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2 Titel 

Die vorliegende Spezifikation trägt den Titel 

KIS2Assignio 
Version 1.0 

Sie ist als WhitePaper publiziert und beschreibt  

Grundlagen für Applications / Konnektoren zur Interoperabilität von Krankenhausinformationssys-
temen (KIS) oder Dokumentenmanagement- und Archivsystemen (DMAS) und Assignio. 

 

3 Kennzeichnung 

Die Spezifikation / das WhitePaper ist in der aktuellen Version gekennzeichnet mit 

KIS2AssignioV1-0.pdf 

 

4 zuständige Stelle / Rückfragen 

Für Rückfragen und Kommentare ist zuständig: 

Microsoft® Deutschland GmbH 

hsgbdmde@microsoft.com 
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5 Autoren 
 

Das Dokument wurde erstellt von  

eHealthOpen Ltd. 

 

Autoren:  

Dipl.-Inform. Med. Heino Kuhlemann (eHealthOpen Ltd.) 

Dr. med. Markus Mohr (ManaThea GmbH) 

 

Mitwirkung: 

Helge Schroda (Microsoft® Deutschland GmbH) 

Jens Seeliger (Microsoft® Deutschland GmbH) 

Herbert Jank (Siemens IT Solutions and Services GmbH) 

Ingo Bienek (Siemens IT Solutions and Services  GmbH) 

Dr.-Ing. Thomas Meischner (Siemens IT Solutions and Services GmbH) 

 

 

Mitarbeit und Review: Das Dokument wurde ausgewählten Validierungspartnern im Markt vorab zur 
Verfügung gestellt, Rückmeldungen wurden bewertet und ggf. verarbeitet. Es handelt sich um ein 
lebendes Dokument, so dass auch künftig Anmerkungen erwünscht sind.  
Für wesentliche inhaltliche Ausführungen geht der Dank an Dr. Bernd Wild (Vorstand PDF/A-
Competence Center - www.pdfa.org). 
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6 Konventionen 
 
Es handelt sich bei der vorliegenden Spezifikation um Empfehlungen, was auch für die mit muss ge-
kennzeichneten Vorgaben gilt.  

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten und Anforderungen von Assignio können auf Wunsch 
zur Verfügung gestellt werden. 

Die Darstellung und Spezifikation verwendet bei den Empfehlungen eine Unterscheidung nach muss - 
soll - kann.  Diese Unterscheidung erleichtert die Entscheidungen zur Entwicklung von Applications 
nach Minimal-Anforderungen und weiteren Ausbaustufen. Diese Struktur erfolgt in Anlehnung und 
Analogie an im Markt übliche Spezifikationen und Vorgaben von empfehlenden Institutionen und 
Behörden: 

  

• Verpflichtende Anforderungen (MUSS-Anforderungen) sind Anforderungen, deren Umsetzung 
aus Gründen wie Datenschutz, Dokumentationspflicht etc. erforderlich sind. Sie sind im Text mit 
den Worten muss (müssen) / ist (sind)  gekennzeichnet. 

• Empfohlene Anforderungen (SOLL-Anforderungen) sollten umgesetzt werden. Sie sind im Text 
mit den Worten soll (sollen) / empfohlen gekennzeichnet. 

• Optionale Anforderungen (KANN-Anforderungen) können umgesetzt werden. Sie sind im Text 
mit den Worten kann (können) gekennzeichnet. 

 

 

7 Rechtliche Rahmenbedingungen / Haftung 

Für den Einsatz von Informationstechnologie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. 
Das gilt nicht nur für Assignio, sondern auch für alle Systeme, die im Einsatz sind. 

Microsoft® und die weiteren Autoren der Ausarbeitung übernehmen keine Rechtsberatung, empfeh-
len aber auf Wunsch spezialisierte Juristen für Beratung und Rechtsdienstleistungen rund um Ein-
satzszenarien von Applications. Eine Haftung für die Einhaltung von Gesetzen kann weder durch ein 
WhitePaper noch durch die an den Spezifikationen beteiligten Unternehmen übernommen werden. 
Diese wird somit explizit ausgeschlossen. 

Nach bestem Wissen und Gewissen der Autoren des Papiers sowie der beteiligten Hersteller können 
mit einem sicheren Konnektor / Applications sowie von Assignio selbst die rechtlichen Anforderun-
gen in Deutschland erfüllt werden. 

Der Patient ist auf Basis der informationellen Selbstbestimmung der Entscheider über die Nutzung 
seiner Daten. Er entscheidet, welche Daten seiner Sicherheit – also dem Schutz seiner Gesundheit 
bzw. dem Management von Erkrankungen auf seinem Lebensweg – dienen sollen, damit der Daten-
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schutz nicht im Widerspruch zum Patientenschutz steht, sondern der Patientensicherheit dienlich ist. 
Ob er als mündiger Patient agiert, entscheidet der per Gesetz mündige Bürger und kein Dritter. So-
fern er Familienangehörige, Ärzte seines Vertrauens und andere in die Versorgung und sein Daten-
management einbinden möchte, so kann er dies mit zugelassenen Applications umsetzen. 

 

Positionierung zum Medizinproduktegesetz (MPG) 
 

• Der vorgesehene Verwendungszweck von Assignio ist die Datenspeicherung und der bürgermode-
rierte Datenaustausch von Gesundheitsdaten von Bürgern und ihren Familienangehörigen. 

• Assignio ist kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktegesetzes und ersetzt nicht die  
medizinische Diagnose und Therapie durch medizinische Leistungserbringer z.B. den Arzt oder das 
Krankenhaus.  

• Aktuell ist die Meinungsbildung zur Einstufung z.B. von Gesundheitsplattformen als Medizinpro-
dukt durch den Gesetzgeber noch nicht abgeschlossen. Bei Einstufung von Assignio als Medizin-
produkt durch den Gesetzgeber ist eine Zertifizierung geplant. 

• Als Medizinprodukt zugelassene Anwendungen und Geräte von Dritten können Assignio als Platt-
form nutzen. Der Nutzer kann Ursprung und Unversehrtheit der Daten bei Einhaltung vorgegebe-
ner Rahmenbedingungen erkennen. 

 

8 Zielgruppe 

Zielgruppen des Dokuments sind: 

• medizinische Einrichtungen, die eine Assignio-Konnektivität gemeinsam mit ihrem Systemanbie-
ter herstellen möchten 

• Hersteller von Krankenhausinformationssystemen und Dokumentenmanagement-Systemen, die 
selbst eine Applikation anbieten möchten 

• diverse Hersteller, die eine Applikation zur Konnektivität zu Assignio entwickeln und anbieten 
möchten 

Das Dokument stellt einen Überblick für Produkt Manager und Innovatoren aus medizinischen Ein-
richtungen dar, und der punktuelle Drill down soll für technisch Versierte die Details beispielhaft 
aufzeigen. 
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9 Vorbemerkung 
 

Das vorliegende WhitePaper beschreibt die technischen Möglichkeiten und Empfehlungen, auf einfa-
che, sichere und zukunftssichere Weise Daten und Dokumente aus einem Krankenhausinformations-
system (KIS) oder Dokumentenmanagement- und Archivsystem (DMAS) in die bürgerzentrierte Platt-
form Assignio einzustellen.  

Wird im Folgenden wegen der technischen Allgemeingültigkeit von HealthVault™ gesprochen, so sind 
die technischen Spezifikationen für die Deutschland-Lokalisierung Assignio ebenso gültig. Wird der 
Begriff Assignio verwendet, so beziehen sich die Ausführungen auf den Betrieb in Deutschland und 
die zusätzlichen Services beim Betreiber bzw. externen Anbietern – vgl. Abbildung 1. Daher lautet 
auch der Titel dieses Dokuments KIS2Assignio, wenngleich vieles international gültig ist. Die Sicht auf 
Dokumente ist im deutschen Markt besonders geprägt von Anforderungen an das systemneutrale 
und langzeitstabile Management von Akten. Daraus ergibt sich die Nutzung von Formaten, die unab-
hängig vom erzeugenden System für Jahrzehnte lesbar bleiben oder mindestens standardisiert trans-
formationsfähig sind.  

Assignio (ich bestimme, ich weise zu) ist der Name der von Siemens IT Solutions and Services GmbH 
betriebenen Online-Plattform auf Basis der Microsoft®-Technologie HealthVault™, die Gesundheits-
daten des Bürgers sicher speichert und ihre Verwaltung ermöglicht.  

In dieser Ausarbeitung KIS2Assignio wird als Krankenhausinformationssystem zunächst das klassische 
Primärsystem verstanden. Da klassisches KIS und weitere Lösungen wie DMAS und Subsysteme - also 
alle Systeme zusammen – heute als  Summe von Informationstechnologie im Krankenhaus einen mo-
dernen, ganzheitlichen KIS-Begriff bilden, hat das WhitePaper auch nach diesem Verständnis Gültig-
keit. Der Begriff Enterprise Content Management (ECM) wird in diesem Papier nicht verwendet, son-
dern es wird lediglich von Dokumentenmanagement- und Archiv-System gesprochen (DMAS), um 
hier die Grundfunktionen hervorzuheben, welche im Prozess der Dokumenten-Nutzung relevant sind. 
Anbieter von ECM-Systemen sind aber ebenso adressiert. 

Schließlich werden Ex- und Importe von Daten und Dokumenten exemplifizierend und konkret be-
schrieben.  

Mit Hilfe von für Assignio zugelassenen Anwendungen und Geräten können Bürger ihre persönlichen 
Gesundheits- und Fitnessdaten und die ihrer Familienmitglieder sicher erfassen, abrufen und austau-
schen. Damit wird der Bürger bei seinem Gesundheitsmanagement in allen Lebensphasen unter-
stützt. Er kann von jedem beliebigen Ort auf seine Gesundheitsdaten zugreifen und bei Bedarf mit 
seinem Arzt oder Gesundheitsversorger schnell Informationen austauschen. 

 

 

Abbildung 1: Das Schalenmodell 
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Da im persönlichen Safe des Bürgers wesentlich mehr Datentypen als die Dokumente eines KIS ent-
halten sein können, ist der Weg all dieser denkbaren Daten in ein KIS oder DMAS (Assignio2KIS) hier 
nicht beschrieben. Der Fokus der vorliegenden Ausarbeitung liegt auf KIS2Assignio. Die wohldefinier-
ten Dokumente aus dem KIS, welche sich in Assignio befinden, können aber quasi in gespiegelter 
Form und entsprechenden Verfahren wieder in ein KIS rückübertragen werden. Je nach Nutzungs-
zeiträumen ergibt sich damit der in diesem Papier veranschaulichte HealthVault™ Document Life 
Cycle, der sich weniger an Archivierungsfristen, denn an Lebenssituationen orientiert – vgl. Abbildung 
2. Denn Assignio ist kein Archiv für Kliniken, sondern der individuelle Daten-Safe für den gesamten 
Lebensweg eines Menschen. 

Kliniken, die den Patienten als mündigen Klienten begreifen, können die Möglichkeiten der Plattform 
Assignio und des Marktes für Applications nutzen. 

Die standardisierbaren Möglichkeiten der Übertragung von Daten orientieren sich an dem Status quo 
des nationalen Gesundheitsmarktes in Deutschland und den etablierten bzw. definierten Standards. 

Im Bereich der Dokumentation der Krankenhausbehandlung haben sich sowohl langzeitstabile als 
auch interoperable und verkehrsfähige Dokumente etabliert bzw. sind für künftige Entwicklungen 
von den Verbänden verabschiedet. Die Implikationen aus den Notwendigkeiten der digitalen Archi-
vierung lassen sich nutzen, um genau diese Formate auch in Assignio gebrauchen zu können.  

Ein Standard lebt nicht nur von der Definition, sondern auch vom realen Nutzungsgrad im heutigen 
Markt.  

Diesen Sachverhalt fokussiert das vorliegende WhitePaper, und so werden nicht proprietäre Entwick-
lungen oder theoretische Modelle spezifiziert, sondern die gängige Praxis unter Berücksichtigung 
der normativen Vorgaben des Markts oder der Empfehlungen aus Leitfäden etc. von maßgebenden 
Fachgesellschaften. 

Das Papier vertieft an einigen Stellen beispielhaft für den technisch versierten Leser Schwerpunkt-
themen in sog. Drill downs.  
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10 Einleitung 

 
Assignio stellt den Bürger in den Mittelpunkt und unterstützt ihn in jeder Lebenslage dabei, seine 
Gesundheit zu erhalten und seine Gesundheits-, Fitness- und Wellnessdaten sicher zu verwalten. 

Sofern medizinische Einrichtungen seine Einbindung und die Nutzung seiner Daten durch ihn selbst 
oder die Beteiligten der Versorgung über eine sichere Plattform und Applications realisieren möch-
ten, steht mit Assignio eine Plattform zur Verfügung, welche eine Kombination bietet von 

• Sichten des Patienten auf seine strukturierten Daten und Dokumente 

• Sichten der Leistungserbringer auf strukturierte Daten des Patienten und nachweislich valide 
Dokumente, welche der Patient rechtskonform zur Verfügung stellt 

• Sichten auf Daten aus dem Bereich Fitness, Wellness, Ambient Assisted Living (AAL) etc. 
 

Assignio unterstützt all diejenigen Prozesse, an denen der Bürger direkt beteiligt ist. Damit sind auch 
Behandlungsprozesse gemeint, an denen aus Sicht der Informationsverarbeitung der Patient aktiv 
beteiligt ist. Der einrichtungsübergreifende Behandlungsprozess oder der in medizinischen Einrich-
tungen, welcher von Ärzten und Pflegekräften untereinander im Informationsaustausch geleistet 
wird, ist nicht der Use Case der bürgerzentrierten Applications. Vielmehr setzen hier Projekte wie 
www.fallakte.de etc. an. 

Über die Kennzeichnung von validen medizinischen Dokumenten wie signierten Arztbriefen sind die-
se selbstverständlich auch im Behandlungs- oder Versorgungsprozess verwendbar. Selbst wenn der 
Bürger und nicht eine Klinik diese zur Verfügung stellt, so lassen sich die Herkunft und die Validität 
eindeutig nachweisen. 

Ein Vollständigkeitsnachweis aber ist allein durch die Tatsache, dass der Patient die Entscheidung 
über seinen Daten-Safe trifft, nicht gegeben. Die Vollständigkeit einer dem Patienten zugeordneten 
Anamnese, also der gesamten Krankengeschichte eines Patienten im Verlaufe seines Lebens, kann in 
der Medizin allerdings ohnehin nicht zu 100% gewährleistet werden, was die Verteilung von Papier-
akten ohne Zugriffsmöglichkeit über verschiedenste medizinische Einrichtungen seit Jahrzehnten 
zeigt. Bei einem konkreten Fallbezug wie bei der Fallakte lässt sich diese zwar weitgehend herstellen. 
Was aber bleibt, ist die Anforderung, die gesundheitliche Entwicklung über den Lebensweg eines 
Menschen zu managen. 
 

Der Prozess der Übertragung von Daten und Dokumenten aus dem KIS in die Plattform Assignio auf 
Anforderung bzw. mit explizierter Einwilligung des Patienten bedient die datenschutzrechtlichen 
Grundanforderungen. Der Patient und seine informationelle Selbstbestimmung sind Grundlage der 
Zusammenführung seiner Daten für ihn an einem sicheren Ort. Der Patient entscheidet, welche Da-
ten er ausgewählten Personen zur Verfügung stellen will. 

Das WhitePaper KIS2Assignio richtet sich an Hersteller von Software-Applications, welche eine Über-
nahme von wohldefinierten Daten und Dokumenten aus dem Krankenhausinformationssystem oder 
Dokumentenmanagement- und  Archivsystem leisten. Zugleich werden Anwender und medizinische 
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Einrichtungen adressiert, die mit ihren Software-Lieferanten innovative Lösungen im Bereich eHealth 
umsetzen und einen Einblick in die Machbarkeit erhalten möchten. 
 
Diese Applications können entwickelt werden von 

• Herstellern von Krankenhausinformationssystemen (KIS) 

• Herstellern der Dokumentenmanagement- und Archivsystemen (DMAS) 

• weiteren Herstellern, welche eine Interoperabilität mit Assignio anbieten möchten 

 

Wie in Abbildung 2 dargestellt, sind die für den Export wohldefinierten Dokumente auch zu späteren 
Zeitpunkten - selbst nach vielen Jahren - für einen Import in verschiedene KIS oder DMAS geeignet. 
Daraus ergeben sich kurzfristige wie auch langfristige HealthVault™ Document Life Cycles. D.h. der 
Re-Import muss nicht in das erzeugende System, sondern kann in ein grundsätzlich beliebiges System 
erfolgen. 
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Abbildung 2: Der HealthVault™ Document Life Cycle 
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Die Ausarbeitung orientiert sich zunächst an dem Ziel, einfache Verfahren zu eröffnen und hat nicht 
den Anspruch einer vernetzten Health IT mit umfassender semantischer Interoperabilität. Wenn-
gleich die Nutzung strukturierter Daten das übergeordnete Ziel ist, so wird als Level 1 die Human 
Interoperability gesehen. Dabei handelt es sich um Dokumente, welche sich zum Durchlesen insge-
samt eignen. Es folgt  Level 2 mit einer inhaltlichen Struktur, in der z.B. nach Befunden und Diagno-
sen, Prognosen etc. Teile aus Dokumenten verwendbar sind. 
Level 3 definiert die Nutzung einzelner Datenfelder wie codierte Diagnosen etc.  zur weiteren Verar-
beitung aus entsprechenden Dokumenten. Es gelten folgende Thesen: 

• Ein verfügbares lesbares Dokument (Level 1) wie ein PDF/A-1b ist heute wertvoller als ein nicht 
oder erst in ferner Zukunft vorhandenes Level-3-CDA-Dokument. Zugleich wird weiter unten die 
Nutzbarkeit von Inhalten aus PDF/A-1a und PDF/A-2 ausgeführt. 
Jeweils vertiefende Kapitel zu HL7 Version 3 CDA und PDF/A veranschaulichen exemplarisch die 
Nutzung von Inhalten auf Basis von Dokumenten-Standards. 

• Die medizinische Relevanz von Daten ergibt sich nicht aus ihrem technischen Format, d.h. sowohl 
die klassischen Archiv-Formate als auch moderne Spezifikationen können für den Patienten wich-
tige Informationen enthalten. 

• Ziel bleibt die Weiterentwicklung in der Nutzung der Daten und Informationen auf Feldebene mit 
semantischer Interoperabilität, für die bereits jetzt durch den Reconsiliation-Mechanismus des 
Produktes HealthVault die erforderliche technische Grundlage bereitgestellt wird. 
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11 Assignio - die bürgerzentrierte Plattform in Deutschland 

Assignio - die auf Deutschland angepasste Ausprägung und Lokalisierung von HealthVault™ ist 

die Plattform zum Austausch zwischen den Bürgern, ihren Krankenhäusern und Gesundheitsdienst-
leistern. 

Seit mehr als einem Jahrzehnt investiert Microsoft® zunehmend in Lösungen für das Gesundheitswe-
sen und richtet dabei sein Hauptaugenmerk auf die ganz speziellen Herausforderungen dieses Berei-
ches. In Zusammenarbeit mit Partnern arbeitet Microsoft® daran, durch Softwareinnovation die Ge-
sundheit überall auf der Welt zu verbessern. Durch die Standardisierung von Gesundheitsdaten und 
den leichteren Datenaustausch wird ein Beitrag dazu geleistet, die bestmögliche Lebensqualität und 
bezahlbare Gesundheitsdienstleistungen für alle Menschen sicherzustellen. 

Durch offene Systeme und Vernetzungsmöglichkeiten baut Microsoft® ein skalierbares, patientenori-
entiertes IT-System für Gesundheitsdaten auf, das es Benutzern ermöglicht, ihre persönlichen Ge-
sundheitsdaten zu verwalten. Zudem bietet Microsoft® Lösungen für Einrichtungen des Gesund-
heitswesens an, damit diese ihre Daten konsolidieren, wiederverwenden und auf ihnen aufbauen 
können, um die Behandlung von Patienten zu optimieren. 

Für die Bürger wurde Microsoft® HealthVault™ entwickelt, eine sichere Online-Plattform, die es Be-
nutzern ermöglicht, ihre Gesundheitsdaten zu speichern, aufzurufen und selbstbestimmt freizuge-
ben. 

Der Bürger kann seine Daten bei Anbietern von Gesundheitsservices verwenden, z.B. um ihre Ge-
sundheits- und Wellnessaktivitäten zu überwachen und zu verwalten. 

Um den spezifischen Anforderungen des Gesundheitswesens in Deutschland gerecht werden zu kön-
nen, wurde HealthVault™ in einem aufwändigen Prozess mit speziellen Verfahren rund um Sicherheit 
und Anwendungsfälle angepasst und lokalisiert.  

Die nationale Version  Assignio - die Gesundheitsplattform - ist 

• herstellerneutral: Assignio ist offen für Partner für den Anschluss und die Zulassung – das soge-
nannte Onboarding - beliebiger Systeme im Umfeld des Gesundheitswesens, deren Daten und 
Dokumente in entsprechend standardisierter Form eingestellt werden können.  

• bürgerzentriert: Der Patient entscheidet über die Nutzung seiner Daten. Er kann Familienangehö-
rige als Personen freischalten oder Ärzte über spezielle Applications mit einer Zugriffsberechti-
gung auf Daten legitimieren, Informationen zum Patienten für seine Versorgung oder Beratung 
zu nutzen. 

• sicher: Dokumente und Daten sind sicher wie in einem Safe. Und die Patientensicherheit, also 
der Schutz von Leben und Gesundheit des Patienten, kann endlich Priorität 1 haben. 

• offen: für vielfältige Software-Applications, die nach einem Zulassungsprozess die eigentliche 
Anwendungswelt rund um Assignio bereichern und dem Bürger Nutzen bringen können. 
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• lebensbegleitend und zeitgemäß: Der Bürger kann mit Applications seine Daten managen - bis 
zum selbstbestimmten Wohnen im Alter. Daten von der Geburt (bestimmte Eigenschaften, 
Krankheiten) bis zum Tode können ganzheitlich zusammengeführt werden.  

 

Die Akzeptanz einer bürgerzentrierten Gesundheitsplattform wie Assignio entwickelt sich auf der 
Basis eines breiten Angebots verschiedenster Applications und Geräte, die an Assignio angeschlossen 
sind und dem Bürger zusätzlichen Nutzer bei der Pflege und Verwaltung seiner  Gesundheitsdaten 
versprechen. Mit Siemens IT Solutions and Services hat Microsoft hierzulande einen Vertriebs-
partner und Betreiber gewonnen, der es sich zum Ziel gemacht hat, die Lösung auf Basis von 
HealthVault zu einem umfassenden Ökosystem in Deutschland zu entwickeln. Der Betreiber selbst 
sieht sich dabei in der Pflicht, die sichere und vertrauliche Speicherung der Gesundheitsdaten in 
deutschen Rechenzentren mit hoher Verfügbarkeit zu gewährleisten und dabei mit allen gebotenen 
technischen und organisatorischen Mitteln für die Einhaltung des gesetzlich vorgegebenen Daten-
schutzes, die Sicherstellung der Integrität der Daten, sowie von Authentizität und Vertraulichkeit im 
Datenaustausch  zu sorgen. Gleichzeitig hat der Betreiber eine Charta entwickelt 
(https://partner.assignio.de/de/Downloads.aspx), die die Interessen aller Teilnehmer und Partner 
des Ökosystems auf der Basis von Fairness und Transparenz unter Aufsicht eines auch mit externen 
Mitgliedern besetzten Beirats gewährleisten soll.  
Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Gesundheitsplattform Assignio zu einem flächendecken-
den und weitverzweigten Ökosystem kommt dabei den Assignio-Partnern zu.  
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Abbildung 4: Partnerebenen im Assignio Ökosystem 
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Anwendungspartner sind dabei im Wesentlichen die Leistungserbringer im Gesundheitswesen, die 
Applications in eigener Hoheit betreiben und dabei direkt mit dem Patienten kommunizieren. An-
wendungsentwicklungspartner, wie z.B. Hersteller von Krankenhausinformationssystemen oder Do-
kumentenmanagement-Systemen, entwickeln die dafür notwendigen Applications, sorgen für das 
Onboarding gemeinsam mit dem Plattformbetreiber und vertreiben diese dann an die Anwendungs-
partner.  Beratungspartner entwickeln für Anwendungspartner passende Konzepte und helfen bei 
der Umsetzung und Produktivschaltung der Applications. 

Für den direkten Betrieb der Gesundheitsplattform Assignio ist der deutsche Service-Provider Sie-
mens IT Solutions and Services zuständig. Um dem Bürger  dabei die Nutzung von selbst gewählten 
Pseudonymen bei der persönlichen Registrierung und Anmeldung an die Plattform zu erlauben, be-
dient sich dabei der Plattformbetreiber externer Organisationen, den sogenannten ID Provider Part-
nern, wie z.B. Microsoft mit dem Service Windows Live ID. Die Software der Plattform selbst wird 
durch den Technologiepartner Microsoft im Rahmen des Secure Software Development Livecycles 
ständig aktualisiert und an neue Anforderungen angepasst. Eine besondere Stellung nehmen die 
Gerätepartner der Plattform ein. Assignio unterstützt die Integration von für den direkten Gebrauch 
der Bürger zuhause bestimmten Geräten, die an den häuslichen PC angeschlossen werden und  Vi-
taldaten direkt in den Gesundheitsdatensatz des Patienten auf der Plattform einspielen können.  
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12 Nationale Spezifika und internationale Standards 

Ebenso wie für die Gesundheitssysteme selbst, so gilt auch für die technischen Empfehlungen und 
Standards der Healthcare IT, dass überall, wo internationale Standards auch national umsetzbar oder 
in praxi bereits bewährt sind, diese bevorzugt eingesetzt werden sollen. Letztlich zählen aber die 
nationalen Systeme, da diese aus den jeweiligen rechtlichen, gesellschaftspolitischen und marktsitua-
tiven Gründen für den Einsatz von Informationstechnologie entscheidend sind.  

Dabei sind Vorgaben mit normativem Charakter (z.B. Deutsches Institut für Medizinische Dokumen-
tation und Information / DIMDI, der Bundesnetzagentur / BNetzA und des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik / BSI im Bereich der elektronischen Signatur) und mit nicht-normativem 
Charakter (z.B. Leitfaden der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epi-
demiologie / GMDS) zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus ist die gängige (Rechts-)Praxis relevant, welche über den erfolgreichen Einsatz von 
Applications mit entscheidet. 

Aus der Bewertung der nicht-normativen und normativen internationalen und nationalen Vorgaben 
sowie der gängigen Praxis und der Erwartung an die Marktentwicklung resultiert die vorliegende 
Ausarbeitung für den deutschen Markt.  

Auf Grund der Lokalisierung für Deutschland ergibt sich keine 1:1-Übertragung international. Nichts-
destotrotz wird das WhitePaper für den internationalen Leser auch auf Englisch bereitgestellt.  

Die Spezifikation KIS2Assignio orientiert sich gleichsam an internationalen Standards und Trends wie 
auch an den nationalen Spezifika des deutschen Gesundheitswesens. Dabei sind die Konzepte der 
Interoperabilität von Assignio komplementär zu den etablierten bzw. konsentierten Empfehlungen 
von Fachgesellschaften, die sich mit Interoperabilität, Rechtskonformität, Beweis- und Rechtssicher-
heit sowie Datenschutz befassen. 
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Beispielhaft sind hier zu nennen die Spezifikationen des 

• Verbandes der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen e.V. (www.vhitg.de) 

• der Association for Digital Document Standards e.V. - PDF/A Competence Center (www.pdfa.org) 
der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. 
(www.gmds.de) 

• der Deutschen Krankenhausgesellschaft (www.dkgev.de) 

• des Competence Centers für elektronische Signatur im Gesundheitswesen e.V. (www.ccesigg.de) 

• der Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagentur.de) 

• des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (www.bsi.bund.de) 

• Verein elektronische Fallakte www.fallakte.de 

• Integrating The Healthcare Enterprise (IHE) www.ihe-d.org 

• HL7 Benutzergruppe Deutschland e.V. www.hl7.de / SCIPHOX 

und weiterer Gesellschaften / Fachverbände, die für den jeweiligen Anwendungs-Kontext von Assig-
nio-Applications relevant sind. Damit soll auch eine marktgerechte Einordnung von Applikations- und 
Schnittstellen-Entwicklung aufgezeigt werden. 

Die in dieser Ausarbeitung beschriebenen Optionen für Konnektoren / Applications stellen nur einen 
Ausschnitt der unterschiedlichen Möglichkeiten dar, Daten oder Dokumente in Assignio einzustellen. 
Bewusst wird hier die Analogie von Dokumentenmanagement-Systemen und Krankenhausinformati-
onssystemen gezogen, da das Management von Dokumenten im Zusammenspiel von KIS bzw. allge-
mein Primärsystemen und DMAS zwischen verschiedenen Herstellern und bei zahlreichen Kranken-
häusern im deutschen Markt erprobt ist. Die Nutzung von Dokumenten in modernen Archiv-
Formaten wie PDF/A-1a mit XMP-strukturierten Daten und Daten aus dem Bereich CDA XML ist da-
her konsequent, logisch und technisch vergleichsweise einfach umsetzbar. 

Es ist ausdrücklich kein Muss, dass ein Krankenhaus ein DMAS nutzt, um Applications für Assignio im 
Bereich KIS2Assignio einzusetzen. Es müssen lediglich die Services vorhanden sein, um Standard-
Formate zu erzeugen, was auch unabhängig von Assignio und DMAS im Krankenhaus erforderlich und 
ratsam ist. 

Die Dokumente, welche sich zu langzeitstabilen Archivierung eignen und im digitalen Bereich also 
unumgänglich sind, eignen sich nach den Empfehlungen der o.g. Fachgesellschaften für die Über-
nahme in Assignio: 

• TIFF 

• PDF/A-1 oder PDF/A-2 

• VHitG HL7 CDA Release 2 

• jpg 

• XAIP (XML basierende Archiv-Informationspakete nach BSI) 
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Die Konformität zu den Leitfäden und Empfehlungen mit nicht-normativem Charakter wie die der 
GMDS etc. wird empfohlen, um der gängigen Praxis gerecht werden zu können und keine theoreti-
schen Konstrukte aufzubauen, die fernab der Umsetzbarkeit sind. 

 

13 HealthVaultTM Document Life Cycle: Der Export aus einem Primärsystem 
und Import in Assignio 

In den letzten Jahren hat sich im deutschen Markt der Hersteller und Anwender von Informations-
technologie im Krankenhaus der systemneutrale Document Life Cycle für Langzeitarchivierung (nach 
GMDS) etabliert. Abhängig vom Realisierungs-Zustand sind dabei die aktuellen Archivierungs-
Formate wie TIFF oder PDF/A in der Routine, oder es ist bereits HL7 CDA Release 2 (Clinical 
Document Architecture) im Fokus.  

Gescannte Dokumente sind heute in den Formaten PDF/A oder TIFF verfügbar. Diese enthalten ledig-
lich Metadaten, so dass sie primär für das Level 1 (lesbare Dokumente) zur Verfügung stehen. Da sie 
aber ebenso wichtige Informationen enthalten können, ist die Nutzung von gescannten Dokumenten 
ebenso möglich wie von originär digital erzeugten Dokumenten. 

Interoperabilität wird nicht durch Vereinheitlichung von Systemen ermöglicht, sondern durch die im 
Sinne der syntaktischen und semantischen Interoperabilität neutrale Repräsentation von Daten und 
Dokumenten. 

Medizinische Daten gehören den medizinischen Einrichtungen mit einem weitgehenden Recht auf 
Einsichtnahme des Patienten. Sie gehören nicht den Herstellern, vielmehr verwalten Systeme die 
medizinischen Daten lediglich. 

Der vom VHitG verabschiedete Standard HL7 CDA Release 2 lässt dabei die Nutzung von Inhalten 
herstellerübergreifend zu und ist damit das erstrebenswerte Ziel.  

PDF/A mit der Extensible Metadata Platform (XMP) und CDA können jeweils in beide Richtungen 
transformiert werden - vgl. Drill down zu PDF/A. 

Wesentlicher Vorteil der in diesem Dokument festgelegten Selbstbeschränkung der Spezifikation auf 
standardisierte Dokumentenarten ist die Verkehrsfähigkeit von Dokumenten. Dabei gilt als Doku-
ment eine Sammlung von Daten, die als Einheit präsentiert wird. Dieser allgemeine Dokumentenbe-
griff schließt dann die wesentlichen Maßnahmen ein, die erforderlich sind, um diese "Einheit von 
Datensammlungen" zwischen verschiedenen Beteiligten nachvollziehbar und im Zweifelsfall nach-
weisbar sicher und valide zu übertragen. 

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die Prozesse des Kopierens von Dokumenten in die 
Plattform Assignio. 
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Abbildung 5 gibt einen Überblick zur Vorbereitung und den Prüfmechanismen, welche den sicheren 
Export eines geprüften Dokuments bzw. der Daten gewährleisten. Die Verfahren laufen in der Hoheit 
und unter Kontrolle des Krankenhauses, bevor die Daten und Dokumente dann an den sicheren Safe 
Assignio transferiert werden. Hierbei wird ein Validierungsservice verwendet, welcher die in der Ab-
bildung genannten Kriterien überprüft. Die elektronische Signatur ist dabei optional und kein KO-
Kriterium für den Export bzw. das spätere Speichern im sicheren Safe Assignio. Da vor allem ältere 
Dokumente in der Realität oft technisch nicht mehr gültige, aber zum Erstellungszeitpunkt dennoch 
valide Signaturen und daher ein gültige Unterschrift enthalten, werden diese Zustände nachvollzieh-
bar über Verifikationsprotokolle dokumentiert. Die Abbildungen 6 und 7 stellen den Prozess der Do-
kumenten-Erstellung und Vorbereitung für den Export detaillierter dar. 

 

Abbildung 5: Der Überblick Export – Check – Import 
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Abbildung 6: Die Erzeugung eines Dokuments – geeignet für Assignio 
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Abbildung 7: ready for export 

 

KANN Schritt 3. Es können weitere Metadaten dem Dokument 
mitgegeben werden. Das langzeitstabile Format TIFF, pdf/a oder 
ein CDA XML-Format wird an Assignio übergeben.

MUSS Schritt 1: Der Patient stimmt nach persönlicher 
Aufklärung dem Export in Assignio vor, im Rahmen seines 
Aufenthalts im Krankenhaus oder danach  zu. Die Aufklärung 
und Zustimmung müssen dokumentiert und sollen archiviert 
werden.

SOLL Schritt 2: Sofern die zu exportiernden Dokumente eine 
qualifizierte elektronische Signatur oder einen Zeitstempel 
enthalten, so soll ein Verifikationsprotokoll. dokumentiert werden, 
das Assignio mitgegeben wird. Ansonsten soll die Prüfung der 
pdf/a-Konformität dokumentiert sein.

HealthVault Document Life Cycle – Ready for Export
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14 Assignio-/ HealthVault™-Grundsätze im Umgang mit Patientendaten 

Folgende Grundsätze gelten für Assignio: 

1. Der Patient hat die Hoheit über seine Daten und übt die – zumindest anfangs – alleinige Verfü-
gungsgewalt aus. Er kann medizinische Dokumente, die er übernommen oder dargestellt ha-
ben möchte, übernehmen und damit behalten, oder er kann sie vom Übernahmeprozess aus-
schließen und damit löschen. Der Bürger kann Daten aus seinen persönlichen Geräten in As-
signio einstellen, um sich ein Gesamtbild seines Gesundheitsverlaufs zu machen. Außerdem 
können freigegebene Applications einzelne Vitaldaten einstellen, die dann ebenfalls als Verlauf 
darstellbar sind. Auch diese Daten kann er beibehalten oder auch löschen. 

2. Daten und Dokumente werden in der Plattform nicht verändert. 
3. Außer dem Patienten / Bürger und denjenigen Personen und Applications, denen er explizit 

Zugang gewährt, kann niemand auf die Daten zugreifen 
4. Damit Krankenhäuser den Austausch von Patientendaten mit Assignio durchführen können, 

muss das Krankenhaus eine Assignio-Application in eigener Hoheit betreiben, die einerseits 
durch einen Onboarding-Prozess durch den Assignio-Betreiber als sicher und funktionsfähig 
zertifiziert worden ist, und deren Funktionalität andererseits durch den Bürger in eigener Initi-
ative freigeschaltet wurde. Der Onboarding-Prozess ist nicht Gegenstand dieser Ausarbeitung, 
eine Beschreibung steht jedoch zum Download unter folgender Adresse zur Verfügung: 
https://partner.assignio.de/de/Downloads.aspx 

5. Um eine einmalige oder ständige Freischaltung des Bürgers zu erlangen und Daten vom Kran-
kenhaus einstellen zu können, ist im Krankenhaus ein Aufklärungsgespräch erforderlich, und 
die Zustimmung des Patienten zum Daten-Export in Richtung Assignio ist nachweisbar zu do-
kumentieren 

6. Assignio übernimmt keine Aufgaben der beweissicheren Archivierung aus Sicht der medizini-
schen Einrichtungen und hat insgesamt weder das Ziel noch die Rolle, die Dokumentation der 
Krankenhausbehandlung durchzuführen oder gar für die Einrichtungen zu ersetzen. 

7. Assignio unterstützt Prozesse, an denen der Bürger aus Sicht der Informationsverarbeitung, 
Bereitstellung und Nutzung beteiligt ist. Medizinische Behandlungspfade, welche die Vernet-
zung von Ärzten bzw. medizinischen Einrichtungen zum Ziel haben, sind außerhalb von Assig-
nio zu sehen.  
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15 Assignio und die Telematik-Infrastruktur im deutschen Gesundheitswesen 

 
Für das Verhältnis bzw. die Positionierung von Assignio im Kontext der Telematik-Planungen in 
Deutschland gelten folgende Prämissen: 

 
• Assignio ergänzt die Funktionalität der elektronischen Gesundheitskarte, ihrer Anwendungen oder 

andere Formen des professionellen Datenaustauschs unter Leistungserbringern in komplementä-
rer Art und Weise. 

• Assignio bietet die Möglichkeit, dem Bürger Dokumente zur Verfügung zu stellen, die mittels der 
Telematik-Infrastruktur der eGK erstellt wurden, wie z.B. Arztbriefe, und unterstützt ihn bei der 
Verwaltung seiner eigenen Gesundheitsinformationen  

• Assignio ermöglicht z.B. Ärzten und Krankenhäusern ihren gesetzlichen Auskunftspflichten über 
gespeicherte Daten gegenüber dem Bürger nachkommen.  

• Assignio selbst befindet sich als sichere Plattform beim Betreiber. Das Einstellen und Auslesen von 
Daten erfolgt über Software Applications, die unterschiedliche Anwendungsfälle bedienen und 
daher auch unterschiedlichen Anforderungen genügen müssen. 

• Es gibt Anwendungsfälle, die den Anforderungen der Telematik-Infrastruktur bzw. der gematik 
genügen müssen. Diese sind zukünftige eGK-bezogene und gesetzlich geregelte Anwendungen, 
die im Rahmen dieser Ausarbeitung nicht beschrieben sind. 

• Durch die Kapselung von Applications sind aber auch patientenbezogene UseCases und Applica-
tions im Arzt-Patienten-Verhältnis möglich, für die es weder notwendig noch sinnvoll ist, die Te-
lematik-Infrastruktur zu nutzen. 

• Abhängig vom jeweiligen Einsatzszenario sind daher ggf. die Spezifikationen der gematik zu be-
rücksichtigen. Starten aber können Bürger und Applikations-Entwickler mit Applications unabhän-
gig davon - z.B. mit dem Einstellen von Daten aus der medizinischen Dokumentation, auf die sie 
nach dem Patientenrecht auf Einsichtnahme nach § 809-811 BGB, § 611 / 242 BGB, den Landes-
krankenhausgesetzen sowie dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 1 und 2 
des Grundgesetzes Anspruch haben.  

• Das Patientenrecht auf Einsichtnahme führt zu der Möglichkeit, eine Art medizinischen Kontoaus-
zug zu erhalten, da in der Realität die formale Einsichtnahme vor Ort beim Leistungserbringer we-
nig praktikabel und vor allem nicht patientenorientiert ist.  

  

 

  



KIS2Assignio Seite 27 
 

 

16 Anwendungsfälle und Assignio-Registrierung 

16.1 Klassische Anwendungsfälle 

Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen schnell, für welche Anwendungsfälle Assignio in Frage 
kommen kann: 

• ambulante Behandlungen (akut, chronisch; kurzfristig, langdauernd) – ambulante Arztbriefe, 
Zwischenberichte an die Berufsgenossenschaft, Atteste werden nach Assignio übergeben 

• stationäre Behandlungen (akut, chronisch; einmalig, mehrfach) – stationäre Entlassbriefe, At-
teste, Rehabilitationsanforderungen werden nach Assignio übergeben 

• Rehabilitationsmaßnahmen – Übergabe ambulanter oder stationärer Entlassbriefe sowie 
Zwischenberichte nach Assignio 

• für bestätigte Diagnosen und durchgeführte Behandlungen relevantes Bildmaterial (DICOM, 
JPG, TIFF etc.) finden Eingang in Assignio – DICOM ist derzeit aufgrund der Grösse nicht ge-
eignet 

• Einholen einer Zweitmeinung („second opinion“) durch den Patienten aufgrund in Assignio 
bereits vorhandenen Dokumentenmateriales  

• Vermeidung zusätzlicher schon durchgeführter Untersuchungen (Redundanzvermeidung) 
durch Bezug auf die in Assignio bereits gespeicherten Befund-Informationen 

  

16.2 Beispiele für typische Use Cases 
• Johannes W.: 

Während einer Reise zu seinen Verwandten führen ihn plötzlich auftretende Herzschmerzen 
zu einer ambulanten Untersuchung in der Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhau-
ses. Dort wird er mit der Diagnose „koronare Herzkrankheit“ konfrontiert und es werden 
passende Medikamente verschrieben. Bei Entlassung nach entsprechender Stabilisierung 
wird für Herrn W., der bereits über ein Assignio-Konto verfügt, ein epikritischer Arztbrief auf 
Assignio gespeichert, der dessen Hausarzt im Rahmen eines weiteren ambulanten Check-Ups 
zur Verfügung stellt werden kann. 

• Denise Z.: 
Frau Z. legt für ihr Neugeborenes ebenso wie für jedes weitere Familienmitglied einen Assig-
nio-Account auf Anraten des Pädiaters an und verwaltet damit die Eintragungen für die gan-
ze Familie, auch für ihren Vater, den sie selbst und ihr Bruder pflegen. Über die nächsten Jah-
re hinweg sammelt sie so einen großen Fundus unterschiedlicher Dokumente an. Dieser Fun-
dus dient auch als Dokumentengrundlage für die stationäre Behandlung Ihres Neugeborenen 
wegen eines Nabelbruches, und nach erfolgreichem Behandlungsende werden die stationä-
ren Behandlungsberichte einschließlich OP-Bericht nach Assignio versandt. 
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• Harro S.: 
Nach seiner Entlassung aus dem Klinikum wegen einer Bauchdeckenstraffung wird der stati-
onäre Entlassungsbrief von dort sofort nach Assignio transferiert, um die Nachbehandlung 
durch den Hausarzt – Herr S. wohnt mehr als 150 km von der auf plastische Chirurgie spezia-
lisierten Einrichtung entfernt – sicherzustellen. Wegen einer zwei Tage darauf einsetzenden 
Situation mit Rötung um die Operationsnarbe herum und plötzlich auftretendem Fieber muss 
sich Herr S. jedoch in die Behandlung des Krankenhauses am Ort begeben. Durch Freigabe 
seiner Dokumente auf Assignio auf einem Patiententerminal oder Smartphone kann dort so-
fort auf die ursprünglichen Behandlungsdaten zurückgegriffen werden. 

Um an diesen Leistungen von Assignio teilnehmen zu können, muss lediglich ein entsprechendes 
Konto eröffnet werden. Dazu ist eine einmalige Registrierung nötig. 

 

16.3 Erstmalige Registrierung des Bürgers auf Assignio 

Das Eröffnen eines Benutzerkontos in Assignio erfolgt in sehr einfachen Schritten. Verwendet der 
Benutzer bereits ein Konto eines nutzbaren externen ID-Providers, so vereinfacht sich die Anmeldung 
um ein Weiteres. Derzeit werden Windows Live ID und Provider gemäß OpenID-Standard als ID-
Provider durch Assignio unterstützt. Das gleichzeitige Erstellen1 einer Windows Live ID und eines 
Assignio Benutzerkontos ist ebenfalls möglich und stellt ebenso eine Vereinfachung dar. 

Abbildung 8 bis 10 zeigen die Schritte zur Anmeldung an Assignio, der Einfachheit halber mit bereits 
existierender Windows Live ID: 

  

                                                            
1 Wird mit einer der nächsten Aktualisierungen der Plattform eingearbeitet, HealthVault als Technologie ver-
fügt über diese Funktionalität 
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16.4 Rechtliche Aspekte der Registrierung auf dem Assignio-Portal 
 

Der Registrierungsprozess impliziert die rechtlich einwandfreie Eröffnung eines Assignio-Kontos auf 
dem Assignio-Portal.: Assignio bietet vielfältige Möglichkeiten für eine Nutzung, unter anderem im 
familiären Umfeld. Eltern können die Daten für ihre Kinder pflegen, Erwachsene für ihre senioren 
Eltern, sofern diese damit einverstanden sind. Dazu können Bürger jeweils ein separates Assignio-
Konto erstellen oder innerhalb ihres eigenen Kontos Personendatensätze für ihre Familienangehörige 
führen. Bei der Erstellung eines Kontos fordert der Betreiber die Abgabe einer Einwilligungserklärung 
für die Speicherung personenbezogener Daten besonderer Art, die der Bürger freiwillig abgeben und 
damit ein Assignio-Konto anlegen kann. Damit bestätigt er auch gegenüber dem Betreiber, selbst im 
Besitz ggf. notwendiger Einwilligungen zu sein. 

Pflegende oder Betreuende können ebenso die Assignio-Plattform nutzen. Sie können Konten für die 
ihnen Schutzbefohlenen anlegen und sich selbst als Verwalter der Daten eintragen, und Erwachsene 
für ihre mündigen Eltern, sofern die Betroffenen dafür eine schriftliche Einwilligungserklärung abge-
geben haben. 

Aus rechtlichen Gründen ist auch eine Aufklärung und Einwilligungserklärung zum Datentransfer 
nach Assignio notwendig. Sinnvollerweise erhält der Patient dazu alle notwendigen Unterlagen ent-
weder auf dem Assignio-Portal oder direkt bei dessen behandelnden Ärzten in Praxis oder Kranken-
haus, wobei dies in die etablierten Prozesse zur Einholung der Einwilligung des Patienten zur elektro-
nischen Datenverarbeitung integrierbar ist. Erst durch die schriftlich dokumentierte und zu archivier-
de Einwilligung des Patienten entsteht die Möglichkeit des Datentransfers zwischen dem medizini-
schen Leistungserbringer  (z. B. dem Krankenhaus) und Assignio im Auftrag des Patienten. 

Nähere Informationen können dazu über die folgende Seite bezogen werden: 

https://partner.assignio.de/de/Downloads.aspx 

 

16.5 Varianten des Datenaustausches zwischen KIS und Assignio 
Eine ausführliche Beschreibung, in welcher Weise sich Applications mit Assignio verbinden können, 
ist den Ausführungen eines dedizierten White Papers2 zu entnehmen. 

 

Grundsätzlich wird zwischen einer nativen (Online-) und und Linking Applications unterschieden. 
Letztere werden auch gern als Offline Applications bezeichnet, weil sie grundsätzlich auch dann funk-
tionieren, wenn der Patient in Assignio gerade nicht eingeloggt ist. Diese Art der Applications ist vor 
allem dafür vorgesehen, auch ohne weiteres Zutun des Patienten mit seinem Personendatensatz im 
Assignio zu kommunizieren. 

Immer vorausgesetzt, der Anwender hat zuvor diesem Zugriff auf sein Assignio-Konto zugestimmt. 

                                                            
2 http://download.microsoft.com/download/7/4/E/74EA8944-199C-4F56-B3BB-
8105869425BC/HealthVault%20Application%20Integration%20Recommendations%20v1.pdf  
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Es gibt 2 wesentliche Muster der Anbindung von Offline-Applications an Assignio, DOPU und Patient-
Connect. Für den Fall, dass der Anwender keine ständige Freigabe einrichten, sondern nur eine (uni-
directionale) Dokumentenübernahme vornehmen möchte, wurde der sog. DOPU-Prozess zum Da-
tenaustausch vorgesehen. Dieser „Drop off and Pick Up“ Prozess sieht vor, dass der Anwender mit 
dem Leistungserbringer eine Verbindungs-ID und einen Zugriffscode vereinbart und von diesem ei-
nen Link auf die Datenübernahmefunktionalität von Assignio erhält. Die Daten werden dann zunächst 
anonymisiert mit dem Passwort verschlüsselt in einen Zwischenspeicher von Assignio gestellt („Drop 
off“). Der Anwender kann dann diesen Link, die Verbindungs-ID und das Passwort zum Abruf der 
Daten verwenden („Pick up“) und die Daten in seinen Personendatensatz aufnehmen. Der DOPU-
Prozess funktioniert auch dann, wenn der Anwender noch nicht über ein Assignio-Konto verfügt. 
Idealerweise wird der Link elektronisch dem Anwender zugestellt, es wird dazu lediglich seine eMail-
Adresse benötigt. Andernfalls kann auch ein Ausdruck des Links für die Übernahme der Daten erfol-
gen. Die versendende Application erhält beim DOPU-Prozess keinen Zugriff auf bereits eingestellte 
Daten und auch keine Benachrichtigung über die erfolgte Abholung durch den Patienten. Sie erfor-
dert außerdem keine Freischaltung der Anwendung in Assignio selbst -  der Patient gibt nur den ein-
maligen Datentransfer frei. - und benötigt deshalb keine Online-Komponente. 

Den Fall der Einrichtung eines zeitlich längerfristigen und insbesondere bidirektionalen Links zwi-
schen einem Krankenhausinformationssystem und Assignio deckt der sogenannte PatientConnect-
Prozess ab. Der Name PatientConnect leitet sich davon ab, dass mit diesem Prozess eine Verbindung 
zwischen einer Patienten-Id im KIS und einem Personendatensatz im Assignio hergestellt werden 
kann. Die erstmalige Etablierung einer solchen Verbindung läuft hier ähnlich ab, wie beim DOPU-
Prozess, nur wird der Anwender statt um die Freischaltung der einmaligen Datenübergabe um die 
Freischaltung  der Anwendung des Krankenhauses selbst gebeten. Dabei wird er informiert über die 
Funktionalität der Anwendung und über die zur Funktion des Datenaustauschs notwendigen Daten-
typen, die zum Schreiben oder auch Lesen (ggf. optional) freigeschaltet werden müssen. Auch der 
PatientConnect-Prozess benötigt keine Online-Komponente. 

Eine erwähnenswerte Besonderheit, das Konzept der Master-/Child-Applications, erlaubt u.a., An-
wendungsentwicklungspartnern eine Anwendung (die Master-Application) zu erstellen, sie dem On-
boarding auf der Plattform zu unterziehen und dann an unterschiedliche eigene Kunden als „Child“- 
Application auszuliefern, die ihrerseits die Application in eigener Hoheit betreiben und sie damit für 
den Bürger separat – also unabhängig vom Master - freischaltbar machen können. Dieses Konzept ist 
ebenfalls im oben erwähnten White Paper dargestellt. 

 

16.6 Dokumentenverarbeitung im Assignio 
 
Die durch Datenaustausch mit Applications erstellten und stetig wachsenden Assignio-basierten 
Gesundheitsakten enthalten Daten- und Dokument-Strukturen unterschiedlicher Aufbereitung und 
Verarbeitungstiefe: 

• Erkrankungen, Gesundheitsverläufe, Medikamente, Messwerte u.a. werden in einer struktu-
rierten Ablage, vergleichbar mit einzelnen Tabellen pro Datentyp, abgespeichert. 

• Eingestellte Einzeldokumente (PDF/A-1b, JPG, TIFF etc.) werden in chronologischer Sortie-
rung angezeigt und sind selektiv als Einzeldokumente aufrufbar. 
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• Eingestellte VHitG-konforme und spezielle PDF/A-1a-formatierte Arztbriefe werden Dank den 
darin eingebetteten strukturierten Informationen technisch in einzelne Informationsbereiche 
(überwiegend klinische Untersuchungswerte, z. B. Blutdruck etc. – den oben erwähnten Da-
tentypen) segmentiert, so dass der Bürger nicht darauf angewiesen ist, für eine einzelne In-
formationen einen ganzen Arztbrief durchzulesen, sondern z. B. zum Thema Blutdruck einen 
chronologischen Verlauf erhält. Diese Funktionalität von Assignio wird auch als Reconsiliati-
on-Prozess bezeichnet. Die Speicherung und Darstellung des kompletten Arztbriefes erfolgt 
unabhängig davon natürlich unversehrt und integritätsgeschützt. 

Eine schematische Darstellung des Reconsiliation-Prozesses für einen VHitG-Arztbrief ist in der fol-
genden Abbildung ersichtlich. 
 
 
Abbildung 11: Reconsiliation-Prozess für einen VHitG-Arztbrief  

© Si IT S l ti d S i G bH 2010 All R ht b h lt
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17 Primärsystem: KIS 

 

Krankenhausinformationssysteme (KIS) sind auf unterschiedlichen Wegen in der Lage, Daten nicht 
nur in das System hineinzubringen (Datenimport), sondern auch selektiv zu extrahieren, zu aggregie-
ren und anschließend in einem Sekundärformat zu exportieren (Datenexport). 

Grundsätzlich ist dabei nicht entscheidend, ob ein KIS über ein eigenes Dokumenten-Management- 
und -Archivierungs-System (DMAS) oder das eines Fremdherstellers verfügt. Das KIS produziert mit-
tels eigener oder eingebundener Services (wie Adobe Rendition Services) neutrale oder langzeitstabi-
le Formate wie PDF/A oder TIFF bzw. idealerweise auch HL7 CDA Release 2. Wo dies nicht möglich ist, 
können spezialisierte Dokumentenmanagement-Systeme diese Aufgaben vollständig übernehmen. 

Praxis-Verwaltungs-Systeme (PVS), die in der Lage sind, medizinische Dokumente im HL7 CDA Relea-
se 2-Format oder im PDF/A-Format bereitzustellen, finden sich in der nachfolgenden Beschreibung 
ebenso wieder wie KIS selbst. 
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17.1 Drill down: Verarbeitung strukturierter Daten nach HL7 CDA Release 2 

17.1.1 Arztbriefe, andere Dokumente und Objekte sowie Dokumentenformate 

 

Arztbriefe haben wie überall die Aufgabe, in Form einer epikritischen Zusammenschau den Grund 
einer ambulanten oder / und stationären Behandlung, deren Inhalt und deren Verlauf zu erfassen 
und für den Leser verständlich darzustellen. 

Der Arztbrief ist damit das mithin wichtigste Informationsmittel zur schnellen und effizienten gegen-
seitigen ärztlichen Information. 

Der logische Aufbau des Arztbriefes richtet sich nach den seit mehr als einhundert Jahren nahezu 
standardisierten „internen Meilensteinen“: 

• Anschreibeidentifikation der zu benachrichtigenden Ärzte 

• Patientenidentifikation 

• Diagnose(n) 

• Therapie(n) 

• ggf. Pathologie(n) (bei feingeweblicher Untersuchung) 

• Grund bzw. Gründe der ambulanten oder / und stationären Behandlung 

• Befunde, die zur Durchführung  einer Therapie maßgebend und begründend waren 

• Verlauf der ambulanten oder / und stationären Behandlung 

• Medikation (Dauermedikation, neue Medikation) 

• Abschließende Empfehlungen („Procedere“) 

Dieser Aufbau unterscheidet sich in bezug auf Länge und Ausführlichkeit des Geschriebenen sehr 
nach der entsprechenden Herkunft aus den einzelnen medizinischen Disziplinen und kann im Regel-
fall zwischen einer und zehn Seiten betragen. 

Neben dem Arztbrief selbst gibt es eine Reihe unterschiedlicher anderer Dokumente wie z. B. Versi-
cherungsanfragen oder Gutachten, die hier ebenso eine Rolle spielen können. Zu den Objekten zäh-
len im Wesentlichen im technischen Sinne „binäre Objekte“, also Bilddateien, die für die Diagnostik 
und weiterführende Therapie von Bedeutung sind und deswegen ggf. sogar gesondert nach Assignio 
transferiert werden sollen. 

Im Rahmen der Einigung der Mitglieder des Verbandes des Hersteller von IT-Lösungen für das Ge-
sundheitswesen e. V. (VHitG) hat im Rahmen der vergangenen drei Jahre eine formelle Einigung 
zugunsten des Formates eines Arztbriefes stattgefunden.  

Nach dem dort aufgeführten Implementierungsleitfaden Version 1.50 (gültig zum Stand: 02.01.2011) 
ist das zusammenführende und für alle Arztbriefarten (auch Reha) verbindliche Format HL7 CDA Re-
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lease 2. Dort heißt es: „Der Leitfaden gibt Implementierungshilfen und dient Entwicklern und Anwen-
dern bei der Entwicklung und Einrichtung der Arztbriefkommunikation. In den Supporting Documents 
sind Arztbrief-Beispiele, Stylesheet, Schema, Schematronregeln und zusätzliche Informationen enthal-
ten, die bei Umsetzung helfen.“ 

Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten zur Erzeugung der beschriebenen Dokumentenarten: 

• Das einfachste Verfahren, wie ein solcher Arztbrief, ein Dokument oder allgemein Objekt er-
zeugt werden kann, ist die Verwendung eines generischen technischen Service, der in der 
Lage ist, die vorhandenen medizinischen Informationen in ein HL7 CDA Release 2- oder ein 
PDF/A-Dokument (hier: Nur PDF/A-1b) zu transferieren. Um ein echtes PDF/A-1a-Dokument 
zu erzeugen, werden jedoch spezialisierte Services benötigt, die grundsätzlich am Markt zur 
Verfügung stehen und in ein KIS leicht integrierbar sind.  Derartige Dokumente können dann 
über das  das KIS unter Identifikation von Patient einerseits und sendender Einrichtung (ein-
schließlich eines Zeitstempels) direkt nach Assignio überführt werden. Diese Rendition Ser-
vices können entweder von den KIS-Herstellern innerhalb oder ausserhalb des KIS vorgehal-
ten oder aber von spezialisierten Dienstleistern und Software-Herstellern in Form einer Ap-
plication wie eine Middleware zwischen KIS und Assignio zur Verfügung gestellt werden. 
 

• Ein dazu komplementäres oder per se auch allein nutzbares Verfahren ist es, einen Kommu-
nikationsserver zwischenzuschalten, der aus dem proprietären KIS-Format ein entsprechen-
des HL7 CDA Release 2- oder PDF/A-Format generiert  und die transformierten Arztbriefe, 
Dokumente und Objekte allein oder über eine weitere zwischengeschaltete Program-
minstanz  nach Assignio überführt. 
 

  

  

17.1.2 HL7 CDA Release 2 
 

In Deutschland gibt es bereits einige Ärztekammern, die sich intensiv mit dem Thema HL7 CDA Relea-
se 2-Arztbrief nach den Empfehlungen der VHitG auseinandergesetzt und sogar in  Beispielen auf 
deren Webseiten veröffentlicht haben, so z. B. die Ärztekammer Nordrhein. 

Nachdem das Release 1 der Clinical Document Architecture (CDA) als amerikanischer Health Level 
Seven (HL7)-ANSI-Standard im November 2000 verabschiedet worden war, kam mit Release 2 im Mai 
2005 eine Erweiterung des HL7 Reference Information Model (RIM) an die Öffentlichkeit. Der ent-
scheidende Unterschied besteht in der „semantic representation of clinical events“. 

Damit ist dieser Markup-Standard ideal geeignet, um als Grundlage für jedwede Art von interopera-
blem Datenaustausch zu fungieren. Daher haben ihn bereits erste Hersteller von KIS-Software auf-
grund der VHitG-Arbeitsgruppe bereits direkt umgesetzt. Die PVS-Hersteller ziehen an dieser Stelle 
jedoch seit einiger Zeit nach. 
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Die nachfolgenden sechs Kerneigenschaften kennzeichnen ein klinisches Dokument nach CDA: 

• Persistenz – dauerhafte Existenz in den sendenden oder empfangenden Systemen 

• Verantwortlichkeit für die Verwaltung des Dokuments 

• Signaturfähigkeit – digitale Signatur, ggf. Zeitstempel 

• Kontext – die Kontextbewahrung gilt für das ganze Dokument 

• Ganzheitlichkeit des Dokuments – Teilinformationen daraus können nicht ohne Bezug auf 
das Dokument verwendet werden 

• Lesbarkeit („human readability“) – dadurch gewährleistet, dass man diesen Anteil im XML-
Dokument mit sehr einfachen Mitteln (z. B. sog. Stylesheets) sichtbar machen kann 

Zusammenfassend besteht ein CDA-Dokument aus einem CDA-Header und einem CDA-Body, der 
wiederum Body Structures und Body Entries aufweist. An die Entries können externe Referen-
zen (External References) geknüpft sein. 

Diese hauptsächlichen Komponenten eines CDA-Dokumentes sehen seit Release 1 wie folgt aus: 
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bei der vollständige Arztbrief, die Änderung eines Arztbriefes und das Anhängen von weiteren Do-
kumenten und Objekten. 

Beispiele für derartige Dokumente finden sich im Anhang. 

  

17.1.2.1 HealthVault  Thing Types 

Die ursprünglich von Microsoft® HealthVault™ stammenden sog. Thing Types definieren in der sog. 
Native Structure XML-Strukturgerüste, die dazu verwendet werden können, um klinische Befindens-
zustände und Befunde aus einem HL7 CDA Release 2-Kontext in einer Art Subcontainer darzustellen. 
Letztlich handelt es sich dabei um einfache XML-Dateien, die durch Transformation und Validierung 
erzeugt und in Assignio abgelegt werden. 

Diese Datentypen können sowohl im privaten Kontext einer Application erweitert werden als auch im 
Rahmen eines Community-Ansatzes. Letzteres kann bspw. nützlich sein, wenn mehrere Applikations-
entwickler sich auf eine gemeinsame Verfahrensweise geeinigt haben, aber eine Einigung auf höhe-
rer Ebene (z.B. Branchenverband) noch aussteht3. 

Die grundsätzliche Struktur der Thing Types ist eine Einrichtung von Microsoft®, die von der Micro-
soft® Health Solution Group unter sog. community promise steht. Das bedeutet, dass Änderungswün-
sche angenommen werden, sobald sich eine breite Bewegung von anerkannten Mitstreitern für die 
Richtigkeit dieser Änderung einsetzt. Damit wird einem Ausufern der Datenstruktur entgegengewirkt 
und dennoch ist ausreichend Flexibilität gegeben, benötigte Anpassungen an der Datenablagestruk-
tur vorzunehmen. 

Änderungen von Thing Types gelten immer global, das heißt über alle internationalen Instanzen von 
HealthVault hinweg. Somit fließen Änderungen in den Thing Types, die bspw. in den USA eingebracht 
wurden automatisch in die Datenstrukturen von Assignio hier in Deutschland ein. Demzufolge kann 
ein Entwickler einer Applikation immer auf die internationale Benutzbarkeit seiner Anwendung ver-
trauen, egal in welchem Teil der Welt sie mit HealthVault zusammenarbeitet. 

Exemplarisch werden hier zwei solche Thing Types mit den integrierten Ergebnissen herausgegriffen: 
Blood Pressure Measurement (Blutdruckmessung) und Allergic Episode (Allergische Episode): 

  

                                                            
3 Weitere Erläuterungen generell hier, speziell jedoch Extending HealthVault Data Types  und  

HealthVault Data Types: Custom Data Types 
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Diese Klärung ist gerade auch deshalb wichtig, weil die Terminologieserver die entsprechenden Auf-
gaben einer Harmonisierung und Homogenisierung unterschiedlicher Terminologien und Klassifikati-
onen auf der Ebene von KIS wahrnehmen und damit mit nur einer jeweils gültigen Klassifikation oder 
Wortschatzangabe arbeiten, es sei denn, ein entsprechendes Versions-Mapping ist ausdrücklich vor-
gesehen und umgesetzt. 

Die Umsetzung eines solchen Beispiels in einem nach deutschen Terminologie- und Klassifikationskri-
terien angepassten Thing Type ist im separaten CDA-Code-Beispiel für Assignio im Folgekapitel ent-
halten. 

 

17.1.2.2 Einbetten von CDA-Signaturen in Assignio 

Elektronische Signaturen in CDA-Dokumenten dienen ebenso wie solche in anderen Dokumenttypen 
der Verifikation, dass im Dokument keine unerlaubten Änderungen stattgefunden haben und dessen 
Rückverfolgbarkeit zum Ursprung möglich ist. 

Beispielsweise signiert das Krankenhaus die Medikamentenliste, die der Patient bei dessen Entlas-
sung weiter einnehmen soll, sich aber zunächst in einer Apotheke besorgen muss, elektronisch und 
versieht sie ggf. zusätzlich mit einem qualifizierten Zeitstempel. Die Apotheke ihrerseits verifiziert 
diese Signatur, um sicherzugehen, dass diese Liste nicht unerlaubt verändert worden ist und als de-
ren Aussteller nur das entsprechende Krankenhaus infrage kommt. 

Die technischen Attribute der elektronischen Signatur innerhalb von Microsoft HealthVaultTM folgen 
der nachgenannten W3C-Spezifikation: 

KeyInfo X.509-Zertifikate von Verisign, Comodo, Geotrust und Entrust 
DigestMethod SHA1 
CanonicalizationMethod C14N11 
SignatureMethod PKCS1 
Transforms Vordefinierte XSLT-Transformationen unter Bezug auf data_xml und 

data_other 

Das elektronische Signieren eines Dokumentes mittels X.509-Zertifikates sieht im Einzelnen so aus: 
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Allergische Episode: 

<!-- Writing allergy segment --> 
  <xsl:template match="x:section[x:code/@code='10155-0']/x:entry/x:observation[x:code/@code='84100007']"> 
     <!-- TODO: Split file here --> 
    <xsl:variable name="EffectiveTime" select="/*/x:effectiveTime/@value"/> 
    <xsl:element name="allergic-episode"> 
      <xsl:apply-templates select="/*/x:effectiveTime"/> 
      <xsl:apply-templates select="x:entryRelationship"/> 
      <xsl:apply-templates select="x:value"/> 
    </xsl:element> 
  </xsl:template> 
 
  <!-- name --> 
  <xsl:template match="x:entryRelationship/x:observation[x:code/@code='84100007']/x:value"> 
    <xsl:element name="name"> 
      <xsl:element name="text"> 
        <xsl:value-of select="@displayName"/> 
      </xsl:element> 
    </xsl:element> 
  </xsl:template> 
  <!-- reaction --> 
  <xsl:template match="x:entry/x:observation[x:code/@code='84100007']/x:value"> 
    <xsl:element name="reaction"> 
      <xsl:element name="text"> 
        <xsl:value-of select="@displayName"/> 
      </xsl:element> 
    </xsl:element> 
  </xsl:template> 

 Blutdruckmessung: 

  <!-- Writing blood pressure segment --> 
  <xsl:template match="x:section[x:code/@code='8716-3']/x:entry/x:observation[x:code/@code='251076008']"> 
    <!-- TODO: Split file here --> 
    <xsl:variable name="EffectiveTime" select="x:effectiveTime/@value"/> 
    <xsl:element name="blood-pressure"> 
      <xsl:apply-templates select="x:effectiveTime"/> 
      <xsl:apply-templates select="x:entryRelationship"/> 
      <xsl:apply-templates se-
lect="ancestor::x:section/x:entry/x:observation[x:code/@code='364075005'][x:effectiveTime/@value=$EffectiveTime]/x:value"/> 
      <xsl:apply-templates se-
lect="ancestor::x:section/x:entry/x:observation[x:code/@code='364074009'][x:effectiveTime/@value=$EffectiveTime]/x:value"/> 
    </xsl:element>                    
  </xsl:template> 
 
  <!-- systolic --> 
  <xsl:template match="x:observation[x:code/@code='271649006']/x:value"> 
    <xsl:element name="systolic"> 
      <xsl:value-of select="@value"/> 
    </xsl:element> 
  </xsl:template> 
  <!-- dialostic --> 
  <xsl:template match="x:observation[x:code/@code='271650006']/x:value"> 
    <xsl:element name="diastolic"> 
      <xsl:value-of select="@value"/> 
    </xsl:element> 
  </xsl:template> 
  <!-- pulse --> 
  <xsl:template match="x:observation[x:code/@code='364075005']/x:value"> 
    <xsl:element name="pulse"> 
      <xsl:value-of select="x:numerator/@value"/> 
    </xsl:element> 
  </xsl:template> 
  <!-- irregular heart-beat --> 
  <xsl:template match="x:observation[x:code/@code='364074009']/x:value"> 
    <xsl:element name="irregular-heartbeat"> 
      <xsl:choose> 
        <xsl:when test="@code='248649006'"> 
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          <xsl:text>false</xsl:text> 
        </xsl:when> 
        <xsl:otherwise> 
          <xsl:text>true</xsl:text> 
        </xsl:otherwise> 
      </xsl:choose> 
    </xsl:element> 
  </xsl:template> 

Zur Angleichung der Zeitmessung dient der folgende Code: 

<!-- transform measure time to time structure--> 
  <xsl:template match="x:effectiveTime"> 
    <xsl:element name="when"> 
      <xsl:element name="date"> 
        <xsl:element name="y"> 
    <xsl:call-template name="GetTimePart"> 
     <xsl:with-param name="Value" select="@value"/> 
     <xsl:with-param name="Start" select="'1'"/> 
     <xsl:with-param name="Length" select="'4'"/> 
    </xsl:call-template> 
        </xsl:element> 
        <xsl:element name="m"> 
    <xsl:call-template name="GetTimePart"> 
     <xsl:with-param name="Value" select="@value"/> 
     <xsl:with-param name="Start" select="'5'"/> 
    </xsl:call-template> 
        </xsl:element> 
        <xsl:element name="d"> 
    <xsl:call-template name="GetTimePart"> 
     <xsl:with-param name="Value" select="@value"/> 
     <xsl:with-param name="Start" select="'7'"/> 
    </xsl:call-template> 
        </xsl:element> 
      </xsl:element> 
      <xsl:element name="time"> 
        <xsl:element name="h"> 
    <xsl:call-template name="GetTimePart"> 
     <xsl:with-param name="Value" select="@value"/> 
     <xsl:with-param name="Start" select="'9'"/> 
    </xsl:call-template> 
        </xsl:element> 
        <xsl:element name="m"> 
    <xsl:call-template name="GetTimePart"> 
     <xsl:with-param name="Value" select="@value"/> 
     <xsl:with-param name="Start" select="'11'"/> 
    </xsl:call-template> 
        </xsl:element> 
        <xsl:element name="s"> 
    <xsl:call-template name="GetTimePart"> 
     <xsl:with-param name="Value" select="@value"/> 
     <xsl:with-param name="Start" select="'13'"/> 
    </xsl:call-template> 
        </xsl:element> 
        <xsl:element name="f"> 
    <xsl:call-template name="GetTimePart"> 
     <xsl:with-param name="Value" select="@value"/> 
     <xsl:with-param name="Start" select="'15'"/> 
    </xsl:call-template> 
        </xsl:element> 
      </xsl:element> 
    </xsl:element> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="GetTimePart"> 
   <xsl:param name="Value"/> 
 <xsl:param name="Start"/> 
 <xsl:param name="Length" select="'2'"/> 
 <xsl:choose> 
  <xsl:when test="normalize-space(substring($Value, $Start, $Length))!=''"> 
   <xsl:value-of select="substring($Value, $Start, $Length)"/> 
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  </xsl:when> 
  <xsl:otherwise> 
   <xsl:text>0</xsl:text> 
  </xsl:otherwise> 
 </xsl:choose> 
  </xsl:template> 

 

17.2 Anbindung von Dokumentenmanagement- und Archivsystemen 

Im deutschen Markt ist die Sicht auf exportierbare Dokumente stark von den Notwendigkeiten der 
digitalen Archivierung geprägt. Für die Nutzung von Dokumenten in Assignio ist das ein Vorteil, da die 
Standard-Formate zugleich verkehrsfähig sind. 

Auf Grund der in der Regel 30-jährigen Archivierungsfrist haben sich im Dokumentenmanagement 
Formate etabliert, welche langzeitstabil, herstellerneutral und damit zugleich interoperabel sind. Da 
alle Hersteller von Krankenhausinformationssystemen diese Formate entweder selbst erzeugen oder 
mittels ihres eigenen oder eingebundenen Dokumentenmanagement- und Archivsystems herstellen, 
stehen diese auch für Exporte in Assignio zur Verfügung. Zwar hat längst nicht jedes Krankenhaus 
diese Verfahren eingeführt, jedes hat aber ein Krankenhausinformationssystem (KIS), das eben diese 
Zusatz-Services liefern kann. 

Eine solche Applikation kann durch folgende Hersteller produziert und geliefert werden: 

• Krankenhausinformationssysteme 

• Dokumentenmanagement- und Archivsysteme 

• spezialisierte App-Hersteller im eHealth 

 

Damit stehen die Grundverfahren nach etwaiger Nachrüstung den Häusern zur Verfügung, die es 
ermöglichen, alle archivierten Dokumente - sofern für eine Auswahl sinnvoll - als ready for Assignio 
zu bezeichnen.  

Wesentlich ist, dass Assignio selbst nicht als Ersatz eines Krankenhaus-Archivs agieren wird, sondern 
lediglich patientenzentriert mit Kopien arbeitet. Um aber ebenso eine Sicht auf valide Dokumente 
aus der Quelle  medizinischer Einrichtungen zu ermöglichen, werden die Krankenhaus-Dokumente 
technisch verifiziert und das Ergebnis dokumentiert. 

Zu definieren ist der Satz an Metadaten, die u.a. von der gegebenen Situation im Krankenhaus ab-
hängen. Um eine Rückverfolgung zu ermöglichen, ist u.a. die Dok-ID aus dem erzeugenden bzw. ar-
chivierenden System sinnvoll, so dass sich folgender Beispielsatz als Minimum ergibt: 
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• Patienten-ID aus dem KIS 

• Dokumenten-ID aus dem KIS / DMS 

• Vorname 

• Name 

• Geburtsdatum 

• Anschrift 

• Dokumententyp 

• Autor und Signierer 

• Validierungsergebnis Signatur 

• … 

 

Archiv-Formate in Assignio nutzen zu können, ist eine grundlegende Anforderung, wenngleich es das 
Ziel sein muss, strukturierte Daten nutzbar zu machen. Es wird aber immer aus den Archiven der 
Krankenhäuser wichtige Patientendokumente geben, welche besser als Bild als überhaupt nicht 
nutzbar sind. Für die Human Interoperability, also die Nutzung eines lesbaren Dokuments ist ein Bild-
format der durchaus wichtige Einstieg. Als Alt-Format kann hier TIFF, als gängiges aktuelles Format 
PDF/A angesehen werden. Reines PDF gilt nicht als langzeitstabil und zudem anfälliger für Malware. 

Die langzeitstabilen Standards sind auch nach den Empfehlungen der deutschen Fachgesellschaften 
und Verbände wie www.gmds.de / www.vhitg.de 

• TIFF mit oder ohne elektronische Signatur und Zeitstempel 

• PDF/A  mit oder ohne elektronische Signatur und Zeitstempel 

• JPG 

 

Zudem gelten die modernen Formate VHitG HL7 CDA Release 2 und ggf. XAIP-Container nach BSI 
031254 als Basis für Dokumente und Signatur-Informationen. 

 

                                                            
4 BSI TR 03125 

Die XAIP-Container werden in der Technischen Richtlinie des BSI TR 03125 spezifiziert und als Archiv-Container gefordert. 
Da die TR für das Gesundheitswesen keinen normativen Charakter hat und zudem noch in der öffentlichen Diskussion ist, 
bleibt die Entwicklung abzuwarten. Die Verarbeitung von Nutzdaten aus den XML-basierenden Containern ist aber mit 
Assignio ebenso möglich.  
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Dokumente, die seitens der Krankenhausinformationssysteme keine Signatur erhalten, können bei 
Export einen Zeitstempel erhalten, damit die Gültigkeit des Dokuments nachträglich jederzeit geprüft 
werden kann. Dokumente, welche einen Zeitstempel und / oder eine qualifizierte elektronische Sig-
natur erhalten, sollen eine Validierung vor Einstellen in Assignio durchlaufen. Das Validierungsergeb-
nis soll als PDF/A oder XML mitgegeben werden. 

Der prinzipielle Ablauf ist in den Abbildungen 6 und 7 skizziert. 

 

 

17.3 Drill down zu KIS und DMAS: PDF/A als verkehrsfähiges und langzeitstabiles 
Format in KIS und DMAS 

 

17.3.1 Grundlagen PDF/A-1 und PDF/A-2 
 

Das TIFF-Format hat sich im Bereich der Langzeitstabilität und Verkehrsfähigkeit bewährt. Und so ist 
es möglich, TIFF-Dokumente aus medizinischen Archiven und Systemen in Assignio problemlos samt 
Metadaten zu integrieren. Dabei handelt es sich bei TIFF faktisch um einen Industriestandard und 
nicht um einen öffentlich spezifizierten Standard. Der öffentliche Standard für langzeitstabile Doku-
mente ist PDF/A, das TIFF für die Neuproduktion sukzessive ablöst. 

Im Gegensatz zu reinen Bildformaten wie TIFF oder JPEG stellt PDF ein Objektformat dar, das unter-
schiedlichste Objekttypen wie Texte, Bilder, Schriften, Grafiken, Signaturen etc. enthalten kann. Es 
wurde mit dem Ziel entwickelt, eine dem Papieroriginal gleichwertige Darstellung des Inhalts platt-
formunabhängig zu ermöglichen. 

Assignio als Plattform für den gesamten Lebensweg eines Bürgers nutzt daher stets die standardisier-
ten Alt-Dokumente. Damit auch in Zukunft Alt-Dokumente genutzt werden können, müssen die heu-
tigen Formate Standards folgen. Für die Strecke KIS oder DMAS zu Assignio ist daher das langzeit-
stabile Format PDF/A zu empfehlen neben der erstrebenswerten Nutzung strukturierter Daten im 
Bereich XML. 

Auch PDF/A bietet – eingeschränkt –  die Möglichkeit, Inhalte zu nutzen und weiter zu verarbeiten - 
d.h. dass sogar Transformationen zwischen CDA und PDF/A in beiden Richtungen möglich sind. 

 

Sowohl aus dem KIS als auch aus dem DMAS heraus können heute PDF/A-Dokumente generiert wer-
den. Entsprechende technische Services sind am Markt verfügbar, so dass die Einführung eines Do-
kumentenmanagement- und Archivsystems auch hier ausdrücklich nicht Muss-Voraussetzung für die 
Produktion von PDF/A und das Einstellen in Assignio ist.  

Nutzt man PDF/A auch für den Austausch von Dokumenten im Gesundheitswesen, so erfüllt man 
mehrere Anforderungen gleichzeitig: Daten und Dokumente, die exportiert werden, müssen ebenso 
wie der Prozess selbst dokumentiert und damit für Langzeit gespeichert werden. Diese Anforderung 
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kann mit einem DMAS geleistet werden, es gibt aber auch andere Optionen der sicheren Langzeit-
aufbewahrung von Dokumenten. 

Umgekehrt transformieren in der Regel alle Krankenhäuser, die ein sauberes Archivierungskonzept 
nach den Leitlinien der Gesellschaften wie GMDS etc. haben, ihre Dokumente vor der Archivierung 
und optional vor der elektronischen Signatur in ein PDF/A. Dies ist selbst dann aus Gründen der Lang-
zeitstabilität als zusätzliche Datei ratsam, wenn das originäre Format ein CDA XML ist. 

Der PDF/A-Standard ist aktuell als ISO 19005 Part 1 in der VersionPDF/A-1 veröffentlicht und im Ein-
satz. Die nächste Version wird PDF/A-2 sein, deren Publikation 2011 ansteht. Viele Hersteller von 
Document Services haben mittlerweile PDF/A-1 integriert, die Vorbereitungen für PDF/A-2 sind ge-
troffen. Der o.g. Logik folgend können Hersteller frei entscheiden, nach welcher Version sie produzie-
ren, da durch die Standardisierungs-Logik eine Abwärtskompatibilität gewährleistet ist. Das bedeu-
tet, dass ein PDF/A-1 kompatibles Dokument automatisch auch PDF/A-2-konform ist. 

Innerhalb von PDF/A-1 (und auch bei A-2) unterscheidet man noch verschiedene Konformitätsstufen. 
PDF/A-1a (Level A) betrifft die semantische Korrektheit und Struktur. Hier genügt es nicht, dass z.B. 
bei textuellen Dokumenten nur die visuelle Darstellung des Textes dem Original entspricht. Vielmehr 
müssen auch die semantischen Strukturen in den Texten im PDF/A abgelegt werden (z.B. Überschrif-
ten, Absätze, Bildunterschriften etc.). Hintergrund ist die barrierefreie Darstellbarkeit, die u.a. auch 
ein Vorlesen des Dokumenteninhalts ermöglichen soll. Darüber hinaus verlangt der Level 1a, dass 
jedes Zeichen eine Unicode-Entsprechung haben muss. Eine Konsequenz dieser Anforderungen ist, 
dass Level 1a-konforme Dokumente nur durch eine Überführung von bereits elektronisch vorliegen-
den und entsprechend semantisch strukturierten Quelldokumenten erzeugt werden können. 

PDF/A-1b (Level B) stellt diese strikten Anforderungen nicht und zielt einzig und allein auf die visuelle 
Integrität ab. Insbesondere für die Digitalisierung von Papierdokumenten (Scan-to-PDF/A), bei der 
Erzeugung über Druckertreiber oder bei der Konvertierung aus semantisch armen Quellformaten 
(PDF, Postscript etc.) ist PDF/A-1b praktikabel und empfehlenswert. Der gegenwärtige Marktanteil 
liegt weit über 90% im Vergleich zu PDF/A-1a. Allen PDF/A-Konformitätsleveln gemeinsam sind die 
grundlegenden Eigenschaften von PDF/A wie  

• Einbettung aller im Dokument verwendeten Zeichensätze (bzw. der effektiven Subsets) 

• keine aktiven Inhalte wie JavaScripts oder dynamischen Formulare (XFA) 

• keine eingebetteten Binärinhalte außer Bilder in vorgegebenen Bildformaten (JBIG, TIFF/G4, JPEG) 

• keine Verschlüsselung oder Zugriffsbeschränkungen bzw. Benutzerrechte und DRM 

• Beschränkung auf den Funktionsumfang von PDF 1.4 

• keine Ebenen und Transparenzen 

• keine lizenzgeschützten Kompressionsverfahren wie LZW 

Durch den vollständigen Verzicht auf aktive Inhalte wird PDF/A-1 auch als elektronisches Papier be-
zeichnet.  Dadurch kann insbesondere Schadsoftware, die häufig JavaScript-Exploits ausnutzt, ausge-
schlossen werden. Allerdings ist zur Sicherstellung der Einhaltung der PDF/A-Auflagen eine Qualitäts-
sicherung über Validierungswerkzeuge zu empfehlen. 

Es sichert zudem die Daten-Konsistenz und bietet zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen Verfahren an: 
so kann mit der elektronischen Signatur die Persistenz der Dokumente abgesichert werden und die 
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Daten-Integrität überprüft werden. Dabei kann analog zu „normalen“ PDF-Dokumenten auch bei 
PDF/A die elektronische Signatur ins Dokument eingebettet werden. Durch die Abstammung von PDF 
1.4 hat PDF/A diese einzigartige Möglichkeit geerbt. 

PDF/A-1a eignet sich insbesondere für die Erstellung barrierefreier Dokumente, was eine besondere 
Bedeutung für Applications der Plattform Assignio hat. 

Um eine PDF/A-1-Datei von einem gewöhnlichen PDF-Datei zu unterscheiden, besitzt eine PDF/A-
Datei einen Metadaten-Eintrag, der den Konformitätslevel mit PDF/A belegt. Um tatsächlich ent-
scheiden zu können, ob eine  derartig gekennzeichnete PDF/A-Datei auch PDF/A konform ist, müssen 
entsprechende Validierungswerkzeuge zum Einsatz gebracht werden, die eine Strukturprüfung und -
Konformitätsprüfung vornehmen. 

Prinzipiell erlaubt PDF/A-1 keine Einbettung von Fremddateien, d.h. es können keine anderen Bi-
närdokumente wie z.B. Office-, Film- oder Ton-Dateien in ein PDF/A-1 Dokument integriert werden. 
Dies gilt ebenso für den demnächst erscheinenden Standard PDF/A-2. Erst mit der derzeit in der Ab-
stimmung befindlichen Version PDF/A-3 werden Vorkehrungen für die Einbindung beliebiger Fremd-
dateien (vorausgesetzt, sie besitzen einen gültigen MIME-Tag) im Standard geschaffen.  

PDF/A-1 kennt deshalb nur die Einbindung von sog. Metadaten, d.h. von Daten über das Dokument 
selbst. Die bekanntesten Metadaten eines PDF(/A)-Dokuments sind sicherlich Autor, Erstellungsda-
tum, Erstellungsprogramm, Titel, Betreff und Version. Waren diese Metadaten bei einem PDF 1.4 
Dokument noch hartverdrahtet als Basisattribute enthalten, so setzt PDF/A nun auf Metadaten im 
XMP (eXtensible Metadata Platform)-Format. Metadaten werden auf der Basis von XMP-Schemata in 
einer XML-Struktur im PDF/A gespeichert. Neben den zahlreichen im PDF/A-Standard enthaltenen 
XMP-Schemata kann der Anwender nun aber auch eigene Erweiterungsschemata erstellen und somit 
beliebige Metadaten in ein PDF/A-Dokument einbringen. Der Nachteil dieses flexiblen Verfahrens 
liegt zum einen darin begründet, dass aufgrund des Abgeschlossenheitsprinzips von PDF/A jegliche 
zugrunde liegenden eigenen XMP-Schemata immer mit einzubetten sind und zum anderen XMP-
Schema-Definitionen und XMP-Daten auch bei verhältnismäßig kleinem  Attributumfang sehr um-
fangreich und komplex werden und damit ein PDF/A-Dokument merkbar aufblähen. Zudem existie-
ren derzeit noch keine Werkzeuge, um aus der auf semantischen Netzen beruhenden Abbildung von 
Metadaten in XMP zusätzlichen Mehrwert in Form von Abfrage- und Schlussfolgerungsfunktionen 
ziehen zu können. 

 

17.3.2 Aussichten auf PDF/A-2 

Mit der in der ersten Jahreshälfte erscheinenden Fortschreibung des Standards PDF/A-2 wird das Ziel 
verfolgt, Entwicklungen und Standards, die seit der Veröffentlichung von A-1 in 2005 erschienen sind, 
als Grundlage zu verwenden. Während PDF/A-1 noch auf dem Firmenstandard PDF 1.4 von Adobe 
aufsetzte, basiert PDF/A-2 nun vollständig auf ISO32000-1, dem ISO-standardisierten PDF-Format, 
was aus PDF 1.7 hervorging. Weitere Neuerungen betreffen u.a.  

• JPEG2000 Bildkompression: Neben der bereits in A-1 zugelassenen Bildkompression JPEG 
wird nun auch das mittlerweile ISO-standardisierte Bildformat JPEG2000 erlaubt. Insbesondere 
für den Digitalisierungsbereich (Scan-to-PDF/A) spielt diese Erweiterung eine große Rolle, da da-
mit noch höhere Kompressionsraten insbesondere bei Farbbildern bei gleicher Qualität wie JPEG 
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möglich sind. Zudem erlaubt JPEG2000 sowohl verlustfreie als auch verlustbehaftete Kompressi-
onen. 

• Ebenen: War bei A-1 der Gebrauch von Ebenen noch untersagt, mit deren Hilfe man z.B. al-
ternative Inhalte (Mehrsprachigkeit) oder überlagernde Bildbeschriftungen realisiert, so ermög-
licht A-2 nun deren Gebrauch. Insbesondere im technischen Umfeld bei der Konvertierung von 
CAD-Zeichnungen nach PDF/A wurde diese Eigenschaft stark nachgefragt, da eine sinnvolle Nut-
zung der konvertierten Zeichnungen ohne Ebenen häufig nicht möglich ist.  

• Transparenzen: Eine weitere sehr „lästige“ Einschränkung bei A-1 war der Verzicht auf Trans-
parenzen, d.h. auf durchscheinende grafische Objekte, wie sie heutzutage in zahlreichen Publika-
tionen, Folienpräsentationen oder Grafiken anzutreffen sind. War man bislang gezwungen, sol-
che Objekte in ein intransparentes Bild zu überführen („Flattening“), was zu einer deutlichen 
Größenzunahme des PDF/A-Dokuments führte, so muss dies bei A-2 nicht mehr durchgeführt 
werden.  

• OpenType: In PDF/A-1 war der Gebrauch von OpenType-Schriften noch untersagt und führte 
zu Konvertierungen nach Type-1 oder TrueType. In PDF/A-2 wird dieser Schriftstandard nach 
ISO/IEC 14496-22 nun explizit erlaubt. 

• Einbindung von PDF/A-Dokumenten: Als ersten Schritt in Richtung Einbettung von Fremdda-
teien (s.o.) erlaubt PDF/A-2 nun ausschließlich die Einbettung von PDF/A-1- und PDF/A-2 -
konformen Dateien. Damit kann z.B. eine PDF/A-2 konforme „Akte“ aufgebaut werden, ein Rah-
mendokument im PDF/A-2 Format, das wiederum weitere PDF/A-Dokumente (Korrespondenz, 
gescannte Papierdokumente, Präsentationen etc.) enthält. Über dieses Konstrukt kann nun auch 
„seitenweise“ signiert werden, indem ein mehrseitiges PDF/A-Dokument in einseitige PDF/A-
Dokumente aufgespalten und in einem PDF/A-2-Container wieder  zusammengefasst wird. Die 
Signaturen tragen dann jeweils die eingebunden PDF/A-Dokumente. 

Keine Änderungen bringt PDF/A-2 bei elektronischen Signaturen. Wie bei PDF/A-1 sind neben 
PKCS#1- nur PKCS#7-basierte Signaturcontainer erlaubt. Die zwischenzeitlich vorliegende Spezifikati-
on PAdES (PDF based Advanced electronic Signatures) der ETSI, die sich auch mit der Einbettung von 
Nachsignaturen oder Langzeitarchiv-konformen Signaturcontainern beschäftigt, fand keinen Eingang 
in die Spezifikation. 

 

17.3.3 Daten in PDF/A 
 
Will man standardkonform Daten in ein PDF/A-Dokument einbringen, die nicht als Metadaten gelten, 
sondern ergänzenden Charakter haben oder XML-Quelldokumente darstellen, aus denen das vorlie-
gende PDF/A erzeugt wurde, dann bleibt bis zum Erscheinen des Standards PDF/A-3 nur die Möglich-
keit, dies über Umwege zu lösen.  Dazu kann ein privater Eintrag im Hauptkatalog der PDF/A-Struktur 
angelegt werden, der auf einen entsprechenden textuellen Inhalt (content stream) verweist. Alle 
derzeitigen PDF/A-Validierungsprogramme ignorieren derartige Einträge, sofern keine per se verbo-
tenen Konstrukte verwendet werden. Ein Ausschluss dieser Art der Einbettung ist nicht im ISO-
Standard enthalten. 

Um dennoch eine bessere Transparenz zu erhalten, sollte ein XMP-Erweiterungsschema (PDF/A Ex-
tension Scheme) definiert werden, das Informationen über die eingebetteten Daten und auch den 
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Namen des (privaten) Katalogeintrags enthält. So können jederzeit auch fremde Programme Informa-
tionen über die Art und Lokation der Nutzlastdaten erhalten.  

Derartige Dateneinbettungen eignen sich besonders für textuelle und damit XML-Daten.  

 

17.3.4 Signaturen in PDF/A 
 

Seit PDF 1.3 erlaubt dieses Dokumentenformat die Einbettung von elektronischen Signaturen. Die 
Grundlage bilden dabei PKCS#7-konforme Signaturcontainer, ähnlich wie bei der Speicherung von 
abgesetzten Signaturen in P7S-Dateien. Solche Container beinhalten neben der Signatur auch Zertifi-
kate, Zertifikatsketten, Signaturattribute und ggf. Zeitstempel.  

Die externen Services, welche ggf. Signaturen verifizieren, müssen mit den gängigen Formaten um-
gehen können. Die stetig zunehmende Zahl medizinischer Einrichtungen in Deutschland, welche be-
reits mit elektronischer Signatur in der Routine arbeiten, liefern in der Regel abgesetzte oder einge-
bettete PKCS#7-Dateien in PDF/A- oder künftig auch XML-Signaturen. 

War es anfangs noch möglich, nur ausgewählte Objekte einer PDF-Struktur zu signieren, so betrifft 
dies mittlerweile das gesamte Dokument – ausgenommen ist natürlich der Signaturcontainer selbst. 
Bei mehrfachen Signaturen werden die Folgesignaturen als neue Dokumentversionen einfach an das 
bestehende PDF angehängt. Auch dieses Verfahren ist eine grundlegende Eigenschaft von PDF. Die 
eingebetteten elektronischen Signaturen entsprechen grundsätzlich den PDF/A-Auflagen, Einschrän-
kungen bestehen lediglich bei den sichtbaren grafischen Repräsentationen, mit denen man ein sig-
niertes Dokument auch dem Anwender als signiert darstellt. Hierfür ist sowohl die Einbettung der 
verwendeten Zeichensätze als auch die Definition der Farbräume verpflichtend. Bei unsichtbaren 
Signaturen ist dies nicht relevant. 
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17.3.5 Transformation PDF/A und CDA 

 

Die Transformation von CDA-Dokumenten nach PDF/A entspricht prinzipiell der Konvertierung von 
XML-Dokumenten in eine Benutzer-lesbare, seiten- und dokumentenorientierte Darstellung. Dafür 
kommen üblicherweise XSL-Transformationen zum Einsatz, die aus der XML-Struktur eines CDA-
konformen Dokuments entweder eine HTML- oder via XSL-FO direkt ein PDF-Dokument erzeugen. 
Durch die Wahl der XSL-Transformationsanweisungen sind beliebige visuelle Layouts des CDA-
Dokuments möglich. Ziel ist dabei immer eine Darstellung, die für den Endanwender (Arzt, Patient 
etc.) möglichst übersichtlich und lesbar gehalten ist. 

Im nächsten Schritt wird aus dem HTML- oder PDF-Dokument durch eine Konvertierung ein validier-
tes PDF/A-Dokument erzeugt. Die visuelle Darstellung entspricht dabei dem Ausgangs-HTML oder -
PDF. Sämtliche Zeichensätze und Grafiken in erlaubten Formaten sind eingebettet. In einem finalen 
Schritt wird dann die CDA-XML-Struktur als „Nutzlast“-Information in das PDF/A-Dokument eingebet-
tet. Ein vordefiniertes und ebenfalls eingebettetes PDF/A XMP Extension-Schema weist jeden 
PDF(/A)-Interpreter bei Bedarf auf den Nutzdateninhalt sowie auf die Lokation in der PDF/A-Datei 
hin.  

Abschließend kann das PDF/A-CDA-Dokument dann noch mit einer oder mehreren elektronischen 
Signaturen versehen werden, die ebenfalls in das Dokument eingebettet werden. Weist die CDA-
XML-Struktur bereits eine Signatur nach XMLDSig auf, so bleibt diese auch durch die Einbettung ins 
PDF/A-Dokument erhalten und kann bei einer nachfolgenden Extraktion der Nutzdaten wieder vali-
diert werden. 
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• Überprüfung erzeugter XML-Dokumente auf Wohlgeformtheit und Standard-
Konformität 

• Validierung von Dokumenten mit elektronischen Signaturen auf entsprechende In-
tegrität einschließlich Fehler- und Ausnahmebehandlung 

• Validierung von Dokumenten mit qualifizierten Zeitstempeln auf entsprechende In-
tegrität einschließlich Fehler- und Ausnahmebehandlung 

• Assignio-„Konnektor“-Applikation für gängige Enterprise Service Busses  (ESB) 

• Terminkalender für Arztbesuche 

• … 

Die genannten Applications können entweder innerhalb eines KIS oder aber als „Mittler“ zwischen 
KIS und Assignio bereitgestellt werden. Assignio wird damit vollkommen freigehalten von dynami-
schen Applications oder Services. 

Die Codierung dieser Dienstleistungen findet in einer für die Microsoft®-basierten Strukturen pas-
senden Code-Ebene (z. B. .NET) statt. Das SDK basiert auf C#. 
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19 Sicherheit von Daten und Dokumenten, Valididät und externe Services 
 

19.1 Prüfung von Signaturen und Freiheit von Malware  

Dokumente und Daten werden durch Assignio nicht verändert. 

Die Sicherheitsansprüche an eine vertrauenswürdige Plattform im eHealth implizieren, dass Daten 
und Dokumente auf Ihre Validität und Integrität geprüft werden, damit keine Schadsoftware einge-
schleust wird. Zudem wird über eine Reduktion der Dokumentenformate das technische Risiko wei-
ter vermindert.  

Bevor Daten und Dokumente in Assignio bereitgestellt werden, sollen daher verschiedene Prüfungen 
z.B. durch interne oder externe Services erfolgen. Diese lassen sich grob in 2 Bereiche einteilen: 

1. Schutz gegen durch Schadsoftware manipulierte Dokumente, um die Sicherheit der gesam-
ten Plattform zu gewährleisten, auf der Ebene des Krankenhauses (also vor dem Datentrans-
fer nach Assignio). 
 

2. Prüfung jedes einzelnen Dokuments in Bezug auf Authentizität und Integrität zum Zeitpunkt, 
zu dem dieses in Assignio eingestellt werden soll, und rechtskonforme Dokumentation der 
Integrität unter Berücksichtigung der Verkehrsfähigkeit, und zwar ebenfalls auf der Ebene 
des Krankenhauses. 
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Abbildung 20: die externen Services 

 

1. MUSS Malware: Ist das Dokument frei von Malware?

2. MUSS Format: Ist das Dokumentenformat korrekt? 

3. MUSS: Sind die Spezifikationen TIFF, pdf/a, CDA XML erfüllt?

4. SOLL: elektronische Signatur: Ist diese gültig oder ggf. abgelaufen?

Signatur, Validierung, Sicherheitscheck durch externe 
Services – ready for Import

Export2Assignio

Ist 1, 2 oder 3 nicht erfüllt, erfolgt Zurückweisung. 

Das Ergebnis von 1-4 wird protokolliert.

Das gesamte Validierungsprotokoll / Verifikationsdaten wird als Container an 
das KIS und an Assignio übergeben.

Assignio übernimmt keine Aufgaben in der Langzeitsicherung der (signierten) 
Dokumente.

Ein Dokument, welches eine gültige Signatur oder einen qualifizierten 
Zeitstempel besitzt, erhält den Vertrauensstatus 01, alle anderen 02:

01 = valide medizinische Informationen mit Gültigkeitsnachweis aus einer 
med. Einrichtung

02 = reiner Informationscharakter ohne Nachweis der Validität, dennoch 
mitunter sehr wichtig für weitere Entscheidungen oder Einholung valider 
Berichte etc.

check

Protokoll

Bürger nutzt seinen Safe
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Die Prüfung der Validität durch elektronische Signaturen ist ein essentieller Bestandteil in der Verar-
beitung sicherer und gängiger medizinischer Dokumente und Daten. 

Wenngleich derzeit noch ein kleinerer, aber stetig zunehmender Teil von Kliniken die qualifizierte 
elektronische Signatur (QES) in der Routine nutzt, so sind es doch gerade innovative Kliniken aus dem 
universitären, privaten, zum Teil auch kommunalen Sektor, welche den Weg zur Vermeidung der 
Papierentstehung über die QES erfolgreich beschreiten. 

Eine elektronische Signatur enthält relevante Informationen, welche den Vertrauensstatus der medi-
zinischen Informationen betreffen: Eine gültige qualifizierte elektronische Signatur oder ein qualifi-
zierter Zeitstempel gibt damit eine sichere Auskunft über Herkunft, Korrektheit und Verwendbarkeit 
medizinischer Dokumente und der darin befindlichen Daten. Aufgrund ihrer inhaltlich wichtigen Aus-
sagekraft soll daher die elektronische Signatur nicht ignoriert werden, sondern soll validiert und das 
Ergebnis dokumentiert werden. 

Ob eine elektronische Signatur zum Einstellen in Assignio gültig war, soll in einem Verifikationsproto-
koll dokumentiert sein.  

Ein Dokument ohne eine gültige Signatur wird aber nicht abgelehnt, sondern gehandhabt wie ein 
unsigniertes Dokument. Es besteht daher in Assignio insbesondere kein Signatur-MUSS für Daten und 
Dokumente, die eingestellt werden. Vielmehr entscheidet das einstellende System und entscheidet 
auch damit über den Vertrauensstatus des Dokuments. 

Es besteht auch ausdrücklich kein MUSS für die Erzeugung eines qualifizierten Zeitstempels bei Ein-
gang eines Dokuments in Assignio. 

Auch wenn eine elektronische Signatur über die Zeit verblasst und bei einer Beweiswerterhaltung 
eine Nachsignatur erforderlich wäre, ändert sich nichts an dem Zustand der Gültigkeit bei Import in 
Assignio. Daher wird auf Mechanismen zur Nachsignatur in Assignio selbst verzichtet, jedoch können 
externe Dienste eine beweissichere Langzeitaufbewahrung anbieten. Diese "Archiv-Services" sind 
heute am freien Markt in Deutschland bzw. international verfügbar. 

Betrachtet man den Weg vom Krankenhausinformationssystem in Assignio, so ergibt sich somit fol-
gende Anforderung, wenn man die werthaltige Information einer gegebenen Signatur nutzen möch-
te. 
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Zwischengeschaltete Validierungsservices sollten Folgendes leisten: 
 

• gesetzeskonforme Prüfung der Herkunft aus einem zugelassenen System 

• Dokumentation des Prüfergebnisses der Gültigkeit von Signaturen und Zeitstempeln vor Ein-
gang in Assignio 

• Prüfung der Dokumentenformate auf Konformität des Dokumentenformats  

• Prüfung auf Virenfreiheit / Freiheit von schädlichem Code (Malware) 

• Dokumentation des Validierungsprotokolls und Übergabe an Assignio 

• Sicherung der Verkehrsfähigkeit der eingestellten Daten 

 

Das KIS signiert und exportiert und liefert Validierungsprotokoll (OCSP-Abfrage zur Signatur etc.) über 
eine Middleware, welche zwischen der liefernden Applikation KIS und der aufnehmenden Plattform 
Assignio Zeitstempel und Validierungsservices übernimmt. 

Der Prozess der Validierung von Signaturen und Zeitstempeln ist in Abbildung 20 ersichtlich. 

Zwar leistet Assignio explizit nicht die Langzeitaufbewahrung von Dokumenten bzw. kryptografisch 
signierten Dokumenten. Aufgrund der spezifischen Anforderungen an langzeitstabile Informations-
pakete / Dokumente in Deutschland sind aber Formate und Pakete spezifiziert, mit welchen Assignio 
in der Kommunikation und Interoperabilität umgehen kann. Diese sind signierte PDF/A- und CDA-
XML-Pakete. 

Durch aktuelle politische und technische Entwicklungen im Bereich der internationalen Malware-
Szene mit der klar erkennbaren Tendenz, neben der Erfassung der Massen in zunehmendem Ausma-
ße auch zielgerichtete Angriffe auf einzelne Gruppierungen, Personen und sogar spezielle technische 
Selektivbereiche zu fahren, besteht immer die Gefahr, dass beispielsweise ein einmal erzeugtes Do-
kument, also auch ein Arztbrief, ein bestimmtes Volumen an potenziell schädlichen „Routinen“ mit 
sich führt, die sich bei deren Ausführung zum Nachteil derjenigen Einrichtung oder Person auswirken, 
bei denen diese Aktivierung stattfindet. 

Diese "payload" kann dabei zielgerichtet, also bezogenen auf das entsprechende "Individuum Bür-
ger" eingeschleust worden sein oder als Teil einer allgemeinen "Verschmutzung" von Dokumenten 
frei von individueller Bedeutung sein. 

Unabhängig davon gilt es, die grundlegenden, in den Security Policies einer Arztpraxis oder von Kran-
kenhäusern niedergelegten Sicherheitsrichtlinien enthaltenen Verfahren zur Überprüfung von Datei-
en und Dokumenten auch hier anzuwenden (sollte eine entsprechende Security Policy nicht vorhan-
den sein oder die zur Ausführung derselben notwendigen Instrumente insuffizient sein oder gar feh-
len, ergibt sich die Möglichkeit für einen diesbezüglichen Dienstleistungsansatz -> Individualpro-
grammierung / Chancen für einen Markt von Software- und Hardware-Applications). 
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Folglich ist es notwendig, mehrere Sicherheitsstufen der Dokumentenprüfung  und Dokumenten-
Validierung an jeweils unterschiedlichen Stellen einzuführen: 

• Auf der Seite der Erzeugung eines Arztbriefes und anderen Dokumentes oder Objektes (Akti-
onsebene: Sendendes KIS) 
 
Bedeutung: Malware-Überprüfung vor Dokument-Erzeugung, anschließend Dokument-
Erzeugung im HL7 CDA Release 2- oder PDF/A-Format, weiter elektronische Signierung und 
abschließend Validierung des erzeugten Dokumentes (ggf. durch verschiedene Verfahren wie 
Hash-Wert-Verfahren, Checksummenbildung etc.). 

• Auf der Seite eines aus Assignio zu anderen Einrichtungen weitergeleiteten Dokumentes (z. 
B. bei Übergabe aus Assignio zu KIS; Aktionsebene: Empfangendes KIS) 
 
Bedeutung: Validierung der elektronischen Signatur eines Dokumentes auf Veränderungen 
und ggf. durch verschiedene weitere Verfahren wie Hash-Wert-Verfahren, Checksummenbil-
dung etc., nach ggf. weiterer Dokumententransformation dringend auch Malware-
Überprüfung 

  

19.2 IT-Sicherheit nach ISO 27001 / 27799 etc. 

Die Beschreibung von Sicherheits-Services wie Viren-Scan etc. dienen der Sicherheit von Anwendern 
der für Assignio zugelassenen Applications. Nicht als MUSS, aber als KANN gemäß der hier aufgeführ-
ten Empfehlungen werden über ein Sicherheitskonzept in der Klinik die Anforderungen an sichere 
Dokumente und Daten gemanagt. Mögliche Gesamtkonzepte sind nach ISO 27001, ISO 27799 für 
medizinische Einrichtungen etc. möglich, damit Sicherheit nicht isoliert in einzelnen Prozessketten 
abgebildet wird. Für den Einsatz von Assignio ist dies aber kein MUSS, da über die (de)zentralen Ser-
vices die diesbezüglichen Prozesse abgesichert werden. 

Die notwendigen Sicherheitskonzepte ummanteln heute die vielfältigen Anforderungen, welche 
durch medizinische Einrichtungen auch ohne Assignio erfüllt werden müssen.  

  

19.3 Risikomanagement 

Parallel zu den verschiedenen Instanzen zur Überprüfung der interessierenden Dokumente vor und 
nach Transformation in die beschriebenen Formate ergeben sich Fragen, was passiert, wenn diese 
Mechanismen versagen oder aber doch Veränderungen festgestellt werden, die einen Datentransfer 
nach Assignio verhindern. 

Dazu liefern Verfahrensweisen nach ISO 27001 aber auch nach BSI, vor allem unter Berücksichtigung 
von ITIL v2 und v3, wichtige methodologische und instrumentelle Lösungen. 
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Grundsätzlich ist in solchen Fällen der Aufbau und Betrieb eines Asset-basierten Risiko-Management-
System (RMS) von zentraler Bedeutung. Dieses kann z. B. als spezieller Teil des ISO 27001 Verwen-
dung finden oder aber auch in Teilbereichen wie z. B. der IT-gestützten Umsetzung von ITIL v2 oder 
v3. 

 

20 Weitere Technologien und Standards - Relationen zu Assignio 

20.1 exemplarisch Microsoft®: KIS- Sharepoint Server - Assignio 

Verschiedene Hersteller von Krankenhausinformationssystemen und auch von Dokumentenma-
nagement-Systemen bieten Integrationen in Sharepoint an. Damit werden ausgewählte Dokumente 
in Microsoft® Sharepoint Server in WebParts bereitgestellt. Dabei werden in der Regel 2 Varianten 
gewählt: 

 

1. Microsoft® Sharepoint Server ergänzt das zentrale Dokumentenmanagement und Krankenhausin-
formationssystem für spezielle Anwendungsbereiche (Portale, Qualitätsmanagement etc.) und ist 
über eine Schnittstelle angebunden. 

2. Microsoft® Sharepoint Server wird über Dokumentenmanagement-Systeme mit Funktionen ange-
reichert, welche umfangreiche Anforderungen rund um den Document Life Cycle leisten. Sharepint 
wird damit veredelt und kann somit sogar die zentrale DMS-Plattform in einer Einrichtung darstellen. 

 

Die Aufbereitung der Dokumente für ein Management in Microsoft® Sharepoint Server stellt damit 
gleichzeitig eine Vorbereitung für die Nutzung in Microsoft® Assignio dar.  

 

20.2 Integration IHE 
 

Die Initiative Integrating The Healthcare Enterprise (IHE) ist eine überwiegend im internationalen 
Raum5, weniger in Deutschland6 selbst gegründete Einheit von Spezialisten mit dem Ziel, zwischen 
unterschiedlichen IT-Systemen im Gesundheitswesen eine maximale Interoperabilität zu erreichen. 
Diese Interoperabilität bezieht sich zumindest in Deutschland derzeit wegweisend auf das Gebiet der 
Integration von medizinischen Bildern und Abbildungen (z. B. DICOM) und entspricht damit durchaus 
dem international anzutreffenden Niveau. Das Thema IHE im Kontext des Dokumentenaustausches 

                                                            
5 www.ihe.net  

6 www.ihe-d.de  
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ist mit Ausnahme der direkten Umsetzung im Rahmen der elektronischen Fallakte (eFA)7 eher von 
derzeit noch untergeordneter Bedeutung. Zum Vergleich: Österreich und die Schweiz sind in dieser 
Hinsicht zum jetzigen Zeitpunkt bereits weiter vorangeschritten. Es ist aber denkbar, dass diesbezüg-
lich eine stärkere Betonung im Kontext weiter ausgedehnter europäischer Zusammenarbeit im Laufe 
der nächsten Jahre stattfinden wird. 

Für die Interoperabilität im Bereich Dokumentenaustausch ist IHE Cross Enterprise Document Sha-
ring (XDS) perspektivisch entscheidend und technisch maßgeblich. 

Für die Integration eines VHitG-Arztbriefes zum Beispiel heißt das, dass unabhängig vom jeweiligen 
Release-Stand des CDA Body (Release 1 aus 2000, Release 2 aus 2005 oder aber auch zukünftige Re-
leases und Anpassungen) die medizinische Payload stets mitgegeben werden kann. Unterschiede 
sind hierbei v. a. im Bereich des CDA Header zu sehen, da diesbezüglich die meisten internen Ände-
rungen zu Metadaten eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung der Anpassung zueinander spielen. 
Damit besteht versionsunabhängig eine maximale Kompatibilität zwischen VHitG-Arztbrief, IHE-
Transformationsplattform und z. B. der elektronischen Fallakte (wie nachbeschrieben). 

Die internationalen Webseiten der IHE liefern das dazu notwendige technische Grundgerüst8, nach 
denen die Transformations- und Transaktionsanweisungen relativ einfach umgesetzt werden können. 
Dabei geht es insbesondere um das Volume 2 der technischen Beschreibungen, und dort um die Ka-
pital 3.1.4 ff. Die dabei referenzierten Standards sind ebRIM (OASIS/ebXML Registry Information Mo-
del v3.0) und ebRS (OASIS/ebXML Registry Services Specifications v3.0). Diese beziehen sich zwar auf 
alle verwendbaren sog. Infrastrukturprofile, dokumentieren jedoch insbesondere auch die Anwei-
sungen im Rahmen von XDS. 

  

20.3 Integration www.fallakte.de 
 

Die elektronische Fallakte (eFA) ermöglicht im Gegensatz zum „umfassenden“ KIS sowie im Gegen-
satz zur lebenslangen Patienten- oder Behandlungsakte („continuity of care record“ / CCR) den direk-
ten Blick auf einen konkreten medizinischen Behandlungsfall. Zudem unterliegt die eFA einer Zweck-
bindung, wodurch eine Nutzung der Daten nur zu dem mit dem Patienten abgestimmten Behand-
lungszweck, aber in der vollständigen Kommunikation unter den Behandlern zulässig ist. 

Eine Übernahme von eFA-Daten in andere Nutzungskontexte wie z. B. Assignio erfolgt daher immer 
über den Arzt und mit gesonderter Einwilligung des Patienten. In diesem Workflow muss ärztlicher-
seits ein medizinisches Dokument aus der eFA ins KIS übergeben und anschließend auf Verlangen des 
Patienten aus dem KIS nach Assignio transferiert werden (Grundlage ist hier das Recht des Patienten 
auf Einsichtnahme seiner Behandlungsdokumentation bzw. eine Service-Sicht auf den Patienten als 
Klienten). Die Einsichtnahme kann durch diese Form des Kopierens erfüllt werden. 

                                                            
7 www.fallakte.de und www.efallakte.de  

8 http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#IT  
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Aktuell ist aber der einzig zulässige und korrekte Weg, dass die Nutzung – also Bereitstellung – von 
Dokumenten aus der Fallakte für den Patienten über die Primärsysteme in einem nachgelagerten 
Prozess erfolgen muss, wenn die Nutzung in Assignio seitens Klinik und Patienten gewünscht ist. Aus 
Sicht des hier beschriebenen Konnektors handelt es sich also schlichtweg um ein Dokument, das über 
KIS2Assignio eingestellt wird. 

Darüber hinaus sind im politischen Kontext zwei Aspekte zu erwähnen, besonders wichtig: 

• Innerhalb des VHitG geschieht die Etablierung der eFA als Regelfunktionalität in die Stan-
dardlösungen der IT-Industrie. 

• Innerhalb der gematik dient die Integration der eFA als Mehrwertdienst in die Telematikinf-
rastruktur (auf der Ebene eines Migrationsprojektes). 

Derzeit erfolgt die Integration der eFA in Krankenhausinformationssysteme via IHE in der vorgeschil-
derten Weise im Städtischen Klinikum München. Die Zertifikate der eFA-Spezifikation 1.2 beziehen 
sich auf die Kompatibilität von Clients, Services und Peer-to-Peer-Anbindungen. 

 

  

20.4 Semantische Interoperabilität und Terminologieserver  
 

Neben einer rein technischen Standardisierung von Formaten, über deren Einsatz hinweg das direk-
te Kommunizieren proprietär heterogener Systeme miteinander ermöglicht wird, ist auch eine se-
mantische Standardisierung vonnöten, um über sprachliche und logische Barrieren hinweg zu einem 
gemeinsamen Verständnis von Begrifflichkeit und Arbeitsprozessen zu führen. 

Terminologie-Server werden in der Medizin dazu verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Doku-
ment strukturell und inhaltlich nach aktuellen Begrifflichkeiten (z. B. Ulnafraktur, venöse Blutung, 
Aneurysma, Hashimoto-Thyreoiditis etc.), Klassifikationen (z. B. ICD-10, ICD-O, OPS, SNOMED CT, 
LOINC etc.) und weiteren Standards oder Semi-Standards (z. B. klassischer Aufbau der Arztbrief-
schreibung) aufgebaut ist. Diese Terminologien werden durch den Einsatz eines derartigen Termino-
logie-Servers für die Benutzer bzw. die Anwendungssysteme maschinenlesbar gemacht (ein Beispiel 
für einen Rendition Service).  

Auf der Seite des KIS besitzen diese Systeme ihre wichtigste Funktion: Der Homogenisierung und 
Harmonisierung medizinischer Begrifflichkeiten und Klassifikationen dergestalt, dass eine für alle aus 
diesem Berufszweig stammenden Personengruppen gleichartige Terminologie erzeugt wird, die ein-
deutig und klar verständlich ist. Terminologie-Server sind zudem in der Lage, sprachliche oder strate-
gische Dialekte (z. B. tiefe anteriore Rektumresektion) und Abkürzungen (z. B. TARR), die sich nicht 
innerhalb einer der typischen Klassifikationen finden lassen, in eine Art eigenes Wörterbuch mit auf-
zunehmen und mit einer Transformationsvorschrift hin zu einer gültigen z. B. operativen Prozedur (z. 
B. OPS-Code 5-484.55) umzuwandeln (sog. Mappen). 
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Terminologie-Server gehören nicht zu den Aufgaben, die Assignio zu bewältigen hat. Sie liegen eine 
Ebene davor, sind jedoch wichtige Prämissen, um aus dem benutzten medizinischen Jargon im KIS 
von Anfang an eine gültige Terminologie aufzubauen und diese dann später als Grundlage für z. B. 
einen nach Assignio transferierten Arztbrief zu gestalten. 

Wichtig ist in diesem Kontext aber auch die gegenständliche Versionierung der einzelnen Klassifikati-
onen untereinander und deren individueller Dokumentation, wie dies z. B. bei der terminologischen 
Beschreibung maligner Hauterkrankungen nach dem ICD-O notwendig ist. Die Codierung dieser Ver-
sionen kann dabei in gesonderten Metadaten erfolgen und dort gespeichert oder z. B. einem Arzt-
brief als XML-Logdatei beim Transfer nach Assignio mitgegeben werden. 

   

20.5 Abgrenzung von Formaten wie XLS, CSV etc. 

 Im täglich gelebten Umgang mit der Erzeugung von Informationen in der Medizin besteht das im-
merwährende Problem, dass häufig weder existierende Standards berücksichtigt werden, die in de-
ren ureigener Mächtigkeit als Grundlage für das Erzeugen von Dokumenten oder Objekten verwen-
det werden können, noch die Relevanz der meist gerade eben erst entstehenden Datenstruktur ge-
nügend durchdacht wird, so dass aus dieser Agglomerationen einzelner Informations-Einheiten oder 
–Entitäten nicht selten ein Konglomerat wird, welches allenfalls noch deren Erzeuger verstehen, sel-
ten aber nachfolgende Personen, die sich damit auseinander setzen sollen oder müssen. 

In diesem Kontext macht es wenig Sinn, dass Dokumente, die in einer einfachen Struktur wie XLS, 
CSV, TXT etc. vorliegen, in den hier zu besprechenden Workflow integriert werden, es sei denn, diese 
werden, da sie wichtig sind und nicht weggelassen werden sollen, vorher in ein entsprechend 
brauchbares Format wie PDF/A oder CDA-XML konvertiert und ggf. digital signiert. 

Im Sinne einer Homogenisierung und Harmonisierung medizinischer Dokumente ist die Limitierung 
der Auswahl an verfügbaren Formaten und die Einschränkung auf die Verwendung von Formaten 
bzw. Industriestandards wie HL7 CDA Release 2 und PDF/A ein essentieller Schritt zum Erreichen der 
gewünschten semantischen Interoperabilität. 

  

20.6 DICOM 

Grundsätzlich ist Assignio zwar technisch geeignet, DICOM und JPEG2000 zu verarbeiten. Auf Grund 
der Tatsache, dass nicht die Verarbeitung und Bereitstellung von Bildern in Befundungsqualität ange-
strebt wird, sollten Bilder im JPG-Format in die Plattform eingestellt werden.  

Sofern jedoch konkrete UseCases die Nutzung von DICOM erfordern, so ist HealthVault technisch 
auch darauf ausgelegt. Alternativ dazu kann eine DICOM-Datei oder eine ganze DICOM-Worklist auch 
innerhalb eines VHitG-Arztbriefes untergebracht und damit nach Assignio transferiert werden. dieses 
Vorgehen macht jedoch in Anbetracht der üblichen Grösse von DICOM-Objekten wenig Sinn, weswe-
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gen empfohlen wird, daraus kleinere JPG-Dateien zu erzeugen und diese in den Transfer einfließen zu 
lassen 

  

20.7 Kommunikations-Server / Integrationsserver 
 

Kommunikationsserver im medizinischen wie im nichtmedizinischen Umfeld dienen in erster Linie 
der Verfügbarmachung medizinischer Informationen zwischen einem oder mehreren Hauptsystemen 
und den zugehörigen Subsystemen. Dabei werden unterschiedliche Informationsformate für die 
praktischen Nutzer dieser Informationen transparent ineinander umgewandelt. 

Da nicht selten unterschiedliche Versionen, Dialekte und vor allem auch Versionsstände medizini-
scher Informationen vorliegen können, dienen Integrationsserver einer Homologisierung und damit 
Aktualisierung der einzelnen Stände auf den letzten als allgemein gültig anerkannten Stand – so ge-
fordert. 

Primäre und sekundäre Transformationsprozesse nach Erhalt einer HL7-Nachricht über einen Kom-
munikationsserver (z. B. von HL7 nach HL7 CDA Release 2 oder PDF/A) können wiederum DMAS-
geeignete Dokumente und Objekte erzeugen, so dass der Zyklus der Durchgängigkeit des HL7 CDA 
Release 2- oder PDF/A-konformen Datentransfers nach Assignio nicht durchbrochen werden muss. 
 

21 Schlussbemerkung 

Assignio bietet vielfältige Möglichkeiten, Informationen und Dokumente rund um das Leben des Bür-
gers zu managen. Medizinisch valide Daten stehen durch die hier beschriebenen Verfahren zur Ver-
fügung, so dass schließlich der Kern medizinischer Informationen die Basis einer Gesundheitsplatt-
form bildet. Letztlich bietet die Plattform umfangreiche Möglichkeiten, weitere Daten einzustellen 
oder auch in den Behandlungsprozessen zu nutzen. Die Applications, welche verfügbar sind oder in 
Zukunft entwickelt werden, können unterschiedliche UseCases abdecken. Daten haben eine unter-
schiedliche objektive und subjektive Relevanz, zudem einen abgestuften und zum Teil vergänglichen 
Informationsgehalt. Um all diese Schattierungen dem Bürger nutzbar zu machen, sind unterschiedli-
che Vertrauens- und Sicherheitsstufen zu bieten. Denn das Vertrauen in die validen Informationen ist 
vor allem dann relevant, wenn nicht nur die Fitness eines weitgehend gesunden Menschen, sondern 
auch komplexe, multimorbide Zustände von Menschen im Alter gemanagt werden müssen. Das Ver-
trauen in valide Informationen ist eine wichtige Basis und die Verfügbarmachung von Informationen 
aus medizinischen Systemen ein Anspruch des Bürgers von heute und morgen. 

KIS2Assignio ist ein wesentlicher Bestandteil für die Nutzung valider medizinischer Daten unter Betei-
ligung des  Bürgers – für sein Leben und seine Gesundheit. 
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22 Verzeichnis der Anlagen 
 

Anlage 1: Beispiel VHitG-Arztbrief 

Anlage 2a: Microsoft HealthVaultTM-XML-Schema für allergische Episode 

Anlage 2b: Microsoft HealthVaultTM-XML-Schema für Blutdruckmessung 

Anlage 3: Transformationsbeispiel für Anlagen 1-2 

Anlage 4: Konsolenprogramm (C#) zur Transformation. Bemerkung: Im dieser Anlage finden sich die 
auf Seite 46 des Whitepaper genannten Dateien. Darin findet sich eine XML-
Transformationsanweisung einschließlich Sourcecode des ausführbaren Programmes. Zum Testen ist 
es ausreichend, die Datei Anhang_4_prog_src.zip in ein separates Unterverzeichnis zu kopieren und 
zu entpacken. Das ausführbare Programm Anhang_4.exe bedient nach Angabe der Datei Clinical-
Document.xml die XML-Transformation vom VHitG-Arztbrief-Beispiel in einzelne Thing Types (Blut-
druck und allergische Episode). Es ist zu beachten, dass es sich bei dem ausführbaren Programm um 
C#-Sourcecode handelt, der zu Demonstrationszwecken lediglich die Einfachheit des transformativen 
Prozesses widerspiegelt. 

Anlage 5a: VHitG-Arztbrief der Ärztekammer Nordrhein 

Anlage 5b: XML-HTML-Transformationsanweisung für 5a 

AnhaengeKIS2AssignioV1-0.zip  


