
Methoden 
Die Lösung basiert auf dem kanonischen Ansatz [5]. Der Sender 
exportiert und transformiert die Daten von seinem lokalen Schema 
in die kanonische Form (in diesem Fall der ByMedConnect-
Datensatz). Anschließend transformiert der Empfänger diese in ein 
Format, welches den Anforderungen seines lokalen Systems genügt 
und importiert diese dorthin (ähnlich wie bei [6,7]). 
Um den Anforderungen zur „freien Arztwahl“ zu genügen, ist ein 
zentraler Server erforderlich, der die Daten temporär in einem 
Repository speichert, bis diese von dem (vom Patienten 
ausgewählten und autorisierten) Empfänger abgerufen werden. 
Der Server soll ein Webservice anbieten, damit Daten automatisiert 
ausgetauscht werden können. Das System muss die übermittelten 
Daten mit einer Ticket (ID) versehen, das der Sender der Daten an 
den Patienten weitergibt. Der Patient gibt im Rahmen der 
Weiterbehandlung das Ticket an den Arzt seiner Wahl weiter; der Arzt 
kann dadurch die bereitgestellten Daten abrufen. 
Der Server überprüft die Validität der eigereichten Daten, um 
sicherzustellen, dass standardkonforme Daten hochgeladen werden. 
Um auch den Teilnehmern, die nicht alle technischen Anforderungen 
des Datenaustauschs mit anderen Systemen erfüllen, die Teilnahme 
zu ermöglichen wurde eine Interoperabilitäts-Bewertungs-Matrix 
eingeführt (Tabelle 1). Anhand des Erfüllungsgrads der 
Projektanforderungen (Transformation, lokale Validierungchecks, 
[Webservice] Import-/Export-Fähigkeiten) kann jedes System anhand 
der Matrix kategorisiert werden.  
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Lösung 
Das entwickelte Konzept bedient sich eines Kommunikationsservers, 
der Webservices anbietet, mit deren Hilfe Daten, anhand der 
Ticketnummer die bei der Übertragung vergeben wurde, übermittelt 
und abgerufen werden können (Abbildung1); die 
Zwischenspeicherung erfolgt anonymisiert und verschlüsselt. Die 
abgespeicherten Daten werden anhand des ByMedConnect-
Datensatzes validiert (durch die Ableitung von XML Schemas aus 
den ISO 13606 Archetypen).  
Weiterhin ermöglicht der Server die Teilnahme auch für die Systeme, 
die nicht 
• via Webservices kommunizieren können: Eine Weboberfläche 

wurde entwickelt (als Proxy des Webservice), die manuelle 
Datenübertragung und -abruf ermöglicht.  

• Daten selbstständig transformieren können: XSLT-basierte 
Routinen werden entwickelt, die den beteiligten Ärzten die 
Transformation von ihrem lokalen Schema  in das kanonische 
ermöglichen und umgekehrt. Ein Webservice bietet 
Transformationsdienste an, die ein auf dem Server hinterlegtes 
XSLT-Skript anwendet. 

• Daten exportieren können: Eine Weboberfläche wird entwickelt, 
die die manuelle Dateneingabe gemäß dem kanonischen 
Schema ermöglicht. 

• Daten importieren können: Der Webserver wurde mit 
Visualisierungsfähigkeiten ausgestattet, um (graphische) 
Reports der übertragenen Daten zu generieren, so dass auch 
Systeme, die keine Daten importieren können, diese aufbereitet 
(z.B. als PDF) anzeigen. 

Diese Schwierigkeiten können mehrfach auftreten. Mögliche 
Kombinationen sind durch die verschiedenen Interoperabilitäts-
ebenen identifiziert (Tabelle 1); die Lösung bietet daher multiple 
Zugriffsmöglichkeiten an. 
 
Die Methoden und Komponenten die hier für die semantische 
Interoperabilität entwickelt wurden können in die Deutsche 
Telematikinfrastruktur migriert werden, sobald diese verfügbar ist. 
Das Sicherheitskonzept von ByMedConnect (in der Pilotphase) ist 
mit dem Bayerischen Datenschutzbeauftragen abgestimmt und  kann  
durch die kartenbasierten Prozeduren der Telematikinfrastruktur 
ersetzt werden. 
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Background 
Semantische Interoperabilität ist weiterhin eine große 
Herausforderung in der Medizinischen Informatik. In Deutschland gibt 
es über 150.000 niedergelassene Ärzte [1] und 100 verschiedene 
EHR Systeme [2]. Dies wird von vielen Datenaustauschstandards in 
der Medizinischen Informatik thematisiert, welche unterschiedliche 
Ansätze anwenden, vor allem vom ISO 13606 [3]) und dem ASTM 
CCR [4]. 
 
Der ISO 13606 Standard liefert nur ein flexibles Tool-Set für die 
Modellierung von (medizinischen) Inhalten, aber , ist aber sehr 
geeignet für die Darstellung von  
ASTM CCR Standard medizinische Inhalte, die jedoch nicht 
(standard-konform) erweitert werden können. 
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Keine konventionelle teilnahme möglich L0 

Teilnahme ist möglich L1 X 

Anforderungen sind teilweise erfüllt 
L2a X X 

L2b X X 

Alle Anforderungen sind erfüllt L3 X X X 

Ziele und Anforderungen 
Das ByMedConnect-Project evaluiert den ISO 13606 standard indem 
es eine Datenaustauschlösung für ein (technisch) heterogenes 
Umfeld veranschaulicht im Ärztenetzwerk GO IN Ingolstadt. ein ISO 
13606 Informationsmodell entworfen, welches aus den Inhalten des 
CCR abgeleitet und an die deutschen Begebenheiten angepasst 
wurde, um ein gemeinsames Verständnis der auszutauschenden 
Daten zu erreichen.  
• Ein Konzept ist erforderlich welches den Datenaustausch (der 

vordefinierten Daten im ByMedConnect-Datensatz) zwischen 
Ärzten ermöglicht, ohne die jeweiligen Ärztesysteme zu 
modifizieren.  

• Die Eintrittsbarrieren für die beteiligten Systeme müssen niedrig 
sein, um eine hohe Teilnehmerzahl zu gewährleisten.  

• Das Konzept der freien Arztwahl muss berücksichtigt werden.  

Fazit 
Der ISO 13606 Archetyp-Ansatz bietet keine Mechnaismen für die 
(automatische) Validierung von Daten. Die Entwicklung einer 
standardbasierten Methode für die Validierung is das Ziel unserer 
Forschung.  
Die Visualisierungsmöglichkeiten werden erforscht und 
ausgebaut werden, um einen Mehrwert (zusätzlich zum 
Datenaustausch) anzubieten.  
Die eingeführte Matrix (Tabelle 1) kann auch bei anderen 
Datenaustauschprojekten nützlich sein, 
• um die Interoperabilitäts-Level auf einer greifbaren Art und 

Weise messsbar zu machen; 
• bei denen andere EAI-Ansätze (Enterprise Application 

Integration) angewandt werden; 
• da es auf projektspezifische Anforderungen anpassbar ist. 
Weiterhin, ist dieses Konzept sehr ausgeklügelt, da 
• es ein erweiterbares kanonisches Informationsmodell definiert; 
• einige PVS-Systeme dem kanonischen Modell zur Zeit nur 

teilweise entsprechen, sie aber dennoch im Netzwerk 
teilnehmen können während sie ihre Systeme auf vollständige 
Kompatibilität anpassen; 

• es niedrige Eintrittsbarrieren hat (durch den mulitmodalen 
Zugriff) und daher eine hohe Teilnehmerzahl ermöglicht. 

Figure 1: ByMedConnect-Server - Architektur 
 

Table 1: Interoperability Level Assessment Matrix 
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