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VIELEN DANK FÜR IHRE MEINUNG!

Zum siebten Mal in Folge haben wir vom TÜV die Auszeichnung „Service tested“ 
erhalten. Die repräsentative Erhebung, bei der im Sommer 20.000 BIG-Versicherte 
online nach ihrer Zufriedenheit gefragt wurden, ergab erneut eine „Eins“ vor dem 
Komma. Mit einer Gesamtnote von 1,9 zählen wir zu den Besten im Branchen-
vergleich.

BIG holt 1. Platz beim Online-Service
Auch beim Online-Service hat die BIG bei einer aktuellen repräsentativen Studie 
der Unternehmensberatung Terra Consulting Partners GmbH (TCP) den ersten Platz 
von 31 getesteten Krankenkassen geholt. Geprüft wurden die E-Mail-Kommunikation 
und Inhalte, Tools und Userfreundlichkeit der Website. Auch bei dieser Studie  
wurden Ihre Feedbacks als Kunde mit einbezogen.

Ihr Feedback ist uns wichtig
Mit Ihrer Hilfe erfahren wir aus erster Hand, wo wir schon gut sind und woran  
wir noch arbeiten müssen oder uns verbessern können. Daher freuen wir uns auch 
unabhängig von Umfragen und Tests über Ihr Feedback:  
big-direkt.de/ihre_meinung

Sprechen Sie uns an, 
wir sind gerne für Sie da!

Studieren, arbeiten.. und was ist  
      mit der Krankenversicherung?



Aktuell gibt es zwei Online-Kurse:

Grundlagen für die 
häusliche Pflege: 

Von Pflegekosten über Körperpflege und 
Bewegungsabläufe bis hin zu Folgeerkran-
kungen und Selbstvorsorge werden alle 
relevanten Themen alltagstauglich erläutert.

Alzheimer & Demenz:

Themenschwerpunkte sind hier neben 
organisato rischen Aspekten vor allem 
Vorsorge und Betreuungsrecht, Leben und 
Umgang mit demenzkranken Menschen 
sowie Entlastung für Angehörige.

Für beide Angebote gilt:
Sie können sich Ihre Kurseinheiten zeit-
lich und thematisch individuell gestalten. 
Sie haben sechs Monate Zeit, um die Kurse 
zu machen. Selbstverständlich wird der 
Datenschutz entsprechend der gesetzli-
chen Vorgaben beachtet.

Unabhängige Pflegeberatung
Darüber hinaus können Sie sich mit den 
Pflege-Experten von curendo per E-Mail 
austauschen und Ihre Fragen stellen. 
Auch dieser Service ist für alle Kursteil-
nehmer kostenlos und anonym.

Nach der Entbindung zu 
Hause unterstützt

BIGinfo

Individuelle Hilfe bei 
chronischen Krankheiten 
Für Menschen mit chronischen Erkrankun-
gen bietet die BIG jetzt ein telefonisches 
Gesundheitscoaching an. Ein persönlicher 
Coach bespricht mit Ihnen, welche Dinge 
Sie im Alltag mit Ihrer Krankheit belasten. 
Was möchten Sie verändern? Welche  
Ziele können Sie sich setzen? 

Für wen ist das 
Gesundheitscoaching?
Patienten ab 16 Jahren, die unter einer 
dieser chronischen Krankheiten mit 
einem entsprechenden Schweregrad  
oder Komplikationen leiden:

::  Herz-Kreislauferkrankung
::   Diabetes mellitus
::   Chronische Atemwegserkrankungen 

wie Asthma bronchiale oder  
COPD (chronisch obstruktive  
Lungenerkrankung)

Unser Partner 
Die Gesundheitscoaches unseres Koo-
perationspartners MedicalContact AG 
beraten Sie im Auftrag der BIG. Die  
Beratung läuft übers Telefon, zu fest  
vereinbarten Terminen. 

Ausführliche Infos:

big-direkt.de/gesundheitscoaching
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Als gesetzliche Krankenkasse bietet Ihnen 
die BIG eine umfangreiche Absicherung. 
Dennoch können wir nicht alle Leistungen 
übernehmen. Ohne zusätzliche Vorsorge 
kommen beispielsweise für Brillen, Kontakt-
linsen und medizinische Hilfsmittel schnell 
hohe Kosten auf Sie zu.

Daher empfehlen wir Ihnen den KombiMed 
Hilfsmittel Tarif KHMR unseres Partners 
DKV Deutsche Krankenversicherung AG. 
Damit reduzieren Sie Ihre zusätzlichen 
Kosten und profitieren von diesen  
Vorteilen:

::  90 Prozent der erstattungsfähigen  
Kosten für Brillen und Kontaktlinsen, 
maximal 300 Euro

::  höherwertige Ausführung für  
ärztlich verschriebene Hilfsmittel

::  umfangreicher Schutz auch bei  
Auslandsreisen 

Mehr unter: 

big-direkt.de/premium

Mehr unter: 

big-direkt.de/hellocare

GESUNDHEITS-
COACHING

Digitale Unterstützung bei der Pflege 
Wer einen Angehörigen betreut und pflegt, 
hat alle Hände voll zu tun. Die Situation 
ist häufig belastend und kostet viel Kraft. 

Dazu tauchen gerade 
zu Beginn viele Fragen 
zu ganz verschiedenen 

Themen auf. 

Neben eher finanziellen und organisatori-
schen Aspekten wie z. B. Pflegegeld  
beantragen, kommen auch sehr prakti-
sche Fragen zur Pflege selbst: Wie halte 
ich jemanden oder wasche ihn richtig?

Online, kostenlos und 
unkompliziert
Hier möchten wir Sie als Pflegende mit 
den neuen Online-Pflegekursen unseres 
Partners Töchter & Söhne unterstützen. 
Dort werden alle Themen rund um Pflege 
anschaulich und verständlich erklärt. 

Die Kurse sind für Sie 
kostenlos und bequem von 
zuhause aus über das Portal 

curendo.de erreichbar – 
orts- und zeitunabhängig.

Die Kosten im Griff:  
Zuzahlungen reduzieren!
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Im Jahr 2016 hat die BIG gut gewirtschaf-
tet, dem schwierigen Marktumfeld zum 
Trotz. Das wirtschaftliche Ergebnis liegt 
genau im Plan und wurde gegenüber dem 
Vorjahr um rund 10 Millionen Euro verbes-
sert. Damit setzt die BIG den erfreulichen 
Trend aus dem letzten Jahr fort. „Unser 
Kerngeschäft steht weiterhin auf einem 
grundsoliden Fundament“, kommentiert 
BIG-Vorstandsvorsitzender Peter Kaetsch.   

2016 war für die BIG auch „das Jahr der 
Digitalisierung“. Dieser Vorstoß kam ins-
besondere unseren Kundinnen und Kunden 
zugute. Mehr als 30 Leistungen konnten 
diese bis Jahresende digital beantragen, 
aktuell sind es bereits mehr als 80 Prozesse. 
„Mit dieser entschlossenen Digitalisie-
rungsstrategie hat die BIG bessere  
Perspektiven als andere Krankenkassen“, 
ist Peter Kaetsch überzeugt.

Doch es gibt bedenkliche Entwicklungen, 
die die BIG selbst kaum beeinflussen 

kann. So reichten im Haushaltsjahr 2016 
die Zuweisungen aus dem Gesundheits-
fonds an die BIG erneut nicht aus, um die 
Ausgaben für die Versorgung unserer Ver-
sicherten zu decken. Somit schließt die 
BIG das Geschäftsjahr 2016 mit einem 
Gesamtergebnis von minus 7,7 Millionen 
Euro ab, bei einem Beitragsvolumen von 
rund einer Milliarde Euro. 

Verantwortlich dafür ist ein komplexer 
Finanzausgleich, der unter den einzelnen 
Krankenkassen das Geld verteilt. „Wir tra-
gen diese Wettbewerbsverzerrung nicht 
auf dem Rücken unserer Kunden aus. 
Dieses Defizit wird vollständig aus dem 
Vermögen der BIG finanziert“, betont 
Peter Kaetsch. So bleibt der Zusatzbei-
tragssatz der BIG unterdurchschnittlich 
im Vergleich zur Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV). Ebenso unter dem 
Durchschnitt liegen die Verwaltungskos-
ten, die rund ein Viertel unter dem GKV-
Schnitt liegen.

Für Mütter, die nach der Entbindung so 
schnell wie möglich wieder nach Hause 
wollen und die aus Dortmund, Bochum, 
Essen und der näheren Umgebung  
kommen, startet die BIG jetzt mit einem 
neuen Angebot: In einem Pilotprojekt 
übernimmt die BIG bis zu 225 Euro für  

eine Unterstützung im Haushalt, wenn 
die Mutter ambulant im Krankenhaus 
ent bindet oder für die Entbindung nur 
maximal 2 Kalendertage im Kranken- 
haus bleibt. 

Unterstützung finden über Online-Portal
Mit dem Angebot können Mütter sich 
ganz auf den Nachwuchs und die eigene 
Erholung konzentrieren. Das Budget kön-
nen Sie individuell verplanen – ganz so, 
wie Sie die Unterstützung benötigen. 

Wird das Angebot gut angenommen, soll 
es auch auf andere Regionen ausgewei-
tet werden. ONLINE- 

PFLEGEKURSE
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Mehr unter:

big-direkt.de/online-pflegekurse
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Mehr unter: 

big-direkt.de/geschaeftsbericht

Die BIG 2016: Kerngeschäft 
steht auf grundsolidem 
Fundament

Der BIG Urban Trail in Dortmund findet am 
22.10.2017 statt. Sichern Sie sich als BIG-
Versicherter 5 Euro Rabatt bei der Online-
Anmeldung.

Onlinecode: BIG-URBANTRAIL
big-direkt.de/urbantrail



Julia Musterfrau

BIG direkt gesund

103501080 
A123456789-1
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Neben dem Studium arbeiten oder ein 
qualifiziertes Praktikum absolvieren – oder 
sogar beides? Das gehört zum Studi-Alltag. 
Aber wie ist das dann noch mal mit der 
Krankenkasse und den Sozialversicherungs-
beiträgen? Diese Fragen sind oft etwas 
lästig und man kennt sich nicht richtig 
aus, weil sich um diese Dinge meist die 
Eltern gekümmert haben.

Was gibt es zu beachten kurz vor Start 
des Semesters? Um hier ein wenig Licht 
ins Dunkel zu bringen, haben wir die 
wichtigsten Fragen und Antworten zusam-
mengestellt. 

Wie ist man überhaupt versichert, 
wenn man studiert?
In der Regel ist man im Studium bis zum 
25. Geburtstag beitragsfrei über die Eltern 
familienversichert. Wird das Studium durch 
den Bundesfreiwilligendienst oder einen 
freiwilligen Wehr- oder Zivildienst unter-
brochen oder fängt man deswegen später 
an zu studieren, verlängert sich die Fami-
lienversicherung über den 25. Geburtstag 
hinaus für längstens 12 Monate. Ab dem 
25. Geburtstag wechselt man in die 
günstige studentische Kranken- und 
Pflegeversicherung:

::  72,82 Euro im Monat für die Kranken-
versicherung

::  18,17 Euro im Monat für die Pflegever-
sicherung für Studierende über 23 Jahre 
ohne Kinder (16,55 Euro mit Kindern) 

Die studentische Versicherung läuft bis 
zum Abschluss des 14. Fachsemesters – 
längstens bis zum Ende des Semesters,  
in dem man 30 Jahre alt wird.
(Stand: 01.01.2017)

Während der Semesterferien können Studie
rende auch Vollzeit arbeiten, ohne dass  
es Auswirkungen auf die studentische 
Krankenversicherung hat. 

Was ist mit den anderen  
Sozialversicherungsabgaben? 
Minijobs sind versicherungspflichtig in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Dabei 
trägt der Minijobber einen geringen Eigen
anteil von 3,7 Prozent, der Arbeitgeber zahlt 
eine Pauschale von 15 Prozent. Studierende 
können sich von der Rentenversicherungs
pflicht befreien lassen. Der Arbeitgeber
anteil bleibt bestehen. 

Wer sich für die Befreiung entscheidet, 
sammelt natürlich keine Beitragszeiten in 
der Rentenversicherung.  

Auch Studenten, die als Werkstudenten  
bei einem Arbeitergeber über 450 Euro 
verdienen, fallen unter die Rentenversi
cherungspflicht. Der Rentenversicherungs
beitrag wird direkt vom Gehalt abgezogen – 
aktuell 9,35 Prozent. Im ersten Moment 
vielleicht ärgerlich, aber für später gut: Der 
Arbeitgeber zahlt diesen Beitrag nämlich 
auch und die Zeiten und Beiträge werden 
für die spätere Rente berücksichtigt.

Häufig nachgefragt bei uns

Was brauche ich für die 
Einschreibung von der BIG?
Wer sich an einer Hochschule einschrei
ben will, benötigt dafür eine Mitglieds
bescheinigung von der BIG. Die Vorlage 
der Versichertenkarte reicht der Uni  
nicht aus. Einfach in meineBIG einloggen 
und die Bescheinigung anfordern:

Was kann man neben dem  
Studium verdienen?
Alle diejenigen, die noch bei ihren Eltern 
familienversichert sind, können bis zu 
425 Euro pro Monat oder in einer gering-
fügigen Beschäftigung (Minijob) bis zu 
450 Euro verdienen. Wer die Möglichkeit 
hat, in kürzerer Zeit mehr zu verdienen, 
muss dabei beachten, dass die Stelle auf 
drei Monate oder maximal 70 Arbeitstage 
im Jahr befristet sein muss.

Wer mehr als 450 Euro monatlich verdient 
oder die Altersgrenze überschreitet, wech-
selt in die studentische Versicherung. Das 
gilt übrigens auch bei selbstständigen Tätig-
keiten.

Verdienstgrenzen für Studis 
::  Maximal 425 Euro bzw. 450 Euro pro 

Monat, wenn man familienversichert ist
::  Über 450 Euro pro Monat: Wechsel in 

die studentische Versicherung

Wichtig: Bitte bei den Einkommensgrenzen 
auch sonstige Einkünfte berücksichtigen 
z. B. aus Vermietung, Verpachtung oder 
Kapitalvermögen.

Was muss ich bei der Kombi 
Nebenjob und Kranken versicherung 
noch beachten?
Wichtig für die studentische Versicherung 
ist noch der Zeitaufwand für den Neben-
job. In der Hauptsache soll ja studiert 
werden, daher darf das Arbeitspensum 
20 Stunden pro Woche – losgelöst vom 
Verdienst – nicht überschreiten.

STUDENTISCHE 

AUSHILFSKRAFT 

(M/W)

GESUCHT!

 Am Nordpol

 Teilzeit

 erschienen vor 3 Tagen

Für unseren Standort am Nordpol 

suchen wir ab sofort eine studentische 

Aushilfe (m/w) in der Polarforschung.

Das erwartet Sie:

· Flexible Arbeitszeiten

· Mitwirken bei Tests und Analysen

·  Unterstützung in der 

Tiefseeforschung

Studieren, arbeiten.. und was ist  
      mit der Krankenversicherung?
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big-direkt.de/vorteilsrechner
big-direkt.de/studenten

Einfach ausrechnen:

big-direkt.de/studentenjob

Zahle ich während eines Auslands-
semesters den studentischen Beitrag?
Für diejenigen, die während des Auslands-
aufenthalts weiterhin an einer zugelassenen 
deutschen Hochschule immatrikuliert 
sind, bleiben Beitrag und Versicherungs-
schutz unverändert. Ist man ausschließlich 
an der ausländischen Hochschule immatri-
kuliert, muss man sich eventuell am Studien-
ort im Ausland versichern. Bitte am besten 
direkt anrufen! Hotline 0800.54565456

Erhalte ich als Bezieher von BAföG 
einen Zuschuss zur Krankenkasse?
Wenn man BAföG-Leistungen bekommt, 
zahlt das zuständige Amt für Ausbildungs-
förderung vielleicht einen monatlichen 
Zuschuss zum Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeitrag. Den Zuschuss muss man bean-
tragen, er wird nicht automatisch gezahlt.

Gesund und fit
Wer studiert, hat mit uns meist wenig  
zu tun und benötigt kaum Leistungen.  
Hier sind ein paar Sachen, die auch für  
Studis interessant sein können:
::  50 Euro Zuschuss zur professionellen  

Zahnreinigung
::  Kostenfreie Reiseimpfungen
::   120 Euro zum Präventionskurs wie  

z. B. Yoga oder Pilates
::  50 Euro für Mitgliedschaft im  

Fitnessstudio beim Bonusprogramm
::  Günstiges Gymondo-Abo

Mehr Infos hier unter dem Stichwort 

Krankenkasse: 

bafög.de ≥ Antragsunterlagen
mystipendium.de ≥ umfassende Infos 

big-direkt.de/meinebig
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BIGinteraktiv
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LÄNGER UND GESÜNDER LEBEN
DIE BIOLOGISCHE UHR ETWAS ZURÜCK DREHEN?
Geht das? Und was müssen wir dafür tun? 
Wissenschaft und Kosmetikbranche ringen 
intensiv mit dem Thema. Sind es die 
Gene? Ist die neue Creme der Heilsbringer? 
Ewige Jugend hin oder her: Ein paar 
Jährchen länger gesund und aktiv leben 
würden wir alle gerne. Internist und 
Kardiologe Dr. Stefan Waller gibt Tipps, 
wie jeder etwas selbst beisteuern kann.
 
Das Altern aufhalten, wie soll das gehen?
Das geht! Hier und jetzt können wir damit 
anfangen, unseren Lebensstil an ein paar 
Stellen geschickt umzustellen und so über 
10 Jahre Lebenszeit herauszukitzeln. Und 
ich spreche von aktiven gesunden Jahren! 
 
Was verkürzt unser Leben?
Am meisten stehen wir uns selbst im Weg: 
zu wenig Bewegung, zu viel oder die  
falsche Ernährung und oben drauf noch 
eine ordentliche Portion Stress. Das legt 
oft den Grundstein für über 80 Prozent 
der heutigen „Wohlstandserkrankungen“: 
Übergewicht, Bluthochdruck, Zuckerkrank-
heit, Herzinfarkt, Schlaganfall und Co., die 
uns Lebensjahre und Lebensqualität rauben. 
 
Woran liegt’s?  
Ich nenne das immer unser Urzeit-Dilemma. 
Man muss sich folgendes Problem vor-
stellen: Unser Stoffwechsel wurde in vie-
len Jahrtausenden der Evolution darauf 
„trainiert“ mühsam gesammelte und 
erjagte Kalorien bestmöglich zu verwer-
ten und wann immer möglich Reserven 
für schlechte Zeiten anzulegen. Dieses 
ausgeklügelte genetische Programm trifft 
heute auf eine nicht mehr wiederzuer-
kennende Umwelt, in der es zu jeder 
Tages- und Nachtzeit Kalorien im Über-
fluss gibt. „Schlechte Zeiten“, zumindest 
was die Kalorienzufuhr angeht, bleiben aus. 

Also zurück in die Urzeit?
Nein, besser nicht. Aber ein bisschen sollten 
wir uns von der Lebensweise abschauen. 
Denn mehr Bewegung und weniger Kalo-
rien empfehlen uns heute auch Präventiv- 
und Anti-Aging-Mediziner. Keine Sorge: 
Lendenschurz, Pfeil und Bogen werden 
nicht gebraucht.
 
Was sollten wir also ändern?
Eine der wichtigsten Stellschrauben ist 
unsere Ernährung. Wir nehmen jeden Tag 
etwa 500 kcal zu viel zu uns. Das schlägt 
sich nicht nur im Gewicht nieder, sondern 
fördert langfristig Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Diese Kalorien kommen meist aus 
den „ultraverarbeiteten“, also industriell 
hergestellten Nahrungsmitteln – Tiefkühl-
pizzen, Tütensuppen, Hähnchen-Nuggets 
usw. Sie enthalten häufig doppelt so viel 
Zucker, viel mehr Fett und Salz als natur-
belassene Nahrungsmittel. Sekundäre 
Pflanzenstoffe, Mikronährstoffe und  
Ballaststoffe, die ein Sättigungsgefühl 
vermitteln und so „natürliche Appetit-
bremsen“ sind, sind dagegen kaum oder 
gar nicht enthalten. Wir essen also unge-
bremst hochkalorische Nahrung, ohne 
uns wirklich satt zu fühlen. Wir alle kennen 
das Phänomen: Wir öffnen eine Chipstüte 
und legen Sie erst wieder aus der Hand, 
wenn sie leer ist. 
 

Die einfache Lösung 
ist also unsere Ernährung 

wieder selbst in die 
Hand zu nehmen und frisch 

zuzubereiten. Als Nebeneffekt 
purzeln die Pfunde meist 

ganz von allein.

Was können wir noch für uns tun?
Bewegung. Die gute Nachricht vorweg:  
Es muss nicht immer nur der „klassische" 
Sport sein. 

Wichtig ist vor allem, 
dass wir uns 

im Alltag mehr bewegen. 
 
Sport kräftigt unseren Bewegungsapparat. 
Und eine gesunde Muskulatur schützt uns 
durch den erhöhten Kalorienverbrauch 
vor Übergewicht und Zuckerkrankheit. Dabei 
beeinflusst Bewegung fast alle Risikofak-
toren positiv. Regelmäßig durchgeführt 
reduziert Sport z. B. unser Herzinfarktrisiko 
um die Hälfte! Bewegung verbessert auch 
unsere Gedächtnisleistung und ist ein 
optimales Stress-Ventil, ein ideales (neben-
wirkungsfreies) Schlafmittel und das wohl 
beste Antidepressivum überhaupt.

Für die BIG hat Dr. Heart seine Tipps  

für ein gesundes langes Leben zum 

Anschauen vorbereitet.  

facebook.de/big
youtube.de/dr.heart

Sprechstunde 
beim TeleArzt

Seit Juli können Hausärzte aus aktuell  
fünf Regionen (Nordrhein, Westfalen- 
Lippe, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen) 
an dem TeleArzt-Programm teilnehmen 
und ihre Patienten mit ausgewählten 
Thera piemaßnahmen und Untersuchungen 
zusätzlich aus der Ferne betreuen. 

Schnellere Versorgung durch Telemedizin
Hausarzt Dr. Thomas Aßmann, Gründer der 
Firma TeleArzt, stand – wie viele Hausärzte – 
vor der Herausforderung, die Patientinnen 
und Patienten vor Ort in seiner Praxis zu 
betreuen und diejenigen, die nicht in die 
Praxis kommen können, zuhause zu ver-
sorgen. Insbesondere für ältere Menschen 
mit chronischen Erkrankungen in eher 
ländlichen Gebieten gleicht die Anreise 
zum Arzt einer beschwerlichen Expedition. 
Häufig warten die Menschen dann zu lange 
mit dem Arztbesuch und der Zustand ver-
schlechtert sich.

Mit Tablet, EKG und  
Blutzuckermessgerät zum Patienten
Um hier die Versorgung zu verbessern 
entwickelte er folgendes Konzept: Eine 
medizinisch besonders geschulte Praxis-
Assistentin, ausgestattet u. a. mit einem 
Tablet, EKG, Blutdruck- und Blutzucker-
messgerät und Spirometer, besucht den 

Patienten zuhause und kann ihn dort 
untersuchen bzw. direkt versorgen. Ist die 
Situation unklar, wird der Arzt über das 
Tablet dazu geschaltet. Klar ist, dass nicht 
jeder Hausbesuch von medizinischen 
Assistenten übernommen werden kann, 
aber in Standardsituationen können sie 
den Arzt entlasten und die Versorgung für 
den Patienten verbessern.

Einschreibungsphase für die  
Hausärzte läuft
Der TeleArzt richtet sich vorrangig an ältere 
Menschen mit chronischen Erkrankungen 
und Bewegungseinschränkungen. Im 
Mo ment läuft noch die Einschreibung für 
das Programm bei den Hausärzten, daher 
nehmen zurzeit noch nicht so viele Praxen 
teil. Bei Interesse sprechen Sie Ihren Haus-
arzt an, ob er teilnimmt.

Aktuelle Infos:

big-direkt.de/telearzt 

Mit der kostenlosen Code-Check-App können 
Sie unkompliziert die Produkte, die Sie 
kaufen möchten, checken und sehen, was 
drin ist. Dafür scannen Sie den Barcode des 
Produkts und die App zeigt, ob das Produkt 
natürlich oder chemisch hergestellt wurde, 
ob Gentechnik eingesetzt und in welchem 
Land das Produkt hergestellt wurde. Zusätz-
lich zeigt Ihnen die Nährwert-Ampel, wie 
viel Fett, Zucker, Salz oder ob bedenkliche 
Zusatzstoffe enthalten sind.

Die App checkt auch Kosmetik, Putzmittel, 
Baby- und Kind-Produkte oder Haushalts-
geräte und zeigt, ob Inhaltsstoffe gesund-
heitsgefährdend oder umweltschädlich sind.
Dazu können Sie verschiedene Filter setzen, 
wenn für Sie zum Beispiel wichtig ist, dass 
ein Produkt vegan, laktose- oder gluten-
frei ist. Die Informationen zu den Produkten 
stammen laut Anbieter von unabhängigen 
verbraucherorientierten Organisationen wie 
Greenpeace, BUND, Verbraucher Initiative 
e. V. und Stiftung für Konsumentenschutz.

App-Tipp: Was steckt eigentlich drin in Salami, Duschgel oder Müsliriegel?
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Bonus sichern  
für 2017

Ganz langsam bewegen wir uns auf das 
Jahresende zu. Ein guter Zeitpunkt, einen 
Blick ins Online-Bonusheft zu werfen und 
zu schauen, welche Maßnahmen noch 
offen oder noch nicht eingetragen sind.

Bitte beachten Sie!
Bisher konnten Sie bei vielen Maßnahmen 
wie Vorsorgeuntersuchungen einfach nur 
Ihren Arzttermin eingeben und schon war 
der Bonus Ihrem BIGtionärs-Konto gutge-
schrieben. Dieses unkomplizierte Vorgehen 
wurde uns von unserer Aufsichtsbehörde, 
dem Bundesversicherungsamt, verboten: 
Für jede Untersuchung brauchen wir daher 
seit 2017 eine Bestätigung von Ihrem Arzt.

Vorlagen für Nachweise
Wir haben Ihnen verschiedene Vorlagen – 
je nach Art der Untersuchung – online 
gestellt. Drucken Sie sich die passende 
Vorlage aus und lassen sich Ihre Vorsorge-
untersuchung in der Praxis bestätigen. 
Laden Sie ein Foto oder Scan der Bestätigung 
dann im Bonuskonto in meineBIG hoch.

Vorlagen finden Sie hier:

big-direkt.de/bigtionaer

Dr. Stefan Waller ist Facharzt für Innere 
Medizin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und erklärt als Dr. Heart die Grundlagen 
zu einem herzgesunden Leben in Youtube-
Clips. Im September erscheint sein Buch: 
„Der Dr. Heart Herz-Coach“, GU-Verlag.


