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Wenn es ernst wird,  
muss es schnell gehen

Keiner denkt gerne darüber 
nach. Aber was passiert, wenn 
es einen doch erwischt und eine 
schwere und möglicherweise 

lebensbedrohliche Krankheit festgestellt 
wird? Dann will jeder schnell die best-
möglichen Ärzte für sich haben. Ärzte, die  
in ihrem Fach zu den führenden Exper-
ten gehören, erfahren und immer auf dem 
neuesten Stand der Forschung sind. 

Für diesen Ernstfall bietet die DKV  
bereits seit einigen Jahren eine ganz be- 
sondere Serviceversicherung an: Best Care. 
 

Jetzt hat die DKV diesen Tarif deutlich  
verbessert. Der KombiMed Best Care KBCK 
ist noch leistungsstärker. Er gilt nun bei 
deutlich mehr schwerwiegenden Krank-
heiten. Und das zu einem attraktiven Preis. 
Und wer sich bereits für den BCA entschie-
den hat, kann nun ohne Probleme in den 
Best Care KBCK wechseln.

Fast 100 Top-Experten stehen bei einer 
ernsthaften Krankheitsdiagnose bereit. Sie 
sind anerkannte Spezialisten in ihrem Fach-
gebiet und international renommiert. Sie 
behandeln und operieren oder überprüfen 
die Diagnose ihres Arztes.

Best Care garantiert einen schnellen  
Termin bei einem dieser Top-Experten.  
Sie erhalten eine ausführliche Em- 
pfehlung zur weiteren Behandlung.  
Ist eine Operation erforderlich, kann der  
Top-Experte diese auch durchführen.  
Für Aufwendungen, wie etwa die Anreise 
zum Spezialisten, erhalten Sie pauschal  
500 Euro.

Besonders interessant ist der Tarif  
auch für Eltern. Sorgen Sie vor und sichern  
Sie Ihrem Kind die schnellstmögliche Hilfe. 
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Das bietet  
Best Care

Sicherheit bei schweren und 
lebensbedrohlichen Erkran-
kungen, die im Krankenhaus 
behandelt werden müssen.

Dazu zählen bis zum vollendeten 
20. Lebensjahr: 
> angeborene Fehlbildungen wie  
 Herzklappenfehler 
> bösartige Tumorerkrankungen  
> chronische Erkrankungen wie  
 Diabetes, Rheuma, Epilepsie. 
Und ab dem vollendeten  
20. Lebensjahr: 
> Bösartige Tumorerkrankungen  
 wie Darm- oder Brustkrebs 
> Herzerkrankungen wie Ver- 
 engung der Herzkranzgefäße 
> arterielle Gefäßerkrankungen  
> Erkrankungen der Wirbelsäule  
 mit Beeinträchtigung der  
 Nerven wie Bandscheiben- 
 vorfälle.

Innerhalb von 5 Werktagen  
(Mo - Fr) vermitteln wir einen 
Termin beim Top-Experten.  
Sie erhalten eine ausführliche 
Zweitmeinung oder werden 
stationär aufgenommen und 
operiert. 

500 Euro Aufwandspauschale,  
z. B. für Reisekosten oder 
Unterkunft. 

Mehr Informationen bietet Ihnen 
Ihr persönlicher DKV Betreuer.

www.dkv-impulse.de
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Mehr Infos?
So erreichen Sie uns:

Telefon
0800 3746-444*
* Gebührenfrei. 
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Geocaching:

Mein Wanderschatz

Es ist ein altes Spiel in einer mo-
dernen Form. Früher ging man 
mit Markierungen und Kompass 
auf „Schatzsuche“. Beim Geo- 

caching werden die Koordinaten des soge-
nannten Caches im Internet veröffentlicht. 
Diese gibt man in ein GPS-Gerät ein und 
lässt sich zu dem angegebenen Ort führen. 

Der Schatz hat nur symbolischen Wert 
Spielzeugautos oder Radiergummis 

finden sich in der „Findelkiste“. Und das  
Logbuch. In dieses tragen sich die Schatz-
jäger ein. Sie entnehmen einen der Schät-
ze und legen eine Kleinigkeit dazu. Das Ziel  
bei Geocaching ist also die Suche selbst. 

Für den Beginn reicht ein einfacher GPS-
Empfänger

Oder man nutzt das Smartphone mit  
integriertem GPS-Empfänger und einer  
Geocaching App. Eigene Geocaches können 
erstellt und veröffentlicht werden.
 
 
 
 
 
 

Weltweit gibt es mehr als 2 Millionen  
Geocaches

In Deutschland sind es rund 280.000. 
Diese sind über die ganze Republik verteilt: 
Auf der Museumsinsel in Berlin genauso wie 
auf der Zugspitze. Der Schwierigkeitsgrad 
ist sehr unterschiedlich. Oft sind die klei-
nen Dosen nur unter einer Baumwurzel, un-
ter einer Parkbank oder in einem Busch ver-
steckt und relativ leicht zu finden. Extreme 
Caches jedoch können nur per Boot, mit 
Kletter- oder Tauchausrüstung oder nach 
mehrstündigem Fußmarsch erreicht wer-
den. In der Beschreibung des Caches ist die 
Schwierigkeit jeweils genau erläutert.

Erfahrene Geocacher suchen neue  
Herauforderungen

So gibt es Nacht-Caches. Dann sind 
Reflektoren an Bäumen befestigt, die im 
Schein einer Taschenlampe aufleuchten und 
bei Tag nicht zu erkennen sind. Bei einem 
Rästel-Cache sind Denksport- oder Mathe-
matikaufgaben zu lösen. Bei Multicaches 
müssen mehrere Verstecke gefunden wer-
den, um letztendlich zum Ziel zu gelangen. 
Bei einem Earthcache wartet am Ende ein 
geologisch besonders interessanter Ort. 

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


