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Zusammenfassung: d3web.Train ist ein fallbasiertes Trainingssystem, dessen Oberfläche aus einer 
Wissensbasis und Fallbeschreibungen generiert wird. Ausgehend von dem Stand-Alone-
Vorgängersystem D3Trainer gehen wir auf Probleme und Lösungen bei der Generierung der Ober-
fläche in WWW-Browsern ein. 
 
 

1. Einleitung 
 

Fallbasierte Trainingssysteme (FTS) präsentieren dem Benutzer eine (Teil-)Kasuistik, die dieser 
selbständig lösen muss. Dazu kann er weitere Informationen anfordern und muss schließlich Diag-
nosen und Therapien stellen. Wenn sein Wissen nicht ausreicht, soll er mit anderen Benutzern über 
den Fall diskutieren oder eine Informationsrecherche starten. Die einzelnen Benutzeraktionen zur 
Lösung des Falles werden vom Trainingssystem umgesetzt und ggf. kommentiert. Verschiedene 
fallbasierte Systeme unterscheiden sich aus Benutzersicht durch die Art der Fallpräsentation sowie 
durch die Art und Vielfalt der möglichen Aktionen und des Feedbacks.  
 

FTS können das zunehmend populärer werdende Paradigma des problemorientierten Lernens (POL) 
unterstützen, da die Präsentation „echter“ Lernfälle meist sehr aufwendig und daher nur in begrenz-
tem Umfang möglich ist. Auch kann man mit FTS das Spektrum der Lernfälle systematisch zu-
sammenstellen und so einen Nachteil von POL im Vergleich zum klassischen systematischen Ler-
nen mindern, nämlich die Gefahr der mangelnden Abdeckung des Lernstoffes. Die dazu notwendige 
umfassende Fallsammlung lässt sich am effektivsten über das Internet erreichen, wenn möglichst 
viele Autoren ihre Fälle in einem zentralen Fallspeicher sammeln und über eine einheitliche Benut-
zerschnitte verfügbar machen. Dies ist das Ziel des aktuell laufenden CASEPORT-Projektes 
(www.caseport.de), das eine Fallsuche über unterschiedliche Typen von Trainingssystemen (CAM-
PUS, CASUS, Docs&Drugs und d3web.Train) mit vorgegebenen Falldeskriptoren beabsichtigt. Als 
eine Voraussetzung musste die Ablaufumgebung des stand-alone D3Trainers [Reinhardt & Puppe 
1999, Reinhardt 2000] auf das Web umgestellt werden. 
 
Im Gegensatz zu einem früheren Prototyp in [Faulhaber & Reinhardt 1997], bei dem die grafische 
Benutzungsoberfläche (GUI) in ein Java-Applet ausgelagert und der LISP-Kernel des D3Trainers 
übernommen wurde, stellt die jetzige Neu-Implementierung d3web.Train eine HTML Web-
Applikation in Java dar. Durch die weiteren Module und Applikationen d3web (Kernel), 
d3web.KnowMe (Autorenwerkzeug) und dem web-basierten Dialog mit dem vorläufigen Namen 
d3web.Dialog, die ebenfalls neu implementiert wurden und noch weiter entwickelt werden, wird die 
Funktionalität von D3 bzw. D3Trainer nach und nach ersetzt werden. Eine spezielle stand-alone 
Variante der beiden Web-Applikationen d3web.Dialog und d3web.Train ist danach nicht mehr vor-
gesehen, ein lokaler HTTP-Server ist aber möglich. 
 
Als Technologie für die Web-Applikation d3web.Train wurde ein Java Servlet gewählt, welches 
DHTML generiert. Javascript wird dabei hauptsächlich eingesetzt, um - mit bloßem HTML derzeit 

                                                 
1 Die Arbeiten wurden vom BMBF im CASEPORT-Verbundprojekt (Kennziffer: 08NM111E) gefördert. 



nicht mögliche - Layouts zu erzeugen, und weniger, um die dynamischen Aspekte einer GUI (Pop-
up-Menus, Drag&Drop-Effekte, etc.) zur Verfügung zu stellen. Die GUI wurde den Anforderungen 
an eine Web-Applikation angepasst. 
 
Da im D3Trainer die GUI aus einer Wissensbasis und aus Falldaten generiert wird, ergeben sich 
spezielle Anforderungen und Chancen an die einheitliche Gestaltung einer GUI, auf die in diesem 
Beitrag eingegangen wird. Im nächsten Kapitel wird auf die Interaktionsstruktur fallbasierter Trai-
ningssysteme eingegangen, in Kap. 3 auf die Implementierung der Benutzerführung im D3Trainer 
und in Kap. 4 dann auf die Änderungen in d3web.Train. 
 

2. Interaktionsstruktur fallbasierter Trainingssysteme 
 

Ein fallbasiertes Trainingssystem muss dem Benutzer Falldaten präsentieren, ihm erlauben, Aktio-
nen auszuführen und dazu ein Feedback geben.  Im Idealfall sollen alle Aktionen, die in der realen 
Problemlöseumgebung möglich sind, auch im Trainingssystem angeboten werden. In diagnosti-
schen Problemszenarien, insbesondere der medizinische Diagnostik2, stellen sich folgende Aufga-
ben, die auch mehrfach wiederholt werden können: 
 

Diagnostikschleife: Wiederhole Schritte 1-4 solange, bis Diagnosen gefunden: 
1. Symptomsuche: Auswahl von Tests zur Erhebung neuer Daten. 
2. Symptomerhebung: (Manuelle) Durchführung der ausgewählten Tests. 
3. Symptomerkennung: Befundung der Testergebnisse 
4. Symptominterpretation: Herleitung von Diagnosen aufgrund der erkannten Symptome. 
Therapieschleife: 
5. Therapiebestimmung: Auswahl und Parametrisierung von Therapien aufgrund der Diagnosen. 

Falls notwendig, müssen dazu weitere Symptome (Sprung zu Schritt 1) erfasst werden. 
6. Therapiedurchführung: (Manuelle) Durchführung der ausgewählten Therapien. 
7. Therapieüberwachung: Überprüfe, ob die gewählte Therapie das gewünschte Ergebnis hat. Falls 

nicht, modifiziere Therapie und/oder Diagnose und wiederhole entsprechende Schleife. 
 

Die meisten Trainingsprogramme ermöglichen derzeit nur die Bearbeitung der kognitiven, nicht 
aber der sozialen (z.B. Art der Gesprächsführung) und manuellen Aspekte der Fallbearbeitung. Zu 
letzteren gehören vor allem die Durchführung von Therapien und von Tests zur Symptomerhebung 
(z.B. in der Endoskopie das Einführen eines Schlauches in Hohlorgane). Obwohl dafür Virtual-
Reality-Technologien oder die Kopplung mit physikalischen Systemen in Betracht kommen und in 
Enabling-Systemen wie z.B. einem Herzecho-Tutor [Grunst et al. 95] oder einem Anästhesiologie-
Simulator [Gaba 93] auch eingesetzt werden, ist der Aufwand dafür im allgemeinen noch viel zu 
hoch für routinemäßige Anwendungen. Wir konzentrieren uns daher auf die Wissensvermittlung 
bezüglich der kognitiven Aufgaben. In der aktuellen Version des D3Trainers ist darüber hinaus die 
Therapieüberwachung noch nicht berücksichtigt, so dass vier Aufgaben übrig bleiben: 
 

1. Symptomsuche: Anforderung von Untersuchungsergebnissen 
2. Symptomerkennung: Befundung von Multimediaobjekten 
3. Symptominterpretation: Auswahl von einer oder mehreren Diagnosen 
4. Therapiebestimmung: Auswahl von Therapien zu den Diagnosen (ohne Parametrisierung) 
 

Die Präsentation von Falldaten ist zum einen wegen des großen Umfangs schwierig und erfordert 
übersichtliche Navigationsstrukturen. Zum anderen sollen die Falldaten möglichst realistisch darge-
stellt werden, was eine multimediale Darstellung erfordert.  
 

                                                 
2 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf medizinische Inhalte. Die Techniken sind aber auch auf andere diagnostische Do-

mänen wie Fehlersuche in technischen Systemen, Objektidentifikation oder Situationsbewertung übertragbar. 



Die Interaktionsstruktur bei allen vier Schritten ist jeweils, dass aus einer eventuell sehr umfangrei-
chen Liste eine oder mehrere der Alternativen ausgewählt werden, die typischerweise alle dem Sys-
tem bekannten Untersuchungen, Diagnosen bzw. Therapien umfassen. Nur bei der Befundung von 
Multimediaobjekten (Bilder, Videos, Töne bzw. anderen nichtcodierten Untersuchungsergebnissen) 
muss die Liste der Alternativen an das Multimediaobjekt angepasst werden.  
 

Bei der Generierung des Feedbacks zu den Benutzeraktionen vergleicht das Trainingssystem diese 
mit den eigenen Schlussfolgerungen (außer bei der Befundung von Multimediaobjekten) oder mit 
vordefinierten Lösungen. Der Vergleich mit den eigenen Schlussfolgerungen setzt eine gute Wis-
sensbasis voraus, mit der der Fall richtig gelöst wurde. Der Vorteil ist, dass System und Benutzer 
immer aus der gleichen Datensicht Aktionen auswählen, d.h. eine Kritik nicht von dem nur dem 
System bekannten Endergebnis her erfolgt. Der Nachteil ist, dass es häufig unterschiedliche Vorge-
hensweisen gibt, um zum Ziel zu bekommen, und das System auch alternative Ansätze akzeptieren 
soll. Das Ergebnis ist eine numerische Bewertung, die in vordefinierte Kategorien wie gut, mittel, 
schlecht abgebildet werden kann. Als direkte Begründung für die Bewertung wird die Überein-
stimmung bzw. Abweichung zwischen den vorgeschlagenen Aktionen des Benutzers und denen des 
Trainingssystems angezeigt. 
 

Wenn der Benutzer eine genauere Begründung wünscht, warum seine eigene Aktion nicht betrach-
tet bzw. eine andere vorgeschlagen wurde, muss nach den Aktionstypen unterschieden werden: 
• bei Diagnosen ist die Begründung eine gewichtete Liste von Falldaten, die für bzw. gegen die 

Diagnose sprechen. 
• bei Untersuchungen ist die Begründung meist die Abklärung von Verdachtsdiagnosen oder die 

Verfeinerung von Grobdiagnosen. 
• Bei Therapien ist die Begründung die Liste der Diagnosen und ggf. spezieller Falldaten. 
• Bei Multimedia-Befundungen ist die Begründung ein Verweis auf den Ort, wo man das Phäno-

men hätte sehen oder hören können. 
 

Beim Entwurf der Benutzeroberfläche sind also folgende Aspekte kritisch: 
(a) Fälle enthalten typischerweise viele Einzeldaten, die übersichtlich präsentiert werden müssen. 
(b) Ein Teil der Daten sollte multimedial präsentiert werden. 
(c) Die Fallpräsentation ändert sich kontinuierlich, da der Benutzer neue Daten anfordern kann. 
(d) Es gibt verschiedene Aktionstypen (Tests, Diagnosen, Therapien wählen; Multimediaobjekte 

befunden), die iterativ und in beliebiger Reihenfolge gewählt werden können.  
(e) Jeder Aktionstyp umfasst eine Auswahl aus sehr vielen Alternativen. 
(f) Aktionen sollen kritisiert bzw. kommentiert werden und ggf. einen Begründungsdialog haben. 
 

Bei schwierigen Designentscheidungen (z.B. Ausfilterung unwichtiger Informationen in der Fallbe-
schreibung, Freiheitsgrade bei der Fallbearbeitung durch den Benutzer, Art der Feedbackgenerie-
rung) werden Konfigurationsoptionen angeboten, die in einer Vererbungshierarchie von Defaults 
gesteuert werden (Defaulteinstellungen vom System, vom Autor der Wissensbasis und vom Benut-
zer). 
 

3. Implementierung der Benutzerführung im D3Trainer  
 

In diesem Abschnitt beschreiben wir, wie die oben genannten Aspekte (a)-(f) im (alten) D3Trainer 
umgesetzt wurden. Um Daten übersichtlich zu präsentieren (a) und die Auswahl aus vielen Alterna-
tiven zu unterstützen (e), ist ein zentrales Design-Element die Klapphierarchie wie bei Dateimana-
gementsystemen (z.B. Windows-Explorer), mit der der Benutzer sich die für ihn relevanten Äste 
aufklappt, während andere weniger relevante Äste zugeklappt bleiben. Sie wird zur Symptomprä-
sentation, als auch zur Auswahl Diagnosen, Therapien, und Untersuchungen benutzt. Das Wissen 
über die hierarchischen Beziehungen wird direkt aus der Wissensbasis übernommen. Bei der Fall-



präsentation wird die Übersichtlichkeit weiterhin dadurch verbessert, dass irrelevante bzw. normale 
Daten ausgeblendet oder markiert werden können. Irrelevante Daten sind zwar für eine systemati-
sche Falldatenerfassung nützlich (z.B. mit unbekannt beantworte Fragen oder Steuerfragen, die den 
Dialog zur Falleingabe beschleunigen), aber für die Fallpräsentation nicht informativ. Normale Da-
ten sind solche, die keine krankhaften Veränderungen anzeigen (z.B. Laborwerte im Normbereich, 
oder wenn ein Patient keine Brustschmerzen hat) und deswegen weniger wichtig sind als abnorme 
Daten. Hier gibt es drei Optionen: Normale Daten (1) zeigen, (2) nicht zeigen, (3) zeigen und dabei 
die abnormen der Übersichtlichkeit halber hervorheben. Abb. 1 zeigt die Klapphierarchie im Fall-
präsentationsfenster, in dem die normalen Daten ausgefiltert wurden. Vom Fallpräsentationsfenster 
aus steuert der Benutzer durch Betätigen einer der Schaltflächen auch den weiteren Verlauf (d). 
Wenn er über die Schaltfläche „Informationen“ neue Informationen anfordert, erscheint in einem 
neuen Fenster eine Klapphierarchie mit allen Untersuchungen (e), aus denen sich der Benutzer eine 
oder mehrere aussuchen kann (Abb. 2). Die neuen Daten werden dann in dem Fallpräsentations-
fenster so angezeigt (e), dass sie im Vergleich zu den bekannten Daten hervorgehoben werden (letz-
tere werden „zugeklappt“). Wenn der Benutzer die Schaltfläche „Diagnosen“ auswählt, erscheint 
ein neues Fenster mit einer Diagnose-Klapphierarchie (e), aus der der Benutzer sich eine oder meh-
rere auswählen und diese mittels eines Pop-up-Menüs als verdächtigt oder bestätigt markieren kann 
(Abb. 3). Daraufhin bekommt er einen Kommentar in einem neuen Fenster, wie gut seine Diagno-
sen waren (Abb. 3). Auf Wunsch kann er über ein Pop-Up-Menü zu einer Diagnose sich diese be-
gründen lassen (d.h. angeben, welche der vorliegenden Symptome dafür oder dagegen sprechen; 
rechtes oberes Fenster in Abb 3) oder selbst eine Begründung eingeben (e), woraufhin er zunächst 
die relevanten Symptome aus einem neuen Fenster mit der Klapphierarchie aller Symptome aus-
wählt und daraufhin in einem weiteren Fenster das Feedback bekommt. 
 

Die Bildbefundung wird aus dem Fallpräsentationsfenster aus gesteuert, indem der Benutzer bei 
entsprechend markierten Symptomen den Befundungsdialog in einem neuen Fenster aufruft (b) 
(Abb. 4), das dreigeteilt ist mit Bildern, Fragen und Antwortalternativen. 
 

Die Benutzerführung im alten D3Trainer (im „Freien Modus“, zu dem es verschiedenen Vereinfa-
chungen gibt) ist in Tabelle 1 zusammengefasst.  

Tabelle 1: Funktionalität und Interaktionsstruktur im D3Trainer. Bei Aufruf des Falles erscheinen die Startinformation 
und das Hauptfenster, aus dem heraus alle weiteren Aktionen aufgerufen werden. Dabei bedeuten: 
→  Öffnen eines neuen Fensters 
•  Schaltflächen (Buttons) im selben Fenster 
Ø Pop-Up Menü zu einem Objekt desselben Fensters  

Startinformation (Abb. 1, unten) 
Hauptfenster: Symptome des Falls (Klapphierarchie; Abb. 1) 
Ø pro Symptom: → Zusatzinformationen (z.B. über Normbereich bei Laborwerten) 
Ø pro passendes Symptom: Bildbefundung → Bildbefundungsdialog (Abb. 4) → Feedback dazu (Abb. 4) 
• Informationen → Klapphierarchie zur Auswahl von Untersuchungen (Abb. 2) 

• Systemwahl → Rückkehr zu „Symptome des Falls“ mit vom System gewählten neuen Daten (Abb. 1) 
• Kommentar → Kritik der auswählten Untersuchungen 
• Wählen → Rückkehr zu „Symptome des Falls“ mit Anzeige der zu den ausgewählten Untersuchungen 

gehörigen Daten 
• Diagnosen → Klapphierarchie zur Diagnosenauswahl (Abb. 3): Ø Wahl verdächtigt bzw. bestätigt → 

Kritik der ausgewählten Diagnosen (Abb. 3), darin Optionen pro gewählte und vergessene Diagnose (letz-
teres über Zwischenfenster): 
Ø konkrete Begründung der Diagnose → Liste hinweisender Symptome des Falls (Abb. 3) 
Ø allgemeine Begründung der Diagnose → Liste aller hinweisenden Symptome 
Ø Therapien → mögliche Therapien zur Diagnose 
Ø Zusatzinformationen → allgemeine Informationen zur Diagnose 
Ø Selbst Begründen → Auswahlliste von Symptomen (ähnlich wie Symptome des Falls) 

• Kritik zur Auswahlliste (Anzeige richtiger, fehlender und überzähliger Symptome) 
• Therapien → Auswahl von Therapien (Optionen ähnlich wie bei Diagnosen) 
• Abschluss → Gesamtkritik → Fallkommentar → Ende   



Abb. 1:3 Fallpräsentationsfenster mit Klapphierarchie. „Normale“ (d.h. nicht-pathologische Daten) sind abgesehen von 
den Basisdaten wie Alter usw. ausgefiltert. Am unteren Ende des Hauptfensters sind sechs Schaltflächen, für die Benut-
zeraktionen. Unten ist die Startinformation miteingeblendet. Rechts ist ein Kostenbalken, der für die bisher erhobenen 
Daten die Kosten, Patientenbelastung und die Arztzeit anzeigt. 

Abb. 2: Auswahl neuer Untersuchungen (durch Drücken der Schaltfläche „Informationen“ in Abb. 1.Hier wird die 
Untersuchung „Ultraschall Gelenke“ ausgewählt, zu der man sich einen „Kommentar“ (d.h. eine Kritik, wie sinnvoll die 
Auswahl war) anfordern kann. Wenn man nicht weiter weiß, kann man auch das System wählen lassen („Systemwahl“).

                                                 
3 Alle Wissenbasis-Inhalte aus den Abb. 1-9 stammen aus dem RheumaTutor [Schewe 1999, Schewe et al. 1999]. 



Abb.3: Diagnoseauswahl mit Klapphierarchie, Feedback und Begründung einer Diagnose 

Abb. 4: Befundungsdialog für Multimediainformationen: Im Fenster rechts werden alle Bilder über Reiter in der Menü-
liste angezeigt (hier nur ein Bild), links oben stehen die Fragen, die zu den Bildern beantwortet werden sollen und dar-
unter stehen zu der ausgewählten Frage die Antworten. 
 

4. Benutzerführung im neuen d3web.Train 
 

Unsere Erfahrungen mit dem alten D3Trainer in verschiedenen Anwendungen zeigten, dass die 
Benutzerführung zwar verstanden, aber teilweise im Vergleich zu anderen Trainingsprogrammen 
als relativ kompliziert empfunden wurde. Insbesondere die Vielzahl von Fenstern kann verwirrend 
sein. Auch ist die Übersicht in dem Fallpräsentationsfenster durch die Fülle der Informationen be-
einträchtigt, und das Auf- und Zuklappen der Hierarchie kann zeitraubend sein.  
 

Bei einer Internetanwendung verschärfen sich manche der Probleme: So ist der Bezug zwischen 
geöffneten Fenstern deutlich schlechter kontrollierbar als in einer Stand-Alone-Anwendung, da der 
Benutzer jederzeit andere Links verfolgen kann und dies zur Informationsrecherche bei der Fallbe-
arbeitung auch tun soll. Daher waren zentrale Anforderungen, dass die Dialogführung so kompakt 
sein soll, dass der aktuelle Status der Fallbearbeitung immer in einem Fenster erkennbar bleibt, und 
Interaktionssequenzen über mehrere Fenster vermieden werden sollen.  



 

Dementsprechend konnte das Design des alten D3Trainers nicht einfach übernommen werden. Bei 
gleicher Funktionalität sind wichtige Änderungen im neuen d3web.Train: 
• Die Anwendung lässt sich von einem zentralen Fenster aus steuern (Abb. 5 und 6). Es ist grob 

zweigeteilt in einen Informationsteil und einen Aktionsteil, wobei letzterer sich für die ver-
schiedenen Aktionstypen dynamisch verändern lässt. Die zugehörigen Schaltflächen, die analog 
zu den Reitern im Informationsfenster gestaltet sind (s.u.), umfassen „Tests anfordern“ (vorher: 
Informationen), „Bilder usw. befunden“ (vorher nur über das Hauptfenster aufrufbar), „Diagno-
sen stellen“ (vorher: Diagnosen), „Therapien wählen“ (vorher: Therapien), und „Fall beenden“ 
(vorher Abschluss). Die alten Auswahlfenster sind jetzt als Frame in dem dynamischen Aktions-
teil integriert: je nachdem, welcher Aktionstyp gewählt wurde, erscheint eine andere Auswahl-
Hierarchie (Abb. 5 mit Diagnoseauswahl; Abb. 6 mit Testauswahl, Abb. 7 mit Bildbefundung 
und Abb. 8 mit Therapiewahl). Zusätzlich wird noch eine Textsuche angeboten, in der der Be-
nutzer einen String eingeben kann und alle passenden Objekte des entsprechenden Typs (Diag-
nosen, Therapien oder Tests) in einer Liste angezeigt werden, aus der der Benutzer die ge-
wünschten auswählt. Schließlich werden zusätzlich zum alten D3Trainer die aktuellen Ver-
dachtsdiagnosen des Benutzers permanent angezeigt, damit sein Kurzzeitgedächtnis entlastet 
wird. 

• Die Vielfalt der darzustellenden Informationen wird zusätzlich zu der Klapphierarchie im alten 
D3Trainer jetzt auch durch Reiter für eine Grobaufteilung partitioniert („Startinfo“, „Anamne-
se“, „Befund“, „Labor“, „Tests“ in Abb. 5 und 6), wobei der aktuelle Reiter immer farblich her-
vorgehoben wird. Obwohl dies an der prinzipiellen Navigation in der Klapphierarchie nichts 
ändern und nur die oberste Hierarchieebene in Reiter umwandelt, wird dadurch die Übersicht-
lichkeit verbessert, da diese Aufteilung in Patientenakten geläufig ist.  

• Das gesamte Feedback wird in einen Atavar (ein dynamisches Fenster) mit einheitlichem Er-
scheinungsbild ausgelagert. Der Atavar kann vom Benutzer um Rat oder Kritik gefragt (durch 
die Feedback-Buttons in den Aktionsfenstern), er kann in bestimmten Situationen automatisch 
aktiviert (z.B. kann der Benutzer aufgefordert werden, vor der ersten Anforderung eines auf-
wendigen Tests seine bisherigen Verdachtsdiagnosen einzugeben, die dann in sich und im Hin-
blick auf die Nützlichkeit des Tests kommentiert werden), oder er kann durch ein Didaktik- und 
Tutandenmodell gesteuert werden (in Arbeit). In Abb. 9 wird eine Zusammenfassung aller 
Feedbacktypen (außer der Bildbefundung und ohne Begründungsdialoge) in der Abschlussbe-
wertung gezeigt. 

 

Vom Benutzer wird nach wie vor ein gewisses Grundverständnis erwartet, da er auf einem Bild-
schirm meist zahlreiche verschiedene Dinge tun kann und es keinen einfachen Weiter-Button gibt. 
Da ein „Weiter“ eine strenge Benutzerführung bedingt, würde diese der Vielfältigkeit der Entschei-
dungsfindung nicht gerecht, aber ist u.U. hilfreich für neue Benutzer zur Eingewöhnung oder zur 
Lösung einer vereinfachten Problemstellung. Daher gibt es wie bisher auch einfachere Benutzermo-
di.  
 
 



Abb. 5: Hauptfenster im neuen d3web.Train. Im rechten Frame ist der Reiter Anamnese mit vollständig aufgeklappter 
Klapphierarchie gezeigt. Im Frame links oben hat der Benutzer über Klapphierarchie und Textsuche seine aktuellen 
Hypothesen „Gicht“ und „reaktive Arthritis“ ausgewählt und im Frame links unten als „verdächtigt“ („?“) markiert. Der 
Kostenbalken rechts zeigt an, wie teuer die bisherigen Untersuchungen waren. 

Abb. 6: In Fortsetzung zu Abb. 5 wird im rechten Frame von „Diagnosen wählen“ zu „Tests anfordern“ umgeschaltet, 
woraufhin die Klapphierarchie statt Diagnosen jetzt Untersuchungen anzeigt, aus denen einige ausgewählt wurden und 
im Hauptfenster durch Umschaltung des Reiters von „Anamnese“ auf „Befund“ angezeigt werden. Die aktuellen Ver-
dachtsdiagnosen (Frame unten links) bleiben weiterhin sichtbar. 



Abb. 7: In Abb. 6 war das Symptom „Art der Gelenkveränderung“ in farbiger Schrift als „noch zu beantworten“ mar-
kiert. Durch Klick auf diesen Text oder auf die Schaltfläche „Bilder usw. befunden“ erscheint eine Liste aller derzeit 
offenen Fragen und zugehörigen Bilder, die befundet werden sollen (linker Teil, entspricht dem linken oberen Frame 
aus Abb. 5 bzw. 6). Durch Klick auf die Schaltfläche „Befundungsfenster“ wird ein neues Befundungsfenster aktiviert 
(rechter Teil), der dem Befundungsdialog im alten D3Trainer entspricht (vgl. Abb. 4). 

Abb. 8: Änderung des Aktionsframes bei Auswahl der Schaltfläche „Therapie wählen“ im linken Frame aus Abb. 5 
bzw. 6. Die Klapphierarchie zeigt jetzt alle Therapien an, zu denen meist Zusatzinformationen (aufrufbar durch das Icon 
hinter dem Namen) verfügbar sind. Die Anzeige der Diagnosen im unteren Frame wird verkleinert, um Platz für die 
aktuell favorisierten Therapien zu machen (hier nur „Niedrigdosis-Steroidtherapie“). 



Abb. 9: Feedbackfenster bei Abschluss des Falles. Das Gesamtfeedback setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen, 
die der Benutzer über den Atavar auch einzeln zu jedem Zeitpunkt anfordern kann. Der anschließende Begründungsdia-
log ist hier nicht gezeigt. 

 



5. Diskussion 
 

In Trainingssystemen spielt die Benutzungsoberfläche eine zentrale Rolle, da sie dem Benutzer das 
Konzept und die Handlungsmöglichkeiten des fallbasierten Trainings mit virtuellen Kasuistiken 
vermitteln soll. Da es viele Handlungsmöglichkeiten gibt und viele Informationen gezeigt werden 
müssen, ist ihr Design eine schwierige Aufgabe. Das gilt in besonderem Maße für Internetanwen-
dungen, da Interaktionssequenzen über mehrere Fenster hinweg schwer zu kontrollieren sind. Gene-
rative Tutorsysteme, bei denen die Benutzungsoberfläche aus Hintergrundwissen und einer abstrak-
ten Falldarstellung generiert wird, müssen zusätzliche Constraints wie die Fähigkeit zum Umgang 
mit einer stark variablen Informationsmenge beachten. Der hier präsentierte Entwurf und die Imp-
lementierung in d3web.Train mit der Aufteilung der Oberfläche in Informations- und Aktionsteil 
mit jeweils variablem Inhalt sowie einem flüchtigen Atavar beruht auf den Anregungen vieler Be-
nutzer mit dem Vorgängersystem D3Trainer. Auch während der bisherigen Entwicklung von 
d3web.Train wurde die Oberfläche und die Konfigurierbarkeit der Oberfläche kontinuierlich auf-
grund der Rückmeldungen von Fallautoren und (Test-)Benutzern erweitert. Allerdings bleibt das 
Design einer Benutzungsoberfläche ein offener Prozess, der durch generative Trainingssysteme mit 
Konfigurationsoptionen gut unterstützt werden kann. 
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