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DepressionDKV Gesundheits-
programm „Seele 
im Gleichgewicht“ 

Holen Sie sich Hilfe!

Vom DKV Gesundheitsprogramm 
„Seele im Gleichgewicht“ können 
alle DKV-Versicherten mit Krank-
heitskostenvollversicherung 
profitieren.

Neben schriftlichen Informationen 
erhalten die Versicherten die 
Möglichkeit, sich zu jeder Zeit Rat 
von ihrem persönlichen Betreuer zu 
holen. Wenn schnelle Hilfe benötigt 
wird, vermittelt die DKV zudem 
geeignete Anlaufstellen. 

Aber das Programm bietet noch 
mehr: Es beinhaltet eine telefonische 
Expertensprechstunde mit einem 
renommierten Professor auf dem 
Gebiet der Psychiatrie und Psycho-
therapie. 

Ausgeführt wird das DKV Gesund-
heitsprogramm von der almeda 
GmbH, einem langjährigen Gesund-
heitsservicepartner der DKV.

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.dkv.com/seele oder rufen Sie 
uns an.

A us dem Gleichgewicht. 15 bis  
20 % der Menschen erkranken an 
einer Depression. Sie zeichnet sich 

durch eine anhaltende gedämpfte oder 
verzweifelte Stimmung aus. Zu den wich-
tigsten Symptomen gehören der Verlust 
von Freude, Angst, Denk-, Konzentrations- 
und Schlafstörungen, Appetitmangel, 
Selbstmordgedanken oder tiefe Sinn-
suche. Botenstoffe im Gehirn wie Sero-
tonin und Noradrenalin können sowohl 
ohne äußeren Anlass als auch nach belas-
tenden Lebensumständen aus der Balance 
geraten.

Liebeskummer, finanzielle Sorgen oder 
Stress im Job. Erlebt man eine schwere Zeit, 
so ist eine gefühlsmäßige Verstimmung 
eine sehr menschliche Reaktion darauf.  
Im schlimmsten Fall kann sie aber in eine 
Depression münden. 

Halten Hoffnungslosigkeit, Lust- und 
Energiestopp oder aber innere Unruhe, 
aggressive Gereiztheit über eine längere 
Zeit an, sollten sich Betroffene an ihren  
Arzt wenden.

Depressionen werden in der Re-
gel mit Medikamenten und/oder einer  
Psychotherapie behandelt. Antidepressiva 
beeinflussen gezielt das Ungleichgewicht 
der Botenstoffe, die depressiven Symp-
tome klingen ab. Eine Psychotherapie un-
terstützt den Heilungsprozess, dient der 
Aktivierung und Problembewältigung,  
fördert die Motivation und bezieht ggf. 
Angehörige mit ein. Patienten mit mittel-
schweren und schweren Depressionen 
sollten sich einer kombinierten Behand-
lung von Medikamenten und Psycho- 
therapie unterziehen.
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Mehr Infos?
So erreichen Sie uns:

Telefon
0800 3746-444*
* Gebührenfrei. 
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Bestnote für  
www.dkv.com

Die „AMC Finanzmarkt GmbH“ 
hat in der aktuellen Ausgabe 
ihrer Studie „Assekuranz im 
Internet“ die Internetauftritte 
von mehr als 125 Erstversiche-
rern miteinander verglichen.

Dabei erreichte die Homepage 
der DKV im Ranking den ersten 
Platz. Überzeugen Sie sich 
selbst: www.dkv.com
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Mehr Gesundheit durch Prophylaxe

Zähne putzen alleine 
reicht nicht

Mit Parodontitis ist nicht zu  
spaßen! Die chronische Entzün-
dung des Zahnhalteapparates 

kann nicht nur zu Zahnverlust führen. 
Auch die Risiken für schwere Allgemein-
erkrankungen, wie beispielsweise Diabe-
tes, Herzinfarkt oder Schlaganfall können 
steigen – so der aktuelle Stand der Wissen-
schaft. Auslöser der Parodontitis ist bakte-
rieller Zahnbelag. Wer diesen regelmäßig 
und gründlich entfernt, kann das Parodon-
titisrisiko senken. 

„Der Entfernung schädlicher Beläge  
auf den Zahn- und Wurzeloberflächen 
ist von zentraler Bedeutung. Mit den  
bekannten Hilfsmitteln ist das zuhause  
nur eingeschränkt möglich. Daher müssen 
Restbeläge in der Zahnarztpraxis, im Rah-
men einer professionellen Zahnreinigung  
beseitigt werden. Die Notwendigkeit und 
der medizinische Nutzen der so genannten 
PZR sind unbestritten“, informiert Zahnarzt 
Dr. Björn Eggert.

Moderne Prophylaxekonzepte orien- 
tieren sich am individuellen Risiko der  
Patienten für Zahnerkrankungen, wie  
Parodontitis und Karies. Ein wesentlicher 
Teil dieser Prophylaxe sind die PZR und  
Informationen und Anleitungen zur opti-
malen Mundhygiene und zu einer zahn- 
gesunden Lebensweise. 

Die DKV-Tochter goDentis, Deutsch-
lands größtes Qualitätssystem für Zahn-
ärzte, und die Gesundheitsexperten  
der Gesellschaft für Präventive Zahn- 
heilkunde (GPZ) e.V., raten daher  
zur regelmäßigen Prophylaxe in der  
Zahnarztpraxis und informieren auf  
www.godentis.de.

Informationen zu bedarfsgerechten und 
individuellen Zahnzusatzversicherungen 
der DKV finden Sie unter www.dkv.com/
zahn.
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