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Liebe Leserin, lieber Leser,
im letzten Jahr hatten wir Sie aufgerufen, uns Ihre
Erfahrungen mit der SBK mitzuteilen und uns Ihre
Geschichten zu erzählen. Eine davon ist die von Daniela
Koprek und der kleinen Leonie, die einen schwierigen
Start ins Leben hatte. Unsere persönliche Kundenberaterin Katja Meyer hat vollen Einsatz gezeigt und alles
dafür getan, um die Familie zu entlasten. Mehr ab Seite 6.
Mit vollem Einsatz haben auch unsere IT-Experten überzeugt: Sie haben Ihre Online-Geschäftsstelle Meine SBK
um nützliche Funktionen erweitert (Seite 18). Vorweg
geben wir Ihnen einen Überblick über digitale Neuerungen
im Gesundheitswesen (Seite 14). Ab Seite 20 erfahren Sie,
was es mit den „Apps auf Rezept“ auf sich hat.
Gibt es ein Geheimrezept, das Kindern Brokkoli, Spinat
und Co. schmackhaft macht? Wir haben hierzu mit der
Ernährungsexpertin Anna Dandekar gesprochen. Sie verrät
Eltern eine Menge Tipps und Tricks zu einer gesunden
Ernährung – ab Seite 26.
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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 Kundenberaterin oder Ihres persönlichen Kundenberaters
haben Sie immer in Ihrer Online-Geschäftsstelle
Meine SBK als App oder unter meine.sbk.org
zur Hand.
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Abschied Dr. Unterhuber
KUNDENSTORY

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

Die Ratzfatzentscheiderin
LIFESTYLE

So kommen Sie fit durch den Winter
Gesundes Essen? Kinderspiel!
DIGITALE WELT

Sicher vernetzt
Meine SBK
Eine App auf Rezept?

Laden im App Store

Jetzt bei Google Play

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.
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Gesund leben – Bonus bekommen
VON MENSCH ZU MENSCH

Starke Ideen für mehr Lebensfreude
10

STAUNEN HOCH 5

Grün, gesund, ganz schön im Trend:
der Grünkohl

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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Wir fördern Innovation

IMPRESSUM

RUND UM UNS

Mehr Leistungen in der Pflege
Haushaltshilfe für Eltern ausgeweitet
Hebammen-Onlineberatung
SBK wird Mitglied der Initiative
„Gesundheit braucht Klimaschutzˮ
26

Um unsere Gesundheit geht es auch beim Thema Erderwärmung: daher sind wir der Initiative „Gesundheit
braucht Klimaschutz“ beigetreten. Diese fordert unter
anderem, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland
bis zum Jahr 2035 klimaneutral wird. Erfahren Sie mehr
dazu auf Seite 35.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihre
SBK
SBK, 80227 München
Telefon: 0800 072 572 572 50
Fax:
089 62700 102
info@sbk.org

Jetzt gleich die Meine SBK-App für Apple
iOS oder Android kostenfrei downloaden.
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NICHTS IST SO
BESTÄNDIG WIE
DER WANDEL!

I

m nächsten Jahr steht der SBK-Familie eine große Veränderung ins Haus. Zum Jahresende werden wir unseren
langjährigen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Hans Unterhuber, in den Ruhestand verabschieden. Zur Wahl des Vorstandes im Dezember 2021 tritt er aus Altersgründen nicht
mehr an. Seit 1998 hat Dr. Unterhuber die SBK als Vorstand geprägt, gestaltet und begleitet. Er hat die SBK zu
einer wirtschaftlich erfolgreichen Krankenversicherung gemacht. Er hat in ihrer DNA verankert, dass die SBK sich nicht
als Behörde, sondern als Dienstleister für ihre Kundinnen und
Kunden versteht. Und er hat mit Vehemenz dafür gesorgt,
dass die Digitalisierung in der SBK und im Gesundheitswesen
endlich Fahrt aufnimmt.

bietet unglaubliche Chancen für die Forschung und macht den
Versicherten endlich zu einem mündigen Versicherten, der Herr
über seine Daten ist. Wir müssen in dieser Frage endlich substanziell vorwärtskommen.

Herr Dr. Unterhuber, 23 Jahre im Vorstand einer Kasse
sind eine lange Zeit. Was wird Ihnen am meisten fehlen?
Und worauf können Sie gut und gerne verzichten?

Nachhaltigkeit ist ebenfalls ein Zukunftsthema: Damit meine ich
nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit. Ich meine damit auch die nachhaltige Finanzierung unseres
Solidarsystems. Auch nachfolgende Generationen sollen von
unserem guten Gesundheitswesen profitieren. Hier eine Leistung
kürzen und dort 20 Euro streichen – das macht uns nicht zukunftsfähig. Deshalb ist es wichtig, immer wieder neu auszuhandeln,
was uns als Solidargemeinschaft wichtig ist und wie wir das nachhaltig finanzieren möchten.

Herr Dr. Unterhuber: Meinen vollen Terminkalender werde
ich mit Sicherheit nicht vermissen. Ebenso wenig wie die Bürokratie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Genehmigungen,
Wirtschaftlichkeitsnachweise und Rechenschaftsberichte – das
alles ist wichtig, vor allem weil wir als SBK die Beiträge unserer
Versicherten verwalten. Trotzdem habe ich mir oft gewünscht,
dass es neben den ganzen Regularien mehr Spielraum gäbe, um
unsere Versicherten zu unterstützen. Dass wir nicht an Zuständigkeiten oder gesetzlichen Hürden scheitern, sondern einfach das
tun können, was uns wichtig ist: unsere Versicherten zu beraten
und zu begleiten.
Genau das wird mir auch fehlen: der Dialog mit unseren
Kundinnen und Kunden, das Zusammenarbeiten mit unseren
Mitarbeitenden und Partnern, das Gefühl, dass wir gemeinsam
an einem Strang ziehen und es uns gelingt, etwas zu verändern –
eine konkrete Situation für einen Versicherten oder auch eine
absurde Regelung im Gesundheitswesen.
Welche drei Dinge sollte sich der künftige
Bundesgesundheitsminister auf die Agenda schreiben?
Herr Dr. Unterhuber: Für mich ist und bleibt Digitalisierung die
zentrale Baustelle, aber auch die größte Chance im Gesundheitswesen. Sie fördert Transparenz, erleichtert Zusammenarbeit, sie

„Für mich ist und
bleibt Digitalisierung
die zentrale Baustelle,
aber auch die
größte Chance im
Gesundheitswesen.”

Außerdem vermisse ich an vielen Stellen eine konsequente
Versichertenorientierung – egal ob in der Ausgestaltung von
Versorgung oder der Entwicklung von (digitalen) Services. Für wen
machen wir das eigentlich? Diese Frage wird mir aus meiner Sicht
im Gesundheitswesen zu selten gestellt. Wenn es uns wirklich
darum geht, für den Versicherten etwas zu bewirken, dann müssen
wir ihn konsequent fragen, was er braucht und was bei ihm wirklich ankommt.

Jenseits der Politik, welche Entwicklungen im
Gesundheitswesen liegen Ihnen noch am Herzen?
Herr Dr. Unterhuber: Ich wünsche mir insgesamt mehr Miteinander und Menschlichkeit. Das gilt nicht zuletzt in Richtung
Medizin: Wir sollten wegkommen von unserem alleinigen Fokus
auf Mensch und Maschine. Es geht nicht nur darum, Symptome
zu kurieren. Wir brauchen eine ganzheitliche Betrachtung der
Situation des Patienten. Psychische Aspekte und Menschlichkeit
spielen dabei eine große Rolle.
Mehr Miteinander braucht es auch in der Sozialversicherung.
Ich erlebe viel gegenseitiges Misstrauen, Diskussionen um Kosten
und Kontrolle. Mehr Komplexität verursacht meist zusätzliche
Kosten und schafft zusätzliche Bürokratie – ohne echten Nutzen
für den Versicherten. Ein positives Menschenbild, mehr Vertrauen
in der Zusammenarbeit und die gemeinsame Verantwortung
aller Akteure im Gesundheitswesen für unsere Versicherten – das
würde ich mir wünschen.
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Nachfolge im SBK-Vorstand
Herr Dr. Unterhuber geht zum Jahreswechsel 2021/2022 in den Ruhestand.
Bereits im vergangenen Jahr hat der Verwaltungsrat Frau Dr. Gertrud Demmler
für eine weitere Amtsperiode als Vorständin der SBK bestätigt. Dadurch
sorgen wir für Stabilität und Kontinuität
in der SBK-Gemeinschaft.
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DIE RATZFATZENTSCHEIDERIN
KUNDENBERATERIN KATJA MEYER TUT ALLES,
WAS SIE KANN – NICHT NUR, WAS SIE MUSS.

Wir hatten Sie, liebe Kundinnen und Kunden, im letzten Jahr nach Ihren Erfahrungen mit
der SBK gefragt und zahlreiche berührende Geschichten von Ihnen erhalten. Geschichten,
die immer wieder aufs Neue zeigen: Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater
erbringen jeden Tag ganz selbstverständlich vollen Einsatz und sind engagiert auf der
Seite der Versicherten. Auch Katja Meyer will für die Menschen, die sie berät, die besten
Lösungen finden. Zum Beispiel für ihre Kundin Daniela Koprek.
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Nach einer von vielen Untersuchungen ihrer pflegebedürftigen
Tochter Leonie hält Daniela Koprek sieben Rezepte in der Hand.
All diese Hilfsmittel wird sie brauchen, damit Leonie am Leben
der kleinen Familie teilnehmen kann. Doch die Ärztin dämpft ihre
Hoffnung und verabschiedet sie mit den Worten: „Jetzt wird sich
zeigen, ob Ihre Krankenkasse eine gute Krankenkasse ist.“

Leonie hat zu diesem Zeitpunkt schon
mehr Zeit in Krankenhäusern verbracht
als andere in ihrem ganzen Leben. Als
Frühchen zur Welt gekommen, stellt sich
kurz nach der Geburt heraus, dass Leonie
eine noch wenig erforschte Krankheit
hat: das Pierre-Robin-Syndrom, eine angeborene Fehlbildung des Gaumens und
des Kiefers. Damit einhergehen häufig
weitere Beeinträchtigungen wie Herzfehler, Veränderungen der Arme und
Beine bis hin zu geistigen Behinderungen.
Was folgt, ist der Hubschraubertransport
in eine Spezialklinik und danach eine
wahre Krankenhaus-Odyssee.

„Von unserer SBK
haben wir das volle
Programm bekommen.“
Nach sechs Monaten ist der Tag endlich
gekommen, an dem Daniela Koprek mit
ihrer Tochter zum ersten Mal nach Hause
kann. Zunächst erhält sie Unterstützung
durch einen Pflegedienst und die Mutter
ist froh, die Krankenhauszeit hinter sich
gelassen zu haben. Doch nach dem Arztbesuch geht ihr die Bemerkung der Ärztin
nicht mehr aus dem Kopf: Ist denn die SBK
eine gute Krankenkasse? Wird sie die benötigten Hilfsmittel genehmigen?
Von ihrer Ungewissheit ist sie zum Glück
schnell erlöst. Ihre persönliche Kundenberaterin Katja Meyer hat sich gründlich
informiert und sofort entschieden: Die
Hilfsmittel können bewilligt werden. Mit
diesen Hilfsmitteln kann Daniela Koprek
ihre Tochter nun selbstständig versorgen.
Den Pflegedienst benötigt sie nicht länger.
Mit einem speziellen Hochstuhl kann
Leonie am Tisch sitzen und am Essen teilnehmen. Ein Gehwagen und Beinorthesen
fördern und unterstützen sie beim Laufenlernen. Ein Spezialkinderwagen und ein
Autositz erleichtern es, Ausflüge mit der
Kleinen zu unternehmen.

Sowohl Daniela Koprek als auch die
Ärztin sind erstaunt: Die SBK hat die verschriebenen Hilfsmittel komplett übernommen. Damit hätten sie nicht gerechnet.
Die Ärztin kennt viele andere Fälle aus
ihrer Praxis, die anders verlaufen sind.

„Ich konnte mich
zu hundert Prozent
auf meine Tochter
konzentrieren.“
Wie gut eine Krankenkasse ist, entscheidet
sich auch an folgenden Fragen: Wie geht
sie auf die individuelle Situation ihrer
Versicherten ein? Kann sie im Fall der Fälle
durch schnelle Prozesse unterstützen? Hier
ist das Urteil von Daniela Koprek durchweg
positiv: Sie hat von ihrer SBK „das volle
Programm“ erhalten, wie sie selbst sagt.
Darüber hinaus wird die Qualität einer
Krankenkasse stark durch die Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden geprägt.
Das wird Daniela Koprek im Kontakt mit
ihrer Kundenberaterin bewusst: Statt nur
zu tun, was sie muss, tut Katja Meyer alles,
was sie kann. Sie lotst ihre Kundin durch
den Gesundheitsdschungel, erklärt die
nächsten Schritte und organisiert den
Austausch mit Ämtern.
Kurzum: Sie hat immer ein offenes Ohr
für Daniela Koprek. Das kommt vor allem
der kleinen Leonie zugute. Daniela Koprek
sagt: „Dadurch, dass immer alles unbürokratisch und ratzfatz über die Bühne
gelaufen ist und sich meine Kundenberaterin sehr viel Mühe gegeben hat, konnte
ich mich zu hundert Prozent auf meine
Tochter konzentrieren.“

Entwicklung fördert. Dafür hat sie mit
Unterstützung der SBK und ihrer Kundenberaterin alle Möglichkeiten ausgeschöpft,
die sich im Rahmen der gesetzlichen
Krankenkassen bieten. Und wenn sie sieht,
mit welcher Energie und Hartnäckigkeit
sich Leonie ihren Platz im Leben erobert,
weiß sie, dass sie mit der SBK die richtige
Wahl getroffen hat.

„Es ist alles ratzfatz
über die
Bühne gelaufen.“

Voller Einsatz für
unsere Kundinnen
und Kunden

Mitglied werben
und Prämie
bekommen

Die Dingesoforterledigerin

Der Zurückinslebenbegleiter

Kundenberaterin Melike Özer weiß, was
Versicherte erwarten – so wie ihr Kunde Willi
Resag. Der Student hat als gesunder Mensch
wenig mit seiner Krankenkasse zu tun. Wenn
er doch etwas braucht, hat er den direkten
Draht zu ihr über die Meine SBK-App.

Wesley Weber ist der persönliche Kundenberater von Sven, der nach einem Unfall
stark beeinträchtigt ist. In dieser Situation ist
Sven froh, dass sein Kundenberater immer
ansprechbar ist und alles tut, damit Sven im
Alltag zurechtkommt.

Wie das geht, erfahren Sie unter:
sbk.org/mitgliedwerben

Die Starkerhaltgeberin
Nach ihrem schwierigen Start ins Leben
kann Daniela Koprek ihrer Tochter Leonie
heute ein Zuhause bieten, das optimal auf
ihre Bedürfnisse angepasst ist und ihre

Nachdem Joanna ihr Kind verloren hat, findet Linda Dreiling, ihre persönliche Kundenberaterin, die richtigen Worte und vermittelt
ihr Unterstützung durch eine Psychologin.

Haben Sie ebenfalls gute Erfahrungen
mit der SBK gemacht? Dann empfehlen
Sie uns doch weiter und sichern Sie sich
eine attraktive Prämie.

Alle Geschichten – auch die von Daniela
Koprek – finden Sie als Video unter:
sbk.org/vollereinsatz
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SO KOMMEN
SIE FIT DURCH
DEN WINTER
UNSERE TIPPS FÜR DIE
KALTE JAHRESZEIT
Mit einer dampfenden Tasse Kakao auf der Couch die Lieblingsserie
streamen, während draußen die Schneeflocken wirbeln – für viele von
uns sieht so der perfekte Wintertag aus. Doch wie wär’s, einfach mal das
Gegenteil zu probieren: Raus an die frische Luft, tief durchatmen und
Körper und Geist in Bewegung bringen! Sie werden staunen, wie fit und
pudelwohl Sie durch die kalte Jahreszeit kommen.

SVENJA SCHAUFF
PERSONAL TRAINERIN MIT DEM
SCHWERPUNKT OUTDOOR
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nders als im alpinen Wintersport
lassen sich unsere Fitnesstipps an
nahezu jedem Wohnort ausführen.
Was zählt, ist nicht der Leistungsgedanke,
sondern die Freude an der Bewegung unter
freiem Himmel: Und warum lieber draußen
als drinnen im Fitnessstudio?
Svenja Schauff, Personal Trainerin mit dem
Schwerpunkt Outdoor, hat fürs winterliche
Openair-Sporteln eine Handvoll guter Argumente:
„Wenn wir in Kontakt mit Wind und Wetter
kommen, stärkt das unsere Abwehrkräfte. Die
körpereigene Vitaminproduktion wird angeregt.
Auch die Atemwege werden draußen besser
durchfeuchtet als in trockener Heizungsluft,
was Infektionskrankheiten vorzubeugen hilft.“
Sport im Winter beugt auch einem Mangel an
Vitamin D vor, der sich oft einstellt, wenn die Tage
kürzer werden. Müdigkeit und Abgeschlagenheit
können die Folge sein. Doch es genügt, Hände
und Gesicht eine Viertelstunde dem Sonnenlicht auszusetzen – schon bildet unsere Haut das
wichtige Vitamin in gesundheitlich relevanter
Menge. Und auch hormonell kann sich der Freiluftsport im Winter auszahlen, denn dadurch
wird die Serotoninproduktion angeregt. Dieser
Neurotransmitter ist als Glückshormon bekannt,

das für gute Laune und Ausgeglichenheit sorgt.
Um es zu aktivieren, sollten wir uns aber nicht
nur im Winter, sondern zu jeder Jahreszeit ausreichend bewegen.
Svenja Schauff empfiehlt ein regelmäßiges Training für nachhaltige Ergebnisse: „Viele machen
im Winter eine Pause, bewegen sich wenig. Im
Frühling fällt es dann schwer, die Fitness vom
Herbst zurückzuerlangen. Besser ist es, keine
Auszeit zu nehmen, sondern moderat weiterzumachen.“ Mindestens einmal die Woche für 30
bis 60 Minuten – so kann man das individuelle
Fitnessniveau halten und seinem Körper auch
im Winter eine Freude machen.
Sport im Winter hat natürlich auch muskuläre
Auswirkungen auf Wohlbefinden und Gewichtsreduzierung. Svenja Schauff: „Wenn wir in unseren Spaziergang oder die Joggingrunde immer
wieder Pausen für Liegestütze an der Parkbank
oder auch Kniebeugen einbauen, bewahren wir
wertvolle Muskelmasse. Die kurbelt den Stoffwechsel an – so haben Fettpölsterchen keine
Chance.“ Aber auch für den Wintersport gilt: alles
in Maßen. Und wenn Sie nach Ihrer Trainingseinheit nach Hause kommen, schmeckt der heiße
Kakao auf dem Sofa noch mal so gut.

Winter-Walken
Im Schritttempo fit bleiben
Im Gehen die Welt erkunden, die Seele baumeln
lassen, Muskeln, Sehnen und Gelenke auf Trab
halten – das können Sie bei einem Spaziergang
durch den Stadtpark oder indem Sie mehr Dinge
zu Fuß erledigen oder auch auf einer ambitionierten Winterwanderung. Im Idealfall reservieren Sie sich für den Gang nach draußen ein
Sonnenstündchen. Aber auch eine Tour durchs
Schneetreiben wirkt vitalisierend und reduziert
den Winterspeck. Was die Bekleidung betrifft: bei
Kälte eine Lage mehr als üblich, dazu Schuhe mit
rutschfester Sohle. Und auf jeden Fall mit Handschuhen und mit Mütze, weil wir über den Kopf
die meiste Wärme verlieren.

Zirkeltraining
Teamspirit erleben
Aller Voraussicht nach werden diesen Winter
größere Gruppen problemlos draußen trainieren
können – eine gute Nachricht für Anhängerinnen
und Anhänger von Fitness-Bootcamps, die im
vergangenen Lockdown-Winter auf Online-Tutorials angewiesen waren. Jetzt können sich sportive Menschen wieder zusammenschließen und
gemeinsam beim Zirkeltraining Kraft, Ausdauer
und Koordinationssicherheit aufbauen.
Gerade für Sportmuffel bieten sich die zumeist
professionell organisierten Übungen an. Sie
animieren zur regelmäßigen Teilnahme und
schweißen ein oft freundschaftlich verbundenes
Trainingsteam zusammen. Der vor allem in den
Städten ausgelebte Fitnesstrend setzt aufs Mitmachen und eine besondere Gruppendynamik.

Joggen

Skilanglauf

Da lacht das Herz
Joggen kann man das ganze Jahr über. In der
kalten Winterluft ist es allerdings ratsam, die
sonst übliche Trainingszeit herabzusetzen, damit
der Körper nicht auskühlt. Dazu trägt auch
schweißableitende Funktionskleidung bei. Die
Laufschuhe sollten eine wasserdichte Membran
und ein gutes Profil haben, damit man vereiste
Stellen unfallfrei passieren kann.

Harmonie auf schmalen Brettern
Es hat schon etwas sehr Meditatives, so gleichmäßig und entspannt auf Langlaufskiern durch
den Schnee zu gleiten. Was einfach aussieht, ist
jedoch ein sehr komplexer Bewegungsablauf,
der ein wenig Übung erfordert. Wer sich darauf
einlässt, trainiert das Herz-Kreislauf-System und
wird mit dem guten Gefühl der Entschleunigung
in der weißen Winterlandschaft belohnt.

Ein- und ausgeatmet wird in der kalten Luft wie
gewohnt, jedoch sollte Laufen bei Minusgraden
vermieden werden. Jogging ist ein wunderbares
Herz-Kreislauf-Training, das immer wieder von
kurzen Stopps unterbrochen werden kann, in
die sich kleine Dehn- oder Kräftigungsübungen
einschalten lassen. Noch mehr Spaß macht es
übrigens, sich mit anderen zu verabreden und
gemeinsam dem „Flow“ entgegenzulaufen.

Dazu muss man nicht extra in die Berge fahren.
Viele naturnahe Städte und Gemeinden spuren
jeden Winter Langlaufloipen für eine wachsende
Zahl von Fans. Unser Tipp für Anfänger: Probieren
Sie zunächst mal den klassischen Skilanglauf aus.
Bei dieser Technik sieht es so aus, als ob man
auf Skiern wandert. Für fortgeschrittene oder
ambitionierte Sportler ist der Skating-Langlauf
ideal – die Bewegungsabläufe ähneln hier dem
Schlittschuhlaufen.

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

SICHER
VERNETZT
WAS IM DIGITALEN GESUNDHEITSWESEN JETZT SCHON MÖGLICH IST

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet
voran: Das erleichtert Versicherten, Krankenkassen,
Arztpraxen, Therapeuten und Apotheken die Kommunikation und Zusammenarbeit untereinander
erheblich. So kommen Befunde, Medikationspläne
oder Rezepte schnell und sicher zum richtigen
Empfänger, sodass Versicherte die passende
Unterstützung und Beratung erhalten.
Darüber hinaus werden durch die Digitalisierung
eine Menge Ressourcen eingespart und beispielsweise unnötige Doppeluntersuchungen vermieden.
Wir geben Ihnen einen Überblick darüber, was im
digitalen Gesundheitswesen bereits jetzt Realität
ist und wohin die Reise gehen wird. Und wir wollen

Ihnen zeigen, welche Vorteile wir alle zukünftig
von einem digitaleren Gesundheitswesen haben
werden.

Welche digitalen Neuerungen gab es in letzter Zeit?
Die jüngsten, für alle Versicherten relevanten
digitalen Neuerungen sind die elektronische
Patientenakte (ePA), das elektronische Rezept
(E-Rezept) sowie die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU).

Sicher wie ein Tresor – und doch ganz einfach als App auf Ihrem
Smartphone: Seit Anfang des Jahres können Sie die elektronische
Patientenakte nutzen. Darin können all Ihre Gesundheitsdaten
verschlüsselt gespeichert werden und sind dann für Sie jederzeit
abrufbar. Bei Bedarf können Sie Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt
Zugriffsrechte auf Dokumente in Ihrer ePA gewähren. Dabei sind
Sie zu jeder Zeit Herrin beziehungsweise Herr über Ihre Daten,
ohne Ihre Erlaubnis kann kein Dritter auf Ihre Daten zugreifen.
Zurzeit können in der elektronischen Patientenakte ärztliche
Dokumente, eigene Dokumente und Formulare sowie Notfalldaten
hinterlegt werden.
Für die Zukunft ist noch mehr geplant – zum Beispiel die Speicherung von elektronischen Verordnungen oder von Röntgenbildern.
Die ePA spart allen Beteiligten Zeit, weil diese Dokumente nicht
mehr verloren gehen oder zusammengesucht werden müssen. Sie
verhindert Mehrfachuntersuchungen und unterstützt schnelles
Handeln in Notfällen. Ein mehrstufiges Anmeldeverfahren stellt
sicher, dass Ihre Daten vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind.

Weitere Informationen zur ePA finden Sie hier:
sbk.org/patientenakte

Das elektronische
Rezept (E-Rezept)
Zettelwirtschaft ade: Bereits seit Juli 2021 erhalten Versicherte in
der Region Berlin-Brandenburg auf Wunsch ein elektronisches
Rezept (E-Rezept) von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt. Im Laufe des
Jahres 2022 wird das deutschlandweit möglich sein: Dann können
Sie Ihre Rezepte sicher und einfach per Smartphone-App erhalten,
einlösen und verwalten.
So können Sie ganz einfach nachschauen, ob das verschriebene
Arzneimittel in Ihrer Wunschapotheke verfügbar ist. Ihre Daten
sind dank qualifizierter elektronischer Signatur fälschungssicher
und über einen QR-Code zugänglich. Nur Sie selbst, die ausstellende Praxis und eine berechtigte Apotheke dürfen Ihre
Rezepte einsehen. Sie möchten Ihre Rezepte lieber in Papierform
einlösen? Auch das ist natürlich weiterhin möglich.

Weitere Informationen zum E-Rezept finden Sie hier:
sbk.org/e-rezept
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Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(eAU)

Was brauche ich,
um die digitalen
Dienste in Anspruch
zu nehmen?

In Zukunft wird der „gelbe Schein“ an die SBK überflüssig. Schreibt
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Sie krank, werden wir ab Anfang 2022
direkt über die Krankmeldung informiert. Dies erfolgt über einen
verschlüsselten E-Mail-Dienst. Ab diesem Zeitpunkt kann Ihr
Arbeitgeber Ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung direkt bei
uns anfordern. Die Kommunikation läuft selbstverständlich
ebenfalls verschlüsselt. So brauchen Sie Ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Zukunft weder an uns noch an Ihren Arbeitgeber
zu schicken. Wichtig ist aber: Sie müssen sich bei Krankheit trotzdem
bei Ihrem Arbeitgeber krankmelden – über den Kommunikationskanal, den Sie für diesen Fall mit ihm vereinbart haben.

Um ePA und E-Rezept nutzen zu können, benötigen
Sie eine NFC-fähige Gesundheitskarte inklusive PIN
sowie ein geeignetes Smartphone. NFC steht für Near
Field Communication, eine drahtlose Übertragungstechnik. Die NFC-fähige SBK-Gesundheitskarte ist
leicht erkennbar an dem Kontaktlos-Symbol und der
sechsstelligen Nummer oben auf der Karte. Wenn
Sie noch keine solche Karte besitzen, erhalten Sie in
den nächsten Monaten automatisch eine NFC-fähige
Gesundheitskarte.

Ihre Ärztin oder Ihr Arzt
schreibt Sie krank.

Ist der Datenschutz
gewährleistet?

Wir werden direkt
über die Krankmeldung
informiert.

„Ganz klar, ja!“, erklärt Christine Ott, Leiterin
Datenmanagement bei der SBK. „Wir sind in
Deutschland in Sachen Datenschutz sehr gut
aufgestellt. Wir haben Aufsichtsbehörden, die
sehr stark darauf achten, dass wir mit den Daten
richtig umgehen. Wir als Krankenkasse sind dazu
verpflichtet, Daten auch nur so zu verwerten,
wie es der Versicherte im Einzelfall möchte.“
Zahlreiche Verschlüsselungstechniken und ZweiFaktor-Authentifizierung stellen sicher, dass Ihre
Daten vor Missbrauch geschützt sind.

Gut zu wissen:

Sie melden
sich krank.
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Wenn Sie sich
krankgemeldet
haben, fordert
Ihr Arbeitgeber
die elektronische
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei
uns an.

Die Daten von elektronischer Patientenakte, E-Rezept und elektronischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung werden in die Telematikinfrastruktur eingespeist und dort sicher gespeichert. Das zentrale
Netzwerk gewährleistet den geschützten Austausch von Informationen. Für die Entwicklung der Telematikinfrastruktur verantwortlich ist die gematik, an der das Bundesministerium für Gesundheit,
der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und weitere
Spitzenverbände beteiligt sind. Ziel der Telematikinfrastruktur ist es,
in Zukunft alle Akteure des Gesundheitswesens zu vernetzen: Damit
zum Beispiel wir als Krankenkasse schneller informiert werden, wenn
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt eine Diagnose stellt. Denn nur dann können
wir Sie zeitnah und individuell beraten und unterstützen.

Wie sieht die Zukunft eines digitalen
Gesundheitswesens aus? Was sind
die Vorteile, wo müssen wir noch
Herausforderungen meistern?
Welche Chancen ergeben sich damit
für alle Versicherten? Und welche
Rolle spielen die Krankenkassen
dabei?
In diesem Video erhalten Sie weitere
spannende Einblicke in das Thema
Digitalisierung:
sbk.org/digitalisierung-video
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MEINE SBK –
DIGITAL UND DOCH
PERSÖNLICH
Unsere Online-Geschäftsstelle Meine SBK ergänzt unsere persönliche Kundenberatung und macht es Ihnen noch leichter,
Rechnungen, Anträge und andere Dokumente an uns zu senden, Ihre Daten zu verwalten, Gesundheitsservices zu nutzen und mit Ihrer persönlichen Kundenberaterin oder Ihrem persönlichen Kundenberater in Kontakt zu treten. Julia Braun,
Produktmanagerin für Meine SBK, entwickelt gemeinsam mit einem Expertenteam die digitalen Services stetig weiter. Im
Interview stellt sie uns die neuesten Funktionen vor und zeigt, welche Vorteile Sie mit diesen haben.
Kundinnen und Kunden können jetzt nachverfolgen,
welchen Bearbeitungsstand ihr Anliegen hat. Was hat
es damit auf sich?
Julia Braun: In Meine SBK lassen sich schon seit Längerem beispielsweise Anträge und Rechnungen digital einreichen. Durch
die neue Funktion „Meine Vorgänge” können unsere Kundinnen
und Kunden für einige Rechnungen und Anträge nun auch den
jeweiligen Status ihrer Einreichung nachverfolgen: Ähnlich wie
bei einer digitalen Paketnachverfolgung sehen sie auf einen
Blick, ob ihr Antrag oder ihre Rechnung über Meine SBK eingegangen und ob die Bearbeitung abgeschlossen ist. So haben
unsere Kundinnen und Kunden den Status ihrer Vorgänge
immer im Blick und können sicher sein, dass ihr Antrag gerade
bearbeitet wird, ihre Rechnung bereits geprüft wurde oder
sogar schon bezahlt ist. Diese Funktion wird von uns nach und
nach erweitert.
Eine weitere neue Funktion sind Benachrichtigungen.
Welche Vorteile bieten diese?
Julia Braun: Mit diesen sogenannten Push-Benachrichtigungen
informiert sich die Kundin oder der Kunde über Neuigkeiten
und bekommt individuell passende Hinweise für ihre oder
seine Gesundheit. Wir starten diese neue Funktion mit den
Hinweisen auf gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen, wie zum
Beispiel die Brustkrebs-, Darmkrebs- oder Hautkrebsfrüh-

erkennung. Später sollen weitere Angebote dazukommen. Diese
Funktion muss die Nutzerin oder der Nutzer allerdings selbst
in den Einstellungen der Meine SBK-App aktivieren. Mit diesem
Benachrichtigungsservice möchten wir es unseren Kundinnen
und Kunden einfacher machen, an wichtige Vorsorgetermine zu
denken.
Familien haben es mit Meine SBK nun ebenfalls einfacher.
Was ändert sich in Sachen Familienversicherung?
Julia Braun: Mit Meine SBK lässt sich der Familienfragebogen
ganz einfach online ausfüllen und abschicken. Das ist zum
Beispiel notwendig, wenn ein Familienmitglied mit in die
Versicherung aufgenommen werden soll oder wir abfragen
müssen, ob alle Voraussetzungen für die kostenfreie Familienversicherung noch bestehen. Im Online-Fragebogen werden
automatisch nur die relevanten Bereiche abgefragt. Die Kundinnen und Kunden brauchen den Fragebogen nicht mehr auszudrucken und per Post an uns zu schicken. Sie können ihn einfach
digital einreichen und gleichzeitig wichtige Dokumente wie eine
Geburtsurkunde oder Studienbescheinigung hochladen. Durch
Meine SBK sparen sie also auch hier Zeit, Papier und Portokosten
und tun gemeinsam mit uns etwas für die Umwelt.
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Persönliche Online-Services
jederzeit zur Hand
Neben den neuen Funktionen bietet unsere OnlineGeschäftsstelle viele weitere praktische Funktionen:
Online-Post und -Formulare, Upload von Dokumenten
und Rechnungen, digitale Mitgliedsbescheinigungen
und Patientenquittung und vieles mehr. Registrieren
Sie sich – falls noch nicht geschehen – noch heute für
Meine SBK und nutzen Sie unsere digitalen Services.
Bei persönlichen Anliegen können Sie sich über Meine
SBK auch gleich mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem
Kundenberater in Verbindung setzen. Selbstverständlich
erfüllt Meine SBK sämtliche Sicherheitsstandards, mit
denen Ihre persönlichen Daten besonders geschützt
werden.
Also: Einfach die App herunterladen oder die
Webversion unter meine.sbk.org nutzen!

Laden im App Store

JULIA BRAUN
PRODUKTMANAGERIN
FÜR MEINE SBK

Jetzt bei Google Play
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DiGAs – Apps auf Rezept
Für alles gibt es eine App: für das
Wetter, die Urlaubsplanung oder den
Lieferdienst. Warum also nicht auch für
die eigene Gesundheit? Digitale Gesundheitsanwendungen finden bei Patientinnen und Patienten immer mehr Zuspruch.
„Immer mehr Kundinnen und Kunden
informieren sich über DiGAs“, bestätigt
auch Christina Bernards, Expertin für
Versorgungs- und Präventionsangebote
bei der SBK.
Hierbei handelt es sich um Apps, die in
der Regel vom Arzt verordnet und auf
dem Smartphone, Tablet oder auf dem
PC installiert werden können. Sie unterstützen bei der Erkennung, Überwachung,
Behandlung oder Linderung von Krankheiten – zum Beispiel indem sie an die
Medikamenteneinnahme erinnern, Informationen zur Erkrankung vermitteln
oder Symptome für den Arztbesuch dokumentieren. DiGAs sind damit „digitale
Helfer“ in der Hand der Patientinnen und
Patienten.
Zertifiziert als Medizinprodukt
„Im Unterschied zu Fitness-Apps handelt
es sich bei DiGAs um Medizinprodukte“,
erklärt Christina Bernards. „Das Bundes-

EINE APP AUF REZEPT?
Digitale Gesundheitsanwendungen finden immer
mehr Zuspruch. Doch was leisten sie? Und welche
sind wann geeignet?

CHRISTINA BERNARDS
EXPERTIN VERSORGUNGS- UND
PRÄVENTIONSANGEBOTE

Für eine erfolgversprechende Behandlung werden häufig passende
Medikamente oder erforderliche Physiotherapien verschrieben, doch
seit Oktober 2020 steht noch etwas anderes auf dem Rezept: DiGA –
digitale Gesundheitsanwendung. Worum handelt es sich dabei?
Welche Angebote gibt es? Und was sollte man bei der Nutzung
beachten? Wir haben mit unserer DiGA-Expertin Christina Bernards
gesprochen und die wichtigsten Fragen beantwortet.
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institut für Arzneimittel und Medizinprodukte führt eine Liste mit DiGAs,
die nach Prüfung gelistet und damit zugelassen werden. Hierfür gibt es bestimmte
Voraussetzungen, die ein Hersteller erfüllen muss, damit eine App überhaupt
als DiGA gelistet werden kann.“ Einige der
verordnungsfähigen Apps sind noch in
der Erprobung. Das heißt, sie müssen erst
noch nachweisen, inwieweit sie tatsächlich
positive Effekte auf die Gesundheit haben.

eine Art begleitende Unterstützung für
die Patientinnen und Patienten, sie gibt
zum Beispiel Tipps zur passenden Ernährung, zum richtigen Verhalten oder
zur Aufklärung über die Krankheit und
deren Therapiemöglichkeiten.“ Ob und
wie hier eine DiGA helfen kann, ist jedoch
immer individuell zu betrachten. Wichtig
ist auch, dass für die Nutzung einer DiGA
ein Rezept oder die Bewilligung durch die
Krankenkasse erforderlich ist.

Dazu kommen hohe Anforderungen
an Sicherheit, Funktionstauglichkeit,
Benutzerfreundlichkeit, Qualität, Datenschutz und Datensicherheit. Die erforderlichen Datenserver zum Beispiel dürfen
nur in Europa stehen und die Daten
nicht für Werbung genutzt oder an Dritte
weitergegeben werden.

Bitten Sie Ihren Arzt um Rat
Eine DiGA ist also nicht einfach ein
„digitales Hobby“. Vielmehr dient sie als
Ergänzung für eine bestehende Therapie,
am besten eingebettet in die individuelle
Behandlung der Patientin oder des Patienten. Die behandelnde Ärztin oder der
behandelnde Arzt sollte gemeinsam mit
der Patientin oder dem Patienten entscheiden, ob die DiGA zum individuellen
Bedarf des Patienten passt. Nur dann ist
ihre Nutzung erfolgversprechend.

Eine Auswahl an Angeboten
Das Angebot der digitalen Gesundheitsanwendungen wächst stetig. „Derzeit
sind 20 DiGAs gelistet, Tendenz steigend“,
erklärt Christina Bernards, „die Themen
sind vielfältig: von Multipler Sklerose,
Übergewicht, Krebs, Tinnitus über digitale Physiotherapie bis hin zu Migräne,
Schlafstörungen, Depressionsbegleitung
und Nichtrauchertraining. Die DiGA ist

Wichtig: Nützliche Tipps zu digitalen
Gesundheitsanwendungen

Sie möchten eine
DiGA nutzen?

Grundsätzlich sollte man sich fragen: Ist die DiGA eine gute Unterstützung für mich und meine Gesundheit? Nutze ich die digitale
Anwendung regelmäßig und komme ich damit zurecht? Erst dann
können langfristig gesundheitliche Erfolge erzielt werden.

Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt stellt Ihnen ein klassisches Rezept über
eine gelistete DiGA aus. Als SBK-Mitglied laden Sie dieses ganz
einfach online unter Meine SBK hoch. Sie erhalten von uns zeitnah
einen Rezeptcode für die gewünschte DiGA und können diese
dann nutzen.

▪ DiGA unter ärztlicher Anleitung anwenden
Wichtig: Tauschen Sie sich mit Ihrer Ärztin oder dem Arzt aus –
gemeinsam können Sie herausfinden, ob eine DiGA in Ihrer persönlichen Situation sinnvoll ist oder ob es möglicherweise medizinische
Ausschlussgründe für die Nutzung einer DiGA gibt.
▪ DiGA als Ergänzung zur Behandlung nutzen
Christina Bernards: „Eine DiGA ersetzt zum Beispiel keine Therapie.
Leidet ein Patient unter einer Depression, ist es wichtig, dass er
therapeutisch und ärztlich begleitet wird. Eine DiGA kann hier die
Therapie intensivieren und die Behandlung sowie den Patienten im
Alltag unterstützen.“

2. S
 ie können auch einen formlosen Antrag stellen, in dem Sie uns
Ihre gewünschte DiGA mitteilen. Wenden Sie sich dazu bitte
einfach an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater. Wir
prüfen Ihr Anliegen und schicken Ihnen daraufhin den Rezeptcode.

Hier finden Sie die gelisteten DiGA und Informationen zu den
Anwendungen: diga.bfarm.de
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Das sagen Kunden zum
SBK-Bonusprogramm:

GESUND LEBEN –
BONUS BEKOMMEN

Maria Ketter, 30
„Ich finde die digitale Version des Bonusprogramms in der
Meine SBK-App sehr viel angenehmer als das Gesundheitsheft,
das man sich immer abstempeln lassen musste. Das Handy hab
ich ja sowieso immer dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich zu
informieren, welche Aktivitäten belohnt werden – es sind mehr,
als man denkt.“

DAS SBK-BONUSPROGRAMM
MOTIVIERT, AKTIVIERT UND
BELOHNT – JETZT AUCH DIGITAL
Eigentlich wissen wir, was gesund ist. Doch manchmal fällt
es schwer, sich nach der Arbeit noch zum Laufen aufzuraffen.
Dem Fitnessstudio mal wieder einen Besuch abzustatten.
Oder zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen.

Simone Broda, 28
„Meinen Bonus sammle ich vor allem mit Vorsorgemaßnahmen
wie der Hautkrebs- oder Zahnvorsorge. Da man im Bereich Sport
zwei Aktivitäten für den Bonus braucht, möchte ich zusätzlich
zu meinem Sportverein demnächst einen Fitnesskurs in meiner
Region besuchen.“

Was wir brauchen: einen Motivationsschub, der uns in Bewegung bringt. Genau das gibt es: das SBK-Bonusprogramm.

Simon Jani, 21
„Ich erledige viel per App oder Tablet. Rechnungen reiche ich bei
der SBK zum Beispiel digital ein. Auch das Bonusprogramm nutze
ich ganz einfach über die Meine SBK-App. In der App habe ich alles
an einem Ort und spare mir den ganzen Papierkram. Dafür, dass
man ein bisschen auf die Gesundheit achtet, eine Belohnung zu
bekommen, finde ich super. Ich würde jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren.“

Wer daran teilnimmt, erhält sowohl für Vorsorgeuntersuchungen als auch für private sportliche Aktivitäten
einen selbstgewählten Bonus im Wert von über 100 Euro.
Für welche Art von Bonus entscheiden Sie sich?

Das Bonusprogramm digital in Meine SBK
Wie genau das SBK-Bonusprogramm funktioniert und
wie Sie davon profitieren können, sehen Sie in unserem
Video auf: sbk.org/bonusprogramm-video

Der Geldbonus
Sie können sich Ihren angesparten Bonus als Geldbetrag auszahlen lassen. Dieser wird Ihnen ganz einfach auf Ihr Bankkonto
überwiesen. Der Geldbonus muss an das Finanzamt gemeldet
und von Ihnen in der Steuererklärung angegeben werden.

Der Gesundheitsbonus
Neben dem Geldbonus gibt es den Gesundheitsbonus: Sie können
sich Rechnungen für private Gesundheitsleistungen erstatten
lassen und sich so einen Teil Ihrer Ausgaben zurückholen – ohne
steuerliche Auswirkung. Spielen Sie schon länger mit dem Gedanken, sich einen Fitness-Tracker, Fahrradhelm, Inlineskates
oder Kontaktlinsen anzuschaffen? Dann setzen Sie doch einfach
Ihren gesammelten Bonus ein – eine gute Gelegenheit, sich einen
Wunsch mit Unterstützung der SBK zu erfüllen. Dieser Bonus muss
in der Steuererklärung nicht angegeben werden, kommt also zu
100 Prozent bei Ihnen an.

23

Unser Tipp: Sammeln Sie Ihr Bonusguthaben ganz einfach
in der Meine SBK-App.
▪ Nachweise in wenigen Schritten direkt selbst hochladen
▪ Bonusguthaben tagesaktuell im Blick
▪ Schnelle Mitteilung über gutgeschriebene Bonusbeträge
▪ Aktivitäten aus dem Gesundheitsheft einfach übertragen
▪ Alles immer und überall verfügbar – gesammelt an einem Ort
▪ Das digitale Bonusprogramm ist nachhaltig – wir sparen
Papier und CO2
Legen Sie am besten gleich los:
meine.sbk.org/sbk-bonusprogramm

Laden im App Store

Jetzt bei Google Play
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STARKE IDEEN
FÜR MEHR
LEBENSFREUDE
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SENIOREN-FÖRDERVEREIN RETLA

Kooperationen der SBK
Auch wir als SBK engagieren uns in zahlreichen Projekten
rund um die Gesundheit insbesondere junger und älterer
Menschen. Ob in Schule und Kindergarten, in Kliniken,
Alten- und Pflegeheimen: Überall sorgen ganz besondere
Projekte für mehr Prävention und bessere Versorgung. Dafür
arbeiten wir als Gesundheitspartner mit verschiedenen
Unternehmen und sozialen Einrichtungen in verschiedenen
Projekten zusammen.

Rund 18 Millionen Menschen in Deutschland sind älter als 65 Jahre. Nicht
erst seit den Corona-Kontaktbeschränkungen leiden viele von ihnen an
Einsamkeit und Isolation. SBK-Kundin Beate Fuchs aus München will etwas
dagegen tun und engagiert sich ehrenamtlich beim Senioren-Förderverein
Retla e.V. Sein Anliegen: älteren, alleinstehenden Menschen Halt geben.
Hierfür hat der Verein verschiedene Projekte ins Leben gerufen.

Frau Fuchs, wie sind Sie zu Retla gekommen?
Beate Fuchs: als Hilfesuchende. Mein 78-jähriger Vater kam vor
einem Jahr ins Seniorenheim. Er ist körperlich auf Pflege angewiesen, aber geistig sehr rege. Leider mussten wir feststellen,
dass ihm dort die Decke auf den Kopf fiel, weil alle Angebote auf
die Verfassung mental weniger aktiver Menschen zugeschnitten
waren. Ich recherchierte und stieß auf den Verein Retla e.V. und
seine Telefon-Engel. Das sind kommunikativ aufgeschlossene Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich als telefonische Gesprächspartnerinnen und -partner für ältere Alleinlebende zur Verfügung
stellen. Das hat bei meinem Vater vom ersten Tag an wunderbar
geklappt. Er telefoniert seitdem täglich mit seinem Telefon-Engel.
Daraus hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt. Diese Telefonpatenschaft finde ich so toll, dass ich mich entschieden habe,
selbst bei Retla mitzumachen. Ich kümmere mich seitdem vor
allem um Spenden und um die Öffentlichkeitsarbeit.
Welche Ziele verfolgt Ihr Verein?
Beate Fuchs: Alte Menschen fallen oft durch das Raster der
öffentlichen Wahrnehmung. Sie haben keine große Lobby. Das
war in den vergangenen Monaten zu erleben: Wie konnte es

dazu kommen, dass für die mit am stärksten von der Coronakrise betroffene Bevölkerungsgruppe so wenig getan wurde?
Hier setzt Retla an. Wir möchten Seniorinnen und Senioren aus
einem als trist empfundenen Alltag herausholen, etwas gegen die
Einsamkeit im Alter tun, Demenz vorbeugen. Wir wollen ihnen
Mut machen, die Lust am Alter wecken. Dafür entwickeln wir als
überregionaler Verein eigene Projekte oder arbeiten mit Partnerorganisationen zusammen. Retla vernetzt Menschen und Ideen,
bringt so als zentraler Ansprechpartner Initiativen für ältere Mitmenschen auf den Weg. Für Wissensaustausch und Denkanstöße
bieten wir außerdem ein Forum quer durch die Generationen.
Erzählen Sie uns, wie Retla ältere Menschen unterstützt.
Beate Fuchs: Wir haben viele Projekte mit den unterschiedlichsten Zielstellungen. Besonders erfolgreich sind die TelefonEngel. Sie erhielten unglaublichen Zuspruch und haben Retla
überregional bekannt gemacht. Mehr als 300 freiwillige Telefonpatinnen und -paten überbrücken die Distanz, die viele ältere
Menschen von der Außenwelt isoliert. Früher hat man mit den
Nachbarn im Treppenhaus oder Freunden im Café geplaudert
– mit dem Leben im Seniorenheim und noch dazu unter CoronaAuflagen fällt das aber weg. Hier sorgen unsere Telefon-Engel

Mehr Informationen zu diesen Projekten finden Sie unter:
sbk.org/kooperationen

für neuen Lebensmut, indem sie einen unkomplizierten Kontakt
übers Telefon herstellen. Retla organisiert zudem ehrenamtliche
Besuchspatenschaften, bei denen junge Leute Seniorinnen und
Senioren im Heim treffen.
Welches Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?
Beate Fuchs: Da gibt es nicht nur eines. Zusammen mit einem
externen Projektträger haben wir unter dem Motto „Dem Alter
davonfahren“ Rikschafahrten für Seniorinnen und Senioren
ins Leben gerufen. Gemeinsam mit einer Stiftung veranstaltet
Retla kleine Konzerte, pandemiebedingt in den Innenhöfen von
Seniorenheimen, denn Musik ist Lebensfreude! Mit dem Landesverband Bayern des Vereins „Seniorpartner in School“ bilden wir
Schulmediatorinnen und Schulmediatoren aus. Das sind Menschen
der Generation 55+, die sich nicht damit zufriedengeben wollen,
aufs Altenteil geschickt zu werden. Sie engagieren sich in Schulen
und schlichten dort Pausenhofstreit, wirken vermittelnd und
hören zu. Weil sie nicht Teil der Schulfamilie sind, genießen sie
mit ihrer Lebenserfahrung bei den Schülerinnen und Schülern
großen Respekt – so wie Großeltern, die immer dann zur Stelle
sind, wenn die Eltern mal nicht weiterwissen.

Wie können auch andere SBK-Kunden Retla unterstützen?
Beate Fuchs: Als klassischer Förderverein leben wir von Spenden.
Unser Team arbeitet ehrenamtlich und pro bono, nutzt das eigene
Auto, das eigene Telefon. Jeder gespendete Euro ist daher sehr
willkommen und fließt direkt in unsere Seniorenprojekte. Darüber
hinaus suchen wir immer wieder Freiwillige für unsere Telefonpatenschaften. Wer sich engagieren möchte, kann sich gerne bei
uns melden.
Herzlichen Dank, liebe Beate Fuchs,
für dieses inspirierende Gespräch.

Kontakt zu Retla:
E-Mail: info@retla.org
Telefon: 089 189 100 25

BEATE FUCHS
EHRENAMTLICHE MITARBEITERIN
BEIM SENIOREN-FÖRDERVEREIN
RETLA E.V.

26

LIFESTYLE

LIFESTYLE

GESUNDES
ESSEN?
KINDERSPIEL!
H

eute Bratwurst mit Pommes und
Ketchup, morgen Nudeln mit
Sauce und extra Käse, übermorgen Pizza oder Burger: Wären die
Kinder zu Hause die Küchenchefs, sähe
wohl der eine oder andere Familienspeiseplan so aus. Doch was bedeutet
eigentlich eine ausgewogene Ernährung
für Kinder? Wie erhält der Nachwuchs
einen positiven Bezug zu gesundem
Essen? Und dürfen Eltern beim Thema
Süßigkeiten und Fast Food auch mal ein
Auge zudrücken?
„Grundsätzlich sieht eine ausgewogene
Ernährung bei Kindern ähnlich aus wie bei
Erwachsenen“, erklärt Anna Dandekar, Ernährungsberaterin, Wissenschaftlerin und
Food-Coach beim Gesundheitsförderungs-

programm GORILLA. Konkret heißt das,
auf den Teller sollten viel Gemüse, relativ
viel Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte
und Nüsse für den Proteinbedarf sowie
wenig Fett. Fleisch und Milchprodukte
sollten nur in Maßen und wenn möglich
in Bio-Qualität gegessen werden.
Selbst kochen
Wer selbst kocht, bringt in der Regel
auch gesünderes Essen auf den Tisch. Das
haben bereits einige Studien ergeben. Zum
Selberkochen rät auch die Ernährungsexpertin: „Je weniger die Lebensmittel
verarbeitet sind, desto besser ist das für
Kinder“, erklärt sie. Beim Kochen können
die Kinder – entsprechend ihrem Alter
– auch gut mithelfen. So bekommen sie
ein Gespür für Lebensmittel und sind

stolz darauf, einen Beitrag geleistet zu
haben. Das selbst geschnippelte Gemüse
schmeckt dann auch gleich viel besser.
Wenn Kinder zwischendurch hungrig
sind, rät Anna Dandekar zu möglichst
unverarbeiteten Snacks: Gemüsesticks,
ein Apfel, eine Banane, Naturjoghurt mit
etwas Marmelade.
Sparsam mit Gewürzen,
Salz und Zucker
„Kinder haben noch sehr sensible
Geschmacksnerven. Daher sollte das Essen
am Familientisch nicht zu stark gewürzt
sein – vor allem auch nicht mit Salz und
Zucker“, erklärt die Ernährungsberaterin.
„So erhalten die Kids ihren Geschmackssinn und kommen auch im Erwachsenenalter mit weniger Salz und Zucker aus.“
Weiterlesen auf Seite 28 »

•TIPP•

•TIPP•

Verstecken spielen!
Ihr Kind mag partout
kein Gemüse? Zucchini,
Zwiebeln, Paprika
und Co. püriert in der
Tomatensoße – das
schmeckt Ihr Kind
bestimmt nicht raus.

Fantasie? Ja bitte!
Röntgenblick-Karotten,
Prinzessinnen-Brokkoli
oder ZaubergemüseSuppe motivieren
Kinder, zumindest mal
zu probieren.
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STAUNEN HOCH 5

Schritt für Schritt zu mehr Vollkorn
Vollkornprodukte enthalten Ballaststoffe,
Vitamine, Mineralstoffe und komplexe
Kohlenhydrate. „Weißmehl hingegen liefert
einfach nur leere Kalorien“, erklärt die
GORILLA-Expertin. Das bedeutet, es hat
kaum Nährstoffe, aber viele Kohlenhydrate
in Form von Zucker.

•TIPP•
Feinschliff gefällig?
Als Erwachsener würden
Sie jetzt gerne etwas Wein in
die Soße geben? Apfelessig gibt
auch eine säuerliche Note
und Sie sind garantiert auf der
kindersicheren Seite.

Vegan, vegetarisch, völlig zuckerfrei?
Verzichten die Eltern selbst auf Fleisch
oder gar vollkommen auf tierische
Lebensmittel, stellen sie sich vielleicht
irgendwann die Frage, wie sie ihre
Kinder ernähren sollen. Eine von der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) veröffentlichte Studie kommt
zu dem Schluss, dass die Nährstoffversorgung auch bei vegan oder vegetarisch
lebenden Kindern und Jugendlichen in der
Regel ausreichend ist.
Dies deckt sich mit den Erfahrungen von
Anna Dandekar: „Gerade vegetarisch
oder vegan lebende Menschen setzen
sich sehr bewusst mit ihrer Ernährung
auseinander und achten auf eine ausreichende Versorgung mit allen Nährstoffen – auch mit Vitamin B12, Calcium
und Eisen“, erklärt sie. Wichtig ist es,
den Kinderarzt bei den Vorsorgeuntersuchungen darauf hinzuweisen.

Sie empfiehlt Eltern, nach und nach auf
•TIPP•
Vollkornprodukte umzusteigen: zum
Beispiel beim Backen zunächst die
Mehle mischen und den VollkornNicht müde werden
anteil von Mal zu Mal erhöhen.
und den Kids ruhig häufiger
Oder den Kindern fürs Erste
eine bisher verschmähte Speise
Vollkorntoast statt -brot anbieten,
anbieten: Kinder müssen ein
das ist meist angenehmer zu essen.
Lebensmittel bis zu zehnmal
Nicht täuschen lassen sollte man
probieren, bis es ihnen
sich von dunklem Brot. Das besteht
häufig gar nicht aus Vollkorn, sondern
schmeckt.
wurde mit Malzextrakt oder Karamellsirup
dunkel gefärbt. Im Zweifel also beim Bäcker
nachfragen.
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•TIPP•
Wachstumsunterstützer
Grünes Blattgemüse
enthält richtig viel Calcium
und ist damit ideal für die
kindlichen Knochen.
Unser Geheimtipp:
Superhelden-Grünkohl.

Ein spezieller Bluttest kann Aufschluss
darüber geben, ob ein bestimmter Nährstoffmangel vorliegt.
Egal, ob vegetarisch, vegan oder eine
Mischkost: Für die Ernährungsexpertin ist
es ganz besonders wichtig, dass Eltern den
Kindern ein positives Gefühl für Essen vermitteln und auch mal ein Auge zudrücken:
„Ich bin ein großer Fan der 80-20-Regel.
Zu 80 Prozent sollten wir uns gesund ernähren. Zu 20 Prozent darf auch mal nicht
ganz so Gesundes auf den Tisch kommen.“
Das können dann die Pommes beim Restaurantbesuch sein, der Schokopudding
zum Nachtisch am Wochenende oder die
Hotdogs und Muffins am Kindergeburtstag.

GRÜN, GESUND, GANZ SCHÖN IM TREND:

DER GRÜNKOHL

Grün, lecker und gesund: Schon bei den alten Römern und Griechen rankten sich
zahlreiche Mythen um den Grünkohl, der mancherorts auch Braunkohl genannt
wird. Der Kult kommt nicht von ungefähr: Seine gesundheitsfördernde Wirkung
ist wissenschaftlich anerkannt. Ist er im Norden Deutschlands seit jeher ein echter
Winterklassiker, hält er erst seit einigen Jahren Einzug in die süddeutschen Küchen.

Grünkohl muss nicht grün sein
Lange, gekrauste Blätter, leicht buschig und
voluminös: So wird gemeinhin der Grünkohl
beschrieben. Allein im deutschen Raum gibt
es etwa 30 verschiedene Sorten – weltweit
sogar an die 80. Unterschieden werden sie
nach Laubform, Wuchshöhe, Frosthärte
sowie Farbe: Manche von ihnen, wie
der rote Grünkohl Redbor, weisen
eine grünbraune bis dunkelviolette
Färbung auf – die jedoch beim
Kochen verschwindet.

Eiskalt abgeerntet
Auch wenn es je nach Region,
Wetter und Bodenbedingungen
Unterschiede gibt: Die meisten
Grünkohlsorten werden nach dem
ersten Frost geerntet. Die Kälte wirkt
sich mildernd auf seine Bitterkeit aus.
Ist der Grünkohl nicht mehr in der Erde,
starten biochemische Prozesse in der Pflanze, bei denen Stärke in Zucker umgewandelt
wird. So erhält der Grünkohl seinen typischen
herben und süßlichen Geschmack.

Zur Person
Anna Dandekar hat Biologie studiert und eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin absolviert. Gerade macht sie noch ihren „Master of Nutrition and Biomedicine“ (Ernährung
und Biomedizin) an der TU München. Regelmäßig steht sie für das bereits mehrfach ausgezeichnete Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm GORILLA vor der Kamera.
Dort zeigt sie Kindern und Jugendlichen, dass gesundes Essen auch richtig lecker sein
kann. Hauptpartner des Programms: die SBK.
Direkt zu den Videos mit Anna Dandekar geht es hier:
sbk.org/ernaehrung

Das neue alte Superfood
In Sachen Gesundheit stehen alle Zeichen auf Grün, denn Grünkohl ist hochbasisch, fett- und kalorienarm. Und steckt voller
Energie und Antioxidantien: Neben Proteinen liefert er Calcium,
Eisen, Vitamin K, Vitamin C, Beta-Carotin und Flavonoide. Diese
können Körperzellen vor freien Radikalen oder gar Krebs
schützen und eine vorzeitige Alterung des Gewebes verhindern.
Zudem kann der Grünkohl den Cholesterinspiegel senken und so
das Risiko für Arteriosklerose und Herzinfarkt mindern.

Glauben ans Grüne
Schon früh galt der Grünkohl als heilsam. Der griechische Arzt Hippokrates beispielsweise empfahl
eine Brühe aus Grünkohlblättern gegen Husten
und Heiserkeit.

Geschmackssieger, vom
alten Rom bis heute
Schon im alten Rom war der Grünkohl eine
Delikatesse. Hierzulande, besonders im
Norden Deutschlands, gehört Grünkohl von
November bis Februar auf den Tisch, traditionell gemeinsam mit Kassler oder Pinkel, einer
groben geräucherten Wurst. Wir empfehlen
aber – im Norden wie im Süden –, Fleisch und
Wurst auch mal wegzulassen und Grünkohl als
Salat, Smoothie oder in Form von Grünkohlchips zu
genießen.

Superfoods – was taugen
die Fitmacher?
Erfahren Sie mehr über Grünkohl & Co.
In unserem Online-Magazin klären wir Sie
auf, was die Fitmacher wirklich können.

sbk.org/superfoods
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Sie als unsere Versicherten sollen zu jeder Zeit die beste Versorgung auf dem
aktuellen Stand der Wissenschaft erhalten. Deshalb gehört es auch zu unserer
Verantwortung, die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung im Rahmen des Innovationsfonds zu unterstützen.
Der Innovationsfonds fördert in Deutschland Versorgungsmodelle, die über den
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen hinausgehen. Nach Projektabschluss wird dann vom Gemeinsamen Bundesausschuss aus Ärzten, Kliniken
und Krankenkassen bewertet, ob die neue Methode zur Kassenleistung wird.
So kommen immer wieder neue Leistungen hinzu, die Versicherte in Anspruch
nehmen können. Dabei stehen ganz unterschiedliche Aspekte der Gesundheitsversorgung im Fokus: Erprobt werden sowohl neue Diagnose- und Therapieverfahren als auch Methoden der Wissensvermittlung oder der digitalen
Begleitung während einer Rehabilitation.
Aktuell beteiligt sich die SBK an 27 innovativen Versorgungs- und Forschungsprojekten. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen drei Projekte vor, an denen wir
aktiv beteiligt sind: Diagnose und Therapie für das chronische Erschöpfungssyndrom, Sepsis-Vorbeugung und digitale Unterstützung nach der Entzugsbehandlung.

Diagnose und Therapie für CFS –
das chronische Erschöpfungssyndrom
Symptome wie anhaltende Erschöpfung,
Muskelschmerzen, Konzentrations- und Schlafstörungen können viele Ursachen haben, eine
präzise Diagnose ist für die behandelnde Ärztin
oder den behandelnden Arzt nicht immer einfach. Begann die Erkrankung allerdings nach
einer Infektion, kann es sich um das chronische
Erschöpfungssyndrom handeln, auf Englisch:
Chronic Fatigue Syndrom – CFS. Eine weitere
Bezeichnung: Myalgische Enzephalomyelitis,
abgekürzt ME. Charakteristisch für das CFS ist
eine Belastungsintoleranz, das heißt, dass selbst
kleine Anstrengungen zur langanhaltenden Zunahme der Beschwerden führen können.
Rund 300.000 Menschen in Deutschland leiden
unter der chronischen Erschöpfung, darunter
etwa 40.000 Kinder und Jugendliche. Auch
nach überstandener COVID-19-Erkrankung
beschreiben über 10 Prozent der Befragten noch
mehrere Monate nach der Infektion anhaltende
Erschöpfung. Ein kleiner Teil der Betroffenen ist
an CFS erkrankt. Das ergab eine aktuelle Studie.
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dem Projekttitel CFS_CARE
werden zukünftig im Rahmen
des Innovationsfonds verbesserte Diagnose-Methoden entwickelt. Auf der Grundlage
sollen verschiedene Therapiekonzepte angewendet werden. Die SBK wird dieses Projekt
mit dem Ziel unterstützen, eine umfassende
Diagnostik zu ermöglichen und durch optimale
Therapie die Beschwerden zu lindern und die
körperliche Leistungsfähigkeit der Betroffenen
zu verbessern. Außerdem gilt es, zu überprüfen,
unter welchen Bedingungen die Teilnahme am
Arbeitsleben oder der Schulbesuch ermöglicht
werden kann.
Die Teilnahme an der Studie ist für unsere
Versicherten möglich, wenn sie innerhalb der
letzten fünf Jahre an CFS erkrankt sind und die
erforderlichen Termine an der Charité Berlin
wahrnehmen können. Zusätzlich werden wir
Informationen zur Erkrankung und Erkenntnisse
im Umgang mit CFS/ME aus dem Projekt sammeln und unseren Versicherten zur Verfügung
stellen. Dieses Wissen versetzt alle Betroffenen
in die Lage, Entscheidungen besser nachzuvollziehen und ihre Therapie aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen zur Studienteilnahme finden Sie auf: cfc.charite.de

Noch gibt es in Deutschland keine anerkannte
Therapie für Menschen mit CFS/ME. Forschende am Institut für Medizinische Immunologie
der Charité Berlin möchten das ändern: Unter

Weiterlesen auf Seite 32 »
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SmartAssistEnz –
digitale Unterstützung für Suchtkranke
Die ersten sechs Monate nach einem stationären
Alkoholentzug sind für Suchtkranke besonders
schwer. Nur wenige von ihnen nehmen nach
dem Klinikaufenthalt weiterführende Versorgungsangebote in Anspruch. Stattdessen
stehen sie allein vor der Herausforderung, das
Leben ohne Alkohol zu gestalten. Digitale und
damit niedrigschwellige Unterstützung soll
eine Smartphone-App bieten, so das Ziel des
Innovationsfonds-Projektes SmartAssistEnz.
Mit der App können die neu gelernten Fähigkeiten weiter trainiert und die eigene Motivation
gestärkt werden. Außerdem bietet die App auch
Telediagnostik: In regelmäßigen Telefonaten mit
einem eCoach werden individuelle und nachhaltige Maßnahmen ermittelt.
Betroffene strukturieren ihren
Alltag in Abstinenz und
halten ihn mit der

digitalen Unterstützung besser durch. Ein Team
der Universität Erlangen-Nürnberg entwickelte
die App, ihre Wirkung wird von Psychologinnen
und Psychologen der Universität Bamberg erforscht.
Das Modellprojekt wird im Raum Bayern und
Franken umgesetzt. Ziel ist es, die Rückfallquote
in der kritischen Phase nach dem Entzug zu senken. Ob das Versorgungsangebot auch langfristig
unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden
kann, entscheidet sich demnächst, denn dieses
Projekt befindet sich bereits in der Auswertung.

Informationen zu weiteren Projekten, an
denen sich die SBK beteiligt, finden Sie unter:
sbk.org/innovationsfonds

Sepsis rechtzeitig erkennen mit SepWiss
Eine Sepsis, umgangssprachlich Blutvergiftung,
ist ein medizinischer Notfall, bei dem die
körpereigene Abwehr nicht mehr gegen eine
lokale Infektion ankommt. Bereits eine Infektion
nach einem Insektenbiss oder einer harmlosen
Schnittverletzung kann eine Sepsis auslösen:
Die Krankheitserreger breiten sich über die
Blutbahn im ganzen Körper aus und lösen eine
Überreaktion des Immunsystems aus. Organschäden oder -versagen können die Folge sein,
schnelles Behandeln ist dringend nötig. Dazu
muss die Sepsis rechtzeitig von den Betroffenen
selbst oder den pflegenden Angehörigen erkannt
werden. Etwa 75.000 Menschen sterben jährlich
an einer Sepsis, auch COVID-19 kann eine Blutvergiftung auslösen.
SepWiss heißt das Innovationsfonds-Projekt,
bei dem Aufklärung und Wissensvermittlung
im Mittelpunkt stehen. Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler der Universitäten in Jena
und Brandenburg, der Max-Planck-Gesellschaft,
des Robert-Koch-Instituts und der Berliner
Charité arbeiten zusammen an der SepWissInformationskampagne. Zentrale Botschaften
sind „Früh erkennen rettet Leben“ und „Impfen
hilft, Sepsis zu vermeiden“. Die Forschenden
entwickeln Informationsmaterial und ermitteln,

über welche Wege und mit welcher Wirkung das lebensrettende
Wissen bei der Bevölkerung
ankommt.
Die Informationskampagne über die
Symptome und vor allem
über Vorsorgemöglichkeiten richtet sich primär
an Risikogruppen, zum
Beispiel Eltern von
Säuglingen und ältere
oder chronisch kranke
Menschen in Berlin und
Brandenburg. Auch bei
diesem Projekt möchten wir
die Informationen über die
Region Berlin-Brandenburg
hinaus unseren Versicherten
zur Verfügung stellen, um aufzuklären und so eine Sepsis zu
vermeiden.

Der Innovationsfonds kurz erklärt
▪ Das Versorgungsstärkungsgesetz (VSG) aus dem Jahr 2015 sichert Innovationen in der
Gesundheitsversorgung. Verantwortlich für die Umsetzung ist der G-BA.
▪ G-BA ist die Abkürzung für den Gemeinsamen Bundesausschuss, ein Gremium von Ärzten,
Kliniken und Krankenkassen. Der Ausschuss bewertet neue Therapie- und Diagnoseformen
und entscheidet, welche Leistungen in die Regelversorgung aufgenommen werden.
▪ Der Innovationsfonds des G-BA sorgt seit 2016 für die qualitative Weiterentwicklung der
Patientenversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland durch die
Förderung der Forschung.
▪ Erforscht werden neuen Diagnose-, Therapie- und Vorsorgemethoden, die noch nicht im
gesetzlichen Leistungsumfang enthalten sind, in zeitlich begrenzten Modellprojekten.
▪ Von 2020 bis 2024 stehen jährlich 200 Millionen Euro Fördersumme zur Verfügung.
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Auf dieser Seite geht es um uns: um Sie als unsere Mitglieder und um uns als SBK.
Um Neuigkeiten und Organisatorisches, um Dinge, die für Sie und für uns wichtig sind.

Haushaltshilfe für Eltern ausgeweitet

Mehr Leistungen in der Pflege
Zum 01.01.2022 treten einige Verbesserungen in der Pflege
in Kraft, die Versicherte in bestimmten Fällen entlasten.
Wird der Versicherte stationär gepflegt, so verringert sich
sein pflegebedingter Eigenanteil (ohne Investitionskosten,
Unterkunft und Verpflegung) um 5 bis 70 Prozent, je nach
Dauer seines Aufenthalts im Pflegeheim. Bei der Pflege durch
einen Pflegedienst werden die Pflegebeträge angehoben, je
nach Pflegegrad um 35 bis 100 Euro monatlich. Für die Kurzzeitpflege wird der jährliche Leistungsbetrag um 162 Euro erhöht. Außerdem sollen dem Beschluss der Bundesregierung
zufolge die Löhne in der Pflege verbessert werden.

Der Anspruch auf Haushaltshilfe ist als SBK-Mehrleistung seit
dem 1. September 2021 auch für Eltern möglich, deren Kind
unter 14 Jahre alt ist. Bisher lag diese Altersgrenze bei 12
Jahren. Eine Haushaltshilfe bekommen Sie dann, wenn Sie
aus gesundheitlichen Gründen Ihren Haushalt nicht führen,
sich selbst oder Ihr Kind nicht versorgen können –
und auch keine Person in Ihrem Haushalt dies übernehmen
kann. Wir unterstützen Sie bei der Suche nach einer geeigneten Haushaltshilfe und bei der Beantragung, die Sie
auch ganz einfach über unsere Online-Geschäftsstelle Meine
SBK erledigen können.

SBK WIRD MITGLIED DER INITIATIVE

„GESUNDHEIT
BRAUCHT
KLIMASCHUTZ“

Alle Details zu dieser Leistung finden Sie unter:
sbk.org/haushaltshilfe

Das Thema Nachhaltigkeit hat seit einiger Zeit einen festen Platz bei der SBK. Als Krankenkasse
wissen wir, dass unser aller Gesundheit unter dem fortschreitenden Klimawandel leidet. Um hier
ein sichtbares Zeichen zu setzen, sind wir der Initiative „Gesundheit braucht Klimaschutz“ beigetreten.
Beteiligen können sich Gesundheitseinrichtungen, die nachhaltig handeln möchten. Ins Leben
gerufen wurde sie von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz: KLUG.

Die Einzelheiten zu den Entlastungen bei der Pflege haben wir
unter sbk.org/pflegereform ausführlich zusammengestellt.
Zur Finanzierung dieser Maßnahmen hat die Bundesregierung
die Erhöhung des Beitragszuschlags für Pflegeversicherte ohne
Kinder vorgesehen. Der Zuschlag beträgt derzeit 0,25 Prozent
und wird ab dem 1. Januar 2022 um 0,1 Prozentpunkte auf
0,35 Prozent angehoben. Diesen Beitragszuschlag übernehmen
Versicherte – wie bisher auch – allein, ohne Beteiligung
des Arbeitgebers. Diese gesetzliche Regelung gilt für alle
Krankenkassen gleichermaßen.

Hebammen-Onlineberatung

Tipp: Wenn Sie Kinder haben, weisen Sie dies bitte bei
Ihrem Arbeitgeber beispielsweise mithilfe der Geburtsurkunde Ihres Kindes nach. Dann wird der Beitragszuschlag
nicht eingezogen. Wer seine Beiträge direkt an uns zahlt,
zum Beispiel freiwillig Versicherte oder Studenten, reicht die
Geburtsurkunde seines Kindes direkt bei uns ein. Dies geht
ganz einfach über die Online-Geschäftsstelle Meine SBK.

Ab sofort können sich Schwangere per Videosprechstunde
online von einer Hebamme beraten lassen. Die Beratung
ist kurzfristig möglich, Terminbuchung über die Plattform
ammely.de genügt. Dieses Angebot ist für SBK-versicherte
Kundinnen kostenfrei und richtet sich an Schwangere, die
einen akuten Beratungsbedarf haben und noch nicht von
einer Hebamme betreut werden.

Mehr Informationen zum Beitragszuschlag erhalten Sie unter:
sbk.org/beitragszuschlag

Wie Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen können,
erfahren Sie unter: sbk.org/ammely

Der Gesundheitssektor in Deutschland ist mit rund 5 Prozent für
die CO2-Emissionen mitverantwortlich. Im Mittelpunkt der Initiative
steht daher die Forderung, dass die Gesundheitsversorgung in

„Wir werden unser Engagement
noch weiter ausbauen“
Deutschland bis zum Jahr 2035 klimaneutral wird. Dies ist ein
wichtiger Beitrag, um die Erderwärmung zu begrenzen und die
schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern.
Die Mitglieder der Initiative sollen hier mit gutem Beispiel vorangehen. „Als Akteur im Gesundheitswesen sind wir uns unserer
Verantwortung bewusst, einen Beitrag für gesundes Leben und
eine gesunde Umwelt zu leisten. Zur DNA der SBK gehören seit
jeher Qualität und Nachhaltigkeit“, erklärt Susanne Gläser,
Expertin für Strategie und Unternehmensentwicklung. „Wir
werden deshalb unser Engagement noch weiter ausbauen.

Einige Maßnahmen haben wir bereits umgesetzt, zum Beispiel
unseren Einkauf an Nachhaltigkeitskriterien orientiert und Druck
und Versand werden ab 2022 klimaneutral gestaltet. Wir wollen
aber noch deutlich mehr tun und setzen uns dafür ein, dass das
gesamte Gesundheitssystem umdenkt“, erklärt sie weiter.
Dr. Christian Schulz, Geschäftsführer von KLUG, freut sich sehr
über die Unterstützung durch die SBK: „Die SBK hat an den
verschiedensten Schnittstellen eine Multiplikatorenfunktion. Sie
kann zum Beispiel auf Pharmaunternehmen oder Krankenhäuser
einwirken“, erklärt er.

Mehr zum Verständnis der SBK von Nachhaltigkeit
erfahren Sie hier: sbk.org/nachhaltigkeit
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Danke, dass Sie
uns ausgezeichnet
finden.

Zum sechsten Mal in Folge ist die SBK
„Beliebteste gesetzliche Krankenkasse”
Darüber freuen wir uns besonders, denn diese Auszeichnung
beruht auf einer Kundenbefragung. Sie zeigt, dass Sie sich bei
uns bestens aufgehoben fühlen. Danke für Ihr Vertrauen.
Wir werden Sie auch weiterhin mit viel Engagement, individuellen
Lösungen und einer hochwertigen Gesundheitsversorgung
unterstützen.
Mehr unter sbk.org/testsieger

