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Ernährungsberatung: Wissen, was auf den Tisch soll 
 

Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK unterstützt unkompliziert und kompetent  

 

München, 31.05.2016. Unverträglichkeiten, gesundheitliche Indikationen oder Überge-

wicht – die Gründe für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung sind vielfäl-

tig. Um der eigenen Gesundheit nicht zu schaden, ist dabei eine qualifizierte Beratung 

wichtig. Wie groß die Nachfrage nach kompetenter Hilfe ist, zeigt eine aktuelle Auswer-

tung der SBK: Durchschnittlich 192 Mal pro Woche wurde die von der Krankenkasse an-

gebotene Ernährungsberatung 2015 in Anspruch genommen.  

 

Etwa 10.000 Beratungstermine und insgesamt 5.000 Nutzer im vergangenen Jahr – die kosten-

lose Ernährungsberatung der SBK stößt bei ihren Kunden auf großes Interesse. „Unser Ange-

bot wird von den Versicherten nicht nur sehr gut angenommen, es erfüllt auch ihre Erwartungen 

und Ansprüche. Das zeigt unsere aktuellste Kundenzufriedenheitsbefragung: 80 Prozent unse-

rer Versicherten gaben an, mit der Ernährungsberatung zufrieden zu sein“, erklärt SBK-Expertin 

Katharina Ommer. Besonderes Augenmerk gelte vor allem der Qualität des Services. Bundes-

weit beraten rund 50 qualifizierte Experten wie Ökotrophologen oder Diätassistenten bei der Er-

stellung von Ernährungsplänen oder bei Ernährungsumstellungen. In persönlichen, vertrauli-

chen Einzelgesprächen werden die Ernährungsgewohnheiten des jeweiligen Kunden genauer 

unter die Lupe genommen, um im nächsten Schritt die nötigen Veränderungen zu besprechen. 

Damit diese im Alltag leichter umsetzbar sind, erhalten die Versicherten darüber hinaus Rat-

schläge und Tipps, wie ein langfristiger Erfolg gelingen kann. „Die Kunden belassen es meist 

nicht bei einem Gespräch. Im Durchschnitt nimmt jeder SBK-Versicherte den Service zwei Mal 

in Anspruch“, erklärt Katharina Ommer.  

 

Um einen Termin mit einem Ernährungsberater zu vereinbaren, genügt ein Anruf beim persönli-

chen Kundenberater. Er übernimmt für den Versicherten die weitere Koordination und kann 

auch kurzfristige Termine vermitteln. 

 

Weitere Informationen unter https://www.sbk.org/leistungen/alle-leistungen/ernaehrungsbera-

tung/  
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Über Echte Hilfe bei der SBK: 

Bei der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK wird die persönliche Kundenberatung groß geschrieben. 

Egal ob es um die Suche nach einem spezialisierten Arzt oder einer geeigneten Klinik, einer unabhängige 

Zweitmeinung oder die Beratung z. B. beim Thema Pflege geht – die vielfältigen Angebote der SBK 

haben eines gemeinsam: Sie bieten den Kunden Orientierung und zeigen mögliche Lösungswege auf. 

Dabei helfen die persönlichen Kundenberater der SBK unkompliziert und direkt. 

 

Seit über 100 Jahren steht für die SBK der Mensch im Mittelpunkt. Sie unterstützt ihre Kunden bei allen 

Fragen rund um die Themen Versicherung, Gesund bleiben und Gesund werden. Dies bestätigen auch 

die Kunden. So wurde die SBK 2015 zum dritten Mal „Deutschlands beliebteste gesetzliche Kranken-

kasse“ und belegte beim Kundenmonitor Deutschland erneut den Spitzenplatz bei der Kundenzufrieden-

heit. 2016 war die SBK unter den TOP 3 Preisträgern in der Kategorie „Kundenurteil Dienstleistung“ des 

Deutschen Servicepreises zu finden.  

 

 

Für Rückfragen: 

SBK  

Siemens-Betriebskrankenkasse  

Susanne Gläser 

Stab Unternehmenskommunikation  

Heimeranstr. 31  

80339 München  

Tel. +49(89)62700-765  

Fax: +49(89)62700-60765  

Email: susanne.glaeser@sbk.org  

Internet: www.sbk.org  

 

Besuchen Sie uns im Internet und diskutieren Sie mit: 

www.sbk.org www.facebook.com/sbk twitter.com/Siemens_BKK 
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