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Zusatzversicherung  
fürs Krankenhaus
Wenn schon ein Krankenhausbesuch ansteht, dann unter den bestmöglichen 
Bedingungen. Dazu zählt, dass Sie von dem Arzt behandelt werden, bei dem Sie 
sich gut aufgehoben fühlen und sich in einem ruhigen Zweibettzimmer erholen, 
statt im Mehrbettzimmer. Die private Zusatzversicherung unseres Partners  
DKV ergänzt sinnvoll den gesetzlichen Schutz und bietet Ihnen diese Freiheiten.

Der Tarif KombiMed KGZ2 beinhaltet:
::  Freie Arztwahl
::  Zweibettzimmer
::  20 Euro Krankenhaustagegeld bei Verzicht auf gesonderte  

Unterbringung und wahlärztliche Leistungen. Bei Kindern 10 Euro.
::  Ambulante Operationen: pauschal für bestimmte Operationen

Bei einem Krankenhausaufenthalt über 3 Monate sind für die weitere Dauer 
keine Beiträge zu zahlen, wenn Sie schon mindestens 12 Monate Beiträge 
bezahlt haben. Als BIG-Versicherter profitieren Sie von einem attraktiven
Beitragsvorteil. Mehr unter: big-direkt.de/zusatz
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BURNOUT
KANN JEDEN TREFFEN

Mehr erfahren: big-direkt.de/urbantrail

Laufschuhe an und los 
geht’s mit Sightseeing

enn jemand ständig aufge-
dreht ist, das Gefühl hat, nicht 
mehr entspannen zu können

oder nicht mehr gut schlafen kann, können 
das Symptome eines Burnouts sein. Auch, 
wenn man übermäßig oft müde ist und 
sich für einen früher gern ausgeübten Job 
so gar nicht mehr begeistern kann, sind 
die ersten Schritte in den Burnout schon 
gegangen. Möglichst früh etwas dagegen 
zu tun, hat das Burnout-Präventionspro-
gramm Relax BIG zum Ziel: Bei einem ein-
wöchigen Aufenthalt in der Klinik Möhne-
see lernt man, Stress zu identifizieren und 
Methoden anzuwenden, um besser mit 
Stress umzugehen. 

Ein kurzer ärztlicher 
Gesundheitscheck zu Beginn 

zeigt gesundheitliche 
Probleme auf. 

In Gesprächskreisen hilft der Austausch 
mit anderen, die ebenfalls an einem 
beginnenden Erschöpfungssyndrom leiden. 
Abgerundet wird das Angebot durch 
Sport und gemeinsames gesundes Kochen.
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So, jetzt gibt es kaum noch Gründe, die 
Laufschuhe stehen zu lassen: Denn die 
Urban Trails verbinden Laufen mit Kultur 
und Sightseeing, ohne Leistungsdruck. 
Dafür mit jeder Menge Spaß und einem 
gemeinsamen Brunch nach dem Lauf.  
Die Strecke führt quer durch Orte, Gebäu de 
und Sehenswürdigkeiten. So lernen Sie 
die Städte von einer ganz anderen Seite 
kennen und entdecken, was sonst kein 
Reiseführer zeigt. Ohne Zeitmessung kann 
man auch einmal stehen bleiben, den 
Anblick genießen und Fotos machen.

Die BIG ist Partner dieser etwas anderen 
Laufevents und wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme. Als BIG-Kunde erhalten Sie 
bei der Onlineanmeldung 5 Euro Rabatt.

  Bochum 18.06.2017
  Oberhausen  09.07.2017
  Dortmund  17.09.2017

Mehr Infos:

big-direkt.de/burnout 

Wenn Sie mögen, können Sie direkt mit 
den Bonusmaßnahmen für Vorsorge, Sport 
und Prävention durchstarten. Auch in diesem 
Jahr können Sie und Ihre Familie wieder 
punkten, z. B. mit Sportverein oder Fitness-
studio (50 Euro), Blutdruck und Puls im 
Normalbereich (10 Euro), Zahnvorsorge 
(10 Euro) oder den U-Untersuchungen 
(jeweils 10 Euro). Den Bonus für 2016  
zahlen wir in diesem Monat aus!

Jetzt Bonus  
für 2017 sichern

Mehr dazu:  

big-direkt.de/bigtionaer
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Bei der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) steht die zweite Generation in den 
Startlöchern. Das heißt, die bisherigen 
Karten laufen zum 31.12.2018 ab und können 
dann bei Ärzten und Zahnärzten nicht mehr 
gelesen werden. Das ist zwar noch eine 
Weile hin, doch der Austausch des gesam-
ten Kartenbestandes ist zeitaufwändig. 
Daher beginnen wir bereits jetzt mit der 
Versendung der Karten der 2. Generation, 
sodass bis Ende 2018 alle Versicherten 
versorgt sind. Optisch erkennt man die 
Karte der 2. Generation daran, dass sie 
statt mit „G1“ mit „G2“ markiert ist. Auf der 
Karte sind wie bisher nur Ihre Versicherten-
daten gespeichert. Weitere Funktionen sind 
nicht verfügbar.

eGK – so  
geht’s weiter

ach Experten-Schätzungen  
leidet knapp ein Drittel der 
deutschen Bevölkerung im 

Verlauf eines Jahres an einer psychischen 
Erkrankung. Am häufigsten sind es depres-
sive Erkrankungen und Angststörungen. 
Bisher war es in manchen Regionen nicht 
leicht für Patienten, einen Therapeuten zu 
finden, der Termine anbietet. 

Neue Regelung ab 1. April

Das soll sich ab dem 1. April ändern.  
Dann sollen Menschen, die psychothera-
peutische Hilfe brauchen, in einer Erst-
sprechstunde beim Psychotherapeuten 
umfassend beraten werden. In dieser 
Sprechstunde klärt der Therapeut, welche 
Beschwerden die Person hat und wie ihr 
am besten geholfen werden kann. Ist  
eine Kurzzeit- oder Langzeittherapie nötig?  
Gibt es andere Hilfsangebote, die in die 
Lebenslage des Patienten besser passen 
als eine Therapie? Ist nach der Sprechstunde 
klar, dass der Patient sehr schnell eine 
Therapie benötigt, ist die Akutbehandlung 
eine neue Möglichkeit. Sie soll die Ver-
schlimmerungen des Zustandes vermeiden. 

Damit in diesen besonders schlimmen Fällen 
schnell gehandelt werden kann, muss kein 
Antrag gestellt werden, wenn der Psycho-
therapeut die Akutbehandlung für nötig 
hält. Kurz- und Langzeittherapien müssen 
beantragt werden. Nur Patienten, die eine 
Sprechstunde be sucht haben, können in der 
Regel eine Behandlung bekommen. Die 
neuen Sprechstunden müssen alle Thera-
peuten anbieten und darüber informieren. 
Ob es offene Sprechstunden ohne oder mit 
Termin sind, entscheidet jede Praxis für 
sich selbst.

N

Psychotherapie: neues 
Angebot „Erstsprechstunde“

Alle Medikamente  
auf einen Blick

Seit letztem Jahr können sich alle, die mindestens drei verschiedene Medikamente 
über 4 Wochen auf Rezept verschrieben bekommen, von ihrem Hausarzt eine Übersicht  
über ihre Arzneien erstellen lassen. Der Medikationsplan hilft, die Behandlung bei  
verschiedenen Ärzten transparenter zu machen. So ist auch auf einen Blick zu erkennen, 
wenn sich verschiedene Präparate in ihrer Wirkung beeinflussen.

TIPP: 
Lassen Sie sich den Medikationsplan am 

besten von Ihrem Hausarzt erstellen. 
Wenn Sie Medikamente von anderen Ärzten 

verschrieben bekommen, informieren  
Sie ihn darüber, damit er sie in die Liste 

aufnimmt. Nehmen Sie den Medikations-
plan zu jedem Arztbesuch und auch in 

die Apotheke mit. Wenn Sie zusätz liche 
Arzneimittel selbst in der Apotheke 

kaufen, gehören diese in die Übersicht. 
Die Kosten für den Medikationsplan 

rechnet der Arzt mit der BIG über Ihre 
Karte ab. Auch Apotheken erstellen 

einen Medikationsplan.

Wechselwirkungen vermeiden
Die Wirkung der einen Arznei kann zum 
Beispiel die Wirkung der anderen verstär-
ken oder vermindern. Da ist es wichtig, 
dass der Patient den Überblick behält, 
was er einnimmt. Wenn er bei verschie-
denen Ärzten wegen unterschiedlicher 
Beschwerden behandelt wird, wissen  
diese häufig nichts von den anderen Medi-
kamenten, die er nimmt. 

Diese Informationen enthält  
der Medikationsplan:
::  Persönliche Angaben:  

Name, Vorname, Geburtsdatum
::  Wer hat den Medikationsplan  

wann erstellt oder aktualisiert? 
::  Name des Medikaments
::   Wirkstoff des Arzneimittels
::  Stärke: verordnete Wirkstärke z. B. 50 mg 
::   Form: Tablette, Tropfen, Saft …
::   Einnahmezeitpunkt und Einheit
::  Hinweise: weitere Angaben zur  

Einnahme oder Anwendung 
::  Begründung: Warum nimmt der  

Patient das Medikament?

Relax BIG richtet sich an BIG-Versicherte, 
bei denen sich erste Symptome des Burn-
outs zeigen und die in Dienstleistungs-
berufen mit viel zwischenmenschlichem 
Kontakt arbeiten. 

Für das Programm muss der 
Teilnehmer Urlaub nehmen.

Burnout: wirkungsvolle 
Therapie über drei Wochen

Wer schon unter einem diagnostizierten 
Burnout leidet, dem kann eine dreiwöchige 
Reha-Maßnahme helfen. Die besondere 
Kooperation der BIG mit der Klinik Möhne-
see verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: 
Die Teilnehmer werden einzeln therapiert 
und nehmen an Gesprächsgruppen teil. 
Auf dem Programm stehen auch Sport- 
und Bewegungstherapie und Gestaltungs- 
bzw. Kunsttherapie in der Gruppe.

Die BIG bietet für Menschen, 

die viele Medikamente nehmen, 

kostenfrei ein Beratungsprogramm an: 

big-direkt.de/medcoach 
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   Digitale Patientenquittung
Mit der digitalen Patientenquittung können 
Sie online Ihre Behandlungskosten für 
Arztbesuche, Laboruntersuchungen oder 
Krankenhausaufenthalte im Detail nach-
vollziehen. Für diesen kostenlosen Service 
müssen Sie sich in meineBIG einloggen 
und dann für die Patientenquittung zusätz-
lich registrieren. Ihre Daten sind durch eine 
sichere SSL-Verschlüsselung geschützt. 

   Arzttermin-Service
Mit dem Arzttermin-Service der BIG sichern 
Sie sich den schnellstmöglichen Termin 
bei einem Facharzt in Ihrer Nähe – ganz 
gleich, ob beim Radiologen, Orthopäden 
oder Neurologen.

Anträge ausfüllen und absenden
-  Sie loggen sich einfach mit Ihren Daten  

in meineBIG ein, 
-  wählen den Antrag bzw. die Leistung  

aus, die Sie benötigen und werden  
dann durch das Menü geführt. 

-  Ihre Daten sind bereits ausgefüllt, Sie ergänzen 
nur noch die jeweiligen Antragsangaben. 

-  Bescheinigungen oder Rechnungen für den 
Antrag können Sie direkt hochladen.  
Speichern Sie diese als Scan oder Foto  
auf Ihrem PC, Smartphone oder Tablet.

-  Dann klicken Sie auf „absenden“ und Ihr  
Antrag ist direkt beim Kunden berater  
im Postfach.

1

2

3
Und so funktioniert es: Alles, was Sie benötigen, um den Online-Service der BIG zu nutzen, ist ein Internet-zugang und ein Zugang zu meineBIG auf unserer Website. Dann geht ’s los: 

Registrierung und AnmeldungSie erhalten nach der Registrierung Ihr Passwort aus Datenschutzgründen per Post. Mit Ihrer Versichertennummer und dem Passwort loggen Sie sich ein und können  alle Funk tionen nutzen.
Registrierung: big-direkt.de/registrierenLogin: big-direkt.de/meinebig 

4  ::     ::   5

Überall und jederzeit – einfach und un-
kompliziert: So sollen nicht nur Bestel-
lungen im Online-Shop laufen, sondern 
auch die Abwicklung von Krankenkassen-
Angelegenheiten. „Daher haben wir  
unseren per sonalisierten und passwort-
geschützten Online-Service meineBIG  
ausgebaut. In den letzten Wochen sind 
zahlreiche Leistungsanträge und Kosten-
erstattungsformulare online gegangen. 
Diese Anträge landen jetzt direkt beim 
Kundenberater – ohne Umwege“, erläu-
tert Bernhard Drever, Projektleiter für  
die digitale Um setzung. So kann man jetzt 
mal abends in Ruhe die Osteopathie-
Rechnungen oder den Präventionskurs 
online einreichen oder den Antrag für  
Kinderkrankengeld direkt über den Laptop 
abschicken. Das alles natürlich ohne Brief-
umschlag und Briefmarke, die man ja eh 
nie in der richtigen Größe im Haus hat.

Schwangerschaft und Mutterschaft

   Geburtsvorbereitungskurse  
für Frauen und Männer

    Hebammenrufbereitschaft

   Mutterschaftsgeld

   Rückbildungsgymnastik

Vorsorge/Rehabilitation

   Mutter-/Vater-Kind-Kur

   Prävention

    Professionelle Zahnreinigung

   Rehasport

   Sportmedizinische Untersuchung

   Auslandsleistungen

   Osteopathie

   Heilmittel Langzeitverordnung

EINFACH ONLINE:
KRANKENKASSE  
LEICHT GEMACHT

Optimiert für  
mobile Endgeräte

„Der Austausch mit uns soll leichter und 
schneller werden: Sie sollen Ihre Anliegen 
dann erledigen können, wann Sie möchten“, 
betont Drever. 

Mittlerweile sind über 60 in 
meineBIG verfügbar, die auch schon 

zahlreich genutzt werden. 

„Unser Ziel ist, jeden Monat weitere An-
gebote oder Services in meineBIG umzu-
setzen“, so Drever. Unsere Website ist für 
mobile Endgeräte optimiert, so dass Sie 
alle Services nutzen können, sobald Sie 
die Website aufrufen – wann und wo Sie 
möchten. 

Geldleistungen

   Kinderkrankengeld

   Krankengeld 

Wahltarife

   Wahltarif Kostenerstattung

   Wahltarif Krankengeld 

   Wahltarif Natur 

    Wahltarif Prämie bei Leistungsfreiheit 

    Wahltarif Selbstbehalt 500/1000

Persönliche Daten

   SEPA Lastschrift für Versicherte

    Passwort für telefonische Auskünfte

Ersatzansprüche

   Unfallfragebogen

Diese Anträge oder Erstattungen können 
Sie jetzt ganz unkompliziert online regeln:

Das bietet Ihnen  
meineBIG noch

   Persönliche Daten aktualisieren
Aktualisieren Sie einfach Ihre Daten wie 
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adressen 
oder Bankverbindung online.

   Bearbeitungsstände verfolgen
In dem Menü „Meine Anfragen“ sehen Sie den 
aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Anträge.

   Zahlungshinweise erhalten
Überweisen wir eine Zahlung an Sie, geht 
zeitgleich eine Nachricht in meineBIG ein, 
sodass Sie direkt Bescheid wissen, bevor 
die Summe auf Ihrem Konto gebucht wird.
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   Digitale Patientenquittung
Mit der digitalen Patientenquittung können 
Sie online Ihre Behandlungskosten für 
Arztbesuche, Laboruntersuchungen oder 
Krankenhausaufenthalte im Detail nach-
vollziehen. Für diesen kostenlosen Service 
müssen Sie sich in meineBIG einloggen 
und dann für die Patientenquittung zusätz-
lich registrieren. Ihre Daten sind durch eine 
sichere SSL-Verschlüsselung geschützt. 

   Arzttermin-Service
Mit dem Arzttermin-Service der BIG sichern 
Sie sich den schnellstmöglichen Termin 
bei einem Facharzt in Ihrer Nähe – ganz 
gleich, ob beim Radiologen, Orthopäden 
oder Neurologen.

©
 G

iv
ag

a/
Sh

ot
sh

op
.co

m

1
2

3

4

4

Meine Nachrichten und Anfragen

Melden Sie uns Ihre 
Aktivitäten und Sie sehen 

Ihren Bonus wachsen

Hier können Sie Anträge für 
Erstattungen ausfüllen
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Die BIG bietet für Brustkrebs-
patientinnen ein besonderes 
Beratungsprogramm an: 
big-direkt.de/brustkrebsberatung

Erinnerung per App: 
Medikamente richtig einnehmen

  ::   7

BIGinteraktiv

Für jeden, der regelmäßig Medikamente 
nimmt oder den Blutdruck messen muss, 
kann die App „MyTherapy“ eine gute Unter-
stützung im Alltag sein. 

Sie erinnert Sie zuverlässig 
an die Einnahme Ihrer Medikamente 

und anstehende Mess-Termine. 

Die App – entwickelt von dem Münchner 
Unternehmen smartpatient – ist einfach 
und unkompliziert zu bedienen. Die Medi-
kamente, an die man erinnert werden 
soll, werden per Barcode-Scanner erfasst. 
Der ist praktischerweise direkt in die App 
integriert und findet so das richtige Medi-
kament. Sie geben dann ein, wie oft Sie 

eine Dosis einnehmen müssen, zu welcher 
Uhrzeit und über welchen Zeitraum Sie 
erinnert werden möchten.

Aber die App erinnert nicht nur an  
Medikamente, sondern auch an wichtige  
Messungen, Symptom-Abfragen oder 
Aktivitäten, die Sie routinemäßig für Ihre 
Behandlung durchführen müssen. Dabei 
können Sie Ihre Werte direkt dokumen-
tieren, Abweichungen erkennen und  
Sie haben alle wichtigen Infos zu Ihrer 
Therapie immer dabei, z. B. beim Gespräch 
mit dem Arzt.

Die App ist kostenlos und für Android und 
iPhone in mehreren Sprachen verfügbar. ©
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Arzttermine:  
Service nutzen

Einen Termin beim Arzt zu vereinbaren, 
kann manchmal schwierig sein. Entweder 
hat man selbst zu den Sprechzeiten keine 
Zeit zu telefonieren oder die Leitung der 
Praxis ist dauerbesetzt. Auch bekommt man 
nicht immer einen kurzfristigen Termin – 
vor allem beim Facharzt. Daher hat die BIG 
einen Arzttermin-Service eingerichtet: Sie 
nennen telefonisch oder im geschützten 
Online-Bereich meineBIG Ihren Wunsch-
termin und die medizinische Fachrichtung 
und der Terminservice versucht, Ihnen pas-
send dazu einen Arzttermin zu vermitteln.

Sobald wir einen Termin vereinbart haben, 
informieren wir Sie – per SMS, telefonisch 
oder per E-Mail. 

Fit ins Frühjahr –
von zuhause aus

Nicht jeder schafft es, einmal in der Woche 
zu einem Präventionskurs zu gehen. Für die, 
die ihr Leben trotzdem gesünder gestal ten 
möchten, eigenen sich die BIG-Online-
Gesundheitstrainer: Hier loggen Sie sich 
sechs Wochen lang jeweils einmal wöchent-
lich zu einem festen Termin online ein und 
erfahren Wissenswertes über gesunde Er-
nährung, den (Wieder-)einstieg in den Sport 
oder den richtigen Weg zur Bikini figur. 

Der Trainer vermittelt die 
Inhalte und ist über 

die Webcam zu sehen. 

Auch Sie als Teilnehmer können Fragen 
stellen und sich aktiv einbringen. „Besonders 
gut fand ich, dass der Trainer einen motiviert 
und viele schöne Rezepte und einfache 
sport liche Übungen geboten hat“, erzählt 
eine Teilnehmerin. So gibt es Unterstützung 
gegen den inneren Schweinehund, denn 
gemeinsam erreicht man seine guten Vor-
sätze oft besser. 

BIG-Arztterminservice
Nutzen Sie einfach das Online-Formular 

in meineBIG oder rufen Sie die gebühren-

freie Servicenummer 0800.2443473 
(montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) an.

INTERVIEW

Am Deutschen Krebsforschungs - 
zentrum in Heidelberg leitet 

Prof. Dr. Karen Steindorf 
die Abteilung „Bewegung, 

Präventionsforschung und Krebs“. 
Im Februar war sie zu Gast 

bei unserem BIGtalk „Die Macht 
des Sports: Krebsrisiken senken, 
Heilungschancen verbessern“. 

Wir sprachen mit der Wissenschaft-
lerin über ihre Forschungen.

Frau Prof. Steindorf,  
woran forschen Sie genau?
Wir haben zwei große Forschungsbereiche. 
Uns interessiert zum Einen, inwieweit ein 
körperlich aktiver Lebensstil Krebsrisiken 
senken kann; zum Anderen, inwiefern man 
durch Bewegung als begleitende Therapie 
Krebspatienten helfen kann, ihre Krank-
heit zu bewältigen und dadurch möglicher-
weise sogar ihre Risiken für das Wieder-
auftreten der Erkrankung oder sogar die 
Sterblichkeit senkt. 

Welche Rolle spielt Bewegung,  
um Krebserkrankungen vorzubeugen?
Eine sehr große. Wir gehen heute davon 
aus, dass etwa 15 Prozent aller Krebsfälle 
in Europa auf unzureichende körperliche 
Aktivität zurückzuführen sind. Unsere 
eigenen Untersuchungen speziell zum 
Brustkrebs haben gezeigt, dass allein in 
Deutschland pro Jahr rund 6.000 Brust-
krebsfälle nach den Wechseljahren  
vermieden werden könnten, wenn die  
Frauen körperlich aktiver wären.

Welche Art von Bewegung ist besonders zu 
empfehlen? Eher Ausdauersport wie Laufen 
oder Radfahren, Kraftsport an Geräten oder 
Mannschaftssport wie Handball oder Fußball?  
Grundsätzlich eignen sich fast alle Sport
arten und es gibt keine spezielle „Krebs
sportart“, die sich als besonders wirksam 
erwiesen hat. Bei Krebspatienten ist 
besonders auf die individuelle Situation 
zu achten, die sich über Krankheit, die 
Konstitution und die Therapie und Neben
wirkungen ergibt. Wenn nach einer  
Operation zum Beispiel die Wunde noch 
heilen muss, ist von Kontaktsportarten 
wie etwa Fußball natürlich abzuraten. 

Ansonsten empfiehlt 
sich jede Sportart, an der der 

Patient auch Spaß hat. 
 

Das gilt sowohl im Ausdauerbereich wie 
auch für den Krafttrainingsbereich. Wir 
empfehlen letztlich eine Kombination aus 
beidem.

Sie selbst haben mit Ihrem Team Studien 
gemeinsam mit Brustkrebspatientinnen 
gemacht. Mit welchem Ergebnis?
Wir konnten zeigen, dass Brustkrebs
patientinnen davon profitieren, wenn sie 
schon während der Chemo bzw. Strahlen
therapie an einem zwölfwöchigen Kraft
training teilnehmen. So litten nachweis
lich in der Trainingsgruppe am Ende der 
Interventionszeit weniger Patientinnen 
unter der sehr belastenden und oftmals 
Jahre andauernden Erschöpfungssymp
tomatik als Patientinnen, die lediglich  
an einem Entspannungsprogramm teil
nahmen.

Auch die Lebens- 
und Schlafqualität wurde 

verbessert.

Das Beste ist, gar nicht erst eine Krebs
erkrankung zu bekommen. Gibt es Krebs
arten, bei denen das Risiko an ihnen zu 
erkranken, besonders gut durch körperliche 
Aktivitäten gesenkt wird?
Das ist bei den häufigsten Tumoren auf 
jeden Fall so. Zum Beispiel bei Darmkrebs 
oder bei Brustkrebs beobachten wir diese 
Auswirkungen, wobei es etwas stärkere 
Effekte für Brustkrebs in späteren Lebens-
jahren gibt. Ebenso reduziert körperliche 
Aktivität das Risiko für Lungenkarzinome, 
Pankreaskarzinome und Gebärmutterkrebs. 
Die Liste der beeinflussbaren Krebsarten 
wird immer länger. Die erreichbaren rela-
tiven Risikosenkungen liegen hier bei 
etwa 20 bis 30 Prozent. Das ist sehr hoch.

Wird aus Ihrer Sicht Bewegung bereits aus
reichend in die Krebstherapie einbezogen?
Ganz sicher nicht, aber wir sind immer hin 
auf dem richtigen Weg. 

Und jetzt Hand aufs Herz:  
Wie sportlich sind Sie selbst?
Ich würde mich schon als bewegungs-
freudigen Menschen bezeichnen. Dadurch, 
dass ich Familie mit einem manchmal 
auch fordernden Beruf zu vereinbaren 
versuche, habe ich aber nur begrenzt Zeit 
für Sport. Was ich mir aber meist und fast 
wetter unabhängig gönne, ist die acht 
Kilometer Radtour zur Arbeit. 

Ansonsten betreibe ich 
Pilates und Schwimmen und habe 

vor einigen Jahren mit 
Mountain biken angefangen.

6  ::   

SPORT: 
Krebsrisiken senken,  
Heilungschancen verbessern

Unser Tipp:
Der Sommer kommt bestimmt – 

da kann der Online-Gesundheitstrainer 
„Auf zur Strandfigur“schon 

mal Lust drauf machen! Sie benötigen 
zur Teilnahme einen Internetzugang. 
Kurse und Termine finden Sie hier: 
big-direkt.de/gesundheitstrainer

Eine andere 
günstige Fitness-Lösung 

für zuhause: 
Als BIG-Versicherter erhalten Sie die erste 

Jahresmitgliedschaft bei GYMONDO für 
49,99 Euro statt 74,99 Euro. 
Nehmen Sie auch am Bonusprogramm 
BIGtionär teil, bekommen Sie zusätzlich
 noch einen Fitness-Bonus von 50 Euro 

pro Jahr. Sie trainieren also ein Jahr quasi 
kostenlos! Jetzt informieren: 

big-direkt.de/gymondo
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Zusatzversicherung  
fürs Krankenhaus
Wenn schon ein Krankenhausbesuch ansteht, dann unter den bestmöglichen 
Bedingungen. Dazu zählt, dass Sie von dem Arzt behandelt werden, bei dem Sie 
sich gut aufgehoben fühlen und sich in einem ruhigen Zweibettzimmer erholen, 
statt im Mehrbettzimmer. Die private Zusatzversicherung unseres Partners  
DKV ergänzt sinnvoll den gesetzlichen Schutz und bietet Ihnen diese Freiheiten.

Der Tarif KombiMed KGZ2 beinhaltet:
::  Freie Arztwahl
::  Zweibettzimmer
::  20 Euro Krankenhaustagegeld bei Verzicht auf gesonderte  

Unterbringung und wahlärztliche Leistungen. Bei Kindern 10 Euro.
::  Ambulante Operationen: pauschal für bestimmte Operationen

Bei einem Krankenhausaufenthalt über 3 Monate sind für die weitere Dauer 
keine Beiträge zu zahlen, wenn Sie schon mindestens 12 Monate Beiträge 
bezahlt haben. Als BIG-Versicherter profitieren Sie von einem attraktiven
Beitragsvorteil. Mehr unter: big-direkt.de/zusatz
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