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• HL7 3.0 (Health Level 7) ist ein Menge von internationalen Standards 
für den XML-basierten Austausch von Daten zwischen Organisationen 
im Gesundheitswesen. 

• An die Einführung von HL7 war die Erwartung geknüpft End-to-End 
Interoperabilität gewährleisten zu können.

• Wie sich zeigt, berücksichtigt der Standard jedoch nicht, dass sich 
klinische Abläufe zwischen einzelnen Organisationen unterscheiden.

Es kommt zu Interoperabilitätsproblemen.



Was ist Interoperabilität

• „Interoperabilität ist die Fähigkeit einer Gruppe von
kommunizierenden Einheiten, (a) spezifizierte Informationen
auszutauschen und (b) mit diesen Informationen gemäß einer
vereinbarten Semantik zu operieren“ (Vergleiche [1]).



Interoperabilitätsebenen

Interoperabilität auf syntaktischer Ebene (II)

Interoperabilität auf Maschinenebene (I)

Interoperabilität auf organisatorischer Ebene (IV)

Interoperabilität auf semantischer Ebene (III)



Interoperabilität auf Maschinen-Ebene

• Jedes interoperierende System muss Mechanismen unterstützen, die 
den Austausch von Daten auf der untersten Ebene - der Maschinen-
oder Hardwareebene - ermöglichen. 

• Z.B. müssen Big-Endian-Hardwareplattform mit einer Little-Endian-
Maschine interagieren können, d.h. die unterschiedliche Notationen 
müssen bekannt sein und adressiert werden.

• Diese Probleme sind im allgemeinen gelöst: Siehe TCP/IP-Protokoll-
Stack.



Interoperabilität auf syntaktischer Ebene

• Damit diese heterogenen Systeme miteinander kommunizieren 
können, müssen außerdem Format und Struktur der ausgetauschten 
Daten vereinbart sein.

• Ein Beispiel sind Middleware-Technologien und XML-basierte 
Webservices, die syntaktische Interoperabilität bieten, damit 
Systeme, die in unterschiedlichen Programmiersprachen 
implementiert sind, Daten miteinander austauschen können.



Interoperabilität auf semantischer Ebene

• Obwohl die vorherigen beiden Ebenen einen erfolgreichen 
Datenaustausch ermöglichen, stellen sie nicht sicher, dass alle 
interagierenden Systeme das gleiche Verständnis der gemeinsam 
genutzten Daten haben. 

• Dazu is eine gemeinsames Verständnis für die ausgetauschten Daten 
erforderlich. 

• Beispiel: Es reicht nicht nur aus die Syntax von SVG zu verstehen, es 
ist auch notwendig ein gemeinsames Verständnis darüber zu haben, 
wie die Daten in eine grafische Darstellungen zu überführen sind.



Interoperabilität auf organisatorischer Ebene

• Erkennt an, dass der Kontext der gemeinsam genutzten 
Informationen wichtig ist, wenn Geschäftsprozesse, Arbeitsabläufe 
und Daten über organisatorische Grenzen hinausgehen. 

• Es muss Systemen möglich sein, Änderungen an Daten vorzunehmen, 
die konsistent sind und von allen anderen interoperierenden 
Systemen verstanden werden. 

• Änderungen sollten keine unerwünschten Folgen für die anderen 
Systeme haben.



Warum Standards nicht ausreichen? (1)

Interoperabilität auf semantischer und organisatorischer Ebene ist schwer zu 
erreichen,

• da die Entwicklung einer Sprache, die eine komplexe Domäne umfänglich 
erfasst technisch sehr schwer umzusetzen ist, und

• da es schwierig ist, zwischen Menschen auszuhandeln, was und warum in 
der Domäne erfasst sein muss und was nicht.

• Unterschiedliche Organisationen haben häufig individuelle Anforderungen, 
im Grunde müsste es aber eine einheitliche Standardisierung der jeweiligen 
Domäne bzgl. Terminologie und Verfahren geben.



Weitere Probleme: Wettbewerb

Im Idealfall sollte jede Implementierung eines Standards identisch und 
damit vollständig interoperabel mit jeder anderen Implementierung 
sein [1]. Dies ist jedoch weit von der Realität entfernt: 

• Standards werden, wenn sie in Produkte, Werkzeuge und Dienste 
integriert werden, Anpassungen und Erweiterungen unterzogen, da 
jeder Anbieter ein Alleinstellungsmerkmal als Wettbewerbsvorteil 
schaffen möchte (siehe SQL).



Weitere Probleme: De-Facto-Standards

Manchmal werden Dinge zu De-Facto-Standards, weil sie z.B. einfach 
die ersten am Markt waren und daher schnell Verbreitung fanden, 
unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht sind (siehe PDF oder 
Word).

Häufig sind Unternehmen jedoch von diesen direkt abhängig und 
können aus wirtschaftlichen Gründen nicht auf bessere Standards 
wechseln.



Weitere Probleme: De-jure-Standards

Standards, die von Normungsorganisationen oder -ausschüssen erstellt 
werden, sind in der Regel formalisierter, kontrollierter und 
dokumentierter. Man bezeichnet sie als De-jure- oder „by-law“-
Standards bezeichnet.

Das Problem mit einigen de jure Standards ist, dass sie nicht auf realen 
Erfahrungen und Anforderungen basieren, was ihre Fähigkeit, eine 
Lösung zu bieten, wenn sie tatsächlich implementiert werden, deutlich 
reduziert. 



Weitere Probleme: Rückwärtskompatibilität 

Standards entwickeln sich weiter und sind manchmal nicht 
rückwärtskompatibel mit früheren Versionen (siehe SOAP 1.1, SOAP 
1.2, HL7 2.x und HL7 3.0)

Bei manchen Produkten verzichtet daher manchmal darauf einen 
neuen Standard zu implementieren, da der Arbeitsaufwand ggf. zu groß 
wäre.

Verwenden nun unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Versionen,  
kommt es zu Inkompatibilitäten.



Schlechte Standards (1)

Standards könne auf verschiedene Arten schlecht sein:

• Unterspezifikation: Die Norm adressiert nur einen kleinen Teil des 
Problems oder lässt so viel Varianz in der Umsetzung zu, dass sie das 
gewünschte Ergebnis nicht erreicht.

• Überspezifikation: Der Standard lässt zu wenig Flexibilität für 
unterschiedliche Implementierungen oder ist auf die 
Implementierung einer Teilmenge von Anbietern zugeschnitten. 
Damit ist der Standard unattraktiv für andere Anbieter.



Schlechte Standards (2)

• Inkonsistenz: Der Standard ist so spezifiziert, dass es interne
Inkonsistenzen innerhalb des Standards gibt, z.B. aufgrund von internen
Konflikten, die den Standard unbrauchbar machen.

• Unbeständigkeit: Der Standard unterliegt erheblichen Änderungen, die den
Versuch einer Organisation behindern, eine stabile Codebasis auf Basis des
Standards zu erstellen.

• Irrelevanz: Der Standard wird nicht benötigt, löst keinen legitimen Bedarf
oder hat nicht die notwendige Unterstützung, um lebensfähig zu sein.



Schlechte Standards (3)

Konkurrierende Standards: Es ist durchaus üblich, dass Standards von
konkurrierenden Organisationen vorangetrieben werden. Manchmal
gibt es in einer Domäne mehr als nur einen Standard.

Diese Standards haben dann in der Regel nur eine gemeinsame
Teilmenge von Funktionen (z.B. OpenDocument und OfficeOpenXML).



Wie sollte man mit diesen Problemen 
umgehen (1)
1. Identifizieren der erforderlichen Interoperabilitätsebene zwischen 

Systemen.

2. Bestehende Standards Analysieren
• Wie weit ist der jeweilig Standard in der Industrie verbreitet?

• Gibt es domänenspezifische Erweiterungen oder Spezialisierungen des 
Standards?

• Welche Anbieter und Produkte unterstützen den Standard?

• Wie stabil ist das Gremium, das den Standard verwaltet?

• Wird der Standard von den wichtigsten Branchenakteuren unterstützt?



Wie sollte man mit diesen Problemen 
umgehen (2)
3. Den Standard auf Lücken untersuchen. Man muss verstehen, was 

die Standards können. Dies kann z.B. durch gezielte Experiments 
bzgl. erforderlicher Szenarien untersucht werden. 

Mögliche Ergebnisse:

• Der/die Standard(s) passt/passen gut zu den Anforderungen des Szenarios.

• Der Standard (die Standards) hat (haben) einige Lücken, die möglicherweise gelöst 
werden könnten.

• Die Norm(en) passt (passen) nicht gut zu den Anforderungen des Szenarios.



Wie sollte man mit diesen Problemen 
umgehen (3)
4. Lücken im Standard:

• Reduzieren der Erwartungen and den Standard.

• Prüfen ob andere Standards besser geeignet sind.

• Mit der Normungsorganisation über die Möglichkeit verhandeln, Änderungen 
an der Norm vorzunehmen. 

• Wenn möglich, in Standardisierungsorganisationen mitarbeiten.



Wie sieht das bei Office-
Anwendungen aus?



Was ist OpenDocument? 

• „Open Document Format for Office Applications“ ist ein 
standarisiertes Speicherformat für Büroanwendungen. Es ist das 
Native Speicherformat von OpenOffice und LibreOffice.

• Es handelt sich um einen konkurrierender Standard zu 
OfficeOpenXML, das das native Speicherformat von Microsoft Office 
darstellt.

• ODF 1.2 ist seit März 2011 OASIS* Standard , seit ISO/IEC-Standard 
erfolgte am 17. Juni 2015.

• Umfang ca. 1000 Seiten (bei OOXML sind es über 5000).

*Organization for the Advancement of Structured Information Standards



Innensicht auf ein ODF(T)-Dokument
ZIP

XML

ODF und OOXML sind sogenannte  XM-in-Zip Formate.



So zum Beispiel …



Oder so …

Word 365                           Google Docs                                WebODF LibreOffice 



Nicht alle ODF-Consumer müssen die 
gleichen Features implementieren!



Nicht alle ODF-Consumer müssen die 
gleichen Features implementieren! 



Wie sieht das in XML aus?



Wie sieht das in Office-Suiten aus?

LibreOffice

Word



Wie sieht das in Office-Suiten aus?

Google Docs

WebODF

Da die Kategorisierung des Interoperabilitätsebene absolut ist, wären wir hier also auf Ebene II.



Zerlegung in drei Modellebenen

Darstellungsebene

Internes Speichermodell
Stark verwand mit nativem Speicherformat

Dokumentenmodell
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Beispiel: LibreOffice/OpenOffice, vermutlich auch MS Office und Google Docs



Implikationen

• Da sich die Internen Speichermodell der Anwendungen am nativen 
Speicherformat orientieren, werden in der Praxis andere Format in 
des native Übersetzt.

• Da konkurrierende Formate unterschiedliche Feature-Sets besitzen, 
gehen bei der Konvertierung Informationen ggf. verloren.

• Folglich ist die Konvertierung eine nicht umkehrbare Funktion.  D.h. 
Roundtrips von entsprechenden Dokumenten scheitern.



Alternative: Zerlegung in zwei Modellebenen

Darstellungsebene

Generiertes Internes Speichermodell
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Beispiel: WebODF



Zerlegung in zwei Modellebenen bei WebODF



Anwender*Innensicht

• Anwender*Innen kenne die Standards nicht, selbst wenn sie geschult sind. Sie 
interessieren sich auch nicht dafür.

• Sie erwarten in der Regel Interoperabilität auf der Darstellungsebene.

• Algorithmen für die Berechnung des Layouts sind aber nicht Teil des Standards 
(bei OOXML ist das das gleiche)! Es gibt z.B. schon auf der untersten Ebene 
unterschiedliche Blocksatzalgorithmen (z.B. Knuth & Plass).

• Man könnte also entweder sagen, die Standards sind unterspezifiziert, oder aber, 
dass der Standardisierungsgegenstand eben das Format ist und nicht das Layout!



Anwender*Innensicht

• Da das Layout nicht Teil des Standards ist, kann man aus dem XML-
Markup nicht auf Seitenzahlen etc. schließen.

• Dennoch gibt es im Standard Elemente, die sich direkt auf 
Seitenzahlen beziehen. So z.B. „anchor-to-page“: 

19.754 text:anchor-type …

“The page that has the same physical page number as the value of the text:anchor-

page-number attribute that is attached to the drawing shape element. If no text:anchor-

page-number attribute is given, the anchor position is the page at which the character 

behind the drawing object element appears.”

Ist dies eine Inkonsistenz?



Anwender*Innensicht

• Benutzerinnen und Benutzer nehmen WYSIWYG wörtlich.

• Eigentlich müsste es heißen “what you see you might not get” (Vergl. 
Sabotage – Beasty Boys)

• Man kann eine Textverarbeitung im extremfall auch als Malprogramm 
missverstehen. 



Was ist hier das Problem?

Sender Empfänger



OpenDocument 1.2 User-Fields



OpenDocument 1.2 User-Fields



Ursache des Zahlenformatproblems

• Hier handelt es sich um ein Interoperabilitätsproblem zwischen 
unterschiedlichen Regionaleinstellungen in LibreOffice.

• Hier ist der Standard besser als die Implementierung.

• Anders als in ODF, speichert LibreOffice diese numerischen Werte als 
Zeichenketten. Dezimaltrennzeichen werden falsch interpretiert. 

• Inzwischen von mir im LibreOffice-Core behoben. 

• Da kleine Änderungen schneller akzeptiert werden, habe ich den 
Defekt hinsichtlich der Konvertierung behoben, nicht durch Änderung 
des Speichermodells. Werde ich vermutlich noch machen.



Wie werden neue Funktionen in der Praxis 
eingeführt?

Miklos Vajna: Quelle: https://conference.libreoffice.org/talks/content/sessions/033/files/libreoffice-libocon-berlin-2k12.odp 

Standard-Einstellung!



Was sagt der Standard dazu?



Dilemma

• Wettbewerb: Wenn LibreOffice Interoperabilität mit MS Office 
verbessern werden soll, muss die Implementierung voran getrieben 
werden.

• Da Layoutalgorithmen nicht standardisiert sind, müssen sie durch 
Reverse Engineering ggf. nachgebaut werden.

• Wenn die Entwicklung vorangetrieben wird wächst ODF Extended, 
laufen die Standards der realen Implementierung hinterher.

• Damit verschlechtert sich die Interoperabilität mit anderen ODF-
basierten Office-Suiten.



Fazit

• Gegenstand der Standardisierung von aktuellen Office-Formaten ist, das Format selbst und nicht 
im Detail die Semantik bzw. das Layout. (Ebene II Interoperabilität)

• Die Standards sind zwar umfangreich, zum Teil jedoch unterspezifiziert und ggf. inkonsistent.

• Zumeist ist das Speichermodell einer Anwendung stark an das native Datenformat geknüpft: Es 
wird daher in der Regel zwischen unterschiedlichen Standards konvertiert.

• Konvertieren ist nicht 1:1 möglich, somit gibt es Konvertierungsverluste.

• ODT-Dokumente dienen in erster Linie der Kommunikation von Mensch-zu-Mensch.

• Der Mensch arbeitet und liest auf der Darstellungsebene, die stark zwischen Anwendungen 
variiert und nicht vom Standard erfasst wird.

• Ungeschulte Anwender nehmen WYSIWG wörtlich und nutzen die Anwendung evtl. wie ein 
Malprogramm. Dies deckt der Standard aber nicht.

Unternehmen müssen weiterhin Office-Anwendungen standardisieren, und beim nativen Format 
bleiben.
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