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20 big Data, Data Warehouse, Data Mining
Big Data beschreibt das ständig zunehmende Aufkommen digitalisierter Daten verschiedenster Art, 

Semantik und Herkunft in einer global vernetzten digitalen Gesellschaft. Man schätzt, dass zurzeit mehr 

als 3 x1018 Bytes pro Tag an Daten unterschiedlichster Art erzeugt werden [1]. Das McKinsey Global 

institut hat enorme Wertzuwächse für die amerikanische industrie durch nutzung großer Datenbestände 

im Gesundheitswesen prophezeit [2]. Big Data meint aber nicht nur große Datenmengen, vielmehr sind 

damit häufig auch implizit die weiteren Schritte der Datenspeicherung, -analyse und -visualisierung an-

gesprochen. 

Wesentliche Quellen für strukturierte und unstrukturierte Daten wie Videos, Audios, Bilder, Textreports 

usw. sind zurzeit die sozialen netzwerke wie z.B. Facebook und Twitter aber gleichermaßen auch Unter-

nehmen wie Google und yahoo. Ein nicht unwesentlicher Datenanteil wird zukünftig durch die molekulare 

Medizin und die inzwischen kostengünstige Sequenzierung genomischer Daten durch next Generation 

Sequencing entstehen. Die translationale Forschung und das Gesundheitswesen mit der Erzeugung und 

nachhaltigen Speicherung großer klinischer Datenbestände, beispielsweise auch bei Versicherungen, 

wird neue innovative Fragestellungen eröffnen und zu lösen versuchen. 

Big Data wird häufig durch vier Begriffe, die mit V beginnen, gegenüber klassischen Datenbank- und 

Analysemethoden abgegrenzt: Volume, also die Datenmenge, Variety, die Datenvielfalt und Herkunft, 

Velocity, die hohe Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und Veracity, die Datenverlässlichkeit. Letztere 

Eigenschaft ist besonders häufig für schlecht reproduzierbare Daten aus subjektiven Einschätzungen 

und teilweise auch unbekannten Quellen im Gesundheitswesen typisch. 

im Bereich Public Health sollen schnell und gezielt Trends sich entwickelnder Krankheiten und Epide-

mien erkannt werden und gesundheitsfördernde Maßnahmen ergriffen werden können [3]. Durch Aus-

wertung von Abrechnungsdaten bestimmter Generika bei Krankenkassen, durch die Erfassung geneti-

scher Prädispositionen und durch Daten von Familienmitgliedern lassen sich Risiken für Erkrankungen 

definieren. Für derartige Risikogruppen können maßgeschneiderte Präventions- und Therapieprogram-

me entworfen werden, die schon jetzt von Versicherungen und Leistungsträgern in den USA unterstützt 

werden [4]. Die Firma Molecular Health GmbH in Heidelberg versucht mit einer neu zugelassenen Soft-

ware Treatment-MAP anhand von individuell ermittelten genetischen Tumormerkmalen mithilfe von Data-

Mining Techniken Anti-Tumor-Substanzen zu identifizieren, die aufgrund von Studien eine gewisse Evi-

denz für ihre Wirksamkeit haben. Mithilfe der von iBM entwickelten Watson-Technologie können bereits 

mit kognitiv lernenden Systemen anhand von umfangreichen Patientendaten evidenzbasierte Diagnosen 

und Behandlungsvorschläge z.B. für Brust-Krebspatientinnen gemacht werden [5]. Das Deutsche Krebs-

forschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg versucht aktuell, mit dem nationalen Tumorcentrum (ncT) und 

dem Klinikum in Heidelberg im Rahmen einer Studie von 1000 Patienten, mit kompletter Genomsequen-

zierung und entsprechenden klinischen Daten Erfahrungen mit der neuen Data Warehouse Technologie 

HAnA von SAP zu machen [6]. Selbst krankenhausintern werden für Big-Data-Anwendungen zahlreiche 

Szenarien gesehen, in denen die gezielte Auswertung von Patientendaten zu verbesserter Logistik, Pa-

tientensteuerung, Auslastung und Bettenbelegung führen sollen, sowie geringere Risiken für infektionen 

und Wiedereinweisungen zur Folge haben könnten [7].

Big Data erfordert innovative Strategien zur Datenspeicherung, Retrieval, Analyse und Visualisierung. 

Zur Datenspeicherung werden häufig Data Warehouse Konzepte implementiert. Darunter versteht man 

spezielle Datenbanken, in denen Daten nicht nach Quellsystemen, sondern nach Themengebieten orga-

nisiert sind (subject-oriented) und aus unterschiedlich strukturierten Beständen und Quellen – nach evtl. 
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nötigen Transformationen, – in einem konsistenten Format zusammengefasst werden. Diese Eigenschaft 

spielt natürlich insbesondere aufgrund der Variety der Daten eine große Rolle. Dadurch wird eine globale 

Sicht auf die Quelldaten und übergreifende Auswertungen möglich. Technisch sind damit die Daten von 

den operativen Systemen entkoppelt, und dadurch können auch Performanceeinschränkungen vermie-

den werden. Eine Untereinheit stellen sogenannte Data Marts dar, die einen Ausschnitt aus einem Data-

Warehouse, für einen bestimmten Analysezweck abbilden. 

Die Analyse großer Datenmengen unterschiedlicher Art und Struktur erfordert spezielle Algorithmen, 

Technologien und Architekturen für maschinelles Lernen, Schließen, Klassifizieren und für das Daten-

mangement. Hauptspeicher-Processing und Parallelprogrammierung sind hier Schlüsseltechnologien. 

Das von Google entwickelte Map-Reduce Paradigma, als Hadoop implementierung [8] ist äußerst wir-

kungsvoll und erlaubt die Umprogrammierung bereits erprobter Algorithmen für eine verteilte Architektur 

[9]. Die cloud computing Services ermöglichen je nach Anwendungstyp und Bedarf sehr effiziente Ver-

arbeitung mit guter Performance hinsichtlich Geschwindigkeit und Kosten. Sie sind individuell als Private 

cloud für nur einen Anwender oder als community cloud im Rahmen von Forschungsnetzen oder gar 

als Public cloud für verschiedene nutzer mit sehr unterschiedlichem Bedarf und zeitlich flexibler Auslas-

tung verfügbar [1]. 

Der eigentliche Schritt der Datenanalyse zur Wissensgenerierung wird häufig als Data Mining bezeich-

net. Darunter versteht man eine Vielzahl von Methoden zur explorativen Datenanalyse mit dem Ziel, 

neues Wissen aus großen Datenbeständen zu extrahieren, das nicht explizit in den Daten enthalten ist. 

Typische Methoden sind die clusteranalyse und Assoziationsanalyse, um eine Zusammenfassung von 

ähnlichen Elementen zu erzielen oder Zusammenhänge zwischen verschiedenen Merkmalen zu identi-

fizieren, z.B. um verschiedene Varianten einer Krankheit zu differenzieren oder herauszufinden, welche 

Krankheiten häufig gemeinsam auftreten. Auch die Klassifikation, die eine wahrscheinliche Zugehörigkeit 

von Objekten zu bekannten Klassen ermöglichen soll und die Regressionsanalyse, die Zusammenhän-

ge zwischen verschiedenen Variablen und einer abhängigen Variablen quantifiziert, werden häufig für 

Fragestellungen z.B. in der Onkologie eingesetzt. Dabei können bei Microarray-Daten mehrere Tausend 

Variable vorkommen.

Bislang noch unbefriedigend ist die sogenannte Privacy bzw. der Schutz der Persönlichkeitsrechte vor 

Datenmissbrauch und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung [10].




