
Behandlung mit einem Schlafapnoe-Gerät – 
Gern helfen wir Ihnen!
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Wie wird die Schlafapnoe behandelt?
Die nasale Überdrucktherapie mit einem Schlafapnoe-
Gerät gilt derzeit als besonders erfolgreiche Behandlung
(Goldstandard). Durch das Gerät samt Maske wird 
während der Nacht ein kontinuierlicher Überdruck zu-
geführt. So verschließen sich die Atemwege nicht. Für
den Betroffenen ist wieder ein erholsamer und gesunder
Schlaf möglich.

Wird eine Schlafapnoe frühzeitig erkannt und behandelt,
kann das Risiko erheblicher Folgekrankheiten (zum
Beispiel Bluthochdruck, Schlaganfall) deutlich reduziert
werden. 

Wie helfen wir Ihnen mit unserem Service weiter ?  
Sie haben bereits ein Schlafapnoe-Gerät von einem
unserer Kooperationspartner bekommen? Hierdurch
genießen Sie zahlreiche Vorteile:

> qualifizierte Erst- und Folgeberatungen durch   
geschultes Fachpersonal (bei allen Fragen zu Gerät 
und Zubehör)

> fundierte Einweisung in den Gebrauch des Gerätes

> eine große Auswahl an Masken und Zubehör

> umfassender technischer Service und Wartung des 
Gerätes (auch zu Hause möglich)

> wenn möglich, rechnen wir die Kosten direkt mit 
unserem Partner ab

Müde, gereizt, krank? Ohne erholsamen Schlaf kommt der Körper aus dem Gleichgewicht. 
Besonders gefährlich sind nächtliche Atemaussetzer – hier fehlt die Erholung in den Tiefschlafphasen. 
Die sogenannte Schlafapnoe ist eine der häufigsten und folgenschwersten Schlafstörungen. 
Helfen kann hier ein Schlafapnoe-Gerät. Gut also, dass auch Sie sich hierfür entschieden haben! 

Wie genau sieht die Behandlung aus? Wie unterstützen wir Sie hierbei? Welche Kosten übernehmen wir? 
Hier finden Sie die Antworten:

Welche Kosten übernehmen wir?
Wir zahlen Ihnen eine Versorgungspauschale. Diese
beinhaltet die Kosten für:

– die Erstversorgung mit einem für Sie passenden Gerät 
einschließlich Maske und Zubehör (Hilfsmittel bleibt 
Eigentum unseres Partners)

– Wartungen und Reparaturen für die Dauer von 
5 Jahren

– Zubehör und Verbrauchsmaterial ebenfalls für die 
Dauer von 5 Jahren

Was passiert, wenn Sie mit dem Gerät nicht 
zurechtkommen?
Unsere Partner bieten Ihnen eine Erprobungsphase.
Treten Probleme auf oder möchten Sie die Therapie
sogar abbrechen, zögern Sie bitte nicht: Sprechen Sie
mit ihrem Arzt und rufen Sie uns an. Wir suchen mit
Ihnen nach einer Lösung. 

Haben Sie Fragen?
Dann rufen Sie uns einfach an – unser Team des Hilfs-
mittel-Services ist gern für Sie da. Sie erreichen uns
unter Telefon 02 21 /5 78 26 00 oder per E-Mail unter
service@dkv.com

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet 
unter www.hilfsmittelservice.dkv.com 
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