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• Die Idee zum  Aufbau einer gem einsam en Analysedatenbank der Krankenkassen en tstand  bereit s 2011 als statistisch 
aussagefähiger Datenbestand fü r Forschung  und Analyt ik.

• Um  m ög lichst  viele Fragestellungen bearbeiten  zu  können, w urde m it  dem  Health -Risk-Data-Set  (HRDS) ein  Datenm odell 
en tw ickelt , das verein fach t  eine deut liche Erw eiterung der Morbi-RSA-Daten ist .

• Die Daten  w erden von  versch iedenen Krankenkassen im  Rahm en der Auft ragsdatenverarbeitung  an  d ie Analysedatenbank 
geliefert . 

• Die Daten  w erden jährlich in anonym isierter Form  bereit  gestellt
und  in  einer hochsicheren  In frast ruktur fü r Analysezw ecke 
aufbereitet .

• Das Anonym isierungsverfahren  ist  datenschutzrechtlich geprüft ,
abgesichert  und  erm ög lich t  eine kassen- sow ie zeitüberg reifende
Ident ifikat ion  der anonym en Ind ividuen.

Deutsche Analysedatenbank für Evaluation und 
Versorgungsforschung (DADB)
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• Daten  von  sechzehn Krankenkassen sind  in  der Analysedatenbank eingesp ielt , qualit ät sgeprü ft , feh lerberein ig t , 
au fbereitet  und  anonym isiert .

• Die Datenbasis beruh t  au f ca. 3,5 M io. repräsentat iven  GKV-Versichertendaten  im  Zeitraum  2013-2020 .

• Sie en thält  fü r d iese Popu lat ion  Stam m daten , zeitbezogene Diagnosen (am bulan t  und  stat ionär nach  ICD-10), 
Verschreibungen (ATC-/PZN-Codes) sow ie Kosten in form at ionen der Haupt leistungsbereiche.

• Aktuell sind  fü r alle Versicherten  im  feing ranu laren  HRDS-Form at  zusätzlich  Prozeduren  (OPS), DRGs sow ie AU-
In form at ionen vorhanden.

Kurzüberblick

DADB als GKV-Stichprobe GKV
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• Die Verteilung  nach  Alters- und  Gesch lech tsg ruppen (AGG) zeig t  eine leich t  jüngere Popu lat ion  in  der DADB.

• Abw eichungen von  den GKV-Daten  sind  nur in  vereinzelten  AGGs ersich t lich .

Repräsentativität – Ein Vergleich zu den GKV-Daten
Alters- und Gesch lechtsverteilung  
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• Die Häufigkeiten  der gem eldeten  Morb id ität sg ruppen sind  sehr ähn lich .

Repräsentativität – Ein Vergleich zu den GKV-Daten
Morb id ität sst ruktur
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Das Datenschem a der DADB
Basis b ilden  d ie Morb i-RSA-Stam m daten , erw eitert  durch  das feing ranu lare HRDS-Datenm odell

Arbeitsunfähigkeit
Diagnosen

Krankenhaus
Entgelte

Krankenhaus 
OPS

Am bulante 
Entgelte

Am bulante 
OPS

Jährliche LeistungskostenMeldedaten

Abrechnungs-
falldaten

Erw eiterte 
Versichertenstam m -

inform ation
(VG, VA, KDG, NK)

Versichertenstam m -
inform ation

(Alter, Gesch lech t…)

Arzneim ittelverordnungen

Krankengeld
Zah lungen

Krankenhaus
Diagnosen

Am bulante 
Diagnosen

Sonstige Leistungen
Diagnosen

Sonstige Leistungen
Posit ionsnum m er

Krankenhaus
Fallstam mArbeitgeber

Tätigkeit

Ein ige Analysepartner können gg f. n ich t  alle Daten  liefern . W ir un terscheiden  deshalb  den  g robg ranularen  Datensatz (alle Versicherten  m it  den  fün f m arkierten  Tabellen ) und  den  feingranularen  
Datensatz (Versicherte m it  vollständ igen  In form at ionen  in  allen  Tabellen  des HRDS-Datenm odells).
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• Versichertenstam m daten
(z. B. W ohnort , Versichertenart , Alter, Gesch lecht )

• Daten  aus der Arzneim it telversorgung
(z. B. Verordnungsdatum , Pharm azent ralnum m er, Anzah l Packungen, Fachgruppensch lüssel des verordnenden Facharztes)

• Daten  aus der Krankenhausversorgung
(z. B. Diagnosen gem . ICD-10, Einw eisungstag , Ent lassungstag , Prozeduren gem äß OPS)

• Daten  aus der am bulan ten  Versorgung
(z. B. Diagnosen gem . ICD-10, EBM, Fachgruppe des behandelnden Arztes)

• Daten  zu  den  Leistungsausgaben nach  Haupt leistungsbereichen
(z. B. Arzt , Zahnarzt , Apotheken, Krankenhaus, Krankengeld , Sonst ige Leistungen, Dialyse)

• Daten  zu  den  Leistungsfällen
(z. B. Haupt leistungsbereich , Leistungserbringer, Leistungsbeg inn /-ende, Leistungstage, Fallkosten)

Inhalte der Analysedatenbank im  Überblick
Abrechnungsin form at ionen von GKV-Versicherten
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Vorteile und Einsatzgebiete der Analysedatenbank
Um fassende und jahresüberg reifende GKV-In form at ionen für d ie Praxis

Vorteile

Einsatzgeb iete

• ohne Ant ragsverfahren  oder Pub likat ionsp flich t
• reale Versorgungsdaten  versch iedener Krankenkassenarten
• repräsentat ive Grundgesam theit  
• g roßer und  w achsender Beobachtungszeit raum
• Behand lung  des Pat ien ten  in  der Klin ik sow ie sektorenüberg reifend
• Therap ien , Abrechnungsw ege und Verordnungen in  der Am bulanz
• long itud inale und  ep idem iolog ische Pat ien ten-Analysen  in  variab len  Zeitperioden
• alle Diagnosen, Therap ien  und Ein flussg rößen m it  realem  Zeitbezug

• Ep idem iolog ie
• Versorgungsforschung , Real W orld  Evidence
• Klin ische Forschung , Arzneim it telsicherheit
• Potenzialanalysen
• Health  Econom ics
• Market  Access bzw . Arzneim it telzu lassung , Abg renzung  von  Zielpopu lat ionen
• Machbarkeit sun tersuchungen 
• Vert riebssteuerung
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• ret rospekt ive und  sektorenüberg reifende Stud ien  krankheit sbed ing ter Therap ieverläu fe

− Analyse von Therap ielin ien , Neuverordnungen und  W echseln  zw ischen therapeut ischen Maßnahm en 

− Ursachenanalyse, Mustererkennung  und  Prognose von Ereign issen

− Ersch ließung  von Marktpotenzial, Valid ierung  von Therap ien  fü r neue Arzneim it tel und  Ind ikat ionen

− Spillover-Analysen – Pat ien t  zw ischen Krankenhaus und  am bulanter Nachsorge

− Burden of Disease – Sozialpolit isch-ökonom ische Faktoren, w ie Arbeit sunfäh igkeit , Krankenhauseinw eisungen, Verw eildauer

− Pat ien ten typolog ien , Ko-Diagnosen, soziale Kom ponenten, Risikoprofile

• Valid ierung  der Um setzung  von  Therap ieleit lin ien

• W irt schaft lichkeit sun tersuchungen, Kosten-Nutzen-Verg leiche

Nahezu unendliche Analysem öglichkeiten
Typ ische Forschungsfragen
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Prävalenz, Inzidenz und AGG-Verteilung
Epidem iolog ie und Dem ograph ie

Gesch lechterverteilung

Weiblich Männlich
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Behand lungs- und Verordnungsraten , Dosierung  und Verordnungsfrequenz nach  
Med ikam entenkategorien , W irkstoffen  (ATC) und  Produkten  (PZN) inkl. Off-Label-Use

Arzneim ittelverbrauch

Patienten Medi 1 Medi 2 anders 
behandelt

keine am bulante 
Medikation –

vollbeobachtbar

keine am bulante 
Medikation –
verstorben

Absolu t 123 21 124 134 82

Anteilig 25,4% 4,3% 25,6% 27,7% 16,9%

• Dabei sind  auch  d ie m it t lere Dosierung  und Verordnungsfrequenz abb ildbar
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• Für rein  zeit lich  determ in ierte Lin ien  w erden vorab  erlaub te dosisfreie Zeit räum e bzw . Pausen defin iert . 

• Um gekehrt  gelten  längere Unterbrechungen als Therap ieende oder gg f. Abbruch  m it  Neustart .

• So sind  Gabefrequenzen und Therap iein tervalle best im m bar.

• Die tabellarische und g rafische Darstellung  erfolg t  in  Sankey-Chart s oder Lifelines.

Therapielinien
Darstellung  und Entw icklung

report ing
year

DMT-Treatm ent
(p re-index period) status ext rapolat io

n SHI

Frequency of
t reated
pat ien ts

2015 t reatm ent
cont inuat ion

Repeat 30 40%

Sw itch 60 30%

2015 t reatm ent in it iat ion New 90 30%

2015 not  t reated not  t reated 120 -

2015 total total 300 100%
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• In  der Kom binat ion  aus W irkstoffm enge/DDD und Dosisfrequenz ergeben sich  z. B.:

− Indexdosierung  und  Erhaltungsdosis

− Dosiserhöhung  und  -senkung

− Hochdosistherap ie

Dosierung
In  der long itud inalen  Sich t  sind  auch Dosisveränderungen abb ildbar
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Fachärzte 
Analyse der behandelnden oder d iagnost izierenden Fachärzte nach Diagnose, EBM oder Reg ion
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• Dauer zw ischen Erstd iagnose und Indexverordnung

• Therap iedauer/Com pliance

• Zeit  b is zum  Tod

• …

Zeit  zw ischen Ereignissen
Der Kap lan-Meier-Schätzer als Method ik fü r d ie m it t lere Überlebenszeitanalyse
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• Ziel: Verg leich  der En tw icklung  von  Kosten /Ereign issen /Kom orb id itäten  zw ischen einer In terven t ions- und einer 
Verg leichsg ruppe ab  einem  Indexdatum  

• Die Bew ertung  der Ähn lichkeit  gesch ieh t  z. B. au f Basis von

− Alter/Gesch lecht

− Morb id ität

− gg f. Med ikat ion

• Methoden:

− Propensit y-Score-Match ing

− 1:1-Match ing

− 1:k-Match ing

− Clustering

Vergleichsgruppen
Mit tels Kont rollg ruppen lassen sich  Effekte von  versch iedenen Therap ien  m essen

Intervent ionsg ruppe Verg leichsg ruppe

Gesam tkollekt iv
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• Beisp iel: Die Einnahm e folgender Med ikam ente im  Vorjahr erhöht  d ie W ahrschein lichkeit  fü r eine Diabetes-
Neuerkrankung

Musteranalysen und Modellierung
Vorhersage von Ereign issen anhand der Med ikat ion , Vorerkrankungen, Pat ien tenh istorie

 AUC = 0,7891

 Modell zur 
Musteranalyse vor dem  
Diabetes-Ereign is hat  
eine gute 
Vorhersagequalit ät
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• M it  uns gew innen Sie einen  verlässlichen Partner an  Ih rer Seite, denn w ir sind  ein  in terd iszip linäres Team  aus Data 

Scien t ist s, Mathem at ikern  und  Gesundheit sökonom en und verw enden m odernste Analyse- und Softw arew erkzeuge.

• Für eine zielgerich tete Analyse b ieten  w ir Ihnen ein  b reites Port folio m athem at ischer und  stat ist ischer Methoden. 

• W ir sind  ein  einzigart iger W issensd ienst leister m it  um fangreichem  Know how  im  Um gang  m it  GKV-Abrechnungsdaten  und 

arbeiten  bereit s seit  2005 im  Bereich  Cont rolling  und  Versorgung  m it  Krankenkassen zusam m en.

• W ir haben bereit s seit  2011 eine Rout inedatenbank m it  GKV-Versicherten  konzip iert , au fgebaut  und  adm in ist riert  und  

kennen in  d iesem  Zusam m enhang  d ie gesam te Daten landschaft .

• Profit ieren  Sie in  gem einsam en Analyseprojekten  von  unserer lang jährigen  Erfahrung  in  der gesundheit sökonom ischen 

Evaluat ion  und  Versorgungsforschung .

W arum  die Gesundheitsforen?
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• Zim m erm ann et  al.: Ep idem iology of pyogen ic liver abscesses in  Germ any: Analysis of 
incidence, risk factors and  m ortalit y rate based on  rout ine data from  statu tory health  
insurance, UEG Journal, 2021. (IF 4,6)

• Marston  et  al.: Com parison  of clin ical ou tcom es of edoxaban versus ap ixaban , dab igat ran , 
rivaroxaban, and  vitam in  K an tagon ist s in  pat ien ts w ith  at rial fib rillat ion  in  Germ any: A real-
w orld  cohort  study, In ternat ional Journal of Card iology, 2021. (IF 4,2)

• Grellm ann et  al.: Ep idem iology and Treatm ent  of Pat ien ts w ith  Rheum atoid  Arth rit is, 
Psoriat ic Arth rit is and  Psoriasis in  Germ any: A Real-W orld  Evidence Study. Advances in  
Therapy, 2021. (IF 3,6)

• Zim m erm ann, Meln ik: Hochkosten fall Virusg rippe? GKV-Kosten  und Ab leitungen für 
Covid -19. W elt  der Krankenversicherung , Ausgabe 6, 2020.

• W ilke, Zim m erm ann, Grellm ann et  al.: Das Match ing von klin ischen Stud ien  m it  
Versichertendaten : Ein  innovat iver Ansatz am  Beisp iel eines endovasku lären  Dialyseshun t . 
Deutscher Kong ress für Versorgungsforschung , 2019, ID: 20726.

• Pöllinger et  al.: Costs of Dose Escalat ion Am ong Ulcerat ive Colit is Pat ien ts Treated W ith
Adalim um ab in  Germ any. The European Journal of Health  Econom ics, 2019. (IF 2,8)

• Lübbert , Zim m erm ann et  al.: Ep idem iology and Recurrence Rates of Clost rid ium  d ifficile
In fect ions in  Germ any: A Secondary Data Analysis. In fect ious Disease Therapy, 2016. (IF 4,3)

• Dippel et  al.: Krankenversicherungsdaten  bestät igen  hohe Prävalenz der Mult ip len  
Sklerose. Aktuelle Neurolog ie 2015; 42: 191–196.

W ir publizieren regelm äßig Studien in Zusam m enarbeit  m it  
unseren Kunden
Ausw ah l: 

IF = Im pact  Factor
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Briefing -Gespräch  oder W orkshop

In form at ionsbereit stellung  durch  den Kunden

Analyse durch  d ie Gesundheit sforen

Outputs in  Form  von MS Office

opt ional:

Präsentat ion  der Ergebn isse

Pub likat ion

Ein typischer Projektablauf m it  uns
Sie in teressieren  sich  fü r eine Analyse Ih rer Versicherten  oder der GKV-St ichprobe?
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Lisa Zim m erm ann 

Vielen Dank für Ihre Aufm erksam keit!
Für Fragen und Hinw eise stehe ich  gern  zur Verfügung . 

Leiterin  Analyt ik
zim m erm ann@gesundheit sforen .net
+49 361 98988 363
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