
KombiMed Best Care -  
Medizinische Expertise und Erfahrung von Top-Experten 
 

 
 

Nach der Diagnose einer schweren Erkrankung - beispielsweise Herzerkrankung, 
Bandscheibenvorfall, Arthrose im Kniegelenk oder bösartigen Tumorerkrankung - bie-
ten wir Ihnen über KombiMed Best Care eine Terminvereinbarung bei einem Top-Ex-
perten innerhalb von nur 5 Werktagen (montags bis freitags). 
 

Die Top-Experten stehen Best Care – DKV Versicherten mit ernsten oder lebensbedrohlichen Er-
krankungen für eine schriftliche Zweitmeinung, eine ambulante Sprechstunde und stationäre 
Behandlung zur Verfügung. 
Top-Experten-Netz: Inzwischen arbeiten wir mit etwa 100 Top-Experten in ganz Deutschland 
zusammen, die als herausragende Fachärzte gelten und einen ausgezeichneten Ruf genießen. 
Sie treffen bei den Top-Experten auf Mediziner, die sich in Ihre Situation versetzen und Ihnen 
die empfohlenen Behandlungswege mit genügend Zeit verständlich erläutern. Menschliche Zu-
wendung steht gleichberechtigt neben der bestmöglichen Diagnose und Therapie. 
Sie treffen bei den Top-Experten auf Mediziner, die sich in Ihre Situation versetzen und Ihnen 
die empfohlenen Behandlungswege mit genügend Zeit verständlich erläutern. Menschliche Zu-
wendung steht gleichberechtigt neben der bestmöglichen Diagnose und Therapie. 

 
Im folgenden Interview schildert Carmen Uth, langjährige Kundin der DKV ihre Krankheitsge-
schichte und wie ihr das Serviceteam Best Care geholfen hat und ihr vielleicht auch das Leben 
rettet. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Durch die Hölle gegangen - Ich habe zehn Hirntumore über-
lebt 
 
 

 
 
 
Frau Uth, nachdem Ihnen bereits im Jahre 2010 mehrere Hirntumore entfernt wurden, 
waren Sie in den Folgejahren beschwerdefrei. Was passierte im April 2019, also neun 
Jahre später? 
 
Während eines eigentlich wunderschönen Urlaubes in Ägypten bekam ich unter der Dusche plötz-
lich einen epileptischen Anfall. Zum Glück fand mich mein Mann rechtzeitig, denn ich war bewe-
gungsunfähig und konnte nicht mehr sprechen. Nachdem ich das Bewusstsein verlor und er mich 
wiederbeleben musste, brachte man mich in eine Privatklinik in der Nähe des Urlaubsorts. Dort 
wurde mir erst einmal geholfen. Ich erhielt Infusionen und mein Zustand verbesserte sich. 
 
Zurück in Deutschland erhielt ich die schockierende Diagnose: Der Tumor ist zurück. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Das bedeutete, Sie mussten sich erneut am Kopf operieren lassen? 
 
Zunächst blieb mir für die Entscheidung „OP ja oder nein“ Zeit. Ein derartiger Eingriff barg ein hohes 
Risiko und darüber hinaus ich kann mich nur zu gut an die schweren Genesungsmonate nach der 
ersten OP erinnern. Dann ein erneuter Schock! Ich leide unter einer genetisch bedingten, sehr sel-
tenen Tumorerkrankung und eine Hirnblutung hätte jederzeit ausbrechen können. Mir war sofort 
klar, ich lasse mich wieder operieren. 
 
 
Wie verlief die erneute Hirn-OP und die anschließende Reha? 
 
Die OP verlief gut, aber mein körperlicher Zustand nach nun 2 OPs war schlechter als damals. Zu-
mal ich auch 9 Jahre älter war. Über mehrere Monate waren es stets kleine Schritte, in denen ich 
viele Dinge wieder neu erlernen musste. So zum Beispiel das Treppensteigen. 
 
Wie konnte Ihnen unser Serviceteam Best Care helfen? 
 
Die Odyssee war nicht vorbei, denn das niederschmetternde Ergebnis der MRT-Kontrolluntersu-
chung ergab, dass nicht ein Tumor, sondern mehrere übriggeblieben waren. Zwei davon am Hirn-
stamm, nicht operabel! Eine Bestrahlung lehnten die Ärzte der Heidelberger Uniklinik ab. Ich war 
noch zu jung, denn die Folgeschäden wären schwerwiegend gewesen. Das entriss mir den Boden 
unter den Füßen. Alleingelassen mit dieser Diagnose und Aussicht, wandte sich mein Mann an das 
Serviceteam Best Care der DKV. Meine Ansprechpartnerin, Frau Reuscher handelte sofort und wir 
erhielten nach wenige Stunden einen Termin an der Uniklinik Freiburg, die für fraktionierte sowie 
stereotaktische Bestrahlungsbehandlungen bekannt war. Hierbei handelt es sich um eine spezielle 
Methode der Strahlentherapie in mehreren Sitzungen. So begann meine 6-wöchige Therapie. Tat-
sächlich war ein Tumor verschwunden und alle weiteren schrumpften. Es war ein unbeschreibli-
ches Gefühl, als ich davon erfuhr. Denn ich war gerettet! 
 
Frau Uth, wie geht es Ihnen heute? 
 
Es gibt noch kleinere Einschränkungen im Alltag aber grundsätzlich geht es mir sehr gut. Ich bin 
so glücklich und dankbar, dass ich über das Serviceteam Best Care von der alternativen Behand-
lungsmöglichkeit an der Uniklinik Freiburg erfuhr und sofort einen Termin bekam. Dank der DKV 
genieße ich es wieder, ein selbstbestimmtes und freies Leben zu dürfen. Denn es hätte auch ganz 
anders ausgehen können. 
 
 
 

 Das Interview führte Mirko Schmidt, Marktmanagement Gesundheit mit Frau Dipl. Oec. Carmen Uth 
am 12.10.2021. 


