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Einleitung

 Validierung
 Semantische Interoperabilität

 Schematron
 Offener Standard

 Archetypen
 Repräsentieren klinisches Wissen



Methoden: Was wurde verwendet?

 Aktuelle XML-Technologien
 XML, Schematron, XSLT, XPath

 Objektorientierte Softwareentwicklung 
 Java 1.6, Eclipse

 Softwarebibliotheken
 openEHR ADL Parser

 Spezifikationen
 ISO 13606 Archetypen, HL7 v3 CDA R2
 Archetypen → unabhängig vom Referenzmodell



Methoden: Archetypen, Schematron

 Archetypen
CE occurrences matches {1..1} matches {

  codeSystemName matches {"HL7:AdministrativeGender"}

  code matches {"M","F","UN"}

}

 Schematron
<assert 

  role="error" 

  test="@codeSystemName='HL7:AdministrativeGender'">

    Der Wert von codeSystemName MUSS 'HL7:AdministrativeGender' sein.

</assert>



Methoden: Der Ablauf

ADL 

→ AOM (openEHR ADL Parser)

→ Eigene Baumstruktur 

→ Schematron Schema



Methoden: Der Ablauf



Ergebnisse



Beispiel: Implementierungsleitfaden



Beispiel: ADL

ClinicalDocument[at0000] occurrences matches {1..1} matches {
    realmCode existence matches {1..1} cardinality matches {1..1; unordered; unique} matches {
        CS[at0001] occurrences matches {1..1} matches {  -- CS
            code existence matches {1..1} matches {"AT"}
        }
    }
    templateId existence matches {0..1} cardinality matches {1..*; unordered; unique} matches {
        II[at0005] occurrences matches {1..1} matches {  -- II
            root existence matches {0..1} matches {"1.2.40.0.34.11.3.0.3"}
            assigningAuthorityName existence matches {0..1} matches {"ELGA"}
        }
    }
}

Kontextelemente
Constraint Handler



Beispiel: Schematron Schema

<pattern id="template-1.2.40.0.34.11.3.0.3">

<!-- Cardinality -->

<rule context="//*[hl7:templateId[@assigningAuthorityName='ELGA' and 
@root='1.2.40.0.34.11.3.0.3']]">
<assert role="error" test="not(hl7:realmCode) or (fn:count(hl7:realmCode)&gt;=1)">Das Element 
'realmCode' muss mindestens 1-mal vorkommen.</assert>

<assert role="error" test="not(hl7:realmCode) or (fn:count(hl7:realmCode)&lt;=1)">Das Element 
'realmCode' darf maximal 1-mal vorkommen.</assert>

<assert role="error" test="hl7:realmCode">Element 'realmCode' ist verpflichtend.</assert>

</rule>

<!-- PrimitiveConstraints -->

<rule context="//*[hl7:templateId[@assigningAuthorityName='ELGA' and 
@root='1.2.40.0.34.11.3.0.3']]/hl7:realmCode">

<assert role="error" test="(not(@code) and not(hl7:code)) or ((lower-case(@code)=lower-case('AT')) 
 or (lower-case(hl7:code)=lower-case('AT')))">Der Wert von code MUSS 'AT' sein.</assert>

<assert role="error" test="((@code) or (hl7:code))">Attribut 'code' ist verpflichtend.</assert>

<assert role="error" test="not(@code and hl7:code)">code darf entweder nur als XML-Element oder nur 
als XML-Attribut vorkommen.</assert>

</rule>

</pattern>



Beispiel: EHR Dokument

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ELGA_Stylesheet_v1.0.xsl"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <realmCode code="DE"/>
  <!-- Folgt dem Template des Allgemeinen Implementierungsleitfadens "CDA Dokumente im 
österreichischen Gesundheitswesen" -->
  <templateId root="1.2.40.0.34.11.1" assigningAuthorityName="ELGA"/>
  <!-- Folgt dem Template des Speziellen Implementierungsleitfadens "Entlassungsbrief (Pflege)" 
-->
  <templateId root="1.2.40.0.34.11.3" assigningAuthorityName="ELGA"/>
  <!-- Folgt dem Template des Speziellen Implementierungsleitfadens "Entlassungsbrief (Pflege)", 
ELGA Interoperabilitätsstufe (EIS) "Full Support" -->

  <templateId root="1.2.40.0.34.11.3.0.3" assigningAuthorityName="ELGA"/>

    usw …



Beispiel: Report

 Location: Kontext in dem Test fehlschlug
 Test: Welcher Test fehlschlug



Ergebnisse

 Getestet mit …
 7 Test-Archetypen (sämtliche AOM-Constraints)
 2 Archetypen gemäß ELGA-Entlassungsbriefe

 openEHR
 ADL-Parser-Anpassung veranlasst
 Constraint-Klassen um Interfaces erweitert

 Quellcode frei zugänglich auf GitHub
 https://github.com/klaus7/a2s 



Ergebnisse: Einschränkungen

 Vorhandensein von Archetypen
 Abhängigkeiten zwischen Archetypknoten
 Wert als XML-Attribut / -Element



Fragen?

Danke!

Fragen auch gerne an:
kpfeiffer@gmx.at 

GitHub-Repo:
github.com/klaus7/a2s



Ausblick: Webservice



Ausblick: System-Integration 1



Ausblick: System-Integration 2



Vergleich

Schematron-Generator:

ELGA Online-Validierung:
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