POLITIK & REGULIERUNG

Willkommen in der
Erlebniswelt PKV
Amazon, Airbnb, BMW Drivenow – all diese Unternehmen haben eine eigene und starke digitale
Kundenschnittstelle, die Produkt und Marke für ihre Kunden erlebbar machen. Auch private
Krankenversicherer können diesen simplen Kanal für sich nutzen. Doch er muss mehr als nur
dem Selbstzweck dienen. Erste positive Erfolge sind bereits zu erkennen.
Von Walter Kuhlmann und Sebastian Umlauf
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unden eignen sich durch den simplen Umgang
mit Inhalten und Angeboten neue Verhaltensmuster an, die wiederum neue Erwartungen
schüren. Besonders prägend ist dabei die Personalisierung
von Produkten sowie die Nutzung digitaler Assistenten
zur Verbesserung des eigenen Lebensalltags. Diese neuen
Verhaltensmuster und Erwartungen beeinflussen seit längerem den Gesundheitsmarkt und die private Krankenversicherung. Um zu verstehen, welche Bedeutung die
digitale Kundenschnittstelle zukünftig haben wird, hilft
der Blick auf den Gesundheitsmarkt: Erfolgreiche Krankenversicherer werden sich mittelfristig nicht mehr nur als Erstatter für Arztkosten bewegen, sondern müssen neuartige
Dienstleistungen und Produkte erschaffen. Für diese neuen
Produkterlebnisse ist eine digitale Kundenschnittstelle essenziell.
Möchte man wissen, welche Veränderung zuerst da war,
steht man meist vor dem berühmten Henne-Ei-Problem. Fakt
ist aber, dass sich sowohl der Kundenbedarf als auch der
Gesundheitsmarkt selbst verändert. Haben sich Menschen
früher vornehmlich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt,
wenn Symptome einer Krankheit nicht mehr zu ignorieren
waren, wollen wir heute erst gar nicht krank werden. Gesundheit ist nicht mehr nur ein zufälliges Ergebnis, sondern
selbstgestalteter Erfolg einer zentralen Lebensaufgabe geworden. Längst zählt ein trainierter Körper, der regelmäßig
mit Bio-Latte-Macchiato und Vollkorn-Crackern auf Hochleistung getrimmt wird, zu den anerkannten Statussymbolen
der glamourösen Social-Media-Welt. Und Versicherungen?
Für die meisten Versicherten nimmt die private Krankenversicherung derzeit im Lebensalltag wenig Raum zur „Steigerung der Gesundheit“ ein. Das Selbstverständnis der Versicherungskunden ist dabei: mittels eines monatlichen Beitrags
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erhalten sie direkten Zugang zu einer Art „First-Class-Versorgung“. Dafür wird in Kauf genommen, dass ein paar Verwaltungsprozesse zur Abrechnung der Arztkosten durchlaufen
werden müssen. Letztlich platziert sich der Versicherer seit
vielen Jahrzehnten als Kostenerstatter, der im Krankheitsfall
Arztrechnungen zahlt.

„Der Aufbau neuer Kompetenzen
und Partnerschaften sowie eine neue
Markenbotschaft sind nur einige der
Herausforderungen für Versicherer, um
Gesundheitsdienstleistungen in Form
eines marktfähigen Geschäftsmodells
anzubieten.“

„REPOSITIONIERUNG ZUM GESUNDHEITSDIENSTLEISTER“

Um dem veränderten Bedarf der Kunden zu begegnen,
riefen viele Versicherer in der jüngeren Vergangenheit das
populäre Vorhaben der strategischen Neuausrichtung, die
„Repositionierung zum Gesundheitsdienstleister“, aus. Für
die von Stagnation geplagten Versicherer scheint dieses Vorhaben angesichts der Marktgröße von ca. 48 Mrd. Euro, die
private Haushalte pro Jahr für Gesundheitsleistungen1 (Verdopplung seit 2000) ausgeben, das rettende Ufer zu sein.
Schnell wurde jedoch auch klar, dass es kein Selbstläufer ist,
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Generation Grau: Für Bundestagsdebatten zur Rentenpolitik und ihre eigene Rente interessieren sich meist nur ältere Semester.
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Gesundheitsdienstleistungen mit Mehrwert zu erschaffen
und dem Ausruf zum Gesundheitsdienstleister auch Produkte folgen zu lassen. Der Aufbau neuer Kompetenzen und
Partnerschaften sowie eine neue Markenbotschaft sind nur
einige der Herausforderungen für Versicherer, um Gesundheitsdienstleistungen in Form eines marktfähigen Geschäftsmodells anbieten zu können. Zahlreiche E-Health-Start-ups
und inzwischen auch elektronische Gesundheitsakten versprechen hier eine schnell eingekaufte Repositionierung.
Und so erschöpfte sich der Wandel bis heute bei vielen Versicherern in der Platzierung von E-Health-Angeboten auf
ihrer Website. Als Beispiel sei „Tinnitracks“, eine digitale
Tinnitus-Therapie via App, genannt. Aber sind diese neuartigen Kooperationspartner wirklich ein Schritt in Richtung
einer Repositionierung zum Gesundheitsdienstleister? Oder
bilden diese „nur“ neuartige Leistungen, die nach wie vor
im Sinne der klassischen Positionierung als Kostenerstatter
funktionieren?
DER MARKT VERNETZT SICH

Mit Blick auf den Gesundheitsmarkt zeichnen sich zahlreiche Trends ab, die dem neu geweckten Kundenbedürfnis
nach selbstbestimmter Gesundheit nachkommen. Auch
wenn die vielen losen Enden noch kein stimmiges Gesamtbild ergeben, ist das Ergebnis dennoch klar erkennbar:
Der Gesundheitsmarkt vernetzt sich und erfolgreiche Teilnehmer dieses Marktes sind Teil dieses Netzwerks. Inzwischen erleben auch Kunden diese Veränderungen. Neben
Angeboten zur telemedizinischen ärztlichen Videosprechstunde oder E-Health-Lösungen, die durch Ärzte verordnet
werden, erreichen den Markt seit letztem Jahr auch digitale
Gesundheitsakten. Ob „Vivy“, „TK-Safe“ oder „MeineGesundheit“, diese digitalen Akten ermöglichen es Kunden,
ihre Daten zentral zu speichern. Dies können Daten und
Dokumente aus Arztpraxen oder Krankenhäusern, aber
auch Informationen aus eigenen Datenbeständen, wie
etwa Fitnesstrackern, sein.
Viele Anbieter von Gesundheitsakten verfolgen zudem die
Vision, die Gesundheit der Kunden zu verbessern. Perspektivisch sollen hierzu mittels künstlicher Intelligenz und der anonymisierten Auswertung großer Mengen an Kundendaten
Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand möglich werden
sowie Empfehlungen zur Gesundheitsverbesserung erfolgen.
Diese Form datenbasierter Gesundheitsassistenz adressiert
neben dem Gesundheitsbedürfnis der Kunden auch deren
Erwartung nach Personalisierung und Assistenz. Das Assistenz-Bestreben greifen ebenso Mitbewerber auf – Klinikketten, Dienstleister aus dem europäischen Ausland aber auch
Versicherer versuchen die Vernetzung im Gesundheitsmarkt
voranzutreiben und Assistenzdienstleistungen zu bilden. Bei-
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spiele aus der Versicherungsbranche sind gemeinsame Unternehmensgründungen wie „LM+“, Servicegesellschaften
wie „CareLutions“ sowie Investitionen in Start-ups wie etwa
„vivy“. Im Vordergrund steht dabei längst nicht mehr nur
die klassische Kosteneinsparung eines Case Managements
für Hochkostenfälle, sondern vielmehr die Erschaffung einer
Dienstleistung in Form assistenzbasierter Gesundheitserlebnisse. Ärzte, Krankenhäuser und andere Leistungserbringer
des Gesundheitsmarktes werden dadurch nicht mehr autarkes Zentrum einer Versorgung, sondern Knotenpunkt eines
Netzwerks. Somit wird die medizinische Leistung einzelner
Leistungserbringer Teil eines Gesamtkonstrukts, der sogenannten Health Journey. In deren Zentrum steht der Patient
mit seinem Anliegen (z. B. gesunder Rücken). Health Journeys
charakterisieren die Patientenreise entlang spezifischer Knotenpunkte im Gesundheitsmarkt, die vor dem Hintergrund
des Patientenziels zu durchlaufen sind. Gleichzeitig wird auf
diese Weise eine neue Dienstleistung erschaffen, die stark an
die Dienstleistung anderer Branchen (z. B. Amazon) erinnert:
Plattformen zur datenbasierten Vernetzung von Aktivitäten
und Marktteilnehmern, orientiert an einer Customer Journey
(hier Health Journey).

„Mit Blick auf den Gesundheitsmarkt
zeichnen sich zahlreiche Trends ab, die
dem neu geweckten Kundenbedürfnis
nach selbstbestimmter Gesundheit
nachkommen.“

GESUNDHEIT SELBSTBESTIMMT MANAGEN

Diese Entwicklung macht deutlich, dass die digitale Kundenschnittstelle als Produkterlebnisraum einen wettbewerbskritischen Erfolgsfaktor bildet. Dieser Erlebnisraum muss
sowohl die Nutzungsgewohnheiten (u.a. Einfachheit, Bedarfszentriertheit etc.) befriedigen als auch die Möglichkeit
bieten, moderne Gesundheitsdienstleistungen (Assistenz
+ Data-Based-Health-Care) bei Versicherungen zu erleben.
Nur so können Kunden ihre Gesundheit selbstbestimmt und
jederzeit verfügbar managen. Darüber hinaus erfordert die
Personalisierung dieser Dienstleistungen das Anlegen eines
individuellen Datenprofils aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Beides kann nur gelingen, wenn eine Plattform

für den Kunden jederzeit und einfach verfügbar ist. In den
vergangenen Jahren haben daher einige Krankenversicherer
in den Aufbau einer digitalen Kundenschnittstelle investiert.
Meist finden sich darin jedoch vornehmlich Versicherungsservices wie beispielsweise die Rechnungseinreichung. Dem
Bestreben nach einer „Repositionierung zum Gesundheitsdienstleister“ konsequent folgend, haben viele Versicherer zudem neue Gesundheitsleistungen erarbeitet. Häufig
bilden diese jedoch ausschließlich Kooperationsleistungen
auf den Versicherer-Websites und erfordern aktives Suchen
durch den Kunden. Der Versicherer tritt somit wieder „nur“
als Kostenerstatter in Erscheinung – in diesen Fällen eben
nur für modernere Tarif-Leistungen. Erläuterungen für eine
Leistungsempfehlung bleiben ebenso aus wie eine personalisierte Leistungsauswahl auf Basis der Kundenmerkmale.
Eine verlockende Lösung bieten hier Start-ups. Diese platzieren das Dienstleistungsangebot der Versicherer in ihren
digitalen Assistenten und Plattformen. Auch Serviceleistungen, wie die Rechnungseinreichung, können hier angeboten
werden. Selbstverständlich gegen Entgelt und meist im Markenerlebnis der Start-ups.
Um wirklich eine Veränderung in der Wahrnehmung der
Versicherten zu erzielen und einen neuen Platz im Gesundheitsmarkt einzunehmen, braucht es eine ganzheitliche Herangehensweise an die folgenden Punkte:
1. Schaffung echter Gesundheitsdienstleistungen mit
Mehrwert, wie etwa durch die Assistenz innerhalb von
Health Journeys.
2. Aufbau eines digitalen Erlebnisraums, in dem Kunden
personalisierte Gesundheitsleistungen erhalten und
durch ein positives Markenerlebnis den Versicherer neu
wahrnehmen
3. Veränderung der Marketingbotschaft: Abkehr vom Kostenerstatter hin zum Gesundheitsdienstleister.
4. Pure (digitale) Convenience in allen Versicherungsanliegen.
Nur so wird es Versicherern gelingen, für ihre Kunden mehr
zu sein als nur der „austauschbare“ Erstatter von Krankheitskosten.

Innovativ
aus
Tradition
Seit über 40 Jahren entwickelt sich die
Seghorn AG kontinuierlich weiter.
Grundlagen hierfür sind: Sicherheit,
Qualität und Unternehmergeist.
Der Wandel im Zuge der
digitalen Transformation ist eine
große Herausforderung auch für Ihr Forderungsmanagement.

Wir unterstützen Sie!

1 Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 05.01.2019, Aktuellster
Zahlenstand 2016

Walter Kuhlmann,
Partner;
Sebastian Umlauf,
Manager; Q_Perior

www.seghorn.de

