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

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

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

SBK-Kundentelefon
Sie erreichen uns an sieben Tagen 
in der Woche rund um die Uhr: 
0800 072 572 572 50  
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)
Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter  
+49 89 444 570 90 zu den dort geltenden  
Telefongebühren.

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

Laden im App Store Jetzt bei Google Play

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns riesig, denn wir stehen wieder ganz 
oben auf dem Siegertreppchen – dank Ihrer Bewertung!  
Im Rahmen des „Kundenmonitors Deutschland 2022“  
haben wir in der Kategorie Gesamtzufriedenheit erneut 
den ersten Platz erreicht und sind damit Testsieger unter  
den gesetzlichen Krankenkassen.* Das Ergebnis zeigt 
uns, dass wir mit unseren Leistungen und Services Ihre  
Bedürfnisse treffen. Genau das möchten wir natürlich 
auch mit der aktuellen SBK Leben.

Gerade in der dunklen Jahreszeit verbringen wir wieder 
mehr Zeit zu Hause, besinnen uns auf uns selbst. Genau die 
richtige Zeit, um Körper und Geist etwas Gutes zu tun – 
zum Beispiel durch Resonanzsport oder auch durch neue, 
kreative Hobbys, die unsere grauen Zellen stimulieren. 

Und nach den Feiertagen? Stehen Sie dann auch vor 
der Frage: Snacking oder Intervallfasten? Wir haben  
diese und weitere Themen näher betrachtet und mit 
Fachleuten gesprochen. Dabei haben wir auch bei  
unseren SBK-Expertinnen und -Experten nachgefragt. 
Erfahren Sie zum Beispiel mehr über die zahlreichen  
Gesundheitsprojekte, für die wir uns stark machen.  
Weitere Themen sind Nachhaltigkeit und digitale  
Maßnahmen wie die neue Fimo Health App oder das  
E-Rezept. Lesen Sie Näheres dazu in dieser Ausgabe. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihre SBK

SBK, 80227 München
Telefon: 0800 072 572 572 50
Fax: 089 62700 102
info@sbk.org
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   DIE FIMO HEALTH APP
Der digitale Begleiter bei Fatigue

In den letzten Jahren hat die  
Bekanntheit und Bedeutung von  
Fatigue deutlich zugenommen. Denn 
diese massive Form von körperlicher 
und geistiger Erschöpfung ist eine 
häufige Begleiterscheinung von Long 
Covid oder Post Covid. 
Doch auch Patientinnen und Patienten mit 
ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/ 
Chronisches Fatigue-Syndrom), Multipler 
Sklerose, Krebs oder rheumatischen Er-
kran  kungen haben diese Symptome. Bei 
vielen Betroffenen werden die Beschwer-
den zudem schon nach geringer Anstren-
gung stärker. Experten sprechen hier von  
„Post-Exertional Malaise (PEM)“ oder Be-
lastungsintoleranz – dem Hauptsymptom  
von ME/CFS. 

„Viele Betroffene sind nicht mehr in der 
Lage, ihren Alltag zu bewältigen. Selbst  
Atmen, Essen oder Reden können schwer-
fallen“, berichtet Christina Bernards,  
Expertin für innovative Versorgungsan- 
gebote bei der SBK. „In Gesprächen höre  
ich immer wieder, wie alleingelassen sie 
sich in ihrer schwierigen Situation fühlen – 
in erster Linie auch deshalb, weil die 
Krankheit in der Gesellschaft noch weit-
gehend unbekannt ist.“ 

Passende Versorgungsangebote sind 
bisher leider rar, doch ein junges Start-
up hat es sich zur Aufgabe gemacht,  
diese Lücke zu füllen. 
Fimo Health will die Betroffenen aufklären 
und ihnen ermöglichen, selbstbestimmt 
mit ihrer Krankheit umzugehen. 

Deshalb unterstützt die Fimo Health App 
vor allem beim sogenannten Pacing – 
dem persönlichen Energiemanagement.
Das heißt: Die Betroffenen lernen, mit ihren 
Energiereserven schonend umzugehen 
und die eigenen Belastungsgrenzen besser 
zu erkennen. Zu diesem Zweck ermittelt 
die App mit Hilfe der individuellen Daten 
die Faktoren, die die Fatigue beeinflussen.
„Das können sowohl Bewegung, Schlaf  
und Temperatur als auch Licht oder  
Lärm sein“, erklärt Alexander Krawinkel,  
einer der Gründer von Fimo Health.  
Sind diese Faktoren identifiziert, fällt  
es den Erkrankten leichter, ihren  
körpereigenen Akku im Blick zu  
behalten und ihr Verhalten 
anzupassen.  

Mehr Infos gibt es unter: 

sbk.org/fimo-app

Fatigue ist viel mehr als nur Erschöpfung. Die Krankheit erinnert an einen alten 
Handy-Akku: Abends vollgeladen hat er morgens nur noch 40 Prozent. Und nach dem  
Schreiben einer WhatsApp zeigt er bereits den roten Bereich an. Ein permanenter 
Energiemangel, der auch durch Schlaf nicht mehr kompensiert werden kann.
Als eine der ersten Krankenkassen geben wir unseren Versicherten deshalb 
einen innovativen Begleiter an die Hand: die Fimo Health App – entwickelt  
mit Betroffenen, Ärztinnen und Ärzten. 

Aktuell ist die App 
für Patientinnen und Patienten mit Long Covid, 
ME/CFS und Multipler Sklerose optimiert, ab 
Ende des Jahres soll Fimo Health jedoch auch für 
die Diagnosen Rheuma und Krebs verfügbar sein. 
SBK-Versicherte können die App kostenfrei und 
zeitlich flexibel drei Monate lang nutzen. Bei 
besonderem Bedarf ist auch eine Verlängerung 
um weitere drei Monate möglich. 

Fatigue besser verstehen
Die App kann dabei unterstützen, die 
Zusammenhänge zwischen Aktivitäten 
und Symptomen zu erkennen und eine 
Verschlechterung des Zustands nach 
(Über)Belastung zu vermeiden.

Tipps & Tricks erhalten
In interaktiven Kursen lernen Betroffene, 
mit den unterschiedlichen Aspekten ihrer 
Erkrankung besser umzugehen.

Medikamente nicht vergessen
Die Erinnerungsfunktion sorgt dafür, 
dass Medikamente immer pünktlich 
eingenommen werden.

Konzentrationsfähigkeit steigern
Verschiedene Spiele helfen dabei, die 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit 
stetig zu verbessern. 

Daten teilen
Patientinnen und Patienten können 
ihre Fimo-Daten mit ihren behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten teilen – so können 
diese besser auf individuelle Bedürfnisse 
eingehen. 

So kann die Fimo Health App  
Fatigue-Betroffene unterstützen: 
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WIE NEUGIER
UNSER GEHIRN IN 

SCHWUNG HÄLT
Wann haben Sie 

zuletzt etwas Neues 
ausprobiert? Falls es 

erst kürzlich war – hervorragend. 
Denn beim Lernen trainieren wir 
unser Gehirn, genau wie einen 
Muskel. Und zwar ein Leben lang. 
So hilft uns Neugier, bis ins  
Alter mental fit und geistig agil  
zu bleiben.

„Wieso, weshalb, warum?“ Kinder lieben Fragen, die so beginnen. Durch Erforschen und

Ausprobieren entdecken sie die Welt. Sie finden sich in ihr zurecht und werden immer

selbständiger und unabhängiger. Unser Verlangen, uns Neuem zuzuwenden, ist ange boren – 

wir kommen also bereits neugierig auf die Welt. Diese Fähigkeit ist überlebensnotwendig,

weil sich beim Lernen unser Gehirn entwickelt. Denn Lernen ist, einfach ausgedrückt, 

eine Veränderung unseres Gehirns aufgrund von Erfahrung. „Keine andere Spezies  

kommt mit einem derart offenen, lernfähigen und durch eigene Erfahrungen in seiner 

weiteren Entwicklung und strukturellen Ausreifung formbaren Gehirn zur Welt wie der 

Mensch“, erklärt der Neurobiologe und Hirnforscher Gerald Hüther. „Unser Gehirn passt 

sich immer wieder neu an die Art und Weise an, wie und wofür wir es mit Freude und  

Begeisterung benutzen.“  Ein Lob auf die Entdeckerfreude  
Weiterlesen auf Seite 8 »
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Körperfunktionen, Wahrnehmung, Gedanken und 
Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen – all das 
(und noch mehr) wird von unserer „Schaltzentrale“ 
gesteuert. Und die Wissenschaft entdeckt immer  
wieder Überraschendes über dieses faszinierende 
Organ. Hier fünf zum Staunen.

Schlaues Leichtgewicht 
Männliche und weibliche Gehirne wiegen unterschied- 
lich viel. Ein gesundes weibliches Gehirn bringt im Durch-
schnitt 1.245 Gramm auf die Waage – das eines Mannes 
1.375 Gramm. Das liegt daran, dass Männer meistens auch 
größer sind als Frauen. Der Gewichtsunterschied sagt 
jedoch nichts über die geistige Leistungsfähigkeit aus.

Das Gehirn und die Liebe
Zeigt man frisch Verliebten Bilder ihres Partners,  
springt das Belohnungszentrum an und das Glücks- 
hormon Dopamin sorgt für jede Menge Euphorie. 
Gleichzeitig ist in der ersten Verliebtheitsphase der 
präfrontale Cortex weniger aktiv. Dieses Gehirnareal 
ist für rationale Entscheidungen zuständig. Euphorisch 
gesagt: „Liebe macht blind.“

„Kopfzerbrechen“ ist schmerzfrei 
Das Gehirn hat keine eigenen Schmerzrezeptoren. 
Ursache für Kopfschmerzen sind umliegende Muskeln 
oder Nervenbahnen. Dass das Gehirn selbst schmerz- 
un empfindlich ist, macht sich die Neurochirurgie in man-
chen Fällen zu Nutze. Komplizierte Operationen werden 
in Ausnahmefällen ohne Vollnarkose durchgeführt, um 
sicherzugehen, dass wichtige Gehirnareale nicht verletzt 
werden. Beispielsweise, wenn ein Hirntumor nahe am 
Seh- oder Sprachzentrum entfernt wird. Denn diese Funk- 
tionen lassen sich nur überprüfen, wenn die operierte 
Person wach ist. Dagmar Turner, eine britische Geigerin, 
spielte 2020 sogar ihr Instrument, während man ihr einen 
Gehirntumor entfernte. So konnte das Operationsteam 
sicherstellen, dass alle Nervenbahnen unverletzt blieben.

Das Gehirn reinigt sich selbst
Unser Gehirn verbraucht ungefähr ein Viertel 
unseres täglichen Energiebedarfs. Und wie überall 
in unserem Körper bleiben auch dort Zellreste übrig. 
Damit diese effizient aus dem Gehirn abtransportiert 
werden können, gibt es das sogenannte glymphatische 
System. Es schwemmt täglich etwa sieben Gramm 
verbrauchte Proteine aus unserem Gehirn. Am besten 
scheint dieses „Aufräumkommando“ zu arbeiten, 
während wir schlafen.

Zahlen, Zahlen, Zahlen
Ein durchschnittliches menschliches Gehirn besteht
aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen mit 200 Billionen
Verbindungen. Alle Nervenbahnen aneinandergereiht
ergeben etwa 15-mal die Strecke von der Erde zum Mond: 
5,8 Millionen Kilometer. Die elektrischen Impulse, die 
zwischen den Nervenzellen hin- und herflitzen, erreichen 
eine Geschwindigkeit von bis zu 400 Stundenkilometern.

DAS GEHIRN – ALLESKÖNNER 
IN UNSEREM KOPF

Datenautobahnen im Gehirn 
Das Gehirn eines Neugeborenen wiegt ungefähr ein Viertel von 
dem eines Erwachsenen – besitzt aber bereits circa 100 Milliarden 
Nervenzellen (Neuronen). Mit jeder Erfahrung, die der kleine 
Mensch macht, entwickeln sich Verbindungen zwischen einzel- 
nen Neuronen. Diese Verbindungen leiten Informationen weiter.  
Je häufiger eine Erfahrung ist, desto ausgeprägter wird diese  
Verbindung. So entstehen regelrechte „Datenautobahnen“ in 
unserem Gehirn. Und weil Babys und Kleinkinder jeden Tag viele 
neue Eindrücke erleben, entwickelt sich ihr Gehirn in einem 
rasanten Tempo. Dieses gigantische neuronale Netzwerk  
ver danken wir unserer Faszination für Neues. 

Damit unsere Nervenzellen Erfahrungen noch besser verar- 
beiten können, gibt es das sogenannte Glückshormon Dopamin. 
Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir etwas Posi-
tives erleben. Zum Beispiel, wenn unsere Neugier gestillt wird.  
Dann wird unser körpereigenes Belohnungszentrum im Gehirn, 
der Nucleus Accumbens, aktiviert – und wir erleben ein Hoch  - 
gefühl. Der Nucleus Accumbens ist eng mit dem Gedächtniszen-
trum verbunden. Studien zeigen, dass Menschen sich am besten 
diejenigen Informationen merken, die sie besonders spannend 
finden – unabhängig vom Alter der Teilnehmenden. Neugier, 
Lernen und geistige Fitness hängen also eng zusammen. 

Auch im Alter weiter Gas geben
Leider nimmt unser Interesse an neuen Dingen im Laufe des 
Lebens häufig ab. Biologisch gesehen beginnt unser Alterungs-
prozess bereits ab 25 Jahren. Und das betrifft auch unser Gehirn. 
Bis zum 80. Lebensjahr verlieren wir etwa zehn Prozent der  
ursprünglichen Substanz. Denn unser Gehirn arbeitet gern  
effizient. Was nicht mehr intensiv benutzt wird, wird abgebaut. 

Aus Datenautobahnen zwischen Nervenzellen werden Trampel- 
pfade – und wir werden vergesslicher, weil … Doch die gute 
Nachricht ist: Wir können dem entgegenwirken. 

Wie? Unter anderen, indem wir uns darauf besinnen, was wir 
schon als Kinder so gut konnten: neugierig sein, uns interessieren 
und begeistern. Denn die Fähigkeit unseres Gehirns, neue Nerven-
verbindungen zu bilden, bleibt ein Leben lang bestehen. Diesen 
Vorgang nennt die Wissenschaft „Neuroplastizität“. Bis vor weni-
gen Jahren glaubte man, dass unser Gehirn dazu nur in jungen 
Jahren im Stande ist. Aktuelle Untersuchungen haben jedoch 
gezeigt: Unser Gehirn passt sich ein Leben lang an. Oder wie es 
Gerald Hüther betont: „Es ist nie zu spät für eine neue Erfahrung.“ 
Möglicherweise schützt Neugier sogar vor Demenz. Eine kürzlich
veröffentlichte Studie zeigt, dass geistige Aktivität vorbeugen kann. 
Weitere Schutzfaktoren sind körperliche Bewegung, gesunde 
Ernährung und ein Verzicht auf Alkohol und Nikotin. Fordern  
Sie sich und Ihr Gehirn deshalb öfter mal heraus. Zum Beispiel 
mit unseren Tipps oder den fünf spannenden Fakten …

 „Immer dann, wenn man sich über etwas   
 begeistern kann, wird im Hirn eine Art   
 Gießkanne in Gang gesetzt, die einen    
 Dünger freisetzt, der die im Zustand der  
 Begeisterung besonders intensiv genutzten   
 neuronalen Netzwerke zum Wachsen bringt.  
 Begeisterung ist also Dünger fürs Hirn.“  

Gerald Hüther, Neurobiologe

TIPPS FÜR MEHR NEUGIER IM ALLTAG

Ein neues Hobby 
ausprobieren 

Photographie, Origami 
oder eine Fremdsprache 
lernen – ein neues Hobby 
bringt frischen Wind in 
Ihr Leben und in Ihre Hirn-
windungen. Besonders, 
wenn Sie sich dabei mit 
etwas Unbekanntem be-
schäftigen.

Neue Menschen 
treffen 

Andere Menschen sind 
buchstäblich inspirierend. 
Lassen Sie sich von ihren 
Erfahrungen und Leiden-
schaften mitreißen. Sie 
kennen Ihre Nachbarn 
noch nicht? Laden Sie 
sie zum Kaffee ein.

Perspektive wechseln

Kleine Veränderungen 
bewirken viel: Machen Sie 
einfach mal etwas anders 
als sonst. Putzen Sie sich 
mit der „falschen“ Hand 
die Zähne. Oder nehmen 
Sie einen anderen Weg 
zur Bäckerei.

Fragen stellen

Kennen Sie den botani-
schen Unterschied zwi-
schen Obst und Gemüse?
Finden Sie ihn heraus. 
Fangen Sie an, Fragen 
über alles Mögliche und 
Unmögliche zu stellen. 
Seien Sie neugierig.

98 LIFESTYLE STAUNEN HOCH 5



Von Jung bis Alt, von Kita bis Pflegeeinrich- 
tung – jede Lebensphase hat besondere 
Herausforderungen. Wir haben das erkannt 

und begleiten Sie und Ihre Familie in jeder Phase. 
Das gilt keineswegs nur im Krankheitsfall. Im Gegen-
teil: Unser Ziel ist, die Gesundheit der Menschen ein 
Leben lang zu fördern. Um das zu erreichen, müssen 
die Lebensräume gesund gestaltet werden. Genau 
deshalb setzen wir uns für ganz unterschiedliche 
Gesundheitsprojekte ein.  

Angefangen bei Kita und Schule über Ausbildung, 
Studium, Beruf und Familie bis hin zu einem erfüllten 
Lebensabend engagieren wir uns für verschiedene 
Gesundheitsprojekte. Diese sorgen für ein Plus an 
Prävention und eine bessere Gesundheitsversorgung. 
„Gemeinsam mit Kooperationspartnern versuchen wir, 
gesunde Lebensbedingungen zu schaffen“, berichtet 
Eva Berninger, SBK-Expertin für Prävention und 
Gesundheitsförderung. „Bei der Auswahl der Projekte 
achten wir darauf, dass wir alle Altersgruppen und 
Lebensbereiche optimal berücksichtigen.“

Es beginnt bereits im Kindergarten mit Projekten  
wie TigerKids, ECHT DABEI und dem Gesundheitspass,  
die schon bei Kindern einen gesunden Lebensstil 
 unterstützen. Als Hauptpartner der GORILLA Initiative 
in Deutschland motiviert die SBK Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene zu mehr Bewegung und einer  
ausgewogenen Ernährung. Ein mobbing- und gewalt- 
freies Miteinander – vor allem während der Schulzeit – 
steht hingegen im Mittelpunkt der Initiative „Wir  
wollen mobbingfrei“ mit Tom Lehel. 
 
Für Berufsschülerinnen und -schüler sowie Studierende 
gibt es die Angebote You!Mynd und Psychisch fit studie-
ren. Aktionen und Angebote zur gesunden Alltags- und 
Arbeitsplatzgestaltung richten hingegen den Fokus auf 
die Lebenswelten Beruf und Familie. Mehr Lebensfreude 
für pflegebedürftige und kranke Menschen bringt der 
Verein Rote Nasen Deutschland e. V., den die SBK ebenfalls 
unterstützt. Und mit dem Projekt Generationenbrücke 
schließt sich der Kreis: Hier triff Jung auf Alt – ein Mehr-
wert für alle Beteiligten.

Im Mittelpunkt der Projekte stehen Themenfelder wie 
Ernährung und Bewegung, Entspannung und Stress- 
management, Rückengesundheit, Suchtprävention und 
mentale Gesundheit. Entwickelt werden die verschiedenen 
Maßnahmen im Team, gemeinsam mit den Kooperations-
partnern und Personen aus der jeweiligen Lebenssituation. 
„Das ist für uns elementar“, erklärt Eva Berninger. „Wir 
möchten die Ideen nicht von oben herab am Schreibtisch 
entwickeln, sondern praxisnah anhand der konkreten 
Bedürfnisse der Menschen. Das funktioniert nur auf 
Augenhöhe.“
 
Wie wichtig derartige Projekte insbesondere in Krisen- 
zeiten sind, haben die vergangenen zwei Jahre gezeigt. 
Die Gesundheitsprojekte enthalten auch digitale Elemente 
und Online-Formate. Mittels gezielter Kommunikation 
über die sozialen Medien werden vor allem jüngere 
Menschen erreicht. Dadurch konnte die SBK trotz Pande-
mie und Lockdown zahlreiche Maßnahmen erfolgreich 
umsetzen. 

So unterschiedlich die Projekte auch sind, sie alle setzen 
auf Nachhaltigkeit: Ziel ist, langfristig mit den Koopera-
tionspartnern und Einrichtungen zusammenzuarbeiten, 
um langfristig gesunde Lebensräume und -bedingungen 
zu gestalten und zu festigen.

GESUNDE 
LEBENSRÄUME SCHAFFEN

„Maßnahmen flexibel 
anpassen zu können, 

zeichnet unsere Projekte aus. 
Ich denke, hier sind wir 

innovativer aufgestellt als 
andere – einfach, weil viele 

Inhalte auch digital 
umsetzbar sind.“

Eva Berninger,  
SBK-Expertin
für Prävention
und Gesundheits-
förderung
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An wen richtet sich 
das Projekt?
Studierende, junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler sowie Mitarbeitende 
aus Forschung, Lehre und 
Verwaltung.

Worum geht es? 
Die Teilnehmenden lernen 
Warnsignale psychischer 
Krisen kennen und setzen 
sich mit typischen Bewälti-
gungsstrategien auseinander. 
Sie erhalten Tipps gegen 
Stress, Prüfungsangst & Co. 
sowie direkten Kontakt zu 
Hilfs- und Beratungsange-
boten. 

Welche Ziele 
werden verfolgt?
Es gilt, Ängste, Vorurteile und 
Stigmatisierung abzubauen, 
Zuversicht zu vermitteln und 
Lösungswege aufzuzeigen. 

Was sagen Teilnehmende?
 „Sehr wichtiges Thema, was

 mich emotional so berührt
 und inspiriert hat wie sonst
 keine andere Veranstaltung.“ 
 „Spannend, authentisch,

 freiwillig, mutmachend.“ 
 „Der Erfahrungsbericht hat

 mir sehr viel Scham genom-
 men. Danke.“ 
 „Ich war überrascht, wie

 viele Kolleginnen und Kolle-
 gen aus unterschiedlichen
 Bereichen mit den gleichen
 Problemen konfrontiert wer-
 den, aber nie darüber reden.“ 

Psychisch fit studieren Wir wollen mobbingfrei!!

Generationsbrücke Deutschland

An wen richtet sich 
das Projekt?
Kita- und Grundschulkinder 
sowie Bewohnerinnen und 
Bewohner aus Seniorenein-
richtungen.

Worum geht es? 
Beim gemeinsamen Basteln, 
Spielen, Singen oder Erzählen 
erleben alle Teilnehmenden 
eine besondere gegenseitige 
Wertschätzung und vor allem 
reichlich Freude und Glücks-
momente. 

Welche Ziele 
werden verfolgt? 
Jung und Alt ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern. Die Seniorin-
nen und Senioren entdecken
oder reaktivieren ihre Fähig-
keiten. Die Kinder erleben 
Werte wie Mitmenschlichkeit, 
Toleranz, Respekt und Aner-
kennung. 

Was sagen Teilnehmende?
 „Ich fand das Treffen heute

 toll, weil ich es geschafft
 habe, dass meine Partnerin
 wieder lächelt, obwohl sie
 seit Wochen sehr schwach
 ist.“ (Grundschülerin) 
 „Die Treffen mit den

 Schülern sind für mich
 bleibende Erinnerungen.“
 (Heimbewohner)

An wen richtet sich das Projekt?
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern

Worum geht es? 
Gemeinsam mit Moderator und Musiker Tom Lehel
und seinem Programm „Wir wollen mobbingfrei“
setzt sich die SBK für ein mobbing- und gewaltfreies 
Miteinander ein. Mit einer Mischung aus Stand-up-
Comedy, szenischer Lesung und thematisch passen-
den Pop- und Rocksongs sensibilisiert Tom Lehel die 
Schülerinnen und Schüler auf unterhaltsame Weise 
für die ernsthaften Inhalte. Parallel werden die Eltern 
über Mobbing, Cybermobbing und soziale Medien 
aufgeklärt. Die Lehrkräfte erhalten eine akademische 
Fortbildung, um gegen Mobbing gewappnet zu sein.

Welche Ziele werden verfolgt?
Ziel des umfassenden, bundesweiten Präventions- 
programms ist es, Mobbing und Cybermobbing präven-
tiv entgegenzuwirken und Kinder zu stärken. 

Was sagen Teilnehmende?
 „Es war eine tolle Veranstaltung. Tom Lehel hat 

 die Kinder abgeholt und motiviert, sich gegenseitig 
 mit Respekt zu behandeln.“ (Lehrerin)
 „Man kann es auch ganz ernst erklären, aber ich 

 fand’s gut, dass es immer in einer lustigen Art 
 war und mit den Liedern, das war eine schöne 
 Abwechslung.“ (Schüler, 4. Klasse)
 „Ich find sehr gut, dass wir auch über Cybermobbing

 geredet haben, weil da wusste ich noch nicht so 
 viel drüber.“ (Schüler, 4. Klasse)

Mit unseren verschiedenen Kooperationen und Partnern bilden wir ein breites  
Netzwerk für Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie. Einige Projekte haben Sie  
hier kennengelernt oder vielleicht sogar schon live erlebt. 

Ein weiteres ist der Podcast „Wir sind so!“  Hier sprechen die Autorin Jana Crämer und der  
Musiker Batomae offen und ehrlich über den Umgang  mit psychischen Problemen. Um die 
Vorbeugung von Kopfschmerzen und  Migräne bei Kindern, Jugendlichen, Studierenden und 
Beschäftigen geht es hingegen bei der Aktion Headache hurts – Aktionen gegen Kopfschmerzen.

Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Projekten finden Sie unter 
sbk.org/kooperationen
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Die Politik hat bisher vernachlässigt, Strukturreformen 
anzustoßen, um langfristig Mehrausgaben auszugleichen. 
Dies muss nun dringend geschehen. Bei der Finanzierung sind 
wir also abhängig vom Gesetzgeber. In puncto Qualität bei 
Service und Leistungen setzen wir weiterhin eigene Zeichen. 
Dieses Engagement wird auch von unseren Kunden gewürdigt.

Stichwort Service und Leistungen: Wie sieht es denn hier 
aus? Was macht die SBK so besonders?
Unsere größte Stärke ist unsere individuelle und kompetente 
Beratung von Mensch zu Mensch. Zudem gibt es natürlich 
eine ganze Reihe an besonderen Leistungen wie die spezielle 
Brustkrebsvorsorge „Discovering Hands“, Fitness-Checks und 
Osteopathie. Was immer wichtiger wird, sind digitale Ange-
bote und Services. Mit Anwendungen wie der Fimo Health 
App für Fatigue-Betroffene, mit speziellen Apps wie 7Mind 
zur Entspannung oder Keleya vor und nach der Schwanger-
schaft eröffnen sich zusätzlich viele Chancen für Vorsorge 
und Therapie. Sie können einen echten Mehrwert für die 
Gesundheit bieten und kostenfrei von unseren Versicherten 
genutzt werden. Wir bauen unser Portfolio an digitalen 
Angeboten kontinuierlich aus. Dabei orientieren wir uns 
immer an den Bedürfnissen unserer Versicherten. 

Auch unser eigenes digitales Angebot kommt sehr gut an: Ein 
Großteil unserer Versicherten nutzt unsere praktische Meine 
SBK-App. Sie wurde von unseren Nutzern in einer Online-Um-
frage von Focus-Money sogar als „Top App“ ausgezeichnet.* Mit 
dieser App können unsere Versicherten beinahe alle Anliegen 
mit der SBK klären – ganz ohne Papierkram. Die Meine SBK-App 
entwickeln wir ebenfalls ständig weiter, immer orientiert an 
den Bedürfnissen unserer Kunden.

Herr Getfert, wagen wir noch einen Blick in die 
Zukunft: Wie wird sich die SBK insgesamt weiterent- 
wickeln? Worauf wird sie den Fokus setzen?
Wir verstehen uns als Qualitätsanbieter – in allen Bereichen. 
Eine Bestätigung dafür sind die verschiedenen Auszeichnungen, 
die wir in diesem Jahr erhalten haben. Sie zeigen uns, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind.
Wir setzen auch in Zukunft auf unsere bewährte Qualität 
und wollen auch weiter nah an unseren Versicherten sein. 
Die große Herausforderung dabei lautet: digital werden, 
aber persönlich bleiben. 
Im Leistungsbereich schauen wir genau, wo wir am sinn-
vollsten für die Gesunderhaltung unserer Versicherten 
investieren können. Schließlich erfordern neue Krankheiten 
wie Post oder Long Covid auch neue Angebote. 
Unsere Mitarbeitenden sind ein Erfolgsfaktor für uns als 
Qualitätskasse. Wir setzen deshalb auch weiterhin auf erfah-
rene und fachlich versierte Kolleginnen und Kollegen, die für 
unsere Versicherten die bestmögliche Beratung gewährleisten. 
So sind wir für die Zukunft optimal aufgestellt – und unsere 
Versicherten sind bei uns gut aufgehoben.

Die Welt um uns herum verändert sich in einem 
immer schneller werdenden Tempo – Sicherheit und 
Stabilität scheinen nicht mehr selbstverständlich zu sein. 
Mehr denn je ist jetzt Verlässlichkeit gefragt, besonders
wenn es um das wichtigste Gut geht – unsere Gesundheit.
Aber wie steht es eigentlich um unser Gesundheits- 
system? Welche Antworten hat die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV)? Wie stellt sich die SBK für die 
Zukunft auf? Das haben wir unseren SBK-Finanzexperten 
Florian Getfert gefragt.

Herr Getfert, für die gesetzliche Krankenversicherung 
sind es spannende Zeiten. Welche Bedeutung hat sie 
denn eigentlich in unserem Gesundheitssystem?  
Die gesetzliche Krankenversicherung ist ein Grundpfeiler
unseres Gesundheitssystems. Rund 90 Prozent aller Menschen
in Deutschland sind gesetzlich versichert. Dabei gilt in der 
GKV das Solidarprinzip. Das heißt, dass sich praktisch alle 
Menschen, unabhängig von ihrem gesundheitlichen Status, 
in diesem System versichern können. Die Beiträge richten 
sich nicht nach dem individuellen Gesundheitsrisiko, sondern 
nach dem Einkommen. Für viele Menschen ist die gesetzliche 
Krankenversicherung daher der Garant für eine passende und 
wirksame Behandlung – unabhängig von Kostenbegrenzungen 
und ohne in Vorleistung gehen zu müssen. Ein weiterer Vorteil 
ist die Familienversicherung. Angehörige, insbesondere Kinder, 
können kostenfrei mitversichert werden und haben ebenfalls 
freien Zugang zu allen Leistungen.

Wie wird die gesetzliche Krankenversicherung finanziert?
Die gesetzliche Krankenversicherung wird hauptsächlich 
finanziert über einkommensabhängige Krankenkassenbei-
träge. Die Höhe des Krankenkassenbeitrags orientiert sich am 
jeweiligen Bruttoeinkommen des Versicherten. Der Kranken-
kassenbeitrag ist ein Prozentsatz, gegliedert in einen allgemeinen 
Beitrag in Höhe von derzeit 14,6 Prozent und einen Zusatzbeitrag, 
den jede gesetzliche Krankenkasse erhebt. Dieser liegt bei der 
SBK aktuell bei 1,3 Prozent, so wie bei den meisten Kranken-
kassen auch. Beschäftigte zahlen nur die eine Hälfte des 
Beitrags, die andere übernimmt der Arbeitgeber. 
Diese Beiträge werden zusammen mit einem Steuerzuschuss 
in einem großen Topf gesammelt, dem Gesundheitsfonds. 
Nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel werden diese 
Gelder dann wieder an die Krankenkassen verteilt, damit sie 
sämtliche Ausgaben für ihre Versicherten begleichen können, 

zum Beispiel ärztliche Behandlungen, Medikamente oder 
Krankengeld. Somit ist in der GKV jeder abgesichert – egal, 
ob es um 100.000 Euro für die intensivmedizinische Behand-
lung eines Frühchens geht oder um 15 Euro pro Quartal für 
die Schilddrüsentablette.

Laut Bundesgesundheitsministerium fehlen in der 
GKV rund 17 Milliarden Euro. Was können Sie uns zum 
jetzigen Zeitpunkt dazu sagen?
Es gibt hauptsächlich drei Gründe, warum wir mehr Geld 
im Gesundheitswesen brauchen. Erstens wurden Leistungen 
ausgeweitet, zum Beispiel der Terminservice beim Arzt oder 
mehr Geld für Pflegebedürftige. Auch das Personal in Pflege-
berufen wird nun besser bezahlt. Zweitens altert unsere 
Gesellschaft und braucht jedes Jahr mehr medizinische 
Versorgung. Und drittens werden wir immer besser bei der 
Behandlung und beim Heilen von Krankheiten. Diese 
Innovationen sind tolle Errungenschaften, sie sind jedoch 
oft teurer als klassische Verfahren.
Wir alle wollen auch in Zukunft von Präventionsangeboten 
profitieren und im Krankheitsfall die bestmögliche Behand-
lung bekommen. Deshalb muss das Defizit ausgeglichen werden.
Als eine kurzfristige Lösung empfiehlt das Bundesgesund-
heitsministerium jetzt, die Beiträge in der gesetzlichen 
Krankenversicherung moderat anzuheben. Wie alle Kassen 
muss sich auch die SBK an der Finanzierung des Fehlbetrags 
im Gesundheitsfonds beteiligen. Was dies genau für die SBK 
bedeutet, bewerten wir gerade auf Grundlage der Eckpunkte 
aus dem Ministerium. Eine Entscheidung wird erst im 
Dezember möglich sein. Wir informieren dazu auf unserer 
Website. Unser Maßstab bleibt natürlich weiterhin: maximale 
Transparenz und eine solide, verlässliche Finanzierung für 
unsere mehr als eine Million Versicherten.

VERTRAUEN BEDEUTET 
FÜR UNS TRANSPARENZ:
Genauere Informationen zur Finanzierung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung und Veränderungen zum 
Jahreswechsel stehen erst nach Redaktionsschluss fest. 
Damit Sie gut informiert sind, halten wir Sie ab dem 20. 
Dezember auf unserer Webseite sbk.org auf dem Laufenden.

Kundenmonitor® Deutschland

Gesamtzufriedenheit 2022

Testsieger
Krankenkassen 

SBK IST 
TESTSIEGER
Bei der Studie 
Kundenmonitor 2022 sind 
wir auf Platz 1 – als Krankenkasse mit der 
höchsten Globalzufriedenheit bei ihren Versicherten. 
Mehr erfahren Sie unter sbk.org/auszeichnungen

*Alle Details dazu finden Sie unter sbk.org/auszeichnungen.

Florian Getfert 
hat innerhalb 
der gesetzlichen  
Krankenversicherung 
langjährige Erfahrung. 
In seiner aktuellen 
Position verantwortet 
er die Finanzen der SBK.

WARUM UNSERE VERSICHERTEN BEI DER 
SBK GUT AUFGEHOBEN SIND

GUT AUFGESTELLT 
FÜR DIE ZUKUNFT
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Mit ein paar Mitarbeiterinnen hat es klein 
angefangen, mittlerweile zieht sich das Thema 
Nachhaltigkeit bei uns durch alle Bereiche.  

Von der Präventionsförderung bis zur Klimaneutralität,  
wir setzen uns für Mensch und Umwelt ein – und  
wurden dafür sogar ausgezeichnet.  

Die Gesundheit unserer Versicherten steht an erster Stelle.  
Ihre Förderung ist deswegen ein wichtiger Bestandteil unserer 
Nachhaltigkeitsarbeit. Angebote wie Gesundheitskurse, Balance-
tage und Gesundheitsreisen dienen alle der Prävention – ein 
Thema, für das wir uns auch über die eigenen Mauern hinaus  
engagieren. Seit 2019 sind wir der Hauptpartner des Gesund-
heitsförderungs- und Bildungsprogramms GORILLA Deutsch-
land. Die aus der Schweiz stammende Initiative hat sich zum  
Ziel gesetzt, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
nachhaltige Themen wie Bewegung, ausgewogene Ernährung 
und einen klimafreundlichen Lebensstil näherzubringen.  
Aus diesem Grund veranstalten wir gemeinsam mit GORILLA 
eintägige Freestyle-Workshops an allgemeinbildenden Schulen. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können spannende Sport -
arten wie Skateboarding, Parkour und Freestyle-Fußball testen. 
Die gesunde kulinarische Versorgung inklusive Smoothie- 
Station macht den Tag rund. 

Für unser Engagement wurden wir zusammen mit GORILLA 
in diesem Jahr unter 268 Nominierten mit dem „Deutschen 
Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022“ in der Kategorie 
Chancengleichheit ausgezeichnet. 

Verantwortung übernehmen
Einen hohen Stellenwert neben der Gesundheitsprävention 
hat auch der Klimaschutz. Stephanie Killer, Leiterin der Initiative 
„Nachhaltige SBK“, erklärt: „Die Umwelt hat einen großen Ein-
fluss auf unser aller Gesundheit – ob es um die Luftverschmut-
zung in Großstädten geht oder um Hitzesommer, Dürren und 
Wassermangel infolge des Klimawandels. Deshalb liegt uns als 
Krankenkasse das Thema selbstverständlich am Herzen.“ 

Als Teil der Initiative „Klimaneutraler Gesundheitssektor 2035“ 
setzt sich die SBK schon länger für ein nachhaltiges Gesundheits-
system ein. Dabei wurden die eigenen Ziele sogar noch enger  
gesteckt, wie Stephanie Killer berichtet: „Wir haben uns vor-
genommen, bis spätestens 2030 klimaneutral zu sein.“ Damit  
das gelingt, sollen die CO2-Emissionen maximal reduziert werden. 
In der Zukunft wollen wir neben unseren eigenen Standorten 
auch in gemieteten Räumlichkeiten Ökostrom nutzen. Beim  
Einkauf werden nachhaltige Produkte bevorzugt. Das gilt auch 
für die IT-Infrastruktur. Der Betrieb unserer Webseite zum  
Beispiel wurde durch die renommierte Green Web Foundation 
als „grün“ zertifiziert. 

2022 hat die SBK zum ersten Mal den eigenen Corporate 
Carbon Footprint (CCF) berechnet und dadurch einen Überblick 
erhalten, wo CO2-Emissionen im Unternehmen entstehen und  
wie hoch sie sind. So können konkrete Ziele und Maßnahmen 
wie zum Beispiel eine weitere Elektrifizierung des Fuhrparks, 
Reduzierung der Büroflächen oder Umstellung auf Biogas 
festgelegt werden. Ein wichtiger Schritt innerhalb einer ganz-
heitlichen Klimastrategie. 

Nachhaltigkeit zum Mitmachen 
Mit ein paar engagierten Stimmen hat es begonnen. Inzwischen 
ist Nachhaltigkeit zentraler Bestandteil unserer Firmenphilosophie. 
Alle zwei Wochen tagt die Initiative „Nachhaltige SBK“ mit 
Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen. Gemeinsam 
stellen sie sicher, dass die drei Komponenten der Nachhaltigkeit – 
ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung – in allen 
Bereichen verankert sind und das Handeln bestimmen.

Eine Maßnahme: die Digitalisierung des Briefverkehrs. Als 
Dienstleistungsunternehmen generiert die SBK Emissionen 
auch durch die Kommunikation mit ihren Kunden. Deswegen  
haben wir im Sommer 2022 eine Kampagne gestartet, in  
deren Mittelpunkt die Rettung des Baumes Oswald stand.  
Viele Ver sicherte haben daraufhin auf Online-Post umgestellt.  
Seitdem sparen wir gemeinsam CO2 für Druck und Versand ein. 
Natürlich kann jeder auch jetzt noch den digitalen Briefverkehr 
wählen. Machen Sie mit und melden Sie sich ganz einfach in der 
Meine SBK-App oder unter sbk.org an. 

DAS HABEN WIR IN 2022 SCHON ERREICHT:

 Zusammen mit unserem Partner GORILLA
 erhalten wir den „Deutschen Award 
 für Nachhaltigkeitsprojekte 2022“ in der 
 Kategorie Chancengleichheit.
 Mehr dazu unter: sbk.org/auszeichnungen

 Beschluss zur Klimaneutralität bis 2030
 Verankerung der Nachhaltigkeit 

 in strategischen Bereichen der SBK
 Reduzierung von gedruckten Broschüren

 und sonstigen Materialien
  Umstellung auf Recyclingpapier in vielen 

Bereichen (vorhandenes Papier wird 
natürlich noch aufgebraucht)

Stephanie Killer,  
Leiterin der Initiative 
„Nachhaltige SBK“ 

„Wir wollen unsere 
CO2-Emissionen 

maximal reduzieren.“

NACHHALTIGES
ENGAGEMENT MIT
AUSZEICHNUNG 

17RUND UM UNS16 RUND UM UNS



SNACKIFICATION

Weiterlesen auf Seite 20 »

Snackification: 
Evolution der Ernährung?
„Snacking wird zu einer neuen Art zu  
essen“, erklärt Ernährungswissenschaft- 
lerin Hanni Rützler bereits im Food  
Report 2020. „Heute isst man, wenn man 
Zeit, Lust oder Hunger hat, und genießt – 
auch allein – immer häufiger eine kleine 
Mahlzeit zwischendurch.“ Diese „MiMas“ – 
oder auch Mini-Mahlzeiten – erfreuen  
sich größter Beliebtheit. Ob Naturjoghurt 

mit Honig und Nüssen, Sushi-Häppchen 
oder Gemüse-Bowls – wir snacken uns 
durch den Tag. Doch was genau sind  
eigentlich Snacks? Und wie viele davon 
sollten wir über den Tag verteilt essen? 
Ein wichtiges Detail vorweg: Wenn wir 
über Snacks sprechen, geht es um kleine, 
gesunde und nahrhafte Gerichte. Unge-
sunde Snacks wie Schoko-Riegel, Salz-
stangen oder Chips sind nicht gemeint.  
Die gesunden Snacks, die den Hunger  

stillen, bestehen aus Obst, Gemüse,  
Hülsenfrüchten und (Vollkorn-)Getreide. 
Je nach Vorliebe und Ernährungsform 
werden sie um Milchprodukte, Fleisch, 
Fisch oder pflanzliche Alternativen wie 
Tofu ergänzt. Frische, natürliche Zutaten, 
die sich vielseitig kombinieren, würzen 
und zubereiten lassen, stehen im Mittel-
punkt der Snackification.

INTERVALLFASTEN
 Mehrere kleine Mahlzeiten am Tag wirken sich positiv auf  
 Stoffwechsel, Insulinspiegel, Verdauung und Gewicht aus – 
 sagen die einen. Stimmt nicht: Intervallfasten ist die beste 
 Methode, um gesund und fit zu bleiben – behaupten die 
 anderen. Wer hat Recht? Welcher Ernährungstrend punktet 
 bei den Expertinnen und Experten? 

V S
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Wie viele Snacks sind optimal?
Wie viele Mini-Mahlzeiten wir zu uns nehmen sollten, ist seitens 
der Ernährungsmedizin nicht definiert. Die Menge variiert  
zwischen fünf und zwölf Snacks. Schon vor Jahren wurde emp-
fohlen, besser fünf kleine als drei große Mahlzeiten zu ver zehren. 
Ist Snacking damit die perfekte Ernährungsform? Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt zwar „5 am Tag“.  
Allerdings gilt das nur für den Verzehr von Obst und Gemüse.  
Die American Dietetic Association rät, täglich vier bis fünf  
Mahlzeiten bzw. Snacks zu verzehren – jedoch nur, wenn man 
sein Gewicht reduzieren möchte. Der Grund: Mehrere kleine 
Mahlzeiten scheinen aufkommendes Hungergefühl zu verrin-
gern. Das gilt vor allem auch für den Heißhunger auf Süßes.  
Fakt ist aber: Bislang belegt keine wissenschaftliche Studie, dass 
sich mehrere Snacks pro Tag positiv auf den Stoffwechsel aus-
wirken. Selbst im Zusammenhang mit Abnehmen konnte keine 
Studie einen positiven Effekt von Snacking auf die Figur belegen. 
Entsprechend gibt die DGE auch keine Empfehlung hierzu.  
Wer lieber kleine Gerichte snackt, sollte sich jedoch ein wenig  
mit der Ernährungsform, den Zutaten und den Nährstoffen 
ausein andersetzen. Insbesondere Kohlenhydrate und Fett 
spielen eine wichtige Rolle. Wer hiervon zu viel auf dem Teller 
hat, nimmt schnell mehr Kalorien zu sich als der Körper ver-
brennt. Die Energie bilanz muss stimmen. 

Energiebedarf 
Der Energiebedarf pro Tag richtet sich nach Alter, 
Geschlecht und körperlicher Aktivität. Bei geringer 
körperlicher Aktivität beträgt er laut DGE:

Frauen: 
19 bis 24 Jahre: 1.900 kcal
25 bis 50 Jahre: 1.800 kcal
Ab 51 Jahre: 1.700 kcal

Männer:
19 bis 24 Jahre: 2.400 kcal
25 bis 50 Jahre: 2.300 kcal
51– 64 Jahre: 2.200 kcal
Ab 65 Jahre: 2.100 kcal

Intervallfasten: das neue Allheilmittel?
Eher das Gegenteil von Snacking ist Intervallfasten – auch als  
intermittierendes Fasten bekannt. Der Ernährungswissenschaft 
zufolge ist es der wichtigste neue Trend in der Ernährungs-
medizin. Beim Intervallfasten wird tage- oder stundenweise auf 
Essen verzichten. Wie wirksam ist das? Eine Analyse verschiede-
ner wissenschaftlicher Studien deutet darauf hin, dass Intervall-
fasten den Stoffwechsel beeinflusst – insbesondere das Darm-
mikrobiom und das Schlafverhalten. Weiteren Unter suchungen 
zufolge wirkt sich Intervallfasten positiv auf den Insulinspiegel 
aus und reduziert Alterungsprozesse. Das gilt vor allem, wenn 
man auf das Abendessen verzichtet. Insgesamt eignet sich diese 
Ernährungsform auch, um abzunehmen. Allerdings gilt hier das 
Gleiche wie beim Snacking. Die Gesamtmenge an Kalorien ent-
scheidet über den Erfolg – ebenso wie der Anteil an Makronähr-
stoffen wie Fette und Kohlenhydrate. 

5 : 2 oder doch lieber 16 : 8? 
Welcher Fastentyp sind Sie?
Was sich anhört wie Fußball- oder Handballergebnisse, sind die 
beiden bekanntesten Varianten des intermittierenden Fastens. 
Bei der 5 : 2-Methode ist an zwei Tagen pro Woche eine deutlich 
reduzierte Kalorienzufuhr angesagt. Erlaubt sind zwischen  
500 und 650 Kalorien, was ungefähr einem Viertel des Tagesbe- 
darfs von Erwachsenen entspricht. Beide Formen setzen an  
den Fastentagen auf eine kohlenhydratarme und proteinreiche  
Lebensmittelauswahl. Während bei der „2-Tage-Diät“ an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen gefastet wird, kann man bei der 
5 : 2-Variante die Tage frei wählen. Allerdings empfiehlt der Ent-
wickler dieser Ernährungsform, Dr. Michael Mosley, immer an 
den gleichen Tagen zu fasten, zum Beispiel montags und don-
nerstags. An den restlichen Tagen darf normal gegessen werden. 
Ein Aspekt, der in der Ernährungsmedizin teilweise kritisiert 
wird, weil ungesunde Ernährungsstile dadurch oftmals erhalten 
bleiben. Bei der 16 : 8-Methode wird jeden Tag 16 Stunden gefastet. 
In den restlichen acht Stunden gibt es zwei Mahlzeiten, zwischen 

denen mindestens vier oder fünf Stunden Abstand sein sollte.  
In dieser Zeit kann der Blutzuckerspiegel wieder sinken. Für die 
meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist diese 
zeitlich begrenzte Nahrungsaufnahme die am besten wirksame 
Methode des Intervallfastens. Denn sie berücksichtigt die Bio-
rhythmen des Körpers. Die aktuelle Studienlage liefert allerdings 
auch hier keine eindeutigen Beweise. 

Fazit: auf Kopf und Bauch hören 
Ob viele kleine Mahlzeiten oder zwei größere pro Tag die bessere 
Wahl sind, lässt sich wissenschaftlich nicht eindeutig belegen. 
Es ist vielmehr eine individuelle Bauchentscheidung, bei der  
aber auch der Kopf eingesetzt werden sollte. Denn ein Aspekt ist  
wissenschaftlich ganz klar bewiesen: Eine ausgewogene Ernäh-
rung ist die beste Basis, um fit und gesund zu bleiben. Deshalb 
empfehlen Snacking-Befürworter ebenso wie Anhänger des Inter-
vallfastens Gerichte mit viel Gemüse und Vollkornprodukten. 
Egal, für welche Ernährungsform Sie sich entscheiden, sprechen 
Sie am besten vorab mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin darüber.  Mini-Mahlzeit 

 statt Hauptgericht? 
SNACKIFICATION INTERVALLFASTEN

ESSENSRHYTHMUS
Individuell nach Hungergefühl

GERICHTE PRO TAG
5–12 kleinere Snacks

IDEEN FÜR GERICHTE

ESSENSRHYTHMUS
16 : 8-Methode: 

Innerhalb von 8 Stunden essen, 16 Stunden fasten

GERICHTE PRO TAG
2–3 größere Mahlzeiten

IDEEN FÜR GERICHTE

 Gemüse-Smoothies
 Bowls 
 Salate
 Suppen 
 Gemüse-Dips

  Gemüse-Pfanne  
(asiatisch, 
orientalisch etc.)

  Internationale  
Gemüseeintöpfe

 Sushi 
 Wraps
 Sommerrollen
 Antipasti
 Mezze

 Bowls
 Salate 
 Auflauf/Gratin
 Fisch/Fleisch mit Beilage 
 Gemüse-Steaks
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Es geht leidenschaftlich zur 
Sache, wenn sich der SBK-
Verwaltungsrat zu einer 

seiner Sitzungen trifft. 30 Frauen 
und Männer aus ganz Deutsch-
land sind extra aus diesem Anlass 
an die Isar gereist. Menschen 
aus den verschiedensten Berufen 
und Lebenswelten. Jüngere und 
ältere, gesunde und körperlich 
eingeschränkte. 

 

 

 

„Wir diskutieren immer 
ergebnisorientiert
und auf Augenhöhe.“

Diese produktive Zusammen-
arbeit schätzt Dr. Ralf Franke, 

einer der zwei Vorsitzenden 
des SBK-Verwaltungsrats: „Auch 
wenn durch die gesetzlich vorgegebene 
Zusam mensetzung der klassische Inte-
res senkonflikt zwischen Arbeitgeber und 
Versicherten angelegt ist: Wir diskutieren 
immer ergebnisorientiert und auf Augen-
höhe.“ Die ausgezeichnete Entwicklung  
der SBK in den vergangenen Jahren be-
stätigt dieses erfolgreiche Miteinander.

Seit 2016 ist der leitende Betriebsarzt der 
Siemens AG im SBK-Verwaltungsrat und 
seit 2017 Vorstand auf Arbeitgeberseite. 
Wie wichtig es ist, die gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) auf diesem Wege 
mitzugestalten, weiß Dr. Ralf Franke aus 
persönlicher Erfahrung. Denn als ausge-
bildeter Facharzt für Allgemeinmedizin, 
der in der kassenärztlichen Versorgung 
tätig war, kennt er die Stärken und 
Schwächen des Krankenkassensystems 
nur zu gut.

„Deutschland ist  
digitales Neandertal.“
 
Ein Aspekt, der dem Vorsitzenden sehr  
am Herzen liegt, ist Digitalisierung im  
Gesundheitswesen. Nach den vielverspre-
chenden Anfängen gehört Deutschland 
inzwischen zu Europas Schlusslichtern. 
„Wir müssen es schaffen, die technischen, 
organisatorischen und rechtlichen Pro-
bleme rund um die elektronische Patien-
tenakte schnell zu lösen, so dass ein effek-
tiver Austausch aller Beteiligten zum 
Wohle der Patienten möglich ist“, fordert 
Dr. Franke. Dazu gehöre auch, den Daten-
schatz der GKV im Sinne der Versicherten 
und Patienten zu nutzen – beispielsweise 
zu Forschungszwecken. „Deutschland  
ist hier im Vergleich zu anderen Ländern 
in Europa digitales Neandertal“, kom-
mentiert der Mediziner.

„Ich möchte bei 
meinen Herzensthemen 
etwas bewegen.“

Das deutsche Gesundheitswesen steht vor 
gewaltigen Herausforderungen. Entschei-
dende Weichenstellungen für die Zukunft 
müssen jetzt erfolgen. Umso wichtiger  
ist es Dr. Franke, dass er durch sein Enga-
ge ment im SBK-Verwaltungsrat politisch 
Stellung nehmen kann. 

Deshalb empfindet er seine Arbeit als  
Betriebsarzt und Verwaltungsrats- 
Vorsitzender auch keinesfalls als Doppel- 
belastung. „Im Gegenteil“, betont der  
Münchener, „es macht mir Spaß. Denn  
ich möchte bei meinen Herzensthemen 
etwas bewegen.“ Diesen Bewegungs- 
drang verspürt er auch in seiner Freizeit. 
Denn wann immer er Zeit hat, zieht es  
ihn zum Wandern, Radfahren und  
Skifahren in die Berge.  

Die SBK ist mehr als eine Krankenversicherung: Sie ist eine starke, demokratische Gemeinschaft.  
Denn als Körperschaft des öffentlichen Rechts beruht sie auf dem Prinzip der Selbstverwaltung.  

30 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich im SBK-Verwaltungsrat zum  
Wohle der Versicherten. Wie viel Herzblut und Überzeugung in dieser Arbeit stecken,  

erklären uns die beiden Vorsitzenden Dr. Ralf Franke und Bruno Wägner.

DER SBK-VERWALTUNGSRAT?

WAS MACHT EIGENTLICH

...

Weiterlesen auf Seite 24 »

Gewählt werden die  
Verwaltungsratsmitglieder  
alle sechs Jahre im Rahmen der  
Sozialwahlen. Je 15 ehrenamtliche 
Vertreter aus dem Kreis der Versi- 
ch erten und Arbeitgeber werden da-
bei in das oberste Beschlussgremium 
entsandt, um den Kurs der SBK aktiv 
mitzugestalten. So unterschiedlich 
ihre Interessen und Perspektiven 
auch sein mögen, sie alle haben ein 
Ziel: die SBK im Sinne der Versicher-
ten noch besser zu machen.
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Als oberstes Entschei- 
dungsgremium trifft der  
SBK-Verwaltungsrat alle Entschei-
dungen, die von grundsätzlicher 
Bedeutung für die SBK und ihre 
Versicherten sind:
 Beschluss der Satzung
 Feststellung des Haushaltsplans
  Weiterentwicklung der Leistungen
 Berufung des SBK-Vorstands

Vier SBK-Fachausschüsse arbeiten 
effektiv zusammen: 
 Haupt- und Grundsatzausschuss
  Finanzausschuss
 Personalausschuss
 Widerspruchsausschuss

Sie möchten an einer 
SBK-Verwaltungsratssitzung 
teilnehmen?
Wir freuen uns auf Sie.  
Wann die drei öffentlichen Sitzun-
gen in 2023 stattfinden werden, 
erfahren Sie unter: 
sbk.org/verwaltungsrat

Mehr unter sbk.org/auszeichnungen

 TRANSPARENZBERICHT 

97 gesetzliche Krankenkassen gibt es in Deutschland.  
Wer vergleicht, sieht schnell Unterschiede bei Beiträgen und 
Leistungen. Zu wenig, um eine fundierte Aussage über die eigent-
liche Qualität einer Krankenkasse treffen zu können, findet Olaf  
Rosenfeld von der SBK: „Was hilft es, wenn man auf dem Papier 
von einer Krankenkasse alle Leistungen versprochen bekommt, 
diese dann aber abgelehnt werden, wenn man sie braucht.“  

Für die Qualitätsmessung einer Krankenkasse bedarf es noch 
mehr Informationen. Deswegen veröffentlicht die SBK jährlich 
einen Transparenzbericht. Darin wird auch die Quote der abge-
lehnten Anträge veröffentlicht, die Versicherte besonders häufig 
stellen. Für das Jahr 2021 wurde jetzt erstmals auch der Zeit-
raum, den die Bearbeitung der Anträge für besonders versicher-
tenrelevante Leistungen in Anspruch nimmt, offengelegt – der 
Median liegt bei einem bis zwei Tagen. Und auch die Anzahl der 

Beschwerden der Versicherten veröffentlicht die SBK jedes Jahr. 
„Da sind wir leider eine der wenigen Krankenkassen, die das 
kommunizieren“, erklärt Olaf Rosenfeld. „Das ist aber die Grund-
lage für uns, um besser zu werden. Wir machen das schließlich 
für die Versicherten, damit sie eine gute Basis haben, um sich 
zwischen den Krankenkassen zu entscheiden.“ Ziel ist, dass die 
Kunden die Qualität der Krankenkasse jederzeit erleben – und 
nicht erst im Ernstfall. Deswegen wurde die SBK 2022 von Focus-
Money mit dem Siegel „Beste Leistungstransparenz“ ausgezeich-
net. Des Weiteren wurde bewertet, wie es bei den Kassen um die 
Leistungsqualität bestellt ist. Die SBK belegt in dieser Kategorie 
den ersten Platz.

Neben dem eigenen Transparenzbericht setzt sich die SBK dafür 
ein, dass auch andere Krankenkassen den Versicherten ihre  
Zahlen offenlegen. „Wir sind Mitglied einer Arbeitsgruppe beim 
GKV-Spitzenverband“, sagt Olaf Rosenfeld. „Als SBK machen wir 
uns immer stark dafür, dass alle eher mehr veröffentlichen als 
weniger.“ Und das auch über die Grenzen der Krankenkasse hin-
aus. „Qualitätstransparenz“, so Rosenfeld, „ist ein Thema für das 
gesamte Gesundheitssystem. Die Krankenkassen sind nur ein 
Baustein. Auch bei Ärzten und Versorgern steckt die Transparenz 
oft noch in den Kinderschuhen. Versicherte sollten aber leicht  
herausfinden können, wo sie die beste Behandlung bekommen.“ 

Wer sich den aktuellen Transparenzbericht 
der SBK durchlesen möchte, findet diesen unter: 
sbk.org/transparenzbericht

QUALITÄT
IST MEHR ALS THEORIE  
Vor sechs Jahren war die SBK die erste Krankenkasse, die Zahlen zu Beschwerden und  Widersprüchen  
veröffentlicht hat. Seitdem geht sie mit gutem Beispiel voran. Neben der eigenen Offenheit im Umgang 
mit entsprechenden Kennzahlen engagiert sich die SBK, damit andere Krankenkassen es ihr gleichtun. 
Denn die Qualität einer Krankenkasse wird somit vergleichbar. 

Neben Dr. Ralf Franke ist 
Bruno Wägner alternierender 

Vorsitzender des SBK-Verwaltungs- 
rates. Jährlich im April wechselt der 
Vorsitz zwischen den beiden. In diesem 
Jahr hat der Vertreter der Versicherten -
seite den Vorsitz inne. Und der kennt  
die Arbeit so gut wie kaum ein anderer. 
Denn bereits seit 1986 ist Bruno Wägner 
in der Selbstverwaltung der SBK aktiv. 

Fragt man Bruno Wägner nach seiner  
Motivation, wird sofort seine tiefe Ver-
bundenheit spürbar. „Als langjähriges 
SBK-Mitglied, Siemens-Mitarbeiter und 
Betriebsratsvorsitzender in Erlangen  
hatte ich schon immer Kontakt zur SBK 
am Standort. Da lag es nahe, sich auch  
im Verwaltungsrat einzubringen. Der 
beste Weg, sich direkt für die Belange  
der Versicherten einzusetzen.“

„Wir nehmen immer 
wieder die Versicherten-
perspektive ein.“

Eines seiner Hauptanliegen im Verwal-
tungsrat ist es daher, die Leistungen der 
SBK im Interesse der Versicherten sinn-
voll weiterzuentwickeln. „Viele Menschen 
wissen gar nicht, welchen Spielraum jede 
Kasse hat, Versorgung und Prävention 
auszugestalten oder ihre Services zeitge-
mäß zu optimieren“, führt Bruno Wägner 
aus und weist darauf hin, dass es hier 
große Unterschiede bei den Kassen gäbe.

Das Bestreben des SBK-Verwaltungsra-
tes sei es, diese Gestaltungsfreiheit im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
maximal zu nutzen. „Wir nehmen hier 
immer wieder die Kundenperspektive ein 
und überlegen, wie wir das Geld, das uns 
die Mitglieder anvertrauen, bestmöglich 
in ihrem Sinne einsetzen“, erklärt Bruno 
Wägner die Vorgehensweise.

 
„Persönliche, 
partnerschaftliche 
Beratung ist der 
Grundpfeiler 
der SBK.“

Zur bestmöglichen Versorgung der Ver-
sicherten gehört für den Erlanger in 
jedem Fall eine qualitativ hochwertige  
Beratung. „Wer schon einmal richtig 
krank war, weiß, wie wichtig eine per-
sönliche Ansprechpartnerin oder ein  
persönlicher Ansprechpartner in solch 
einer Situation ist. Eine Vertrauens- 
person, die den Versicherten kennt und 
auf Augenhöhe begleitet.“

Für Bruno Wägner ist deshalb auch ganz 
klar: „Die persönliche, partnerschaftliche 
Beratung ist der Grundpfeiler der SBK.“ 
Gerade in der Corona-Zeit mit all ihren 
Beschränkungen war es deshalb dem SBK-
Verwaltungsrat ein besonderes Anliegen, 
diese hochwertige Beratung und Versor-
gung der Versicherten sicherzustellen. 

„Die Zusammenarbeit 
mit der Vorständin und 
den SBK-Experten  
ist sehr eng.“

Auch die Arbeit im Verwaltungsrat hat 
sich durch Corona verändert. Virtuelle 
und hybride Sitzungsformen haben Ein-
zug gehalten. Während Bruno Wägner  
als amtierender Vorsitzender die Verwal-
tungsratssitzungen in 2022 leitet, ist sein 
Kollege Dr. Ralf Franke für den vorberei-
tenden Haupt- und Grundsatzausschuss 
verantwortlich. In diesem Ausschuss 
werden die Themen festgelegt, die später 
in der Verwaltungsratssitzung auf den 
Tisch kommen. „Die Zusammenarbeit mit 
der Vorständin Dr. Getrud Demmler und 
den SBK-Experten ist dabei sehr eng“, 
stellt Bruno Wägner klar. 

Auch wenn die Einarbeitung in die 
Themen und die Vorbereitung der 
Sitzungen mehr Zeit von ihm in diesem 
Jahr erfordern, bleibt dem begeisterten 
SBKler noch genügend Freiraum für  
die vier Enkel und seine Hobbys. Motor-
radfahren, Wandern, Gartenarbeit –  
genau wie sein Mitvorstand Dr. Ralf 
Franke liebt es Bruno Wägner, im  
Leben viel zu bewegen.
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Im Notfall ist  
schnelles Handeln  
gefragt 

Bei einem echten medizinischen 
Notfall zählt jede Sekunde. In diesem 
Fall ist die 112, unter der Sie europa-
weit den Rettungsdienst erreichen, 
die richtige Telefonnummer.

Was ist eigentlich
ein echter Notfall?

Im Prinzip ist es ganz einfach: Ein  
medizinischer Notfall besteht immer 
dann, wenn das Leben oder die Ge-
sund heit eines Menschen unmit telbar 
bedroht sind. Ursachen sind häufig 
Unfälle oder eine plötzlich auftretende 
Erkrankung, z. B. eine schwere aller-
gische Reaktion oder ein Herz infarkt. 
Erkrankte Personen brauchen dann  
so schnell wie möglich medizinische 
Versorgung.

Rasches Handeln
rettet Menschenleben

Bis der Rettungswagen eintrifft, sind 
oftmals auch Familienangehörige,  
Mitarbeitende oder Passanten gefragt. 
Spätestens jetzt zeigt sich, wie wichtig 
Erste-Hilfe-Kenntnisse sind.

Daran erkennen Sie  
einen medizinischen Notfall:
 schwere Atemnot
  Bewusstlosigkeit oder Atem stillstand
  Unfälle mit schweren Verletzungen, 

z. B. sichtbaren Knochenbrüchen
  plötzliche Brustschmerzen (können 

auf einen Herzinfarkt hinweisen)
  plötzliche Sprachstörungen oder 

Lähmungen (mögliche Anzeichen 
für einen Schlaganfall)

 unstillbare Blutungen
 starke Verbrennungen
 kalte Haut, Schweiß, Benommenheit
  Kreislaufstillstand: kein tastbare 

Puls mehr vorhanden

Mit dem Fahrrad gestürzt, 
plötzliche Brustschmerzen oder zu 
schwer gehoben und den Rücken 
verletzt? Gesundheitliche Probleme 
treten oft spontan auf – auch am
Wochenende oder in der Nacht. Zum 
Glück ist in jeder Situation eine 
medizinische Versorgung gewähr- 
leistet. Doch wohin wendet man sich 
am besten im Ernstfall?

Oftmals die bessere 
Wahl: der ärztliche 
Bereitschaftsdienst 

Die 112 kennt jeder. Die 116117  
ist dagegen weniger bekannt.  
Dabei ist diese Rufnummer in den 
meisten Fällen die bessere Wahl.  
Denn unter der kostenfreien  
Telefonnummer gelangen Sie zum 
ärztlichen Bereitschaftsdienst,  
der Ihnen die Adresse der nächsten 
Bereitschaftspraxis nennt. Dabei  
handelt es sich in der Regel um eine 
hausärztliche Praxis. So wird auch 
nachts oder am Wochen ende jederzeit 
ein ambulan ter ärzt licher Notdienst 
gewährleistet. Je nach Erkrankung 
und Situation kommt das Team des 
Bereitschaftsdienstes auch zu Ihnen 
nach Hause. 

Zuverlässige Hilfe 
rund um die Uhr

Mögliche Gründe, sich an die  
116117 zu wenden, sind beispiels-
weise an haltende schwere Magen-
Darm-Infekte, eine Erkältung mit  
Fieber über 39° C oder auch ein 
schmerz hafter Hexenschuss.  
Kurzum: jede Erkrankung, mit der  
Sie normaler weise erst einmal zu  
Ihrem Hausarzt gehen würden.  
Unter der 116117 erfahren Sie auch, 
welche Facharztpraxis, beispiels - 
weise für Augen-, HNO- oder Kin der-
heil kunde, in Ihrer Nähe Notdienst 
hat. Die Nummer ist rund um die  
Uhr besetzt.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst 
wurde übrigens von der Kassenärzt- 
lichen Vereinigung ins Leben gerufen, 
um die Notaufnahmen der Kranken-
häuser zu entlasten. Es muss also 
nicht immer gleich der Rettungs-
wagen her, um am Wochenende  
oder in der Nacht rasch und kompe-
tent die notwendige ärztliche Hilfe  
zu bekommen. 

Alle wichtigen 
Anlaufstellen auf 
einen Blick:

 112 
 für akute, lebensbedrohliche 
 Erkrankungen

 116117 
 für dringende, aber nicht 
 lebensgefährliche Gesundheits-   
 beschwerden

 Giftnotruf 
  Eine Liste mit den Telefon-
 nummern der Giftnotruf-
 zentralen gibt es unter 
 kindergesundheit-info.de.
 Gehen Sie im Menü zu 
 THEMEN. Unter dem Punkt 
 Sicher aufwachsen finden  
 Sie Notfall-Infos, darunter
 auch den Giftnotruf. 

 Zahnärztlicher 
 Notdienst 
 Bei schweren Zahnschmerzen, 
 verlorenen Kronen oder
 Unfällen mit Zahnverlust 
 finden Sie hier eine dienst-
 habende Zahnarztpraxis: 
 zahnarzt-notdienst.de

 WIE SIE NOTFÄLLE
   RICHTIG VERSORGEN ...

... UND UNFÄLLE
  ZU HAUSE VERMEIDEN.

Ihr Nachwuchs liebt es, 
mitzuhelfen, und möchte am 
liebsten alles selbst machen? 
Mit unseren Tipps entdecken 

Sie mögliche Gefahrenquellen, 
bevor etwas passiert.

Kinderleicht kindersicher 
leben als Familie

 Drehen Sie Griffe von Pfannen und
 Töpfen nach hinten, wenn Ihr Kind 
 beim Kochen mit in der Küche ist. 
 Die Kleinen können sonst mit einem
 Handgriff diese vom Herd ziehen.

 Lassen Sie Ihr Kleinkind niemals 
 auch nur einen Augenblick allein in 
 einer gefüllten Badewanne. Schon 
 wenige Zentimeter Badewasser
 reichen für kleine Kinder aus, um
 darin zu ertrinken. 

 Gartenpflanzen können giftig sein. 
 Insbesondere für Kinder, die 
 gerne alles in den Mund nehmen. 
 Informieren Sie sich unter:  
 verbraucherschutzstelle.de/ 
 giftige_pflanzen.htm, ob in Ihrem 
 Garten Giftpflanzen wachsen.

 Erklären Sie Ihrem Kind wichtige 
 Verhaltensregeln im Umgang mit 
 (Haus-)Tieren – insbesondere mit 
 fremden. Dazu gehört vor allem, 
 Tiere nicht beim Fressen zu stören 
 und sie nicht ungefragt anzufassen.

 Kinder verkleiden sich gern, spielen
 den Clown – so werden Plastiktüten
 zur Erstickungsfalle, wenn die 
 Kleinen sie aus Spaß unbeobachtet 
 über den Kopf ziehen.

Noch mehr Tipps 
für ein sicheres Zuhause 

 Vorsicht beim Umgang mit Werk- 
 zeugen. Wussten Sie, dass es beim 
  Heimwerken und bei der Gartenar-

beit jährlich zu ca. 450.000 Unfällen
 kommt? Mit geeigneter Schutzklei- 
 dung (Brille, Handschuhe, Schuhe 
 etc.) können Sie viele Verletzungen
 vermeiden.

 Echte Kerzen sorgen für tolle 
 Stimmung, gerade im Herbst und
 in der (Vor-)Weihnachtszeit. Aller- 
 dings ist offenes Feuer immer noch 
 eine sehr häufige Brandursache in
 Wohnräumen. Zwischen Weihnach- 
 ten und Silvester nehmen solche 
 Unfälle um bis zu 50 % zu. Bleiben
 Sie deshalb immer in der Nähe, wenn
 Sie Kerzenlicht genießen wollen.

 Heißes Fett in der Pfanne kann 
 sich rasch entzünden. Niemals mit
 Wasser löschen! Die sicherste und
 schnellste Löschmethode ist, das
 Feuer mit einem Deckel zu ersticken.

 Eine sogenannte Brandschutzdecke 
 (Kosten unter 10 Euro) ist für kleine- 
 re Brände geeignet, bei Fettbränden
 nur bedingt. Legen Sie sie griffbereit
 an einen Ort, den auch jeder in Ihrer
 Familie kennt, und trainieren Sie die
 Handhabung vorher.
 
 Achtung, Akku: Die Lithium-Akkus, 

 die in Handys und Laptops verbaut 
 sind, können sich bei Überhitzung 
 oder eindringender Feuchtigkeit 
 ausdehnen und schlimmstenfalls 
 explodieren. Wölbt sich bei Ihrem 
 Gerät der Rückdeckel, schalten 
 Sie es sofort aus. Verbinden Sie es 
 keinesfalls mehr mit dem Strom- 
 netz. Übrigens: Akkus von Geräten,
 die Sie kaum nutzen, können Sie in
 feuerfesten Taschen lagern. Denken 
 Sie auch an Geräte im Keller.
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Laden im App Store Jetzt bei Google Play

Wie funktioniert das E-Rezept per App? 

Mit der E-Rezept-App haben Sie sämtliche Rezepte immer auf dem Smartphone dabei 
und können sie ganz einfach online einlösen und verwalten. Sie möchten mehr erfahren?  
Auf sbk.org/e-rezept finden Sie alle wichtigen Informationen. Zum Beispiel, wie weit 
die stufenweise Einführung fortgeschritten ist oder was Sie für die Nutzung des  
E-Rezepts brauchen. Außerdem erwartet Sie dort ein Video, das in weniger als zwei 
Minuten erklärt, wie genau das E-Rezept funktioniert.  
 
Machen Sie sich bereit für das E-Rezept und laden Sie sich jetzt die App herunter.

VOM ARZTBESUCH ZUM MEDIKAMENT

 DAS E-REZEPT  
 SPART WEGE UND ZEIT   

Weitere Möglichkeiten, wie Ihnen das E-Rezept zukünftig zur 
Verfügung gestellt werden kann, sind gerade in der Diskussion. 
So überlegen die gematik, die Kassen und ihre Projektbeteilig- 
ten beispielsweise, wie das E-Rezept über Ihre SBK-Gesundheits-
karte ausgestellt und eingelöst werden könnte. Das Ziel: für Sie 
alles so komfortabel und gleichzeitig so sicher wie möglich zu 
machen.

Und wann ist es so weit?
Das E-Rezept befindet sich aktuell noch in einer Test- und  
Einführungsphase. Während beispielsweise die Apotheken 
inzwischen verpflichtet sind, E-Rezepte entgegenzunehmen, 
stellen die Arztpraxen erst nach und nach um. Vielleicht gehört 
Ihre Arztpraxis aber auch zu den Vorreitern und hat bereits auf 
das neue System umgestellt – fragen Sie einfach nach!

Öfter angekündigt, immer wieder verschoben: Seit 
1. September 2022 läuft die stufenweise Einführung 
des E-Rezepts. Noch gibt es viele technische  

Baustellen und der Weg scheint lang, bis flächendeckend  
wirklich alle Arztpraxen digitale Rezepte ausstellen können.  
Aber der Blick voraus lohnt sich.

Welche Vorteile bietet Ihnen das E-Rezept?
Sobald Ihre Arztpraxis an das neue System angeschlossen ist,
haben Sie die Möglichkeit, das E-Rezept vollumfänglich zu nutzen.
Das hat für Sie gleich mehrere Vorteile: 
 Sie sparen unnötige Wege, Wartezeiten und Papier.
 Sie können Ihre Rezepte direkt an Ihre Wunschapotheke

 senden und vorab die Verfügbarkeit des Arzneimittels prüfen.
 Sie bekommen auch Folgerezepte digital – ohne die Arztpraxis

 aufzusuchen.
 Sie haben Ihre Rezepte jederzeit griffbereit auf dem Smartphone.
 Sie entscheiden flexibel, wie und von wem das Rezept

 eingelöst wird.

Wie erhalten Sie das E-Rezept?
Um all diese Vorteile nutzen zu können, brauchen Sie die offi zi elle 
E-Rezept-App. Diese wurde von der gematik, der nationalen 
Agentur für digitale Medizin, entwickelt. An der Agentur sind 
auch das Bundesministerium für Gesundheit, der Spitzenver-
band der gesetzlichen Krankenkassen und weitere Verbände 
beteiligt. Die Sicherheit Ihrer Daten ist in der App jederzeit ge-
währleistet, denn jedes E-Rezept enthält eine fälschungssichere 
Signatur und kann nur von Ihnen selbst, Ihrer behandelnden 
Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt und Ihrer Apotheke ein-
gesehen werden. 

Natürlich können Sie auch ohne die Nutzung der App weiterhin 
Rezepte erhalten und einlösen. Bitten Sie in diesem Fall einfach 
in Ihrer Arztpraxis um einen Ausdruck. Sie erhalten dann ein 
E-Rezept in Papierform mit einem aufgedruckten QR-Code. 
Dieser wird anschließend in Ihrer Apotheke ausgelesen.

*Quelle: gematik.

Nadja hat sich beim Sport den Fuß
verletzt und sucht ihre Hausärztin auf.

STEP 1: ARZTBESUCH

Das Beispiel von Nadja zeigt, wie einfach und praktisch das E-Rezept ist.

Sabine M., SBK-Versicherte
  Grundsätzlich denke ich, dass das E-Rezept die 

Arzneimittelbesorgung sehr viel komfortabler macht. 
QR-Code losschicken und Medikament abholen bzw. zuge-
stellt bekommen. Ich verstehe jedoch nicht, warum das alles 
so lange dauert. Ich hätte das E-Rezept gern jetzt schon.  

Dr. Verena Gall, Hausärztin aus Mommenheim*
  Das E-Rezept ist die logische Konsequenz, wenn wir ein  

digitales Gesundheitswesen in Deutschland haben wollen.   

Natascha Bellefroid, Apotheke am Denkmal Aachen*
  Das E-Rezept hat einige Vorteile. Ganz toll ist, dass 

Fehlerquellen reduziert werden dadurch, dass keine hand- 
schriftlichen Rezepte mehr ausgestellt werden, und auch, 

dass keine unklaren Verordnungen mehr im Umlauf sind.  

STEP 2: DIAGNOSE

STEP 3: E-REZEPT

STEP 4: BESTELLUNG

STEP 5: ZUSTELLUNG

Der Fuß ist glücklicherweise nur
verstaucht und ihre Ärztin empfiehlt ein 

entzündungshemmendes Schmerzmittel.

Die Ärztin stellt ein E-Rezept aus, das sofort in 
Nadjas E-Rezept-App angezeigt wird. 

Da sie ihren Fuß schonen soll, bestellt 
Nadja das Medikament von zu Hause aus über 
die E-Rezept-App bei ihrer Stammapotheke. 

Noch am gleichen Abend bekommt Nadja  
ihr Medikament direkt nach Hause geliefert. 
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MEHR NATUR
STATT

SUPERBODY
 „In Wirklichkeit wollen die Menschen mehr als 
 einen Superbizeps. Sie haben längst die Erfahrung 
 gemacht, dass ein Selfie kein dauerhaftes Glück 
 verspricht. Sie suchen Verbundenheit und Resonanz.“ 
 Oona Horx Strathern, Trendforscherin  
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Fünf Resonanzsportarten 
zum Ausprobieren

Radfahren: Ohne Cabrio den Fahrtwind in den Haaren 
spüren, das geht mit dem Rad. Zusätzlich ist das Fahrrad 
aber auch noch gut für den Körper: Gerade die Knie  
werden entlastet. 

Tanzen: Egal ob im Kurs oder mit dem Freundeskreis. 
Tanzen macht einfach Spaß. Das Geheimnis liegt darin,  
es locker zu nehmen. Wenn einmal ein Schritt misslingt 
oder der eigene Fuß auf dem der Partnerin oder des  
Partners landet, einfach weglachen und weitermachen. 

Wandern: Gerade diese Art der Fortbewegung eignet  
sich ausgezeichnet, um die Natur achtsam zu erleben. 

Trampolinspringen: der pure Spaß an der Bewegung.  
Einfach loslassen, egal wie es aussieht. Das funktioniert 
ausgezeichnet auf dem Trampolin. 

Stand-up-Paddling: Die Balance auf dem Wasser halten 
und sich dabei gleichzeitig mit jemandem unterhalten – 
wer bereits etwas Übung hat, kann die Resonanz von 
Mensch und Natur perfekt verbinden. 

Erst im Fitnessstudio schwitzen für den flachen 
Bauch und die muskulösen Arme. Dann zu Hause 
weiter perfektionieren: Überstunden im Job 

werden mit Tuchmaske und Jaderoller unsichtbar 
gemacht. Für Wohlbefinden und Harmonie sorgen ein 
Aroma-Bad und die 25-Euro-Sternzeichenkerze mit 
individuellem Duft. Danach stellt der Green Smoothie 
die Balance wieder her – innerer Friede dank Chia- 
samen und Brokkoli. Wellness nennt sich das dann. 

Was regenerierend wirken soll, lässt aber immer mehr 
Menschen müde zurück. Das permanente Streben nach 
optimaler Entspannung kann zur Belastung werden. Und 
auch der Kampf um die idealen Maße ist in Verruf geraten. 
Angefeuert von den sozialen Medien wird bestimmten 
Körperformen hinterhergejagt. Die menschliche Figur 
wird in ihre Einzelteile zerlegt: die Thigh Gap – eine Lücke 
zwischen den Oberschenkeln – war vor ein paar Jahren 
das Statussymbol der Saison. Mittlerweile wissen wir, der 
Schönheitswahn im Internet kann krank machen. 

Wie also vorgehen in einer Welt, in der Wellness-Trends 
und Bilder perfekter Körper permanent auf uns ein-
prasseln? Soziologe Hartmut Rosa sieht als Lösung für 
unser beschleunigtes Leben die Resonanz. Sie ist der  
Gegenentwurf zu Entschleunigung und Isolation. 

Mit anderen Worten: Statt Rückzug in die heimische 
Wellness-Oase geht es raus in die Welt. Wer Resonanz 
sucht, muss sich auf die Welt einlassen. Es geht darum, 
eine Reaktion hervorzurufen, indem man in Kontakt tritt 
mit anderen Menschen oder der Natur. Trendforscherin 
Oona Horx Strathern griff Rosas Idee auf und berichtete 
im Zukunftsreport 2018 erstmals vom Resonanzsport: 
„Die Zukunft des Sports ist nicht Fitness, auch nicht 
Wellness. Sondern: Resonanz.“ Die Zukunftsforscherin 
sieht einen Wandel im Verhältnis zu unserem Körper: 
„In Wirklichkeit wollen die Menschen mehr als einen 
Superbizeps. Sie haben längst die Erfahrung gemacht, 
dass ein Selfie kein dauerhaftes Glück verspricht. Sie 
suchen Verbundenheit und Resonanz.“ 

Wer mehr Resonanz in das eigene Leben bringen will, kann 
das mit vielen unterschiedlichen Sportarten machen. 
Wichtig ist aber: Beim Resonanzsport geht es um die  
Gemeinschaft. Und das hat durchaus eine positive Wirkung: 
Eine Studie aus den USA belegt, wer in der Gruppe Sport 
macht, reduziert seinen Stress um 26 Prozent. Außerdem 
steigert Sport in der Gruppe das mentale Wohlbefinden. 
Solo-Sport ist zwar effektiver, aber genau das ist beim 
Resonanzsport egal. Die Leistung soll in den Hintergrund 
rücken. Die individuelle Selbstoptimierung hat Pause.  
Der Weg zum Glück lässt sich auch mit untrainierten 
Oberschenkeln bestreiten. Die Extrarunde im Fitness-
studio kann ausfallen. 

Hartmut Rosa schreibt in seinem Buch „Resonanz“:  
„Selten wird es im Fitnessstudio knistern“ und meint,  
selten findet man dort Resonanz. Deswegen sind Sport- 
arten wie Wandern und Radfahren ideal, weil sie 
gruppentauglich sind und draußen stattfinden. Denn 
sämtliche Begegnungen – ob mit anderen Menschen  
oder mit der Natur – sind zu begrüßen. 

Schon die junge Kaiserin Sissi kannte diese Kur:  
„Wenn du einmal Kummer und Sorgen hast, dann geh  
mit offenen Augen durch den Wald.“ Eines der bekann-
testen Zitate aus dem Filmklassiker und heute vielfach 
wissenschaftlich bestätigt. Konsens ist: Zeit in der  
Natur steigert Glück und Zufriedenheit. Sogar der bloße  
Anblick von Wäldern, Feldern und Seen kann die mentale 
Erschöpfung reduzieren. Gerade Sport im Freien wirkt 
besonders belebend. Und dann ist da auch noch das 
wertvolle Vitamin D,  das draußen getankt werden kann. 
Vitamin D ist eigentlich die Vorstufe eines Hormons, das 
uns gute Laune machen kann. Es hat Einfluss auf unsere 
„Glückshormone“ Serotonin und Dopamin. Deswegen 
raten so viele gerade in der kalten Jahreszeit dazu, regel-
mäßig den Gang vor die Tür zu wagen – am besten 
mindestens eine halbe Stunde pro Tag. 

Für mehr Zeit im Freien plädiert auch Tara Wood. Die 
Erfinderin von Wildfitness nutzt die Natur als Fitness-
studio. Ihr Sportprogramm setzt auf Aktivitäten, für 

die unser Körper durch die Evolution prädestiniert ist: 
laufen, springen, auf Bäume klettern. Für Tara Wood sind 
Menschen in dieser Hinsicht den Tieren ähnlich: Wenn 
man sie aus der Natur holt und in ihren Büros einsperrt, 
dann leiden sie. Also raus aus dem Hamsterrad und 
rein in die Wildnis. Wood setzt auf natürliche und freie 
Bewegungen – Sport, der spielerisch ist und Spaß machen 
soll. Spaß hat man auch beim Resonanzsport. Laut Horx 
Strathern ist dieser immer „extrovertiert und fröhlich“. 
Lachen ist eindeutig erwünscht. Positiver Nebeneffekt: 
Lachen senkt den Stresspegel und sorgt dank der Endor-
phine für Glücksgefühle. Egal ob man auf Bäume klettert 
oder mit den Freunden eine Radtour macht – wenn man 
dabei lachen kann, hat man alles richtig gemacht. 

 „Die Zukunft des Sports ist nicht Fitness,  
      auch nicht Wellness. Sondern: RESONANZ.“  
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BONUS FÜR 
IHRE FAMILIE SICHERN 

Sie und Ihre Familie haben in diesem Jahr viel für Ihre Gesundheit getan?  
Sie waren bei der Zahnvorsorge, haben sich impfen lassen oder sind Mitglied
im Sportverein? Dann holen Sie sich noch schnell Ihren Bonus für 2022.  
Mit der Meine SBK-App geht es einfach.

Neu: Bonus für Kinder digital sammeln
Neben Ihren eigenen Aktivitäten erfassen Sie ab sofort 
auch die Ihrer Kinder digital, sofern diese unter 15 Jahre 
alt sind. Schwimmabzeichen, U-Untersuchung, Sport-
verein: Reichen Sie ganz einfach und übersichtlich  
Aktivitäten über die App ein. Der Vorteil: Statt mehrere 
Gesundheitshefte zu pflegen, haben Sie per App  
jederzeit die Bonusguthaben Ihrer Familienmitglieder  
im Blick. Ab 15 Jahren nehmen Ihre Kinder mit ihrem 
eigenen Meine SBK-Account am Bonusprogramm teil.

Jetzt noch Bonus für 2022 sichern
Das Schöne am SBK-Bonusprogramm: Sie können 
jederzeit einsteigen. Überlegen Sie doch mal, was Sie 
und Ihre Familie in diesem Jahr für Ihre Gesundheit 
getan haben, und holen Sie sich Ihren Bonus. Laden Sie 
dazu einfach die Meine SBK-App herunter, registrieren 
Sie sich und es kann losgehen.   

Weitere Informationen zum SBK-Bonusprogramm 
inklusive Erklärvideo finden Sie unter
sbk.org/bonusprogramm-video 

Gut für Gesundheit und Geldbeutel 
Sich Zeit für die Gesundheit zu nehmen, zahlt sich aus.  
Ihr Körper dankt es Ihnen – und das SBK-Bonusprogramm 
belohnt Sie. Ob Krebsvorsorge oder professionelle Zahn-
reinigung, ob Impfung oder zertifizierter Ernährungskurs, 
jede Aktivität zählt. Die Höhe Ihrer Belohnung haben  
Sie selbst in der Hand. So sichern Sie sich bis zu 110 Euro 
und mehr im Jahr. Ganz einfach digital.
 
Tschüss Papierheft, hallo Meine SBK-App
Abstempeln im Gesundheitsheft war gestern. Denn alle 
Aktivitäten können Sie direkt und überall in der Meine 
SBK-App einreichen. Sie haben sich impfen lassen?  
Laden Sie ein Foto Ihres Impfausweises hoch. Sie waren 
bei der Zahnvorsorge? Geben Sie einfach Datum und 
Namen der Arztpraxis ein. Auch bereits gesammelte  
Aktivitäten aus Ihrem Gesundheitsheft lassen sich schnell 
und bequem in die App übertragen.
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NEU Sie haben Lust, an der Zukunft 
der SBK mitzuwirken? Dann melden Sie sich 
an unter: meine.sbk.org/tester-werden

 WERDEN SIE TEIL UNSERER  
 TESTER-COMMUNITY  

eAU: elektronische Arbeitsunfähigkeits- 
bescheinigung einsehen

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
soll seit dem 01.07.2022 digital von Ihren Ärztinnen  
und Ärzten an die SBK übermittelt werden.  

Für optimale Transparenz können Sie Ihre elektronischen 
Krankmeldungen in Meine SBK unter „Meine Vorgänge“ 
jederzeit einsehen. 

Wenn Ihre Arztpraxen noch nicht elektronisch übermitteln, 
erhalten Sie weiterhin den Papierausdruck und können das 
Dokument wie bisher ganz einfach in Meine SBK hochladen.

 MEINE SBK – NEUE   
 FUNKTIONEN IN IHRER APP  

Neues Angebot für Eltern  
mit Kindern bis 12 Jahre

Alles auf einen Blick: In der neuen Übersicht werden  
Ihnen pro Kind alle Zeiträume und Tage angezeigt, an  
denen Sie Kinderkrankengeld in Anspruch genommen  
haben. Die Übersicht finden Sie ganz einfach im Bereich 
„Meine Leistungen“ in Meine SBK.

Entdecken Sie unsere neuen, praktischen Online Services!
Für den Download der Meine SBK-App scannen Sie einfach 
den entsprechenden QR-Code. Alternativ besuchen Sie 
Meine SBK unter meine.sbk.org.

Laden im App Store Jetzt bei Google Play

Wir möchten noch besser werden –  
mit Ihrer Unterstützung

Seit 2018 gibt es die SBK-Tester-Community.
Interessierte Versicherte haben die Chance, über die  
Meine SBK-App teilzunehmen und aktiv unsere
verschiedenen Angebote und Services auszuprobieren.
Entsprechen diese bereits den Wünschen und
Vorstellungen? Wo können wir noch besser werden?
Das ehrliche Feedback der Teilnehmenden hat schon viel
dazu beigetragen, unsere Entwicklungen zu verbessern.
Bislang waren es vor allem digitale Angebote und Online
Services, die von der Tester-Community unter die Lupe
genommen wurden.

 
Ab sofort können Sie nun auch nichtdigitale 
Leistungen und Services aktiv mitgestalten. 
Denn gemeinsam mit Ihnen wollen wir neue 
Ideen entwickeln und bestehende Services  
weiter optimieren.
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Wer im Krankenhaus liegt, möchte schnell wieder auf die Beine kommen.
Daher sind Sie mit der SBK im Fall des Falles optimal abgesichert. Für mehr
Komfort und ein Extra an starken Leistungen bieten wir Ihnen die neue
Krankenhaus-Zusatzversicherung unseres Partners ARAG an. Einbettzimmer
oder lieber Zweibettzimmer? Behandlung durch Chefärztin oder Chefarzt? 
Mit den Tarifen SBK-MedKlinik machen Sie das Beste aus jedem Klinik-
aufenthalt. Und das zu besonders günstigen Beiträgen. Finden Sie jetzt den
passenden Tarif für sich: sbk.org/medklinik

Bestens versorgt,  
wenn es darauf 
ankommt.

Anzeige

Kooperationspartner
der




