
BIGmag

Direkter geht Krankenkasse nicht.
big-direkt.de

Kiefer
 orthopädie :: 04

 
 e-HealtH 
  online-programm 
 bei depressionen :: 03

 
 Besser LeBen im
 gleichgewicht :: 06

03|18



2017 wurde erstmals beim Ein- und  
Ausgabevolumen der BIG die Milliarden-
Euro-Grenze überschritten. Zusammen 
mit der Pflegeversicherung und den Umla-
gekassen liegt das Gesamtvolumen sogar 
bei ca. 1,3 Milliarden Euro. 

Dabei ist es gelungen, die Leistungen 
und den Direktservice auszuweiten und 
gleichzeitig die Verwaltungskosten um 
6,2 Prozent zu senken.

BIGinfo

  ::   32  ::   

Erkältung und Sport: 
Geht das? 

Die Blutzucker werte schwanken: 
Woran liegt das? 

Mein Kind hat Fieber: 
Wann muss ich zum Arzt? 

Ganz egal, welche Gesundheits-
fragen Sie haben: Nutzen Sie unser 
kostenloses Gesund heitstelefon. 
Die medizinischen Experten und  
Ärzte von Medical:Contact AG  
helfen weiter: 

0800.1405541 30 290
24 Stunden, 7 Tage die Woche 

Fragen Sie den 
Experten!

Risikoinfos 
zu Arzneimitteln 

Immer wieder kommt es vor, dass Arznei-
mittel bzw. Wirkstoffe aufgrund neuer 
Risiko bewertungen oder Verunreinigungen 
zurückgerufen werden wie es kürzlich 
bei Blutdrucksenkern mit dem Wirkstoff  
Valsartan passiert ist. 

Veröffentlicht finden Sie Infos dazu beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte oder der Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft:

akdae.de/Arzneimittelsicherheit

bfarm.de

big-direkt.de/geschaeftsbericht

Gesunde  
Live-Coachings

Weniger Stress, besser Essen, aktiver 
Leben: Im Herbst starten neue gesunde 
Live-Coachings. Die Online-Coachings  
laufen über 5 Wochen und sind aufgebaut 
wie klassische Präventionskurse – nur 
online und live, zusammen mit einem Coach 
und weiteren Teilnehmen. Es gibt Kurse 
zu folgenden Themen:

::  Ausgewogen und gesund essen:  
so funktioniert's 

::  Fitness-Basics: Training für den  
ganzen Körper

::  Stressfrei: Relaxed durch den Alltag!
::  Gesund abnehmen

Unser Kursangebot wird laufend erweitert!

Hauptziel: 
Positive Kräfte aktivieren

Die BIG möchte daher mit einem online-
basierten Programm Menschen mit 
Depressionen frühzeitig unterstützen,  
um Wartezeiten auf einen Therapieplatz 
besser zu überbrücken. Zentrales Ziel ist 
es dabei, negative Gedanken, Probleme 
und Sorgen zunächst zu erkennen, um  
daran anschließend Möglichkeiten für 
sich zu identifizieren, diesen positiver  
zu begegnen oder etwas Positives ent-
gegenzusetzen. Ganz allein und ohne 
Unterstützung ist das schwer. Hier bietet 
das Programm eine Anleitung.

Hilfe zur Selbsthilfe

Entwickelt wurde das 8-wöchige Online-
Training von Psychologen der Leuphana 
Universität Lüneburg, die sich dabei auf 
empirisch überprüfte Methoden stützen, 
die in der kognitiven Verhaltens therapie 
angewandt werden. Teilnehmer arbeiten 
ihre Sorgen und Probleme heraus und  
lernen, wie sie im Alltag gezielt Aktivitäten 
umsetzen, um diesen entgegenzuwirken 
und das Wohlbefinden zu steigern.

Das Programm ist individualisiert und 
interaktiv aufgebaut. Es besteht aus  
8 Modulen. Für jedes Modul benötigt man 
ca. 30 bis 45 Minuten. Die Teilnehmer  
führen beispielsweise Tagebuch über ihre 
Stimmungen, überlegen, was in ihrem 
Leben wichtig ist, was sie ändern wollen 
und setzen sich dafür Ziele. Auch Video-
sequenzen werden dabei eingesetzt.

Depressionen nehmen weiter zu. Nach einer Studie der 
Weltgesundheitsorganisation WHO waren im Jahr 

2015 weltweit ca. 322 Millionen Menschen betroffen. 
Das sind rund 18 Prozent mehr als noch vor 

10 Jahren. In Deutschland sind rund 4 Millionen 
Menschen an einer Depression erkrankt, schätzt die 
Deutsche Depressionshilfe. Schnell einen passenden 

Therapeuten zu finden, ist nicht immer leicht. Studien 
belegen, dass auch digitale Angebote Betroffenen 

im ersten Schritt Hilfestellung leisten können.

big-direkt.de/ 
online-programm-depression

deutsche-depressionshilfe.de

E-HEaltH:  OnlinE-PrOgramm 
bEi DEPrEssiOnEn
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https://www.big-direkt.de/de/ueber-die-big/unternehmen/geschaeftsbericht.html
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/vorsorge/gesuender-und-aktiver-leben-mit-dem-big-live-coach.html
https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/Arzneimittelinformationen/Arzneimittelfaelschungen/RapidAlertSystem/Valsartan/_node.html
https://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/index.html
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https://www.big-direkt.de/de/leistungen/behandlung/psychische-gesundheit/online-programm-bei-depressionen.html
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start


Fragen und Antworten 
rund um den Ablauf 
der Behandlung:

big-direkt.de/kieferorthopaedie

oder direkt telefonisch: 
0231.5557-3317

TIPP

Fragen Sie vor der Behandlung nach 

dem Grad des Engstandes der unteren 

Frontzähne und ob der geklebte Draht 

(Retainer) mit der BIG abgerechnet  

werden kann. Das kann Ihnen bis zu 

250 Euro sparen.

Wie gehe ich mit 
Extraleistungen um? 
Zuzahlungen zur Behandlung werden in 
vielen Praxen verlangt. Wir als gesetzliche 
Krankenkasse zahlen moderne Behand-
lungsmethoden. Prüfen Sie deshalb Zusatz-
leistungen kritisch. Sie können z. B. eine 
Zweitmeinung einholen. Lassen Sie sich 
dafür die diagnostischen Unterlagen –  
beispielsweise Röntgenbilder oder Zahn-
modelle – aushändigen. Unsichtbare oder 
besonders kleine Brackets oder auch  
spezielle Drähte kosten meist mehr. Auch 
Prophylaxe-Leistungen oder Zahnschmelz-
versiegelungen müssen in der Regel geson-
dert bezahlt werden.

TIPP

Lassen sie sich eine Kopie des Behand-

lungsplanes geben und den Befund und 

die Therapie von Ihrem Zahnarzt erklären. 

Der Abschluss privater Zusatzvereinba-

 rungen ist Ihre Entscheidung und eine 

 Behandlung darf nicht vom Abschluss

  solcher privaten Verträge abhängig

   gemacht werden.

4  ::   

Z
Fast jedes 2. Kind kommt um eine Zahnspange 
nicht herum – mal lose, mal fest, mal beides 

nach einander. Die Behandlung geht meist über Jahre 
und ist sehr kostenintensiv. Die wichtig sten Fragen und 

Antworten haben wir für Sie zusammengestellt.

Wann sollte geprüft werden, ob 
eine Zahnspange notwendig ist?
Es gibt vereinzelte Befunde, bei denen 
eine frühe kieferorthopädische Beratung 
und Behandlung erforderlich ist. Am besten 
sprechen Sie sich hier mit ihrem Zahnarzt ab. 
Spätestens wenn sich in der zweiten Phase 
des Zahnwechsels mehrere Seitenzähne 
erneuern – meist mit etwa 12 Jahren – 
sollten Sie prüfen, ob Ihr Kind eine Zahn-
spange benötigt. Der Vorteil ist, es kann 
dann direkt mit einer festsitzenden Zahn-
spange begonnen werden und die Behand-
lungszeit bleibt so kurz wie möglich. 

Wann ist eine Zahnspange 
medizinisch nötig?
In der Kieferorthopädie teilt man die Kiefer- 
oder Zahnfehlstellungen in 5 Stufen – abge-
kürzt KIG – ein. Ab der 3. Stufe übernimmt 
die BIG den gesetzlichen Kostenanteil.

Was sollten Sie bei der  
Behandlung beachten?
Weltweit hat sich die Behandlung mit 
einer festen Zahnspange mit sogenannten 
Brackets, die direkt am Zahn angebracht 
werden, durchgesetzt. Die herausnehm-
baren losen Spangen, die in Deutschland 
noch häufig vorkommen, werden im euro-
päischen Ausland und in den USA kaum 
noch eingesetzt. Die Behandlung mit einer 
festen Klammer kann beginnen, wenn 
alle bleibenden Zähne da sind und dauert 
ca. 2 – 3 Jahre.

Welche Kosten kommen 
auf mich zu?
Die BIG übernimmt die Kosten der kiefer-
orthopädischen Behandlung, die auch 
zeitgemäße Behandlungsmethoden und 
Materialien umfasst. Wenn Patienten auf 
eine regelmäßige und sorgfältige Mund-
hygiene achten und schonend mit der 
Behandlungsapparatur umgehen, decken 
die Leistungen der BIG den Aufwand 
einer kieferorthopädischen Behandlung ab.

Ablauf Erstattung: 20/80-Regel
Die BIG übernimmt die Kosten bei 
geneh migten Behandlungs plänen zu 
100 Prozent. Sie zahlen für die Dauer 
der Behandlung zunächst einen Eigen-
anteil von 20 Prozent, den wir Ihnen 
bei erfolgreich abgeschlossener Behand-
lung komplett erstatten. Die übrigen  
80 Prozent der Kosten rechnet Ihr Kiefer-
orthopäde direkt mit der BIG über Ihre 
Versichertenkarte ab.

Was ist mit 
sogenannten Retainern? 
Retainer sollen das Ergebnis der Behand-
lung stabilisieren, indem sie die Zähne 
in der neuen Position halten. Es gibt 
feste (geklebter Draht) und lose Varianten 
(erinnern an eine Klammer). Die BIG trägt 
die Kosten für die losen Retentions-
geräte bis zu zwei Jahre nach der Behand-
lung. Eine längere Stabilisierung wird 
nur in Ausnahmefällen übernommen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass ein aus-
geprägter Engstand der unteren Schneide-
zähne besteht (KIG E3 oder E4).Fragen 
und Antworten 
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https://www.big-direkt.de/de/leistungen/zaehne/kieferorthopaedie.html


6  ::    

Was hat Achtsamkeit mit 
Work-Life-Balance zu tun?

Unser Leben ist völlig reizüberflutet.  
Von allen Seiten kommen Töne, Bilder, 
Stimmen, die uns ablenken und unsere 
Aufmerksamkeit wollen. Dabei bleibt uns 
wenig Zeit, uns auf uns selbst zu konzen-
trieren. Das aber ist wichtig. Hier kommt 
die Achtsamkeit ins Spiel. Das heißt, wir 
müssen es schaffen, uns wieder auf uns 
selbst zu besinnen. Denn daraus schöpfen 
wir Kraft. Wenn wir immer nur abgelenkt 
sind, ist es schwierig, dauerhaft und hoch-
konzentriert an einer Sache zu arbeiten. 
Und das macht unzufrieden.

Familie, Job, Freunde, Hund, Hobbies und, und, und. Die viel 
gelobte Work-Life-Balance ist so erstrebenswert, jedoch im 
Alltag häufig unerreichbar. Wir haben mit Joachim Thimm, 
Oberarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
an der LWL-Klinik in Dortmund, dazu gesprochen. Achtsamkeit 
und Erholung führen zum Ziel.

 Besser leben im   
Gleichgewicht

Warum ist Selbstbestimmtheit 
wichtig für ein Leben in Balance?

Selbstbestimmtheit macht zufrieden.  
Es ist gut, wenn wir selber das Steuer in 
der Hand behalten, in allem was wir tun – 
ob das im persönlichen Bereich ist oder 
im Beruf. Wir selber müssen sehen, dass 
wir nicht nur Teil unserer Projekte sind, 
sondern die Dinge im Projekt auch selbst 
beeinflussen. Denn nur wenn wir selbst-
bestimmt arbeiten, macht es uns auch 
richtig Spaß.

Ob Stressbewältigung, Meditation 
oder Yoga: In unserer Kurssuche für 
Präventionskurse finden Sie viele 
Angebote für Ihre Work-Life-Balance: 

big-direkt.de/kurssuche
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Work-Life-Balance Wie kann ein gutes 
Zeitmanage ment zu mehr 
Balance beitragen?

Wenn wir uns in zu vielen Jobs verheddern, 
kommen wir in Stress. Deshalb macht es 
Sinn, sich seine Zeit sinnvoll einzuteilen. 
Wenn wir die Arbeit nicht richtig erledigen, 
dann beschäftigt sie uns gedanklich weiter-
hin und lässt uns nicht los. Auch hier ist es 
deshalb wichtig, Dinge richtig abzuschließen 
und auch während der Arbeit Zeiten der 
hochkonzentrierten Anspannung und Ent-
spannung abzuwechseln.

Warum ist Schlaf so wichtig für 
ein ausgewogenes Leben?

Schlafen gehört zu unserem Leben – ohne 
geht es nicht und das hat seinen Grund. 
Denn wir müssen uns entspannen und aus-
ruhen, damit der Körper wieder Kraft tanken 
kann. Viel Wichtiger ist noch die geistige, 
seelische Entspannung, die nur im Schlaf 
kommt. Das Gehirn ist zwar auch in der 
Nacht aktiv und verarbeitet eine Reihe von 
Dingen, aber es ist nicht mehr so mit  
Reizen überflutet. Es gibt dann Phasen, in 
denen wir einfach nichts denken. Das ent-
spannt und macht uns hochkreativ. 

Senden Sie uns Ihre Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (AU) über die BIG App:

::  BIG App aufrufen und in  
meineBIG einloggen

::  Unter Bescheinigungen  
„AU-Bescheinigung“ aufrufen

::  AU fotografieren, hochladen  
und abschicken

::  Die AU geht dann direkt an  
Ihren Kundenberater

Über die BIG-Website in meineBIG können 
Sie uns die AU natürlich auch senden.  
Der Ablauf ist dort der gleiche. Die AU 
muss innerhalb einer Woche nach Aus-
stellung bei uns vorliegen, um finanzielle 
Nachteile beim Krankengeld zu vermeiden. 

  ::   7

BIGdigital

App-Tipp: 
Fit im Job

Körperliches und geistiges Training als  
Ausgleich im Berufsalltag. Das ermöglicht 
die go4health App – gesund leben. Im Job 
belasten wir unseren Körper und Geist  
häufig über einen langen Zeitraum sehr 
einseitig. Das führt zu körperlichen Ver-
spannungen und müden grauen Zellen. 

Die App bietet videogestützte Trainingsein-
heiten für mehr Fitness, Beweglichkeit und 
Kraft. Sie lassen sich als kurze Aktivpausen 
ideal in den Alltag integrieren. 

Dazu gibt es einen Ernährungsratgeber  
mit einfachen, leckeren Rezepten, um sich 
gesünder zu ernähren. Ergänzend bietet die 
App zur Kopf-Entspannung Audio-Trainings, 
die dabei helfen für ein paar Minuten abzu-
schalten und neue Energie zu tanken. Die 
App ist kostenlos und für  IOS und Android 
verfügbar.

AU per BIG App

fitimjob-vorsichern.com

Und so einfach geht es:

::  Ihre Verordnung über Kranken - 
fahrten senden Sie bitte bis zu  
zwei Wochen vor Fahrtantritt an:  
info@big-direkt.de, per Fax an 
0231.5557-199 oder per Post.

 
::  Wir beauftragen – nach vorheriger  

Einholung Ihrer Zustimmung –  
über die „De-Touro“-App für Sie  
einen Taxidienst. 

::  Das Taxiunternehmen ruft Sie dann  
direkt an.

Ihre Krankenfahrten: 
Einfach und schnell organisiert

Ärztlich verordnete Krankenfahrten orga-
nisiert die BIG ab sofort über das neue 
Online-Portal De-Touro. Die Fahrdienste 
werden dabei direkt von der BIG für 
anstehende planbare Krankenfahrten 
beauftragt. 

Für Sie bedeutet das mehr Komfort  
und eine zuverlässige Abwicklung Ihrer  
Leistung, denn Sie müssen sich im Zusam-
menhang mit der Krankenfahrt nicht mehr 
um die Organisation oder Abstimmung 
mit dem Fahrdienst kümmern. Die Abrech-
nung zwischen dem Taxiunternehmen 
und der BIG läuft komplett automatisch.

Android IOS
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Empfehlen Sie bis zum 31.10.2018 ein neues BIG-Mitglied, nehmen  
Sie automatisch an der Verlosung für die Apple Watch teil.

Mehr dazu: 
big-direkt.de/kundenwerben

 die big empfehlen
 20 € sichern

und mit etwas 
Glück zusätzlich eine 

Apple Watch 
Series 3 GPS 42mm 

gewinnen.

https://www.big-direkt.de/de/kurssuche-praevention.html


6  ::    

Was hat Achtsamkeit mit 
Work-Life-Balance zu tun?

Unser Leben ist völlig reizüberflutet.  
Von allen Seiten kommen Töne, Bilder, 
Stimmen, die uns ablenken und unsere 
Aufmerksamkeit wollen. Dabei bleibt uns 
wenig Zeit, uns auf uns selbst zu konzen-
trieren. Das aber ist wichtig. Hier kommt 
die Achtsamkeit ins Spiel. Das heißt, wir 
müssen es schaffen, uns wieder auf uns 
selbst zu besinnen. Denn daraus schöpfen 
wir Kraft. Wenn wir immer nur abgelenkt 
sind, ist es schwierig, dauerhaft und hoch-
konzentriert an einer Sache zu arbeiten. 
Und das macht unzufrieden.

Familie, Job, Freunde, Hund, Hobbies und, und, und. Die viel 
gelobte Work-Life-Balance ist so erstrebenswert, jedoch im 
Alltag häufig unerreichbar. Wir haben mit Joachim Thimm, 
Oberarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
an der LWL-Klinik in Dortmund, dazu gesprochen. Achtsamkeit 
und Erholung führen zum Ziel.

 Besser leben im   
Gleichgewicht

Warum ist Selbstbestimmtheit 
wichtig für ein Leben in Balance?

Selbstbestimmtheit macht zufrieden.  
Es ist gut, wenn wir selber das Steuer in 
der Hand behalten, in allem was wir tun – 
ob das im persönlichen Bereich ist oder 
im Beruf. Wir selber müssen sehen, dass 
wir nicht nur Teil unserer Projekte sind, 
sondern die Dinge im Projekt auch selbst 
beeinflussen. Denn nur wenn wir selbst-
bestimmt arbeiten, macht es uns auch 
richtig Spaß.

Ob Stressbewältigung, Meditation 
oder Yoga: In unserer Kurssuche für 
Präventionskurse finden Sie viele 
Angebote für Ihre Work-Life-Balance: 

big-direkt.de/kurssuche
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Work-Life-Balance Wie kann ein gutes 
Zeitmanage ment zu mehr 
Balance beitragen?

Wenn wir uns in zu vielen Jobs verheddern, 
kommen wir in Stress. Deshalb macht es 
Sinn, sich seine Zeit sinnvoll einzuteilen. 
Wenn wir die Arbeit nicht richtig erledigen, 
dann beschäftigt sie uns gedanklich weiter-
hin und lässt uns nicht los. Auch hier ist es 
deshalb wichtig, Dinge richtig abzuschließen 
und auch während der Arbeit Zeiten der 
hochkonzentrierten Anspannung und Ent-
spannung abzuwechseln.

Warum ist Schlaf so wichtig für 
ein ausgewogenes Leben?

Schlafen gehört zu unserem Leben – ohne 
geht es nicht und das hat seinen Grund. 
Denn wir müssen uns entspannen und aus-
ruhen, damit der Körper wieder Kraft tanken 
kann. Viel Wichtiger ist noch die geistige, 
seelische Entspannung, die nur im Schlaf 
kommt. Das Gehirn ist zwar auch in der 
Nacht aktiv und verarbeitet eine Reihe von 
Dingen, aber es ist nicht mehr so mit  
Reizen überflutet. Es gibt dann Phasen, in 
denen wir einfach nichts denken. Das ent-
spannt und macht uns hochkreativ. 

Senden Sie uns Ihre Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (AU) über die BIG App:

::  BIG App aufrufen und in  
meineBIG einloggen

::  Unter Bescheinigungen  
„AU-Bescheinigung“ aufrufen

::  AU fotografieren, hochladen  
und abschicken

::  Die AU geht dann direkt an  
Ihren Kundenberater

Über die BIG-Website in meineBIG können 
Sie uns die AU natürlich auch senden.  
Der Ablauf ist dort der gleiche. Die AU 
muss innerhalb einer Woche nach Aus-
stellung bei uns vorliegen, um finanzielle 
Nachteile beim Krankengeld zu vermeiden. 

  ::   7

BIGdigital

App-Tipp: 
Fit im Job

Körperliches und geistiges Training als  
Ausgleich im Berufsalltag. Das ermöglicht 
die go4health App – gesund leben. Im Job 
belasten wir unseren Körper und Geist  
häufig über einen langen Zeitraum sehr 
einseitig. Das führt zu körperlichen Ver-
spannungen und müden grauen Zellen. 

Die App bietet videogestützte Trainingsein-
heiten für mehr Fitness, Beweglichkeit und 
Kraft. Sie lassen sich als kurze Aktivpausen 
ideal in den Alltag integrieren. 

Dazu gibt es einen Ernährungsratgeber  
mit einfachen, leckeren Rezepten, um sich 
gesünder zu ernähren. Ergänzend bietet die 
App zur Kopf-Entspannung Audio-Trainings, 
die dabei helfen für ein paar Minuten abzu-
schalten und neue Energie zu tanken. Die 
App ist kostenlos und für  IOS und Android 
verfügbar.

AU per BIG App

fitimjob-vorsichern.com

Und so einfach geht es:

::  Ihre Verordnung über Kranken - 
fahrten senden Sie bitte bis zu  
zwei Wochen vor Fahrtantritt an:  
info@big-direkt.de, per Fax an 
0231.5557-199 oder per Post.

 
::  Wir beauftragen – nach vorheriger  

Einholung Ihrer Zustimmung –  
über die „De-Touro“-App für Sie  
einen Taxidienst. 

::  Das Taxiunternehmen ruft Sie dann  
direkt an.

Ihre Krankenfahrten: 
Einfach und schnell organisiert

Ärztlich verordnete Krankenfahrten orga-
nisiert die BIG ab sofort über das neue 
Online-Portal De-Touro. Die Fahrdienste 
werden dabei direkt von der BIG für 
anstehende planbare Krankenfahrten 
beauftragt. 

Für Sie bedeutet das mehr Komfort  
und eine zuverlässige Abwicklung Ihrer  
Leistung, denn Sie müssen sich im Zusam-
menhang mit der Krankenfahrt nicht mehr 
um die Organisation oder Abstimmung 
mit dem Fahrdienst kümmern. Die Abrech-
nung zwischen dem Taxiunternehmen 
und der BIG läuft komplett automatisch.

Android IOS
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Empfehlen Sie bis zum 31.10.2018 ein neues BIG-Mitglied, nehmen  
Sie automatisch an der Verlosung für die Apple Watch teil.

Mehr dazu: 
big-direkt.de/kundenwerben

 die big empfehlen
 20 € sichern

und mit etwas 
Glück zusätzlich eine 

Apple Watch 
Series 3 GPS 42mm 

gewinnen.

https://go-4-health.com/3-coaches/


 

Zahnersatz: Weniger dazu zahlen!
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

         big-direkt.de/premium 

Kostenfreie Hotline der DKV 
0800.3746700 (7 bis 19 Uhr)

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

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

MAG 201808

Bitte senden Sie m
ir Infos über die BIG:

  Herr     
  Frau

Vornam
e, N

am
e

Straße, Hausnum
m

er

PLZ, Ort

Dieses BIG-M
itglied hat m

ich gew
orben 

10-stellige Krankenversicherungsnum
m

er des W
erbenden

Ich bin dam
it einverstanden, dass m

eine oben genannten Daten bei BIG direkt gesund für Beratungs- und Inform
ationszw

ecke per 
Telefon oder E-M

ail, die das Angebot der BIG betreffen, genutzt w
erden. Diese Einw

illigung kann ich für die Zukunft jederzeit w
iderrufen.

Ort, Datum
, Unterschrift

Ja
, ich m

öchte in
fos über die leistun

gen der big!

Telefon (freiw
illig)

E-M
ail (freiw

illig)

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

https://zusatzversicherungen.dkv.com/big-direkt-gesund/zahnzusatzversicherung.html
https://www.facebook.com/BIG
https://www.instagram.com/bigdirektgesund/
https://twitter.com/BIG


6  ::    

Was hat Achtsamkeit mit 
Work-Life-Balance zu tun?

Unser Leben ist völlig reizüberflutet.  
Von allen Seiten kommen Töne, Bilder, 
Stimmen, die uns ablenken und unsere 
Aufmerksamkeit wollen. Dabei bleibt uns 
wenig Zeit, uns auf uns selbst zu konzen-
trieren. Das aber ist wichtig. Hier kommt 
die Achtsamkeit ins Spiel. Das heißt, wir 
müssen es schaffen, uns wieder auf uns 
selbst zu besinnen. Denn daraus schöpfen 
wir Kraft. Wenn wir immer nur abgelenkt 
sind, ist es schwierig, dauerhaft und hoch-
konzentriert an einer Sache zu arbeiten. 
Und das macht unzufrieden.

Familie, Job, Freunde, Hund, Hobbies und, und, und. Die viel 
gelobte Work-Life-Balance ist so erstrebenswert, jedoch im 
Alltag häufig unerreichbar. Wir haben mit Joachim Thimm, 
Oberarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
an der LWL-Klinik in Dortmund, dazu gesprochen. Achtsamkeit 
und Erholung führen zum Ziel.

 Besser leben im   
Gleichgewicht

Warum ist Selbstbestimmtheit 
wichtig für ein Leben in Balance?

Selbstbestimmtheit macht zufrieden.  
Es ist gut, wenn wir selber das Steuer in 
der Hand behalten, in allem was wir tun – 
ob das im persönlichen Bereich ist oder 
im Beruf. Wir selber müssen sehen, dass 
wir nicht nur Teil unserer Projekte sind, 
sondern die Dinge im Projekt auch selbst 
beeinflussen. Denn nur wenn wir selbst-
bestimmt arbeiten, macht es uns auch 
richtig Spaß.

Ob Stressbewältigung, Meditation 
oder Yoga: In unserer Kurssuche für 
Präventionskurse finden Sie viele 
Angebote für Ihre Work-Life-Balance: 

big-direkt.de/kurssuche
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Work-Life-Balance Wie kann ein gutes 
Zeitmanage ment zu mehr 
Balance beitragen?

Wenn wir uns in zu vielen Jobs verheddern, 
kommen wir in Stress. Deshalb macht es 
Sinn, sich seine Zeit sinnvoll einzuteilen. 
Wenn wir die Arbeit nicht richtig erledigen, 
dann beschäftigt sie uns gedanklich weiter-
hin und lässt uns nicht los. Auch hier ist es 
deshalb wichtig, Dinge richtig abzuschließen 
und auch während der Arbeit Zeiten der 
hochkonzentrierten Anspannung und Ent-
spannung abzuwechseln.

Warum ist Schlaf so wichtig für 
ein ausgewogenes Leben?

Schlafen gehört zu unserem Leben – ohne 
geht es nicht und das hat seinen Grund. 
Denn wir müssen uns entspannen und aus-
ruhen, damit der Körper wieder Kraft tanken 
kann. Viel Wichtiger ist noch die geistige, 
seelische Entspannung, die nur im Schlaf 
kommt. Das Gehirn ist zwar auch in der 
Nacht aktiv und verarbeitet eine Reihe von 
Dingen, aber es ist nicht mehr so mit  
Reizen überflutet. Es gibt dann Phasen, in 
denen wir einfach nichts denken. Das ent-
spannt und macht uns hochkreativ. 

Senden Sie uns Ihre Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (AU) über die BIG App:

::  BIG App aufrufen und in  
meineBIG einloggen

::  Unter Bescheinigungen  
„AU-Bescheinigung“ aufrufen

::  AU fotografieren, hochladen  
und abschicken

::  Die AU geht dann direkt an  
Ihren Kundenberater

Über die BIG-Website in meineBIG können 
Sie uns die AU natürlich auch senden.  
Der Ablauf ist dort der gleiche. Die AU 
muss innerhalb einer Woche nach Aus-
stellung bei uns vorliegen, um finanzielle 
Nachteile beim Krankengeld zu vermeiden. 

  ::   7

BIGdigital

App-Tipp: 
Fit im Job

Körperliches und geistiges Training als  
Ausgleich im Berufsalltag. Das ermöglicht 
die go4health App – gesund leben. Im Job 
belasten wir unseren Körper und Geist  
häufig über einen langen Zeitraum sehr 
einseitig. Das führt zu körperlichen Ver-
spannungen und müden grauen Zellen. 

Die App bietet videogestützte Trainingsein-
heiten für mehr Fitness, Beweglichkeit und 
Kraft. Sie lassen sich als kurze Aktivpausen 
ideal in den Alltag integrieren. 

Dazu gibt es einen Ernährungsratgeber  
mit einfachen, leckeren Rezepten, um sich 
gesünder zu ernähren. Ergänzend bietet die 
App zur Kopf-Entspannung Audio-Trainings, 
die dabei helfen für ein paar Minuten abzu-
schalten und neue Energie zu tanken. Die 
App ist kostenlos und für  IOS und Android 
verfügbar.

AU per BIG App

fitimjob-vorsichern.com

Und so einfach geht es:

::  Ihre Verordnung über Kranken - 
fahrten senden Sie bitte bis zu  
zwei Wochen vor Fahrtantritt an:  
info@big-direkt.de, per Fax an 
0231.5557-199 oder per Post.

 
::  Wir beauftragen – nach vorheriger  

Einholung Ihrer Zustimmung –  
über die „De-Touro“-App für Sie  
einen Taxidienst. 

::  Das Taxiunternehmen ruft Sie dann  
direkt an.

Ihre Krankenfahrten: 
Einfach und schnell organisiert

Ärztlich verordnete Krankenfahrten orga-
nisiert die BIG ab sofort über das neue 
Online-Portal De-Touro. Die Fahrdienste 
werden dabei direkt von der BIG für 
anstehende planbare Krankenfahrten 
beauftragt. 

Für Sie bedeutet das mehr Komfort  
und eine zuverlässige Abwicklung Ihrer  
Leistung, denn Sie müssen sich im Zusam-
menhang mit der Krankenfahrt nicht mehr 
um die Organisation oder Abstimmung 
mit dem Fahrdienst kümmern. Die Abrech-
nung zwischen dem Taxiunternehmen 
und der BIG läuft komplett automatisch.

Android IOS
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Empfehlen Sie bis zum 31.10.2018 ein neues BIG-Mitglied, nehmen  
Sie automatisch an der Verlosung für die Apple Watch teil.

Mehr dazu: 
big-direkt.de/kundenwerben

 die big empfehlen
 20 € sichern

und mit etwas 
Glück zusätzlich eine 

Apple Watch 
Series 3 GPS 42mm 

gewinnen.

https://www.big-direkt.de/de/mitglied-werden/kunden-werben-kunden


 

Zahnersatz: Weniger dazu zahlen!
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

         big-direkt.de/premium 

Kostenfreie Hotline der DKV 
0800.3746700 (7 bis 19 Uhr)

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

M
GB

 2
01

80
8 Herausgeber:

 BIG direkt gesund
Postfach 100642, 44006 Dortmund
Fon: 0231.5557-0, Fax: 0231.5557-199
V.i.S.d.P.: Peter Kaetsch
Redaktion:  Constanze Becker, Simone Urban
Titelbild: ©iStockphoto.com/alvarez

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

MAG 201808

Bitte senden Sie m
ir Infos über die BIG:

  Herr     
  Frau

Vornam
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m
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PLZ, Ort

Dieses BIG-M
itglied hat m

ich gew
orben 

10-stellige Krankenversicherungsnum
m

er des W
erbenden

Ich bin dam
it einverstanden, dass m

eine oben genannten Daten bei BIG direkt gesund für Beratungs- und Inform
ationszw

ecke per 
Telefon oder E-M

ail, die das Angebot der BIG betreffen, genutzt w
erden. Diese Einw

illigung kann ich für die Zukunft jederzeit w
iderrufen.

Ort, Datum
, Unterschrift

Ja
, ich m

öchte in
fos über die leistun

gen der big!

Telefon (freiw
illig)

E-M
ail (freiw

illig)
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


