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Dr. Gertrud Demmler 
Vorstand

Liebe Leserin, lieber Leser, 
nehmen Sie das Smartphone mit zum Joggen, damit es Ihre Geschwindigkeit misst? Zählen Sie 
per App Kalorien? Oder gehören Sie zu denjenigen, die das für „Schnickschnack“ halten? Über 
8.000 Webdienste und Apps stehen den Deutschen bereits heute rund um ihre Gesundheit zur 
Verfügung – Tendenz steigend. Auch für medizinische Anwendungen gibt es eine Reihe von 
Apps, wie etwa Tinnitracks für die Behandlung bei Tinnitus oder mySugr, mit der Diabetiker 
ihre Mahlzeiten und Insulinwerte dokumentieren und dem Arzt zur Verfügung stellen können. 

Auch wir bei der SBK sind mittendrin in der Entwicklung nützlicher Onlinedienste. Die 
Antwort darauf, was nützt, können nur Sie uns geben. Deshalb freut es uns sehr, dass unsere 
ersten Anwendungen gerne genutzt werden – etwa die App Dokument Direkt, mit der Sie 
Ihre Krankmeldung online einreichen können, oder die SBK Berater App, ihr direkter mobiler 
Draht zu uns. Noch deutlicher zeigt sich der Mehrwert beim Onlinefamilienfragebogen, über 
den Sie Ihre Familienmitglieder kostenfrei bei uns mitversichern. Innerhalb kürzester Zeit 
hat bereits jeder Vierte seinen Bogen digital bei uns abgegeben. 

Zur Jahresmitte werden wir Ihnen einen komplett aktualisierten Onlinebereich Meine SBK 
bieten. Dort werden Ihnen weitere Services zur Verfügung stehen und Sie können Schritt für 
Schritt Ihr unmittelbares, persönliches Kommunikationscenter einrichten. Ob online, am 
Telefon oder vor Ort in der Geschäftsstelle, Sie bekommen bei der SBK das, was Sie zurecht 
von uns erwarten: eine individuelle Beratung durch ihren persönlichen Kundenberater. Der 
bietet Ihnen zuverlässig die passenden Lösungen an. Anonyme Callcenter, Roboteragents 
und Onlineselbstbedienung ohne Unterstützung sind nicht unser Weg.

Doch bei all der Technik: Was uns bislang fehlt, ist ein Konsens zum Datenschutz – für Gesund-
heitsdaten, aber auch übergreifend für medizinische Informationen. Bei vielen Apps ist für 
die Nutzer unklar, was mit den Daten geschieht. Das darf für persönliche und medizinische 
Daten nicht sein. Weil auch bei uns in der SBK täglich Abertausende sensible Daten zusam-
menlaufen, hat das Thema bei uns höchste Priorität. Aber es geht nicht nur um die Sicherheit. 
Die Entscheidung über die Datennutzung muss in den Händen der Versicherten liegen.

Sagen Sie uns  
Ihre Meinung  
zum aktuellen Heft.  

Schreiben Sie an  
leserforum@sbk.org  
oder schreiben Sie an SBK,  
Heimeranstraße 31, 80339 München. 

Wenn Sie Ihre Adresse ändern möchten, 
nutzen Sie einfach Ihren persönlichen 
Bereich Meine SBK oder wenden Sie sich 
an Ihren persönlichen Kundenberater. 
 
Immer aktuell informiert sind Sie 
mit der Persönlichen Infomail Ihres 
Kundenberaters, die Sie ebenfalls in 
der Online-Geschäftsstelle Meine SBK 
abonnieren können.

sbk.org/meine-sbk
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Wir nutzen die Chancen
der Digitalisierung



Balancetage

Kraft schöpfen! 
Wandern, Yoga, Rückengymnastik – im stressi-
gen Alltag kommt Bewegung oft zu kurz. Dabei 
ist es ein gutes Mittel, Körper und Geist in  
Einklang zu bringen. Gönnen Sie sich einfach 
mal eine kurze Auszeit vom Alltag. Die SBK- 
Balancetage sind dafür das Mittel der Wahl. 
In exklusiven Partnerhotels können Sie aktiv 
entspannen. Ob Nordic Walking oder Progres-
sive Muskelentspannung, es erwarten Sie viele 
unterschiedliche Angebote. Bei Teilnahme 
am Kursangebot bekommen Sie von der SBK 
einen Zuschuss von bis zu 160 Euro pro Jahr.    

sbk.org/balancetage 

IGeL

 Gut informiert  
 entscheiden 

Augeninnendruckmessung, Ultraschall zur Krebs-
früherkennung, Lungen-Check – es gibt unzählige 
Gesundheitsleistungen, die Patienten zusätzlich 
beim Arzt als sogenannte individuelle Gesund-
heitsleistungen (IGeL) angeboten bekommen. 
Leistungen, die der Patient privat zahlen muss. 
Doch die meisten von ihnen schaden mehr, als sie 
nutzen, so das Fazit des Medizinischen Dienstes 
des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen 
(MDS). Die Experten bewerten vier Angebote 
sogar als „negativ“, etwa die durchblutungsför-
dernde Infusionstherapie gegen Hörsturz. Weitere 
17 Leistungen werden als „tendenziell negativ“ 
bewertet, da der Schaden deutlich höher ist als 
der Nutzen. Bei weiteren 15 Angeboten fällt die 
Bewertung „unklar“ aus. Nur drei individuelle Ge-
sundheitsleistungen erhalten das Urteil „tendenzi-
ell positiv“ –  etwa Akupunktur zur Prophylaxe von 
Migräne. Informieren auch Sie sich, bevor Sie eine 
IGe-Leistung in Anspruch nehmen. 

sbk.org/igel
igel-monitor.de

4

Rückenschmerzen bei jungen Menschen

BEWEGUNGSMANGEL UND 
PSYCHE SIND DIE URSACHEN
Das Kreuz mit dem Kreuz 
plagt zunehmend auch 
immer jüngere Men-
schen, wie eine Studie 
aus den USA belegt.  
Ursächlich sind dem-
nach ein Mangel an 
Bewegung und psychi-
sche Aspekte wie Stress; 
besonders riskant ist ein 
Mix aus beiden Komponen-
ten. Schon heute sind Rücken-
beschwerden auch in Deutschland 
eine der wichtigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Da-
mit es gar nicht erst so weit kommt, bekommen Sie bei 
uns eine exklusive Leistung: das Programm RückenWind. 
Dies ist ein ganzheitliches Programm, bei dem Sie von der 
professionellen Unterstützung durch einen qualifizierten 
Physiotherapeuten profitieren. Individuell analysiert er 
mit dem Patienten gemeinsam den Istzustand und gibt 
wichtige Hinweise und Übungen an die Hand, um die Be-
schwerden zu minimieren.   

sbk.org/rueckenwind

Bilder: Eric Thevenet/SBK
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Älter geht im 
Durchschnitt nicht? 

Doch, meinen  
Forscher vom  

Imperial College 
London. Frauen aus 
Südkorea könnten 
der Studie zufolge  

2030 mit einer 
Wahrscheinlichkeit 

von 57 Prozent 
über 90 Jahre alt 
werden. Auch die 

Deutschen werden  
weiter immer älter. 
Demnach steigt die 
Lebenserwartung 
für ihn auf rund  

78 Jahre und für sie 
auf 82 Jahre an.

Masern

BLICK IN 
DEN IMPFPASS

Das Robert Koch-Institut 
verzeichnete zu Jahresbeginn 
überdurchschnittlich viele 
Masernfälle in Deutschland. 
Dabei gibt es einen adäquaten 
Schutz gegen die hochanste-
ckende Krankheit. Für einen 
lebenslangen Impfschutz ge-
nügen zwei Impfungen. Wenn 
die zweite Impfung während 
des Kindesalters verpasst 
wurde, übernimmt die SBK 
jederzeit die Nachholimpfung 
für Erwachsene. Ausführliche 
Informationen zu Impfungen 
finden Sie auf der Webseite der 
Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) unter: 

impfen-info.de/impfcheck 

Alkoholstudie

 Eltern sind Vorbilder 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das gilt offenbar auch beim 
Alkoholkonsum, wie eine Langzeitstudie des Bundesbildungsminis-
teriums zeigt. Die repräsentative Umfrage bei mehr als 1.000 Ju-
gendlichen ergab, dass Jugendliche häufiger dann zu Alkohol grei-
fen, wenn es auch ihre Eltern regelmäßig tun. „Zwölfjährige, deren 
Eltern mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken, haben im 
Erwachsenenalter ein fast doppelt so hohes Risiko für einen proble-
matischen Alkoholkonsum als Kinder aus alkoholfreien Familien“, so 
ein Ergebnis der Studie. Überhaupt ist es wichtig, dass Jugendliche 
möglichst erst spät erste Rauscherfahrungen machen. Also denken 
Sie daran: Wasser predigen und Wein trinken, das klappt nicht.

Gefährlicher blauer Dunst

Mehr Frauen sterben 
an Lungenkrebs

Die erfreuliche Nachricht: Prinzipiell sinkt 
die Krebssterberate in Europa. Doch die 
Lungenkrebssterberate bei Frauen könnte 
2017 um rund neun Prozent im Vergleich zu 
2012 steigen, während sie bei Männern sinkt. 
Die Wissenschaftler um Carlo La Veccia von 
der Universität Mailand erklären den Unter-
schied vor allem damit, dass Rauchen bei den 
Geschlechtern in verschiedenen Generationen 
unterschiedlich stark verbreitet war. Lungen-
krebs könnte den Prognosen zufolge damit 
Brustkrebs als häufigste onkologische Todes-
ursache ablösen. Trotz zahlreicher Aufklä-
rungskampagnen über die negativen gesund-
heitlichen Folgen von Nikotin, Rauchverbote 
und anderer Restriktionen raucht in Deutsch-
land laut der „Studie zur Gesundheit Erwach-
sener in Deutschland“ noch immer jeder dritte 
Erwachsene zumindest gelegentlich.

Ausweg aus der Sucht: 
die SBK-Raucherentwöhnung

Informationen zu dieser Leistung 
finden Sie im Internet oder über  
Ihren SBK-Kundenberater. 

sbk.org/raucherentwoehnung
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Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt: Persönliche Kundenberater 
und die Mitarbeiter im Qualitätsmanagement setzen  
sich stets für Sie ein.

 Wo Menschen für  
 Menschen arbeiten 
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 Wo Menschen für  
 Menschen arbeiten 

Auf ihre Krankenkasse lässt Claudia 
Thimm nichts kommen: „Da haben 
mein Mann und ich volles Vertrauen.“ 

Zu dem guten Zeugnis, das die Mutter von zwei 
Kindern der Siemens-Betriebskrankenkasse 
(SBK) ausstellt, gibt es auch ein Gesicht: Carina 
Linfert, als SBK-Kundenberaterin betreut sie die 
Familie Thimm schon viele Jahre. Zusätzliche 
Milbenschutzlaken, nachträgliche Zuschüsse 
für einen Gesundheitsurlaub, schnelle wie un-
bürokratische Bearbeitung von Anträgen, gute 
Beratung zu chronischer Asthmaerkrankung 
von Mann und Sohn. Claudia Thimm fallen viele 
Gründe ein, warum sie mit der SBK rundum 
zufrieden ist. „Frau Linfert“, so lobt sie, „denkt 
eben auch mal unkonventionell.“

Carina Linfert ist eine von rund 790 Kunden- 
und Fachberatern in 100 Geschäftsstellen 
bundesweit, die sich als ganz persönliche An-
sprechpartner um die SBK-Kunden kümmern. 
Eine gute Krankenkasse zeichnet solch persön-
licher Kontakt aus, da sind sich die Deutschen 
einig. In einer repräsentativen Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts „YouGov“ vom 
Dezember 2016 sagen knapp 90 Prozent: „Meine 
Krankenkasse muss mich als Mensch, nicht 
als Nummer behandeln.“ Und mehr als zwei 
Drittel wünschen sich eine feste Kontaktperson. 
Warum das so ist, kann Angelika Rausch erklä-
ren: „Gesundheit  ist ein elementares Bedürfnis 
für jeden von uns,“ sagt die Diplom-Psycholo-
gin, die im Auftrag der SBK Kunden zu ihrer 
Meinung befragt hat. Beeinträchtigungen der 
Gesundheit bereiten ganz individuelle Sorgen 
und Ängste – da sei es wichtig, persönlich be-
gleitet zu werden.

SBK – Ihr stabiler Partner

Eine gute Krankenkasse ist also beim Thema 
Gesundheit ein stabiler Partner an der Seite 
jedes einzelnen Kunden. Der Mensch steht 
im Mittelpunkt – nicht die Bürokratie, so ein 
weiteres Ergebnis der YouGov-Studie. Dieser 
Meinung ist auch SBK-Kundin Claudia Thimm, 
die Vergleiche ziehen kann. Bevor sie aufgrund 
der Geburt der Kinder in die Familienversiche-
rung der SBK aufgenommen wurde, war sie 
lange bei einer anderen großen Krankenversi-

cherung: „Ich musste dort dieselben Dinge oft 
wiederholen, weil die Sachbearbeiter häufig 
wechselten. Anträge waren komplizierter 
und langwierig.“ Aktives Zuhören, indivi-
duelle Beratung, unbürokratische Hilfe und 
Transparenz bei den Entscheidungen – diese 
Leitlinien der SBK entsprechen den Wünschen 
der Krankenversicherten in Deutschland. „Sie 
wünschen sich eine konstante Kommunikation 
und wollen von der Kasse als Person und nicht 
anonym wahrgenommen werden“, resümiert 
Diplom-Psychologin Rausch ihre Ergebnis-
se. Für die SBK gehört das schon lange zum 
Selbstverständnis: „Krankenkassen geben 
ihren Kunden im Krankheitsfall Schutz und 
Sicherheit. Dabei müssen sie als  Dienstleister 
auftreten, um jeden Kunden in seiner indivi-
duellen Situation bestmöglich unterstützen zu 
können“, erklärt Dr. Gertrud Demmler, Vorstand 
der SBK. Eine Qualität, die für Kunden den 
Unterschied ausmacht: 2016 belegte die SBK 
erneut den ersten Platz beim „Kundenmonitor“. 
Die unabhängige Studie misst die Zufriedenheit 
der Versicherten mit ihrer Krankenkasse. Die 
Siemens-Betriebskrankenkasse belegt seit 
zehn Jahren ununterbrochen Spitzenplätze.  

Carina Linfert

ist Kunden- und 
Fachberaterin 
bei der SBK.

*� lebensnah 7



In gute Beziehungen zu ihren Kunden ste-
cken die SBK-Mitarbeiter viel Sorgfalt: Was 
die Kunden bewegt, ist der Maßstab für das 
tägliche Handeln. Dass die Kundenzufrie-
denheit in der SBK an erster Stelle steht, zeigt 
allein die Unternehmensstruktur. Direkt 
beim Vorstand ist das Qualitätsmanagement 
als Stabsstelle angesiedelt. 

Das A und O: Kundenzufriedenheit

Acht Experten kümmern sich im Quali-
tätsmanagement um die Kundenbezie-
hungen der SBK. Susanne Unterhuber 
leitet den Bereich: „Beziehung hat bei uns 
ganz viel mit gegenseitigem Vertrauen 
zu tun.“ Um knapp 3.900 Kunden mit Be-
schwerden hat sie sich mit ihren Kollegen 
im letzten Jahr gekümmert. Die Kunden 
haben durch das Qualitätsmanagement 
die Sicherheit, dass ihr Anliegen von ei-
ner unabhängigen Stelle aufgenommen 
und geklärt wird. Aber die 3.900 Kunden-
anliegen sind der SBK nicht genug, um 
zu wissen, was die Kunden bewegt. Das 
Qualitätsmanagement holt daher auch 
aktiv Feedback von den Kunden ein. So 
werden jedes Jahr rund 85.000 SBK-Ver-
sicherte zu ihrer Meinung befragt: Die 

Zufriedenheit mit Service, Kundenkon-
takt und Beratungsangeboten steht bei 
diesen Befragungen im Fokus. Und das 
Qualitätsmanagement nutzt solches 
Kundenfeedback konsequent für positive 
Veränderung. Im vergangenen Jahr resul-
tierten daraus rund 250 Verbesserungen. 

Kunden haben sich beispielsweise ge-
wünscht, dass sie Unterlagen einfach und 
schnell an die SBK schicken können oder 
dass sie Anträge online ausfüllen wollen. 
Aufgrund dieser Rückmeldungen entwickelte 
die SBK die App Dokument direkt, mit der 
die Kunden ihre Krankmeldung oder ihre 
Studienbescheinigungen digital an die SBK 
übermitteln können. Ebenfalls wurde der 
Familienfragebogen, mit dem Versicherte 
ihre Familienangehörigen einfacher kos-
tenfrei mitversichern können, online zur 
Verfügung gestellt.  

Das Zusammenspiel von Qualitätsma-
nagement und persönlicher Kundenbera-
tung trägt maßgeblich dazu bei, dass laut 
aktuellem „Kundenmonitor“ 80 Prozent 
der Kunden von der SBK überzeugt und 
weitere 17 Prozent zufrieden sind. „Viele 
unserer Versicherten wünschen sich eine 
proaktive Beratung – einen Tipp, eine 
Empfehlung, worauf sie achten sollen“, 
sagt Rüdiger Burkard, SBK-Regionalleiter 
in Karlsruhe. Er ist verantwortlich für die 
Kundenberatung in seiner Region. Gute 
Beratung sei, sich in den Kunden zu ver-
setzen und Fragen zu beantworten, die 
der Kunde so noch nicht gestellt habe. 
Eine Theorie, die SBK-Versicherte Claudia 
Thimm aus der Praxis bestätigen kann: 
„Mir wurde von unserer Kundenberaterin 
für unseren Sohn das Asthma-Camp für 
Jugendliche in Berchtesgaden empfohlen.“ 
Durch das innovative Angebot der SBK war 
der 14-tägige Kurs für ihren Sohn Gabriel 
eine entscheidende Verbesserung seiner 
Lebensqualität. 

Noch mehr Transparenz schaffen

Apropos Kosten und Leistungen: Bei 
dem Thema wünschen sich laut Umfrage  

Von 24 bewerteten 
Krankenkassen 

schneidet die SBK 
am besten ab
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90 Prozent der Deutschen Transparenz 
von ihrer Kasse. Und SBK-Kunden sind 
damit sehr zufrieden. „Alle Befragten haben 
betont, dass der Leistungskatalog der Sie-
mens-Betriebskrankenkasse verständlich 
und ehrlich ist“, sagt Angelika Rausch. Und 
die Verleihung des „Deutschen Fairness-Prei-
ses 2016“ bestätigt dieses Ergebnis. Von 24 
bewerteten gesetzlichen Krankenkassen 
schnitt die SBK am besten ab. 

Zu Fairness gehört auch die Auseinander-
setzung mit negativem Kundenfeedback. 
Jede einzelne Beschwerde wird vom Quali-
tätsmanagement begleitet. Und als bislang 
einzige deutsche Krankenkasse hat die 
SBK diese Zahlen auch offengelegt. Die 
Beschwerdequote, gemessen an der Zahl 
der Versicherten, lag bei 0,37 Prozent. Rund 
drei Viertel der Versicherten erhielten in-
nerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung 
zu ihrer Beschwerde. Damit es erst gar nicht 
zu Beschwerden kommt, prüft die SBK bei 
Leistungsanträgen im Vorfeld alle Möglich-
keiten für einen Zuschuss. Wenn es dann 
doch zu einer Ablehnung kommt, werden 
mit den Kunden mögliche Alternativen 
gemeinsam besprochen. Wird aufgrund 

der Ablehnung doch ein Widerspruch ge-
stellt, wird die Entscheidung der SBK in 
99 Prozent der Fälle vom unabhängigen 
Widerspruchsausschuss bestätigt – so die 
aktuellen verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 
2015. „Der Kunde hat diese Transparenz 
verdient”, sagt SBK-Vorstand Demmler. Nur 
wer Einblicke in solche Zahlen habe, könne 
sich ein Bild von der Kundenorientierung 
seiner Krankenkasse machen.

Starke Beratungsleistung

Korrekte Entscheidungen zu treffen, 
auch wenn sie für den Kunden nicht 

immer zufriedenstellend ausfallen, gehört 
zum Alltag einer Krankenkasse. Dabei 
sachlich richtig zu liegen, ist wichtig. Wie 
wirkt sich das auf die Beziehung zum 
Versicherten aus? „Eine Ablehnung ist 
für den Kunden oft erst einmal eine Ent-
täuschung“, weiß nicht nur Psychologin 
Angelika Rausch. Umso wichtiger sei es, 
die Gründe persönlich und verständlich 
zu erläutern.

SBK-Versicherte Barbara Kara hat eine 
solche Enttäuschung erlebt, als ihr eine 
Leistung aufgrund eines Gutachtens im 
Dezember 2016 verwehrt wurde. „Das hat 
mich damals ziemlich aus der Bahn ge-
worfen“, sagt die 61-Jährige. Und erstmals 
seit mehr als 20 Jahren sei sie unzufrieden 
mit der SBK gewesen. 

Mittlerweile haben sich die Wogen geglät-
tet: Der Kundenberater habe ihr plausibel 
gemacht, dass die Kasse aufgrund des 
Gutachtens nicht anders entscheiden 
konnte – und sie zu weiteren Möglich-
keiten beraten. „Ich bin wieder voll und 
ganz zufrieden und empfehle die SBK 
jedem weiter“, sagt Kara heute.

 Ich stimme zu, …
             … dass eine Krankenkasse diese Aspekte bieten 

muss, damit ich mich gut beraten fühle:

90 %
kompetente Mitarbeiter

66 %

eine Filiale in  
meiner Nähe

90 %
Transparenz

88 %
weniger Bürokratie

Bi
ld

: E
ric

 T
he

ve
ne

t/S
BK

*��lebensnah 9

Rüdiger Burkard

Er ist Regionalleiter 
bei der SBK.
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Martin ist kürzlich wegen seines 
Studiums nach Berlin gezogen. 
Dort will er seinen Bachelor in Be-

triebswirtschaftslehre beenden. Um prak-
tische Erfahrungen zu sammeln, arbeitet 
der 25-Jährige in einer kleinen Firma im 
Vertrieb mit. Doch Martin ist unsicher. 
Hat dieser Nebenjob Auswirkungen auf 
seine Krankenversicherung? Seit seinem  
25. Geburtstag ist er nicht mehr kostenfrei 
über seine Eltern familienversichert und 
hat deshalb den günstigen Studententarif 
bei der SBK abgeschlossen. Darf er damit 
arbeiten? Oder steigen dann die Beiträge? 
Und was ist mit anderen Sozialversiche-
rungen wie der Rentenversicherung? 
Fragen, um die sich bislang – genau wie 
ums Finanzielle – seine Eltern geküm-
mert haben.  

Exklusiver SBK-Onlineservice

Für viele Studenten sind die Themen 
Kranken- und Sozialversicherung ein 

Buch mit sieben Siegeln. Deshalb bietet 
die SBK einen neuen, exklusiven Service: 
ein kostenfreies Beurteilungstool, mit 
dem Studenten online prüfen können, 
ob sie kranken- und sozialversicherungs-
pflichtig sind. Hierfür geben Sie unter 
werkstudenten.sbk.org Angaben zum 
Beschäftigungsverhältnis und zum 
Studium in ein Onlineformular ein. 
Das Ergebnis gibt es wenig später per 
Downloadlink in einer E-Mail.

Arbeiten als Werkstudent

Tatsächlich ist der Faktor Arbeitsumfang 
ein zentraler Punkt bei der Beurteilung, 
ob eine Versicherung im Studententarif 
möglich ist oder nicht. Schließlich soll 
von den sehr günstigen Beitragssätzen 
nur profitieren, wer sich in der Haupt-
sache auf sein Studium konzentriert. 
Das maximale Arbeitspensum liegt 
deshalb in der Regel bei  20 Stunden 
pro Woche – unabhängig vom Verdienst. 

Im Amtsdeutsch heißt dieses Modell 
Werkstudententätigkeit. Auch eine so-
genannte kurzfristige Beschäftigung 
ist mit dem Studententarif vereinbar. 
Dann darf die Arbeitsstelle allerdings 
von vornherein nur auf drei Mona-
te oder maximal 70 Arbeitstage im 
Jahr befristet sein. Martins Lösung 
ist studententarifkonform: Er ist auf 
450-Euro-Minijobbasis in der kleinen 
Vertriebsfirma angestellt. 

Jobben in den Semesterferien 

Übrigens: Während der vorlesungs-
freien Zeit dürfen Studenten auch 
Vollzeit arbeiten, ohne dass es Aus-
wirkungen auf ihre Mitgliedschaft in 
der Studentenkrankenversicherung 
hat. Martins Studienfreund Ken hat ein  
kleines Designlabel gegründet, mit dem  
er sein Studium finanziert. Diese  
Selbstständigkeit lässt sich ebenfalls mit 
dem Studententarif vereinbaren. Doch 

 Studieren und  
 jobben – was muss  

 ich beachten? 
Studenten, die sich  

nebenbei etwas dazuverdienen, 
sind unter Umständen  

sozialversicherungspflichtig.  
Mit einem exklusiven Service 

unterstützen wir Sie dabei,  
das herauszufinden.
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muss sich auch Ken an die Regel halten 
und darf maximal 20 Stunden pro Woche 
für sein Label arbeiten. 

Sozialversicherungspflichtig?

Auch wenn Nebenjobs keine Auswir-
kungen auf die Krankenversicherung 
als Student haben, können weitere Bei-
träge zur Sozialversicherung anfallen. 
Die Sozialversicherung in Deutschland 
deckt nämlich neben Krankheit auch 
Pflegebedürftigkeit, Arbeitsunfälle, Al-
tersvorsorge und Arbeitslosigkeit ab. 
Um das System zu finanzieren, sind 
grundsätzlich alle gefragt. Strikt geregelt 
sind Ausnahmen hiervon, etwa gering-
fügig Beschäftigte auf 450-Euro-Basis 
wie die von Martin sind sozialversi-
cherungsfrei. Auch Student Ken ist wie 
alle Selbstständigen befreit. Nicht so 
Werkstudenten. Ihre Arbeit unterliegt 
der Rentenversicherungspflicht. Im 
Klartext: Ihnen wird vom Gehalt direkt 

der Rentenversicherungsbeitrag von 
aktuell 9,35 Prozent abgezogen. Vorteil 
allerdings: Der Arbeitgeber zahlt diesen 
Beitrag ebenfalls und zusätzlich werden 
diese Beiträge den Studierenden als 
Versicherungszeiten für die spätere 
Rente angerechnet.

SBK-Familienversicherung
Doch nicht jeder Student muss sich 
selbst krankenversichern. Martin 
war bei Beginn seines Bachelorstu-
diengangs über seine Eltern famili-
enversichert. Er wohnte auch lange 
Zeit bei seinen Eltern. Als Famili-
enversicherter durfte er nicht mehr 
als regelmäßig maximal 425 Euro 

monatlich verdienen. Für geringfü-
gig Beschäftigte beträgt die Grenze 
450 Euro. 

Wer hingegen nur in den Semester-
ferien arbeitet und von vornherein 
nicht länger als drei Monate, der darf 
mehr verdienen. Ansonsten greift 
die studentische Pflichtversiche-
rung. Und das rückwirkend, sodass 
Beitragsnachforderungen entstehen 
können. In jedem Fall ist es wichtig, 
dass Studenten vor (!) der Aufnahme 
eines Jobs das Werkstudententool 
der SBK nutzen oder ihren persön-
lichen Kundenberater kontaktieren. 
 
werkstudenten.sbk.org

–  
–

Ich bin dann mal weg – mit der Auslandsberatung

Auslandserfahrungen machen sich gut im Lebenslauf. Aber 
wie verhält es sich mit dem Krankenversicherungsschutz? 
Pauschal lässt sich das nicht beantworten, denn es kommt 
auf Faktoren wie Reiseziel und Aufenthaltsdauer an. Ist der 
Studierende selbst oder familienversichert? Wird in der Ferne 
auch gejobbt? Die Fragen zeigen: Das Thema ist komplex. 
Deshalb bietet die SBK ihren Kunden einen exklusiven  
Service: die SBK-Auslandsberatung. Die Experten beraten  
Sie individuell unter der kostenfreien Telefonnummer:     

0800 0 725 725 70 90

Studenten informieren 
sich besser, bevor 

sie einen Job aufnehmen
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Ines Elvers

Sie ist eine von rund 30 Zahnersatz-
beratern und Beratungszahnärzten 
im Auftrag der SBK.

Ein Unfall, Karies oder altersbedingte 
Abnutzung – Zahnersatz kann in 
jedem Alter ein Thema werden – und 

ist meist mit hohen Kosten verbunden. Bei 
der Suche nach der bestmöglichen Lösung 
unterstützt Sie die SBK. Ihr persönlicher 
Kundenberater stellt im ersten Schritt den 
Kontakt zu speziell geschulten Zahner-
satzberatern wie Ines Elvers her. „Ich gehe 
zunächst gemeinsam mit dem Kunden den 
Heil- und Kostenplan durch.“  Die Expertin 
weiß: „Gerade bei der Wahl des Materials 
gibt es häufig Unklarheiten.“ Je nachdem, 
ob Edel-, Nichtedelmetall oder Vollkeramik 
vorgesehen ist, gibt es erhebliche Preisun-
terschiede. Auch die Eigenschaften und die 
damit verbundenen Vor- und Nachteile 
der Materialien sind sehr unterschiedlich. 

 Heil- und Kostenplan  
 online vergleichen 
„Meinen Kunden empfehle ich, sich on-
line Vergleichsangebote einzuholen“, sagt 
sie. Dafür kann der Heil- und Kostenplan 
anonym und gratis auf der Seite des SBK- 
Kooperationspartners Medikompass.de 
hochgeladen werden. Andere Zahnärzte  
aus der Region schauen sich die Unter-
lagen an und geben möglicherweise ein 
günstigeres Angebot ab. „Im Durchschnitt 
können unsere Versicherten dadurch etwa 
40 Prozent der Kosten sparen“, sagt Elvers.  

 Orientierung  
 bei der  
 Zahnreparatur 
Wenn es um Zahnersatz geht, 
kommt es darauf an, sich gut 
informiert zu entscheiden.
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  Kostenlose Zweitmeinung 
zur Zahnbehandlung

„Wenn Sie unsicher hinsichtlich des Behand-
lungsvorschlags Ihres Zahnarztes sind, bietet 
die SBK einen kostenlosen Zweitmeinungs-
service an“, sagt Elvers. Dafür hat die SBK 
in jedem Bundesland mindestens einen 
Beratungszahnarzt. „Dort bekommen Sie 
in kürzester Zeit und in Ihrer Nähe eine 
kompetente Zahnersatzberatung. Sie können 
einfach den Beratungszahnarzt aufsuchen 
und müssen sich sonst um nichts kümmern.“ 
Die SBK benötigt lediglich eine unterschrie-
bene Einverständniserklärung. In einem 
persönlichen Gespräch beantworten die 
Beratungszahnärzte medizinische Fragen 
zur geplanten Behandlung und helfen dabei, 
nach alternativen und kostengünstigeren 
Möglichkeiten zu suchen. Übrigens: Die Be-
ratungszahnärzte dürfen die anschließende 
Versorgung nicht selbst übernehmen, sodass 
sich Kunden auf eine neutrale Beratung 
verlassen können. 
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  Regelversorgung  
zum  Nulltarif

Eine weitere Möglichkeit, zu sparen, ist der 
SBK-Kooperationspartner DENT-NET. Hier 
bekommen SBK-Kunden die Regelversor-
gung bei Zahnersatz kostenfrei. DENT-NET 
arbeitet hierfür mit ausgewählten Zahn-
ärzten zusammen. „Gerne kann Ihnen Ihr 
Kundenberater einen Kontakt in der Nähe 
nennen“, sagt Elvers. Nach der zahnärztli-
chen Untersuchung und dem Abdruck des 
Gebisses wird der Ersatz in China gefertigt 
und im Anschluss in Deutschland geprüft. 
Höherwertiger Zahnersatz, der über die 
Regelversorgung hinausgeht, kann ebenfalls 
über DENT-NET abgewickelt werden – dann 
allerdings nicht mehr zum Nulltarif.

  Kosten für  
Zahnersatz

Reparaturen am Gebiss haben immer ihren 
Preis. Die SBK beteiligt sich mindestens 
mit einem Festzuschuss in Höhe von 
50 Prozent an den Kosten für Zahnersatz. 
Dabei richtet sich der Zuschuss nach dem 
konkreten Befund und orientiert sich an 
einer medizinisch notwendigen Versor-
gung. Gemeint ist damit die günstigste 
Maßnahme, um Zahnlücken zu beseitigen, 
den Kaumechanismus zu erhalten und 
größere Zahn- und Kieferprobleme aus-
zuschließen. Zahnersatzberaterin Elvers 
empfiehlt: „Gehen Sie einmal im Jahr zur 
Zahnvorsorge und lassen Sie Ihr Bonusheft 
abstempeln. Das erhöht den Festzuschuss.“ 
Wer fünf Jahre in Folge zur Vorsorge ge-
gangen ist, erhöht seinen Zuschuss um 
20 Prozent – bei zehn Jahren sogar um 
30 Prozent. Regelmäßige Zahnvorsorge 
zahlt sich also direkt aus.

Mehr zum Thema Zahn

Xylit und Fluorid, Schluss mit Zahn-
arztangst oder erste Hilfe bei Zahnun-
fällen – auf unserer Website haben 
wir Ihnen viele Artikel rund um das 
Thema Zahn online gestellt. 

sbk.org/gesunde-zaehne

Zusätzlicher Schutz 
für Ihre Zähne

Mit den Zahnzusatzversicherungstarifen 
SBK Zahn extra und SBK Zahn extra 
plus des Kooperationspartners ARAG 
sichern Sie sich höhere Zuzahlungen 
bei Zahnersatz und Kieferorthopädie. 
Weiteres Plus: Der Eigenanteil bei den 
Kosten für professionelle Zahnreini-
gung reduziert sich. Der Tarif SBK Zahn 
extra plus (ab 18,16 Euro monatlich) 
übernimmt 90 Prozent des Eigenan-
teils, bei SBK Zahn extra (je nach Alter 
ab 10,62 Euro monatlich) die Hälfte. 
Der Vorteil: SBK-Kunden werden vom 
ARAG-Premiumteam für Zusatzversi-
cherungen betreut. Sie haben so keine 
Wartezeiten und genießen sofortigen 
Versicherungsschutz. Am besten 
versichern Sie sich frühzeitig zusätz-
lich. Der Vorteil: Wer sich mit einem 
gesunden Gebiss absichert, bekommt 
einen günstigeren Tarif als jemand, der 
bereits geschädigte Zähne hat. 

Mehr über die Tarife finden Sie unter: 
sbk.org/zahnzusatzversicherung



Selbstbestimmung – wer wünscht 
sich das nicht? Doch die Realität 
sieht anders aus. Zwar wissen mehr 

als 94 Prozent aller über 16-Jährigen von 
der Möglichkeit einer Patientenverfü-
gung, doch nur jeder vierte Deutsche hat 
tatsächlich eine hinterlegt. Dabei kann 
jeder mit solch einer Verfügung ganz 
individuell und selbstbestimmt festlegen, 
wie er behandelt werden möchte oder 
welche Behandlungen er ausschließt.
„Mit einer Patientenverfügung kann 
der volljährige und einwilligungsfähige 
Betroffene schriftlich festlegen, welche 
medizinischen Maßnahmen im Fall einer 
Entscheidungsunfähigkeit gewünscht 
oder nicht gewünscht sind“, erklärt die 
SBK-Expertin Katharina Bernlochner. 
„Doch ausreichend konkret muss eine 
solche Verfügung sein“, warnt sie und 
weist damit  auf ein weitreichendes Urteil 

des Bundesgerichtshofes (BGH) vom Juli 
2016 hin (Az XII ZB 61/16). Darin wurde 
die Patientenverfügung einer Frau für 
unwirksam erklärt, weil deren Inhalt 
zu ungenau war. „Diese Anforderungen 
gelten auch für Vorsorgevollmachten“, 
sagt Bernlochner. 

Gleiches bei Vorsorgevollmachten

„Mit der Vorsorgevollmacht", so Ka- 
tharina Bernlochner, „kann einer oder 
mehreren Personen des Vertrauens 
die Wahrnehmung einzelner oder al-
ler Angelegenheiten übertragen wer-
den. Sie ermöglicht so ebenfalls ein 
hohes Maß an Selbstbestimmung.“ 
Doch auch in der Vorsorgevollmacht, so 
die SBK-Expertin, müssten die Formulie-
rungen so detailliert sein, dass eindeutig 
erkennbar ist, welche Fragen genau ein 
Bevollmächtigter entscheiden können 

Das Thema Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht ist  

auch für jüngere Menschen 
wichtig. Wir erklären,  

worauf es dabei ankommt.

 Richtig vorsorgen,  
 bewusst entscheiden 

Katharina Bernlochner

Sie ist SBK-Expertin  
für ambulante Versorgung.

14
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soll. Generalklauseln sind hierbei also 
genauso verboten.

Möglichst konkret ist alternativlos

Das Urteil des BGH richtet sich gegen 
eine aus ärztlicher Sicht ungenaue For-
mulierung, die sich genau so in Millio-
nen Patientenverfügungen findet: die 
pauschale „Ablehnung lebensverlän-
gernder Maßnahmen“. Was genau ein 
Mensch darunter versteht, ist nach 
Ansicht der Richter in höchstem Grade 
unklar. Im konkreten Fall ging es um 
die künstliche Ernährung mittels einer 
Magensonde. War der Verfasserin die 
Entscheidung über Leben und Tod beim 
Schreiben des Satzes klar? Können Ärz-
te im Klinikalltag hieraus zuverlässig 
ableiten, was der Patient wirklich in 
der konkreten Situation gewünscht 
hätte? Die Richter bezweifelten das 

und fordern deshalb nun für die Gül-
tigkeit konkretere Benennungen. Eine 
solche könnte lauten: „Ich lehne jede 
künstliche Ernährung ab, wenn ich mit 
an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit niemals wieder auf diese werde 
verzichten können“, erklärt SBK-Exper-
tin Bernlochner.

Verschaffen Sie sich Klarheit

Kritiker bemängeln, dass eine noch so 
konkrete Verfügung nicht alles aufzäh-
len kann, was die Natur an Krankheiten 
oder die Medizin an Therapien bereit-
hält. Muss sie auch nicht. Die Zahl akut 
lebensentscheidender Behandlungen 
ist lang, aber ebenso endlich wie die Lis-
te der Krankheiten, die Menschen übli-
cherweise als unzumutbar empfinden. 
Eine wirksame Patientenverfügung 
kann den ganz überwiegenden Teil 
abdecken und damit für den Patienten, 
seine Angehörigen und die Ärzteschaft 
Sicherheit schaffen. Tauschen Sie sich 
mit Ihren Angehörigen aus und werden 
Sie sich über Ihre Wert vorstel lungen 
klar: Wie denke ich über Leben und Tod? 
Was halte ich von lebens verlängernden 
Maßnahmen? Auf dieser Basis können 
Sie selbstbestimmt entscheiden – auch 
ob für Sie Vollmacht und Verfügung in-
frage kommen. Und so wissen im Not-
fall mehrere Menschen Bescheid und 
können in Ihrem Sinne entscheiden.

Rat und Hilfe

Unterstützung beim Verfassen einer Patientenver-
fügung erhalten Sie bei den von Ärzten, Juristen 
und Psychologen betriebenen Online-Plattformen: 
 
www.dipat.de 
www.patientenverfuegungplus.de

Weitere Informationen gibt es auch auf der Web- 
site des Bundesinnenministeriums zur Patienten-
verfügung. Dort können Sie auch eine Broschüre 
zum Thema anfordern. 
 
www.bmjv.de  

Versicherungsschutz 
für Pflegende

Seit dem 1.1.2017 ist das Pflege-
stärkungsgesetz II (PSG II) in Kraft.

Mit dem PSG II wird der Versicherungs-
schutz von Pflegepersonen  
in der Renten- und Arbeitslosen- 
versicherung verbessert.

Rentenversicherungsbeiträge werden 
von der SBK Pflegekasse für Personen 
gezahlt, die einen Pflegebedürftigen mit 
Pflegegrad 2 oder höher mindestens 
zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf 
mindestens zwei Tage, nicht erwerbs-
mäßig zu Hause pflegen. Bis zum 
31.12.2016 lag diese Grenze bei 14 Stun-
den. Die Höhe der Rentenversicherungs-
beiträge ist abhängig von der gewählten 
Leistung (Sachleistung, Pflegegeld oder 
Kombinationsleistung) und dem Pflege-
grad. Unverändert gilt, dass Rentenver-
sicherungsbeiträge für Pflegepersonen 
nur dann gezahlt werden, wenn neben-
bei keine Erwerbstätigkeit von mehr als 
30 Stunden ausgeübt wird. 

Geben Pflegebedürftige ihre berufliche 
Tätigkeit auf, um einen pflegebedürfti-
gen Angehörigen zu pflegen, werden 
für die gesamte Dauer der Pflegetätig-
keit Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung geleistet. Hier gelten die selben 
Voraussetzungen wie für die Renten-
versicherungspflicht. Damit besteht 
auch ein Anspruch auf Arbeitslosengeld 
und der aktiven Arbeitsförderung, 
sofern nach dem Ende der Pflegetä-
tigkeit kein nahtloser Einstieg in eine 
Beschäftigung erfolgen kann.

Den Pflegezeitaufwand stellen die 
Gutachter des Medizinischen Dienstes 
der Krankenkassen fest. Sie sind 
Pflegeperson und unsicher, ob bei 
Ihnen eine Beitragszahlung in Frage 
kommt? Dann wenden Sie sich an 
Ihren SBK-Kundenberater.

Einen Überblick über relevante Ände-
rungen zum PSG II finden Sie unter: 

www.sbk.org/pflegestaerkungsgesetz2
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Von Anfang an  
rundum gut betreut

Eltern und Kinder sind bei uns gut aufgehoben. Ob während der 
Schwangerschaft oder später beim Großwerden – wir bieten viele Extras.

Der Spagat zwischen Familie, 
Beruf und Haushalt – keine 
leichte Aufgabe. Erst recht 

nicht für Alleinerziehende. Wenn 
der Einzelkämpfer dann auch noch 
schwer erkrankt, ist das Chaos perfekt. 
Wer kümmert sich um die Wäsche, 
den Abwasch, wie soll der Einkauf 
bewerkstelligt werden?  Plötzlich lenkt 
der ganz banale Alltag vom Gesund-
werden ab. Damit das nicht passiert, 
gibt es den Service SBK-Haushaltshilfe. 
Von dem kann Kundin Pia-Lorena 
Reisenauer nur Positives berichten. 
„Meine persönliche Kundenberaterin 
Gabriele Götz war super. Sie hat sich 
direkt gekümmert, sodass ich schnell 
eine Haushaltshilfe bekam. Auch zwi-
schendurch hat sie sich immer nach 
mir erkundigt. Da merkte ich gleich: 
Für sie bin ich mehr als ein Mitglied. 
Ein schönes Gefühl“, erinnert sich die 
Kundin aus Bad Wurzach.

Werden Sie gesund

Anlass für den intensiven Service 
war eine schwere Hüftoperation. 
„Danach konnte ich erst mal nur mit 
Gehhilfe laufen“, sagt Reisenauer. 
Die 24-jährige Alleinerziehende mit 
ihrem damals dreijährigen Sohn, den 
sie noch zu Hause betreute, brauchte 
dringend Hilfe. Und die bekam sie. 
„Ich habe meine persönliche Kun-
denberaterin angerufen und sie hat 
mir sofort Telefonnummern genannt, 
wo ich nach einer Haushaltshilfe 
fragen konnte. Ich habe mich dann 
für einen Anbieter entschieden, der 
sich auf Familienpflege spezialisiert 

hat.“ Auch die Antragstellung macht 
die SBK  so einfach wie möglich. Der 
Antrag umfasst zwei Seiten, die auch 
online ausgefüllt werden können. 
Hierbei unterstützt Sie Ihr persön-
licher Kundenberater, der Sie auch 
umfassend zur Haushaltshilfe berät. 

Zeit fürs Umsorgen

Die SBK springt nicht nur ein, wenn 
Vater oder Mutter krank sind. Es gibt 
auch Unterstützung, damit Eltern 

 Service für Familien  
 in allen Lebensphasen 

Vor und während der 
Schwangerschaft  

Ob Facharzt- und Kliniksu-
che, das SBK-Gesundheits- 
telefon Schwangerschaft 
und Kind oder Hebammen-
hilfe – die SBK bietet wer-
denden Eltern viel Extraser-
vice. Natürlich auch beim 
Papierkram: Wir beraten 
Sie in Sachen Mutter-
schaftsgeld, Elternzeit und 
Elterngeld. Damit Sie alle 
Leistungen bekommen, die 
Ihnen zustehen.

Alltag mit einem Säugling 
Rückbildungskurs, Angebote 
wie Ernährungsberatung 
und Entspannungskurse – 
denken Sie auch an sich.

Das SBK-Plus für Kinder 
Die SBK übernimmt zu-

sätzliche Kosten wie für die 
Vorsorgeuntersuchung U10, 

U11 und J2 – im Gegensatz 
zu vielen anderen Kranken-

kassen. Davon profitieren Ihre 
Kinder unmittelbar.

Service für Jugendliche 
Keine Frage, erwachsen werden 

ist gar nicht so leicht. Deshalb 
haben wir für junge Leute ab 

16 Jahren einen speziellen Service: 
die psychologische Beratungshot-

line. Anonym und kostenlos unter:  
0800 0 725 725 777 7  

Mehr Vorsorge
für Neugeborene

Die SBK übernimmt die 
Kosten für das Screening auf 
Mukoviszidose, eine schwere 
Stoffwechselerkankung, 
sowie für die sogenannte 
Pulsoxymetrie, die hilft, ange-
borene Herzfehler bei Neuge-
borenen frühzeitig zu diag-
nostizieren. Denn: Je früher 
diese Krankheiten entdeckt 
werden, desto besser können 
sie behandelt werden.  

sbk.org/kindervorsorge
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Keine Vorsorgetermine 
mehr verpassen

Ob in der Schwangerschaft oder später 
beim Großwerden – die SBK begleitet 
Sie, auch mit dem SBK-Familienbeglei-
ter. Dieser Newsletter für Eltern und 
die, die es werden wollen, hält viele 

Informationen rund um 
Schwangerschaft, Ge-
burt und Kinder für Sie 
bereit. Tragen Sie den Ge-
burtstermin Ihres Kindes 
ein und erhalten Sie dann 

individuell auf das Alter abgestimmte 
Informationen. Besonders praktisch: der 
Vorsorgeerinnerungsservice. Damit ver-
passen Sie keine Vorsorgeuntersuchung 
Ihrer Kinder mehr.

Viel Service für Familien! Denn wir fin-
den: Sie leisten viel. Familien sind eine 
starke Säule unserer Gesellschaft. Und 
starke Säulen verdienen eben starken 
Service. Nutzen Sie ihn!  

ihr krankes Kind zu Hause umsor-
gen können: das  Kinderkrankengeld.  
Darauf hat jeder gesetzlich versicherte 
Elternteil einen Anspruch von zehn 
Tagen im Jahr bei Erkrankung eines 
Kindes, bei mehr als zwei Kindern von 
maximal insgesamt 25 Tagen. Allein-
erziehende wie Reisenauer bekommen 
die Ansprüche für beide Elternteile, 
also bis zu 20 Tage für ein Kind und bei 
mehr als zwei Kindern bis zu 50 Tage. 
Der Antrag ist schnell erledigt: Der 
Kinderarzt stellt eine Bescheinigung 
für den Bezug von Krankengeld bei 
Erkrankung eines Kindes aus. Ergänzen 
Sie die Rückseite und senden Sie die 
Bescheinigung an die SBK. 

Die Auszahlung erfolgt sofort, nach-
dem die Unterlagen vom Arbeitgeber 
vorliegen. Dort erfragen wir Ihre Ein-
kommenshöhe direkt. Sie brauchen 
sich nicht darum zu kümmern. Das 
Kinderkrankengeld beträgt dann 
90 Prozent des ausgefallenen Nettoar-

beitsentgelts, ist jedoch bei 101,50 Euro 
pro Tag gedeckelt.

Bei Fragen Hilfe

Familienalltag – das bedeutet auch 
tausend kleine Fragen. Darf ich 
meinem Kleinkind Honig geben? 
Was soll ich tun, wenn der Saft ge-
gen das Fieber nicht 
anschlägt? Gut, wenn 
Eltern auf diese und 
andere Fragen jeder-
zeit auf die Antwort 
von Experten zu-
rückgreifen können. Möglich macht 
das ein weiterer Extraservice 
der SBK: das SBK-Gesundheits- 
telefon Schwangerschaft und Kind. 
Hier werden Ihre Fragen zuverlässig 
und individuell von Experten beant-
wortet. Wählen Sie die Hotline 0800 
0 725 725 700 1 (kostenfrei innerhalb 
Deutschlands). Sie ist rund um die 
Uhr besetzt. Denn Fragen kennen 
schließlich keine Sprechzeiten. 

Ich bin mehr als 
ein Mitglied. Ein 
schönes Gefühl!
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M anchmal fangen die Probleme 
mit dem Essen an, kaum ist der 
Nachwuchs auf der Welt. Nahrungs-

mittelallergien können sich bereits in den 
ersten Lebensmonaten entwickeln. Besonders 
häufig kommen sie im zweiten und dritten 
Lebensjahr vor.  Jucken im Mund, Quaddeln, 
Bauchkrämpfe, Durchfall, Husten bis zum 
allergischen Schock – die Symptome sind 
vielfältig. „Die gute Nachricht: Lebensmit-
telallergien können im Laufe des Lebens 
auch wieder verschwinden“, sagt Ernäh-
rungsberaterin Sonja Berg. Kein Grund, sie 
deshalb auf die leichte Schulter zu nehmen: 
„Doktorn Sie nicht selbst am Ernährungsplan 
Ihres Kindes“, warnt die staatlich geprüfte 
Diätassistentin. „Ziehen Sie direkt einen 
Experten zu Rate.“ Die erste Anlaufstelle 
ist der Kinderarzt, idealerweise mit einer 
Zusatzqualifikation als Allergologe.

Geänderte Allergieleitlinien

Nur Experten sind schließlich auf dem neu-
esten Forschungsstand. Wer sich alleine auf 
das Internet oder den gut gemeinten Rat 
von Bekannten verlässt, der riskiert, auf 

veraltete Thesen hereinzufallen oder sich 
am Ende mangelhaft zu ernähren. Bestes 
Beispiel: die Allergieprävention bei famili-
ärer Veranlagung. Noch vor kurzem wurde 
werdenden Müttern geraten, während der 
Schwangerschaft und der Stillzeit Allergene 
zu meiden. Im Klartext hieß das Verzicht. 
Die aktuelle medizinische Leitlinie zur Al-
lergieprävention empfiehlt solche Diäten 
nicht mehr. Im Gegenteil: Statt Vermeidung 
darf es jetzt Konfrontation sein. Schwange-
ren und Stillenden werden etwa Kuhmilch 

und Hühnereiweiß empfohlen, obwohl die-
se Lebensmittel häufig bei Kleinkindern 
allergieauslösend sind. Denn ausreichend 
wissenschaftliche Belege für die Wirksam-
keit der Vermeidungstaktik gibt es nicht.  

Keine Prävention durch Diäten

Gleiches gilt für das Füttern von Beikost. 
Damit kann es nach neuesten Erkenntnis-
sen bereits ab dem vollendeten vierten Le-
bensmonat losgehen. Und auch der Verzicht 
auf Nahrungsmittelallergene wie Kuhmilch, 
Hühnerei, Soja oder Weizen im ersten Le-
bensjahr hat keinen präventiven Effekt. 
„Grundsätzlich gilt heute eine bedarfsge-
rechte Ernährung als ideal. Lebensmittel 
auf bloßen Verdacht wegzulassen, ist nicht 
ratsam. Mangelernährung kann die Folge 
sein“, warnt Berg.

Die Diagnose ist das A und O

Allergie und Intoleranz – im allgemeinen 
Sprachgebrauch landen diese Begriffe 
schnell in einem Topf. „Doch aus medizi-
nischer Sicht ist es in etwa so, als würden 
Sie Äpfel mit Birnen vergleichen“, veran-

Wenn Kinder Nahrungsmittel nicht vertragen, 
sollten Eltern zur Abklärung direkt zum  

Kinderarzt gehen. Denn vor allem bei  
den Kleinen sind Diagnose und Therapie  

das A und O, um eine gesunde  
Ernährung sicherzustellen.

 Unverträglichkeit  
 oder Allergie? 

 Das ist hier die Frage ... 

Sonja Berg

Sie ist eine von mehr als  
45 Ernährungsberatern, 

die  deutschlandweit im 
Auftrag der SBK beraten.
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schaulicht Berg. „Die Symptome können 
gleich sein, die Diagnostik und die Thera-
pie sind aber komplett unterschiedlich“, 
sagt die Diätassistentin mit fast 40 Jah-
ren Berufserfahrung. Die Allergie ist eine 
Überreaktion des Immunsystems. Der 
Körper wehrt sich gegen einen eigent-
lich harmlosen Stoff durch die Produkti-
on von Antikörpern. Beispiel: Kuhmilch. 
Liegt eine Allergie gegen sie vor, bildet 
der Körper den Antikörper Immunglo-
bulin E (IgE), der ab dem Kleinkindalter 
mit einem Bluttest nachgewiesen werden 
kann. Auch Pricktests, also Hauttests, sind 
ein anerkanntes Diagnosemittel. 

Auf die Menge kommt es an

Anders als bei einer Unverträglichkeit ist 
es bei Vorliegen einer Allergie wichtig, das 
entsprechende Lebensmittel komplett 
aus der Ernährung zu streichen. „Bei ei-
ner Kuhmilchallergie also auch in Spuren 
und in indirekten Formen wie etwa Joghurt 
oder Quark“, erklärt Berg. Stattdessen gilt 
es bei einer Laktoseintoleranz herauszufin-
den, welche Menge der Körper verarbeiten 

kann und wie die restliche Menge für eine 
bedarfsgerechte Ernährung durch andere 
Produkte ersetzt werden kann – etwa in 
Form von Hartkäse, der durch die Reifung 
nur noch Spuren von Laktose enthält, oder 
durch sogenannte Minus-L-Produkte. 

Gute Betreuung ist wichtig
 „Ob Allergie oder Intoleranz, die Er-
nährungsberatung setzt eine intensive, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit vor-
aus“, sagt Ernährungsberaterin Berg. In 
ihrer Praxis zeigt sich, welche Hürden 
es im Alltag gibt. Aktuell betreut sie den 
Säugling Max mit seiner Kuhmilch- und 
Hühnereiweißallergie. Er bekommt Spe-
zialnahrung als Ersatz für die Milch und 
darf auch bei der Beikost keine poten-
ten Allergene gefüttert bekommen. Doch 
die Spezialmilch kommt bei dem knapp 

Einjährigen nicht an. Max schmeckt sie 
einfach nicht. Die gut gemeinte Lösung 
der Mutter: Sojamilch. „Doch das ist fatal. 
Schließlich ist Soja ebenfalls ein potentes 
Allergen“, erklärt Berg. Geduldig bespricht 
sie deshalb mit der Mutter die Problema-
tik. Gibt Tipps. Schließlich muss der All-
tag der Familie umgekrempelt werden. 
Das gesamte Umfeld, wie Kinderkrippe, 
Großeltern und Babysitter, muss über die 
Allergie informiert werden. 

Provokationstest durch den Arzt

„Eine engmaschige Betreuung durch Arzt 
und Ernährungsberater ist sehr wichtig“, 
erklärt die Expertin. Auch deshalb, weil 
Allergien wieder verschwinden können. 
Schließlich ist das Immunsystem von 
Säuglingen und Kindern noch in der 
Ausbildung. Berg: „Der Arzt wird deshalb 
immer wieder klinisch testen, ob das Kind 
das allergieauslösende Lebensmittel wie-
der verträgt.“ Es besteht also Hoffnung, 
dass ihr Patient Max vielleicht in der Pu-
bertät Kuhmilch, Quark und Eier essen 
kann. Ganz ohne Nebenwirkungen. 

Die SBK-Ernährungsberatung

Nicht nur beim Thema Allergie und Intoleranz hilft  
die SBK-Ernährungsberatung weiter. Sodbrennen, 
Reizdarmsyndrom, Übergewicht oder die richtige 
Ernährung bei Diabetes mellitus – es gibt viele 
Gründe für eine individuelle Ernährungsberatung. Die 
ist nach Bestätigung Ihres behandelnden Arztes für 
Sie als SBK-Kunde kostenfrei. Gemeinsam mit dem 
Ernährungsberater entwickeln Sie Ihren optimalen 
Ernährungsplan. Damit dieser im Alltag leichter um-
zusetzen ist, erhalten Sie zusätzlich wertvolle Tipps. 

sbk.org/ernaehrungsberatung
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Ernährungsberatung 
setzt eine intensive  

Zusammenarbeit voraus
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 Liebe Leser, Ihre Meinung ist gefragt! Per Post, per Telefon, per E-Mail,  

 über Facebook oder Twitter. Ihre Anregungen sind eine wichtige Quelle,  

 um SBK leben noch besser zu machen. 

Neue Rufnummer aus dem Ausland
Die SBK lässt ihre Kunden auch auf Reisen nicht al-
lein. Nutzen Sie das SBK-Kundentelefon Ausland. Sie 
erreichen uns rund um die Uhr zu den Gebühren des 
ausländischen Netzbetreibers. Die SBK-Experten am 
Kundentelefon helfen Ihnen beispielsweise, deutsch- 
oder englischsprachige Ärzte und Kliniken zu finden. 
Außerdem erhalten Sie eine zweite Meinung, falls im 
Ausland eine Behandlung erforderlich werden sollte. 
Am besten speichern Sie sich die Nummer direkt in 
Ihr Mobiltelefon: 

+49 89 444 570 90

Mit der Mein Berater App haben Sie das SBK- 
Kundentelefon Ausland und die Kontaktdaten Ihres 
persönlichen Kundenberaters sowie weitere wichtige 
Servicenummern immer auf Ihrem Smartphone. Die 
App gibt es für iPhones und Android-Handys. Zum 
Download scannen Sie einfach den QR-Code.

Mehr Service für Sie  
dank neuer Kooperation
Die SBK kooperiert seit Anfang 2017 ex-
klusiv mit dem Wissenssender „Welt der 
Wunder“ und bietet Ihnen künftig zahlreiche 
Videos und Informationen zu Gesund-
heitsthemen wie Medizin, Ernährung, 
Bewegung und Work-Life-Balance auf ihrer 
Webseite. SBK-Experten informieren in den 
TV-Gesundheitsbeiträgen zu Themen wie 
Arztsuche, Zweitmeinung und Ernährung. 
Das Videoangebot auf der SBK-Website 
wird sukzessive ausgebaut. Informationen 
rund um die Themen Bewegung, Ernährung, 
Familie und Entspannung finden Sie unter:

sbk.org/gesundheit

Ich kann mich wirklich  

nicht beschweren!

Ich bin sehr zufrieden, meine Anliegen wer-

den immer prompt bearbeitet. Die Reakti-

onszeit ist superschnell und die Beratung 

kompetent. Und am besten finde ich, dass 

ich immer die gleiche Beraterin habe und 

nicht jedes Mal überlegen muss, mit wem 

ich da gesprochen habe. Auch in Sachen 

Baby/Elterngeld/Anträge wurde mir immer 

geholfen. Also, ein dickes Dankeschön an 

die SBK und meine Beraterin!

Diese positive Rückmeldung kam von 

unserer Kundin Daniela Malsch auf  

Facebook. Danke dafür! Geben auch  

Sie uns Feedback: facebook.com/sbk/reviews
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Warum ein Unfallfragebogen?

Immer wieder erreichen uns Kundenanfragen, warum wir Unfall-
fragebögen versenden. Sie bekommen dieses Formular von der 
SBK, damit wir herausfinden können, ob Sie einen Unfall hatten. 
Wenn wir aufgrund Ihrer Angaben im Formular feststellen, dass 
es sich um einen Unfall handelte, prüfen wir, ob die Kosten Ihrer 
Behandlung von der Versicherung des Unfallverursachers getra-
gen werden müssen. Auch wenn Sie den Unfall selbst verur-
sacht haben, können wir von der Versicherung des Unfallgegners 
oder sonstigen Haftpflichtversicherten einen Teil unserer Kosten 
erstattet bekommen. Dies entlastet die SBK-Gemeinschaft und 
kommt letztlich allen SBK-Versicherten zugute. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass Sie, falls Sie einen Unfallfragebogen 
zugesendet bekommen, diesen ausfüllen und an uns zurücksen-
den. Als besonderen Service für Sie haben wir eine kostenlose 
Hotline zu den Unfallfragebögen eingerichtet. Insbesondere 
wenn Sie keinen Unfall hatten, können Sie sich in vielen Fällen 
das Ausfüllen des Fragebogens sparen. Ein Anruf bei einem 
unserer Unfallspezialisten genügt. 

0800 0 725 725 9725

Buchtipp

Ein SBK-leben-Leser hat uns dieses Buch 

empfohlen. Wir geben diese Empfehlung an 

Sie weiter, weil es ein persönliches Schick-

sal mit Beobachtungen zu unserem Gesund-

heitswesen verbindet. Das Buch beschreibt in 

Tagebuchform eine Krebstherapie mit Hoch-

dosis-Chemo und autogener Stammzelltrans-

plantation. Für jedes verkaufte Buch geht vom 

Autor eine Spende an den Verein für krebskran-

ke Kinder.

Der fremde Tropfen in meinem Blut 
Die Geschichte einer erfolgreichen 
Therapie bei einer Krebserkrankung 
von Rudolf Hauke
Preis: 11,90 Euro 
ISBN: 3864603293

Endlich in Rente?  
Machen Sie was draus!
Stehen Sie kurz vor der Pensionierung oder 
Altersteilzeit? Suchen Sie Angebote für 
Ihren neuen Lebensabschnitt? Die Siemens 
Pensionärsgemeinschaft Erlangen bietet 
ehemaligen Siemens-Mitarbeitern vielfältige 
Möglichkeiten – etwa gesundheitsfördernde, 
kulturelle, sportliche und unterhaltende Veran-
staltungen oder Ausflüge.

Mehr Informationen erhalten Sie montags, 
mittwochs und freitags von 9 bis 11 Uhr unter 
09131 53 00 495 oder im Internet unter: 

www.siemens-pens-gem-erlangen.de

Haben Sie Lob oder Kritik?
Dann wenden Sie sich einfach an unser 
Lob-&-Tadel-Team. Entweder per Telefon 
unter 0800 0 725 725 900 0 (gebührenfrei)   
oder über das Kontaktformular auf: 
sbk.org/lob-tadel
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Mitglieder des Vorstands

Vergütungen
Bei der SBK ist Transparenz Pflicht. Hier 
informieren wir Sie über die Vergütung des 
SBK-Vorstands, des Vorstands des BKK-Lan-
desverbandes Süd und des GKV-Spitzenver-
bands. Die Mitglieder des Vorstandes der 
SBK erhielten 2016 eine fixe Grundvergütung 
von monatlich 13.450 € beziehungsweise 
11.780 € (Vorstandsvorsitzender beziehungs-
weise Vorstandsmitglied, je 12 Monatsgehäl-
ter) einschließlich Nebenleistungen. Sofern  
100 % der Ziele erreicht werden, kommen  
40 % des Jahreseinkommens als variable Ver-
gütung hinzu. Beide Vorstände sind Mitglie-
der der gesetzlichen Rentenversicherung, in 
die der für Arbeitnehmer geltende gesetzlich 
verpflichtende Höchstbeitrag eingezahlt 
wird. Ergänzend haben die Vorstandsmit-
glieder eine beitragsfinanzierte betriebliche 
Altersversorgung, in die monatlich 1.760 € 
(Vorstandsvorsitzender) beziehungsweise 
1.845 € (Vorstandsmitglied) gezahlt wurden. 

Beide erhalten jeweils einen monatlichen 
Zuschuss von 300 € zur Leasingrate eines 
Dienstfahrzeugs, das auch privat genutzt 
werden kann. Im Falle des Ausscheidens 
wird die Summe des tatsächlich erreichten 
Jahreseinkommens der letzten beiden Jahre 
unter prozentualer Anrechnung von Arbeits-
einkünften oder Versorgungsbezügen der 
betrieblichen Altersversorgung der SBK ge-
zahlt. Das gilt nicht, wenn das Ausscheiden 
aus dem Amt vom Vorstand zu vertreten ist, 
etwa bei einer Amtsenthebung.

Die Grundvergütung des Vorstandes des 
zuständigen BKK-Landesverbandes Süd 
betrug 167.000 €/157.900 €/115.000 € im 
Jahr; die variablen Vergütungsbestandteile 
beliefen sich auf 40.500 €/39.475 €/ 
28.750 € (jeweils Vorstandsvorsitzender/ 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender/ 
Vorstandsmitglied). Die Versorgungsrege-
lungen des Vorstandsvorsitzenden entspre-
chen beamtenrechtlichen Regelungen der 
Besoldungsgruppe B 10, die des stellvertre-
tenden Vorstandsmitglieds entsprechen der 

Besoldungsgruppe B 7. Für das Vorstands-
mitglied wurden 6.956,40 € an Beiträgen 
in die gesetzliche Rentenversicherung 
abgeführt. Zudem wurde ein jährlicher 
Betrag von 12.700 € in eine Zusatzver-
sorgung/Betriebsrente gezahlt. Alle drei 
verfügen über ein Dienstfahrzeug, das 
auch privat genutzt werden konnte. 

Die Grundvergütung der Vorstandvorsit-
zenden des GKV-Spitzenverbandes Bund 
betrug 247.500 € im Jahr; die des stellver-
tretenden Vorstandsvorsitzenden 242.500 €, 
die des Vorstandsmitglieds 239.500 €. Ein 
variabler Vergütungsbestandteil wurde 
nicht gezahlt. Die Versorgungsregelungen 
entsprechen beamtenrechtlichen Rege-
lungen der Besoldungsgruppe B 8. Nach 
Ablauf der Amtszeit werden jeweils im 1. 
Jahr 40 %, im 2. Jahr 32,5 % und im 3. Jahr 
25 % als Versorgung an die Vorsitzenden 
gezahlt. Für den Fall der Amtsenthebung 
oder -entbindung bzw. bei Fusionen werden 
Regelungen im Einzelfall getroffen. Ein 
Dienstfahrzeug steht nicht zur Verfügung.

SBK-Auslandsberatung

Gut geschützt in den Urlaub

Reiseschutzimpfungen, etwa gegen Cholera, Gelbfieber oder Typhus, 
verringern das Krankheitsrisiko im Urlaub erheblich. Trotzdem sind sie 
keine gesetzliche Kassenleistung. Damit Sie Ihren Urlaub sicher und unbe-
schwert genießen können, bekommen Sie bei uns eine echte Mehrleistung 
gegenüber vielen anderen Krankenkassen: Wir erstatten im Rahmen von 
Reiseschutzimpfungen 70 Prozent der Impfstoff- sowie der Arztkosten für 
die Impfung. 

Welche Impfungen für Ihr Reiseziel nötig sind, erfahren Sie bei den Exper-
ten der SBK-Auslandsberatung oder in unserem Reisegesundheitsbrief, den 
Sie in der Online-Geschäftsstelle Meine SBK kostenfrei anfordern können. 
Auch an den Kosten der Malariaprophylaxe beteiligen wir uns übrigens mit 
70 Prozent. Reichen Sie einfach die Verordnung sowie die Rechnung für Ihre 
Reiseschutzimpfungen ein. Wir überweisen Ihnen den erstattungsfähigen 
Betrag anschließend auf Ihr Konto. 

sbk.org/auslandsberatung

Bilder: Eric Thevenet/SBK
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DIE SBK GIBT BEKANNT:

// Sitzungen des Verwaltungsrates der  
Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK)
Die öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsrates 
der SBK finden 2017 wie folgt statt: Mittwoch, 
6.12.2017, ab 9.00 Uhr in der SBK-Zentrale, Heime-
ranstraße 31, 80339 München, 4. Stock, Sitzungs-
säle Berlin und Erlangen. Am Mittwoch, 19.7.2017 
findet die Verwaltungsratssitzung ab 9.00 Uhr im 
Eichensaal des Verwaltungsgebäudes der Siemens 
AG, Rohrdamm 85, 10557 Berlin, 3. Stock statt. Dies 
wird hiermit bekannt gemacht. In den Sitzungen 
kann die Öffentlichkeit gemäß § 63 Abs. 3 SGB IV für 
nicht öffentliche Beratungspunkte ausgeschlossen 
werden. Änderungen werden bekannt gemacht. 

// Sitzung des Wahlausschusses der SBK 
Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der 
SBK findet am Mittwoch, 19. Juli 2017, 14.00 Uhr im 
Eichensaal des Verwaltungsgebäudes der Siemens 
AG, Rohrdamm 85, 10557 Berlin statt. Dies wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Einlasskarten für die Sitzungen gibt es unter: 
Siemens-Betriebskrankenkasse, SV,  
Postfach 20 17 65, 80017 München,  
Tel: 089 62700-301, Fax: 089 62700-60301  
patricia.fosberry@sbk.org

Sie suchen einen Orthopäden, der sich auf die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen spezialisiert hat? Oder einen Kinderarzt, der eine zusätzliche 
Qualifikation als Allergologe hat? Dann nutzen Sie die persönliche Facharzt- 
und Kliniksuche der SBK. Ihr persönlicher Kundenberater greift dafür auf 
eine exklusive Datenbank zurück. Diese wurde speziell für die SBK entwickelt 
und hilft durch umfangreiche Informationen und Suchoptionen, wie etwa die 
fachliche Qualifikation des Arztes, einen passenden Experten in Ihrer Nähe zu 
finden. Es reicht ein Anruf bei Ihrem persönlichen Kundenberater, um diesen 
für Sie kostenfreien Service zu nutzen. Innerhalb kurzer Zeit erhalten Sie ziel-
gerichtete Vorschläge. Übrigens: Zusätzlich zur medizinischen Qualifikation 
der Ärzte werden Patientenbewertungen und Empfehlungen von Fachkolle-
gen bei der Beurteilung berücksichtigt. 

sbk.org/arztsuche

Für den Nachwuchs 

Den richtigen
Arzt finden

  

      Für Sie die Finanzen im Blick. 

Der mit Versicherten- und Arbeitgebervertretern paritätisch besetzte Verwal-
tungsrat ist das Kontrollorgan der SBK. So ist gewährleistet, dass Arbeitgeber 
und Versicherte der SBK aktiv daran beteiligt sind, zu überwachen, ob die SBK 
verantwortungsvoll mit ihren Mitteln und Aufgaben umgeht.

Zur Vorbereitung seiner Entscheidungen hat der Verwaltungsrat Fachausschüsse 
gebildet. Der Rechnungsprüfungs-/Finanzausschuss erarbeitet Beschlussempfeh-
lungen im Sinne der SBK-Mitglieder für die Sitzungen des Verwaltungsrates. Er 
prüft den Haushaltsplan und die Jahresrechnung und gibt auf dieser Basis dem 
Verwaltungsrat Empfehlungen zu Feststellung des Haushaltsplanes, Abnahme 
der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstands. Darüber hinaus überwacht 
er die Finanzentwicklung, befasst sich mit finanziellen Auswirkungen von Ge-
setzesänderungen und bereitet finanzpolitische Empfehlungen und Beschlüsse 
vor. So hat der Rechnungsprüfungsausschuss es sehr begrüßt, dass die SBK schon 
seit mehr als zwölf Jahren den Jahresabschluss von einem externen Wirtschafts-
prüfer prüfen lässt. Dazu sind die Kassen erst seit wenigen Jahren verpflichtet 
– genauso wie zum Ausweisen von Pensionsrückstellungen. Die SBK weist diese 
im Sinne der Transparenz der Kassenlage schon seit Jahren vollständig aus. Diese 
Vorgehensweise wurde vom Rechnungsausschuss ausdrücklich unterstützt. Bei 
den jährlich stattfindenden Prüfungen werden auch die Geschäftsstellen bzw. 
Regionalverwaltungen stichprobenartig – bis hin zu Einzelbelegen – geprüft, um 
zu sehen, ob gesetzliche und interne Vorgaben eingehalten werden.
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Zu viel, zu hart und keine Ziele –  
Fehler sind beim Sport schnell gemacht.  

 Vorsicht, 
 Fitnessfehler! 

Von Null auf Hundert

Gleich voll durchstarten – davon hält SBK-Ex-
perte Thomas Lensch nichts. Besser, Sie 
stimmen vorneweg Ihre sportlichen Pläne 
mit dem Hausarzt ab, wenn Sie vorher lange 
nicht sportlich aktiv waren. Der checkt, ob aus 
gesundheitlicher Sicht etwas gegen den Sport 
spricht. So ist beispielsweise Schwimmen 
besonders gelenkschonend, kann aber für 
Menschen mit sehr empfindlicher Haut auf-
grund des Chlorwassers nicht der beste Sport 
sein. Ihr Hausarzt berät Sie!  

1.

Alleine trainieren

Gemeinsam lebt es sich besser – das gilt 
auch für den Sport. Suchen Sie sich Mitstrei-
ter. Die Motivation steigt und zusammen 
lässt sich der innere Schweinehund besser 
bekämpfen. Lenschs Tipp: „Wichtig ist zudem, 
dass die Sportart Spaß macht und im Idealfall 
ganzjährig ausgeübt werden kann. Bis minus 
fünf Grad ist Sport für Gesunde ohne Atem-
wegsprobleme kein Thema, entsprechende 
Kleidung vorausgesetzt!“

2.

Sinnlos auspowern

Der richtige Trainingspuls beim Ge-
sundheitstraining liegt, je nach Alter 

und Trainingszustand, zwischen 100 und 
160 Schlägen pro Minute. Ein guter Richt-
wert ist ein Puls um 130. Das Herz ist der 
wichtigste Muskel des Körpers. „Es lässt 
sich ebenso wie jeder andere Muskel im 
Körper durch Ausdauersport trainieren 
und steht im Mittelpunkt eines gesunden 
Trainings, da es maßgeblich über unsere 
Lebenserwartung entscheidet“, erklärt 
Lensch. Dafür eignen sich Sportarten 
wie Nordic Walking, Schwimmen und 
Radfahren. Eine gute Ergänzung dazu ist 
ein- bis zweimal die Woche moderates 
Krafttraining. Das genügt, um die Skelett-
muskulatur zu stärken. 

3.

Thomas Lensch
ist Fachexperte für betriebliches  
Gesundheitsmanagement bei der  

SBK und gibt Hobbysportlern 
wichtige Tipps, um klassische 

Anfängerfehler zu vermeiden.
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Bild: Eric Thevenet/SBK

Falsche Ernährung

„Vergessen Sie Spezialsportlernahrung wie 
Eiweißshakes“, sagt Lensch. Sie enthalten viele 
konzentrierte Nährstoffe, die nur Hochleis-
tungssportler brauchen. Ist zudem viel Zucker 
enthalten, hindert der den Körper daran, auf 
seine eigenen Ressourcen zuzugreifen und Fett 
zu verbrennen. Aber: Hungern ist auch keine 
Lösung. Das beste Programm ist eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung. Im Klartext: mehrere 
Mahlzeiten am Tag, bestehend aus viel Ge-
müse, Obst und Rohkost, ergänzt mit Fleisch, 
Kohlenhydraten sowie Fetten und Ölen in Ma-
ßen. Dadurch erhält der Körper alle Nährstoffe, 
Vitamine und Mineralien, die er braucht.

7.
Einseitiges Training

Routine ist ermüdend. Das gilt auch 
für Ihre Muskeln. Trainieren Sie nicht 
immer nur den gleichen Muskel. Gehen 
Sie ganzheitlich vor. Sit-ups und Crunches 
schaffen noch lange keinen flachen Bauch. 
Wer einen straffen Körper will, braucht ein 
ganzheitliches Training, das diesen kom-
plett berücksichtigt. Dadurch steigt auch 
der Grundumsatz und der Körperfettanteil 
nimmt ab.

4.

Blitzstart hinlegen

Aufwärmen minimiert das 
Verletzungsrisiko. Fünf bis 
zehn Minuten gemäßigte 
Belastung bringen das Herz 
langsam in Fahrt, bis der 
Trainingspuls erreicht ist. 
Gymnastische Übungen 
verbessern die Dehnfähigkeit. 
Wichtig: „Achten Sie auf 
eine saubere Ausführung von 
Übungen, die anstrengend, 
aber nicht schmerzhaft sein 
dürfen. Fehler bei der Bewe-
gungsausführung können 
schädlich sein“, so SBK- 
Ex perte Lensch.

5.

Zu viel des Guten

Optimal sind zunächst zwei 
bis drei mindestens 30-mi-
nütige Trainingseinheiten in 
der Woche. Ist der Körper 
erschöpft, brauchen wenig 
Trainierte zur Regeneration 
eine Pause von etwa zwei 
Tagen. Gut Trainierte können 
nahezu täglich Ausdauersport 
treiben, wenn sie dabei nicht 
ständig an ihre Erschöpfungs-
grenze gehen. „Verlangen Sie 
Ihrem Körper hin und wieder 
mal etwas ab und stellen Sie 
sich neuen Herausforderun-
gen“, rät Lensch. Variationen 
sind unerlässlich. „Mal schnel-
ler, mal langsamer laufen, das 
Gewicht steigern oder andere 
Übungen einbauen.“ Aber: 
Zwischendurch eben auch mal 
eine ruhige Kugel schieben. 

6.

Präventionsmaßnahmen –  
die SBK unterstützt Sie!

Qi-Gong, autogenes Training oder ein Rückenkurs? 
Nutzen Sie doch unsere SBK-Gesundheitskurssuche 
auf unserer Website. Ihr Vorteil: Bis zu zweimal pro 
Jahr bieten wir Ihnen für diese zertifizierten Gesund-
heitskurse einen Zuschuss von 75 Prozent der Kosten 
bis maximal 80 Euro. 

sbk.org/gesundheitskurse
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So schmeckt  
der Sommer

Für 2 Portionen 

2 Pfirsiche halbieren und den Kern entfer-
nen. Pfirsiche in Spalten schneiden. 1 rote 
Zwiebel schälen und fein schneiden. 1 kleine 
Chilischote halbieren, Kerne entfernen und 
Schote fein hacken. Pfirsichspalten in etwas 
Sonnenblumenöl in der Pfanne beidseitig 
braten, herausnehmen.

Für das Dressing 1 Knoblauchzehe schälen 
und fein hacken. 2 EL Olivenöl im Braten-

rückstand erhitzen, Knoblauch mit 1 TL Anis 
oder Fenchel darin anbraten. 

2 EL Wasser zugeben, mit dem Saft einer 
Zitrone, Salz, Pfeffer und ggf. Süßungsmittel 
abschmecken. 2 TL Sumach, 1 TL Gojibeeren, 
eventuell restlichen Zitronensaft zugeben.  
1 Avocado schälen, halbieren, Kern entfer-
nen. Fruchtfleisch in feine Scheiben schnei-
den, mit dem Zitronensaft vermischen. Alles 
in die Gläser schichten, mit 150 g Rucola 
belegen, Dressing darübergeben.

Rezept

PFIRSICH-AVOCADO-RUCOLA-SALAT

Buchtipp

Salate im Glas sehen gut aus 
und sorgen auch kulinarisch für 
ein Genusshighlight in der Pau-
se. Bestsellerautorin Karin Stöt-
tinger teilt diesmal ihre liebsten 
Low-Carb -Salate. Ihr Credo: 
Wer auf seine Figur achten 
möchte, muss deshalb noch 
lange nicht auf Geschmack 
verzichten. Ob vegetarisch oder 
vegan, mit Fisch, Fleisch oder 
süß – bei diesen 60 Rezepten 
ist garantiert für jeden etwas 
Passendes dabei.

Shaking Salad Low Carb 
Karin Stöttinger 
ISBN: 978-3-7106-0104-0 
19,90 €, Brandstätter 

Bilder: Eisenhut & Mayer/Brandstätter Verlag
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Gähnen ist  
Kühlung fürs Gehirn

Augen zu, Mund weit auf und ganz viel Luft 
einsaugen – jeder von uns gähnt mehrmals 
am Tag. Im gesamten Leben etwa eine Viertel 
Million Mal. „Bist du müde oder langweilt dich 
der Unterricht?“, fragt mich plötzlich unsere 
Lehrerin Riedel und reißt mich aus den Ge-
danken. Sie weiß wohl nicht, dass Gähnen gar 
nichts mit Müdigkeit zu tun hat. Das haben 
Forscher inzwischen herausgefunden. Max 
und Lisa müssen plötzlich auch gähnen – und 
Lehrerin Riedel unterdrückt es sich ebenfalls 
mühsam. Tja, Gähnen ist eben ansteckend. 
Laut italienischen Forschern hat das etwas 
mit unserem Einfühlungsvermögen zu tun. 
Das funktioniert übrigens nicht nur zwischen 
Menschen. Selbst Theo, unser Hund, gähnt, 
wenn Mama, Papa oder ich gähnen.

Früher hieß es, das Gehirn würde beim Gäh-
nen mit mehr Sauerstoff versorgt. Wissen-
schaftler sind inzwischen überzeugt, dass der 
Reflex eine Art Klimaanlage für das Gehirn 
ist, damit es nicht überhitzt. Dazu passt, dass 
Menschen im Sommer häufiger gähnen als 
im Winter. Wer kühle Luft tief einatmet, kühlt 
sein Blut und senkt die Temperatur im Kopf. 
Und auch Stress und Aufregung sorgen dafür, 
dass das Gehirn heißer wird. 

Lehrerin Riedel liegt also völlig falsch mit 
ihrer These, dass ich müde oder gelangweilt 
bin. Im Gegenteil, mir brummt vor lauter 
Mathe der Schädel. Laut neuester Forschungs-
erkenntnis gilt übrigens: Wer länger gähnt, 
hat ein größeres Gehirn und mehr Nervenzel-
len. Im Klartext: Wer viel gähnt, ist besonders 
clever und kühlt sein hart arbeitendes Gehirn.

Die Ärztin stellt ein 
Rezept aus und sagt: 

„Sie müssen  
das Medikament  

in einem Zug  
nehmen!“

„Das trifft sich ja gut, 
ich arbeite bei der 
Deutschen Bahn!“

VOLL 
WITZIG

Bilder: thinkstock.de: Armation74
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Rundum abgesichert mit 
dem SBK Familientarif – 
alle wichtigen Zusatz- 
leistungen für Ihre Kinder 
in einem Tarif. 

Von Geburt an eine gute Gesundheitsversorgung – 
dafür bietet die SBK mit dem Kooperationspartner 
ARAG den SBK-Familientarif an. „Ergänzend zur 

gesetzlichen Krankenversicherung werden dabei wichtige 
Zusatzleistungen wie Kinderbrillen und kieferorthopädische 
Behandlungen abgedeckt“, sagt Peter Frey, Experte für Zu-
satzversicherungen bei der SBK. Die beiden Tarife decken alle 
wichtigen Zusatzleistungen ab, die Sie für Ihre Kinder sonst 
privat zahlen müssten. Mit dem SBK Familientarif haben 
Sie die Gewissheit, Ihre Kinder gut abgesichert zu haben.

Schon mit dem Tarif SBK Familie extra für 12,80 Euro im 
Monat profitieren Versicherte von passgenauen Leistungen:  
Zusätzlich zum SBK-Kinderkrankengeld bekommen Sie  
15 Euro täglich, Sprachentwicklungstests und Fissurenver-
siegelungen der Zähne. Der Tarif SBK Familie extra plus für 
monatlich rund 38 Euro enthält weitere Leistungen: Kiefer-
orthopädische Behandlungen werden etwa bis zu 80 Prozent, 
maximal in Höhe von 1.000 Euro, erstattet. Ausgewählte 
Verfahren beim Heilpraktiker samt verordneter Arzneien sind 
mitversichert. Für  beide Tarife gilt: „Mit nur einem Beitrag 
werden alle Kinder bis zum Alter von 21 Jahren im Haushalt 
zusätzlich abgesichert. Eine Gesundheitsprüfung ist dafür 
nicht notwendig“, sagt Frey. Profitieren Sie von diesen Vorteilen!

Versicherte profitieren von unseren 
passgenauen Leistungen:

Simone K. „Der Familientarif extra plus der 
ARAG deckt auch die sogenannten Mehrleis-
tungen beim Kieferorthopäden für Kinder ab, 
wie zum Beispiel Mini- oder Keramikbrackets 
bei Zahnspangen. So kann meine zwölfjährige 
Tochter nach wie vor unbeschwert lächeln –  
und das trotz ihrer Zahnspange.“

Jutta M. „Dank des SBK-Familientarifs der 
ARAG konnte ich mich während eines Kranken-
hausaufenthalts meiner achtjährigen Tochter im 
selben Zimmer ‚einquartieren’. Das war während 
dieser schweren Zeit wirklich sehr hilfreich. Der 
Familientarif übernimmt die sogenannten Roo-
ming-in-Kosten bei Kindern im Alter von sechs 
bis zwölf Jahren. Das stockt den Leistungsum-
fang der SBK optimal auf. Denn die gesetzlichen 
Krankenkassen sehen die Kostenübernahme nur 
bei Kindern bis sechs Jahre vor.“

Die SBK-Familientarife können ganz einfach 
online über unseren Kooperationspartner  
ARAG abgeschlossen werden.

www.sbk.org/familientarif
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