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Abstract: Wir stellen ein Konzept zur Service-Orientierten Unterstützung eines na-
tionalen Vorsorgen-Monitorings für Kinder-Vorsorgeuntersuchungen vor. Nach einem
Überblick der medizinischen Thematik und einer rudimentären Modellierung des Ar-
beitsablaufes, stellen wir das SECTET-Rahmenwerk zur modellgetriebenen Entwick-
lung sicherheitskritischer Service-Orientierter Architekturen (SOA) vor. Unserer Mei-
nung nach eignet sich dieses Rahmenwerk ideal, um den Anforderungen an Daten-
schutz und Privatsphäre an eine solche SOA gerecht zu werden.

1 Einleitung

Seit 1971 sind Kindervorsorgeuntersuchungen bundesweit in den Leistungskatalog der

gesetzlichen Krankenversicherung übernommen worden. Dabei handelt es sich um frei-

willige Untersuchungen, die speziell geeignet sind für das jeweilige Alter, typische und

spezifische Gesundheits- und Entwicklungsstörungen zu erkennen. Die Zeitpunkte, Inhalte

und Abstände der Untersuchungen sind so gewählt, dass relevante Erkrankungen frühzeitig

entdeckt werden, um eine rechtzeitige und effektive Behandlung einleiten zu können. Des-

weiteren wird seit dem sogenannten
”
Kinder-Gipfel“ 2007 die regelmäßige Teilnahme an

den Untersuchungen (Monitoring-Programme) zur Entdeckung und Vorbeugung von Kin-

deswohlgefährdung (z.B. Vernachlässigung, Missbrauch, Gewalt) herangezogen.

Die medizinischen Inhalte der Kindervorsorgeuntersuchungen sind an Hand eines Katalo-

ges definiert. Die Dokumentation erfolgt im Gelben Vorsorge-Heft sowie mittels Papier-

Formular und dient gleichzeitig der Abrechnung.

Die Teilnahmeraten an den Kindervorsorgeuntersuchungen nehmen mit dem Alter ab.

Während die Teilnahmerate bei der U2 (1. Lebenswoche) über 99 Prozent beträgt, nimmt

diese bis zur U9 auf unter 76 Prozent ab [spe08]. In der detaillierten Auswertung zeigt

sich, dass ein Zusammenhang von Nicht-Teilnahme mit den Risikofaktoren für eine Kin-

deswohlgefährdung (Risikofaktoren sind z.B. niedriger oder kein Schulabschluss, Migrati-

onshintergrund, niedriges Einkommen, Alleinerziehende) erkennbar ist. Auf dem
”
Kinder-

Gipfel“ am 19.12.2007 haben die Länder und Bundesregierung einen gemeinsamen Be-
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schluss gefasst, flächendeckend Rückmelde- und Einladungssysteme einzuführen, in Er-

wartung damit evtl. Kindeswohlgefährdungen früher entdecken zu können und identifi-

zierte Risikofamilien frühzeitig in Hilfesysteme einzubinden.

Die Umsetzung dieser
”
verbindlichen Einladungssysteme“ hat inzwischen in fast allen

Bundesländern begonnen, wobei jeweils unterschiedliche Wege und Zielsetzungen ver-

folgt werden (Gesundheitspolitik ist Ländersache). Allen Lösungen gemein ist die Zielset-

zung, die Teilnahmerate auf möglichst nahe an 100 Prozent anzuheben. Andere Aspekte,

wie der Umgang und Schutz der persönlichen Daten sowie die Frage, ob Nicht-Teilnahme

den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung rechtfertigt, werden sehr unterschiedlich gehand-

habt.

In der praktischen Umsetzung enthalten alle Lösungen ein Rückmeldeverfahren sowie

einen teil-automatisierten Abgleich mit den jeweiligen Meldedatenbeständen. Aus dem

Abgleich der Daten werden diejenigen Kinder herausgefiltert, die nicht an der anstehenden

Untersuchung teilgenommen haben. Die entsprechenden Familien werden meist schrift-

lich auf die verpasste Untersuchung hingewiesen. Die nächsten Schritte sind in den ver-

schiedenen Ländern heterogen gelöst; Endpunkt der unterschiedlichen Eskalationssche-

mata ist in allen Bundesländern eine Meldung an das jeweilig zuständige Gesundheits-

oder Jugendamt.

Im folgenden möchten wir erörtern, inwiefern dieses Monitoring-Programm durch eine

Service-Orientierte Architektur (SOA) unterstützt werden kann. Um den besonderen Her-

ausforderungen einer solchen technischen Lösung wie etwa Privatsphäre, Datenschutz und

Datenqualität gerecht zu werden, schlagen wir vor, auf die Vorarbeiten von Michael Haf-

ner und Ruth Breu zurückzugreifen. Anhand einiger Modellierungstechniken und Werk-

zeuge entwickelten sie das SECTET-Rahmenwerk, welches zum Ziel hat, auf Basis eines

modellgetriebenen Entwicklungsprozesses, sicherheitskritische SOA von der anfänglichen

Modellierung bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme bereitzustellen und zu unterstützen

[HB08] [HBAN06].

In diesem Paper modellieren wir einen skizzenhaften Arbeitsablauf für das Gesamtsystem

und erläutern kurz grundlegende Anforderungen an eine solche SOA. Im zweiten Teil stel-

len wir das SECTET-Rahmenwerk vor, bevor wir im letzten Abschnitt die Möglichkeiten

zukünftiger Forschung anreißen.

2 Die Kindervorsorgeuntersuchung

In diesem Abschnitt stellen wir am Beispiel der Berliner Vorgehensweise einen skiz-

zenhaften Arbeitsablauf für die Dokumentation und Organisation eines Monitorings für

die Kindervorsorgeuntersuchungen vor.1 Des weiteren zeigen wir die für eine Service-

Orientierte Unterstützung grundlegenden Herausforderungen dieses Systems auf.

Laut dem am 30.12.2009 in Kraft getretenen Berliner Gesetz zum Schutz und Wohl des

1Aufgrund von Platzmangel abstrahieren wir von einigen Details, wie Rückmeldeschleifen, Aktivitätsent-

scheidungen, etc.
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Abbildung 1: Ein rudimentärer Arbeitsablauf des Einladungs- und Rückmeldesystems

Kindes, ergibt sich der in Abb. 1 dargestellte Arbeitsablauf für das Einladungs- und Rück-

meldewesen zu den Kindervorsorgeuntersuchungen.2 Er ist gekennzeichnet durch eine

Zentrale Stelle, welche in diesem Fall an der Charité-Berlin eingerichtet wurde. Diese

ist für das Einladungs- und Rückmeldeverfahren verantwortlich und darf somit personen-

bezogen Daten erheben und verarbeiten.

Das Berliner Verfahren verwendet — in Kontrast zu den Lösungen in anderen Bundeslän-

dern — für das gesamte Verfahren ein eindeutiges, konstantes und durchgängiges Perso-

nenkennzeichen (Screening-ID). Diese ID erhalten Neugeborene in Berliner Geburtsein-

richtungen sofort nach der Geburt, sie wird gemeinsam mit personenbezogenen Daten im

Rahmen der Neugeborenenscreenings an das Screening-Zentrum übermittelt und dort ver-

arbeitet und gespeichert. In einem ersten Schritt werden die personenbezogenen Daten mit

den Geburtsmeldungen des Meldedatensatzes kombiniert und damit den Meldedaten eine

Screening-ID zugeordnet. Dazu stellt das Landes-Einwohnermeldeamt regelmäßig perso-

nenbezogene Daten auf Grundlage des Geburtsregistereintrags zur Verfügung. Da hierbei

sowohl medizinische als auch öffentliche Datensätze verwendet werden, erfolgt dieser Ab-

gleich in einer unabhängigen Vertrauensstelle. Um Bevökerungsbewegungen (z.B. Zu- und

Wegzüge) mit zu erfassen, werden die Datenbestände regelmässig mit dem Melderegister

abgeglichen. Allen Eltern wird das Verfahren im Falle einer Nicht-Teilnahme an den Früh-

erkennungsuntersuchungen erläutert. Die Zuordnung der Person zur Screening-ID bleibt

dabei bis zum Abschluss des gesamten Verfahrens (U9 mit 5–6 Jahren) erhalten. Sind

die Vorsorgeuntersuchungen mit dem 10. Lebensjahr vollendet, müssen die gesammelten

2Für die Modellierung des Ablaufes nutzen wir ein UML 2.0 Aktivitätsdiagramm, weil es sich besonders für

die spätere Integration in das SECTET-Rahmenwerk eignet.
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Daten bei der Zentralen Stelle gelöscht werden.

Die Zentrale Stelle ist von da an allein für die Einladungen und Bearbeitung der Rück-

meldungen verantwortlich. Sollte innerhalb einer gesetzten Frist keine Rückmeldung über

die Untersuchung eines Kindes eintreffen, übermittelt die Zentrale Stelle die gesammelten

Daten an das zuständige Gesundheitsamt, welches die Eltern berät und eine Gefährdung

des Kindes prüft (z.B. in angemeldeten Hausbesuchen). Es ist offensichtlich, dass der ge-

samte Arbeitsablauf stark von einer zentralen Instanz abhängt. Nichtsdestotrotz ist leicht

ersichtlich, dass es sich hierbei um ein verteiltes Szenario handelt: es interagieren verschie-

dene Intanzen miteinander, indem sie bestimmte Teile ihres Datensatzes austauschen oder

kommunizieren. Die Instanzen sind organisatorisch unabhängig voneinander, haben also

ihren eigenen unabhängigen Arbeitsablauf. Bestimmte Teile dieser autonomen Abläufe

rufen Dienste der anderen Instanzen auf. Es liegt daher Nahe, den gesamten Ablauf mit ei-

ner SOA zu unterstützen. Zusätzlich ist die zukünftige Integration von weiteren Prozessen

(z.B. Sprachstandermittlung, Leistungsaspekte in Schulen, Kindergärten etc.) ein weite-

res Argument für eine SOA, welche gerade das Intergrieren und Komponieren von neuen

Diensten auch nach der Inbetriebnahme vorsieht.

Eine Service-Orientierte Unterstützung dieses Arbeitsablaufes muss sich vor allem Fragen

des Datenschutzes und der Privatsphäre stellen, da hier personenbezogene Meldedaten mit

Rückmeldung über getätigte Untersuchungen zusammengeführt werden. Vor allem der

Transfer dieser Daten von einer Arbeitsablauf-Instanz zur anderen stellt dabei ein großes

Sicherheitsrisiko dar. Daher ist es notwendig, schon vor Entwicklungsbeginn die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen und Verordnungen in die Konzeptentwicklung zu integrieren

und festzulegen, welche sicherheitskritischen Aspekte zu erfüllen sind. Für einen solchen

Ansatz eignet sich ein modellgetriebener Softwareentwicklungsansatz (engl.: model dri-

ven architecture, im folgenden MDA genannt). Ein spezielles MDA-Konzept findet sich

im SECTET-Rahmenwerk realisiert, welches wir im Folgenden vorstellen.

3 SECTET-Rahmenwerk

Das von Hafner et al. vorgestellte SECTET ist
”
[...]ein Rahmenwerk für Entwicklung und

Management von sicherheitskritischen, inter-organisationellen auf web services basieren-

den Arbeitsabläufen“ [HBAN06]. Es verfolgt den Ansatz der modell-getriebenen Sicher-

heit [Bas03] mit dem Ziel, geschäftsbezogene Sicherheitsvorgaben schon bei der abstrak-

ten Arbeitsablauf-Definition in den Entwicklungsprozess zu integrieren.

Das Rahmenwerk besteht aus drei Komponenten [HB08], die die verschiedenen Entwick-

lungsstadien abdecken und unterstützen sollen. Anhand der Modellierungskomponente

wird zunächst ein plattformunabhängiges Modell auf UML 2.0-Basis für den gesamten Ar-

beitsablauf erstellt (z.B. Abb. 1). Das Plattformspezifische Modell beschreibt im weiteren

die lokalen Abläufe auf den vorgesehenen Plattformen (z.B. Business Process Execution

Language for Web Services BPEL4WS). Die zweite Komponente ist eine Referenzarchi-

tektur, die als Grundlage für die lokale Ausführung von Diensten auf den einzelnen Clients

dient (siehe Abb. 2).
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Abbildung 2: Die SECTET-Referenzarchitektur nach [HBAN06].

Die vorgebene Grundstruktur einzelner Knoten basiert auf der XACML-Referenzarchitektur

[MG05]. Sie gibt vor wie ein einzelner Knoten des Prozessnetzwerks bestückt sein muss

um den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden und sie effektiv umsetzen zu können.

Dabei passieren alle Service-Anfragen vorher einen sogenannten
”
Policy Enforcement

Point“ (PEP), welcher als Gateway für die Dienste gilt. Keine Service-Anfrage kann ohne

Akzeptanz des PEP bedient werden. Es handelt sich also dabei um die zentrale Kompo-

nente, was die Umsetzung von Sicherheitsvorgaben angeht.

Der PEP aktiviert Komponenten für Authentifizierung und Autorisierung, die wiederum

die Anfrage mit den vorhanden, fest-definierten Sicherheits-Policies vergleichen und dann

einen Zugriff auf die Services ablehnen oder zulassen. Weitere Elemente wie die
”
Logging

Unit“ oder das
”
PKI Interface“ stellen erweiterte Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung,

wie etwa das Loggen von Nachrichtenverkehr oder eine Nutzung von Sicherheitstokens

für die Validierung.

Eine dritte Übersetzungskomponente erstellt die Schnittstellen zwischen globalem und

lokalem Arbeitsablauf und übersetzt das plattformunabhängige Modell in Sicherheitskon-

figurationen für die Zielarchitektur. Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder Partner

seinen lokalen Client mit den Sicherheitskomponenten der Referenzarchitektur ausstattet.

Anhand des SECTET-Rahmenwerks lassen sich Sicherheitsanforderungen wie Datenin-

tegrität und Vertraulichkeit von Beginn an in den Entwicklungsprozess integrieren und

machen die Erfüllung derselben validierbar. SECTET wurde in [HB08] durch Fallstudien

aus Gesundheit und e-government validiert und wird zur Zeit mit Industriepartnern imple-

mentiert. Für diesen Kontext interessant ist dabei das health@net-Projekt [HB07], welches
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eine verteilte Lösung der elektronischen Patientendatenhaltung in Österreich zum Ziel hat.

4 Schlussfolgerungen und Nächste Schritte

SECTET bietet ein Rahmenwerk für die Entwicklung von sicherheitskritischen inter-orga-

nisationellen Arbeitsabläufen auf der Basis von web services. Die erfolgreiche proto-

typische Implementierung einer verteilten Gesundheitsakte, im health@net-Projekt lässt

darauf schließen, dass SECTET auch in dem kleineren Rahmen der Kindervorsorgeun-

terschungen erfolgreich anwendbar ist. Den ersten Schritt für eine Umsetzung mit Hil-

fe des SECTET-Rahmenwerks gehen wir mit unserem UML 2.0 Modell des Arbeits-

ablaufes. Weitere Modelle für lokale Workflows der einzelnen Prozessteilnehmer sind

notwendig, ebenso wie eine genaue Definition der einzelnen Sicherheitsanforderungen.

In einem nächsten Schritt könnte die Umsetzung dieser Modelle durch die SECTET-

Übersetzungskomponenten erfolgen. Die daraus entstehenden Sicherheits-Konfigurationen

müssten anhand einer prototypischen Implementierung evaluiert und validiert werden.

Zukünftige Prozessintegrationen (z.B. Sprachstandermittlung und Erfolg von Förderpro-

grammen) werden eine Verfeinerung des Modells erforderlich machen.

Vor allem die Herausforderung einer bundesweiten einheitlichen Datenerfassung für das

Vorsorgen-Monitoring spricht für eine Service-Orientierte Implementierung, mit ihren um-

fassenden Kompositions- und Erweiterungsmöglichkeiten. Hier gilt es die einzelnen regio-

nalen Programme zu integrieren und vor allem spezifische Problemstellungen (Umzug von

Personen, Migrantenhandhabung, etc.) zu konfrontieren.
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