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Auf den ersten Blick könnte man denken: „Ja was denn sonst?“ 
oder „das ist ja wohl selbstverständlich“. Aber bei näherer Betrach-
tung verbergen sich hinter den wenigen Worten unsere Prinzipien 
und unser Selbstverständnis.

Drei Unternehmen - eine Botschaft

Mit dieser zentralen Botschaft lösen wir den Slogen der SDK-Kran-
kenversicherung „Wir wünschen Gesundheit“ ab und schaffen eine 
einheitliche Positionierung für alle drei Unternehmen der SDK-
Gruppe: der Krankenversicherung, der Lebensversicherung und der 
Unfallversicherung (SDK-Allgemeine Versicherung).

Unsere über Jahrzehnte entwickelte Kernkompetenz in der privaten 
Krankenversicherung konnten wir kontinuierlich auf die Lebens- 
und Rentenversicherung übertragen und mit attraktiven Angeboten 
zur Absicherung des Unfallrisikos sinnvoll ergänzen. So verstehen 
wir uns heute als Personenversicherungsspezialist - kurzum als 
„Menschenversicherer“.

Erfolg auf starken Pfeilern

Die gewachsene Vertriebspartnerschaft mit den Volksbanken 
Raiffeisenbanken in Süddeutschland, traditionell niedrige Verwal-
tungskosten und die Gesellschaftsform des Versicherungsvereins 

auf Gegenseitigkeit sind die Eckpfeiler unseres Erfolges. Daraus 
erwachsen für uns Verpfl ichtungen wie hohe Beratungs- und 
Servicequalität im Innen- und Außendienst, zielgerichteter Einsatz 
der Überschüsse im Sinne unserer Mitglieder sowie ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit den Geldern unserer Mitglieder.

Nicht zuletzt Sie zeigen durch eine hohe Vertragstreue und eine 
starke Weiterempfehlungsbereitschaft Ihre Zufriedenheit mit „Ihrer“ 
SDK. Das sind nicht nur gefühlte Werte, sie bestätigen sich regel-
mäßig durch repräsentative Befragungen bei unseren Mitgliedern 
im Rahmen des jährlichen Ratingprozesses mit der Ratingagentur 
Assekurata. 

Wir versichern Menschen -
kompetent und zuverlässig

„Wir versichern Menschen - 
kompetent und zuverlässig.
Viele Versicherer können das sagen - 
wir wollen es bei Ihnen auch einlösen.“ 

Klaus Henkel,
Vorstandsvorsitzender
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Mitgliederorientierung hat höchste Priorität

Uns ist auch bewusst, dass wir bei annähernd 500 000 Leistungs-
fällen pro Jahr und nochmals ähnlich vielen Korrespondenzfällen 
stärker auf dem Prüfstand bei Ihnen stehen, als es in jeder anderen 
Versicherungsart der Fall ist. Und dass es dabei im Einzelnen auch 
unterschiedliche Auffassungen geben kann, lässt sich nicht gänz-
lich vermeiden. Gerade deshalb räumen wir der Mitgliederorientie-
rung höchste Priorität ein. Es geht darum, berechtigte Ansprüche an 
die Versichertengemeinschaft zügig und vollständig zu begleichen 
und Erstattungswünsche außerhalb des Versicherungsumfan-
ges nachvollziehbar und freundlich abzulehnen. Nur so kann es 
weiterhin gelingen, die Balance zwischen attraktiven Beiträgen und 
Leistungsauszahlungen beizubehalten. 

Klares Bekenntnis zur Werteorientierung

Die kritische Auseinandersetzung mit unserer gewachsenen Unter-
nehmenskultur, geprägt durch eine hohe Kontinuität in der Füh-
rungsebene, hat uns veranlasst, unausgesprochen gelebte Werte 
klar zu defi nieren und danach zu handeln. 

Wir wollen für Sie weiter ein zuverlässiger Partner bleiben, in der 
Tarifgestaltung, der Beitragsentwicklung, der Leistungsauszahlung 
und der Beratungsqualität. Und wir sehen in der Konzentration auf 
die Absicherung fi nanzieller Risiken von „Menschen“, insbesondere 
gegen Krankheit und Pfl egebedürftigkeit, aber auch darüber hinaus, 
ein hohes Knowhow bei uns. Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst, generationengerechte 
Tarife, fl exible und bedarfsgerechte Versicherungslösungen sind nur 
drei Beispiele, an denen sich unser Kompetenzanspruch konkret 
nachvollziehen lässt. 

Eine von mehreren Anwendun-
gen, die wir in Zukunft so oder 
so ähnlich publizieren werden: 
Unser Geschäftsbericht.
Bezog sich unser Slogan 
“Wir wünschen Gesundheit“ 
in der Vergangenheit aus-
schließlich auf unsere Kranken-
versicherung, so passt der neue 
zu allen Geschäftsfeldern der 
SDK-Gruppe:
Kranken, Leben und Unfall.

„Wir versichern Menschen - kompetent und zuverlässig“.
Ein Anspruch, an dem Sie uns messen dürfen.
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Das Geschäftsjahr 2006 der SDK Kranken:
Marktposition ausgebaut und Substanz gestärkt

Überblick
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist es uns erneut gelungen, 
in der Vollversicherung ein Wachstum zu erzielen, das mehr als 
doppelt so hoch lag wie im Durchschnitt der Branche. Insgesamt 
über 473 000 Versicherte (Zuwachs rd. 6 % ) zählte unser Versi-
chertenbestand zum Jahresende 2006. Bei einem um 9 % gestei-
gerten Neugeschäft erwirtschafteten wir einen Bruttoüberschuss 
nach Steuern von 71 Mio. Euro (Vorjahr: 83 Mio Euro).

Versicherungsbestand
Der Gesamtbestand belief sich auf 473 243 (Vorjahr: 448 401) versi-
cherte Personen, eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 24 842 
Personen. In der Vollversicherung bestand für 164 288 Personen 
(Steigerung: 4 668 Pers.) und in der Pfl egepfl ichtversicherung für 
179 275 Personen (Steigerung: 4 678 Pers.) Versicherungsschutz.
Im Jahr 2006 schlossen 734 098 (Vorjahr: 807 938) Personen 
unsere kurzfristige Auslandsreise-Krankenversicherung ab. Die 
Einmalbeiträge daraus beliefen sich auf 6,8 Mio. Euro (Vorjahr: 7,5 
Mio. Euro).

Beitragseinnahmen
Die verdienten Bruttobeiträge – nachfolgend als Beiträge bezeich-
net – erhöhten sich um 5,6 % (Vorjahr 9,4 %) auf 557,2 Mio Euro, 
darin ist die Pfl egepfl ichtversicherung mit 35,7 Mio Euro (Vorjahr 
35,0 Mio Euro) enthalten. Auf das Neugeschäft entfi elen ca. 40 % der  
Beitragssteigerung. Zur Begrenzung bzw. Milderung von Beitragser-
höhungen wurden im Geschäftsjahr 2006 aus der Brutto-Rückstel-

lung für Beitragsrückerstattung insgesamt 11,7 Mio Euro (Vorjahr: 
31,8 Mio Euro) entnommen.

Schadenquote
Die Aufwendungen für Erstattungen stiegen gegenüber dem Vorjahr 
um 5,7 % auf 341,8 Mio. Euro. Das Verhältnis zu den Beiträgen blieb 
mit 61,3 % auf Vorjahresniveau. Einschließlich der Zuführungen zu 
den Alterungsrückstellungen ergibt sich eine Schadenquote von 
82,5 % (Vorjahr: 81,6 %).

Beitragsrückerstattung
Bewährt hat sich seit Jahrzehnten die Beitragsrückerstattung für 
unsere leistungsfrei gebliebenen Mitglieder. Das sind etwa ein 
Drittel unserer Vollversicherten, die aus dem ambulanten und 
zahnärztlichen Beitragsteil drei Monatsbeiträge zurückerhalten. Im 
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Geschäftsjahr vergüteten wir als erfolgsabhängige Beitragsrücker-
stattung insgesamt 21,8 Mio. Euro (Vorjahr: 19,5 Mio. Euro).

Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
Bei einem um 9 % gestiegenen Neugeschäft erhöhten sich die 
Abschlussaufwendungen um 8,6 % auf 44,7 Mio. Euro (Vorjahr: 
41,2 Mio Euro). Im Verhältnis zu den Beiträgen beträgt der Abschluss-
kostensatz 8,0 % (Vorjahr: 7,8 %).
Die Aufwendungen für die Verwaltung des Versichertenbestands 
erhöhten sich geringfügig um 2,1 % auf 7,7 Mio. Euro (Vorjahr: 7,5 
Mio. Euro). Somit bleibt der Verwaltungskostensatz unverändert auf 
dem niedrigen Niveau von 1,4 %.

Kapitalanlagen
Der Bestand an Kapitalanlagen nahm zum Jahresende um 11,2 % 
(Vorjahr: 11,4 %) auf 2 468,0 Mio. Euro (Vorjahr: 2 219,2 Mio. Euro) 
zu. Die laufenden Erträge (ohne Erträge aus dem Abgang von Ka-
pitalanlagen) erhöhten sich um 7,4 % auf 112,7 Mio. Euro (Vorjahr: 
105,0 Mio. Euro).
Die laufende Durchschnittsverzinsung der Kapitalanlagen betrug 
4,6 % (Vorjahr: 4,8 %). Dieser Renditekennzahl liegt die vom Verband 
der privaten Krankenversicherung e.V. empfohlene Berechnungsme-
thode zugrunde. Danach werden die laufenden Kapitalerträge um 
die laufenden Aufwendungen für Kapitalanlagen gekürzt.

Insgesamt erwirtschafteten wir mit unseren Kapitalanlagen unter 
Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen eine Nettoverzin-
sung von 4,7 % (Vorjahr: 5,0 %). 
Für die nach dem Anschaffungswertprinzip aktivierten Kapitalan-
lagen sind zum Ende des Geschäftsjahres die Bewertungsreserven 
auf 42,0 Mio. Euro (Vorjahr: 35,1 Mio. Euro) angewachsen, das sind 
1,7 % (Vorjahr: 1,6 %) bezogen auf den Bestand der Kapitalanlagen.

Geschäftsergebnis
Nach Zuführung zu den versicherungstechnischen Rückstellungen 
und nach Abzug der Steueraufwendungen schloss das Geschäfts-
jahr 2006 mit einem Brutto-Überschuss von 70,6 Mio. Euro (Vorjahr: 
82,6 Mio. Euro). Davon entfi elen auf die Direktgutschrift zugunsten 
unserer Versicherten 16,9 Mio. Euro (Vorjahr: 19,6 Mio. Euro).
Der Verlustrücklage wurden 8,0 Mio. Euro (Vorjahr: 7,0 Mio. Euro) 
zugewiesen. Der verbleibende Überschuss von 62,6 Mio. Euro 
(Vorjahr: 75,6 Mio. Euro) kommt vollständig unseren Versicherten 
zugute. Der erfolgsunabhängigen Rückstellung für Beitragsrück-
erstattung wurden 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro) aus der Ab-
rechnung der Pfl egepfl ichtversicherung sowie weitere 1,4 Mio. Euro 
(Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) aus der Gruppenversicherung zugeführt. Zur 
erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung betrug die Zuführung 
39,7 Mio. Euro (Vorjahr: 48,3 Mio. Euro).

Ausblick
Die Gesundheitsreform hat enttäuschende, aber kalkulierbare 
Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre geschaffen. Die 
Wachstumspotenziale in der Vollversicherung sind geringer gewor-
den, aber über unsere starken Partner Volks- und Raiffeisenbanken 
haben wir in Süddeutschland einen starken Zugang zu potenziellen 
Kunden im Bereich der Zusatzversicherungen. Hier macht sich 
der Ausbau unseres Außendienstes bezahlt,  den wir auch 2007 
fortsetzen.

„Das Geschäfts-
jahr 2006 ist 
gekennzeichnet 
durch den Aus-
bau der Markt-
position und die 
Stärkung der 
Substanz 
der SDK.“

Der Vorstand der SDK: Ulrich Stenger, Klaus Henkel (Vor-
sitzender), Rainer Dittrich, Volker Schulz
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Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz) ist nach 
jahrelanger politischer Debatte zum 1.4.2007 in Kraft getreten. 
Mit unserer Sonderausgabe der „Mitteilungen“ haben wir unsere 
Vollversicherten im Mai bereits ausführlich über die Neuerungen 
informiert. An dieser Stelle fassen wir die wesentlichen Informatio-
nen für alle unsere Mitglieder nochmals zusammen. 

Pfl icht zur Krankenversicherung in der PKV

Mit Wirkung vom 1.1.2009 gilt eine generelle Pfl icht zur Kranken-
versicherung. Für die private Krankenversicherung (PKV) bedeutet 
dies: Jede der PKV zuzuordnende Person mit Wohnsitz in Deutsch-
land muss ab 1.1.2009 eine Krankheitskosten-Vollversicherung mit 
ambulanten und stationären Leistungen abschließen. 
Im Vorgriff auf die Pfl icht zur Versicherung im System der PKV erhal-
ten diese Personen mit Wirkung zum 1.7.2007 ein Zugangsrecht in 
den Standardtarif, ohne Risikozuschläge und Leistungsausschlüsse. 
Ein Wechsel in den Basistarif erfolgt zum 1.1.2009 automatisch.

Brancheneinheitlicher Basistarif

Mit Wirkung vom 1.1.2009 wird in der PKV ein brancheneinheitli-
cher Basistarif neu eingeführt. Er wird von allen PKV-Unternehmen 
angeboten werden und Leistungen vorsehen, die in Art, Umfang 
und Höhe mit den Pfl ichtleistungen der GKV vergleichbar sind. Es 
wird sowohl ein 100 %-Schutz (mit fünf verschiedenen Selbstbe-
haltstufen) als auch eine Beihilfeversion angeboten werden. Für 

den Basistarif gilt Annahmezwang. Risikozuschläge und Leistungs-
ausschlüsse können nicht vereinbart werden. Im Gegensatz zum 
Standardtarif dürfen neben dem Basistarif auch Zusatzversicherun-
gen abgeschlossen werden.
Da der Basistarif ein brancheneinheitlicher Tarif ist, erfolgt über 
einen Pool, an dem alle PKV-Unternehmen beteiligt sind, unterneh-
mensübergreifend ein Risikoausgleich. In den Basistarif müssen 
aufgenommen werden:

 alle freiwillig in der GKV Versicherten innerhalb von sechs  
 Monaten nach Einführung des Basistarifs bzw. innerhalb von  
 sechs Monaten nach Beginn ihrer freiwilligen GKV-Mitgliedschaft,
 alle Nichtversicherten Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die  
 der PKV zuzuordnen sind,
 alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die ab dem   
 1.1.2009 erstmals eine private Krankheitskosten-Vollversiche- 
 rung abgeschlossen haben,
 alle Personen, die vor dem 1.1.2009 eine private Krankheits- 
 kosten-Vollversicherung abgeschlossen haben (zeitlich befristet  
 innerhalb von sechs Monaten nach Einführung des Basistarifs).

Die Gesundheitsreform:
Fakten und Vorteile für unsere Mitglieder

Privat versichert bei der SDK: 
Ein zuverlässiges Unterneh-
men mit fl exiblen Tarifen 
und gutem Preis-/Leistungs-
verhältnis bleibt auch nach 
der Gesundheitsreform erste 
Wahl - für Sie und alle, die 
sich für die SDK interessieren.
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Portabilität der Alterungsrückstellungen
in bestimmten Fällen

Damit die beim bisherigen Krankenversicherer erworbenen Rechte 
nicht verloren gehen, wird bei einem Versichererwechsel innerhalb 
der PKV unter bestimmten Voraussetzungen aus der angesammelten 
Alterungsrückstellung ein so genannter „Übertragungswert“ ermittelt, 
der den beim neuen Unternehmen zu zahlenden Tarifbeitrag verringert.

 Bestandskunden (Versicherungsbeginn bis Ende 2008) haben  
 ab 1.1.2009 einmalig das Recht, unter Mitnahme des Übertra- 
 gungswertes in den Basistarif eines beliebigen PKV-Unterneh- 
 mens zu wechseln, wenn die Kündigung beim bisherigen Versi- 
 cherer bis spätestens 30.6.2009 erfolgt.
 Neukunden (Versicherungsbeginn ab 1.1.2009) haben in der  
 Vollversicherung zeitlich unbefristet das Recht, in den Basis- 
 tarif eines beliebigen PKV-Unternehmens zu wechseln. Auch ein  
 Wechsel in „Normaltarife“ ist unbefristet möglich, jedoch abhän- 
 gig vom Ergebnis einer Gesundheitsprüfung. In beiden Fällen  
 wird ein Übertragungswert aus der vorhandenen Alterungsrück- 
 stellung mitgegeben.

Wer von einem Vollversicherungstarif in den Basistarif wechselt, 
kann „seine“ Alterungsrückstellungen nur dann in voller Höhe 
übertragen, wenn er beim gleichen Unternehmen bleibt. Bei 
einem Versichererwechsel hingegen wird nur der kalkulatorisch 
auf den Basistarif entfallende Teil übertragen.

Was bedeutet die Gesundheitsreform für Mitglieder 
der SDK?

Das zum 1.4.2007 in Kraft getretene Wettbewerbsstärkungsgesetz 
(GKV-WSG) wird seinem Namen schon von Beginn an nicht gerecht. 

Denn mit In-Kraft-Treten des WSG wurde zugleich der Wechsel 
in die Private Krankenversicherung erschwert. Das Einkommen 
freiwillig gesetzlich versicherter Arbeitnehmer muss nun drei Jahre 
in Folge die jeweils geltende Jahresarbeitsentgeltgrenze überstei-
gen, bevor ein Wechsel möglich ist. Von Stärkung des Wettbewerbs 
zwischen den Systemen kann also nicht gesprochen werden.  

Wesentliche Neuerung für privat Krankenversicherte ist, dass 
erstmals bei einem Wechsel des Anbieters die durch jahrelange 
Mitgliedschaft gebildeten Alterungsrückstellungen des Einzelnen 
nicht verloren gehen, sondern zumindest teilweise übertragen 
werden können. Dies ist in der Tat ein Vorteil für die, die mit ihrem 
Versicherer unzufrieden sind.

Ihre SDK - immer schon eine gute Wahl für Sie

Vollversicherte (und nicht nur die) der SDK sollten die neue Wech-
selfreiheit gelassen sehen. Denn ein Wechsel lohnt sich nur für 
diejenigen, die sich dadurch auch tatsächlich verbessern. Nur der 
Blick auf einen möglicherweise niedrigeren Beitrag reicht dafür 
jedoch bei weitem nicht aus.
Denn die Wahl eines privaten Krankenversicherers ist in der Regel 
eine Entscheidung fürs Leben. Dabei sollte nicht nur der Blick auf 
den Beitrag bei Vertragsschluss im Vordergrund stehen. Wichtiger 
sind die Beitragsentwicklung über einen längeren Zeitraum, die 
Qualität des Versicherungsschutzes und die Solidität des Anbieters. 
Und da hat Ihre SDK in jeder Hinsicht eine Menge zu bieten.

Wir versichern Menschen - kompetent und zuverlässig

Wir reden nicht nur davon, dass wir zu den besten privaten Kran-
kenversicherern gehören, wir belegen das auch. Durch unsere 
langjährig überdurchschnittlich gute Wettbewerbssituation können 
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wir uns den veränderten Rahmenbedingungen auf einer sehr 
soliden Grundlage stellen. Als reiner Personenversicherer sind wir 
uns unserer besonderen Verantwortung bewusst, dass wir nicht 
irgendetwas versichern, sondern dass Menschen uns ihre Gesund-
heit und Ihre Zukunftsvorsorge anvertrauen.

Capital und Assekurata: Hohe Beitragsstabilität der SDK

Seit 1999 listet uns die unabhängige Assekuranz-Ratingagentur 
ASSEKURATA ununterbrochen in der höchsten Rating-Kategorie, 
zuletzt mit dem Qualitätsurteil „A+ sehr gut“. Besonders hervor-
gehoben wurde immer unsere langfristige Beitragsstabilität. Ein 
„CAPITAL“-Langzeitvergleich von 200 Vollversicherungsangeboten   
kürte FLEXOtop zum Testsieger für Beitragsstabilität (13/2006).
Trotz unseres starken Wachstums in den vergangenen Jahren 

FLEXOprivat bietet  jung und alt seit 35 Jahren 
ein faires Beitrags-/Leistungsverhältnis

Niedrigste Kostenquote - nur halb so hoch wie 
der Branchendurchschnitt

Hohe Beitragsrückerstattung in der Vollversi-
cherung schon nach einem ganzen Kalenderjahr 
ohne Inanspruchnahme von Leistungen

Beratung durch Krankenversicherungsspezialisten

Schnelle Bearbeitung von Leistungsfällen

Kompetenz eines reinen Personenversicherers

Dichtes Servicenetz in Süddeutschland als 
Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken

Hohe Kundenzufriedenheit, niedriges Storno

map-report

Langfristig hohe Beitragsstabilität - von 
vielen Fachmagazinen und Ratingagen-
turen seit Jahren mehrfach bestätigt!

konnten wir unsere traditionell niedrigen Verwaltungskosten weiter 
reduzieren. Mit einer Quote von nur 1,4 % der Beitragseinnahmen 
gehören wir zu den kostengünstigsten Unternehmen. Die Branche 
wendet im Schnitt doppelt soviel für den Betrieb auf wie Ihre SDK.
Diese langfristig ausgezeichneten Ergebnisse erzielen wir unter an-
derem auch dadurch, dass wir mit FLEXOprivat in der Vollversiche-
rung nur ein einziges Tarifwerk anbieten, das in seinen Grundzügen 
seit 35 Jahren auf dem Markt ist. Durch diese Tarifpolitik haben 
wir eine über Jahrzehnte gewachsene Mischung aus jüngeren und 
älteren Versicherten, aus Kranken und Gesunden erreicht. 

Flexibles Tarifwerk mit hoher Beitragsrückerstattung

FLEXOprivat ist ein traditionelles Tarifwerk, und dennoch ist es 
modern, offen und fl exibel zugleich. Denn mit FLEXOprivat können 
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Sie fl exibel auf geänderte Lebensumstände reagieren und Ihren 
Versicherungsschutz entsprechend anpassen.
Als SDK-Mitglieder wissen Sie, dass wir seit vielen Jahren in der 
Vollversicherung bei Leistungsfreiheit einen Teil der Beiträge wieder 
an unsere Mitglieder zurückzahlen. Das sind drei ganze Monatsbei-
träge aus dem ambulanten und zahnärztlichen Beitragsteil. Jahr für 
Jahr profi tieren fast ein Drittel unserer vollversicherten Mitglieder 
von unserer Beitragsrückerstattung, die wir schon ab dem ersten 
vollen Kalenderjahr der Leistungsfreiheit auszahlen.

Wir sind zuverlässig ...

Dies bestätigen uns immer wieder viele unserer Versicherten. Denn 
wir gehören in der Branche zu den Unternehmen mit der höchsten 
Kundenzufriedenheit. Dies äußert sich etwa darin, dass nur ein sehr 
geringer Teil unserer Mitglieder ihre Verträge vorzeitig kündigen.
Auch die Beschwerden, die bei uns direkt oder bei der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingehen, bewegen sich auf 
einem Niveau, das in der Branche - im positiven Sinn  - zur 
absoluten Spitze gehört.

... und kompetent!

Unsere Berater im Außendienst sind geprüfte Krankenver-
sicherungsspezialisten. In Süddeutschland verfügen wir mit 
den Volksbanken Raiffeisenbanken über ein fl ächendecken-
des Servicenetz.
Auch eine schnelle Bearbeitung von Leistungsfällen ist der 
SDK wichtig: Spätestens zwei Wochen nach Eintreffen einer 
Arztrechnung bei uns ist das Geld auf dem Konto unseres 
Mitglieds.

Ob Familie, 
Freunde, Bekannte 
oder Kollegen: 
Die SDK ist 
offen für alle und 
bietet interessante 
Tarife. Jeder von 
Ihnen empfohlene 
Wechsel zur SDK 
ist uns eine Prä-
mie wert. Einzige 
Bedingung: Der 
Monatsbeitrag des 
neuen Mitglieds 
sollte mindestens 
35 Euro betragen.

Sie sind zufrieden mit Ihrer SDK? Dann sagen Sie es 
bitte weiter!

Für viele Menschen ist nach der Gesundheitsreform guter Rat teuer.
Der beste Rat ist eine Empfehlung von Freunden und Bekann-
ten, die gute Erfahrungen gemacht haben. Wenn Sie Menschen 
kennen, die mit Ihrer Krankenversicherung nicht zufrieden sind, 
dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Das gilt natürlich auch 
für Neukunden, die von einer gesetzlichen Krankenkasse zu uns 
wechseln oder ihren gesetzlichen Schutz um eines unserer Ergän-
zungsangebote erweitern. Unsere Experten fi nden in persönlichen 
Beratungsgesprächen die für jeden beste Lösung.
Ihre Bekannten sind für einen guten Tipp bestimmt dankbar und 
auch die SDK zeigt sich erkenntlich:
Für jede erfolgreiche Weiterempfehlung warten attraktive Prämien 
auf Sie! Unser Tipp: Wenn Sie jemanden kennen, aus Ihrem Umfeld 
oder gar Ihrer Familie, der sich in absehbarer Zeit privat vollversi-
chern kann, dann empfehlen Sie ihm doch unseren Tarif FLEXOopti-

on: Chefarztbehandlung und 
Ein- oder Zweibett-Zimmer 
im Krankenhaus, verbunden 
mit der Option, in unsere 
Vollversicherung FLEXOprivat 
wechseln zu können. Und 
zwar sobald die Voraus-
setzungen für eine private 
Vollversicherung erfüllt sind, 
spätestens aber mit 40 Jah-
ren - und dann ohne weitere 
Gesundheitsprüfung.
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Die Spitzen der Regierungskoalition haben sich auf eine Reform der 
Pfl egeversicherung geeinigt. Der Verhandlungskompromiss verfolgt 
als Zielsetzung, die Qualität der Pfl ege zu verbessern und der am-
bulanten Pfl ege Vorrang vor der stationären zu geben.
Die ambulanten Sachleistungsbeträge werden bis 2012 stufenwei-
se angehoben von 384 Euro auf 450 Euro (Pfl egestufe I), von 921 
Euro auf 1100 Euro (Stufe II) und von 1432 Euro auf 1550 Euro 
(Stufe III).

Regierungskompromiss für Reform der sozialen Pfl e-
geversicherung: Mehr Leistungen, höhere Beiträge

Pflegestufe

I 

II 

III 

Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung 
pro Monat bei stationärer Pflpro Monat bei stationärer Pflege

1.023 Euro

1.279 Euro

1.432 Euro

1.023 Euro

1.279 Euro

1.550 Euro

III/Härte 1.688 Euro 1.918 Euro

bisher: ab 2012:

Pflegestufe

I 

II 

III 

Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung 
pro Monat bei ambulanter Pflpro Monat bei ambulanter Pflege

   384 Euro

   921 Euro

1.432 Euro

   450 Euro

1.100 Euro

1.550 Euro

III/Härte 1.918 Euro 1.918 Euro

bisher: ab 2012:

Der Leistungsbetrag für die Betreuung von Menschen mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz (Demenzkranke) wird auf bis zu 
2.400 EUR jährlich erhöht. Die Leistungen der Pfl egeversicherung 
werden ab 2008 stufenweise angehoben und ab 2015 in einem 
3-jährigen Rhythmus dynamisiert. 
Die Portabilität der Alterungsrückstellungen wird analog zum Basis-
tarif auf die private Pfl egepfl ichtversicherung ausgedehnt.  
Zur Finanzierung der geplanten Leistungsverbesserungen wird der 

Beitragssatz der sozialen Pfl egeversicherung ab 01.07.2008 von 
1,7 (1,95) % auf 1,95 (2,20) % angehoben. Im Gegenzug wird der 
Beitrag für die Arbeitslosenversicherung ab 01.01.2008 um 0,3 
Prozentpunkte auf 3,9 % abgesenkt. 
Da die Leistungen der privaten und der sozialen Pfl egepfl ichtversi-
cherung identisch sind, wird es auch in der privaten Pfl egepfl icht-
versicherung zu einer moderaten Beitragsanpassung kommen, 
deren Umfang aber noch nicht feststeht.
Mit dem ausgehandelten Kompromiss haben die Koalitionspartner 
erneut eine gute Chance vergeben, die Finanzierung der sozialen 
Pfl egeversicherung von der Umlagefi nanzierung in ein demografi e-

festes und kapitalgedecktes  System zu überführen. Spätestens das 
nächste Konjunkturtief - das sich niemand herbeisehnt - wird den 
Verantwortlichen diese Grundproblematik wieder schmerzlich vor 
Augen führen.
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Richtig abgesichert in jedem Alter: Die Ergänzungs-
angebote Ihrer Süddeutschen Krankenversicherung

Sind Sie eines von etwa 300 000 Mitgliedern unserer SDK, die uns 
mit mindestens einer Zusatzversicherung Ihr Vertrauen schenken? 
Dann kennen Sie vielleicht das gute Gefühl, im Krankenhaus besser 
versorgt zu sein oder sich mehr zu gönnen als eine Standardbrille.
Die gesetzlichen Kassen sollen nach dem Willen der Politik auch 
weiterhin alles medizinisch Notwendige bezahlen. Aber was ist 
medizinisch notwendig? Und gilt das auch noch nach der nächsten 
Reform? Wer sich dieser Ungewissheit nicht aussetzen und noch 
vorhandene Lücken schließen will, der sollte sich möglichst frühzei-
tig für eine ergänzende private Vorsorge entscheiden. 

Privatpatient im Krankenhaus mit KLINIKprivat
Unser wichtigstes Ergänzungsangebot ist KLINIKprivat, die Kran-
kenhauszusatzversicherung. Denn die Vorteile als Privatpatient im 
Krankenhaus liegen auf der Hand: Das beginnt bei der Freiheit, sich 
das Krankenhaus aussuchen zu können, in dem man sich gut auf-
gehoben fühlt. Mit Ihrer stationären Zusatzpolice können Sie sich 
vom Chefarzt persönlich behandeln lassen. Und je nach gewähltem 
Tarif garantiert KLINIKprivat die Kostenübernahme für eine bessere 
Unterbringung im Ein- oder Zweibett-Zimmer.
FLEXOoption bietet die gleichen Leistungen wie KLINIKprivat, bildet 
aber keine Alterungsrückstellungen und ist daher deutlich günstiger. 
Dieser Tarif eignet sich vor allem für diejenigen, die das Ziel haben, 
so bald wie möglich eine private Vollversicherung abzuschließen. 
FLEXOoption-Versicherte erhalten von uns bis Alter 40 das Recht, 
ohne erneute Gesundheitsprüfung in unsere Vollversicherung FLE-
XOprivat zu wechseln, sobald sie die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllen.

Hohe Qualität beim Zahnersatz
Im Bereich Zahnersatz sieht die gesetzliche Krankenversicherung 
nur eine Grundversorgung vor. Wer höherwertigen Zahnersatz 
möchte oder gar Implantate, der legt schnell einige tausend Euro 
aus der eigenen Tasche drauf. 
Wir bieten für den Zahnbereich mehrere Möglichkeiten, mit denen - 
zusätzlich zur GKV-Leistung - bis zu 50% der tatsächlichen Kosten 
erstattet werden, auch für höherwertige Versorgungsformen. Zur 
Wahl stehen dabei TARIFaktiv und für ältere Interessenten AKTIV 
55plus. Oder Sie kombinieren KLINIKprivat bzw. PFLEGEprivat mit 
einem Zahnergänzungstarif der Serie ZG20 bis ZG50.

TARIFaktiv - Ihre ganz persönliche Gesundheitsreform
Als gesetzlich Krankenversicherter kennen Sie die Lücken in Ihrer 
Versorgung womöglich aus eigener Erfahrung: Kein Zuschuss mehr 
für Brillen, 10 Euro Zuzahlung je Tag im Krankenhaus oder bei stati-
onären Kuren und empfi ndliche Eigenbeteiligungen bei Zahnersatz. 
Wer Ansprüche stellt, muss kräftig zuzahlen. Und ins Ausland reist 
Ihr gesetzlicher Versicherungsschutz häufi g gar nicht mit.
Unsere Antwort darauf heißt TARIFaktiv, den es in drei Leistungspa-
keten gibt: individuell verschieden, aber immer günstig.
Das BASIS-Paket beinhaltet ergänzende Leistungen für Sehhilfen, 
Ausland, Kur und ein Tagegeld für stationäre Aufenthalte. Eine 20%-
ige Kostenübernahme für Zahnersatz rundet das Vorsorgepaket ab.
Die COMFORT-Variante trägt sogar 30% der Kosten für Zahnersatz.  
Der TOP-Tarif leistet darüber hinaus auch für Behandlung durch 
Heilpraktiker und für Inlays. Die Zahnersatzleistung beträgt 40% 
vom Rechnungsbetrag.
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Die Kosten sind abhängig von Eintrittsalter und Geschlecht. Ein 
30-Jähriger z.B. bezahlt 7,56 EUR in der BASIS-Variante, 9,72 EUR 
für COMFORT- und 20,12 EUR für das TOP-Paket. Eine gleichaltrige 
Frau sichert sich für 9,61 EUR, 12,29 EUR oder 28,31 EUR ab.

KiDSplus - Kinder brauchen besten Schutz
Kinder sprühen vor Lebensfreude, wollen alles entdecken und sind 
oft kaum zu bremsen. Leider erkennen sie aber Gefahren häufi g zu 
spät oder schätzen sie falsch ein. Deshalb haben sie den besten 
Schutz verdient: Kernleistungen von KIDSplus für Kinder bis 15 
Jahre sind Chefarztbehandlung, Zweibettzimmer und freie Wahl des 
Krankenhauses. Bis zu 170 Euro für eine neue Brille,  weltweiter 
Auslandskrankenschutz sowie Erstattungen für Heilpraktiker, Zahn-
ersatz u.a. kommen noch dazu - für nur 8,43 Euro im Monat.

AKTIV 55plus - Mehr Qualität für Ihre Gesundheit
„AKTIV 55plus“ ist erstmals ein Angebot der SDK, das sich 
ausschließlich an ein reiferes Publikum ab 55 Jahre wendet. Die 
Menschen werden immer älter, vor allem aber bleiben sie immer 
länger gesund und vital. Gleichzeitig wachsen die Ansprüche an die 
eigene Gesundheitsversorgung. AKTIV 55plus ist genau auf diese 
Ansprüche zugeschnitten und bietet in den Varianten Basis, Comfort 
und Top Leistungen für Zahnersatz (je nach gewählter Stufe 20% 
bis 40% des Rechnungsbetrags), Brille und Auslandskrankenschutz 
sowie das 24h-SDK-Gesundheitstelefon. Ab der Comfort-Stufe gibt 
es Kurtagegeld, im Toppaket außerdem noch Leistungen für Heil-
praktikerbesuche. Da die Lebenserwartung stetig steigt, verzichtet 

AKTIV 55plus auf ein Höchstaufnahmealter. Somit können sich auch 
viele Ältere komfortable Ergänzungen zu ihrer gesetzlichen Kran-
kenkasse sichern, denen dies bisher nicht möglich war.
Gesundheitsprüfung gibt es keine - wir stellen nur eine Frage nach 
dem Zustand der Zähne, das war es dann aber auch schon. Die 
Beiträge liegen unabhängig vom Eintrittsalter je nach Leistungsum-
fang in einer Spanne zwischen 10 und 38 Euro monatlich.

PFLEGEprivat: Vorsorge und Vermögenssicherung
Viele unserer Mitglieder im Alter zwischen 50 und 60 Jahren erfah-
ren durch ihre Elterngeneration ganz konkret, was Pfl ege kostet. 
Dabei ist es zumeist unerheblich, ob ambulante Pfl egedienste en-
gagiert werden oder ein Platz im Pfl egeheim notwendig ist. Selbst 
mit der Leistung der Pfl egepfl ichtversicherung bleiben Betroffene 
häufi g auf monatlichen Kosten von 1.000 bis 2.000 Euro sitzen. Da 
ist die eigene Rente schnell weg und es muss auf Vermögen oder 
auf die Familie zugegriffen werden.
Wer auch im Ernstfall unabhängig bleiben und sich und seinen Angehö-
rigen diese fi nanzielle Belastung ersparen will, der liegt mit PFLE-
GEprivat genau richtig: 1.500 Euro Pfl egegeld pro Monat gibt es für 
50-Jährige schon ab 11,50 Euro Monatsbeitrag (Frauen 17,50 Euro).

Wir helfen Ihnen bei Ihrer Bedarfsermittlung
Bei Ihrer Bedarfsermittlung sind wir Ihnen gerne behilfl ich. Auf 
unserer Antwortkarte kreuzen Sie bitte einfach an, welche Themen 
oder Tarife Sie interessieren. Zu Ihrer ersten Orientierung sehen Sie 
unsere Empfehlungen in der grafi schen Darstellung auf Seite 14.
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Die folgende schematische Darstellung unserer gefragtesten Er-
gänzungsangebote zeigt Ihnen, in welchen Altersbereichen wir den 
Abschluss des jeweiligen Versicherungsschutzes empfehlen. Über 
den richtigen Zeitpunkt entscheidet der individuelle Bedarf. Die 

transparenten Punkte zeigen, dass ein Abschluss zwar früher möglich 
wäre, in jüngeren Jahren aber - bei beschränktem Budget - zunächst 
andere Dinge Priorität haben (z.B. Berufsunfähigkeit, Unfall, private 
Altersvorsorge).

Alter
10 20 30 40 50 60 70
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Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung

Mit einem Organspendeausweis kann der spendenbereite Bürger 
der Organentnahme nach dem Tod zustimmen bzw. ihr wider-
sprechen. Die Zustimmung kann auch auf bestimmte Organe 
beschränkt oder die (grundsätzliche) Entscheidung auf Angehörige 
oder Personen des Vertrauens übertragen werden.
Insoweit schafft der Organspendeausweis Klarheit. Wenn er nicht 
vorliegt, müssen im Fall eines Unfalls oder einer plötzlichen schwe-
ren Erkrankung die Angehörigen entscheiden. Der Betroffene hätte 
dann keine Möglichkeit mehr, sein Persönlichkeitsrecht wahrzuneh-
men. Zudem entlastet der Ausweis die Angehörigen in einer bedrü-
ckenden Situation vor einer schwerwiegenden Entscheidung. In der 
Zeile „Anmerkungen/Besondere Hinweise“ kann ggf. eine Person 
benannt werden, die im Todesfall benachrichtigt werden soll.

Entscheidung ist jederzeit revidierbar

Niemand muss fürchten, sich ein für allemal festzulegen. Wer seine 
Entscheidung zur Organspende ändert, sollte lediglich die alte 
Erklärung vernichten. In einem neuen Ausweis kann die geänderte 
Entscheidung festgehalten werden. Es ist aber sinnvoll, die Ange-
hörigen oder eine andere Vertrauensperson über den geänderten 
Entschluss zu informieren.

Der Organspendeausweis wird an keiner offi ziellen Stelle registriert 
oder hinterlegt. Daher sollte man ihn stets mit sich tragen. So ist 

gewährleistet, dass er im Bedarfsfall schnell gefunden wird und der 
spendenbereite Bürger sich sicher sein kann, dass entsprechend 
seinen Wünschen und Einschränkungen verfahren wird. Eine Erklä-
rung im Testament wäre dagegen nutzlos, da ein Testament erst zu 
einem Zeitpunkt eröffnet wird, an dem es für die Organentnahme 
zu spät ist.

Formulare für den Ausweis sind kostenlos in vielen Apotheken, 
Arztpraxen oder im Internet (www.organspende-info.de) sowie bei 
der SDK erhältlich.

Organspende schenkt Leben:
Ein Ausweis, der Klarheit schafft

Der eigentliche Organspendeausweis (oben links im Bild) kann 
herausgetrennt werden und passt in jede Brieftasche: Einfach 
ausfüllen, auf welche Organe sich Ihre Erklärung bezieht, und auf 
der Vorderseite Ihre Angaben zur Person ergänzen!
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Von den rund 6 Millionen Unfällen die sich jährlich in Deutschland 
ereignen, bleibt ein Großteil ohne dauerhafte Folgen. Aber wenn 
es einen doch mal schwerer erwischt, spielt es keine Rolle, wie 
gering die statistische Wahrscheinlichkeit ist. Dann ist es wichtig, 
dass ausreichend Kapital zur Verfügung steht um beispielsweise 
Umbaumaßnahmen am Haus oder dem Auto zu fi nanzieren, eine 
Haushaltshilfe zu beschäftigen und um Ihnen den Alltag so einfach 
wie möglich zu gestalten. Denn nichts ist schlimmer, als wenn ne-
ben der körperlichen Beeinträchtigung fi nanzielle Sorgen zu einer 
zusätzlichen Belastung werden.

Wir empfehlen Ihnen rechtzeitig vorzusorgen. Denn nur rund 30 % 
aller Unfälle sind über die gesetzliche Unfallversicherung abge-
deckt. Bei Unfällen in der Freizeit, im Haushalt, beim Sport oder 
im Urlaub besteht kein Versicherungsschutz. Unsere Unfallversi-
cherung UNFALLprivat bietet Ihnen und Ihrer Familie fi nanzielle 
Sicherheit - weltweit - 24 Stunden am Tag. 

Bei einer dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigung erhalten Sie 
eine Kapitalleistung. Die Höhe richtet sich dabei nach dem fest-
gestellten Invaliditätsgrad sowie der vereinbarten Versicherungs-
summe. Sie haben die Wahl zwischen drei Absicherungsvarianten. 
UNFALLprivat bietet Ihnen neben einer linearen Invaliditätsleistung 
zwei Progressions-Varianten, die ab einem Invaliditätsgrad von 
26 % überproportional leisten. So steht Ihnen bei schweren, blei-
benden Beeinträchtigungen mehr Geld zur Verfügung. 

Neben der Kapitalleistung bei Teil- oder Vollinvalidität können Sie 
Ihre Absicherung um viele sinnvolle Zusatzleistungen ergänzen. Sie 
setzen genau dort an, wo die Krankenversicherung ihre Grenzen 
erreicht. Mögliche Eigenbeteiligungen in der Voll- und Zusatzver-
sicherung werden weiter reduziert, z.B. bei Zahnersatz, Kur und 
großen Hilfsmitteln.

Die Leistungsstärke von UNFALLprivat im Überblick:
 Erweiterter Versicherungsschutz z.B. für Insektenstiche und 
 Zeckenbisse
 bis zu 5-fache Kapitalleistung bei Vollinvalidität
 weltweiter Versicherungsschutz - 24 Stunden am Tag

FINANZtest bewertet Preis-/Leistungs-
verhältnis mit „SEHR GUT“ (Note 1,4)

In einer aktuellen Ausgabe (6/2007) des zu Stiftung Warentest 
gehörenden Verbrauchermagazins FINANZtest wurden rund 800 
Unfall-Angebote untersucht und die besten Angebote veröffentlicht. 
Wie bereits im Jahr 2005 konnte sich die SDK mit der Gesamtbe-
wertung „GUT (Note 1,9)“ unter den besten Anbietern am Markt 
platzieren.
Das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis und die höchste ver-
gebene Leistungskennzahl belegen, dass die SDK nicht nur als 
Kranken- und Lebensversicherer, sondern auch in der Unfallversi-
cherung mit einem hervorragenden Tarifangebot aufwarten kann.

Der Unfallschutz, der Sie 
nicht im Stich lässt
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Herr Erwin Kuhn, Vorsitzender 
Präsident des Württembergischen Genossenschaftsverbands,
71636 Ludwigsburg;

Herr Rolf Barreuther,  stv. Vorsitzender
Geschäftsführer,
71540 Murrhardt;

Herr Dr. Urban Bacher, 
Professor,
92442 Wackersdorf;

Herr Manfred Basler,                
Bankdirektor,
77654 Offenburg;

Herr Gerhard Braun, 
Bankdirektor,
67346 Speyer;

Herr Stephan Götzl, 
Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern,
80333 München;

Frau Ursula Hollung, 
Selbstständige,
81679 München;

Herr Manfred Kaiser, 
Lehrer i. R.,
70736 Fellbach;

Herr Volker König, 
Bankdirektor,
70806 Kornwestheim;

Herr Gerhard Roßwog, 
Vorstandsvorsitzender des Badischen Genossenschaftsverbands,
76228 Karlsruhe;

Herr Rainer Schaidnagel, 
Bankdirektor,
87437 Kempten;

Herr Norbert Schindler, 
Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz-Süd,
Mitglied des Bundestags,
67273 Bobenheim.

Egon Gushurst (bisher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), 
Günter Krist und Kurt Traub kandidierten altershalber nicht mehr.

Satzungsgemäße Informationen

Aufsichtsrat der Süddeutschen Krankenversicherung a.G.      

Der Aufsichtsrat der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. besteht nach unserer Satzung aus 12 Personen. Nach der Wahl bei der 
diesjährigen Hauptversammlung am 13. Juni 2007 setzt sich der Aufsichtsrat für die nächsten 5 Jahre wie folgt zusammen:
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Änderung im Vorstand der Süddeutschen Krankenversi-
cherung und Süddeutschen Lebensversicherung

Mit Wirkung ab 1.1.2007 hat der Aufsichtsrat Herrn Volker Schulz in den 
Vorstand der Süddeutschen Krankenversicherung und Süddeutschen 
Lebensversicherung berufen. Herr Schulz ist für den Leistungsbereich in 
der Krankenversicherung sowie für das Gesamtrisikomanagement und 
die allgemeinen Dienste beider Unternehmen zuständig. Der Vorstand 
der Süddeutschen Krankenversicherung und Süddeutschen Lebensver-
sicherung setzt sich seither zusammen aus den Direktoren Klaus Henkel 
(Vorsitzender des Vorstands), Rainer Dittrich, Volker Schulz und Ulrich 
Stenger.

Änderung von Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Erweiterung des Hilfsmittelkatalogs

Der in den Tarifbedingungen unter 5. zu § 4 (3) MB/KK 94 be-
schriebene Katalog für große Hilfsmittel  ist zugunsten unserer 
Versicherten erweitert worden. Die Ergänzungen sind unterstri-
chen.

Fassung alt:
      
Als große Hilfsmittel gelten Hörgeräte, Sprechgeräte (elektroni-
scher Kehlkopf), Kunstglieder, orthopädische Rumpf-, Arm- und 
Beinstützapparate, Krankenfahrstühle. 

Fassung neu:

Als große Hilfsmittel gelten Hörgeräte, Sprechgeräte (elektroni-
scher Kehlkopf), Insulinpumpen, Schlafapnoegeräte (CPAP-GeräteInsulinpumpen, Schlafapnoegeräte (CPAP-Geräte), 

Kunstglieder, orthopädische Rumpf-, Arm- und Beinstützapparate 
einschließlich Sitz- und Liegeschaleneinschließlich Sitz- und Liegeschalen, Krankenfahrstühle, Miet- 
und Sachnebenkosten lebenserhaltender Hilfsmittel (wie z.B. und Sachnebenkosten lebenserhaltender Hilfsmittel (wie z.B. 
Atem-/Herzfrequenzmonitor, Heimdialysegerät, Sauerstoffkonzen-Atem-/Herzfrequenzmonitor, Heimdialysegerät, Sauerstoffkonzen-
trator).trator).

Die Tarifbeschreibungen der Tarife WG, WGG, WGK, WGF und GKVP 
enthalten ebenfalls die oben dargestellte Aufzählung der großen Hilfs-
mittel. Auch für diese Tarife gilt der erweiterte Hilfsmittelkatalog.

Änderung der Tarifbedingungen für die private
Pfl egepfl ichtversicherung

Der PKV-Verband hat in Abstimmung mit dem für die private Pfl e-
gepfl ichtversicherung branchenweit zuständigen Treuhänder die 
Nr. 4 der Muster-Tarifbedingungen überarbeitet.
Anlass für die Modifi zierung waren Urteile des Bundessozialge-
richtes, in welchem es zum Ergebnis gekommen ist, dass es nicht 
zulässig sei, die Ansprüche der Versicherten auf die im Hilfsmittel-
verzeichnis aufgeführten Hilfsmittel zu beschränken. Dies würde 
der für die private Pfl egepfl ichtversicherung vorgeschriebenen 
Gleichwertigkeit der Leistungen mit den Leistungen der sozialen 
Pfl egeversicherung entgegenstehen. Die neuen Sätze 2 und 3 tra-
gen dem Rechnung. Die Sätze 4 und 5 dienen der Präzisierung des 
Hilfsmittelanspruchs, entsprechend den weiteren Kernaussagen 
des Bundessozialgerichtes. 

Fassung alt:

Erstattungsfähig sind Aufwendungen für die in dem Pfl egehilfsmit-
telverzeichnis der privaten Pfl egepfl ichtversicherung aufgeführten 
Pfl egehilfsmittel und technischen Hilfen. Bei Fehlen eines solchen 
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ist das Pfl egehilfsmittelverzeichnis der Spitzenverbände der sozi-
alen Pfl egeversicherung oder die ersatzweise erlassene Rechts-
verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung 
maßgeblich.

Fassung neu:

Der Versicherer erstattet die im Pfl egehilfsmittelverzeichnis der 
privaten Pfl egepfl ichtversicherung aufgeführten Pfl egehilfsmittel 
und technischen Hilfen. Das Pfl egehilfsmittelverzeichnis wird vom 
Verband der privaten Krankenversicherung e.V. regelmäßig unter 
Berücksichtigung des medizinisch-technischen Fortschritts, der 
pfl egewissenschaftlichen Erkenntnisse und der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichtes fortgeschrieben. Im Einzelfall sind Auf-
wendungen für im Pfl egehilfsmittelverzeichnis nicht aufgeführte 
Pfl egehilfsmittel oder technische Hilfen nur dann erstattungsfähig, 
wenn die Voraussetzungen in § 4 Abs. 7 Satz 1 2. Halbsatz MB/PPV 
1996 erfüllt sind und die Hilfsmittel nicht wegen Krankheit oder 
Behinderung von der Krankenversicherung oder anderen zuständi-
gen Leistungsträgern zu leisten sind. Dabei können Pfl egehilfsmit-
tel und technische Hilfen grundsätzlich nur im Hinblick auf solche 
Betätigungen beansprucht werden, die für die Lebensführung im 
häuslichen Umfeld erforderlich sind. Von der Erstattung aus der 
Pfl egeversicherung ausgeschlossen sind Hilfsmittel und technische 
Hilfen, die nicht alleine oder jedenfalls schwerpunktmäßig der Pfl e-
ge sondern überwiegend dem Behinderungsausgleich dienen. 

Erweiterung der Versicherbarkeit in den Options-
tarifen SG1O / SG2O

Mit dem Abschluss der stationären Optionstarife SG1O (Einbett-
zimmer) bzw. SG2O (Zweibettzimmer) haben gesetzlich Versicherte 

das Recht, dann, wenn ihre Versicherungspfl icht entfällt, ohne Ri-
sikoprüfung in eine substitutive Krankheitskostenvollversicherung  
zu wechseln. Versicherungsfähig in den beiden Optionstarifen 
waren bislang gesetzlich Versicherte im Alter von 16 bis 34 Jahre, 
d. h. dass bis längstens zum Alter von 34 Jahren eine Umstellung 
in eine substitutive Krankheitskostenvollversicherung erfolgen 
konnte.
Im Rahmen der Gesundheitsreform werden Arbeitnehmer erst 
dann versicherungsfrei, wenn sie mit ihrem Gehalt drei auf-
einander folgende Jahre über der Versicherungspfl ichtgrenze 
liegen. Dies führt, falls das Endalter 34 nicht erhöht wird, zu einer 
deutlichen Eingrenzung des Kundenkreises, der von der Option 
Gebrauch machen kann. Die Versicherbarkeit nach diesen Tarifen 
ist daher auf das Alter 40 ausgedehnt worden. 

Auszug aus:
Besondere Bedingungen der Tarife SG1O und SG2O (Options-
tarif)

Fassung neu:

Personen im Alter von 16 bis 40 Jahren (Fassung alt:16 bis 34 
Jahren), die in der gesetzlichen Krankenversicherung pfl ichtver-
sichert oder als Kinder familienversichert sind, sind abweichend 
von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen nach folgenden 
Besonderen Bedingungen der Tarife SG1O und SG2O mit Options-
möglichkeit versicherungsfähig:

1.  .....

2.  Die Versicherungsfähigkeit nach den Besonderen Bedin- 
 gungen entfällt mit Ablauf des Monats, in dem die Versiche- 
 rungspfl icht oder die Familienversicherung (ohne dass Versi- 
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 cherungspfl icht eintritt) endet, spätestens jedoch mit Ablauf  
 des Kalenderjahres, in dem die versicherte Person das 
 40. Lebensjahr (Fassung alt: 34. Lebensjahr) vollendet. ... 
3.  Entfällt die Versicherungspfl icht oder die Familienversicherung  
 (ohne dass Versicherungspfl icht eintritt), besteht für die versi- 
 cherte Person das Recht, das Versicherungsverhältnis ohne  
 erneute Gesundheitsprüfung und unter Anrechnung von  
 Wartezeiten in Tarife der Krankheitskostenvollversicherung, der  
 ....  umzustellen. 

Wahl der Mitgliedervertretung

In diesem Jahr läuft die 6-jährige Amtszeit von 12 der 21 Mitglie-
dervertreter und Ersatz-Mitgliedervertreter unserer Süddeutschen 
Krankenversicherung a.G. ab. Die Mitgliedervertretung ist das 
oberste Organ des Unternehmens. Sie fasst ihre Beschlüsse in 
der Hauptversammlung, die einmal im Jahr einberufen wird. Die 
Hauptversammlung ist unter anderem zuständig für die Entge-
gennahme des Geschäftsberichtes mit dem Jahresabschluss, die 
Änderung der Satzung, die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und 
die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Die Nominierung der Kandidaten als Mitgliedervertreter bzw. 
Ersatz-Mitgliedervertreter erfolgt durch einen Wahlausschuss, der 
aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats, einem Mitglied des Vor-
stands sowie drei Mitgliedern besteht, die weder dem Aufsichtsrat 
noch der Mitgliedervertretung angehören dürfen.

Mitglieder, die an einer Kandidatur als Mitgliedervertreter oder  
Ersatz-Mitgliedervertreter Interesse haben, können sich gerne an 
den Vorstand wenden.
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Überblick

Das Geschäftsjahr 2006 stand ganz im Zeichen des Wachstums. 
Mit einem Plus von 33 % konnte beim Neugeschäft mit 87,4 Mio. 
Euro – gemessen an der Beitragssumme – ein sehr gutes Ergebnis 
erzielt werden. Der Überschuss bewegte sich auf Vorjahresniveau. 
Hierzu trugen die gestiegenen Brutto-Beiträge und ein leicht über-
durchschnittliches Zinsergebnis der Kapitalanlagen bei.

Beitragseinnahmen / Versicherungsleistungen

Die gesamten Beitragseinnahmen erhöhten sich um 9,7 % auf 
44,4 Mio. Euro (Vorjahr: 40,4 Mio. Euro). Für Versicherungsfälle 
einschließlich Regulierungsaufwendungen wurden 17,1 Mio. Euro 
(Vorjahr: 15,1 Mio. Euro) aufgewendet. Die ausgezahlten Über-
schussanteile betrugen 8,3 Mio. Euro (Vorjahr: 8,5 Mio. Euro). 

Neugeschäft

Das Neugeschäft hat sich um 33 % auf 87,4 Mio. Euro Beitrags-
summe erhöht (Vorjahr: 76,1 Mio. Euro). Mit 3,6 Mio. Euro lag die 
laufende Jahresbeitragssumme um 28,6 % über dem Vorjahres-
ergebnis von 2,8 Mio. Euro. Hinzu kam eine erhebliche Steigerung 
der Einmal beiträge um 89,2 % auf 5,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,8 Mio. 
Euro). 

Versicherungsbestand

Der Bestand vergrößerte sich um 4,6 % (Vorjahr: 3,2 %) auf 
1.175,0 Mio. Euro Versicherungssumme. Bezogen auf den Jah-
resbeitrag stieg die Stornoquote leicht auf 2,8 % (Vorjahr: 2,4 %), 
bewegt sich damit jedoch im Marktvergleich weit unter dem 
Branchendurchschnitt von 5,1 %.

Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb

Die Abschlussaufwendungen erhöhten sich infolge des gestiege-
nen Neugeschäfts auf 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro). Bezo-
gen auf die Beitragssumme des Neugeschäfts von 87,4 Mio. Euro 
lagen sie mit 39,2 ‰ leicht über dem Vorjahreswert (37,0 ‰) und 
deutlich unter dem Branchenwert von 49,4 ‰. Der Verwaltungs-
kostensatz liegt mit 2,4 % der Beitragseinnahmen (Vorjahr: 2,2 %) 
ebenfalls deutlich unter dem Markt mit rund 3 %.

Kapitalanlagen

Der Kapitalanlagenbestand vergrößerte sich um 8,0 % (Vorjahr: 7,8 %) 
und liegt nun bei 385,6 Mio. Euro. Das Kapitalanlageergebnis übetraf 
mit 18,4 Mio. Euro den Vorjahreswert um 7 %. Die daraus resultie-
rende Nettoverzinsung, die sämtliche Erträge und Aufwendungen 
berücksichtigt, liegt mit 5,0 % leicht über dem Marktdurchschnitt.

Das Geschäftsjahr 2006:
SDK-Leben weiter auf Wachstumskurs



22 Mitteilungen 08/2007

Geschäftsergebnis und Ergebnisquellen

Das Geschäftsjahr 2006 schloss nach Zuführung zu den versiche-
rungstechnischen Rückstellungen und nach Abzug der erforder-
lichen Steueraufwendungen mit einem Überschuss von 6,3 Mio. 
Euro (Vorjahr: 6,5 Mio. Euro). 

Der Rückstellung für Beitragsrückerstattung wurden 5,7 Mio. Euro 
zugeführt; das sind 90,5 % des erzielten Überschusses. 0,6 Mio. 
Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro) wurden der Verlustrücklage zuge-
wiesen. Der größte Anteil am Überschuss ist auf das gute Ergebnis 
aus den Kapitalanlagen zurückzuführen. Zudem haben das her-
vorragende Kostenergebnis und ein günstiger Risikoverlauf positiv 
zum Gesamtergebnis beigetragen.

Überschussbeteiligung

Den Versicherten wurden insgesamt 8,8 Mio. Euro gutgeschrie-
ben. Davon entfallen 3,3 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro) auf die 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung; zu Lasten des Geschäfts-
jahres gehen 5,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,3 Mio. Euro). Der gesamte 
Ansammlungszins für die in 2007 beginnenden Versicherungsjahre 
beträgt unverändert 4,25 %. 

Der im Jahr 2007 zu erwartende Bedarf für die über die Direkt-
gutschrift hinausgehende Überschussbeteiligung ist durch die 
Rückstellung für die Beitragsrückerstattung voll gedeckt. 

Ausblick

Der Verlauf des Neugeschäfts ist in den ersten Monaten des Jah-
res 2007 erfreulich verlaufen. Bei der Nachfrage und dem Verkauf 
von Lebens- und Rentenversicherungen zeichnet sich ein eindeu-

tiger Trend zu Rentenversicherungen ab. Mit der Verbesserung 
der steuerlichen Förderung der BasisRente erhält dieses Produkt 
mittlerweile großen Zuspruch. 

Daneben können wir insbesondere bei der betrieblichen Alters-
vorsorge im Rahmen der Direktversicherung mit einem Produkt 
an den Markt gehen, das bislang noch Alleinstellungscharakter 
besitzt. Von einem aktuellen Urteil im Zusammenhang mit unge-
zillmerten Tarifen versprechen wir uns zusätzlichen Rückenwind. 
Insgesamt sehen wir gerade in diesem Produktsegment große 
Wachstumspotenziale für die Zukunft.

Die steigende Bedeutung der privaten und betrieblichen Alters-
vorsorge ist ein weiterer Garant für die langfristig erfolgreiche 
Geschäftsentwicklung. Durch die hevorragende Aufstellung über 
den eigenen Außendienst und die intensive Zusammenarbeit mit 
vielen Volks- und Raiffeisenbanken können wir die sich bietenden 
Chancen bestens nutzen.

Externe Bewertungen und Beurteilungen 

Dass unsere Versicherten gut bei der SDK-Leben aufgehoben sind, 
zeigen die verschiedenen Beurteilungen von unabhängigen Wirt-
schaftsmagazinen und Ratingagenturen. So zeichnete die ASSE-
KURATA Assekuranz-Ratingagentur, die Unternehmen aus Sicht 
der Kunden analysiert, die SDK-Leben erneut mit dem Qualitätsur-
teil „Sehr gut“ aus. Gleichzeitig erhielten wir vom Branchendienst 
„map-Report“ das Gütesiegel „sehr gut“ für langjährige hervorra-
gende Leistungen“. 
Die Zufriedenheit unserer Mitglieder zeigt sich darin, dass erneut 
keine Beschwerden bei der Finanzdienstleistungsaufsicht ver-
zeichnet wurden. Das freut uns, ist aber auch Ansporn, in unse-
ren Bestrebungen nicht nachzulassen, sondern immer noch ein 

bisschen besser zu werden.
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Innovation in der betrieblichen Alterversorgung: 
Die ungezillmerte DirektRente der SDK

Dass privat fürs Alter vorgesorgt werden muss, ist kein Geheimnis. 
Ein wichtiger und sehr lukrativer Weg, Geld zurückzulegen, stellt 
die betriebliche Altersversorgung über die Direktversicherung dar. 

Sicherheit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Gerade in Zeiten wachsender berufl icher Mobilität ist es für Arbeit-
nehmer besonders wichtig, so genannte ungezillmerte Tarife zur 
Entgeltumwandlung abzuschließen. Die Abschlusskosten sind dann 
über die gesamte Laufzeit verteilt, und der Arbeitnehmer verfügt so 
in den ersten Jahren nach Vertragsabschluss bei Jobwechsel oder 
Arbeitsplatzverlust über eine höhere Garantieleistung.

Als einer der ersten Anbieter erfüllt die SDK mit der ungezillmerten 
Renten-Direktversicherung schon heute alle Anforderungen, um 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch in diesem Punkt ein Höchst-
maß an Sicherheit zu bieten. 

Kundenfreundlich und zukunftsfähig 

Die Direktversicherung verfügt über eine lange Tradition und punk-
tet bei Arbeitgebern und Mitarbeitern durch Flexibilität. Eine wichti-
ge Eigenschaft – gerade für ein Produkt, das oft über viele Jahre 
abgeschlossen wird. Deshalb bietet die SDK-DirektRente auch die 
Möglichkeit, den Rentenbeginn um bis zu fünf Jahre vorzuziehen 
bzw. aufzuschieben. Der erstmalige Bezug kann jedoch frühestens 
ab dem 60. Lebensjahr erfolgen. Denn so will es der Gesetzgeber.

Variable Zuzahlungen möglich

Ein weiterer Vorteil sind fl exible Zuzahlungsoptionen: Zusätzlich zur 
festgelegten Beitragszahlung können nach Vereinbarung Einmal-
beträge, wie z. B. Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, in variabler Höhe
geleistet werden. Es ist lediglich darauf zu achten, dass der steuer-
liche Höchstbetrag (2007: 4.320,– Euro) nicht überschritten wird. 

Auch hier erste Wahl: Die SDK-DirektRente

Bei der Altersvorsorge ist die Wahl des Anbieters von großer 
Bedeutung. Denn ein kostengünstiges Unternehmen wie die SDK 
macht eben mehr aus dem Geld seiner Kunden. Ein wichtiges Kri-
terium ist dabei zum Beispiel die garantierte Rente: Nur sie macht 
die Altersvorsorge zu einer soliden und vor allem planbaren Größe. 
Ihre SDK berät Sie gerne: Unsere qualifi zierten Experten nehmen 
sich gerne Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Weitere Informationen 
zur DirektRente der SDK erhalten Sie auch unter 07 11/ 57 78-686.

Ein Vergleich: 30-jähriger Mann mit einem monatlichen Beitrag von 100 Euro; 
Versicherungs- / Beitragszahlungsdauer: 35 Jahre

Rückkaufswert der SDK-
DirektRente – Tarif DT10M

Rückkaufswert vergleich-
barer Tarif mit Zillmerung

1

2

3

4

10

20

35

1.047,00 Euro

2.118,00 Euro

3.212,00 Euro

4.331,00 Euro

11.596,00 Euro

26.103,00 Euro

40.121,00 Euro

0,00 Euro

706,00 Euro

1.838,00 Euro

2.995,00 Euro

10.509,00 Euro

25.512,00 Euro

40.121,00 Euro

Jahr
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Die SDK-BasisRente –
Altersvorsorge mit steuerlicher Förderung

Eingeninitiative ist gefragt – und wird belohnt!

Die staatliche Rente wird zukünftig den Lebensstandard im Alter 
nicht mehr alleine sichern können. Wer nicht erst mit 67 Jahren in 
Rente gehen möchte und sich dann auch noch etwas leisten will, 
der muss rechtzeitig private Vorsorge treffen. Das fördert der Staat 
jetzt im Rahmen der Basis-Rente durch die stufenweise steuerli-
che Absetzbarkeit der Beiträge.

Altersvorsorge mit Renditeturbo

Für Selbstständige ist die Basis-Rente besonders interessant, da 
sie die einzige Möglichkeit ist, staatlich gefördert für den Ruhe-
stand vorzusorgen. Auch für Besserverdienende ist diese Form 
der Altersvorsorge empfehlenswert: Für sie ergibt sich durch den 
hohen Grenzsteuersatz in der Ansparphase ein entsprechender 
Renditevorteil.

So funktioniert die staatliche Förderung

Bereits dieses Jahr wirken sich 64 % der Beiträge zur Basis-Rente 
steuermindernd aus. Das Beste daran: Der Prozentsatz erhöht sich 
jährlich um 2 %-Punkte, so dass ab 2025 der gesamte Beitrag (bis 
max. 20.000 Euro bzw. 40.000 Euro bei Verheirateten pro Jahr) 
steuerlich absetzbar ist. Arbeitnehmer und Beamte müssen davon 
noch den tatsächlichen bzw. fi ktiven Arbeitgeberanteil zur gesetzli-
chen Rentenversicherung abziehen. Bei Selbstständigen wirkt sich 
schon der erste Euro voll steuermindernd aus. Mit diesem groß-

zügig bemessenen Rahmen lässt sich eine beachtliche Altersrente 
aufbauen. Bei Bezug ist die Rentenzahlung – wie die gesetzliche 
Altersrente – zu versteuern.

Passt sich allen Lebenslagen an – 
die SDK-BasisRente

Die BasisRente der SDK bietet variable Einzahlungsmöglichkeiten. 
Je nach Situation können Sie mal mehr, aber auch mal weniger 
einzahlen. Auch der Beginn der Rentenzahlung ist fl exibel: Bis zu 
fünf Jahre vor oder nach dem vereinbarten Beginn sind wählbar, 
jedoch nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres. 

Neben der fl exiblen Gestaltung bietet die SDK-BasisRente auch 
Sicherheit: So kann zur Absicherung der Hinterbliebenen eine 
Rentengarantiezeit sowie eine Beitragsrückgewähr vereinbart 
werden. Dies ist ein wichtiges Merkmal, da der Gesetzgeber für 
die Basis-Rente keine Vererbbarkeit vorsieht.

Mehr über die BasisRente 
der SDK erfahren Sie von 
Ihrem SDK-Fachberater. 
Oder Sie schicken uns 
einfach die beigefügte 
Antwortkarte ausgefüllt 
zurück.

Die BasisRente der SDK bietet auch Ihren 
Angehörigen bestmöglichen Schutz.


