
1 Thema

ProBio: Prozessorientierte Verarbeitung von Biomedizinischen Daten

2 Zeitraum

Wintersemester 2014/2015 und Sommersemester 2015

3 Veranstalter

Dipl.-Inf. Oliver Bauer <oliver.bauer@tu-dortmund.de>, Tel. 7752
Dipl.-Inf. Johannes Neubauer <johannes.neubauer@tu-dortmund.de>, Tel. 7779
Prof. Dr. Bernhard Steffen <steffen@cs.tu-dortmund.de>, Tel. 5801
Informatik Lehrstuhl 5, Otto-Hahn-Straße 14, Raum 135/136

4 Aufgabe

Im Bereich der Biomedizin werden umfangreiche Studien durchgeführt, um neue Erkenntnisse über
die Ursachen für bestimmte Krankheiten oder Symptome zu erhalten und herauszufinden, welche
Parameter den Gesundheitszustand eines Patienten beeinflussen. Bei diesen Untersuchungen kann es
sich um einfache Fragebögen handeln, die die Patienten beantworten oder um die Aufnahme allgemeiner
Informationen wie Geschlecht, Alter und Größe. Für veränderliche personenbezogene Daten wie dem
Gewicht werden Messreihen erstellt. Weiterhin werden Experimente durchgeführt, die zum Beispiel
die Konzentrationen bestimmter Parameter in Blut- oder Gewebeproben bezüglich RNA, DNA oder
Proteinen messen. Im Verlauf einer Studie werden die Rohdaten für Korrelationen und statistische
Auswertungen verwendet.

Insbesondere in großen Projekten arbeiten mehrere Forschergruppen zusammen, die unterschiedliche
Aufgaben übernehmen. Damit die o.g. Daten allen Forschergruppen zur Verfügung stehen, müssen
diese zentral erfasst und dauerhaft gespeichert werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gewisse
Informationen erst nach einer Veröffentlichung verfügbar sein dürfen und es eine komplexe Rechtestruktur
gibt, die den lesenden und schreibenden Zugriff auf Informationen bezüglich Forschergruppe und
innerhalb der Gruppe bezüglich den einzelnen Forschern reglementiert.

Die Aufgaben der Forscher bestehen unter anderem in der Durchführung von Experimenten, Generierung
und Umgang mit Blut- und Gewebeproben sowie der statistischen Auswertung der Rohdaten. Derzeit
werden die dabei involvierten Arbeitsabläufe zumeist manuell anhand von textuellen Beschreibungen,
den Protokollen, durchgeführt. Dabei ist der durchführende Forscher nicht in jedem Bereich Experte. Das
gilt insbesondere für die statistischen Auswertungen. Die Ergebnisse werden in lokalen, uneinheitlichen
Datensätzen abgelegt (z.B. in Excel-Sheets) oder in Papierform vorgehalten (z.B. bei Fragebögen).

Ziel der Projektgruppe ist es, eine prozessorientierte Webanwendung in Zusammenarbeit mit Biomedizi-
nern aus São Paulo in Brasilien zu entwickeln. Dies geschieht im Rahmen eines großen, interdisziplinären
Projektes, an dem weitere Arbeitsgruppen aus verschiedenen Fachbereichen (insgesamt über 60 For-
scher) mitwirken. Dieses Projekt befasst sich mit dem Phänomen von den ganzen Körper betreffenden
Entzündungen, die häufig bei kachektischen Krebspatienten auftreten. Das sind Patienten, bei denen
einhergehend mit der eigentlichen Krebserkrankung eine sehr starke Abmagerung einsetzt. Die zu
entwickelnde Anwendung soll erlauben, die anfallenden Daten des mehrjärigen Projektes zentral zu
erfassen und zu verarbeiten.
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Abbildung 1: Projektpartner

Ziel

Die Aufgabe der Projektgruppe beginnt im ersten Semester mit der Domänenmodellierung von bio-
medizinischen Daten und der Erstellung von Prozessen, die zugehörige Arbeitsabläufe abbilden. Das
erfordert intensive Kommunikation und Interaktion mit weltweit verteilten Fachanwendern (Abbildung 1)
unterschiedlicher Expertisen, um Anforderungen zu analysieren und die Projektpartner bestmöglich in
den Entwicklungsprozess einzubinden. Arbeitsabläufe, die derzeit in Protokollbeschreibungen vorhanden
sind, sollen gemeinsam standardisiert und in Prozessmodellen formalisiert werden.

Die erstellten Modelle bilden die Basis für die Entwicklung eines Prototypen. Auf technischer Seite kann
dazu auf einen existierenden Softwarestack am Lehrstuhl für Progammiersysteme zurückgegriffen werden,
der es erlaubt, in einer laufenden Webanwendung dynamisch ein Datenmodell zu erzeugen [3] und zu
erweitern sowie dazu ausführbare Prozesse zu modellieren [6] und in die Webanwendung zu integrieren.
Diese soll dann die Interaktion mit den Forschern in den Prozessschritten sowie die Operationen auf dem
Datenmodell realisieren. Dabei soll der geführte Arbeitsablauf dem Einzelnen gewisse Entscheidungen,
die z.B. Kompetenzen aus anderen Fachbereichen voraussetzen, abnehmen. Sowohl das Datenmodell als
auch die benötigten Prozesse sollen dynamisch erweiter- und anpassbar sein, damit gewährleistet ist,
dass neue Forschergruppen und Aufgabenfelder eingebunden werden können.

Der Fokus liegt auf der Einbindung der Fachexperten in die Anwendungsentwicklung. Das soll einerseits
deren Verständnis der Anwendungssemantik stärken aber auch eine bessere Abbildung der Anforderungen
auf das technische System ermöglichen. Dies ist in einem interdisziplinären Projekt, bei dem sowohl die
Datenstrukturen, als auch die Prozesse sehr stark von den Anwendungfächern geprägt sind, von großer
Bedeutung. Die Entwicklung soll nach dem agilen Entwicklungsparadigma der prototypgesteuerten
Anwendungsentwicklung durchgeführt werden. Dabei wird möglichst von Anfang an mit einem laufenden
und vorführbaren “leeren” Prototyp begonnen, der dann über die zwei Schritte Domänenmodellierung und
Prozessmodellierung iterativ in kurzen Entwicklungszyklen nach den Anforderungen der Fachexperten
mit deren Hilfe angepasst wird (siehe Abbildung 2).

Die am Lehrstuhl vorhandenen Werkzeuge für diese Entwicklungsstil decken bereits einen großen Teil
dieses agilen Entwicklungsprozesses ab und bieten auch Codegeneratoren an, um viele der Zwischen-
schritte vollständig zu automatisieren. Im Rahmen der Projektgruppe sollen diese verwendet aber
– wo notwendig – auch erweitert werden, um spezifische Anforderungen erfüllen zu können. Beispie-
le hierfür sind erweiterte Suchfunktionen bis hin zur Volltextsuche, aber auch die Einbindung von
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Abbildung 2: Agile Softwareentwicklung mit DyWA und jABC4

Zugriffskontrollmechanismen.

Im zweiten Semester soll die Projektgruppe für die statistische Auswertung von Ergebnissen sowie die
Korrelation von Daten Prozessbausteine erstellen, die einschlägige Software einsetzen (wie Matlab [1]
oder die Sprache R [2]). Diese sollen dazu verwendet werden, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von
Fachexperten für Statistik, Prozesse zu erstellen, die aus den Rohdaten von Experimenten Ergebnisse
aufbereiten (z.B. für Veröffentlichungen). Durch eine Verknüpfung mit den entsprechenden Experimenten
einer gesamten Studie zu einem (langlebigen) Prozess, sollen auch hier dem Benutzer der Anwendung
durch Prozesssteuerung möglichst viele Entscheidungen abgenommen werden.

Technologien

Prozessmodellierung

Modellgetriebene Softwareentwicklung (Model Driven Development, MDD) bietet neben der aus
Informatiker-Sicht vorteilhaften Möglichkeit, modellbasierte Verifikationstechnologien anwenden zu
können (wie z.B. Model Checking) auch den Vorteil, für Nicht-Programmierexperten domänenspezifische
Konzepte in Form von Workflows einfach umzusetzen. Am Lehrstuhl für Programmiersysteme existiert
mit dem jABC [6, 7] ein Framework, das dieses Vorgehen inklusive Validierungsmechanismen [4] sowie
durch Codegeneratoren unterstützt.

Domänenmodellierung

Die Domänenmodellierung ist ein wichtiger Bestandteil der Anforderungsanalyse in einem Software-
projekt und wird häufig durch grafische Werkzeuge – wie z.B. Klassendiagramme – unterstützt. Im
Allgemeinen ist die Änderung oder Erweiterung des Domänenmodells einer Anwendung jedoch nicht
primär vorgesehen, führt zu komplexen, fehleranfälligen Migrationen und wird daher in klassischen
Entwicklungsansätzen möglichst vermieden. Agile Methoden [5] versuchen dem (zumindest auf der
Ebene der Geschäftslogik) durch kurze Entwicklungszyklen entgegenzuwirken um flexibler auf Än-
derungswünsche eingehen zu können. Die Dynamic Web Application (DyWA) [3] bietet zusätzlich
einen agilen Umgang mit den Datenstrukturen einer Anwendung und integriert das Domänenmodell
reibungslos als Prozessbausteine in die Geschäftsprozesse von jABC4 ein.
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5 Teilnahmevoraussetzungen

Vorausgesetzt werden:

• Fundierte Kenntnisse in mindestens einer objektorientierten Programmiersprache, bevorzugt Java
• Elementare Kenntnisse über Modellierungstechniken, wie sie z.B. in den Vorlesungen „Formale

Methoden des Systementwurfs“, „Virtualisierung und Compilation“, „Softwarekonstruktion“ und
„Dienstleistungsinformatik“ vermittelt werden.

Wünschenswert sind zudem:

• Kenntnisse im Umgang mit integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs), Versionskontroll- und
Build Management Systemen

• Kenntnisse über Geschäftsprozesse und Informationssysteme

6 Minimalziel

Im Rahmen der PG sollen mindestens die folgenden Punkte umgesetzt werden:

1. Entwicklung einer Webanwendung für die Erfassung biomedizinischer Daten sowie Erstellung von
Prozessen für deren Verarbeitung

2. Standardisierung von Protokollen (textuellen Beschreibungen) sowie deren Formalisierung in
ausführbaren Prozessen auf Basis der in 1. erarbeiteten Datenverarbeitungsprozesse. Integration
der Prozesse in die in 1. entwickelte Webanwendung.

3. Erweiterung der Prozesse um statistische Auswertungen und Korrelation von Rohdaten
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8 Rechtlicher Hinweis

Die Ergebnisse der Projektarbeit und die dabei erstellte Software sollen der Fakultät für Informa-
tik uneingeschränkt für Lehr- und Forschungszwecke zur freien Verfügung stehen. Darüber hinaus
sind keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den Ergebnissen der Projektgruppe und keine
Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen.
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