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Kostenfalle Pﬂege

Ohne private Vorsorge droht Eltern und Kindern Vermögensverlust

Über zwei Millionen Menschen in Deutschland sind bereits heute pﬂegebedürftig. Die Basisleistungen aus der Pﬂegepﬂichtversicherung decken die Kosten
nicht. Der „Generationenvertrag“ funktioniert nicht mehr. Junge Familien und die ältere Generation müssen Versorgungslücken erkennen und schließen.

Vor wenigen Jahren schien die Welt
für den Göttinger Statik-Ingenieur
Nils Beurer noch in Ordnung. Sein
Job schien ihm sicher, ein sorgenfreies Leben garantiert. Der heute
36jährige lebt mit seiner Frau (33)
und zwei Kindern (5 und 7) im zwar

eigenen, aber auf 30 Jahre ﬁnanzierten, Haus am Stadtrand. Doch
dann kam die Krankheit seines Vaters. Er litt jahrelang unter schwerer Osteoporose und war zudem
herzkrank. „Mein Vater starb mit
74 und brauchte in den letzten drei

Jahren stationäre Pﬂege der höchsten Kategorie, also Stufe drei“,
berichtet der junge Akademiker.
Die Kosten dafür haben das kleine Vermögen seiner Eltern fast
vollständig aufgefressen. „Aus der
gesetzlichen Pﬂegeversicherung ka-

Umlageﬁnanzierung
funktioniert nicht mehr

Nach dem Minusrekord im Jahr 1994 mit
nur 1,24 Geburten je Frau ist die Kinderzahl der Deutschen leicht gestiegen.
Doch auch 1,37 Kinder sind zu wenig,
um die Bevölkerungszahl zu stabilisieren.
Auffällig ist dabei der Unterschied zwischen Ost und West, zwischen Stadt
und Land. Während Frauen in den
neuen Bundesländern nur 1,20 Kinder
bekamen, lag die statistische Kinderzahl im Westen bei 1,41. In Großstädten liegen Geburtenzahlen
generell niedriger, während
in ländlichen Gebieten die
Kinderzahlen oft über dem
Durchschnitt liegen. Insgesamt
bleibt in Deutschland heute
etwa jede dritte Frau kinderlos. Bei Akademikerinnen sind
es sogar 40 Prozent.
Vor diesem Hintergrund sind
umlageﬁnanzierte soziale
Sicherungssysteme fragwürdig
geworden: Es wären statistisch
mindestens 2,21 Kinder je Frau
notwendig, um den „Generationenvertrag“ zu erfüllen und die
Leistungen des derzeitigen Sozialsystems zu ﬁnanzieren. Damit ist
absehbar nicht zu rechnen.

Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung, Mai 2005

men monatlich genau 1432 Euro“,
rechnet Nils Beurer vor. „Tatsächlich gekostet hat die Pﬂege meines
Vaters aber jeden Monat mehr als
3500 Euro. Zuletzt mußten meine Eltern 25000 Euro pro Jahr
selbst ﬁnanzieren“, bilanziert er.
Die Konsequenzen waren dramatisch. Nils Beurers Eltern mußten ihre Eigentumswohnung verkaufen. Seine Mutter lebt jetzt bei
ihm. „Selbstverständlich haben wir
meine Mutter gern aufgenommen,
auch wenn es viele Einschränkungen bedeutet“, so der 36jährige.

Heimkosten können
Existenzen bedrohen
Beurer sieht zugleich, daß die Lasten weiter wachsen. Seine Familie
ist dabei kein Einzelfall. Sozialwissenschaftler rechnen ihn zur sogenannten
„Sandwich-Generation“.
Gemeint sind damit jene Deutschen,
die heute etwa in der Mitte ihres Berufslebens stehen. Die Altersgruppe
der 30- bis 45jährigen Männer und
Frauen wird von der mangelnden
Zukunftsfähigkeit der deutschen Sozialsysteme doppelt getroffen. Bei
genauerer Betrachtung erscheint
das Wort „Sandwich-Generation“
sogar unangemessen schönfärberisch. Eine sachliche Analyse führt
schnell zu dem Ergebnis, daß eine
Metapher wie „Schraubstock-Generation“ die dramatische Entwicklung
treffender kennzeichnen würde. Die
Leistungsträger unserer heutigen
Gesellschaft werden nicht nur von
zwei Seiten eingeklemmt – der Verantwortung für die eigenen Kinder
und der möglichen Pﬂege der Eltern – sondern mit großer Wahrscheinlichkeit erdrückt, wenn sie
dem Risiko nichts entsprechendes entgegenstellen.
Nils Beurer ist es von Berufs wegen gewohnt, solche
Risiken sachlich zu bewerten,
und entsprechend zu handeln.
Er kennt die Zahlen, die hinter
dem „demographischen Faktor“ stehen. Nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes gilt in
Deutschland bereits jeder zwölfte Mensch aus der Altersgruppe
ab 60 Jahren als pﬂegebedürftig.

In der Gruppe der über 80jährigen ist es sogar fast jeder Dritte.

Zahl der Patienten
steigt dramatisch
Zahlreiche Prognosen sagen für
die kommenden Jahrzehnte einen
deutlichen Anstieg voraus. So erwartet das deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW), daß
die Zahl der Pﬂegefälle in der Bundesrepublik bis zum Jahr 2010 auf
rund 2,4 Millionen steigen wird. Für
das Jahr 2020 werden bereits 2,9
Millionen und für 2050 etwa 4,7
Millionen Pﬂegebedürftige vorhergesagt. Dabei sind unter den älter
werdenden Menschen immer mehr
Alleinstehende, die heute als Singles leben und daher später nicht
mit Unterstützung durch unmittelbare Angehörige rechnen können.
„Wir haben uns deshalb entschieden, etwas zu unternehmen und
die gesetzliche Absicherung zu ergänzen, damit das persönliche Pﬂegerisiko uns später nicht arm macht
oder unsere Kinder belastet“, bewertet der Ingenieur diese Fakten.
Bestärkt wird er durch ein Urteil
des
Bundesverfassungsgerichts
aus dem Juni dieses Jahres. Darin
wird die Pﬂicht von Kindern, Unterhalt für mittellose und pﬂegebedürftige Eltern zu zahlen, zwar
begrenzt, aber nicht aufgehoben.
Besonders Alleinstehende müssen damit rechnen, daß Sozialäm-

ter von ihnen Geld für die Pﬂege der Eltern verlangen werden.
Ergänzungsversicherungen sind
ein unkomplizierter und zugleich ökonomisch sinnvoller Weg, dieses Risiko zu entschärfen. Sie decken auch
die Kosten für ambulante Pﬂege.
Im Wettbewerb der Systeme haben private Krankenversicherungen
einen wesentlichen zukunftssichernden Vorteil: Sie sind kapitalgedeckt,
sie speisen sich also aus Geld, das
bereits verdient wurde. Der Effekt
ist ähnlich einem Sparkonto, das
dauerhaft Zinsen bringt. Die Stärke
der privaten Krankenversicherungen zeigt sich vor allem beim Blick
auf die sogenannten Alterungsrückstellungen. Insgesamt hat die
Branche in Deutschland mehr als
95 Milliarden Euro zurückgestellt.
An der Spitze steht dabei die DKV
mit rund 15,3 Milliarden Euro.

An alles
gedacht?
Checkliste für
die Auswahl eines
Pﬂegedienstes

Bei ambulanten Pﬂegediensten
gibt es hinsichtlich Qualität und
Service große Unterschiede. Bevor Sie sich für einen Dienst entscheiden, sollten Sie vorher unbedingt folgende Fragen klären:

Konsequente Vorsorge
sichert Pﬂege-Qualität Verfügt der Pﬂegedienst über
Die gesetzlichen Systeme dagegen haben keine Alterungsrückstellungen. Sie sind umlageﬁnanziert,
also auf Beitragszahler angewiesen.
Die aber werden immer weniger.
Als Konsequenz wird die Versorgungsqualität im Pﬂegefall künftig
immer stärker davon abhängen,
wie gut jeder Einzelne privat vorgesorgt hat. Die DKV bietet neben
Pflegeergänzungsversicherungen
auch einen Pﬂegeservice und eigene Pﬂegedienste unter dem Namen miCura an (www.micura.de).
Eines ist Nils Beurer klar geworden. Er wird im Alter nicht auf die
Unterstützung seiner Kinder rechnen können. Die werden genug
mit sich selbst zu tun haben,
denn die demographische Bombe tickt weiter. Deshalb hat sich
Nils Beurer auf die Suche nach
einem guten Angebot für eine
Pﬂegeversicherung für sich
und seine Frau gemacht. Fündig geworden ist er bei der DKV.
Der „Generationenvertrag“ des
19. Jahrhunderts ist längst dabei, Sozialgeschichte zu werden.
Mehr Informationen unter:
www.dkv-gesundheit.de

genügend qualiﬁziertes Fachpersonal oder sind es überwiegend Aushilfskräfte ohne
hinreichende Ausbildung?

Werden die vereinbarten Aufgaben zu jeder Tages- und
Nachtzeit erfüllt?

Ist

der Pﬂegedienst „Rund
um die Uhr“ erreichbar, also
auch im Notfall für Sie da?

Wird ein Kosten- und Pﬂegeplan aufgestellt?

Werden

die Kosten für die
Pflege genau aufgeschlüsselt?

Wird Einsicht in die Pﬂegeakten gewährt?

Wird vor der Pﬂegevereinbarung ein erster Hausbesuch
gemacht?

Verfügt der Pﬂegedienst über

ein Gütesiegel einer anerkannten Organisation?

mehr Informationen unter:
www.dkv-gesundheit.de
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Fabian
lacht wieder

„Körperliche
Fitness beginnt
bei den Zähnen“

Wie schnelle Hilfe durch Top-Mediziner ein Kind glücklich machte
Fabians Stimme klingt wieder hell
und klar. Der Dreijährige hat großes
Glück gehabt.
„Es war eine Verätzung von Rachen und Speiseröhre“, erinnert
sich Anna Sieling. Vier Monate liegt
der Unfall zurück. „Er hatte Durst,
wollte trinken, und ich wollte nur
noch schnell die Waschmaschine
einschalten. Das dauert keine zwei
Minuten“, erzählt sie. Kurz darauf
hörte Anna Sieling ein Röcheln. Sie
fand ihren Sohn neben einer alten
Limonadenﬂasche. Fabian rang
nach Luft und zitterte im Schock.
„Als ich die Flasche sah, packte
mich das Entsetzen. Die hatte ich
vor fünf Jahren mal mit Reinigungsmittel gefüllt und dann vergessen.
Das war lange vor Fabians Geburt“,
berichtet die Mutter.

Hotline baut Kontakt
zum Chefarzt auf
Fabian zeigte Bewußtseinsstörungen, bekam Herzrasen. An seinen
Reaktionen war erkennbar, daß er
heftige Schmerzen im Rachen und
hinter dem Brustbein hatte. Der
Notarzt brachte ihn ins Krankenhaus. Anna Sieling und ihr inzwischen eingetroffener Mann Christoph (35) mußten zwei Stunden
warten, bis die erste positive Nachricht kam. „Als die Ärzte sagten, sie
hätten die vitalen Funktionen jetzt
stabilisiert, waren das kalte, seelenlose Worte. Man kann das bestimmt
auch anders ausdrücken. Aber für
mich war das einer der schönsten
Sätze meines Lebens“, erinnert sich
Fabians Vater.
Nach der Rettung jedoch folgte
die eigentliche Diagnose. Das aggressive Reinigungsmittel hatte sich
bis in die Wandmuskulatur von Fabians Speiseröhre gefressen. Sein
Körper wehrte sich mit heftigen

Wie Unternehmen
ihre „Expats“
auf Top-Niveau
absichern
Deutschland ist Exportweltmeister – das Gütesiegel „Made in Germany“ bleibt auch im schärfer werdenden Wettbewerb ein Ausweis
für erstklassige Qualität. Im Zuge
der Globalisierung allerdings verteilen sich mit den Produkten auch
die Produktionsstandorte über alle
Kontinente. Besonders die deutsche
Auto-Industrie stützt ihren Erfolg
zunehmend auf eine Zwei-SäulenStrategie: Marktnahe Herstellung
im Ausland sowie hochqualiﬁzierte
Planung und Entwicklung in der
Heimat sollen sich ergänzen und
die Spitzenposition sichern. Die
Globalisierung hat so dazu geführt,
daß immer mehr deutsche Fachund Führungskräfte weltweit zum
Einsatz kommen. Inzwischen liegt
die Zahl der Auslandsmitarbeiter
bei mehr als 1,8 Millionen.

Sozialgesetze sind oft
schwer durchschaubar
Die Entscheidung, innerhalb eines
Unternehmens eine neue Chance in
den USA, Frankreich oder Spanien
anzunehmen, hat aus der Sicht des
Arbeitnehmers meist weitreichende Folgen für Kinder, Ehe- und Lebenspartner. In der Vergangenheit
wurden zudem deutsche „Expats“
vielfach ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz entsandt.
Je nach den Sozialversicherungsbestimmungen der Gastländer waren die Risiken sehr unterschiedlich
verteilt und oft nur schwer überschaubar. So gibt es in Europa,
wie in Übersee, Staaten, in denen
deutsche „Expats“ eine Pﬂichtversicherung abschließen müssen. Deren Leistungen sind mit deutschen

Entzündungsreaktionen. Als die kunft am – Behandlungsort, bei
Verletzungen endlich abheilten, bil- einem pauschalen Kostenzuschuß
deten sich dicke Narben und Eng- bis zu 500 Euro. Noch vor Fabians
stellen. Die Folge: Fabian konnte Entlassung aus dem Heimatkrankaum schlucken. Essen und trinken kenhaus konnten die Eltern mit
blieben eine Qual.
dem gemeinsam ausgewählten
„Irgendwann erfuhren wir, daß Best-Care-Experten sprechen. Zuman Fabian nur durch eine Opera- gleich wurden ihm die medizinition wirklich helfen kann“, erzählt schen Unterlagen übergeben. Und
seine Mutter. Der komplizierte Ein- tatsächlich – nur fünf Tage später
griff aber war im Heimatkranken- gab es den ersten Untersuchungshaus nicht möglich. „Uns wurde termin für Fabian.
empfohlen, zu einem Spezialisten
zu gehen. Das war dann der Punkt,
an dem Best Care ins Spiel kam“,
berichtet Fabians Vater.
Die Sielings hatten sich bereits
vor zwei Jahren für den exklusiven Gesundheitsschutz der DKV
entschieden und den Best-CareKurz darauf wurde der Junge erService inzwischen auch für ihren folgreich operiert. Um die seelische
Sohn vereinbart. Als die Diagnose Belastung gering zu halten, durfte
feststand, riefen Anna und Chris- seine Mutter im gleichen Krankentoph Sieling sofort die Hotline der zimmer schlafen. „Ich empﬁnde das
DKV an, die jeden Tag rund um die als ganz normal, in so einer SituUhr erreichbar ist, und schilderten ation ganz nah bei meinem Kind
den Fall.
zu sein. Das hat uns beiden sehr
Danach ging alles ganz schnell. geholfen“, resümiert Anna Sieling.
Von diesem Moment an stand das „Und ich denke manchmal darüber
Best-Care-Team Fabians Eltern bei nach, wie das alles wohl ohne Best
allen Problemen zur Seite: Von der Care gelaufen wäre“, ergänzt ihr
Vermittlung eines Top-Spezialisten, Mann. „Ich bin sicher, die Suche
über die ständige Unterrichtung nach dem geeigneten Arzt wäre
über Zustand des Kindes und Ver- viel aufwendiger gewesen. Man
lauf der Behandlung, bis hin zur hätte uns ins nächste größere Kranﬁnanziellen und organisatorischen kenhaus geschickt. Da hätte man
Hilfe bei Reise zum – und Unter- Fabian vielleicht behandeln können,
vielleicht aber auch nicht. Undsoweiter“, ahnt Christoph Sieling. „Mit
Best Care dagegen wußten wir:
Fabian ist in den besten Händen.
Das war das Wichtigste. Wir haben
ohne Zeitverlust einen Top-Mediziner gefunden, einen ausgewählten
Chefarzt. Die Sache verlief unbürokratisch, die Beratung war hochqualiﬁziert und der Service individuell.
Best Care und
Unter dem Strich also für uns alle
Privatpatient im
perfekt.“
Krankenhaus (Alter 0-14)
für 8,32 Euro monatlich
Mehr Informationen unter:
www.dkv-gesundheit.de



Arbeiten im Ausland:
Ein Schritt mit Risiken
Standards aber in der Regel nicht
vergleichbar.
Als erste deutsche Krankenversicherung hat deshalb die DKV ein Angebot
entwickelt, das weltweit, unabhängig
von Nationalität oder Aufenthaltsort,
abgeschlossen werden kann, und dabei Krankenversicherungsschutz mit
einem gleichbleibenden, gewohnt
hohen Standard garantiert.
GLOBALITY ist eine Versicherung
für Arbeitnehmer, die für ihr Unternehmen außerhalb des Heimatlandes tätig
sind. Angehörige können dabei unproblematisch mitversichert werden.

Die Porsche AG in Stuttgart gehört
zu den führenden deutschen Unternehmen, die eine erstklassige Versorgung ihrer Beschäftigten, auch
im Ausland, sichern wollen. „Wir
sind vor allem in Nordamerika stark
vertreten und haben mit GLOBALITY die optimale Lösung für unsere
Mitarbeiter gefunden“, begründet
Dr. Ursula Bienert, Personalleiterin
Tochtergesellschaften und Auslandsentsendungen in der Stuttgarter
Zentrale der Porsche AG, die Partnerschaft mit der DKV. „Im Ausland
sind die Angebote zur Krankenver-

sicherung meist sehr kompliziert
aufgebaut und im Leistungsfall oft
auch unangenehm bürokratisch.
GLOBALITY gibt uns dagegen die
Gewißheit, daß unsere Mitarbeiter
weltweit immer auf Top-Niveau versorgt sind“, so Dr. Bienert. Sie sieht
darin auch einen Wettbewerbsvorteil. „Wir bauen Autos der Extraklasse, und das geht nicht ohne entsprechendes Personal. Exzellente
Mitarbeiter sind rar, und wir wollen,
daß sie den Kopf frei haben für exzellente Arbeit. Solche Leute gewinnt und hält man auf Dauer nur

Interview mit dem bekannten FIFA-Schiedsrichter und
Zahnarzt Dr. Markus Merk über seinen Job als Schiedsrichter, schnelle Entscheidungen auf dem Fußballplatz, gesunde Zähne und das Zahnﬁtnessprogramm von goDentis.

Liebevolle Fürsorge
ist kein Luxus

Best-CareSchutz:

mit Premium-Angeboten“, ist sich
die Personalleiterin sicher.
In dem Vertrag, den PORSCHE
Anfang 2005 abgeschlossen hat,
gehen die Leistungen der DKV weit
über den Basisschutz hinaus, den
viele Versicherte nur für individuelle und zeitlich begrenzte Auslandsreisen abgeschlossen haben. So
wird bereits vor dem eigentlichen
Beginn der Auslandstätigkeit organisatorische Unterstützung bei der
medizinischen Vorbereitung angeboten. Dazu gehören unter anderem der Aufbau eines umfassenden

Impfschutzes und die Beschaffung
lebensnotwendiger Medikamente
aus deutscher Produktion. Die DKV
kümmert sich auch um den frühzeitigen Kontakt zu erstklassigen Ärzten im Gastland, die deutsch oder
zumindest englisch sprechen. Eine
24-Stunden-Hotline der DKV stellt
sicher, daß jederzeit kompetente
medizinische Hilfe vor Ort vermittelt
werden kann.

Deutschland 2020 –
Überalterung größtes Problem
Bei sinkenden Kinderzahlen und steigender Lebenserwartung muß eine Bevölkerung überaltern. Regionen, aus denen obendrein noch junge Menschen
fortziehen, vergreisen regelrecht.
In der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen die erwerbstätigen Menschen schon jetzt mit ihren Beiträgen die Gesundheitskosten der älteren. Je
höher der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung, desto höher wird die
nachwachsende Generation belastet. Dieses Finanzierungssystem nennt man
Umlageverfahren. In der privaten Krankenversicherung werden von Anfang
an Alterungsrückstellungen aufgebaut. Damit sorgt jeder Versicherte für bezahlbare Beiträge im Alter und entlastet nachfolgende Generationen. Dieses
Finanzierungssystem nennt man Kapitaldeckungsverfahren. Die DKV hat für
ihre Versicherten Alterungsrückstellungen in Höhe von 15,3 Milliarden Euro
aufgebaut, die helfen, bei garantierten gleichbleibenden Leistungen die Beiträge bezahlbar zu halten.
Diese Entwicklung hat dramatische Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme. Die gesetzliche Krankenversicherung wird immer weniger Beitragszahler bei gleichzeitig steigenden Kosten haben und ihre heutigen Leistungen
nicht mehr ﬁnanzieren können. Kapitalgedeckte private Versicherungen wie
die DKV dagegen sichern ihre Qualität durch Rückstellungen.

Hilfe beim Start in
der neuen Umgebung
Die Sicherung einer angemessenen medizinischen Versorgung ist
in der Regel aber nicht das einzige
Problem, mit dem Arbeitnehmer
bei einem dauerhaften Wechsel in
das Ausland konfrontiert werden.
Fern der Heimat türmen sich oft
auch kulturelle Barrieren auf, die
buchstäblich „auf den Magen schlagen“ können. So sind die mit großer Herzlichkeit ausgesprochenen
mündlichen Einladungen zu einem
Privatbesuch in Amerika oft nur
eine unverbindliche Form der Höflichkeit. Mißverständnisse führen
schnell zu peinlichen Situationen. In
der arabischen Welt dagegen würde
die Nichtbeachtung einer solchen
Geste eine gerade erst entstandene Geschäftsbeziehung ernsthaft in
Gefahr bringen. Die DKV vermittelt
mit GLOBALITY deshalb auf Wunsch
auch ein „pre-departure-training“,
das Fragen rund um den Alltag in
der neuen Heimat klärt und die Gepﬂogenheiten verständlich macht.
Der Service in Zusammenarbeit mit
einer professionellen AssistanceGesellschaft reicht bis zur Hilfe bei
Umzug und Wohnungssuche und
umfaßt auch die Vermittlung von
Rechtsbeiständen, falls es zum
Streit kommt.
Wer als deutscher „Expat“ im
globalen Wettbewerb steht, behält
damit freien Kopf für die Spitzenprodukte von morgen.
Mehr Informationen unter:
www.dkv-gesundheit.de
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Herr Merk, Sie sind ein bekannter Schiedsrichter. Warum engagieren Sie sich für gesunde
Zähne?
Auch, wenn mich die meisten als
Schiedsrichter kennen: Meine Wurzeln liegen in der Zahnmedizin. Ich
habe viele Jahre lang in meiner
eigenen Praxis in Kaiserslautern
als Zahnarzt gearbeitet – immer
parallel zu meiner Tätigkeit als
Schiedsrichter. Die Praxis habe ich
allerdings Anfang diesen Jahres
verkauft. Gesunde Zähne sind für
mich aber nach wie vor noch eine
Herzensangelegenheit. „Gesunde
Zähne – gesunder Mensch“ – das
war schon immer mein Leitsatz.
In den eigenen Körper investieren Menschen viel. Sie gehen
ins Fitnessstudio, joggen, achten auf ihre Ernährung. Warum
lohnt es sich, genauso viel für
die eigenen Zähne zu tun?
Die Zähne sind ein Spiegelbild.
Sie verraten eine ganze Menge über
einen Menschen, aber auch über
seinen Gesundheitszustand. Denn
gesunde, belastbare Zähne stehen
meist auch für einen gesunden, belastbaren Körper. Das zweimalige
Zähneputzen am Tag reicht allerdings oft nicht aus für eine perfekte Mundgesundheit. Essensreste in
den Zahnzwischenräumen können
Karies oder Zahnﬂeischentzündungen hervorrufen. Die weitere Folge: der Kieferknochen bildet sich

die Patienten aktiv mit einbezogen.
So bekommen sie zum Beispiel eine
Diagnose mit nach Hause, in der
genau festgehalten ist, wie es um
die Zahngesundheit des Patienten
steht und was ein Patient für seine
Zähne tun sollte. Das alles sind für
mich wichtige Faktoren für eine gutes Zahnﬁtnessprogramm.
Haben Sie das Programm schon
selbst einmal ausprobiert?
Aber natürlich. Ich musste mich
doch davon überzeugen, dass es
nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern auch hält, was es
verspricht. Ich habe das SCAN-

Dr. Markus Merk. Immer im
Einsatz für den Sport und die
Gesundheit.

Programm von goDentis selbst
durchlaufen. Man startet mit einer
umfassenden Diagnose, bei der der
Zustand der Mundhygiene mittels
einer speziellen Software ermittelt
wird. Daraus entwickeln die goDentis-Experten in der Zahnarztpraxis
einen ganz individuellen Therapieplan, den sie mit dem Patienten
besprechen und dem Patienten
viele Ratschläge für die Zahnpﬂege
zu Hause geben. Das ist aber noch
nicht alles. Zum SCAN gehört auch
noch eine professionelle Zahnreinigung und Remineralisierung der
Zähne. Das ganze dauert ungefähr
eine Stunde.
Sie sind ein großer Verfechter
einer professionellen Zahnprophylaxe im Proﬁ-Fußball. Warum?
Weil ein direkter Zusammenhang
zwischen der Mundhygiene und
dem Allgemeinbeﬁnden existiert.
Viele Menschen wissen nicht, dass
Karies oder Parodontitis zu ernsthaften Allgemeinerkrankungen wie
z. B. ernsten Herzbeschwerden
führen können. Wer seine Zähne ﬁt
hält, tut gleichzeitig auch etwas für
den ganzen Körper. Im Proﬁ-Fußball spielt das natürlich eine ganz
besondere Rolle. In meiner Zeit als
Zahnarzt in Kaiserslautern habe ich
auch Fußballproﬁs behandelt. Und
diejenigen, die einen schlechten
Zahnstatus hatten, waren anfälliger
für Erkrankungen außerhalb des

Mundbereichs als die Fußballproﬁs,
die eine gute Zahngesundheit vorweisen konnten. Deshalb plädiere
ich schon seit Jahren dafür, die professionelle Zahnprophylaxe im Stil
von goDentis zu einem Muss für einen Proﬁ-Fußballer zu machen. Ich
halte die professionelle Zahnprophylaxe aber auch bei allen anderen Menschen für genauso wichtig
– egal ob Sportler oder nicht.
Und was empfehlen Sie allen
Fußball-Fans?
Tut nicht nur etwas für Euren Körper. Kümmert Euch auch um Eure
Zähne. Und das bedeutet: Geht regelmäßig zur Prophylaxe zum Zahnarzt. Ihr tut Euch und Euren Zähnen
einen sehr großen Gefallen damit.
Mehr Informationen unter:
www.dkv-gesundheit.de

Go Dentis
in Deutschland
Mittlerweile 110 Zahnarztpraxen
in ganz Deutschland bieten das
professionelle goDentis Zahnﬁtnessprogramm an. „SCAN“ heißt
das Programm für alle Einsteiger.
Eine Behandlung kostet 100 Euro
(unverbindliche Preisempfehlung)
und dauert ca. eine Stunde.
Wo der nächste Partnerzahnarzt ist,
ﬁnden Sie unter www.godentis.de

An der Grenze zur Ewigkeit
Menschliche Nähe, Zuwendung und Sterbe-Begleitung: Die Vorteile eines Hospizes

Die Bernauer Straße war einst das
Ende der Welt. Hier stand die Mauer, hier endete die Freiheit. Die Ostberlinerin Magdalena Rackow war
gerade 17, als die Wege nach Westen vermint wurden. Die Bernauer
Straße war fortan, aus ihrer Sicht,
die Grenze zu einem vermeintlich
irdischen Paradies, das man lebend
nicht mehr erreichen konnte.
Heute ist Magdalena Rackow 61
und hat Lungenkrebs. Ihr Bett steht
im dritten Stock des Lazarus-Hospizes, auf der westlichen Seite der
Bernauer Straße. Aus dem großen
Fenster geht ihr Blick weit hinaus
Richtung Alexanderplatz und Fernsehturm. „Ick würde jern aufstehen,
aber die Schmerzen sind so höllisch“,
klagt die gelernte Säuglingsschwester und greift nach dem kleinen,
pinkfarbenen Plastikbecher, den ihr
das Pﬂegepersonal bereitgestellt
hat. Sie schluckt die 15 exakt abgezählten Tropfen und blickt wortlos
- halb ahnend, halb fragend - in die
Augen der jungen Krankenschwester mit dem griechischen Vornamen
Damaris. „Das wird helfen“, sagt die
29jährige beruhigend.

Eine Pﬂegekraft
betreut vier Personen

Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung, Mai 2005

zurück, es kommt zum Zahnverlust
und in ernsthaften Fällen sogar zu
schweren Allgemeinerkrankungen.
Neue wissenschaftliche Studien
aus den USA zeigen, dass schlechte
Zahngesundheit zu einem erhöhten
Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko
führen kann.
Genau um solchen Folgen für
Zähne und Körper vorzubeugen,
braucht man zusätzlich ein professionelles Zahnﬁtnessprogramm.
Darüber hinaus schont es aber
auch das Portemonnaie, weil Zahnersatz auf lange Sicht eine ganze
Menge Geld kostet. Im Laufe der
Jahre können schnell fünfstellige
Summen für Kronen, Brücken und
Implantate zusammenkommen.
Sie unterstützen das Therapiekonzept von goDentis, einer
Tochter der DKV . Warum gerade dieses Konzept?
Es gibt verschiedene Ansätze, wie
sich Zähne ﬁt halten lassen. Alle
zielen in Richtung Prävention durch
Prophylaxe. goDentis hat aber ein
ganz besonderes Konzept entwickelt, das mich sofort überzeugt hat.
Zum einen arbeitet goDentis nach
den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Weiter setzt goDentis exzellente Technologie und
Software ein, um den Zustand der
Mundhygiene so exakt wie möglich
feststellen zu können. Drittens werden Zahnärzte und Fachkräfte sehr
gut geschult. Und viertens werden

Die Tropfen enthalten sehr starke
Schmerzmittel. Schwester Damaris
hat sie zuvor aus dem schwer gesicherten, großen, grauen Panzerschrank in ihrem Dienstzimmer geholt - dem „BTM-Schrank“. Die drei
amtsdeutschen Buchstaben stehen
für das Wort „Betäubungsmittel“
und bedeuten im Fall von Magdalena
Rackow nichts anderes als Morphium. Schon nach wenigen Minuten
beginnt das Medikament zu wirken.
Die Schmerzen verschwinden und
der Magen meldet sich. Fröhliche,
fast mädchenhafte Lachfalten strahlen über das Gesicht der 61jährigen, als sie ihre Bestellung aufgibt.
„Hach, det tut jut. Nu möcht’ ick
jern frühstücken. Jekochtes Ei und
Marmeladenbrot, bitte“, lautet die
Order an Schwester Damaris und
für den staunenden Beobachter lie-

Möglichkeiten der Ärzte schließlich
erschöpft waren, empfahlen sie
das Lazarus-Hospiz.
„Det war erst natürlich ein
Schock“, erinnert sich die 61jährige. „Aber für mich is det wunderbar, denn meine Kinder arbeiten ja
und müssen sich um die Enkel kümmern“, hat sie erkannt.
Das Hospiz hilft Angehörigen
dabei, den Sterbenden stets nah
zu sein. Wer es wünscht, kann gemeinsam mit den Patienten im gleichen Zimmer wohnen. Zusätzlich
gibt es ein Gästezimmer, in dem auf
Wunsch übernachtet werden kann.
Großen Wert legt das Lazarus-Hospiz in seiner Arbeit auf eine menschenwürdige
Hospizversorgung
und Schmerztherapie und wendet
sich gegen Vorstöße zur Zulassung
aktiver Sterbehilfe in Deutschland.

Die DKV
unterstützt Hospize

fert sie gleich den Kommentar dazu:
„So jeht det hier. Ick bin eben noch
’ne original Ur-Berlinerin!“
Magdalena Rackow ist einer von
16 schwerstkranken Menschen, die
im Lazarus-Hospiz stationär betreut
werden. Eingebettet ist das stationäre Hospiz in den Lazarus Wohnund Pﬂegeverbund der gemeinnützigen EJF-Lazarus AG, in dem ältere
Menschen auch in einem Krankenheim, einem Betreuten Wohnen und
einer Senioren-Gemeinschaft leben.
In der Hospizarbeit hat es sich die
Einrichtung zur Aufgabe gemacht,
Sterbende und ihre Angehörigen
liebevoll zu begleiten und gleichzeitig qualiﬁzierte medizinische Hilfe
zu leisten.
„Das bedeutet zum Beispiel, daß
wir unsere Räume hier nicht wie
Krankenzimmer einrichten, sondern
sehr persönlich nach den Wünschen
der Patienten“, erklärt Schwester
Damaris das Konzept. „Und es bedeutet auch, daß wir Schmerzen lin-

dern, soweit das mit Medikamenten
eben möglich ist“, ergänzt sie.
Ein weiteres Element des HospizGedankens ist der Grundsatz, den
Patienten möglichst viel Raum für
Selbstbestimmung und Individualität zu lassen. „Deshalb gibt es bei
uns zum Beispiel keine festen Essenszeiten.

Gästebetten im
Patientenzimmer
Wer Appetit hat, kann ganz einfach bestellen. Wir erfüllen die
Wünsche im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und wer rauchen will, der
darf“, erklärt Schwester Damaris.
Sie hat, wie alle Mitarbeiter des
Pﬂegedienstes, einen sehr persönlichen Bezug zu den Patienten. Die
Schwestern und Pﬂeger betreuen
jeweils nicht mehr als vier Patien-

ten und ﬁnden so Gelegenheit für
lange, intensive Gespräche. Dazu
gehört, sofern gewünscht, auch die
seelsorgerische Betreuung.
„Ick hab’ mit der Kirche nie viel
zu tun jehabt“, sagt Magdalena
Rackow auf die Frage, welche Bedeutung der evangelische Charakter der Einrichtung für sie habe.
Zugleich läßt sie aber durchblicken,
daß sie die Nähe der Kirche schätzt.
„Det jute is, hier drängt sich keener
auf. Wer von Religion nüscht wissen will, wird in Ruhe jelassen. Und
wenn eener den lieben Gott sucht,
isser janz nah“, beschreibt sie ihr
Gefühl der Freiheit.
Solche Gedanken waren ihr im
Frühsommer noch fremd. Magdalena Rackow fühlte sich prima.
Plötzlich, im Juli, ﬁel ihr das Treppensteigen schwer. Die ärztliche Diagnose war niederschmetternd. Es
gab bereits Metastasen. Zwei Chemotherapien raubten ihr die Kräfte,
brachten aber keine Wende. Als die

Das Lazarus-Hospiz wird von der
DKV Deutsche Krankenversicherung
mit sachgebundenen Spenden unterstützt. So wurde in der Bernauer Straße mit Mitteln der DKV ein
Wohlfühl-Bad eingerichtet, das den
durch dauerhaftes Liegen oft entkräfteten Patienten hilft, Entspannung zu ﬁnden und noch ein echtes
Stück vom Leben zu genießen.
Als erste und einzige private
Krankenversicherung hat die DKV
deshalb schon im Jahr 2002 die
Hospizversorgung für alle Vollversicherten in ihren Leistungskatalog
aufgenommen. Sie möchte mit ihrem Engagement erreichen, daß
es mehr Einrichtungen dieser Art in
Deutschland gibt. Derzeit existieren
in der Bundesrepublik rund 125 stationäre Hospize.
Eines davon ist das Lazarus-Hospiz an der Bernauer Straße in Berlin. Es ermöglicht einen würdevollen
Abschied und Übergang - hier spürt
man die Grenze zwischen dem Leben und der Ewigkeit.
Mehr Informationen unter:
www.dkv-gesundheit.de
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Deutsche Krankenversicherung

„Mehr Mut zum Markt!“
Der Historiker Prof. Dr. Paul Nolte (42) lehrt an der Freien Universität in Berlin. Er warnt schon seit langem vor den
negativen Folgen von Bürgerversicherung und Kollektivierung. Auszüge aus der Rede anläßlich der Eröﬀnung des
Erweiterungsbaus der DKV-Hauptverwaltung am 17.9.2005 in Köln
Wir haben uns in den letzten
Jahrzehnten in Deutschland angewöhnt, möglichst ohne Risiken
leben zu wollen. Wo es Risiken
gab, wurden sie persönlich ausgeklammert oder politisch für
ungültig erklärt. Und wo sie dennoch übrig geblieben, brauchte
der Einzelne keine Sorge zu haben – die Folgelasten für Risiken
jedweder Art trug der Staat, oder,
wie man so schön sagt, die „Solidargemeinschaft“. Man kann es
auch so sagen: Die Kosten für die
Risiken tragen immer die anderen – man muß nur aufpassen,
daß man sich selber vorher die
Chancen gesichert hat.

gestalten. Es gibt keinen Grund zur
billigen Staatsverachtung – in vieler
Hinsicht brauchen wir auch in Zukunft, und angesichts neuer Risiken
erst recht, einen starken und wachsamen, einen effektiven und auch
einen sozial engagierten Staat.
Aber das kann kein Grund sein, darauf zu verzichten, als Bürger selber
Verantwortung zu übernehmen.
Verantwortung übernehmen, das
heißt ja nicht zuletzt auch: danach
zu fragen, was mein eigenes Verhalten in der Gesellschaft eigentlich
bedeutet, welche Kosten ich zum
Beispiel durch ein riskantes oder
auch nur unfaires Verhalten jener
„Solidargemeinschaft“
aufbürde,
die auch nur aus den anderen Beitrags- und Steuerzahlern besteht.
Deutschland leidet ja gerade
nicht an zuviel Markt, es leidet
nicht an einem bedingungslosen
Vorrang der Ökonomie. Von der
viel beschworenen Ökonomisierung
Was wir im Moment in der poli- aller Lebensbereiche kann in untischen Diskussion erleben, ist we- serem Lande gar keine Rede sein.
niger ein Kampf von „links gegen Wir leiden eher unter schwach entrechts“, sondern eher ein Konﬂikt wickelten, eingehegten, regulierten
zweier Grundeinstellungen und Le- Märkten in vielen Bereichen von
benshaltungen, ein Konﬂikt, der der Arbeit bis zur Bildung, von der
quer durch alle Parteien hindurch- Gesundheit bis zur Alterssicherung,
geht. Auf der einen Seite stehen wir leiden unter zu wenig Wettbedie Ängstlichen, die Bewahrer, die werb Es ist an der Zeit, daß wir ein
Traditionalisten – ich möchte sie die bißchen mehr Zutrauen zum Markt
kulturellen Pessimisten nennen.
entwickeln.
Auf der Gegenseite stehen die VerDie Krankenversicherung und
änderer, die Reformer, die Moderni- Gesundheitspolitik als eine zensierer – ich nenne sie die kulturel- trale Säule unserer privaten Lelen Optimisten.
bensführung und unserer kollekAnstatt von einer vermeintlich tiven sozialen Sicherung steht
so glorreichen Vergangenheit zu vor Herausforderungen, die sich
träumen und darüber die Zukunft im Spannungsfeld von Solidarität
zu verschlafen, sollten wir diese und Eigeninteresse einerseits, von
Zukunft Eckf_PR5
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Bewahrer kämpfen
gegen Modernisierer

gulierung andererseits bewegen.
Und dabei spielen Versicherungsunternehmen eine entscheidende
Rolle: als Bindeglied nämlich zwischen Eigeninteresse und Solidarität und als Bindeglied zwischen
den Vorzügen des Marktes und der
Notwendigkeit einer sozialen Verantwortung, auf die wir nicht verzichten können.

Regulierung mindert
nicht das Risiko
Weithin besteht inzwischen Einigkeit: Der Staat kann die Lasten der
sozialen Absicherung nicht mehr
wie früher tragen, und er bietet in
vielen Bereichen auch nicht unbedingt die efﬁzienteste Lösung für
private ebenso wie für öffentliche
Aufgaben an. Das gilt in einem
ganz weiten Spektrum früher ganz
selbstverständlich staatlicher Handlungsfelder: von Verkehrssystemen
und Infrastrukturen über Freizeiteinrichtungen bis zu Erziehung, Bildung und Wissenschaft – und nicht
zuletzt auch für soziale Sicherung
und soziale Vorsorge. Deshalb sind
die Bürger gefordert, mehr eigene
Verantwortung für die eigenen Lebenschancen und Lebensrisiken zu
tragen.
Eigenverantwortung des Bürgers
gegenüber staatlicher Allzuständigkeit, das bedeutet nicht notwendig
eine vollständige Privatisierung
und Individualisierung bisher öffentlicher Aufgaben. Dazwischen
tritt der Markt als eine Instanz der
Vermittlung privater und gesell-

schaftlicher Bedürfnisse. Am Markt
konkurrieren verschiedene Anbieter
um die beste und kostengünstigste Lösung. Und die Bürger können
sich entscheiden, wem sie ihre
Bedürfnisse – und damit auch: ihr
Geld – anvertrauen. Auch das ist ja
mit wachsender Eigenverantwortung gemeint.
In vielen Bereichen der alltäglichen Lebensführung sind uns diese
Mechanismen lange vertraut und
völlig unbezweifelt. Keiner käme
auf die Idee, die Lebensmittelversorgung staatlichen Ausgabestellen
zu überlassen, in denen die Bürger
sich ihren täglichen Bedarf gegen
Gutscheine oder Nachweis der Bedürftigkeit abholen müßten. Man
könnte dann auf die Preisauszeichnung verzichten, aber es gäbe auch
nur zwei oder drei Sorten Brot zur
Auswahl. In vielen anderen Bereichen, die früher staatlich reguliert
waren, ist uns der Wandel zu mehr
Markt, und zur Entscheidungssouveränität des Bürgers, in den letzten Jahren schnell selbstverständlich geworden. Wer könnte sich
noch im Ernst vorstellen, daß es ein
einziges staatliches Unternehmen
gibt, das Telekommunikationsdienste im Mobilfunk anbietet?

Solidarität gibt es
auch im Wettbewerb
In wiederum anderen Bereichen
tun wir uns jedoch sehr schwer mit
diesem Wandel zu mehr Markt und
bürgerlicher Selbstverantwortung.
Dazu gehört vor allem die soziale

Sicherung im Alter und gegen Risiken der Krankheit und der Erwerbsunfähigkeit.
Eine staatliche Einheitsversicherung, wie sie vor allem unter dem
Begriff der „Bürgerversicherung“
propagiert wird, kann mit dem
beschriebenen Wandel von Gesundheit und Krankheit nicht umgehen. Sie geht von einer Fiktion
der Gleichheit aus, die schon lange
nicht mehr gegeben ist, und wird
genau dadurch ungerecht. Sie kann
verantwortungsbewußtes Verhalten
des Einzelnen nicht berücksichtigen, nicht prämiieren – und schadet
dadurch möglicherweise sogar der
Gesundheit einzelner Bürger und
ganzer Bevölkerungsgruppen.
Nur differenzierte Anbieter von Versicherungsleistungen am Markt sind
in der Lage, Risiken zu kalkulieren
und damit gegenüber den Klienten
auch ein höheres Maß an Gerechtigkeit anzubieten. So gesehen, sind
Versicherungen – wenn es sich denn
um echte Versicherungen handelt
– geradezu ingeniöse Erﬁndungen.
Denn es bleibt ja dabei: Wenn
ich krank werde, habe ich einen
Anspruch auf eine Leistung, die ich
alleine möglicherweise nicht schultern könnte, und die anderen treten
damit für mich ein. Wen ein Schicksalsschlag trifft, der viel Geld kostet, der erhält diese Leistung aus
der Gemeinschaft der Versicherten.
Aber private Versicherungen wirken
zugleich der totalen Kollektivierung
entgegen. Sie berücksichtigen den
Einzelfall, sie treten dem einzelnen
Bürger und seinem Verhalten als
Vertragspartner gegenüber. Sie fangen das Risiko auf, aber sie leugnen
oder verstecken es nicht, und er-

muntern damit gleichzeitig zu verantwortlichem Handeln. Sie bieten
Solidarität, müssen sich aber zugleich am Markt und damit im Wettbewerb behaupten. Sie müssen
Rechenschaft ablegen – und machen deshalb transparent, auf den
ersten Blick erkennbar, was in den
kollektivierten,
quasi-staatlichen
Versicherungssystemen undurchsichtig bleibt und wohl auch in einer
„Bürgerversicherung“ undurchsichtig bliebe: vor allem die Höhe der
Arztrechnung, über die der Patient
nie etwas erfährt.

Raum für die
Chancengerechtigkeit
Hier und heute geht es um die
Zukunft einer Gesellschaft, in der

die kulturellen Pessimisten am
Ende nicht den Sieg davontragen
sollen. Es geht um Freiräume für
eine neue Dynamik, für neue Chancen dieses Landes. Wir brauchen
den Mut zum Markt in Räumen der
Verantwortung. Erfolgreiche Gesellschaften orientieren sich nicht an
den Irrlehren einer leistungsfeindlichen Umverteilungsgerechtigkeit,
sondern an der Idee der Chancengerechtigkeit. Meine Hoffnung und
mein Wunsch ist, daß wir zukünftig
wieder in einer Gesellschaft leben,
in der mehr Menschen die Möglichkeit haben, eigenverantwortlich zu
leben. Die DKV zeigt mit ihren Angeboten schon jetzt, daß persönliche Eigenverantwortung möglich
ist, ohne daß der einzelne dadurch
überfordert wird.
Mehr Informationen unter:
www.dkv-gesundheit.de

Anzeige

�
Coupon ausschneiden und an die DKV – Das Unternehmen Gesundheit!®
schicken. Post: DKV AG, 50594 Köln. Fax: 0221/40 50 00. Oder telefonieren:
0800/88 44 114. Internet: www.dkv.de
Ja, ich möchte mehr Informationen zur privaten Pflege-Vorsorge der DKV:
PFLEGEKOSTEN-VERSICHERUNG
PFLEGETAGEGELD-VERSICHERUNG
Vorname, Name

pflichtversichert

Straße, Nr.

freiwillig krankenversichert

PLZ, Ort

Telefon privat

geschäftlich

Geburtsjahr

Familienstand

Kinder

Beruf

Auf einen Blick
Die DKV im Internet:

Leben als Pflegefall könnte teurer werden, als Sie denken.
Die private Pflege-Vorsorge der DKV.
Die wenigsten beschäftigen sich damit, aber es ist schlichtweg Realität: Jeder von uns kann morgen selbst zum Pflegefall
werden. Und dann muss unter Umständen nicht nur die Familie zur Seite stehen, sondern es müssen auch finanzielle
Reserven verfügbar sein. Denn die Basisleistung Ihrer gesetzlichen Pflegepflichtversicherung deckt dringend notwendige
Aufwendungen bei weitem nicht. Mit den Pflegeergänzungsprodukten der DKV sind Sie für den Ernstfall besser
gewappnet – und können sich umso günstigere Konditionen sichern, je früher Sie einsteigen.
Informieren Sie sich unverbindlich, es kostet Sie jetzt nur einen Klick zu www.dkv.de

Ich vertrau der DKV

www.dkv.de

Best Care

Ihre Gesundheit

Ihr Versicherungsschutz

Der schnellste Weg
zum Top-Mediziner

Was Sie dafür
tun können

Alle Tarife
im Überblick

www.dkv.de

www.dkv.de

www.dkv.de

miCura-Pﬂegedienst

Gesunde Ernährung

DKV-Beitragsrechner

Der Mensch im
Mittelpunkt

Tips und Ideen
rund um‘s Essen

Kosten und Nutzen
in Euro und Cent

www.micura.de

www.dkv.de

www.dkv.de

GLOBALITY

goDentis

Pﬂege

Schutz und Service
grenzenlos

Zahngesundheit
mit System

viele wertvolle
Informationen

www.globality.dkv.com
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