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Nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf! Wir
sind persönlich für Sie da und beantworten
Ihre Fragen rund um Krankenversicherung
und Gesundheit.
SBK-Kundentelefon
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Meine SBK
Über Ihre persönliche Online-Geschäftsstelle
Meine SBK bleiben Sie immer mit uns in Verbindung. Meine SBK bietet Ihnen jederzeit
und überall Zugang zu allen digitalen Services
der SBK. Zudem haben Sie in Meine SBK die
Kontaktdaten Ihres persönlichen Kundenberaters immer direkt zur Hand. Jetzt einfach
App herunterladen oder unter meine.sbk.org
registrieren.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
gab es eine Situation, in der Sie sich bei uns besonders gut
aufgehoben oder verstanden gefühlt haben? Dann lassen
Sie nicht nur uns, sondern auch andere Kunden an Ihrer
persönlichen SBK-Geschichte teilhaben. Denn Ihre Erfahrung kann für andere Menschen hilfreich sein. Wie Sie uns
Ihre Geschichte mitteilen können, erfahren Sie auf Seite 29.
Auch Psychologe und Autor Björn Süfke teilt seine Erfahrungen in Büchern und im Gespräch: Der professionelle
Männerversteher klärt über das Verhältnis von Männern
zu Gesundheit und Vorsorge auf – ab Seite 20.
Immer mehr Tätigkeiten des täglichen Lebens können
einfach digital erledigt werden – ein Vorteil in Zeiten von
Abstands- und Hygieneregeln. Wir setzen schon länger
auf digitale Angebote und entwickeln diese ständig für Sie
weiter – mit den wertvollen Hinweisen unserer Kunden
aus der Tester-Community. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 8.
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Sie haben Fragen zu Meine SBK? Antworten
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Auch digitales Arbeiten ist für viele von uns ein dauerhaftes Phänomen geworden. Wie sich unser Arbeitsleben
verändert und ob agiles Arbeiten die neue Normalität
wird, diesen Fragen gehen wir ab Seite 16 nach.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihre
SBK
SBK, 80227 München
Telefon: 0800 072 572 572 50
Fax:
089 62700 102
info@sbk.org

16

Herausgeber: SBK, Heimeranstraße 31,
80339 München, Telefon 089 627 00-0
Verantwortlich: Stephanie Killer (V. i. S. d. P.)
Leitender Redakteur: Gregor Bless,
SBK-Marketing
Magazinproduktion: achtung! GmbH,
Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg
Redaktion und Gestaltung: Lars Joseph,
Madeleine von Bodisco, Carsten Gramatzki,
Daniela Keim, Lydia Öhmann
Druck: Frank Druck GmbH & Co. KG,
Industriestraße 20, 24211 Preetz
Hinweis: Für unverlangt eingesandte
Manuskripte und Materialien übernehmen wir
keine Haftung, eine Rücksendung erfolgt nicht.
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für Inhalte
externer Links. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet.
Die weibliche Form ist selbstverständlich immer
mit eingeschlossen.
Bilder: Eric Thevenet / SBK; istock; freepik;
unsplash; Markus Mielek
Cover: Eric Thevenet / SBK
Erscheinungsweise: SBK LEBEN ist das
Kundenmagazin der SBK. Es erscheint zweimal
jährlich und wird den Mitgliedern der SBK
automatisch zugesandt.

4

WAS MACHT EIGENTLICH

WAS MACHT EIGENTLICH

5

WAS MACHT EIGENTLICH

...
EINE SBK-QUALITÄTSMANAGERIN?
Bei der SBK arbeiten mehr als 1.600 Menschen – 1.600 Persönlichkeiten mit einem
eigenen Kopf, eigenen Ideen und Zielen sowie 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 Nena
Sterzel, die bei der SBK als Qualitätsmanagerin arbeitet und auch privat ihre Priorität
auf Qualität setzt.

Die Mitarbeiter des Qualitätsmanagements von links nach rechts; oben: Daniela Brauchle, Michael Genz, Andrea Köhler, Jessica Müller, André Regel;
unten: Olaf Rosenfeld, Kerstin Schilling, Ralf Schmid, Theres Schreiber, Susanne Unterhuber, Daniela Zloic, Michael Oechsle (ohne Foto)

W

arum sie im Qualitätsmanagement der SBK arbeitet?
Darauf hat Nena Sterzel eine
klare, einfache Antwort: „Der Kontakt
zu Menschen macht mir einfach besonders viel Spaß.“ Und genau darum geht
es im Qualitätsmanagement: sich mit
den Kunden zu beschäftigen, ihr Lob,
ihre Kritik und ihre Fragen entgegenzunehmen – und natürlich Lösungen zu
finden. Zudem gilt es, aus dem Feedback der Kunden zu lernen und die
Prozesse sowie Dienstleistungen stetig
weiterzuentwickeln.
Auf diese Weise lernt Nena Sterzel die ganze Bandbreite an Wünschen und Bedürfnissen der Kunden kennen und kann sich gut
in sie hineinversetzen. „Ich nehme bei uns
die Kundenperspektive ein. Wenn wir uns
fragen, was wir bei der SBK verbessern können, ist dieser Blickwinkel besonders wichtig. Denn wir sehen Qualität hauptsächlich
an der Zufriedenheit unserer Kunden.“
Um die Zufriedenheit sicherzustellen, ist
Nena Sterzel immer dabei, wenn es um die
Weiterentwicklung der SBK geht, etwa bei
der Verbesserung der Meine SBK-App. „Einige Funktionen haben wir auch infolge
von Kundenfeedbacks weiterentwickelt,
zum Beispiel die Möglichkeit, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in der App
hochzuladen oder Rechnungen digital
einzureichen.“

„Qualität sehen wir
an der Zufriedenheit
unserer Kunden.“
Natürlich macht Nena Sterzel diesen Job
nicht allein. Sie ist Teil des Lob- & TadelTeams, an das sich SBK-Kunden mit ihren
Anliegen wenden können. Um für jeden
Kunden die optimale Lösung zu finden,
tauschen sich die Teammitglieder regelmäßig aus und profitieren von der Erfahrung der anderen: „Gerade die Mischung
aus erfahrenen Kollegen und den noch
nicht so erfahrenen macht aus uns ein
starkes Team“, meint Nena Sterzel. „Wenn
der eine mal etwas nicht weiß, springt
ihm der andere zur Seite. Und dann gibt
es ja auch die Geschäftsstelle vor Ort, die
immer eingebunden ist.“ Dieser Teamgeist
war für Nena Sterzel neben dem direkten
Kundenkontakt ein weiterer Grund, im
Qualitätsmanagement zu arbeiten – und
München nach ihrem dualen Studium bei
der SBK zu ihrer Wahlheimat zu erklären.

„Gerade die Mischung
macht aus uns ein
starkes Team.“
Denn die Qualitätsmanagerin stammt aus
der Nähe von Frankfurt am Main. Zum
Ausgehen und Feiern fuhr sie in die Stadt,
zum Radeln und Wandern in den Taunus.

Diese Kombination aus Stadt und Grün genießt sie jetzt in München – die ideale Umgebung, um an der Isar zu entspannen und
Freunde zu treffen oder die Natur rund um
die Landeshauptstadt zu erkunden. „Man
fühlt sich schnell wie im Urlaub.“
Ihrer Frankfurter Heimat ist Nena Sterzel
nur im Hinblick auf eine Leidenschaft treu
geblieben: Sie ist glühender EintrachtFrankfurt-Fan und verfolgt die Spiele
ihres Heimatvereins regelmäßig im Fernsehen oder wenn möglich auch im Stadion.
Dass die meisten ihrer Münchner Freunde
bei einem Auswärtsspiel der Frankfurter
in der Allianz Arena an anderen Stellen
der Partie jubeln, nimmt sie aber nicht
persönlich – schließlich ist sie es durch
ihren Job gewöhnt, die Perspektive des
Gegenübers einzunehmen.

„Wir sind für alle
Kunden da.“
Kompetenzen wie diese werden bei der SBK
aktiv gefördert: Das Lob- & Tadel-Team erhält spezielle Schulungen in den Bereichen
Kommunikation und Gesprächstechniken.
So sind die Kolleginnen und Kollegen gut
vorbereitet, wenn sie morgens ins Büro
kommen und anfangen, sich um die Anliegen der Kunden zu kümmern, die noch am
Vortag oder am frühen Morgen eingegangen sind. Die meisten Kundenreaktionen
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DIE VERBESSERUNG
DER QUALITÄT

DIE RÜCKMELDUNGEN AN DIE SBK

Rückmeldungen haben unsere Kunden
uns 2019 mitgeteilt.

erreichen das Qualitätsmanagement per
E-Mail oder über das Kontaktformular des
Teams, umfangreichere Anliegen werden
lieber per Telefon erörtert. „Die allermeisten Gespräche sind angenehm, weil unsere
Kunden in der Regel auf der Suche nach
einer Lösung sind und wir sie dabei gut
unterstützen können“, so Nena Sterzel. „Es
gibt natürlich auch Kunden, die sehr emotional und kritisch sind. Und das ist auch
gut so, wir sind schließlich für alle da.“
Was sie bei ihrer Arbeit lernt, kommt
Nena Sterzel auch im Privatleben zugute. „Früher fühlte ich mich durch Kritik
manchmal auf den Schlips getreten.“ Auf
die Frage, was denn das für Kritikpunkte
waren, zögert Nena Sterzel einen Augenblick. Dann lacht sie und sagt: „Ich lasse
zu Hause meine Sachen gern herumliegen.
Mein Partner ist da sehr viel ordentlicher
und weist mich manchmal darauf hin.“
Aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an – und beide konnten sogar etwas
dazulernen: „Er ist in dieser Sache inzwischen viel gelassener geworden, ich dafür
offener gegenüber Kritik.“

interne Qualitätsmaßnahmen
in 2019.

DIE ZUFRIEDENHEIT
MIT DER SBK

„Mir fällt es leichter,
Kritik umzusetzen.“
Und mit dem Dazulernen ist es bei Nena
Sterzel noch lange nicht vorbei. Derzeit macht sie neben ihrer Arbeit bei
der SBK ihren Master in Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management. Gerade die psychologischen
Aspekte interessieren sie besonders,
auch im Hinblick auf ihre Aufgabe
im Qualitätsmanagement: „Durch
das Studium gewinne ich eine
ganze Menge Menschenkenntnis
hinzu und verstehe noch besser,
wie und warum jemand auf eine
bestimmte Weise handelt.“ Für den
berufsbegleitenden Masterstudiengang
hat sie sogar nach 15 Jahren das Handballspielen an den Nagel gehängt –
zumindest vorläufig. „Das Training am
Abend, die Spiele am Wochenende –
das war nicht alles unter einen Hut
zu bekommen.“ Dafür ist Nena Sterzel
dann doch eines wichtiger: sich auf
das zu konzentrieren, was sie beruflich
weiterbringt. Am Ende auch das: ein hoher
Qualitätsanspruch.

der Kunden sind mit der Bearbeitung
ihrer Rückmeldung sehr zufrieden.

959

etwa hatten ihren Ursprung in einer
Kundenrückmeldung.

haben die SBK bereits
einmal weiterempfohlen.

unserer Kunden sind sehr
zufrieden mit der SBK.

der Neukunden sind
vollkommen zufrieden.

85 %

der Qualitätsmaßnahmen
wurden umgesetzt.

IHR ANLIEGEN IST BEI UNS IN BESTEN HÄNDEN
Qualität spiegelt sich in Ihrer Zufriedenheit wider. Darum möchten wir uns immer weiter verbessern. Sagen Sie uns Ihre ehrliche
Meinung. Unser Lob- & Tadel-Team ist für Sie da:



0800 072 572 590 00
Mo bis Fr, 08:00 bis 18:00 Uhr
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

lob&tadel@sbk.org

sbk.org/lob-tadel

SBK, 80227 München

Um Sie bestmöglich bei Ihrem Anliegen zu unterstützen, ist für uns eine kurze Beschreibung des Anliegens wichtig. Bitte teilen Sie uns zudem mit, wie wir
Sie im Nachgang kontaktieren dürfen. Wir werden uns umgehend um Ihr Anliegen kümmern und uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen über den von Ihnen
gewünschten Kontaktweg melden. Bitte beachten Sie: Eine abschließende Klärung ist nicht immer innerhalb von 24 Stunden möglich. Sie erhalten aber in
jedem Fall innerhalb von 24 Stunden einen Zwischenbescheid.
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GEMEINSAM DIGITAL
ENTWICKELN: DIE SBK
TESTER-COMMUNITY
Mit Ihrer persönlichen Online-Geschäftsstelle Meine SBK können Sie per App oder am
Computer vieles einfach zu Hause oder von unterwegs erledigen. Damit das sicher,
einfach und zuverlässig klappt, arbeiten unsere Entwickler stetig an neuen
Anwendungen und Verbesserungen. Zum digitalen Entwicklungsprozess gehören
Nutzertests, die anderswo meist von Dienstleistern abgewickelt werden. Nicht so bei
uns – wir haben seit 2018 eine eigene Tester-Community.
Hier erzählen zwei Mitglieder und unser Projektmanager für User Experience
über ihre Erfahrungen und was sie motiviert.

9

10

DIGITALE WELT

11
SUSANNE KRAUSE
SBK-KUNDIN

Zeitersparnis, die das digitale Hochladen von Dokumenten wie einer Krankmeldung bietet. Den direkten Kontakt zu ihrer persönlichen Kundenberaterin muss sie deshalb nicht missen. Im Gegenteil:
Die Kontaktdaten sind in der App ja ganz einfach und schnell zu
finden und ein Telefongespräch ist immer möglich.
Gefragt, ob denn bei langen Arbeitstagen noch Zeit fürs Testen
bleibt, erklärt Susanne Krause: „Das ist gar kein Problem, die Testfragebögen sind sehr klar und verständlich aufgebaut, damit dauert eine Aktion meist nicht länger als fünf bis zehn Minuten. Das
kann sogar richtig Spaß machen, schließlich gibt es kein Richtig
oder Falsch, denn es geht ja um meine persönliche Meinung. Acht
verschiedene Projekte habe ich jetzt schon begleitet. Ich freue
mich jedes Mal, wenn die Benachrichtigung kommt, dass die neue
Anwendung jetzt online ist.“
Susanne Krause mag am Testen besonders, dass sie mit ihren
Wünschen und ihrer Meinung etwas mitgestalten kann, von dem
anschließend sehr viele Menschen profitieren. Seit vielen Jahren
im IT-Bereich tätig, fällt es der 58-Jährigen leicht, sich in der digitalen Welt zu bewegen. Sie weiß aber auch, dass das nicht allen
Menschen ihrer Generation so leicht von der Hand geht. So motiviert sie die Vorstellung, die Online-Anwendungen der SBK auch
für ältere Kunden einfach und verständlich zu gestalten.
Formulare auf digitalem Weg ausfüllen anstatt
sie per Post zu schicken, Bescheinigungen mit
einem Klick herunterladen, sicher Nachrichten
empfangen und senden und Rückruf-Termine mit
Ihrem persönlichen Kundenberater vereinbaren:
Das alles und vieles mehr geht ganz einfach online,
über Meine SBK.

sind sie die Nutzer zukünftiger Angebote. So ging
der erste Newsletter mit der Bitte um Mitwirkung raus. Mit den Rückmeldungen der Kunden,
die „mal einen Blick hinter die Kulissen werfen“
wollten, war die SBK Tester-Community geboren.
Heute zählt sie bereits etwa 1.500 Teilnehmer und
freut sich immer über Verstärkung.

Ob neue Funktionen wie beispielsweise ein Dokumenten-Upload auch verständlich sind und
sich reibungslos ausführen lassen, ob Sie sich auf
den Seiten von Meine SBK gut zurechtfinden, ob
die kleinen Bildsymbole (Icons genannt) Ihnen
zusagen oder wo welche Information angezeigt
werden soll – all das lassen wir uns gern direkt
von Ihnen sagen. Genauer: von den derzeit 1.500
Mitgliedern der SBK Tester-Community.

„Die Meinung und die Wünsche unserer Versicherten erfragen wir in einzelnen Testaktionen. Die
Mitglieder der Community erhalten Zugriff auf
die neue Funktion oder Gestaltung, bevor sie für
alle nutzbar ist, und beantworten online oder im
persönlichen Gespräch Fragen dazu – natürlich
freiwillig und nur, wenn es gerade passt“, erklärt
Kremerskothen. „Seit Gründung der Tester-Community im November 2018 haben wir schon 26
Aktionen umgesetzt. Unter anderem haben die
Tester ihre Meinung zur Meine SBK-Startseite oder
der Neuausrichtung des Bonusprogramms mit uns
geteilt und waren sogar an der Namensfindung
der Zwei-Faktor-Authentifizierung beteiligt. Es ist
großartig, dass uns unsere Versicherten auf diese
Art und Weise unterstützen.“

Die Tester-Community – Wünsche und Meinungen sind wichtig
Kay Kremerskothen ist in unserer Entwicklungsabteilung verantwortlich für ein optimales digitales Nutzererlebnis, in der Welt der Webentwicklung ist sein Titel Projektmanager User
Experience. Vor zwei Jahren entwickelte er mit seinen Kolleginnen
und Kollegen die Idee, das Testing nicht mehr auszulagern,
sondern die SBK-Versicherten selbst nach ihrer Meinung zu fragen, schließlich

„Ich kann meine Fähigkeiten für alle nutzbar
machen.“
Susanne Krause ist seit etwa einem Jahr Mitglied der Tester-Community. Sie ist oft beruflich
stark eingespannt. Deshalb ist sie auch begeisterte Nutzerin der SBK-App und oft froh über die

KAY KREMERSKOTHEN
PROJEKTMANAGER USER EXPERIENCE BEI DER SBK

Barrierefreiheit braucht Wissen – ein blinder Tester berichtet
Marco Meier ist erst seit Februar SBK-Mitglied. Der Tester-Community hat er sich recht schnell angeschlossen, aus gutem Grund: Er
ist blind und damit auf präzise Programmierung bei digitalen Anwendungen angewiesen. „Ich nehme Webseiten akustisch über die
Sprachausgabe wahr oder mit den Fingern auf meinem Braille-Lesegerät. Wenn Inhalte nicht sauber strukturiert sind, kann meine Technik sie nicht erkennen. Ein Beispiel: Sehende Menschen
erkunden die Nutzeroberfläche meist per Computermaus, sie
erkennen einen Link oder ein Ausklapp-Menü, weil sie mit ihrer

Maus darüberfahren
und die Schrift sich
verfärbt. Ich verlasse
mich auf fest definierte
Programmcodes und eine
klare Struktur, damit ich erkenne, was sich hinter den einzelnen Elementen verbirgt, und sie
per Tastaturbefehl aktivieren kann.“
Er nutzt Meine SBK regelmäßig und ihm fallen
immer wieder Einzelheiten auf, die er dann gleich
an das Team der Produktentwicklung weitergeben kann. Kay Kremerskothen bestätigt: „Alle
Nutzer haben die Möglichkeit, uns jederzeit zu
schreiben, wenn sie Verbesserungsvorschläge
haben. Wir bitten unsererseits auch manchmal
um ein Telefongespräch mit einzelnen Testern,
um genauer zu verstehen, was wir verbessern
können.“ Er war erfreut, als Marco Meier sich eineinhalb Stunden Zeit nahm, um telefonisch die
Seite einmal Stück für Stück durchzugehen. Beide
sind sich einig, dass dieser direkte Austausch der
beste Weg ist, um Webauftritte wirklich barrierefrei zu gestalten. Zwar ist Barrierefreiheit gesetzlich vorgeschrieben, weiß Marco Meier, aber um
sie umzusetzen, ist jede einzelne Organisation
immer wieder auf das Wissen ihrer Nutzer angewiesen. Deshalb engagiert er sich gern als Tester
und schätzt die Möglichkeit, bei der SBK aktiv zur
Verbesserung beizutragen.

IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG
MEINE SBK GEWINNT DFG AWARD®
Die Idee, die Online-Geschäftsstelle Meine SBK mit der
Unterstützung einer Community aus eigenen Kunden umzusetzen, hat in der Gesundheitsbranche für Aufmerksamkeit
gesorgt. Mit der SBK Tester-Community haben wir nun sogar einen Branchenpreis gewonnen: den dfg Award®.
In der Kategorie „Herausragende digitale Kommunikation”
mit den Versicherten und Patienten waren fünf Projekte
nominiert. Die Leser zweier Fachpublikationen aus dem Gesundheitsbereich entschieden im Juni per Abstimmung.
dfg steht für den Verlagszusammenschluss Dienst für Gesellschaftspolitik. Mit dem Preis würdigt der dfg seit 2009
digitale Innovationen und Projekte im Bereich Gesundheit
und Kommunikation.

Probieren Sie gern neue digitale Anwendungen aus? Werden Sie Mitglied in der
SBK Tester-Community und tragen Sie mit
Ihrer Meinung zu einem nutzerfreundlichen
Online-Auftritt bei.
Melden Sie sich an unter sbk.org/
tester-community oder direkt in
der Meine SBK-App.
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MEINE SBK MIT
NEUEN FUNKTIONEN
Wir entwickeln unsere Online-Geschäftsstelle ständig weiter, damit Sie noch mehr Vorteile genießen
können. Mit unseren digitalen Angeboten von Meine
SBK kommen Sie schneller mit uns in Kontakt –
bequem per App oder über die Webversion.
Aktivieren Sie Ihr Online-Postfach
Möchten Sie Dokumente an uns schicken, nutzen Sie einfach den
Upload in Meine SBK. So sparen Sie Portokosten. Wenn Sie die
Online-Post aktiviert haben, erhalten Sie innerhalb von drei
Arbeitstagen digital eine Antwort. Push-Nachrichten informieren
Sie, sobald neue Online-Post eingetroffen ist, und erinnern Sie bei
Bedarf nach 48 Stunden erneut. Die Vorteile: Sie erhalten Ihre SBKPost schneller und haben von überall Zugriff darauf.
Rufen Sie Ihre Patientenquittung ab
Die persönliche Online-Patientenquittung finden Sie unter „Meine
Leistungen“. Sie zeigt auf einen Blick den Großteil der Leistungen,
die Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser in den vergangenen
sechs Jahren über Ihre Gesundheitskarte mit uns abgerechnet haben. Benötigen Sie die Informationen als Nachweis, etwa für Ihre
Berufsunfähigkeitsversicherung, erhalten Sie auf Wunsch die
Patientenquittung direkt in Ihr Online-Postfach.

Meine SBK-App bietet noch weitere
praktische Funktionen. Registrieren Sie sich
gleich heute und finden Sie es heraus. Ganz
bequem mit dem Smartphone:

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

Reichen Sie das ausgefüllte Gesundheitsheft online ein
Statt per Post oder persönlich in einer Geschäftsstelle können Sie
Ihr ausgefülltes Gesundheitsheft des SBK-Bonusprogramms auch
online einreichen: Haben Sie zwei oder mehr Nachweise gesammelt, fotografieren Sie das Heft einfach ab und laden es als Foto
in Meine SBK hoch. Wir erstatten Ihnen dann wie gewünscht den
Geld- oder Gesundheitsbonus.
Laden Sie Bescheinigungen direkt herunter
Die Mitgliedschaftsbescheinigung der SBK für Arbeitgeber oder
Hochschule steht Ihnen in Meine SBK jederzeit zum unmittelbaren Download zur Verfügung. Haben Sie für den Arztbesuch Ihre
Gesundheitskarte vergessen, können Sie sich auch eine Ersatzbescheinigung herunterladen und in der Praxis vorzeigen. So kann
der Arztbesuch wie geplant stattfinden.

PRÜFUNG BESTANDEN!
Die SBK als Ausbildungsbetrieb – Absolventen berichten

F

reudige Gesichter an 30 SBK-Standorten – in diesem Jahr vereint auf dem
Bildschirm. Unsere insgesamt 50 übernommenen Absolventen wurden nach
bestandener Prüfung Ende Juli überall in Deutschland vor Ort von ihren Kollegen gefeiert. In zwei Videokonferenzen teilten sie gemeinsam mit ihren Ausbildungspaten den festlichen Moment.

Auf digitalem Weg nahmen sie gemeinsam die Glückwünsche von Dr. Gertrud
Demmler, Vorständin der SBK, zur erfolgreich bestandenen Prüfung als Sozialversicherungsfachangestellte sowie zum
Abschluss ihres Studiums entgegen. Fast
alle der frisch gebackenen SoFas, so die
interne Abkürzung, setzen ihren Berufsweg bei der SBK fort und bieten Ihnen,
liebe Kundinnen und Kunden, den guten
Service und die persönliche Betreuung,
die Sie von uns gewohnt sind.
Manuela Kantoch, verantwortlich für die
Ausbildung im Unternehmen, freut sich
über den SBK-Nachwuchs. „Im Sommer
stehen immer zwei große
Ereignisse an:

Unsere Neuen starten in ihre Ausbildung
und die Absolventen feiern den erfolgreichen Abschluss. Wir nehmen uns viel Zeit
für ein sorgfältiges Auswahlverfahren.
Deshalb macht es mich jedes Mal wieder
stolz und glücklich, die Entwicklung der
jungen Menschen bis zu ihrem Abschluss
zu begleiten und zu sehen: Es war die
richtige Entscheidung.“ Die Übernahmequote von knapp 90 Prozent bestätigt das
– nahezu alle Auszubildenden und dualen
Studenten schätzen auch nach der Ausbildung die Entwicklungsmöglichkeiten bei
der SBK. So war das Feedback der Mitarbeiter in einer repräsentativen Befragung
bereits zum 13. Mal in Folge so gut, dass die
SBK vom Great Place to Work Institut als
einer der besten Arbeitgeber Deutschlands
ausgezeichnet wurde.
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Gründe für eine Bewerbung als Auszubildender oder Young Professional bei der
SBK gibt es mehr als genug, darin sind sich alle Absolventen einig:

Judit Wander, 23, duales Studium
Gesundheitsökonomie mit
SoFa-Ausbildung, Erlangen:
„Eine Krankenkasse habe ich
mir vorab ganz anders vorgestellt: viel Papierkram und Bürokratie. Um ein bisschen Bürokratie
kommt man zwar nicht herum, denn
vieles ist gesetzlich geregelt. Bei der SBK
stehen aber auch moderne Arbeitstechniken wie agiles Arbeiten in Kleingruppen
oder kreative Workshops auf der Tagesordnung. Möchtest du dich also persönlich
entwickeln, kreativ arbeiten und eine gute
Perspektive im Gesundheitswesen erhalten, kann ich dir eine Karriere bei der SBK
sehr empfehlen!“

„Bei der SBK stehen auch
moderne Arbeitstechniken wie
agiles Arbeiten in Kleingruppen oder kreative Workshops
auf der Tagesordnung.“

Tobias Lennert, 24, SoFa,
Erlangen:
„Ich erinnere mich gut an meine Bewerbung. Rückblickend
kann ich sagen, dass meine Erwartungen übertroffen wurden
und ich persönlich weiter gekommen
bin, als ich es mir anfangs vorgestellt hatte. Das hat auch mit der Verantwortung zu
tun, die ich von Anfang an übernehmen
durfte.“

„Meine Erwartungen wurden
übertroffen.“

Luisa Schwaab, 24, duales Studium
Gesundheitsökonomie mit SoFaAusbildung, Karlsruhe:
„Die Ausbildung bei der SBK
kann ich sehr weiterempfehlen. Sie ist abwechslungsreich,
aber auch anspruchsvoll und fordernd. Mein persönlicher Tipp für das
Bewerbungsgespräch: Sei du selbst – bleibe
authentisch und natürlich.“

„Die Ausbildung bei der
SBK kann ich sehr
weiterempfehlen.“
Sven Schneider, 23, SoFa, Köln:
„Bei der SBK findet man immer
ein offenes Ohr und wird umfassend gefördert, wenn man
Interesse und Eigeninitiative
zeigt. Ich stehe jetzt mit beiden
Beinen im Leben und weiß, dass
ich jede Herausforderung meistern
kann. Daher werde ich neben meiner Arbeit als persönlicher Kundenberater noch
ein Studium beginnen.“

„Bei der SBK findet man
immer ein offenes Ohr und
wird umfassend gefördert.“

WAS GEFÄLLT DIR AN DER SBK ALS
ARBEITGEBER?
„Die offene Feedbackkultur und die Weiterbildungsmöglichkeiten durch Schulungen, Coachings und Workshops.“
Tobias Lennert, 24, SoFa, Erlangen

„Vertrauen und Wertschätzung sind
bei der SBK sehr wichtig, das merkt
man am Anfang besonders daran, dass
man früh einen eigenen Aufgabenbereich bekommt, den man eigenständig
bearbeiten kann.“
Julia Kurz, 21, SoFa, Heidenheim

„Man hat von Anfang an viele Ansprechpartner, die einen unterstützen, und
arbeitet in super Teams!“
Ilknur Özgün, 22, SoFa, München

„Durch Hospitationen in verschiedenen
Bereichen lernte ich neben weiteren
Fachthemen auch viele neue Kolleginnen und Kollegen kennen.“
Luisa Schwaab, 24, duales Studium
Gesundheitsökonomie, Karlsruhe

„Flexible Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis und gute Bezahlung.“
Lena Weidinger, 21, SoFa, Regensburg

„Die Abwechslung im Beruf und die tägliche Herausforderung, Neues zu lernen. Bei der SBK kann man in
jeden Fachbereich schnuppern und wird als Azubi immer
unterstützt.“
Eva Eckmeder, 24, SoFa, Amberg

DIE ABSOLVENTEN EMPFEHLEN EINE
AUSBILDUNG EINSTIMMIG, DENN ALS
AZUBI WIRST DU ...

... Verantwortung übernehmen von
Anfang an
... mit dem Ausbildungspaten immer
einen Ansprechpartner haben
... alle Fachbereiche einer Versicherung
kennenlernen
... von Anfang an Teil eines Teams sein,
guten Kontakt zur Führungskraft haben
... theoretisches Lernen und praktisches
Arbeiten sinnvoll verknüpfen
... hohe Chancen auf Übernahme nach
der Ausbildung haben

Es gibt drei Ausbildungsberufe:
Sozialversicherungsfachangestellte (w/m/d)
Kaufmann für Dialogmarketing (w/m/d)
Fachinformatiker (w/m/d)
Die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten
kann mit einem dualen Studium kombiniert werden:
entweder Gesundheitsökonomie als Präsenzstudium oder
Betriebswirtschaftslehre als Fernstudium.
Für 2021 ist die Einführung eines neuen Studiengangs
geplant: Management in der Gesundheitswirtschaft an
der TH Rosenheim (Bayern).
Informationen, Ansprechpartner und alle freien Ausbildungsplätze mit Start am 1. August 2021 gibt es hier:
sbk.org/karriere
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SCHÖNE NEUE

ARBEITSWELT?
Corona hat die Welt verändert – in besonderem Maße auch die Arbeitswelt.
Oder hat das Virus nur etwas beschleunigt, was schon längst überfällig war?
In Zeiten von Mindestabstand und Hygienemaßnahmen wird Home-Office
plötzlich zum selbstverständlichen Arbeitsmodell. Digitale Videokonferenzen
statt durchgetakteter Büroalltag. Krankschreibungen gehen zurück, Arbeitnehmer fühlen sich größtenteils weniger gestresst. Was heißt das für die Zukunft?
Wird agiles Arbeiten zur neuen Normalität?
Zeit ist das neue Gehalt
In Deutschlands Personalabteilungen geht es
längst nicht mehr nur um Zahlen und Gehälter.
Bewerber und Mitarbeiter fragen vor allem nach
flexiblen Arbeitszeitmodellen wie Gleitzeit,
einer 4-Tage-Woche oder agilen Home-OfficeRegelungen. Die oft zitierte Work-Life-Balance
hat eine neue Entwicklung erfahren: Mehr Geld
ist gut und schön, mehr Zeit noch schöner und
besser. Der Beruf soll nicht mehr alles sein, Familie, Freunde, Hobbys haben an Bedeutung für
die eigene Lebensqualität dazugewonnen. Es
geht nicht mehr darum, eine „Balance“ zwischen
Arbeit und Leben zu finden, sondern beides
sinnvoll zu verbinden – es geht um eine „WorkLife-Integration“.
Die Zukunft der Arbeit
Skandinavien hat es bereits vorgemacht: In
einigen Unternehmen wurde die 4-Tage-Woche zu vollem Gehalt eingeführt. Das Ergebnis?
Gleichbleibende Arbeitsleistung bei steigender

Mitarbeiterzufriedenheit. Auch hierzulande
fordern immer mehr Politiker dieses Arbeitszeitmodell. Einen Tag mehr in der Woche, um
sich zu erholen, privaten Projekten zu widmen
oder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.
Selbst Unternehmen, die bereits flexible HomeOffice-Tage anbieten, vermelden sinkende
Krankschreibungen.
Ist eine 4-Tage-Woche also der Weg in eine gesündere Arbeitswelt? „Pauschal lässt sich das
nicht so einfach sagen“, meint Prof. Dr. med.
Joachim Fischer, Leiter des Mannheimer Instituts
für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Heidelberg. „Die sinkenden Krankschreibungen im Home-Office basieren auch darauf, dass man sich nicht so schnell wegen leichtem
Unwohlsein oder etwas Kopfweh krankschreiben
lässt. Zudem vermeidet man auch Sozialkontakte
und reduziert somit Infektionskrankheiten.“ Für
den Mediziner steht fest, dass die physische und
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„Ein schlechter Chef ist für die
Gesundheit wie zehn Zigaretten
am Tag.“
psychische Gesundheit von Arbeitnehmern von mehr Faktoren
beeinflusst wird: „Gute Arbeitsbedingungen hängen ja nicht nur
von flexiblen Zeiten ab, sondern auch von einer guten Führung.
Ein schlechter Chef ist für die Gesundheit wie zehn Zigaretten
am Tag. Nicht jede Berufsgruppe kann sich eine 4-Tage-Woche
leisten. Was wir für die Zukunft lernen müssen, ist, Mitarbeiter
zu motivieren und ihnen genügend Wertschätzung entgegenzubringen.“
Gesunde Führung
Vor allem Corona hat gezeigt, dass Unternehmen sich innerhalb
kürzester Zeit digitalisieren können und sich Technologien weiterentwickeln. Das allein reicht aber nicht: Die Unternehmensund Führungskultur muss sich mindestens gleichermaßen
weiterbilden. Dieser Ansicht ist auch Sabrina Sebbesse, Fachexpertin für Betriebliches Gesundheitsmanagement der SBK
Berlin: „Unternehmen müssen sich um eine gesundheitsförderliche
Betriebskultur
kümmern,
die
durch
eine mitarbeiterorientierte Führung sowie physisch und
psychisch gute Arbeitsbedingungen geprägt ist.“ Die Bedürfnisse von Angestellten sollten aber nicht nur organisatorisch Berücksichtigung finden. „Der Arbeitnehmer muss
mehr denn je als Mensch gesehen werden“, meint Frau
Sebbesse, „mit der Frage ,Wie geht es Ihnen denn wirklich?‘ lässt
sich eine Menge, vor allem zwischenmenschlich, erreichen und
ich bin mir sicher, viele Führungskräfte wären von dem Gesprächsergebnis überrascht!“
Organisation ist alles
„Jeder Arbeitnehmer hat unterschiedliche Stärken
und Schwächen, das muss auch bei freien Arbeitszeitmodellen beachtet werden“, erklärt
Prof. Dr. med. Fischer, „gerade wenn feste
Strukturen des Büroalltags wegfallen,
muss der Arbeitnehmer umso mehr in
der Lage sein, sich gut zu organisieren.“ Selbstregulation lautet
das Stichwort. Die Fähigkeit,
seine Leistung richtig einzusetzen und vor allem: einzuschätzen. „Einigen Menschen
fällt es schwer, weil sie das
nie richtig gelernt haben.
Für sie können fehlende
Regeln und Anleitung auch
einen erhöhten Stressfaktor

bedeuten.“ Kein Wunder, dass eine 4-TageWoche oder die Einführung von 6-Stunden-Tagen nicht in allen Unternehmen funktioniert
hat: Die Mitarbeiter hatten das Arbeitspensum
nicht geschafft oder sich zu sehr damit gestresst, es in kürzerer Zeit zu bewältigen. Der
Forschungsexperte für betriebliches Gesundheitsmanagement betont, dass gerade bei flexiblen Arbeitszeiten viel Eigenverantwortung
gefragt ist: „Agiles Arbeiten ist ein Begriff, der
heutzutage gerne und schnell benutzt wird.
Aber alleine feste Strukturen zu lockern, reicht
nicht, um Stress zu reduzieren. Wichtig ist, als
Arbeitgeber ein gemeinsames Ziel vorzugeben
und zu wissen, dass jeder Arbeitnehmer in der
Lage ist, es eigenverantwortlich zu erreichen.

große Rolle, genauso wie Wertschätzung und
Motivation.“ Auch Fachexpertin Sabrina Sebbesse
sieht eine Mitverantwortung bei den Arbeitnehmern: „Gesunde Selbstführung ist wichtig und
bedeutet vor allem, Gesundheitskompetenz zu
besitzen. Das heißt, seinen Körper gut zu kennen, erste Überlastungssymptome rechtzeitig zu
bemerken und mit einem passenden Ausgleich
gegenzusteuern.“ Nachdenklich sollte man werden, wenn die Arbeit die eigene Stimmung und
den Schlaf beeinträchtigen, weil die Gedanken
ständig um Arbeitsthemen kreisen. Wenn Müdigkeit und Erschöpfung sowie nachlassende
Leistungsfähigkeit hinzukommen, heißt es,
handeln und sich bewusst Auszeiten nehmen
oder beratende Hilfe suchen.

„Wichtig ist, als Arbeitgeber ein gemeinsames
Ziel vorzugeben.“

Die Arbeitswelt ist im Umbruch: Corona hat
gezeigt, dass wir in der Lage sind, mobiler zu
arbeiten und Arbeitsprozesse zu optimieren.
Die Gesundheit und Zufriedenheit des Einzelnen hängen aber nicht bedingungslos von

Arbeitszeitmodellen ab. Selbstregulation und
Eigenverantwortung sind und bleiben wichtige
Resilienzfaktoren, um mit Stress richtig umzugehen. Umso flexibler die schöne neue Arbeitswelt in Zukunft werden wird, desto wichtiger
wird eine gute Führung werden – durch Vorgesetzte, aber vor allem durch uns selbst.

„Seinen Körper gut
kennen, erste Überlastungssymptome rechtzeitig bemerken und
mit einem passenden
Ausgleich gegensteuern.“

Vergleichbar mit einer Fußballmannschaft: Jeder Spieler sollte nach seinen
Fähigkeiten und Talenten eingesetzt
werden, um seine Bestleistung zu
erbringen. Aber man kann nicht
jeden Schritt, jeden Pass oder
jede Torchance vorgeben.
Handlungsspielraum und
Vertrauen spielen eine

IN ZUKUNFT GESÜNDER ARBEITEN: DAS PROJEKT PSYGA –
PSYCHISCHE GESUNDHEIT IN DER ARBEITSWELT
Gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen
der Initiative „Neue Qualität der Arbeit“, verfolgt das Projekt
das Ziel, für psychische Gesundheit zu sensibilisieren, zu informieren, Arbeit mitarbeiterorientiert zu gestalten und
Überlastungen vorzubeugen. Als Leiter des Projektes
hat der BKK Dachverband mit Kooperationspartnern aus unterschiedlichen Branchen vorhandenes
Wissen zur Förderung der psychischen Gesundheit in über 23 qualitätsgesicherten Handlungshilfen zusammengetragen. Die SBK freut
sich, Teil dieses besonderen Projektes zu sein.
Neben der inhaltlichen Mitgestaltung ist
sie einer der Partner, die über sogenannte
Transferveranstaltungen das Wissen an
Unternehmen weitervermittelt.
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BJÖRN SÜFKE
PSYCHOTHERAPEUT UND AUTOR

Wie vorgefertigte Rollenbilder unsere Gesundheit beeinflussen
können und was sie damit zu tun haben, dass Männer weniger zur
Vorsorge gehen, erfahren wir im Gespräch mit Björn Süfke
bei einem kleinen Spaziergang durch Bielefeld.
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jörn Süfke ist Psychotherapeut in
Bielefeld. Das Besondere an seiner Praxis: Sie ist eine reine Männerdomäne. Ziemlich ungewöhnlich,
denn in der Psychotherapie sind Männer sonst eher unterrepräsentiert. Als
Autor thematisiert der professionelle
Männerversteher seine Erfahrungen in
Büchern mit Titeln wie „Männer. Was es
heißt, ein Mann zu sein“ oder „Papa,
du hast ja Haare auf der Glatze“.
Wir sprechen mit ihm über das
Thema Männergesundheit –
und über den Mythos von der
männlichen
Unverwundbarkeit. Unser Gespräch beginnt
dort, wo ähnliche Gespräche
viel zu oft aufhören.

Herr Süfke, das Robert-KochInstitut hat 2019 festgestellt,
dass deutsche Männer mehr
rauchen, mehr trinken und sich
ungesünder ernähren als Frauen.
Trotzdem seien sie Vorsorgemuffel.
Denn nur 40 Prozent von ihnen nehmen
regelmäßig an Untersuchungen zur
Krebsfrüherkennung teil, bei den Frauen dagegen gut zwei Drittel. Gehen
Männer anders mit ihrer Gesundheit
um als Frauen?
Im Durchschnitt ganz sicher. Und auch bei
den Teilnehmern ist schwer zu belegen,
ob sich ein Mann aus freien Stücken einer
Vorsorgeuntersuchung unterzieht oder
ob er dazu gedrängt wurde. Ich weiß aus
der Psychotherapie, dass hier ein Drittel
männlicher Klienten zwei Dritteln Frauen
gegenübersteht – wobei dieser Bereich sicher der heikelste für viele Männer ist.
Woher kommt das? Sehen sich Männer
oft als Maschine, die man erst repariert, wenn sie schon Mängel zeigt?
Ein Mann weiß immer weiter, lässt sich
nicht aufhalten. Hindernisse werden heldenhaft überwunden. Wenn doch mal ein
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Schmerz auftaucht, wird der tapfer runtergeschluckt. Dahinter steht ein traditionelles Männerbild, in dem alles glatt läuft: Mir
passiert schon nichts! Das ist eine immer
wieder übernommene und fortgeführte
Rollenkonstruktion – ein historisch bedingtes „Männergesetz“. Eine ärztliche Untersuchung oder gar eine therapeutische
Beratung würde diesem vielen Männern
eingeimpften Gesetz widersprechen.
Wie wird dieses heroische Männerbild
aufrechterhalten?
Ein ganz alltägliches Beispiel: Auf dem
Kinderspielplatz fängt ein kleines Mädchen an zu weinen. Die Erwachsenen werden sofort fragen: Was hast du denn? So
wie das übrigens ein Psychotherapeut tun
würde. Hier werden die Gefühle des Kindes
ernst genommen. Ihm wird Verständnis
entgegengebracht. Bei einem weinenden
Jungen sieht die Sache ganz anders aus.
Der bekommt ein Eis in die Hand gedrückt
oder man redet beschwichtigend auf ihn
ein, damit er bloß schnell wieder aufhört.
Denn mit seinem Weinen entspricht er
nicht dem tradierten Bild von Männlichkeit. Dieser Rollendrill bei der Erziehung
passiert meist völlig unbewusst. Genauso zementieren auch Werbung und viele
Spielfilme ein solches Männerbild.
Ist das wirklich so problematisch?
Natürlich folgen nicht alle Männer diesem
stereotypen Männergesetz oder tun es
zumindest nicht ständig. Sobald es aber
bewirkt, dass ich mich als Mann nicht mit
meiner eigenen Gesundheit auseinandersetze, kann ich gerade dadurch in Schwierigkeiten kommen. Aus meiner Erfahrung
als Therapeut kann ich ganz klar sagen:
Dies ist ein Männerbild, das krank macht
– ein toxisches Männerbild.
Warum toxisch?
Es gibt ja diesen Spruch: „Ein Indianer
kennt keinen Schmerz.“ Wer so denkt,
schämt sich seiner Gefühle. Und wenn der
Mann doch einmal hilflos ist, was ja nicht

vorkommen darf, ist ihm schwer zu helfen.
Man kommt nicht an ihn ran. Auch als Arzt
nicht: Gefühlsgefahr! Wenn ich mir aus
dem Rollenverständnis heraus ohnehin
keine Gedanken über meine Gesundheit
mache, bin ich auch resistent für medizinische Aufklärung.
Wie kann Mann sich von diesem Rollenverständnis lösen?
Indem ich ein Bewusstsein entwickle, dass
ich auch als Mann ein fehleranfälliges
Wesen bin. Statt unangenehme Gefühle
abzuwehren oder sie zu unterdrücken,
kann ich anfangen, sie bewusst wahrzunehmen. Wenn ich immer am Limit lebe,
risikobereit bin, mich über Extremsportarten definiere oder gar zur Flasche greife,
steckt dahinter oft der Wunsch, eben nicht
mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu
kommen. Denn wo kein Gefühl zugelassen
wird, gibt es erst mal keinen Grund, sich
wegen irgendwas Sorgen machen zu müssen. Vielleicht ist es ein gutes Gespräch
mit Freunden, ein verständnisvoller Wink
der Partnerin, ein interessantes Buch oder
ein Vortrag, was uns die Tür öffnet, dieses
Phänomen zu verstehen und uns davon zu
emanzipieren. Es muss ja nicht gleich eine
Therapie sein. Aber auch dieser Weg lohnt
sich für viele, die über ihren womöglich
destruktiven Umgang mit dem Mannsein
ins Grübeln kommen.
Was bewirkt diese gefühlsmäßige
Aufgeschlossenheit?
In Kontakt mit unseren Gefühlen zu sein,
ist psychisch einfach gesünder. Statt immer dem gleichen Abwehrmechanismus
zu folgen, gewinnen wir durch die Reflexion über unsere Gefühle eine zuverlässige
Handlungsorientierung. Denn das ist der
evolutionäre Sinn von Gefühlen: Sie sind
Handlungsrichtlinien! Sobald Gefühle
akzeptiert werden, funktioniert die traditionelle Männlichkeit nicht mehr. Man
ist dann raus aus dem Film. Das fühlt sich
richtig an, das ist echt. Das bin ich!

Männer und Gefühle, das klingt für
manche wie zweierlei paar Schuhe ...
Und das ist falsch. Das Männlichkeitsbild,
über das wir sprechen, ist eine reine Konstruktion. Diese Rollenzuweisung gehört
nicht etwa zur Natur des Mannes, sie ist
geschlechtsunabhängig. Es gibt ja heute
nicht wenige Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich genau dieses
Schema zu eigen gemacht haben, weil
auch sie an einem männlichen Rollenverständnis gemessen werden. Männer sind
also in keiner Weise stumpf oder haben
weniger Gefühle als Frauen. Häufig gehen
sie mit Emotionen nur so um, wie sie glauben, dass es von ihnen erwartet würde.
So haben sie es schon als Kind gelernt. Da
wird einfach etwas bei der Erziehung weitergegeben. Und auch die Medien hören
nicht auf, all diese Klischees weiterhin zu
bedienen.
Können Sie ein Umdenken in unserer
Gesellschaft beobachten?
Auf jeden Fall. Trotzdem hinken wir Männer den Frauen hinterher, die ihre klassische Geschlechterrolle schon länger infrage gestellt haben. In den letzten Jahren
hat sich aber auch auf Männerseite vieles
getan. Das braucht eben seine Zeit.
Herzlichen Dank, lieber Björn Süfke, für
dieses aufschlussreiche Gespräch.

AUF GEHT’S, MÄNNER!
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können Gesundheitsrisiken aufdecken und Erkrankungen
verhindern. Sind Sie dabei? Was
und wie untersucht wird und ab
wann sich der Gang zum Arzt
empfiehlt, erfahren Sie auf der
Internetseite Ihrer SBK:
sbk.org/vorsorge
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Schleimhaut
Nase und Rachen
Mandeln
Thymus

Lymphknoten

Milz
Darm
Schleimhaut
Blase und
Geschlechtsorgane
Knochenmark

Die Haut

BUNT, AUSGEWOGEN, LECKER:

DIE ORGANE DES IMMUNSYSTEMS –
VON KOPF BIS FUSS AUF ABWEHR EINGESTELLT
Der menschliche Körper ist kontinuierlich im Einsatz, um mögliche Krankheitserreger abzuwehren. Damit wir gesund bleiben,
arbeiten die spezifische und die unspezifische Immunabwehr eng
zusammen. Die unspezifische Abwehr schützt uns von Geburt an,
die spezifische erwerben wir im Laufe des Lebens – zum Beispiel
durch Impfung oder indem wir nach einem durchgestandenen
Infekt Antikörper bilden. Eine große Rolle bei der Abwehr spielt
der Darm: Dort sind besonders viele Immunzellen zu finden.

SO STÄRK T ESSEN
UNSER IMMUNSYSTEM
Bakterien, Viren, Pilze: Es gibt viele Krankheitserreger, die unserem Körper tagtäglich „an den Kragen“ möchten. Gut, wenn wir dann auf ein starkes
Immunsystem zählen können, das uns schützt und
dafür sorgt, dass wir gesund bleiben. Vor allem in
den Herbst- und Wintermonaten läuft unsere körpereigene Abwehr auf Hochtouren. Idealerweise
unterstützen wir sie dabei und setzen – neben ausreichend Schlaf und Bewegung – auf Nahrungsmittel, die immunstärkende Stoffe enthalten.

Viel trinken hilft viel
Einige Krankheitserreger kann unser Körper schon im Mund abwehren. Durch regelmäßige Flüssigkeitszufuhr können sich Erreger nicht mehr oder nur schlecht an die Schleimhäute anheften.
Am besten geeignet sind (Mineral-)Wasser oder Kräutertees, die
eine antibakterielle und antivirale Wirkung haben: zum Beispiel
Salbei-, Fenchel- oder Thymiantee. Unser Tipp: Mineralwasser mit
viel Bicarbonat wirkt basisch, sorgt also dafür, dass unser Körper
nicht übersäuert. Auch dies trägt zur Immunabwehr bei.
Junkfood? Nein, danke!
Selbstgekochtes statt Fertigessen: Das schmeckt besser, ist oft
günstiger und stärkt die Darmflora. In fertigen Lebensmitteln

wie Chips, Croissants und Pommes stecken häufig immunschwächende Transfette. Nudeln und Toast aus Weißmehl sowie weißer
Reis haben einen hohen Anteil an Einfachzuckern. „Zu viel Zucker
kann zum Beispiel die Vitamin-C-Konzentration im Körper senken“, warnt SBK-Experte Thomas Lensch und rät grundsätzlich
dazu, Weißmehl und Zucker in der Ernährung zu reduzieren.
Ein starkes Trio:
präbiotische, probiotische und proteinreiche Lebensmittel
„Idealerweise essen wir täglich besonders viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte oder Nüsse“, erklärt Lensch. Diese präbiotischen
Lebensmittel enthalten viele unverdauliche Bestandteile und
bringen so den Darm in Schwung. Auch probiotische Lebensmittel

– sie enthalten lebende Mikroorganismen – sollten regelmäßig
auf dem Speiseplan stehen. Denn sie unterstützen eine gesunde
Darmflora, die mit ihren Botenstoffen das Immunsystem günstig
beeinflusst. Dazu zählen fermentierte Lebensmittel wie Joghurt,
Buttermilch, Sauerkraut oder Käse – allerdings nur, wenn sie vorher nicht erhitzt wurden. Und schließlich gehören wertvolle Proteine, die essenzielle, immunstärkende Aminosäuren enthalten,
zu einer gesunden Ernährung: Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte und
auch Kürbiskerne sind ideale Quellen.
Vitamine und Mineralstoffe – für starke Immunzellen
Viele Vitamine und Mineralstoffe tragen zu einem funktionierenden Immunsystem bei. Da unser Körper sie in der Regel nicht
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selbst bilden kann, müssen wir sie über die Nahrung aufnehmen:
mit bestimmten Obst- und Gemüsesorten sowie fermentierten Lebensmitteln.
Vitamin C – der Klassiker
Das bekannte „Erkältungsvitamin“ hat einen positiven Einfluss
darauf, dass wir gesund bleiben: indem es sich in den weißen Blutkörperchen anreichert und bei der Immunabwehr unterstützt.
Knabbern Sie also zwischendurch ruhig mal eine rohe Paprika,
denn diese punktet mit einem besonders hohen Vitamin-C-Gehalt.
Vitamin A, E und B-Vitamine
Ein weiteres Vitamin, das für unsere Gesundheit sorgt, ist Vitamin A: Es trägt bereits in den Schleimhäuten zur Immunabwehr
bei. Darüber hinaus unterstützt Vitamin E die Abwehrkräfte.

STAUNEN HOCH 5

Zu finden ist es in hochwertigen Ölen wie Sonnenblumen- oder
Olivenölen. Und wer Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte und hin und
wieder Innereien oder häufiger mal Hering oder Lachs isst, ist mit
allen immunstärkenden B-Vitaminen versorgt.
Eisen – nicht nur im Spinat
Ausreichend Eisen verhindert Blutarmut und stärkt so das Immunsystem. Viele tierische Produkte enthalten Eisen, ebenso Erbsen, Spinat, verschiedene Kohlsorten und Schwarzwurzeln. Unser
Tipp: Eisen immer mit Vitamin-C-haltigen Speisen kombinieren,
das verbessert die Aufnahme im Körper. Auch die Mineralstoffe
Zink (zum Beispiel in Nüssen, Samen und Fleisch), Selen (in Kokosnüssen, Paranüssen, Steinpilzen) und Kupfer (in Leber, Kakao,
Cashews, Sonnenblumenkernen, Sesam und Käse) bringen das
Immunsystem in Schwung.

BESONDERS IMMUNSTÄRKENDE
NAHRUNGSMITTEL

Obst
z. B. Hagebutten, Sanddorn-,
Aronia-, Holunderbeerensaft, alle saisonalen Früchte

SO LECKER SCHMECKT GESUND
Ob Rote-Bete-Meerrettich-Dip oder Zucchini-Thymian-Suppe:
Tolle Rezepte zum einfachen Nachkochen finden Sie unter:
sbk.org/immunstaerkung

Fleisch und Innereien
Von Weidetieren und in
begrenztem Maße z. B.
Leber, Niere, Hühnerbrühe

Gemüse
z. B. Kohlsorten, Paprika,
Pilze, Zwiebeln

Fisch und Meeresfrüchte
z. B. Lachs, Sardine, Aal aus
nachhaltigem Fang

Gewürze, Kräuter &
Honig
z. B. Ingwer, Kurkuma,
Pfeffer, Petersilie,
Basilikum, Brennnessel

Milchsauer
Fermentiertes
z. B. Joghurt aus Weidemilch
oder pflanzlich, Sauerkraut,
Kimchi, Rotkohl

Nüsse & Samen
z. B. Hanfsamen, Kürbiskerne,
Sonnenblumenkerne,
Leinsamen, Sesam, Nüsse,
Mohn, Kakao, Weizenkeime

Käse
z. B. Parmesan,
Camembert
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DIE SCHARFE KNOLLE
FÜRS IMMUNSYSTEM
Ingwer wurde schon vor 5000 Jahren in China und Indien verwendet und hat – nachdem er
etwas in Vergessenheit geraten war – in der modernen Küche einen festen Platz: als Tee, als Zutat oder
Gewürz in herzhaften und süßen Gerichten, eingelegt als Beilage zum Sushi. Gut so, denn
die Inhaltsstoffe des Ingwers haben eine antibakterielle Wirkung, stärken das Immunsystem,
regen den Kreislauf an und unterstützen die Verdauung.

Gesunde Inhaltsstoffe
Ingwer gilt als Heilpflanze. Er enthält neben Harzsäuren,
Harz und Gingerol vor allem ätherische Öle sowie viele
wichtige Vitamine und Mineralien: zum Beispiel Vitamin C,
Magnesium, Eisen, Calcium oder Kalium.
Unser Tipp: Verwenden Sie ungeschälten Ingwer in BioQualität, denn die meisten Nährstoffe sitzen dicht unter
der Schale.

Ingwer statt Kopfschmerztablette?
Die Zusammensetzung der im Ingwer enthaltenen Gingerole ähneln der Zusammensetzung von Acetylsalicylsäure,
die in einigen Schmerzmitteln enthalten ist. Unser Tipp
also für alle, die bei leichten Schmerzen nicht gleich zur
Tablette greifen möchten: Ingwertee. Hierfür einfach einige
Stückchen Ingwer in eine Tasse geben, mit heißem Wasser
aufbrühen und etwa zehn Minuten lang ziehen lassen. Bei
Bedarf den Tee mit einem Spritzer Zitrone verfeinern und
mit Honig süßen.

Ingwer auf der Fensterbank züchten ...
... ist ganz einfach: In einen Topf mit Erde zwei bis drei
Bio-Ingwerstücke mit den „Augen“, also den Austriebsknospen nach oben einsetzen und regelmäßig die Erde mit einer Sprühflasche befeuchten.
Eventuell die ersten Wochen locker mit Frischhaltefolie abdecken. Nach ein paar Monaten entwickeln sich Triebe, die nach und nach gelb werden.
Idealerweise gießt man die Pflanze dann immer weniger bis gar nicht mehr und erntet nach und nach die
fertigen Ingwerknollen. Gut zu wissen: Je länger der
Ingwer in der Erde verweilt, desto schärfer wird er.

Mit Ingwer gegen Mundgeruch
Der im Ingwer enthaltene Wirkstoff Gingerol sorgt für den
scharfen Geschmack. Nun haben Forscher herausgefunden, dass Gingerol-6 auch Speichelenzyme stimuliert, die
übel riechende Schwefelverbindungen im Mund zerstören.
Hierfür können Sie ein rohes Stück Ingwer zerkauen oder –
und das ist sicherlich die angenehmere Lösung – auch auf
Produkte mit Ingwerextrakt zurückgreifen, zum Beispiel
Bonbons oder Tees.

Ist Ingwer eine Wurzel?
Genau genommen ist die Ingwerknolle
ein Rhizom, das heißt ein Erdspross –
und damit ein kleiner, unter der Erde
wachsender Teil der Ingwerpflanze.
Das krautartige Ingwergewächs
kann bis zu einen Meter hoch
werden.
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ABWEHRSTARK
DURCH SPORT
Ein starkes Immunsystem hilft uns, gesund durch den Herbst und Winter zu
kommen. Neben der passenden Ernährung spielt hierbei auch Sport eine wichtige Rolle. Warum das so ist, welche Sportarten unsere Abwehrkräfte besonders
aktivieren, was Sie in der kalten Jahreszeit beachten müssen und ob es auch ein
Zuviel des Guten gibt – das haben wir kurz und knapp zusammengefasst.

1. W
 arum ist Sport gut fürs Immunsystem?
Treiben wir Sport, schüttet unser Körper das
Hormon Adrenalin aus. Es sorgt dafür, dass sich
die weißen Blutkörperchen vermehren und Abwehrzellen aktiviert werden. Regelmäßiger Sport
hat somit auch einen Trainingseffekt für das Immunsystem – und beugt Erkältungskrankheiten,
Atemwegsinfektionen sowie Entzündungen des
Rachens und der Mandeln vor.
2. Welcher Sport ist besonders geeignet?
Sanfte Ausdauersportarten wie Radfahren, Joggen, Schwimmen oder im Winter auch Langlauf
sind bestens geeignet, unser Immunsystem in
Schwung zu bringen. Nebenbei stärken sie auch
noch Herz und Gefäße. Unser Tipp: Hierbei nicht
an die Belastungsgrenze gehen, eine lockere oder
mittlere Intensität beim Training genügt völlig.
Viel wichtiger ist es, den Sport regelmäßig auszuüben: Zwei- bis dreimal pro Woche 30 Minuten
sind ideal. Sie sind kein Ausdauertyp? Auch mit
Krafttraining oder regelmäßigen Yoga-Einheiten
unterstützen Sie Ihr Immunsystem.
3. W
 as ist das Open-Window-Phänomen?
Direkt nach dem Sport ist unser Körper geschwächt. Der Grund: Die Zahl der weißen Blutkörperchen, die während des Trainings stark
gestiegen ist, geht kurzzeitig zurück. Während
dieser Phase können Krankheitserreger wie

durch ein offenes Fenster in den Körper eindringen. Abhilfe schaffen Sie, indem Sie direkt nach
dem Training viel trinken, heiß duschen und in
trockene, warme Kleidung schlüpfen. Vermeiden
Sie außerdem allzu harte Trainingseinheiten und
gönnen Sie sich Pausen: bei Ausdauersportarten
zum Beispiel mindestens 24 Stunden bis
zum nächsten Training.

Ihre Erfahrung:
wertvoll für alle

4. 
Was sollte man in der kalten
Jahreszeit beachten?
Regelmäßige Bewegung an der frischen
Luft tut auch unserem Immunsystem gut. Daher
ist es empfehlenswert, auch im Winter draußen zu
trainieren. Wie dies gelingt, erklärt Sportwissenschaftlerin Dr. Stefanie Pietsch im Online-Magazin:
sbk.org/fitbleiben

Geben Sie weiter, was für andere wichtig sein kann:
sbk.org/weitergeben
Sie haben mit Ihrem Kundenberater an der Seite die für Sie richtige Entscheidung getroffen?
Mit uns haben Sie den passenden Facharzt für Ihr Anliegen gefunden?
Sie haben sich in einer bestimmten Lebenssituation bei uns gut aufgehoben und sicher gefühlt?
Ganz gleich, was Ihre Erfahrung ist – sie kann wertvoll für alle sein. Geben Sie sie weiter.
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S

ie haben es vielleicht schon selbst
in der Apotheke erlebt: Medikamente mit identischem Wirkstoff
und gleicher Zusammensetzung unterscheiden sich teils deutlich im Preis.
Warum das so ist und viele weitere Fragen rund um Arzneimittel beantworten
wir Ihnen gerne:
■ Welche Entwicklungsphasen durchläuft
ein Arzneimittel in Deutschland bis zur
Marktreife?
■
Wie viel kostet die Entwicklung eines
Arzneimittels?
■ Wie lange besteht für ein Medikament
Patentschutz?
■ Wer bestimmt den Preis eines Arzneimittels?

DIE GUTE FRAGE
Wenn es um Ihre Gesundheit geht, ist Ihr persönlicher Kundenberater
im direkten Kontakt für Sie da. Manche Fragen werden uns allerdings
häufiger gestellt und beschäftigen viele von Ihnen.
In dieser Ausgabe: Wie kommen eigentlich Arzneimittelpreise zustande?
Birgit Rastinger, SBK-Fachberaterin, hat die Antwort.

Welche Entwicklungsphasen durchläuft ein Arzneimittel in Deutschland bis zur Marktreife?
Bis ein Arzneimittel marktreif wird, dauert es im Schnitt zwölf Jahre: Um einen
geeigneten Wirkstoff zu finden, untersuchen pharmazeutische Hersteller bis zu
10.000 verschiedene Substanzen. Im Rahmen einer präklinischen Studie wird der
Wirkstoff intensiv geprüft: Hat er Nebenwirkungen? Ist er krebserregend, enthält
er Giftstoffe, kann er zu Genveränderungen führen? Besteht er die Prüfung und
stimmt eine Ethikkommission zu, gibt die
zuständige Bundesoberbehörde grünes
Licht für klinische Studien. Gut zu wissen:
Für die Durchführung dieser Studien gelten international anerkannte Regeln, aufgestellt nach ethischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten.

Nun wird der Wirkstoff erstmalig an Menschen untersucht, zunächst an gesunden
Probanden, anschließend im Rahmen
der kleinen Patientenstudie an 50 bis 500
erkrankten Menschen. Bei positiver Entwicklung schließlich an bis zu mehreren
Tausend Betroffenen. Ist auch diese Studie
erfolgreich, kann das Medikament zugelassen werden. Von mehreren Tausend in
der Grundlagenforschung und Präklinik
untersuchten Substanzen erhalten am
Ende ein bis zwei die Zulassung der Arzneimittelbehörde. Der Grund: Unverträglichkeiten bzw. Nebenwirkungen. Darüber
hinaus halten viele Wirkstoffe dem Vergleich mit bereits verfügbaren Wirkstoffen nicht stand.
Wie viel kostet die Entwicklung
eines Arzneimittels?
Die Kosten können stark variieren und betragen bis zu 1,7 Milliarden Euro. Für ein
Präparat, dessen Wirkstoff sich gar nicht
oder nur geringfügig von einem bestehenden Mittel unterscheidet, fallen die Kosten
niedriger aus. Innovative, neue Wirkstoffe
jedoch sind in der Entwicklung weit aufwendiger und kostenintensiver.
Wie lange besteht für ein Medikament Patentschutz?
Für ein neues Medikament besteht in der
Europäischen Union bis zu 25 Jahre Patentschutz. Häufig wird es bereits früh im Forschungsprozess patentiert, sodass es circa
zehn Jahre „Marktexklusivität“ genießt.
Im Anschluss dürfen andere Hersteller Medikamente mit dem identischen Wirkstoff
(Generika) oder ähnlichen Wirkstoffen
(Biosimilars) auf den Markt bringen.
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Wer bestimmt den Preis eines
Arzneimittels?
Bei rezeptfreien Arzneimitteln entscheidet der Hersteller, wie viel er verlangt.
Auch der pharmazeutische Großhandel
und die Apotheken können die Preise für
den Weiterverkauf selbst festlegen. So
kann es sein, dass eine bestimmte Kopfschmerztablette in Apotheke A mehr kostet als in Apotheke B.
Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten bestimmt der Hersteller den Preis
im ersten Jahr ebenfalls selbst. Staatlich
reguliert ist allerdings, wie viel der pharmazeutische Großhandel und die Apotheken aufschlagen dürfen. Darüber hinaus
muss der Hersteller eines Arzneimittels
mit neuen Wirkstoffen dem Gemeinsamen
Bundesausschuss aus Ärzten, Kliniken
und Krankenkassen einen Nachweis über
den Zusatznutzen für Patienten vorlegen.
Auf dieser Grundlage handeln Hersteller
und gesetzliche Krankenkassen einen Erstattungsbeitrag aus, der ab dem zweiten
Jahr der Markteinführung gilt.
Aus der Sicht des freien Wettbewerbs gilt:
Ein Hersteller, der ein Medikament mit Patentschutz vertreibt, kann einen höheren
Preis verlangen als der Hersteller eines
Generikums.

RUND UM ARZNEI- UND
VERBANDMITTEL
Sie möchten wissen, wie sich Ihre
Zuzahlung zu Medikamenten zusammensetzt? Warum es sich auch
für Sie als SBK-Kunden lohnt, dass
wir mit einigen Herstellern Rabattverträge ausgehandelt haben?
Oder warum Ihr Arzt unterschiedliche Rezeptfarben verwendet?
Antworten darauf finden Sie
unter sbk.org/arzneimittel.
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DIGITAL WERDEN,
PERSÖNLICH BLEIBEN
Die SBK nutzt digitale Technik, um Services für Versicherte zu verbessern. Das gesamte
Gesundheitswesen ist seit Jahren auf diesem Weg – und bekam in vergangenen Monaten
durch die Corona-Krise einen Schub nach vorne. Aber persönliche und individuelle
Beratung ist nicht digitalisierbar.

Ein Kommentar von Dr. Hans Unterhuber,
Vorstandsvorsitzender der SBK

K

ennen Sie das? Ihre Adresse hat sich geändert und
das wollen Sie gerne Ihrer Versicherung mitteilen.
App öffnen, Passwort eingeben, Daten im eigenen
Profil ändern – innerhalb von zwei Minuten ist der Vorgang
erledigt. Sie brauchen einen Versicherungsnachweis? App
öffnen, Passwort eingeben, auf den entsprechenden
Button drücken, schon ist der Nachweis auf Ihrem Smartphone. Und Ihre Rechnung? Die fotografieren Sie schnell
mit dem Smartphone ab und laden das Foto in die App.
Die Erstattung läuft von alleine. Das sind nur drei Beispiele
klassischer Kundenanliegen, die die SBK in den vergangenen Jahren digitalisiert hat. Lange Wege bis zur nächsten
Postfiliale, Kopien, Ablage, tagelange Wartezeiten – das
alles können sich SBK-Kundinnen und -Kunden künftig
sparen. Digitalisierung kann wirklich praktisch sein.

Und dennoch ist eines völlig klar: Unser Geschäft wird nie völlig
digitalisiert werden. Und das ist auch gut so. Denn Krankenkassen sind keine reinen Kostenträger, die entweder Rechnungen
bezahlen oder Anträge ablehnen. Der „Schadensfall“ Krankheit
ist höchstindividuell und hochemotional. Das Regelwerk hierzu
ist das Sozialgesetzbuch (SGB) – damit wird zudem alles enorm
komplex. Das macht es immer wieder notwendig, einen Spagat
zu machen zwischen den persönlichen Umständen und dem,
was das SGB vorschreibt. Die Krankenkassen sind es, die bei gesundheitlichen Fragen, bei Krankheit, bei Vorsorge beraten und
versorgen. Auf den einzelnen Versicherten und seine Bedürfnisse genau zugeschnitten. Zum Glück. Denn wer möchte schon
wie eine Nummer behandelt werden, wenn er sich zum Beispiel für oder gegen eine schwere Operation entscheiden muss?
Wer möchte seinen Therapieplan gerne mit einem Chatbot

besprechen, wenn er gerade eine Krebsdiagnose erhalten hat?
Mit Blick auf die Möglichkeiten der Digitalisierung bedeutet das:
Die Aufgaben von Krankenkassen können nicht so einfach automatisiert werden. Einfache, gleichförmige Sachbearbeitung ist
relativ leicht digitalisierbar, komplexe und auf die persönlichen
Umstände zugeschnittene Dienstleistungen nicht.
Ich sehe daher drei Arten, wie Krankenkassen künftig mit
ihren Versicherten interagieren werden: Viele administrative
Themen wie Adressänderungen oder die Einreichung von
Formularen werden die Versicherten künftig über Self-ServiceFunktionalitäten lösen können – unkompliziert, schnell,
24 Stunden am Tag, zum Beispiel per App. Wiederkehrende
Standardthemen mit wenig Entscheidungsrelevanz werden
Kassen maschinell organisieren, zum Beispiel die Prüfung
und Begleichung der Standardrechnungen von Leistungserbringern. Sobald es aber um die individuellen Anliegen und
persönliche Lösungen geht, werden die Krankenkassen auch
in Zukunft persönlich für ihre Kundinnen und Kunden da sein.
Darin liegen die eigentlichen Vorteile der Digitalisierung in der
gesetzlichen Krankenversicherung: Kassen, die bei den ersten
beiden Themen ihre Hausaufgaben erledigen, haben mehr Zeit
und Ressourcen für die persönliche Begleitung ihrer Versicherten.
In der gesetzlichen Krankenversicherung geht es um Menschen,
um persönliche Bedürfnisse, und ja, auch um individuelle
Schicksale. Eine gute Krankenkasse ist die, die unter Beachtung der komplexen Regulierung individuell auf ihre Kunden
eingehen kann.
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RUND UM UNS

Krankmeldung ab 2021 elektronisch

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.

Die Krankmeldung, die sogenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU), bekommen Patienten derzeit dreifach: einmal für sich, ihren Arbeitgeber und ihre Krankenkasse. Ab dem 1. Januar 2021 wird das einfacher: Die
Ausfertigung für die Krankenkasse bekommt diese dann
direkt elektronisch vom Arzt. Das heißt für Sie, dass Sie
zukünftig Ihre AU-Bescheinigung nicht mehr an die SBK,
sondern nur noch an Ihren Arbeitgeber senden müssen.
Und auch dies wird in Zukunft einfacher: Ab 2022 soll die
AU-Bescheinigung an den Arbeitgeber ebenfalls elektronisch versendet werden.

Höherer Festzuschuss bei Zahnersatz

© letsgogorilla.de

Schulprogramm GORILLA bundesweit
In Bayern ist es bereits durch seine Freestyle-Sport-Workshops
bekannt – jetzt startet GORILLA mit seiner Gesundheits- und
Bildungsoffensive in ganz Deutschland, um Gesundheit im
Schulalltag zu verankern. Ab dem Schuljahr 2020/21 werden
155 Schulen zwei Jahre lang am GORILLA-Schulprogramm
teilnehmen. Ziel ist es, den Jugendlichen über glaubwürdige
Vorbilder und Spaß gesunde Kompetenzen zu vermitteln und

sie zum Mitmachen zu motivieren. Das Programm bietet auf
den schulischen Lehrplan ausgerichtete Aktivitäten wie beispielsweise digitale und analoge Unterrichtseinheiten, Workshops, Gesundheitskampagnen und vieles mehr. Die SBK unterstützt durch diesen ganzheitlichen, in der Schweiz bereits
erfolgreich etablierten Ansatz aus Bewegung, Ernährung und
Nachhaltigkeit die Gesundheitsförderung an deutschen Schulen.

Impfen jetzt besonders wichtig
Das Coronavirus ist nach wie vor aktiv. Um Mehrfachinfektionen zu vermeiden, ist es insbesondere jetzt zur beginnenden Grippesaison wichtig, sich gegen andere ansteckende
Krankheiten zu schützen. Am effektivsten geht das mit einer
Impfung. Die Grippeimpfung beispielsweise übernimmt die
SBK für alle, die sich impfen lassen möchten, nicht nur für
Risikogruppen wie Ältere und Schwangere. Zudem gibt es
die Pneumokokken-Impfung. Sie schützt unter anderem
vor einer Lungenentzündung, die von PneumokokkenBakterien verursacht wird. Kinder bis zwei Jahre, Personen
ab 60 Jahre sowie Risikopersonen erhalten die Impfung als
Kassenleistung. Schützen Sie sich und andere und treffen Sie
eine informierte Entscheidung.
Unter sbk.org/impfen finden Sie detaillierte Informationen und Hintergründe zu allen empfohlenen Impfungen.

Seit dem 1. Oktober 2020 bekommen SBK-Kunden einen
höheren Festzuschuss für ihren Zahnersatz: Er steigt von
bisher 50 Prozent der medizinisch notwendigen Versorgung auf jetzt 60 Prozent. Wenn der Patient vor der Behandlung fünf aufeinanderfolgende Jahre Zahnvorsorgeuntersuchungen in seinem Zahnbonusheft nachweisen
kann, erhöht sich der Festzuschuss auf 70, bei zehn Jahren
sogar auf 75 Prozent. Und noch eine gute Nachricht: Sollte Ihnen ein Jahr im Zahnbonusheft fehlen, erhalten Sie
in begründeten Ausnahmefällen trotzdem den entsprechend höheren Bonus.

„Apps auf Rezept“ verfügbar
Digitale Tagebücher für Diabetiker, Schlaf-Tracker oder digitale Anwendungen für Bluthochdruckpatienten: Immer
mehr Menschen nutzen Gesundheits-Apps. Diese werden
auch digitale Gesundheitsanwendungen genannt, kurz
„DiGAs“. DiGAs sind mobile Applikationen zur Erkennung,
Überwachung, Behandlung und Linderung von Krankheiten oder Behinderungen, die bestimmte Voraussetzungen
erfüllen. Dazu gehört, dass die betreffende Gesundheitsanwendung gesetzlich festgelegten Anforderungen entspricht und in einem Verzeichnis des Bundesinstituts für
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geführt wird.
Nach und nach werden Anwendungen in dieses Verzeichnis aufgenommen. Sie können dann – nachdem sie vom
Arzt verordnet oder nach Antrag bei der SBK genehmigt
wurden – übernommen werden.

Welche digitalen Gesundheitsanwendungen
verfügbar sind, erfahren Sie im DiGA-Verzeichnis des
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte
unter diga.bfarm.de.
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Immer gut informiert – mit
dem digitalen Magazin der SBK

Zweimal im Jahr erhalten Sie das SBK LEBEN, das Magazin,
das Sie gerade in der Hand halten – aktuelle Themen, ausführliche Berichte, spannende Storys. Die perfekte Ergänzung: unser digitales Magazin. Lesen Sie Wissenswertes
zu einer gesunden Lebensführung, Medizin und E-Health.
Bleiben Sie durch aktuelle Themenschwerpunkte sowie
Experteninterviews informiert, damit Sie sich in Gesundheitsfragen richtig entscheiden können.

Jetzt entdecken:
sbk.org/magazin

