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Gesetzliche Krankenkassen in
der Transformation
Auch die Krankenkassen unterliegen dem Change-Prozess

Das deutsche Gesundheits-
wesen und die wechselnden
Vorgaben der Politik waren

schon von jeher eine Herausforde-
rung für die gesetzlichen Kranken-
kassen. Gerade in den letzten vier
Jahren sind jedoch die Anforderun-
gen für die gesetzlichen Kranken-
kassen durch die Politik erheblich
gestiegen. Der Veränderungsdruck
nimmt zu, nicht zuletzt aufgrund fol-
gender Megatrends, die Einfluss auf
die Situation der gesetzlichen Kas-
sen haben:

* Demografie: Immer weniger ge-
sunde Versicherte finanzieren im-
mer mehr kranke Beitragszahler.
Gesunde Versicherte fordern
einen niedrigen Zusatzbeitrags-
satz; kranke Versicherte wollen ein
maximales Leistungsangebot und
akzeptieren eher einen höheren
Zusatzbeitragssatz (ZBS) Unter-
schiedliche Kundenerwartungen
müssen möglichst gut erfüllt wer-
den.

* Medizinischer Fortschritt: Diag-
nostik und Therapie werden aus-
gebaut, kommen zu den bisheri-

gen Leistungen aber hinzu und
ersetzen diese nicht. Damit stei-
gen die Leistungsausgaben für die
Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV).

* Finanzierung: Die Einnahmen
sind an die Grundlohnentwick-
lung gebunden. Die Leistungsaus-
gaben steigen jedoch in stärkerem
Maße. Hinzu kommt die politisch
gewollte Übernahme versiche-
rungsfremder Leistungen. Die
Finanzierung ist grundsätzlich
konjunkturabhängig und nicht
pandemiefest, wie der höchste
Steuerzuschuss der GKV-
Geschichte im Jahr 2021 zeigt. Die
Digital-, Finanz- und Plattform-
wirtschaft müsste sich gerecht an
der Finanzierung der GKV beteili-
gen.

* Digitale Transformation: Es gibt
eine Vielzahl von Leuchtturm-
projekten und Insellösungen,
aber im Interesse aller Akteure
des Gesundheitswesens wird eine
gemeinsame und nutzenstiftende
Telematik-Infrastruktur benötigt.
Patientinnen und Patiente fragen

heute schon nach der elektroni-
schen Patientenakte (ePA) oder
dem elektronischen Rezept
(eRezept) und die Kassen müssen
diese Erwartungen – unabhängig
von den Anforderungen des Ge-
setzgebers – erfüllen. Insbeson-
dere junge Versicherte erwarten
die Services einer Krankenkasse
in einem integrierten digitalen
Ökosystem. Damit Daten einen
Mehrwert in der Versorgung bie-
ten können, muss der Daten-
schutz an das Patientenwohl ge-
koppelt werden, insbesondere
durch sachgerechte Opt-out-Lö-
sungen für die ePA.

Von Peter Kaetsch und Alexander Pifczyk

Die gesetzlichen Krankenkassen stehen aufgrund
vieler externer Einflussfaktoren unter einem ho-
hen Veränderungsdruck. Dabei stellt sich ihnen die
Frage: Können wir die Zukunft alleine meistern?
Und wenn ja, wie können wir den Changebedarf
bewältigen?
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„Gefragt ist heute ein kundenorientiertes,
bereichsübergreifendes Denken, das es den

Patientinnen und Patienten ermöglicht, ihre Anliegen
schnell und unkompliziert zu erledigen.“

� Internationaler Wettbewerb: Gro-
ße internationale Konzerne entwi-
ckeln digitale Gesundheitsproduk-
te und drängen damit auf den
Markt. Die Gefahr für die deut-
schen Krankenkassen besteht, dass
sie zum Zahlmeister reduziert und
als Akteur im Gesundheitsma-
nagement zunehmend bedeu-
tungslos für ihre Versicherten wer-

den. Wenn die Versicherten die Ge-
sundheitsleistungen der Konzerne
in Anspruch nehmen und von den
Krankenkassen lediglich den Aus-
gleich der in Anspruch genomme-
nen Leistungen erwarten, werden
primär die Profitinteressen der
Gesundheitsindustrie befriedigt.
Krankenkassen müssen Mitspieler
in diesem System sein, damit die
knappen Mittel dorthin gelenkt
werden, wo sie für die Patienten-
versorgung den höchsten Nutzen
versprechen.

Kleine Kassen konkurrieren mit
großen
Von 1970 bis heute ist in Deutsch-
land die Zahl der gesetzlichen Kran-

kenkassen von 1.815 auf 102 gesun-
ken. Dieser Prozess ist noch nicht
abgeschlossen. Im Verdrängungs-
wettbewerb um die Kunden ist da-
mit zu rechnen, dass weitere, insbe-
sondere kleinere Kassen auf Dauer
ihre Grenzen erreichen. Wenn es ih-
nen nicht gelingt, überzeugende Ko-
operationen einzugehen, können sie
die Herausforderungen der Digitali-

sierung nur schwer meistern. So
sind z.B. in aller Regel Investitionen
in die IT-Infrastruktur notwendig,
die von kleinen Kassen kaum zu
stemmen sind.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist
die Kompetenz zur Entwicklung
und Bereitstellung digitaler Ge-
sundheitslösungen. Zumeist be-
steht die Kompetenz kleiner Kassen
primär in Sozialversicherungsfach-
themen und individualisierten
Kundenbetreuungskonzepten und
weniger in technologischen The-
men, die sich um solche Anforde-
rungen wie Automatisierung und
Bereitstellung digitaler Plattformen
drehen. Chancen, Risiken und

Tragweite von Investitionen zu er-
kennen, erfordert mehr als das blo-
ße Bereitstellen von Investitions-
mitteln in Euro.

Ein anderes Bild ergibt sich für
mittelständische Kassen bis ca. 1
Mio. Versicherten. Diese Kassen
haben in der Regel gut ausgestat-
tete IT-Abteilungen und nutzen
Vorteile, die sich aus der Koopera-
tion mit anderen Kassen ergeben,
weil sie eben auch in der Lage
sind, in essenzielle Kooperatio-
nen Zeit und Geld zu investieren.
Klassische Kooperationsfelder er-
geben sich
� aus dem Versorgungswettbewerb

in der Entwicklung und Umset-
zung von Versorgungsprogram-
men,

� aus der steten Suche nach Effi-
zienzvorteilen in Form von
Benchmarking und

� durch die Bündelung der Nachfra-
ge und Nutzung von Skaleneffek-
ten.

Damit gewinnen die mittelständi-
schen Kassen nicht nur Wett-
bewerbsvorteile, sondern bilden
auch eine Basis für eine weiterge-
hende Zusammenarbeit etwa in der
Forschung und Entwicklung oder
beim Optimieren ihrer eigenen Ver-
waltungskosten.

Sich im Wettbewerb mit
„Konzernen“ behaupten
Große Kassen mit konzernähnli-
chen Organisationsstrukturen und
über vier Millionen Kunden sind in
der Regel systemrelevant. Aller-
dings müssen die Strukturvorteile,
die große Kassen haben, zunächst
einmal auf die Straße gebracht wer-
den. Hier haben mittelgroße Kassen
gegenüber den „etablierten Kon-
zernstrukturen“ deutliche Vorteile,
weil sie flexibel am Markt agieren
und dort, wo es sinnvoll ist, Koope-
rationen eingehen können. Koope-
rationssynergien heben versus Ska-
lenerträge generieren, beschreibt
die Wettbewerbsherausforderung.
Die Zusammenarbeit muss jedoch
auf einer ehrlichen und transparen-
ten Grundlage erfolgen, da nur auf
dieser Basis ein Mehrwert für alle
Kooperationspartner generiert wer-
den kann. Im Verdrängungswettbe-
werb sind es vor allem die kleinen
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Strategie

KulturStruktur

Unterstützen unsere Strukturen 
die gewählte Ausrichtung? 
Haben wir ef�ziente Prozesse?

Wie richten wie uns aus?
Auf welche Erfolgsfaktoren setzen wir?

Wie steht es um unsere 
Leistungskultur? Wie ist die 
Bereitschaft, sich für die 
Ziele des Unternehmens  
einzusetzen?

Quelle: Dr. Kraus & Partner

Change-
Management

Abb. 1: Die drei Dimensionen einer nachhaltigen Transformation
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und mittelständischen Kassen, die
ihre Stärken und Schwächen ausba-
lancieren müssen. Ansonsten be-
steht für diese Kassen die Gefahr, in
eine Abwärtsspirale zu geraten
(�Abb. 1).

Damit eine solche Spirale nicht ein-
setzt, gilt es die eigene Situation un-
voreingenommen zu analysieren:
� Welche Chancen haben wir, uns

aus eigener Kraft am Markt zu be-
haupten?

� Wie können wir uns auf das Not-
wendige konzentrieren?

� Wie hoch ist das Risiko einer
Schieflage bzw. Insolvenz?

Eine frühzeitige, realistische Analyse
der Unternehmenssituation hält die
Option offen, aus einer Position der
relativen Stärke heraus, rechtzeitig
einen Konzentrationsprozess zu ini-
tiieren, der von belastbaren struktu-
rellen Kooperationen bis hin zu Fu-
sionsbestrebungen reichen kann.
Eine entsprechende frühzeitige stra-
tegische Weichenstellung bietet die
Chance, sich den Fusionspartner
(noch) auszusuchen und die Kondi-
tionen mitzubestimmen.

Als „Mittelständler“ eigenstän-
dig bleiben statt fusionieren
Führt die Analyse zu einer positiven
Prognose und ist eine selbständige

Weiterführung des Unternehmens
angezeigt, dann stellt sich für jeden
Vorstand die Aufgabe, einen umfas-
senden Transformationsprozess mit
vielen Elementen und Abhängigkei-
ten einzuleiten: Marketing, interne
Kommunikation, Strukturen und
Prozesse müssen nahezu gleichzei-
tig angegangen werden. Genau die
Kooperationspartner und Koopera-
tionskonzepte müssen gefunden
werden, die den Transformations-
prozess wirksam und zeitnah unter-
stützen können.

Dabei muss die Sorge der Mitarbei-
tenden vor der Zukunft zunächst be-
rücksichtigt werden. Außerdem
müssen die Tendenzen zur Trägheit
in der Organisation adressiert und
angegangen werden. Alle Mitarbei-
tenden müssen die Entscheidungen
verstehen können, die getroffen wer-
den. Bei der ganzheitlichen Steue-
rung eines solchen Transforma-
tionsprozesses bieten Change-Ma-
nagement-Methoden eine wirksame
Unterstützung.

Mit Hilfe des „Strategie-Struktur-
Kultur-Dreiecks“ für Change- und
Transformationsprozesse (�Abb. 2),
kann zum Beispiel das Streben nach
einer starken Wettbewerbsposition
ganzheitlich angegangen werden. In
gemeinsamen Workshops sollten
mit dem Führungsteam strategische
Handlungsfelder definiert und

handlungsleitende Ziele gesetzt
werden. Für Krankenkassen ist das
Handlungsfeld Effizienz von grund-
legender Bedeutung, da die Zukunft
einer Kasse wesentlich davon ab-
hängt, ob es ihr gelingt, eine ausge-
glichene Bilanz zwischen den Leis-
tungsausgaben und Verwaltungs-
kosten sowie den entsprechenden
Zuweisungen aus dem Gesundheits-
fond zu erzielen. Von Bedeutung ist
hier neben einer Kundenzentrie-
rung und Steuerung der Leistungs-
fälle eine am Versorgungsmanage-
ment orientierte Unternehmens-
strategie.

Den Transformationsprozess
meistern
Das Umsetzen einer solchen Strate-
gie erfordert auf der Seite der Mit-
arbeitenden Verständnis für die stra-
tegischen Ziele, eine hohe Motiva-
tion, sich dafür zu engagieren, sowie
die für das Erreichen dieser Ziele nö-
tigen Fähigkeiten.

Damit ist zugleich die kulturelle
Dimension des Change- bzw. Trans-
formations-Dreiecks angesprochen.
Sie verweist darauf, dass die Umset-
zung anspruchsvoller strategischer
Ziele stets auf einer leistungsorien-
tierten Kultur der Zusammenarbeit
basiert. Es bedarf gerade bei der Auf-
gabe, das Leistungsprogramm der
GKV vom analogen Status in die di-
gitale Zukunft zu überführen, also
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Eine Absatzspirale, die gesetzliche Krankenkassen vermeiden müssen.

Ein durschnittlicher Zusatzbeitragssatz kann 
nicht mehr gehalten werden und Mitglieder-
verlust ist die Folge

Der Service, insbesondere satzungsmäßige 
Mehrleistungen, entspricht nicht mehr dem 
Durchschnitt der leistungsstarken Kassen

Die Schere zwischen Einnahme und 
Ausgaben geht auseinander (geringe 
Ef�zienz)

Es werden weniger Versicherte dazu  
gewonnen (Bindungsdauer nimmt ab)

Quali�zierte Mitarbeiter verlassen das
Unternehmen

Quelle: BIG direkt gesund

Die administrative Beherrschbarkeit gesetzlicher 
Vorgaben wird immer schwieriger

Abb. 2: Eine Absatzspirale, die gesetzliche Krankenkassen vermeiden müssen
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„Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Kompetenz
zur Entwicklung und Bereitstellung

digitaler Gesundheitslösungen.
Zumeist besteht die Kompetenz kleiner Kassen
primär in Sozialversicherungsfachthemen und

individualisierten Kundenbetreuungskonzepten und
weniger in technologischen Themen, die sich um solche
Anforderungen wie Automatisierung und Bereitstellung

digitaler Plattformen drehen.“

vom Rezeptblock zum eRezept zu
gelangen, fundamentaler digitaler
Kompetenzen. Diese spezifischen
Fähigkeiten der Mitarbeitenden, die
sich z.B. im Berufsbild eines Data
Scientists oder UX-Designers wider-
spiegeln, müssen für das Unterneh-

men verfügbar sein. Die an der Stra-
tegie des Unternehmens ausgerich-
tete Qualifizierung der
Mitarbeitenden macht einen ent-
scheidenden Erfolgsfaktor im Wett-
bewerb aus.

Die dritte Dimension „Struktur“ ver-
weist auf effiziente Leistungs- und
Versorgungsprozesse und damit
auch auf die Frage, in welchem Um-
fang Automatisierungs- und Digitali-
sierungspotenziale gehoben werden
können. Eine Geschäftsprozessopti-
mierung hilft dabei, Leistungs- und
Versorgungsprozesse im Interesse
der Patientinnen und Patienten
schneller zu machen. Dabei stellt die
verbindende Klammer zwischen den
drei Dimensionen Strategie, Struktur
und Kultur das Change-Management
dar. Um eine kraftvolle Umsetzung
strategischer Ziele zu gewährleisten,
muss die strategische Ausrichtung
nicht nur verstanden, sondern auch
von einer Mehrheit der Mitarbeiten-
den getragen werden.

Die crossfunktionale
Zusammenarbeit forcieren
Die Umsetzung benötigt nicht nur
das „Wollen“ sondern auch „Kön-
nen“ der Mitarbeitenden. Die Kultur
der Zusammenarbeit rückt hier in
den Blickpunkt. Gefragt ist heute ein
kundenorientiertes, bereichsüber-
greifendes Denken, das es den Pa-
tientinnen und Patienten ermög-
licht, ihre Anliegen schnell und un-
kompliziert zu erledigen. Vielfach ist
das Denken und Handeln der Mit-

arbeitenden heute jedoch noch
durch die Historie geprägt, in dem
sich das Handeln in erster Linie an
den Vorgaben der Aufsichtsbehör-
den und weniger an den Kundenin-
teressen orientierte. Im Wettbewerb
spielt das Kundenerlebnis jedoch

eine starke Rolle, zumal digitale
Plattformen den Patientinnen und
Patienten einen schnellen Wechsel
in eine günstigere und leistungsstär-
kere Kasse versprechen.

Methoden des Change-Manage-
ments helfen in dem Transforma-
tionsprozess, die Komplexität zu re-
duzieren und alle relevanten Hand-
lungsfelder gleichzeitig im Blick zu
haben. Neben der Einbindung des
Top-Managements und der Formu-
lierung von Veränderungszielen hilft
eine Change-Roadmap mit Meilen-
steinen dabei, den Weg der Verände-
rung zu beschreiben. Eine gut aufge-
setzte und wirksame Change Kom-
munikation ermöglicht es, die
Mitarbeitenden in den Change-Pro-
zess einzubeziehen und angemessen
zu beteiligen. Und wenn als Folge da-
von dann Impulse zur Transforma-
tion aus dem Mitarbeitendenkreis
kommen, ist das Unternehmen auf
dem richtigen Weg.

Herausforderung personelle
Engpässe kompensieren
Wie wichtig eine strategische Orien-
tierung der gesetzlichen Kranken-
kassen und ihrer Mitarbeitenden ist,
verdeutlichen die eingangs darge-
stellten demografischen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen des
Gesundheitswesens. In der Vergan-
genheit waren viele Probleme mit Fi-
nanzmitteln lösbar. Im Verlauf der
aktuellen Pandemie zeigte sich je-
doch überdeutlich, dass die perso-
nellen Ressourcen in den kommen-

den Jahren den eigentlichen Eng-
pass nicht nur in der GKV darstellen
werden. Künftige Lösungsansätze
müssen deshalb den Dimensionen

* Qualifikation und Engagement
der Mitarbeitenden,

* Digitalisierung und Automatisie-
rung und

* Substitution in der Arbeitswelt

Rechnung tragen. Oder anders for-
muliert: Wenn es künftig in allen Be-
schäftigungsgruppen quantitative
und qualitative Engpässe gibt, dann
müssen die Optimierungen im Zuge
der Digitalisierung, Entbürokratisie-
rung und organisatorischen Verän-
derung diese Bedarfe kompensie-
ren. $
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