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Interoperabilität und Standardisierung 
sind zwingende Voraussetzungen für eine 
flächendeckende elektronische Kommuni-
kation. Diese ist bislang allenfalls in An-
sätzen sichtbar. Jeder, der bisher versucht 
hat, Daten im BDT-Format zu verarbei-
ten, kann ein Lied von der Vielzahl an 
Interpretationen und unterschiedlichen 
Auslegungen singen, die Arztpraxen und 
Softwarehäusern das Leben künstlich 
erschweren. Geeignete Prüfmodule, wie 
etwa im Rahmen der elektronischen Ab-
rechnung mittels KVDT/ADT, stehen 
bislang nicht zur Verfügung. Über den 
KVDT/ADT und LDT hinaus findet 
darüber hinaus in aller Regel auch kaum 
noch eine Pflege der Definitionen durch 
die Verbände und Körperschaften statt. 
Andererseits wird im Rahmen von Kom-
munikationsprozessen zunehmend auf 
die Verwendung der Extensible Markup 
Language (XML) gesetzt. Erste Ansätze 
dazu gab im Rahmen verschiedener Pro-
jekte innerhalb des Qualitätsringes Me-
dizinischer Software Ende der neunziger 
Jahre („XMLDT“). Diese wurden dann 
durch das Doctor-To-Doctor-Projekt der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
weiterentwickelt. Mittlerweile sind die 
Aktivitäten zur Entwicklung eines Kom-
munikationsstandards mittels XML alle 
weitgehend in der Arbeitsgemeinschaft 
Sciphox unter dem Dach des DIMDI in 
Köln gebündelt. Sciphox beschäftigt sich 
mit der Weiterentwicklung und Adaptie-
rung des amerikanischen ANSI-Standards 
der Clinical Document Architecture 
(CDA) an deutsche Verhältnisse. CDA 
ist weltweit der erste XML-Standard im 
Gesundheitswesen und findet im Rahmen 
verschiedenster internationaler Projekte 
und Aktivitäten hohe Beachtung. Er ist 
als Teil der zukünftigen HL7-Entwicklung 
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in Richtung Version 3.0 zu verstehen. In-
nerhalb der Arbeitsgemeinschaft Sciphox 
wurden zwischenzeitlich Definitionen für 
unterschiedlichste Anwendungsszenarien 
abgestimmt. Diese reichen vom Arztbrief 
über das eRezept bis hin zu Datendefi-
nitionen für Disease-Management-Pro-
gramme.

Dabei ist aber die Verwendung von 
XML auch nicht a priori als „Lösung al-
ler Probleme“ zu verstehen. Gerade eine 
zunehmende Strukturierung von Doku-
menten und medizinischer Dokumenta-
tion allgemein macht auch eine erweiterte 
inhaltliche Prüfung auf Korrektheit not-
wendig.

Wohlgeformte Dokumente

Gegenüber der Hyper Text Markup 
Language (HTML) bestehen einige 
Unterschiede bezüglich der formalen 
syntaktischen Regeln, die ein Dokument 
„wohlgeformt (wellformed)“ machen und 
in den kommenden Jahren auch für künf-
tige HTML-Versionen gelten werden. Die 
wichtigsten Regeln lauten:

• Keine überkreuzenden Elementschach-
telungen („nesting“)

• Jedes Element verfügt über einen öff-
nenden und schließenden Tag

• Attribut- und Elementbezeichnungen 
sind case-sensitiv 

• Werte in Attributen stehen in Anfüh-
rungsstrichen 

Ist eine dieser Regeln verletzt, lässt sich 
das XML-Dokument nicht mehr regulär 
weiterverarbeiten. Die „Wohlgeformtheit“ 
stellt also eine Grundvoraussetzung zur 
Verarbeitung von XML-Dokumenten dar.

Valide Dokumente

Valide Dokumente sind dagegen sol-
che, die zusätzlich fehlerfrei gegen eine 
sogenannte Dokumenten Typ Definition 
(DTD) oder ein XML-Schema (XSD) 
geprüft wurden.

Dokumenten Typ Definition (DTD) 

Die Verwendung so genannter Docu-
ment Type Definitions (DTD) erlaubt 
eine formale Konsistenzprüfung einer 
bestimmten Dokumenteninstanz. Dabei 
weisen DTDs einige Nachteile auf. Ei-
nerseits ist es hierfür erforderlich, eine 
eigene Syntax zu verwenden, andererseits 
sind die Möglichkeiten, die Struktur ei-
ner Dokumenteninstanz zu bestimmen, 
eingeschränkt. So lassen sich zum Beispiel 
keine Datentypen definieren; vielmehr 
wird bei der Definition von Elementen 
nur zwischen Kindelementen und Text-
inhalt unterschieden. Weiterhin besteht 
zwischen einem Dokument und der DTD 
immer eine 1:1-Beziehung, die die Pflege 
und Wiederverwendbarkeit einzelner De-
finitionen erschweren (Tabelle 1).
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Die DTD beschreibt einen Buchladen, 
der beliebig viele Bücher haben kann, 
deren Daten jeweils aus „Titel“, „Autor“, 
„Jahr der Veröffentlichung“, „ISB–Num-
mer“ und „Preis“ bestehen. Ein Buch 
besitzt zusätzlich die Attribute „Genre“ 
mit dem Defaultwert „Fiction“ und den 
Auswahlmöglichkeiten „Fiction und 
„Non-Fiction“ und im_Bestand mit dem 
Defaultwert „Ja“ und den Auswahlmög-
lichkeiten „Ja“ und „Nein“.

XML-Schema

XML-Schemas werden dagegen in 
XML notiert, können also mit einem 
XML-Parser geparst werden. Sie enthalten 
erweiterte Definitionen für Datentypen 
und können aus verschiedenen Schemas 
“zusammengesetzt“ sein (include/import) 
und damit global abstrakte als auch lokale 
Definitionen enthalten, was insbesondere 
die Pflege und Wiederverwendbarkeit er-
heblich steigert. Schemas können darüber 
hinaus dynamisch erweiterbar sein (open 
content model). 

Diese Weiterentwicklung ermöglicht 
also eine differenziertere Darstellung 
der erlaubten oder auch nicht erlaubten 
Inhalte von Dokumenten. Eine so ermög-
lichte Validierung von Dokumenten beim 
Versenden oder Empfang garantiert, dass 
Absender und Empfänger die „gleiche 
Sprache sprechen“.

Erweiterte Plausibilitätsprüfungen

Weitergehende Prüfungen, etwa Ab-
hängigkeiten zwischen verschiedenen 
Elementinhalten, lassen sich aber auch 
mit XML-Schemata schwer bis gar nicht 

prüfen. Außerdem sind die Möglichkeiten 
einer qualifizierten Fehlerausgabe stark 
eingeschränkt. Batchbetrieb, das heißt 
die Stapelverarbeitung vieler Dokumen-
te, oder eine interaktive Steuerung sind 
ebenso wenig mit XML-Schema möglich. 
In einem gemeinsamen Projekt der FH 
Bonn-Rhein-Sieg und dem Zentralinsti-
tut in Köln wird daher der Einsatz von 
Transformationen mittels der Extensible 
Stylesheet Language (XSLT) geprüft. 

Während mit der Validierung gegen 
Schema-Dateien Verstöße gegen formale 
Vorschriften (Reihenfolge, Häufigkeit, 
Datentypen, Formate der Elemente) fest-
gestellt werden können, ermöglichen Re-
gelprüfungen im Sinne eines Prüfmoduls 
weitergehende Möglichkeiten, die durch 
validierende Stylesheets möglich werden. 
Erste Ansätze hierzu wurden bereits aus-
führlich im Beitrag „D2D-Diabetes-Mo-
dellprojekt“ vorgestellt.

XSLT

XSLT ist eine regelbasierte Sprache zur 
Weiterverarbeitung von XML-Dokumen-
ten und -Daten. Sie wird insbesondere 
häufig zur Transformation von XML-Da-
ten in dynamisch erstellte Internetseiten 
verwendet. Grundsätzlich kann XSLT 
aber verschiedenste textbasierte Ausgabe-
formate erzeugen: HTML, XML, PDF, 
ASCII, CSV, SQL, ...

Eine Plausibilisierung von XML-Do-
kumenten, die als Ergebnis einen Status-
report (nur) in HTML ausgibt, ist jedoch 
nur eingeschränkt zu empfehlen, da die 
Verwendbarkeit der so erzeugten Reports 
nicht weitreichend genug ist. Zum einen 
sollen die Fehlermeldungen ggf. für sta-

tistische Zwecke in einer Datenbank oder 
Tabellenkalkulation aufbereitet werden, 
zum anderen kann ein „neutrales“ Format 
von unterschiedlichen Anwendungen, 
Plattformen und Programmierumgebun-
gen weiterverarbeitet werden. So sollen 
Softwarehersteller etwa in die Lage ver-
setzt werden, die Fehlermeldungen in 
ihrem eigenen Kontext und eigenen Fens-
terumgebung darzustellen. In dem hier 
vorgestellten Ansatz zur Plausibilisierung 
von CDA-Dokumenten mittels XSLT 
wurde daher als Ausgabeformat wieder 
XML gewählt, da dies weitgehend anwen-
dungs- und plattformunabhängig ist. Ein 
weiterer Vorteil ist dabei, dass unabhängig 
von der Art und dem Umfang der unter-
suchten Dokumente das Format und die 
Struktur des Reports immer gleich ist, was 
den Aufwand der elektronischen Weiter-
verarbeitung erheblich reduziert. So muss 
etwa für die Weiterverarbeitung dieses 
generischen Fehlerreports nur einmal 
ein weiteres XSLT geschrieben werden, 
das dann den Report zum Beispiel in ein 
SQL-Script konvertiert (Abbildung 1). 

Anwendungs- und 
Plattformenunabhängige Reports

Für die Definition eines Fehlerrepor-
tings wurde ein Schema definiert. Eine da-
nach gültige Dokumenteninstanz enthält 
Metainformationen wie die Anzahl der 
– richtig oder falsch - überprüften Doku-
mente und das Erstellungsdatum. In einer 
Dokumentenliste sind dann die einzelnen 

<!ELEMENT Bookstore (Book+)>
<!ELEMENT Book (Title, Author, Year_Published, ISBN, Price)>
<!ATTLIST Book
 Genre (Fiction | Non-Fiction) «Fiction»
 In_Stock (Yes | No) «Yes»>
<!ELEMENT Title (#PCDATA)>
<!ELEMENT Author (#PCDATA)>
<!ELEMENT Year_Published (#PCDATA)>
<!ELEMENT ISBN (#PCDATA)>
<!ELEMENT Price (#PCDATA)>

Tabelle 1: Beispiel einer DTD

Abbildung 1: Ein CDA-Dokument wird mit 
einem Stylesheet überprüft, das einen Feh-
lerreport erzeugt. Dieser wird mit jeweils 
einem weiteren Stylesheet in ein endgülti-
ges Ausgabeformat konvertiert.

Kap_3_3_TMF_04 neu 06.02.2006, 9:06 Uhr125



126 Telemedizinführer Deutschland, Ausgabe 2004

Dokumentation, Archivierung, Patientenakte, Rezept

3

Dokumente mit ihren optionalen Fehlern 
und deren näherer Typisierung aufgeführt 
(Abbildung 2). 
Ein CDA-Dokument gliedert sich in 
einen Header- und einen Bodybereich. 
Der Headerbereich ist mit seinen An-
gaben zum Absender, Empfänger und 
Patienten im wesentlichen für alle Do-
kumentenarten gleich, während der Body 
die spezifischen (zumeist medizinischen) 
Inhalte enthält. Die Überprüfungen von 
Inhalten im Headerbereich lassen sich 
somit gut in einem übergeordneten XSLT 
kapseln. Über entsprechende „include“ 
und „import“ Anweisungen können diese 
allgemein gültigen Überprüfungen dann 
in einen konkreten Anwendungskontext 
eingebunden werden. Es gibt darüber hin-
aus zahlreiche andere Überprüfungsregeln, 
die im Sinne einer allgemeinen Verwend-
barkeit abstrakt definiert werden können. 
Ziel ist es also, möglichst viele Regeln in 
einer allgemeinen XSLT Bibliothek zu 
verwalten. Um den Pflegeaufwand gering 
zu halten und die Übersichtlichkeit zu 
erhalten, verweisen dann Stylesheets, die 
für einen eine speziellen Dokumententyp 
gelten, dann auf diese.

XSLT Anweisungen innerhalb von 
Schemadefinitionen

Die Anweisungen in Bezug auf eine 
spezielle Dokumenteninstanz können 
bereits innerhalb des XML-Schemas de-

finiert werden und daraus in ein XSL zur 
Laufzeit dynamisch extrahiert werden. 

Dazu werden innerhalb der Schema-
definition ein oder mehrere Annotation-
Elemente angelegt, innerhalb derer in 
AppInfo-Elementen XSL-Anweisungen 
definiert werden (Tabelle 2):

Mit Hilfe eines Stylesheets können 
diese Anweisungen zur Laufzeit aus dem 
Schema extrahiert und angewandt werden. 
Templates aus dem allgemeinen Stylesheet 
werden zusätzlich über den <xsl:import> 
und <xsl:include> verwendet.

Probleme und Einschränkungen

Es ist somit auf einfache Weise mög-
lich, für erweiterte Prüfungen und Plausi-

bilitätskontrollen von XML Dokumenten 
XSLT zu verwenden. Dabei dürfen aktuell 
aber auch eine Reihe von Problemen bei 
der Arbeit mit XSLT nicht übersehen 
werden:

Der Schreibaufwand und Overhead 
ist im Vergleich zu klassischen Program-
miersprachen relativ hoch. Dies hängt 
insbesondere mit der aufwendigen Para-
metrisierung bei zunehmender Abstrak-
tion von Templates zusammen. Während 
der Aufruf einer Methode normalerweise 
mit einer Zeile Methodenname(Parameter 
1, ... Paramter n) definiert wird, ist die 
vergleichbare Syntax bei XSLT wesentlich 
aufwendiger (Tabelle 3): 

Hier bietet es sich an, mit Hilfe ma-
krofähiger Editoren zu arbeiten, die in der 
Lage sind, auch größere Quelltextblöcke 
auf Knopfdruck in den Source einzufü-
gen.

Ein weiteres Problem ist die Einfluss-
nahme auf die Ablaufsteuerung von Sty-
lesheets. Obgleich Iterationen in Abhän-
gigkeit von der Dokumentenstruktur und 
spezifischer Inhalte möglich sind, fehlt die 
Möglichkeit zur Rekursion und Ermitt-
lung von Rückgabewerten. Ein einzelnes 
Template ist immer nur in der Lage, einen 
Ausgabestream mit Inhalt zu füllen und/
oder weitere Templates mit Parametern 
aufzurufen. Es fehlt aber die Möglichkeit, 
definierte (und auswertbare) Rückga-
bewerte für das aufrufende Template zu 
generieren. Das wiederum bedeutet, dass 
Templates nur eingeschränkt in einem 
möglichst allgemeinen Kontext verwend-
bar sind bzw. hierfür mit vielen Parame-
tern parametrisiert werden müssen.Abbildung 2: Darstellung des einem Fehlerreport zugrunde liegenden Schemas

<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang=“de“>XSL-Prüfungen</xsd:documentation>
<xsd:appinfo xmlns:sciphox=“urn::sciphox-org/sciphox“>
<xsl:text>Fehlermeldungen</xsl:text>
<xsl:for-each select=“xPath-Knoten“>
 <xsl:choose>
  <xsl:when test=”Bedingung”><xsl:text>Fehlermeldung</xsl:text></xsl:when>
  <xsl:otherwise>Kein Fehler>/xsl:otherwise>
 </xsl:choose>
</xsl:for-each>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>

Tabelle 2

Kap_3_3_TMF_04 neu 06.02.2006, 9:06 Uhr126



127Telemedizinführer Deutschland, Ausgabe 2004

Dokumentation, Archivierung, Patientenakte, Rezept

3

Plausibilisierungen müssen darüber hi-
naus häufig innerhalb eines dynamischen 
Kontextes erfolgen. Wenn beispielsweise 
überprüft werden soll, ob das Erstellungs-
datum eines Dokumentes innerhalb des 
aktuellen Quartales liegt, ist dies mit Hilfe 
von XSLT nicht ohne weiteres möglich, da 
Funktionen für die Berechnung beispiels-
weise des Tagesdatums nicht ohne weiteres 
in XSLT zur Verfügung stehen. Entweder 
müssen die Stylesheets daher jeweils ma-
nuell angepasst werden oder von außen 
parametrisiert werden, bevor die eigentli-
che Überprüfung beginnt. Wenn in einem 
Stylesheet der Parameter Tagesdatum mit 
<xsl:param name=“tagesdatum“ /> defi-
niert wurde, könnte der Programmablauf 
schematisch wie in Tabelle 4 aussehen.

Während mit der Parametrisierung be-
reits viele Probleme gelöst werden können, 
bleibt die Frage einer Plausibilisierung von 
Inhalten gegen größere Datenabstände 
ungelöst. Ein angegebener ICD-Code 
oder das Institutskennzeichen einer Kran-
kenversicherung soll beispielsweise nicht 

Abbildung 3: Plausibilisierung unterschied-
licher CDA-Dokumente mit Hilfe von AppIn-
fo-Elementen innerhalb der XML-Schemata 
und daraus dynamisch abgeleiteten Styles-
heets sowie übergreifende Bibliotheksfunk-
tionen eines allgemeinen Stylesheets

<xsl:call-template name=“template-name“>
 <xsl:with-param name=“Parameter 1“>Wert</xsl:with-param>
 <xsl:with-param name=“Parameter n“>Wert</xsl:with-param>
</xsl:call-template>

Tabelle 3

function transform()
{
var xmlDoc.load(„CDA.XML“);
var xslDoc.load(„CDA.XSLT“);
var date = new Date();
xslDoc.selectSingleNode(“//xsl:param[@name=’tagesdatum’]).value = date;
var result = xmlDoc.transformNode(xslDoc);
}

Tabelle 4

nur in Bezug auf Feldlänge oder Art der 
verwendeten Zeichen hin untersucht wer-
den, sondern auf die tatsächliche richtige 
Zugehörigkeit. Referenzdaten wie ICD-
Codes oder Kostenträgerstammdatei mit 
jeweils mehreren tausend Einträgen nun 
für eine Überprüfung als Referenz in 
XML abzubilden ist dabei allein aus Per-
formancegründen wenig sinnvoll. Beim 
Arbeiten innerhalb einer Microsoftumge-
bung mit dem MS XML-Parser 4.x kön-
nen in Stylesheets zusätzlich Scriptingblö-
cke in Java- oder VB-Script enthalten sein. 
Damit können dann Inhalte auch einfach 
gegen Datenbankinhalte geprüft werden 
und andere nicht im Standard-XSLT 
Befehlssatz enthaltene Dinge realisiert 
werden. Dieses deutliche Plus an Funkti-
onalität geht dabei natürlich auf Kosten 
der Wiederverwendbarkeit der Stylesheets 
mit anderen Parsern und XSLT-Proces-
soren. Außerdem können sich bei häufi-
gem Aufruf der Microsoft Script Engine 
(WSH) Performanceprobleme einstellen. 
Alternativ hierzu lassen sich, ähnlich wie 
bei der Parametrisierung vor der eigentli-
chen Transformation, über die Methode 
addObject() kompilierte Funktionsbiblio-
theken zu dem Stylesheet linken, die zum 
Beispiel Werte eines XML Dokumentes 
gegen eine Datenbank prüfen. 

Zusammenfassung

Im Rahmen von erweiterten Plausibi-
litätskontrollen von XML Dokumenten 
lassen sich mit Hilfe von XSLT viele 
Dinge realisieren, die heute mit XML 
Schema nicht möglich sind. Die dabei 
noch vorhandenen Einschränkungen las-
sen sich zum Teil nur auf Kosten der Platt-
formunabhängigkeit umgehen. Nachdem 
erste Erfahrungen bei der Verwendung 
von XSLT bereits im Rahmen des Dia-
betes-Modellprojektes gewonnen wurden, 
sind die hier vorgestellten Ergebnisse 
eine konsequente Weiterentwicklung, die 
derzeit insbesondere für die Datensatzde-
finitionen zu den verschiedenen Disease 
Management Programmen auf Grundlage 
der Clinical Document Architecture er-
probt werden. 
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