
CDT: Aufgabe 1

a.) Identifizieren Sie alle Symptome von Patient John Doe, seine Patientendaten, 

Krankengeschichte, etc.

Patientendaten:

l Name: John Doe

l Alter: 50 Jahre

l Geschlecht: männlich

Symptome: 

l aching

l joint redness 

l joint swelling

Symptom-Lokation: 

Die Symptome finden sich in den Gelenken (joints) von:

l right forearm

l left knee

l right knee

zusätzliche Angaben zu den Symptomen:

l Die Symptome traten allmählich (graduell) auf und werden schlimmer

l Beim Stiegensteigen, bei kaltem Wetter und bei Bewegung sind die Symptome schlimmer.

Krankengeschichte:

Allergien:

l codeine (resulting in mild rash/Ausschlag)

Medikamente:

l ibuprofen 600mg (wenn nötig) – seit 23.01.2005

l Arthrotec 50 50mg-200mcg – seit 24.01.2005

Bisherige Krankengeschichte:

l Diabetes

l Asthma

l Lungenentzündung (bronchial)

Bisherige Operationen:

l Blinddarmoperation (appendectomy)

Familiengeschichte:

l Vater hatte Prostatakrebs

Soziale Geschichte:

l trinkt Alkohol (im sozialen Umfeld)

l trinkt Kaffee (3-5 Tassen am Tag)

l Nicht-Raucher

l bisher keine Geschlechtskrankheiten



Ergebnisse der Untersuchung:

l Blutdruck: 120/80

l HR: 72

l Temperatur: 98,6 (sicher nicht Grad)

l Steifheit am linken Knie

l Rechtes Knie geschwollen

l Left forearm, Right forearm evidence of tenderness.

Röntgenbefund:

l Rheumatoid factor: 28 U/ml

l Sed rate: 32 mm/hr.

l C4 complement: 58 mg/dl

b.) Account @ „ISABEL“ (www.isabelhealthcare.com) angelegt.

c.) Beschreiben Sie kurz das System (Komponenten; Wie werden Diagnosen erstellt; Vor-

&Nachteile von Isabel). (vgl. dazu auch: www.openclinical.org/aisp_isabel.html)

Isabel ist ein web-basiertes Decision-support-system. Man gibt Symptome oder andere relevante 

klinische Merkmale des Patienten ein und erhält eine Liste von wahrscheinlichen Diagnosen oder 

auch Medikamenten. (Differentialdiagnose). Das System besteht aus folgenden Komponenten:

− Sprachverarbeitungssoftware von Autonomy (zum Verarbeiten der Eingaben)

− Datenbank für medizinische Inhalte (von Lehrbüchern oder Artikeln)

− Taxonomie aus 11 000 Diagnose-Konzepten, 4000 Medikamenten-Konzepten

Durch die pattern-matching-Verfahren der Sprachverarbeitungssoftware gelangt das System von 

den Wörtern zu Konzepten. Außerdem kann diese Software mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 

erkennen, um welches Thema es  sich in einem bestimmten Text handelt. So können die 

medizinischen Inhalte aus Lehrbüchern oder Artikeln einer automatischen Verarbeitung zugänglich 

gemacht werden, die für die Diagnose-Vorschläge verwendet wird. Eingegebene 'clinical features' 

werden aufgrund eines intelligenten pattern-matching-Verfahrens also mit den verarbeitbaren 

Dokumenten in der Datenbank verglichen. Die Angabe der Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf 

dieses Matching.

Potentielle Vorteile:

− kann die Qualität der Diagnosen verbessern („found to include the correct diagnosis in 91-95% 

of cases,“) 

− ermöglicht es Medizin-Studenten, das System als Lernhilfe zu verwenden

Potentielle Nachteile:

− Der Aufwand, das System zu warten, ist relativ hoch

− kann in Einzelfällen zu diagnostischen Fehlern führen (wenn der Arzt zu leichtfertig der 

Evidenzangaben des Systems vertraut (ohne entsprechende Papers gelesen zu haben), was der 

hippokratische Eid jedoch nicht nahelegt)

− kostenpflichtig (Trial-Zugang ausgenommen)

− gerade dort, wo die Kompetenzen des Arztes nicht hinreichen (bei den speziellen und seltenen 

Fällen), wird auch das System weniger zuverlässige Antworten liefern, da womöglich zu wenig 

medizinischer Inhalt (aus Lehrbüchern, Papers, etc) dafür im System vorhanden ist.

d.) Dokumentation des Vorgehens für das Erstellen einer Diagnose @ISABEL:

- Kontext festlegen (age, gender, rheumatology)Eingeben der Symptome

http://www.isabelhealthcare.com/
http://www.openclinical.org/aisp_isabel.html


− Symptome eingeben:

aching

joint redness

joint swelling

stiffness

tenderness

diabetes

asthma

  

 - Evidenzen der vorgeschlagenen Diagnosen mit den eigenen Evidenzen vergleichen.

Im Bereich der „Rheumatic Diseases“ wurden folgende Diagnosen vorgeschlagen:

 ### Osteoarthritis (39%)

 ### SLE (36%)

 ### Rheumatoid Arthritis (26%)

Die höchsten 5 wahscheinlichen Diagnosen des Systems (über alle Bereiche) waren:

 ###  Lyme Disease  (57%)

 ###  Gonococcal Infection (55%)

 ###  Neutrophilic Dermatoses  (54%)

 ###  Sarcoidosis  (50%)

 ###  Polymyalgia Rheumatica (48%)

 

Interessant ist auch, dass aufgrund Diabetis und geschwollene Gelenke eine Diagnose lautend auf 

Essstörung mit 31% vorgeschlagen wurde. 

− evt. Verfeinern der Eingaben:

aching

"joint redness"

"joint swelling"

stiffness

tenderness

diabetes

asthma

- Die Wahrscheinlichkeiten haben sich verändert, aber nicht wesentlich. Die Diagnosen sind 

weitgehend gleich geblieben.

e.) persönlicher Eindruck: Ist das System hilfreich bei der Erstellung einer Diagnose?

l Ich hätte nicht vermutet, dass eine Esstörung bei diesen 'clinical features' durchaus in Frage 

kommt. 

l Etwas unpassend finde ich, dass die Wahrscheinlichkeiten nur durch zusätzliche Klicks 

verfügbar sind.

l Ich denke, für einen Mediziner in Ausbildung oder für eine zusätzliche 

Entscheidungsunterstützung könnte das System durchaus brauchbar sein. Man muss 

bedenken, dass der Arzt nicht alle publizierten Papers lesen kann. Mit diesem System 

bekommt er vielleicht die für seine Diagnose relevanten Vorschläge, um bei schwierigen 

Entscheidungen auch die Papers in Betracht zu ziehen, die das System verwendet hat. 

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das System gewartet wird und die aktuellen sowie 

http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=standalone&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=2293&sex=male&diagnoses_name=Lyme+Disease&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=standalone&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=2293&sex=male&diagnoses_name=Lyme+Disease&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=standalone&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=2293&sex=male&diagnoses_name=Lyme+Disease&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=spc&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=2214&sex=male&diagnoses_name=Gonococcal+Infection&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=spc&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=2214&sex=male&diagnoses_name=Gonococcal+Infection&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=spc&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=2214&sex=male&diagnoses_name=Gonococcal+Infection&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=spc&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=5642&sex=male&diagnoses_name=Neutrophilic+Dermatoses&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=spc&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=5642&sex=male&diagnoses_name=Neutrophilic+Dermatoses&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=spc&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=5642&sex=male&diagnoses_name=Neutrophilic+Dermatoses&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=spc&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=516&sex=male&diagnoses_name=Sarcoidosis&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=standalone&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=5626&sex=male&diagnoses_name=Polymyalgia+Rheumatica&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=standalone&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=5626&sex=male&diagnoses_name=Polymyalgia+Rheumatica&specialty_id=28
http://www.isabelhealthcare.com/search_knowledge/knowledge_window?pregnancy=N&age_id=8&category_type=standalone&text=aching%2Cjoint+redness%2Cjoint+swelling%2Cstiffness%2Cdiabetes%2Casthma%2Cbronchial&region=1&category_id=5626&sex=male&diagnoses_name=Polymyalgia+Rheumatica&specialty_id=28


traditionellen Dokumente für die Abfragen zugänglich sind.

l Man müsste sich die Algorithmen im Detail ansehen, um die Frage zu erforschen, wie 

Dokumente, die sich widersprechen, behandelt und in die Diagnosevorschläge einbezogen 

werden. Wenn in Dokument A steht: 

� Wenn Symptommenge x -> Diagnose y 

� und im Dokument B steht: Wenn Symptommenge x -> Diagnose z 

wird das System wohl dazu übergehen, beide Diagnosen (vielleicht mit einer ähnlichen 

Evidenz) aufzulisten. Wenn Dokument A vom Jahr 1930, Dokument B aber vom Jahr 

2007 ist, ist die Frage, ob dem Arzt nicht verzerrte Entscheidungsgrundlagen nahe gelegt 

werden. Natürlich kann man sich immer darauf ausreden, dass der Arzt die Vorschläge 

des Systems kritisch zu reflektieren hat, doch wenn man diese Ausrede zu oft benutzt, 

kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass das System nicht 

brauchbar ist.

l Ich habe im Quick Reference Guide keinen Hinweis darauf gefunden, dass man den 

Krankheitsverlauf (Lungenentzündung), die familiären Krankheitsfälle (Prostatakrebs beim 

Vater) oder die sozialen Randbedingungen (trinkt Kaffee und in Gesellschaft Alkohol) als 

'clinical feature' modellieren kann. In diesem Zusammenhang finde ich mehrachsige 

Klassifikationssysteme vorteilhafter, die man evt. unter oder neben die natürlichsprachliche 

Abfrage legen könnte (zum Beispiel als 'refinement').

Zusammenfassend kann man aber trotz der Bedenken sagen, dass eine zusätzliche 

Entscheidungsunterstützung keine schlechte Idee für die Diagnose ist, da der Arzt vielleicht auf 

Diagnose-varianten kommt, die er ohne das System nicht in Betracht gezogen hätte.


