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Antworten auf die Bieterfragen

Hinweis: Die hier präsentierten Antworten adressieren Fragen, die vor, während und nach dem Q&A-Event am 14. Juli 2022 gestellt wurden.  

Stand: 26. Juli 2022

# Frage Challenge Antwort
1 Muss das Startup gegründet sein, um an dem 

Programm teilzunehmen? Aktuell befinden wir uns 
noch in Gründung. Wir wissen nicht, ob unsere GmbH 
vor dem Programmbeginn stattfinden kann.

Allgemein Eine Teilnahme am Challenge-Programm ist auch für noch nicht gegründete 
Unternehmen offen. Allerdings ist sowohl für die Prämierung zum Ende der 
Entwicklungsphase als auch für eine künftige potenzielle Beauftragung und 
Kommerzialisierung eine juristische Rechtsform der Unternehmung nötig ist. Sollte 
zum Zeitpunkt der Bewerbung eine solche Rechtsform noch nicht vorliegen, so 
muss nachgewiesen werden, dass die Unternehmensgründung (z.B. in Form einer 
GbR oder GmbH) spätestens zum Abschluss des Programms finalisiert sein wird. 
Ein Nachweis über die nachträgliche erhaltene Rechtsform bzw. Firmengründung 
ist in diesem Fall nachzureichen.

2 Wie intensiv ist die Entwicklungsphase zwischen 12.09 
und 20.11? Dort haben wir ein paar Verpflichtungen und 
Aufträge, sodass wir uns eventuell nicht auf das 
Accelerator-Programm konzentrieren könnten.

Allgemein Basierend auf den Erfahrungen vergangener Challenge-Programme beträgt der 
durchschnittliche wöchentliche Aufwand pro Startup 0,5 bis 1 PT. Dieser Aufwand 
umfasst sowohl Entwicklungsressourcen als auch die wöchentlichen 30-minütigen 
Check-Ins. Zudem werden BITMARCK und PUBLIC freiwillige Learning Sessions und 1:
1-Coachings anbieten. Diese sind als Zusatzangebot zu verstehen. Eine Nicht-
Teilnahme hat keinen Einfluss auf die Bewertung.

3 Wir erweitern aktuell unser KI-Modell, um bewegbare 
KI-Avatare zu erstellen, wie z.B. KI-
Gebärdensprachdolmetscher:innen. Dieses Features 
ist aber noch nicht ganz fertig/verfügbar für 
kommerzielle Nutzung. Wäre die "Offene Challenge" für 
unseren Fall auch geeignet? Mit unserer aktuellen 
Lösung können z.B. KI-Videos für das CRM (z.B. Video 
Newsletter) und Mitarbeiterschulungen erzeugt 
werden. Oder kann man sich nur für eine Challenge 
bewerben?

Allgemein Grundsätzlich ist eine Bewerbung für zwei Challenges möglich, somit wäre in 
diesem Fall eine Bewerbung für die offene und die Kommunikations-Challenge 
denkbar. 
Eine Teilnahme ist selbstverständlich auch dann möglich, wenn die 
vorgeschlagene Lösungsidee noch nicht marktreif ist. Das Ziel der 
Entwicklungsphase ist es, gemeinsam mit BITMARCK, PUBLIC und den Challenge-
gebenden Krankenkassen Prototypen zu entwickeln, die zum Ende des Programms 
in die Weiterentwicklung und Umsetzung überführt werden. Liefergegenstände 
umfassen etwa einen Click-Dummy (z.B. in Form einer Figma-Datei) sowie eine 
Skizze der Systemarchitektur.

4 Wäre es hilfreich für die Bewertung einer potenziellen 
Zusammenarbeit, wenn bei der 
Arzneimittelsuchmaschine whatsin - die Menschen mit 
Allergien bei der Auswahl verträglicher Arzneimittel hilft 
- zusätzlich Rabattverträge berücksichtigt würden?

Allgemein Nein, denn der Mehrwert wäre vermutlich nicht spürbar. Allergiker sind zwar per se 
nicht von Rabattverträgen ausgenommen. Weist der oder die Versicherte in der 
Apotheke bei der Abgabe jedoch darauf hin, wird kein Apotheker ein 
Rabattvertragsarzneimittel mit dem (potenziellen) Allergen abgeben, sofern es 
Alternativen ohne Allergen gibt. Im Jargon spricht man von „pharmazeutischen 
Bedenken“, die die Abgabe eines alternativen Arzneimittels ermöglichen.

5 In welchem Umfang verbleibt das geistige Eigentum 
an der entwickelten Lösung beim Bewerber?

Allgemein BITMARCK benötigt in dieser Phase lediglich nicht ausschließliche Nutzungsrechte, 
d.h. der Bewerber selbst kann ohne Einschränkung weiter nutzen.

6 Ist es grundsätzlich möglich die Lösung als Software as 
a Service (SaaS) anzubieten?

Allgemein Ja.

7 Stellt BITMARCK jedwede Ansprüch an die weitere 
(kommerzielle) Verwertung der entwickelten Lösung? 

Allgemein BITMARCK wird im weiteren Verlauf die weitergehenden Nutzungsrechte prämierter 
Lösungen gegen Vergütung erwerben. Die kommerzielle Lösung wird letztlich 
ausgeschrieben.

8 Wie reif muss das Produkt sein, um am Accelerator 
teilnehmen zu können?

Allgemein GKV im:pulse ist offen für alle Lösungsideen, die an die Bedarfe von BITMARCK und 
den Krankenkassen angepasst werden können. Dies können sowohl neue 
Produktentwicklungen sein als auch Produkte, die bereits auf dem Markt bestehen 
und erste Kunden haben. 
 

9 Wie würde sich BITMARCK als Partner nach Beendigung 
des Programms positionieren?

Allgemein BITMARCK würde als Partner in der weiteren Skalierung und Implementierung 
auftreten. Das Startup soll natürlich als Lösungsentwickler und -anbieter 
positioniert werden.

10 Ist die Integration des Antragsverfahrens ein 
Bestandteil der Challenge?

Payments Im optimalen Fall ist die Digitalisierung ein Bestandteil, die Priorität liegt auf der 
Umsetzung verschiedener Zahlungsmöglichkeiten.

a) Wenn ja, wie erfährt der Kunde von der digitalen 
Lösung zur Zuzahlungsbefreiung?

Payments Ja - durch Kampagnen, die wir seitens der SBK bei erfolgreicher Umsetzung 
platzieren können (Mailings, Online-Kanäle oder Hinweis auf Briefen & im 
persönlichen Gespräch mit den Kundenberaterinnen und -beratern).

b) Wenn ja, in welcher Form soll der Kunde den Antrag 
zur Zuzahlunsbgefreiung erhalten?

Payments Die Kundinnen und Kunden sollten den Antrag entweder digital (Web-Version oder 
App) oder per Postweg erhalten können. Letzteres ist notwendig aufgrund der 
Alterstruktur der Versicherten, für die das Thema Zuzahlungsbefreiung relevant ist.

c) Wenn ja, wie soll der Antrag eines Versicherten an 
die Krankenkasse übermittelt werden?

Payments Der Antrag sollte auf dem Postweg, per E-Mail, Fax oder Online über ein 
elektronischen Datenaustauschverfahren übermittelt werden, in dem auch Belege 
angehängt werden können - ähnlich wie es bereits beim Onlineverfahren für die 
Steuererklärung vorgenommen wird.

d) Wenn ja, wie soll die weitere Kommunikation 
zwischen Versichertem und Krankenkasse erfolgen 
(bspw. in welcher Form soll der Bescheid der KK 
zugestellt werden)?

Payments Zu beachten ist, dass der Bescheid den Versicherten und nicht der Krankenkasse 
zugestellt wird. Der Bescheid sollte entweder per Brief oder in seinem Online 
Postfach über das Portal "Meine SBK" abrufbar sein. Der Prozess sollte in die 
vorhandene SBK App und Desktop Version integriert werden. So möchte die SBK ein 
höheres Nutzungsverhalten erzielen und eine höhere Anmeldequote erreichen.

e) Wenn ja, soll der Versicherte zu jedem Zeitpunkt 
Transparenz über den Bearbeitsungsstatus des 
Antragsverfahrens haben?

Payments Definitiv.
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f) Wenn ja, soll den Krankenkassen ein Portal zur 
Verfügung stehen, über das sie die Anträge managen 
bzw. Rückmeldungen zum Status erteilen?

Payments Es wäre wichtig, dass kein zusätzliches Portal entwickelt wird, sondern eine 
Integration in unser Kernsystem 21c stattfinden kann. Dabei sollte der aktuelle 
Bearbeitungsstatus für die Versicherten jederzeit einsehbar sein. 
Beispiel: Der Kundenberater oder die Kundenberaterin nimmt einen Antrag in die 
Bearbeitung. In diesem Moment erhält auch der Kunde die automatisierte 
Informationen, dass der Antrag nun bearbeitet wird - ohne dass dies manuell vom 
Kundenberater hinterlegt werden muss.

g) Wenn ja, welche Datenpunkte werden im Rahmen 
des Antragsverfahrens vom Versicherten abgefragt?

Payments Abgefragt werden Einkommen, Familienstand (Ehepartner*in und Kinder sind 
entscheidend), Haushaltsstand, Alter der Angehörigen, Einkommen der 
Angehörigen, aktuelle Krankenkasse (Ehepartner*in kann auch bei einer anderen 
Krankenkasse sein), chronische Erkrankungen, bereits geleistete Zuzahlungen für 
das Kalenderjahr.

h) Wenn ja, soll das Antragsverfahren ausschließlich 
über die App abgebildet werden?

Payments Nein, auch eine analoge Möglichkeit soll weiterhin existieren. Es soll auch keine 
zusätzliche App erstellt werden, sondern eine Lösung, die sich in die bestehende 
App „Meine SBK" integrieren lässt.

11 Welche Daten müssen bei den eingereichten Belegen 
von den KK-Mitarbeitern geprüft werden?

Payments Es wird geprüft, ob die Versicherten Anspruch auf eine gesetzliche 
Zuzahlungsbefreiung haben. Dabei werden die eingereichten Belege geprüft, 
unlesbare Dokumente müssen nochmals angefordert werden. Zudem werden 
Einkommensnachweise für das Kalenderjahr bzw. vorausschauend für das nächste 
Jahr geprüft, sowie Chronikernachweis, Familienstand und Haushaltsstand.

12 Werden die Belegdaten in einem IT-System von der KK 
digital erfasst?

Payments Ja, alle Daten zu einem Vorgang werden im Kernsystem 21c erfasst und die 
Nachweise gescannt und digitalisiert archiviert (im System Helic).

13 Was ist die Bandbreite der Rechnungsbeträge auf den 
Belegen (bspw. 10-100 EUR)?

Payments Die Bandbreite der Rechnungsbeträge reicht von Kleinstbeträgen unter 5 € bis zu 
280 €.

14 a) Wird eine der beiden Varianten (Variante 1: 
“Antragsstellung und Zahlung vor Jahreswechsel” oder 
Variante 2: “Belegsammlung für angefallene 
gesetzliche Zuzahlungen”) von der Krankenkasse 
bevorzugt?

Payments Variante 1 wird bevorzugt.

b) Wenn ja, aus welchem Grund? Payments Variante 1 impliziert weniger Aufwand für die Versicherungsmitarbeitenden: Es ist 
keine manuelle Bearbeitung der gesammelten Belege erforderlich. Auch für die 
Versicherten bedeutet dies weniger Aufwand über das Jahr hinweg.   

15 Wie häufig werden in Variante 1 (“Antragsstellung und 
Zahlung vor Jahreswechsel”) Belege zusätzlich bei der 
KK zur Prüfung eingereicht?

Payments Nicht häufig: Die Kundinnen und Kunden, die diese Variante wählen, kennen sich 
häufig gut mit der Thematik aus.

16 Soll eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen 
Versichtem und Krankenkasse zu jedem Zeitpunkt 
gewährleistet sein?

Payments Ja, der USP soll sein, dass die Lösung zu jeder Zeit eine Aussage zum 
Bearbeitungsstand geben kann. Zudem müssen Versicherte immer die Möglichkeit 
haben, direkten Kontakt zum Kundenberater bzw. zur Kundenberaterin aufnehmen 
zu können. Auch wenn dieser bzw. diese nicht erreichbar ist, sollten Dritte den 
Prozessstand schnell nachvollziehen können und eine qualitativ hochwertige 
Aussage an die Versicherten geben können.

17 Besteht seitens der Krankenkassen eine Präferenz 
hinsichtlich technischer Integration (bspw. SDK, 
WebView, API)?

Payments Nein.

18 Was passiert, wenn die Belastungsgrenze innerhalb 
eines Jahres nicht erreicht wird, trotzdem eine 
Vorauszahlung durch den Versicherten geleistet 
wurde? Wie weiß die GKV, dass die Belastungsgrenze 
erreicht wurde?

Payments Darüber erhält die Krankenkasse keine Information. Das Risiko trägt in diesem Fall 
der Versicherte bzw. die Versicherte.

19 Wie ist die Aufteilung zwischen Personen, die am 
Jahresanfang eine Vorauszahlung leisten im Vergleich 
zu jenen Personen, die die Belege sammeln und am 
Ende des Jahres einreichen?

Payments Ungefähr 75:25. (Bei der SBK gibt es jährlich 30.000 Vorgänge der Vorauszahlung 
für Zuzahlungsbefreiung und insgesamt 42.000 Anträge im Jahr. Die Versicherten 
haben jedoch 4 Jahre im Nachgang Zeit, den Antrag einzureichen.)

20 Wie hoch ist der Anteil an Zuzahlungsbefreiten pro 
Versicherung?

Payments Der Anteil liegt bei etwa 5,45% der Versicherten.

21 a) Wie viele Belege werden pro Person durchschnittlich 
eingereicht?

Payments Dies kann nicht ausgewertet werden. / Die Anzahl variiert von Jahr zu Jahr. 
Ungefähr kann man davon ausgehen, dass die betroffenen Versicherten um die 
20 Belege einreichen.  

22 b) Wie hoch ist das Dokumenten-Volumen (Belege 
und Quittungen) und das voraussichtliche Payment-
Volumen (getätigte Zahlungen)?

Payments In der SBK sind ungefähr 42.000 Versicherte von einer Zuzahlungsbefreiung 
betroffen. Die Lösung soll dabei nicht nur für die 42.000 zuuzahlungsbefreiten 
Versicherten der SBK genutzt werden, sondern durch die technische 
Implementierung im BITMARCK Kernsystem perspektivisch auch in weiteren 
Krankenversicherungen genutzt werden. 

23 Um welche Art von Belegen und Quittungen handelt es 
sich?

Payments Es handelt sich um Apothekenbelege, Krankenhausrechnungen, 
Hillfsmittelrechnungen, Fahrkosten, Reha, Heilmittel.

24 Welche Felder auf dem Beleg sind relevant für die 
Entscheidung bei den Krankenkassen? Könnte das 
Sichten der Belege und die damit verbundene 
Entscheidung gegebenenfalls automatisiert werden?

Payments Es gibt auf vielen Belegen explizit das Feld "gesetzliche Zuzahlung". Dieses könnte 
vermutlich ausgelesen und mit Dunkelbeleglesung automatisiert werden. 
Entsprechend könnte im optimalen Fall ein Teilprozess automatisiert werden. Das 
Feld gibt es jedoch nicht bei allen Belegen. Beispiel: Bei der Physiotherapie gibt es 
keine klaren Regelungen, wie eine Quittung ausgestaltet wird. Dadurch entsteht in 
der Bearbeitung oftmals die Hürde, Handschriften zu entziffern und Beträge und 
Inhalt korrekt zuzuordnen.

25 Wie verteilen sich die einzelnen Belege auf einzelne 
Leistungserbringer (bspw. Apotheken, Krankenhäuser, 
etc.)

Payments Leistungserbringer*innen, für die Belege eingereicht werden, sind u.a. Apotheken, 
Krankenhäuser, Sanitätshäuser, Rehaeinrichtungen, Fahrdienste, Arztpraxen, 
Physiotherapie, und Podologie. 

26 Wie hoch ist der Anteil an Rechnungen, welche direkt 
vor Ort (beim Leistungserbringer) beglichen werden?

Payments Die Rechnungen müssen zunächst alle vom Versicherten beglichen werden. In 
Apotheken erfolgt die Bezahlung sofort. Von Rehaeinrichtungen, Krankenhäusern, 
Physiotherapeut*innen erhalten die Versicherten nach mehreren Tagen oder 
Wochen eine Rechnung, die beglichen werden muss.
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27 Wie hoch ist der Anteil an Rechnungen, welche an den 
Leistungserbringer überwiesen werden?

Payments 0% seitens der Krankenkasse.

28 Wie hoch ist der Anteil an Lastschriftmandaten im 
Vergleich zu den Überweisungen?

Payments Der Anteil der Lastschriftmandate in diesem Prozess liegt bei 25%.

29 Wie sieht die Zielgruppe für Personen mit 
Zuzahlungsbefreiung aus? (Alter, Smartphone-
Nutzung, Nutzung der KK-App, Einkommen, Umgang 
mit modernen Bezahlmethoden/Onlinebanking)?

Payments Zielgruppe sind chronisch Erkrankte. Das Alter variiert. Ein Großteil der Versicherten, 
die eine Vorauszahlung wählen, ist 55+ Jahre und teilweise technisch versiert.

30 Wie hoch ist der geschätzte Anteil an Smartphone 
Nutzern innerhalb der Zielgruppe?

Payments Der geschätzer Anteil an Smartphone Nutzern innerhalb der Zielgruppe liegt bei 
70%.

31 Wie hoch ist die geschätzte Nutzung der 
Zahlungsmethoden pro Versichertem (1) Überweisung 
vom Bankkonto (Desktop vs Mobile), (2) Debit Karten, 
(3) Kredit-Karten, (4) PayPal Konto, und (5) 
Apple/Google-Pay?

Payments Diese Frage kann nicht beantwortet werden.

32 Wie oft nutzt ein Kunde im Schnitt eine Bezahlfunktion? 
Was ist hier die Prognose?

Payments Die Versicherten nutzen diesen Prozess einmalig pro Jahr, andere ähnliche 
Prozesse werden maximal 2-4 Mal pro Jahr angewendet.

33 Wieso ist es wichtig aus Sicht der GKV dieses Problem 
zu lösen? (Ressourcen, Kundenzufriedenheit, ..?)

Payments Aus GKV-Perspektive gibt es verschiedene wichtige Gründe:  
- Zukunftsorientierte Ausrichtung entlang des Wertschöpfungsprozesses, 
- Erweiterung des Zahlungsverkehrskontos mit unterschiedlichen 
Zahlungseingängen, um die Versichertenzufriedenheit zu steigern und den Prozess 
zu beschleunigen,
- Steigerung der Produktivität,
- Steigerung der Beratungsqualität, und  
- Steigerung des Images am Markt.

34 Was genau macht den Zahlungsprozess langsam? Für 
wen ist der Zahlungsprozess zu langsam?

Payments Langsam macht den Zahlungsprozess der Versand von mehreren Briefen von den 
Versicherten an die Krankenkasse und zurück. Dadurch wird viel Zeit verloren. 
Durch die manuelle Überweisung an die Krankenkasse wird ebenfalls Zeit verloren.

35 Was macht den Erstattungsprozess intransparent? Payments Intransparent macht den Prozess, dass aktuell keine Trackingfunktion im Prozess 
und im Kernsystem 21c integriert sind.

36 Ist es möglich in einem Termin den aktuellen Prozess 
aus Enduser und Versicherungssicht einmal 
gemeinsam zu durchlaufen?

Payments Ja.

37 Wie funktioniert die Sammlung und Einreichung 
aktuell?

Payments Die Versicherten sammeln alle Rechnungen über das gesamte Kalenderjahr 
hinweg und reichen diese dann ein. Falls man beispielsweise das gesamte Jahr 
nur bei einer Apotheke war, erhält man eine Sammelrechnung, was dies einfacher 
macht, das ist jedoch eher die Ausnahme. Versicherte erhalten jedoch oft die 
Aussage bei Privatrechnungen diese einfach mit einzureichen damit die KK dies 
prüfen kann. Daher ist die Auswertung notwendig.

38 Welche Informationen/ Felder auf den Dokumenten 
sind wichtig, um eine Erstattung abzuwickeln. Laufen 
diese Prozesse bereits automatisiert ab?

Payments Die ausgewiesene gesetzliche Zuzahlung als Zusatzangabe, um den korrekten 
Betrag berechnen zu können. Der Prozess läuft aktuell ausschließlich manuell.

39 Wie werden die Anträge geprüft? Manuell oder mit 
Software Lösungen (automatisiert)?

Payments Manuell.

40 Gibt es bei der Bearbeitung unterschiedliche 
Stationen/ Bearbeitungsschritte/ Status, über die der 
Kunde informiert werden könnte? Welche sind diese?

Payments Bisher gibt es keine für die Versicherten transparenten Arbeitsschritte. Auf 
Nachfrage kann eine Aussage zum aktuellen Bearbeitungsstand gemacht werden. 
Bei erfolgter Bearbeitung erhalten die Versicherten entweder einen 
Überweisungsbescheid und nach erfolgter Überweisung eine Befreiungskarte oder 
eine Erstattung auf ihr Konto.

41 Gibt es eine Schnittstelle zwischen der Fachabteilung, 
die Anträge bearbeitet, dem Backend und der Kunden-
App? Könnte ein Feedback z.B. über den 
Bearbeitungsstand in die App gepusht werden?

Payments Diese müsste erarbeitet werden, was sehr wünschenswert wäre.

42 Wie sieht eine Zahlungsaufforderung aus? Einfach eine 
Rechnung per Post oder wird etwas in the App 
gepusht?

Payments Beides ist möglich. 

43 Wer zahlt wem im Prozess der Zuzahlungsbefreiung? Payments Es gibt zwei Möglichkeiten, den Prozess der Zuzahlungsbefreiung abzuwickeln. 1) 
Der oder die Versicherte entscheidet, im Voraus den Betrag bis zur 
Zuzahlungsbefreiungsgrenze an die Krankenversicherung zu bezahlen. 2) Der oder 
die Versicherte sammelt über das Jahr hinweg die Belege, reicht diese bei der 
Krankenkasse ein und erhält dann ggf. von der KK eine Erstattung. Variante 1 
kommt häufiger vor. 

44 Aus welchem Grund laufen Bescheide und Zahlung 
zeitversetzt ab? Würde ein Feedback in der App über 
Zahlungseingang und Bearbeitungsstand mehr 
Transparenz schaffen?

Payments Da Postlaufzeiten länger dauern als der Geldfluss, kommt es zu unterschiedlichen 
Laufzeiten. Eine Feedbackfunktion wäre ein Wunsch.

45 Gibt es die Möglichkeit mit anderen Challenge-
Teilnehmenden Kontakt aufzunehmen, um eine 
ganzheitliche Lösung für das Problem zu entwickeln?

Payments Teillösungen sind ausdrücklich erwünscht.

46 Wenn der Versicherte schon im Voraus seinen Betrag 
bezahlt hat, werden die Belege dann auch gesammelt 
oder abgelegt?

Payments Wenn der oder die Versicherte den Beitrag im Voraus bezahlt hat, ist das Sammeln 
der Belege nicht notwendig. Dann erhält der bzw. die Versicherte eine 
Befreiungskarte von der Krankenkasse, die dann an den betreffenden Stellen 
vorgezeigt werden kann.
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47 Wie sieht das Idealszenario aus Sicht der Enduser aus 
und was sind deren Painpoints?

Payments Hier sollte zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Versicherten unterschieden 
werden:  Für die Online-Nutzerinnen und -Nutzer wird eine Lösung angestrebt, in 
der sie alle Dokumente online einreichen können; ein Trackingprozess sollte die 
einzelnen Bearbeitungsschritte aufzeigen und schließlich sollte, in dem Moment, in 
dem die Nutzerinnen und Nutzer den Bescheid erhalten, auch der zu erstattende 
Beitrag bereits auf dem Konto sein. Die Nutzergruppe, die den Postweg bevorzugt, 
sollte den aktuellen Bearbeitungsstatus digital nachvollziehen können und 
zwischen verschiedenen Zahlungsmethoden auswählen können.  
Pain Points im aktuellen Prozess sind insbesondere fehlende Transparenz über den 
Prozess für die Versicherten und nur eine mögliche Zahlungsmethode: die 
Überweisung mit Überweisungsträger. 

48 Bezieht sich die offene Challenge auf zusätzliche 
Themen, wie z.B. Telehealth, oder geht es ebenfalls um 
die Themen Kommunikation und Payments?

Offen Es geht in der offenen Challenge darum, wie die Krankenkassen ihre bestehenden 
Lösungen noch nutzbarer unter den Versicherten machen können. Ziel ist es, 
Prozesse in den gesetzlichen Krankenversicherungen zu verbessern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeite zu entlasten, und einen Mehrwert für Versicherte zu 
schaffen. Deshalb stehen Telehealth Lösungen nicht im Fokus des Programms.

49 Was ist der Rahmen der offenen Challenge? Sie klingt 
sehr eingeschränkt auf datenbasierte 
Kundenkommunikation und -interaktion. Habe ich das 
richtig verstanden? 

Offen Es geht primär um die Interaktion zwischen Versicherten und Krankenkassen. Viele 
Versicherte kennen häufig die Angebote und Services ihrer Krankenkassen gar 
nicht. Gesucht werden deshalb Lösungen, die die Kommunikation und Interaktion 
zwischen Krankenkassen und ihren Versicherten unterstützen und verbessern. 

50 Wie genau sieht der Painpoint aus Kundensicht aus? 
Wie kann man sich den aktuellen Prozess dabei 
vorstellen? 

Kommunikation Sehgeschädigte und körperlich eingeschränkte Personen möchten Webseiten, 
Apps und Online Service Center genauso uneingeschränkt nutzen können wie 
Menschen ohne Behinderungen. Diese Kanäle werden jedoch immer vom 
Menschen ohne Behinderung aus konzipiert. Die digitalen Kanäle sollten sich 
möglichst einfach für den Kunden mit Behinderung auf seine Anforderungen 
einstellen lassen.
Der aktuelle Prozess lässt sich am besten am Beispiel einer Kontaktaufnahme via 
App aufzeigen. Für eine Person ohne Behinderung funktioniert dies wie folgt: 
Registrierung durch händische Eingabe der Daten - Log In durch händische 
Eingabe der Log In Daten - Auswahl eines Contents im Menü durch Tippen - Öffnen 
eines Dialogfelds oder Formulars  durch tippen - befüllen der Felder durch 
händische Eingabe der Daten - bestätigen der Eingaben durch tippen. Das wäre 
für einen Sehgeschädigten nur bedingt möglich, für einen vollständig erblindeteten 
Menschen evtl. gar nicht möglich, für einen Menschen mit körperlicher 
Beeinträchtigung wäre das unnötig anstregend und zeitaufwendig.

51 Über welche Kanäle sollte eine Lösung laufen? Kommunikation Vorzugweise über unsere Service-App - das Smartphone ist für jeden mittlerweile 
das Gerät zur Kommunkation mit seinen Versicherungen.

52 Soll die Lösung von der Person mit Behinderung oder 
von einer Pflegeassistenz der Person mit Behinderung 
benutzt werden?

Kommunikation So wohl als auch. Es wird daher auch ein Authentifizierungsverfahren und Login für 
Mehrfachnutzung eines Accounts benötigt. Usergruppen könnten sein: Person mit 
Behinderung + Assistenz/gesetzlicher Betreuer/Eltern/Geschwister/sonstige 
berechtigte Personen.


