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Laden im App Store Jetzt bei Google Play

IHR KONTAKT ZUR SBK 

Wir sind persönlich für Sie da und  
beantworten Ihre Fragen rund um Ihre
Krankenversicherung und Gesundheit.

Persönliche Kundenberatung
Die Kontaktdaten Ihrer persönlichen Kunden- 
beraterin oder Ihres persönlichen Kundenberaters 
haben Sie immer in Ihrer Online-Geschäftsstelle 
Meine SBK als App oder unter meine.sbk.org  
zur Hand.  

Über Meine SBK haben Sie jederzeit und überall  
Zugang zu den digitalen Services der SBK:  
schnell, einfach und sicher. 

Jetzt gleich die Meine SBK-App für Apple  
iOS oder Android kostenfrei downloaden.

 

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.

Postsendungen
Schnell und einfach: Reichen Sie Ihre Anträge,  
Rechnungen und weitere Dokumente über  
Meine SBK online ein.
Alternativ senden Sie Ihre Post an die zentrale  
SBK-Postadresse: SBK, 80227 München. Von  
dort wird Ihre Post sofort digital weitergeleitet. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Wir sind auf deiner Seite“ – das ist unser Versprechen 
an Sie. Wir leben es täglich und freuen uns über jedes 
Gespräch mit Ihnen, unseren Versicherten. „Als Kunden-
beraterin habe ich das Gefühl, eine Tätigkeit mit echtem  
Mehrwert auszuüben. Ich kann Menschen in jeder 
Lebenslage Sicherheit geben – und das erfüllt mich“,  
sagt Kundenberaterin Ines Glenk. Wie sie sich für ihre  
Kundinnen und Kunden einsetzt, erzählt sie auf Seite 28. 

Für positive Erfahrungen aufseiten der Versicherten 
sowie aller Patientinnen und Patienten setzt sich auch  
SBK-Vorständin Dr. Gertrud Demmler ein. „Der Kontakt 
zu unseren Versicherten ist unser Dreh- und Angelpunkt“,  
sagt sie. Jede ihrer Rückmeldungen ist wichtig, denn  
nur so können sich die SBK und das gesamte Gesund-
heitswesen weiterentwickeln – für noch bessere  
Versorgungsangebote. Mehr dazu auf Seite 12.

In Zeiten emotionaler Belastung ist es sinnvoll, achtsam  
mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Doch gerade 
Kinder brauchen dabei Anleitung und Übung. SBK-
versicherten Kindern steht dafür jetzt die Aumio-App 
kostenfrei zur Verfügung. Mit fantasievollen Geschichten 
und liebevollen Charakteren lädt sie zu Traumreisen und 
Entspannungsübungen ein. Sophie und Milian, beide 9 
Jahre, haben die App für uns ausprobiert – auf Seite 14.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre 
SBK

SBK, 80227 München
Telefon: 0800 072 572 572 50
Fax: 089 62700 102
info@sbk.org



mehrerer dieser Faktoren triggernd für den 
Ausbruch der Erkrankung. 
Einer dieser Faktoren kann das Eppstein-
Barr-Virus, kurz EBV, sein: Mehr als 90  
Prozent der Menschen infizieren sich  
im Laufe ihres Lebens mit dem EBV. Die 
Infektion verläuft häufig ohne Symptome, 
kann sich in einigen Fällen aber als Pfeif-
fersches Drüsenfieber mit Fieber, Müdigkeit 
und Halsschmerzen bemerkbar machen. 
Studien kommen zu dem Ergebnis, dass 
sich Betroffene häufig ein bis zehn Jahre 
vor Ausbruch der Multiplen Sklerose mit 
dem EBV infiziert hatten. Professor Heesen 
stellt jedoch klar: „Die Multiple Sklerose ist 
insgesamt eine eher seltene Erkrankung. 
Das Epstein-Barr-Virus allein ist keine  
hinlängliche Bedingung, um an MS zu  
erkranken. Es muss noch eine Menge hin-
zukommen, damit eine Multiple Sklerose 
entsteht: zum Beispiel eine genetische Ver-
anlagung, Umweltfaktoren oder auch ein 
Mangel an Vitamin D.“ Frauen haben häu-
figer Multiple Sklerose als Männer. Welche 
Gründe das hat, ist noch nicht vollständig 
erforscht. „Man weiß aber, dass Frauen 
generell eine höhere Immunaktivität haben 
und von Autoimmunerkrankungen eher 
betroffen sind“, sagt der Neurologe. 

Weiterlesen auf Seite 6 »

MULTIPLE
SKLEROSE
NEUE ERKENNTNISSE

Rund 240.000 Menschen in Deutsch- 
land sind von der Autoimmun- 
erkrankung Multiple Sklerose (MS) 

betroffen, oft wird sie im jungen Erwach- 
senenalter diagnostiziert. MS zählt 
damit zu den häufigsten Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems. Schon 
lange gehen Expertinnen und Experten 
davon aus, dass Multiple Sklerose im 
Zusammenhang mit dem Epstein-Barr- 
Virus steht. Jüngste Forschungsergeb-
nisse bestätigen dies. Doch welche  
weiteren Ursachen hat die Erkrankung, 
wie äußert sie sich und wie kann man  
sie behandeln? Wir haben dazu mit Prof. 
Dr. Christoph Heesen gesprochen. Der 
Neurologe ist Leiter der MS-Ambulanz 
und MS-Tagesklinik des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). 
 
Fehlreaktion des Immunsystems
Trotz weltweiter Forschung sind die Ur-
sachen für Multiple Sklerose bislang nicht 
eindeutig medizinisch nachvollziehbar.  
Offenbar führt eine Kombination aus be- 
günstigenden Erbanlagen und Umwelt-
einflüssen zu einer Fehlreaktion des 
körpereigenen Immunsystems. Möglicher-
weise ist die gleichzeitige Existenz  

Was passiert bei MS im Körper?
Die Multiple Sklerose ist eine chronisch 
entzündliche Erkrankung des zentralen 
Nervensystems. Bei der Autoimmuner-
krankung richtet sich das Immunsystem 
gegen die eigenen Zellen und Organe.  
Heesen erklärt den Zusammenhang 
zwischen Multipler Sklerose und dem EBV: 
„Das Epstein-Barr-Virus befällt die B-Lym-
phozyten, die antikörperproduzierenden 
Zellen. Es kann dort über Jahre hinweg 
bestehen und so die Immunantwort ver-
ändern. Autoreaktive Zellen, also Zellen, 
die sich gegen den Körper richten, können  
dann möglicherweise länger überleben  
und werden vom Körper nicht, wie 
normalerweise, ausgeschaltet“, erklärt er.

Bei der Multiplen Sklerose werden die 
Myelinschicht – die Isolationsschicht, die 
die meisten Nervenfasern umgibt – sowie 
die darunterliegenden Nervenfasern in 
Rückenmark, Gehirn und Augen Schritt für 
Schritt beschädigt oder komplett abgebaut. 
Die Weiterleitung von Nervenimpulsen 
gelingt nur noch eingeschränkt, neuro-
logische Ausfallerscheinungen treten auf.

MEDIZIN 5MEDIZIN4



            schubförmig remittierende MS
              Bei etwa 85 bis 90 Prozent aller Be-
troffenen macht sich eine Multiple Sklerose 
zunächst durch einen Schub bemerkbar, 
die MS ist dann aktiv. Die Symptome eines 
Schubs bilden sich in der Regel innerhalb 
weniger Wochen teilweise oder vollständig 
zurück. Weitere Schübe können Monate 
oder sogar erst Jahre später folgen. Experte 
Heesen erklärt jedoch: „Mittlerweile ist 
bekannt, dass auch bei der schubförmig 
remittierenden MS die Erkrankung im 
Hintergrund schleichend voranschreitet.“

Behandlungsmöglichkeiten bei  
Multipler Sklerose 
Die Therapiemöglichkeiten bei Multipler 
Sklerose sind vielfältig. „Um eine MS zu 
behandeln, stehen uns 18 verschiedene 
Medikamente, unterteilt in drei Kategorien, 
zur Verfügung, von mild wirksam über 
höher wirksam bis höchst wirksam“, sagt 
Heesen. „Zu den milden Arzneimitteln zäh- 
len die Interferone, das sind körpereigene 
Grippeabwehrsubstanzen, die höher  
dosiert auch Schübe unterdrücken können“,  
erklärt er. Auch Immunsuppressiva kom-
men zu Einsatz, um das Immunsystem zu 
dämmen und die Entzündungsaktivität 
zu senken. Bei stärkeren Verläufen ver-
suchen Ärztinnen und Ärzte, mit Anti-
körpertherapien die MS in den Griff zu 
bekommen. 
Für hochaktive Multiple Sklerosen sieht 
Christoph Heesen außerdem große Chan-
cen in der Stammzellentransplantation. 
„Mit der Gabe von Stammzellen wird eine 

Initiative Power@MS 

Wer die Diagnose MS erhält, möchte sofort alles über Therapiemöglichkeiten erfahren. 
Genau da setzt die Initiative Power@MS unter Projektleitung von Professor Dr. Christoph 
Heesen an. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten vertrauenswürdige Informationen 
zu geben und sie zu coachen. Parallel erfolgt eine Überprüfung der Wirksamkeit der 
Patienteninformationen und der individuellen MS-Aktivität durch halbjährliche MRTs. 
Die Power@MS Programme sind internetbasiert und werden vom Innovationsaus-
schuss, einem Gremium beim Gemeinsamen Bundesausschuss aus Ärzten, 
Kliniken und Krankenkassen, gefördert.

Sehstörungen 
und  

Augenzittern 

Kribbeln oder  
Taubheitsgefühl  

der Haut 

Allgemeine  
Schwäche 

Lähmungs-
erscheinungen

Muskelver-
steifungen

Störungen der 
Blasen- und Darm-

funktion

Depressive  
Verstimmungen und 

Depressionen

Probleme 
beim Sprechen 

Multiple Sklerose wird auch „Krankheit der 1000 Gesichtern“ genannt, denn sie ist bei jeder 
Patientin und jedem Patienten hinsichtlich des Verlaufs und der Symptome sehr unterschiedlich. 
Bei manchen Betroffenen zeigen sich lediglich einzelne Symptome, bei einigen eine Kombi-
nation. Auch welche Symptome zuerst auftreten, ist verschieden. „Viele Betroffene haben  
ihre Symptome gut im Griff und sind im Alltag kaum beeinträchtigt“, beruhigt Heesen.  
Einige benötigen zunächst auch keine Medikamente. Nur wenige Patientinnen und Patienten  
haben einen schweren oder sehr schweren Verlauf. Insgesamt ist die Lebenserwartung von  
MS-Betroffenen geringfügig niedriger als der Durchschnitt. 

Symptome einer Multiplen Sklerose

Schwindel 

Defizite in Sachen 
Aufmerksamkeit, 

Konzentration und 
Merkfähigkeit 

Koordinations-  
und Bewegungs- 
schwierigkeiten

Schnelle  
Ermüdbarkeit 

„Es gibt Betroffene, bei denen – 
vor allem wenn sie medikamentös 

gut eingestellt sind – Jahre  
zwischen den Schüben vergehen. 

Sie leben ihr Leben, bauen ein 
Haus, bekommen Kinder.“

Die drei Formen der 
Multiplen Sklerose

RRMS:

PPMS:

SPMS:            sekundär progrediente MS
              Im Laufe der Zeit entwickeln viele 
Betroffene eine sekundär progrediente MS. 
Das bedeutet, dass die Schübe zwar seltener 
werden, die Multiple Sklerose sich aber 
kontinuierlich und für die Patientin oder 
den Patienten merklich weiterentwickelt. 

            primär progrediente MS
             Diese eher seltene Form der Multip-
len Sklerose – nur zehn bis 15 Prozent der 
Erkrankten sind davon betroffen – verläuft 
von Beginn an fortschreitend: Die Krank-
heitsanzeichen werden intensiver und 
bilden sich in der Regel auch nicht zurück.

Art Neustart versucht, um so das Immun-
system komplett neu aufzubauen“, erklärt 
er. Dieser Therapieansatz steht im Fokus 
einer Arbeitsgruppe, in der sich Heesen 
gemeinsam mit Verbänden engagiert.

Verhalten bei Multipler Sklerose
Auch Betroffene selbst können viel tun:  
indem sie Stress vermeiden, sich viel  
bewegen und ein gesundes, ausgewogenes 
Essverhalten zeigen – angelehnt an die 
Ernährungsregeln der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE). Insbesondere 
sollten Menschen mit Multipler Sklerose 
darauf achten, entzündungshemmende 
Lebensmittel zu sich zu nehmen: Dazu ge-
hören zum Beispiel mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren wie sie in Olivenöl, Rapsöl oder 
Walnussöl stecken. Auch Fisch, ballaststoff-
reiche und probiotische Lebensmittel  
wie Joghurt und Kefir sowie zahlreiche  
Gemüsesorten gehören auf den Speiseplan. 
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LO NG
C O V D

DIAGNOSE:

 Long Covid ist ein medizinisches  
 Phänomen: Nach der akuten Phase  
 einer Corona-Infektion erleben  
 Personen plötzliche oder lang  
 andauernde gesundheitliche  
 Einschränkungen. Die Bandbreite  
 dabei ist groß. Ein „typisch“ gibt  
 es hier nicht. 

Weiterlesen auf Seite 10 »
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Unter den Begriff Long Covid 
fallen Beschwerden, die länger 
als vier Wochen nach der  

eigentlichen Erkrankung andauern  
oder gänzlich neu auftreten. Bestehen 
die Symptome über zwölf Wochen  
nach einer Covid-Erkrankung fort und 
haben keine andere abgeklärte medi-
zinische Ursache, spricht man auch von 
Post-Covid-Syndrom. Darüber hinaus 
führen Long Covid und Post-Covid  
möglicherweise zu einer Verstärkung 
von Symptomen bereits bestehender 
Grunderkrankungen. 

Die diffuse Vielfalt der Symptome  
erschwert die Diagnostik und damit eine 
umfassende Dokumentation von Long 
Covid. Das spiegelt sich in lückenhaften 
Statistiken wider, häufig liegen nur grobe 
Daten vor: Laut Robert Koch-Institut 
(RKI) haben 76 Prozent aller wegen einer 
Coronaerkrankung stationär Behandelten 

noch sechs Monate nach ihrer Entlassung 
mindestens ein Symptom. 2 bis 20 Prozent 
der Personen mit symptomarmem oder 
mildem Verlauf beobachten bei sich nach 
über zwölf Wochen noch Symptome. Dazu 
gehören anhaltender Geschmacksverlust, 
Schlafstörungen, Atembeschwerden und 
Müdigkeit. Auch Multi-Organ-Symptome, 
wie Lungenschäden, Herzbeschwerden, 
Thrombosen, oder neurologische Schäden 
treten vereinzelt auf.

Long Covid schränkt die Lebensqualität ein. 
Rund 6 Prozent der Covid-Erkrankten sind 
auch noch nach über vier Wochen arbeits-
unfähig. Es kommt vermehrt zu psychischen 
Erkrankungen wie Depressionen und  
gesteigertem Medikamentenkonsum. 

Fatigue – die große Müdigkeit
Eines der häufigsten Long-Covid-Symp- 
tome ist Fatigue. Die Deutsche Fatigue 
Gesellschaft beschreibt die Erkrankung als 

„Energieräuber“ – sie entleert den „Akku“ 
der Betroffenen klammheimlich, sodass sie 
von einem Moment auf den anderen völlig 
kraftlos sind. Selbst der Lebensmittelein-
kauf, das Tischabräumen oder ein Telefonat 
stellen ein unüberwindbares Hindernis dar. 
Expertinnen und Experten differenzieren 
zwischen drei Symptomarten: geistige 
Symptome wie Sprach- und Gedächtnis-
störungen, körperliche Symptome wie 
starke Müdigkeit und reduzierte Leistungs-
fähigkeit und seelische Symptome wie 
Traurigkeit oder Gereiztheit. „Wir sehen 
jetzt vermehrt Patienten in unserer Ambu-
lanz, die auch Monate nach einer durch-
gemachten Infektion mit SARS-CoV-2 noch 
über anhaltende Fatigue klagen, aber auch 
an Belastungsintoleranz und kognitiven 
Störungen leiden. Diese Symptome kennen 
wir auch gut von der Erkrankung ME/CFS*. 
Viele Patienten erfüllen die Kriterien für 
das Chronische Fatigue-Syndrom“, sagt 
die Immunologin und Onkologin Carmen 

Scheibenbogen. Die Professorin leitet das 
Charité Fatigue Centrum an der Charité –  
Universitätsmedizin Berlin. „Wir können 
bislang bei den meisten Patienten die 
Erkrankung nicht heilen“, so Prof. Carmen 
Scheibenbogen, „denn es gibt bislang  
keine zugelassenen Medikamente für eine 
gezielte Therapie.“ 

Die Diagnose von chronischer Fatigue  
ist nicht einfach, zumal viele Betroffene  
sich nicht trauen, davon zu berichten.  
Sie gehört aufgrund der unspezifischen  
Symptome und der Ähnlichkeit zu  
depressiven Erkrankungen in die Hände 
von Fachärztinnen oder Fachärzten. Denn 
selbst viele Hausärztinnen und Hausärzte 
sind mit dem Krankheitsbild noch nicht 
ausreichend vertraut, sodass es häufig zu 
Fehldiagnosen kommt. Die Dunkelziffer 
bei chronischer Fatigue ist hoch – obwohl 
es sehr wichtig wäre, die Krankheit früh zu 
diagnostizieren und zu behandeln.

Ärztliche Behandlung von Long Covid
Die Therapie von Long Covid fokussiert sich 
auf die Symptome. Bei Belastungsintoleranz 
kann das sogenannte Pacing helfen. Hier 
geht es darum, die persönlich verfügbaren 
Kräfte bestmöglich einzuteilen und chro-
nische Überlastung zu vermeiden. Weitere 
mögliche Ansatzpunkte sind Atemtherapie, 
Krankengymnastik und Ausdauertraining 
sowie Ergotherapie zur Verbesserung der 
Hand-Arme-Koordination. Emotionale 
Störungen wie Ängste oder Depressionen 
können im Rahmen einer Psychotherapie 
aufgearbeitet werden. Auch formieren 
sich immer mehr Selbsthilfegruppen, die 
Gespräche und gegenseitige Unterstützung 
ermöglichen.  
Mehr Informationen zu Long Covid sowie zu 
den Behandlungsmöglichkeiten finden Sie 
auf der Webseite sbk.org/longcovid. 

Erkenntnis ist der  
erste Schritt

Die Impfung – der beste 
Schutz vor Long Covid
 
Der wirksamste Schutz vor einer 
schwerwiegenden oder gar tödlich 
verlaufenden Erkrankung mit  
dem Coronavirus SARS-CoV-2  
ist eine vollständige Corona-Imp-
fung inklusive Auffrischung. Jede 
Impfung hilft auch, das Risiko von 
Long Covid zu mindern. In Fach-
kreisen wird vermutet, dass eine 
Impfung sogar bereits bestehende 
Long-Covid-Symptome abmildern 
kann. Dies ist allerdings noch nicht 
wissenschaftlich belegt. 

Alle Informationen zur  
Corona-Impfung finden Sie unter 
sbk.org/coronaimpfung.

Häufigste Symptome bei Long Covid

Sie sind nach einer Covid-Erkrankung von einem oder mehreren Symptomen  
betroffen? Dann suchen Sie am besten Ihre hausärztliche Praxis auf und berichten  
Sie davon.

Müdigkeit

Kopfschmerzen

Aufmerksamkeitsstörung

Haarverlust

Atemnot

überhöhte Atemfrequenz

Geschmacksverlust

Riechstörung

Husten

Gelenkschmerzen

Schwitzen

* ME/CFS steht für Myalgische Enzephalomyelitis/ 
 Chronisches Fatigue-Syndrom und ist eine ernst 
 zu nehmende neuroimmunologische Erkrankung.

MEDIZIN MEDIZIN 1110



INTERVIEW INTERVIEW 1312

HERZENSSACHE QUALITÄT: 
„WIR MÖCHTEN DIE BESTE KRANKENKASSE  

AUS SICHT DER VERSICHERTEN SEIN“

Im Vorstand der SBK gab es im Dezember 2021 eine wichtige Veränderung: Dr. Gertrud  
Demmler ist nun die alleinige Vorständin der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse. Davor stand sie 
der SBK bereits in einer Doppelspitze mit Dr. Hans Unterhuber vor, der sich Ende vergangenen 

Jahres in den Ruhestand verabschiedet hat. Damit steht Dr. Demmler für Kontinuität in der  
Führung Deutschlands größter Betriebskrankenkasse. Sie wird den für die SBK seit jeher wichtigen 

Fokus auf die Versicherten insbesondere auch in der Nutzung von Digitalisierung weiter  
fortführen. Auch die SBK-Themen Transparenz und Qualitätsorientierung bleiben auf ihrer  

Agenda. Neue Akzente wird Dr. Demmler insbesondere in ihrem Engagement für ein  
nachhaltigeres Gesundheitswesen setzen.

Frau Dr. Demmler: Seit einigen Monaten sind Sie die 
alleinige Vorständin der SBK. Worauf freuen Sie sich  
bei dieser Aufgabe am meisten?

Ich freue mich vor allem darauf, unseren Einsatz für mehr 
Qualitätsorientierung im Gesundheitswesen fortzuführen. 
Maßstab für gute Qualität muss dabei die Versicherten- und 
Patientenerfahrung sein. Nur Qualität, die sich konsequent 
am Menschen ausrichtet, verdient diesen Namen. Für unsere 
Arbeit in der SBK bedeutet das ganz konkret: Der Kontakt zu 
unseren Versicherten ist unser Dreh- und Angelpunkt. Zudem 
beziehen wir unsere Versicherten in die Weiterentwicklung 
der SBK konsequent mit ein. Wir möchten erfahren, wie ihre 
Erfahrungen mit uns und im Gesundheitswesen sind. Ohne 
diese Rückmeldungen können wir unsere Qualität nicht 
weiterentwickeln. Aber auch das reicht nicht: Eine weitere 
wichtige Voraussetzung für Qualitätsorientierung ist Trans-
parenz. Zum einen müssen wir Transparenz über objektive 
Indikatoren schaffen, die Aufschluss über unsere Leistung 
geben. Zum anderen brauchen wir Transparenz über die 
Erfahrungen der Versicherten. Das betrifft die Erfahrungen 
im Leistungsfall und im direkten Umgang mit uns genauso 
wie ihre Wahrnehmung unserer Versorgungsangebote. Nur 
indem wir diese Erfahrungen offenlegen und daraus lernen, 
können wir Verbesserungen anstoßen und damit mehr 
Qualität erreichen. Das gilt im Übrigen nicht nur für die SBK, 
sondern für das ganze Gesundheitswesen. Daher kämpfen 
wir seit Jahren für mehr Transparenz im Gesundheitswesen.
 
Was ist Ihnen in Ihrer Amtszeit als Vorständin darüber 
hinaus noch wichtig?

Wir stehen im Gesundheitswesen vor großen Zukunftsauf-
gaben. Die Herausforderungen, die wir angehen müssen, 
spüren unsere Versicherten und alle Akteure des Gesund-
heitswesens schon heute tagtäglich: Komplizierte Zugänge 
zu Gesundheitsleistungen, zu wenig Zuwendung und Zeit für 
zwischenmenschliche Kommunikation, sichtbare Verschwen-
dung im Arzneimitteleinsatz oder der spürbare Personal-
mangel in der Pflege sind nur einige der vielen Beispiele.  
Das Gute aber ist, dass unglaublich viele engagierte Menschen 
im Gesundheitswesen arbeiten. Das sehe ich tagtäglich in 
der SBK und in den vielen Praxen, Kliniken und Pflegeein-
richtungen. Es muss unser Ziel sein, deren Kraft und Können 
für eine qualitätsorientierte und nachhaltige Versorgung 
einzusetzen. Dazu müssen wir alles tun, was möglich ist, um 
diese engagierten Menschen zu entlasten, zum Beispiel durch 
bessere, am Menschen orientierte digitale Prozesse.

Auch unsere Versicherten möchten wir durch immer bessere 
(digitale) Prozesse entlasten. Deshalb arbeiten wir konse-
quent weiter daran, für unsere Versicherten über die Meine 
SBK-App Prozesse zu vereinfachen, die Erreichbarkeit zu 
erweitern und insgesamt schneller zu werden. So sparen wir 
Zeit für das, was uns am wichtigsten ist: unsere Versicherten 

zu begleiten und zu beraten. Gerade wenn es darauf ankommt,  
können sie sich darauf verlassen, einen Menschen zu haben, 
der an ihrer Seite steht. Dazu werden wir auch weiterhin in 
unseren Geschäftsstellen und am Telefon präsent sein. Seit 
Kurzem bieten wir auch eine Videoberatung an. Das ist ein 
konkretes Beispiel, wie Digitalisierung mehr Nähe schaffen 
kann. Denn nun können wir auch Versicherte, die nicht so 
leicht vor Ort in die Geschäftsstelle kommen können, ganz 
persönlich von Angesicht zu Angesicht beraten.  

Eine weitere Herausforderung, die mich umtreibt, ist die, wie 
wir unser Gesundheitswesen nachhaltiger aufstellen. Damit 
meine ich nicht nur die Frage, wie wir umweltfreundlicher 
und weniger klimaschädlich agieren. Mir geht es unter dem 
Schlagwort der Nachhaltigkeit auch darum, sicherzustellen, 
dass unser solidarisch finanziertes Gesundheitssystem auch  
in Zukunft jedem die bestmögliche Versorgung bieten kann.  
Um das Gesundheitswesen zukunftsfit zu machen, müssen wir  
wegkommen von einer Finanzierung, die alleine an Mengen 
orientiert ist. Bisher verteilen wir das Geld nach dem Schlüssel: 
Viele Betten, viele Therapien, viel Medikamenteneinsatz ent- 
sprechen viel Geld. Dabei überprüfen wir viel zu selten, was 
dieser Einsatz an Ressourcen den Patientinnen und Patienten 
tatsächlich gebracht hat. Ich setze mich dafür ein, dass die  
gesundheitlichen Maßnahmen stärker vom Ergebnis her  
betrachtet werden und wir uns im Gesundheitswesen mehr 
an den Erfahrungen der Versicherten orientieren. Sie sehen, 
damit bin ich wieder bei meinem Herzensthema des quali-
tätsorientierten Gesundheitswesens angekommen. Denn 
nach meiner Überzeugung kann nur ein qualitätsorientiertes 
Gesundheitswesen nachhaltig sein.

Wie hat sich Ihre Arbeit verändert, nun da Sie alleinige 
Vorständin der SBK sind? 

Nach 20 Jahren gemeinsam im Vorstand mit meinem Kollegen 
ist das natürlich eine große Veränderung. Gleichzeitig ist  
für mich als langjährige Vorständin der SBK vieles nicht neu.  
„Allein“ bin ich natürlich auch jetzt nicht. Ich arbeite mit 
einem unglaublich engagierten Führungsteam zusammen. 
Konkret ist mein Terminkalender noch etwas voller  
geworden und meine Schwerpunkte haben sich vor allem 
in Richtung der Zukunftsthemen verschoben. Auf diese 
Entwicklung haben wir uns in der SBK aber gut vorbereitet, 
indem wir Entscheidungen viel weniger hierarchisch  
treffen und die Zusammenarbeit noch stärker an den echten 
„Kundenbedürfnissen“ ausrichten. Das führt dazu, dass viel 
mehr Kolleginnen und Kollegen Entscheidungen treffen und 
umsetzen können. Darin sehe ich auch eine große Chance, 
weil die Fähigkeit der Kolleginnen und Kollegen noch besser 
zur Geltung kommt und Talente noch besser gefördert  
werden. Insofern fühlen sich die ersten 100 Tage als Allein-
vorständin gar nicht so an. Wir gehen den erfolgreichen Weg  
der SBK auf der Seite der Versicherten weiter. Um nichts 
anderes geht es jeden Tag.  



Sophies Avatar heißt Bibbel. „Ich kann ihm verschiedene 
Helme und Anziehsachen aussuchen, das finde ich richtig 
klasse. Bibbel heißt auch mein Rieseneinhorn, das, wenn  
ich Aumio höre, immer neben mir liegt.“ Am liebsten mag  
Sophie die Starken Geschichten, „weil ich da so viel lerne.  
Zum Beispiel Dornrosa und die Neidlinge. Da findet Dornrosa  
raus, wie Neid entsteht und wie man mit ihm umgehen lernt.“

Auch Sophies Eltern sind ganz begeistert darüber, dass ihre  
Tochter mit Aumio besser einschläft. Die Nacht ist so für  
die ganze Familie wieder zu einem ruhigen Pol geworden,  
in dem alle Kraft, Mut und Zuversicht für den nächsten  
Tag schöpfen können. 

darüber zu reden. Die von Kinderpsychologen entwickelte App 
Aumio setzt genau hier an: Die Geschichten greifen Ängste und 
Sorgen erzählerisch auf, mit beruhigenden Vorlesestimmen. 
Alles altersgerecht abgestuft, für Kinder von vier bis zwölf 
Jahren. Die Kinder können die Meditations- und Entspannungs-
übungen allein ausprobieren – oder mit ihren Eltern. Jedes Kind 
sucht sich beim Start der App einen eigenen Avatar aus, den es 
selbst benennen und gestalten kann: „Mein Aumio heißt Milottie 
de Lottchen – nach mir und meiner Katze Lottie, die auch immer 
zur Einschlafgeschichte bei mir im Bett liegt und einschläft“, 
sagt der neunjährige Milian. Er nutzt die App ein- bis zweimal 
am Tag, vor allem beim Einschlafen, denn mit den ruhigen Ge-
schichten gelingt ihm das besser. Die Bedienung fällt ihm ganz 
leicht. „Besonders gerne benutze ich meinen Reisepass, da kann 
ich Hautfarbe, Frisur, Raumanzug und Hintergründe von Aumio 
ändern.“  Jedes Kind bekommt in der App Aumio nämlich 
seinen eigenen Reisepass. Hier sammelt es die Abzeichen und 
Sterne, die es für den Abschluss von Übungen und Kursmo-
dulen erhält. Die Sterne lassen sich in neue Frisuren, Raum-
anzüge oder Brillen für den eigenen Avatar eintauschen. 

All das gehört leider auch zur kindlichen Realität: 
Die Coronapandemie, familiäre Herausforde-
rungen, Homeschooling, die Situation in der 

Ukraine, das Größerwerden an sich – je nach emotionaler 
Verfassung und Charakter kann das Kindern ganz schön 
zu schaffen machen. Wir haben deshalb ein neues 
Präventionsangebot für Familien: die App Aumio. Sie 
hilft Kindern auf spielerische Weise, selbstbewusst und 
angstfrei aufzuwachsen.

„Mit Aumio kann ich jetzt allein in meinem Bett schlafen. 
Vorher hatte ich Angst und war ganz lange wach.“ Das sagt die 
neunjährige Sophie. Sie nutzt seit Kurzem Aumio. Ihr geht es 
wie vielen anderen Kindern: Sie wissen gar nicht, warum sie 
sich anders oder nicht gut fühlen, sodass es ihnen schwerfällt, 

„Ich lerne, wie Neid 
entsteht und wie man mit 
ihm umgeht“ Sophie, 9

„Mit Aumio kann ich besser 
zur Ruhe kommen“ Milian, 9 

 Die App Aumio für Kinder  
 zum Einschlafen und Entspannen 

Jetzt herunterladen: die App Aumio
 
Aumio hilft Kindern, sich zu entspannen, mit Gefühlen um-
zugehen und besser einzuschlafen. SBK-versicherte Kinder 
zwischen vier und zwölf Jahren können die App Aumio 
nach erfolgter Registrierung durch einen Sorgeberechtigten 
zwölf Monate kostenfrei nutzen. Und das erwartet sie:

• Ein persönlicher Avatar
• Meditations- und Yogaübungen
• Entspannungs- und Einschlafgeschichten
• Traumklänge
• Achtsame Märchen

Die App hält für viele typischen Situationen, die Kinder 
beunruhigen oder stressen können, eine passende Übung 
oder Geschichte bereit.
 
Mehr Infos im Video zur App unter:
sbk.org/aumio
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Stellen Sie sich vor, all Ihre ärztlichen Befunde, 
Röntgenbilder, Gesundheitspässe und Dokumente 
sind an einem sicheren Ort hinterlegt, zu dem 

Sie jederzeit Zugriff haben. Genauso eine Plattform 
bietet die elektronische Patientenakte, die kurz ePA 
und bei uns SBK-Patientenakte genannt wird. Seit An-
fang 2022 bietet die ePA neue Funktionen, die es Ihnen 
noch einfacher machen, Ihre Gesundheitsdaten selbst 
digital zu verwalten. Wenn Sie sich für Ihre persön-
liche SBK-Patientenakte registrieren, können Sie zum 
Beispiel Dokumente selbst hochladen. Ärztinnen und 
Ärzte können die ePA ebenfalls nutzen und Dokumente 
einstellen. Bislang sind die technischen Anbindungen 
in viele Praxen jedoch noch nicht gegeben. Viele der 
neuen Funktionen sind deshalb erst in Zukunft nutzbar. 

Die Funktionen der elektronischen Patientenakte
In der SBK-Patientenakte, die als kostenfreie App auf Ihrem 

Smartphone installiert wird, können Sie all Ihre Gesundheits-

daten verschlüsselt speichern. So haben Sie Ihre Gesundheits-

daten jederzeit griffbereit und entscheiden selbst, mit wem 

Sie welche Daten teilen. Dadurch sparen Sie Papier und Zeit, 

da sich Doppeluntersuchungen vermeiden lassen. Das kommt 

nicht nur der Umwelt, sondern vor allem Ihrer Gesundheit 

zugute: Durch die ePA bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche – 

die echte Untersuchung von Ihnen als Patientin oder Patient. 

Bereits seit 2021 können Sie die ePA mit eigenen Dokumenten 

und ärztlichen Befunden befüllen. Die Notfalldaten können 

ausschließlich vom Arzt eingepflegt werden. So sind alle 

wichtigen Gesundheitsinformationen über Sie gesammelt 

und – auch im Ernstfall – schnell und einfach abrufbar. 

Behandelnde Ärztinnen und Ärzte können Arztbriefe und 

Medikationspläne in der ePA speichern, sofern sie über die 

nötige Technik verfügen.

Neue Funktionen der ePA werden schrittweise  
eingeführt
Mit der Version 2.0 sind weitere Anwendungen hinzuge-

kommen. Auch hier gilt: Diese können erst genutzt werden, 

wenn die Arztpraxen mit den technischen Voraussetzungen 

ausgestattet sind. 

•  Alle wichtigen Gesundheitspässe parat 
In der ePA lassen sich beispielsweise auch der Mutterpass, 

der Impfpass, das Zahnbonusheft und Kinderunter- 

suchungshefte als digitale Versionen nutzen. So kann 

weder bei einem Wohnungs- noch bei einem Kranken- 

kassenwechsel etwas verloren gehen. 

•  Datenzugriff individuell gewähren  
Zudem besteht die Möglichkeit, für jedes in der ePA  

gespei-cherte Dokument einzeln zu bestimmen, wer wie 

lange darauf zugreifen kann. Sie können zum Beispiel 

einer Fachärztin oder einem Facharzt den Zugriff auf  

Ihre Daten nur für die Dauer einer Therapie gewähren. 

Zuvor war es nur möglich, entweder alle Dokumente frei-

zugeben oder gar keines. Durch die neuen Berechtigungs-

funktionen haben Sie Ihre Gesundheitsdaten noch 

stärker in Ihrer eigenen Hand. 

•  Datenverwaltung einfach gelöst  
Wenn Sie möchten, können Sie für Ihre SBK-Patienten- 

akte eine Person benennen, die Ihre Gesundheitsdaten 

in Vertretung für Sie verwaltet. Das kann Ihre Partnerin 

oder Ihr Partner sein oder eine andere Ihnen vertraute 

Person. Die ePA ist immer personenbezogen – deshalb 

wird auch für Kinder und minderjährige Jugendliche bis 

zum 16. Lebensjahr eine eigene ePA angelegt. Auf diese 

können die Sorgeberechtigten zugreifen, sofern sie in der 

Vertreterregelung hinterlegt worden sind.

DAS KANN DIE  
SBK-PATIENTENAKTE
Die elektronische Patientenakte bietet  
mit der Version 2.0 viele neue Funktionen.

Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt: Lässt sich die ePA bereits nutzen?
 
Die Digitalisierung schreitet mit kleinen Schritten voran. Viele bisher analog oder in Papierform ablaufende Arbeits-
schritte können durch die ePA digitalisiert und vereinfacht werden. Fragen Sie deshalb ruhig auch in Ihrer Arztpraxis,  
wann dort Dokumente in Ihre SBK-Patientenakte eingestellt oder heruntergeladen werden können. Ihre behandelnden  
Ärztinnen und Ärzte unterstützen Sie bei der Befüllung, sofern sie die erforderliche Technik eingerichtet haben. 

Werden Sie digital aktiv für Ihre Gesundheit 
 
Sie möchten ebenfalls aktiv für Ihre Gesundheit werden und die ePA nutzen? Laden Sie die SBK-Patientenakte-App  
kostenlos auf Ihr Smartphone und richten Sie Ihre ePA in wenigen Schritten ein. Mehr zur ePA erfahren Sie unter 
sbk.org/patientenakte oder von Ihrer persönlichen Kundenberatung. 
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 Veganer Fleischersatz:  
 Wie gesund ist er?

D ie Deutschen essen immer weniger Fleisch. 
Schon heute ernähren sich rund 6 Millionen 
Menschen flexibel vegetarisch, vegetarisch 

oder vegan. Das Marktvolumen für Fleischersatz-
produkte in Deutschland wird auf 387 Millionen Euro 
im Jahr 2022 geschätzt – ein Plus von rund 36 Prozent 
gegenüber 2018. Während Flexitarierinnen und Flexi-
tarier ihren Fleischkonsum lediglich einschränken und –  
wenn sie welches essen – Wert auf Qualitätsfleisch aus 
Biohaltung legen, verzichten Vegetarierinnen und Vege-
tarier komplett auf Fleisch. Sie nehmen aber tierische 
Produkte wie Milch oder Eier zu sich. Veganerinnen und 
Veganer hingegen ernähren sich strikt tierproduktfrei. 

Für ein Leben ohne Fleisch gibt es viele Gründe
Hinter der Entscheidung, auf Fleisch zu verzichten, stehen 
viele Gründe: Einem Großteil liegt das Tierwohl am Herzen. 
Klimaschutz und Erhaltung der Ökosysteme sind vielen 
ebenso wichtig wie ein gesundes Leben durch fleischlose  
Ernährung. Denn: Ein zu häufiger Verzehr von rotem Fleisch 
kann Bluthochdruck hervorrufen. Außerdem steht dieses 
Fleisch im Verdacht, Krebs zu erregen.

Weiterlesen auf Seite 20 »

Veganer Fleischersatz – die Vielfalt lebt von  
der Nachfrage
Weil viele sich fleischlos Ernährende dennoch nicht auf 
das Mundgefühl und das Sättigungsgefühl von „Fleisch“ 
als Bestandteil einer „richtigen“ Hauptmahlzeit verzichten 
möchten, gibt es mittlerweile sehr viele Fleischalternativen 
im Handel. Veganer Fleischersatz erinnert in der Haptik  
und im Geschmack sehr an das Fleischvorbild.  

Hier eine kurze Übersicht über beliebte  
Fleischersatz-Grundbestandteile:

Soja: Die Sojabohne ist eine vielseitig verwendbare, sehr 
proteinreiche Pflanze. Sie ist glutenfrei und somit für Men-
schen mit Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) geeignet. Aus 
„Sojafleisch“ lassen sich hackfleischähnliche Gerichte wie 
Spaghetti Bolognese herstellen. Tofu ist ein aus Sojamilch 
hergestellter Sojaquark, der durch Pressen eine festere Kon-
sistenz hat. Als Seidentofu ist er sogar löffelbar. Eine weitere 
Variante ist Tempeh. Dafür werden eingeweichte, geschälte 
Sojabohnen mithilfe einer Starterkultur (Rhizopus-Pilze) 
fermentiert. Alle Sojaprodukte sind sehr proteinreich.

Seitan: Seitan kommt echtem Fleisch in seiner Struktur 
recht nahe. Aus Weizen hergestellt, ist er eine sehr kom-
pakte Proteinquelle. Hierzu werden alle Kohlenhydrate, 
Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe aus gewöhn-
lichem Weizenmehl mit sehr viel Wasser ausgewaschen, 
sodass nur noch das Weizeneiweiß als halbfeste Masse 
übrig bleibt. Weil Seitan somit pures Gluten ist, ist er  
nicht für Glutenallergiker (Zöliakie) geeignet.

Erbsenprotein: Es besteht aus gemahlenen gelben Erbsen. 
Der hohe Proteingehalt von rund 80 Gramm Eiweiß je  
100 Gramm verschafft der glutenfreien Masse eine fleisch-
ähnliche Struktur. Sie eignet sich besonders gut als Hack-
fleischersatz oder für vegane Burgerpatties.

Süßlupine: Die mit Erbsen und Bohnen verwandte 
Nutzpflanze ist ebenfalls sehr proteinreich und reich an 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Lupinenprotein kann 
als Joghurt, Schnetzel oder Schrot verarbeitet werden und 
eignet sich ebenfalls zum Braten. Lupinen enthalten weni-
ger Blähstoffe als andere Hülsenfrüchte und sind glutenfrei.

Jackfruit: Die unreife Frucht des tropischen Maulbeer-
baums hat eine faserige Konsistenz, die deutlich an  
Hähnchenfleisch erinnert. Die Jackfruit ist glutenfrei.  
Sie hat allerdings im Vergleich zu Hülsenfrüchten nur  
einen geringen Proteingehalt.

 „Die Gründe für eine vegane  
 oder vegetarische Ernährung  
 sind unterschiedlich: Tierethik,  
 Nachhaltigkeit, Religion, 
 Gesundheit oder einfach nur,  
 weil es in der Familie oder im  
 Freundeskreis so praktiziert wird.“ 
Astrid Donalies

LIFESTYLE 19

Rezept für vegane  
Linsenbolognese

•  150 g rote Linsen
•  400 g Tomaten
•  Bund Suppengemüse
•  1 Knoblauchzehe
•  ½ Zwiebel 
•  ½ Chilischote
•  Olivenöl

•  2 EL Tomatenmark
•  250 ml Gemüsebrühe
•   Nach Belieben Oregano, 
Thymian, Basilikum

•  Pfeffer, Prise Zimt
•  500 g Spaghetti

Zubereitung: 
Linsen nach Packungsangabe garen und abtropfen  
lassen. Tomaten abziehen, entkernen und fein würfeln.  
Suppengemüse putzen und kleinschneiden, Zwiebel und 
Knoblauch feinhacken. Gemüse, Knoblauch, Zwiebel 
und Chili in heißem Olivenöl andünsten. Tomatenmark 
und Brühe hinzugeben, ca. 15 Minuten köcheln lassen.  
Gegarte Linsen und Kräuter hinzugeben. Mit Pfeffer und 
etwas Zimt abschmecken. Zu den gekochten Spaghetti 
servieren. Guten Appetit!

Zutaten für 4 Portionen:
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Die Sojabohne ist der Star in der veganen Ernährung. Sie schmeckt zwar im  
Rohzustand neutral – ist aber dafür extrem vielseitig einsetzbar. Marinaden und Panaden 

sowie Gewürze hauchen ihr schnell den nötigen Pep ein. Was noch in dem  
unscheinbaren Multitalent steckt, erfahren Sie hier.

Was macht sie zur Nummer 1 im Veggiemarkt? 

Seit Jahrtausenden auf dem Speiseplan
Die Sojabohne gehört – wie der Name schon sagt – zur 
Familie der Hülsenfrüchte. Sie stammt aus Asien, wo sie 
vermutlich schon seit 3000 vor Christus bekannt war.  
Durch Kultivierung gelang Ende des 19. Jahrhunderts der 
Anbau in Mitteleuropa, allerdings noch nicht in industriel-
lem Ausmaß. Aufgrund der großen Nachfrage als Futter-
mittel und Fleischersatz für den menschlichen Verzehr 
wird heute auch in der EU immer mehr Soja angebaut. Die 
größten Anbaugebiete liegen jedoch in den USA, Brasilien 
und Argentinien.

Grüne Knabberei
Sojabohnen gibt es nicht nur in Weiß, sondern auch in 
Schwarz oder Grün. Letztere sind, gedämpft und leicht 
gesalzen, ein beliebter Snack. Sogenanntes Edamame 
gibt es mittlerweile nicht nur als Vorspeise in asiatischen 
Restaurants, sondern auch tiefgekühlt oder im Frischepack 
für zu Hause – ein leckeres Topping für jede Bowl.

Warm soll es sein
Sojabohnen gedeihen in einem warmen Klima mit  
Temperaturen von 24 bis 34 Grad Celsius besonders gut.  
Der Boden sollte locker sein und viel Wasser aufnehmen 
können, da die Sojabohne von der Blüte bis zur Hülsenbil-
dung einen hohen Wasserbedarf hat. Nur so kann sie ihren 
hohen Proteingehalt ausbilden. Frühe Sorten sind rund 75 
bis 100 Tage nach der Aussaat erntereif. Die Sojapflanze blüht 
helllila bis weiß. Sie kann bis zu einem Meter hoch werden.

Hobbyköche, aufgepasst: Was Soja alles kann
Sojamilch eignet sich als Milchersatz, vor allem für Men-
schen mit Laktoseintoleranz, da Sojamilch und Sojajoghurt 
laktosefrei sind. Sojabohnen lassen sich zu Fleischersatz 
wie Tofu oder Tempeh verarbeiten. Bekannt ist auch die 
würzige Sojasauce, die aus fermentierten Sojabohnen, 
Weizen, Wasser und Meersalz besteht. 

Viel Protein und ungesättigte Fettsäuren
Sojabohnen bestehen zu 35 Prozent aus Protein. Außerdem 
enthalten sie Magnesium, Eisen und B-Vitamine. Der hohe 
Anteil an ungesättigten Fettsäuren macht sie für die  
Herstellung von Speiseölen interessant. 100 Gramm  
Sojabohnen haben 329 Kilokalorien.  

1. Frau Donalies, wie gesund ist Fleischersatz? 
Astrid Donalies: Sie können aufgrund der Gehalte an Ballast-
stoffen, Vitaminen und Mineralstoffen einen guten Beitrag zur 
ausgewogenen, pflanzlichbasierten Ernährung liefern.

Zur Herstellung der Fleischalternativen werden eine oder meh-
rere Proteinquellen und/oder pflanzliche Fette verwendet, beim 
Fleischersatz meist Soja, Erbsen oder Weizen. Dies ist wegen 
der Proteinqualität beziehungsweise Aminosäurekombination 
ernährungsphysiologisch durchaus sinnvoll. Dazu kommen, je 
nachdem, weitere Zutaten wie Pflanzenöle, Eiklar, Stärke, Gemüse, 
Verdickungsmittel, Stabilisatoren, Emulgatoren und Gewürze.

Die Produkte sind sehr unterschiedlich im Verarbeitungsgrad, 
Energiegehalt, Proteingehalt und natürlich im Geschmack. Auch 
ist das Protein aus pflanzlichen Lebensmitteln für den mensch-
lichen Körper nicht so gut verwertbar wie das aus tierischen 
Quellen. Durch geschickte Kombination von verschiedenen Pro-
teinquellen erhöht sich jedoch die Wertigkeit des pflanzlichen 
Proteins. Dies gelingt durch die Kombination von Hülsenfrüch-
ten mit Vollkorngetreide, etwa Linsen mit Vollkornreis.

2. Welchen Fleischersatz können Sie mit Blick auf  
die ernährungsphysiologische Wertigkeit besonders  
empfehlen?
Astrid Donalies: Die Proteinqualität von Fleischalternativen, 
die auf Soja-, Milch- und/oder Ei-Basis hergestellt wurden, ist 
vergleichbar mit der von Rindfleisch. Produkte, die auf Seitan 
oder Gluten basieren, haben hingegen eine geringere Protein- 
qualität als vergleichbare Fleischprodukte. Die meisten Produkt-
kategorien der Fleischalternativen liegen, ebenso wie Fleischpro-
dukte, im Bereich von 200 bis 300 Kilokalorien pro 100 Gramm, 
sie haben also eine mittlere bis hohe Energiedichte. Verbraucher 
sollten auf fettarme Fleischalternativen bis 3 Gramm Gesamtfett  
pro 100 Gramm zurückgreifen. Viele Produkte enthalten aller-
dings mehr als 17,5 Gramm Gesamtfett pro 100 Gramm und sind 
daher kritisch zu sehen, insbesondere wenn sie noch mit viel Fett  
zubereitet werden. 
 
3. Kann man beruhigt Fertigprodukte kaufen oder  
ist selbst zubereiteter Fleischersatz die bessere  
Alternative?
Astrid Donalies: Fleischalternativen aus pflanzlichen Zutaten 
sind im besten Fall wenig verarbeitet und enthalten wenig 
Zusatzstoffe. Hin und wieder im Küchenalltag solche Produkte 
einzusetzen, ist durchaus in Ordnung. Allerdings ist die Gesamt-
zufuhr von Zusatzstoffen, Aromen und geschmacksgebenden 
Stoffen bei hohem Verzehr von konventionellen Fertigprodukten 
deutlich höher als beim überwiegenden Konsum selbst herge-
stellter Mahlzeiten. Als abwechslungsreiche und ballaststoffreiche 
 Lebensmittel eignen sich selbst zubereitete Fleischalternativen 
wie Linsenbolognese, Grünkernbratlinge oder Bohnensuppe mit 
Vollkornbrot.

DIE SOJABOHNE
 3 Fragen an  
Astrid Donalies

Fertigprodukte – darauf sollten Sie achten 

Salz – zu viel kann zu Bluthochdruck, Nierenbelastung und 
Herz-Kreislauf-Beschwerden führen.

Fett – liefert reichlich Kalorien. Zu viel (Gesamt-)Fett 
begünstigt daher Übergewicht und mögliche Folge-
erkrankungen. 

Methylcellulose – ein synthetischer Ballaststoff, den der
menschliche Körper nicht verdauen kann. Dieser Stoff  
sollte gemieden werden.

Künstliche Phosphate – Vorsicht vor zu viel bei bestehender 
Nierenerkrankung. Kinder und Jugendliche können die 
akzeptablen Mengen bei einer phosphatreichen Ernährung 
(Cola) leicht überschreiten. 

Zucker – zu viel davon begünstigt Übergewicht und damit 
verbundene Folgeerkrankungen.

Astrid Donalies,  
Diplom-Ökotrophologin  
Deutsche Gesellschaft  
für Ernährung e. V. (DGE)

 Unser Fazit 
 Veganer Fleischersatz kann ein  
 guter Bestandteil ausgewogener  
 Ernährung sein. Wichtig ist die be-  
 wusste Kombination unterschied-  
 licher Proteinquellen und – wie bei  
 der konventionellen fleischhaltigen  
 Ernährung – lieber öfter einmal  
 frisch zu kochen als zu Fertig-  
 produkten zu greifen. Weil dabei  
 viel Verpackungsmaterial gespart  
 werden kann, dankt auch hier  
 die Umwelt. 
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Viele Kinder lieben das Spielen im Wasser, aber immer weniger von 
ihnen können sich darin sicher bewegen. Dabei ist Schwimmen gerade 
für Kinder überlebenswichtig. Schwimmtrainerin Sabrina Schulz kennt 
die Gründe für die steigenden Nichtschwimmerzahlen und gibt Tipps, 
wie Eltern ihren Kindern das Schwimmenlernen erleichtern können.

RICHTIG 
SCHWIMMEN 
LERNEN

Weiterlesen auf Seite 24 »

Die Urlaubssaison steht vor der Tür und 
viele Familien planen, ihre freie Zeit am 
Meer, im Freibad oder am Badesee zu 
verbringen. Dabei stehen viele Eltern vor 
einer großen Herausforderung: Ihre Kinder 
können nicht schwimmen. Das trifft laut 
Franziska van Almsick Stiftung auf fast 50 
Prozent aller Drittklässler zu. Allein in der 
Pandemie hatten über 1,5 Millionen Kinder 
keinen Schwimmunterricht. Mittlerweile 
übersteigt die Nachfrage an Schwimm-
kursen das Angebot bei Weitem. 

„Der Bedarf ist unendlich groß“, bestätigt 
auch Sabrina Schulz, Schwimmtrainerin 
im Aspria Hamburg. „Grundsätzlich gibt 
es nur eine begrenzte Zahl von Teil-
nehmenden, in der Regel sechs Kinder 
pro Kurs. Aber wir versuchen den Spagat, 
auch mal sieben Kinder unterzubringen. 
Das hängt natürlich von den Kindern ab 
und wie heterogen die Gruppen sind. Beim 
Schwimmen ist es wichtig, dass die Kinder 
sich auf einem Level befinden, vor allem  
im Umgang mit dem Medium Wasser.“

Das Gefühl von Wasser
Denn nicht nur die Pandemiebeschränkun-
gen haben zu erhöhten Nichtschwimmer-
zahlen geführt, sondern auch der allgemein 
mangelnde intensive Kontakt mit Wasser. 
Familien sind weniger in den Urlaub  
gefahren oder haben aufgrund des neuen 
Alltags mit Homeoffice und Homeschooling 
die Zeit dafür nicht gefunden. „Den Kindern 
ein natürliches Gefühl für Wasser zu ver-
mitteln, ist etwas, was Eltern schon ab dem 
Kleinkindalter tun können“, sagt Sabrina 
Schulz, „das kann nebenher im Alltag passie- 
ren, zum Beispiel in der Badewanne oder 
am Waschbecken: Einfach die Kinder etwas 
Wasser in beide Händen nehmen lassen, so 
als würde man sich das Gesicht waschen. 
Vielleicht sogar ein bisschen in die Hände 
pusten, sodass sie das Wasser im Gesicht 
spüren. Man kann auch mit Wasserspielzeug 
spielen, das sich befüllen lässt, und damit 
rumspritzen.“ Ziel ist es, dass Kinder schon 
in der ersten Schwimmstunde unbeschwert 
mit Wasser umgehen können und sich darin
nicht verkrampfen. Grundsätzlich sollten
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Wo kann mein Kind  
schwimmen lernen?
 
Viele Schwimmbäder vor Ort bieten 
Kinderschwimmkurse an. Es empfiehlt 
sich, sich frühzeitig über die Angebote 
zu informieren. Auch die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
bietet Kurse in ganz Deutschland. Für 
Kinder, aber auch Erwachsene. Auf der 
Homepage www.dlrg.de kann man 
sich über die Angebote in der Region 
informieren.

Weiterlesen auf Seite 26 »

Kinder niemals unbeaufsichtigt am oder 
im Wasser spielen. Selbst im niedrigen 
Wasser besteht das Risiko, dass sie unter-
tauchen und nicht von selbst wieder an die 
Oberfläche gelangen. Von Schwimmhilfen 
im Wasser rät die erfahrene Schwimm-
lehrerin jedoch ab: „Mit Schwimmflügeln 
kann ein Kind kein richtiges Wasser-
gefühl entwickeln. Es soll lernen, dass es 
vom Wasser getragen wird, nicht von den 
Schwimmhilfen. Besser ist es, wenn Eltern 
im Wasser Hilfestellungen geben. Sie 
können zum Beispiel mit ihrem Arm das 
Kind stützen. So lernt es auch schneller das 
Vertrauen in das Element.“ 

Eltern-Kind-Schwimmen
Natürlich können auch Eltern ihren Kin-
dern das Schwimmen beibringen. „Kinder 
und Eltern haben eine ganz besondere 
Ebene und einen sehr vertrauensvollen 
Umgang miteinander“, so Sabrina Schulz. 
„Wenn es aber um die Vermittlung von 
Technik geht, dann hilft es manchmal, 
dass ein Außenstehender sie erklärt. 
Jedes Kind hat das Bedürfnis, dass Mama 
und Papa stolz sind, daher traut es sich 
nicht immer zu sagen, was es wirklich 
fühlt, ob es zum Beispiel überfordert ist 
oder Hemmungen hat. Aber das ist auch 
von Einzelfall zu Einzelfall verschieden. Ich 
würde es jedoch begrüßen, wie beim Baby-
schwimmen, auch bei den Schwimmkursen 
mit älteren Kindern die Eltern dabeizu-
haben. So können sie an ihrer eigenen 
Technik feilen und mit dem Kind außerhalb 
der Unterrichtskurse richtig üben.“ 

Der passende Unterricht
Aufgrund der hohen Nachfrage versuchen 
Schwimmbäder ihr Angebot an Schwimm-
kursen wieder auszuweiten. Mittlerweile 
schränken sie sogar den öffentlichen 

Badebetrieb zugunsten von 
Schwimmkursen ein. Doch  
welcher Kurs ist der richtige? Bei 
der Wahl zählen verschiedene 
Faktoren. „Zunächst sollten 
Eltern, deren Kind jetzt erst 
schwimmen lernt, keine Bedenken  
wegen des Alters haben“, beruhigt  
Sabrina Schulz. Die DLRG empfiehlt,  
Kindern ab fünf Jahren das Schwimmen  
beizubringen. „Durch Corona sind manche 
Kinder jetzt älter, wenn sie einen Anfänger- 
kurs bei uns belegen, dafür haben sie aber 
auch ein anderes Bewusstsein und ver-
stehen viele Dinge schneller.“ Angeboten 
werden wöchentliche Kurse, aber auch 
Ferienkurse. „Meine Erfahrung ist, dass 
Kinder schneller und fokussierter lernen, 
wenn sie einen Kurs besuchen, der in den 
Ferien stattfindet oder, wenn wöchent-
lich, an einem Samstag. Die Kinder sind 
konzentrierter und nicht abgelenkt von 
der Schule oder anderen Hobbys.“

Wichtig zu wissen: Auch nach einem 
erfolgreich absolvierten Kurs sind Kinder 
noch keine sichereren Schwimmer und 
müssen weiterhin im Wasser beaufsichtigt 
werden. „Erst wenn man den Frei-
schwimmer gemacht hat, also das Jugend-
schwimmabzeichen in Bronze, gilt man 
offiziell als sicherer Schwimmer“, bestätigt 
auch Sabrina Schulz. Dazu gehören unter 
anderem ein Kopfsprung vom Beckenrand 
und 15 Minuten Schwimmen am Stück 
sowie das Heraufholen eines Gegenstands 
aus zwei Metern Tiefe. Ganz gleich, welcher 
Kurs: Wichtig ist es, das Kind nicht zu über-
fordern und den Spaß am Wasser näher-
zubringen, bis es sicher schwimmen kann. 
Dann kann auch der nächste Badeurlaub 
ganz entspannt kommen.

Sabrina Schulz ist seit 23 Jahren  
Schwimmtrainerin. Die gebürtige  

Brandenburgerin arbeitet seit 2021  
im Sportclub Aspria Hamburg und  

gibt Schwimmkurse für alle  
Altersklassen.

EINE WOCHE 
ACHTSAMKEIT
Sich einmal ganz auf den Moment zu konzentrieren, eine Sache ganz  

bewusst zu machen: Das fällt vielen von uns in den herausfordernden Zeiten, 
die wir gerade erleben, schwer. Doch wer achtsam mit sich selbst umgeht, tut 
seinem Körper und Geist einen Gefallen. Achtsamkeitsübungen können dazu 
beitragen, dass wir unsere Bedürfnisse besser wahrnehmen, Stresshormone 
abbauen und entspannter durch den Alltag kommen. Haaranalysen belegen 
ein Sinken des Stresslevels um 25 Prozent. Regelmäßig angewendet, können 

sie sogar Krankheiten, Depressionen und Ängsten vorbeugen und das  
Immunsystem stärken. Wir laden Sie dazu ein, sich eine Woche lang jeden 
Tag ein paar Minuten Zeit für sich selbst zu nehmen und Ihre Achtsamkeit  

zu trainieren. Mit Übungen, die Sie ganz einfach immer wieder  
in den Alltag integrieren können. 
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Tag 5: Bewusstes Gehen  

Egal, ob Sie zum Bäcker laufen, zur Arbeit oder einfach nur spazieren gehen: 
Konzentrieren Sie sich heute mal bewusst auf das Gehen – ohne während des 
Gehens über andere Dinge nachzudenken. Wie fühlt sich der Boden an? Gehen 
Sie eher schnell oder langsam? Welchen Teil des Fußes heben Sie zuerst an?  
Fühlen sich die Beine schwer oder leicht an? Heben Sie ganz bewusst ein Bein 
vors andere. Merken Sie, wie sich dabei das Gleichgewicht verlagert? Welche  
Bereiche des Körpers spüren Sie außerdem, wenn Sie einen Schritt machen? 

Direkt nach dem Weckerklingeln aufstehen oder auf dem Smartphone Nachrichten 
checken? Heute mal nicht. Bleiben Sie noch einige Minuten mit geöffneten Augen 
im Bett liegen: Atmen Sie bewusst ein und aus und nehmen Sie Ihren Körper wahr. 
Hängen Sie einfach Ihren Gedanken nach, versuchen Sie, dabei nichts zu bewer-
ten. Fällt Ihnen ein, was Sie heute Nacht geträumt haben? Danach setzen Sie sich 
aufrecht auf die Bettkante und recken und strecken Sie sich. Wenn Sie möchten, 
gönnen Sie sich noch eine Minute Nichtstun.  

Ein genereller Tipp für alle Mahlzeiten: Smartphone, Tablet und Fernseher sollten 
währenddessen aus bleiben. Nutzen Sie den Moment ganz für sich und genießen  
Sie ihn. Wie riecht das Essen? Welche Gewürze schmecken Sie heraus? Wie fühlt  
sich jeder Bissen im Mund an? Wie fühlt und hört es sich an, darauf zu kauen?  
Wie, das Essen schließlich runterzuschlucken? Statt auf eine Mahlzeit können  
Sie sich zunächst einmal bewusst auf das Trinken konzentrieren. 

Nehmen Sie sich zehn bis 20 Minuten Zeit. Suchen Sie sich einen ruhigen Platz. 
Schließen Sie die Augen. Nun atmen Sie locker ein und aus. Spüren Sie, wie der Atem  
in Sie hineinströmt, sich verteilt – und wie er sich wieder den Weg hinaus sucht.  
Wie fühlt sich der Atem im Bauch an, wie im Brustkorb, wie in der Kehle?

Viele alltägliche Dinge erledigen wir besonders schnell und routiniert. 
Heute ist es mal Zeit, alles etwas langsamer angehen zu lassen und zu 
entschleunigen. Haben Sie sich zum Beispiel schon einmal ganz langsam 
die Zähne geputzt und dabei intensiv die Borsten gespürt? Oder einen 
Gegenstand besonders langsam aufgehoben? Wie fühlt sich das an?

Tag 1: Achtsam aufstehen

Tag 3: Mahlzeit mal anders

Tag 2: Atemmeditation Tag 6: Sinne schärfen

Der Klassiker unter den Achtsamkeitsübungen eignet sich gut, um am Abend den 
Tag Revue passieren zu lassen. Denken Sie darüber nach, was Sie besonders inspi-
riert oder stolz gemacht hat. Gab es eine Situation, die Sie heute zu etwas motiviert 
hat? Wofür haben Sie Dankbarkeit empfunden – oder womit haben Sie sich selbst 
etwas Gutes getan?

Bei dieser Übung geht es um Ihren ganzen Körper, den Sie einmal gedanklich  
abtasten sollen. Die Herausforderung dabei ist, sich voll auf den Moment zu konzen-
trieren. So können Sie die Beziehung zwischen Ihrem Körper und Geist festigen und 
Stress abbauen. Legen Sie sich dazu auf den Rücken und konzentrieren Sie sich auf 
Ihre Atmung. Versuchen Sie, ruhig und langsam zu atmen. Beginnen Sie nun mit 
dem gedanklichen Abtasten Ihres Körpers: Spüren Sie Ihre rechten Zehen – und 
dann Ihre linken? Wie fühlen sich die Waden an, wie die Knie? Arbeiten Sie sich 
langsam den Körper hinauf: von den Beinen über Bauch, Rücken und Arme bis in 
die Fingerspitzen – und schließlich das Gesicht. Achten Sie bei jeder Körperregion 
genau darauf, wie es sich anfühlt. Nachdem Sie den Bodyscan durchgeführt haben, 
gönnen Sie sich noch ein paar Minuten Ruhe. 

Tag 4: Dankbar sein 

Tag 7: Bodyscan

Die Meditations-App 7Mind 

In sieben Minuten am Tag zu mehr Ruhe und Wohlbefinden: Das verspricht die Meditations-App 7Mind. Sie vermittelt Meditations-  
und Entspannungstechniken, liefert Inspirationen für Morgen- und Abendroutinen und sorgt mit Klängen und Fantasiereisen für tiefe  
Entspannung. Eine personalisierte Coach-Funktion führt Sie durch Ihr Achtsamkeitsprogramm.
Die Achtsamkeits-App bietet zwei zertifizierte Präventionskurse an: „Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement“ und „Resilienz im
Umgang mit Stress“. Für die Teilnehmenden eines Kurses stehen dann mehr als 950 Meditationen und Entspannungsübungen bereit.
Für alle anderen steht die App als Basisversion zur Verfügung. Die App-Nutzung ist für Sie als SBK-Versicherte kostenfrei.
Mehr Infos unter: sbk.org/7mind 
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EINE SBK-KUNDENBERATERIN?

WAS MACHT EIGENTLICH

...

Bei der SBK arbeiten rund 2.000 Menschen – 2.000 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 
Leserinnen und Leser, auch ein paar private, sehr persönliche Einblicke zu geben. So wie Ines Glenk, die 

bei der SBK in Aalen als Kundenberaterin arbeitet.

Ines Glenk ist eine von etwa 750 Kundenberaterinnen und Kundenberatern bei der 
SBK. Hat eine SBK-Kundin oder ein SBK-Kunde ein Anliegen, ist die 22-Jährige 
erste Ansprechpartnerin. Ganz egal, ob es dabei um Fragen rund um die Kranken-

versicherung, einen Antrag oder die Suche nach einer speziellen Facharztpraxis geht: 
„Jedes Anliegen ist ganz individuell und unsere Leistungen und Services sind sehr  
umfangreich. Das macht die Arbeit für mich so abwechslungsreich“, sagt sie. Und 
noch etwas findet Ines Glenk an ihrem Beruf besonders: „Als Kundenberaterin bei  
der SBK habe ich das Gefühl, eine Tätigkeit mit echtem Mehrwert auszuüben. Ich 
kann Menschen in jeder Lebenslage Sicherheit geben – und das erfüllt mich.“

Es ist Freitagabend. Ines Glenk tritt in die 
Pedale und gibt alles: „Für mich ist eine 
Runde Indoor-Cycling genau das Richtige, 
um das Wochenende einzuläuten“, sagt 
sie. Ein Wochenende, das sie sich redlich  
verdient hat. Denn auch unter der Woche  
gibt sie alles – für ihre rund 3.000 SBK- 
Kundinnen und -Kunden, die sie als 
Kundenberaterin betreut. 

Ein Beruf mit viel Abwechslung –  
und viel Verantwortung 
Was der Arbeitstag so an Herausforde-
rungen mit sich bringt? Das weiß Ines 
Glenk am Morgen, wenn sie ihren Rechner 
einschaltet, meist noch nicht. Es kann 
sein, dass sie zunächst mit einer Kundin 

telefoniert und gemeinsam mit ihr ein 
Formular ausfüllt. Es kann aber auch sein, 
dass sie als Erstes Anträge bearbeitet, zum 
Beispiel einen auf Krankengeld, oder eine 
Reha genehmigt. Dabei hat sie immer das 
Versprechen der SBK – „Wir sind auf dei-
ner Seite“ – im Hinterkopf und ist darauf 
bedacht, das Beste für die Versicherten 
herauszuholen. 

Bei jedem Anliegen, mit dem eine Kundin 
oder ein Kunde zu ihr kommt, ist sie 
sich ihrer Verantwortung bewusst. „Als 
Kundenberaterin bei der SBK kann ich 
ganz viele Entscheidungen eigenständig 
treffen, was unseren Versicherten ja 
zugutekommt. Wenn ich aber doch mal 

einen Rat brauche, habe ich ein starkes 
Team hinter mir“, fasst sie zusammen. 
„Das war auch der Grund, warum ich 2021, 
als ich meine Ausbildung zur Sozial-
versicherungsfachangestellten beendet 
hatte, ganz selbstverständlich bei der SBK 
geblieben bin.“ 

Sicherheit in jeder Lebenslage – auch 
während der Coronapandemie
Als starkes Team meisterten sie und ihre 
Kolleginnen und Kollegen auch gemein-
sam die Herausforderungen der Corona-
pandemie. Eine der wichtigsten Aufgaben 
in dieser besonderen Zeit: den Kundinnen 
und Kunden Sicherheit zu geben. Glenk 
sagt rückblickend: „Die Situation 2020 
war für alle erst mal ein Schock. Sowohl 
für uns SBK-Mitarbeitenden als auch für 
unsere Versicherten. 

Die erste Zeit war geprägt von vielen  
Fragen und der Angst vor der Ansteckung, 
vor allem gegenüber älteren Personen 
oder Personen mit Vorerkrankungen.“ 
Und dennoch, die Versorgung und die 
Sicherheit der Kundinnen und Kunden 

Weiterlesen auf Seite 30 »
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musste gewährleistet sein: „Wir haben  
im Lockdown als SBK wieder erlebt,  
dass unsere Versicherten uns brauchen. 
Denn gerade in solch einer Zeit ist es  
entscheidend, dass das Krankengeld  
zügig ausbezahlt oder ein Arznei- oder 
Hilfsmittel schnell und einfach geneh-
migt wird“, so Glenk.

Kommunizieren? Ja, aber anders
Suchten in Vor-Coronazeiten Kundinnen 
und Kunden gerne auch den persönlichen 
Kontakt in der Geschäftsstelle, beraten 
Glenk und ihre Kolleginnen und Kollegen 
heute mehr per E-Mail, telefonisch oder 
via Meine SBK-App. Letztere hat sich 
während der Pandemie als echte Be-
reicherung herausgestellt: „Bei Anliegen, 
die sofort geklärt werden mussten und 
bei denen eine schnelle Entscheidung 
erforderlich war, konnten wir Post per 
App am selben Tag zustellen. Durch den 
Dokumenten-Upload haben wir eilige 
Anträge der Versicherten nach kürzester 
Zeit erhalten und konnten somit auch hier 
schnelle Unterstützung gewährleisten.“

Zusammenhalt in herausfordernden 
Zeiten
Auch das Arbeiten bei der SBK hat sich 
durch Corona verändert. „Ich bin froh, 
dass die SBK so schnell Maßnahmen wie 
Schichtmodelle oder mobiles Arbeiten 

ergriffen hat“, sagt Glenk. „Wir konnten in 
Absprache mit unseren Kolleginnen und 
Kollegen unseren Arbeitsalltag sehr flexi-
bel gestalten. Das hat stark zu einer Work-
Life-Balance in diesen herausfordernden 
Zeiten beigetragen.“ Oberste Maxime war 
jedoch auch in dieser Zeit immer, eine 
optimale Beratung der Kundinnen und 
Kunden sicherzustellen.

Ein Beruf, der etwas zurückgibt
Ines Glenk hat tagtäglich mit vielen 
Menschen zu tun. Einige davon bleiben im 
Kopf, zum Beispiel eine Familie, die 2021 
einen schweren Schicksalsschlag verkraf-
ten musste: „Als Dankeschön für meine 
Unterstützung und die schnelle Hilfe bei 
der Beantragung verschiedenster Leistun-
gen in dieser Zeit hat mir die Familie eine 
sehr liebe Karte mit persönlichen Zeilen 
und eine Packung Pralinen zukommen 
lassen. Zu wissen, jemandem wirklich 
helfen zu können, ist ein sehr erfüllendes 
und schönes Gefühl“, findet sie. 

Ein paar Zukunftsaussichten
Neben ihrer Arbeit ist es Ines Glenk 
besonders wichtig, sich auch persönlich 
weiterzuentwickeln. Um andere Kulturen 
kennenzulernen, reist sie gerne. Vor 
allem Städtetrips haben es ihr angetan. 
Darüber hinaus absolviert sie gerade 
nebenberuflich ein Bachelorstudium im 
Bereich Gesundheitsmanagement. Auch 
hier ist sie froh, dass sie so ein starkes 
Team hat: „Wenn ich zum Beispiel ein 
paar Tage Bildungsurlaub nehme, um zu 
lernen, weiß ich, dass meine Kolleginnen 
und Kollegen meine Arbeit auffangen. Da 
bleibt nichts liegen“, erklärt sie. Sie freut 
sich, dass sie in Zukunft ihr Team wieder 
häufiger persönlich sieht: „Selbst wenn 
das ausgiebige Frühstück, das ich mir in 
Homeoffice-Zeiten gegönnt habe, dann 
ausfallen muss“, sagt sie augenzwinkernd.

Wir alle wünschen uns ein gesundes Leben. Als 
Krankenkasse ist es unsere Aufgabe, dazu bei-
zutragen. Diese Aufgabe bedeutet für uns aber 

mehr, als nur im akuten Krankheitsfall für Sie da zu sein.  
Wir sehen unsere Verantwortung vielmehr darin, Gesundheit 
nachhaltig zu fördern. Das heißt konkret: Wir legen Wert auf 
Prävention und motivieren zu einem gesunden Lebensstil. 
Wir engagieren uns für ein nachhaltiges Gesundheitssystem. 
Und weil wir für ein gesundes Leben eine intakte Umwelt 
brauchen, setzen wir uns für Klima- und Umweltschutz ein. 
Unser Ziel: bis 2030 komplett klimaneutral zu sein.

1. Wie wir Ihren gesunden Lebensstil fördern
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Daher spielt Prävention 
bei uns eine wichtige Rolle. Denn durch Prävention können wir 
Ihre Gesundheit nachhaltig fördern. Dafür schaffen wir optimale 
Bedingungen – mit einer vielfältigen Auswahl an Gesundheits-
angeboten für jede Lebenssituation: So können Sie bei uns zusätz-
liche Vorsorgeleistungen wie den SBK-Fitness-Check, das Haut-
krebsscreening oder eine Vielzahl an Gesundheitskursen nutzen. 
Außerdem fördern wir gemeinsam mit ausgewählten Partnern 
soziale und gemeinnützige Projekte wie beispielsweise GORILLA, 
ein Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm für Kinder  
und Jugendliche.

2. Wie wir uns für ein nachhaltiges Gesundheitssystem  
engagieren
Wir sehen unsere Verantwortung auch darin, die beste Gesund-
heitsversorgung für alle zu ermöglichen. Deshalb stellen wir die 
Bedürfnisse unserer Versicherten in den Mittelpunkt und richten 
unsere Leistungen und Services an diesen aus. Das bedeutet für Sie: 
Sie haben immer die Sicherheit, optimal versorgt zu sein. Natürlich 
kann auch die beste Krankenkasse nur so gut sein, wie das Gesund-
heitssystem, dem sie angehört. Darum engagieren wir uns in der 
Öffentlichkeit für eine bessere Gesundheitsversorgung, stoßen 

DIE SBK WIRD KLIMANEUTRAL
Nachhaltiger Gesundheitsschutz:

in Fachkreisen Diskussionen an und bringen Bewegung in die 
Debatte um ein sozialeres Gesundheitswesen – zum Beispiel durch 
unsere dreiteilige Video-Talkreihe „Sozial. Digital. Transparent.“, 
in der SBK-Vorständin Dr. Gertrud Demmler mit kompetenten 
Gesprächspartnern erörtert, wie unser Gesundheitswesen weiter-
entwickelt werden kann.

3. Was wir tun, um klimaneutral zu werden
Nachhaltiger Gesundheitsschutz konsequent zu Ende gedacht, geht 
sogar noch einen Schritt weiter und schließt auch den nachhaltigen 
Umgang mit unseren Lebensgrundlagen mit ein. Denn nur auf 
einem gesunden Planeten ist es möglich, gesund zu leben. 
•  Daher treiben wir die digitale Kommunikation voran, um  

Emissionen zu reduzieren. Zum Beispiel beraten wir SBK- 
Versicherte und -Interessierte per Videochat – die Anreise in  
unsere Geschäftsstelle erübrigt sich, Emissionen werden  
eingespart. 

•  Druck und Versand dieses Kundenmagazins erfolgen klima-
schonend. Das Papier ist FSC-zertifiziert. 

•  Wir fördern grüne Mobilität, indem wir unseren Mitarbeitenden  
Jobtickets für den ÖPNV und Rabatte für E-Bikes anbieten. 

•  Wir nutzen ausschließlich Ökostrom und achten bei allem, was 
wir beschaffen, auf Nachhaltigkeit. 

•  Darüber hinaus beteiligen wir uns an der bundesweiten Aktion  
„Klimaretter – Lebensretter“, die die fünf Millionen Beschäftigten 
im Gesundheitswesen zum Klimaschutz am Arbeitsplatz motiviert. 

Mit all diesen Maßnahmen verfolgen wir ein großes Ziel: Klima-
neutralität bis spätestens 2030. Diesem Ziel haben wir uns als SBK 
verpflichtet. Darüber hinaus engagieren wir uns aber auch für den 
ökologischen Wandel des gesamten Gesundheitssystems – als Mit-
glied der Initiative „Klimaneutraler Gesundheitssektor 2035“. Denn 
wir sind überzeugt, dass das gemeinsame nachhaltige Handeln der 
Gesundheitsbranche ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer 
klimaneutralen Gesellschaft ist. 

„Wenn jemand  
über alles Bescheid 
weiß, gibt es den  
Versicherten ein  

gutes Gefühl. Man 
baut eine sehr gute 
und enge Kunden- 

beziehung auf.“

Lust, Teil des SBK-Teams zu werden? 
 
Ines Glenk hat sich gar nicht die Frage gestellt, ob sie nach ihrer Ausbildung bei der SBK bleibt. Das war für sie selbstverständlich.  
Ob Azubis oder Berufserfahrene, ob Kundenberatung oder Vertrieb: Wir sind für die verschiedensten Unternehmensbereiche immer 
auf der Suche nach Menschen, die unseren Grundsatz leben, auf der Seite unserer Kundinnen und Kunden zu sein. Informieren  
Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten bei der SBK: sbk.org/karriere
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Mehr Informationen
 
Weitere Details zur Versorgung mit 
Brillen und Kontaktlinsen bekommen 
Sie unter sbk.org/sehhilfen.

Wie Sie Ihren Bonus aus dem SBK-
Bonusprogramm für eine Brillen- 
oder Kontaktlinsenrechnung nutzen 
können, erfahren Sie unter  
sbk.org/bonusprogramm.

DIE GUTE FRAGE
Wenn es um Ihre Gesundheit geht, ist Ihre Kundenberaterin oder Ihr  

Kundenberater im direkten Kontakt für Sie da. Manche Fragen werden uns  
allerdings häufiger gestellt und beschäftigen viele von Ihnen. In dieser Ausgabe: 

Wann bezuschusst die SBK eigentlich eine Brille?

Jana Homey, SBK-Fachexpertin, hat die Antwort.

W er eine neue Brille braucht, 
hat erst einmal Respekt vor 
damit verbundenen Investi-

tionen. Aber: Viele Hilfsmittel wie Seh-
hilfen gehören unter bestimmten Voraus-
setzungen zu den vielen Sachleistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Hier gibt es gute Nachrichten: Seit 2022 
gelten neue Zuschüsse – die Fest-
beträge für Sehhilfen sind gestiegen. 
Wann und wie Sie davon profitieren 
können, erfahren Sie hier:

•  Wann bezuschusst die SBK meine  
Brillengläser?

•  Wie erhalte ich den Zuschuss?
•  Wie hoch ist meine Zuzahlung?
• Wo erhalte ich bezuschusste Brillengläser?
•  Was gilt für Kontaktlinsen?
•  Was tun, wenn mein Optikgeschäft  

kein Partner der SBK ist?

 Wann bezuschusst die SBK  
meine Brillengläser?

Alle versicherten Kunden und Jugendliche 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhalten 
unabhängig von den Korrekturwerten 
einen Zuschuss. Für Erwachsene gelten  
besondere Rahmenbedingungen: Sie 
erhalten einen Zuschuss für Fernkorrektur 
bei Kurz- oder Weitsichtigkeit über sechs 
Dioptrien oder bei einer Hornhautver-
krümmung mit einer Fehlsichtigkeit von 
über vier Dioptrien. Ebenso bei schwe-
ren Sehbeeinträchtigungen und einer 
maximalen Sehschärfe von 30 Prozent 
auf dem besseren Auge – trotz Brille. Liegt 
eine Augenverletzung vor, kann außerdem 
Anspruch auf eine therapeutische Sehhilfe 
bestehen.

 Wie erhalte ich den Zuschuss?
Sie gehen einfach mit dem Sehhilfen- 

rezept von Ihrer Augenärztin oder Ihrem 
Augenarzt zu einer oder einem unserer 
niedergelassenen Vertragsoptikerinnen 
oder Vertragsoptiker. Nach einer Kontrol-
le Ihrer Werte und einer ausführlichen 
Beratung führt das Fachpersonal den 
Auftrag durch und rechnet den Zuschuss 
direkt mit uns ab. 

Wie hoch ist meine Zuzahlung?
Die Gesamtkosten für Ihre Brillenglä-

ser orientieren sich an Ihrer individuellen 
Sehstärke und an dem Material der Gläser. 
Wir übernehmen davon einen Anteil in 
Höhe der gesetzlichen Festbeträge. Bei 
einem Einstärkenglas liegt unser Zu-
schuss zwischen 19,31 € und 104,37 €. 

Sie selbst beteiligen sich zu 10 Prozent an 
den Kosten. Hierbei gilt: Die Zuzahlung 
beträgt mindestens 5 €, jedoch maximal 
10 € je Brillenversorgung. Bei zusätz-
lichen Wünschen wie gehärtete Gläser, 
Entspiegelung oder Beschichtung ist ihr 
persönlicher Eigenanteil höher. Das Bril-
lengestell ist von der Kostenübernahme 
ausgeschlossen. Während der umfassen-
den Beratung im Augenoptikgeschäft 
erfahren Sie, zu welchen Konditionen Sie 
später den Auftrag erteilen. 

 
Wo erhalte ich bezuschusste 
Brillengläser?

Bundesweit arbeiten wir mit über 5.900 
Vertragsoptikerinnen und Vertragsop-
tikern zusammen. Sie alle rechnen den 

Zuschuss direkt mit uns ab. Wenn Sie sich 
unsicher sind, ob Ihr Optiker einen Ver-
trag mit uns hat, sprechen Sie uns an. Wir 
unterstützen Sie gern bei der Suche.

 
Was gilt für Kontaktlinsen?

Wir tragen die Kosten für Kontakt-
linsen, wenn der Arzt die medizinische 
Notwendigkeit bestätigt. Wählen Sie 
Kontaktlinsen aus optischen Gründen, 
beteiligen wir uns maximal mit dem  
Festbetrag der Brillengläser.
 

 
Was tun, wenn mein Optikgeschäft 
kein Partner der SBK ist?

Wenn Sie sich bei einem Anbieter eine 
Brille aussuchen, der nicht mit uns zu-
sammenarbeitet, können wir keine  
Kosten übernehmen: Auch eine nacht- 
räglich eingereichte Rechnung dürfen  
wir nicht bezuschussen. Das „Sachleis-
tungsprinzip“ ist extra so gemacht, dass 
das private Vorstrecken von Kosten entfällt 
– zu Ihrem eigenen Schutz. 

Als Teilnehmer am SBK-Bonusprogramm 
haben Sie aber die Möglichkeit, sich die 
Rechnung in Höhe Ihres angesparten 
Bonusguthabens erstatten zu lassen.  
Das geht auch, wenn Sie sich privat eine 
Fern- oder Lesebrille oder Kontaktlinsen 
kaufen, für die es generell keinen Zu-
schuss gibt. Schauen Sie einfach mal in 
der Meine SBK-App nach. Dort können  
Sie auch Ihre Rechnungen für das SBK- 
Bonusprogramm hochladen.

Jana Homey, SBK-Fachexpertin
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Laden im App Store Jetzt bei Google Play

Meine SBK – mehr Nutzen, mehr Sicherheit

Die Online-Geschäftsstelle Meine SBK wird immer erfolgreicher: 
Das sehen wir auch an der Zahl der Kundinnen und Kunden, die 
für die Online-Geschäftsstelle Meine SBK registriert sind: Weit 
mehr als die Hälfte von ihnen, also rund 570.000, nutzen die 
praktischen Services und nützlichen Informationen in Meine SBK. 
So haben sich allein 2021 fast doppelt so viele Kundinnen und 
Kunden für Meine SBK registriert als im Jahr zuvor.

Zusätzlich zu Funktionen wie Krankmeldung hochladen oder die 
Teilnahme am SBK-Bonusprogramm gibt es jetzt auch zahlreiche 
Informationen wie zum Beispiel eine Leistungsauskunft oder 
einen Überblick über den Bearbeitungsstand Ihrer eingereichten 
Dokumente. So haben Sie in Meine SBK alles Wichtige an einem 
Platz.

Hoher Sicherheitsstandard
Die Sicherheitsstandards von Meine SBK müssen stets den 
neuesten Anforderungen genügen, denn hier geht es um Ihre  
sensiblen Gesundheitsdaten. Damit Sie die Funktionen der 
Meine SBK-App weiterhin sicher und effektiv nutzen können, 
haben wir entschieden, dass die App nur noch auf Smartphones 
genutzt werden kann, die mindestens über Android 7 oder iOS  
13 verfügen.

Hintergrund für diese Entscheidung der Anhebung der Mindest-
versionen ist, dass es für ältere Betriebssysteme von den 
Herstellern keinen Support mehr gibt und somit etwaige Sicher-
heitslücken nicht mehr geschlossen werden. Dieses dadurch 
entstehende Risiko sollten Sie und wir nicht eingehen.  

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.

Ein Smartphone möglichst lange zu nutzen ist zwar nachhaltiger, 
aber das Sicherheitsargument überwiegt für uns in diesem Fall. 
Wenn Sie also über ein älteres Smartphone verfügen, können 
Sie alternativ die Webversion von Meine SBK über Ihren Rechner 
nutzen.

Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den praktischen 
Services und nützlichen Informationen!

Für die Meine 
SBK-App scannen 
Sie einfach den
entsprechenden 
QR-Code:

 
Die Webversion von Meine SBK erreichen Sie unter meine.sbk.org.

Übrigens: Meine SBK gehört 
erneut zu den „Top-Apps“.

Focus-Money hat zusammen mit 
ServiceValue im Rahmen eines 
großen Online-Panels Meine SBK 
erneut als Top-App bewertet. Mehr 
dazu unter: sbk.org/auszeichnungen

Neues zum E-Rezept

Das E-Rezept soll für Sie noch besser getestet werden. 
Das Bundesgesundheitsministerium hat den deutschlandweiten 
Start verschoben, da die technische Anbindung der Arztpraxen 
und Apotheken noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Gleich-
zeitig wurde die Pilotphase verlängert. Was heißt das für Sie? Es 
kann vorkommen, dass Ihnen Ihre Arztpraxis bereits ein E-Rezept 
anbietet. Dann haben Sie die Wahl, ob Sie einen ausgedruckten 
QR-Code mitnehmen oder die E-Rezept-App nutzen. Ansonsten 
erhalten Sie weiterhin ein Papierrezept. 

Wir haben uns für Sie an sämtlichen Tests beteiligt und können 
Ihnen versichern: Wir sind bereit für das E-Rezept. Für Sie werden 
wir den Piloten auch zukünftig eng begleiten und digitale  
Services weiterentwickeln.

 
Aktuelle News finden Sie unter sbk.org/e-rezept

Ein neuer Service für Sie – die SBK-Videoberatung

Sie haben ein paar Fragen zu Ihrer Krankenversicherung und  
möchten gerne von Mensch zu Mensch beraten werden, ohne  
in eine Geschäftsstelle zu gehen? Mit der neuen SBK-Video- 
beratung bekommen Sie das Beste aus zwei Welten – genießen 
Sie den Komfort und die Flexibilität der telefonischen Beratung 
gepaart mit den Vorteilen eines persönlichen Vor-Ort-Gesprächs. 
Per Videochat bekommen Sie von einer SBK-Beraterin oder  
einem SBK-Berater eine ausführliche und individuelle Beratung 
zu unseren Leistungen und Services – digital von Zuhause oder 
unterwegs. Zudem kann die Beraterin oder der Berater beispiels- 
weise direkt mit Ihnen gemeinsam Formulare am Bildschirm  
ausfüllen oder für Sie nach Gesundheitskursen oder Ärzten  
recherchieren. So sparen Sie Zeit und Kosten, da die Anreise  
in die Geschäftsstelle entfällt – das tut auch unserer Umwelt  
gut. Und die SBK-Videoberatung ist sicher: Sie ist genauso  
vertraulich wie ein persönliches Gespräch, da sie in einem  
geschützten digitalen Raum stattfindet.

 
Probieren Sie es aus! Vereinbaren Sie Ihren digitalen Wunsch-
termin unter sbk.org/videoberatung
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Kommen Sie
in unser Team Sie suchen eine sinnvolle  

Tätigkeit, mit der Sie täglich  
Gutes bewirken können?  
Dann kommen Sie zu uns.  
Unsere Aufgabe ist es, für 
andere da zu sein, von Mensch  
zu Mensch – für unsere  
Versicherten, für unser Team. 
Auf der Basis unserer Werte  
Vertrauen, Sicherheit und  
Menschlichkeit entwickeln  
wir uns ständig weiter und 
freuen uns, wenn Sie mit Ihren 
Ideen dazu beitragen. Werden 
Sie jetzt Teil der SBK! Aktuell 
suchen wir unter anderem 
Kundenberater, IT-Experten 
und Vertriebsexperten.

Mehr Infos unter  
sbk.org/karriere


