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Die Factory lädt ein zum vierten Data.Science.Dialog:  
Wie in allen vorangegangenen Veranstaltungen  
gibt es wieder wertvolle externe Impulse. Für die 
Veranstaltung am 05. Mai 2022 konnten wir Prof.  
Dr. Roland Linder (Medical Data Scientist) und  
Dr. Mirko Böttcher (Systemarchitekt Künstliche 
Intelligenz) von der Techniker Krankenkasse als 
Gastreferenten gewinnen. Sie geben Einblicke,  
wie Künstliche Intelligenz (KI) in der Versorgungs-
forschung sowie in operativen Prozessen eingesetzt 
wird und auf welche Herausforderungen man dabei 
gestoßen ist. Im anschließenden Experten dialog 
werden sie gemeinsam mit weiteren Referentinnen 
und Referenten unter anderem Lösungen zu  
datenschutzkonformen Datenbereitstellungen, 
Möglichkeiten des Datenpoolings und der künftigen  

Es ist wieder so weit: Vom 14. bis zum 31. März  
2022 steht die erste Befragungswelle im Rahmen 
unserer Kundenzufriedenheitsumfrage in diesem 
Jahr an. Wir befragen wie gewohnt 100 bis 150  
zufällig ausgesuchte Kunden, darunter Vorstände, 
IT-Leiter und weitere Führungskräfte sowie Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen der operativen Ebene. 
Die Befragung erfolgt durch das unabhängige 
Marktforschungs unternehmen SKOPOS in Form 
eines Telefoninterviews und nimmt rund 15 Minuten 
Zeit in Anspruch – falls sich also die Firma SKOPOS 
bei Ihnen meldet, handelt es sich um eine mit  
BITMARCK abgestimmte Aktion.

Data.Science.Dialog am 05. Mai 2022: Konkrete  
KI-Umsetzungsbeispiele und potenzielle Show-Stopper 

Kundenzufriedenheit bei BITMARCK – die erste 
Umfragewelle in 2022 ist gestartet

Nutzung neuer Datenquellen z. B. im Kontext 
von ePA oder Wearables diskutieren. Während  
der Veranstaltung besteht für unsere Kunden  
wie gewohnt die Möglichkeit, sich aktiv mit  
Meinungen und Fragen einzubringen. Wir  
freuen uns auf einen regen Austausch.

Sie möchten sich für den Data.Science.Dialog  
anmelden? Kein Problem – über unseren  
Newsflash im Kundenportal werden wir  
Sie rechtzeitig zu den Anmeldemodalitäten  
informieren. Details zur Agenda erhalten  
Sie auch im BITMARCKchannel oder Sie  
wenden sich direkt an unseren Ansprechpartner 
Peter Flemming (peter.flemming@bitmarck.de).  

Haben Sie Fragen rund um die Kundenzufriedenheits-
befragung bei BITMARCK? Dann steht Ihnen Rainer 
Sonnenschein (rainer.sonnenschein@bitmarck.de) 
gerne zur Verfügung.   

https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=4
https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=5898
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Gemeinsam mit unserem Partner Wilken haben wir 
uns bereits seit Mai vergangenen Jahres intensiv 
mit dem ERP-Plattformwechsel von der Produkt-
linie CS/2 auf die neue Produktline Wilken P/5W 
befasst. Nach einer umfassenden Bewertung der 
Software für den Einsatz bei den Krankenkassen 
der BITMARCK-Gemeinschaft sowie der Festlegung 
des Umfangs der eingesetzten Komponenten konnte 
der Vertrag Anfang März unterzeichnet werden.

Die Vorteile der neuen ERP-Generation bestehen 
unter anderem in der modernen und browser-
unabhängigen Web-Oberfläche und der ver-
besserten Usability durch eine prozessgesteuerte 
Benutzerführung. Bereitgestellt wird neben dem 
bereits etablierten ERP-Lizenzmaterial im Kontext 

Die Planungen des Gesetzgebers, eine Impfpflicht 
umzusetzen, in deren Rahmen die Krankenkassen 
verpflichtet werden sollen, die Daten zum individuellen  
Impfstatus abzufragen, zu sammeln, zu speichern 
und auch weiterzuleiten, haben sich bekanntlich 
konkretisiert. Der Entwurf eines Gesetzes zur Auf-
klärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen 
vom 03. März sieht vor, dass die Versicherten ab  
01. Oktober 2022 den Nachweis der Impfpflicht bei 
ihrer Krankenkasse vorlegen können. Die Kranken-
kassen wiederum werden verpflichtet, die erhobenen  
medizinischen Daten (insbesondere der elektronischen  
Impfzertifikate) des Versicherten in die ePA zu laden. 

Grundlage dieser Änderungen bildet eine (noch nicht 
erfolgte) Anpassung der gematik-Spezifikationen, 
was im Hinblick auf die Entwicklung der als enorme 
Herausforderung zu betrachten ist. Zumal aufgrund 
der umfangreichen Spezifikationen bereits von der 
gematik ins Spiel gebracht wurde, zum 01. Januar 
2023 auf eine Teillösung (Arbeitstitel „ePA 2.5“) zu 
gehen. Die unklare Spezifikationslage macht derzeit 
eine inhaltliche und zeitliche Planung der ePA 3.0 

Wilken P/5W: Vertrag unterzeichnet

ePA: Mögliche Einführung bzw. Umsetzung einer Impfpflicht

Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchung und Controlling  
auch der in Wilken P/5W integrierte Genehmigungs-
workflow für das Eingangsrechnungsmanagement 
zur Rechnungsfreigabe in zwei Ausprägungen. 
BITMARCK und Wilken stehen in engem Austausch 
mit den betreuenden Stellen, mit denen ab dem  
01. April 2022 der jeweilige Start des Rollouts defi-
niert wird. Ab dem 01. Mai erfolgt dann der offizielle 
Beginn des Rollouts. Maßnahmen zur Unterstützung 
der Servicezentren und der Krankenkassen (etwa 
in Form von Schulungsplanung und -durchführung) 
wurden bei der Vertragsgestaltung bereits berück-
sichtigt. Fragen zu dieser Thematik beantworten 
gerne ihr persönlicher Kundenverantwortlicher  
oder Ihr betreuendes Service-Zentrum.   

daher nahezu unmöglich und erhöht das Risiko einer 
nicht fristgerechten Bereitstellung erheblich. Spezi-
ell die Einführung des geplanten Opt-out-Verfahrens 
hätte massive Auswirkungen auf die Betriebs-  
und Support infrastruktur bei BITMARCK. Darüber 
hinaus birgt diese Thematik weitere Herausforde-
rungen und beträchtliche Arbeitsaufwände für die 
Krankenkassen: Es müssen Informationsschreiben 
mit QR-Code an alle Kunden erstellt werden, es 
müssen Lösungen zur Speicherung der Impfzertifikate  
geschaffen werden – ebenso müssen die Kunden 
gegebenenfalls auch daran erinnert werden, die 
Impfzertifikate bereitzustellen. 

Seitens BITMARCK beobachten wir diese Entwicklung  
speziell mit unserem Berliner Team sehr genau und 
befinden uns mit zentralen Akteuren wie der gematik  
in engem Austausch, um im Falle einer finalen 
Entscheidung bestmöglich vorbereitet zu sein und 
umgehend reagieren zu können. Über die weitere 
Entwicklung in dieser Sache berichten wir, sobald 
neue Erkenntnisse vorliegen.   



HACKATHON@BITMARCK-KUNDENTAG 2022 –  
JETZT ANMELDEN!

Der BITMARCK-Kundentag am 16. und 17. Mai wartet dieses Jahr mit einem  
besonderen Highlight auf euch:

Im Rahmen eines Hackathons habt IHR die Möglichkeit, in einem gemeinsamen  
Krankenkassen-BITMARCK-Team selbst kreativ zu werden und neue Lösungsansätze  
für die GKV zu schaffen.

 Was ist ein Hackathon?
 
Aus „Hacking“ und „Marathon“ wurde Hackathon: hier werden gemeinsam  
in kurzer Zeit innovative Lösungen, egal ob Konzept oder Prototyp, für eine  
vorgegebene Problemstellung geschaffen.

 Wer kann teilnehmen?
 
Eingeladen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenkassen,  
die Lust haben, innerhalb eines interdisziplinären Teams gemeinsam an  
einer Lösung zu arbeiten.
Ganz wichtig: Es werden keine Programmierkenntnisse benötigt.

 Wie läuft der Hackathon ab?

Der Hackathon startet am 16. Mai um 10:00 Uhr am Standort Essen.
Anschließend werden die Problemstellung und die Teamkonstellationen  
vorgestellt, dann geht es in die Ideenfindung.
Am Ende des zweiten Veranstaltungstags präsentieren die Teams ihre  
Ergebnisse in Form eines Pitches vor einer ausgewählten Jury.
Fragen beantworten wir gerne unter hackathon@bitmarck.de!

Ihr möchtet am  
Hackathon teilnehmen? 
Dann meldet euch gerne unter  

hackathon@bitmarck.de – eine kurze  
Mail „Ich bin gerne dabei“ genügt.
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In der Dezember-Ausgabe der einsnull kompakt  
haben wir die vier zentralen Facetten des Projekts 
zur Einführung des Zeichencodes UTF-8 beschrieben.  
An dieser Stelle möchten wir Sie nun über den 
aktuellen Stand der einzelnen Bereiche informieren. 
Die Einführung von UTF-8 wird dabei in zwei Phasen 
erfolgen:

Phase 1
Mit der Freigabe des Releases 24.65 (geplant  
für Q3/2022) werden im GKV-Kernstandard 
BITMARCK_21c|ng die Voraussetzungen für die  
Um stellung der Datenbanken inklusive der Repli-
kations datenbank von ISO auf UTF-8 geschaffen.  
Ab diesem Release werden die Krankenkassen somit 
durch die Servicezentren auf UTF-8 umgestellt.  
Da dieser Prozess ein Offline-Fenster für die Appli-
kationen erforderlich macht, ist eine Gesamtlaufzeit 
von rund einem Jahr vorgesehen. Mit anderen  
Worten: Die Arbeiten beginnen mit Freigabe des  
Releases 24.65 und dauern bis einschließlich  
Release 24.80 (geplant für Q2/2023). Zu beachten ist, 
dass der bisherige Zeichenumfang auf ISO 8859-15 
beschränkt bleibt, bis die Daten banken aller Kunden 
auf das UTF-8-Encoding umgestellt sind.

Phase 2
Am Ende des Umstellungsjahres wird, voraussicht-
lich in Q3/2023, ein erstes UTF-8-fähiges Release 
freigegeben. Mit der Installation dieses Releases 
können alle Schnittstellen den erweiterten Zeichen-
satz UTF-8 nach DIN SPEC 91379 bedienen. Ab die-
sem Zeitpunkt müssen die Anwendungen der Partner 
sowie die krankenkasseneigenen Lösungen ebenfalls 
in der Lage sein, den erweiterten Zeichen satz zu ver-
arbeiten. Selbstverständlich werden dabei auch wei-
tere BITMARCK-Produkte wie die Protokollierung le-
sender Zugriffe, das Kontover waltungssystem (KVS), 
das VM-Tool, die bitGo_Suite, die Aktionssteuerung|ng 
oder bitMonitor mitbe rücksichtigt und angepasst, 
falls notwendig. Die fachlichen Aspekte – beispiels-

weise die Unterstützung für die Eingabe von erwei-
terten Zeichen – werden mit den Kunden gemeinsam 
in Fachworkshops ausgearbeitet. Im Januar dieses 
Jahres hat zudem ein gemeinsamer Workshop 
zwischen BITMARCK und den Servicezentren statt-
gefunden. Da seitens der betreuenden Stellen eine 
umfangreiche Koordination im Rahmen der Um-
stellung notwendig ist, wurden dort entsprechende 
Projekte aufgesetzt.

Kasseneigene Lösungen genießen besondere  
Aufmerksamkeit
Besondere Aufmerksamkeit genießen die Eigen-
lösungen der Krankenkassen hinsichtlich möglicher-
weise notwendiger Anpassungen an den neuen 
Zeichensatz. Dies ist von großer Bedeutung, um 
sicherzustellen, dass die Folgebearbeitungen  
und -prozesse in den Krankenkassen nach der 
Umstellung weiter wie gewohnt funktionieren. Die 
Koordination und die Umstellung der Umsysteme 
müssen daher rechtzeitig und in enger Zusammen-
arbeit zwischen den Krankenkassen und dem jeweils 
zuständigen Servicezentrum geplant und durch-
geführt werden.

Die Partner von BITMARCK sind umfassend  
eingebunden
Auch unsere Kooperationspartner sind vertraglich 
dazu verpflichtet, zum Zeitpunkt des Umstiegs die 
notwendigen Anpassungen an ihren Produkten vor-
genommen zu haben. Auch hier wird die Planung  
und Durchführung in enger Absprache mit den 
Kranken kassen und dem zuständigen Servicezentrum  
erfolgen. BITMARCK wird in diesem Rahmen durch 
umfassende Beratung sowie durch die Bereitstellung 
von zentralen Informationen unterstützen. Bereits  
im vergangenen Jahr sind die Partner auf schrift-
lichem Wege als auch im Rahmen verschiedener 
Veranstaltungsformate umfassend informiert  
worden.  

Einführung des Zeichencodes UTF-8:  
Zwei Projektphasen bis 2023 geplant
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Mit Hilfe eines mit den Servicezentren abge stimmten 
Fragenkatalogs werden derzeit übergreifend Informa-
tionen von den Partnern aufbereitet. Diese dienen  
als Grundlage für die Planung und Umstellung der 
Partnerumgebungen der Krankenkassen durch das 
jeweilige Servicezentrum. 

Wir werden Sie über den Fortgang dieses wichtigen 
und komplexen Projektes natürlich kontinuierlich auf 
dem Laufenden halten – bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.  

Roxanna Rothweiler    

Projektleiterin UTF-8 
Tel. +49 201 1766-2498      
roxanna.rothweiler@bitmarck.de 

Anzeige
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