
Der BIGmedcoach ist ein Programm zur Arzneimittel- 
beratung. Nehmen Sie regelmäßig mehrere Medikamente? 
Vielleicht auch in Kombination mit pflanzlichen Medika-
menten oder Nahrungsergänzungsmitteln? Dann lassen  
Sie unsere Arzneimittelexperten Ihren kompletten  
Medikationsplan analysieren. So können Sie sicher sein,  
unerwünschte Neben- oder Wechselwirkungen zu ver-
meiden und am besten für Ihre Gesundheit sorgen.

Kennen Sie das? 
Fragen zu Medikamenten tauchen häufig erst auf, wenn 
man das Sprechzimmer des Arztes schon verlassen hat. 
Oder sie stellen sich erst später im Alltag:

::   Soll ich die Tablette vor oder nach dem Essen nehmen?

::   Verträgt sich mein Medikament mit allen Speisen  
und Getränken?

::   Was mache ich, wenn ich eine Tablette vergessen habe?

::   Bei den neuen Tabletten ist keine Kerbe mehr, um sie 
zu teilen. Kann ich das trotzdem machen?

::   Was kann passieren, wenn ich jeden Tag mehrere  
Tabletten einnehmen muss?

::   Kann ich aufhören, das Medikament zu nehmen,  
wenn es mir besser geht?

Ein Programm zur Medikamenten-
beratung
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt legen fest, welche Medikamente 
Sie nehmen sollen. Es kann aber sein, dass Ihnen ver-
schiedene Ärzte Medikamente verschreiben oder Sie zu-
sätzlich frei verkäufliche Medikamente nehmen, von  
denen Ihr Arzt nichts weiß. Hier kann der BIGmedcoach 
unterstützen: Lassen Sie sich unkompliziert am Telefon 
durch unsere Arz neimittelexperten beraten. Wir arbeiten 
für das Programm mit unserem Kooperationspartner 
4sigma GmbH zusammen. Dort betreuen Sie besonders 
ausgebildete Arzneimittel experten. Bereits seit 1995 bietet 
4sigma individuelle Betreuung und Beratung von Patienten. 
Damit ist 4sigma Vorreiter im Versorgungsmanagement 
in Deutschland.

 Ihre Vorteile:

::   Kostenlose Beratung zu Ihren Medikamenten

::   Praktisch am Telefon

::   Persönlich und vertraulich

Was bringt Ihnen der BIGmedcoach?
Sie können darauf vertrauen, alle Fragen zum Thema Arznei-
mittel kurzfristig und zuverlässig zu klären. Zu Beginn 
führen Sie mit Ihrem Arzneimittelexperten ein ausführli-
ches Aufnahmegespräch. Er erfasst alle Erkrankungen 
und Medikamente. Auch pflanzliche Stoffe oder Nahrungs-
ergänzungsmittel gehören dazu, ebenso wie wichtige 
Lebens gewohnheiten. Für eine genaue individuelle  
Analyse nimmt sich Ihr Arzneimittelexperte Zeit für Sie. 
Gerade, wenn Sie darauf angewiesen sind, verschiedene 
Medikamente einzunehmen, ist dieser umfassende Blick 
notwendig, damit unsere Arzneimittelexperten Ihnen  
sagen können, ob verschiedene Medikamentenkombina-
tionen für Sie verträglich sind oder nicht.

BIGMEDCOACH

Direkter geht Krankenkasse nicht.

BIG informiert 

BIGmedcoach
Experten beantworten Fragen 
zu Ihren Medikamenten



Mehr Lebensqualität durch den richtigen 
Umgang mit Medikamenten
Medikamente haben oft unerwartete und un mittelbare 
Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Nicht selten steht 
die  – manchmal unbegründete – Angst vor Nebenwir-
kungen einer erfolgreichen Therapie im Wege. Bei Fragen 
und Sorgen rund um Ihre Medikamente steht Ihnen Ihr 
Arzneimittelexperte im BIGmedcoach-Programm zur Seite. 
Sie können ihn auch erreichen, wenn Sie andere Medika-
mente als bisher bekommen haben oder eine neue Er-
krankung aufgetreten sein sollte. Sie besprechen mit  
ihm die neue Situation, damit Sie sich schnell wieder an-
genehmeren Themen widmen können. Stellen Sie Ihre 
Fragen am Telefon und Sie erhalten unmittelbare Hilfe  
für akute Probleme. Lassen Sie sich beraten, um in Medi-
kamentenfragen sicherer zu werden und das Beste für  
Ihre Gesundheit zu erreichen.

Für wen ist das Programm?
Für BIGversicherte mit den Erkrankungen:

::   Diabetes

::   Herz-/Kreislauferkrankungen

::   Lungenerkrankungen

::   rheumatoide Erkrankungen

::   psychiatrische Erkrankungen

::   Multiple Sklerose

Wie nehmen Sie am 
BIGmedcoach teil? 
::   Sie füllen die schriftliche Teilnahmeerklärung aus.

::   Sie senden uns diese unterschrieben im Freiumschlag 
zurück.

::   Wir schalten Sie für die Teilnahme frei und  
informieren Sie.

::   Einer unserer Arzneimittelexperten ruft Sie an und  
bespricht mit Ihnen die nächsten Schritte. 

::   Übrigens: Wenn Sie länger als 6 Monate keinen Kontakt 
zu einem der Berater im BIGmedcoach hatten, scheiden 
Sie auto matisch aus dem Programm aus. 

 Wenn Sie sich in das Programm eingeschrieben  
haben, erreichen Sie unsere Arzneimittelexperten montags 
bis freitags von 8 bis 20 Uhr unter der kostenlosen Service-
Nummer: 0800 64248444

Mehr unter:  big-direkt.de/medcoach
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BIG direkt gesund 
Rheinische Straße 1 
44137 Dortmund
info@big-direkt.de

Kostenloser 24h-Direktservice 
0800 5456 5456
Fon 0231 5557-0 
Fax 0231 5557-199
big-direkt.de

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

http://www.big-direkt.de/medcoach
http://www.big-direkt.de

