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

          big-direkt.de/premium
Kostenfreie Hotline der DKV 0800.3746700 (7 bis 19 Uhr) 

Frohe
 weihnachten

ZahnersatZ: weniger daZuZahlen!

Ob Brücke, Krone oder der ganze Zahn: Irgendwann trifft es jeden. Und das 
kann dann schnell teuer werden. Die BIG als gesetzliche Krankenkasse gibt einen 
festgelegten Zuschuss dazu, den Restbetrag zahlt der Versicherte selbst.

Unser Partner, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, verdoppelt mit 
dem KombiMed Tarif KDT den Festzuschuss der BIG zu günstigen Konditionen. 
So können Sie Ihren Eigenanteil reduzieren:

::  Verdoppelung des befundorientierten Festzuschusses der gesetzlichen Kasse
::  Leistungen für Zahnkronen und Zahnersatz, wie zum Beispiel Brücken,  

Prothesen und implantatgetragenen Zahnersatz
::  unkomplizierte Aufnahme ohne Gesundheitsfragen und ohne Altersbegrenzung
::  Beitrag pro Person: bis 49 Jahre 6,40 €/Monat, ab 50 Jahren 12,10 €/Monat
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Bei zwei Disease-Management-Programmen (DMP) für chronische 
Erkrankungen gibt es positive Änderungen: Der Teilnahme-

zeitraum bei Brustkrebs verlängert sich von 5,5 auf 10 Jahre 
und zu Herzinsuffizienz wird ein eigenes dmP aufgesetzt. 
Diese Erkrankung wurde bisher in dem Programm koronare 

Herzerkrankungen mitberücksichtigt. Aufgrund steigender Zahlen 
gibt es zu Herzinsuffizienz jetzt ein eigenständiges DMP.

ausbau bei dMP

big-direkt.de/dmp-ausbau

grippeimpfung lohnt sich noch

Die Grippewelle startet meist in den südwestlichen 
Ländern Europas wie Spanien oder Portugal. 

Bei uns entfaltet sie ihre Kraft oft erst im Januar – 
so die Erfahrungen der letzten Jahre.

Der Impfschutz gegen Grippe benötigt 
rund 10 bis 14 Tage, bis er vollständig auf-
gebaut ist. Auch jetzt lohnt sich also noch 
die Grippeimpfung für alle, die bisher noch 
unschlüssig waren. Die BIG übernimmt 
die Kosten für den 3-fach Impfstoff.

Auch Holunder, Zitrone und frische Luft 
helfen natürlich, um gesund durch den 
Winter zu kommen.

big-direkt.de/grippeabwehr 
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Beitragssatz der Big 
auch 2018 bei 15,6 %

„Wir arbeiten sehr sorgfältig mit den 
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, 
um Ihnen langfristig einen fairen Beitrags-
satz zu bieten. Wichtig ist uns dabei, Ihnen 
auch Extra-Leistungen wie etwa professio-
nelle Zahnrei nigung, Reiseimpfungen oder 
Osteopathie weiter anbie ten zu können“,  

erläutert Vorstands vorsitzender Peter Kaetsch. 

Positiv hat sich die gute gesamtwirtschaftliche Konjunktur mit 
einer hohen Beschäftigungsquote auf die finanzielle Ausgangs-
position der gesetzlichen Krankenkassen insgesamt und so auch 
auf die BIG ausgewirkt. Auf der anderen Seite waren die Ausgaben 
für Leistungen noch nie so hoch wie im Jahr 2017. Die Tendenz ist 
grundsätzlich weiter steigend. Zwei Gründe dafür sind durchaus 
erfreulich: Die Versorgung der Patienten wird immer besser und 
die Menschen werden immer älter und das bei möglichst hoher 
Lebensqualität.

„Uns ist es wichtig, mit den Kostensteige-
rungen, die jedes Jahr auf die Krankenkassen 
zukommen, umgehen zu können, und  
gleichzeitig einen Spielraum für neue  
Versorgungslösungen für unsere Kunden 
zu haben. Mit einem stabil bleibenden  
Beitragssatz gelingt uns das!“, so Peter Kaetsch. 

Allerdings gibt es gesundheitspolitisch auch kritische Entwicklun-
gen bei der Verteilung der Zuweisungen aus dem Gesundheits-
fonds an die unterschiedlichen Krankenkassen. Diese Verteilung 
der Gelder führt dazu, dass einige Krankenkassen bevorteilt und 
andere benachteiligt werden. Die BIG gehört derzeit wie der 
Großteil der anderen Kassen zur letzteren Gruppe. 

Gemeinsam mit den Vertretern anderer gesetzlicher Krankenkassen 
setzt sich die BIG politisch dafür ein, den Verteilungsschlüssel zu 
überprüfen und anzupassen. Gelingt es die Wettbewerbsgerechtig-
keit unter den Kassen wieder herzustellen, kommt das vor allem 
Ihnen als Versicherten zugute.

 Big-Beitrag
 BleiBt auch 

2018
staBil.

Vorstandsvorsitzender Peter Kaetsch

Ganz egal, welche gesundheitlichen 
Fragen Sie auf dem Herzen haben – 
seien es Schlaf probleme, schwankende 
Blutzuckerwerte, Fieber bei Kindern 
oder Zahnimplantate: Beim BIG-
Gesundheits telefon erhalten Sie kostenfrei 
kom petente medizinische Unter stützung 
und Tipps zu Ihrem konkreten Anliegen.

neu: das BIG-
Gesundheitstelefon

big-direkt.de/gesundheitstelefon

2018 auf einen Blick
Allgemeiner Beitragssatz 14,6 %

Zusatzbeitrag BIG * +  1,0 %

Beitragssatz BIG = 15,6 %

Versicherungspflichtgrenze ** Monat

Jahr

4.950 €
59.400 €

Beitragsbemessungsgrenze *** gesetzliche 
Kranken- und Pflegeversicherung 

Monat

Jahr

4.425 €
53.100 €

*    Der Wert ist vorläufig.
**    Die Versicherungspflichtgrenze legt das Einkommen fest, bis zu dem man in der gesetzli-

chen Kranken versicherung pflichtversichert ist. Danach können Versicherte sich freiwillig ver-
sichern. 

***  Die Beitragsbemessungsgrenze markiert den Wert, bis zu dem das Monats einkommen 
zur Bemessung der Beiträge herangezogen wird. Der darüber liegende Teil ist beitragsfrei.
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Prostatakrebs ist laut des Robert-Koch-
Instituts nach wie vor die häufigste 
Krebserkrankung und die dritthäufigste 
Krebstodesursache bei Männern in 
Deutschland. 

Die BIG hat 
gemeinsam mit Ärzten, 
Physio thera peuten und 

dem Hightech-Unter nehmen 
Intuitive Surgical eine bisher 

einmalige Behandlungs-
methode im Kampf gegen 
Prostatakrebs entwickelt. 

Die gemeinsame Methode basiert auf der 
roboterassistierten, minimalinvasiven 
Chirurgie in Verbindung mit einer umfassen-
den fachärztlichen Vor- und Nachsorge. 
Kooperiert wird zudem mit Physiothera-
peuten und die Behandlung wird digital 
unterstützt. Auch die Risiken für Impotenz 
und Inkontinenz – die beiden häufigsten 
Folgeerscheinungen bei der Entfernung 
der Prostata – werden hierbei minimiert.

big-direkt.de/prostata

Innovative Versorgung 
bei Prostatakrebs

https://www.big-direkt.de/de/leistungen/beratung-e-health/big-gesundheitstelefon.html
https://www.big-direkt.de/de/ratgeber/vorsorge/grippe-vorbeugen
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/behandlung/behandlung-chronischer-erkrankungen-dmp.html
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/behandlung/besondere-behandlungsangebote/innovative-vernetzte-behandlung-bei-prostata-krebs.html
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Wenn nichts hilft

Die Steigerung des Winterblues ist die 
Winterdepression. In Deutschland leidet 
circa ein Prozent der Bevölkerung an  
dieser saisonal abhängigen Depression. 
Symptome sind anhaltende Traurig- und 
Antriebslosigkeit und ein deutlich erhöhtes 
Bedürfnis nach Schlaf. Zudem besteht ein 
Heißhunger auf Süßes: Den Mangel an 
Glückshormonen versucht der Körper durch 
Zucker auszugleichen. 

Gegen die Winterdepression können Vita-
min-D-Präparate oder die so genannte 
Lichttherapie helfen. Sprechen Sie hier mit 
Ihrem Arzt.

  ::   54  ::   

Mehr hygge, 
weniger 
winterblues
So, jetzt wird’s wieder dunkel, ungemütlich und kalt und 
die Gefahr von Husten, Schnupfen und Fieber nimmt 
dramatisch zu. Spätestens, wenn Weihnachten und Silvester 
rum sind, wäre man zumindest gefühlt wieder bereit für 
den Frühling. Aber der Winter ist anderer Meinung. Antriebs
losigkeit macht sich breit. Hält die schlechte Stimmung an, 
ist man mitten drin im Winterblues.

Wir sind keine Bären

Im Gegensatz zu vielen anderen Lebewe
sen machen wir bekanntlich (leider) keinen 
Winterschlaf. Auch wenn wir zwischen 
November und März meist deutlich mehr 
als im Sommer schlafen. Grund ist unsere 
genetische Veranlagung: Im Winter befin
det sich unser Körper im Energiesparmodus. 
In früheren Zeiten war das zum Überleben 
in der dunklen Jahreszeit einfach nötig. 
Der körpereigene Wegbereiter des winter
lichen Energiesparmodus ist Melatonin. 
Unser Gehirn schüttet das Hormon bei 
Dunkelheit aus. Melatonin macht uns müde 
und sorgt dafür, dass wir nachts gut schla
fen. Licht bremst die Produktion und Aus
schüttung des Schlafhormons.

Tageslicht macht den 
Unterschied

Das Pendant von Melatonin ist Serotonin. 
Das Hormon produziert unser Körper fast 
ausschließlich mit Hilfe von Tageslicht. Es 
setzt Endorphine frei und das macht uns 
munter, wach und glücklich. Leider gibt es 
von dem Glückshormon durch den winter
lichen Mangel an Tageslicht viel zu wenig. 

Aufraffen lohnt sich  

Es lohnt sich gegen die winterliche Antriebs
losigkeit ein paar körpereigene Endor
phine zu produzieren. Draußen ist es zwar 
kalt, dunkel und grau, aber Bewegung 
jeder Art bringt den Kreis lauf in Schwung. 
Egal ob drinnen oder draußen und zu  
welcher Uhrzeit, Bewegung stärkt lang
fristig unsere Abwehrkräfte und sorgt für 
Wohlbefinden.

Machts euch hyggelig

„Hygge“ kommt aus dem dänischen und 
bedeutet so viel wie gemeinsam gemütlich 
und zufrieden sein. Und scheinbar haben 
die Dänen damit ihr Glücksrezept gefunden: 
Denn trotz viel schlechtem Wetter und 
sehr hohen Steuern zählen sie laut Happi
ness Report seit langem zu den glück
lichsten Völkern. Warum also nicht mit 
ein bisschen Hygge die ungemütliche 
Winterzeit überstehen? Und schwer ist  
es nicht: Denn es geht eher darum, sich 
an den kleinen Dingen zu erfreuen. Klar, 
unser Leben ist stressig, aber vielleicht 
schaufeln Sie sich hierfür ein bisschen 
Zeit frei:

::  Zünden Sie sich eine schöne Kerze an
::  Mit kuscheligen Socken ab aufs Sofa
::  Ein warmes Bad, das gut duftet
::  Ein Wellnesstag ganz nach Ihrem 

Geschmack
::  Kuchen essen mit Freunden. Sowieso 

sich öfter mal ganz „unspektakulär“ 
mit seinen Freunden treffen – auf 
einen Kaffee, zum Klönen

Zu wenig Serotonin und zu viel des Schlaf
hormons Melatonin bremsen unseren 
Tatendrang und sorgen für Antriebslosig
keit. Unsere Motivation für Bewegung 
und andere Aktivitäten sinkt rapide. 

Ein paar kleine Tricks machen es aber 
leichter, die kalte Jahreszeit gut gelaunt 
auch auf der winterlichen Nordhalbkugel 
zu überstehen. 

Los geht's!

Pro Tag helfen schon 30 Minuten an der 
frischen Luft. Kein anderes Licht aktiviert 
unseren Organismus mehr als Tageslicht, 
kein Licht stoppt die Ausschüttung von 
Melatonin besser.

Antriebsschwäche und Stress  

kennen wir alle – nicht nur im 

Winter. Wer mehr zum Thema 

Stress, Burn-out und Depression 

lesen möchte: Chefarzt Dr. med. 

Harald Krauß für Psychiatrie und 

Psychotherapie im Marienhospital 

in Dortmund beantwor tete beim 

letzten BIGtalk im November die 

wichtigsten Fragen dazu.
big-direkt.de/ stress-burnout-depression

bigtalk

fit 
bleiben
Draußen zu schäbig für Sport?

Mit GYMONDO bleiben Sie auch 

zuhause fit – gesponsert von der 

BIG für 49,99 statt 83,99 Euro.

big-direkt.de/gymondo

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/J

ul
yP

ro
ko

pi
v/

cs
de

si
gn

s/
Po

va
re

sh
ka

/I
m

go
rth

an
d/

m
ax

so
l7

/J
ul

yP
ro

ko
pi

v/
Al

ek
se

yl
is

s

Auch gezielte Entspannungstechniken 
und Übungen wie Yoga, Meditation 
oder Progressive Muskelentspannung 
unterstützen die schlechte Stimmung 
zu vertreiben. Schauen Sie in unsere 
Kurs datenbank für Präventionskurse. 
Hier finden Sie Angebote in Ihrer Nähe, 
die wir mit jeweils 120 Euro pro Kurs 
bezuschussen.
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lesen möchte: Chefarzt Dr. med. 

Harald Krauß für Psychiatrie und 

Psychotherapie im Marienhospital 

in Dortmund beantwor tete beim 

letzten BIGtalk im November die 

wichtigsten Fragen dazu.
big-direkt.de/ stress-burnout-depression

bigtalk

fit 
bleiben
Draußen zu schäbig für Sport?

Mit GYMONDO bleiben Sie auch 

zuhause fit – gesponsert von der 

BIG für 49,99 statt 83,99 Euro.

big-direkt.de/gymondo
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Auch gezielte Entspannungstechniken 
und Übungen wie Yoga, Meditation 
oder Progressive Muskelentspannung 
unterstützen die schlechte Stimmung 
zu vertreiben. Schauen Sie in unsere 
Kurs datenbank für Präventionskurse. 
Hier finden Sie Angebote in Ihrer Nähe, 
die wir mit jeweils 120 Euro pro Kurs 
bezuschussen.

https://www.big-direkt.de/de/ratgeber/vorsorge/work-life-balance/stress-burn-out-depression-wenn-die-luft-raus-ist.html
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/vorsorge/praeventionskurse.html
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/vorsorge/sport/online-fitness-mit-gymondo.html
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In einem Gemeinschaftsprojekt namens 
„Healthy Hub“ unterstützt die BIG mit vier 
weiteren gesetzlichen Krankenkassen 
junge Firmen, die digitale Versorgungs-
angebote entwickeln. Die ausgewählten 
Start-ups können dann ihre Versorgungs-
angebote im Umfeld der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) anbieten. 
Versicherte erhalten so schnellen Zugang  
zu innovativen, digitalen Ver sorgungs-
angeboten. „Die Kassen profitieren von 
attraktiven, neuen Angeboten für ihre  
Versicherten“, sagt Dr. Elmar Waldschmitt, 
Geschäftsführer vom „Healthy Hub“ und 
Leiter Unternehmensentwicklung bei  
BIG direkt gesund. „Gemeinsam mit der 
mhplus Betriebskrankenkasse, der Hanse-
a tischen Krankenkasse (HEK), der Siemens-
Betriebskrankenkasse SBK und der IKK 
Südwest suchen wir nach versicherten-
orientierten E-Health-Angeboten, die dafür 
eine Erstattung durch die Krankenkassen 
anstreben.”

 antiBiotika
 wunderMittel und

Fluch Zugleich 
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Bakterien wehren sich 
und überleben
Nachdem der Immunologe und Nobel-
preisträger Paul Ehrlich das erste am 
Menschen einsetzbare Antibiotikum gegen 
Syphilis entdeckt hatte, fand Alexander 
Flemming Ende der 1920er Jahre (per Zufall) 
das spätere Breitband-Antibiotikum  
Penicillin. Der Siegeszug der Antibiotika 
begann. Lange beachtete man nicht, dass 
Bakterien einen Schutz gegen den Wirk-
stoff entwickeln. Jede Antibiotika-Behand-
lung zerstört zwar gezielt Bakterien. Einige 
Keime überstehen jedoch den Einsatz, 
werden resistent gegen ein Antibiotikum 
oder sogar eine Gruppe von Antibiotika 
und verbreiten sich weiter. So beginnt 
eine Entwicklungsspirale: Antibiotika 
müssen weiter entwickelt werden, um 
die sich ebenfalls konstant weiterent-
wickelnden und verbreitenden Keime 
wieder abtöten zu können.

Ursache für immer mehr Resistenzen sind 
vor allem der zu häufige Einsatz von Anti-
biotika  – auch in der Tiermedizin und Land-
wirtschaft – und die hinterherhinkende 
Entwicklung neuer Wirkstoffe. Mangelnde 
Hygiene fördert die Verbreitung der Keime.

resistente Bakterien 
werden zum Problem
Vor allem Krankenhäuser haben mit resis-
tenten Bakterien zu kämpfen. Die wohl 
bekanntesten Vertreter dieser Art sind die 
sogenannten Methicillin-resistenten Staphy-
lococcus aureus (MRSA). Für Patienten, die 
mit schweren Erkrankungen in Kliniken be-
 handelt werden, sind multiresistente Keime 
wie MRSA eine lebensbedrohliche Gefahr.  
 
ein umdenken findet statt  
Mittlerweile haben zahlreiche Organisa-
tionen Antibiotikaresistenzen den Kampf 
angesagt: Mit Aktionen und Aufklärungs-
kampagnen soll das Bewusstsein für den 
richtigen Um gang mit dem Arzneimittel 
geschaffen und der sinnvolle Einsatz von 
Anti biotika unterstützt werden. Schärfere 
Hygienerichtlinien sollen die Verbreitung 
der resistenten Keime eindämmen.

so wirken 
antiBiotika 

Die Arznei unterstützt unseren 
Körper im Kampf gegen bakterielle 

Infekte, mit denen er alleine zunächst 
nicht fertig wird. Ein Antibiotikum 

wird so lange eingenommen, bis der 
Körper die Keime alleine von der 

Verbreitung abhalten und sie dann 
abtöten kann. Der bewusste Einsatz 
der Arznei ist ein entscheidender 

Faktor für ihre Wirksamkeit.

tiPPs Zur 
anwendung: 

① AntIBIotIkA SInd nIcht 
GleIch AntIBIotIkA

Nehmen Sie nur das Antibiotikum ein, 
das Sie von Ihrem Arzt verschrieben 

bekommen haben. Antibiotika 
von Freunden oder Bekannten oder 
ohne Rezept aus dem Ausland oder 

Internet sind tabu.

② dIe AnWendunGSdAuer
Brechen Sie die Behandlung nicht 
vorzeitig ohne Zustimmung Ihres 

Arztes ab. Es sei denn, Sie beobachten 
eine Allergie. Ältere Mittel sollten 
unter keinen Umständen zu einem 

späteren Zeitpunkt genommen werden.

③ AuF keInen FAll BeI VIren
Bei viralen Erkrankungen wie 

Erkältungen und Grippen sollten 
Antibiotika nicht genommen werden. 

Auch hier gilt: Keine Einnahme 
ohne Verschreibung vom Arzt.

④ neBenWIrkunGen
Die Kombination von Antibiotika 

und Sport, Alkohol, Milch, Säften und 
anderen Medikamenten führt immer 
wieder zu Fragen. Wegen der Vielzahl 

verschiedener Antibiotika berät Sie hier 
am besten Ihr Arzt.

⑤ entSorGunG
Reste von Medikamenten im 

Hausmüll und nicht in der Toilette 
entsorgen. Auch das fördert die 

Bildung von Resistenzen.

Briefmarke sparen 
und online erledigen
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Mit Antibiotika war ab Mitte des 20. Jahrhunderts eine  
echte Wunderwaffe gegen tödliche Infektionskrankheiten 
wie Syphilis, Tuberkulose oder Cholera im Einsatz. Doch im 
Kampf gegen sich immer weiter entwickelnde Bakterien  
verlieren Antibiotika stetig ihre Wirkung.

big-direkt.de/keime

big-direkt.de/meineBIG

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
kommt zwar langsam in die Gänge, doch 
sie hat es nicht leicht. Innovative Ideen 
sind da, aber die Hürden im stark reglemen-
tierten Gesundheitsmarkt sind sehr hoch.

Aber Digital-Health-Pioniere, die techno-
logische Lösungen entwickeln, um die 
Versorgung von Patienten zu verbessern, 
sind wichtig für ein innovatives Gesund-
heitswesen. Clevere Lösungen wie Dia-
betes-Apps oder digitale Therapien sollen 
nicht direkt an den Strukturen scheitern.

Innovative 
leistungen fördern

Praktisch: digitaler 
helfer bei diabetes typ 2

Android

IoS

Die kostenlose App „DiabetesPlus“ 
unterstützt Diabetiker Typ 2 dabei, 

ihre Gesundheitswerte zu verwalten 
und auszuwerten. Von Blutzuckerdaten, 

Blutdruck, Puls über Gewicht, Mahl -
zeiten, Sportarten, Insulin und anderen 
Medikamenten können Sie dort alles 
Wichtige rund um Ihr Leben und Ihre 

Erkrankung eintragen. Das Tool zeigt Ihre 
Angaben in übersichtlichen Tabellen und 
Grafiken und gleicht die Daten mit Ziel-

werten ab. So haben Sie alle Infor mationen 
auf einen Blick und können auf viele  

kleine Zettel verzichten. 

Dabei macht es einem das virtuelle 
Tagebuch leicht: Es gibt vorgefertigte 

Einträge, damit man nicht so viel schreiben 
muss und wichtige Dinge können 

gekennzeichnet bzw. persönliche Notizen 
hinzugefügt werden. Praktisch ist auch, dass 
sich die Daten ausdrucken oder als PDF an 
den behandelnden Arzt schicken lassen. 

Die App gibt es bereits seit 2011 und viele 
Anwender bewerten sie als nützlich. Sie ist 
kostenlos für Android und IOS verfügbar.

Ob für Osteopathie, Zahn reinigung oder Präventions kurse: 
Stellen Sie Ihre Anträge zur Kostenerstattung einfach schnell 
online in meineBIG und sparen Sie sich Zeit und Briefmarke!

  
handyfoto von der Rechnung machen

   
BIG-Website aufrufen und in meineBIG einloggen. 
„Mein Formularcenter“ und Thema auswählen.

  
Angaben ergänzen, Foto hochladen, fertig! 
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https://www.big-direkt.de/de/ratgeber/erkrankungbehandlung/gut-zu-wissen/keime-im-krankenhaus.html
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und überleben
Nachdem der Immunologe und Nobel-
preisträger Paul Ehrlich das erste am 
Menschen einsetzbare Antibiotikum gegen 
Syphilis entdeckt hatte, fand Alexander 
Flemming Ende der 1920er Jahre (per Zufall) 
das spätere Breitband-Antibiotikum  
Penicillin. Der Siegeszug der Antibiotika 
begann. Lange beachtete man nicht, dass 
Bakterien einen Schutz gegen den Wirk-
stoff entwickeln. Jede Antibiotika-Behand-
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wickelnden und verbreitenden Keime 
wieder abtöten zu können.
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vor allem der zu häufige Einsatz von Anti-
biotika  – auch in der Tiermedizin und Land-
wirtschaft – und die hinterherhinkende 
Entwicklung neuer Wirkstoffe. Mangelnde 
Hygiene fördert die Verbreitung der Keime.

resistente Bakterien 
werden zum Problem
Vor allem Krankenhäuser haben mit resis-
tenten Bakterien zu kämpfen. Die wohl 
bekanntesten Vertreter dieser Art sind die 
sogenannten Methicillin-resistenten Staphy-
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mit schweren Erkrankungen in Kliniken be-
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ein umdenken findet statt  
Mittlerweile haben zahlreiche Organisa-
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angesagt: Mit Aktionen und Aufklärungs-
kampagnen soll das Bewusstsein für den 
richtigen Um gang mit dem Arzneimittel 
geschaffen und der sinnvolle Einsatz von 
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Hygienerichtlinien sollen die Verbreitung 
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Die Arznei unterstützt unseren 
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Körper die Keime alleine von der 

Verbreitung abhalten und sie dann 
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der Arznei ist ein entscheidender 
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das Sie von Ihrem Arzt verschrieben 

bekommen haben. Antibiotika 
von Freunden oder Bekannten oder 
ohne Rezept aus dem Ausland oder 

Internet sind tabu.
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vorzeitig ohne Zustimmung Ihres 

Arztes ab. Es sei denn, Sie beobachten 
eine Allergie. Ältere Mittel sollten 
unter keinen Umständen zu einem 

späteren Zeitpunkt genommen werden.
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Bei viralen Erkrankungen wie 

Erkältungen und Grippen sollten 
Antibiotika nicht genommen werden. 

Auch hier gilt: Keine Einnahme 
ohne Verschreibung vom Arzt.
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anderen Medikamenten führt immer 
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Mit Antibiotika war ab Mitte des 20. Jahrhunderts eine  
echte Wunderwaffe gegen tödliche Infektionskrankheiten 
wie Syphilis, Tuberkulose oder Cholera im Einsatz. Doch im 
Kampf gegen sich immer weiter entwickelnde Bakterien  
verlieren Antibiotika stetig ihre Wirkung.
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Die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
kommt zwar langsam in die Gänge, doch 
sie hat es nicht leicht. Innovative Ideen 
sind da, aber die Hürden im stark reglemen-
tierten Gesundheitsmarkt sind sehr hoch.

Aber Digital-Health-Pioniere, die techno-
logische Lösungen entwickeln, um die 
Versorgung von Patienten zu verbessern, 
sind wichtig für ein innovatives Gesund-
heitswesen. Clevere Lösungen wie Dia-
betes-Apps oder digitale Therapien sollen 
nicht direkt an den Strukturen scheitern.

Innovative 
leistungen fördern

Praktisch: digitaler 
helfer bei diabetes typ 2
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IoS

Die kostenlose App „DiabetesPlus“ 
unterstützt Diabetiker Typ 2 dabei, 

ihre Gesundheitswerte zu verwalten 
und auszuwerten. Von Blutzuckerdaten, 

Blutdruck, Puls über Gewicht, Mahl -
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Wichtige rund um Ihr Leben und Ihre 

Erkrankung eintragen. Das Tool zeigt Ihre 
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Grafiken und gleicht die Daten mit Ziel-
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auf einen Blick und können auf viele  

kleine Zettel verzichten. 
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kostenlos für Android und IOS verfügbar.

Ob für Osteopathie, Zahn reinigung oder Präventions kurse: 
Stellen Sie Ihre Anträge zur Kostenerstattung einfach schnell 
online in meineBIG und sparen Sie sich Zeit und Briefmarke!

  
handyfoto von der Rechnung machen

   
BIG-Website aufrufen und in meineBIG einloggen. 
„Mein Formularcenter“ und Thema auswählen.

  
Angaben ergänzen, Foto hochladen, fertig! 

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/e

nv
iro

m
an

tic
/I

m
ag

eD
B

https://www.big-direkt.de/meinebig/login.html?destination=/de/meinebig
http://www.healthy-hub.de/index.php/home-17.html
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24 h-Direktservice
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Sprechen Sie uns an, 
wir sind gerne für Sie da!

          big-direkt.de/premium
Kostenfreie Hotline der DKV 0800.3746700 (7 bis 19 Uhr) 

Frohe
 weihnachten

ZahnersatZ: weniger daZuZahlen!

Ob Brücke, Krone oder der ganze Zahn: Irgendwann trifft es jeden. Und das 
kann dann schnell teuer werden. Die BIG als gesetzliche Krankenkasse gibt einen 
festgelegten Zuschuss dazu, den Restbetrag zahlt der Versicherte selbst.

Unser Partner, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, verdoppelt mit 
dem KombiMed Tarif KDT den Festzuschuss der BIG zu günstigen Konditionen. 
So können Sie Ihren Eigenanteil reduzieren:

::  Verdoppelung des befundorientierten Festzuschusses der gesetzlichen Kasse
::  Leistungen für Zahnkronen und Zahnersatz, wie zum Beispiel Brücken,  

Prothesen und implantatgetragenen Zahnersatz
::  unkomplizierte Aufnahme ohne Gesundheitsfragen und ohne Altersbegrenzung
::  Beitrag pro Person: bis 49 Jahre 6,40 €/Monat, ab 50 Jahren 12,10 €/Monat

https://www.big-direkt.de/de/tarife/bigpremium-zusatzversicherung.html

