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Personalisierung im Gesundheitswesen
- Einfluß auf Krankenkassen und Organisationen
Anstöße für einen Perspektivenwechsel
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1. Trends – nichts Neues ;-)

2. Marketing – kurz mal ein Schritt zur Seite

3. … und jetzt reden auch noch alle von Personalisierung im Gesundheitswesen

4. “Krankenkasse der Zukunft” – ein wichtiger Aspekt

5. Zwei scheinbar widersprüchliche Gedanken zur Personalisierung zum Schluß
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1. Trends – nichts Neues ;-)
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Pay for 
Value

Social Media

Crowd Source 
Care / KI

Konsumerisierung

Millennials

Demographie

IoT

KGN aller Trends: Personalisierung



2. Marketing – kurz mal ein Schritt zur Seite
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Marketing: bulk marketing à mass customization à 1:1
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1945 1970 1985 2000

‚Absatz‘
• Distributionsfunktion
• Marketing Mix
• Verkäufermarkt

‚Strategisches Marketing‘
• Wettbewerb
• Strategie
• Marktsättigung

‚Führungskonzept 4.0‘
• Beziehungen generell
• Globalisierung
• Käufermarkt

< <

„4P“



Für lange Zeit galt die Ausdifferenzierung der Angebots-palette als 
Optimum ...
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... jetzt sind wir beim: Segment-Of-One-Marketing! Aber wie 
bekommen Org 4.0 Skaleneffekte UND Individualisierung hin:
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3. ... und jetzt reden auch noch alle von
Personalisierung im Gesundheitswesen
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Patientengenerierte Gesundheitsdaten erzeugen die wahre 
Disruption in der Medizin

klinisch generierte
Informationen

patientengenerierte 
Informationen
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Und darauf läuft es hinaus: personalisierte Medizin trifft auf 
personalisierte Gesundheit

Personalized Medicine

Personalized Health
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4. „Krankenkasse der Zukunft“ – ein wichtiger Aspekt
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O-Töne von Versicherten
Frau M., 54 J., Vollzeit berufstätig, BKK-versichert, chronischer Bluthochdruck seit der Kindheit, Psoriasis, 
pflegebedürftige Mutter (Pflegestufe 1), Mutter ist AOK-versichert 

„Ich muss meine Mutter pflegen, sie will keine Pflege haben
… Pflegegeld, Pflegestufe I, ich schaffe das nicht … Wollte dass jemand von der Kasse kommt, wollte mich telefonisch beraten lassen. Das ging gar 
nicht, sie meinten, Sie müssen zur Beratungsstelle gehen

… Dann war ich in Charlottenburg, in der AOK-Beratungsstelle, das war vor 2 Stunden und die Dame, die da sitzt als Beraterin, die wusste auch 
nichts dazu, wie das bezahlt wird, ob nach Zeit oder Leistung, sie wusste gar nichts…

… Zufällig kam ihre Kollegin vorbeigelaufen und hat mitbekommen, sie kann nichts, sitzt nur da. Sie hat mich mitgenommen und sie hat mir dann 
alles erklärt … Sie hat mir einen Zettel gegeben, wo das drauf steht …

… Warum wurde mir nicht am Telefon schon gesagt, dass die Kasse nicht zuständig ist und ich mich ganz woanders im Pflegestützpunkt am 
Wohnort beraten lassen kann? 

… Ich bin fest überzeugt, das jede Kasse aufgelistet hat, was wird geleistet, bei I, II, III oder null
So ein Blatt das gehört dazu. Auch im Internet hab ich nichts gesehen …

… Wenn man rausgekriegt hat, wie viel Geld man bekommt, dann kann man sagen, ok, ich hab Summe x zur Verfügung, was könnt ihr mir bieten?“

Die Versicherten empfinden ihre Krankenkasse als „mächtige, 
intransparente Institution“ à Gefühl der Unterlegenheit 

Der Moment der Wahrheit: wenn man seinen Kunden zuhört...



Das wünschen sich die Kunden von ihrer „Krankenkasse der 
Zukunft“
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5. Zwei scheinbar widersprüchliche Gedanken
zur Personalisierung zum Schluß
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1) 1/3 of customers will disappear from company databases.
How will effect this our concept of customer engagement?
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AI will become the „next big thing“ producing new, 
still unknown leaders globally

• Soon everyone will have access to AI = commodity

• Transactions will be directly between producer & 
consumer
– No search engine (Google) needed
– No retailer needed (Amazon)

• Who are the new AI leaders
– Caveat Microsoft PC: 1985-1995
– Caveat Nokia phones: 1995 -2005
– Caveat Amazon / Facebook / Google

à Will they abondon their business modells?

AI empowers a generation of radical thinkers.
How can IT prepare for these creative, empowered 
customers (Gen AI)?

• People born from 2010 on will consider AI as much a 
part of their lives as anyone growing up in the 1980s 
considered access to personal computers a normal 
part of their lives

• As “AI natives,” they will experience apps that have AI 
at the core as early as age two or three.
By the time members of Gen AI turn 10, they will be 
using augmented reality, experiencing virtual reality, 
living with smart machines, and using artificial 
intelligence applications that mimic and extend 
human insights and prejudices.

2) AI changes business modells and consumers.
Do we have a vision what that means to develop SW for CE?
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• Watchers — will revolutionize how citizens monitor 
commercial interests, their governments and the 
military

• Intellectuals — thought-leaders and innovators open 
to not simply using AI, but even having AI 
technologies implanted in their bodies

• Networkers — will leverage AI to collaborate with 
peers in other communities worldwide to produce 
uniquely local solutions

• Skeptics — least likely of the personas to use AI 
extensively because of their distrust of authority

• Surfers — mainstream users of AI, not particularly 
attracted to either the technology or a deep 
understanding of how AI works

Gen AI: How to engage with these AI personas?
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