Refugees Welcome
Unterstützungs- und Hilfsangebot der DAK-Gesundheit
für Behörden, Helfer und Flüchtlinge

Position der DAK-Gesundheit
"Angemessener Zugang zum Gesundheitssystem“

„Ein wichtiger Aspekt ist die medizi-nische Versorgung der Flücht-linge und
Asylsu-chenden. Die DAK-Gesundheit beteiligt sich daran, indem sie mit
dafür sorgt, dass die Menschen, die zu uns kommen, möglichst früh eine
elektro-nische Gesund-heits-karte (eGK) bekommen, mit der sie schnell
und unbüro-kra-tisch medizi-nisch behandelt werden können, wenn es
notwendig ist. Dies möglich zu machen, hat auch mit Menschen-würde zu
tun, deren Wahrung ein wesent-licher Grund-pfeiler unserer Verfassung ist.
Ein angemes-sener Zugang zum Gesund-heits-system ist also eine der
Aufgaben, die jetzt gelöst werden müssen. Wer, wenn nicht die
gesetz-liche Kranken-ver-si-cherung, sollte diese Aufgabe übernehmen?
Die GKV steht hier in der Pflicht, denn die Sicher-stellung medizi-ni-scher
Versorgung ist ihre originäre Aufgabe, ihre ureigene Funktion im Sinne des
Gemein-wohls.“
Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher, Vorsitzender des Vorstands der DAKGesundheit

Wie können wir helfen!?
Variante 1 (BAMF-Bescheid liegt noch nicht vor):
Unser Service:
•Wir kommen zu Ihnen, oder Sie besuchen uns in unserem Servicezentrum.
•Wir erheben gemeinsam die Daten.
•Wir fertigen ein Bild (kostenlos) für die elektronische Gesundheitskarte an.
•Wir stellen eine Mitgliedsbescheinigung zur Vorlage beim Jobcenter aus.
•Wir beantragen eine Rentenversicherungsnummer.
Was haben Sie zu tun?
•Sie informieren uns, sobald der Anerkennungsbescheid vorliegt.
(Wir benötigen eine Kopie davon.)
Ihr Vorteil:
•Sie sparen sich den Weg zur Krankenkasse.
•Sie erhalten sofort eine Mitgliedsbescheinigung.
•Sie können sofort nach Vorlage des Anerkennungsbescheids einen Termin
beim Jobcenter machen.
Vorteil für das Jobcenter:
•Wir beantragen die Rentenversicherungsnummer.

Wie können wir helfen!?
Variante 2 (BAMF-Bescheid liegt bereits vor):
Unser Service:
•Wir kommen zu Ihnen, oder Sie besuchen uns in unserem Servicezentrum.
•Wir erheben gemeinsam die Daten.
•Wir fertigen ein Bild (kostenlos) für die elektronische Gesundheitskarte an.
•Wir stellen eine Mitgliedsbescheinigung zur Vorlage beim Jobcenter aus.
•Wir beantragen eine Rentenversicherungsnummer.
Ihr Vorteil:
•Sie sparen sich den Weg zur Krankenkasse.
•Sie erhalten sofort eine Mitgliedsbescheinigung.
Vorteil für das Jobcenter:
•Wir beantragen die Rentenversicherungsnummer.

Beitrag für Bezieher von Arbeitslosengeld II:

Der Krankenversicherungsbeitrag für Bezieher von
Arbeitslosengeld II beträgt einheitlich bei allen gesetzlichen
Krankenkassen 15,1 %.

Wir sind vorbereitet!
Informationsbroschüren und Unterlagen
in sämtlichen Fremdsprachen:
z. B.:
•Arabisch
•Persisch (Dari)
•Englisch
•Französisch

DAK-Gesundheit Kempten
Krankenversicherung / health insurance / l'assurance maladie / اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ

Adresse / address / adresse / ﻋﻨﻮان
Residenzplatz 1/1. Stock
87435 Kempten
Ansprechpartner:
Andreas Stich
Bezirksleiter/Asylkoordinator
Tel.: 0821 439988-1916
Handy: 0172 4043058
E-Mail: andreas.stich@dak.de
Öffnungszeiten / Opening times / Horaires d‘ouverture / ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻌﻤﻞ
Montag / Mondag / Lundi / اﻹﺛﻨﯿﻦ
Dienstag / Tuesday / Mardi / اﻟﺜﻼﺛﺎء
Mittwoch / Wednesday / Mercredi / اﻷرﺑﻌﺎء
Donnerstag / Thursday / Jeudi / اﻟﺨﻤﯿﺲ
17:00 Uhr
Freitag / Friday / Vendredi / اﻟﺠﻤﻌﺔ

8:00 - 16:00 Uhr
8:00 - 16:00 Uhr
8:00 - 16:00 Uhr
8:00 8:00 - 13:00 Uhr

Vielen Dank für Ihr Interesse!

