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Abstract: Das Konzept der dynamischen Koalitionen beschreibt die temporäre Ver-
netzung autonomer Agenten, die zum Erreichen eines übergeordneten Ziels Ressour-
cen und Informationen miteinander teilen. Durch moderne Technologien, etwa durch
Service-orientierte Konzepte, können diese Koalitionen über jegliche Systemgrenzen
hinweg eingegangen werden. Insbesondere auch im Gebiet der Medizin ist die Be-
trachtung dynamischer Koalitionen von großem Interesse, da die Behandlung von Pa-
tienten heutzutage nicht starren Abläufen folgt, sondern aufgrund der Möglichkeiten,
die die weltweite Vernetzung und die deutlich gestiegene Mobilität bieten, dynami-
scheren Prozessen unterworfen ist, die neue Formen der Organisation benötigen. Im
Rahmen medizinischer Abläufe ist hierbei insbesondere die Frage der Sicherheit der
in einer dynamischen Koalition geteilten Informationen zu stellen.

Wir stellen in dieser Arbeit ausgehend von bestehenden formalen Arbeiten ein Mo-
dell für dynamische Koalitionen vor, welches Anwendung im medizinischen Bereich
finden kann. Hierzu erweitern wir das Modell um ein Access-Control-Konzept, wel-
ches die Verteilung von Informationen in einer dynamischen Koalition über entspre-
chende Policies regelt. Als Ausblick der Arbeit diskutieren wir anhand der Formalis-
men der Algebraic High Level Nets und der Abstract State Machines Möglichkeiten
der formalen Beschreibung und Modellierung der Prozessabläufe und Gegebenheiten,
denen dynamische Koalitionen unterworfen sein können.

1 Einleitung und Motivation

Moderne Technologien wie Service-Orientierte Architekturen, Soziale Netze im Internet,

Web 2.0, etc. erlauben es Unternehmen und Organisationen, dynamische Koalitionen über

die eigenen Systemgrenzen hinweg einzugehen. Eine dynamische Koalition ist zuallererst

nicht mehr als eine über eine Netzwerktechnologie (temporär) verbundene Gruppe von au-

tonomen Agenten, die ihre Ressourcen oder Informationen mit einem gemeinsamen Ziel

teilen. Dieses gemeinsame Koalitionsziel ist dabei nicht zwingend das konkrete Ziel jedes

einzelnen Agenten, sondern stellt den Beweggrund und die Motivation der Koalitions-

gründung dar.

Obwohl jede Koalition ihre eigenen Charakteristika aufweist, haben sie viele Gemeinsam-

keiten, wie dynamisch wechselnde Mitgliedschaften, Datentransfermechanismen und Au-

thorisationsstrukturen. Beispiele für dynamische Koalitionen können Unternehmen sein,

die sich aufgrund einer Marktchance zu einer Zusammenarbeit entschließen, oder auch

Katastrophenszenarien, in denen Notfalldienste, Militär und Zivileinrichtungen kurzfristig

zusammenarbeiten müssen, um eine drohende Gefahr abzuwenden. Das Wort
”
dynamisch“
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