
BIGmag
AUF GEHT’S – AB NACH DRAUSSEN!

Diesen Sommer unterstützt die BIG eine völlig neue Art von Lauf
events. Die Urban Trail Serie richtet sich an alle, die Kultur lieben 
und sportlich sind. Denn die Urban Trails führen quer durch Orte, 

Gebäude und Sehenswürdigkeiten der RuhrgebietsStädte, die nicht jeder kennt. 
Insgesamt bewältigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils eine Distanz von  
10 Kilometern. An den einzelnen Stationen gibt es Überraschungen und Mitmach 
Aktionen. Nach dem Lauf brunchen alle gemeinsam.

Urban Trails in NRW
::   Oberhausen Urban Trail 9. Juli
::   Dortmund Urban Trail 17. September

Der Charity-Lauf für Dortmunder Kinder
Wer in Dortmund durch Sport einen guten Zweck unterstützen möchte, ist 
herzlich zum BIG24hLauf eingeladen. 24 Stunden lang kann jeder – ob 
groß, klein jung oder alt – im Stadion Rote Erde seine Runden drehen und 
damit eine Spende für Dortmunder Kinder erlaufen. Jeder läuft so viele 

Runden, wie er kann und mag. Im letzten Jahr kamen so 13.000 Euro für verschiedene 
KinderProjekte in Dortmund zusammen. Für BIGVersicherte, die mitlaufen, spendet die 
BIG 50 Cent pro Runde. Der BIG24hLauf geht vom 30. Juni, 15 Uhr bis zum 1. Juli, 15 Uhr. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

big-direkt.de/laufen

02|17

Direkter geht Krankenkasse nicht.
big-direkt.de

BIG direkt gesund
Rheinische Straße 1 
44137 Dortmund

Kostenloser 
24 hDirektservice
0800.54565456

info@bigdirekt.de
www.bigdirekt.de

facebook.com/big

twitter.com/big

plus.google.com/
+BIGdirekt 

5,- Euro Rabatt für BIG-Kunden
OnlineCode: BIGURBANTRAIL Ab in den Urlaub – 
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Details zur Teilnahme und 

den Modellpraxen finden Sie hier:

big-direkt.de/physiotherapie

Schwerstkranke 
können Cannabis auf 

Rezept bekommen
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Endspurt beim Modellvor haben Physiotherapie

Das gemeinsame Modellvorhaben Physio
therapie vom Bundesverband selbststän
diger Physiotherapeuten (IFK e.V.) und der 
BIG setzt zum Endspurt an. Überprüft wird 
in diesem Rahmen, ob mehr Autonomie 
für Physiotherapeuten die Effektivität und 
Effizienz der Behandlung von Patienten 
steigern kann. Dieses Modell gilt für Heil
mittelverordnungen bei Wirbelsäulener
krankungen und bei Erkrankungen der 
unteren Extremitäten und des Beckens. 

Patienten, die schwerstkrank sind, können 
seit März 2017 Fertigarzneimittel mit 
Cannabis-ähnlichen Wirkstoffen oder 

Extrakten im Einzelfall auf Rezept erhalten. 
Dabei entscheidet der behandelnde Arzt, 
ob alle sonstigen Therapiemöglichkeiten 

ausgeschöpft sind und ein ausführlich 
begründeter Antrag für eine Verordnung 

von Cannabis gestellt wird. In dem Antrag 
sind u.a. die Fragen zu klären: Welche 

Arzneimittel wurden bisher angewendet? 
Sind noch Therapie alternativen vorhanden 
und wenn ja, weshalb können diese gege-
benenfalls nicht zur Anwendung kommen?

 
Wichtig für Sie:

Ob die Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt 
sind, prüft die BIG nach Antrag des Patienten 
in Zusammenarbeit mit dem Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung. Erst nach 
der Genehmigung darf der Arzt das Medi-

kament verordnen. Der Arzt muss sich 
dabei an die Betäubungsmittelvorschriften 

halten. Alle Cannabis-Präparate gibt es 
ausschließlich in der Apotheke. Der 

Eigenanbau – selbst zu medizinischen 
Zwecken – und seine Verwendung zu 

Rauschzwecken sind, wie gehabt, verboten.
Mehr unter big.direkt.de/cannabis

Bleibt Ihnen der Gang zum Arzt im Urlaub nicht erspart, können Sie 
im europäischen Ausland mit Ihrer BIG-Versicherungskarte (EHIC) zum 
Arzt gehen. 

Häufig kommt es vor, dass Sie die Rechnung direkt vor Ort begleichen 
müssen. Lassen Sie sich dann eine detaillierte Rechnung mit den 
durchgeführten Behandlungen ausstellen und senden Sie uns diese 
nach Ihrem Urlaub zu – gern auch per Mail. 

Die Erstattung der Behandlung richtet sich nach den deutschen  
Vertragssätzen. Hier kann es zu Differenzen kommen, sodass für Sie 
Kosten entstehen, z. B. wenn

   die Behandlung im Urlaubsland teurer ist oder 

   die Behandlung im gesetzlichen Leistungskatalog nicht vorkommt. 

Eine Reisekrankenversicherung  
ist sinnvoll!

Daher empfehlen wir zusätzlich eine private Reisekrankenversiche-
rung bei unserem Partner Europäische Reiseversicherung AG (ERV) – 
damit Sie Ihren Urlaub vollkommen sorglos genießen. So können Sie 
Differenzbeträge abdecken und sind bei Behandlungen, für die die
gesetzliche Krankenversicherung die Kosten nicht oder nicht in voller 
Höhe übernimmt, abgesichert. Die ERV organisiert und bezahlt darüber 
hinaus den medizinisch sinnvollen Krankenrücktransport aus dem Aus-
land, den gesetzliche Krankenkassen in der Regel nicht übernehmen.

Die Vorteile der Reisekrankenversicherung 
auf einen Blick 

   Erstattung der Kosten für Heilbehandlungen im Ausland

   Bis zu 10.000 Euro für Such-, Rettungs- und  
Bergungskosten bei Unfall

   Organisation und Übernahme der Kosten für  
Kranken- und Gepäcktransporte

   Notrufzentrale 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr

Direkt informieren: big-direkt.de/zusatz

Schönen Urlaub 
und bleiben Sie gesund!

Gut versichert 
in den Urlaub!

Transparent: das Vorstandsgehalt

Peter Kaetsch – Vorstandsvorsitzender – und Markus Bäumer – stellvertretender Vorstands
vorsitzender – leiten als Vorstand die BIG und tragen 2017 gemeinsam die Verantwor
tung für rund 412.000 Versicherte, über 700 Mitarbeiter und ein Haushalts volumen von  
einer Milliarde Euro. Der ehrenamtliche Verwaltungsrat der BIG, der sich aus Versicherten 
und ArbeitgeberVertretern zusammensetzt, hat 2016 für den Vorstandsvorsitzenden eine 
jährliche Vergütung von 145.000 Euro zuzüglich eines variablen Anteils von 35.000 Euro 
und eines Dienstwagens festgesetzt. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende hat eine 
Grundvergütung von 130.000 Euro zuzüglich eines variablen Anteils von 30.000 Euro 
erhalten. Weitere Vergünstigungen sind bei der BIG nicht vorgesehen. Die Vorstandsver
gütung wird durch den ehrenamtlichen Verwaltungsrat festgesetzt und bedarf der Zu
stimmung der Aufsichtsbehörde.

Erweiterter Anspruch 
auf Brillengläser

Seit April 2017 wurde der Anspruch auf 
Festbeträge für Brillengläser erweitert. 
Bisher wurde ein Zuschuss für Sehhilfen 
bei Erwachsenen in Höhe der Festbeträge 
gezahlt, wenn

   die Sehschärfe bei bestmöglicher  
Korrektur maximal 30 Prozent auf 
dem besseren Auge beträgt oder

   eine therapeutische Sehhilfe  
aufgrund bestimmter Augener
krankungen nötig war.

Ab jetzt ist zusätzlich auch eine Kosten
beteiligung in Höhe der Festbeträge  
möglich, wenn

    eine Sehbeeinträchtigung von  
mindestens 6,0 Dioptrien bei  
Fern oder Weitsichtigkeit oder 

   eine Hornhautverkrümmung von  
mindestens 4,0 Dioptrien besteht.

Für Sie wichtig:
Ihr Augenarzt beurteilt, ob diese Vorraus
setzungen vorliegen. Er stellt Ihnen für die 
Kostenbeteiligung eine Verordnung aus, 
die Sie bei Ihrem Augenoptiker vorlegen, 
der die möglichen Festbeträge direkt mit 
der BIG abrechnet. 

Die Höhe des Festbetrags richtet sich nach 
der benötigten Sehstärke. Hier kann Ihnen 
Ihr Augenoptiker Auskunft geben. Treten Sie 
bitte nicht in Vorleistung, denn Rechnungen 
können nicht erstattet werden. Das Gestell 
können wir nicht bezuschussen. Gleich bleibt 
der Festbeitrag bei Kindern und Jugendlichen.

Sozialwahl 2017 bei der BIG

In diesem Jahr werden bei allen gesetz
lichen Sozialversicherungsträgern die  
Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien 
neu gewählt. Bei der BIG bedeutet dies 
wie bei allen gesetzlichen Krankenkassen 
die Neuwahl des Verwaltungsrats. 

Eingereicht wurden bei der BIG jeweils 
eine Vorschlagsliste von ACA/Ver.di 
für die Versichertenvertreter und der 
Bundesinnung der Hörgeräteakustiker  
für die Arbeitgebervertreter. 

Bei der BIG wurde nur jeweils eine Vor
schlagsliste für die Wahl eingereicht, die 
beide nicht mehr Bewerber aufweisen 
als Plätze zu vergeben sind. Damit gelten 
die vorgeschlagenen Personen als gewählt. 
Dieses Verfahren wird auch als Friedens
wahl bezeichnet. Geregelt ist dieses Ver
fahren in § 46 Abs. 2 SGB IV in § 28 SVWO. 
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40 ModellPraxen in WestfalenLippe und 
Berlin können nach der Indikationsstellung 
des Arztes die Auswahl der therapeutischen 
Maßnahmen, die Dauer der Behandlung 
und die Frequenz der Behandlungseinheiten 
auf Grundlage des Heilmittelkatalogs für 
die Teilnehmer der Modellgruppe selbst 
bestimmen.

Letzte Chance zur Teilnahme
Versicherte, die bis zum 30. September 
eine Heilmittelverordnung Ihres Arztes 
bekommen, können noch teilnehmen.

Das Wahlergebnis der BIG finden Sie hier:

big-direkt.de/sozialwahl_2017
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Boom der  
„Superfoods"

ERNÄHRUNG IM UMBRUCH 
Vegan, Paleo, Detox, Clean Eating, Trennkost, dazu allerlei 
Samen, Beeren und Früchte: Foodtrends existieren heute in fast 
unüberschaubarer Vielfalt. Doch sind auch alle kulinarischen 
Konzepte geeignet, die Gesundheit zu fördern? Diese Frage ist 
nicht leicht zu beantworten. Zwar belegen Untersuchungen, 
dass das Thema gesunde Ernährung in Deutschland heute ernster 
genommen wird als noch vor einigen Jahren. Das betrifft Food
trends, aber auch konventionellere Essgewohnheiten. So scheinen 
etwa BioProdukte heute eine wichtige Rolle zu spielen, und 
auch Fleisch essen die Deutschen in den letzten Jahren insge
samt weniger. 

SCHWIERIGE ZEITEN FÜR GESUNDES ESSEN 
Gleichzeitig ist jedoch auch der Konsum von Fertiggerichten und 
Fastfood gestiegen – wohl nicht zuletzt aus Zeitmangel, den 
unser moderner Lebens und Arbeitsstil mit sich bringt. Gerade 
diese Nahrungsmittel enthalten jedoch oft zu viel Zucker, Salz 
und Fett. Übergewicht, Herzleiden und andere gesundheitliche 
Probleme können die mittel und langfristigen Folgen einer solchen 
Ernährung sein. Es ist anzunehmen, dass der Boom von Super
foods und TrendDiäten auf den Versuch zurückzuführen ist, 
einen Ausgleich zu den gesundheitlichen Belastungen 
moderner Zeiten zu schaffen. Das Problem:  
Granatapfel, GojiBeeren und Leinsamen sind 
ebenso wie Trennkost, basische oder Low
CarbDiäten in Maßen sicherlich nicht 
schädlich. Einen langfristig ausgewogenen 
Speiseplan können sie aber kaum 
ersetzen.

Foodtrends sind buchstäblich in aller Munde. Die einen schwören auf vegane Diät, manche 
sind begeistert von der vegetarischen Low-Carb-Idee, wieder andere haben sich Paleo-Kost 

verschrieben. Doch nicht nur moderne Ernährungskonzepte boomen, sondern auch sogenannte 
„Superfoods“. Der Begriff beschreibt Lebensmittel, die einen Gesundheitsvorteil verschaffen 
sollen. Besonders Exoten sind beliebt: Ob Quinoa, Moringa, Chia, Alfalfa oder Acerola – was 

Nährstoffe in vermeintlich großer Menge liefert, landet immer häufiger auf dem Teller.

Quinoa

Chia
Alfalfa

MEHR ÜBER GESUNDE  
ERNÄHRUNG …

… erfahren Sie in Präventionskursen, die wir mit bis 

zu 120 Euro für zwei Kurse im Jahr bezuschussen. 

Die Kurse unter professioneller Anleitung sind zudem 

im BIGtionär anrechenbar:

big-direkt.de/praeventionskurse

Ausgewogene Ernährung: 
Die Mutter aller Superfoods
Ernährungsexperten raten deshalb auch im Zeitalter der Superfoods 
dazu, den Körper nicht durch einseitige Ernährung, extreme Diäten 
oder extremen Verzicht zu strapazieren. Wie das gelingen kann, zei
gen die folgenden Tipps: 

::  Wer selbst kocht, lebt gesünder. Meiden Sie Fertigprodukte! Denn 
frische Nahrungsmittel kommen ohne Zusätze wie Aromen oder 
Konservierungsstoffe aus. Und: Vitaminverluste (zum Beispiel 
durch lange Lagerung) sind nicht zu befürchten. Nachhaltig essen 
heißt zudem, auf regionale und saisonale Produkte zu setzen.

::  Auch die richtige Zubereitung spielt eine Rolle. Wer dämpft, blan
chiert oder auf Rohkost setzt, sorgt dafür, dass ein Großteil der 
gesunden Inhaltsstoffe im Essen erhalten bleiben. Bei der fett
armen Zubereitung hilft geeignetes Geschirr wie etwa Teflon
Pfannen. 

::   Behalten Sie die Ernährungspyramide im Blick. Als Faustregel gilt, 
dass möglichst täglich Getreideprodukte sowie frisches Obst und 
Gemüse auf den Teller gehören. Fisch sollte einmal pro Woche, 
Fleisch höchstens dreimal pro Woche auf dem Speiseplan stehen. 
Fette und Süßigkeiten sind möglichst sparsam einzusetzen. 

::   Vergessen Sie nicht: Essen soll Spaß machen und die Gesundheit 
erhalten. Deshalb sollte auch bewusstes Genießen nicht tabu sein. 
Gönnen Sie sich also ab und zu auch mal eine Pizza oder ein Eis – 
die Mischung macht’s! Möglichst täglich frisches Obst essen.
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Fastfood gestiegen – wohl nicht zuletzt aus Zeitmangel, den 
unser moderner Lebens und Arbeitsstil mit sich bringt. Gerade 
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und Fett. Übergewicht, Herzleiden und andere gesundheitliche 
Probleme können die mittel und langfristigen Folgen einer solchen 
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Quinoa

Chia
Alfalfa

MEHR ÜBER GESUNDE  
ERNÄHRUNG …

… erfahren Sie in Präventionskursen, die wir mit bis 

zu 120 Euro für zwei Kurse im Jahr bezuschussen. 

Die Kurse unter professioneller Anleitung sind zudem 

im BIGtionär anrechenbar:

big-direkt.de/praeventionskurse
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Die Mutter aller Superfoods
Ernährungsexperten raten deshalb auch im Zeitalter der Superfoods 
dazu, den Körper nicht durch einseitige Ernährung, extreme Diäten 
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chiert oder auf Rohkost setzt, sorgt dafür, dass ein Großteil der 
gesunden Inhaltsstoffe im Essen erhalten bleiben. Bei der fett
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Pfannen. 
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::   Vergessen Sie nicht: Essen soll Spaß machen und die Gesundheit 
erhalten. Deshalb sollte auch bewusstes Genießen nicht tabu sein. 
Gönnen Sie sich also ab und zu auch mal eine Pizza oder ein Eis – 
die Mischung macht’s! Möglichst täglich frisches Obst essen.
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Android IOS

Ernährungsberater 
für unterwegs

so Dietmar Happe. Das Tele fonpasswort 
können Sie sich als Kunde online in 
meineBIG anlegen und es wird dann bei 
jedem Anruf als erstes vom Berater abge
fragt. Das Verfahren kennen Sie von Ihrer 
Bank oder Ihrem Mobilfunkanbieter. 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, eine 
Vollmacht zu erteilen, damit zum Beispiel 
Ihr Partner oder Ihr Kind für Sie Auskünfte 
einholen kann. Das ist einfach und schnell in 
unserem geschützten OnlineBereich „meine 
BIG“ oder natürlich schriftlich möglich.

Datenschutz bei meineBIG
Im Unterschied zum Telefonpasswort bekom
men Sie bei Ihrer ersten Registrierung für 
meineBIG – Ihrem geschützten OnlineSer
vice – ein sogenanntes Initialpasswort von 
uns per Post zugesandt, das Sie dann im 
ersten Schritt online in ein selbstgewähltes 
ändern. Dieses Passwort umfasst mindes
tens 8 Zeichen und soll Klein und Groß
buchstaben, mindestens eine Ziffer und ein 
Sonderzeichen beinhalten.

Mit der App von Lifesum können Sie Struk
tur in Ihr Essverhalten bringen. Denn die 
App liefert Ihnen eine Übersicht über das, 
was Sie täglich essen und zeigt, welche 
Nährstoffe und wie viele Kalorien drin sind. 
Vorher muss natürlich die App mit Ihren 
Infos gefüttert werden. Dafür wählen Sie 
aus einer großen Datenbank aus kleinen 
Snacks, Frühstücksspeisen, Getränken und 
weiteren Mahlzeiten aus. Die App erstellt 
dann eine Übersicht über Proteine und 
Fette, wie viele Kalorien Sie noch benöti
gen und wie viel Wasser noch getrunken 
werden muss. Auch Ihre sportlichen Akti
vitäten können Sie zur Übersicht hinzufü
gen und sehen, wie sich das auf Ihre Ener
giebilanz auswirkt. Praktisches kostenloses 
Tool, für alle, die sich mit Ihrer Ernährung 
beschäftigen wollen. 

  ::   7

BIGinteraktiv
„Ihre Daten sind 
höchst schützenswert“

„Alle bei uns gespeicherten Kundendaten 
sind Sozialdaten. Das heißt, sie beinhalten 
Angaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten Person und 
sind damit höchst schützenswert“, betont 
Dietmar Happe, Datenschutzbeauftragter 
der BIG. Kundendaten werden daher nur 
aufgrund gesetzlicher Aufgaben – insbeson
dere im Versicherungsrecht und bei Leis
tungsabrechnungen – weitergegeben oder 
mit der Einwilligung des Versicherten. 

Telefonpasswort schützt vor 
unbefugten Zugriffen
Der Versicherte selbst darf natürlich immer 
etwas über seine Daten erfahren oder 
persönliche Angaben wie beispielsweise 
die Adresse ändern. Da sich telefonisch 
die Identität nicht direkt eindeutig fest
stellen lässt, haben wir ein Telefonpasswort 
eingeführt. Wie Fälle bei anderen Kassen 
gezeigt haben, bekommt man relativ schnell 
eine ganze Menge über Personen heraus 
und kann sogar neue Versichertenkarten 
an neue Adressen verschicken lassen. 
Damit niemand Unbefugtes unter dem 
Kundennamen Auskünfte über seine Sozial
daten und Krankenkassenangelegenheiten 
erhalten kann, bieten wir unseren Kunden 
an, ein Telefonpasswort zu vereinbaren. 

Wir prüfen dann 
bei eingehenden Anrufen 
die Identität mit diesem 

Telefonpasswort, 

Telefonpasswort für Auskünfte 
bei telefonischen Anfragen
::   mindestens 5 selbst gewählte Zeichen
::   kann in meineBIG selbst angelegt  

und geändert werden

Passwort für den 
Login bei meineBIG 
::   Initialpasswort per Brief, nach erstem 

Login in ein selbstgewähltes ändern
::   mindestens 8 Zeichen (Klein/Groß

schreibung, mindestens eine Ziffer, 

Sonderzeichen)

6  ::   

DIE RICHTIGE 
MISCHUNG MACHT’S!

Der Erfolg der mediterranen Küche beruht 
nicht unbedingt auf den einzelnen Kompo-
nenten. Wie so oft kommt es auch hier auf 
die Kombination der Inhaltsstoffe an. Hinzu 

kommt die andere Lebensweise und Esskultur 
vieler Mittelmeerbewohner. Nehmen auch Sie 
sich einmal mehr Zeit fürs Essen und Ihre Mit-
tagspause: In Ruhe essen entspannt! Und das 

ist auch wichtig für unsere Gesundheit!

GESUND UND LECKER

Mit mediterraner Kost Herz und Kreislauf stärken 
Die mediterrane Ernährung ist ausgewogen, frisch, 

einfach lecker und dazu noch sehr gesund. Zahlreiche 
Studien beschäftigen sich seit den 50er Jahren mit 

den positiven Auswirkungen der Mittelmeerküche und 
zeigen: Vielen Erkrankungen können Sie durch eine 

mediterrane Kost vorbeugen oder sie positiv beeinflussen.

Mehr dazu unter:

big-direkt.de/mittelmehrkost

WENIGER TIEFKÜHLPIZZA UND 
VORGEFERTIGTE LEBENSMITTEL

Bei Fertiggerichten können Sie die 
Zusammensetzung und das Zubereitungs-

verfahren nicht nachvollziehen. Im ungüns-
tigsten Fall werden wichtige Inhaltstoffe 
durch die Zubereitung zerstört. Bereiten 

Sie Ihre Mahlzeiten besser frisch selbst zu, 
dann wissen Sie, was drin ist. Klar, ist das 
nicht immer ganz leicht, mit Job, Kindern, 

Sport und Freizeit, aber es lohnt sich: 
Frisch ist einfach besser. Durch zu langes 

Lagern verlieren die Lebensmittel wichtige 
Inhaltstoffe, wie z. B. Vitamine.

MAL FISCH STATT FLEISCH
Fisch und Meeresfrüchte sind 

wichtige Bestandteile der mediterranen 
Kost. Fettreiche Fische wie beispielsweise 

Lachs enthalten mehrfach ungesättigte 
Omega-3-Fettsäuren. 

Sie wirken entzündungshemmend 
und blutgefäßerweiternd und 

vermindern somit das Risiko einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung.

TÄGLICH AUF DEN TELLER: 
GRÜNZEUG UND OBST

Viel regionales und saisonales Obst 
und Gemüse, Kartoffeln, Bohnen, 

Nüsse, Brot und andere Getreideprodukte 
kommen in der mediterranen Küche auf den 

Teller. Der Vorteil: Pflanzliche 
Lebensmittel sind reich an Ballaststoffen, 

die einen positiven Einfluss auf den 
Körper haben. Sie regen die Darmtätigkeit 

an und wirken so positiv auf die 
Verdauung. Außerdem können sie den 
Cholesterinspiegel senken. Das Risiko 

von Herz  gefäß-Erkrankungen und 
Gefäß verengungen kann so gesenkt 
werden. Auch Antioxidantien sind 

reichlich enthalten. Vitamin C und E oder 
Carotinoide wie Provitamin A und 

sekundäre Pflanzenstoffe schützen 
vor freien Radikalen.

OLIVENÖL ALS 
HAUPTFETTQUELLE

Olivenöl ist im Gegensatz zu anderen 
Fetten reich an einfach ungesättigten 
Fettsäuren, die vor Herzkrankheiten 

schützen. Nutzen Sie daher beim Kochen 
und für Dressings Olivenöl. 

Mit der richtigen Ernährung sind viele Krank-
heiten zu vermeiden, zu mildern oder sogar zu 
heilen. Das zeigen in der erfolgreichen NDR-
Sendung „Die Ernährungs-Docs“ drei Mediziner. 
Einer von ihnen, Dr. med. Matthias Riedl, ist 
zu Gast beim nächsten BIGtalk am 13. Juli ab 
18.30 Uhr bei der BIG in Dortmund. Thema: 
„So essen Sie sich gesund“. Riedl ist in Hamburg 
Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe sowie 
Ernährungsmediziner. Er weiß: Bei richtiger 
Ernährungstherapie stehen die Chancen zwischen 
10 und 70 Prozent, Diabetes zu heilen! Doch 
beim BIGtalk geht es nicht nur um Diabetes, 
sondern generell um den Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Gesundheit. Wie das 
gesund und lecker funktioniert, weiß Jola 
Jaromin-Bowe, diplomierte Oecotrophologin 
und Gründerin des Konzeptes „food coaching“. 

Melden Sie sich hier zum BIGtalk an: 
big-direkt.de/bigtalk

Essen Sie sich gesund - 
mit Genuss!

BIGtalk

Dietmar Happe, 
Datenschutzbeauftragter der BIG

Weitere Informationen unter:

big-direkt.de/meinebig
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BIGmag
AUF GEHT’S – AB NACH DRAUSSEN!

Diesen Sommer unterstützt die BIG eine völlig neue Art von Lauf
events. Die Urban Trail Serie richtet sich an alle, die Kultur lieben 
und sportlich sind. Denn die Urban Trails führen quer durch Orte, 

Gebäude und Sehenswürdigkeiten der RuhrgebietsStädte, die nicht jeder kennt. 
Insgesamt bewältigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils eine Distanz von  
10 Kilometern. An den einzelnen Stationen gibt es Überraschungen und Mitmach 
Aktionen. Nach dem Lauf brunchen alle gemeinsam.

Urban Trails in NRW
::   Oberhausen Urban Trail 9. Juli
::   Dortmund Urban Trail 17. September

Der Charity-Lauf für Dortmunder Kinder
Wer in Dortmund durch Sport einen guten Zweck unterstützen möchte, ist 
herzlich zum BIG24hLauf eingeladen. 24 Stunden lang kann jeder – ob 
groß, klein jung oder alt – im Stadion Rote Erde seine Runden drehen und 
damit eine Spende für Dortmunder Kinder erlaufen. Jeder läuft so viele 

Runden, wie er kann und mag. Im letzten Jahr kamen so 13.000 Euro für verschiedene 
KinderProjekte in Dortmund zusammen. Für BIGVersicherte, die mitlaufen, spendet die 
BIG 50 Cent pro Runde. Der BIG24hLauf geht vom 30. Juni, 15 Uhr bis zum 1. Juli, 15 Uhr. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

big-direkt.de/laufen

02|17

Direkter geht Krankenkasse nicht.
big-direkt.de

BIG direkt gesund
Rheinische Straße 1 
44137 Dortmund

Kostenloser 
24 hDirektservice
0800.54565456

info@bigdirekt.de
www.bigdirekt.de

facebook.com/big

twitter.com/big

plus.google.com/
+BIGdirekt 

5,- Euro Rabatt für BIG-Kunden
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