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HP-Viren verursachen Krebs
Humane Papillomaviren werden in den meisten Fällen durch 
Geschlechtsverkehr übertragen. Fast jeder steckt sich im Laufe 
seines Lebens damit an. In der Regel ist unser Immunsystem 
direkt erfolgreich im Einsatz. Dabei sind auch nicht alle Virentypen 
gleich gefährlich: Einige verursachen eher harmlose Gewebe-
veränderungen, andere erhöhen das Risiko an Krebs zu erkranken. 
Die Empfehlung ist daher, insbesondere Mädchen vor dem  
ersten sexuellen Kontakt zu impfen. Auch bei Jungen ist diese 
Impfung sinnvoll, weil die HP-Viren auch bei Männern Krebs 
verursachen können. Auch hier erstattet die BIG die Impfkosten.

Eine Ursache für die geringe Impfquote liegt vermutlich in aus-
reichender Aufklärung und dem frühen Zeitpunkt der Impfung, 
zu dem sexuelle Kontakte noch kein Thema sind. Die niedrige Rate 
hat zur Folge, dass z. B. nicht geimpfte Männer nicht vor Anste-
ckung geschützt sind. Laut Ständiger Impfkommission (STIKO) 
können HP-Viren neben Gebärmutterhalskrebs auch andere 

Krebsarten auslösen wie z. B. Analkrebs, Peniskrebs oder Krebs 
im Mund-Rachen-Bereich. Daher ist die Impfung auch für Jungen 
sinnvoll. Das bestätigt auch das Robert-Koch-Instituts (RKI).

Kostenerstattung der HPV-Impfung 
Für Mädchen zwischen 9 bis 14 Jahren übernimmt die  
BIG die Kosten ganz unkompliziert über die Versicherten-
karte. Die Impfung kann im Alter von 15 bis 17 Jahren 
nachgeholt werden.

 Die BIG erstattet als Extra-Leistung auch die Impfung für 
Jungen von 10 – 15 Jahren. Sie übernehmen die Kosten für 
Ihren Sohn zunächst selbst und reichen uns für die Kosten-
erstattung eine ärzt liche Bescheinigung über die medizi-
nische Not wendigkeit, das Rezept und die Rechnung ein. 
Nutzen Sie dazu einfach das Online-Formular im geschütz-
ten Service meineBIG: big-direkt.de/erstattung-impfen

big-direkt.de/hpv

HPV-Impfschutz 
für Mädchen und Jungs

Humane Papillomaviren (HPV) können Gebärmutterhalskrebs 
auslösen. Eine Impfung für Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren 
wird bereits seit 10 Jahren von den Krankenkassen übernommen. 
Die Durchimpfrate ist allerdings mit 30 Prozent relativ gering, 

obwohl die Wirksamkeit der Impfung erwiesen ist. 

big-direkt.de/ihre_meinung

Die BIG ist – dank Ihrer Bewertungen – 
zum 2. Mal Deutschlands Kundenchampion 
geworden. Verliehen wird der Titel vom 
Marktforschungs- und Beratungsunterneh-
men forum! und der Deutschen Gesell-
schaft für Qualität e. V. Die Grundlage bildet 
eine repräsentative Kundenbefragung.  
Mit Ihrer Hilfe erfahren wir aus erster 
Hand, wo wir schon gut sind und woran 
wir noch arbeiten müssen. Deshalb freuen 
wir uns jederzeit über Ihr Feedback: 

Vielen Dank
an Sie! Sonne gut 

geschützt genießen 

So … kurze Hose und T-Shirt an und ab ins Freie! 
Am besten gut geschützt. Denn so schön der Sommer 

ist, UVA- und UVB-Strahlen sind für unsere Haut 
anstrengend und ein dicker Sonnenbrand erhöht 
das Hautkrebsrisiko. Wer die giftige Mittagssonne 
meidet, empfindliche Stellen bedeckt und sich mit 
einem angemessenen Lichtschutzfaktor eincremt, 

kann sein Hautkrebsrisiko reduzieren und tut gleich-
zeitig etwas gegen Falten! Ab 35 Jahren übernehmen 

wir das Screening alle zwei Jahre, in einigen  
Bundesländern bereits ab 0 Jahren. Das Screening  
mit einer beleuchteten Lupe (Auflichtmikroskopie) 
oder die Speicherung von auffälligen Hautmalen 

 müssen meist extra bezahlt werden.

big-direkt.de/hautkrebsscreening

Nahezu alle BIG-Versicherten haben die eGK der 2. Generation 
erhalten, erkennbar an dem Kürzel G2. Der Online-Abgleich 
Ihrer Daten, den schon viele Arztpraxen durchführen, kann 
nur mit der zuletzt zugestellten Karte erfolgen. Bitte nutzen 

Sie daher für Ihren nächsten Arztbesuch Ihre aktuellste Karte.

eGK: Bitte nur die zuletzt 
zugestellte Karte nutzen!
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Vorstandsvorsitzender Peter Kaetsch 
und Markus Bäumer, stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender, leiten als 
Vorstand die BIG und tragen die Verant-
wortung für rund 414.000 Versicherte 
und über 700 Mitarbeiter. Der ehren-
amtliche Verwaltungsrat der BIG, der 
aus Versicherten- und Arbeitgeber- 

Vertretern besteht, hat für 2017 folgende 
Vergütungen festgesetzt: Peter Kaetsch 

erhielt als jährliche Vergütung  
152.500 Euro, einen variablen Anteil von 

26.250 Euro und einen Dienstwagen. 
Markus Bäumer erhielt ein Jahresgehalt 

von 136.750 Euro zuzüglich eines  
variablen Anteils von 22.500 Euro.

Kein Geheimnis:  
Vorstandsgehalt

big-direkt.de/egk

https://www.big-direkt.de/de/services/kontakt-zur-big/nachricht-schreiben.html
https://www.big-direkt.de/de/ratgeber/vorsorge/hautkrebs-screening-nicht-vergessen.html
https://www.big-direkt.de/de/services/exklusiv-fuer-versicherte/elektronische-gesundheitskarte.html
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HP-Viren verursachen Krebs
Humane Papillomaviren werden in den meisten Fällen durch 
Geschlechtsverkehr übertragen. Fast jeder steckt sich im Laufe 
seines Lebens damit an. In der Regel ist unser Immunsystem 
direkt erfolgreich im Einsatz. Dabei sind auch nicht alle Virentypen 
gleich gefährlich: Einige verursachen eher harmlose Gewebe-
veränderungen, andere erhöhen das Risiko an Krebs zu erkranken. 
Die Empfehlung ist daher, insbesondere Mädchen vor dem  
ersten sexuellen Kontakt zu impfen. Auch bei Jungen ist diese 
Impfung sinnvoll, weil die HP-Viren auch bei Männern Krebs 
verursachen können. Auch hier erstattet die BIG die Impfkosten.

Eine Ursache für die geringe Impfquote liegt vermutlich in aus-
reichender Aufklärung und dem frühen Zeitpunkt der Impfung, 
zu dem sexuelle Kontakte noch kein Thema sind. Die niedrige Rate 
hat zur Folge, dass z. B. nicht geimpfte Männer nicht vor Anste-
ckung geschützt sind. Laut Ständiger Impfkommission (STIKO) 
können HP-Viren neben Gebärmutterhalskrebs auch andere 

Krebsarten auslösen wie z. B. Analkrebs, Peniskrebs oder Krebs 
im Mund-Rachen-Bereich. Daher ist die Impfung auch für Jungen 
sinnvoll. Das bestätigt auch das Robert-Koch-Instituts (RKI).

Kostenerstattung der HPV-Impfung 
Für Mädchen zwischen 9 bis 14 Jahren übernimmt die  
BIG die Kosten ganz unkompliziert über die Versicherten-
karte. Die Impfung kann im Alter von 15 bis 17 Jahren 
nachgeholt werden.

 Die BIG erstattet als Extra-Leistung auch die Impfung für 
Jungen von 10 – 15 Jahren. Sie übernehmen die Kosten für 
Ihren Sohn zunächst selbst und reichen uns für die Kosten-
erstattung eine ärzt liche Bescheinigung über die medizi-
nische Not wendigkeit, das Rezept und die Rechnung ein. 
Nutzen Sie dazu einfach das Online-Formular im geschütz-
ten Service meineBIG: big-direkt.de/erstattung-impfen

big-direkt.de/hpv

HPV-Impfschutz 
für Mädchen und Jungs

Humane Papillomaviren (HPV) können Gebärmutterhalskrebs 
auslösen. Eine Impfung für Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren 
wird bereits seit 10 Jahren von den Krankenkassen übernommen. 
Die Durchimpfrate ist allerdings mit 30 Prozent relativ gering, 

obwohl die Wirksamkeit der Impfung erwiesen ist. 

big-direkt.de/ihre_meinung

Die BIG ist – dank Ihrer Bewertungen – 
zum 2. Mal Deutschlands Kundenchampion 
geworden. Verliehen wird der Titel vom 
Marktforschungs- und Beratungsunterneh-
men forum! und der Deutschen Gesell-
schaft für Qualität e. V. Die Grundlage bildet 
eine repräsentative Kundenbefragung.  
Mit Ihrer Hilfe erfahren wir aus erster 
Hand, wo wir schon gut sind und woran 
wir noch arbeiten müssen. Deshalb freuen 
wir uns jederzeit über Ihr Feedback: 

Vielen Dank
an Sie! Sonne gut 

geschützt genießen 

So … kurze Hose und T-Shirt an und ab ins Freie! 
Am besten gut geschützt. Denn so schön der Sommer 

ist, UVA- und UVB-Strahlen sind für unsere Haut 
anstrengend und ein dicker Sonnenbrand erhöht 
das Hautkrebsrisiko. Wer die giftige Mittagssonne 
meidet, empfindliche Stellen bedeckt und sich mit 
einem angemessenen Lichtschutzfaktor eincremt, 

kann sein Hautkrebsrisiko reduzieren und tut gleich-
zeitig etwas gegen Falten! Ab 35 Jahren übernehmen 

wir das Screening alle zwei Jahre, in einigen  
Bundesländern bereits ab 0 Jahren. Das Screening  
mit einer beleuchteten Lupe (Auflichtmikroskopie) 
oder die Speicherung von auffälligen Hautmalen 

 müssen meist extra bezahlt werden.

big-direkt.de/hautkrebsscreening

Nahezu alle BIG-Versicherten haben die eGK der 2. Generation 
erhalten, erkennbar an dem Kürzel G2. Der Online-Abgleich 
Ihrer Daten, den schon viele Arztpraxen durchführen, kann 
nur mit der zuletzt zugestellten Karte erfolgen. Bitte nutzen 

Sie daher für Ihren nächsten Arztbesuch Ihre aktuellste Karte.

eGK: Bitte nur die zuletzt 
zugestellte Karte nutzen!
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Vorstandsvorsitzender Peter Kaetsch 
und Markus Bäumer, stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender, leiten als 
Vorstand die BIG und tragen die Verant-
wortung für rund 414.000 Versicherte 
und über 700 Mitarbeiter. Der ehren-
amtliche Verwaltungsrat der BIG, der 
aus Versicherten- und Arbeitgeber- 

Vertretern besteht, hat für 2017 folgende 
Vergütungen festgesetzt: Peter Kaetsch 

erhielt als jährliche Vergütung  
152.500 Euro, einen variablen Anteil von 

26.250 Euro und einen Dienstwagen. 
Markus Bäumer erhielt ein Jahresgehalt 

von 136.750 Euro zuzüglich eines  
variablen Anteils von 22.500 Euro.

Kein Geheimnis:  
Vorstandsgehalt

big-direkt.de/egk

https://www.big-direkt.de/de/leistungen/vorsorge/impfschutz/hpv-impfung.html
https://www.big-direkt.de/de/meinebig/mein-formularcenter/erstattung-anfordern/erstattung-von-impfkosten.html
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Gehirntraining und Gedächtnis-
spiele für jedes Alter und jeden 
Fitness-Grad

Die Wirksamkeit des Life Kinetik-Ansatzes 
belegen unter anderem Studien der Uni-
versität Köln und des Zentralinstituts für 
seelische Gesundheit in Mannheim. Ent-
wickelt hat das Konzept des Gehirntrainings 
durch Bewegung der Diplom-Sportlehrer, 
Fußballtrainer und Gesundheitscoach 
Horst Lutz. 

Seine These: Life Kinetik bewirkt, dass 
sich neue Denkmuster entwickeln und das 
Gehirn flexibler und seine Leistung besser 
wird. Ungewöhnliche koordinative Bewe-
gungsaufgaben zwingen unser Oberstüb-
chen nämlich dazu, neue Verbindungen 
zwischen den Gehirnzellen anzulegen.  
Je mehr solcher Vernetzungen im Gehirn 
geknüpft werden, desto höher ist seine 
Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Verar-
beitungsgeschwindigkeit – und zwar unab-
hängig davon, wie alt oder fit man ist. 

Erfolgserlebnisse im Hinblick auf Auf-
merksamkeit und Handlungsschnelligkeit 
stellen sich schon nach kurzer Zeit bei nur 
einer Stunde Training pro Woche ein. 

Reaktionsstärke, kuriose Choreo-
grafien und geistige Frische

Life Kinetik ist keineswegs nur Gedächtnis-
training, sondern kombiniert Übungen 
fürs Gehirn, den Bewegungsapparat und 
die visuelle Wahrnehmung, um mental 
flexibel zu bleiben. Ein Klassiker im Reper-
toire ist etwa die Parallelball-Übung:  

Dabei streckt man die 
Arme vor den Körper, in jeder 

Hand befindet sich ein Ball, den 
man hochwirft und anschließend 

wieder auffängt. Später kann diese 
Übung durch Hinzunahme weiterer  
Aufgaben (Hüpfen, Rechnen etc.) 

noch anspruchsvoller 
gemacht werden. 

Kombi aus Sport- und Gedächtnis-
spielen verbessert Koordination 
und Konzentrationsvermögen 

Obwohl die Übungen auf den ersten Blick 
leicht aussehen, schafft es kaum jemand     
sie auf Anhieb zu bewältigen – und genau 
darin liegt der Sinn. Die Lektionen trainie-
ren unsere grauen Zellen nämlich nur so 
lange, bis sie gelingen. Bis es soweit ist, 
dauert es meist nur wenige Minuten. 

Von Gedächtnisübungen profi-
tieren nicht nur Profisportler 

Im Profisport ist längst bekannt, welche 
positiven Auswirkungen Life Kinetik auf die 
Konzentrations- und Koordinationsfähig-
keit haben kann. So griffen bereits die 
Bundesligaprofis auf Lutz’ Übungen zurück, 
und Skirennläufer Felix Neureuther hat 
sogar ein Buch über sein Life Kinetik- 
Training – und die daraus resultierenden 
Erfolge – veröffentlicht. 

Doch auch im Alltag setzt sich die Methode 
immer mehr durch: Life Kinetik wird zuneh-
mend auch an Kindergärten, Schulen sowie 
in Unternehmen eingesetzt, um Potenziale 
zu fördern und die Leistungsfähigkeit zu 
steigern.

Kinder werden konzentrierter und selbst-
bewusster, Erwachsene leistungsfähiger 
und stressresistenter, Senioren bleiben 
geistig fitter und Sportlern gelingt es, 
ihre Koordination und visuelle Wahrneh-
mung zu optimieren. 

Kurz: Von Life Kinetik-Training profitiert 
jedermann! Am Besten einfach mal 
auspro bieren – mit zwei Tennisbällen 
sind Sie dabei!

Videoanleitung unter:  
big-direkt.de/kinetik

Sobald eine Aufgabe gelingt, wird sie 
für den Kopf langweilig. Daher wird in 
der Life Kinetik nie so lange trainiert, 
bis eine Automatisierung eintritt. Denn 
das würde bedeuten, dass das Gehirn 
nicht länger gefordert ist und Konzentra-
tionsvermögen und Aufmerksamkeit 
nicht weiter geschärft werden. Und was 
dann? Logisch: Dann folgt die nächste 
Übung!

  Gehirnjogging 
    durch „L ife  K inetik”
Jeder Fehler 
     ein Erfolg 
Jeder Mensch besitzt von Geburt an rund 100 Milliarden 
Gehirnzellen. Jeder einzelne nutzt sie auf unterschiedliche 
Weise – doch niemand schöpft die riesigen Möglichkeiten 
des Denkapparats auch nur annähernd aus. Die Trainings-
methode „Life Kinetik“ soll dabei helfen, das schlummernde 
Potenzial des Gehirns zu aktivieren. 

steigert die Konzentration

Ziel ist es, auf diese Weise die 
Leistungsfähigkeit und die Problem-
lösungsintelligenz zu steigern. 

Koordination & Konzentration

mental flexibel bleiben
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Gehirntraining und Gedächtnis-
spiele für jedes Alter und jeden 
Fitness-Grad

Die Wirksamkeit des Life Kinetik-Ansatzes 
belegen unter anderem Studien der Uni-
versität Köln und des Zentralinstituts für 
seelische Gesundheit in Mannheim. Ent-
wickelt hat das Konzept des Gehirntrainings 
durch Bewegung der Diplom-Sportlehrer, 
Fußballtrainer und Gesundheitscoach 
Horst Lutz. 

Seine These: Life Kinetik bewirkt, dass 
sich neue Denkmuster entwickeln und das 
Gehirn flexibler und seine Leistung besser 
wird. Ungewöhnliche koordinative Bewe-
gungsaufgaben zwingen unser Oberstüb-
chen nämlich dazu, neue Verbindungen 
zwischen den Gehirnzellen anzulegen.  
Je mehr solcher Vernetzungen im Gehirn 
geknüpft werden, desto höher ist seine 
Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Verar-
beitungsgeschwindigkeit – und zwar unab-
hängig davon, wie alt oder fit man ist. 

Erfolgserlebnisse im Hinblick auf Auf-
merksamkeit und Handlungsschnelligkeit 
stellen sich schon nach kurzer Zeit bei nur 
einer Stunde Training pro Woche ein. 

Reaktionsstärke, kuriose Choreo-
grafien und geistige Frische

Life Kinetik ist keineswegs nur Gedächtnis-
training, sondern kombiniert Übungen 
fürs Gehirn, den Bewegungsapparat und 
die visuelle Wahrnehmung, um mental 
flexibel zu bleiben. Ein Klassiker im Reper-
toire ist etwa die Parallelball-Übung:  

Dabei streckt man die 
Arme vor den Körper, in jeder 

Hand befindet sich ein Ball, den 
man hochwirft und anschließend 

wieder auffängt. Später kann diese 
Übung durch Hinzunahme weiterer  
Aufgaben (Hüpfen, Rechnen etc.) 

noch anspruchsvoller 
gemacht werden. 

Kombi aus Sport- und Gedächtnis-
spielen verbessert Koordination 
und Konzentrationsvermögen 

Obwohl die Übungen auf den ersten Blick 
leicht aussehen, schafft es kaum jemand     
sie auf Anhieb zu bewältigen – und genau 
darin liegt der Sinn. Die Lektionen trainie-
ren unsere grauen Zellen nämlich nur so 
lange, bis sie gelingen. Bis es soweit ist, 
dauert es meist nur wenige Minuten. 

Von Gedächtnisübungen profi-
tieren nicht nur Profisportler 

Im Profisport ist längst bekannt, welche 
positiven Auswirkungen Life Kinetik auf die 
Konzentrations- und Koordinationsfähig-
keit haben kann. So griffen bereits die 
Bundesligaprofis auf Lutz’ Übungen zurück, 
und Skirennläufer Felix Neureuther hat 
sogar ein Buch über sein Life Kinetik- 
Training – und die daraus resultierenden 
Erfolge – veröffentlicht. 

Doch auch im Alltag setzt sich die Methode 
immer mehr durch: Life Kinetik wird zuneh-
mend auch an Kindergärten, Schulen sowie 
in Unternehmen eingesetzt, um Potenziale 
zu fördern und die Leistungsfähigkeit zu 
steigern.

Kinder werden konzentrierter und selbst-
bewusster, Erwachsene leistungsfähiger 
und stressresistenter, Senioren bleiben 
geistig fitter und Sportlern gelingt es, 
ihre Koordination und visuelle Wahrneh-
mung zu optimieren. 

Kurz: Von Life Kinetik-Training profitiert 
jedermann! Am Besten einfach mal 
auspro bieren – mit zwei Tennisbällen 
sind Sie dabei!

Videoanleitung unter:  
big-direkt.de/kinetik

Sobald eine Aufgabe gelingt, wird sie 
für den Kopf langweilig. Daher wird in 
der Life Kinetik nie so lange trainiert, 
bis eine Automatisierung eintritt. Denn 
das würde bedeuten, dass das Gehirn 
nicht länger gefordert ist und Konzentra-
tionsvermögen und Aufmerksamkeit 
nicht weiter geschärft werden. Und was 
dann? Logisch: Dann folgt die nächste 
Übung!

  Gehirnjogging 
    durch „L ife  K inetik”
Jeder Fehler 
     ein Erfolg 
Jeder Mensch besitzt von Geburt an rund 100 Milliarden 
Gehirnzellen. Jeder einzelne nutzt sie auf unterschiedliche 
Weise – doch niemand schöpft die riesigen Möglichkeiten 
des Denkapparats auch nur annähernd aus. Die Trainings-
methode „Life Kinetik“ soll dabei helfen, das schlummernde 
Potenzial des Gehirns zu aktivieren. 

steigert die Konzentration

Ziel ist es, auf diese Weise die 
Leistungsfähigkeit und die Problem-
lösungsintelligenz zu steigern. 

Koordination & Konzentration

mental flexibel bleiben

https://www.big-direkt.de/de/ratgeber/bewegung/gehirnjogging-durch-life-kinetik-jeder-fehler-ein-erfolg.html


Im geschützten Bereich meineBIG 
können Sie jetzt online Allergiebett-
wäsche bestellen oder die Erstattung 
von Stromkosten für strombetriebene 
Hilfsmittel, die Sie über die BIG erhalten 
haben, beantragen.

         big-direkt.de/meinebig

Auslöser wie z. B. Schlaf, Stress, Alkohol, 
Koffein, Trinken, Aktivität, Essen, mentale 
Verfassung, Rauchen, Menstruation und 
natürlich auch das Wetter. Alle Ihre Angaben 
werden ausgewertet und Sie erhalten ein 
persönliches Kopfschmerzmuster inklusive 
Lösungsvorschlägen. Die Maßnahmen sind 
dann kostenpflichtige Zusatzkäufe in der 
App!  

  ::   7
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Kopfschmerzen besser im Griff per App

Wunder vollbringen und die Kopfschmerzen 
wegzaubern kann die App nicht. Aber mit 
der kostenlosen App M-Sense kommt 
man den Auslösern und Symptomen besser 
auf die Spur. Im Kopfschmerztagebuch der 
App können Sie Ihren Kopfschmerz doku-
mentieren: 

::  Wann, wie lange tritt welche Art von 
Kopfschmerz in welcher Intensität auf? 

::   Welche Medikamente führen zu   
welchem Ergebnis? 

Kopfschmerzen sind sehr individuell und 
es gibt unglaublich viele verschiedene 

Endlich kommt diE REisEzEit
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Den Urlaub unbeschwert genießen, 
ohne sich um etwas Sorgen zu 
machen, wollen wir natürlich alle. 
Damit das auch klappt, haben wir 
mit Susanne Worpenberg gespro-
chen, die am BIG-Gesundheitste-
lefon Urlaubsfragen beant wortet 
und die häufigsten gesundheitlichen 
Reise-Risiken kennt.

Was können wir tun, um auf Reisen 
gesund zu bleiben?
Wichtig ist es, sich vorher zu informieren. 
Da sind zum Beispiel Impfungen, die für 
ein Reiseziel wichtig sein können, wie in 
Afrika oder Asien. Manchmal lauern auch 
kleinere, aber umso nervigere Gefahren 
am Strand: Sandfloh und Hautmaulwurf 
können die Urlaubsfreude sehr trüben. 
Wenn man so etwas weiß, kann man sich  
vorbereiten. Auch Malaria sollte man ernst 
nehmen. Viele haben Angst vor dem Hai, 
durch den nur wenige Menschen zu Tode 
kommen, aber 500.000 Menschen sterben 
im Jahr weltweit durch Malaria. Da kann 
man schon mal zum Schutz eine lange 
Hose anziehen! Reisen in tropische Gefilde 
bringen natürlich mehr Risiken mit sich als 
zum Beispiel eine Reise an die Nordsee.

Haben Sie Tipps zur Reiseapotheke?
Überlegen Sie, wo Ihr Körper sensibel 
reagiert. Haben Sie zum Beispiel einen 
empfindlichen Magen? Sind sehr hell-
häutig? Haben Allergien? Sie kennen sich 
selbst am besten und können entsprechend 
vorsorgen. Mit dem ungewohnten Essen 
kommen übrigens fast immer Verdauungs-
probleme wie Sodbrennen, Durchfall oder 
Verstopfung. Ein Tipp gegen Durchfall ist: 
Mischen Sie Apfelsaft im Verhältnis 1:1 mit 
Wasser. Das ist eine günstige Lösung, um 
den gefährlichen Flüssigkeitsverlust aus-
zugleichen und bereits für Kinder ab 1 Jahr 
geeignet. Für alle gilt: Nehmen Sie ein 
Schmerzmittel mit, etwas zum Desinfizieren 
von Wunden, eine Wund- und Heilsalbe, 

je nach Platz im Koffer auch eine Kühl-
kompresse. Hier hilft im Notfall sonst  
einfach ein nasses, kühles Handtuch.  
Wer empfindliche Ohren hat, sollte auch 
Ohrentropfen dabei haben.

Was gilt für Menschen mit 
gesundheitlichen Problemen?
Wenn Sie regelmäßig Medikamente brau-
chen, sollten Sie dafür alles vorbereiten. 
Manchmal braucht man – zum Beispiel bei 
Insulinmedikamenten zum Spritzen – eine 
Bestätigung des Arztes, sonst darf man 
die Medikamente nicht mitnehmen. Was 
nehme ich bei einem Flug ins Handgepäck? 
Wie halte ich die Medikamente kühl? Auch 
sollte man wissen, wie die Medikamente 
im Reiseland heißen, damit man Ersatz 
bekommen kann. Das kann man auch bei 
uns am Gesundheitstelefon erfahren, das 
rund um die Uhr erreichbar ist.

Haben Sie noch einen letzten Reise-Tipp?
Bei kleinen Beschwerden im Urlaub können 
Sie bekannte Arzneimittel einnehmen, ein 
Arztbesuch ist nicht immer dringend erfor-
derlich. Bei hohem Fieber oder starkem 
Krankheitsgefühl sollte man jedoch mög-
lichst schnell medizinische Hilfe suchen. 
Wir empfehlen außerdem immer eine  
private Reisekrankenversicherung. Wenn 
wirklich etwas passiert und Sie länger im 
Krankenhaus bleiben müssen, übernimmt 
sie den Rücktransport, den die Kranken-
kasse nicht zahlt.

schönEn URlaUbi
Android IOS

Für Ihr Hilfsmittel, beispielsweise eine Bandage oder einen 
Diabetikerartikel, finden Sie über unsere Online-Suche schnell den 
passenden Anbieter in Ihrer Nähe, mit dem die BIG einen Vertrag hat.

Hilfsmittel-Anbieter direkt 
online finden

So funktioniert’s:

①  Sie bekommen ein Rezept für ein 
Hilfsmittel,

②  Sie suchen über die Online-Suche  
den passenden Vertragsanbieter,

③  Sie reichen dort Ihr Rezept ein und 
erhalten Ihr Hilfsmittel.

Alternativ senden Sie uns Ihr Rezept ein-
fach zu und wir wählen einen Vertrags-
partner aus, der Sie berät und versorgt.

big-direkt.de/hilfsmittel-suche

Wenn’s mal dringend ist oder man 
selbst nicht telefonieren kann, ist es 
gut, wenn Sie Ihrem Partner oder 
Angehörigen eine Vollmacht erteilen, 
damit er für Sie Auskünfte einholen 
kann. Und das geht so:

::  Sie nennen uns einfach per Telefon, 
E-Mail oder in meineBIG, wen Sie 
bevollmächtigen möchten und wir 
hinterlegen die Info in unseren Daten.

::  Meldet sich derjenige bei uns,  
können wir ganz unkompliziert  
Auskunft geben! 

         big-direkt.de/meinebig

Vollmacht 
für Auskünfte

BIG Gesundheitstelefon

Nicht nur vor Reisen: Fragen rund um 
Ihre Gesundheit beantworten Ihnen 
Susanne Worpenberg und ihre Kollegen 
von der Medical:Contact AG gerne – 
kostenlos und 24/7 (aus Deutschland): 

0800.1405541 30 290 

Reiseversicherung

Die BIG bietet gemeinsam mit der 
Europäische Reiseversicherung AG 
einen günstigen Tarif:

         big-direkt.de/zusatz

Alles rund um Reise, Impfungen 
und Sonnenschutz:

         big-direkt.de/urlaub
Dokumentation 

im Kopfschmerz-
tagebuch©

 iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

/t
hr

ee
ar

t, 
om

er
su

kr
ug

ok
su

, v
as

ab
ii

K
a

rt
e 

a
us

fü
ll

en
 u

n
d 

a
bs

ch
ic

Ke
n

 o
de

r 
fa

xe
n

BI
G 

di
re

kt
 g

es
un

d 
Rh

ei
ni

sc
he

 S
tra

ße
 1

44
13

7 
Do

rt
m

un
d

Da
s 

Po
rto

za
hl

t d
ie

 B
IG

fü
r S

ie

Ko
st

en
lo

se
r 2

4h
-D

ire
kt

se
rv

ic
e 

08
00

.5
45

65
45

6
Fo

n 
02

31
.5

55
7-

0 
Fa

x 
02

31
.5

55
7-

19
9

in
fo

@
bi

g-
di

re
kt

.d
e

Sp
re

ch
en

 S
ie

 u
ns

 a
n,

 
w

ir 
si

nd
 g

er
ne

 fü
r S

ie
 d

a!

Online werben unter: 
big-direkt.de/kundenwerben

die big 
 weitereMpfehlen und 

 20 € sichern.

https://zusatzversicherungen.dkv.com/big-direkt-gesund/produkte-reisekrankenversicherung-einmal-Reise-3911.html
https://www.big-direkt.de/de/ratgeber/reisen


Im geschützten Bereich meineBIG 
können Sie jetzt online Allergiebett-
wäsche bestellen oder die Erstattung 
von Stromkosten für strombetriebene 
Hilfsmittel, die Sie über die BIG erhalten 
haben, beantragen.

         big-direkt.de/meinebig

Auslöser wie z. B. Schlaf, Stress, Alkohol, 
Koffein, Trinken, Aktivität, Essen, mentale 
Verfassung, Rauchen, Menstruation und 
natürlich auch das Wetter. Alle Ihre Angaben 
werden ausgewertet und Sie erhalten ein 
persönliches Kopfschmerzmuster inklusive 
Lösungsvorschlägen. Die Maßnahmen sind 
dann kostenpflichtige Zusatzkäufe in der 
App!  

  ::   7

BIGinteraktiv

6  ::    

Kopfschmerzen besser im Griff per App

Wunder vollbringen und die Kopfschmerzen 
wegzaubern kann die App nicht. Aber mit 
der kostenlosen App M-Sense kommt 
man den Auslösern und Symptomen besser 
auf die Spur. Im Kopfschmerztagebuch der 
App können Sie Ihren Kopfschmerz doku-
mentieren: 

::  Wann, wie lange tritt welche Art von 
Kopfschmerz in welcher Intensität auf? 

::   Welche Medikamente führen zu   
welchem Ergebnis? 

Kopfschmerzen sind sehr individuell und 
es gibt unglaublich viele verschiedene 

Endlich kommt diE REisEzEit
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Den Urlaub unbeschwert genießen, 
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Online werben unter: 
big-direkt.de/kundenwerben

die big 
 weitereMpfehlen und 

 20 € sichern.

https://www.big-direkt.de/de/meinebig/meine-daten/auskunftsvollmacht-auskunftssperre.html
https://www.big-direkt.de/de/services/suchen/hilfsmittel-suche
https://www.big-direkt.de/de/meinebig/mein-formularcenter
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eine oben genannten Daten bei BIG direkt gesund für Beratungs- und Inform
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ail, die das Angebot der BIG betreffen, genutzt w
erden. Diese Einw

illigung kann ich für die Zukunft jederzeit w
iderrufen.
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gen der big!

Telefon (freiw
illig)

E-M
ail (freiw

illig)

MAG 201806

Lassen Sie auch Freunde und Familie von dem  
günstigen Beitragssatz und dem umfang reichen  
Leistungspaket profitieren. 

Bei Ihnen bedanken wir uns für jede neue  
Mitgliedschaft mit 20 Euro. 
 

so funKtioniert’s: 
 
::  Eigene Krankenversicherungs nummer eintragen

::  Karte abtrennen und weitergeben

::  Ihr Interessent schickt die Karte zu uns und erhält Infos zur BIG.

::  Wird der Interessent BIG-Mitglied, überweisen wir Ihnen 20 Euro.

einfach
 weitersagen

Brille, Hilfsmittel oder Naturheilbehandlung  
über Zusatztarif absichern

Mit dem Tarif KombiMed Balance der DKV, unserem Partner für private Zusatz-
versicherungen, können Sie Zuzahlungen für ambulante Leistungen reduzieren  
und Leistungen, die über den gesetzlichen Rahmen der Krankenversicherungen 
hinausgehen, abdecken, z. B.:   

::   Arznei-, Verband- und Heilmittel: Bei Medikamenten oder Massagen  
werden 80 % erstattet – bis zu 600 Euro im Jahr.

::    Hilfsmittel: Für Hilfsmittel wie z. B. Einlagen erhalten Sie 100 % der Kosten –  
bis zu 300 Euro pro Jahr.

::   Sehhilfen: 100 % der Kosten für Ihre Sehhilfen bis zu 300 Euro innerhalb  
von 24 Monaten sind abgesichert.

::   Naturheilverfahren: Alternativmedizin beim Arzt oder Heilpraktiker wird  
zu 80 % bis zu 600 Euro im Jahr getragen. Geringere Erstattung in den ersten  
drei Versicherungsjahren.

Mehr erfahren: 
Kostenfreie Hotline der DKV 
0800.3746700 (7 bis 19 Uhr)

         big-direkt.de/premium

BIG direkt gesund

Kostenloser 
24 h-Direktservice
0800.54565456

info@big-direkt.de
www.big-direkt.de

facebook.com/big

twitter.com/big

instagram/bigdirektgesund
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Sprechen Sie uns an, 
wir sind gerne für Sie da!
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https://zusatzversicherungen.dkv.com/big-direkt-gesund/ambulante-zusatzversicherung.html
https://www.facebook.com/BIG
https://twitter.com/BIG
https://www.instagram.com/bigdirektgesund/

