
Wertvolle Erkenntnisse aus gigantischen Datenströmen
Ungeachtet der hierzulande 
betont restriktiven rechtli-
chen Rahmenbedingungen 
eröffnet die Analyse von 
Massendaten im Health-
Sektor sehr vielschichtige 
Potentiale.
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Wortwörtlich ließe sich Big Data aus dem 
Englischen mit „große Daten“ übersetzen. 
Noch treffender jedoch wäre „viele Daten“, 
denn gemeint sind mit dem schmissigen 
Begriff vielmehr Massendaten, wie sie 
etwa anfallen aus automatischen Mes-
sungsergebnissen, als Metadaten hochvo-
luminöser Transaktionen oder schlichtweg 
über das Internet der Dinge und Social-
Media-Interaktionen. Wahre Datenberge 
entstehen ferner im Zuge der Digitalisie-
rung in allen erdenklichen Teilsystemen.

Sie alle gilt es dynamisch zusammen-
zuführen, strukturiert vorzuhalten und 
für Erkenntnisgewinne entsprechend zu 
interpretieren. Denn wie wertvoll das als 
Data-Mining (Englisch für Datenausbeu-
ten) bezeichnete Auswerten dieser Daten-
sätze sein kann, weiß man schon seit mehr 
als zehn Jahren. Allerdings sind erst seit 
wenigen Jahren die dafür notwendigen 
Technologien und Methoden auch wirklich 
applikationsfähig verfügbar, so z. B. das 
Cloud- und In-Memory-Computing. 

Ob und inwieweit das im Einzelfall sinn-
voll und gerade in einem solch sensiblen 
Kontext wie dem des Gesundheitssystems 
auch ethisch und datenschutzrechtlich ver-
tretbar ist, steht natürlich auf einem ande-
ren Blatt. Aber das darf den Blick auf die 
Potentia le nicht trüben. Schließlich reicht 
die Bandbreite des Big-Data-Einsatzes von 
der universitären Forschung über die Op-
timierung von Behandlungsmethoden 
und das Flexibilisieren von Tarifen der 

Leistungsträger bis hin zur Prozessop-
timierung in den Krankenhäusern und 
weit darüber hinaus. Aus der Praxis eines 
projekterfahrenen Digitalberaters und aus 
der Gesundheitsbranche ergeben sich u. a. 
folgende Anwendungsbeispiele:

Die moderne Art, fit zu bleiben

Die Verbindung von Big-Data- und 
Mobil-Technologien eröffnet gerade im 
Gesundheits- und Fitnessbereich bislang 
ungeahnte Möglichkeiten. Beispielsweise 
lassen sich die Ist-Zustände und individuel-
len Trainings der Probanden mitsamt den 
Ergebnissen aufzeichnen und speichern, 
tracken und überwachen. So wurde für 
einen Kunden aus dem Health-Bereich eine 
Fitness-App entwickelt, die bereits bei der 
Anmeldung durch den Nutzer einen ersten 
Gesundheits-Check vorsieht. Dieser besteht 
im Wesentlichen aus Übungen und Fra-
gen zum bisherigen Gesundheitszustand 
und einem etwaigen Krankheitsverlauf; in 
Zusammenhang sind vorgegebene Übun-
gen nachzumachen, um sein Fitness-Level 
einstufen zu können.

Das darauffolgende Trainingsprogramm 
passt sich automatisch an den jeweiligen 
Gesundheitszustand an. An der Schulter 
Verletzte etwa bekommen keine Übungen 
zugewiesen, die den Schulterbereich be-
anspruchen, und wenn sich der Zustand 
verschlechtert, wird ein Arztbesuch na-
hegelegt. Erst wenn die Verletzung aus-
kuriert ist, gibt das System wieder alle 
Übungen zum Training frei. Sehr beliebt 
ist auch ein Feature, das es erlaubt, sich 
mit anderen Benutzern zu verbinden, um 
die Fitness-Fortschritte zu vergleichen und 
sich hierüber gegenseitig zu motivieren.

Sektorenübergreifende  
 Analytik

Darüber hinaus sind längst auch die Versi-
cherer dazu übergegangen, ihre Beitrags-
systeme datengetrieben zu flexibilisieren: 
Statt der früher üblichen Pro-Kopf-Berech-
nung soll mehr zahlen, wer potentiell 
mehr Kosten verursacht. Das erfordert 
validen Input in Form von Massendaten, 

die gleichzeitig zu Erkenntnissen führen 
wie etwa, dass ein gut trainiertes Knie 
nach einem Vorfall viel schneller rege-
neriert als ein weniger trainiertes oder 
jeder durch positiven Lebenswandel ver-
miedene Schlaganfall einen bezifferbaren 
Wert mitbringt.

Mehr und gezielter in die Vorsorge zu 
investieren, lautet der Paradigmenwech-
sel „weg von einer Interventions-, hin zur 
Präventivmedizin“, der letztlich durch 
Big Data nur noch forciert wird. Hierzu-
lande rechtlich noch nicht möglich, aber 
vom Prinzip her verlockend ist ferner der 
Ansatz einer personenbezogenen Analy-
tik, bei der Datensätze der Laborwerte 
durchforstet und auch im Verlauf analy-
siert werden, auf deren Basis sich evidente 

Wahrscheinlichkeiten ableiten lassen für 
Problemkonstellatio nen und Risiken für 
den Eintritt vermeidbarer Vorfälle und 
Erkrankungen.

Besucherstromanalyse für Uni-
versitätsklinikum

Welche Nutzer bewegen sich typischerwei-
se wie durch die Webwelt? Dieser Frage 
wollte ein Universitätsklinikum nachgehen 
und hat hierfür eine Besucherstromanalyse 
durchgeführt. Im Rahmen der aufgesetz-
ten Webanalyse wurde der Traffic nach 
Kriterien ausgewertet wie Nutzerprofil, 
Navigations-Charakteristika, Verweildauer 
und gewählte Landessprache. Die daraus 
abgeleiteten Ergebnisse gaben letztlich 

Aufschluss darüber, wie die Angebote auf 
der Klinikwebseite angenommen und ver-
standen werden, und boten Potentiale für 
sich anschließende Optimierungen nicht 
nur hinsichtlich der Struktur, sondern auch 
der Inhalte der Webseite.

Über alle Phasen hinweg 
 begleiten

Probleme wiederholen sich, die daraus 
erwachsenden Bedürfnisse ebenso. Wenn 
man das weiß, kann man zur rechten Zeit 
die passenden Lösungsansätze anbieten. 
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis 
wurde für schwangere Frauen u. a. über 
Social-Media-Kanäle skizziert, welche 
Bedarfszyklen sie typischerweise durch-
laufen – Stichwort: Customer Journey – 
und darauf aufbauend die Themenwelten 
„My Geburtsklinik“ geschaffen. Hierüber 
erhalten Frauen von der Schwangerschaft 
über die Vorgeburtsphase bis hin zur Ge-
burtsbegleitung und Nachsorge die für sie 
relevanten Informationen und Dienstleis-
tungen mit dem Ziel einer langfristigen 
Patienten- und damit Kundenbindung.

Aus Massendaten lernen

Sehr sinnvoll kann es ferner sein, aus der 
automatisierten Erhebung von Massenda-
ten jedwede Prozesse zu hinterfragen: Zu 
welchen Uhrzeiten wird auf den Stationen 
geschlafen, wann sind darauf abgestimmt 
die sinnvollsten Essensausgabezeiten und 
wie lässt sich in diesem Kontext die Weg-
werfrate für Lebensmittel optimieren? 
Oder aus welchen Medikamentendepots 
werden wie oft und wann welche Inhalte 
in welcher Größenordnung entnommen? 
Das Wissen darum erlaubt es, Verfüg-
barkeiten zu verbessern und zugleich 
Überkapazitäten wie auch Wertverluste 
zu minimieren beim Überschreiten von 
Verfalldaten. Schier grenzenlose Anwen-
dungsgebiete wie diese, in denen sich be-
liebige Aspekte miteinander in Relation 
setzen lassen, hat man erst einmal den 
Zugang zu den Daten geschaffen und die 
notwendigen Rahmenbedingungen zu de-
ren Auswertung wie beispielsweise die aus 
der Business Intelligence (BI).

Selbst ist der Datensammler: 
Quantified Self

Ganz erheblichen Anteil an dem steigen-
den Wachstum der Datenmengen dürfte 
zudem die immer größer werdende Ge-
meinde der Quantified-Self-Bewegung 
haben. Handy-Apps messen den Schlaf 
und tracken Blutwerte wie Puls, Blut-
druck und Blutzuckerspiegel oder gar 
den Sauerstoffgehalt. Aber auch die Toi-
lettendeckel können heute beispielsweise 
schon Aufschlüsse geben über Temperatur, 
Körpergewicht und Blutdruck – und das 
Internet der Dinge macht die Integration in 
x-beliebige Analysewelten für den „smar-
ten Patienten“ zur Leichtigkeit.

Wertvolle Datenbasis schaffen

Konkrete und durchaus auch lukrative An-
wendungsfelder wie diese tun sich sozusa-
gen tagtäglich aufs Neue auf. Manchmal 
ergibt sich auch erst über die Daten selbst 
und deren Korrelationen ein interessanter 
Erkenntnisgewinn, den man so vorher gar 
nicht im Sinn hatte. Die Conclusio sollte 
daher lauten, Daten so weit möglich und 
überhaupt erlaubt zu sammeln, selbst 
wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, 
wozu man sie irgendwann einmal benö-
tigt. Hierbei muss natürlich insbesondere 
die neuen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) mit ihren Restriktionen im Be-
reich personenbezogener Daten beachtet 
werden und auf der Webseite auch ersicht-
lich sein, dass Daten gesammelt werden.

Von der Kapazität her gibt die Cloud das 
allemal her, und eine maschinelle Auswer-
tung nach dezidierten Perspektiven und 
Gesichtspunkten kann sich später immer 
noch anschließen. Dabei sind dann Fan-
tasie und Geschäftssinn gefragt: Mit der 
explorativen Nutzung von Big Data stehen 
wir nämlich noch immer am Beginn ei-
ner Entwicklung, die durchaus ein wenig 
Goldgräberstimmung aufkommen lässt. 
So eröffnen sich sogar dem klassischen 
Information-Broker gewinnbringende Po-
tentiale für völlig neue Geschäftsmodelle, 
um damit gutes Geld zu verdienen.
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