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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Herausforderungen im Umfeld der gesetzlichen Krankenkassen (GKVen) 
nehmen stetig zu: Einerseits wandeln sich die Erwartungen der Versicherten und 
der Beschäftigten, andererseits machen die sich ständig ändernden gesetzlichen 
Vorgaben immer neue An passungen erforderlich. 

Wir von PwC und Strategy& möchten GKVen deshalb dabei unterstützen, die vielen 
Trans formationsprozesse, die in Zukunft angegangen werden müssen, zielgerichtet 
und erfolg reich umzusetzen. Als Arzt, Gesundheitsökonom und Medizinrechtler bin 
ich seit mehr als zehn Jahren auf die Beratung von Unternehmen der Gesundheits wirt
schaft spezialisiert und freue mich sehr, das Team bei PwC und Strategy& rund um die 
GKV seit Januar 2021 mit Begeisterung und Fachexpertise unterstützen zu dürfen. 

Eine erste Neuerung ist die Neuauflage dieses Newsletters, der sich quartalsweise 
mit den Herausforderungen im GKVUmfeld beschäftigen wird. In der ersten 
Ausgabe geht es um das Thema Onlinezugangsgesetz (OZG), das auch GKVen dazu 
verpflichtet, bis Ende 2022 sämtliche Verwaltungsleistungen in einem einheitlichen 
Portalverbund digital anzubieten – eine gewaltige Aufgabe, die nahezu alle Bereiche 
und Abteilungen der GKVen betrifft.

Um Ihnen dabei zu helfen, diese Herausforderung zu meisten, möchten wir Ihnen 
einen ganz heitlichen Einblick in das Thema geben: Wir haben Kolleg:innen aus den 
unter schiedlichsten Sektoren und Bereichen gefragt, welche Auswirkungen das OZG 
auf ihren Fach bereich in der GKV hat und die Erkenntnisse in diesem Newsletter 
für Sie zusammen gefasst. Unter anderem gehen wir dabei auf die Bereiche Cyber
security, Steuern, Recht sowie künstliche Intelligenz (KI) ein. 

Wir möchten Ihnen so einen möglichst umfassenden Überblick über das Thema OZG 
ermöglichen und Ihnen zeigen, mit welcher fachlichen Breite und Themenvielfalt wir 
unseren Ansatz „From Strategy to Execution“ leben. Ich freue mich, Ihnen als Haupt
ansprechpartner und Mittler zwischen den unterschiedlichsten Bereichen von PwC 
und Strategy& künftig zur Seite zu stehen und wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
unseres Newsletters!

Beste Grüße 
Prof. Dr. Nils Breuer

Editorial

Prof. Dr. Nils Breuer
Leiter Beratung GKV
Mobiltel.: +49 151 52513267
nils.breuer@pwc.com
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Status quo des Onlinezugangsgesetzes: Wie 
weit sind die gesetzlichen Krankenkassen?

Neben neuen Digitalisierungsanforderungen nach dem 
Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz 
(DVPMG) vom 17. März 2021 und der Einführung der 
elektronischen (Patienten-)Akte dürfen gesetzliche Kranken- 
kassen (GKVen) auch das Onlinezugangsgesetz (OZG) aus 
dem Jahr 2017, letztmalig geändert am 28. März 2021, nicht 
aus den Augen verlieren. Bis Ende 2022 sollen sämtliche 
Verwaltungsleistungen in einem ein heitlichen Portal verbund 
digital angeboten und mit nur einem Nutzer konto abgerufen 
werden können. Auch die bereits bestehenden Kranken-
kassen- und Sozial versicherungs portale sind bis zum Ab-
lauf dieser Frist an das Bundes portal anzuschließen.
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Der GKVSpitzenverband hat dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und 
den zuständigen Aufsichtsbehörden seit dem 31. März 2020 jährlich über den 
aktuellen Stand und Fortschritt der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen 
der GKVen zu berichten. Der zum 31. März 2020 vorgelegte Bericht enthielt drei 
inhaltliche Schwerpunkte:
• Zusammenstellung der Ergebnisse einer Abfrage bei den Krankenkassen 

über Stand und Fortschritt der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen 
für Versicherte

• Beschreibung der digitalisierten Verwaltungsleistungen
• Konzept für die technische Anbindung der Krankenkassen an 

den Portalverbund

Zur Ermittlung des Umsetzungsstands der Digitalisierung der im GKV60
Leistungs katalog festgelegten Leistungen wurde eine Erhebung durchgeführt, 
an der circa 85 Prozent aller gesetzlichen Krankenkassen- und Pflegekassen 
teil genommen haben, die aber 99 Prozent der gesetzlich Versicherten in ganz 
Deutsch land repräsentieren. 

Der Umsetzungsstand aller Leistungen aus dem Katalog wurde einem von fünf 
Reifegraden zugeordnet, die von der Stufe 0 bis zur Stufe 4 reichen. Nur die 
letzten beiden Stufen erfüllen dabei die Anforderungen des OZG. 

OZG-Reifegradmodell

Quellen: www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/grundlagen/infoozg/inforeifegradmodell/inforeifegradmodellnode.html;  
ozg.sachsenanhalt.de/grundlagen/reifegradmodell

Stufe 0
offline

Stufe 1
Information

keine Informationen 
zur Leistung auf 

der Behördenseite 
vorhanden

Informationen zur
Leistung sind auf 
der Behördenseite

vorhanden

Onlinefunktion vorhanden,
die beim Ausfüllen 

von Formularen o. Ä. 
unterstützt; keine 

Onlinebeantragung

Beantragung der 
Leistung einschließlich 

Nachweise 
online möglich

Die Leistung kann 
vollständig digital 

abgewickelt werden. 
Für Nachweise gilt das 

Once-Only-Prinzip (Daten 
und Nachweise werden 

aus Registern abgerufen).

Stufe 2
Formularassistent

Stufe 3
Onlineleistung

Stufe 4
Onlinetransaktion

10 3 42
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Der Bericht ist zunächst ernüchternd: Mit Stand März 2020 gaben nur 11,8 Prozent  
der befragten Krankenversicherungen für ihre Leistungen den Reife grad 4 an. 
Der größte Teil der befragten Krankenkassen (zwischen 62 und 99 Prozent) 
vergab für die Umsetzung ihrer Leistungen den Reifegrad 0. Immer hin gaben 
bis zu 23,8 Prozent der Befragten (auch) den Reifegrad 1 und 12,9 Prozent den 
Reifegrad 2 an. Der Bericht für das Jahr 2021 steht zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch aus. 

Von dieser ersten Bilanz sollten sich die GKVen aber nicht abschrecken lassen. 
Die mit Reifegrad 0 bewerteten Leistungen begründet der GKVBericht unter 
anderem damit, dass auch die Portalintegration Bestandteil der Bewertung ist. 
Nach dem ReifegradCheck des OZGLeitfadens ist die Portalintegration sogar 
der wichtigste Faktor für die Bewertung des Reifegrads. Zum Zeitpunkt der 
Bericht erstattung war das Bundesportal, für das das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) in der Verantwortung steht, allerdings noch im 
Auf bau, sodass eine Portalintegration nicht möglich war und diese auch nicht 
in die Bewertung einfließen konnte. Ende 2020 wurde das Bundesportal nun in 
einer Basis version online gestellt. Der jährliche Bericht für das Jahr 2021 dürfte 
dem entsprechend deutlich positiver ausfallen, da mittlerweile viele Kranken
kassen portale in den Portalverbund eingebunden wurden. Gleichzeitig gilt es, 
bei der Um setzung des OZG durch die GKVen weiter voranzuschreiten, da die 
avisierte Um setzungs frist zum 31. Dezember 2022 endet. 

11,8 %

Nur 11,8 Prozent der befragten Kranken-
versicherungen gaben für ihre Leistungen 
den Reife grad 4 an (Stand März 2020).

  Der Bericht ist zunächst ernüchternd.  
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Weitere Informationen erfragen Sie 
bitte bei
Sebastian Babbe
Tel.: +49 69 95856218 
sebastian.babbe@pwc.com

Andreas Stricker
Tel.: +49 341 9856295
andreas.stricker@pwc.com

Die praktische Umsetzung verläuft bei den einzelnen Kassen sehr heterogen. Teil
weise wird die Arbeit von den digitalen Abteilungen bzw. Stabsstellen geleistet, 
teilweise unterstützen externe Unternehmen die Kassen. Die verbleibenden 
knapp 18 Monate erscheinen von Außen betrachtet zwar als ein aus reichendes 
Zeit fenster; Fachleute sind sich allerdings einig, dass die Zeit zum Handeln nun 
gekommen ist. Anderenfalls kann die Umsetzungsfrist von einzelnen Akteuren 
nicht eingehalten werden.

  Die Zeit zum Handeln ist gekommen.  
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Im Fokus: Die praktische Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetzes

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im Hinblick 
auf die Digitalisierung seiner Verwaltung hinter Estland, 
Skandinavien und den Benelux-Ländern. In einigen 
Verwaltungs portalen findet man bis heute lediglich PDF-
Vor drucke zum Ausfüllen und anschließenden Ausdrucken. 
Der Gang zum Verwaltungsträger bleibt den Bürger:innen 
hierbei nicht immer erspart.

Bund, Länder, Kommunen und hierunter auch die gesetzlichen Kranken
versicherungen (GKVen) haben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangs
gesetzes (OZG) eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Nach dem Einerfüralle
(EfA)Prinzip erarbeiten die verschiedenen Bundesressorts zusammen mit den 
Ländern praktische Lösungsansätze für die Digitalisierung der 575 Verwaltungs-
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leistungen. Diese Ansätze sollen letztlich allen zur Verfügung gestellt werden, 
damit eigene Verwaltungsportale entstehen und existierende an das sogenannte 
Bundesportal angeschlossen werden können. Durch die Verknüpfung der 
Portale von Bund, Ländern, Kommunen und GKVen soll hier allen Bürger:innen 
ein barriere und medienbruchfreier Zugang zu den elektro nisch angebotenen 
Verwaltungs leistungen des Staates ermöglicht werden. 

1. Vorhandene Ressourcen nutzen

Die GKVen verfügen bereits über eigene Homepages, von denen einige unter
schiedliche Verwaltungsleistungen anbieten. Insofern ist es schon jetzt möglich, 
verschiedene Softwarekomponenten zu nutzen, die als Verwaltungsportal 
im Sinne des OZG fungieren können. Eine schwierige Aufgabe wird es sein, 
sämtliche unterschiedliche Verwaltungsportale der GKVen im Bundesportal 
zusammen zuführen. Im besten Fall sind die verschiedenen Verwaltungsportale 
in kaskadierender Form aufeinander aufgebaut und verfügen über die 
entsprechende Inter operabilität. Um eine einheitliche Plattform für alle 
Versicherten schaffen zu können, werden für die GKVen bei der Entwicklung, 
Her stellung der Kompatibilität und Anbindung ihrer Portale vor allem folgende 
Auf gaben von wesentlicher Bedeutung sein:
• FrontEnds zu den jeweiligen Verfahren entsprechend nutzungsfreundlich 

gestalten 
• Schnittstellen zu den Fachverfahren identifizieren 
• neue Verwaltungsprozesse kreieren und implementieren 
• eine entsprechende ITSicherheit gewährleisten
• datenschutzrechtliche Anforderungen (insb. DSGVO) sowie die rechtlichen 

Anforderungen an Authentifizierung, Unterschriftenerfordernisse etc. einhalten
• die EfAMindestanforderungen wahren
• ggf. erforderliche Beschaffungen durchführen  

  Ziel: ein barriere- und medienbruchfreier Zugang zu den   
  elektro nisch angebotenen Verwaltungs leistungen des Staates  
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2. Konstruktive Kommunikation zwischen Ressorts und 
GKVen notwendig

Um eine nutzungsfreundliche Digitalisierung zu unterstützen, wird bei Bedarf 
durch den Bund für jedes der 14 Themenfelder ein sogenanntes Digitalisierungs
labor bereit gestellt, dessen Ergebnisse mit den verschiedenen Bundes ressorts 
und Ländern geteilt werden. In diesen Laboren erarbeiten Teams aus Fach, 
Rechts und Digital expert:innen Konzepte und Implementierungs prozesse 
für nutzungs freundliche Leistungs angebote. Zur Unterstützung der GKVen 
entwickelt der GKVSpitzenverband zusammen mit Krankenkassen und 
Verbänden zudem Leit linien für die Umsetzung des OZG. Aus dieser Zusammen
arbeit ist unter anderem der GKV60Leistungskatalog hervorgegangen, der die 
priorisiert zu digitalisierenden Leistungen der GKVen enthält.

Bei der Umsetzung des OZG sollten sich die GKVen allerdings nicht nur auf die 
von den Ressorts, Digitalisierungslaboren und dem GKVSpitzenverband zur 
Verfügung gestellten Ressourcen verlassen, sondern sich auch selbst einbringen 
(ggf. auch mit externer Unterstützung). Im Themenfeld Gesundheit werden 
Gesundheitsleistungen von vielen verschiedenen Trägern angeboten. Eine gute 
und konstruktive Kommunikation mit den Verantwortlichen auf Bundes und 
Landes ebene sowie mit dem GKVSpitzenverband ist daher unabdinglich.

Das OZG ermächtigt zwar das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI) in verschiedenen Normen (z. B. §§ 5 und 6 OZG), durch Rechts
verordnungen ITStandards für den Portalverbund festzulegen. Soweit erkennbar 
wurde von dieser Ermächtigung aber bis dato noch kein Gebrauch gemacht. Um 
also unter einander kompatible Verwaltungsportale zu schaffen, ist eine enge und 
gute Zusammen arbeit erforderlich. Hierbei sind folgende Vorgaben und Maß
nahmen zu berücksichtigen:
• Festlegung der priorisiert zu digitalisierenden Leistungen aus dem  

GKV60Leistungskatalog
• frühzeitige Bestimmung einer zentralen Ansprechperson 

  Eine gute und konstruktive Zusammen arbeit   
  auf allen Ebenen ist erforderlich.  
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• intensiver Austausch mit den Ressorts, anderen GKVen und  
dem GKVSpitzenverband

• zusätzliches Heranziehen sogenannter Digitallots:innen, die eng in die 
jeweiligen Digitalisierungsprozesse eingebunden sind und als Informations
schnitt stelle zwischen den GKVen, den Ressorts und dem GKVSpitzen
verband dienen können

• Etablierung der notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes 
bei der Übermittlung von Daten, z. B. klare Leitlinien, die die Voraussetzungen 
festlegen, unter denen in Zukunft (personenbezogene) Daten rechtssicher 
zwischen verschiedenen Verwaltungsbehörden zur Beschleunigung von 
Verwaltungs prozessen und zur Schaffung nutzungsfreundlicher Verwaltungs
verfahren ausgetauscht werden dürfen 

• Beachtung der von den federführenden Ressorts bzw. dem GKVSpitzen
verband entwickelten Standards für die digitalen Verwaltungsleistungen und 
ITSysteme sowie der Beschlüsse des ITRats und des ITPlanungsrats

3. Ein langer Weg steht noch bevor

Die Frist zur Umsetzung des OZG zum 31. Dezember 2022 ist ambitioniert. 
Vor dem Hintergrund der Covid19Pandemie konnten allerdings bereits im 
Jahr 2020 einige prioritäre kommunale Verwaltungsleistungen im Eilverfahren 
digitalisiert werden. Die bestehende prekäre Lage kann auch für die GKVen 
ein Treiber der Digitalisierung in Deutschland sein. Gerade die Krankenkassen 
haben durch die Entwicklung verschiedener Gesundheitsapps bereits 
gezeigt, dass sie die Digitalisierung allgemein und nicht nur im Hinblick auf 
ihre Verwaltungs leistungen ernst nehmen. Für die Digitalisierung der weiteren 
Leistungen des GKV60Leistungskatalogs könnten insbesondere auch die 
fort geschriebenen Referenz projekte auf Basis des föderalen Informations
managements (FIM) herangezogen werden, das einheitliche Datenfelder und 
standardisierte Prozesse für die Verwaltung bietet. Inwieweit die GKVen die Frist 
zur Um setzung des OZG werden halten können, wird unter anderem der dies
jährige Bericht des GKVSpitzenverbands zeigen. 

Weitere Informationen erfragen Sie 
bitte bei

Sebastian Babbe
Tel.: +49 69 95856218 
sebastian.babbe@pwc.com

Andreas Stricker
Tel.: +49 341 9856295
andreas.stricker@pwc.com

  Die Einhaltung aller Vorgaben und eine gute   
  Kommunikation sind das A und O.  
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Aktuelles Recht: Umsatzsteuerbefreiung 
telemedizinischer Leistungen

Im Zuge der stark zunehmenden Digitalisierung im 
Gesundheitsbereich, nicht zuletzt auch infolge des Online-
zugangs gesetzes (OZG), gewinnen auch telefonische und 
auf elektro nischem Weg erbrachte Gesundheitsleistungen 
zu nehmend an Bedeutung. Dies möchten wir zum Anlass  
nehmen, die aktuelle Rechtsprechung zur umsatz steuerlichen 
Behandlung solcher Leistungen kurz zu skizzieren.

Mit einer Entscheidung vom September 2020 hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
auf Basis der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) eine 
Um satz steuerbefreiung telefonischer Beratungsleistungen unter bestimmten 
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Voraus setzungen anerkannt.1 Das Urteil bezieht sich auf die Steuer befreiung für 
ärztliche Heilbehandlungen außerhalb von Einrichtungen mit sozialer Zweck
bestimmung. Es betrifft primär die Anbieter medizinischer Beratungs hotlines. 
Dies dürften insbesondere Krankenkassen, Kranken versicherungen und die von 
diesen eingesetzten Servicegesellschaften und Dienstleister sein. Soweit die 
gesetzlichen Krankenkassen (GKVen) mit Leistungen an ihre Versicherten keine 
umsatz steuerpflichtigen Umsätze erbringen, machen sie auch keinen Vor steuer-
abzug auf ihre Eingangsleistungen geltend. Unterliegen die von Krankenkassen 
bezahlten Leistungen der Umsatzsteuer, stellt die Umsatzsteuer einen unmittel
baren, wesentlichen Kostenfaktor für die Krankenkassen dar. 

Aus umsatzsteuerlicher Sicht sind Krankenhausbehandlungen und ärztliche 
Heil behandlungen unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 14 UStG umsatz
steuer befreit. Grundsätzlich können auch telemedizinische Leistungen unter 
die Steuer befreiung fallen, soweit es sich um Krankenhausbehandlungen oder 
ärztliche Heilbehandlungen im Sinne der Norm handelt. Soweit Leistungen über 
die klassische ärztliche Behandlung hinausgehen, steht die Anwendbarkeit der 
Umsatz steuerbefreiung allerdings infrage. 

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall betrieb die Klägerin im Auftrag 
von GKVen ein Gesundheitstelefon, über das sie telefonische Beratungs
leistungen unter anderem im Rahmen von Patienten begleitprogrammen 
für chronisch oder länger erkrankte Personen erbrachte. Die telefonischen 
Beratungs leistungen wurden durch Krankenpflegepersonal und medizinische 
Fach angestellte (Arzthelfer:innen) erbracht, die größtenteils auch als 
Gesundheits coaches ausgebildet waren. In mehr als einem Drittel der Fälle 
wurden zudem Ärzt:innen, häufig auch Fachärzt:innen, hinzugezogen, die 
die Beratung über nahmen bzw. bei Rückfragen An weisungen gaben oder 

1 BFH Folgeentscheidung vom 23. September 2020, XI R 6/20 (XI R 19/15); EuGHUrteil vom 
5. März 2020, C48/19 (XGmbH); vgl. zu den Folgen für Krankenhäusern auch Dill
schneider/Kratz/Binger, „Informationsangebote für Patienten oder telemedizinische 
Heil behandlung?“, in: Das Krankenhaus 4, 2021, S. 330f.

  Aus umsatzsteuerlicher Sicht sind ärztliche   
  Heilbehandlungen umsatz steuer befreit.  
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für eine Zweitmeinung zur Verfügung standen. Dabei wurden Diagnosen und 
mögliche Therapien erklärt und Ratschläge zu Verhaltens und Behandlungs
änderungen erteilt. Die abgeschlossenen Fälle wurden stichproben artig an die 
ärztlichen Leiter:innen weitergegeben und von diesen und insbesondere auf 
die medizinischfachliche Nachvollziehbarkeit der dokumentierten Angaben 
hin über prüft. Schwerpunkte der Begleitprogramme waren, das Verständnis 
der Teil nehmer:innen und ihrer Angehörigen für die jeweilige Krankheit und die 
regel und vorschrifts mäßige Einnahme der Medikamente oder die Teilnahme an 
anderen Therapien zu verbessern, Fehlmedikationen zu vermeiden und adäquat 
auf Symptom zunahme und soziale Isolation reagieren zu können.

Soweit die Anrufe durch die Mitarbeitenden als therapeutische Anrufe erfasst 
wurden, stufte die Klägerin ihre Umsätze aus dem Betrieb des Gesundheits
telefons als Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin ein und meldete 
insoweit steuerfreie Umsätze an. Das Finanzamt hingegen beurteilte die Um
sätze als steuerpflichtig. Gemäß der daraufhin ergangenen Urteile des EuGH 
und BFH können telefonische Beratungsleistungen umsatzsteuerbefreite Heil
behandlungen darstellen. 

Steuerfrei sind Heilbehandlungsleistungen im Bereich der Humanmedizin, die 
im Rahmen der Ausübung einer ärztlichen oder arztähnlichen heilberuflichen 
Tätigkeit durchgeführt werden. Auch telefonisch erbrachte Heilbehandlungen 
könnten unter die Steuerbefreiung fallen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen. Die Befreiung erfasst Leistungen, die der Diagnose, der Behandlung 
und, soweit möglich, der Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen 
dienen. Sie erfasst aber auch medizinische Leistungen, die zum Schutz der 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit 
erbracht werden. 

Bei den telefonischen Beratungsleistungen der Klägerin handelte es sich laut 
BFH um Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin. Die in Betracht 
kommenden Diagnosen und Therapien wurden erläutert und nötigenfalls wurden 
Änderungen der durchgeführten Behandlungen vorgeschlagen. Dies habe es 

  Auch telefonisch erbrachte Heilbehandlungen können unter   
  bestimmten Voraussetzungen unter die Steuerbefreiung fallen.  
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der betroffenen Person ermöglicht, ihre medizinische Situation zu verstehen 
und gegebenen falls entsprechend tätig zu werden, insbesondere, indem sie 
ein bestimmtes Arzneimittel einnimmt oder absetzt. Diese Beratungsleistungen 
seien als Patienten schulungen im Rahmen der ergänzenden Leistungen zur 
Rehabilitation gegenüber Teilnehmer:innen mit von ärztlichem Fachpersonal 
diagnostizierter chronischer Krankheit erbracht worden. Damit würden sie nach
gewiesen einen therapeutischen Zweck erfüllen.

Zwar sei eine Heilbehandlungsleistung nur dann steuerfrei, wenn sie im Rahmen 
der Ausübung ärztlicher und arztähnlicher Berufe erbracht wird. Es sei dabei 
aber nicht notwendig, dass jeder einzelne Aspekt einer therapeutischen 
Behandlung von medizinischem Personal durchgeführt wird. Auch für nicht unter 
einen der genannten Katalogberufe fallende Unternehmer:innen könne sich die 
erforderliche Berufsqualifikation aus einer berufsrechtlichen Regelung ergeben. 
Außer dem könne grundsätzlich vom Vorliegen des Befähigungsnachweises 
aus gegangen werden, wenn die Leistungen der Unternehmer:innen durch heil
berufliche Tätigkeit in der Regel von den Sozialversicherungsträgern finanziert 
würden. Eine Kosten übernahme durch GKVen sei dabei dann von Bedeutung, 
wenn sie den Charakter eines Befähigungsnachweises hat. Der alleinige Um
stand, dass die Heil behandlungsleistungen hier auf telefonischem Weg erbracht 
werden, führe jedenfalls nicht dazu, dass zusätzliche Anforderungen an die 
berufliche Qualifikation der Krankenpfleger:innen und Fachangestellten zu stellen 
seien, sofern davon ausgegangen werden könne, dass diese Leistungen ein 
vergleich bares Qualitätsniveau zu auf anderem Weg erbrachten Leistungen auf
weisen. Umgekehrt seien allgemeine medizinische oder rein administrative Aus
künfte auch bei telefonischer Erbringung nicht von der Steuerbefreiung erfasst. 

Soweit die telefonische Beratungsleistung also einem therapeutischen Zweck 
dient und darüber hinaus von entsprechend qualifiziertem Personal erbracht 
wird, also ein vergleichbares Qualitätsniveau aufweist wie auf anderem Weg 
erbrachte Heilbehandlungsleistungen, ist eine Umsatzsteuerbefreiung möglich. 
Eine Kostenübernahme durch gesetzliche Krankenkassen kann dabei den 
Charakter eines Befähigungsnachweises in der Weise haben, dass von einer 
entsprechenden Qualifikation ausgegangen werden kann. Im Ergebnis können 
also telemedizinische Leistungen mit einem therapeutischen Zweck umsatz
steuer befreit sein, wenn GKVen deren Kosten tragen. Entsprechende Angebote 
sollten daher im Einzelfall umsatzsteuerlich geprüft werden.

Weitere Informationen erfragen Sie 
bitte bei

Peter Binger
Tel.: +49 211 9815552
peter.binger@pwc.com

Sounia Kombert
Tel.: +49 221 2084384
sounia.kombert@pwc.com

Sebastian Kratz
Mobiltel.: +49 151 62845133
sebastian.kratz@pwc.com

Margarete Schätzler
Tel.: +49 69 95855108
margarete.schaetzler@pwc.com
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Meinung: OZG und Co. – 
Digitalisierungsdschungel Deutschland

Ein Kommentar von Jörg Asma

Es gibt eine gute Nachricht für Bürger:innen in Deutschland: Die digitale Verwaltung soll dank 
des Onlinezugangsgesetzes (OZG) Realität werden. Dies betrifft natürlich auch solche Dienst
leistungen, die dem Gesundheitswesen zu zu rechnen sind. Betrachtet man die entsprechenden 
Fokusgruppen, sind damit auch die gesetzlichen Krankenkassen (GKVen) gemeint. Die Kassen 
stellen diverse Dienst leistungen in verschiedenster Form zur Verfügung: Abrechnungen für die 
Gesundheitsdienstleister, Prophylaxe, Aufklärung und neuerdings auch Apps zum Zugriff auf 
die elektronische Patientenakte (ePA) mit dem so genannten Frontend des Versicherten (FdV). 
Ab Mitte des Jahres wird es dann auch das eRezept (eRP) geben.

Allerdings muss man auch im Zusammenhang mit dem OZG verschiedene andere Gesetze im 
Kontext betrachten: das fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V), das die meisten Bestimmungen für 
GKVen enthält, das Patientendaten schutz gesetz (PDSG), das wesentliche Regelungen für die 
ePA enthält, das DigitaleVersorgungGesetz (DVG), das den Zugang der Versicherten zur ePA 
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verpflichtend regelt, die Datentransparenzverordnung (DaTraV) sowie die Daten schutz grund-
verordnung (DSGVO). Aber auch das Single Digital Gateway (SDG) der EU ist zwingend mit zu 
berücksichtigen. Dieses besagt, dass bis Ende 2023 EULeistungen vollständig online nutzbar 
sein sollen.

Diese Gesetzesauflistung stellt nur einen Auszug dar und lässt in ihrer Regelungs vielfalt 
Lücken vermuten. Zudem wird bereits an den Namen der Gesetze und deren Zielgruppen 
deutlich, dass zwar Verwaltungsakte geregelt werden, aber weniger das Verhältnis der 
Bürger:innen zu den gewünschten, hoffentlich patientenzentrierten Dienstleistungen.

Es kam jedenfalls, wie es kommen musste: Im Dezember 2020, kurz vor Fertig stellung der 
verpflichtend bereitzustellenden FdV in den App Stores war klar: Einige Frontends werden 
nicht fertig, manche enthalten Funktionen, die dort nicht hingehören, und in anderen sind 
sinnvolle Leistungen nicht integriert und abgebildet. Zwar hatte die Branche das Thema ernst 
genommen, trotzdem machte sich Ernüchterung breit. Ein Beispiel dafür: Ein Anbieter gestand 
ein, eine sogenannte GraueMausApp herausgegeben zu haben, damit keine Sanktionen 
anfallen. Weder das Lookandfeel noch die Funktionalität dieser GraueMausApp konnte 
Begeisterungsstürme bei jenen Kund:innen auslösen, die in der App Economy groß geworden 
sind und gern digitalisierte Leistungen in Anspruch nehmen.

Bei vielen Anbietern wurde bereits im Onboarding-Prozess der Apps die fehlende Konsequenz 
der Digitalisierung deutlich: Briefe mit ewig langen Pins wurden versendet, die jegliche 
Euphorie darüber, dass man nun mit der Kranken kasse digital in einer App statt nur per EMail 
kommunizieren kann, im Keim erstickten. Darüber hinaus wurde nicht selten den Versicherten 
mit geteilt, sie mögen sich bitte in der für sie verantwortlichen Geschäftsstelle zur Autorisierung 
einfinden. Die sei aber derzeit nicht besetzt, da sich aufgrund der Covid-19-Krise jegliche 
Präsenz und Kundeninteraktion verbietet. Kund:innen mögen deshalb doch bitte Verständnis 
dafür haben, dass man dies auf die Zeit nach der Pandemie vertagen müsse! Ernsthaft? In 
vielen Fällen leider ja! Vor bildliche Lösungen, zum Beispiel die Legitimation über Video, seien 
an dieser Stelle ebenfalls erwähnt, allerdings sind diese sehr selten und bilden den Markt 
daher nicht repräsentativ ab.

Den europäischen Kontext haben wir dabei bislang noch gar nicht erwähnt: Wie gelangt das 
Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung während des Italien urlaubs in meine elektronische 
Patientenakte und kann ich die Sache dann nach meiner Rückkehr mit dem:der Zahnärzt:in 
meines Vertrauens besprechen? Schließlich ist sie nur durch meine Krankenversicherung 
für Auslandsreisen abgebildet. Vielleicht habe ich den Arztbesuch auch als Selbst zahler 
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arrangiert, da ich so schneller einen Termin bekommen habe. Sie merken, der europäische 
Kontext stellt eine Herausforderung dar, die wir zunächst besser ignorieren.

Trotzdem ist die Reise der Patient:innen damit definitiv nicht am Ende. Wie genau wird es ab-
laufen, wenn sie mit einer der neuen digitalen Gesundheits anwendungen (DiGA) in Kontakt 
kommen? Wie werden Rezepte dafür aus gestellt? Wie bilden sich diese im eRP ab? Derzeit 
ist auch hier ein Medienbruch vor handen, der für Patient:innen, die hoffentlich irgendwann 
auch als Kund:innen verstanden werden, nicht geschlossen ist. Wie werden private Kranken
versicherungs produkte, wie beispielsweise Zahnzusatzversicherungen, in die Gesundheits
dokumentation der Kund:innen integriert? Braucht man nun von jeder Versicherung eine 
eigene App? Fragen über Fragen und es ließen sich noch unzählige weitere stellen!

Als Fazit bleibt festzustellen, dass die konzeptionelle Herausforderung darin besteht, den 
grund legenden Konstruktionsfehler der Digitalisierungsmaßnahmen zu erforschen. Aus meiner 
Sicht liegt dieser in dem eingangs bereits erwähnten Sachverhalt: Im gesamten Vorgehen 
ist klar eine Zentrierung auf Verwaltungs akten, Behörden und Verarbeitungsstellen statt auf 
den Menschen erkennbar. Der Gesetz geber wäre gut damit beraten, die Menschen (nicht die 
Patient:innen) in den Mittelpunkt zu stellen und zu verstehen, dass sie in ihrer Gesundheits
versorgung multiple Bedürfnisse verfolgen, die den Fokus nicht zwangsläufig nur auf die 
Krankheit an sich legen. Die meisten von uns wünschen sich stattdessen mittlerweile einen 
integrierteren Ansatz: Ernährung, Lebensstil, Prophylaxe, Behandlung, Nachsorge sollen 
in jeder Lebensphase individuell gestaltet werden können. Auch wird man sich aus Sicht 
der Kranken kassen nicht mehr auf die Loyalität der Kund:innen verlassen können. Wir 
werden auf Basis der an gebotenen digitalen Leistungen Wechsel zwischen Krankenkassen 
sehen – Vor gänge, die in den Bereichen der KfzVersicherung, der Telefonanbieter oder der 
Energie versorger längst Realität sind. Die Kassen sind gut darin beraten, das OZG nicht eng 
auszulegen, sondern sich stärker den Blickwinkel der Kund:innen zu eigen zu machen und hier 
klar die sogenannte Customer Journey zu durchdenken. In der Zukunft wird das entscheidend 
für den wirtschaftlichen Erfolg sein.

Weitere Informationen 
erfragen Sie bitte bei

Jörg Asma
Tel.: +49 221 2084103
joerg.asma@pwc.com
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Clever kombiniert: Technologie und 
Strategie für die digitale Transformation

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) ist ein staatlicher Impuls 
in Richtung der Digitalisierung sämtlicher Verwaltungs-
prozesse. Der Fortschritt der Digitalisierung wird vom 
Bundes ministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 
anhand des Reifegrades bewertet, wobei mindestens 
der Reife grad 3 zur Erfüllung des OZG notwendig ist. Die 
Digitalisierung der Verwaltungsprozesse der gesetzlichen 
Kranken versicherung (GKV) geht mit verschiedenen 
Chancen und Herausforderungen einher. Auf vier Bereiche 
wird im Folgenden eingegangen, außerdem werden 
adäquate und bewährte Lösungsansätze vorgestellt.
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Digitalisierung als Ganzes

Die Digitalisierung im Generellen sowie in der GKV ist ein kontinuierlicher 
Prozess, der eine schnelle Umsetzung erfordert. Es gilt, die Geschäftsprozesse 
mit hoher Agilität der IT digital vorzubereiten und den Kund:innen neue digitale 
Services anzubieten. Dabei ist das OZG lediglich der Initiator, die Notwendigkeit 
der Digitalisierung besteht unabhängig davon. Damit einhergehend muss auch 
die IT innerhalb der GKV und deren Betriebsmodell verändert werden. Hierzu 
betrachten wir bei PwC die IT gesamtheitlich und definieren ein sogenanntes 
IT Target Operating Model, das sich in verschiedene Dimensionen gliedert. 
Im Fokus steht die Organisation, die sich oftmals den neuen Anforderungen 
und den damit verbundenen Zielen anpassen muss. Darüber hinaus bedarf es 
nicht nur organisatorischer Veränderungen, sondern auch Anpassungen der IT 
Governance, ITProzesse und ITarchitektonischen Implikationen, um nur einige 
wichtige Dimensionen zu nennen.

Digitaler Arbeitsplatz

Ein wichtiger Eckpfeiler der Digitalisierung von Verwaltungsorganisationen ist die 
Bereitstellung eines modernen digitalen Arbeitsplatzes für GKVMitarbeitende. Mit 
der steigenden Anzahl verschiedener ITAnwendungen und Dateiablagen und der 
stetigen Zunahme an E-Mail-Kommunikation entstehen redundante Daten quellen,  
was eine effektive und effiziente Zusammenarbeit erschwert. Eben so steigen die  
Menge und die Komplexität der zu bearbeitenden gesetzlich fest geschriebenen  
Leistungen, der Mehrleistungen sowie der Leistungen der Wahl tarife. Ein 
moderner digitaler Arbeitsplatz mit integrierter Soft ware und End geräten kann 
den Daten zugriff erleichtern, die – auch bereichs über greifende – Zusammen-
arbeit fördern und das Wissensmanagement verbessern. Innovationen im 
Bereich digitaler Services können so schneller konzipiert und um gesetzt werden. 
Über die Anforderungen des OZG hinaus sind externe Treiber eine flexiblere 
Gestaltung der Arbeit, zum Beispiel aus dem Homeoffice, die wachsenden An-
forderungen der Versicherten an die digitale Interaktion mit ihrer Kranken kasse 
sowie der demografische Wandel. Interne Treiber sind schlankere Prozesse 

  Die Notwendigkeit der Digitalisierung   
  besteht unabhängig vom OZG.  
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durch die Digitalisierung von Arbeitsabläufen und die Nutzung von Echt zeit daten. 
Darüber hinaus macht ein moderner digitaler Arbeits platz einen zu nehmenden Teil 
der Arbeitsplatzattraktivität aus und erhöht die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. 

Eine integrierte Plattform für den digitalen Arbeitsplatz umfasst dabei deutlich 
mehr als Dienste wie EMail, Kalender und Dateiablage. Es geht neben den 
bekannten MS-Office-Produkten zur Textverarbeitung und Tabellenkalkulation 
auch um Telefon und Videokonferenzen, Social Media und IntranetAn wendungen 
sowie das Managen und Bereitstellen von Dateien und Videos, digitalen White
boards, Datenanalyse und präsentationsanwendungen sowie Planungs und  
Prozess ablaufAnwendungen. Diese können unter anderem direkt die Produktivität 
erhöhen, indem sie die Automatisierung von Teilen der Arbeits abläufe ermöglichen.

Doch eine technische Plattform mit all diesen Werkzeugen allein reicht nicht 
aus, um die Vorteile eines modernen digitalen Arbeitsplatzes umfassend wahr
zunehmen. Die Mitarbeitenden müssen bei der Einführung der Werkzeuge 
entsprechend geschult und begleitet werden, damit sie die alle Möglichkeiten für 
die eigene Arbeit kennenlernen und die Werkzeuge entsprechend akzeptieren. 
Es bedarf zudem eines entsprechenden Veränderungsmanagements, um auch 
die Ein stellung zu den neuen digitalen Möglichkeiten zu verändern. Es darf 
nicht der Eindruck entstehen, dass wieder eine neue Software eingeführt wird, 
sondern dass mit dem modernen digitalen Arbeitsplatz die tägliche Arbeit 
erleichtert und bereichert wird. Zudem kann ein geräteübergreifender Zugang zu 
Anwendungen und Daten ermöglicht werden, um etwa die Tätigkeit flexibler zu 
gestalten und das Arbeiten aus dem Homeoffice zu erleichtern.

Digitale Services

Neben den neuen Arbeitsweisen in den gesetzlichen Krankenkassen werden 
ins besondere die eigenen Services in den Vordergrund gestellt. Dies bedeutet 
im Zusammenhang mit dem OZG auch eine verbesserte Übersicht über die 
medizinische Versorgung und einen einfacheren Zugang zu den Service
leistungen für Versicherte. 

  Ziel: ein moderner digitaler Arbeits platz  
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Dieser Wandel bedarf eines kontinuierlich hohen Anspruchs an die eigenen 
Leistungen und eine ständige Optimierung auf den neuesten Stand der Technik. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, benötigt es nicht immer zusätzliche 
Ressourcen, aber standardisierte und automatisierte Verbesserungsprozesse. 
Diese sollen es ermöglichen, BusinessAnforderungen in strukturierter Art und 
Weise durch die IT umzusetzen.

Darüber hinaus müssen Digitalisierungsprojekte und neue Ideen nicht immer nur 
intern entwickelt werden. Investitionen in Startups und Kooperationen helfen 
dabei, das nötige Knowhow einzukaufen und zu integrieren. Viele Kranken
kassen greifen in diesem Feld schon auf externe Unterstützung zurück.

Digitale Infrastruktur

Mit den zunehmenden ITAnforderungen wächst gleichermaßen der Bedarf an 
Rechenkapazität und ITFachpersonal. Durch eine höhere Budgetierung der IT 
kann dem ersten Bedarf nachgekommen werden. Doch ITFachkräfte sind schon 
jetzt äußerst knapp, sodass bei einem Zukauf von Hardware nicht immer ad hoc die 
eigentlich zu dessen Betrieb benötigten Mitarbeitenden eingestellt werden können.

Fazit

Die Umsetzung des OZG ist ein Prozess, der die Digitalisierung der GKVen in 
verschiedensten Bereichen tangiert. Es geht dabei nur bedingt um die direkte 
Um setzung eines Gesetzes, vielmehr bietet sich damit die Möglichkeit, bisher un
genutzte Potenziale zu heben. Qualifizierte externe Unterstützung kann hierbei der 
Schlüssel zum Erfolg sein. Bei der digitalen Transformation sowie den damit ein
her gehenden rechtlichen Applikationen hat PwC unzählige Unternehmen erfolg
reich begleitet und kann Expertise in sämtlichen Bereichen vorweisen. Wir freuen 
uns, mit Ihnen gemeinsam die Möglichkeiten der digitalen Welt auszuschöpfen. 

Weitere Informationen erfragen Sie 
bitte bei

Henno Lückermann
Mobiltel.: +49 175 4793695
henno.lueckermann@pwc.com 

Paul Mazgajski
Mobiltel.: +49 170 1759431
paul.mazgajski@pwc.com 

  Mit dem OZG bietet sich die Möglichkeit, bisher   
  un genutzte Potenziale zu heben.  
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Das OZG als Treiber der Digitalisierung: wo 
künstliche Intelligenz einen Unterschied macht 

Richtig umgesetzt wird das Onlinezugangsgesetz (OZG) 
zum Antrieb der Digitalisierung für gesetzliche Kranken-
kassen (GKVen). Die erzeugte Transparenz in Bezug auf die 
bereitgestellten Services und Dienstleistungen erhöht auf 
der einen Seite den Druck auf versichertenzentrierte An-
gebote. Auf der anderen Seite schafft sie die Möglichkeit, 
potenzielle Versicherte direkt über Alleinstellungsmerkmale 
zu informieren.

Das OZG stellt die GKVen vor neue Herausforderungen. Jede Krankenkasse 
muss nun entscheiden, welche Rolle das Gesetz in ihrer Digitalisierungsstrategie 
spielen soll. Mit den geforderten digitalen Leistungen und elektronischen 
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Schnitt stellen bietet sich die Möglichkeit, grundlegende Prozesse zu adressieren 
und neu aufzustellen. 

Um diese Chancen nutzen zu können, müssen sich die GKVen frühzeitig mit den 
konkreten Inhalten des OZG auseinandersetzen. Oberstes Ziel sollte es sein, die 
digitalen sowie automatisierten Versorgungs und Verwaltungsleistungen in die 
strategische Planung mit einzubeziehen und insbesondere neuen Technologien 
wie maschinellem Lernen eine entscheidende Rolle zuzuschreiben. Ohne 
konkrete Ideen lassen sich hier jedoch keine Mehrwerte generieren. 

Im Folgenden werden wir uns daher auf drei Hauptfragen konzentrieren:

Welche Use Cases im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) heben  
in der Prozesslandschaft der GKVen die meisten Potenziale?

Wie lassen sich neue Methoden und Algorithmen des maschinellen 
Lernens bzw. der KI effizient adaptieren?

Welche wesentlichen Risiken sind bei der Nutzung von maschinellem 
Lernen und KI zu beachten?

Generell lassen sich KIUseCases hinsichtlich der Zieldimensionen Wirt
schaftlichkeit und Versichertenzufriedenheit einordnen. Obwohl sie selten aus
schließlich in eine dieser Kategorien einzahlen, dominiert erfahrungsgemäß eine 
Dimension deutlich.

Zu den wichtigsten Use Cases zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in 
der Prozesslandschaft zählen insbesondere Methoden zum Verarbeiten und 
Verstehen natürlicher Sprache an der analogdigitalen Schnittstelle. In der 
Praxis kommt eine Kombination aus Natural Language Processing (NLP), Natural 
Language Under standing (NLU) und Optical Character Recognition (OCR) zum 
Ein satz. Mittels OCR werden analoge (meist papierbasierte) Informationen in 
maschinen lesbare Form umgewandelt. Nachgelagert kann das damit extrahierte 
geschriebene, aber auch gesprochene Wort mittels NLP und NLU in eine 
maschinen verständliche Form umgewandelt werden. Auf diese Weise lässt sich 
eine große Bandbreite potenzieller Anwendungsfälle auf jeweils sehr ähnliche 
Weise umsetzen – angefangen von der (semi)automatisierten Verarbeitung 
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papier basierter Anmeldungen für Versorgungsleistungen und Anträgen auf 
Kosten über nahme über die zielgerichtete Sortierung von Versicherten an
fragen zum verantwortlichen Verarbeitungszentrum bis hin zum Beschwerde
management. Dabei sparen Versicherungen oft signifikant bei den Prozess-
kosten und Versicherte freuen sich über schnellere und zuverlässigere Prozesse.

Zur Zieldimension der Wirtschaftlichkeit gehören auch Use Cases zur Betrugs
erkennung und Fehlverhaltensbekämpfung bei Versicherungsleistungen oder 
Ab rechnungen. Methoden des maschinellen Lernens eignen sich, um anhand 
von erkannten Mustern anlassbezogene Untersuchungen von Betrugs fällen 
zu identifizieren, beispielsweise im Bereich der Heilmittel oder der Fahr kosten. 
Dabei erlauben es die KIModelle, auf Grundlage einer oft umfang reich vor
handenen Datenbasis bereits identifizierte Betrugsmuster zu erlernen und deren 
Besonderheiten zu generalisieren. So ist es möglich, in riesigen Daten beständen 
von Versicherungsleistungen effizient und äußerst zuverlässig neue Verdachts-
momente aufzuzeigen und somit Verluste durch Versicherungsbetrug drastisch 
zu senken.

Ein weiteres Anwendungsfeld für KI und Methoden des maschinellen Lernens 
bietet die Vorselektion eingehender Rechnungen durch die automatisierte 
Prüfung auf Konsistenz und Richtigkeit (insbesondere im Umfeld des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, MDK). Das KIModell über
prüft eingereichte Rechnungen, stellt den Sachbearbeiter:innen anschließend 
eine erste Indikation für die Freigabe bereit und initiiert einen Workflow durch 
die Dunkel verarbeitung ausgewählter Szenarien im Rechnungssystem. Die 
Sach bearbeiter:innen treffen anschließend die finale Entscheidung, wie mit 
den einzelnen Rechnungen weiter umzugehen ist, sparen sich aber die zeit
aufwendige manuelle Prüfung.

Anders als bei analogen Schnittstellen ermöglicht es die hohe Verfügbarkeit 
digitaler Daten allen Versicherten, in den Genuss individueller Angebote zu 
kommen. Denn neben der Optimierung der Wirtschaftlichkeit ist der Bedarf 
an individuellen Versorgungsangeboten und Leistungen zur Steigerung der 

  Verluste durch Versicherungsbetrug   
  lassen sich drastisch senken.  
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Versicherten zufriedenheit einer der Hauptgründe für den Einsatz von KI bei der 
Digitalisierung von Prozessen und Angeboten. Hier zeichnen sich deutliche 
Erfolge ab. 

Wir sehen immer öfter, dass sich Kassen entweder selbst oder unterstützt 
durch Kooperationen mit Startups auf einem guten Weg zum Trusted Advisor 
im Bereich der digitalen Versorgung für ihre Versicherten befinden. Im Kampf 
gegen ungewollte Wechselwirkungen von Arzneimitteln greifen Kassen schon 
auf eine großen Menge qualitätsgesicherter Daten zu; sie sind also in einer 
hervor ragenden Ausgangslage. Auch mit der „Präindikation“ von Krankheiten 
und individuellen Vorschlägen zur Prävention können Kassen hier beispielsweise 
für ihre Versicherten klare Mehrwerte generieren, die schlussendlich die 
Behandlungs kosten positiv beeinflussen.

Darüber hinaus können Kassen mittels KI Versicherten viele weitere individuelle 
Services und (Satzungs)Leistungen anbieten. Unter Verwendung von Fitness
daten (z. B. über Wearables) lässt sich beispielsweise die Gesundheitshistorie 
mit zeit aktuellen Daten verbinden, sodass ganzheitlich aufbereitete Empfehlungen 
zur Ernährung oder zu sportlichen Aktivitäten abgeleitet und über mittelt werden 
können.

Trotz der vielseitigen Anwendungsfelder für KI in Versorgungs und Verwaltungs
prozessen einer GKV geht die Auswahl geeigneter KIUseCases mit vielen 
potenziellen Hürden und Risiken einher. Ein wichtiges Thema ist dabei zum 
Bei spiel die Aktualität der verfügbaren Daten. Obwohl diese meist umfangreich 
und qualitäts gesichert sind, gibt es aus prozessualen Gründen oft einen hohen 
zeitlichen Versatz. Dies stellt für KI kein generelles Problem dar, jedoch bedarf 
es bei der Extrapolation der gewonnenen Ergebnisse besonderer Vorsicht im 
Hinblick auf die zukünftige Zuverlässigkeit. So werden beispielsweise die Ab
rechnungs daten aufgrund der Covid19Pandemie nur bedingt repräsentativ für 
die letzten Jahre genutzt werden können.

  Kassen können mittels KI viele weitere   
  individuelle Leistungen anbieten.  
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Um zu gewährleisten, dass die Potenziale der KIUseCases ausgeschöpft 
werden können, sind neben Anforderungen zur zuverlässigen und zukunfts
fähigen Softwareentwicklung noch weitere Aspekte zu beachten, wie Daten
qualität, Testbarkeit, Wartbarkeit oder methodische Angemessenheit. Hier liegen 
häufig die Gründe dafür, dass eine Vielzahl an produktiven Use Cases nicht den 
erhofften Mehrwert erreicht.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat im Februar 
2021 den AI Cloud Service Compliance Criteria Catalogue (AIC4) veröffentlicht 
und damit seine Basisanforderungen an den KIEinsatz dargestellt. Darin 
enthalten sind unter anderem technischfachliche Faktoren wie 
• Datenqualität, 
• Test barkeit, 
• Wart barkeit, 
• methodische Angemessenheit sowie 
• Erklärbarkeit. 

Darüber hinaus spielen organisatorische Aspekte eine wesentliche Rolle, 
beispiels  weise die Nutzereinbindung sowie die Integration in die bestehende 
Verfahrens landschaft.

Eine wichtige Grundvoraussetzung für die Entwicklung von KI
Modellen ist die Datenqualität. Sowohl für die Entwicklung als 
auch den Betrieb sind hier einheitliche Anforderungen an die Daten 
unabdinglich, denn nur so ist auch die Basis für deren Beurteilbarkeit 

gegeben. Diese Anforderungen umfassen mindestens die Bereiche Verfügbar
keit, Umfang, Vollständigkeit, Relevanz, Richtigkeit sowie strukturelle Integrität. 
Durch regelmäßige Prüfung der Daten qualität anhand passender KPIs lässt sich 
mit vertretbarem Aufwand die technischfachliche Angemessenheit der vor
liegenden Informationen beurteilen.

In Bezug auf die Testbarkeit müssen mehrere Teilaspekte beachtet 
werden. Da häufig datengetriebene Methoden zum Einsatz kommen, 
gilt es bei der Entwicklung der KIUseCases die Performance 
konsequent zu testen, um früh zeitig ungewolltem Verhalten entgegen-

zuwirken. Bei der Wahl der passenden PerformanceMetriken besteht aber 
normalerweise eine gewisse Freiheit; wichtig ist nur, dass eine hohe Aussage
kraft und Stabilität der Daten gewährleistet ist. Je nach Use Case haben sich 
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Weitere Informationen erfragen Sie 
bitte bei

Dr. Kai Kümmel
Tel.: +49 89 57907153
kai.kuemmel@pwc.com 

Hendrik Reese
Tel.: +49 89 57906093
hendrik.reese@pwc.com 

unterschiedliche Metriken bewährt, zum Beispiel die einfache Accuracy (Rate der 
richtigen Ergebnisse im Verhältnis zu den gesamten Ergebnissen) für generelle 
Dokumentenklassifikationen oder auch der F-Score bei der Verarbeitung 
natürlicher Sprache.

Eng verbunden mit der Testbarkeit ist die Wartbarkeit, die bei der  
Test barkeit an setzt und diese um Themen wie zum Beispiel 
Monitoring, Logging oder Incident Management bis hin zur Disaster 
Recovery erweitert. Dabei ist zu beachten, dass neben den 

verwendeten KIModellen auch die Entwicklungs daten zu betrachten sind. 
Daher reichen die üblicherweise vorhandenen Methoden für her kömmliche 
Softwarelösungen nicht aus. Da sich ein KIUseCase oft aus mehreren KI
Bestand teilen zusammen setzt, ist darüber hinaus zu beachten, dass die 
ermittelten Informationen für den Rückschluss mögliche Fehler oder Hin weise 
auf die einzelnen Bestand teile ermöglichen.

Der Aspekt methodische Angemessenheit befasst sich mit der 
Frage, welche Algorithmen für die konkrete Aufgabe, zum Beispiel die 
Extraktion von Text aus Scans, tatsächlich erforderlich sind. Nicht 
selten wird KI nach dem Motto verwendet: „Gebt mir einen Hammer, 

so wird die ganze Welt zum Nagel“, doch dadurch entsteht mitunter eine un nötige 
Komplexität, die die Beachtung sämtlicher bisher genannten Aspekte erschwert.

Bei dem Bereich Erklärbarkeit geht es um die Verständlichkeit 
von Entscheidungen, die durch das KIModell getroffen werden 
und um die dies bezüglichen Regelungen. In Abhängigkeit von den 
technischen Einschränkungen und der Sensibilität des KIModells 

sind Entscheidungen gegenüber den Benutzer:innen mit entsprechenden Tools 
transparent zu machen, um den Entscheidungs weg verständlich zu beschreiben. 

  Um Chancen nutzen zu können, sollten sich die GKVen   
  frühzeitig mit dem OZG auseinandersetzen.  
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Die siebte Ausgabe des PwCHealthcareBarometers beleuchtet das neu 
gewonnene Vertrauen der Deutschen in ihr Gesundheitssystem. Die Krise hat zu 
einer höheren Wertschätzung der Leistungen von Ärzt:innen, Kranken kassen, 
Kliniken und Pharmakonzernen geführt. Mit ihrer Kranken versicherung – den 
gesetzlichen Krankenkassen (GKVen) und der privaten Kranken versicherung 
(PKV) – sind die Bürger:innen ebenso wie im Vorjahr aus gesprochen zufrieden, 
wie 88 Prozent bestätigen. Dies gilt, obwohl die gesetzlichen Kassen 2021 teil
weise ihren Zusatzbeitrag erhöhen. Sehr groß ist ebenso die Zu stimmung zu 
der Aus sage, dass die Krankenkassen alle wichtigen medizinischen Leistungen 
über nehmen: Fast neun von zehn Deutschen und damit mehr als in den letzten 
sechs Jahren, bestätigen, von ihrer Kranken kasse alle für eine gute medizinische 
Versorgung notwendigen Leistungen zu bekommen. Dabei ist die Zufriedenheit 
mit der Leistungs gewährung bei den privat Versicherten noch etwas höher als 
bei den gesetzlich Versicherten (PKV: 93 Prozent, GKV: 87 Prozent). 

86 Prozent der Bürger:innen bestätigen: Die CoronaPandemie hat ihren 
Lebens stil deutlich verändert. Diese Aussage trifft insbesondere auf das 
Gesundheits verhalten zu: Rund jede:r vierte Deutsche sagt aus, sich 
psychisch stärker belastet zu fühlen und weniger Sport zu treiben. Bei knapp 
acht von zehn Befragten hat die Krankenkasse aufgrund der Pandemie ihr 
An gebot nicht angepasst oder besondere Unterstützung angeboten. Grund
sätzlich sind die Bürger:innen zwar bereit, die Verantwortung für ihre eigene 
Gesundheit zu tragen, gleichzeitig formulieren sie aber auch den Wunsch 
nach mehr Engagement. 16 Prozent der Befragten wünschen sich Unter
stützung von Krankenkassenmitarbeitenden in Bezug auf ihre Gesundheit. 
Das sind Kern ergebnisse der PwCStudie Ein neues Gesundheitsbewusstsein 
für Deutsch land? Leben mit der Pandemie, für die 1.000 Bürger:innen Ein
blicke in ihren Lebensstil und ihr Gesundheitsverhalten gegeben haben. 

Download
https://www.pwc.de/de/
gesundheitswesenundpharma/
healthcarebarometer.html 

Download
https://www.pwc.de/de/
gesundheitswesenundpharma/ein
neuesgesundheitsbewusstsein.html 

Weitere Meldungen im Überblick

Top-Bewertung der Krankenkassen

Was erwarten die Deutschen von ihrer Krankenkasse?
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Eigentlich sind Krankenkassen überwiegend in Frauenhand: 70 Prozent 
ihrer Angestellten sind weiblich. Doch auf Führungsebene erweisen sich 
gesetzliche Krankenkassen und private Krankenversicherungen noch 
immer als Männerdomäne – mit einem Anteil von 24 Prozent sind Frauen als 
Führungs kräfte dort deutlich unterrepräsentiert. Die PwCStudie Frauen in 
der Gesundheits wirtschaft 2020 zeigt: Lediglich 11 Prozent der Vorstands
mitglieder sind Frauen und in Geschäftsleitungen macht ihr Anteil nur 16 Prozent 
aus. Daher hat sich das PwCNetzwerk women&healthcare zum Ziel gesetzt, 
Frauen den Weg an die Spitze zu ebnen und den Frauen an teil in Führungs
positionen zu erhöhen. Die Plattform richtet sich an Entscheiderinnen aus der 
Gesundheitswirtschaft und fördert den Austausch über aktuelle Themen und 
Trends. Bei Interesse am Netzwerk wenden Sie sich gern an Sevilay Huesman
Koecke oder Corinna Friedl.

Der Ausbau der Mobilfunknetze der fünften Generation, kurz 5G, ist eine 
riesige Chance für Deutschland: Die lange Zeit eher zögerlich umgesetzte 
Digitalisierung wird mittlerweile enorm beschleunigt. Die Bundesrepublik 
bietet weltweit als erstes Land die Möglichkeit, mit lokalen Frequenzen 
eigene Netze auszubauen. Diese sogenannten Campusnetze haben das 
Potenzial, die Gesundheitswirtschaft – ebenso wie viele andere Branchen – 
zu revolutionieren. Durch den Ausbau der Telematikinfrastruktur sowie das 
wachsende Angebot telemedizinischer Leistungen könnte 5G beispielsweise 
dazu beitragen, dass die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Krankenkassen 
sinken, da nicht mehr alle Leistungen überall vorgehalten werden müssen. 
Das sind die zentralen Ergebnisse des PwCWhitepapers 5G im Gesundheits
wesen: Der Standard, der Standards setzt?.

Weitere Informationen
https://www.pwc.de/women_and_
healthcare  

Download
https://store.pwc.de/de/publications/ 
5gimgesundheitswesender
standardderstandardssetzt 

Haben Sie heute schon genetzwerkt?

5G revolutioniert das Gesundheitswesen!

Newsletter gesetzliche Krankenversicherung  Ausgabe 1, Juni 2021 Weitere Meldungen im Überblick  30

https://www.pwc.de/women_and_healthcare
https://www.pwc.de/women_and_healthcare
https://store.pwc.de/de/publications/5g-im-gesundheitswesen-der-standard-der-standards-setzt
https://store.pwc.de/de/publications/5g-im-gesundheitswesen-der-standard-der-standards-setzt
https://store.pwc.de/de/publications/5g-im-gesundheitswesen-der-standard-der-standards-setzt


Ansprechpartnerinnen

Corinna Friedl
Audit Healthcare
Tel.: +49 69 95851214
corinna.friedl@pwc.com 

Sevilay Huesman-Koecke
Head of Business Development 
Healthcare&Pharma
Tel.: +49 69 95853675
sevilay.huesmankoecke@pwc.com 

13. women&healthcare-Netzwerktreffen „Soziale Determinanten von 
Gesundheit. Unterschätzte Einflussfaktoren?“ 
23. September 2021 von 16:00 bis 18:00 Uhr (online)

In unserer OnlineVeranstaltung diskutiert das Netzwerk sehr nah am Alltag 
der Büger:innen in Deutschland und setzt sich damit auseinander, welche 
Faktoren jeden Tag Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen und wie sich 
diese insbesondere während der Coronapandemie verändert haben. Mental 
Health und der Begriff Gesundheitsförderung werden uns dabei vielfach 
begegnen und auch unsere Gespräche in verschiedenen Workshops 
beeinflussen.

Über women&healthcare
Frauen sind in allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft gut vertreten – meist 
nur nicht auf der Führungsebene. Um ihre Position innerhalb der Branche 
zu stärken und ihnen eine Plattform zum Austausch zu bieten, hat PwC das 
Frauen netzwerk women&healthcare initiiert. Bei jährlichen Treffen können sich 
die Teil nehmerinnen aus Unternehmen und Politik kennenlernen, Kontakte 
auf- und ausbauen und gegenseitig von ihren Erfahrungen profitieren.

Veranstaltungen
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Ansprechpartnerinnen

Stefanie Lisson
Legal Healthcare
Tel.: +49 621 40069225
stefanie.lisson@pwc.com

Margarete Schätzler
Healthcare Services Tax
Tel.: +49 69 95855108
margarete.schaetzler@pwc.com

Hier können Sie alle Termine 
einsehen und sich zu unserer 
WebinarReihe anmelden: 
https://www.pwcevents.com/
PSTaxLegal 

Webinar-Reihe „Mit Tax & Legal PS durchs Jahr“ 
11. und 18. Juni 2021, jeweils 9:00 bis 10:00 Uhr (online)

Sich ständig ändernde rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen so
wie die dritte Welle der Covid19Pandemie führen zu immer komplexeren 
Auf gaben für Akteure aus dem gemeinnützigen Sektor und der öffentlichen 
Hand. Unsere kostenlose WebinarReihe „Mit Tax & Legal PS durchs Jahr“ 
beschäftigt sich mit regulatorischen Fragestellungen aus den Bereichen 
Energie, EUBeihilfenrecht, Gesundheitswesen und insbesondere Steuern. 
Loggen Sie sich gern am 11. und 18. Juni ein und erfahren Sie mehr zu 
aktuellen Themen rund um Compliance im Gesundheitswesen und zu neuen 
Verschärfungen durch das Verbandssanktionengesetz. 
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Kontakt

Michael Burkhart
Geschäftsbereichsleiter 
Healthcare&Pharma
Tel.: +49 69 95851268
michael.burkhart@pwc.com  

Jörg Asma
Cyber Solutions
Tel.: +49 221 2084103
joerg.asma@pwc.com 

Sebastian Babbe
Legal 
Tel.: +49 69 95856218
sebastian.babbe@pwc.com 

Michael Ey
Assurance
Tel.: +49 69 95855427
michael.ey@pwc.com 

Prof. Dr. Nils Breuer
Leiter Beratung GKV
Mobiltel.: +49 151 52513267
nils.breuer@pwc.com  
 

Gunter Lescher
Forensic Services
Tel.: +49 211 9812968
gunter.lescher@pwc.com 

Sebastian Paas
Tech Consulting, Cloud Transformation
Tel.: +49 30 26362544
sebastian.paas@pwc.com 

Dr. Robert Paffen
Risk Consulting
Tel.: +49 211 9814330
robert.paffen@pwc.com

Sevilay Huesman-Koecke
Head of Business Development 
Healthcare&Pharma
Tel.: +49 69 95853675 
sevilay.huesmankoecke@pwc.com  

Hendrik Reese
Künstliche Intelligenz
Tel.: +49 89 57906093
hendrik.reese@pwc.com 

Margarete Schätzler
Tax
Tel.: +49 69 95855108
margarete.schaetzler@pwc.com 

Prof. Dr. Nils Breuer
Leiter Beratung GKV
Mobiltel.: +49 151 52513267
nils.breuer@pwc.com 

Natalie Marita Eichinger 
Business Development 
Healthcare&Pharma
Tel.: +49 69 95856757
natalie.marita.x.eichinger@pwc.com 

Für Ihre Fragen, Hinweise und An
merkungen zum Newsletter steht 
Ihnen unser Team in der Redaktion 
gern zur Verfügung. Wir freuen uns 
auf Ihr Feedback.

Über uns

Redaktion
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PwCPlus

Sie können den „Newsletter gesetzliche Kranken versicherung“ auch über  
unsere RechercheApplikation PwCPlus abrufen. Haben Sie sich bereits 
registriert? Dann können Sie mit den Zugangsdaten, die wir Ihnen zugesandt 
haben, online recherchieren. 

Wenn Sie sich neu registrieren möchten, senden Sie dazu bitte eine EMail an 
pwcplus.knowledgetransfer@de.pwc.com oder registrieren Sie sich direkt unter 
nachfolgendem Link: www.pwc.de/de/forms/gesundheitpharmacis.html 

Die PwC Health News App

Die wichtigsten Infos immer und überall dabei.
Mit der PwC Health News App wissen Sie jederzeit, welche Themen das 
Gesundheits wesen gerade bewegen. Seien Sie immer auf dem neuesten Stand, 
wenn es um Beratungs leistungen, Jahresabschlussprüfungen, Steuern und 
Recht und vieles mehr in der Branche geht. Kurz nachrichten, ausführliche 
Hinter grundberichte, Newsletter und Videos geben einen umfassenden Über
blick und liefern aktuelle Informationen.

Laden Sie sich die PwC Health News App kostenlos auf Ihr Smartphone oder 
Tablet. Den Link zum App Store finden Sie unter: www.pwc.de/healthapp 

Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen 
Quellen oder die Unterstützung unserer Büros zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder.

© Juni 2021 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der 
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

www.pwc.de

Unser Service
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