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S

eit Anfang März 2020 hat COVID-19 den Alltag der Menschen in Deutschland
nachhaltig und dauerhaft verändert. Das betrifft vor allem auch das Gesundheitswesen. Das deutsche Gesundheitssystem hat insgesamt eine hohe Leistungs
fähigkeit bewiesen, wird aber weiterhin durch die Auswirkungen der Maßnahmen
zur Eindämmung der Corona-Pandemie belastet.
Einerseits steht die Situation in der Intensivmedizin noch immer im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit, andererseits zeigen sich gerade auch im medizinischen Alltag
Bruchstellen. Behandlungen, die vermeintlich nicht akut notwendig waren, wurden
von Ärzten und Krankenhäusern zur Schonung der Behandlungskapazitäten verschoben oder abgesagt. Gleichzeitig verzichteten viele Patienten aus Angst vor
einer möglichen Ansteckung mit COVID-19 auf einen Arztbesuch.
Von der unsicheren Zeit des Lockdown waren auch Krankenversicherungen und
ihre Kunden, ob krank oder gesund, betroffen. Beispielsweise wurden Geschäfts
stellen zeitweise für den normalen Besucherverkehr geschlossen, und ein Großteil
der Mitarbeiter von Krankenversicherungen wurde ins Home-Office geschickt.
Neben den Herausforderungen im operativen Geschäft erhöht sich auch der finan
zielle Druck auf Krankenversicherungen. Aufgrund der derzeit negativen wirtschaftlichen Entwicklung wird das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr sinken und
sich auch nächstes Jahr nur langsam erholen. Dies hat negative Implikationen für
den Arbeitsmarkt. Krankenversicherungen drohen deshalb Einnahmeausfälle, die
ohne die Rücklagen des Gesundheitsfonds und die angekündigten staatlichen
Zuschüsse und Garantien zu finanziellen Engpässen führen würden. Die Deckelung
der Sozialbeiträge auf 40 Prozent in Verbindung mit Rückstellungen von 5,3 Mil
liarden Euro aus Steuermitteln zur Finanzierung der Deckungslücke reduziert im
Gesamtsystem den erforderlichen Anstieg der individuellen Zusatzbeiträge. Ohne
diese staatliche Unterstützung wären voraussichtlich Erhöhungen von teilweise
mehr als einem Prozentpunkt, abhängig von der Vermögenslage der jeweiligen
Krankenversicherung, nötig gewesen. Ein stärkerer Preiswettbewerb zwischen den
gesetzlichen Krankenversicherungen wird so, zumindest kurzfristig, noch stark
gedämpft.
Der politische Druck, mittels Strukturreformen Ausgaben zu kürzen und Kosten
einzusparen, wird in Zukunft jedoch noch stärker werden. Hierdurch könnten beispielsweise Diskussionen hinsichtlich einer Konsolidierung gesetzlicher Krankenversicherungen zur Einsparung von Verwaltungsausgaben und eines Strukturabbaus im Krankenhaussektor sowie die Suche nach Einsparpotenzialen bei in der
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Vergangenheit stark gestiegenen Ausgaben in Bereichen wie Fahrtkosten, Heilmittel und Krankengeld wieder in den Vordergrund rücken.
Gleichzeitig hat COVID-19 nachhaltige Auswirkungen auf das Geschäftsmodell von
Krankenversicherungen. Basierend auf einer aktuellen repräsentativen Umfrage
unter 1.500 Versicherten in Verbindung mit unserer Projekterfahrung während der
Corona-Krise haben wir fünf wesentliche Implikationen für Krankenversicherungen
abgeleitet:
1. Aktive Betreuung der Versicherten: Versicherte wünschen sich eine aktive
Ansprache und Beratung von ihrer Krankenversicherung. Deshalb sollten sich
Krankenversicherungen zum vorsorgenden Partner ihrer Versicherten wandeln.
2. Ausbau der Telemedizin: Durch die Corona-Krise sind viele Versicherte
erstmals mit Telemedizin in Berührung gekommen und haben positive Erfahrungen gemacht. Durch die gestiegene Akzeptanz wird auch die Nachfrage in
Zukunft stark steigen. Daher müssen Krankenversicherungen ihren Versicherten
entsprechende Angebote machen und die weitere Verbreitung von Telemedizin
aktiv vorantreiben, um sich im Wettbewerb um Versicherte zu differenzieren.
3. Digitale Kommunikation: Während der Corona-Krise haben Versicherte
vermehrt auf digitalen Kanälen mit ihrer Krankenversicherung kommuniziert
und wollen diese einfache und effiziente Art zu kommunizieren auch weiterhin
nutzen. Krankenversicherungen müssen folglich ihr digitales Angebot ausbauen
und gleichzeitig die Bearbeitung digitaler Anfragen und Anträge automatisieren,
um ihren Service nachhaltig zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben.
4. Digitale Kollaboration: Die Arbeit im Home-Office während der Corona-Krise
hat trotz der vor der Corona-Krise vorgebrachten Vorbehalte vieler Arbeitgeber
gut funktioniert. Krankenversicherungen können auch in Zukunft von Home-
Office-Arbeit profitieren, und es ist zu erwarten, dass Mitarbeiter von Krankenversicherungen die Arbeit von zu Hause in Zukunft vermehrt einfordern werden.
Folglich müssen sich Mitarbeiterführung und Arbeitsmodelle stark anpassen.
5. Neue Organisationsmodelle: Aktive Ansprache und Betreuung, Stärkung des
telemedizinischen Angebots, Ausbau der digitalen Kanäle und flexibles Arbeiten
ebnen den Weg für ein grundlegend neues Organisationsmodell von Krankenversicherungen.
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Krankenversiche
rungen sollten sich
zukünftig aktiv um
die Versorgung
ihrer Versicherten
kümmern

1.

Krankenversicherungen müssen sich von Kostenträgern
zu aktiven Partnern ihrer Versicherten wandeln

Die gesundheitlichen Folgen der Corona-Krise spüren wir schon jetzt – und das
nicht nur direkt durch die Folgen des Virus. Ein Drittel der befragten Versicherten
hat während der Corona-Krise Behandlungen abgesagt oder verschoben. 30 Prozent
der befragten Versicherten fühlten sich durch diese Verschiebung oder Absage
gesundheitlich schlechter. Zumindest in diesen Fällen wäre eine Behandlung also
medizinisch dringlich gewesen und hätte nicht verschoben bzw. abgesagt werden
sollen. Es ist damit zu rechnen, dass die Einschränkung der Regelversorgung während der Corona-Krise für eine Reihe von Patientengruppen (etwa chronisch
Kranke, Schmerzpatienten) zu schwereren Krankheitsverläufen geführt hat. Vereinzelt ist es sicherlich auch zu vermeidbaren Todesfällen gekommen. Gleichzeitig
deuten die Ergebnisse der Umfrage auch auf eine gewisse Überversorgung hin,
denn 70 Prozent der Versicherten, deren Behandlung verschoben oder abgesagt
wurde, ging es zumindest zum Zeitpunkt der Umfrage nicht schlechter, und immerhin 21 Prozent der befragten Versicherten planen derzeit nur eventuell oder gar
nicht mit einer Nachholung der Behandlung.

Abbildung 1 | Regelversorgung hat unter den Einschränkungen der Corona-Krise gelitten

33 %

Ein Drittel der Versicherten
musste eine Behandlung
verschieben oder absagen.

30 %

Circa 30 % der Versicherten
geht es durch die Absage/
Verschiebung schlechter als vorher.

Frage links: Haben Sie in der Corona-Krise eine oder mehrere Behandlung(en) absagen oder verschieben müssen?
Frage rechts: Geht es Ihnen durch die Absage/Verschiebung heute schlechter?

Eine aktive Ansprache und Aufklärung der Versicherten durch ihre Krankenversicherung während der Corona-Krise könnte beispielsweise in Form einer Unterstützung beim Abwägen von Ansteckungsrisiken, einer Aufklärung über gesundheitliche Folgen von ausbleibenden Behandlungen bzw. Untersuchungsterminen oder
durch Informationen über alternative Behandlungsmöglichkeiten erfolgen. So können die oben beschriebenen negativen Folgen für die Gesundheit von Versicherten
gemildert werden. Ein solches Angebot wird von einem wesentlichen Anteil der
Versicherten gewünscht: 45 Prozent der befragten Versicherten stimmten der Aussage „Ich würde mir eine aktive Ansprache und Betreuung durch meine Kranken-
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versicherung während der Corona-Krise wünschen“ zu. Das Beispiel aus Österreich
zeigt, dass eine solche Ansprache und Betreuung gut funktionieren kann: Die österreichische Regierung beauftragte Krankenversicherungen während der CoronaKrise, Corona-Risikopatienten zu identifizieren und aktiv anzusprechen, um über
Prävention, Infektionsrisiko und Krankheitsverlauf von COVID-19 aufzuklären.

Abbildung 2 | Versicherte wünschen sich, dass ihre Krankenversicherung für
ihre Gesundheit eine aktivere Rolle spielt

71 %

Erinnerung
zur Vorsorge

69 %

Hilfe bei Arzt-/
Krankenhauswahl

70 %

Beratung
bei akuter
Krankheit

67 %

Beratung bei
chronischer
Krankheit

45 %
Fast die Hälfte der Versicherten hätte
sich eine aktive Ansprache und Beratung
während der Corona-Krise gewünscht.

Für verschiedene Anlässe wünschen sich immer mind.
zwei Drittel der Versicherten zukünftig eine aktive
Ansprache und Beratung durch ihre Krankenversicherung.

Frage links: Stimmen Sie der Aussage „Ich würde mir eine aktive Ansprache und Betreuung durch meine Krankenversicherung während der CoronaKrise wünschen“ zu? Dargestellt ist die Summe der Antworten „Stimme voll und ganz zu“ und „Stimme teilweise zu“.
Frage rechts: In welchen Fällen würden Sie sich zukünftig eine aktive Ansprache und Beratung durch Ihre Krankenversicherung wünschen? Dargestellt
ist die Summe der Antworten „Auf jeden Fall“ und „Vielleicht“.

Auch in Zukunft wünscht sich ein Großteil der befragten Versicherten eine aktive
Ansprache und Beratung durch ihre Krankenversicherung – vorzugsweise digital
oder per Telefon. So gaben 71 Prozent der Versicherten an, für eine Erinnerung an
eine Vorsorgeuntersuchung kontaktiert werden zu wollen, 70 Prozent wünschen
sich eine Beratung bei akuter Krankheit, 69 Prozent würden Hilfe von ihrer Krankenversicherung bei der Wahl des Arztes oder Krankenhauses wertschätzen, und
67 Prozent der Versicherten können sich aktive Unterstützung durch ihre Krankenversicherung bei chronischer Krankheit vorstellen.
Die Ausrichtung von Krankenversicherungen auf eine aktive Interaktion und vorsorgende Funktion für ihre Versicherten verändert das bisherige Geschäftsmodell
von Krankenversicherungen grundlegend. Damit der Rollenwandel der Krankenversicherungen vom reinen Kostenträger zum aktiven Partner funktionieren kann,
müssen Krankenversicherungen folgende Änderungen herbeiführen:

•

Nutzbarkeit der Daten: Versicherungen verfügen über die Daten, die für eine
Identifikation von gesundheitlichen Risiken und eine gezielte Ansprache von
Risikogruppen nötig sind (Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen etc.). Diese Daten
müssen in Verbindung mit aktuellen Diagnose- und Therapiedaten, beispielsweise zukünftig über die elektronische Patientenakte übermittelt, genutzt
werden dürfen.
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•

Definition der Beratungsanlässe: Krankenversicherungen müssen konkrete
Beratungsanlässe definieren und passende Angebote entwickeln. Diese können
von allgemeinen Informationen (etwa über Pandemien wie Corona) über
gesundheitliche Aufklärung (Erinnerung an die Einnahme wichtiger Medikamente, Vermittlung von Arztterminen bei fehlenden Rezepten) bis hin zu konkreten bzw. alternativen Versorgungsangeboten (etwa Einholung von ärztlicher
Zweitmeinung zu Schmerz- und Physiotherapie gegenüber operativen Eingriffen
bei Hüftarthrose oder Rückenschmerzen) reichen.

•

Befähigung der Mitarbeiter: Geeignete Mitarbeiter sind für diese neue Art
des Arbeitens zu motivieren und für den direkten Kontakt mit Versicherten
zu begeistern. Außerdem müssen Mitarbeiter für eine aktive Ansprache und
Beratung geschult werden, beispielsweise anhand von standardisierten
Gesprächsleitfäden für definierte Beratungsanlässe.

Diese neue Rolle der Krankenversicherungen ist sowohl für Versicherte als auch für
das gesamte Gesundheitssystem von Vorteil. Versicherte profitieren von höherer
Versorgungsqualität und Service, während Krankenversicherungen durch gezielte
Steuerung von Leistungen mittelfristig Kosten sparen können. Außerdem können
sich Krankenversicherungen im Wettbewerb differenzieren, da bestehende Versicherte durch den erweiterten Service gebunden werden und dieser Service attraktiv
für neue Versicherte ist.
Damit die oben beschriebene Neuausrichtung der Krankenversicherungen möglich
ist, muss der Gesetzgeber einen rechtlichen Rahmen schaffen, der die weitergehende Verwendung der Daten der eigenen Versicherten erlaubt. Denkbar wäre eine
Ausweitung der erlaubten Datennutzung im Sozialgesetzbuch (SGB V) oder eine
Erweiterung des Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG).
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2.

Krankenversicherungen können sich durch das aktive
Angebot von Telemedizin differenzieren

Telemedizin war bereits vor dem Ausbruch der Corona-Krise ein Wachstumsfeld.
In der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass angesichts des erschwerten Zugangs zu
Hausarzt- und Facharztpraxen und des vermeintlichen Infektionsrisikos im Wartezimmer viele Versicherte Telemedizin erstmals ausprobiert haben. So gaben 70 Prozent derjenigen, die Telemedizin während der Corona-Krise in Anspruch genommen haben, an, dies zum ersten Mal getan zu haben. Darüber hinaus haben sich
circa 5.000 Arztpraxen erstmals für die telemedizinischen Leistungen bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) registriert.

Abbildung 3 | Ausgelöst durch die Corona-Krise wird sich die Nachfrage nach Telemedizin verdoppeln

70 %
70 % der Befragten, die eine
telemedizinische Leistung in der
Corona-Krise nachgefragt haben,
haben Telemedizin erstmals genutzt.

×2
In Zukunft wollen doppelt so viele
Versicherte wie vor der Krise
Telemedizin nutzen
(26 % aller Versicherten).

Frage links: Haben Sie während der Corona-Krise erstmals eine mobile Sprechstunde mit einem Arzt genutzt?
Frage rechts: Planen Sie, zukünftig mobile Sprechstunden mittels Telefon, Videokonferenz oder Live-Chat mit einem Arzt (weiter) zu nutzen?

Viele Versicherte gaben an, Telemedizin aus Angst vor einer Ansteckung in der
Arztpraxis in Anspruch genommen zu haben. Versicherte wollen aber auch nach
der Krise die Möglichkeit einer schnellen und kontaktlosen medizinischen Beratung
oder Behandlung nicht missen: 26 Prozent der Versicherten – und damit doppelt so
viele wie vor der Corona-Krise – wollen auch in Zukunft telemedizinische Leistungen nutzen. Dabei wünschen sich Versicherte in Zukunft ein telemedizinisches
Angebot vor allem für folgende Bereiche:

•

Besprechung von Befunden, Labor- und Testergebnissen

•

Ausstellung von Folgerezepten

•

Beratung zu Impfungen und Impfschutz

•

Beratung bei akuten Erkrankungen

•

Beratung bei chronischen Erkrankungen
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Krankenversicherun
gen sollten über die
telemedizinische
Beratung hinaus die
Digitalisierung der
gesundheitlichen
Versorgung voran
treiben

Die steigende Nachfrage nach Telemedizin birgt eine Chance zur Differenzierung
für Krankenversicherungen, wenn sie eine aktive Rolle in der Ausgestaltung des
telemedizinischen Angebots spielen. Denn Telemedizin ist Versicherten wichtig:
58 Prozent der Versicherten würden ihre derzeitige Versicherung wechseln, um
Telemedizin nutzen zu können. Außerdem ist dies eine einmalige Gelegenheit für
das deutsche Gesundheitssystem, den digitalen Rückstand im Bereich Telemedizin
gegenüber anderen europäischen Ländern wie Schweden oder der Schweiz aufzuholen.
Damit Telemedizin als attraktives und mehrwertstiftendes Angebot von Krankenversicherungen eingesetzt werden kann, sind einige zentrale Schritte notwendig:

•

Informieren der Versicherten: Ähnlich wie Ärzte müssen Versicherte über die
aktuellen Möglichkeiten und Angebote von Telemedizin informiert werden.
Vertriebliche Partnerschaften wie etwa die zwischen TeleClinic und der BKK
Mobil Oil können Versicherte gezielt auf telemedizinische Angebote lenken.

•

Informieren der Ärzte: Krankenversicherungen müssen Ärzte gezielt über die
Möglichkeiten der Telemedizin aufklären und dazu animieren, bestehende
Angebote zu nutzen. Außerdem sollte Ärzten vermittelt werden, dass sie ihre
Patientenzahl durch das Angebot von telemedizinischen Leistungen ausweiten
können.

•

Neue Angebote entwickeln: Krankenversicherungen sollten als Förderer von
Telemedizin wahrgenommen werden. Möglichkeiten sind hier beispielsweise
Formate wie die Online-Sprechstunde der Techniker Krankenkasse oder eine
Kooperation mit erfolgreichen Start-ups.

•

Kosten im Blick behalten: Um mittelfristig Kosten zu sparen, müssen gezielt
Tarife für Telemedizin entwickelt werden. Krankenversicherungen müssen also
zeigen, dass auch Ärzte Kosten durch Telemedizin sparen können bzw. ohne
den Aufbau neuer Strukturen und Kosten zusätzliche Umsätze erwirtschaften
können. In der Schweiz konnten so durch Telemedizin-Hausarzttarife 15 bis
20 Prozent gegenüber klassischen Tarifen eingespart werden.

Außerdem müssen Krankenversicherungen über die telemedizinische Beratung
hinaus die Digitalisierung der gesundheitlichen Versorgung vorantreiben. Als erste
Schritte sind hier Remote-Diagnostik (etwa der Urintest für zu Hause) und das
Monitoring von Gesundheitswerten (etwa digitales Herz-Monitoring) zu nennen.
Beispiele für eine rein digitale Therapie sind die Behandlung von depressiven
Patienten (etwa durch Moodpath oder deprexis) oder die Versorgung von Diabetes-
Patienten (etwa durch das Angebot von Omada Health aus den USA).
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3.

Bedeutungsgewinn digitaler Kanäle

Generell ist während der Corona-Krise die Kommunikation digitaler geworden.
Gerade auch ältere Menschen haben digitaler kommuniziert, etwa über Video
telefonie.

Abbildung 4 | Digitale Kanäle werden, ausgelöst durch die Corona-Krise, häufiger
zur Kommunikation genutzt werden
Anteil der Versicherten, die den Kanal „Sehr häufig“ oder „Häufig“ genutzt haben bzw. nutzen wollen (%)
+36 %

+46 %

37
25
17
App

22

Vor Corona-Krise
Während Corona-Krise
Zukünftig

36

28

Website/Online

Fragen: 1. Wenn Sie mit Ihrer Krankenversicherung in Kontakt waren, welche der folgenden Kanäle haben Sie vor dem Ausbruch der Corona-Krise
Anfang März 2020 zur Kommunikation genutzt? 2. Welche der folgenden Kanäle haben Sie während der Corona-Krise von Anfang März 2020 bis
heute zur Kommunikation mit Ihrer Krankenversicherung genutzt? 3. Welche der folgenden Kanäle planen Sie zukünftig zur Kommunikation mit Ihrer
Krankenversicherung wie häufig zu nutzen?

Das gilt auch für die Kommunikation mit Krankenversicherungen. Apps und
Online-Services auf Websites wurden während der Corona-Krise von den befragten
Versicherten wesentlich öfter „Sehr häufig“ oder „Häufig“ zur Kommunikation mit
Krankenversicherungen genutzt. Dieser Anstieg ist nachhaltig, da Versicherte zu
etwa gleichen Anteilen angaben, auch in Zukunft auf diesen Kanälen „Sehr häufig“
oder „Häufig“ mit ihrer Krankenversicherung in Kontakt treten zu wollen.
Der Blick auf vergleichbare Branchen wie den Finanzsektor legt nahe, dass in den
nächsten Jahren 40 bis 50 Prozent des Kontakts mit Krankenversicherungen digital
stattfinden werden. Allein für die gesetzlichen Krankenversicherungen wären dies
also bei heute durchschnittlich acht schriftlichen Kontakten für jeden gesetzlich
Versicherten in Deutschland bis zu 300 Millionen digitale Kontakte pro Jahr.
Um diesem Bedarf an digitaler Kommunikation gerecht zu werden, muss der Kontakt über digitale Kanäle weiter ausgebaut und professionalisiert werden. Versicherte müssen gezielt zu digitalen Kanälen gelenkt werden, der Nutzer muss dort
intuitiv interagieren können, etwa durch Chat-Bots oder geeignete grafische Oberflächen (UX) und User-Interfaces (UI). Apps und Websites müssen neben der digitalen Antragstellung auch weitere Versicherungsleistungen ermöglichen; oft müssen
die Krankenversicherungen dafür allerdings erst die technischen Voraussetzungen
(etwa die Upload-Möglichkeit von Dokumenten) schaffen. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass Leistungs- und andere Anfragen automatisiert bearbeitet wer-
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Um dem Bedarf an
digitaler Kommunika
tion gerecht zu
werden, muss der
Kontakt über digitale
Kanäle weiter ausge
baut und professiona
lisiert werden

den können. Nutzerfeedback ermöglicht es schließlich, das Digitalangebot permanent weiter zu verbessern.
Durch die Stärkung digitaler Kanäle und automatisierte Bearbeitung digitaler (Leistungs-)Anfragen können Krankenversicherungen, etwa durch niedrigere Kapazitätsbedarfe in der Sachbearbeitung, profitieren. Außerdem profitieren Versicherte von
einer schnelleren Bearbeitung ihrer Anfragen.
Versicherte werden natürlich auch bestehende Kanäle wie Telefonie und Geschäftsstellen weiter nutzen. Für eine ausgewogene Kanalstrategie ist daher auch die Telefonie weiter zu zentralisieren und zu professionalisieren. Hinsichtlich der Rolle von
Geschäftsstellen wird sich der bereits vor der Corona-Krise eingesetzte Trend weg
von dem allgemeinen Kontaktpunkt hin zum Kompetenzstützpunkt weiter fortsetzen. Fachliche Kompetenzen in den Geschäftsstellen müssen weiter gebündelt werden, um eine individuelle, spezifische persönliche Beratung für komplexe Fälle zu
ermöglichen. Das klassische Geschäftsstellennetz mit kleinen Filialen an zahlreichen Orten ist jedoch, ähnlich wie im Finanzsektor, ein Auslaufmodell.
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4.

Dezentralität und Agilität als neue Stärke

Die Verlagerung wesentlicher Teile der Arbeit ins Home-Office hat während der
Corona-Krise dafür gesorgt, dass Krankenversicherungen handlungsfähig geblieben
sind. Bis zu 90 Prozent der Mitarbeiter haben zu Spitzenzeiten von zu Hause aus
gearbeitet. Vor der Corona-Krise war der Anteil am Home-Office eher niedrig, je
nach Funktion und Aufgabenbereich fanden maximal zehn bis 20 Prozent der
Arbeit von zu Hause statt.

Abbildung 5 | Arbeit von zu Hause hat sich in der Krise bewährt und sollte zukünftig
Teil des Arbeitsalltags bleiben

90 %
Einzelne Funktionen konnten während
der Corona-Krise bis zu 90 % ihrer
Arbeit ins Home-Office verlegen.

60 %
In Zukunft sollten durchschnittlich
drei von fünf Arbeitstagen im
Home-Office stattfinden können.

Quelle: Kundeninterviews; BCG Projekterfahrung

Wie bei vielen Arbeitgebern in Deutschland gab es auch bei Krankenversicherungen große Bedenken gegenüber der Arbeit von zu Hause aus. So fürchteten viele
Arbeitgeber technische Probleme, auch der Datenschutz wurde kritisch gesehen.
Im Übrigen wurden ein niedrigeres Servicelevel und negative Auswirkungen auf
die Teamdynamik und das Betriebsklima befürchtet.
Die Bedenken konnten jedoch schnell ausgeräumt werden. Technische Probleme
traten nicht auf oder konnten schnell behoben werden, klare Regeln und Prozesse
garantierten ein hohes Datenschutzniveau. Ein regelmäßiger Austausch der Mitarbeiter untereinander und tägliche Check-in-Telefonate mit dem Teamleiter sorgten
für eine durchgängig gute Teamdynamik. Die Arbeitsqualität und der Arbeitseinsatz waren mindestens ebenso hoch wie bei den Präsenzzeiten im Büro, teilweise
wurde sogar noch effizienter gearbeitet, was unter anderem an der Einsparung von
Pendelzeiten gelegen haben könnte. Die Präsenzzeiten konnten meist auf einen Tag
pro Woche reduziert werden und wurden nur noch für die unbedingt notwendige
Abholung von Unterlagen, Ausdrucken und Akten oder auch für das Einholen von
Unterschriften genutzt. Die Erfahrungen aus der Corona-Krise lassen sich für
zukünftige Konzepte nutzen, die die Organisation der Arbeit von Krankenversiche-
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rungen in Zukunft radikal ändern werden. Folgende Aspekte müssen Bestandteil
zukünftiger Organisationsprinzipien sein:

•

Datenschutz: Die während der Corona-Krise getroffenen Regelungen bei den
verschiedenen Krankenversicherungen (etwa schriftliche Vereinbarungen zum
datenschutzkonformen Umgang mit Unterlagen im Home-Office) haben sich als
gut herausgestellt und sollten beibehalten werden.

•

Personalführung und -organisation: Die Rolle von Teamleitern muss neu
gestaltet werden, dezentrale Teamarbeit muss durch gewisse Routinen ermöglicht werden.

•

Routinen: Wöchentliche Stand-up-Meetings und tägliche telefonische Check-ins
schaffen Kontakt und Verbindlichkeit zwischen den Mitarbeitern untereinander
und den Führungspersonen.

•

Klare Spielregeln: Durch eindeutige Regeln wird eine Vertrauenskultur geschaffen, die die Akzeptanz von Home-Office stärkt. Das kann ein verbindlicher
Teamtag im Büro vor Ort sein, eine Begrenzung der maximalen Home-Office-
Tage je nach Qualifikation und Eignung der Mitarbeiter oder eine formalisierte
Kooperation zwischen den Mitarbeitern vor Ort und zu Hause.

•

Produktivität: Für eine langfristige Sicherstellung von hoher Arbeitsqualität
und -quantität sowie einem hohen Servicelevel müssen passende Messinstrumente etabliert und mit den Personalräten abgestimmt werden.

•

Arbeitsvertrag: Home-Office sollte offiziell innerhalb des Unternehmens als
Möglichkeit der Arbeitsorganisation etabliert und arbeitsrechtlich durch entsprechende Regelungen im Arbeitsvertrag fixiert werden.

Durch die Erfahrungen in der Corona-Krise können Krankenversicherungen auch in
Zukunft vom neuen Arbeitsmodell Home-Office profitieren. Aufseiten des Personals hilft das Modell, Mitarbeiter zu halten und ihnen für die jeweilige Lebenslage
ein attraktives Angebot zu machen. Für Pendler, Teilzeitkräfte und Eltern ist das
Home-Office eine gute Unterstützung bei der Organisation des Alltags. Neue Mitarbeiter, vor allem jüngere oder Fachkräfte aus dem Bereich IT, erwarten HomeOffice als Arbeitsmodell und wählen ihren Arbeitgeber gezielt danach aus. Außerdem wird die Eigenverantwortung von Mitarbeitern gestärkt. Schließlich kann eine
stärkere Home-Office-Nutzung die benötigten Büroflächen durch Desk-Sharing um
20 bis 30 Prozent reduzieren, was darüber hinaus positive Folgen für den ökologischen Fußabdruck von Krankenversicherungen hat.
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5.

Die Krankenversicherung der Zukunft

Angesichts der oben skizzierten Herausforderungen und Chancen werden sich
Krankenversicherungen in Deutschland grundlegend ändern müssen. Die CoronaKrise ist zwar nicht der Auslöser, aber sicherlich ein Beschleuniger für die Entwicklung der Krankenversicherungen weg von reinen Kostenträgern hin zu echten
Dienstleistungs- und Technologieunternehmen. Vor diesem Hintergrund sind
wesentliche Erfolgsfaktoren für die Zukunft:

•

Geschwindigkeit: Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Krankenversicherungen
und ihre Mitarbeiter sich rasch auf neue Anforderungen und Notwendigkeiten
einstellen können. Diese Flexibilität gilt es auch nach der Krise zu bewahren.
Das betrifft sowohl den Wandel der Kommunikation hin zu digitalen Kanälen
als auch die Fähigkeit, operative tägliche Arbeiten in einer dezentralen RemoteWorking-Umgebung zu realisieren.

•

Kundenzentrierung: Krankenversicherungen müssen ihre Versicherten enger
und intensiver betreuen. Dazu gehört, Versicherte durch alle Lebenslagen zu
begleiten und ihnen im Falle eines Falles anhand einer fortlaufenden, lücken
losen Krankheitsgeschichte zur Seite zu stehen (insb. bei chronisch Kranken).

•

Daten: Eine gute und umfassende Datenbasis ist die Grundlage der neuen
Kundenzentrierung der Krankenversicherungen. Nur wenn umfangreiche Daten
verantwortungsbewusst gesammelt und verwaltet werden, kann ein ganzheitlicher Blick auf den Versicherten geworfen und ihm ein umfassendes digitales
und personalisiertes Angebot gemacht werden.

•

Digitalität: Krankenversicherungen müssen ihre digitalen Kompetenzen und
die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter weiterentwickeln, um Versicherte auf allen
Kanälen betreuen und ihnen so einen digitalen Mehrwert bieten zu können.
Mitarbeiter werden durch Automatisierung von klassischen Sachbearbeitungsaufgaben entlastet und für neue, wertschaffende Rollen in der direkten Versichertenkommunikation benötigt werden.

Die Corona-Krise hat die Bruchstellen im Krankenversicherungssystem gezeigt. Die
aktuell vorherrschende Organisation entlang Kostenarten, zentralen Funktionen
und Fachzentren kommt an vielen Stellen an ihre Grenzen und muss grundlegend
verändert werden. Nur ein Beispiel: Krankenversicherungen waren aufgrund fehlender Informationen über ihre Versicherten kaum in der Lage, Versicherte zu identifizieren, die aus Angst vor einer Ansteckung mit COVID-19 nicht zum Arzt gingen.
Damit konnten diese Versicherten nicht auf das drohende Risiko ausbleibender
Behandlungen ihrer bestehenden Erkrankungen aufmerksam gemacht werden. Wie
kann diese noch vorherrschende und an vielen Stellen nicht ausreichende Organisation angepasst werden?
Flexibilisierung: Es müssen bereichsübergreifende Teams eingeführt werden, die
unabhängig von Ort und ursprünglicher Funktion der Teammitglieder operieren
können. So werden Task-Forces gebildet, die hoch spezialisiert für einzelne Aufgaben und Projekte eingesetzt werden können. In einigen Bereichen können diese
Teams dauerhaft zusammenarbeiten (etwa beim Aufbau eines Gesundheitsportals
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für bestimmte Kundengruppen), in anderen Fällen lösen sie sich nach dem erfolgreichen Ende eines Projekts (etwa die Reaktion auf neue gesetzliche Anpassungen)
wieder auf. Diese Teams können durch eine zentrale Einheit, etwa die Unternehmensentwicklung, gesteuert werden.
Agilität: Ein Teil der Mitarbeiter wird nach wie vor in einer bestehenden Zentrenstruktur beschäftigt sein, ein weiterer Teil an anderen Standorten oder dezentral
im Home-Office. Damit diese Flexibilisierung und Fluidität der Arbeitsorganisation
glücken, müssen die Krankenversicherungen ihre Mitarbeiter mit den passenden
Tools und Steuerungsmechanismen unterstützen. So profitieren alle von den Skaleneffekten und Lernkurven und einer effizienten Arbeitsorganisation, auch wenn die
Teams für einzelne Aufgaben in größeren Gruppen zusammengefasst werden.
Orientierung an Kundenbedürfnissen: Die Organisationseinheiten müssen in
Zukunft um die Gesundheitsthemen und Lebenslagen herum organisiert sein. Das
können chronische Erkrankungen, Risikopatienten und populationsbasierte Merkmale (etwa Alter und Geschlecht) sein. So können die Versicherten aktiv betreut
und die Vorfeldsteuerung verbessert werden. Diese Einheiten müssen auch alle
wesentlichen Faktoren einer modernen Kommunikation über Gesundheitsthemen
mit den Versicherten bestimmen, wie Zielgruppen, Kanäle, Art der Ansprache und
die notwendigen Daten.
Orientierung an Produkten: Es müssen Einheiten entlang von Produkten aufgebaut werden. Hier spielt besonders die Digitalisierung eine Rolle, wie etwa bei der
Weiterentwicklung der digitalen Kanäle und der digitalisierten Kundenansprache,
der Digitalisierung der Prozesse, den Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGa),
dem digitalen Marketing und der Personalisierung der Produkte.
Analytische Exzellenz: In analytischen Exzellenz-Centern müssen Kompetenzen
und Mitarbeiter in den Bereichen Datenanalytik, Prädiktion, Künstliche Intelligenz
und Robotics gebündelt werden, damit die einzelnen Teams gezielt mit Analysen
unterstützt werden können. So können relevante Versicherungsgruppen datengetrieben identifiziert und neue transsektorale Steuerungsansätze etabliert werden.
Neue Kultur und Fähigkeiten: Zum Erfolg einer solchen Neuorganisation der
Arbeitsprinzipien von Krankenversicherungen sind weitere flankierende Maßnahmen notwendig, wie etwa die Implementierung von agilem Arbeiten, eines Product-Owner-Konzepts, einer Vertrauenskultur, von Fehlertoleranz und Offenheit
sowie der Förderung von Innovationskraft. Diese Anforderungen an Mitarbeiter
bringen auch neue Mitarbeitertypen hervor, die in flexiblen Vergütungs- und Weiterbildungsmodellen abgebildet werden müssen.
Die Corona-Krise bietet für die Krankenversicherungen die einmalige Chance, die
Erfahrungen der letzten Monate zu nutzen, um ihr Geschäfts- und Organisationsmodell radikal zu ändern und so gestärkt in die Zukunft zu gehen. Durch eine
aktivere Rolle als Partner der Versicherten, eine konsequente Förderung der Tele
medizin, die Nutzung digitaler Kanäle zur Kundenkommunikation und die dezen
trale Neuorganisation von internen Arbeitsabläufen kann die Krankenversicherung
der Zukunft entstehen. So wird aus der Krise eine Chance.
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