
 N ach der Einrichtung des 
Gesundheitsfonds bleiben 
die Beiträge der Versicher-
ten nicht mehr direkt bei 

den Krankenkassen, sondern wer-
den über einen Fonds zugewiesen. 
Das Bundesversicherungsamt ist die 
zentrale Verteilungsplattform: Sie 
erhält die Krankheitsdaten der Ver-
sicherten, ermittelt daraus, wie 
krank die Versicherten einer Kas-
se sind, und weist dementspre-
chend Gelder zu.

Um Planungssicherheit zu schaf-
fen, stehen die Krankenkassen vor 
der Herausforderung, ihre Einnah-
men nach eben diesem Prozess zu 
prognostizieren. 

Die Besonderheit bei dieser 
„Morbi-Risikostrukturausgleich“ 
genannten Einnahmeart: Die Zu-
wendungen erfolgen immer auf Ba-
sis der Daten von vor zwei Jahren. 
Entsprechende Daten zu Krank-
heiten ebenso wie zu Wanderbe-
wegungen von Versicherten wir-
ken sich einnahmeseitig also im-
mer erst zwei Jahre später aus. Das 
kann ein langer Zeitraum sein – 
zumal das GKV-WSG erstmalig 
auch ein Insolvenzrecht für 
Krankenkassen einräumt. 

Schnell fundiert 
entscheiden

Schon im eigenen Interesse sind 
Krankenkassen nun dazu ange-
halten, sich nicht mehr nur als 
Zahler von Leistungen zu sehen. 
Vielmehr sind sie aufgefordert, 
planend einzugreifen und zu 
steuern. Dies geschieht etwa 
durch gezielte präventive Ge-
sundheitsprogramme für Versi-
cherte. Möglich sind auch Selek-
tiv-Verträge mit Ärzten oder Kli-
niken, die besonders erfolgreiche 
Programme und Behandlungs-
methoden für bestimmte Krank-
heiten anbieten, die bei den Ver-
sicherten häufig auftreten. 

Im Wettbewerb um die Kunden 
sind die Krankenkassen mehr denn 
je gefordert, mit den Beiträgen der 
Versicherten wirtschaftlich und ver-
antwortungsvoll umzugehen. Nicht 
zuletzt, um dadurch die Erhebung 
eines Zusatzbeitrages so weit wie 
möglich in die Zukunft zu schieben 
– und dadurch Abwanderungen zu 
vermeiden. 

Schnell reagieren müssen die 
Krankenkassen auch auf politische 
Vorstöße – wenn etwa das Bundes-
gesundheitsministerium die Preise 
für Medikamente senken möchte 
oder plant, die Vergütung für Ärzte 
zu erhöhen:

 Welche Kosten entstehen für den 
eigenen Haushalt? 
 Welche Auswirkungen werden 
die demoskopische Entwicklung 
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und die Morbidität auf die Zu-
weisungen aus dem Gesundheits-
fonds haben? 
 Welche Zusatzleistungen können 
den Versicherten eventuell ange-
boten werden? 

Fragen, wie diese, müssen die Kran-
kenkassen schnell für sich beant-
worten können, um angemessen zu 
reagieren und vor allem steuern zu 
können. Voraussetzung dafür: Ad-
hoc-Reports, Analysen und Progno-
sen sind jederzeit sofort abrufbar. 

Übergreifende 
Datenanalyse

Die Versorgung der Versicherten zu 
optimieren und gleichzeitig die Bi-

lanz im Gleichge-
wicht zu halten, ist 
angesichts der rie-
sigen Datenmen-
gen, die eine Kran-
kenkasse zu diesem 
Zweck analysieren 
muss, keine ein-
fache Aufgabe. Mit 
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intelligenten Business-Analytics-
Systemen lässt sie sich aber effizi-
ent bewältigen. 

IT und Fachbereiche müssen hier-
für zusammenarbeiten: Die fach-
lichen Anforderungen werden in 
tragfähige Analysemodelle über-
führt. Die IT bereitet die Daten dann 
so auf, dass den Fachbereichen al-
le notwendigen Informationen für 
Planung, Steuerung und Umsetzung 
zur Verfügung stehen. 

Eine Hürde hierbei: Krankenkas-
sen sind meist entsprechend ihrer 
Leistungserbringer sektoral organi-
siert. Ein Sektor kümmert sich etwa 
um den stationären Bereich, also 
um Krankenhäuser, ein anderer um 
den ambulanten Bereich, die nie-
dergelassenen Ärzte. 

Um ein Gesamtbild über die Leis-
tungen bezogen auf den Versicher-
ten zu bekommen und auf dieser 
Basis Prognosen zu erstellen, bedarf 
es einer sektorübergreifenden Ana-
lyse. Die Steuerung verläuft dann 
wiederum auf Sektorenebene. Wo-
bei es auch hier zu temporärer Zu-
sammenarbeit der einzelnen Fach-
bereiche kommen kann, etwa wenn 
über integrierte Versorgung nach-
gedacht wird. Teilweise haben Kran-
kenkassen auch schon spezielle 
Fachabteilungen aufgebaut, die der-
artige Versorgungsformen betreu-
en und steuern. Die IT kann solche 
Querschnittsprozesse unterstützen. 
Insgesamt wird ein Umdenken not-
wendig – hin zu mehr Transparenz 
und Zusammenarbeit.

Gebündelte 
Analysekompetenz

Eine breite Analyseplattform ist für 
Krankenkassen ein Garant dafür, zu-
kunftsfähige strategische Entschei-
dungen treffen und die eigenen Ar-
gumente in der öffentlichen Diskus-
sion stets durch fundierte, korrekte 
Daten untermauern zu können – 
zum Wohl für Unternehmen und 
Versicherte. 

Eine erfolgreiche Strategie, den 
steten Wandel der Anforderungen 
zu bewältigen, ist die Einrichtung 
einer zentralen Instanz: Sie koordi-
niert die Anforderungen aus den 
Fachbereichen und dem Manage-
ment mit der Umsetzung durch die 
IT. Hier ist die Analysekompetenz 
gebündelt. Dies sorgt für maximale 
Flexibilität und schnellstmögliche 
Umsetzung der fachlichen Anforde-
rungen. 

So haben Krankenkassen ein wirk-
sames Mittel zur Seite, dem wach-
senden Druck des Marktes erfolg-
reich zu begegnen und gleichzeitig 
Wettbewerbsvorteile zu erlangen.

Mehr IT-Effizienz in Krankenkassen

Mit Prognosen aktiv steuern
Gesetzliche Krankenkassen sehen sich durch das Wettbewerbsstärkungsgesetz, 
kurz GKV-WSG, und der Einführung des Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 
eine r völlig neuen Situation gegenüber: Sie sind nicht mehr nur die Versicherung, 
die im Leistungsfall zahlt. Jetzt sind 
sie aufgefordert, aktiv zu steuern.

NICHT AHNEN, sondern wissen, was 
kommt: Gesetzlichen Krankenkassen 
stehen vor neuen Herausforderungen
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