
Motivation

Informationssysteme und -umgebungen werden immer 
komplexer und die Integration neuer Komponenten muss 
umfassend und realitätsnah getestet werden. Die Radiolo-
gie ist ein gutes Beispiel für das heterogene und komplexe 
Umfeld in der Medizintechnik. Die Vielfalt an Eingaben, die 
eine Komponente verarbeiteten können muss, ist enorm: 
Zum einen ist jeder Patient und jeder Behandlungsplan ein 
Unikat. Zum anderen ist die Systemumgebung stark hete-
rogen: Die individuelle Konfiguration von Behandlungsplä-
nen erfolgt vielfach über Daten, die in unterschiedlichen 
Fremdsystemen erfasst wurden. Im Gesundheitswesen 
wird die Datenvielfalt und Heterogenität bis zu einem ge-
wissen Grad durch Standards mit weitgehender Akzep-
tanz, z.B. DICOM und HL7 reduziert. Diese Standards sind 
in erster Linie formale Beschreibungen über Aufbau und 
Inhalt von Datenstrukturen und die Kommunikationsab-
läufe unter verschiedenen Systemen. Sie sind im Laufe der 
Zeit inhaltlich gewachsen und werden regelmäßig an neue 
Gegebenheiten angepasst. Leider ist der Anteil an nicht 
standard-konformen Daten in der Praxis hoch, da Anbieter 
herstellerspezifische Daten, die zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht dem Standard unterliegen, aber in der eigenen Um-
gebung verwendet werden, in diverse Felder hineinkodie-
ren. Damit wird die syntaktische Korrektheit zwar beibe-
halten, die Semantik, also die Bedeutung einzelner Felder, 
verändert sich aber.
Ein Bestrahlungssystem muss jeden Bestrahlungsplan 
dennoch fehlerfrei abarbeiten können und demnach alle 

Datenqualität für Testdaten

Kämpfen auch Sie mit einem unüber-
sichtlichen Testdatenbestand? Wissen 
Sie was dort eigentlich alles enthalten 
ist? Welche Testfälle können damit 
durchführt werden? Welche Testdaten 
werden noch benötigt? Können Sie 
gezielt einen passenden Testdatensatz 
finden? Lesen Sie weiter, wenn Sie er-
fahren wollen, wie die Gütebewertung 
des Testdatenbestands die Testpla-
nung und damit den gesamten Test-
prozess positiv beeinflussen kann.
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Versionen eines Standards sowie nicht standard-konforme 
Daten verarbeiten und die Vielfalt von möglichen Eingaben 
handhaben können. 

Um dies sicherzustellen, benötigt man realistische Test-
daten, die aufgrund ihrer Komplexität nicht automatisch 
und synthetisch erzeugt werden können. Um die Vielfalt 
der möglichen Eingaben für den Test möglichst gut abzu-
decken, werden darum oft große Testdatenbestände auf-
gebaut. Diese Sammlungen wachsen über Jahre durch 
neue Testdaten und Daten aus dem klinischen Umfeld oder 
verwertbaren Studien an. In der Umfrage 2011 – Software-
test in der Praxis wird aufgezeigt, dass die Erfassung der 
Testdaten jedoch unsystematisch durchgeführt wird, die 
Datensammlungen zudem häufig nicht zentral organisiert 
sind und viele Tester keinen Zugriff auf Originaldaten haben 
[1]. Auch bildet solch eine Sammlung nur einen Ausschnitt 
der Wirklichkeit ab. Sie vermittelt eine gefühlte aber nicht 
nachweisbare Sicherheit bezüglich einer guten Abdeckung.
Darum stellt sich die Frage, wie lässt sich die Güte der Test-
datensammlung bewerten?

Abdeckung und Realitätsnähe

Im Projekt Datenqualität und Integrationsfähigkeit von 
Medizinprodukten [2, 3] wird dieser Fragestellung nachge-
gangen. Die Kriterien zur Gütebewertung von Testdaten, 
Abdeckung des Testraums (Coverage) und Realitätsnähe 
(Proximity to Reality), bieten neue Blickwinkel auf die vor-
handenen Testdaten. Die zugehörigen Metriken liefern In-

dikatoren für diese Gütekriterien, und ergänzen damit die 
gefühlte Sicherheit um belastbare Maßzahlen. Diese Indika-
toren beruhen im Kern auf einer multidimensionalen Klas-
sifikation von Datensätzen. Diese bildet auch die Grundlage 
für den Vergleich eines Testdatenbestands mit einem Refe-
renzdatenbestand, der hilfreich ist wenn man die Realitäts-
nähe eines Testdatenbestands messen will. So ein Refe-
renzdatenbestand könnte zum Beispiel eine umfangreiche 
Datensammlung aus einer bereits funktionierenden Installa-
tion sein. Indikatoren für die Abdeckung und Realitätsnähe 
eines Testdatenbestands können bedarfsorientiert ermittelt 
werden, das heißt spezifisch für den zu testenden Sachver-
halt. Die Grundidee dabei kann wie folgt beschrieben wer-
den: In Zusammenarbeit mit Domänenexperten werden 
testrelevante Kriterien (Attribute) identifiziert. Für jedes 
dieser Kriterien (Attribute) wird der Wertebereich in eine 
endliche Menge von Äquivalenzklassen aufgeteilt. Die so 
modifizierten Attribute spannen einen multidimensionalen 
Raum mit endlich vielen Klassen auf. Durch Einordnung 
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vorhandener Testdaten in diesen Raum kann der Grad der 
Abdeckung bezogen auf alle möglichen Attribut–Wert–
Kombinationen gemessen werden. Die gleiche Methodik 
kann verwendet werden, um einen vorhandenen Testdaten-
bestand mit einem Referenzdatenbestand zu vergleichen. 
Auf diese Weise kann ein Maß für die Realitätsnähe eines 
Testdatenbestands ermittelt werden.

Der multidimensionale Raum kann dabei auf anschauliche 
Weise sehr vereinfacht dargestellt werden, indem die Men-
ge der unterschiedlichen möglichen Attributwertkombinati-
onen betrachtet wird. Das Rechteck in Abbildung 1 repräsen-
tiert die Menge aller möglichen Attributwertkombinationen 
und damit den maximal möglichen Testraum dar. Die Zahl 
der Kombinationen, für die es tatsächlich Testdaten gibt 
ist davon eine Teilmenge. Ein Mengendiagramm wie das 
in Abb. 1 kann nun das Verhältnis dieser Mengen visuali-
sieren: Damit wird visualisiert welcher Anteil an möglichen 
Kombinationen von meinen Testdaten abgedeckt wird. Die 
von Testdaten abgedeckten Kombinationen sind gelb dar-
gestellt und die von Referenzdaten abgedeckten Kombinati-
onen sind rot dargestellt. Kombinationen die sowohl bei den 
Testdaten als auch bei den Referenzdaten vorkommen sind 
grün dargestellt. Je größer diese grüne Schnittmenge ist 
umso ähnlicher sind sich Testdatenbestand und Referenz-
datenbestand. Die Farbcodierung basiert auf dem Ampel-
Prinzip: Rot eingefärbt sind Kombinationen, die in der Re-
alität aufgetreten sind, aber nicht getestet werden können. 
Gelb sind Kombinationen, die von Testdaten abgedeckt sind 
und damit testbar sind. Reale und testbare Kombinationen 
werden grün dargestellt. Die Analyse kann ebenso für Un-
terräume und Auschnitte des multidimensionalen Raums 
durchgeführt werden und bietet so ein bedarfsgerechtes In-
strument zur Bewertung der Güte eines Testdatenbestands. 
Die Einordnung der Testdaten ist ebenso für eine gezielte 
Suche nutzbar, da die Testdatensätze im Gegensatz zur 
Speicherung in der Testdatensammlung nun über verschie-
dene Zugriffspfade entlang der Dimensionen auffindbar 
sind. Anhand der multidimensionalen Einordnung der Test-
daten kann die Testdatensammlung auf Redundanz geprüft 
werden und die Datenhaltung gesäubert und somit das Da-
tenmanagement vereinfacht werden.

Verbesserte Testplanung und Durchführung

Durch die Einordnung von Testdaten in den beschriebenen 
multidimensionalen Raum kann nun auch beurteilt werden, 
ob es Attributwertkombinationen gibt, die bei den Testdaten 
besonders häufig vorkommen und damit im Grunde redun-
dant vorgehalten werden. Diese Redundanz kann nun ge-
zielt reduziert werden, womit der Testdatenbestand wieder 
überschaubarer wird und die Verwaltung der Datensamm-
lung erleichtert wird. Über die Suche im multidimensio-
nalen Raum können für einen Testfall passende Testdaten 
nun leichter und zielgerichtet gefunden werden. 

Anhand der Analysen kann ein Testdesigner sehen, wie 
viele Kombinationen mit den vorhandenen Testdaten über-
haupt nicht testbar sind und den Test entsprechend daten-
getrieben planen. Wo relevante Testdaten fehlen kann nun 
frühzeitig erkannt werden und es kann gezielt versucht wer-
den genau die Daten mit den gewünschten Kriterien zu be-
schaffen.

Durch diese Aspekte hat die Gütebewertung von Testdaten 
einen positiven Einfluss auf den gesamten Testprozess. Der 
Preis für die Möglichkeit die Testdatenqualität bewerten zu 
können besteht darin, dass die Tester und Domänenexper-
ten im Vorfeld bereits zusätzlichen Aufwand in die Beschrei-
bung und Spezifikation des multidimensionalen Testraums 
stecken müssen.

Das Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 
01EX1013G gefördert. 
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Abbildung 1: Testraumabdeckung durch Test- und Referenzdaten
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