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NEWS

Der BITMARCK-Kundentag kommt in diesem  
Jahr in Präsenzform zurück – der Termin für  
das traditionelle Branchentreffen der GKV sollte  
daher schon jetzt in den Kalendern vorgemerkt  
werden! Am 16. Mai starten wir wie gewohnt mit  
einer Abendveranstaltung, bevor dann am  

Die Ampel steht – und jetzt? Was steht digital-
politisch für die BITMARCK-Gemeinschaft in  
dieser Legislaturperiode an und wie können wir  
Themenschwerpunkte gemeinsam mit unseren 
Kunden gestalten? Am Freitag, den 18. März 2022 
laden wir von 10:30 bis 12:30 Uhr herzlich zum 
digitalen gesundheits politischen Austausch ein. 
Einhundert Tage, nachdem Gesundheitsminister 
Karl Lauterbach sein Amt angetreten hat, möchten 
wir mit Ihnen diskutieren, welche Tendenzen sich 
abzeichnen und welche Gestaltungsspielräume sich 
in der Digitalpolitik im Gesundheitswesen ergeben. 
Hierfür haben wir uns am Koalitions vertrag orien-
tiert und folgende Themen herausgearbeitet: 

• Digitalisierungsstrategie im  
Gesundheitswesen 

• Datennutzung
• Telematikinfrastruktur (TI)/ 

elektronische Patientenakte (ePA)
• Pflege
• Ländlicher Raum
• Sonstige Themen 

BITMARCK-Kundentag am 16./17. Mai 2022

Nicht verpassen: Austausch zur politischen  
Positionierung bei der Digitalisierung des  
Gesundheitswesens am 18. März 2022

folgenden Tag ganz die Fachlichkeit im Mittelpunkt 
steht. Mehr Informationen zum Programm – und 
natürlich auch die Möglichkeit zur Anmeldung für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kranken-
kassen – finden Sie auf bitmarck.de/kundentag.   

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit politischer bzw. strategischer 
Ausrichtung auf Seiten unserer Krankenkassen-
kunden sowie der Verbände. Wir freuen uns auf  
Ihre Teilnahme und einen spannenden Austausch –  
die Einladung mit den konkreten Anmelde-
informationen folgt in Kürze. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an  
team_berlin@bitmarck.de.   

SAVE THE DATE

https://www.bitmarck.de/kundentag
mailto:Team_Berlin@BITMARCK.de
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Die bitGo_App hat wahrlich keine einfache Zeit hinter 
sich: Die steigende Anzahl an Auslieferungen von 
Features, die anstehenden Migration der Kranken-
kassen auf die bitGo_App Version 2.0, der Pilotphase 
des bitIAMs, der Optimierung vorhandener IAM- 
Lösungen sowie der Beginn des Rollout-Projekts  
haben uns – und unsere Kunden – vor große  
Herausforderungen gestellt. Nach einem Jahr mit 
zahlreichen zu lösenden Aufgaben werden nun 
jedoch Fortschritte auf Basis der Optimierungen 
deutlich. 

Die gestiegenen Anforderungen und die sich auf 
knapp 30 vergrößernde Kundenanzahl machen  
umfangreiche Automatisierungen in allen Prozessen 
erforderlich – gemeint sind Entwicklungsprozesse, 
Rolloutprozesse, Testautomatisierung, Pipelining  
und Store Uploads. Aktuell werden über 20 Kunden 
mit jeweils zwei App-Ausprägungen (iOS und  
Android) betreut. Neben der Entwicklung des  
bitGo_App-Standards gibt es mehrere Kunden  
mit Individualrealisierungen. 

Gemeinsam mit unseren Kunden wurde eine  
Auslieferungs- und Feature-Timeline bis Ende März 
aufgesetzt und Maßnahmen getroffen, um diese  
sicherstellen zu können. Die im November 2021 
kommunizierte Timeline zu Auslieferungen der  
Features in der App und der Migration auf die  
bitGo_App 2.0 konnte BITMARCK bereits erfolgreich 
halten. Als Ergebnis sind im Januar sowohl die  
BKK ZF & Partner als auch die BKK Miele mit der 
bitGo_App 2.0 live gegangen. Des Weiteren besteht 
eine enge Ver zahnung mit dem GeCo-Team im 
Hinblick auf die Sicherstellung einer reibungslosen 
Testphase in Zusammenarbeit mit der Pilotkranken-
kasse.

Mehr Transparenz – umfangreiche Unterstützung 
der Kunden bei Planung und Priorisierung der 
Features
Mit der Übernahme der bitGo_App in den Standard  
fand auch der erste Fachworkshop mit allen  
„Live-Kassen“ statt. In diesem Forum gab es  
einen intensiven Austausch zwischen BITMARCK  
und den Kunden. Hauptbestandteil der Diskussion  
waren der Wunsch nach mehr Transparenz sowie 
das Angebot seitens der Krankenkassen, umfang-
reicher bei der Planung und Priorisierung der  
Features zu unterstützen. 

Um die Herausforderungen im Kontext der  
bitGo_App weiterhin gemeinsam meistern zu  
können, werden die Kundenwünsche noch stärker  
in die vorhandenen Prozesse einfließen. So wurde 
zum Beispiel die Entwicklung des Einverständnis-
centers im Rahmen eines wöchentlichen Reviews 
umfassend durch die Patenkasse hkk begleitet.  
Dieses Vorgehen wird aktuell bei der Entwicklung 
des Features bi-direktionales Postfach übernommen, 
das wir bis Ende Q1/2022 fertigstellen möchten.  
Natürlich halten wir Sie über die weiteren Entwick-
lungen im Kontext der bitGo_App in der einsnull 
kontinuierlich auf dem Laufenden.  

bitGo_App 2.0: Das ist der aktuelle Stand 

Noch Fragen?  
Dann wenden Sie  

sich gerne an
vertrieb@bitmarck.de 
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Es ist wieder so weit – mit Nummer 24.55 steht  
ein neues Release vor der Tür. In diesem Artikel 
geben wir wie gewohnt einen Überblick über die 
Highlights.

Beiträge
• Fortsetzung der Optimierung der  

Bescheidung von pflichtversicherten  
Selbstzahlern 

• Start der Umsetzungsarbeiten zu  
den Löschkomponenten

• Umsetzung weiterer Elemente der 
Aktionssteuerung|ng in Bezug auf  
die Einkommensermittlung

Meldungen
• Automatisierte Anpassung von  

Rentenbezugszeiträumen
• Rentenmeldungen mit Fehlerkennzeichen  

werden auch bei Vorliegen von mehreren  
Rentenstammdatensätzen automatisch  
und eindeutig zugeordnet.

• Liegt ein beendeter Rentenstammdatensatz  
mit Wegfallgrund „Wechsel der Leistungsart“  
vor, wird bei Eingang einer erneuten  
Renten bewilligung ein entsprechender  
Rentenstammsatz automatisch aufgebaut.

• Bei der Verarbeitung von Rentenbewilligungen  
der Meldearten 11, 12, 13, 16 und 18 und einem 
abweichenden Rentenantragsdatum werden 
Hinweise zur erneuten Prüfung der Versiche-
rungszeiten für Rentner und Familienversicherte 
ausgegeben. Soweit die KVdR-Voraussetzung  
als nicht erfüllt gekennzeichnet ist, werden 
Hinweise zur erneuten Überprüfung der KVdR-
Vorversicherungszeit ausgegeben.

Versorgungsmanagement
• Optimierung der Verarbeitung von elektronischen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen: Lücken 
zwischen einzelnen eAU-Belegen können fachlich 
umgangen werden, wenn eAU-Belege nicht  
nahtlos aneinander anschließen, jedoch Bestand-
teil einer laufenden Leistungsmaßnahme sind.

• Fertigstellung der maschinellen Plausibilitäts-
prüfungen für Daten aus dem „Datenaustausch 
EEL“ bei der KG-Berechnung

• Die Erfassungsmaske für Parodontose wurde  
an die neuen Richtlinien ab 01. Juli 2021 ange-
passt und um weitere Leistungsarten erweitert.

• Das elektronische Beantragungs- und Genehmi-
gungsverfahren für Zahnärzte (TA-Version 1.3) 
wurde in BITMARCK_21c|ng umgesetzt.  

BITMARCK_21c|ng: Das sind die Highlights  
von Release 24.55
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• Im Anwendungsfall „Stationäre Pflege“ werden  
ein neues Register „Intervallzahlung“ eingefügt, 
Batche umgebaut und neue Prüflogiken ein-
geführt. Ziel ist es, die gesetzliche Vorgabe  
nach § 43 SGB XI mit maximaler technischer 
Unter stützung zu gestalten. Die Vorgaben  
wurden mit den Kunden abgestimmt und  
gemeinsam weiterentwickelt.

• Umsetzung aller Vorgaben nach § 39c SGB V 
(Übergangspflege im Krankenhaus) im Anwen-
dungsfall „Stationäre Krankenhausbehandlung“

• Im Rahmen der ISD-Bereitstellung der  
Arztstammdaten werden ab sofort auch die  
Inhalte der SLE-Datei zur Verfügung gestellt.

• In den Verfahren TP2, TP3 und KKR (Klinisches 
Krebsregister) erfolgten Anpassungen aufgrund 
geänderter technischer Anlagen.

• Im VM-Tool wurde das gesamte Frontend auf-
wendig umgebaut. Im Release 24.55 werden  
die letzten Anwendungsfälle fertiggestellt.  
Mit der neuen Technologie wurde nicht nur  
das Design optimiert – viele neue Funktionen 
komplettieren das Produkt. 

Zahlungsverkehr
• Für Partnerkonten gibt es nun eine Checkbox 

„Ausgleichsstopp“. Bei aktivierter Checkbox  
sind künftig keine maschinellen Ausgleiche mit 
Geldflüssen mehr möglich, außer bei Zuordnung 
über die Referenznummer.

• Das bisherige Feld „SZ-Einflussdatum“ wird 
umbenannt in „Zahlungsziel“. Bei nachträglicher 
Anlage eines SEPA-Mandats erfolgt fortan bei der 
Zuordnung der offenen Forderungen eine Vorbele-
gung des Ausführungsdatums anhand des Zah-
lungsziels. Gleichzeitig erfolgt auch die Tilgung 
künftig über das Zahlungsziel. Bei der Betrags-
prüfung wird gegen den offenen Betrag geprüft.  

Statistik
• 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  
Meldeverfahrens ab dem Meldejahr 2022 für  
die Statistiken nach §§ 18 Abs. 3b (Einhaltung  
der Begutachtungsfristen) und 18a Abs. 2 SGB XI 
(Rehastatistik)

Kurz nach der Marktfreigabe des Releases werden 
wir in unserem Kundenportal mein.bitmarck.de wie 
gewohnt ein Video zu den wichtigsten Neuerungen 
veröffentlichen.  

Sylvia Hamacher    

Produktmanagement 
Tel. +49 201 1766-2758      
sylvia.hamacher@bitmarck.de 

https://mein.bitmarck.de/
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GEBRACHT

AUF DEN

Punkt
Bestandszusammenführungen –  

auf einen erfahrenen Partner kommt es an

– Christian Niklaus, Geschäftsführer  
der BITMARCK Beratung GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Kundinnen und Kunden, 

die Zahl der Fusionen in der GKV steigt kontinuierlich.  
Und diese Entwicklung wird sich – da erzähle ich Ihnen 
kein Geheimnis – auch künftig weiter fort setzen. Mit 
der Entscheidung für eine Fusion fängt die eigentliche 
Arbeit erst an. Und das hat zu immer größeren Teilen 
auch mit der zunehmenden digitalen Transformation 
unserer Branche zu tun. Digitalisierung und Indivi-
dualisierung erhöhen einerseits den Komfort für die 
Versicherten und tragen zu einer deutlich besseren 
Versorgung bei – sie steigern aber auch die Komplexität 
und die Abhängigkeiten in den IT-Landschaften der 
Krankenkassen. Durch vernetzte Applikationen und 
individuelle Prozessautomatisierungen beispielsweise 
haben die Herausforderungen bei einer Fusion in den 
letzten Jahren massiv zugenommen.

Worauf kommt es bei der Zusammenführung zweier 
IT-Landschaften an – und was braucht es dafür?
Klar ist: Eine Bestandszusammenführung ist  
heute nicht mehr nur eine Zusammenführung von 
zwei Datenbeständen aus dem GKV-Kernstandard 
BITMARCK_21c|ng, sondern bezieht sich auch  
auf sämtliche Zusatzprodukte, die vorhandenen 
Umsysteme sowie Add-on-Produkte, die ebenfalls 
migriert werden müssen. Hierfür braucht es einen 
projekterfahrenen IT-Dienstleister, der eng an der 
Seite des Kunden agiert und sich neben der Zusam-
menführung der Systembestände auch umfassend 
und professionell um alle technischen Belange küm-
mert. Bei BITMARCK haben wir bereits wir zahlreiche 
Bestandszusammenführungen erfolgreich begleitet 
und können auf eine langjährige Expertise zurück-
blicken. Um die Krankenkassen – speziell im Hinblick 

auf die eingangs geschilderten Herausforderungen im 
Kontext der Digitalisierung – noch besser unterstützen 
zu können, haben wir ein Vorgehensmodell erarbeitet, 
wo wir die Standardisierung der Abläufe und Prozesse 
zielgerichtet angepasst haben. Im Ergebnis können wir 
die Bestandszusammenführungen reibungslos und mit 
spürbar geringerem Aufwand von Seiten der Kranken-
kassen durchführen.

Dazu gibt es nun mehr Klarheit und Transparenz 
innerhalb des Fusions-Prozesses, einen effizienteren 
Kommunikationsablauf zwischen den Krankenkassen  
und BITMARCK, einen optimierten Supportprozess,  
wo Vorgänge unmittelbar durch den Fachbereich bear-
beitet werden. Darüber hinaus trägt ein abgestimmtes 
und erprobtes Vorgehen mit unseren Partnern ebenso 
zur schnelleren Lösungsfindung bei. Die durchgeführten  
Optimierungsmaßnahmen ermöglichen es uns zu-
dem, Bestandszusammenführungen unabhängig vom 
Jahreswechsel durchzuführen. Im Ergebnis steht eine 
schnelle und reibungslosere Bestandszusammenfüh-
rung von BITMARCK_21c|ng, unseren Zusatzprodukten 
sowie sämtlichen Um systemen und Add-ons.

Neues Konzept verprobt und für gut befunden
Gleich zwei Bestandszusammenführungen haben  
wir im BITMARCK-Rechenzentrum München auf Basis 
dieses Vorgehensmodells planmäßig und erfolgreich 
umgesetzt: Es fusionierten die SIEMAG BKK mit  
der Novitas BKK und die Wieland BKK mit der  
BKK VerbundPlus.  

Nach einer Vorbereitungszeit von rund vier Monaten 
startete am 30. Dezember 2021 die „heiße Phase“ und 
die Systeme wurden für die fachlichen und technischen 
Migrationstätigkeiten übergeben.  

NEUE KOLUMNE
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• Die Bestandszusammenführung der neuen  
Novitas BKK verlief so gut, dass sie bereits am  
03. Januar 2022 die Arbeit mit den zusammenge-
führten Beständen wiederaufnehmen konnte. Auch 
die Workflow- Zusammenführung verlief reibungslos, 
sodass die Integrationsplattform ebenfalls planmäßig  
übergeben werden konnte. 

• Auch die Arbeiten zur Bestandszusammenführung 
der neuen BKK VerbundPlus verliefen reibungslos, 
sodass diese am 05. Januar 2022 den normalen 
Betrieb wieder aufnehmen konnte. Hier wurde die 
Workflow-Migration nachgelagert durchgeführt,  
die Integrationsplattform wurde zum Stichtag  
vollumfänglich übergeben.

Fester Bestandteil eines jeden Projekts sind dabei  
die Lessons Learned – für uns ein wichtiges Tool, um 
unser Know-how stetig auf Basis des Kundenfeedbacks 
weiterzuentwickeln. Die positiven Rückmeldungen  

aus den Projekten und die erfolgreichen bewältigten 
Fusionen signalisieren deutlich: Die kontinuierliche  
Weiterentwicklung unserer Methoden und Vorgehens-
modelle hat sich gelohnt. Insgesamt zeigt sich, dass  
BITMARCK für seine Kunden ein Rundum-Paket  
geschnürt hat, das sich von der Konzeption bis zur  
Umsetzung erstreckt. 

Um den Bogen wieder zum Textbeginn zu spannen:  
Die Fusionsautobahn steht auch künftig nicht still –  
mit BITMARCK wissen unsere Kunden aber jederzeit  
einen starken und kompetenten Partner an ihrer  
Seite – mehr Informationen hierzu erhalten Sie  
unter vertrieb@bitmarck.de direkt von unseren 
Kunden verantwortlichen.

Ihr Christian Niklaus  
Geschäftsführer der BITMARCK Beratung GmbH   

Anzeige



STATISTIK  
DES  

MONATS

„BITMARCK“ und das BITMARCK- 
Markenzeichen sind registrierte Schutz-
marken der BITMARCK Holding GmbH  
Stand: Februar 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/26792/haeufigste-und-seltenste-it-sicherheitsvorfaelle-in-deutschland/

