
 

 

März 2021 
Berichte – Hinweise – Aktuelles – für Sie von i & m 

 
Liebe Mitglieder,  
 
in meinem Beitrag zu i & m im August 
sprach ich von der Hoffnung, dass Corona 
nach dem Abflauen im Sommer uns viel-
leicht zum Herbst und Winter hin wieder 
ein normales Leben ermöglichen würde. 
Dass in Schulen, in Geschäften, Gastrono-
mie und viele Firmen wieder Alltag ein-
kehren könnte. Wir alle wissen nun, dass 
es leider ganz anders gekommen ist. 
 
Nichtsdestotrotz gibt es durch die begin-
nenden Impfungen einen Lichtblick. Da die 
Sterberate bei Menschen mit Corona bei 
über 70-jährigen sehr hoch ist und diese 
Gruppe bald durchgeimpft sein wird, be-
steht die Hoffnung, dass der Inzidenzwert 
von unter 35 bald erreicht sein wird und 
unser Zusammenleben sich wieder norma-
lisiert. 

Der zu Beginn des Jahres zögernd begon-
nen Versand von Gutscheinen für FFP-2 
Schutzmasken an unsere Versicherten lag 
nicht an der DAK-Gesundheit (DAK-G) 
oder den anderen Kassen, sondern an den 

schleppend zur 
Verfügung ge-
stellten Gut-
scheinen der 
Bundesdruckerei. 
Wir haben uns 
detailliert davon 
überzeugt, dass 
die Masken 
schnellstmög-
lich versandt 
wurden. 

Durch die großzügigen Gesetze für die 
Leistungserbringer, die der Gesundheits-
minister Spahn veranlasst hat und die 
hohe Abführung von Finanzmitteln der 
Kassen an den Gesundheitsfonds ergibt 
sich in diesem Jahr bei fast allen Kassen 
ein Defizit.  

Im Jahr 2022 wird sich die Entwicklung 
noch verstärken. Es ist davon auszugehen, 
dass daher im Jahr 2022 die Krankenkas-
senbeiträge erheblich steigen werden. Im 
Wahljahr 2021 wird die Bundesregierung 
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alles tun, um dies vermeiden. Die Ersatz-
kassen, zu denen auch die DAK-G gehört, 
vermelden ein Defizit in Höhe von 1,1 
Mrd. für 2020. Die DAK-G wird den Bei-
trag in diesem Jahr voraussichtlich nicht 
erhöhen müssen.  

In der letzten Mitgliederversammlung im 
Herbst des Vorjahres haben wir einen 
neuen Vorstand für drei Jahre gewählt 
(siehe Bericht in dieser Ausgabe). Wir wer-
den auch weiterhin alles daransetzen, die 
Interessen unserer Mitglieder und Versi-
cherten unserer Krankenkasse und der 
Rentenversicherung wirksam zu vertreten.  

Die Sozialwahlen im Jahr 2023 werfen ihre 
Schatten voraus. Die Verwaltungsräte bei 
den Kassen und die Gremien der Renten-
versicherung werden für sechs Jahre neu 
gewählt. Dazu müssen wir schon im De-
zember diesen Jahres unsere Zulassung zu 
den Wahlen beantragen. Mitte 2022 sind 
die Kandidaten unserer Mitgliedergemein-
schaft intern zu wählen. Hierzu werden wir 
vorab jedem Mitglied einen Fragebogen 
zusenden. Dadurch können alle unsere 
Mitglieder ihr Interesse an einer Funktion 
in der Sozialversicherung mitteilen. Diesen 
Wünschen werden wir möglichst entspre-
chen. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

Ihr 

 
 
Walter Hoof 
Vorsitzender der DAK Mitgliedergemeinschaft e. V.

Vorstandswahlen bei der DAK Mitgliedergemeinschaft e. V.  
 
Die Mitgliederversammlung der DAK Mit-
gliedergemeinschaft e. V. fand am 
29.09.2020 in Hamburg im Hause der 
DAK-Gesundheit statt. Wenngleich die 
Rahmenbedingungen der Mitgliederver-
sammlung aufgrund der Corona-Pandemie 
sehr ungewöhnlich waren, haben zahlrei-
che Mitglieder teilgenommen.  

Neben den regulären Tagesordnungs-
punkten einer Mitgliederversammlung, wie 
z. B. die Berichte des Vorsitzenden, des 
Geschäftsführers und der Schatzmeisterin, 
war ein Vortrag der Leiterin der Landes-
vertretung Hessen der DAK-Gesundheit, 
Sötkin Geitner, zum Thema „Organspende“ 
vorgesehen. Darüber hinaus erfolgte, nach 

drei Jahren, die Neuwahl des Vorstands. 
Bereits im Vorfeld der Vorstandswahlen 
stand fest, dass es zu Veränderungen 
kommen würde, da der bisherige erste 
Stellvertreter des Vorsitzenden und der 
bisherige Schriftführer aus persönlichen 
Gründen für diese Ämter nicht mehr kan-
didierten. 
Der Vorsitzende, seine Stellvertreter/in, der 
Geschäftsführer, die Schatzmeisterin und 
die Schriftführerin wurden in einzelnen, 
geheimen Wahlgängen jeweils mit großer 
Mehrheit von den Anwesenden gewählt 
bzw. wiedergewählt. Nach den Einzelwah-
len wurden die fünf Beisitzer/innen ge-
wählt. Der neue Vorstand der DAK Mitglie-
dergemeinschaft setzt sich wie folgt zu-
sammen: 
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Vorsitzender – Walter Hoof; Stellvertre-
ter/in – Marianne Förster und Roman We-
ber; Geschäftsführer – Meinhard Johanni-
des; Schatzmeisterin – Susanne Weyand; 

Schriftführerin – Annette Wacker-Diehl; 
Beisitzer/innen – Helmut Aichberger,  
Regina Jacobsmeier, Dieter Schröder,  
Dr. Jutta Visarius und Bärbel Weisenstein. 

 
Fachvortrag „Organspende - Quo vadis? Wohin geht dein Weg?“ 
 
Die Leiterin der Landesvertretung Hessen 
der DAK-Gesundheit, Sötkin Geitner, in-
formierte die Teilnehmer/innen der Mit-
gliederversammlung der DAK Mitglieder-
gemeinschaft e. V. im Rahmen eines span-
nenden Fachvortrags mit dem Titel „Quo 
vadis Organspende“ über Details zu die-
sem Thema. Neben allgemeinen Informati-
onen, wie z. B. den aktuellen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, ging sie auch auf 
die unterschiedliche Bereitschaft in den 
verschiedenen Regionen der Bundesre-
publik Deutschland ein, sich als Spen-
der/in zur Verfügung zu stellen. Sie infor-
mierte auch über die immer wieder auf-
kommenden Unsicherheiten im Zusam-
menhang mit Organspenden. Im An-
schluss an ihre Ausführungen wurden aus  

 
dem Teilnehmerkreis viele Fragen gestellt, 
die Frau Geitner ausführlich beantwortete. 
Der Vorstand der DAK Mitgliedergemein-
schaft e. V. bedankt sich bei Sötkin Geitner 
für den gelungenen, informativen Vortrag.

 
Corona-Pandemie: Beweglich bleiben 
 
Vielleicht geht es Ihnen so wie mir, die Ge‐
lenke  scheinen  eingerostet  durch  man‐
gelnde Bewegung während der letzten Wo‐
chen und Monate. Sei es durch die Auffor‐
derung möglichst zu Hause zu bleiben, oder 
das  erforderliche  Home‐Office,  oder  weil 
wir  uns  angesichts  der  Ungewissheit,  die 
diese  Pandemie  mit  sich  bringt,  wie  ge‐
lähmt fühlten, haben wir vielleicht körper‐
liche und sportliche Aktivitäten vernachläs‐
sigt. Dabei wäre es so einfach gegenzusteu‐
ern;  sowohl  im  Internet  wie  auch  in  den 
verschiedensten  Fernsehsendern  gibt  es 
Anleitungen  zu  Übungen,  die  sich  leicht 
und ohne Geräte zu Hause durchführen las‐
sen.  Niemand  muss  zum  Hochleistungs‐
sportler werden; Untersuchungen zeigen,  

 
 
dass  schon  ein 
täglicher  Spazier‐
gang  große  Wir‐
kung  zeigt.  Auch 
im  
Gesundheitsma‐
gazin  unserer 
DAK‐G  ‐  die  zu 
Recht  „fit!“  heißt 
–  finden  sich  viel‐
fältige  Anregun‐
gen,  körperlich 
und  geistig  be‐
weglich  zu  blei‐
ben.  Gerade  in 
der jetzigen Zeit, die uns allen so viel abver‐
langt, sollten wir  versuchen, uns  fit zu hal‐
ten, um das Immunsystem zu stärken.

Marianne Förster, Mitglied des 
Verwaltungsrates der DAK‐G 
Foto: © DAK/Wigger 

Sötkin Geitner, Leiterin der Landesvertretung Hessen 
der DAK‐G Foto: © privat
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Reinschauen lohnt sich - Homepage der DAK-MG mit aktuellen Informationen für Sie 
 
In der Sozialversicherung, insbesondere 
im Bereich der Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung ereignet sich sehr viel. 
Neue Gesetze und Gesetzesvorhaben, Er-
lasse, Verordnungen, Konferenzen der 
Gremien usw. 
 
Die DAK Mitgliedergemeinschaft e. V. ver-
öffentlicht auf ihrer Homepage unter 
www.dak-mitgliedergemeinschaft.de zeit-
nah aktuelle Informationen, die für Sie, 
unsere Mitglieder, interessant sind.  
 

 
Ganz gleich, ob es sich um neue Gesetze 
und Gesetzesvorhaben, Positionen der 
DAK Mitgliedergemeinschaft e. V. zu Ge-
setzesinitiativen oder Berichte über die öf-
fentlichen Sitzungen der Gremien der 
DAK-Gesundheit handelt. 
 
Auf unserer HP finden Sie die entspre-
chenden Informationen:  
www.dak-mitgliedergemeinschaft.de  
 
Reinschauen lohnt sich!

Als ehrenamtliche/r Versichertenberater/in bei Rentenversicherungsfragen unterstützen  
 
Aufgrund der Aktion der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund (DRV-Bund) und un-
serer Veröffentlichungen in den letzten 
Ausgaben von i&m haben sich zahlreiche 
Personen gemeldet, die Interesse an einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit als Versicherten-
berater/in haben. Mehrere vakante Stellen 
konnten so besetzt werden. Bei der Viel-
zahl der zu besetzenden Stellen als ehren-
amtliche/r Versichertenberater/in sind al-
lerdings noch weitere Stellen, die teilweise 
schon längere Zeit unbesetzt sind, offen-
geblieben. Sofern Sie oder jemand aus ih-
rem Freundes- und Bekanntenkreis sich für 
eine dieser Stellen interessiert, können Sie 
sich an die Geschäftsstelle der DAK  
 

 
Mitgliedergemeinschaft e. V. wenden. Sie 
erreichen die Geschäftsstelle unter der 
Rufnummer 06135/719-502 oder per Mail 
unter 
dak-mitgliedergemeinschaft@t-online.de  
Anhand unserer Unterlagen können wir 
feststellen, ob im jeweiligen Bereich eine 
vakante Versichertenberaterstelle zu beset-
zen ist.  
 
Versichertenberater/innen unterstützen 
andere Menschen bei Fragen zur gesetzli-
chen Rentenversicherung. Für den ehren-
amtlichen Einsatz wird den Versichertenbe-
rater/innen seitens der Deutschen Renten-
versicherung Bund eine Aufwandsentschä-
digung gezahlt. 

 
Grundrentengesetz in Kraft – Anspruchsprüfung erfolgt ohne Antragstellung automatisch

Das Gesetz zur Grundrente ist am 1. Januar 
2021 in Kraft getreten. Sie sieht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung einen indi-
viduellen Zuschlag für langjährige Versi-
cherte mit unterdurchschnittlichen Ein-
kommen sowie einen Freibetrag sowohl bei 
der Grundsicherung als auch beim Wohn-
geld vor.  

Langjährig Versicherte deren durchschnitt-
lich versichertes Einkommen weniger als 80 
Prozent des Durchschnittseinkommens be-
trägt, können unter Umständen einen indi-
viduellen Zuschlag zu ihrer Rente erhalten.  

Die Voraussetzungen werden seitens der 
gesetzlichen Rentenversicherung anhand 
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der Versichertenbiografie bei allen Renten-
bezieher*innen individuell und automatisch 
geprüft. Eine Antragstellung ist nicht erfor-
derlich.  

Etwa 1,3 Mio. Rentner werden eine Grund-
rente erhalten. Um den Anspruch feststel-
len zu können, müssen ca. 26 Millionen 
Versichertenkonten aufwändig geprüft 
werden. Diese Prüfungen werden einige 
Zeit in Anspruch nehmen; Ansprüche ge-
hen nicht verloren; sie werden nachgezahlt.  

Um den Grundrentenzuschlag in voller 
Höhe erhalten zu können, müssen mindes-
tens 35 Jahre Grundrentenzeiten vorhan-
den sein. In einem Übergangsbereich star-
tet die Grundrente bereits dann, wenn 33 
Jahre Grundrentenzeiten vorhanden sind. In 
diesem Korridor zwischen 33 und 35 Jah-
ren Grundrentenzeiten wird der Grundren-
tenzuschlag in gestaffelter Höhe gezahlt.  

Voraussetzung für die Grundrente ist u. a., 
dass die persönliche Beitragsleistung in der 
Rentenversicherung mindestens 30 Prozent 

des Durchschnittsverdienstes der Versi-
cherten betrug oder beträgt. Zeiten mit 
Beiträgen aus einem Verdienst die darunter 
liegen bleiben, ebenso wir Zeiten eines 
versicherungspflichtigen Minijobs, unbe-
rücksichtigt.  

Den vollen Grundrentenzuschlag erhalten 
Alleinstehende bis zu einem monatlichen 
Einkommen von 1.250 Euro und Verheira-
tete bzw. eingetragene Lebenspartner-
schaften bis zu einem monatlichen Ein-
kommen von 1.950 Euro.  

Wird der jeweilige Freibetrag überschritten, 
werden 60 Prozent des darüber liegenden 
Einkommens angerechnet. Bei Einkommen 
über 1.600 Euro (Paare: 2.300 Euro) wird 
der über diesem Betrag liegende Teil in 
voller Höhe angerechnet.  

Weitere Informationen sowie Antworten auf 
Fragen zur Grundrente finden Sie in einem 
Flyer der DRV-Bund, den wir unter der 
Rubrik DRV Deutsche Rentenversicherung 
unter www.dak-mitgliedergemeinschaft.de 
eingestellt haben.

Maßnahmen zur individuellen Wohnumfeldverbesserung in der Pflege - Erläuterungen 

Pflegebedürftige können von der gesetz- 
lichen Pflegeversicherung unter bestimm-
ten Voraussetzungen Leistungen zur Ver-
besserung des individuellen Wohnumfeldes 
nach § 40 Absatz 4 Sozialgesetzbuch XI 
(SGB XI) erhalten.  

Voraussetzung ist - neben der Einstufung 
in mindestens den Pflegegrad 1 - dass 
durch die Maßnahme  

 die häusliche Pflege ermöglicht, 
 die häusliche Pflege erheblich erleichtert 

oder  

 für den Pflegebedürftigen eine mög-
lichst selbstständige Lebensführung 
wiederhergestellt werden kann. 

Der Leistungsbetrag, den die Pflegever- 
sicherung zur Verfügung stellen kann, ist 
auf maximal 4.000 Euro je Maßnahme be-
grenzt. Eine Maßnahme muss vor der 
Durchführung beantragt werden. 

Was bedeutet „eine“ Maßnahme“ 

Unter einer „Maßnahme“ ist zu verstehen, 
dass damit alle Veränderungen des Wohn-
raums gemeint sind, die zum Zeitpunkt der 
Zuschussbewilligung erforderlich sind, um 
das Wohnen in der eigenen Häuslichkeit 
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weiterhin zu ermöglichen. Dies gilt auch 
dann, wenn die Veränderungen ggf. in 
mehreren Einzelschritten durchgeführt 
werden.  

Sofern für einen Einzelschritt der Maximal-
betrag nicht ausgeschöpft wurde, kann die 
Differenz bis zum Höchstbetrag von 4.000 
Euro für einen weiteren Einzelschritt bean-
tragt und genehmigt werden.  

Die Notwendigkeit einer wohnumfeldver-
bessernden Maßnahme wird durch eine Be-
gutachtung des Pflegebedürftigen und der 
häuslichen Situation durch den Medizini-
schen Dienst geprüft und beurteilt, wobei 
alle Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der 
ersten Zuschussbewilligung erforderlich 
waren, als eine Maßnahme zählen. 
 
Weitere Maßnahme 

Wurde dem Versicherten „eine Maßnahme“ 
genehmigt, kann erst dann eine weitere 
Maßnahme genehmigt werden, wenn sich 
die Pflegesituation ändert und weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung des indivi-
duellen Wohnumfeldes erforderlich werden. 

Eine weitere Maßnahme kann seitens der 
Pflegekasse nur dann bezuschusst werden, 
wenn der erste Zuschussbetrag noch nicht 
in voller Höhe ausgeschöpft wurde oder 
sich die Pflegesituation verändert hat. 

Auch bei Reparatur- bzw. Instandset-
zungsmaßnahmen gilt, dass der Maximal-
betrag in Höhe von aktuell 4.000 Euro nur 
einmal pro Maßnahme zur Verfügung steht.  

Wurde der Maximalbetrag bei der Anschaf-
fung noch nicht ausgeschöpft, kann die 
Pflegekasse den verbleibenden Restbetrag 
für eine Reparatur bzw. Instandsetzung 
zahlen; wurde der Maximalbetrag bereits 
bei der Anschaffung vollständig ausge-
schöpft, gehen die Kosten einer Reparatur 
bzw. Instandsetzung in vollem Umfang zu 
Lasten des Versicherten.  

Reparaturen bzw. Instandsetzungen stellen 
keine eigenständige Maßnahme im Sinne 
des § 40 Abs. 4 SGB XI (Urteil des BSG vom 
25.01.2017, AZ: B3 P2/15R) dar. 

 
Verordnungsfähige Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) 

Am 01.01.2020 ist das Digitale Versor-
gungsgesetz in Kraft getreten, mit dem 
u.a. die Einführung von Digitalen Gesund-
heitsanwendungen (DiGA) beschlossen 
wurde.  

Diese sollen Versicherte, die unter be-
stimmten Erkrankungen, wie z. B. Diabetes, 
Migräne, Adipositas, Tinnitus usw. leiden, 
im Alltag unterstützen.  

Mittlerweile sind zehn Gesundheits-An-
wendungen – teils vorübergehend – gelis-
tet, 23 weitere sind in Vorbereitung. Im 
DiGA-Verzeichnis, das auf der Seite des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) veröffentlicht wird, 

können Ärzte und Psychotherapeuten erse-
hen, welche DiGAs zu Lasten der Kranken-
kassen verordnungsfähig sind und bei wel-
chen Erkrankungen sie verordnet werden 
können. 

Die DAK-Gesundheit erstattet die Kosten 
für verschreibungsfähige DiGAs. 
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Die DAK-Gesundheit erstattet die Kosten 
für verschreibungsfähige DiGAs.  
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