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Blindenhund – ein tierisch 
gutes Hilfsmittel

Heide Petrossi-Simader und  
Labrador Enzian müssen durch 
die Gespannprüfung. Enzian 
ist Heides Blindenhund.

„Mir war nach meiner Diagnose klar, 
dass ich einen Begleiter auf vier Pfoten 
haben möchte. Seit meiner Erblindung 
habe ich mich zurückgezogen. Das passt 
nicht zu mir“, sagt Heide Petrossi-Simader.  
Beim Hilfsmittelservice der DKV hatte sie 
einen Hund als Hilfsmittel beantragt. 

Souverän durch die Massen
Enzian ist die Ruhe selbst. Sobald 

er das Geschirr trägt, ist er hochkonzen-
triert. Die Gespannprüfer testen klas-
sische Alltagssituationen: zur Bushalte-
stelle gehen, einen Sitzplatz suchen, in die 
U-Bahn wechseln, Aufzug fahren. Enzian 
gehorcht auf jedes Kommando und hat sei-
ne Herrin im Blick. „Ohne Enzian würde 

ich mich in solchen Menschenmengen un-
sicher fühlen. Er manövriert mich da sou-
verän durch.“ lobt die Münchnerin.

Die Hunde werden 6 bis 9 Monate 
ausgebildet. Sie lernen im Geschirr und 
nicht an der Leine zu gehen. Sie müssen 
berücksichtigen, dass „ihr“ Mensch grö-
ßer ist und nicht an Hindernisse anstoßen 
darf. Sie halten an Treppen an und lernen 
Routen „auswendig“: Wenn ihr Mensch 
das so genannte „Hörzeichen“ Zeitungs-
kiosk, Supermarkt, Postkasten sagt, bringt 
der Hund ihn auf geradem Weg dorthin. 
Hunde zu solchen zuverlässigen Führern 
zu machen, kostet zwischen 27.000 bis 
30.000 Euro. 

Die Prüfung ist geschafft! Morgen  
gehen Heide und Enzian dann wieder los:  
in den Biergarten, an die Isar oder, oder ...
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Sie haben eine  
Sehbehinderung?

Die DKV Fallmanager kümmern 
sich als persönliche Ansprech-
partner um Sie. Als Spezialisten 
helfen sie Ihnen mit Rat und Tat.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer 
Erkrankung oder Diagnose 
haben, rufen Sie uns an!  
Montag bis Freitag von  
8 bis 17 Uhr:  Telefon  
02 21 / 5 78 21 21 

Oder Sie schreiben uns unter: 
fallmanagement@dkv.com

Sie benötigen ein „größeres“ 
Hilfsmittel? Hierzu zählen zum 
Beispiel auch Rollstühle, Prothe-
sen, Hör- und Beatmungsgeräte 
und vieles mehr. 

Wir helfen Ihnen, das für Sie 
optimale Hilfsmittel zu finden 
und kurzfristig zu beschaffen, 
sobald geklärt ist, ob das ent-
sprechende Hilfsmittel laut 
Ihrem Tarif versichert ist. 
Schließlich geht es darum, Ihnen 
den Alltag ein Stück weit zu 
erleichtern! 

Wir arbeiten dabei mit leistungs-
fähigen Hilfsmittelanbietern in 
Ihrer Nähe zusammen. Unser 
Team des Hilfsmittel-Services 
erreichen sie unter Telefon  
02 21 / 5 78 26 00. 

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

Telefon
0800 3746-444*
* Gebührenfrei. 
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DKV Deutsche Krankenversicherung AG 
50594 Köln 
www.dkv.com
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Gesundheitsservice Nikotinfrei

Aufhören  
ohne Zunehmen

Wie bei jedem Jahreswechsel  
wollen viele Raucher sich 
das Qualmen abgewöhnen. 
Sie haben Angst, dass sie 

dann zunehmen. Es geht aber auch anders.

Raucher sind nicht nur wegen des  
Nikotins süchtig

Beteiligt sind auch die Reaktionen  
unseres Körpers auf die Inhaltsstoffe des 
Tabaks. Wer nach dem Aufhören zunimmt, 
tut dies nicht wegen der paar Kalorien, die 
er nun weniger verbrennt. Es sind die Er-
satzstoffe in Knabbereien, nach denen der 
Körper giert. Dieser Gier kann man entge-
genwirken, ebenso wie man Raucherritu-
ale aufgeben kann.

Bereiten Sie sich vier Wochen auf den 
Rauchstopp vor

Effektiver als ein langsames Aus-
schleichen ist ein konkreter Schlusspunkt. 
Trinken Sie bereits dann keine süßen Ge-
tränke mehr und keinen Alkohol. Die Er-
nährung muss kalorienreduzierter und 
möglichst zuckerfrei sein. Nach einigen 
Wochen macht dem Körper der Verlust der 
Zigarettenstoffe weniger aus.

Viel trinken - Wasser und Früchte- sowie 
Kräutertees - hilft dem Körper. Kalium- 
reiche Gemüsesorten wie Brokkoli, Kar- 
toffeln, Kohl und Salat und alle Hülsen-
früchte sind „gut“. Meiden Sie Gebäck aus 
Weißmehl, Reis, fettes Fleisch sowie ge-
zuckerte Lebensmittel wie Marmeladen 
und Süßigkeiten. Auch Fertiggerichte ent-
halten meist eine Kombination aus unge-
sunden Fetten und Weißmehl, die in erster 
Linie dick macht. 

Vielen Rauchern fehlt die Kondition
Je mehr und länger Sie geraucht ha-

ben, umso langsamer sollten Sie es mit 
dem Sportprogramm angehen. Legen Sie 
sich einen Schrittzähler zu, das motiviert! 
So schaffen Sie im Laufe einiger Monate 
10.000 Schritte täglich. Das halten Medi-
ziner für ideal. 

Sie haben eine DKV Krankheitskosten-
vollversicherung und wollen mit dem 
Rauchen aufhören? 

Wir helfen Ihnen mit dem Gesund- 
heitsservice Nikotinfrei. Mailen Sie an  
gesundheitsservices@dkv.com oder wäh-
len Sie 0 800 / 374 64 44 (gebührenfrei). 

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


