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Präambel 

Die Arbeitsgruppe Big Data des Ausschusses Krankenversicherung der Deutschen 

Aktuarvereinigung e. V. hat den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zur Anwendung von Data Analytics 

in der Krankenversicherung und betrifft die in der Krankenversicherung tätigen 

Aktuare. Er soll ihnen den Einstieg in Datenanalyseprojekte erleichtern und dabei 

auf wichtige Regeln und mögliche Ansätze hinweisen. 

Bereits 2017 wurde ein erster Ergebnisbericht zur „Nutzung von Big Data in der 

Krankenversicherung“ vorgelegt. Mit dem folgenden Ergebnisbericht soll eine 

konkrete Modellierung für einen Musterdatensatz vorgestellt werden. Der 

Ergebnisbericht beschreibt am Beispiel des in der Arbeitsgruppe durchgeführten 

Datenanalyseprojektes typische Herausforderungen und mögliche 

Herangehensweisen. 

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information 

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt 

keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.2 

Verabschiedung 

Dieser Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Krankenversicherung am 

12. November 2019 verabschiedet worden. 

  

                                            

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe Big Data ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich 

Daniela Rode (Leitung), Dr. Fabian Bohnert, Irena Grgic (ausgeschieden), Sebastian Hartmann, 

Hans Martin Hoben, Alexander Jost, Dr. Daniel König, Alexander Küpper, Friedrich Loser, Martin 

Philippi-Laur, Oliver Plahr, Dr. David Richter, Friederike Siebert, Dr. Martin Vielitz-Sumi. 

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser 

Ergebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle 

Dienstleistungen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und 

Absicherung, Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der 

Beurteilung durch eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Einleitung 

Der Ausschuss Krankenversicherung hat keinen Auftrag für eine bestimmte Analyse 

formuliert – vielmehr ging es darum, an einem relevanten Beispiel ein typisches 

Vorgehen bei Data-Analytics-Projekten darzustellen. Übliche Herangehensweisen 

und typische Herausforderungen für das konkrete Modellierungsbeispiel sollen dabei 

aufgezeigt und erläutert werden. 

Bei der Wahl der Analyseaufgabe für das Data-Analytics-Projekt war die 

Arbeitsgruppe somit recht frei und hat sich bestimmte Ziele als Maßstäbe angelegt: 

 Die Analyseaufgabe sollte von möglichst vielen in der Arbeitsgruppe 

vertretenen Unternehmen praktikabel angegangen werden können. 

 Es sollten für eine prädiktive Aufgabe genügend viele "Treffer" im Lernbestand 

vorhanden sein. 

 Die Analyseergebnisse sollten auf naheliegende Weise einen Nutzen für ein 

exemplarisches PKV-Unternehmen darstellen. 

 Voraussichtlich wichtige Prädiktoren sollten ohne zu große Aufwände zu 

erheben bzw. zu berechnen sein. 

 Die Rohdaten, aus denen die Prädiktoren berechnet werden, müssen für den 

jeweiligen Prädiktor in ausreichender Granularität vorliegen. 

 Im Lernbestand muss für die prädiktive Aufgabe eine saubere Trennung von 

Ex-ante- und Ex-post-Information vorliegen. 

Unter mehreren diskutierten Aufgabenstellungen hat sich die Arbeitsgruppe für das in 

diesem Ergebnisbericht dargestellte Modellierungsprojekt "Vorhersage der 

Arbeitsunfähigkeitsdauer bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit" entschieden und die 

Aufgabenstellung wie folgt formuliert:  

"Schätze in einem neuen Leistungsfall in einem Krankentagegeldtarif mit 42 Tagen 

Karenzzeit anhand der vorliegenden gesamten Leistungshistorie der versicherten 

Person prädiktiv die Dauer der Leistungsinanspruchnahme." 

Für die Wahl dieser Analyseaufgabe sprach auch, dass Krankentagegeldtarife ein 

Standardprodukt in der Krankenversicherung sind und somit solch ein Analyseprojekt 

von interessierten Aktuaren gut mit den Daten im eigenen Unternehmen nachgestellt 

werden kann. Um genügend Masse für die Modellierung sicherzustellen, hat sich die 

Arbeitsgruppe für Krankentagegeldtarife mit 42 Tagen Karenzzeit entschieden. 
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Weiterhin war die Arbeitsgruppe der Meinung, dass sich Arbeitsunfähigkeit einfach 

abgrenzen lässt und man typische Probleme wie bei der Abgrenzung von 

Erkrankungen vermeidet. (Bei der Vorhersage des Eintritts von Erkrankungen – zum 

Beispiel schwerer Rückenleiden – ist es schwierig, die Zielvariable und die 

Prädiktoren so zu fassen, dass in den Prädiktoren ausschließlich echte Ex-Ante-

Information vorhanden sind und keine Information, die deutlich der 

Responsevariablen zuzuordnen sind. Welche Rückenerkrankungen gehören zum 

Beispiel schon zur Zielvariablen und welche sind Vorläufer und somit als Prädiktoren 

zugelassen…) Diese erste Einschätzung einer einfachen Abgrenzung bei 

Arbeitsunfähigkeit hat sich jedoch im Projektverlauf leider nicht bewahrheitet – 

Details dazu sind in Abschnitt 4.b zu finden. 

Weiterhin ist zu beachten, dass die Arbeitsgruppe die Analyseaufgabe nicht auf 

einen konkreten Use-Case fokussiert hat und somit im Projekt keine Optimierung des 

Modells auf bestimmte Anwendungszwecke erfolgt ist. Einige exemplarische Use-

Cases sind in Abschnitt 3 aufgeführt. 
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2. Typischer Projektablauf 

Bei Data-Analytics-Projekten hat sich ein iteratives Vorgehen etabliert, da am Anfang 

eines Projektes manche Eckpunkte noch nicht feststehen. So kann es z.B. 

vorkommen, dass bei Sichtung der Daten festgestellt wird, dass die Datenlage für die 

Bearbeitung der konkreten Aufgabe nicht ausreichend ist und die Aufgabenstellung 

überdacht und entsprechend angepasst werden muss. Oder man startet z.B. 

zunächst mit einfachen Modellen und weniger ausgefeilten Features und arbeitet 

dann auf dieser Basis iterativ an Modellverfeinerungen zur Verbesserung der 

Ergebnisse. 

Dies führt im Projekt zu verschiedenen iterativen Abläufen, bei denen je nach Bedarf 

in vorherige Projektschritte zurückgegangen wird. 

Ein typischer Projektablauf umfasst im Allgemeinen die folgenden Schritte: 

 

Problemstellung 
und Use-Cases

Datengrundlage und 
-verständnis

Datenaufbereitung

Modellierung

Validierung der 
Ergebnisse

Operationalisierung 
und Umsetzung
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a. Problemstellung und Use-Cases 

Essentiell für jedes Projekt ist das Verständnis des Problems und die Ableitung der 

daraus resultierenden Aufgabenstellung. Wichtig ist dabei, auch zu verstehen, wie 

der spätere operative Einsatz geplant ist und welcher Use-Case hinter der 

gewünschten Anwendung steht. Die Projektergebnisse kommen typischerweise in 

bestimmten Prozessschritten zum Einsatz – dies muss genau abgestimmt werden 

auf die zu verwendenden Daten, damit später im operativen Einsatz auf die zu 

diesem Zeitpunkt bekannten Daten aufgesetzt wird. 

Projekt der Arbeitsgruppe: Für das Verständnis und zur Motivation der gewählten 

Aufgabenstellung sind im Abschnitt 3 einige mögliche Use-Cases dargestellt. 

Aufgrund der Natur einer DAV-Arbeitsgruppe wurde dieser Prozessschritt jedoch 

nicht tiefergehend bearbeitet und insbesondere keine Diskussion zum operativen 

Einsatz geführt. Trotzdem soll hier betont werden, dass dies in der Praxis einen 

zentralen Schritt für den Projekterfolg darstellt. 

b. Datengrundlage und -verständnis 

In diesem Prozessschritt geht es darum, die verschiedenen relevanten Daten für die 

Aufgabenstellung zu identifizieren und die Datenlage und -qualität zu sichten. In der 

Praxis zeigt sich oft, dass viele Daten in unterschiedlichen Systemen und an 

unterschiedlichen Orten gespeichert sind. Bei ersten Analysen der Daten kommen 

neben klassischen statistischen Ansätzen auch Visualisierungsverfahren zum 

Einsatz. Für das Verständnis der Daten ist es vorteilhaft zu wissen, wie die Daten 

entstanden sind – mit welchem Fokus, in welchem Prozess und unter welchen 

Randbedingungen. Dazu empfiehlt es sich, die Spezialisten aus den entsprechenden 

Fachbereichen einzubeziehen.  

Projekt der Arbeitsgruppe: Die finale Aufgabenstellung hat die Arbeitsgruppe unter 

bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt. Unter anderem danach, dass eine 

ausreichende Datengrundlage bei den Unternehmen der Arbeitsgruppen-Mitglieder 

vorliegt. Im Verlauf des Projektes hat sich die Arbeitsgruppe außerdem ausführlich 

mit den für die Aufgabenstellung relevanten Daten, der Qualität und möglichen 

Abgrenzungsproblematiken auseinandergesetzt. Dies wird im Abschnitt 4 detaillierter 

erläutert. 

c. Datenaufbereitung 

Die für die Modellierung relevanten Daten sind aus den verschiedenen Quellen 

zusammenzutragen, für die Modellierung aufzubereiten und in einem Datensatz 
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zusammenzufassen. In diesem Prozessschritt sind zum Beispiel fehlerhafte Daten zu 

identifizieren und zu bereinigen. Man muss auch überlegen, wie mit missing values 

oder auch mit Ausreißern umgegangen wird. Manchmal ist es nötig, Daten zu 

verdichten oder auf der anderen Seite, Daten aufzusplitten. Des Weiteren verlangen 

manche Modellierungen bestimmte Datenausprägungen, die eine entsprechende 

Transformation der Daten erfordern. 

Projekt der Arbeitsgruppe: Aufgrund der Datenschutz- und Compliance-Vorschriften 

war es der Arbeitsgruppe nicht möglich, einen gemeinsamen Datensatz zur 

Modellierung zu erstellen. So haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe in ihren 

jeweiligen Unternehmen individuell diesen Projektschritt umgesetzt und jeweils 

eigene Datensätze erstellt. Um jedoch eine gewisse Vergleichbarkeit zu erreichen, 

hat die Arbeitsgruppe einen Musterdatensatz für die Aufgabenstellung entwickelt, der 

in der Anlage dieses Ergebnisberichts zu finden ist. Das Thema Datenaufbereitung 

und Erstellung des Datensatzes wird im Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte 

icht gefunden werden. behandelt. 

d. Modellierung 

Bei der Modellierung kommen oftmals verschiedene Modellansätze und Verfahren 

zum Einsatz. Bei der Auswahl spielt die Art der Aufgabenstellung (Zielvariable), aber 

auch die zugrundeliegende Datenbasis eine Rolle. Vor der eigentlichen Modellierung 

sind zunächst das Feature-Engineering und die Auswahl der relevanten Prädiktoren 

umzusetzen. Dabei werden aus den vorhandenen Daten durch Kombinationen und 

Ableitungen für den Kontext der Aufgabenstellung relevante Features gebildet und 

schließlich Prädiktoren ausgewählt. Da dies eng mit dem Modellansatz und den 

gewählten Methoden zusammenhängt, kommt es hier typischerweise zu Iterationen 

und auch Anpassungen des Datensatzes. 

Projekt der Arbeitsgruppe: Die Arbeitsgruppe hat sowohl klassisch statistische 

Methoden als auch Machine-Learning-Verfahren benutzt, um verschiedene Ansätze 

zu testen und Erfahrungen zu sammeln. Auch dieser Prozessschritt wurde individuell 

von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe in den jeweiligen Unternehmen umgesetzt. In 

den Abschnitten 5 und 7 werden die Prädiktoren und Modellierungsverfahren 

beschrieben. Im Anhang findet sich zusätzlich noch eine Auflistung der von den 

Mitgliedern der Arbeitsgruppe verwendeten frei verfügbaren Statistikprogramme 

sowie der gewählten Parameter. 
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e. Validierung der Ergebnisse 

Um die Modellierungsergebnisse neutral zu bewerten, ist eine Aufteilung in 

Testdaten und Trainingsdaten üblich. Zur Validierung der Ergebnisse auf den 

Testdaten können verschiedene Gütemaße herangezogen werden. Auch 

Visualisierungen kommen unterstützend zum Einsatz. In der Bewertung spielt 

außerdem der Use-Case eine wichtige Rolle, da beim operativen Einsatz vielleicht 

bestimmte Ergebnisbereiche relevanter sind als andere. 

Projekt der Arbeitsgruppe: Die Validierung der Modellergebnisse ist wieder individuell 

von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe in den jeweiligen Unternehmen im Rahmen 

der Modellierung umgesetzt worden. Die verwendeten Gütemaße und eine 

Zusammenfassung der Modellergebnisse finden sich im Abschnitt 8. Außerdem hat 

die Arbeitsgruppe Lessons Learned und Ideen für mögliche Verbesserungen der 

Modellierung im Abschnitt 9 zusammengetragen. 

f. Operationalisierung und Umsetzung 

Mit Abschluss der Modellierung ist ein Data Science Projekt nicht beendet, denn Ziel 

ist typischerweise die Nutzung und der operative Einsatz der Ergebnisse. Aus der 

praktischen Umsetzung heraus, im Monitoring oder als Reaktion auf allgemeine 

Veränderungen können sich wiederum neue Anforderungen ergeben, so dass 

Modellanpassungen üblich sind oder auch – je nach Bedarf – komplett neue 

Modellierungen vorgenommen werden. 

Projekt der Arbeitsgruppe: Dieser Projektschritt war nicht Bestandteil des 

Arbeitsauftrags und wurde seitens der Arbeitsgruppe nicht weiter bearbeitet. 
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3. Anwendungsmöglichkeiten und Use-Cases 

Die Vorhersage von Arbeitsunfähigkeitsdauern für Versicherte mit Krankentagegeld 

kann insbesondere genutzt werden, um voraussichtliche künftige Hochleistungsfälle 

bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu identifizieren.  

So kann im Leistungsmanagement (Case-/Disease-Management) über eine 

fallbezogene Begleitung die notwendige medizinische Behandlung organisiert und 

optimiert werden. Neben einer Erhöhung der Lebensqualität der Betroffenen kann 

dies die Dauern der Leistungsinanspruchnahme verkürzen und damit 

Leistungsausgaben vermindern. Konkret könnte zum Beispiel bei einer psychischen 

Erkrankung mit einer hohen prognostizierten Leistungsdauer die Wartezeit auf einen 

Therapieplatz verkürzt werden, indem Alternativen aufgezeigt werden. 

Darüber hinaus kann frühzeitig geprüft werden, ob die Zahlungsdauer des 

Krankentagegelds wegen Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit o.ä. verkürzt werden 

kann.   

Es wäre auch denkbar, auf Basis der Ergebnisse eventuelle Betrugsfälle 

aufzudecken. Dafür könnten die Fälle näher untersucht werden, deren tatsächliche 

Leistungsdauer deutlich von der vorhergesagten abweicht. Eine entsprechende 

Analyse der Streuung könnte dafür wertvolle Hinweise liefern.  

In der Kalkulation können durch die Prognose der Leistungen jeder einzelnen Person 

ggf. zusätzliche Daten berücksichtigt werden, die bei einer Prognose auf Basis 

verdichteter Daten nicht einfließen. So besteht die Möglichkeit, durch Aggregation 

der prognostizierten Leistungen aller Versicherten einer Beobachtungseinheit eine 

bessere Vorhersage der kurz-, mittel- und langfristig zu erwartenden Leistungen zu 

erhalten als dies bei klassischen Methoden basierend auf verdichteten Daten möglich 

ist. Insbesondere die Kenntnis der Langfristfälle kann Informationen über die zu 

erwartenden Schäden mehrerer Kalenderjahre liefern. 

Über die Prognose der Leistungsdauer können auch Risikogruppen identifiziert 

werden, die sich günstig entwickeln. Dies könnten zum Beispiel bestimmte 

Berufsgruppen sein. Hier könnten über Angebotsaktionen gezielt Upselling-Angebote 

erstellt werden. 

Weitere Anwendungsfelder wie zum Beispiel ein Controlling der Risikoprüfung oder 

eine Verbesserung der Unternehmensplanung sind denkbar. 
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Gedanken zur späteren Nutzung der Modellergebnisse 

Vor einer möglichen Anwendung der Vorhersageergebnisse im operativen Einsatz ist 

grundsätzlich die Güte und Passung des Modells für den entsprechenden Use-Case 

zu diskutieren. Bei der spezifischen Aufgabenstellung der Vorhersage der AU-Dauer 

ist es relevant, ob die Falldauer mit ausreichender Qualität prognostiziert wurde und 

je nach Use-Case gegebenenfalls auch, wie sich die Trefferquote bei Kurzläufern  

oder Langläufern darstellt. Dies wird im Abschnitt 8 weiter ausgeführt. 

Weiterhin könnte bei der Integration der Modellergebnisse in den operativen Ablauf 

die Verbesserung und Anpassung des Modells bereits mitgeplant werden. 

Zum Beispiel könnte die Vorhersage der AU-Dauer standardmäßig zu bestimmten 

Zeitpunkten der Leistungsinanspruchnahme wiederholt werden und die verbleibende 

AU-Dauer vorhergesagt werden. Darüber würde automatisch die weitere Entwicklung 

der Krankheit bzw. der Unfallfolgen mitberücksichtigt werden können. 

Außerdem könnten manuelle Korrekturen im Modell geplant erfolgen, zum Beispiel 

um entsprechende Rückmeldungen aus dem Leistungsmanagement zu 

berücksichtigen. 
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4. Datengrundlage 

a. Bestimmung des Personenkreises 

Die Aufgabenstellung zur Vorhersage der Arbeitsunfähigkeitsdauer bei Eintritt der 

Arbeitsunfähigkeit stellt verschiedene Bedingungen an den zu untersuchenden 

Personenkreis: 

 Ausgangsbasis sind Versicherte in Krankentagegeldtarifen mit 42 Tagen 

Karenzzeit.  

 

 Für die versicherte Person liegt mindestens ein Leistungsfall mit mindestens 

einem Leistungstag vor.  

 

 Voraussetzung für die Prognose der Arbeitsunfähigkeitsdauer ist eine 

aussagefähige Leistungshistorie.  

 

Die Analyse basiert deshalb auf krankheitskostenvollversicherten Personen. 

Eine Person gilt als krankheitskostenvollversichert, wenn stationäre Regel-

leistungen versichert sind. Der Gesundheitszustand vor und während einer 

Arbeitsunfähigkeit wird in der Ergänzungsversicherung aufgrund der Aus-

schnittsdeckung in der Regel nicht ausreichend erfasst. 

 

Die Leistungshistorie wird in einem Zeitraum von 3 Jahren (3*365 Tagen) vor 

dem ersten Leistungstag eines Leistungsfalls untersucht. Die versicherte 

Person ist mindestens in diesem Zeitraum durchgängig 

krankheitskostenvollversichert und die stationären Regelleistungen sind nicht 

durch Anwartschaft o.ä. ruhend. 

 Die versicherte Person ist zu Beginn der untersuchten Leistungshistorie nach 

Kalenderjahren mindestens 18 Jahre alt. 

 Einige Personenkreise erfordern eine besondere Beachtung, zum Beispiel im 

Hinblick auf die Auswahl der Datenfelder oder bei der Interpretation der 

Analyseergebnisse: 

 

In Krankentagegeldtarifen mit 42 Karenztagen sind nur einige wenige 

Beihilfeberechtigte versichert. Dabei dürfte es sich um Angestellte im 

öffentlichen Dienst mit Beihilfeanspruch handeln. Von 1996 an wurden die 

entsprechenden Regelungen nach und nach für das Neugeschäft abgeschafft. 

Der Versicherungsschutz der Bestandskunden wurde beibehalten. Dieser 

Personenkreis nimmt insoweit eine Sonderstellung ein.  
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Bei den Nichtzahlern und den in den Basis- bzw. Standardtarifen versicherten 

Personen sind die verschiedenen Sonderregelungen zu berücksichtigen. 

 

Bei Schwangerschaft und Entbindung respektive Mutterschutz und Elternzeit 

sind die bedingungsgemäßen Leistungen des Krankentagegeldtarifs geeignet 

abzubilden und zu interpretieren. 

 

Darüber hinaus können tarifindividuelle Besonderheiten weitere Modifikationen 

erfordern. 

 

b. Abgrenzung von Fällen 

In Gesundheitsdaten stellt sich häufig die Frage, wie man eigentlich einen einzelnen 

Fall – im Sinne eines zu lernenden und vorherzusagenden Ereignisses – abgrenzt. In 

der Analyseaufgabe der Arbeitsgruppe lautete die entsprechende Frage: Wie wird ein 

zusammenhängender Fall von Arbeitsunfähigkeit (AU-Episode) in den Daten 

identifiziert. 

Die Arbeitsgruppe hat folgende Kriterien und Methoden zusammengetragen, die 

hilfreich sein können, zusammenhängende AU-Fälle voneinander abzugrenzen. 

1. Wenn aus den Daten unmittelbar und in jedem Fall hervorgeht, ob vor einer 

KT-Leistung eine Karenzzeit abgelaufen ist, so ist anhand dieses Kriteriums 

der zusammenhängende AU-Fall eindeutig abzugrenzen. Alle Tage mit KT-

Leistung, bei denen keine Karenzzeit angesetzt ist, gehören zu dem Fall, der 

begonnen hat, als letztmalig eine Karenzzeit in Ansatz gebracht war. 

Wenn eine solche eindeutige Abgrenzung anhand des Karenzzeitansatzes aufgrund 

der zur Verfügung stehenden Daten nicht möglich ist, kann man sich alternativ 

verschiedener Heuristiken bedienen: 

2. Fasse aufeinanderfolgende Perioden von KT-Zahlungen zu einer AU-Episode 

zusammen, wenn die gleiche – oder eine ähnliche – AU-auslösende ICD10-

Diagnose vorliegt. 

3. Fasse aufeinanderfolgende Perioden von KT-Zahlungen zu einer AU-Episode 

zusammen, wenn der Abstand zwischen ihnen kleiner oder gleich einer festen 

Zeitperiode T ist. 
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4. Eine Kombination aus kritischer Zeitspanne T und Anforderungen an die 

ICD10-Diagnosen. 

Die Definition eines AU-Falles in den Daten ist bei dem hier beschriebenen Projekt 

zur Prognose der AU-Dauer entscheidend für den Modellierungsfehler und muss 

deshalb auch bei der produktiven Anwendung eines solchen Prognose-Modelles im 

Einzelfall berücksichtigt werden bzw. auf die Anwendung hin gestaltet werden. 

Durch die Art, wie die Arbeitsgruppe als Mustervorschlag einzelne Fälle von 

Arbeitsunfähigkeit abgegrenzt hat, werden unter anderem die folgenden 

Konstellationen nicht oder nur unzureichend erfasst: 

 Bei Abgrenzung nach einem heuristischen Kriterium (wie Zeitperiode oder 

ICD10-Codes) können in begrenztem Maße fälschlicherweise 

zusammengehörige AU-Episoden als getrennt und tatsächlich getrennte AU-

Episoden als zusammengehörig aufgefasst werden. 

 Wenn innerhalb einer Episode von Arbeitsunfähigkeit (etwa wegen 

Depression) eine erneute AU eintritt (etwa ein Knochenbruch), so gibt es für 

diese Situation überhaupt kein Abbild im Datenmodell. 

 Insbesondere wenn in den Trainingsdaten eine zweite, hinzutretende 

Arbeitsunfähigkeit die erste AU-Episode überdauert, verzerrt dies die 

Modellierung, auch für die einfacher gelagerten Fälle. 

 

 

Schwierigkeiten bei der Fallabgrenzung 

Die Arbeitsgruppe hat die Prognose der AU-Dauer auch deshalb als Musterprojekt 

ausgewählt, weil die Einschätzung bestand, dass die Bestimmung der 

Responsevariablen besonders einfach sei. Dies hat sich im Projektverlauf nicht 

bestätigt. 

Bei näherer Betrachtung stellt sich die Ausgangslage in den Daten wie folgt dar. 

Im Zusammenhang mit einer AU fallen mindestens folgende zeitbezogene Daten an, 

die jedoch regelmäßig nicht übereinstimmen: 

• AU-Beginn, AU-verlängert-am und AU-Ende 

• Datum der Ausstellung der AU-Bescheinigungen 
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• Datum von Belegen für medizinische Heilbehandlung im Zusammenhang 

           mit der AU 

• Daten für die Beantragung von KT-Zahlungen, ggf. mehrere 

• Datum für KT-Zahlungsausgang, ggf. mehrere 

• Daten für Karenzzeiten (in unterschiedlichen Konventionen) AU-Beginn,  

           AU-verlängert-am und AU-Ende 

Für kalkulatorische Zwecke ist es nicht nötig, einzelne Fälle von Arbeitsunfähigkeit 

voneinander abzugrenzen; es genügt, die aggregierte Anzahl an Leistungstagen zu 

kennen. Aus Gründen der Datensparsamkeit sind weitergehende Daten den 

aktuariellen Abteilungen teilweise nicht ohne weiteres zugänglich. 

 

 

c. Bestimmung des Beobachtungszeitraumes 

Der grundsätzliche Zeitraum der verwendeten Daten für die Vorhersage der 

Arbeitsunfähigkeitsdauer wurde auf den 01.01.2010 bis 31.12.2017 festgelegt. Dabei 

splittet sich bei jedem AU-Fall der Datenzeitraum in zwei unterschiedliche Zeiträume 

auf, die durch den AU-Fall-Stichtag – d.h. dem ersten Leistungstag nach Ablauf der 

Karenzzeit – getrennt werden: 

1. Der Prädiktorzeitraum bezeichnet den Zeitraum, der dem Zeitpunkt des AU-Fall-

Stichtags drei Jahre vorausgeht. Aus diesem Zeitfenster werden die 

Prädiktorvariablen abgeleitet, die entweder zu einem Stichtag (z.B. Alter der 

versicherten Person zum AU-Fall-Stichtag) oder über einen Zeitraum (z.B. 

vorangegangene KT-Fall-Leistungen ein Jahr vor AU-Fall-Stichtag) ermittelt 

werden können. 

Um hier systematische Verzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, 

dass im grundsätzlichen Zeitraum 01.01.2010 - 31.12.2017 jeder AU-Fall auch 

volle drei Jahre an Prädiktorzeitraum beinhaltet. Der früheste AU-Fall-Stichtag 

ergibt sich somit zum Datum 01.01.2013. 

2. Der Beobachtungszeitraum dient anschließend der Bestimmung der Zielgröße 

AU-Dauer. Da sich AU-Fälle über einen langen Zeitraum hinziehen können, sind 

bei der Wahl des Beobachtungszeitraums vor allem zwei Aspekte zu beachten: 



- 17 - 

Zum einen sollen nur abgeschlossene AU-Fälle betrachtet werden, d.h. Fälle, 

die zum 31.12.2017 noch offen sind, bleiben unberücksichtigt.  

Zum anderen muss jedem AU-Fall aber auch ein hinreichend langer 

Beobachtungszeitraum eingeräumt werden, in welchem er sich entwickeln 

kann. Würde man auch AU-Fall-Stichtage nahe dem 31.12.2017 zulassen, so 

würden die Daten kürzere AU-Dauern als in Realität enthalten und dadurch 

die Prognose verzerren. Die zu prognostizierende AU-Dauer würde sich durch 

diese Verzerrung verringern. 

Es werden nur Fälle mit AU-Fall-Stichtag vor dem 31.12.2015 zugelassen – 

somit hat jeder Fall mindestens zwei Jahre Zeit, beendet zu werden.  

Folgende Grafik veranschaulicht die Bestimmung der jeweiligen Zeiträume: 

 

d. Nutzung retrospektiver Informationen 

Bei Vorhersageprojekten muss generell der genaue Vorhersagezeitpunkt definiert 

werden. Dies legt die möglichen Einsatzszenarien des fertigen Vorhersagemodelles 

fest.  

Beim Training von Vorhersagemodellen ist wiederum unbedingt darauf zu achten, 

dass in zeitlicher Hinsicht auch nur solche Informationen verwendet werden, die vor 
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dem definierten Vorhersagezeitpunkt vorliegen – möglichst so wie im avisierten 

produktiven Einsatzszenario des Modells. 

Bei dem Vorhaben, die Dauer der Arbeitsunfähigkeit bzw. des Leistungsbezugs im 

KT42-Tarif vorherzusagen, muss für die Prädiktoren die Frage geklärt werden, bis zu 

welchem Zeitpunkt Informationen verwendet werden dürfen und ab wann die 

vorherzusagende Zukunft beginnt. 

Folgende Erwägungen haben die Arbeitsgruppe bei der Definition des 

Trainingsdatensatzes geleitet: Damit ein Leistungsfall vorliegt, muss in jedem 

(neuen) Fall zumindest die Karenzzeit verstrichen sein. Andererseits nimmt der Wert 

der Prognose mit jedem Tag nach dem ersten KT-Leistungstag ab. Wenn man 

Informationen zulässt, die logisch erst nach dem ersten Leistungstag vorliegen, wird 

man schließlich auch auf Fälle treffen, in denen die AU beendet ist, bevor die Grenze 

für die prädiktiven Informationen erreicht ist. Deshalb fiel die Entscheidung, die 

Vorhersage zum Stichpunkt des ersten Leistungstages des KT-Tarifes zu machen. 

Dabei muss allerdings herausgestellt werden, dass ein so gewonnenes Modell in 

produktiven Anwendungsszenarien durchaus Schwächen haben wird, weil die 

Trainingssituation doch noch merklich von der Anwendungssituation abweicht. 

Beispielsweise ist es regelmäßig so, dass der Antrag auf KT erst (ggf. lange) nach 

dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit eingeht, vielleicht sogar erst nach Ende der 

gesamten AU. 

Ferner ist es so, dass mit dem ersten Leistungstag eventuell noch nicht alle 

Informationen (aus allen versicherten Tarifen) bei dem Versicherungsunternehmen 

vorliegen, die zum gleichen Stichtag bei der Versicherten Person schon vorhanden 

sind und dann erst später in die Systeme des Versicherers gelangen. Beispielsweise 

könnten Medikamentenbelege oder Rechnungen für ärztliche Heilbehandlungen oder 

Hilfsmittel, die im direkten Zusammenhang mit der AU stehen – und die in den 

Prädiktoren abgebildet werden sollen – bereits der Versicherten Person, die ja schon 

42 Tage lang arbeitsunfähig ist, vorliegen, aber erst (z.B. zusammen mit allen 

anderen erstattungsfähigen Belegen) am Jahresende eingereicht werden. 

Deswegen hat die Arbeitsgruppe auch diskutiert, nur solche Informationen ex ante 

zuzulassen, die zum Tag ([1. Leistungstag KT] – 42) vorliegen. Auch dieser Ansatz 

wäre durchaus gut zu rechtfertigen gewesen. Dann hätte mit einiger Sicherheit in 

vielen Fällen auf den Prädiktor "AU-auslösende Diagnose" verzichtet werden 

müssen, dem allerdings eine hohe prädiktive Kraft zuzuschreiben ist. 
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Die Arbeitsgruppe hat sich aus Gründen der Einfachheit und Klarheit, und weil es 

sich um ein exemplarisches Analyseprojekt handelt, dafür entschieden, in den 

Trainingsdaten all jene Informationen in den Prädiktoren zu berücksichtigen, die 

zeitlogisch (aber nicht unbedingt tatsächlich im Versicherungsunternehmen) bis zum 

Beginn des ersten KT-Leistungstags vorliegen. 

Folgende Grafik veranschaulicht die Problematik der zeitlichen Abgrenzung: 
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5. Mögliche Prädiktoren 

Für die Aufgabenstellung zur Vorhersage der Arbeitsunfähigkeitsdauer bei Eintritt der 

Arbeitsunfähigkeit sind verschiedene Daten potenziell relevant. Personenbezogene 

Daten sind zum Beispiel Geschlecht, Geburtsdatum, ausgeübter Beruf oder Wohnort. 

Wesentliche Daten zum Versicherungsschutz sind der Krankentagegeldtarif mit der 

versicherten Tagegeldhöhe (ggf. mehrere), die 

Krankheitskostenvollversicherungstarife sowie nähere Informationen zu den 

Beiträgen. Bei den Leistungen sind die Diagnosen, Leistungsarten, 

Leistungszeiträume und Leistungserbringer von Interesse. Auf einige Daten wird hier 

näher eingegangen, da sie für das Verständnis der Modellierung von besonderer 

Bedeutung sind. 

a. Beruf 

Die aktuell ausgeübte Tätigkeit und die damit verbundenen Anforderungen und 

Belastungen sind bei der Beurteilung einer Arbeitsunfähigkeit durch den 

bescheinigenden Arzt zu berücksichtigen. Dies gilt beispielsweise für die Frage, ob 

der Patient überwiegend eine körperliche oder handwerkliche Tätigkeit ausübt oder 

ob vorwiegend Büroarbeiten zu erledigen sind. So kann bei einem identischen 

Krankheitsbild in Abhängigkeit vom Beruf Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit 

gegeben sein.  

Aufgrund der vielen möglichen Berufe kann eine Einordnung in Gruppen hilfreich 

sein. Auch eine grobe Zuordnung zum Beispiel zu Angestellten, Freiberuflern, 

Selbstständigen etc. kann sich als nützlich erweisen, um statistisch relevante 

Aussagen generieren zu können.  

Hinsichtlich der Datenqualität ist zu berücksichtigen, dass die Angaben zum Beruf im 

Allgemeinen aus den Antragsunterlagen zum Abschluss des Krankentagegeldtarifes 

stammen und insofern nicht der aktuell ausgeübten Tätigkeit entsprechen müssen.  

b. Versicherungsschutz 

Der Leistungsumfang der versicherten Tarife kann die Ergebnisse der Modellierung 

stark beeinflussen.  

Dies gilt zunächst für den untersuchten Krankentagegeldtarif selbst. So sind zum 

Beispiel Leistungen bei Mutterschaft – insbesondere Einmalzahlungen – bei der 

Modellierung auffällig (vgl. Kapitel 4.b zur Abgrenzung von Fällen). Die Dauer einer 
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Arbeitsunfähigkeit wird auch davon beeinflusst, wofür genau bedingungsgemäß 

Leistungsansprüche bestehen. Hier sind unter anderem Rehabilitationsmaßnahmen 

zu nennen.  

Des Weiteren spielt auch das subjektive Risiko bei einer Leistungsinanspruchnahme 

eine Rolle. Dass zum Beispiel ein hohes versichertes Tagegeld ein entsprechend 

erhöhtes subjektives Risiko beinhaltet, ist aus der Tarifkalkulation hinlänglich 

bekannt. 

Hinsichtlich der Krankheitskostenvollversicherungstarife ist gegebenenfalls zu 

berücksichtigen, inwieweit der Krankheitsverlauf im Beobachtungszeitraum lückenlos 

abgebildet werden kann. So können vereinbarte Selbstbehalte oder 

Beitragsrückerstattungen dazu führen, dass Rechnungen nicht eingereicht und damit 

Behandlungen und Diagnosen nicht erfasst werden können. 

c. Diagnosen 

Gemäß § 295 Absatz 1 und § 301 Absatz 2 Sozialgesetzbuch V ist die ICD zur 

Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung 

anzuwenden. Grundlage ist die Internationale statistische Klassifikation der 

Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German 

Modification (ICD-10-GM). Die verschiedenen Versionen der ICD-10-GM sind beim 

Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information unter 

https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/ einsehbar (Abruf im 

Juli 2019). 

Für private Abrechnungen ist es allerdings zumindest den niedergelassenen 

Leistungserbringern freigestellt, die Diagnose im Freitext zu beschreiben, was zu 

Unsicherheiten im Lauf der Kodierung für die Datenbanken des 

Versicherungsunternehmens führt. 

Die ICD-10 gliedert sich in:  

 eine dreistellige allgemeine Systematik (zum Beispiel S83: Luxation, 

Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des 

Kniegelenkes) 

 eine vierstellige ausführliche Systematik (zum Beispiel S83.5: Verstauchung 

und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) 

Kreuzbandes) 

https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/
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 gelegentlich fünfstellige Verfeinerungen (zum Beispiel S83.54: Verstauchung 

und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes) 

Die ICD-10 enthält 22 Kapitel: 

I A00 - B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten  

II C00 - D48 Neubildungen  

III D50 - D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte  

  Störungen mit Beteiligung des Immunsystems  

IV E00 - E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten  

V F00 - F99 Psychische und Verhaltensstörungen  

VI G00 - G99 Krankheiten des Nervensystems  

VII H00 - H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde 

VIII H60 - H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes  

IX I00 - I99 Krankheiten des Kreislaufsystems  

X J00 - J99 Krankheiten des Atmungssystems  

XI K00 - K93 Krankheiten des Verdauungssystems  

XII L00 - L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut  

XIII M00 - M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes  

XIV N00 - N99 Krankheiten des Urogenitalsystems  

XV O00 - O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett  

XVI P00 - P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben  

XVII Q00 - Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien  

XVIII R00 - R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts  

  nicht klassifiziert sind  

XIX S00 - T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen  

XX V01 - Y84 Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität  

XXI Z00 - Z99 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur  

  Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen  

XXII U00 - U99 Schlüsselnummern für besondere Zwecke 

Der ICD-10-Schlüssel kann durch einen angefügten Buchstabencode ergänzt 

werden. 

Lokalisation:  

 R = rechts 

 L = links 

 B = beidseits 
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Sicherheit:  

 A = Ausschluss einer solchen Erkrankung 

 G = gesicherte Diagnose 

 V = Verdacht auf 

 Z = symptomfreier Endzustand nach einer Erkrankung 

Die Diagnosen eines Leistungsfalls in einem Krankentagegeldtarif ergeben sich aus 

den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Genaue, vollständige und stabile 

Diagnosen können in einem Leistungsfall nicht als gegeben vorausgesetzt werden, 

weil eine exakte Diagnose umfangreiche Untersuchungen durch Spezialisten 

erfordern kann. Deshalb können die Diagnosen im Laufe einer Arbeitsunfähigkeit 

gegebenenfalls mit einer verbesserten Qualität vorliegen. Außerdem kann der 

Krankheitsverlauf zu einer Änderung der angegebenen Diagnosen führen. 

Für die Analyse werden zusätzlich die bekannten Diagnosen aller versicherten Tarife 

im Prädiktorzeitraum verwendet. Hinsichtlich der Datenqualität ist dabei zu beachten, 

dass die Leistungserbringer in den Rechnungen oft alle für den Patienten historisch 

erfassten Diagnosen aufführen. Rezepte enthalten demgegenüber keine Diagnosen. 

Darüber hinaus sind Datenfehler denkbar, zum Beispiel Irrtümer bei der 

Rechnungserstellung oder Übertragungsfehler wie zum Beispiel Fehler beim 

Scannen und Erkennen der Rechnung. 

Insgesamt können für eine Person im Prädiktorzeitraum sehr viele Diagnosen 

vorliegen – die Datenqualität unterliegt dabei wie oben beschrieben verschiedenen 

Restriktionen. Da aus einer Modellierung auf stark segmentierten Diagnosen 

gegebenenfalls keine statistisch markanten Erkenntnisse gewonnen werden, stellt 

sich deshalb die Frage, wie Diagnosen gruppiert werden können.  

In der Arbeitsgruppe wurde die obige Einteilung in die 22 Kapitel der ICD-10 gewählt, 

die öffentlich zugänglich ist und für alle Arbeitsgruppen-Mitglieder umsetzbar war. 

Einige Mitglieder haben bei häufigen und gut abgrenzbaren Diagnosen einzelne 

Kapitel der ICD-10 weiter unterteilt. Alternativ können Diagnosen auch zu 

spezifischen Krankheitsbildern verdichtet werden, um die Vorhersage der Analyse zu 

verbessern. So leuchtet es unmittelbar ein, dass Arbeitsunfähigkeiten zum Beispiel 

bei einer leichten, mittelgradigen oder schweren depressiven Episode aus ICD-10 

Kapitel V F32 unterschiedlich lange andauern können. 
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d. Leistungsarten und Leistungszeiträume 

Neben den Daten zur Arbeitsunfähigkeit sind für die Vorhersage auch die 

Erstattungsleistungen aus der Krankheitskostenvollversicherung relevant.  

Analog zu den Diagnosen stellt sich die Frage der Clusterung. Die ambulanten, 

stationären und Zahnerstattungsbeträge gehen jeweils summiert in die Modellierung 

ein. Dabei werden die letzten vier Quartale und das zweite sowie dritte 

Beobachtungsjahr vor dem Stichtag getrennt betrachtet. 

e. Externe Daten 

Es ist zusätzlich denkbar, externe Daten anzuspielen. Dies können zum Beispiel 

regionale Daten sein wie die Ärzte- oder Krankenhausdichte oder eine 

Differenzierung nach Stadt und Land. Bei den Postleitzahlen oder vergleichbaren 

Kennzahlen ist darauf zu achten, ob sie nach der ersten Ziffer) oder feiner nach den 

ersten beiden Ziffern codiert werden. Verfahren wie LASSO selektieren den Prädiktor 

mit der besseren Aussagekraft.  
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6. Erstellung des Datensatzes 

Für das Projekt zur Vorhersage der Arbeitsunfähigkeitsdauer sind die relevanten 

Daten aus den verschiedenen Quellen (Bestand, Leistung, Extern) 

zusammenzutragen und qualitätszusichern. Zur Verbesserung der Prognosekraft 

werden bei der Datenaufbereitung mittels Feature-Engineering weitere prädiktive 

Merkmale abgeleitet. Das Feature-Engineering ist oftmals ein iterativer Prozess – so 

werden im Zusammenhang mit der Auswahl der Modellierungsverfahren aber auch 

beim Modelltraining selbst die Prädiktorvariablen angepasst und optimiert. Beim 

Feature-Engineering ist das inhaltliche Verständnis für die Prädiktoren und das 

Wissen zur Entstehung und Verarbeitung der Daten (das sogenannte Domänwissen) 

sehr hilfreich. 

Der verwendete Datensatz für das AU-Prognose wird grundsätzlich wie folgt 

abgegrenzt: Eine Zeile entspricht einem Leistungsfall im Krankentagegeld mit 42 

Tagen Karenzzeit (KT42) und wird gekennzeichnet durch 

 eine anonyme Personen-ID, 

 eine ID für die versicherten KT42-Tarife, 

 die zusammenhängenden Leistungstage in den KT42-Tarifen, 

 Stichtag des AU-Falles = Kalenderdatum des ersten Leistungstags im KT42. 

Die Berechnung von Prädiktoren erfolgt pro Zeile (= Fall). 

Beim Feature-Engineering kamen auch in diesem Projekt als grundsätzliche 

Aufbereitungsverfahren die Behandlung von missing values, Clustering und 

Dichotomisierung von Prädiktoren und die Behandlung von Ausreißern zur 

Anwendung. 

Bei der Behandlung von missing values ist zu unterscheiden zwischen "zufällig", also 

in geeignetem Sinne "gleichverteilt" fehlenden Werten und solchen missing values, 

die auf einen systematischen Effekt zurückzuführen sind. 

Wenn in einer Prädiktorspalte zufällig Werte fehlen, ist es möglich, sie mit 

verschiedenen Verfahren zu ersetzten (imputation), beispielsweise als Modus (Wert 

der Variablen mit der häufigsten Ausprägung) oder Mittelwert. Auch aufwendigere 

stochastische Verfahren existieren, wie beispielsweise MICE (Multiple Imputation by 

Chained Equations). 

Wenn missing values systematisch auftreten, so ist es bei kategorialen Variablen 

noch möglich, die Ausprägung "missing" als neue Ausprägung der kategorialen 

Prädiktorvariablen zu modellieren. 
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Es bietet sich je nach domänenspezifischem Sachzusammenhang und 

Modellierungsverfahren an, Prädiktorvariablen zu clustern oder sogar zu 

dichotomisieren. Zum Beispiel könnte aus der primär abgezogenen Variablen 

"Leistungshöhe für Atemwegserkrankungen" das dichotomisierte Merkmal "Leistung 

für Atemwegserkrankungen lag vor" gemacht werden. 

Auch Clusterung in der zeitlichen Dimension ist hierunter zu zählen. Bei der Natur 

der Leistungen in der PKV ist irgendeine zeitliche Clusterung der Leistungsbelege für 

viele Modellierungsverfahren unumgänglich. In diesem Projekt wurde teils jährliche, 

teils quartalsweise Clusterung vorgenommen. 

Gerade dann, wenn eine metrische Variable nicht durch Clusterung transformiert 

wird, ist an die Bereinigung von Ausreißern zu denken. Hier stehen hinlänglich 

bekannte klassische Verfahren zur Verfügung. 

Eine Übersicht des Musterdatensatzes mit Angaben zum Datentyp und Wertebereich 

für die einzelnen Prädiktoren findet sich im Anhang A.  
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7. Auswahl der Modellierungsverfahren 

Zur Vorhersage der Arbeitsunfähigkeitsdauer bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit sollten 

in der Arbeitsgruppe sowohl klassisch statistische Methoden als auch Machine-

Learning-Verfahren zum Einsatz kommen – mit dem Ziel, verschiedene Ansätze zu 

testen und Erfahrungen zu sammeln. Zunächst wurden dabei Modellierungsverfahren 

betrachtet, die für die Vorhersage einer metrischen Größe (Falldauer) geeignet sind. 

Im Verlauf des Projekts sind dann aber auch Klassifikationsverfahren (Falldauer kurz 

/ mittel / lang) zum Einsatz gekommen. 

Eine Übersicht der von verschiedenen Mitgliedern der Arbeitsgruppe mit dem frei 

verfügbaren Statistikprogramm R konkret verwendeten Methoden und Parameter 

findet sich im Anhang B. 

a. Lineare Verfahren 

Das mit Abstand bekannteste Verfahren für metrische Prognosen ist die lineare 

Regression. In diesem einfachen Modell wird ein linearer funktionaler 

Zusammenhang zwischen Eingabe (x) und Zielgröße (y) unterstellt (y = a x + b), 

welcher durch normalverteilte Fehlerterme gestört wird. 

Eine Erweiterung der linearen Regression bilden die GLM (Generalisierte Lineare 

Modelle). Dieser Modellklasse liegt die wesentlich schwächere Annahme eines 

lineareren Zusammenhangs zwischen der Eingabe (x) und der mittels einer 

monotonen, differenzierbaren "Link"-Funktion (g) abgebildeten Zielgröße zugrunde (x 

= g(y)). Zudem können in den GLM die Fehlerterme eine Verteilung aus der Klasse 

der exponentiellen Familie (z.B. Poisson, Gamma usw.) besitzen – für viele 

Fragestellungen im Gesundheitssystem das passendere Modell.  

Anhand eines GLM kann auch eine logistische Regression (mit Logit-Link und 

Binomialverteilung) und damit eine binäre Klassifikation durchgeführt werden. Für 

mehrdimensionale Klassifikationsaufgaben ist die lineare Diskriminanzanalyse 

geeignet.  

GLMs können durch Regularisierung in Richtung Machine-Learning erweitert werden. 

Das wesentliche Ziel der Regularisierung besteht darin, Regressionsmodelle mit 

einer großen Anzahl von Variablen anzupassen und gleichzeitig eine Überanpassung 

("overfitting") an die Trainingsdaten zu vermeiden. Die Idee ist, den Maximum-

Likelihood-Schätzer der Regressionskoeffizienten 𝛽𝑖 (und aller anderen 

Modellparameter) durch einen "bestrafenden" Maximum-Likelihood-Schätzer zu 
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ersetzen. Im Falle des besonders interessanten LASSO-Verfahrens lautet der 

Bestrafungsterm 𝜆 Σ|𝛽𝑖|. Mit wachsendem 𝜆 schrumpfen hier die 𝛽𝑖 sogar auf exakt 0, 

daher findet zusätzlich eine Parameterselektion statt. Die optimale Modellkomplexität 

wird durch Kreuzvalidierung ermittelt, 𝜆 übernimmt die Rolle des Tuningparameters.  

Vorteil dieser Modelle ist, dass ein direkter funktionaler Zusammenhang zwischen 

den Eingabegrößen und der Zielgröße prognostiziert wird. Da die Eingabevariablen 

i.A. beeinflussbar sind, können aus dem (prognostizierten) Zusammenhang Optionen 

für die Steuerung der Zielgröße abgeleitet werden. 

Zu den Nachteilen der oben beschriebenen linearen Regressionsverfahren gehört, 

dass fehlende Werte und kategoriale Merkmale "geeignet" ersetzt werden müssen. 

Zudem können die in der Realität oft vorliegenden nichtlinearen Zusammenhänge 

nur mit zusätzlichem Aufwand und auch nur eingeschränkt abgebildet werden. Bis 

auf den letzten Punkt trifft dies auch auf nichtlineare Regressionsverfahren wie 

künstliche neuronale Netze, die in dieser Analyse nicht näher betrachtet werden, zu. 

b. Entscheidungsbaumbasierte Verfahren 

Klassische, datengetriebene Entscheidungsbäume (CART) werden gerne für erste 

Analysen angewendet. Sie eignen sich sowohl für Regressions- als auch für 

Klassifikationsprobleme, sind einfach zu verstehen und einfach zu interpretieren. Oft 

ist keine weitere Datenaufbereitung nötig, denn sie kommen mit fehlenden Werten, 

kategorialen Merkmalen und insbesondere nichtlinearen Zusammenhängen gut 

zurecht.  

Das Grundprinzip besteht dabei im rekursiven binären Teilen. Bei einem 

Regressionsproblem wird für jedes Merkmal der Splitpunkt gesucht, der zum größten 

Rückgang der Fehlerquadratsumme führt (oder ein anderes Optimierungskriterium 

erfüllt). Dieser jeweils optimale Splitpunkt wird dann angewandt und für jeden neu 

entstandenen Ast ein neuer Splitpunkt gesucht. Dies geschieht so lange, bis ein 

(tendenziell eher spätes) Stoppkriterium erreicht wird und der Entscheidungsbaum 

dann auf Basis von Testdaten soweit zurückgeschnitten wird, bis kein Overfitting 

mehr erkennbar ist. 

Entscheidungsbäume haben oft eine große Varianz, sie können auf verschiedenen 

Datenstichproben ganz unterschiedlich aussehen. Durch Bootstrapping kann hier 

Varianzreduktion erreicht werden. Diesen Umstand verwendet die Bagging-Methode, 

bei der B verschiedene Bootstrap-Trainingsstichproben gezogen werden und dazu 

jeweils ein Entscheidungsbaum mit allen p Merkmalen gerechnet wird. Diese B 
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Entscheidungsbäume führen zu B Prognoseergebnissen, aus denen bei 

Regressionsproblemen ein Durchschnittswert berechnet und bei 

Klassifikationsproblemen eine Mehrheitsentscheidung gefällt wird.  

Die Methode „Random Forest“ (RF) geht noch einen Schritt weiter und dekorreliert 

die Entscheidungsbäume dadurch, dass jeder Split auf Basis einer neuen zufälligen 

Auswahl von m Prädiktormerkmalen durchgeführt wird. Gemäß der Faustformel 

m ≈ √𝑝 werden i.d.R. die meisten Merkmale – und damit auch häufig genug die 

stärksten Merkmale – von den Split-Berechnungen ausgeschlossen. Dadurch können 

die Bäume deutlich unterschiedlicher wachsen und sind weniger korreliert. Im 

Vergleich mit linearen Modellen sowie einzelnen Entscheidungsbäumen liefert ein 

Random Forest (mit 100 bis 1.000 Bäumen) meist deutlich bessere 

Prognoseergebnisse. 

Oft nochmals etwas bessere Ergebnisse werden mit dem Gradient-Boosting-

Verfahren (GBM) erzielt. Dabei handelt es sich um eine Sequenz recht kleiner 

Entscheidungsbäume, bei denen jeder folgende Baum auf die Residuen des 

vorherigen Baums angesetzt wird, um schrittweise die Abweichungen zu minimieren. 

Der neue Baum wird jeweils heruntergewichtet in die aktualisierte Prognose 

einbezogen. Diese Gewichtung wird als Lernrate bezeichnet und beträgt bei 

komplexen Datenstrukturen meist weniger als 10%. Neben der Lernrate sind die 

Baumtiefe und die Baumanzahl weitere wichtige, für eine gute Prognose zu 

optimierende Parameter. Wie beim Random Forest sind zahlreiche Bäume 

erforderlich, die beim Gradient-Boosting-Verfahren jedoch voneinander abhängig 

sind. 
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8. Validierung, Gütemaße und Ergebnisse 

Zu jedem Data-Analytics-Projekt gehört die Validierung der Prognoseergebnisse. 

Dafür ist die Unterteilung des Datensatzes in Trainings- und Teststichprobe 

angeraten und üblich. Das Modell wird an den Trainingsdaten „trainiert“, also 

angepasst. Die Prognosegüte wird dann auf Basis der Testdaten bewertet. Werden 

die Testdaten für die Modelloptimierung verwendet (beispielweise für das 

Zurückschneiden eines Entscheidungsbaumes) sind sie nicht mehr für eine 

abschließende, neutrale Bewertung geeignet.  

Ein besserer Weg für die Modelloptimierung ist die Kreuzvalidierung. Hier wird jedem 

Datensatz eine Zufallszahl zwischen 1 und K zugeordnet. Von diesen K 

überschneidungsfreien Teilgruppen wird jede einmal als Testdatei verwendet, die 

Modellbildung also K mal auf Basis aller anderen Teildatensätze durchgeführt. Als 

guter Kompromiss zwischen Laufzeit und Güte gilt die fünffache Kreuzvalidierung 

(ebenfalls beobachtet werden 10-fach und 4-fach). 

a. Visualisierung 

Zur vertieften Validierung der Modellierungsprognosen ist noch folgende 

Visualisierung hilfreich:

 

Die Testfallmenge wird in Gruppen ihrer prognostizierten AU-Dauern gefasst. Das 

grau gefärbte Balkendiagramm zeigt die Verteilung dieser Prognosen auf. Das liefert 

bereits ein gutes Gefühl für die Spreizungskraft des Modells. 

In den jeweiligen Prognosegruppen wird dann die wahre durchschnittliche AU-Dauer 
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ermittelt und als Punktediagramm dargestellt (blaue Punkte). Im Idealfall verlaufen 

alle Punkte entlang der Winkelhalbierenden (grüne Linie). Abweichungen davon 

können zufällig sein oder noch systematische Schwächen des Modells aufzeigen. 

Diese Visualisierung kann auch in Hinblick auf den jeweiligen Use-Case interessant 

sein. Vielleicht reicht es, ein gutes Prognosemodell für geringe (oder hohe) AU-

Dauern zu haben, um in diesen Bereichen zum Beispiel eine automatisierte 

Leistungsfallbearbeitung anzustoßen (geringe AU-Dauern) oder in eine intensivere 

Prüfung und / oder Unterstützungsmaßnahmen einzusteigen (lange AU-Dauern). 

b. Gütemaße 

Bei metrischen Zielgrößen sind die Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme 

(RMSE) sowie der mittlere absolute prozentuale Fehler (MAPE) wichtige und 

anschauliche Gütemaße.  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |
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Üblicherweise wird mittels eines in Hinblick auf den MAPE optimierten Verfahrens die 

Mehrzahl der Fälle treffender prognostiziert, allerdings kann bei stark rechtsschiefen 

Verteilungen der Mittelwert dabei erheblich unterschätzt werden. Der RMSE hat den 

Vorteil der Erwartungstreue (sofern die Zielgröße nicht beispielweise logarithmiert 

wurde).  

Ein verbreitetes Gütemaß für die binäre Klassifikation ist der AUC-Wert ("Area under 

ROC-Curve"). Hier wird die Sensitivität (Anteil "Richtig-Positiv") gegen den Anteil 

"Falsch-Positiv" aufgetragen und die Fläche unter der Kurve ermittelt. Der AUC-Wert 

beträgt mindestens 0,5 (reiner Zufall) und höchstens 1,0 (perfekte Klassifikation). 

Eine etwas andere Betrachtung ist der Gini-Index, der sich sehr einfach aus dem 

AUC-Wert berechnen lässt (= 2 * AUC - 1). Für nicht zu seltene Ereignisse ist auch 

die sehr anschauliche Fehlklassifikationsrate in einer Konfusionsmatrix aussagefähig. 

c. Ergebnis 

Aufgrund der individuellen Modellierung der Arbeitsgruppen-Mitglieder auf den 

jeweiligen Unternehmensdaten mit unterschiedlicher Bestandsgröße und -

zusammensetzung sind die einzelnen Modellierungsergebnisse nicht direkt 

miteinander vergleichbar. Insgesamt konnten im Projekt auf den verwendeten 

Datensätzen die Machine-Learning-Verfahren den Mittelwert-Schätzer in den 
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Gütemaßen nicht signifikant überbieten. Als bester Wert wurde ein MAPE von 0,8 

erzielt, bei anderen Arbeitsgruppen-Mitgliedern lag der MAPE auch über 3. Daher 

wurde in der Folge auch das Klassifizierungs-Problem (Lang vs. Kurz) analysiert. 

Hier konnte mit Boosting und Random Forest eine etwas bessere Prognosekraft als 

durch ein zufälliges Vorhersagemodell (d.h. ROC/AUC größer 0,5) erzielt werden. 

Grundsätzlich ist es schwierig, Modellierungsergebnisse zu validieren ohne den 

konkreten Use-Case zu berücksichtigen. Je nach Aufgabenstellung ist die 

Fehlprognose einer "kurzen" AU als "lange" AU bedeutsam, die umgekehrte 

Fehlprognose einer "langen" AU als "kurze" jedoch nicht. In diesem Fall ist weder der 

MAPE noch der ROC/AUC-Wert ein geeignetes Gütemaß – in Frage käme hier zum 

Beispiel der Anteil der kurz laufenden AU in der Menge der gemäß Prognose 5% der 

Fälle mit den höchsten erwarteten AU-Dauern. Durch die Wahl eines anderen 

Gütemaßes ergibt sich im Allgemeinen ein anderes Prognosemodell. 

Zu den einflussreichsten Variablen bei den Modellierungen zählten die Diagnosen 

der AU-Bescheinigung (AU-auslösende Diagnose) sowie die ambulante/stationäre 

Leistungshöhe zeitnah vor AU-Beginn (d.h. im Quartal vorher). 
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9. Bewertung und "Lessons Learned" 

Der Arbeitsauftrag des Ausschusses Kranken, ein typisches Vorgehen bei Data-

Analytics-Projekten darzustellen und die Herausforderungen an einem konkreten 

Modellierungsbeispiel aufzuzeigen, ist mit diesem Ergebnisbericht abgeschlossen. 

Die erreichten Modellierungsergebnisse zur Vorhersage der Arbeitsunfähigkeit wertet 

die Arbeitsgruppe als zufriedenstellend. 

Bei der Bewertung der vorgestellten Modellierungsergebnisse gilt es zu 

berücksichtigen, dass aufgrund der Datenschutz- und Compliance-Vorschriften kein 

gemeinsamer Datensatz zur Modellierung durch die Arbeitsgruppe genutzt werden 

konnte – die Mitglieder haben individuell in ihren Unternehmen Datensätze erstellt 

und Modellierungen entwickelt. Des Weiteren wurde der operative Einsatz der 

Ergebnisse nur exemplarisch an möglichen Use-Cases diskutiert, so dass im Projekt 

keine Optimierung des Modells auf bestimmte Anwendungszwecke erfolgt ist. 

Zur Verbesserung der Prognosekraft der Modellierung könnten noch folgende 

Ansätze im Feature-Engineering / Modellansatz ausprobiert werden: 

 Bessere Ausnutzung der Diagnoseinformationen durch eine auf die 

Aufgabenstellung spezifisch angepasste Clusterung des ICD (zum Beispiel 

hierarchisch) 

 Bessere Ausnutzung der Berufsinformationen durch angepasste Clusterung 

der Berufe oder auch durch Spezifizierung der Berufe nach Eigenschaften 

 Hinzufügen weiterer (gegebenenfalls auch externer) Prädiktoren (zum Beispiel 

Wirtschaftszyklus) 

 Anpassung des Modells und der Zielvariablen auf den konkreten 

Anwendungszweck (zum Beispiel Prognose lange AU-Dauer) 

Rückblickend lassen sich außerdem folgende "Lessons Learned" festhalten: 

 Bei der Auswahl der Analyseaufgabe hat sich die Arbeitsgruppe unter 

anderem davon leiten lassen, dass sich Arbeitsunfähigkeit einfach abgrenzen 

lässt und man typische Probleme wie bei der Abgrenzung von Erkrankungen 

vermeidet. Erst mit tiefergehender Beschäftigung der Datengrundlage hat sich 

das Verständnis entwickelt und sind die vielfältigen Probleme der Abgrenzung 

der Falldauer erkannt worden (vergleiche Ausführungen Abschnitt 4.b). Dies 

zeigt einmal mehr, wie wichtig vor der Modellierung die tiefergehende 

Beschäftigung mit den zugrunde liegenden Daten ist. 
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 Die Wahl der Krankentagegeldtarife mit 42 Tagen Karenzzeit als 

Ausgangsbasis für den Datensatz war der ausreichend große Masse dieser 

Tarifgruppe geschuldet. In den Modellierungen wurde entsprechend für KT42-

Tarife bei Leistungseintritt die Leistungsdauer (nach 42 Tagen Karenzzeit) 

geschätzt. Dies geht damit einher, dass – obwohl eine längere 

Erkrankungsepisode von zum Beispiel 40 Tagen Arbeitsunfähigkeit vorliegt – 

keine Leistung im KT42 anfällt, für Erkrankungen mit zum Beispiel 45 Tagen 

Arbeitsunfähigkeit aber sehr wohl. Dies wird als wesentliche Ursache für die 

unbefriedigende Trefferquote in den Modellierungsergebnissen bei den kurzen 

AU-Dauern vermutet. 

 In der aktuariellen Praxis wird nicht unbedingt mit den verschiedenen zur 

Arbeitsunfähigkeit vorhandenen Daten detailliert gearbeitet. Teilweise war den 

Arbeitsgruppen-Mitgliedern nicht ohne weitere Recherche klar, welche Daten 

wo zur Verfügung stehen. Auch waren die Datenfeldbeschreibungen in den 

Unternehmen nicht immer verlässlich. Als positive Erfahrung wurden hierbei 

Gespräche mit den Experten aus den Leistungsabteilungen genannt, die auch 

noch zusätzliche bisher nicht erfasste Prädiktoren vorgeschlagen haben, wie 

z.B. Wirtschaftszyklus oder Branche. 

 Die im Musterdatensatz aufgeführten Prädiktoren waren nicht für alle 

Arbeitsgruppen-Mitglieder gleichermaßen in ihren eigenen Datensätzen 

realisierbar, da in den jeweiligen Unternehmen manche der geforderten Daten 

nicht gespeichert oder nicht abrufbar waren. In Bezug auf Data Analytics ist es 

essentiell, dass in den Unternehmen relevante Informationen systematisch so 

gespeichert werden, dass später auf diese Daten zurückgegriffen werden 

kann. 

 Für die operative Anwendung der Modellierungsergebnisse ist abzuklären, 

welche Daten im Prozessschritt der Anwendung verfügbar sind, damit das 

Vorhersagmodell passt (vergleiche Ausführungen Abschnitt 4.d). 

Insbesondere der Prädiktor "AU-auslösende Diagnose" ist eine für die 

Vorhersage einflussreiche Variable, die aber gegebenenfalls in der PKV im 

Einreichungsprozess erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar ist. 

 Je nach Use-Case kann es vorteilhaft sein, ein "beschreibendes" Verfahren 

bei der Modellierung zu verwenden, so dass die für die Prognose relevanten 

Prädiktoren identifiziert und ihr Einfluss quantifiziert werden können. Zum 

Beispiel könnte es interessant sein, inhaltliche Zusammenhänge und relevante 

Prädiktoren besser zu verstehen, wenn für das Leistungsmanagement lange 

AU-Dauern untersucht und spezifisch analysiert werden sollen. 
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Anhang:  

A) Musterdatensatz 

Nr Feldname Datentyp Beschreibung 

1 personen_id string eindeutige Personen-ID 

2 stichtag date Leistungsbeginn KT43 

3 data_typ kategorial etwa tr=training, v1=Validierung1, v2=Validierung2, 
test=fuer Testfehler 

4 geschlecht kategorial 1 = m, 0 = w 

5 geburtsjahr integer Geburtsjahr VP 

6 tarif string Kennung leistende KT-Tarife 

7 beruf kategorial nach Berufsschluessel VU 

8 agv kategorial z.B. 1=angestellt, 2=selbstaendig, 3=Beihilfe, 4=Kind, 
5=Schueler, 6=Student, 7=freie Heilfuersorge  

9 beihilfe_jn kategorial 1=Beihilfe, 0=Nicht-Beihilfe 

10 premium_jn kategorial 1=KKV-Premiumschutz, 0=KKV-Basisschutz 

11 hilfebeduerftig_jn kategorial 1=hilfebeduerftig, 0=nicht hilfebeduerftig 

12 rz float Risikozuschlag in Euro im Tarif fuer stationaere 
Regelleistungen 

13 zahlbeitrag float Zahlbeitrag in Euro im Tarif fuer stationaere 
Regelleistungen 

14 normalbeitrag float Beitrag ohne Rabatte etc. fuer Berechnung 
Deckungsrueckstellung im Tarif fuer stationaere 
Regelleistungen 

15 tagegeldhoehe float Summe versicherte Tagegeldhoehen ab 43 

16 bre_m1j_jn kategorial BRE im ersten Jahr vor Stichtagsjahr (1=ja, 0=nein) im 
Tarif fuer stationaere Regelleistungen 

17 bre_m2j_jn kategorial BRE im zweiten Jahr vor Stichtagsjahr (1=ja, 0=nein) 
im Tarif fuer stationaere Regelleistungen 

18 bre_m3j_jn kategorial BRE im dritten Jahr vor Stichtagsjahr (1=ja, 0=nein) im 
Tarif fuer stationaere Regelleistungen 

19 alterungsrueckstellung float Alterungsrueckstellung zum letzten Bilanzstichtag vor 
Stichtag 

20 plz kategorial Postleitzahl (evtl. 3- oder 2-stellig) 

21 au_dauer integer Dauer zus. AU-Fall in Tagen 

22 endegrund_au geloescht Endegrund dieser AU-Fall, z.B. 1=wieder arbeitsfaehig, 
2=Tarifende, 3=Tod 

23 leistungsmanagement
_jn 

kategorial Teilnahme an irgendeinem 
Leistungsmanagementprogramm (1=ja, 0=nein) 

24 sw_ms kategorial Schwangerschaft oder Mutterschutz (1=ja, 2=nein und 
Frau, 3=nein und Mann) 

25 icd_voll kategorial voller ICD10-Code der AU-Diagnose, ohne Modifikator 

26 icd_begleit kategorial Modifikator der AU-Diagnose, beschraenkt auf 
G=gesichert, A=zum Ausschluss von, V=Verdacht auf 

27 icd_seite kategorial Modifikator der AU-Diagnose, beschraenkt auf L=links, 
R=rechts, B=beidseitig 

28 icd3 kategorial ICD10-Dreisteller der AU-Diagnose 

29 icd_gruppe kategorial Diagnosegruppe nach ICD10 (etwa als <von-
Dreisteller>-<bis-Dreisteller> 

30 icd_kapitel kategorial ICD10-Kapitel, 1 - 21 

31 arztfachrichtung kategorial Fachrichtung (Schluessel) des AU-bescheinigenden 
Arztes 

32 kh_au_jn kategorial KH-Aufenthalt bei dieser AU? 

33 kh_m1q kategorial KH-Aufenthalt im jeweiligen Zeitraum (1=ja, 0=nein)? 
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Nr Feldname Datentyp Beschreibung 

34 kh_m2q kategorial KH-Aufenthalt im jeweiligen Zeitraum (1=ja, 0=nein)? 

35 kh_m3q kategorial KH-Aufenthalt im jeweiligen Zeitraum (1=ja, 0=nein)? 

36 kh_m4q kategorial KH-Aufenthalt im jeweiligen Zeitraum (1=ja, 0=nein)? 

37 kh_m2j kategorial KH-Aufenthalt im jeweiligen Zeitraum (1=ja, 0=nein)? 

38 kh_m3j kategorial KH-Aufenthalt im jeweiligen Zeitraum (1=ja, 0=nein)? 

39 leist_amb_m1q float Summe ambulante Erstattungsbetraege im ersten 
Quartal vor Stichtag 

40 leist_amb_m2q float Summe ambulante Erstattungsbetraege im zweiten 
Quartal vor Stichtag 

41 leist_amb_m3q float Summe ambulante Erstattungsbetraege im dritten 
Quartal vor Stichtag 

42 leist_amb_m4q float Summe ambulante Erstattungsbetraege im vierten 
Quartal vor Stichtag 

43 leist_amb_m2j float Summe ambulante Erstattungsbetraege im zweiten 
Jahr vor Stichtag 

44 leist_amb_m3j float Summe ambulante Erstattungsbetraege im dritten Jahr 
vor Stichtag 

45 leist_stat_m1q float Summe stationaere Erstattungsbetraege im ersten 
Quartal vor Stichtag 

46 leist_stat_m2q float Summe stationaere Erstattungsbetraege im zweiten 
Quartal vor Stichtag 

47 leist_stat_m3q float Summe stationaere Erstattungsbetraege im dritten 
Quartal vor Stichtag 

48 leist_stat_m4q float Summe stationaere Erstattungsbetraege im vierten 
Quartal vor Stichtag 

49 leist_stat_m2j float Summe stationaere Erstattungsbetraege im zweiten 
Jahr vor Stichtag 

50 leist_stat_m3j float Summe stationaere Erstattungsbetraege im dritten Jahr 
vor Stichtag 

51 leist_zahn_m1q float Summe Zahn-Erstattungsbetraege im ersten Quartal 
vor Stichtag 

52 leist_zahn_m2q float Summe Zahn-Erstattungsbetraege im zweiten Quartal 
vor Stichtag 

53 leist_zahn_m3q float Summe Zahn-Erstattungsbetraege im dritten Quartal 
vor Stichtag 

54 leist_zahn_m4q float Summe Zahn-Erstattungsbetraege im vierten Quartal 
vor Stichtag 

55 leist_zahn_m2j float Summe Zahn-Erstattungsbetraege im zweiten Jahr vor 
Stichtag 

56 leist_zahn_m3j float Summe Zahn-Erstattungsbetraege im dritten Jahr vor  
Stichtag 

57 anz_au_episoden integer Anzahl zusammenhaengende AU-Episoden im 
dreijaehrigen Praediktorzeitraum 

58 spanne_letzte_au integer Abstand in Tagen zur letzten AU vor diesem 
Leistungsfall, oder -1 wenn keine vorhergehende AU 
im Praediktorzeitraum 

59 leistungsfreie_tage integer leistungsfreie Tage bis zu dieser AU (alle Tarife) 

60 leist_icd_1_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 1 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

61 leist_icd_2_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 2 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

62 leist_icd_3_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 3 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

63 leist_icd_4_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 4 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 
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Nr Feldname Datentyp Beschreibung 

64 leist_icd_5_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 5 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

65 leist_icd_6_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 6 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

66 leist_icd_7_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 7 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

67 leist_icd_8_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 8 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

68 leist_icd_9_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 9 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

69 leist_icd_10_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 10 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

70 leist_icd_11_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 11 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

71 leist_icd_12_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 12 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

72 leist_icd_13_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 13 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

73 leist_icd_14_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 14 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

74 leist_icd_15_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 15 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

75 leist_icd_16_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 16 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

76 leist_icd_17_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 17 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

77 leist_icd_18_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 18 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

78 leist_icd_19_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 19 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

79 leist_icd_20_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 20 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

80 leist_icd_21_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 21 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

81 leist_icd_22_m1q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 22 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

82 leist_icd_1_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 1 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

83 leist_icd_2_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 2 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

84 leist_icd_3_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 3 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

85 leist_icd_4_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 4 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

86 leist_icd_5_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 5 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

87 leist_icd_6_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 6 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

88 leist_icd_7_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 7 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

89 leist_icd_8_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 8 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

90 leist_icd_9_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 9 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 
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91 leist_icd_10_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 10 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

92 leist_icd_11_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 11 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

93 leist_icd_12_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 12 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

94 leist_icd_13_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 13 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

95 leist_icd_14_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 14 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

96 leist_icd_15_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 15 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

97 leist_icd_16_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 16 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

98 leist_icd_17_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 17 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

99 leist_icd_18_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 18 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

10
0 

leist_icd_19_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 19 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

10
1 

leist_icd_20_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 20 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

10
2 

leist_icd_21_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 21 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

10
3 

leist_icd_22_m2q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 22 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

10
4 

leist_icd_1_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 1 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

10
5 

leist_icd_2_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 2 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

10
6 

leist_icd_3_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 3 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

10
7 

leist_icd_4_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 4 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

10
8 

leist_icd_5_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 5 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

10
9 

leist_icd_6_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 6 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

11
0 

leist_icd_7_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 7 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

11
1 

leist_icd_8_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 8 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

11
2 

leist_icd_9_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 9 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

11
3 

leist_icd_10_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 10 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

11
4 

leist_icd_11_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 11 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

11
5 

leist_icd_12_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 12 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

11
6 

leist_icd_13_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 13 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

11
7 

leist_icd_14_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 14 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 
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Nr Feldname Datentyp Beschreibung 

11
8 

leist_icd_15_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 15 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

11
9 

leist_icd_16_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 16 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

12
0 

leist_icd_17_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 17 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

12
1 

leist_icd_18_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 18 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

12
2 

leist_icd_19_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 19 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

12
3 

leist_icd_20_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 20 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

12
4 

leist_icd_21_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 21 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

12
5 

leist_icd_22_m3q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 22 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

12
6 

leist_icd_1_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 1 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

12
7 

leist_icd_2_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 2 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

12
8 

leist_icd_3_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 3 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

12
9 

leist_icd_4_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 4 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

13
0 

leist_icd_5_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 5 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

13
1 

leist_icd_6_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 6 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

13
2 

leist_icd_7_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 7 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

13
3 

leist_icd_8_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 8 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

13
4 

leist_icd_9_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 9 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

13
5 

leist_icd_10_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 10 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

13
6 

leist_icd_11_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 11 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

13
7 

leist_icd_12_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 12 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

13
8 

leist_icd_13_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 13 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

13
9 

leist_icd_14_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 14 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

14
0 

leist_icd_15_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 15 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

14
1 

leist_icd_16_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 16 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

14
2 

leist_icd_17_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 17 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

14
3 

leist_icd_18_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 18 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

14
4 

leist_icd_19_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 19 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 
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14
5 

leist_icd_20_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 20 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

14
6 

leist_icd_21_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 21 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

14
7 

leist_icd_22_m4q float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 22 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

14
8 

leist_icd_1_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 1 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

14
9 

leist_icd_2_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 2 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

15
0 

leist_icd_3_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 3 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

15
1 

leist_icd_4_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 4 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

15
2 

leist_icd_5_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 5 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

15
3 

leist_icd_6_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 6 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

15
4 

leist_icd_7_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 7 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

15
5 

leist_icd_8_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 8 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

15
6 

leist_icd_9_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 9 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

15
7 

leist_icd_10_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 10 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

15
8 

leist_icd_11_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 11 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

15
9 

leist_icd_12_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 12 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
0 

leist_icd_13_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 13 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
1 

leist_icd_14_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 14 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
2 

leist_icd_15_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 15 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
3 

leist_icd_16_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 16 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
4 

leist_icd_17_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 17 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
5 

leist_icd_18_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 18 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
6 

leist_icd_19_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 19 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
7 

leist_icd_20_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 20 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
8 

leist_icd_21_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 21 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

16
9 

leist_icd_22_m2j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 22 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

17
0 

leist_icd_1_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 1 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

17
1 

leist_icd_2_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 2 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 
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17
2 

leist_icd_3_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 3 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

17
3 

leist_icd_4_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 4 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

17
4 

leist_icd_5_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 5 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

17
5 

leist_icd_6_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 6 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

17
6 

leist_icd_7_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 7 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

17
7 

leist_icd_8_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 8 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

17
8 

leist_icd_9_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 9 im entsprechenden  
Zeitraum vor Stichtag 

17
9 

leist_icd_10_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 10 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
0 

leist_icd_11_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 11 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
1 

leist_icd_12_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 12 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
2 

leist_icd_13_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 13 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
3 

leist_icd_14_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 14 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
4 

leist_icd_15_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 15 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
5 

leist_icd_16_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 16 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
6 

leist_icd_17_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 17 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
7 

leist_icd_18_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 18 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
8 

leist_icd_19_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 19 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

18
9 

leist_icd_20_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 20 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

19
0 

leist_icd_21_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 21 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

19
1 

leist_icd_22_m3j float Gesamtleistung fuer ICD-Kapitel 22 im entsprechenden 
Zeitraum vor Stichtag 

19
2 

bevoelkerungs_dichte float Bevoelkerungsdichte im PLZ-Gebiet, ggf. Index 
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B) Verwendete Methoden und Parameter 

Die Modellierung wurde von mehreren Arbeitsgruppen-Mitgliedern mit dem frei 

verfügbaren Statistikprogramm R (https://www.r-project.org/) durchgeführt. Dabei 

wurden insbesondere folgende, vergleichsweise moderne und schnelle Machine-

Learning-Prozeduren verwendet ("R-Packages"): 

 glmnet: Verallgemeinerte lineare Modelle mit Regularisierung  

(https://web.stanford.edu/~hastie/glmnet/glmnet_alpha.html) 

 ranger: Random Forest (https://arxiv.org/pdf/1508.04409.pdf) 

 xgboost: Gradient Boosting (https://arxiv.org/pdf/1603.02754.pdf) 

Teilweise wurde der Modellierung mit dem R-Package caret (Classification And 

REgression Training) durchgeführt.  

Im Folgenden werden die gesammelten Erfahrungen sowohl konsolidiert als auch mit 

typischen Details dargestellt. 

glmnet 

 Die nötige Standardisierung wird von glmnet automatisch durchgeführt 

 10-fach Kreuzvalidierung 

 Vorhersage auf Basis des größten Lambda-Wertes, bei dem die Poisson-

Devianz noch im 1-Sigma-Intervall um das Minimum liegt 

 Log-Transformation der AU-Dauer bei Betrachtung als kontinuierliche Variable 

ranger 

 Verwendung mit Standardeinstellungen (500 Bäume) 

 5-fache Kreuzvalidierung 

 Teilweise minimale Blattgröße 25-50 verwendet 

xgboost 

 Lernrate (eta): Zwischen 0,05 und 0,30 

 Interationen (nrounds): bis 10.000. Bei hohen Werten zusätzlich Verwendung 

des Stop-Kriteriums, (z.B. "nrounds": 10000, early_stopping_rounds": 30.  

Hier wird nach 30 Runden ohne Verbesserung gestoppt und das bis dahin 

beste Ergebnis verwendet) 

https://www.r-project.org/
https://web.stanford.edu/~hastie/glmnet/glmnet_alpha.html
https://arxiv.org/pdf/1508.04409.pdf
https://arxiv.org/pdf/1603.02754.pdf
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 Baumtiefe (max_depth): 3 bis 6  

 Beispiel für Parameter-Satz: 

    "objective": "reg:linear", 

    "eval_metric":"RMSE",    

    "nrounds": 10000, 

    "booster": "gbtree",  

    "base_score": 0.5,  

    "tree_method": "exact", 

    "grow_policy": "depthwise", 

    "process_type": "default", 

    "eta": 0.05, 

    "lambda": 2, 

    "alpha": 0, 

    "gamma": 0, 

    "print_every_n": 10, 

    "max_depth": 3, 

    "max_delta_step": 0,  

    "max_leaves": 0,  

    "scale_pos_weight": 1,  

    "min_child_weight": 1,  

    "refresh_leaf": 1,  

    "subsample": 0.8,  

    "colsample_bytree": 1,  

    "colsample_bylevel": 1,  

    "seed": 0, 

    "nthread": 1,  

    "early_stopping_rounds": 30, 

    "outputmargin": false, 

    "eps": 2.22e-16 

 5-fache Kreuzvalidierung 

caret 

 für numerische Prädiktoren imputing von missing values als Median 

 Random Forest mit TuneGrid für optimale Bestimmung der trees 

 5-fache Kreuzvalidierung 


