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1 Einleitung 

Die Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung in Deutschland ist ein wesentliches Handlungsfeld 

des nationalen Krebsplans, der 2008 initiiert wurde. Dabei soll u. a. die Ergebnisqualität, insbesondere 

die Mortalitätssenkung, von Krebsfrüherkennungsprogrammen evaluiert werden.  

Allerdings stehen diesem Ziel bestimmte organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen 

entgegen. Die Schaffung einer einheitlichen Rechtsgrundlage sowie die organisatorische Sicherung 

der Programme sind daher erklärte Teilziele in diesem Handlungsfeld. Die Grundlage dafür wurde 

2013 durch das Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz (KFRG) gelegt. Während neue Screening-

Programme, wie die für Darm- und Gebärmutterhalskrebs, von vornherein auf Basis dieser 

Rechtsgrundlage arbeiten, ist die Situation für bereits länger bestehende Screening-Programme eine 

andere. 

1.1 Die Mortalitätsevaluation des deutschen MSP 

Bereits in den Jahren 2005 bis 2009 wurde bundesweit das deutsche Mammographie-Screening-

Programm (MSP) aufgebaut. Mehr als 10 Millionen Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren haben alle 

zwei Jahre Anspruch auf eine röntgenstrahlenbasierte Mammographie in einer der 94 Screening-

Einheiten. Die Einladung erfolgt regelmäßig über die sogenannten zentralen Stellen des Programms. 

Über eine Ausschreibung im Jahr 2011 initiierte das Bundesamt für Strahlenschutz ein 

Forschungsprojekt1 zur Mortalitätsevaluation des deutschen MSP. In diesem Rahmen wird über einen 

Zeitraum von zehn Jahren mithilfe mehrerer, einander ergänzender Studien und Begleitstudien der 

Einfluss des MSP auf die Brustkrebsmortalität analysiert. 

Zentrales Ziel des Forschungsvorhabens ist es, auf Grundlage von bevölkerungsbasierten 

Brustkrebsmortalitätsraten die Brustkrebssterblichkeit der MSP-Teilnehmerinnen mit derjenigen der 

Nichtteilnehmerinnen zu vergleichen. Dabei werden Brustkrebs-bedingte Todesfälle auf die 

Personenjahre unter Risiko bezogen. Die Studie soll dabei allein auf der Grundlage bereits 

existierender Daten durchgeführt werden, d. h. ohne ergänzende Befragungen oder Untersuchungen 

anspruchsberechtigter Frauen. 

                                                           
1 Förderkennzeichen: 3610S40002, 3614S40002, 3617S42402. Die Finanzierung erfolgt durch das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), dem Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) und der Kooperationsgemeinschaft Mammographie (KoopG).  
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Zu Beginn des Vorhabens stand bereits fest, dass die für die Evaluation notwendigen Daten nicht alle 

bei einer einzelnen Stelle vorliegen. Aufgrund der komplexen Strukturen des MSP und des deutschen 

Melde- und Gesundheitswesens wurde daher der eigentlichen Mortalitätsevaluation eine 

Machbarkeitsstudie vorgeschaltet. Darin sollten Auswertungsmodelle erarbeitet, Datenquellen 

bestimmt und insbesondere ein Konzept zur Zusammenführung aller notwendigen Daten erstellt 

werden. 

Im Juni 2012 erhielt die Universität Münster, vertreten durch das Institut für Epidemiologie und 

Sozialmedizin und das Institut für Klinische Radiologie, den Auftrag zur Durchführung der 

Machbarkeitsstudie. Die Universität Münster nimmt dabei die Rolle eines Generalunternehmers ein, 

der mithilfe mehrerer Unterauftragnehmer die verschiedenen Ansätze und Bereiche des Projekts 

bearbeitet.  

Die Landeskrebsregister NRW2 gGmbH (LKR-NRW) wurde als einer der Unterauftragnehmer 

bestimmt, unter anderem aufgrund der vorhandenen Expertise für die hoch automatisierte 

Verknüpfung großer Datenmengen auf Basis kryptographischer Kontrollnummern und nur weniger 

Klartextmerkmale.  

Der Schwerpunkt des LKR-NRW lag daher im Rahmen der Machbarkeitsstudie auf der 

Konzeptentwicklung und der prototypischen Erprobung eines Datenfluss- und Datenschutzkonzepts. 

1.2 Herausforderungen der Machbarkeitsstudie  

Ein erklärtes Ziel des Vorhabens ist die Erzeugung eines anonymisierten Forschungsdatensatzes. Laut 

der Projektskizze (Siehe auch Abbildung 1) sind dazu zunächst die notwendigen Daten bei den 

verschiedenen Datenhaltern (DH) zu extrahieren, bevor diese an eine Datenzusammenführende Stelle 

(DZS) übermittelt werden. Diese soll die Daten verknüpfen und nach den Erfordernissen der guten 

wissenschaftlichen Praxis vorhalten. Die DZS soll darüber hinaus die Anonymisierung durchführen und 

den anonymisierten Datensatz regelmäßig einer Evaluierenden Stelle (ES) bereitstellen. Diese 

wiederum soll auf Antrag die Daten oder Auszüge davon an andere Forschungsnehmer (FN) 

weitergeben. 

                                                           
2 Bis 2016 noch Epidemiologisches Krebsregister NRW gGmbH 



7 
 

 

Abbildung 1: Vorgaben der Leistungsbeschreibung zum Datenflusskonzept (Eigene Darstellung) 

Die Herausforderungen bei dieser grundsätzlichen Konzeption liegen vor allem in der 

datenschutzgerechten Zusammenführung und der Verarbeitung der verteilt vorliegenden Daten.  

1.2.1 Verteilung der Daten 

Im Rahmen der Mortalitätsevaluation wurden verschiedene Modellregionen (Bundesländer) 

betrachtet und auf das Vorliegen der für die Evaluation notwendigen Informationen überprüft. 

Erwartungsgemäß lagen in keiner der Modellregionen alle notwendigen Informationen gemeinsam 

vor. Je nach Modellregion tragen zudem verschiedene Einrichtungen dazu bei, den Gesamtdatensatz 

zusammenzustellen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Daten sowohl horizontal als auch vertikal verteilt sind. Dabei 

bedeutet horizontale Verteilung, dass aus verschiedenen Datenquellen unterschiedliche Personen 

zum Datensatz hinzugefügt werden. Vertikale Verteilung bedeutet dagegen, dass aus verschiedene 

Datenquellen für eine Person unterschiedliche Merkmale beigetragen werden. 

So kann z. B. in der Modellregion NRW das LKR-NRW für alle an Brustkrebs erkrankten Frauen die 

Informationen zur Erkrankung liefern. Die deutlich größere Gruppe der anspruchsberechtigten Frauen 

mit der Information über Mammographien außerhalb des Screening-Programms kann dagegen nur 

von den Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW bereitgestellt werden (siehe auch Anlagen: 7.3.2 und 

7.3.3). 

Auswertung
Verknüpfung

Anonymisierung
Extraktion Auswertung

Extraktion

Extraktion

Auswertung

Auswertung

Legende:
DH Datenhalter
DZS Datenzusammenführende Stelle
ES Evaluierende Stelle
FN Forschungsnehmer
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1.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Um mit einer hinreichend hohen Wahrscheinlichkeit eine fallscharfe Verknüpfung von 

Teildatensätzen von unterschiedlichen Datenhaltern zu gewährleisten, müssen der DZS neben den 

medizinischen Inhalten auch Angaben zur Person von allen Datenhaltern zugehen.  

Nach Artikel 9 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gehören Gesundheitsdaten jedoch zu 

den besonders schützenswerten Daten. In der medizinischen Forschung ist daher stets das Recht des 

Einzelnen gegenüber dem gesellschaftlichen Nutzen durch die Forschung sorgsam abzuwägen.  

Grundsätzlich erlaubt der Gesetzgeber die Verarbeitung personenbeziehbarer Daten nur unter einer 

der beiden folgenden Voraussetzungen: 

1. Jeder Betroffene hat der Verarbeitung seiner Daten ausdrücklich zugestimmt, oder 

2. es gibt eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, die die Verarbeitung auch ohne 

Einverständniserklärung erlaubt.  

 

Die Einholung einer individuellen Einverständniserklärung war angesichts der ca. 10,4 Millionen 

anspruchsberechtigter Frauen als nicht praktikabel anzusehen. Hinzu kommt, dass viele der zur 

Evaluation benötigen Daten sich auf Screening-Untersuchungen, Brustkrebserkrankungen 

und -behandlungen in der Vergangenheit (retrospektiv bis einschließlich 2005) beziehen.  

Auch die Schaffung neuer Rechtsgrundlagen speziell für das MSP wurde verworfen, da das 

Mammographie-Screening in Deutschland bereits seit 2005 betrieben wird, und schon mit Beginn der 

Machbarkeitsstudie anzunehmen war, dass nicht mehr alle für die Evaluation erforderlichen Daten bei 

den unterschiedlichen Datenhaltern vollständig verfügbar sein würden. Da sich entsprechende 

Gesetzesänderungsverfahren über mehrere Jahre hingezogen hätten, wäre dann mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eine Nutzenbewertung des MSP in Deutschland nicht mehr durchführbar gewesen.  

Voraussetzung war daher, ausschließlich auf Grundlage der existierenden Gesetzesgrundlagen zu 

agieren. Diese Grundlage bildeten vor allem die gesetzlichen Bestimmungen der jeweiligen 

Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder zur Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke. 

Auch wenn sich mit der Umsetzung der DSGVO während der Projektlaufzeit im Bereich des 

Datenschutzes einige Änderungen ergeben haben, sind die zugrunde liegenden Prinzipien im 

Wesentlichen gleich geblieben.  
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Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die davon abgeleiteten Landesgesetze schreiben vor, dass 

zum Schutz der besonders sensiblen Gesundheitsdaten eine Reihe angemessener, technischer und 

organisatorischer Maßnahmen nach aktuellem Stand der Technik zu implementieren ist (§ 22 Abs. 2 

BDSG). Dazu können u. a. Verschlüsselung und Pseudonymisierung gehören. Für Daten, die zu 

Forschungszwecken verarbeitet werden, gilt zusätzlich: Sobald es der Forschungszweck gestattet, sind 

die Daten zu anonymisieren (§ 27 Abs. 3 Satz 1 BDSG). 

Es war daher von Beginn an das Ziel, möglichst früh anonymisiert zu arbeiten, um den absehbaren 

datenschutzrechtlichen Prüfungen bei einem Projekt dieser Größenordnung und derart sensiblen 

Daten proaktiv zu begegnen. 

Die zunächst widersprüchlich erscheinende Aufgabenstellung war daher die fallscharfe 

Zusammenführung der Daten unter Vermeidung der Entstehung eines nicht anonymen Datensatzes 

außerhalb der ursprünglichen Datenquellen. 

1.2.3 Adaptive Anonymisierung ohne erneute Datenlieferungen 

In ersten Gesprächen im Rahmen des Projekts ergab sich eine weitere Herausforderung.  

Viele Anonymisierungsverfahren basieren auf einer Vergröberung von Merkmalausprägungen (z. B. 

nur Angabe des Geburtsjahrs anstelle des vollständigen Geburtsdatums). Das offene Design des 

Vorhabens soll jedoch auch anderen Forschungsgruppen den Zugriff auf die Daten ermöglichen, 

wobei deren konkrete Fragestellungen an den Datenbestand und die dafür jeweils benötigte 

Granularität der Merkmale zu Beginn des Projekts nicht bekannt sein können.  

Außerdem ist es denkbar, dass abhängig von der Bedeutung der Fragestellung oder der 

Vertrauenswürdigkeit der Einrichtung unterschiedlich stark anonymisierte Datensätze herausgegeben 

werden sollen. Möglich wäre z. B. ein vergleichsweise hoch anonymisiertes public use file oder eine 

nur sehr grobe Altersangabe zugunsten einer detaillierten räumlichen Auflösung oder umgekehrt. 

Das zu entwickelnde Verfahren muss also eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die 

Anonymisierungsstrategie bieten, um für möglichst viele Fragestellungen einsetzbar zu sein.  

In Fällen, in denen ohnehin sämtliche Daten an einer Stelle vorliegen, stellt dies kein wesentliches 

Problem dar, da aus den Ausgangsdaten immer wieder neue, verschieden anonymisierte 

Auswertungsdatensätze erzeugt werden können. 
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Die Rahmenbedingungen der Mortalitätsevaluation machen diese Flexibilität jedoch zu einer 

Herausforderung. Die Daten liegen zum einen verteilt vor, zudem sollen und können aufgrund von 

Löschfristen und dem verursachten Aufwand für die Datenflüsse nicht für jede Fragestellung die 

Daten von den Quellen aufs Neue erhoben werden. 

1.3 Ansatz 

In einer intensiven Konzeptionierungsphase konnte zu Beginn der Machbarkeitsstudie ein Ansatz zur 

Lösung der zuvor genannten Herausforderungen erarbeitet werden. 

In diesem Ansatz wird das etablierte probabilistische Record-Linkage auf Basis von Kontrollnummern 

des LKR-NRW zur datenschutzgerechten Zusammenführung der Daten mit einer verblindeten 

Anonymisierung kombiniert, bei der in der Datenzusammenführenden Stelle zu jedem Zeitpunkt 

ausschließlich verschlüsselte Daten vorliegen.  

Beide Verfahren stützen sich in ihrem Kern auf den einfachen binären Vergleich von Merkmalen mit 

den möglichen Ergebnissen gleich und ungleich sowie auf die Tatsache, dass dies auch auf 

deterministisch verschlüsselten Merkmalen geprüft werden kann. Deterministisch bedeutet in diesem 

Kontext, dass dieselben Ausgangsdaten immer zum selben verschlüsselten Wert führen. 

Durch diesen Ansatz können die Daten datenschutzgerecht zusammengeführt und anonymisiert 

werden, ohne dass außerhalb der Datenquellen eine Stelle entsteht, bei der nicht anonymisierte 

Daten unverschlüsselt vorliegen. Darüber hinaus bietet das Verfahren die notwendige Flexibilität, um 

das Anonymisierungsverfahren in gewissem Maße an verschiedene Fragestellungen zu adaptieren. 

1.4 Übersicht über die Arbeit 

Die Arbeit soll sich auf das entwickelte Verfahren fokussieren und wird für die Details zum konkreten 

Anwendungsfall der Moralitätsevaluation des MSP in der Modellregion NRW auf die jeweiligen 

Anlagen unter 7.3 verweisen.   

Im Hauptteil der Arbeit werden zunächst einige wesentliche Begriffe und Konzepte erläutert. Danach 

werden die beiden Hauptkomponenten des Verfahrens eingeführt: 

1. das probabilistische Record-Linkage-Verfahren auf Basis von Kontrollnummern, wie es im 

LKR-NRW eingesetzt wird, sowie die notwendigen Anpassungen für die Mortalitätsevaluation 

und  

2. das neue Konzept der verblindeten Anonymisierung.  
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Im Anschluss wird dargestellt, wie diese beiden Verfahren in ein kombiniertes Verfahren integriert 

wurden. Dabei können die einzelnen Verarbeitungsschritte noch einmal im Detail nachverfolgt 

werden. 

Im Abschnitt Ergebnisse wird zunächst die Zielerreichung bewertet und dann das Ergebnis der 

datenschutzrechtlichen Prüfung beschrieben. Zudem wird auf den Proof-of-Concept-Prototypen und 

die damit durchgeführten Probeläufe mit simulierten Daten eingegangen. Am Ende wird kurz der 

aktuelle Stand der Umsetzung dargestellt. 

Im Abschnitt Diskussion wird eine Bewertung der Ergebnisse der Simulationsläufe gegeben, ergänzt 

durch Überlegungen zum Einfluss der verschiedenen Komponenten des Verfahrens auf die 

Auswertbarkeit der anonymisierten Daten. Danach folgen die Einordnung in das Forschungsgebiet 

sowie eine Diskussion der Limitierungen des vorliegenden Ansatzes. Abschließend werden 

Perspektiven für weitere Arbeiten mit diesem Ansatz diskutiert. 
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2 Material und Methoden 

2.1 Begriffsbestimmungen und Konzepte 

Im Folgenden werden einige grundlegende Konzepte und Begriffe eingeführt, die für das weitere 

Verständnis der Arbeit relevant sind. Dabei sind zunächst Pseudonymisierung und Anonymisierung zu 

nennen sowie die für eine Anonymisierung wesentlichen Quasi-Identifikatoren. Darüber hinaus wird 

eine kurze Einführung in kryptographische Verfahren gegeben. 

2.1.1 Pseudonymisierung und Anonymisierung 

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Pseudonymisierung zu definieren als „die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne 

Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 

zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden 

und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die 

personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person 

zugewiesen werden“ (Artikel 4 Nr 5. DSGVO). 

Im Kontext der medizinischen Forschung wird Pseudonymisierung häufig so umgesetzt, dass für jede 

einzelne Person die direkt identifizierenden Merkmale innerhalb eines Datenbestands abgetrennt und 

durch eine nichtsprechende ID oder Fallnummer ersetzt werden. Je nach Projekt können berechtigte 

Vertrauensstellen über eine Zuordnungsliste oder -funktion von Fall-IDs zu den Identitätsdaten der 

Personen verfügen. Eine eindeutige Re-Identifikation ist dann unter bestimmten geregelten 

Voraussetzungen möglich und erwünscht/notwendig. 

Der Vorgang der Anonymisierung greift hier deutlich weiter: Er bezieht sich nicht nur auf die direkt 

identifizierenden Merkmale einer bestimmten Person, sondern auch auf die Quasi-Identifikatoren 

(siehe auch 2.1.2), durch die eine bestimmte Person zwar nicht eindeutig oder unmittelbar 

identifizierbar wird, die es aber erlauben, die Identität der Person zu ermitteln, auch unter 

Zuhilfenahme externer Informationsquellen. Solche Datenbestände werden dann als 

individualisierbar bzw. personenbeziehbar bezeichnet. 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, von Datenbeständen auf Einzelpersonen zu schließen. Differenziertes 

Zusatzwissen über bestimmte Personengruppen, Merkmalskombinationen oder eine Einsicht in 

öffentlich zugängliche Melderegister, Onlinedatenbanken, Adressbücher, Wählerverzeichnisse etc. 
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kann zur Bestimmbarkeit einer Einzelperson führen. Aufgrund der sich ständig weiterentwickelnden 

technischen Möglichkeiten kommen in der Praxis nur selten absolut anonymisierte Daten vor, d. h. 

solche, die unter keinen denkbaren Umständen de-anonymisiert werden können.  

In den meisten Fällen wird deshalb eine realitätsbezogene Abgrenzung vorgenommen, der zufolge eine 

relative, ‚faktische‘ Anonymisierung der Daten ausreichend ist. Von faktisch anonymisierten Daten wird 

gesprochen, wenn eine Person nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand re-identifiziert werden 

kann. Bis zur letzten Neufassung enthielt das BDSG eine sehr klare Definition von Anonymisierung in 

diesem Sinne:  

„Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 

Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 

zugeordnet werden können.“  (§ 3 Abs. 6 BDSG i. d. F. v. 25.02.2015) 

Mit dieser praxisbezogenen Definition wird eingeräumt, dass auch bei bestem Bemühen eine 

vollständige Anonymität nicht garantiert werden kann, dass sich jedoch durch entsprechende 

Maßnahmen das Restrisiko soweit minimieren lässt, dass es den Betroffenen zuzumuten ist. 

Zur Anonymisierung eines Datenbestands von Einzeldaten sind vielfältige Verfahren entwickelt 

worden (Höhne, 2010). Die Möglichkeiten reichen dabei von der Unterdrückung (Weglassen) von 

Merkmalen oder ganzen Datensätzen über die Aggregation (Vergröberung) von Merkmalen bis hin 

zur Bildung von Durchschnittswerten, künstlich erzeugten Ausprägungen oder Zufallsüberlagerungen. 

Ziel solcher formaler Anonymisierungsverfahren ist es, einen bezifferbaren Grad an Anonymität zu 

gewährleisten.  

Der offensichtliche Nachteil von Anonymisierungsverfahren ist der negative Einfluss auf die 

Auswertbarkeit der Daten. Es muss sichergestellt werden, dass es nicht zu einer relevanten Verzerrung 

der Ergebnisse kommt. Außerdem unterscheiden sich die Art und der Grad des Schutzes und damit 

auch die relevanten Variablen von Verfahren zu Verfahren. 
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2.1.2 Quasi-Identifikatoren 

Innerhalb eines Satzes personenbezogener Daten sind folgende (nicht disjunkte) Gruppen von 

Merkmalen zu unterscheiden: 

1. Identifikatoren: Einzelne Merkmale oder Kombinationen von Merkmalen, die eine eindeutige 

Identifikation einer Person ermöglichen (Vorname + Nachname + Anschrift + Geburtsdatum). 

2. Quasi-Identifikatoren: Einzelne Merkmale oder Kombinationen von Merkmalen, die durch 

Abgleich mit anderen, öffentlichen oder breit zugänglichen Informationen die Re-

Identifizierung einer Person mit hoher Wahrscheinlichkeit ermöglichen (z. B. Geburtsdatum + 

Postleitzahl (PLZ) + Ort + Geschlecht). 

3. Sensible Merkmale: Merkmale, die bei Veröffentlichung des Datenbestands nicht mit einer 

bestimmten Person in Zusammenhang gebracht werden dürfen (z. B. Gesundheitszustand). 

Überschneidungen der Mengen gibt es insbesondere zwischen 

 Identifikatoren und Quasi-Identifikatoren: Ein für sich alleinstehend nicht identifizierendes 

Merkmal m kann durch Kombination mit anderen Merkmalen zur der Menge der 

Identifikatoren gehören. Durch Kombination mit anderen Merkmalen kann m zugleich aber 

auch in der Gruppe der Quasi-Identifikatoren liegen. Das Datum der Geburt könnte z. B. in 

Kombination mit Name und Vorname einen Identifikator bilden und gleichzeitig Teil eines 

Quasi-Identifikators sein, bestehend aus Datum der Geburt, Geschlecht und PLZ; 

 Quasi-Identifikatoren und sensiblen Merkmalen: Ein Merkmal m kann sowohl sensibel als 

auch Teil eines Quasi-Identifikators sein; so könnte z. B. das Datum einer Brustkrebsdiagnose 

in Kombination mit Geburtsdatum und PLZ einen Quasi-Identifikator bilden. 

Der erste Schritt in Richtung Anonymisierung eines personenbezogenen Datenbestandes ist 

üblicherweise das Entfernen der direkt personenidentifizierenden Merkmale (Identifikatoren). Diese 

sog. De-Identifikation ist jedoch für sich genommen unzureichend, da es ggf. auf Grundlage der 

unterschiedlichen quasiidentifizierenden Merkmale unter Zuhilfenahme externer Informationsquellen 

möglich ist, einen bestimmten Anteil von Personen im Datenbestand mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit zu re-identifizieren. Um die Gefahr der Re-Identifikation von Einzeldatensätzen zu 

minimieren, sind weitere Verfahren zur Anonymisierung erforderlich. 
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2.1.3 Kurzübersicht über die kryptographischen Verfahren 

Für das Verständnis der Arbeit sind einige grundlegende kryptographische Kenntnisse notwendig. 

Diese sollen daher im Folgenden kurz eingeführt werden. Eine ausführlichere Erklärung findet sich in 

Anlage 7.1. 

1. Hashverfahren: Einwegverschlüsselung ohne einen geheimen Schlüssel. Bei Eingabe 

desselben Klartextes entsteht außerdem immer derselbe verschlüsselte Wert 

(deterministisch). Da kein Schlüssel zum Einsatz kommt, kann jedermann durch 

Probeverschlüsselung leicht eine Verweistabelle zwischen Klartexten und Hashes erstellen. 

2. Symmetrische Verschlüsselung:  Reversible Verschlüsselung mit einem geheimen Schlüssel, 

der für die Ver- und die Entschlüsselung genutzt wird. Das Verfahren ist ebenfalls 

deterministisch. 

3. Asymmetrische Verschlüsselung: Es gibt ein Schlüsselpaar. Der öffentliche Schlüssel kann von 

jedermann zu Verschlüsselung verwendet werden. Jedoch können die Daten nur mit dem 

privaten Schlüssel des Empfängers wieder entschlüsselt werden. Asymmetrische Verfahren 

sind in der Praxis nicht deterministisch. 

4. Transport oder Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung: Verschlüsselung von Daten nur auf dem 

Kommunikationskanal. Bei etwaigen Zwischenstationen sind die Daten einsehbar. Es können 

verschiedene Verfahren zur Umsetzung genutzt werden. 

5. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Verschlüsselung von Daten auf dem gesamten Transportweg 

vom Sender bis zum endgültigen Empfänger. Bei etwaigen Zwischenstationen sind die Daten 

nicht einsehbar. Dabei können verschiedene Verfahren für die Verschlüsselung genutzt 

werden. 
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2.2 Record-Linkage 

Eine zentrale Aufgabe der DZS der Mortalitätsevaluation ist die datenschutzkonforme, fallscharfe 

Zusammenführung aller für die Evaluation benötigten Daten. Dies ist vergleichbar mit den Aufgaben 

klassischer Register, wie etwa dem Landeskrebsregister NRW. Daher wurde das Konzept zur 

Verknüpfung der Daten in der DZS an das Verfahren beim LKR-NRW angelehnt. Es bildet die erste 

Hauptkomponente für das später vorgestellte integrierte Verfahren. 

2.2.1 Problemstellung Record-Linkage 

Das LKR-NRW muss routinemäßig Millionen von Meldungen aus Krankenhäusern, Pathologien, von 

niedergelassenen Ärzten und Meldeämtern aus ganz NRW verknüpfen. Diese Aufgabe ist keineswegs 

trivial, da es in Deutschland (durchaus mit Absicht) keinen eindeutigen Identifikator gibt, der für alle 

Bürger verpflichtend wäre und zuverlässig über alle Einrichtungen des Gesundheits- und des 

Meldewesens geführt wird. Die lebenslang gültige Krankenversichertennummer, die einem solchen 

Identifikator am nächsten kommt, ist nur bedingt geeignet: 

 Zunächst deckt sie ausschließlich gesetzlich Versicherte ab und kann daher für ca. 10 % der 

Bevölkerung nicht eingesetzt werden. 

 Eine Verknüpfung mit Sterbeinformationen der Meldeämter ist darüber nicht möglich. 

 Selbst im Gesundheitswesen liegt die Versichertennummer nicht an allen Stellen 

routinemäßig vor. So arbeiten die Register bis heute daran, Versicherteninformationen 

flächendeckend auch von pathologischen Instituten zu erhalten. 

Zur Verknüpfung müssen daher bis heute immer auch die klassischen Identitätsdaten der Personen 

herangezogen werden, woraus sich jedoch eigene Herausforderungen ergeben. Aufgrund der 

heterogenen Datenquellen und der teils sehr langen Beobachtungszeiträume muss ein 

Verknüpfungsverfahren möglichst robust gegenüber Tippfehlern, unterschiedlichen Schreibweisen 

und einfachen Namens- und Adressänderungen sein. 

Daher existieren zahlreiche Verfahren, die von einfacher manueller Zuordnung über komplexe 

regelbasierte Algorithmen bis hin zu stochastischen und Machine-Learning-Ansätzen reichen (Wilson, 

2011). Während eine vollständig manuelle Zuordnung für viele Register angesichts Zehntausender 

täglicher Meldungen schlicht nicht durchführbar ist, sind Machine-Learning-Lösungen erst in den 

letzten Jahren zur praktikablen Alternative geworden. Im Kontext der Landeskrebsregister ist daher 

das stochastische oder auch probabilistische Record-Linkage quasi Standard und wird in 
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entsprechenden Kapitel des Manuals der epidemiologischen (Meyer, 2008) und des Manuals der 

klinischen Krebsregistrierung (Meyer et al., 2019) beschrieben.  

2.2.2 Record-Linkage im LKR-NRW 

Das von den Krebsregistern eingesetzte Verfahren des probabilistischen Record-Linkage basiert auf 

der Arbeit von Fellegi und Sunter (1969). Eine Sonderform ist das probabilistische Record-Linkage auf 

Basis kryptographischer Kontrollnummern. Bei diesem Verfahren werden für die Verknüpfung keine 

Klartextdaten, sondern verschlüsselte Kontrollnummern verwendet. Das LKR-NRW setzt dieses 

Verfahren in einer speziellen Variante bereits seit 2005 erfolgreich in der Routinearbeit ein. 

Ein wesentlicher Aspekt, der für die Einführung dieses Verfahrens in NRW geltend gemacht wurde, 

war das hohe Schutzniveau der Personendaten, was im Gegenzug die Etablierung einer starken 

Meldepflicht erlaubte. Während in einigen anderen Bundesländern der Meldung an das Krebsregister 

vollständig widersprochen werden kann, ist dies in NRW nicht möglich, was wesentlich zur 

Vollzähligkeit des Registers beiträgt. 

Für das Verfahren liegt außerdem eine belastbare Evaluationsstudie vor, durch die die Qualität des 

Verfahrens belegt wird. Die Fehlerraten des Verfahrens des LKR- NRW wurden 2009 durch die 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz evaluiert (Schmidtmann et al., 2016).  

Im Folgenden wird das Verfahren vorgestellt, wie es in den Jahren 2005 bis 2016 eingesetzt wurde, 

als das LKR-NRW noch ein rein epidemiologisches Krebsregister war. Abbildung 2 zeigt den Prozess im 

Überblick.  

Abbildung 2:  Das bis 2016 für die Krebsregistrierung eingesetzte Verfahren des LKR-NRW (Eigene 
Darstellung) 

KrebsregisterPseudonymisierungsdienstMeldetoolMelder
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IDAT Identitätsdaten PKG Personenkryptogramme
IDAT1 Identitätsdaten erster Art KTN Kontrollnummern
IDAT2 Identitätsdaten zweiter Art [ ]KR Verschlüsselt für das Krebsregister
MDAT Medizinische Daten

Trennung

Aufbereitung
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2.2.3 Datenverarbeitung beim Melder 

Eine Besonderheit in der Implementierung des Verfahrens in NRW ist, dass die meisten 

Identitätsdaten den Hoheitsbereich des Melders gar nicht erst verlassen. Dazu werden die 

personenidentifizierenden Merkmale in jeder Meldung bereits beim Melder in zwei Kategorien 

eingeteilt. Identitätsdaten erster Art (IDAT1) sind: 

 Nachnamen,  

 Vornamen,  

 der Tag des Geburtsdatums, 

 Straße und Hausnummer der Wohnanschrift (optional), 

 Geburtsnamen (optional),   

 frühere Namen (optional),  

 ggf. Titel (optional). 
 

Identitätsdaten zweiter Art (IDAT2) sind: 

 Monat des Geburtsdatums,  

 Jahr des Geburtsdatums,  

 PLZ und Wohnort (zusammengeführt zur Bildung der Gemeindekennziffer). 
 

Während die IDAT2 das Register im Klartext erreichen werden, werden die IDAT1 auf dem Weg zum 

Register in drei Schritten zu Kontrollnummern umgebildet (siehe Abbildung 3). Schritt eins und zwei 

erfolgen dabei auf der Seite des Melders, Schritt drei beim Pseudonymisierungsdienst.  

 

 

Abbildung 3: Reduzierte Darstellung der effektiven Verarbeitungsschritte der IDAT bis zum 
Vorliegen der Kontrollnummern und der IDAT2 im Register (Eigene Darstellung) 

 

Merkmal Norm. Klartext Merkmal Kryptogramme Merkmal Kontrollnr.

Name1 MUELLER Name1 fko21j09r8h9… Name1 ofaiwp3hrj0w...

Name2 Name2 Name2

Name3 Name3 Name3

Merkmal Klartexte NamePC MELER NamePC 2qpo3kr0jqfr… NamePC aklfjlkanseflk…

Name Müller Vorname1 KARL Vorname1 fq3oi4hrjinsa… Vorname1 fq3oi4hrjinsa…

Vorname Karl Josef Vorname2 JOSEF Vorname2 faj9unwijnrw… Vorname2 fapjkjndjfn33…

Geburtstag 02.07.1954 Vorname3 Vorname3 Vorname3

Ort 44801 Bochum VornamePC KERLJUSEF VornamePC fapsio3jaofm… VornamePC ampr3njfp924…

Geschlecht M Geb. Tag 02 Geb. Tag elanfkljsanef… Geb. Tag faü03j9kaöa0...

Geb. Monat 07 Geb. Monat 07 Geb. Monat 07

Geb. Jahr 1954 Geb. Jahr 1954 Geb. Jahr 1954

GKZ 05 9 11 000 GKZ 05 9 11 000 GKZ 05 9 11 000

Geschlecht M Geschlecht M Geschlecht M

Klartext
e 

Normalisiert Kryptogramme Kontrollnummer
n 

1 2 3 
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Schritt 1: Mehrfachnamen und Straßennamen werden nach festen Regeln zerlegt, Groß- und 

Kleinschreibung sowie Umlaute werden normiert und es werden für die Namensfelder zusätzlich 

phonetische Codes gebildet, durch die sich unterschiedliche Schreibweisen desselben Namens 

auflösen lassen (z. B. Meyer, Meier, Mayer). 

Schritt 2: Die daraus resultierenden bis zu 30 Merkmale pro Meldung werden dann mit Hilfe des 

MD5-Hash-Verfahrens zu bis zu 30 sogenannten Personenkryptogrammen (PKG) einwegverschlüsselt. 

Die Identitätsdaten zweiter Art (IDAT2) werden nicht bearbeitet, sondern zusammen mit den übrigen 

medizinischen Angaben (MDAT) der Meldung mit dem öffentlichen Schlüssel des Krebsregisters 

asymmetrisch verschlüsselt ([IDAT2+MDAT])KR, so dass erst das Krebsregister diese Daten wieder 

entschlüsseln kann. Die PKG sowie die asymmetrisch verschlüsselten IDAT2 und MDAT jeder Meldung 

werden auf Seiten des Melders noch mit einer Kennung versehen und dann getrennt. Über die 

Kennung können die beiden Datenteile jeder Meldung im Register wieder verknüpft werden. 

2.2.4 Pseudonymisierungsdienst 

Die für jede Meldung vorliegenden PKG sind zwar nicht rückrechenbar, jedoch könnte das Register 

über eine Probeverschlüsselung und das Anlegen einer Verweistabelle die Klartexte sehr einfach 

wiederherstellen. Daher werden die PKG nicht wie die verschlüsselten IDAT2 und MDAT direkt an das 

Register verschickt, sondern zunächst an einen Pseudonymisierungsdienst (PSD) übermittelt. Der PSD 

des LKR-NRW wird im LKRG NRW als Kontrollnummernstelle bezeichnet und ist nach den Vorgaben 

des Landeskrebsregistergesetzes NRW (LKRG NRW) bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-

Lippe angesiedelt.  

Schritt 3: Der PSD nimmt die bis zu 30 Personenkryptogramme jeder Meldung entgegen, verschlüsselt 

sie symmetrisch unter Verwendung eines geheimen, landesspezifischen Schlüssels zu bis zu 30 

Kontrollnummern (KTN) und übermittelt diese an das Register. 

Der PSD muss anschließend sowohl die PKG, die er von den unterschiedlichen Datenhaltern erhalten 

hat, als auch die Kontrollnummern, die er an das LKR-NRW übermittelt hat, vollständig löschen. Eine 

Auflösung der beim Register vorliegenden Kontrollnummern zu den Identitätsdaten (IDAT) ist daher 

nach heutigem Kenntnisstand ausgeschlossen3.  

                                                           
3 Sehr wohl möglich ist jedoch eine Rückführung der landesspezifischen Kontrollnummern zu den 
Personenkryptogrammen. Zu gesetzlich definierten Zwecken können die Register also auch 
kontrollnummernbasiert Daten austauschen und verknüpfen.  



20 
 

2.2.5 Probabilistisches Record-Linkage mit Kontrollnummern 

Anhand der beim Melder vergebenen Kennung kann das Register jetzt jedem vom Melder erhaltenen 

Datensatz die entsprechenden Kontrollnummern zuordnen, die es vom PSD erhalten hat. 

Das eigentliche Record-Linkage-Verfahren im LKR-NRW erfolgt dann mithilfe der Kontrollnummern 

und der IDAT2. Da sowohl das Hashverfahren als auch die symmetrische Verschlüsselung im PSD 

deterministisch sind, führen gleiche Identitätsdaten auch zu gleichen Kontrollnummern, die dann 

anstelle der Klartextdaten für die Prüfung verwendet werden.  

Allerdings können mit diesem Verfahren Ähnlichkeiten in den Originaldaten nur bedingt für die 

Verknüpfung genutzt werden. Stimmen die Ausprägungen eines Merkmals nach Zerlegung und 

Normierung nicht vollständig überein, führt dies zu völlig unterschiedlichen Kontrollnummern. Beim 

Vergleich zweier einzelner Kontrollnummern, die zu einer Person gebildet wurden, gibt es somit nur 

die Ausprägungen ‚gleich‘ oder ‚ungleich‘. Durch die Normierung der Merkmale werden aber 

zumindest Unterschiede in der Groß- und Kleinschreibung sowie in der Darstellung von Umlauten und 

anderen Sonderzeichen vereinheitlicht. Zudem ist durch die phonetischen Codes die Zuordnung von 

Namen trotz verschiedener Schreibweisen möglich. 

Da aus den Originalausprägungen für jede Meldung bis zu 30 separate Kontrollnummern erzeugt 

werden, ist außerdem sichergestellt, dass z. B. bei Abweichung nur eines Namensteils des Vornamens 

zwischen zwei Meldungen auch nur eine einzige Kontrollnummer abweicht, während die anderen bis 

zu 29 Kontrollnummern übereinstimmen. Das probabilistische Record-Linkage erlaubt also eine 

gewisse Fehlertoleranz in den Meldungen und ermöglicht so eine Zuordnung mit ähnlicher Güte wie 

mit Klartextdaten. 

Auf der obersten Ebene besteht der Algorithmus aus den folgenden Schritten: 

1. Partnersuche: Die Bestandsmeldungen werden nach potenziellen oder sicheren Partnern 

durchsucht. Für eine Meldung kann genau ein sicherer Partner, es können mehrere 

potenzielle Partner oder auch kein Partner gefunden werden.  

2. Interpretation der Partner: Interpretation der Ergebnisse der Partnersuche und Zuordnung 

zu einer bestehenden Person, Anlage einer neuen Person oder Verweis in die manuelle 

Nachbearbeitung. 

3. Manuelle Nachbearbeitung: Manuelle Auflösung von unsicheren Zuordnungen. 

Eine ausführlichere Beschreibung des Algorithmus findet sich in Anlage 7.2. 
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2.2.6 Anpassungen für die Mortalitätsevaluation 

Für den Einsatz im Rahmen der Mortalitätsevaluation musste das Record-Linkage des LKR-NRW an 

einigen unkritischen Punkten angepasst werden. Diese sind: 

 Verwendung von Kontrollnummern auch für die IDAT2 (Monat und Jahr der Geburt, 

Geschlecht sowie die Gemeindekennziffer), die im LKR-NRW noch im Klartext vorliegen 

dürfen. 

 Die sonst im Register erfolgende Bildung der Gemeindekennziffer aus PLZ und Ort muss daher 

ebenfalls bereits bei der Datenquelle erfolgen. 

 Die Bildung der Personenkryptogramme und der Kontrollnummern erfolgt mit anderen 

kryptographischen Verfahren, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Das 

Verfahren ist jedoch so gestaltet, dass die klassischen Personenkryptogramme der 

Krebsregister in die projektspezifischen Personenkryptogramme umgewandelt werden 

können. Für eine Datenlieferung können die Krebsregister daher ihre landesspezifischen 

Kontrollnummern zunächst auf die klassischen Personenkryptogramme zurückführen. Danach 

können sie dann in die projektspezifischen Personenkryptogramme und Kontrollnummern 

überführt werden. 

Von bisher schlecht abschätzbarem Einfluss sind dagegen die notwendigen Anpassungen bei der 

manuellen Nachbearbeitung. Da sämtliche, damit auch die medizinischen Merkmale in der DZS 

ausschließlich verschlüsselt vorliegen, stehen einige der in der Routine des LKR-NRW zur Verfügung 

stehenden Informationen zur Klärung des Falls nicht, oder nur eingeschränkt, genutzt werden. Dies 

sind 

 die IDAT2, die nun ebenfalls nur in Form von Kontrollnummern vorliegen, und 

 die medizinischen Meldungsinhalte, insbesondere Diagnosedaten, im Klartext. 
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Um dennoch eine manuelle Nachbearbeitung in ähnlicher Qualität gewährleisten zu können, werden 

zum Teil Ersatzwerte, aber auch ganz neue, bisher nicht verfügbare Informationen bereitgestellt. Dies 

sind:  

 eine Abschätzung der Größe eines Wohnorts anhand der vorliegenden verschlüsselten 

Gemeindekennziffer-Daten, 

 die verschlüsselten Aggregationsstufen der Diagnoseinformationen, so dass ggf. 

Gemeinsamkeiten auf höheren Aggregationsebenen der Meldungen erkannt werden können 

sowie 

 Angaben zur Häufigkeit der Namensbestandteile in der Datenbank. 
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2.3 Anonymisierung 

Als zweite Hauptkomponente des integrierten Verfahrens musste der Umgang mit den Quasi-

Identifikatoren in den Auswertungsdaten geregelt werden. Zielvorgabe war es, zu verhindern, dass zu 

irgendeinem Zeitpunkt ein relevantes Risiko der Re-Identifizierung von Personen besteht. 

Ein erster naiver Ansatz bestand darin, das Anonymisierungsverfahren bereits bei den jeweiligen 

Datenhaltern durchzuführen, so dass jeder Datenbestand für sich allein genommen dem vereinbarten 

Anonymitätsmaß genügt. Da die Daten jedoch sowohl horizontal als auch vertikal verteilt sind, würde 

bei der Zusammenführung ein ganz anderer Datensatz entstehen, für den nicht a priori garantiert 

werden kann, dass das geforderte Anonymitätsmaß ebenfalls erfüllt wird. Außerdem sind die 

einzelnen Datenbestände zum Teil deutlich kleiner als der zusammengeführte Datenbestand. Dies 

würde zu einer unnötig starken Anonymisierung und damit zu einem hohen Qualitätsverlust der 

Daten führen. Dieses Verfahren wäre außerdem äußerst ineffizient im Hinblick auf eine flexible 

Anonymisierung, da für verschiedene Fragestellungen die Datensätze immer wieder aufs Neue bei 

den Datenhalten erhoben, anonymisiert und dann völlig neu zusammengefügt werden müssten. Im 

konkreten Fall ist dieses Vorgehen aufgrund von Löschfristen bei einigen Datenhaltern sogar 

ausgeschlossen. 

Eine effiziente und zielführende Anonymisierung kann also erst nach der Zusammenführung der für 

die Evaluation benötigten Merkmale der unterschiedlichen Datenhalter in der DZS durchgeführt 

werden. Damit würde aber dort das Risiko einer Re-Identifizierung bestehen, sofern die Daten in der 

DZS im Klartext einsehbar wären.  

Die Lösung für dieses Dilemma ist, analog zum Record-Linkage auf Basis von Kontrollnummern, die 

Verwendung von verschlüsselten Merkmalen anstelle von Klartextdaten. 

2.3.1 Auswahl des Anonymisierungsverfahrens 

Bei der Wahl eines konkreten Anonymisierungsverfahrens mussten die Besonderheiten des MSP 

sowie der beabsichtigten Art der Auswertung berücksichtigt werden.  

Aufgrund der zu verwendenden Auswertungsmodelle ist beispielsweise eine Stichprobenziehung, die 

ein hinreichende Unsicherheit dahingehend erzeugt, ob ein bestimmter Einzeldatensatz überhaupt 

enthalten ist, kein geeignetes Mittel. 
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Wie erwähnt, ist nach dem hier vorgestellten Ansatz außerdem vorgesehen, dass sämtliche Daten in 

der DZS ausschließlich und zu jeder Zeit verschlüsselt vorliegen. Dies schränkt die Wahl der möglichen 

Verfahren auf diejenigen ein, die auch leicht mit verschlüsselten Daten umgesetzt werden können. 

Dadurch kommen zahlreiche Verfahren, die z. B. mit Variablenkonstruktion mithilfe von 

Durchschnittsbildung, mit der Überlagerung mit Zufallswerten oder ähnlichen komplexen, 

datenverändernden Methoden arbeiten, nicht in Betracht. 

Zwei vergleichsweise einfache Anonymisierungsverfahren, die diesen Anforderungen genügen, sind k-

Anonymität und l-Diversität. Für beide Verfahren ist es lediglich notwendig, die Ausprägungen eines 

Merkmals auf ‚gleich‘ oder ‚ungleich‘ prüfen zu können. Der tatsächliche Inhalt der Ausprägungen – 

im Sinne von Klartextinformationen – ist dafür unerheblich. Die Prüfung auf Übereinstimmung der 

Ausprägung lässt sich ebenso gut auf deterministisch verschlüsselten Daten ausführen. 

2.3.1.1 k-Anonymität 

Nach dem von Sweeney (2002) vorgestellten Modell der k-Anonymität wird folgendes 

Anonymitätsmaß definiert: 

Ein Datensatz ist genau dann k-anonym, wenn für jede p Person im Datensatz mindestens k-1 andere 

Personen enthalten sind, die in den quasi-identifizierenden Merkmalen dieselben Ausprägungen haben 

wie p. 

Um ein zuvor zu definierendes Niveau an k-Anonymität zu erreichen, können verschiedene 

Maßnahmen ergriffen werden:  

Aggregation: Die Ausprägungen der quasi-identifizierenden Merkmale werden soweit aggregiert 

(vergröbert), dass die Ausprägungen jeder Person mit den Ausprägungen von mindestens k-1 

Personen identisch sind. Typische Aggregationen sind im Kontext des Projekts beispielsweise:  

 das Streichen der letzten Stellen bei einer Postleitzahl, 

 das Reduzieren von vollständigen Datumsangaben auf Monate, Quartale oder Jahre, 

 das Zusammenfassen von konkreten Altersangaben zu Altersgruppen, … 

 

Suppression: Ein Datensatz kann immer einzelne Ausreißer enthalten, deren quasi-

identifizierende Merkmale so speziell sind, dass eine unverhältnismäßig hohe Aggregation 

notwendig wäre, um den gewünschten k-Wert zu erreichen. Daher kann als weitere Maßnahme 

die Unterdrückung (Weglassung) solcher Ausreißer vorgenommen werden. Der Anteil der 

unterdrückten Einzeldatensätze entspricht der Suppressionsrate und muss im Sinne der 
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Auswertung möglichst gering gehalten werden. Vom Generalunternehmer wurde ca. 1 % 

Unterdrückung als noch akzeptabler Wert bezeichnet. 

In einem k-anonymen Datenbestand kann ein Angreifer anhand der ihm bekannten Quasi-

Identifikatoren lediglich noch die Gruppe ermitteln, in die eine von ihm gesuchte Person fällt. 

Innerhalb dieser Gruppe sind konkrete Einzelpersonen jedoch nicht sicher bestimmbar. Die Person 

wird also in ihrer k-Gruppe ‚verborgen‘ und es ist nicht klar, welche der in der Gruppe auftretenden 

sensiblen Merkmale auf diese Person zutreffen. 

Beispiel 

Abbildung 4 zeigt ein Beispiel, wie durch Aggregation und Unterdrückung aus einem Klartextdatensatz 

(Tabelle A) ein 2-anonymer Datensatz (Tabelle B) erzeugt werden kann. Durch die Vergröberung der 

Merkmale Geburtsdatum und PLZ werden die Zeilen 1 und 2 bezüglich der quasi-identifizierenden 

Merkmale identisch. In den Zeilen 3–5 kann jedoch Zeile 4 anhand des Geschlechts unterschieden 

werden. Damit der Datensatz 2-anonym ist, muss nun entweder das Geschlecht aggregiert (in diesen 

Fall weggelassen) werden, oder aber die nicht anonyme Zeile muss aus dem Datensatz entfernt 

werden.  

 

Abbildung 4: Beispiel für die Erzeugung eines 2-anonymen Datensatzes durch Aggregation und 
Unterdrückung (Eigene Darstellung) 

Geburtsdatum PLZ Geschlecht Diagnosedatum Diagnose

16.08.1946 66461 Weiblich 28.10.2008

23.11.1952 66542 Weiblich 13.12.2009 C50.5 

12.02.1953 66572 Männlich 08.05.2008 C18.6 

04.01.1954 66567 Weiblich

11.03.1956 66598 Männlich 30.04.2008 C34.3

Geburtsdatum PLZ Geschlecht Diagnosedatum Diagnose

[60-69] 66*** Weiblich 28.10.2008

[60-69] 66*** Weiblich 13.12.2009 C50.5 

[50-59] 665** Männlich 08.05.2008 C18.6

[50-59] 665** Weiblich

[50-59] 665** Männlich 30.04.2008 C34.3

Tabelle A 

Tabelle B 

Sonstige Merkmale Quasi‐Identifikatoren 
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2.3.1.2 l-Diversität 

Durch die k-Anonymität wird sichergestellt, dass ein Unbefugter nur ermitteln kann, in welche 

Gruppe eine ihm bekannte Person fällt, jedoch nicht zu welchem Einzeldatensatz in der Gruppe die 

Person gehört. Allerdings kann unter bestimmten Voraussetzungen bereits die Information, dass eine 

Person einer bestimmten Gruppe zuzuordnen ist, schädlich sein. Das gilt beispielsweise, wenn die 

Ausprägungen der sensiblen Merkmale innerhalb dieser Gruppe sehr homogen bzw. zu wenig 

differenziert sind.  

Ist es sehr wahrscheinlich, dass die Person im Datenbestand enthalten ist, und weisen außerdem alle 

Personen in der k-Gruppe, in die die Person aufgrund ihrer Quasi-Identifikatoren fällt, das sensible 

Merkmal ‚Krebs‘ auf, so kann der Unbefugte die Inferenz ziehen, dass die gesuchte Person mit sehr 

hoher Wahrscheinlichkeit Krebs hat.  

Im Beispiel aus Abbildung 4 reicht es aus, zu wissen, dass die Person im Datensatz vorkommt, und 

dass sie bezüglich ihrer persönlichen Merkmale in die zweite Gruppe (Zeilen 3 und 5) fällt. Die Person 

hat dann sicher Krebs. Würde die gesuchte Person jedoch in die erste Gruppe (Zeilen 1 und 2) fallen, 

läge die Wahrscheinlichkeit für eine Krebserkrankung dagegen nur bei 50 %. 

Aus diesem Grund wurde durch Machanavajjhala et al. (2007) die l-Diversität als Weiterentwicklung 

der k-Anonymität definiert. Diese erfordert, dass die Quasi-Identifikatoren so lange weiter aggregiert 

und so lange weitere Datensätze unterdrückt werden, bis die Verteilung der Ausprägungen der 

sensiblen Merkmale innerhalb jeder Gruppe eine bestimmte, durch den Faktor l beschriebene 

Diversität aufweist. 

Die Formulierung eines geeigneten Diversitätskriteriums ist wesentlich vom betrachteten sensiblen 

Merkmal abhängig und kann daher nicht generisch für alle Anwendungsfälle erfolgen. Die für die 

Mortalitätsevaluation gewählten Kriterien werden im Abschnitt 7.3.6 dargestellt. 
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2.3.2 Verblindete Anonymisierung 

Für das im Folgenden vorgestellte Verfahren der verblindeten Anonymisierung wird die besondere 

Eigenschaft einiger Anonymisierungsverfahren genutzt, dass lediglich die Überstimmung von 

Merkmalen geprüft werden muss und dies auch auf den verschlüsselten Daten möglich ist.  Diese 

Form der Anonymisierung setzt jedoch voraus, dass auf der Seite der Datenhalter bestimmte 

Vorarbeiten erfolgen.  

Da die Zusammenführung der Daten über das Record-Linkage geregelt wird, müssen hier nur die für 

die Evaluation im Klartext erforderlichen Daten (EDAT) betrachtet werden. Diese umfassen einige 

notwendige Angaben zur Person (Geburtsdatum, Wohnort) sowie die medizinischen Merkmale. 

2.3.2.1 Bildung der Aggregationsstufen 

Da eine Aggregation von verschlüsselten Merkmalsausprägungen nicht mehr möglich ist, müssen die 

Aggregationsstufen bereits beim Datenhalter aus den EDAT-Klartexten gebildet werden (siehe 

Abbildung 5). Dabei werden Aggregationsstufen weggelassen, die entweder für die Evaluation der 

Brustkrebsmortalität zu ungenau sind (obere Schranke) oder auf die aus Gründen der 

Datensparsamkeit von vornherein verzichtet werden kann (untere Schranke). Die zwischen oberer 

und unterer Schranke liegenden, sinnvollen Aggregationsstufen (EDATAGG) werden bereits beim 

Datenhalter erzeugt und deterministisch Ende-zu-Ende verschlüsselt ([EDATAGG]ES), so dass sie erst 

durch die Evaluierende Stelle wieder entschlüsselt werden können.  

Die konkrete Bestimmung, welche Merkmale als quasi-identifizierend anzusehen sind, ist schwierig 

und kann auch von dem konkreten Forschungsprojekt und der anfragenden Einrichtung abhängen. 

Daher werden alle für die Evaluation notwendigen Daten (EDAT) als potenzielle Quasi-Identifikatoren 

behandelt und es werden sinnvolle Aggregationsstufen gebildet. So können in der DZS alle denkbaren 

Kombinationen geprüft werden. 
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Abbildung 5: Bildung sinnvoller Aggregationsstufen aus den Klartexten der Evaluationsdaten sowie 
deterministische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Evaluierende Stelle (Eigene Darstellung) 

2.3.2.2 Prüfung der Anonymität in der DZS und Weitergabe an die ES 

Die DZS kann auf Grundlage der verschiedenen deterministisch verschlüsselten Aggregationsstufen 

der [EDATAGG]ES die Anonymität ‚blind‘ prüfen (siehe Abbildung 6), für jedes Merkmal die zur 

Erreichung der k- und der l-Werte notwendige Stufe bestimmen und nur diese selektierten und 

weiterhin verschlüsselten Daten [EDATAGG]ES an die ES weiterleiten.  

 

Abbildung 6: Auswahl der Aggregationsstufen zur Erreichung von k-Anonymität und l-Diversität 
(Eigene Darstellung) 

Dabei ist es auch möglich, für verschiedene Fragestellungen und Studiendesigns die Bewertung der 

Quasi-Identifikatoren und der notwendigen Anonymisierung unterschiedlich zu gewichten. Indem 

bestimmte Merkmale zugunsten der Genauigkeit anderer Merkmale stärker aggregiert werden, 

können so Datenbestände speziell für den jeweiligen Auswertungszweck erzeugt werden. 

EDAT Geburtsdatum PLZ Diagnosedatum

Klartexte 06.10.1944 66879 15.09.2010

EDATAGG Geburtsdatum PLZ Diagnosedatum

Stufe 0 06.10.1944 66879 15.09.2010

Stufe 1 10.1944 6687# 09.2010

Stufe 2 Q4 1944 668## Q3 2010

Stufe 3 H2 1944 66### H2 2010

Stufe 4 1944 6#### 2010

[EDATAGG]ES Geburtsdatum PLZ Diagnosedatum

Stufe 1 gtz54D230oi34  f3409gkn439 i2nf23ng43u89

Stufe 2 54g4w5h5676u 43t89u43gn4 h44u7jsfglkeds 

Stufe 3 3G2j3fk65d32fs r302q94ufk5i 

Untere Grenze: 
Datensparsamkeit 

Obere Grenze: 
Auswertbarkeit 

Sinnvolle 
Aggregationsstufen 

Deterministisch 
verschlüsselt 

[EDATAGG]ES Geburtsdatum PLZ Diagnosedatum

Stufe 1 gtz54D230oi34  f3409gkn439 i2nf23ng43u89

Stufe 2 54g4w5h5676u 43t89u43gn4 h44u7jsfglkeds 

Stufe 3 3G2j3fk65d32fs r302q94ufk5i 

[EDATSEL]ES Geburtsdatum PLZ Diagnosedatum

Stufe 1 f3409gkn439

Stufe 2 54g4w5h5676u h44u7jsfglkeds 

Stufe 3

Bestimmung der minimal 
notwendigen Aggregation 

zur Erreichung der 
festgelegten k- und l-Werte 

Nur ausgewählte Stufen 
werden an ES weitergegeben 
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2.3.2.3 Sicherstellung der k-Anonymität 

Sobald alle der DZS vorliegenden Meldungen über das Record-Linkage verknüpft wurden, kann ein 

Anonymisierungslauf gestartet werden.  

Als Eingabe für einen Lauf werden die Merkmale bestimmt, die als Quasi-Identifikatoren behandelt 

werden sollen, wobei für jedes dieser Merkmale eine Aggregationsstufe ausgewählt wird.  Eine 

konkrete Auswahl von Quasi-Identifikatoren und Aggregationsstufen wird als eine ‚Generalisierung‘ 

bezeichnet (siehe auch das Beispiel in Abbildung 7). 

Für eine bestimmte Generalisierung wird dann automatisiert für jede in der Datenbank 

vorkommende Ausprägungskombination eine k-Gruppe gebildet. Eine k-Gruppe besteht aus den für 

die Gruppe einmaligen Ausprägungen der gewählten Quasi-Identifikatoren in der entsprechenden 

Aggregationsstufe sowie aus der Anzahl der Personen in der Datenbank, die genau diese 

Ausprägungen in dieser Aggregationsstufe aufweisen.  

Nach der Erzeugung der k-Gruppen kann einfach abgefragt werden, welche Gruppen weniger als k 

Personen enthalten und wie viele Personen in diesen enthalten sind. Darüber kann schließlich der 

resultierende Unterdrückungsfaktor bestimmt werden, indem die Anzahl der Personen in einer 

Gruppe kleiner k durch die Anzahl der Personen in der Datenbank dividiert wird. 
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Beispiel 

Im Beispiel in Abbildung 7 werden die Merkmale Geburtsdatum, PLZ und Diagnosedatum als quasi-

identifizierend angenommen. Für diese Merkmale werden drei Generalisierungen (G1, G2 und G3) 

untersucht. Dabei werden für G1 das verschlüsselte Geburtsdatum in Stufe 2 (monatsgenau), die 

verschlüsselte PLZ in Stufe 1 (5-stellig) und das Diagnosedatum in Stufe 2 (monatsgenau) gewählt. 

Identische Buchstaben in den Tabellen bedeuten dabei identische verschlüsselte Ausprägungen. 

 

Abbildung 7: Beispiel für den Ablauf einer verblindeten k-Anonymisierung durch Bildung 
verschiedener Generalisierungen, Berechnung der k-Gruppen und Bewertung anhand des 
gewählten k-Werts (Eigene Darstellung) 

Geburtsdatum 

Stufe 2

PLZ 

Stufe 1

Diagnosedatum

Stufe 2

A E X

A E X

B F X

B F X

B G X

C H Y

C H Y

C H Y

Geburtsdatum

Stufe 2

PLZ

Stufe 2

Diagnosedatum 

Stufe 2

A E X

A E X

B F X

B F X

B F X

C G Y

C G Y

C G Y

Geburtsdatum

Stufe 3

PLZ

Stufe 2

Diagnosedatum 

Stufe 2

A E X

A E X

A E X

A E X

A E X

B F Y

B F Y

B F Y

k = 2: Zeile 5 muss 
unterdrückt werden. 
 

k = 3: Zeilen 1-5 müssen 
unterdrückt werden. 
… 

Generalisierung G1 

Generalisierung G2 

Generalisierung G3 
 

k = 2: Keine Unterdrückung. 
 

k = 3: Zeilen 1-2 müssen 
unterdrückt werden. 
… 

k = 2: Keine Unterdrückung. 
 

k = 3: Keine Unterdrückung. 
… 
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Mit diesen Einstellungen ergeben sich vier Gruppen (grün hervorgehoben), die in diesen Merkmalen 

identisch sind. Durch Annahme von k = 2 lässt sich direkt ablesen, dass mit dieser Einstellung alle 

Datensätze bis auf Zeile 5 exportiert werden dürften. Daraus ergäbe sich ein Unterdrückungsfaktor s 

von 1/8 = 12,5 %. Unter Annahme von k = 3 wären dagegen die Zeilen 1–5 zu unterdrücken und s = 

62,5 %. In den Generalisierungen G2 und G3 müssen bei gleichen k-Werten weniger Datensätze 

unterdrückt werden, da aufgrund der höheren Aggregation in den Merkmalen größere Gruppen 

entstehen. 

2.3.2.4 Sicherstellung der l-Diversität: 

Zur Berücksichtigung der l-Diversität muss zusätzlich zur Generalisierung ein Diversitätskriterium 

übergeben werden.  

Ein Diversitätskriterium ist eine konkrete Menge kritischer Merkmale und umfasst für jedes Merkmal 

den minimalen und den maximalen Anteil der Personen in einer Gruppe, die dieses Merkmal 

aufweisen darf (der l-Wert). Beispielweise könnte definiert werden, dass in jeder k-Gruppe 

mindestens 80 % der Personen keine Krebsdiagnose haben dürfen (verschlüsselte Diagnose und 

Diagnosedatum ist nicht ausgeprägt), oder dass mindestens 20 % und höchstens 80 % der Personen 

am Screening teilgenommen haben dürfen (verschlüsselte Screening-Merkmale liegen vor). 

Gruppen, die dem Diversitätskriterium nicht genügen, entfallen zusätzlich zu den zu kleinen Gruppen, 

wodurch sich der Unterdrückungsfaktor erhöht. Ist der resultierende Unterdrückungsfaktor zu hoch, 

kann der Prozess leicht mit einer anderen Generalisierung, anderen k-Werten und einem anderen 

Diversitätskriterium geprüft werden.  

Dies wird so lange wiederholt, bis ein hinreichend anonymer und für die gewünschte Auswertung 

geeigneter Datensatz erstellt werden konnte oder festgestellt wurde, dass kein solcher Datensatz 

existiert (siehe auch 4.6.2).  
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2.4 Kombiniertes Datenflusskonzept 

In diesem Abschnitt wird das kombinierte Datenflusskonzept für das Record-Linkage und die 

verblindete Anonymisierung beschrieben. Der Datenfluss wird dabei möglichst generisch dargestellt, 

um die Übertragbarkeit des Verfahrens zu verdeutlichen. Details zur Anwendung im Rahmen der 

Mortalitätsevaluation finden sich im Abschnitt 7.3. Nähere Angaben zu den jeweiligen 

Verschlüsselungsverfahren werden ebenfalls weitgehend ausgespart, da diese am aktuellen Stand der 

Technik orientiert sein sollten. 

 

Abbildung 8: Grober Überblick zum Datenflusskonzept im Rahmen der Mortalitätsevaluation 
(Eigene Darstellung) 

Analog zum LKR-NRW sieht das Modell eine Trusted Third Party in Form des 

Pseudonymisierungsdienstes (PSD) zwischen den Datenhaltern und der DZS vor. Die verschiedenen 

Teile eines Datensatzes werden allerdings nicht, wie beim Verfahren des KR-NRW, getrennt 

versendet, sondern gemeinsam unter mehrfacher Anwendung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, so 

dass nur die jeweils berechtigte Stelle die für ihre Aufgaben notwendigen Daten einsehen kann.  

Wie in Abbildung 8 dargestellt, findet in der DZS dann die Verknüpfung der unterschiedlichen 

Teildatensätze zu einer Person nur anhand von verschlüsselten Merkmalen statt, analog zur 

Verwendung der Kontrollnummern im LKR-NRW. Sensible Merkmale liegen in der DZS jedoch 

ausschließlich verschlüsselt vor und werden nur in dieser Form mit dem Verfahren der verblindeten 

Anonymisierung zur Erzeugung eines k-anonymen und l-diversen Forschungsdatenbestands 

verwendet. Erst in der ES sind die sensiblen Merkmale dann wieder im Klartext vorhanden. 

ES

Entschlüsselung
Aufbereitung
Auswertung

DZS

Record-Linkage
Verblindete Anonymisierung

PSD

Überver-
schlüsselung 

PKG

DH2 Meldetool

Transformation
Aggregatbildung
Verschlüsselung

Daten-
export

FN2

Auswertung

DH1 Meldetool

Transformation
Aggregatbildung
Verschlüsselung

Daten-
export

DHn Meldetool

Transformation
Aggregatbildung
Verschlüsselung

Daten-
export

FN1

Auswertung

FNn

Auswertung

Legende:
DH Datenhalter
PSD Pseudonymisierungsdienst
DZS Datenzusammenführende Stelle
ES Evaluierende Stelle
FN Forschungsnehmer
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2.4.1 Merkmalsgruppierung 

Für die Verarbeitung werden zwei Gruppen von Merkmalen unterschieden: 

1. Die IDAT sind die für die fallscharfe Verknüpfung notwendigen, personenidentifizierenden 
Merkmale. Sie werden auf dem Weg zur DZS in Kontrollnummern umgewandelt und 
ausschließlich für das Record-Linkage in der DZS verwendet. Sie umfassen (abweichend vom 
Verfahren des LKR-NRW) die Identitätsdaten erster und zweiter Art: 

a. Name 
b. Vorname 
c. Früherer Name 
d. Geburtsname 
e. Geburtsort 
f. Geburtsdatum 
g. Straße und Hausnummer 
h. Gemeindekennziffer des Wohnorts (aus PLZ und Wohnort gebildet) 

 
2. Die EDAT sind dagegen die für die Evaluation notwendigen Merkmale und umfassen sowohl 

die IDAT2 als auch alle medizinischen Merkmale. Sie werden in der DZS verblindet 
anonymisiert, bevor sie an die Evaluierende Stelle weitergeleitet und dort entschlüsselt 
werden. Sie umfassen einige Angaben zur Person sowie die sensiblen medizinischen 
Merkmale. In den EDAT sind beispielsweise enthalten: 
 
Angaben zur Person: 

a. Geburtsdatum 
b. Geschlecht (im Rahmen des MSP unerheblich) 
c. PLZ des Wohnorts 

 
Medizinische Merkmale: 

d. Datum der Erstdiagnose Brustkrebs 
e. Diagnose 
f. Sterbedatum 
g. Todesursache 
h. Screening-Teilnahme 
i. … 
 

Die konkreten EDAT-Merkmale sind abhängig von der Region und dem Studientyp, für den das 

Verfahren eingesetzt werden soll. Die vollständige Liste der EDAT-Merkmale für die Modellregion 

NRW im Rahmen der Mortalitätsevaluation befindet sich in der Anlage 7.3.4. 

2.4.2 Datenflusskonzept im Detail 

Im Folgenden werden der Datenfluss und die Datenhaltung in den einzelnen Stationen im Detail 

dargestellt. Eine Übersichtsgrafik findet sich in der Anlage unter Abschnitt 7.4. 
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Eine dauerhafte, für den Zeitraum des Forschungsvorhabens befristete Speicherung von Daten ist nur 

an den mit ‚Datenbank‘ gekennzeichneten Stellen vorgesehen. Alle temporär auflaufenden Daten sind 

nach erfolgreicher Verarbeitung zu löschen. 

2.4.2.1 Datenhalter (DH) 

Im ersten Schritt werden die notwendigen Daten aus den Primärsystemen der Datenhalter in einem 

zuvor vereinbarten einheitlichen Format extrahiert. Mithilfe eines bereitgestellten Meldetools, das im 

Hoheitsbereich jedes Datenhalters installiert und betrieben wird, werden die Daten transformiert und 

im Anschluss an den PSD versandt. Wie in Abbildung 9 dargestellt, durchlaufen die IDAT und die EDAT 

dabei verschiedene Transformationsschritte: 

 Die IDAT werden nach dem beim LKR-NRW eingesetzten Verfahren zerlegt, normiert und um 

phonetische Codes ergänzt. Die so erzeugten IDAT* werden dann über ein deterministisches 

Einwegverfahren mit Geheimnis (HMAC) zu Personenkryptogrammen (PKG)4 verschlüsselt. 

Das verwendete Geheimnis muss dabei bei allen Datenhaltern identisch sein.  

 Für die EDAT werden im Meldetool zunächst alle sinnvollen Aggregationsstufen erzeugt 

(EDATAGG), dann wird jede Aggregationsstufe separat mit einem deterministischen Verfahren 

für die ES Ende-zu-Ende verschlüsselt ([EDATAGG]ES).  

 Zum Schutz beim Transport über den PSD werden die [EDATAGG]ES ein weiteres Mal mit einem 

nicht deterministischen Verfahren Ende-zu-Ende verschlüsselt, so dass sie erst in der DZS 

wieder aufgelöst werden können ([[EDATAGG]ES]DZS). 

Die so transformierten Datensätze, bestehend aus den PKG und den [[EDATAGG]ES]DZS, werden dann an 

den PSD versandt. 

 Abbildung 9: Prozesse und Datenfluss bei den Datenhaltern (Eigene Darstellung) 

                                                           
4 Die so gebildeten Personenkryptogramme unterscheiden sich technisch von denen der Krebsregister. Sie sind 
jedoch mit ihnen kompatibel, so dass die Personenkryptogramme der Krebsregister, zu projektspezifischen 
Personenkryptogrammen umgewandelt werden können. Dadurch können auch kontrollnummernbasierte 
Register wie NRW, Daten an das Projekt liefern. 

Datenhalter (DH) mit Meldetool

Det. Ende-zu-Ende 

Verschlüsselung für ES

Ende-zu-Ende 

Verschlüsselung für DZS

Normalisierung und 

phonetische Codes
IDAT*

EDATAGG
Bildung sinnvoller 

Aggregationen

IDAT

EDAT

Einwegverschlüsselung 

mit Geheimnis
PKG

[[EDATAGG]ES]DZS

Legende:
IDAT Identitätsdaten PKG Personenkryptogramme EDAT Evaluationsdaten [ ]ES Verschlüsselt für die ES
IDAT* Normalisierte IDAT EDATAGG Aggregierte EDAT [ ]DZS Verschlüsselt für die DZS
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2.4.2.2 Pseudonymisierungsdienst (PSD) 

Im PSD werden die PKG jedes Datensatzes automatisiert zu projektspezifischen Kontrollnummern 

(KTN) umgewandelt. Dazu wird erneut ein Einwegverfahren mit Geheimnis mit einem ausschließlich 

dem PSD bekannten Schlüssel verwendet (siehe Abbildung 10).  

Abbildung 10: Überverschlüsselung im Pseudonymisierungsdienst (Eigene Darstellung) 

Im Gegensatz zum aktuellen Verfahren bei den Krebsregistern, die eine reversible symmetrische 

Überverschlüsselung zur Bildung der Kontrollnummern verwenden, ist hier durch das gewählte 

Einwegverfahren mit Geheimnis keine Entschlüsselung von KTN zu PKG mehr möglich. 

2.4.2.3 Datenzusammenführende Stelle (DZS) 

Die Aufgaben der DZS umfassen die Verknüpfung der einzelnen Teildatenbestände unterschiedlicher 

Datenhalter, die Aufbewahrung der Daten für die Dauer des Forschungsvorhabens, die verblindete 

Anonymisierung der zusammengeführten Datenbestände sowie die Bereitstellung von 

anonymisierten Datensätzen für die ES, je nach Fragestellung. Dies erfolgt in mehreren Schritten. 

Siehe auch Abbildung 11. 

Abbildung 11: Datenverarbeitung und Datenfluss in der Datenzusammenführenden Stelle (Eigene 
Darstellung)  

Entschlüsselung: Im ersten Schritt wird die zweite, äußere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der 

[[EDATAGG]ES]DZS aufgelöst, so dass wieder die einzelnen, für die ES deterministisch Ende-zu-Ende 

verschlüsselten Aggregationsstufen [EDATAGG]ES vorliegen. 

Datenverknüpfung: Das probabilistische Record-Linkage erfolgt ausschließlich auf Grundlage der KTN 

und verknüpft die verschiedenen Teildatenbestände der Datenhalter. Nach der Verknüpfung liegen 

Datenzusammenführende Stelle (DZS) DZS Datenbank

KTN

[[EDATAGG]ES]DZS

Record-Linkage KTN

[EDATAGG]ES

PID

[EDATSEL]ES
Blinde 

Anonymisierung

PID-Generierung

Entschlüsselung

Legende:
KTN Kontrollnummern EDAT Evaluationsdaten EDATSEL Auswahl aus den EDATAGG [ ]ES Verschlüsselt für die ES
PID Personen ID EDATAGG Aggregierte EDAT [ ]DZS Verschlüsselt für die DZS

Pseudonymisierungsdienst (PSD)

Einwegverschlüsselung

mit Geheimnis

PKG

[[EDATAGG]ES]DZS

KTN

[[EDATAGG]ES]DZS

Legende:

PKG Personenkryptogramme
KTN Kontrollnummern
EDAT Evaluationsdaten
EDATAGG Aggregierte EDAT
[ ]ES Verschlüsselt für die ES
[ ]DZS Verschlüsselt für die DZS
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für jede ‚Person‘ die KTN und die Vereinigung aller [EDATAGG]ES der verschiedenen Datenhalter vor. 

Diese Informationen werden in der DZS für die Dauer des Gesamtvorhabens gespeichert. Mit 

nachfolgenden Datenlieferungen wird die Datenbank ständig erweitert.   

Verblindete Anonymisierung: Nach der Datenverknüpfung wird der entstandene 

Gesamtdatenbestand für den Export an die ES vorbereitet. Dazu werden durch das Verfahren der 

verblindeten Anonymisierung aus den [EDATAGG]ES diejenigen Aggregationsstufen selektiert, die den 

Anforderungen der jeweiligen Fragestellung, den geforderten k- und l-Werten für die Anonymität 

bzw. die Diversität sowie der akzeptablen Unterdrückungsrate genügen ([EDATSEL]ES).  

PID-Erzeugung: In der ES darf keine weitere Ergänzung oder Verknüpfung der Daten möglich sein. 

Daher werden die Kontrollnummern nicht an die ES übermittelt, sondern durch eine Personen-ID 

(PID) ersetzt. Diese wird bei jeder Datenbereitstellung zufällig neu erzeugt, da auch eine Verknüpfung 

von verschiedenen Datenlieferungen nicht zulässig ist. Sonst könnte durch die Kombination der 

verschiedenen Datenlieferungen, die je nach Fragestellung oder Anonymisierungsdurchlauf andere 

Aggregationsstufen in den quasi-identifizierenden Merkmalen haben, ein neuer, nicht anonymer 

Datensatz entstehen. 

Bereitstellung für die ES: Die PID zusammen mit der noch immer verschlüsselten Auswahl von 

Aggregationsstufen [EDATSEL]ES bildet den k-anonymen und l-diversen Evaluationsdatenbestand und 

wird an die ES übermittelt. 

2.4.2.4 Evaluierende Stelle (ES) 

Die Evaluierende Stelle nimmt die Daten von der DZS entgegen und entschlüsselt die [EDATSEL]ES. Erst 

ab diesem Zeitpunkt liegt der auf Anonymität geprüfte, einheitliche Datenbestand mit 

Klartextinformationen in der ES zur Auswertung vor (siehe Abbildung 12). Dieser anonyme 

Datenbestand kann in der ES dauerhaft gespeichert werden. Zu definierten Zeitpunkten erfolgen 

neue Exporte, so dass in der ES über die Jahre mehrere, jeweils vollständige und anonyme 

Auswertungsdatensätze vorliegen.  

Abbildung 12: Datenverarbeitung und Datenfluss in der Evaluierenden Stelle (Eigene Darstellung) 

Forschungsnehmer (FN)Evaluierende Stelle (ES)

PID

[EDATSEL]ES Entschlüsselung

Vergabe neuer 

PIDs

ggf. weitere 

Aggregation

ES Datenbank

PID

EDATSEL

PIDFN

EDATFN

PIDFN

EDATFN

Legende:
EDAT Evaluationsdaten EDATSEL Auswahl aus EDATAGG PID Personen ID in der DZS [ ]ES Verschlüsselt für die ES
EDATAGG Aggregierte EDAT EDATFN EDATSEL Auszug für FN PIDFN Personen ID für FN [ ]DZS Verschlüsselt für die DZS
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Bereitstellung für Forschungsnehmer: Auf Antrag können dritte Forschungsnehmer bereits erstellte 

oder speziell für das Projekt erzeugte anonyme Datensätze erhalten. Vor der Bereitstellung durch die 

ES können die EDATSEL bereits bestehender anonymer Datensätze weiter aggregiert oder auch ganze 

Merkmale aus dem Datenbestand entfernt werden (EDATFN). Um eine Verknüpfung der 

verschiedenen Exporte an Forschungsnehmer zu verhindern, werden bei jedem Export neue zufällige 

PIDFN für den jeweiligen Forschungsnehmer vergeben. Hier muss jedoch vor allem durch vertragliche 

Auflagen geregelt werden, dass die Datensätze eines Forschungsnehmers nicht mit den Datensätzen 

eines anderen Forschungsnehmers zusammengeführt werden dürfen. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Zielerreichung 

Der Ansatz zur Kombination des probabilistischen Record-Linkage auf Basis von Kontrollnummern mit 

dem Konzept der verblindeten Anonymisierung erscheint vielversprechend, da er eine Lösung für alle 

eingangs dargestellten Herausforderungen in Bezug auf die Mortalitätsevaluation bietet.  

Durch das Verfahren lassen sich die verteilt vorliegenden Daten datenschutzgerecht 

zusammenführen. Es kommt dabei ohne spezielle Gesetzgebung aus, da kritische Daten immer 

entweder verschlüsselt oder geprüft anonym sind. Außerdem ist das Anonymisierungsverfahren 

ausreichend flexibel, um für unterschiedliche Fragestellungen verschiedene und verschieden stark 

anonymisierte Datensätze zu erzeugen, ohne dass erneut Daten von den Datenhaltern erhoben 

werden müssen. 

3.2 Datenschutzrechtliche Bewertung 

Für das Projekt wurde ein umfangreiches Datenfluss- und Datenschutzkonzept inklusive 

Kryptokonzept erstellt. Dieses wurde unter anderem dem Landesbeauftragen für Datenschutz und 

Informationsfreiheit NRW (LDI NRW), der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit (BfDI) und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

vorgestellt. Da das Projekt insgesamt bundesweit angelegt ist, wurde die finale Einschätzung des 

Verfahrens durch den BfDI abgegeben. Im Ergebnis wurde das Verfahren für den Einsatz im Rahmen 

der Mortalitätsevaluation als geeignet befunden (siehe Anlage 7.5). 

3.3 Proof-of-Concept-Testergebnisse 

Zur Prüfung der Machbarkeit des Verfahrens wurde ein Proof-of-Concept-Prototyp mit allen 

wesentlichen Verarbeitungsschritten implementiert und dieser mithilfe simulierter Daten getestet. 

Details zum Prototypen und den Simulationsläufen finden sich in Anlage 7.6. 

Die etwa 1,5 Millionen simulierter Meldungen wurden durch den Prozess geleitet. Nach Record-

Linkage wurden für verschiedene Szenerien von Quasi-Identifikatoren und Aggregationsstufen die 

entsprechenden k-Gruppen gebildet und es wurde der Einfluss des k-Werts auf den 

Unterdrückungsfaktor ermittelt. 
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Abbildung 13: Einfluss des k-Werts auf die notwendige Unterdrückung für vier verschiedene 
Generalisierungen (Eigene Darstellung) 

Abbildung 13 zeigt die Unterdrückungsraten für vier verschiedene Generalisierungen. Dabei wurden 

Postleitzahl und Geburtsdatum als einzige Quasi-Identifikatoren angenommen.  

Für die Generalisierung A wurde die Postleitzahl 4-stellig und das Geburtsdatum monatsgenau 

gewählt. Bei Generalisierung B ist die Postleitzahl 3-stellig und das Geburtsdatum ebenfalls 

monatsgenau. In den Generalisierungen C und D wurde das Geburtsdatum dagegen quartalsgenau 

gewählt und die Postleitzahl 4- bzw. 3-stellig.  

An den Datenreihen kann nun für die jeweilige Generalisierung der Einfluss von k auf die notwendige 

Unterdrückung abgelesen werden. Während für die noch recht gering aggregierte Generalisierung A 

schon ab einem geforderten k = 4 die Unterdrückungsrate über den als akzeptabel definierten Wert 

von 1 % steigt, ist bei höheren Aggregationen wie in Generalisierung D die Unterdrückungsrate auch 

bei deutlich höheren k-Werten noch akzeptabel. 

3.4 Stand der Umsetzung 

Nach der erfolgreichen Testung des Proof-of-Concept-Prototypen konnten auch die Architektur und 

die ersten Komponenten für die technische Umsetzung (SecuNym) entwickelt werden. Die 

Implementierung der diversen Anwendungen zur Durchführung der Hauptstudie durch die Entwickler 

des LKR-NRW ist im Wesentlichen abgeschlossen. Es werden nur noch Optimierungen und kleinere 
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Fehlerbehebungen vorgenommen. Anlage 7.7 zeigt den aktuellen Stand der verschiedenen SecuNym-

Anwendungen. 

Die Software für den Pseudonymisierungsdienst, die Datenzusammenführende Stelle und die 

Evaluierende Stelle sind bereits bei den jeweiligen durchführenden Einrichtungen in Betrieb (siehe 

auch Anlage 7.3.1). Die Komponente auf Seiten der Datenhalter wurde ebenfalls ausgerollt. Erste 

Datenlieferungen an die Datenzusammenführende Stelle sind mittlerweile erfolgt. Aktuell werden die 

Datensätze verknüpft5. 

 

  

                                                           
5 Stand 17.01.2021 
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4 Diskussion 

4.1 Bewertung der Ergebnisse 

Die Lösung aller wesentlichen Herausforderungen sowie die positive Bewertung durch den 

Bundesbeauftragten für den Datenschutz ermöglichen den Einsatz des Verfahrens für die 

Mortalitätsevaluation. Die weit fortgeschrittene technische Umsetzung und die Rolloutphase geben 

Anlass zur Zuversicht, dass sich das Verfahren auch zeitnah in der Praxis beweisen wird. 

4.2 Ergebnisse der Simulationsläufe 

In den in Abbildung 13 dargestellten Ergebnissen der Simulationsläufe ist die exponentielle 

Entwicklung bei steigenden k-Werten bei allen Generalisierungen unverkennbar. In der Realität 

müssen bei konkreten Datenexporten ggf. mehr Merkmale in die Menge der Quasi-Identifikatoren 

aufgenommen werden, was zu noch höheren Unterdrückungsraten führen wird. 

Der besondere Vorteil der verblindeten Anonymisierung besteht jedoch darin, dass mit dem in der 

DZS vorliegenden Datensatz jede mögliche Generalisierung erstellt werden und der Einfluss 

geforderter k-Werte (und l-Werte) auf die Auswertbarkeit der Daten empirisch ermittelt werden 

kann.  

Im Falle eines Konfliktes zwischen den zuständigen Datenschützern und dem Forschungskonsortium 

kann anhand der tatsächlich vorliegenden Daten nachgewiesen werden, dass bestimmte Forderungen 

des Datenschutzes dazu führen, dass die Daten nicht mehr auswertbar sind oder aber dass 

diesbezügliche Befürchtungen der Forscher unbegründet sind. Dies kann zu einer Objektivierung der 

Diskussion beitragen. 

Letztlich erlaubt es das Verfahren, die Interessen der Forschung und des Datenschutzes in einer 

transparenten Art und Weise auszubalancieren. 

4.3 Einflüsse auf die Auswertbarkeit 

Einige der eingesetzten Verfahren haben unbestreitbar einen negativen Einfluss auf die 

Auswertbarkeit des finalen Datenbestands. Das Projekt wurde jedoch von Beginn an durch 

Epidemiologen und Statistiker sowohl des Generalunternehmers als auch des LKR-NRW begleitet. 
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4.3.1 Qualität des Record-Linkage 

Record-Linkage-Verfahren weisen praktisch immer eine gewisse Fehlerrate mit Falschzuordnungen 

auf. Dies trifft selbst auf Verfahren zu, bei denen mit Klartextdaten und viel manueller Zuordnung 

gearbeitet wird. Bei der Bewertung der Qualität eines Record-Linkage-Verfahrens kann daher immer 

nur die Abweichung von anderen Verfahren betrachtet werden. 

Dies wurde für das Record-Linkage des LKR-NRW im Rahmen der bereits erwähnten Evaluation durch 

die Universitätsmedizin Mainz durchgeführt. Dazu wurde zunächst eine Stichprobe von 150 000 

Meldungen aus dem Krebsregister gezogen. Für diese Meldungen wurden dann die Klartextdaten aus 

verschlüsselten Identitäts-Chiffraten wiederhergestellt und die Klartextdaten aufbereitet sowie 

offensichtliche Fehler korrigiert. Danach wurde mithilfe eines Ensembles verschiedener Record-

Linkage-Verfahren, bei denen zum Teil auch Ähnlichkeiten in den Ausprägungen berücksichtigt 

werden, ein Goldstandard erzeugt und das Ergebnis mit dem Record-Linkage-Verfahren des LKR-NRW 

verglichen.  

Bezogen auf die 150 000 Meldungen lagen die Synonymfehlerrate des LKR-NRW-Record-Linkage bei 

0,2 % und die Homonymfehlerrate bei lediglich 0,015 %. Teil des Projekts war aber auch eine 

Projektion auf deutlich größere Datensätze. Bei einer angenommenen Größe von ca. 7,5 Millionen 

Meldungen wurden die Homonymfehlerrate auf ca. 1 % und die Synonymfehlerrate auf ca. 2 % 

geschätzt (Schmidtmann et al., 2016).  

Bereinigt von erwarteten Meldungsduplikaten liegt nach der hier vorgenommenen Schätzung die 

Datenmenge in der Modellregion NRW bei 6–8 Millionen Meldungen, so dass die zu erwartenden 

Fehlerraten sich in dem genannten Rahmen bewegen werden. 

Als Ergebnis der Evaluation wurden jedoch auch Vorschläge zur Verbesserung des Record-Linkage-

Verfahrens vorgelegt und im offiziellen Abschlussbericht (Schmidtmann et al., 2009) festgehalten. 

Dazu gehört der Einsatz von Kreuzvergleichen von Namensbestandteilen, die vom LKR-NRW 

umgehend umgesetzt wurden. Die tatsächlichen Raten sind daher vermutlich sogar eher etwas 

besser. 

4.3.2 Unterdrückungsrate 

Während die Fehlerraten des Record-Linkage-Verfahrens für alle Auswertungsdatensätze 

berücksichtigt werden müssen, ist die Unterdrückungsrate vollständig abhängig von der Größe der 

Datenbank, den gewählten Quasi-Identifikatoren und den geforderten k- und l-Werten für einen 
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bestimmten Auswertungsdatensatz. Als Richtwert für die Simulationsläufe wurde mit einer 

akzeptablen Suppression von bis zu 1 % gearbeitet.   

Im Gegensatz zum Linkage-Verfahren hat die Größe der Datenbank in Bezug auf die Unterdrückung 

jedoch einen positiven Einfluss. Je mehr Daten in der Datenbank vorliegen, desto größer werden die 

Gruppen von Personen mit identischen Quasi-Identifikatoren in niedrigeren Aggregationsstufen. 

Dadurch wird die notwendige Unterdrückung reduziert und die Genauigkeit der Merkmale erhöht. 

In der konkreten Durchführung werden bei jedem zu erzeugenden anonymen Datensatz die 

Anforderungen des Datenschutzes gegen die akzeptable Unterdrückung und die Granularität der 

Merkmale abgewogen und es wird eine sachgemäße Lösung gefunden werden müssen. Die 

verblindete Anonymisierung liefert hierfür lediglich die notwendigen Werkzeuge. 

4.4 Vergleich mit anderen Ansätzen 

Die Anonymisierung von verteilten Datensätzen ist ein aktives Forschungsgebiet. Es existieren 

zahlreiche Ansätze, die teilweise sehr verschiedene Grundanforderungen haben, für die eigene 

Anonymitätskriterien definiert wurden und die unterschiedliche Algorithmen zur Anonymisierung 

anwenden. Die meisten Verfahren setzen auf Methoden der Sicheren Mehrparteienberechnung 

(SMB) unter expliziter Vermeidung einer zentralen Stelle. Dabei werden komplexe verteilte 

Algorithmen ausgeführt, bei denen jede Partei an der Erzeugung des Ergebnisses beteiligt ist, aber 

nur ihre eigenen Daten und das Ergebnis der jeweiligen Berechnung erfährt. Dazu werden unter 

anderem kryptographische Verfahren wie kommutative Verschlüsselung angewendet. Im Folgenden 

werden einige ähnliche Arbeiten kurz umrissen. 

4.4.1 Ähnliche Arbeiten 

Das von Kohlmayer et al. (2014) beschriebene SMB-Verfahren kommt dem Ansatz der verblindeten 

Anonymisierung am nächsten, da hier die eigentliche Anonymisierung ebenfalls an voraggregierten, 

deterministisch verschlüsselten Werten durchgeführt wird. Die jeweils lokal voraggregierten Daten 

werden jedoch mithilfe einer kommutativen Verschlüsselung der Reihe nach von allen Parteien 

verschlüsselt. Der final vollständig verschlüsselt vorliegende Datensatz wird dann anonymisiert und  

schließlich erneut durch alle Parteien geschleust und dabei Schritt für Schritt entschlüsselt. Das 

Protokoll ist in der Durchführung mit mehreren Parteien jedoch sehr aufwendig und basiert auf der 

Annahme, dass es bereits einen gemeinsamen Identifikator zur Zusammenführung der Datensätze 

gibt. 
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Jiang und Clifton (2006) nutzen einen SMB-Algorithmus zur Bestimmung der Größe von 

Schnittmengen für ein Verfahren zu Ermittlung der k-Anonymität eines vertikal verteilten 

Datensatzes. Auch hier wird davon ausgegangen, dass es eine gemeinsame ID für die Verknüpfung 

der Teildatensätze gibt. Jede Partei erstellt zunächst einen lokal k-anonymen Datensatz durch 

Generalisierung und Unterdrückung der eigenen Quasi-Identifikatoren. Danach werden von allen 

Partnern die global eindeutigen IDs der Datensätze mit identischen Quasi-Identifikatoren zu jeweils 

einer Menge zusammengefasst. Unter Einsatz eines SMB-Algorithmus kann dann geprüft werden, ob 

in allen nicht leeren Schnittmengen der IDs, die aus den Mengen aller Parteien gebildet werden, 

ebenfalls mindestens k Einträge enthalten sind. Ist dies der Fall, wäre der zusammengeführte 

Datensatz k-anonym. Ist dies nicht der Fall, wird das Verfahren mit einer höheren Generalisierung 

wiederholt, bis ein entsprechender Datensatz gefunden wurde.  

Jurczyk und Xiong (2009) beschreiben ein Verfahren, um nicht nur für im verteilten Datensatz 

enthaltene Personen, sondern auch für die Datenhalter selbst Anonymität zu gewährleisten. Dabei 

soll aus Abfrageergebnissen gegen den anonymisierten Datensatz nicht abgeleitet werden können, 

aus welcher Quelle der Datensatz ursprünglich stammt. Bei Anwendung dieses Verfahrens wird 

ebenfalls mithilfe von Algorithmen der SMB ein Protokoll auf Basis des Mondrian-Algorithmus 

(LeFevre et al., 2006) durchgeführt, um einen anonymisierten Datensatz zu bestimmen. Dabei wird 

sichergestellt, dass die Elemente jeder k-Gruppe Einträge aus mindestens l verschiedenen 

Datenquellen enthalten. Die Autoren gehen dabei von einer ausschließlich horizontalen Verteilung 

der Daten aus. 

4.4.2 Einordnung 

Bei den oben beschriebenen Verfahren wird der Einsatz einer zentralen Stelle abgelehnt, mit dem 

Argument, dass bei einer solchen Stelle zumindest temporär ein nicht anonymer Datensatz vorliegt 

und diese entsprechend vertrauenswürdig sein muss. Daher werden zum Teil sehr komplexe SMB-

Algorithmen entworfen, die in der Durchführung vermutlich einen hohen Aufwand bei den 

Datenquellen verursachen. 

Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz nutzt dagegen eine zentrale Stelle, unter der Prämisse, dass 

dort sämtliche Daten verschlüsselt vorliegen und die Möglichkeiten der Informationsgewinnung somit 

minimal sind. Dadurch wird dieses oft genannte Problem zentraler Stellen umgangen und es kann der 

Vorteil der vergleichsweise einfachen Umsetzbarkeit des zentralen Ansatzes genutzt werden. 
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In allen oben genannten Arbeiten wird außerdem davon ausgegangen, dass es bereits einen 

gemeinsamen eindeutigen Identifikator für zusammengehörige Daten gibt, über den in 

verschlüsselter Form die vertikal und/oder horizontal verteilten Daten zusammengeführt werden 

können. Diese Ansätze bieten also keine Lösung für das Record-Linkage-Problem. 

Durch die verblindete Anonymisierung wird dagegen das Problem der Zusammenführung der Daten 

mit deren Anonymisierung in ein gemeinsames, vergleichsweise einfaches Datenflussmodell 

integriert. 

4.5 Limitierungen des Ansatzes 

Der hier beschriebene Ansatz kann zwar grundsätzlich für andere Anwendungsfälle generalisiert 

werden, jedoch müssen für eine erfolgreiche Adaption einige wesentliche Voraussetzungen erfüllt 

sein. 

4.5.1 Begleitung von Experten erforderlich 

Beim Verfahren der verblindeten Anonymisierung wird mit Bedacht kein festes Anonymitätsmaß 

definiert, sondern es bietet eine flexible Anonymisierung in Abhängigkeit von der Fragestellung und 

der anfragenden Einrichtung. Daher sind bei der Erzeugung der Auswertungsdatensätze für 

verschiedene Zwecke und Zielgruppen die Parameter (Quasi-Identifikatoren, sensible Informationen, 

k-Wert, l-Wert, akzeptable Unterdrückung) immer neu zu bewerten.  

Dabei müssen die Aspekte des Datenschutzes und der Auswertbarkeit berücksichtigt und qualifiziert 

eingeschätzt werden können. Dies setzt ein entsprechend unabhängiges und mit der notwendigen 

Expertise versehenes Gremium voraus, das solche Entscheidungen sachgerecht treffen kann.  

4.5.2 Datenqualität bei den Datenhaltern 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendbarkeit des vorliegenden Ansatzes ist die Qualität der 

Primärdaten. Da die Daten schon sehr früh im Verfahren verschlüsselt werden, können im späteren 

Verlauf keinerlei Plausibilisierungen oder Korrekturen durchgeführt werden. Die Daten müssen daher 

bei den Datenhaltern bereits strukturiert und in sehr hoher Qualität vorliegen. 

4.5.3 Limitierung der Anzahl der Datenhalter 

Der größte technische Limitierungsfaktor ist die Anzahl der Datenhalter. Da sämtliche Datenhalter 

dieselben geheimen Schlüssel zur Erzeugung der Personenkryptogramme sowie zur Verschlüsselung 

der aggregierten EDAT nutzen, muss die Anzahl der Datenhalter streng limitiert werden. Durch eine 
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zu weite Verbreitung der Schlüssel würde die kryptographische Sicherheit des Verfahrens 

fundamental gefährdet werden. Eine mögliche Lösung könnten sichere, deterministisch 

asymmetrische Verschlüsselungsverfahren bieten. Obwohl solche Ansätze bereits diskutiert werden 

(Brakerski und Segev, 2014), basiert ihre Sicherheit auf einer hohen Entropie der zu verschlüsselnden 

Daten. Dies ist jedoch für den vorliegenden Anwendungsfall (Namen, Datumsangaben, medizinische 

Klassifikationen) nicht gegeben. Ein Angreifer könnte mit dem Wissen über die Art der verschlüsselten 

Daten und mithilfe des öffentlichen Schlüssels eine Probeverschlüsselung durchführen.  

In der Modellregion NRW für die Mortalitätsevaluation sind final nur noch drei Datenhalter beteiligt. 

Ein großer Vorteil ist in diesem Zusammenhang, dass das LKR-NRW auch Mortalitätsregister ist und 

daher die Sterbefälle und Todesursachen beitragen kann. Wäre dies nicht der Fall, hätten hunderte 

Meldeämter als zusätzliche Datenquellen herangezogen werden müssen, wofür der gewählte Ansatz 

ggf. ungeeignet gewesen wäre. 

4.5.4 Möglichkeiten des Informationsgewinns in der DZS 

Durch die verblindete Anonymisierung kann der Informationsgewinn in der DZS nicht vollständig 

verhindert werden. So können anhand der vorliegenden Meldungen und deren Quelle Rückschlüsse 

auf die Größe der jeweiligen Datenbestände bei den Datenhaltern und damit auf Basiskennzahlen des 

MSP gezogen werden, z. B.: 

 Anzahl der Screening-Teilnehmerinnen,  

 Anzahl der an Brustkrebs erkrankten Frauen im anspruchsberechtigten Alter, 

 Anzahl der verstorbenen Frauen im anspruchsberechtigten Alter.  

Diese Informationen werden jedoch regelmäßig publiziert und stellen keinen schädlichen 

Informationsgewinn dar. 

Eine weitere Möglichkeit für einen unerwünschten Wissenszugewinn besteht durch 

Häufigkeitsanalysen. Da die Verschlüsselungsverfahren für eine erfolgreiche Durchführung des 

Record-Linkage und der verblindeten Anonymisierung deterministisch sein müssen, bleiben die 

Häufigkeitsverteilungen der Ausprägungen erhalten und könnten von der DZS analysiert werden. So 

könnte versucht werden, über Häufigkeitsverteilungen von Namen, Gemeindekennziffern oder 

Geburtsjahren die Kontrollnummern anzugreifen. Ebenso könnte ein Angriff auf die verschlüsselten 

EDAT-Merkmale versucht werden. Allerdings wird durch letzteres kaum zusätzliches schädliches 

Wissen erzeugt, das nicht bereits durch die Herkunft einer Meldung offengelegt wird. 
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Es erscheint jedoch nicht sehr wahrscheinlich, das einem Angreifer innerhalb der DZS ein derart 

umfangreiches und detailliertes Zusatzwissen hinsichtlich der kritischen Gruppen der an Krebs 

erkrankten Frauen und der Screening-Teilnehmerinnen zur Verfügung steht, dass ein erfolgreicher 

Angriff auf die Kontrollnummern gelingen könnte. 

4.6 Perspektiven 

4.6.1 Reduktion der manuellen Nachbearbeitung 

Im LKR-NRW fallen etwa 5 % aller eingehenden Meldungen in den Graubereich und müssen manuell 

nachbearbeitet werden. Während dies in der Routine des LKR-NRW leicht leistbar ist, da sich der 

Aufwand über lange Zeiträume verteilt, stellt es im Rahmen der Mortalitätsevaluation eine enorme 

Herausforderung dar, da große Meldungsmengen in kurzer Zeit zusammengeführt werden müssen. 

Neben der naiven Lösung eines massiven Personaleinsatzes werden verschiedene andere Ansätze 

verfolgt: 

Eine einfache Reduzierung des Aufwands kann durch Verkleinerung des Graubereichs mittels der 

Anpassung der oberen und der unteren Grenze erreicht werden. Dies führt jedoch zu höheren 

Fehlerraten. 

Eine Alternative ist die Ableitung eines Regelsatzes aus den bisherigen Erfahrungen und den Daten 

des LKR-NRW zur Reduzierung der manuellen Arbeit. Dadurch könnte ein weiterer Anteil der 

Zuordnungen automatisch durchgeführt werden. Diese Regeln müssen jedoch erst noch erstellt und 

danach evaluiert werden. 

Ein weiterer Ansatz ist die Übertragung eines Machine-Learning-Verfahrens, das im LKR-NRW im 

Rahmen einer Masterarbeit bereits untersucht wurde und vielversprechende Ergebnisse geliefert hat 

(Siegert et al., 2016). Dabei wurde u. a. ein Neuronales Netz mithilfe von 73 000 manuellen 

Entscheidungen des LKR-NRW trainiert und geprüft. In einem Ensemble-Ansatz mit zwei anderen 

Verfahren könnten so 80 % der manuellen Entscheidungen mit vernachlässigbaren Qualitätsverlusten 

(Treffergenauigkeit > 99 %) automatisiert werden. Einschränkend muss jedoch erwähnt werden, dass 

als Eingaben auch einige medizinische Merkmale zur Verfügung standen, die zumindest in dieser 

Form in der DZS nicht vorliegen. Auch bei diesem Ansatz ist also noch eine entsprechende 

Transferleistung mit anschließender Evaluation notwendig. 
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4.6.2 Automatische Bestimmung der optimalen Generalisierung 

Gemäß dem aktuellen Stand der Umsetzung muss in der DZS jede Generalisierung einzeln 

konfiguriert, berechnet und dann geprüft werden. Das kann die Suche nach den optimalen 

Einstellungen, durch die die gewünschte Auflösung in den Merkmalen geliefert sowie die geforderten 

k- und l-Werte erfüllt werden, und durch die keine zu hohe Unterdrückung verursacht wird, 

aufwendig und zeitintensiv machen. 

Dieses Optimierungsproblem lässt sich jedoch ebenfalls automatisieren. Ein Beispiel für einen 

entsprechenden Algorithmus, der auch auf großen Datenbeständen effizient eingesetzt werden kann, 

ist Incognito (LeFevre et al., 2005). Dabei handelt es sich um ein effizientes Verfahren, das für einen 

gegebenen k-Wert und eine maximal akzeptable Unterdrückungsrate automatisch die minimalen 

Generalisierungen (d. h. jene mit dem geringsten Informationsverlust) bestimmt, sofern diese 

existieren. Durch Einschränkung der erlaubten Aggregationsstufen kann außerdem gesteuert werden, 

welche Generalisierungen für den gewünschten Auswertungszweck überhaupt in Frage kommen. Das 

Verfahren ließe sich voraussichtlich leicht um die l-Diversität erweitern, indem diese als Kriterium der 

Bewertungsfunktion hinzugefügt wird. 

4.6.3 Anwendung stärkerer Anonymitätskriterien 

Die gewählten Anonymitätsmaße k-Anonymität und l-Diversität sind vergleichsweise schwache 

Anonymitätskriterien, die aufgrund der intuitiven Verständlichkeit und der leichten Anwendbarkeit 

für die verblindete Anonymisierung gewählt wurden. In der Literatur existieren bereits stärkere 

Anonymitätskriterien wie t-closeness (Li et al., 2007) oder Konzepte wie Differential Privacy (Dwork, 

2006). In weiterführenden Arbeiten könnte die Anwendbarkeit dieser Verfahren im Rahmen der 

verblindeten Anonymisierung untersucht werden.  
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5 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Mortalitätsevaluation des deutschen Mammographie-Screening-Programms bestand 

die Aufgabe darin, ein Verfahren zur Zusammenführung und zur Anonymisierung von verteilten 

Datensätzen zu entwickeln, das auf bestehenden Rechtsgrundlagen basiert und ohne Einwilligung 

auskommt. Das Verfahren sollte außerdem eine flexible Anonymisierung je nach Fragestellung 

ermöglichen.  

Mit dem vorgestellten Ansatz wird das probabilistische Record-Linkage auf Basis von 

Kontrollnummern mit einer verblindeten Anonymisierung zu einem Verfahren integriert, so dass 

beides in einer zentralen Stelle erfolgen kann. Da die Auswertungsmerkmale bereits bei den 

Datenquellen aggregiert und verschlüsselt werden, kann die zentrale Stelle Datensätze mit 

verschiedenen Anonymitätsgraden und Auswertungsschwerpunkten (z. B. gute räumliche Auflösung 

oder gute Altersauflösung) erzeugen. 

Das Konzept wurde nach eingehender Prüfung durch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz für 

den Einsatz im Rahmen der Mortalitätsevaluation freigegeben. 

Die Kernpunkte des Verfahrens wurden mithilfe eines Proof-of-Concept-Prototypen und ca. 1,5 

Millionen simulierten Datensätzen erprobt. Auch wenn die notwendige Unterdrückung von 

Datensätzen mit höheren k-Werten erwartungsgemäß stark ansteigt, bietet das Verfahren mit seiner 

hohen Flexibilität die Möglichkeit, am konkreten Fall und auf Basis von empirischen Daten das jeweils 

angemessene Schutzniveau für eine Fragestellung zu bestimmen.  

Im Vergleich zu anderen Ansätzen in diesem Gebiet setzt das Verfahren auf eine vergleichsweise 

einfache Lösung mit einer zentralen Stelle und erlaubt neben der Anonymisierung auch, das Problem 

der Zusammenführung der Daten in einem integrierten Verfahren zu lösen. 

Die größte technische Limitierung des Verfahrens ergibt sich aus der Anzahl der Datenhalter, die 

aufgrund der Notwendigkeit zur Geheimhaltung kryptographischer Schlüssel nicht zu groß werden 

darf. Außerdem bietet das Verfahren ausschließlich ein Rahmenwerk zur Anonymisierung. Daher 

müssen im konkreten Fall Fachexperten über die Anonymitätskriterien (Quasi-Identifikatoren, k- und 

l-Werte) sowie über Merkmalsauflösungen und akzeptable Unterdrückungsraten entscheiden. 
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Perspektivisch kann das Verfahren weiter optimiert werden, etwa durch Reduktion der manuellen 

Nachbearbeitung des Record-Linkage mithilfe eines Machine-Learning-Ansatzes, die automatische 

Bestimmung der optimalen Generalisierung oder die Anwendung stärkerer Anonymitätskriterien.  
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7 Anhang 

7.1 Übersicht zu kryptographischen Verfahren 

Die vorgestellten kryptographischen Konzepte stellen jeweils eine Verfahrensklasse dar, für die 

verschiedene konkrete Implementierungen existieren. Die jeweilige Implementierung ist für das 

Verständnis dieser Arbeit nicht erforderlich. In der konkreten Anwendung sind, wo immer möglich, 

Implementierungen zu wählen, die dem Stand der Technik entsprechen. Dieser wird für Deutschland 

vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Form von technischen Richtlinien 

regelmäßig aktualisiert. 

7.1.1 Einwegverschlüsselung (Hash) 

Kryptographische Einwegfunktionen oder Hashfunktionen bilden einen beliebig großen Text eindeutig 

auf eine fixe Zeichenkette, den Hashwert, ab. Zwei identische Eingaben in eine solche Funktion führen 

also immer zum selben Hashwert (deterministisch).  

Wie der Name impliziert, kann aus dem Hashwert der ursprüngliche Freitext rechnerisch nicht 

wiederhergestellt werden. Es gibt also keine Möglichkeit zur Entschlüsselung eines Hashwerts. Es ist 

jedoch sehr einfach, über eine Probeverschlüsselung eine Verweistabelle aufzubauen, mit deren Hilfe 

großen Mengen von Klartexten der jeweilige Hashwert zugewiesen wird. Über das Nachschlagen in 

dieser Tabelle können Hashwerte wieder auf Klartexte zurückgeführt werden. Dies ist insbesondere 

dann einfach, wenn in einem bestimmten Szenario die Menge der sinnvollen oder möglichen 

Eingaben in die Funktion limitiert ist. Als Beispiele könnten die Menge aller möglichen Passwörter mit 

zehn Zeichen oder die Menge aller deutschen Vornamen genannt werden. Über das Internet sind 

darüber hinaus zahlreiche vorberechnete Verweistabellen, z. B. für übliche Passwörter (sog. Rainbow-

Tables), zu beziehen. 

Bekannte Implementierungen sind: MD5, SHA-1, SHA-256 

7.1.2 Einwegverschlüsselung mit Geheimnis (HMAC) 

Die Einwegverschlüsselung mit Geheimnis (Keyed-Hash Message Authentication Code, HMAC) ist eine 

Variante, bei der zusätzlich zum Freitext ein geheimer Schlüssel in das Hashverfahren eingeht. Mit 

Einsatz eines HMAC kann das Aufbauen einer Verweistabelle durch Dritte effektiv verhindert werden, 

da ohne den geheimen Schlüssel keine Probeverschlüsselung vorgenommen werden kann. 
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Bekannte Implementierungen sind: HMAC-MD5, HMAC-SHA-1, HMAC-SHA-256 

7.1.3 Symmetrische Verschlüsselung 

Bei der symmetrischen Verschlüsselung kommt ein einzelner geheimer Schlüssel zum Ver- und 

Entschlüsseln zum Einsatz.  

Wollen sich zwei Parteien eine geheime Nachricht über einen unsicheren Kanal senden, so müssen 

sich Sender und Empfänger zuvor auf den geheimen Schlüssel einigen. Der Sender verschlüsselt dann 

den Klartext mit dem Schlüssel zum Kryptotext und der Empfänger nutzt denselben Schlüssel, um aus 

dem Kryptotext den Klartext wiederherzustellen. Der Nachteil dieses Verfahrens liegt in der 

Notwendigkeit, vor der Kommunikation den Schlüssel zwischen den Parteien zu vereinbaren und 

sicher auszutauschen. Außerdem sollte der Schlüssel nicht zu breit verteilt werden, da mit steigender 

Verbreitung auch die versehentliche Veröffentlichung des Schlüssels wahrscheinlicher wird. 

Die meisten symmetrischen Verfahren sind deterministisch. Dieselbe Eingabe führt unter Anwendung 

desselben Schlüssels also immer zum selben Kryptotext.  

Bekannte Implementierungen sind: IDEA, AES-256 

7.1.4 Asymmetrische Verschlüsselung 

Im Fall der asymmetrischen Verschlüsselung kommt ein Schlüsselpaar zum Einsatz. Der sogenannte 

öffentliche Schlüssel wird dabei zum Verschlüsseln verwendet und der private Schlüssel zum 

Entschlüsseln. 

Während der private Schlüssel geheim gehalten werden muss, kann der öffentliche Schlüssel 

jedermann zugänglich gemacht werden. Dadurch kann jeder verschlüsselte Nachrichten erstellen, 

wobei nur der Halter des privaten Schlüssels diese entschlüsseln kann. 

In einem Kommunikationsszenario erstellt jeder Partner ein eigenes Schlüsselpaar und verteilt den 

öffentlichen Schlüssel. Nun kann jeder Partner an jeden anderen Partner geheime Nachrichten 

verschicken, aber nur der jeweilige Empfänger mit dem passenden privaten Schlüssel kann diese 

entschlüsseln. 

Asymmetrische Verfahren sind in der Praxis aus Sicherheitsgründen nicht deterministisch. Neben dem 

Klartext und dem öffentlichen Schlüssel geht also auch ein Zufallsfaktor in die Verschlüsselung ein 

(kryptographisches Padding), durch den jedoch die Entschlüsselung nicht beeinträchtigt wird. 
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Aufgrund des vergleichsweise hohen Rechenaufwands bei der asymmetrischen Verschlüsselung 

werden zur Optimierung hybride Verfahren eingesetzt. Dabei wird zunächst ein symmetrischer 

Zufallsschlüssel erzeugt und die Daten werden mit diesem Schlüssel verschlüsselt. Danach wird der 

Zufallsschlüssel mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt und zusammen mit den 

Daten übermittelt. Der Empfänger entschlüsselt zunächst den Zufallsschlüssel und danach mit diesem 

die eigentlichen Daten. 

Bekannte Implementierungen: RSA, EC/ECIES with AES 

7.1.5 Transportverschlüsselung 

Transportverschlüsselung (oder Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung) ist eine Verschlüsselung der Strecke 

zwischen zwei Stationen in einem Kommunikationsprozess. Dadurch wird lediglich sichergestellt, dass 

die Strecke durch das Netzwerk nicht von Dritten mitgehört werden kann. Zieht sich eine 

Kommunikation vom Sender zum Empfänger über mehrere Zwischenstationen, ist durch 

Transportverschlüsselung nicht sichergestellt, dass auf den geplanten Zwischenstationen die Daten 

nicht eingesehen werden können. Beispiel: Beim Versand einer E-Mail sind zwar die Strecke vom 

Sender zum E-Mail-Provider sowie die Strecke vom E-Mail-Provider zum Empfänger verschlüsselt, die 

E-Mail selbst liegt jedoch unverschlüsselt auf dem Server des E-Mail-Providers. 

Die geläufigste Transportverschlüsselung ist die TLS/SSL-Verschlüsselung von Webseitenzugriffen. 

Transportverschlüsselung wird meist mit asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren umgesetzt. 

7.1.6 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 

Ende-zu-Ende Verschlüsselung ist eine Verschlüsselung, durch die sichergestellt wird, dass nur der 

Sender und der endgültige Empfänger die Nachricht lesen können. Auch auf etwaigen 

Zwischenstationen sind die Daten immer verschlüsselt. Dabei können verschiedene 

Verschlüsselungstechnologien zum Einsatz kommen.  



56 
 

7.2 Record-Linkage-Algorithmus im Detail 

Im Folgenden wird der Ablauf des Record-Linkage-Algorithmus in Einzelschritten beschrieben. 

7.2.1 Partnersuche 

Für eine neue Meldung wird zunächst nach einem sicheren oder einer Menge potenzieller Partner in 

den Bestandsmeldungen gesucht.  

Damit nicht sämtliche Bestandsmeldungen durchsucht werden müssen, wird eine Vorauswahl 

getroffen. Diese erfolgt in mehreren Stufen, sogenannten Blockläufen. In einem Blocklauf werden alle 

Meldungen ausgewählt, die bezüglich bestimmter Merkmale mit der neuen Meldung 

übereinstimmen. Dabei werden die Blockläufe zunehmend unspezifisch. In den ersten Blockläufen 

werden Meldungen mit vielen Übereinstimmungen ausgewählt und in den folgenden Blockläufen 

Meldungen mit weniger Übereinstimmungen. Dabei sind die Blockläufe so aufgebaut, dass es 

ausgeschlossen ist, einen sicheren oder einen potenziellen Match nicht zu finden. 

Im LKR-NRW wurden in den genannten Jahren folgende Blockläufe verwendet: 

Lauf Blockvariablen 

1 Phonetischer Code des Namens, Phonetischer Code des Vornamens, Geburtsdatum 

2 Phonetischer Code des Namens, Geschlecht, Gemeindekennziffer des Wohnortes 

3 Phonetischer Code des Vornamens, Geburtstag 

4 Phonetischer Code des Vornamens, Geburtsmonat 

5 Phonetischer Code des Vornamens, Geburtsjahr 

6 Geschlecht, Geburtsdatum 

7 Geburtsdatum 

8 Phonetischer Code des Namens 

 

In jedem Blocklauf wird für die ausgewählten Bestandsmeldungen dann das 

Übereinstimmungsgewicht (ÜG) mit der neuen Meldung berechnet. Dieses gibt an, wie ähnlich sich 

die beiden Meldungen bezüglich der identifizierenden Merkmale sind. Liegt das ÜG 

 oberhalb eines oberen Schwellwerts, werden die Meldungen als sicher zusammengehörig 

klassifiziert. 

 unterhalb eines unteren Schwellwerts, werden die Meldungen als nicht zusammengehörig 

klassifiziert. 

 zwischen oberem und unterem Schwellwert im sog. Graubereich, werden die Meldungen als 

potenziell zusammengehörig klassifiziert. 
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Der Grad der Ähnlichkeit zwischen zwei Meldungen wird mithilfe des Übereinstimmungsgewichts 

(ÜG) beschrieben. Dieses ÜG wird aus einem Vergleich bestimmter Kontrollnummern und der IDAT2, 

den sogenannten Matchvariablen, der beiden Meldungen ermittelt. Matchvariablen sind: 

Matchvariable Typ 

Vorname Teil 1 Kontrollnummer 

Vorname Teil 2 Kontrollnummer 

Vorname Teil 3 Kontrollnummer 

Nachname Teil 1 Kontrollnummer 

Nachname Teil 2 Kontrollnummer 

Nachname Teil 3 Kontrollnummer 

Geburtsname Teil 1 Kontrollnummer 

Geburtsname Teil 2 Kontrollnummer 

Geburtsname Teil 3 Kontrollnummer 

Geschlecht Klartext 

Geburtstag Kontrollnummer 

Geburtsmonat Klartext 

Geburtsjahr Klartext 

Gemeindekennziffer des Wohnortes Klartext 

 

Berechnung des Übereinstimmungsgewichts: 

Seien x und y zwei Meldungen und n die Anzahl der Merkmale; sei ferner xi die Ausprägung des 

Merkmals i in der Meldung x und yi die Ausprägung des Merkmals i der Meldung y, dann ist das ÜG 

gleich der Summe der n Teilgewichte (Gi) über die Merkmale: 

Ü𝐺(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝐺𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Die Berechnung des Teilgewichts für das i-te Merkmal hängt davon ab, ob die Ausprägung des 

Merkmals in beiden Meldungen identisch ist oder nicht. Ist das Merkmal identisch ausgeprägt, geht 

ein positives Teilgewicht (Gi+) in das Gesamtgewicht ein, wenn nicht, ein negatives Teilgewicht (Gi-). Ist 

mindestens eines der Merkmale nicht ausgeprägt, bleibt das Gesamtgewicht unverändert. 

𝐺𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) = 𝐺𝑖+(𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 ≠ ∅ 𝑢𝑛𝑑 𝑥𝑖 = 𝑦𝑖  

𝐺𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) = 𝐺𝑖−(𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 ≠ ∅ 𝑢𝑛𝑑 𝑥𝑖 ≠ 𝑦𝑖  

𝐺𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) = 0, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑥𝑖, =  ∅ 𝑢𝑛𝑑/𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑦𝑖 = ∅ 

In die Berechnung der positiven und der negativen Teilgewichte gehen die beiden 

Wahrscheinlichkeiten mi und ui(xi,yi) ein. Dabei steht mi für die Wahrscheinlichkeit, dass für zwei 
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Meldungen, die zur selben Person gehören, die Ausprägung des Merkmals i Identisch ist. Dagegen 

gibt ui(xi,yi) die Wahrscheinlichkeit an, dass die Merkmalsausprägungen von xi und yi identisch sind, 

obwohl es sich um unterschiedliche Personen handelt. Die Formeln für die positiven und die 

negativen Teilgewichte lauten dann: 

𝐺𝑖+(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) =  log2
𝑚𝑖

𝑢𝑖(𝑥𝑖,𝑦𝑖)
          𝐺𝑖−(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) =  log2

1 − 𝑚𝑖
1 − 𝑢𝑖(𝑥𝑖,𝑦𝑖)

 

Wird für eine Meldung ein sicherer Partner gefunden, wird der Prozess frühzeitig abgebrochen. 

Solange aber nur potenzielle Partner gefunden werden, wird der Prozess fortgesetzt. 

Anmerkungen zu mi und ui: 

In der Praxis sind mi und ui nicht bekannt und werden aus den vorliegenden Daten näherungsweise 

bestimmt. 

 Für mi wird der Anteil der Meldungen gezählt, die zur selben Person gehören und im Merkmal 

i identische Ausprägung haben (z. B. liegt in Meldungen zum selben Patienten auch in 98,12 % 

der Fälle ein identischer Nachname vor). 

 Für ui wird die relative Häufigkeit der Ausprägung jedes Merkmals bestimmt (z. B. kommt für 

das Merkmal Nachname eine bestimmte Kontrollnummer [z. B. für Müller] in 1,5 % aller 

Meldungen vor). 

Beim initialen Aufbau einer Datenbank werden die mi und ui geschätzt und zu regelmäßigen 

Zeitpunkten aus den vorliegenden Daten aktualisiert. 

7.2.2 Interpretation der Partner 

Wird für eine neue Meldung ein sicherer Partner in den Bestandsmeldungen gefunden, wird die neue 

Meldung der Person der Bestandmeldung zugeordnet. Wurden für die neue Meldung nur potenzielle 

Partner in den Bestandsmeldungen gefunden, werden diese sowie sämtliche zu den Personen der 

Bestandsmeldungen gehörigen sonstigen Meldungen zu einer Meldungsgruppe zusammengefasst. 

Für Meldungen, für die keinerlei Partner gefunden wurde, wird eine neue Person angelegt. 

7.2.3 Manuelle Nachbearbeitung 

In der manuellen Nachbearbeitung werden Meldungsgruppen mit potenziellen Partnern von 

Dokumentationskräften bearbeitet. Dazu werden die Kontrollnummern und IDAT2 sowie Angaben zur 

Diagnose (ICD-10-Code, Diagnosedatum, Morphologie und Topographie) und ggf. das Sterbedatum 
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aller Meldungen der Gruppe visualisiert. Ist die Zuordnung auch dann nicht sicher zu treffen, kann der 

Fall eskaliert werden. Dann können sämtliche dem Register vorliegenden Meldungsinformationen zur 

Klärung hinzugezogen werden.  

Mit dem Wechsel zum integrierten klinisch-epidemiologischen Krebsregister im Jahr 2016 stehen laut 

LKRG NRW § 11 weitere Eskalationsstufen zur Verfügung. Dazu gehören die streng regulierte 

Möglichkeit zur Wiederherstellung der Identitätsdaten aus den sogenannten Identitäts-Chiffraten, die 

Anfrage bei Meldeämtern und sogar die Beteiligung der meldenden Einrichtung. Diese Stufen wurden 

bisher (auch aufgrund des geringen Bedarfs) noch nicht implementiert. 
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7.3 Anwendung auf die Modellregion NRW 

7.3.1 Bestimmung der durchführenden Stellen 

Für die Durchführung der zentralen Datenverarbeitungsprozesse von PSD, DZS und ES mussten 

unabhängige sowie technisch und fachlich versierte Einrichtungen ausgewählt werden. Dennoch hat 

sich in der Praxis gezeigt, dass in der Hauptstudie aufgrund der hohen Komplexität des Projekts eine 

dauerhafte fachliche Begleitung durch einen Beirat erforderlich ist (siehe auch 4.5.1). 

Für die Hauptstudie werden die Aufgaben von den folgenden Einrichtungen übernommen: 

 Pseudonymisierungsdienst: KV-IT GmbH 

 Datenzusammenführende Stelle: Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen (ZTG) GmbH  

 Evaluierende Stelle: Bundesamt für Strahlenschutz 

7.3.2 Notwendige Informationen 

Die für die Mortalitätsevaluation notwendigen Informationen wurden durch das 

Forschungskonsortium bestimmt und können grob nach fünf Kategorien unterschieden werden: 

1. Informationen zur Person (für die fallscharfe Verknüpfung und Auszüge für die Auswertung) 

2. Informationen zu inzidenten Brustkrebserkrankungen 

3. Informationen zum Vitalstatus und zur Todesursache 

4. Informationen zur Screening-Teilnahme und Ergebnis  

5. Informationen zu kurativen Mammographien (vermutetes graues Screening)  

Die Zielbevölkerung wird dabei in vier Kohorten unterteilt: 

 Gesunde Teilnehmerinnen: MSP-Teilnehmerinnen, die nicht an Brustkrebs erkrankt sind 

 Erkrankte Teilnehmerinnen: MSP-Teilnehmerinnen, die an Brustkrebs erkrankt sind 

 Gesunde Nichtteilnehmerinnen: Nichtteilnehmerinnen, die nicht an Brustkrebs erkrankt sind 

 Erkrankte Nichtteilnehmerinnen: Nichtteilnehmerinnen, die an Brustkrebs erkrankt sind 

Für eine valide Evaluation der Brustkrebssterblichkeit muss jede dieser Kohorten fallscharf bestimmt 

werden. Jede Datenquelle muss dabei immer auch die Informationen zur Person zur Verfügung stellen, 

durch die eine Verknüpfung in der Datenzusammenführenden Stelle gewährleistet ist. Diese können 

entweder als Klartextangaben vorliegen oder in Form von Kontrollnummern und IDAT zweiter Art, wie 

es bei den Krebsregistern der Fall ist.  
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7.3.3 Bestimmung der Datenhalter 

Bei der Auswahl der erforderlichen Datenhalter für die Modellregion NRW waren vor allem die 

Verfügbarkeit und die Qualität der Informationen zu den jeweiligen Kohorten von Bedeutung. Dabei 

wurden in der Anfangsphase des Projekts zahlreiche Ansätze entwickelt und diese zum Teil wieder 

verworfen. Das betrifft u. a. den Ansatz, Screening-Daten direkt von den Screening-Einheiten und Daten 

teilnahmeberechtigter Frauen von den Meldeämtern einzubeziehen. Dies hätte jedoch einen enormen 

organisatorischen Aufwand zur Folge gehabt, und darüber hinaus wäre dadurch das 

Datenschutzkonzept geschwächt worden (siehe auch 4.5.3). Daher wird für NRW nun auf bereits 

etablierte Datenwege des Krebsregisters und der Kassenärztlichen Vereinigungen zurückgegriffen: 

Als zentrale Quelle für die inzidenten Brustkrebserkrankungen war das Krebsregister NRW von 

vornherein gesetzt. Das Krebsregister NRW erhält jedoch zusätzlich routinemäßig alle zwei Jahre die 

Daten zu Screening-Untersuchungen und zum jeweiligen Ergebnis für alle Screening-Teilnehmerinnen 

zur Bestimmung von Intervallkarzinomen. Es dient außerdem als Mortalitätsregister auch für nicht 

krebsbedingte Sterbefälle. Durch das Krebsregister können demnach die Teilkohorten der gesunden 

Teilnehmerinnen, der erkrankten Teilnehmerinnen sowie der erkrankten Nichtteilnehmerinnen 

abgedeckt werden. Es fehlen dort jedoch Angaben zu den gesunden Nichtteilnehmerinnen sowie zu 

kurativen Mammographien.  

Diese Angaben liegen jedoch bei den Kassenärztlichen Vereinigungen vor, zumindest für die 

gesetzlich Krankenversicherten. Die kurativen Mammographien lassen sich aus den gemäß dem 

Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgerechneten Ziffern bestimmen6.  

Somit wurden als finale Datenquellen für die Modellregion NRW bestimmt: 

1. das Krebsregister NRW für: 

a. Informationen zur Screening-Teilnahme und zum Ergebnis (nur Teilnehmerinnen),  

b. Informationen zu inzidenten Brustkrebserkrankungen sowie 

c. Informationen zum Vitalstatus und zur Todesursache. 

2. die Kassenärztlichen Vereinigungen Westfalen-Lippe und Nordrhein für: 

a. Informationen zu allen Teilnahmeberechtigten und 

b. Informationen zu kurativen Mammographien. 

                                                           
6 Mammographie-Screening: 01750; Abklärungsdiagnostik bei positivem Screening 
Mammographiebefund: 01753-01757; kurative Mammographie 32470 
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7.3.4 Die finalen Merkmale im Detail: 

Insgesamt besteht die Datenbasis für die Mortalitätsevaluation des MSP aus: 

1. Informationen zur Person (IDAT) 

o Im Falle von Datenhaltern mit Klartextinformationen:  

 Name 

 Vorname 

 Geburtsname 

 Geburtsdatum 

 Straße und Hausnummer 

 PLZ des Wohnorts 

 Wohnort 

 Gemeindekennziffer (aus PLZ und Wohnort automatisch gebildet) 

 

ODER alternativ im Fall von Krebsregistern, die auf Basis von Kontrollnummern arbeiten: 

o Kontrollnummern + IDAT2: 

 Alle bis zu 30 Kontrollnummern  

 Geburtsmonat und -jahr 

 PLZ des Wohnorts 

 Wohnort 

 Gemeindekennziffer (aus PLZ und Wohnort automatisch gebildet) 

 

2. Informationen zu inzidenten Brustkrebserkrankungen 

o Inzidente Brustkrebserkrankung: 

 Datum der Erstdiagnose Brustkrebs 

 Diagnose nach ICD-10 

 TNM-Klassifikation 

 Tumormorphologie nach ICD-O-3 

 Lokalisation (Seite + Quadrant) des Tumors 

 Grading (Low, Intermediate, High, X) 

 Rezeptorstatus (ostrogen, progesteron, her2neu, ki67) 

 

3. Informationen zum Vitalstatus und zur Todesursache 

o Sterbefall 

 Todesdatum  

 Todesursache nach ICD-10 

 

4. Informationen zur Screening-Teilnahme und zum Ergebnis 

o Die Screeninghistorie: 0 bis n Screeningereignisse mit jeweils: 

 Datum der Screening-Mammographie, 

 Ergebnis der Untersuchung und 

 durchführender Screeningeinheit. 

 

5. Informationen zu kurativen Mammographien (EBM 34270)  

o Kurative Historie: 0 bis n Ereignisse mit jeweils: 

 Datum der Untersuchung. 
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7.3.5 Aggregationsstufen 

Während die IDAT ausschließlich für die Kontrollnummernbildung eingesetzt werden, musste das 

Konsortium für die EDAT-Merkmale sinnvolle Aggregationsstufen auswählen, die im Folgenden 

aufgelistet sind. Einige Merkmale werden dabei nicht aggregiert. Jedoch besteht für die DZS immer 

die Möglichkeit, ein Merkmal vollständig vom Export an die ES auszuschließen. Dadurch haben auch 

diese Merkmale implizit zwei Aggregationsstufen: vollständig und keine Angabe. 

Informationen zur Person in den EDAT: 

 Gemeindekennziffer:  

o 8-stellig (Gemeinde),  

o 5-stellig (Kreis),  

o 3-stellig (Regierungsbezirk),  

o 2-stellig (Bundesland). 

 Geburtsdatum:  

o Monat + Jahr,  

o Quartal + Jahr,  

o Halbjahr + Jahr,  

o Jahr. 

Informationen zu inzidenten Brustkrebserkrankungen: 

 Datum der Erstdiagnose Brustkrebs:  

o vollständig, 

o Monat + Jahr,  

o Quartal + Jahr,  

o Halbjahr + Jahr,  

o Jahr. 

 Diagnose nach ICD-10:  

o vollständig,  

o 3-stellig,  

o 1-stellig. 

 TNM Klassifikation: vollständig 

 Tumormorphologie nach ICD-O-3: vollständig 

 Lokalisation (Seite + Quadrant) des Tumors: vollständig 

 Grading: vollständig 

 Rezeptorstatus: vollständig 
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Informationen zum Vitalstatus und zur Todesursache: 

 Todesdatum:  

o vollständig, 

o Monat + Jahr, 

o Quartal + Jahr, 

o Halbjahr + Jahr, 

o Jahr. 

 Todesursache nach ICD-10: 

o vollständig, 

o 3-stellig, 

o 1-stellig bei C- und D-Todesursachen/ICD-Kapitel bei allen anderen Todesursachen. 

Informationen zur Screening-Teilnahme und Ergebnis: 

 Screening-Historie: 

o Screening-Ereignisse mit vollständigem Datum, 

o Screening-Ereignisse mit Monat + Jahr, 

o Screening-Ereignisse mit Quartal + Jahr, 

o Screening-Ereignisse mit Halbjahr + Jahr  

o Screening-Ereignisse mit Jahr. 

Informationen zu kurativen Mammographie: 

 Kurative Historie: 

o Untersuchungszeitpunkte mit vollständigem Datum, 

o Untersuchungszeitpunkte mit Monat + Jahr, 

o Untersuchungszeitpunkte mit Quartal + Jahr,  

o Untersuchungszeitpunkte mit Halbjahr + Jahr,  

o Untersuchungszeitpunkte mit Jahr. 

7.3.6 Die gewählten l-Diversitätskriterien 

Im Allgemeinen wird die l-Diversität für einzelne sensible Merkmale im Datensatz definiert. Bei 

genauer Betrachtung des aktuellen Anwendungsfalls zeigt sich jedoch, dass die jeweils kritischste 

Information bereits aus dem Absender bzw. dem Typ einer Meldung abgelesen werden kann. Eine 

Betrachtung der einzelnen Merkmale liefert lediglich detaillierte Informationen zur dieser bereits 

kritischen Grundinformation.  

So ist das Vorliegen einer ‚Inzidenzmeldung‘ aus einem Krebsregister im Rahmen dieses Projekts ein 

sicherer Indikator für eine Brustkrebsdiagnose der Person, während eine ‚Screening-Meldung‘ die 
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Teilnahme der Person am Screening-Programm indiziert. Die Implementierung der l-Diversität kann 

sich folglich auf diesen vergleichsweise simplen Aspekt fokussieren. 

Für das Anonymisierungsverfahren können daher folgende Diversitätskriterien angewendet werden: 

Es kann der jeweils minimal und maximal akzeptable Anteil von Personen in einer k-Gruppe 

eingestellt werden, die 

1. eine Krebserkrankung haben, 

2. am Screening teilgenommen haben, 

3. eine kurative Mammographie erhalten haben und/oder 

4. verstorben sind.  

In der Praxis wird ggf. nicht für alle Kriterien ein Minimal- und ein Maximalwert angegeben werden. 

So ist die Offenlegung, dass eine Person mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Krebs hat, als eher 

unkritisch zu bewerten. Für Screening-Meldungen dagegen muss vermutlich angenommen werden, 

dass sowohl die Teilnahme als auch die Nichtteilnahme als schützenswerte Information zu betrachten 

ist. 
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7.4 Gesamtübersicht zum Datenfluss 
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7.5 Datenschutzrechtliche Beurteilung 
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7.6 Proof-of-Concept-Prototyp 

Parallel zur datenschutzrechtlichen Bewertung wurde der Proof-of-Concept-Prototyp entwickelt und 

mit simulierten Daten getestet. Für die Testläufe wurde ein künstlicher Datensatz mit mehr als 1,5 

Millionen Meldungen erzeugt. Die generierten Meldungen enthalten dabei realistisch verteilte IDAT 

für Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren aus NRW. 

7.6.1 Unterstützte Funktionen 

Für den Prototypen wurden nur die wichtigsten Arbeitsschritte des Gesamtverfahrens implementiert. 

Diese sind: 

 Aufbereitung der Daten bei den Datenhaltern, inklusive 

o der Normierung, der Zerlegung, der phonetischen Codebildung, 

o der Bildung der PKG, 

o der Bildung der Aggregationsstufen aus den EDAT,  

o der Verschlüsselung der aggregierten EDAT; 

 das Record-Linkage auf Basis von Kontrollnummern, inklusive 

o der Aktualisierung der Grenzen aus Bestandsdaten; 

 das verblindete Anonymisierungsverfahren inklusive 

o der manuellen Auswahl von Quasi-Identifikatoren und ihrer Aggregationsstufen, 

o der Berechnung des resultierenden k-Gruppen, 

o der Prüfung der Gruppen gegen verschiedene k-Werte und der Berechnung des 

resultierenden Unterdrückungsfaktors. 

Zur Vereinfachung unterstützt der Prototyp folgende Aspekte nicht: 

 die erneute Überverschlüsselung der PKG zu KTN, 

 ein Verfahren zur Auswahl von mehrfach vorliegenden Merkmalen einer Person vor der 

Anonymisierung (Best-Of), 

 die Berücksichtigung von l-Diversität bei der Anonymisierung und 

 die Entschlüsselung der anonymisierten Daten für die Evaluierende Stelle. 

7.6.2 Simulationsdatenerzeugung 

Die Simulationsdatentests wurden mit 1 000 000 simulierten Fällen (das entspricht ca. 1,5 Millionen 

Meldungen) durchgeführt. Für die Erzeugung und die Speicherung eines so großen Datensatzes 
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mussten bereits komplexere informationstechnologische Verfahren (Multithreading, In-Memory-

Verarbeitung) eingesetzt werden, um die Laufzeiten gering zu halten und einen aktuellen 

Standardrechner nicht zu überlasten.  

Für die zu testenden Prozesse sind hauptsächlich die IDAT bedeutsam. Daher lag der Fokus bisher auf 

einer annähernd realistischen Erzeugung der IDAT, wobei insbesondere eine realistische Verteilung 

von Wohnorten und Namen von Interesse war. Für deren Generierung wurde eine Datenbank mit 

Straßennamen und zugehörigen Ortsnamen samt Postleitzahlen für ganz NRW erstellt. Außerdem 

wurde jeweils eine Datenbank mit Nachnamen und weiblichen Vornamen aus dem Regierungsbezirk 

Münster mit absoluten Häufigkeiten angelegt. Geburtsdaten wurden im Intervall von 1935 bis 

inklusive 1963 erzeugt, wobei diese zufällig verteilt waren.  

Zum Test der Aggregationsfunktion enthalten die Beispielmeldungen mehrere medizinische 

Merkmale, wie Diagnose nach ICD-10, TNM, Grading, Historie kurativer Mammographien, die aber 

mit zufälligen und zum Teil auch unplausiblen Werten belegt wurden. 

Für jede der 1 Millionen simulierten Personen wurden bis zu drei Meldungen erzeugt (siehe 7.6.4.1): 

 Eine Meldung mit KV-Daten wurde mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % erzeugt. 

 Eine Meldung mit Screening-Daten wurde mit einer Wahrscheinlichkeit von 52 % erzeugt. 

 Eine Brustkrebsmeldung wurde mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,4 % erzeugt. 

Die IDAT einer simulierten Person wurden jeder der einzelnen Meldungen hinzugefügt. Zur Simulation 

von Änderungen und Fehleingaben wurden dann für jede der ca. 1,5 Millionen Meldungen die IDAT 

mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit verfälscht. Dazu wurde jedes einzelne IDAT-Merkmal mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 % durch eine andere zufällige Ausprägung ersetzt. 

7.6.3 Ablauf der Simulation 

Die generierten Meldungen wurden durch sämtliche Verarbeitungsschritte der Meldetools geleitet. 

Dabei wurde die Verknüpfung zwischen den Meldungen künstlich aufrechterhalten, so dass kein 

Record-Linkage nötig wurde. Über den so verarbeiteten Datenbestand wird eine DZS mit 

Bestandsdaten simuliert. 

Danach wurden weitere (aber deutlich weniger) Meldungen nach dem oben beschriebenen Verfahren 

generiert und verarbeitet. Vor der Verarbeitung wurde jedoch eine Meldungsart (z. B. 

Krebsregistermeldungen) abgetrennt und in eine XML-Datei geschrieben, so dass für diese 
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Meldungen kein künstlicher Erhalt der Verknüpfung gewährleistet war (siehe 7.6.4.2). Diese 

separierten Meldungen wurden dann, wie später in der Routine beabsichtigt, importiert und 

verarbeitet (siehe 7.6.4.3 und 7.6.4.4).  

Anschließend konnten diese Meldungen dann über das Record-Linkage mit dem Datenbestand 

verknüpft werden (siehe 7.6.4.8). Zur Vorbereitung des Record-Linkage sind jedoch bestimmte 

Schritte erforderlich. Diese sind: 

 die Ermittlung von Fehlerwahrscheinlichkeiten für die Gewichtung der einzelnen Merkmale 

bei der Berechnung von Übereinstimmungsgewichten zwischen Meldungen und  

 die Erzeugung von Testgewichten zur empirischen Bestimmung einer Entscheidungsgrenze, 

anhand derer der Algorithmus entscheidet, ob zwei Meldungen zur selben Person gehören 

oder nicht (siehe 7.6.4.6 und 7.6.4.7). 

Nachdem die neuen Meldungen mit den Bestandsdaten verknüpft wurden, konnte für den 

Gesamtdatenbestand eine Generalisierung berechnet werden. Dazu war es möglich, manuell die zu 

betrachtenden Attribute und ihre jeweilige Aggregationsstufe zu wählen.  

Nach Berechnung der Generalisierung konnte diese auf k-Anonymität geprüft werden. Dazu mussten 

der gewünschte k-Wert sowie ein maximaler Unterdrückungsfaktor s definiert werden. Über die 

Anwendung wurde dann ermittelt, ob die vorliegende Generalisierung diesen Werten entspricht 

(siehe 7.6.4.9). 
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7.6.4 Darstellungen 

7.6.4.1 Datenerzeugung 

Ansicht der Simulationsdatengenerierung: Hier werden 1 Million simulierte Fälle jeweils anteilig mit 

verschiedenen Meldungen erzeugt, verarbeitet und als simulierter Datenbestand in die DZS 

übernommen. 
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7.6.4.2 Vorbereitung der Simulation 

Darstellung der Generierung von weiteren 2 000 Fällen für den Test: In diesem Fall werden 

Krebsregistermeldungen abgespalten und in eine XML geschrieben, die dann später wieder 

eingelesen werden soll. Zusätzlich werden zwei zufällige Meldungen erzeugt, die beim Record-Linkage 

keinen Treffer ergeben sollen. 
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7.6.4.3 Import der abgetrennten Meldungen 

Darstellung des Imports von Klartextmeldungen: Hier wurden die zuvor abgetrennten 2 000 

Krebsregistermeldungen und die beiden zufällig erzeugten Meldungen erfolgreich importiert. Sie 

liegen nun im Klartext im ‚Meldetool‘ vor. 
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7.6.4.4 Aufbereitung 

Die 2002 Meldungen wurden nur verarbeitet (Bildung von PKG/Aggregation und Verschlüsselung der 

der EDAT) und liegen so vor, wie sie später von den Datenhaltern an den PSD verschickt werden 

würden. 
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7.6.4.5 Rücknahme der Transportverschlüsselung 

Die zweite Stufe der Ende-zu-Ende Verschlüsselung der EDAT wurde wieder zurückgenommen. Die 

Daten liegen nun so vor, wie sie später in der DZS aufbewahrt werden. 
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7.6.4.6 Testgewichterzeugung 

Vorbereitung des Record-Linkage: Hier werden Testgewichte zwischen zusammengehörigen und nicht 

zusammengehörigen Meldungen berechnet. Diese Testgewichte werden für eine empirische 

Bestimmung der Entscheidungsgrenze verwendet. 
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7.6.4.7 Häufigkeitsverteilung der Testgewichte 

Grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung der Testgewichte in einem bestimmten Werteintervall 

innerhalb der Software. 
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7.6.4.8 Record-Linkage 

Modul zur Durchführung eines Record-Linkage: Hier wird die Anzahl der aktuell unverknüpften 

Meldungen angezeigt. Die Anzahl der zu verknüpfenden Meldungen und die dabei anzuwendende 

Entscheidungsgrenze können hier ausgewählt werden. In den Ergebnisfeldern wird dargestellt, wie 

viele Meldungen einem bestehenden Fall hinzugefügt und wie viele Meldungen als neuer Fall 

hinterlegt wurden. 
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7.6.4.9 Anonymisierung 

Modul für die Anonymisierung: Im oberen Bereich können für die verschiedenen Merkmale die 

Aggregationsstufen ausgewählt werden (je höher, desto gröber sind die Ausprägungen). Im unteren 

Bereich ist das Ergebnis der Anwendung der oben gewählten Aggregation dargestellt. Dargestellt 

werden die Größen der Gruppen mit identischen Ausprägungen und deren Anzahl. Nach Definition 

des gewünschten k-Werts und des maximalen Unterdrückungsfaktors s kann bestimmt werden, ob 

die aktuelle Generalisierung den gewählten Werten entspricht, was durch eine grüne bzw. rote 

Hinterlegung des berechneten notwendigen Unterdrückungsfaktors (unten rechts) signalisiert wird. 

Links daneben wird auch die absolute Anzahl der zu unterdrückenden Fälle angezeigt. 
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7.7 Technische Umsetzung (SecuNym) 

Durch die SecuNym-Software wird das im Rahmen dieser Dissertation beschriebene Verfahren 

praktisch umgesetzt. Die grundlegende Technologieauswahl und die Gesamtarchitektur sowie große 

Teile des Meldetools wurden bereits im Rahmen der Machbarkeitsstudie erstellt. Danach wurden 

durch das Team des LKR-NRW alle weiteren Komponenten fertigstellt bzw. diese befinden sich kurz 

vor der Fertigstellung. Die Software für die evaluierende Stelle wurde aus Zeitgründen extern 

beauftragt. 

In dieser Anlage werden kurz die technische Gesamtarchitektur sowie die eingesetzten Technologien 

vorgestellt. Danach sind einige Auszüge zu den grafischen Oberflächen der verschiedenen 

Anwendungen abgebildet. 

7.7.1 Grundlegende Architektur 

 

SecuNym besteht aus vier Hauptkomponenten: 

1. dem Meldetool für die Datenquellen (SecuNym-RT), bestehend aus 

a. einem Java FX Client und 

b. einer PostgreSQL-Datenbank zur temporären Zwischenspeicherung der Daten 

während der Aufbereitung; 

2. dem Pseudonymisierungsdienst (SecuNym-PSS), bestehend aus 

a. einem JavaFX Client zur Steuerung der Prozesse, 

b. einem Java EE Backend und 
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c. einer PostgreSQL-Datenbank zur temporären Zwischenspeicherung bei der 

Pseudonymisierung; 

3. der Anwendung für die Datenzusammenführende Stelle (SecuNym-DCC), bestehend aus 

a. einem JavaFX Client zur Steuerung der Prozesse, 

b. einem Java EE Backend und 

c. einer PostgreSQL-Datenbank zur dauerhaften Speicherung der Kontrollnummern und 

der verschlüsselten aggregierten Auswertungsdaten während der gesamten Laufzeit 

des Vorhabens; 

4. der Anwendung für die Evaluierende Stelle (SecuNym-EC), bestehend aus 

a. einer React-Weboberfläche zur Steuerung der Prozesse, 

b. einem Node.js Backend und 

c. einer PostgreSQL Datenbank zur dauerhaften Speicherung der anonymisierten 

Auswertungsdatensätze. 

Die Java-Anwendungen basieren auf Java 8 und Java EE 7. Dabei laufen die Backend-Dienste auf 

Payara-Applikationsservern. Die Webanwendung für die Evaluierende Stelle basiert auf Node.js und 

React und läuft auf einem TomCat-Webserver. Zur Datenhaltung werden an allen Stellen PostgreSQL-

Datenbanken eingesetzt. Der Betrieb erfolgt mithilfe von Docker-Containern. 
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7.7.2 Darstellungen SecuNym RT  

Die SecuNym-RT-Anwendung erlaubt den Import, die Prüfung und die Vorverarbeitung der Daten bei 

den Datenquellen. Die Anwendung ist speziell darauf ausgelegt, auf einfache Weise um neue Arten 

von Meldungen erweitert zu werden. 

7.7.2.1 Dashboard 

Das Dashboard zeigt die verfügbaren Prozesse von SecuNym-RT: vom Import der Daten über diverse 

Bearbeitungsschritte bis zum Export an den Pseudonymisierungsdienst. Über Meldungszähler werden 

die im jeweiligen Bearbeitungsschritt vorliegenden Meldungen visualisiert.
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7.7.2.2 Plausibilitätsprüfung und Feedback 

Die importierten Daten werden u. a. auf Plausibilität geprüft; auftretende Fehler werden visualisiert. 
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7.7.2.3 Plausibilitätsbearbeitung 

Fehlerhafte Daten können im Meldetool direkt bearbeitet werden. Bei systemischen Fehlern 

angesichts einer Vielzahl von Daten (z. B. durch Fehler beim Export der Daten aus dem Primärsystem) 

bietet es sich eher an, die Daten neu zusammenzustellen. 

 

  



85 
 

7.7.2.4 Schlüsselverwaltung 

Damit die zahlreichen kryptographischen Schlüssel richtig eingesetzt und sicher gespeichert werden, 

beinhaltet SecuNym-RT eine eigene Schlüsselverwaltung. 
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7.7.3 Darstellungen SecuNym-PSS 

Die Software für den Pseudonymisierungsdienst besteht aus einer Backend-Komponente, die 

dauerhaft erreichbar ist, um Datenübermittlungen durch die Datenquellen zu ermöglichen. Sie kann 

über eine separate Clientkomponente gesteuert werden. 

7.7.3.1 Dashboard 

Auf der Startseite von SecuNym-PSS wird eine Übersicht über die wesentlichen Prozesse gegeben. 
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7.7.3.2 Nutzerverwaltung 

In der Nutzerverwaltung von SecuNym-PSS werden unter anderem die Zugangsdaten der 

Datenquellen verwaltet. 
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7.7.3.3 Pseudonymisierungsmonitor 

Die zentrale Übersicht über durchgeführte und laufende Pseudonymisierungen von Datenpaketen. 
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7.7.4 Darstellungen SecuNym-DCC 

Die Software für die Datenzusammenführende Stelle ist technisch analog zum 

Pseudonymisierungsdienst aufgebaut. Jedoch werden hier die deutlich komplexeren Prozesse zur 

Verknüpfung (Record-Linkage) und zur verblindeten Anonymisierung durchgeführt. 

7.7.4.1 Dashboard 
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7.7.4.2 Record-Linkage 

Die zentrale Steuerung der Record-Linkage: Hier wird u. a. die Anzahl der bestehenden Personen 

sowie der zugeordneten Meldungen angezeigt. Dazu kommt die Anzahl der noch zu verknüpfenden 

Meldungen sowie derjenigen Meldungen, die manuell nachbearbeitet werden müssen. Die 

Verknüpfung neuer Meldungen kann hier gestartet und beobachtet werden. 
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7.7.4.3 Manuelle Nachbearbeitung 

Bei der manuellen Nachbearbeitung des Record-Linkage kann bei unklarer Zuordnung anhand aller 

vorliegenden Merkmale der Meldung eine manuelle Zuordnung erfolgen. Dazu werden alle 

potenziellen Partner der Meldung und deren wesentliche Merkmale visualisiert. Dies sind vor allem 

die verschlüsselten Identitätsdatenmerkmale. Diese werden zahlen- und farbcodiert angezeigt. 

Gleiche Zahlen in einer Spalte bedeuten einen gleichen Schlüsselwert, was wiederum aufgrund der 

deterministischen Verschlüsselung bedeutet, dass die Klartextangaben identisch waren. Zusätzlich 

werden einige statistische Informationen aus der Datenbank angezeigt, damit der Bearbeiter z. B. die 

Häufigkeit des Namens oder des Ortes in der Datenbank abschätzen kann, da sämtliche Daten 

verschlüsselt sind. 
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7.7.4.4 Anonymisierung Schritt 1 

Die Steuerung der Erzeugung eines anonymen Datensatzes erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt 

wird zunächst festgelegt, welche Merkmale als Quasi-Identifikatoren angenommen werden sollen 

und welche Aggregationsstufe für jedes Merkmal in der aktuellen Berechnung verwendet werden 

soll. Auf Basis dieser Daten kann eine Berechnung der resultierenden k-Gruppen gestartet werden. 
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7.7.4.5 Anonymisierung Schritt 2 

In zweiten Schritt können die aufgrund der Einstellungen berechneten k-Gruppen analysiert werden. 

Dazu können verschiedene k-Werte angenommen werden, und es wird umgehend der resultierende 

Unterdrückungsfaktor berechnet. Wenn mit den im ersten Schritt gewählten Einstellungen kein 

Datensatz erstellt werden kann, der sowohl den Anforderungen des Datenschutzes als auch jenen der 

Auswertbarkeit genügt, kann der Prozess mit anderen Einstellungen wiederholt werden. 
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7.7.5 SecuNym-EC/ES 

Die Software für die Evaluierende Stelle wurde extern beauftragt. Sie ermöglicht lediglich das Abrufen 

und das Entschlüsseln von anonymisierten Datensätzen, die durch die Datenzusammenführende 

Stelle erzeugt wurden. Alle weiteren Prozesse werden dann über separate Auswertungswerkzeuge 

direkt auf der Datenbank durchgeführt. 
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7.9 Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Erläuterung 

BDSG Bundesdatenschutzgesetz 

BfDI Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik  

DH Datenhalter 

DSGVO  Datenschutz-Grundverordnung 

DZS Datenzusammenführende Stelle 

EDAT Evaluationsdaten (Umfassen IDAT2 und MDAT) 

EDATAGG Aggregierte Evaluationsdaten im Klartext 

[EDATAGG]ES Aggregierte Evaluationsdaten, die für Evaluierende Stelle verschlüsselt wurden 

[[EDATAGG]ES]DZS Aggregierte Evaluationsdaten, die zunächst für die Evaluierende und dann für die 
Datenzusammenführende Stelle verschlüsselt wurden 

[EDATSEL]ES Auszug aus den aggregierten Evaluationsdaten, die die Anonymitätskriterien erfüllen, aber 
noch für die Evaluierende Stelle verschlüsselt sind 

EDATFN Auszüge aus den anonymen Evaluationsdaten für Forschungsnehmer 

EDATSEL Auswahl aus den aggregierten Evaluationsdaten im Klartext, die die Anonymitätskriterien 
erfüllen 

ES Evaluierende Stelle 

FN Forschungsnehmer 

HMAC Keyed-Hash Message Authentication Code. Kryptographisches Ein-Weg-Verfahren mit 
geheimem Schlüssel 

IDAT Identitätsdaten (Umfang entspricht IDAT1 und IDAT2) 

IDAT* Normalisierte und zerlegte Identitätsdaten inklusive phonetischer Codes 

IDAT1 Identitätsdaten erster Art (Namen, Titel, Tag des Geb. Datums, Straße, Hausnummer) 

IDAT2 Identitätsdaten zweiter Art (Geburtsmonat und Jahr, Geschlecht, PLZ, Wohnort 

KTN Kontrollnummern (durch einen PSD überverschlüsseltes PKG) 

LDI NRW Landesbeauftrage für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 

LKR-NRW Landeskrebsregister Nordrhein Westfalen 

MDAT Medizinische Daten 

PID Personen-ID 

PIDFN Für einen speziellen Forschungsnehmer generierte Personen-ID 

PKG Personenkryptogramme (Erste Stufe der Verschlüsselung) 

PLZ Postleitzahl 

PSD Pseudonymisierungsdienst 

SecuNym Für die Mortalitätsevaluation entwickelte Gruppe von Anwendungen 

SMB Sichere Mehrparteienberechnung  
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