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Krankenhaus: 

Weniger hilft mehrDas sind Ihre An-
sprüche als gesetz-
lich Versicherter 

Krankenhauswahl:
–	Als	gesetzlich	Versicherter	haben	

Sie	keine	freie	Krankenhauswahl.
–	Sie	werden	im	nächstgelegenen	

Vertragskrankenhaus	behandelt.

Unterbringung:
–	Sie	haben	keinen	Anspruch	auf		

das	1-	oder	2-Bettzimmer.

Behandelnder Arzt:
–	Sie	werden	durch	den	diensthaben-	

den	Krankenhausarzt	behandelt.
–	Die	Mehrkosten	für	die	Chefarztbe-	

handlung	würden	Sie	selbst	zahlen.

Gesetzliche Zuzahlungen im 
Krankenhaus:
–	Für	jeden	Tag	im	Krankenhaus	

zahlen	Sie	10	EUR	für	maximal	
28	Tage	im	Jahr.

Sie wollen aber Ruhe  
und Entspannung? 

Dann	wählen	Sie	einen	unserer	
KombiMed	Krankenhaustarife!

Entscheiden	Sie	sich	für:	
–	Freie	Krankenhauswahl
–	Unterbringung	im	1-	oder	

2-Bettzimmer
–	Behandlung	durch	den	Chefarzt	

Sie haben die Wahl!

Haben Sie Fragen?	Dann	wenden	
Sie	sich	am	besten	an	Ihren	Partner	
für	Versicherungsfragen.

Mehr	zum	Thema	finden	Sie	unter	
www.dkv-impulse.de

J 
e weniger Menschen mit im Zimmer 
liegen, desto zufriedener sind Kran-
kenhauspatienten mit ihrer Unter-
kunft. Das ergab eine repräsentative 

forsa-Studie im Auftrag der DKV. So waren 
77 Prozent der Einzelzimmerpatienten „voll-
kommen“ oder „sehr“ zufrieden, im Zwei-
bettzimmer immerhin noch 57 Prozent, im 
Mehrbettzimmer nur noch 49 Prozent. 

Der Anteil der „Wohlfühlzimmer“ in  
unseren Krankenhäusern ist noch sehr ge-
ring – gerade einmal 18 Prozent sind Ein-
zelzimmer. 55 Prozent verteilen sich auf 
Zweibettzimmer. In 22 Prozent aller Patien-
tenzimmer liegen drei Personen. Vierbett-
zimmer sind mit 5 Prozent auch heutzutage  
weiter anzutreffen, in einigen Fällen sind 
sogar noch mehr Patienten in einem Raum 
eingepfercht. 

Ein erholsamer Schlaf, mehr Diskretion,  
mehr Privatsphäre – all das trägt dazu bei, 

dass sich Patienten wohler fühlen. Doch 
eine Unterbringung im Einbettzimmer kann 
auch eine wichtige Präventionsmaßnahme 
sein. Bei rund 500.000 Patienten, die sich 
jedes Jahr mit Krankenhauskeimen anste-
cken, kann ein Einzelzimmerkonzept eine 
sinnvolle Lösung sein: So können die Erre-
ger weniger leicht übertragen werden. Auch 
das Ambiente spielt eine wichtige Rolle für 
die Genesung. Beträgt die Verweildauer in 
deutschen Krankenhäusern momentan im 
Schnitt 7,9 Tage, so haben Studien gezeigt, 
dass Patienten, in modern eingerichteten, 
großzügigen und hellen Zimmern deutlich 
schneller gesund werden als in Räumen, 
die in typischer Krankenhausmanier aus-
gestattet sind. Sogar ein schöner Ausblick 
wirkt sich nachweislich positiv auf den Ge-
nesungsprozess aus. Studien belegen, dass 
sich Menschen, die vom Krankenbett aus in 
die Natur blicken können, weniger Angst 
vor einer Operation haben und sich schnel-
ler erholen. 
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Mehr Infos?
So erreichen Sie uns:

Telefon
0800 3746-444*
*	Gebührenfrei.	

www www

www www

Warum auch Sie 
„myDKV“ nutzen 
sollten. 

Hier	können	Sie

–	die	aktuellen	Daten	zu	Ihren	
DKV-Verträgen	mit	Beitrags-	und	
Tarifinformationen	einsehen.	

–	Ihre	Anschriften,	Bankverbin-
dungen	und	Telekommunikations-
daten	überprüfen	und	ändern.	

–	ganz	unkompliziert	mit	Ihrem	
persönlichen	Betreuer	im	
Außendienst	per	E-Mail	Kontakt	
aufnehmen.

–	eingescannte	Rechnungen	
hochladen	und	den	Bearbeitungs-
stand	online	verfolgen.	

Melden	Sie	sich	heute	noch	an:	
www.dkv.com/kunde

Parodontitis-Patienten leben gefährlich: 

Gesunde Zähne 
sind Herzenssache

Neue Online –  
Angebote für Sie
Sie	wollen	mehr	wissen	über	
Gesundheit,	Fitness,	Pflege,	
Ernährung	und	Ihre	Krankenver-
sicherung?	Dann	schauen	Sie	doch	
einmal	in	unser	neues	Online	–		
Magazin	www.dkv-impulse.de.	
Jeden	Monat	finden	Sie	dort	neue	
Themen	und	Tipps.	

Oder	abonnieren	Sie	den	DKV-	
Newsletter.	Das	geht	ganz	einfach	
über	www.dkv-impulse.de	oder	
www.dkv.com/newsletter.	Alle		
2	Monate	erhalten	Sie	dann	von	
uns	ganz	automatisch	unsere	
Informationen	für	Sie.	

Klicken	Sie	doch	mal	rein:
www.dkv-impulse.de
www.dkv.com/newsletter

H 
ohe Blutfettwerte, Überge-
wicht und Bluthochdruck gel-
ten als typische Risikofaktoren 
für arterielle Verschlusskrank-

heiten. Darum halten wir uns fit, verzich-
ten auf Fastfood und auf Sahnetorten. Aber 
auch an einer unvermuteten Stelle unseres 
Körpers lauert eine große Gefahr für unser 
Herz. 

Bakterien,  
die ins Herz wandern

Die Parodontitis, eine bakterielle Ent-
zündung des Zahnhalteapparates, sorgt für 
ein höheres Herzinfarkt-Risiko. Fünfzig Pro-
zent der Erwachsenen zwischen 35 und 50 
Jahren sind hiervon betroffen. Bei den Se-
nioren sind es sogar über achtzig Prozent. 

Parodontitis entsteht dort, wo Plaque 
nicht entfernt wird. Der bakterielle Zahn-
belag siedelt sich zwischen dem Zahn-
fleisch und dem Zahnhals an. Das entzün-
dete Zahnfleisch löst sich vom Zahnhals 
und bildet Zahnfleischtaschen, in denen 

Bakterien und Keime wüten können. Wird 
der Belag nicht entfernt, greifen die Bakte-
rien auch das Zahnbett und den Knochen 
an. Der chronische Entzündungsherd dehnt 
sich weiter aus: Gelangen die Bakterien in 
die Blutbahn, werden sie in andere Körper-
regionen transportiert und können dort Ent-
zündungen auch am Herzmuskel hervorru-
fen. Bilden sich dann noch Blutgerinnsel, ist 
der Infarkt programmiert.

Mundhygiene und Zahnpflege sind 
wichtig! Doch manchmal erreichen Zahn-
bürste, Zahnpaste und Zahnseide nicht die 
versteckten Schädlinge in den Zahnfleisch-
taschen. Deshalb: Lassen Sie das Zahnfleisch 
regelmäßig kontrollieren und nutzen Sie die 
individuelle Prophylaxe inklusive der pro-
fessionellen Zahnreinigung.

Bei einer Parodontitis kann der Zahn-
arzt mit einem bis tief unter das Zahnfleisch 
gehen und die Bakterien entfernen. Unter 
lokaler Betäubung glättet er auch die Zahn-
wurzeln, so dass sich keine neuen Keime an-
heften können. 
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