
Generierung diagnostischer Trainingsfälle aus Arztbriefen 
 

Christian Betz1, Hans-Peter Buscher2, Alexander Hörnlein1, Frank Puppe1, Martin Schuhmann1 

1 Universität Würzburg, Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz und Angewandte Informatik 
betz | hoernlein | puppe | schuhmann@informatik.uni-wuerzburg.de 

2 DRK-Kliniken Berlin-Köpenick, Medizinische Klinik II, buscher.dhp@t-online.de 
 

 

Zusammenfassung: Die Erstellung diagnostischer Trainingsfälle, z.B. im Kontext des pro-
blembasierten Lernens, ist ein aufwändiger Prozess. Um ihn zu vereinfachen, präsentieren 
wir einen Ansatz, wie aus geeigneten Arztbriefen diagnostische Trainingsfälle nach 
geeigneter Aufarbeitung vollautomatisch generiert werden können, die dem Lerner 
Aufgaben zur Auswahl von Untersuchungen und zum Stellen von Diagnosen anbieten. 
Diese einfachen Trainingssysteme können anschließend verfeinert und restrukturiert 
werden. Ein erster Prototyp zur Umsetzung dieses Ansatzes ist in dem Trainingssystem 
d3web.Train implementiert. 

 

1. Einleitung 
Beim problembasierten Lernen werden dem Benutzer Kasuistiken präsentiert, die dieser 
selbstständig löst und sich dabei kontextbezogen das nötige Hintergrundwissen aneignet. Die 
kognitiven Fähigkeiten beim Lösen von Kasuistiken können gut am Computer trainiert 
werden, der einen Fall dem Benutzer schrittweise präsentiert, dazu Aufgaben stellt und Feed-
back zu den Antworten des Benutzers liefert. Solche fallbasierten Trainingssysteme sind in-
zwischen für viele medizinische Gebiete verfügbar [Bernauer et al. 02, Puppe et al. 03]. Die 
Erstellung der Trainingsfälle ist jedoch auch mit guten Autorensystemen (z.B. [CASUS, 
CAMPUS, d3web.Train]) eine aufwändige Aufgabe. In diesem Beitrag diskutieren wir das 
Problem zur Generierung einfacher Trainingsfälle direkt aus Arztbriefen und demonstrieren 
ihre Umsetzung in einem ersten Prototyp mit d3web.Train. Weiterhin skizzieren wir, wie die 
so erstellten Trainingsfälle durch Zusatzwissen schrittweise verfeinert werden können, um 
dem Trainingseffekt für den Benutzer zu verbessern. Die Generierung von Trainingsfällen aus 
Arztbriefen hat verschiedene Vorteile: 
− Für den Benutzer kann das Fallangebot dramatisch verbreitert werden. 
− Der Fallautor kann mit wenig Zusatzaufwand Fälle erstellen (falls gute Arztbriefe 

vorhanden sind) und nach Bedarf schrittweise verfeinern. 
− Für den Dozenten einer Universitätsklinik wird erstmalig die Möglichkeit geschaffen, 

dass er aktuelle Patienten seiner Station als fallbasierte Trainingssysteme in seinen Lehr-
veranstaltungen präsentiert, ohne sich mit Autorensystemen auskennen zu müssen. Im 
Vergleich zu fertig ausgearbeiteten, fremdbezogenen Trainingsfällen kann der Patient  
auch „live“ auftreten und der Dozent sein Hintergrundwissen über den Fall oder Zusatz-
informationen nach Bedarf nutzen.  

Im Folgenden definieren wir zunächst die Daten- und Interaktionsstrukturen eines Trainings-
falls und vergleichen sie mit den Elementen eines Arztbriefes. Darauf aufbauend beschreiben 
wir in Kap. 3 den Algorithmus zum Transformieren der Informationen aus dem Arztbrief in 



die formale Struktur des Trainingssystems und in Kap. 4 die Interaktionsstruktur und Benutz-
ungsoberfläche des Trainingssystems. In Kap. 5 wird die automatische Anbindung von 
Hintergrundwissen gezeigt. Kap. 6 illustriert den Prozess anhand eines idealtypischen Arzt-
briefes. In Kap. 7 werden verschiedene Verfeinerungsschritte für das Trainingssystem 
motiviert und ein Prozessmodell zur inkrementellen Weiterentwicklung präsentiert. Kap. 8 
schließt mit Diskussion und Ausblick. 
 

2. Daten- und Interaktionsstrukturen von Trainingsfall und Arztbrief 
Ein diagnostischer Trainingsfall besteht aus je einer Menge von Beobachtungen und 
Diagnosen. Die Beobachtungen beschreiben die Symptome und Befunde des Patienten und 
sind nach Untersuchungen (z.B. „Anamnese“, „Status“, „EKG“, „Abdomensonographie“ 
usw.) gegliedert. Beobachtungen können als Freitext, als codierte Informationen, als 
multimediale Elemente oder als Kombinationen davon vorliegen. Bei Untersuchungen und 
Diagnosen gehen wir von einer standardisierten Terminologie aus.  

Die Interaktionsstruktur eines Trainingsfalls besteht darin, dass zunächst das Trai-
ningssystem dem Benutzer eine knappe Fallintro präsentiert, die durch die Basisdaten und 
Hauptbeschwerden eines Falls präzisiert wird. Daraufhin kann der Benutzer entweder weitere 
Untersuchungen anfordern, deren Beobachtungen ihm dann präsentiert werden, oder er kann 
schließlich seine Diagnosen stellen. Letztlich wird er danach beurteilt, ob er den Fall richtig 
diagnostiziert hat. Weiterhin kann man bewerten, wie hoch sein diagnostischer Aufwand (d.h. 
die Untersuchungskosten) war. Abschließend wird der Fall in einem Abschlusskommentar 
besprochen und die wichtigsten Fakten und Beziehungen zusammengefasst. 

In einem typischen Arztbrief sind die Kerninformationen für ein Trainingssystem be-
reits vorhanden: er beginnt nach einer Anrede mit der Aufzählung der Diagnosen des Patien-
ten, beschreibt dann die Symptomatik, meist gegliedert nach Untersuchungen, und schließt 
mit einem Abschnitt über die Beurteilung und Empfehlungen für das weitere Vorgehen. 
 

3. Transformation der Arztbriefinformationen in Trainingssystem 
Können wir einen Arztbrief tatsächlich vollautomatisch in einen Trainingsfall transformieren? 
Wir stellen das dazu nötige Vorgehen hier an einem exemplarischen Brief (s. Abb. 1) dar und 
stellen dabei fest, dass die Antwort „Im Idealfall ja“ lautet. Doch was ist der Idealfall, wo sind 
die Problemstellen bei einem typischen Arztbrief und wie kann man sie beheben?  

Sehen wir uns zunächst die technischen Voraussetzungen einer Transformation an. Der 
Arztbrief liegt als Dokument vor. Wir verwenden aus praktischen Gründen im Moment das 
von OpenOffice/StarOffice verwendete SXW-Format, da es sich um ein XML-Format 
handelt. Mittlerweile unterstützt auch Word direkt XML, Dokumente aus älteren Versionen 
müssen zunächst konvertiert werden. 



Die Information im Arztbrief ist natürlich unstrukturiert abgelegt und nur durch visuelle 
Auszeichnungen (Fettdruck, Absätze) ergänzt. Zunächst müssen die relevanten Bereiche 
identifiziert werden. Mit dem von uns entwickelten regelbasierte Parser Phoenix und einer 
passenden Regelmenge wird dazu der Dokumentkörper als der Bereich zwischen Anrede und 
Grußformel identifiziert und entsprechend der Absätze mit Überschriften in Blöcke zerlegt. 
Aus dem Arztbrief in Abb. 1 werden also die umrandeten Blöcke „Diagnosen“, „Anamnese“, 
Körperlicher Untersuchungsbefund“, „Laborwerte“, „Abdomensonographie“, „ERCP“ und 
„Beurteilung und Verlauf“ extrahiert. Dabei werden Überschrift und Inhalt bereits getrennt. 

 

An den Hausarzt 
 

Betr.: Müller, Erna, geboren 05.03.1958 
 

Sehr geehrter Herr Kollege,  
 

wir berichten Ihnen über o. g. Patientin, die sich vom 01.02.-03.02.03 in unserer stationären Behandlung befand. 
 

Diagnosen: - Cholezystolithiasis, kein Nachweis einer Choledocholithiasis 
 - Fettstoffwechselstörungen mit Hypercholesterinämie und Hypertriglyceridämie 
 - Übergewicht 
 

Anamnese: 
Zur Aufnahme führten plötzlich aufgetretene kolikartige Beschwerden im rechten Oberbauch, die durch eine 
fette Mahlzeit ausgelöst waren. Der folgende Urin war dunkler als normal, der Stuhl jedoch nicht heller. Ähnliche 
Episoden kamen bisher noch nie vor. Die frühere Anamnese ist unauffällig, ebenso die Familienanamnese. 
 

Körperlicher Untersuchungsbefund: 
Kopf, Hals, Extremitäten unauffällig. Über den Lungen sonorer Klopfschall, normales Atemgeräusch. Herz 
auskultatorisch unauffällig. Blutdruck 120/80 mmHg, Puls 66/’. 
Bei der Aufnahme keine spontanen oder durch Palpationen auslösbare Beschwerden, keine Resistenzen. 
Gefäßsystem palpatorisch und auskultatorisch unauffällig. Keine Lymphknotenvergrößerungen.  
 

Laborwerte: 
leichte Erhöhungen des Cholesterins und der Triglyceride. HDL-Cholesterin normal, LDL-Cholesterin etwas 
erhöht. Normalwerte für Blutsenkung, Blutbild, Nierenwerte, Leberwerte, Pankreasenzyme, Gerinnungswerte, 
Blutzucker, Elektrolyte, Urinbefund. 
 

Abdomensonographie: 
Gute Untersuchungsbedingungen. In der Gallenblase ein mittelgroßer Konkrementreflex. Die extrahepatischen 
und intrahepatischen Gallenwege sind nicht gestaut und unauffällig. Normalbefunde an der Leber, im 
Pfortadersystem, der Milz, dem Pankreas und den beiden Nieren. Im eingesehenen Bereich keine 
Lymphknotenvergrößerung. Aorta unauffällig. 
 

ERCP: 
Unkomplizierte Untersuchung. Die Papille war äußerlich normal und nicht zerklüftet. 
Es wurde selektiv das Gallenwegssystem kontrastiert. Die intrahepatischen Gallenwege und der Ductus 
hepatocholedochus sind unauffällig und ohne Konkrementnachweis. Die mäßig gefüllte Gallenblase enthält eine 
Konkrementaussparung.  
 

Beurteilung und Verlauf: 
Bei der 45jährigen Patientin liegt eine Cholecystolithiasis vor. Der vorübergehend dunklere Urin sprach für eine 
passagere Gallenwegsobstruktion, möglicherweise bei Abgang eines kleinen Konkrementes. Aus diesem 
Grunde wurde eine ERC durchgeführt, die jedoch eine unauffällige Papille und keinen Steinnachweis in den 
ableitenden Gallenwegen erbrachte. Da die Cholecystolithiasis symptomatisch geworden ist, sehen wir eine 
Indikation für eine laparoskopische Cholecystektomie. Die Patientin ist mit dem Vorgehen einverstanden, 
möchte jedoch zunächst zu Hause dringende Termine wahrnehmen, sodaß wir auch die weitere präoperative 
Diagnostik (Röntgen-Thorax, EKG) noch nicht vornehmen konnten. Wir bitten Sie, dies zu übernehmen und 
Frau M. mit den Befunden Mittwoch nächster Woche zur Cholecystektomie in die Chirurgie unseres Hauses 
einzuweisen. Sie ist dort auf Station 6 vorangemeldet. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
                                                        Dr. M. Musterarzt 

 

Abb. 1: exemplarischer Arztbrief (Kästchen um die Blöcke nicht im Original) 

Das Ergebnis dieses Schrittes ist also eine Menge von Blöcken, auf die weitere Regeln 
angewandt werden. Betrachten wir nun den ersten Block („Diagnosen“) genauer. Aus diesen 
Informationen sollen die korrekten Diagnosen für den Fall übernommen werden. Wir können 
dazu natürlich einfach den kompletten Text verwenden. Unter anderem für Aufgaben ist es 
jedoch sinnvoll, jede Diagnose einzeln zu verwalten und so eine Terminologie aufzubauen. 



Über weitere Regeln zerlegen wir daher den Diagnosen-Block in weitere Elemente, die 
jeweils nur noch einen einzelnen Aufzählungspunkt enthalten. Der für die Transformation 
ideale Brief enthält in jeder Zeile genau eine Diagnose, die wir dann direkt übernehmen. 
Das Beispiel verdeutlicht aber bereits mögliche Problemfälle: 
− Der Text enthält Informationen, die nicht in die Menge der Diagnosen des Falls 

aufgenommen werden sollen („kein Nachweis einer Choledocholithiasis“). 
− Eine Zeile enthält mehr als eine Diagnose (hier: Spezialisierung einer Grobdiagnose) 
Diese beiden Probleme können nicht automatisch behoben werden. Hier ist also die manuelle 
Vorbereitung des Arztbriefs nötig. Der Autor muss also auf eine entsprechende Formulierung 
der Diagnosen achten.  

Zudem unterscheiden viele Trainingssysteme (so auch MedicML [Merz et al. 2002]) 
als standardisiertes Fallaustauschformat) zwischen Haupt- und Nebendiagnosen. Bei unserer 
Transformation kann der Autor durch Auszeichnung (etwa mit Fettdruck) diese 
Unterscheidung treffen. Nach der Vorbereitung durch den Autor sieht der Diagnoseblock im 
Arztbrief also folgendermaßen aus. 

 
Diagnosen: - Cholezystolithiasis 
 - Fettstoffwechselstörung  
  - Hypercholesterinämie  
  - Hypertriglyceridämie 
 - Übergewicht 

 

Wir verwenden für die Diagnosen eine Terminologie, die wie folgt definiert werden kann: 
− implizit durch die Diagnosen in verschiedenen Fällen: jede neue Diagnose eines neuen 

Falls wird mit den vorhandenen Diagnosebegriffen verglichen und ggf. hinzugefügt. 
− explizit durch Vorgabe einer Diagnosehierarchie: Da wie oben gezeigt es ohnehin häufig 

erforderlich ist, die Diagnosebegriffe des Arztbriefes zu verändern, ist es vorteilhaft, bei 
der Konvertierung mehrerer Fälle eine Diagnosehierarchie vorab zu definieren (einschl. 
von Synonymen) und dann auf Gleichheit der Diagnosenamen im Arztbrief zu achten. 

− standardisiert durch Übernahme des ICD-10-Codes: Statt sich selbst eine 
Diagnosehiearchie zu definieren, kann man auch den ICD-10-Standard oder eine für das 
Anwendungsgebiet sinnvolle Teilmenge davon übernehmen. Letztlich ist das eine päda-
gogische Entscheidung, ob der ICD-10-Standard die didaktisch angemessene Granularität 
besitzt. Ein Vorteil ist, dass es für den ICD-10-Standard bereits Terminologieserver gibt, 
die eine begriffliche Abbildung erleichtern. 

Für den Vergleich verwenden wir derzeit ein auf 3-Grammen basierendes Verfahren, um trotz 
Tippfehlern oder verschiedener Wortformen (beispielsweise „Cholecystektomie“ oder 
„Cholezystektomie“) den in der Terminologie gespeicherten Begriff zu verwenden.  

Die zweite wesentliche Gruppe von Informationen sind die Untersuchungen mit ihren 
Ergebnissen. In unserem exemplarischen Brief sind dies „Anamnese“, „Körperlicher Unter-
suchungsbefund“, „Laborwerte“, „Abdomensonographie“ und „ERCP“. Die Untersuchungs-
namen werden wie die Diagnosen in eine Terminologie aufgenommen und implizit oder 



explizit (s.o.) definiert. Der Vorteil der expliziten Definition ist eine systematische 
Strukturierung, der Nachteil ggf. die Notwendigkeit einer manuellen Änderung der 
entsprechenden Namen im Arztbrief. 

Zu jeder Untersuchung wird im Fall der entsprechende Befund textuell übernommen. 
Zusätzlich kann jede Untersuchung, für die ein Befund übernommen wird, als notwendig 
markiert werden, mit den im nächsten Kapitel dargestellten Auswirkungen.  

Außer den Enddiagnosen kann der Autor auch Zwischendiagnose im Arztbrief 
hinzufügen, die nach bestimmten Untersuchungen erkannt werden sollten. Dazu wird der 
adaptierte Diagnoseblock einfach nach den Untersuchungen notiert. Dies ist insbesondere 
nach Anamnese und körperlicher Untersuchung sowie nach den einfachen technischen 
Untersuchungen sinnvoll, bei Nutzung des geführten Modus (s. Kap. 4) auch nach jeder 
Untersuchung. Zur Unterscheidung zwischen verdächtigten und bestätigten Diagnosen 
können erstere kursiv gesetzt werden. 

In einem Trainingsfall sollte es eine Einführung und einen abschließenden Kommentar 
des Autors geben. Beide Texte stehen so natürlich nicht direkt in einem Arztbrief. Als 
Einführung können jedoch Ausschnitte aus der Anamnese verwendet werden. Dazu muss der 
Autor im Arztbrief allerdings die entsprechenden Passagen (kursiv) markieren. Den 
Absschlusskommentar extrahieren wir aus dem Block „Beurteilung und Verlauf“, in dem der 
Autor wiederum die relevanten Passagen (kursiv) markiert hat. 
 

Beurteilung und Verlauf: 
Bei der 45jährigen Patientin liegt eine Cholecystolithiasis vor. Der vorübergehend dunklere Urin sprach für eine 
passagere Gallenwegsobstruktion, möglicherweise bei Abgang eines kleinen Konkrementes. Aus diesem 
Grunde wurde eine ERC durchgeführt, die jedoch eine unauffällige Papille und keinen Steinnachweis in den 
ableitenden Gallenwegen erbrachte. Da die Cholecystolithiasis symptomatisch geworden ist, sehen wir eine 
Indikation für eine laparoskopische Cholecystektomie. Die Patientin ist mit dem Vorgehen einverstanden, 
möchte jedoch zunächst zu Hause dringende Termine wahrnehmen, so dass wir auch die weitere präoperative 
Diagnostik (Röntgen-Thorax, EKG) noch nicht vornehmen konnten. Wir bitten Sie, dies zu übernehmen und 
Frau M. mit den Befunden Mittwoch nächster Woche zur Cholecystektomie in die Chirurgie unseres Hauses 
einzuweisen. Sie ist dort auf Station 6 vorangemeldet. 

 

Das Ergebnis der Transformation ist also nicht nur der Trainingsfall selbst. Gleichzeitig wird 
auch jeweils eine Terminologie für Diagnosen sowie für Untersuchungen aufgebaut. Mit dem 
hier vorgestellten Verfahren kann ein Trainingsfall also nach geringen Überarbeitungen im 
Originaldokument aus einem Arztbrief generiert werden. 
 

4. Benutzungsoberfläche und Interaktionsstruktur  
Die (webbasierte) Oberfläche behandelt Fälle, in denen die Informationen kodiert oder als 
Freitext bzw. als Mischform vorliegen, im Wesentlichen gleich. Das System kann folgende 
Interaktionsmöglichkeiten anbieten: 

• Anfordern von Untersuchungen 
• Stellen von Diagnosen 
• Wählen von Therapien 



• Befunden von zusätzlichen Multimedia-Daten und Lokalisation von interessanten 
Ausschnitten in Bildern 

• Anzeigen von weiterführenden Informationen (Lexika, Suchmaschinen, etc.) 
• Hilfe und Feedback 

Je nachdem, welches Wissen in dem Fall vorliegt, werden Interaktionsmöglichkeiten, für die 
die nötigen Informationen fehlen, ausgeblendet oder eingeschränkt und die Bewertung 
entsprechend angepasst. Bei Arztbrief-basierten Fällen liegt typischerweise zunächst nur 
Wissen zu Anforderung von Untersuchungen und zum Stellen von Diagnosen vor. 

Der Lerner erhält vor dem eigentlichen Beginn des Falls die Einführung in den Fall (In-
tro), anhand derer er entscheiden kann, ob er den Fall tatsächlich bearbeiten will oder nicht. 
Es stehen ihm zwei Möglichkeiten der Bearbeitung zur Auswahl: Der geführte Modus und der 
freie Modus, die sich vor allem hinsichtlich der Untersuchungsauswahl unterscheiden: 

• Beim geführten Modus wird die Anforderung von Untersuchungen vom System 
gruppenweise in einer festen Reihenfolge vorgenommen. Eine Bewertung der 
Untersuchungsauswahl des Lerners entfällt somit. Dafür können nach jeder 
Untersuchung die Arbeitsdiagnosen vom Lerner erfragt mit den im Arztbrief 
angegebenen Zwischendiagnosen verglichen werden. 

• Beim freien Modus muss der Lerner hingegen selbst die nötigen Untersuchungen 
auswählen. Dabei kann er völlig frei Untersuchungen in beliebiger Reihenfolge 
anfordern, die hinsichtlich Reihenfolge und Kosten bewertet werden können. 
Arbeitshypothesen können jedoch nur entweder mit den Abschlussdiagnosen oder mit 
den Zwischendiagnosen nach Abarbeitung kompletter Untersuchungsblöcke 
verglichen werden. 

Das Ergebnis der Untersuchungen wird bei kodierten Informationen als Liste, bei Freitext-
Daten als fortlaufender Text angezeigt. Wenn Formatierungsanweisungen als HTML-Code 
extrahiert werden können, dann werden diese Formatierungen entsprechend umgesetzt. Bei 
Laborwerten besteht die Möglichkeit, Werte außerhalb des Normbereichs entsprechend zu 
markieren – dazu muss der Normbereich aber in der Terminologie bereits vermerkt sein.  

Bei der Diagnoseeingabe kann entweder aus der Hierarchie aller Diagnosen 
ausgewählt werden (sinnvoll bei expliziter oder standardisierter Diagnosedefinition) oder eine 
Freitexteingabe erfolgen. Im letzteren Fall kann das ansonsten schwierige Matching-Problem 
durch Verwendung des ICD-10-Standards gelöst werden.. 

Typischerweise enthält ein Arztbrief kein Hintergrundwissen, deshalb ist das System 
bei generierten Fällen, auf externe Wissensquellen, z.B. Suchmaschinen, angewiesen. Wo 
jedoch standardisiertes Vokabular verwendet wird, kann ggf. bereits erarbeitetes internes und 
externes Material angeboten werden oder mit schon eingegebenen Zusatzinformationen 
erfolgreichere Suchanfragen gestellt werden, z.B. ICD-10-Codes für Suchmaschinen, die dies 



unterstützen. Eine weitere Möglichkeit der Anbindung von externem Wissen wird im 
nächsten Kapitel beschrieben. 

Wenn der Lerner entscheidet, dass er den Fall gelöst hat, dann kann er den Fall 
abschließen. Er erhält dann eine Bewertung, deren Umfang sich wie beim Feedback nach den 
vorhandenen Informationen richtet. Nach der Bewertung erhält er den abschließenden Text 
des Autors, der bei generierten Fällen aus „Beurteilung und Verlauf“ extrahiert wurde. Ein 
Beispiel wird in Kap. 6 gezeigt. 
 

5. Anbindung von Hintergrundwissen 
Ohne Anbindung von Hintergrundwissen muss der Student beim Lösen von Trainingsfällen 
bei Wissenslücken zum Lexikon bzw. Lehrbuch greifen, um die benötigten Informationen 
nachzuschlagen. Oft ist es sinnvoll, solches Wissen in das Trainingssystem zu integrieren, um 
den Studenten die Recherche zu erleichtern. Hintergrundwissen ist also informelles Wissen in 
Form von Lexika, Lehrbücher, Multimediadaten, die jeweils elektronisch in einem 
(webbasierten) Informationssystem vorliegen, auf das der Benutzer zugreifen kann.  
 

 
Abb. 2: Suche der Symptome „Kolik“ und „Oberbauch“ (s. links oben) bzw. Browsing im Inhaltsverzeichnis 
(links; „Klinik“ unter  „Cholezystolithisasis“)  im Nachschlagewerk Hepabook  (Nachweis unter 
www.medicoconsult.de (Onlinelehrbücher); Inhalt dargestellt mit dem Informationssystem iZone). 
 

Die mögliche Form der Integration hängt nun davon ab, inwieweit das vorliegende informelle 
Wissen für die Verwendung in dem medizinischen Kontext vorbereitet ist. Ist das Material 
nicht besonders aufbereitet, sondern im Prinzip nur die elektronische Ausgabe eines 
Printmediums, so ist als Zugriffsart lediglich eine Textsuche möglich. Konkret können im 
Trainingssystem bei Untersuchungen, Symptomen und Diagnosen Links hinterlegt werden, 
die Suchanfragen in einem Informationssystem auslösen. Als solches System kann natürlich 



auch das WWW angesehen werden und man könnte einen Link für eine Websuchmaschine 
erzeugen. Die Güte der Treffer kann stark variieren und ist unter anderem abhängig von der 
richtigen Schreibweise des Suchbegriffs, ob Synonyme für die Suche herangezogen werden 
und der vorhandenen Dokumente. 

Wesentlich bessere Ergebnisse sind zu erreichen, wenn das verwendete Hinter-
grundwissen speziell aufbereitet wurde (Abb. 2). Die Verlinkung zwischen Symptomen und 
Diagnosen im Trainingssystem und einer relevanten Einstiegsseite im Hintergrundwissen 
kann so fest vorgegeben werden, z.B. dadurch dass die Elemente der Terminologiewissens-
basis über eindeutige Bezeichner (soweit möglich in einer standardisierten Terminologie wie 
ICD-10) mit korrespondierenden Seiten im Informationssystem verknüpft werden.. Wird dann 
ein Arztbrief in eine Kasuistik transformiert, so kann der Verweis auf das Hintergrundwissen 
mittels der Information aus der Wissensbasis eingefügt werden.  

So kann der Benutzer die relevante Einstiegsseite sicher finden. Darüber hinaus bleibt 
ihm natürlich selber überlassen, im Informationssystem weitere Sachverhalte zu 
recherchieren. Dazu stehen ihm im Fall von iZone verschiedene Suchfunktionen und 
Browsing zur Verfügung. Mittels des Navigationsbaums kann er das aktuelle Dokument gut 
in den Kontext einordnen und dadurch weitere relevante Dokumente anfordern. 
 

6. Beispiel 
Wir zeigen nun, wie der Fall im Trainingssystem für den Lerner im freien Modus darstellt. 

In Abb. 3 ist angedeutet, wie der Lerner den Fall bearbeitet. Im Schritt „Tests anfordern“ 
wählt der Lerner Untersuchungen aus. Im Beispiel hat er schon alle Untersuchungen aus 

1

2 

3 
4

Abb. 3: möglicher Ablauf einer Fallbearbeitung 



Abb. 4: Symptompräsentation (rechter 
Teil in Abb. 2) nach Anforderung aller 
Untersuchungen 

„Labor“ ausgewählt. „Intro“ wird immer angezeigt, „Anamnese“ und „Befund“ wurden bei 
Fallstart bereits automatisch angefordert, da dies vom Autor so vorgegeben ist. Der Lerner 
fordert daraufhin die Ergebnisse von „ERCP“ an, woraufhin (1) ihm im neuen Reiter 
„Technische Untersuchungen“ der extrahierte Text angezeigt wird. Wenn der Lerner nun 
Diagnosen eingeben will, dann kann er dies tun, indem er „Diagnosen wählen“ anklickt (2) 
und dort seine Diagnosen wählt. Dadurch werden diese (3) nach „Ihre Diagnosen“ übertragen. 
Seine Diagnoseauswahl kann der Lerner jederzeit bewerten lassen, woraufhin (4) ihm der 
Avatar ein generiertes Feedback präsentiert.  

Natürlich kann der Lerner auch Untersuchungen anfordern, zu denen keine Daten 
extrahiert werden konnten, er erhält in diesem Fall eine entsprechende Meldung (Abb. 4). Es 
werden aber bei „Tests anfordern“ keine Untersuchungen ausgeblendet, wenn die 
entsprechenden Daten fehlen. Schließlich könnten auch zu allen Untersuchungen die Kosten 
hinterlegt sein, so dass eine Kostenbewertung trotz fehlender Daten möglich ist. Wir gehen 
dabei davon aus, dass bei Untersuchungen, zu denen keine Daten zur Verfügung stehen, der 
Normal-Wert angenommen werden kann. 

 Wenn der Lerner den Fall abschließt, erhält er eine Bewertung (Abb. 5). Dabei werden 
nur die Teilgebiete beurteilt, zu denen Daten vorliegen. Bei Arztbrief-basierten Fällen sind 
dies typischerweise die notwendigen Untersuchungen und die Diagnosen unterteilt in 
wichtige Hauptdiagnosen und weniger wichtige Nebendiagnosen. Die vom Lerner benötigte 
Zeit, Aufwand, Befundung und Therapien werden nicht betrachtet und fließen nicht in die 
Gesamt-Bewertung ein. In diesem Fall unterscheidet sich die Bewertung durch den Avatar 
und die Gesamt-Bewertung nicht. Ist aber zu einem Fall weiteres Wissen (z.B. Inferenzwissen 
zur Herleitung der Diagnosen) hinterlegt, dann wird der Avatar möglicherweise eine 
Bewertung abgeben, die auf den dem Lerner aktuell zur Verfügung stehenden Daten basiert. 
 

Abb. 5: Abschließende Bewertung 



7. Prozessmodell zur inkrementellen Weiterentwicklung 
Die hier gezeigte Transformation von Arztbriefen in Trainingsfälle stellt nur den ersten 
Schritt in einem umfassenderen Prozessmodell dar. Die Weiterentwicklung zu einem wissens-
basierten fallbasierten diagnostischen Trainingssystem soll möglich sein (vgl. [Buscher 03]).  

Die weiteren Schritte des Prozesses lassen sich in zwei Gruppen aufteilen: Während 
die einen Schritte zusätzliches Wissen hinzufügen („Erweitern“), transformieren die anderen 
Schritte das bereits vorhandene Wissen („Restrukturieren“). 

Die Erweiterungsschritte ermöglichen dem Trainingssystem, dem Benutzer zusätz-
liches Wissen zu vermitteln, die Fallpräsentation realistischer zu gestalten, weitere Aufgaben-
typen zu stellen usw.. So kann der Autor seine Fälle beispielsweise um multimediale Daten 
(zum Beispiel Röntgenbilder, Ultraschallaufnahmen) erweitern, die der Lerner dann befunden 
kann).  Die Multimediadaten können der Intro oder den Untersuchungsergebnissen einfach 
zur Illustration beigefügt werden. Zusätzliche Aufgaben lassen sich stellen, wenn die auf-
grund dieser Daten erhobenen Befunde genügend ausgezeichnet sind, dann kann der Lerner 
aufgefordert werden, diese Befunde selbst zu interpretieren. In Abb. 6 wird ein Bild gezeigt, 
dass zur Untersuchung Abdomensonographie gehört und in dem Auffälligkeiten an der 
Gallenblase markiert sind. Dann kann der Lerner - statt den Befund der Abdomensonographie 
direkt zu sehen - zunächst gefragt werden, was er auf dem Bild erkennen kann.  

Die Restrukturierungsschritte fügen dagegen nicht Wissen hinzu, sondern transformieren 
vorhandenes Wissen in eine andere Form. Die Vorteile liegen in der Ermöglichung eines 
differenzierteren Feedbacks sowie in der Wiederverwendbarkeit von Wissen über mehrere 
Trainingsfälle hinweg. Die Voraussetzung für ein solches wissensbasiertes System ist eine 
formal strukturierte Wissensbasis, auf der alle Fälle definiert sind. Die 
Restrukturierungsschritte dienen also dazu, eine solche Wissensbasis herzustellen. 

Abb. 6: Beispiel für Multimedia-Ergänzung des Arztbriefes und der Kasuistik. 
Links: Ausschnitt aus dem Arztbrief. Rechts: Umsetzung im Trainingssystem 

… 

  

Abdomen-Sonographie: Auffälligkeiten an der 

Gallenblase 

… 



Der erste wichtige Schritt ist die Formalisierung der Freitextbefunde zu strukturierten 
Symptomen. Ein Symptom ist dabei ein Tupel aus Symptomobjekt und Symptomwert, die 
jeweils Entitäten einer Terminologie sind. 
 

Körperlicher Untersuchungsbefund: 
Kopf, Hals, Extremitäten unauffällig. Über den Lungen sonorer Klopfschall, normales Atemgeräusch. Herz 
auskultatorisch unauffällig. Blutdruck 120/80 mmHg, Puls 66/’. 
Bei der Aufnahme keine spontanen oder durch Palpationen auslösbare Beschwerden, keine Resistenzen. 
Gefäßsystem palpatorisch und auskultatorisch unauffällig. Keine Lymphknotenvergrößerungen.  

 

Wir veranschaulichen diesen Schritt am Körperlichen Untersuchungsbefund. Nur einige weni-
ge Informationen lassen sich automatisch extrahieren, dazu zählen besonders die numerischen 
Symptome, die in der Regel als >Symptomobjekt< >Symptomwert< >Einheit< oder >Symptom-

wert< >Einheit< >Symptomobjekt< vorliegen. Im Beispiel erkennt das Transformationswerkzeug 
„Blutdruck 120/80 mmHg“, legt ein Symptomobjekt „Blutdruck“ mit der Einheit „mmHg“ in 
der Wissensbasis an und ordnet diesem Symptomobjekt im Fall den Wert „120/80“ zu.  

Andere Informationen lassen sich nur semi-automatisch extrahieren, beispielsweise 
„Kopf, Hals, Extremitäten unauffällig“. Hier muss der Autor die Untersuchungen markieren, 
bestimmte Schlüsselworte wie „unauffällig“ oder „normal“ machen deutlich, dass diese 
Untersuchungen zu Symptomen mit Normwerten führen. Abb. 7 zeigt im rechten Teil die 
Formalisierung der Anamnese im Autorenwerkzeug d3web.KnowME. 

Sind alle Befunde formalisiert, kann der Autor Inferenzwissen eingeben. Damit ist das System 
dann in der Lage, Lösungen für Aufgaben selbständig herzuleiten: Ohne Inferenzwissen 
bewertet das Trainingssystem den Lerner stets aufgrund einer statisch vom Autor vorgege-
benen Lösung. Bei der Bewertung der Diagnostik ist diese statische Lösung im einfachsten 
Fall die Enddiagnose. Gibt der Autor Zwischenlösungen an, so ist der Fallablauf dadurch fest 
vorgegeben. Mit dem Inferenzwissen kann das System in jeder möglichen Situation eine 
korrekte Musterlösung herleiten und damit die Aktionen des Lerners bewerten. 

Abb. 7: Screenshots aus d3web.KnowME - rechts die Formalisierung des Anamnesebefundes, links 
ein Ausschnitt aus dem Regeleditor 



Wir verwenden in d3web.Train heuristische Regeln zur Herleitung der Diagnosen  (der 
linke Teil von Abb. 7 zeigt den Regeleditor von d3web.KnowME), z.B.: 

 
(1) WENN Sonographie: Gallenblase = Konkrement(e), 

DANN spricht stark für Cholezystolithiasis (P6). 
(2) WENN Abdominelle Beschwerden, Lokalisation = im mittleren/rechten Oberbauch 

 UND Abdominelle Beschwerden, Typ = kolikartig 
DANN spricht für Cholezystolithiasis (P3). 

 

Trifft also die erste Aussage „Die Sonographie der Gallenblase zeigt Konkremente“ zu, 

wird eine stark positive Bewertung für  „Cholezystolithiasis“ (Gallensteinleiden) verrechnet. 

Im zweiten Beispiel müssen beide Aussagen (also bezüglich Typ und Lokalisation) zutreffen, 

damit für „Cholezystolithiasis“ eine schwache positive Bewertung verrechnet wird. 

Die Inferenzmodelle können mit entsprechendem Fachwissen aus den Falldaten abge-

leitet werden, so dass die Enddiagnose hergeleitet werden kann. Idealerweise orientiert sich 

der Autor der Inferenzmodelle jedoch an einem Lehrbuch, so dass zu den Diagnoseregeln 

wiederum direkt entsprechende Lerninhalte (Diagnosetexte wie in Abb. 2)  hinterlegt sind. 
 

8. Diskussion und Ausblick 
Wir erwarten, dass die direkte Umsetzung von Arztbriefen in fallbasierte Trainingssysteme 
deren Akzeptanz in der medizinischen Ausbildung vor allem bei den Dozenten beträchtlich 
steigert, da sie ihre eigenen Fälle ohne großen Aufwand nutzen können. Allerdings sind noch 
Evaluationen erforderlich, um die Akzeptanz einfacher Trainingssysteme bei den Studenten 
zu untersuchen und mit elaborierteren Trainingssystemen bzw. verschiedenen Weiterent-
wicklungsstufen der einfachen Systeme zu vergleichen. Auch ein Vergleich des Aufwandes 
der direkten Entwicklung wissensbasierter Trainingssysteme im Vergleich zu der hier 
vorgeschlagenen schrittweisen Elaborierung von Arztbriefen steht noch aus.  
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