
COMPLEX | BIG DATA & KRANKENVERSICHERUNGEN

52 EHEALTHCOM 1 / 17

I
m Zeitalter der Digitalisierung 
ist Big Data ein schillerndes 
Schlagwort, das jedoch häufig 
sehr subjektiv verstanden wird. 
In einer allgemeinen Definition 

versteht man darunter die Gewinnung 
und (primär wirtschaftliche) Nutzung 
großer Datenmengen, die aus vielfälti-
gen Quellen stammen und mit hoher 
Geschwindigkeit verarbeitet werden. 
Als die wesentlichen Charakteristika 
gelten deshalb die „drei V“ – Daten-
menge (Volume), Datenvielfalt (Varie-
ty) und Geschwindigkeit (Velocity). 
Werden Repräsentanten von Kranken-
versicherungen nach ihrem Verständ-
nis von Big Data befragt, dann gibt et-
wa ein Drittel an, unter dem Terminus 
alle drei Dimensionen zu verstehen. 
97 Prozent verbinden mindestens ei-
nes der Charakteristika mit dem Be-
griff Big Data. Dabei schätzen Vertrete-
rinnen und Vertreter der privaten 

Krankenversicherungen (PKV) und 
größerer gesetzlicher Krankenversi-
cherungen (GKV) die eigenen Big-Da-
ta-Kenntnisse grundsätzlich höher ein 
als Vertreter kleinerer Akteure am 
Markt – was nicht zuletzt am eigenen 
Erfahrungswert mit Datenanalyse und  
-auswertung liegen dürfte. 

Dass der Einsatz von Analysetech-
niken und -strategien dabei helfen 
kann, Herausforderungen wie einen 
steigenden Kostendruck im Gesund-
heitsmarkt besser zu bewältigen und 
die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhöhen, ist bei den privaten und ge-
setzlichen Krankenversicherungen kei-
ne neue Erkenntnis. Spätestens seit der 
Einführung des morbiditätsorientier-
ten Risikostrukturausgleichs (Morbi- 
RSA) 2008 ist auch die gesetzliche 
Krankenversicherung mit dem Thema 
konfrontiert. Vor allem in der Versor-
gung birgt die Analyse der umfangrei-

chen Versichertendaten große Potenzi-
ale. Eine überwiegende Mehrheit der 
Unternehmen gab an, Big-Data-Techno-
logien im eigenen Unternehmen be-
reits einzusetzen (38 Prozent) oder den 
Einsatz zu planen (41 Prozent). Damit 
scheint das Thema bei den Kranken-
versicherungen angekommen zu sein 
(s. Abbildung 1).

„JE MEHR INFORMATIONEN ICH 
HABE, UMSO BESSER KANN ICH 
STEUERN“
Sind die privaten Krankenversicherer 
im Durchschnitt den gesetzlichen 
Krankenkassen voraus? Bei genauerer 
Betrachtung der mitgliederstarken ge-
setzlichen Kassen fällt auf, dass sie hin-
sichtlich der Nutzung von Big- Data-
Technologien mit den privaten Versi-
cherern gleichauf liegen: Sie sind be-
reits über eine Informations- und 
Planungsphase hinaus. Vor allem die 

RELEVANZ, PRAXIS, CHANCEN 
UND HINDERNISSE Allein ein Drittel des weltweiten digitalen Daten-

volumens stammt aus dem Gesundheitsmarkt. Doch werden diese abstrakten, teilweise hochsen-
siblen Daten bereits ausgewertet und intelligent erschlossen? Studien zum Thema gibt es viele, 
jedoch kaum in Bezug auf die speziellen Anforderungen des Krankenversicherungsmarktes.  
Die Studie „Big Data im Krankenversicherungsmarkt“ zeigt, dass sich die Krankenversicherungen  
der Potenziale der Big-Data-Analytik in ihrer Branche bewusst sind, die Vielfalt der Daten aber noch 
nicht ausschöpfen.
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Größe der gesetzlichen Krankenversi-
cherungen scheint daher ausschlag- 
gebend dafür zu sein, inwieweit das 
Thema Big Data eine Rolle spielt. 

Die den Krankenversicherungen 
zur Verfügung stehenden Daten stam-
men vorwiegend aus der unterneh-
mensinternen Versorgungs- und Leis-
tungsabrechnung. Sowohl in der ge-
setzlichen als auch der privaten Kran-
kenversicherung werden diese für 
Prädiktionsmodelle von Krankheitsri-
siken sowie das Versorgungs- und Fall-
management genutzt. Da bei der GKV 
der Datenaustausch insbesondere im 
Versorgungsbereich gesetzlich vorge-
schrieben ist, fallen die jeweiligen Da-
tenvolumina umso größer aus, je mehr 
Versicherte eine Kasse hat. Neben amt-
lichen Statistiken spielen vor allem die 
Daten aus dem Verfahren des Morbi- 
RSA eine wichtige Rolle. Um dem Ver-
sorgungsauftrag gerecht zu werden, 
stehen für die gesetzlichen Kranken-
versicherungen die bessere Planung, 
Steuerung und Informationsgewin-
nung im Vordergrund. 

„Je mehr Informationen über einen 
Leistungserbringer vorliegen, desto 
besser kann ich steuern“, sagt Dirk En-
ge von der AOK Nordost. Mit dem Wis-
sen, dass ein Versicherter mehrfach 
erkrankt ist, kann eine Rehabilitation 
angeboten werden, die im Idealfall 
möglichst alle Erkrankungen abdeckt. 
Laut Ronald Schwarz von der BIG di-
rekt gesund entspreche es dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot der gesetzlichen 
Kassen, Krankheiten möglichst früh zu 
erkennen und „nicht nur kurativ, son-
dern auch präventiv entgegenzuwir-
ken.“ Wenn es darum geht, die betrof-
fenen Versicherten zu identifizieren, 
ihnen spezielle Vorsorgeuntersuchun-
gen anzubieten und sie in passenden 
Präventions- oder Versorgungspro-
grammen unterzubringen, seien insbe-
sondere datenbasierte Prognosen un-
abdingbar. 

„Im Idealfall profitieren Kassen 
und Patienten davon“, so Ronald 
Schwarz weiter, „weil auf Basis gesi-
cherter Diagnosen Krankheitsverläufe 

zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 
positiv beeinflusst werden können, oh-
ne dabei die Refinanzierung der not-
wendigen Ausgaben aus dem Gesund-
heitsfonds aus dem Auge zu verlieren.“ 
Aus Sicht der privaten Krankenversi-
cherer stellen die schnellere und besse-
re Identifizierung von Risiken neben 
einer erhöhten Versorgungsqualität 
wichtige Anreize dar. Strategische 
Wettbewerbsvorteile, die hieraus resul-
tieren können, sind für gesetzliche und 
private Versicherungen gleichermaßen 
relevant. 

FEHLENDE STRATEGIE
Hinsichtlich der Verantwortlichkeits-
bereiche ergab sich ein einheitliches 
Bild über die privaten und gesetzlichen 
Versicherer hinweg: Während die Big- 
Data-Analysen vorwiegend vom Ver-
sorgungs- und Leistungsmanagement, 
aber auch den Vorständen sowie der 
Unternehmensentwicklung initiiert 
werden, fallen die Durchführung der 
Analysen und das Reporting am häu-
figsten in die Bereiche Finanzen und 

Controlling oder Analytik. Aufgrund 
des technischen Know-hows obliegen 
Betrieb und Umsetzung meist der 
IT-Abteilung. 

Trotz offensichtlicher Vorteile  
verfügen nur die wenigsten Kranken-
versicherungen über eine explizite, un-
ternehmensübergreifende Strategie. 
Dies wird bei der Frage nach dem Sta-
tus quo erkennbar: Die Verortung in 
einer Phase – von der Einführungs- 
über die Planungs- bis hin zur Test- 
und Umsetzungsphase – ist für den 
einzelnen Befragten nur schwer beur-
teilbar und stark abteilungs- oder pro-
jektabhängig. Dabei wird deutlich, 
dass die Big-Data-Anwendungen häu-
fig nach einem Bottom-up-Prinzip vor-
angetrieben werden. Ein strategisch 
geplanter und regelmäßig evaluierter 
Top- down-Ansatz erfolgt seltener. 

„Die Grundlage für eine gute 
Big-Data-Strategie bildet ein ausgereif-
tes Governance-Konzept“, so Stefan  
Baßler von der AOK PLUS im Exper-
teninterview. Laut Baßler gelte es, die 
einzelnen Stakeholder innerhalb des 

Abbildung 1: Aktueller Einsatz von Big-Data-Technologien in deutschen Krankenversicherungen
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Big-Data-Technologien  
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2. EARLY /  LATE MAJORITY

Big-Data-Technologien  
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Big-Data-Technologien  
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6 %
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Unternehmens zu identifizieren, um 
herauszufinden, durch welche Perso-
nen welche Entscheidungen auf wel-
che Art und Weise getroffen werden. 
Neben der Daten-Governance, mittels 
derer die Entscheider in Sachen Big 
Data festgelegt werden, sind Infra-
struktur (wie IT, Tools, Daten und de-
ren Qualität) und Prozesse – zum  
Beispiel nach welchen Kriterien Big- 
Data-Anwendungen genehmigt wer-
den, welche Zielgrößen verbessert 

werden sollen – bei der Etablierung 
einer Big-Data-Strategie von hoher Re-
levanz. Selbst personelle Strukturen 
sollten bedacht werden. Aufgrund der 
hohen Kosten bei zugleich hohem Po-
tenzial spielt die Passung einer sol-
chen Strategie im jeweiligen Unter-
nehmenskontext eine entscheidende 
Rolle. 

Der eigentliche Erfolg von Big- 
Data-Strategien hänge laut Prof. Dr. 
Dubravko Radić, Professor für Dienst-
leistungsmanagement an der Univer-
sität Leipzig und stellvertretender 
Gruppenleiter Preis- und Dienstleis-
tungsmanagement am Fraunhofer 
IMW, jedoch vor allem davon ab, dass 
„alle Verantwortlichen im Unterneh-
men die Relevanz und Wichtigkeit 
von Daten und darauf basierenden 
Entscheidungen teilen.“ Hiermit gehe 
auch die Bereitschaft einher, eine Un-
ternehmenskultur zu schaffen, in der 
sich ein innovatives, datenversiertes 
Denken entwickeln kann. Die effizien-
te Nutzung von Big Data setzt voraus, 
dass es bereichsübergreifend im Un-

ternehmen angesiedelt wird. Bei der 
Implementierung von Big-Data-Lösun-
gen sollten deshalb die Interdiszipli-
narität der Teams und die Transparenz 
der Prozesse berücksichtigt werden.  

NOTWENDIG: ANALYTIKKOMPETENZ 
BÜNDELN
Mehr als die Hälfte der Krankenversi-
cherungen nutzt die vorhandenen  
Datenquellen. Die technischen Voraus-
setzungen zur Durchführung von Big- 

Data-Analysen sind vorhanden. Die 
technikaffinen Bereiche im Unterneh-
men, wie beispielsweise die IT- und 
Analytikabteilungen und das Cont-
rolling, arbeiten unmittelbar mit Big- 
Data-Instrumenten. Die Voranalysen 
finden häufig hier statt und bilden in 
Form gebündelter Daten den Aus-
gangspunkt zur Weiterverarbeitung  
in versorgungsbezogenen Fachabtei- 
lungen, denen das tiefer gehende 
Know-how fehlt. Sie nutzen eher einfa-
che Analysewerkzeuge oder führen  
eigene Analysen durch, um konkrete 
Ergebnisse zu erhalten. Diejenigen Mit-
arbeiter, die mit dem Management von 
Big Data betraut sind, bilden deshalb 
einen wichtigen Schnittpunkt zwi-
schen Big-Data-Technologien und be-
triebswirtschaftlichen Anwendungen. 

Aufgrund des hohen finanziellen 
und personellen Ressourceneinsatzes 
sind kleinere Krankenkassen mit weni-
ger als 100 000 Versicherten weniger in 
der Lage, diese Herausforderungen zu 
stemmen. Bisher sind viele von ihnen 
nicht über die Informationsphase hin-

aus. Hinsichtlich Big Data fürchten die 
Befragten zu hohe Betriebskosten und 
eine unflexible IT-Infrastruktur. „Diese 
Einschätzung zeigt, dass die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Big Data 
trotz verfügbarer Lösungen in den 
Häusern noch nicht umfassend er-
folgt“, sagt Matthias Waack, Projekt-
manager im Team Analytik bei den 
Gesundheitsforen Leipzig. 

Dabei fehlt es den Krankenversi-
cherungen häufig an der notwendigen 
Expertise, eine Strategie zu etablieren. 
Big-Data-Spezialisten, die auf den Ge-
sundheitsmarkt zugeschnittene Erfah-
rung mitbringen, sind selten. Bereits 
vorhandenes Wissen sollte deshalb im 
eigenen Unternehmen gebündelt und 
weitergegeben werden, um so selbst 
wieder Spezialisten auszubilden. 

DATENSCHUTZ ALS NOTWENDIG-
KEIT UND HEMMNIS
Wie gesundheitsbezogene Versicher-
tendaten für Krankenversicherungen 
zu nutzen sind, hat der Gesetzgeber 
streng geregelt. Vor allem innerhalb 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
besitzt der Datenschutz deshalb einen 
hohen Stellenwert. „Aus diesem Grund 
ist es unerlässlich, den Einsatzzweck 
der Daten zu definieren und den Da-
tenfluss abzubilden“, resümiert Stefan 
Baßler. Einen Zugriff auf die Daten 
sollte in der Folge nur ein bestimmter 
Anwenderkreis für ein definiertes Sze-
nario erhalten. 

Mit Einwilligung der Kunden wer-
den von privaten Unternehmen im 
Markt schon heute gesundheitsrele-
vante Daten, so zum Beispiel aus Apps, 
getrackt und verarbeitet. Hieraus re-
sultiert insbesondere für die GKV die 
Befürchtung, zukünftig als reiner Kos-
tenerstatter zu fungieren und die 
Kompetenz des aktiven Gesundheits-
managers an diese Unternehmen ab-
zugeben. Potenziale der Marktdaten, 
zum Teil über Nutzungsprofile oder 
Konsumverhalten der Versicherten, 
liegen damit brach. Hier könnte Kran-
kenkassen die Möglichkeit eröffnet 

» Nur die wenigsten Kranken- 
versicherungen verfügen über eine 

explizite Big-Data-Strategie. «
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werden, ihre Versorgungsangebote 
und Programme zielgruppenorientiert 
anzupassen. 

„Eine gesundheitsspezifische App, 
in der spielerische Elemente im Sinne 
des Gamification-Ansatzes aufgegrif-
fen werden, könnte motivierend auf 
den Versicherten wirken, die Kunden-
bindung stärken und gleichzeitig rele-
vante Daten erfassen“, so Matthias 
Waack über eine mögliche Nutzung 
der Daten für die GKV. Um daten-
schutzrechtliche Bedenken ausräu-
men zu können, bedarf es an dieser 
Stelle jedoch einer gesetzlich legiti-
mierten Lockerung des Nutzungsrah-
mens der Versichertendaten für die 
Krankenversicherung. 

FAZIT
Der von Big Data ausgehende Nutzen 
scheint im Krankenversicherungs-
markt erkannt worden zu sein. Wie 
sich zeigte, setzt bereits die Hälfte der 
befragten Krankenversicherungs- 
unternehmen Big-Data-Technologien 
ein, plant deren Einsatz oder infor-
miert sich zumindest darüber. Die bei 
Krankenversicherungen anfallenden 
Datenmengen sind – vor allem bei den 
Versichertenzahlen der gesetzlichen 
Krankenversicherung – enorm. Die 

Technologie für die Analyse dieser ist 
so weit vorhanden. 

Die befragten Experten aus gesetz-
lichen und privaten Krankenversiche-
rungen waren sich einig darüber, dass 
eine schnellere Verarbeitung dieser 
komplexen Daten viel Potenzial birgt, 
aber zugleich Hemmnissen unterliegt. 
Diese sind allen voran auf fehlende 
Ressourcen zurückzuführen. Neben 
der Zeit mangelt es insbesondere am 
Personal. Dass die Vielfalt der Daten 
noch nicht ausgeschöpft wird, dürfte 
daher nicht überraschen. So werden 
von den Krankenversicherungen über-
wiegend die Daten genutzt, die struk-
turiert vorliegen, aus dem Versor-
gungs- und Leistungsbereich und ge-
setzlichen Quellen stammen. 

Der Datenschutz stellt eine Hürde 
dar, wenn es um die systematische Er-
schließung empfindlicher gesundheits-
bezogener Daten durch die Kranken-
kassen geht. Diese liegen bisher meist 
unstrukturiert vor und stammen aus 
dem Markt. Aber gerade diese Daten 
bergen ein großes Potenzial, das es aus-
zuschöpfen gilt. Die Entwicklung digi-
taler Technologien und damit auch 
Auswertungsmethoden im Bereich 
von Big Data werden die Gesundheits-
branche zukünftig dominieren.   
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Für die Studie „Big Data im Kranken 
versicherungsmarkt“ wurden 2 502 
Mitarbeiter aus 157 gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherungen 
angeschrieben.
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Studien/Studie_Big%20Data%20
im%20Krankenversicherungsmarkt.
pdf

Abbildung 2: Ziele des Einsatzes von Big-Data-Technologien bei Early Adopters und Early / Late Majority
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