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Das letzte Modul des Programms „Was heißt „Transparenz“ 
& „Qualität“ für die Gesundheitsversorgung von Morgen“ 
erlaubte den Teilnehmenden einen Blick hinter die Kulissen 
einer der mit 1,7 Millionen Versicherten größten bundeswei-
ten Krankenkassen. Über zwei Tage wurde das Leitthema in 
der Zentrale der KKH in Hannover bearbeitet.

Zusammenspiel von Transparenz und Qualität
Die Gastgeberin KKH stellte Transparenz als zentrales Mittel 
zur Reduktion von Qualitätsunterschieden in der Versor-
gung vor. Ebenfalls erläuterten die Gastgeber, wie innovative 
Versorgungslösungen den Versicherten angeboten werden. 
Mit den Teilnehmenden diskutierten Dr. Wolfgang Matz, 
Vorstandsvorsitzender der KKH, Corinna Beutel, Bereichs-
leiterin Versorgungs- und Vertragsmanagement und Patrick 
Steinisch, Leiter Individuelles Gesundheitsmanagement.

Aus Sicht der Krankenkasse ist eine enge Begleitung von 
Versicherten im Wettbewerb mit anderen Kassen ein wich-
tiges Qualitätskriterium. Dabei wurde auch der Wunsch 
nach besseren Rahmenbedingungen für eine datengestützte 
Versorgungssteuerung formuliert. Transparente und effi-
ziente interne Abläufe wurden von der Krankenkasse im 
organisatorischen Veränderungsprozess als Voraussetzung 
für qualitativ hochwertige Angebote identifiziert.

Jahresthema 2019:

Was heißt „Transparenz“ & „Qualität“ für 

die Gesundheitsversorgung von Morgen? 

Gelebte Praxis und zukunftsträchtige 

Ansätze 

Das Themenfeld „Transparenz“ und 

„Qualität“

Die Forderung nach „Transparenz“ durch-

zieht alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche. 

Mit Transparenz verbunden ist die Mög-

lichkeit, „Qualität“ zu definieren und zu 

bewerten. 

„Transparenz“ und „Qualität“ sind Fakto-

ren, die die Gesundheitsversorgung von 

Morgen bestimmen. Darüber sind sich alle 

Akteure im Gesundheitssystem einig. Sie 

bedingen sich gegenseitig. Eine Verbesse-

rung von Qualität und Transparenz ist auf 

unterschiedlichen Ebenen notwendig:  In-

dividuell, organisatorisch, systemisch.

Nur, was bedeutet das für die jeweiligen 

Versorgungspartner konkret? Wer versteht 

denn was unter „Transparenz“ und „Qua-

lität“? Vermutlich denkt ein Patient oder 

Angehöriger an andere Transparenz- und 

Qualitätskriterien als ein Entwickler von 

Transparente und qualitätsorientierte Versorgung und 

Vergütung – konsequent im dialogischen Ansatz

Innovation, Kreativität & begrenzte finanzielle 
Ressourcen
Ideen für Innovation entstehen sowohl innerhalb einer 
Krankenkasse als auch durch Anregungen von Startups 
oder Leistungserbringern. Die Kasse muss sich – auch 
aufgrund von endlichen Ressourcen – für bestimmte An-
gebote entscheiden und kann eine Vielzahl von Ideen nicht 
verfolgen. Bei der Priorisierung durch die Kassen stehen 
unmittelbare ökonomische Interessen der Kasse einem 
unter Umständen kostenintensiven hochwertigen Angebot 
für die Versicherten entgegen: ein hoher Beitrag erlaubt 
hochwertige Leistungen, kann aber gleichzeitig Versicherte 
vertreiben.

Insbesondere eine Kasse mit hohem Zusatzbeitrag muss 
kreativ und innovativ sein, um auch für preissensible Ver-
sicherte attraktiv zu sein. Dieser Entscheidungsraum bot 
ausreichend Potenzial zur Diskussion. Beispielsweise wurde 
die ethische Frage der Priorisierungen von kosten- oder 
mengenmäßig am stärksten betroffenen Krankheitsgruppen 
im Verhältnis zu seltenen Erkrankungen diskutiert.
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Medizinprodukten oder ein Krankenhaus-

träger -  abhängig von jeweiligen Aufga-

ben- und Interessenslagen.

Transparenz: Um eine sektorenübergrei-

fende Zusammenarbeit zwischen den Ak-

teuren voranzubringen, ist „Transparenz“ 

Voraussetzung. Es muss für Partner klar 

sein, welche Abläufe die Handlungen der 

jeweiligen Akteure bestimmen, wie die 

Entscheidungslogiken sind und warum 

Entscheidungsprozesse der anderen so 

aussehen, wie aussehen. 

Aber „Transparenz“ ist nicht nur notwendig 

zwischen den Akteuren. Es gibt auch die 

Verantwortung gegenüber den Bürgern: 

Das hoch komplexe und damit intranspa-

rente Gesundheitssystem muss so gestaltet 

werden, dass es für Bürger (und Patienten) 

„nutzerfreundlicher“, verständlicher und 

auch bewertbarer wird. 

Qualität: Es werden messbare Kriterien 

benötigt, an denen sich die Qualität z.B. 

von Diagnostik, Therapie und auch Ge-

sundheitsinformationen festmachen und 

vergleichen lassen.

Transparenz, zufriedene Versicherte & Höhe 
des Beitrags
Bezüglich der Transparenz wurde kritisch angemerkt, dass 
die Krankenkassen als solche für die Versicherten wenig 
transparent sind; also interne Prozesse und auch Differen-
zierung gegenüber anderen Kassen hinsichtlich der Gesund-
heitsleistungen, die sie übernehmen. 

Angesichts des preisfokussierten Wettbewerbs versuchen 
Krankenkassen steigende Beitragssätze zu vermeiden, 
wodurch ein Konflikt zu dem ebenfalls vom Gesetzge-
ber gewünschten Versorgungswettbewerb entsteht. Denn 
Investitionen in Leistungen und Innovationen stellen in der 
Regel ein Risiko für die Beitragsstabilität dar. In diesem 
Spannungsfeld müssen Krankenkassen als nicht-gewinno-
rientierte Unternehmen wirtschaftlich und preisorientiert 
handeln, zugleich aber auch die spezifische Erwartungen an 
eine innovative Gesundheitsversorgung erfüllen – im Sinne 
eines weitreichenden gesetzlichen Auftrags sowie für jene 
Versicherte, die Wert auf ein qualitätsorientiertes Leis-
tungsangebot legen.

Mehr Mitsprache für Kassen bei der Steuerung 
von Versorgung?
Daran anschließend wurde die Rolle der Krankenkasse als 
Lotse durch das Versorgungssystem oder auch als strategi-
scher Steuerer von Versorgungsangeboten diskutiert. Die 
regulatorischen Rahmenbedingungen und die Mechanismen 

zum Wettbewerb würden es Krankenkassen erschweren, 
echte Versorgungs-Innovationen einzuführen.  Aus Sicht der 
Gastgeber bräuchten Krankenkassen eine deutlich aktive-
re und stärkere Rolle bei der Steuerung von Versorgung. 
Entscheidend wären hier weitere Kompetenzen bei der 
Verwertung von Daten und der Entwicklung von datenge-
stützten Angeboten.

„Herausforderungen sind: 

Bedarfe erkennen, Partner 

finden, Finanzierung sichern 

und in die Organisation ein-

betten.”

Patrick Steinisch, Referatsleiter Individuelles 
Gesundheitsmanagement
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Wie können Daten für Versicherte und Patien-
ten sinnvoll genutzt werden?
Der Umfang an Daten, die den Kassen vorliegt, sei enorm, 
dürfe allerdings nur in einem sehr beschränkten Rahmen zur 
Auswertung genutzt werden. Beispielsweise dürfen Daten 
zur Schul-Eingangs-Untersuchung nicht mit Daten aus der 
Zahnzusatzversicherung verknüpft werden. Dadurch bleiben 
deutliche Potenziale zum Erkenntnisgewinn ungenutzt. Die 
Kassen fordern, das Zusammenführen von bestimmten Kas-
sendaten und die Nutzung der Daten zu ermöglichen.

Sehr interessant waren auch die Darstellungen eines 
Projekts zur Auswertung von GKV-Daten in der letzten 
Lebensphase. Hier wird prospektiv der Zeitpunkt des 
Versterbens vorhergesagt und daraus können mögliche 
Schlüsse für Versorgungsentscheidungen abgeleitet wer-
den. Dies wurde kontrovers diskutiert, wobei hier deutlich 
sowohl die Potenziale als auch mögliche Gefahren solcher 
Auswertungen angesprochen wurden. Transparenz wird in 
diesem Zusammenhang mit datengestützter Vorhersage für 
Versorgungssteuerung, basierend auf umfassender Daten-
auswertung, verbunden.

Qualitätssteigerung durch verbesserte Nutzung 
von Daten
Eine Krankenkasse könne nach aktueller Gesetzgebung nie 
mit einem internationalen Technologiekonzern mithalten 
und digitale Angebote von deren Qualität anbieten. Dies 

würde die Abhängigkeit gegenüber solchen Konzernen 
erhöhen. In der Diskussion wurde die Nutzung von Daten 
für eine verbesserte Versorgung und eine gewisse Steu-
erung mit dem Ziel besserer Versorgungsqualität positiv 
unterstrichen. Dennoch ist fraglich, ob die Strukturen einer 
Krankenkasse und der politische Wille die nötigen Rahmen-
bedingungen schaffen werden.

Es ist erforderlich, sich auf ein Qualitätsver-

ständnis zu einigen, von dem aus praxis-

taugliche Kriterien für die unterschied-

lichen Versorgungsbereiche abgeleitet 

werden können. 

Im sektorenübergreifenden tranSektoris 

Qualifizierungsprogramm 2019 geht es 

darum, gelebte Beispiele von „Transpa-

renz“ und „Qualität“ auf unterschiedli-

chen Ebenen und aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln kennen zu lernen und zu 

verstehen. Es besteht nicht der Anspruch, 

Gesamtkonzepte für Transparenz und Qua-

lität zu entwerfen. 

Kernfragen sind:

Welche Beispiele könnten zukunftswei-

send sein für mehr Qualität und Transpa-

renz in einem bürgerorientierten Versor-

gungsgeschehen? 

Welches können qualitätskritische Indi-

katoren für adäquate, wirtschaftliche und 

individuelle Therapie- oder Präventionsent-

scheidungen sein? 

„Wie können wir möglichst 

wirksam sein für unsere 

KKH-Versicherten? Und 

welche transektorale Orga-

nisationsform brauchen wir 

dazu?”

Corinna Beutel, Bereichsleiterin Versorgungs- und 
Vertragsmanagement
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Interne Kommunikation und externe Koopera-
tionen
Die KKH hat mit rund 3.900 Mitarbeitern eine Größe, bei 
der die interne Kommunikation vor der Aufgabe steht, kei-
ne Silos entstehen zu lassen. Im Bereich Versorgungs- und 
Vertragsmanagement gibt es mit dem Grundsatz-Referat 
eine koordinierende Stelle. Das Schaffen von Transparenz 
innerhalb der Organisation zu allen laufenden Initiativen ist 
eine enorme Herausforderung. Seit mehreren Jahren findet 
eine organisatorische Reform statt.

Dabei soll eine nach Sektoren getrennte zu einer transsek-
toral vernetzten Organisationsstruktur werden. Die Offen-
heit für Kooperationen mit anderen Akteuren wie weiteren 
Kassen oder der Industrie wurde klar geäußert. Allerdings 
blieb teilweise offen, welche konkreten Ansätze für diese 

Zusammenarbeit unternommen werden. Deutlich wurde, 
dass die Vertreter der KKH an diese Veränderung glauben 
und diese bereits erleben. Das ist ein wesentlicher Faktor 
für den Erfolg des Vorhabens.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass aus der Per-
spektive einer Krankenkasse die Erbringung von hoher 
Versorgungsqualität ohne die Voraussetzung von Trans-
parenz kaum möglich ist. Diese Transparenz bezieht sich 
sowohl auf die Verständlichkeit der Angebote für Versicher-
te als auch auf eine umfassende Datengrundlage. So kann 
ein echter Wettbewerb um qualitativ hochwertige Versor-
gungsangebote zwischen den Kassen entstehen. Allerdings 
bleiben die Ansätze weitestgehend fokussiert auf das eigene 
Ökosystem und stehen – etwa bei der Kollaboration mit 
Unternehmen oder der Datennutzung – noch am Anfang. 
Insgesamt wurde an diesem Beispiel einer Krankenkasse 
deutlich, dass gesetzliche oder auch wirtschaftliche Rest-
riktionen das Engagement für transparente Prozesse und 
hohe Qualität dämpfen können. Es wurde deutlich, dass 
ein kontinuierlicher Austausch innerhalb einer Organisati-
on und auch mit anderen Teilnehmern wichtig ist, um die 
Anforderungen an Transparenz und Qualität überhaupt defi-
nieren zu können. tranSektoris leistet hier einen wertvollen 
Beitrag durch konstruktiv-kritische Diskussion.

tranSektoris MIND 
Ergebnisse, Erkenntnisse und Emp-
fehlungen aus den vier 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: 
nhttps://creativecommons.org/licenses/by-

sa/2.0/de/legalcode

„Ein großes Hindernis ist 

immer noch ein paterna-

listisches Datenschutzver-

ständnis.”

Dr. Wolfgang Matz, Vorstandsvorsitzender der KKH


