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Dr. Hans Unterhuber 
Vorstand

1 Was macht eine gute Krankenkasse aus?
Krankenkassen sind die Partner ihrer Versicherten beim elementarsten Thema 
überhaupt: der Absicherung im Krankheitsfall. Doch wie eine Kasse diesen 

Auftrag erfüllt, macht einen erheblichen Unterschied. Aus Kundensicht bedeutet 
das: Werde ich aktiv beraten oder nur auf Nachfrage? Bietet mir meine Kasse eine 
Lösung, die zu meiner Lebenssituation und meinen Bedürfnissen passt? Werden 
Zusagen eingehalten? Gibt es Therapiealternativen? Unterstützt mich meine Kasse 
bei der Suche nach einem passenden Arzt? Nimmt meine Kasse meine Beschwerde 
ernst? Wir bei der SBK finden: Erst wenn unsere Kunden diese Fragen klar mit Ja 
beantworten, haben wir gut gearbeitet. Deshalb steht bei uns Qualität an erster Stelle. 

2 Was bedeutet Qualität für die SBK?
Die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen werden vom Gesetzgeber 
festgelegt und sind daher zum größten Teil identisch. Die Frage ist: Wie kom-

me ich an diese Leistungen? Qualität bedeutet für uns, dass unsere Kunden ohne 
Hürden an unsere Angebote und Services kommen. Wir sind nah dran an unseren 
Versicherten, beraten persönlich, entscheiden individuell. Wir stehen unseren Kun-
den in ihrer jeweiligen Situation zur Seite, damit sie aufgeklärt und kompetent die 
für sie „richtigen“ Entscheidungen treffen können, auch wenn nicht jede Leistung 
genehmigt werden kann. 

3 Was tut die SBK konkret für ihre Versicherten?
Die SBK setzt Maßstäbe bei der Beratung: Jeder Kunde hat bei uns einen persön-
lichen Kundenberater, der sich schnell und direkt um jedes Anliegen kümmert. 

So finden wir gemeinsam individuelle Lösungen oder passende Alternativen. Wenn 
wir von der SBK Verträge schließen, zum Beispiel mit Ärzten oder Krankenhäusern, 
achten wir sehr streng auf Qualität und Zuverlässigkeit. Kennen Sie schon unsere 
exklusiven Angebote? Die Facharzt- und Kliniksuche ist deutschlandweit einzigartig, 
wir stellen sie Ihnen ab Seite 6 genauer vor. Von Auslandsberatung über den SBK-Ter-
minservice bis zum Zweitmeinungsservice – wir reden nicht nur über Qualität, wir tun 
was. Wenn Sie weitere Anregungen zum Thema Qualität haben: Reden Sie mit uns!

Sagen Sie uns  
Ihre Meinung  
zum aktuellen Heft.  

Nutzen Sie unser Online-Formular unter   
sbk.org/lob-tadel  
oder schreiben Sie an SBK, Lob & Tadel,  
Heimeranstraße 31, 80339 München. 

Wenn Sie Ihre Adresse ändern möchten, 
nutzen Sie einfach Ihren persönlichen Be-
reich „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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Qualität?  
Die SBK macht’s vor 

https://www.sbk.org/meine-sbk
https://www.sbk.org/kontakt/lob-tadel/


SBK-Bonusprogramm

Gut angelegte
Prämien
Rund 149.000 Euro haben die 
SBK-Versicherten im Jahr 2015 für 
krebskranke Kinder gespendet. 
Die Spendenaktion funktioniert 
ganz einfach, dank des Bonuspro-
gramms. Kunden, die regelmäßig 
an wichtigen Vorsorgeuntersu-
chungen teilnehmen, empfohlene 
Impfungen vornehmen lassen 
oder gesundheitsfördernde Akti-
vitäten nachweisen, erhalten für 
alle diese Leistungen einen Bonus 
von jeweils zehn Euro. Dieser wird 
entweder direkt an den Versicher-
ten ausgezahlt oder derjenige ent-
scheidet sich für eine Spende an 
„Strahlemaennchen.de – Herzens-
wünsche für krebskranke Kinder 
e.V.“. Dafür haben sich mehr als 
5.000 Kunden entschieden. Dafür 
sagen wir Danke!  
sbk.org/bonusprogramm

RückenWind

Für einen starken Rücken
Verspannungen, Bandscheibenvorfälle, Ischiasschmerz und Hexenschuss – 
die Liste an Rückenbeschwerden ist lang. Immer mehr Deutsche sind betrof-
fen. Doch es gibt eine gute Nachricht: Sie können etwas gegen den Schmerz 
tun. Nutzen Sie das SBK-Programm RückenWind. Patient und Therapeut 
bekommen hierdurch eine volle Stunde Zeit, sich mit den individuellen 
Beschwerden auseinanderzusetzen und Gegenmaßnahmen zu bespre-
chen. Viele Rückenprobleme lassen sich nämlich durch gezielte Übungen 
beheben. Der Berliner Physiotherapeut Markus Frey ist einer von deutsch-
landweit mehr als 70 Vertragspartnern der SBK, die RückenWind umsetzen. 
Sein Bewegungstipp fürs Büro: Hängen Sie sich ein Smiley auf. Nehmen 
Sie sich eine kurze Auszeit, wenn Ihr Blick auf den Aufkleber fällt. Nutzen 
Sie die Verschnaufspause für eine schnelle Übung – lassen Sie zum Beispiel 
den Kopf kreisen oder stehen Sie kurz auf. Übrigens: Teilnahmeunterlagen 
bekommen Sie von Ihrem persönlichen Kundenberater. Welcher Physiothe-
rapeut in Ihrer Nähe RückenWind-Partner ist, sehen Sie auch unter:

sbk.org/rueckenwind

54 junge Menschen sind im Sommer bei der SBK ins Berufsleben gestartet. 
Sie werden in den kommenden drei Jahren zu Sozialversicherungsfachange-
stellten – teilweise in Kombination mit einem BWL-Studium oder einem der 
Gesundheitsökonomie – oder zu Kaufleuten im Gesundheitswesen ausgebil-
det. Bei der SBK erwerben die Azubis fundierte Kenntnisse in der Sozialver-
sicherung und werden zu Beratern in allen Gesundheitsfragen ausgebildet. 
Eine Ausbildung bei der SBK ist begehrt: 7.400 Kandidaten haben sich für 
das neue Ausbildungsjahr beworben, das sind 400 mehr als im Vorjahr. Wer 
sich auch für eine Ausbildung bei einer der größten Betriebskrankenkassen 
interessiert: Für den Ausbildungsstart zum 1.8.2017 können sich Interessierte 
für SBK-Standorte in ganz Deutschland ab sofort bewerben.

sbk.org/ausbildung

Startschuss

 Unsere neuen  
 Azubis sind los ... 

Bilder: SBK
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https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/bonusprogramm/


*� lebensnah 5

Neues Online-Tool

 Schnell Klarheit schaffen 

Werkstudenten, Praktikanten, Ferienjobber und Aushilfen stehen häufig 
vor der Frage: Ist meine Beschäftigung sozialversicherungspflichtig? Um 
hier schnell Klarheit zu schaffen, bietet die SBK online ein neues Beur-
teilungs-Tool an. Damit können Beschäftigte prüfen, in welchen Sozi-
alversicherungszweigen Versicherungspflicht besteht und wie sich der 
Krankenversicherungsschutz regelt. Und so geht es: Einfach Daten zum 
Arbeitsverhältnis eingeben – die SBK kümmert sich dann um die sozial-
versicherungsrechtliche Beurteilung. Der Arbeitnehmer erhält kurz darauf 
das Ergebnis und somit alle wichtigen Informationen bereits vor Arbeits-
aufnahme. Selbstverständlich unterliegen alle Eingaben den aktuellen 
Datenschutz- und IT-rechtlichen Anforderungen.

https://werkstudenten.sbk.org/selfservice

DIE SBK GIBT 
BEKANNT:

// Nachrichtliche Bekanntmachung  
des „33. Nachtrages zur Satzung der Sie-
mens-Betriebskrankenkasse vom 1.1.2010“: 
Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebs-
krankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung 
am 6.7.2016 den 33. Nachtrag zur Satzung 
der SBK vom 1.1.2010 beschlossen. Der 
Nachtrag wurde vom Bundesversicherungs-
amt am 27.7.2016 unter dem Aktenzeichen 
213-59200.0-2223/2009 genehmigt. Der 33. 
Nachtrag wird hiermit nachrichtlich bekannt 
gemacht. Er kann jeweils in den Geschäfts-
stellen der SBK während der üblichen 
Geschäftsstunden eingesehen werden.
sbk.org/bekanntmachungen

// Sitzungen des Verwaltungsrates der 
SBK 2017: Die öffentlichen Sitzungen des 
Verwaltungsrates der SBK finden 2017 wie 
folgt statt: Mittwoch, 8.3.2017 und Mittwoch, 
6.12.2017, jeweils ab 9 Uhr in der SBK-Zentra-
le, Heimeranstraße 31, 80339 München,  
4. Stock, Sitzungssäle Berlin und Erlangen. 
Am Mittwoch, 19.7.2017 findet die Verwal-
tungsratssitzung ab 9 Uhr im Eichensaal, 3. 
Stock, des Verwaltungsgebäudes der Siemens 
AG, Rohrdamm 85, 13629 Berlin statt. Dies 
wird hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. 
Bitte informieren Sie sich online immer 
aktuell über die Termine bzw. Änderungen:
sbk.org/bekanntmachungen

Von den Sitzungen kann die Öffentlich-
keit gemäß § 63 Abs. 3 SGB IV für nicht 
öffentliche Beratungspunkte ausgeschlos-
sen werden. Änderungen werden bekannt 
gemacht. Einlasskarten für die Sitzungen 
sind erhältlich unter: 
Siemens-Betriebskrankenkasse, SV, 
Postfach 20 17 65, 80017 München
Tel.: 089 62700-301
patricia.fosberry@sbk.org

// Geschäftsbericht 2015: Der Verwal-
tungsrat der SBK hat in seiner Sitzung am 
6.7.2016 über die Jahresrechnung 2015 der 
SBK beschlossen. Der Geschäftsbericht 2015 
der SBK wird hiermit nachrichtlich bekannt 
gemacht. Sie finden ihn im Internet unter:  
sbk.org/geschaeftsbericht

Neue SBK-App

 An Ihrer Seite: Ihr  
 persönlicher Kundenberater 

Und so einfach geht’s:
Mein Berater bei Google Play (für Android) oder im App Store (für „Apple“) suchen und 
herunterladen. Oder Sie nutzen die QR-Codes unten. Einmalig Versichertennummer 
und Geburtsdatum eingeben und Ihren persönlichen Kundenberater finden. 

Google Play App Store

Exklusiv für SBK-Versicherte steht ab sofort die neue Mein Berater App zur Verfü-
gung. „Mit einem Klick erlaubt die App einen direkten Kontakt zum persönlichen 
Berater – mit Routenplaner, SBK-Geschäftsstellensuche und Öffnungszeiten auf 
einen Blick“, erklärt Nils Wietelmann, Projektleiter für Mein Berater. 

„Direkt aus der App kann der persönliche Kundenberater angerufen oder per 
E-Mail kontaktiert werden. So hat jeder Kunde seinen persönlichen Ansprech-
partner immer mit dabei, wenn es darauf ankommt.“

https://werkstudenten.sbk.org/selfservice
https://www.sbk.org/ueber-uns/unsere-finanzen/geschaeftsbericht/
https://www.sbk.org/ueber-uns/verwaltungsrat/bekanntmachungen/
https://www.sbk.org/ueber-uns/verwaltungsrat/bekanntmachungen/
mailto:patricia.fosberry@sbk.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sbk.meinesbk&hl=de
https://itunes.apple.com/us/app/mein-berater-siemens-betriebskrankenkasse/id1085099125?l=de&ls=1&mt=8


Kunden wünschen sich Orientierung  
im Gesundheitsdschungel – die  
persönlichen Kundenberater der SBK 
unterstützen sie dabei.

 Das Ohr am Kunden –  
 nah am Menschen  
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Für medizinische Laien, die wir ja fast 
alle sind, ist es zunehmend schwierig, 
den Überblick zu behalten. Welcher Arzt 

ist der richtige für mich? Was kann ich tun, 
wenn mein Kind nachts plötzlich hohes Fieber 
bekommt? Wer kann mir Orientierung geben, 
wenn ich eine zweite Meinung einholen 
will? Das Internet ist hier ein trügerischer 
Helfer: Schnell mal gegoogelt, können die 
zahllosen ungefilterten Informationen zu 
noch mehr Verunsicherung führen. In den 
allermeisten Fällen kann ein Laie nicht 
mal einschätzen, ob diese Informationen 
aus einer seriösen Quelle stammen. Die 
SBK bietet hier mit ihren Angeboten echte 
Hilfe und ist für ihre Kunden ein verläss-
licher Partner, wenn es um Orientierung 
im Gesundheitswesen geht. 

Wie groß der Bedarf nach Orientierung ist, 
zeigt das Beispiel Orthopädie: Fast jeder vier-
te Versicherte der SBK war im Jahr 2015 in or-
thopädischer Behandlung. Beinahe zwanzig  
Prozent dieser Versicherten wiederum waren 
bei mehr als einem Orthopäden. Dies legt den  
Schluss nahe, dass fast jeder Fünfte zunächst 
nicht beim richtigen Orthopäden war, und 
deshalb einen anderen aufsuchen muss-
te, dessen Spezialisierung offenbar besser 
passte. Gut informiert hätten sicher viele 
Versicherte gleich den richtigen Orthopä-
den aufgesucht und sich das zeitraubende 
„Arzt-Hopping“ sparen können. 

Gleich zum richtigen Arzt

So wie SBK-Kundin Katharina O., Mutter von 
zwei Söhnen: „Fast zehn Jahre lang habe ich 
mich auf eine Odyssee begeben auf der Suche 
nach dem richtigen Orthopäden. Ich habe 
alles ausprobiert: damals ja noch anhand 

der ‚Gelben Seiten’ und von Empfehlungen 
von Freunden, dann mithilfe des Internets. 
Aber es war immer das Gleiche: Keiner der 
Orthopäden, die ich kontaktierte, hatte eine 
Erklärung dafür, warum mein Knöchel immer 
geschwollen war und ich Schmerzen hatte. 
Mit der Facharzt- und Kliniksuche der SBK 
habe ich einen Orthopäden gefunden. Dieser 
stellte endlich die richtige Diagnose. Leider 
war eine Operation unumgänglich, aber 
dafür kann ich jetzt wieder beschwerdefrei 
laufen und mit meinen Jungs mithalten.“

Der Service der SBK-Facharzt- und Kliniksuche 
ist begehrt: „Bis Ende des Jahres erwarten wir 
etwa 15.000 Nutzer und damit einen Anstieg 
um rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, 
sagt Dr. Gabriele Gonschor, Expertin bei der 
SBK für Beratungsangebote. „Besonders häufig 
sind Anfragen nach guten Orthopäden, aber 
auch Hautärzten und Neurologen.“

Gut informiert richtig entscheiden

„Wir wollen, dass unsere Kunden gut infor-
miert sind, um selbst eine für sie richtige 
Entscheidung zu treffen“, betont Dr. Gonschor. 
„Aber nicht nur der Bedarf nach Orientierung 

Franziska Wörner

SBK-Kundenberaterin

 Das Ohr am Kunden –  
 nah am Menschen  
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bei Fachärzten und Kliniken ist groß, auch 
individuelle Beratungsangebote zu Ernäh-
rung, Stress und medizinischen Fragen bis 
zum Einholen einer zweiten Meinung sind 
gefragt.“ Und bei all diesen Services können 
SBK-Kunden auf die individuelle Betreuung 
und das Engagement ihres persönlichen 
Kundenberaters bauen. Der setzt sich für 
sie ein, um eine gute Lösung zu ermögli-
chen. „Der Schlüssel für zufriedene Kunden 
sind starke Leistungen und menschliche 
Beziehungen“, sagt SBK-Kundenberaterin 
Franziska Wörner. „Wir sind für den Kunden 
da, wenn er uns braucht.“

Eine zweite Meinung einholen

Erst neulich rief eine aufgewühlte Kundin 
bei Beraterin Wörner an. Bei einer Kontroll-
untersuchung wurde bei ihrem Kleinkind 
eine Hornhauteintrübung diagnostiziert. 
Die Empfehlung des Arztes: eine sofortige 
Operation. „Auf so etwas Dramatisches 
sind Eltern ja nicht vorbereitet. Da ist die 
Verunsicherung extrem groß“, sagt die 
Kundenberaterin. Die Mutter wollte nun die 
Meinung eines zweiten Experten einholen, 
wusste aber nicht, an wen sie sich wenden 
sollte. Als Entscheidungshilfe konnte ihr 
Kundenberaterin Wörner eine Übersicht 
mit drei ausgewiesenen Fachärzten liefern 

Bilder: Eric Thevenet/SBK
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Qualität – das Selbstverständnis der SBK

Krankenkassen sind Dienstleister. Das ist unser 
Standpunkt als SBK. Den setzen wir in der Beratung 
täglich für unsere Kunden aktiv um. Aber auch ge-
genüber der Politik und innerhalb der gesetzlichen 
Krankenversicherung machen wir uns für dieses 
Selbstverständnis stark, denn der Qualitätsansatz wird 
in den Krankenversicherungen noch zu wenig gelebt. 
„Was wir brauchen, ist eine mutige Diskussion über die 
Qualitätsstandards bei Kassen“, fordert deshalb  
Dr. Hans Unterhuber, SBK-Vorstandsvorsitzender. 

https://www.sbk.org/warum-sbk/auszeichnungen/sbk-ist-testsieger/


– samt Kontaktdaten, Öffnungszeiten 
und Anfahrtsbeschreibung. 

Darüber hinaus bietet die SBK für 
Diagnosen wie Krebserkrankungen 
oder geplante Rückenoperationen ei-
nen weiteren speziellen Service: den 
Zweitmeinungsservice. In diesem Fall 
kümmert sich ein Kooperationspartner 
der SBK um das Einholen einer zweiten 
Meinung bei erfahrenen und unabhän-
gigen Spezialisten.

Medizinische Fragen klären

Gesundheit hält sich nicht an Öffnungs-
zeiten. Das hat auch Evelin M. erlebt. Ihr 
Kleinkind hatte nachts hohes Fieber, das 
selbst mit Fiebersaft nicht sank. Sollte 
sie den Notarzt rufen? Ein Anruf beim 
SBK-Gesundheitstelefon brachte die 
Lösung. Dort erfuhr sie, dass sie ihrem 
Kind ein fiebersenkendes Schmerzmittel 
mit einem anderen Wirkstoff geben kann, 
um den zeitlichen Abstand zwischen 
den einzelnen Einnahmen einzuhalten. 
Zudem solle sie es mit Wadenwickeln ver-
suchen, einer ebenfalls fiebersenkenden 
Maßnahme. Ein Anruf kann Ihnen also 
durchaus eine schlaflose Nacht ersparen. 
„Einen Arztbesuch kann ein Anruf bei 

unserem Gesundheitstelefon natürlich 
nicht ersetzen“, sagt Dr. Gabriele Gonschor. 
„Wer aber bei medizinischen Themen 
nicht auf ‚Dr. Google‘ vertrauen möchte, 
ist bei den Ärzten am Gesundheitstelefon 
an der richtigen Adresse.“

Kundenzufriedenheit zählt

„Ich will, dass meine Kunden zufrieden 
sind,“ bringt es Kundenberaterin Wörner 
auf den Punkt. Und es ist genau dieser 
Qualitätsanspruch, der bei der SBK stark 
ausgeprägt ist. Das spiegelt sich in der 
hohen Kundenzufriedenheit wider, die 
die SBK von anderen Krankenkassen 
deutlich unterscheidet. Wie stark Kun-
denorientierung und -zufriedenheit 
in der Unternehmenskultur verankert 
sind, belegen die Auszeichnungen 
unabhängiger Institute. Gerade frisch 
hinzugekommen: Die SBK schnitt erneut 
als Testsieger beim Kundenmonitor 2016 
ab.* Die große Studie basiert auf den 
Aussagen von rund 6.500 gesetzlich 
Versicherten. Aber für Kundenberate-
rin Wörner zählt vor allem eines: „Wir 
können unseren Kunden echt helfen. 
Dafür bekommen wir viel motivierendes 
Feedback. Deshalb bin ich mit Leib und 
Seele Kundenberaterin!“

Wie funktioniert der SBK-Service 
Facharzt- und Kliniksuche?

Die Facharzt- und Kliniksuche basiert auf 
einer umfangreichen Datenbank, auf die 
die SBK exklusiv Zugriff hat. Mehr als 
35.000 Ärzte und 3.700 Fachabteilungen 
in Krankenhäusern sind dort aufgeführt 
und können nach individuellen Kriterien 
des Kunden gefiltert werden – etwa nach 
Region oder Spezialisierung des Arztes.

Nach welchen Kriterien wird bewertet?
Die Qualitätskriterien sind die fachliche 
Qualifikation anhand von Zertifikaten und 
Weiterbildungen, Bewertungen von Pa-
tienten und Selbsthilfegruppen sowie – 
und das ist einzigartig – die Empfehlung 
von Ärzten derselben Fachrichtung.

Welchen Fachrichtungen  
gehören die Ärzte und Klinken an?

Über 20 Fachrichtungen von Augenheil-
kunde bis Urologie sind vertreten. Die 
Datenbank deckt den fachärztlichen Be-
reich ab, da es gerade hier aufgrund der 
Spezialisierungen schwierig sein kann, 
den für das jeweilige Anliegen passen-
den Arzt zu finden. In unserer Datenbank 
sind daher keine Hausärzte vertreten.

Wer kann den Service nutzen?
Die Facharzt- und Kliniksuche ist ein 
Service exklusiv für SBK-Kunden. Ein 
Anruf bei Ihrem persönlichen Kunden-
berater genügt, und er recherchiert für 
Sie individuell passende Spezialisten.

Gut beraten zum  
richtigen Facharzt
Dr. Gabriele Gonschor über die 
SBK-Facharzt- und Kliniksuche

Mehr Informationen zu allen  
Echte-Hilfe-Leistungen:  
sbk.org/echtehilfe

Echte Hilfe hat bei der SBK viele Gesichter

Persönliche Facharzt- und Kliniksuche

Gesundheitstelefon

Terminservice

Auslandsberatung

Ernährungsberatung

Rückenberatung

Zweitmeinung Rückenoperation

Psychologische Beratung 

Psychologische Hotline für junge Leute 
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In einer Familie helfen die Stärkeren 
den Schwächeren. So ist es auch bei der 
SBK: Über die Familienversicherung 

können Sie als Versicherter Ihren Ehe- oder 
eingetragenen Lebenspartner kostenlos 
mitversichern, wenn dieser nur ein ge-
ringfügiges Einkommen hat. Auch Kinder 
zahlen für die SBK-Familienversicherung 
nichts. So ist garantiert, dass Sie und Ihre 
Familienmitglieder stets den Schutz der 
SBK genießen – mit allen Leistungen.

Neu: Familienfragebogen online

Wenn Sie Ihre Kinder oder Ihren Ehepart-
ner bei der SBK mitversichert haben, dann 
müssen wir einmal im Jahr prüfen, ob die Vo-
raussetzungen für die Familienversicherung 
weiterhin gegeben sind – eine gesetzliche 
Vorgabe. Jetzt geht das noch einfacher – online 
mit dem SBK-Familienfragebogen. 

Schnell und einfach ausgefüllt

In nur wenigen Minuten lässt sich der 
Online-Fragebogen ausfüllen. Er ist 
schon mit Ihren Daten und denen Ihrer 
Angehörigen vorbelegt und stellt nur die 
Fragen, die auf Sie zutreffen. Sie ergän-
zen die fehlenden Angaben. Die gesteu-
erte Abfrage mit „Ja-nein-Fragen“ und 
weiteren Ausfüllhilfen ist schnell erledigt. 
Bei den wenigen erklärungsbedürftigen 
Punkten – etwa bei der Frage nach einer 
selbstständigen Tätigkeit – gibt es Zusatz- 

informationen, die Ihnen bei der Antwort 
helfen. Und: Die SBK sorgt dafür, dass Ihre 
Daten sicher sind.

Der Online-Familienfragebogen ist zunächst 
für Versicherte verfügbar, die schon ihre An-
gehörigen bei der SBK mitversichert haben. 
Und so geht’s: Wenn Sie per Brief Ihre nächs-
te Abfrage erhalten, gehen Sie auf familien-
versicherung.sbk.org und melden sich dort 
mit Ihrer Versichertennummer und dem 
persönlichen Passwort an. Das Passwort 
steht in dem Brief. Halten Sie Ihre elektro-
nische Gesundheitskarte parat. Nun brau-
chen Sie nur noch die fehlenden Angaben zu 
ergänzen – fertig! Alle Informationen rund 
um die kostenfreie Familienversicherung 
finden Sie auf der SBK-Website:
sbk.org/familienversicherung

Mehr über die Familien- 
versicherung der SBK 
erfahren Sie in unserem Video. 

Nutzen Sie für Ihren  
Familienfragebogen den 

neuen und praktischen 
SBK-Online-Service.

 Stark:  
 die SBK  

 für  
 Familien 

Zusätzlicher Schutz

Mit dem SBK-Familientarif erhalten 
Sie Zusatzleistungen wie etwa 
Behandlungen durch Heilpraktiker, 
Zahnleistungen wie Fissurenver-
siegelung, Kunststofffüllungen 
sowie Mehrleistungen im kiefer-
orthopädischen Bereich. Nutzen 
Sie als SBK-Mitglied das exklusive 
Angebot unseres Kooperations-
partners ARAG und sichern sich 
kostengünstig zusätzlichen Schutz. 

sbk.org/zusatzversicherung 
Telefon: 089 4124-8220

https://www.sbk.org/versicherung/zusatzversicherungen/
https://www.sbk.org/versicherung/familienversicherung/
https://www.sbk.org/versicherung/familienversicherung/
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Bilder: Eric Thevenet/SBK

Ihre SBK-Vorteile

Ihr SBK-Kundenberater informiert Sie gerne 
rund um Zahnvorsorge und Zahnersatz.  
Profitieren Sie zusätzlich von exklusiven,  
günstigen Tarifen der Zahnzusatzversicherung 
unseres Kooperationspartners ARAG.

sbk.org/zusatzversicherung

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind genauso 
wichtig wie tägliches Putzen – vom ersten Zahn an.

Früh übt sich ...

R itsche, ratsche, hin und her, Zähneputzen ist nicht schwer. 
Kreise, kreise, rundherum, Zähneputzen ist nicht dumm. 
Mit Reimen wie diesem können Eltern ihren Sprösslingen 

das Zähneputzen nahebringen. „Ein spielerischer Ansatz ist gut“, 
weiß Annemarie Teufel, SBK-Fachexpertin für zahnärztliche Ver-
sorgung. Klar ist: Der Kampf gegen „Karius“ und „Baktus“ muss früh 
starten. Teufel: „Wir raten Eltern, mit den Kindern zum Zahnarzt 
zu gehen, sobald der erste Milchzahn da ist. Die Kosten für diese 
Vorsorge übernimmt die SBK.“ Konkrekt: Die SBK zahlt für die 
drei zahnärztlichen Kinderfrüherkennungsuntersuchungen, die 
zwischen dem 30. und dem 72. Lebensmonat vorgesehen sind. 
Zwischen den Untersuchungen ist ein Abstand von mindestens 
zwölf Monaten vorgeschrieben. Auch die Kosten für die ab dem 
sechsten Lebensjahr empfohlene halbjährliche zahnärztliche 
Vorsorge übernimmt die SBK.

Weniger Karies – dank Versiegelung

Übrigens hat sich das Putzverhalten in Deutschland in den ver-
gangenen zwanzig Jahren verbessert, wie die fünfte Deutsche 
Mundgesundheitsstudie belegt. Hiernach sind acht von zehn 
der zwölfjährigen Kinder heute kariesfrei. Der Rückgang wird 
auf regelmäßige Kontrollen und Versiegelung der bleibenden 
Backenzähne zurückgeführt. „Bei dieser Technik erhält der 
Zahn eine Art Schutzschicht“, erklärt Annemarie Teufel. „Die 
SBK übernimmt die Kosten für die Behandlung der bleibenden 
Mahl- und Backenzähne – mit einer Zahnzusatzversicherung 
des Kooperationspartners ARAG wird auch die Behandlung der 
bleibenden Frontzähne mit bis zu 100 Euro alle zwei Jahre bezu-
schusst.“ Eine Behandlung, die lohnt: Laut der Mundge-
sundheitsstudie sind Kinder ohne Versiegelung im 
Schnitt dreimal häufiger von Karies betroffen. 

Die SBK macht sich stark für Kinderzähne: Vor-
sorge wird hier großgeschrieben. „Durch unsere 
Gruppenprophylaxe in Kitas und Schulen wird 
Kindern ein zahnbewusstes Verhalten 
spielerisch nähergebracht. Es geht zum 
einen um die Untersuchung der Zähne 
und zum anderen um Tipps zur Ernäh-
rung und zum richtigen Zähneput-
zen“, erklärt die SBK-Expertin. Dafür 
kooperiert die SBK mit Ärzten und 
Behörden. Alles, damit Ihr Nach-
wuchs gut lachen hat.

Annemarie Teufel
Fachexpertin der SBK

*� lebensnah 11

https://www.sbk.org/versicherung/zusatzversicherungen/
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Akne tritt normalerweise nur für 
kurze Zeit im Leben auf – häu-
fig bei jungen Menschen: Rund  

85 Prozent der Bevölkerung waren 
schon einmal davon betroffen. Meistens 
beginnt Akne durch hormonelle Verän-
derungen in der Pubertät ab dem elften 
Lebensjahr und heilt bis zum dritten 
Lebensjahrzehnt wieder ab. Etwa 60 Pro-
zent der Jugendlichen leiden unter harm-
loser, sogenannter physiologischer Akne. 
Ihr Kampf gegen Mitesser und Pickel  
lässt sich mit freiverkäuflichen Mitteln 
aus der Apotheke gewinnen. Bei etwa  
40 Prozent liegt hingegen eine schwerere 
Verlaufsform vor: die klinische Akne. 
Sie kann häufig bis zu fünf, manch-
mal bis 20 Jahre anhalten und bedarf 
einer fachärztlichen Behandlung. Die 
möglichen Ursachen der Akne sind so 
vielfältig wie die Erscheinungsbilder 
selbst. In erster Linie handelt es sich 
jedoch um die Erkrankung der Talgdrü-
sen, die in der mittleren Hautschicht 
der Lederhaut liegen.  

Erst mal zum Arzt

Wer an Akne leidet, sollte einen er-
fahrenen Arzt aufsuchen. Der Arzt be-
stimmt anhand des Schweregrades und 
des Hauttyps die darauf abgestimmte 
Therapie, denn für jeden Hauttyp sind 
unterschiedliche Behandlungsformen 
zu empfehlen. Auch Ursachen der Akne 
sowie individuelle Voraussetzungen – 
wie beispielsweise Allergien – müssen 
berücksichtigt werden.

Durch eine früh beginnende und konse-
quente Behandlung kann der Schwere-
grad der Akne vermindert werden. Weite-
re Ziele der Behandlung sind, Aknenarben 
zu vermeiden und das Aussehen der Haut 
deutlich zu verbessern. Schließlich ist 
das auch für das Selbstbewusstsein des 
Betroffenen sehr wichtig.

 Pickeln den  
 Kampf ansagen 
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Akne ist für Betroffene 
eine Qual. Wichtiges  
Vorgehen: frühzeitig und  
konsequent behandeln. 

Wie die SBK Sie unterstützt

Die SBK bietet bei Akne Beratungsangebote wie 
etwa die Ernährungsberatung und unterstützt Sie 
bei der Suche nach einem geeigneten Hautarzt.

sbk.org/ernaehrungsberatung
sbk.org/facharztsuche

https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/ernaehrungsberatung/
https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/persoenliche-facharzt-und-kliniksuche/
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Je nach Schwere und Ausprägung verordnet 
der Arzt geeignete Wirkstoffe und gibt Tipps 
zu Pflegemaßnahmen. Bei einer leichten 
Form der Akne reicht eine entsprechende 
Hautpflege aus. In mittelschweren und 
schweren Fällen wird zusätzlich eine 
medikamentöse Therapie durchgeführt. 
Hier unterscheidet man die lokale Behand-
lung mit Salben oder Lösungen und die 
sogenannte systemische Behandlung mit 
Tabletten. Bei den leichteren Formen der 
Akne genügt meist die lokale (äußerliche) 
Therapie, bei schwereren Formen wird 
zusätzlich mit Tabletten (innerlich) be-
handelt. Dabei kommen desinfizierende, 
schälende oder die Talgproduktion hem-
mende Substanzen zur Anwendung sowie 
Antibiotika gegen Bakterien. 

Welche Leistungen 
übernimmt die SBK? 
Die ärztliche Behandlung und Beratung 
einer Akne sowie die Kosten der rezept-
pflichtigen Medikamente werden von 
uns in jedem Fall übernommen. Dies 
können folgende Medikamente sein: 
Lokale Antibiotika, etwa in Form von 
Cremes und Gelen, bekämpfen gezielt 
die Aknebakterien und wirken so gegen 
die Entzündung. Bei schwerer Akne wird 
gegebenenfalls ein Antibiotikum als Ta-
blette verschrieben. Schälmittel schälen 
die oberen Hautschichten ab und beu-
gen Verhornungsstörungen der Haut 
vor. Hormonpräparate (Antiandrogene) 
kommen möglicherweise für Frauen in 
Betracht. Sie sollen die Wirkung der ge-
bildeten männlichen Sexualhormone 
(Androgene) reduzieren und damit die 
gesteigerte Talgproduktion vermindern. 
Bei der Behandlung von Aknenarben 
werden die Kosten für klassische Be-
handlungsmethoden, wie zum Beispiel 
die Kryotherapie (Narbenvereisung), 
übernommen. Sie sind Teil des gesetz-
lichen Leistungskatalogs, da sie zu den 

Tipps bei Akne

1. Hautpflege
Reinigen Sie am Morgen und am 
Abend sorgsam die Gesichtshaut und 
befreien Sie sie von Bakterien, Staub 
und gegebenenfalls Make-up. Falls 
Sie eine Waschlotion nutzen, wählen 
Sie seifenfreie Produkte. Vermeiden 
Sie zu häufiges Waschen, da es die 
Haut reizt. Nach dem Waschen keine 
fettigen oder öligen Cremes benutzen. 
Besser: Kosmetika auf Wasserbasis 
verwenden, da fett- oder ölhaltige 
Kosmetika die Poren verstopfen.

2. Pickel richtig versorgen
Die fachgerechte Entleerung der 
Mitesser und Pusteln kann das 
Krankheitsbild der Akne deutlich ver-
bessern. Dabei darf die umgebende 
Haut aber nicht verletzt werden. Las-
sen Sie diese manuelle Aknetherapie 
deshalb nur von Profis durchführen 
– beim Hautarzt oder durch einen 
erfahrenen Kosmetiker. Drücken Sie 
Ihre Pickel nicht selbst aus!

3. Ernährung
Eine spezielle Aknediät gibt es nicht. 
Doch gilt generell: Essen Sie ausge-
wogen, sorgen Sie für eine ausrei-
chende Vitaminzufuhr und meiden 
Sie allzu fettreiche Nahrungsmittel. 
Zudem sollten Sie ein bis zwei Liter 
Wasser täglich trinken. 

 

4. Äußere Einflüsse meiden
Schützen Sie die Haut vor starker Käl-
te und direkter Sonneneinstrahlung.

5. Wohlfühlen
Versuchen Sie, Stress zu vermei-
den. Nur wenn Sie sich körperlich 
und seelisch wohlfühlen, kann auch 
die Aknebehandlung langfristig 
erfolgreich sein. Sport ist ein guter 
Schlüssel, Stress abzubauen.

����

wissenschaftlich anerkannten Verfahren 
gehören. Das heißt, ihre therapeutische 
Wirksamkeit und ihr gesundheitsför-
dernder Erfolg wurden bewiesen. 

„Ein Anspruch auf Kostenübernahme 
von Leistungen durch gesetzliche Kran-
kenkassen entsteht immer dann, wenn 
es um die medizinische Behandlung ei-
ner Krankheit geht. Dies ergibt sich aus 
dem Sozialgesetzbuch“, so SBK-Expertin 
Andrea Utzig. „Uns ist es gesetzlich nicht 
gestattet, Leistungen zu übernehmen, 
die vorwiegend kosmetischen Zwecken 
dienen. Von daher können wir keine Kos-
ten für Pflegeprodukte, Seifen und kos-
metische Behandlungen, wie etwa eine 
manuelle Aknetherapie, übernehmen.“ 

Klären Sie den Nutzen von IGeL

Bietet Ihnen Ihr Arzt Leistungen an, die 
nicht Teil des gesetzlichen Leistungs-
katalogs sind – wie zum Beispiel die 
manuelle Aknetherapie, Microderm- 
abrasion, UV-Licht etc. –, fordern Sie 
von ihm ausführliche Informationen 
über die Methode und die Vorteile ge-
genüber anderen Therapieverfahren 
ein. Der Arzt wird Ihnen dann diese 
Leistungen als sogenannte Indivi-
duelle Gesundheitsleistungen (IGeL) 
privatärztlich auf Grundlage der GOÄ 
(Gebührenordnung Ärzte) in Rechnung 
stellen. Die voraussichtlichen Kosten 
der Aknebehandlung müssen mit Ih-
nen zuvor in einem schriftlichen Be-
handlungsvertrag detailliert dargelegt 
werden. Mehr zum Thema IGeL unter: 
sbk.org/igel

Andrea Utzig

SBK-Expertin für
ärztliche Versorgung

https://www.sbk.org/gesundheit/individuelle-gesundheitsleistungen-igel-leistungen/
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W ie lassen sich Pflege und Beruf 
besser verbinden? Diese Frage 
stand in der ersten Stufe des 

neuen Pflegestärkungsgesetzes im Fokus. 
Im zweiten Schritt geht es nun darum, 
wie die Pflegebedürftigkeit besser und 
nachvollziehbarer einzuschätzen ist und 
wie entsprechend geholfen werden kann.

Pflegegrade statt Pflegestufen 

Eine grundlegend neue Definition von 
Pflegebedürftigkeit macht ab dem 
1.1.2017 ein verändertes Begutachtungs-
system nötig. Dabei werden erstmals 
körperliche, geistige und psychische 
Pflegebedürftigkeit gleichrangig bewer-
tet. Ausschlaggebend für die Pflegeleis-
tungen ist allein, wie selbstständig der 
Einzelne seinen Alltag bewältigen kann. 
Das frühere Begutachtungsverfahren, bei 
dem ein nötiger Betreuungs- und Unter-
stützungsbedarf nach Minuten berechnet 
wurde, entfällt damit. Pflegebedürftige 
werden durch das Gesetz besser versorgt 
und deren pflegende Angehörige sowie 
Pflegekräfte zusätzlich unterstützt. 

Statt bisher drei Pflegestufen gibt es dann 
fünf Pflegegrade. Hiermit werden Art und 
Umfang der Leistungen genauer auf den 

Bedarf abgestimmt. Der Fokus wird auf 
die vorhandene Selbstständigkeit gelegt: 
Der Hilfebedarf bemisst sich daran, was 
der Pflegebedürftige im Alltag noch selbst 
bewerkstelligen kann. Das heißt, dass die 
Bedürfnisse von Menschen mit einer de-
menziellen Erkrankung bereits bei der 
Einstufung in einen Pflegegrad berück-
sichtigt werden. So erhalten insbesondere 
Menschen mit Demenz und anderen al-
tersbedingten psychischen Erkrankun-
gen einen besseren und schnelleren Zu-
gang zu Pflegeversicherungsleistungen.

Wie wird künftig begutachtet?

Im Rahmen einer Begutachtung in der 
häuslichen Umgebung wird der Grad 
der Selbstständigkeit in verschiedenen 
Bereichen erfasst.

Mobilität –  körperliche Beweglichkeit: 
Wie selbstständig kann jemand aufste-
hen, Treppen steigen oder sich in der 
Wohnung bewegen?

Verstehen und reden – kognitive und 
kommunikative Fähigkeiten: Wie gut 
kann sich jemand zum Beispiel örtlich 
und zeitlich orientieren, Dinge merken 
oder Gefahren erkennen?

Verhaltensweisen und psychische 
Probleme: Wie gut kann jemand sein 
Verhalten steuern? Ist die Person ag-
gressiv, nachts unruhig oder schädigt 
sie sich selbst?

Selbstversorgung – Handlungen im 
Alltag: Wie selbstständig kann sich je-
mand duschen, pflegen und anziehen? 
Wird die Toilette selbstständig benutzt? 
Wird beim Essen und Trinken Unterstüt-
zung benötigt?

Umgang mit krankheits-/therapie- 
bedingten Anforderungen und  
Belastungen: Inwieweit kann jemand 
eine Krankheit oder eine Therapie ohne 
Hilfe bewältigen? Kann eine Person Medi-
kamente noch selbstständig einnehmen? 
Ist beim Verbandswechsel oder bei der 
Wundversorgung Unterstützung nötig?

Thorsten Schumacher

Teamleiter Pflege  
bei der SBK

Mit dem Pflegestärkungs- 
gesetz II erhalten mehr  

Pflegebedürftige Leistungen – 
etwa Demenzpatienten.

 Neuerungen für 
 eine starke Pflege 



Für ein Plus an Pflege – 
die Zusatzversicherung

Trotz verbesserter Leistun-
gen deckt die gesetzliche 
Pflegeversicherung nicht die 
tatsächlich entstehenden 
Pflegekosten. Eine Pflege-
zusatzversicherung stockt 
die Leistungen der gesetz-
lichen Pflegeversicherung 
auf. Die SBK kooperiert hier 
mit der ARAG Krankenver-
sicherung. Diese wird ihre 
Pflegezusatztarife im Zuge 
des Pflegestärkungsgeset-
zes II automatisch umstel-
len und ihre Kunden recht-
zeitig über die Umstellung 
informieren. Dabei erfolgt 
die Vertragsumstellung bis 
zum Umfang der bisher 
abgesicherten Leistungen 
ohne erneute Gesundheits-
prüfung und Wartezeiten. 
Das ARAG-Premium-Team 
berät Sie gerne telefonisch 
oder per E-Mail. 

sbk-vertrag@ARAG.de 
Telefon: 089 4124-8220
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Alltag und soziale Kontakte: Wie selbst-
ständig kann die Person den Tagesablauf 
gestalten? Kann sie über den Tag hinaus 
planen und Kontakte pflegen?

Was wird aus den bereits 
festgestellten Pflegestufen?
Unter Anwendung eines gesetzlich 
vorgegebenen Punkte- und Gewich-
tungssystems (siehe Grafik unten) 
wird der Pflegegrad ermittelt. Dabei 
entsteht ein Pflegegrad 1, der auch 
Menschen zugutekommt, die früher 
möglicherweise keine der bestehen-
den Pflegestufen erreicht hätten.

Pflegebedürftige, die bis zum 31.12.2016 
nach „altem“ Recht einer Pflegestufe zu-
geordnet wurden, brauchen keinen An-
trag auf Feststellung des Pflegegrades 
ab 2017 zu stellen. Denn hier hat der Ge-
setzgeber eine gesetzliche Überleitung 
vorgesehen. Dabei wird die Pflegestu-
fe in einen entsprechend festgelegten 
Pflegegrad überführt. Personen, bei 
denen bis zum 31.12.2016 eine einge-
schränkte Alltagskompetenz aufgrund 
demenzieller oder psychischer Erkran-
kung festgestellt wurde, erhalten einen 
Pflegegrad, der um zwei Ziffern höher 
liegt als die vormalige Pflegestufe. 

NEUER PFLEGE-
BEDÜRFTIGKEITS-
BEGRIFF

10 %
Mobilität

15 %
Kognitive und 
kommunikative 
Fähigkeiten
  
Verhaltensweisen 
und deren 
Problemlagen

40 %
Selbstversorgung
(Körperp�ege, 
Ernährung)

20 %
Umgang mit krank-
heitsspezi�schen/ 
therapiebedingten 
Anforderungen 15 %

Gestaltung des 
Alltagslebens und 
soziale Kontakte

Bild: Eric Thevenet/SBK

Mehr zum Thema Pflege

Weitere Informationen zum neuen Pflegestärkungs-
gesetz sowie viele Tipps und Hinweise lesen Sie in 
unserem aktuellen SBK-leben-Themenheft Pflege. 
Das Themenheft bekommen Sie in Ihrer Geschäfts-
stelle oder per Post. Sprechen Sie dazu einfach 
Ihren persönlichen Kundenberater an. Wenn Sie 
lieber online lesen: Das Themenheft steht auf der 
SBK-Website zum Download bereit.

sbk.org/pflege

https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-im-ueberblick/pflege/
mailto:sbk-vertrag@ARAG.de
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Stammzellen zu spenden, war 
für SBK-Mitarbeiterin Marti-
na Maurer lange kein Thema. 

„Eigentlich habe ich mich nie selbst 
von diesen Spendenaufrufen an-
gesprochen gefühlt“, berichtet die 
40-Jährige, „bis ein guter Bekannter 
von mir an Knochenkrebs erkrankt 
ist.“ Sie entschloss sich daraufhin 
zu einer Stammzellenspende. Mitte 
vergangenen Jahres organisierte der 
Freundeskreis eine Typisierungsakti-
on in der oberbayerischen Gemeinde 
Fahrenzhausen, der Wahlheimat von 
Maurer. „Florian will leben“, hieß die 
Aktion; mehr als 2.000 Menschen ka-
men in die Turnhalle. Es gab einen 
Anmeldebereich und eine Blutabnah-

mestelle; Mitarbeiter der Deutschen 
Knochenmarkspenderdatei erfragten 
den Gesundheitszustand jedes mög-
lichen Spenders. Die SBK-Kundenbe-
raterin Maurer war beeindruckt von 

dem großen Gemeinschaftsgefühl: 
„All diese Leute in dem riesigen 
Raum sind gekommen, um einer 
einzigen Person zu helfen!“ Sie traf 
sogar Kollegen der SBK, weil sie über 
das interne Mitarbeitermagazin „Wir“ 
zum Helfen aufgerufen hatte. 

Helfen – ein gutes Gefühl

Ein halbes Jahr später wurde tat-
sächlich ein Spender für den damals 
30-jährigen Florian gefunden – aber 
nicht aus dem Umkreis, sondern 
aus Leipzig. Martina Maurer ist das 
recht: „Selbst wenn wir Flo mit un-
seren Zellen nicht helfen konnten, 
wurden mit der Aktion doch 2.000 
neue Spender gefunden.“ Auch sie 

Stammzellen- und Organspende sind ein sehr persönliches Thema –  
deshalb ist es so wichtig, dass Sie selbst Stellung beziehen.

Sie entscheiden ...

Martina Maurer

Sie ist eine von über  
700 Kundenberatern der 

SBK deutschlandweit
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ist jetzt in der Datei erfasst. „Ich habe 
keine Angst vorm Spenden“, sagt sie. 
„Ich freue mich, wenn ich jemandem 
helfen kann.“ Die Stammzellenspen-
de ist eine vergleichs-
weise einfache Ent-
scheidung, die jeder 
für sich selbst treffen 
muss. Anders dagegen 
verhält es sich bei ei-
ner Organspende, wenn Angehörige 
für Verstorbene entscheiden müssen. 
Diese Situation entsteht recht häufig, 
weil Menschen zu Lebzeiten nicht do-
kumentiert haben, wie sie zu einer 
Spende ihrer Organe stehen. 

Klarheit schaffen

Spenderorgane werden dringend ge-
braucht. In Deutschland sterben jedes 
Jahr mehr als 1.000 Menschen, die auf 
der Warteliste für eine Transplantation 
stehen. Die Spenderzahlen sind sogar 
rückläufig. 2010 gab es in Deutschland 
1.296 Organspenden. Seit 2013 stag-
niert die Anzahl bei unter 900. 

Für viele Menschen ist das Thema im 
Leben unangenehm, berührt es doch 
den eigenen Tod. Dabei kommen nur 
wenige Verstorbene für eine Spende 

infrage: Denn meist 
setzt der Herzstillstand 
vor dem Hirntod ein. 
Aber nur wenn die Ge-
samtfunktion des Hirns 
unwiderruflich erlo-

schen ist und das Herz-Kreislauf-Sys-
tem noch künstlich aufrechterhalten 
werden kann, ist eine Transplantation 
möglich. Statistisch bedeutet das: We-
niger als ein Prozent aller Todesfälle 
in Deutschland kommt überhaupt für 
Spenden infrage.

Organspendeausweis nutzen

Umso wichtiger ist es also, zu Lebzei-
ten für Klarheit zu sorgen – am besten 
in Form eines Organspendeauswei-
ses. Übrigens: Wer bestimmte Orga-
ne nicht spenden will, kann auch das 
im Ausweis festhalten. Denn es gilt:  
Sie entscheiden!
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„Das Thema Organspende ist hoch 
emotional, schließlich ist es eng 
mit Leben und Tod verknüpft. Wich-
tig ist es deshalb, sich entspre-
chend Zeit für die Entscheidung zu 
nehmen, sich gut zu informieren 
und mit anderen auszutauschen“, 
sagt unsere SBK-Expertin Sandra 
Hofmann aus der Praxis. Das ent-
lastet auch die Angehörigen. Denn 
sie werden im Ernstfall gefragt, 
wenn der Verstorbene selbst keine 
eigene Entscheidung festgehalten 
hat. Hofmanns Rat: „Treffen Sie 
Ihre individuelle Entscheidung zur 
Organspende. Mit dem Organ-
spendeausweis können Sie diese 
dokumentieren − unabhängig 
davon, ob Sie dafür oder dage-
gen sind.“

Halten Sie Ihren 
Willen fest!
– rät Sandra Hofmann,  
Expertin der SBK.

Ich freue mich, 
wenn ich 

helfen kann

Mehr zum Thema Organspende

Informieren Sie sich über das Thema 
Organspende und treffen Sie eine 
bewusste Entscheidung. 

sbk.org/organspende

https://www.sbk.org/gesundheit/organspende/
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 Liebe Leserinnen und Leser, Ihre Meinung ist gefragt! Per Post,  

 per Telefon, per Mail, über Facebook oder Twitter. Ihre Anregungen sind  

 eine wichtige Quelle, um SBK leben noch besser zu machen. 

Danke, dass es euch gibt!
Ich bin seit meiner Ausbildung bei 
euch versichert und wurde noch nie 
enttäuscht. Als die Diagnose geistige 
Behinderung bei meiner Tochter 
gestellt wurde, standet ihr uns immer 
mit Rat und Tat zur Seite. Ihr bewilligt 
uns Rezepte, wo andere Krankenkas-
sen ein Fass aufmachen, der MDK 
war superfreundlich und hilfsbereit, 
als es um den Antrag der Pflegestufe 
ging (man hat damit ja selbst kaum 
Erfahrung, wenn man nicht aus dem 
medizinischen Bereich kommt), und 
eure Kundenberater nehmen sich 
viel Zeit am Telefon, mich zu beraten. 
Danke, dass es euch gibt! Ihr macht 
unser Leben leichter!

Dieses Lob hat uns Jessica Hartung 
auf Facebook eingestellt. Danke! 
Geben auch Sie uns Feedback:

facebook.com/sbk/reviews

Krankengeld: lückenloser Nachweis notwendig
Ihre Rückmeldungen zeigen es: Es gibt immer wieder Unklarhei-
ten zum Nachweis der Arbeitsunfähigkeit, wenn Sie Krankengeld 
beziehen. Wir können nur Krankengeld auszahlen, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit lückenlos bescheinigt ist. Bei Wochenenden 
und Feiertagen reicht der nächste Werktag für eine neue Beschei-
nigung, wenn die Arbeitsunfähigkeit bis zum Wochenende oder 
Feiertag bescheinigt war. Sollten Sie bei Ihrem Arzt nicht rechtzeitig 
einen Termin bekommen, wenden Sie sich bitte unbedingt an 
einen anderen Arzt.
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Hämoccult-Stuhltest – so ist es richtig
In der letzten Ausgabe der SBK leben haben wir an dieser Stelle sinngemäß geschrieben, 
dass die Durchführung eines Stuhltests zur Darmkrebsvorsorge bei Versicherten ab 55 Jahren 
alle zwei Jahre möglich ist, wenn keine Darmspiegelung in Anspruch genommen wurde. 
Diese Regelung bezieht sich auf den gesetzlich festgelegten sogenannten Hämoccult-Stuhl-
test, den der Arzt durchführt. Dies gilt aber nicht für den immunologischen Stuhltest, den 
50- bis 54-jährige SBK-Versicherte kostenfrei über das Aktionsbündnis gegen Darmkrebs  
– www.bkk-gegen-darmkrebs.de – anfordern können. 50- bis 54-Jährige haben in der Regel 
noch keinen Anspruch auf die Darmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung. Für sie ist ein 
Stuhltest sinnvoll. Ab 55 Jahren ist die Darmspiegelung als sicherste Darmkrebsfrüherken-
nung empfohlen. Wird eine Darmspiegelung gemacht, ist ein Stuhltest nicht notwendig.

https://www.facebook.com/sbk/reviews
https://www.bkk-gegen-darmkrebs.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

Sind Ihre Kontaktdaten aktuell?
Um Sie immer optimal betreuen und beraten 
zu können, braucht Ihr persönlicher Kundenbe-
rater Ihre Kontaktdaten. Sie können Ihre Daten 
wie E-Mail-Adresse und Handynummer ganz 
einfach selbst aktualisieren: In Ihrem persön-
lichen Bereich „Meine SBK“ stehen Ihnen 
nach einer Registrierung alle Services der On-
line-Geschäftsstelle zur Verfügung. Alternativ 
aktualisiert Ihr persönlicher Kundenberater Ihre 
Kontaktdaten: Anruf genügt!

sbk.org/meine-sbk
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Neuerungen ab 1.1.2017
Beitragssatz PflegeversicherungDer Beitragssatz in der Pflegeversicherung wird um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 bzw. 2,8 Prozent für Kinderlose angehoben. Den 0,25-prozentigen Zuschlag auf den Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen Sie nicht, wenn Sie Kinder haben und der beitragsabführenden Stelle zum Beispiel eine Ko-pie der Geburtsurkunde zusenden. Bitte beachten Sie: Die Stelle ist meist nicht die Krankenkasse, sondern etwa die Zahlstelle oder Ihr Arbeitgeber. Wenn Sie die Geburtsurkunde verspätet einrei-chen, dürfen wir Ihnen zu viel bezahlte Beiträge nicht zurückerstatten.

Neue BeitragsbemessungsgrenzeDie Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-chen Kranken- und Pflegeversicherung steigt auf 4.350 Euro im Monat (52.200 Euro jährlich). Das heißt, Sie zahlen Ihren Betrag maximal bis zu einem Einkommen in dieser Höhe. Diese Werte gelten bundeseinheitlich.

Einkünfte freiwillig Versicherter
Wenn Sie bei uns freiwillig versichert sind, weisen 
Sie uns Ihre Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, 
Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung 
anhand des Einkommensteuerbescheides nach. Aus 
diesen Einnahmen berechnen wir die Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung. Wichtig: Wenn Sie 
mindestens eine der oben genannten Einkommens-
arten haben, müssen Sie uns immer sofort nach Er-
halt eines neuen Einkommensteuerbescheides eine 
Kopie davon zukommen lassen. Ab dem Folgemonat 
nach Ausstellung des Einkommensteuerbescheides 
wird dieser so lange für die Beitragsberechnung 
zugrunde gelegt, bis ein neuer ausgestellt wird. 
Wenn Sie den Bescheid verspätet vorlegen, kann es 
zu Nachberechnungen kommen oder Sie profitieren 
erst zu einem späteren Zeitpunkt von einer Beitrags-
ersparnis. Deshalb werden wir zukünftig die Einkom-
mensanfrage jedem freiwillig Versicherten individuell 
zuschicken. Als Basis verwenden wir hierfür das 
Datum des letzten Einkommensteuerbescheides.

Post an die SBK  

richtig adressieren

Die SBK hat eine zentrale Postadresse: SBK, 

80227 München. Diese Adresse ist ohne Angabe 

einer Straße oder eines Postfaches gültig. Die 

eingehende Post wird zentral verarbeitet und 

Ihrem persönlichen Kundenberater digital zur Ver-

fügung gestellt. Damit ist gewährleistet, dass Ihr 

Anliegen schnell bearbeitet werden kann. Also: 

alle Post an die Münchner Adresse – auch wenn 

Ihr Kundenberater in Berlin sitzt! Übrigens: Ar-

beitsunfähigkeits- und Immatrikulationsbeschei-

nigungen können Sie uns jetzt ganz einfach per 

App schicken – mit der App „Dokument Direkt“: 

sbk.org/dokumentdirekt

https://www.sbk.org/meine-sbk
https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/app-dokument-direkt/
https://www.sbk.org/kontakt/lob-tadel/
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Faszientraining

Schön elastisch bleiben 
Faszien – um dieses zarte Netzwerk aus elas
tischem Bindegewebe – ist ein Fitnesshype 
ausgebrochen. Viele Studios werben mit spe
ziellem Training. Doch ganz neu ist der Trend 
nicht. Die Dehnübungen ähneln denen aus Yoga, 
und das Hüpftraining kennen Leistungssport
ler als sogenanntes plyometrisches Training. 
Hype hin oder her, das Faszientraining ist eine 
gute Ergänzung, um die Leistungsfähigkeit der 
Muskeln, die Koordination und die Wahrneh
mung von Bewegung zu optimieren. Denn je 
besser die Faszien in Schuss sind, desto bes
ser sind Sie vor Verspannungen geschützt. 

Mundhygiene

 Wie sinnvoll ist Zahnseide?  
Aus den USA schwappt eine Antiwelle gegen Zahnseide 
zu uns herüber. Auslöser ist das Streichen der Empfeh-
lung von Zahnseide aus den Dietary Guidelines for Ameri-
cans, die das US-Gesundheitsministerium herausgibt. Der 
Nutzen von Zahnseide sei wissenschaftlich nicht eindeutig 
belegt. Doch die US-amerikanische Zahnarztvereinigung 
ADA warnt vor Fehlinterpretationen. Ihr Credo: Nicht 
aufhören, die Zahnzwischenräume zu säubern! Zähne-
putzen alleine reiche nicht als Hygienepaket aus. Die 
Deutsche Gesellschaft für Parodontologie betont eben-
falls, wie wichtig es sei, die Zahnzwischenräume täglich 
zu reinigen. Schließlich beherbergt der entstehende Belag 
– Plaque genannt – auch Mikroorganismen, die Zähne und 
Zahnfleisch angreifen. Aber tatsächlich ist Zahnseide nicht 
mehr unbedingt das Mittel der Wahl. Zahnärzte empfehlen 
lieber – wenn zwischen den Zähnen genügend Platz ist –  
Interdentalbürsten einzusetzen. Am besten fragen Sie 
Ihren Zahnarzt, was für Sie das beste Mittel ist.  

BGH-Urteil

PATIENTENVERFÜGUNG 
KONKRET FORMULIEREN
Eine Patientenverfügung richtet sich direkt an den 
behandelnden Arzt. Hiermit legt der Patient vorab fest, 
welche Behandlungen und Therapien er im Ernstfall 
wünscht und welche nicht. Hierzu gehören beispiels
weise künstliche Beatmung und Ernährung, schmerz
lindernde Maßnahmen und Wiederbelebungsversuche. 
Pauschale Aussagen wie „keine lebenserhaltenden 
Maßnahmen gewünscht“ reichen jedoch nicht aus. Das 
entschied kürzlich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. 
Nach Auffassung der Richter sind Festlegungen nur 
dann bindend, wenn einzelne ärztliche Maßnahmen 
genannt oder Krankheiten und Behandlungssituatio
nen klar beschrieben sind.

Weitere Informationen zum Thema Patientenverfü
gung und Vorsorgevollmacht finden Sie unter: 

sbk.org/patientenverfuegung

thinkstock.de, iStock, kropic, Warayoo, scisettialfio
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https://leben.sbk.org/lebensnah/artikel/2015/faq-patientenverfuegung/
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der Erfrischungs-
drinks in deutschen 

Supermärkten 
enthalten zu viel 
Zucker, urteilt die 

Organisation  
Foodwatch.

In rund 60 % der 
Produkte fanden 
die Verbraucher-
schützer mehr als  

5 % Zucker. Das  
entspricht vier 

Stück Würfelzucker 
je 250 Milliliter. 

50 %

Zwei Drittel aller Antibiotika werden unnötig ver-
schrieben. Besonders bei Kleinkindern kann das 
gesundheitliche Folgen haben. Wenn sie vor dem 
zweiten Lebensjahr diese Medikamente gegen 
bakterielle Infekte bekommen, erhöht das nicht 
nur ihr späteres Asthmarisiko – es verstärkt auch 
allergische Ekzeme und Heuschnupfen um bis zu 
65 Prozent. Das hat eine Studie der Universität 
Utrecht herausgefunden. Die mögliche Ursache 
für diesen Effekt sehen die Forscher zum einen 
in der Wirkung der Medikamente auf das Immun-
system der Kinder, aber auch im Einfluss auf die 
Darmflora. Die Forscher raten dazu, den Einsatz 
von Antibiotika bei Babys genau abzuwägen, zumal 
viele Infekte bei Kindern ohnehin von Viren verur-
sacht werden. Fragen Sie im Zweifel Ihren Kinder-
arzt, ob die Gabe von Antibiotika notwendig ist.

Impfungen

EUROPA IST  
SKEPTISCH
Schutzimpfungen sind eine der 
wichtigsten Waffen der Medizin 
gegen Viren, denn Heilmittel gibt 
es gegen die meisten nicht. Doch 
obwohl Schutzimpfungen bei uns 
so erfolgreich waren, nimmt die 
Impfmüdigkeit in vielen Industrie
ländern zu. So kam es in den ver
gangenen Jahren immer wieder 
zu Masernausbrüchen, weil Eltern 
ihre Kinder nicht impfen ließen. 

Die Tendenz ist beunruhigend: 
Laut einer Studie ist Europa 
der Kontinent mit den meisten 
Impfskeptikern weltweit. Während 
die Menschen in Südostasien, 
Afrika und Südamerika wenig 
Bedenken haben, bezweifeln 
in Europa rund 15 Prozent die 
Sicherheit von Vakzinen. Das ist 
umso erstaunlicher, da Europa 
von früheren Impfkampagnen 
profitiert hat. Informationen zu 
empfohlenen Impfungen gibt die 
Ständige Impfkommission (STIKO) 
des Robert KochInstituts heraus.

www.stiko.de

Kindergesundheit

 Mehr Allergien durch 
 frühe Antibiotika 

Jugend und Drogen

Rauchen ist out
Erfreulich: Der Anteil der jugendlichen Raucher ist so 
niedrig wie nie. Qualmten zur Jahrtausendwende noch 
etwa 27 bis 28 Prozent aller Zwölf bis 17Jährigen, sank 
der Wert 2015 auf einen Tiefstand von 7,8 Prozent. Der 
Anteil der Jugendlichen, die noch nie eine Zigarette 
geraucht haben, verdoppelte sich von 40,5 Prozent im 
Jahr 2001 auf 79,1 Prozent. Als Grund sieht die Bundes
zentrale für gesundheitliche Aufklärung die nach der 
Jahrtausendwende gestarteten Präventionsmaßnahmen. 
Auch die jungen Erwachsenen greifen seltener zur Ziga
rette. Bei den 18 bis 25Jährigen raucht nur noch jeder 
Vierte. Der Alkoholkonsum hat sich in den Altersgruppen 
ebenfalls verringert. Tranken von den Zwölf bis 17Jäh
rigen vor zehn Jahren noch 18,6 Prozent regelmäßig 
Alkohol, waren es letztes Jahr nur noch zehn Prozent. 

Echte Hilfe mit der
SBK-Raucherentwöhnung

Wie die SBK Sie aktiv bei Ihrem 
Vorhaben unterstützt, das Rauchen 
aufzuhören, erfahren Sie unter: 

sbk.org/raucherentwoehnung

http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/stiko_node.html
https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/raucherentwoehnung/
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Fitness-Tracker
als Coach 
Fast ein Drittel der Deutschen nutzt Fitness-Tracker.

Tendenz steigend. Doch was bringen sie?

Es ist schick geworden, den eigenen Körper zu 
vermessen und zu verbessern: Quantified 
Self heißt dieser Trend. Fast ein Drittel der 

Deutschen nutzt bereits Wearables und Gesund-
heits-Apps, um sich auf Trab zu bringen. Das ergab 
eine repräsentative Studie von Bitkom Research: 
Fast jeder dritte Deutsche hat einen Fitness-Tracker,   
18 Prozent verwenden Smartphones mit Fitness-Apps 
und sechs Prozent Smartwatches. Besonders gerne 
werden Körpertemperatur, Körpergewicht, Schritt- 
anzahl und die zurückgelegte Strecke überwacht. 
Was das ganze Vermessen bringen soll? Knapp zwei 
Drittel der Nutzer wünschen sich eine generelle 
Verbesserung der Gesundheit.

Doch was können die Tools tatsächlich leisten? Es 
tun sich zwei Lager auf: Dem einen hilft der Da-
tenabgleich zur Motivation; beim anderen landet 
das Wearable bereits nach wenigen Versuchen in 
der Ecke. Laut einer repräsentativen Umfrage der 
GfK Nürnberg soll Letzteres sogar bei der Hälfte 
der Nutzer der Fall sein. Die Begründung hängt 
vom Geschlecht ab: Frauen sagen meist, sie hätten 
keine Zeit, das Gerät zu nutzen, oder finden es nicht 
mehr; Männer geben an, die Nutzung sei zu an-
strengend oder das Tool nicht motivierend genug.

Tatsächlich können Wearables mit Funktionen wie 
Bewegungsmesser oder Schrittzähler zur Motivati-
on beitragen. Insbesondere Menschen, die bislang 
wenig sportlich leben und vielleicht etwas überge-
wichtig sind, kann so ein Wearable den Istzustand 
bewusst machen und Fortschritte aufzeigen.

Sind die Daten sicher?

Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Aufent-
haltsort – sensible Daten! Eine Untersuchung 
der Firma Symantec vor zwei Jahren zeigte 

Sicherheitslücken bei vielen Fitness-Apps und 
Geräten. Etwa ein Fünftel der getesteten Gerä-
te und Apps überträgt Benutzerinformationen 
ohne Verschlüsselung – sogar Passwörter und 
Namen. Nicht einmal die Hälfte der getesteten 
Apps hatte eine Datenschutzerklärung. 

Sicherheitslücken, die nicht jedem Nutzer be-
wusst sind. Viele werfen ihre Bedenken sogar 
über Bord, wenn eine Belohnung winkt, wie der 
Branchenverband Bitkom herausgefunden hat. 
So würde ein Drittel der Befragten seine Fitnes-
stracker-Daten freiwillig an seine Krankenkasse 
weiterreichen, wenn es daraus einen finanziel-
len Vorteil ziehen könnte. Allerdings sehen fast 
40 Prozent der Befragten einer anderen Studie 
im Auftrag des Justizministeriums die Verwen-
dung ihrer Daten durch Dritte als Problem an. 
Einige private Krankenversicherer entwickeln 
bereits Modelle, Gesundheitsdaten ihrer Versi-
cherten zu verwenden.

SBK als solidarische Gemeinschaft

Anders als die private nimmt die gesetzliche 
Krankenversicherung keine Risikoprüfung oder 
-bewertung ihrer Versicherten vor. Diesem Prinzip 
ist auch die SBK treu: Es ist ausgeschlossen, dass 
die SBK Tracking-Daten nutzt, um anhand dieser 
Daten etwa den Beitragssatz ihrer Versicherten zu 
kalkulieren. In der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gilt das Solidarprinzip: Das Krankheitsrisiko 
eines Versicherten wird unabhängig vom Gesund-
heits- oder gar Fitnesszustand versichert. Und das 
ist gut so. Wer gerne mehr für sich tun möchte, 
den belohnt die SBK im Rahmen ihres Bonuspro-
gramms – ganz ohne Fitness-Tracking-Daten.

sbk.org/bonusprogramm

https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/bonusprogramm/
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Bild: Eric Thevenet/SBK

Pulsuhren mit GPS 

Luxuriöse Pulsuhren mit GPS von 
Herstellern wie Garmin oder Polar 
eignen sich für unterschiedliche 

Sportarten. Manche funktionieren 
sogar ohne Handy, weil die Apps 
schon eingebaut sind. Wer will, 

lässt sich trotzdem per Vibrations-
alarm über eingehende Anrufe und 
Nachrichten informieren. Insofern 

ähneln sie Smart Watches –  
auch preislich.

Sport-Apps 

Die bekanntesten heißen Runkeeper,  
Runtastic und Map My Run. Schon die  

kostenlosen Versionen können fürs Training 
nützlich sein. Das Prinzip ist immer gleich: Beim 
Sport misst die App, welche Distanz man inner-
halb welcher Zeit zurückgelegt hat. Diese Daten 

werden vom Handy in die Cloud hochgeladen und 
ausgewertet. Wer mag, kann seine Fortschritte in 
Communitys teilen. Das Gemeinschaftserlebnis 

gibt vielen erst den richtigen Motivationskick.  
Gut für Anfänger: Mit den Apps und  

eingeschaltetem GPS finden sich Lauf-  
oder Radstrecken in der Nähe.

Schrittzähler 

Mindestens 6.000 Schritte – das ist eine 
gute Hausnummer für die Gesundheit. Wer 
dafür sorgen will, dass er abnimmt, muss 

10.000 Schritte gehen. Büromenschen 
kommen aber oft nur auf 2.000 bis 3.000 
Schritte. Ein Zähler kann motivieren, denn 

er zeigt ungeschminkt, wie viel (oder wenig) 
man sich bewegt hat. Auf vielen neueren 

Smartphones sind Schrittzähler vorinstalliert. 
Falls nicht, lassen sie sich kostenlos  

herunterladen. Oder Sie machen mit beim  
10.000-Schritte-Programm der SBK:

10000-schritte.de

Fitness-Armbänder

Sie erfassen zum Beispiel die  
Herzfrequenz, den Fettanteil im  

Körper, das Schlafverhalten oder gar den 
Blutzuckerwert. Die Daten werden vom 
Armband auf die Smartphone-App über-

tragen und dort intensiv ausgewertet. 
Die Fitness-Armbänder funktionieren 

zusammen mit Sport-Apps. Einige Her-
steller, etwa Jawbone und Fitbit, bieten 

auch eigene Apps speziell  
für ihre Geräte an.

https://www.10000-schritte.de/
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Sind Sie Flexitarier, Pescetarier, Frutari-
er oder gar Fruganer? Vielleicht auch 
ein Clean Eater? Oder stehen Sie auf 

Acai-Bowls? Unsere Welt wird immer kom-
plexer – auch in Sachen Ernährung. Täglich 
gibt es Neuigkeiten aus Foodistan. Essen ist 
manchmal fast schon eine Art Ersatzreligion. 
Doch nicht alles, was teuer angepriesen wird, 
ist gesund. So stecken in einigen industriell 
hergestellten Smoothies negative 
Zusätze wie Zucker. 

Doch neue Trends sind durch-
aus Chancen. So lösen Themen 
wie Paleo, Raw Food und Detox 
bei dem einen oder anderen aus, 
sich mit dem eigenen 
Ernährungsverhalten 
näher zu beschäftigen. 
Das ist gut, denn eine 
ausgewogene, ab-
wechslungsreiche 
Ernährung ist eine 
zentrale Säule für 
Ihre Gesundheit. 

Ich rate Ihnen, offen für Neues zu sein 
und gleichzeitig kritisch hinzuschauen. 

Fallen Sie nicht auf Werbung rein

Viel Superfood, das teuer im Supermarkt 
verkauft wird, ist aufgrund langer Trans-
portwege und zweifelhaften Anbaus gar 
nicht so super für Umwelt und Körper. Und 
übrigens auch nicht unbedingt notwendig: 
Die heimische Heidelbeere schlägt bei-

spielsweise die exotische AÇai-Frucht im 
Magnesiumvergleich. Denken Sie also 
daran: Es gibt nicht das eine Superfood. 

Zu viel Zwang  
verdirbt den Spaß

Hinter neuen Begriffen stecken 
oft alte Bekannte. Aktuelles 
Beispiel: Clean Eating. Dieses 
„saubere Essen“ punktet mit 
regionalen, saisonalen und 
möglichst frischen, unver-
arbeiteten Produkten, am 
besten in Bioqualität. Im 
Klartext heißt das: Schluss 

mit Fast Food, Weißmehlprodukten, Haus-
haltszucker oder Zusätzen wie Konservie-
rungsstoffen. Statt des Heidelbeermuffins 
als Snack lieber eine Handvoll Nüsse und 
Beeren! Ernährungsexperten begrüßen 
diesen Ansatz, den sie seit Jahren pro-
pagieren. Das neue Label „Clean Eating“  
birgt aber auch Gefahren. Wer nämlich 
unentwegt nach „sauberem“ Essen sucht, 
und sein Verhalten sehr strikten Ernäh-
rungsregeln unterwirft, läuft Gefahr, 
sich zu sehr auf das gesunde Essen zu 
fokussieren. Seien Sie also besser nicht 
zu streng mit sich. Genießen Sie ab und 
zu auch mal das „Dirty Eating“, also die 
Currywurst zur Mittagspause. 

Essverhalten prüfen

Verstehen Sie die folgenden Trends als 
Einladung, Elemente daraus in Ihren 
Speiseplan aufzunehmen. Überprüfen 
Sie doch mal wieder Ihr Essverhalten. 
Vielleicht hat sich etwas eingeschlichen, 
was Sie ändern wollen? Probieren Sie 
Neues aus. Viel Spaß dabei! 

Ihre Elisabeth Lenz

Diplom-Ökotrophologin und SBK-Ernährungsberaterin

Neue Ernährungsformen wie das  
„saubere Essen“ werfen Fragen 

auf. Die SBK-Ernährungsberatung 
liefert Antworten.

 Ist Clean Eating das 
 neue Superfood? 
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Raw Food

Schlichte Rohkost war gestern. Heu-
te kombinieren Raw-Foodies Früchte, 
Gemüse und Nüsse zu komplexen 
Gerichten. Dörren, Entsaften und Fer-
mentieren – die Möglichkeiten sind 
enorm. Einzige Regel: Lebensmittel 
nicht über 42 Grad Celsius zu erhit-
zen. Dadurch sollen mehr Vitamine 
und Enzyme erhalten bleiben, zudem 
hilfreiche Mikroorganismen und 
Bakterien. Einen wissenschaftlichen 
Beleg für diese Thesen gibt es jedoch 
nicht. Vielmehr ist bewiesen, dass 
etwa die Vitamine E und A nach dem 
Erhitzen besser vom Körper aufge-
nommen werden können. 

Die strengste Form befolgen 
Raw-Foodies, die sich dabei vegan 
ernähren und sich so ohne Milchpro-
dukte der Gefahr einer Mangeler-
nährung aussetzen. Sie müssen den 
Mangel an essenziellen Fettsäuren, 
Eiweiß und Vitaminen unbedingt 
durch Nahrungsergänzungsmittel 
ausgleichen. Doch es gibt auch Vertre-
ter, die durchaus rohe tierische sowie 
Rohmilchprodukte essen. Das Prinzip 
mehr Rohes und Milchsauervergore-
nes (zum Beispiel Sauerkraut) sowie 
Säfte und weniger Zubereitetes mit 
aufzunehmen, ist begrüßenswert. 

Essen wie die Steinzeitmenschen, 
dafür steht dieses Prinzip (Paläolithi-
kum = die Altsteinzeit). Grundsätzlich 
erlaubt ist alles, was Jäger und 
Sammler früher zur Verfügung hatten. 
Verzichtet wird auf Getreideprodukte, 
also auf Brot, Nudeln, Couscous, Bul-
gur und Co., sowie weitgehend auf 
Hülsenfrüchte. Milchprodukte, Zucker 
sowie Zusatzstoffe sind ebenfalls 
tabu. Stattdessen bilden Gemüse 
(Ausnahme: die kohlenhydratreiche 
Kartoffel), Obst, Nüsse, Samen und 
Pilze sowie Fisch und Fleisch die 
Basis. Im Grunde also eine sehr 
naturbelassene Ernährung, bei der 
aus wissenschaftlicher Sicht vieles 
empfehlenswert ist. Für den Fleisch-
konsum empfiehlt die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung allerdings 
eine Höchstgrenze von 300 bis 600 
Gramm pro Woche. In der Tat lassen 
sich durch Paleo Kalorien einsparen 
und der Blutzuckerspiegel bleibt im 
Lot. Für die These, dass der Mensch 
Getreide, Milchprodukte und Hülsen-
früchte nicht verarbeiten kann, gibt es 
keinen Forschungsbeleg.

Low Carb

Kohlenhydraten soll hier der Garaus 
gemacht werden. Schluss mit Getrei-
de und Co. Neu ist das Prinzip nicht. 
Kohlenhydratarme Diäten gab es 
schon im 19. Jahrhundert. Entspre-
chend hat sich eine große Bandbreite 
an Vertretern und Regeln entwickelt. 
Konzepte sind etwa die Anabole-, die 
Atkins- oder die Glyx-Diät. Eine neue 
Form ist LCHF (Low Carb High Fat). 
Kohlenhydrate werden hierbei auf ein 
Minimum (zwischen 0 und 50 Gramm 
pro Tag) minimiert. Stattdessen gibt 
es natürliches Fett etwa in Form von 
Fleisch oder Butter.

Tatsächlich gibt es wissenschaftliche 
Belege für die Wirksamkeit von Nied-
rigkohlenhydratdiäten. Doch auch die 
Kritik ist groß: Das Risiko einer einsei-
tigen Ernährung wird ins Feld geführt 
und der vermehrte Konsum von Eiwei-
ßen und Fetten. Günstig wäre, wenn 
Sie einfach schon mal Zucker und 
Weißmehlprodukte weglassen, sonst 
aber nicht auf Vollkornprodukte und 
Hülsenfrüchte verzichten. Bleiben Sie 
flexibel, genießen Sie und versuchen 
Sie gelegentlich etwas Neues!

Probieren Sie doch mal das Rezept 
auf der Folgeseite aus. th
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Bild: Eric Thevenet/SBK

Ernährungsberatung statt Diäten

Nutzen Sie die SBK-Ernährungsberatung bei allen Fragen 
rund um Ihre Ernährung. Wie Kundin Angelika Bach.  
Sie hat dank des kostenlosen Services erfolgreich abge-
nommen. Ihr Tipp: „Wenn ihr ab nehmen 
wollt, macht keine Diät! Sucht euch eine 
Ernährungsberatung!“ Sehen Sie das 
Video dazu auf unserer Website:

sbk.org/ernaehrungsberatung 

https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/ernaehrungsberatung/
https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/ernaehrungsberatung/
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Zucchini 
wird Pasta 

Buchtipp

Lecker und gesund! Das ist 
Clean Eating. Es bedeutet, 
dass die Gerichte ohne künst-
liche Zusätze, verarbeitetes 
Weißmehl und oft vegeta-
risch, vegan, glutenfrei oder 
laktosefrei sind. Sabrina Sue 
Daniels hat Rezepte für jede 
dieser Kategorien entwickelt. 
Genießen ohne Reue – das ist 
hier Programm. 

Supersnacks & Powerfood 
Sabrina Sue Daniels 
ISBN: 978-3-86355-476-7 
14,99 €, EMF-Verlag

Für 1 große Portion | 2 kleine Zucchini 
(etwa 400 g) | 2 Knoblauchzehen | 1 rote 
Chilischote | 3 EL Olivenöl | Salz | optional 
geriebener Parmesan

Die Zucchini waschen und mit einem Spi-
ralschneider in dünne Spaghetti schneiden. 
Den Knoblauch schälen und fein hacken. Die 
Chilischote ebenfalls fein hacken.

Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, 
Knoblauch und Chili kurz darin andünsten. 

Dann die Zucchini-Spaghetti dazugeben und 
3 Minuten in der Pfanne mit anbraten.

Zum Schluss mit Salz abschmecken und auf 
Wunsch mit Parmesan bestreuen.

Tipp
Für eine asiatische Note das Olivenöl durch 
2 EL Sesamöl und 2 EL Sojasoße ersetzen. Zu-
sätzlich 25 g Erdnüsse und 50 g Kaiserscho-
ten in die Pfanne geben und soft anbraten.

Rezept

ZOODLES AGLIO E OLIO

Bild: EMF/Sabrina Sue Daniels
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Zungenrollen – 
trainieren zwecklos

Sie ist feucht und rosa. Eigentlich sieht sie 
normal aus. Aber irgendetwas stimmt mit 
meiner Zunge trotzdem nicht. Sie will sich an 
den Seiten einfach nicht zusammenrollen. 
Wie macht Max das? Er war heute der King in 
der Schule. Zungenrollen –  das konnten eini-
ge. Aber Max wölbte erst die seitlichen Zun-
genränder hoch und klappte dann noch die 
Zunge nach oben, sodass die Zunge vierfach 
gerollt war. Wahnsinn! Das konnte keiner.

„Warum streckst du dir selbst die Zunge 
raus?“, lacht Basti. „Kannst du nicht anklop-
fen?“, poltere ich zurück. Aber bevor mich 
mein großer Bruder den restlichen Tag 
veralbert, rücke ich mit der Sprache raus. „Ich 
trainiere meine Zunge!“ – schließlich will ich 
morgen Max’ Zungenakrobatik toppen. 

 „Lass deine Zunge lieber in Ruhe. Sonst fällt 
sie dir vom ganzen Gezerre noch ab.“ Dann 
erklärt Basti mir, warum das Zungentrai-
ning in aller Regel zwecklos ist. „Die Fähig-
keit des Zungenrollens hat mit unseren Ge-
nen zu tun“, sagt Basti. Die Menschheit teilt 
sich in Roller und Nichtroller, wobei nicht 
alle Roller die Fähigkeit von Geburt an be-
herrschen. „Tatsächlich ist das Zungenrollen 
eine komplexe Eigenschaft aus Genen und 
Umwelteinflüssen“, belehrt mich Basti. Doch 
bei mir scheint definitiv Hopfen und Malz 
verloren zu sein. Ich scheine – wie etwa 20 
bis 30 Prozent der Bevölkerung – zu den 
Nichtrollern zu gehören. So ein Mist! Nichts 
mit Klassen-King. „Aber das hier kannst du 
lernen“, lacht Basti und macht eine giganti-
sche Blase mit seinem Kaugummi. 

Arzt zum Jungen: 
„Jetzt sag mal  
laut ‚Aaaaah’, 

damit ich meinen 
Finger wieder 

rausbekomme!“

VOLL 
WITZIG
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 SBK ist 
 Testsieger 
Wie wir es schaffen, zehn Jahre in Folge beim  
Kundenmonitor unter den Besten zu sein?  
Kompromisslose Qualität in Dienstleistung  
und Beratung sowie echte Hilfe in konkreten 
Situationen machen den Unterschied. Mehr zur 
unabhängigen Benchmarking-Studie unter: 

sbk.org/testsieger

Bei der unabhängigen Benchmar-
king-Studie Kundenmonitor ge-
hört die SBK bereits zum zehnten 

Mal in Folge zu den besten Krankenkas-
sen in Deutschland. Mit 1,78 ist die SBK 
Testsieger der Studie. Der Branchen-
durchschnitt beläuft sich auf 2,11.

Die Auszeichnung ist der erneute Beweis 
für die kontinuierliche Kundenorien-
tierung der SBK durch die persönliche 
Kundenberatung und die fokussierte 
Ausrichtung auf die Dienstleistungsqua-
lität! Die SBK hat weiterhin überzeugte 
Kunden mit starken 80,6 Prozent – im 
Branchendurchschnitt sind es lediglich 
64 Prozent. Weitere 17 Prozent gaben an, 
sie seien zufrieden mit der SBK, und nur 
2,0 Prozent der Kunden sind enttäuscht.

Das Ergebnis basiert auf den Aussagen 
von rund 6.400 gesetzlich Versicher-
ten. Die Befragten gaben dabei an, wie 
zufrieden sie mit ihrer Kasse sind, wie 
sie das Preis-Leistungs-Verhältnis ein-
schätzen und ob sie ihre Krankenkasse 
weiterempfehlen oder sich wieder für 
sie entscheiden würden.

Der Kundenmonitor® Deutschland, he-
rausgegeben von der ServiceBarometer 
AG, wurde 1992 als wissenschaftliches 
Forschungsprojekt etabliert, um aussa-
gekräftige und methodisch abgesicherte 
Kennzahlen zur Kundenorientierung 
einzelner Branchen zu liefern. 

Unsere Qualität  
ist ausgezeichnet.

sbk.org/auszeichnungen

https://www.sbk.org/warum-sbk/auszeichnungen/sbk-ist-testsieger/
https://www.sbk.org/warum-sbk/auszeichnungen/



