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Das Projekt SCIPHOX

Über das SCIPHOX-Projekt (Stan-
dardized Communication of Information 
Systems in Physician Offices and Hospi-
tals using XML), das bereits zu Beginn 
des Jahres 2000 ins Leben gerufen wurde, 
ist unter anderem im Telemedizinfüh-
rer 2003 berichtet worden. Durch das 
Zusammenwirken der beteiligten Grup-
pierungen in dieser Arbeitsgemeinschaft 
(siehe Kasten „Beteiligte Gruppierungen“) 
wird kontinuierlich an Lösungen für das 
Ziel hingearbeitet, Definitionen für Kom-
munikationsaufgaben von IT-Systemen im 
niedergelassenen Bereich und in Kranken-
häusern zu spezifizieren. Es ist in diesem 
Umfang und dieser Intention das erste 
Unterfangen, in dem zum Beispiel die IT-
Bereiche „Krankenhaus „ und „Arztpraxis“ 
eine intensive und längerfristige, nunmehr 
über dreijährige Zusammenarbeit begon-
nen haben (siehe Abbildung 1).

Als Resultat der ersten Phase des Pro-
jekts wurden zunächst die inhaltlichen 
Erfordernisse einer Kommunikation 
zwischen ambulanten und stationären 
Versorgungseinrichtungen analysiert, be-
schrieben und als Konsens spezifiziert. Die 
Hauptidee ist dabei, für Dokumente und 
Formulare, die in der täglichen Routine 
verwendet werden, elektronische Pendants 
als Dokumente auf der Basis existierender, 
möglichst internationaler Standards zu 
definieren, die in der Extensible Markup 
Language (XML) repräsentiert werden. 
Diese Phase I des Projekts ist bereits 
abgeschlossen, Phase II ist zurzeit in Be-
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arbeitung und Phase III wird sich daran 
anschließen.

SCIPHOX Phase I

Im Mittelpunkt der Phase I standen 
zunächst Lösungen für die informati-
onstechnische Verzahnung der ambulan-
ten und stationären Bereiche in Deutsch-

land. Eine erste Auswahl der inhaltlichen 
Erfordernisse einer Kommunikation 
zwischen den betroffenen Versorgungs-
einrichtungen wurde in entsprechenden 
Spezifikationen festgehalten, innerhalb 
der Gruppe abgestimmt und veröffent-
licht. Dabei handelte es sich um die Ein-
weisungs-/Überweisungsmitteilung sowie 
den Entlassbericht.

Die Einweisungs-/Überweisungsmittei-
lung an das Krankenhaus bzw. den Über-
weisungsarzt wird vor Beginn des Kran-
kenhausaufenthaltes bzw. der Konsultation 
versendet. Hier finden sich neben der Pa-
tientenidentifikation Informationen für 
die weitergehende Behandlung wie Vorge-
schichte, Problemstellung, Anamnese, bis-
herige Diagnosen und bisheriges Procedere 
etc. sowie die aktuelle Fragestellung.

Im Falle der Entlassung bzw. dem Ende 
der Behandlung werden die Behand-

Beteiligte Gruppierungen der Arbeitsgemeinschaft SCIPHOX
• HL7-Benutzergruppe in Deutschland
• Qualitätsring Medizinische Software (QMS)
• Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
• Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
• Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung (ZI)
• Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen 
 (VHitG, früher VHK)
• Verband deutscher Arztpraxis-Softwarehersteller (VDAP)
• Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)
• Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen (ZTG)
• Universität Gießen
• Universität zu Köln
• Universität Magdeburg
• Universität Erlangen
sowie namhafte Anbieter von Krankenhaus- bzw. 
Praxisinformationssystemen, Anbietervereinigungen, 
Integrationsspezialisten und Berater im Gesundheitswesen.

Abbildung 1
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lungsdaten übermittelt. Das Dokument 
bei Entlassung/Behandlungsende ist als 
sofortige Mitteilung an den einweisenden/
überweisenden Arzt am Ende der Konsul-
tation bzw. des Krankenhausaufenthaltes 
konzipiert und beinhaltet neben der Pa-
tientenidentifikation einen Kurzbericht 
(besonders auch die narrative Form) zu-
sammen mit Diagnosen und Therapien, 
Befunden und eine Zusammenfassung 
sowie zum Beispiel Termine (Wiedervor-
stellung, Nachsorgetermine etc.).

SCIPHOX-Dokumente können zum 
Beispiel einfach mittels eines Standard-
Webbrowsers dargestellt werden und 
neben freiem Text (gegliedert mit Paragra-
phen, Abschnitten, Listen, Tabellen etc.) 
auch strukturiert weiter gehend Infor-
mationen (zum Beispiel über Diagnosen 
oder Medikationen) enthalten. Sie werden 
sowohl im Internet bzw. Intranet/ISDN-
Netzwerken eingesetzt.

Die vorliegenden Definitionen des 
Projekts fußen auf einem ANSI-Standard, 
der Clinical Document Architecture 
(CDA, ein Standard aus der HL7-Fami-
lie), die wiederum vollständig auf XML 
(Extensible Markup Language) und den 
Gesundheitsmodellen der HL7-Gruppe 
beruhen. Dabei wurde der Standard für 

die deutschen Gegebenheiten unter Be-
rücksichtigung medizininformatischer 
Erkenntnisse zugeschnitten.

Technologische Basis 
des Projektes: CDA

Die technologische Basis-Spezifikation 
für das SCIPHOX-Projekt bildet bekannt-
lich die innerhalb der HL7-Gruppe erar-
beitete „Clinical Document Architecture 
(CDA)“ (siehe [1], [2]). In den Dokumen-
ten-Standard sind bereits viele internatio-
nale Aktivitäten eingeflossen. CDA-Do-
kumente können als Bestandteile einer 
elektronischen Patientenakte angesehen 
werden (siehe auch SCIPHOX Phase III).

Tatsächlich wird CDA mittlerweile in 
sehr vielen Projekten rund um die Welt 
eingesetzt. In einer ersten Internationalen 
Fachkonferenz (siehe [3]), die Anfang Ok-
tober 2002 in Berlin stattfand, konnten in 
einer Auswahl über zehn internationale 
Projekten zeigen, wo und wie sie CDA 
einsetzen. Eines der Ergebnisse der Konfe-
renz ist die Sammlung der resultierenden 
Bedürfnisse aus diesen Projekten für die 
Fortschreibung des Standards und insbe-
sondere der Austausch über telematische 
Lösungen mit CDA.

Bei den in SCIPHOX realisierten 
Dokumenten handelt es sich um Infor-
mationsobjekte, die in Anlehnung an 
die realen Gegebenheiten zwischen den 
Systemen ausgetauscht werden und im 
Empfangssystem persistieren, die also 
– wie ihr Papier-Pendant – als Ganzes 
über die Zeit bestehen bleiben. Ein weite-
rer wichtiger Aspekt ist, dass Dokumente 
den klinischen Kontext bewahren. So 
ist ein Arztbrief eine Zusammenstellung 
und vor allem „Kondensat“ der ärztlichen 
Intervention. Einmal dokumentiert und 
signiert, müssen Struktur, Inhalt und der 
Zusammenhang mit dem Ereignis oder 
der Behandlungsepisode erhalten bleiben.

CDA-Dokumente bieten die Möglich-
keit einer standardisierten strukturierten 
Übertragung von (klinischen) Informa-
tionen, die sich in einen „Header“ (mit 
Angaben zum Dokument und dem Er-
eignis sowie natürlich zum Beispiel über 
den Patienten und die involvierten Ärzte) 
und einen „Body“ (mit den eigentlichen 
klinischen Fragestellungen bzw. Beobach-
tungen, Diagnosen, Medikation, The-
rapien, Angaben zur Wiedervorstellung, 
Terminvorschläge etc.) gliedert. Ganz 
allgemein kann die CDA-Spezifikation 
genutzt werden, um generell klinische 
Inhalte zu transportieren bzw. strukturiert 
abzulegen, ist also nicht spezifisch für das 
SCIPHOX-Vorhaben.

Eines der zentralen Probleme beim 
Austausch von Informationen im Gesund-
heitswesen ist das Spannungsfeld zwischen 
lokalen Bedürfnissen einerseits, wie zum 
Beispiel die Übertragung von Versicher-
teninformationen etc., und dem Bestre-
ben andererseits, einen größtmöglichen 
gemeinsamen Anteil an Informationen zu 
definieren, den alle Kommunikationspart-
ner gleichermaßen „verstehen“ (shared 
semantics, Teilaspekt der Interoperabili-
tät). Die CDA-Architektur bietet hierzu 
einen standardisierten Weg, der auch im 
SCIPHOX-Projekt genutzt wird. Für die 
Abbildung der typisch „deutschen“ Inte-
ressen und einiger anderer Informations-
einheiten wurden nach dem Container-
prinzip so genannte Small Semantic Units 
(SSU) definiert.

Zusammengefasst wurde somit in der 
Phase I eine Übersetzung und vor allem 
Interpretation (Detailfestlegung) der 
CDA-Standard-Spezifikation, eine An-

<section>
 <caption>
  <caption_cd V=”11502-2” S=”LOINC-OID”/>Laborwerte 
 </caption>
 <paragraph>
  <content>
   Die Laborwerte waren unauffällig.
   Die angeforderten Werte sind im Folgenden zusammengestellt.
  </content>
 </paragraph>
 <local_markup ignore=”all” descriptor=”sciphox”>
  <sciphox:sciphox-ssu type=”labresults” country=”de” version=”v1”>
   <sciphox:Laborwerte>
   .... (SSU lab results)
   </sciphox:Laborwerte>
  </sciphox:sciphox-ssu>
 </local_markup>
</section>

Abbildung 2: Fragment eines CDA/SCIPHOX-Dokuments mit narrativem Text und Ergänzun-
gen von lokalisierten Informationen mittels so genanntem local_markup (repräsentiert in 
einem eigenen XML Namespace „sciphox:”)
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passung der Terminologien (Tabellen und 
deren Werte, Identifikationen etc.) sowie 
Ergänzungen in Form von SSUs erstellt.

SCIPHOX Phase II

In der bereits begonnenen Phase II 
werden drei Ziele verfolgt:

• Erweiterung der Inhaltsdefinitionen 
(wenn nötig, Revision der bisherigen)

• Restrukturierung der SCIPHOX-
Dokumente und Implementierungs-
leitfäden vor dem Hintergrund von 
konkreten Installationen in Routine-
umgebungen

• Empfehlung von Transport- und Si-
cherheitsverfahren zum Austausch von 
SCIPHOX-Dokumenten.

Erweiterungen

Ein Vorhaben zur Erweiterung des 
Inhaltsspektrums ist die Dokumentation 
im Rahmen des Diabetes mellitus Projekts 
(DMP) der Kassenärztlichen Vereinigung 
Nordrhein zusammen mit dem Zentralin-
stitut für die Kassenärztliche Versorgung. 
Neben den eigentlichen zu dokumen-

tierenden Informationen, welche die 
SCIPHOX Inhaltsspezifikationen damit 
erweitern, geht es hier auch um die Sicher-
stellung der Qualität der Daten. Während 
früher im so genannten BDT dafür eigens 
aufwendige Prüfmodule programmiert 
und im jeweiligen Anwendungssystem 
implementiert werden mussten, wird die 
Korrektheit der Daten und Einhaltung 
von „Geschäftsregeln“ nunmehr mittels 
XML-Stylesheets bewerkstelligt. Die 
Transformation durch die Stylesheets 
ergibt hierbei keine Darstellung der 
eigentlichen Informationen, sondern 
eine Ausgabe von eventuellen Fehlern 
mit Kommentaren. Ähnliche Verfahren 
werden wegen seiner Einfachheit bereits 
in vielen XML-Projekten eingesetzt, um 
die erzeugten XML-Dokumente auf ihre 
Korrektheit zu prüfen, weiter gehend, als 
dies mit der Validierung auf der Basis von 
XML-Schemas möglich ist.

Zu den Erweiterungen der Inhaltsde-
finitionen zählt auch das elektronische 
Rezept, das im Rahmen von SCIPHOX II 
definiert und technologisch bereitgestellt 
wird. Die Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (ABDA) hat dazu 
bereits einen Entwurf zur Einbindung des 

Dokuments „Arztrezept“ vorgelegt und in 
der SCIPHOX-Arbeitsgemeinschaft zur 
Diskussion und Abstimmung gestellt.

Das von der Kassenärztlichen Verei-
nigung Nordrhein mit D2D (doctor to 
doctor) bezeichnete Projekt wird zukünf-
tig ganz auf den SCIPHOX-Definitionen 
fußen. Neue Realisierungen innerhalb des 
Vorhabens nutzen SCIPHOX bereits, die 
bereits vorhandenen proprietären Lösun-
gen zum Beispiel zum Arztbrief werden 
durch SCIPHOX kurzfristig abgelöst. 
Damit wird erstmals das Zusammenspiel 
von Praxissystemen Niedergelassener und 
Krankenhäusern, wie sie im D2D-Mo-
dellprojekt in Düren und Umgebung zu 
finden ist, mit SCIPHOX als Inhaltsspe-
zifikation realisiert. Die im D2D-Projekt 
gesammelten Erfahrungen bei der Imple-
mentierung von Arztbrief, Ein- und Über-
weisung fließen zurzeit in den offiziellen 
Abstimmungsprozess ein.

Weitere Ergänzungen sind aus Teil-Pro-
jekten zum Thema „Mammakarzinom“ 
zu erwarten. Die Umsetzung des Euro-
päischen Notfallausweises ist erfolgt und 
steht zur Abstimmung durch die Gruppe 
an. Er wurde als SCIPHOX-Spezifikation 
umgesetzt und für die Demonstration der 
Gesundheitskarte gegenüber dem Bun-
desgesundheitsministerium und anderen 
Organisationen von der Industrie imple-
mentiert.

Implementierungsleitfaden 
und Restrukturierung der 
SCIPHOX-Dokumente

Der so genannte Working Draft, der 
die SCIPHOX-Spezifikation beinhaltet, 
ist im Ursprung auch als Implementie-
rungsleitfaden gedacht gewesen. Der 
praktische Umgang mit der Spezifikation 
im Rahmen von D2D und den Disease 
Management Projekten zeigte jedoch, dass 
dieser Leitfaden noch weiter detailliert 
werden muss.

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung hat sich diesbezüglich zur Aufgabe 
gemacht, einen solchen Leitfaden auch 
auf der Basis der eigenen umfangreichen 
Erfahrungen mit solchen Anleitungen 
zu verfassen. Dieses Vorhaben passt gut 
zur Aufsplittung der SCIPHOX-Spezifi-
kation, ursprünglich ein einziges Doku-
ment, und in Zukunft aufgeteilt in einen 

Abbildung 3: Die vier Säulen der SCIPHOX-Dokumente geben die neue Struktur der Spezifi-
kationen wieder. Es wird unterschieden zwischen normativen und informativen Dokumen-
ten, Referenzen und begleitende Dokumente
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allgemeinen Teil, die Beschreibung der 
Konzepte bei CDA und SCIPHOX, die 
SSU-Definitionen sowie den neuen Imp-
lementierungsleitfaden.

Neben den inhaltlichen Erweiterungen 
werden auch die in Phase I ausgesparten 
Definitionen zur Transport- und Sicher-
heitslogistik angegangen. Dazu werden 
zur Zeit die vorhandenen (vornehmlich 
im niedergelassenen Bereich etablierten) 
Lösungen analysiert. Ziel aber ist die 
Spezifikation einer Standard basierten Lö-
sung, die sich an die deutschen Gegeben-
heiten für einen sicheren Datenaustausch 
im ambulanten und stationären Bereich 
adaptieren lässt, aber dennoch auch inter-
nationalen Erfordernissen genügt und mit 
diesen kooperiert.

Ein Dokument zur Beschreibung des 
Verfahrens, wie CDA-Dokumente und 
Anhänge mit MIME-Verfahren verpackt 
werden können, ist zur Zeit in der Vor-
bereitung.

SCIPHOX Phase III

In Phase III, die voraussichtlich in 2003 
startet, geht es neben weiteren Inhalten 
besonders um die Anpassung an die bis 
dahin weiterentwickelte CDA-Spezifikati-
on, die ja das Grundgerüst von SCIPHOX 
darstellt. Die bei HL7 und assoziierten 
Gruppen voran getriebenen Entwicklun-
gen fokussieren unter anderem die elek-

tronische Patientenakte, deren Bestandteil 
auch CDA-Dokumente sein können. Da 
SCIPHOX ganz auf diesem Standard 
beruht, werden auch die Entwicklungen 
innerhalb der SCIPHOX-Arbeitsgemein-
schaft auf einfache Weise damit konform 
gehen können. Diese Strategie der „Syn-
chronität“ mit der Weiterentwicklung 
des offiziellen internationalen Standards 
ist eine Quelle für Investitions- und Zu-
kunftssicherheit.

In der HL7-Gruppe wird intensiv 
an der Weiterentwicklung von CDA, 
dem so genannten Release 2 gearbeitet. 
Diese Spezifikation berücksichtigt viele 
der Erfahrungen und Bedürfnisse aus 
den internationalen Projekten und fußt 
gänzlich auf derselben Methodologie wie 
HL7 Version 3 Nachrichten (siehe auch 
Abbildung 4).

SCIPHOX Arbeitsgemeinschaft 
GbR mbH

Seit Anfang 2000 trifft sich nun die 
„interdisziplinäre“ Arbeitsgemeinschaft 
SCIPHOX regelmäßig fünf bis sechs Mal 
pro Jahr, hinzu kommen die mittlerweile 
oben beschriebenen Projektgruppen. 
Doch für eine saubere Formalisierung 
zum Beispiel der Abstimmungsverfahren 
für SCIPHOX-Spezifikationen, die die 
Basis für weitere Absprachen zum Beispiel 
zwischen Kommunikationspartnern sind, 

beispielsweise für Verträge zwischen KBV 
und Kassen, aber auch zur Finanzierung 
der Arbeit, war die Findung einer geeig-
neten Organisationsform notwendig. Dies 
war für die weitere Existenz und vor allem 
auch den Ausbau der Kooperationen der 
Arbeitsgemeinschaft essentiell.

Aus diesem Grunde sind auch die orga-
nisatorischen Strukturen der SCIPHOX-
Arbeitsgemeinschaft weiter formalisiert 
und die Kooperation mit Industriepart-
nern und wichtigen Schlüsselinstitutionen 
des Gesundheitswesens gefestigt worden. 
Nach längeren Diskussionen und Ver-
handlungen konnte erreicht werden 
konnte, dass SCIPHOX auch einen 
rechtlich verbindlicheren Hintergrund 
bekommt. Im April dieses Jahres wur-
de die Arbeitsgemeinschaft SCIPHOX 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit 
beschränkter Haftung (ArGe SCIPHOX 
GbR mbH) durch Unterzeichnung des 
entsprechenden Vertrags gegründet. Der 
Vertrag wurde in Kooperation mit einem 
Rechtsanwalt verfasst. An der Arbeitsge-
meinschaft sind die „HL7-Benutzergrup-
pe“ und der „Qualitätsring medizinische 
Software“ zunächst als initiale Gesell-
schafter vertreten. Weitere Gesellschafter 
können folgen. Die Dokumente dazu 
können auf der Webseite der SCIPHOX 
Arbeitsgemeinschaft abgerufen werden 
(www.sciphox.de).

Resümee und Aufruf

Bei SCIPHOX handelt es sich um eine 
Anpassung eines globalen Dokumenten-
standards mit dem Ziel der konkreten Ein-
satzfähigkeit in konkreten und umschrie-
benen Anwendungsfällen. Dazu wurden 
Übersetzung und vor allem Interpretation 
(Detailfestlegung) der CDA-Standard-
Spezifikation erstellt. Die Lokalisierung, 
d.h. die Anpassung an deutsche Bedürf-
nisse, wurde nach bestimmten Regeln 
vorgenommen und der globale Standard 
CDA ergänzt, ohne dass dieser dadurch 
„verwässert“ wird. Die Entwicklung von 
Tools (z.B. [5]) für den Support von Ent-
wicklern und Entscheidungsträgern trägt 
ebenso zur Investitions- und Zukunfts-
sicherheit des SCIPHOX-Vorhabens bei 
wie die Synchronität zur Weiterentwick-
lung der technologischen Wurzeln, dem 
CDA-Standard selbst.

Abbildung 4: Teile des CDA R-MIM für CDA Release 2, das in San Antonio diskutiert wurde 
und auf dem Working Group Meeting in Cleveland im April/Mail 2003 die Basis für das 
Abstimmungsverfahren später in diesem Jahr bildete
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Die Ergebnisse der Arbeitsgemein-
schaft SCIPHOX sind in Spezifikationen 
zusammengefasst, die sowohl Laien als 
auch technisch interessierten Lesern bis 
hin zum Anbieter/Entwickler hinreichend 
Informationen liefern ([6]) und werden 
kontinuierlich fortgeschrieben bzw. ver-
feinert. Auch Kodier-Tabellen, die zum 
sinnvollen und interoperablen Austausch 
von Informationen zwischen Informati-
onssystemen von essentieller Bedeutung 
sind, wurden definiert. So sind z.B. La-
borwerte und andere klinische Angaben 
eindeutig identifiziert.

SCIPHOX adaptiert einen interna-
tionalen Standard und versucht, ihn für 
das gesamte Gesundheitswesen nutzbar 
zu machen. Diese Initiative hat auf dem 
Gelernten der internationalen Standardi-
sierungsszene aufgesetzt und sich auf das 
konzentriert, was unsere „nationalen“ Be-
dürfnisse davon noch unterscheidet. Die 

Arbeitsgemeinschaft „SCIPHOX“ konnte 
zwischenzeitlich als GbR mbH etabliert 
werden, mit der HL7-Benutzergruppe 
und dem „Qualitätsring medizinische 
Software“ als Gesellschafter.

SCIPHOX versteht sich als Lieferant 
technologischer Antworten auf heutige 
Fragen in der Gesundheitsversorgung und 
ist zugleich eine Plattform für weitere Ent-
wicklungen. Und sie kann noch weitere 
Mitwirkende gebrauchen...
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