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Die Mehrheit der  
Deutschen lebt ungesund. 

DKV-Report – 
Ergebnisse kurz 
gefasst 

Deutsche werden immer dicker 
Fast jeder zweite Deutsche ist über-
gewichtig. Dabei halten 79 Prozent 
Übergewicht für ein großes gesell-
schaftliches Problem. 74 Prozent 
sprechen sich für ein Ampelsystem 
zur Kennzeichnung gesunder und 
ungesunder Lebensmittel aus. 

Immer mehr Menschen leiden 
unter psychischen Belastungen 
Jeder fünfte Befragte gilt als nicht 
ausgeglichen und zeigt Anzeichen 
von Antriebslosigkeit und depres-
siver Verstimmung. Die Zahl der 
Betroffenen wächst mit dem Körper- 
gewicht und sinkt bei höherem 
Bildungsstatus und höherem Ein- 
kommen.

Nikotin- und Alkoholkonsum 
gehen zurück
Langsam, aber stetig nimmt der 
Anteil der Raucher in Deutschland 
ab. Er sank im Vergleich zum 
DKV-Report 2010 um zwei Prozent-
punkte auf 23 Prozent. 

Zudem konsumierten 2010 noch 
19 Prozent der Bevölkerung alkoho-
lische Getränke in ungesundem 
Maße, so sind es aktuell nur noch  
16 Prozent.

Unter www.dkv-impulse.de finden 
Sie weitere Ergebnisse.

F 
ünf Dinge machen einen gesunden 
Lebensstil aus: körperliche Akti-
vität, Ernährung, Nikotinverzicht, 
moderater Alkoholkonsum und 

Stressmanagement. Doch nur jeder neun-
te Erwachsene lebt auch wirklich gesund. 
Zu diesem Ergebnis kommt der DKV-Report 
„Wie gesund lebt Deutschland 2012?“.

Wer rastet, der rostet
Allen Warnungen zum Trotz bewegen wir 
uns immer weniger. Leisteten vor zwei  
Jahren immerhin noch 60 Prozent der 
Deutschen das international empfohlene 
Mindestpensum an körperlicher Aktivität, 
sind es 2012 nur noch 54 Prozent. Und  
die Folgen? Ein unzureichendes Bewe-
gungspensum erhöht nicht nur das Risiko, 
schneller an Gewicht zuzunehmen, es kann 
auch krank machen.

Dabei kann jeder Einzelne solchen Ge-
sundheitsgefahren vorbeugen und zugleich 
seine Lebensqualität verbessern. Laut den 
Empfehlungen der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO reichen 30 Minuten moderate 
körperliche Aktivität an fünf Tagen in der 
Woche schon aus, um gesundheitliche Ri-
siken zu minimieren. Mit einem zügigen 
Spaziergang, dem Radfahren zur Arbeit 
oder regelmäßigem Freizeitsport lässt sich 
bereits ein wichtiger Beitrag leisten. 

Und wie ist es mit Ihnen? Leben Sie  
gesund? Testen Sie dies auf unserer 
Website unter www.dkv-impulse.de. 
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Mehr Infos?
So erreichen Sie uns:

Telefon
0800 3746-444*
* Gebührenfrei. 
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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

Nur nicht(s)  
verpassen!
Wer mehr über Gesundheit, 
Ernährung, Fitness, Pflege und 
seine Krankenversicherung wissen 
will,  sollte sich ab sofort eine  
neue Adresse merken. Unter  
www.dkv-impulse.de finden 
Sie unser neues Online-Magazin. 
Jeden Monat gibt es dort neue 
Themen und neue Tipps für Sie. 

Dort können Sie auch den DKV- 
Newsletter abonnieren. Dieser 
liefert Ihnen sechsmal im Jahr 
Aktuelles direkt in Ihr Postfach. 

Also: Klicken Sie sich schlau:

www.dkv-impulse.de
www.dkv.com/newsletter
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Ihre Leistungen – nun über-
sichtlicher und verständlicher

Z 
usammen mit Kunden haben wir 
neue Leistungsabrechnungen 
entwickelt. Sie sind nun über-
sichtlicher und transparenter. 

Schon auf dem Anschreiben erkennen Sie 
sofort, welche Kosten wir Ihnen erstatten 
und auf welches Konto wir den Betrag über-
wiesen haben.

Hier einige der weiteren Änderungen 
kurz gefasst: 
Der Gesamtaufbau ist klarer strukturiert:

> Die Spalten wurden neu sortiert und mit 
neuen Überschriften versehen. 

> Die Zeilen wurden durch Zwischenüber-
schriften (beispielsweise ambulante 
Behandlungen, zahnärztliche Behand-
lungen) weiter untergliedert.

 
Entfall überflüssiger Informationen 
sowie Ergänzung wichtiger Erklä-
rungen: 

> Erfolgen Leistungen aus mehreren 
Tarifen, dann werden Tarifüberschriften 
gesetzt.

 > Zwischen- und Nebenrechnungen 
werden dem Schreiben als Ausdruck 
beigefügt.

> Der aktuelle Stand der Selbstbeteili-
gungsbeträge wird detailliert ausge- 
wiesen. 

> Verschlüsselte Anmerkungen sind im 
Anhang klarer formuliert. 

> Teilweise erfolgen Hinweise zu wesent-
lichen Tarifleistungen. Beispielsweise 
werden bei einigen Tarifen mit zahnärzt-
lichen Leistungen die Erstattungspro-
zentsätze und Höchstgrenzen genannt.

 
Weitere Informationen einschließlich 

einer Beispielabrechnung stehen Ihnen im 
Internet unter www.dkv.com/Leistungs-
abrechnung/ zur Verfügung.

 
Sollten Sie Fragen zu diesem Thema 

oder zu konkreten Abrechnungen haben, 
dann wenden Sie sich bitte an unser 
Kundenservice-Center. Sie erreichen uns 
dort unter der gebührenfreien Rufnummer 
0 800–73 74 64 44.


