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Dr. Hans Unterhuber 
Vorstand

Feedback ist uns wichtig, deshalb haben wir vor Kurzem die neuen Mit-
glieder befragt, die zur SBK gekommen sind. Wir wollten wissen, warum 
sie die SBK als Krankenkasse gewählt haben, und die Rückmeldungen 
haben uns sehr gefreut: Von knapp tausend teilnehmenden Kunden sind 
72 Prozent auf die SBK aufmerksam geworden, weil Freunde, Bekannte 
oder Kollegen sie empfohlen haben. Der gute Rat aus dem engeren Umfeld 
ist für unsere Versicherten offenbar bei der Wahl der Krankenkasse sehr 
wichtig. Ich finde, unsere Kunden haben recht: Etwas so Wichtiges wie die 
eigene Absicherung im Krankheitsfall sollte man nur in Hände geben, von 
denen man weiß, dass sie dort gut aufgehoben ist.

Denn eine Krankenkasse ist mehr als eine reine Kostenerstattungsstelle, 
die Arztrechnungen bezahlt und Rehas bewilligt. In der Krankenversiche-
rung kommen Menschen unterschiedlichen Alters, von unterschiedlicher 
Gesundheit und mit ganz verschiedenen Lebens- und Vermögensverhält-
nissen zusammen und stehen füreinander ein: Wer heute gesund ist und 
keine Leistungen in Anspruch nimmt, unterstützt mit seinen Beiträgen 
diejenigen, die aktuell medizinische Versorgung benötigen. Wenn er eines 
Tages selbst Unterstützung braucht, fängt ihn die Gemeinschaft ebenso 
auf. Die Krankenkasse ist sozusagen das Netz unter dem Trapez – wer 
sich darauf verlassen kann, der darf Höhenflüge wagen.

Die SBK ist genau das: eine Gemeinschaft, in der wir füreinander einste-
hen. Deswegen hat bei uns jedes Mitglied seinen persönlichen Kunden-
berater, der ihn individuell begleitet. Der nicht nur das Netz unter dem 
Trapez spannt, sondern gleichzeitig überlegt, welche Unterstützung der 
Versicherte noch brauchen könnte. Uns genügt es beispielsweise nicht 
nur, die Arztrechnung zu bezahlen, wir bieten auch Unterstützung dabei, 
den passenden Arzt zu finden, und organisieren die Terminvereinbarung. 
Wir unterstützen bei der Reha, bieten aber auch gleich die passenden 
Präventionsangebote, damit die Erfolge der Auszeit so lange wie möglich 
bestehen bleiben.

Eine solche Gemeinschaft lebt vom Austausch. Deshalb ist es uns sehr 
wichtig zu erfahren, wie es Ihnen mit unseren Angeboten geht und was 
Sie in Ihrer Lebenssituation brauchen. Greifen Sie zum Hörer, schreiben 
beziehungsweise mailen Sie uns, nutzen Sie unsere neue Online-Ge-
schäftsstelle Meine SBK. Egal auf welchem Weg,  ob Lob oder Tadel – wir 
hören hin.

Sagen Sie uns  
Ihre Meinung  
zum aktuellen Heft.  

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

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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Yoga gegen Rückenschmerzen

Weniger Schmerzmittel 
Gegen chronische Rückenbeschwerden hilft regel-
mäßiges Yogatraining genauso gut wie Physiothe-
rapie. Zudem sorgt beides dafür, dass die Patienten 
weniger Schmerzmittel einnehmen müssen. 
Rückenschmerzen sind zu einem Volksleiden 
geworden – so sind sie auch der häufigste Grund 
für Berufsunfähigkeit. Und immer häufiger 
wird operiert. Dabei sind für Rückenschmer-
zen nicht selten Bewegungsmangel und 
psychische Belastung wie Stress ursächlich. 
Entsprechend unterstützt die SBK mit Prä-
ventionsangeboten. Nutzen Sie beispielsweise 
die SBK-Rückenberatung. Details unter: 

sbk.org/rueckenberatung

Neuerung

MEHR VORTEILE BEIM
SBK-BONUSPROGRAMM
Ab dem 1. Januar 2018 bekommen Sie als Teilnehmer am 
SBK-Bonusprogramm eine weitere Möglichkeit, von Ihrem 
Bonus zu profitieren: Den Bonusbetrag können Sie nun 
für zahlreiche Maßnahmen für Ihre Gesundheit einsetzen. 
Dies kann ein Zuschuss zu Brillen oder Kontaktlinsen, 
zu Fitnesstrackern wie der Apple-Watch, zu zahnmedi-
zinischen Leistungen oder zu einem Erste-Hilfe-Kurs 
sein. Angenehmer Nebeneffekt: Wenn Sie Ihren Bonus 
als Zuschuss zu gesundheitlichen Maßnahmen nutzen, 
müssen Sie die Bonuszahlung nicht mehr versteuern, sie 
kommt Ihnen also voll zugute. Bisher konnte der Bonus 
für gesundheitsbewusstes Verhalten nur direkt ausgezahlt 
oder an einen Verein für krebskranke Kinder gespendet 
werden. Diese beiden Möglichkeiten werden nun um die 
neue Option ergänzt.

sbk.org/bonusprogramm

Weiterhin positive Entwicklung

 Geschäftszahlen 2016 

Die SBK erwirtschaftete im vergangenen Jahr ein Plus 
von rund 23 Millionen Euro. Die Zahl der SBK-Mitglie-
der stieg auf 772.946, gegenüber dem Vorjahr ein Plus 
von 1,53 Prozent. Zusammen mit den mitversicherten 
Familienangehörigen vertrauen 1.032.375 Menschen 
der SBK, wenn es um die Absicherung ihrer Gesundheit 
geht.Die Ausgaben für Leistungen stiegen im Vergleich 
zum Vorjahr um 4,09 Prozent auf 2,81 Milliarden Euro. 
Somit gehen rund 95 Prozent der Gesamtausgaben in 
die medizinische Versorgung der Versicherten. Wenn 
es um Vorsorge- und Rehaleistungen sowie Präventi-
on geht, liegen die Ausgaben der SBK deutlich über 
dem Schnitt der gesetzlichen Krankenkassen. Auch für 
Eltern-Kind-Kuren und Schutzimpfungen investiert die 
SBK mehr als andere Kassen. Im Vergleich zum Vorjahr 
hat sie zudem mehr für häusliche Krankenpflege und 
Krankengeld ausgegeben.

Bei den Verwaltungskosten liegt die SBK mit rund 
131 Euro je Versichertem deutlich unter dem Schnitt  
der gesetzlichen Krankenkassen von rund 153 Euro –  
und das trotz ausgezeichneten Services und fast  
hundert Geschäftsstellen.

Alle Details zu den Geschäftszahlen 2016 finden Sie unter: 

sbk.org/geschaeftsbericht
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Mit der Tinnitracks-App für Smartphones be-
kommen Tinnituspatienten eine innovative und 
wissenschaftlich fundierte Behandlungsmetho-
de gegen Tinnitus. Die Tinnitracks-App ist ein 
zertifiziertes Medizinprodukt und eignet sich bei 
chronischem Tinnitus. Ob Tinnitracks die geeig-
nete Behandlungsmethode für den jeweiligen 
Patienten ist, stellt der HNO-Arzt fest. Tinnitus 
kann durch das Hören speziell frequenzgefilterter 
Musik behandelt werden. Dies macht sich die 
App zunutze: Sie filtert die individuelle Tinnitus-
frequenz aus der Musik heraus. So kann der 
Tinnituspatient seine Wunschmusik ohne diese 
Frequenzen hören. Auf diese Weise werden die 
überaktiven Tinnitusnervenzellen nicht mehr 
angesprochen und können sich „beruhigen“, die 
Lautstärke des Tinnitustons kann sich reduzieren. 
Die SBK übernimmt die Untersuchungen und die 
Lizenzkosten für die Tinnitracks-App als Mehr-
leistung. Ihr persönlicher Kundenberater nennt 
Ihnen teilnehmende HNO-Ärzte in Ihrer Nähe.

sbk.org/tinnitracks

 Tinnitus per  
 App behandeln 

Bei Selbstständigen ist das Einkommen oft schwankend – nicht einfach für die Berechnung 
der Krankenkassenbeiträge. Deshalb gibt es ab dem kommenden Jahr eine Verbesserung 
für alle freiwillig Versicherten mit Einkommen aus einer selbstständigen Tätigkeit oder aus 
Vermietung beziehungsweise Verpachtung: Die Beiträge für das jeweilige Kalenderjahr wer-
den auf der Grundlage der tatsächlich in diesem Jahr erzielten beitragspflichtigen Einnahmen 
berechnet. Grundlage hierfür sind die Einnahmen laut Einkommensteuerbescheid. Nach 
Vorlage dieses Bescheides werden die Beiträge dann rückwirkend für das Kalenderjahr, für 
das er erlassen wurde, geprüft und endgültig festgesetzt. Dadurch kann es dann zu Nachzah-
lungen oder Erstattungen kommen, je nach Schwankung des Einkommens. Zugleich werden 
die Beiträge für die Zukunft vorläufig auf Grundlage des nun vorliegenden Einkommensteuer-
bescheides festgesetzt.Das neue Verfahren wird zum 1. Januar 2018 eingeführt. Zu diesem 
Zeitpunkt bekommen alle betroffenen Versicherten der SBK einen Beitragsbescheid, mit dem 
die aktuelle Beitragshöhe unter Vorbehalt festgesetzt wird. Eine Korrektur der Beiträge für 
das Kalenderjahr 2018 erfolgt dann mit Erhalt des Einkommensteuerbescheides für 2018. Für 
die Jahre vor 2018 bleibt es bei dem bisherigen Verfahren der zeitversetzten Berücksichtigung 
von Einkommensteuerbescheiden für die Beitragsberechnung.

*� lebensnah 5

 Neue Beitragsrechnung  
 bei freiwillig Versicherten 

Neue Leistungen

ONLINE-SEHTRAINING FÜR KINDER
„Spielend besser sehen!“ ist der Name einer Online-Sehschulung für 
Kinder mit der Sehschwäche Amblyopie. Bei einer Amblyopie funkti-
oniert die Reizübertragung vom Auge zum Gehirn nicht richtig. Die 
Ursache hierfür ist häufig Schielen oder die Fehlsichtigkeit eines Auges, 
sodass sich das Sehen beider Augen nicht gleichzeitig gut entwickelt. 
Betroffenen Kindern wird zur Therapie das gesunde Auge abgeklebt, 
damit das schwächere Auge wieder mehr gefordert ist. Hilft dies nicht, 
kann die Online-Sehschulung „Spielend besser sehen!“ unterstützen. 
Hierbei spielt das Kind am Computer speziell bearbeitete Onlinespiele. 
Ein eingearbeitetes Wellenmuster stimuliert gezielt das schwächere 
Auge und soll so die Sehschärfe wieder verbessern. Die Online-Seh-
schulung wird von teilnehmenden Augenärzten verordnet und 
begleitet. Welche Ärzte das sind, erfahren Sie bei Ihrem persönlichen 
Kundenberater. Die SBK übernimmt die vollen Kosten des Sehtrainings.

sbk.org/spielend-besser-sehen

 Verlängerter Mutterschutz 
Seit dem 1. Juni 2017 können Mütter die Schutzfrist nach der Geburt 
von acht auf zwölf Wochen verlängern. Dies ist für Mütter eines 
behinderten Kindes möglich. Dazu genügt ein formloser Antrag bei 
der SBK zusammen mit einer ärztlichen Bescheinigung über die 
Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IX.



Der digitale Wandel verändert 
unser Leben. Wie können Sie als 

SBK-Kunde davon profitieren?

 Digital 
 von Mensch 

 zu Mensch 

Menschen jeden Alters kom-
munizieren mittlerweile ganz 
selbstverständlich über digi-

tale Kanäle – via Smartphone, Tablets 
und Computer. Und sie nutzen ganz 
selbstverständlich Onlinebanking, 
bestellen etwa Kleidung und Bücher 
online oder buchen eine Reise im 
Internet. In der zunehmenden „Di-
gitalisierung“ vieler Lebensbereiche 
stecken auch für die SBK neue Chancen. 
Dabei steht nicht die Technik, sondern 
konsequent der Nutzen für Sie als 
Kunden oder Patienten im Fokus. 
Sie sparen Zeit mit vorausgefüllten 
Formularen und Bescheinigungen 
zum Selbstausdrucken. Oder als Pa-
tient therapieren Sie Ihren Tinnitus  
mit digital bearbeiteter Musik. Die 
SBK will insbesondere die individuelle 
Beratung mit mehr digitalen Ange-
boten stärken. Es wird zusätzliche 
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Bild: Eric Thevenet/SBK

Möglichkeiten geben, mit dem persönli-
chen Kundenberater schnell in Kontakt 
zu kommen und – falls nötig mit seiner 
Unterstützung – elektronische Formulare 
auszufüllen. Sie finden solche neuen An-
gebote zukünftig übersichtlich an einer 
einzigen Stelle: in der Online-Geschäfts-
stelle Meine SBK, die es als Website und 
ganz neu als App gibt. Sie haben dabei 
stets volle Kontrolle über Ihre Daten und 
Services, die Sie nutzen wollen. Damit 
konzentriert sich die SBK auch beim Thema 
Digitalisierung auf das, was zählt: direkte 
Kommunikation, nützliche Services und 
individuelle Beratung.

Einfach und schnell

Für Sie als Kunde bedeutet das, dass 
es nun viel einfacher ist, Anliegen zu 
klären. Sie sind völlig unabhängig 
von Öffnungszeiten und können von 
zu Hause oder unterwegs auf Ihre On-

line-Geschäftsstelle zugreifen. In Ihrem 
Online-Postfach zum Beispiel haben Sie 
Zugriff auf Ihre Post von der SBK. Wenn 
Sie ein neues Schreiben von der SBK 
bekommen, werden Sie per E-Mail be-
nachrichtigt. So sind Sie immer aktuell 
informiert und brauchen sich keine Ge-
danken über die Ablage zu machen: Ihre 
Post wird dort für Sie archiviert. Auch 
Bescheinigungen für Uni oder Arbeit-
geber drucken Sie einfach selbst aus. So 
sparen Sie Zeit. Und Sie haben die volle 
Transparenz: In Meine SBK finden Sie 
eine Übersicht über die Krankenhausau-
fenthalte und Arbeitsunfähigkeitszeiten 
der letzten Jahre. Eine ausführliche Pa-
tientenquittung mit allen Leistungsda-
ten können Sie in Meine SBK ebenfalls 
anfordern. Diese erhalten Sie dann per 
Post. Für all diese und weitere exklusive 
Services brauchen Sie nur eine einma-
lige Registrierung bei Meine SBK, dann 

stehen Ihnen alle Services rund um die 
Uhr zur Verfügung – als App fürs Smart-
phone oder am Computer.

Direkter Draht zum Kundenberater
Bei allen Erleichterungen, die die digitale 
Welt mit sich bringt, können Sie sich aber 
auf eines verlassen: Ihr Kundenberater 
bleibt immer Ihr persönlicher Ansprech-
partner, egal auf welchen Wegen. Wenn 
Sie beispielsweise eine ausführliche 
Beratung wünschen, ist er der richtige 
Ansprechpartner, der für Sie individuelle 
Lösungen findet. Die digitalen Services 
sind eine sinnvolle Ergänzung. Der Kon-
takt zu Ihrem persönlichen Kundenbera-
ter ist ganz einfach: Seine Telefonnum-
mer und alle sonstigen Kontaktdaten 
finden Sie in Meine SBK, zudem können 
Sie ihm eine Nachricht zuschicken, dass 
er Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zurückrufen soll.

*� lebensnah 7



Mit der Strategie, alle Daten und Services 
an einer gesicherten Stelle in Meine SBK 
zu bündeln, haben Sie als Kunde die maxi-
male Datensicherheit. Der Zugang zur On-
line-Geschäftsstelle und die Datenhaltung 
entsprechen höchsten Standards und sind 
seitens der Behörden auch geprüft. Die 
Daten, die Sie via Online-Geschäftsstelle 
an die SBK schicken, sind verschlüsselt.

Digitale Therapieangebote

Ganz neue Wege beschreitet die SBK auch 
bei Therapieangeboten, die Sie als Pati-
ent digital nutzen können. Beispiele sind 
„Tinnitracks“ und „Caterna“: „Tinnitracks“ 
hilft Tinnituspatienten, indem sie digital 
frequenzgefilterte Musik via Smartpho-

ne hören und so ihren Tinnitus lindern. 
„Caterna“ ist eine zusätzliche Sehschule 
für Kinder mit funktionaler Sehschwä-
che, die diese am Computerbildschirm 
machen können. 

Die SBK-Experten prüfen solche digitalen 
Therapieangebote und nehmen sie – wenn 
der Mehrwert für den Patienten klar er-
kennbar ist – in das Leistungsspektrum 
der SBK auf. Diese digitalen Therapiean-

gebote sind nicht zu verwechseln mit 
Gesundheits- oder Fitness-Apps. Digitale 
Therapieangebote sind zertifizierte Me-
dizinprodukte, die zur Behandlung von 
Krankheiten eingesetzt werden. Auf viele 
andere, in App-Stores frei verfügbare Ge-
sundheits-Apps trifft dies nicht zu, sie die-
nen meist der Motivation zum Sport oder 
dem Dokumentieren von Gesundheitsda-
ten des Nutzers. Perspektivisch wird der 
Einsatz von Online-Therapieangeboten 
wachsen: Online-Übungsangebote oder 
etwa der direkte Kontakt zu Therapeuten. 
Die SBK wird die Entwicklung genau be-
obachten und Ihnen Angebote empfehlen, 
wenn sie sinnvoll sind und einen konkre-
ten medizinischen Nutzen haben.
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Der Einsatz von  
Online-Therapieangeboten 

wird wachsen

Video: Meine SBK – ein Zugang,  
viele Vorteile

Meine SBK ist die Online-Geschäftsstelle der SBK – auch 
als App. Nutzen Sie die vielen nützlichen Services wie 
Online-Post, Anmeldung zum Bonusprogramm, Mail zum 
persönlichen Kundenberater, Rückrufservice, Bescheini-
gungen zum Selbstausdrucken und vieles mehr.  
Unser Kundenberater Alexander Rößner erklärt  
in unserem Video, wie Sie sich bei Meine 
SBK anmelden und von den Services  
profitieren können.

sbk.org/video-meinesbk

Jetzt im App Store 
und bei Google Play

Google PlayApp Store



Dr. Christian Ullrich arbeitet mit Experten der 
SBK an der Weiterentwicklung digitaler Lösun-
gen. Er wagt einen Blick in die Zukunft und er-
läutert, was bei der SBK sonst noch geplant ist.

Was erwartet die Kunden zukünftig  
bei der Online-Geschäftsstelle?

Konkret planen wir einen Kurznachrichtendienst 
in Meine SBK. Im Zeitalter von „WhatsApp“ hat 
sich dieser Kommunikationskanal etabliert. So 
können unsere Kunden schnell und einfach Nach-
richten direkt an ihre persönlichen Kundenberater  
schicken. Zukünftig kann der Kunde zusätzlich zu 
Brief, E-Mail, Telefon und persönlichem Kontakt 
in der Geschäftsstelle direkt aus Meine SBK her-
aus mit seinem Berater über ein eigenes Postfach 
kommunizieren. Smartphones bilden ja im Grunde 
alles ab, was wir zur Kommunikation benötigen: 
Bild, Video, Text und Ton.

Schon jetzt ist das Senden von eingescannten Do-
kumenten bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung und der Studienbescheinigung an die SBK 
über die spezielle App Dokument Direkt möglich. 
Auch diesen Service werden wir in die Online-Ge-
schäftsstelle integrieren und das Einsenden von 
weiteren Dokumenten möglich machen.

Werden in Meine SBK auch Gesundheitsdaten  
der Kunden erfasst – etwa Röntgenbilder,  
Arztbriefe, Laborbefunde?

Das sind Informationen, die zwischen Behandlern 
und Patienten vertraulich sind. Der Patient allein 
soll entscheiden, was mit diesen Daten geschieht 
und wer Zugriff auf sie bekommen soll. Wir kon-
zentrieren uns zunächst auf Kundenanfragen. Wir 
wollen an dieser Stelle Bearbeitungszeiten verkür-
zen und die Kommunikation für unsere Kunden 
einfacher machen. Ob später eine Patientenakte 
in Meine SBK integriert wird, hängt davon ab, ob 
unsere Kunden dies wünschen.

Wie wird sich das digitale Angebot  
der SBK insgesamt weiterentwickeln?

Da gibt es viele Ideen. Unser Ziel ist es aber im-
mer, dass unsere Kunden einen konkreten Vorteil 

haben. Ein Videochat mit dem Kundenberater 
ist eine solche Idee. Aber da sind wir noch im 
Versuchslabor und müssen erst Erkenntnisse 
gewinnen, ob unsere Kunden so einen Service 
nutzen möchten. Andere Themen stellen uns 
vor technische Herausforderungen. Wir möch-
ten unseren Kunden gerne weitere „intelligente“ 
Online-Formulare wie den Familienversiche-
rungsfragebogen anbieten. Das heißt, sie erhalten 
beim Ausfüllen am Computer oder Smartphone 
nützliche Hinweise. Dafür ist jedoch ein gewisser 
Programmieraufwand notwendig.

Das gilt auch für unsere digitale Arztsuche: Sie 
bietet sehr komplexe Suchmöglichkeiten, etwa 
nach Diagnosen, Qualifikationen der Ärzte oder 
Region. Bislang wird das Tool von den Kunden-
beratern – also Experten – bedient. Wenn wir 
diese Arztsuche unseren Kunden als Self-Service 
in Meine SBK anbieten möchten, müssen wir erst 
eine einfache und nutzerfreundliche Suchfunk-
tion schaffen.

Und auch über zeitgemäße Mechanismen beim An-
meldeprozess denken wir nach. Wenn unsere Kunden 
ihr Passwort vergessen haben, müssen sie es heute 
noch per Post anfordern. Videoauthentifizierung 
oder Fingerabdruckscan sind da einfach schneller.

Bei allen Neuerungen, die der technische Fort-
schritt im Online-Bereich möglich macht: Unsere 
Kunden können sich darauf verlassen, dass sie 
ihren persönlichen Kundenberater auch zukünftig 
per Telefon und in der Geschäftsstelle erreichen.

Dr. Christian Ullrich

Leiter Privatkundenmanagement der SBK 

*  lebensnah 9
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Die Kurzsichtigkeit, fachsprachlich Myopie, 
wird zunehmend zum Volksleiden. In 
Deutschland ist inzwischen ein gutes 

Drittel der Bevölkerung betroffen – Tendenz 
stark steigend. Und je jünger, desto kurzsichtiger, 
hat eine europäische Studie ergeben: Danach 
waren gut 47 Prozent der 25- bis 29-Jährigen 
betroffen. In Asien sieht die Entwicklung noch 
drastischer aus: Heute benötigen in den ultra-
modernen asiatischen Großstädten bereits 80 
bis 90 Prozent der Schulabgänger eine Sehhilfe. 

Wer kurzsichtig ist, sieht alles gut, was sich nah 
vor seinen Augen befindet. Weiter entfernte 
Dinge hingegen werden nur noch verschwom-
men wahrgenommen. Während gesunde Augen 
das einfallende Licht auf Höhe der Netzhaut 
bündeln, wird bei Kurzsichtigen das Bild vor 
der Netzhaut gebündelt. So kommt es zu dem 
unscharfen Bild. Ist der Augapfel nur einen 
Millimeter zu lang, entspricht das bereits ei-
ner Fehlsichtigkeit von rund 2,7 Dioptrien. Bei 
der Entstehung der Kurzsichtigkeit steht die 
Lebensphase zwischen dem neunten und 16. 
Lebensjahr besonders im Fokus. Dann wächst 
nämlich der Augapfel am stärksten. Wird er zu 
lang, entsteht Kurzsichtigkeit. Die Erfahrung 
zeigt: Je früher sich eine Überlänge abzeich-
net, desto stärker letztlich die Kurzsichtigkeit. 
Deshalb empfehlen Experten: Sofort zum Au-
genarzt gehen, wenn man bei seinem Kind eine 
Verschlechterung der Sehfähigkeit feststellt. 
Um Veränderungen sehr frühzeitig zu erken-

 Von Anfang an  
 für gutes  
 Sehen sorgen 
Immer mehr Kinder und Jugendliche sind 
kurzsichtig. Ist die tägliche Nutzung von 
Elektronik für die Entwicklung ursächlich?
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nen, wird die Sehkraft kleiner Kinder bis zum 
sechsten Lebensjahr bei den U-Untersuchungen 
direkt mitgeprüft.

Medienkonsum drosseln

Von klein auf verbringen wir heute fast den 
gesamten Tag im Nahsichtmodus: morgens 
als Erstes das Smartphone checken, im Bus 
Onlinespiele, vormittags tief in Schulbücher 
schauen, nachmittags Hausaufgaben, dann 
wieder Spiele an Handy oder Tablet. Und auch 
im Erwachsenenalter bleibt es dabei: Studen-
ten sitzen stundenlang über Fachliteratur, 
Berufstätige vorm Computerbildschirm. Doch 
ist der digitale Medienkonsum tatsächlich 
ursächlich für den Trend Kurzsichtigkeit? „Ja“, 
sagt Augenarzt Prof. Dr. Kai Januschowski. 
„Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang 
zwischen übertriebener Smartphonenutzung 
und dem Anstieg der Kurzsichtigkeit.“  

Tipps gegen Kurzsichtigkeit

Zwar ist der exakte Mechanismus der Kurz-
sichtigkeit noch nicht gänzlich geklärt, doch 
gibt es viele Studien, die Hinweise auf mög-
liche Ursachen geben. Diese sind laut Prof. 
Januschowski etwa, wie nah der Abstand 
der Augen zum Bildschirm ist und wie lange 
Bildschirmgeräte genutzt werden. Interna-
tional wird ein Abstand von 30 Zentimetern 
empfohlen. Zudem sollten vor allem Heran-

wachsende so wenig Zeit wie möglich vor 
dem Bildschirm verbringen. „Wer das nicht 
schafft, muss zumindest ausgiebige Pausen 
nach 30 Minuten einplanen“, sagt der Experte.  

Empfehlenswert ist es außerdem, viel Zeit 
draußen zu verbringen. Denn: Viel Tages-
licht oder zumindest eine helle Ausleuchtung 
wirken sich positiv aus und können sogar 
eine bestehende Kurzsichtigkeit eindämmen. 
Prof. Januschowski: „Am besten merken sich 
Eltern für ihren Nachwuchs die Dreierregel: 
Dreißig Zentimeter Bildschirmabstand, nach 
dreißig Minuten Bildschirmtätigkeit eine Pause 
für die Augen einbauen und drei Stunden 
täglich im Freien aktiv sein.“

Die SBK unterstützt Sie 

Normale Kurzsichtigkeit lässt sich mit einer 
Brille oder Kontaktlinsen korrigieren. Wenn 
die Kurzsichtigkeit bei Erwachsenen mehr als 
sechs Dioptrien, bei Hornhautverkrümmung 
mehr als vier Dioptrien beträgt, beteiligt sich 
die SBK an den Kosten für die Brillengläser. 
Bei Kindern bis 17 Jahren übernehmen wir die 
Kosten für die Gläser sogar ganz – unabhängig 
von der Sehstärke. Generell ist es wichtig, bei 
Kurzsichtigkeit regelmäßig zur Kontrolle zum 
Augenarzt zu gehen. Ein Augenarztbesuch 
ist insbesondere auch dann wichtig, wenn 
Sie eine Verschlechterung Ihrer Sehfähigkeit 
oder der Ihres Kindes feststellen. Ob kurz-
sichtig oder nicht: Für Ihre Augen können Sie 
einiges tun. Dazu gehört auch, sie öfters mal 
zu entspannen. Übungen hierfür haben wir 
Ihnen im Internet eingestellt:

sbk.org/augen-entspannung

Video: Mythen rund ums Sehen

Ist Lesen im Dunklen schädlich?  
Und sind Karotten für die Augen gesund?  
Wir sind solchen Mythen 
nachgegangen und haben die 
Ergebnisse in einem Video 
zusammengefasst.

sbk.org/video-sehen
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Kurzsichtig
Fokus liegt vor der Netzhaut

Normalsichtig
Fokus liegt auf der Netzhaut



12

In Deutschland wird es für eine Frau 
immer wahrscheinlicher, an Brustkrebs 
zu erkranken. Nach aktuellen Zahlen 

der Deutschen Krebs-Gesellschaft ist jede 
achte Frau betroffen. Vor wenigen Jahren 
war es noch jede zehnte. Brustkrebs ist mit 
Abstand die häufigste Krebsart bei Frauen; 
über 17.000 sterben hierzulande jährlich 
daran. Doch trotz steigender Neuerkran-
kungen sinkt die Zahl der Sterbefälle seit 
einigen Jahren. Es gibt heute bessere und 
schonendere Behandlungsmethoden als 
früher. Jüngere Frauen sind nur selten 
betroffen. Dennoch sollte es in jeder Le-
bensphase selbstverständlich sein, sich 
aktiv um die Brustgesundheit zu kümmern, 
sagt Dr. Frank Hoffmann, Gynäkologe und 
Gründer des Praxisnetzwerks „discover-
ing hands“ zur Brustkrebsfrüherkennung. 
Wenn schon junge Frauen sich dem Thema 
stellen, ermögliche das ein höheres Maß an 
diagnostischer Sicherheit und einen angst-
freien Umgang mit dem Thema Vorsorge. 
Hoffmann: „Ein bösartiger Brusttumor kann 
in gut neunzig Prozent der Fälle heilend 
behandelt werden, wenn man ihn rechtzeitig 
findet.“ Frauen, die sich regelmäßig bewe-
gen, kein Übergewicht haben und wenig 

Alkohol trinken, senken ihr Brustkrebsrisiko. 
Nach aktuellem Forschungsstand wirkt es 
sich außerdem günstig aus, mindestens 
einmal im Leben schwanger zu werden 
und die Kinder zu stillen. 

Je länger der Zeitraum zwischen der ersten 
Regelblutung und der Menopause ist, desto 
höher ist grundsätzlich die Wahrschein-
lichkeit – der eigene Hormonspiegel lässt 
sich jedoch nur zum Teil beeinflussen. In 
den Wechseljahren sollte möglichst auf 
Hormonersatztherapie verzichtet werden.

Familiäre Häufung

Brustkrebs ist auch auf genetische Belas-
tungen zurückzuführen: Bei etwa einem 
Viertel aller Frauen mit Brustkrebs trat 
die Erkrankung in der Familie bereits auf. 
Aber nur in fünf bis zehn Prozent aller Fälle 
lässt sich auch ein krankheitsauslösendes 
Gen nachweisen. Je mehr nahe Verwand-
te betroffen sind, desto höher das eigene 

Risiko. Sind junge Frauen in der Familie 
erkrankt, spricht das ebenfalls für ein hohes 
Risiko. Und auch wenn neben Brust- noch 
Eierstockkrebs auftritt, steigt die Wahr-
scheinlichkeit. Wenn in der Familie meh-
rere Fälle von Brustkrebs vorgekommen 
sind, kann das zudem verunsichern. Eine 
Beratung schafft hier Klarheit. Dafür gibt 
es in Deutschland regional verteilt spezi-
elle Krebsberatungszentren. Dort arbeiten 
Fachleute aus verschiedenen Bereichen, 
wie Gynäkologie, Genetik oder Psychologie, 
zusammen. An ein solches Beratungszen-
trum verweist Sie Ihr Gynäkologe. Wenn 
Sie einen auf Brustkrebs spezialisierten 
Gynäkologen suchen, wenden Sie sich 
an Ihren persönlichen Kundenberater. Er 
unterstützt Sie mit unserer Facharzt- und 
Kliniksuche, einen Spezialisten zu finden.

Früherkennung zählt

Besonders ab dem fünfzigsten Lebens-
jahr erhöht sich das Brustkrebsrisiko, um 
ab dem siebzigsten Lebensjahr wieder zu 
sinken. Gesetzlich Versicherte im Alter 
von Fünfzig bis 69 Jahren haben deshalb 
alle zwei Jahre ein Recht auf die Röntgen-
untersuchung der Brust, die sogenannte 

Bei der SBK bekommen Frauen vielfältige 
Unterstützung – bei Vorsorge,  

Diagnose und Therapie. Ein Überblick.

 Brustkrebs –  
 achtsam sein 

In gut 90 Prozent der  
Fälle können Brusttumore 
heilend behandelt werden
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Mehr Vorsorge 
für junge Frauen
Jährlich sterben rund 1.600 Frauen 
in Deutschland an Gebärmutterhals-
krebs. Die Hauptansteckungsquelle 
ist Geschlechtsverkehr. Deshalb 
sollten sich Frauen noch vor dem 
ersten Sex gegen den Auslöser, das 
Humane Papillomavirus (HPV), impfen 
lassen. Die SBK übernimmt die Kos-
ten für die Impfung bei jungen Frauen 
von neun bis 17 Jahren. Frauen ab 
zwanzig Jahren sollten sich einmal im 
Jahr vom Gynäkologen auf Gebärmut-
terhalskrebs untersuchen lassen. 
 
Gleichzeitig mit der Krebsuntersu-
chung können sich Frauen auch auf 
eine Chlamydieninfektion testen 
lassen. Unentdeckt können diese 
Bakterien zu Unfruchtbarkeit führen. 
Doch ein Befall ist mit geringem Auf-
wand auskuriert. Die gesetzlichen 
Krankenkassen bezahlen die Unter-
suchung für Frauen bis 25 Jahre.

Weitere Informationen zu diesen 
Vorsorgeuntersuchungen unter: 

sbk.org/vorsorge

Mammographie. Schon sehr kleine Tumore 
werden sichtbar. Bei jungen Frauen ist die-
ses Verfahren nicht sinnvoll, sagt Facharzt 
Dr. Frank Hoffmann: „Die Mammographie 
setzt eine ausreichende Strahlentranspa-
renz des untersuchten Gewebes voraus. Ge-
rade bei jungen Frauen ist das Brustgewebe 
vermehrt wasserhaltig: Dies verhindert die 
Strahlendurchlässigkeit, das Röntgenbild 
ist nicht mehr auswertbar.“ 

Für junge Frauen ab dreißig Jahren ge-
hört das Abtasten der Brust durch einen 
Facharzt zu den gesetzlichen Vorsorge-
leistungen. Aber: Dieses Abtasten wird in 
Deutschland nicht nach standardisierten 
Abläufen durchgeführt. Die SBK unterstützt 
daher das Projekt „discovering hands“. Da-
bei tastet eine blinde, speziell geschulte 
Frau die Brüste ab. Blinde haben einen 
stärker ausgeprägten Tastsinn. Die SBK 
übernimmt die Kosten für eine Tastun-
tersuchung in einer zertifizierten Praxis 
einmal pro Jahr – auch bei jungen Frauen 
unter dreißig Jahren.

Daneben ist es auch wichtig, die Brust 
selbst zu untersuchen. Dafür gibt es die 

Kurse zur Selbstuntersuchung „Mam-
maCare“. Sie ist bis heute die weltweit 
einzige wissenschaftliche Methode, die 
Frauen die Untersuchung der eigenen 
Brust beibringt. Die SBK erstattet zwei 
Drittel der Kursgebühr. Weitere In-
fos zu „MammaCare“ finden Sie unter: 
sbk.org/mammacare

Unterstützung für Betroffene

Was, wenn eine Brustkrebsdiagnose gestellt 
wird? Umfassendes Wissen zu Diagnostik, 
Therapie und Nachsorge erhalten Sie durch 
das Programm SBK-MedPlus, das speziell 
auf Brustkrebserkrankte zugeschnitten ist. 
Bei der SBK bekommen Sie zudem psycho-
logische Beratung: Erfahrene Psychologen 
hören zu und helfen, die Diagnose seelisch 
besser zu verarbeiten. 

Der Nachsorgepass führt alle wichtigen 
Behandlungsdaten und Untersuchungen  
auf. Ab Dezember kann der SBK- 
MedPlus-Infobrief mit Empfehlun-
gen zu gesunder Lebensführung, Er-
nährung, Sport und Entspannung auf 
der SBK-Website abgerufen werden. 
sbk.org/brustkrebs

Bild: thinkstock.de, iStock, jacoblund

Video zum Thema Brustkrebs

Sehen Sie in unserem Video, wann 
und für wen die Brustkrebsvorsorge 
wichtig ist und wie eine Untersuchung 
mit „discovering hands“ abläuft.

sbk.org/video-brustkrebs
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 Aktiver heißt 
 glücklicher, ... 

... das gilt auch für das Rentenalter.  
Wer sich auf den Ruhestand vorbereitet, 

kann ihn besser genießen.
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Dann wird es für sie nicht leichter als für 
die Männer, die oft ihre sozialen Kontakte 
und Hobbys haben schleifen lassen. Ein 
Neustart wird nötig.

Partnerschaft neu definieren

Wenn plötzlich die Rente da ist, verändert 
das nicht zuletzt die Beziehung. Viele Paare 
versäumten es, sich gemeinsam über das 
Leben nach dem Beruf Gedanken zu machen. 
Ursula Lenz: „Oft weiß der eine wenig von 
den Wünschen und Träumen des anderen.“ 
Der Herbst des Lebens als grauer November 
statt als goldener Oktober? Muss nicht sein, 
sagt die Expertin. Sie hat 15 Jahre lang in 
Firmen Seminare zum Übergang in den 
Ruhestand gegeben. „Bereiten Sie sich vor“, 
empfiehlt sie. Alle, die in circa einem Jahr in 
Rente gehen, sollten sich spätestens dann 
gedanklich mit der neuen Lebensphase aus-
einandersetzen. „Sinnvoll ist es, sich zum 
Einstieg – allein, mit dem Partner oder der 
Familie – mindestens ein ganzes Wochen-
ende Zeit zu nehmen und sich der eigenen 
Wünsche und Befürchtungen bewusst zu 
werden.“ Welche Aufgaben sollen zusammen 
erfüllt werden, welche getrennt? Wie soll 
die Rollenverteilung im Haushalt ausse-
hen? Besser, man spricht vorher darüber. 
Untersuchungen haben gezeigt: Menschen, 
die sich so auf die Lebensphase vorberei-
ten, bewältigen die Veränderungen leichter. 
Immerhin umfasst Rente heute nicht selten 
zwanzig Jahre.

Häufig fließender Übergang 

Der Übergang ins Rentenalter wird immer 
fließender. Ein Viertel der Menschen zwischen 
sechzig und siebzig hat einen Job, meldet das 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. 
Manche auch mehrere. Der Arbeitszeitreport 
Deutschland berichtete Anfang des Jahres: 
Erwerbstätige im Ruhestandsalter arbei-
ten durchschnittlich knapp 32 Stunden in 
der Woche. Wer noch fit fürs Berufsleben 
ist, kann sich über Portale wie „senioren- 
jobs.de“ eine Stelle suchen.

Was jedem von uns gut tut: das Gefühl, 
gebraucht zu werden. „Menschen, die sich 

W er sein Leben lang fleißig gearbeitet 
hat, freut sich auf die Rentenzeit: 
Endlich abspannen, nix tun. Aber 

ist das wirklich so gut? Untersuchungen 
der vergangenen Jahre haben gezeigt: In 
dem alten Sprichwort „Wer rastet, der rostet“ 
steckt viel Wahres. „Selbst diejenigen, die 
sich auf die nachberufliche Lebensphase 
freuen, haben ihre Probleme“, sagt Ursula 
Lenz von der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen. „Es fallen nicht nur 
die Kontakte zu den Kollegen weg, sondern 
auch die Anforderungen.“ Die Probleme, 
die daraus entstehen können, kennt die 
Expertin aus der Praxis: Sie hat zehn Jahre in 
der Kölner Seniorengemeinschaft für Sport 
und Freizeitgestaltung gearbeitet.

„Spätestens wenn alle Fotos sortiert sind 
und der Keller aufgeräumt ist, merkt man: 
Stress ist nicht nur belastend, sondern for-
dert auch im positiven Sinne.“ Ohne Job 
fehlt das Zeitkorsett, Erfolgserlebnisse 
bleiben aus, Langeweile macht sich breit. 
Die Folgen sind häufig geistiger und kör-
perlicher Abbau. Auch Depressionen und 
Partnerschaftsprobleme können die Folge 
sein. Lenz: „Die meisten Menschen unter-
schätzen das Ausmaß der Veränderungen.“

Frauen stecken Rente besser weg

Wie man seine Rente geistig und körperlich 
„wegpackt“, ist von vielen Faktoren abhän-
gig: Gesunde, gebildete und wohlhabende 
Senioren sind tendenziell zufriedener. Wer 
schon im Berufsleben gelernt hat, sich zu 
organisieren, der schafft es danach besser. 
Frauen, die oft wegen der Familie lange 
Jahre in Teilzeit gearbeitet haben, finden 
den Übergang nicht so hart wie männliche 
Altersgenossen. „Frauen haben auch im Ru-
hestand immer noch den Haushalt als Anker“, 
ist Lenz’ Erfahrung. „Sie sind häufig sozial 
stärker eingebunden. Nach dem Wegfall 
der kollegialen Kontakte haben sie noch 
weitere, zum Beispiel nachbarschaftliche 
Verbindungen.“ Das gelte allerdings nicht, 
wenn Frauen während ihrer beruflichen 
Tätigkeit sehr eingespannt und ständig zer-
rissen zwischen Arbeit und Familie waren. 

freiwillig engagieren, sind meist zufriede-
ner“, sagt Lenz. Wer noch fit ist, kann sich 
ehrenamtlich engagieren oder passende 
Sport- und Freizeitangebote nutzen. Doch 
wie findet man Dinge, die einen erfüllen? 
Ein wichtiges Hilfsmittel ist das Internet.

Das Portal „Quagile.de“ spricht ganz bewusst 
die Aktiven an: „Rente rockt“, heißt der Slogan. 
Auf Quagile bieten Silver Surfer – Neudeutsch 
für ältere Internetnutzer – ihre Talente an. 
Zum Beispiel „Kaufberatung Software“ im 
Austausch gegen ein Veränderungscoaching. 
Zur Verrechnung werden Quagile-Münzen 
genutzt. Eine Münze entspricht zwanzig bis 
sechzig Minuten Zeit. Nutzer leisten etwas und 
erhalten dafür Münzen, die sie für Leistungen 
anderer einsetzen können. Wer mitmachen 
will, zahlt eine geringe Jahresgebühr. 

Ähnlich funktioniert „deinnachbar.de“ im 
Raum München – für Jung und Alt. Mitglieder 
des Vereins zahlen in Form von Leistungen 
ein – etwa Haushaltshilfe, Begleit- und Be-
suchsdienste, Betreuung. Das so erworbene 
Guthaben kann bei Bedarf wieder abgerufen 
werden. Das Prinzip dahinter: „Eine Hand 
wäscht die andere.“ Wer keine Zeit dafür 
hat, kann auch mit Geld zahlen.

Mehr Infos auf einen Blick

Wenn Sie Lust auf Bewegung und 
hilfreiches Wissen haben, schauen 
Sie, welche Gesundheitskurse die 
SBK in Ihrer Nähe anbietet. 75 Pro-
zent der Kosten bis maximal achtzig 
Euro erstattet Ihnen die SBK. 
sbk.org/gesundheitskurse 

Länger arbeiten? Ehrenamt in der Ren-
te? Prima, wenn Sie es wollen! Klären 
Sie vorab, ob die Tätigkeiten Auswir-
kungen auf Ihre Krankenversicherung 
haben. Ihr persönlicher Kundenberater 
der SBK hilft Ihnen gerne.

Viele weitere Informationen bietet die 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung unter: 
www.gesund-aktiv-aelter-werden.de
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Die Jacken werden dicker und 
die Nasen röter. Es herrscht 
Erkältungsgefahr! Mit einem 

leichten Kratzen im Hals schleicht 
sich der Infekt an und bald werden 
daraus echte Halsschmerzen. Husten 
und Schnupfen folgen und begleiten 
uns bis zu zwei Wochen. 

Das ist lästig – aber auch gefährlich? 
Wenn der Arzt von einem grippalen 
Infekt spricht, ist damit keine echte 
Virusgrippe, also Influenza, gemeint. 
Diese kann nämlich schnell gefährlich 
werden. Deshalb schildern Sie dem 
Arzt möglichst genau Ihre Symptome. 

● Symptome: Die klassische Virus- 
grippe kommt wie aus heiterem 
Himmel, sie tritt vor allem im Winter 
auf. Patienten leiden plötzlich unter 
schweren Symptomen wie hohem Fie-
ber, Schüttelfrost und Gliederschmer-

zen. Das Fieber steigt schnell an. Der 
ganze Körper ist in Mitleidenschaft 
gezogen, man fühlt sich angeschla-
gen. Bei grippalen Infekten sind meist 
vor allem Nase, Nebenhöhlen und 
Hals betroffen und es dauert länger, 
bis sich die Symptome ausbilden. Sie 
sind auch schwächer. Wichtig für die 
Frage „Gefährlich oder nicht?“ ist auch 
die Beschaffenheit des ausgehusteten 
Schleims: Ist er gelblich-grün, setzt 
später noch Fieber ein und das Befin-
den des Patienten verschlechtert sich 
weiter, dann können das Zeichen für 
eine Lungenentzündung sein.

● Erkrankungsdauer: Eine Erkäl-
tung erwischt uns üblicherweise etwa 
zwei- bis viermal im Jahr, sie bessert 
sich meist schon nach ein paar Tagen 
und bleibt ohne Nachwirkungen. Eine 
Grippe hingegen dauert üblicherwei-
se mehrere Wochen.

● Behandlung: Ob Erkältung oder 
Grippe: Wichtig ist, sich auszukurie-
ren. Wie Sie Symptome lindern kön-
nen, lesen Sie unter „Tipps, wenn es 
Sie erwischt hat“. Bei Grippe kann 
bei Risikopersonen wie zum Bei-
spiel älteren Menschen zudem eine 
frühzeitige Therapie mit antiviralen 
Medikamenten erwogen werden.

● Verursacher: Die Grippe und neun-
zig Prozent aller Erkältungskrankhei-
ten werden durch Viren ausgelöst. Es 
gibt aber auch bakterielle Atemwegs-
infekte, die beispielsweise zu einer 
Lungenentzündung führen können.

Ebenso kann sich ein Grippeerkrank-
ter zusätzlich eine bakterielle Lungen-
entzündung einfangen. Das ist gefähr-
lich, weil der Körper ohnehin schon 
durch die Grippe geschwächt ist. Sind 
bei einem Infekt Bakterien die Ver-

 Grippe oder  
 grippaler Infekt? 

Harmlose Erkältung oder  
ernste Grippe – das sind  

die Unterschiede. Mit Tipps zu 
Impfung und Behandlung.
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ursacher, können Antibiotika helfen. 
Gegen Virusinfektionen wie Influenza 
wirken sie dagegen nicht. Der Einsatz 
von Antibiotika kann also manchmal 
ratsam sein, vorschnell sollten Anti-
biotika aber nicht eingenommen wer-
den. Fragen Sie am besten Ihren Arzt, 
warum er das Mittel verordnet. 

Mit Impfung vorbeugen

Menschen über sechzig Jahre und chro-
nisch Kranke sollten sich gegen Grippe 
impfen lassen, vor allem Diabetiker, Ast-
hmatiker, COPD-Patienten, Rheumatiker 
sowie Menschen mit Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. Aber auch medizinisches 
Personal und Schwangere – das emp-
fehlen die Experten der Ständigen 
Impfkommission (STIKO). Wichtig: Die 
Grippeimpfung muss jährlich erneuert 
werden. Denn mit jeder neuen Saison 
sind andere Viren im Umlauf. Im Impf-
stoff der aktuellen Saison enthalten ist 

auch ein Wirkstoff gegen die Schweine-
grippe (H1N1).

Die SBK steht hinter den STIKO-Emp-
fehlungen, sie bietet die kostenlo-
se Grippeimpfung aber darüber 
hinaus auch allen SBK-Mitgliedern 
an, die nicht zur Risikogruppe ge-
hören. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie immer aktuell 
auf der Website der SBK unter:  
sbk.org/grippeschutzimpfung 

Nützlich: der Impfpass
Unser Rat: Nehmen Sie Ihren Impf-
pass beim nächsten Arzttermin mit! 
Neben der Influenzaimpfung können 
Sie den Impfstatus prüfen lassen. Ihr 
Hausarzt oder die Mitarbeiter des SBK- 
Gesundheitstelefons beraten Sie  
dazu, welche Impfungen empfoh-
len  werden und welche Impf    stoffe  
infrage kommen.

–��
–

Weitere Informationen zum Impfschutz

Auf unserer SBK-Website bekommen Sie nützliche  
Informationen zu allen empfohlenen Schutzimpfungen 
und erfahren, ab welchem Alter sie sinnvoll sind und 
wann sie aufgefrischt werden müssen.

sbk.org/impfungen

Tipps, wenn es 
Sie erwischt hat
1. Grundsätzlich gilt: Wenn Sie Grip-

pesymptome haben, sich schlecht 
fühlen oder bereits andere chroni-
sche Erkrankungen haben, halten 
Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt. 

2. Gönnen Sie sich Ruhe, bis  
alles ausgestanden ist.  

3. Gegen Fieber: Kühle Wadenwickel 
schaffen Linderung. Diese aber nur 
anwenden, wenn die Beine warm 
sind und keine Kreislaufprobleme 
oder Schüttelfrost bestehen. Tablet-
ten mit den Wirkstoffen Paracetamol 
oder Ibuprofen senken das Fieber, 
lindern Kopf- und Gelenkschmerzen. 

4. Bei Husten: Viel Wasser trinken 
löst und verflüssigt den Schleim. 
Wer schwitzt und hohes Fieber hat, 
sollte circa zwei Liter Wasser im Ta-
gesverlauf trinken. Das gleicht den 
Flüssigkeitshaushalt des Körpers 
aus. Bei Herz- oder Niereninsuf-
fizienz zunächst den Arzt fragen. 
Wohltuend sind schleimlösende 
Bronchialtees mit Ingwer, Holunder 
und Thymian.  

5. Bei verstopfter Nase: Mehrmals 
am Tag warmes Salzwasser 
inhalieren, um die Schleimhäute 
zu befeuchten. In schweren Fällen 
abschwellende Nasentropfen 
nehmen, aber nicht länger als zwei 
bis drei Tage bis maximal eine Wo-
che. Denn bei zu langer Nutzung 
gewöhnt sich die Nase daran und 
schwillt ohne Einsatz des Sprays 
nicht mehr ab. 

6. Gegen einen kratzenden,  
schmerzenden Hals: Lutsch- 
pastillen mit Salbei oder Isländisch  
Moos lindern. Wenn der Hals  
stark schmerzt, helfen lokal  
betäubende Präparate mit  
Lidocain oder Benzocain. 

7. Heiserkeit: Möglichst wenig spre-
chen. Inhalationen oder Gurgeln 
mit Salbeitee oder Salzlösungen 
sind gut für die Stimmlippen. 
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Und Action – Michael Zaubzer ist 
voll da, wenn die Kamera auf ihn 
gerichtet ist. Zwei Kameramän-

ner von Welt der Wunder sind in der 
Geschäftsstelle in Heidenheim, um ein 
Video über die SBK-Auslandsberatung zu 
drehen. Experte Zaubzer kennt sein Thema, 
schließlich berät er seit 25 Jahren Kunden 
in allen Fragen zu deren anstehendem 
Auslandsaufenthalt und dazu, was sie 
in Sachen Gesundheit und Krankenver-
sicherung beachten sollten. Die Vorteile 
der Auslandsberatung sind nun auch im 
Video zu sehen, das zukünftig sowohl auf 
der SBK-Website als auch im TV-Magazin 
„Life Goes On“ gezeigt wird.

Mehr Infos für Sie

Möglich macht dies seit Anfang des Jah-
res eine Kooperation der SBK mit dem 
TV-Sender Welt der Wunder. Zum einen 
bringen SBK-Experten ihr Wissen und 
ihre Erfahrung in Fernsehbeiträge ein. 
Zum anderen profitieren SBK-Kunden 
von zahlreichen Beiträgen zum Thema 
Gesundheit in all ihren Aspekten wie 
Versicherungen, Medizin und Medizin-

Seit Beginn 2017 kooperiert die SBK exklusiv mit dem TV-Sender 
Welt der Wunder, konkret in der Sendersparte Gesundheit.

 SBK  
 im TV 

technik, Lifestyle, Ernährung, Bewegung 
oder Gesundheitstrends. „Mit der Ko-
operation können wir dem steigenden 
Informationsbedarf unserer Kunden 
und Interessenten zum Thema Kranken-
versicherung und Gesundheit gerecht 
werden“, sagt SBK-Marketingleiter Timo 
Hintze. „Wir bieten eine hochwertige und 
exklusive Informationsquelle, ergänzend 
zur persönlichen Beratung. Gemeinsam 
mit Welt der Wunder möchten wir Kun-
den und Interessenten durch die Ver-
mittlung von Wissen dazu befähigen, die 
richtigen Entscheidungen für sich und 
ihre Gesundheit zu treffen.“ 

Die Videos fürs Fernsehen und für die 
SBK-Website werden zusammen  mit 
SBK-Experten erstellt. So bekommen un-
sere Kunden nützliche Tipps für ihre Ge-
sundheit und erfahren Wissenwertes, etwa 
wie sie sich gesünder ernähren oder fitter 
werden können. Und es gibt zahlreiche 
weitere Beiträge, auch über Gesundheits-
themen hinaus: Wussten Sie zum Beispiel, 
wohin Ihre Krankenkassenbeiträge gehen? 
Ein Video erklärt, wie das mit der Kran-

kenkassenfinanzierung läuft. Dieses 
Video können Sie sich unter sbk.org/
video-krankenkasse ansehen. Im Inter-
net haben Sie darüber hinaus Zugriff auf 
zahlreiche weitere Videos zu Gesund-
heit und Krankenversicherung unter 

sbk.org/gesundheit.

Im TV ist „Life Goes On“ das Gesundheits-
magazin bei Welt der Wunder – mit all-
tagsnahen Gesundheits- und Servicethe-
men. Schalten Sie ein: „Life Goes On“ wird 
täglich um 17 Uhr bei Welt der Wunder 
TV in vielen Kabelnetzen.
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Timo Hintze

SBK-Marketingleiter und  
Initiator der Kooperation  
mit Welt der Wunder
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 Pflegefall – 
 keine Frage 
 des Alters 
Das Kostenrisiko ist im Fall der Fälle nur  
mit einer zusätzlichen Pflegeversicherung 
abzuschwächen. SBK-Kunden können hierbei 
von den Tarifen des Kooperationspartners 
ARAG profitieren. Je früher diese  
abgeschlossen werden, desto besser. 

Matthias Blank* ist 46 Jahre alt, als er einen 
Schlaganfall bekommt. Noch heute, rund ein 
halbes Jahr später, leidet der ehemalige Ver-
triebsleiter unter den Folgen. Der Münchener 
kann den linken Arm und das linke Bein 
nicht mehr gezielt bewegen. Ebenfalls gestört: 
Sprach- und Schluckfunktion. Blank braucht 
viel Unterstützung im Alltag, etwa beim An- 
und Ausziehen, bei der Körperpflege – Rasieren, 
Zähneputzen, Duschen, das alles kann er nicht 
mehr alleine. Der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) stufte ihn kürzlich 
in Pflegegrad drei ein – eine Entscheidung, 
die der MDK immer individuell trifft. Blanks 
Ehefrau hat sich entschieden, ihren Mann 
selbst zu Hause zu pflegen. Hilfe bei allen 
Mahlzeiten, Fahrdienste zum Physiothera-
peuten und Logopäden, Unterstützung bei 
den verordneten Übungen zur Reaktivierung 
der körperlichen Funktionen – drei Stunden 
fallen täglich für solche Hilfeleistungen an. 
Lediglich für die Ganzkörperwäsche kommt 
der mobile Pflegedienst. Kostenpunkt: circa 
660 Euro pro Monat. Frau Blank bekommt 
die Ausgaben für den Pflegedienst von der 
gesetzlichen Pflegeversicherung erstattet. Das 
Ehepaar erhält darüber hinaus für die Pflege 
des Ehemanns ein Pflegegeld von 272,50 Euro. 
Trotzdem klafft eine deutliche Lücke in ihrem 
Haushaltsbudget. Um die Pflege überhaupt 
zu stemmen, hat die 42-Jährige ihren Bürojob 
auf eine halbe Stelle reduziert. 1.100 Euro 
netto weniger verdient sie dadurch monatlich.

Herr Blank hat frühzeitig vorgesorgt und 
vor sechs Jahren die SBK FörderPflege und 
die SBK IndividualPflege abgeschlossen. Der 
Einkommensausfall der Ehefrau ist mit den 
Pflegezusatztarifen vollständig abgesichert. 
Hierfür brauchen SBK-Kunden bei Abschluss 
mit vierzig Jahren derzeit nur 27,31 Euro mo-
natlich aufzuwenden. Sie profitieren von der 
staatlichen Förderung der SBK FörderPflege 
und den reduzierten Beiträgen für die SBK 
IndividualPflege. „Nur durch die Leistungen 
der Pflegezusatzversicherungen ist unse-
re finanzielle Situation gut“, subsummiert 
Ehefrau Blank. Ihr Rat: „Sichern Sie sich 
rechtzeitig ab.“ Schließlich wisse man nie, 
was das Leben bereithält.    

sbk.org/pflegezusatzversicherung
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Die Kontrolle über die SBK liegt 
in den Händen der Versicherten und der Arbeitgeber.

Er fungiert ähnlich wie ein Aufsichtsrat 
und ist das wichtigste Kontroll- und 
Steuerungsorgan: Der Verwaltungsrat 

einer Krankenkasse ist mit Vertretern von 
Versicherten und Arbeitgebern besetzt. Er 
stellt sicher, dass es letztlich die Kunden sind, 
die in einer Kasse die Richtung vorgeben. 
Der Verwaltungsrat arbeitet eher im Hin-
tergrund. Dabei sind die Verwaltungsräte 
praktisch die Spitze der SBK. Das Gremium 
ist Steuerzentrale und Kontrolleur zugleich, 
beschließt den Haushalt, wählt den Vor-
stand, entscheidet über Fusionen, nimmt 
die Jahresrechnung ab und „beschließt die 
Satzung und sonstiges autonomes Recht“, 
wie es im Sozialgesetzbuch heißt.

„Die hätten auch schreiben können, dass 
wir uns für die Versicherten einsetzen und 
dafür, dass die Beiträge sozial, gerecht und 
lebensnah verwendet werden. Aber die 
Rechtssprache ist eben eine andere!“, sagt 
Bruno Wägner. Der Betriebsrat aus Erlangen 
engagiert sich seit dreißig Jahren für die 
SBK. In dieser Zeit haben die Verwaltungs-
räte den Weg der SBK zur zweitgrößten Be-
triebskrankenkasse Deutschlands mit über 

einer Million Kunden und zur topplatzierten 
Kasse in Sachen Qualität und Kundenzufrie-
denheit mit begleitet und geprägt. 

Alles für eine starke Gemeinschaft

„Die SBK ist eine solide Krankenkasse, die 
sich unternehmerisch erfolgreich am Markt 
zeigt“, sagt Dr. Ralf Franke, der die Arbeit-
geber im Verwaltungsrat vertritt. Wie ein 
Unternehmen agieren und zugleich Soli-
dargemeinschaft bleiben: Dieses Erfolgs-
rezept der SBK haben die Betriebsvertreter 
aktiv mitgetragen. So bewies die SBK zum 
Beispiel mit als eine der ersten Kassen 
größtmögliche Transparenz, weil sie ihre 
Bilanzen nach dem Handelsgesetzbuch 
erstellt und veröffentlicht.

Für sechs Jahre sind die Vertreter im Ver-
waltungsrat jeweils gewählt, je 15 aus 
den Reihen der Arbeitgeber und der Ar-
beitnehmer. Im Juli 2017 ging wieder eine 
Wahlperiode zu Ende, die Neubesetzung 
des Verwaltungsrates ist bereits im Juli 
2017 erfolgt. In den vergangenen sechs 
Jahren hatten die Verwaltungsräte der 
SBK Meilensteine gesetzt: der persönliche 

Kundenberater als Ansprechpartner für 
alle Kunden und die Beibehaltung des 
dezentralen, bundesweiten Geschäfts-
stellennetzes, die Qualitätsoffensive der 
SBK. Das Gremium hat grünes Licht ge-
geben für das Zweitmeinungsverfahren, 
den Terminservice und viele Leistungen, 
die über das gesetzlich vorgegebene Ni-
veau hinausgehen.

Optimierung als Selbstverständnis

Ist das Feld also bestellt, die Arbeit erle-
digt? Dr. Ralf Franke: „Um bei dem Bild zu 
bleiben: Das Feld muss immer wieder neu 
bestellt werden. Im Mittelpunkt unseres 
Engagements stehen der Ausbau und die 
Anpassung von Leistungen an die neuen 
Lebens- und Problemlagen, das Schließen 
von Versorgungslücken und die Entwick-
lung moderner und effizienter Leistungs-
angebote in der Krankenversicherung.“ 
Wie schätzen die Verwaltungsräte hier die 
Zukunftsaussichten ein? Bruno Wägner ist 
hier ganz SBK-Patriot: „Wir sind auf dem 
besten Weg, unsere Versicherten können 
sich darauf verlassen. Sie sind schließlich 
bei der SBK!“
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 Neuer Verwaltungsrat 
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 Die SBK  
 informiert 

// Nachrichtliche Bekanntmachung des  
„36. Nachtrages zur Satzung der  
Siemens-Betriebskrankenkasse  
vom 1.1.2010“
Der Verwaltungsrat der Siemens-Betriebs-
krankenkasse (SBK) hat in seiner Sitzung am 
19. Juli 2017 den 36. Nachtrag zur Satzung 
der SBK vom 1. Januar 2010 beschlossen. Der 
Nachtrag wurde vom Bundesversicherungs-
amt am 29. April 2017 unter dem Aktenzei-
chen 223-59200.0-223/2009 unter Maßgaben 
genehmigt. Der 36. Nachtrag wird hiermit 
nachrichtlich bekannt gemacht. Er kann in 
den Geschäftsstellen der SBK während der üb-
lichen Geschäftsstunden eingesehen werden.

// Sitzungen des Verwaltungsrates  
der SBK 2018: 
Die öffentlichen Sitzungen des SBK-Verwal-
tungsrates finden wie folgt statt: Mittwoch, 
14. März 2018 und Donnerstag, 6. Dezember 
2018, jeweils ab 9 Uhr in der SBK-Zentrale, 
Heimeranstraße 31, 80339 München, 4. Stock, 

Sitzungssäle Berlin und Erlangen. Am 19. 

Juli 2018 findet die Verwaltungsratssitzung 
ab 9 Uhr in Düsseldorf (genauer Ort wird 
noch bekannt gegeben) statt. Dies wird 
hiermit nachrichtlich bekannt gemacht. 
Bitte informieren Sie sich immer aktuell zu 
den Terminen beziehungweise Änderungen 
unter: sbk.org/bekanntmachungen

In den Sitzungen kann die Öffentlichkeit 
gemäß § 63 Absatz 3 SGB IV für nicht öffent-
liche Beratungspunkte ausgeschlossen wer-
den. 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 2016:  
Der Verwaltungsrat der SBK hat in seiner 
Sitzung am 19. Juli 2017 über die Jahres-
rechnung 2016 der SBK beschlossen. Der 
Geschäftsbericht 2016 der SBK wird hiermit 
nachrichtlich bekannt gemacht. Sie finden 
den Bericht unter:
sbk.org/geschaeftsbericht

Neuregelung
für Rentner 
Beziehen Sie eine gesetzliche Rente, sind frei-
willig versichert und haben Kinder? Dann könnte 
es sein, dass Sie von der Neuregelung betroffen 
sind. Seit dem 1. August 2017 werden nämlich bei 
der Berechnung der notwendigen Vorversiche-
rungszeit drei Jahre pro Kind berücksichtigt. Über 
die Details und mögliche Vorteile informiert Sie  
Ihr Kundenberater. 

sbk.org/kundenberater
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 Brustkrebsprogramm:  
 Teilnahme verlängert 

Das Disease-Management-Programm 
Brustkrebs wurde umfassend aktualisiert. 
Der Schwerpunkt wird zukünftig auf der 
Nachsorge liegen. Für aktuelle und zu-
künftige SBK-MedPlus-Teilnehmerinnen 
bedeutet dies, dass die Teilnahmedauer von 
fünfeinhalb auf zehn Jahre verlängert wird. 
Teilnehmerinnen, deren Teilnahme vor dem 
1. Oktober 2017 aufgrund von Rezidivfreiheit 
nach fünfeinhalb Jahren Erkrankungsdauer 
endete, können sich ab dem 1. Oktober 

2017 wieder bei SBK MedPlus einschreiben.

Sie sind Teilnehmerin von SBK-MedPlus Brust-
krebs und haben Fragen? Die Experten am 
SBK-Gesundheitstelefon MedPlus erreichen 
Sie wochentags zwischen 8 und 20 Uhr unter 
der im Inland kostenfreien Telefonnummer: 

0800 0 725 725 700 2

 300 Jahre BKK 

Am 17. April 1717 begann mit 
einer Fabrikkrankenkasse 
für die Meister, Arbeiter und 
Angehörigen des noch heute 
als Nickelhütte Aue beste-
henden Blaufarbenwerks 
Pfannenstiel die Geschichte 
der Betriebskrankenkas-
sen. Bei einem Festakt des 
BKK-Dachverbands in Berlin 
am 30. Mai 2017 schlug 
BKK-Vorstand Franz Knieps 
die Brücke von der Historie 
in die Gegenwart – verbun-
den mit der Forderung an die 
Politik nach mehr Gestal-
tungs- und Handlungsfreiheit 
für die Betriebskrankenkas-
sen im Sinne der Versicher-
tengemeinschaft.
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Den inneren Schweinehund zu 
überwinden ist grundsätzlich eine 
gute Sache. Sportlicher Überehrgeiz  

kann allerdings zu einem jähen Ende 
führen. „Wichtig ist es, sich gezielt auf 
sportliche Belastungen vorzubereiten 
und dem Körper vor allem ausreichen-
de Erholungszeiten nach dem Sport zu 
gönnen“, sagt Jonas Nienaber. Der SBK- 
Experte ist Sportwissenschaftler und  
selbst in seiner Freizeit als Marathon- 
läufer und Kletterer aktiv. 

Von null auf hundert ist gefährlich

„Wer mit einer Sportart beginnt oder nach 
einer Pause wieder einsteigt, der wird 
schnell Leistungszuwächse feststellen“, 
so Nienaber. Schließlich sind die Musku-
latur und das Herz-Kreislauf-System des 
Menschen extrem anpassungsfähig. Aber 

Sportlicher Überehrgeiz erhöht das  
Verletzungsrisiko enorm. Wer mit dem Training 
beginnt, der sollte seinem Körper Zeit lassen.

 Ganz gezielt 
 durchstarten 
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Jonas Nienaber

Der studierte Sport- 
wissenschaftler ist selbst 

Marathonläufer und  
klettert in seiner Freizeit.

Achtung: Knochen, Sehnen und Bänder 
reagieren zwar ebenfalls sehr anpas-
sungsfähig, benötigen aber deutlich 
länger. Deshalb ist es gerade am Anfang 
besonders wichtig, dem Körper Zeit für 
Regeneration und Anpassung zu geben.

Auf Warnsignale hören

Beispiel: Joggen. Wer zweimal die Woche 
läuft, wird merken, wie gut das klappt. 
Wer dann das Pensum auf drei- oder 
viermal die Woche ausdehnt und wo-
möglich zusätzlich die Laufgeschwin-
digkeit sprunghaft steigert, kann seinen 
Körper überfordern. „Ein Ziepen hier, ein 
Krampf dort. Nehmen Sie solche Signale 
ernst! Fahren Sie die Belastung zurück“, 
sagt Nienaber. Andernfalls drohen Sport-
pausen aufgrund von Überlastungser-
scheinungen wie etwa Entzündungen. 

Doch vor allem bei Mannschaftssport-
arten wie Fußball wird der Kopf schnell 
ausgeschaltet und der Modus ‚Gib‘s ihm’ 
aktiviert. Deshalb rät der Sportwissen-
schaftler: „Bereiten Sie Ihren Körper 
gezielt vor, bevor Sie sich auf den Platz 
stellen. Nehmen Sie sich etwa ein halbes 
Jahr lang Zeit und starten Sie mit einem 
gezielten Vorbereitungstraining – mög-
lichst unter professioneller Anleitung“, 
sagt der SBK-Experte. 

Professionelle Anleitung

Noch vor Kurzem geisterte es durch die 
Medien: Hochintensives Training war im 
Kraft- und Ausdauerbereich en vogue. In 
kurzer Zeit zur maximalen Ausbelastung 
zu kommen, das zählte. „Solche Formen 
können für manche Sportler sinnvoll 
sein. Es lässt sich aber nicht pauschali-

sieren“, warnt Nienaber. „Eifern Sie sol-
chen Trends nicht einfach nach. Prüfen 
Sie kritisch, was für Sie und Ihren Körper 
infrage kommt“, sagt der Sportexperte. Da 
diese Einschätzung vielfach schwerfällt 
und sehr individuell erfolgen muss, rät 
er, einen Arzt oder Sportexperten ins Boot 
zu holen. 

Nienaber: „Je älter man ist, desto sinnvoller 
ist es, vor dem Trainingsstart mit dem Arzt 
zu sprechen.“ Schließlich hat der Mediziner 
Möglichkeiten, den Leistungsstand zu tes-
ten und gesundheitliche Einschränkungen 
auszuschließen. Und auch während des 
Trainings hilft professionelle Betreuung, 
das Niveau Schritt für Schritt aufzubauen. 
Wer das beachtet, hält seinen Schweine-
hund an der Leine, startet durch und mi-
nimiert zusätzlich das Verletzungsrisiko.  

Video zum Thema Laufen
In unserem Video erklärt unser Experte Jonas  
Nienaber, warum Laufen so gesund 
ist, für wen der Laufsport gut geeig-
net ist und wie man richtig trainiert. 

sbk.org/video-laufen



Z uckerfrei – das Motto verkauft sich 
gut. Immerhin ist allgemein bekannt, 
dass Zucker schlecht für den Körper 

ist. Doch Zucker hat viele Gesichter und 
die Industrie viele Möglichkeiten, ihn zu 
„verstecken“. Ein Beispiel: Statt ein Produkt 
mit Haushaltszucker zu süßen, kann die 
gleiche Menge aufgesplittet werden – etwa 
in Honig, Agavendicksaft und Glukose. Schon 
steht Zucker im Kleingedruckten nicht mehr 
vorne, sondern jeder der drei Stoffe erhält 
einen Platz weiter hinten auf der Zutaten-
liste. Dabei enthält das Produkt genauso 
viel Süßungsmittel wie zuvor. 

Versteckte Süßmacher erkennen

„Verbraucherschützer schätzen, dass die In-
dustrie mit rund siebzig Begriffen arbeitet. 
Die wenigsten Konsumenten können diese 
enttarnen”, erklärt SBK-Expertin Elisabeth 
Lenz, Diplom-Ökotrophologin. Ihre Faust- 
formel: „Zutaten, die auf -ose enden, Be-
zeichnungen mit ,Sirup‘ oder ,Dicksaft‘ im 
Namen, Molkeerzeugnisse, Gerstenmalz- 
extrakt, Rübenkraut, Honige – das allesamt 
sind Süßmacher, also vom Hersteller zuge-
setzter Zucker. Diesen gilt es von dem na-

türlich vorhandenen Zucker in Früchten 
– auch in getrockneten – und in Gemüse 
zu unterscheiden. Dabei helfen die beiden 
vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Anga-
ben auf den Verpackungen. Die Zutatenliste 
zeigt, was der Hersteller verwendet und 
somit zugegeben hat. Die Nährwerttabelle 
gibt den gesamten Kohlenhydratanteil des 
Produkts an und weist davon extra den Zu-
ckeranteil je hundert Gramm beziehungs-
weise Milliliter des Produkts aus. 

Doch Achtung: In diesem sind dann 
der zugesetzte und der natürliche Zu-
ckeranteil zusammengefasst – das gibt 
einen Überblick, zeigt aber nicht direkt 
den vom Hersteller zugesetzten Zucker. 
Bei Produkten mit Fruchtextrakt, -püree 
oder getrockneten Früchten kann der 
Wert entsprechend hoch sein, obwohl sie 
durchaus aus Ernährungssicht gesund 
sein können. 

„Schauen Sie mal auf Fertigsoßen, etwa eine 
Barbecuesoße”, sagt Lenz. Die Stiftung Wa-
rentest entdeckte bei einem aktuellen Test 
Beachtliches: Drei Stück Würfelzucker pro 
Esslöffel Soße steckten in mehreren Produkt- 
en. Selbst Ketchup – der ja gemeinhin schon 
als „Süßer” bekannt ist – reicht daran mit 
eineinhalb Würfelzucker nicht heran. Ein 
süßer Klassiker: Fruchtjoghurts. In vielen 
Produkten fanden die Tester in jedem Be-
cher umgerechnet vier Stück Würfelzucker.

Zuckerkonsum deutlich zu hoch

Die Deutschen konsumieren im Durch-
schnitt 103 Gramm Zucker pro Tag. Und in 
diesem Wert sind gesüßte Getränke nicht 
mal enthalten. Viel zu viel – zieht man 
die Richtlinie der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) heran. Die neue Zucker-
richtlinie stuft eine Menge von maximal 
25 Gramm Zucker, also etwa fünf Teelöf-
fel, als gesundheitlich unbedenklich ein. 
Anlass, den empfohlenen Grenzwert zu 
senken, ist die weltweite Zunahme von 
Übergewicht – und damit einhergehend 
die Zunahme schwerer Erkrankungen wie 
etwa Diabetes und Bluthochdruck. 

Jeder weiß, dass Süßes schädlich ist.  
Dennoch greifen wir Deutschen beherzt zu 

und machen uns gerne etwas vor –  
zum Beispiel, dass Honig  

gesünder ist als Kristallzucker.

 Zucker – 
 die süße Droge 

Manche industriellen 
Fruchtjoghurts enthalten 
vier Stück Würfelzucker
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Vergessen Sie, was Sie bislang an Hoffnun-
gen hatten – etwa dass brauner Zucker so 
viel gesünder ist als weißer. Er enthält nur 
noch etwas Mineralien und färbende Pflan-
zenstoffe. „Auch Honig ist nicht unbedingt 
gesünder. Er klebt sogar stärker an den 
Zähnen und es kommt sehr auf die Qua-
lität und Verwendung an – denn ein guter 
Imkerhonig hat durchaus seinen Wert bei 
Hausmitteln wie der heißen Milch mit Ho-
nig”, sagt Diplom-Ökotrophologin Lenz. Bei 
Fruktose ist es ähnlich. Hier denken noch 
viele Verbraucher „Wow, das ist gesund.“ 

Tatsächlich aber verursacht Fruchtzucker 
ebenso Karies und lässt den Blutzucker – 
wenn auch etwas langsamer – in die Höhe 
schnellen wie weißer Zucker. Und das ist die 
Crux am Zucker. Er liefert schnell Energie, 
da er direkt verwertet werden kann und so 
rasch ins Blut gelangt. Doch um den Zucker 
in die Zellen zu transportieren, setzt der 
Körper große Mengen des Hormons Insulin 
aus der Bauspeicheldrüse frei. Der Blutzu-
ckerspiegel fällt daraufhin rasch ab, und 
ein erneuter Heißhunger auf Süßes stellt 
sich ein – ein Kreislauf.

Tipps gegen Heißhungerattacken

„Wenn wir Lust auf Süßes verspüren, haben 
wir häufig vorher Süßes gegessen und der 
Heißhunger ist darauf die Antwort”, erklärt 
Lenz. Ein paar Trockenfrüchte, etwas dunkle 
Schokolade und ein paar Mandeln können 
helfen, den Kreislauf zu durchbrechen. Man-
ches Mal ist es hilfreich, ein großes Glas 
Wasser zu trinken, oder der Heißhunger 
ist der Ruf des Körpers nach einer Pause. 
„Versuchen Sie es mit einer Entspannungs-
übung oder einem kurzen Spaziergang.” 
Überhaupt bewirkt ein achtsamer Konsum 

viel. „Wenn Sie selbst backen, reduzieren Sie 
beispielsweise die Zuckermenge”, sagt die 
Expertin. „Meiner Erfahrung nach lässt sich 
bei den meisten Rezepten rund die Hälfte 
des Zuckers weglassen.”

Achtsamer Konsum 

Mittlerweile gibt es viele Bücher und 
Blogs, die aufzeigen, wie man mit we-
niger Zucker und Kohlenhydraten ge-
nussvoll auskommen kann. „Das ist toll, 
weil diese Bewegung viele für das Thema 
Zucker und versteckte Süßmacher sensi-
bilisiert”, sagt Elisabeth Lenz. Tatsächlich 
aber ist es gar nicht notwendig, Zucker 
komplett zu streichen. „Ein guter Rat: 
Betrachten Sie Zucker als Gewürz und 
nicht als Zutat.” Wer sich zudem körper-
lich fit hält, Wert auf eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Ernährung mit viel 
Gemüse legt, industrielle Fertigproduk-
te mit versteckten Süßmachern meidet 
und dafür viel selbst zubereitet, der darf 
sich ab und an auch ein Stück Kuchen 
gönnen. Ob mit Honig, braunem Zucker 
oder Agavendicksaft ist dann egal – denn 
süß machen sie alle.

Bild: thinkstock.de, iStock, evgenyatamanenko

Elisabeth Lenz

Diplom-Ökotrophologin und 
Fachexpertin für betrieb- 

liches Gesundheits- 
management bei der SBK
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Video zum Thema gesunde Ernährung
Was macht eine gesunde Ernährung aus? Wie viel Süßes 
ist vertretbar? Eine Diätassistentin und ein Arzt zeigen 
Ihnen, was bei unserem täglichen Essen  
wichtig ist, und geben konkrete Tipps für 
eine gesunde Ernährung – insbesondere 
für Familien mit Kindern.

sbk.org/video-ernaehrung
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Für 4 Förmchen à 250 ml

4 frische Feigen waschen, Stiele abschneiden, 
Früchte oben tief kreuzweise einschneiden 
und beiseitestellen. 20 g Butter für den Bis-
kuit in einem Topf bei kleiner Hitze zerlassen 
und abkühlen lassen.

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. 2 Eier 
trennen, Eiweiß und eine Prise Salz mit 
dem Handrührgerät steif schlagen. In einer 
zweiten Rührschüssel die Eigelbe mit 4 EL 
Apfelkraut, 2 EL süßem Sherry (oder – wenn 

Kinder mitessen – 2 EL Karamellsirup) sowie 
2 Tropfen Bittermandelextrakt schaumig 
rühren. Den Eischnee mit 50 g gemahlenen 
Mandeln und 40 g Dinkelmehl unterheben. 
Die abgekühlte Butter kurz unterrühren.

Die Förmchen mit etwas Butter ausstreichen. 
Den Teig auf die Förmchen verteilen und 
jeweils eine Feige in die Mitte setzen. Im 
Backofen (Mitte) in circa 30 Minuten goldgelb 
backen. Aus dem Ofen nehmen, nach Belie-
ben mit etwas Vanillepuderzucker bestäu-
ben und lauwarm servieren.

Rezept

GEBACKENE FEIGEN MIT SCHUSS

Buchtipp

Süßes verschönert uns den Tag. 
Doch kommt es auf die richtige 
Dosis an. Das Buch „Less Su-
gar – Natürlich süßer Genuss“ 
hilft, Industriezucker durch 
Alternativen wie Früchte, Honig 
oder Ahornsirup zu ersetzen. 
Im Serviceteil des Buches 
wird alltagstauglich erklärt, 
wie etwa die Süße von Äpfeln, 
Möhren, Mandeln und Co am 
besten zur Geltung kommt. 
Dolce Vita? Aber natürlich gern!

Less Sugar – Natürlich 
süßer Geschmack 
Christina Richon 
ISBN: 978-3-8338-5658-7 
13,99 €, Gräfe und Unzer-Verlag

Bild: Gräfe und Unzer Verlag/Fotografinnen: 
Maria Grossmann und Monika Schürle

 Natürlich 
 weniger süß 



Leserforum @

 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. 

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

Vielen Dank für Ihre
Rückmeldung, liebe Kunden!
Einmal im Jahr überprüfen wir im Rahmen einer großen globalen Kundenbefragung, ob die SBK noch auf dem richtigen Kurs ist: Wie zufrieden sind unsere Kunden? Bieten wir ihnen tatsäch-lich die Qualität, die sie mit Fug und Recht von uns erwarten? Was müssen wir anders ma-chen? Die Ergebnisse aus der Befragung vom März 2017 können sich sehen lassen:  Fast achtzig Prozent unserer Kunden sind sehr  oder vollkommen zufrieden, mehr als  siebzig Prozent würden die SBK weiterempfeh-len. Für uns Freude und Ansporn zugleich, für Sie noch besser zu werden.

Facharzttermine über  

den SBK-Terminservice

Unser Terminservice organisiert Ihnen einen 

Facharzttermin in Ihrer Nähe. Allerdings zeigen uns 

Ihre Rückmeldungen, dass dies in manchen Regi-

onen weniger gut klappt als in anderen. Dies liegt 

daran, dass die Versorgung mit Fachärzten je nach 

Fachrichtung regional sehr unterschiedlich sein kann. 

In jedem Fall nehmen wir Kontakt mit verschiedenen 

Praxen auf und versuchen, Ihnen den bestmöglichen 

Facharzttermin zu vermitteln. Telefonisch erreichen 

Sie den SBK-Terminservice unter 0800 0 725 725 70 

70 oder Sie nutzen unser Onlineformular unter: 

sbk.org/terminservice

Rente aus dem Ausland
Ist die Rente eines ausländischen Ren-
tenversicherungsträgers beitragspflichtig? 
Diese Frage können wir bejahen. Wenn Sie 
eine solche Rente bekommen, sprechen Sie 
bitte Ihren persönlichen Kundenberater an, 
damit er die Berechnung Ihrer Beiträge von 
Anfang an korrekt durchführen kann. 

Bewertung gewünscht

Viele Kunden geben uns Rückmeldung über 

Jameda, eine spezialisierte Bewertungs-

plattform im Internet. Auf Jameda können 

Sie die Bewertungen von Krankenkassen 

vergleichen und dann entscheiden. Bewer-

ten auch Sie uns, denn Ihr Feedback ist uns 

wichtig!

jameda.de/SBK

Freundlich und 

kompetent – das SBK-Team

Ich (seit Mitte der Neunziger) und meine Fa-

milie (seit knapp zehn Jahren) sind mit den 

Leistungen der SBK und der Kompetenz 

der Mitarbeiter (hier seien die Freundlichkeit 

und Hilfsbereitschaft besonders betont) 

mehr als zufrieden. Wir fühlen uns bei der 

SBK aufgehoben und sicher! Danke an das 

gesamte Team!

Diese positive Rückmeldung kam von 

unserem Kunden Jochen Roth auf  

Facebook. Danke dafür! Geben auch  

Sie uns Feedback: facebook.com/sbk/reviews
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Gehickst 
und zugenäht!
„Wwwwwwuah!“, brüllt Mama und kitzelt 
mich. Ich zucke zusammen. „Lass das“, sage ich 
genervt. Schließlich habe ich andere Sorgen. 
Seit zehn Minuten habe ich Schluckauf. 

„Erschrecken hilft aber dagegen“, verteidigt 
sich Mama. Und schon folgt ihre langatmige 
Erklärung. Hicksen sei eine reflexhafte Einat-
mungsbewegung des Zwerchfells. Keine Ah-
nung, was sie da sagt. Eine Ahnung, woher der 
Schluckauf kommt, habe ich aber schon. Wenn 
ich die Limo hastig trinke, dann passiert’s.

„Sei froh, dass du keinen chronischen Schluck-
auf hast“, mischt sich Papa ein. Das komme 
zwar sehr selten vor. Aber es soll schon mal 
einen Mann gegeben haben, der jahrzehn-
telang gehickst hat. „Jetzt mach dem Jungen 
keine Angst“, sagt Mama. Junge – wie ich es 
hasse, wenn sie das sagt. Fast so sehr wie ihre 
Ratschläge. Die folgen jetzt im Sekundentakt: 
„Fritz, atme mal für dreißig Sekunden nicht 
mehr. Und dabei am besten trocken schlucken. 
Oder beuge mal den Kopf nach unten und 
schlucke.“

„Geeeeenug!“, unterbreche ich sie. Aber was ist 
das? Der Schluckauf ist weg. „Mama, du bist 
eine Wunderheilerin!“ Sie lacht. „Wohl eher 
habe ich dich gut abgelenkt“, sagt sie. Denn: 
Wissenschaftlich belegt sei die Wirksamkeit 
aller Hicks-Hausmittel nämlich nicht.

„Dein Schwesterchen hickst auch schon“, lacht 
Mama und legt meine Hand auf ihren Bauch. 
„Können Babys dort Schluckauf haben?“, frage 
ich erstaunt. Der Reflex werde ausgelöst, wenn 
die Kleinen Fruchtwasser schlucken und sich 
der Magen dadurch schnell ausdehnt, erklärt 
Mama. „Wwwwwwwuah“, brülle ich und kit-
zele ihren Bauch. Sie erschreckt sich. „Verzeih! 
Aber erschrecken hilft“, lache ich. 
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