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Liebe Mitglieder, 

nach wie vor hält uns die CORONA‐Pandemie 
in Atem, wenngleich es Gründe gibt, die An‐
lass zur Hoffnung geben. Das Impfen schreitet 
voran; viele Bürger:innen sind zwischenzeitlich 
einmal, und ein stetig wachsender Teil bereits 
zwei Mal geimpft. 

Die Bundestagswahl 2021 nähert sich mit rie‐
sigen Schritten auf die Zielgerade zu; die Be‐
werber:innen für den nächsten Bundestag be‐
finden sich in der „heißen Phase“ des Wahl‐
kampfes.  

Die neue Bundesregierung wird sich nach den 
Wahlen sehr schnell einigen Herausforderun‐
gen stellen müssen, so zum Beispiel auch der 
Finanzierung des Gesundheitswesens ab 2022. 
Bereits seit Monaten haben zahlreiche Kassen‐
vorstände und ehrenamtliche, soziale Selbst‐
verwalter auf die bevorstehenden Finanzie‐
rungsprobleme in der gesetzlichen Kranken‐
versicherung (GKV) hingewiesen.  

Aufgrund eines Kompromisses zwischen dem 
Finanzminister und dem Gesundheitsminister 
wurde die GKV mit einem absolut unzu‐
reichenden, zusätzlichen Steuerzuschuss in 
Höhe von 7 Mrd. Euro für 2022 „abgespeist“. 
Dieser Betrag wird bei Weitem nicht 

ausreichen, um die 
Mehrbelastungen, 
die sich aus zahlrei‐
chen GKV‐Gesetzen 
der zu Ende gehen‐
den Legislaturperi‐
ode und der von der 
GKV finanzierten 
Pandemiekosten er‐
geben, auszuglei‐
chen. 

Bleibt es bei die‐
sem zu niedrigen 
Steuerzuschuss, 
wird sich dies bei der Höhe der kassenindivi‐
duellen Zusatzbeiträge aller Krankenkassen 
deutlich bemerkbar machen. Diese höheren 
Zusatzbeiträge sind von den Arbeitnehmer:in‐
nen, den Rentner:innen und den Arbeitge‐
ber:innen zu finanzieren. 

Am 3. Juni 2021 wurden durch den Bundesmi‐
nister für Arbeit und Soziales die neuen Bun‐
deswahlbeauftragten für die Sozialversiche‐
rungswahlen 2023 berufen. Dies ist ein deutli‐
ches Zeichen dafür, dass wir nun in die ent‐
scheidende Vorbereitungs‐ und Umsetzungs‐
phase für die Sozialwahlen 2023 eingetreten 
sind und alle Kräfte mobilisieren müssen, um 
die Sozialwahlen 2023, die im Bereich der 
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gesetzlichen Krankenversicherung erstmals 
auch als Online‐Wahlen durchgeführt werden 
können, erfolgreich zu bestehen! 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den der‐
zeitigen Bundeswahlbeauftragten für die  
Sozialversicherungswahlen, Rita Pawelski und 
Klaus Wiesehügel, die am 30.09.2021 turnus‐
gemäß aus ihren Ämtern ausscheiden, herzlich 
für die umfangreiche Arbeit sowie die sehr 
gute Zusammenarbeit mit der Sozialen Selbst‐
verwaltung in den zurückliegenden sechs Jah‐
ren ihrer Tätigkeit bedanken. 

Ich bitte Sie, liebe Mitglieder, uns im Rahmen 
Ihrer Möglichkeiten zu unterstützen und mit 

dazu beizutragen, dass wir als DAK 
Mitgliedergemeinschaft e. V. bei den Sozial‐
wahlen 2023 viele gute, auch neue Kandi‐
dat:innen aufstellen können und wieder ein 
gutes Ergebnis erzielen, um weiterhin erfolg‐
reich für Sie tätig sein zu können. 

Mit besten Grüßen 

Meinhard Johannides 
Geschäftsführer  
DAK Mitgliedergemeinschaft e. V. 
 

Neue Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen 2023 berufen –  
Peter Weiß, MdB, am 14.09.2021 zu Gast bei der DAK-MG Mitgliederversammlung  

Hubertus Heil, Bundesarbeits- und Sozial-
minister, hat am 03.06.2021 Peter Weiß, 
MdB, CDU, zum Bundeswahlbeauftragten 
für die Sozialversicherungswahlen 2023 und 
Daniela Kolbe, MdB, SPD, zu seiner Stellver-
treterin berufen. Die neuen Bundeswahlbe-
auftragten folgen Rita Pawelski (CDU) und 
Klaus Wiesehügel (SPD), deren Amtszeit am 
30.09.2021 turnusgemäß endet.  
 
Peter Weiß, der für den neuen Bundestag, 
nicht mehr kandidiert, ist 65 Jahre alt und 
hat drei erwachsene Kinder. Er ist zurzeit 
direkt gewählter Abgeordneter des Wahl-
kreises Emmendingen/Lahr. Der neue Bun-
deswahlbeauftragte hat sich auf Anfrage 
der DAK Mitgliedergemeinschaft e. V. 
spontan bereit erklärt, am 14.9.2021 in 
Hamburg an einer Veranstaltung im Hause 
der DAK-Gesundheit teilzunehmen und 
sich bei den Selbstverwaltern vorzustellen. 
      
Zugleich wird er die Anwesenden in einem 
Referat über seine Vorstellungen zum Ab-
lauf der Sozialwahlen 2023, die im Bereich 

der gesetzlichen 
Krankenversiche-
rung erstmals auch 
als Online-Wahlen 

mieren und für die 
Beantwortung von 
Fragen zur Verfü-
gung stehen.  
 
Der Vorstand der 
DAK Mitgliederge-
meinschaft e. V. 
freut sich über diese 
Zusage.  
 
Dem neuen Bundeswahlbeauftragten für die 
Sozialversicherungswahlen 2023 und seiner 
Stellvertreterin wünscht der Vorstand der 
DAK Mitgliedergemeinschaft e. V. viel Erfolg 
und gutes Gelingen. 
 
Wir werden sie dabei im Rahmen unserer 
Möglichkeiten gerne unterstützen.  

Peter Weiß, MdB, 
Bundeswahlbeauftrag‐
ter für die  
Sozialversicherungs‐
wahlen 2023 
© Foto: privat 
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Neues Foto für Versichertenkarte – Technik für die Anwendungen verbessert 

Zahlreiche Versicherte erhalten in diesen 
Tagen ein Schreiben ihrer Krankenkasse, 
in dem sie gebeten werden, ein neues Foto 
für die elektronische Gesundheitskarte zur 
Verfügung zu stellen. Und das, obwohl die 
Gültigkeit der aktuellen Karte noch gar 
nicht abgelaufen ist.  

Bei der DAK-Gesundheit werden vorrangig 
diejenigen Mitglieder angeschrieben, de-
ren Foto in Kürze 10 Jahre lang gespei-
chert ist.  

Hintergrund dieser Schreiben ist, dass u.a. 
die Patienten- und Datenschutzgesetze 
eine befristete Speicherung vorsehen. Die 
Krankenkasse darf die Fotos ihrer Versi-
cherten maximal 10 Jahre lang speichern; 
kurz vor Ablauf dieses Zeitraums muss die 
Krankenkasse die Versicherten anschrei-
ben, um ein neues Foto zu erhalten.  

Das ist auch aus anderen Gründen erfor-
derlich: Das Foto dient beim Arztbesuch 
zur Legitimation für den Empfang von 
Leistungen. Wenn das Foto schon mehrere 
Jahre auf der Karte genutzt wird, dann 
muss es aktualisiert werden.  

Die Versicherten erhalten nach Einrei-
chung/upload des neuen Fotos eine aktu-
elle Versichertenkarte. Diese ist auf dem 
neuesten technischen Stand und erfüllt die 
Voraussetzung für die sog. Nahfeldkom-
munikation, kurz „NFC“.  

Die Technik kennt man z. B. von Bankkar-
ten: Wer einkauft und mit seiner EC- oder 
Kreditkarte einfach durch Auflegen der 
Karte auf das Leseterminal bezahlt, nutzt 

dabei die Nahfeldkommunikation (engl. 
NearFieldCommuni ation).  

Das Auslesen 
wird beim Arzt 
jetzt auch 
möglich sein – 
die Karte 
braucht man 
nicht mehr aus 
der Hand zu 
geben.  

Gesundheits-
daten stehen 
unter beson-
derem Schutz 
und Auflagen: 
Deshalb ist nur dann die Datenkommuni-
kation und Entschlüsselung möglich, wenn 
zu dem Datensatz auch noch der sechs-
stellige Schlüsselcode (CardAccessNum-
ber: „CAN“) bekannt ist und verwendet 
wird. Dieser Schlüsselcode befindet sich 
aufgedruckt auf der Vorderseite der neuen 
Karten, was verhindert, dass der Code ver-
gessen wird und dass die Karte unbemerkt 
aus der Hosentasche heraus ausgelesen 
werden kann.  

Viele Versicherte fragen uns, welche Daten 
nun aktuell auf der Karte gespeichert wer-
den. Hierzu Roman G. Weber, stell. Vorsit-
zender der DAK Mitgliedergemeinschaft 
e.V.: „Bislang sind nach Auskunft der  
DAK-Gesundheit auf der Karte nur  
folgende Daten gespeichert:  

 Name, Vorname 
 Geburtsdatum 
 Geschlecht  

Roman  Weber,  stv.  Vor‐ 
sitzender der DAK Mitglieder‐
gemeinschaft e. V. 
© Foto: privat 
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 Anschrift  
 Versichertennummer 
 der Versicherungsstatus (wie z. B. 

Mitglied oder Familienversiche-
rung) und 

 der Name sowie die Identifika-
tionsnummer der Krankenkasse 

 das Foto. 
 
Was bedeutet es, wenn auf der alten und 
neuen Karte das gleiche Foto eingebunden 
ist und man dennoch eine neue Karte be-
kommt?  

Hierzu sagt Roman G. Weber: „Die aktuelle 
neue Karte kann man leicht auf der Vor-
derseite erkennen. Oben auf der linken 
Seite der Gesundheitskarte befindet sich - 
unter dem schwarzen Bereich der stilisier-
ten Deutschlandfahne - die sechsstellige 
„CAN-Nummer“. Daneben wird mit einem 
Kürzel die Kartenversion angegeben. Die 
aktuelle Version hat die Bezeichnung  
„G 2.1“.  

Darüber hinaus ist ein satellitenähnliches 
Symbol auf der Karte aufgedruckt, an dem 
man die NFC-Fähigkeit der Karte erkennt.  

Die Versichertenkarte kann ausweislich der 
Angaben auf der Rückseite auch bei Be-
handlungen im europäischen Ausland ein-
gesetzt werden. Auf der Rückseite der 
Karte befindet sich der Aufdruck „Europäi-
sche Krankenversicherungskarte“. Da viele 
Ärzte und Krankenhäuser im europäischen 
und nichteuropäischen Ausland ihre Leis-
tungen nicht über die Versichertenkarte 
abrechnen wollen/können, empfiehlt sich 
beim Aufenthalt im Ausland immer der 
Abschluss einer zusätzlichen Auslands- 
bzw. Reisekrankenversicherung. Dies gilt 
sowohl für die Mehrkosten einer ärztlichen 
oder zahnärztlichen Behandlung als auch 
für evtl. anfallende Kosten für einen Kran-
kenrücktransport, die schnell einen 5-
stelligen Betrag überschreiten und von den 
gesetzlichen Krankenkassen nicht über-
nommen werden können.

Entscheidung des Bundessozialgerichts: Keine Leistungsinanspruchnahme ohne elektroni-
sche Gesundheitskarte 
 
Ohne die Nutzung der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK) ist die Inanspruch-
nahme von Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) nicht möglich. 
Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) am 
20.01.2021 entschieden (Aktenzeichen: 
B1 KR 15/20 R). Gesetzlich Krankenversi-
cherte können von ihren Krankenkassen 
keinen papiergebundenen Berechtigungs-
nachweis (früher: "Krankenschein") verlan-
gen. Hierauf hatten zwei Versicherte un-
terschiedlicher Krankenkassen geklagt. Im 
Rahmen ihrer informationellen Selbstbe-
stimmung hatten sie es abgelehnt, eine 

mit ihrem Foto versehene elektronische 
Gesundheitskarte bei der Leistungsinan-
spruchnahme zu nutzen. Um Leistungen 
der GKV in Anspruch nehmen zu können, 
müssen Versicherte ihre Berechtigung 
grundsätzlich mit der eGK nachweisen. Die 
eGK ist mit einem Lichtbild sowie einem 
„Chip“ versehen. Dieser enthält verschie-
dene Versichertendaten, wie z. B. Name, 
Geschlecht, Anschrift, Versichertenstatus 
und Krankenversicherungsnummer als 
Pflichtangaben. Diese Daten werden bei 
Arztbesuchen online mit den bei der Kran-
kenkasse vorliegenden Daten abgeglichen 

“
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und gegebenenfalls aktualisiert. Dafür 
wird die Telematikinfrastruktur (TI) ge-
nutzt, die die Akteure der GKV vernetzt.  
Die eGK dient auch als "Schlüssel" für die 
Authentifizierung beim Zugang zur Tele-
matikinfrastruktur (TI), etwa zur elektroni-
schen Patientenakte (ePA). Die Vorschrif-
ten über die eGK stehen mit den Vorgaben 
der Europäischen Datenschutzgrundver-
ordnung (DGSVO) in Einklang, so die 

Richter des BSG. Der Gesetzgeber wolle 
mit der eGK, soweit es um die Pflichtanga-
ben geht, den Missbrauch von Sozialleis-
tungen verhindern und die Abrechnung 
von Leistungen der Ärzte erleichtern, so 
das BSG. Er verfolge damit legitime Ziele. 
Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten sei auf das zwingend erforderliche 
Maß beschränkt. 
 

 

Wenn Hüft- oder Kniegelenke schmerzen – Operationen in Zeiten von Corona 

Seit Beginn der Corona-Pandemie werden 
viele geplante Operationen von Patienten 
aus Angst vor einer möglichen Corona-In-
fektion verschoben oder abgesagt. Dazu 
zählen auch Arthrose bedingte Gelenker-
satzoperationen.  

Viele Patienten sind verunsichert, ob jetzt 
schon wieder ein geeigneter Zeitpunkt für 
eine Knie- oder Hüftoperation ist, warten 
lieber noch weiter ab und leben derweil 
mit Schmerzen und eingeschränkter Bewe-
gung.  

Ziel einer Knie- oder Hüftoperation ist die 
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit 
und die Verbesserung der Lebensqualität 
der Patienten.  

Wenn konservative Therapieverfahren aus-
geschöpft sind, Schmerzmittel nicht mehr 
helfen und Bewegungen, wie Treppenstei-
gen, Laufen oder Radfahren, nur unter 
starken Schmerzen möglich oder gar un-
vorstellbar sind, dann ist der Ersatz durch 
ein künstliches Gelenk (Endoprothese) in 
Abstimmung mit der/dem behandelnden 
Ärztin/Arzt u. U. angezeigt.  

Mitunter kann das Hinauszögern einer 
vielleicht schon geplanten OP weitere 

Schäden nach sich ziehen und den gehoff-
ten Erfolg verringern.  

In den Kranken-
häusern wird, bei 
strenger Einhal-
tung der Hygiene-
standards und ef-
fizienter OP-Orga-
nisation und –Pla-
nung, alles getan, 
damit den Patien-
ten geholfen wer-
den kann.  

 
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 
dass nach einer erfolgreichen Gelenkope-
ration ein neues Lebensgefühl erwacht.  

Die Teilnahme an vielen Möglichkeiten des 
Lebens ist wieder gegeben.

Impressum: 
Herausgeber: DAK Mitgliedergemeinschaft e. V., 
Rheinallee 41a, 55294 Bodenheim 
www.dak-mitgliedergemeinschaft.de 
Telefon: 06135/719-502 - Fax: 06135/719-503 
E-Mail: service@dak-mitgliedergemeinschaft.de 
 

Redaktion: Meinhard Johannides 
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Bärbel Weisenstein 
Mitglied des Verwaltungs‐
rates der DAK‐G  
© Foto: privat 
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Mitgliedersammlung 2021 wird Corona bedingt in das Jahr 2022 verschoben! 

Liebe Mitglieder,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bedingt durch die stetig steigenden 
Corona-Inzidenzwerte ist es leider nicht 
möglich, die für den 14.09.2021 geplante 
Mitgliederversammlung als Präsenzveran-
staltung in Hamburg durchzuführen.  

Deshalb muss die Mitgliederversammlung 
auf den 02. April 2022 verschoben werden.  
 

Zu dieser Mitgliederversammlung, die vo-
raussichtlich wieder in Nomborn stattfin-
det, erhalten Sie zu gegebener Zeit eine 
separate Einladung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Walter Hoof  
Vorsitzender 
 
 

 

Wichtige Information aus einem Widerspruchsausschuss 

In der laufenden Wahlperiode bin ich als 
stellvertretendes Mitglied im DAK-Wider-
spruchsausschuss in Hannover ehrenamt-
lich aktiv. Dort befassen wir uns mit abge-
lehnten Leistungsbegehren (z. B. Kranken-
geld usw.), gegen die die betroffenen Ver-
sicherten Widerspruch erhoben haben.  

Dabei stelle ich oftmals fest, dass die Kran-
kenkasse zu spät von der Arbeitsunfähig-
keit erfährt, denn selbst wenn in den ersten 
6 Wochen der Arbeitgeber Entgeltfortzah-
lung leistet, muss auch die DAK-Gesund-
heit über die Erkrankung rechtzeitig und 
fristgerecht informiert werden, nämlich: 

1. Innerhalb einer Woche ab Ausstel-
lung der Arbeitsunfähigkeits-Be-
scheinigung (=AU) und 

2. fortlaufend während der durchgän-
gig nachgewiesenen Arbeitsunfä-
higkeit.  

Es gibt verschiedene Wege diese Anforde-
rungen umzusetzen:  

 Abgabe der 
Bescheini-
gung im  
Servicecenter 

 Versenden 
per Post 

 Übermittlung 
per Fern-
kommunika-
tionsmitteln 
wie z. B. 
 Fax 
 E-Mail 
 Homepage-Upload oder  
 per App. 

Mein Tipp: 
Bei der Krankenkasse innerhalb dieser Wo-
chenfrist nachfragen, ob die Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung dort eingegangen 
ist.  

Denn maßgeblich ist stets der Eingang bei 
der Krankenkasse und nicht das Versand-
datum. 

Clivia Weber, stv. Mitglied 
eines Widerspruchsaus‐
schusses 
© Foto: privat 
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