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Zusammengefasst durch die Teilnehmer:

Dr. Gertrud Demmler,   
Vorstand der SBK, brachte uns in lebhafter Weise ihre Sicht 
auf das Gesundheitswesen und die Rolle der SBK nahe.

Die SBK verfolgt einen qualitätsorientierten Ansatz. Sie 
setzt auf Kundennähe und damit verbunden auf einen 
persönlichen Ansprechpartner für jeden einzelnen Versi-
cherten. Umgesetzt wird dieses Konzept mit einem Netz 
aus über 100 Geschäftsstellen, die sich um über 1 Mio. 
Versicherte kümmern. Die Zielgruppe sind insbesondere 
qualitätsorientierte Versicherte. Neue Versicherte werden 
zu einem Großteil über Empfehlungen generiert. Wichtig 
war es für Dr. Gertrud Demmler aufzuzeigen, dass die SBK 
nicht nur im Krankheitsfall für ihre Kunden da ist, sondern 
bereits zuvor Ansatzpunkte für den aktiven Kontakt ge-
sucht werden, um hier eine entsprechende Kundenbindung 
aufzubauen.

Diese Qualität ist nur zu erzielen, wenn jeder einzelne Mit-
arbeiter sich mit diesem Qualitätsgedanken identifiziert und 
diesen auch täglich lebt und umsetzt. Trotz dieses persön-
lichen Ansatzes verschließt sich die SBK nicht gegenüber 

Jahresthema 2018:

Angekommen in der Zukunft:

Gesundheitsversorgung ist …..

+ + Ko-Produtiv + + Nutzerfreundlich + 

+ Gesundheitskompetent + +

 

Gesundheitsversorgung in Deutschland 

und Europa ist weiterzuentwickeln im Zuge 

dreier großer Spannungsfelder: Digitalisie-

rung, einer Gesellschaft des längeren Le-

bens und dem wachsenden Anspruch, das 

eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.

1. Daten können durch digitale Daten- 

und Informationssysteme über Branchen 

hinweg verknüpft, unterschiedlichsten Ak-

teuren zu Verfügung gestellt und genutzt 

werden. Im Internet ist Expertenwissen 

einfach zugänglich.

2. In einer lang lebenden Gesellschaft sind 

chronische Erkrankungen und Multimor-

bidität die neuen Herausforderungen: Wie 

können diese verhindert werden? Wie in 

hoher Lebensqualität und bezahlbar be-

handelt werden? Ausgangspunkt dabei 

muss sein, Bedürfnisse und Ressourcen 

der verschiedenen Generationen zu inte-

grieren und zu nutzen.

Der Kunde als Mittelpunkt: Das Selbstverständnis der SBK 

als kundenzentrierter Dienstleister

digitalen Kommunikationswegen. So wird das Angebot z.B. 
um eine Online-Geschäftsstelle und einer SBK Berater 
App ergänzt – eine Ersetzung des persönlichen Kundenbe-
treuers durch diese Angebote sieht Dr. Gertrud Demmler 
jedoch in der Zukunft nicht.

Qualitätsmanagement als Treiber
Susanne Unterhuber, Head of Quality Management der SBK, 
stellte eindrucksvoll dar, was die SBK von Kunden lernen 
kann und wie die SBK auf ein transparentes Beschwerde-
management setzt. Der wichtigste Punkt hierbei ist sicher-
lich, dass die entsprechenden Beschwerden veröffentlicht 
werden und auch die folgende Definition:

„Die Dienstleistungsqualität 

macht den Unterschied.“

Dr. Gertrud Demmler, SBK Vorstand
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3. Mit den neuen Informationsmöglichkei-

ten wächst der Anspruch, auch gesund-

heitliche Entscheidungen selbst mitzu-

gestalten auf der Grundlage der eigenen 

Erfahrungen, Werte und Lebenskonzepte. 

Stichwort „mündiger Patient und Bürger“. 

Parallel dazu sind über die Hälfte der Bür-

ger überfordert von der Flut an Gesund-

heitsinformationen. Sie stehen vor „Health 

Professionals“, denen sie häufig nur müh-

sam folgen können, und vor einem un-

durchschaubaren Gesundheitssystem.

 

Wie stellen sich die klassischen Akteure 

des Gesundheitssystems Lösungsansätze 

für das 21. Jahrhundert in diesen drei gro-

ßen Spannungsfeldern vor? Welche Kom-

petenzen und Lösungsvorschläge bieten 

neue Akteure? Was ist von Bürgern und 

Versicherten zu erwarten und zu fordern? 

 

Drei Schlagwörter sind es, die als An-

kerpunkte der Weiterentwicklung der 

Gesundheitsversorgung des 21. Jahrhun-

derts identifiziert werden: Ko-Produktiv. 

Nutzerfreundlich. Gesundheitskompetent.

 

K o p r o d u k t i v.  Ein Schlagwort, das im 

Gesundheitskontext noch eher ungewohnt 

Dies stellt einen äußerst niederschwelligen Ansatz dar. Die 
SBK sieht die Anzahl der Beschwerden daher auch nicht als 
Indikator für die Qualität. Diese wird anhand der Zufrie-
denheit der Kunden mit der Beschwerdebearbeitung ge-
messen. Hierbei ist zwischen dem Prozess und dem Inhalt 
zu trennen, da insbesondere im Leistungsbereich oftmals 
strenge rechtliche Vorgaben gelten.

Unabhängig von eingehenden Beschwerden findet zudem 
einmal jährlich eine Befragung von ca. 30.000 SBK-Versi-
cherten zur Kundenzufriedenheit und zur Loyalität statt. 
Die Bedeutung dieser Umfrage für die SBK lässt sich daran 
ablesen, dass die Ergebnisse auch die Grundlage für die Bo-
nusvergütung für den Vorstand und weitere Führungskräfte 
der SBK bilden.

Versicherte als Stakeholder und Treiber am Bei-
spiel von Kundenbefragung / Beschwerdetelefon
Daniela Zloic, Qualitätsmanagement der SBK, stellte die ope-
rativen Seiten des Beschwerdemanagements dar und zeigte 

auf, wie die SBK Beschwerden zur Optimierung ihrer Pro-
zesse verwendet. SBK-Kunden haben mehrere Möglichkeiten, 
eine Beschwerde zu adressieren. Am häufigsten wird der 
Weg über die sogenannte „Lob & Tadel E-Mail“ gewählt. Es 
gibt jedoch auch die Möglichkeit, das „Lob & Tadel Telefon“ 
zu verwenden oder eine Vorstandsbeschwerde zu platzieren.

Das Kundenfeedback-Management mit insgesamt sechs 
Mitarbeitern verwaltet den Beschwerdeeingang bevor die 
Beschwerden anschließend im Qualitätsmanagement von 
drei Mitarbeitern weiter bearbeitet werden. Hier geht es 
insbesondere darum, Qualitätsmanagement-Maßnahmen zu 
erkennen und aus den Beschwerden abzuleiten. Die Um-
setzung erfolgt dann in Abstimmung mit den betroffenen 
Abteilungen.

ottonova - Die erste digitale private Kranken-
versicherung
Ruth Philipp, Head of Health Management bei ottonova, 
brachte uns bei tropischen Temperaturen während des 
Feuerabends die Sichtweisen einer privaten und digitalen 
Krankenversicherung nahe.

Anders als die SBK verfolgt die ottonova einen komplett 
digitalen Ansatz über eine Beraterapp. Sie richtet sich hier 
an die sogenannten „jungen Wilden“ – insbesondere junge 
Akademiker in den MINT Berufen. Ähnlich wie die SBK 
steht Kundenzufriedenheit jedoch auch im Fokus der otto-

„Eine Beschwerde ist eine nicht 

erfüllte Erwartungshaltung.“

Susanne Unterhuber, Head of Quality Management 
SBK
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nova. Hier zeigt sich ebenfalls ein positives Feedback für die 
ottonova. Es wurde also deutlich, dass Kundenzufriedenheit 
auch ganz klar mit den Bedürfnissen der unterschiedlichen 
Kundengruppen zusammenhängt. Zudem zeigt sich, dass die 
Möglichkeiten eines Start-Ups in der PKV wesentlich grö-
ßer sind als beispielsweise für die SBK. Das Trial and Error 
Prinzip wird hier gelebt, innovative Ansätze werden erprobt 
und auch wieder eingestellt bei Nicht-Gefallen. Eine Ko-
operation mit der virtuellen Schweizer Arztpraxis edoctors 
wäre für eine GKV wohl undenkbar – bei ottonova wird sie 
schon heute gelebt.

klingt: In Joint Ventures werden neue Ge-

sundheitsprodukte, Therapieformen und 

Gesundheitsdienstleistungen entwickelt 

und vermarktet in Partnerschaften mit Pa-

tienten, Angehörigen, Krankenkassen, In-

dustrie und / oder Akteuren aus anderen 

Sektoren und Branchen. Hier stellt sich 

zunächst die Frage nach dem Rollen- und 

Selbstverständnis der Akteure und dann 

nach der Notwendigkeit, Finanz-, Infor-

mationsströme, Prozesse und Organisati-

onsabläufe neu zu gestalten. Beispiele wie 

Onduo oder Smart Patients zeigen, dass 

die Entwicklung Fahrt aufnimmt.

 

N u t z e r f r e u n d l i c h .  ist eine selbst-

verständliche Entwicklungskategorie bei 

Software, bei Produkten und vielen Dienst-

leistungen. Nutzer und Stakeholder werden 

aktiv mit einbezogen mit ihren Wünschen 

und Bedürfnissen, damit Ziele effektiv, ef-

fizient und zufriedenstellend erreicht wer-

den können. Das ist eine Eigenschaft, die 

das fraktionierte Gesundheitssystem und 

die Gesundheitsversorgung bisher kaum 

kennt.

 

G e s u n d h e i t s k o m p e t e n t .  ist defi-

niert als „das Finden, Verstehen und Um-

Zusamengefasst und vorgestellt
Aufarbeitung der gewonnenen Fakten und Ein-
drücke in der Gruppe aus dem 1. Tag
Strategie und Werte
Es hat sich in der Diskussion herausgestellt, dass am Ende 
die Qualität den Unterschied macht. Sie gibt den Ausschlag 
für welche Versicherung man sich entscheidet. Die Dienst-
leistung muss am Ende stimmen. Dabei spielen Vertrauen, 
Transparenz, Ehrlichkeit oder natürlich monetäre Aspekte 
eine Rolle. Für welche Ausprägung der Werte sich der Kun-
de entscheidet, ist dabei zielgruppen-abhängig.

Es ist jedoch wichtig, die Jugend bereits für die GKV 
und das System zu begeistern. Dadurch kann zum einen 
die GKV einen positiven Einfluss auf die gesundheitliche 
Entwicklung der Jugend haben: Es bestehen z.B. diverse 
Möglichkeit im Bereich der Prävention oder Aufklärung. 
Und zum anderen ist das Solidaritätsprinzip der GKV eine 
Stütze der Gesellschaft.

Kundenkontakt
Der Kundenkontakt kann den Unterschied machen. Bei 
der SBK gilt „Eine Beschwerde ist eine nicht erfüllte 
Erwartung.“ Dies ist ein sinnvoller und erstrebenswerter 
Ansatz, der überrascht und über das übliche Beschwerde-
management hinausgeht. Die dadurch resultierende Anzahl 
an Beschwerden ist gewollt und der Kunde agiert dabei als 
kostenloser Unternehmensberater. Kleine, vermeintlich un-

„Ich finde es sehr gut, dass die 

SBK verschiedene Lebenslagen 

und Bedürfnisse ihrer Versi-

cherten bedenkt. Auch per-

sönliche Ansprechpartner kön-

nen manchmal wichtig sein.“

tranSektoris Teilnehmer 2018



t r a n S e k t o r i s  M I N D

04

wichtige Beschwerden können dabei zu Änderungen führen. 
Ein Bespiel ist die digitale Erfassung der Arbeitsunfähigkeit, 
welche bei vielen Krankenkassen über eine App abgewickelt 
werden kann. Somit wird dem Kunden ein Arbeitsschritt 
abgenommen, in dem er die Arbeitsunfähigkeit nicht mehr 
umständlich per Postweg zur Verfügung stellen muss. Dies 
ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn Medienbrüche 
erschweren den Prozess. Die Rechtsgrundlage für weitere 
Verbesserungen ist aber noch nicht gegeben.

Hier zeigt sich auch das Problem insbesondere der GKV. 

setzen von Gesundheitsinformationen“. 

Es ist nicht nur ein Adjektiv für einzelne 

(wenige) Bürger bzw. Patienten. Gesund-

heitskompetenz ist vielmehr eine Aufgabe, 

die alle Akteure fordert: Ärzte und ande-

re medizinische Heilberufe, Krankenkas-

sen, Apotheker, Pflege-, Verbraucher- und 

Selbsthilfeverbände, Krankenhäuser und 

Öffentlicher Gesundheitsdienst, Unter-

nehmen der pharmazeutischen Industrie, 

Hersteller von Medizinprodukten und Di-

agnostika und Startups, die Anwendungen 

für den Gesundheitsmarkt anbieten.

Welche Organisations-, Administrations- 

und Kommunikationsstrukturen brauchen 

alte und neue Player im Gesundheitssystem 

zur Förderung von Gesundheitskompetenz 

(Health Literacy) in der Bevölkerung?  

Daher müssen zunächst kleine Schritte gewählt werden, bis 
umfangreiche Lösungen wie z.B. die digitale Patientenakte 
Vivy umgesetzt werden können. Sie vernetzt Patienten, Ver-
sicherer und Leistungserbringer wie Ärzte und Labore.

Der Berater
Die SBK setzt in ihrem Modell stark auf den persönlichen 
Berater, um den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ein 
Ansatz, der auf gemischte Gefühle trifft. Beratung ist ge-
wollt, aber in welcher Form darf diskutiert werden. Jedoch 
soll Beratung auf Augenhöhe passieren mit einer sehr 
guten Qualität. Spricht man von persönlicher Beratung sind 
Entscheidungskompetenz, gute Beziehungsqualität sowie die 
Umsetzung von konkreten Leistungen wichtige Fähigkeiten 
und Befugnisse. Persönliche Beratung führt im Vergleich 
zu einer anonymen Beratung zu Vertrauen. Vertrauen ist 
die Grundlage dafür, Beratung in den Kopf der Kunden zu 
bekommen. Denn eine gezielte, persönliche Beratung führt, 
nicht wie befürchtet, zu mehr sondern zu gezielten bedarfs-
orientierten Ausgaben. Inwieweit auch eine komplett digita-
le Krankenversicherung wie die ottonova diesen Anspruch 
erfüllen kann, ist zum jetzigen Moment noch fraglich. Dies 
wird sich zeigen, wenn die dortigen Versicherten Leistungen 
in Anspruch nehmen müssen.

„Digitale Ansätze sind not-

wendig und Ideen sind vor-

handen, allerdings scheitert 

die Umsetzung oftmals an den 

regulatorischen Vorgaben. “

tranSektoris Teilnehmer 2018
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tranSektoris MIND 
Ergebnisse, Erkenntnisse und Emp-
fehlungen aus den fünf Modulen 
des sektorenübergreifenden Qua-
lifizierungsprogramms fassen die 
Teilnehmer des jeweiligen Jahrgan-
ges zusammen: kurz, prägnant und 
praxisorientiert. 

Die Texte in tranSektoris MIND ba-
sieren auf den Modul-Readern, den 
Vorträgen der Referenten und den 
Diskussionen in der Gruppe. 
Powerpoints der Referenten und 
Reader sind im tranSektoris Log-In 
Bereich hinterlegt.

Alle MIND-Texte stehen unter ei-
ner Creative-Commons-Lizenz.  Wir 
freuen uns, wenn Sie die Texte weiter-
nutzen. Bei der Weiternutzung sind 
anzugeben: der Name des Urhebers 
und die Lizenz, also „tranSektoris 
MIND, CC-BY-SA 2.0 de“. 

Mehr zu Creative-Commons-Lizen-
zen: 
n https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/2.0/de/legalcode

Wohin kann die Reise gehen?
Das „Jetzt“ ist spannend aber wir wollen „Zukunft“ ge-
stalten. Dementsprechend war dieser Diskussionspunkt 
ausgeprägt und facettenreich. Welche Strategie ist die rich-
tige – der Weg der persönlichen Beratung oder die digitale 
Abwicklung? Es braucht einen Mix aus beiden. Für viele 
Fragen des Alltags reicht eine digitale Beratung oder eine 
ausführliche Datenbank/FAQs. Bei schweren Problemen ist 
der persönliche Kontakt immer noch wichtig und Mittel 
der Wahl. Braucht es eine Systemänderung für die Digita-
lisierung oder bringt Digitalisierung eine Systemänderung 
hervor? Jetzige Lösungen, wie z.B. eine App der Kranken-
kasse, machen den Anfang, aber die große Lösung fehlt. Die 
digitale Patientenakte kann helfen, aber auch dies wird nur 
ein Zwischenstand sein. 

„Wir helfen von Mensch zu 

Mensch.“

Dr. Gertrud Demmler, Vorstand SBK

Potential der Daten nutzen
Großes Potential sehen wir in den Massen an Daten, die 
den Krankenkassen zur Verfügung stehen und deren Aus-
wertung. Wenn es gelänge, diese sinnvoll auszuwerten, 
würden sich viele Optionen ergeben. Krankheitsbilder 
könnten sich aufzeigen oder der Bedarf an Zusatzver-
sicherung könnte sich auftun. Oder auch Antworten 
auf die Fragen: Welcher Arzt ist für meine Bedürfnisse 
der geeignetste oder welche Hilfsmittel/Medikamente 
passen zu mir und meinem Krankheitsbild?

Es zeigt sich ganz klar: Bei Digitalisierung und Big Data 
stehen die Krankenkassen noch ganz am Anfang. Hier 
braucht es einheitliche und insbesondere übergreifende 
Lösungen, um die damit verbundenen Chancen nutzen 
zu können.

   


