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Stationäre Zusatzversicherung 
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 zu 
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
::   Beitragsfreistellung ab dem 92. Tag  

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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uf der Rückseite Ihrer Versi-
chertenkarte ist die European 
Health Insurance Card (EHIC).

In nahezu allen europäischen Ländern,  
mit denen ein Abkommen über Kranken-
versicherungsschutz im Ausland besteht, 
werden Sie damit im Notfall behandelt. 
Dabei kann es passieren, dass Sie die 
Rechnung direkt vor Ort begleichen müssen. 
Lassen Sie sich dann unbedingt eine 
detaillierte Rechnung mit den durchge-
führten Behand  lungen ausstellen und 
senden uns diese nach Ihrem Urlaub zu – 
gern auch per Mail. 

Die Erstattung der Behandlung richtet 
sich nach den deutschen Vertragssätzen. 
Hier kann es zu Differenzen kommen, 
sodass für Sie Kosten entstehen, 
z. B. wenn

Behandlungen auf der sicheren Seite. 
Auch der Rücktransport aus dem Ausland 
– den gesetzliche Kranken kassen 
nicht übernehmen dürfen – ist damit 
gewährleistet. 

Die Zusatzversicherung gilt 
auch über Europa hinaus. 

::   die Behandlung im Urlaubsland  
höher abgerechnet wird oder 

::   die Behandlung im gesetzlichen  
Leistungskatalog nicht vorkommt.

Spezialfall Kreuzfahrten
Bei Kreuzfahrten ist für die Kostenerstat-
tung im Nachgang wichtig, unter welcher 
Flagge das Schiff betrieben wird. Es können 
nur dann Kosten erstattet werden, wenn 
es mit dem Land ein entsprechendes Ab -
kom men gibt, wie z. B. für alle EHIC-Länder.

Zusatzversicherung  
empfehlenswert
Wir empfehlen zusätzlich eine private 
Auslandsreisekrankenversicherung. Damit 
decken Sie Differenzbeträge ab und sind 
insbesondere bei schwerwiegenderen 

Ganz gleich ob gehen, hüpfen oder laufen: 
Am 1. und 2. Juli 2016 können kleine und 
große Sportler im Dortmunder Stadion 
Rote Erde ihre Runden für hilfebedürftige 
Kinder drehen und das 24 Stunden lang. 
Das Event veranstaltet die BIG gemein-
sam mit dem StadtSportbund Dortmund. 

Charity-Lauf in Dortmund: 24h für die gute Sache

Gut versichert im Ausland
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Bleibt Ihnen der Gang zum Arzt im Urlaub nicht erspart, können Sie sich im 
europäischen Ausland mit Ihrer BIG-Versicherungskarte behandeln lassen.

Gut zu wissen für alle  
Sportbegeisterten: 

Die BIG beteiligt sich alle zwei 

Jahre an einer sportmedizinischen 

Untersuchung mit je 60 Euro.

big-direkt.de/sportuntersuchung

„Ende der Schonzeit –  
mit Bewegung zum 
schmerzfreien Rücken“

Anmelden können Sie sich zum  

BIGtalk hier: big-direkt.de/BIGtalk 

Sind Sie in Spanien, Italien, Frankreich, 

Österreich oder den Niederlanden,  

erreichen Sie die BIG vom Festnetz aus 

unter 00800.54565455 kostenlos.  

Aus dem türkischen Festnetz wählen Sie 

die kostenlose 00800.491.54565455.

Mehr dazu:  

big-direkt.de/auslandskrankenschutz

50 Cent pro Runde
Für jede gelaufene Runde spendet der/
die Teilnehmer/-in 50 Cent. Eine Voranmel-
dung ist nicht erforderlich. Sie kommen 
einfach am Stadion Rote Erde in Dortmund 
vorbei, melden sich an, laufen so viele 
Runden, wie Sie möchten und spenden 
Ihre Runden-Summe direkt im Anschluss. 
Neben den privaten Läuferinnen und  
Läufern haben sich auch schon viele  
Dortmunder Schulen angekündigt, die 
mitlaufen möchten.

Charity für Dortmunder Kinder
Die erlaufenen Spendengelder kommen 
Dortmunder Kindern zu gute. Gefördert 
werden 2016 vier Projekte:
::   Kinderschutzbund Dortmund e. V.
::   Kinderglück Dortmund e. V.
::   Frida-Kahlo-Schule Dortmund
::   Medienhaus-Lensing-Hilfswerk

Mehr unter  big-24h.de

Irgendwann kriegen sie jeden: Rücken-
schmerzen. Ein überzeugender Grund, den 
zweiten BIGtalk diesem Thema zu widmen. 
„Ende der Schonzeit – mit Bewegung zum 
schmerzfreien Rücken“ lautet der Titel der  
Veranstaltung, zu der die BIG am 5. Juli ab 
18.30 Uhr in ihre Räume am Dortmunder U 
einlädt. Der Eintritt ist kostenfrei. 

Referenten, Moderator und das Rahmen-
programm sind Garant dafür, dass die Info-
veranstaltung auch Unterhaltungswert hat. 
So findet Prof. Ingo Froböse, Professor 
für Prävention und Rehabilitation im Sport 
an der Sporthochschule Köln, 
dass der Rückenschmerz 
zu oft dramatisiert werde, 
sei er doch nur ein 
„Schnupfen der Biologie“. 
Die beste Maßnahme 
gegen Rückenschmer zen 
sei der Muskelaufbau.
 

Doch manchmal ist eine Operation unum-
gänglich. In welchen Fällen diese angesagt 
ist, wird Prof. Dr. med. Christian Lüring, 
Direktor der Orthopädischen Klinik am 
Klini kum Dortmund, beleuchten. Zudem 
ist Lüring als Experte beim Zweitmeinungs-
zentrum des Klinikums tätig. Da die Physio-
therapie bei der Behandlung von Rücken-
schmerzen eine große Rolle spielt, ergänzt die 
Physiotherapeutin Astrid Müller-Rohleder 
die Runde. Die Besucher können auch 
selbst aktiv werden und mit einem Check 
testen lassen, wie es um ihre Rückenge-
sundheit steht. Eine lockere Moderation 
verspricht Peter Großmann, bekannt aus 
dem ARD-Morgen magazin.
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AIhr Feedback

Die BIG ist – dank Ihrer Bewertungen –  
zu Deutschlands Kundenchampion 2016 
gekürt worden. Bereits das neunte Jahr in 
Folge verliehen das Marktforschungs- und 
Beratungsunternehmen forum! sowie die 
Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. 
(DGQ) in Mainz den Titel „Deutschlands 
Kundenchampions“. 

Vielen Dank für Ihre Bewertung!  
Mit Ihrer Hilfe erfahren wir aus erster 
Hand, wo wir schon gut sind und woran 
wir noch arbeiten müssen.

Prof. Ingo Froböse

Transparent: 
das Vorstandsgehalt

Peter Kaetsch – Vorstandsvorsitzender – 
und Markus Bäumer – stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender – leiten die BIG und 
tragen auch 2016 gemeinsam die Verant-
wortung für rund 414.000 Versicherte, mehr 
als 700 Mitarbeiter und ein Haushaltsvolu-
men von 960 Millionen Euro. Der ehren amt -
liche Verwaltungsrat der BIG, der sich aus 
Versicherten- und Arbeit geber-Vertretern 
zusam mensetzt, hat 2015 für den Vorstands  -
vorsitzenden eine jährliche Vergütung von 
145.000 Euro zuzüglich eines variablen 
Anteils von 50.000 Euro und eines Dienst-
wagens festgesetzt. Der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende hat eine Grundver-
gütung von 130.000 Euro zuzüglich eines 
variablen Anteils von 30.000 Euro erhalten.

BIGinfo BIGtalk
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Die Koffer werden rausgekramt, die Flip-Flops entstaubt, Gummitiere auf Löcher geprüft: Auf geht’s in den 
Urlaub – nach Spanien, Italien, Schweden, in die Berge, ans Meer, zum Tauchen, Wandern, Surfen oder Relaxen. 
Ein paar Gesundheits-Tipps haben wir für Sie zusammengestellt, damit Ihnen nichts den Ferienspaß verdirbt.
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Gesund im Urlaub. 
Koffer packen und los 
geht’s!

Sonne: Weniger ist mehr

Zu viel Sonne bekommt weder der Haut 
noch unserem Körper besonders gut – 
nicht neu, aber immer noch richtig. Sonnen-
schutzmittel, ein Sonnenhut und viel 
Flüssigkeit gehören daher zum Pflichtpro-
gramm im Urlaub. Der Mix aus UV-Strah-
len, Schweiß, einer hohen Talgproduktion 
und fetthaltigen Cremes kann auch zu der 
wohl bekanntesten Sonnenallergie führen 
– der sogenannten Mallorca-Akne. Von 
den stecknadelgroßen, juckenden Pusteln, 
die sich meist an Schultern, Dekolletee 
und Armen zeigen, sind Menschen mit 
eher fettiger Haut häufiger betroffen. 
Fettfreier Sonnenschutz und zu Beginn 
kürzere Sonnenphasen können hier helfen. 

Nervige Viecher

Alles, was sticht, ist lästig und in der 
Regel mit einer juckenden Beule verbun-
den. Einige Kandidaten können leider 
noch mehr, z. B. Sandmücken, die im  
Mittelmeerraum ihr Unwesen treiben.  
Sie können Viren des Pappataci-Fiebers 
(Sandfliegen-Fieber) übertragen, die eine 
grippeähnliche Erkrankung auslösen oder 
Leishmanien-Parasiten, die Hautgeschwüre 
oder schwere Organschäden hervorrufen 
können.

Der beste Schutz ist 
natürlich, erst gar nicht 
gestochen zu werden. 

Dabei hilft:

::   ein effektives Insektenschutz- 
mittel, z. B. mit den Wirkstoffen  
DEET und Icaridin

::   Moskitonetz für die Nacht

::    körperbedeckende Kleidung,  
besonders in der Dämmerung  
und in Waldgebieten

Nicht vergessen: 

Achten Sie auf Ihre Haut und gehen  

Sie regelmäßig zum Hautkrebsscreening. 

Ab 35 Jahren übernehmen wir das  

Screening alle zwei Jahre, in einigen 

Bundesländern über regionale Verträge 

bereits ab 0 Jahren. Bietet Ihnen Ihr 

Arzt zusätzliche Leistungen wie z. B. ein 

Screening mit einer beleuchteten Lupe

bzw. Auflichtmikroskopie an oder die 

Speicherung von auffälligen Hautmalen, 

müssen Sie dies meist extra bezahlen.

big-direkt.de/hautkrebsscreening

Gute Reise, viel 
Erholung und 

bleiben Sie gesund!

Durchfall und Co.

Montezumas Rache kann einem ordent-
lich den Urlaub verderben. Zumal sie 
meist direkt in den ersten Tagen auftritt, 
wenn unser Darm noch im Zuhause-
Modus ist. Grundsätzlich steigt das Durch-
fall-Risiko, je näher man dem Äquator 
kommt. Die Übeltäter sind meist Koli-
bakterien, Salmonellen oder Shigellen, 
die mit verunreinigter Nahrung aufge-
nommen werden. 

Die wirksamste Vorsorge dagegen ist 
immer noch das altbewährte Hände-
waschen. 

Gut beraten ist man auch mit: 
Koch’ oder brate es, 

schäl‘ es oder vergiss es. 

Die meisten Krankheitserreger werden 
bei Hitze abgetötet und unter die Schale 
einer Banane oder Orange kommt so 
schnell kein Erreger. 

Eiswürfel sind auch gern 
Transportmittel für Bakterien – 

besser darauf verzichten. 

Hat es Sie erwischt, trinken Sie viel original
verpacktes bzw. abgekochtes Wasser, das 
Sie mit Elektrolytpulver anreichern, um 
den Flüssig keits verlust und den Mineral
haushalt auszugleichen. In der Regel dauert 
die klassische Reisediarrhö 3 bis 5 Tage 
und quält mit Durchfall, Erbrechen, Bauch
schmerzen. Klingen die Symptome nicht 
ab, werden stärker oder kommt Fieber 
hinzu, suchen Sie einen Arzt auf.

Impfungen,
die sinnvoll sind
(nicht nur im Urlaub)

:: Wundstarrkrampf (Tetanus)
:: Diphtherie
:: Polio
:: Masern
:: Keuchhusten (Pertussis)
::  Meningokokken Typ B  

(Kinder/Jugendliche bis 25. Lebensjahr)

Auf Reisen in 
den mediterranen 
Raum optional

::  Hepatitis A
::  Hepatitis B
::  Typhus
::  Tollwut
::   FSME (Quer durch die EU treiben Zecken 

ihr Unwesen und übertragen Früh-

sommer-Meningo-Enzephalitis (FSME),  

gegen die Sie sich und Ihre Familie  

mit einer Impfung schützen können. 

Gegen Borreliose, die auch von Zecken 

übertragen wird, hilft nur: nicht beißen 

lassen! Hat sie es doch geschafft: Zecke 

schnell entfernen! Die Übertragung der 

Viren kann bis zu 24 Stunden dauern. 

Schnell sein hilft!  

big-direkt.de/zecken
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Abgesehen von dem großen Nerv- und 
Juckfaktor muss man Mücken in europä-
ischen Gefilden nicht fürchten. Anders 
sieht das in Afrika, Asien oder Südamerika 
aus. Hier können Mücken lebensbedroh-
liche Krankheiten wie Malaria, Dengue 
Fieber oder Gelbfieber übertragen. Gegen 
einige kann man sich impfen lassen: 

 big-direkt.de/reiseimpfungen

simone.urban
Durchstreichen

simone.urban
Ersatztext



Beim PC-Login müssen Sie das Foto oder 
den Scan der AU vorher auf den PC über-
tragen und sich dann einloggen, die AU 
auswählen und hochladen. 

Benachrichtigung bei Zahlungseingang
Unter dem Menüpunkt „Meine Nachrichten“ 
in meineBIG können Sie sehen, wann die 
Zahlung für das Krankengeld (oder andere 
Zahlungen wie Bonus, Osteopathie, Präven-
tionskurse) angewiesen wurde. Angege-
ben werden dort Anlass und Höhe der 
Überweisung. 

Parallel dazu verschicken 
wir nach wie 

vor die Info per Post.

Alle Infos zum Thema Krankengeld: 
big-direkt.de/krankengeld
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BIGinteraktiv

Aktuell, fundiert und verständlich.
Neue medizinische Infothek im Web 

Neu in unserem Ratgeberbereich finden 
Sie aktuelle und fundierte medizinische 
Specials und Hintergrundinfos rund um 
Erkrankungen und Therapien – verständ-
lich und patientenorientiert. Das unab-
hängige Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat 
diese Informationen zusammengetragen, 
geprüft, verständlich aufbereitet und uns 
für unsere Website zur Verfügung gestellt. 
Von Asthma über Depressionen bis hin zu 
Migräne und Schlaganfall: Zu jedem Thema 

finden Sie medizinische Infos, Behandlungs-
methoden, Erkenntnisse aus aktuellen 
Studien und Erfahrungsberichte. 

Alle Inhalte werden regel-
mäßig von den Experten des IQWiG 

geprüft und aktualisiert.

Ab sofort können Sie uns den „gelben 
Schein“ – offiziell: Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung – ganz einfach digital über 
den geschützten Bereich meineBIG über-
mitteln. Dabei spielt es keine Rolle, ob  
Sie während der Lohnfortzahlung durch 
Ihren Arbeitgeber arbeitsunfähig sind  
oder Krankengeld von der BIG beziehen. 

Fotografieren, einloggen  
und hochladen
Sie können den Upload mit dem PC,  
Tablet oder Smartphone machen. Am  
einfachsten ist es mit dem Smartphone, 
da Sie hier direkt die Kamera dabei 
haben. Und so geht’s:

::   Sie öffnen die BIG-Website auf Ihrem 
Smartphone, loggen sich in meineBIG 
ein und gehen auf AU-Bescheinigung.

::   Bei „Datei auswählen“ laden Sie Ihre 
fotografierte AU hoch und klicken auf 
„senden“.

::   Und das war’s. Sie müssen nichts weiter 
unternehmen. Die Datei wird an Ihren 
Kundenberater weitergeleitet.

Einfach online 
die AU übermitteln

Einfach informieren unter:

big-direkt.de/ratgeber-behandlung

Der mobile Medizinfinder ist ein praktischer 
Begleiter – vor allem im Urlaub. Die „Suche 
mein Arzneimittel“-App hilft, den auslän-
dischen Namen für ein gesuchtes Medika-
ment zu finden. Sie ist einfach aufgebaut, 
leicht bedienbar und kostenfrei.

Geben Sie Ihre Sprache ein und anschlie-
ßend die Sprache des Landes, in dem Sie 
unterwegs sind. Im nächsten Schritt gibt 
man den bekannten Namen des Medika-
mentes ein. 

Die App zeigt dann das 
Medikament in der 

gewünschten Sprache an. 

Es ist auch möglich, nach einem Wirkstoff 
zu suchen. Die App zeigt dann erst 
den Begriff in der Ausgangssprache und 
anschließend das 
ausländische 
Arzneimittel an. 

„Suche mein Arznei-
mittel“ ist derzeit 
in den Sprachen
Deutsch, Englisch, 
Französisch, Hindi, 
Italienisch, Polnisch 
sowie Spanisch ver-
 fügbar.

Nützlich: Mit der App  
Arzneimittel übersetzen

SPORTVERLETZUNGEN
„Sport ist Mord” – das stimmt natürlich nicht. Aber es kann immer mal 
etwas passieren, wenn man sich bewegt und Sport treibt. Bei einigen 
Sportarten ist die Gefahr dafür größer, bei anderen kleiner. Experten 
zählen etwa 2 Mio. Sportverletzungen jährlich. Wir stellen die häufigsten 
Probleme und ihre Behandlung vor. Grundsätzlich gilt: Bei unklarer 
Diagnose oder starken Schmerzen den Arzt aufsuchen!

Android

iPhone
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Wie kommt es dazu? Symptome Was tun?

Zerrung Heftige, ruckartige
Bewegungen verursachen 
kleine Risse in den Fasern. 

Zerrende, krampfhafte 
Schmerzen, sobald der 
Muskel belastet wird

Nie verkehrt liegt man mit der sogenannten PECH-Regel* 
(siehe unten). Parallel sind bei einer Zerrung zwei bis vier 
Wochen Ruhe und Entlastung angesagt. Kompressionsverbände 
und Salben helfen bei der Heilung. 

Prellungen Werden weiche Muskeln durch 
einen Aufprall auf Knochen 
gepresst, gelangen Lymphflüssig-
keit und Blut ins Gewebe.

Schwellungen und Blutergüsse 
mit ziehenden, pochenden 
Schmerzen.

Wenn möglich sofort kühlen, damit die Flüssigkeit nicht ins 
umliegende Gewebe gelangt. Danach gilt: Einige Tage schonen, 
denn Bewegung fördert die Durchblutung – und das ist in diesem 
Fall kontraproduktiv. Auch Lymphdrainagen können helfen.

Verstauchung Knicken Knöchel oder 
Handgelenke um, ist schnell 
eine Verstauchung da.

Überdehnte Gelenkkapseln 
können zwar noch (einge-
schränkt) bewegt werden,  
es tut aber weh.

Die PECH-Regel* sowie professionelle Bandagen können helfen. 
Ein bis zwei Wochen Pause sollte man einrechnen.

Bänderriss Bänder reißen, wenn 
Körperteile überdehnt oder 
verdreht werden. 

Kurzer, stechender Schmerz, 
oft begleitet von einem Schnalz-
geräusch. Die Stelle schwillt an, 
die Gelenke bleiben – oft über 
Wochen bis Monate – instabil.

Auch hier gilt das PECH-Prinzip*; zudem empfehlen sich 
Kompressionsverbände. Bei schweren Formen ist eine 
Operation nötig.

Muskel-
faserriss

Wird die Oberschenkel- oder 
Waden muskulatur durch abruptes 
Abbremsen, Beschleunigen oder 
Drehen überdehnt, können die 
Fasern reißen.

Abgehackter, stechender 
Schmerz; wenn die Fasern bluten 
auch entsprechende Schwellungen 
und Verfärbungen.

Die Muskeln wachsen wieder nach, doch bis es so weit ist, 
heißt es: komplette Schonung, Kühlen und Salben. Sechs bis 
acht Wochen dauert die Heilung.

Platz-
wunden

Ein Sturz, schon ist es passiert. Bluten, ggf. brennender 
Schmerz.

Mit sterilem Wasser reinigen oder mit Jod desinfizieren,
danach trocknen lassen. Ab mehr als zwei Zentimetern  
Größe ggf. nähen lassen.  
Wichtig: Auf Dauer Sauerstoff an die Wunde kommen lassen.

Vorbeugen
Einige Regeln helfen, das Risiko für Verletzungen deutlich zu senken:
::  Trainieren Sie angepasst an Ihr Fitnesslevel – nicht übertreiben
:: Wärmen Sie sich bewusst auf 
::  Stärken Sie Ihre Muskeln rund um den Rumpf, Ihre Koordination und Balance 
::  Nutzen Sie Schutzkleidung oder Protektoren bei Sportarten wie Inline-Skaten

*  PECH-Regel:  
Pause  ::  Eiskühlung ::  Compression  ::  Hochlagerung 
Wichtig für die Kühlung: Legen Sie das Eis nie direkt auf die Haut.
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Stationäre Zusatzversicherung 
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 zu 
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
::   Beitragsfreistellung ab dem 92. Tag  

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


