
Mit der Krankenkasse zu kommunizieren, steht auf der Wunschliste der Versicherten 
nicht ganz oben. Wenn es doch sein muss, erwarten die Kunden neben kompetenter 
Information eine besonders aufmerksame Betreuung. Auf welchen Wegen findet diese 
Kommunikation statt? Welche Veränderungen gab es und wird es geben? Diesen  
Fragen sind wir am Beispiel der gesetzlichen Krankenversicherungen nachgegangen.

Empathie     ist unersetzlich

Kundenkommunikation 
bei Krankenkassen
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Die Krankenkasse – oder richtiger die gesetzliche Kran-
kenversicherung, kurz GKV genannt – gehört für viele 
Menschen zu ihrem Leben wie die Steuererklärung und 

die Umweltplakette am Auto – es gibt sie, man hat sie, aber am 
liebsten beschäftigt man sich nicht weiter mit ihr. Die medialen 
Schlagzeilen der Kassen sorgen auch nicht ausschließlich für po-
sitive Wahrnehmungen, prägten doch steigende Arbeitnehmer-
anteile oder Zusatzbeiträge die Diskussion in den vergangenen 
Jahren. Zuletzt rauschte eine Gesundheits-App namens „Vivy“ 
durch den Blätterwald. Lanciert von insgesamt 16 Kassen, soll 
sie dem  Patienten das Führen einer eigenen digitalen Gesund-
heitsakte ermöglichen. Kaum theoretisch verfügbar wurde sie 
von IT-affinen Datenschützern auch schon wieder zerrissen. 

Eine Krankenkasse ist in vielerlei Beziehung eine ganz norma-
le Versicherung: Solange man sie nicht braucht, gibt es wenig 
Gründe, mit ihr zu kommunizieren. Wenn sie aber benötigt wird, 
dann soll sie alles möglich machen und das natürlich auch so-
fort. Ein erster Schritt dazu ist stets die Kontaktaufnahme des 
Kunden mit seiner Krankenkasse. Das kann auf vielfältige Wei-
se geschehen: durch einen Besuch in einer Geschäftsstelle, einen 
Anruf und natürlich auch auf digitalem Weg. 

Telefon ist Kontaktkanal Nummer 1
In vielen anderen Wirtschaftsbereichen hat die Digitalisierung 
längst die Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen 
reformiert – auf Krankenkassen trifft das in diesem Maße nicht 
zu. „Wir konnten zur Frage, auf welchem Weg der Kontakt zur 
Krankenkasse gesucht wird, keine wirklich großen Veränderun-
gen registrieren“, so Frank Opitz. Er betreut beim Kasseler 
Marktforscher M+M Consulting das Versichertenbarometer. In 
diesem Panel werden seit mehr als einem Dutzend Jahren Versi-
cherte zu Kundenwünschen und -zufriedenheit mit gesetzlichen 
und privaten Krankenkassen befragt. Wichtigstes Medium in der 
Kommunikation zwischen Kunde und Kasse ist demnach das Te-
lefon. Wobei die Untersuchung allerdings nicht nach Anrufen in 
der Geschäftsstelle oder einem zentralen Contact Center diffe-
renziert. Zwischen 40 und 50 Prozent pendeln die Werte über 
die Jahre; 2018 zeigt mit 43,5 Prozent fast exakt den gleichen 
Wert wie 2005. Auf dem zweiten Rang mit 33,6 Prozent landet 
der persönliche Kontakt. Schriftlich, also per Brief oder Fax, er-
reichen die Versicherten in etwa 13,6 Prozent aller Fälle ihre Kas-
se, 8,4 Prozent entfallen auf E-Mails oder andere digitale Kanäle. 

Die Zahlenreihen von 2005 bis 2018 zeigen auf den ersten 
Blick kaum Veränderungen. Fasst man aber immer drei Jahre zu-
sammen und minimiert damit besondere Einflüsse, so zeichnet 
sich doch eine Entwicklung ab: Während der Anteil der schrift-
lichen Kommunikation gleich bleibt, steigt die Zahl der E-Mails 
leicht an. Das ist an sich wenig überraschend, eventuell hätte man 
einen stärkeren Anstieg vermutet. Seit 2010 steigt wieder die Be-
deutung des Telefons, während die persönlichen Kontakte an Ge-
wicht verlieren. Auch dies ist leicht erklärlich. Früher mussten 
etwa viel mehr Dinge durch die Versicherten in einer Geschäfts-
stelle erledigt werden, man denke nur an die regelmäßig abzu-
holenden Krankenscheinhefte. Nun bleiben diese Kontakte aus. 

Die Tendenzen aus diesen kumulierten Zahlen bestätigen sich, 
wenn man einzelne Krankenkassen dazu befragt. Etwa 1,5 Mil-
lionen eingehende Anfragen hat beispielsweise die in Leverku-
sen beheimatete Pronova BKK im Jahr 2017 in den Geschäfts-
stellen und an der Hotline gezählt, so Pressesprecherin Anne-
mike Gößmann: „Die Telefonie ist sehr wichtig für unsere Ver-
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sicherten, die Gewichte haben sich da nicht verschoben.“ Bei 
knapp 700 000 Versicherten hat statistisch gesehen jeder im 
Schnitt zweimal pro Jahr den telefonischen Kontakt zur Prono-
va BKK gesucht. Dem stehen etwa 370 000 persönliche Kontak-
te in den Geschäftsstellen gegenüber.

Geschäftsstelle noch zeitgemäß?
Den Schwerpunkt sieht auch Thorsten Jakob, Pressesprecher der 
Barmer – mit mehr als neun Millionen Versicherten ein Schwer-
gewicht der Branche – beim Telefon: „Uns erreichen die meisten 
Kontakte telefonisch. Dieser Kontaktkanal hat in den letzten Jah-
ren weiter an Bedeutung gewonnen.“ Die Entwicklung der an-
deren Optionen inklusive des Rückgangs persönlicher Kontakte 
kann Jakob tendenziell ebenfalls nachvollziehen. Er bestätigt, 
dass die Barmer die Anzahl der Geschäftsstellen reduziert habe. 
Gleichzeitig seien die Öffnungszeiten der verbliebenen erweitert 
worden. Für ihn ein Beitrag zu mehr Kundennähe: „Wir haben 
uns im Zuge einer bundesweiten Organisationsreform neu aus-
gerichtet und unsere Services den Bedürfnissen und Wünschen 
unserer Kundinnen und Kunden angepasst.“ Durch weniger Ge-
schäftsstellen und weitere Maßnahmen habe man sowohl den 
Kundenservice als auch die Kosteneffizienz optimieren können. 

Es klingt ein wenig euphemistisch, wenn weniger Filialen als 
Optimierung des Kundenservice bezeichnet werden. „Natürlich 

müssen auch Krankenversicherungen ökonomisch agieren“, be-
tont Frank Opitz. Es könne daher auch nur bedingt davon ge-
sprochen werden, dass die Kunden den Kontaktweg bestimm-
ten: „Die Kassen machen da ihre Vorgaben. Wenn etwa eine Ge-
schäftsstelle schließt, dann fehlt dem Kunden eben ab sofort die 
Option der persönlichen Beratung vor Ort.“ Gerade diese loka-
le Präsenz ist für Carsten Sievers von der AOK Niedersachsen 
ein wichtiges Pfund: „Neben anderen Punkten ist die Erreich-
barkeit vor Ort der Garant für unseren Erfolg.“ Rund 120 Ge-
schäftsstellen habe man im Bundesland. Man werde diese Prä-
senz auch zukünftig nicht infrage stellen. Aber natürlich biete 
man mit dem telefonischen Kontakt oder der Online-Geschäfts-
stelle Alternativen an. Die AOK hat laut Sievers erkannt: „Die 
Nutzung der Kommunikationskanäle verändert sich im Rahmen 
der zunehmenden Mobilität, der Medienvielfalt und der Digita-
lisierung auch bei unseren Kunden.“ Deshalb sollen neue Kon-
takt- und Beratungsformen wie etwa ein Chat hinzukommen. 

Sievers betont den Anspruch der AOK Niedersachsen, die Be-
dürfnisse ihrer rund 2,7 Millionen Kunden nicht nur zu kennen, 
sondern auch regelmäßig zu erfragen: „Wir legen größten Wert 
auf die Erwartungshaltung unserer Kunden. Daher führen wir 
seit vielen Jahren regelmäßig Befragungen durch.“ Erhoben wer-

»

Seit Mitte September dieses Jahres gibt es die Gesundheits-App „Vivy“ – eine 
elektronische Gesundheitsakte (eGA) mit persönlicher Assistentin für Apple- und 
Android-Smartphones. Die App sammelt diverse Daten und Dokumente und spei-
chert sowie archiviert damit den Gesundheitszustand ihres Nutzers digital. Das 
können zum Beispiel Notfalldaten (wie Blutgruppe, Allergien, Medikation etc.), 
Dokumente von Ärzten (wie Röntgenbilder, EKGs, CTs, Krankschreibungen etc.), 
Medikamente oder auch der Impfpass in digitaler Form sein. Den Mehrwert zu ei-
ner herkömmlichen eGA soll die Assistentenfunktion liefern. So erinnert Vivy ih-
ren Nutzer etwa an die Einnahme von Präparaten oder weist auf eventuelle  
Neben- oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten hin. Die integrierten 
Erklär- und Erinnerungsfunktionen sorgen dafür, dass jeder seine Gesundheit im-
mer im Auge behalten kann. 

Vivy wurde übrigens im Auftrag von Bitmarck, dem gemeinsamen IT-Dienstleister 
der Krankenkassen in Deutschland, auf Basis eines Ausschreibungsverfahrens 
entwickelt. Das Bundesgesundheitsministerium hatte sich im Vorfeld für eine 
App-Lösung ausgesprochen, die an den Funktionalitäten der elektronischen Ge-
sundheitsakte andockt. Aktuell arbeitet Vivy mit 16 Krankenversicherern (darun-
ter zwei private Versicherer) zusammen, wodurch an die 13,5 Millionen Menschen 
in Deutschland die App kostenlos nutzen können. 

Schon kurz nach dem Start der App nahmen Datenschutz-Experten die App unter 
die Lupe und fanden dabei deutliche Worte. Als „Datenschutz-Bruchlandung“ 
wurde sie kurze Zeit später durch die Gazetten gejagt. Der Anbieter der App, die 
Vivy GmbH, reagierte mit einer Gegendarstellung und argumentierte, dass beim 
Nutzen der App die gleichen Sicherheitsvorkehrungen und –maßnahmen greifen, 
die auch beim Mobile Banking über Smartphones zum Einsatz kommen. 

Mehr Informationen zur App unter: www.vivy.com

GESUNDhEiTS-aPP

Frank Opitz, Marktforscher bei M+M Consulting in Kassel 

„Soziale Netzwerke spielen im Kundenservice der Krankenkassen  
eine untergeordnete Rolle. Das gilt nicht nur für die älteren Kunden,  
auch die jüngeren wollen diesen Kanal nicht.“

STaTEmENT

18      TiTElThEma

www.callcenterprofi.de    06.2018



de unter anderem, was die Kunden wünschten, was ihnen gefal-
le und was nicht. Ein Ergebnis: „Der telefonische Kontakt und 
die persönliche Beratung in unseren Servicezentren haben in der 
Gunst der Kunden weiterhin eine hohe Relevanz.“

Offensichtlich suchen also die Versicherten den direkten Kon-
takt und den Austausch mit einem Mitarbeiter. Das passt zu ei-
ner über verschiedene Branchen hinweg durchgeführten inter-
nationalen Studie, bei der insgesamt 24 000 Verbraucher in zwölf 
Ländern befragt wurden. Danach wünschten sich 74 Prozent der 
Befragten bei einer Kundenservice-Frage den persönlichen Kon-
takt zu einem Mitarbeiter, egal ob Aug‘ in Aug‘ oder am Telefon. 

Kompetenz und Emotion unabdingbar
Unabhängig von der Frage, ob das Telefonat in der Geschäftsstel-
le oder einem zentralen Call Center aufläuft, ergeben sich auch 
in Bezug auf die abzuarbeitenden Themen besondere Anforde-
rungen an die Mitarbeiter. Frank Opitz sieht dies als Aufgabe für 
ausgebildete Fachleute: „Die Fragestellungen sind zum Teil doch 
sehr komplex und verlangen nach einem umfassenden Wissen 
zu Diagnosen, Regel- oder Wahlleistungen.“ Zumeist sind es da-
her eigene Mitarbeiter, die von den Kassen hier eingesetzt wer-
den. „Externe Call Center kommen in der Regel nur als Über-
lauf bei Anrufspitzen zum Einsatz“, so Opitz.

Diese Einschätzung findet in den Aussagen der Praktiker ihre 
Bestätigung. „Unsere Kunden erwarten eine konsistente Bera-
tung über alle Kanäle hinweg“, bestätigt Carsten Sievers. Die 
AOK organisiert nach seinen Angaben die Bearbeitung der Kun-
denanliegen vernetzt in unterschiedlichen internen Teams und 
arbeitet dabei ausschließlich mit gut ausgebildetem und qualifi-
ziertem Personal. In gleicher Richtung äußert sich ebenfalls 
Thorsten Jakob: „Die Barmer hat sich bewusst für die Einrich-
tung eigener, professionell geführter Telefongeschäftsstellen mit 
unseren eigenen, hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern entschieden.“ Und auch bei der Pronova BKK sind es 
die gleichen Mitarbeiter wie in den Geschäftsstellen, die Telefon-
anrufe betreuen. Allerdings gilt dies nur während der normalen 

Geschäftszeiten, wie Annemike Gößmann berichtet: „Von 17 bis 
8 Uhr arbeiten wir bezüglich der Telefonie mit einem externen 
Dienstleister zusammen, der sich auf das Krankenkassen-Seg-
ment spezialisiert hat.“ Alle Fragen werden sich so sicher nicht 
klären lassen, denn Gößmann betont: „Die Mitarbeiter dort ha-
ben keinen Zugriff auf die Versichertendaten.“ Ein ähnliches 
Modell bei der Barmer: „Externe Dienstleister stellen die 
24-Stunden-Erreichbarkeit und Auskunft über Nacht, an Feier-
tagen und Wochenenden sicher“, sagt Thorsten Jakob. 

Erreichbarkeit ist unabdingbar, Kompetenz notwendig. Frank 
Opitz sieht daneben noch einen emotionalen Aspekt: „Von ihrer 
Krankenkasse erwarten die Kunden stets auch einen regionalen 
Bezug.“ Das sei mit sächsischer Klangfärbung bei einem bayri-
schen Anrufer nicht zu leisten. Gerade bei Krankenkassen gelte, 
dass das Gefühl, gut betreut zu werden, oftmals genauso wichtig 
sei wie die realen Fakten. Carsten Sievers äußert sich ähnlich: „Der 
wahrgenommene Kundenservice ist ein wesentliches Servicemerk-
mal. Er beeinflusst die Entscheidung von Kunden maßgeblich.“

Mehrere Krankenversicherer wollten sich übrigens zur Situa-
tion und Ausrichtung ihres Kundenservice nicht äußern und ver-
wiesen auf aktuelle Umbruchs- und Umstrukturierungsphasen. 
Durchaus nachvollziehbar, denn dynamisch ist der Markt der 
Krankenkassen auch jenseits des Kundenservice: 1970 gab es in 
(West-)Deutschland mehr als 1 800 gesetzliche Krankenkassen; 
davon sind heute noch rund 110 übrig – Tendenz weiter fallend. 
Die Bandbreite reicht von der Techniker Krankenkasse mit mehr 
als zehn Millionen Versicherten bis zur BKK Public, die es nicht 
einmal auf 5 000 Kunden bringt. Die kleinen sind besonders fle-
xibel, die großen profitieren von Konzentrationen. 

Carsten Sievers, Pressesprecher bei der AOK Niedersachsen 

„Der telefonische Kontakt und die persönliche Beratung in  
unseren Servicezentren haben in der Gunst der Kunden weiterhin  
eine hohe Relevanz.“

STaTEmENT

Thorsten Jakob, Pressesprecher der Barmer 

„Uns erreichen die meisten Kontakte telefonisch.  
Dieser Kontaktkanal hat in den letzten Jahren weiter an  
Bedeutung gewonnen.“

STaTEmENT

Wichtigster Kommunikationsweg zwischen
Kunde und Kasse ist das Telefon.
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Über welche Wege haben die Befragten überwiegend Kontakt mit ihrer Krankenkasse/-versicherung?  
(nur GKV-Versicherte, nach Zeiträumen) 

Quelle: M+M Versicherungsbarometer
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Schwierig ist die Lage am ehesten für die mittelgroßen Unter-
nehmen, die den gleichen Service wie die großen Wettbewerber 
bieten müssen, ohne deren Skalenvorteile nutzen zu können. Bie-
ten Digitalisierung und Internetangebote da eine Chance, die Ba-
lance zwischen Servicequalität und Kostendruck herzustellen?

KI als Hilfe, nicht als Lösung
„Soziale Netzwerke beispielsweise spielen im Kundenservice der 
Krankenkassen eine untergeordnete Rolle“, weiß Forscher Frank 
Opitz zu berichten und stützt sich dabei auf seine Untersuchun-
gen für verschiedene Versicherer. Facebook oder Twitter stellt für 
ihn keinen zukunftsweisenden Weg dar: „Das gilt nicht nur für 
die älteren Kunden, auch die jüngeren wollen diesen Kanal nicht.“ 
Digitale Lösungen halten natürlich auch bei den Krankenversi-
cherungen in verschiedensten Formen Einzug, ob als Online-Ge-
schäftsstelle, als App oder als Chat. Das aber ganz offensichtlich 
mit deutlich gebremster Dynamik. Die Barmer bietet alle diese 
Elemente an. Pressesprecher Thorsten Jakob erläutert: „Über den 
passwortgeschützten Bereich im Internet oder unsere Service-
App können viele Anliegen von jedem Endgerät digital erledigt 
werden.“ So könne etwa eine Krankmeldung einfach fotografiert 
und im geschützten Bereich hochgeladen werden.

Solche Kommunikationstools haben aber auch Grenzen. „Ei-
ne Beratung zu individuellen Gesundheitsfragen lässt sich nicht 
über eine App automatisieren“, sagt AOK-Mann Sievers und 
macht klar, dass die Digitalisierung nicht ein Ersatz für den per-
sönlichen Kontakt, wohl aber ein Hilfsmittel sein kann: „Im Rah-
men der telefonischen und persönlichen Kundenberatung set-
zen wir neben der Beratung von Mensch zu Mensch auf digitale 
Unterstützung in den Beratungsprozessen.“ Die Weiterentwick-
lung von KI-gestützten Systemen könne auf diesem Gebiet er-
gänzend eingesetzt werden. „Den wertvollen persönlichen Kon-

takt können sie niemals gänzlich ersetzen.“ Barmer-Pressespre-
cher Jakob gibt sich zur künstlichen Intelligenz ebenfalls zurück-
haltend: „Wir beobachten und bewerten die Entwicklung genau.“ 
Es sei davon auszugehen, dass die ständige Weiterentwicklung 
technischer Module und digitaler Optionen auch Auswirkungen 
auf bisherige Arbeits- und Prozessabläufe haben werde. „Ob und 
für welche Arbeiten sich KI-Lösungen anbieten, wird die Zu-
kunft zeigen.“

Krankenkassen müssen ähnlich wie andere Versicherungen ei-
nen Spagat bewältigen, der nicht wirklich einfach ist. Neben dem 
schon erwähnten Wunsch nach persönlichem Kontakt wird 
durch eine Studie der A3A Strategy Consulting belegt, dass mehr 
als ein Viertel aller Versicherungskunden einen persönlichen – 
und gleichbleibenden – Ansprechpartner erwarten. Beim sen-
siblen Thema Gesundheit dürfte dieser Wert eher höher liegen. 
Auf der anderen Seite hat Frank Opitz festgestellt, dass sich die 
Erwartungshaltung der Kunden verändert: „Ladengeschäfte 
schließen heute ja auch nicht mehr um 18 Uhr. Wer berufstätig 
ist, erwartet eine Erreichbarkeit nach Feierabend – so wie es auch 
in anderen Branchen längst üblich ist.“ Die Beispiele hier zeigen, 
dass die Krankenkassen versuchen, zumindest diesem letztge-
nannten Anspruch gerecht zu werden. 

Gesundheit ist sensibel wie kaum ein anderes Thema – das 
möchten wir weder öffentlich diskutieren noch mit Maschinen 
teilen. Dafür suchen wir nach wie vor das Gespräch mit Men-
schen, die uns mit Kompetenz und Empathie weiterhelfen. Zu-
kunftsfantasien zur Digitalisierung und zur Nutzung künstlicher 
Intelligenz (KI) gehen in diesem Segment nicht nur an der aktu-
ellen Realität vorbei, sondern auch an den Wünschen der Kun-
den – unabhängig vom Alter.

Holger Albers  ←
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