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Acht Seiten des aktuellen Koalitionsvertrags widmen sich der Gesund-
heitspolitik. In den nächsten vier Jahren geht es nun darum, den Worten 
Taten folgen lassen. Als SBK geben wir den Koalitionären drei Themen mit 
auf den Weg, die für unsere Versicherten essenziell sind.

1.  Das deutsche Gesundheitswesen darf digitale Trends nicht weiter 
verschlafen. Durch digitale Lösungen haben Sie als Versicherte end-
lich die Chance, Transparenz über Ihre Leistungen und Ansprüche 
zu erhalten – zum Beispiel über eine elektronische Gesundheitsakte. 
Gleichzeitig müssen wir schneller dabei werden, digitale Angebote wie 
Apps in der Versorgung zugänglich zu machen. Wichtig bei alledem: 
Digitalisierung kann Ihnen helfen, Ihr Anliegen einfacher zu klären. 
Den persönlichen Kontakt zu Ihrem Kundenberater wird eine App 
auch künftig nicht ersetzen.

2.  Krankenkassen unterscheiden sich im Preis. Stopp! Genau an diesem 
Punkt müssen wir in den nächsten vier Jahren einen Wandel schaffen. 
Der entscheidende Unterschied zwischen den Kassen ist nicht das 
Wieviel, sondern das Wie : Wie erfüllt die Kasse ihren Auftrag? Versteht 
sie sich als Antragsprüf-Behörde? Oder ist sie als Berater auf der Seite 
der Versicherten und sucht nach Lösungen? Für Sie macht das einen 
spürbaren Unterschied. Darum finden wir: Im Wettbewerb zwischen 
Krankenkassen muss es mehr um das Wie gehen. Damit Sie sich im 
Krankheitsfall darauf verlassen können, optimal versorgt zu sein.

3.  Gerne stellen wir uns nicht nur dem Preis-, sondern auch einem  
echten Qualitätswettbewerb – wenn die Rahmenbedingungen fair 
sind. Auch hier gibt es Handlungsbedarf: Die Politik muss den gesetz-
lichen Krankenkassen wieder mehr Spielraum geben. Wir brauchen 
weniger staatliche Regulierung und mehr Freiheit, um die Versorgung 
und Beratung für unsere Kunden individuell gestalten zu können. 
Und: Wir brauchen endlich eine Reform der Kassenfinanzierung. Denn 
nur wenn Ihre Kassenbeiträge dort landen, wo sie tatsächlich benö-
tigt werden, können wir eine passgenaue Dienstleistung erbringen.  

In diesem Sinne wünschen wir den Gesundheitspolitikern den Mut, die 
wichtigen Fragen zu hören und sich den Themen der Versicherten und 
Patienten anzunehmen.  

Mehr Mut in der  
Gesundheitspolitik
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Wenn Sie Ihre Adresse ändern möchten, 
nutzen Sie Ihren persönlichen Bereich 
Meine SBK oder wenden Sie sich an  
Ihren persönlichen Kundenberater.  
Dessen Kontaktdaten finden Sie unter  
sbk.org/kundenberater 
 
Immer aktuell informiert sind Sie mit der 
Persönlichen Infomail Ihres Kundenbera-
ters, die Sie ebenfalls in der Online-Ge-
schäftsstelle Meine SBK abonnieren können.

sbk.org/meine-sbk
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Seit dem 1. Januar 2018 gelten neue Regeln für den Mutter - 
schutz, die eine ganze Reihe von Verbesserungen enthal-
ten und die besondere Situation schwangerer und stillender  
Frauen berücksichtigen. 
So gilt das „Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, 
in der Ausbildung und im Studium“ jetzt auch für Schüle- 
r innen und Studentinnen. Sie haben nun ebenfalls Anspruch 
auf Mutterschaftsgeld. Voraussetzung ist allerdings, dass sie  
neben Schule oder Studium einer Beschäftigung nachgehen. 
Das Gesetz sieht zudem Verbesserungen bei Früh- und Mehr-
lingsgeburten sowie für Mütter von Kindern mit Behinderung 

Mutterschutz

 Neuregelung stärkt Rechte von Müttern 

Ob gemeinsame Kurse für Mütter und Väter oder neue Vorsorge- 
leistungen – das erweiterte SBK-Babyglück-Paket ist die beste 
Voraussetzung für einen guten Start in eine neue, wunder-
volle Lebensphase. Mit einem Baby beginnt eine aufregende 
Zeit im Leben der Eltern. Jeder Tag ist voller neuer Erlebnisse  
und besonderer Momente. Mit dem SBK-Babyglück-Paket  
unterstützen wir Sie bestmöglich, damit Sie diese Momente 
genießen können – in der Gewissheit, mit Mehrleistungen im 
Gesamtwert von 400 Euro rundum gut versorgt zu sein. 

Neue Angebote machen die Auswahl für Sie noch attraktiver. 
So gibt es im Bereich Babyglück-Bonus besondere Kurse für 
Mamas, Papas und die ganz Kleinen:

 ■ Optimal vorbereitet: Wir bezuschussen seit diesem Jahr  
  Geburtsvorbereitungskurse für Väter als Begleitung für die 

werdende Mutter. 

 ■ Entspannung und Geborgenheit für Ihr Baby: Wir unter- 
  stützen Eltern-Baby-Kurse, wie zum Beispiel Babymassage 

(bis 1. Lebensjahr).

 ■ Auch Baby-Yoga und Gymnastikkurse mit Baby dienen  
  der Entspannung nach Schwangerschaft und Geburt  

(bis 1. Lebensjahr).

Diese Kurse bieten Hebammen und auch Physiothera- 
peuten an.

Wie können Sie für diese und weitere Leistungen einen  
Zuschuss erhalten? Ganz einfach: mithilfe des neuen Baby-
glück-Bonushefts, in dem alle Ihre Vorsorge-Aktivitäten fest-
gehalten werden. Für nachgewiesene Vorsorge-Aktivitäten 
erhalten Sie einen Bonus, den Sie für einen Kurs einsetzen 
können. Das Bonusheft erhalten Sie bei Ihrem persönlichen 

SBK-Babyglück-Paket

 Neue Leistungen, mehr Auswahl  
SBK-Auslandsberatung

 Gut abgesichert auf  
 Reisen gehen 

Ob Urlaub, Studium oder Job im Ausland – von der SBK  
erhalten Sie exklusiv eine umfassende individuelle Beratung 
zu Ihrem Auslandsaufenthalt. Bereiten Sie sich vielleicht  
gerade auf den bevorstehenden Sommerurlaub vor? Dann ist 
jetzt genau der richtige Zeitpunkt für eine Beratung durch die 
Experten der SBK-Auslandsberatung. 
Die Beratung gibt Antworten zu allen Fragen rund um  
Gesundheit und Krankenversicherung für die Urlaubsreise. 
Wie können Sie sich und Ihre Familie während des Auslands- 
urlaubs optimal absichern? Welche Zusatzversicherung ist 
sinnvoll? Welche Schutzimpfungen sind empfehlenswert? 
Sogar bei speziellen Einreisebestimmungen, zum Beispiel bei 
der Frage, wie und wo Sie ein Visum beantragen, beraten die 
Experten der SBK ausführlich und zuverlässig. So sparen Sie 
viel Zeit und können sicher sein, optimal auf die Reise vorbe-
reitet zu sein. Die exklusive Beratung ist für SBK-Mitglieder 
natürlich kostenfrei.
Das gilt auch, wenn es Sie im Rahmen Ihres Studiums oder 
beruflich für eine längere Zeit ins Ausland verschlägt. Hier ge-
ben die Experten der SBK-Auslandsberatung Ihnen nicht nur 
wertvolle Tipps beim Thema Krankenversicherung, sondern 
beantworten auch alle Fragen rund um Renten-, Arbeitslosen- 
und Pflegeversicherung.  

Die Experten der SBK-Auslandsberatung erreichen Sie tele - 
fonisch unter:

0800 0 725 725 709 0 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Weitere Informationen zur SBK-Auslandsberatung unter: 

sbk.org/auslandsberatung

Kundenberater oder über unsere Online-Geschäftsstelle  
Meine SBK. Die Teilnahme ist für alle Mütter möglich, die ab 
1. Januar 2018 entbinden. Unser Tipp: Bestellen Sie Ihr Baby-
glück-Bonusheft gleich zu Beginn der Schwangerschaft, damit 
Sie sofort mit dem Sammeln der Stempel beginnen können.

Mit den Leistungen im Bereich Vorsorge-Plus bieten wir Ihnen 
zum neuen Jahr zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen an, die 
über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehen und 
Ihnen mehr Flexibilität ermöglichen. Für diese erhalten Sie 
von uns ab 1. Januar 2018 einen Zuschuss von 100 Euro. 

 ■ So können sie neuerdings einen Zytomegalie-Test vornehmen  
  lassen, auch CMV-Test genannt. Das Zytomegalie-Virus gehört 

zu den Herpesviren. Der Test erkennt das Virus zuverlässig.

 ■ Der ebenfalls neu im Paket enthaltene B-Streptokokken- 
  Test erkennt eine Ansteckung mit B-Streptokokken. Der 

Test wird kurz vor der Geburt durchgeführt, um eine Über-
tragung auf das Kind zu verhindern.

 ■ Auch die Feststellung von Antikörpern gegen Windpocken 
  und Ringelröteln ist neu. Babys haben jedoch noch keine  

eigenen Antikörper. Durch den Test wird die Möglichkeit  
einer Ansteckung erkannt.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, welche dieser Zusatz-
leistungen für Sie sinnvoll sind. Denn natürlich sind Sie auch 
mit den Regelleistungen schon bestens versorgt. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie Ihren persön- 
lichen Kundenberater an oder informieren Sie sich unter

sbk.org/babyglueck

vor. Sie können beantragen, dass die sogenannte „Schutzfrist“ 
nach Geburt des Kindes von acht auf zwölf Wochen verlängert 
wird. Das bedeutet, dass sie länger Anspruch auf Mutterschutz 
und Mutterschaftsgeld haben. Auch am Arbeitsplatz soll bes-
ser auf die Bedürfnisse von Müttern eingegangen werden:  
Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass Mütter in ihrem Betrieb 
gefahrlos arbeiten können. Zudem schützt das Gesetz Mütter 
besser vor Arbeit unter Druck.

Sie haben Fragen zum neuen Mutterschutzgesetz? Ihr persön-
licher Kundenberater beantwortet sie Ihnen gern.
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Der menschliche Körper braucht Bewe-
gung. Doch unser Leben findet mehr 
und mehr im Sitzen statt: Bis zu acht 

Stunden pro Tag hocken wir im Auto, im 
Büro, vor dem Computer oder dem Fernseher. 
Gleichzeitig strömen täglich so viele Reize auf 
uns ein, dass wir sie kaum alle verarbeiten 
können – wir fühlen uns gestresst.
Zum Glück gibt es ein einfaches Mittel, das 
uns wieder in Schwung bringt und entspannt: 
Sport. Denn Bewegung wirkt sich positiv auf 
Körper und Geist aus. Sport ist sogar manch-
mal „die beste Medizin“: Mithilfe von Sport 
können Sie vielen Erkrankungen vorbeugen 
und die Genesung unterstützen.

Sport – gut für den Körper 

Wer Sport treibt, ist im wahrsten Sinne des 
Wortes meistens besser in Form: Durch die 
Bewegung wird Fett abgebaut. Und das 
ist gut für die schlanke Linie und für die  
Gesundheit zugleich. Denn wenn sich zu viel 
des sogenannten „Viszeralfetts“ im Bauch-
raum ansammelt – zu erkennen am dicken  
Bauch – kann das auf Dauer zu Diabetes und  

Gefäß erkrankungen führen. Regelmäßiger 
Sport verbrennt Fett und baut Muskeln auf. 
Zudem wird der Zuckerspiegel im Blut regu-
liert, die Blutfette werden besser verarbeitet, 
Cholesterinspiegel und Blutdruck sinken. 
All das führt dazu, dass Menschen, die sich 
ausreichend bewegen, eine durchschnittlich 
höhere Lebenserwartung haben und weni-
ger zu Krankheiten neigen. Sogar an Krebs 
erkranken Sportler weniger häufig, wie aktu-
elle Studien belegen.

Sport – gut für die Seele

Sport hat nicht nur einen positiven Effekt auf 
den Körper – Sport baut auch Stress ab und 
hebt die allgemeine Stimmung. Der Grund: 
Stresshormone werden durch Bewegung ab-
gebaut – wie auch schon bei unseren Vorfah-
ren, wenn sie den Säbelzahntiger bekämpf-
ten oder vor ihm wegliefen. 
Heutzutage können Sie Angriff und Flucht 
einfach durch einen Fitnesskurs, eine abend-
liche Laufrunde oder eine Fahrradtour er-
setzen. So können Sie sich selbst einen wich-
tigen Ausgleich zur Arbeit schaffen. Sport  

Was kann Sport beim  
Gesundbleiben und  
Gesundwerden bewirken?  
Wie überlisten Sie Ihren  
inneren Schweinehund?  
Und was kann die SBK  
für Sie tun?

kann auch helfen, Burnout-Erkrankungen 
vorzubeugen. Geeignete Kurse unterstützt 
die SBK übrigens auch mit einem finan - 
ziellen Zuschuss (mehr dazu auf Seite 8).
Die stressabbauende Wirkung von Bewegung 
ist nicht nur beim Gesundbleiben wichtig, 
sondern auch beim Gesundwerden: So haben 
Forscher festgestellt, dass sich das Wohlbe-
finden von Krebspatienten nach anstren-
gender Chemotherapie durch Sport erheblich 
steigern ließ: Ein regelmäßiges Trainings-
programm bewirkte, dass sich sowohl der 
Allgemeinzustand als auch die psychische 
Verfassung deutlich verbesserten.

Sport – der Weg zurück ins Leben 

Diese Erfahrung hat auch Mario Karcher, 
SBK-Mitglied und passionierter Sportler, 
gemacht. Nach einer Krebserkrankung, die 
ihn ein Jahr lang in Kliniken und Reha-Zen-
tren verbringen ließ, begann er auf Anraten 
seines Arztes mit Sport. Er fing an zu laufen. 
Zunächst strengte es ihn noch an – bereits 
nach einem Kilometer war Karcher völlig 
erschöpft. Kein Wunder, denn sein Körper 

hatte extrem viel Muskelmasse verloren. 
Doch er gab nicht auf. Und das Laufen wur-
de für ihn mehr und mehr zur Therapie. 
Karcher beschreibt das so: „Wenn ich durch 
Wald laufen kann, ersetzt das für mich den 
Psychologen.“ Doch nicht nur die Seele, auch 
der Körper profitierte: Die Ärzte hatten ab 
jetzt nur noch gute Nachrichten für Karcher, 
jede Kontrolle bestätigte, dass er auf dem 
richtigen Weg war. Dieser Weg führte ihn 
über Jahre hinweg immer weiter bis zum 
Ironman auf Hawaii. „So hatten die Ärzte 
das sicherlich nicht gemeint, als sie mir zu 
Sport rieten“, sagt Karcher lachend. „Aber 
wenn man ein Jahr lang aus Klinikfenstern 
auf Leute schaut, die draußen herumlaufen, 
dann weiß man, dass man das auch unbe-
dingt wieder möchte.“ Wenn Mario Karcher 
heute von der Arbeit nach Hause kommt, 
dann stehen seine Laufschuhe schon bereit. 
Karcher: „Ich muss keinen Sport machen – 
ich darf Sport machen. Er gehört zu meinem 
Leben wie meine Familie.“

 Ihrer Gesundheit  
 zuliebe: Bleiben  
 Sie in Bewegung 

Einer, für den Sport untrennbar mit Gesundheit zusammenhängt, ist Wolfgang  
Epting.  Der Triathlet, zuletzt erfolgreich bei den Ironman World Championships 
auf Hawaii, begann während des Studiums regelmäßig zu laufen. Seit seinem  
ersten Triathlon im fränkischen Roth hat ihn das Triathlon-Virus fest im Griff. 
Heute schart er einen ganzen Fanclub hinter sich, der ihm den Rücken stärkt. 

Was bedeutet Sport Ihnen ganz persönlich?

Für mich ist das tägliche Training keine Pflichtveranstaltung – es ist eine Bereiche-
rung und ein wichtiger Ausgleich zur beruflichen Belastung. Zum Glück ist auch 
meine Familie sehr sportbegeistert, wir unterstützen uns gegenseitig und sind  
gemeinsam beim Skifahren, Radfahren, Schwimmen und Wandern aktiv.

Welche Bedeutung messen Sie dem Sport für Ihre Gesundheit bei?

Triathlon ist bei entsprechender Fitness eine sehr gesunde Sportart, da durch die 
Kombination von drei Disziplinen der ganze Körper mit all seinen Muskelgruppen 
trainiert wird. Dieses Gefühl von Agilität und Vitalität – nicht die Abwesenheit von 
Krankheit – macht für mich Gesundheit aus. In diesem Sinne ist Sport die Voraus-
setzung, um mich gesund zu fühlen. 

Wie treiben Sie am liebsten Sport – allein oder mit anderen?

Das zeitintensive Training und mein Beruf im Vertrieb einer großen IT-Firma  
machen es schwierig, gemeinsam mit anderen Sport zu treiben. Aber ich habe  
viele Unterstützer – mein Fanclub, Menschen, die mich bei Ausrüstung und Material  
beraten –, die immer auf meiner Seite stehen und mich motivieren. Auch in den 
sozialen Netzwerken, wo ich meine Trainingseinheiten und Erfolge teile, erfahre 
ich viel Zuspruch.

Wie hat die SBK Ihre sportliche Karriere unterstützt?

Durch das Rücken-Programm der SBK. Vor dem Ironman Triathlon auf Hawaii  
hatte ich starke Schmerzen. Im Rahmen des Programms konnte ich eine spezielle  
Behandlungsmethode in Anspruch nehmen, die die Rückenmuskulatur kräftigt 
und die Wirbelsäule stabilisiert. Das hat mir in der Vorbereitung auf den Triathlon 
sehr geholfen. 

Sie legen viel Wert auf Gesundheit und Sport – wie geben Sie das weiter?

Mein Herzensanliegen ist die Kinderhilfe Organtransplantation (KiO), die ich im Rah-
men meiner Teilnahme am Ironman auf Hawaii ins Leben gerufen habe. Mir ist es  
besonders wichtig, diejenigen nicht zu vergessen, denen es gesundheitlich nicht so 
gut geht. Darüber hinaus habe ich es mir zum Ziel gesetzt, Menschen jeden Alters 
durch Vorträge und Aktionen für die faszinierende Sportart Triathlon zu begeistern.

 „Sport ist die  
 Voraussetzung,  
 um mich gesund  
 zu fühlen“ 

Wolfgang Epting

SBK-Mitglied und Triathlet 
aus Freudenstadt
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Die magische Anziehungskraft eines 
Sofas ist nicht zu unterschätzen: Ge-
rät man in seinen Sog, ist es um die 

Sportmotivation geschehen. Überlisten kön-
nen Sie Ihr Sofa, indem Sie sich mit Freunden 
zum Sport verabreden. Gemeinsam Sport zu 
treiben, ist motivierender als allein und nur 
wegen der Gesundheit oder der Fitness. 

Vier Gründe für den  
gemeinsamen Sport 

Spaß. Zu zweit oder in der Gruppe wird es nie 
langweilig. Sie können sich nebenbei oder in 
Trainingspausen unterhalten und Neuigkei-
ten austauschen. Gefühlt vergeht die Zeit viel 
schneller – und Sie haben nicht einmal auf 
die Uhr geschaut.

Motivation. Das Training mit anderen ver-
leiht zusätzlich Motivation. Allein schon des-
halb, weil Sie Verabredungen eher einhalten. 
Auch ein gemeinsames Ziel, auf das Sie sich 
gegenseitig einschwören, kann beflügeln. 

Durchhaltevermögen. Beim gemeinsamen 
Training schaffen Sie mehr. Erstens kann Ihr 
Trainingspartner Sie durch seine Leistung 
anspornen. Zweitens sind Anstrengungen 
leichter auszuhalten, wenn Sie sich gemein-
sam ins Zeug legen. 

Gemeinschaft. Mit einem Partner oder in ei-
ner Gruppe zu trainieren, schafft ein gemein-
sames Erlebnis. Sie können sich austauschen, 
sich helfen, sich gegenseitig anfeuern und 
Ihre Erfolge mit anderen teilen. Das funktio-
niert auch in einer „virtuellen Gemeinschaft“, 
zum Beispiel über Sport-Apps im Internet.

Sport-Apps – Motivation durch 
die Community

Wer sich nicht durch Verabredungen, Kurse 
oder die Mitgliedschaft in einem Sportver-
ein bzw. Fitnessstudio binden will, muss auf 
Gemeinschaft trotzdem nicht verzichten. 
Mithilfe eines Smartphones, einer App und 
sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) können 
Sie andere an Ihren sportlichen Erfolgen 
teilhaben lassen. 

Dabei werden Ihre sportlichen Leistungen 
von der App „getrackt“: Sie zeichnet auf, wel-
che Strecke Sie in welcher Zeit gelaufen sind, 
wie viele Kilometer Sie mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt haben oder ob Ihnen eine Steige-
rung beim Fitnesstraining gelungen ist. 
Die Community kommentiert Ihre Leistun-
gen auf der jeweiligen Internetplattform 
oder auf Facebook und feuert Sie an. Das 
kann genauso motivierend wirken, als wür-
den Sie in einer Gruppe Sport treiben. Sie 
können sich mit der Community außerdem 
über alle Themen rund um Sport und Ge-
sundheit austauschen. So übernimmt die 
Community Aufgaben, die früher ein Trai-
ner hatte. 

Mithilfe einiger Apps, zum Beispiel Run- 
tastic und Freeletics, finden Sie auch „echte“ 
Trainingspartner, können eine Sportgruppe 
gründen oder sich einer anschließen. Fit-
ness-Apps wie Endomondo machen darauf 
aufmerksam, welche befreundeten User sich 
in der Nähe befinden. Die meisten Sport-
Apps sind kostenfrei. Erst ein Upgrade auf 
die Premium-Version ist kostenpflichtig. 
Die Kosten bekommen Sie im Rahmen des 
SBK-Bonusprogramms vollständig erstattet, 
wenn Sie über ein ausreichendes Guthaben 
auf Ihrem Bonuskonto verfügen. 

 Sportsfreunde 
Ob ein echter oder ein digitaler Partner Sie motiviert –  
gemeinsam macht Bewegung mehr Spaß. 

Runtastic 

Basis-Paket: kostenlos, Premium: 59,99 € / Jahr

Sportart: Ausdauertraining (Laufen, Radfahren, Walken)

Funktionen: Fitnessaktivitäten tracken, Trainingsplan erstellen 
und Trainingstagebuch führen, Sportgruppe gründen oder sich 
einer anschließen, Trainingsstrecken in der Nähe finden, Trainings
leistungen und LiveBenachrichtigungen über Aktivitäten teilen

Einbindung in die Community: über die App, Facebook, 
Google+

Endomondo

Basis-Paket: kostenlos, Premium: 29,99 € / Jahr

Sportart: Ausdauertraining (Laufen, Radfahren, Walken)

Funktionen: Fitnessaktivitäten tracken, Trainingstagebuch  
führen, Leistungsübersicht einsehen, Freunde herausfordern, 
befreundete User in der Nähe finden, Trainingsleistungen teilen

Einbindung in die Community: über die App, Facebook, 
Twitter, Google+

Fitbit

Basis-Paket: kostenlos, Premium: 43,99 € / Jahr

Sportart: Krafttraining, Ausdauertraining (Muskelaufbau
training, Laufen, Radfahren, Walken)

Funktionen: Fitnessaktivitäten tracken, Freunde heraus
fordern, tägliche Ergebnisse mit Freunden teilen; ein Fitbit 
Fitnesstracker ist zusätzlich erforderlich

Einbindung in die Community: über die App, Facebook, 
Twitter, Google+

Gymondo

Basis-Paket: kostenlos, Premium: 83,99 € / Jahr (6,99 € / Monat)

Sportart: Krafttraining, Ausdauertraining für zu Hause (Muskel
aufbautraining, Gelenkigkeit)

Funktionen: mithilfe von Videos trainieren, Training individuell 
abstimmen, persönliche Ziele setzen, Sportkalender führen, 
Ernährungstipps und Rezepte bekommen

Freeletics

Basis-Paket: kostenlos, Premium: 1,54 € / Woche (Jahresvertrag)

Sportart: Krafttraining für zu Hause (Muskelaufbautraining), 
Zusatztraining mit Freeletics Running und Gym Apps

Funktionen: nach Trainingsplänen und mithilfe von Videos trai
nieren, Belohnungs und Levelsystem nutzen, Trainingspartner 
finden, Workouts und Trainingsleistungen (Highscores) teilen  

Einbindung in die Community: über die App, Facebook, 
Twitter, Google+

BELIEBTE SPORT-APPS UND IHRE FUNKTIONEN

Mit der SBK kommen Sie in Schwung 
Bei Ihren sportlichen Vorhaben stehen wir auf Ihrer Seite: Im Rahmen unseres Bonuspro- 
gramms belohnen wir Ihre Aktivitäten. Wenn Sie ein Guthaben auf Ihrem Bonuskonto haben, 
können Sie dieses für Sportausrüstung wie z. B. einen Fahrradhelm und vieles mehr einlösen.  
Mit Balancetagen können Sie in ausgewählten Kur- und Wellnesshotels eine Auszeit nehmen.  
Außerdem unterstützen wir Sie mit einem großen Angebot an zertifizierten Gesundheitskursen.

sbk.org/balancetage  
sbk.org/gesundheitskurse 
sbk.org/bonusprogramm

Sehen Sie in unserem Video, warum Sport so wichtig für die Gesundheit ist  
und welche Sport arten empfehlenswert sind.

sbk.org/video-sport-gesundheit
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Jährlich erkranken rund 59.000 Menschen 
an Darmkrebs. Darmkrebs ist damit bei 
Männern die dritthäufigste, bei Frauen   

       die zweithäufigste Tumorerkrankung.
Rechtzeitig erkannt, hat die Krankheit aber 
sehr gute Heilungschancen: Im ersten Stadi-
um liegt die Überlebensrate nach fünf Jahren 
bei 95 Prozent. Werden bei einer Darmspiege-
lung, der Koloskopie, Polypen als Krebsvor-
stufe entdeckt, können diese einfach entfernt 
werden – und der Darmkrebs wird damit so-
gar verhindert. 

Prävention und Früherkennung sind daher 
besonders effektiv, um Darmkrebs gar nicht 
erst entstehen zu lassen oder ihn vollstän-
dig zu heilen. Und genau deshalb setzt sich 
die SBK für Aufklärung zu diesem besonders 
sensiblen Thema ein: mit einem erweiterten 
Online-Angebot und Kooperationen mit star-
ken Partnern.

Informative Webseite 

So haben wir den Vorsorgebereich auf der Web-
seite unter sbk.org/themenspezial-darmkrebs 
erweitert. In vielen Fachbeiträgen und inter-
essanten Videobeiträgen, die wir gemeinsam 

Bei der Diagnose Brustkrebs gilt es  
genau abzuwägen, was die nächsten 
Schritte sein können. Wo früher stets 

eine Chemotherapie empfohlen wurde, be-
steht heute in vielen Fällen die Möglichkeit, 
dank moderner Verfahren präziser zu diag-
nostizieren und eine gezielte Therapieemp-
fehlung auszusprechen. 
Die SBK möchte ihren Kunden in dieser Situ-
ation Sicherheit geben und bietet über den 
gesetzlichen Standard hinaus Unterstützung.

Genexpressionsanalyse 

Die Brustkrebsdiagnose trifft Frauen oft, 
wenn sie mitten im Leben stehen: Laut der 
Deutschen Krebsgesellschaft ist ein Viertel 
aller Betroffenen bei der Diagnose jünger als 
55 Jahre. Ein Brustkrebstumor im Frühstadi-
um kann häufig vollständig operativ entfernt 
werden. Eventuell können jedoch Krebszel-
len im Körper zurückbleiben, die zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder wachsen. Daher 
empfehlen Ärzte häufig zusätzlich zu einer 
Antihormontherapie eine vorbeugende Che-
motherapie, obwohl diese mit ihren langwie-
rigen und schweren Nebenwirkungen nicht 
in jedem Fall zwingend notwendig ist. Bei 
ca. 30 Prozent der Patientinnen bringt eine 
Chemotherapie nach momentanem Wissens- 
stand keinen Vorteil. Hier setzen Genexpressi-
onstests an. Dieses Diagnoseverfahren ist auch 
unter dem Namen Biomarker-Test bekannt.  
Sie bestimmen das individuelle Rückfallrisiko 
und unterstützen bei der Therapiewahl. 
So kann der Arzt nach einer Operation die Be-
schaffenheit der biopsierten Zellen bewerten 
– ob und wie sie sich vermehren und wie hoch 

Die SBK engagiert sich im Kampf gegen Darmkrebs –  
einer Krebserkrankung, die sich durch Vorsorge verhindern lässt.

Bei der Krebstherapie und diagnose übernimmt die SBK  
mehr Leistungen, als der gesetzliche Standard vorgibt. 

 Vorsorge kann  
 Darmkrebs verhindern 

 Neue Entscheidungshilfen  
 im Kampf gegen  
 den Brustkrebs 

mit unserem Partner Welt der Wunder TV 
erstellt haben, gehen wir Fragen rund um 
das Thema Darmkrebs nach: Kann ich durch 
gesunde Ernährung Darmkrebs verhindern? 
Wie läuft eigentlich eine Koloskopie ab? Gibt 
es Alternativen dazu? Welche Therapiemög-
lichkeiten haben Betroffene? Außerdem in-
formieren wir ausführlich über Nutzen und 
Risiken von Vorsorgeuntersuchungen und ab 
welchem Alter sie empfohlen werden.

Kooperation mit  
der Felix Burda Stiftung 

2001 gegründet, setzt sich die Felix Burda 
Stiftung für die Darmkrebs-Vorsorge und 
-Früherkennung ein. Die Stiftung ist auch 
Mitinitiator des Darmkrebsmonats März, der 
2002 ins Leben gerufen wurde – und jedes 
Jahr von uns zum Anlass genommen wird, 
noch mehr Aufklärung über Darmkrebs zu 
betreiben.  

In diesem Jahr vergeben wir gemeinsam mit 
der Felix Burda Stiftung und Welt der Wunder 
TV den Sonderpreis, den Ehrenfelix. Er zeich-
net Betroffene aus, die sich von Darmkrebs 
nicht unterkriegen lassen, Aufklärungsar-

das Risiko ist, dass im verbliebenen, gesun-
den Gewebe neue Tumore entstehen. 
Bei einem geringen Rückfallrisiko könnte 
eine Chemotherapie, die unter anderem das 
Immunsystem schwächen und einen vorzei-
tigen Eintritt der Wechseljahre herbeiführen 
kann, mehr schaden als nutzen. Ist das Rück-
fallrisiko hoch, kann sie durch frühzeitigen 
Einsatz die Wahrscheinlichkeit einer erneu-
ten Brustkrebsdiagnose jedoch minimieren 
und die Nebenwirkungen somit eventuell 
aufwiegen. Man geht davon aus, dass von den 
Patientinnen mit mittlerem Rückfallrisiko  
ca. 70 Prozent mit einer Antihormontherapie 
ausreichend behandelt sind und auf eine 
Chemotherapie verzichtet werden kann.
Mit dem Ergebnis der Genexpressionsanalyse 
erhalten Brustkrebspatientinnen ein wichti-
ges Instrument, um die für sie persönlich 
richtige Therapie zu wählen.
Da unterschiedliche Tests verschiedener  
Hersteller auf dem Markt sind, erklärt Dr. 
Gabriele Gonschor, bei der SBK für neue Ver-
sorgungsangebote verantwortlich:
„Wir haben uns als bisher erste Kasse dazu 
entschieden, alle aktuell gängigen Genex-
pressionstests uneingeschränkt zu zahlen – 
damit sich die Patientin in ihrer schwierigen 
Situation nicht noch zusätzlich mit Fragen 
der Kostenübernahme durch die Kranken-
kasse beschäftigen muss.“ 
Darüber hinaus können Patientinnen genau 
den Test in Anspruch nehmen, den ihr Arzt 
im jeweiligen Fall empfiehlt. Die SBK über-
nimmt CE-zertifizierte Tests wie EndoPredict, 
Prosigna, MammaPrint und Femtelle sowie 
den Oncotype DX®.

beit leisten oder anderen Betroffenen Mut 
machen. „Der Ehrenfelix wird vergeben an 
Menschen, die erkrankt sind, anderen Mut 
machen und sich öffentlich gegen Darmkrebs 
und für die Vorsorge  engagieren. Diese Men-
schen leisten Beeindruckendes, kämpfen 
unermüdlich und ermutigen andere. Dieses 
Engagement wollen wir gemeinsam mit un-
seren beiden Partnern auszeichnen“, erklärt 
Rebecca Arny-Utzerath, SBK-Fachexpertin 
und für die Kooperation verantwortlich.

Die gute Nachricht 
Vorsorge, die wirkt: Im Vergleich zu 
den Vorjahren sind die Zahlen von 
Darmkrebs-Neuerkrankungen leicht 
rückläufig. Experten zufolge ist das 
auf eine verbesserte Früherkennung 
zurückzuführen. 

Welche Möglichkeiten zur Vorsorge 
Sie als SBK-Kunde haben, erfahren 
Sie auf unserer Online-Plattform:

sbk.org/themenspezial-darmkrebs

Innovationsfonds- 
Projekt OSCAR
Gemeinsam mit weiteren Kranken
kassen hat die SBK das Projekt 
OSCAR ins Leben gerufen. Ziel ist 
es, die Lebensqualität von Krebs
patienten zu steigern und ihre Mit   
bestimmung bei der Therapie in 
den Mittelpunkt zu rücken – idea
lerweise bereits ab der Diagnose. 
Daher stellt OSCAR Erkrankten 
speziell ausgebildete Patientenbe
gleiter zur Seite. Diese unterstützen 
den Patienten und dessen Ange
hörige in allen Erkrankungsphasen 
und im Therapieverlauf. Sie helfen 
Be troffenen dabei, die für sie 
richtige Entscheidung im Hinblick 
auf unterschiedliche Behandlungs
möglichkeiten zu treffen. Mittels 
Fragebögen werden die Bedürfnis
se der Krebskranken genau erfasst, 
um ihren Alltag und einzelne 
Lebensbereiche bestmöglich zu 
gestalten. Wissenschaftlich beglei
tet wird OSCAR durch das Institut 
für Medizinische Soziologie und 
Rehabilitationswissenschaft der 
Charité Berlin. Das Projekt findet an 
der Charité Berlin, dem HeliosKli
nikum Duisburg sowie am Klinikum 
Leverkusen statt. Die Ergebnisse 
des Projekts können Impulse liefern 
für eine mögliche Aufnahme in die 
Regelversorgung.

Dr. Gabriele Gonschor

Leiterin Neue Versorgungsangebote
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Früherkennung ist wichtig – aber die Entscheidung darüber, 
welche Untersuchung man wirklich braucht, kann schwerfallen. 
Die SBK klärt auf und gibt Orientierung.

 Früherkennung  
 sinnvoll nutzen 

Ein gesunder Patient geht zum Arzt, 
der ihm eine Untersuchung zur Früh-
erkennung empfiehlt. Es zeigt sich ein 

Anfangsverdacht, der sich in weiteren Unter-
suchungen erhärtet. Durch ein frühes Ein-
greifen kann die Erkrankung behandelt und 
besiegt werden.   
Vielleicht kennen Sie solche oder ähnliche 
Erlebnisse aus Ihrem Bekanntenkreis oder 
möglicherweise sogar von sich selbst. In ei-
nem solchen Fall ist eine Früherkennungs-
untersuchung nicht nur sinnvoll – sie kann 
den weiteren Verlauf einer unter Umständen 
schweren Erkrankung positiv beeinflussen, 
indem sie die Behandlungschancen durch 
frühes Eingreifen erhöht.

Empfohlene  
Früherkennungsuntersuchungen 

Unter der Vielzahl an angebotenen Früher-
kennungsuntersuchungen finden sich einige, 
die einen solch positiven Effekt haben kön-
nen. Jedoch scheint die Entscheidung, welche 
Untersuchungen das im Einzelfall sind, gar 
nicht so leicht zu sein. Orientierung bietet 
Ihnen hierbei eine einfache Regel: Alle Früh-
erkennungsuntersuchungen, die empfohlen 
werden, übernimmt die SBK. Die Empfehlun-

gen werden von einem Gremium aus Ärzten, 
Psychotherapeuten, Kliniken und Kranken-
kassen, dem Gemeinsamen Bundesausschuss 
G-BA, auf Basis der aktuellen Studienlage 
ausgegeben. Eine Übersicht der empfohlenen 
Früherkennungsangebote sehen Sie auf der 
rechten Seite.

Früherkennung hat nicht nur 
Vorteile 

Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass ei-
nige Früherkennungsuntersuchungen auch 
Nachteile haben – oder sogar schaden kön-
nen. Denn häufig bestätigen sich Hinweise 
auf eine Erkrankung, die mittels Früherken-
nung gefunden wurden, in späteren Diagno-
seschritten nicht. „Viele Patienten müssen bis 
zu dieser Entwarnung jedoch wochen- oder 
monatelang mit einer ‚falsch positiven‘ Dia-
gnose leben“, weiß Dr. Lydia Bodner, SBK-Ex-
pertin für Vorsorge. „Falsch positiv“ ist eine 
Untersuchung dann, wenn ein positives Test-
ergebnis vorliegt, obwohl die untersuchte 
Person in Wirklichkeit nicht an der getesteten 
Erkrankung leidet.

Individuelle Gesundheitsleistungen 

Für einige Untersuchungen zur Früher-

kennung liegen noch keine ausreichenden 
wissenschaftlichen Belege über den Nutzen 
vor oder es liegen im Verhältnis dazu viele  
Risiken vor. Sie haben daher keine Empfeh-
lung des G-BA erhalten und werden von 
den Ärzten als Individuelle Gesundheitsleis-
tungen (kurz: IGeL) angeboten. Der Großteil  
der IGeL sind Früherkennungsuntersuchun-
gen, auch Vorsorgeuntersuchungen oder 
Screenings genannt. Selbstverständlich steht 
Ihnen frei, solche Leistungen in Anspruch  
zu nehmen – jedoch werden sie von den  
gesetzlichen Krankenkassen nicht über-
nommen. Die SBK empfiehlt Ihnen auf jeden 
Fall, in Ruhe über eine Früherkennungs-
untersuchung zu entscheiden.

Gut informiert entscheiden 

„Patienten sollten sich zunächst beim Arzt 
oder auch bei uns informieren, bevor sie  
einen Behandlungsvertrag unterschreiben“, 
rät die Vorsorge-Expertin Dr. Lydia Bodner. 
Denn bevor Sie mit Ihrer Unterschrift eine 
verbindliche Vereinbarung mit Ihrem Arzt 
treffen, sollten Sie immer erst die Vor- und 
Nachteile einer Untersuchung gegeneinan-
der abwägen. Das ist nicht nur wichtig – es ist 
auch Ihr gutes Recht als Patient. 

 Das SBK-Vorsorgeprogramm 
Empfohlene Früherkennungsuntersuchungen für Erwachsene

bis 25 / jährlich 
Test Chlamydieninfektion

Alle Details zu den Untersuchungen 
Auf der SBK-Website finden Sie eine  
Übersicht über empfohlene Angebote  
zur Früherkennung sowie ausführliche 
Informationen rund um die Vor- und Nach-
teile der einzelnen Untersuchungen – auch 
zu den IGeL-Untersuchungen.

sbk.org/vorsorge

Tipps zur Entscheidung  
Die folgenden Empfehlungen der SBK können Ihnen dabei helfen, eine informierte Entscheidung über eine angebotene 
Früherkennungsunter suchung zu treffen:

 ■ Entscheiden Sie sich nicht sofort für oder gegen eine Früherkennung, wenn Ihr Arzt sie Ihnen anbietet. Eine IGeL 
  Untersuchung beispielsweise, die der Patient selbst bezahlen muss, ist nie so dringend, dass sie sofort sein muss.

 ■ Bitten Sie Ihren Arzt um Bedenk zeit. Lassen Sie sich von ihm Informationen zur Früherkennungsuntersuchung geben.  
  Nehmen Sie sich Zeit, um sich in Ruhe zu informieren.

 ■ Fragen Sie Ihren persönlichen SBKKundenberater, ob eine Früherkennung von der SBK gezahlt wird oder als IGeL  
  selbst gezahlt werden muss – bevor Sie einer Untersuchung zustimmen.

Frauen

Männer

ab 20 / jährlich 
Gebärmutterhalskrebs-Screening

Brustkrebs (Discovering Hands) – altersunabhängig jährlich   +   Hautkrebs-Screening – altersunabhängig (bis 34 / jährlich; ab 35 alle zwei Jahre)

Hautkrebs-Screening – altersunabhängig (bis 34 / jährlich; ab 35 alle zwei Jahre)

ab 30 / jährlich 
Brustkrebs (Tastuntersuchung & Beratung)

ab 35 / alle zwei Jahre 
Check-up 35

ab 35 / alle zwei Jahre 
Check-up 35

ab 45 / jährlich 
Prostatakrebs (Tastuntersuchung)

50–54 / jährlich; ab 55 alle zwei Jahre, wenn keine Darmspiegelung stattfand 
Darmkrebs (Stuhltest & Tastuntersuchung)

50–54 / jährlich; ab 55 alle zwei Jahre, wenn keine Darmspiegelung stattfand 
Darmkrebs (Stuhltest & Tastuntersuchung)

50–69 / alle zwei Jahre 
Brustkrebs (Mammographie)

ab 55 (zwei Untersuchungen / Abstand von 10 Jahren) 
Darmkrebs (Darmspiegelung)

ab 55 (zwei Untersuchungen / Abstand von 10 Jahren) 
Darmkrebs (Darmspiegelung)

ab 65 / einmalig 
Bauchaorta  (Ultraschall)

Alter

Dr. Lydia Bodner

Expertin für Vorsorge bei der SBK
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Bei der Fülle an Gesundheits- und Me-
dizin-Apps ist es gar nicht so leicht, 
herauszufinden, auf welche man sich 

verlassen kann – und welchen man seine 
persönlichen Daten anvertrauen möchte. Die 
SBK hat sich das App-Angebot genauer ange-
schaut und gibt Sicherheit bei der Auswahl. 

So können Gesundheits-Apps helfen

App Stores enthalten verschiedene Arten 
von Gesundheits-Apps: Es gibt Apps mit 
nützlichen Tipps für das allgemeine Wohlbe-
finden, die über Gesundheitsthemen infor-
mieren und Sie daran erinnern, Ihren Alltag 
gesund zu gestalten. Andere werden als Me-
dizin-Apps bezeichnet und unterstützen Pati-
enten oder deren Angehörige im Umgang mit 
einer Erkrankung. Eine solche Medizin-App 
kann beispielsweise ein Diabetes-Tagebuch 
ersetzen und die Kontrolle dieser chroni-
schen Krankheit erleichtern. Auch bestimmte 

Therapien können mit Medizin-Apps online 
durchgeführt werden. 

Was sollte beim Datenschutz  
beachtet werden?

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten sollte 
bei Gesundheits-Apps an erster Stelle stehen. 
Wenn Ihr Smartphone beispielsweise ver-
loren geht oder gestohlen wird, dürfen Ihre 
sensiblen Gesundheitsdaten einem Fremden 
nicht einfach buchstäblich in die Hände fal-
len. Dafür sollte die App passwortgeschützt 
sein und Ihre Daten nur verschlüsselt auf 
dem Smartphone speichern. Manche Apps 
tauschen Daten auch mit einem Server über 
das Internet aus. Achten Sie in der Artikel-
beschreibung der App auf die Angabe, dass 
sowohl die Speicherung auf diesem Server 
als auch die Datenübertragung verschlüsselt 
und sicher nach aktuellen Standards erfolgen.
Wichtig außerdem: Achten Sie auf eine voll-

ständige Datenschutzerklärung, die für Sie 
auch gut verständlich ist. Darin sollten Sie 
Informationen darüber finden, welche Daten 
erhoben werden, wie lange diese gespeichert 
und mit wem diese ausgetauscht werden. 
Auch die Kontaktdaten des Anbieters sollten 
darin enthalten sein. Ausschlaggebend ist 
ebenfalls, wo der Server mit den Nutzerdaten 
steht. So sind beispielsweise die Datenschutz-
bestimmungen in den USA deutlich weniger 
streng.

Diese Apps sollten Sie besser meiden 

Neben Apps, die Ihre Daten nicht ausreichend 
schützen, sollten Sie auch solche vermeiden, 
die Diagnosen erstellen und Behandlungs-
empfehlungen geben. Bei gesundheitlichen 
Fragen sollten Sie sich immer an Ihren Arzt 
wenden und sich nach seinen Empfehlungen 
richten. Denn keine App kann einen Arztbe-
such ersetzen.  

 Tipps für  
 Gesundheits-Apps 

Apps fürs Smartphone  
machen viele Dinge des Alltags 
leichter. Auch für medizinische 
und Gesundheitsthemen gibt 

es ein großes Angebot.  
Wir sagen Ihnen, worauf es 

dabei ankommt.

Wann ist eine App  
ein Medizinprodukt?
Eine App kann die Bezeichnung „Medizin 
produkt“ tragen, wenn sie gesetzliche  
Voraussetzungen erfüllt, die im Medizin
produktge setz (MPG § 3) festgeschrieben 
sind.

Erfüllt eine App diese Auflagen, erhält 
sie als Medizinprodukt eine CEKenn
zeichnung. Mit diesem Zeichen können 
Sie sich auf die besondere medizinische 
Qualität der App ver lassen. 

Die App „Tinnitracks“ zur Behandlung 
von Tinnitus ist beispielsweise eine  
solche App. Die SBK übernimmt die  
Kosten dieser App.

sbk.org/tinnitracks

Geprüfte Gesundheits-Apps finden 
Wenn Sie eine Gesundheits-App suchen, 
empfiehlt die SBK Ihnen die folgenden 
Websites. Dort werden Ihnen viele ge - 
prüfte und vertrauenswürdige Apps 
vorgestellt: 

www.healthon.de  
www.appcheck.de

Auf der SBK-Website finden Sie weitere 
Tipps, auf was Sie bei der Auswahl von 
Gesundheits-Apps achten sollten:

sbk.org/gesundheitsapps

 ■ Gibt es ein gut sichtbares  
  Impressum?  

Eine App, bei der Anbieter und  
Entwickler nicht vollständig oder 
transparent genannt werden,  
sollten Sie nicht verwenden. 

 ■ Ist die App aktuell?  
  Gerade bei Gesundheitsthemen gibt 

es häufig Neuerungen – überprüfen 
Sie daher, wann die App veröffentlicht 
wurde.

 ■ Wird die App positiv bewertet?  
  Bewertungen anderer Nutzer im App 

Store sind häufig sehr aufschlussreich.

 ■ Sind Ihre persönlichen Daten gut  
  geschützt?  

Achten Sie auf Passwortschutz, eine 
gute Datenverschlüsselung, eine 
vollständige Datenschutzerklärung 
und darauf, wo die Daten gespeichert 
werden.

Vertrauenswürdige  
Gesundheits-Apps  
erkennen 
Wir haben für Sie eine Checkliste 
zusammengestellt, mit der Sie schnell 
und einfach herausfinden, ob Sie einer 
GesundheitsApp vertrauen können:
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Für alle SBK-Versicherten, die unter einer chronischen Herzinsuffizienz leiden 
und an unserem Behandlungsprogramm SBK-MedPlus KHK teilnehmen, wird 
es künftig ein eigenständiges Programm geben. Das Zusatzmodul Herzinsuffi-
zienz wurde daher zum 31. März 2018 beendet. Das Behandlungsprogramm für  
koronare Herzkrank heiten wird aber weiterhin bestehen bleiben. 

Sie sind Teilnehmer von SBK-MedPlus KHK und haben Fragen? Die Experten am 
SBK-Gesundheitstelefon erreichen Sie von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr  
(außer an Feiertagen) unter der deutschlandweit kostenfreien Telefonnummer: 

0800 0 725 725 700 2

SBK-MedPlus KHK

 Neues Behandlungsprogramm  
 für Herzinsuffizienz 

Ab 25. Mai 2018 gilt auch in Deutschland die Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Durch 
das neue EU-Recht werden das bisherige Bundesdatenschutz- 
gesetz und die EU-Datenschutzrichtlinie abgelöst. Der Daten-
schutzbeauftragte der SBK, Rüdiger Holub, erklärt, was sich 
mit der neuen Richt linie für die SBK-Versicherten als unsere 
Kunden ändert. 

Warum gibt es einen neuen, EU-weiten Datenschutz?

Mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung wird das 
Datenschutzrecht innerhalb Europas vereinheitlicht, um dem 
Einzelnen mehr Kontrolle über seine Daten zu verschaffen. Das 
Recht der Menschen auf informationelle Selbstbestimmung 
soll mit der neuen Gesetzgebung gestärkt werden. In allen 
EU-Staaten gelten dann die gleichen Standards in Sachen Da-
tenschutz. Übrigens stand der strenge deutsche Datenschutz 
beim neuen EU-Datenschutz Pate.

Was ändert sich für die SBK-Kunden?

Das neue europäische Recht eröffnet den Kunden und uns die 
Chance zu einer besseren und intensiveren Betreuung, als sie 
dies bisher schon von uns erfahren haben. Wenn unsere Kun-
den dies wünschen und uns eine entsprechende Einwilligung 
erteilen, können wir sie noch individueller beraten. Unab-
hängig davon erhalten und verarbeiten wir weiterhin Daten 
unserer Kunden, wie beispielsweise Adressdaten oder Daten, 
die uns der Arbeitgeber über die Beschäftigung meldet, oder 
Abrechnungsdaten von Ärzten, Therapeuten und Kliniken. Nur 
so ist eine Krankenversicherung überhaupt möglich. Daran 
ändert sich auch mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverord-
nung nichts.

Bekommt ein Kunde Auskunft über die Daten, die über  
ihn gespeichert sind?

Ja. Auch an dieser Stelle stehen wir als SBK für größtmögliche 
Transparenz. Jeder hat das Recht zu erfahren, welche Daten wir 
von ihm gespeichert haben. Zudem bekommen unsere Kunden 
auf unserer Internetseite klare und leicht verständliche Infor-

Datenschutz-Grundverordnung der EU

 Neuer Datenschutz, bessere Betreuung  

Mitglieder des Vorstands

Vergütungen 

Bei der SBK ist Transparenz Pflicht. 
Informieren Sie sich hier über die Vergü
tung des SBKVorstands, des Vorstands 
des BKKLandesverbandes Süd und des 
GKVSpitzenverbandes.

Die Mitglieder des Vorstands der  
SiemensBetriebskrankenkasse (SBK) er
hielten 2017 eine fixe Grundvergütung von 
monatlich 13.800 Euro bzw. 12.080 Euro 
(Vorstandsvorsitzender bzw. Vorstands
mitglied, je 12 Monatsgehälter) einschließ
lich Nebenleistungen. Sofern 100 Prozent 
der Ziele erreicht werden, kommen  
40 Prozent des Jahreseinkommens als 
variable Vergütung hinzu. Beide Vorstände 
sind Mitglieder der gesetzlichen Renten
versicherung, in die der für Arbeitnehmer 
geltende gesetzlich verpflichtende Höchst
beitrag eingezahlt wird. Ergänzend haben 
die Vorstandsmitglieder eine beitragsfinan
zierte betriebliche Altersversorgung, in die 
monatlich 1.823 Euro (Vorstandsvorsitzen
der) bzw. 1.900 Euro (Vorstandsmitglied) 
gezahlt wurden. Beide erhalten jeweils 

einen monatlichen Zuschuss von 300 Euro 
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 Arbeitseinkünften oder 
Versorgungsbezügen der betrieblichen 
Altersversorgung der SBK gezahlt. Das 
gilt nicht, wenn das Ausscheiden aus dem 
Amt vom Vorstand zu vertreten ist, bei
spielsweise bei einer Amtsenthebung.

Die Grundvergütung des Vorstands des 
zuständigen BKKLandesverbandes Süd 
betrug 167.000 Euro bzw. 135.000 Euro; 
die variablen Vergütungsbestandteile 
beliefen sich auf 41.750 Euro bzw. 28.750 
Euro (jeweils Vorstandsvorsitzender bzw.  
Vorstandsmitglied). Die Versorgungs
regelungen des Vorstandsvorsitzenden 
entsprechen beamtenrechtlichen Regelun
gen der Besoldungsgruppe B 10. Für das 
Vorstandsmitglied wurden 7.124,76 Euro 
an Beiträgen in die gesetzliche Rentenver
sicherung abgeführt. Zudem wurde ein 
jährlicher Betrag von 16.200 Euro in eine 
Zusatzversorgung/Betriebsrente gezahlt. 
Alle beide verfügen über ein Dienstfahr

zeug, das auch privat genutzt werden 
konnte. 

Die Grundvergütung der Vorsitzenden des 
Vorstands des GKVSpitzenverbandes 
Bund betrug jährlich 252.000 Euro; die des 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
247.000 Euro, die des Vorstandsmitglieds 
239.380 Euro. Ein variabler Vergütungs
bestandteil wurde nicht gezahlt. Die 
Versorgungsregelungen entsprechen 
beamtenrechtlichen Regelungen der 
Besoldungsgruppe B 8. Nach Ablauf der 
Amtszeit werden jeweils im 1. Jahr  
40 Prozent, im 2. Jahr 32,5 Prozent und  
im 3. Jahr 25 Prozent als Versorgung an 
die Vorsitzenden gezahlt. In die gesetzliche 
Rentenversicherung wurde jeweils ein 
Betrag in Höhe von 6.395 Euro abgeführt. 
Der jährliche Betrag für Zusatzversorgung/
Betriebsrente beträgt für die Vorsitzenden 
48.770 Euro, für den stellvertretenden 
Vorstand 39.660 Euro und für das Vor
standsmitglied 68.900 Euro. Für den Fall 
der Amtsenthebung, entbindung bzw. bei 
Fusionen werden Regelungen im Einzelfall 
getroffen. Ein Dienstfahrzeug, das auch 
privat genutzt werden kann, steht nicht  
zur Verfügung.

mationen darüber, welche Daten wir zu welchem Zweck wie 
und wo verarbeiten. Diese – von der SBK schon lange geübte 
Praxis – ist jetzt durch den europäischen Gesetzgeber für alle 
Unternehmen verpflichtend vorgesehen.

Wie lange bewahrt die SBK die Kundendaten auf?

Das neue europäische Recht kennt nun auch das „Recht auf 
Vergessenwerden“, sprich die Löschverpflichtungen. Für uns ist 
das nicht neu. Wir bewahren die Daten unserer Kunden schon 
immer nur so lange auf, wie wir sie für die Betreuung des Kun-
den benötigen oder gesetzliche Bestimmungen uns zur Aufbe-
wahrung verpflichten. Das heißt, dass Kundendaten gelöscht 
werden, wenn wir sie nicht mehr benötigen. Denn die Daten 
gehören ja unseren Kunden, nicht uns.

Rüdiger Holub

Datenschutzbeauftragter der SBK

Mehr Informationen
Ausführliche Hinweise zu der Verwendung Ihrer Daten 
finden Sie im Internet unter

sbk.org/datenschutz

Möchten Sie die Hinweise lieber schriftlich erhalten, 
wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Kunden-
berater bzw. eine unserer Geschäftsstellen.
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Die Pille ist seit nunmehr fast 60 Jah-
ren für viele Frauen das Verhütungs-
mittel der Wahl. Die Ergebnisse einer 

Erhebung der SBK im Sommer 2017 zeigen 
außerdem:  Die Zahl der Versicherten unter 
20 Jahren, die sich für ein hormonelles Ver-
hütungsmittel entscheiden, steigt kontinu-
ierlich – besonders ganz junge Frauen lassen 
sich immer häufiger die Pille verschreiben.  
Allerdings gaben auch zwei Drittel der  
Frauen unter 24 an, mit Nebenwirkungen  
zu kämpfen. Grund genug, einmal über Alter-
nativen nachzudenken.

Wie wirkt die Pille und welche  
möglichen Nebenwirkungen gibt es?

Die Bezeichnung „die Pille“ ist eigentlich 
ein Oberbegriff für eine Vielzahl unter-
schiedlicher Präparate. Alle Pillen enthalten 
künstliche Hormone, die den weiblichen Ge-
schlechtshormonen Östrogen und Gestagen 
gleichen. Allgemein wird unterschieden 
zwischen der sogenannten Minipille, die 
nur niedrig dosierte Gestagene enthält, und 
der Mikropille, die Östrogene und Gestagene 
kombiniert.
Die regelmäßige Hormongabe verhindert 
den Eisprung oder das Einnisten der Eizelle 
in der Gebärmutter. Damit ist diese Form der 
hormonellen Verhütung sehr sicher und hat 
einen Pearl-Index von 0,1 bis 0,9 (siehe Info-
box) – vorausgesetzt, sie wird absolut regel-
mäßig eingenommen und gut vertragen. 

Neben der Tatsache, dass der Hormonhaus-
halt dauerhaft manipuliert wird, kann die 
Einnahme der Pille auch eine Reihe von Ne-
benwirkungen haben. Dazu zählen erhöhte 
Thrombosegefahr ebenso wie Gewichtszu-
nahme, Libidoverlust und Kopfschmerzen. 
Starke  Stimmungsschwankungen bis hin zu 
Depressionen stellen besonders viele junge 
Frauen fest.

Welche Alternativen gibt es?

Eine hormonfreie Empfängnisverhütung ist 
möglich, indem die Frau ihre fruchtbaren 
Tage ermittelt. Im Unterschied zur Pille, die 
lediglich einmal täglich eingenommen wer-
den muss, erfordern natürliche Verhütungs-
methoden eine intensivere Beschäftigung 
mit dem eigenen Körper und eine Aufmerk-
samkeit für seine Funktionen und Verände-
rungen im Zyklusverlauf. Ziel ist es dabei, die 

eigenen fruchtbaren Tage möglichst genau 
einzugrenzen und das Sexualverhalten an-
zupassen, um die Befruchtung der Eizellen zu 
verhindern. Praktisch kann das bedeuten, ein 
Kondom zu nutzen oder an diesen Tagen auf 
Geschlechtsverkehr zu verzichten.  

Was bietet eine Verhütungs-App? 

Im Verlauf des weiblichen Zyklus verändert 
sich der Körper. Die Körpertemperatur steigt 
zum Beispiel während des Eisprungs an und 
die Konsistenz des Vaginalsekrets ändert 
sich.  Verhütungs-Apps können dabei helfen, 
diese natürlichen Vorgänge regelmäßig zu 
messen und zu beobachten. Eine grafische 
Darstellung der gesammelten Information 
zeigt dann die fruchtbaren Tage an.
Ähnlich funktioniert ein Minicomputer, der 
den Hormongehalt im Urin erkennt. Die 
Wahrnehmung und bessere Kenntnis des 
eigenen Körpers kann ein positiver Nebenef-
fekt dieser Verhütungsmethode sein, denn 
auch hier ist die Disziplin der Anwenderin 
gefragt. Im Vergleich zur Pille sind die natür-
lichen Verhütungsmethoden weniger sicher, 
sie rangieren im Pearl-Index ab 3 bei vorbild-
licher Anwendung. 

Welche Methoden der Empfäng-
nisverhütung gibt es noch? 

Wer das Thema Verhütung bis auf Weiteres 
ausblenden möchte, hat die Möglichkeit, sich 
eine Kupferspirale oder -kette in die Gebär-
mutter einsetzen zu lassen. Die Kupfer-Ionen 
hemmen die Spermien in ihrer Beweglich-
keit, außerdem verhindert die Spirale einen 
Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, so 
kann sich keine Eizelle einnisten. Nach ein-
maligem Einsetzen durch den Frauenarzt 
können Spirale oder Kette bei regelmäßi-
gen Ultraschallkontrollen bis zu fünf Jah-
ren getragen werden, der Zyklus läuft ganz 
natürlich ab. Der Pearl-Index wird hier mit 
0,6 angegeben, es handelt sich also um eine 
vergleichsweise sichere und unkomplizierte 
Methode der Empfängnisverhütung. 

Es gibt neben der Pille weitere hormonelle 
Verhütungsmethoden, zum Beispiel De-
potspritzen, Hormonspiralen oder Implan-
tate. Die konstante und dosierte Abgabe von 
Hormonen geschieht hier ohne das eigene 
Zutun, die Nebenwirkungen können jedoch 
ähnlich sein wie bei der Pille. 

 Verhütung: hormonell  
 oder lieber natürlich? 

Für die Wahl der Verhütungsmethode lohnt es, sich Zeit zu nehmen, 
denn die Entscheidung wird von individuellen Faktoren bestimmt.

Einen Anstieg der Nachfrage erlebte die so-
genannte „Pille danach“, seitdem sie ab 2015 
rezeptfrei in der Apotheke zu haben ist und 
der Gang zum Frauenarzt wegfallen kann. 
Dieses Notfallmedikament soll nach dem Ge-
schlechtsverkehr den Eisprung nach hinten 
verschieben, sofern die Einnahme vor dem 
Eisprung stattfindet, wenn nicht verhütet 
wurde – hier kommt es also sehr auf den Zy-
kluszeitpunkt an. Aus diesem Grund ist bei 
der „Pille danach“ eine gute Beratung durch 
den Apotheker wichtig.

Verhütung ist ein persönliches Thema, des-
sen Bedeutung sich je nach Lebensphase 
verändert. Viele Faktoren wie Alter, Gesund-
heit und die individuelle Lebenssituation 
können immer wieder die Entscheidung 
für oder gegen eine Art der Verhütung be-
einflussen. Ausführliche Beratung und ein 
besonnenes Abwägen sind ein guter Weg zu 
einem entspannten und gesunden Umgang 
mit dem Thema Verhütung. Für eine Bera-
tung steht Ihnen das SBK-Gesundheitstele-
fon zur Verfügung. Sie erreichen es inner-
halb Deutschlands gebührenfrei unter der 
Nummer 

0800 0 725 725 700 0

Die Pille und ihre Alternativen 
In unserem Video stellen wir Ihnen vor, 
welche Möglichkeiten  
der Verhütung es neben  
der Pille noch gibt und  
wie diese wirken.

sbk.org/video-verhuetung

Was ist der  
Pearl-Index? 
Der PearlIndex gibt die Sicherheit 
von Verhütungsmitteln an. Er ist 
benannt nach seinem Erfinder, dem 
amerikanischen Wissenschaftler 
Raymond Pearl. Je kleiner der Pearl 
Index, desto sicherer ist eine Verhü
tungsmethode. Wenn 100 Frauen 
ein Jahr lang das gleiche Verhü
tungsmittel anwenden und drei von 
ihnen in diesem Zeitraum dennoch 
schwanger werden, so beträgt der 
PearlIndex 3. Wird der PearlIndex 
mit 0,1 angegeben, wird theoretisch 
nur eine von 1.000 Frauen, die ein 
Jahr lang das gleiche Verhütungs
mittel anwenden, schwanger.  
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Mit der SBK und der Zahnzusatzversicherung unse-
res Kooperationspartners ARAG haben Sie immer 
gut lachen. Denn Behandlungen, die mit der so-

genannten „Regelversorgung“ abgedeckt sind, übernimmt 
die SBK für Sie. Und mit der Zahnzusatzversicherung unse-
res Partners sind SBK-Kunden auch bei Zahnbehandlungen 
sicher geschützt, die über diese Versorgung hinausgehen.

 Leichter zu  
 gesünderen  

 Zähnen 

 Pflegebedürftigkeit  
 wurde neu definiert 

Ab sofort können Sie aufwendigere Zahnbehand
lungen einfacher in Anspruch nehmen und die 
dabei anfallenden Kosten besser kontrollieren.

Einfach schützen, Kosten kontrollieren  
„Von diesem zusätzlichen Schutz profitieren unsere Kunden 
künftig noch einfacher“, so Peter Frey, der Experte für Zu-
satzversicherungen bei der SBK. Wenn Sie eine Zahnzusatz-
versicherung bei der ARAG und eine bevorstehende Zahn-
behandlung mit Heil- und Kostenplan haben, können Sie 
diesen Plan direkt an Ihren persönlichen Kundenberater 
schicken. Der Berater wird Sie telefonisch über die Geneh-
migung informieren und mit Ihrem Einverständnis alle zur 
Verfügung gestellten Unterlagen an die ARAG weitergeben. 
Zudem werden Sie per Post um eine schriftliche Einwilli-
gung gebeten, auch wenn Sie uns bereits telefonisch Ihre 
Einwilligung gegeben haben. Diesen Service bieten wir 
sukzessive in allen Geschäftsstellen an. Nach einer Prüfung 
kommt dann die ARAG auf Sie zu und teilt Ihnen mit, wie 
hoch Ihr verbleibender Eigenanteil voraussichtlich ausfal-
len wird.

So können Sie die Kosten senken

Sollte der Eigenanteil für Sie zu hoch ausfallen, können Sie 
sich von Ihrem ARAG-Premium-Team zu möglichen Ein-
sparmöglichkeiten beraten lassen. „Nach der Rückmeldung 
von der ARAG können unsere Kunden unter Umständen 
noch einmal mit ihrem Zahnarzt verhandeln, um den Kos-
tenvoranschlag zu reduzieren“, sagt Peter Frey. Auch ein 
Vergleich auf der Seite des SBK-Kooperationspartners Medi-
kompass.de bietet gute Chancen, die Gesamtkosten und den 
eventuellen Eigenanteil zu verringern. Als SBK-Kunde kön-
nen Sie sowohl den Heil- und Kostenplan als auch den Kos-
tenvoranschlag Ihres Zahnarztes kostenlos und anonym auf 
der Website hochladen und günstigere Angebote von Ärz-
ten aus der Region erhalten. Nach einem unverbindlichen 
Beratungsgespräch können Sie dann entscheiden, ob Sie 
die Behandlung von einem dieser Ärzte durchführen lassen 
möchten. Dabei sind die Einsparmöglichkeiten enorm, wie 
Peter Frey aus Erfahrung weiß: „Im Durchschnitt kann ein 
Patient bis zu 40 Prozent der Kosten sparen.“

Mehr über die Zahnzusatzversicherung und viele nützliche 
Informationen rund um das Thema Zahngesundheit finden 
Sie unter: 

sbk.org/zahngesundheit

Wer braucht wie viel Pflege und wie kann Pflege-
bedürftigkeit umfassend eingeschätzt werden? 
Um dieses Thema dreht sich das Pflegestär-

kungsgesetz II, häufig abgekürzt PSG II, das nun seit über 
einem Jahr wirksam ist. Die SBK begrüßt die Änderungen 
und beurteilt das erste Jahr grundsätzlich positiv, denn 
durch die neue Beurteilung haben mehr Menschen Zugang 
zu Pflegeleistungen.

Was ist neu und wer profitiert davon?

Das Begutachtungssystem, mit dem ein Pflegebedarf fest-
gestellt wird, wurde grundlegend geändert und damit ver-
bessert. Die früheren drei Pflegestufen wurden Anfang 2017 
ersetzt durch fünf Pflegegrade. Das ermöglicht eine genaue-
re Beurteilung der individuellen Bedürfnisse, bei denen die 
Selbstständigkeit des Einzelnen in seinem Alltag im Fokus 
steht. Dabei werden körperliche, geistige und psychische 
Pflegebedürftigkeit gleichrangig bewertet. Das ist neu und 
hat im vergangenen Jahr vor allem für Demenzkranke den 
frühen Zugang zur Pflege ermöglicht. Die Zahl der Pflege-
bedürftigen, die bei der SBK versichert sind, ist 2017 im 
Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent gestiegen.  Inga Ost, 
Expertin für den Bereich Pflege bei der SBK, erklärt: „Das 
liegt vor allem an den 2.500 neuen Pflegebedürftigen mit 
Pflegegrad 1, die unter den alten Regelungen keine Unter-
stützung von der Pflegekasse erhalten hätten.“

Wie wird der Pflegegrad ermittelt?

Um den Pflegegrad zu bestimmen, wird der Grad der Selbst-
ständigkeit bei der Körperpflege und Nahrungsaufnahme 
ebenso erfasst wie der Umgang mit den besonderen Anfor-
derungen der Krankheit, zum Beispiel die Einnahme von 
Medikamenten. Auch die Fähigkeit, sich zeitlich und räum-
lich zu orientieren, zu kommunizieren und Kontakte zu 
Mitmenschen zu pflegen, fließt in die Beurteilung mit ein. 
Schließlich spielt auch die körperliche Beweglichkeit und 
die psychische Verfassung eine Rolle bei der Begutachtung.

Was verbessert sich für die Angehörigen?

Pflegende Personen erhalten mit dem neuen Gesetz schon 

ab einem zeitlichen Umfang  von wenigstens zehn Stunden 
pro Woche, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage, 
anteilige Zahlungen zur Rentenversicherung. Früher war 
dies erst ab einem Einsatz von 14 Wochenstunden möglich. 
Wer für die Pflege eines Pflegebedürftigen gar aus dem Be-
ruf aussteigen muss, ist in der Arbeitslosenversicherung 
abgesichert. Aufgrund dieser Änderung hat die SBK im Jahr 
2017 für rund 50 Prozent mehr Pflegepersonen Rentenver-
sicherungsbeiträge gezahlt als noch im Vorjahr. 

So positiv die Verbesserungen durch das Pflegestärkungs-
gesetz sind, gibt es doch noch Handlungsbedarf in der Po-
litik. Besonders in ländlichen Gebieten gibt es vielerorts zu 
wenig zertifizierte Dienstleister, sodass es hier für Pflegebe-
dürftige kaum möglich ist, die zugestandene Unterstützung 
überhaupt zu nutzen.

Für die gesamte Pflegeversicherung gilt: Um langfristig eine 
gute Versorgung und eine ausreichende Anzahl an Fach-
kräften zu gewährleisten, muss der Pflegeberuf in der am-
bulanten und stationären Pflege attraktiver werden.  Denn, 
so Pflege-Expertin Inga Ost: „Die finanzielle Unterstützung 
der Pflegekassen hilft nur dann, wenn eine adäquate Pflege 
durch ausreichend Fachkräfte oder durch Angehörige ge-
währleistet werden kann. Das geht nur, wenn sie für ihre 
Arbeit die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen.“

Beratung ist wichtiger geworden

Gerade wenn eine Person zum ersten Mal pflegebedürftig 
wird, entstehen viele Fragen bei allen Beteiligten. Es gilt, 
sich mit Anträgen und Angeboten auseinanderzusetzen 
und den Alltag neu zu organisieren. Hier unterstützt die 
SBK mit individueller Beratung und hilft, sich bei Versiche-
rungsleistungen und Angeboten zu orientieren. „Die Fragen 
der SBK-Kunden, die die Gesetzesänderung mit sich brach-
te, konnte unsere Pflegeberatung meist schnell klären und 
helfen, den Bürokratiedschungel etwas zu lichten“, freut 
sich Inga Ost und fasst zusammen: „Wir sehen das PSG II 
weiterhin positiv, da viele Pflegebedürftige nun mehr Pfle-
geleistungen in Anspruch nehmen können.“ 

Seit einem Jahr verbessert das Pflegestärkungsgesetz den Zugang zu Pflegeleistungen

Peter Frey

SBK-Experte für Zusatzversicherungen

Bi
ld

: E
ric

 T
he

ve
ne

t /
 S

BK

Bi
ld

: E
ric

 T
he

ve
ne

t /
 S

BK

*  lebenswert 21



Früher hat der kleine Fabian die Lippen 
ganz fest aufeinandergepresst, sobald 
es ans Zähneputzen ging. Seit aber sei-

ne Zahnbürste ein „Lichtschwert“ ist, geht es 
im Badezimmer viel entspannter zu. „Zahn-
pflege bei Kindern ist in vielen Familien 
ein dauerhaftes Thema“, meint Bettina Frey, 
SBK-Fachexpertin und selbst Mutter. Sie gibt 
Eltern wertvolle Tipps für gesunde Kinder-
zähne. 

Das richtige Handwerkszeug 

Aus Expertensicht sind die elektrische und 
die Handzahnbürste gleichwertig, solan-
ge man die richtige Putztechnik anwendet. 
Kinder, die keine Fluoridtabletten einneh-
men, sollten eine fluoridhaltige Zahnpasta 
für Milchzähne verwenden: ein dünner Film 
Zahnpasta für unter Zweijährige, eine erb-
sengroße Menge für Kinder, die die Zahnpas-
ta nach dem Putzen zuverlässig ausspucken. 
Bei Kindern mit erhöhtem Kariesrisiko kann 
ab sechs Jahren zusätzlich einmal pro Woche 
ein Fluorid-Gel verwendet werden. Sprechen 
Sie Ihren Zahnarzt drauf an, ob es für Ihr Kind 
sinnvoll ist.
Auch Zahnseide ist bereits für Kinder empfeh-

 Zähnchen  
 gut, alles gut 

Schon ab dem ersten Zähnchen 
sollten Kinderzähne regelmäßig 
geputzt werden. Was müssen 
Eltern dabei beachten? Wir 
erklären, worauf es in Sachen 
Zahngesundheit ankommt.

lenswert – gerade wenn die Lücken zwischen 
den Zähnen sehr eng sind. Den richtigen 
Umgang damit sollten sich Eltern unbedingt 
beim Zahnarzt zeigen lassen.

Zähne putzen: wann, wie oft, wie?

„Wer seinen Kindern zweimal täglich min-
destens zwei Minuten lang die Zähne putzt, 
macht schon vieles richtig in Sachen Zahn-
gesundheit“, erklärt Frey. „Abends vor dem 
Schlafengehen, um eine Ausbreitung der 
Bakterien zu verhindern – und morgens, 
um Bakterien, die es doch geschafft haben, 
schnell wegzuputzen.“

Für die Reinigung der Kinderzähne hat sich 
die KAI-Methode besonders bewährt (siehe 
Grafik). Sie eignet sich ideal dafür, größere 
Kinder an das selbstständige Putzen heran-
zuführen. Wichtig dabei: Erst wenn die Kin-
der die Schreibschrift beherrschen, sind sie 
motorisch in der Lage, ihre Zähne ohne Hilfe 
zu putzen. Bis dahin sollten Eltern unbedingt 
noch einmal nachkontrollieren. 

Direkt nach dem Essen ab ins Badezimmer? 
Lieber nicht! Denn besonders nach dem Ver-

zehr säurehaltiger Speisen, wie Äpfel, Oran-
gensaft oder Salat mit Essig, würde sonst der 
Zahnschmelz durch die Putzbewegungen 
nach und nach abgerieben werden. Besser 
also mit dem Zähneputzen etwa eine halbe 
Stunde warten. 

Von Zahnputzliedern und Apps

Was tun, wenn sich die lieben Kleinen heftig 
gegen das Zähneputzen sträuben? Dann hilft 
der Griff in die Trickkiste: Eine besonders an-
sprechend gestaltete Zahnbürste bringt Spaß 
ins Badezimmer und motiviert die Kleinen. 
Auch wenn im Badezimmer ein Lied über das 
Zähneputzen läuft, fällt vielen Kindern die 
tägliche Routine leichter. 
Für noch mehr Spaß sorgt eine Zahnputz- 
App. Der Nachwuchs steuert damit zum Bei-
spiel virtuell durch einen Parcours oder be-
kommt Bonuspunkte für langes Durchhalten.

Gesunde Ernährung – gesunde 
Zähnchen

Eine Voraussetzung für starke Zähne ist, dass 
Kinder regelmäßig genügend Kalzium zu sich 
nehmen. Sehr gut verwertbares Kalzium ist 
in Milchprodukten enthalten, aber auch viele 

Gemüsesorten sind reich an dem wichtigen 
Nährstoff. Zur Orientierung: Ein ein- bis drei-
jähriges Kind braucht täglich ein Glas Milch 
und eine Scheibe Käse, um den Kalziumbe-
darf zu decken. Kinder bis sechs Jahre benö-
tigen mehr Kalzium, zum Beispiel zusätzlich 
noch eine Portion Brokkoli. 

Zuckerhaltige Lebensmittel sind für Kinder 
ebenso wie für Erwachsene nicht empfeh-
lenswert. Wird dennoch genascht, sollte dies 
am besten nach der Hauptmahlzeit gesche-
hen. Möglichst lange Pausen zwischen den 
Mahlzeiten sorgen dafür, dass die Zähne nicht 
kontinuierlich mit säurehaltigen Lebensmit-
teln in Kontakt kommen. 

Der Zahnarztbesuch bei Kindern

Ein erster Zahnarztbesuch ist ab dem ersten 
Zähnchen ratsam, spätestens jedoch zum 
ersten Geburtstag. So kann sich Ihr Kind 
langsam an die Zahnarztpraxis gewöhnen. 
Im Vorfeld können Sie den Zahnarztbesuch 
spielerisch vorbereiten, vielleicht mit einem 
schönen Bilderbuch. In vielen Regionen gibt 
es spezielle Zahnarztpraxen für Kinder: Dort 
ist das gesamte Team im Umgang mit den 

kleinen Patienten geschult, auch die Ein-
richtung der Räume ist oft kindgerechter. Ihr 
SBK-Kundenberater hilft Ihnen gerne bei der 
Suche nach einem geeigneten Arzt. 

SBK-Expertin Frey rät, bei Kindern ab zwölf 
Jahren ein Bonusheft führen zu lassen, um 
im Fall der Fälle von einer höheren Kosten-
übernahme für notwendigen Zahnersatz zu 
profitieren. Weiter empfiehlt sie: „Sprechen 
Sie IGeL-Angebote,  die Ihr  Zahnarzt Ihnen 
vorschlägt, erst mit Ihrem persönlichen 
SBK-Berater ab. Er erläutert Ihnen genau, 
welche Behandlungen von uns übernommen 
werden und welche Alternativen es zu den 
kostenpflichtigen Zusatzleistungen gibt.“

Zahnvorsorge – das 
übernimmt die SBK  
30. Lebensmonat bis 6. Jahr:
Insgesamt drei Früherkennungsun
tersuchungen inklusive zusätzlicher 
Fluoridierung bei Kariesgefahr

Zwischen 6 und 17 Jahre:
Zweimal jährlich Individualpro phy
laxe mit Überprüfung der Mund
hygiene, Prüfung des Zahnfleisch
zustandes, gründliche Beseitigung 
weicher Zahnbeläge sowie Fissuren
versiegelung der Backenzähne  

Gruppenprophylaxe in Kinder-
gärten, Schulen und Behinderten-
einrichtungen:
Ernährungsberatung und Anleitung 
zur Mundhygiene, Motivation und 
Durchführung von speziellen alters
gerechten Programmen, Erkennung 
und Aufklärung zur Vermeidung  
von (früh)kindlichen Fehlentwick
lungen im Zahn, Mund und  
Kieferbereich

Tipps für gesunde Zähne
Wir zeigen Ihnen in  
unserem Video, wie Sie  
die Zähne Ihres Kindes  
gesund er halten und was  
bei der Zahnvorsorge  
bei Kindern wichtig ist.

sbk.org/video-zahnvorsorge-kinder

Die KAI-Methode 

K wie Kauflächen 
Zunächst die oberen Kauflächen mit der 
Bürste reinigen – dabei nur wenig Druck 
ausüben. Danach mit gleicher Mechanik  
die unteren Kauflächen putzen.

A wie Außenflächen
Nun kommen die Außenflächen dran: Kind 
den Kiefer schließen lassen und von den 
Backenzähnen zur Mitte arbeiten – bei Ver-
wendung einer Handzahnbürste in kreisen-
den Bewegungen. Bürste wenden und von 
der Mitte aus zur anderen Seite putzen. 

I wie Innenflächen
Auch bei den Innenflächen mit dem Ober-
kiefer beginnen: Zahnbürste am hintersten 
Backenzahn innen ansetzen und von Rot 
nach Weiß – vom Zahnfleisch zum Zahn –  
bürsten. Im Anschluss daran die Innen-
flächen der unteren Zähne reinigen.

I

A

K

Bettina Frey

Leiterin Privatkundenmanagement  
Leistungen
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aber einen Schritt weiter und weiß, dass zum Beispiel Wei-
zenprodukte wie herkömmliche Nudeln nur kurzzeitig sät-
tigen. Daher empfiehlt die DGE ab sofort, bei Getreidepro-
dukten stets zur Vollkornvariante zu greifen. 

Ja zu mehr Eiern, ja zur Vollfettstufe 

Höchstens drei Eier pro Woche? Mit dem Mythos, dass sich 
Eier negativ auf den Cholesterinspiegel auswirken, räumt 
die DGE nun endgültig auf und schränkt den Eierkonsum 
nicht mehr explizit ein. Ebenfalls aus dem Regelwerk ge-
strichen: die Empfehlung, bei Milchprodukten zu den fett-
armen Varianten zu greifen. Trotzdem rät die DGE, ver-
steckte Fette, zum Beispiel in Fertigprodukten, zu meiden 
und stattdessen zu gesunden Ölen wie Rapsöl zu greifen. 

Drei Hauptmahlzeiten pro Tag –  
gesunde Snacks für zwischendurch 

Und wie sieht nun die praktische Umsetzung der Regeln 
aus? Ernährungsexpertin Lenz rät, drei Hauptmahlzeiten 
am Tag einzuplanen. Zwischendurch kann man zu Snacks 
wie Rohkost oder Nüssen greifen, da diese den Blutzucker-
spiegel nicht so sehr ansteigen lassen.  Weiter empfiehlt 
sie: „Das Mittagessen sollte die größte Mahlzeit des Tages 
mit der größten Energiemenge sein. Abends würde ich auf 
Rohkost verzichten, da dies bei einigen Menschen zu Un-
wohlsein führen kann. Gedünstetes Gemüse ist da eine gute 
Alternative.“ 

Veganer, Vegetarier:  
Wie ernähren sie sich gesund?

Für eine gesunde, erwachsene Person ist ein vegetarischer 

Was ist gesund? Wie viel Zucker darf man essen? 
Wie viele Eier pro Woche sind erlaubt? Im Jahr 
1956 hat die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-

rung (DGE) erstmals zehn Regeln formuliert, die eine ge-
sunde Ernährung ausmachen – und seither immer wieder 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst. 
Zuletzt geschah dies im Sommer 2017. 

Zwei Portionen Obst,  
drei Portionen Gemüse

Die Banane gegen den schnellen Hunger, ein paar Trauben 
als Zwischenmahlzeit: Viele Obstsorten sind wahre Vita-
min-, aber leider auch Fruchtzuckerbomben. Daher hat die 
DGE ihre bisherige Empfehlung, mindestens fünf Portionen 
Obst und Gemüse am Tag zu essen, konkretisiert: Höchstens 
zwei Portionen sollen laut der aktuellen Regeln auf Obst 
entfallen. Eine weitere Neuerung in diesem Bereich: Hül-
senfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen sowie ungesalze-
ne Nüsse wertet die DGE nun als Gemüse. 

Zucker weitestgehend meiden

Als nicht mehr empfehlenswert stuft die DGE Zucker ein, 
bisher wurde zu einem mäßigen Konsum geraten. „Das 
heißt aber nicht, dass wir ab sofort gänzlich auf Zucker ver-
zichten müssen“, gibt SBK-Expertin Lenz Entwarnung. „Wer 
sich ansonsten bewusst und abwechslungsreich ernährt, 
mit viel Gemüse und ohne industrielle Fertigprodukte, der 
darf sich auch ab und zu ein Stück Kuchen gönnen!“ Ihr 
Tipp: Bei vielen Rezepten kann der Zuckeranteil um bis zur 
Hälfte reduziert werden. 

Vollkorn statt Weißmehl 

In der Vergangenheit riet die DGE dazu, reichlich Getreide-
produkte zu essen. Mittlerweile ist man in der Forschung 

Lebensstil kein Problem und sogar empfehlenswert. Genü-
gend Eisen bekommt man aus Hülsenfrüchten, Milchpro-
dukte und Eier liefern wertvolle Proteine. Anders sieht es 
bei einer veganen Ernährung aus, der die DGE nach wie 
vor kritisch gegenübersteht. Denn diese Ernährungsweise 
ist ohne bestimmte Lebensmittel bzw. Nährstoffpräparate 
kaum möglich. Vor allem zur Einnahme des lebenswichti-
gen Vitamins B12 wird Veganern dringend geraten. 

Nahrungsergänzungsmittel –  
Fluch oder Segen? 

„Nahrungsergänzungsmittel wie Vitaminpillen sind bei 
einer ausgewogenen Ernährung nicht nötig“, erklärt Er-
nährungsexpertin Lenz. „Wer sich nach den Regeln der DGE 
ernährt, wird ausreichend mit allen Makro- und Mikronähr-
stoffen versorgt.“ Da der Körper sowieso nur eine bestimmte 
Menge des jeweiligen Vitamins aufnehmen kann, werden 
überschüssige wasserlösliche Vitamine wie Vitamin C vom 
Körper einfach ausgeschieden. Ein Zuviel an fettlöslichen 
Vitaminen, wie Vitamin A, kann sich allerdings im Körper 
anreichern und schädlich sein. Unter bestimmten Lebens-
umständen aber, zum Beispiel in der Schwangerschaft, soll-
ten bestimmte Nährstoffe zusätzlich zugeführt werden – al-
lerdings in enger Absprache mit dem behandelnden Arzt. 

Und was sagt die Expertin zu den immer beliebter wer-
denden Nahrungsersatzmitteln, bei denen ein Shake eine 
ganze Mahlzeit ersetzt? „Zwar sind in den meisten Shakes 
alle wichtigen Nährstoffe enthalten, doch diese können nie-
mals ein Lebensmittel mit seinem Zusammenspiel der In-
haltsstoffe wie Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen 
ersetzen. Die fehlende Kautätigkeit kann sich zudem nach-
teilig auf die gesamte Nahrungsverwertung auswirken, 
der Verdauungstrakt ist unterfordert.“ Eine ausgewogene  
Ernährung ohne Nahrungsersatzmittel ist zudem auf  
Dauer vielfältiger, kostengünstiger und ganz sicher 
schmackhafter. 

 Weniger Zucker,  
 mehr Vollkorn 
Die Deutsche Gesellschaft für  
Ernährung hat ihre Regeln für eine  
gesunde Lebensweise modernisiert.  
Was heißt das nun für uns Verbraucher?  
Elisabeth Lenz, DiplomÖkotrophologin  
und SBKFachexpertin, erläutert die  
Neuerungen und gibt praktische  
Tipps zur Umsetzung.

Die 10 Regeln der  
Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung im Überblick
1. Lebensmittelvielfalt genießen

2. Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“

3. Vollkorn wählen

4. Mit tierischen Lebensmitteln die  
 Auswahl ergänzen 

5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen 

6. Zucker und Salz einsparen

7. Am besten Wasser trinken 

8. Schonend zubereiten 

9. Achtsam essen und genießen

10. Auf das Gewicht achten und in 
 Bewegung bleiben 

Gesunde Ernährung einfach lernen 
Sie sind an einer Ernährungsberatung interessiert?  
Wir zeigen Ihnen gerne Möglichkeiten auf.  
Mehr Infos unter

sbk.org/ernaehrungsberatung

Paprika statt Pommes: Tipps für Familien 
In unserem Video erfahren Familien,  
wie sie Kindern gesunde Ernährung  
schmackhaft machen können:

sbk.org/video-ernaehrung-familie
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Für 1 Portion | 250 ml Gemüsebrühe |  
70 g Polenta | Optional: Kokosfett und  
SojaSoße | Bunte Bete | ¼ Avocado |  
3 Erdbeeren | ½ Lauchzwiebel | 1 Urkarotte | 
Saft von 1 Zitrone  
Toppings | Maracuja | Buchweizen | Hanfsa
men (geschält), Schwarzkümmel | Pekannüsse

Polenta-Crispies:
Ein Backblech mit Backpapier belegen. 
Gemüse brühe zum Kochen bringen. Sobald 
sie aufschäumt, Maisgrieß einrühren und 
10 Minuten köcheln lassen. Dabei öfters 
umrühren. 

Die Polenta etwa 1 cm dick auf das Back-
blech streichen und abkühlen lassen. Mit 
einem Keksausstecher oder Messer die 
Polenta in die gewünschte Form bringen. 
Für 10–15 Minuten im Backofen backen. 
Eventuell mit etwas Kokosfett und Soja- 
Soße bestreichen.

Bowl: 
Bunte Bete, Avocado und Erdbeeren in 
Scheiben, Lauchzwiebel in Ringe schneiden, 
Karotten spänen. Alle Zutaten in einer Schale 
anrichten, mit Zitronensaft beträufeln und 
mit den Toppings servieren.

Rezept

REGENBOGEN BLISS BOWL

 So lecker  
 schmeckt Glück 

 Liebe Leser, Ihre Meinung ist gefragt! Per Post, per Telefon, per E-Mail, über Facebook oder  

 Twitter. Ihre Anregungen sind eine wichtige Quelle, um die SBK noch besser zu machen. 

Leserforum @

Online-Geschäftsstelle:  
Registrierung ganz einfach

Immer wieder erreichen uns Kundenrückmeldungen  

zu unserer OnlineGeschäftsstelle Meine SBK. Wie 

kann ich mich anmelden? Warum benötige ich einen 

Freischaltcode?  

Eine Anleitung für die Neuanmeldung in drei Schritten:

1. Daten eingeben: Registrieren Sie sich mit Ihrer 

Versichertennummer, Ihrer Postleitzahl, Ihrem Geburts

datum und Ihrer EMailAdresse unter meine.sbk.org. 

Innerhalb weniger Minuten erhalten Sie ein vorläufiges 

Passwort per EMail.

2. Passwort ändern: Dieses Passwort nutzen Sie für 

die erste Anmeldung, dann ändern Sie das Passwort in 

ein Passwort Ihrer Wahl. Mit diesem neuen Passwort 

können Sie bereits wesentliche Services sofort nutzen.

3. Alle Funktionen freischalten: Zusätzlich bekommen 

Sie innerhalb von drei bis vier Werktagen nach Ihrer 

Registrierung einen Freischaltcode per Post zugesandt. 

Mit diesem Freischaltcode können Sie alle Funktionen 

in Meine SBK freischalten. Dazu melden Sie sich mit 

Ihrem selbst gewählten Passwort an und geben danach 

den Freischaltcode ein. Jetzt haben Sie vollen Zugriff 

auf Ihre persönlichen Daten sowie auf alle Funktionen  

und Services.

Die Registrierung mit Ihren persönlichen Daten und der 

zusätzliche Freischaltcode per Post dienen der Sicher

heit Ihrer Daten. Nur so ist sichergestellt, dass nur Sie 

Zugriff auf Ihre persönlichen Daten haben.

Noch ein Hinweis: Sollten Sie Ihr Passwort einmal 

vergessen haben, können Sie auf der LoginSeite  

von Meine SBK einfach ein neues anfordern. Dieses 

bekommen Sie per EMail und ein paar Tage später  

wieder einen Freischaltcode per Post. Ansonsten  

gelten wieder alle Schritte wie bei der Neuanmeldung.

Übrigens: Für die Meine SBKApp gelten das  

gleiche Passwort und der gleiche Freischaltcode  

wie für die DesktopVariante von Meine SBK.

Mitglieder-Buchtipp
„Schmerzen verstehen“  
von David Butler und Lorimer Mosely:  
Dieses Buch empfiehlt unsere Kundin  
Marianne Habersetzer aus Bad Saulgau.  
Es ist trotz wissenschaft lichem Anspruch  
leicht verständlich ge  
schrie  ben und erleichtert 
mit Geschichten und  
Zeich nungen den Zugang  
zu diesem komplexen 
Thema.

ISBN: 978-3-662-48657-3 
44,99 €, Springer Verlag

Buchtipp

Aus dem sonnigen Kalifornien 
stammt der Trend, leckere, 
gesunde Lebensmittel in 
einer Schüssel zu vereinigen: 
Vitaminreiches, meist rohes 
Gemüse trifft auf Eiweißbom-
ben und gute Kohlenhydrate. 
Nichts wird vermischt oder 
gehackt, jede Zutat behält 
ihren individuellen Geschmack. 
Ein Dressing, Dip oder Topping 
rundet die Buddha Bowl ab. 
Unser Tipp für die Mittagspau-
se: Die gekochten Komponen-
ten zu Hause vorbereiten, das 
Gemüse frisch vor Ort in der 
Büroküche schnippeln.

Buddha Bowls –  
Eine Schüssel voll Glück 
Annelina Waller 
ISBN: 978-3-7667-2266-9 
20,00 €, Callwey Verlag

Haben Sie Lob oder Kritik? 
Dann wenden Sie sich einfach an unser Lob-und-Tadel-
Team. Entweder per Telefon unter 0800 0 725 725 900 0 
(gebührenfrei) oder über das Kontaktformular auf:

sbk.org/lob-tadel

Rechnungen einreichen
Rechnung ist nicht gleich Rechnung: Wenn Sie von einem Arzt oder Therapeuten eine Rechnung erhalten, können Sie diese bei uns zur Erstattung einreichen, wenn dies bei der entsprechenden Behandlung, wie zum Beispiel Osteopathie, so vorgesehen ist. Anders sieht es aus, wenn es um Hilfsmittel geht, hier  werden keine Rechnungen erstattet. Die Versorgung beispielsweise mit einem Rollator läuft über unsere Vertragspartner. Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich jeder zeit gerne an Ihren Kundenberater.

Bild: Callwey Verlag/Fotografin: Anastasia Franik
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Rot werden –  
total normal
Wenn mir etwas peinlich ist, wird mein Gesicht 
feuerrot. Wie neulich in der Schule. Ich sehe aus 
dem Fenster und träume so vor mich hin, als 
ich plötzlich merke, wie alle in der Klasse mich 
anstarren. Schnell wird mir klar: Die Lehrerin 
hat mich was gefragt. Ich habe aber nicht zu-
gehört und weiß nicht, was ich sagen soll – voll 
peinlich! Die Lehrerin sagt: „Vielleicht solltest du 
im Unterricht mal besser aufpassen.“

Vielleicht sollte ich aber auch versuchen, nicht 
immer so schrecklich rot zu werden. „Leider 
lässt sich das nicht vermeiden“, sagt Quentin, 
der schlaueste Junge aus der Klasse. In der 
Pause erklärt er mir wie ein Professor: „Wenn 
du dich schämst, dann steigen dein Blutdruck 
und deine Körpertemperatur. Durch die feinen 
Adern in der Haut fließt mehr Blut und dadurch 
wird dein Gesicht rot. Wenn man sich anstrengt, 
ist es dasselbe: Der Kopf wird stärker durchblu-
tet. Bei dir sieht man das besonders gut, weil du 
so helle Haut hast.“ 

Als ich Mama abends davon erzähle, nimmt 
sie mich in den Arm und sagt: „So was passiert 
doch jedem. Das ist völlig normal. Als Papa mich 
damals zum ersten Mal angesprochen hat, ist er 
auch rot geworden. Mir hat das gefallen.“  
„Wirklich?“, frage ich ein bisschen erleichtert. 
„Ja“, sagt Mama. In dem Moment kommen Papa 
und mein Bruder Basti zur Tür herein. Sie haben 
draußen Fußball gespielt. Basti sieht noch ganz 
fit aus, aber Papa hat einen hochroten Kopf.  
Mama witzelt: „Papa schießt das Blut immer 
noch schnell in den Kopf – heute aber vor allem, 
wenn er sich mal ein bisschen bewegt.“ 
Da muss ich laut lachen. Und Papa wird sogar 
noch etwas röter.

Tim fragt  
den Doktor:  

„Sind Möhren  
eigentlich  
gesund?“ 

„Na klar, mein 
Junge. Bei mir  
in der Praxis 

waren jedenfalls 
noch keine.“

Voll 
 witzig!

 Fritz 
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