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BIGtionär
Tarif Beschreibung Erstattung/

Jahr
Maximales 
Risiko/Jahr

cash.basic Sie erhalten pro Jahr eine Prämie von 300 Euro und 
tragen Behandlungskosten bis 450 Euro selbst, wenn  
Sie einen Arzt brauchen. Die BIG verrechnet den von 
Ihnen zu tragenden Selbstbehalt mit Ihrer individuellen 
Erstattungsprämie.

Bis zu 
300 Euro

150 Euro

cash.smart Wer in einem Kalenderjahr nur Vorsorgeleistungen 
benötigt, erhält eine Prämie. Müssen Sie doch beim 
Arzt behandelt werden, entfällt die Prämie einfach.

1 Monats
beitrag, bis 
zu 600 Euro

–

cash.young Sind Sie im Studium oder in der Ausbildung und unter 
30 Jahre? Im Tarif cash.young erhalten Sie pro Jahr eine 
Prämie von 100 Euro und tragen Behandlungskosten 
bis 120 Euro selbst, wenn Sie einen Arzt brauchen. 
Die BIG verrechnet den von Ihnen zu tragenden Selbst
behalt mit Ihrer individuellen Erstattungsprämie.

100 Euro 20 Euro

Sie können cash.smart + cash.basic oder cash.smart + cash.young auch kombinieren.

Geld zurück mit den cash-Tarifen

big-direkt.de/cash

Wenn Sie gesund sind und nur zu Vorsorgeterminen wie 
z. B. Zahn oder Krebsvorsorge zum Arzt gehen, können Sie 

mit unseren Wahltarifen Geld sparen. Die Höhe der 
Erstattung richtet sich nach Ihrem monatlichen Kranken

kassenbeitrag. Zum neuen Jahr haben wir die Tarife 
optimiert und umbenannt in cash-Tarife (vorher BIGselect 

Selbstbehalt/Prämie bei Leistungsfreiheit).

So können Sie in nur
acht Wochen für mehr 
Lebensqualität im Alltag, 
in der Freizeit und im Beruf 
sorgen – und zwar ganz flexibel 
ohne feste Termine von zu Hause aus.

≥  Die BIG übernimmt für Sie die Teil-
nahmekosten von 89 Euro im Voraus.

  ::   32  ::   

Für die Kunden der gesetzlichen Kranken
versicherung gibt es gute Nachrichten: 
Denn ab 2019 teilen sich Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber wieder den allgemeinen 
Beitragssatz und den kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag. Bisher zahlen Sie als Arbeit
nehmer den Zusatzbeitrag komplett alleine. 

Auch Rentner profitieren, denn ab dem 
nächsten Jahr übernimmt der Rentenver
sicherungsträger wieder die Hälfte des 
gesamten Beitrags. Positiv ist, dass  
der Zusatzbeitragssatz der BIG auch 2019 
stabil bleibt und damit der gesamte Bei
tragssatz der BIG für Sie unverändert bei 
15,6 Prozent liegt. 

„Es war eine wichtige und richtige Ent
scheidung, den Krankenkassenbeitrag 
wieder zu gleichen Teilen auf Versicherte 
und Arbeitgeber zu verteilen. Nur so ist 
langfristig eine faire Beitragspolitik mög
lich“, so BIGVorstandsvorsitzender Peter 
Kaetsch.        

Das heißt ganz konkret für Sie:

2019 2018 

Allgemeiner Beitragssatz      14,6 % 14,6 % 

Zusatzbeitragssatz BIG *    1,0 % 1,0 %

Gesamt Beitragssatz BIG 15,6 % 15,6 %

Ihr Anteil als BIG-Versicherter  7,8 % 8,3 %

Arbeitgeberanteil  7,8 % 7,3 % 

BIGinfo

Sportliche Vorsätze fürs neue Jahr? 
Mit dem zertifizierten OnlineKurs Body
Change Gesundheit können Sie direkt 
durchstarten: In dem 8WochenProgramm 
von BodyChange stärken Sie mit einem 
professionellen Training Ihren Körper und 
steigern Fitness und Wohl befinden. 

Der Kurs ist von Gesundheitsexperten 
entwickelt und hat mit Detlef Soost 
einen motivierenden eTrainer.

Fit ins neue Jahr mit BodyChange

FAIRE BEITRAGS-
vERTEILUNG 2019

Bitte lassen Sie sich Ihre Maßnahmen 

von Ihrem Arzt oder Apotheker 

bestä ti gen. Den Nachweis laden Sie 

dann online hoch. Die Vorlage finden 

Sie in meineBIG in Ihrem BIGtionärs-

konto als Download.

Niedrigere Beiträge für Selbstständige
Auch für Selbstständige, die freiwillig 
gesetzlich versichert sind und geringe 
Einnahmen haben, gibt es positive Nach
richten für 2019. Für sie kann sich der 
Mindestbeitrag reduzieren.

Pflegeversicherung steigt
Wegen der hohen Mehrausgaben in der 
Pflegeversicherung hat die Regierung 
für 2019 eine Erhöhung des Pflegeversi
cherungsbeitrages um 0,5 Prozentpunkte 
beschlossen. 

Pflegeversicherungsbeitrag
::  3,05 Prozent für Versicherte mit Kindern
::  3,30 Prozent für Versicherte ohne Kinder 

Bemessungs- und Pflichtgrenzen 2019
Die Versicherungspflichtgrenze liegt 2019 
bei 60.750 Euro. Ab diesem Jahresein
kommen ist eine freiwillige Versicherung 
möglich.

Die Beitragsbemessungsgrenze zur Kranken
versicherung 2019 liegt bei 4.537,50 Euro 
monatlich (54.450 Euro jährlich). Bis zu 
diesem Monatseinkommen (Jahreseinkom
men) berechnen wir die Beiträge. Der darü
ber liegende Teil ist beitragsfrei.

Bis zu 100 Euro Bonus für 2018 sichern! 
Melden Sie noch bis zum 31.01.2019 Ihre 
Vorsorge und SportAktivitäten von 2018 
online in meineBIG und sichern sich bis zu 
100 Euro im Bonusprogramm BIGtionär. 

Oder lieber bis zu 
10.000 PAYBACK 
Punkte sammeln?
Neu seit diesem Jahr: Sie können Ihren 
Bonus auch direkt in PAYBACK Punkte 
(1 Euro = 100 PAYBACK Punkte) umwandeln. 
Wählen Sie diese Auszahlungsoption 
einfach unkompliziert in Ihrem 
Bonuskonto in meineBIG aus. 
Ganz gleich, ob Überweisung 
oder PAYBACK Punkte: 
Die Auszahlung erfolgt 
bis zum 31. März 2019. 

* Dieser Wert wird noch vom Vorstand verabschiedet. 

15,6 %

big-direkt.de/bodychange

big-direkt.de/beitrag2019
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https://www.big-direkt.de/de/tarife/bigselect-wahltarife/bigselect-praemie-bei-leistungsfreiheit.html
/de/leistungen/vorsorge/sport/fit-und-aktiv-mit-bodychange-gesundheit.html
https://www.big-direkt.de/de/mitglied-werden/beitragssatz-der-big-bleibt-2018-stabil.html
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https://www.big-direkt.de/de/tarife/bigselect-wahltarife/bigselect-praemie-bei-leistungsfreiheit.html
/de/leistungen/vorsorge/sport/fit-und-aktiv-mit-bodychange-gesundheit.html
https://www.big-direkt.de/de/mitglied-werden/beitragssatz-der-big-bleibt-2018-stabil.html


Primärer und 
sekundärer Kopfschmerz

Untersuchungen zufolge leidet fast die 
Hälfte aller Deutschen regelmäßig unter 
Kopfschmerzen. „Den Kopfschmerz“ gibt 
es aber nicht: Experten unterscheiden 
über 200 verschiedene Arten des Leidens. 
Die Internationale Kopfschmerzgesellschaft 
IHS (International Headache Society) unter
scheidet grundsätzlich zwei große Gruppen:

::  Sogenannte primäre Kopfschmerzen, die 
über 90 Prozent aller Fälle ausmachen 
und zu denen beispielsweise Migräne 
und Spannungskopfschmerzen gehören. 

::  Sekundäre Kopfschmerzen sind deutlich 
seltener und treten meist als Begleiter
scheinung bei anderen Erkrankungen auf, 
etwa bei Infektionen, nach bestimm ten 
Verletzungen oder als Nebenwirkung bei 
Arznei und Genussmitteln. 

Auslöser erkennen 
und bekämpfen 

Zu den häufigsten Auslösern von Kopf
schmerzen zählen Migräne, Stress, Schlaf
mangel und körperliche Fehlhaltungen. 
Auch Kiefer und Zahnprobleme, übermä
ßiger Alkoholkonsum, Medikamentenmiss
brauch oder bestimmte Lebensmittel kön
nen dafür verantwortlich sein. In vielen 
Fällen sind Kopfschmerzen harmlos und 
verschwinden von selbst wieder. Wer 
unter ständigen oder wiederkehrenden 
Kopfschmerzen leidet, sollte einen Arzt 
aufsuchen. 

Oft kann dieser anhand bestimmter Charak
teristika erkennen, wo die Gründe liegen: 
Wo treten die Schmerzen genau auf – links 
oder rechts, im Bereich der Schläfe oder 
gleichmäßig verteilt? Handelt es sich um 
einen dumpfen oder einen stechenden 
Schmerz? Treten noch andere Symptome 
auf, beispielsweise Übelkeit oder Schwindel? 
All diese Faktoren spielen bei der Diagnose 
eine Rolle. Sind die Schmerzursachen iden
tifiziert, können entsprechende Maßnah
men eingeleitet werden. 

„10-20-Regel“: Schmerzmittel 
mit Augenmaß verwenden

Handelt es sich bei den Beschwerden um 
die weit verbreiteten Spannungskopf
schmerzen, können Tabletten helfen. Die 
gängigsten Präparate enthalten beispiels
weise die Wirkstoffe Acetylsalicylsäure, 
Ibuprofen oder Paracetamol. Aber Vorsicht: 
Wie bei allen Medikamenten gilt, dass 
man es mit der Dosierung nicht übertreiben 
sollte. Wer zu viele Tabletten schluckt, kann 
auch davon Kopfschmerzen bekommen: 
den sogenannten MedikamentenÜberge
brauchsKopfschmerz (MÜK). Dieser kann 
entstehen, wenn wir immer mehr Medika
mente brauchen, um die Beschwerden zu 
lindern. 

  ::   5

Was tun, wenn der Schädel brummt?
Es dröhnt im Hinterkopf, es zieht in der 

Stirn, es sticht in den Schläfen: Kopfschmerzen 
kennt jeder, und ihre Formen sind mindestens 

so vielfältig wie ihre Auslöser. 

„10-20-Regel“
Als Faustregel gilt die „10-20-Regel“: 

Schmerzmittel nur maximal an zehn 

Tagen pro Monat verwenden, die übrigen 

20 Tage sollten schmerzmittel frei sein.

Hausmittel: Kopfschmerzen 
behandeln – ohne Medikamente

Unter Umständen sind gar keine Tabletten 
nötig, um Kopfschmerzen wieder loszu
werden. Wärme beispielsweise wirkt bei 
vielen Betroffenen Wunder. Zu den bekann
testen Hausmitteln zählen heiße Kompressen 
im Schulterbereich, leichte Kopfmassagen 
(am besten mit ätherischen Ölen), Infrarot
bestrahlung oder einfach ein entspannendes 
Bad. Umgekehrt können auch Kältereize 
Schmerzsignale überdecken, so dass etwa 
ein kalter Waschlappen im Nacken vielen 
Patienten Linderung verschafft. Weil Kopf
schmerzen auch von Verspannungen im 
Nacken und Schulterbereich herrühren 
können, tun Dehn und Kräftigungsübungen 
für diese Körperpartien gut. Hier gilt: Richtig 
ist, was hilft. Wer möchte, kann bei leichten 
Schmerzen auch erst einmal eine Tasse 
Kaffee trinken: Koffein hemmt die Produk
tion sogenannter Prostaglandine, die eine 
wichtige Rolle bei der Schmerzentstehung 
spielen.

Kopfschmerzen bei Kindern: 
Aufklären statt Tabletten

Insbesondere bei jungen Menschen sollten 
Schmerzmittel nur mit äußerster Vorsicht 
eingesetzt werden. Das Problem: Kopf
schmerzen werden gerade bei Kindern und 
Jugendlichen immer häufiger – und damit 
steigt auch der Tablettenkonsum. Diesem 
Trend will die Initiative „Aktion Mütze – 
Kindheit ohne Kopfzerbrechen“ durch Auf
klärungsarbeit an Schulen entgegenwirken. 
Den Initiatoren zufolge begünstigen Fakto
ren wie Alkoholkonsum, Rauchen, körper
liche Inaktivität oder Stress Kopfschmerzen. 
Als Gegenmaßnahmen empfehlen die 
Experten einen regelmäßigen Tagesablauf, 
gesunde Ernährung, Bewegung, frische Luft 
und einen angemessenen Medienkonsum. 
Sprich: Hin und wieder einfach mal das 
Smartphone weglegen, entspannen und 
gar nichts tun. Ein Tipp, der sicherlich auch 
dem ein oder anderen kopfschmerzgeplag
ten Erwachsenen hilft!

Therapie bei Kopfschmerzen
Die BIG bietet in Kooperation mit den Kopf

schmerzzentren in Essen und Berlin zwei 

Therapieangebote bei Migräne, chronischen 

Kopfschmerzen und Schwindel.

bigdirekt.de/kopfschmerzen

ukessen.de/wkz/patienteninfos/

erkrankungen
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https://www.big-direkt.de/de/leistungen/behandlung/spezielle-therapie-angebote/hilfe-bei-migraene-und-chronischen-kopfschmerzen.html
https://www.uk-essen.de/wkz/patienteninfos/erkrankungen/
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Beckenbodentraining per App

Die App pelvina ist ein zertifizierter Präventionskurs 
für Frauen und kostet regulär 74,99 Euro. Entwickelt wurde 
sie von der Temedica GmbH. BIG-versicherte Frauen können 
die App kostenlos mit einem Zugangscode nutzen und bekommen 
ein persönliches Willkommenspaket per Post. Bestellen Sie den 
Zugangscode einfach unter 0800.54565456 oder pelvina@big-direkt.de. 

6  ::   

Beckenbodentraining per App: 

Starker Beckenboden wichtig 
für die Lebensqualität

Mit Beckenbodentraining lässt sich die 
„starke Mitte“ des Körpers erhalten. 
Und das beginnt mit einer Art Grundlagen
Training. Denn zunächst geht es darum, 
den Beckenboden überhaupt wahrzuneh
men und anzusteuern.

Unserem Beckenboden schenken wir meist kaum Aufmerksamkeit. 
Dabei ist der Muskel so etwas wie unser Kraftzentrum: Er beeinflusst, 
ob wir inkontinent werden, spielt eine große Rolle für unsere Körper
haltung und kann nicht zuletzt für mehr Empfinden beim Sex sorgen. 

Wie erspürt man den Becken-
boden? Anleitung per App

Dabei unterstützt die erste zertifizierte 
BeckenbodentrainingApp pelvina mit 
acht interaktiven Kursmodulen. Neben 
Wahrnehmungsübungen gibt sie Anlei
tung zu Kräftigung und Entspannung. 

„Ein Beispiel ist, dass man sich vorstellt, 
dass man einen Schwamm mit der Scheide 
ausdrückt. Wenn man versucht, das nach
zumachen, findet man die richtigen Muskeln 
und kann den Beckenboden ansteuern“, 
erklärt Kim Budelmann. Hat man heraus
gefunden, wie es geht, ist das Training 
praktisch überall möglich: beim Warten an 
der roten Ampel, beim Schlangestehen, 
im Büro …

„Der Beckenboden ist noch immer ein 
Tabuthema“, sagt Kim Budelmann, Physio
therapeutin und Kursleiterin für Becken
bodentraining. Zumindest ein Thema, über 
das oft nur widerwillig gesprochen wird. 
Dabei hat er wichtige Funktionen im Körper: 
„Der Beckenboden schließt als eine Art 
Muskelklappe den Bauchraum und die 
inneren Organe von unten ab. Wenn man 
sich das genauer vorstellt, ist das wie eine 
Hängematte. Durch diese Muskelplatte 
führen die Öffnungen von Enddarm, Harn
röhre und Scheide hindurch. Hauptaufgabe 
des Becken bodens ist das Verschließen 
von Blase und After. Aber er stützt auch 
die inneren Organe und trägt das Gewicht. 
Außerdem arbeitet er mit anderen Organ
systemen zusammen und hilft beim Auf
richten und Atmen.“

Wird der Beckenboden schwächer, kann 
das beispielsweise zu Rückenschmerzen 
oder Blasenschwäche führen und es fällt 
schwer, die Körperstabilität aufrecht zu 
erhalten. Ein schwächerer Beckenboden 
ist eine normale Alterserscheinung von 
der oft Frauen betroffen sind, auch wegen 
der zusätzlichen Belastung in der Schwan
gerschaft und bei der Geburt.

≥  Als BIG-Versicherter erhalten  
Sie auf alle Angebote von  
MeinePatientenverfügung.de  
25 Prozent Rabatt.

Vorsorgevollmachten: 
Besser vorbereitet sein

Reiseimpfungen 
checken

BIGdigital

Mit einem neuen Tool können 
Sie auf der BIGWebsite 

schnell checken, welche Reise
impfungen Sie für Ihr nächstes 

Fernziel brauchen. Einfach 
Reise land eingeben und alle 
wichtigen Impfungen für Ihre 

Reise finden. Die BIG über
nimmt alle Kosten für die 

Reise impfungen. Für Malaria
Prophylaxe oder Hepatitis
Impfungen können das z. B. 

300 Euro sein.

big-direkt.de/
reiseimpfungen-checken

In der kostenlosen BG RCI Rückenapp 
erfahren Sie mehr über Ihre Wirbelsäule, 
was ihr zu schaffen macht und wie Sie 
für Entlastung sorgen können.

Mit Hilfe von alltagstauglichen Tipps 
und Checklisten können Sie kritische 
Bewegungen oder Haltungen identifi
zieren und im besten Fall beheben. 
Schallpegelmessungen und Vibrations
geräte helfen dabei, Ihr Umfeld auf 
belastende Faktoren hin zu testen. 

Die App wird von den Berufsgenossen
schaften kostenlos angeboten und war 
Teil der Präventionsaktion:

„Denk an mich. 
           Dein Rücken“.

Praktische Infos 
für den Rücken

Android IOS

Ein Unfall oder eine Krankheit kann uns 
jederzeit ereilen. Im schlimmsten Fall 
können wir keine eigenen Entscheidungen 
mehr treffen. Dann dürfen selbst die 
engsten Angehörigen wie Ehe partner 
oder erwachsene Kinder nicht automatisch 
entscheiden. Um in der belastenden 
Situation Klarheit zu schaffen, sollte man 
mit einer Vorsorgevollmacht, Betreuungs 
und Patientenverfügung vorsorgen. 

≥  Die BIG unterstützt Sie bei  
der Erstellung der Dokumente  
mit einem Angebot unseres  
Kooperationspartners  
MeinePatientenverfügung.de. big-direkt.de/

vorsorgevollmachten
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Online werben unter: 
big-direkt.de/kundenwerben
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https://www.big-direkt.de/de/services/gesundheit-testen/reiseimpfungen-checken.html
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/beratung-e-health/vorsorgedokument-fuer-big-kunden-zu-sonderkonditionen.html
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Ohne zusätzliche Vorsorge kommen für Brillen und Kontaktlinsen schnell hohe Kosten 
auf Sie zu, da Sie nur bei besonderen Voraussetzungen einen Zuschuss der gesetz
lichen Krankenkasse erhalten. Daher empfehlen wir Ihnen den Tarif KSHR unseres 

Partners DKV Deutsche Krankenversicherung AG. Damit reduzieren Sie Ihre Kosten:

80 Prozent der erstattungsfähigen 
Kosten für Brillen und Kontaktlinsen

Bis 14 Jahre Erstattung bis zu 100 Euro pro Sehhilfe

Ab 14 Jahre Erstattung bis zu 200 Euro pro Sehhilfe bei Veränderung 
der Sehhilfefähigkeit von 0,5 Dioptrien auf einem Auge

Alle 2 Jahre Leistungsanspruch ohne Vorleistung der Krankenkasse

big-direkt.de/premium 
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Sprechen Sie uns an, 
wir sind gerne für Sie da!
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Telefon (freiw
illig)
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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

Zuschuss für
Sehhilfen

für mehr 
Durchblick

Telefonischer Service der DKV: 
0800.3746700 (7 bis 19 Uhr)

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

