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 BEITRAG BLEIBT

 2017 STABIL:

15,6%

Pflege: Für später vorsorgen 
Im nächsten Jahr wird die große Pflegereform umgesetzt und viele Dinge ver-
bessern sich. Aber eins ist klar: Wird man pflegebedürftig, reichen die Leistungen  
aus der Pflegepflichtversicherung nicht aus, um die Kosten vollständig zu decken. 

Mit dem Tarif PZU100 unseres Partners DKV können Sie Ihre Leistungen aus  
der Pflegepflichtversicherung verdoppeln und so für später vorsorgen. Vorteil ist, 
dass der Tarif mit anderen Pflegetarifen kombinierbar ist.

Mehr erfahren unter:  
Kostenfreie Hotline der DKV  
0800.3746700 (7 bis 19 Uhr)
Mehr Infos unter: 
big-direkt.de/premium
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mmer mehr Menschen brau-
chen Unterstützung von der 
Pflegeversicherung – eine Folge

unserer älter werdenden Gesellschaft. 
Nun steht deswegen wieder eine große 
Reform an, die die Pflegeversicherung fit 
für die Zukunft machen soll. Hier finden 
Sie einen kurzen Überblick über die wich-
tigsten Neuerungen ab 2017.

„Pflegegrade“ ersetzen die  
heutigen Pflegestufen
Die bisherigen drei Pflegestufen werden 
durch fünf Pflegegrade abgelöst. Das 
ermöglicht, individueller zu beurteilen, 
welche Pflegeleistungen der Versicherte 
benötigt. Wer heute mit körperlichen  
Einschränkungen in eine Pflegestufe ein-
geordnet ist, erhält bei den neuen Pflege-
graden automatisch den nächst höheren 
Pflegegrad: zum Beispiel von Pflegestufe I 
auf Pflegegrad 2. Wer eine geistige  
Einschränkung hat, steigt um zwei Grade 
an: zum Beispiel von Pflegestufe II mit 
ein  ge schränkter Alltagskompetenz auf 
Pflegegrad 4.

Wie wird über den Pflegegrad  
entschieden?
Was kann die pflegebedürftige Person 
noch? Das ist ab 2017 die Leitfrage, wenn 
es darum geht, welchen Pflegegrad der 
Versicherte erhält. Bisher ging es immer 
um die Dinge, die nicht mehr bewältigt 
werden können. 

Gute Nachrichten für BIG-Versicherte: 
Auch 2017 liegt der Zusatzbeitrag bei  
1 Prozent und der Beitragssatz der BIG 
bleibt damit im kommenden Jahr mit  
15,6 Prozent des Bruttoeinkommens stabil. 

Damit liegen wir 
weiterhin unter dem Schnitt 
der Gesetzlichen Kranken-

versicherung 

sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender 
der BIG. Die Höchstsätze bewegen sich in 
der GKV aktuell bereits bei 16,5 Prozent. 
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Beitragssatz der BIG bleibt 2017 stabil

Für chronisch kranke Versicherte vermindert 
sich die Belastungsgrenze bei Zuzahlungen 
auf 1 Prozent der jährlichen Einnahmen. 
Seit Herbst 2016 gibt es ein einheitliches 
Formular, das Ihnen Ihr Arzt ausstellt, um 
die Befreiung bei uns zu beantragen. Ist der 
Grund Ihrer chronischen Erkrankung eine 

Zuzahlungsbefreiung bei Chronikern

Mehr unter: big-direkt.de/zuzahlung

Jetzt wird bei der Begutachtung eine  
Übersicht erstellt, wie selbst ständig die 
Person ihr Leben in den unterschiedlichen 
Berei chen führen kann:

   Mobilität

   Kognitive und  
kommunikative Fähigkeiten

   Verhaltensweisen und  
psychische Problemlagen

   Selbstversorgung

   Umgang mit krankheits- oder  
therapiebedingten Anforderungen 
und Belastungen

   Gestaltung des Alltagslebens  
und sozialer Kontakte

Durch die neuen Kriterien sollen insbe-
sondere psychische Krankheiten oder 
Demenz besser berücksichtigt werden.

Mehr Leistungen, Beitrag steigt
Die Leistungen aus der Pflegeversicherung 
werden erhöht. Es gibt also mehr Geld für 
Pflegebedürftige. Gleichzeitig zahlen ab 
dem 1. Januar 2017 alle 0,2 Prozent mehr 
in die Pflegeversicherung ein.

Sie können mit Ihrer Verordnung für Heil-
mittel direkt zu einem zugelassenen Thera-
peuten Ihrer Wahl gehen. Eine vorherige
Genehmigung durch die BIG ist nicht mehr
notwendig. Um den bürokratischen Auf-
wand zu verringern, hat sich die BIG für
einen Genehmigungsverzicht bei Heil-
mittelverordnungen entschieden.

Mit Heilmittel-Rezepten 
direkt zum Therapeuten

Mehr Infos zum Thema unter

big-direkt.de/pflege

„Unsere gute finanzielle Situation ermög-
licht es, auf eine Erhöhung des Zusatzbei-
trags zu verzichten. Auch 2017 können BIG-
Versicherte weiterhin von den zusätzlichen 
Leistungen wie Zahnreinigung, Zuschüssen 
zu osteopathischen Behandlungen oder 
sportmedizinischen Checks profitieren“, 
betont Peter Kaetsch.

Peter Kaetsch, 
Vorstandsvorsitzender

Beitrag, Zusatzbeitrag und Bemessungsgrenzen 2017 auf einen Blick 

Allgemeiner Beitragssatz  14,6 %

Ermäßigter Beitragssatz  14,0 %

Zusatzbeitrag BIG  1,0 %

Versicherungspflichtgrenze * 4.800,00 €/Monat

Beitragsbemessungsgrenze gesetzliche 
Kranken- und Pflegeversicherung ** 

4.350,00 €/Monat

Pflegeversicherung
2017 gib es höhere Leistungen aus der Pflegeversicherung.  
Daher steigt der Beitrag dazu um 0,2 %.

Versicherte mit Kind/-ern  2,55 %

Personen ohne Kinder ab 23 Jahren  2,8 %

Die Werte sind vorläufig und müssen noch vom Verwaltungsrat der BIG und vom Bundesrat  
verabschiedet werden.

*   Die Versicherungspflichtgrenze legt das Einkommen fest, bis zu dem man in der gesetzlichen  
Krankenversicherung pflichtversichert ist. Danach können Versicherte sich freiwillig versichern. 

**  Die Beitragsbemessungsgrenze markiert den Wert, bis zu dem das Monatseinkommen zur 
Bemessung der Beiträge herangezogen wird. Der darüber liegende Teil ist beitragsfrei.
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Die Grippewelle in Europa beginnt häufig 
in den südwestlichen Ländern Europas 
(zum Beispiel Spanien, Portugal). Bei uns 
in Mitteleuropa ist sie dann in den ver-
gangenen Jahren im Januar angekommen. 
Da es nach einer Impfung gegen Grippe 
10 bis 14 Tage dauert, bis der Impfschutz 
vollständig aufgebaut ist, lohnt sich auch 
jetzt noch eine Impfung. Insbesondere 
für Menschen über 60 Jahre kann die Grippe-
impfung sinnvoll sein, weil das Immun-
system nicht mehr so stark ist. Die BIG 
übernimmt dafür die Kosten. 

Grippe 
abwehren

Neben einer Impfung gibt es noch 

weitere Tipps, wie man möglichst 

gesund durch den Winter kommt: 

big-direkt.de/grippeabwehr

Behinderung oder eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit, fügen Sie bitte eine Kopie 
Ihres Schwerbehindertenausweises bei.

Einheitliche Eigenanteile in 
der stationären Pflege
Je nachdem, in welcher Pflegestufe man 
heute ist, zahlt man im Heim sehr unter-
schiedliche Eigenanteile. Dies soll sich in 
Zukunft ändern: Alle Bewohner sollen ein-
heitliche Eigenanteile tragen. Wenn jemand 
durch die neue Regelung ab 2017 einen 
höheren Eigenanteil zu zahlen hat, bekommt 
er die Differenz zu vorher als Zuschuss 
von der Pflegeversicherung.

Sie erhalten bereits 
Leistungen aus der 
Pflegeversicherung?

Wenn Sie bereits Pflegeleistungen  

erhalten, müssen Sie nichts tun. Sie  

werden automatisch in einen der neuen 

Pflegegrade eingestuft. Das Wichtigste  

ist: Niemand wird weniger bekommen  

als vorher, im Gegenteil: In den meisten 

Fällen erhalten die Pflegebedürftigen  

mehr Geld.

Pflegegrad 1 2 3 4 5

Pflegegeld – 316 € 545 € 728 € 901 €

Pflegesachleistung * 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

Stationäre Pflege * 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €

*  Hier gibt es einen so genannten Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich.  
Dieser kann für Pflegesachleistungen und vollstationäre Pflege genutzt werden.
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aufeinander aufbauen und ein bestimmtes 
Ziel verfolgen, wie zum Beispiel „Schlank 
in 10 Wochen“ oder „Yoga in der Schwan-
gerschaft“. 

Die Trainingsvideos 
werden mit professionellen 

Trainerinnen und 
Trainern aufgenommen. 

Mit Handy, Tablet, Computer oder Fern-
seher trainieren Sie wann und wo Sie 
möchten.

Z
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GYMONDO – 
Online-Fitnessstudio
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  

Fitnessbonus von 50 Euro pro Jahr. Sie  

trainieren also ein Jahr quasi kostenlos!

big-direkt.de/gymondo
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aber fit werden und sich auspowern geht 
auch ganz ohne Equipment! Klassiker wie 
Liege- und Unterarmstütz (Planks), Knie-
beuge oder Hampelmann bringen einen 
ganz schön ins Schwitzen und sorgen für 
einen ausgeglichenen Muskelapparat und 
belastbarere Sehnen und Bänder.

Für Fitnessfragen ein 
offenes Ohr

Man trainiert bei GYMONDO zwar alleine, 
kann sich aber bei Fragen oder Problemen 
auf zusätzlichen Service verlassen: 

Wir beantworten täglich 
Fragen in einem Online-Forum. 

In den Bereichen ‚Frag den Fitness- und 
Ernährungsexperten‘ kann man alles 
loswerden, was einem auf dem Herzen 
liegt“, so Carolin Hobler. Auch Fragen zu 
bestimmten körperlichen Einschränkungen 
oder zur Ausführung von Übungen beant-
worten die Fitness experten täglich. 

Aller Anfang ist schwer

Wie fange ich an? Auch dazu hat die 
GYMONDO-Fitnessexpertin Carolin Hobler 
ein paar Tipps: 

1  Vorher ein Ziel überlegen: Will ich 
abnehmen oder Muskeln aufbauen oder 
einfach nur entspannen? Wenn man ein 
Ziel hat, kann man sich die passenden 
Angebote für das entsprechende Ziel anzei-
gen lassen. Dann gibt es für jedes Ziel, 
für jeden Trainingslevel das entsprechende 
   Programm. Und wenn man sein Trainings-  
         level nicht kennt, dann kann man   
               einen fünf Minuten dauernden 
                   Fitnesstest machen. 

2  Das erste Training: Machen Sie es sich 
schön! Suchen Sie einen angenehmen 
Platz zum Trainieren, schaffen Sie insge-
samt eine Situation, in der Sie sich wohl-
fühlen. Auch so, dass niemand Sie stören 
kann. Und wenn das erste Workout pas-
send war, dann ist man motiviert, weiter 
zu machen.

3  Nicht zu viel vornehmen: Viele fangen 
voller Kraft und Enthusiasmus mit ihrem 
Training an und verlieren dann nach einigen 
Wochen die Lust. Grund sind oft Überfor-
derung oder unrealistische Pläne. Wie oft 
kann ich das Training wirklich in meinem 
Alltag unterbringen? Man sollte geduldig 
mit sich sein und nicht zu schnell zu viel 
erwarten. Wichtig ist, langfristig regelmäßig 
Sport zu machen und die wenigsten schaf-
fen das eben 5 x in der Woche!

Und jetzt: Viel Spaß 
beim Ausprobieren! 

Zuhause und ohne 
Geräte fit werden? 
Das geht!

„Online-Fitnessstudios  
sind die Alternative für alle, die keine Zeit 
oder keine Lust haben ins Fitnessstudio zu 
gehen. Es ist eine moderne Variante, sein 
Training von Zuhause aus zu machen und 
bietet die selben Vorteile wie ein Fitness-
studio, bloß mehr Flexibilität und Freiheit“, 
erklärt Fitnessexpertin Carolin Hobler 
vom Online- Fitnessstudio GYMONDO, 
mit dem die BIG kooperiert. 

Im Mittelpunkt stehen bei GYMONDO Pro-
gramme, die Fitness und Wohlbefinden 
steigern. Wichtig ist dabei immer die Ver-
bindung von Sport mit gesunder Ernäh-
rung. Zwei Bausteine, die gemeinsam für 
Fitness und ein gutes Körpergefühl sorgen. 
Beim Training in den eigenen vier Wänden 
sind natürlich nur selten Geräte vorhanden 
– müssen sie auch nicht: „Wir setzen auf 
Training mit dem eigenen Körpergewicht. 
Wir haben zwar auch Programme, bei 
denen man Geräte einsetzt, etwa Kurz-
hanteln, Gummibänder oder einen Ball, 

Mach dich krass /Sophia Thiel
Neben GYMONDO hat die BIG zwei weitere 

Angebote im Bereich Online-Fitness. Als 

BIG-Mitglied können Sie einmal im Jahr 

gratis an einem der beiden Programme 

„Mach dich krass“ oder „Sophia Thiel“ teil-

nehmen. Mehr dazu unter big-direkt.de/
daniel oder big-direkt.de/sophia  

uhause trainieren – wer da 
noch ans Trimm-dich-Fahrrad 
im Hobbyraum denkt, hat

einiges verpasst. Denn bei den Trainings-
möglichkeiten Zuhause hat sich viel 
getan. Online-Fitnessstudios bieten über 
das Web Sport und Gesundheit für Jeder-
mann, egal ob schon sportlich aktiv 
oder Einsteiger.

Besonders bequem, wenn 
man viel unterwegs ist

Für alle, die wenig Zeit haben oder beruf-
lich viel unterwegs sind, kann so ein Online-
Fitnessstudio das richtige sein, um sich 
regelmäßig zu bewegen. Sportwillige kön-
nen sich dort aus einem großen Angebot 
von Kursen das Passende aussuchen: Egal, 
ob Sie etwas für den Rücken tun, ein paar 
Kilos weniger auf die Waage bringen möch-
ten oder sich richtig auspowern wollen. 
Entweder, man entscheidet sich jedes Mal 
für den Sportkurs, auf den man gerade 
Lust hat, oder man wählt ein 
fortlaufendes Programm, 
in dem die Workouts
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SPORT WANN UND WO MAN WILL



Nützlich: Der mobile  
Medikamenten-Manager

Je älter wir werden, desto größer ist die Gefahr, dass unsere 
Arte rien sich verengen und abnutzen. Der Name dafür ist Athero-
sklerose. Falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, Zuckererkran-
kung, Rauchen und Bluthochdruck sind mögliche Risikofaktoren für

die Erkrankung der Blutgefäße. Die Spät folgen sind Herzinfarkte und Schlaganfälle. 
Was weniger bekannt ist: Schon Kinder und Jugendliche können Bluthochdruck 
haben und diese Gefäßerkrankung bekommen. Kinder kardiologe Dr. med. Martin 
Hulpke-Wette vom Blutdruckinsti tut Göttingen leistet seit Jahren Präventionsarbeit 
auf diesem Gebiet und erklärt, warum gerade bei Kindern Vorsorge so wichtig ist.

Ist der Blutdruck des Kindes 
bei 3 bis 5 Messungen erhöht, 

stimmt etwas nicht. 

Wichtig ist auch, dass die Werte dokumen-
tiert werden, um Veränderungen im Rück-
blick zu erkennen.

Warum ist eine frühe Prävention 
so wichtig?
Erkenne ich bei einem 8 – 10 jährigen Kind 
Bluthochdruck oder ungewöhnliche Gefäß-
verengungen, kann man in dem Alter mit 
der richtigen Behandlung den Blutdruck 
normalisieren, sodass sich Gefäßschäden 
regenerieren. Weitere Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, die hier in Kombination mit 
anderen Einflüssen ihren Ursprung gehabt 
hätten, können verhindert werden. Stellt 
man Bluthochdruck mit Veränderungen an 
der Halsschlagader erst mit 30  –  40 Jahren 
fest, lässt sich das auch behandeln. Die 
entstandenen Schäden sind aber meist 
irreparabel.

Neue Services in meineBIG
Schnell online Anträge stellen

  ::   7

BIGinteraktiv

Ganz gleich, ob Unfallfragebogen, Mutter-
schaftsgeld oder Kosten-Zuschuss für die 
professionelle Zahnreinigung: Jetzt können 
Sie in meineBIG – Ihrem persönlichen Online-
Service – schnell und unkompliziert Ihre 
Leistungen beantragen oder Unterlagen 
einreichen. Der große Vorteil: Sie sparen 
sich den Weg zum Briefkasten und der 
Antrag landet direkt beim Kundenberater. 
In diesem Jahr starten wir mit folgender 
Auswahl von Anträgen und Services: 

::  Zuschuss professionelle  
Zahnreinigung

::  Zuschuss osteopathische Behandlung
::  Wahltarif BIGselect Selbstbehalt 
::  Wahltarif BIGselect  

Prämie bei Leistungsfreiheit
::  Wahltarif BIGselect Natur
::  Mutterschaftsgeld
::  Krankengeld
::  Kinder-Krankengeld
::  SEPA Lastschriftmandat 
::  Unfallfragebogen
::  Passwort telefonische Auskunft

2017 geht es mit zahl-
reichen weiteren Anträgen 
und Abfragen weiter.

So einfach geht’s
Alles was Sie benötigen ist ein  
Internet zugang und dann geht’s los: 

::  Loggen Sie sich mit Ihrer Versicherten-
nummer und Ihrem Passwort in 
meineBIG ein

::  Wählen Sie einen Antrag oder ein 
  Formular aus 
::  Ihre Daten sind vorausgefüllt, Sie 

ergänzen die fehlenden Angaben
::  Bescheinigungen oder Rechnungen 

können Sie direkt hochladen

Wir empfehlen Ihnen, die hochgeladenen 
Dokumente auch immer auf Ihrem PC, 
Smartphone oder Tablet abzuspeichern. 

Unsere Website ist für mobile Endgeräte 
optimiert, so dass Sie alle Services nutzen 
können, sobald Sie die Website aufrufen 
– wann und wo Sie möchten.

Wieso hört man so wenig über 
Bluthochdruck bei Kindern?
Meist wird Bluthochdruck bei jungen Men-
schen nur zufällig entdeckt, wenn über-
haupt. Dann ist es bei Gefäßerkrankungen 
für ganz frühe Präventivmaßnahmen 
jedoch oft schon zu spät. Kinder werden – 
im Gegensatz zu älteren Menschen – ein-
fach nicht auf diese Erkrankung hin unter-
sucht. Hochgerechnet haben in Deutschland 
850.000 Kinder und Jugendliche Bluthoch-
druck. Nur rund 4.000 wissen davon und 
werden entsprechend behandelt.

Warum können schon sehr junge  
Menschen Bluthochdruck haben?
Bei Kindern und Jugendlichen sind es oft 
die gleichen Faktoren wie bei älteren 
Menschen, die dazu führen: Übergewicht, 
zu wenig Bewegung, Fettstoffwechsel-
störungen sind Risiken, die bereits in jungen 
Jahren zu Bluthochdruck und teils irrepa-
rablen Schäden in den Gefäßen führen 
können. Die Folgeschäden für das Erwach-
senenalter sind immens.

Wie äußert sich Bluthochdruck 
bei jungen Menschen?
Die Symptome können vielfältig und auf 
den ersten Blick unspezifisch sein. Beispiels-

weise können Kopfschmerzen, Konzentra-
tionsprobleme, Schlafstörungen oder eine 
enorme innere wie äußerliche Anspannung 
– ein Gefühl, als würde man unter Strom 
stehen – auf Bluthochdruck hindeuten. 
Das sind Hinweise, die natürlich auch bei 
anderen Erkrankungen auftreten können, 
daher muss man bei der Interpretation 
vorsichtig sein. Einen entscheidenden Hin-
weis gibt der Blutdruck oder die Unter-
suchung der Halsschlagader. 

Was ist bei Kindern ein 
normaler Blutdruck?
Der Blutdruck bei Kindern hängt von vielen 
Faktoren wie z. B. Körpergröße, Geschlecht 
und Alter ab. Bei einem zehnjährigen Kind 
ist er z. B. mit 100 zu 60 mmHg im Normal-
bereich. Ab 120 zu 80 mmHg sind die 
Werte zu hoch. Das Problem ist, dass die 
Blutdruckmessung, die für uns als Erwach-
sene ganz normal ist, bei Kindern Stress 
auslösen kann. Die Manschette pumpt sich 
auf, der Druck ist ungewohnt und macht 
Angst. Das wirkt sich auf das Ergebnis aus: 
Der Blutdruck ist erhöht. Häufig wird daher 
den Ergebnissen nicht so viel Beachtung 
geschenkt, da Stress scheinbar die Ursache 
ist. Erst wenn man im Abstand von meh-
reren Tagen erneut misst, kann man  
richtig beurteilen, ob alles in Ordnung ist. 

Einfach für meineBIG anmelden:

big-direkt.de/meineBIG
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MyTherapy ist ein nützlicher Alltagsbe-
gleiter. Die App unterstützt Sie dabei, Ihre 
Therapie so konsequent wie möglich 
umzusetzen. Viele Leute vergessen zum 
Beispiel die regelmäßige Einnahme ihrer 
Medikamente oder verlieren den Über-
blick über Messergebnisse und Gesund-
heitswerte. 

Passen Sie die App einfach an Ihre per-
sönlichen Bedürfnisse an. Speichern Sie 
ein, welche Medikamente Sie nehmen 
müssen. Und schon ist der Medikamen-
tenplan jederzeit abrufbar. Geben Sie 
auch an, um welche Uhrzeit Sie welches 

Medikament benötigen. Die App wird  
so zu Ihrem mobilen Medikamenten-
Manager und erinnert Sie pünktlich an  
die Einnahme.

MyTherapy erinnert Sie außerdem an 
wichtige Messungen. Anschließend fragt 
sie den Messwert ab. Sie kann Ihnen den 
Verlauf der Werte anschaulich darstellen. 
Auch Ihre Symptome und Erfolge können 
Sie in der App festhalten. Auf Ihren Wunsch 
werden Ihnen regelmäßig gezielte Fragen 
zu Ihrem Wohlbefinden gestellt. MyTherapy 
wird damit Ihr interaktives Patiententage-
buch. Aus der Gesamtheit Ihrer Medikamen-
teneinnahmen, Messungen, Aktivitäten 
und Symptome kann die App Ihnen einen 
Gesundheits bericht erstellen.

Unerkannt und gefahrlich: 

Bluthochdruck 
bei Kindern und 
Jugendlichen

1

2

1

Mehr Infos unter 

hochdruckliga.de Stichwort Kinder

Tipp: Beim Bonusprogramm gibts 10 Euro, 

wenn der Blutdruck im Normalbereich ist.

Eine gute Möglichkeit, um das zu checken.

2

Android             

                    
iPhone
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Pflege: Für später vorsorgen 
Im nächsten Jahr wird die große Pflegereform umgesetzt und viele Dinge ver-
bessern sich. Aber eins ist klar: Wird man pflegebedürftig, reichen die Leistungen  
aus der Pflegepflichtversicherung nicht aus, um die Kosten vollständig zu decken. 

Mit dem Tarif PZU100 unseres Partners DKV können Sie Ihre Leistungen aus  
der Pflegepflichtversicherung verdoppeln und so für später vorsorgen. Vorteil ist, 
dass der Tarif mit anderen Pflegetarifen kombinierbar ist.

Mehr erfahren unter:  
Kostenfreie Hotline der DKV  
0800.3746700 (7 bis 19 Uhr)
Mehr Infos unter: 
big-direkt.de/premium
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