönlicher Kundenberater
kennt sich in allen Themen rund um die Absicherung Ihrer
Gesundheit aus, erledigt Anträge für Sie, hilft bei der Suche
nach empfohlenen Spezialisten und macht aus Leistungen
Ihre individuelle Lösung. Aus diesem Grund wird unser Service auch immer wieder mit Höchstnoten ausgezeichnet – von
denen, die es am besten wissen: unseren Kunden. Mehr dazu
erfahren Sie unter sbk.org/auszeichnungen.

SBK-Mitglied werden jetzt noch
einfacher
Sie haben Freunde, Kollegen oder Verwandte, die auch von
den Vorteilen bei der SBK profitieren möchten? Dann haben
wir eine gute Nachricht: Seit dem 1. Januar 2021 ist es noch
einfacher, zur SBK zu wechseln. Personen, die wechseln wollen, brauchen nur noch einen Mitgliedschaftsantrag bei der
SBK zu stellen, und müssen nicht mehr bei der alten Krankenkasse kündigen, das erledigt die SBK für sie. Der Krankenkassenwechsel ist nun auch bereits nach 12 statt wie bisher 18
Monaten Versicherungszeit bei der alten Kasse möglich. Mehr
Informationen bekommen Sie unter sbk.org/wechseln.

Brexit: Regeln in der Krankenversicherung
Seit dem 1. Januar 2021 ist Großbritannien nicht mehr Teil der
EU. Wenn Sie nach Großbritannien und Nordirland reisen,
können Sie dort jedoch bis auf Weiteres die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) nutzen, die auf der Rückseite
der SBK-Gesundheitskarte aufgedruckt ist. Sie ist für medizinisch notwendige Leistungen gültig. Wir empfehlen zusätzlich den Abschluss einer privaten Reisekrankenversicherung.
Die gibt es bei der ERGO – unserem Kooperationspartner,
denn Leistungen wie der Krankenrücktransport in die
Heimat, landesübliche Zuzahlungen oder Behandlungen in
privaten Einrichtungen sind nicht über die EHIC abgesichert.
Mehr zur Auslandsreise-Krankenversicherung erfahren Sie
unter sbk.org/auslandskrankenschutz.

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS IM JAHR 2020
Bei der SBK ist Transparenz Pflicht. Informieren Sie sich hier über die Vergütung des SBK-Vorstands, des Vorstands des BKK-Landesverbands Süd und des GKV-Spitzenverbands.
Die Mitglieder des Vorstands der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) erhielten 2020 eine fixe Grundvergütung von jährlich 171.720
Euro beziehungsweise 150.300 Euro (Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Vorstandsmitglied) einschließlich Nebenleistungen.
Als variable Vergütung für die Erreichung der Ziele kamen in 2020 113.866,50 Euro bzw. 98.725,50 Euro hinzu. Ergänzend haben die
Vorstandsmitglieder Anspruch auf eine beitragsorientierte betriebliche Altersversorgung, in die jährlich 22.670 Euro (Vorstandsvorsitzender) beziehungsweise 23.500 Euro (Vorstandsmitglied) gezahlt wurden. Beide verfügen über ein Dienstfahrzeug, das auch
privat genutzt werden kann. Für die Nutzung des Dienstfahrzeugs müssen die Vorstandsmitglieder eine monatliche Nutzergebühr
(„Eigenanteil“) entrichten. Der zu bezahlende Eigenanteil reduziert den geldwerten Vorteil entsprechend der steuerrechtlichen
1%-Regelung. Der verbleibende geldwerte Vorteil beträgt beim Vorstandsvorsitzenden 343,50 Euro p.a. und beim Vorstandsmitglied
3.194,46 Euro p.a. Für eine private Haftpflichtversicherung werden jeweils jährlich 63,95 Euro gezahlt. In Summe wurden 2020 dem
Vorstandsvorsitzenden 308.663,95 Euro und dem Vorstandsmitglied 275.783,91 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 Vorstands des zuständigen BKK-Landesverbands Süd betrug 160.000 Euro; die variablen Vergütungsbestandteile beliefen sich auf 36.000 Euro. Zudem wurde für den Vorstand ein jährlicher Betrag von 16.200 Euro in eine Zusatzversorgung/Betriebsrente gezahlt. Es besteht eine Unfallversicherung, für die jährlich 79,80 Euro gezahlt werden. Die Leasingrate für
das Dienstfahrzeug des Vorstands beträgt jährlich 6.071,43 Euro. Der Kraftstoff für private Fahrten wird selbst getragen. Insgesamt
wurden 2020 dem Vorstand 196.079,80 Euro gezahlt.
Die Grundvergütung der Vorsitzenden des Vorstandes des GKV-Spitzenverbands Bund betrug jährlich 262.000 Euro; die des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 254.000 Euro, die des weiteren Vorstandsmitglieds 250.000 Euro. Ein variabler Vergütungsbestandteil wurde nicht gezahlt. Der jährliche Betrag für Zusatzversorg/Betriebsrente beträgt für die Vorsitzende 49.728 Euro, für
den stellvertretenden Vorstand 72.679 Euro und für das weitere Vorstandsmitglied 30.484 Euro. Für den Fall der Amtsenthebung,
-entbindung beziehungsweise bei Fusionen werden Regelungen im Einzelfall getroffen. Ein Dienstfahrzeug, das auch privat genutzt
werden kann, steht nicht zur Verfügung. In Summe wurden 2020 der Vorstandsvorsitzenden 311.728 Euro, dem stellvertretenden
Vorsitzenden 326.679 Euro und dem Vorstandsmitglied 280.484 Euro gezahlt.
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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 attraktive
Zahn-Zusatzversicherungen unseres Partners ARAG an. So können wir
Sie über die gesetzlichen Leistungen hinaus optimal und noch individueller
unterstützen – 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.

