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Die Fragen stammen aus dem Vorlesungs-Wiki und der Mitschriftentauschbörse.

Nennen Sie Gründe für die Forderung nach einer Computerun-
terstützung in der Diagnose und Therapie.

• Qualitätssicherung und -erhöhung

• Sinnvolle Anwendung in der Aus- und Weiterbildung von medizini-
schem Personal

• Kostensenkung

• Vergleichbarkeit medizinischer Leistungen durch einheitliche Standards
und bessere Kontrollmöglichkeiten

Beschreiben Sie den diagnostisch-therapeutischen Kreislauf.

1. Ein Patient wird aufgenommen und es werden Beobachtungen gemacht
(z.B. Symptome, Tests, Krankheitsgeschichte, etc.). Dies führt zu In-
formationen.

2. Auf Basis dieser Informationen wird eine Entscheidung getroffen. Man
erhält eine Diagnose.

3. Die Diagnose bildet die Grundlage für einen Plan für eine Therapie
des Patienten.

4. Die Therapie wirkt auf den Patienten, wodurch neue Beobachtungen
gemacht werden können (veränderter Zustand). Damit schließt sich
der Kreis.
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Geben Sie eine Definition für den Begriff ”Diagnose“. Erklären
Sie den ”diagnostischen Prozess“?

Unter ”Diagnose“ versteht man das Suchen von Ursachen für Beobach-
tungen. Im medizinischen Bereich sind Beobachtungen Symptome bzw. Te-
stergebnisse (wobei hier im Deutschen nicht so streng unterschieden wird).

Der diagnostische Prozess entspricht folgendem Ablauf:

1. Erstellen einer initialen Diagnose anhand der a-priori Wahrscheinlich-
keiten (die sich beispielsweise aus der Prävalenz ergeben)

2. Weitere Fragen stellen und diese durch Tests und Untersuchungen be-
antworten

3. Eine verfeinerte Diagnose anhand der a-posteriori Wahrscheinlichkei-
ten erstellen

Erklären Sie das ”hypothetico-deduktive Verfahren“.

Wenn ein Patient aufgenommen wird, werden zuerst initiale Fragen bezüglich
seiner Identität, siner Beschwerden und seiner Krankheitsgeschichte geklärt.
Auf Basis dieser Informationen, sowie der bekannten Inzidenz- und Prävalenzdaten
für verschiedene Krankheiten, kann eine erste Diagnose erstellt werden.

Nun folgen weitere Untersuchungen (z.B. EEG, EKG, Blutabnahme, An-
wenden bildgebender Verfahren, etc.) um eine verfeinerte Diagnose stellen zu
können. Aus allen möglichen Krankheitsursachen wird nun die wahrschein-
lichste ausgewählt.

Dies führt zu einer Therapie für den Patienten. Nun wird sein Zustand
und die Veränderung seiner Krankheit laufend beobachtet. Damit kann ite-
rativ die Diagnose weiter verfeinert oder revidiert werden, was wiederum zu
veränderter Therapie führen kann. Dieser Kreislauf wird wiederholt bis der
Patient entweder gesundet oder stirbt.

Der Begriff ”hypothetico-deduktiv“ ist dadurch zu erklären, dass auf
Basis der angestellten Untersuchungen die wahrscheinlichste Diagnose aus-
gewählt (”hypothetico“) und daraus der Schluss gezogen wird (”deuktiv“),
welche Therapie am geeignetsten ist.

Diagnostische Tests werden mittels der Maße ”Sensitivität“ und

”Spezifität“ bewertet. Was sagen diese beiden Maße aus?
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Sensitivität gibt an, für welchen Teil der Kranken der Test tatsächlich
eine Krankheit anzeigt, also die true-positives-Rate. Spezifität gibt dagegen
die true-negatives-Rate an, d.h. für welchen Anteil der Gesunden der Test
auch tatsächlich negativ ausfällt.

Beschreiben Sie ROC-Kurven.

ROC-Kurven (Receiver Operating Characteristic) stellen die true-positives-
Rate und die false-positives-Rate eines medizinischen Tests in einem 2-
dimensionalen Diagramm gegenüber. Es wird damit also beschrieben, wie
sehr sich die false-positives-Rate erhöht, wenn man die true-positives-Rate
erhöhen will (durch entsprechende Parametrisierung des Verfahrens).

Im Optimalfall lässt sich eine true-positives-Rate von 100% bei einer
false-positives-Rate von 0% erzielen. Im schlechtesten Fall steigen beide Wer-
te im gleichen Ausmaß, was einem Rateverfahren entspricht (Kurven unter
der 45◦-Geraden sind sinnlos, da sie durch Negation des Ergebnisses immer
in ein besseres Verfahren übergeführt werden könnten).

Beschreiben Sie die 4 Schlüsselfunktionen eines Diagnosesystems.

• Administrativ (Speicherung von Gesundheitsinformationen, z.B. EMR
- Electronical Medical Record)

• Verwaltung des Kliniksystems: Beobachtung und Überwachung von
Studien, beispielsweise Warnmeldungen oder Ergebnisse zusammen-
fassen

• Kostenkontrolle und Verrechnung, was im Bereich der Buchhaltung
von Bedeutung ist

• Entscheidungsunterstützung (z.B.computerunterstützte Diagnose durch
Expertensysteme)

Wie können Expertensysteme charakterisiert werden?

• Nach der Funktion des Systems: Expertensysteme können helfen, Ent-
scheidungen zu treffen (d.h. Feststellen, was bezüglich des Patienten
als wahr angenommen werden kann), oder Tipps geben, was zu tun ist
um zur gewünschten Information zu kommen.

• Nach der Art der Beratung: Kritikmodell (d.h. zur Eingabe eines Arz-
tes wird durch konstruktive Kritik Feedback gegeben) vs. Beratungs-
modell (das System macht von sich aus Vorschläge)
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• Nach der Art der Entscheidungsfindung, beispielsweise durch Neuro-
nale Netze, wissensbasierte Systeme, bayes’sche Netze, etc.

• Nach der Benutzerschnittstelle. Einige wichtige Charakteristika sind:
hat das System eine Undo-Funktion (bei Simulationen)?, ist es in das
bestehende Kliniksystem eingegliedert (das erspart Zusatzaufwand)?

• Von wem geht die Interaktion aus: vom Arzt (passives System) oder
vom System (aktiv), beispielsweise durch Warnmeldungen?

Welche Methoden der Diagnostik kennen Sie, die sich für die Be-
handlung von unsicherem Wissen eignen?

• Heuristische Diagnostik: Auf Basis von Regeln, die jeweils mit Wahr-
scheinlichkeiten versehen sein können (und im Allgemeinen sind), wer-
den Schlussfolgerungen gezogen

• Kausale Diagnostik: Auf Basis eines Modells, das medizinische Zusam-
menhänge vereinfacht abbildet, wird eine mögliche Diagnose erstellt

• Statistisch: Auf Basis von statistischen Daten, wie etwa Prävalenz oder
Inzidenz, werden Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Diagnosen er-
stellt

• (Fallbasierte Diagnostik: Ist eher weniger für unsicheres Wissen geeig-
net, da diese Form der Diagnostik überhaupt mangels Zeit und zu-
verlässigen Evidenzen problematisch ist)

Beschreiben Sie die Merkmale von heuristischer Diagnostik, wie
sie beispielsweise in regelbasierten Systemen gegeben sind!

Es gibt eine Menge von Regeln, die jeweils mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit von beobachteten Symptomen auf potentielle Diagnosen schlie-
ßen lassen. Die Wahrscheinlichkeiten werden dabei von menschlichen exper-
ten bewertet.

In der Diagnostik kann sich der Arzt oder das System nun schrittweise
von Beobachtungen zu Lösungen (Diagnosen) vorarbeiten. Aus den Beob-
achtungen werden zuerst mittels Merkmalsabstraktion wichtige Merkmale
extrahiert, die dann mittels der Regeln in Lösungsklassen eingeteilt werden.
Nach einer Verfeinerung kommt man auf die Enddiagnosen.

Beschreiben Sie die Schritte bei der heuristischen Diagnostik!
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Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man mittels heuristischer Diagnostik
von Symptomen zu Diagnosen kommen kann. In beiden Fällen wird zuerst
von den gesammtelten Rohdaten mittels Merkmalsextraktion auf wichtige
Merkmale geschlossen.

Nun kann man entweder die Kontrollstrategie Esablish-Refine oder Hypothesize-
Test anwenden.

Die beiden Kontrollstrategien bauen auf zwei prinzipielle Möglichkeiten
der Regelverkettung in der heuristischen Diagnostik auf: Die Vorwärtsverkettung
wertet die Regeln streng im Sinne der If-Then-Semantik aus. Die Rückwärtsverkettung
kennt dagegen das Resultat (d.h. den Then-Zweig) bzw. nimmt eines an, und
sucht nach möglichen Ursachen (If-Klausel), die dazu geführt haben könnten.

Im Falle von Establish-Refine werden die Regeln ausschließlich rückwärtsverkettet
angewendet. Ausgehend von einer initialen Verdachtsdiagnose (beispielswei-
se aufgrund von Inzidenz- und Prävalenzwerten) werden mittels Rückwärtsverkettung
Symptome gesucht, die auf diese Diagnose hindeuten. Diese Diagnosen wer-
den nun versucht, anhand von Beobachtungen am Patienten zu bestätigen.
Ist dies möglich (d.h. er weist die Symptome auf), so kann iterativ weiter
Rückwärtsverkettung angewendet werden, um die Diagnose zu verfeinern.

Hypothesize-Test verwendet sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsverkettung.
Ausgehend von den Symptomen des Patienten werden mittels Vorwärtsverkettung
mögliche Diagnosen identifiziert. Nun wird die wahrscheinlichste Diagnose
herangezogen und nach einem bisher unbekannten Symptom dieser gefragt
(dies ist die Rückwärtsverkettung). Ist es beim Patienten vorhanden, so wird
für jedes neue Symptom der Prozess erneut gestartet (d.h. wieder mittels
Vorwärtsverkettung mögliche Diagnosen gesucht). Ist es nicht vorhanden, so
kann die Suche abgebrochen und die bisher gefundenen potentiellen Diagno-
sen ausgegeben werden.

Welche Gründe verhindern oft den Einsatz von Diagnosesystemen
in der Praxis?

• Sie funktionieren zu schlecht

• Sie funktionieren zu gut und erwecken deswegen erstens Misstrauen,
und versuchen zweitens in Konkurrenz zur Kompetenz von Ärzten zu
treten. Beispiel: MYCIN

• Sie sind technisch noch nicht praxisfähig, wie etwa MYCIN, das in den
1970er Jahren zu Zeiten der Großrechner einfach im Alltag zu langsam
war
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• Sie verursachen zusätzliche Arbeit, wenn sie nicht sinnvoll in beste-
hende Systeme integriert werden

• Menschen vertrauen sensible Angelegenheiten generell ungern einem
System an

• Aufgrund des enormen Wissens in der Medizin sind Systeme oft un-
vollständig

• Die Wartung ist zeitaufwändig und teuer

• Viele Systeme sind noch Gegenstand der Forschung

Was versteht man unter ”Evidenz-basierter Medizin“ (EbM)? Ge-
ben Sie Gründe für die Entwickelung von EbM an.

Diese Form der Medizin versucht sämtliche Entscheidungen auf Basis von
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu treffen und zu begründen. Dies steht im
Unterschied zur alten Praxis, als Methoden einfach angewendet wurden, weil
sie sich im Alltag als wirksam erwiesen hatten.

EbM hat sich entwickelt um Leistungen vergleichbarer zu machen, vor
allem dann, wenn von Ärzten Fehler gemacht wurden bzw. der Behand-
lungserfolg ausgeblieben ist. Durch EbM kann leichter argumentiert werden,
dass dem wissenschaftlichen Wissensstand entsprechend gehandelt wurde
und sich daher eine bestimmte negative Auswirkung nicht vermeiden lassen
hätte. Die Gründe waren also vorerst hauptsächlich juristischer Natur.

Später kamen jedoch auch noch weitere hinzu, wie etwas das vergleich-
bar Machen von Leistungen, die Entwicklung von Guidelines und ihre Im-
plementierung in EDV-Systemen. Dies soll es einfacher machen, nach dem
sich ständig ändernden Stand der Wissenschaft zu handeln, als dies bisher
möglich war.

Erklären Sie die Vorgehensweise beim EbM!

1. Es werden Fragen bezüglich der betroffenen Personengruppe und der
beabsichtigten Eingriffe gestellt (PICO-Modell)

2. Es wird Literatur dazu gesammelt

3. Die Literatur wird bewertet und geprüft, ob bzw. inwiefern sie sich auf
den Fall anwenden lässt

4. Es wird entsprechend dieser gehandelt
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Welche klinische Studientypen gibt es in der Medizin? Beschrei-
ben Sie diese kurz!

Die Studientypen reichen von Case Study (Berichte über Einzelfälle oder
wenige Fälle) bis hin zu Randomized Controlled Trails (RCTs), bei der die
Studienteilnehmer zufällig ausgewählt wurden. Dazwischen gibt es noch Ab-
stufungen, die sich grundsätzlich darin unterscheiden, wie sicher die Ergeb-
nisse verallgemeinert werden könnten. Bei Case Studies ist das noch relativ
unsicher, bei RCTs hingegen sehr sicher.

Im Detail lassen sich folgende Studientypen beschreiben: Cross-over De-
sign (die Studienteilnehmer erhalten eine Reihe festgelegter Behandlungen),
Cross-Sectional Study (die Teilnehmer werden gleichzeitig behandelt und ihr
Zustand dabei beobachtet), Case-Control Study (für die Teilnehmer wurde
dieselbe Diagnose gestellt) und Cohort Study (die Teilnehmer teilen ein oder
mehrere Merkmale).

Was sind medizinische Leitlinien? Was sind Protokolle?

Leitlinien fassen für Mediziner zusammen, wie in bestimmten Fällen mit
Patienten, die durch die Guideline angesprochen werden, zu verfahren ist.
Darunter fallen beispielsweise anzuordnende Tests, durchzuführende Eingrif-
fe oder zu verschreibende Medikamente. Eine Guideline ist damit sozusagen
eine Zusammenfassung desssen, das nach derzeitigem Wissensstand als op-
timale Behandlung bekannt ist.

Protokolle sind lokale Adaptionen von Guidelines, die einerseits detail-
lierter sind (Guidelines lassen oft Details offen), andererseits auf lokale Gege-
benheiten zugeschnitten sind (z.B. Verfügbarkeit spezieller Räumlichkeiten
oder Geräte).

Erklären sie den Unterschied zwischen ”consensus-based“ und ”evidence-
based“ guidelines ?

consensus-based Guidelines werden von einem Expertexgremium nach
dessen Meinung verfasst. Die Experten in der Gruppe berufen sich dabei
auf die von ihrem klinischen Alltag bekannte best practice.

evidence-based Guidelines berufen sich dagegen auf medizinische Fachli-
teratur, auf die in der Guideline referenziert wird.

Welche Eigenschaften müssen Leitlinien aufweisen?

7



• Gültigkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse

• Verlässlichkeit, d.h. gleiche Benutzung unter gleichen klinischen Be-
dingungen

• Kosten/Nutzen-Verhältnis muss ausgewogen sein

• Reproduzierbarkeit der Recommendations

• Klarheit der Definitionen und Empfehlungen

• Dokumentation wie die Leitlinie entstanden ist

• Repräsentative Entwicklung, d.h. alle beteiligten Disziplinen wa-
ren vertreten

• Planmäßige Überprüfung der Leitlinie (um sie geänderten Umständen
anpassen zu können)

• Überprüfbarkeit der Anwendung

• Klinische Flexibilität bei Ausnahmefällen

(teilweise übernommen aus dem Vorlesungswiki)

Wie wird Evidenzinformation in Leitlinien dargestellt? Welche
Probleme können sich daraus ergeben?

Es gibt sehr viele verschiedene Klassifikationsmöglichkeiten. Verschiede-
ne Institute verwenden meist jeweils eigene Skalen.

Prinzipiell wird dabei aber bewertet wie gut die Evidenz ist. Die Bestno-
te gibt es in der Regel dann, wenn ein Ergebnis von mehreren RCT-Studien
belegt ist. Weniger gute Beurteilungen erhalten Schlussfolgerungen aus we-
niger guten Studientypen. Schlusslicht ist gewöhnlich eine einzelne Exper-
tenmeinung.

Neben der Güte der Evidenz wird meistens die Stärke der Empfeh-
lung einer bestimmten Recommendation separat bewertet. Dabei werden
Nutzen/Gefahren-Überlegungen miteinbezogen.

Problematisch ist, dass unterschiedliche Organisationen unterschiedliche
Skalen für die Bewertung der Evidenzinformation sowie sie Stärke der Emp-
fehlung haben. Dies erschwert den Vergleich von Guidelines.

Wie funktioniert die Adaption von Leitlinen?
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Grundsätzlich läuft sie ähnlich wie die Entwicklung von Guidelines ab.
Man versucht Guidelines normalerweise so weit wie möglich unverändert
umzusetzen. Dort, wo dies aufgrund lokaler Gegebenheiten nicht möglich ist
(beispielsweise das Fehlen bestimmter Geräte), muss adaptiert werden.

Änderungen kommen auch dort vor, wo mehrere Guidelines einander wi-
dersprechen. Es muss dann abgewogen werden, welche Guideline höher zu
bewerten ist, und dieser der Vorzug gegeben werden. ADAPTE und PEAK
sind zwei Modelle für eine lokale Adaption, die beide in etwa dem beschrie-
benen Ablauf entsprechen.

Was sind computerunterstützte Leitlinien und wie werden diese
erstellt?

Dies sind Guidelines, die von einem EDV-System interpretiert und deren
Einhaltung überwacht werden kann. Man will damit das Problem lösen, dass
trotz der Existenz guter Guidelines diese in der Praxis nicht befolgt werden,
weil das Suchen und Lesen wissenschaftlicher Literatur den Arbeitsablauf
von Ärzten unterbricht.

Computerunterstützte Guidelines werden im Idealfall in bestehende Sy-
steme eingegliedert, und dann ähnlich wie bei einem Workflow-Systemen der
Arbeitsablauf vom System begleitet. Dies kann Warnungen, automatische
Bestellungen von Medikamenten, Erinnerungen und ähnliches umfassen.

Erstellt werden solche Guidelines aus gewöhnlichen natürlichsprachlichen
Guidelines durch besondere Modellierung. Diese kann beispielsweise in Form
von If-Then-Regeln, grafisch oder als XML-File erfolgen. Ein Interpreter liest
dieses dann ein und führt es aus. Grundsätzlich kann unterschieden wer-
den zwischen dokumentbasierter (Zuordnen von Aktionen zu Textstellen im
Originaldokument) und modellbasierter (aufbau eines gänzlich neuen, aber
inhaltlich äquivalenten Modells) Modellierung.

Was sind Workflow-Systeme?

Dies sind EDV-Systeme, die Dokumente automatisiert an den Zuständigen
Bearbeiter weiterleiten. Es muss sich jede beteiligte Person somit nur noch
um ihren Teilschritt kümmern, während das System für das Bereitstellen
des Input und den Abtransport des Output sorgt. Damit wird der Prozess
(Arbeitsschritt, der einen Input in einen Output überführt) als zentrales
Element fokusiert.

Beschreiben Sie einen (selbstgewählten) Formalismus für com-
puterinterpretierbare Leitlinien/Protokolle
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In PROforma steht der Plan im Mittelpunkt, der sich wiederum aus meh-
reren Unterplänen zusammensetzen kann. Neben dem generischen Konzept
des Plans gibt es im Speziellen Aktionen (nicht mehr weiter unterteilbare
Arbeitsschritte, z.B. Arbeitsanweisungen oder SQL-Statements), Enqueries
(Einholen von Patienteninformationen) und Verzweigungen.

Jedes der Elemente wird durch eine Reihe von Attributen beschrieben.
Eine Aktion beispielsweise durch Pre- und Postconditions, Goal, Beschrei-
bung und Trigger (Auslöser für den Task). Ein Plan wird durch seine Be-
standteile, die Reihenfolge der Ausführung seiner Bestandteile sowie Abort
und Termination Conditions beschrieben. Für Entscheidungen wird schließ-
lich gespeichert, welche Alternativen zur Verfügung stehen und ob diese und-
oder oder-verknüpft sind.

Vorteile dieses Mechanismus ist die intuitive Lesbarkeit, auch für Ärzte,
sowie die relativ einfache Modellierung. Außerdem gibt es viele Tools, mit
denen PROforma-Guidelines erstellt und ausgeführt werden können. Proble-
matisch ist dafür, dass die zeitliche Dimension und unsicheres Wissen nicht
darstellbar sind.

Werkzeuge der Guideline-Modellierung

Es lässt sich grundsätzlich zwischen dokumentbasierten und modellba-
sierten Werkzeugen unterscheiden.

Dokumentbasierte stellen die computerinterpretierbare Leitlinie dem Ori-
ginaldokument direkt gegenüber. Jedes Element der implementierten Guide-
line sollte einer Textstelle entsprechen. Oft werden implementierte Guideli-
nes im XML-Format gespeichert (z.B. GEM, Asbru, MHR). Erstellt werden
sie mit einem speziellen XML-Editor (z.B. GEM-Cutter, Delta-Tool).

Bei modellbasierten Tools wird ein gänzlich neues Modell erstellt. Dieses
entspricht zwar inhaltlich der Guideline, ist aber nicht unmittelbar damit
verknüpft. Entsprechend ist es bei solchen Ansätzlich schwieriger zu ga-
rantieren, dass bei der Modellierung keine ungewollten Änderungen in der
Guideline gemacht wurden. Ein Beispiel für ein Tool dieser Klasse ist As-
bruView.
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