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>> Das Wettbewerbsstärkungsge-
setz konfrontiert die gesetzlichen 
Krankenkassen mit einer ganzen 
Reihe neuer Herausforderungen – 
vor allem bezüglich der Finanzen. 
Werden die Zuwendungen aus dem 
Gesundheitsfonds die Kosten de-
cken? Dies ist sicherlich die dring-
lichste Frage, aber keineswegs die 
einzige. Im Gegenteil. Sie eröffnet 
erst den Fragenkatalog – wie hoch 
etwa die tatsächlichen Kosten 
pro Krankheitsklasse sind, welche 
Maßnahmen zur Senkung der Lei-
stungskosten sinnvoll erscheinen, 
oder welche Risikogruppen es 
tatsächlich gibt. Informationen 
darüber können für gesetzliche 
Krankenkassen überlebenswichtig 
sein. Schließlich gibt es erstmals 
seit ihrer Einführung auch ein In-
solvenzrecht für Krankenkassen.

Die Einnahmen und Ausgaben 
sowie gleichermaßen Versicherte 
und den Wettbewerb im Blick zu 
behalten, ist keine leichte Aufga-
be – zumal die Zuweisung aus dem 
Morbi-Risikostrukturausgleich auf 
Basis zwei Jahre alter Daten er-
folgt. Schon im eigenen Interesse 
ist es für die Krankenkassen nun 
entscheidend, sich nicht mehr 
nur als Zahler von Leistungen 
zu sehen. Stattdessen geht es 
für sie jetzt darum, ihr Geschäft 
strategisch zu planen und, wo 
nötig, steuernd einzugreifen. Da-
zu bedarf es eines intelligenten 
Versorgungsmanagements, mit 
dem sich die Versorgung der Ver-
sicherten optimieren und gleich-

Kostendruck. Mitgliederschwund. Zwang zur Erneuerung. Gesetzliche Krankenkassen stehen vor dem größten Wandel 
ihrer Geschichte. Wer die Herausforderungen annimmt, hat die Chance einer gesicherten Zukunft. Voraussetzung: 

das in der Organisation vorhandene Wissen konsequent für die Planung im Versorgungsmanagement zu nutzen. Hierbei 
helfen Business Analytics – sie verwandeln die Terabytes-Daten, mit denen Krankenversicherungen täglich umgehen, 
in fundierte Informationen für zukunftsfähige Entscheidungen. 

Auf dem Weg in eine 
gesunde Zukunft
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zeitig die Bilanz im Gleichgewicht 
halten lässt. 

Mit Business-Analytics-Sys-
temen lässt sich diese Aufgabe 
effi zient bewältigen. Sie ergänzen 
die bestehenden operativen Sys-
teme mit wertvoller Analyse- und 
Prognose-Funktionalität. Damit 
entsteht eine leistungsfähige IT-
gestützte Gesundheitsanalytik. 
Basis sind die riesigen Datenmen-
gen, über die Krankenkassen heu-
te schon verfügen – einschließ-
lich aller Informationen zu Ver-
sicherten, Krankheitsverläufen, 

Kosten und Behandlungsmaß-
nahmen über längere Zeiträume. 

Business-Analytics-Lösungen 
wie die von SAS generieren aus 
diesen Informationen das Wissen 
über Kunden, Risiken, Produkte 
und die Qualität der Leistungen, 
das Krankenkassen für eine ef-
fiziente Steuerung benötigen. 
Mittels dieser Analysen erken-
nen sie beispielsweise Muster 
in Krankheitsklassen, können 
Krankheitskosten prognostizie-
ren und damit Potenziale für eine 
optimierte Steuerung aufdecken. 

Ein Beispiel: Mindestens ein Pro-
zent der Leistungskosten lässt 
sich durch gezieltes Management 
der Leistungen einsparen, indem 
Krankenkassen geeignete Prä-
ventionsmaßnahmen identifi zie-
ren und Versorgungsansätze wie 
Direktverträge mit bestimmten 
Ärzten und Kliniken oder Rabatt-
verträge mit Pharmaunternehmen 
schließen. 

Mehr Transparenz,
bessere Leistung

Insgesamt gewinnen Kranken-
kassen durch Business Analytics 
mehr Transparenz – der Kosten 
ebenso wie der Leistungen. So 
lässt sich anhand analytischer 
Prognosen etwa die Entwicklung 
einzelner Krankheitsklassen ab-
lesen. Das Management sieht auf 
diese Weise, welche Kosten auf 
die Krankenkasse zukommen und 
kann rechtzeitig gegensteuern, 
mit Rücklagen und mit Präventi-
onsmaßnahmen für Versicherte. 
Ein positiver Nebeneffekt: Diese 
Informationen lassen sich mit-
hilfe analytischer CRM-Lösungen 
für das Kundenmanagement auf-
bereiten, um die Versicherten 
dann gezielt mit geeigneten Vor-
sorgemaßnahmen anzusprechen. 
Dieser Wechsel zu einer versicher-
tenzentrierten Sicht- und Hand-
lungsweise bringt über die opti-
male Steuerung des individuellen 
Versichertenkollektivs erhebliche 
Wettbewerbsvorteile.
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Die für dieses Vorgehen not-
wendigen Informationen stecken 
zum größten Teil in den bereits 
bei den Krankenkassen vorhan-
denen Daten. Für ihre Analyse 
müssen IT und Fachbereiche zu-
sammenarbeiten: Die fachlichen 
Anforderungen werden in tragfä-
hige Analysemodelle überführt. 
Die IT bereitet die Daten dann so 
auf, dass den Fachbereichen alle 
notwendigen Informationen für 
Planung, Steuerung und Umset-
zung zur Verfügung stehen. 

Eine zu überspringende Hürde 
ist bei alledem die sektorale Orga-
nisation der meisten Krankenkas-
sen. Um ein Gesamtbild über die 
Leistungen bezogen auf den Ver-
sicherten zu erhalten und auf die-
ser Basis Prognosen zu erstellen, 
bedarf es einer sektorübergrei-
fenden Analyse. Die Steuerung 
verläuft dann wiederum auf Sek-
torenebene. Wobei es auch hier zu 
temporärer Zusammenarbeit der 
einzelnen Fachbereiche kommen 
kann, etwa wenn über integrierte 
Versorgung nachgedacht wird. 
Teilweise haben Krankenkassen 
auch schon spezielle Fachabtei-
lungen aufgebaut, die derartige 
Versorgungsformen betreuen und 
steuern. Die IT kann solche Quer-
schnittsprozesse unterstützen. 
Insgesamt wird ein Umdenken 
notwendig – hin zu mehr Transpa-
renz und Zusammenarbeit.

Gebündelte 
Analysekompetenz

Eine breite Analyseplattform 
ist für Krankenkassen ein Garant 
dafür, zukunftsfähige strate-
gische Entscheidungen treffen 
und die eigenen Argumente in 
der öffentlichen Diskussion stets 
durch fundierte, korrekte Daten 
untermauern zu können – zum 
Wohl für Unternehmen und Ver-
sicherte. 

Erfahrung und ein Gespür für 
die Rahmenbedingungen im Ge-
sundheitswesen sind gut, doch 
als Basis für nachhaltig erfolg-
reiche Entscheidungen reichen 
sie nicht mehr aus. Das gleiche 
gilt für einfache Auswertungen 

vergangener Tage oder für simp-
les Extrapolieren des aktuellen 
Zustands. Um die Weichen rich-
tig stellen zu können, müssen 
Krankenkassen nicht mehr nur 
wissen, was in der Vergangen-
heit geschehen ist und wann, 
sondern vor allem: warum. Nur 
mit diesen Einsichten lässt sich 
fundiert vorausplanen. Business 
Analytics bieten eine ganze Pa-
lette an Prognosemethoden, die 
Entscheidungsträger bei der Be-
antwortung genau dieser Fragen 
unterstützen.

Eine erfolgreiche Strategie, 
den steten Wandel der Anfor-
derungen zu bewältigen, ist die 
Einrichtung einer zentralen Ana-
lyseeinheit: Sie koordiniert die 
Anforderungen aus den Fachbe-
reichen und dem Management mit 
der Umsetzung durch die IT. Hier 
ist die Analysekompetenz der ge-
samten Organisation gebündelt. 
Sie sorgt für maximale Flexibilität 
und schnellstmögliche Umsetzung 
der fachlichen Anforderungen. So 
haben Krankenkassen ein wirk-
sames Mittel in der Hand, dem 
wachsenden Druck des Marktes 
erfolgreich zu begegnen und 
gleichzeitig Wettbewerbsvorteile 
zu erschließen. <<

Abb 2: Komplexe Zusammenhänge intuitiv analysieren

Innovatives Versorgungsmanagement mit SAS BA

•   Integration vorhandener gesundheits- und betriebswirtschaftlichen Daten
•  Ergänzung um externe Leistungsdaten (Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken-

abrechnungscenter, …)
•  Hohe Performanz, Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei großen, hete-

rogenen Datenmengen
•  Unternehmensweites Berichtswesen, Web-basiert und für verschiedene 

Benutzer-Rollen
•  Reporting der Deckungsbeitragsrechnung pro Krankheitsklasse (Risiko-

adjustierte Kostensicht)
•  Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten des Auftretens von Krankheitsklassen
•  Ermittlung von Potenzialen pro Morbiditätsgruppe (Zielgruppen, Produkte/

Verträge, Tarife)
•  Automatisierte Trendprognosen von Krankheitskosten und -verläufen (HMG, 

AGG, Regionen) 
•  Mustererkennung von Risikogruppen für bestimmte Krankheitsbilder
•  Sequenzanalysen über Eintrittswahrscheinlichkeiten von Komorbiditäten
•  Versichertenzentrierte Sicht durch Einbeziehung von Risiko- u. Leistungs-

kennzahlen in die Kommunikation mit Anspruchsgruppen für Versorgungs-
management und Marketing

• Zielgenaue Segmentierung der Versicherten
•  Analytisches Kampagnen- bzw. Maßnahmenmanagement und Optimierung 

der Mittelverteilung bei konkurrierenden Maßnahmen, gerade bei hoher 
Anzahl an Segmenten und Maßnahmen

Mehr zum Thema unter: www.sas.de/versorgung


