
kompakt

Treue, die sich auszahlt

Für viele Patienten ist es schwer, 
sich an die Empfehlungen ihres 
Arztes zu halten. Es gibt aber 
gute Gründe, es zu tun.

Therapietreu ist man, wenn man 
dem ärztlichen Rat folgt. Also z. B. Me-
dikamente wie verordnet einnimmt. Sich 
an eine Diät hält. Werte für Blutdruck 
oder Blutzucker regelmäßig kontrolliert.  
Kompressionsbandagen konsequent trägt 
und vieles mehr. Für den Therapieerfolg 
ist dies unerlässlich. Sonst kann die Be-
handlung nicht wirken. Und nur so kann 
der Arzt sehen, ob er auf dem richtigen 
Weg ist. 

Schwer wird es, wenn Therapien sehr 
lange dauern

Nur jeder zweite Patient mit chroni- 
schen Erkrankungen nimmt seine Medi- 

kamente wie verordnet ein. Viele unter-
brechen die Behandlung oder beenden sie 
vorzeitig.

Gründe dafür gibt es viele. Und es 
liegt nicht immer an den Patienten. So 
können bei Medikamenten ungünstige 
Einnahmeschemata und Nebenwirkungen 
den Patienten entmutigen. Dies gilt vor 
allem, wenn die behandelte Erkrankung 
(noch) keinen akuten Leidensdruck ver-
ursacht hat, wie z. B. beim Bluthochdruck. 

Langfristig hat dies aber Folgen. So 
begünstigt Bluthochdruck eine Gefäß-
verkalkung, einen Herzinfarkt und einen 
Schlaganfall. Nur die frühzeitige Behand-
lung kann eine schleichende Krankheits-
verschlechterung vermeiden. Und so für 
ein gesünderes Leben sorgen.
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So bleiben Sie  
leichter am Ball

Wichtig ist, dass Sie genug über 
Ihre Erkrankung und die Behand-
lung wissen. Helfen können dabei 
schriftliche Informationen des 
Arztes. Oder recherchieren Sie 
auf qualitativ hochwertigen Web-
sites wie der www.dkv.com. 
Auch der Kontakt zu Patienten-
organisationen kann helfen.

Manche Arztpraxen bieten für 
Vergessliche an, diese an die 
Therapie zu erinnern. Oder 
nutzen Sie spezielle Apps auf 
dem Smartphone. Auch Tablet-
tenboxen mit Alarmfunktion 
können helfen. Telemedizinische 
Anwendungen wurden mittler-
weile erfolgreich zur Verbesse-
rung der Therapietreue einge-
setzt. 

Und ganz wichtig: Ändern Sie  
nie Ihre Behandlung oder setzen 
Sie diese sogar ab ohne Rück-
sprache mit Ihrem Arzt. Wenn 
irgendetwas stört, reden Sie  
mit ihm. Er kann gegebenenfalls 
die Behandlung anpassen oder 
wechseln. Denken Sie daran: 
Therapietreue Patienten sind in 
der Regel gesünder als Patien-
ten, die ihre Behandlung auf die 
leichte Schulter nehmen.

Mehr zu diesem und anderen 
Gesundheitsthemen unter: 
www.dkv-impulse.de



www www

Mehr Infos?
So erreichen Sie uns:

Telefon
0800 3746-444*
* Gebührenfrei. 

www www

DKV Deutsche Krankenversicherung AG 
50594 Köln 
www.dkv.com
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Ernährungstipps

Cool oder uncool?

Tiefkühlkost wird immer be-
liebter. Gerade im Winter spricht 
vieles für Gemüse & Co. aus der 
Truhe. Kälte bremst die natür-

lichen Zerfallsprozesse in Lebensmitteln 
und das Wachstum von Krankheitserre-
gern. So bleibt Gefrorenes – egal ob Gemü-
se, Obst, Fleisch oder Fisch – lange haltbar. 
Und das ohne chemische Substanzen oder 
anderweitige Behandlungen.

Tiefkühlprodukte speichern viele der   
gesunden Inhaltsstoffe

Schockfrosten verhindert, dass sich 
in und zwischen den Zellen der Rohwa-
re größere Eiskristalle bilden und die 
Zellwände sprengen. Mineralien, Vita-
mine, Geschmacksstoffe und die natürli-
che Konsistenz der Lebensmittel bleiben 
so bestmöglich erhalten. Nahrungsmit-
tel sind umso gehaltvoller, je schneller 
sie nach Ernte, Fang oder Schlachtung 
auf dem Teller landen. Reguläre Han-
delsware benötigt oft ein oder mehrere 
Tage, bis sie beim Verbraucher ankommt. 
Hier kann die Tiefkühlkost punkten.  
 

Idealerweise wird die Rohware in 
ganz frischem Zustand schockgefroren. 
In Jahreszeiten, in denen es kaum hei-
misches Obst und Gemüse gibt, kann Tief-
kühlkost daher eine gesunde Alternative 
zur Frischkost sein.

Die Kühlkette darf jedoch nicht unter-
brochen werden

Sonst können sich Keime vermehren 
und Zerfallsprozesse einsetzen. Bringen 
Sie die Ware am besten in einer Kühlta-
sche nach Hause. Die Temperatur in der 
Kühltruhe sollte minus 18 Grad Celsius 
nicht überschreiten. Eisverkrustungen an 
der Truhe und den Produkten weisen auf 
eine unterbrochene Kühlkette hin. Gemü-
se und Fertiggerichte können Sie gefro-
ren verarbeiten. Fleisch und Fisch sollten 
Sie auftauen. Stellen Sie die Ware hierfür 
am besten in den Kühlschrank. Wenn Sie 
Fleisch, Fisch und Geflügel verarbeiten, 
sollten Sie hinterher alle Flächen und Ge-
genstände gründlich reinigen. Dann steht 
einem leckeren und gesunden Essen nichts 
mehr im Wege.

Damit Sie immer 
gut informiert sind:

Profitieren auch Sie von den 
schnellen Medien!

Wir möchten Sie über unsere 
Services und neue Produkte 
informieren. Und das per Mail 
oder Telefon. 

Aber niemals ohne Ihre  
Zustimmung!

Hier können Sie uns erlauben, 
Sie auf dem Laufenden zu 
halten:  
www.zustimmung.dkv.com
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