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i m August hat sich die Bundesregie-
rung auf das Krebsfrüherkennungs- 
und -registergesetz verständigt. Der 

Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, 
dass die Länder flächendeckend klini-
sche Krebsregister einrichten. Diese Re-
gister sollen Daten über das Auftreten, 
die Behandlung und den Verlauf von 
Krebserkrankungen in der ambulanten 
und stationären Versorgung erfassen 
und auswerten. Diese Analyse ist kein 
Selbstzweck, sondern soll die Qualität 
der onkologischen Versorgung in allen 
Behandlungsphasen sektorenübergrei-
fend darstellen, bewerten und verbes-
sern helfen. Ein neuer Anwendungsfall 
für Datenanalyse im Gesundheitswe-
sen. Aber nicht der einzige.

Einige Kliniken sind auch in 
Deutschland schon weit. So etwa die 
Berliner Charité, wo Hightech-Lösun-
gen die Erkenntnisse über Tumor-Phy-
siognomie und Medikamentenwirkstof-
fe verbessern und Krebsbehandlungen 
gezielter auf Patienten und Krebsarten 

abzustimmen und so die Heilungschan-
cen verbessern. Wenn künftig Tumor-
zellgenome sämtlicher Krebspatienten 
entschlüsselt und untersucht werden, 
um individuelle Therapien zu ermögli-
chen, entstehen pro Patient Daten-
mengen im Terabyte-Bereich, die mög-
lichst in Echtzeit nach den relevanten 
Mutationsinformationen durchsucht 
und analysiert werden müssen. 

Neben Kliniken setzen auch Kran-
kenversicherungen auf Healthcare 
Analytics und Big-Data-Anwendungen. 
Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetz wird zum ersten Januar 2009 
der Gesundheitsfonds der Gesetzlichen 
Krankenkassen eingeführt und der Ri-
sikostrukturausgleich zwischen den 
Krankenkassen berücksichtigt stärker 
als bisher den Krankheitszustand der 
Versicherten (sogenannte Morbiditäts-
orientierung, daher auch kurz Morbi-
RSA). Krankheitsrisiken werden an-
hand von 80 ausgewählten Krankheits-
gruppen direkt über pseudonymisierte 

stationäre und ambulante Diagnosen 
berücksichtigt und Arzneimitteldaten 
werden zur zuverlässigen Absicherung 
ambulanter Diagnosen verwendet. 
Auch hierbei entstehen enorme Daten-
mengen, die transparent und gleichzei-
tig konform zu den Vorgaben des Da-
tenschutzes erfasst und analysiert wer-
den müssen.

Dies sind wichti-
ge Trends, die die 
künftigen Entwick-
lungen im Gesund-
heitswesen prägen 
werden. Dennoch hat 
der Economist 2012 
festgestellt, dass über 
70 Prozent der be-
fragten Verantwort-
lichen aus den Sek-
toren Gesundheit, 
Pharma und Lifesci-
ences eine „Big-Data-
Kultur“ im Gesund-
heitswesen vermissen. Hier möchte 
BITKOM als Sprachrohr der IT- und 
Telekommunikationsindustrie zwi-
schen den Branchen vermitteln. Am 15. 
Oktober 2012 werden im Rahmen der 
ersten Healthcare Analytics Conference 
namhafte Referenten und Experten aus 
Krankenkassen, Kliniken, Wissen-
schaft und Wirtschaft in der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wis-
senschaften die Potenziale und Heraus-
forderungen von Big Data für den Ge-
sundheitssektor näher beleuchten. 

Weitere informationen und die anmel-
dung finden sich im internet unter  
www.healthcare-analytics.de

HEALTHCArE AnALYTICS Im TrEnd 
Healthcare Analytics und personalisierte Medizin werden das Gesundheitswesen zukünftig prägen.  
Mit der ersten Healthcare Analytics Conference will BITKOM den Expertenaustausch darüber anregen.

dr. Pablo mentzinis will mit der ersten healthcare analytics conference den austausch 
über big data im gesundheitssektor befördern.
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