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NEWS

Kommende Woche ist es endlich so weit: Der 
BITMARCK-Kundentag kommt in Präsenzform 
zurück. Am 16. und 17. Mai 2022 laden wir Sie 
wieder herzlich ein, am Essener Standort unser 
Gast zu sein. Nutzen Sie unsere Abendveranstaltung 
zum ausgiebigen Netzwerken, besuchen Sie am 
zweiten Veranstaltungstag unsere Vorträge zu  
aktuellen Trends und Entwicklungen der GKV- 
Branche und kommen Sie auf unserem Marktplatz  
mit unseren Fachexperten zum Produkt- und  
Serviceportfolio von BITMARCK ins Gespräch. 

Der Countdown läuft – nur noch wenige Tage  
bis zum BITMARCK-Kundentag

Informationen zu unserem Programm sowie  
die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie  
unter bitmarck.de/kundentag. 

Ebenfalls auf unserer Webseite haben wir  
organisatorische Hinweise für Sie bereitgestellt.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter  
kundentag@bitmarck.de. Wir freuen uns schon  
jetzt auf ein baldiges persönliches Wiedersehen  
in Essen und einen spannenden Austausch im  
Rahmen des BITMARCK-Kundentags 2022!   

Ein besonderer Dank geht auch an die Sponsorten des diesjährigen Kundentags:

https://www.bitmarck.de/kundentag
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Offline noch in Druck, online schon verfügbar:  
Die neue Ausgabe der einsnull Print ist da! Als 
besonderes Highlight stellen wir exklusiv die beiden 
neuen BITMARCK-Geschäftsführer Henry Machleb 
und Tammo Löffler im großen Doppel-Interview 
vor. In einem Kommentar von Barbara Prescher, 
Chief Customer Officer, befassen wir uns außerdem 
mit der Frage: „Wie werden die Krankenkassen 
mit ihrem digitalen Portfolio von den Versicherten 
wahrgenommen?“ Dazu: Von der bitgo_App über 
die ePA und das GesundheitsCockpit bis hin zum 
Data-Science-Day: Viele weitere spannende Artikel 
warten im Heft! Mehr auf: bitmarck-einsnull.de.   

Die neue Ausgabe der einsnull Print ist da
NEU!

Anzeige

https://www.bitmarck-einsnull.de
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Gerade frisch eingetroffen: das Ergebnis unserer 
ersten Kundenzufriedenheitsumfrage 2022 – er-
reicht haben wir einen Wert von 72 Indexpunkten! 
Besonders positiv herausgestochen sind die  
Bereiche „Problemlösegeschwindigkeit“ – hier  
gab es einen Zuwachs von beeindruckenden elf 
Indexpunkten – und „Preis und Konditionen“. Auch 
unser überarbeitetes Kundenportal mit dem neuen 
BITMARCKchannel und weiteren Features wie  
der produktübergreifenden Portfolioübersicht 
durfte sich über viel positives Feedback freuen. 
Wenn wir auf die zu optimierenden Bereiche  
blicken, stechen dieses Mal die Themen „Fach-
beirat“ sowie „Bedarfsorientierung“ hervor.  
Hier werden wir umgehend in die Analyse  
gehen und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Am 24. Mai 2022 von 9:30 bis 13 Uhr findet die fünfte 
Morbi-RSA Konferenz von BITMARCK statt. Unsere 
Agenda ist in diesem Jahr natürlich wieder sehr 
vielfältig – hier unser Programm im Kurzüberblick: 

• Dr. Sylvia Demme (Gruppenleiterin Risikostruktur-
ausgleich beim BAS) wird in ihrer Keynote die  
Weiterentwicklungen und aktuelle Diskussions-
linien des Morbi-RSA aufzeigen. 

• BITMARCK-seitig wird es zwei analytische  
Vorträge geben: Ein Update zur Manipulations-
bremse sowie ein Bericht aus unserer  
„Analyseküche“: Prognose von Hochrisiko-
poolausgaben und -direkter stattungen.

Kundenzufriedenheit bei BITMARCK: 
72 Indexpunkte erreicht

5. Morbi-RSA Konferenz: Weiterentwicklung aus Sicht 
des BAS und Prognosen aus unserer „Analyseküche“

Kundenzufriedenheit wird natürlich auch ein zent-
rales Thema bei unserem diesjährigen BITMARCK-
Kundentag sein – wir freuen uns schon auf den 
persönlichen Austausch mit Ihnen vor Ort in Essen!   

• Mit einem Beitrag zur Finanz- und Wettbewerbs-
lage der GKV seit Einführung des FKG (Fairer 
Kassen wettbewerbsgesetz) komplettiert Dr.  
Thomas Schepp (Leiter Strategisches Controlling 
beim BKK Dachverband) unser Programm.

Die vollständige Agenda der Morbi-RSA-Konferenz 
haben wir für Sie in unserem Kundenportal hinter-
legt. Wie gewohnt können Sie während der Konferenz 
Ihre Fragen zu allen Beiträgen gerne direkt im Chat 
stellen – unsere Fachexperten freuen sich schon auf 
den Dialog mit Ihnen. Weitere Informationen und die 
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie im BITMARCK-
channel – bei Fragen wenden Sie sich gerne an  
kontakt-service@bitmarck.de.   

72

https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=5897&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bevent%5D=8378&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Baction%5D=eventDetail&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bcontroller%5D=Channel&cHash=a432e640621e2429a189ea9e54a4f8bc
https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=5897&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bevent%5D=8378&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Baction%5D=eventDetail&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bcontroller%5D=Channel&cHash=a432e640621e2429a189ea9e54a4f8bc
https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=5897&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bevent%5D=8378&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Baction%5D=eventDetail&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bcontroller%5D=Channel&cHash=a432e640621e2429a189ea9e54a4f8bc
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Gute Nachrichten für Nutzer unserer Online- 
Geschäftsstelle: Wir bündeln nun die Stärken aus 
zwei Produkten zu einem, um die Features bedarfs-
gerecht weiter ausbauen zu können. Im Ergebnis 
wird aus bitGo_GS und bitGo _KV nun bitGo_Web.

Ein Baukasten voll mit Features und vielen Möglich-
keiten: Das ist bitGo_Web. Denn mit bitGo_Web  
können Krankenkassen ihre Online-Geschäftsstelle  
ab sofort noch viel stärker nach individuellen  
Wünschen gestalten – vom Corporate Design  
über das Layout bis hin zu versichertenbezogenen 
Features wie den Online-Anträgen oder das neue 
Postfach mit der Anbindung an die Fallakte|ng. 
Die Daten kommen dabei immer aktuell aus dem 
BITMARCK_21c|ng. Zudem setzt das Versicherten-
Frontend von bitGo_Web lediglich einen Standard-
Webbrowser voraus, um die digitalen Angebote 
der Krankenkasse nutzen zu können – und es gibt 
keinerlei Bindungen an spezielle Betriebssysteme.

Mit bitGo_Web hat die Online-Geschäftsstelle dazu 
ein zeitgemäßes Facelift erhalten. Wie aus dem 
Design der bitGo_App schon bekannt, werden nun 
Menükacheln verwendet. Die Layoutmöglichkeiten  
in den Templates wurden erweitert, so dass Nutzer 
zwischen 2- oder 3-spaltigem Layouts wählen  
können. Die Individualisierungsmöglichkeiten in  
bitGo_Web bleiben dabei natürlich vorhanden und 
sind ebenfalls sehr umfangreich. Unter der Motor-
haube setzt bitGo_Web auf eine neuere Version des 
Content-Managementsystems (CMS) „FirstSpirit“. 
Damit steht für die Erstellung von Webseiten ein 
sicheres und funktionales CMS-Tool zur Verfügung.

Unterstützung von bitIAM und openShift  
für den Auslieferungsserver
bitGo_Web unterstützt mit der Anbindung an das 
neue bitIAM nun schon drei Identity and Access 
Managements (IAM). Ebenso werden wir seitens 
BITMARCK den sehr wichtigen Punkt der Betriebs-
stabilität durch eine Bereitstellung des Auslieferungs-
servers von bitGo_Web und seiner bitGo_Backend-
Komponenten für eine Container-Plattform auf  
Basis von openShift erhöhen. Auf diese Weise  
können Anforderungen zur Skalierbarkeit und  
Ausfallsicherheit ebenso besser umgesetzt werden 
wie auch schnellere Installationen und Updates.

Neben den technischen Themen wurden in  
bitGo_Web auch neue funktionale Features  
umgesetzt:

• Einverständniscenter: Hierbei handelt es  
sich um einen Selfservice für den Versicherten, 
mit dem er seine Zustimmungen beispielsweise 
zu AGBs, einer Postfachnutzung, der Kontakt-
aufnahme zu Werbezwecken oder auch der  
Zustellung eines Newsletters einsehen und  
verändern kann. Dabei werden alle Informationen 
zentral im BITMARCK_21c|ng verwaltet und in 
Echtzeit synchronisiert. 

• Das neue Online-Postfach: Seit Release 24.55 
verfügbar, wurde das neue Online-Postfach  
technisch neu konzipiert – inklusive Einbindung  
der Fallakte|ng mit ihren Features. So ist es 
nun möglich, die Kommunikation zwischen 
der Kranken kasse und dem Versicherten unter 
Verwendung von Fallakten im BITMARCK_21c|ng 
thematisch gruppiert sowohl dem Versicherten als 
auch der Sachbearbeitung anzuzeigen. Die Dar-
stellung im Versicherten-Frontend orientiert sich 
dabei an bekannten E-Mail-Postfächern.   

Die Stärken zweier Produkte zusammengeführt:  
bitGo_Web ist bereit
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Neben dem Schreiben von neuen Nachrichten  
können Versicherte nun auch direkt auf Online- 
Postfachnachrichten antworten. Dank der auto-
matischen Zuordnung dieser Antworten zur 
Ursprungsfallakte gehören „lose“ Kontakthistorien-
einträge ohne Themenbezug der Vergangenheit an. 
Das alles in Echtzeit und 100 Prozent synchron  
zur bitGo_App. Damit der Versicherte weiter 
Ordnung in seinem Postfach schaffen kann, steht 
ihm eine Archivierungs- und/oder Löschoption von 
Nachrichten zur Verfügung. An die Krankenkasse  
gesendete Nachrichten können ebenfalls vom  
Versicherten eingesehen werden.

• Online-Formulare mit Einmalzugang: Auch  
dieses Feature wurde technisch komplett  
über arbeitet. Die aus bitGo_KV bekannte Funktion  
wurde in bitGo_Web adaptiert und weiter ausge-
baut. Krankenkassen können nun frei entscheiden,  
welche Online-Formulare sie ihren Versicherten 
mit einem Einmalzugang zur Verfügung stellen 
wollen. Sie können diese mit beliebigen fachlichen 
Briefen kombinieren. Dabei werden die Briefdaten 
beispielsweise im Rahmen eines fachlichen Batches  
zur Brieferzeugung im 21c_Inetgrationsserver um 
die benötigten Zugangsdaten angereichert. Durch 
das Online-Ausfüllen des Formulars spart der  
Versicherte Protokosten und die Krankenkasse 

Zeit, da die so erzeugten digitalen Daten direkt – 
zum Beispiel durch die Aktionssteuerung|ng  
oder auch die bestehenden Workflows – weiter-
verarbeitet werden können. Ist ein Versicherter 
bereits registriert, verwendet er anstatt des  
Einmalzugangs seinen normalen Zugang zur 
Online-Geschäftsstellen, um für ihn hinterlegte 
Fragebögen auszufüllen.

• Beauskunften des Antragsstatus: Registrierten 
Nutzern steht darüber hinaus die Möglichkeit zur 
Statusabfrage der online gestellten Anträge zur 
Verfügung. Die Abfrage des Status erfolgt dabei 
auch hier in Echtzeit in BITMARCK_21c|ng.

Natürlich entwickeln wir bitGo_Web im Sinne  
unserer Kunden kontinuierlich weiter – sprechen  
Sie daher bei Interesse gerne Ihren persönlichen 
Kundenmanager an.  

Noch Fragen?  
Dann wenden Sie  

sich gerne an
vertrieb@bitmarck.de 



Individuelle K(l)asse statt anonyme Masse! Der digitale Wandel erfordert Veränderungen und 
neue Wege, wir bieten dazu Lösungen mit einer hohen Kosten- und Wirkungseffizienz. 

www.mediakom-onl ine.de

Aufbaukur für gesunde 
Kundenbeziehungen

Wirkt sofort und anhaltend
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Release 24.60 steht vor der Tür – und wie zuletzt 
immer kommt der Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen ein hoher Stellenwert zu. In diesem 
Artikel stellen wir Ihnen die Highlights vor:

Beiträge:
• Mit diesem Release wurden weitere Elemente 

für die Aktionssteuerung|ng rund um das Thema 
Einkommensanfrage erstellt. Damit stehen neue 
umfangreiche Möglichkeiten für diese Prozesse  
zur Verfügung.

• Des Weiteren wurden neue XML-Schemata zum 
maschinellen Anfrageverfahren zur Ermittlung  
der steuerlichen Identifikationsnummer (MAV)  
oder auch die Anforderungen zur elektronischen 
Anforderung von Daten zur Anlage eines  
Arbeitgeberkontos umgesetzt.

Meldungen:
• Die Personengruppe 613 wird um die Pflege-

versicherungspflicht nach § 21a SGB XI für  
Mitglieder einer Solidargemeinschaft nach  
§ 176 SGB V erweitert. 

• Für das KVdR-Meldeverfahren wurden zahlreiche 
Anpassungen vorgenommen, beispielsweise eine 
detaillierte Konfigurationsmöglichkeit für die  
Meldeart 91 oder die Verarbeitung von Renten-
meldungen vom Typ Bewilligungen auch dann, 
wenn die Leistungsart im Rentenstammdatensatz 
nicht mit der Leistungsart in der Meldung  
übereinstimmt.

Versorgungsmanagement:
• Bisher bestand keine Möglichkeit, einen  

„4-Wochen-Fall“, der nicht als solcher beurteilt 
wurde, zu übersteuern. Nun kann über das Kenn-
zeichen „Kein 4-Wochen-Fall“ im Vorerkrankungs-
dialog pro Bezugsverhältnis entschieden werden, 
ob die Entgeltfortzahlung ab Tag des AU-Beginns 
gelten soll. 

• Die Berechnung der Entgeltfortzahlungsfrist  
beim Anspruch auf Verletztengeld wurde dahin-
gehend optimiert, dass nun auch Daten der ent-
sprechenden Unfallberichte berücksichtigt werden.

• Der Batch „AU – Automatischer Fallabschluss“ 
führt jetzt auch bei Hinweismeldungen einen 
Fallabschluss durch und erstellt entsprechende 
Aufgaben.

• Wird eine Abrechnung zur ambulanten spezial-
fachärztlichen Versorgung (ASV) für einen  
Leistungserbringer der Teamebene 3 (Hinzu-
gezogener) eingespielt, welcher im ASV-Team  
nur in der Kombination aus Betriebsstätten-
nummer und Fachgruppennummer (jedoch  
ohne Arztnummer) gespeichert ist, so ist eine  
fehlerfreie Verarbeitung möglich.  

BITMARCK_21c|ng: Das sind die Highlights  
von Release 24.60
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Zahlungsverkehr:
• Der Batch „Zahlungsauftrag übermitteln“ wurde 

angepasst, es können auch Zahlungsaufträge mit 
der Zahlart „Überw. außerhalb Sepa“ übermittelt 
werden, sofern der fachliche ZVK-Parameter  
„ZahlungsauftragAZVMoeglichAb“ aktiviert wurde. 

• Es steht der neue Zahlungstyp „Instant Payment“ 
zur Verfügung. Damit können Überweisungen  
künftig in Echtzeit durchgeführt werden.

• Erweiterungen der Jahresrechnung zur Kranken-
versicherung KJ1 2021 aufgrund der gesetzlichen 
Kontenrahmenänderungen aus den Erlassen unter 
Berücksichtigung der strukturellen Änderungen 
der Kontenklasse 4/5 (Wegfall der Gliederung nach 
Mitgliedern, Familienangehörigen und Rentnern).

• Implementierung eines automatisierten Melde-
verfahrens ab dem Meldejahr 2022 für die Statistiken  
nach §§ 18 Abs. 3b (Einhaltung der Begutachtungs-
fristen) und 18a Abs. 2 SGB XI (Rehastatistik).

Statistik
• Die Umsetzung des neuen Anwendungsfalls  

Datentransparenz basiert auf der neuen  
rechtlichen Grundlage des Digitalen-Versorgung-
Gesetzes (DVG). Statt der bisherigen Kopplung  
an die Morbi-RSA-Daten ist erstmals im Zeitraum 
von August bis Ende September 2022 versicherten-
bezogen ein erweiterter Datensatz mit GKV-weiten 
Kosten- und Leistungsdaten in pseudonymisierter 
Form von den Krankenkassen an den GKV-SV zu 
übermitteln. Zur Ermittlung und Weiterleitung  
dieser gesetzlichen Datenanforderungen wurde  
im Fachverfahren Statistik einer neuer Ermittlungs-
batch sowie Dateiversand-Batch mit Pseud-
onymisierungsfunktion implementiert.

• Erstmals ab dem Meldejahr 2022 sind die  
Kranken kassen verpflichtet die neue Daten-
meldung (SA831) über Vorsorge-Früherkennungs-
leistungen im Sinne des § 270 Abs. 4 SGB V im 
Rahmen des Morbi-RSA-Verfahrens zu melden.  
Mit dieser Umsetzung wird der neue Ermittlungs-
batch gemäß den Vorgaben der Anlage 4.1 der  
Bestimmung nach § 267 Abs. 4 SGB V umgesetzt. 
Ein Bestandteil der Umsetzung ist die Schaffung  
eines neuen Importbatches zur Einspielung 
bundes weiter und äquivalenter kassenindividu-
eller Abrechnungsziffern von Vorsorgeleistungen. 

Kurz nach der Marktfreigabe des Release werden  
wir wie gewohnt ein Video veröffentlichen, wo  
wir diese und weitere Highlights des Releases  
anschaulich vorstellen. Das Video finden Sie in  
unserem Kundenportal im Bereich Software =>  
GKV-Software => BITMARCK_21c|ng =>  
Produktinformation => Produktvideos.  

Noch Fragen?  
Dann wenden Sie  

sich gerne an
vertrieb@bitmarck.de 



STATISTIK  
DES  

MONATS

„BITMARCK“ und das BITMARCK- 
Markenzeichen sind registrierte Schutz-
marken der BITMARCK Holding GmbH  
Stand: Mai 2022

Herausgeber von einsnull kompakt – der 
BITMARCK-Newsletter ist die BITMARCK 
Holding GmbH. Verantwortlich im Sinne  
des Presserechts ist Andreas Pschera  
(BITMARCK Holding GmbH). Anregungen  
und Anfragen zu den Beiträgen richten Sie 
bitte an ihn: andreas.pschera@bitmarck.de

BITMARCK Holding GmbH
Kruppstraße 64 
45145 Essen
Telefon +49 201 1766-2000
www.bitmarck.de

Impressum

https://www.bitmarck.de/startseite/
https://de.statista.com/infografik/24256/anteile-der-geschaeftsfelder-an-den-weltweiten-umsaetzen/

