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Kurzfassung

Effiziente Umsetzung klinischer Studien mit modellorientierten und 
domänenspezifischen Methoden

Der schnelle medizinische Fortschritt erfordert und basiert auf einer großen Zahl 
klinischer Studien. Die Studiendurchführung ist nicht alleine von Medizinern be-
stimmt, sondern wird auch von Forschern anderer Fachrichtungen aus multidiszipli-
nären Teams beeinflusst. Diese Zusammenarbeit erfordert einen regen Datenaus-
tausch. Die dazu notwendige Software darf den Forscher jedoch nicht in seinem 
kreativen Alltag einschränken, sondern sollte ihn dabei flexibel im Hintergrund un-
terstützen.
Der beschriebene Lösungsansatz basiert auf einem domänenspezifischen und einem 
modellorientierten Konzept. Die Domänenspezifizierung beschreibt eine Speziali-
sierung der abgebildeten fachlichen Domänen. Diese Spezialisierung ermöglicht 
eine effiziente und qualitativ hochwertige Umsetzung fachlicher Konzepte; in die-
sem Fall die Konzepte klinischer Studien. Die Modellorientierung bietet hingegen 
auf graphischer Basis eine gute Möglichkeit zum Austausch fachlicher Inhalte. 
Gleichzeitig können die Abläufe der klinischen Studien in Form von Prozessmodel-
len nicht nur einfach für fachliche Experten dargestellt, sondern auch als Spezifika-
tionen von Programmabläufen verwendet werden.
Der in der Arbeit vorgestellt Ansatz vereint die beiden Konzepte. Mit der domänen-
spezifischen Programmierung werden fachliche Konzepte in Form von Komponen-
ten zur Verfügung gestellt. Diese werden durch die Ablaufspezifikationen der gra-
phischen Modelle so parametrisiert, dass eine schnelle Entwicklung von Software 
möglich ist, die auf die Domäne der klinischen Studien zugeschnitten ist.





Abstract

Efficient implementation of clinical trials based on model oriented and domain 
specific methods

Medical progress is based on and requires lots of clinical trials. The growing num-
ber of collaborating medical research groups demands intensive data exchange. As 
researchers are performing a highly creative job, they must not be limited by infle-
xible and inadequate software support.
The solution presented is based on domain specification and model orientation. Do-
main specification is a formal method to describe a special application area. This 
specialization allows for an efficient and high quality implementation of domain 
concepts, in this case of clinical trials. Then again, model orientation facilitates the 
exchange of comprehensive domain descriptions based on graphical models. 
The benefits of this integrated approach are twofold: The process models describing 
the clinical studies can be used for information exchange between domain experts 
(e.g. clinical researchers) and information engineers. At the same time, they can be 
used as a specification for software development.
The approach developed in this thesis is a fusion of these two concepts: Domain 
specific programming is used to transform domain concepts into software compon-
ents. These components are then orchestrated by the graphical process models. This 
way, software for clinical trials can be created quickly, providing a very high level 
of domain quality.
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Einführung
1. Einführung

In den letzten Jahren hat die Medizin große Fortschritte gemacht. Dies ist unter anderem an der 
aktuellen Diskussion um die Finanzierbarkeit dieses Fortschritts zu sehen. Einen wesentlichen 
Teil zu diesem Fortschritt tragen klinische Studien bei. Sie prüfen Therapiemöglichkeiten, Di-
agnostik oder auch die Präventionsmöglichkeiten von Krankheiten. In einer solchen Studie 
muss nachgewiesen werden, dass das getestete Verfahren zuverlässig und sicher funktioniert, 
erst dann ist ein breiter Einsatz möglich. Klinische Studien tragen also einen qualitativen Teil 
zum medizinischen Fortschritt bei.

Die Anforderungen zur Durchführung klinischer Studien sind mit dem medizinischen Fort-
schritt gewachsen. Eine Studie muss geplant, durchgeführt, veröffentlicht und auch dokumen-
tiert werden. Technisch betrachtet werden die Studieninhalte immer anspruchsvoller. Vor 40 
Jahren wurden Studienergebnisse noch auf Lochkarte gespeichert und per PKW zu einem Dru-
cker gefahren. Heute liefern Computertomographen hoch aufgelöste 3D-Bilder. Diese mit ei-
nem fünf Jahre alten Computer betrachten zu wollen ist nicht mehr möglich, ganz zu schweigen 
von der Netzwerkinfrastruktur, die diese Bilder an den Arbeitsplatz des Chefarztes transportie-
ren soll. Neben den Fähigkeiten der Geräte selbst sind aber auch die Auswertemöglichkeiten 
wesentlich verbessert worden. Die Datenflut moderner Computertomographen ist ohne entspre-
chende 3D-Software nicht vernünftig auswertbar. Algorithmen der Mustererkennung helfen 
dem Arzt, Probleme besser zur erkennen und entlasten ihn dadurch. Hinzu kommen biometri-
sche Algorithmen, die ihren Beitrag leisten, die Aussagekraft von bestehenden Untersuchungen 
wesentlich zu verbessern. Moderne klinische Studien werden demzufolge nicht nur in Kliniken 
von Medizinern durchgeführt, sondern von Forschungsverbünden unterschiedlichster Fachrich-
tungen.

Die vorliegende Arbeit vereinfacht die Durchführung von Studien aus Sicht der Informati-
onstechnologie. Schwerpunkt ist dabei der Transport von Mess- und Forschungsergebnissen 
zwischen den verschiedenen Forschergruppen. Diese Tätigkeit wird häufig manuell durchge-
führt und hält wissenschaftliches Personal von seiner originären Arbeit, der Forschung, ab.
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§1.1 Einführung 
Beispiel aus dem Sonderforschungsbereich 539
1.1 Beispiel aus dem Sonderforschungsbereich 539

Der Sonderforschungsbereich (SFB) 539 "Glaukome einschließlich Pseudoexfoliations-Synd-
rom (PEX)" erforscht an der universitären Augenklinik Erlangen-Nürnberg seit 1997 Glauko-
me, wobei sich der SFB auf sogenannte Offenwinkelglaukome beschränkt. Glaukome sind im 
Volksmund auch unter der Bezeichnung grüner Star bekannt und bezeichnen Krankheiten, die 
auf eine Degeneration des Sehnervs zurückzuführen sind. Dies wird auf einen erhöhten Auge-
ninnendruck zurückgeführt; wobei der aktuelle Stand der Forschung zeigt, dass dies nicht der 
alleinige Grund der Degeneration ist und auch nicht immer sicher zu einer Degeneration führt. 
Ein Teil des SFBs beschäftigt sich deshalb mit der sicheren Erkennung von Glaukomen im Rah-
men klinischer Studien. Eine institutsübergreifende Forschergruppe versucht in der Kombinati-
on mehrerer etablierter Messgeräte und spezialisierter Software, die Zuverlässigkeit der Diag-
nose einer Glaukomerkrankung zu erhöhen. Dabei kommen Methoden der Mustererkennung 
zum Einsatz, die die Erkennung der Erkrankung auf Basis mehrerer bildgebender Verfahren be-
treibt. Gleichzeitig wird mit biometrischen Methoden die Aussage auf kombinatorische Weise 
verbessert.

1.2 Zielsetzung

Die im SFB 539 zusammenarbeitenden Forschergruppen haben aus Sicht der Informatik vier 
markante Anforderungen. Erstens werden viele Studien durchgeführt. Diese Studien werden in 
einem Studienprotokoll (ein Ablaufschema für eine Studie) beschrieben und nach den dort ent-
haltenen Vorschriften ausgeführt. Zweitens findet ein reger Datenaustausch zwischen den For-
schergruppen statt. Viele Daten werden im Rahmen verschiedener Studien erhoben, von den un-
terschiedlichen Forschergruppen untersucht, mit Erkenntnissen angereichert und von anderen 
Forschern weiter untersucht. Drittens muss berücksichtigt werden, dass die Forschung auch ein 
sehr kreativer Vorgang ist. Eine Software darf die Forscher nicht in ihrer Arbeit einschränken, 
sondern soll sie möglichst gut unterstützen. Viertens finden alle Forschungstätigkeiten (fachlich 
betrachtet) in einem sehr spezifischen Rahmen statt. Die betrachteten Inhalte sind alle dem me-
dizinischen Umfeld zuzuordnen. Aber auch innerhalb diesem ist der SFB noch auf primäre Of-
fenwinkelglaukome eingeschränkt. Dies stellt eine sehr spezifische Einschränkung der fachli-
chen Anwendungsdomäne dar. Nachdem die Anwendungsseite einen starken Fokus auf dieses 
Fachgebiet richtet, soll die IT-Unterstützung auch passende Hilfsmittel in dieser Richtung an-
bieten. 

Benötigt derzeit eine Forschergruppe einen Datensatz zur Auswertung, wird dieser im Allge-
meinen von der Daten produzierenden Forschergruppe zusammengestellt. Die notwendigen Da-
ten werden in einem manuellen Verfahren erstellt und den Bedürfnissen der Studie und des Da-
tenschutzes entsprechend aufbereitet. Nachteilig sind dabei der hohe manuelle Aufwand, die 
Fehleranfälligkeit und der große Zeitverlust durch die manuelle Aufarbeitung. Ziel dieser Ar-
beit ist es, stattdessen ein automatisches Verfahren zum Austausch der Studiendaten zu erstel-
len. Die Spezifikation dieses Datenaustausches soll sich an den Anforderungen der Studien ori-
entieren und für eine bessere Nachvollziehbarkeit auf graphischer Basis erfolgen.
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1.3 Lösungsansatz

Die Anforderungen weisen auf zwei wesentliche technische Konzepte hin. Das erste Konzept 
ist die domänenspezifische Entwicklung. Diese ermöglicht es, durch Einschränkung von Allge-
meingültigen auf spezifische Lösungen, eine effiziente, kostengünstige und schnelle Entwick-
lung für einen speziellen Einsatzbereich zu schaffen, in diesem Fall die Durchführung von kli-
nischen Studien. Dieser Vorteil wird durch zwei Nachteile erkauft. Erstens sind diese Lösungen 
nicht mehr allgemein verwendbar (auch wenn die dahinterstehenden Konzepte es sind). Zwei-
tens muss in eine Entwicklungsplattform investiert werden, bevor produktiver Code entstehen 
kann. Diese Entwicklungsplattform stellt in dem Fall nicht spezifische Werkzeuge für eine be-
stimmte Programmiersprache zur Verfügung, sondern stellt Konzepte des Anwendungsgebietes 
auf technischer Ebene bereit. Auf Basis dieser Konzepte können die Anwendungen aufbauen 
und diese somit schneller entwickelt werden.

Das zweite wesentliche Konzept ist die Verwendung von graphischen Modellen. Gerade in der 
Zusammenarbeit zwischen Klinikern und IT-Experten können graphische Modelle den Wissen-
saustausch (der für die Anwendungserstellung notwendig ist) wesentlich erleichtern. Dies ist 
bei der Studiendurchführung wichtig, da diese häufig durchgeführt werden und somit die Erar-
beitung der Anforderungen schnell erfolgen muss. Zum anderen können Modelle aber auch ver-
wendet werden, um eine Anwendung zu erzeugen (ähnlich der Vorgehensweise bei der Mo-
dell-Driven-Architecture). Die graphischen Modellelemente stellen funktionale Einheiten dar, 
die durch Anordnung, Verbindungen und andere Parametrisierung das resultierende Programm 
bestimmen. Ein entsprechender Übersetzer überträgt die graphischen Spezifikationen in aus-
führbare Software. Der Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass auf graphischer Ebene die Funk-
tionsweise des resultierenden Programms sehr einfach verändert werden kann.

Die Basisfunktionalität für den Datenaustausch der Forschergruppen wird auf Basis der domä-
nenorientierten Entwicklung umgesetzt, während die Logik zur Steuerung für konkrete Studien 
mit Hilfe eines Ablaufmodells spezifiziert wird. Für die Unterstützung des kreativen Forscher-
alltags werden die Vorgänge in flexiblen Prozessmodellen abgebildet. Dies wird mit der Reduk-
tion restriktiver Kontrollflüssen zu Gunsten variabler Datenflüssen erreicht.

Die Kombination der Modellorientierung und der domänenspezifischen Entwicklung ist prä-
destiniert zur informationstechnischen Umsetzung von Studien. Sie ist jedoch nicht auf die Um-
setzung klinischer Forschung oder klinischer Studien beschränkt. Das klinische Anwendungs-
gebiet dient hierbei als Beispiel einer Anwendung der modellorientierten und domänenspezifi-
schen Entwicklung. Die domänenspezifische Entwicklung sorgt für eine mächtige 
Basisfunktionalität, die mit Hilfe von graphischen Modellen einfach gesteuert werden kann. 
Auf diese Weise können fachlich hochwertige Anwendungen in großer Zahl schnell und effizi-
ent umgesetzt werden.
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1.4 Abgrenzung

Die verwendeten Konzepte (Modellorientierung und Domänenorientierung) können allerdings 
nicht die traditionelle Programmierung komplett verdrängen. Zu beachten ist, dass ein bestimm-
ter Aufwand zur Erstellung der Domänenwerkzeuge und des Generators zur Umsetzung der 
graphischen Modelle in ausführbaren Code notwendig ist. Die Vorteile der Modellorientierung 
und der Domänenorientierung kommen also erst zum Tragen, wenn mehrere Anwendungen ei-
ner Domäne entwickelt werden sollen. Zusätzlich bietet die Modellorientierung noch den Vor-
teil, dass die Spezifikation einer Anwendung auch von fachlichen Experten über das Modell 
vorgenommen werden kann. Für die funktionelle Erweiterung der modellbasierten und domä-
nenorientierten Entwicklungsumgebung sind aber immer technische Experten notwendig.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Die einzelnen Stationen sind in Form eines schema-
tischen Aufbaus in Abbildung 1.1 skizziert.

Im Anschluss an diese Einführung werden in Kapitel 2 die Grundlagen der Arbeit erläutert. Zu-
nächst sind dies die Grundlagen der fachlichen Anwendungsdomäne. Neben einer Erläuterung 
zu Glaukomen (aus Laiensicht) wird die klinische Forschung als solche beleuchtet und einige 
grundsätzliche Anforderungen des Anwendungsgebiets dargestellt. Daran anschließend werden 
informationstechnische Grundlagen erläutert, wie sie für klinische Anwendungen relevant sind. 
Im zweiten Teil des Kapitels 2 werden die Grundlagen für die vorgesehenen Lösungskonzepte 
dargestellt. Dies sind im Wesentlichen Modelle, Vorgehensweisen der Softwareentwicklung 
und Prozesse. Das Kapitel wird mit der Besprechung wesentlicher Softwarewerkzeuge abge-
schlossen.

In Kapitel 3 werden die Anforderungen für die angestrebte Lösung - eine datenlogistische Un-
terstützung der SFB-Forschergruppe - erarbeitet. Diese werden im Wesentlichen durch eine 
Prozessaufnahme an der universitären Augenklinik Erlangen erfasst. Für diese Prozessaufnah-
me wird zunächst untersucht, welche Modelldarstellung für das Anwendungsgebiet adäquat ist. 
Daraufhin wird eine Methode gewählt und an das Anwendungsgebiet angepasst. Mit Hilfe die-
ser individualisierten Methode werden die Prozesse dargestellt. Mit dem Ziel den Forschungs-
alltag möglichst kompakt darzustellen werden spezielle Konstrukte zur Prozessrepräsentation 
entwickelt.

In Kapitel 5 wird erläutert, wie die Mess- und Forschungsdaten ausgetauscht werden. Die in Ka-
pitel 2 erläuterten klinischen Kommunikationsstandards werden von Messgeräten zur klini-
schen Forschung oft nicht unterstützt. Aus diesem Grund wird ein universelles, standardunab-
hängiges Konzept zum Austausch klinischer Daten benötigt. Dieses muss die Daten auf den 
Ebenen des Formats, der Ontologie und der Terminologie transformieren können. Die Konver-
tierungen sind beim Einlesen der Quelldaten von den Messgeräten ebenso notwendig wie auch 
beim Schreiben der Daten in die Datenhaltung der konsumierenden Forschungsgruppen.
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Aufbauend auf den Grundlagen des Kapitels 2 wird zur Umsetzung der in Kapitel 3 erfassten 
Anforderungen (die Prozesse der Augenklinik) in Kapitel 5 ein Konzept zur domänenspezifi-
schen Entwicklung erstellt. Dieses Konzept hat zur Aufgabe, fachliche Konzepte (z. B. klini-
sche Glaukomstudien) auf hohem Abstraktionsgrad technisch abzubilden. Die technischen Ab-
bildungen der fachlichen Inhalte stellen die Bausteine für die Entwicklung des Anwendungsbei-
spiels, in diesem Fall die Screening-Studie des SFB539, dar. Das hier entwickelte Konzept zeigt 
eine Möglichkeit zur technischen Abbildung fachlicher Konzepte auf, um damit konkrete An-
wendungen zu erstellen.

In Kapitel 6 wird die Prozessorientierte Datenlogistik vorgestellt. Aufbauend auf die Ist-Pro-
zess-Aufnahme aus Kapitel 3 wird eine Problemanalyse vorgenommen und darauf ein modell-
basiertes Lösungskonzept erarbeitet. Dieses Lösungskonzept wird dann mit Hilfe der Techniken 
von Kapitel 4 und 5 umgesetzt. Kapitel 7 subsumiert die Ergebnisse der Arbeit und verweist in 
einem Ausblick auf offene Fragen und Erweiterungen des Themas.

Abb. 1.1: Schematischer Aufbau der Arbeit
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Grundlagen
2. Grundlagen

In diesem Kapitel werden die anwendungs- und die informationstechnischen Grundlagen der 
Arbeit erläutert. Nachdem das Anwendungsgebiet die Erforschung von Glaukomen ist, werden 
zuerst kurz Glaukome erläutert und danach die Durchführung von klinischen Studien (Abschnitt 
2.1). Die Erläuterung des Anwendungsgebiets wird mit der Darstellung relevanter klinischer 
Standards abgeschlossen.

Für die informationstechnische Herangehensweise sind Modelle ein wesentliches Hilfsmittel 
zur Darstellung der Anwendung und zur Kommunikation mit dem Anwender. Demzufolge wer-
den zunächst Modelle erläutert und ihr Aufbau in Form sogenannter Metamodelle. Aufbauend 
auf Metamodelle wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie Domänenerweiterungen in Metamodel-
le verankert werden können. Dies stellt die Basis für das Konzept des Domänenmodells dar (sie-
he Kapitel 5). An Abschnitt 2.4 wird die Standardvorgehensweise zur Softwareentwicklung dar-
gestellt. Diese wird bei der domänenorientierten Vorgehensweise (siehe Kapitel 4) und auch bei 
der Umsetzung der Prozessorientierten Datenlogistik (siehe Kapitel 6) erweitert. Prozesse (Ab-
schnitt 2.5) stellen eine Grundlage für die Erfassung der Anforderungen in Kapitel 3. Klinische 
Prozessmodellierung dar und sind außerdem Ausgangpunkt für das Konzept der Prozessorien-
tierten Datenlogistik in Kapitel 6. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einer Beschreibung 
des für die Umsetzung zentral verwendeten Werkzeugs iPM.

2.1 Klinische Grundlagen

Die zu entwickelten Konzepte der modellgetriebenen Softwareentwicklung sollen im Rahmen 
des SFB 539 “Glaukome einschließlich Pseudoexfoliations-Syndrom (PEX)” verwendet wer-
den. Aus diesem Grund wird zunächst das Anwendungsgebiet kurz beschrieben und danach die 
Anforderungen dazu erfasst.
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2.1.1 Glaukome

Die heterogene Krankheitsgruppe der Glaukome (umgangssprachlich auch ’Grüner Star’ ge-
nannt) beschreibt Augenerkrankungen, die eine fortschreitende Schädigung des Sehnervs be-
dingen. Diese Schädigungen führen schrittweise von einer Einschränkung des Gesichtsfeldes 
bis hin zum vollständigen Erblinden ([DFG 2004]). Glaukome sind heute eine der Hauptursa-
chen für Erblindung. Die Schädigung des Sehnervs während des Krankheitsverlaufes ist irre-
versibel und deshalb ist eine möglichst frühzeitige Erkennung und anschließende Behandlung 
notwendig, um ein weiteres Fortschreiten der Krankheit zu verhindern bzw. zu verzögern. Als 
problematisch erweist sich dabei, dass die Krankheit für den Erkrankten lange Zeit unbemerkt 
bleiben kann, da keine Schmerzen oder ähnlich auffällige Symptome auftreten. Erschwerend 
kommt hinzu, dass selbst für medizinische Experten die Diagnose keineswegs trivial ist, da ein 
Verfahren für eine eindeutige Diagnose derzeit nicht geklärt ist. Neben den bis heute identifi-
zierten Risikofaktoren wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rauchen, Kurzsichtigkeit 
sowie erkrankte Familienangehörige, wird in der Glaukomforschung eine ganze Reihe von 
Merkmalen in die Diagnose einbezogen, beispielsweise die Anamnese des Probanden, die fach-
kundige optische Bewertung des Sehnervs bzw. von Papille und Gefäßen, die Bestimmung des 
Gesichtsfeldes mittels Analyse der zeitlich-örtlichen Kontrastempfindlichkeit und der Augenin-
nendruck ([Koch 1996], [SFB539]). Insbesondere der letztgenannte Faktor darf allerdings für 
sich alleine nicht fehlinterpretiert werden, weshalb der Berufsverband der Augenärzte in 
Deutschland (BVA) in [Gesundheit.com 2004] ausdrücklich vor nur darauf aufbauenden Unter-
suchungen bei Nicht-Medizinern (z. B. Optikern) warnt. So führen diese einerseits zu einer ho-
hen Falsch-Positiv-Rate (unnötige Verunsicherung der Probanden), andererseits werden aber 
auch mehr als die Hälfte der vorliegenden Erkrankungen übersehen (Probanden wähnen sich in 
falscher Sicherheit). Denn aus der Zielgruppe der mindestens 40-jährigen weisen ca. zehn Pro-
zent erhöhten Augeninnendruck auf und Glaukomerkrankungen gehen oftmals mit erhöhtem 
Druck einher, jedoch besitzen auch 60 Prozent aller Probanden mit Gesichtsfelddefekten nor-
male Werte bzgl. des Augeninnendrucks ([Koch 1996]).

Nach Schätzungen leiden in Deutschland bis zu zwei Millionen Menschen an Glaukomen, von 
denen ca. 50 Prozent nicht von ihrer Erkrankung wissen, was höchst alarmierend ist, da laut Stu-
dien 27 Prozent der Erkrankten im Laufe von 20 Jahren ohne Therapie erblinden ([Michelson 
et al 2004]). Laut Vorhersagen des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 2003, wird die Ri-
sikogruppe der Personen in Deutschland, die das 40. Lebensjahr 2005 vollendet haben werden, 
in diesem Jahr ungefähr 44,5 Millionen Menschen umfassen ([Statistisches Bundesamt 2003]). 
Dies entspricht, bei einer Gesamtpopulation von ca. 82,9 Millionen, ungefähr einem Anteil von 
54 Prozent.

Ziel ist deshalb die Etablierung eines bevölkerungsweiten Vorsorgesystems zur Früherkennung 
(Screening) mit einem Untersuchungsintervall von zwei Jahren für die Risikogruppe ([Koch 
1996]). Auf Grund der immensen Anzahl an dann zu leistenden Untersuchungen und 
insbesondere des Aufwandes für die anschließenden Beurteilungen der Ergebnisse durch 
Spezialisten, allein bei anvisierten 500.000 Screenings pro Jahr, ist die Bewältigung dieses 
Pensums nur durch eine möglichst weitreichende Automatisierung der Vorgänge erreichbar. 
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Alle Untersuchungen und die Aufnahme von Patientenstammdaten und -Krankenvorgeschichte 
sollen dezentral erfolgen, sämtliche Daten anschließend automatisch in ein zentrales System 
übertragen, mit Verfahren der Mustererkennung sowie mittels statistischer Bewertungen 
analysiert und ein Befundungsvorschlag generiert werden. Getreu dem Leitsatz des Medizinkri-
tikers M.L. Millenson: “Any doctor who can be replaced by a computer, should be” ([Borchers 
2004]), unterstützt die Informationstechnik die Medizin so weit wie möglich. Ein spezialisierter 
Arzt stellt selbstverständlich weiterhin die Diagnose. Er muss aber nur noch die Vorschläge an-
hand der, für ihn gezielt aufbereiteten, online verfügbaren Daten prüfen bzw. ggf. den Befun-
dungsvorschlag anpassen, die dem überweisenden und betreuenden Arzt sowie letztlich auch 
dem Patienten dann in elektronischer Form verfügbar gemacht werden. Außerdem ist dann im 
Zuge des sogenannten Disease-Managements1 zentral eine kontinuierliche medizinische Qua-
litätssicherung möglich, in dem die Untersuchungs- und Bewertungsprozesse für die chronisch 
Kranken jeweils an neueste Erkenntnisse angepasst werden können, die sich aus der Gesamtheit 
der erfassten Daten gewinnen lassen. Im Zuge der Arbeiten im Sonderforschungsbereich 539 
wird dazu ein zentrales Glaukomregister betrieben, in dem alle relevanten Daten konsistent zu-
sammengeführt werden ([Michelson et al 2004], [SFB539a]). 

2.1.2 Beschreibung klinischer Prozesse und Forschungsprozesse

Zur Verbesserung der medizinischen Versorgung wurden in den letzten Jahren verschiedene 
Methoden eingeführt, die sich nicht mehr auf singuläre Behandlungsschritte beziehen, sondern 
einen ganzheitlichen Ansatz haben. Zusätzlich wird versucht, dem Arzt bei der Behandlung von 
häufigen Krankheiten eine Anleitung zu geben, wie er diese (nach einem Anfangsverdacht) am 
besten diagnostiziert und (bei einem bestätigten Verdacht) diese auch behandelt. Diese Metho-
den werden unter anderem mit den Begriffen “Evidenzbasierte Medizin”, “Medizinische Le-
itlinie”, “Medizinische Richtlinie”, “Klinischer Pfad” genannt. Eine Einordnung aus informa-
tionstechnischer Sicht wurde unter anderem in [Meiler 2005] vorgenommen. An dieser Stelle 
wird hierauf deshalb nicht weiter eingegangen. Im Folgenden wird stattdessen eine Abgrenzung 
dieser Methoden zur Prozessunterstützung für klinische Forschung vorgenommen.

Die Erstellung und Anpassung Klinischer Pfade wird von einer Gesundheitsorganisation oder 
der Verwaltung einer Klinik initiiert. Die Analyse und Optimierung konkreter Forschungspro-
zesse werden durch die Forscher selbst, das Forschungsthema an sich oder durch den Träger des 
Forschungsprojektes vorangetrieben. Mit Hilfe eines Klinischen Pfades soll der angemessene 
Behandlungsprozess für Patienten mit einer bestimmten Diagnose, für die genau dieser Pfad 
entworfen wurde, gesteuert werden. Der Pfad kann dann nach medizinischen und ökonomi-
schen Gesichtspunkten gezielt, z. B. bezüglich der notwendigen Behandlungsressourcen und -
Zeit optimiert werden. Forschungsprozesse hingegen können zwar eine Behandlung beinhalten 
oder zum Thema haben, dienen dann aber genau der Erforschung einer Verbesserung und folg-

1. Disease Management wurde als eine Technik des Managed Care in den USA entwickelt und be-
deutet "Krankheitsmanagement". Ziel von Disease Management ist eine bessere, koordinierte und 
strukturierte Versorgung bei chronischen Erkrankungen. Dabei liegt der medizinische Schwer-
punkt in der Vorbeugung, um Folgeerkrankungen zu vermeiden.
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lich Veränderung dieses Behandlungsprozesses. Davon abgesehen ist der betrachtete Beispiel-
prozess des Glaukom-Screenings auf die Diagnose fokussiert und beinhaltet keinerlei Behand-
lung. Die Beschreibungen klinischer Forschungsprozesse können der Kommunikation inner-
halb der Forschungsgruppe, der Rechtfertigung gegenüber dem Träger, als Leitfaden dienen für 
die Durchführung der Forschung und zur Diskussion in der Medizinischen Fachwelt. Sowohl 
Klinische Pfade als auch Beschreibungen von Forschungsprozessen können zur systematischen 
Bewertung von Effektivität und Effizienz hilfreich sein.

Der Entwicklungs- und damit auch der spätere Gültigkeitsbereich eines Klinischen Pfades ist 
lokal auf eine einzelne Klinik beschränkt, da in ihm, im Gegensatz zur allgemeinen Vorgehens-
beschreibung in Form Medizinischer Leitlinien, auch konkrete Strukturen der Lokalität abge-
bildet werden und somit eine Spezialisierung vorgenommen wird. Konkrete Forschungsprozes-
se verhalten sich diesbezüglich analog, wobei jedoch auch eine Abstraktion sowohl von den lo-
kalen Begebenheiten, als auch vom konkreten Forschungsthema zu einer allgemeinen 
Beschreibung klinischer Forschungsprozesse möglich ist (siehe Kapitel 3). Klinische Pfade 
werden für standardisierte Behandlungen nach Diagnosen eingesetzt, die einerseits so häufig 
gestellt werden, dass sich die Entwicklung eines Pfades wirtschaftlich rechnet, und andererseits 
einen vorgegebenen Behandlungsablauf überhaupt zulassen. Nichtsdestotrotz ist die dokumen-
tierte Abweichung vom Klinischen Pfad für den behandelnden Arzt oder die Pflegekraft auf 
Grund medizinischer Erfordernisse (z. B. bei Komplikationen bei einem Patienten) selbstver-
ständlich möglich. Bei Diagnosen, die standardisierbare Behandlungen auslösen (nach Schät-
zungen bis zu 70 Prozent) und angemessenem Klinischen Pfad, weichen in der Regel nur ca. 20 
Prozent der Behandlungen vom vorgegebenen Pfad ab ([Dykes und Wheeler 2002]).

Das sinnvolle Einsatzgebiet für die analoge, systematische Beschreibung von klinischen For-
schungsprozessen kann nicht derart eingeschränkt werden. Als Grundlage für Klinische Pfade 
gelten die (oben angesprochenen) Methoden der Evidenzbasierte Medizin, Medizinische Leit- 
sowie Richtlinien. Neben dem aktuellen Stand der medizinischen Forschung müssen Medizini-
sche Richtlinien, wegen ihres bindenden Charakters, natürlich auch in der Forschung berück-
sichtigt werden, die Basis für die Evidenz und ggf. auch die konsensfähigen Vorlagen für spä-
tere Leitlinien will die Forschung ja aber gerade erbringen. Fachübergreifende Zusammenar-
beit, unabhängig von der Berufsgruppenzugehörigkeit ist sowohl in der Forschung, als auch bei 
der Erstellung und Anwendung von Klinischen Pfaden notwendig. Neben dem, in beiden Fällen 
beteiligten medizinischen Personal, finden sich bei der Erstellung und Optimierung von Klini-
schen Pfaden eher Fachkräfte aus der Verwaltung oder Ökonomie für organisatorische und wirt-
schaftliche Verbesserungen, in der medizinischen Forschung durchaus auch Ingenieure, z. B. 
zur Entwicklung besserer Diagnosetechnologien. Zur Akzeptanz und folglich erfolgreichen An-
wendung eines Klinischen Pfades ist die Übereinstimmung der beteiligten Kliniker wichtiger 
als ein fachlicher Konsens. Dieser ist hingegen bei Medizinischen Leit- bzw. Richtlinien, eben-
so wie in der klinischen Forschung vorrangig erstrebenswert, um eine allgemeine Akzeptanz 
der Ergebnisse im medizinischen Fachbereich zu erzielen, welche in der Folge, auf Grund ihrer 
Evidenz, dann wieder zu Ableitungen in Form konkreter Klinischer Pfade führen können. In 
10
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Tabelle 2.1 werden die gewonnenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zusammenfassend ge-
genübergestellt.

Tabelle 2.1: Vergleich der Charakteristika Klinischer Pfade und klinischer Forschungsprozesse

Charakteristisches 
Kriterium

Klinischer Pfad Beschreibung von klinischen For-
schungsprozessen

Initiator • Gesundheitsorganisation
• Verwaltung

• Forscher
• Forschungsthema
• Träger des Forschungsprojektes

Zielsetzungen • Steuerung eines Behandlungsprozesses
• Prozessoptimierung bzgl. des Ressourcen- 

und Zeitverbrauchs
• Instrument zur Evaluation und Controlling

• Steuerung des Forschungsprozesses
• Kommunikation
• Prozessoptimierung
• Instrument zur Evaluation und 

Controlling

Entwicklungsbereich • lokal, in Klinik • primär: lokal, in Klinik
• Abstraktion möglich: weg von lokalen 

Eigenheiten und auch vom konkretem 
Forschungsziel

Einsatzgebiet • häufige, standardisierbare Behandlungen • medizinische Studien und deren Durch-
führung

Grundlagen • Evidenzbasierte Medizin
• Medizinische Leitlinien
• Medizinische Richtlinien

• Medizinische Richtlinien
• bisheriger Stand der Forschung

Anforderungen an 
das Personal

• Multiprofessionelle und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit

• Multiprofessionelle und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit

2.1.3 Design und Durchführung klinischer Studien

Im Dezember 1997 formulierte eine internationale Expertenkommission im Auftrag der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG), dass “wissenschaftliche Fachgesellschaften für ihren 
Wirkungsbereich Maßstäbe für gute wissenschaftliche Praxis erarbeiten, ihre Mitglieder darauf 
verpflichten und sie öffentlich bekannt geben sollen” ([DAE 2004]). In der Folge wurden im 
Umfeld der medizinischen Forschung für einzelne Teilbereiche konsensfähige Vorgaben erar-
beitet, welche fachspezifischen, wissenschaftlichen Vorgehensanforderungen definieren. So 
entstanden beispielsweise die “Leitlinien und Empfehlungen zur Sicherung von Guter Epidemi-
ologischer Praxis (GEP)” für die Domäne der Epidemiologie, die sich mit der Häufigkeit und 
geographischen Verteilung von Krankheiten, deren Ursachen, Risikofaktoren sowie diagnosti-
schen Methoden und Vorbeugemaßnahmen befasst ([DAE 2004]). Vorgaben für gute biometri-
sche Praxis in der medizinischen Forschung werden in [Mansmann et al 2004] definiert und 
gleichzeitig gewarnt: “If we do not police ourselves others may step in to do so”. Als Folge wäre 
eine verringerte Attraktivität und Kreativität in der medizinischen Forschung zu befürchten, 
weil gesetzliche Einschränkungen, verstärkte Aufsicht über finanzielle Aspekte und weitere bü-
rokratische Maßnahmen zu erwarten wären.

Vor der Durchführung einer klinischen Studie ist, unabhängig vom konkreten Anwendungsbe-
reich, ein Studienplan zu erstellen (auch synonym als Studienprotokoll, Arbeits- oder Projekt-
plan, study protocol/plan bezeichnet), in dem detailliert die Zielsetzung des geplanten For-
11
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schungsvorhabens, sein Aufbau, die geplante Durchführung, die Organisationsstruktur sowie 
erste beabsichtigte Auswertungs- und Interpretationsansätze darzustellen sind. Die eigentliche 
Studie wird anschließend, verbindlich laut den Vorgaben des Studienplans, durchgeführt, aus-
gewertet und gedeutet. In Form der allgemeinen “Empfehlung für die Erstellung von Studien-
protokollen (Studienplänen) für klinische Studien” ([Schäfer et al 1999]) steht eine Aufzählung 
von Maßnahmen und Kriterien für die adäquate Formulierung medizinischer Studienpläne nach 
Maßstäben guter wissenschaftlicher Praxis bereit, die unabhängig vom Forschungsfeld (z. B. 
Medikation, Diagnose- oder Behandlungsverfahren) und medizinischem Teilbereich ist. Eine 
Besonderheit in der klinischen Forschung ist die Einbeziehung einer Ethik-Kommission, die zu 
einem geplanten Forschungsvorhaben, mit involvierten Patienten bzw. Probanden, auf Basis 
des Studienprotokolls Stellung bezieht. Von allen Untersuchungspersonen einer Studie ist dar-
über hinaus eine Einwilligungserklärung einzuholen und die zu erwartenden Ergebnisse müssen 
einen praktischen medizinischen Nutzen, durch neue oder deutlich verbesserte Erkenntnisse, 
gewährleisten. So wie sich eine medizinische Behandlung an den Vorgaben vorhandener medi-
zinischer Leitlinien orientieren soll, sollen auch in den Studienplänen zur Durchführung klini-
scher Forschungsvorhaben, die darauf bezogenen Empfehlungen Berücksichtigung finden.

2.1.4 Anforderungen aus der medizinischen Anwendungsdomäne

In den Folgenden beiden Abschnitten werden die Anforderungen gesammelt, wie sie aus den 
Projekten des SFB 539 und vor allem des Glaukom-Screenings hervorgehen. Dies sind zunächst 
nur sehr grobe Anforderungen. Diese Anforderungen werden durch eine Ist-Prozess Erhebung 
verfeinert, wie sie im Kapitel 3. Klinische Prozessmodellierung beschrieben wird.

2.1.4.1 Anforderungen aus der Glaukomforschung

Der betrachtete Forschungsfall ist der SFB 539 “Glaukome einschließlich Pseudoexfoliations-
Syndrom (PEX)“ [SFB539]. Die entwickelten Konzepte wurden anhand der täglichen Probleme 
der Kliniker und Forscher im Umfeld dieses SFBs evaluiert. 

Aus Sicht eines Informatikers besteht die Arbeit der Forscher im Wesentlichen in der Durchfüh-
rung von Studien. Da diese Studien die Speerspitze der Glaukomforschung darstellen, werden 
in relativ kurzer Zeit neue Studien erstellt, aber auch bestehende Studien geändert oder auch 
wieder verworfen. Die dabei anfallenden Daten müssen erhoben und zugeordnet werden und 
außerdem den Forschern einfach zugänglich gemacht werden. Die Bestimmungen des Daten-
schutzes sind trotzdem einzuhalten.

Gleichzeitig ist aber auch das (fachliche) Anwendungsgebiet sehr eingeschränkt. Der SFB ist 
nicht nur auf Glaukome beschränkt, sondern auf “primäre Offenwinkelglaukome und Pseudo-
exfoliations-Syndrome”. Die besonderen informationstechnischen Anforderungen für diese 
spezielle Forschergruppe lassen sich deshalb unter den folgenden Stichpunkten zusammenfas-
sen:

• Fachlich eingeschränkte Anwendungsdomäne (Glaukome)

• Hohes Änderungspotential (häufig neue Studien und Auswertungsverfahren)
12
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• Ähnliche Anwendungen

Ein Schwerpunkt in der Unterstützung der klinischen Forschung war das “Glaukom-Scree-
ning”. Dies wird im folgenden Abschnitt erläutert.

2.1.4.2 Anforderungen aus dem Glaukom-Screening

Unter dem Begriff Screening im medizinischen Bereich versteht man eine Vorsorgeuntersu-
chung, die der Früherkennung von Krankheiten dienen soll. Wie bereits erläutert wurde, besteht 
besonders bei Glaukomen die Gefahr, dass die Erkrankung von den Patienten selbst erst sehr 
spät bemerkt wird. Aus diesem Grund bietet sich eine Screening-Untersuchung an, die auf Basis 
einfacher Untersuchungen einen begründeten Verdacht auf ein Glaukom feststellt. Innerhalb 
des SFB539 wird eine Screening Studie durchgeführt, die zur Aufgabe hat, die Verlässlichkeit 
eines eingeschränkten Geräteparks zur Glaukomerkennung zu entwickeln und deren Verläss-
lichkeit nachzuweisen.

Der schematische Aufbau der SFB-539 Screening Studie ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Zu-
nächst werden bei einem potenziellen Probanden die Daten des Patienten sowie seine Anamne-
se erfasst. Diese Werte werden mit den Ausschlusskriterien abgeglichen, die im Studienproto-
koll “Klinische Validierung des Screeningmeßplatzes” [Lämmer und Lausen 2002] festgehalten 
sind. Falls der Proband teilnehmen kann, werden (ebenso im Studienprotokoll) fest definierte 
Untersuchungen durchgeführt. Danach erfolgt die Ermittlung einer Diagnose durch einen fach-
lichen Experten (einen erfahrenen Ophtalmologen).

In der Erläuterung der Krankheit der Glaukome (siehe Abschnitt 2.1.1) wurde angesprochen, 
dass Glaukome im Allgemeinen erst sehr spät erkannt sind und die Schädigungen derzeit irre-
versibel sind. Aus diesem Grund ist ein breites Screening sinnvoll, um möglichst frühzeitig 
Schäden zu erkennen. Dies bedeutet jedoch, dass sehr viele Untersuchungen notwendig sind. 
Im Rahmen der SFB 539 Screening Studie wird deshalb auch untersucht, wie ein Glaukom 
Screening möglichst wirtschaftlich durchgeführt werden kann. Dazu werden verschiedene An-
sätze untersucht. Die Kostentreiber beim Screening sind zum einen die aufwendigen und vielen 
Geräte, die zur Erkennung eingesetzt werden und zum anderen der Einsatz hochqualifizierter 
Opthalmologen. 

Die Strategie zur Verringerung der Kosten auf Seiten des Personals besteht zunächst in einer 
Trennung der Erfassung von der Diagnose (Einführung der Phase 1). Während die Untersu-
chungen durch geschultes Personal durchgeführt werden können (von Medizinisch-Techni-
schen Assistenten), muss nur noch die Diagnose von einem Glaukomexperten durchgeführt 
werden. Notwendig für die örtliche Trennung von Untersuchung und Diagnose ist die Übertra-
gung der Untersuchungsdaten in eine zentrale Datenhaltung.
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Abb. 2.1: Der Glaukom-Screening Prozess
(eine größere Darstellung ist in Abbildung A.25 dargestellt)

Der verwendeten Geräte dieses Semimobilen Screeningarbeitsplatzes besteht aus HRT2 (ein 
Laser-Scanning Tomograph), Kowa Kamera (zur Aufnahme eines Augenhintergrund-Bildes), 
FDT (Frequency Doubling Technology, zur Untersuchung der zeitlich-örtlichen Kontrastsensi-
tivität), Octopus (zur Bestimmung des Gesichtsfeldes) und weiterer Geräte (Details siehe unter 
[SFB539]). Die Messungen werden im klinischen Alltag dem Opthalmologen vorgelegt, der 
darauf eine Goldstandarddiagnose erstellt, also eine Diagnose mit anerkannt bester Signifikanz. 
Der Ansatz zur Reduktion der Geräte besteht zunächst darin, Geräte mit besonders hoher Sig-
nifikanz zu ermitteln. Dies ist ein Thema der Medizinforschung sowie der Mustererkennung 
und der Biometrie. Zugleich werden jedoch nicht nur die Messdaten der einzelnen Messgeräte 
zur Diagnostik herangezogen, sondern durch Methoden der Mustererkennung [Chrastek 2006]
und der Biometrie [Hothorn 2003] werden die Messwerte der Einzelgeräte kombiniert, um da-
durch die Signifikanz weniger Messgeräte zu steigern, um im Gegenzug auf andere Geräte ver-
zichten zu können (von über 10 Messgeräte der Goldstandarduntersuchung auf letztendlich 3 
Messgeräte). Damit wurden sowohl die Anschaffungskosten für einen Screeningarbeitsplatz 
wesentlich gesenkt, als auch die Dauer der Untersuchung, was Arbeitszeit der untersuchenden 
MTAs und die Belastung für den Probanden verringert, was wiederum ein Faktor für die Ak-
zeptanz des Screenings in der Bevölkerung darstellt. Für diese Reduktion der Messgeräte ist al-
lerdings eine leistungsstarke Software notwendig, die die angesprochenen Methoden der Mus-
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tererkennung und der Biometrie umsetzen. Diese Kosten amortisieren sich jedoch im breiten 
Einsatz schnell. Gleichzeitig kann mit einer entsprechenden Software wiederum der Arzt ent-
lastet werden, indem die Software die Messungen vordiagnostiziert (Phase 2), um somit dem 
Arzt viel Routinearbeit abzunehmen. Er kann somit in derselben Zeit eine größere Anzahl an 
Diagnosen erstellen (Phase 3), ohne deshalb die Qualität der Befundung zu verringern.

Aus Sicht des Glaukom-Screenings ergeben sich deshalb die folgenden Anforderungen:

• Verteilte Datenhaltung: Die verteilt erfassten Untersuchungen des mobilen Screening-Ar-
beitsplatzes müssen zentral gesammelt werden, um effizient von Ophtamologen diagno-
stiziert zu werden.

• Die Daten müssen an Forscherteams verteilt werden. Neben den Ärzten sind dies im Rah-
men der SFB 539 Screening Studie die Forschergruppe der Mustererkennung und die For-
schergruppe der Biometrie. Die Daten müssen dazu aus den Quellsystemen gelesen und 
in die Zielsysteme gespeichert werden. Dabei sind Format, Ontologie und Terminologie 
der Quell- und Zielsysteme zu beachten.

2.2 Klinische Standards

Im Folgenden wird eine Übersicht über die für diese Arbeit relevanten klinischen IT-Standards 
gegeben. Abgeleitet von den Anforderungen der vergangenen Abschnitte, werden hier vor al-
lem die Standards zur Wissensrepräsentation und zum medizinischen Datenaustausch darge-
stellt.

2.2.1 Prozess- und Wissensdarstellung

Medizinisches Wissen ist in den Köpfen der Mediziner und in Lehrbüchern vorhanden. Für die 
Übertragung dieses Wissens an Menschen (medizinische Lehre) ist die Repräsentation ausrei-
chend. Computer sind bekanntlich nicht in der Lage, mit einer rein narrativen Repräsentation 
von Wissen zu arbeiten. Für eine breite Unterstützung von Medizinern durch Computer ist es 
also notwendig, medizinisches Wissen in computerlesbarer Form zugänglich zu machen. 

Die (computergestützte) Verwendung von medizinischen Wissens ist eingebunden in die An-
wendung der Evidenzbasierte Medizin (Evidence Based Medicine, kurz EBM):

Evidenzbasierte Medizin ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der 
gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizini-
schen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der Evidenzbasierten Medizin bedeutet 
die Integration individueller klinischer Expertise mit der best verfügbaren externen Evidenz aus 
systematischer Forschung.” (Übersetzt aus [Sackett et al 1996]).

Bei der individuellen Entscheidung, welche Behandlung für einen Patienten optimal ist, sollen 
Mediziner also neben ihrem eigenem Fachwissen und dem ihrer Kollegen also auch einfache 
Möglichkeiten haben, auf wissenschaftlich erworbenes Wissen einfach zugreifen zu können. 
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Das Expertenwissen, in Form sogenannter Leitlinien, wird von Fachgruppen erarbeitet und in 
Repositorien zur Verfügung gestellt. Erwähnenswert sind vor allem:

• Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschafter (siehe 
[AWMF 2006]), sowie

• National Guideline Clearinghouse (siehe [NGC 2006])

Die Informatik kann die Verwendung von Leitlinien fordern, indem die folgenden Funktionen 
angeboten werden:

• Gute Verfügbarkeit (inklusive übersichtlicher Darstellung)

• Integration in bestehende Systeme

Voraussetzung dafür ist eine strukturierte Repräsentation der Leitlinien, mit Modellen und On-
tologien, wie sie der im Folgenden beschriebene Standard ermöglicht.

2.2.1.1 Guideline Interchange Format

Das Guideline Interchange Format (siehe [GLIF]) wurde 1998 zum ersten Mal von der Univer-
sitäten Harvard und Stanford veröffentlicht. Fokus ist der Austausch von medizinischen Prozes-
sen zwischen verschiedenen Institutionen. Die Darstellung der medizinischen Prozesse erfolgt 
in drei Stufen.

• Level A: Conceptual Level of Representation. Auf dieser Stufe wird eine Übersicht der 
Prozesse mit Hilfe von Ablaufdiagrammen (Flowcharts) dargestellt. Eine formale Spezi-
fikation oder eine detaillierte Beschreibung findet auf dieser Stufe nicht statt.

• Level B: Computable Level of Specifications. Auf dieser Ebene werden die medizinischen 
Konzepte, die relevanten Patientendaten, logische Kriterien und Ablaufdetails spezifi-
ziert.

• Level C: Implementable Level. In der dritten Ebene ist die Integration von GLIF in die 
Infrastruktur der jeweiligen Institute definiert.

Die Repräsentation von GLIF Prozessen ist an die UML [UML 2005] angelehnt. Die Konstruk-
te zur Darstellung der Prozesse sind: 

• Aktionen (Actions Steps)

• Entscheidungen (Case Step oder Choice Step)

• Verzweigungen (Branch Step)

• Synchronisationsschritte (Synchronization Step) 

• Patientenzustände

Abbildung 2.2 zeigt die Behandlung eines Husten als GLIF Prozess auf Level A. Wie zu sehen 
ist, werden hier keine Details gezeigt (“Get Patient Cough-related data”). Weder die fachlichen 
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Fragen (z. B. was sind “cough-related data”?), noch die technische Anbindung, noch die tech-
nischen Fragen (Semantik, Terminologie, Datenzugriff, ...) sind geklärt.

X-Ray

Suspecting
ACEI as cause

of cough

Get Patient
Cough-related

data

Order Stop
ACEI for 4 weeks

Evaluate patient

Chronic
Cough

4 weeks
Passed?

Cough gone?

End

Action step

Choice Step
Patient
State
Step

Action step

Choice Step
Patient
State
Step

Action step

Choice Step
Patient
State
Step

Abb. 2.2: Ein GLIF Prozess zur Behandlung von Husten [GLIFa] auf Level A

In Abbildung 2.3 wird gezeigt, wie auf Stufe B die Berechnung eines Diagnosewertes ermittelt 
wird.

Abb. 2.3: Die Ermittlung eines Diagnosewertes auf Level B [GLIFa]
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2.2.1.2 Arden Syntax

Die Arden Syntax [Arden Syntax 2005] wurde an der Columbia University entwickelt. Im Fe-
bruar 1992 wurde die Version 1.0 veröffentlicht. Die Arden Syntax ermöglichst die Erstellung 
einer medizinischen Wissensbasis, die auch computergestützt auswertbar ist. Das Wissen wird 
modular in Wissensbausteinen (MLMs: medical logic modules) geordnet. Ein Wissensbaustein 
ist in drei Teile unterteilt: 

• Maintenance: Hier wird das Modul verwaltet. Eingetragen werden Autor, Organisation, 
Erstellungsdatum usw. eingetragen. Hier dazu ein Beispiel:

Maintenance:

Title: Screen for hypokalemia with digoxin therapy;; 
Filename: hypokamelia_and_digoxin;; 
Version: 1.06;; 
Institution: Columbia-Presbyterian Medical Center;; 
Author: George Hripcsak, M.D. (hripc@columbia.edu);; 
Specialist: George Hripcsak, M.D.;; 
Date: 1993-09-17;; 
Validation: production;;

• Library: Hier wird das Modul fachlich eingeordnet. Wichtig sind dabei die wissenschaft-
lichen Grundlagen, wie z. B. Veröffentlichungen, auf denen das Modul basiert. Auch hier 
ein Beispiel:

Library:

Purpose: Warn the health care provider of hypokalemia        in 
the setting of digoxin therapy;; 
Explanation: Whenever a serum or whole blood potassium value 
is stored, it is checked for hypokalemia (less than 3.3);; 
Keywords: hypokalemia; digoxin, arrhythmia;;

Citations: 
1.International Committee of Medical Journal Editors. Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. 
NEJM 1991;324:424-8;;

Links: CTIM-1.14.5;;

• Knowledge: hier wird das eigentliche Wissen des Moduls repräsentiert. Im Data Ab-
schnitt werden zuerst Datenquellen beschrieben, die dann im Logic Abschnitt ausgewer-
tet werden können. Unter Action wird beschrieben, wie auf entsprechende Events rea-
giert werden soll. Im folgenden Beispiel wird zunächst eine Variable K ausgelesen und 
bei einem Wert > 3,3 wird eine Warnung ausgegeben:

Knowledge:
18
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Type: data-driven;; 
Data: 

K := read last {serum potassium} 
  Where it occurred before now;; 

Priority: 50;; 
Evoke: potassium_storage;

Logic:

If K >= 3.3 then 
Conclude false; 

Endif;;

Action: 
Write "This patient has hypokalemia in the  setting  

of digoxin therapy" ;; 
Urgency: 50;;

Die Arden Syntax findet in der Praxis Verwendung. So wurde lauf [Jenders et al 1998] am Co-
lumbia-Presbyterian Medical Center eine Wissensdatenbank aufgebaut, die 229 Wissensmodu-
le enthält. Kommerzielle Support zur Arden Syntax wird geboten von HealthVision, HBOC, 
IBM, SMS und GWI. Institute, an denen Arden eingesetzt wird (Stand 2004) sind:

• JFK Medical Center, Edison, NJ

• Alamance Regional Medical Center, Burlington, NC

• Sarasota Memorial Hospital, Sarasota FL

• Columbia-Presbyterian Medical Center, New York, NY

• Meridian Health Systems / Jersey Shore Medical Center, Neptune NJ

• Ohio State University, Colombus OH

Bewertung

Die Arden Syntax ist bei der Anbindung an eine Klinik-DV-Infrastruktur verbesserungsfähig. 
Die Spezifikation der Datenquelle

read last {serum potassium} Where it occurred before now;;

ist zwar aus Sicht eines Mediziners ausreichend. Jedoch ist weder die Semantik von 

serum potassium 

(also medizinisch fachlich) oder 

read last {$VAR} Where it occurred before now 

(also technisch) definiert, noch ist die technische Quelle (Datenbankinstanz, ...) spezifiziert. 
Diese Informationen sind im Standard nicht abgedeckt und müssen deshalb proprietär imple-
mentiert werden. Dies verhindert den einfachen Austausch von Wissensmodulen über Organi-
sationsgrenzen hinweg.
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2.2.2 Klinische Austauschdokumente

Ein Austauschdokument hat den Zweck, einen klinischen Sachverhalt zu speichern und in ei-
nem außerhalb einer Klinik wieder einzugliedern (z. B. in einer anderen Klinik, einer Praxis, 
einer Patientenakte). Es lässt sich durch verschiedene Merkmale charakterisieren. Bevor im 
Folgenden genauer auf diese eingegangen werden kann, sollen diese jedoch zunächst einmal ge-
klärt und voneinander abgegrenzt werden.

• Datenformat 
Ein Merkmal, das ein Dokument maßgeblich charakterisiert, ist sein Datenformat. Dieses 
definiert dessen allgemeinen Aufbau und legt fest, wie die Daten codiert werden. Damit 
ein Dokument maschinell verarbeitet werden kann, ist es unerlässlich, sein Format zu 
kennen. Neu entwickelte Austauschformate bauen dabei bevorzugt auf XML auf, um die 
Daten zu codieren.

• Terminologie 
In der Medizin ist außerdem die Verwendung von Terminologien üblich. Diese definieren 
spezielle Codes zur eindeutigen Identifizierung von Fakten. Diese Codes können in einem 
Austauschdokument dazu verwendet werden spezielle Informationen unmissverständlich 
auszudrücken. Prinzipiell ist die Verwendung von Terminologien dabei unabhängig vom 
Format des Dokuments. So ist es möglich, in zwei Dokumenten desselben Formats die-
selbe Information jeweils mit unterschiedlichen Terminologien zu codieren.

• Ontologie 
Außerdem wird ein Dokument zusätzlich durch seine Ontologie bestimmt. Diese legt fest, 
wie Informationen eines Anwendungsbereichs dargestellt werden. Dadurch wird be-
stimmt, wie diese strukturiert sind und interpretiert werden können. Dabei ist es möglich, 
dass zwei Dokumente in unterschiedlichen Formaten letztendlich auf derselben Ontologie 
basieren, um die Gegebenheiten eines Anwendungsbereichs wiederzuspiegeln.

Nach diesem kurzen Überblick werden im Folgenden spezielle Formate und Terminologien be-
trachtet und Ontologien genauer erklärt.

2.2.2.1 Datenformate

Wie in den meisten Gebieten der Informatik existiert auch in der Medizin kein einheitlich ver-
wendeter Datenformatstandard. So gibt es verschiedene parallel verwendete Standards wie zum 
Beispiel DICOM, CDA, EDIFACT und xDT. Dennoch haben sich in unterschiedlichen medizi-
nischen Bereichen spezielle Systeme mit ihren Datenformaten durchgesetzt. So wird zum Bei-
spiel im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung in Deutschland weitgehend xDT ([XDT 
2003]) eingesetzt. Der klinische Bereich hingegen wird durch den HL7 Standard ([HL7 2003]) 
und dem damit verbundenen CDA Format dominiert. Da sich das DFG-Forschungsprojekt, in 
das diese Arbeit integriert ist, speziell zum Ziel gesetzt hat die Kommunikation zwischen nie-
dergelassenen Ärzten und Krankenhäusern zu verbessern, sind grade die in diesen Bereichen 
verwendeten Formate von Bedeutung. Diese sollen daher in diesem Abschnitt kurz vorgestellt 
werden.
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xDT

Im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung hat sich in Deutschland xDT ([XDT 2003]) 
zum dominierenden Standard für den elektronischen Austausch medizinischer Daten entwi-
ckelt. Hinter dem Namen xDT verbirgt sich eigentlich eine ganze Sammlung von Datenforma-
ten für unterschiedliche medizinische Bereiche, die aus dem 1987 eingeführten Abrechnungs-
datenträger (ADT) entstanden sind. Auffallend an dieser Bezeichnung ist sicherlich der Begriff 
Datenträger, der im Vergleich zu heute üblichen Begriffen wie Protokoll oder Format recht selt-
sam wirkt. Diese eher merkwürdige Bezeichnung stammt aus einer Zeit, in der an weltumspan-
nende Computernetzwerke noch nicht zu denken war und die übliche Methode zum Austausch 
elektronischer Daten einfach im Austausch einer Diskette oder ganz allgemein eines Datenträ-
gers lag. Bei den xDT-Formaten handelt es sich um alte Formate (in Bezug zur rasanten Ent-
wicklung in der IT-Branche). Dies ist nicht nur bei der Namensgebung, sondern auch bei der 
genaueren Betrachtung des Aufbaus der Formate zu berücksichtigen.

Aufbau des BDT

Für diese Arbeit ist insbesondere der als Weiterentwicklung des ADT entstandene Behand-
lungsdatenträger (BDT, [Lichtner und Sembritzki 2003]) von Bedeutung, der unter anderem für 
die elektronische Arztbriefübermittlung verwendet wird. Repräsentativ für die xDT-Formate 
wird daher im Folgenden eine Einführung in den Aufbau des BDT-Formats gegeben.

Charakteristisch für den BDT, sowie die meisten xDT-Formate, sind die mit ASCII-Zeichen ko-
dierten Datenfelder. Jedes Datenfeld besitzt dieselbe Struktur, bestehend aus der Feldlänge, ei-
ner numerischen Feldkennung, dem variablen Feldinhalt und der Endemarkierung (Abb. 
Abbildung 2.4).

Abb. 2.4: Struktur eines Datenfeldes

Durch seine vierstellige, numerische Feldkennung wird ein Datenfeld eindeutig einer Feldart 
zugeordnet. Diese bestimmt den Feldinhalt und wird in der BDT-Feldtabelle ([Lichtner und 
Sembritzki 2003], Kapitel 3) genauer spezifiziert. Da der Inhalt der meisten Felder keine feste 
Länge besitzt, wird der Feldkennung die mit drei Byte kodierte Länge des gesamten Datenfeldes 
vorangestellt. Zusätzlich wird das Ende eines Feldes durch die Zeichen Carriage Return (AS-
CII-Wert 13) und Linefeed (ASCII-Wert 10) markiert. Dies ist theoretisch gesehen zwar über-
flüssig, bietet jedoch den Vorteil, dass BDT-Datenpakete mit jedem gängigen Editor gut lesbar 
sind. Für die Feldlänge ergibt sich somit letztendlich die Länge des Feldinhalts in Byte plus 
neun. Der Feldinhalt ist wie schon erwähnt von der Feldart abhängig. Dieser besteht meistens 
aus einfachen Texten oder Zahlen, wie zum Beispiel dem Namen des Arztes, seiner Telefon-
nummer oder Adresse. Die Inhalte einiger Felder müssen jedoch speziell formatiert werden 
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(z. B. Uhrzeit oder Datum) oder aus einem vordefinierten Wertebereich sein (z. B. Abrech-
nungsgebiete). Ob ein Feld einer Regel dieser Art unterliegt, ist in der Feldtabelle vermerkt. Die 
Regeln selbst sind gesondert in der Regeltabelle ([Lichtner und Sembritzki 2003], Kapitel 4) 
festgelegt. Zusätzlich gibt es Felder, deren Inhalte speziell kodiert sind. Auf welche Weise dies 
geschieht, ist der Schlüsseltabelle ([Lichtner und Sembritzki 2003], Anhang E) zu entnehmen.

Abb. 2.5: BDT-Datensatz

Die oben beschriebenen Datenfelder sind lediglich die ele-
mentaren Strukturen. Diese werden zu anwendungsorien-
tierten Datensätzen zusammengefasst. Die zu diesem 
Zweck in der Satztabelle ([Lichtner und Sembritzki 2003], 
Kapitel 2) definierten Satzarten orientieren sich im Wesent-
lichen an den Abrechnungsscheinen, die bei der Einführung 
von ADT verwendet wurden. Zusätzlich sind allerdings 
auch Sätze definiert, die der weiteren Strukturierung der 
Daten in Datenpakete und Datenträger dienen. All diese 
Satzarten besitzen dieselbe Grundstruktur. Sie beginnen mit 

einem Feld, das die Satzart identifiziert, gefolgt von einem Feld mit der Satzlänge und den an-
schließenden Datenfeldern des Satzes.

In der BDT-Satzbeschreibung ([Lichtner und Sembritzki 2003]) sind die folgenden anwen-
dungsbezogenen Satzarten definiert:

• Praxisdaten

• Patientenstamm

• Ärztliche Behandlung

• Belegärztliche Behandlung

• Notfalldienst/Vertretung/Notfall

• Behandlungsdaten

• Überweisungsfall

• Privatabrechnung

• BG-Abrechnung

• Unstrukturierte Fälle

Durch diese Sätze können alle erforderlichen Informationen formal beschrieben werden, ange-
fangen mit den Daten der Arztpraxis (Praxisdaten) und des behandelten Patienten (Patienten-
stamm), über allgemeine und konkrete Angaben zur Behandlung (Ärztliche Behandlung, Be-
legärztliche Behandlung, Notfalldienst/Vertretung/Notfall bzw. Behandlungsdaten), bis hin zu 
Abrechnungsinformationen (Privatabrechnung, BG-Abrechnung).
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Abb. 2.6: BDT-Datenpaket

Die Übertragungseinheit des BDT ist das sogenannte Da-
tenpaket, in dem alle zu übertragenden Daten zusammen-
gefasst werden. Dieses wird durch die Datenpaket-Hea-
der und -Abschluss Sätze gebildet, die außerdem auch 
allgemeine Informationen wie zum Beispiel die verwen-
dete BDT-Version und den Zeitraum der Speicherung 
enthalten. Der zweite Satz ist immer ein Praxisdatensatz 
mit allen benötigten Angaben über die Arztpraxis, aus 
der die Behandlungsdaten stammen, wie zum Beispiel 
deren Name, Adresse und Telefonnummer. Die Satzart 
des dritten bis vorletzten Datensatzes ist abhängig von 
den zu übertragenden Daten. Prinzipiell ist jede der übri-
gen Satzarten in beliebiger Anzahl und Reihenfolge ver-
wendbar.

Abb. 2.7: BDT-Datenträger

Während in der heutigen Zeit die Übertragung eines ge-
samten Datenpakets mit Hilfe von modernen Netzwerk-
technologien problemlos möglich ist, wurde BDT zu ei-
ner Zeit entwickelt, in der diese noch nicht zur Verfügung 
standen. Ursprünglich war BDT vorgesehen um Daten 
mit Hilfe von Disketten auszutauschen, deren begrenzter 
Speicherplatz es unter Umständen nicht ermöglichte ein 
vollständiges Datenpaket zu speichern. Daher beschäftigt 
sich der BDT-Standard zusätzlich mit der Speicherung ei-
nes Datenpakets auf Datenträgern. Zu diesem Zweck sind 
die Datenträger-Header und -abschluss Datensätze defi-
niert, die deren Beginn bzw. Ende markieren und die ge-
speicherten Daten kapseln. Ein Datenträger kann immer 
nur Informationen eines Datenpakets speichern, das al-
lerdings bei Bedarf aufgeteilt werden kann. Dabei dürfen 
Sätze nicht gesplittet werden. Der Datenpaket-Header 
und der Praxisdatensatz sind in jedem Fall immer Be-
standteil des ersten Datenträgers.

Um die genauen Einzelheiten des BDTs zu verstehen, müsste jetzt noch eine genaue Beschrei-
bung der Feldarten und des Aufbaus der unterschiedlichen Satzarten folgen. Allerdings ist die 
vorangegangene strukturelle Betrachtung des BDT jedoch ausreichend, um die Problematik mit 
der sich diese Arbeit befasst zu verstehen. Zu erklären welche Informationen in welchen Daten-
feldern gespeichert werden würde an dieser Stelle zu weit führen. Wichtig ist primär, dass es 
sich bei BDT um ein ASCII-Format handelt, welches semantisch zusammengehörige Informa-
tionen zu anwendungsorientierten Datensätzen zusammenfasst und durch strukturierte Daten-
felder aufgebaut ist. Die genaueren Einzelheiten des BDT-Formats können bei Interesse der 
BDT-Satzbeschreibung ([Lichtner und Sembritzki 2003]) entnommen werden.
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Clinical Document Architecture (CDA)

Im Gegensatz zu den älteren xDT-Formaten steht die relativ neue Clinical Document Architec-
ture (CDA, [Alschuler et al 2002]). Dabei handelt es sich um ein Datenformat, das im Rahmen 
des hauptsächlich im klinischen Bereich eingesetzten HL7-Standards ([HL7 2003]) entwickelt 
wird. Die Ziele bei der Entwicklung von CDA sind es ein Format für den Datenaustausch zu 
spezifizieren, das sowohl maschinell verarbeitbar wie auch von Menschen lesbar ist und unab-
hängig von den verwendeten Übertragungs- oder Speicherungsmechanismen bleibt.

Anders als bei xDT gibt es bei CDA im Prinzip keine verschiedenen Datenformate für unter-
schiedliche medizinische Bereiche, sondern lediglich ein Datenformat, das in allen Anwen-
dungsgebieten einsetzbar ist. Allerdings ist eine Spezialisierung auf spezielle Bereiche durch 
sogenannte Level vorgesehen.

CDA Level

Abb. 2.8: CDA Level

Als eines der wichtigsten Kennzeichen von 
CDA soll zunächst ein Blick auf die drei CDA 
Level geworfen werden (Abb. 2.8). CDA Level 
One ist die allgemeinste Ebene eines Doku-
ments. Auf dieser ist im Wesentlichen der Hea-
der des Dokuments spezifiziert. Darin enthalten 
sind Informationen über das Dokument an sich 
(z. B. Version und Erstellungsdatum), die betei-
ligten Personen (z. B. Arzt und Patient) und allgemeine Angaben zum Ereignis bei dem das Do-
kument entstanden ist (z. B. Ort und Zeit der Behandlung). Abgesehen von der Möglichkeit fest 
definierte Begriffe aus speziellen Terminologien einzubinden, kann der Inhalt des Dokuments 
lediglich strukturiert werden. In CDA Level One ist keine formale Beschreibung des Inhalts 
vorgesehen.

Die nächste Ebene ist eine Spezialisierung des CDA Level One. Im CDA Level Two werden die 
erlaubten Strukturen auf die benötigten Elemente zur Repräsentation eines speziellen Doku-
mententyps eingeschränkt. So ist es zum Beispiel für eine Notiz nicht notwendig einen Empfän-
ger festzulegen, da diese lediglich der Patientenakte hinzugefügt wird. Dass heißt im Gegensatz 
zum CDA Level One basieren die unterschiedlichen Arten von Dokumenten nicht weiter auf 
einer gemeinsamen Strukturierung.

CDA Level Three beschäftigt sich letztendlich mit der Formalisierung des medizinischen In-
halts. Auf dieser Ebene werden neue Strukturen eingeführt, die es ermöglichen diesen formal 
zu beschreiben. Dadurch wird eine vollständige maschinelle Verarbeitung der medizinischen 
Informationen ermöglicht.

Bei dieser Aufteilung in die drei CDA Level ist zu beachten, dass auf allen Ebenen derselbe me-
dizinische Inhalt dargestellt werden kann. Was über die Ebenen variiert ist lediglich der Grad, 
zu welchem dieser maschinell verarbeitbar ist. Während bei CDA Level One der eigentliche 
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medizinische Bericht praktisch überhaupt nicht maschinell weiterverarbeitet werden kann, ist 
dies durch dessen formale Beschreibung auf CDA Level Three durchaus möglich.

In der aktuellen CDA Version ([Alschuler et al 2002]) ist bisher lediglich CDA Level One spe-
zifiziert. Die genauere Beschreibung des CDA Level Two und Three steht bis jetzt noch aus und 
ist in zukünftigen CDA-Spezifikationen zu erwarten. Wie ein CDA-Dokument aufgebaut ist, 
wird im Folgenden betrachtet.

CDA Aufbau

Ein Merkmal, das CDA mit einer Vielzahl neu entwickelter Datenformate verbindet ist, dass zur 
Strukturierung der Daten XML verwendet wird. Mit Hilfe eines XSLT-Stylesheets und eines 
modernen Browsers lassen sich CDA Dokumente dadurch problemlos für Menschen darstellen. 
Wie ein solches CDA Dokument aufgebaut sein muss, wird durch ein CDA Schema festgelegt. 
Zum aktuellen Zeitpunkt existiert jedoch lediglich ein Schema für CDA Level One, weshalb 
sich die folgenden Erklärungen auf dessen Aufbau beschränken.

Abb. 2.9: Aufbau eines CDA Dokuments

Ein CDA Dokument ist unterteilt in den CDA 
Header und den CDA Body (Abb. 2.9). Wäh-
rend der Header Informationen über das Do-
kument an sich, dessen Entstehung, die daran 
beteiligten Personen und sonstige Zusatzin-
formationen enthält, wird der eigentlich zu 
übertragenden medizinische Bericht im Body 
gespeichert.

Der CDA Header (Abb. 2.10) dient vor allem dazu den Austausch von medizinischen Doku-
menten zwischen Institutionen, deren Management, und deren Zuordnung zu einem Patienten 
zu ermöglichen. Er gliedert sich in die folgenden vier Teile:
0

(1) Informationen zum Dokument

(2) Daten zum Ereignis

(3) Akteure einer Maßnahme (z. B. Ärzte)

(4) Empfänger einer Maßnahme (z. B. Patienten)

Durch die Dokumenteninformationen (1) wird das Dokument identifiziert, dessen Beziehung zu 
anderen Dokumenten beschrieben (z. B. der Krankenhauseinweisung), der Zeitpunkt der Ent-
stehung dokumentiert und die Vertraulichkeit festgelegt. Unter welchen Umständen das Doku-
ment entstanden ist, wird durch die Ereignisinformationen (2) beschrieben. Die Akteure der 
Maßnahme (3) umfassen alle Personen, die in Beziehung zum Dokument stehen. Dazu zählen 
neben den Erbringern einer medizinischen Leistung unter anderem die Personen, die das Doku-
ment authentifiziert haben, dessen Verfasser sowie Erzeuger (z. B. Schreibkräfte) und die Emp-
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Abb. 2.10: Aufbau des CDA Headers
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fänger des Dokuments. Letztendlich werden die Empfänger der Maßnahme (4) genannt. Dies 
können Patienten und andere wichtige Personen (z. B. Angehörige) sein, aber auch Geräte, die 
im Dokument enthaltene Informationen geliefert haben.

Speziell zu erwähnen ist, dass an verschiedenen Stellen des Headers sogenannte coded CDA 
components verwendet werden. In diesen Elementen werden die Informationen mit Hilfe eines 
definierten Codesystems (Terminologie) gespeichert. Dabei wird sowohl auf das eigene HL7-
Codesystem als auch auf von HL7 erkannte Systeme wie SNOMED und LOINC (vergleiche Ab-
schnitt 2.2.2.2) zurückgegriffen. An einige Stellen ist bei Bedarf auch das Einbinden eigener lo-
kaler Codes möglich.

Abb. 2.11: Aufbau des CDA Bodys

Zur Beschreibung des eigentlichen medizinischen Berichts dient der CDA Body (Abb. 2.11). 
Dieser ermöglicht bei CDA Level One allerdings noch keine formale Beschreibung des Inhalts 
(vergleiche CDA Level). Generell werden zwei Möglichkeiten geboten, den Inhalt darzustellen. 
Er lässt sich entweder mit Hilfe von definierten XML-Strukturen gliedern oder aber völlig frei 
ohne Verwendung von XML einfügen (non_XML).

Die Strukturierung des Inhalts erfolgt durch Sektionen, die eine Gliederung des Inhalts ermög-
lichen. Diese können jeweils eine Überschrift sowie mehrere Paragraphen, Listen, Tabellen, ko-
dierte Elemente und weitere Untersektionen enthalten. Wie ein medizinischer Bericht mit Hilfe 
dieser Strukturen zu gliedern ist, wird nicht spezifiziert und bleibt somit dem Benutzer überlas-
sen. Eine maschinelle Verarbeitung des Inhalts, die über die reine Darstellung der Informationen 
mit Hilfe von XSLT-Stylesheets oder ähnlichen Mechanismen hinausgeht, ist daher nicht mög-
lich. Das Einzige was ansatzweise an eine formale Beschreibung erinnert sind die kodierten Ele-
mente. Diese ermöglichen das Verwenden von fest definierten Codes (z. B. LOINC oder ICD) 
um Informationen darzustellen. Allerdings lassen sich diese Informationen ohne den Zusam-
menhang, in dem sie stehen kaum weiterverarbeiten. So könnte eine durch einen ICD Code re-
präsentierte Krankheit die Todesursache des Patienten sein oder lediglich eine Krankheit, die er 
vor Jahren einmal hatte.
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Sowohl der Header wie auch der Body bieten die Möglichkeit, an bestimmten Stellen nicht 
CDA konforme Zusatzstrukturen einzubinden. Diese müssen im Header durch den 
local_header-Tag bzw. im Body durch den local_markup-Tag gekapselt werden. 
Durch diesen Mechanismus wird eine Erweiterung des CDA Standards ermöglicht. Allerdings 
wird damit auch gewährleistet, dass die Standardinformationen von Dokumenten mit solchen 
Zusätzen weiterhin von CDA Anwendungen verarbeitet werden können.

Ein Beispiel eines medizinischen Dokuments und des dazugehörigen CDA Dokuments ist in 
Abbildung A.21 zu finden. Dieses verdeutlicht, wie ein Dokument mit Hilfe von CDA darge-
stellt werden kann, wie die erforderlichen Informationen im Header gespeichert werden und wie 
der medizinische Inhalt durch die Body-Elemente, die CDA Level One zur Verfügung stellt, ge-
gliedert werden kann.

Zusammenfassend lässt sich über das CDA Konzept sagen, dass es definitiv ein Schritt in die 
richtige Richtung ist. Durch die Verwendung von XML wird eine gute Möglichkeit der Verar-
beitung durch eine breite Palette von Werkzeugen garantiert, unter anderem ist eine einfache 
Darstellung mit Hilfe von Browsern möglich. Dass ein weltweiter Standard bei der zunehmen-
den Globalisierung von Vorteil ist, steht gar nicht erst zur Diskussion. Während der CDA Hea-
der bereits ausgereift ist, sind die Beschreibungsmöglichkeiten des eigentlichen Inhalts bei 
CDA Level One für die vollständige maschinelle Verarbeitung unzureichend. Insbesondere die 
Kommunikation zwischen heterogenen Informationssystemen betreffend, sind die gebotenen 
Möglichkeiten des CDA Bodys vermutlich kaum ausreichend um eine reibungslose Interopera-
bilität zu gewährleisten. In diesem Punkt muss vermutlich auf die CDA Level Three Spezifika-
tion gewartet werden.

Im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit ist vor allem zu berücksichtigen, dass CDA XML zur 
Kodierung verwendet und dass die Informationen in Header und Body unterteilt werden. Dabei 
sind im Header alle Informationen über das Dokument an sich, dessen Entstehung und die daran 
beteiligten Personen gespeichert, während der Body den eigentlichen medizinischen Bericht 
enthält. Dieser lässt sich allerdings bei CDA Level One noch nicht formal beschreiben, sondern 
lediglich gliedern, wodurch dessen maschinelle Verarbeitung weitgehend unmöglich wird.

SCIPHOX

SCIPHOX ([SCIPHOX 2003]) ist ein Projekt mit dem Ziel die elektronische Kommunikation 
zwischen der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Deutschland zu verbes-
sern. Es wurde 2002 als eine Zusammenarbeit von verschiedenen medizinischen Organisatio-
nen, Softwareherstellern und Universitäten ins Leben gerufen. Als Ergebnis dieses Projekts soll 
die Spezifikation eines Kommunikationsstandards ([Heitmann et al 2002]) geliefert werden, der 
sich in Phase I zunächst mit der Definition eines Datenformats beschäftigt und in Phase II auf 
Transport- und Sicherheitsmechanismen ausgeweitet werden soll. In diesem Abschnitt soll das 
SCIPHOX Datenformat (im Folgenden lediglich als SCIPHOX bezeichnet) vorgestellt werden.
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Abb. 2.12: SCIPHOX SSUs

SCIPHOX ist eine Erweiterung von CDA, die durch 
Einführung sogenannter Small Semantic Units
(SSU) das CDA Level One Problem der unzurei-
chend formalen Beschreibungsmöglichkeiten des 
Inhalts löst, um eine maschinelle Verarbeitung des 
Inhalts ermöglichen zu können. Dabei handelt es 
sich um Informationscontainer, die mit Hilfe der 
local_header- bzw. local_markup-Tags in 
den Header bzw. Body eines CDA Dokuments ein-
gebunden werden können und es ermöglichen zu-
sätzliche Informationen formal zu beschreiben. Es 
ist zu beachten, dass SSUs länderspezifisch sind, um 
unterschiedliche lokale Informationen zu berücksichtigen (z. B. unterschiedliche Versiche-
rungsinformationen). In Phase I wurden folgende SSUs definiert (Abb. 2.12):

• Versicherungsinformationen des Patienten

• Laborwerte

• Diagnosen

• Medikation

• Prozeduren

• Angaben zum Formular bei Einweisung/Überweisung

Diese SSUs sind vielleicht nicht für alle Bereiche der Medizin ausreichend, erlauben aber auf 
jeden Fall eine bessere maschinelle Verarbeitung, als dies bei Standard CDA Dokumenten mög-
lich ist. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass in SCIPHOX Phase I ein sogenannter Kurz-
bericht (z. B. Überweisung, Entlassungsbericht, etc.) fokussiert wird. Weitere Phasen des Pro-
jekts sollen sich unter anderem mit der Spezifikation weiterer SSUs beschäftigen.

Gegenüberstellung der Formate

Abschließend sollen die in diesem Abschnitt beschriebenen Datenformate zum Vergleich kurz 
gegenübergestellt werden (siehe auch Tabelle 2.2). Auf der einen Seite steht BDT. Dieses For-
mat lässt sich aus Sicht der modernen Datenverarbeitung sicherlich als überholt bezeichnen. Al-
lein die Kodierung mit ASCII erschwert die Verarbeitung im Vergleich zu den beiden neueren 
Formaten erheblich. Allerdings handelt es sich um einen etablierten Standard in der ambulanten 
medizinischen Versorgung in Deutschland. Bis dieser vollständig vom Markt verschwunden ist, 
wird sicherlich einige Zeit vergehen, weshalb er selbst bei der Entwicklung neuer Systeme nicht 
außer acht gelassen werden darf.

Auf der anderen Seite stehen die beiden neuen XML Formate CDA und dessen SCIPHOX Er-
weiterung. CDA wird im Rahmen des HL7 Standards entwickelt und aufgrund dessen Verbrei-
tung im klinischen Bereich dort vermutlich mittelfristig gesehen automatisch eingeführt. Daher 
muss dieses Format bei der Entwicklung neuer Systeme auf jeden Fall berücksichtigt werden. 
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Allerdings hat CDA im Gegensatz zu BDT bis jetzt noch mit dem Problem zu kämpfen, dass in 
der aktuellen Version keine formale Beschreibung des medizinischen Inhalts möglich ist. Eine 
vollständige maschinelle Verarbeitung ist daher nicht möglich.

Die SCIPHOX Erweiterung löst dieses Problem durch die Einführung der SSUs. Diese sind al-
lerdings länderspezifisch und augenblicklich lediglich für Deutschland spezifiziert. Da das 
SCIPHOX Projekt sich zum Ziel gesetzt hat, die Kommunikation zwischen ambulanter und sta-
tionärer Versorgung zu verbessern, ist die Zielgruppe hier in beiden Bereichen zu sehen. Als 
Weiterentwicklung von CDA ist die Anerkennung im klinischen Bereich relativ sicher. Die An-
erkennung von Seiten der ambulanten Versorgung ist ebenso zu erwarten, da die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung und das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, die unter 
anderem für die xDT Standards verantwortlich sind, in die Entwicklung von SCIPHOX inte-
griert wurden.

Tabelle 2.2: Gegenüberstellung der medizinischen Datenformate

BDT CDA SCIPHOX

Einsatzgebiet Deutschland weltweit Deutschland

Primäre Zielgruppe ambulante 
Versorgung

Klinikbereich beide

Kodierung ASCII XML XML

Formale Beschreibung 
des Inhalts

ja bei CDA Level 
Three geplant

ja

Formale Beschreibung 
administrativer Informationen

ja ja ja

Status im Einsatz Entwicklung der 
1. Stufe beendet

in Entwicklung

2.2.2.2 Terminologien

In der Medizin ist die Verwendung von Terminologien üblich, um Fakten eindeutig und unmiss-
verständlich identifizieren zu können. Ähnlich wie bei den Datenformaten gibt es auch hier lei-
der keinen einheitlichen weltweit verwendeten Standard, sondern mehrere Konkurrierende. 
Diese beschreiben teilweise dieselben Informationen mit variierender Genauigkeit und unter-
schiedlichen Methoden. In diesem Abschnitt werden einige dieser Terminologien kurz vorge-
stellt um ein Gefühl für die Problematik zu bekommen, die durch die Verwendung verschiede-
ner Terminologien entsteht. 

Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD)

Bei der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD, International Statistical Classifi-
cation of Diseases and Related Health Problems) handelt es sich um die wichtigste, weltweit 
anerkannte Diagnosenklassifikation der Medizin. Ursprünglich wurde die ICD erstmals 1893 
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als internationales Todesursachenverzeichnis veröffentlicht. Inzwischen wird sie von der WHO 
herausgegeben und in der Regel alle 10 Jahre revidiert. Zusätzlich gibt es Spezialausgaben für 
verschiedene medizinische Fachbereiche sowie mehrere länderspezifische Adaptierungen.

Die ICD ist eine einachsige, monohierarchische Klassifikation mit einer alphanumerischen No-
tation. Dabei wird nach einer dreistelligen allgemeinen Systematik (z. B. “A95.-:Gelbfieber”) 
und einer vierstelligen ausführlichen Systematik (z. B. “A95.0: Buschgelbfieber”) unterschie-
den. Gelegentlich kommen auch Verfeinerungen auf fünf Stellen vor. Die Gliederung der ICD 
ist hierarchisch und unterteilt sich in 21 Krankheitskapitel, die insgesamt 261 Krankheitsgrup-
pen beinhalten, welche wiederum in 2.036 dreistellige Krankheitsklassen (Kategorien) und 
12.161 vierstellige Krankheitsklassen (Subkategorien) aufgeteilt sind. Das semantische Be-
zugssystem wechselt dabei pragmatisch zwischen Topographie, Ätiologie und Pathologie.

Systematisierte Nomenklatur der Medizin (SNOMED)

Die Systematisierte Nomenklatur der Medizin (SNOMED, [SNOMED 2003]) ist die wichtigste 
allgemeine Nomenklatur in der Medizin und ist erstmals 1975 in den USA erschienen. Wie bei 
der ICD gibt es auch hier verschiedene Ausgaben für die medizinischen Fachbereiche sowie 
Übersetzungen in mehrere Sprachen.

SNOMED ist eine universelle mehrachsige Nomenklatur mit alphanumerischer Notation. In der 
neuesten Version (SNOMED III) sind 11 Achsen (z. B. Morphologie, Topographie, Krankheit, 
etc.) definiert, die in sich weitgehend hierarchisch aufgebaut sind. Die Notation besteht jeweils 
aus einem Buchstaben für die Achsenbezeichnung und einer fünfstelligen hexadezimalen Zahl 
(z. B. akute Entzündung “M41000” des Magens “T63000”). Durch diesen mehrachsigen Auf-
bau ist SNOMED im Vergleich zur eher statischen ICD zum Beispiel wesentlich besser für die 
Indexierung einsetzbar.

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC)

Bei LOINC ([LOINC 2003]) handelt es sich um eine Sammlung von Namen und Codes, die zur 
Identifizierung von klinischen oder im Labor entstandenen Testergebnissen dienen soll. Das 
LOINC System wird seit 1994 vom Regenstrief Institut und dem LOINC Komitee entwickelt 
und soll den elektronischen Austausch von Klinik- bzw. Laborbefunden durch Einführung eines 
einheitlichen Codesystems erleichtern.

LOINC wurde im Gegensatz zu den vorherigen Terminologien speziell für den elektronischen 
Datenaustausch entwickelt. Daher werden die LOINC Codes in Form einer Datenbank zur Ver-
fügung gestellt. Jeder Code ist ein Datensatz bestehend aus fünf bis sechs Feldern. Definiert 
sind diese für den Analyt, die gemessene Eigenschaft, die Testdauer, die Art der Probe, die Ska-
lierung und die verwendete Testmethode (optional). Für jedes dieser Felder sind Werte mit einer 
festen Bedeutung definiert. Diese ergeben kombiniert und durch einen Doppelpunkt voneinan-
der getrennt den eigentlichen LOINC Code (z. B. “SODIUM:SRAT:24H:UR:QN”).
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Unified Medical Language System (UMLS)

Bei dem Unified Medical Language System (UMLS, [UMLS 2003]) handelt es sich streng ge-
nommen eigentlich nicht um eine eigene Terminologie, sondern vielmehr um eine integrierte, 
elektronische Sammlung bestehender Terminologien. Das Projekt wird seit 1986 von der Natio-
nal Library of Medcine geleitet und soll die Entwicklung von medizinischen Softwaresystemen 
unterstützen, die mit heterogenen Datenquellen arbeiten müssen. Zu diesem Zweck wurden 
mehrere UMLS-Wissensbanken entwickelt, in denen verschiedenste medizinische Terminolo-
gien und deren Beziehungen zueinander verwaltet werden.

Metathesaurus

Der Metathesaurus ist der Kern des Systems. Dabei handelt es sich um die Wissensbank, in der 
die eigentlichen Terminologien verwaltet werden. Er enthält die Terme und Konzepte der ver-
schiedenen Terminologien und beschreibt deren Beziehung zueinander. Inzwischen sind über 
100 unterschiedliche Quellen in bis zu 13 verschiedenen Sprachen integriert. Darunter sind die 
in diesem Abschnitt bereits beschriebenen Terminologien ICD, SNOMED und LOINC und un-
ter anderem auch das HL7 coding system. Genaue Angaben zu den integrierten Quellen können 
der UMLS Website ([UMLS 2003]) entnommen werden.

Abb. 2.13: Organisation des UMLS-Metathesaurus

Die Organisation der Konzepte und Terme sowie deren Identifikation über eindeutige Codes 
(unique identifier) geschieht dreistufig (Abbildung 2.13):
0

(1) Jedes Konzept wird durch einen concept unique identifier (CUI) identifiziert und verweist 
auf einen oder mehrere Terme.

(2) Terme werden durch einen language unique identifier (LUI) indentifiziert. Ein Term ent-
spricht einer Gruppe von lexikalischen Varianten (z. B. Plural) eines Begriffs mit gleicher 
Bedeutung und verweist auf einen oder mehrere Strings.
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(3) Ein String ist die exakte Zeichenkette zur Bezeichnung eines Begriffs. Dies beinhaltet die 
Unterscheidung nach Groß- und Kleinbuchstaben. Er wird durch einen string unique 
identifier (SUI) identifiziert.

Den Strings eines Konzepts sind mit Hilfe der sogenannten source abreviations (SAB) die da-
zugehörigen Codes aus einer Terminologie zugewiesen. Die SABs sind für jede integrierte Ter-
minologie fest definiert und können der UMLS Dokumentation ([UKSD 2003]) entnommen 
werden. Über das Konzept lassen sie somit äquivalente Bezeichnungen der verschiedenen Ter-
minologien sowie deren dazugehörige Codes ermitteln.

Semantic Network

Das Semantic Network dient der einheitlichen Kategorisierung der unterschiedlichen vom Me-
tathesaurus verwalteten Konzepte durch abstrakte Oberbegriffe. Es werden 135 unterschiedli-
che semantische Typen und deren Beziehungen definiert. Alle Informationen über ein spezielles 
Konzept selbst sind bereits im Metathesaurus enthalten. Durch die Zuordnung eines Typs des 
Semantic Networks werden die Konzepte zusätzlich in hierarchische Kategorien eingeteilt. Ein 
Ausschnitt aus dem Semantik Network für den Typ biologische Funktion ist in Abbildung 2.14
dargestellt.

Abb. 2.14: Ausschnitt aus dem Semantik Network

SPECIALIST Lexicon

Das SPECIALIST Lexicon dient der Unterstützung linguistischer Anwendungssysteme. Es han-
delt sich genau genommen um ein englisches Wörterbuch, das vor allem biomedizinische Be-
griffe enthält. In erster Linie wurde es entwickelt um die lexikalischen Informationen bereitzu-
stellen, die für das SPECIALIST Natural Language Processing System der NLM benötigt wur-
den.
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Knowledge Source Server

Der Zugriff auf UMLS-Daten kann auf zwei Arten erfolgen. Es besteht entweder die Möglich-
keit direkt auf die relational gespeicherten Daten zuzugreifen oder dies mit Hilfe des von der 
NLM betriebenen UMLS Knowledge Source Servers (UMLS KSS) zu erledigen. Die elegantere 
und vor allem einfachere Lösung ist sicherlich die zweite. Diese bietet den Vorteil, unabhängig 
von der Strukturierung und Speicherung der Daten zu sein.

Der Knowledge Source Server bietet folgende Zugriffsmöglichkeiten:

• Ein Web-Interface, das dem Anwender direkten Zugriff auf die UMLS-Daten bietet.

• Ein XML basiertes Socket Programming Interface, das XML-Anfragen ermöglicht.

• Ein Java Application Programming Interface, das die direkte Entwicklung von Java Cli-
ent-Anwendungen unterstützt.

Durch die letzten beiden Varianten wird Informationssystemen vor allem der einfache Zugriff 
auf den Metathesaurus mit dessen integrierten Terminologiedaten ermöglicht. Dies ist die 
Grundlage um UMLS für die Transformation von Codes verschiedener Terminologien verwen-
den zu können.

Abb. 2.15: UMLS Knowledge Source Server

Zusammenfassung

Dieser Abschnitt stellte einige Terminologien und ihren Aufbau kurz vor. Dabei zeigte sich, 
dass diese zum Teil dieselben Informationen darstellen können, dazu allerdings unterschiedli-
che Methoden einsetzen (ICD und SNOMED). Die automatische Transformation von einer Ter-
minologie in eine andere ist eine aufwendige Aufgabe, da dafür zunächst all deren Codes auf-
einander abgebildet werden müssen. Systeme wie UMLS helfen dieses Problem zu lösen, indem 
sie eine integrierte Datenbasis und dazugehörige Zugriffsverfahren zur Verfügung stellen.
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2.2.2.3 Ontologien

Wenn Informationen maschinell verarbeitet werden sollen, ist es erforderlich, diese auf geeig-
nete Weise zu repräsentieren. Dies bedeutet, dass ein gegebener Anwendungsbereich konzep-
tualisiert werden muss, d. h., dass eine abstrakte Sicht auf den zu repräsentierenden Bereich er-
stellt wird. Dazu ist es erforderlich, alle Objekte und deren Zusammenhänge zu definieren. 
Solch eine Konzeptualisierung wird durch eine Ontologie spezifiziert. Eine Ontologie be-
schreibt also einen Wissensbereich, indem sie spezifiziert wie dessen Daten strukturiert sind 
und wie sie interpretiert werden können.

Ein Problem ist, dass es nicht zwangsläufig eine einzige Ontologie gibt, die einen Wissensbe-
reich beschreibt. In der Regel ist es möglich alternative Ontologien zu definieren. Diese können 
sich zum einen in ihrer Strukturierung unterscheiden und zum anderen auch in ihren Methoden, 
mit denen sie die reale Welt widerspiegeln. Abbildung 2.16 zum Beispiel zeigt zwei Ausschnitte 
aus verschiedenen Ontologien, die beide zur Beschreibung des Blutdrucks dienen. Es ist jedoch 
sofort zu sehen, dass diese nicht identisch sind. In Ontologie A wird der Blutdruck durch den 
systolischen und diastolischen Druck beschrieben während Ontologie B sich auf die Aussage 
beschränkt, ob der Blutdruck in Ordnung ist oder nicht. In beiden Fällen wird zwar der Blut-
druck beschrieben, es ist allerdings sofort ersichtlich, dass die Informationen verschieden struk-
turiert sind und verschiedene Methoden verwenden, um diesen zu definieren. Zusätzlich wird 
auch deutlich, dass sich Ontologien auch durch ihre Genauigkeit unterscheiden können, mit der 
sie einen Anwendungsbereich repräsentieren. So ist Ontologie B wesentlich ungenauer als On-
tologie A. Solch unterschiedliche Repräsentationen derselben Information müssen bei der Da-
tenverarbeitung berücksichtigt werden.

Abb. 2.16: Ontologien zur Darstellung des Blutdrucks

Die den Daten zugrundeliegende Ontologie eines Dokuments wird selbstverständlich maßgeb-
lich durch das verwendete Datenformat geprägt. Allerdings lässt dies meist noch gewisse Frei-
heiten, was die Darstellung der Informationen betrifft. Dokumente müssen also nicht nur nach 
ihren Datenformaten unterschieden werden, sondern auch nach der Ontologie, die das Informa-
tionssystem, von dem die Daten erzeugt wurden, verwendet. Daher ist eine gesonderte Betrach-
tung der Ontologie eines Dokuments erforderlich.
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2.2.2.4 Zusammenfassung

Die Datenformate bilden die Grundlage des elektronischen Datenaustauschs. Sie beschreiben, 
wie die Informationen zu verpacken sind, damit sie beim Empfänger weiterverarbeitet werden 
können. Leider gibt es nicht das Austauschformat sondern konkurrierende Standards und somit 
unter Umständen die Notwendigkeit diese zu transformieren, damit verschiedene Systeme mit-
einander kommunizieren können. Die medizinischen Formate haben einen von Grund auf un-
terschiedlichen Aufbau.

Dass die Datenformate nicht das einzige Problem in der medizinischen Datenverarbeitung dar-
stellen, wurde durch die Vorstellung verschiedener in der Medizin gebräuchlichen Terminolo-
gien gezeigt, die gesondert zu behandeln sind. Als eine mögliche Hilfe bei deren Anpassung 
wurde gleichzeitig UMLS präsentiert, das sowohl Anwendern als auch Entwicklern eine inte-
grierte Datenbasis zur Verfügung stellt.

Der letzte zu beachtende Punkt sind die Ontologien, durch welche die Daten repräsentiert wer-
den. Da diese nicht vollständig vom Datenformat festgelegt sind, dürfen sie nicht vernachlässigt 
werden und müssen ebenso an die Anforderungen des Zielsystems angepasst werden.

2.3 Modelle

Modelle werden seit der Antike als Gedankenstütze verwendet, auch wenn dabei der Begriff 
nicht immer explizit verwendet wurde. Eine zusammenfassende allgemeine Definition des Be-
griffs Modell hat der Philosoph Klaus Dieter Wüsteneck in den 60er Jahren formuliert: Ein Mo-
dell ist ein System, das als Repräsentant eines komplizierten Originals auf Grund mit diesem 
gemeinsamer, für eine bestimmte Aufgabe wesentlicher Eigenschaften von einem dritten System 
benutzt, ausgewählt oder geschaffen wird, um Letzterem die Erfassung oder Beherrschung des 
Originals zu ermöglichen oder zu erleichtern, beziehungsweise um es zu ersetzen. [Wüsteneck 
1963].

Herbert Stachowiak hat 1973 erstmals eine allgemeine Modelltheorie vorgeschlagen [Stacho-
wiak 1973], die von breiten Kreisen der Forschung aufgenommen wurde. Sein Modellbegriff 
ist nicht auf eine Fachdisziplin festgelegt, sondern ist domänenübergreifend, also allgemein an-
wendbar. Stachowiaks Modellbegriff ist durch drei Merkmale gekennzeichnet:

0 (1) Abbildung. Ein Modell ist immer ein Abbild von etwas, eine Repräsentation natürlicher 
oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein können.

(2) Verkürzung. Ein Modell erfasst nicht alle Attribute des Originals, sondern nur diejenigen, 
die dem Modellschaffer bzw. Modellnutzer relevant erscheinen.

(3) Pragmatismus. Pragmatismus bedeutet so viel wie Orientierung am Nützlichen. Ein Mo-
dell ist einem Original nicht von sich aus zugeordnet. Die Zuordnung wird durch die Fra-
gen “Für wen?”, “Warum?” und “Wozu?” relativiert. Ein Modell wird vom Modellschaf-
fer bzw. Modellnutzer innerhalb einer bestimmten Zeitspanne und zu einem bestimmten 
Zweck für ein Original eingesetzt.
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Die Fokussierung des Modells auf den Verwendungszweck wird deutlich, wenn Stachowiaks 
formale Definition eines Modells herangezogen wird: „X ist ein Modell des Originals Y für den 
Verwender K in der Zeitspanne t bezüglich der Intention Z.“ Stachowiak stellt besonders heraus, 
dass Modelle immer zu einem bestimmten Zweck verwendet werden und Modelle sich auch im 
Laufe der Zeit stark ändern können.

Dieser abbildungsorientierte Modellbegriff geht von einer objektiven Realitätswahrnehmung 
aus. Im aufgeklärten Realismus wird die Auffassung vertreten, dass bereits die Wahrnehmung 
eines Sachverhalts eine konstruktive Erkenntnisleistung darstellt. Eine Beschränkung des Mo-
dellbegriffs auf die Abbildung alleine, scheint damit nicht mehr adäquat zu sein. 

Im konstruktionsorientierten Modellbegriff wird der Subjektivität der Wahrnehmung Rechnung 
getragen. Die Definition von Schütte ([Schütte 1998]) geht deshalb mehr auf die subjektive 
Wahrnehmung ein:

„Ein Modell ist das Ergebnis einer Konstruktion eines Modellierers, der für Modellnutzer eine 
Repräsentation eines Originals zu einer Zeit als relevant mit Hilfe einer Sprache deklariert. Ein 
Modell setzt sich somit aus der Konstruktion des Modellierers, dem Modellnutzer, einem Origi-
nal, der Zeit und einer Sprache zusammen.”

Der Modellnutzer prägt durch seine Anforderung die Konstruktion des Modells. Er hat deswe-
gen aber nicht zwangsläufig die Kompetenz zur Erstellung eines Modells. Das ist Aufgabe des 
Modellierers.

2.3.1 Modelle in der Informatik

In der Informatik werden Modelle vielfach verwendet. In der 70er Jahren wurde der Augenmerk 
vor allem auf das konzeptionelle Datenmodell gelegt. Dieses ist frei von konkreten Techniken 
und kann zur Kommunikation mit dem Anwender dienen. Der datenbankspezifische Entwurf 
wird im logischen Datenmodell festgelegt. Die Implementierung eines Datenbanksystems wird 
im physischen Modell beschrieben. Zur Darstellung werden Entity-Relationship-Diagramme 
[Chen 1976] verwendet. In Abbildung 2.17 ist die Beziehung zwischen Arzt und Patient darge-
stellt; ein Arzt behandelt Patienten. Er kann keinen, einen oder mehrere Patienten behandeln. 
Diese Kardinalität ist in Abbildung 2.17 

Patient Arztbehandelt
[0,n]

FachrichtungAddresse

[0,n]

Abb. 2.17: Ein Beispiel für ein Entity-Relationship-Diagramm

in eckigen Klammern dargestellt. Bei einer Beziehung 

kann eine Kardinalität für alle beteiligten Entitäten festgelegt werden. Es ist dargestellt, dass ein 
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Patient von keinem Arzt oder von einem oder mehreren Ärzten behandelt wird. Ebenso kann 
ein Arzt keinen oder mehrere Patienten behandeln. Wann die Behandlungen stattfinden, ist in 
dieser Relation nicht definiert; dies liegt in diesem Fall nicht in der Intention (nach Stachowiak) 
des Modellierers. Es wird also nichts darüber ausgesagt, ob der Arzt mehrere Patienten nachei-
nander oder gleichzeitig behandelt.

Neben diesen stark auf Daten fokussierten Modellen gibt es in der Informatik aber noch weitere 
Modelle, wie z. B. das ISO-OSI Schichtenmodell in der Telekommunikationstechnik.

2.3.2 Modellierungssprachen

Wesentlich für Modelle sind die Modellierungssprache. Diese bestimmt die Ausdrucksmächtig-
keit des Modells. Das ER-Digramm in Abbildung 2.17 beschreibt die Beziehung zwischen Arzt 
und Patient. Dabei stellen „Arzt“ und „Patient“ in der Sprache der Entity-Relationship-Model-
lierung eine Entität, also eine eigenständige Einheit dar. „Adresse“ und „Fachrichtung“ sind At-
tribute der Entitäten, d. h. sie beschreiben die Entitäten genauer. Zwischen Entitäten können Be-
ziehungen (Relationships) bestehen, wie z. B. „behandelt“. Diese beschreiben die Verwendun-
gen im Modell genauer. Die wesentlichen graphischen Sprachelemente der Entity-Relationship-
Modellierung sind in Abbildung 2.18 in graphischer Notation dargestellt.
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Entity-Typ

Relationship-Typ

Attribut

totale Teilnahme

Einschränkung

KardinalitätenE
(min, max)
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Abb. 2.18: Die Sprachelemente eines Entity-Relationship-Diagramms

Die Festlegung eines Modells auf eine definierte Modellsprache ist sehr wichtig. Schließlich ist 
ein Modell auch ein Kommunikationsmittel zwischen Modellierer und Modellanwender und 
nur mit einer definierten Sprache ist es möglich, genügend genaue Modelle zu erstellen, die 
dann auch gleich verstanden werden.

Neben der Definition des Aufbaus einer Modellsprache (Syntax) ist auch das Verständnis (Se-
mantik) der Sprachelemente wichtig. Werden Modelle nicht nur dargestellt, sondern auch kon-
krete Daten in dem Modell gespeichert und von verschiedenen Akteuren verwendet, ist eine kla-
re Bedeutungsdefinition Voraussetzung, um die Daten richtig interpretieren zu können. In einem 
Modell kann es ausreichend sein, dass die Größe der Papille als Zahl aufgenommen wird. Wird 
die Papillengröße jedoch verwendet, um eine Einordnung der Papille in Normal-, Makro- oder 
Mikropapille vorzunehmen, ist es wichtig, dass die Einheiten der Flächen übereinstimmen und 
nicht die gemessene Größe als reine Zahl in mm² gemessen wird und die Vergleichsgröße in 
inch².

2.3.3 Metamodelle

Im vorangegangen Abschnitt werden Gegenstände aus der realen Welt erfasst und in einem Mo-
dell dargestellt (Arzt, Patient, ...). In der Informatik werden aber auch Modelle in Modellen er-
fasst, in sogenannten Metamodellen. Während das Entity-Relationship-Modell regelt, wie En-
titäten und Beziehungen zwischen den Entitäten erfasst werden können, wird in einem Meta-
modell die Struktur von Modellen geregelt.
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Abb. 2.19: Eine Schichtenarchitektur für IT-Systeme

In der untersten Stufe sind Dinge der Realwelt angesiedelt (M0). Im der Modellwelt auf Ebene 
M1 werden Abstraktionen dieser Dinge gebildet. So werden z. B. “Dr. Impf” als Arzt identifi-
ziert und “Herr Schnupfen” als Patient. Auf diese Weise entsteht eine strukturierte Darstellung 
der Dinge (in dem Fall Personen). In der Metamodell-Ebene M2 (Modell eines Modells) wird 
wiederum die Struktur der Modellwelt festgelegt. Für eine Entity-Relationship-Diagramm (sie-
he [Chen 1976]) wird z. B. festgelegt, dass es Entitäten gibt, die eine Ansammlung von Attri-
buten besitzen, also eine 1:n Beziehung. Entitäten wiederum stehen mit Entitäten in Beziehung. 
Die Struktur der Ebene M2 wird wiederum in der nächsthöheren Ebene M3 festgelegt. Dort gibt 
es Objekte (im Fall von ER-Diagrammen sind dies “Entität”, “Attribut” und “Beziehung”, siehe 
Abbildung 2.19) und Beziehungen zwischen diesen Objekten (in Abbildung 2.19 Objektbezie-
hungen genannt).

Verwendungen des Begriffs Meta

In der Informatik sind derzeit zwei Verwendungen des Begriffs Meta gebräuchlich. Zum einen 
der Meta-Begriff auf inhaltlicher Ebene. Mit Metadaten im inhaltlichen Sinn werden Informa-
tionen zu einem inhaltlichen Objekt bezeichnet. Im Beispiel eine Augenhintergrundaufnahme 
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mit einer Kamera sind z. B. der Öffnungswinkel der Kamera und die Augenseite relevant sein. 
Zum anderen gibt es aber auch Metadaten in einem modellbezogenen Sinn. In einem ER-Dia-
gramm haben die Relationen einen Namen, eine bestimmte Anzahl an Attributen und diese At-
tribute haben selbst wiederum Namen. Diese Informationen über Modellelemente sind die Me-
tainformationen bezüglich des Modells.

In dieser Arbeit wird der Begriff Metadaten immer im modellbezogenen Sinn verwendet, falls 
dies nicht explizit anders erläutert wird.

2.3.4 Domänenerweiterungen

In [Jablonski et al 2003] wird ein Ansatz vorgestellt, wie mit Hilfe eines Metamodells domä-
nenspezifisches Wissen dargestellt werden kann. Es wird vorgeschlagen, auf Ebene des Meta-
Schemas Spezialisierungen der technischen Konstrukte in Bezug auf die Domäne vorzuneh-
men. Diese werden als Domain Extensions (Domänenerweiterungen) bezeichnet. Die Instanzen 
der Domäne werden danach durch Instanziierungen dieser Domänenerweiterungen auf Ebene 
des Informationsmodells gebildet. Das Verfahren ist in Abbildung 2.20 illustriert.

Abb. 2.20: Die Bildung von Domänenerweiterungen nach [Jablonski et al 2003]

In der linken oberen Ecke ist ein vereinfachtes Metamodell zur ER-Modellierung nach [Chen 
1976] dargestellt. Entitäten (“Entity Type”) und Beziehungen (“Relationship”) sind eingezeich-
net, Attribute und weitere Details werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. 
Im rechten oberen Bereich sind die Spezialisierungen eingezeichnet. Für Entity Types sind dies 
die Spezialisierungen “Room”, “Buildung” und “Yard”. Spezialisierungen von Relationship 
sind “hasRooms” und “hasYards”. Im Sinne einer Domänensprache wird festgelegt, dass Ge-
bäude (Buildings) Räume (Rooms) haben und Gebäude auch Vorplätze (Yards) haben.

Im unteren Teil der Abbildung wird die Meta-Ebene eine Stufe tiefer angezeigt. Dort werden 
die Domänenerweiterungen instantiiert. Room hat die Instanzen “Livingroom” und “Ba-
thRoom”, als Gebäude wird ein “DetachedHouse” angegeben und mit “Garden” wird eine In-
stanz von Yard erzeugt. In dieser Abbildung aus Gründen der Übersicht nicht explizit dargestellt 
ist das Instanziieren der Spezialisierungen der Relationship. Die Relationen zwischen “Living-
Room”, “BathRoom” und “DetachedHouse” sind also das Instanziieren von “hasRooms”, wäh-
rend die Relation zwischen “DetachedHouse” und “Garden” die Instanziieren von “hasYards” 
darstellt.
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In Abschnitt 2.3.3 wurde gezeigt, dass auf der höheren Ebene (in Abbildung 2.20 Meta-Schema 
genannt) die Struktur der unterliegenden Ebene (in Abbildung 2.20 Information Model genannt) 
definiert wird. Mit Hilfe der Domänenerweiterungen wird in dem Fall definiert, dass ein “Buil-
dung” in Verbindung mit “Rooms” steht. Inhaltliche Aussagen werden auf der Meta-Schema 
Ebene jedoch nicht getroffen.

2.4 Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung

In der Informatik sind verschiedene Modelle zur Entwicklung von Software im Gebrauch. Zu-
nächst werden in den folgenden Abschnitten die Grundzüge erläutert, die in allen Modellen ent-
halten sind (Abschnitt 2.4.1 Entwicklungsphasen und Folgende) und danach auf einige konkrete 
Modelle genauer eingegangen (2.4.2 Modelle zur Softwareentwicklung).

2.4.1 Entwicklungsphasen

Die Softwareentwicklung kann in mehrere Phasen unterteilt werden. Die hier genannten vier 
Phasen werden manchmal in feinere Schritte aufgelöst oder es werden zusätzliche Phasen da-
zugefügt (z. B. eine "Wartungsphase" nach der Testphase). Über die hier beschriebenen Phasen 
besteht aber weitgehend Übereinstimmung. Einen guten und kompakten Überblick gibt z. B. 
[DeMarco 1979].

2.4.1.1 Problemanalyse

Der Prozess der Softwareentwicklung beginnt mit der Problemanalyse als erster Phase. Vorgabe 
für die Problemanalyse ist eine meist umgangssprachlich formulierte und entsprechend un-
scharfe Beschreibung des Problems. Ergebnis der Problemanalyse ist eine exakte und komplette 
Leistungsdefinition des zu entwickelnden Produktes. Dabei liegt das Gewicht auf dem "Was" 
der angestrebten Lösung und bewusst nicht auf dem "Wie".

Die Problemanalyse hat als Hauptproblem die Mehrdeutigkeit und Unvollständigkeit einer 
meist umgangssprachlichen Problembeschreibung. Auch Versuche, die Problemanalyse zu for-
malisieren, haben daran wenig geändert. Eine weitere Schwierigkeit ist das oft unterschiedliche 
Vokabular zwischen dem Informatiker, der die Problemanalyse betreibt, und dem Auftraggeber 
als Nicht-Informatiker, der die Lösung des Problems sucht. 

Die Resultate der Problemanalyse werden in einer Problembeschreibung gesammelt. Diese Pro-
blembeschreibung kann z. B. in Form eines "Pflichtenheftes" schriftlich niedergelegt werden. 
Beim Fixieren der Problembeschreibung muss darauf geachtet werden, dass keine stillschwei-
genden Annahmen gemacht werden oder scheinbare Selbstverständlichkeiten als beschlossen 
angenommen werden. 

Ein allgemeines Rezept zur Abwicklung der Problemanalyse lässt sich nicht angeben. Die Art 
des Problems hat zu großen Einfluss auf die notwendigen Gewichte. Interaktive Probleme kön-
nen z. B. einigermaßen erschöpfend in sogenannten "Szenarien" (Use Cases) beschrieben wer-
den, in denen typische oder kritische Abläufe als Sequenz von Dialog-Schnappschüssen vorge-
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geben werden. Für andere Problemstellungen, wie z. B. Systemsoftware, ist eine derartige Dia-
logbeschreibung weitgehend uninteressant.

In der Problemanalyse fällt noch keine Entscheidung bezüglich des weiteren Vorgehens. Es 
werden lediglich die Facetten des Problems untersucht, gesammelt und festgehalten. Unter die-
sem Gesichtspunkt sollte man Schlagwörter wie "objektorientierte Analyse" sehen, die die 
Struktur des zu untersuchenden Problems schon vorwegnehmen, bevor die Analyse überhaupt 
begonnen hat.

2.4.1.2 Entwurf

Nach der Problemanalyse folgt der Entwurf. Im Entwurf werden Architektur, Datenstrukturen, 
Algorithmen, Schnittstellen usw. ausgewählt, mit denen die in der Leistungsdefinition fixierten 
Resultate erzielt werden können. Mit anderen Worten: das "Wie?" wird festgelegt. Der Entwurf 
bezieht sich auf keine konkrete Programmiersprache, sondern sollte völlig neutral gegenüber ei-
ner späteren Entscheidung der Implementierungssprache gehalten werden. Ergebnisse des Ent-
wurfes können z. B. Flussdiagramme oder Struktogramme enthalten.

Im Entwurf werden die groben Entscheidungen über die Struktur des Produktes gefällt. Dabei 
werden implementierungstechnische Einzelheiten bewusst übergangen. Die Grenze zwischen 
Entwurfs- und Implementierungsentscheidungen ist aber verwaschen und nicht leicht zu ziehen.

Natürlich muss ein Entwurf schon mit Blick auf die nachher bei der Implementierung verfüg-
baren Möglichkeiten durchgeführt werden. Ein Entwurf wird daher kaum völlig unabhängig 
von einer Programmiersprache, oder zumindest einer bestimmten Art von Programmierspra-
chen sein.

Entwürfe haben Probleme mit Anforderungen, die nicht die Logik des Produktes betreffen. Ein 
Beispiel sind zeitliche Aspekte, wie etwa geforderte maximale Antwortzeit im Dialog. Ein an-
deres Beispiel sind ergonomische Aspekte, die die leichte Bedienbarkeit betreffen. Derartige 
Randbedingungen sind nur mit sehr viel Erfahrung im Entwurf einzuhalten. In der Praxis lässt 
sich ein gewisses Maß an Experimentieren nicht umgehen. Dabei haben Methoden wie das “Ra-
pid Prototyping” (siehe [Maude et Willis 1991]) Erfolg, bei denen Teile des Endproduktes schon 
frühzeitig bis zur Ausführbarkeit fortentwickelt werden, um erste Abschätzungen über das spä-
tere Verhalten zu gewinnen.

2.4.1.3 Implementierung 

Die von der vorherigen Phase gelieferten Entwürfe werden in der Implementierung in den For-
malismus einer konkreten Programmiersprache gegossen. Obwohl der wahrnehmbare Aufwand 
in dieser Phase am größten ist, sind alle wichtigen Entscheidungen längst gefallen. Es geht nur 
noch um die technische Realisierung. Ergebnis der Implementierung ist ein ausführbares Pro-
gramm.

Die Implementierung baut auf den Entwurfsdokumenten der Entwurfsphase auf und führt zu ei-
nem ausführbaren Programm. Dieser Phase wird meist ein zu hohes Gewicht eingeräumt, weil 
sie äußerlich den am leichtesten wahrnehmbaren Fortschritt mit sich bringt. 
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Die Implementierungsphase erfordert weit mehr als bloß Kenntnisse der Syntax und Semantik 
der Programmiersprachen. Ganz ähnlich wie in natürlichen Sprachen lebt jede Programmier-
sprache von einem Schatz an Idiomen, d. h. Redewendungen, Ausdrucksweisen, stilistischen 
Regeln (siehe [Gamma et al 1996]). Design Pattern beschreiben funktionierende und bewährte 
Muster, nach denen sich Teilaufgaben lösen lassen. Im Gegensatz zu Syntax und Semantik wer-
den Design Patterns nicht von der Sprache oder der Anwendung beschrieben. Stattdessen wird 
eine abstrakte Darstellung in Kombination von Diagrammen und Text gewählt.

Endprodukt der Implementierungsphase ist ein ausführbares Programm, das meist einige weni-
ge grundlegende Funktionstests bestanden hat.

2.4.1.4 Test

Als letzte Phase folgt die Testphase, in der das Programm systematisch durchgetestet wird. Die-
se letzte Phase ist nach heutiger Erkenntnis eine der Wichtigsten im ganzen Entwicklungspro-
zess, weil Fehlerbehebung nach der Programmfreigabe sehr teuer kommt. Je früher Fehler be-
hoben (oder von vorneherein vermieden) werden, desto rentabler ist ein Softwareprojekt. Er-
gebnis der Testphase ist ein einsatzbereites Produkt.

Die Testphase geht von einem in Grundzügen funktionierenden Programm aus und versucht, 
durch systematische Tests alle Schwachstellen aufzudecken. Die Testphase wird oft als destruk-
tiv empfunden und daher mit innerlichen Vorbehalten angegangen. Man ist sich aus diesem 
Grund darüber einig, dass der Programmierer selbst den Test des eigenen Programms nicht in 
angemessener Tiefe durchführen kann. Stattdessen wird eine neutrale Instanz bemüht, die ohne 
Kontakt zu den Programmierern testet, um personenbezogene Beweggründe fernzuhalten. 
Gleichzeitig können auf diese Weise implizite, falsche Annahmen der Programmierer aufge-
deckt werden.

Systematische Tests lassen sich grob in Black Box Tests und White Box Tests einteilen. 

Black Box Tests betrachten das Programm als atomaren schwarzen Kasten ohne Innenstruktur, 
der auf gegebene Eingabedaten vorgeschriebene Reaktionen zu zeigen hat, wie es in der Pro-
blembeschreibung festgehalten ist. Auf dieser Grundlage werden Testdaten zusammengestellt, 
die systematisch Variationen und Grenzfälle von Eingabedaten durchspielen. Für jeden Testda-
tensatz wird die gezeigte mit der geplanten Reaktion verglichen. 

White Box Tests gehen von einer detaillierten Kenntnis des Entwurfs bzw. der Implementierung 
aus. Die Innenstruktur des Produktes liegt offen. Testeingaben werden gezielt so konstruiert, 
dass nacheinander jede Ecke des Programms ausgereizt und belastet wird. Für Kontrollstruktu-
ren heißt das z. B., dass jede Abzweigung einer Alternative wenigstens einmal ausgeführt wird.

Tests sollten ausführlich samt den Ergebnissen dokumentiert werden, so dass bei Korrekturen, 
Modifikationen oder Erweiterungen ein Vergleich gezogen werden kann. Im einfachsten Fall 
können Testeingaben sowie gelieferte Ausgaben in den Quelltext selbst in Form von Kommen-
taren eingebaut werden. Eine andere Möglichkeit wäre das Programm um zusätzlichen Testcode 
zu erweitern, der mit einfachen Mitteln ein- oder ausgeblendet werden kann (z. B. bedingte 
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Übersetzung mit Compilerschaltern). Ein und derselbe Code kann dann mit wenig Aufwand 
zum Selbsttest oder zum Einbau in das Gesamtprodukt verwendet werden. 

Für größere Softwareprodukte, wie Compiler, gibt es unabhängige Testsuites bzw. Institutionen, 
die auf kommerzieller Basis testen. So können z. B. J2EE-Umgebungen des Standards validiert 
werden. Nach einiger Zeit und einigen Kosten darf der Hersteller den Compiler als J2EE-com-
pliant bezeichnen.

2.4.2 Modelle zur Softwareentwicklung

Modelle zur Softwareentwicklung dienen dazu, die Softwareentwicklung übersichtlicher und 
beherrschbar zu machen. Da die Erstellung von komplexer Software selbst ein sehr komplexer 
Vorgang ist, wurden Prozessmodelle zur Softwareentwicklung erstellt. Diese sollen die Soft-
wareentwicklung ordnen, um die Softwarequalität zu steigern, sowie die Entwicklungszeit und 
damit vor allem auch die Entwicklungskosten besser einschätzen zu können. Zu den Projekt-
kosten muss jedoch auch der Aufwand für die Vorgehensmodelle selbst berücksichtigt werden. 
Auch werden bei neuen Projekten gerne neuen Technologien verwendet. Dies sind neue Pro-
grammiersprachen, neue Entwicklungsumgebungen, neue Qualitätssicherungsverfahren, neues 
Konfigurationsmanagement und vieles andere. Ein gutes Vorgehensmodell sollte auch berück-
sichtigen, dass diese neuen Technologien Einarbeitungszeit bei der Verwendung selbst benöti-
gen, als auch die Aussagekraft von voraussichtlichen Projektlaufzeiten schwierig ist.

2.4.2.1 Spezifikationsorientierte Modelle

Die traditionellen Softwareentwicklungsmodelle gehen im Wesentlichen auf das Wasserfall-
modell (siehe Abbildung 2.21) zurück. Demnach werden alle Phasen sequentiell durchlaufen. 
Aus Sicht der Entwicklungsphasen scheint es auch sehr sinnvoll zu sein, dass zunächst das Sys-
tem spezifiziert wird, danach die Umsetzung geplant, das Programm geschrieben und zum 
Schluss das Programm verifiziert wird.

System-
anforderung

Software-
anforderung

Analyse

Design

Implementation

Test

Betrieb

Wartung

Abb. 2.21: Das klassische Wasserfallmodell
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Es hat sich jedoch herausgestellt, dass Softwareentwicklung in den seltensten Fällen so funkti-
oniert. Das Problem liegt in der Annahme, dass die einzelnen Schritte ausreichende und vor al-
lem auch korrekte Ergebnisse liefern. Nur dann wäre ein streng iteratives Vorgehen sinnvoll. Es 
ist jedoch in den meisten Fällen so, dass schon bei den Systemanforderungen sowohl der Auf-
traggeber der Software nicht ganz genau weiß, was er wirklich will, noch der Auftragnehmer 
(z. B. Programmierer) wirklich versteht, was mit den Formulierungen der Systemanforderung 
wirklich gemeint ist. Diese Fehler werden bei streng iterativem Vorgehen durch alle Phasen 
übernommen und führen letztendlich zu einer fehlerhaften Software. Weitere Fehler in späteren 
Phasen verschlimmern das Problem noch. 

Neue Technologien sind schwierig handhabbar. Längere Entwicklungszeiten bedingt durch eine 
Einarbeitungszeit können berücksichtigt werden. Stellt sich während des Projektes jedoch her-
aus, dass die neue Technologie nicht verwendbar ist, kann dies im Wasserfallmodell nicht be-
rücksichtigt werden.

Sind die Projekte überschaubar, kann nach dem Modell vorgegangen werden. Bei größeren Pro-
jekten muss jedoch davon ausgegangen werden, dass im Laufe des Projektes noch Fehler, auch 
schwerwiegende, auftreten. Die Softwarequalität und die Entwicklungszeit sind bei diesem Mo-
dell gut, solange das Modell nur ein Mal durchlaufen werden muss. Führen jedoch Änderungen 
im Laufe des Projekts zu neuen Spezifikationen für das Projekt, muss das Modell neu durchlau-
fen werden. Die reale Projektlaufzeit stimmt in dem Fall mit der prognostizierten nicht mehr 
überein. Werden die Fehler erst spät erkannt, muss eventuell sogar das komplette Projekt neu 
durchlaufen werden.

Spiralmodell

Das Spiralmodell von Barry Boehm ([Boehm 1986], Abbildung 2.22) ist ein mehrfacher Was-
serfall, bei dem Analyse, Entwurf, Implementierung und Test so lange wiederholt hintereinan-
der durchlaufen werden, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt ist. Dies ermöglicht eine 
schrittweise Verfeinerung der Software durch mehrstufige Implementierung der Funktionalität. 
Da die Analyse mehrfach erfolgt, können Änderungsanforderungen bei diesem Modell besser 
berücksichtigt werden. 
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Abb. 2.22: Das Spiralenmodell verwendet mehrere Durchläufe des Wasserfallmodells

Durch die mehrfachen Iterationen ist sichergestellt, dass am Ende des Prozesses das gewünschte 
Produkt in ausreichender Qualität vorhanden ist. Neue Technologien können im Rahmen des 
Spiralmodells verwendet werden; auch schwerwiegende Probleme können durch eine komplett 
neue Iteration behoben werden. Allerdings sind die Entwicklungszeit und damit die Kosten 
schwer vorhersagbar, da sie stark von der Anzahl der Iterationen abhängt. Neuere Zyklen kön-
nen die Ergebnisse der vorherigen Läufe wiederverwenden. Sitzen die Probleme jedoch tief ge-
nug, ist der Anteil der Wiederverwendbarkeit sehr gering.

V-Modell

Das V-Modell ist Vorgehensmodell des Bundes und der Länder zur Entwicklung von Software 
(siehe [iAGB 2006]). Der Bereich der Systementwicklung basiert auf dem Wasserfallmodell. 
Zu jeder Spezifikationsphase kommt jedoch auf derselben Ebene eine Integrationsphase (siehe 
Abbildung 2.23).
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Abb. 2.23: Das V-Modell des Bundes in einer vereinfachten Fassung

In den Phasen der Integration wird die entwickelte Software auf der entsprechenden Ebene in-
tegriert. Dies stellt gleichzeitig den Test der Spezifikation der entsprechenden Ebene dar. Das 
Ergebnis dieser Tests wird also auch zur Qualitätssicherung der Spezifikation verwendet. Stel-
len sich (Teil-) Ergebnisse als nicht adäquat heraus, werden neue Spezifikationen erstellt und 
die Ergebnisse neu hergestellt.

Das vielstufige Modell erzeugt Software von hoher Qualität entsprechend der Spezifikationen. 
Ist die Spezifikation detailliert genug, können Entwicklungszeit und -kosten gut vorhergesagt 
werden. Der Aufwand zur Erstellung einer Spezifikation geht jedoch zusätzlich in die Projekt-
kosten und -laufzeiten mit ein und ist bei einer detaillierten Spezifikation sehr hoch.

Neue Technologien können die Grundwertungen eines Projektes ändern, falls sich bei der Ein-
arbeitung neu Prämissen ergeben. Das V-Modell kann mit Änderungen der Ausgangsposition 
allerdings nicht wirklich umgehen. In diesem Fall bleibt die einzige Möglichkeit, ein neues Pro-
jekt aufzusetzen, wie von [Dröschel 1998] beschrieben: 

“Das V-Modell 97 hat sich in seiner Darstellung auf die inkrementelle Entwicklung beschränkt, 
weil die Sicht des V-Modells auf die Entwicklung eines konkreten Vorhabens eingeschränkt ist. 
Das In-Frage-Stellen der Ausgangsposition würde zur Folge haben, da ein neues Vorhaben als 
Zusatzentwicklung aufgesetzt werden müßte. Für dieses Vorhaben wäre dann ebenfalls das V-
Modell anzuwenden.” 
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Zusammenfassung

Spezifikationsorientierte Modelle gehen davon aus, dass zum Projektbeginn alle Parameter be-
kannt und vor allem spezifizierbar sind. Zu Beginn des Projektes wird deshalb eine detaillierte 
Vorgehensweise für die ganze Projektlaufzeit erstellt. Um ein Projekt ökonomisch planbar zu 
halten, ist dies auch zwingend notwendig. Diese Planung ist jedoch hinfällig, sobald sich die 
Projektvorgaben verändern. Ändert der Auftraggeber seine Anforderungen, sind eventuell gro-
ße Teile der Spezifikationen hinfällig und somit auch die Planung. Neue Technologien stellen 
aus derselben Motivation ein Problem dar. Änderungen treten in dem Fall auf, falls diese Tech-
niken nicht in der geplanten Weise eingesetzt werden können.

2.4.2.2 Flexible Modelle

Wie im vorangegangen Abschnitt deutlich gemacht wurde, erfordern die Spezifikationen von 
Software viel Aufwand. Dieser Aufwand erzeugt zusätzliche Kosten und Projektlaufzeit, die 
nicht direkt dem eigentlichen Zweck, der Software, dienen. Um diesen zusätzlichen Aufwand 
zu minimieren, wurden Modelle entwickelt, die auf anderen Prinzipien basieren.

Prototypenmodell

Beim Prototypen Modell ( Rapid Prototyping ), finden Spezifikation, Design, Entwicklung und 
Test parallel statt. Spezifikationen und das Design sind nicht sehr detailliert. Die Zeit wird statt-
dessen verwendet, um möglichst viele Prototypen zu entwickeln (siehe dazu Abbildung 2.24). 
Prototypen können sowohl technischer Natur sein, um z. B. neue Technologien zu testen. Auf 
diese Weise können neue Technologien schnell bewertet werden, ohne viel Zeit zu verlieren. 
Fachliche Prototypen können verwendet werden, um z. B. einen Algorithmus zu testen. Proto-
typen für die Oberfläche werden verwendet, um möglichst schnell Feedback von den zukünfti-
gen Benutzern zu bekommen. Die positiven Anteile eines Prototypen werden beibehalten, ne-
gative Punkte bei zukünftigen Varianten eliminiert. Damit wird eine schrittweise Verbesserung 
erreicht.
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Abb. 2.24: Beim Rapid Prototyping werden in kurzer Folge viele Prototypen vorgestellt.

Rapid Prototyping hat Vorteile, wenn sowohl die Entwicklungstechnologien als auch die fach-
lichen Anforderungen nicht gut bekannt sind. Auf Seiten der Entwicklung wird schnelle er-
kannt, falls eine Technologie nicht den gewünschten Effekt hat. Auf fachlicher Seite kann 
schnell festgestellt werden, ob ein Algorithmus korrekt ist oder nicht.

Nachteilig ist beim Rapid Prototyping, dass viel Arbeit wieder verworfen wird und somit “nur” 
aus den Fehlern gelernt wird. Sind die eingesetzten Technologien bekannt und sind auch die An-
forderungen wirklich gut bekannt, kann die Zeit stattdessen sofort für produktiven Code einge-
setzt werden.

Rational Unified Process

Die Modelle USDP (Unified Software Development Process) bzw. RUP (Rational Unified Pro-
zess) gehen auf die drei Amigos Grady Booch, Jim Rumbaugh und Ivar Jacobson von der Firma 
Rational Software zurück, die inzwischen von der IBM einverleibt wurde.

Beim Rational Unified Process wird der Entwicklungsprozess in zwei Dimensionen betrachtet 
(siehe Abbildung 2.25): die dynamische und die statische Dimension. Die dynamische Dimen-
sion, man spricht auch vom Lebenszyklus des Softwareentwicklungsprojektes (engl. "Software 
Development Life Cycle"), besteht aus den vier Phasen Etablierung (engl. Inception), Ausarbei-
tung (engl. Elaboration), Konstruktion (engl. Construction) und Übergang (engl. Transition). 
Diese vier Phasen ergeben zusammen einen Zyklus einer Software, wobei zur Entstehung einer 
Software mehrere Generationen von Software und damit auch mehrere Zyklen durchlaufen 
werden.
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Abb. 2.25: Eine zeitliche und inhaltliche Übersicht über den 
“Rational Unified Process” [IBM RUP 2003]

Die statische Dimension unterteilt sich in zwei Bereiche. Den Bereich zur Entwicklung von 
Software (Business Modeling Workflow, Requirements Workflow, Analysis & Design Work-
flow, Implementation Workflow, Test Workflow und Deployment Workflow) und einen Be-
reich, der die Softwareentwicklung unterstützt (Project Management Workflow, Configuration 
and Change Management Workflow und Environment Workflow). Die einzelnen Bereiche ha-
ben die folgenden Inhalte.

• Business Modeling: Die fachliche Logik der Anwendung, sowie die aktuellen Abläufe 
werden hier aufgenommen.

• Requirements Workflow: In diesem Arbeitsschritt werden Anforderungen definiert, wie 
das Entwicklungsobjekt auszusehen hat.

• Analysis & Design: In diesem Abschnitt werden die neuen Anforderungen und die beste-
henden Abläufe auf eine Architektur abgebildet.

• Implementation: In dieser Phase werden die neuen Anforderungen gemäß dem Design 
umgesetzt.

• Test und Deployment: In diesen Phasen wird die implementierte Software getestet und 
eventuell ausgeliefert.

Die unterstützenden Workflows stellen sicher, dass die Workflows der Entwicklung auch richtig 
ausgeführt werden können. So ist für einen guten Test einer Software für eine möglichst pro-
duktionsnahe Testumgebung zu sorgen, so dass während des Deployments in die Produkti-
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onsumgebung möglichst alle Fehlerquellen durch unterschiedliche Umgebungen schon getestet 
sind.

Nach der Spezifikation in der dynamischen Phase werden die eben besprochenen Workflows 
iterativ wiederholt; das Produkt wächst dadurch inkrementell in seinem Leistungsumfang. Da-
durch soll eine hohe Produktqualität erreicht werden (Details siehe [IBM RUP 2003])

Extreme Programming

XP ist ein leichtgewichtiges (lightweight, flexibel, agil), iteratives Prozessmodell für die objek-
torientierte Softwareentwicklung von Kent Beck, Ward Cunningham und Ron Jeffries. Beck be-
zeichnet XP als “leichte, effiziente, risikoarme, flexible, kalkulierbare, exakte und vergnügliche 
Art und Weise der Softwareentwicklung” [Beck 2000]. XP will dies erreichen, indem es ”allge-
mein als vernünftig anerkannte Prinzipien und Verfahren in extremer Weise” einsetzt. Er be-
schreibt XP auch als Experiment, das folgende Frage beantworten soll: “Wie würde man pro-
grammieren, wenn man genug Zeit hätte”? Dabei ergab sich folgendes Paket:

• Pair-Programming (andauernde Code Reviews durch Programmieren in Paaren)

• Komponententests (jeder testet dauernd)

• Funktionstests (auch der Kunde)

• Refactoring (alltägliches Überarbeiten des Entwurfs)

• Einfachheit (the simplest thing that could possibly work)

• Die Architektur dauernd definieren und verbessern

• Fortlaufende Integration (mehrmals täglich integrieren und testen)

• Kurze Iterationszeiten (Sekunden, Minuten, Stunden)

Planung ist laut Beck eine Tätigkeit, die möglichst klein gehalten werden soll. Ein XP-Kunde 
erwirbt keinen Plan, sondern ein lauffähiges Produkt ungewissen Umfangs zu einem definierten 
Termin. Es findet zu Beginn des Projekts keine langfristig vorausschauende Planung statt. Sie 
wäre sowieso nicht haltbar, da davon ausgegangen wird, da sowohl Anforderungen als auch 
Schätzungen einem ständigen Wandel unterworfen sind. Unterliegen die Anforderungen nur ge-
ringen und wenigen Änderungen, ist der Einsatz von XP fraglich. Die Flexibilität, als größter 
Vorteil von XP, wird in diesem Fall nicht benötigt.
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Abb. 2.26: Das Modell des eXtreme Programming nach [Wells 2001]

Abbildung 2.26 gibt einen Überblick über die wichtigsten Elemente des XP-Prozesses. Grund-
lagen der Planung sind die Stories des Kunden (Anforderungen an die Software). Der Kunde 
gibt der Story einen eindeutigen Namen und beschreibt einen Aspekt des Systems mit etwa fünf 
Sätzen Prosa auf einer Karteikarte. Im Planungsspiel werden die Anforderungen bei Bedarf in 
mehrere zerteilt. Die Programmierer, die eine Story implementieren werden, schätzen den dafür 
benötigten Aufwand. Mit dieser Information legt der Kunde die Priorität der Story fest und er-
stellt den Release-Plan. Der Release-Plan besagt, zu welchem Zeitpunkt die Realisierung einer 
Menge an Stories erwartet wird. Weiterhin wird die Umsetzung der Stories in Iterationen einge-
teilt, in denen einzelne Aufgaben bearbeitet werden. Eine eindeutige Zuordnung von Stories zu 
Iterationen muss nicht vorhanden sein. Durch die Priorisierung wird festgelegt, welche Anfor-
derungen in welcher Iteration realisiert werden und welche auf ein künftiges Release verscho-
ben werden. In jedem Planungsspiel wird der Release-Plan erweitert und aktualisiert.

2.4.3 Zusammenfassung

Die flexiblen Modelle gehen davon aus, dass eine Spezifikation des gewünschten Produktes im 
Vorfeld sehr schwierig, i. A. fehlerhaft und aufwendig ist. Die Schwerpunkte liegen mehr auf 
dem Endprodukt und den daran beteiligten Personen (Auftraggeber und Entwickler). Nachdem 
die Erfahrung der Modellentwickler gezeigt hat, dass die Erwartungen an das Produkt in frühen 
Phasen eines Projektes i. A. nicht erfüllt werden können, wird stattdessen nicht nur das Produkt 
iterativ verbessert, sondern auch die Anforderungen daran.
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2.5 Prozesse

In Bertelsmanns Wörterbuch der deutschen Sprache ist bei Prozess „Ablauf, Verlauf, Vorgang“ 
zu finden. Prozesse sind also im Alltag sehr oft anzutreffen. Für die Informatik sind allerdings 
mehr Prozesse interessant, die nach einem festen Schema, also einem Prozessmodell, ablaufen. 
In Prozessmodellen finden sich mehr oder weniger detaillierte Beschreibungen von Vorgängen 
wieder (je nach Intention des Modellierers, siehe [Stachowiak 1973]). Zweck der Prozessdar-
stellung ist zunächst eine Beschreibung existierender Vorgänge. 

Gleichzeitig haben Prozessmodelle aber auch normativen Charakter, etwa als Verfahrensvor-
schriften innerhalb von Firmen oder anderweitigen Organisationen sein. In der Versicherungs-
branche beispielsweise ist eine standardisierte Vorgehensweise zur Behandlung von Schadens-
fällen üblich; diese kann in einem Prozesshandbuch hinterlegt werden und stellt somit eine Ar-
beitsanweisung für die Mitarbeiter dar.

Neben dieser normativen Verwendung eines Prozessmodells, werden diese im Rahmen der 
Softwareentwicklung verwendet. In einem ersten Schritt werden in einem Ist-Prozess die Vor-
gänge erfasst. Dies entspricht im Kontext des Rational Unified Process (siehe Abschnitt 2.4.2) 
dem Business Modeling Workflow. Sind die Vorgänge bekannt, wird davon ausgehend der Soll-
Prozess definiert, der somit auch die Anforderungen für die neue Software enthält; entspre-
chend dem Requirements Workflow im RUP.

Prozesse haben einen sehr umfassenden Charakter. Bei Prozessaufnahmen können sehr unter-
schiedliche Aspekte der Vorgänge erfasst werden. Für die Spezifikation von Software ist dies 
besonders vorteilhaft, da auf diese Weise alle Informationen erfasst werden können. Gleichzei-
tig ist ein Prozessmodell auch ein Kommunikationsmittel, das die schwierige Kommunikation 
von fachlichen Experten mit IT-Techniker erleichtern kann.

Der Übergang vom Ist-Prozess zum Soll-Prozess kann unterschiedlich motiviert sein. Im Fol-
genden werden verschiedene Optimierungsziele aufgelistet:

• Kostensenkung: Die bestehenden Prozesse benötigen unnötige Ressourcen, die durch ei-
nen anderen Prozessablauf eingespart werden können.

• Prozesslaufzeit: Die Laufzeit eines oder mehrerer Prozesse kann optimiert werden. Ein 
Ziel kann dabei eine schnellere Antwortzeit sein, was ein Wettbewerbsvorteil sein kann. 
Oft soll durch den effizienten Einsatz von neuer Software die Laufzeit von Prozessen ver-
ringert werden. Prozesslaufzeiten können unterschiedlich optimiert werden.

• Maximale Laufzeit eines Prozesses: Dabei müssen alle Prozesse, mit allen Abwei-
chungen, in einem bestimmten zeitlichen Rahmen abgearbeitet werden. Dies ist 
z. B. für Banken sehr wichtig, deren Vorgänge innerhalb von 24 Stunden bearbeitet 
sein müssen, um Zinsen berechnen zu können und den Zahlungsverkehr mit ande-
ren Banken abstimmen zu können.

• Standardlaufzeit: Die Laufzeit eines normalen Prozesses kann optimiert werden. 
Prozesse mit geringfügigen Abweichungen werden zugunsten von Standardprozes-
sen weniger hoch priorisiert. Dies ist wichtig für z. B. Versicherungen, bei denen 
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viele Aktionen in Massen anfallen, wie z. B. Prüfung des Zahlungseingangs, Auf-
nahme von fertigen Versicherungsverträgen, während die Überprüfung eines Scha-
denfalls sehr unterschiedlich sein kann.

• Priorisierte Prozessschritte: Werden Spezialisten (also hochbezahlte Arbeitskräfte) 
eingesetzt, ist es sehr sinnvoll, diese für ihre speziellen Aufgaben einzusetzen. Die-
se sollten möglichst wenige Tätigkeiten ausführen, die auch andere Arbeitskräfte 
durchführen können. Dies kann z. B. in Radiologien beobachtet werden, bei denen 
die Untersuchungen vom Arzt angeordnet werden, von der MTA wird eine entspre-
chende Aufnahme gemacht, der Radiologe sieht und befundet die Aufnahme und 
der Befund wird von einer Sekretärin auf Papier gebracht.

• Prozessqualität: Kann sich entweder auf das Ergebnis (Prozessprodukt) des Prozesses 
oder auf den Prozess selbst beziehen (Qualitätsmanagement).

• Prozessprodukt: Die Qualität des Prozessprodukts kann meistens durch Aktionen 
erhöht werden, die fachlich motiviert sind. Ein bekanntes Beispiel ist das Abzählen 
der verwendeten Ressourcen bei einer Operation (Skalpelle, Tupfer, ...). Durch die 
Einführung dieses zusätzlichen Prozessschrittes ist es unwahrscheinlicher, dass ent-
sprechende Materialien im Patienten vergessen werden.

• Qualitätsmanagement: In besonders sensitiven Bereichen ist die Verwendung von 
Prozessen und deren Dokumentation inzwischen Pflicht geworden. Dies soll dazu 
führen, dass die Produktqualität nicht mehr alleine von der Sorgfalt einzelner ab-
hängt, sondern der Prozess für eine hohe Produktqualität sorgt. Beispiele für ent-
sprechende Normen sind das Medizinproduktegesetz (sowie entsprechende Vor-
schriften der amerikanischen Food and Drugs Administration), ISO9000 für die 
Softwareentwicklung (siehe [ISO 9000]) oder SPICE (siehe [ISO 15504]). Diese 
etablierten Standards sollen dazu führen, dass eine gewisse Sorgfalt bei der Produk-
tion von Produkten auch von außerhalb ersichtlich ist.

Ein erster Ansatz zur Prozessoptimierung zielt darauf ab, Fehler zu vermeiden und Vorgänge zu 
verbessern. Die Prozesse werden dazu analysiert und eine Idealform erstellt. Dieser ideale Pro-
zess wird danach in einer Organisation eingeführt. Für die verschiedenen Vorgänge ist ein Ka-
talog von Prozessen (ein Prozesshandbuch) vorteilhaft, der idealerweise gleich im Intranet ver-
öffentlicht wird. Denn optimierte Prozesse sind nur dann vorteilhaft, wenn sie auch verwendet 
werden.

Auch im klinischen Umfeld werden Methoden aus dem Prozessumfeld verwendet. Diese sind 
zum einen Teil aus dem Kostendruck im Gesundheitswesen motiviert und zum anderen Teil aus 
Qualitätsgründen. Dabei werden sowohl die eben erwähnten, allgemeinen Prozessoptimierun-
gen angewandt, als auch spezifisch medizinische Techniken verwendet. Bei der Anwendung 
von Evidence Based Medicine (EBM, [Sackett et al 1996]) wird zunächst versucht, mehr Be-
handlungsmethoden zu verwenden, bei denen die Wirksamkeit nachgewiesen ist. Die Anwend-
barkeit von EBM auf konkrete medizinische Fälle wird mit Medical Guidelines (siehe z. B. 
[Johnson et al 2000]) unterstützt, während die Arden Syntax (siehe [Arden Syntax 2005]) medi-
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zinisches Wissen enthält, das zur medizinischen Entscheidungsfindung oder zur Auslösung von 
Aktionen (z. B. Alarm auf Pager) verwendet wird.

2.5.1 Prozesssprachen

Zur Darstellung von Prozessen und Prozessschemata gibt es verschiedene Sprachen. Im Vorgriff 
auf eine genauere Analyse von Prozessbeschreibungssprachen im (siehe Abschnitt 3.1 Modell-
darstellung), wird im folgenden Abschnitt die Aspektorientierte Prozessmodellierung vorge-
stellt, die auf [Jablonski et Bussler 1996] zurückgeht. Diese Prozessbeschreibungssprache hat 
den Vorteil, dass sie durch ihre Erweiterbarkeit sehr flexibel anpassbar ist und gleichzeitig mit 
einem Grundgerüst an Aspekten eine gute Möglichkeit zur Kategorisierung von Prozessen und 
auch anderen Prozessbeschreibungssprachen bietet.

2.5.1.1 Aspektorientierte Modellierung

Die Aspektorientierte Prozessmodellierung geht auf [Jablonski et al 1997] zurück. Wesentlich 
Bestandteile sind zum einen die Beschreibung der Prozesse getrennt in verschiedenen Aspek-
ten. Diese Aspekte sind jedoch nicht fest, sondern können ja Anwendungsgebiet flexibel um 
weitere Aspekte erweitert werden. Aber auch die Beschreibungsmöglichkeiten innerhalb der 
Aspekte sind sehr flexibel ausgelegt. Während in üblichen Prozessbeschreibungssprachen (wie 
z. B. den Ereignisgesteuerten Prozessketten, EPK [Scheer et al 1992]) ein fester Satz von Vo-
kabeln zum Einsatz kommt (z. B. AND und OR Verzweigung), werden bei der Aspektorientier-
ten Modellierung sogenannte Konstrukte verwendet, die für eine Modellierungsdomäne erstellt 
werden können. Die Funktionalität einer AND Verzweigung ist mittels einer eigenen Skript-
sprache (der Mobile Skripting Language, MSL) definiert, die auch verwendet werden kann, um 
komplett neue Konstrukte zu erzeugen. Auch die Semantik der Konstrukte kann beliebig ange-
passt werden. Zur Grundausstattung der Modellierungssprache gehören neben den üblichen 
Konstrukten auch fünf elementare Aspekte, die in den meisten Anwendungsgebieten Verwen-
dung finden.

• Der Funktionale Aspekt identifiziert den Prozessschritt. Eventuell wird hier auch eine De-
komposition in Teilprozesse vorgenommen.

• Der Operationale Aspekt beschreibt die verwendeten Werkzeuge. Neben der verschie-
densten Software können hier auch aber auch beliebige andere Werkzeuge verwendet 
werden, wie z. B. ein Röntgengerät zur Erstellung entsprechender Bilder.

• Der Informationsaspekt beschreibt die verwendeten Daten in einem Prozessschritt (kon-
sumierte und produzierte Daten) und die Datenflüsse zwischen Prozessschritten. Die Da-
tenflüsse sind wesentliche Kriterien zur Bestimmung des Ablaufs von Prozessschritten. 
Da das Endergebnis eines Prozesses aus informationstechnischer Sicht immer ein be-
stimmter Datensatz ist, sind die Daten ein wesentliches Ordnungskriterium in einem Pro-
zess.

• Der verhaltensorientierte Aspekt: Ablaufvorschriften, die nicht direkt durch den Prozess 
selbst, sondern durch äußere Einflüsse, wie z. B. Gesetze oder Organisationsvorschriften, 
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vorgegeben sind, werden im verhaltensorientierten Aspekt verarbeitet. Dargestellt wer-
den sie in Kontrollflüssen.

• Der organisatorische Aspekt beschreibt die Bearbeiter von Prozessschritten und die Ver-
antwortlichen der Prozesse. Da für den Prozess nicht die einzelnen Personen, sondern de-
ren Funktionen für den Prozess relevant sind, wird im organisatorischen Aspekt auf die 
Rolle eines Bearbeiters (z. B. Chirurg) und nicht auf die Person selbst Bezug genommen. 
Sind nicht die fachlichen Kompetenzen, sondern die Verantwortlichkeiten gefragt, ist die 
Stellung innerhalb der Organisationshierarchie wichtig.

Wichtig bei dem Ansatz der Aspektorientierten Modellierung nach [Jablonski et al 1997] ist der 
dynamische Ansatz der Aspekte. Zwar werden die eben dargestellten Aspekte als grundlegend 
bezeichnet. Die Aspekte werden jedoch als orthogonal zueinander betrachtet und können jeder-
zeit um neue Aspekte erweitert werden.

2.5.2 Domänenspezifische Sprachen

Eine domänenspezifische Sprache (DSL, Domain Specific Language), ist eine Programmier-
sprache oder eine ausführbare Spezifikationssprache, die durch angemessene Ausdrücke und 
Abstraktionen eine Ausdrucksmächtigkeit bietet, die auf eine bestimmte Anwendungsdomäne 
spezialisiert und normalerweise auch beschränkt ist ( A Domain-Specific Language (DSL) is a, 
?programming language or executable specification language that offers, through appropriate 
notations and abstractions, expressive power focused on, and usually restricted to, a particular 
problem domain. [van Deursen et al 2000]). Mit DSLs können fachliche Inhalte einer Domäne 
prägnanter und übersichtlicher dargestellt werden, als mit einer universellen Programmierspra-
che. Das führt zu einer wesentlichen Steigerung der Produktivität, da wenige Zeilen in einer 
DSL zu hunderten von Zeilen Code in einer traditionellen Programmiersprache führen können 
([Herndon und Berzins 1988]). Ein wesentlicher Vorteil der DSLs ist die Klarheit des Codes für 
fachliche Experten, da eine fachspezifische Semantik in den speziellen Sprachelementen vor-
handen ist. Zusätzlich werden Programmierer von vielen Detailfragen entlastet, z. B. der Codie-
rung von Datenstrukturen. Stattdessen können Idiome (z. B. Blutdruck) direkt bei der Program-
mierung verwendet werden. Dies hat mehrere Vorteile:

• Langwierige und wiederkehrende Teile der Programmierung werden automatisiert in der 
Übersetzung der DSL in traditionellen Code vorgenommen.

• Wiederkehrende Codesequenzen werden automatisch generiert. Fehlerhaftes Kopieren 
ähnlicher Codefragmente wird dadurch vermieden. Änderungen im Codeschema müssen 
nicht mehr manuell in allen verwendeten Programmteilen nachgepflegt werden, sondern 
können zentral im Programmgenerator eingepflegt werden. Das Deployment entspre-
chender Fragmente erfolgt automatisch durch eine Neugenerierung.

• DSL-Programme sind verständlicher und einfacher zu warten, da sie näher an der fachli-
chen Intention angelehnt sind.
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• Lösungen können schneller erstellt werden, da die Programmierer auf einer höheren Ab-
straktionsstufe aufsetzen können.

Die Nachteile einer DSL liegen klar auf der Hand:

• DSLs sind immer domänenspezifisch und können nicht bei allen Anwendungsgebieten 
verwendet werden. Dies stellt zunächst eine wesentliche Einschränkung gegenüber tradi-
tionellen, universell einsetzbaren Programmiersprachen dar.

• Die Semantik von domänenspezifischen Sprachelementen muss zuerst in einem Genera-
tor festgelegt werden, der die Sprachelemente kennt und in ausführbaren Code umsetzen 
kann. Dies führt zu höheren Investitionskosten bei Beginn eines Projektes. Auch muss der 
Generator zusätzlich gepflegt werden.

Abschließend bleibt festzustellen, dass DSLs interessant sind, falls größere oder mehrere Pro-
jekte in einem Fachgebiet umgesetzt werden sollen. In diesem Fall ist nicht nur eine frühe 
Amortisierung der Anfangsinvestitionen (Erstellung der Sprache und des passenden Genera-
tors) zu erwarten, sondern auch eine erhöhte Produktqualität.

2.5.3 Domänenspezifische Modelle

Das Ziel von Domänenspezifischen Modellen (DSM, Domain-Specific Modeling) ist ähnli-
chem der Zielsetzungvon DSLs. Auch bei DSMs wird eine mächtigere Darstellungsform durch 
problemspezifische Abstraktionen und Notationen angestrebt: [DSM] ... allows a computatio-
nally nave user to describe problems using natural terms and concepts of a domain with infor-
mality, imprecision, and omission of details [Barstow 1985]. Gegenüber DSLs basieren DSMs 
mehr auf graphischen Repräsentationen einer Anwendungsdomäne. Die Spezifikation eines 
Programms mittels graphischer Modellierung ist besonders für fachliche Experten ohne tiefere 
Informatik Kenntnisse von Vorteil. Sollen aus der graphischen Modellierung auch lauffähige 
Programme erzeugt werden, ist aber auch bei den Modellierungselementen eine genaue seman-
tische Spezifikation notwendig.

2.6 Werkzeuge

Im Folgenden werden die verwendeten Werkzeuge kurz beschrieben. Neben Standardwerkzeu-
gen, die nicht beschrieben werden, ist dies vor allem der Prozessmodellierer iPM.

2.6.1 integrated>ProcessManager

Der integrated>ProcessManager (i>PM) ist ein Produkt der ProDatO Integration Technology 
GmbH, die 1999 als Spin-off des Lehrstuhls für Datenbanksysteme der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg gegründet wurde. Die Systemumgebung ermöglicht es Anwen-
dungsprozesse graphisch darzustellen und die Prozessinhalte in einer zentralen Prozessdaten-
bank (Repositorium) abzulegen und zu verwalten. Das zugrundeliegende Modellierungsprinzip 
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ist das der aspektorientierten Modellierung (siehe dazu Abschnitt 2.5.1.1 Aspektorientierte Mo-
dellierung). Die nachfolgenden Erläuterungen stützen sich auf die Version 1.4.1 des Pro-
gramms.

Abb. 2.27: Modellierungsumgebung in i>PM

Prozessmodelle in i>PM werden nach dem Typ-Verwendungskonzept erstellt. Vor ihrer „Ver-
wendung“ müssen die einzelnen Modellierungselemente zunächst als Typ angelegt werden. Zur 
Wiederverwendung in anderen Typen sind sie in einem zentralen Repositorium gespeichert. Auf 
der linken Seite der graphischen Benutzeroberfläche befindet sich der Navigatorbereich, der Ta-
bulatoren mit den verschiedenen Typkategorien enthält (siehe Abbildung 2.27). Diese sind Pro-
zesse, Daten, Flüsse, Organisationen, Werkzeuge/Systeme, Datenklassen, Schnittstellen und 
Sonstige. Darunter befinden sich zwei weitere Fenster. Das Untere listet alle Typen der jeweili-
gen Kategorie auf. Im anderen Fenster wird die Baumstruktur der Modellelemente dargestellt. 
Die Anzeige variiert abhängig von der gewählten Typkategorie. Typen können hierarchisch auf-
gebaut sein. Ein kompositer Typ enthält einen oder mehrere Subtypen. Elementare Typen sind 
dagegen solche, die keine weiteren Typen mehr beinhalten. Sie entsprechen den Wurzelknoten 
in der baumförmigen Typhierarchie. Jedes Modellierungselement besitzt eine Anzahl von At-
tributen, deren Werte beliebig festzulegen sind. Bei der Zuweisung neuer Werte ist zwischen der 
Attributierung von Typen und ihren Verwendungen zu unterscheiden. Ändert man die Typattri-
bute, so besitzt jede neue angelegte Instanz dieses Typs ebenfalls die neu zugewiesenen Attri-
butwerte. Bereits vorhandene Instanzen sind dagegen nicht betroffen. Die Attribute einer ein-
zelnen Instanz können über das Kontextmenü „Eigenschaften“ der Verwendung abgeändert 
werden. Dadurch ändern sich die Attribute des Typs jedoch nicht.
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Zur Darstellung des funktionalen Aspekts in i>PM muss jeder Prozess als Typ angelegt werden 
(siehe Modellierungselemente in i>PM). Nachdem ein neuer Prozesstyp angelegt wurde, kön-
nen Modellbausteine per Drag&Drop aus dem Navigatorbereich auf das Zeichenblatt gezogen 
werden. Dabei wird eine neue Instanz („Verwendung“) des Elementes angelegt und die entspre-
chende graphische Darstellung angezeigt. Innerhalb eines Prozesses werden auch Typen ande-
rer Elemente, wie z. B. Datentypen oder Flüsse verwendet. Prozesse können selbst wiederum 
beliebig geschachtelt werden, d. h. weitere Subprozesse enthalten. Daraus ergibt sich die Dar-
stellung als Prozessbaum. Graphisch werden solche komposite Prozesse durch ein schwarz aus-
gefülltes Dreieck in der rechten unteren Ecke des Prozesselements dargestellt. Durch einen 
Doppelklick wird der Subprozesstyp geöffnet. Für einen Prozess können außer dem Prozessna-
men u. a. noch Angaben zur Kostenstelle sowie Informationen über vor- oder nachbereitende 
Arbeiten gemacht werden. Zum Teil sind diese Angaben dann auch im Prozesssymbol zu sehen 
(siehe Tabelle 2.3). In der rechten unteren Ecke sind Zeitangaben (Durchlaufzeit, Bearbeitungs-
zeit) zu erkennen. Handelt es sich um eine manuelle Tätigkeit, so ist das in der rechten oberen 
Ecke vermerkt.

Typkategorie Typ Symbol

Prozess

Daten

Organisation

Werkzeug

Datenklasse

Flüsse

Datenfluss

Kontrollfluss

Entscheider

Konnektor
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Tabelle 2.3: Modellierungselemente in i>PM

Jeder Prozess muss genau einen Ein- und einen Ausgang besitzen. Dies sind Typen der Typka-
tegorie „Schnittstelle“. i>PM unterscheidet zwischen internen und externen Ein- und Ausgän-
gen. Erstere sind für die Modellierung von Flüssen zwischen direkt benachbarten Prozesshier-
archieebenen erforderlich, d. h. für Flüsse zwischen direkt über- oder untergeordneten Knoten 
im Prozessbaum (siehe Abbildung 2.28). Externe Ein- und Ausgänge können Verknüpfungen 
zwischen unterschiedlichen Top-Level-Prozessen herstellen, d. h. Beziehungen zwischen Pro-
zessen in unterschiedlichen Teilbäumen. Sie können aber auch zur Modellierung von Flüssen 
zwischen nicht direkt benachbarten Knoten eines Zweiges im Baum verwendet werden. Die 
Verbindung kann über das Kontextmenü „Externe Verknüpfung herstellen“ realisiert werden, 
nachdem man die entsprechenden externen Ein- und Ausgänge im Navigatorfenster ausgewählt 

Schnittstellen

Eingang

Ausgang

Externer Eingang

Externer Ausgang

Organisation

Werkzeug

Datenklasse

Sonstige

Infotext

Meilenstein
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hat. Im Anschluss daran erhält man über das Kontextmenü „Prozessverknüpfungen“ eine detail-
lierte Aufstellung aller Verbindungen, in tabellarischer Form.

Abb. 2.28: Prozessbaum im i>PM

Für die Modellierung des operationalen und organisatorischen Aspektes sind in i>PM die Typ-
kategorien „Werkzeuge/Systeme“ und „Organisationen“ vorhanden. Auch diese können hierar-
chisch strukturiert sein. Für die korrekte Verwendung dieser Typen innerhalb eines Prozesses 
müssen sie mit der entsprechenden Schnittstelle verbunden werden. Dies bedeutet für den orga-
nisatorischen Aspekt, dass innerhalb des Prozesses die Schnittstelle „Organisation“ verwendet 
werden muss, bevor darauf mindestens ein Organisationstyp geklebt werden kann. Für die Mo-
dellierung von Werkzeugen und System verfährt man nach dem gleichen Muster (siehe 
Abbildung 2.29). Ebenso wie teilweise die Attributwerte eines Prozesses im Symbol ersichtlich 
sind, so sind die Bearbeiter eines Prozessschritts in der linken oberen Ecke und die in einem Pro-
zessschritt zu verwendenden Werkzeuge in der linken unteren Ecke dargestellt.

Abb. 2.29: Operationaler und organisatorischer Aspekt in i>PM
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Zur Modellierung der verhaltens- und informationsbezogenen Perspektive sind in der Kategorie 
„Flüsse“ die Typen Kontrollfluss, Datenfluss, Entscheider und Konnektor vorgegeben. Die Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Prozessen oder auch zwischen Prozessen und (externen) 
Ein- oder Ausgängen sind über Kontroll- oder Datenflüsse modelliert. Der Fluss wird durch die 
Richtung der Pfeile spezifiziert, die jeweils zwei Elemente verbinden. Die Kontroll- und Daten-
flussbeziehungen zwischen Prozessen können um Entscheider und Konnektoren ergänzt wer-
den. Entscheider werden verwendet, um alternative Abläufe zu modellieren. Entlang der Flüsse 
können über das Attribut „Text“ Bedingungen für den weiteren Prozessverlauf angegeben wer-
den. Neben den Entscheidern sind auch noch AND-, OR- und XOR-Konnektoren zum Zusam-
menführen oder Trennen der Flüsse vorgegeben. Deren Semantik unterscheidet sich lediglich 
beim Verknüpfen der Eingänge. Der AND-Konnektor muss auf alle eingehenden Flüsse warten, 
während bei einer OR-Verknüpfung schon ein ankommender Fluss zum Fortschreiten führt. Im 
Gegensatz zur OR-Verknüpfung, die auch ein eventuelles Nachlaufen weiterer ankommender 
Flüsse erlaubt, sperrt der XOR-Konnektor alle Weiteren nachdem der erste Fluss angekommen 
ist. Die Semantik bezüglich der Verknüpfung der Ausgänge ist jedoch bei allen identisch, d. h. 
es wird immer allen abgehenden Flüssen gefolgt.

Im Folgenden wird insbesondere die Umsetzung des Datenaspektes in i>PM näher erläutert. 
I>PM besitzt sowohl eine Typkategorie Daten zur Modellierung von Datentypen als auch einen 
Typ „Datenklasse“ innerhalb der Kategorie „Schnittstellen“ zur Klassifizierung eines Daten-
typs. Dazu muss in dem Datentyp die Schnittstelle „Datenklasse“ und genau eine bereits defi-
nierte Datenklasse verwendet werden. Beispiele für Datenklassen sind u. a. Dateien, Formulare, 
Berichtausdrucke, Kassetten, etc. Zur übersichtlichen Darstellung des Datenflusses können den 
unterschiedlichen Datentypen jeweils verschiedene Farben zugewiesen werden. In i>PM ist es 
nicht zwingend erforderlich jedem Datentyp auch eine Datenklasse zuzuweisen. Datentypen 
können auch komposit aufgebaut sein. Dies wird ebenfalls durch ein schwarzes Dreieck in der 
rechten unteren Ecke des Symbols dargestellt. Für die Modellierung von Datenflussbeziehun-
gen werden ein oder auch mehrere Datentypverwendungen auf den Pfeilen, die den Datenfluss 
repräsentieren, abgelegt. Die Daten fließen von der Quelle (Prozess/ (externer) Eingang/ Ent-
scheider/ Konnektor) zur Senke (Prozess/ (externer) Ausgang/ Entscheider/ Konnektor). Daten, 
die auf dem Prozesseingang bzw. -ausgang anliegen, werden definiert als in den Prozess ein- 
oder ausgehende Daten, d. h. solche, die der Prozess zu Ausführung benötigt oder die aus einem 
Prozess resultieren. Bei einem Subprozess ist darauf zu achten, dass am Eingang genau die Da-
ten anliegen, die im übergeordneten Prozess in ihn hineinfließen. Ebenso wie die am Ausgang 
liegenden Daten im übergeordneten Prozess auch aus dem Subprozess herausfließen müssen. 
Weder Daten- noch Kontrollflüsse dürfen in einen (externen) Eingang eingehen noch aus einem 
(externen) Ausgang ausgehen. Dies kann mit Hilfe von Prüfroutinen verifiziert werden. Nähere 
Details hierzu folgen an späterer Stelle.

Nachdem nun die Umsetzung der aspektorientierten Modellierung in i>PM erläutert wurde, 
werden noch einige andere Funktionen des Modellierungswerkzeuges genannt. Eine interessan-
te Eigenschaft ist die, den Typ als neue Version zu speichern. Für die bis zu diesem Zeitpunkt 
aktuelle Version wird dann ein Veralterungshinweis erstellt. Auch lässt sich über das Kontext-
menü im Navigator sehr einfach eine neue Kopie eines Typs erstellen. Dies ist besonders dann 
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hilfreich, wenn komplexe Typen einer Kategorie sich nur in wenigen Details unterscheiden, da 
der Typ nicht komplett neu modelliert werden muss.

Außerdem besteht auch die Möglichkeit durch die integrierte HTML-/SVG-Export-Funktiona-
lität eine webfähige Darstellung des Modells und der dazugehörigen Attribute zu erzeugen (sie-
he Abbildung 2.30). Dabei kann der Anwender individuell festlegen, welche Typen (komposite 
oder nur elementare) und welche Typkategorien (Daten, Organisationen, Werkzeuge/Systeme) 
zu exportieren sind. Weiterhin kann auch spezifiziert werden, bis zu welcher Baumtiefe Typen 
exportiert werden sollen. Die Darstellung im Browser ist ebenfalls sehr übersichtlich. Im linken 
Teil befindet sich ein Navigationsfenster, in dem die exportierten Prozesse aufgelistet sind. 
Durch einen Klick auf ein solches Listenelement wird das Prozessmodell zusammen mit den 
Attributen angezeigt. Subprozesse lassen sich durch einen Doppelklick im Modell selbst öffnen.

Abb. 2.30: HTML/SVG Export eines Modells

Eine Simulationskomponente ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in das Tool integriert. 
Es ist jedoch eine Schnittstelle für Auswertungstools vorhanden, damit diese z. B. die Prozes-
sattribute bezüglich der Durchlauf- und Bearbeitungszeit für Simulationen oder zur Projektpla-
nung verwenden können. Prüfroutinen zur Überprüfung von Prozessmodellen sind bereits Be-
standteil von i>PM. Diese prüfen u. a. die Verwendungsreferenzen auf ihre Korrektheit und ana-
lysieren, ob unverbundene Flüsse oder fehlerhafte Ein- und Ausgangsverbindungen existieren. 
Diese werden dann tabellarisch ausgegeben.

Die Grundlage für die Mehrbenutzerfähigkeit bildet die Arbeit auf einem gemeinsamen Repo-
sitorium. Der Anwender kann einen Typ in zwei verschiedenen Modi, gesperrt und nicht ge-
sperrt, öffnen.
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Ein weiterer Vorteil, insbesondere in Hinblick auf die Marktakzeptanz, ist sicherlich die Platt-
formunabhängigkeit, die durch die konsequente Umsetzung des Modellierungsfrontends in 
Java realisiert wird.

Im Rahmen der Benutzerfreundlichkeit ist die Möglichkeit eine Schnellansicht auf einen be-
stimmten Typ, in einem separaten Fenster, zu erhalten erwähnenswert. Dies ist insbesondere 
hilfreich, wenn z. B. aus einem Prozess heraus die Sicht auf einen anderen Prozess dargestellt 
werden soll. Auch lässt sich die Korrektheit der Datenflüsse zwischen Ein- und Ausgängen ge-
schachtelter Prozesse sehr einfach ersehen.

Die Weiterverwendung der erstellten Prozessmodelle wird durch die anderen Produkte der Pro-
DatO Integration Technology GmbH unterstützt. So ist z. B. der integrated>TransferManager 
für die Integration von Modellen aus i>PM in andere Anwendungssysteme verantwortlich [Pro-
DatO 2004].

Durch die Ausrichtung auf die aspektorientierte Modellierung bietet der integrated>ProcessMa-
nager demzufolge eine detaillierte Darstellung aller für einen Prozess relevanten Informationen, 
ohne das Modell zu überladen. Die Modularität der Prozesse wird durch das Typ-Verwendungs-
konzept umgesetzt. Der Aufbau der Modellierungsumgebung ist übersichtlich und für den Be-
nutzer einfach zu handhaben. Als weitere Vorteile sind insbesondere der HTML/SVG-Export 
sowie die Implementierungsnähe des Werkzeugs zu nennen. Lediglich die eingeschränkten 
Möglichkeiten zur Überprüfung der semantischen Korrektheit sowie der Konsistenz des Mo-
dells stellen einen Nachteil dar [ProDatO 2003].

2.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen für die folgenden Kapitel dargestellt. Zunächst wurde 
das Anwendungsgebiet erläutert (Glaukome und klinische Forschung), sowie die wesentlichen 
klinischen Standards zur Datenkommunikation. Modelle, als wesentliche Grundlage für die Lö-
sungskonzepte in Kapitel 5 und in Kapitel 6, wurden allgemein eingeführt, sowie ihre gebräuch-
liche Verwendung in der Informatik dargestellt. In Abschnitt 2.4 wurden Vorgehensmodelle der 
Softwareentwicklung vorgestellt. Diese Vorgehensweisen werden in Kapitel 5 abgewandelt, um 
eine domänenspezifische Entwicklung zur ermöglichen. Die an Abschnitt 2.5 vorgestellten Pro-
zesse sind die Grundlagen für die Spezifikation der Anwendungen, wie sie in Kapitel 5 und 6
dargestellt wird. Das Kapitel wurde mit der Vorstellung des zentralen Werkzeugs i>PM in Ab-
schnitt 2.6 abgeschlossen.
65



§2.7 Grundlagen 
Zusammenfassung
66



Klinische Prozessmodellierung
3. Klinische Prozessmodellierung

Die Erstellung problemadäquater Software setzt die Kenntnis der Vorgänge im anvisierten An-
wendungsbereich voraus. Dies schlägt sich in einer Analysephase in den Methoden zur Soft-
wareentwicklung nieder, wie zum Beispiel im Abschnitt zum Rational Unified Process (Ab-
schnitt 2.4.1 und Abschnitt 2.4.2) dargelegt wurde. Dieses Kapitel widmet sich der Aufnahme 
der Vorgänge im klinischen Forschungsbetrieb als Anforderungsaufnahme für die zu entwi-
ckelnde Software. Dazu werden zunächst verschiedene Modelldarstellungen klinischer Ist-Pro-
zesse erforscht (Abschnitt 3.1 Modelldarstellung). Für die konkrete Aufnahme der Prozesse 
(Abschnitt 3.2 Prozesserfassung an der Augenklinik) wird zunächst eine eigene Prozessseman-
tik definiert und mit dieser dann die Prozessaufnahme durchgeführt. Zur Darstellung spezifi-
scher Forschungs- und Studienprobleme wird abschließend eine spezifische Untersuchung 
durchgeführt (Abschnitt 3.3 Beschreibung klinischer Forschungsprozesse).

3.1 Modelldarstellung

Im Bereich der Ablaufmodellierung existiert eine Vielzahl verschiedenster Darstellungen, die 
auf die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche abzielen. Im Folgenden werden sechs Vorge-
hensweisen detaillierter betrachtet und auf ihre Eignung zur Prozessmodellierung hin untersu-
chen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Modellierung im klinischen Anwendungsfeld.

3.1.1 Object Process Methodology (OPM)

Die Object Process Methodology (OPM) wurde von Prof. Dov Dori, im Jahre 2002, am Israel 
Institute of Technology entwickelt. Das Ziel besteht darin, einen einheitlichen Ansatz zur Ent-
wicklung und Darstellung von Systemen, insbesondere Informationssystemen, zu schaffen. Die 
Methode stellt ein umfassendes Paradigma zur Modellierung von Systemen, deren Entwicklung 
und Unterstützung ihres Lebenszyklus dar.
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3.1.1.1 Überblick
Die zwei wesentlichen Gesichtspunkte der Methode sind die gemeinsame Darstellung von 
Funktion, Struktur und Verhalten in einem einzigen Modell und die Möglichkeit das Modell so-
wohl in graphischer Form, als auch in sprachlicher zu repräsentieren. Diese zwei eben genann-
ten Aspekte sollen im Folgenden näher beschrieben werden.

3.1.1.2 Modellierungskomponenten
Zunächst wollen wir die grundlegenden Elemente zur Modellierung sowie die möglichen Ver-
knüpfungen zwischen diesen näher untersuchen.

Tabelle 3.1: Symbole der OPM-Entitäten

Ding Objekt Prozess Zustand

Entitäten

Zu den Grundbausteinen des Modells gehören Objekte (siehe Tabelle 3.1). Diese sind entweder 
systemlokal, d. h. intern, oder extern zum modellierten System definiert. Objekte sind immer 
statisch und besitzen zu jedem Zeitpunkt einen bestimmten Zustand. OPM weist ihnen zwei ver-
schiedene Rollen zu (siehe Abbildung 3.1). Ein Enabler muss zur Prozessdurchführung zwin-
gend vorhanden sein, wird jedoch nicht transformiert. Auch Daten, die vor Ausführung des Pro-
zesses verfügbar sein müssen sind als Enabler zu definieren. Die zweite Rolle, Transformee, 
wird dagegen direkt durch den Prozess verändert. Beide Rollen sind entweder vom Typ Agent 
(Person, Organisation, etc.) oder Instrument (Maschine, Algorithmus, etc.).

Abb. 3.1: Objektrollen in OPM

Prozesse sind der zweite Typ von Entitäten, die zur Systembeschreibung herangezogen werden. 
Objekte interagieren über Prozesse. Im Unterschied zu Objekten sind Prozesse dynamisch, d. h. 
sie transformieren Objekte. Hierbei existieren drei mögliche Transformationsarten: ein Prozess 
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kann ein neues Objekt erzeugen, den Zustand eines existierenden Objektes ändern oder ein vor-
handenes Objekt konsumieren, indem er es zerstört.

Der Begriff des Dings in OPM dient nur zur Verallgemeinerung der bereits erwähnten Objekte 
und Prozesse. Ein Ding besitzt die vier Attribute Perseverance, Essence (physische oder infor-
mationsbezogene Objekte), Origin (intern oder extern) und Complexity. Es dient vor allem der 
Definition anderer Entitäten, wird aber nicht selbst als Modellierungselement verwendet, da ein 
Modell nur aus zustandsbehafteten Objekten besteht, die von Prozessen transformiert werden 
[Huget et al 2003].

Verknüpfungen

Die Verbindung zwischen den eben besprochenen Entitäten erfolgt in OPM durch zwei ver-
schiedene Typen von Verknüpfungen: strukturelle und prozedurale.

Tabelle 3.2: Strukturelle Verknüpfungen in OPM

Strukturelle Verknüpfungen

Aggregation-Participation

Exhibition-Characterization

Generalization-Specialization

Classification-Instantiation

Der statische Aspekt des Systems, d. h. sein Zustand, wird mit Hilfe von strukturellen Bezie-
hungen (siehe Tabelle 3.2) zwischen zwei oder mehreren Objekten ausgedrückt. Diese Bezie-
hungen können sowohl uni- als auch bidirektional sein. OPM bietet vier Arten von strukturellen 
Links an: Aggregation-Participation für Teil-Ganze-Beziehungen. Exhibition-Characterization
zur Darstellung der Beziehung zwischen einem Objekt und seinen Attributen. Generalization-
Specialization entspricht der is-a-Relation und schließlich Classification-Instantiation für die 
Beziehung zwischen einer Klasse und ihren Instanzen [Huget et al 2003], [Dori 1998], [Dori 
2003].
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Eine prozedurale Verknüpfung (siehe Tabelle 3.3) verbindet einen Prozess mit einem Objekt, 
das in den Prozessablauf involviert ist. Man unterscheidet zwischen ermöglichenden (enabling) 
und transformierenden (transforming) Links.

Tabelle 3.3: Prozedurale Verknüpfungen in OPM

Prozedurale Verknüpfungen

Ermöglichend Transformierend

Agent-Link Verändernd

Instrument-

Link

Verbrauchend

Resultierend

Objekte (Agenten oder Instrumente), die für das Auftreten oder den Ablauf des Prozesses vor-
handen sein müssen, jedoch nicht durch ihn verändert werden, sind durch ermöglichende Ver-
knüpfungen an den Prozess gebunden. Transformierende Verknüpfungen verbinden den Pro-
zess mit den zu verändernden Objektzuständen (Effect Link), mit dem zu verbrauchenden Ob-
jekt selbst (consumption Link) oder mit einem Objekt, das als Folge des Prozesses entsteht 
(result Link).

Modellierungsebenen
OPM stellt zwei semantisch äquivalente Modellierungsebenen bereit: eine graphische, das Ob-
ject Process Diagramm (OPD), und eine textuelle, die Object Process Language (OPL). Ein 
OPM Modell besteht aus der Menge von Diagrammen, die den Prozess oder das System, zu-
sammen mit dem dazugehörigen Skript in OPL, spezifizieren. Der Graph aus OPDs wird als 
System Map bezeichnet.

Object Process Diagram

Der graphische Formalismus in OPM umfasst sowohl die Objekte und Prozesse des Systems, 
als auch die zwischen ihnen bestehenden strukturellen und prozeduralen Beziehungen. Die so-
genannte OPD-Menge besteht aus einer Anzahl von miteinander verknüpften Diagrammen und 
bietet somit eine holistische Sicht auf das System. Jedes einzelne Diagramm fokussiert daher 
einen bestimmten Aspekt des Systems [Dori 1998].

Entitäten können in verschiedenen Diagrammen wiederverwendet werden. Eine detaillierte 
Darstellung der Entität kann auf tieferen Diagrammebenen erfolgen. Jedes Modellierungsele-
ment, d. h. Entität oder Verknüpfung, besitzt ein graphisches Symbol (siehe Tabelle 3.1).
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Wie bereits erwähnt, können Dingen in OPM bestimmte Rollen (Agenten oder Instrumente) zu-
geteilt sein. Dargestellt wird dies durch einen Vermerk in der linken oberen Ecke der graphi-
schen Repräsentation.

Das Problem bei der graphischen Darstellung eines Modells liegt darin, das Modell semantisch 
korrekt und vollständig, aber für den Betrachter dennoch verständlich darzustellen. Zu diesem 
Zweck stellt OPM drei Mechanismen zur Detaillierung oder Abstraktion zur Verfügung: das 
Auf- und Zuklappen (unfolding/folding) eines „Dings“ detailliert dessen hierarchische Struktur. 
Durch in- und out-zooming ist es möglich Details innerhalb eines komplexen Prozesses, wie 
z. B. seine Subprozesse, zu verstecken oder darzustellen. Eine letzte Möglichkeit besteht darin, 
die Objektzustände entweder ein- oder auszublenden. Somit können OPDs auch dazu verwen-
det werden eine Spezifikation auf oberster Ebene (top-level) rekursiv zu skalieren, indem mehr 
Details hinzugefügt werden, bis auf tiefster Detailebene nur noch atomare Prozesse und Objekte 
vorhanden sind [Peleg und Dori 1998]. Durch diese Abstraktionsmechanismen ist es möglich 
die Elemente des Systems auf unterschiedlichen Detailebenen darzustellen, ohne dabei das Ge-
samtverständnis für das System zu verlieren.

Object Process Language

Die Object Process Language OPL stellt das textuelle Gegenstück zu den graphischen Darstel-
lungsformen in OPD dar. Die Sprache selbst ist an das Englische angelehnt und wird durch eine 
formale Grammatik definiert, d. h. sie ist sowohl formal als auch intuitiv. Jedes Konstrukt in 
OPD kann durch einen semantisch äquivalenten Ausdruck in OPL übersetzt werden. Die Syntax 
besteht aus einer Menge von Produktionsregeln, die durch eine kontextfreie Grammatik defi-
niert sind [Peleg und Dori 1999]. Die Sprache verfolgt zwei Ziele: zum einen soll sie es dem 
Anwender erleichtern ein Modell zu erstellen und zu analysieren. Zum anderen bietet sie eine 
Basis für die automatische Generierung von Programmcode. Ein dafür notwendiger Compiler 
befindet sich zur Zeit in der Entwicklung [OPM 2004].

Der Vorteil von OPL gegenüber rein formalen Sprachen liegt vor allem darin, dass sie einfach 
verständlich ist und deshalb keinen großen Lernaufwand erfordert.

3.1.1.3 Semantik
Im Folgenden soll nun noch auf einige semantische Besonderheiten der Modellierungselemente 
eingegangen werden. Bei der Modellierung sollte ein modularer Aufbau gewählt werden. Un-
terschiedliche Prozesse sind in unterschiedlichen Diagrammen darzustellen, um jedes OPD se-
parat auszuwerten. Dabei ist darauf zu achten, dass jedes Diagramm des Modells nur einen As-
pekt (Funktion, Verhalten, Struktur) adressiert, um die Übersichtlichkeit zu bewahren. OPDs 
dienen somit auch der rekursiven Verfeinerung einer Top-Level-Spezifikation, indem auf den 
tieferen Ebenen nach und nach weitere Details hinzugefügt werden, bis auf unterster Ebene nur 
noch atomare Prozesse und Objekte vorhanden sind. Für diese Entitäten ist es jedoch zwingend 
erforderlich alle Attribute für die zwischen ihnen bestehenden Verknüpfungen zu spezifizieren 
[Soffer et al 2003] [Peleg und Dori 1998].
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OPM adressiert sowohl den statischen, als auch den funktionalen und dynamischen Aspekt von 
Modellen. Objekte, sowie deren strukturelle Beziehungen untereinander, stellen den statischen 
Aspekt dar. Jedes Objekt besitzt Attribute, die dessen Funktion beschreiben. Dazu gehören u. a. 
die Dienste, die es anbietet oder der Zweck für den es verwendet wird. Die OPM-Prozesse re-
präsentieren schließlich den dynamischen Aspekt der Systemarchitektur, indem sie die Zustän-
de von Objekten verändern [Soderberg et al 2003]. Die Prozesssemantik in OPM ist insofern 
besonders, als Prozesse auch für sich alleine existieren können, d. h. Verhalten ist nicht notwen-
digerweise immer an ein bestimmtes Objekt gebunden, wie dies z. B. beim objektorientierten 
Ansatz der Fall ist. Solche alleinstehenden Prozesse modellieren somit Verhalten, das verschie-
dene Objekte betrifft und das direkt in die Systemstruktur integriert ist. Prozesse können jedoch 
nur ausgeführt werden, wenn alle dazu erforderlichen oder betroffenen Objekte existieren und 
sich im benötigten Zustand befinden. Was die Aufrufsemantik von Prozessen anbelangt, so gilt 
in OPM auch, dass Prozesse von anderen Prozessen aufgerufen werden können [Sturm et al 
2003] [Peleg und Dori 1998].

Kontrollflusskonstrukte werden in OPM mit Hilfe von zusammengesetzten Objekten und / oder 
Prozessen modelliert. OPM setzt dabei das Event-Condition-Action-Paradigma durch die Defi-
nition von auslösenden Ereignissen, Übergangsbedingungen, zeitlichen Restriktionen und Aus-
nahmen um. Die Verknüpfungen zwischen einem Prozess und den involvierten Objekten sind 
standardmäßig als AND-Verbindung definiert. Es können aber auch OR- und XOR-Beziehun-
gen modelliert werden [Peleg und Dori 1998] [Reinhartz-Berger et al 2002].

Der Kontrollfluss lässt sich besonders gut aus den Diagrammen ablesen, deren Zeitlinie von 
oben nach unten gerichtet ist. Parallele Prozesse werden auf gleicher Höhe dargestellt.

Prozedurale Verknüpfungen (Effekt oder auslösende Links) in den Diagrammen repräsentieren 
mögliche Verzweigungen, die von den unterschiedlichen Zuständen eines Objektes ausgehen. 
Dabei verbindet jeder Link einen Zustand mit einem Prozess. Auch Iterationen lassen sich durch 
die in OPD vorhandenen Konstrukte modellieren. Das Beispiel in Abbildung 3.2 zeigt jedoch, 
dass die Übersichtlichkeit des Modells erheblich leidet. Die Variable j dient als lokaler Zähler 
der Schleife. Der Schleifenkörper wird so oft durchlaufen bis j die Abbruchbedingung erfüllt 
[Peleg und Dori 1998].
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Abb. 3.2: Modellierung iterativen Verhaltens [Peleg und Dori 1998]

3.1.1.4 Bewertung
Im Unterschied zu rein objektorientierten Modellierungsmethoden, wie UML, integriert OPM 
das objektorientierte mit dem prozessorientierten Paradigma.

OPM bietet einen holistischen Ansatz, dadurch dass Struktur, Verhalten, Funktion sowie Archi-
tektur in ein Modell integriert sind. Aus diesem Grund eignet sich die vorgestellte Methodik 
auch gut zur Repräsentation von Geschäftsprozessen. Die zwei möglichen Modellierungstech-
niken, eine visuelle (OPD) und eine textuelle (OPL), unterstützen sich gegenseitig. Bleiben 
z. B. bei der Analyse der Diagramme noch Fragen offen, so kann auf die Semantik der dazuge-
hörigen Definition in OPL zurückgegriffen werden. Dies gilt natürlich ebenso im umgekehrten 
Fall. Die Semantik der verschiedenen Entitäten und Verknüpfungstypen ist jedoch nicht einfach 
zu verstehen. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass komplexe Prozesse oftmals zu sehr 
unübersichtlichen Modellen führen. Dieses Problem kann durch die vorhandenen Verfeine-
rungs- und Abstraktionsmechanismen nur teilweise abgeschwächt werden.

Im Gegensatz zu OPD bietet die OPL den Vorteil, dass ihre Ähnlichkeit zur englischen Sprache 
sie intuitiv verständlich und anwendbar macht. Auch bietet sie einen Ansatz zur automatischen 
Codegenerierung.

Die Basiskomponenten, die OPM zur Modellierung von Systemen anbietet reichen meistens nur 
zur Spezifikation einfacher Abläufe aus. Zur Modellierung komplexerer Systeme müssen die 
vorhandenen Konstrukte ergänzt werden. OPM/T erweitert OPM um Konstrukte zur Modellie-
rung reaktiver und Echtzeitsysteme, indem die Systemdynamik mit Hilfe von auslösenden Er-
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eignissen, Übergangsbedingungen, Zeitlimits und Ausnahmebehandlungsroutinen spezifiziert 
werden kann [Reinhartz-Berger et al 2002].

Eine Erweiterung für Multi-Agent-Systeme repräsentiert OPM/MAS. Dazu werden zwei Grup-
pen von Bausteinen neu eingeführt: die statischen, deklarativen Blöcke umfassen Begriffe wie 
Organisation, Gesellschaft, Plattform, Regel, Rolle, Benutzer, etc. die als OPM-Objekte zu mo-
dellieren sind. Die zweite Gruppe, die verhaltensorientierten, dynamischen Blöcke, bestehen 
aus Agenten, deren Aufgaben sowie der Nachrichtenübermittlung zwischen ihnen. Diese Ele-
mente sind im Modell als Prozesse dargestellt [Sturm et al 2003].

Abschließend ist festzustellen, dass OPM sich vor allem zur Modellierung einfacher Systeme 
oder Abläufe eignet, da komplexe Prozesse, trotz der Möglichkeit verschiedene Abstraktionse-
benen einzuführen, nur sehr schwierig und unübersichtlich dargestellt werden können. Ein wei-
terer Schwachpunkt ist die eingeschränkte Anzahl an vorhandenen Kontrollflusskonstrukten so-
wie die Vernachlässigung des Datenaspektes. Positiv zu bewerten ist dagegen der Ansatz, durch 
OPL eine einfache Codegenerierung zu ermöglichen. Da sich der dazu notwendige Compiler 
jedoch noch in der Entwicklung befindet, lässt sich noch kein abschließendes Urteil abgeben.

Dagegen existiert bereits mit OPCAT (Object Process CASE Tool) eine Umgebung, welche die 
Systementwicklung auf Basis von OPM ermöglicht. Diese Anwendung befindet sich seit 1996 
in ständiger Weiterentwicklung.

Auch in der Praxis wurde OPM schon in den verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt. 
Dazu gehören u. a. die Modellierung von Entwicklungsumgebungen und e-Commerce-Trans-
aktionen sowie das Design von Datenbanken [Soffer et al 2003].

3.1.2 Office Process Redesign Language (OPRL)

Die Office Process Redesign Language (OPRL) ist eine Methode zur Analyse, Spezifikation 
und Generierung von Web Services. Sie basiert zu einem großen Teil auf den Konzepten von 
OSSAD (Office Support Systems Analysis and Design), einer europäischen Methode zur Ana-
lyse, Neugestaltung und Beschreibung von Geschäftsprozessen. Diese Reorganisationsmetho-
dik wurde zwischen 1985 und 1989, im Rahmen des Esprit Projektes (European Strategic Pro-
gram for Research in Information Technology), von Beratern, Benutzern und Hochschulprofes-
soren aus mehreren Ländern entwickelt und ist öffentlich verfügbar.

3.1.2.1 Überblick
Das Ziel von OPRL ist es, eine leicht verständliche Sprache, Modelle, Verhaltensweisen und ein 
Vorgehensmuster zur Verfügung zu stellen, um das Verständnis der eigenen Vorgänge sowie die 
innerbetriebliche Kommunikation zu fördern.

Um möglichst gut angepasste Lösungen zu finden legt OPRL Wert auf die aktive Mitarbeit und 
Beteiligung der Betroffenen bei der Analyse und Lösungssuche. Weiterhin unterstützt die Me-
thodik auch verschiedene Detaillierungsgrade, von Makro- bis zu Mikroebenen [Chappelet 
2003] [Brullhartd-Steiner 1996].
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3.1.2.2 Sichten auf den Prozess
OPRL bietet drei Sichten auf den darzustellenden Prozess an (siehe Abbildung 3.3), die im Fol-
genden näher erläutert werden. Jede dieser Sichten besteht aus zwei verschiedenen Diagramm-
typen. Zwischen je zwei Sichten kann eine Verbindung mit Hilfe einer Matrix hergestellt wer-
den. Jede Ebene besitzt eigene Konstrukte zur Modellierung des funktionalen, informationsbe-
zogenen, operationalen und organisatorischen Aspektes eines Modells [Chappelet 2003].

Abb. 3.3: Sichten in OPRL nach [Chappelet 2003]

Abstrakte Sicht

Die abstrakte Sicht beschäftigt sich mit der Modellierung der Ziele, ohne konkret auf die not-
wendigen Hilfsmittel einzugehen. Abstrakte Modelle geben somit eine Antwort auf die Frage, 
was ausgeführt oder erreicht werden soll. Die dazu vorhandenen Konstrukte sind Prozess und 
Aktivität, Hilfsmittel (Equipment), Paket sowie organisatorische Einheit (Unit) oder Gruppe 
(Group).

Abb. 3.4: Metamodell der abstrakten Sicht nach [Chappelet und LeGrand 2000]

Jeder Prozess besteht aus Teilprozessen oder Aktivitäten. Aktivitäten sind nicht komposit auf-
gebaute Prozesse, welche die unterste Detailebene der Modellierung darstellen. Demzufolge 
sind sie atomar. Pakete werden zwischen Prozessen ausgetauscht. Sie repräsentieren die Ge-
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samtheit aller Informationen, die zwischen Prozessen, Subprozessen und Aktivitäten fließen 
(siehe Abbildung 3.4). Eine Unit ist eine organisatorische Einheit, die aus verschiedenen Rol-
len, definiert in der deskriptiven Sicht, zusammengesetzt ist.

Die zwei Diagrammtypen der abstrakten Sicht, sind die Prozess- und die Organisations-
übersicht.

Abb. 3.5: OPRL Prozessüberblick nach [Chappelet 2003]

Die Prozessübersicht liefert eine globale Sicht auf die Teilprozesse und Aktivitäten, aus denen 
die Top-Level-Prozesse aufgebaut sind. Sie modelliert die zur Ausführung der Aktivitäten be-
nötigten Hilfsmittel und stellt den Informationsfluss zwischen den Aktivitäten und Prozessen 
dar (siehe Abbildung 3.4). Die Subprozesse und Aktivitäten können selbst in weiteren Diagram-
men dargestellt werden.

Abb. 3.6: OPRL Organisationsübersicht nach [Chappelet 2003]
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Die Organisationsübersicht (siehe Abbildung 3.4) liefert, ähnlich einem Organigramm, eine 
Übersicht darüber, aus welchen Gruppen oder auch weiteren Einheiten, die einzelnen organisa-
torischen Einheiten aufgebaut sind [Chappelet und LeGrand 2000] [Chappelet 2003].

Deskriptive Sicht

Die Hilfsmittel, seien es menschliche, technische oder auch organisatorische, die zur Durchfüh-
rung der Aktivitäten nötig sind, werden in den deskriptiven Modellen dargestellt. Diese adres-
sieren somit die Frage wie die, in der abstrakten Sicht als Aktivitäten definierten Ziele realisiert 
werden. Konstrukte dieser Sicht sind Prozedur oder Operation, Hilfsmittel, Nachricht und Team 
oder Rolle [Brullhartd-Steiner 1996].

Abb. 3.7: ORPL Metamodell eines Prozedurdiagramms nach [Chappelet und LeGrand 2000]

Prozeduren repräsentieren die Art und Weise, wie eine Aktivität zu realisieren ist. Sie sind zu-
sammengesetzt aus den einzelnen Operationen, die zu deren Erfüllung nötig sind, sowie den 
Rollen, die an der Ausführung der Aktivität Teil haben (siehe Abbildung 3.4). Eine Operation 
ist die detaillierteste Arbeitseinheit welche eine Rolle übernimmt. Unterschiedliche Rollen kön-
nen selbst wiederum in Teams zusammengefasst sein. Zwischen den Prozeduren und Operatio-
nen fließen Nachrichten, die den Paketen der abstrakten Sicht entsprechen. Hilfsmittel sind 
Werkzeuge, die an der Operationsausführung teil haben.
77



§3.1.2.2 Klinische Prozessmodellierung 
Modelldarstellung
Abb. 3.8: OPRL Kommunikationsdiagramm nach [Chappelet 2003]

Die deskriptive Sicht besteht aus Prozedur- und Kommunikationsdiagrammen. Prozedurdia-
gramme visualisieren die betroffenen Prozeduren, Operationen, Hilfsmittel und Rollen sowie 
den Nachrichtenfluss zwischen diesen (siehe Abbildung 3.7). Sie geben einen Gesamtüberblick 
über das Modell. Kommunikationsdiagramme fokussieren dagegen rein den organisatorischen 
und informationsbezogenen Aspekt des Modells. Sie zeigen, aus welchen Rollen die einzelnen 
Teams bestehen und visualisieren den Nachrichtenfluss zwischen den Rollen (siehe 
Abbildung 3.4).
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Abb. 3.9: OPRL Prozedurdiagramm nach [Chappelet 2003]

Um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Diagrammtypen sichtbar zu machen besitzt 
OPRL drei verschiedene Arten von Matrizen. Die Verbindung zwischen dem abstrakten und 
dem deskriptiven Modell wird durch die Aktivitäten-Rollen-Matrix repräsentiert (siehe 
Abbildung 3.10).

Abb. 3.10: OPRL Aktivitäten-Rollen-Matrix nach [Chappelet 2003]
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Aus dieser Matrix lässt sich die Verbindung zwischen den einzelnen Aktivitäten aus dem abs-
trakten Modell und den Prozeduren des deskriptiven Modells ersehen. Weiterhin erfolgt auch 
die Zuordnung der einzelnen Rollen zu den Aktivitäten, d. h. es ist ersichtlich, welche Rolle 
welche Aktivitäten ausführt. Zusätzlich dazu kann dargestellt werden, aus welchen Rollen sich 
ein Team zusammensetzt. Diese Information ist auch in den Kommunikationsdiagrammen ent-
halten [Chappelet und LeGrand 2000] [Brullhartd-Steiner 1996].

Anwendungssicht

Das anwendungsbezogene Modell dient der Spezifikation der Workflows. Es stellt eine Verbin-
dung zu konkreten Methoden und Hilfsmitteln her, die der Entwicklung einer Anwendung die-
nen. Die genaue Definition dieser Elemente ist nicht Bestandteil von OPRL. Dieser Aspekt gibt 
somit eine Antwort auf die Frage danach, was im Rahmen eines Workflows automatisiert wird. 
Die anwendungsbezogene Sicht enthält die folgenden Konzepte: Workflow oder Operation, 
Hilfsmittel, Dokument mit zugehörigem Zustand sowie Rolle oder Aktor.

Ein Dokument entspricht einer Nachricht des deskriptiven Modells. Dokumente sind aufgebaut 
aus einfachen oder komplexen Texten, die auf andere Dokumente oder Dateien verweisen kön-
nen. Der Dokumentzustand stellt den Status des Dokumentes relativ zum Kontrollfluss dar. Der 
Zustand zeigt an, welche Prozedur sich gerade in Ausführung befindet oder welche als nächstes 
auszuführen ist. Des Weiteren kann er auch Zugriffsberechtigungen auf das Dokument definie-
ren. Ist das Dokument Input einer Operation, so haben alle Aktoren der ausführenden Rolle Zu-
griff darauf. Als Aktoren werden in OPRL reale Personen bezeichnet, denen eine oder mehrere 
Rollen zugeteilt sind [Chappalet und Glassey 2002].

Die Anwendungssicht besteht aus zwei verschiedenen Diagrammtypen: dem Workflow-Dia-
gramm (siehe Abbildung 3.11) und dem Actor-Constraint-Diagramm (siehe Abbildung 3.12). 
Das Workflow-Diagramm erweitert das Prozedurdiagramm der deskriptiven Sicht. Es spezifi-
ziert, was innerhalb eines Workflows automatisiert wird und beschreibt somit auch die genaue 
80



Klinische Prozessmodellierung §3.1.2.2 
Modelldarstellung
Umsetzung der Informationsmittel. Für jedes Prozedurdiagramm sollte ein entsprechendes 
Workflow-Diagramm angefertigt werden [Chappelet und LeGrand 2000].

Abb. 3.11: OPLR Workflow-Diagramm nach [Chappelet 2003]

Der einzige sichtbare Unterschied zu einem Prozedurdiagramm (siehe Abbildung 3.9) ist, dass 
die Nachrichten nun detaillierter, d. h. als Dokument mit Dokumentzustand, modelliert werden.

Abb. 3.12: OPLR Actor-Constraint Diagramm nach [Chappelet 2003]
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Der Zweck eines Actor-Constraint-Diagramms besteht darin, Bedingungen bezüglich der Aus-
führung von Operationen zu spezifizieren. Für einen bestimmten Aktor lässt sich festlegen, ob 
er eine Operation auf ein spezielles Dokument anwenden darf oder nicht, wenn er bereits eine 
andere Operation darauf ausgeführt hat.

Die Verbindung zwischen der deskriptiven und der anwendungsbezogenen Sicht wird mittels 
einer Rolle-Aktor-Matrix (siehe Abbildung 3.13) realisiert. Sie adressiert den organisatorischen 
Aspekt des Modells. Die Matrix stellt dar, welche Aktoren einer bestimmten Rolle zugeordnet 
sind und zeigt die verschiedenen Rollen, die ein Aktor übernehmen kann. 

Abb. 3.13: OPLR Rolle-Aktor-Matrix nach [Chappelet 2003]

Über den dritten und letzten Typ von Matrix, die sogenannte Gruppe-Aktor-Matrix, wird die 
Verbindung zwischen dem abstrakten und dem anwendungsbezogenen Modell hergestellt. Sie 
ordnet den Gruppen einzelne Aktoren zu.

3.1.2.3 Semantik
Nachfolgend soll die Semantik der vorgestellten Modellierungselemente näher beschrieben 
werden. Tabelle 3.4 ordnet die verschiedenen Konstrukte den unterschiedlichen Aspekten zu.

Die einzelnen Elemente des funktionalen und organisatorischen Aspektes sind in der Darstel-
lungsform in allen Sichten identisch. Sie besitzen aber eine unterschiedliche Semantik auf den 
verschiedenen Detailebenen. Das Konstrukt „Hilfsmittel“ beschreibt auf abstrakter Ebene das 
System (z. B. Datenbanksystem, etc.), das modelliert wird oder mit dessen Hilfe das definierte 
Ziel erreicht werden soll. Ein Hilfsmittel auf deskriptiver Ebene bezeichnet die Software (z. B. 
MS-Word, Oracle, etc.) zur Durchführung einer Operation. Die Anwendungssicht versteht dar-
unter schließlich die Oberfläche, mit der der jeweilige Benutzer arbeitet.
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Eine Prozedur auf deskriptiver Ebene entspricht genau einer Aktivität des abstrakten Modells 
und zeigt, welche Operationen zur Ausführung notwendig sind.

ABSTRAKTE SICHT 
Aktion Information Organisation 

Prozess 
Aktivität  

Paket 
 

Hilfsmittel 
(System)  

Fluss  

Einheit 
Gruppe  

Diagramme: Prozess-/Organisationsüberblick; Aktivitäten-Rollen-Matrix 
DESKRIPTIVE SICHT 

Prozedur 
Operation  

Nachricht  

Logische 
Operatoren   

Fluss  

Hilfsmittel 
(Software)  

Austausch  

Team 
Rolle  

Diagramme: Prozedur-/Kommunikationsdiagramm; Rolle-Aktor-Matrix 
ANWENDUNGSSICHT 

Workflow 
Operation  

Dokument + 
Zustand  

Logische 
Operatoren   

Fluss  

Gleich 
 Hilfsmittel 

(Bildschirm)  
Bedingung 

Andere 
 

Rolle 
Aktor 

Gruppe  

Diagramme:Workflow-Diagramm;Actor-Constraint-Diagramm;Gruppe-Aktor-Matrix

Tabelle 3.4: Modellierungskonstrukte in OPLR nach [Chappelet 2003]

Was den informationsbezogenen Aspekt anbelangt, so entsprechen einem Paket im Allgemei-
nen mehrere Nachrichten der deskriptiven Sicht. Eine Nachricht kann aus mehreren Dokumen-
ten, modelliert innerhalb der Anwendungssicht, zusammengesetzt sein.

Pakete sind die einzige Verknüpfungsmöglichkeit zwischen Prozessen. Ihre Semantik besagt, 
dass sie nur aus einem einzigen Prozess hervorgehen dürfen. Sie können aber von mehreren, 
aber mindestens einem, empfangen werden. Der sendende Prozess kann auch gleichzeitig selbst 
wiederum Empfänger sein. Verknüpfungen zwischen den Prozessen und Paketen werden durch 
einen unidirektionalen Pfeil dargestellt.
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Innerhalb eines Kommunikationsdiagramms kann eine Nachricht nur von einer einzigen Rolle 
gesendet und auch nur von einer einzigen empfangen werden (siehe Abbildung 3.8).

Die Verbindungen zwischen Prozeduren und Operationen bestehen aus unidirektionalen Pfei-
len. Diese geben die Richtung des Nachrichtenflusses wider. Eine Nachricht kann nur von einer 
einzigen Prozedur gesendet und auch nur von einer einzigen empfangen werden. Prozedurdia-
gramme stellen nur eine statische Beschreibung des Informationsaustausches dar und enthalten 
keine Informationen über dessen zeitlichen Ablauf. Um die ausführende Rolle zu spezifizieren, 
muss das Operationssymbol der zur Rolle gehörenden Spalte des Modells zugeordnet werden 
(siehe Abbildung 3.9).

Abb. 3.14: OPRL Vor- und Nachbedingung

Konstrukte zur Spezifikation des Kontrollflusses zwischen den Prozeduren und Operationen so-
wie zwischen den Workflows und Operationen sind nur auf deskriptiver und anwendungsbezo-
gener Ebene vorhanden. Die abstrakte Sicht gibt nur einen allgemeinen Überblick über den Auf-
bau der Prozesse sowie über die Pakete, die zwischen ihnen ausgetauscht werden. Die zur Ver-
fügung gestellten Konstrukte sind AND, OR und Bedingungen zur Ausführung von 
Operationen. Eine Vorbedingung befindet sich am oberen Rand des Operationssymbols und be-
einflusst die Ausführung dieser Operation. Um die Ausführung nachfolgender Operationen zu 
beeinflussen wird das AND- oder OR-Konstrukt an das Operationssymbol angehängt (siehe 
Abbildung 3.14). Bedingungen für die Ausführung von Operationen werden im Rahmen eines 
Actor-Constraint-Diagramms spezifiziert. Die Verknüpfungstypen „same“ und „other“ zeigen 
an, ob ein und derselbe Aktor zwei Operationen auf einem einzigen Dokument ausführen darf 
oder nicht. Parallelität bei der Ausführung von Operationen wird dadurch modelliert, dass sie 
sich in Prozedur- oder Workflow-Diagrammen auf gleicher Höhe, jedoch in unterschiedlichen 
Spalten, befinden. Verbunden sind sie durch bidirektionale Pfeile [Chappalet und Glassey 
2002].

3.1.2.4 Bewertung
OPRL orientiert sich insofern an der aspektorientierten Modellierung, als die Methode drei ver-
schiedene Sichtweisen auf das Modell offeriert (siehe Tabelle 3.5). Die abstrakte Sicht zeigt, 
was ausgeführt werden soll und adressiert demzufolge den funktionalen Aspekt. Die beschrei-
bende Sicht integriert sowohl den verhaltensbezogenen, als auch den organisatorischen und 
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operationalen Aspekt des Modells. Da keine strikte Trennung mehr zwischen den einzelnen As-
pekten erfolgt, werden die Modelle zum Teil überladen und unübersichtlich. Die anwendungs-
bezogenen Modelle stellen die konkrete Umsetzung in die IT dar und sind somit detailliertere 
Darstellungen der vorangegangen zwei Sichten. Ein Hauptaugenmerk liegt auch auf dem Da-
tenflussaspekt, da die konkreten Dokumente, mit denen der Benutzer arbeitet, modelliert wer-
den. Weiterhin bleibt auch festzustellen, dass in jeder der drei Sichtweisen die verschiedenen 
Perspektiven der aspektorientierten Modellierung auf einem unterschiedlichen Detaillierungs-
grad dargestellt werden können. Es wäre jedoch vorteilhafter, wenn alle Aspekte der Modellie-
rung auch in ein einheitliches Modell integriert wären. Die verschiedenen Diagrammtypen ge-
ben für sich betrachtet zwar einen guten Einblick in den jeweiligen Aspekt, ermöglichen aber 
keinen Gesamtüberblick. Nur durch den Prozessüberblick der abstrakten Sicht wird ein globales 
Bild des Prozesses repräsentiert. Leider sind in diesem Modell keinerlei Informationen bezüg-
lich des Kontrollflusses enthalten. Auch die Darstellung des Datenflusses ist nur sehr oberfläch-
lich, da die Pakete zu sehr von den eigentlichen Nachrichten und Dokumenten abstrahieren.

Tabelle 3.5: Sichten auf das Modell in ORPL [Chappelet und LeGrand 2000]

Sicht Rolle Ziel

Abstrakt Modellierung der Ziele Was soll ausgeführt oder erreicht werden?

Deskriptiv Modellierung der Hilfsmittel Wie werden die Ziele realisiert? 
Mit wem oder was?

Anwendungs- 
bezogen

Spezifikation des Workflows Wie werden die Hilfsmittel automatisiert?

Der Vorteil von OPRL liegt darin, dass es eine graphische Sprache darstellt, die aus nur weni-
gen, einfach verständlichen, geometrischen Figuren besteht. Sie ist demzufolge auch für den 
nicht so geübten Anwender geeignet. Die Diagramme können den Verantwortlichen als Diskus-
sionsgrundlage zur Analyse ihrer Arbeitsorganisation sowie zu deren Optimierung dienen. 
Auch wurde daran gedacht, über die Matrizen, Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichen 
Sichtweisen darzustellen. 

Der Fokus von OPRL liegt sicherlich auf der Modellierung der Organisationsstruktur. Die drei 
Typen von Matrizen zielen besonders auf diesen Aspekt ab. Auch der Datenflussaspekt (Kom-
munikationsdiagramm) und der funktionale Aspekt (Prozessüberblick) finden zu einem gewis-
sen Maße Berücksichtigung. Zu wenig Wert wird auf die Darstellung des Kontrollflusses gelegt. 
Zwar sind entsprechende Konstrukte vorhanden, wie z. B. AND- / OR-Beziehungen oder auch 
Bedingungen, aber diese reichen nicht aus, um auch komplexere Abläufe zu modellieren. Auch 
der zeitliche Ablauf innerhalb eines Prozesses ist nur sehr schwer zu erkennen, da gleichzeitig 
immer noch die Zuordnung der Operationen zu den einzelnen Rollen erfolgt. Dies erschwert die 
Lesbarkeit des Modells.

Obwohl OPRL eine relativ neue Methodik ist, basiert sie auf den langjährigen Erfahrungen aus 
dem OSSAD-Projekt und wird demzufolge auch schon von einigen Softwarewerkzeugen unter-
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stützt. Leider gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr wenig konkrete Informationen über die 
genaue Anwendung der Methode. Ein Buch darüber befindet sich jedoch in Arbeit [Chappelet 
2003].

3.1.3 XML Process Definition Language (XPDL)

Die XML Process Definition Language (XPDL, [XPDL 2002]) ist ein von der Workflow Ma-
nagement Coalition (WfMC) vorgeschlagener Standard einer XML-basierten Sprache zum De-
sign, zur Analyse sowie zum Austausch von Prozessdefinitionen. Die aktuelle Version 1.0 wur-
de am 25.Oktober 2002 verabschiedet. Sie umfasst ein Metamodell zur Beschreibung von Pro-
zessdefinitionen und ein XML-Schema, das deren Austausch spezifiziert. XPDL wird vor allem 
zur Modellierung von Geschäftsprozessen eingesetzt.

3.1.3.1 Überblick
Ein Anbieter, der XPDL verwendet, muss zwei Operationen zur Verfügung stellen: zum einen 
den Import einer Workflow-Definition aus XPDL und zum anderen die Möglichkeit Workflow-
Definitionen aus der anbieterspezifischen internen Repräsentation nach XPDL zu exportieren. 
Dies kann z. B. mit Hilfe von XML-Style-Sheets realisiert werden. Des Weiteren besteht eine 
wichtige Eigenschaft von XPDL darin, dass das Modell erweiterbar ist, d. h. es ist möglich zu-
sätzliche Elemente und Attribute hinzuzufügen. Auch Datentypen und Operationen aus anderen 
Spezifikationen können importiert werden.

Abb. 3.15: Unterschied zwischen Block- und Graphstruktur

XPDL ist eine graph-strukturierte Sprache, die zusätzlich Konzepte zur Behandlung von Blö-
cken vorsieht. D. h. der Aufbau des Kontrollflusses wird in einem gerichteten Graphen darge-
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stellt. Die Knoten repräsentieren die einzelnen Aktivitäten und die Kanten den Kontroll- und 
Datenfluss zwischen ihnen. Bei einem blockstrukturierten Ansatz sind die einzelnen Aktivitäten 
zu Blöcken verschiedener Typen zusammengefasst, abhängig von der Ausführungsreihenfolge. 
Abbildung 3.15 verdeutlicht die Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen. Bei einer Block-
struktur wird der Kontrollfluss auf Ebene des Blockes festgelegt. In obigem Beispiel werden 
alle Aktivitäten, die innerhalb des Blockes <sequenz> definiert sind, in der Reihenfolge, in 
der sie aufgelistet sind, abgearbeitet. Will man diese Tatsache in einer graph-strukturierten Spra-
che ausdrücken, muss die Definition der Aktivitäten und der Übergänge zwischen ihnen ge-
trennt erfolgen. Wie obige Abbildung veranschaulicht wird der Kontrollfluss einzeln, durch die 
separat spezifizierte Übergänge zwischen den Aktivitäten, festgelegt. Oftmals kann man eine 
Sprache nicht exakt der einen oder anderen Darstellungsform zuordnen, da auch Kombinatio-
nen beider Ansätze denkbar sind. Im Gegensatz zur Blockstrukturierung, die vor allem in Pro-
grammiersprachen Anwendung findet, sind Flussdiagramme und andere graphische Darstellun-
gen für die Anwender leichter verständlich. Es ist jedoch einfacher, einen blockstrukturierten 
Fluss in eine graphische Notation zu übertragen, als umgekehrt [Shapiro 2002].

3.1.3.2 Modellierungskomponenten
Im Folgenden sollen kurz die wesentlichen Konzepte von XPDL zur Prozessmodellierung so-
wie ihre Beziehungen untereinander erläutert werden. Die Ausführungen stützen sich dabei auf 
die aktuelle Spezifikation 1.0 [Marin et al 2002].

Paket (Workflow Package)

Ein Paket wird auf oberster Ebene spezifiziert und dient als Container zur Gruppierung von Pro-
zessdefinitionen und dazugehörigen Daten. Dadurch ist es möglich Attribute, wie z. B. den Au-
tor oder auch die Teilnehmer und Applikationen, die für mehrere Prozesse Gültigkeit besitzen 
nur einmal, auf Paketebene, zu spezifizieren. Diese Attribute gelten für alle im Paket enthalte-
nen Prozessdefinitionen, solange sie nicht auf Prozessebene überschrieben werden. Pakete kön-
nen über ihre ID und ihren Namen eindeutig identifiziert werden. Abbildung 3.16 zeigt das Me-
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tamodell einer Paketdefinition. Die mit einem * markierten Entitäten können auf Prozessebene 
überschrieben werden.

Abb. 3.16: Metamodell einer Paketdefinition nach [Marin et al 2002]

Die Attribute der Paketdefinition sind in drei verschiedenen Kategorien von Headern gruppiert. 
Paketspezifische Informationen, wie z. B. die XPDL-Version oder die ID des Anbieters, sind 
Teil des PackageDefinitionHeader. Attribute, die auf Prozessebene überschrieben werden kön-
nen, gehören zum RedefinableHeader. Solche, die rein prozessspezifisch sind, werden im Work-
flowProcessDefinitionHeader auf Prozessebene spezifiziert.

Ein zusätzlicher Attributtyp, ExternalPackage, erlaubt es Definitionen in anderen Paketen oder 
sogar in anderen Systemen zu referenzieren.

ConformanceClass legt die Ausführungsart der Prozessdefinitionen innerhalb des Modells fest. 
So ist es z. B. möglich die Schachtelung von split und join oder auch von Schleifen gewissen 
Restriktionen zu unterwerfen. Darauf wird unter Semantik noch im Detail eingegangen.

Prozess (Workflow Process)

Eine Prozessdefinition dient als Container für den Prozess selbst. Sie stellt weitere administra-
tive Informationen (Erzeugungsdatum, Autor, etc.) oder solche die zur Ausführungszeit benö-
tigt werden (Initialisierungsparameter, Ausführungspriorität, Zeitlimits, etc.) zur Verfügung. 
Eskalationsstrategien sind jedoch anbieterspezifisch festzulegen. Abbildung 3.17 stellt zugleich 
das Metamodell einer Prozessdefinition dar.
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Prozesse werden, ebenso wie Pakete, über eine ID und einen eindeutigen Namen identifiziert.

Abb. 3.17: Top-Level-Entitäten des XPDL-Metamodells

Die Definition darf in XPDL nur auf oberster Ebene erfolgen, d. h. es ist keine Schachtelung 
erlaubt. Jeder Prozess besteht aus einer oder mehreren Aktivitäten oder Aktivitätsmengen (siehe 
den folgenden Abschnitt “Aktivität (Workflow Process Activity)”). Für jeden Prozess müssen 
mindestens die Aktivitäten, die möglichen Übergänge, die Teilnehmer, die Anwendungen und 
die Daten definiert sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies direkt auf Prozessebene geschieht 
oder durch Vererbung aus einem Paket.

Für jeden Prozess kann ein Teilnehmer (siehe Abbildung 3.17) angegeben werden, der für des-
sen Ausführung verantwortlich ist.

Der Aufruf eines Prozesses kann durch ein externes System oder eine externe Anwendung er-
folgen, wenn das Zugriffslevel als PUBLIC definiert ist. Ist es dagegen PRIVATE, darf der Auf-
ruf nur durch eine SubFlow-Aktivität (siehe Aktivität (Workflow Process Activity)) erfolgen.

Aktivität (Workflow Process Activity)

Aktivitäten stellen die Basiskomponenten einer Prozessdefinition dar. Sie sind definiert als Ar-
beitseinheit, die von einer Ressource und/oder Anwendung ausgeführt wird. Mehrere Aktivitä-
ten, sowie die Übergänge zwischen ihnen, können in Aktivitätsmengen (ActivitySets), gruppiert 
werden. Diese sind abgeschlossen, d. h. es darf keine Übergänge von oder nach außen geben. 
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Über ihre Namensreferenz sind sie auch aus anderen Prozessdefinitionen heraus wieder ver-
wendbar.

Abb. 3.18: XPDL Aktivitätstypen

XPDL unterscheidet vier verschiedene Typen zur Implementierung von Aktivitäten. Eine Akti-
vität, die als BlockActivity spezifiziert ist, führt genau eine Aktivitätsmenge aus (siehe 
Abbildung 3.18). Über ein Attribut kann die Reihenfolge der Aktivitäten innerhalb der Menge 
festgelegt werden, wenn dies nicht mittels der Übergänge zwischen den einzelnen Aktivitäten 
geschieht.

Eine weitere Möglichkeit Aktivitäten zu implementieren sind synchrone oder asynchrone Teil-
flüsse (SubFlows). Dabei dient die Aktivität lediglich als Container zur Ausführung eines sepa-
rat spezifizierten Prozesses. Dieser besteht selbst wiederum aus Aktivitäten und kann auch sonst 
alle prozessspezifischen Attribute eigenhändig definieren (siehe Abbildung 3.18). Der Unter-
prozess wird über seine Prozess-ID referenziert. Mit Hilfe von In- und Out-Parametern ist es 
möglich Daten zwischen der SubFlow-Aktivität und dem Unterprozess auszutauschen. Insofern 
können, über Umwege durch Aktivitätsdefinitionen, Prozesse geschachtelt werden. Innerhalb 
eines Prozesses darf kein weiterer Prozess definiert werden, sondern nur eine SubFlow-Aktivi-
tät, die dann den Teilprozess spezifiziert. Die Ausführung kann synchron oder asynchron erfol-
gen. Bei einer asynchronen Ausführung fährt die aufrufende Aktivität fort, nachdem der Unter-
prozess instantiiert wurde. Ist die Ausführung dagegen synchron, wartet die rufende Aktivität 
so lange, bis der Teilprozess seine Ausführung beendet hat.

Die Route-Aktivität ist eine leere Aktivität, die keine Arbeit verrichtet und somit auch keine 
ausführende Ressource oder Applikation zugewiesen hat. Sie dient lediglich zur Darstellung ge-
schachtelter Übergangsbedingungen (siehe Abbildung 3.18).
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Eine letzte Möglichkeit zur Implementierung einer Aktivität sind Tools. Dies können entweder 
eigenständige Anwendungen sein oder auch selbstdefinierte Prozeduren. In beiden Fällen ist es 
vorgesehen über das Attribut ActualParameters eine Parameterliste zu übergeben.

Im Folgenden werden einige Attribute erläutert, die für alle Aktivitäten spezifiziert werden kön-
nen.

Zur Ausführungskontrolle von Aktivitäten kann sowohl für den Beginn, als auch für das Ende 
festgelegt werden, ob dies automatisch oder manuell, d. h. durch explizite Interaktion des Be-
nutzers, stattfindet. Eine automatische Ausführung erfolgt unter voller Kontrolle der Workflow-
Engine. Diese stellt die Laufzeitumgebung für eine Workflow-Instanz zur Verfügung. Eine Ap-
plikation wird typischerweise im automatischen Ausführungsmodus aufgerufen.

Das Attribut Deadline erlaubt das Systemverhalten nach Erreichen eines festgelegten Zeitlimits 
zu definieren. Bei einer synchronen Deadline wird die Ausführung sofort unterbrochen und die 
Ausnahmebehandlung startet. Bei einer Blockaktivität oder einem Teilfluss schließt dies die Be-
endigung aller laufenden Aktivitäten ein. Asynchrone Deadlines starten dagegen nur einen Aus-
führungsstrang (Thread) zur Ausnahmebehandlung während die eigentliche Aktivität weiter 
ausgeführt wird.

Für jede Aktivität können zusätzlich noch Simulationsinformationen, wie z. B. die Kosten, die 
erwartete Ausführungsdauer oder auch die maximale Anzahl der erlaubten Instanzen angegeben 
werden.

Bedingung (constraint)

Die Übergänge (transition) zwischen den Aktivitäten sind durch drei Attribute charakterisiert. 
Es wird festgelegt von welcher Aktivität (From) zu einer anderen (To) der Übergang stattfindet. 
Ein Bedingung, basierend auf den workflow-relevanten Daten (siehe den Abschnitt “Workflow-
relevante Daten (Workflow Relevant Data)”), kann durch das Attribut condition an einen be-
stimmten Übergang geknüpft werden. Sie legt zur Laufzeit fest, welche Aktivität als nächstes 
auszuführen ist. XPDL kennt vier verschiedene Typen von Bedingungen: der Typ CONDITION 
zeigt an, dass der Übergang stattfindet, wenn die zuvor spezifizierte Bedingung zutrifft. Ist das 
nicht der Fall, dann wird der Übergang ausgeführt, der als OTHERWISE definiert ist. Bei Auf-
treten einer Ausnahme, die durch eine Ausnahmebedingung beschrieben ist, findet der Über-
gang statt, der als EXCEPTION definiert ist. Sind keine speziellen Ausnahmebedingungen spe-
zifiziert, so wird bei Eintreten der Ausnahme der Übergang, der als DEFAULTEXCEPTION 
festgelegt wurde, ausgeführt. Die Typen CONDITION und EXCEPTION sowie OTHERWISE 
und DEFAULTEXCEPTION unterscheiden sich nur dadurch, dass in dem einem Fall zuvor eine 
Ausnahme aufgetreten sein muss.

Hier ein Beispiel für die Übergänge einer Aktivität, die vier mögliche Alternativen umfasst (sie-
he XML Code Fragment 1: Aktivitätsübergang mit vier möglichen Alternativen). Die ersten 
zwei treten unter normalen Bedingungen auf, die anderen im Ausnahmefall.

<Transitions>

<Transition Id="Alt1" From="PruefeKonto" To="BearbeiteAnforderung">
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<Condition Type="CONDITION">Kontostand > 1000</Condition>

</Transition>

<Transition Id=" Alt2" From=" PruefeKonto" To="NichtAusreichend">

<Condition Type="OTHERWISE"/>

</Transition>

<Transition Id=" Alt3" From=" PruefeKonto " To="ZeigeNachricht">

<Condition Type="EXCEPTION">ATMDownException</Condition>

</Transition>

<Transition Id=" Alt4" From=" PruefeKonto " To="SendeAlarm">

<Condition Type="DEFAULTEXCEPTION"/>

</Transition>

</Transitions>

XML Code Fragment 1: Aktivitätsübergang mit vier möglichen Alternativen

Dabei muss die Ausnahme ATMDownException entweder in XPDL als Deadline definiert sein, 
oder über eine externe Referenz eingebunden werden.

Workflow-relevante Daten (Workflow Relevant Data)

Das XML-Metamodell stellt eine Anzahl von Basis-Datentypen zur Verfügung, wie z. B. string, 
reference, integer, float, datetime, etc. Diese sind sowohl zur Definition workflow-relevanter 
Daten, als auch zum Erstellen von Bedingungen erforderlich. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang auch der Datentyp Performer, der als Wert einen Teilnehmer (participant) enthält. Zur 
Definition komplexer Datentypen, wie z. B. von Arrays, Aufzählungen, etc. besitzt XPDL das 
Konstrukt SchemaType, das die XML-Schema-Syntax zur Definition verwendet. Um diese 
selbst definierten Datentypen überall dort wiederzuverwenden, wo Datentypen angegeben wer-
den müssen, sind sie als TypeDeclaration zu definieren. Sie sind dann über das Attribut Decla-
redType referenzierbar.

Folgendes Beispiel (siehe XML Code Fragment 2: Zusammengesetzter Datentyp) zeigt die De-
finition eines Datentyps „Auftrag“, zusammengesetzt aus den Elementen KundenName, Adres-
se und AuftragsNummer, innerhalb einer TypeDeclaration „Auftragstyp“.

<TypeDeclarations>

<TypeDeclaration Id=”Auftragstyp” Name=”Auftragstyp”>

<SchemaType>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">

<element name="Auftrag">

<complexType>

<sequence>

<element name="KundenName" type="string"/>

<element name="Adresse" type="string"/>
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<element name="AuftragsNummer" type="string"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

</schema>

</SchemaType>

</TypeDeclaration>

</TypeDeclarations>

XML Code Fragment 2: Zusammengesetzter Datentyp

Um die Variablen „neuerAuftrag“ und „geprüfterAuftrag“ dieses Typs zu deklarieren wird das 
Attribut DeclaredType verwendet (siehe XML Code Fragment 3: Deklaration von Variablen ei-
nes bestimmten Datentyps):

<DataFields>

<DataField Id=”neuerAuftrag”>

<DataType>

<DeclaredType Id=” Auftragstyp”/>

</DataType>

</DataField>

<DataField Id=”geprüfterAuftrag”>

<DataType>

<DeclaredType Id=” Auftragstyp”/>

</DataType>

</DataField>

</DataFields>

XML Code Fragment 3: Deklaration von Variablen eines bestimmten Datentyps

Des weiteren ist es auch möglich auf extern spezifizierte Datentypen über eine externe Referenz 
zuzugreifen. Dabei ist nur deren Speicherungsort, typischerweise in Form einer URL, anzuge-
ben.

Workflow-relevante Daten entsprechen den Variablen einer Paket- oder Prozessdefinition. Ihre 
Deklaration erfolgt auf oberster Ebene, d. h. innerhalb eines Paketes oder eines Prozesses. Sie 
sind instanzspezifisch und werden von jeder Paket- oder Prozessinstanz zur Ausführungszeit er-
zeugt oder genutzt. Diese Daten werden allen im Prozess definierten Aktivitäten oder auch An-
wendungen zugänglich gemacht und dienen dem Austausch persistenter oder auch flüchtiger 
Ergebnisse zwischen diesen. Außerdem finden sie auch bei der Auswertung von Bedingungen 
Anwendung. Für Variablen, die erst zur Laufzeit belegt werden, ist zudem die Angabe eines in-
itialen Wertes möglich.
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Eine Teilmenge der workflow-relevanten Daten stellen die System- und Umgebungsdaten dar. 
Diese werden vom Workflow Management System oder auch von der lokalen Systemumgebung 
verwaltet. Sie können jedoch auch von Aktivitäten referenziert oder vom Workflow Manage-
ment System zur Auswertung von Bedingungen verwendet werden.

Formale Parameter können sowohl Attribute einer Prozessdefinition, als auch einer Anwen-
dungsdefinition sein. Sie werden zum Zeitpunkt des Aufrufes bzw. der Kontrollrückgabe aus-
getauscht. Ihre Verwendung dient vor allem dem Datenaustausch zwischen Aktivitäten vom 
Typ SubFlow, aber auch dem Aufruf von Applikationen.

Nachfolgendes Beispiel (siehe XML-Codefragment 4: Datenaustausch mit formalen Parame-
tern) zeigt die Definition eines eingehenden Parameters „Auftragseingang“ und eines zurück-
gegebenen Parameters „Rueckmeldung“ für einen elektronischen Bestellprozess:

<FormalParameters>

<FormalParameter Id="Auftragseingang" Index="1" Mode="IN">

<DataType>

<BasicType Type="STRING"/>

</DataType>

</FormalParameter>

<FormalParameter Id="Rueckmeldung" Index="2" Mode="OUT">

<DataType>

<BasicType Type="STRING"/>

</DataType>

</FormalParameter>

</FormalParameters>

XML Code Fragment 4: Datenaustausch mit formalen Parametern

Für jede Aktivität können die verantwortlichen Ressourcen spezifiziert werden. Dies ist die 
Aufgabe des participant-Attributs, das folgende fünf Typen besitzt: RESOURCE, 
RESOURCE_SET, ROLE, ORGANIZATIONAL_UNIT, HUMAN und SYSTEM. Die Defini-
tion erfolgt auf Paket- oder Prozessebene.

Der Typ Rolle beschreibt die Aufgaben, die eine Person innerhalb einer Organisation wahr-
nimmt. Dies ist oftmals nicht eindeutig, da auch mehrere Personen einer Rolle zugeordnet sein 
können. ORGANIZATIONAL_UNIT bezeichnet eine Abteilung oder, allgemeiner, eine orga-
nisatorische Einheit innerhalb einer vorgegebenen Organisationsstruktur. Eine Person, die mit 
dem System über die Benutzerschnittstelle einer Anwendung interagiert, wird als Typ HUMAN 
deklariert.

Die Typen Rolle und Ressource stellen eine Abstraktionsebene zwischen der Aktivität und dem 
eigentlichen Ausführenden dar. Diese abstrakte Definition wird erst zur Laufzeit ausgewertet 
und konkreten Personen oder auch Programmen zugeordnet.
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Hier ein Beispiel (siehe XML Code-Fragment 5: Definition von Prozessteilnehmern) für die 
Definition zweier Teilnehmer, „DBVerbindung“ und „Lieferant“:

<Participants>

<Participant Id="DBVerbindung">

<ParticipantType Type="SYSTEM" /> 

<Description>Referenz auf DB-Ressourcen</Description> 

</Participant>

<Participant Id="Lieferant">

<ParticipantType Type="ROLE" /> 

<Description>Auftrags-Lieferant</Description> 

</Participant>

</Participants>

XML Code-Fragment 5: Definition von Prozessteilnehmern

XPDL selbst bietet keine Möglichkeit den bereits existierenden Typen weitere hinzuzufügen. 
Jedoch können über das Attribut ExtendedReference extern spezifizierte Teilnehmerdefinitio-
nen referenziert werden.

Anwendung (Application)

Zu einer Prozessdefinition gehört auch die Definition der erforderlichen Anwendungen (siehe 
Abbildung 3.17). Dies geschieht, auf Aktivitätsebene, mittels des Attributs application. Solche 
Anwendungen können sowohl industrielle Tools oder unternehmens- oder abteilungsspezifi-
sche Dienste, als auch lokale Prozeduren eines Workflow Management Systems sein. Auch 
hierbei können Parameter, die z. B. zum Aufruf der Applikation nötig sind, übergeben werden. 
Somit stellt die Anwendungsdefinition die Schnittstelle zwischen der Workflow-Engine und der 
jeweiligen Applikation dar.

Der Vorgang, die eingehenden Auftragsdaten zu überprüfen, wird als Anwendung „PrüfeDaten“ 
definiert. Diese bearbeitet den Auftragseingang und liefert dann eine Rückmeldung zurück (sie-
he XML Code Fragment 6: Anwendungsdefinition).

<Applications>

<Application Id="PrüfeDaten">

<FormalParameters>

<FormalParameter Id="Auftragseingang" Index="1" Mode="IN">

<DataType>

<DeclaredType Id="Auftragstyp" /> 

</DataType>

</FormalParameter>

<FormalParameter Id="Rueckmeldung" Index="2" Mode="OUT">

<DataType>
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<BasicType Type="STRING" /> 

</DataType>

</FormalParameter>

</FormalParameters>

</Application>

</Applications>

XML Code Fragment 6: Anwendungsdefinition

3.1.3.3 Semantik
XPDL erlaubt keine geschachtelten Prozessdefinitionen. Prozesse werden nur auf Paketebene 
spezifiziert, können dann aber auch von SubFlow-Aktivitäten aufgerufen werden. Demzufolge 
sind indirekt Möglichkeiten zur Modellierung von Subprozessen vorhanden. Aktivitäten wie-
derum sind entweder gruppiert in Aktivitätsmengen, die von einer Blockaktivität auszuführen 
sind, oder sie sind Teil eines Prozesses.

Gültigkeitsregeln für Attribute sind nur auf Paket- oder Prozessebene relevant.

Workflow-relevante Daten realisieren den Datenfluss zwischen den Aktivitäten. Sie sind auf 
zwei Gültigkeitsbereiche, Paket- und Prozessebene, beschränkt. Zwischen einer Aktivität vom 
Typ SubFlow und dem von ihr aufgerufenen Prozess, erfolgt der Austausch von Daten über die 
Parameter IN und OUT. Formale Parameter können sowohl Attribute eines Prozesses, als auch 
einer Applikation sein. Dadurch dienen sie dem Datenaustausch zwischen Aufruf und Rückga-
be.

XPDL unterscheidet drei Typen von Übergabesemantiken: pass-by-value-Semantik ist durch 
den read-only Parameter IN realisiert, der beim Aufruf initialisiert wird. Der Parameter INOUT 
dient der copy-restore-Semantik. Der formale Parameter wird mit dem aktuellen Wert initiali-
siert und bei Beendigung des Prozesses wird der Wert des OUT-Parameters an die Stelle des ur-
sprünglich aktuellen Parameters zurückgeschrieben. Der write-only-Parameter OUT ist mit 
dem Wert Null vorbelegt und am Prozessende wird dieser Wert auf den aktuellen Parameter ge-
schrieben. Dies ist die sogenannte zero-restore-Semantik. Diese Parameterübergabe-
mechanismen sind insbesondere beim Aufruf von Applikationen von Bedeutung, um Anwen-
dungen mit einem bestimmten Wert aufzurufen und von diesen auch Ergebnisse zurückzuerhal-
ten.

Die Darstellung des Kontrollflusses erfolgt durch die Übergänge zwischen den einzelnen Akti-
vitäten. Die möglichen Übergänge bestimmt das Attribut ConformanceClass auf Paket- oder 
Prozessebene. NON-BLOCKED bedeutet, dass keinerlei Restriktionen bezüglich der Ausfüh-
rungsreihenfolge auferlegt sind. Die Aktivitäten bei LOOP-BLOCKED formen einen azykli-
schen Graphen, d. h. geschachtelte Schleifen sind nicht erlaubt. Das Attribut FULL-BLOCKED 
beschränkt zudem noch die Verwendung von split (Ausgangsverknüpfung) und join (Eingangs-
verknüpfung). Da die Semantik dieser beiden Kontrollflusskonstrukte in der Literatur nicht ein-
deutig ist, soll sie an dieser Stelle nochmals kurz erläutert werden. Im Rahmen von Ausgangs-
verknüpfungen wird ein Strang des Prozessmodells in mehrere unabhängige Teilstränge aufge-
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spalten. Ist eine Auswahlbedingung angegeben, so wird nur einer der Zweige weiterverfolgt. Ist 
keine Einschränkung definiert erfolgt die Abarbeitung aller ausgehenden Stränge parallel. Im 
Rahmen von Eingangsverknüpfungen werden unabhängig gestartete, bzw. vorher durch einen 
Split getrennte Stränge eines Prozessmodells, zu einem Strang zusammengeführt. Dabei ist zwi-
schen einer synchronisierten und einer asynchronen Weiterführung zu unterscheiden. Im syn-
chronen Fall erfolgt die Weiterverarbeitung des ausgehenden Stranges erst, wenn der Status al-
ler eingehenden Stränge bekannt ist. Im Falle der asynchronen Weiterführung wird mit der Aus-
führung der nächsten Aktivität begonnen, sobald einer der eingehenden Teilstränge erfolgreich 
abgearbeitet wurde. Der Status der übrigen Teilstränge wird hierbei nicht weiter überprüft. Für 
das Attribut FULL-BLOCKED gilt, dass für jedes split (join) genau ein dazu korrespondieren-
des join (split) definiert werden muss. Ein ANDSPLIT darf keine Bedingungen enthalten und 
ein xorsplit erfordert einen Übergang vom Typ OTHERWISE, falls es einen weiteren mit einer 
Bedingung gibt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Modellierungssprachen kennt XPDL nur zwei Kontrollfluss-
konstrukte: split und join, die jeweils vom Typ AND oder XOR sein können. Ein ANDJOIN 
dient als Synchronisationspunkt, da die Aktivität erst dann aufgerufen wird, wenn die Über-
gangsbedingungen aller eingehenden Aktivitäten den Wert „wahr“ angenommen haben. Bei ei-
nem XORJOIN ist dagegen keine Synchronisation erforderlich. Die Semantik von split umfasst 
die Tatsache, dass eine Aktivität mehrere ein- oder ausgehende Übergänge besitzen kann. Der 
Typ XOR beschreibt dabei alternativ auszuführende Übergänge, in Abhängigkeit von den Be-
dingungen, die zuvor festgelegt wurden. Bei einem ANDSPLIT wird die Prozessinstanz in eine 
Anzahl separater Ausführungsstränge aufgeteilt. Die Anzahl der Threads wird zur Laufzeit, 
durch Auswertung der Übergangsbedingungen, ermittelt.

Komplexere Kontrollflusskonstrukte, wie z. B. die parallele Ausführung von Aktivitäten, kön-
nen durch eine BlockActivity implementiert werden. Dabei referenziert die Blockaktivität eine 
Aktivitätsmenge, deren erste Aktivität ein ANDSPLIT ist und als letzte Aktivität ein ANDJOIN 
definiert (siehe Abbildung 3.19).

Abb. 3.19: Semantik einer XPDL-Blockaktivität
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3.1.3.4 Bewertung
Im Vergleich zu anderen Sprachen wie BPML [Arkin 2003], WSCI [Arkin et al 2003] oder auch 
BPEL4WS [IBM BPEL4WS 2003], die vor allem der Web-Service-Komposition dienen, fokus-
siert XPDL den organisatorischen und operationalen Aspekt von Prozessen. Es existieren spe-
zielle Aktivitätsattribute zur Spezifikation der erforderlichen Ressourcen, um eine Aktivität 
auszuführen sowie auch der zur Implementierung benötigten Applikationen.

Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Modellierung unternehmensinterner Prozesse, da z. B. bei 
den vorgegebenen Typen für das Attribut participant nicht an einen externen Geschäftspartner 
gedacht wurde. Insofern kann festgestellt werden, dass die B2B-Semantik in XPDL vernachläs-
sigt wird.

Bedingt durch die eingeschränkte Anzahl an Kontrollflusskonstrukten, nur split und join, sind 
auch Probleme bei der Spezifikation komplexer Prozesse zu erwarten. Selbst wenn umfangrei-
che Konstrukte aus den einfacheren zusammengesetzt werden können, leidet die Übersichtlich-
keit des Modells doch erheblich.

Als weiterer Vorteil ist die Realisierung des Datenflusses zu erwähnen. Der Datenaustausch 
zwischen den Aktivitäten oder auch zwischen einem Prozess und einer Anwendung besitzt eine 
ausgereifte Semantik. Dagegen sieht XPDL keinerlei Semantik in Verbindung mit Transaktio-
nen, Fehlerbehandlung oder auch kompensierenden Aktivitäten vor, wie dies z. B. in den ein-
gangs erwähnten Sprachen der Fall ist. Dies müsste durch zusätzliche Attribute und 
Bibliotheksfunktionen realisiert werden.

Im Unterschied zu gängigen Modellierungssprachen unterstützt XPDL die Simulation eines 
Prozesses, um sein korrektes Verhalten zu verifizieren. Dabei werden die auf Prozessebene spe-
zifizierten Simulationsattribute, wie Prozesskosten, Dauer, Wartezeiten oder auch die Anzahl 
der möglichen Instanzen zur Laufzeit belegt. Dies ist vor allem bei komplexeren Prozessdefini-
tionen von Nutzen. Es gilt jedoch festzustellen, dass die Prozesssimulation nicht unbedingt als 
zwingend vorhandener Aspekt einer Modellierungssprache anzusehen ist. Sieht man XPDL je-
doch als Modellierungsmethode, so kann eine Erweiterung zur Simulation erstellter Prozessmo-
delle durchaus wünschenswert sein.

3.1.4 Unified Modeling Language

Die Unified Modeling Language (UML, [UML 2005]) gehört zu den wichtigsten Standards des 
Industriekonsortiums "Object Management Group" (OMG). Sie bietet eine standardisierte No-
tation und Semantik zur Visualisierung, Konstruktion und Dokumentation von Modellen für die 
objektorientierte Softwareentwicklung. Die erste Spezifikation wurde im Jahre 1997 veröffent-
licht. Aktuell liegt die Version 2.0 vor.

3.1.4.1 Überblick

UML stellt eine rein graphische Notation dar, die keine spezielle Vorgehensweise bei der Mo-
dellerstellung vorschlägt. Den Hauptbestandteil der UML bilden die verschiedenen Diagramm-
typen. Ein Diagramm ist eine Sicht auf ein Modell und fokussiert einen bestimmten Aspekt des 
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Prozesses, d. h. je nach Diagrammtyp werden verschiedene Gesichtspunkte hervorgehoben 
oder weggelassen.

Die UML-Version 2.0 teilt die existierenden Diagrammtypen in drei Gruppen ein: Struktur-, 
Verhaltens- und Interaktionsdiagramme (siehe Abbildung 3.20). Dabei sind die Interaktionsdi-
agramme eine Untermenge der Verhaltensdiagramme. Strukturdiagramme beschreiben die Ele-
mente der Systemspezifikation, jedoch ohne diese in einen zeitlichen Bezug zueinander zu set-
zen. Dazu gehören die Klassen-, Kompositionsstruktur-, Komponenten-, Verteilungs-, Objekt- 
und Paketdiagramme. Das Verhalten von Prozessen, u. a. auch mit einer Berücksichtigung des 
zeitlichen Ablaufs, wird durch die Gruppe der Verhaltensdiagramme modelliert. Dies sind Dia-
gramme der Typen Anwendungsfall, Zustandsautomat und Aktivität sowie die Menge der In-
teraktionsdiagramme. Letztere fokussieren die Beschreibung der Interaktionen zwischen Ob-
jekten. Sie fassen Kommunikations-, Sequenz-, Interaktionsübersichts- und Zeitverlaufsdia-
gramme zusammen.

Abb. 3.20: Die Diagrammtypen der UML 2.0

Die Neuerungen, die in die Version 2.0 gegenüber ihrer Vorgängerversion eingearbeitet wurden, 
betreffen vor allem den Teilbereich der dynamischen Modellierung. An den Strukturdiagram-
men wurden dagegen kaum Veränderungen vorgenommen. Die Notation und Semantik der Ak-
tivitäts- und Sequenzdiagramme ist vollständig überarbeitet worden und mit dem Zeitverlaufs- 
und dem Interaktionsübersichtsdiagramm wurden zwei neue Sichten eingeführt, sodass die An-
zahl der Diagrammtypen jetzt von ehemals elf auf dreizehn angestiegen ist. Das aus der Version 
1.5 bekannte Kollaborationsdiagramm wurde umbenannt in Kommunikationsdiagramm. Es hat 
sich jedoch inhaltlich und konzeptionell nicht verändert. Neuerungen, die insbesondere für die 
Verhaltensmodellierung vorteilhaft sind, betreffen die Schachtelung und Vererbung von Dia-
grammen sowie die Möglichkeit Interaktionen zwischen einzelnen Sichten in einem Diagramm 
übersichtlich darzustellen. Die Sprache selbst ist weniger komplex als ihre Vorgängerversion. 
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Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wurden Konzepte zur Abstraktion und Wiederverwen-
dung von Elementen eingeführt. Da sich das Verhalten und die Bedeutung der Basiskonzepte 
bei ihrer Verwendung in verschiedenen Diagrammen nicht ändern sind nun wenige graphische 
Modellkonstrukte nötig.

3.1.4.2 UML-Konzepte zur Prozessmodellierung

Da die UML eigentlich für die Entwicklung von Softwaresystemen konzipiert wurde, sind die 
vorhandenen Darstellungsmöglichkeiten nicht auf die Prozessmodellierung ausgelegt. Es exis-
tieren jedoch Erweiterungsansätze, um die UML auch im Bereich der Geschäftsprozessmodel-
lierung einzusetzen. Dies sind zum einen die Eriksson-Penker Extensions (EPE, [Loos und All-
weyer 1998])  und zum anderen die Objektorientierte Geschäftsprozessmodellierung (OOGPM, 
[Oestereich et al 2003]). Die OMG selbst hat bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Standard 
für die Erweiterung der UML zur Modellierung von Geschäftsprozessen vorgelegt.

Im Folgenden werden die für die Prozessmodellierung relevanten Diagrammtypen kurz vorge-
stellt. Der Schwerpunkt liegt nicht auf einer detaillierten Beschreibung ihrer Notationselemente, 
sondern vielmehr darin die Konstrukte vorzustellen, die für den Bereich der Prozessmodellie-
rung relevant sind. Zu diesem Zweck werden im Wesentlichen die Diagrammtypen Anwen-
dungsfall, Aktivität und Sequenz genutzt. Bevor der Prozessablauf detailliert in einem Aktivi-
tätsdiagramm modelliert wird, ist zunächst mit Hilfe von Anwendungsfalldiagrammen ein Mo-
dell der abzudeckenden Use-Cases zu erstellen. Ist zusätzlich noch der zeitliche Aspekt des 
Nachrichtenaustausches zu berücksichtigen, muss dies separat in einem Sequenzdiagramm re-
präsentiert werden. Eine holistische Sicht auf den Prozess liefert das Interaktionsübersichtsdia-
gramm.

Aktivitätsdiagramm

Aktivitätsdiagramme beschreiben den dynamischen Ablauf des Prozesses sowie die Abhängig-
keiten, die zwischen den Teilschritten bestehen. Im Vergleich zur Vorgängerversion wurde die 
Semantik des Begriffes "Aktivität" jedoch verändert. Dieser bezeichnet jetzt den Diagrammtyp. 
Die einzelnen Ablaufschritte innerhalb des Diagramms werden Aktionen genannt. Jede Aktivi-
tät besteht aus Anfangs- und Endzuständen, einer Reihe von Aktionen sowie Zustandsübergän-
gen (Transitionen), mit denen diese Elemente verbunden sind (siehe Abbildung 3.21). Aktionen 
beschreiben nur einen Verhaltensaufruf, nicht jedoch das Verhalten selbst. Sie rufen entweder 
eine elementare Operation oder eine neue Aktivität, einen neuen Anwendungsfall, etc. auf. Dies 
ermöglicht die Darstellung von Aktivitäten in einem unterschiedlich hohen Detaillierungsgrad, 
da sie durch Unteraktivitäten schrittweise verfeinert werden können. Jede Aktion hat mindes-
tens eine eingehende und eine ausgehende Transition. Diese beschreiben den Übergang von ei-
ner Aktion zur nächsten und somit den möglichen Kontroll- und Objektfluss. An den Zustand-
übergängen stehen in eckigen Klammern die Bedingungen. Der Startknoten stellt den Start-
punkt eines Ablaufs innerhalb des Diagramms dar. Der Endknoten beendet alle Aktionen einer 
Aktivität. Soll dagegen nur ein einzelner Kontrollfluss innerhalb der Aktivität beendet werden, 
während alle anderen weiterlaufen, ist das Notationselement Ablaufende zu verwenden. Da-
durch müssen z. B. parallele Abläufe nicht wieder synchronisiert werden.
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Abb. 3.21: Notationselemente einer Aktivität

Ein- oder ausgehende Objekte in einem Aktivitätsmodell werden als Parameter der Aktivität be-
zeichnet und auf dem Rahmen platziert. Auch der Daten- oder Objektfluss, d. h. der Weg eines 
oder auch mehrerer Geschäftsobjekte zwischen den verschiedenen Aktionen, kann mit Hilfe 
von Aktivitätsdiagrammen visualisiert werden. Ein Geschäftsobjekt besteht dabei aus struktu-
rierten Daten, die zwischen Aktionen ausgetauscht werden. Im Allgemeinen ist ein Geschäfts-
objekt, das Output einer Aktion ist, gleichzeitig Input einer anderen.

Für die Version 2.0 erfolgte eine vollständige Überarbeitung der Semantik der Aktivitätsdia-
gramme. Im Folgenden sollen einige Besonderheiten und Neuerungen kurz vorgestellt werden. 
Aktivitätsdiagramme sind nun keine Spezialform der Zustandsdiagramme mehr. Ihre Semantik 
ist jetzt der von Petri-Netzen angepasst. Durch das Token-Konzept ist es möglich präzise Re-
geln für den Ablauf, inklusive Parallelisierung, Zusammenführung, Threading und Objektfluss 
zu definieren. Ein Token entspricht dabei einem möglichen Ablaufpfad, d. h. er repräsentiert das 
Fortschreiten des Kontroll- oder Datenflusses. Im Unterschied zu Petri-Netzen werden die To-
ken jedoch nicht explizit modelliert. Jede Aktivität besitzt mindestens einen Start- und einen 
Endknoten. Mehrere Startknoten lösen jeweils eigene, d.h. nebenläufige Übergänge aus. Exis-
tiert dagegen mehr als ein Endknoten, so führt jeder davon zur sofortigen Beendigung aller ne-
benläufigen Aktivitäten im gesamten Diagramm. Neu ist auch, dass Signale Startknoten darstel-
len können. So kann z. B. ein Zeitsignal, das nach Ablauf einer bestimmten Zeit empfangen 
wird, Auslöser einer Aktivität sein. Innerhalb des Diagramms dürfen die Kanten gewichtet wer-
den, um den Ablauf in Abhängigkeit von einer Menge, wie z. B. der Anzahl der Durchläufe oder 
der Anzahl vorliegender Objekte, zu steuern. Alle ausgehenden Kanten einer Aktion stellen ein 
implizites Splitting dar. Alle eingehenden Kanten eine implizite Synchronisation. Für eine ge-
naue Übersicht der Möglichkeiten, die das UML 2.0 Aktivitätsdiagramm zur Darstellung von 
verschiedenen Workflow Patterns bietet sei an dieser Stelle auf verwiesen.
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Abb. 3.22: Unterbrechungsbereich

Weitere wichtige Neuerungen betreffen die Gruppierung von Aktionen innerhalb des Dia-
gramms. Wie bereits erwähnt ist es nun möglich aus einer Aktivität heraus eine weitere aufzu-
rufen, die selbst wiederum aus einer Abfolge von Aktionen bestehen kann. Ein Unterbrechungs-
bereich (siehe Abbildung 3.22) umfasst ebenso eine Menge von Aktionen, dient jedoch der 
Ausnahmebehandlung (Exception-Konzept). Er ermöglicht den Sprung aus einer Anzahl belie-
big gruppierter Aktionen über eine Unterbrechungskante. Bei Verlassen des Unterbrechungsbe-
reiches werden alle darin ablaufenden Aktionen sofort beendet. Dieses Konzept ist besonders 
geeignet zur Modellierung asynchroner Ereignisse, d. h. solcher, die in jeder Aktion der Aktivi-
tät auftreten können. Es muss nun nicht für jede Aktion eine separate Kante zur Behandlung des 
Ereignisses modelliert werden. Es genügt eine Unterbrechungskante, wenn alle betroffenen Ak-
tionen in einem Unterbrechungsbereich zusammengefasst sind.

Abb. 3.23: Strukturierter Knoten

Eine weitere Möglichkeit zur Zusammenfassung von Teilen einer Aktivität bieten strukturierte 
Knoten (siehe Abbildung 3.23), auch Schleifen- oder Entscheidungsknoten genannt. Diese stel-
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len den Ausschnitt einer Aktivität dar, dessen Ausführung bei Anliegen aller Token am Ein-
gangsknoten beginnt.

Abb. 3.24: Mengenverarbeitung

Mengenverarbeitungsbereiche (Expansion regions) ermöglichen es Schleifendurchläufe zu mo-
dellieren (siehe Abbildung 3.24). Sie besitzen mehrere Werte als Input. Alle darin enthaltenen 
Aktionen werden für jeden der Werte genau einmal ausgeführt. Der Ausführungsmodus ist über 
ein Schlüsselwort im Rahmen anzugeben. Mögliche Werte sind parallel, iterativ und sequenti-
ell.

Als letztes Konzept zur Gruppierung von Aktionen innerhalb einer Aktivität sind Aktivitätsbe-
reiche zu nennen (siehe Abbildung 3.25). Diese fassen die Aktionen anhand verschiedener As-
pekte, wie z. B. Rolle, Ort, Organisation, Abteilung, etc. zusammen. Auch eine hierarchische 
Partitionierung ist durch Unterüberschriften realisierbar.

Abb. 3.25: Aktivitätsbereiche 
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Ein anderes interessantes neues Konzept, ist das des Konnektors (siehe Abbildung 3.26). Damit 
kann ein Fluss, der sich über mehrere Aktivitätsdiagramme erstreckt, dargestellt werden. Es 
existieren immer zwei gleichlautende Instanzen eines Konnektors: eine ist das Ziel des Flusses 
und die zweite dient als Quelle des Flusses in einem anderen Diagramm.

Abb. 3.26:  Konnektor

Abschließend ist festzustellen, dass sich die Überarbeitung der Notation und Semantik der Ak-
tivitätsdiagramme in UML 2.0 als sehr vorteilhaft für den Bereich der Prozessmodellierung dar-
stellt. Die verbesserten Kontrollstrukturen sowie das Token-Konzept ermöglichen nun eine ge-
zieltere Steuerung und übersichtlichere Darstellung komplexer Abläufe.

Anwendungsfalldiagramm

Das Use-Case- oder Anwendungsfalldiagramm (siehe Abbildung 3.27) bietet eine abstrakte, 
funktionale Sicht auf das System oder den Prozess wie er sich nach außen hin darstellt. Es zeigt 
die Beziehungen zwischen Akteuren und Anwendungsfällen, ohne jedoch die zeitlichen Abläu-
fe zu berücksichtigen. Demzufolge dient dieser Typ von Diagramm vorwiegend der Anforde-
rungsermittlung und weniger der Verhaltensbeschreibung und dem Systemdesign. Zwar be-
schreibt ein Use-Case einen Ablauf, d. h. eine Menge von Aktionen, die schrittweise nachein-
ander ablaufen, dennoch ist ein Anwendungsfalldiagramm keine Ablaufbeschreibung, da keine 
Ablaufreihenfolge definiert wird. Wie wir bereits erläutert haben gibt es zu diesem Zweck an-
dere UML - Verhaltensdiagramme, wie z. B. Aktivitäts- oder Sequenzdiagramme.

Abb. 3.27:  Anwendungsfalldiagramm

Akteure stellen grafisch dar, welche Einheiten (Mensch oder technisches System) an bestimm-
ten Prozessen oder Anwendungsfällen beteiligt sind (siehe Abbildung 3.27). Sie können Aus-
führungen anstoßen oder an ihnen aktiv bzw. passiv beteiligt sein. Hierzu werden innerhalb von 
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Anwendungsfalldiagrammen Akteure und Anwendungsfälle mit einer Linie verbunden. 
Menschliche Akteure werden nicht personifiziert, denn im Kontext des Anwendungsfalls ist nur 
die Rolle (Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, etc.) von Bedeutung. Auch Zeitereignisse (z. B. Mo-
natswechsel) können als Akteure (siehe Abbildung 3.28) modelliert werden.

Abb. 3.28:  Akteur-Notation

Anwendungsfallbeziehungen ermöglichen es Vererbung zwischen einzelnen Use-Cases zu mo-
dellieren. Ein Anwendungsfall kann einen anderen erweitern (extend-Beziehung). Wenn eine 
bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann wird das Verhalten eines Anwendungsfalls an einem Er-
weiterungspunkt (extension point) durch einen anderen ergänzt. Wird dagegen das Verhalten ei-
nes Use-Cases in einen anderen importiert, so besteht eine include-Beziehung zwischen diesen 
beiden. Dadurch können einmal definierte Anwendungsfälle in anderen wiederverwendet wer-
den.

Die Semantik dieses Diagrammtyps hat sich relativ zur Vorgängerversion nicht grundlegend 
verändert. Neu ist lediglich, dass jetzt jedem Akteur zwingend ein Name zugeordnet werden 
muss.

Anwendungsfalldiagramme sind besonders gut geeignet, um einen Überblick auf das System 
oder den Prozess zu geben. Sie stellen eine Black-Box-Sicht dar, die das Verhalten ohne die in-
ternen Spezifika des Prozesses visualisiert. Use-Case-Diagramme können somit genutzt wer-
den, um den Kunden und Anwendern die allgemeine Funktionalität eines Systems zu veran-
schaulichen.

Sequenzdiagramm

Sequenzdiagramme sind die wichtigsten Interaktionsdiagramme. Sie zeigen den zeitlichen Ab-
lauf einer Reihe von Nachrichten (Methodenaufrufen) zwischen bestimmten Kommunikations-
partnern, auch Objekten, in einer zeitlich begrenzten Situation (siehe Abbildung 3.29). Es wird 
lediglich die sequentielle Logik, d.h. die zeitliche Anordnung der Nachrichten, dargestellt. Aus 
einem Sequenzdiagramm ist nicht ersichtlich, in welcher Reihenfolge die Aktionen zum Nach-
richtenaustausch ablaufen müssen.

Der zeitliche Ablauf geht daraus hervor, dass Sequenzdiagramme von oben nach unten gelesen 
werden. Eine Lebenslinie repräsentiert genau einen Kommunikationspartner. Die Richtung des 
Nachrichtenaustausches wird durch horizontale Pfeile zwischen den Lebenslinien modelliert. 
UML 2.0 kennt drei verschiedene Nachrichtenarten. Synchrone und asynchrone Nachrichten 
sind in ihrer Semantik der anderer Sprachen identisch. Lediglich die sogenannten lost-and-
found-Nachrichten sind eine Besonderheit der UML 2.0. Bei einer verlorenen Nachricht (lost) 
ist der Empfänger nicht von Interesse, er steht noch nicht fest oder ist außerhalb des Interakti-
onsbereiches. Im Gegensatz dazu weiß man bei gefundenen Nachrichten (found), dass sie an-
kommen, nur ist ihr Ursprung nicht bekannt (siehe Abbildung 3.30). Nachrichten können Ob-
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jekte sowohl erzeugen als auch zerstören. Erzeugende Nachrichten sind durch einen gestrichel-
ten Pfeil dargestellt. Die Zerstörung eines Objekts wird dadurch ausgedrückt, dass das Ende 
seiner Lebenslinie mit einem Kreuz versehen ist.

Abb. 3.29:  Sequenzdiagramm

Abb. 3.30:  Nachrichtenarten in UML

Ebenso wie in anderen Diagrammtypen auch sind eine ganze Reihe an Kontrollflusskonstrukten 
vorgegeben. Dazu gehören u. a. Konstrukte zur Definition von alternativen, parallelen oder op-
tionalen Ausführung, Zählschleifen, Abbruchbedingungen oder auch Sprungmarken. Beson-
ders im Rahmen der Prozessmodellierung stellen die sogenannten Koregionen eine interessante 
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Neuerung dar. Eine Koregion erstreckt sich immer über genau zwei Lebenslinien und legt fest, 
dass die darin definierte Ablaufreihenfolge beliebig ist (siehe Abbildung 3.31).

Um hierarchische Diagramme zu modellieren sieht die UML 2.0 vor innerhalb eines Sequenz-
diagramms Interaktionsreferenzen auf andere zu definieren.

Eine Besonderheit der Sequenzdiagramme ist außerdem die Möglichkeit alternativ zur graphi-
schen Darstellung einen tabellenartigen Text zur Verfügung zu stellen. Das Ziel besteht darin 
eine Konsistenzprüfung und gegebenenfalls auch eine maschinelle Verarbeitung zu ermögli-
chen.

Abb. 3.31:  Koregion eines Sequenzdiagramms

Der Vorteil von Sequenzdiagrammen gegenüber Aktivitätsdiagrammen liegt darin, dass präzise 
Angaben zeitlicher Abläufe und Ereignisreihenfolgen modelliert werden können. Insbesondere 
die Mächtigkeit Abläufe, wie z. B. Parallelität oder Wiederholungen, darzustellen wurde gegen-
über der Vorgängerversion 1.5 erweitert. Der Nachrichtenfluss innerhalb eines Sequenzdia-
gramms entspricht dem Objektfluss im Aktivitätsdiagramm, umfasst jedoch zusätzlich noch 
den zeitlichen Aspekt. Als weiterer Vorteil ist noch zu nennen, dass Sequenzdiagramme leicht 
lesbar und intuitiv verständlich sind, da sie nur wenige graphische Notationselemente umfassen.

Interaktionsübersichtsdiagramm

Um die Zusammenhänge unterschiedlicher Interaktionsdiagramme, wie z. B. Sequenz-, Kom-
munikations- und Zeitablaufdiagramme, auf Top-level-Ebene darzustellen sind Interaktionsü-
bersichtsdiagramme zu wählen. Sie geben einen guten Überblick über die Bedingungen und die 
Reihenfolge der Interaktionsausführungen und überwachen den Kontrollfluss innerhalb eines 
Prozesses. Das Beispiel in Abbildung 3.32 zeigt ein Interaktionsübersichtsdiagramm, das den 
Zusammenhang zwischen verschiedenen Sequenzdiagrammen modelliert. Daraus ist auch er-
sichtlich, dass die Notationselemente denen der Aktivitätsdiagramme entsprechen. Ein Interak-
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tionsübersichtsdiagramm entspricht somit einem Aktivitätsdiagramm, das statt Aktionen Iner-
aktionsdiagramme enthält.

Abb. 3.32: Interaktionsübersichtsdiagramm

Besonders aufgrund des steigenden Komplexitätsgrads von Prozessen und Systemen sind Inter-
aktionsübersichtsdiagramme ein gutes Mittel, um den Überblick zu bewahren und das System 
transparent zu halten.

Ausgewählte Konzepte

Bevor eine abschließende Bewertung bezüglich der Eignung von UML zur Prozessmodellie-
rung erfolgt, werden noch kurz einige weitere Konzepte vorgestellt.

Um die Sprache auch an eigene Bedürfnisse anzupassen, stellt die UML zwei Mechanismen zur 
Verfügung. Das sind Veränderungen an Metamodell selbst (heavyweight extensions) und Pro-
file (lightweight extensions). Im Unterschied zu den Metamodellveränderungen erweitern bzw. 
beschränken Profile das Metamodell. Sie fügen jedoch keine Elemente hinzu und lassen auch 
keine weg. Profile kennen selbst wiederum drei Anpassungskonstrukte: Stereotypen stellen ei-
nen Beschreibungsmechanismus dar, der zu bestehenden Sprachkonstrukten präzisierende, er-
gänzende oder verändernde Aussagen macht. z. B. kann die Notation des Elementes Akteur 
(siehe Abbildung 3.28) innerhalb eines Anwendungsfalldiagramms erweitert werden, indem 
aussagekräftigere graphische Symbole zur Unterscheidung der verschiedenen Arten von Akteu-
ren eingeführt werden (siehe Abbildung 3.33). Ein zweites Anpassungskonstrukt ist das der 
Tagged Values. Diese sind zusätzliche anwendungsspezifische Informationen, wie z. B. Echt-
zeitbedingungen in technischen Anwendungen oder Versionsnummern, die zu den Modellele-
menten spezifiziert werden können. Ein letztes Konstrukt zur individuellen Anpassung der 
UML bilden sogenannte Constraints, die in einer eigenen Sprache, der Object Constraint Lan-
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guage (OCL) definiert werden. Profile sind demzufolge nichts anderes als Pakete, deren Ele-
mente Ausprägungen der eben genannten Anpassungskonstrukte sind.

Abb. 3.33: Graphische Symbole als Stereotypen für Akteure

Mit dem XML-Metadata-Interchange-Format (XMI) bietet die UML des Weiteren auch Export-
möglichkeiten zum Austausch von Diagrammen zwischen verschiedenen Anwendungen. Eine 
XMI-Datei enthält sowohl klassische Modelldaten, die den syntaktischen Aufbau betreffen, als 
auch graphische. Das sind Informationen bezüglich des Layouts, d. h. Größe und Position der 
Elemente innerhalb des Diagramms. Die Grafikdaten dienen auch als Basis dafür, um das Dia-
gramm in anderen Formaten (JPG, GIF, PNG) abzuspeichern.

3.1.4.3 Bewertung

Obwohl der Fokus der UML nicht auf der Modellierung von Prozessen liegt ist es möglich, mit 
Hilfe der vorhandenen Konzepte, eben diese zu modellieren. Insbesondere im Bereich der Dy-
namikmodellierung wurden die größten und wichtigsten Fortschritte gemacht, da die Semantik 
der Aktivitätsdiagramme, die ja hauptsächlich bei der Prozessmodellierung zum Einsatz kom-
men, entscheidend überarbeitet wurde. Verschiedene Sichten auf den Prozess sind dadurch dar-
stellbar, dass alle Verhaltensdiagramme komposit aufgebaut sein können. Auch das Konzept der 
Wiederverwendung ist verbessert worden, da Diagramme oder auch nur Teile von anderen Di-
agrammen referenziert werden können. Auch die Darstellung des Zeitverhaltens und der Kom-
munikation innerhalb eines Prozesses wurde verbessert. Durch eine grundlegende Überarbei-
tung des Metamodells ist die Sprache übersichtlicher geworden. Da die UML jedoch keinen 
spezifischen Anwendungsbereich adressiert, kann die Vielzahl unterschiedlicher Diagrammty-
pen und Modellierungselemente für den Anwender weiterhin eine Hürde darstellen. Ein weite-
rer Nachteil ist, dass die Version 2.0 in weiten Bereichen nicht abwärts-kompatibel zu ihren Vor-
gängerversionen ist. Dies erschwert den Umstieg zusätzlich.

Als Fazit ist festzustellen, dass bei der UML 2.0 zwar an bessere Möglichkeiten zur Abbildung 
fachlicher Inhalte gedacht wurde, diese im Ergebnis jedoch nicht ausreichen, um Geschäftspro-
zesse adäquat darzustellen. Der Wechsel zur neuen Version ist demzufolge besonders dann zu 
empfehlen, wenn bereits zuvor schon viel mit Aktivitätsdiagrammen zur Modellierung von dy-
namischen Aspekten gearbeitet wurde. Als ein weiteres Argument für die Verwendung von 
UML als Prozessmodellierungssprache ist anzuführen, dass dieselben Konzepte sowohl für die 
Modellierung als auch für die spätere Implementierung der Prozesse dienen können.
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3.1.5 Aspektorientiertes Workflow-Modell

Die aspektorientierte Prozessmodellierung unterscheidet zwischen fünf Hauptperspektiven. 
Diese werden im Folgenden kurz erläutert, um sie dann für eine spätere Bewertung der verschie-
denen vorgestellten Modellierungsmethoden heranzuziehen. Die hier beschriebenen Aspekte 
basieren auf MOBILE, dem [Jablonski et Bussler 1996] zugrundeliegenden generellen Ansatz 
zum Workflow-Management.

3.1.5.1 Funktionale Perspektive
Die funktionale Perspektive beschreibt was ausgeführt wird. Zu diesem Zweck werden Work-
flows definiert. Ein Workflow kann dynamisch, d. h. abhängig von der Betrachtungsweise oder 
dem Zusammenhang, in dem er Anwendung findet, verschiedene Rollen einnehmen. Einen 
Workflow, der von einem anderen verwendet wird, bezeichnet man als Subworkflow. Super-
workflows sind solche, die Subworkflows übergeordnet sind. Dagegen besitzen Toplevelwork-
flows keine weiteren, übergeordneten Superworkflows.

Des Weiteren gilt es zwei verschiedene Workflow-Typen zu unterscheiden, deren Zuordnung je-
doch statisch erfolgt. Ein elementarer Workflow besitzt keine Subworkflows und referenziert 
ausschließlich Applikationen. Im Gegensatz dazu setzt sich ein kompositer Workflow aus wei-
teren Subworkflows zusammen.

3.1.5.2 Verhaltensbezogene Perspektive
Mit Hilfe der verhaltensbezogenen Perspektive wird die Ausführungsreihenfolge von Work-
flows, d. h. der Kontrollfluss, definiert. Grundlegende Kontrollflusskonstrukte zur seriellen, al-
ternativen und parallelen Ausführung oder auch Schleifendefinitionen, wie sie in den meisten 
Programmiersprachen zu finden sind, sollten unterstützt werden. Diese sind jedoch oftmals 
nicht umfangreich genug, um auch komplexeres Verhalten zu beschreiben. Es ist aber auch 
nicht möglich für alle eventuell auftretenden Situationen vordefinierte Konstrukte bereitzustel-
len. Aus diesem Grund sollte die Möglichkeit gegeben sein aus den vorhandenen Basiskonst-
rukten komplexere, wie z. B. zur optionalen Ausführung, Wiederholung, Reihe, etc. zu konstru-
ieren. Dies erfolgt in MOBILE durch eine sogenannte Makrodefinitionskomponente.

Ein Zustandsübergangsdiagramm beschreibt die Semantik eines Kontrollflusskonstrukts. Dabei 
werden die verschiedenen Verarbeitungszustände eines Subworkflows dargestellt, sowie die 
möglichen Zustandsübergänge zwischen den einzelnen Workflows. Ein Workflow-Manage-
ment-System sollte die Möglichkeit bieten, zusätzlich zu den vorgegebenen Basiszuständen be-
reit, blockiert, abgewiesen und ausgeführt, weitere Zustände, z. B. für mögliche Fehlerfälle, zu 
definieren.

3.1.5.3 Informationsbezogene Perspektive
Die informationsbezogene Perspektive bestimmt den Datenfluss zwischen den einzelnen Work-
flows, d. h. welche Eingangsdaten zur Ausführung eines Workflows erforderlich sind und wel-
che Ausgangsdaten dabei produziert werden. Die Realisierung des Datenflusses erfolgt dabei 
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durch die Verwendung gleicher Daten als Eingabe- bzw. Ausgabeparameter von Workflows. 
MOBILE unterstützt zudem noch, im Rahmen von kompositen Workflows, den Datenaustausch 
über gemeinsame Variablen. Diese Workflow-lokalen Variablen sind aber nur in dem Workflow 
verfügbar, in dem sie definiert wurden.

Der informationsbezogene Aspekt unterscheidet auch zwischen verschiedenen Ebenen der Da-
tenverwaltung. Kontrolldaten werden durch das Workflow-Management-System verwaltet, wo-
hingegen die Verwaltung von Produktionsdaten durch die Applikationen selbst erfolgt, d. h. das 
Workflow-Management-System hat über sie keine Kontrolle. Daten, die zwischen einem Work-
flow-Management-System und der Applikation ausgetauscht werden, bezeichnet man als work-
flow-relevante Produktionsdaten. Dies sind Produktionsdaten, die nicht nur in der Anwendung 
vorliegen, sondern auch Repräsentanten im System selbst besitzen, um einen Zugriff auf die Da-
ten oder auch ihre Modifikation zu ermöglichen.

3.1.5.4 Operationale Perspektive
Die operationale Perspektive legt fest, wie elementare Workflows ausgeführt werden. Applika-
tionen realisieren die Implementierung solcher elementarer Workflows. Es ist zwischen zwei 
Arten von Applikationen zu differenzieren: Programme und freie Applikationen.

Ein Programm muss entweder immer komplett abgearbeitet werden oder es muss zumindest 
eine Teilfunktion implementiert sein. Adaptierbare Programme lassen sich einfach an die 
Schnittstelle des Workflow-Management-Systems anpassen, wohingegen die Integration von 
monolithischen Anwendungen (besonders Legacy Anwendungen) schwerer zu realisieren ist. 

Bei der zweiten Art von Applikationen, den freien Applikationen, legt der Ausführende des 
Workflows selbst fest, wie die Realisierung erfolgt, d. h. welche Werkzeuge zur Ausführung ei-
ner Funktion verwendet werden.

3.1.5.5 Organisatorische Perspektive
Die Frage, wer für die Ausführung eines Workflows verantwortlich ist, wurde in den bisherigen 
Aspekten noch nicht berücksichtigt. Die Elemente der Aufbauorganisation eines Unternehmens 
werden durch die organisatorische Perspektive adressiert. Die organisatorische Struktur be-
schreibt die Organisationsform des Unternehmens. Mitarbeiter eines Unternehmens bilden die 
organisatorische Population. In einem Workflow-Management-System sollte zudem die Mög-
lichkeit gegeben sein, individuelle Organisationsformen zu spezifizieren. Zu diesem Zweck 
müssen organisatorische Objekte definiert werden können. Organisatorische Beziehungen stel-
len dann die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Objekten dar. Beispiele hierfür sind 
„nimmt Rolle ein“ oder auch „ist Mitarbeiter von“. Reale Aufgabenträger innerhalb einer Orga-
nisation, wie z. B. Mitarbeiter, Maschinen oder auch Serverprozesse, werden als Agenten be-
zeichnet. Nicht-Agenten sind dagegen virtuelle organisatorische Objekte wie Abteilungen, Rol-
len und Arbeitsgruppen. 
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3.1.5.6 Erweiterbarkeit

Eine wesentliche Eigenschaft des aspekteorientierten Workflow-Modells ist die Erweiterbar-
keit. Diese zieht sich durch alle Bereiche des Modells. Zunächst zu den betrachteten Aspekten. 
Die oben angesprochenen Aspekte finden sich in den meisten anderen Modellierungsmethoden 
wieder. Im Rahmen der EPK Umsetzung ARIS z. B. in dem sogenannten ARIS Prozesshaus (in 
[Scheer et al 1992] “Aris Architektur” genannt). Allerdings sind die betrachteten Aspekte nicht 
fest, sondern jederzeit beliebig erweiterbar. Bei besonderen Anforderungen können beliebige 
Aspekte hinzugefügt werden. Neben technischen Aspekten wie ein transaktionaler Aspekt kön-
nen dies aber auch andere Aspekte, wie z. B. ein betriebswirtschaftlicher Aspekt sein. Diese Er-
weiterbarkeit auf Seiten der betrachteten Aspekte eines Workflows gibt diesem Ansatz einen 
wesentlichen Vorteil gegenüber klassischen Ansätzen. Während diese auf eine bestimmte Aus-
legung von Prozessmodellierung festgelegt sind (z. B. Geschäftsprozessmodellierung bei EP-
Ks) ist dieser Ansatz je nach Einsatzgebiet flexibel einsetzbar.

Die Erweiterbarkeit bleibt jedoch nicht bei den betrachteten Aspekten stehen. Auch die Model-
lierungskonstrukte (Prozess, Verzweigung, usw. ) sind nicht fest vorgegeben, sondern können 
jederzeit beliebig angepasst werden. So sind auf diese Weise nicht nur die üblichen Verzwei-
gungen wie “AND-JOIN” oder “OR-SPLIT” möglich sondern auch anspruchsvollere Kon-
strukte wie z. B. ein “N-aus-M JOIN”. Dieses Konstrukt bildet eine Anforderung ab, bei dem 
zum Erreichen eines Meilensteins eine bestimmte Anzahl von Vorbedingungen erreicht werden 
müssen, aber nicht zwingend alle. Zwar kann eine solche Bedingung auch mit einer Kombina-
tion aus “AND-JOIN” und “OR-JOIN” abgebildet werden. Jedoch ist dies zum einen nur für 
konkrete Kombinationen aus N und M möglich und zum anderen wird eine solche Darstellung 
sehr komplex.

In Abschnitt 2.3 Modelle wurden verschiedene Definitionen von Modellen angesprochen ([Sta-
chowiak 1973], [Schütte 1998]). Dabei ist festzustellen, dass diese Definitionen den dynami-
schen Aspekt von Modellen ansprechen. Bei [Stachowiak 1973] ist der passende Begriff dazu 
der “Pragmatismus”. Bei [Schütte 1998] wird von einer Abhängigkeit des Modells vom Modell-
nutzer, der Zeit und des Originals gesprochen. Es ist festzustellen, dass diese dynamischen An-
teile von Modellen in dem Aspektorientierten Modellierung durch die intrinsische Erweiterbar-
keit sehr gut umgesetzt sind.

3.1.5.7 Bewertung

Im Kontext der Prozessorientierung ist die Ganzheitlichkeit des Prozessmodells von entschei-
dender Bedeutung. Die Stärke einer aspektorientierten Modellierung liegt darin, dass sich mit 
ihrer Hilfe verschiedene Sichten auf ein einheitliches Modell abbilden lassen. Dazu gehört nicht 
nur die Betrachtung der Prozessstruktur. Es werden auch weitere Abhängigkeiten zwischen den 
Prozessen, über Daten- und Kontrollflüsse, berücksichtigt. Ebenso wie die verantwortlichen 
Rollen und die erforderlichen Hilfsmittel benannt werden. Da eine isolierte Betrachtungsweise 
dieser einzelnen Sichten nicht ausreicht, werden zusätzlich die Beziehungen und Interaktionen 
zwischen ihnen schrittweise zu einem holistischen Modell zusammengefügt.
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Ein weiterer, positiv zu bewertender Ansatz, ist die Möglichkeit die gegebenen Modellelemen-
te, durch eigene zu erweitern. Dadurch können auch schwierige Sachverhalte immer prägnant 
beschrieben werden. In MOBILE wird dies z. B. durch die eine Makrokomponente zur Defini-
tion komplexer Kontrollflusskonstrukte realisiert. Ebenso ist durch den modularen Aufbau von 
Prozessen selbst sowohl eine holistische Sicht auf den allgemeinen Prozessablauf als auch eine 
detaillierte Darstellung der einzelnen Teilschritte gegeben.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Berücksichtigung des Datenflussaspektes. Dieser As-
pekt, ebenso wie der organisatorische und operationale, findet dagegen in anderen Methoden 
oftmals nur unzureichend Beachtung.

Abschließend ist festzustellen, dass die aspektorientierte Modellierung sich gut zur Darstellung 
komplexer Abläufe eignet, da sie sich leicht an veränderte Problemstellungen anpassen lässt. 
Einzelne Sichten können ausgeblendet werden, ebenso wie es möglich ist, bei Bedarf neue As-
pekte hinzuzufügen.

3.1.6 Arbeitsablaufbogen

Speziell für die Modellierung medizinischer Prozesse verwendet [Knorr et al 1999] einen soge-
nannten Arbeitsablaufbogen (siehe Abbildung 3.34).
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Abb. 3.34: Arbeitsablaufbogen nach [Knorr et al 1999]
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Ein Arbeitsablaufbogen ist tabellarisch aufgebaut. Die sequentiell ausgeführten Teilschritte sind 
in der ersten Spalte durchnummeriert. Die zweite Spalte benennt den Teilprozess selbst (Tätig-
keitsstufen). Für die Darstellung der Ablauforganisation sind vor allem die Symbole der dritten 
Spalte von besonderer Bedeutung. Sie legen fest, welcher Art der Teilschritt ist. Man unter-
scheidet zwischen einem konkreten Arbeitsgang (A), dem Transport (T) des Patienten, der 
Kontrolle (K) der Untersuchungsergebnisse und einer Wartezeit (W). Der Patientenfluss ist aus 
der Verknüpfung der einzelnen Symbole ersichtlich. Obiges Beispiel enthält weiterhin noch In-
formationen über den Ausführungstag, die zur Ausführung benötigte Zeit sowie ein Feld für zu-
sätzliche Bemerkungen.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass ein Arbeitsablaufbogen eine relativ flexible Möglichkeit zur 
Darstellung von Prozessen bietet, da die Anzahl der Spalten sowie deren Inhalt an die jeweiligen 
prozessspezifischen Anforderungen angepasst werden kann. Die Erstellung eines solchen Bo-
gens erfordert nicht sehr viel Zeitaufwand und ist kostengünstig, da kein spezielles Modellie-
rungswerkzeug notwendig ist. Die Darstellung ist für Dritte leicht verständlich und kann auch 
als Basis für die Kommunikation zwischen den Abteilungen dienen. Als weiterer Vorteil ist 
auch die Darstellung von Warte- und Transportzeiten zu nennen, da diese oftmals gute Ansätze 
zur Optimierung liefern.

Ein Nachteil liegt darin, dass die Übersichtlichkeit abnimmt, je komplexer die Prozesse werden. 
Zwar lassen sich bei kleineren Prozessen noch schnell ineffiziente Abläufe identifizieren, bei 
komplexen Prozessen ist dies aber kaum mehr möglich. Für eine professionelle Erfassung, Ana-
lyse und Optimierung der Prozesse ist eine papierbezogene Dokumentation alleine nicht ausrei-
chend. Es werden semantisch verfeinerte Modelle benötigt, die auch komplexe Zusammenhän-
ge zwischen den Prozessen modellieren können. Dazu gehört auch die Modellierung des Kon-
troll- und Datenflusses, die in der eben vorgestellten Methode kaum Berücksichtigung findet.

3.1.7 Modellierung im klinischen Anwendungsfeld

Die bisher vorgestellten Konzepte zur Prozessmodellierung sind zum größten Teil auf die ver-
schiedensten Einsatzgebiete anwendbar. Da der Schwerpunkt der Untersuchungen jedoch auf 
der Modellierung medizinischer Prozesse liegt, werden im Folgenden spezielle Anforderungen 
an die Modellierung im klinischen Anwendungsfeld behandelt.

Im Krankenhaussektor liegt der Fokus immer noch sehr auf der Ausführung der Funktionen. 
Die einzelnen Bereiche konzentrieren sich primär auf die Erbringung ihrer Leistungen, ohne 
den gesamten Behandlungsprozess des Patienten im Auge zu haben. Optimierungen waren 
demzufolge immer nur bereichsintern und endeten an den Schnittstellen zu anderen Abteilun-
gen [Reichert 2000]. Aus diesem Grund gehen immer mehr Kliniken dazu über, patientenfokus-
sierte Prozessmodelle zu erstellen, um die Strukturen und Abläufe innerhalb des Krankenhauses 
stationsübergreifend abzubilden. Dies betrifft nicht nur die Patientenbehandlung, d. h. die Un-
terstützung und Versorgung des Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung (siehe 
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Abbildung 3.35), sondern ebenso die Abwicklung medizinisch-organisatorischer Abläufe und 
die schnelle Verfügbarkeit von behandlungsrelevanten Daten.

Abb. 3.35: Allgemeiner Ablauf der Patientenbehandlung nach [Skubin und Kalbitzer 1998]

Den Schwerpunkt klinischer Modelle bildet die Darstellung des Behandlungsablaufs am Pati-
enten selbst. Das Modell muss sowohl die Tätigkeiten am Patienten, als auch administrative Tä-
tigkeiten der ausführenden Ärzte, Pfleger, etc. darstellen können. Aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht ist es wünschenswert, für jeden Teilschritt die zuständige Kostenstelle anzugeben. Beson-
ders im klinischen Umfeld ist die Einhaltung zeitlicher Restriktionen von weitreichender Be-
deutung. So müssen z. B. die Aufnahmedaten den anderen Aktivitäten zeitnah zu Verfügung 
stehen. Dies gilt auch für die Resultate bereits durchgeführter Untersuchungen. Weiterhin sollte 
es möglich sein notwendige Wartezeiten im Modell darzustellen, um Hinweise bezüglich der 
Optimierung der Ablauforganisation zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig 
Eskalationsstrategien vorzusehen, falls Wartezeiten überschritten werden, Untersuchungswerte 
Auffälligkeiten aufweisen oder Patientendaten nur unvollständig vorliegen.

Ein weiteres Anforderungskriterium an die Modellierung im klinischen Anwendungsfeld liegt 
in der Darstellung der Datenlogistik. Dies umfasst die Integration der verwaltungsbezogenen 
und der im klinischen Behandlungsprozess anfallenden Patientendaten, um sie dann für berech-
tigte Personen allgemein zugänglich zu machen. Oftmals werden Patientendaten in den einzel-
nen Stationen jedes Mal von Neuem aufgenommen und liegen redundant vor, was zu Problemen 
hinsichtlich der Datenkonsistenz führt. Eine weitere Anforderung an klinische Prozessmodelle 
besteht darin, die zur Durchführung der medizinischen Prozesse erforderlichen Ressourcen 
(Material, Geräte, Personen, etc.) zu benennen und den einzelnen Prozessen zuzuordnen.

Ein Modell kann auch als Basis zur Planung von Projekten in der klinischen Informationsver-
arbeitung herangezogen werden, da darin die Ziele des Projektes klar definiert werden und auch 
für Außenstehende nachvollziehbar sind. Der schriftliche Vorgehensplan dient als Vorausset-
zung für das Projektmanagement und enthält die Arbeitspakete, benötigten Ressourcen und 
Meilensteine. Wünschenswert, jedoch nicht unbedingt notwendig, wäre es auch, Ist- und Soll-
prozesse unter verschiedenen Kriterien (z. B. Kosten, Durchlaufzeiten) einander gegenüberzu-
stellen [Haux et al 2001] [Reichert 2000] [Skubin und Kalbitzer 1998].

3.1.8 Bewertung

Die zuvor beschriebenen Modellierungsmethoden werden einer abschließenden Bewertung un-
terzogen. Die Vergleichskriterien orientieren sich an den in Abschnitt 3.1.5 Aspektorientiertes 
Workflow-Modell vorgestellten Aspekten.

Zunächst ist grundlegend festzustellen, dass sich die einzelnen Methoden bezüglich ihres Mo-
dellierungsfokus unterscheiden. Während OPRL, XPDL und Arbeitsablaufbogen primär auf die 
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Darstellung von Abläufen abzielen, fokussieren UML und OPM vielmehr die Systemmodellie-
rung. Im Unterschied zum rein objektorientierten Vorgehen bei UML integriert OPM jedoch das 
objektorientierte mit dem prozessorientierten Paradigma. Die Aspektorientierte Modellierung 
bietet durch die Anpassbarkeit das breiteste Spektrum. Die Grundausstattung an Aspekten ist 
zwar auf die Geschäftsprozessmodellierung ausgelegt, jedoch kann die Darstellung jederzeit 
auf weitere Bereiche ausgedehnt werden.

Weitere Unterschiede bestehen auch in der Darstellung der Prozessmodelle. UML und OPRL 
verwenden ausschließlich graphische Modelldarstellungen, während OPM sowohl Möglichkei-
ten zur sprachlichen als auch zur graphischen Modellierung bietet. XPDL spezifiziert die Mo-
delle in einer XML-Notation. Dies birgt zwar Nachteile bei der „Lesbarkeit“ der Modelle bietet 
jedoch gleichzeitig auch den Vorteil einer fundierten Syntax und Semantik. Der tabellarische 
Aufbau des Arbeitsablaufbogens ist dagegen für die Modellierung komplexer Abläufe eher un-
geeignet. Die Aspektorientierte Modellierung ist zunächst nicht auf eine bestimmte Darstellung 
beschränkt. Sie ist derzeit durch die verwendeten Tools vorgegeben. Während der Modellierer 
i>PM (siehe Abschnitt 2.6.1 integrated>ProcessManager) ein graphisches Werkzeug ist, ist je-
doch auch die textuelle Repräsentation möglich. 

Eine wesentliche Anforderung an eine Modellierungsmethode besteht darin, sowohl eine Sicht 
auf die einzelnen Aspekte des Prozesses zu liefern als auch eine holistische Sicht auf deren Zu-
sammenhänge. OPM, OPRL und UML stellen die einzelnen Perspektiven jeweils in einem ei-
genen Diagramm dar. Die Beziehungen zwischen diesen müssen selbst wiederum in einem se-
paraten Diagramm, bzw. einer Matrix dargestellt werden. Der Nachteil von OPRL liegt darin, 
dass nie alle Aspekte gemeinsam in einer Matrix dargestellt werden können, sondern immer nur 
die Beziehungen zwischen jeweils zwei Sichten. In XPDL sind dagegen alle Sichten auf Pake-
tebene integriert. Bei der Aspektorientierte Modellierung ist die Darstellung stark in der Hand 
des Modellierers. Schließlich kann er die Inhalte und deren Darstellung von Anwendung zu An-
wendung selbst bestimmen.

Was den funktionalen Aspekt der Modellierung anbelangt, so unterstützen alle hier vorgestell-
ten Methoden den modularen Aufbau von Prozessen. Die Benennungen variieren lediglich zwi-
schen Aktivität, Prozess und Workflow. Einzig bei einem Arbeitsablaufbogen kann es sich als 
unvorteilhaft erweisen die Tätigkeitsstufen zu untergliedern. Dies würde den Rahmen der Dar-
stellung sprengen.

Mittel zur Darstellung grundlegender Kontrollflusskonstrukte bieten alle hier aufgeführten Me-
thoden. Hervorzuheben sind insbesondere die Möglichkeiten, die in UML und XPDL und ein-
geschränkt, in OPM, zur Umsetzung des zeitlichen Aspekts sowie zugehöriger Eskalationsstra-
tegien vorhanden sind. Der Vorteil von XPDL ist, dass der zeitliche Aspekt des Modells nicht 
getrennt vom Ablauf dargestellt wird, wie dies bei UML der Fall ist. Eine weiteres Konstrukt, 
dass lediglich UML umsetzt, ist das zur Modellierung einer variablen Ausführungsreihenfolge 
durch eine Koregion (siehe Abbildung 3.31). In OPRL gestaltet es sich dagegen schwierig auch 
komplexere Abläufe zu modellieren.

Die UML liefert mit den unterschiedlichen Diagrammtypen verschiedene Detailsichten auf den 
Datenfluss. OPRL und UML besitzen jeweils eigene Diagrammtypen, um den Datenfluss ge-
117



§3.1.9 Klinische Prozessmodellierung 
Modelldarstellung
trennt zu modellieren. In OPRL kann dieser jedoch auch in der globalen Sicht auf den Prozess 
dargestellt werden. XPDL und OPM verfolgen dagegen beide einen Ansatz, der eher an dem 
Konzept der Variablen in Programmiersprachen angelehnt ist. In OPM kann jedoch nicht der 
eigentliche Fluss der Daten aufgezeigt werden, sondern nur die Veränderung eines Zustands. Im 
Rahmen eines Ablaufbogens besteht dagegen keine Möglichkeit den Datenfluss darzustellen.

Sowohl OPM, OPRL als auch XPDL bieten gute Ansätze zur detaillierten Modellierung des or-
ganisatorischen Aspekts. In UML 2.0 wurde dies durch das Konzept der Aktivitätsbereiche (sie-
he Abbildung 3.25) berücksichtigt. Anwendungsfalldiagramme liefern lediglich eine abstrakte 
Sicht auf die Rolle, die für einen gesamten Use-Case verantwortlich ist. Eine Zuordnung zu den 
einzelnen Ablaufschritten ist nicht vorgesehen. In einem Arbeitsablaufbogen könnte diese Per-
spektive, ebenso wie der operationale Aspekt, durch eine eigene Spalte spezifiziert werden.

Große Unterschiede bestehen bei der Berücksichtigung des operationalen Aspekts. Während 
OPM, OPRL und XPDL entsprechende Modellierungselemente zur Verfügung stellen, bleibt 
dieser Aspekt in UML unberührt. Insbesondere XPDL bietet hier sehr gute Möglichkeiten der 
Anbindung an eine Anwendung zur Ausführung des entsprechenden Prozesses.

Abschließend ist hervorzuheben, dass sich vor allem XPDL sehr gut zur Modellierung komple-
xer Prozesse eignet, da alle für die Modellerstellung relevanten Aspekte in ein Modell integriert 
werden. Die Vorteile liegen des Weiteren auch in der formalen Fundierung der Sprache und der 
ausgeprägten Semantik, die stärker sind als beispielsweise bei OPM und OPRL. Letztere sind 
bedingt geeignet, da vor allem OPM versucht den aspektorientierten Ansatz teilweise umzuset-
zen. Die UML eignet sich dagegen nicht zur Modellierung komplexer Abläufe, da sie relevante 
Aspekte, wie z. B. den operationalen Aspekt überhaupt nicht, und andere nur sehr unzureichend 
umsetzt. Insbesondere die Modellierung des Datenflusses entspricht nicht den Anforderungen. 
Die Aspektorientierte Modellierung bietet die größte Flexibilität bei der Darstellung der Vor-
gänge für verschiedene Anwendungsbereiche. Besonders die Erweiterbarkeit bezüglich eines 
Anwendungsgebiets macht sie interessant für spezifische Anforderungen, wie z. B. der Model-
lierung klinischer Vorgänge. 

Tabelle 3.6 gibt einen Überblick über die Eigenschaften der soeben besprochenen Modellie-
rungsmethoden.

3.1.9 Zusammenfassung

In den vergangen Abschnitten wurde die Eignung verschiedener Methoden zur Modellierung 
von Vorgängen im klinischen Umfeld untersucht. Um die Darstellung der klinischen Vorgänge 
im Rahmen des SFB 539 möglichst adäquat abbilden zu können, fiel die Entscheidung zur Dar-
stellung mit der Aspekteorientierten Methode nach [Jablonski et Bussler 1996]. Entscheidend 
waren waren zwei wesentliche Punkte. Der erste Punkt ist die Flexibilität der Methode, die be-
sonders im Kontext der zu erwartenden Komplexität der Forschungsprozesse einen großen Vor-
teil bietet. Der zweite Punkt ist die Verfügbarkeit eines Tools (i>PM, 2.6.1 integrated>Process-
Manager), das die beschriebene Flexibilität der Methode auch konkret umsetzt und somit eine 
adäquate Darstellung der komplexen Materie ermöglicht.
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Tabelle 3.6: Gegenüberstellung der Modellierungsmethoden
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3.2 Prozesserfassung an der Augenklinik

Für die Entwicklung einer Software zur Unterstützung der Forscher an der Augenklinik der 
Universität Erlangen-Nürnberg sollen Prozesse erfasst und im Werkzeug i>PM (siehe Abschnitt 
2.6.1) dargestellt werden. Dazu wird zunächst eine Semantik für die i>PM-Modelle definiert 
(Abschnitt 3.2.1 Definition einer eigenen Prozesssemantik in i>PM) . Die relevanten Prozesse 
werden anschließend in Abschnitt 3.2.2 Erfasste Prozesse ausschnittsweise dargestellt.

3.2.1 Definition einer eigenen Prozesssemantik in i>PM

Wie bereits im Abschnitt 3.1.7 Modellierung im klinischen Anwendungsfeld erläutert wurde, 
existieren für die Modellierung im klinischen Anwendungsfeld spezifische Anforderungen. Um 
diesen gerecht zu werden, wurde für die Modellierung eine eigene Semantik der i>PM Modelle 
definiert. Dieses Vorgehen entspricht der Aspektorientierten Modellierungsweise, die je nach 
Anwendungsgebiet speziell angepasst werden kann. Die Anpassungen betreffen vor allem den 
verhaltens- und informationsbezogenen Aspekt.

3.2.1.1 Entscheider und Konnektoren

Für Entscheider und Konnektoren wird festgelegt, dass neben Kontrollflüssen auch Datenflüsse 
als Ein- und Ausgänge erlaubt sind. Für Entscheider ist dies notwendig, da oftmals bestimmte 
Werte die Grundlage für Entscheidungen darstellen. Ebenso gilt für Konnektoren, dass diese bei 
Anliegen eines bestimmten Datums geschalten werden. Beide können jedoch keine Daten kon-
sumieren, d. h. für jeden eingehenden Datenfluss muss auch ein ausgehender existieren.

3.2.1.2 Variable Ausführungsreihenfolge

Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt wurde, bestehen auch Anforderungen bezüglich der Modellie-
rung einer variablen Ausführungsreihenfolge einzelner Prozessschritte. In den nachfolgenden 
Prozessmodellen ist dies dadurch dargestellt, dass aus einem Prozess mehrere Flüsse zu den je-
weils in beliebiger Abfolge abzuarbeitenden Prozessen fließen und diese, nach ihrer Beendi-
gung, durch einen AND-Konnektor wieder synchronisiert werden (siehe Abbildung 3.36). Die-
se Darstellung kann teilweise als parallele Ausführung missverstanden werden. Dabei ist zu 
überprüfen auf welcher Ebene, d. h. funktional, operational, organisatorisch, etc. Parallelität, in 
diesem Fall, überhaupt möglich wäre. Erfolgt z. B. eine Koordination auf organisatorischer oder 
operationaler Ebene, d. h. für jeden Prozess sind die gleichen Werkzeuge oder Organisationen 
erforderlich, so ist die Semantik bezüglich einer variablen Ausführung eindeutig. 
Abbildung 3.36 zeigt ein Modell, in dem die Koordination über den „Mitarbeiter Y“ erfolgt. 
Eine parallele Ausführung ist ausgeschlossen, da er sowohl für „Prozess 1a“ als auch für „Pro-
zess 1b“ verantwortlich ist.
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Abb. 3.36: Variable Ausführungsreihenfolge

Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Modellierung von Datenflüssen im Zusammenhang 
mit einer flexiblen Ablauffolge. Abbildung 3.37 stellt einen solchen Fall dar. Das „Formular X“ 
ist sowohl zur Ausführung von „Prozess 1a“ als auch „Prozess 1b“ erforderlich und fließt des-
halb in zweifacher Ausführung aus „Prozess 1“. Das Datum ist jedoch ein Papierformular und 
deshalb nur einfach vorhanden. Diese Form der Synchronisierung durch Daten in Papierform 
wird im Prozessmodell durch eine eigene Datenklasse “Hardware-Synchronisation” dargestellt, 
die in türkiser Farbe hinterlegt wird.

Abb. 3.37: Koordination über den Datenfluss

3.2.1.3 Externe Ein- und Ausgänge

Für die Modellierung von externen Ein- und Ausgängen muss nicht zu jedem externen Ausgang 
auch ein externer Eingang in einem anderen Prozess vorhanden sein. Es soll lediglich angezeigt 
werden, dass die Kontrolle an eine externe Stelle übergeben wird oder dass Daten zur externen 
Verwendung bestimmt sind.

Für den Fall, dass ein Prozess durch einen externen Prozess unterbrochen wird, aber nach des-
sen Beendigung in seinem Ablauf fortfährt, legen wir fest, dass dies über externe Ein- und Aus-
121



§3.2.1.4 Klinische Prozessmodellierung 
Prozesserfassung an der Augenklinik
gänge mit gleicher Benennung innerhalb des Prozesses modelliert wird. Dies ist z. B. bei der im 
Anhang unter Abschnitt A.1.1 Normalprobanden-Untersuchung beschriebenen Normalproban-
den-Untersuchung der Fall. Hier muss innerhalb des Prozesses auf das Untersuchungsergebnis 
der Papillometrie gewartet werden, die durch einen externen Ausgang modelliert wird. Liegen 
die Ergebnisse vor, gehen sie über den externen Eingang wieder in den Prozess hinein und die-
ser kann in seinem Ablauf fortfahren.

Abb. 3.38: Datenfluss ohne nachfolgende Synchronisation

3.2.1.4 Datenlogistik

Im Folgenden sollen nun noch einige semantische Besonderheiten, die in Verbindung mit dem 
Datenaspekt auftreten, erläutert werden. Gehen aus einem Prozess zwei Datenflüsse mit dem-
selben Datentyp heraus, ohne dass im weiteren Verlauf des Prozesses eine Koordination über 
den Datenfluss (siehe Abbildung 3.37) erfolgt, so besagt die Semantik, dass in diesem Prozess-
schritt auch zwei Ausführungen dieses Typs erzeugt wurden. Ein Beispiel hierfür ist u. a. das 
zweimalige Ausdrucken eines Dokumentes (siehe Abbildung 3.38). Der andere Fall besteht da-
rin, dass zwar zwei Flüsse mit demselben Datentyp aus einem Prozess fließen, aber nur einer 
der Flüsse im späteren Ablauf schaltet, weil beide zu unterschiedlichen Zweigen einer Bedin-
gung führen (siehe Abbildung 3.39). Hier besagt die Semantik, dass lediglich eine Instanz des 
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Typs existiert. Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass wirklich nur eine der Bedingungen 
zutreffen kann.

Abb. 3.39: Datenfluss-Semantik mit nachfolgender Bedingung

Ein weiteres Problem, besteht in der Modellierung von Flüssen kompositer Daten. Die Inhalte 
können im Verlauf des Prozesses variieren. Daten können hinzugefügt oder auch entfernt wer-
den. Dies gestaltet sich in i>PM unübersichtlich. Legt man nur den zusammengesetzten Daten-
typ auf den Fluss lässt sich nicht ersehen, inwiefern der Prozess dessen Inhalt verändert. Stellt 
man dagegen jeden elementaren Datentyp einzeln auf dem Fluss dar, sind zwar die Veränderun-
gen erkennbar, aber das Modell wird sehr unübersichtlich. In den nachfolgenden Modellen wur-
de deshalb darauf verzichtet, entlang des Datenflusses, die einzelnen Inhalte des kompositen 
Datentyps „Ambulanzakte“ darzustellen. Um dennoch den variierenden Inhalt anzuzeigen wur-
den nur die relevanten Daten zusätzlich zu dem kompositen Typ auf den Fluss gelegt. Das glei-
che gilt für einen Prozess, der das Hinzufügen eines elementaren Datentyps zu einem Kompo-
siten beschreibt. Auch hier fließen an den Eingang detailliert der elementare sowie der kompo-
site Typ während am Ausgang nur noch der zusammengesetzte Datentyp anliegt.

3.2.2 Erfasste Prozesse

Mit der definierten Modellierungssemantik vom vorangegangen Abschnitt wurden Prozesse an 
der Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen aufgenommen. Dabei wurden die folgen-
den Prozesse abgedeckt.

• Normalprobanden-Untersuchung

• Dateneingabe ERG Labor

• SLDF-Untersuchung

• Planimetrie-Untersuchung

• SFB 539 Screening Studie
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Der Normalprobanden-Untersuchung ist detailliert im Anhang in Abschnitt A.1 Klinische Pro-
zesse beschrieben. Die weiteren Prozesse werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur in 
[Bollmann 2004] dokumentiert. Die aus den Prozessen gewonnen Inhalte werden inhaltlich als 
Anforderungen für die weiteren Kapitel verwendet.

3.3 Beschreibung klinischer Forschungsprozesse

Während der Prozesserfassung entsteht eine narrative Beschreibung des Prozesses in einer nicht 
formalisierten Sprache. Zur methodischen Abstraktion von einem konkreten Prozess, hin zu ei-
nem zugehörigen Prozessmodell, sind in der Folge eine Sprache zur Formulierung solcher Mo-
delle und eine zugeordnete, definierte Vorgehensweise notwendig. Die Art des Vorgehens legt 
dabei fest, wie die Bestandteile der Sprache zu verwenden sind.

Methode = Sprache + Vorgehensweise ( [Jablonski et al 1997] )

Im Abschnitt 3.3.1 werden deshalb unterschiedliche Modellierungsformen für den 
medizinischen Bereich beschrieben. Das Konzept der aspektorientierten Beschreibung ist von 
konkreten Anwendungsdomänen unabhängig. Die aspektorientierten Beschreibung von Prozes-
sen und ein Werkzeug zur Realisierung wird in Abschnitt  erläutert. Abschnitt 3.3.2 geht auf den 
Aufbau und die Durchführung klinischer Forschungsprozesse in Form von medizinischen Stu-
dien ein. In Abschnitt 3.3.3 wird analysiert, inwieweit Studienprotokolle auch als Prozessbe-
schreibungen angesehen werden können, sodass ein Referenzprozess als Vorlage für konkrete 
medizinische Studien formulierbar wird (Abschnitt 3.3.4). Abschnitt 3.4 fasst die gewonnen Er-
kenntnisse des Kapitels zusammen. 

3.3.1 Beschreibungsformen klinischer Abläufe

In [Meiler 2005] werden gebräuchliche Arten der Beschreibung und Darstellung von medizini-
schen Vorgängen zusammengetragen, welche in Tabelle 3.7 im Überblick dargestellt werden. 
Narrative Beschreibungen sind Texte beliebiger Strukturierung, die nur durch eine textuelle 
Aufgliederung erfolgt. Die zur Verfügung stehende völlige sprachliche Freiheit bietet dem 
Autor einerseits eine hohe Flexibilität, erschwert andererseits jedoch die Verständlichkeit und 
die Vergleichbarkeit mit anderen Darstellungen für Dritte, welche im Zuge eines fachlichen Dis-
kurses wünschenswert ist. Einen höheren Grad an Strukturierung weisen textuelle Dar-
stellungen in Tabellenform auf, welche jedoch nur Anordnungen in zwei Dimensionen erlauben 
(siehe Abschnitt 3.1.6 Arbeitsablaufbogen). Die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Beschrei-
bungen kann durch Verwendung eines einheitlichen Schemas bezüglich des Aufbaus der 
Tabellen erreicht werden. Die semantisch annotierten, strukturierten Darstellungen bauen dage-
gen von Anfang an auf einem definierten Schema auf. So erfolgt die Beschreibung beim Gui-
delines Elements Model (GEM) beispielsweise in Form von XML auf Basis einer standardisier-
ten DTD (Document Type Definition). Modellbasierte Ansätze stellen auf der Meta-Modelle-
bene eine Sprache zur Verfügung, die mittels einer Reihe von visuellen Konstrukten zu einer 
standardisierten graphischen Darstellung dienen kann. Eine Besonderheit bei der Umsetzung in 
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Form von Klinischen Algorithmen ist, dass diese neben der graphischen Notation, auch durch 
Prosatext bzw. Checklisten beschrieben werden können, welche aber einem strikten Schema 
konditionaler Logik folgen. Klinische Algorithmen repräsentieren also ein systematisches, 
“schrittweises Verfahren, das mit logischen (Wenn-Dann-) Bedingungen ein klinisches Problem 
in endlich vielen Schritten löst” ([Ärztliches Zentrum 2000]). Zur modellbasierten Prozess-
beschreibung stehen üblicherweise graphische Werkzeuge zur Verfügung. Alternativ existieren 
Ansätze, die eine formale Sprache zur Beschreibung medizinischer Abläufe und Algorithmen 
entwickelt wurde (beispielsweise die Arden Syntax zur Repräsentation medizinischen Wissens 
[Arden Syntax 2005], [Sailors 1999]). Die Mächtigkeit derartiger Sprachen kann sehr umfang-
reich sein und erfordert zur effizienten Verwendung entsprechendes Grundlagenwissen der In-
formatik. Dieses kann bei medizinischen Fachkräften im Allgemeinen nicht vorausgesetzt wer-
den, so dass die Darstellung medizinischen Wissens in einer Gruppe aus Medizinern und Infor-
matikern vorgenommen werden sollte.

Tabelle 3.7: Arten der Beschreibung und Darstellung medizinischer Abläufe und Beispiele für 
deren Anwendung

Darstellungsform Umsetzungsbeispiele

narrativ ...

tabellarisch Arbeitsablaufbogen

semantisch annotiert Guideline Elements Model (GEM)

modellbasiert Klinische Algorithmen, Guideline Interchange Format 
(GLIF), PROforma, PRODIGY

formalsprachlich ASBRU, Arden Syntax

Je nach Zweck der Verwendung hat zwar jede der beschriebenen Beschreibungs- und Dar-
stellungsformen medizinischer Prozesse ihre Daseinsberechtigung und auch Verbreitung, je-
doch verbinden die semantisch annotierten und insbesondere die modellbasierten Ansätze, 
einerseits ein standardisiertes Schema in Modellierungssprache und deren Verwendung, was 
Vergleichbarkeit gewährleistet, ohne andererseits hohe Hürden in der Verständlichkeit für 
Nicht-Informatiker durch die Nähe zu Programmiersprachen zu erzeugen. Prozessmodelle sind 
Mittel der fachlichen Kommunikation und Diskussion. Die Wichtigkeit der Vermittelbarkeit der 
Beschreibungssprache gegenüber medizinischen Fachleuten, zum Verstehen der darin formu-
lierten Beschreibungen, darf deshalb nicht unterschätzt werden.

3.3.2 Design und Durchführung klinischer Studien

Im Dezember 1997 formulierte eine internationale Expertenkommission im Auftrag der 
Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG), dass “wissenschaftliche Fachgesellschaften für ih-
ren Wirkungsbereich Maßstäbe für gute wissenschaftliche Praxis erarbeiten, ihre Mitglieder 
darauf verpflichten und sie öffentlich bekannt geben sollen” ([DAE 2004]). In der Folge wurden 
im Umfeld der medizinischen Forschung für einzelne Teilbereiche konsensfähige Vorgaben er-
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arbeitet, welche fachspezifischen, wissenschaftlichen Vorgehensanforderungen definieren. So 
entstanden beispielsweise die “Leitlinien und Empfehlungen zur Sicherung von Guter 
Epidemiologischer Praxis (GEP)” für die Domäne der Epidemiologie, die sich mit der Häufig-
keit und geographischen Verteilung von Krankheiten, deren Ursachen, Risikofaktoren sowie 
diagnostischen Methoden und Vorbeugemaßnahmen befasst ([DAE 2004]). Vorgaben für gute 
biometrische Praxis in der medizinischen Forschung werden in [Mansmann et al 2004] defi-
niert.

Unabhängig vom konkreten Anwendungsbereich ist vor der Durchführung einer klinischen Stu-
die, ein Studienplan (auch bezeichnet als Studienprotokoll, Arbeits- oder Projektplan, englisch: 
study protocol/plan) zu erstellen, in dem detailliert die Zielsetzung des geplanten Forschungs-
vorhabens, sein Aufbau, die geplante Durchführung, die Organisationsstruktur sowie erste be-
absichtigte Auswertungs- und Interpretationsansätze darzustellen sind. Die eigentliche Studie 
wird anschließend durchgeführt, ausgewertet und gedeutet. In Form der allgemeinen “Empfeh-
lung für die Erstellung von Studienprotokollen (Studienplänen) für klinische Studien” ([Schäfer 
et al 1999]) steht eine Aufzählung von Maßnahmen und Kriterien für die adäquate Formulie-
rung medizinischer Studienpläne nach Maßstäben guter wissenschaftlicher Praxis bereit, die 
unabhängig vom Forschungsfeld (z. B. Medikation, Diagnose- oder Behandlungsverfahren) 
und medizinischem Teilbereich ist. Eine Besonderheit in der klinischen Forschung ist die Ein-
beziehung einer Ethik-Kommission, die zu einem geplanten Forschungsvorhaben auf Basis des 
Studienprotokolls Stellung bezieht, falls Patienten bzw. Probanden involvierten sind. 

So wie sich eine medizinische Behandlung an den Vorgaben vorhandener medizinischer Leit-
linien orientieren soll, sollen auch in den Studienplänen zur Durchführung klinischer For-
schungsvorhaben, die darauf bezogenen Empfehlungen Berücksichtigung finden.

3.3.3 Studienprotokoll als Prozessmodell

In der medizinischen Forschung werden Studienprotokolle verwendet, um die Arbeit zu doku-
mentieren. Im Folgenden wird untersucht, wie weit ein Studienprotokoll verwendet werden 
kann, um ein Prozessmodell zu erstellen. Dazu werden zunächst die Inhalte von Studienproto-
kollen untersucht und in ein aspekteorientiertes Prozessmodell eingegliedert.

Die Inhalte eines Studienprotokolls sind nach der “Empfehlung für die Erstellung von Studien-
plänen” [Schäfer et al 1999] unter anderem die folgenden Punkte:

0 (1) Zielsetzung

(2) Stand der Forschung

(3) Ein- und Ausschlusskriterien

(4) Studiendesign

(5) Messgrößen und Merkmale der “Forschungseinheit”

(6) Potentielle Störeinflüsse

(7) Biometrisches Auswerteverfahren
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(8) Beendigung oder Anpassung der Studie

(9) Studienorganisation

In den Punkten Studiendesign und biometrische Auswerteverfahren sind letztendlich Vorgänge 
komplett beschrieben, wie unter “Studiendesign” explizit gefordert wird: “Alle Verfahrensweis-
en im Rahmen der Studie (Patientenrekrutierung, Patientenzuteilung, Patientenbehandlung, 
usw.) sind so detailliert zu beschreiben, dass dadurch die Ablaufe eindeutig vorgegeben sind. “ 
([Schäfer et al 1999]). Sie wirken sich deshalb auch auf alle Aspekte einer Prozessmodells ha-
ben. Für diese und die anderen Inhalte wird in Tabelle 3.8 eine Zuordnung zu den Aspekten ei-
nes Prozessmodells vorgenommen.

Tabelle 3.8: Die Inhalte eines Studienprotokolls nach [Schäfer et al 1999] und ihre 
Einbindung in ein Studienprotokoll.

Im Rahmen des SFB 539 wurde ein entsprechendes Studienprotokoll erstellt [Lämmer und Lau-
sen 2002], das im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch eine Vorlage für entsprechende Pro-
zessmodelle verwende wurde.

Studienprotokolle spezifizieren also die Durchführung einer klinischen Studie und enthalten 
alle wesentlichen Aspekte eines Prozessmodells. Im Gegenzug kann eine aspektorientierte Mo-
dellierungsmethode aber auch als einheitliches Hilfsmittel eingesetzt werden, Prozesse klini-
scher Forschung systematisch zu beschreiben - auch in Studienplänen. Der Vorteil einer solchen 
Methode im Vergleich zur freigestellten und auch parallelen Verwendung, beispielsweise von 
Beschreibungstexten oder von Tabellen, liegt in der Verwendung einer definierten Sprache und 
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deren Verwendungsweise. Mit deren Kenntnis wird eine eindeutige Kommunikation und Dis-
kussion über das Forschungsvorhaben möglich.

3.3.4 Referenzprozess für medizinische Studien

Inhaltlich von speziellen klinischen Studien abstrahierend, kann aber auch ein allgemeines Pro-
zessmodell für die klinische Forschung, nach Maßgaben der Studienprotokollempfehlungen in 
[Schäfer et al 1999], erstellt werden. Dieser Referenzprozess kann anschließend als Vorlage für 
konkrete Studien dienen, in dem eine Kopie davon erzeugt und angepasst wird. Mittels des 
Werkzeuges i>PM zur aspektorientierten Prozessmodellierung, wird dazu eine Beschreibung 
des Prozesses der Durchführung medizinischer Studien erstellt. In dem Modell (Abbildung 
3.40) werden funktionaler und verhaltensbezogener Aspekt des Ablaufes eines Forschungsvor-
habens abgebildet. Im Sinne funktionaler Dekomposition kann dabei eine Menge von verbun-
denen, einzelnen Prozessen einem anderen so zugeordnet werden, dass im betrachteten Modell 
beispielsweise der Prozess ’Design erstellen’ Teil des Vorganges ’Medizinische Studie’ ist und 
aus weiteren vier Unterprozessen (’Richtlinie erstellen’, ’Studientyp bestimmen’, ’Erhebungs-
/Messverfahren definieren’, ’Verantwortlichkeiten/Institutionen festlegen’) besteht.

Abb. 3.40: Prozessmodell für medizinische Studien mit eingeblendetem Sub-Prozess ’Design 
erstellen’

Für die Verwendung der Vorlage für eine konkrete klinische Studie ist die folgende Vorgehens-
weise anzuwenden:
0

(1) vollständige Kopie des Prozesses ’Medizinische Studie’ unter neuem, eindeutigem Na-
men für das durchzuführende Forschungsvorhaben erstellen

(2) alle weiteren Schritte auf der Kopie durchführen

(3) konkrete operationale, informationsbezogene und organisatorische Aspekte der einzelnen 
Prozessschritte modellieren

(4) Prozess der praktischen Durchführung der konkreten Forschungsfrage (z. B. Glaukom-
Screening) als eigenständigen Prozess modellieren
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(5) diesen Prozess aus (4) an Stelle des Prozesses ’Untersuchung durchführen’ einfügen

(6) angepassten Prozess ausführen

Zu beachten ist, dass eine vollständige Kopie (1) ein sogenanntes ’Deep-Copy’ meint, d.h. es 
wird eine Kopie eines Prozesses erzeugt, wobei rekursiv für alle Teilprozesse wiederum Kopien 
erstellt werden müssen. Anpassungen an der Kopie (hier beispielsweise konkrete Festlegung 
weiterer Aspekte (3)) verändern anschließend nicht mehr die Vorlage der Kopie (in diesem Fall 
der Referenzprozess). Das Einfügen des Prozesses in (5) sorgt dagegen dafür, dass Anpassun-
gen immer auch den Gesamtprozess verändern. Eine alternative Umsetzung wäre die Verwen-
dung von Templates. Eine medizinische Studie kann komplett vormodelliert, als Template hin-
terlegt und in einem geeigneten Modellierer verwendet werden. Es sei an dieser Stelle ange-
merkt, dass die wesentlichen Inhalte einer Studie durch die Verwendung eines Templates nicht 
enthalten sein können. Dies stellt also nur ein Arbeitserleichterung, sowie eine Anleitung zur 
Strukturierung dar.

Inhaltlich entsteht durch die Ausführung der Prozessschritte ’medizinischen Hintergrund defi-
nieren’, ’Zielsetzung festlegen’ sowie ’Design erstellen’ des Prozesses der ’Medizinischen Stu-
die’ ein Studienplan (Abbildung 3.40). Anschließend wird die Studie nach diesem Studienpro-
tokoll ausgeführt und in der Folge ausgewertet (Abbildung 3.41). Wie bereits in Abschnitt 3.3.3
erwähnt, wird der Prozess für eine konkrete klinische Studie genau einmal ausgeführt, innerhalb 
des Teilprozesses ’Studie durchführen’ wird in einer Schleife jedoch die eigentliche ’Unter-
129



§3.3.5 Klinische Prozessmodellierung 
Beschreibung klinischer Forschungsprozesse
suchung’ (kann z. B. auch eine Behandlung sein) so oft ausgeführt, bis eine im Design der Stu-
die definierte Abbruchbedingung erfüllt ist.

Abb. 3.41: Prozessmodell für medizinische Studien mit eingeblendeten Sub-Prozessen ’Studie 
durchführen’ und ’Ergebnisse auswerten’

3.3.5 Kompakte Darstellung spezifischer Modellierungsprobleme

In diesem Abschnitt werden mögliche Erweiterungen des Prozessmodells für die klinischen Ab-
läufe im SFB 539 gezeigt. Dies erfolgt im Sinne der Erweiterbarkeit der Aspekteorientierten 
Modellierung (siehe Abschnitt 3.1.5 Aspektorientiertes Workflow-Modell), dass die Anpassung 
der Modellierungsmethodik und der Modellierungselemente ausdrücklich zulässt. Zunächst 
werden im folgenden Abschnitt 3.3.5.1 die Kriterien erläutert, nach denen dieser Katalog der 
Erweiterungen erstellt wurde.

3.3.5.1 Anforderungen

Die vorhandenen und auch neu zu entwickelnden Sprachmittel sowie deren Gebrauch sollen 
dazu nach folgenden, nicht unbedingt vollständig disjunkten Charakteristika eingeordnet wer-
den:

• Angemessenheit
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Die Angemessenheit drückt aus, ob sich für einen Prozess aus der Anwendungswelt 
oder einen Teil davon zur Modellierung prinzipiell Sprachmitteln finden lassen.

• Mächtigkeit/Vollständigkeit

Bei geeigneter Verwendung eines angemessenen Sprachmittels ist zu beurteilen, 
wie umfassend das Modellierungsmittel alle Aspekte der Abstraktionsvorlage ab-
bilden kann.

• Wiederverwendbarkeit/Allgemeingültigkeit/Flexibilität

Abseits von der Lösung einzelner Modellierungsproblemstellungen, sollen Sprach-
mittel so flexibel sein, dass sie in möglichst hohem Maße derart allgemeingültig 
sind, dass sie im Zuge einer erwünschten Wiederverwendbarkeit auch für andere, 
ähnliche Problemstellungen einsetzbar sind.

• Anschaulichkeit/Übersichtlichkeit

Zu bewerten ist auch die Darstellung einer Umsetzung in der graphischen 
Modellierungsumgebung bezüglich einer möglichst intuitiven Verständlichkeit der 
Anwendung und des Zweckes eines Sprachkonstruktes. Außerdem soll sich die gra-
phische Repräsentation eines Sprachmittels, so weit als möglich, nahtlos in Prozess-
modelle mit anderen Konstrukten einpassen.

Besondere Modellierungselemente dürfen dabei durchaus visuell auffällig gestaltet 
sein (z. B. durch Farbe, Form, Größe).

• Kompaktheit

Kompaktheit lässt sich dahingehend beurteilen, inwieweit Lösungen konkreter Mo-
dellierungsproblemstellungen umfassend und doch mit wenigen Konstrukten (im 
Idealfall: einem einzigen) im Modell umsetzbar sind.

• Vermittelbarkeit

Prozessmodelle sind abstrahierte Abbildungen realer Vorgänge aus der An-
wendungsdomäne (hier: Medizin), so dass die Modelle nicht nur aus der Sicht des 
Informatikers syntaktisch und semantisch bzgl. der verwendeten Methode korrekt 
sein müssen, sondern vielmehr müssen sie Fachleuten des Anwendungsbereiches 
auch verständlich gemacht werden können.

• Umsetzbarkeit in der Modellierungsumgebung

Umsetzbarkeit bezeichnet den Aufwand, welcher für die Realisierung eines neuen 
Sprachmittels im graphischen Modellierungswerkzeug notwendig ist.

• Realisierungsaufwand für Ausführungsumgebung

Es ist auch vorausschauend der Aufwand zu bewerten, welcher in eine 
Ausführungsumgebung für Prozessmodelle aus i>PM4med zusätzlich zu in-
vestieren ist, um die Ausführung entweder noch nicht unterstützter Sprachmittel des 
Modellierungssystems, neuer Verwendungsweisen vorhandener oder gänzlich neu 
erstellter Konstrukte zu realisieren.
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Kann eine vorhandene Modellierungsmethode, mit ihren Konstrukten und deren Verwendungs-
weise, bestimmten Anforderungen aus dem Anwendungsfeld also nicht vollständig genügen, 
muss die Anpassungen bzw. Erweiterungen der Modellierungssprache erwogen werden. In ei-
nem zweiten Schritt sollten auch immer die Folgen bzw. Anforderungen an eine geeignete Aus-
führungsumgebung gleich mit berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere wenn in An-
lehnung an eine sogenannte ’Model Driven Architecture’ ([MDA 2006]), die Ausführung voll-
automatisch, direkt aus dem Modell abgeleitet werden können soll. In wird dies für 
aspektorientierte Prozessmodelle praktiziert, welche mittels i>PM erstellt wurden.

3.3.5.2 Klinische Modellierungsprobleme

Im vorhergehenden Abschnitt wurden bereits eine Reihe von Kriterien zur Beurteilung von Mo-
dellierungssprachmitteln und deren Verwendung dargestellt, welche nun in die systematische 
und abstrahierende Betrachtung von Lösungsansätzen für konkrete Modellierungsproblem-
stellungen aus der klinischen Forschungspraxis des Glaukom-Screenings einfließen. Jede Lö-
sung für ein konkretes Modellierungsproblem soll zu einem allgemeinen Lösungsmuster wei-
terentwickelt werden, so dass Flexibilität und eine Allgemeingültigkeit erzielt werden, die es 
erlauben, die Lösung auch auf ähnliche konkrete Problemstellungen anzuwenden. Die unter-
suchten Problemfälle beziehen sich dabei nicht auf eine reine Darstellung vorhandener Vorgän-
ge, sondern werden immer im Hinblick auf einer Ausführbarkeit der Modell, z. B. in einem 
Workflow-Management-System oder einer speziellen Ausführungsumgebung, hin betrachtet.

Die Darstellung der Lösungen orientiert sich einerseits an der Art der Zusammenstellung von 
Entwurfsmustern für Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software in [Gamma et 
al 1996], wo jedes Muster nach einer einheitlichen Struktur dargelegt wird. Das Schema besteht 
dort aus Mustername, Klassifizierung, Zweck, einem Abschnitt ’auch bekannt als’, Motivation, 
Anwendbarkeit, Struktur des Musters, Teilnehmer, Interaktionen, Konsequenzen, Implementie-
rung, Beispielcode, bekannte Verwendungen und einer Zusammenstellung verwandter Muster. 
Diese konsequente Strukturierung “[..] erleichtert das Verstehen, Vergleichen und Verwenden 
von Entwurfsmustern” [Gamma et al 1996].

Andererseits dient auch das Schema der Beschreibung von Workflow-Mustern in [Aalst et al 
2000] bzw. [Aalst et al 2003] mit Name, Beschreibung, synonyme Bezeichnung(en), Bei-
spiel(en), Problem(en) sowie Implementierung(en)/Lösung(en) als Anhaltspunkt für die eigene 
Struktur, die wie folgt aufgebaut ist:

• Name

Die jeweilige Abschnittsüberschrift definiert einen eindeutigen Namen für das Lö-
sungsmuster, so dass dieses sowohl innerhalb anderer Lösungsmuster, als auch spä-
ter in der Modellierung- bzw. in einer Ausführungsumgebung referenziert werden 
kann.

• Synonyme

Weitere gebräuchliche Bezeichnungen für dasselbe Muster oder Spezialfälle davon.

• Motivation
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An Hand der genauen Schilderung eines konkreten Beispiels aus der klinischen Pra-
xis wird ein zu lösendes Modellierungsproblem beschrieben, welches den 
Ausgangspunkt für einen dafür zu entwickelnden Lösungsansatz bildet.

• Zweck

Abstrahierend vom konkreten, motivierenden Sachverhalt wird die Problem-
stellung verallgemeinernd identifiziert. Dadurch wird es einerseits überhaupt erst 
möglich, vom Einzelfall unabhängige Lösungen (Lösungsmuster) zu suchen, die es 
in der Folge andererseits erlauben, das Muster auf andere Sachverhalte anzuwen-
den. Inwieweit ein konkretes Lösungsmuster zur Verwendung für die Lösung eines 
speziellen Modellierungsproblems geeignet ist, wird durch einen Vergleich des 
Problems mit dem spezifizierten Zweck des Lösungsmusters ersichtlich.

• Anforderungen

Aus der allgemeinen Problemstellung eines Musters ergibt sich eine Reihe von Er-
fordernissen, je nach Bedarf an Modellierungsmethode, -Werkzeug, Ausführungs-
umgebung, welche Lösungsansätze angemessen erfüllen sollten.

• Lösung

Eine oder mehrere Ansätze zur Lösung des Modellierungsproblems werden 
detailliert beschrieben und deren Auswirkungen bzw. Anforderungen an 
Modellierungssprache, deren Verwendungsweise, Modellierungswerkzeug und ge-
gebenenfalls an eine Ausführungsumgebung für Instanzen von Prozessmodellen 
verdeutlicht.

• Bewertung

Jede Lösung soll sowohl bzgl. der Erfüllung der Anforderungen aus der Problem-
stellung, als auch bezüglich der allgemeinen Charakteristika aus Abschnitt 3.3.5.1
eingeordnet werden. Bei mehreren, unterschiedlichen Lösungsansätzen für eine 
Problemstellung sind diese natürlich auch im direkten Vergleich zu beurteilen.

In Abbildung 3.42 werden verschiedene, prinzipielle Herangehensweisen an Modellierungs-
problemstellungen aus realen Prozessen auf einer Skala abgestuft nebeneinandergestellt. Im 
Ideal- und somit trivialsten Fall kann ein zu modellierender Sachverhalt direkt mit den Sprach-
mitteln (Konstrukte) und deren Verwendungsweise im Rahmen der definierten Methode umge-
setzt werden (’Modellierung mit vorhandenen Konstrukten’). In diesem Fall müssen weder die 
Modellierungssprache, deren Anwendung, das Modellierungswerkzeug noch eine zugehörige 
Ausführungsumgebung angepasst werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich oder kann zu-
mindest dazu führen, dass derartige Modelle der abzubildenden Vorgänge den Kriterien aus Ab-
schnitt 3.3.5.1 nicht in ausreichendem Maße genügen, beispielsweise bzgl. ihrer Kompaktheit 
bzw. der Anschaulichkeit. Ein erster Schritt in Richtung einer Anpassung der Modellierungs-
methode erfolgt bei der ’Modellierung mit semantisch angepassten vorhandenen Konstrukten’, 
wo zwar die Sprachmittel und somit die Modellierungsumgebung unangetastet bleiben, jedoch 
die Bedeutung von Konstrukten und somit auch deren Interpretation für die Ausführung verän-
dert wird. In der Folge ist durch eine veränderte Definition der Verwendungsweise von Kon-
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strukten deren Anwendung für andere oder weitere Modellierungsproblemstellungen möglich. 
Bei der ’Modellierung mit erweiterten vorhandenen Konstrukten’ werden bekannte Sprachmit-
tel durch zusätzliche Attribute ergänzt, welche es im Modell erlauben, konkrete Verwendungen 
des Typs eines Konstruktes bzgl. der neuen Eigenschaft genauer zu spezifizieren. Genauso wie 
bei der ’Modellierung mit neuen Konstrukten’ müssen Modellierungsmethode, -Werkzeug und 
Ausführungsumgebung angepasst werden. Die Einführung neuer Konstrukte erfordert dabei 
tiefergreifende Änderungen, da beispielweise ein neuer Typ zur späteren Verwendung des 
Sprachmittels eingeführt werden muss, für den auch eine geeignete neue graphische Repräsen-
tation zu entwickeln ist. Im Rahmen dieses Kapitels nicht betrachtet werden die ’Transformati-
on einer externen Modellierung’ und die ’externe Modellierung’. Bei letztgenannten Vorge-
hensweisen werden Modelle mittels einer anderen Sprache und Verwendungsweise erstellt oder 
liegen bereits vor. Die Modelle können dann durch ein geeignetes bzw. zu erstellendes Werk-
zeug automatisch so in die Sprache der verwendeten aspektorientierten Modellierungsmethode 
übertragen werden, dass sie sich dort nahtlos integrieren, also keinerlei Anpassungen vorzuneh-
men sind. Alternativ kann die aspektorientierte Modellierungsmethode, zugehöriges Werkzeug 
und die Ausführungsumgebung dahingehend mittels einer geeigneten Schnittstellen erweitert 
werden, dass die anderssprachigen Modelle in ihrer angestammten Umgebung, aus dortigem 
Modellierungshilfsmittel und Laufzeitumgebung (diese muss natürlich ebenfalls geeignete 
Schnittstellen aufweisen), verbleiben und nur Daten- und Kontrollflüsse zur Laufzeit über die 
Schnittstellen ausgetauscht werden.

Abb. 3.42: Abstufung unterschiedlicher Vorgehensweisen zur Realisierung von Lösungsan-
sätzen für spezifische Modellierungsprobleme

Bei der Erfassung der klinischen Prozesse wurden Modellierungsprobleme identifiziert und ent-
sprechend der entwickelten Struktur dargestellt. Diese Modellierungsprobleme und ihre Lösun-
gen sind im Anhang im Abschnitt A.2 Kompakte Darstellung klinischer Modellierungsproble-
me dargestellt.

3.4 Zusammenfassung

Zur Erfassung der Anforderungen der zu erstellenden Lösung wurde eine Prozessaufnahme an 
der universitären Augenklinik durchgeführt. Im Vorfeld wurden dazu verschiedene Beschrei-
bungssprachen verglichen (Abschnitt 3.1). Die Beschreibung der klinischen Forschungsabläufe 
können am besten von der aspektorientierte Prozessmodellierung dargestellt werden. Dies liegt 
an der umfassenden Betrachtungsweise, sowie der Flexibilität, eigene Sprachmittel einzubrin-
gen, um somit eine eigene, optimal auf das Anwendungsgebiet abgestimmte, Modellierungsme-
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thodik zu verwenden. Mit den geschaffenen Werkzeugen wurden die Prozessmodelle erfasst. 
Diese sind in Abschnitt A.1 Klinische Prozesse ausschnittsweise dokumentiert. Eine vollstän-
dige Darstellung der Prozesse ist in [Bollmann 2004] nachzulesen.

In einer weiteren Untersuchung wurde gezeigt, dass Studienprotokolle gut in Prozessmodellen 
abbildbar sind. In dieser Form stellen sei ein verständliches Mittel zur Kommunikation und Dis-
kussion zwischen fachlichen Experten und IT-Spezialisten dar. Für die Durchführung von kli-
nischen Studien wurde ein Referenzmodell erarbeitet, welches als anpassbare und erweiterbare 
Vorlage für konkrete Studien dienen kann. Das Kapitel wird abgerundet durch eine Studie zur 
Erstellung spezieller Sprachmittel für Prozessmodelle, die eine kompakte Darstellung klini-
scher Studien ermöglichen.
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4. Integration medizinischer Daten

Die in dieser Arbeit vorgestellt Unterstützung klinischer Studien beschäftigt sich primär mit 
dem Austausch von Mess- und Forschungsergebnissen zwischen den beteiligten Forschergrup-
pen. In Kliniken werden etablierte Kommunikationsstandards wie HL7, CDA und weitere ver-
wendet. Für die klinische Forschung ist eine Einschränkung auf die Unterstützung zum Daten-
austausch auf etablierten Standards jedoch nicht ausreichend, da gerade Software zur Forschung 
nicht immer eine entsprechende Unterstützung aufweist. Dies ist unter anderem dadurch be-
gründet, dass entsprechende Software hauptsächlich entwickelt wird, um ein neues Messgerät 
p oder Messverfahren zu unterstützen. Oft wird diese Software auch bei der klinischen Erpro-
bung verbessert. Die Entscheidung für die Verwendung einer solchen Software wird damit we-
sentlich vom medizinischen Standpunkt aus gefällt. Technische Aspekte, wie die Unterstützung 
entsprechender Standards, sind nur von untergeordneter Bedeutung.

Aus diesem Grund ist die wesentliche Anforderung an das in diesem Kapitel entwickelt Kon-
zept Medical Data Format Integration Concept (MeDIC), die Unterstützung etablierter Stan-
dards, aber vor allem auch eine Erweiterung auf beliebige andere Formate.

Zunächst wird ein Überblick des Konzepts, die Ziele der Entwicklung sowie die gestellten An-
forderungen verdeutlicht und ein erstes grobes Konzept präsentieren. Die detaillierte Beschrei-
bung folgt im Anschluss. Dabei wird nacheinander auf die Details der erforderlichen Transfor-
mationsschritte eingegangen.

4.1 Überblick

Dieser Abschnitt soll dazu genutzt werden einen kurzen Einblick in das entwickelte Konzept zu 
geben. Dazu wird zunächst ein Anwendungsfall präsentiert und darauf aufbauend das Entwick-
lungsziel bestimmt. Im Anschluss daran werden die Anforderungen festgelegt und daraus ein 
erstes grobes Konzept erstellt.
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4.1.1 Anwendungsfall

Als Einführung soll zunächst das Anwendungsszenario aus Abbildung 4.1 betrachtet werden. 
Im Zuge einer klinischen Studie wird ein Proband zunächst zur Studie erfasst (Registrierung). 
Danach werden verschiedene Messungen (an den Messgeräten A und B) durchgeführt. Nach-
dem die Messungen durchgeführt wurden, werden die Messdaten des Probanden zu der For-
schungsgruppe Mustererkennung weitergeleitet. Diese verarbeitet die Daten und erzeugt daraus 
für diesen Probanden eine neue Kenngröße (Ergebnis Mustererkennung). Diese Kenngröße 
wird, zusammen mit der Anamnese des Probanden, von der Forschungsgruppe Biometrie benö-
tigt, um darauf weitere Auswertungen durchzuführen.

Abb. 4.1: Anwendungsszenario

Dieses Szenario erfordert einen gewissen Informationsfluss. Als Erstes wird die Anamnese des 
Probanden erfasst und eine eindeutige Identifikationsnummer für die Studie erzeugt (PAT_ID). 
Diese wird zur Messung an den Messgeräten weitergereicht, um später die Daten wieder zuord-
nen zu können. Die Messergebnisse werden (jeweils unabhängig voneinander) an die For-
schungsgruppe Mustererkennung weitergeleitet. Dies geschieht im Fall von Messgerät A mit 
Hilfe des Kommunikationsstandards CDA, während Messgerät B keinen Standard unterstützt, 
sondern seine Daten proprietär speichert. Während für Messung B also kein Standard herange-
zogen werden kann, ist Messung A nach einem standardisierten Format und einer vorgegebenen 
Ontologie zur Übertragung angeboten. Die Forschungsgruppe der Mustererkennung ist jedoch 
außerhalb der Medizin angesiedelt und kennt nur andere, dazu inkompatible Standards.
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4.1.2 Entwicklungsziel

Der zuvor beschriebene Anwendungsfall verdeutlicht das Hauptproblem, das einem reibungs-
losen elektronischen Datenaustausch im Wege steht. Verschiedene Messgerätehersteller, die un-
terschiedlichen Forschergruppen kennen nicht dieselben Standards. Dies verhindert einen ein-
fachen Datenaustausch. Das erste Problem ist, dass die Informationssysteme verschiedene Da-
tenformate einsetzten um ihre Daten zu übertragen. Eine zusätzliche Schwierigkeit stellen die 
Ontologien dar, die zur Darstellung von Informationen verwendet werden. Außerdem ist in der 
Medizin die Verwendung von Terminologien zur Codierung von Informationen üblich, die an 
die Anforderungen des Zielsystems angepasst werden müssen.

Das Ziel muss es nun also sein diese Barrieren zu überwinden und einen problemlosen Daten-
austausch zu ermöglichen. Die Lösung kann allerdings nicht in der Entwicklung eines neuen 
Standards liegen. Dieser ließe sich genauso wenig in allen Bereichen der Medizin durchsetzten 
wie die bestehenden. Letztendlich gäbe es nur eine zusätzliche Austauschmethode und somit 
ein Problem mehr. Die Lösung ist daher in der Entwicklung eines Verfahrens zu suchen, das in 
der Lage ist die bestehenden Formate und Strukturen zu integrieren und darauf aufbauend eine 
Transformation der Daten zu ermöglichen. Abbildung 4.2 fasst diese Idee in einem Bild zusam-
men.

Abb. 4.2: Entwicklungsziel

Selbstverständlich muss dieses Verfahren nicht beliebige Transformationen unterstützen. Dies 
wäre überhaupt nicht zu realisieren. Prinzipiell können nur Dokumentklassen ineinander über-
führt werden, die es ermöglichen die gleichen Informationen darzustellen. Dies setzt voraus, 
dass die zur Informationsdarstellung verwendeten Ontologien aufeinander abbildbar sind.

4.1.3 Anforderungen

Nachdem das Ziel festgelegt ist, bleibt die Frage welche Anforderungen zu erfüllen sind, um 
dieses bestmöglich zu erreichen. Offensichtlich ist, dass die Datenstrukturen, die zum Aus-
tausch verwendet werden, in irgendeiner Weise transformiert werden müssen um den Anforde-
rungen des Zielsystems zu entsprechen. Wie bereits festgestellt wurde können sich diese im ver-
wendeten Datenformat, der Ontologie und den Terminologien unterscheiden. Ein zu übertra-
gendes Dokument muss daher in Bezug auf diese drei Aspekte angepasst werden. Somit 
ergeben sich die folgenden drei Basisanforderungen an das Konzept.

0
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(1) Formattransformation muss ermöglicht werden

(2) Ontologietransformation muss ermöglicht werden

(3) Terminologietransformation muss ermöglicht werden

Außerdem darf nicht vernachlässigt werden, dass die Informationstechnologie einer fortlaufen-
den Entwicklung unterworfen ist. So werden zum Beispiel bestehende Terminologien erweitert, 
um weitere Bereiche abzudecken oder neue Informationssysteme eingeführt, die andere Daten-
formate unterstützen. Es kann aber genauso der Fall sein, dass die Kommunikation mit Syste-
men, die ursprünglich aus irgendeinem Grund nicht bedacht wurden doch relevant wird. Das zu 
entwickelnde Konzept sollte also flexibel sein und Änderungen zulassen. Dadurch ergeben sich 
weitere Anforderungen.

(4) Integration neuer Formate muss ermöglicht werden

(5) Integration neuer Ontologien muss ermöglicht werden

(6) Integration neuer Terminologien muss ermöglicht werden

All dies sind grundlegende Anforderungen an die Funktion des Konzepts, die erfüllt werden 
müssen. Auf welchem Weg diese am besten zu realisieren sind ist im Folgenden genauer zu klä-
ren. Außerdem gilt es einige speziellere Schwierigkeiten zu überwinden, die zum Teil bereits 
angedeutet wurden.

Ein Punkt der bereits ziemlich am Anfang des Projekts deutlich wurde ist, dass die verschiede-
nen Datenformate nicht alle Informationen gleichermaßen unterstützen. So bietet CDA z. B. 
keinerlei formal definierte Datenstrukturen zur Darstellung des medizinischen Inhalts. Dennoch 
sollte dieser nicht verloren gehen auch wenn er lediglich gegliedert ist und nicht maschinell ver-
arbeitbar. Bei der Erstellung des Konzepts ist also nach Möglichkeiten zu suchen diese frei de-
finierten Textstellen in irgendeiner Weise ins Zieldokument einzubinden.

Ein weiteres Problem, dass recht früh erkenntlich wurde ist das Problem des Terminologie-
Mappings. Dieses wurde bereits in Abschnitt 2.2.2.2 angesprochen und mit UMLS eine erste 
Lösung präsentiert. Allerdings ist selbst bei dessen Einsatz zu berücksichtigen, dass einige Sys-
teme proprietäre Terminologien verwenden, die in UMLS nicht integriert sind. Es ist also nach 
einer zusätzlichen Möglichkeit zu suchen, diese einzubinden.

Ein Problem, das bei jeder Art von Abbildung auftritt und auch in diesem Zusammenhang zu 
berücksichtigen ist sind n:m-Beziehungen. Bereits bei einer kleinen Anzahl von Strukturen ent-
steht eine große Zahl von Abbildungsbeziehungen (bei 5 Strukturen bereits 20). Daher ist nach 
Wegen zu suchen die Anzahl der Beziehungen möglichst gering zu halten und dennoch eine Ab-
bildung von einer Struktur in jede andere zu ermöglichen.

Außerdem muss bedacht werden, dass Informationssysteme weiterentwickelt werden und mit 
ihnen die verwendeten Datenformate und Ontologien. In einem Kommunikationsnetz, an das 
mehrere autonome Arztpraxen angeschlossen sind, kann allerdings nicht davon ausgegangen 
werden, dass von allen Kommunikationspartnern die aktuellsten Softwareversionen eingesetzt 
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werden. Daher muss es möglich sein mehrere Versionen der Datenformate und Ontologien ver-
walten zu können.

Die zuletzt erwähnten Schwierigkeiten dürfen beim endgültigen Konzept nicht vernachlässigt 
werden und müssen auf die eine oder andere Art gelöst werden. Zunächst einmal seien jedoch 
lediglich die grundlegenden Anforderungen 1-6 berücksichtig. Auf Grundlage dieser lässt sich 
bereits ein erstes grobes Konzept erstellen.

4.1.4 Grobes Konzept

Die Aufgabe bei der Erstellung des Konzepts ist es, die zuvor definierten Anforderungen um-
zusetzen. Um dies zu erreichen stehen verschiedene Wege offen. Zunächst soll allerdings erst 
einmal ein grobes Konzept präsentiert werden.

Abb. 4.3: Grobes MeDIC Konzept

Die Basisanforderungen 1-3 sind recht eindeutig. Die Transformation der verschiedenen Struk-
turen muss realisiert werden. Die Möglichkeit der Erweiterbarkeit, die mit den Anforderungen 
4-6 verbunden ist, muss etwas genauer betrachtet werden. Sollen neue Formate, Ontologien und 
Terminologien integrierbar sein, bedeutet dies gleichzeitig, dass die Transformationsprozesse 
beeinflussbar bleiben müssen. Auf welche Weise und in welchem Ausmaß ist im Moment noch 
unbedeutend und sei daher an dieser Stelle noch offen gelassen. Fest steht aber auf jeden Fall, 
dass es möglich sein muss nachträglich Mittel zur Beeinflussung der Format-, Ontologie-, und 
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Terminologietransformation einzubringen, die dann zu speichern und verwalten sind. Für das 
Konzept bedeutet dies, dass Repositories vorgesehen werden müssen, die diese Aufgabe erfül-
len und die zur Transformation der verschiedenen Strukturen benötigten Methoden zur Verfü-
gung stellen. 

Als Ergebnis entsteht das in Abbildung 4.3 dargestellte grobe Konzept. Dies erfüllt die Trans-
formationsanforderungen 1-3 sowie die Bedingung nachträglich neue Formate, Ontologien und 
Terminologien integrieren zu können (Anforderungen 4-6). Des Weiteren wird die Tatsache, 
dass diese zu verwalten sind durch Repositories berücksichtigt. Im Folgenden gilt es dieses erste 
Konzept zu verfeinern.

4.2 Konzept

Ein erstes grobes Konzept wurde im vorherigen Abschnitt bereits vorgestellt. Dieses ist aller-
dings auf höchster Abstraktionsebene angesiedelt und berücksichtigt lediglich die gestellten 
Anforderungen ohne sich mit Details zu befassen. Auf welchem Weg die Dokumente genau 
transformiert werden bleibt offen. Dasselbe gilt für die Frage wie neue Formate, Ontologien und 
Terminologien integriert werden. Diese grundlegenden Probleme sowie die bereits dargestellten 
Schwierigkeiten gilt es in diesem Abschnitt zu lösen.

4.2.1 Alternative Lösungsansätze

Das hier präsentierte Konzept sieht eine Trennung zwischen Format, Ontologie und Terminolo-
gie vor, wie diese in Abbildung 4.3 bereits dargestellt wurde. Zunächst sollen jedoch zwei Lö-
sungsansätze betrachtet werden, um zu verdeutlichen warum letztendlich der jetzige gewählt 
wurde.

Ein erster Ansatz des Konzepts sah vor für jede Format-Ontologie-Kombination einen Adapter 
bereitzustellen. Dieser sollte dazu dienen ein Dokument einzulesen und es auf ein globales Ob-
jektmodell im Hauptspeicher abzubilden bzw. es aus diesem zu erzeugen. Die Terminologie-
transformation sollte auf Basis dieses Modells arbeiten. Allerdings zeigt sich recht schnell, dass 
dieser Lösungsweg zu unflexibel und schlecht erweiterbar ist. Zum einen liegt dies daran, dass 
für jede Format-Ontologie-Kombination ein eigener Adapter implementiert werden muss. Dies 
ist relativ aufwändig. Eine schnelle und einfache Erweiterung des Systems ist daher nicht mög-
lich. Das größere Problem ist jedoch das globale Objektmodell. Dieses wird bei der Entwick-
lung des Systems erstellt und als Grundlage für die Formatadapter verwendet. Eine nachträgli-
che Änderung würde bedeuten, dass alle Formatadapter unbrauchbar wären und neue erstellt 
oder zumindest angepasst werden müssten. Dieser Umstand ist praktisch nicht tragbar. Wird das 
Objektmodell als unveränderbar definiert, gibt es allerdings keine Möglichkeit das System an 
neue Umstände anzupassen, die ursprünglich nicht berücksichtigt wurden. Die Integration von 
Dokumenten, die Informationen enthalten, die das Objektmodell nicht wiedergibt, ist somit 
nicht möglich. Bei der Integration müsste auf jeden Fall der Verlust dieser Informationen in 
Kauf genommen werden.
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Ein weiterer Lösungsansatz sieht die Trennung zwischen Format und Ontologie vor. Auf diese 
weise können die Formate unabhängig verarbeitet werden. Außerdem wird ermöglicht, dass 
Ontologien, auf denen mehrere Formate aufbauen, wiederverwendet werden können. Des Wei-
teren distanziert sich der Ansatz vom globalen Objektmodell und sieht stattdessen vor die 
Transformationen mit Hilfe von XSLT abzuwickeln. Dies hat zum einen den Vorteil, dass auf 
vorhandene XSLT-Prozessoren zurückgegriffen werden kann und zum anderen lassen sich alle 
Transformationen durch Skripte beschreiben. Für die Integration neuer Formate und Ontologien 
ist es somit nicht erforderlich aufwändige Transformationskomponenten zu implementieren. 
Für die Erstellung der XSLT-Skripte kann auf Werkzeuge zurückgegriffen werden (z. B. [TIB-
CO 2003]). Diese ermöglichen die Erstellung von Skripten, ohne dass umfassende XSLT-
Kenntnisse erforderlich sind und vereinfacht den Entwicklungsprozess erheblich. Allerdings ist 
mit der Verwendung von XSLT die Bedingung verknüpft, dass die Quelldaten in XML vorlie-
gen müssen. Wie bei der Vorstellung der Datenformate in Abschnitt 2.2.2 jedoch bereits deut-
lich wurde, ist diese Voraussetzung nicht immer erfüllt, so dass in diesen Fällen spezielle Ver-
arbeitungsschritte nötig sind um die Daten in XML zu konvertieren.

Der zweite Lösungsansatz präsentiert sich eindeutig als die bessere Alternative. Er ermöglicht 
nicht nur die einfachere Erweiterung des Systems um neue Formate und Ontologien, bei der kei-
ne aufwändige Implementierung erforderlich ist, sondern bleibt außerdem flexibel für ursprüng-
lich nicht berücksichtigte Informationen.

Somit hat sich das Konzept mit der Trennung von Format, Ontologie und Terminologie als bes-
sere Alternative herausgestellt. Um die Transformationen zu realisieren wird XSLT eingesetzt. 
Da Skripte eingesetzt werden um XSL-Transformationen zu beschreiben, können dies auch spä-
ter sehr einfach angepasst werden. Sollen neue Formate oder Ontologien unterstützt werden, ist 
dies durch die Integration der erforderlichen XSLT-Skripte möglich.

Um einen Überblick zu bekommen, wird im Folgenden zunächst auf die generelle Verarbeitung 
eines Dokuments eingegangen bevor die einzelnen Transformationsschritte sowie die dabei auf-
tretenden Probleme und deren Lösungen genauer erklärt werden.

4.2.2 Generelle Dokumentverarbeitung

Wie bereits erwähnt wurde, wird bei MeDIC nach Format-, Ontologie, und Terminologietrans-
formation unterschieden. Diese sind allerdings nicht voneinander zu trennen sondern einzelne 
Schritte in der Dokumentverarbeitung. Um zu verstehen wie die einzelnen Transformations-
schritte zusammenhängen, ist es erforderlich zu wissen wie ein Dokument generell zu verarbei-
ten ist. Dies soll an dieser Stelle zunächst kurz erklärt werden bevor im Detail auf die einzelnen 
Transformationen eingegangen wird.

Generell ist die Verarbeitung der Daten auf zwei Darstellungsebenen vorgesehen, der Format- 
und der Ontologie-Ebene. Auf der Format-Ebene wird mit einer formatabhängigen XML-Dar-
stellung der Daten gearbeitet (Formatdarstellung), auf der Ontologie-Ebene mit einer rein onto-
logiebasierten XML-Darstellung (Ontologiedarstellung). Letztere basiert dabei auf einer durch 
ein XML Schema definierten Ontologie. Auch wenn es im Rahmen einer Ontologie strengge-
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nommen nicht erforderlich ist sich auf die Verwendung spezieller Terminologien festzulegen, 
ist dies in diesem Fall für die Verarbeitung der Daten erforderlich. Dies liegt daran, dass die Ter-
minologietransformation mit der Ontologiedarstellung der Daten arbeitet und daher erkennen 
muss wo Terminologien verwendet werden, die anzupassen sind.

Für die erforderlichen Transformationen sieht das Konzept vor, XSLT einzusetzen. Dies setzt 
voraus, dass die Quelldaten in XML vorliegen müssen. Da dies nicht bei allen Formaten der Fall 
ist, müssen neben der Format-, Ontologie- und Terminologietransformation zusätzliche Verar-
beitungsschritte eingeführt werden, um die Daten in XML zu konvertieren. Die Verarbeitung 
eines Dokuments erfolgt daher abhängig vom Format in vier bis sechs Schritten. Abbildung 4.4
stellt diese der Reihenfolge nach dar. 

Der erste Schritt ist eine XML-Transformation (1) (siehe Abbildung 4.4). Dabei werden die 
Formate, die nicht mit XML codiert sind (z. B. BDT), zur Weiterverarbeitung in eine XML-
Darstellung konvertiert. Bei XML-Formaten kann dieser Schritt übersprungen werden und so-
fort mit der ersten Stufe der eigentlichen Formattransformation (2) begonnen werden. Dabei 
werden die Daten eines Dokuments in die formatunabhängige Ontologiedarstellung transfor-
miert. Diese gilt es nun an die Zielontologie anzupassen. Im nächsten Schritt wird diese Struktur 
daher einer Ontologietransformation (3) unterzogen. Das Ergebnis ist eine inkonsistente Dar-
stellung der Daten, die im Wesentlichen bereits der Zielontologie entspricht, allerdings noch 
nicht die entsprechenden Terminologien verwendet. Aus diesem Grund ist die darauffolgende 
separate Terminologietransformation (4) erforderlich, die dieses Problem behebt. Die Informa-
tionen liegen somit wieder in konsistenter Form vor und entsprechen in Ontologie und Termi-
nologie der Zieldarstellung. Mit der zweiten Stufe der Formattransformation (5) werden die Da-
ten ins Zielformat gewandelt. Bei XML-Formaten ist hiermit die Verarbeitung bereits beendet. 
Ansonsten muss eine abschließende XML-Transformation (6) folgen, die das endgültige Doku-
ment mit der entsprechenden Formatierung und Codierung erzeugt.
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Abb. 4.4: Generelle Verarbeitungsschritte

Damit ist die generelle Verarbeitung im Wesentlichen geklärt. Es sollte ein erster Eindruck ent-
standen sein wie die Dokumente Schritt für Schritt gewandelt werden und wie die unterschied-
lichen Transformationsarten dazu beitragen zur Zieldarstellung zu gelangen. Als nächstes wer-
den beginnend mit der Formattransformation die Details genauer erklärt.

4.2.3 Formattransformation

Die Formattransformation übernimmt die grundlegendste Aufgabe in der Verarbeitung. Sie 
dient dazu die Daten eines Dokuments so aufzubereiten, dass sie formatunabhängig sind und 
weiterverarbeitet werden können, bzw. die bereits umgewandelten Daten in die letztendlich 
vom Zielsystem benötigte Darstellung zu bringen. In der Verarbeitung eines Dokuments erle-
digt sie somit die ersten und letzten Schritte.

Bei der Formattransformation lassen sich zwei getrennte Teile der Verarbeitung unterscheiden. 
Den ersten Teil bildet die XML-Transformation, die dazu dient nicht-XML-Formate in eine 
XML-Darstellung zu konvertieren und den zweiten, die eigentliche Formattransformation, wel-
che die Daten in die formatunabhängige, Ontologiedarstellung umwandelt. Der erste Teil ist 
also optional, da XML-Formate wie z. B. Sciphox keine Umwandlung in eine spezielle XML-
Darstellung erfordern. Dies ist ein wichtiger Punkt wenn berücksichtigt wird, dass die Tendenz 
dahin geht neue Austauschformate bevorzugt auf XML aufzubauen.

4.2.3.1 XML-Transformation

Ist ein nicht-XML-Format (z. B. BDT, siehe Abschnitt 2.2.2) zu verarbeiten, muss es zunächst 
mit Hilfe der XML-Transformation in eine XML-Darstellung gewandelt werden (Abb. 4.5). Zu 
diesem Zweck kann allerdings kein XSLT eingesetzt werden. Daher ist zum Lesen und Schrei-
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ben eines nicht-XML-Formats der Einsatz eines Formatadapters vorgesehen. Dabei handelt es 
sich um eine Komponente bestehend aus einem Format-Reader und einem Format-Writer, die 
ausschließlich dazu dient ein Dokument eines speziellen Formats zu lesen und in die XML-ba-
sierte Formatdarstellung zu konvertieren, bzw. ein Dokument darauf aufbauend zu schreiben. 
Für jedes nicht-XML-Format muss ein entsprechender Format-Adapter bereitgestellt werden. 
Die Struktur der verwendeten Formatdarstellung muss dabei keine besonderen Anforderungen 
erfüllen und bleibt dem Entwickler des Adapters frei. Wichtig ist nur, dass Reader und Writer 
eines Formats mit derselben Darstellung arbeiten, da jedem Format nur ein XML Schema der 
Formatdarstellung zugeordnet werden kann.

Abb. 4.5: Formattransformation - Teil 1

Die zur Verfügung stehenden Adapter sind zusammen mit einem XML Schema der Formatdar-
stellung des Formats in einem Format-Repositorium zu verwalten. Wie dieses realisiert ist sei 
freigestellt. Wichtig ist nur, dass es den entsprechende Reader bzw. Writer zur Verfügung stellen 
kann wenn ein nicht-XML-Format zu lesen bzw. zu schreiben ist. Die Transformation selbst 
wird dann durch diese Komponenten ausgeführt (Abbildung 4.5, Schritt 1 bzw. 3). In der Ver-
arbeitungsreihenfolge stellt die XML-Transformation immer den ersten bzw. letzten Schritt dar, 
der entweder das ursprüngliche Quelldokument einliest oder das endgültige Zieldokument 
schreibt. Alle anderen Verarbeitungsschritte arbeiten auf einer XML-Darstellung der Informa-
tionen und werden dazwischen durchgeführt.

4.2.3.2 Zweiter Teil der Formattransformation

Der zweite Teil der Formattransformation, die eigentliche Formattransformation, die zwischen 
den eventuell erforderlichen XML-Transformationen stattfindet, erfolgt in zwei Stufen (Abb. 
4.6). Die erste Stufe sieht vor die Formatdarstellung des Quelldokuments in die Ontologiedar-
stellung umzuwandeln und somit die Daten auf die sogenannte Ontologie-Ebene anzuheben. 
Für die Weiterverarbeitung ist es dabei erforderlich, formatabhängige Darstellungen von Infor-
mationen zu konvertieren. Welche dies im Speziellen betriff ist von Fall zu Fall separat zu be-
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trachten. Als Beispiel seien die Objekt-IDs mit denen Terminologien in CDA-Dokumenten 
identifiziert werden erwähnt. Diese müssen in die geforderten MeDIC-Terminologie-IDs (siehe 
4.2.5) umgewandelt werden. In jedem Fall ist es erforderlich, dass durch die Formattransforma-
tion die notwendigen Abbildungen auf die Strukturen der Ontologiedarstellung durchgeführt 
werden. Nachdem alle nötigen Transformationen auf Ontologie-Ebene ausgeführt wurden, folgt 
die zweite Stufe der Formattransformation, die den inversen Prozess zur ersten Stufe darstellt 
und die Daten zurück in die Format-Ebene konvertiert und somit in die Formatdarstellung des 
Zielformats wandelt.

Abb. 4.6: Formattransformation - Teil 2

Im Gegensatz zur XML-Transformation sind beim zweiten Teil der Formattransformation keine 
speziell implementierten Adapter erforderlich. Da hier bereits mit einer XML-Darstellung der 
Daten gearbeitet wird, kann an dieser Stelle bereits XSLT eingesetzt werden. Dies erfordert al-
lerdings ein entsprechendes XSLT-Skript, das zur Steuerung der Transformation dient. Für jede 
Ontologie, die zusammen mit einem Format verwendet wird, sind also zwei XSLT-Skripte be-
reitzustellen. Eines muss die Transformation der ersten Stufe steuern und somit die Umwand-
lung in die Ontologiedarstellung ermöglichen, das andere dient dazu die Daten in der zweiten 
Stufe wieder zurück in die Formatdarstellung zu transformieren.

Wie bereits die Formatadapter so sind auch die zur Formattransformation benötigten XSLT-
Skripte im Format-Repositorium zu verwalten und bei Bedarf bereitzustellen. Diese werden 
dann zusammen mit den Ausgangsdaten zur Ausführung an einen XSLT-Prozessor übergeben, 
der daraufhin die Transformation durchführt.
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4.2.3.3 Zusammenfassung

Die gesamte Formattransformation besteht also im Allgemeinen aus zwei Teilen. Der optiona-
len XML-Transformation, die nur für nicht-XML-Formate erforderlich ist und der eigentlichen 
Formattransformation. Während letztere durch XSLT-Skripte steuerbar ist, müssen im ersten 
Fall Formatadapter implementiert werden. Wie bereits erwähnt wurde, basieren neue Datenaus-
tauschformate weitgehend auf XML. Bei der Integration eines neuen Datenformats kann also 
angenommen werden, dass es in den meisten Fällen ausreicht, dieses auf die in dem Zusammen-
hang verwendeten Ontologien abzubilden. Zu diesem Zweck wird jeweils ein XSLT-Skript für 
die Transformation in die Ontologie- und zurück in die Formatdarstellung benötigt.

Eine explizite Unterstützung verschiedener Formatversionen ist vom Konzept nicht vorgese-
hen. Allerdings ist dies kein größeres Problem. Implizit lassen sich unterschiedliche Versionen 
durchaus verwalten. Dazu müssen sie lediglich als eigenes Format ins System integriert werden.

Die erste Barriere bei der Anpassung eines Dokuments an die Anforderungen des Zielsystems 
wurde somit bereits überwunden. Die Daten liegen nach der Formattransformation in der for-
matunabhängigen Ontologiedarstellung vor, welche in der zweiten Stufe in das erforderliche 
Format gewandelt werden kann. Allerdings bleibt das Problem der Ontologien und Terminolo-
gien, die im Allgemeinen ebenso angepasst werden müssen. Daher ist in der Regel zwischen der 
ersten und der zweiten Stufe der Formattransformation eine Ontologie- und Terminologietrans-
formation erforderlich

4.2.4 Ontologietransformation

Durch die Formattransformation wurde das erste Problem der unterschiedlichen Datenformate 
von Quell- und Zielsystem bereits beseitigt. Als Ergebnis liegen die Daten in Ontologiedarstel-
lung vor. Diese basiert allerdings auf der Ontologie des Quellsystems und muss daher noch an 
die Anforderungen des Zielsystems angepasst werden. Diesem Zweck dient die Ontologietrans-
formation.

4.2.4.1 Anforderungen an die Ontologie-Schemata zur Repräsentation verwendeter Ter-
minologien

Wie zuvor bereits erwähnt wurde, ist es im Rahmen des MeDIC Konzepts erforderlich, dass die 
Ontologien definieren, welche Informationen mit Terminologien codiert werden können (ver-
gleiche Abschnitt 4.2.2). Bevor daher auf den Transformationsprozess selbst eingegangen wer-
den kann, sind einige Anforderungen an die Ontologie-Schemata zu klären, die erforderlich sind 
um die Verwendung von Terminologien festzulegen. Diese werden notwendig, da die Termino-
logietransformation mit den Ontologiedarstellungen arbeitet, die auf den Ontologie-Schemata 
beruhen. Daher sollen an dieser Stelle bereits einige dafür notwendige Vorbedingungen vorgrei-
fend erwähnt werden. Die folgenden Bedingungen müssen für die Terminologietransformation 
erfüllt sein:

0 (1) die durch Terminologien codierten Informationen müssen erkenntlich sein
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(2) die Terminologie mit der sie codiert sind muss bekannt sein

(3) die Terminologie in die sie umzuwandeln sind muss bekannt sein

(4) der codierte Wert selbst muss erkenntlich sein

Falls die Zielontologie für die codierte Information keine Verwendung einer Terminologie vor-
sieht, ist es außerdem für die Ontologietransformation wichtig zu wissen wie der Code für den 
Menschen verständlich dargestellt werden kann. Daher ist optional folgende Information hilf-
reich.

(5) ein Text mit dem sich die Information des Codewerts für Menschen verständlichen reprä-
sentieren lässt

Der letzte Punkt ist für die Terminologietransformation letztendlich unbedeutend, hilft aber bei 
der Verarbeitung der Informationen. Die Punkte 1-4 hingegen sind unbedingt zu berücksichti-
gen. Daher ist es erforderlich die Daten mit Hilfe einer fest definierten Struktur zu beschreiben, 
die in allen Ontologie-Schemata verwendet wird. Die letztendlich für dieses Konzept definierte 
Datenstruktur ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Ein Element der Ontologie, das Informationen 
enthält, die mit Hilfe von Terminologien codiert sind, muss vom Typ codedElement sein und 
somit ein Subelement codedValue definieren. Für die Terminologietransformation sind so-
mit die durch Terminologien codierten Werte der Ontologiedarstellung aufgrund dieses Ele-
ments erkenntlich (Bedingung 1). Das terminologyID-Element spezifiziert die verwendete 
Terminologie (Bedingung 2) und dessen optionales required-Attribut (nicht dargestellt) gibt 
an, in welche der Wert umzuwandeln ist (Bedingung 3). Der codierte Wert selbst wird im code-
Element gespeichert (Bedingung 4). Als optionales Element hilft displayName bei der Ver-
arbeitung (Bedingung 5) und ist nach Möglichkeit anzugeben.

Abb. 4.7: Struktur eines codierten Elements

Damit sind die Vorraussetzungen für die Terminologietransformation weitgehend erfüllt. Was 
noch nicht berücksichtigt wurde, ist die Notwendigkeit eines globalen Terminologie-ID-Sys-
tems. An dieser Stelle sei erwähnt, dass dieses auf den Source Abreviations (SABs) von UMLS 
aufbaut. Genaueres dazu ist im Abschnitt der Terminologietransformation (4.2.5) zu finden. 
Wichtig ist allerdings, dass in der Ontologiedarstellung IDs dieses Systems zur Identifikation 
von Terminologien verwendet werden müssen. Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt er-
wähnt wurde, ist daher eine Abbildung von formatabhängigen ID-Systemen auf das MeDIC ID-
System im Rahmen der Formattransformation erforderlich. Abgesehen von diesen grundlegen-
den Eigenschaften werden an die Ontologie-Schemata keine weiteren Anforderungen gestellt.
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Die Ontologien selbst sind durch ein XML Schema zu spezifizieren, dass als Grundlage zur Er-
stellung der XSLT-Skripte dient. Abgesehen von der zuvor definierten Struktur zur Integration 
von Elementen, die mit Hilfe von Terminologien codiert werden, müssen dabei keine weiteren 
Besonderheiten bedacht werden. Das Schema bleibt also weitgehend dem Entwickler überlas-
sen, der die Aufgabe hat, eine neue Dokumentenklasse in das MeDIC System zu integrieren. 
Nachdem die grundlegenden Anforderungen an die Ontologie-Schemata damit geklärt wurden 
kann somit genauer auf die Transformation und die damit verbundenen Probleme eingegangen 
werden.

4.2.4.2 Direkte Ontologietransformation

Abb. 4.8: Ontologietransformation

Aufgabe der Ontologietransformation ist es die In-
formationen, die durch die Ontologie des Quelldo-
kuments dargestellt werden, in die Ontologiedar-
stellung des Zieldokuments umzuwandeln. Wie be-
reits für den zweiten Teil der Formattransformation 
wird auch hierfür XSLT eingesetzt. Die Grundlage 
für den XSLT-Prozess bildet ein Skript, das die 
Quell- und Zielontologie aufeinander abbildet. Da-
bei werden die in der jeweiligen Ontologie verwen-
deten Terminologien jedoch noch nicht transfor-
miert. Als Ergebnis der Transformation entsteht so-
mit ein inkonsistenter Zustand, der prinzipiell zwar 
schon auf der Zielontologie basiert jedoch noch die 
Terminologien der Quellontologie verwendet. Die 
Daten durch Anpassung der Terminologien zurück in einen konsistenten Zustand zu bringen 
bleibt der folgenden Terminologietransformation überlassen.

Die für die Ontologietransformation benötigten XSLT-Skripte sind vom Ontologie-Repositori-
um bereitzustellen. Wie dieses realisiert ist, ist wie schon beim Format-Repositorium nicht von 
Bedeutung. Wichtig ist nur, dass unter Angabe von Quell- und Zielontologie das benötigte 
Skript bereitgestellt werden kann. Soll eine neue Ontologie ins System integriert werden, sind 
die Ontologiebeschreibung in Form eines XML Schemas und die erforderlichen XSLT-Skripte, 
welche die Abbildungen beschreiben, in das Repositorium einzubinden.

4.2.4.3 Ontologietransformation mittels Kernontologie

Ein Problem wird bei der direkten Transformation deutlich. Soll eine neue Ontologie integriert 
werden, so ist jeweils ein Transformationsskript für die Umwandlung der entsprechenden On-
tologiedarstellungen in die der bereits vorhandenen nötig und noch mal soviel für den umge-
kehrten Prozess. Allgemein ausgedrückt bedeutet dies, dass bei der Integration der n-ten Onto-
logie 2(n-1) Skripte zu erstellen und ins Repositorium zu laden sind, um eine Transformation in 
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bzw. aus jeder der bereits vorhandenen Ontologien zu ermöglichen (siehe Abbildung 4.9). Bei 
einer sehr geringen Anzahl von Ontologien fällt dies nicht sonderlich ins Gewicht. Aber bereits 
bei der Integration der fünften Ontologie müssten 10 Transformationsskripte erstellt werden.

Abb. 4.9: Die erforderlichen Transformationsskripte mit und ohne Kernontologie

Aus diesem Grund sieht das Konzept die Möglichkeit vor, die Ontologietransformation über so-
genannte Kernontologien abzuwickeln (Abbildung 4.10). Dabei wird die Quellontologiedar-
stellung in einem ersten Verarbeitungsschritt zunächst auf eine auf der Kernontologie basieren-
de Darstellung abgebildet und in einem zweiten Schritt dann ausgehend von dieser auf die letzt-
endlich erforderliche Zielontologiedarstellung. Auf diese Weise wird zwar der 
Transformationsaufwand erhöht, im Gegenzug fällt allerdings die Integration neuer Ontologien 
erheblich leichter. Dies macht sich bereits ab der dritten einzubindenden Ontologie bemerkbar. 
Im Normalfall wären bereits vier Skripte zu erstellen. Bei Verwendung einer Kernontologie ist 
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die Anzahl der Skripte unabhängig von den bereits vorhandenen Ontologien, es ist immer ein 
Skript für die Abbildung auf die Kernontologie erforderlich und eins für die umgekehrte.

Abb. 4.10: Ontologietransformation über eine Kernontologie

Der kritische Punkt beim Einsatz einer Kernontologie ist die Kernontologie selbst. Diese muss 
eine Art Obermenge aller Ontologien sein, d.h. die Informationen müssen mindestens so genau 
wie mit allen anderen Ontologien dargestellt werden können. Ist dies nicht der Fall kommt es 
bei der Transformation in die Kernontologiedarstellung zu einem Informationsverlust. Um dies 
genauer zu erklären soll das Ontologiebeispiel aus Abschnitt 2.2.2.3 erneut aufgegriffen werden 
(Abb. 4.11). Dabei wird der Blutdruck in der ersten Ontologie (A) durch den systolischen und 
den diastolischen Druck definiert, während sich die zweite (B) darauf beschränkt auszudrücken 
ob dieser in Ordnung ist oder nicht. Würde Ontologie B als Kernontologie eingesetzt wäre ein 
Informationsverlust unvermeidbar, da bei der Transformation einer auf Ontologie A basieren-
den Darstellung in eine auf der Kernontologie B basierenden Darstellung die Information über 
den systolischen und den diastolischen Druck vollständig verloren geht und lediglich in eine 
OK-nicht-OK-Aussage gewandelt wird. In diesem Beispiel wäre Ontologie B als Kernontologie 
daher ungeeignet. Da jede Ontologie, die von bestehenden Systemen verwendet wird, kleine 
Besonderheiten ähnlicher Art besitzt, ist beim geforderten Einsatz einer Kernontologie, deren 
spezielle Definition nahezu unvermeidlich. Allerdings muss dies nicht zwangsläufig erforder-
lich sein. In Zukunft wäre z. B. eine auf CDA Level Three basierende Kernontologie vorstell-
bar.

Was bei der Wahl einer Kernontologie auf jeden Fall zu berücksichtigen ist, ist dass ein späterer 
Wechsel extrem aufwändig ist. Dabei müsste ein komplett neues Mapping aller Ontologien er-
folgen, die auf die neue Kernontologie abzubilden wären. Beim Einsatz von Kernontologien 
sollte die Auswahl wohl überlegt sein und nach Möglichkeit auch im Hinblick auf zukünftige 
Entwicklungen getroffen werden.
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Abb. 4.11: Ontologien zur Darstellung des Blutdrucks

Anzumerken ist, dass das Konzept nicht zwingend den Einsatz einer Kernontologie vorsieht. 
Diese soll lediglich die Möglichkeit bieten den erforderlichen Mapping-Aufwand zu minimie-
ren. Existiert eine direkte Abbildung von einer Ontologie auf eine andere, in Form der erforder-
lichen XSLT-Skripte, ist diese immer bevorzugt zu verwenden, da dadurch potentielle Informa-
tionsverluste ausgeschlossen werden.

4.2.4.4 Lösung genereller Probleme

Im Rahmen der Ontologietransformation sind einige weitere generelle Probleme zu lösen. Diese 
sollen im Folgenden kurz diskutiert werden.

Umgang mit nicht speziell unterstützten Informationen

Im Überblick wurde bereits angesprochen, dass die verschiedenen Datenformate nicht alle In-
formationen gleichermaßen unterstützen. CDA bietet z. B. keine formalen Beschreibungsmög-
lichkeiten des medizinischen Inhalts an. Auch wenn die darin enthaltenen Informationen nicht 
genauer zugeordnet werden können, sollten sie bei der Transformation nicht verloren gehen.

Es drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, warum dieses Problem nicht bereits bei der Format-
transformation angesprochen wurde, da es so scheint als sei es eigentlich diesem Bereich zuzu-
ordnen. Bei genauer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass es sich, obwohl sich keine klare 
Grenze ziehen lässt, eher um ein Ontologieproblem handelt. Letztendlich kann es so gedeutet 
werden, dass die dem Dokument zugrundeliegende Ontologie die Informationen nicht direkt 
unterstützt und diese daher nur in nicht näher definierte Teile eingebettet werden können. Auch 
wenn sich über die Zuordnung des Problems diskutieren lässt, wird es im Rahmen dieses Kon-
zepts als Ontologieproblem eingestuft und muss daher in diesem Rahmen bei der Transforma-
tion bedacht werden.

Genau genommen muss das eben beschrieben Problem bei der Erstellung der Ontologie-Sche-
mata und der zur Transformation erforderlichen Skripte berücksichtigt werden. Die in Abschnitt 
2.2.2 vorgestellten Formate besitzen alle auf die eine oder andere Weise freie Datenfelder, de-
nen kein spezifischer Inhalt zugeordnet ist. Diese Felder müssen in die entsprechenden Ontolo-
gien mit aufgenommen werden. Sie bilden die Grundlage zur Darstellung von Informationen, 
die ansonsten nicht repräsentiert werden können.
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Tauchen beim Versuch eine Ontologie auf eine andere abzubilden Felder für Informationen auf, 
die der Zielontologie nicht direkt zugeordnet werden können, sind diese nach Möglichkeit in 
den entsprechenden freien Datenfeldern zu hinterlegen. Dies ist selbstverständlich mit einem 
Informationsverlust verbunden, da auf diese Weise die formale Beschreibung der Informationen 
verloren geht und diese vom Zielsystem nicht weiter maschinell verarbeitet werden können. 
Wenn die entsprechende Zielontologie allerdings ansonsten keine Unterstützung der Daten bie-
tet, stellt dies die einzige Darstellungsmöglichkeit dar, um die Informationen nicht vollständig 
zu verlieren. Auf diese Weise wird zumindest eine grundlegende Übermittlung garantiert und 
gewährleistet, dass die Daten zumindest von Menschen interpretiert werden können.

Umgang mit Informationen, die durch Terminologien dargestellt werden

Wie in Abschnitt 4.2.2 bereits erwähnt wurde, ist es für die Verarbeitung erforderlich im Rah-
men der Ontologien zu definieren, welche Informationen mit Terminologien codiert sind. Ein 
letzter Punkt der daher auch bei der Ontologietransformation angesprochen werden muss, sind 
durch Terminologien dargestellte Informationen. Sieht die Zielontologie zu deren Repräsenta-
tion ebenso die Verwendung einer Terminologie vor, wird die Verarbeitung von der Terminolo-
gietransformation übernommen. Ein Problem entsteht jedoch, wenn dies nicht der Fall ist. Dies 
bedeutet die Informationen müssen im Rahmen der Ontologietransformation angepasst werden. 
Nach Möglichkeit ist zu diesem Zweck der Inhalt des Elements displayName der in Abbil-
dung 4.7 dargestellten Struktur zur Darstellung codierter Elemente heranzuziehen, der den Ter-
minologiecode in einer für den menschlichen Empfänger verständlichen Form umschreibt. Ist 
keine Umschreibung des Terminologiecodes verfügbar, bleibt keine andere Wahl als diesen 
selbst zur Informationsdarstellung zu verwenden.

Zusammenfassung

Zusammengefasst besteht die Ontologietransformation aus einer Reihe von XSL-Transformati-
onen. Im Prinzip ist eine einzige ausreichend, um die geforderte Funktionalität zu gewährleis-
ten. Um jedoch die Integration neuer Ontologien zu erleichtern, ist ebenso die Möglichkeit vor-
gesehen die Transformation über eine Kernotologie abzuwickeln, in welchem Fall zwei XSL-
Transformationen erforderlich sind. Bei Inkompatibilitäten der Ontologien in Bezug auf formal 
definierte Daten, ist vorgesehen diese in freien Feldern der Zielontologie zu hinterlegen, um zu-
mindest eine grundlegende Datendarstellung zu gewährleisten.

Wie bereits bei Formaten ist auch bei Ontologien kein explizites Versionierungsverfahren vom 
Konzept vorgesehen. Allerdings lassen sich auch in diesem Fall unterschiedliche Versionen ei-
ner Ontologie verwalten, indem sie einfach als unterschiedliche Ontologien ins System inte-
griert werden.

Mit der Ontologietransformation ist der zweite wichtige Abschnitt der Anpassung eines medi-
zinischen Dokuments erledigt. Als Ergebnis entsteht jedoch in der Regel ein inkonsistenter Zu-
stand, der daher resultiert, dass die durch Terminologien repräsentierten Informationen noch 
nicht den eigentlichen Anforderungen der Zielontologie entsprechen. Dieser Schritt bleibt der 
folgenden Terminologietransformation überlassen.
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4.2.5 Terminologietransformation

Nach der Ontologietransformation liegen die Daten in einem inkonsistenten Zustand vor, in 
dem sie prinzipiell schon an die Zielontologie angepasst sind allerdings noch die alten Termi-
nologien verwenden. Um die Daten wieder in einen konsistenten Zustand zu bringen, ist die 
Terminologietransformation erforderlich.

Terminologien sind in der Regel relativ umfangreich. Den Inhalt eines Datenfeldes im Rahmen 
eines XSLT-Skripts mit den Termen einer Terminologie zu vergleichen und dementsprechend 
den Term der Zielontologie zu verwenden ist ein aussichtloses Unterfangen. Abgesehen davon 
würde dieses Verfahren keine Änderungen in den Terminologien unterstützen. Aus diesem 
Grund ist eine separate Terminologiedatenbasis (Terminologie-Repositorium) nötig. Diese lässt 
sich jedoch mit den Mitteln von XSLT nicht ansprechen, weshalb ein spezielles Transformati-
onsverfahren erforderlich wird.

4.2.5.1 Transformationsverfahren

Wie bereits erwähnt wurde, lässt sich eine externe Datenbasis im Rahmen einer XSL-Transfor-
mation nicht ansprechen. Daher ist für diese Aufgabe eine andere Transformationsmethode er-
forderlich. Grundlage hierfür bildet die in Abschnitt 4.2.4.1 bereits eingeführte, fest definierte 
codedValue-Struktur zur Repräsentation codierter Werte. Diese enthält den Code, dessen 
Terminologie und die Terminologie in welche dieser zu transformieren ist, um ontologiekon-
form zu sein. Mit diesen Daten lässt sich im Terminologie-Repositorium, das später beschrieben 
wird, nach dem entsprechenden äquivalenten Code der Zielterminologie suchen und damit der 
Inhalt des Elements ersetzten.

Wichtig für das Konzept ist, dass sich für diese Aufgabe ein statisches Verfahren einsetzten 
lässt. Dies ist möglich da die Terminologietransformation im Gegensatz zur Format- und Onto-
logietransformation immer auf derselben, im vorherigen Absatz erwähnten Datenstruktur, auf-
setzt und keine aufwändigen, konfigurierbaren Transformationen erforderlich sind. Letztend-
lich ist die Aufgabe eine simple Ersetzung des Inhalts eines Datenfeldes. Um den entsprechen-
den äquivalenten Code zu finden, wird das Terminologie-Repositorium verwendet, zu dem neue 
Terminologien hinzuzufügen sind. Dieses lässt sich mit fest definierten Methoden ansprechen 
und steht somit einem statischen Verfahren nicht im Wege. In diesem Sinne kann das Transfor-
mationsverfahren fest ins System integriert werden.

Um das Transformationsverfahren zu realisieren, ist der Einsatz von DOM vorgesehen. Dieses 
Objektmodell ermöglicht es die XML-basierten Ontologiedarstellungen auf eine leicht verän-
derbare Struktur im Hauptspeicher abzubilden und ist die Grundlage für eine leichte Anpassung 
der Terminologien. Durch den getElementsByTagName-Befehl der Document-Klasse 
lässt sich eine Auflistung aller Elemente eines speziellen Typs erhalten. Auf diese Weise lassen 
sich alle codedValue-Elemente ermitteln und somit alle zu transformierenden Werte. Iterativ 
ist dann der jeweilige Wert im code-Element mit Hilfe des Terminologie-Repositoriums an die 
Zielontologie anzupassen. Damit verbunden ist die Ersetzung des terminologyID-Werts 
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durch die ID der Zielterminologie. Als Resultat entsteht die transformierte konsistente Ontolo-
giedarstellung.

4.2.5.2 Terminologie-Repositorium

Das wesentliche Problem der Terminologietransformation stellt allerdings nicht das eben be-
schriebene Transformationsverfahren dar, sondern vielmehr die integrierte Terminologiedaten-
basis. Diese muss alle erforderlichen Terminologien mit ihren Codes enthalten und aufeinander 
abbilden.

Die Neuerstellung dieser Datenbasis sowie deren Pflege sind extrem aufwändig. Aus diesem 
Grund ist im Rahmen des MeDIC-Konzepts der Einsatz von UMLS (vergleiche Abschnitt 
2.2.2.2) vorgesehen. Dessen Metathesaurus stellt bereits eine integrierte Datenbasis der wich-
tigsten in der Medizin verwendeten Terminologien zu Verfügung. Außerdem wird die Aktuali-
sierung von der NLM übernommen und in Form von regelmäßigen Updates angeboten. Der Zu-
griff auf die UMLS-Daten ist dabei über die API des Knowledge Source Server möglich.

Auch wenn UMLS sich im ersten Augenblick als perfekte Lösung präsentiert, ist dennoch zu 
bedenken, dass einige Informationssysteme mit speziellen proprietären Terminologien arbeiten, 
die von UMLS nicht abgedeckt werden. Daher ist eine zusätzliche Möglichkeit zur Integration 
dieser Daten erforderlich. Als letztendliches Terminologie-Repositorium ist daher eine Ver-
knüpfung von UMLS als grundlegende Datenbasis und einer relationalen Terminologiedaten-
bank zur Integration zusätzlicher Terminologien vorgesehen. Dieses muss die Daten über eine 
einheitliche Schnittstelle für die Terminologietransformation zur Verfügung stellen, ohne dass 
Informationen über den Speicherungsort (UMLS bzw. DB) der Daten erforderlich sind. Die fol-
genden Funktionen sind daher erforderlich:

• getEquivalentCode(terminologyID,code,trgtTerminolgyID) 
um den äquivalenten Code der Zielterminologie (trgtTerminologyID) zu bekommen

• getDisplayName(terminologyID,code) 
um den umschreibenden Text eines Codes zu bekommen

Ein einheitliches Zugriffsverfahren bedeutet, dass die UMLS-Da-
ten und die der zusätzlichen Terminologiedatenbank integriert 
werden müssen. Um diese Integration zu erleichtern ist das relati-
onale Datenbankschema bereits an die UMLS-Strukturen ange-
passt. Letztendlich besteht es lediglich aus einer einzigen Tabelle 
Terms (Abb. 4.12)

Abb. 4.12: Tabelle Terms
, in der die Terminologie-Tupel gespeichert 

werden. Diese bestehen aus dem UMLS CUI und einer UMLS 
SAB sowie dem code und einem displayName. Der CUI und die 
SAB bilden dabei den Primärschlüssel. Über den CUI sind die 

einzelnen Terme einem UMLS-Konzept zugeordnet, wodurch die Abbildung auf äquivalente 
Terme anderer Terminologien ermöglicht wird. Die SAB identifiziert die Terminologie des 
Terms. Der code gibt den Terminologie-Code an, wie er in Dokumenten verwendet wird und der 
displayName dessen textuelle Umschreibung. Auf die Vergabe eines LUI und SUI wurde der 
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Einfachheit halber verzichtet. Diese Identifier werden lediglich für die Navigation durch den 
UMLS-Metathesaurus benötigt und sind im gegebenen Zusammenhang irrelevant. Die Identi-
fikation eines Terms über den CUI und die SAB ist in diesem Fall ausreichend und genügt um 
UMLS und die Terminologiedatenbank nach außen als ein integriertes Terminologie-Reposito-
rium präsentieren zu können.

Die SAB spielt allerdings eine besondere Rolle. Diese dient der Identifikation der Terminologie 
und wird im MeDIC Konzept als Terminologie-ID verwendet. Sollen neue Terme einer bereits 
in UMLS integrierten Terminologie dem Repositorium hinzugefügt werden, muss die entspre-
chende SAB gemäß der im Anhang der UMLS Dokumentation (siehe [UKSD 2003]) definier-
ten Tabelle verwendet werden. Bei der Integration einer durch UMLS nicht abgedeckten Termi-
nologie sind spezielle SABs erforderlich um eine Kollision mit original UMLS SABs zu ver-
meiden. Diese müssen mit dem Präfix xSAB_ beginnen, um zu kennzeichnen, dass es sich um 
zusätzlich definierte SABs handelt. Ansonsten bleibt die Vergabe der SAB dem Entwickler 
überlassen.

Beim Zugriff auf das Repositorium sind bevorzugt die UMLS Daten einzusetzen. Reichen die 
auf diesem Wege verfügbaren Informationen nicht aus, ist auf die zusätzliche Terminologieda-
tenbank zurückzugreifen. In beiden Fällen wird der Zugriff im Wesentlichen durch die CUIs 
und die SABs bestimmt. Da diese in der Terminologiedatenbank bereits mit UMLS abgestimmt 
sein müssen, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich um die Daten der beiden Quellen ge-
meinsam verwenden zu können.

4.2.5.3 Zusammenfassung

Die eigentliche Durchführung der Terminologietransformation wird von einem fest implemen-
tierten Verfahren übernommen. Dabei wird jedoch maßgeblich auf das Terminologie-Reposito-
rium aufgebaut, welches wiederum sowohl auf UMLS als auch auf eine zusätzliche Terminolo-
giedatenbank zurückgreift, um die benötigten Informationen bereitstellen zu können. Die Mög-
lichkeit zur Einbindung neuer Terminologien wird dabei durch die Terminologiedatenbank 
geboten.

Durch die Terminologietransformation werden die Daten letztendlich wieder in eine konsistente 
Ontologiedarstellung gebracht. Als letzter Transformationsschritt fehlt jetzt nur noch die ab-
schließende zweite Stufe der Formattransformation mit der Aufgabe die Daten an das Format 
des Zielsystems anzupassen.

4.3 Zusammenfassung

Sollen Daten im Rahmen klinischer Studien ausgetauscht, ist eine Anpassung der Austauschdo-
kumente erforderlich. Das in diesem Abschnitt präsentierte MeDIC-Konzept bietet eine Lösung 
um dieses Ziel zu erreichen. Dazu werden die Formate, Ontologien und Terminologien der Do-
kumente nacheinander transformiert, um den Anforderungen des Zielsystems gerecht zu wer-
den.
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Das Konzept zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität und gute Erweiterbarkeit aus. Dies 
beruht im Wesentlichen auf der Verwendung von XSLT zur Realisierung der Format- und On-
tologietransformation. Auf diese Weise ist es weitgehend überflüssig aufwändige Transforma-
tionskomponenten zu implementieren, da lediglich Skripte für die Steuerung der XSLT-Prozes-
se erforderlich sind. Da davon auszugehen ist, dass neuere Austauschformate weitgehend auf 
XML basieren, dürfte sich in den meisten Fällen die Implementierung spezieller Formatadapter 
erübrigen. Außerdem kann für eine Umsetzung des Konzepts auf bestehende XSLT-Prozesso-
ren zurückgegriffen werden, wodurch der Entwicklungsprozess erleichtert wird. 

Speziell zu erwähnen ist noch die vorgesehene Verwendung von UMLS. Dadurch wird eine in-
tegrierte Datenbasis zur Verfügung gestellt, welche die wichtigsten medizinischen Terminolo-
gien bereits beinhaltet. Dies bedeutet, dass es nicht erforderlich ist, diese extra in ein MeDIC-
System zu integrieren, wodurch sich Zeit und Kosten einsparen lassen. 
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5. Domänenmodell als Entwicklungsrepositorium

Bereits in der Einführung wurde dargestellt, dass im Rahmen des SFB 539 viele klinische Stu-
dien durchgeführt werden. Wird eine solche Vielzahl von Programmen auf traditionellem Weg 
hergestellt, müssen viele Programmteile immer wieder erstellt werden. Die übliche Antwort 
hierauf ist normalerweise die Modularisierung. Dadurch soll eine Wiederverwendung gleicher 
Funktionalität garantiert werden. Die Modularisierung kann aber nur jeweils innerhalb einer 
technischen Sprache (z. B. Programmierung in Java oder C++, Datenbanken) vorgenommen 
werden. In diesem Kapitel wird stattdessen ein Ansatz beschrieben, der die Modularisierung di-
rekt auf fachlichen Konzepten aufbaut und diese, von einem zentralen Ansatz aus, auf die un-
terschiedlichen technischen Sprachen abbildet. Das Ergebnis ist ein domänenorientiertes Ent-
wicklungsrepositorium, das technische Werkzeuge auf Ebene der fachlichen Konzepte anbietet. 
Diese können sehr gut verwendet werden, um mittels eines graphischen Ansatzes für konkrete 
Anwendung konfiguriert zu werden (siehe dazu Kapitel 6).

5.1 Stand der Technik

Zur Lösung dieses Problems werden verschiedene Strategien angeboten. Die OMG bietet mit 
der Modell Driven Architecture (MDA, siehe [MDA 2006]) eine Meta-Methode an, die darauf 
beruht, ein Modell der Anwendungsdomäne zu erstellen und diese durch mehrere Transforma-
tionen (hauptsächlich über ein plattformunabhängiges Modell (Plattform Independent Modell, 
PIM) und ein plattformspezifisches Modell (Plattform Specific Modell, PSM)) direkt in aus-
führbaren Code zu transformieren. Die fachliche Semantik muss dazu während der Transforma-
tion zwischen den Modellen umgesetzt werden. Dazu hier eine kurze Analyse für den weiteren 
Gebrauch:

• Das Verhalten der Software wird in einem Modell spezifiziert. Dieses Modell wird (even-
tuell über mehrere Schritte) in direkt ausführbaren Code umgesetzt. Änderungen lassen 
sich dadurch schnell in einem Modell spezifizieren. Die Semantik liegt in den Transfor-
mationen, die das Modell in ausführbaren Code wandeln.
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• Die Verwendung eines plattformunabhängigen Modells ermöglicht es, die Entscheidung 
für eine spezifische Plattform spät festzulegen, was einen gewissen Grad an Flexibilität 
ermöglicht. Die OMG will damit den Wechsel von Plattformen erleichtern. 

• Die Entwicklung nach Modellen erzeugt gerade am Projektbeginn einen großen Mehrauf-
wand, da zunächst die Modelle und Transformatoren erstellt werden müssen, bevor ein er-
ster Prototyp erstellt werden kann.

• Die Tätigkeiten außerhalb des Kodierens, wie z. B. Softwaretests müssen auf die MDA-
Methode angepasst werden. Dies erfordert erneut viel Aufwand bei der Umstellung der 
konkreten Techniken als auch bei den entsprechenden Prozessen.

Im Gegensatz dazu wird hier ein hybrider Ansatz vorgestellt, der zwischen einem vollständig 
modellfokusierten Ansatz und der traditionellen Softwareentwicklung steht. Obwohl auch hier 
ein Modell verwendet wird, ist das Ziel nicht, direkt ausführbaren Code zu erzeugen. Wichtiger 
ist es, domänenspezifische Abstraktionen möglichst nachhaltig in allen Bereichen der Software-
entwicklung zu verwenden. Diese höhere Abstraktionsebene soll verwendet werden, um zum 
einen möglichst viele stupide Aufgaben der Softwareentwicklung zu vermeiden. Dazu wird 
u. a. die Erzeugung von SQL-Skripten zum Anlegen von Relationen gezählt, das Erstellen von 
Java-Interfaces und Klassenrümpfen, sowie der objektorientierte Zugriffscode auf die Daten-
bankinhalte. Die Entwickler sollen sich auf die kreativen Anteile bei der Softwareerstellung 
konzentrieren können und nicht mit Routinearbeiten aufgehalten werden.

Abb. 5.1: Ein domänenmodellbasiertes Entwicklungsframework

Zum anderen soll das domänenspezifische Modell als Entwicklungsrepositorium verwendet 
werden, um generische Werkzeuge zu ermöglichen, die auf Ebene der Domänenabstraktion 
mächtige Operationen ausführen können. So können generische Werkzeuge auf technischer Da-
tenbankebene Löschoperationen bei allen Relationen vornehmen. Mit einem domänenspezifi-
schen Repositorium ist es möglich, diese Operationen auf fachliche Typen, wie z. B. Messgeräte 
einzuschränken. 

Im Gegensatz zu MDA wird das Modell nicht verwendet, um direkt Code zu generieren. Statt-
dessen wird das domänenspezifische Modell in ein Entwicklungsrepositorium übergeführt, um 
die traditionelle Programmierung effizienter zu gestalten. Die Generierung von Code ist zwar 
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möglich, aber nicht zwingend notwendig. Der Paradigmenwechsel von der Implementierung 
der geforderten Semantik in traditionellen Programmiersprachen hin zur Umsetzung der Se-
mantik in entsprechende Modelltransformatoren wird dabei bewusst nicht vollzogen. Die Pro-
grammentwicklung soll weitgehend gleich bleiben, aber durch die Einschränkung auf eine Do-
mäne und durch entsprechende domänenspezifische Werkzeuge vor allem in komplexen An-
wendungen effizienter und qualitativ hochwertiger gestaltet werden.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst eine Notation für Domänenmodelle vorgestellt. 
Danach wird die Erstellung der Domänen- und Metadomänenmodelle erläutert. Auf der Seite 
der Werkzeuge wird erläutert, wie die Domänenmodelle erstellt werden können und wie aus 
diesen Modellen konkrete technische Modelle erzeugt werden können.

5.2 Notation für Domänenmodell

Bei der Modellierung von fachlichen Modellen in technischen Sprachen (z. B. Entity-Relation-
ship-Diagrammen [Chen 1976] oder in UML-Diagrammen [UML 2005]) wird häufig der Feh-
ler begangen, die Modellierung im Hinblick auf technische Problemlösungen hin durchzufüh-
ren. Nach Stachowiaks Modelldefinition aus Abschnitt 2.3 setzt sich der Pragmatismus zu weit 
durch; dadurch ist die Verkürzung durch das Modell zu groß, wodurch zu viele Inhalte verloren 
gehen. Um diesen Fehler zu vermeiden, wird im Folgenden eine eigene, einfache Sprache für 
die Domänenmodellierung verwendet. 

Abb. 5.2: Die Notation des Domänenmodells

In Abbildung 5.2 auf der linken Seite sind die Graphikprimitive erläutert. Eine Entität wird 
durch einen Quader dargestellt. Beziehungen zwischen Entitäten werden mit einer Raute darge-
stellt. Werden Entitäten und Beziehungen verknüpft, wird dies mit einer Hilfslinie dargestellt 
und sind ohne Namen. Kardinalitäten bei Beziehungen werden direkt an den Hilfslinien notiert. 
Beziehungen werden im Allgemeinen mit einer einfachen Linie und einer zugehörigen Bezeich-
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nung dargestellt. Um jedoch auch das Instanziieren über die Ebenen hinweg klar darstellen zu 
können, wird die Darstellung per Raute verwendet. Entitäten und Beziehungen stellen Typen 
bezüglich einer Ebene dar und werden auf der nächst unteren Ebene instantiiert. Attribute wer-
den als Kreis dargestellt und sind ebenso mit einer Hilfslinie an eine Entität oder eine Beziehung 
angeordnet.

Auf der rechten Seite von Abbildung 5.2 sind die verwendeten Ebenen der Informationsarchi-
tektur erläutert. Auf der Domänen-Objektebene D0 sind Objekte angeordnet. Auf Domänen-
Schemaebene D1 sind die Typen zu diesen Objekten zu finden. Dies ist die Ebene, in der im 
Allgemeinen fachliche Typen angeordnet sind. Auf der Domänen-Metamodellebene sind Typen 
angeordnet, die auf der Ebene D1 instantiiert werden, z. B. Entitäten und Relationen. Die Typen 
der Domänen-Metaebene wiederum sind von den Typen der Domänen-Meta-Metamodellebene 
abgeleitet. Wie bereits unter anderem in [Petrov 2005] und [Ortner 2005] ausgiebig besprochen 
wurde, kann dieser Selbstbeschreibungszyklus theoretisch unendlich fortgesetzt werden. In die-
ser Arbeit ist die Domänen-Meta-Metamodellebene D3 jedoch ausreichend. Die notwendigen 
Typen sind diejenigen der linken Seite.

Alternativ wird auch eine Darstellung in Form eines Relationenschemas verwendet (z. B. in 
Abbildung 5.6). Diese Notation wurde bereits in [Ortner 1999 a] und [Ortner 1999 b] einge-
führt. Sie stellt auch explizit Attribute dar, die in den graphischen Notationen aus Gründen der 
Übersichtlichkeit in den zukünftigen Beschreibungen ausgespart bleiben.

Die Sprachprimitive unterscheiden sich nicht wesentlich von anderen gebräuchlichen Sprachen. 
Wichtig ist jedoch, dass zunächst die Primitive auf Ebene D3 definiert werden um damit die 
Sprachelemente der Ebene D2 zu definieren. Dies ist ein Unterschied zu klassischen Sprachen, 
bei denen die Sprachelemente dieser Ebene vorgegeben sind (z. B. “Entität” und “Relation” im 
ER-Schema) und erst die Elemente auf der Schemaebene D1 definierbar sind.

5.3 Konstruktion Domänenmodell Screening-Studien

Bei der Erstellung von IT-Systemen muss Wissen über die Domäne in das Anwendungssystem 
integriert werden. Das Wissen kann aus der Literatur oder von fachlichen Experten erlernt wer-
den. Das Wissen wird dabei im Anwendungssystem rekonstruiert.

Für Domänenmodelle sieht das Vorgehen nach [Evans 2003] folgendermaßen aus:

• Identifikation von Entitäten (auch Objekte genannt oder umschrieben als z. B. “reale oder 
abstrakte Dinge, die für den betrachteten Ausschnitt relevant sind“)

• Identifikation von Beziehungen (oder auch Relationen genannt) zwischen diesen Entitä-
ten

• Ableiten von Sätzen in Prosa zu den Entitäten und Relationen
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Das Vorgehen soll an einem eingeschränkten Beispiel zur Domäne Screening-Studie erläutert 
werden. Zunächst wurde mit einem Ophthalmologen das Graphische Domänenmodell (siehe 
Abbildung 5.3) entwickelt.

Abb. 5.3: Ein einfaches Beispiel eines Domänenmodells

Danach wurden folgende beschreibende Sätze zu dem Modell festgehalten.

• Die Entität Studie beschreibt die Studie selbst. Darin enthalten sind ein Name, der Beginn 
und das vorgesehene Ende der Studie.

• Eine Studie besteht aus einer oder mehreren Untersuchungen.

• Eine Untersuchung ist eine Sammlung von Messungen, die an einem Arbeitsplatz von ei-
ner medizinischen Fachkraft durchgeführt werden.

• Ein Proband nimmt an einer Studie teil.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass dieses Modell sehr eingeschränkt ist: bisher ist 
kein Arzt beteiligt, die Untersuchungen haben kein Ergebnis. Zu Abbildung der Domäne ist es 
nicht geeignet; es soll lediglich die Vorgehensweise beschrieben werden. 

Nach [Ortner 1997], [Ortner 1999 a] und [Ortner 1999 b] entspricht die Identifikation der Enti-
täten und Beziehungen dem “konstruktivistischen” Vorgehen. Der Bezug zum “Handeln in der 
Praxis” wird über das Erstellen der modellbeschreibenden Sätze und der Verifikation durch 
fachliche Experten erreicht. Sie stellt auch gleichzeitig die “Versprachlichung” (Semiose) dar; 
es wird eine gemeinsame, fachliche Sprache zwischen fachlichen Experten und Techniker für 
die Anwendungsdomänen erstellt, also eine Domänensprache; in Prosa und als technisches, gra-
phisches Modell.
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5.3.1 Konstruktion eines Meta-Domänenmodells

Das einfache Domänenmodell von Abbildung 5.3 entspricht nicht einer reellen Studie. Zu einer 
reellen Studie fehlen unter anderem Teiluntersuchungen, Messgeräte, Teilbefunde und die End-
diagnose. Eine erweiterte Fassung ist in Abbildung 5.4 zu sehen.

Abb. 5.4: Ein Domänenmodell mit den Untersuchungen des Glaukom-Screenings
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Dieses Modell ist um die konkreten Messgeräte “FDT”, “HRT2” und “Kowa” erweitert. Die 
“Messgeräte” liefern jeweils spezifische “Messwerte”. Die “FDT-Messwerte” werden zu einem 
“Funktionalen Befund” ausgewertet; die “HRT2-Messwerte” und “Kowa-Messwerte” werden 
im “Morphologischen Befund“ berücksichtigt. Dieser “Befund” (wie auch die Untersuchungen 
an den Geräten), werden von einer “Medizinischen Fachkraft” durchgeführt. Der “Arzt” legt 
aus den “Befunden” die ”Diagnose” des Probanden fest.

Auffallend bei diesem Modell ist die wiederkehrende Kombination von Untersuchung, Gerät, 
Messung, Messwert und durchführenden Fachkraft. Nach [Evans 2003] kann dieses Vorgehen 
domänenspezifisch beschrieben werden:

• “Untersuchungen” werden von “Medizinischen Fachkräften” mit Hilfe eines “Messge-
räts” in Form einer “Messung” durchgeführt.

• Bei einer “Messung” werden “Messwerte” zu einem “Probanden” erzeugt.

Die konkreten Messgeräte verhalten sich zum abstrakten Messgerät als Spezialisierung. Sie 
können deshalb als Unterklassen abgebildet werden; in einem objektorientierten Modell zum 
Beispiel als abgeleitete Klasse. In einem Domänenmodell kann diese Abstraktion durch die im 
Abschnitt 2.3.4 beschriebenen Domänenerweiterungen elegant dargestellt werden, wie in 
Abbildung 5.5 zu sehen ist.
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Abb. 5.5: Ein Ausschnitt des Glaukom-Screenings wurde mit Hilfe 
von Domänenerweiterungen modelliert
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Konstrukte auf der Meta-Modellebene lediglich die Struk-
tur einer Studie beschreiben; Inhalte sind auf der Schemaebene angeordnet. Es gibt jedoch zwei 
Punkte, die sie von normalen Entitäten der Meta-Schemaebene unterscheiden:

0 (1) Sie sind anschaulich eine Oberklasse der entsprechenden Typen der Schemaebene. Dies 
sind die Entitäten “FDT”, “HRT2”, “HRT2-Messwert”, “Kowa-Messwert”, ... sowie der 
Relationen “FDT-Messung”, “Erstellung Morphologischer Befund”, usw. .

(2) Sie geben für die Typen der Schemaebene die Struktur vor. Beispiel: nachdem “FDT-
Messwert” vom Metaschema-Typ “Messwert-Typ” ist, kann der “FDT-Messwert” nur mit 
Instanzen von “Erstellungs-Typ” und “Messungs-Typ” verbunden werden. Somit ist klar-
gestellt, dass ein “FDT-Messwert” nicht zu einer “Diagnose” interpretiert werden kann.

Domänenerweiterungen können noch eine weitere Hilfestellung für die Modellierung von 
Screeningstudien bieten. Nach den fachlichen Anforderungen ist bei Screeningstudien nur eine 
Diagnose zulässig, während mehrere Befunde oder auch Messgeräte verwendet werden können. 
Dies stellt auch eine Kardinalität bezüglich des Instanziierens dar; analog zu den Kardinalitäten 
bei Relationen in Entity-Relationship-Modellen oder Architekturmodellen.

Diese Kardinalität wird im folgenden Instanzenbreite genannt. Zusätzlich kann es bei Domä-
nenmodellen auch sinnvoll sein, die Instanzenbreiten bei manchen Entitäten gleich zu halten. 
Beim Domänenmodell zu Screeningstudien wird z. B. festgelegt, dass jedes Messgerät einen ei-
genen, dazu passenden “Messwert-Typ” haben soll. Dies ist auch sinnvoll, da jedes Messgerät 
eigene Messparameter besitzt.

Def. 5.1: Die Instanzenbreite gibt an, wie oft eine Domänenerweiterung von Metasche-
ma-Ebene auf die Schemaebene instantiiert werden darf.

In der graphischen Notation in Abbildung 5.5 wurde die Instanzenbreite in Klammer hinter den 
Namen der Domänenerweiterung notiert. Damit wird z. B. festgelegt, dass die Diagnose auf 
Schemaebene nur einfach als Typ auftreten darf, die Messung jedoch mehrfach. 

Des Weiteren ist es in der Screening-Domäne sinnvoll, paralleles Instanziieren anzugeben. Ein 
neues Messgerät induziert gleichzeitig einen neuen “Messwert-Typ”, da die gemessenen Werte 
im Allgemeinen vom Messgerät abhängen. In Abbildung 5.5 sind Instanzenzwillinge durch die 
Verwendung desselben Index für die Instanzenbreite notiert.

Def. 5.2: Ist es zwingend notwendig, das Instanziieren einer Domänenerweiterung an 
das Instanziieren einer anderen zu koppeln, ist dies als Instanzierungszwilling zu 
bezeichnen.

Nachdem sowohl die Instanzenbreite als auch die Instanzenzwillinge die Struktur des Schemas 
vorgeben, sind diese Parameter in den entsprechenden Typen des Metaschemas festzuhalten. 
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Entsprechend ist eine Erweiterung des Meta-Metaschemas vorzunehmen. Eine entsprechende 
Architektur ist in Abbildung 5.6 ausschnittsweise dargestellt.

Abb. 5.6: Eine Teilarchitektur für Domänenerweiterung mit Instanzenbreite und -zwilling. 
Die Notation ist an die eines Relationenschemas angelehnt.

Bezüglich der Transformation in technische Modelle haben Domänenerweiterungen allerdings 
den Nachteil, dass die domänenspezifischen Vererbungsbeziehungen (z. B. “Messgerät” und 
“FDT-Messgerät”) nicht mehr auf einer Ebene stattfinden. Stattdessen findet die Vererbung auf 
einer höheren Ebene mit anschließendem Instanziieren statt. Eine 1:1 Abbildung der Vererbung 
von Domänenmodell auf technische Modelle ist nicht mehr möglich. Gleiches gilt für Genera-
lisierung und Spezialisierung. Die Vererbung über Ebene wird jedoch bei der Transformation in 
die technischen Modelle berücksichtigt, wie im Abschnitt 5.3.3 erläutert wird.

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, wie Domänenmodelle verwendet werden können, um einen 
Wissenstransfer zwischen Fachexperten und Informatiker zu ermöglichen und mit Hilfe des 
Fachwissens die gewünschte Anwendung zu strukturieren. Die Mittel Domänenerweiterung, 
Instanzenbreite und Instanzierungszwilling können verwendet werden, um mit Hilfe eines fach-
lichen Experten ein detailliertes Domänen-Metamodell zu erstellen. 

5.3.2 Modellieren mit einem Meta-Domänenmodell

Nachdem im letzten Abschnitt gezeigt wurde, wie ein Meta-Domänenmodell erstellt werden 
kann, wird im Folgenden gezeigt, wie mit Hilfe des Meta-Modellierers iPM zunächst ein Meta-
Domänenmodell erzeugt werden kann und auf dessen Basis ein Domänenmodell erstellt werden 
kann.
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Modellierung eines Meta-Domänenmodells

Der Ausgangspunkt für das Domänenmodell ist ein Meta-Domänenmodell. Dort werden die 
Strukturen festgelegt. Nachdem die Notation schon in Abschnitt 5.2 erläutert wurde, gilt es zu-
nächst, diese im Modellierer zu hinterlegen. Dies sind die Graphikprimitive aus Abbildung 5.2
linke Seite. Bei iPM können Typen von Benutzerseite angelegt werden. Benötigt werden eine 
Entität, eine Relation und ein Attribut. Diese müssen noch mit Hilfslinien verbunden werden. 
Sind die Typen angelegt, können damit die Typen der D2 Metamodell-Ebene erstellt werden, 
wie z. B. die Typen von Abbildung 5.5, rechte Seite.

Modellierung des Domänenmodells auf Basis des Meta-Domänenmodells

Das Ergebnis der Meta-Domänenmodellierung ist ein Meta-Modell, mit entsprechenden Typen 
und Beziehungen. Dieses Meta-Modell gibt, wie bekannt, die Struktur für die Domänen-Sche-
mamodellierung auf Ebene D1 vor. Um mit diesen in iPM modellieren zu können, muss das Mo-
dell aus dem vergangen Schritt exportiert werden und als Typen für den aktuellen Schritt impor-
tiert werden. Dieses kann über eine iPM-API erfolgen. Auf diese Weise kann ein Modell, wie 
in Abbildung 5.5 auf der linken Seite dargestellt ist, erstellt werden.

Verwendung der Modelle als Entwicklungsrepositorium

Das Resultat der letzten beiden Schritte sind ein Meta-Domänenmodell und ein Domänenmo-
dell, das in iPM zunächst in einer eigenen Repräsentation verfügbar ist. Diese beiden Modelle 
sind die Basis für weitere Transformationen in technische Modelle. In einem weiteren Schritt 
werden die relevanten Informationen extrahiert, also die verwendeten Typen und ihre Beziehun-
gen und die irrelevanten Informationen, die z. B. für die graphische Darstellung notwendig sind, 
eliminiert. Das Ergebnis ist ein Entwicklungsrepositorium, wie es in [Ortner 2005] im dritten 
Teil “Repositorien - Werkzeuge für das Entwickelungs- und Informations-Management” be-
schrieben wurde.

5.3.3 Technische Umsetzung von Domänenmodellen

Im vergangenen Abschnitt wurde gezeigt, wie die Domänen-Modelle aus Abschnitt 5.3.1 er-
stellt werden und in einem Entwicklungsrepositorium abgelegt werden. In diesem Abschnitt 
wird gezeigt, wie dieses Entwicklungsrepositorium verwendet werden kann, um ein leistungs-
fähiges und flexibles Framework zu erstellen. Verwendungszweck dieses Framework ist die 
schnelle Entwicklung von qualitativ hochwertigen Programmen der Domäne. Dazu müssen die 
Informationen des Repositoriums verwendet werden, um zunächst technische Modelle zu er-
zeugen.

Die Transformation des fachlichen Modells in technische Modelle kann sehr unterschiedlich 
sein. In Abbildung 5.5 ist zu sehen, dass eine Kowa-Messung aus einer Kowa Kamera, einem 
Probanden, einem Kowa-Messwert und einer Untersuchung besteht. Inhaltlich betrachtet fällt 
auf, dass eine die durchführende Person fehlt, in diesem Beispiel die MTA (Medizinisch-Tech-
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nische Assistenten), welche die Messung durchführt. Wird dieser Vorgang in einem Relationen-
schema umgesetzt, bietet sich ein Relationenschema wie in Abbildung 5.7 an. Es setzt sich aus 
den vier Relationen “UNTERSUCHUNG”, “KOWA_KAMERA”, “PROBAND”, 
“KOWA_MESSWERT” und “MTA” zusammen, sowie der 5-wert ige Relat ion 
“KOWA_MESSUNG”.

UNTERSUCHUNG (UNT_ID, DATUM, STUD_ID)
KOWA_KAMERA (KK_ID, OEFFNUNGSWINKEL)
PROBAND (PROB_ID, NAME)
KOWA_MESSWERT (KM_ID, PICTURE)
MTA(MTA_ID, NAME)
KOWA_MESSUNG(KMESS_ID, UNT_ID, KK_ID, PROB_ID, KM_ID, MTA_ID)

Abb. 5.7: Ausschnitt aus einem relationalen Schema für eine Messung mit einer Kowa-Ka-
mera.

Wird derselbe Vorgang als Prozess betrachtet und in einem Prozessmodell dargestellt, könnte 
dies wie in Abbildung 5.8 aussehen. Die Relation “KOWA_MESSUNG” ist in diesem Fall als 
Prozessschritt dargestellt, die “MTA” wird im organisatorischen Aspekt dargestellt; der “PRO-
BAND” und die “UNTERSUCHUNG” sind als Eingangsdaten modelliert und der “KOWA-
MESSWERT” als in dem Prozessschritt erzeugtes Ausgangsdatum.

Abb. 5.8: Ausschnitt eines Prozessmodells für eine Kowa-Messung.

Die Modellierung kann im Detail sicher auch anders ausgeführt werden. Dies ist allerdings Ne-
bensache. Wichtig ist jedoch festzustellen, wie unterschiedlich die Typen aus dem Domänen-
modell in den verschiedenen technischen Modellen abgebildet werden können. Im Relationen-
schema stehen die Relationen im Mittelpunkt der Betrachtung. Beim Prozessmodell steht die 
“Kowa-Messung” im Mittelpunkt, die im Relationenschema nur Bindeglied war. Im Prozess-
modell werden die Relationen an der Kowa-Messung angeordnet.

Dieses Beispiel zeigt, dass die Transformation eines Domänenmodells sehr flexibel sein muss. 
Eine starre 1:1-Abbildung der Domänentypen in technische Typen ist nicht möglich. Vielmehr 
muss die Transformation der fachlichen Typen für jedes technische Modell individuell erstellt 
werden. 

Die Anforderungen an die Transformation sind also die Folgenden:

0 (1) Transformation der fachlichen Typen in Typen der unterschiedlichen technischen Model-
le.
170



Domänenmodell als Entwicklungsrepositorium §5.3.3 
Konstruktion Domänenmodell Screening-Studien
(2) Übertragung der domänenspezifischen Beziehungen in die technischen Modelle.

(3) Notwendig sind n:m Transformationen der Domänen-Typen auf technische Typen.

Transformationsfunktion

Nachdem im vergangenen Abschnitt die Anforderungen für die Transformation zwischen einem 
Domänenmodell und technischen Modellen dargestellt wurde, wird in diesem Abschnitt ge-
zeigt, wie die Transformationen konkret aussehen. Dazu muss zunächst ein Zielsystem festge-
legt werden. Für Unternehmensanwendungen kommen dazu u. a. die Folgenden in Frage:

• Ein Relationenschema, das Typen beinhaltet, die zur Speicherung der Daten notwendig 
sind.

• Ein Workflow- oder Prozessmodell, das den Ablauf der zu erzeugenden Programmteile 
steuert.

• Programmiersprachliche Anteile, wie Module, Klassen und Objekte. Diese können z. B. 
in Java formuliert werden.

• Ein Organigramm, das die notwendigen Gruppen und Rollen enthält.

• Bestehende Systeme, die Geschäftslogik enthalten und deren Schnittstellen angesprochen 
werden müssen (Erzeugung von GlueCode).

Dies ist nur eine Auswahl von technischen Artefakten. Aus Sicht der Transformation sind die 
Teile dieser Liste zunächst orthogonal zueinander; die Liste kann jederzeit erweitert werden. In 
gewisser Weise ist dieser Ansatz also mit der aspektorientierten Programmierung zu verglei-
chen. Allerdings ist die Aspektorientierung hier nicht auf der programmiersprachlichen Ebene, 
sondern auf einer Framework-Ebene angesiedelt. Sie ist damit mehr auf der Ebene der aspekt-
orientierten Workflow-Modellierung nach [Jablonski et Bussler 1996] angesiedelt.

Nach den im letzten Abschnitt aufgeführten Anforderungen ist es sehr wichtig, dass die Typen 
des Domänen-Metamodells sehr flexibel transformiert werden können. Zur Verwaltung der 
Transformationen wird das Modell in Abbildung 5.9 verwendet. Dort ist zu sehen, dass ein Typ 
(Entitäten und Relationen) eines Metamodells fest einem Modell zugeordnet ist. Die Typen un-
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tereinander stehen in Verbindung (“Relation”) zueinander. Verbindungen sind z. B. Spezialisie-
rung (“Inheritance”), Komposition (“Composition”) und Aggregation (“Aggregation”).

Abb. 5.9: Ein Modell zur Verwaltung von Transformationen zwischen einem Domänenmo-
dell und verschiedenen technischen Modellen

Eine Transformation ist definiert als eine Funktion von einem Domänentyp auf einen techni-
schen Typ. Während Domänentypen aus mehreren Ebenen der Informationsarchitektur stam-
men dürfen, sind die Zieltypen auf technischer Ebene nur auf der Schemaebene zugelassen.  
Dadurch können die Domänenerweiterungen der Domänen-Meta-Modellebene und die Typen 
der Domänen-Schemaebene transformiert werden. Es ist nicht notwendig, die Typen der tech-
nischen Meta-Modellebene zu generieren, da diese durch die technischen Modelle selbst vorge-
geben sind.

Transformation der Domänentypen in ein Relationenschema

Wie bereits erläutert wurde, sind auf Meta-Modellebene die Strukturen aller fachlich relevanten 
Typen in Domänenerweiterungen enthalten. Inhalte sind nur auf Schemaebene vorhanden und 
müssen auch dort transformiert werden. Bei der Transformation der Meta-Modellebene ist es 
folgerichtig notwendig, die strukturellen Anteile der Domänenerweiterungen zu transformie-
ren. Die strukturellen Anteile sind die Folgenden:

• Fachlich abstrahierte Entitäten

• Fachliche abstrahierte Relationen

• Einschränkungen bezüglich der Vererbungsmöglichkeiten (nach den Definitionen 5.1 und 
5.2)
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In der Meta-Modellebene ist die Struktur der Schemaebene festgelegt. Inhalte der Schemaebene 
sind nicht festgelegt. Sollen Typen der Domänen-Metamodellebene in technische Typen trans-
formiert werden, können keine Inhalte, sondern nur Strukturen transformiert werden. Des Wei-
teren ist laut Anforderungen wichtig, dass die Vererbungsbeziehung der Domänenerweiterung 
in die technische Welt übertragen wird.

Vererbungs- und die Strukturinformationen werden in den technischen Modellen unterschied-
lich abgebildet. Dies soll im Folgenden am Beispiel von Java-Klassen und einem Relationen-
schema verdeutlicht werden.

Bei einer Transformation des Domänenmodells in ein Relationenschema ist die Abbildung der 
Struktur und der Vererbungsbeziehung zunächst einfach. Diese können nach einem Standardan-
satz (z. B. beschrieben in [Elmasri und Navathe 2002], Abschnitt “ER-to-Relational Mapping 
Algorithm” und “Mapping EER Model Constructs to Relations”) umgesetzt werden. Die Enti-
täten sind 1:1 in Relationen umzusetzen und für eine n-wertige Beziehung, wie zum Beispiel 
die Kowa-Messung aus Abbildung 5.7, sind die Primärschlüssel der beteiligten Relationen in 
einer neuen Relation “KOWA_MESSUNG” zusammenzufassen. Die Vererbungsbeziehung 
von Entitäten kann nach Ansatz 8A (aus [Elmasri und Navathe 2002], Abschnitt “Mapping EER 
Model Constructs to Relations”) umgesetzt werden. Die Oberklasse hat einen Primärschlüssel. 
Die Unterklasse erbt durch Übernahme dieses Primärschlüssels die Inhalte der Oberklasse und 
kann durch hinzufügen neuer Attribute erweitert werden, wie im folgenden Code dargestellt ist.

MESSGERAET(MG_ID) 
KOWA_KAMERA (MG_ID, OEFFNUNGSWINKEL) 

Diese Art der Vererbung hat im Kontext eines domänenspezifischen Frameworks allerdings 
zwei Nachteile:

• Die Vererbungsbeziehung der Entitäten auf Domänen-Metamodellebene D2 haben keine 
Inhalte. In diesem Fall ist das einzige Attribut der Oberklasse der Primärschlüssel, was 
eine sehr ineffiziente Datenspeicherung darstellt.

• Für ein domänenspezifisches Framework ist es sehr wichtig, auf die Vererbungsbeziehun-
gen einfach zugreifen zu können, da die Domänenerweiterungen über Vererbung im Mo-
dell integriert sind. Bei dem obigen Ansatz 8A ist dies jedoch nicht einfach möglich.

Um diese beiden Nachteile zu umgehen, wird eine Erweiterung des Datenkatalogs (Data Dic-
tionary) um domänenspezifische Informationen vorgenommen. Neben den technischen Infor-
mationen der Datenbank über die eigenen Inhalte, wird diese Selbstauskunft im Rahmen des do-
mänenspezifischen Frameworks erweitert.

Die domänenspezifischen Vererbungen können in einer einfachen Tabelle gespeichert werden. 
Zunächst muss lediglich der Tabellenname der Oberklasse, sowie der Tabellenname der Unter-
klasse hinterlegt werden. Der Primärschlüssel ist die Kombination beider Angaben. Um den 
Einsatz in mehreren Schemata zu gewährleisten, wird noch der Name der Schemata beigefügt. 
Nach den Namenskonventionen des Oracle Data Dictionary ([Oracle 2006 a], Part II Static Data 
Dictionary Views) sieht eine entsprechende Tabelle folgendermaßen aus:
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ALL_DOMAIN_INHERIT(SUPER_REL_NAME, SUPER_OWNER, SUB_REL_NAME, 
SUB_OWNER) 
-- mit den Tupeln 

("MESSGERAET", "DSCHEMA", "KOWA_KAMERA", "DSCHEMA") 
("MESSGERAET", "DSCHEMA", "FDT", "DSCHEMA") 

In dem Beispiel wird die Vererbungsbeziehung zwischen den Relationen “MESSGERAET” 
und “KOWA_KAMERA”, respektive “FDT” dargestellt, wobei das Messgerät die Oberklasse 
darstellt und “DSCHEMA” der Schemaname der Relationen darstellt.

Diese Relation ist keine echte Erweiterung des Data Dictionary, weshalb diese Tabelle auch ma-
nuell gepflegt werden muss. Dies ist allerdings kein gravierender Nachteil, da die Tabelle und 
deren Inhalte im Rahmen der Transformation aus dem Domänenmodell erzeugt werden können 
und somit zwar ein einmaliger Aufwand bei der Modelltransformation anfällt, jedoch müssen 
diese Informationen keineswegs vom Entwickler je Typ manuell erzeugt werden. Nachdem die 
Pflege der Tabelle im Transformator verankert ist, stellt die Portierung auf ein anderes Daten-
banksystem keine Hürde dar. Im obigen Beispiel ist lediglich die Namenskonvention von Ora-
cle entliehen; diese kann aber problemlos im Transformator angepasst werden.

Analog wird mit vererbten Beziehungen verfahren. Auch diese werden in einer entsprechenden 
E rwe i t e rung  de s  Da t a  D ic t i ona ry  ve r w a l t e t .  Wi r d  d i e  o b i g e  Ta b e l l e  
“ALL_DOMAIN_INHERIT” noch um ein Attribut “TYPE” erweitert, kann die Relationenver-
erbung in derselben Tabellen verwaltet werden, wie das folgende Beispiel zeigt.

ALL_DOMAIN_INHERIT 
(SUPER_REL_NAME,SUPER_OWNER,SUB_REL_NAME,SUB_OWNER,TYPE) 
-- mit den Tupeln 

("MESSGERAET","DSCHEMA","KOWA_KAMERA","DSCHEMA","ENTITY") 
("MESSGERAET","DSCHEMA","FDT","DSCHEMA","ENTITY") 
("MESSUNG","DSCHEMA","KOWA_MESSUNG","DSCHEMA","RELATION")

Für die Relation “MESSUNG” (nach dem Beispiel in Abbildung 5.5) wurde eine Unterklasse 
“KOWA_MESSUNG” eingetragen.

Die Verwendung dieser Data Dictionary Erweiterung muss nicht auf die Domänenerweiterun-
gen eingeschränkt sein; vielmehr können sämtliche domänenspezifische Vererbungsbeziehun-
gen automatisch bei der Transformation in die Erweiterung eingetragen werden und sind somit 
auf einfache Weise zugreif- und verwendbar. Dies stellt eine große Erleichterung für die betei-
ligten Entwickler dar und ist sehr einfach umzusetzen, da lediglich die Information aus dem Do-
mänenmodell bei der Transformation in ein relationales Schema einmalig übertragen werden 
muss. Gleichzeitig wurde gezeigt, wie die Domänenerweiterungen aus der Modellwelt in die 
Implementierungswelt einfach übernommen werden können.

Transformation der Domänentypen nach Java

Java ist strukturell wesentlich anders aufgebaut als ein Relationenschema. Die in diesem Kon-
text relevanten Unterschiede sind:
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• Bei Java ist im Allgemeinen eine einzelne Klasse im Blickpunkt. Bei relationalen Daten-
banken eine Menge von Instanzen (die dort Tupel genannt werden).

• Statische Inhalte, die für jede Instanz gleich sind (Schlüsselwort static).

• Abstrakte Klassen, die nicht instanzierbar sind, jedoch Methoden und Attribute besitzen 
können (Schlüsselwort abstract).

• Die Navigation zwischen Klassen erfolgt über Pointer und deshalb zunächst unidirektio-
nal, während zwischen Relationen bidirektional navigiert werden kann.

• Die Selbstauskunft der Klassen findet über entsprechende Methoden oder Attribute statt 
(z. B. getClass() ). Das entsprechende Java API wird Reflection ( im Sinne von Wider-
spiegelung) genannt und ist das Pendant zum Data Dictionary in einer Datenbank. Die In-
formationen sind allerdings bei der konkreten Klasse angesiedelt und nicht in separaten 
Tabellen, wie in einem Data Dictionary.

Für die Strukturinformation einer Informationsarchitektur bietet sich an, das Reflection API zu 
erweitern, analog zur Vorgehensweise im Relationenschema. Eine domänenspezifische Klasse 
sollte entsprechend das folgende Interface implementieren:

interface DomainType { 
// return the SuperType of the class 
DomainType getSuperType(); 
// return the subTypes of the class 
DomainType[] getSubTypes();  

};

Analog zu der Erweiterung beim Relationenschema kann die Strukturinformation für die Klasse 
auch aus dem Domänenmodell extrahiert werden und der entsprechende Code automatisch ge-
neriert werden. Auch hier kann der Entwickler im Rahmen des Frameworks sehr einfach auf die 
domänenspezifischen Informationen zugreifen.

Die Typen der Domänen-Metamodellebene selbst werden auch als Interfaces transformiert, mit 
entsprechenden Klassen, die diese Interfaces (und DomainType) implementieren. Für den Typ 
“MessungTyp” sieht das entsprechende Interface folgendermaßen aus:

interface MessungTyp { 
// return the context for this Messung 
UntersuchungsTyp getUntersuchungsTyp(); 
// return the Messgeraet for this Messung 
MessgeraetTyp getMessgeraetTyp(); 
// return the proband, which should be measured 
ProbandTyp getProbandTyp(); 
// return the measurement 
MesswertTyp getMesswertTyp();

    void execute(); 
};

Über die entsprechenden Getter-Methoden können die beteiligten Entitäten angesprochen wer-
den. Die Aktion der Messung selbst wird durch die Methode execute() ausgeführt.
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Für die Implementierung der Domänenerweiterung eignen sich besonders abstrakte Klassen mit 
statischen Inhalten. In statischen Variablen können besonders gut die Strukturinformationen der 
Domänenerweiterungen abgelegt werden, da diese für alle abgeleiteten Klassen gleich sind. 

Für die Implementierungen auf Schemaebene werden nicht-abstrakte Klassen verwendet, da 
diese direkt instanzierbar sind.

Synergieeffekte ausnutzen

In den vergangenen Abschnitten wurde gezeigt, wie aus einem Domänenmodell ein Relationen-
schema und eine Java-Klassenhierarchie erzeugt werden kann. Nachdem die Inhalte dafür aus 
einem zentralen Modell kommen, liegt es nahe, die Verbindung zwischen der Implementie-
rungswelt der objektorientierten Geschäftslogik und der Speicherung Relationaler Daten mit zu 
Erzeugen. Im Domänenmodell stehen allerdings alle notwendigen Informationen zur Verfü-
gung, um diese Verbindung ebenso zu erstellen. Somit ist eine mühselige und fehleranfällige 
Aufgabe der traditionellen Programmerstellung hinfällig.

Für die Abbildung von objektorientierten Klassen auf Relationale Datenbankschemata gibt es 
Persistenz-Frameworks, die den entsprechenden Code erzeugen. Es ist also nicht notwendig, 
den entsprechenden Zugriffscode komplett zu erzeugen. Diese Persistenz-Frameworks benöti-
gen aber im Allgemeinen eine Konfigurationsdatei, die die Abbildung spezifiziert. Bei der 
Transformation vom Domänenmodell ist es also lediglich notwendig, eine solche Konfigurati-
onsdatei zu erzeugen. Im folgenden Codebeispiel ist die Konfigurationsdatei abgebildet, die 
eine entsprechende Datei für die Entität “KOWA_KAMERA” darstellt. Diese Datei ist nach der 
Syntax für das Framework Hibernate ([Hibernate 2006]) erstellt.

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC 

"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 2.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-2.0.dtd">

<hibernate-mapping> 
<class name="KowaKamera" table="KOWA_KAMERA"> 

<id name="id" column="ID" type="integer"> 
<generator class="native"/> 

</id>

<property name="oeffnungswinkel"  
column="OEFFNUNGSWINKEL"  type="integer"/> 

</class> 
</hibernate-mapping>

In dem vergangen Abschnitt wurde gezeigt, wie die Informationen aus einem Domänen-Meta-
modell und einem entsprechenden Domänenschema in entsprechende technische Modelle zu 
transformieren. Die Transformationen wurden entsprechend der Anforderungen beispielhaft in 
mehrere technische Modelle transformiert (Java und Relationenschema). Die domänenspezifi-
schen Informationen wurden in entsprechenden Repositorien der technischen Modelle zur Ver-
fügung gestellt. Das Transformationsschema aus Abbildung 5.9 ermöglicht die Transformation 
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beliebiger Domänentypen auf beliebige Typen der technischen Zielmodelle. Damit wurde ge-
zeigt, wie die Transformation eines Domänen-Metamodell und eines zugehörigen Domänen-
schema für die Domäne “Klinische Studie” in entsprechende technische Modelle vorgenommen 
werden kann. 

5.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Konzept vorgestellt, das fachliche Konzepte auf hohem Niveau in 
technische Umsetzungen integrieren kann. Es baut dabei auf dem Ansatz der Domänenerweite-
rungen auf (siehe Abschnitt 2.3.4), um die fachlichen Konzepte auf hohem abstraktem Niveau 
abzubilden. Diese Konzepte werden dann auf verschiedene technische Sprachen abgebildet. 
Dies wurde an konkreten Abbildungen auf ein relationales Datenbankmodell und auf die Pro-
grammiersprache Java gezeigt. Die auf diese Weise erzeugten Komponenten sind innerhalb der 
Fachdomäne sehr gut einsetzbar und können mit Hilfe einer Geschäftslogik, die z. B. in einem 
graphischen Modell hinterlegt ist, verwendet werden, um schnell eine große Zahl von Anwen-
dungen zu erzeugen. In dem konkreten Beispiel des SFB 539 können damit schnell ähnliche An-
wendungen zur Unterstützung klinischer Studien erstellt werden.
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6. Prozessorientierte Datenlogistik

Ein Teil der Forschung im SFB 539 dient der sicheren Erkennung von Glaukomen (siehe dazu 
Abschnitt 2.1.1 Glaukome). Nachdem die Diagnose auch für den Fachmann nicht einfach ist, 
wird derzeit für eine sichere Bestimmung eines Glaukoms eine Vielzahl von Untersuchungen 
durchgeführt, um zu der sogenannten Goldstandard-Diagnose zu gelangen. Neben der Vielzahl 
von involvierten Messgeräten ist dabei auch eine Vielzahl von Forschergruppen beteiligt. Ne-
ben den Klinikern der universitären Augenklinik ist dies vor allem eine Forschungsgruppe der 
Mustererkennung, die Detektion mit Hilfe spezieller Software sicherer macht. Diese Software 
verwendet die Kombination zweier bildgebender Verfahren, um eine besonders zuverlässige 
Detektion relevanter Messgrößen zu erreichen (siehe [Chrastek 2006]). Gleichzeitig ist aber 
auch eine Forschungsgruppe der Biometrie involviert, die mit speziellen Auswerteverfahren 
(siehe [Hothorn 2003]) die Diagnose auf Basis weniger Messgeräte erreichen will. Das Teilpro-
jekt A4 soll unter anderem den Nachweis bringen, dass es möglich ist, mit einem kleineren Ge-
rätepark eine Diagnose zu erstellen, die für einen Großteil der untersuchten Personen eine de-
tailliertere Untersuchung mit einem großen Gerätepark unnötig macht und nur für einen kleinen 
Personenkreis, bei dem die Diagnose nicht sicher genug gestellt wird, der komplette Gerätepark 
des Goldstandard-Verfahrens notwendig ist (siehe dazu Abschnitt 2.1.4.2 Anforderungen aus 
dem Glaukom-Screening). Die Untersuchungen des Teilprojektes finden dabei nach den Regeln 
des Studienprotokolls statt (siehe [Lämmer und Lausen 2002]). Dieses schreibt die notwendigen 
Untersuchungen fest, sowie die Anwendung der Algorithmen der Mustererkennung und der Bi-
ometrie. Gleichzeitig werden die entsprechenden Algorithmen weiterentwickelt und neue 
Messgeräte getestet. Während also die Studie nach dem Studienprotokoll abläuft, werden par-
allel dazu “Ministudien” durchgeführt, bei denen weitere Messungen durchgeführt werden, 
oder bei denen zu den im Studienprotokoll beschriebenen Algorithmen noch andere Algorith-
men ausgewertet und verglichen werden.
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6.1 Zielsetzung der Prozessorientierten Datenlogistik

Die Prozessorientierte Datenlogistik (kurz PDL genannt) hat die Zielsetzung, die im SFB 539 
beteiligten Forscher möglichst gut zu unterstützen. Die inhaltlichen Anforderungen kommen 
dabei zunächst allgemein aus inhaltlichen Vorgaben zur klinischen Forschung ([DFG 1999]) so-
wie Vorschlägen zur optimalen Durchführung klinischer Forschung ([DAE 2004], [Mansmann 
et al 2004]) und Vorschlägen zur Erstellung von Studienprotokollen ([Schäfer et al 1999]). Für 
das Teilprojekt A4 des SFB 539 werden grobe Anforderungen aus dem Abschnitt 2.1.4.2 An-
forderungen aus dem Glaukom-Screening abgeleitet, die mit den Anforderungen aus dem vor-
angegangen Abschnitt detailliert werden. Diese inhaltlichen Anforderungen lassen sich folgen-
dermaßen zusammenfassen:

0 R1 Studien müssen fest nach den Regeln eines Studienprotokolls durchgeführt werden.

R2 Studienprotokolle enthalten alle Vorgänge der Datenerfassung sowie der Auswertung der 
Daten.

R3 Die Anforderungen des Datenschutzes müssen ständig berücksichtigt werden.

R4 Die in der Forschung angewandten Methoden werden ständig angepasst. Studien werden 
häufig ausgeführt und werden an den neusten Stand der Forschung angepasst. Dadurch 
entstehen neue Studien mit neuem Studienprotokoll.

R5 Forschungsdaten müssen häufig untereinander und zwischen verschiedenen Forscher-
gruppen verglichen und ausgetauscht werden.

R6 Die Daten der unterschiedlichen Messgeräte haben häufig unterschiedliche Formate, aber 
ähnliche Semantiken.

R7 Die Datenbereitstellung für die Forscher muss möglichst autonom erfolgen.

R8 Die Datenbereitstellung muss transparent für die beteiligten Forscher erfolgen.

R9 Eine Korrelation der unterschiedlichen Messdaten zueinander muss hergestellt werden 
können.

R10 Studienfremde Daten und Algorithmen müssen integrierbar sein.

Die Anforderung “Verteilte Datenhaltung” aus Abschnitt 2.1.4.2 Anforderungen aus dem Glau-
kom-Screening ist bei diesen Anforderungen enthalten, da eine Verteilung der Daten in der An-
forderung R5 enthalten ist. Es ist jedoch zu bedenken, dass Daten beim Semimobilen Screenin-
garbeitsplatz auch außerhalb einer Klinik erhoben werden können, weshalb in diesem Fall be-
sonderer Wert auf die Anforderung R3 gelegt werden muss. Die Anforderungen R7 und R8 sind 
nicht funktionale Anforderungen, die darauf beruhen, dass Kliniker im Klinikalltag bereits mit 
sehr vielen verschiedenen IT-Systemen konfrontiert sind und ein zusätzliches System möglichst 
keine neuen Anforderungen stellen sollte, um den Klinik- und Forschungsbetrieb möglichst gut 
unterstützen zu können und keine Einschränkung darstellt. Die Anforderung R9 basiert beson-
ders auf der Software der Mustererkennung, die (wie in der Einleitung dieses Kapitels erläutert 
wurde), die Daten zweier Messgeräte zu einer Messgröße verdichtet. Die Anforderung R10
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scheint zunächst ein Widerspruch zur Anforderung R1 zu stehen; für die Integration von neuen 
Forschungserkenntnissen, wie in der Einleitung zu diesem Kapitel beschrieben, ist sie jedoch 
dringend notwendig.

6.1.1 Technische Konzepte

Im vergangenen Abschnitt wurden Anforderungen aus Sicht der klinischen Forschung beschrie-
ben. Dies stellt in diesem Sinne ein Pflichtenheft für eine Software dar und ist Teil der Phase 
Problemanalyse, wie sie in Abschnitt 2.4.1.1 Problemanalyse beschrieben wurde. Im Folgenden 
wird für die Phase Entwurf (siehe Abschnitt 2.4.1.2 Entwurf) zunächst ein Lastenheft erstellt, 
das die Umsetzung der fachlichen Anforderungen mittels technischer Konzepte beschreibt. Im 
Folgenden werden deshalb zunächst technische Konzepte aufgezeigt und später deren Motiva-
tion durch die fachlichen Anforderungen erläutert.

0 K1 Modellbasierte, graphische Spezifikation der Vorgänge

K2 Datenaustausch unter Berücksichtigung von Format, Ontologie und Terminologie

K3 Inhaltliche Verarbeitungslogik

K4 Detaillierte Protokollierung der Vorgänge und deren Entscheidungsgrundlagen

Die angesprochenen Konzepte sind durch die fachlichen Anforderungen motiviert, was in der 
Tabelle 6.1 verdeutlicht wird.

K1 Studienprotokolle (R1, R2) können sehr gut mit Hilfe eines (graphischen) Pro-
zessmodells dargestellt werden, wie bereits in Abschnitt 3.3.3 Studienprotokoll 
als Prozessmodell dargestellt wurde. Die graphische Darstellung trägt zudem 
wesentlich zur Transparenz der Vorgänge bei (R8).
Eine modellbasierte Spezifikation der Vorgänge erleichtert wesentlich die 
schnelle Anpassung an neue Anforderungen (R4).

K2 Format, Ontologie und Terminologie der Daten müssen angepasst werden, 
bevor sie ausgetauscht (R5) und gemeinsam weiterverarbeitet werden können 
(R6). Die Einhaltung des Datenschutzes (R3) setzt außerdem die korrekte 
Erkennung der datenschutzrelevanten Inhalte voraus. Dazu ist das “Verstehen” 
der Daten nach Ontologie und Terminologie Voraussetzung.

K3 Der Datenschutzanforderung (R3) wird durch eine Verarbeitungslogik ent-
sprochen, die persönliche Daten (wie z. B. Name, Vorname oder Geburtsda-
tum) ausblendet und nur einen Code an die Forschergruppen weitergibt. Die 
Verteilung der Daten an die unterschiedlichen Forschungsgruppen (R6) erfolgt 
nach den Regeln des Studienprotokolls und muss abhängig von den Daten aus-
geführt werden. Die Regeln des Studienprotokolls werden dabei von der inter-
nen Verarbeitungslogik abgearbeitet.

Tabelle 6.1: Technische Konzepte zur Umsetzung der Anforderungen
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Die Anforderung R7 wird durch diese Konzepte nicht komplett erfüllt. Sie muss bei der techni-
schen Realisierung berücksichtigt werden.

Abb. 6.1: Anwendungsszenario für die Prozessorientierte Datenlogistik

Der Use Case für die Prozessorientierte Datenlogistik mit einer Lösungsskizze (hellblauer Pfeil) 
ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Zwischen den beteiligten Forschungsinstituten werden Daten 
ausgetauscht. Dazu ist ein Prozessmodell notwendig (der Hintergrund des Pfeils). Auf Basis des 
Prozessmodells wird der Datenaustausch initiiert, dazu werden Format, Ontologie und Termi-
nologie berücksichtigt. Dies ermöglicht wiederum Entscheidungen auf inhaltlicher Basis. Sämt-
liche Vorgänge werden dazu noch in einer Protokollierungskomponente festgehalten, die even-
tuell auch aktive Benachrichtigungen vorsieht.

K4 Eine möglichst hohe Transparenz (R8) ist notwendig, wenn eine Lösung auto-
nom arbeiten soll (R7). Jeder Vorgang und jede Entscheidung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Dies muss durch eine detaillierte Protokollierung sowie 
eine fallweise aktive Benachrichtigung (Stichwort Alert) umgesetzt werden. 
Die Protokollierung stellt einen wesentlichen Punkt zur Vereinbarkeit von 
Anforderung R1 und R10 dar. Nur durch eine deutliche Kennzeichnung kön-
nen Daten und Algorithmen parallel verwendet werden.

Tabelle 6.1: Technische Konzepte zur Umsetzung der Anforderungen
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6.2 Klassische Lösungsansätze

In den folgenden Abschnitten wird zunächst erläutert, warum klassische Ansätze zur Datenver-
teilung nicht adäquat sind. Danach wird der Ansatz Prozessorientierte Datenlogistik erläutert.

6.2.1 Kommunikationsserver

Kommunikationsserver werden häufig zur Kommunikation von Daten innerhalb von Kliniken 
verwendet [Hasselbring 1997]. In

Abb. 6.2: Kommunikationsserver sind für den abteilungsübergreifenden klinischen 
Datenaustausch zuständig.

 Abbildung 6.2 ist eine Konfiguration für einen Kommunika-

tionsserver dargestellt. Die verschiedenen Kliniken (Augenklinik, Psychische Klinik und die 
Chirurgische Klinik), die Verwaltung, ein Labor und eine Station sind über den Kommunikati-
onsserver verbunden. Die Abteilungen verschicken ihre Daten in Nachrichten (Messages) ver-
packt an den Server. Dieser verteilt die Daten dann zu den anderen Abteilungen. Auf diese Wei-
se müssen die Abteilungen ihre Daten nicht mehr an alle anderen Abteilungen verschicken, son-
183



§6.2.2 Prozessorientierte Datenlogistik 
Klassische Lösungsansätze
dern nur noch an eine zentrale Stelle. Kommunikationsserver verwenden normalerweise 
Standardprotokolle wie HL7 ([Hammond et al 1993], [HL7 2003]) oder DICOM ([DICOM 
2006]).

Kommunikationsserver beschränken sich dabei auf reine Kommunikation. Es wird lediglich 
spezifiziert, welche Daten wohin transportiert werden müssen. Ob es sich dabei um Primärko-
pien handelt, ob der Datenaustausch im Rahmen einer Datenreplikation stattfindet, wo das 
Quellsystem die Daten herbekommt und ob sie beim Zielsystem wieder gespeichert werden 
oder nur singulär für eine Benutzeranfrage benötigt wird, ist für den Kommunikationsserver un-
klar.

In Bezug auf die Anforderungen zum forschungsbedingten Datenaustausch gibt es einen we-
sentlichen Nachteil. Dies ist das niedrige Niveau der Spezifikationslevel (nicht modellbasiert, 
wie Konzept K1 vorgibt). Kommunikationsserver arbeiten auf dem Interconnectivity Level 
(siehe [Pitoura et al 1995]). Inhaltliche Aussagen (siehe Anforderung R9), ob z. B. alle Unter-
suchungsdaten eines Patienten übertragen wurden, können nicht getroffen werden, da ein Kom-
munikationsserver nur Nachrichten kennt. Was die Daten, die in den Nachrichten enthalten sind, 
bedeuten, ist auf dem reinen Kommunikationslevel nicht ersichtlich. Dieses Problem wird 
schon bei der Konfiguration ersichtlich. Es sind lediglich verschiedene Nachrichten und ver-
schiedene Dienste bekannt, zwischen denen die Daten ausgetauscht werden. Der Kontext der 
ausgetauschten Daten im Sinne eines Prozesses (welcher Patient, welche Untersuchung, usw.) 
sind lediglich bei den austauschenden Diensten aus Gründen der Datenidentifikation relevant. 
Auch bei der Kontrolle über die Vorgänge eines laufenden Systems sind lediglich kommunizier-
te Daten bekannt. Die Identifikation der Daten wird nicht vom System vorgenommen. Aus die-
sem Grund können auch keine prozessbezogenen Aussagen getroffen werden, wie die Vollstän-
digkeit einer Untersuchung oder einer Studie.

6.2.2 Workflow Management Systeme

Unter Workflow-Management-Systemen werden Systeme zur Definition, Ausführung, Über-
wachung und Analyse von Geschäftsprozessen verstanden, die sich aus einzelnen Aktivitäten 
zusammensetzen. Nach [Jablonski et Bussler 1996] können Workflows mit Hilfe von gegensei-
tig unabhängigen Aspekten beschrieben werden. Die wesentlichen Aspekte sind dabei:

• Der funktionale Aspekt legt die Struktur eines Workflows fest.

• Der verhaltensbezogene Aspekt legt die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte fest.

• Der operationale Aspekt definiert den Inhalt eines Workflows.

• Der organisatorische Aspekt regelt die Einbettung des Workflows in die Organisations-
struktur.

• Der datenbezogene Aspekt verwaltet die für den Workflow relevanten Daten.

Dies sind die grundlegenden Aspekte, die bei Workflows relevant sind. Je nach Anwendungs-
domäne können jedoch noch weitere Aspekte hinzukommen. Diese Aspekte sind in 
Abbildung 6.3 als Bestandteile eines Workflow Repositoriums dargestellt. Eine Workflow-An-
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wendung gliedert sich in drei Phasen. In der ersten Phase werden mit fachlichen Spezialisten 
die Spezifikationen eines Workflow in einem Modell festgehalten. In der zweiten Phase wird 
dieses Workflow-Modell mit den realen Anwendungen verbunden. In der dritten Phase werden 
die Workflows ausgeführt. Nachdem die Workflow-Anwendung die entsprechenden Vorgänge 
(Prozesse) innerhalb einer Organisation steuern soll, werden die einzelnen Arbeiten nicht mehr 
von den Sachbearbeitern spontan ausgesucht, sondern das Workflow-Managementsystem bietet 
eine Auswahl von verfügbaren Arbeiten in einer Worklist individuell für Sachbearbeiter an.

Abb. 6.3: Der Aufbau einer Workflow Anwendung.

Eine Lösung für das Datentransportproblem der oben beschriebenen klinischen Forschungs-
gruppe mit Hilfe einer Workflow-Managementanwendung wird im Folgenden grob skizziert, 
bevor sie dann bewertet wird. 

Zentraler Ausgangspunkt einer Workflow-Managementanwendung ist das Workflow-Modell. 
Ein passendes Workflow-Modell für das angesprochene Problem setzt sich aus verschiedenen 
Prozessen zusammen. Prozesse für Studien können aus dem Studienprotokoll abgeleitet wer-
den, wie bereits in Abschnitt 3.3.3 Studienprotokoll als Prozessmodell beschrieben wurde. Die-
ses schreibt sehr genau den Ablauf der Studie, die verwendeten Messgeräte, Einschluss- und 
Ausschlusskriterien für die Probanden, usw. fest. Nachdem ein Studienprotokoll den Prozess ei-
ner Studie detailliert beschreibt, sind sie auch eine gute Vorlage für Workflow-Modelle. 

Workflow-Managementsysteme haben jedoch den Anspruch, dass sie die volle Kontrolle über 
die laufenden Prozesse besitzen. Schließlich sollen sie die Umsetzung eines spezifizierten Pro-
zesses garantieren. Dies bedeutet, dass alle beteiligten Werkzeuge, Personen und Systeme vom 
Workflow-Managementsystem gesteuert werden. Für die beteiligten Personen bedeutet dies, 
dass sie ihre Arbeit über eine spezielle Benutzerschnittstelle (oft Worklist genannt) zugewiesen 
bekommen. Nur auf diese Weise kann das Workflow-Managementsystem einen Arbeitsschritt 
als relevant für den Workflow erkennen. Dies stellt jedoch eine zu starke Einschränkung für den 
Forschungsbetrieb dar. Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel und in Anforderung R10 be-
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schrieben wurde, müssen Forscher flexibel auf neueste Forschungsergebnisse reagieren kön-
nen. Ein restriktives Instrument ist nicht akzeptabel.

Die Datenbereitstellung für ein Workflow-Managementsystem funktioniert ähnlich restriktiv. 
Nach [Jablonski et Bussler 1996] müssen für das Datenmanagement müssen bei der involvier-
ten Software Schnittstellen zu den Workflow-Managementsystemen vorhanden sein. Dies ist al-
lerdings bei Software für die Forschung im Allgemeinen nicht der Fall. Eine Alternative stellen 
sogenannte Wrapper-Anwendungen dar, die letztendlich im Kontext der Worklist die Daten für 
die einzelnen Prozessschritte erkennen und für das Workflow-Managementsystem kenntlich 
machen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Workflow-Managementsysteme sich als Lösung an-
bieten, da sie von Haus aus eine gute Prozessunterstützung anbieten und deswegen, im Gegen-
satz zu Kommunikationsservern, eine gute Übersicht der ablaufenden Vorgänge anbieten. Für 
den Einsatz in der Forschung sind sie jedoch weniger geeignet. Die gute Eignung für gut struk-
turierte Vorgänge mit Standardanwendungen ist lediglich für einen Teil der klinischen For-
schung verwendbar. Dies wurde schon in [Jablonski et al 2004], [Müller et al 2004] gezeigt.

6.2.3 Datenbanken

Im Umfeld von Datenbanksystemen gibt es verschiedene Ansätze, um eine verteilte Datenhal-
tung umzusetzen. Aus Sicht von Datenbanken ist ein holistischer Ansatz zunächst sehr nahelie-
gend, in dem alle Daten in einer zentralen Datenbank gespeichert werden. Dies setzt allerdings 
voraus, dass jede verwendete Software in den Forschergruppen diese zentrale Datenbank ver-
wendet. Gerade aber bei Messgeräten, die sich in der Entwicklung befinden (siehe dazu den 
letzten Abschnitt), ist dies eine Forderung, die zwar aus Sicht der Informatik an Software ge-
stellt werden kann, aber für einen medizinischen Forscher sicher nicht zwingend notwendig ist. 
Software für die klinische Forschung erfüllt diese Anforderung nicht, wie im Rahmen der Pro-
zesserhebung im SFB 539 festgestellt wurde (siehe dazu Abschnitt A.1 Klinische Prozesse, so-
wie [Bollmann 2004]).

Auch weitere Konzepte zu einer nicht zentralen Datenbank, wie z. B. die verteilten oder föde-
rierte Datenbanken (siehe dazu [Elmasri und Navathe 2002]), setzen bei den beteiligten Anwen-
dungen die Verwendung eines gemeinsamen Datenschemas voraus. Wie schon im letzten Ab-
schnitt erläutert wurde, ist dies bei Software für Forschung nicht zu erwarten. Aus diesen Grün-
den scheitern alle Ansätze, das Datenintegrationsproblem mit einer reinen Datenbanklösung zu 
lösen.

6.3 Konzept Prozessorientierte Datenlogistik

Das Konzept der Prozessorientierten Datenlogistik ist darauf zugeschnitten, die in der Zielset-
zung beschriebenen Anforderungen zu erfüllen. Im Abschnitt 6.2.2 Workflow Management Sys-
teme wurde festgestellt, dass der Prozessansatz aus Gründen der Übersichtlichkeit große Vortei-
le hat, der Kontrollanspruch von klassischen Workflow-Managementsystemen jedoch Proble-
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me im Forschungsalltag mit sich bringt. Aus diesem Grund wurde ein Konzept erstellt, das die 
Idee der Steuerung durch ein Modell verwendet, jedoch autonom im Hintergrund arbeitet, was 
durch Anforderung R7 beschrieben wird.

6.3.1 Modellierung

Nach Konzept K1 wird ein Modell benötigt, das die Vorgänge der Datenlogistik beschreibt. Die 
Vorgehensweise zur Ermittlung der Modellinhalte besteht zunächst darin, ein Prozessmodell der 
Vorgänge zu betrachten, dieses nach Möglichkeit weitgehend zu reduzieren und später zu prü-
fen, ob dieses Modell zur Umsetzung der Anforderungen R1 bis R10 genügt.

Inhaltlich werden die Vorgänge aus dem Studienprotokoll abgeleitet. Für die folgenden Beispie-
le wird dabei das Studienprotokoll des SFB 539, Teilprojekt A4 verwendet, wie es in [Lämmer 
und Lausen 2002] beschrieben ist. Die graphische Notation entspricht dabei (bis auf unwichtige 
Details), der des Modellierers iPM, wie er in Abschnitt 2.6.1 integrated>ProcessManager be-
schrieben ist. 

In der Abbildung 6.4 sind drei Schritte darstellt. In der “HRT2-Messung” und der “Kowa-Mes-
sung” werden zwei Messungen durchgeführt (von einer MTA). Benötigt wird dazu die Patien-
tenidentifikation “Pat-Id”. Durch die Messungen werden jeweils ein Datensatz erzeugt; dieser 
setzt sich zusammen aus einem “HRT2-Bild” und einem “Kowa-Bild”. Beide Bilder werden im 
Schritt “Auswertung Mustererkennung” von einer Software verwendet, um die sogenannte 
“RIM-Area” zu berechnen.

Abb. 6.4: Ausschnitt eines Prozessmodells, welches das SFB539-Teilprojekt A4 beschreibt.

Für die PDL sind nicht alle Prozessschritte relevant, sondern lediglich Teile, die den Transport 
von Daten von einem System in ein anderes System betreffen. Diese PDL-Flüsse zeichnen sich 
durch die Quell- und Zieldatentypen und einer Datentransformation aus. Die PDL-Datentrans-
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formation ist notwendig, um eine Anpassung der Syntax, Ontologie und Terminologie der 
Quellsysteme an diejenigen des Zielsystems vorzunehmen. Im Beispiel von Abbildung 6.4
müssen für einen Probanden die Bildteile eines “HRT2-Bild” zu den Bildanteilen eines “Kowa-
Bild” hinzugefügt werden. Der Zieldatentyp ist in der “ME-Software” ein Typ “RIM-Bilder” 
wie in Abbildung 6.5 dargestellt ist. Die Zuordnung der Bilder geschieht über eine eindeutige 
Identifikation (PDL-ID). Diese ist wichtig, um die Daten einem Patienten und der Studie zuzu-
ordnen zu können. Die Realisierung einer solchen PDL-ID wird später im Abschnitt 6.4.4 Ein-
deutige Identifikation der Daten erläutert.

Abb. 6.5: PDL muss Daten nach Syntax, Ontologie und Terminologie behandeln.

 

Wie zu sehen ist, sind von den fünf Aspekten, die bei einem Workflow-Modell mindestens er-
forderlich sind, die viele nicht erforderlich (siehe dazu Tabelle 6.2). Es ist ausreichend, den In-
formationsaspekt zu betrachten (der die Datentypen enthält) und den Operationalen Aspekt (der 
die verwendeten Systeme enthält). Auch sind nicht alle Prozesse eines Workflow-Modells rele-
vant, sondern nur solche, die Daten erzeugen. Ein PDL-Modell stellt folglich eine wesentliche 
Reduzierung dar und hat für den Forschungsbetrieb den Vorteil, dass die Erfassung der Daten 
sehr flexibel gehandhabt werden kann, ohne dass eine Anpassung des Modells notwendig ist, 
um die Daten auch korrekt weiterzuverarbeiten. Während bei einer Workflow Anwendung je-
doch die Zugehörigkeit von Daten zu einem bestimmten Prozess (also z. B. zu einer Studie) 
durch den Prozessablauf sichergestellt wird (die MTA wählt in der Worklist den Schritt “Kowa-
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Untersuchung für Studie XYZ” aus), muss bei PDL stattdessen auf die PDL-ID zurückgegriffen 
werden.

Tabelle 6.2: Im Gegensatz zu einem Workflow-Modell werden bei einem PDL-Modell 
wesentlich weniger Informationen benötigt.

 

Für eine semi-formale Definition eines PDL Flusses werden nach Abbildung 6.5 ausgehende 
PDL-Datentypen DO benötigt, eingehende PDL-Datentypen DI. Die Datentypen sind definiert 
als eine Kombination von Syntax S, Ontologie O, Terminologie TE und Identifikation I: 
DO S O TE I, ), ,(⊆ , DI S O TE I, ), ,[⊆ . Die Datentransformationen T der PDL-Flüsse sind 
folglich definiert als T DO⊆ DI× , also einer Abbildung der ausgehenden Datentypen DO auf 
die eingehenden Datentypen DI.

6.4 Umsetzung

Im vergangen Abschnitt 6.3 Konzept Prozessorientierte Datenlogistik wurde erläutert, wie die 
Anforderungen aus dem Abschnitt 6.1 Zielsetzung der Prozessorientierten Datenlogistik mit 
Hilfe eines modellbasierten Konzeptes umgesetzt werden können. In den folgenden Abschnit-
ten wird erläutert, wie dieses Konzept mit den Technologien der vergangenen Kapitel möglichst 
effizient umgesetzt werden kann. In den folgenden Abschnitten wird zunächst eine Lösung für 
die technischen Einzelprobleme gezeigt. In Abschnitt 6.4.5 wird gezeigt, wie diese Einzellösun-
gen mittels eines domänenspezifischen Ansatzes in eine Gesamtlösung integriert werden.

6.4.1 Verarbeitung nach Format, Ontologie und Terminologie

Nach Konzept K2 muss das Lesen und Schreiben der Daten Konvertierungen von Format, On-
tologie und Terminologie beherrschen. Dafür wurde bereits im vergangen Kapitel 4 ein ausrei-
chendes Konzept vorgestellt. Im Folgenden wird deshalb beschrieben, mit welchen Einschrän-
kungen und Erweiterungen das vorgestellte Konzept für PDL einsetzbar ist. Allerdings ist bei 
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MeDIC die interne Verarbeitungslogik auf die Verarbeitung von Format, Ontologie und Termi-
nologie beschränkt. Inhaltliche Regeln, wie von Konzept K3 benötigt, sind nicht vorgesehen. 
Dies wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

6.4.2 Inhaltliche Entscheidungen

Für die Verwendung von Regeln in medizinischen Anwendungen wurden bereits eigenen Stan-
dards definiert, wie z. B. die Arden Syntax, die in Abschnitt 2.2.1.2 erläutert wurde. Die Arden 
Syntax hat jedoch zwei wesentliche Nachteile:

• Logische Regeln auf Basis von Arden sind aufgrund der Spezifikation in einer eigenen 
Sprache von Medizinern nur schwer zu erstellen.

• Die Anbindung an Datenquellen ist in Arden nicht eindeutig definiert. Eine einfache Wie-
derverwendung von Regeln in einem anderen Umfeld ist damit nicht möglich.

Nachdem die Spezifikation von Format, Terminologie und Ontologie für PDL einen fundierten 
technischen Hintergrund benötigt, ist im Rahmen von PDL die Transformation von medizini-
schen Wissens durch einen Techniker notwendig. 

PDL hat jedoch nicht den Anspruch, Regeln zwischen verschiedenen Instituten austauschen zu 
können. PDL hat einen auf die Forschung ausgerichteten Charakter und braucht keine allgemei-
nen Regeln für den Umgang mit medizinischen Daten. Die Abstraktion von verschiedenen Da-
tenquellen findet innerhalb von MeDIC sehr früh auf Ebene der Formatadapter statt (siehe Ab-
schnitt 4.2.3). 

Regeln im Rahmen von PDL leiten sich vom Studienprotokoll ab, das den korrekten Ablauf der 
Studie spezifiziert. Die Anforderungen an die Regeln können in unterschiedliche Kategorien 
unterteil werden:

0 (1) Koordination von Daten

(2) Einschränkung des Datentransports

(3) Steuerung des Datenflusses

Unter der Koordination von Daten (1) ist die Zusammenführung der Daten nach dem Beispiel 
im Abschnitt 6.3.1 zu subsummieren. Wie bereit motiviert wurde, müssen für sinnvolle Aus-
wertungen der beteiligten Forschergruppen die unterschiedlichen Messwerte der einzelnen 
Messgeräte zusammengeführt werden. Die Einschränkung des Datentransports (2) bezieht sich 
zum einen auf die Einschränkung der Daten auf ein sinnvolles Maß für den Transport in die Kli-
nik-IT. Hier sollen nur Daten transformiert werden, die nicht nur für Spezialisten relevant sind. 
Zum anderen muss für die beteiligten Forschergruppen sichergestellt werden, dass sie nur sol-
che Daten zugestellt bekommen, die für sie relevant sind und außerdem muss eine Anonymisie-
rung stattfinden. Dies wird im Allgemeinen durch die Verwendung von numerischen IDs und 
die Unterdrückung von realen Namen erreicht. Die Steuerung des Datenflusses (3) besteht in 
der Verteilung der Daten an die definierten Forschergruppen. Dies geschieht im Allgemeinen 
190



Prozessorientierte Datenlogistik §6.4.2 
Umsetzung
durch Einstellen der Daten in eine entsprechende Forschungsdatenbank der entsprechenden 
Forschergruppen.

Für die Umsetzung der Regeln innerhalb von PDL mit Hilfe von MeDIC werden ECAs (Event-
Condition-Action, [Paton 1999]) verwendet. Als Event (Koordination von Daten (1)) wird nach 
Abbildung 6.6 der Eingang eines Datums definiert und ist somit im MeDIC-Format-Reader 
festzustellen. Dazu gibt es im Rahmen von PDL zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder 
wird der Format-Reader durch eine entsprechende Schnittstelle von einer Messsoftware oder 
ähnlichem angesprochen und Daten werden übermittelt. In dem Fall handelt es sich um einen 
passiven Format-Reader. Nachdem Software in Forschungsgeräten entsprechende Schnittstel-
len im Normalfall nicht bedienen, muss stattdessen ein Format-Reader aktiv die Datenquellen 
abfragen (z. B. periodisch) und nach neuen Messungen absuchen. Sowohl der aktive als auch 
der passive Format-Reader liefern Daten, die im Sinne von ECA als Event interpretiert werden. 
Die Konfiguration der Format-Reader zur Datentransformation, als auch zur Lokation der Da-
tenquelle werden im PDL-Repositorium gespeichert. Das PDL-Repositorium entspricht dem 
MeDIC-Repositorium, muss jedoch im Umfang erweitert werden, wie hier beschrieben wird.

Die Condition (Einschränkung des Datentransports (2)) setzt sich bei PDL zusammen aus dem 
Eintreffen eines definierten PDL-Datentypen DO, sowie einer Abfrage auf den Inhalt. Nachdem 
die Daten nach der Formattransformation bereits im XML Format vorliegen, bietet sich zur Um-
setzung der Bedingung die Verwendung von XPath und XQuery an (zu XPath siehe [Berglund 
2003], zu XQuery [Boag et al 2005]) . Mit XPath kann auf Teile der Daten zugegriffen und ver-
glichen werden. Entsprechende XPath-Ausdrücke müssen als zusätzliche Infrastruktur im PDL-
Repositorium vorgehalten werden.

Die Action (Steuerung des Datenflusses (3)) entspricht der Verteilung der Daten an die For-
schergruppen. Wie bereits erläutert wurde, ist dies das Kopieren der Daten in entsprechende Da-
tenbanken. Im Rahmen von MeDIC wird dieser Teil von den Format-Writern erledigt. Im Kon-
text von PDL können die Format-Writer unterschiedliche Ziele (Forschungsdatenbanken) bei 
gleichen Formaten zuständig sein. Zu diesem Zweck können MeDIC Format-Writer verwendet 
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werden, bei denen zusätzlich noch die Datensenke parametriert werden können. Auch die Para-
meter zur Datensenke müssen im PDL-Repositorium verwaltet werden.

Abb. 6.6: MeDIC wird in Kombination mit ECAs zur Umsetzung von PDL verwendet.

Zur Umsetzung des Konzepts K4 ist noch eine weitere Action notwendig: die aktive Benach-
richtigung. Treten Datenkonstellationen ein, die als falsch erkannt werden, muss eine aktive Be-
nachrichtigung erfolgen. Dies ist z. B. bei einem Probanden der Fall, dessen Daten den Aus-
schlusskriterien nach dem Studienprotokoll entsprechen. Die beteiligten Forscher müssen in 
dem Fall informiert werden, z. B. per Mail. Diese Action ist technisch einfach umsetzbar; eine 
Mail mit den relevanten Daten ist im Allgemeinen ausreichend.

6.4.3 Datentransport

Für die Anforderung des Semimobilen Screeningarbeitsplatzes bleibt noch die Anforderung of-
fen, die Daten zwischen verschiedenen Standorten auszugleichen. In diesem Fall ist es jedoch 
ausreichend, wenn die Daten von den Messgeräten zur zentralen Datenhaltung transportiert 
werden; der Rückweg ist bei diesem Szenario nicht notwendig. Für den Datentransport ist wich-
tig, dass die Daten vorher anonymisiert sind und die Daten vollständig übertragen werden.

Auch für diese Aufgaben kann die Kombination von MeDIC und ECA verwendet werden (siehe 
Abbildung 6.7). Wie bereits beschrieben wurde, können die Daten dadurch anonymisiert wer-
den, dass die persönlichen Daten ausgefiltert werden. Dies ist besonders einfach, wenn die Da-
ten von MeDIC bereits in der zentralen Ontologie bearbeitet werden, da dann die persönlichen 
Daten aller Messgeräte aufeinander abgebildet sind. Diese Felder müssen dann lediglich ausge-
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blendet werden. Für den Datentransport vollständiger Datensätze kann wiederum eine ECA ver-
wendet werden. In der Condition wird prüft, ob alle notwendigen Daten vorhanden sind und in 
einer weiteren Action werden die Daten in der Form der zentralen Ontologie als Paket weiter-
geschickt. Der Datentransport kann dabei in beliebiger Form stattfinden (Internet, Speicherme-
dien, ...). Auf Seiten der zentralen Datenhaltung werden die Daten als Event eingelesen und 
dann entsprechend weiterverarbeitet.

Abb. 6.7: Datentransport mit MeDIC und ECA Regeln

6.4.4 Eindeutige Identifikation der Daten

Für die PDL ist es notwendig, die zu bearbeitenden Daten zu identifizieren. Dazu gibt es zwei 
Gründe:

• Identifikation der Daten zu einer bestimmten Studie

• Identifikation der Daten zu einem bestimmten Probanden

In modernen Kliniken ist die Verwendung einer sogenannten Fallnummer und Identifikations-
nummer üblich, die diesem Zweck dient (siehe [Wagner et Stutzer 1963]). Nachdem die Infra-
struktur für die Erzeugung dieser IDs bereits vorhanden ist, kann sie von PDL einfach übernom-
men werden.

6.4.5 Domänenspezifischer Ansatz

Nach dem Konzept der domänenspezifischen Entwicklung (siehe Kapitel 5), wird die PDL in 
zwei Teilen umgesetzt. Der eine Teil ist die Spezifikation der eigentlichen Anwendung, d. h. der 
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Ausführung einer konkreten Studie (z. B. Screeningstudie). Diese Studie wird in einem be-
stimmten Modell spezifiziert. Die Semantik dieses Modells baut auf Domänenkonzepten der 
Studiendurchführung auf, also der Studiendomäne. Der zweite Teil der Anwendung ist ein Aus-
führungssystem, das die Domänenkonzepte einer Studie kennt und umsetzen kann. Das Ergeb-
nis der ersten Stufe (das aus dem Studienprotokoll erzeugte domänenspezifische Modell), wird 
durch das Ausführungssystem interpretiert, wodurch letztendlich eine konkrete Anwendung 
entsteht (siehe Abbildung 6.8).

Abb. 6.8: Die Entwicklung einer PDL-Anwendung

Die Konzepte des Ausführungssystems nehmen ihre Anforderungen aus zwei Bereichen. Der 
eine Teil wird durch die Anwendungsdomäne (also Studiendurchführung) bestimmt, während 
der zweite Teil durch die Notwendigkeit der Interpretation eines Modells definiert ist. 

In gewisser Weise wird eine doppelte Entwicklungsarbeit geleistet; zunächst ein Ausführungs-
system, dann die eigentliche Anwendung. Die Rechtfertigung dieser Zweigleisigkeit liegt (wie 
schon in Kapitel 5 erläutert) darin, dass durch die domänenspezifische Vorgehensweise die Ent-
wicklung weiterer Studien mit verhältnismäßig geringem Aufwand betrieben werden kann. Auf 
diese Weise wird der Anforderung R4 Rechnung getragen.

6.4.5.1 Spezifikation der Studienanwendung

Im vergangen Abschnitt wurde gezeigt, dass die domänenspezifische Anwendungsentwicklung 
in zwei Teile getrennt ist. In diesem Abschnitt wird zunächst gezeigt, wie der anwendungsspe-
zifische Teil am Beispiel aus Abschnitt 6.3.1 umgesetzt wird. 
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In Abbildung 6.8 wird gezeigt, dass für eine PDL-Anwendung zum einen die Sprache definiert 
werden muss und zum anderen ein Modell, das mit den Elementen der Sprache die Anwendung 
bestimmt. 

Die Sprache der PDL-Anwendung besteht aus den zu leistenden inhaltlichen Teilen der Anwen-
dung. In dem Beispielszenario sind dies auf einer groben Ebene zunächst die Identifikation der 
Daten zu einer Studie sowie der eigentliche Datentransport. Der Datentransport kann dabei noch 
unterteilt werden in die Schritte Auslesen der Daten aus den Quellsystemen, Zwischenverarbei-
tung der Daten, sowie das Schreiben der Daten in das Zielsystem. In der Tabelle 6.3 sind diese 
Sprachelemente aufgezeigt, sowie die Systeme, mit denen sie umgesetzt werden sollen. 

Tabelle 6.3: Die PDL-Sprachelemente und deren Umsetzung

Sprachelement Umsetzungssystem Benötigte Konfigurationsdaten

Identifikation Patientenerfassung Studientyp

Auslesen MeDIC-Reader Typ des Quellsystems

Verarbeiten ECA Regel zur Datenverarbeitung

Schreiben MeDIC-Writer Typ des Zielsystems

 

6.4.5.2 Darstellung eines PDL-Flusses als Modell

Nach Abbildung 6.8 (Entwicklung mit PDL) muss zunächst ein Modell der Anwendung gebil-
det werden. Das Modell wird dabei mit dem Modellierer iPM dargestellt (siehe dazu Abschnitt 
2.6.1 integrated>ProcessManager), der flexibel genug ist, die Domänensprache zu integrieren. 
Die Anforderungen an den Modellierer sind dabei die Darstellbarkeit der Sprachelement, sowie 
eine entsprechend flexible Schnittstelle zur Weiterverarbeitung des Modells. Das Sprachele-
ment “Identifikation” ist dabei sehr einfach abzubilden. Dies kann mit einem Standardkonstrukt 
für Prozessschritte geschehen, wobei als Werkzeug die “Identifikation” angegeben wird. Für die 
Darstellung des PDL-Flusses selbst muss beachtet werden, dass der Fluss sich zwischen meh-
reren Prozessschritten zur Erzeugung der Daten und dem Prozessschritt der Datenverarbeitung 
stattfinden kann. Dazwischen müssen die Daten noch gefiltert werden, um z. B. die Daten zu 
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anonymisieren und zusammenzufassen. Diese Anforderungen führen zu der Darstellung in 
Abbildung 6.9.

Abb. 6.9: Eine Darstellung eines PDL-Flusses in iPM

 

Zunächst sind die erzeugenden Prozessschritte auf der linken Seite dargestellt (“Kowa-Mes-
sung” und “HRT2-Messung”). Die Prozessschritte erzeugen Daten (“Kowa-Messwert” und 
“HRT2-Messwert”). Auf der rechten Seite ist die Verarbeitung mit der Mustererkennungssoft-
ware “ADMO” dargestellt, das zur Verarbeitung die Kombination von “Kowa-Messwert” und 
“HRT2-Messwert” benötigt (in der Abbildung als “ADMO Daten” bezeichnet).

Die benötigten Attribute aus Tabelle 6.3 sind in dieser Darstellung enthalten, die Typen der 
Quellsysteme sind durch die Angabe der Quellsysteme definiert; analog dazu der Typ des Ziel-
systems. Der Filter, der die Daten verarbeitet, ist in diesem Fall “ADMO-Filter”.

6.4.5.3 Konfiguration der PDL-Anwendung

Im vergangenen Kapitel wurde gezeigt, wie mit Hilfe des Modellierers iPM ein Modell einer 
PDL-Anwendung erstellt werden kann. Darin enthalten ist ein Ablaufschema einer PDL-An-
wendung. Dieses Ablaufschema muss noch zu einer Instanz konkretisiert werden. Die abstrak-
ten Bezeichnungen der beteiligten Systeme, Daten und Filter müssen mit konkretem Code er-
setzt werden. Dazu wird zunächst ein Export im XML-Format des Modells erzeugt 
(Abbildung 6.10). Dieser Export enthält alle Schritte mit den entsprechenden Bezeichnungen.

Abb. 6.10: Die Konfiguration einer PDL-Anwendung durch den Domänengenerator
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Der Domänengenerator hat die Aufgabe, aus dem iPM Export die Konfigurationen für die An-
wendungen zu erzeugen, die letztendlich den PDL-Fluß ausführen. Die abstrakten Konfigurati-
onsdaten aus Tabelle 6.3 müssen dabei mit den konkreten Konfigurationen aus dem Domänen-
repositorium ersetzen.

Die Konfigurationen des Domänenrepositoriums sind dabei Teil des PDL-Ausführungssystems. 
Wird ein Anwendungssystem erstmals im PDL-Ausführungssystem verwendet (z. B. “Kowa-
Kamera”, müssen im Rahmen der Entwicklung des PDL-Ausführungssystems (siehe 
Abbildung 6.8) die Parameter dieses Anwendungssystems hinterlegt werden, damit der Domä-
nen-Generator diese Informationen verwenden kann. Gleiches gilt für entsprechende ECA-Re-
geln, die von MeDIC für die Zusammenführung der Messdaten für die Anwendung “ADMO” 
benötigt werden.

6.5 Zusammenfassung

In den vergangenen Kapiteln wurde gezeigt, dass die Prozessorientierte Datenlogistik den An-
forderungen zur Durchführung klinischer Studien (siehe Abschnitt 6.1 Zielsetzung der Prozes-
sorientierten Datenlogistik) gut entspricht. Ein Studienprotokoll kann in ein Prozessmodell um-
gewandelt werden. Daraus können wiederum sehr einfach die Regeln für die PDL abgeleitet 
werden. Die Umsetzung der Regeln mit den gezeigten Mitteln (MeDIC und ECA) ist dabei sehr 
flexibel. So ist das Einsatzgebiet nicht alleine auf klinische Forschung beschränkt; die PDL 
kann stattdessen überall eingesetzt werden, wo heterogene Daten anhand eines Prozessmodells 
verteilt werden können.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Abschließend werden in Abschnitt 7.1 die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst. Abschnitt 
7.2 liefert wesentliche Hinweise auf weiterführende zukünftige Aufgabenstellungen.

7.1 Zusammenfassung

Einleitend wird in Kapitel 1 das Thema der Arbeit, die effiziente Umsetzung klinischer Studien 
mit domänenorientierten und modellbasierten Methoden, motiviert. Der schnelle medizinische 
Fortschritt erfordert und basiert auf der Durchführung einer Vielzahl klinischer Studien. Die 
große Zahl an teilnehmenden Forschergruppen erfordert einen regen Datenaustausch. Gleich-
zeitig müssen die Forscher auch kreativ vorgehen und dürfen bei ihrer Arbeit nicht von einer 
starren Software eingeschränkt werden.

Der beschriebene Lösungsansatz basiert auf einem domänenspezifischen und einem modellori-
entierten Konzept. Die Domänenspezifizierung beschreibt eine Spezialisierung der abgebilde-
ten fachlichen Domänen. Diese Spezialisierung ermöglicht eine effiziente und qualitativ hoch-
wertige Umsetzung fachlicher Konzepte; in diesem Fall die Konzepte klinischer Studien. Die 
Modellorientierung bietet hingegen auf graphischer Basis eine gute Möglichkeit zum Austausch 
fachlicher Inhalte. Gleichzeitig können die Abläufe der klinischen Studien in Form von Prozess-
modellen nicht nur einfach für fachliche Experten dargestellt, sondern auch als Spezifikationen 
eines Programmablaufes verwendet werden.

Der in der Arbeit vorgestellt Ansatz vereint die beiden Konzepte. Mit der domänenspezifischen 
Programmierung werden fachliche Konzepte in Form von Komponenten zur Verfügung ge-
stellt. Diese werden durch die Ablaufspezifikationen der graphischen Modelle so parametrisiert, 
dass eine schnelle Entwicklung von Software möglich ist, die auf die Domäne der klinischen 
Studien zugeschnitten ist.

In Kapitel 2. Grundlagen wurden sowohl die fachlichen, als auch die technischen Grundlagen 
der Arbeit erläutert. In Kapitel 3. Klinische Prozessmodellierung wurden die klinischen Prozes-
199



§7.2 Zusammenfassung und Ausblick 
Ausblick
se an der universitären Augenklinik Erlangen aufgenommen, um die Anforderungen für die zu 
entwickelten Konzepte zu erfassen. Dazu wurden zunächst verschiedene Möglichkeiten zur 
Prozesserfassung diskutiert (siehe Abschnitt 3.1 Modelldarstellung) und letztendlich das 
Aspect-Oriented-Modelling ausgewählt. Mit dieser Methode wurden die Prozesse erfasst (siehe 
A.1 Klinische Prozesse). Die Darstellung der Prozesse wurde im Rahmen der Modellierungs-
methode optimiert (siehe Abschnitt 3.3 Beschreibung klinischer Forschungsprozesse), was 
durch die Grundflexibilität des Aspect-Oriented-Modelling ermöglicht wird.

In Kapitel 4. Integration medizinischer Daten wurde ein Konzept entwickelt, das den Transport 
der Daten zwischen den verschiedenen Forschergruppen ermöglicht. Dabei wurde zwischen 
Format, Ontologie und Terminologie differenziert, um die in der Medizin etablierten Ontologi-
en und Terminologien zu berücksichtigen und gleichzeitig proprietäre Datenformate berück-
sichtigen zu können, wie sie von der Software der klinischen Forschung verwendet werden.

In Kapitel 5. Domänenmodell als Entwicklungsrepositorium wurden Konzepte entwickelt, die 
es ermöglichen, fachliche Konzepte auf hohem Niveau auf technische Konstrukte abzubilden, 
um somit effiziente und mächtige Komponenten der fachlichen Domäne zu erhalten.

In Kapitel 6. Prozessorientierte Datenlogistik wurden letztendlich Konzepte entwickelt, um aus 
bestehenden Studienprotokollen oder sonstigen Ablaufvorschriften der fachlichen Domänen 
Ablaufvorschriften zu extrahieren, die auf der einen Seite von fachlichen Experten verstanden 
werden können und somit für diese auch verifizierbar sind und auf der anderen Seite genügend 
detailliert sind, um daraus die Spezifikation von Programmabläufen zu extrahieren.

7.2 Ausblick

Die gesammelten Erfahrungen mit der Domäne klinischer Studien zeigen, dass es sinnvoll ist, 
die erarbeiteten Konzepte auch auf andere fachliche Anwendungsgebiete anzuwenden. Für die 
Eignung eines Fachgebietes wurden Kriterien dargestellt. Die erste Anforderung ist die Ein-
schränkung auf ein spezielles fachliches Einsatzgebiet. Ist diese Anforderung nicht erfüllt, müs-
sen generische Methoden eingesetzt werden, da eine Effizienzsteigerung durch domänenspezi-
fische Methoden nicht zu erwarten ist. Die zweite Anforderung ist die Notwendigkeit einer gro-
ßen Menge zu erstellender Software in der Domäne. Nur dann ist die Investition in die zu 
schaffende domänenspezifische Infrastruktur zu rechtfertigen. Die dritte Anforderung an die in 
dieser Arbeit beschriebenen Konzepte (keine Behinderung des Forscheralltags) stellt keine Ein-
schränkung für ein anderes Einsatzgebiet dar. Ist ein solches Anwendungsgebiet gefunden, 
müssen die fachlichen Konzepte erfasst werden und entsprechend den im Kapitel 5. Domänen-
modell als Entwicklungsrepositorium dargestellten Konzepten in technische Komponenten um-
gesetzt werden. Nach der Erfassung der Geschäftsprozesse (siehe Kapitel 6. Prozessorientierte 
Datenlogistik) können die Komponenten anhand dieser Ablaufvorschriften ebenso zu Anwen-
dungssystemen integriert werden, wie dies in dieser Arbeit anhand des Beispiels von klinischen 
Studien gezeigt wurde.
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Die Entwicklung einer PDL-Anwendung ist in Abbildung 6.8 skizziert. Diese Entwicklung 
stellt als solches einen Prozess dar und kann aus Prozesssicht auch weiter verfeinert und von 
Seiten der Werkzeugunterstützung ganzheitlich unterstützt werden. Notwendig dazu ist die 
Weiterentwicklung der informationstechnischen Konzepte in einen Entwicklungsprozess mit 
einem entsprechenden Rollenkonzept. Dabei sind sowohl fachliche Experten, Modellierungs-
experten als auch Konzeptexperten notwendig, die neue fachliche Konzepte aufnehmen und so-
wohl in die Modellwelt, als auch in die Generierung der Ausführungskomponenten integrieren. 
Nach der Definition des Entwicklungsprozesses muss eine gute Integration der verwendeten 
Werkzeuge sichergestellt werden. Es ist vor allem darauf zu achten, dass die in einem Prozess-
schritt gewonnen Informationen möglichst optimal im nächsten Schritt verwendet werden kön-
nen. Ziel sollte dabei die möglichst weitgehende Verwendbarkeit der Software von fachlichen 
Experten sein. Zwar wird die Anwesenheit eines Informatikers aufgrund der zugrundeliegenden 
tiefgehenden Konzepte notwendig bleiben. Essentiell für eine schnelle Umsetzung neuer Studi-
en ist jedoch die einfache Verständlichkeit der verwendeten Werkzeuge für Spezialisten von 
technischer und fachlicher Seite, da nur so eventuelle Fehler frühzeitig entdeckt werden können 
(z. B. bei der Spezifikation eines neuen fachlichen Konzeptes) und nicht erst bei der technischen 
Umsetzung, die später erfolgt und somit auch teuer ist.
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A. Anhang

A.1 Klinische Prozesse

A.1.1 Normalprobanden-Untersuchung

Wie bereits erwähnt, betrifft die Normalprobanden-Untersuchung nur Personen, die nicht an ei-
ner Glaukomerkrankung leiden. Diese durchlaufen die gleichen Untersuchungen wie die Pati-
enten der Glaukomsprechstunde, um daraus Vergleichswerte zur Früherkennung und Behand-
lung von Glaukomen zu erhalten. Die verschiedenen Bezeichnungen geben nur die an der Kli-
nik gebräuchlichen Begriffe wider und dienen der Zuordnung der Patienten zur Studie.

Der nachfolgend beschriebene Prozess setzt sich aus einer Vielzahl verschiedener Untersuchun-
gen am Patienten zusammen. Neben einer standardmäßigen gründlichen Untersuchung der Au-
gen kommen eine Vielfalt zusätzlicher Verfahren zur Anwendung. Dazu gehören psychophysi-
sche Verfahren (Perimetrie, Kontrastempfindlichkeit, Farbensehen) und elektrophysiologische 
Verfahren (Blitz-ERG, Muster-ERG Blau-auf-gelb-Muster-VEP), die an den sinnesphysiologi-
schen Methoden, wie der Diagnose des Gesichtsfeldes, zu Anwendung kommen [SFB539].

Die Ausführenden sind einerseits der Assistenzarzt selbst, der die Anamnese und einzelne Un-
tersuchungen direkt am Patienten durchführt und auch die MTAs, die für Untersuchungen an 
den Geräten verantwortlich sind. Bei bestehenden Unklarheiten kann auch immer noch ein 
Oberarzt zu Rate gezogen werden.

Der Patient muss sich jeweils selbst für die einzelnen Teiluntersuchungen direkt vor Ort bege-
ben. Die Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen, die der Arzt selbst vornimmt, finden im 
Arztzimmer, im Erdgeschoss, statt. Nur für die Pupillographie begibt sich der Arzt in das ERG-
Labor im Untergeschoss. Die von den MTAs durchgeführten Untersuchungen werden entweder 
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im ERG-Labor oder, im Falle der Octopus-Untersuchung, in einem Nebenraum im Erdgeschoss 
vorgenommen. Das Fotolabor, in dem die Aufnahmen für die Planimetrie angefertigt werden, 
befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss. Die Scanning Laser Doppler Flowmetrie besitzt ein ei-
genes Labor im Untergeschoss. 

Der nachfolgend beschriebene Prozess (siehe Abbildung A.1) steht in Beziehung zur Planime-
trie- und zur SLDF-Untersuchung, deren Ergebnisse für die abschließende Diagnose erforder-
lich sind. Aufgrund der hohen Komplexität der Datenlogistik dieses Prozesses wurde auf eine 
genaue Modellierung insbesondere der elektronisch vorliegenden und aufzunehmenden Daten 
verzichtet.

Abb. A.1: Normalprobanden-Untersuchung

Um Vergleichswerte zu sammeln, ist die Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie, dass 
die Patienten an keiner Glaukomerkrankung leiden. Die einzige Bedingung, den Prozessablauf 
betreffend, ist das Weittropfen der Augen vor der Aufnahme der Fotos im Fotolabor (2. Unter-
suchungsblock).

A.1.1.1Prozessablauf

Vor dem Beginn des eigentlichen Untersuchungsablaufs am Patienten muss dieser seine Versi-
cherungskarte an der Aufnahme, in der Ambulanz, vorlegen. Anhand der daraus ersichtlichen 
Patientendaten wird dort für die Probanden, die das erste Mal den Prozess durchlaufen, eine 
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neue Akte angelegt, die der Patient selbst zur Untersuchung mitnimmt. Bei einer Folgeuntersu-
chung ist zu unterscheiden, wie lange diese schon zurückliegt. Beträgt der Zeitraum zwischen 
der letzten und der aktuellen Untersuchung mehr als zwei Jahre, so muss die Akte bereits zuvor 
telefonisch aus dem Archiv in Tennenlohe angefordert werden. Anderenfalls holt der verant-
wortliche Arzt die Ambulanz- und die SFB-Akte am Vortag der Untersuchung zu sich. Nach der 
Anmeldung wird der Arzt telefonisch benachrichtigt und der Patient begibt sich zum Behand-
lungszimmer. Dort führt der Arzt dann eine Reihe einführender Untersuchungen durch. Dazu 
gehören die Patientenanamnese, das Prüfen der Sehschärfe sowie die Messung der Fernbrille, 
der Hornhautkrümmung, des Augendrucks und der Hornhautdicke. Die Reihenfolge kann be-
liebig gewählt werden. Da die Ärzte im allgemeinen den gleichen Ablauf wählen, wurde sie als 
feste Abfolge modelliert. Die aufgenommenen Daten werden in den Anamnesebogen eingetra-
gen, der bereits bei der Anmeldung der Ambulanzakte beigelegt wurde. Der Proband muss 
nachfolgend eine Einwilligungserklärung unterschreiben, die mit den ausgefüllten Anforde-
rungsscheinen der Akte beigefügt wird. Nach Abschluss der Aufnahmeuntersuchung können 
nun die einzelnen Tests an den Geräten selbst vorgenommen werden. Die Anzahl der insgesamt 
auszuführenden Untersuchungen ist abhängig davon, wie oft der Proband bereits in der Vergan-
genheit den Prozess durchlaufen hat. Ab dem vierten Durchlauf wird bei jeder geraden Durch-
laufnummer nur ein Teil der Untersuchungen ausgeführt. Anderenfalls müssen alle durchge-
führt werden. Im ersten Fall beschränkt sich der 1. Untersuchungsblock auf fünf Untersuchun-
gen („Untersuchungen I - V“), deren Abfolge nicht fest vorgegeben ist. Dazu gehören die 
Octopus-, die SLDF-, die HFA2- und die BG-Gesichtsfeld-Untersuchungen sowie die Bestim-
mung der Kontrastempfindlichkeit. Die drei letzteren finden im ERG-Labor im Untergeschoss 
statt und werden von einer MTA durchgeführt. Die Ermittlung der Kontrastempfindlichkeit er-
folgt ebenso durch eine MTA, jedoch im Erdgeschoss. Die einzelnen Ablaufschritte im SLDF-
Labor werden in einem getrennten Modell erläutert. Zu jeder der Untersuchungen bringt der Pa-
tient selbst die Akte mit. Nur für den Check des Gesichtsfelds am Octopus ist zusätzlich ein ei-
gener Anforderungsschein, der Computer-Perimetrie-Anforderungsschein, in der Akte vorhan-
den. Der Befundausdruck der Kontrastempfindlichkeit wird sofort der Akte hinzugefügt. Ein 
Ausdruck des Octopus-Ergebnisses kommt im Laufe des Tages zur Akte hinzu. Der zweite ver-
bleibt im ERG-Labor. Für das HFA2- und das BG-Gesichtsfeld liegen die Werte nur elektro-
nisch vor und werden im ERG-Labor verarbeitet. Die aus der Scanning Laser Doppler Flowme-
trie resultierenden Daten gehen erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Ambulanzakte ein. Für 
den oben genannten Fall, dass nur ein Teil des Untersuchungsprogramms durchgeführt wird, ist 
damit der 1. Untersuchungsblock beendet. Anderenfalls sind noch drei zusätzliche Untersu-
chungen („Untersuchungen VI - VII“) erforderlich, deren Ablaufreihenfolge, ebenso wie die 
der „Untersuchungen I - V“, beliebig ist. Dazu gehören die Pupillographie sowie die ERG/VEP- 
und die Farbsinn-Untersuchung. Deren Ergebnisse werden jedoch nicht ausgedruckt, sondern 
im Rahmen des Prozesses „Datenlogistik im ERG-Labor“ mit den Patientendaten zusammen-
geführt.

Nach Abschluss dieses ersten Teils findet sich der Proband wieder im Arztzimmer ein, wo der 
Assistenzarzt ihn auf das Weittropfen vorbereitet. Dazu gehört zunächst einmal die Messung 
des Augendrucks sowie eine Überprüfung der bisherigen Ergebnisse. Der Wert des Augen-
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drucks wird nicht festgehalten, sondern dient lediglich dem Vergleich mit dem bereits bei der 
Aufnahme gemessenen Wert. Weiterhin können auch noch Untersuchungen nachgeholt werden, 
die eventuell bei der Aufnahmeuntersuchung vergessen wurden. Erst dann erfolgt das eigentli-
che Weittropfen der Augen. Nach einer kurzen Wartezeit kann mit dem 2. Untersuchungsblock 
fortgefahren werden. Dieser umfasst drei Teilschritte, deren Ablauffolge nicht festgelegt ist. Die 
Ergebnisse der HRT- sowie der GDX-Messungen werden als Ausdruck der Akte beigefügt. Zur 
Anfertigung der Fotos ist die Ambulanzakte nicht zwingend erforderlich. Es reicht der entspre-
chende Fotodokumentations-Anforderungsschein, der sich in der Akte befindet. Dieser geht 
dann, zusammen mit den Dias, in die Planimetrie. Im Anschluss an den 2. Untersuchungsblock 
führt der Assistenzarzt die Abschlussuntersuchung durch. Diese besteht aus der Druckmessung, 
der Untersuchung der Augenlinse und des Glaskörpers, der Messung des Kammerwinkels so-
wie aus der Untersuchung der Netzhaut, des Sehnervs und des Punktes des schärfsten Sehens. 
Die Beobachtungen, die dabei gemacht werden, sind vom Arzt auf der Rückseite des Anamne-
sebogens einzutragen. Für den Fall, dass hierbei auffällige Werte aufgetreten sind kann der As-
sistenzarzt den zuständigen Oberarzt zu Rate ziehen. Dieser überprüft die Ergebnisse des Seh-
nervs, des Druckprofils und der Gesichtsfelder und entscheidet dann über das weitere Vorgehen. 
An dieser Stelle sind die Untersuchungen am Probanden selbst abgeschlossen und der Assis-
tenzarzt kann mit der Eingabe der Daten in ObjectVision fortfahren. Dies geschieht im allge-
meinen noch am gleichen Tag. Es reicht jedoch aus, wenn die Dateneingabe spätestens bis zum 
Ende der Woche erfolgt. Diese Daten werden dann im Glaukomregister abgespeichert. Die in 
dem Prozess „Abschließende Aktionen“ zusammengefassten Teilschritte betreffen vor allem 
das Vervollständigen der Akte durch die Sekretärin, damit abschließend der Arztbrief geschrie-
ben werden kann. Nach der Dateneingabe übergibt der Assistenzarzt die Akte an das Sekretari-
at, wo diese von der Planimetrie abgeholt wird. Dort werden die Ergebnisse der Akte beigelegt, 
bevor diese wieder an das Sekretariat zurückgeht. Die aus dem SLDF-Prozess resultierenden 
Daten werden vom SLDF-Labor an das Sekretariat übermittelt und dort mit dem Rest der Akte 
zusammengeführt. Wenn alle erforderlichen Ergebnisse aus den verschiedenen Abteilungen 
eingegangen sind geht die Akte zurück an den Assistenzarzt, damit dieser die Diagnose erstellen 
kann. Ist eine Verschlechterung der Papillometrie zu beobachten, wird wiederum der verant-
wortliche Oberarzt hinzugezogen, um über eine mögliche Therapieänderung zu entscheiden. 
Ändert sich die Behandlungsmethode, muss der Patient telefonisch benachrichtigt werden. Bei 
weiteren Unklarheiten kann der Fall auch, im Rahmen einer wöchentlich stattfindenden aktuel-
len Stunde, den anderen Ärzten zur Beratung vorgelegt werden. Anderenfalls kann der Assis-
tenzarzt den Arztbrief diktieren. Der Brief selbst wird von der Sekretärin mit Hilfe einer Vorlage 
in Microsoft Word geschrieben und in zweifacher Ausführung ausgedruckt. Nachdem diese 
vom Assistenzarzt unterschrieben wurden gehen sie zurück an das Sekretariat und werden von 
dort dem verantwortlichen Oberarzt zur Unterschrift vorgelegt. Dieser sendet sie ebenfalls wie-
der zurück an die Sekretärin, die ein Exemplar in der Akte ablegt und das andere an den Augen-
arzt des Probanden verschickt. Schließlich müssen nur noch die, für die SFB-Akte relevanten 
Daten kopiert und der Akte beigelegt werden.
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A.1.1.2Datenlogistik

Bevor näher auf die vorliegenden Daten eingegangen wird, folgen zunächst kurz einige Bemer-
kungen zu den Schwierigkeiten bei der Modellierung des Datenflusses im Rahmen des vorlie-
genden Prozesses.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde nicht explizit modelliert, dass für den Fall einer Fol-
geuntersuchung, der Patient zu jeder Untersuchung sowohl die Ambulanz- als auch die SFB-
Akte mitbringt. Weiterhin wurde darauf verzichtet im Unterprozess „Aufnahmeuntersuchung“ 
den detaillierten Datenfluss des Anamnesebogens, der in der Ambulanzakte enthalten ist, zwi-
schen den einzelnen Prozessschritten anzugeben. Dies ist insofern auch nicht notwendig als die 
Teiluntersuchungen alle am gleichen Ort und von dem gleichen Arzt ausgeführt werden. Ein 
weiteres Problem bestand darin, die wechselnden Inhalte der Akte zu berücksichtigen. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit werden oftmals nur die für den Teilschritt relevanten Daten se-
parat zur Akte aufgezeigt, obwohl die Akte zu diesem Zeitpunkt noch weitere enthält.

Zunächst werden die einzelnen Scheine und Ergebnisse, die für den Prozess relevant sind, auf-
gelistet. Anschließend wird der wechselnde Zustand der Akte im Prozessverlauf erläutert.

Aufgrund der Vielzahl verschiedener Untersuchungen wird der Akte ein Laufzettel „Glaukom-
sprechstunde“ beigelegt. Darin ist für den Patienten vermerkt, an welchem Ort und von wem 
die Untersuchung durchgeführt wird. Außerdem ist auch die ungefähre Dauer vermerkt. Für die 
Verantwortlichen selbst sind die Telefonnummern angegeben, unter denen der Patient für die 
nächste Untersuchung angemeldet werden kann. Des weiteren muss er noch durch seine Unter-
schrift die Ausführung bestätigen.

Eintragungen in den Anamnesebogen erfolgen nur bei der Aufnahme- und Abschlussuntersu-
chung. Bei der Aufnahmeuntersuchung sind die ermittelten Werte auf der Vorderseite des Bo-
gens zu vermerken. Im Rahmen der Abschlussuntersuchung werden Notizen und Einzeichnun-
gen in die vorhandenen Abbildungen auf der Rückseite vorgenommen. Für jede neue Untersu-
chung des Probanden wird auch ein neuer Bogen ausgefüllt. Die alten verbleiben in der Akte. 
Die im Feld „Befund“, bei der Aufnahmeuntersuchung eingetragenen Werte werden für die Un-
tersuchungen der Gesichtsfelder benötigt und zur Feststellung, ob die Eingangskriterien der 
Studie erfüllt sind. Die Messwerte der Hornhautkrümmung sind für die HRT-Untersuchung er-
forderlich. Bei der abschließenden Dateneingabe durch den Assistenzarzt werden alle Werte des 
Bogens, bis auf die Angaben zum Hausarzt, in ObjectVision übertragen. Besonderheiten kön-
nen in einem freien Textfeld getrennt vermerkt werden.

Das Dokument Patientenaufklärung dient lediglich der Information der Patienten über den 
Zweck der Studie. Dieses wird dem Probanden im allgemeinen bei der Aufnahmeuntersuchung 
überreicht. Dazu gehört auch die Einwilligungserklärung, die vom Patienten unterschrieben, 
der Akte beigelegt wird.

Der Computer-Perimetrie-Anforderungsschein liegt in zweifacher Ausführung vor. Ein Exem-
plar wird für den Test am Octopus benötigt. Der zweite Schein für die HFA2- und BG-Gesichts-
felder. Beide Scheine verbleiben nach der Untersuchung in der betreffenden Abteilung. Für die 
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Aufnahme der Bilder im Fotolabor gibt es einen extra Fotodokumentations-Anforderungs-
schein. Dieser bleibt zunächst im Labor und geht von dort zur Planimetrie.

Im folgenden werden die Untersuchungsdaten beschrieben. Das Ergebnis der Untersuchung am 
Octopus („Untersuchung I - V“) wird als „Ausdruck Octopus-Ergebnis“ bezeichnet. Die zu-
ständige MTA druckt die Auswertungen zweifach aus. Einen Ausdruck legt sie im Laufe des 
jeweiligen Untersuchungstages in die Ambulanzakte. Der Zweite geht zur internen Archivie-
rung in die ERG-Akte. Die Ergebnisse werden direkt vom Octopus-Gerät nach Peridata über-
nommen. Dies ist ein eigenständiges Programm, dass die Daten vom Gerät importiert und spei-
chert. Die Bestimmung der Kontrastempfindlichkeit („Untersuchung I - V“) liefert als Output 
den „Befund Flimmertest“. Dieser wird sofort ausgedruckt und zur Akte gelegt. Die HRT- und 
GDX-Ausdrucke werden dagegen erst später angefertigt und der Ambulanzakte hinzugefügt. 
Bei der Eingabe der Patientendaten in ObjectVision entsteht ein Oracle-Datensatz, der im Glau-
komregister gespeichert wird. Der Assistenzarzt übermittelt seine abschließenden Diagnose in 
Form einer Diktierkassette an die Sekretärin. Der Arztbrief wird zweimal ausgedruckt. Ein Aus-
druck verbleibt in der Ambulanzakte, der Zweite wird an den Augenarzt verschickt.

Wie bereits erwähnt, bestehen u. a. Querverbindungen zur SLDF- und zur Planimetrie-Untersu-
chung. Deren Ergebnisse werden vor der abschließenden Diagnose für die Arztbriefschreibung 
benötigt. Die aus der SLDF-Untersuchung kommenden Daten sind der SLDF-Anforderungs-
schein sowie die SLDF-Auswertung. Beide werden nach ca. einer Woche an das Sekretariat 
übermittelt. Aus der Planimetrie kommen die gesamten Akten, d. h. die Ambulanz- und die 
SFB-Akte, mit dem Planimetrie-Bericht, dem Papillendiagnostik- und Aufzeichnungsbogen
und, im Falle einer Folgeuntersuchung, dem Papillenmorphologischen-Verlaufsbogen zurück.

Die Ambulanzakte ist immer vollständig, d. h. sie enthält am Ende der Untersuchung alle rele-
vanten Patientendaten und Ausdrucke, die bereits oben aufgeführt wurden. Die SFB-Akte wird 
für Forschungszwecke benötigt und nach der ersten Untersuchung angelegt. Sie beinhaltet nur 
bestimmte Dokumente aus der Ambulanzakte (siehe Ergebnisse). Die SFB-Akte wird im SFB-
Sekretariat archiviert, die Ambulanzakte im Klinikarchiv.

A.1.1.3Ergebnisse

Wie bereits erwähnt variiert der Inhalt der Ambulanzakte im Prozessverlauf. Aus diesem Grund 
soll hier ein detaillierter Überblick über den Inhalt nach den einzelnen Prozessschritten gegeben 
werden (siehe Tabelle 7.1).

Nach der Aufnahme umfasst die Akte den Laufzettel „Glaukomsprechstunde“, einen leeren 
Anamnesebogen, die Patientenaufklärung, die Einwilligungserklärung, den Fotodokumentati-
ons-Anforderungsschein sowie den Computer-Perimetrie-Anforderungsschein in zweifacher 
Ausführung. Falls es sich um eine Folgeuntersuchung handelt sind zusätzlich noch die gesam-
ten Daten der letzten Untersuchungen enthalten.
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Tabelle 7.1:Datenlogistik der Normalprobanden-Untersuchung

Eingehende Daten Anfallende Daten Ausgehende Daten

– Versicherungskarte

– Ambulanzakte (bei 
Folgeuntersuchung)

– SFB-Akte (bei Fol-
geuntersuchung)

– Ambulanzakte 
Anamnesebogen 
Einwilligungserklärung  
HRT-Ausdruck 
GDX-Ausdruck 
Octopus-Ausdruck 
Befund-Flimmertest 
Arztbrief  
Fotodokumentations- 
Anforderungsschein  
Computer-Perimetrie-
Anforderungsschein 
(2fach)  
Diktierkassette 
Dias 
Laufzettel „Glaukom-
sprechstunde“

– Ambulanzakte 
Anamnesebogen  
Einwilligungserklärung 
HRT-Ausdruck  
GDX-Ausdruck 
Octopus-Ausdruck 
Befund-Flimmertest 
Arztbrief 
SLDF-Auswertung 
SLDF-Anforderungsschein 
Planimetrie-Bericht  
Papillendiagnostik- und Aufzeich-
nungsbogen 
Papillenmorphologischen-Verlaufs-
bogen (bei Folgeuntersuchung)

– SFB-Akte (bei Folgeuntersuchung) 
Anamnesebogen  
Octopus-Ausdruck 
Arztbrief  
SLDF-Auswertung 
SLDF-Anforderungsschein 
Planimetrie-Bericht  
Papillendiagnostik- und Aufzeich-
nungsbogen 
Papillenmorphologischen-Verlaufs-
bogen (bei Folgeuntersuchung)

– Dias

– Oracle-Datensatz (Glaukomregi-
ster)

Der Zustand der Ambulanzakte nach der Aufnahmeuntersuchung ändert sich nur insofern, als 
der Anamnesebogen (teilweise) und die Anforderungsscheine ausgefüllt wurden. Die Einwilli-
gungserklärung liegt unterschrieben in der Akte.

Nach den Untersuchungen des 1. Untersuchungsblocks enthält die Akte zusätzlich den Befund 
des Flimmertest (sofort beigelegt) sowie den Ausdruck des Octopus-Ergebnisses (im Laufe des 
Tages). Im 2. Untersuchungsblock kommen lediglich noch die Ausdrucke der HRT- und GDX-
Messungen hinzu.
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Nach Abschluss des Prozesses enthält die Akte demzufolge den vollständig ausgefüllten Ana-
mnesebogen, die unterschriebene Einwilligungserklärung des Probanden, die HRT-, GDX- und 
Octopus-Ausdrucke, den Befund des Flimmertests sowie den unterschriebenen Arztbrief. Aus 
dem SLDF-Labor werden die SLDF-Auswertung und der SLDF-Anforderungsschein beigelegt. 
Die Planimetrie fügt den Planimetrie-Bericht, den Papillendiagnostik- und Aufzeichnungsbo-
gen und eventuell den Papillenmorphologischen-Verlaufsbogen hinzu.

Die SFB-Akte umfasst dagegen nur eine Kopie des Anamnesebogens, der Octopus-Ergebnisse, 
des Arztbriefs sowie die Kopien der aus dem SLDF- und Planimetrie-Labor übermittelten Do-
kumente.

Die aus dem Prozess zu extrahierenden Daten beinhalten zum einen den Oracle-Datensatz, der 
im Glaukomregister gespeichert ist, sowie die unterschriebene Einwilligungserklärung und den 
Arztbrief. Die Ergebnisse der Planimetrie- und der SLDF-Untersuchung liegen ebenfalls elek-
tronisch vor und können somit auch extrahiert werden.

A.2 Kompakte Darstellung klinischer Modellierungsprobleme

Im Rahmen der Erfassung klinischer Prozesse wurden Modellierungsprobleme identifiziert und 
entsprechend der in Abschnitt 3.3.5.2 Klinische Modellierungsprobleme entwickelten Struktur 
dargestellt. Neben der Identifkation der Probleme als solcher werden im Folgenden verschiede-
ne Möglichkeit zur Darstellung aufgeführt.

A.2.1 Gegenseitiger Ausschluss

Synonyme

• Mutual Exclusion (= Mutex)

• Singleton (Spezialfall: gegenseitiger Ausschluss zur Sicherstellung genau einer 
Instanz)

Motivation

Im Rahmen der dezentralen Erfassung, sowohl von Patientenstamm- und Anamnesedaten, als 
auch von Messdaten medizinischer Geräte beim Glaukom-Screening, werden zuerst die 
patientenbezogenen Daten erfasst und anschließend in beliebiger Reihenfolge die Unter-
suchungen an den Geräten Keratometer (einschließlich HRT II), FDT, Pulse-Air-Tonometer und 
Kowa-Kamera durchgeführt. Dabei ist sicherzustellen, dass während der gesamten Zeit der 
Datenerfassung eines Patienten, keines der, nach der jeweiligen Untersuchung scheinbar schon 
wieder verfügbaren, Geräte für die Untersuchung eines anderen Patienten genutzt werden kann.

Findet in einer Prozessinstanz für einen Patienten also gerade die beschriebene Datenerfassung 
statt, so darf keines der beteiligten Werkzeuge eine weitere Verwendung innerhalb einer anderen 
Prozessinstanz finden, bevor nicht der Patient der aktuellen Prozessinstanz die Erfassung der 
Daten abgeschlossen hat.
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Zweck

Innerhalb eines Prozessmodells soll festgelegt werden können, dass bei späteren Ausführungen 
des Modells in einer Laufzeitumgebung maximal n Instanzen eines Prozesses (bzw. einer Men-
ge von Prozessen) zur gleichen Zeit existieren sollen. Die Ausführungsumgebung hat sicher-
zustellen, dass jede weitere Instanz, welche den limitierten Prozess zur Ausführung bringen 
will, jeweils solange verzögert wird, bis eine andere Instanz den restringierten Prozess vollstän-
dig verlassen hat.

Anforderungen

• Markierung: Prozesse, für welche gegenseitiger Ausschluss gelten soll, müssen im 
Modell erkennbar sein.

• Limitierung: Die Anzahl der nebenläufig startbaren Instanzen eines Prozesses muss im 
Prozessmodell festgelegt werden können.

• Überwachung: Die Ausführungsumgebung muss für Prozessinstanzen die korrekte Ein-
haltung des Limits gewährleisten.

• Fairness: Jede verzögerte Prozessinstanz soll in endlicher Zeit wieder zur Ausführung 
kommen.

Lösung
0

(1) Gegenseitiger Ausschluss mittels eines virtuellen Werkzeuges

Unter ausschließlicher Verwendung der vorhandenen Modellierungsmethode wird 
der operationale Aspekt zur Sicherung des gegenseitigen Ausschlusses benutzt, in-
dem ein spezielles, virtuelles Werkzeug (hier: ’Singleton’) eingeführt wird. Für je-
den Prozesstyp, der dahingehend limitiert werden soll, ist solch ein spezielles 
Werkzeug in n-facher Ausfertigung (für ein Limit von n Instanzen) als Ressource 
bereitzustellen. Über die Schnittstelle ’Werkzeuge/Systeme’ ist eine Verwendung 
des Werkzeuges dem Prozess zuzuordnen. Anschließend ist der definierte gegensei-
tige Ausschluss durch Einblendung des Werkzeuges im Symbol der Prozess-
verwendung erkennbar (’Prozess 1’ in Abbildung A.2).

Abb. A.2: Gegenseitiger Ausschluss mittels eines virtuellen Singleton-Werkzeuges
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Soll eine Menge von Prozessen (z. B. zwei in einem Kontrollfluss direkt 
aufeinanderfolgende Prozesse ’Prozess 2’ und ’Prozess 3’) einen kritischen Ab-
schnitt bilden, von dem (und von allen seinen enthaltenen Prozessen) sich nur 
maximal n Instanzen gleichzeitig in Ausführung befinden, so sind diese Prozesse als 
Subprozesse einem limitierten Prozess (z. B. ’Prozess 1’) unterzuordnen. Ansons-
ten muss aufwändig in jedem einzelnen der Prozesse das virtuelle Werkzeug ver-
wendet werden.

Die Ausführungsumgebung muss nicht angepasst werden, weil nur vorhandene 
Konstrukte in der üblichen Verwendungsweise benutzt werden. Die Fairness bzgl. 
der Ausführung verschiedener Instanzen hängt vom realisierten Verfahren der 
Werkzeugvergabe ab, d.h. wie das Laufzeitsystem sich verhält, wenn ein Prozess 
ausgeführt werden soll, jedoch (noch) nicht alle notwendigen Ressourcen (hier: das 
spezielle, virtuelle Werkzeug) dafür bereit stehen.

(2) Gegenseitiger Ausschluss mittels speziellem Anfangs- und Endprozess

Abb. A.3: Gegenseitiger Ausschluss durch Definition eines kritischen Abschnitts mittels spe-

Zwei neue Prozesstypen ’Anfang kritischer Abschnitt’ und ’Ende kritischer Ab-
schnitt’ werden im Modellierungswerkzeug i>PM4med angelegt. Per 
Modellierungskonvention (bezieht sich auf die Verwendungsweise der Sprachkon-
strukte) wird festgelegt, dass sie in ihrer Verwendung der Begrenzung von 
kritischen Abschnitten dienen, für welche gegenseitiger Ausschluss gewährleistet 
werden soll. Der kritische Abschnitt umfasst dann alle Prozesse (ggf. rekursiv mit-
samt sämtlicher Subprozesse), welche sich auf einem möglichen Kontrollfluss zwi-
schen den beiden Begrenzern befinden (in Abbildung A.3 beispielsweise ’Prozess 
1’, ’Prozess 2’ und ’Prozess 3’).

Um konkrete kritische Abschnitte identifizierbar zu machen und um die Maximal-
zahl gleichzeitiger Instanzen festzulegen, könnten zwei zusätzliche Attribute einge-
führt werden. Davon ist jedoch abzusehen, weil die Attribute folglich bei allen 
Prozesstypen vorhanden wären, jedoch nur bei diesen beiden speziellen genutzt 
würden. Alternativ kann aber das vorhandene Attribut ’Zusatzinfos’ durch entspre-
chend textuell kodierte Einträge benutzt werden (z. B. ’Identifier: Datenerfassung; 
Limit: 1’).

Die Modellierungssprache muss also nicht angepasst werden, sondern nur die Ver-
wendungsweise durch die festgelegte Art der Nutzung der beiden speziellen 
Prozesse. Die Ausführungsumgebung muss auf die Interpretation dieser Prozesse 
dagegen explizit vorbereitet werden: Beginn und Ende müssen erkannt, Identifier 
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sowie Limit aus der besonderen Belegung des textuellen Attributes extrahiert, re-
kursiv sämtliche Subprozesse im kritischen Abschnitt bestimmt werden. 

Diese Informationen sind für alle Ausführungen von kritischen Abschnitten vorzu-
halten. Soll eine weitere Instanz den kritischen Abschnitt betreten, obwohl die zu-
lässige Maximalzahl schon erreicht ist, so muss diese Prozessinstanz verzögert 
werden. Zur Wahrung von Fairness wird für jeden kritischen Abschnitt deshalb eine 
Warteschlange verwaltet, in die suspendierte Instanzen eingetragen werden. Das 
nächste Element aus dieser Warteschlange wird nur dann wieder zur Ausführung 
aktiviert, wenn eine andere Instanz den Prozess ’Ende des kritischen Abschnittes’ 
vollständig erreicht, d.h. keine Kontrollflüsse innerhalb des kritischen Abschnittes 
mehr aktiv sind. In Abbildung A.3 ist dies beispielsweise erst der Fall, wenn sowohl 
der Kontrollfluss von ’Prozess 2’ als auch der von ’Prozess 3’ erfolgt sind. Die 
Laufzeitumgebung muss also auch Zähler für die Anzahl der aktiven Kontrollflüsse 
innerhalb des kritischen Abschnitts verwalten.

(3) Kritischer Abschnitt mittels eines neuen BEGIN-/END-Konstruktes

Diese Lösung orientiert sich an der vorhergehenden (2). Im Unterschied zu jener wird 
jedoch ein neues Konstrukt in die Modellierungssprache eingefügt: Eine Markierung 
für kritische Abschnitte. Diese Markierung wird grafisch durch ein rot umrandetes 
Achteck repräsentiert (in Anlehnung an ein Stopp-Schild). Das Konstrukt wird der 
i>PM4med-Typkategorie der Flüsse zugeordnet. Wie bei den Konnektoren ist bei 
konkreten Verwendungen des Konstruktes, die Art über ein Attribut in Form einer 
Drop-Down-Auswahlliste wählbar. So wird festgelegt, ob es sich um die Start- (’BE-
GIN’) oder Schluss-Markierung (’END’) des kritischen Abschnitts handelt, welches 
dann auch unmittelbar in der graphischen Darstellung eingeblendet wird (Abbildung 
A.4). Für die Bezeichnung und das Instanzlimit können bedenkenlos neue Attribute 
eingeführt werden, da sie sich ja nur auf den Typ der Markierung beziehen.

Was die Ausführungsumgebung betrifft, so muss eine Implementierung für das neue 
Konstrukt erstellt werden. Die Extraktion von Limit und Identifier ist vereinfacht, da 
kein freies Textfeld mehr geparst werden muss. Alle weiteren Vorgehensweisen bzgl. 
der Sicherung des gegenseitigen Ausschlusses und der Fairness verhalten sich dann 
analog zu (2).

Abb. A.4: Gegenseitiger Ausschluss durch Definition eines kritischen Abschnitts mittels ei-

Bewertung
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Die Lösung mit einem virtuellen Werkzeug (1) erlaubt gegenseitigen Ausschluss zu 
modellieren, ohne Modellierungssprache oder Ausführungsumgebung anpassen zu müssen. 
Das Erkennen von gegenseitigem Ausschluss in der Modellansicht wird jedoch erschwert, da 
explizit auf die besonderen Werkzeuge in der Repräsentation des operationalen Aspektes geach-
tet werden muss, welche auch erst durch entsprechende Konventionen (z. B. bzgl. der Bena-
mung) ihre Bedeutung erlangen. Bei umfangreichen kritischen Abschnitten (gegenseitiger Aus-
schluss für Prozessmenge) und einer Mehrzahl unterschiedlicher Verwendungen davon, bieten 
sich die Lösungen (2) und (3) an, welche auch eine Schachtelung von unterschiedlichen kriti-
schen Abschnitten erlauben. Zwar müssen Modellierungssprache und Laufzeitsystem angepasst 
werden, dafür gewinnt jedoch die Anschaulichkeit des Modells und die Flexibilität des Einsat-
zes. Die Lösung mit einem neuen Konstrukt (3) ist vorzuziehen, weil so das fehleranfällige, tex-
tuelle Kodieren erforderlicher Werte in allgemeinen Textattributen entfällt und weder spezielle 
Typen vorhandener Konstrukte (Anfangs- und End-Prozess), noch deren besondere Behandlung 
zur Laufzeit notwendig werden. Außerdem könnte, zur erhöhten Aussagekraft des neuen Kon-
struktes, der Wert des Limit-Attributes auch noch in die graphische Darstellung eingeblendet 
werden.

Abb. A.5: Direkte temporale Abhängigkeit mittels eines Warteprozesses

A.2.2 Direkte temporale Abhängigkeit

 Synonyme

• verzögerter Kontrollfluss

Motivation

Um optimale Untersuchungsergebnisse zu erhalten, bekommt ein Patient Augentropfen verab-
reicht. Diese müssen erst eine bestimmte Zeit einwirken, bevor anschließend mit der Unter-
suchung begonnen werden kann.

Zweck

Der Kontrollfluss zwischen zwei direkt aufeinanderfolgenden Prozessen soll eine definierte 
Zeit dauern.

Anforderungen

• Zeitspanne: Im Modell soll eine Zeit definiert werden können, die zwischen dem Ende ei-
nes und dem Beginn des nächsten Prozesses vergeht.

• Verzögerung: Eine Laufzeitumgebung muss die Einhaltung des im Modell definierten, 
zeitlichen Wertes umsetzen.
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Lösung
0

(1) Warteprozess

Ein spezieller Prozesstyp ’Warteprozess’ wird angelegt, dessen einzige Aufgabe 
darin besteht, eine gewisse Zeit durch aktives Warten verstreichen zu lassen. Eine 
Verwendung dieses Prozesses ist in den Kontrollfluss zwischen den aufeinander-
folgenden Prozessen einzubetten, welche mit zeitlichem Abstand ausgeführt wer-
den sollen (Abbildung A.5). Um nicht für jede unterschiedliche Wartezeit (z. B. 30 
Sekunden, 2 Minuten, ...) einen eigenen Prozesstyp anlegen zu müssen, muss eine 
Verwendung entsprechend parametrisiert werden können. Wie in Abschnitt A.2.1
erscheint dafür die Einführung eines neuen Attributes, wegen der ausschließlichen 
Verwendung im Warteprozess, ebensowenig sinnvoll wie die Nutzung des allge-
meinen ’Infotext’-Attributes durch textuelle Kodierung. Stattdessen ist dem Prozess 
die Wartezeit als Datum zu übergeben.

Es finden nur bekannte Sprachmittel Verwendung, für welche die Modellierungs-
sprache auch nicht erweitert zu werden braucht. Die Ausführungsumgebung muss 
den speziellen Warteprozess erkennen können und die Wartezeit aus dem über-
gebenen Datum ’Wartezeit’ auslesen, welches im vorhergehenden Prozess zu er-
zeugen ist. In der interaktiven Ausführung einer Prozessinstanz kann die Zeit des 
aktiven Wartens beispielsweise durch die Darstellung eines Countdowns über-
brückt werden, so dass der Anwender die noch abzuwartende Zeit stets verfügbar 
hat.

(2) Attributierter Kontrollfluss

Durch eine Erweiterung der Modellierungssprache um ein zusätzliches Attribut 
’Verzögerung’ für Kontrollflüsse kann die Zeit, welche der Übergang zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Prozessen dauern soll, direkt dem verbindenden 
Kontrollfluss zugeordnet werden (Abbildung A.6). Bei Bedarf ist eine gewünschte 
Verzögerungszeit direkt für den Kontrollfluss festzulegen, analog zur Definition 
von Bearbeitungs- und Durchlaufzeit auf Prozessebene, die bereits bisher vor-
gesehen war.

Das Laufzeitsystem muss die, nun direkt aus dem Attribut auslesbare, 
Verzögerungszeit wie in Lösung (1) durch aktives Warten und entsprechende 
Visualisierung realisieren.
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Bewertung

Abb. A.6: Direkte temporale Abhängigkeit mittels attributiertem Kontrollfluss

In jedem Fall ist die Ausführungsumgebung dahingehend zu erweitern, dass Wartezeit gewähr-
leistet und dargestellt werden kann. Die Verwendung eines speziellen Prozesses (1), dessen 
einzige Aufgabe aktives Warten ist, erscheint nicht sinnvoll, da er den direkten Kontrollfluss 
zwischen zwei Prozessen im Modell scheinbar unterbricht, darüber hinaus auch noch ein Datum 
zur Definition der Wartezeit im Prozess davor zu generieren und zu übergeben ist. Die Anschau-
lichkeit des Modells ist durch ein zusätzliches Attribut für Kontrollflüsse (2) besser sicherge-
stellt, insbesondere weil zeitliche Festlegungen bei Verwendungen von Prozessen genauso ge-
troffen werden und auch keine neue graphische Repräsentation erforderlich ist.

A.2.2.1Constraints

Sogenannte ’Beschränkungen’ (Englisch: ’Constraints’) sollen Festlegungen (Regeln) in einem 
Prozessmodell sein, deren Einhaltung die Ausführungsumgebung später auf Instanzebene 
überwacht. Eine sich abzeichnende Verletzung einer Regel kann, unter Umständen (falls über-
haupt möglich) und sofern es im Modell vorgesehen ist, durch das Laufzeitsystem verhindert 
werden. Wird eine Festlegung verletzt, dann tritt sozusagen ein Ausnahmefall auf (ähnlich zu 
Exceptions in modernen Programmiersprachen), auf den reagiert werden können soll. Regeln 
sind auf Basis unterschiedlichster Aspekte denkbar, wobei im Anschluss aber nur Be-
schränkungen auf Daten- bzw. zeitlicher Basis näher betrachtet werden. Constraints dienen 
auch als Mittel zur Qualitätssicherung.

Datenbedingte Beschränkungen

Synonyme

• Constraint in Bezug auf Daten
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• Regel in Bezug auf Daten

Motivation

In Studienprotokollen werden Ein- und Ausschlusskriterien für Studien festgelegt (siehe Ab-
schnitt 3.3.3 Studienprotokoll als Prozessmodell). Dies können z. B. das Alter von Probanden, 
deren Anamnese, Allergien oder ähnliches betreffen. Wird ein entsprechender Proband erfasst, 
kann durch die Daten-bedingte Beschränkung aus Prozesssicht reagiert werden.

Zweck

Für alle Daten in einem Prozessmodell soll die Einhaltung von (Konsistenz-)Regeln zur Lauf-
zeit überwacht werden. Auf Regelverletzungen ist zu reagieren. 

Dieses Vorgehen stellt ein Mittel der Qualitätssicherung dar, weil für die Qualität klinischer 
Studien, neben der Definition und der Überwachung der Einhaltung von Qualitätskriterien bzgl. 
der Dokumentationsstandards, auch ein analoges Verhalten bzgl. entsprechender Kriterien auf 
Basis von Patienten- und Messdaten notwendig ist (siehe [Svolba 1999]).

Anforderungen

• Definition: Beschränkungen müssen innerhalb des Modellierungssystems definiert wer-
den können.

• Integration: Ob ein Datentyp Constraints genügen muss, soll visuell im Modell erkennbar 
sein.

• Überwachung: Im Laufzeitsystem soll für jede ausgeführte Instanz die Einhaltung der 
modellierten Beschränkungen kontrollieren.

• Reaktion: Für den Fall einer Regelverletzung wird ein im Modell festgelegter Prozess zur 
Behandlung der Ausnahmesituation ausgeführt.

Lösung
0

(1) Beschränkung auf Datenbasis durch Entscheider

Soll eine Regel für ein Datum festgelegt werden, so wird der Datenfluss, mittels 
dessen das Datum zwischen zwei Prozessen (hier: ’Prozess 1’ und ’Prozess 2’) 
übertragen wird, durch einen Entscheider unterbrochen (Abbildung A.7). In den 
Attributen des Entscheiders wird dieser so konfiguriert, dass er bzgl. der 
Entscheidungsbedingung automatisch ausgewertet werden kann, siehe [Dornstau-
der 2004]). Die Bedingung enthält die Konsistenzregel für das Datum in der Form, 
dass sie entweder ’Ja’ (bzw. ’wahr’) bei Regelerfüllung bzgl. der Belegung des Da-
tums ergibt oder ’Nein’ (bzw. ’falsch’) im anderen Fall. Der mit dem Datum be-
stückte Datenfluss des positiven Falles (hier: ’Ja’) wird an den nachfolgenden 
Prozess (’Prozess 2’) gebunden. Der andere an einen extra Prozess (’Prozess 3’), der 
die Behandlung der Regelverletzung erledigt.

Auf Grund der ausschließlichen Nutzung von vorhandenen Sprachmitteln in ihrer 
gebräuchlichen Verwendung, besteht keine Notwendigkeit Modellierungssprache, 
-Werkzeug oder Ausführungssystem anzupassen, jedoch muss, für eine 
konsequente Überwachung einer Beschränkung bzgl. eines Datums, jeder seiner 
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Datenflüsse durch einen solchen Entscheider und den angebundenen Behandlungs-
prozess unterbrochen werden.

Abb. A.7: Beschränkung auf Datenbasis durch Entscheider

(2) Beschränkung auf Datenbasis durch neues Constraint-Konstrukt

Zur Einbindung von Constraints wird ein neuer Schnittstellentyp namens 
’Constraints’ eingeführt, dessen Gebrauch analog zu dem der Werkzeug/System- 
bzw. Organisations-Schnittstellen erfolgt. Eine Verwendung dieser Schnittstelle 
kann z. B. in einem Datencontainer erfolgen (Datentyp-Ebene). Bei jeder Ver-
wendung des zu überwachenden Datums wird ein Hinweis auf einen integrierten 
Constraint visuell eingeblendet (hier durch ein Achtung-Symbol).

Einzelne Verwendungen von Typen der neuen Typklasse ’Constraints’ können 
dann an eine solche Schnittstelle angekoppelt werden (Abbildung A.8). Die Typ-
klasse der ’Constraints’ ist der der Prozesse, Daten, Werkzeuge/Systeme bzw. 
Organisationen ähnlich. Sie soll genauso in das graphische Modellierungswerkzeug 
(i>PM4med) durch einen neuen Karteikartenreiter eingebettet werden, unter dem 
alle definierten Typen der Klasse aufgelistet werden. Wie von den anderen Typ-
klassen gewohnt, können und müssen erst neue Typen von Constraints angelegt 
werden, bevor sie erstmals verwendet werden können.

Constraints enthalten immer genau einen Prozess mit beliebigem Namen - sonst 
nichts (hier: Prozess ’Ausnahmebehandlung’). Dieser Prozess beinhaltet die 
eigentliche Ausnahmebehandlung und unterscheidet sich prinzipiell nicht von 
anderen kompositen Prozessen. Constraints können also nicht direkt ineinander ge-
schachtelt werden, sondern nur mittelbar, wenn sie innerhalb des referenzierten Be-
handlungsprozesses wiederum eingebunden werden. Zur Definition der zu 
beachtenden Beschränkung dient ein Attribut ’Constraint-Bedingung’. Darin ist ein 
logischer Ausdruck abzulegen, mittels dessen der Wert des Datums geprüft werden 
kann, in dessen Container der Constraint eingebunden wurde. Zur Laufzeit wird die 
Bedingung mit den konkreten Datenwerten überprüft und der Behandlungsprozess 
ausgeführt, falls die Regel nicht erfüllt wird.

Über zwei weitere Attribute (’synchrone Prüfung’ und ’Abbruch bei Verletzung’) 
kann definiert werden, ob eine Constraint-Prüfung einen Datenfluss für die Zeit der 
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Prüfung zur Laufzeit unterbrechen oder ob diese in einem nebenläufigen Kontroll-
fluss stattfinden soll bzw. ob die Ausführung der Prozessinstanz bei einer Ver-
letzung abgebrochen und nur noch die Behandlungsroutine der Ausnahmesituation 
abgearbeitet wird.

Abb. A.8: Beschränkung auf Datenbasis durch neues Constraint-Konstrukt

Sowohl Modellierungsmethode und das Werkzeug i>PM4med, als auch die Aus-
führungsumgebung müssen für die Realisierung des neuen Constraint-Konstruktes, 
zur Behandlung von Beschränkungen auf Basis von Datenwerten, erweitert werden.

Bewertung

Sollen Constraints bzgl. von Datenwerten nur auf wenige Daten und auch auf diese nur ver-
einzelt, also nicht durchgängig bei jedem Fließen dieser Daten, angewendet werden, kann 
Lösung (1) ohne erforderliche Anpassungen am Modellierungs- und Ausführungssystem ein-
gesetzt werden. Durch das direkte Einbringen von Entscheidern, zusätzlichen Flüssen und Be-
handlungsprozessen leidet jedoch die Anschaulichkeit und bzgl. der Bewertung von Wiederver-
wendbarkeit schneidet die Lösung ebenfalls schlecht ab, weil ein bestimmter Constraint bei 
jeder Anwendung neu zu modellieren ist.

Dem gegenüber steht ein, in Sprache, Werkzeug und Laufzeitumgebung aufwändiger umzuset-
zendes, Verfahren mittels einer neuen Typklasse für Constraints und einer Constraints-Schnitt-
stelle (2). Durch konsequente Umsetzung des Typ-Verwendungs-Konzeptes ist ein hoher Grad 
an Wiederverwendbarkeit gesichert. Für ein Datum können ebenso mehrere Beschränkungen 
definiert werden, wie es auch möglich ist, ein und dieselbe Regel auf verschiedene Daten anzu-
wenden. Durch Anbindung der Regeln auf Ebene des Datentyps wird jede Verwendung des Da-
tums überwacht. Überwachte Datencontainer werden bei ihrer Verwendung durch ein Symbol 
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anschaulich gekennzeichnet, von der gesamten Modellierung der Zusammenhänge zwischen 
Datum, Constraint und einem Prozess zur Ausnahmebehandlung wird auf diesem Level abstra-
hiert.

A.2.3 Zeitbedingte Beschränkungen

Synonyme

• Constraint in Bezug auf zeitliche Zusammenhänge

• Regel in Bezug auf zeitliche Zusammenhänge

Motivation

Im Rahmen der dezentralen Erfassung von Messdaten medizinischer Geräte beim Glaukom-
Screening werden in beliebiger Reihenfolge die Untersuchungen an den Geräten Keratometer 
(einschließlich HRT II), FDT, Pulse-Air-Tonometer und Kowa-Kamera durchgeführt.

Für die Gesamtzeit zur Durchführung dieser Untersuchungen existiert eine obere zeitliche 
Schranke, innerhalb derer alle Untersuchungsergebnisse vorliegen sollen, ansonsten ist eine 
Ausnahmebehandlung einzuleiten.

Zweck

Zwischen beliebigen Teilprozessen eines kompositen Prozesses in einem Modell, soll die Ein-
haltung von zeitlichen Schranken (untere/obere) zur Laufzeit überwacht werden können. Auf 
Verletzungen der zeitlichen Regeln ist zu reagieren.

Anforderungen

• Definition: Zeitliche Beschränkungen müssen innerhalb des Modellierungssystems defi-
niert werden können.

• Integration: Temporale Abhängigkeiten sollen visuell im Modell erkennbar sein.

• Überwachung: Im Laufzeitsystem wird für jede ausgeführte Instanz die Einhaltung der 
modellierten Beschränkungen kontrolliert.

• Reaktion: Für den Fall einer Regelverletzung wird ein im Modell festgelegter Prozess zur 
Behandlung der Ausnahmesituation ausgeführt.

Lösung
0

(1) Zeitbedingte Beschränkungen mittels automatischem Entscheider

Angenommen die Ausführungsumgebung protokolliert den Start- und den Endzeit-
punkt einer jeden Konstruktausführung, so kann eine zeitliche Schranke zwischen 
zwei Prozessen (beispielsweise zwischen ’Prozess 1’ und ’Prozess 4’ in Abbildung 
A.9) durch Einfügen eines Entscheiders in den Kontrollfluss unmittelbar vor dem 
zweiten (hier: ’Prozess 4’), die Erfüllung der zeitlichen Bedingung prüfbar gemacht 
werden. In diesem Entscheider wird die zeitliche Beschränkung als Ungleichung 
zwischen der real abgelaufenen Zeit (Startzeit des Entscheiders - Endzeit des ersten 
Prozesses) und der oberen/unteren Schranke formuliert. Wird die zeitliche Be-
schränkung verletzt, so wird ein Prozess zur Ausnahmebehandlung gestartet.
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Ansonsten kann das Laufzeitsystem entweder bzgl. der Protokollierung erweitert 
werden, oder es werden unter Nutzung vorhandener Modellierungsmethoden zwei 
neue Prozesstypen erstellt, deren einzige Aufgabe die Protokollierung der Endzeit 
des ersten Prozesses (hier: ’Prozess 1’) und der Zeit vor dem Start des zweiten (hier: 
’Prozess 4’) ist. Der erste Protokollierungsprozess wäre dazu direkt nach dem ’Pro-
zess 1’, der zweite unmittelbar vor dem Entscheider vor ’Prozess 4’ in den Kontroll-
fluss einzuklinken. 

Weil die Ausführungsumgebung ohnehin angepasst werden muss, um die zeitliche 
Bedingung automatisch auswerten zu können (der Wert fließt nicht auf einem Da-
tenfluss in den Entscheider), ist vom Einsatz zusätzlicher Prozesse abzusehen, wel-
che die Übersichtlichkeit nur beeinträchtigen würden. Die Modellierungssprache 
bleibt unangetastet.

Abb. A.9: Zeitbedingte Beschränkung mittels automatischem Entscheider

(2) Zeitlich bedingte Beschränkungen mittels Constraint auf Zeitfluss

Zur Modellierung von temporalen Zusammenhängen wird ein neuer temporaler 
Aspekt in die verwendete, aspektorientierte Modellierungssprache eingeführt. Zur 
Modellierung des temporalen Aspektes wird die Idee von Zeitflüssen aufgegriffen 
[Faerber 2004]), welche wie Daten- und Kontrollflüsse eine gerichtete Verbindung 
zwischen Prozessen bzw. Flusskonstrukten (Konnektoren, Entscheider) herstellen.

Exkurs zur Modellierung von Flüssen

Aus gegebenem Anlass soll an dieser Stelle auch noch eine weitere Anregung 
von [Faerber 2004] (die übrigens auch die Art der ersten eigenen, intuitiven 
Verwendung des Modellierungswerkzeuges i>PM widerspiegelt) auf-
gegriffen werden: Die konsequente Trennung von verhaltens-, informations-
bezogenem und temporalem Aspekt in der Modellierung in Form von 
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Kontroll-, Daten- und Zeitflüssen sowie deren deutliche, farbliche und somit 
anschauliche Unterscheidbarkeit (in Abbildung A.10: grau, blau, grün).

Schon die Dokumentation zum Modellierungswerkzeug i>PM [ProDatO 
2003] äußert sich diesbezüglich widersprüchlich. Einerseits heisst es: “Der 
Kontrollflussaspekt wird im i>PM durch Flüsse umgesetzt. Ein Kontrollfluss 
wird durch die folgenden Attribute beschrieben [..]”. An anderer Stelle da-
gegen: “Handelt es sich bei der Prozessverbindung um eine rein kausale oder 
temporale Verbindung, bei der keine expliziten Daten fließen, so ist anstatt 
des Datenflusses der Kontrollfluss zu verwenden.” Ein Datenfluss impliziert 
demnach einen Kontrollfluss, obwohl dieser eigentlich durch das gleich-
namige Konstrukt abzubilden ist.

Die Modellierungssprache und das Modellierungswerkzeug i>PM lassen die 
strikte Trennung von Daten- und Kontrollflüssen zu, sie müssen nur um Zeit-
flüsse ergänzt werden. Anzupassen ist die Verwendungsweise dieser Sprach-
mittel, auf welche sich die humanen Modellierer verständigen.

Steht das Konstrukt des Zeitflusses zur Verfügung, so werden für den Zeitflusstyp 
die, mit Zeitspannen (z. B. 10 min) versehbaren, Attribute ’minimale Verzögerung’ 
und ’maximale Verzögerung’ festgelegt. Erster Eigenschaft wird zusätzlich noch 
die standardmässig aktivierte Checkbox ’bei Bedarf aktiv verzögern’, letzterer die 
inaktiven Checkboxen ’auch bei nicht erreichen auslösen’, ’Kontrollfluss forcieren’ 
und ’Zielprozess übergehen’ zugeordnet. Für den ersten Fall bedeutet dies, dass 
wenn versucht wird, den Zielprozess vor erreichen der minimalen Verzögerung zu 
starten, die Laufzeitumgebung für aktives Warten sorgt (analog zu A.2.2, beispiels-
weise visualisiert durch einen Countdown), falls dieses Verhalten aktiviert ist. 
Sollte die Option ’auch bei nicht erreichen auslösen’ aktiviert sein, überwacht das 
Ausführungssystem die Einhaltung der zeitlichen Bedingung (in Abbildung A.10: 
zwischen ’Prozess 1’ und ’Prozess 4’), unabhängig davon, ob der Zielprozess (hier: 
’Prozess 4’) jemals erreicht wird, d.h. die Regel wird verletzt, sobald die maximale 
Verzögerungszeit abgelaufen ist, der Zielprozess jedoch noch nicht gestartet wurde. 
Die Einstellung ’Kontrollfluss forcieren’ bewirkt, dass nach Ablauf der maximalen 
Zeitdauer, der Zielprozess direkt gestartet wird (hier: ’Prozess 4’). Gleichzeitiges 
’Zielprozess übergehen’ sorgt für die Aufnahme des neuen Kontrollflusses erst nach 
dem Zielprozess.

Mit Hilfe der in Abschnitt  eingeführten neuen Typklasse ’Constraints’, können 
Verwendungen von modellierten Typen selbiger, direkt an Zeitflüsse gebunden 
werden (Abbildung A.10). Im Gegensatz zur Verwendung mit Daten muss die 
Constraints-Schnittstelle hier nicht benutzt werden. Analog zum vorhergehenden 
Abschnitt ist ein Ausnahmebehandlungsprozess im Constraint zu referenzieren 
(Abbildung A.8). Außerdem muss in den Attributen des Constraints festgelegt 
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werden, auf welches Attribut des Zeitflusses und somit auf welche potenzielle Be-
dingungsverletzung er sich bezieht.

Abb. A.10: Zeit-bedingte Beschränkung mittels Constraint auf Zeitfluss

Für das Konzept der Zeitflüsse sind Modellierungsmethode und -Werkzeug zu er-
weitern. Die Ausführungsumgebung muss selbiges ebenso umsetzen und zusätzlich 
noch die variierte Anwendung des Konstruktes der Constraints aus dem voran-
gegangenen Abschnitt  erlauben.

Bewertung

Die Lösung (1) verbucht für sich zwar eine einfache Umsetzbarkeit, ohne umfangreiche An-
passungsarbeiten, bleibt in der Anschaulichkeit jedoch weit hinter (2) zurück, da sich ein 
normaler Entscheider zwar aus den vorhandenen Prozessen und Flüssen eines Prozessmodells 
hervorhebt, jedoch nicht unmittelbar ersichtlich ist, dass er der Sicherung von zeitlichen Be-
schränkungen dient. Dies gilt insbesondere, weil visuell der sanktionierte, temporale Zusam-
menhang zwischen den beteiligten Prozessen (hier: ’Prozess 1’ und ’Prozess 4’) nicht erkennbar 
ist.

Mittels eines Zeitflusses lassen sich elegant temporale Beziehungen zwischen zwei Teil-
prozessen eines kompositen Prozesses darstellen (2). Die zeitlichen Bedingungen können in 
Form von Attributen flexibel konfiguriert werden und mittels der Verwendung von Constraints 
aus Abschnitt  können Prozesse zur Behandlung von Regelverletzungen sichtbar angebunden 
werden. Der Spezialfall eines Zeitflusses, mit definierter Minimalverzögerung, aktivierter ’bei 
Bedarf aktiv verzögern’-Checkbox und sowohl ohne gesetzte Maximalverzögerung als auch 
ohne angebundenen Constraint, entspricht vollständig den Anforderungen aus Abschnitt A.2.2
und kann als weitere Lösung für dieses Modellierungsproblem gelten (wegen der dort nicht er-
forderlichen Komplexität, wurde die Lösung an der Stelle noch nicht vorgestellt).
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A.2.4 Strukturierte Ausnahmebehandlung

Synonyme

• Hierarchische Ausnahmebehandlung

• Eskalation

Motivation

Hat eine Medizinisch Technische Assistentin bei der Erfassung medizinischer Daten eines Pa-
tienten mittels bildgebender Verfahren Probleme, die sich darin äußern, dass die Datenerfassung 
ungewöhnlich lange dauert oder resultierende Messdaten nicht jeweils in einem erwarteten 
Wertebereich liegen, soll im Zuge einer sogenannten Eskalation zuerst ein Arzt zu Hilfe gerufen 
werden. Kann auch dieser die auftretenden Probleme nicht lösen, so ist nach einer definierten 
Hierarchie, jeweils schrittweise der nächsthöhere, medizinische Fachmann zu Rate zu ziehen.

Zweck

Für die Lösung spezifischer, außergewöhnlicher Problemstellungen (z. B. medizinischer, tech-
nischer oder ökonomischer Natur) sollen Prozesse in der Art zur Verfügung gestellt werden, 
dass sie eine strukturierte Vorgehensweise erlauben, in der solange schrittweise, in einer 
Hierarchie auf unterschiedlichen Leveln angeordnete, Prozesse von unten nach oben, nach und 
nach abgearbeitet werden, bis das Problem in endlicher Zeit allen potenziellen Lösungsversu-
chen unterzogen wurde.

Abb. A.11: Schrittweise Eskalation mittels manueller Entscheidungsinteraktion bzw. automa-

Anforderungen

• Auslöser: Eine Eskalation kann entweder durch einen manuellen oder automatischen Ent-
scheidungsvorgang explizit oder durch Auftreten einer Ausnahme implizit ausgelöst wer-
den.
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• Strukturierung: Zur Behandlung des auftauchenden Problems steht eine Menge von 
(Reaktions-)Prozessen zur Verfügung.

• Hierarchie: Die Prozesse aus der Strukturierung sind hierarchisch angeordnet, so dass in 
jedem der Prozesse nachvollziehbar ist, welcher Prozess in der nächsthöheren 
Eskalationsstufe auszuführen ist, sofern noch eine höhere Stufe existiert.

• Endlichkeit: Eine schrittweise, hierarchische Eskalation muss in endlicher Zeit durchlau-
fen sein.

Lösung
0

(1) Schrittweise Eskalation mittels manueller Entscheidungsinteraktion bzw. automatischem, 
zeitlichem Constraint

Zur Auflösung einer konkreten Eskalationsursache sind verschiedene (Lösungs-) 
Prozesse zu modellieren (in Abbildung A.11 ist beispielsweise ’Ausnahmebe-
handlung’ einer davon). In jedem dieser Prozesse ist zur Sicherung der Endlichkeit 
eine Zeit-bedingte Beschränkung (Abschnitt A.2.3) durch einen Zeitfluss zwischen 
dem ersten Subprozess (darf keine Zyklen enthalten !) direkt nach dem Prozessein-
gang (hier: ’Prozess 1’) und dem letzten Teilprozess unmittelbar vor dem 
Prozessausgang (hier: ’Prozess 3’) festzulegen. Dabei ist für das Attribut ’maximale 
Verzögerung’ des Zeitflusses der konkrete Wert einzutragen, wie lange dieser Lö-
sungsprozess maximal dauern darf. Die Prozesse sind dann hierarchisch zu ordnen. 

Dies geschieht, in dem ein Prozess als Ultima ratio gewählt wird. Bei diesem wird 
sowohl das ’Kontrollfluss forcieren’- als auch das ’Zielprozess übergehen’-Attribut 
des modellierten Zeitflusses aktiviert, so dass dieser Prozess in jedem Fall, 
längstens nach der definierten maximalen Verzögerung, terminieren wird.

Bei allen anderen Lösungsprozessen ist das Attribut ’auch bei nicht erreichen aus-
lösen’ des Zeitflusses zu aktivieren und jeweils ein Constraint an den Fluss zu 
binden, in welchem auf genau einen der anderen Lösungsprozesse verwiesen wird. 
Dabei dürfen keine Zyklen modelliert werden, so dass letztlich dadurch eine 
Hierarchie unter den Lösungsprozessen entsteht: Auf den untersten Prozess der 
Hierarchie wird in keinem der anderen verwiesen (hier: der Prozess ’Ausnahmebe-
handlung’). Der unterste Prozess bindet die Ausnahmebehandlung des Constraints 
am Zeitfluss an den nächst höheren. Analog verfahren alle Übergeordneten bis auf 
den Obersten, welcher vom zweithöchsten nur referenziert wird. 

Zusätzlich darf z. B. auch auf Basis manueller oder automatischer Entscheidungen 
innerhalb der Lösungsprozesse ein hierarchisch übergeordneter Prozess direkt ge-
startet werden (hier beispielsweise: ’Ausnahmebehandlung Level 2’).

Eine Eskalation beginnt, wenn einer der Lösungsprozesse (meist, aber nicht 
zwangsläufig, der unterste Prozess der Hierarchie) gestartet wird und dies nicht
durch einen der anderen Prozesse der Abstufung geschieht. Weil ein derartiger 
Startvorgang ein normaler Prozessaufruf ist, kann er sinnvollerweise nach einer 
automatischen oder manuellen (Eskalations-)Entscheidung stehen oder als 
Ausnahmebehandlung innerhalb eines Constraints (Abschnitt A.2.2.1).
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Bewertung

Sind die in Abschnitt A.2.2.1 eingeführten Constraints und Zeitflüsse implementiert, erfordert 
ein Eskalationsmechanismus nach (1) keine weiteren Anpassungen an Ausführungsumgebung, 
Modellierungswerkzeug und -Sprache. Einzig die beschriebene, systematische Verwendung 
der Sprachmittel muss beachtet werden. Die Anforderungen an die strukturierte Ausnahmebe-
handlung werden voll erfüllt, lediglich eine explizite Darstellung der Eskalationshierarchie, 
über alle Stufen hinweg, ist nicht direkt zu veranschaulichen, da in jedem Level der Hierarchie 
nur der nächst höhere Level referenziert wird. Dies schafft jedoch zugleich ein hohes Maß an 
Flexibilität, weil beispielsweise sehr einfach zusätzliche Eskalationsebenen eingefügt werden 
können, indem nur der Verweis der zukünftig darunterliegenden Ebene auf die neue umgebogen 
werden muss.

A.2.5 Randomisierter Review

Synonyme

• -entfällt-

Motivation

Laut Auswertung der Studie des sogenannten “Second Opinion Program” [Selbmann und Über-
la 1982], stellt ein zweiter konsultierter Facharzt, für ein und denselben Patienten, im Schnitt in 
26 Prozent aller Fälle eine andere Diagnose als die, welche der erste, unmittelbar zuvor besuch-
te, medizinische Fachmann erstellt hat. Im Zuge der Qualitätssicherung in der Medizin wird die 
Übereinstimmung der Beurteilung derselben fachlichen Problemstellung durch mehrere Exper-
ten als Inter-Observer-Konsistenz bezeichnet (Intra-Observer-Konsistenz ist demgegenüber die 
Übereinstimmung von Befunden eines Experten bzgl. unterschiedlicher Patienten, mit an-
nähernd identischen Problemstellungen).

Im Prozess der Befundung der Untersuchungsergebnisse von Probanden des Glaukom-
Screenings sollen die Daten sporadisch von mehreren Fachleuten unabhängig voneinander be-
fundet werden.

Zweck

Zur Qualitätssicherung von manuellen Entscheidungsprozessen durch Experten eines Fach-
gebietes, soll eine automatisch zu erstellende Teilmenge der zu treffenden Entscheidungen, je-
weils auch von einem anderen Fachmann zum Vergleich, völlig unabhängig durchgeführt 
werden. Der jeweilige Reviewer kann von Einzelfall zu Einzelfall wechseln.

Eine mögliche Behandlung von auftretenden Inkonsistenzen ist nicht Teil der Fragestellung 
bzw. Lösung.

Anforderungen
226



Anhang §A.2.5 
Kompakte Darstellung klinischer Modellierungsprobleme
• Stichprobenziehung: Von n Ausführungen eines Entscheidungsprozesses sollen zufällig 
m Ausführungen (m <= n) doppelt durchgeführt werden. Für das Verhältnis m : n soll eine 
gewünschte Größenordnung definiert werden können.

• Neutralität: Ein Review soll nicht von demselben Experten durchgeführt werden wie die 
Erstbefundung.

• Asynchronität: Der Start einer zweiten Ausführung des Entscheidungsprozesses muss 
nicht parallel zur ersten erfolgen.

Lösung
0

(1) Randomisierter Review mittels eines zusätzlichen Prozess-Attributs

Alle Bestandteile eines Ablaufes, welcher doppelt durchgeführt werden soll, sind 
einem kompositen Prozess unterzuordnen. Für Prozesstypen wird ein neues Attribut 
’Review-Wahrscheinlichkeit’ angelegt, welches standardmäßig nicht mit einem 
Wert belegt ist. Bei Verwendungen von zusammengesetzten Prozessen, die im Sin-
ne eines Reviews ggf. doppelt auszuführen sind, wird das Wahrscheinlichkeits-
attribut auf einen Wert zwischen ’0.0’ (ausschließlich) und ’1.0’ (einschließlich) 
gesetzt. Dieser Wert repräsentiert die gewünschte Größenordnung des Stichproben-
anteils. Im Modellierungssystem wird, nach dem Setzen eines Wertes für das Attri-
but, ein symbolisiertes Augenpaar im Symbol des kompositen Prozesses 
eingeblendet (Abbildung A.12).

Als notwendige Organisation ist dem zusammengesetzten Prozess eine Rolle zuzu-
ordnen (Abbildung A.12), welche aus allen (mindestens zwei) Experten besteht, die 
diesen Ablauf durchführen können.

Abb. A.12: Randomisierter Review

Das Laufzeitsystem ist dahingehend zu erweitern, dass es an Hand des gesetzten 
Attributs ’Review-Wahrscheinlichkeit’ erkennt, ob ein zu startender Prozess 
potenziell doppelt auszuführen ist. Trifft dies zu, wird mittels einer Zufallszahlen-
Funktion eine Zahl zwischen Null und Eins generiert und diese anschließend mit 
dem Wert des Attributs verglichen. Ist die Zufallszahl kleiner oder gleich dem 
Attributwert, dann wird der Prozess für eine zweite Ausführung vorbereitet.
227



§A.2.6 Anhang 
Kompakte Darstellung klinischer Modellierungsprobleme
Die erste Instanz des kompositen Prozesses wird ganz normal ausgeführt, wobei die 
Laufzeitumgebung feststellt, welcher Experte der notwendigen, organisatorischen 
Rolle den Prozess durchführt. Für jeden der anderen Inhaber der Rolle wird eine 
spezielle Instanz (= Instanzversion) des Prozesses vorbereitet, welche transparent 
auf Kopien der Daten des ’Originalprozesses’ arbeiten (dies muss auch vom Aus-
führungssystem geleistet werden) und noch vor ihrem eigentlichen Start suspendiert 
wird.

Für eine Anzahl a von Experten bzgl. des durchzuführenden Prozesses, liegen also 
a-1 unterbrochene Ausführungen von Instanzen vor (identisch bis auf den 
organisatorischen Aspekt des kompositen Prozesses, welcher mit dem jeweiligen 
Fachmann belegt wurde), während eine (’Original-’) Instanz ausgeführt wird. 
Meldet sich in der Folge einer der Fachleute, die für den potenziellen Review vor-
gesehen sind, am Laufzeitsystem an, so wird ihm die Aufnahme der Ausführung 
seiner suspendierten Instanz interaktiv zur Wahl gestellt. Sobald einer sich für den 
Start des Reviews entscheidet, werden sämtliche anderen suspendierten Versionen 
dieser Instanz gelöscht.

Bewertung

Für die Lösung (1) sind Modellierungssprache, durch Hinzufügen eines neuen Attributes für 
Prozesse, und Modellierungswerkzeug, zur symbolischen Einblendung auf Prozessver-
wendungsebene, falls das Attribut mit einem Wert belegt ist, nur geringfügig anzupassen. Das 
Ausführungssystem muss hingegen umfangreich auf die Realisierung von randomisierten Re-
views vorbereitet werden.

Die Stichprobenziehung erfolgt auf Basis einer gewissen Wahrscheinlichkeit für jede zu 
startende Instanz des kompositen Prozesses, der alle Bestandteile des manuellen 
Entscheidungsprozesses beinhaltet. Durch die sofortige Suspendierung aller Instanzversionen 
für die zweite Beurteilung, wird eine asynchrone Abarbeitung der Review-Anforderung er-
möglicht. Neutralität wird gewährleistet, indem die Instanzversionen nicht für den Ausführen-
den des ersten Durchlaufs erzeugt werden. Schließlich wird jeder Review nur maximal einmal 
durchgeführt, da alle anderen Instanzversionen gelöscht werden, sobald eine ausgeführt wird.

A.2.6 Mehrfachentscheider

Für das Flusskonstrukt des sogenannten ’Entscheiders’ aus der Sprache, die dem 
Modellierungswerkzeug i>PM4med zugrunde liegt, sind verschiedene Verwendungs- und 
folglich Interpretationsweisen anzutreffen. In [Dornstauder 2004] wird ein und dasselbe 
Sprachmittel des Entscheiders beispielsweise einerseits zur Modellierung manueller Entsc-
heidungen eingesetzt, andererseits aber auch für automatisch vom Ausführungssystem zu tref-
fende. Bei interaktiven Entscheidungen durch den Benutzer, kann dieser sich entweder für einen 
von mehreren alternativen Ausgängen entschließen oder aber in einer anderen Modellierungs-
form (diese wird jeweils durch textuelle Kodierung definiert) aus einer Menge von n Ausgängen 
bis zu n (jedoch mindestens einen) Ausgang auswählen, was Nebenläufigkeit erzeugen kann. 
Systementscheider sollen demgegenüber immer genau zwei alternative Ausgänge haben.
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Zur systematischen Einordnung unterschiedlicher Anwendungsfälle und anschaulicher Re-
präsentation selbiger im Modell, soll an dieser Stelle eine Unterscheidung zwischen binären 
Entscheidern und Mehrfachentscheidern getroffen werden.

Binäre Entscheider (sowohl manuell als auch automatisch auswertbare) seien charakterisiert 
durch genau zwei, sich gegenseitig ausschließende Ausgänge, für deren Auswahl genau eine 
Entscheidungsbedingung (im Attribut ’Name’) festgelegt wird (eine Auswertung der 
Bedingung ergibt entweder wahr/ja oder falsch/nein). Sie werden im Modell durch Verwendung 
des Konstruktes des Entscheiders dargestellt.

Jede andere Entscheidungsform sei unter dem Begriff des ’Mehrfachentscheiders’ zu 
klassifizieren. Allen möglichen Mehrfachentscheidern sei deshalb gemein, dass sie entweder 
0

(1) mehr als eine Entscheidungsbedingung enthalten

oder 

(2) sich nicht gegenseitig ausschließende Ausgänge besitzen

oder 

(3) mehr als zwei Ausgänge haben

oder 

(4) ihr Ergebnis, in Form eines im Entscheider erzeugten Datums, auf genau einen Ausgang 
ausgeben.

Die genannten Charakteristika können bei Mehrfachentscheidern auch kombiniert auftreten, 
wobei (4) nicht mit (3) und/oder (2) kombiniert werden kann.

A.2.7 Einfacher Mehrfachentscheider

Synonyme

• (Alternative) Switch (Spezialfall: Mehrfachentscheider mit disjunkten Entscheidungs-
mengen bzgl. der Ausgänge)

Motivation

Nach Ende der Durchführung von dezentralen Glaukom-Screenings, werden an zentraler Stelle 
von einem Experten die Untersuchungsergebnisse befundet. Für jedes untersuchte Auge eines 
Probanden wird in einem Arztbrief eine von fünf Einstufungen bzgl. Glaukom (’momentan kein 
Verdacht auf Glaukom’, ’kontrollbedürftiger Befund bezüglich Glaukom’, ’Verdacht auf Glau-
kom’, ’dringender Verdacht auf Glaukom’, ’keine Befundung möglich’) vorgenommen.

Je nach Ausprägung dieser Einstufung, sollen mittels eines Entscheiders weitere Vorgehenswei-
sen angestoßen werden.

Zweck

Mit einem einfachen Mehrfachentscheider kann/können entweder automatisch, an Hand eines 
eingehenden Datums, auf welchem die Entscheidung basiert, oder manuell einer oder mehrere 
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der unterschiedlichen Ausgänge des Entscheiders für den weiteren Kontrollfluss ausgewählt 
werden. Schließen sich die Bedingungen für die Ausgänge des Entscheider gegenseitig aus, so 
müssen mindestens drei Ausgänge vorhanden sein, sonst ist ein binärer Entscheider zu verwen-
den.

Ein einfacher Mehrfachentscheider besitzt die Charakteristika (3) und/oder (2) aus Abschnitt 
A.2.6.

Anforderungen

• Ausgangsvielfalt: Ein einfacher Mehrfachentscheider kann mehr als zwei Ausgänge 
haben (Charakteristikum (3) aus Abschnitt A.2.6). 

• Nebenläufigkeit: Bedingungen, für die Auswahl von Ausgängen für den weiteren 
Kontrollfluss, müssen sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern es können auch 
mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden (Charakteristikum (2) aus Abschnitt 
A.2.6).

Lösung

Abb. A.13: Einfacher Mehrfachentscheider mittels Koppelung von binären Entscheidern

0

(1) Einfacher Mehrfachentscheider mittels Koppelung von binären Entscheidern

Um das erwünschte Verhalten eines Entscheiders mit mehr als zwei Ausgängen mit 
vorhandenen Modellierungsmitteln zu realisieren, werden mehrere binäre Ent-
scheider so hierarchisch hintereinander geschalten, dass, nach schrittweisem 
Durchlaufen jeweils einer alternativen Entscheidung auf jeder Hierarchieebene, ge-
nau ein Ausgang erreicht wird.

In Abbildung A.13 ist beispielsweise im ersten Schritt zu entscheiden, ob das Alter 
größer als 40 ist, und im zweiten Schritt (im positiv zu beantwortenden Fall), ob es 
größer als 60 ist. Je nachdem, wie die zweite Entscheidung ausfällt, wird dann ent-
weder ’Prozess 1’ oder ’Prozess 2’ über den Kontrollfluss am entsprechenden Aus-
gang erreicht.
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Modellierungssprache und Laufzeitsystem müssen zur Realisierung der Ausgangs-
vielfalt nicht erweitert werden, jedoch lässt sich Nebenläufigkeit durch das Er-
reichen mehrerer Ausgänge des einfachen Mehrfachentscheiders kaum realisieren.

Allenfalls könnte dies indirekt, durch eine bedingte Kontrollflussaufspaltung auf ei-
ner zusätzlichen, nachgeschalteten Entscheidungshierarchieebene (hier: Ent-
scheider ’Nebenläufigkeit ?’), anschließende Rückkoppelung und jeweils erneutes 
Durchlaufen des gesamten Mehrfachentscheiders ermöglicht werden (Abbildung 
A.14). Dies gilt aber auch nur für die manuelle Ausführung, wo eigentlich eine 
völlig neue Entscheidung getroffen wird, weil eine erneute automatische Aus-
wertung mit derselben Datenbelegung zum selben Ausgang führen würde.

Abb. A.14: Künstliche Erzeugung von Nebenläufigkeit bei einem einfachen Mehrfachent-
scheider mittels Koppelung von binären Entscheidern

(2) Einfacher Mehrfachentscheider mittels eines neuen Konstruktes
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Abb. A.15: Einfacher Mehrfachentscheider mittels eines neuen Konstruktes

Zur Modellierung einfacher Mehrfachentscheider wird ein neues Sprachmittel ein-
geführt, dessen graphische Repräsentation der des binären Entscheiders ähnelt und 
die nur auf der rechten Seite um eine Leiste mit zusätzlichen Verbindungspunkten 
erweitert wurde (Abbildung A.15). Das Entscheidungskonstrukt wird in der Model-
lierungsumgebung von i>PM4med der Klasse der Flüsse zugeordnet.

Zur automatischen Ausführung wird statt einer Entscheidungsbedingung, welche 
innerhalb des Entscheiders nach wahr/ja bzw. falsch/nein ausgewertet werden kann, 
nur noch eine Entscheidungsvariable angegeben . An jedem Fluss, der aus dem 
neuen Entscheidungskonstrukt führt, ist im ’Text’-Attribut ein Wert, eine Menge 
von Werten oder ein Wertebereich anzugeben. Je nach konkreter Belegung der 
Entscheidungsvariablen werden zur Laufzeit sämtliche Kontrollflüsse, die vom 
Entscheider ausgehen, nebenläufig ausgeführt, bei denen sich der Variablenwert im 
definierten Wert, in der Wertemenge oder im Wertebereich des ’Text’-Attributes 
wiederfindet.

Hat die Variable ’Alter ?’ bei einer Ausführung des einfachen Mehrfachent-
scheiders in Abbildung A.15 beispielsweise den Wert ’80’, so wird der Kontroll-
fluss zu ’Prozess 1’ initiiert. Beträgt der Wert dagegen ’40’ werden die 
Kontrollflüsse zu ’Prozess 2’ und zu ’Prozess 3’ parallel gestartet.

Bei einer ebenso möglichen, manuellen Ausführung dieses Entscheiders, kann der 
Benutzer im Laufzeitsystem interaktiv einen oder mehrere der ausgehenden Flüsse 
auswählen, welche(r) anschließend gestartet wird/werden.

Die Art der Ausführung des definierten einfachen Mehrfachentscheiders baut auf 
der implementierten Semantik von Entscheidern auf, so dass sich erforderliche An-
passungen im Rahmen halten.

Bewertung

Die Modellierungsweise von Lösung (1), unter Verwendung der bereits implementierten, binä-
ren Entscheider, ist problematisch bzgl. ihrer Komplexität: Für x alternative Ausgänge (x = 2n 
232



Anhang §A.2.8 
Kompakte Darstellung klinischer Modellierungsprobleme
∈ Ν) müssen insgesamt x-1 binäre Entscheider auf n Hierarchieebenen korrekt verknüpft 
werden. Der Modellierungsaufwand steigt so sehr schnell an und durch die Menge der Kon-
strukte bleibt die Anschaulichkeit auf der Strecke. Der Anforderung nach möglicher Neben-
läufigkeit durch das parallele Erreichen mehrerer Ausgänge wird nur unzureichend Genüge 
getan.

Mit dem neuen Konstrukt für einfache Mehrfachentscheider aus Lösung (2) können derartige 
Entscheidungen kompakt modelliert werden. Sowohl die Anforderung nach Ausgangsvielfalt 
als auch die nach möglicher Nebenläufigkeit wird erfüllt. Wann bei einer automatischen Aus-
führung welcher ausgehende Kontrollfluss initiiert wird, ist direkt im Modell erkennbar. Zur 
Realisierung des Sprachmittels müssen Modellierungsmethode und Ausführungsumgebung 
moderat angepasst werden.

A.2.8 Komplexer Mehrfachentscheider

Synonyme

• Matrix-Entscheider

• Tabellen-Entscheider

Motivation

Im Zuge des weitgehend zu automatisierenden Glaukom-Screenings, soll für jedes Auge eines 
Probanden ein Befundungsvorschlag generiert werden. Dieser Vorschlag braucht von einem 
Spezialisten unter Berücksichtigung der erfassten Daten (z. B. von bildgebenden Verfahren), 
nur noch überprüft oder ggf. angepasst zu werden, was einen “cognitive overload of physicians” 
(siehe dazu [Blaser et al 2004]) vermeidet. Anschließend kann das Ergebnis direkt, mitsamt der 
Patienten- und Messdaten, in einen generierten Arztbrief für Proband und/oder überweisenden 
Arzt einfließen. Dies sichert einerseits eine zeitsparende und somit effiziente Befundung, ande-
rerseits wirkt es mangelhaften (unvollständigen, verspäteten) Arztbriefen entgegen, wirkt also 
auch qualitätssichernd.

Dazu werden die erfassten Untersuchungsmessdaten dahingehend weiterverarbeitet, dass an 
Hand der Gesamtheit von Ausprägungen bestimmter Merkmale (Rim, Papillenexcavation, in-
feriorer Randsaum, superiorer Randsaum, FDT-Fehlfelder, FDT-Zeit, retinaler Nervenfaserde-
fekt, papilläre Blutung) eine komplexe Entscheidung, für einen Vorschlag aus einer Menge von 
Diagnosevorlagen, automatisch getroffen werden kann. Die komplexe Entscheidung ist auf der 
Basis von Zusammenhängen zwischen auswertbaren Teilentscheidungen und deren Gewich-
tung möglich.

Zweck

Mittels eines komplexen Mehrfachentscheiders kann innerhalb eines Prozessmodells eine kom-
plexe Entscheidung abgebildet werden, welche auf Basis einer zu definierenden, logischen Ver-
knüpfung von einzelnen Bedingungen (mehr als eine) auf Eingangsdaten (ermöglichen Teil-
entscheidungen) in der Ausführung automatisiert zu treffen ist. Die Verknüpfung von Ent-
scheidungsbedingungen kann auch gewichtet erfolgen. 
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Entscheidungen innerhalb des Konstruktes können zur Laufzeit einen oder mehrere ausgehende 
Kontrollflüsse an den Ausgängen des Mehrfachentscheiders initiieren. Existiert alternativ nur 
ein Ausgang (= ein ausgehender Kontrollfluss), so können Datenflüsse mit Entscheidungs-
ergebnissen ausgelöst werden. 

Eine manuelle Ausführung eines komplexen Mehrfachentscheiders ist nicht vorgesehen.

Ein komplexer Mehrfachentscheider genügt also dem Charakteristikum (1) und kann optional 
noch weitere Kriterien nach den Bedingungen aus Abschnitt A.2.6. erfüllen.

Anforderungen

• Automatisierung: Das Laufzeitsystem ist in der Lage, Instanzen von modellierten 
komplexen Mehrfachentscheidern ohne manuelle Interaktion vollständig auszuführen.

• Bedingungsmenge: Im Modell können für das Konstrukt beliebig viele (mindestens zwei) 
einfache Entscheidungsbedingungen (wie beim binären Entscheider zu wahr/ja bzw. 
falsch/nein auswertbar) festgelegt werden, die sich auf eingehende Daten beziehen 
(Charakteristikum (1) aus Abschnitt A.2.6).

• Bedingungsverknüpfung: Komplexe Entscheidungsbedingungen können durch die 
logische Verknüpfung von einfachen Entscheidungsbedingungen festgelegt werden.

• Gewichtung: Alternativ zur Bedingungsverknüpfung kann jeder Erfüllung einer einfa-
chen Entscheidungsbedingung eine Wertigkeit zugeordnet werden. Zusätzlich wird eine 
vollständige Abbildung, von möglichen Summen von Werten bei konkreten Belegungen, 
auf Ergebnisse definiert.

• Ausgangsvielfalt: Ein komplexer Mehrfachentscheider kann mehr als zwei Ausgänge 
haben (Charakteristikum (3) aus Abschnitt A.2.6).

• Unbeschränktheit: Die Anzahl an einfachen und komplexen Entscheidungsbedingungen 
sowie die Anzahl der Ausgänge ist nach oben hin unbegrenzt.

• Nebenläufigkeit: Bedingungen für die Auswahl von Ausgängen für den weiteren 
Kontrollfluss müssen sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern es können auch 
mehrere Ausgänge, bei ein und derselben Belegung der Werte der Eingangsdaten, ange-
steuert werden (Charakteristikum (2) aus Abschnitt A.2.6).

• Datenausgabe: Das Ergebnis einer komplexen Entscheidung muss nicht aus einem oder 
mehreren anzusteuernden Ausgängen bestehen, sondern alternativ können auch Ergebnis-
daten erzeugt und über Datenflüsse exportiert werden (Charakteristikum (4) aus Ab-
schnitt A.2.6).
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• Terminierung: Ein komplexer Mehrfachentscheider soll in jedem Fall terminieren.

Abb. A.16: Neues Konstrukt eines komplexen Mehrfachentscheiders (hier mit mehreren Aus-

Lösung
0

(1) Komplexer Mehrfachentscheider mittels eines neuen Konstruktes

In Lösung (1) aus Abschnitt A.2.7 hat sich bereits gezeigt, dass die Anforderungen 
Ausgangsvielfalt und Nebenläufigkeit mittels einer Modellierung mit binären Ent-
scheidern kaum geeignet zu erfüllen sind, weswegen in Hinblick auf die zusätzli-
chen Anforderungen für komplexe Mehrfachentscheider auf einen weiteren, 
dahingehenden Versuch verzichtet wird.

Stattdessen wird ein neues Sprachmittel ’Komplexer Mehrfachentscheider’ ent-
worfen, welches einerseits auf der Realisierung eines einfachen Mehrfachent-
scheiders (Lösung (2) aus Abschnitt A.2.7) und andererseits auf der des 
evidenzbasierten Entscheiders aus i>PM4med basiert, welcher nach Vorgaben von 
[Meiler 2005] umgesetzt ist. Das neue Konstrukt wird analog zu diesen im Model-
lierungssystem als Flusskonstrukt klassifiziert.

Abb. A.17: Neues Konstrukt eines komplexen Mehrfachentscheiders (hier mit Gewichtung 
und ausgehendem Datenfluss mit Entscheidungsergebnis)

Fundamentale konzeptionelle Grundlagen zur Repräsentation von auto-
matisierbaren Entscheidungen auf Basis von logischer Verknüpfung (z. B. mit 
AND, OR, NOT) von einfachen Entscheidungsbedingungen, welche beispielsweise 
mittels Variablen, Konstanten und den Operatoren <, >, ==, != definiert werden, lie-
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fern die Aussagenlogik (siehe [Werner 1995]) und äquivalente Darstellungsformen 
wie Entscheidungsbäume (siehe [Breimann et al 1984] ) und Entscheidungstabellen 
(siehe [Strunz 1977]).

Zur graphischen Darstellung des neuen Konstruktes dient ein Rechteck (standard-
mäßig gelb hinterlegt), welches in drei Bereiche unterteilt ist. Im oberen Bereich 
wird die Bezeichnung der konkreten Verwendung des komplexen Mehrfachent-
scheidertyps aus dessen Attribut ’Name’ eingeblendet (in Abbildung A.18 bei-
spielsweise ’Komplexer Mehrfachentscheider’). Auf der linken Seite des unteren 
Bereiches der Konstruktdarstellung werden untereinander die einfachen Ent-
scheidungsbedingungen der Reihe nach angezeigt (Abbildung A.16). Sollten mehr 
Bedingungen definiert sein, als Anzeigeplatz zur Verfügung steht, so werden von n 
maximal untereinander darstellbaren Bedingungen n-1 angezeigt, darunter zu-
sätzlich ’...’ zum Hinweis auf weitere vorhandene. Werden die einzelnen, einfachen 
Entscheidungsbedingungen gewichtet, wird deren Gewichtung in runden 
Klammern nach der jeweiligen Bedingung angezeigt (Abbildung A.17). Falls Er-
gebnisse einer komplexen Entscheidung als Datum ausgegeben werden sollen, wer-
den alle möglichen Ergebnisse auf der rechten Seite der graphischen Darstellung 
des neuen Konstruktes eingeblendet (beispielsweise ’Entscheidungswert_1’, 
’Entscheidungswert_2’ und ’Entscheidungswert_3’ in Abbildung A.17). Die An-
zeige erfolgt analog zu der von Entscheidungsbedingungen, was das Verhalten bei 
Überschreitung der maximal anzeigbaren Fakten betrifft.

Die Definition des Verhaltens einer Verwendung eines komplexen Mehrfachent-
scheiders erfolgt in deren Attributen. Das Modellierungswerkzeug ist zur Dar-
stellung und Umsetzung entsprechend zu erweitern.
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Die einzelnen Attribute sind unter den zwei Karteikartenreitern ’Allgemein’ und 
’Kriterien (Logik)’ gruppiert (Abbildung A.18). 

Abb. A.18: Allgemeine Attribute eines komplexen Mehrfachentscheiders

Mittels der allgemeinen Attribute kann beispielsweise die Bezeichnung der Ver-
wendung (Attribut ’Name’) definiert werden. Darüber hinaus wird der grund-
sätzliche Aufbau (das Schema) der Entscheidungslogik festgelegt, bzgl. der Menge 
an einfachen Entscheidungsbedingungen b (’Anzahl einfacher Entscheidungsbe-
dingungen’), der Zahl der zu differenzierenden Fälle f (’Anzahl der Unter-
scheidungsfälle’) und ob die einzelnen Bedingungen zu gewichten sind 
(’Gewichtung’).

An Hand der Festlegungen in den allgemeinen Attributen werden die Attribute 
unter ’Kriterien (Logik)’ kontextsensitiv dargestellt. Prinzipiell wird eine Art von 
Tabelle angezeigt (Abbildung A.19). Nach deren erläuternder Kopfzeile folgen b 
Zeilen für die einzelnen einfachen Entscheidungsbedingungen (automatisch bzgl. 
von Belegungen von Eingangsdaten nach zutreffend oder unzutreffend auswertbar), 
welche in den entsprechend editierbaren Feldern der ersten Spalte zu definieren 
sind. Abschließend ist für Gewichtungssumme und die Festlegung von Ausgängen 
oder Ergebniswerten je eine Zeile vorhanden.

Die ersten beiden Spalten sind Zeilenbezeichnungen und Entscheidungsbe-
dingungen und deren Gewichtung vorbehalten, während nach einer Spalte zur Fest-
legung des Standardfalles ’sonst’ (dieser sichert die Terminierung, falls keiner der 
anderen Fälle erfüllt wird), weitere f Spalten für die einzelnen Fälle folgen.
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Ist das allgemeine Attribut der Gewichtung aktiviert, dann können in der zweiten 
Spalte Gewichtungen, in Form von ganzen Zahlen, in jede Zeile einer Ent-
scheidungsbedingung eingetragen werden. Dagegen werden in der Zeile der Ge-
wichtungssumme für jede Fall-Spalte Zahlenwerte (z. B. ’1’), Mengen von Zahlen 
(’2; 4; 5’) oder Zahlenbereiche (’2-4’, ’>4’, ’[1;3[’) eingetragen (Abbildung A.19). 
Die einzelnen Wertemengen müssen nicht disjunkt zueinander sein.

Abb. A.19: Attribute der Gruppe ’Kriterien (Logik)’ eines komplexen Mehrfachentscheiders 
mit Gewichtung und ausgehendem Datenfluss mit Entscheidungsergebnis

Bei deaktivierter Gewichtung können in den Spalten der einzelnen Fälle logische 
UND-Verknüpfungen der einfachen Entscheidungsbedingungen bzw. deren je-
weiliger Negation definiert werden (Abbildung A.20). Dazu wird, für jeden der f 
Fälle bzgl. jeder der b Bedingungen, im entsprechenden Feld der Tabelle ein ’X’ 
(Bedingung wird erfüllt), ein ’O’ (Bedingung wird erfüllt) oder ein ’?’ (Bedingung 
für diesen Fall irrelevant) eingetragen. Die Belegungen der einzelnen Fälle müssen 
sich nicht notwendigerweise unterscheiden, so kann eine Belegung nebenläufig ver-
schiedene Ergebnisse (Ausgänge oder Ergebniswerte) initiieren.

In der letzten Tabellenzeile wird für jeden Fall (einschließlich des Standardfalles) 
entweder ein zugeordneter Ausgang festgelegt (Abbildung A.20) oder aber ein je-
weiliger Ergebniswert für diesen Fall (Abbildung A.19). Ausgänge oder Er-
gebniswerte können mehrfach zugeordnet werden, so dass verschiedene 
Belegungen oder Gewichtungssummen zum gleichen Ergebnis führen können.
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Das Modellierungswerkzeug sorgt bei der Handhabung der Attribute der Klasse 
’Kriterien (Logik)’ dafür, dass der Modellierer jeweils nur Einträge, nach dem de-
finierten Schema (laut den allgemeinen Attributen ), möglich sind. Die kontext-
abhängig, jeweils editierbaren Felder sind in den Abbildungen A.19 und A.20 weiß 
dargestellt.

Zum Gebrauch des neuen Sprachmittels des komplexen Mehrfachentscheiders ist 
eine Verwendung davon in einen Kontrollfluss zu integrieren. In das Kontrukt muss 
mindestens ein Datenfluss münden, über den die Datenwerte, welche in den einfa-
chen Entscheidungsbedingungen referenziert werden, zur automatischen Aus-
wertung zur Laufzeit zur Verfügung gestellt werden. Geht mehr als ein 
Kontrollfluss aus dem Entscheidungskonstrukt hervor, so ist jeder dieser Flüsse mit 
einem Namen zu versehen, welcher zugleich als Bezeichner für den jeweiligen Aus-
gang dient (Abbildung A.16). Existiert nur genau ein ausgehender Kontrollfluss, 
dann muss mindestens einem ausgehenden Datenfluss ein Datencontainer zuge-
ordnet werden, der zugleich nicht an eingehende Datenflüsse des komplexen Mehr-
fachentscheiders gebunden sein darf (Abbildung A.17). In diesem Fall wird der 
Inhalt des neuen Datums im Entscheider als Entscheidungsergebniswert generiert.

Abb. A.20: Attribute der Gruppe ’Kriterien (Logik)’ eines komplexen Mehrfachentscheiders 
mit mehreren Ausgängen (mögliche Definition für Konstrukt aus Abbildung A.16)

Neben den geschilderten Erweiterungen der Modellierungsmethode und des 
Modellierungswerkzeuges, muss auch der Laufzeitumgebung die Semantik des 
neuen komplexen Mehrfachentscheiders beigebracht werden, damit Instanzen des 
Konstruktes ausgeführt werden können. Bei der Ausführung müssen zuerst alle ein-
zelnen Entscheidungsbedingungen, bzgl. der konkreten Wertebelegung der 
Eingangsdaten, ausgewertet werden (Teilergebnis: wahr oder falsch). Dann werden 
nacheinander alle festgelegten Fälle durchlaufen und bewertet. Ein Fall gilt genau 
dann als erfüllt, wenn eine der beiden folgenden Aussagen zutrifft:

0

(1) Bei deaktivierter Gewichtung:
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Die Auswertung der logischen UND-Verknüpfung von fallrelevanten (d.h. 
nicht mit ’?’ bezeichneten) Teilergebnissen (mit ’X’ festgelegt) bzw. von 
deren logischen Umkehrungen (mit ’O’ festgelegt) ergibt wahr.

(2) Bei aktivierter Gewichtung:

Der Wert der Summe aller Gewichte der erfüllten einfachen Ent-
scheidungsbedingungen passt zur definierten Gewichtungssumme des Falles.

Anschließend sind je nach Erfüllung der einzelnen Fälle (ggf. nebenläufig), ent-
weder verschiedene Kontrollflüsse über Ausgänge ein- oder Ergebniswerte über 
Datenflüsse weiterzuleiten. Tritt keiner der definierten Fälle ein, ist automatisch der 
Standardfall (’sonst’) abzuarbeiten.

Bewertung

Komplexe Sachverhalte erfordern zuweilen komplexe Lösungen, umgekehrt stellen komplexe 
Mehrfachentscheider eine Möglichkeit der Abbildung komplexer Entscheidungsvorgänge dar. 
Der Aufwand, welcher zur Umsetzung des Konstruktes von Lösung (1) in Sprache, Methode, 
Modellierungs- und Ausführungssystem zu investieren ist, resultiert in einer kompakten und ab-
strahierenden Darstellung einer automatisiert zu treffenden Entscheidung in Prozessen. Die 
Prozesse bleiben dadurch einerseits vermittelbar, andererseits deuten die im Konstrukt einge-
blendeten Fakten aber zumindest die dahintersteckende Entscheidungsbasis an. Im Detail der 
Attribute von Konstruktverwendungen ist die komplette Entscheidungslogik im Modell abge-
bildet. Das Konstrukt und die geschilderte Verwendungsweise erfüllen die vielfältigen Anfor-
derungen an komplexe Mehrfachentscheider und bieten ein hohes Maß an Flexibilität. So sind 
mit diesem Sprachmittel beispielsweise n-aus-m-Entscheidungen (von m Bedingungen sollen n 
beliebige erfüllt werden) als Spezialfall einer Verwendung mit aktivierter Gewichtung model-
lierbar: Jeder der m Einzelbedingungen wird die Gewichtung ’1’ zugeschrieben, genau ein Fall 
wird definiert und die Gewichtungssumme des Falles wird auf n gesetzt.
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A.3 Beispiel eines CDA Dokuments

Good Health Clinic Consultation note
Consultant: Robert Dolin, MD
Date: April 7, 2000
Patient: Henry Levin, the 7th MRN: 12345 Sex: Male
Birthdate: September 24, 1932

History of Present Illness
Henry Levin, the 7th is a 67 year old male referred for further asthma management. Onset of asthma in his teens. He was
hospitalized twice last year, and already twice this year. He has not been able to be weaned off steroids for the past several
months.

Past Medical History
• Asthma
• Hypertension
• Osteoarthritis, right knee

Medications
• Theodur 200mg BID
• Proventil inhaler 2puffs QID PRN
• Prednisone 20mg qd
• HCTZ 25mg qd

Allergies
• Penicillin - Hives
• Aspirin - Wheezing

Social History
• Smoking :: 1 PPD between the ages of 20 and 55, and then he quit.
• Alcohol :: Rare

Physical Exam
• Vital Signs :: BP 118/78; Wt 185lb; Resp 16 and unlabored; T 98.6F; HR 86 and regular.
• Skin :: Erythematous rash, palmar surface, left index finger.

• Lungs :: Clear with no wheeze. Good air flow.
• Cardiac :: RRR with no murmur, no S3, no S4.

Labs
• CXR 02/03/1999: Hyperinflated. Normal cardiac silhouette, clear lungs.
• Peak Flow today: 260 l/m.

Assessment
• Asthma, with prior smoking history. Difficulty weaning off steroids. Will try gradual taper.
• Hypertension, well-controlled.
• Contact dermatitis on finger.

Plan
• Complete PFTs with lung volumes.
• Chem-7
• Provide educational material on inhaler usage and peak flow self-monitoring.
• Decrease prednisone to 20qOD alternating with 18qOD.
• Hydrocortisone cream to finger BID.
• RTC 1 week.

Signed by:   Robert Dolin, MD  April 8, 2000

Abb. A.21: CDA Beispieldokument [Alschuler et al 2002]
241



§A.4 Anhang 
MeDIC-Architektur
A.4 MeDIC-Architektur

Im vorangegangenen Abschnitt wurde ein Konzept zur Anpassung medizinischer Austauschdo-
kumente vorgestellt. Dieses gilt es nun in einer Architektur umzusetzten, die sich in ein größeres 
Gesamtsystem integrieren lässt.

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick der entwickelten Architektur und ihren Komponen-
ten gegeben bevor im Anschluss genauer auf deren Eigenschaften eingegangen wird. Um das 
Zusammenspiel der Komponenten zu verdeutlichen, wird außerdem der Ablauf einer Doku-
menttransformation im Rahmen dieser Architektur durchgespielt. Abschließend soll kurz ge-
klärt werden was für den reibungslosen Einsatz eines auf diesem Ansatz basierenden MeDIC-
Systems erforderlich ist.

A.4.1 Überblick

Bevor die einzelnen Komponenten genauer beschrieben werden, wird zunächst ein erster Über-
blick der gesamten Architektur gegeben. Dieser soll dabei helfen die Zusammenhänge der Ko-
mponenten zu verstehen und zu erkennen wie diese in das im vorherigen Abschnitt vorgestellte 
Konzept passen.

MeDIC wurde entwickelt um im Rahmen eines größeren Systems zur Unterstützung der Kom-
munikation zwischen verschiedenen medizinischen Einrichtungen eingesetzt zu werden. In die-
sem Sinne muss die angebotene Leistung in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden. 
Als Schnittstelle zur Außenwelt sieht die in Abbildung A.22 dargestellte Architektur daher den 
Einsatz eines MeDIC Servers vor. Dieser erfüllt im Wesentlichen die Aufgabe Aufträge von au-
ßen anzunehmen und für deren Bearbeitung zu sorgen. Die eigentlichen vom Konzept vorgese-
henen Transformationsschritte werden von speziellen Komponenten ausgeführt. Diesem Zweck 
dienen die Format Transformation Component (TTC), die Ontology Transformation Component 
(OTC) und die Terminology Transformation Component (TTC). Um ihren Dienst zu erbringen 
benötigen diese Komponenten allerdings die im Konzept beschriebenen Adapter, Skripte und 
Daten. Zu deren Speicherung und Verwaltung sind das Format-, Ontologie- und Terminologie-
Repositorium vorgesehen. Um die Verwaltung von Terminologien zu erleichtern sieht das Kon-
zept zusätzlich die Integration von UMLS vor. Dessen Daten sind im Rahmen des Terminolo-
gie-Repositoriums zur Verfügung zu stellen. Der eigentliche Zugriff auf diese erfolgt mit Hilfe 
des UMLS Knowledge Source Servers (UMLS KSS). Die letzte Komponente der Architektur ist 
das Config-Center. Über dieses können die zur Integration neuer Strukturen erforderlichen Ad-
apter, Skripte und Daten in die jeweiligen Repositoriums eingebracht werden.

Damit ist die erste Vorstellung der gesamten Architektur beendet. Es sollte ein Eindruck ent-
standen sein welche Komponenten für die Funktionalität erforderlich sind und in welchem Zu-
sammenhang diese stehen. Mit diesem Wissen kann als nächstes auf die einzelnen Komponen-
ten genauer eingegangen werden.
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Abb. A.22: MeDIC Architektur

A.4.2 Komponenten

Der eben präsentierte Überblick der Architektur hat bereits alle MeDIC Komponenten 
eingeführt und ihre Beziehungen zueinander geklärt. Im Folgenden sollen die Aufgaben der ein-
zelnen Komponenten im Rahmen der Architektur genauer erklärt werden.

MeDIC Server

Der MeDIC Server ist die zentrale Komponente des Systems und dient als Schnittstelle zur 
Außenwelt. Von dort aus betrachtet bietet er lediglich eine Funktion. Er nimmt Dokumente en-
tgegen und transformiert diese so, dass sie vom Zielsystem verarbeitet werden können. Um dies 
zu ermöglichen benötigt er neben dem Quelldokument Angaben über dessen Format und On-
tologie sowie das Zielformat und die Zielontologie. Welche Terminologien verwendet werden 
wird durch die Ontologie bestimmt und erfordert daher keine separaten Angaben. Als Ergebnis 
wird vom Server ein Dokument zurückgeliefert, das den spezifizierten Anforderungen des Ziel-
systems entspricht.

Aus Sicht der internen Verarbeitung dient der Server zur Steuerung der Dokumenttrans-
formation. Er initiiert die einzelnen Transformationsschritte und übergibt die dazu erforderli-
chen Informationen über Quell- und Zieldokument an die zuständigen Komponenten. Die ei-
gentliche Verarbeitung wird dann von diesen übernommen.
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Format Transformation Component (FTC)

Der erste und letzte Schritt der Verarbeitung eines Dokuments ist die Formattransformation. 
Diese wird von der Format Transformation Component (FTC), einer Subkomponente des MeD-
IC Servers, übernommen. Angestoßen wird der Transformationsprozess vom Server. Gemäß 
der Dokumentverarbeitung des MeDIC Konzept wird nach zwei Funktionen unterschieden. Die 
erste verarbeitet das Quelldokument in seiner ursprünglichen Form und erzeugt dessen Ontolo-
giedarstellung. Es wird also eine eventuell erforderliche XML-Transformation und die erste 
Stufe der Formattransformation durchgeführt. Dazu ist es erforderlich der FTC das Quelldoku-
ment selbst zu übergeben und zu spezifizieren in welchem Format und mit welcher Ontologie 
es dargestellt ist.

Die zweite Funktion erfüllt die umgekehrte Aufgabe. In diesem Fall wird die Ontologiedarstel-
lung des Zieldokuments übergeben und ist in das endgültige Dokument zu transformieren. Da-
bei wird die zweite Stufe der Formattransformation und eine eventuell erforderliche XML-
Transformation durchgeführt. Dies erfordert, dass neben der Übergabe der Ontologiedarstel-
lung spezifiziert wird in welcher Ontologie diese vorliegt und in welchem Format das Zieldo-
kument vorliegen muss.

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können benötigt die FTC neben den vom Server gestellten Daten 
zusätzlich die entsprechend erforderlichen Formatadapter und Transformationsskripte. Diese 
müssen vom Format-Repositorium zur Verfügung gestellt werden.

Format-Repositorium

Aufgabe des Format-Repositoriums ist die Speicherung und Verwaltung der für die Format-
transformation erforderlichen Formatadapter und Skripte. Außerdem sollte es auch die Verwal-
tung der entsprechenden Format XML Schemata unterstützen. Diese werden für die Transfor-
mation an sich zwar nicht benötigt, bilden aber die Grundlage für die Abbildung auf die Ontol-
ogieschemata. Soll ein Format später auf eine neue Ontologie abgebildet werden ist es 
erforderlich sein Schema verfügbar zu haben. Daher ist es sinnvoll dieses zusammen mit den 
entsprechenden Formatadaptern und Skripten zu verwalten.

Im Wesentlichen muss das Format-Repositorium im Stande sein Dateien zu verwalten (Skripte 
und Schemata). Besondere Anforderungen stellen allerdings die Formatadapter. Diese stellen 
implementierte Transformationskomponenten dar und müssen zur Laufzeit ins System einge-
bunden werden können. Wie sich dies im Rahmen des Format-Repositoriums umsetzten lässt 
ist implementierungsabhängig. Bei der Verwendung von Java ist z. B. die Verwaltung eines 
JAR-Archivs denkbar, das die Instanziierung von Klassen zur Laufzeit ermöglicht. In diesem 
Rahmen können entsprechende Transformationsobjekte vom Repositorium zur Verfügung ge-
stellt werden. 
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Ontology Transformation Component (OTC)

In der Dokumentverarbeitung ist die Ontologietransformation der nächste Schritt nach der er-
sten Formattransformation. Sie dient dazu die Ontologie mit der die Informationen dargestellt 
werden an das Zieldokument anzupassen und wird von der Ontology Transformation Compo-
nent (OTC) übernommen. Wie auch bei der FTC wird hier der Transformationsprozess vom 
Server gestartet, der bereits von dieser die ersten Schritte erledigen ließ. Die Daten sind also be-
reits in Ontologiedarstellung wenn sie an die OTC übergeben werden. Neben der Angabe mit 
welcher Ontologie diese dargestellt sind, ist ebenso erforderlich zu spezifizieren in welche sie 
zu wandeln sind. Auf Grundlage dieser Informationen wird dann die Ontologietransformation 
durchgeführt. Nach Möglichkeit wird dabei versucht eine direkte Transformation zu ver-
wenden. Sind die erforderlichen Skripte dafür nicht vorhanden wird eine Transformation mittels 
Kernontologie eingesetzt. Die für den Transformationsprozess erforderlichen Skripte müssen 
vom Ontologie-Repositorium bereitgestellt werden.

Ontologie-Repositorium

Das Ontologie-Repositorium ist für die Speicherung und Verwaltung der für die Ontologietrans-
formation erforderlichen Skripte zuständig. Zusätzlich sollte es die Verwaltung der Ontologie-
schemata unterstützen. Wie die Formatschemata sind diese für den Transformationsprozess 
zwar unbedeutend, bilden aber die Grundlage auf denen zukünftige Erweiterungen aufbauen. 
Aus diesem Grund ist eine gemeinsame Verwaltung mit den entsprechenden Transformations-
skripten definitiv vorteilhaft.

Im Gegensatz zum Format-Repositorium muss das Ontologie-Repositorium lediglich Dateien 
verwalten. Dies sind die bereits erwähnten Transformationsskripte und Ontologieschemata. Bei 
der Verwaltung letzterer muss mit angegeben werden können ob es sich um eine Kernontologie 
handelt oder nicht. Dies ist für die Ontologietransformation wichtig falls keine direkte Abbil-
dung von einer Ontologie auf eine andere existiert. In diesem Fall wird versucht die Transfor-
mation über eine Kernontologie durchzuführen, die aus diesem Grund als solche erkenntlich 
sein muss.

Terminology Transformation Component (TTC)

Die Format- und Ontologietransformation werden bereits durch die FTC und OTC übernom-
men. Die Terminology Transformation Component (TTC) ist für die noch fehlende Terminolo-
gietransformation zuständig. Der Transformationsprozess wird dabei ebenso vom MeDIC Serv-
er initiiert. Wie bereits die OTC arbeitet die TTC mit der Ontologiedarstellung der Daten. Da 
diese bereits alle benötigten Informationen über Quell- und Zielterminologien enthält sind hier 
jedoch keine weiteren Parameter nötig. Als Ergebnis der Verarbeitung wird die konsistente On-
tologiedarstellung geliefert, die in allen Punkten der Zielontologie entspricht.

Für die Terminologietransformation sind keine Skripte erforderlich. Allerdings wird ein Termi-
nologie-Repositorium benötigt, das alle Terminologien in integrierter Form beinhaltet und da-
mit die Grundlage für die Abbildung von Codes einer Terminologie auf die einer anderen bildet.
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Terminologie-Repositorium

Für die Terminologietransformation ist es erforderlich, dass die Codes aller benötigten Termi-
nologien in einer integrierten Form zur Verfügung stehen, d.h. dass äquivalente Codes einander 
zugeordnet werden können. Diese Aufgabe erfüllt das Terminologie-Repositorium. Dafür greift 
es über den UMLS Knowledge Source Server auf die integrierte Datenbasis des UMLS Met-
athesaurus zurück. Um von UMLS nicht abgedeckte Terminologien zu unterstützen, beinhaltet 
es zusätzlich eine eigene relationale Datenbank, in der neue Terme gemäß dem im Konzept be-
schriebenen Schema verwaltet werden.

Das Terminologie-Repositorium verwendet zur Erbringung seiner Funktion bevorzugt die 
UMLS-Datenbasis. Auf die Daten der eigenen relationalen Datenbank wird nur zurückgegriffen 
falls keine entsprechenden Informationen im UMLS Metathesaurus zu finden sind.

UMLS Knowledge Source Server

Der UMLS Knowledge Source Server (UMLS KSS) kommt im Rahmen des Terminologie-Re-
positoriums zum Einsatz. Er dient als Interface für den Zugriff auf die Daten des UMLS Met-
athesaurus. Dieser bildet die bevorzugte Datenbasis des Terminologie-Repositoriums.

Config Center

Um ihre Funktion zu erbringen setzen die FTC, OTC und TTC verschiedene Adapter, Skripte 
und Daten ein. Diese werden durch das jeweilige Repositorium gespeichert und verwaltet. Al-
lerdings müssen die erforderlichen Elemente zunächst in diese integriert werden. Die Aufgabe 
neue Adapter, Skripte und Daten in die entsprechenden Repositories zu laden wird durch das 
Config Center unterstützt.

Diese Komponente steht außerhalb des eigentlichen Transformationsprozesses. Sie dient aus-
schließlich der Konfiguration des MeDIC Systems und interagiert dabei mit den verschiedenen 
Repositories. Dem Administrator des Systems wird damit ermöglicht neue Formatadapter, For-
mat-Schemata, und deren Abbildungen auf Ontologien in Form von XSLT-Skripten (zu XSLT 
siehe [Clark 1999]) in das Format-Repositorium zu laden, neue Ontologiebeschreibungen und 
deren Abbildung auf andere Ontologien in Form von XSLT-Skripten ins Ontologie-Repositori-
um zu laden und dem Terminologie-Repositorium neue Terme hinzuzufügen. Dadurch wird die 
Grundlage für die eigentlichen Transformationen geschaffen.

Mit der Betrachtung des Config Centers ist die Erklärung der MeDIC-Komponenten abge-
schlossen. Um zu zeigen wie die Dokumenttransformation im Rahmen der MeDIC-Architektur 
durchgeführt wird und wie dabei die einzelnen Komponenten miteinander interagieren, soll als 
nächstes kurz die Transformation eines Dokuments betrachtet werden.
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A.4.3 MeDIC Dokumenttransformation

Die Transformation eines Dokuments von der Quell- in die Zieldarstellung ist ein aufwändiger 
Prozess, der verschiedene Schritte erfordert. Diese werden von verschiedenen MeDIC-Kompo-
nenten durchgeführt. Um deren Zusammenspiel bei der Verarbeitung eines Dokuments zu ver-
deutlichen soll, im Folgenden der Ablauf einer Dokumenttransformation genauer betrachtet 
werden.

Abb. A.23: MeDIC Dokumenttransformation

Abbildung A.23 skizziert den Ablauf einer beliebigen Dokumenttransformation durch das Me-
DIC-System. Der erste Verarbeitungsschritt (1) ist immer die Übergabe des Quelldokuments an 
den MeDIC Server. Dabei muss spezifiziert werden in welchem Format und welcher Ontologie 
die Daten vorliegen. Damit der Server weiß welche genauen Transformationen durchgeführt 
werden sollen, müssen außerdem das benötigte Zielformat und die Zielontologie angegeben 
werden. Nach diesem Schritt verfügt der Server über alle nötigen Information um die interne 
Verarbeitung zu beginnen.

Wie durch das Konzept festgelegt wurde, müssen die Daten zunächst in eine formatunabhängi-
ge, ontologiebasierte Darstellung transformiert werden (Ontologiedarstellung). Dies ist Aufga-
be der FTC, an welche die Quelldaten übergeben werden (2). Mit Hilfe der vom Format-Repo-
sitorium bereitgestellten Adapter und Skripte wird aufgrund der Angaben zum Format und zur 
Ontologie des Ausgangsdokuments im nächsten Schritt (3) zunächst eine eventuell erforderli-
che XML-Transformation durchgeführt und dann die eigentliche Formattransformation. Die so 
entstehende Ontologiedarstellung der Informationen wird daraufhin an den Server zurückgege-
ben.

Der folgende Transformationsschritt erfordert, dass die Daten vom Server an die OTC überge-
ben werden (4) und dabei angegeben wird mit welcher Ontologie sie dargestellt sind und in wel-
che diese zu transformieren ist. Daraufhin wird die Ontologie der Daten angepasst (5). Grund-
lage hierfür bilden die vom Ontologie-Repositorium bereitgestellten Transformationsskripte. 
Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine inkonsistente Ontologiedarstellung, die an der Server zu-
rückgegeben wird.
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Um die Daten in einen konsistenten Zustand zurückzubringen werden sie an die TTC übergeben 
(6). Diese sorgt dafür, dass die verwendeten Terminologien gemäß der verwendeten Ontologie 
angepasst werden (7). Dazu wird im Terminologie-Repositorium nach Codes gesucht, die den 
aktuellen entsprechen allerdings zur Zielterminologie gehören. Ist die Transformation aller 
durch Terminologien dargestellten Informationen beendet, wird die konsistente Ontologiedar-
stellung zurück an den Server gegeben.

Bevor dieser ein transformiertes Dokument an den Auftraggeber zurückliefern kann, ist eine ab-
schließende Formattransformation erforderlich. Dazu werden die Daten erneut an die FTC über-
geben (8). Allerdings diesmal um die übergebene, auf der Zielontologie basierende Darstellung 
der Daten in das spezifiziert Zielformat zu transformieren. Diese abschließende Aufgabe wird 
von der FTC mit Hilfe des Format-Repositoriums erledigt (9) und beinhaltet die Format- und 
eine eventuell erforderliche XML-Transformation. Daraufhin wird an den Server das Zieldoku-
ment in seiner endgültigen Form zurückgegeben. Dessen letzte Aufgabe ist es dieses an den 
Auftraggeber der Dokumenttransformation weiterzureichen.

Diese Erklärung sollte das Zusammenspiel der verschiedenen MeDIC-Komponenten verdeut-
licht haben. Der generelle Ablauf ist für jede Dokumenttransformation der gleiche. Lediglich 
im Rahmen der Formattransformation sind kleine Variationen möglich. Diese entstehen durch 
nicht-XML-Formate, die eine spezielle XML-Transformation erforderlich machen.

A.4.4 MeDIC Einsatz

Abb. A.24: MeDIC Einsatz

Im vorangegangenen Teil dieses Abschnitts wurde 
eine auf dem MeDIC-Konzept basierende Ar-
chitektur vorgestellt. Um ein auf dieser Architektur 
aufgebautes MeDIC-System erfolgreich ein-
zusetzen sind allerdings zusätzliche Systeme und 
Werkzeuge notwendig. Was genau erforderlich ist 
soll an dieser Stelle geklärt werden.

UMLS Knowledge Source Server

Als grundlegende Datenbasis dient dem Terminol-
ogie-Repositorium der UMLS Metathesaurus. Um 
den Zugriff auf dessen Daten zu erleichtern, ist der 
Einsatz des UMLS Knowledge Source Servers 
vorgesehen. Dieser wurde bereits als eine Kompo-
nente der Architektur vorgestellt ist aber streng 
genommen ein eigenes System. Daher ist der 
Zugang zu diesem gesondert sicherzustellen.
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Relationale Datenbank

Um die Daten des UMLS Metathesaurus ergänzen zu können ist im Rahmen des Terminologie-
Repositoriums die Verwendung einer zusätzlichen relationalen Datenbank vorgesehen. Diese 
dient aber lediglich zur Speicherung einfacher Tupel in einer einzigen Tabelle. Die Anfragen 
sind auf simple SELECT-Anweisungen beschränkt. Daher werden keine besonderen An-
forderungen an die Datenbank gestellt. Eine einfache Desktop-Datenbank wie Microsoft Ac-
cess ist aus diesem Grund völlig ausreichend.

XML Schema Editor

Zur Beschreibung der Ontologien ist im Konzept die Verwendung von XML Schema vorgese-
hen. Soll eine neue Ontologie ins MeDIC System integriert werden, ist es erforderlich diese zu 
beschreiben. Die MeDIC-Architektur sieht allerdings keine eigenen Komponenten zur Erstel-
lung der erforderlichen Schemata vor. Dies wäre allerdings auch vollkommen überflüssig da be-
reits ausreichend gute Mittel existieren.

XML Spy stellt ein sehr gutes Werkzeug zur Erstellung von XML Schemata dar. Prinzipiell 
kann jedoch jeder beliebige XML Schema Editor eingesetzt werden. Letztendlich wäre es auch 
möglich diese ohne jegliche Unterstützung mit einem einfachen Texteditor zu erstellen. Um po-
tentielle Fehler bei der Erstellung der Ontologiebeschreibungen ausschließen zu können und 
eine möglichst einfache Integration neuer Ontologien zu ermöglichen ist allerdings die Bereit-
stellung eines XML Schema Editors dringend empfohlen.

XSLT Mapping Editor

Für die Format- und Terminologietransformation wird XSLT eingesetzt. Zur Steuerung sind da-
her XSLT-Skripte erforderlich, welche die Abbildung von einem Format auf eine Ontologie 
bzw. von Ontologie auf Ontologie beschreiben. Wie schon für XML Schema ist auch in diesem 
Fall keine spezielle MeDIC Komponente vorgesehen, sondern der Einsatz existierender 
Werkzeuge.

Zur Erstellung der XSLT-Skripte würde theoretisch ebenfalls ein Texteditor ausreichen. Ange-
sicht der Komplexität der Aufgabe wird allerdings selbst von der Verwendung eines Werkzeugs 
zur Erstellung von XSLT-Skripten abgeraten. Anstelle dieser sollte ein professionelles Werk-
zeug eingesetzt werden, das speziell darauf ausgelegt ist zwei XML Schemata aufeinander ab-
zubilden und im Stande ist als Ergebnis ein XSLT-Skript zu erzeugen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für die problemlose Funktion eines MeDIC Systems 
der UMLS Knowledge Source Server und eine kleine relationale Datenbank erforderlich sind. 
Müssen neue Formate und Ontologien integriert und somit beschreiben und aufeinander abge-
bildet werden, ist zusätzlich ein XML Schema Editor und ein leistungsstarkes Mapping-Werk-
zeug erforderlich.
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A.4.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde MeDIC als ein Konzept zur Transformation von medizinischen Doku-
menten vorgestellt, das bei der Integration verschiedener Informationssysteme in ein Gesamt-
system helfen soll. In diesem Sinne wurde eine Lösung präsentiert, die es ermöglicht die er-
forderlichen Anpassung der Dokumente in Bezug auf ihre Formate, Ontologien und Terminol-
ogien vorzunehmen, um den Anforderungen des Zielsystems gerecht zu werden. Besonderer 
Wert wurde bei der Entwicklung auf Flexibilität und eine einfache Erweiterbarkeit gelegt.

Besonders hervorzuheben ist daher der Einsatz von XSLT. Dieser ermöglicht die Beschreibung 
der erforderlichen Transformationen durch leicht zu integrierende Skripte, deren Erstellung 
durch spezielle, leistungsstarke Werkzeuge unterstützt wird (vergleiche Kapitel  c3). Daher ist 
prinzipiell bei der Integration neuer Dokumentklassen keine aufwändige Implementierung von 
Transformationskomponenten erforderlich wodurch der Entwicklungsaufwand erheblich redu-
ziert wird. Um nicht-XML-Formate integrieren zu können sind zwar einfache Formatadapter er-
forderlich, da allerdings davon ausgegangen werden kann, dass neue Austauschformate weitge-
hend auf XML basieren, sollten diese in den meisten Fällen überflüssig sein.

Zu erwähnen ist außerdem die geplante Verwendung von UMLS. Dadurch wird bereits eine in-
tegrierte Datenbasis der wichtigsten medizinischen Terminologien zur Verfügung gestellt. Dies 
Hilft den Aufwand, der für die Integration spezieller Terminologien erforderlich ist, auf ein Mi-
nimum zu reduzieren.

Neben dem grundlegenden Konzept wurde zudem eine darauf aufbauende Systemarchitektur 
präsentiert. Diese setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, deren Funktion genauer er-
klärt wurde um die Bedeutung im Rahmen des Konzepts zu verdeutlichen. Außerdem wurde 
dargestellt wie sich die im letzten Kapitel vorgestellten XML-Werkzeuge in ein MeDIC-System 
einfügen. Basierend auf dieser Architektur können zukünftige Lösungen implementiert werden.

Die grundlegend erforderlichen Aufgaben zur Anpassung von medizinischen Dokumenten an 
die Anforderungen eines Zielsystems werden durch das MeDIC-Konzept erfüllt. Potential für 
zukünftige Weiterentwicklungen liegt noch in der Ergänzung des Konzepts durch eine explizite 
Versionsverwaltung von Formaten und Ontologien. Diese ist bis jetzt nur implizit vorhanden in-
dem verschiedene Versionen als eigenständige Format bzw. Ontologien integriert werden. Bei 
der Einführung einer expliziten Versionsverwaltung wäre es zum Beispiel denkbar für neue For-
mate bzw. Ontologien automatisch die Abbildungen älterer Versionen zu verwenden, sofern 
noch keine neueren verfügbar sind oder deren Verwendung explizit untersagt wird. Dies sei al-
lerdings nur als ein Ausblick erwähnt. Basierend auf dem bestehenden Konzept und der entspre-
chenden Architektur ist zunächst einmal ein erster Prototyp zu entwickeln.
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Abb. A.25: Der Glaukom-Screening Prozess
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