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Online-Training: Sport,
wann und wo Sie wollen

big-direkt.de/gymondo

Es gibt keine Entschuldigung 
mehr: Wer aktiv und fit in den 
Frühling starten will, hat mit 
BodyChange Gesundheit 
oder Gymondo gleich zwei 
Sport angebote, um direkt von 
der Couch aus zu starten.

BodyChange Gesundheit –  
online trainieren mit Detlef Soost
BodyChange Gesundheit ist ein zertifizier
ter Präventionskurs, bei dem Sie über  
acht Wochen mit einem professionellen  
Training Fitness und Wohlbefinden stei
gern. Die BIG übernimmt für Sie die 
Teilnahmekosten von 89 Euro direkt 
bei der Buchung.

Viel Spaß beim Durchstarten!

2  ::   

BIGinfo

Gymondo – Online-Fitness-Studio
BIGVersicherte zahlen für die Jahresmit
gliedschaft bei Gymondo nur 49,99 Euro 
statt 83,99 Euro. Nehmen Sie auch am 
Bonus programm BIGtionär teil, bekommen 
Sie den Mitgliedsbeitrag sogar erstattet.
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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 fest
gelegten Zuschuss dazu, den Restbetrag 
zahlt der Versicherte selbst.

Unser Partner, die DKV Deutsche Kranken
versicherung 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 Zahn
ersatz, wie zum Beispiel Brücken,  
Prothesen und implantatgetragenen 
Zahnersatz

::  unkomplizierte Aufnahme ohne Gesund
heitsfragen und ohne Altersbegrenzung

::  Beitrag pro Person:  
bis 49 Jahre 6,10 Euro/Monat,  
ab 50 Jahren 12,40 Euro/Monat

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

big-direkt.de/bodychange

Gesund erwachsen werden

Die Vorsorgeuntersuchung J2 können 
Jugendliche mit 16 oder 17 Jahren wahr
nehmen. Bei der J2 geht es um die  
körperliche und geistige Entwicklung,  
chronische Erkrankungen und psychi sche 
Probleme. 

Tipp für BIGtionäre: 
Für die J2 gibt es 10 Euro im 
BIG-Bonus programm. 

::  Gibt es Haltungsschäden? 
::  Wie sieht es mit der Mediennutzung aus? 
::  Sind die Geschlechtsorgane entwickelt? 

Kinder und Jugendärzte gehen auf diese 
Fragen sensibel ein und können Unsicher
heiten oder vermeintlich „peinliche“  
Fragen klären. Die Jugendlichen können 
den Termin natürlich auch alleine wahr
nehmen.

Die BIG zahlt die Untersuchung ab 
2019 als Leis tungsplus. 

https://www.big-direkt.de/de/leistungen/vorsorge/sport/fit-und-aktiv-mit-bodychange-gesundheit.html
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/vorsorge/sport/online-fitness-mit-gymondo.html
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Bis zu 120 Euro sichern
Das BIGtionärJahr 2019 ist eröffnet. Jetzt 
können Sie wieder loslegen mit Vorsorge, 
Sport und Prävention und sich am Ende 
des Jahres Ihren Bonus sichern:
::  bis zu 100 Euro Auszahlung
::  bis zu 120 Euro, wenn Sie sich für  

einen Fitnesstracker entscheiden
::  Umwandlung des Bonus in bis zu  

10.000 PAYBACK Punkte

Wie sammeln Sie Ihren Bonus?
Melden Sie sich online in meineBIG als 
BIGtionär an. Dort finden Sie auch Ihren 
Nachweisbogen, den Sie ausdrucken und 
zu allen Vorsorgeuntersuchungen mitneh
men, um sich diese von Ihrem Arzt bestä
tigen zu lassen. Wenn Sie alle Stempel 
beisammen haben, laden Sie den Nach
weisbogen wieder in meineBIG hoch. 

big-direkt.de/bigtionaer

Bonus kommt Ende März  
Der Bonus für 2018 wird jetzt Ende März 
auf Ihr Konto überwiesen oder auf Wunsch 
als PAYBACK Punkte ausgezahlt, wenn Sie 
mindestens zwei Maßnahmen aus den 
Bereichen Prävention oder Vorsorge 
absol viert haben. Viel Spaß damit!

Nicht nur fürs Bonusprogramm: 

Auch viele Anträge  
in meineBIG erledigen

Einfach mal eben ein Foto der Osteo-
pa thie-Rechnung machen und zur 
Erstattung hochladen? Ja, das geht, 
und zwar in meineBIG. Hier finden Sie 
rund 80 verschiedene Formulare, die 
Sie in wenigen Minuten ausfüllen und 
direkt an Ihre BIG senden. 

Sie sind noch nicht in meineBIG  
registriert? Dann fordern Sie einfach 
Ihren Zugang mit Passwort an: 

big-direkt.de/registrieren

Noch mehr Vorteile sichern:
::  50 Euro zur professionellen  

Zahnreinigung
::  160 Euro für Osteopathie
::  240 Euro für Yoga und Co
::  200 Euro Baby Bonus

big-direkt.de/vorteilsrechner

So konnte Ihr Bonus aussehen:

Sportverein oder Fitness-Studio 50 Euro

Vorsorge beim Zahnarzt 10 Euro

Vorsorge beim Frauenarzt oder 
Check-up 35

10 Euro

Organspendeausweis 10 Euro

Blutdruck und Puls im Normalbereich 10 Euro

Body-Mass-Index im Normalbereich 10 Euro

Gesamtbonus fur ein Jahr 100 Euro
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https://www.big-direkt.de/de/mitglied-werden/vorteilsrechner.html
https://www.big-direkt.de/meinebig/registrierung/registrierung_fuer_versicherte.html
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/bonusprogramm-bigtionaer
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TINNITUS: Ich höre was, was Sie nicht hören. 
Pfeifen, Piepen, Rauschen, 

Rattern: Die Geräusche, 
die sich bei einem Tinnitus 

im Ohr und im Kopf einnisten, 
sind eine Belastung. In 

Deutschland leiden rund  
5 Prozent der Menschen an 
dauerhaften Ohrgeräuschen.

Dr. Uso Walter, 
HNO-Arzt und Geschäftsführer 

von mynoise, erklärt die 
wichtigsten Fakten rund um 

den Tinnitus und zeigt, wie die 
App Kalmeda helfen kann.

Was ist ein Tinnitus genau?

Als Tinnitus bezeichnet man Ohrgeräusche, 
die ihren Ursprung nicht in der Außen
welt, sondern im eigenen Körper haben. 

Wie entstehen solche 
Ohrgeräusche?

Die Sinneszellen im Innenohr sind sehr 
empfindlich und gehen von Geburt an nach 
und nach kaputt, ohne nachzuwachsen. 
Fehlen mehr als die Hälfte von ihnen, 
macht sich das als Hörverlust bemerkbar. 
Aber schon vorher führen diese Verluste 
zu irregulären Erregungen in der Hörbahn, 
die als Tinnitus wahrgenommen werden 
können. Normalerweise filtert die Hörver
arbeitung diese Geräusche genau wie 
andere Körpergeräusche heraus, so dass 
sie nicht gehört werden. Die Hörverar
beitung verstärkt wichtige Geräusche und 
unterdrückt unwichtige. 

Durch plötzliche Hörverluste, Stress oder 
Kiefergelenksverspannungen ändert sich 
das allerdings. Dann beginnt die Hörver
arbeitung alle Geräusche und so auch die 
eigenen Ohrgeräusche zu verstärken, die 
dann als Tinnitus hörbar werden. 

Da der Tinnitus selbst 
auch wieder Stress auslöst, 

entsteht häufig ein 
Teufelskreis, aus dem 

die Betroffenen nur schwer 
wieder herausfinden.

Teufelskreis Tinnitus

Gibt es Altersgruppen, die 
besonders betroffen sind?

Wir haben gerade die Daten von 316 Patien
ten, die im vierten Quartal 2018 in unserer 
Praxis wegen einem chronischen Tinnitus 
waren, ausgewertet und festgestellt, 

dass Frauen und 
Männer gleich stark 

betroffen sind.

Ein deutlicher Alters gipfel zeigt sich bei 
den 40 bis 60Jährigen. Das liegt wahr
scheinlich daran, dass diese Altersgruppe 
häufig vielen Stressfaktoren ausgesetzt 
ist und bereits mehr als die Hälfte der 
Sinneszellen im Innenohr geschädigt sind. 
Überhaupt sind Hörschäden und Stress 
die beiden wichtigsten Risikofaktoren für 
das Auf treten von Tinnitus. 

5 %

Stress durch 
Tinnitus

Zunahme
Tinnitus

Anspannung 
steigt

Konzentration 
auf Tinnitus

=
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Wirksame Hilfe 
bei Tinnitus per App

Seit Januar 2019 unterstützt die BIG  
Sie bei chronischem Tinnitus mit der 
verhaltenstherapeutischen App Kalmeda. 
Bitte beachten Sie: Sie erhalten nach  
vorheriger Indikationsstellung durch den 
teilnehmenden HNO-Arzt die Kosten für 
eine einjährige Therapie mit "Kalmeda" 
erstattet. Erfahren Sie online, wie Sie 
teilnehmen:

big-direkt.de/kalmeda

TINNITUS: Ich höre was, was Sie nicht hören. 
Lässt sich ein chronischer 
Tinnitus behandeln?

Viele Studien zeigen, dass eine wirksame 
Therapie auch bei chronischem Tinnitus 
möglich ist. Die wissenschaftlichen Leitlinien 
empfehlen vor allem drei Maßnahmen: 

ausführliche Aufklärung, um  
unbe gründete Ängste abzubauen  
und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben

die Hörverbesserung bei 
Schwerhörigkeit 

eine kognitive Verhaltenstherapie  
als wirksamster Bestandteil jeder  

Tinnitusbehandlung

Warum hilft eine kognitive 
Verhaltenstherapie bei 

chronischem Tinnitus so gut?

Das liegt daran, dass man den Tinnitus 
selbst nicht einfach ausschalten kann.  
Im Gegenteil: 

Je mehr ich mich 
gegen meinen Tinnitus 
wehre, desto stärker 

nehme ich ihn wahr und die 
Hörverarbeitung verstärkt 

diese Geräusche.

Wenn es uns gelingt, den Tinnitus nicht 
mehr so wichtig zu nehmen, unterdrückt 
die Hörverarbeitung die Geräusche. 
Ob ein Tinnitus stört oder nicht, entscheidet 
sich also nicht im Ohr, sondern im Kopf. 
Hier entscheidet die innere Einstellung, 
wie sehr man unter ihm leidet. Mit einer 
kognitiven Verhaltenstherapie kann man 
diese innere Einstellung verändern und so 
seinen Tinnitus bewältigen. 

Wo bekommt man eine 
solche Verhaltenstherapie?

Patienten mit Tinnitus brauchen eine 
schnelle Hilfe, um den Eskalationsprozess 
möglichst früh zu unterbrechen. Deshalb 
haben wir gemeinsam mit Psychologen 
die verhaltenstherapeutische Tinnitus-
App Kalmeda entwickelt, die den Leit
linien entsprechend eine vollwertige 
kog nitive Verhaltenstherapie speziell 
für Tinnitus patienten anbietet. 

1

2

3

Was leistet 
die App Kalmeda?

Die Tinnitus-App Kalmeda beinhaltet 
ein mehrmonatiges, indi viduelles 

Übungsprogramm, bei dem Betroffene 
Schritt für Schritt lernen, mehr 

Entspannung in ihren Alltag zu inte-
grieren, achtsamer zu werden und vor 
allem schädliche Einstellungen, die den 
Tinnitus verschlechtern, zu erkennen 

und durch hilfreiche zu ersetzen. 

Ergänzt wird das Programm durch 
ruhige Hintergrund- und Natur ge-

räusche zur Ablenkung, Entspannungs-
übungen und geführte Meditationen 
sowie eine Wissensbibliothek zum 

Thema Tinnitus. Dazu ist während der 
gesamten Therapie ein direkter Kontakt 

zu einem Tinnitus -Experten möglich.
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https://www.big-direkt.de/de/leistungen/behandlung/tinnitus-beschwerden-unterstuetzung-app-kalmeda.html
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MIGRÄNE: Einflussfaktoren ermitteln 
und ohne Medikamente behandeln
Migräne ist zwar nicht heilbar, 
aber Patien ten können den 
Attacken vorbeugen und dafür 
sorgen, dass sie weniger schlimm 
werden. Denn verschiedene 
Faktoren begünstigen die Migrä
ne, wie z. B. Stress, Schlaf und 
Ernährung oder das Wetter. 
Diese Auslöser („Trigger“) sind 
indi viduell – welche Auslöser  
es bei einem selbst sind, muss 
man also erst herausfinden.

Tagebuch über Migräne und 
Lebensumstände führen

Die Trigger zu kennen – dabei kann die 
App MSense helfen: Der Patient notiert  
in dem AppTagebuch alles Wichtige rund 
um Schlaf, Ernährung und Stress. Auch 
Migräneattacken gibt man in der App an. 
Msense analysiert die Angaben und liefert 
ein Bild der Migräneauslöser.

Therapieempfehlungen  
individuell für jeden  
Patienten

Die App bietet persönlich zugeschnittene 
Therapieformen: Entspannungstechniken, 
physiotherapeutische Übungen, Medita
tionen und Imaginationen zählen dazu. 
Infos und direkte Kontaktmöglichkeiten 
mit Medizinern runden das Angebot ab.

Unikliniken begleiten 
das Projekt

Wie wirkungsvoll die Therapie mit der App 
Msense sein kann, wird aktuell in dem 
Projekt Smartgem wissenschaftlich unter
sucht. „Unser Ziel ist es, die Lebensqualität 
der Patienten zu verbessern“, sagt Projekt
leiter Dr. Lars Neeb von der Klinik für Neuro
logie am Campus Charité Mitte. Auch die 
Unikliniken Halle und Rostock nehmen an 
der Untersuchung teil. Alle Infos zur Teilnahme: 

big-direkt.de/smartgem

Was bietet die App? 

Die zertifizierte MedizinApp Msense ist 
ein mobiler Begleiter rund um die Migräne:
:: Ortsunabhängige Therapie
:: MigräneTagebuch 
:: Analyse der MigräneAuslöser
::  Wissen rund um Migräne und  

Kopfschmerzen

Wer kann bei dem Erprobungs-
projekt mitmachen?

Teilnehmen können BIGversicherte Patien
tinnen und Patienten aus Berlin, Branden
burg, MecklenburgVorpommern und 
SachsenAnhalt, die an mindestens fünf 
Tagen im Monat an Migräne leiden. Sie 
sollten möglichst noch keine App zur 
Behandlung ihrer Migräne nutzen.

Migräne ist weit verbreitet: 

15 – 25 Prozent aller Frauen und sechs bis 
acht Prozent der Männer leiden weltweit 
daran. Woher Migräne kommt, weiß 
man nicht sicher. Es ist aber bekannt, 
dass verschiedene Faktoren des Alltags 
wie Schlaf, Stress, Wetter und Essen 
Auswirkungen auf die Migräne haben. 
Nicht-medikamentöse Verfahren sind 
zum Beispiel Ausdauersport, Entspannungs-
techniken und kognitiv-verhaltens- 
therapeutische Verfahren. ©
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https://www.big-direkt.de/de/leistungen/beratung-e-health/migraene-therapie-app.html


Wichtig für Selbstständige mit 
geringen Einkünften
Seit Januar 2019 haben sich die Berech
nungsgrenzen für Selbstständige verrin
gert. Dadurch ist es für Selbständige mit 
geringen Einkünften interessant, sich mit 
Anspruch auf Krankengeld zu versichern. 

Wir beraten Sie gern 
dazu telefonisch:
0800.54565456

Einfach Kranken-
geld berechnen

Nebenwirkungen  
einfach melden

BIGdigital

Wenn Sie unerwünschte körper
liche oder psychische Reaktio
nen auf ein Medikament an 

sich bemerken, können Sie das 
jetzt auf dem neuen Portal 
nebenwirkungen.pei.de  
melden. Ins Leben gerufen 

haben die Plattform die deutsche  
Arzneimittelbehörde BfArM 
und das PaulEhrlichInstitut. 

Ziel ist es, dass PharmaUnter
nehmen und Behörden auf dieser 
Basis der Meldungen Medika
mente und deren Anwendung 
sicherer machen. Zur Behand

lung der Nebenwirkungen 
kontaktieren Sie direkt Ihren 

Arzt oder Apotheker.

Android IOS

Mit unserem Krankengeldrechner können 
Sie unkompliziert herausfinden, wie viel 
Krankengeld Sie bei einer Arbeitsunfähig
keit, die länger als 43 Tage besteht, von 
der BIG erhalten.

big-direkt.de/krankengeldrechner

Pollen-App

Sicher durch den Frühling
Jetzt stehen Sie schon in den Startlöchern  
bzw. sind schon kräftig unterwegs: die 
Pollen. Mit der kostenlosen und etablierten 
PollenflugApp vom Deutschen Wetter
dienst (DWD) und der Stiftung Deutscher 
Polleninformationsdienst erfahren Sie 
den PollenflugGefahrenindex von acht 
allergologisch wichtigen Blütenpollen. 
Grundlage der Infos sind Messungen der 
tägli chen Pollenkonzentration an 45 
Orten in Deutsch land. Die Vorhersage 
gilt für zwei bis drei Tage. 

Mutter-Kind-Kur: 
So läuft der Antrag

big-direkt.de/mutter-kind-kur

Stellt Ihr Arzt fest, dass Sie eine Mutter
KindKur benötigen, hat er alle Antrags
formulare direkt vor Ort und füllt sie 
gemeinsam mit Ihnen aus. Mit dem 
ausgefüllten Antragsformular vom Arzt 
können Sie die Kur online in meineBIG 
beantragen.
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Online werben unter: 
big-direkt.de/kundenwerben

DIE BIG 
 WEITEREMPFEHLEN UND 

 20 € SICHERN.
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https://www.big-direkt.de/de/leistungen/vorsorge/mutter-oder-vater-kind-kur.html
https://big-direkt.mbo-verlag.com/krankengeldrechner/krankengeldrechner.php
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instagram.com/bigdirektgesund

M
GB

 2
01

90
2 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/wernerimages

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

MAG 201902

Bitte senden Sie m
ir Infos über die BIG:

  Herr     
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m

er des W
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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
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, 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

Hauptsache, es läuft! 

Ob Laufen für den guten Zweck, zusammen mit den Kollegen oder lieber mit 
Freunden durch lokale Sehenswürdigkeiten: Auch 2019 haben wir wieder ein 
paar Laufevents im Ruhrgebiet, bei denen wir uns über Ihre Teilnahme freuen.

BIG Citytrails – Laufen für Kulturinteressierte 
Sonntag, 7. Juli 2019 Essen + Sonntag, 26. Mai 2019 Duisburg

Firmenläufe – aktiv mit Kollegen
Dienstag, 14. Mai 2019 Essen + Mittwoch, 12. Juni 2019 Mülheim

Rabatt für BIG-Kunden
Als BIG-Kunde erhalten Sie bei der Onlineanmeldung 10 Euro Rabatt bei den City-Trails.

Charity-Lauf für Dortmunder Kinder
Wer in Dortmund etwas für den guten Zweck tun möchte, ist beim BIG-24h-Lauf  
richtig. Hier kann jeder – ob groß oder klein – seine Runden im Stadion Rote Erde  
drehen und damit eine Spende für Dortmunder Kinder erlaufen. 
Für BIG-Versicherte, die mitlaufen, spendet die BIG 50 Cent pro Runde. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

BIG-24h-Lauf, Dortmund, 28. + 29. Juni 2019

big-direkt.de/laufen


