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Kurzfassung
Das Ziel dieser Arbeit war die Erstellung einer medizinischen Wissensbasis. Es soll-
ten geeignete Strukturen für die Wissensbasis entwickelt werden, durch die Patien-
ten-unspezifisches medizinisches Wissen repräsentiert werden kann. Die Wissensba-
sis sollte weiters als Grundlage für ein Expertensystem dienen, durch das Diagnosen 
gestellt werden. Sie sollte auch als Lernhilfe und als Unterlage zum Unterrichten 
und der Forschung dienen. Die Wissensbasis sollte Wissen verschiedenster Formate 
enthalten (Text, Graphiken, …). Der Benutzer sollte gezielt darauf zugreifen können.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurde zuerst das medizinische Wissen analysiert so-
wie ein Teil dieses Wissens (die Leberkrankheiten) vorerfaßt. Bei der Vorerfassung 
wurde versucht, das medizinische Wissen zur strukturierten Aufnahme in die Wis-
sensbasis aufzubereiten.
Dabei wurden einige bereits bestehende medizinische Expertensysteme diskutiert. 
Bei diesen Systemen wurde analysiert, welche Strukturen zur Repräsentation des 
Wissens entwickelt wurden und wie diese zur Abbildung Patienten-unspezifischen 
Wissens herangezogen werden können.
Aufgrund der Analyse der Strukturen des medizinischen Wissens, die aus der Vorer-
fassung erkennbar waren, und den weiteren strukturellen medizinischen Merkmalen 
und Konzepten wurde versucht, ein eigenes Design einer medizinischen Wissensba-
sis zu entwerfen. Für das Design wurde ein objektorientierter Ansatz verwendet. Zur 
Aufnahme des medizinischen Wissens wurden Klassen, deren Eigenschaften und 
Beziehungen definiert.
Aus dem Design der Wissensbasis wurden Datenstrukturen abgeleitet. Als Program-
mierumgebung der Wissensbasis wurde Prolog-DB in Kombination mit DB++ fest-
gelegt. In dieser Programmierumgebung ist es sowohl möglich, jene großen Daten-
mengen zu verwalten, die bei der Akquisition von medizinischem Wissen anfallen, 
als auch Patienten-unspezifisches Wissen für ein Expertensystem geeignet darzu-
stellen. Für das Wissen, das in die Datenbank aufgenommen werden soll, wurden 
Relationen definiert. Das übrige Wissen wurde durch Prolog-Klausen repräsentiert. 
Zur Abfrage der Datenbank wurden eigene Prolog-DB-Klausen definiert.
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Teil I Einführung
In diesem Abschnitt wird zuerst dargelegt, welche Ziele der Erstellung der Wissensbasis zu-
grunde liegen. Danach wird beschrieben, wie bei der Erstellung der Wissensbasis vorgegan-
gen wurde. Im letzten Teil dieses Abschnitts werden die Begriffe erklärt, die durchgehend in 
dieser Arbeit verwendet wurden.

1.   Ziele und Anforderungen
Das Ziel dieser Arbeit war es, eine medizinische Wissensbasis zu erstellen. Im Rahmen der 
Erstellung der Wissensbasis sollen geeignete Strukturen entwickelt werden, die Patienten-
unspezifisches medizinisches Wissen repräsentieren. Neben Patienten-unspezifischem Wis-
sen muß aber auch Patienten-spezifisches für die Diagnostik berücksichtigt werden. Dieses 
Wissen soll hier nur in verallgemeinerter Form (eben dem Patienten-unspezifischen Wis-
sen), d. h. in Form wissenschaftlicher Erkenntnisse, dargestellt werden.
Die Wissensbasis soll Wissen verschiedenster Formate enthalten (numerische, alphanu-
merische, Text, Graphiken, Tabellen, Bilder und akustische Daten). Auf diese Daten sollen 
potentielle Benutzer bei Vorhandensein entsprechender Ausgabegeräte zugreifen können. 
Die Strukturen der Wissensbasis sollen derart entwickelt werden, daß die Benutzer gezielt 
darauf zugreifen können.
In diesem Sinn dient die Wissensbasis als elektronisches Lehrbuch. Wenn man sich die Or-
ganisation von medizinischen Büchern betrachtet, wird ersichtlich, daß die Autoren z. T. 
Entscheidungen trafen, die ein rasches Zugreifen auf die relevante Information verhindern. 
Bei den meisten derartigen Büchern wird der Zugang über Krankheitsnamen vorgezogen. 
Die Kapitel weisen eine hierarchische Ordnung der Krankheiten auf. Daher ist es leicht, 
Informationen über eine bestimmte Krankheit zu erhalten. Um einiges schwieriger ist es 
aber, Informationen über ein bestimmtes Symptom oder eine Untersuchung zu bekommen. 
Eine Möglichkeit, um Informationen über ein bestimmtes Krankheitszeichen nachschlagen 
zu können, ist, das Buch nach diesen Kriterien zu organisieren. Ein solches Buch bietet aber 
Nachteile, wenn man Informationen über eine bestimmte Krankheit wünscht (siehe [Horak 
et al., 1988]).
Mit Hilfe eines elektronischen Buches ist es möglich, gezielt Informationen über verschie-
denste Begriffe zu erhalten, ohne daß Wissen mehrfach vorhanden sein muß. Die Vorteile 
eines elektronischen Lehrbuches sind die leichtere Modifizierbarkeit und die leichtere Be-
nutzbarkeit.
Um eine derartige Wissensbasis zu erstellen, ist es vorher notwendig, grob festzulegen, was 
sie leisten soll.

1. Es soll damit möglich sein, eine bessere Möglichkeit zum Lernen zu bieten.
2. Sie soll als Unterlage zum Unterrichten dienen.
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3. Sie sollte auch als Hilfe zur Ordnung von Patientendaten für die wissenschaftliche 
Nutzung verwenden werden können (Forschung).

4. Sie soll Datenstrukturen zur computerunterstützten Diagnostik bereitstellen.
5. Es sollen Referenzen auf Literaturquellen bereitgestellt werden.

Für die Erstellung der Struktur der medizinischen Wissensbasis ist es wichtig zu wissen, 
welche potentiellen Personen dieses System benutzen werden. Daraus können die entspre-
chenden Anforderungen an das System festgelegt werden. Die potentiellen Benutzer kön-
nen in folgende Gruppen eingeteilt werden:

 – das Spitalspersonal
 – Personen, die sich direkt mit der Pflege der Patienten befassen
 – Personen, die Analysen verwalten, und damit Entscheidungsgrundlagen für das 

Personal, das sich mit der Pflege von Patienten befaßt, liefern
 – Studenten, z. B. Famulanten

 – Lehrer und Studenten im medizinischen Bereich
 – Praktische Ärzte haben ein überblicksmäßiges Wissen und benötigen oft spezifisches 

Wissen
 – Spezialisten bringen ihr spezialisiertes Wissen in die Wissensbasis ein
 – Wissenschaftler modifizieren die Wissensbasis und benutzen dieses Wissen zu Übungs-

zwecken. Überdies können Wissenschaftler aus Bereichen außerhalb der Medizin die 
Wissensbasis benutzen.

Die Wissensbasis soll schließlich als Grundlage zur Entwicklung geeigneter Strukturen für 
die Repräsentation Patienten-spezifischer Daten dienen. Diese Daten sollen einem Exper-
tensystem als Grundlage zur Erstellung von Diagnosen für Patienten dienen. Ein Ziel bei 
der Entwicklung der Wissensbasis war es daher, die Strukturen derart zu definieren, daß 
daraus ohne wesentliche Erweiterungen Strukturen für das Patienten-spezifische Wissen 
abgeleitet werden können.
Wenn die Wissensbasis ein kleines Gebiet, das von anderen Gebieten möglichst unabhängig 
ist, abdecken soll, fallen bereits große Datenmengen an. Eine Programmierumgebung, mit 
deren Hilfe die Wissensbasis erstellt wird, muß daher in der Lage sein, derart große Mengen 
zu verwalten.

2. Vorgangsweise
Die Aufgabe, Strukturen einer medizinischen Wissensbasis zu entwickeln, ist komplex. 
Wenn Strukturen erstellt werden, ohne mit der Struktur des medizinischen Wissens einiger-
maßen vertraut zu sein, kann sich leicht herausstellen, daß diese Strukturen unzureichend 
sind. Die notwendigen Strukturen hängen natürlich auf von der Aufgabe ab, für die die 
Wissensbasis eingesetzt werden soll. Es ist daher wichtig, vor der Entwicklung der Wissens-
basis grob festzulegen, welche Aufgaben damit durchgeführt werden sollen.
Um ausreichende Strukturen für die Wissensbasis festzulegen, ist es erforderlich, die Struk-
turen des Wissens zu kennen. Abhängig von den Aufgaben, die mit Hilfe der Wissensba-



Seite 3

sis durchgeführt werden sollen, kann es hilfreich sein, die Strukturen des medizinischen 
Wissens zu analysieren. Zu diesem Zweck wurde vor der Entwicklung der Wissensbasis 
das Wissen aus einem Teilgebiet der Medizin (den Leberkrankheiten) vorerfaßt. Aus der 
Analyse der Vorerfassung sind einige Strukturen des medizinischen Wissens erkennbar. 
Der Beschreibung der Vorerfassung wird im Rahmen dieser Arbeit der anschließende Teil 
gewidmet.
Vor der Entwicklung der Wissensbasis ist ebenso zu entscheiden, nach welcher Methode sie 
entwickelt wird. Aufgrund der besseren Darstellbarkeit des Wissens wurde die Wissensba-
sis nach einem objektorientierten Design erstellt.
Es existieren bereits Systeme, in denen medizinisches Wissen repräsentiert wird. Die Ana-
lyse dieser Systeme bietet ebenfalls Hinweise für die Strukturierung des Wissens. Bereits 
bestehenden Systemen wurde im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls ein eigenes Kapitel ge-
widmet.
Aufgrund dieser Ansätze, die aus der Analyse des medizinischen Wissens und der bereits 
bestehenden Systeme gewonnen wurden, wird ein objektorientiertes Design der Wissens-
basis entwickelt.
Nachdem die Strukturen der Wissensbasis entwickelt wurden, stellte sich die Frage, wie die 
Wissensbasis implementiert wird. Schon bei der Erfassung eines geringen Teiles des medizi-
nischen Wissens fallen große Datenmengen an. Die Programmierumgebung, durch die die 
Wissensbasis entwickelt wird, muß große Datenmengen verwalten können. Da Prolog-DB 
diese Bedingungen erfüllt, wurde es als Programmierumgebung ausgewählt. Als relationa-
le Datenbank, die durch Prolog-DB (siehe [Chybik and Fleischanderl, 1987], [Fleischanderl, 
1987 a], [Fleischanderl, 1987 b] und[Nejdl and Neuhold, 1987]) verwaltet wird, wird DB++ 
gewählt.
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Teil II Analyse des medizini-
schen Wissens

3. Begriffe
Im Laufe dieser Arbeit treten bestimmte Begriffe auf, welche in der Folge definiert werden.
Einige dieser Begriffe haben für verschiedene Personen unterschiedliche Bedeutung. Um 
Mehrdeutigkeiten auszuschließen, wird erklärt, welche Bedeutung ein Begriff in dieser Ar-
beit hat. Es wird von der Definition aus [Roche, 1987] ausgegangen:

Eine Krankheit ist das „`Etikett“‘ für einen aus ätio-, morpho-, typologischen oder ande-
ren Gründen zusammengefaßten Krankheitsablauf, der als Entität mit mehr oder weni-
ger typischen Zeichen (Symptomen) aufgefaßt wird.
Unter einer Diagnose verstehen wir einen handlungsbezogenen Krankheitsbegriff nach 
ärztlicher Übereinkunft. Eine Diagnose ist die nosologisch-systemische Benennung ei-
nes Krankheitsbildes. In der Praxis ist dies die Summe der Erkenntnisse, auf denen das 
ärztliche Handeln beruht.
Unter Diagnostik versteht man alle auf die „`Erkennung“‘ eines Krankheitsgeschehens 
(als definierte nosologische Einheit [vgl. Diagnose]) gerichteten Maßnahmen. Sie umfaßt 
die Erhebung der Anamnese, Untersuchung des Patienten, evtl. auch seiner Ausschei-
dungen, Körpersäfte, Gewebe bzw. Zellen, Strahlenanwendung, Nutzen bioelektrischer 
Ströme oder des Schalls.
Ein Symptom ist ein Krankheitszeichen. Die Symptome können durch eine physikalische 
Untersuchung festgestellt werden. Sie werden durch Inspektion, Palpation, Perkussion 
und Auskultation erhoben. Im weiteren Sinn können jene Zeichen ebenfalls Symptomen 
zugeordnet werden, die durch die Anamnese erhoben werden. Nicht zu Symptomen 
zählen jedoch jene Merkmale, die bei Betrachten des Patienten nicht festgestellt werden 
können (Laborergebnisse, Ergebnisse aus invasiven Untersuchungen, Ergebnisse des 
EKG‘s, …).
Unter einer Differentialdiagnose verstehen wir jede bei der Differentialdiagnostik zu 
berücksichtigende Diagnose.
Unter der Differentialdiagnostik ist die Diagnostik zu verstehen, die auf die Abgren-
zung und Identifizierung einer bestimmten Krankheit innerhalb einer Gruppe symp-
tomatisch ähnlicher (oder z. T. sogar übereinstimmender) Krankheiten ausgerichtet ist.
Eine Komplikation ist jedes außerordentliche — und meist mit besonderen Symptomen 
einhergehende — Krankheitsgeschehen, das im Verlauf der Grundkrankheit auftritt 
und deren Verlauf ungünstig gestaltet.
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Eine Manifestation ist das Offenbarwerden einer Krankheit.
Zur Bekämpfung (einer Krankheit) zählen alle Maßnahmen, die zur Vorbeugung oder 
Beseitigung eines abnormen Zustandes dienen. Folgende Maßnahmen können zur Ab-
wendung abnormer Zustände dienen: Vorbeugung (Prävention, Prophylaxe [im spez. 
Fall]), Früherkennung (Pränotion), Behandlung (Therapie) und Nachsorge (Rehabilitati-
on).
Unter einer Therapie versteht man eine Maßnahme zur Heilung einer Krankheit. Eine 
Therapie kann eine ätiotrope oder kausale Therapie (auf die Beseitigung der Ursachen 
und Auslösungsmomente abzielend), eine symptomatische Therapie (nur Krankheits-
erscheinungen bekämpfend), eine spezifische Therapie (gezielt), eine unspezifische 
Therapie (nur allgemein heilungsfördernd), eine konservative Therapie (ohne Opera-
tion [v. a. medikamentös]), eine operative Therapie (durch chirurgischen Eingriff) und 
ferner eine Strahlen-, Ernährungs-, Funktions- Hormon-, physikalische, manuelle oder 
eine intermittierende Therapie sein.
Eine Behandlung ist das auf Heilung oder Besserung, in einem weiteren Sinn auch auf 
die Prophylaxe gerichtete Handeln des Arztes oder einer Heilhilfsperson am Kranken.
Zur Prophylaxe zählen individuelle und generelle Maßnahmen zur Verhütung drohen-
der Krankheiten.
Ein Leitsymptom ist das besonders charakteristische oder hervorstechende Symptom 
eines Krankheitsbildes, das für die Diagnosestellung bestimmend (pathognomisch) ist. 
Es ist in der Homöopathie das für die Wahl des Mittels als wichtigstes angesehene Sym-
ptom.

Im Rahmen dieser Arbeit werden zu den obigen Definitionen folgende Ergänzungen ange-
bracht:

Als Diagnose wird ein bestimmter Zustandsbild bezeichnet, während unter einer 
Krankheit immer ein abnormes Zustandsbild bezeichnet wird. Eine Krankheit ist daher 
immer eine Diagnose, aber nicht umgekehrt. ‚Schwangerschaft‘ beispielsweise ist zwar eine 
Diagnose, sie kann aber nicht als Krankheit bezeichnet werden. Im Diagnose-Befunde-
Graphen (Beschreibung siehe IV. Design der Wissensbasis) ist eine Krankheit immer der 
Diagnose ‚Erkrankung‘ untergeordnet. Für eine bestimmte Diagnose muß dies aber nicht 
gelten.
Zu Befunden werden nicht nur die eigentlichen Symptome (siehe oben), sondern alle 
Krankheitszeichen (auch Laborergebnisse, Ergebnisse des EKG‘s, …) gezählt.
Eine Untersuchung ist jede Maßnahme, die bei der Erkennung einer Diagnose oder eines 
Befundes helfen kann.
Als Faktoren werden Begriffe bezeichnet, die mit der Medizin zu tun haben, aber nicht 
als Diagnose, Befund, Untersuchung oder Maßnahme zur Krankheitsbekämpfung be-
zeichnet werden. Beispiele für Faktoren sind topographische, morphologische oder 
ätiologische Begriffe.
Voraussetzungen sind Charakteristika ohne Krankheitswert, die mit dem Auftreten von 
Diagnosen zusammenhängen.
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Die Verwandtheit einer bestimmten Person ist die Menge jener Personen, die mit ihr auf 
irgendeine Art verwandt sind. Manchmal werden dafür auch andere Bezeichnungen 
wie ‚Verwandschaft‘ oder ‚Verwandtschaftsgrad‘ verwendet.
In dieser Arbeit wurde und wird mehrfach (wie auch in diesem Kapitel) die Bezeich-
nung Begriff verwendet. Je nach dem Zusammenhang hat diese Bezeichnung eine un-
terschiedliche Bedeutung. Ein Begriff ist die Verallgemeinerung der verwendeten Be-
zeichnungen.

4. Vorerfassung
Durch die Vorerfassung können zusätzliche Aspekte des medizinischen Wissens besser er-
kannt werden. Die Vorerfassung soll weiters dazu dienen, um das Wissen besser in die 
Strukturen der Wissensbasis einordnen zu können. Um dies erzielen zu können, ist es not-
wendig, das Wissen geeignet zu ordnen. Wie das medizinische Wissen in der Vorerfassung 
geordnet wurde, wird in diesem Abschnitt beschrieben (siehe [Fasching, 1989]).
Zu Beginn wurde erwähnt, daß das Wissen in medizinischen Lehrbüchern meist nach Di-
agnosen (manchmal auch nach Befunden) geordnet wird. Dies hat aber den Nachteil, daß 
Wissen nur über Diagnosen (Befunde) schnell gefunden wird. Falls Wissen über Begrif-
fe gesucht wird, die nicht in dieser Ordnung aufscheinen, so muß das gesamte Lehrbuch 
durchsucht werden.
Die Vorerfassung hat dieselben Nachteile wie auch medizinische (nicht-elektronische) 
Lehrbücher: Einerseits kann Wissen nur über jene Begriffe schnell gefunden werden, die in 
der Ordnungsstruktur aufscheinen. Andererseits ist es nur möglich, das wissen in hierar-
chischer Form darzustellen. Ein Ziel bei der Vorerfassung des Wissens war es, den Nachteil, 
daß Wissen nur über eine Art von Begriffen (z. B. Diagnosen) schnell gefunden werden 
kann, nicht aber über andere Begriffe, zu verringern.
Wissen, das mehrere Begriffe betrifft, wurde deshalb bei jedem einzelnen Begriff angeführt. 
Der Nachteil, daß es dadurch notwendig ist, Wissen mehrfach anzugeben, wurde bewußt 
in Kauf genommen.
Wie in Lehrbüchern wurden auch bei der Vorerfassung Begriffe (Diagnosen, Untersuchun-
gen, Symptome, usw.) bestimmt, über die Wissen vorlag. Das Wissen wurde nun den ein-
zelnen Begriffen in Form von Textstellen zugeordnet.
Die einzelnen Begriffe wurden nun je nach ihrer Art in verschiedene Abschnitte unterteilt. 
Es wurden folgende Abschnitte definiert:
Stoffwechselsysteme

In diesem Abschnitt wurden jene Textstellen, welche Störungen von Stoffwechselsyste-
men bei Lebererkrankungen betreffen, zusammengefaßt. Da der Stoffwechsel ein we-
sentlicher Faktor der Medizin ist, wurden den Störungen dieser Systeme ein eigener Ab-
schnitt gewidmet.
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Diagnosen
Die zentralen Begriffe der Medizin sind die Diagnosen. Aufgrund der zentralen Bedeu-
tung von Diagnosen war es naheliegend, für sie einen eigenen Abschnitt zu definieren.
Wie bereits erwähnt, wurde nur das Wissen über Leberkrankheiten vorerfaßt. Dieser Ab-
schnitt enthält jenes Wissen, das den Leberkrankheiten direkt zugeordnet werden konn-
te.
Es erscheint naheliegend, daß in diesem Abschnitt das gesamte vorerfaßte Wissen ein-
geordnet wurde und die anderen Abschnitte nur Teile des Wissens enthalten. Dies ist 
aber nicht so. Wissen, das mit den Leberkrankheiten nur indirekt zusammenhängt (z. B. 
Wissen über Untersuchungen oder Symptome), erscheint in diesem Abschnitt nicht auf.

Symptome
Diagnosen werden unter anderem durch Symptome definiert. Die Symptome wurden 
ebenfalls in einem eigenen Abschnitt behandelt. Dieser Abschnitt enthält ebenfalls nur 
Symptome, die bei Leberkrankheiten auftreten.

Untersuchungsmethoden
In diesem Abschnitt wurde das Wissen nach den Untersuchungsmethoden, mit denen 
Diagnosen (hier die Leberkrankheiten) und damit zusammenhängende Befunde unter-
sucht werden können, behandelt.

Untersuchungsergebnisse
Dieser Abschnitt enthält Untersuchungsergebnisse, die bei Leberkrankheiten auftreten.
Untersuchungsmethoden und Untersuchungsergebnisse hängen  unmittelbar miteinan-
der zusammen. Das Wissen über Untersuchungsmethoden und -ergebnisse wurden des-
halb in verschiedenen Abschnitten behandelt, weil sie verschiedene Arten von Wissen 
darstellen.
Man könnte das Wissen über Symptome und Untersuchungsergebnisse auch in einem 
Abschnitt zusammenfassen. Beides sind Merkmale, durch die eine Diagnose definiert 
wird. Ihre Trennung hat vor allem medizinische Gründe.
Die Trennung von Wissen über Stoffwechselsysteme und Untersuchungsergebnisse ist 
ebenfalls nicht eindeutig.

Ursachen
Hier wurde das Wissen über Ursachen von Leberkrankheiten gesammelt.

Differentialdiagnosen und Komplikationen
In diesem Abschnitt wurde das Wissen über Diagnosen, die zwar keine Leberkrankeiten 
sind, die aber mit ihnen zusammenhängen, gesammelt. Diese Diagnosen können als Dif-
ferentialdiagnosen oder Komplikationen von Leberkrankheiten auftreten.
Für diese Diagnosen wurden nur jene Aspekte, die mit Leberkrankeiten zusammenhän-
gen, erfaßt.

Falls weitere Gebiete der Medizin vorerfaßt werden, wird das Wissen über die entspre-
chenden Diagnosen nicht hier, sondern im Abschnitt der Diagnosen erfaßt. Bei Vorerfas-
sung aller gebiete der Medizin ist dieser Abschnitt nicht mehr notwendig.
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Krankheitsbekämpfung
Das Wissen über jene Maßnahmen, durch die Leberkrankheiten oder mit ihnen zusam-
menhängende Befunde bekämpft werden, wurde in diesem Abschnitt gesammelt.

Die einzelnen Begriffe der verschiedenen Abschnitte wurden in sich strukturiert. Den Be-
griffen wurde nun das Wissen zugeordnet. Abb. 1 zeigt einen Teil der Strukturierung der 
Diagnosen (die Unterteilung der Hepatitis).
Abb. 2a und Abb. 2b zeigen exemplarisch ausgewählte Textstellen, die in der Vorerfassung 
Hepatitis B zugeordnet wurden. Abb. 3 zeigt einen Teil der Textstellen, die der portalen 
Hypertonie zugeordnet wurden. Abb. 4 zeigt Textstellen, die der Leberbiopsie zugeordnet 
wurden. Hepatitis B wurde als Diagnose, die portale Hypertonie als Befund und die Leber-
biopsie als Untersuchungsmethode eingeordnet. In Abb. 3 und Abb. 4 ist bei einigen Textstel-
len zum Schluß noch ein Begriff in Klammern angeführt. Dies ist ein expliziter Querverweis 
auf ein anderes Kapitel. Solche expliziten Querverweise wurden zugeordnet, falls dies nicht 
implizit aus dem textuellen Zusammenhang hervorging.
In diesen Abbildungen wurde teilweise die Schmalschrift verwendet. Bei der Vorerfassung 
des medizinischen Wissens wurde Wissen aus einer älteren deutschen Version entnom-
men, das in der neueren englischen Version nicht mehr vorkam (siehe [Fasching, 1989]). die 
Kennzeichnung wurde auch in den Abbildungen angegeben.
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Abb. 1

Hepatitis
akute Hepatitis

fulminante Hepatitis (akute Leberdystrophie)
chronische Hepatitis

chronisch-aktive Hepatitis
chronisch-persistierende Hepatitis

Virushepatitis
Hepatitis A
Hepatitis B

Delta-Hepatitis
Hepatitis Non-A, Non-B
unkomplizierte Virushepatitis

alkoholische Hepatitis
toxische und medikamentöse Hepatitis

Chlorpromazin-Hepatotoxizität
Erythromycin-Hepatotoxizität
Halothan-Hepatotoxizität
Isoniazid-Hepatotoxizität
Methyldopa-Hepatotoxizität
Natriumvalproat-Hepatotoxizität
Hepatotoxizität der oralen Kontrazeptiva
Paracetamol-Hepatotoxizität
Phenytoin-Hepatotoxizität
Hepatotoxizität der 17,α-Alkyl-substituierten anabolen Steroide

Posttransfusionshepatitis
anikterische Hepatitis
cholestatische Hepatitis
Perihepatitis

Bei der Vorerfassung wurde das medizinische wissen bestimmter Begriffe nach weiteren 
Ordnungsbegriffen, welche zur Darstellung für entscheidungsunterstützende Systeme un-
umgänglich sind, in Unterkapitel eingeteilt. Mögliche Unterkapitel, abhängig von den oben 
genannten Abschnitten sind Ätiologie, Symptomatik, Differentialdiagnostik, Diagnostik, 
Bekämpfung, Verlauf und Komplikationen. Im folgenden wird angegeben, welche Art von 
Beziehungen und Eigenschaften für ein Kapitel in den entsprechenden Unterkapiteln auf-
genommen wurden:
Ätiologie:

Ursachen von Diagnosen, Symptomen oder Untersuchungsergebnissen
Symptomatik:

Veränderungen, die beim Patienten bei Vorliegen einer Diagnose, eines Symptoms oder 
eines Untersuchungsergebnisses auftreten kann
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Differentialdiagnostik:
Diagnosen und Befunde, die ähnliche Eigenschaften wie jene Diagnosen bzw. Befunde 
(oder Untersuchungsergebnisse) haben, die diagnostiziert und von ihnen unterschieden 
werden sollen

Diagnostik:
Beschreibung jener Verfahren, welche im Rahmen der Diagnostik durchgeführt werden 
können

Bekämpfung:
Angabe möglicher Maßnahmen gegen Diagnosen bzw. Befunde (oder Untersuchungser-
gebnisse)

Verlauf:
Zeitliche Veränderungen des Bildes von Diagnosen (ein Verlauf kann auch bei Sympto-
men oder Untersuchungsergebnissen angegeben werden)

Komplikation:
Folgen von Verfahren (Untersuchungen, Gegenmaßnahmen)

Falls das Wissen über einen begriff nicht in eine dieser Unterkapitel eingeordnet werden 
konnte, wurde es dem Begriff direkt untergeordnet.
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Hepatitis B
 – Die Heptatits B befällt alle Altersstufen.
 – Die Hepatitis B wird vor allem perkutan übertragen. Es sind auch andere nicht-

perkutane Übertragungsarten möglich. Sie wird nicht auf fäkal/oralem Weg 
übertragen.

 – 10 % der Fälle von Hepatitis B sind chronisch.
 – Es git 0,1 – 30 % Hepatitis-B-Träger. Die Prozentsätze variieren beträchtlich auf 

der Welt.\itemm Die Mortalitätsrate der Hepatitis A und B ist sehr niedrig (un-
ter 0,1 %), sie wird aber durch Alter uns schwere Grunderkrankungen deutlich 
erhöht.

Ätiologie
 – Die Hepatitis B tritt nur in 5 – 10 % einer Posttransfusionshepatitis auf.
 – Das Risiko, nach einer akuten HBV-Infektion chronischer HBsAg-Träger zu 

werden, ist für Neugeborene, Patienten mit Down-Syndrom, chronisch hämo-
dialiyierte und immunsupprimierte Patienten besonders groß.

Symptomatik
 – Leichtes Fieber zwischen 37,5 und 39° ist bei Hepatitis A häufiger als bei He-

patitis B, außer wenn der Hepatitis B eine serumkrankheitsartige Phase voran-
geht. Selten erreicht das Fieber während der allgemeinsymptome auch Werte 
zwischen 39,5 und 40° C.

 – Ikterus innerhalb von 6 Monaten nach einer Operation an den Gallenwegen 
spricht für Hepatitis B oder Posttransfusionshepatitis.

 – Im typischen Fall verschwindet HBsAg nach 1 bis 2 Monaten nach dem Einset-
zen des Ikterus und verbleibt selten 6 Monate.

Differentialdiagnostik
 – Während der Prodromalphase der akuten B-Hepatitis können einige Patienten 

ein der Serumkrankheit ähnliches Krankheitsbild mit Arthralgien oder Arthri-
tis, Exanthem, Quincke-Öden und selten auch Hämaturie und Proteinurie ent-
wickeln. Dieses Symptom tritt vor Beginn des klinischen Ikterus auf, weshalb 
bei diesen patienten oft die Fehldiagnose einer chronischen Polyarthritis oder 
einer anderen rheumatischen Erkrankung wie etwa eines systemischen Lupus 
erythematodes gestellt wird. Dieses Symptom kommt etwa bei 5 – 10 % der Pa-
tienten mit Hepatitis B vor. Die Diagnose kann durch Bestimmung der Serum-
transaminasen, welche fast immer erhöht sind, und des HBsAg gestellt werden.

Abb. 2a
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Abb. 2b

Diagnostik
–– Die–bei–normalen–Individuen–gelegentlich–beobachtete–Persistenz–von–HBsAg–nach–einer–akuten–
ikterischen–oder–anikterischen–Hepatitis– kann–mit– der–Entwicklung–einer– chronischen–Leberer-
krankung–einhergehen.–Es–ist–daher–besonders–wichtig,–nach–der–scheinbaren–klinischen–Aushei-
lung–einer–akuten–Hepatitis–B–das–Verschwinden–von–HBsAg–im–Serum–zu–belegen.

Wenn HBsAg 6 – 10 Monate nach einer akuten B-Hepatitis nachweisbar bleibt und 
wenn die Transaminasen erhöht bleiben, kann eine Leberbiopsie indiziert sein, 
um die Entwicklung einer chronisch-aktiven Hepatitis auszuschließen und um 
diese Erkrankung von der chronisch-persistierenden Hepatitis oder vom asym-
ptomatischen HBsAg-Trägertum mit normaler Lebermorphologie abzugrenzen.
Verlauf
 – Die Hepatitis B geht gelegentlich (5 – 10 %) in einen chronischen Verlauf über.
 – Bei der akuten B-Hepatitis haben 90 % der Patienten einen günstigen Verlauf 

und genesen vollständig. es gibt jedoch gewisse klinische Befunde und Labor-
werte, welche auf einen komplizierteren und protrahierten Verlauf deuten.

 – Die chronisch-aktive Hepatitis ist eine wichtige Spätkomplikation der akuten 
B-Hepatitis, sie kommt in etwa 1 – 3 % der Fälle vor.

 – Die Dauer der postikterischen Phase schwankt zwischen 2 und 12 Wochen, sie 
ist meist länger bei akuter Hepatitis B und bei Non-A, Non-B-Hepatitis. eine 
vollständige klinische und biochemische Erholung kann bei drei Viertel der 
unkomplizierten Fälle innerhalb von 3 – 4 Monaten nach Beginn des Ikterus er-
wartet werden, bei den restlichen kann die biochemische erholung noch länger 
dauern.

–– Das–Intervall–bis–zum–Auftreten–von–Anti-HBs–nach–Exposition–mit–HBsAg–oder–nach–akuter–He-
patitis–B–ist–sehr–variabel.–Bei–einigen–Patienten–ist–Anti-HBs–zwei–Wochen–bis–zwei–Monate–nach–
dem–Verschwinden–von–HBsAg–aus–dem–Serum–nachweisbar.–In–vielen–Fällen–jedoch–erscheint–
Anti-HBs–erst–4–––6–Monate–nach–dem–Verschwinden–von–HBsAg.}\

 – Die Inkubationszeit ist bei Hepatitis B 30 – 180 Tage (im Durchschnitt 60 – 90).
Bekämpfung
 – Bis vor kurzem war die Verhinderung von Hepatitis B auf die passive Immun-

prophylaxe entweder mit Standard-IG, das geringe Spiegel von Anit-HBs hat, 
oder durch Hepatitis-B-Immunglobulin (HBIG), das hochtitriges Anti-HBs ent-
hält, angewiesen.

 – Für die präexpositionelle Prophylaxe gegen Hepatitis B bei häufiger Exposition 
werden drei intramuskuläre Injektionen des Hepatitis-B-Vakzins, gleich und 
nach 1 und 6 Monaten, empfohlen. die Injektionsdosis soll 20 µg für Erwach-
sene, 40 µg für immunsupprimierte Patienten (Hämodialyse-patienten, Trans-
plantationsempfänger, …) und 10 µg für Kinder unter 10 Jahren betragen.

 – Man kann durch Serum-Immunglobulin teilweise der Hepatitis B vorbeugen.
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portale Hypertonie (portale Hypertension)
–– Anatomisch–gesehen–kann–die–Obstruktion–auf–drei–verschiedene–Arten–stattfinden:–Lebervenen–
(Budd-Chiari-Syndrom),–intrahepatisch–(Zirrhose,–Tumormetastasen)–und–Pfortader–(Thrombose,–
Tumorbefall}.

 – Eine klinisch schwerwiegende portale Hypertonie ist bei mehr als 60 % der Pa-
tienten mit Zirrhose vorhanden.

 – Bei der primären biliären Zirrhose können sich eventuell Zeichen einer Leber-
zellzerstörung und einer portalen Hypertension eintwickeln und Aszites auf-
treten.

–– Die– charakteristische– hepatische– Läsion– der– Schistosomiasis– ist– daher– eine– nicht-zirrhotische–
portale– („Pfeifenstiel“)– Fibrose,– welche– zu– progredientem–Verschluß– der– portalen– Venolen–mit–
konsekutiver–präsinusoidaler–portaler–Hypertonie–führt.–(Schistosomiasis)

Ätiologie
–– Ein– Verschluß– der– großen– Lebervenen– (Budd-Chiari-Syndrom)– oder– ihrer– kleinen– intrahepa-
tischen–Verzweigungen– (wie–bei–der–Venenverschlußkrankheit)– kann–zu–einem–Pfortaderhoch-
druck–führen.

–– Die–portale–Hypertonie–kann–auch–Folge–eines–vermehrten–portalen–Blutflusses–sein,–ohne–daß–
eine–Behinderung–vorliegt–(z.–B.–bei–der–Osteomyelofibrose–mit–massiver–Splenomegalie).

Symptomatik
 – Bei portaler Hypertonie kann zwischen Nabel und Xiphoid gelegentlich ein ve-

nöses Strömungsgeräusch (Nonnensausen) hörbar sein. (Hepatomegalie)
–– Das–Fehlen–von–Splonomegalie–schließt–einen–Pfortaderhochdruck–jedoch–nicht–aus,–da–die–Milz-
größe–nur–schlecht–mit–dem–Schweregrad–der–portalen–Hypertonie–korreliert.–Eine–Milzvergrö-
ßerung–kann–von–einer–abnormen–Sequestration–und–Zerstörung–der–zirkulierenden–Blutzellen–
begleitet–sein–(Hypersplenismus).

Diagnostik
–– Die–Ösophagusvarizen–werden– in–der–Regel–durch–eine–sorgfältige–Bariumpassage–oder–auch–
durch–fiberpotische–Endoskopie–dargestellt.–(portale–Hypertonie)

–– Der–WHVP–ist–bei–portaler–Hypertonie–infolge–Zirrhose–erhöht,–hingegen–bei–Pfortaderthrombose–
normal.

Bekämpfung
 – Eine porto-systemische Shuntoperation verbessert die Überlebensraten bei Pa-

tienten mit Zirrhose nicht. (portale Hypertension)
 – Eine Splenektomie kann notwendig sein, falls die Splenomegalie eher die Ursa-

che als die Folge einer portalen Hypertonie ist.

Abb. 3
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Abb. 4

Leberbiopsie (= Nadelbiopsie)
 – Die wichtigsten Indikationen für Nadelbiopsie sind:

 – ungeklärte Hepatomegalie oder Hepatosplenomegalie
 – Cholestase mit ungeklärter Ursache
 – persistierend pathologische Leberfunktionsproben
 – Verdacht auf systemische oder infiltrative Erkrankungen wie Sarkoidose, 

Miliartuberkulose oder Fieber ungeklärter Ätiologie
 – Verdacht auf primäre oder metastatische Lebertumoren

 – Diffuse Parenchymerkrankungen wie Zirrhose, Hepatitis oder medikamentöse 
Schädigung können mit der perkutanen Nadelbiopsie der Leber mit bemer-
kenswerter Genauigkeit diagnostiziert werden.

–– Wenn–keine–Kontraindikation–vorliegt,–sollten–die–Patienten–in–der–Regel–einer–perkutanen–Leber-
biopsie–unterzogen–werden,–um–die–Diagnose–zu–bestätigen–und–um–Stadium–und–Aktivität–der–
Erkrankung–zu–erfassen.

–– Die–meisten–Labor-–und–Röntgenuntersuchungen–sind–unergiebig,–die–Nadelbiopsie–oder–eine–
operative–Leberbiopsie–sind–die–ausschlaggebenden–diagnostischen–eingriffe.–Die–Uneinheitlich-
keit–des–pathologischen–Prozesses–kann–jedoch–zu–einem–verwirrenden–„`sampling–error“‘–führen.–
(postnekrotische–Zirrhose)

–– Die–Leberbiopsie–kann–für–eine–primäre–Zirrhose–beweisend–sein.}
 – Eine Nadelbiopsie der Leber zeigt den vermehrten Fettgehalt und eventuell 

auch die zugrundeliegende Erkrankung. (Fettleber)
Komplikationen
 – Eine Nadelbiopsie sollte nicht durchgeführt werden:

 – wenn der Patient nicht kooperieren kann,
 – klinische oder labormäßige Hinweise auf eine gestörte Blutgerinnung beste-

hen (z. B. Verlängerung der Prothrombinzeit um 3 sec. oder mehr über einen 
Kontrollwert, Thrombopenie von weniger als 80000 – 100000 Thrombozyten/
mm3, manifeste Purpura oder Verlängerund der partiellen Thromboplastin-
zeit oder der Blutungszeit),

 – eine Infektion des rechtsseitigen Pleuraraums oder eine septische Cholangi-
tis vorliegt,

 – eine schwere Anämie oder Aszites unter Spannung vorliegt,
 – im Falle einer Blutung kein verträgliches Blut zur Verfügung steht und
 – eine hochgradige biliäre Obstruktion vermutet wird und ein erhöhtes Risiko 

einer biliären Peritonitis besteht.
–– Eine–Biopsie–bei–mechanischer–Gallenabflußstörung–kann–gelegentlich– zum–Austritt– von–Galle–
und–zu–einer–lokalisierten–Galleperitonitis–führen,–diese–Komplikation–ist–jedoch–selten.
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Teil III Bestehende Ansätze zur 
Patienten-unspezifischen 
Wissensdarstellung

In diesem Kapitel werden verschiedene bereits bestehende Systeme, die medizinisches Wis-
sen enthalten, vorgestellt. Wir betrachten vor allem Repräsentationsmechanismen zur Dar-
stellung von Patienten-unspezifischem medizinischem Wissen.
Nachfolgend werden jene Kriterien, nach denen die Systeme verglichen werden, angege-
ben.
Die Systeme unterscheiden sich nach der Aufgabe, die sie erfüllen sollen. Der Zweck der 
meisten Systeme ist, Krankheiten aus bestimmten Bereichen der Medizin zu diagnostizie-
ren. Bei anderen Systemen steht die Repräsentation von medizinischem Wissen im Vorder-
grund.
Verschiedene Systeme benennen gleiche medizinische Begriffe unterschiedlich. Die von den 
einzelnen Systemen verwendeten Begriffe werden eigens angegeben.
Medizinische Expertensysteme haben unterschiedliche Aufgaben. Für die verschiedenen 
Aufgaben ist einer unterschiedliche Strukturierung des Wissens sinnvoll. Wie das Wissen 
der einzelnen Systeme genau strukturiert wird, wird hier beschrieben.
Zur Beschreibung eines System ist die Angabe ihrer Funktionsweise ebenfalls von Bedeu-
tung.
Falls Systeme besondere Merkmale besitzen, so werden diese angegeben.
Von den ersten medizinischen Expertensystemen gibt es bereits einige Nachfolgesysteme.
Jenen Systemen, die auf anderen aufbauen, werden ihre Vorgängersysteme zugeordnet.
Falls bei einem System keine Aussagen über ein bestimmtes Thema getroffen werden, ent-
fällt das entsprechende Kapitel.

5. MYCIN

5.1 Zweck
MYCIN dient zur Diagnostik und Behandlung von infektiösen Blutkrankheiten.
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5.2 Strukturierung des Wissens
Die Wissensbasis MYCIN besteht aus Regeln, die Symptome und Diagnosen verknüpfen. 
Die Regeln beziehen sich auf verschiedene Individuen (Patienten, Organismen, die die 
Krankheit hervorrufen, Kulturen, in denen diese Organismen gezüchtet und analysiert wer-
den können, usw.). Diese Individuen stehen in (hierarchischen) Beziehungen miteinander 
und werden durch den Kontextbaum, der die Individuen als Knoten enthält, dargestellt. 
Kontexttypen beschreiben (ähnlich wie Frames) die Grundstruktur der Individuenknoten.

5.3 Funktionsweise des Gesamtsystems
MYCIN besteht im wesentlichen aus drei Komponenten. Das Konsultationssystem inter-
agiert mit dem Arzt, um Patientendaten zu erfahren und generiert Diagnosen und Thera-
pien. Das Erklärungssystem stellt Erklärungen und Rechtfertigungen zur Verfügung. Das 
Wissenserwerbssystem hilft Experten bei der Eingabe neuer Fakten und neuer Regeln in die 
Wissensbasis.
MYCIN verwendet Backward-Chaining, die durch eine Funktion ergänzt wird, die die Rei-
henfolge der Hypothesen bestimmt, wenn mehrere möglich sind. Backward-Chaining sucht 
rekursiv Daten ausgehend von möglichen Konklusionen zu ihren Antezedenz-Bedingun-
gen. Obwohl der Großteil der Regeln durch Backward-Chaining bestimmt wird, werden in 
MYCIN auch Antezedenzregeln eingesetzt, die durch Forward-Chaining abgearbeitet wer-
den.
Der Interferenzprozeß in MYCIN erfolgt durch zwei Prozeduren. MONITOR ist für die 
Analyse der Regeln zuständig. Es überprüft die Prämissen der Produktionsregeln und fügt 
gegebenenfalls die Konklusion zur gegenwärtigen Konsultation hinzu. FINDOUT sucht 
nach Daten, die von MONITOR benötigt werden. Dazu werden Regeln, die den Parameter 
liefern können, ausgeführt. Falls es notwendig ist, wird der fehlende Parameter vom Benut-
zer erfragt.
Die Therapieauswahl erfolgt in MYCIN durch spezielle Regeln, die die besten Therapievor-
schläge auswählen.
Zur Darstellung der Ungewißheit verwendet MYCIN Certainty-Factors.
Durch Metaregeln kann die Reihenfolge der anzuwendenden Regeln beeinflußt werden.
Durch einen Preview-Mechanismus kann die Anwendung einer Regel sofort verhindert 
werden, wenn einer der Antezedenzen schon als falsch erkannt worden ist.
Falls ein Parameter mit absoluter Sicherheit geschlossen werden kann, wird auf die Abar-
beitung etwaiger anderer Regeln verzichtet.
MYCIN wurde durch TEIRESIAS erweitert, das als Erklärungskomponente fungiert und 
die Eingabe neuen Wissens durch den Experten unterstützt. Das Metawissen von TEIRESI-
AS über Aufbau und Struktur der Regelbasis unterstützt einen intelligenten Dialog in einer 
Untermenge der natürlichen Sprache.
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5.4 Darauf basierende Systeme und Verfahren
MYCIN zog eine Fülle von Nachfolgesystemen nach sich. EMYCIN ist im wesentlichen MY-
CIN ohne Wissensbasis. Darauf bauen einige Systeme wie PUFF (interpretiert Ergebnisse 
von Lungenfunktionstests) auf.

System MYCIN
Zweck Diagnostik und Behandlung von infektiösen Blut-

krankheiten
Art der Repräsentation Das Wissen wird in Regeln erfaßt
Funktionsweise des Systems Backward-Chaining
Nachfolgesysteme EMYCIN, PUFF, PROSPECTOR, ROSIE, Personal 

Consultant Plus
Literatur [Gottlob et al., 1988], [Hayes-Roth et al., 1983], 

[Buchanan and Shortliffe, 1985], [Charniak and Mc-
Dermott, 1985], [Barr and Feigenbaum, 1982]

Tabelle 1

6. INTERNIST-1 / CADUCEUS

6.1 Zweck
INTERNIST-1 ist eines der ersten Systeme, die zur Diagnostik von Krankheiten eingesetzt 
wurden. Es wurde zur Diagnostik von Krankheiten der inneren Medizin konzipiert.

6.2 Begriffe
In INTERNIST-1 werden Krankheiten (diseases) und Befunde (findings) betrachtet ([Miller 
et al., 1982]). Krankheiten und Befunde in INTERNIST-1 können im wesentlichen mit den 
anfangs definierten Begriffen ‚Diagnose‘ und ‚Befund‘ identifiziert werden.

6.3 Strukturierung des Wissens
Die einzelnen Krankheiten in der Wissensbasis von INTERNIST-1 sind in einer hierarchi-
schen Struktur derart geordnet, daß allgemeinere spezifischeren Krankheiten übergeordnet 
sind. Zwischen Krankheiten und Befunden existieren zwei Beziehungen. Die erste Bezie-
hung „Verdacht“ („EVOKES“) gibt an, wie stark die Krankheit bei Vorliegen des Befun-
des vermutet werden soll. Die Stärke des Zusammenhangs wird durch die Stärke (evoking 



Seite 18

strength) angegeben. Dieser Gewichtungsfaktor kann als Werte die ganzen Zahlen zwischen 
0 und 5 annehmen. Die zweite Beziehung, die inverse Beziehung zu „EVOKES“ ist „MANI-
FESTS“. Der dieser Relation zugehörige Gewichtungsfaktor ist die Häufigkeit (frequency) 
und kann als Werte die ganzen Zahlen zwischen 1 und 5 annehmen. Für jede Krankheit 
wurde ein Befundmuster (profile) angelegt, das aus einer Liste von Befunden besteht. Jedem 
Befund im Befundmuster einer Krankheit werden die Gewichtungsfaktoren der obigen 
zwei Relationen zugeordnet. Durch Invertierung des Befundmusters können jedem Befund 
die maßgeblichen Krankheiten für die Differentialdiagnose zugeordnet werden.
Zusätzlich wird jedem Befund eine von der Krankheit unabhängige globale Wichtigkeit 
(global importance) zugeordnet. Die Wichtigkeit gibt an, wie leicht der Befund bei der Dia-
gnose übergangen werden kann und kann Werte zwischen 1 und 5 annehmen.
Die Wissensbasis von INTERNIST-1 enthält eine nosologische Hierarchie von Krankheits-
kategorien, die primär nach Organsystemen unterteilt sind. Diese Kategorien werden bis zu 
den einzelnen Krankheiten weiter unterteilt.
Für jeden Befund ist sein Typ (Anamnese, Symptom, Zeichen, Laborergebnis, usw.), der die 
Risiken für den Patienten und die Kosten widerspiegelt, angegeben.
CADUCEUS ([Miller, 1984]) ist das Nachfolgesystem von INTERNIST-1. In CADUCEUS 
ist die hierarchische Strukturierung dermaßen erweitert, daß die Krankheiten nach meh-
reren verschiedenen Hierarchien (Ätiologie, Organsystemen) unterteilt werden. Während 
in INTERNIST-1 die Krankheiten als Baum geordnet sind (d. h. einer Krankheit kann nur 
eine andere Krankheit übergeordnet werden), kann eine Krankheit in CADUCEUS mehrere 
übergeordnete Krankheiten besitzen ([Patil, 1982]), [Patil and Senyk, 1987]).
In INTERNIST-1 wurden noch keine Versuche gemacht, kausale Beziehungen aufzuneh-
men, in CADUCEUS werden diese Beziehungen bereits berücksichtigt. CADUCEUS kennt 
mehrere Arten kausaler Beziehungen. Kausalketten (causal links) repräsentieren pathophy-
siologische Beziehungen. Planungsketten (planning links) sind kausale Assoziationen auf 
einer höheren Ebene. Durch sie können mehrere Kausal- und Planungsketten zusammen-
gefaßt werden ([Pople, 1982]). Durch Abb. 5 werden die Strukturen, die in CADUCEUS 
definiert sind, verdeutlicht.
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Abb. 5
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6.4 Funktionsweise des Gesamtsystems
Zum Zweck der Diagnose werden alle positiven und negativen Befunde angegeben. Daraus 
wird (unter Einbeziehung der Hierarchie der Diagnosen) eine Liste von Diagnose-Hypothe-
sen erstellt.
Je nach einem positiven oder negativen Befund werden bei jenen Krankheiten, die mit dem 
Befund in Beziehung stehen, Gewichte addiert bzw. subtrahiert. Die Gewichte ergeben sich 
aus den Werten von Stärke, Häufigkeit und Wichtigkeit. (Die Gewichte für die Stärke wer-
den dermaßen zugeordnet, daß zwei Befunde mit einer bestimmten Stärke einem Befund 
mit der nächsthöheren Stärke äquivalent sind; für die Häufigkeit und die Wichtigkeit gilt 
Analoges).
Die Erstellung von Differentialdiagnosen erfolgt nach einem Ad-hoc-Verfahren. Zwei 
Krankheiten werden als konkurrierend betrachtet, wenn die nichterklärten Befunde der ei-
nen Krankheit eine Teilmenge der nichterklärten Befunde der anderen sind. Andererseits 
sind sie Alternativen (und können gleichzeitig gestellt werden). Dadurch wird eine Menge 
von Alternativen bestimmt. Für die Diagnostik werden drei Hauptstrategien verwendet. 
Wenn die Menge konkurrierender Krankheiten mehr als fünf Krankheiten enthält, wird die  
„RULEOUT“-Strategie angewandt, die negative Befunde sucht, um die am schwächsten be-
werteten zu verwerfen. Bei zwei bis vier Elementen wird eine „DISCRIMINATE“-Strategie 
verwendet. Bei einer einzigen Krankheit in der Menge wird die „PURSUTE“-Strategie an-
gewandt, die versucht, diese Krankheit zu bestätigen.
In CADUCEUS ist der Algorithmus zur Erstellung von Diagnosen ähnlich, er ist aber schon 
etwas weiterentwickelt.

6.5 Evaluierung nach Patienten-unspezifischer Wis-
sensdarstellung

Die hierarchische Struktur der Diagnosen in INTERNIST-1 entspricht nicht ganz der medi-
zinischen Wirklichkeit. Bei der Zuordnung einer Diagnose zu einer übergeordneten kann 
man in Schwierigkeiten geraten, da dies oft nicht eindeutig durchgeführt werden kann. Die 
Strukturierung von Krankheiten in CADUCEUS kann viel realistischer als in INTERNIST-1 
durchgeführt werden.
Die Methode, daß die Werte für Stärke, Häufigkeit und Wichtigkeit in entsprechenden Ska-
len erfaßt werden, hat den Nachteil, daß es nicht möglich ist, genauere Angaben (bestimmte 
Prozentwerte) aufzunehmen. Genaue Angaben dieser Begriffe sind nicht immer verfügbar. 
Eine subjektive Schätzung genauerer Prozentsätze durch einen Mediziner ist immer mit Un-
behagen verbunden, eine Einordnung in die oben genannten Skalen ist aber leichter mög-
lich. Ein Vorteil dieser Methode ist daher, daß bei Fehlen entsprechender Angaben keine 
genauen Prozentwerte geschätzt werden müssen.
INTERNIST-1 sieht keine hierarchische Einteilung der Befunde vor. Die Praxis zeigt, daß 
die Befunde doch strukturiert werden können (KSDS, MEDAS).
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Möglichkeiten, Informationen über Untersuchungsmethoden oder die Behandlung von 
Krankheiten aufzunehmen, sieht INTERNIST-1 nicht vor.

6.6 Darauf basierende Systeme und Verfahren
INTERNIST-II ist ähnlich wie INTERNIST-1 aufgebaut. Dieses System ist ein Versuch, kau-
sale Beziehungen in INTERNIST-1 einzubringen.
Weitere Systeme, die auf INTERNIST-1 aufbauen, sind Quick Model Record (QMR) und 
DXPLAIN. VIE-MED kann ebenfalls in gewissem Sinn als Nachfolgesystem von INTER-
NIST-1 betrachtet werden.

System INTERNIST-1
Zweck Diagnostik von Krankheiten der inneren Medizin
Abgebildete Objekte Krankheit 

Befund
Beziehungen zu Objekten ein Befundmuster für jede Krankheit, in dem die rele-

vanten Befunde stehen 
zu jedem Befund im Befundmuster einer Krankheit 
sind die Stärke und die Häufigkeit angegeben 
zu jedem Befund ist die Wichtigkeit angegeben

Funktionsweise des Systems Erstellung von Differentialdiagnosen nach einem Ad-
hoc-Verfahren

Besondere Merkmale hierarchische Diagnosestruktur 
Befunde nur nach ihrer Art unterteilt

Nachfolgesysteme CADUCEUS 
QMR 
DXPLAIN 
INTERNIST-II 
VIE-MED

Literatur [Barr and Feigenbaum, 1982], [Kane and Rucker, 
1988], [Miller, 1985], [Miller et al., 1982], [Patil and 
Senyk, 1987], [Pople, 1982]

Tabelle 2
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System CADUCEUS
Zweck Diagnostik von Krankheiten der inneren Medizin
Abgebildete Objekte Krankheit 

Befund
Beziehungen zu Objekten ein Befundmuster für jede Krankheit, in dem die rele-

vanten Befunde stehen 
zu jedem Befund im Befundmuster einer Krankheit 
sind die Stärke und die Häufigkeit angegeben 
zu jedem Befund ist die Wichtigkeit angegeben 
Darstellung kausaler Beziehungen

Funktionsweise des Systems Erstellung von Differentialdiagnosen nach einem Ad-
hoc-Verfahren

Besondere Merkmale keine Struktur der Befunde
Vorgängersystem INTERNIST-1
Literatur [Charniak and McDermott, 1985], [Hayes-Roth et al., 

1983], [Miller et al., 1982], [Miller, 1984], [Patil, 1986], 
[Patil and Senyk, 1987]

Tabelle 3

7. KSDS (ESDAT)

7.1 Zweck
ESDAT ist ein Konsultationssystem, das den Arzt sowohl bei diagnostischen, als auch bei 
therapeutischen Entscheidungen unterstützen soll. Es soll auch den Verlauf der diagnosti-
zierten Krankheit(en) verfolgen und den Therapieerfolg bewerten. Für die Erzeugung die-
ser Struktur wurde das Definitionssystem KSDS entwickelt.

7.2 Begriffe
Zur Strukturierung des medizinischen Wissens teilt KSDS die medizinischen Begriffe in be-
stimmte Konzepte ein. Die Konzepte von KSDS sind Krankheiten und Krankheitsgruppen, 
Manifestationen, diagnostische und therapeutische Prozeduren und Attribute. Krankhei-
ten und Krankheitsgruppen entsprechen dem vorhin definierten Begriff der Diagnose. Eine 
Manifestation kann im wesentlichen dem vorhin definierten Begriff des Befundes gleichge-
setzt werden. Ein Unterschied besteht darin, daß KSDS-Manifestationen bei in dieser Wis-
sensbasis auch Voraussetzungen sein können (In KSDS werden Eigenschaften wie Alter, 
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Geschlecht und Rasse zu den Manifestationen gezählt). Diagnostische und therapeutische 
Prozeduren gleichen den vorhin definierten Begriffen Untersuchung und Krankheitsbe-
kämpfung. Attribute können zeitliche, topographische, qualitative und quantitative Anga-
ben enthalten. Diese Begriffe können teilweise mit Faktoren identifiziert werden.

7.3 Strukturierung des Wissens
Das medizinische Wissen wird in KSDS in Form eines semantischen Netzes repräsentiert. 
Die Knoten des Netzes bilden die oben angeführten Konzepte. Zusätzlich zu diesen Haupt-
konzepten existieren noch folgende Hilfskonzepte, die die Bildung von Beziehungen zwi-
schen den Hauptkonzepten unterstützen:

 – Krankheit-Manifestation-Zusammenhänge
 – Krankheit-Therapeutische Prozedur-Zusammenhänge und
 – Rollen.

Für jeden Knotentyp sind bestimmte Deskriptoren und Relationen vordefiniert. Es wurde 
versucht, die Strukturen des medizinischen Wissens, die für die Zwecke des Systems erfor-
derlich sind, durch eine entsprechende Definition von Deskriptoren und Relationen mög-
lichst genau wiederzugeben. Die Beschreibung eines Knotens erfolgt in KSDS auf Frame-
artige Weise und wird in vier Teile gegliedert.
Der Definitionsteil enthält die Angabe, um welchen Knoten es sind handelt.
Im Deskriptoren-Teil werden die Deskriptoren eines Knotens angeführt. Die Deskriptoren 
enthalten die Eigenschaften eines Begriffs wie z. B. Name, Häufigkeit, Bedrohlichkeit, The-
rapierbarkeit und Prognose einer Krankheit. Deskriptoren der Konzepte werden weiter un-
ten genauer behandelt.
Im Relationen-Teil sind die Beziehungen eines Begriffs angeführt. Die Relationen bilden 
die Kanten des semantischen Netzes. Durch sie wird die Struktur des Netzes erzeugt. Da 
Beziehungen zwischen Knoten von beiden Knoten aus betrachtet werden können, ist für 
jede Relation eine Umkehrrelation vorgesehen. Auf Relationen zwischen Konzepten wird 
ebenfalls noch genauer eingegangen.
Der Erklärungsteil enthält detaillierte Erklärungen zum definierten Knoten- bzw. Relati-
onstyp. Er enthält auch Informationen für Experten, die ihn beim Aufbau der Wissensbasis 
unterstützen sollen.
Für alle Konzepte sind Beziehungen, die die hierarchische Struktur wiedergeben, vorgese-
hen. In KSDS ist es möglich, einem Knoten mehrere übergeordnete zuzuordnen. Dies ist be-
sonders für Krankheiten und Manifestationen wichtig. Bestimmte Eigenschaften vererben 
sich im Rahmen der Hierarchie (Symptome vererben sich auf untergeordnete Krankheiten,  
der Ausschluß einer Krankheit vererbt sich auf die hierarchisch untergeordneten, die Be-
stätigung auf die übergeordneten Krankheiten). In KSDS ist es möglich, durch zusätzliche 
Angaben die Vererbung zu beeinflussen (zu unterdrücken).
Die Relationen, die die Hierarchie beschreiben, und die Angaben, die die Vererbung beein-
flussen, werden im folgenden nicht mehr beschrieben. Relationen zwischen verschiedenen 
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Konzepten werden nur beim „charakteristischeren“ Konzept angeführt. Es werden nur die 
für die Zwecke der Wissensbasis relevanten Deskriptoren und Konzepte beschrieben.
Neben den unter erwähnten Deskriptoren und Beziehungen werden in KSDS dem Knoten 
zusätzlich noch der Name zur eindeutigen Identifizierung und ein Code (ICD, SNOMED) 
zugeordnet. Weiters können Informationen, wie weit die Definition eines Begriffes abge-
schlossen ist, oder Literaturangaben angeführt werden.
Abb. 6 und Abb. 7 zeigen den Frame-artigen Aufbau der Strukturen in KSDS. In Abb. 6 erfolgt 
die Beschreibung der Beziehung zwischen Krankheiten und therapeutischen Prozeduren. 
In Abb. 7 wird die therapeutische Prozedur beschrieben.

Abb. 6

RELATION (1)           Name (2)                                       from(3)     to(4)

    TREA               perform therapeutic procedure                  D           T

DESCRIPTORS:

     Name(1)                                   Ab(2)   Val(3)    Len   Pos   Def(4)

01   necessity of procedure                    NEC     NECESS       4     1          1

02   strategy if not effective                 NEFF    STNEFF       4     5          1

nach [Horn et al., 1981 a]



Seite 25

Abb. 7

NODE (1)              Name (2)

    T                 Therapeutic procedures

DESCRIPTORS:

     Name(1)                                   Ab(2)   Val(3)    Len   Pos   Def(4)

01   Term of procedure                         NAME    C80         80     1          0

02   Classification code                        CC      C10         10    81          0

03   Type of procedure                         TYPE    T.TYPE       4    91          2

04   Risk                                      RISK    RISKS        4    95          1

05   Cost                                      COST    COSTS        4    99         99

06   Prescription                              PRES    C80         80   103          0

07   Timelag after becoming effective          LAG     TIMLAG       4   183         99

08   Maximal number of repetitions             MAX     INT          2   187          1

RELATIONS:  is a possible therapy for disease         4   D

02   CNTR   contraindication (incl. allergy)          8   D

03   SIDE   side effect (disease)                     8   D

04   MCOV   symptomatic therapy for                   4   M

05   MCNT   contraindication (manifestation)          8   M

06      MSID

     Typ     Name                                  Len    to-node

01   CON     side effect (manifestation)              8   M

EXPLANATIONS:

Add in the explanation part information about prescrition habits

and additional information for the patient.

nach [Horn et al., 1981 a]

7.3.1 Krankheiten

7.3.1.1 Deskriptoren von/für Krankheiten

Einer Krankheit wurde die Art (normale Krankheit, Syndrom, Krankheitsphase), die Häu-
figkeit des Auftretens (A-priori-Wahrscheinlichkeit), die Bedrohlichkeit, die Therapierbar-
keit und die Prognose zugeordnet.
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7.3.1.2 Beziehungen von Krankheiten

7.3.1.2.1 Beziehungen zwischen Krankheiten

Folgende Beziehungen zwischen Krankheiten wurden definiert:
 – die Zuordnung von Folgekrankheiten oder ursächlichen Krankheiten,
 – die Beziehung einer Krankheit zu einer anderen, bei der aber die pathogenetischen 

Wirkungsweisen unbekannt sind,
 – eine Krankheit kann die Kombination mehrerer Krankheiten sein,
 – die Einteilung einer Krankheit in Phasen und die Zuordnung von Folgephasen zu ei-

ner Krankheitsphase (die Unterteilung in Phasen wird nur dann durchgeführt, wenn 
die Phasen deutlich unterscheidbare Eigenschaften sowohl in diagnostischer, als auch 
in therapeutischer Hinsicht haben) und

 – Differentialdiagnosen

7.3.1.2.2 Beziehungen zwischen Krankheiten und Manifestationen

Das Auftreten einer Manifestation kann eine Krankheitshypothese stützen  oder abschwä-
chen. Stützende Manifestationen einer Krankheit wurden zusätzlich unterschieden, ob sie 
eine Leitmanifestation sind (das Vorliegen ruft die Krankheit als zu betrachtende Hypo-
these auf) oder nicht, ob sie gefordert sind (das Nicht-Vorliegen verwirft die Krankheits-
hypothese) oder nicht oder ob sie geringwertig oder unspezifisch sind. Ausschließende 
Manifestationen wurden unterschieden, ob ihr Vorliegen zum unbedingten Ausschluß der 
Krankheitshypothese führt oder nicht.

7.3.1.2.3 Beziehungen zwischen Krankheiten und diagnostischen Proze-
duren

Diagnostische Prozeduren, die zur Festlegung der Diagnose durchzuführen sind, wurden 
der Krankheit zugeordnet.

7.3.1.2.4 Beziehungen zwischen Krankheiten und therapeutischen Proze-
duren

Der Krankheit wurden die therapeutischen Prozeduren zugeordnet, die bei ihrem Vorlie-
gen durchgeführt werden sollen. Es kann die Reihenfolge, nach der die therapeutischen 
Prozeduren durchzuführen sind, angegeben werden. Bei einer Krankheit kann die Notwen-
digkeit einer Behandlung angeführt werden. Nach der Durchführung der Prozedur kann 
der erwartete Krankheitsstatus angegeben werden. Zuletzt kann noch die Strategie, die bei 
erfolgreicher bzw. erfolgloser Behandlung durchzuführen sind, beschrieben werden (Ab-
brechen, Beharrung, Intensivierung, nächste Prozedur).

7.3.1.2.5 Beziehungen zwischen Krankheiten und Attributen

Bei bestimmten Manifestationen einer Krankheit können Nebenbedingungen wie ihre Lo-
kalisation (z. B. bei Schmerzen) oder ein Zusammenhang mit Attributen (z.–B.–„bei–älteren–Per-
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sonen–tritt–Fieber–selten–auf“) angegeben sein. Weiters können noch zeitliche Beziehungen („lange–
vor“, „vor“, „unmittelbar–vor“, „gleichzeitig“, „unmittelbar–nach“, …) angegeben werden.

7.3.2 Manifestationen

7.3.2.1 Deskriptoren von Manifestationen

Manifestationen können nach der Art ihrer Ermittlung (Anamnese, Labor), nach ihrer In-
tensität und Bedrohlichkeit und nach der Bewältigbarkeit unterschieden werden. Es kann 
angegeben werden, daß sich die untergeordneten Manifestationen gegenseitig ausschlie-
ßen.

7.3.2.2 Beziehungen von Manifestationen

7.3.2.2.1 Beziehungen zwischen Manifestationen

Für Manifestationen wurden folgende Beziehungen definiert:
 – eine Manifestation kann eine Kombination von Manifestationen sein („UND“- und 

„ODER“-Kombination; bei jeder Kombination kann angegeben werden, ob ihr Vorlie-
gen oder das Nicht-Vorliegen in die Kombination aufgenommen wird) und

 – eine Manifestation kann eine andere ausschließen.

7.3.2.2.2 Beziehungen zwischen Manifestationen und therapeutischen 
Prozeduren

 – Analog zu Krankheiten kann einer Manifestation eine therapeutische Prozedur zuge-
ordnet werden.

7.3.2.2.3 Beziehungen zwischen Manifestationen und Attributen

 – Wie bereits erwähnt, ist es möglich, Manifestationen bestimmte Nebenbedingungen 
zuzuordnen.

7.3.3 Diagnostische Prozeduren

7.3.3.1 Deskriptoren der diagnostischen Prozeduren

Die diagnostischen Prozeduren können nach der Art der Untersuchung (Befragung, Labor-
untersuchung), nach dem durchzuführenden Aufwand, nach dem Risiko und der Belastung 
für den Patienten und den Kosten unterschieden werden.

7.3.3.2 Beziehungen von diagnostischen Prozeduren

Folgende Beziehungen diagnostischer Prozeduren wurden in KSDS dargestellt:
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 – Manifestationen, die mögliche Resultate der diagnostischen Prozedur sein können,
 – Indikationen für die Prozedur (dies sind Manifestationen, deren Vorhandensein eine 

notwendige Voraussetzung für die Durchführung der Prozedur ist) und
 – Kontraindikationen für die Prozedur (dies sind Manifestationen, aber auch Krankhei-

ten, deren Nichtvorhandensein Voraussetzung für die Durchführung der Prozedur ist).

7.3.4 Therapeutische Prozeduren

7.3.4.1 Deskriptoren der therapeutischen Prozeduren

Therapeutische Prozeduren werden ähnlich wie diagnostische unterschieden. Zusätzlich 
kann die Zeitspanne bis zur Wirksamkeit, die maximale Anzahl der Verschreibungen und 
die Dauer der Therapie angegeben werden.

7.3.4.2 Beziehungen von therapeutischen Prozeduren

Wie bei den diagnostischen Prozeduren werden bei den therapeutischen Prozeduren neben 
den Beziehungen, die die hierarchische Struktur wiedergeben, Indikationen und Kontrain-
dikationen angeführt. Zusätzlich werden folgende Beziehungen definiert:

 – eine Prozedur ist eine Kombination mehrerer Prozeduren und
 – Nebenwirkungen einer Prozedur (dies sind Manifestationen oder Krankheiten, die bei 

der Prozedur auftreten können).

7.3.5 Attribute
Attribute können nach ihrer Art (Lokalisationsangabe, temporale Angabe) unterschieden 
werden.
Sie beschreiben die Anatomie des Menschen. Die Anatomie wird in eine allgemeine Anato-
mie (Knochen, Organe, Nerven), in eine systematische (sie ordnet die obigen Begriffe den 
Körperregionen zu) und in eine funktionelle (sie ordnet die Strukturen der allgemeinen 
Anatomie den Funktionen zu) gegliedert. Zur Darstellung der anatomischen Struktur wer-
den verschiedene Arten der Beziehung verwendet.

7.4 Evaluierung nach  Patienten-unspezifischer 
Wissensdarstellung

In KSDS kann ein großer Teil der medizinischen Beziehungen erfaßt werden. In der Wissens-
basis können weit mehr Beziehungen als in anderen Systemen dargestellt werden. Dieses 
System ist daher genauer betrachtet worden. Obwohl durch die umfassende Struktur dieses 
Systems medizinisches Wissen am genauesten repräsentiert werden kann, sind doch noch 
einige Erweiterungen möglich. Ein Punkt, der noch nicht ganz befriedigend ist, ist die Ein-
teilung der Krankheit in Phasen — sie wurde noch nicht implementiert ([Horn, 1983]). Die 
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Einteilung in Phasen kann den tatsächlichen Verlauf einer Krankheit nur sehr beschränkt 
wiedergeben.

System KSDS
Zweck Erzeugung eines semantischen Netzes zur Aufnahme 

medizinischen Wissens für ESDAT. 
ESDAT soll den Arzt sowohl bei diagnostischen und 
therapeutischen Entscheidungen unterstützen. Es 
soll den Verlauf von Krankheiten verfolgen und den 
Therapieerfolg bewerten.

Abgebildete Objekte Manifestationen 
Krankheiten und Krankheitsgruppen 
diagnostische Prozeduren 
therapeutische Prozeduren 
Attribute 
Hilfskonzepte

Art der Repräsentation Das Wissen wird auf eine Frame-artige Weise abge-
legt. Die Beschreibung jedes Typs erfolgt in 4 Teilen: 
Definitionsteil 
Deskriptorenteil 
Relationsteil 
Erklärungsteil

Beziehungen zu Objekten Zwischen den einzelnen Konzepten existiert eine 
Vielzahl vordefinierter Beziehungen.

Literatur [Horn et al., 1981 a], [Horn et al., 1981 b], [Horn, 
1983]

Tabelle 4

8. MEDAS (Medical Emergency Decisions 
Assistance System)

8.1 Zweck
Dieses System wurde entwickelt, um die Kliniker ab dem Zeitpunkt, wenn der Patient in die 
Notabteilung kommt, bis zu jenem Zeitpunkt, ab dem die unmittelbare Lebensgefahr ge-
bannt ist, mit Entscheidungshilfen zu versorgen. Das System enthält die Diagnostik, Emp-
fehlungen zur Datenakquisition, Therapierichtlinien und eine Konsultationsbibliothek, die 
in Echtzeit abgefragt werden kann.
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8.2 Begriffe
MEDAS kennt Merkmale (features) und Störungen (disorders). Zu den Merkmalen zählen 
Alter, Geschlecht, Rasse, Symptome, Ergebnisse der körperlichen Untersuchung, Laborer-
gebnisse und Ergebnisse anderer Untersuchungen. Die meisten der Merkmale sind binär 
(vorhanden oder nicht vorhanden). Jene Merkmale, die nicht binär sind, können durch eine 
Festlegung von diskreten Bereichen in binäre umgeformt werden.
Die Merkmale von MEDAS können in der dieser Arbeit zugrundeliegenden Nomenklatur 
am ehesten als Befunde bezeichnet werden; Merkmale können jedoch nur binär sein. Die 
Störungen von MEDAS werden am ehesten als Diagnosen bezeichnet. In MEDAS kann eine 
Störung auch Merkmal einer übergeordneten Störung sein, daher ist die Grenze zwischen 
Störungen und Merkmalen verschwommen. Aus Abb. 8 ist ersichtlich, daß ‚Schock‘ z. B. das 
Merkmal „Hypotension“ besitzt. In dieser Beziehung wird ‚Schock‘ als Störung betrachtet. ‚Schock‘ 
ist jedoch auch ein Merkmal der Störung ‚akuter–Myokardinfarkt‘.

hierarchische Struktur der Störungen

Abb. 8

akuter Myokardinfarktakuter Myokardinfarkt

SchockSchock

syst.
Druck LCAT Urin-

menge
veränderter

geistiger
Zustand

ECG
akute

Ischämie

H/O; Brust-
schmerz;  typisch

für MI
… S3

Gallop Alter …

+ + + + 65

Hypo-
tension

Oligurie
18 ml/mi

Laktatazid-
ämie

2.5 mM/l
80 mm Hg

höhere
Ebene

mittlere
Ebene

niedrigere
Ebene

Merkmale

nach [Ben-Bassat, 1984]

8.3 Strukturierung des Wissens
Jedem Merkmal wird ein Kostenfaktor zugeordnet. Die Kosten geben nicht nur den finanzi-
ellen oder technischen aufwand einer Untersuchung zur Erlangung des Merkmals wieder, 
sonder auch das Risiko, daß Komplikationen eintreten,. Für die Angabe der Kosten wird 
eine 5-wertige Skala benutzt.
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Die Merkmale können in Kategorien unterteilt werden (Ergebnisse der Anamnese, Labor-
ergebnisse, …). Jede Kategorie kann, falls notwendig, in Unterkategorien unterteilt werden.
Die Begriffe der höheren Ebene für die Diagnostik sind die Störungen. Eine Störung bezieht 
sich auf ein Merkmal oder auf eine Kombination von Störungen. Jede Störung ist ein Muster 
(pattern) zugeordnet, in welchem die relevanten Merkmale der Störung angeführt sind. Für 
jedes Merkmal im Muster einer Störung werden zwei bedingte Wahrscheinlichkeiten ange-
geben. Pij ist die Wahrscheinlichkeit, daß das Merkmal Xj positiv ist, wenn die Störung Di 
vorhanden ist. P‘ij ist die Wahrscheinlichkeit, daß Merkmal Xj positiv ist, wenn die Störung 
Di nicht vorliegt. Jene Merkmale, die absolut spezifisch sind, werden in IFF- (dann und nur 
dann) und IF-Merkmale geteilt.
Für jede Störung werden weiters der Grad der Lebensbedrohlichkeit und die A-priori-
Wahrscheinlichkeit angegeben.
Einige Störungen können durch genau ein Merkmal identifiziert werden. In diesem Fall 
sind Merkmal und Störung identisch. Eine gegebene Störung kann als Merkmal einer über-
geordneten Störung auftreten (siehe oben). Dadurch ist eine Hierarchie von Störungen und 
Merkmalen definiert.
Eine Beziehung zwischen Störungen kann durch ein eigenes Merkmal dargestellt werden.
Die Störungen werden in zehn Hauptgruppen unterteilt (neurologisch, hämatologisch, Ver-
giftung, …). Abb. 9 zeigt einen Ausschnitt dieser Strukturierung.
Zu jedem Merkmal im Muster werden die beiden Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. In vie-
len Fällen ist aber eine derartige Information nicht verfügbar. Für diese Fälle wurden die 
Wahrscheinlichkeiten in Intervalle unterteilt (sehr häufig, häufig, selten, …). Den Merkma-
len einer Störung wurden dann diese Intervalle als Wahrscheinlichkeitsangabe zugeordnet, 
da subjektive Schätzungen der Wahrscheinlichkeiten nicht zufriedenstellend sind ([Ben-
Bassat et al., 1980]).
Mit Hilfe der Muster der Störungen werden die Muster für die Merkmale erzeugt. In diesen 
Mustern sind alle relevanten Störungen eines Merkmals angeführt.
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Abb. 9
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nach [Ben-Bassat, 1984]

8.4 Funktionsweise des Gesamtsystems
Die Ermittlung einer Störung (oder mehrerer Störungen) erfolgt durch einen abgewandel-
ten Bayes-Algorithmus. Theoretisch ist der Bayes‘sche Ansatz ein gutes Kriterium zur Er-
stellung einer Diagnose. Die Bayes-Methode setzt jedoch die Unabhängigkeit der Merkmale 
voraus. Um die Abhängigkeiten auch zu berücksichtigen, wäre jedoch eine Unmenge von 
Daten nötig, die meist nicht zur Verfügung steht. Da eine subjektive Schätzung dieser Daten 
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auch nicht befriedigend ist, wurden im modifizierten Verfahren nur die schwerwiegenden 
Verletzungen der Unabhängigkeit berücksichtigt.

8.5 Evaluierung nach Patienten-unspezifischer Wis-
sensdarstellung

Die Merkmale werden durch Festlegung von diskreten Intervallen in binäre umgewandelt. 
In verschiedenen Situationen können aber recht unterschiedliche Intervalle angebracht sein. 
Man kann entweder alle notwendigen oder nur wenige bestimmte Intervalle erzeugen. Bei-
de Alternativen haben Nachteile: Einerseits wird eine große Zahl von Intervallen und die 
ihnen entsprechenden Merkmale gebildet, von denen die meisten nur sehr selten benötigt 
werden, andererseits kann das Wissen nicht immer richtig dargestellt werden.
In MEDAS wird nicht berücksichtigt, daß eine Krankheit nicht immer dasselbe Bild zeigt.

System MEDAS
Zweck Entscheidungshilfe in Notfällen 

Diagnostik 
Therapieempfehlungen

Abgebildete Objekte Merkmale 
Störungen

Beziehungen zu Objekten Für jede Störung existiert ein „Disorder-Pattern“, wo 
die relevanten Merkmale angeführt sind. 
Aus den „Disorder-Patterns“ werden „Feature-Pat-
terns“ erzeugt, wo für jedes Merkmal die relevanten 
Störungen angegeben werden. 
Jedem Merkmal wird ein Kostenfaktor zugeordnet. 
Jeder Störung werden 
der Grad der Lebensbedrohlichkeit und 
die A-priori-Wahrscheinlichkeit zugeordnet.

besondere Merkmale nur binäre Merkmale
Literatur [Ben-Bassat et al., 1980], [Ben-Bassat, 1984]

Tabelle 5
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9. Patrec (MDX)

9.1 Zweck
Patrec ist ein Teil einer Gruppe von medizinischen Expertensystemen. Dieses System be-
inhaltet medizinisches Wissen und nützt es, um Patienten-spezifisches Wissen zu erfassen 
und zu organisieren. Es beantwortet Fragen über Patientendaten und zum Zweck der Dia-
gnostik. Das Diagnosesystem MDX benutzt dieses System ausführlich.

MEDATA
              L-HISTORY
              T-MEDCON       I_BE-TUMOR
                             .
                             \_EXTRA-HEP
              I_MORPH-TEST
                             I_X-RAY
                                               I_CHOLANGIOGRAM
                                               .
                                               \_PLAIN-FILM
                             .
                             \ULTRASONOGRAM
              I_ORGAN
                             I_LIVER
                             .
                             \_GALL-BLADDER
              I_PHYSICAL
                             I_PAIN
                             I_FEVER
                             .
                             \_JAUNDICE
              \LABDATA
                             I_WBC
                             I_BILIRUBIN
                             .
                             \_SGOT
              \DRUG
                             I_ANESTHETIC
                                                               I_HALOTHANE

Abb. 10 
nach [Chandrasekaran and Sticklen, 1984]
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Abb. 11

(DRUG
 (DOSE(Default Units: International Units))
 (GIVEN?(Default:False)
               (IF-NEEDED(1. Check if an instance of this drug was
                                 given
                                 If yes, infer Yes for this slot)
                              (2. If the parent of this was not given, rule
                                 this out)
                              (3. If all drugs of this type were ruled out,
                                 rule this out too)))
 (INSTANCE(ANESTHETIC)(CORTISONE)...)
 (TYPE(MEDATA)))

nach [Chandrasekaran and Sticklen, 1984]

Aus Abb. 10 und Abb. 11 ist die Repräsentation des Wissens in Patrec durch Frames ersicht-
lich. Abb. 10 zeigt die konzeptuelle Hierarchie der Entitäten der medizinischen Datenbank. 
Abb. 11 zeigt einen Teil des Behandlungs-Frames.
Patrec enthält nicht nur Wissen, das für die Diagnostik relevant ist, sondern auch davon 
unabhängiges Wissen (was für die Wissensbasis interessant ist). Es werden auch zeitliche 
Abhängigkeiten (wobei die Zeitangabe meist unexakt ist) erfaßt.
Das Wissen in Patrec ist in Form von Frames angegeben ([Chandrasekaran and Sticklen, 
1984], [Wiederhold et al., 1986]).
Patrec gibt das Wissen als Hierarchie von Frames wieder. Patienten-spezifische Daten wer-
den als Instanzen jener Frames im konzeptuellen Modell dargestellt.
Der oberste Frame in der Hierarchie ist ‚Medata‘. Diesem Frame sind die verschiedenen Arten 
von medizinischem Wissen untergeordnet (Anamnese, Organe, Medikamente, Diagnosen, 
Labordaten, morphologische Tests).
Die Daten über jeden Patienten werden in einem Patienten-Frame abgelegt. Außerdem kön-
nen noch ungenaue zeitliche Beziehungen zwischen Ereignissen erfaßt werden (‚bei–Erschwe-
ren‘, ‚eine–Woche–vor–Erscheinen‘, ‚ein–paar–Tage–nach–Erscheinen‘). Die Ereignisse werden, soweit es 
möglich ist, vom System nach der zeitlichen Reihenfolge geordnet,.
Unpräzise Zeitangaben können in Patrec wie folgt angegeben werden: ‚ein– Jahr‘ wird als 
((Jahr 1)(Monat U(Tag U)) (‚U‘ ist unbekannt), ‚drei–Monate‘ wird als ((Jahr 0)(Monat 3)(Tag 
U)) und ‚zwischen–2–und–3–Jahre‘ wird als ((Jahr (zwischen 2 und 3))(Monat U)(Tag U)) angege-
ben.
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System Patrec
Zweck Diagnostik 

Repräsentation von Patientendaten 
wird vom Diagnostiksystem MDX verwendet

Art der Repräsentation Das Wissen wird in Frames abgespeichert. 
Jeder Frame enthält Verweise auf andere Frames.

Beziehungen zu Objekten Die Frames werden hierarchisch geordnet. Gewisse 
Eigenschaften (Attribute, Werte, Triggers) werden 
entlang der Hierarchie vererbt.

Literatur [Chandrasekaran and Sticklen, 1984]

Tabelle 6

10. CASNET

10.1 Zweck
CASNET wurde zur Konsultation und Therapie des Glaukoms entwickelt. Die wesentlichs-
ten Merkmale dieses Systems sind die Generierung von komplexen Darstellungen eines 
Modells eines Krankheitsprozesses, Schlüsse über die Behandlung des Patienten, die Auf-
nahme von Meinungen verschiedener Experten und das Testen und Modifizieren.
CASNET ist ein Programm zur Unterstützung der Diagnostik, der Prognose und der Thera-
pie des Glaukoms. Das System bietet auch eine Lernhilfe. Der Verlauf einer Krankheit wird 
durch ein kausales Netzwerk beschrieben.

10.2 Begriffe
Die Datentypen von CASNET können in drei Ebenen unterteilt werden. In der untersten 
Ebene liegen die Beobachtungen beim Patienten. Die Beobachtungen von CASNET sin Pa-
tienten-spezifisch und können nur bedingt zu den Befunden gezählt werden. Die mittlere 
Ebene ist die Ebene der pathophysiologischen Zustände. Diese Zustände beschreiben Bedin-
gungen oder Mechanismen, welche die Ergebnisse von vielen verschiedenen Beobachtun-
gen zusammenfassen. Durch pathophysiologische Zustände können Patienten-spezifische 
Beobachtungen Patienten-unspezifischen Zuständen zugeordnet werden. Pathophysiologi-
sche Zustände können in der dieser Arbeit zugrundeliegenden Nomenklatur als Befunde 
bezeichnet werden. Ein Zustand stelle eine Abstraktion einer Beobachtung dar. Eine Beob-
achtung ist z. B., daß der intraokulare Druck 39 mmHg ist. Daraus ergibt sich der Zustand 
eines erhöhten intraokularen Drucks. Die höchste Ebene ist die Kategorie der Krankheiten. 
In der obersten Ebene werden auch Therapievorschläge gemacht.
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10.3 Strukturierung des Wissens
Ein kausales Netzwerk ist eine besondere Form semantischer >Netzwerke. Es wurde entwi-
ckelt, um eine Krankheit in kausalen Beziehungen zu beschreiben, diese Beschreibung mit 
einer Struktur externer Beobachtungen in Beziehung zu bringen und verschiedene Klassifi-
kationen, die dem Modell eigen sind, zu beschreiben.
Die einzelnen Datentypen wurden durch verschiedenartige Verbindungen (links) mitein-
ander verbunden. Viele voneinander abhängige Beobachtungen oder Tests werden einer 
Krankheit zugeordnet. Die Redundanzen dieser Beobachtungen können durch eine Ein-
teilung Bool‘scher Testkombinationen in einzelne kausale Zustände ausgesondert werden. 
Die Einteilung wird durch Zugehörigkeits-Verbindungen (associational links) dargestellt. 
Dieser Verbgindung wird ein Konfidenzfaktor zugeordnet. Der Faktor gibt an, wie stark 
man bei Erhalt der Beobachtung auf das Vorliegen bzw. auf Nichtvorliegen des Zustandes 
vertrauen kann.
Die Zustände sind durch Kausalregeln (causal rules) miteinander verbunden. Jeder Regel 
ist eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet, die angibt, mit welcher Häufigkeit der Nachfolge-
zustand bei Vorliegen des vorhergehenden Zustandes eintritt. Die Häufigkeit wird in eini-
gen bestimmten Werten (manchmal, häufig, …) angegeben.
Die inversen kausalen Gewichte (die Wahrscheinlichkeit in umgekehrter kausaler Richtung) 
wird durch einen Algorithmus berechnet.
Bei der Beschreibung einer Krankheit durch Kausalregeln gibt es Anfangszustände und 
Endzustände. Ein Anfangszustand beschreibt die grundlegenden Ursachen einer Krank-
heit. Ein Endzustand beschreibt den fortgeschrittensten Zustand der Krankheit.
Die Klassifikationsregeln (classification rules) sind logisch geordnet, um die bestätigten 
und verworfenen Zustände für diagnostische, prognostische und therapeutische Schlüsse 
zu erzeugen.
Abb. 12 zeigt, wie das Wissen in CASNET durch die oben erwähnten Verbindungen struk-
turiert wird.
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Abb. 12
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10.4 Evaluierung nach Patienten-unspezifischer Wis-
sensdarstellung

Die Techniken, die die kausalen Zusammenhänge wiedergeben, lassen sich nicht einfach 
auf weitere Bereiche der Medizin erweitern ([Patil, 1986]). CASNET_ ist speziell auf das 
Glaukom zugeschnitten, da sich die Krankheit nur verschlechtern, nicht aber verbessern 
kann.

System CASNET
Zweck Diagnostik des Glaukoms
Abgebildete Objekte Beobachtungen 

Zustände 
Krankheiten

Beziehungen zu Objekten Zugehörigkeits-Verbindung 
Kausale Abhängigkeit 
Klassifikations-Verbindung

besondere Merkmale auf das Glaukom zugeschnitten 
schlechte Erweiterbarkeit 
keine Verbesserung einer Krankheit darstellbar

Literatur [Barr and Feigenbaum, 1982], [Hayes-Roth et al., 
1983], [Miller and Fisher, 1987], [Patil, 1986], [Patil 
and Senyk, 1987], [Weiss et al., 1977]

Tabelle 7

11. RX

11.1 Zweck
RX stelle eine klinische Datenbank für Patienten mit rheumatologischen Krankheiten zur 
Verfügung. Es wurde entwickelt, um zu erforschen, wie ein Computer-System eine klini-
sche Datenbank nach Beziehungen zwischen klinischen Parametern durchsuchen kann.

11.2 Begriffe
RX baut kausale Modelle, um Informationen zur Verifikation statistischer Modelle zu lie-
fern. Es wird zwischen zwei Informationstypen unterschieden: Wissen und Daten. Das Wis-
sen wird in vier Arten unterteilt: kategorisches Wissen, Definitionswissen, kausales Wissen 



Seite 40

und operationales Wissen. Die ersten drei Arten des Wissens werden durch Frames, das 
operationale Wissen wurde durch Regeln dargestellt.

11.3 Strukturierung des Wissens
Die Frames von RX haben verschiedene Slots und Verbindungen. Sie sind hierarchisch in 
einige Kategorien strukturiert. Die zwei grundlegenden Kategorien der medizinischen Da-
tenbank sind Zustände (Beobachtungen und Schlüsse, die den Patienten beschreiben) und 
Aktionen (Behandlungen). Die Darstellung der Hierarchie erfolgt in zwei Slots (Generalisa-
tion, Specification). Gewisse Eigenschaften werden entlang der Hierarchie vererbt.
Die Datenbank besteht aus Daten über Besuche von Patienten. Daher ist der Schlüssel aus 
einem Patienten-Schlüssel und einem Besuchs-Schlüssel zusammengesetzt.
Die kausalen Beziehungen werden in RX durch mehrere verschiedene Parameter (Intensi-
tät, Häufigkeit, Richtung, Gültigkeit, …) dargestellt.
Das statistische Wissen wird ähnlich wie das Zustands- und Aktionswissen unterteilt.

11.4 Funktionsweise des Gesamtsystems
RX ist kein Hilfsmittel zur Erstellung einer Diagnose. Die Datenbank von RX wird zur sta-
tistischen Analyse verwendet.

System RX
Zweck klinische Datenbank für Patienten mit rheumatologi-

schen Krankheiten
Abgebildete Objekte kategorisches Wissen 

Definitionswissen 
kausales Wissen 
operationales Wissen

Art der Repräsentation durch Frames und Regeln
Beziehungen zu Objekten hierarchische Struktur 

weitere Verbindungen
Literatur [Miller and Fisher, 1987]

Tabelle 8
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12. LITO-2

12.1 Zweck
Dieses System wurde entwickelt, um Leberkrankheiten zu diagnostizieren.

12.2 Begriffe
LITO-2 kennt Krankheiten und klinische Daten. Der Begriff der Krankheit ist dem definier-
ten Begriff der Diagnose ähnlich. Die klinischen Daten werden in dieser Arbeit als Befunde 
bezeichnet.

12.3 Strukturierung des Wissens
Die Krankheiten sind in LITO-2 hierarchisch strukturiert. Es gibt zehn allgemeine diagnos-
tische Klassen, die sich nach wesentlichen pathophysiologischen Befunden unterscheiden 
Kindheitskrankheiten, seltene und tropische Leberkrankheiten werden nicht in die Wis-
sensbasis aufgenommen.
Die klinischen Daten werden in wesentliche klinische Befunde (major clinical findings) und 
ergänzende Befunde (supplementary findings) unterteilt. Zu den wesentlichen Befunden 
zählen beispielsweise Ikterus, Aszites, Fieber, Lebergröße und Schmerzen. Die wesentlichen 
Befunde werden als nicht vorhanden oder normal, oder, wenn vorhanden, durch die Stär-
ke ihres Auftretens (normal, leicht, mittel, schwer) klassifiziert. Die Befunde können auch 
durch ihre Dauer gekennzeichnet sein.
Die ergänzenden Befunde enthalten nur Daten aus der Anamnese (Alkoholeinnahme, Aus-
setzung von Erregern, andere Krankheiten). Diese Befunde spielen eine ätiologische Rolle. 
Sie werden gebraucht, sobald eine vorläufige Diagnose gestellt wurde.
Jeder Ausprägung (normal, mild, mittel, schwer) eines wesentlichen Befundes wird eine 
„A-priori“-Wahrscheinlichkeit (zwischen 0 und 1) für jede der zehn verschiedenen Krank-
heitsklassen zugewiesen.
Die klinischen Daten, die individuelle Krankheiten behandeln, werden unterschiedlich be-
handelt. Jedem Befund wird ein Gewicht (zwischen -2 und +2) zugeordnet.
LITO-2 verwendet eine Frame-ähnliche Struktur (siehe Abb. 13). Jeder Frame wird durch ei-
nen untergeordneten Namen gekennzeichnet. Zwei Slots geben die Hierarchie wieder. Einer 
verweist auf die untergeordneten Krankheiten, der zweite auf die übergeordnete Krankheit. 
Ein Slot weist auf alternative Krankheitshypothesen. LITO-2 kennt starke und schwache 
Trigger. Trigger enthalten Informationen, um die Aktivierung der Frames zu kontrollieren. 
Die starken Trigger enthalten typische Befunde, die schwachen weniger spezifische. Ein 
weiterer Slot verweist auf Befunde. Jedem Befund kann ein Gewicht zugeordnet werden. 
Ein Slot enthält Regeln, durch die die Hypothese bestätigt oder verworfen werden kann. 
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Empfehlungen, welche diagnostischen Prozeduren durchzuführen sind, werden ebenfalls 
in einem Slot angegeben.
Durch Abb. 13 werden die in LITO-2 verwendeten Strukturen verdeutlicht.

Abb. 13

NAME Acute hepatitis
SPECIALIZATIONS Viral, alcoholic hepatitis ...
DEFAULT Viral hepatitis
ASSOCIATED HYPOTHESES Chronic hepatitis
ALTERNATIVE HYPOTHESES Obstructive cholestasis,
               acute congestion ...
TRIGGERS,STRONG (digestive troubles present)
               AND (general well-being altered) AND ...
TRIGGERS WEAK |(jaundice present) AND (< 1 week) |
               OR |(digestive troubles present) AND ... |
MAJOR FINDINGS Liver volume: normal/.8, mild increase/1
               medium increase/.7, severe increase/.4
               liver firmness: normal/1, mild increase/1
               medium increase/.4
               liver regularity: normal/1
               ...
SUPPLEMENT FINDINGS Alcohol intake: present and > 160 gr/
               strongly supporting
               drug assumption> present intrinsic
               toxicity / strongly supporting ...
               ...
EVIDENCE (a real number in the interval 0 - 1)
CONFIRMATION CRITERIA (Cytolytic alteration absent) OR
               |(biosynthetic alteration severe)
               (unless cirrhosis is present) | OR
               (severe altered reactivity) ->
               incompatible
               (severe cytolytic alteration) AND
               (mild-medium cholestatic alteration)
               AND ... -> strongly compatible ...

nach [Cravetto et al., 1985]

12.4 Funktionsweise des Gesamtsystems
Durch Betrachten des Patientenstatus entscheidet LITO-2, welcher Teil des Wissens betrach-
tet werden muß und aktiviert die entsprechenden Frames. Wenn die Wahrscheinlichkeit 
einer Krankheit unter einen bestimmten Wert sinkt, wird diese Hypothese verworfen, an-
dererseits zusätzliche Befunde betrachtet.
Zur Bestätigung einer Krankheit verwendet LITO-2 die Dienste von LITO-1. Das Wissen 
von LITO-1 wird durch Produktionsregeln dargestellt.
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System LITO-2
Zweck Diagnostik von Leberkrankheiten
Abgebildete Objekte Krankheiten 

klinische Daten — hier wird zwischen wesentlichen 
und ergänzenden Befunden unterschieden

Art der Repräsentation Frame-ähnliche Struktur
Beziehungen zu Objekten Hierarchie der Krankheiten 

Beziehungen von Krankheiten zu Befunden
Literatur [Cravetto et al., 1985]

Tabelle 9

13. ABEL

13.1 Zweck
ABEL ist ein medizinisches Expertensystem im Bereich der Säure-Basen- und der Elektro-
lytstörungen.

13.2 Strukturierung des Wissens
Das medizinische Wissen in ABEL besteht aus einer hierarchischen Repräsentation von 
anatomischem, physiologischem, ätiologischem und temporalem Wissen. Es beschreibt 
sein pathophysiologisches Wissen in Begriffen über medizinische Zustände und kausale 
Beziehungen auf mehreren Ebenen mit verschiedenem Detaillierungsgrad (siehe Abb. 14). 
Die detaillierteste Ebene handelt ausschließlich mit Elektrolytspeichern in verschiedenen 
Körperbereichen und ihrer Übertragung von einem Bereich in einen anderen.
Jeder Zustand in ABEL enthält verschiedene Attribute wie Grad der Bedrohlichkeit und 
Dauer. Die Attribute eines Zustandes müssen gewisse Bedingungen erfüllen.
Jede kausale Beziehung auf einer gegebenen Detailliertheitsebene wird in der unteren Ebe-
ne detaillierter beschrieben, indem ein kausales Netzwerk verwendet wird, das den Mecha-
nismus der kausalen Beziehung angibt.
Bestimmte Zustände liegen in allen drei Ebenen vor (sie werden in Abb. 14 durch die punk-
tierte Linie gekennzeichnet), andere Zustände auf den beiden unteren Ebenen. Die Kausal-
beziehungen, die die Zustände auf jeder Ebene verbinden, sind verschieden, da sie unter-
schiedliche Detaillierungsgrade zeigen.
Zusammengesetzte Hypothesen werden in ABEL durch eine Reihe Patienten-spezifischer 
Modelle beschrieben.
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Abb. 14
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System ABEL
Zweck medizinisches Expertensystem im Bereich der Säure-

Basen- und der Elektrolytstörungen
Abgebildete Objekte klinische Zustände
Beziehungen zu Objekten kausale Beziehungen
Literatur [Miller and Fisher, 1987], [Patil, 1986], [Patil and Se-

nyk, 1987]

Tabelle 10

14. AI/RHEUM – EXPERT

14.1 Zweck
AI/RHEUM ist ein Konsultationssystem im Bereich der Rheumatologie. Es läuft unter dem 
System EXPERT.
EXPERT ist ein Modell zur Erzeugung von Konsultationsmodellen. EXPERT wurde zur 
Entwicklung von Modellen im Bereich der Ophthalmologie, der Endokrinologie und der 
Rheumatologie verwendet.

14.2 Strukturierung des Wissens
Das Konsultationsmodell von EXPERT besteht aus Hypothesen, die in kausale und taxono-
mische Netzwerke gegliedert werden können, aus Befunden oder Beobachtungen und aus 
Entscheidungsregeln. Zu den Befunden zählen Daten der Anamnese, Symptome, Zeichen 
und Ergebnissen von Labortests. Befunde können als ‚wahr‘ und ‚falsch‘, numerisch und ‚nicht–
verfügbar‘ angegeben werden. Einem Befund kann ein Kostenfaktor zugeordnet werden.
Hypothesen sind Schlüsse des Systems. Sie schließen diagnostische und prognostische Ent-
scheidungskriterien, Empfehlungen zur Behandlung und Zwischenhypothesen über patho-
physiologische Zustände, erwartete Ursachen der Erkrankung oder typische Kombinati-
onen von Befunden ein. Einer Hypothese wird normalerweise ein Maß an Ungewißheit 
zugeordnet.
Die Zwischenhypothesen sind Kombinationen von Befunden, die normalerweise pathophysio-
logische Zustände oder nützliche Kombinationen von Beobachtungen wiedergeben. Eine 
Zwischenhypothese kann mit anderen Befunden oder Zwischenhypothesen kombiniert 
werden, um weitere Zwischenhypothesen zu erzeugen. Zwischenhypothesen können wich-
tige Kombinationen von Ereignissen sein. Krankheitshypothesen sind der letzte Schritt in 
diesem Modell.
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Die wesentlichen Hypothesen werden durch ein taxonomisches Klassifikationsschema 
strukturiert.
Therapien werden ebenfalls in Form von Hypothesen beschrieben. Sie können in einer Hie-
rarchie von Therapieplänen strukturiert sein. Die Therapiehypothese der höchsten Ebene ist 
der allgemeine Therapieplan für eine teilweise diagnostische Kategorie und die untergeord-
neten Knoten sind Teilmengen möglicher Therapien. Die Gewichte geben an, mit welcher 
A-priori-Wahrscheinlichkeit eine Behandlung erfolgreich sein dürfte.
AI/RHEUM hat eine Reihe erweiterter Definitionen verfügbar, die für Spezialisten aus an-
deren Gebieten als der Rheumatologie nützlich sein können.
Für jede Krankheit in der Wissensbasis sind formale Kriterien definiert. Die Kriterien enthal-
ten wichtige und unwichtigere Entscheidungselemente, benötigte Entscheidungselemente 
und Ausschlüsse. Jedes dieser Elemente kann ein Patientenbefund oder eine Zwischenhy-
pothese sein.
Die Ausgabe von AI/RHEUM ist eine Menge von Krankheitshypothesen als Differential-
diagnosen. Jede Krankheitshypothese kann als definitiv, wahrscheinlich und möglich cha-
rakterisiert werden. Eine Zusammenfassung der Gründe wird für jede Differentialdiagnose 
gebildet. Dazu werden jeder der Hypothesen Befunde, die die Diagnose liefern, positive 
Befunde bei einem Patienten, die bei dieser Diagnose nicht erwartet werden, und Befunde, 
die gegenwärtig unbekannt sind, aber die Hypothese bestärken würden, falls sie bekannt 
und positiv wären, zugeordnet.

14.3 Funktionsweise des Gesamtsystems
EXPERT verwendet Produktionsregeln in einem kausalen Netzwerk, die es AI/RHEUM er-
lauben, von den Patientenbefunden über Zwischenhypothesen auf Krankheitshypothesen 
zu schließen.
Es gibt drei Typen von Regeln

1) FF-Regeln (findings to findings),
2) FH-Regeln (findings to hypothesis) und
3) HH-Regeln (hypothesis to hypothesis).

FF-Regeln spezifizieren den Wahrheitswert von Befunden, die von anderen abgeleitet wer-
den können.
FH-Regeln sind logische Kombinationen von Befunden, die die Stärke der Bestätigung oder 
Verwerfung von Hypothesen anzeigen.
HH-Regeln erlauben, eine Beziehung zwischen Hypothesen und Behandlungen darzustel-
len.
FF-Regeln werden zuerst durchgeführt. Sie erweitern die Menge von neuen Befunden. Da-
nach werden die FH-Regeln durchgeführt. Es werden nur jene FH-Regeln, bei denen neue 
Befunde erscheinen, durchgeführt. Zuletzt werden die HH-Regeln durchgeführt. Wenn 
mehr als eine Regel angebracht ist, wird jene mit dem maximalen Absolutwert benutzt.
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Eine unterschiedliche Menge von Gewichten wird von der Struktur (taxonomisch und kau-
sal) des Netzwerkes geliefert. Gewichte können je nach ihrer Art vom Vorgänger auf den 
Nachfolger oder umgekehrt übergeben werden. Die Prozeduren, die die Gewichte generie-
ren, sind jenen in CASNET ähnlich, aber nicht identisch. Das Endgewicht wird sowohl vom 
Regel-basierten als auch vom taxonomisch/kausalen Netz geliefert.

System DX/PLAIN, EXPERT
Zweck AI/RHEUM ist ein Konsultationssystem im Bereich 

der Rheumatologie 
Expert entwickelt Modelle im Bereich der Ophthal-
mologie, der Endokrinologie und der Rheumatologie 
— EXPERT verwendet DX/PLAIN

Abgebildete Objekte Befunde, Krankheitshypothesen, Therapien
Beziehungen zu Objekten FF-Regeln, FH-Regeln, HH-Regeln
Literatur [Barr and Feigenbaum, 1982], [Hayes-Roth et al., 

1983], [Kingsland, 1985], [Weiss and Kulikowski, 
1979]

Tabelle 11

15. ONCOCIN

15.1 Zweck
ONCOCIN assistiert bei der Betreuung von Krebspatienten.

15.2 Strukturierung des Wissens
Die Wissensbasis von ONCOCIN enthält prozedurales Wissen und Inferenzwissen. Der 
prozedurale Teil des Wissens beschreibt die Reihenfolge der Aktionen. Das prozedurale 
Wissen ist in ONCOCIN in eine Struktur, die als Generator bekannt ist, eingeschlossen.

15.3 Funktionsweise des Gesamtsystems
Es ist ONCOCIN möglich, eine Behandlung für Krebspatienten zu empfehlen .Auf der 
höchsten Ebene wird das System benutzt, um die verschiedenen Chemo- und Radiotherapi-
en zu ordnen. Der Generator wird verwendet, um die Progression des Patienten zwischen 
den verschiedenen Zuständen im Therapieplan zu beschreiben.
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Nachdem der Generator verwendet wurde, verwendet ONCOCIN die Inferenzkomponen-
te. Durch Verwendung von hierarchisch strukturierten Objekten (Frames) und IF/THEN-
regeln, die mit den Frames zusammenhängen, verweise ONCOCIN auf die Behandlung, 
die durchgeführt werden sollte. Der Entscheidung liegen das Wissen des Protokolls, die 
Reaktion des Patienten auf Behandlung und gegenwärtige Patientendaten zugrunde.

System ONCOCIN
Zweck Betreuung von Krebspatienten
Literatur [Barr and Feigenbaum, 1982], [Buchanan and Short-

liffe, 1985], [Musen et al., 1986]

Tabelle 12

16. VIE-MED

16.1 Zweck
Das Ziel von VIE-MED ist, ein Expertensystem im Bereich der ärztlichen Primärversor-
gung auf einem weit verfügbaren Rechnertyp (PC) zu implementieren, das ausgehend von 
gesamtmedizinisch betrachteten einfach erhebbaren Manifestationen (Symptomen und 
Krankheiten) in geeigneten Fällen in der Lage ist, eine für erste therapeutische Aktionen 
ausreichende Diagnose zu erstellen — unter Berücksichtigung anwendbar gefährlicher Ver-
läufe.

16.2 Begriffe
VIE-MED kennt Diagnosen und Symptome. Diese Bezeichnungen stimmten im wesentli-
chen mit den vorhin definierten überein.

16.3 Strukturierung des Wissens
Die Wissensbasis von VIE-MED wurde in zwei Teile aufgeteilt: den Symptomteil und den 
Diagnoseteil.
Der überwiegende Teil der Einträge im Symptomteil wurde in Form von „Einfachsympto-
men“ vorgenommen. Einfachsymptome werden durch Attribute definiert, die ein Symptom 
beschreiben. Zusammengehörende Attribute werden in Attributgruppen zusammengefaßt.
Für die systematische Einteilung des Symptombereichs wurden bis zu hindert „Symtom-
klassen“ zu je maximal hundert Einträgen vorgesehen. Der Diagnosebereich wurde nach 
der Systematik der ICD-Codes strukturiert.
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Bei Symptomkombinationen innerhalb des Symptombereichs sowie beim Krankheitsbild 
im Rahmen des Diagnoseteils kann die Ausprägungsart der Komponenten angegeben wer-
den.
Es kann auch angegeben werden, ob sich die einträge einer Attributgruppe gegenseitig aus-
schließen.
Symptomkombinationen gelten nur dann als vorhanden, wenn alle Komponenten vorlie-
gen (außer, die Komponenten schließen sich gegenseitig aus).
Diagnosen können nach ihrer Gefährlichkeit sowie nach ihrer Häufigkeit (‚sehr–selten‘, ‚selten‘, 
‚nicht–häufig‘, ‚häufig‘, ‚sehr–häufig‘, ‚keine–Angabe‘) klassifiziert werden.
Eine Diagnose wurde durch ein Krankheitsbild, Komplikationen/Begleiterkrankungen (an-
dere Diagnosen, die gleichzeitig mit dieser Diagnose auftreten können), Subformen/spezi-
elle Verlaufsformen (andere Diagnosen, die spezielle Ausprägungsformen dieser Diagnose 
sind) und Differentialdiagnosen (Krankheiten oder Symptome, die differentialdiagnostisch 
relevant sind) zugeordnet. Das Krankheitsbild einer Diagnose wurde in allgemeine Mani-
festationen, anamnestische Manifestationen/Auslöser (sie haben einen vergangenheitsbezo-
genen kausalen Bezug zur Diagnose) und Pathosymptome/Labor gegliedert.
Ähnlich wie in INTERNIST-1 wurden auch in VIE-MED zwischen Manifestationen und 
Diagnosen Bewertungsrelationen definiert. „Evoking strength“ gibt an, wie stark die Mani-
festation in der Ausprägungsart erwartet wird, falls die Diagnose vermutet wird. Als Wer-
tebereich für diese angaben wurden die ganzen Zahlen zwischen 0 und 6 gewählt. Falls 
der „frequency“-Wert 6 annimmt, so muß die Manifestation unbedingt in der geforderten 
Ausprägungsart vorliegen, um die Diagnose nicht auszuschließen.

16.4 Funktionsweise des Gesamtsystems
Dem Algorithmus, nach dem die Diagnose in VIE-MED gestellt wird, diente der Algorith-
mus von INTERNIST-1 als Vorbild.

16.5 Evaluierung nach Patienten-unspezifischer Wis-
sensdarstellung

Im Vergleich mit INTERNIST-1 ergeben sich folgende Ergänzungen: Einführen eines logi-
schen Ausschlußkriteriums für den Inferenzprozeß, die „Triggerschwelle“ für die Aktivie-
rung einer Krankheitshypothese, die besondere Behandlung seltener Manifestationen des 
Krankheitsbildes und die Möglichkeit, die Ausprägungsform von Manifestationen anzuge-
ben.
Obwohl dieses System gegenüber INTERNIST-1 einige Vorteile bietet, ist jener Algorith-
mus, durch den Diagnosen gestellt werden, noch immer ein Ad-hoc-Verfahren wie dort.
Aufgrund des Zweckes, für den VIE-MED entwickelt wurde, liegen Untersuchungen, Maß-
nahmen zur Krankheitsbekämpfung von Faktoren (topographische Begriffe) nicht speziell 
vor.
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System VIE-MED
Zweck Implementierung eines Expertensystems im Bereich 

der ärztlichen Primärversorgung
Abgebildete Objekte Symptome 

Diagnosen
Art der Repräsentation Die Struktur der Wissensbasis wird mit Hilfe einer 

Grammatik definiert.
Beziehungen zu Objekten Die Beziehungen zwischen Symptomen und Diagno-

sen sind „evoking strength“ und „frequency“.
Literatur [Petta et al., 1989]

Tabelle 13

17. Zusammenfassung
Die meisten der in diesem Kapitel angeführten Systemen verfolgen als Ziel, eine Diagnose 
aus einem kleineren oder größeren Teilgebiet der Medizin zu stellen oder dem Arzt als Hilfe 
bei der Diagnosefindung in diesem Teilgebiet zu dienen. Sobald eine Diagnose gefunden 
wurde, wird in manchen Systemen eine Therapieempfehlung abgegeben. Ein weiteres Ziel, 
das mehrere Systeme verfolgen, ist, das medizinische Wissen geeignet zu repräsentieren. 
Das Problem der Wissensrepräsentation tritt auch bei Problemen auf, dessen vordergründi-
ges Ziel ein anderes ist.
Die Systeme verwenden unterschiedliche Methoden zur Repräsentation des Wissens. Das 
Wissen wird in einigen Systemen durch Regeln repräsentiert (z. B. MYCIN), einige Systeme 
verwenden einen objektorientierten Ansatz. In bestimmten Systemen wird auch eine Kom-
bination beider Methoden verwendet (z. B. RX). das Wissen wird in einigen Systemen, die 
einen objektorientierten Ansatz verwenden, durch Frames dargestellt, das Repräsentations-
schema von anderen der Systeme kann als semantisches Netz angesehen werden.
In den unterschiedlichen Systemen werden verschiedene Arten von Wissen dargestellt. Die 
meisten der Systeme kennen Diagnosen (in manchen Systemen wurde dafür eine andere 
Bezeichnung gewählt). In vielen Systemen sind auch Befunde bekannt. Untersuchungen 
und Gegenmaßnahmen sind ebenfalls in einigen Systemen bekannt.
Gewisse Teile der Wissensstrukturen ähneln sich nicht nur in den Nachfolgesystemen, son-
dern auch in voneinander unabhängig entwickelten Systemen. Am häufigsten wird die 
Über- und Unterordnung von Diagnosen verwendet, durch die der Diagnosegraph defi-
niert wird. Bei den älteren Systemen kann es vorkommen, daß einer Diagnose höchstens 
eine übergeordnete zugeordnet werden kann (z. B. INTERNIST-1). Bei den neueren Sys-
temen können auch mehrere Diagnosen übergeordnet werden. In einigen Systemen kön-
nen auch Befunde strukturiert werden. In MEDAS erfolgt eine Strukturierung nach dem 
Ab strak tions grad. In KSDS erfolgt nicht nur eine Strukturierung von Diagnosen und Be-
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funden, sondern es werden auch die anderen Begriffe (therapeutische und diagnostische 
Prozeduren) strukturiert.
Eigenschaften und Beziehungen ähneln sich in einigen Systemen ebenfalls. Am häufigsten 
ist eine Beziehung zwischen Diagnosen und Befunden anzutreffen. Dies ist aus dem Grund 
einzusehen, da die Aufgabe der meisten dieser Systeme die Stellung von Diagnosen ist. 
In diesem Zusammenhang sind noch die A-priori-Wahrscheinlichkeit von Diagnosen und 
die Zuordnung von Untersuchungen und Gegenmaßnahmen zu Diagnosen zu erwähnen. 
Diese Teile des Wissens können ebenfalls in mehreren Systemen angegeben werden. Das 
am detailliertesten ausgearbeitete Repräsentationsschema ist jenes von KSDS. In diesem 
System können die meisten der soeben angesprochenen Eigenschaften und Beziehungen 
dargestellt werden. Einige davon werden noch unterschieden. Beispielsweise sind verschie-
dene Arten einer Diagnose-Befund-Beziehung möglich.
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Teil IV Design der Wissensbasis

18. Erste Versuche
Die ersten Versuche, Strukturen für die Wissensbasis aufzustellen, ohne mit der Materie ge-
nauer vertraut zu sein, stellten sich bald als unzureichend heraus, da viele Aspekte des Wis-
sens mit diesen Strukturen gar nicht darstellbar waren. Die folgende Vorgangsweise erwies 
sich als sinnvoll, um geeignete Strukturen für die Wissensbasis zu erhalten: Zuerst wurden 
bereits bestehende Ansätze analysiert. Daraus konnten Erkenntnisse gewonnen werden, die 
für die Wissensbasis verwartbar waren. Danach wurde Wissen auf einem ausgewählten 
Teilgebiet der Medizin erarbeitet (im Rahmen dieser Arbeit waren es die Leberkrankheiten). 
Bei der Erarbeitung des Wissens wurden Aspekte entdeckt, die bisher noch nicht offenkun-
dig waren. Zusätzlich erwies sich die Vorerfassung als sinnvoll, da dadurch das medizini-
sche Wissen leichter auf die Strukturen übertragen werden konnte (siehe [Fasching, 1989]).
Aufgrund der Analyse der bestehenden Methoden und der Erarbeitung des medizinischen 
Wissens wurde versucht, eine eigene Methode zur Repräsentation medizinischen Wissens 
zu entwickeln. Die Bestehenden Ansätze wurden darauf untersucht, welche Strukturen 
für die Wissensbasis geeignet werden. Falls sich Strukturen als geeignet erwiesen, wurden 
sie direkt oder in abgewandelter Form in die Wissensbasis eingebracht. Wenn bei der Er-
arbeitung des Wissens über die Leberkrankheiten ein Aspekt entdeckt wurde, der in der 
Wissensbasis noch nicht berücksichtigt wurde (bei dem aber die Repräsentation durch die 
Wissensbasis sinnvoll erschien), wurde versucht, die bestehenden Strukturen derart abzu-
wandeln oder zu erweitern, daß der neue Aspekt ebenfalls dargestellt werden konnte.
Für die Erstellung der medizinischen Wissensbasis erwies sich die objektorientierte Metho-
de als günstigste. Durch diese Methode konnten auch die Unsicherheit und die Unzuver-
lässigkeit der Informationen dargestellt werden. Gegenüber den prozeduralen Methoden 
wiesen die objektorientierten eine erhöhte Modularität auf.

19. Objektorientierte Wissensrepräsentati-
on

Die Aufgabe, geeignete Strukturen für eine medizinische Wissensbasis aufzustellen, ist 
komplex. Jene Probleme, die bei der Repräsentation von Wissen aus anderen Systemen auf-
treten, treten zum größten Teil auch bei der Darstellung von medizinischem Wissen auf: 
Ein großer Teil des medizinischen Wissens besteht nur aus ungenauen Informationen. Es 
muß daher die Möglichkeit bestehen, die Ungenauigkeit in der Wissensbasis darzustellen. 
Manchmal ist bekannt, daß gewisse Kriterien nur in einer bestimmten Anzahl von Fällen 
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zutreffen. Die Wissensbasis muß auch die Möglichkeiten bieten, die Unzuverlässigkeit (sta-
tistische Informationen) des Wissens darzustellen. Oft stehen auch benötigte Informationen 
nicht zur Verfügung. Dies ist auch der Grund, warum die Entwicklung eines Systems zur 
computerunterstützten Diagnostik auf derartige Schwierigkeiten stößt.
Um Wissen in Rechnern zu repräsentieren, wurden generell verschiedene Methoden ent-
wickelt. Obwohl sich diese Methoden nur schwer in ein Schema einordnen lassen, können 
drei Familien unterschieden werden: logikorientierte Methoden, prozedurale Methoden 
und objektorientierte Methoden (siehe [Gottlob et al., 1988]). Häufig kommen auch Misch-
formen dieser Ansätze vor.
Bei den logikorientierten Methoden wird das Wissen in Form von Logik-Ausdrücken dar-
gestellt. Bei dieser Methode ist es aber nur schwer möglich, unsicheres Wissens darzustel-
len. Da medizinisches Wissen großteils unsicheres Wissen ist, ist diese Methode für die 
Erstellung der Wissensbasis nicht besonders geeignet.
Bei den prozeduralen Methoden wird das Wissen in form von Prozeduren, die bestimmte 
Aufgaben erfüllen, dargestellt. Der Nachteil dieser Art der Wissensdarstellung ist, daß sie 
auf eine spezielle Anwendung ausgerichtet ist und bei einer Änderung bestehende Proze-
duren verändert werden müssen.
Bei der objektorientierten Methode wird ein Objekt der realen Welt durch ein internes Ob-
jekt repräsentiert. Die Eigenschaften eines repräsentierten Objekts stehen mit der internen 
Darstellung in direktem Zusammenhang. Jedem Objekt werden Eigenschaften (eine Zahl 
von Attributen von Objekten) und Methoden (Operationen, die auf Objekten definiert wer-
den) zugeordnet. Gleichartige Objekte werden in Klassen zusammengefaßt. Klassen erben 
Eigenschaften von anderen Klassen. Die Struktur untereinander wird durch Instantiierung, 
Generalisierung, Aggregierung (ein Objekt enthält andere Objekte) und Beziehungen (ein 
Objekt steht mit anderen Objekten in Beziehung) gebildet.
Eine wichtige Bedeutung bei objektorientierten Methoden kommt der Vererbung zu. Da-
durch muß gleichartiges Wissen über mehrere Objekte nicht jedem Objekt explizit zuge-
ordnet werden, sondern kann zentral erfaßt werden. Die Zuordnung zum einzelnen Objekt 
erfolgt durch den Mechanismus der Vererbung.
Eine Möglichkeit, Wissen auf eine objektorientierte Weise darzustellen, stellen Frames dar. 
Eine weitere Möglichkeit der Darstellung besteht in semantischen Netzen. In semantischen 
Netzen wird das Wissen in Form von gerichteten Graphen dargestellt.
Für die Erstellung der Wissensbasis wird der objektorientierte Ansatz gewählt. Es werden 
daher die Begriffe der objektorientierten Methode, die zu Beginn erwähnt wurden, definiert:

 – Ein Objekt der realen Welt wird auf ein Objekt der Wissensbasis abgebildet.
 – Jedem Objekt werden dabei Eigenschaften und Methoden zugeordnet.
 – Gleichartige Objekte werden in Klassen zusammengefaßt.
 – Klassen erben Eigenschaften und Beziehungen von anderen Klassen.
 – Grundlegende Beziehungen zwischen Klassen bzw. zwischen Klassen und Objekten 

sind Instantiierung, Generalisierung und Aggregierung.
Bei der Erstellung der medizinischen Wissensbasis ist zuerst festzulegen, welche Struktu-
ren das Wissen der Wissensbasis besitzen soll. Die Strukturen sollten möglichst umfassend 
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definiert werden, um einen Großteil des Wissens darin aufnehmen zu können. Neben der 
Definition der Strukturen der Wissensbasis sollen Verweise auf textuelle Beschreibungen, 
Bilder, Graphiken, Tabellen und akustische Daten derart angegeben werden, daß gezielt auf 
diese Daten zugegriffen werden kann Welche der letztgenannten Daten für den einzelnen 
Anwender sinnvoll sind, hängt natürlich auch davon ab, welche Ausgabegeräte ihm zur 
Verfügung stehen.
Es stellt sich nun die Frage, wie die Strukturen der Wissensbasis modelliert werden. Ein 
erster Ansatz dazu kann daraus hergeleitet werden, wie das Wissen in der Vorerfassung 
strukturiert wurde.

Strukturen, die aus der Vorerfassung hergeleitet werden können
Das Wissen wurde in der Vorerfassung in verschiedene Abschnitte gegliedert. Für jeden 
Abschnitt kann eine Klasse definiert werden.
 – In jedem Abschnitt der Vorerfassung wird das Wissen bestimmten Schlagworten zu-

geordnet. Jedes Schlagwort repräsentiert einen medizinischen Begriff. Diese Begriffe 
werden als Objekt aufgenommen.

 – Wenn sich ein bestimmter Begriff in einem bestimmten Abschnitt befindet, so wird das 
dem Begriff zugeordnete Objekt in die dem Abschnitt zugeordneten Klasse aufgenom-
men.

 – Die Schlagworte werden in den einzelnen Kapiteln hierarchisch strukturiert. Daraus 
resultiert eine hierarchische Strukturierung der Objekte in den einzelnen Klassen.

 – Unterkapitel, die in den einzelnen Abschnitten definiert werden können, entsprechen 
Eigenschaften der Klassen (z. B. Ätiologie und Symptomatik für Diagnosen).

 – Der Text, der einem Begriff zugeordnet wurde, wird auf geeignete Eigenschaften und 
Beziehungen der entsprechenden Objekte abgebildet.

 – Aus dem den Unterkapiteln zugeordneten Wissen können vorläufige Eigenschaften 
und Beziehungen einer bestimmten Art hergeleitet werden (z. B. Symptome einer Di-
agnose, Gegenmaßnahmen für eine Diagnose, Komplikationen einer Untersuchung).

Die aus der Vorerfassung gewonnene Struktur des medizinischen Wissens bietet zwar 
eine gute Grundlage für die endgültige Struktur der Wissensbasis, aber es zeigt sich, daß 
diese Struktur noch verändert und verfeinert werden muß. Die so gewonnenen Bezie-
hungen haben noch folgende Nachteile:
 – In der Vorerfassung wurde Wissen auch direkt einer Diagnose zugeordnet, ohne daß 

es in ein Unterkapitel eingeordnet wurde. Für dieses Wissen müssen ebenfalls geeig-
nete Beziehungen angegeben werden.

 – Jener Nachteil, den die Vorerfassung wie alle nicht-elektronischen Bücher hat, wird 
zwar durch die redundante Form der Gliederung nach unterschiedlichen Kriterien 
gemildert. Manchmal war es aber nicht eindeutig, welcher Begriff welchem Abschnitt 
zugeordnet werden sollte (z. B. wurde ‚Ikterus– neonatorum‘ als Diagnose eingeordnet, 
es ist aber auch eine Einordnung unter ‚Ikterus‘ im Abschnitt der Symptome möglich). 
Ebenso war nicht immer eindeutig, wo in der Struktur eines Abschnitts der Begriff 
eingeordnet werden sollte (z. B. ist die ‚kardiale–Zirrhose‘ der ‚Zirrhose‘ untergeordnet, es 
ist aber ebenso eine Zuordnung zu den ‚vaskulären–Erkrankungen‘ möglich). Falls ein Be-
griff mehrfach zugeordnet werden kann, so wurde dies in den vorläufigen Strukturen 
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der Wissensbasis noch nicht durchgeführt. Da die medizinische Wissensbasis diesen 
Nachteil nicht mehr haben soll, ist eine Erweiterung der hierarchischen Struktur der 
Begriffe erforderlich.

 – Es sollen weitere Beziehungen, die in der Vorerfassung nicht auftraten (z. B. die Anga-
be von Normalwerten), in die Wissensbasis aufgenommen werden. Dazu ist die Defi-
nition zusätzlicher Beziehungen erforderlich.

Definition von Objekten und Klassen
In der Vorerfassung erfolgte eine hierarchische Strukturierung der einzelnen Begriffe in 
den verschiedenen Abschnitten. Daraus wurde eine Strukturierung der entsprechenden 
Objekte hergeleitet. Allgemeineren Begriffen (die vorhin als Objekte bezeichnet wurden) 
wurden spezifischere untergeordnet. Da entlang der Hierarchie bestimmte Eigenschaf-
ten vererbt werden können (ein Symptom, das bei einer Diagnose vorliegt, liegt im all-
gemeinen auch bei der untergeordneten vor), müssen die allgemeineren begriffe im Sinn 
der objektorientierten Programmierung als Klassen angesehen werden. Dies ist auch für 
die erweiterten und modifizierten Strukturen gültig.
Dadurch werden zwei Arten von Klassen definiert. Die allgemeineren Klassen (z. B. ‚Dia-
gnose‘, ‚Untersuchung‘) enthalten die Definition, welche Eigenschaften und Beziehungen für 
sie erlauft sind (z. B. die Zuordnung einer A-priori-Wahrscheinlichkeit, die Zuordnung 
von Befunden zu Diagnosen oder die Art der Über- und Unterordnung von Diagnosen). 
In den spezielleren Klassen (z. B. ‚innere–Medizin‘) dürfen nur jene Eigenschaften und Be-
ziehungen angegeben werden, die in den allgemeineren erlaubt sind (z. B. bestimmte 
Befunde von Leberkrankheiten). Während in den allgemeineren Klassen die erlaubten 
Eigenschaften und Beziehungen definiert werden, wird den spezielleren Klassen durch 
diese Eigenschaften und Beziehungen medizinisches Wissen zugeordnet.
Bei der Erstellung der Wissensbasis ergibt sich das Problem, welche Begriffe als Klas-
sen und welche als Objekte definiert werden. Im Prinzip sind jene Begriffe, denen keine 
untergeordneten zugeordnet sind, Objekte und die anderen Klassen. Einige Eigenschaf-
ten und Beziehungen müßten danach unterschieden werden, ob sie für Objekte oder für 
Klassen gelten.
Als weiteres Problem tritt auf, daß sich bestimmte Eigenschaften bzw. Beziehungen in 
inverser Richtung vererben (also von unter- auf übergeordnete Begriffe). Eine Klasse soll 
demnach auch Eigenschaften von Objekten erben.
Eine Darstellung dieser Beziehungen ist mit dem vorhin angegebenen objektorientierten 
Ansatz schwer darstellbar. In [Cox, 1986] wurde ein Problem behandelt, bei dem eine 
Über- bzw. Unterordnung von begriffen wie hier erfolgte. Das Problem, ob bestimmte 
Begriffe als Objekt oder als Klasse definiert werden sollen, wurde derart gelöst, daß für 
einen Begriff sowohl eine Klasse als auch ein Objekt angelegt wurden. Die Strukturie-
rung der Klassen entspricht der Strukturierung der realen Objekte. Jeder dieser Klassen 
ist das interne entsprechende Objekt zugeordnet. Da diese Vorgangsweise zu ineffizient 
ist, wurde sie nicht durchgeführt. Der objektorientierte Ansatz wird allerdings wie folgt 
modifiziert:
Als (herkömmliche) Klassen werden nur die allgemeineren Klassen bezeichnet (z. B. ‚Dia-
gnose‘, ‚Befund‘). Bei ihnen werden die erlaubten Eigenschaften und Beziehungen definiert 
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(u. a. die Möglichkeit, ihren Objekten andere über- bzw. unterzuordnen). Klassen wer-
den anderen Klassen untergeordnet. Eigenschaften und Beziehungen vererben sich auf 
die untergeordneten Klassen, außer sie werden dort überdeckt. Die Strukturierung der 
herkömmlichen Klassen, die in der Wissensbasis definiert werden, ist in Abb. 15 angege-
ben.
Als Objekte werden sowohl die Objekte aufgrund der objektorientierten Methode als 
auch die spezielleren Klassen definiert (z. B. ‚innere–Medizin‘, ‚Hepatitis–B‘).
Zur Definition der Beziehungen zwischen den Objekten bestimmter Klassen werden be-
sondere Klassen definiert, die als Beziehungs-Klassen bezeichnet werden (z. B. ‚Diagnose-
Befund-Beziehung‘, ‚Strukturierung– der– Prozeduren‘). Die Objekte der Beziehungs-Klassen sind 
Kanten zwischen den Objekten der eigentlichen Klassen. Durch die Beziehungs-Klassen, 
die die Strukturierung der Objekte beschreiben, werdeneinem Objekt über-und unterge-
ordnete Begriffe zugeordnet. Auf welche Art bestimmte Eigenschaften und Beziehungen 
bei über- und untergeordneten gelten, wird auf Klassen-Ebene festgelegt. Wenn bestimm-
te Eigenschaften oder Beziehungen eines Objekts auch bei untergeordneten Objekten gel-
ten, so ist dies der Vererbung ähnlich, darf aber nicht mit ihr verwechselt werden.

Die Beschreibung der Struktur des Wissens erfolgt in drei Teilen Zuerst erfolgt die Beschrei-
bung der herkömmlichen Klassen. Eigenschaften und Beziehungen, die für Objekte einer 
Klasse definiert wurden, werden in Frame-ähnlicher Weise (siehe [Gottlob et al., 1988]) 
dargestellt. Für jede Eigenschaft und jede Beziehung einer Klasse wird ein Attribut defi-
niert. Beim Konzept der Frames wird zwischen generischen und individuellen Frames un-
terschieden. Ein generischer Frame entspricht beim objektorientierten Ansatz einer Klasse. 
Ein individueller Frame entspricht einem Objekt. Die Frame-artige Darstellung einer Klasse 
erfolgt in Form einer Tabelle.
Bei einigen Beziehungen zwischen Objekten treten Attribute auf, die nicht nur von einem Ob-
jekt abhängig sind. Diese Attribute werden nicht bei den herkömmlichen Klassen, sondern 
bei den Beziehungs-Klassen definiert. Es werden nur jene Beziehungs-Klassen gesondert be-
schrieben, denen eigene Attribute zugeordnet sind. Die Beschreibung der anderen erübrigt 
sich, da sie bereits durch die herkömmlichen Klassen beschrieben werden. Die Beziehungs-
Klassen werden anschließend an die herkömmlichen Klassen beschrieben. Dadurch wird 
erreicht, daß jedes Attribut genau einer Klasse zugeordnet wird. Die Beziehungs-Klassen 
dienen nur der besseren Erklärung der Wissensstruktur und kommen bei der Implementie-
rung nicht mehr vor. Sie werden durch entsprechende Relationen aufgelöst.
Beispiel:

Die Häufigkeit, mit der ein Befund bei Vorliegen einer Diagnose auftritt, ist sowohl von 
der Diagnose, als auch vom Befund abhängig. Deshalb wird die Beziehungs-Klasse für 
die Diagnose-Befund-Beziehung gesondert beschrieben und die Häufigkeit der Bezie-
hungs-Klasse zugeordnet.

Für einige Klassen und Beziehungs-Klassen existieren unterschiedliche Möglichkeiten, Ob-
jekte anzugeben.
Beispiele:

Ein Befund kann bewertet sein, muß es aber nicht sein, er kann durch Intervallgrenzen 
definiert sein oder er kann relevante Zustände von verwandten Personen beschreiben.
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Eine Diagnose kann von einer Phase in eine andere überwechseln, ohne daß notwen-
digerweise eine Rückkehr in die ursprüngliche Phase erfolgen muß. Bei anfallsartigen 
Erscheinungen geht die Diagnose kurzfristig in einen anderen Zustand über, um danach 
wieder in den ursprünglichen zu wechseln.

Im Rahmen der Beschreibung der Wissensstruktur werden dafür Zusatzklassen definiert. 
Sie werden der ursprünglichen Klasse untergeordnet. Die Zusatzklassen werden bei der Im-
plementierung ebenfalls entsprechend aufgelöst. Sie werden bei der entsprechenden Klasse 
bzw. Beziehungs-Klasse beschrieben.
In die Wissensbasis werden auch einige spezielle Beziehungen von Objekten aufgenom-
men. Ihnen entsprechen spezielle Klasseneigenschaften. Einerseits werden diese Beziehun-
gen definiert, um die anzahl der erforderlichen Objekte nicht unnötig zu vergrößern (z. B. 
implizite Definition gewisser Diagnosen). Andererseits können durch sie Gruppen anderer 
Beziehungen auf einmal angegeben werden (z. B. Ausschluß ganzer Teilbäume im Befund-
Graphen für eine Diagnose). Die speziellen Beziehungen werden nach den Beziehungs-
Klassen beschrieben.
Es werden nur Klassen (einschließlich Hilfs- und Zusatzklassen) dargestellt. Die Darstel-
lung von Objekten, dessen Eigenschaften und Beziehungen erfolgt nicht. Die Zuordnung 
von Objekten zu Klassen (bzw. Beziehungen von Objekten zu Beziehungs-Klassen) wird 
ebenfalls nicht dargestellt.
Die Struktur der Wissensbasis wird auf folgende Art beschrieben:
 – Zuerst werden die methodischen Grundlagen geschaffen, wonach die Modellierung er-

folgte.
 – Daraus resultiert eine Struktur der Wissensbasis bestehend aus:

 – herkömmliche Klassen (einschließlich Zusatzklassen)
 – Beziehungs-Klassen (einschließlich etwaiger Zusatzklassen)
 – Klassen für spezielle Beziehungen.

 – Nach der Beschreibung der Wissensstruktur folgen einige Beispiele, wie Befunde in die 
Wissensbasis aufgenommen werden.

20. Notation
Bei Beziehungen von zwei Objekten wird bei jeder der Klassen ein Attribut definiert. Da 
der Zusammenhang der Attribute, durch die eine Beziehung definiert wird, durch dessen 
Beschreibung ersichtlich wird, ist die Zuordnung zueinander nicht angegeben.
Bei bestimmten Beziehungen stammen beide Objekte aus derselben Klasse. In einem der-
artigen Fall wird die Beziehung im allgemeinen durch zwei Attribute derselben Klasse be-
schrieben (z. B. die Über- und Unterordnung ihrer Objekte).
Ein Spezialfall einer der vorhin beschriebenen Beziehung ist, daß sie kommutativ ist (z. B. 
Differentialdiagnosen). In diesem Fall genügt zur Beschreibung der Beziehung ein Attribut. 
Wenn eine derartige Beziehung vorliegt, so liegt auch eine Beziehung mit vertauschten At-
tributen vor. Falls dies der Fall ist, wird speziell darauf hingewiesen.
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Die Regeln, in welcher weise die Eigenschaften und Beziehungen eines Objekts bei über- 
und untergeordneten Objekten (diese Objekte werden durch entsprechende Beziehungs-
Klassen definiert) gelten und welche Bedingungen dabei erfüllt sein müssen, werden bei 
den einzelnen Attributen beschrieben. Gegebenenfalls werden die Regeln unter der Über-
schrift „Regeln zur Herleitung im Graphen“ definiert.
Es können verschiedene Arten von Regeln auftreten, wie eine Beziehung in den Graphen 
weitergegeben wird (z. B. existiert für die Diagnose-Befund-Beziehung eine Regel, in wel-
cher Weise sie bei über- und untergeordneten Diagnosen gilt und eine davon verschiedene 
Regel, in welcher Art die Beziehung bei über- und untergeordneten Befunden gilt). Bei der 
Beschreibung der einzelnen Klassen wird nur jene Regel betrachtet, die die Objekte dieser 
Klasse betrifft (siehe oben). Die weiteren Regeln werden in den eintsprechenden anderen 
Klassen beschrieben. Falls eine Klasseneigenschaft durch eine eigene Beziehungs-Klasse be-
schrieben wird, werden dort alle Regeln beschrieben.
Es müssen nicht alle vordefinierten Attribute einer Klasse wirklich vorliegen. Jene Attribute, 
die durch „*“ gekennzeichnet sind, sind optional. Wenn eine Liste angegeben werden kann 
(sieh unten), so ist die Angabe einer leeren Liste gleichbedeutend mit dem Nichtvorliegen 
des Attributs.
Attribute, die optional sind, kann ein Default-Wert zugeordnet werden. Dadurch ist das 
Nichtauftreten des Befundes gleichbedeutend, als ob es mit dem Default-Wert belegt wür-
de. Default-Werte werden unterstrichen.
Attributen, die spezielle Beziehungen der Objekte darstellen, werden zwar bei der Beschrei-
bung der Klasse erwähnt, ein vorangestelltes „+“ im entsprechenden Attribut zeigt jedoch 
an, daß dieses Attribut erst später beschrieben wird.
Falls die Grenzen eines Intervalls durch zwei Attribute festgelegt werden (im allgemeinen 
sind die Strings „min“ und „max“ im Namen des Attributs enthalten), so wird dadurch die 
Konsistenzbedingung, daß der Minimalwert nicht größer als der Maximalwert sein darf, 
definiert. Diese Konsistenzbedingung wird im folgenden nicht mehr angegeben. Intervalle 
werden beispielsweise für Befunde, die aus Meßergebnissen resultieren oder für die Bewer-
tung definiert.
Im folgenden werden (und wurden bereits) für die verschiedenartigen Begriffe folgende 
Schriftarten verwendet: Attribut, Feld–oder–Beispiel, Klasse. In den einzelnen Tabellen erfolgt 
die Zuordnung zu diesen Schriftarten jedoch nicht, da dort gesonderte Schriften verwendet 
werden und eine Mischung mit diesen zu Verwirrung führt. Eine Ausnahme davon ist die 
Angabe von Konsistenzbedingungen.
Bei der Beschreibung der Klassen werden die FRL-Facets $VALUE und $REQUIRE verwen-
det. Unter $VALUE werden die Werte angegeben, die den Attributen zugeordnet sind. Die 
$VALUE-Facet wird zur Strukturierung der Klassen verwendet. In der $REQUIRE-Facet 
werden die Bedingungen angegeben, die die Werte der Attribute erfüllen müssen. Im fol-
genden wird erklärt, was die einzelnen Konstrukte bei der Beschreibung der Wissensbasis 
bedeuten (sie werden vor allem in den Tabellen angegeben):

$VALUE:
Eine Liste gegebener Werte wird in eckige Klammern eingeschlossen.
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$REQUIRE:
Die Bezeichnung eines Basistyps (String, Integer, …) erfolgt durch ihren Namen.
Wenn der Name eines generischen Frames in dieser Schrift angeführt wird, so bedeu-
tet dies, daß das Attribut nur Verweise auf Objekte der angegebenen Klasse, der Bezie-
hungs- oder der Zusatzklasse enthalten darf.
Wenn ein Typ in eckiger Klammer angeführt ist, so ist eine Liste mit beliebig vielen Ele-
menten des angegebenen Typs erlaubt.
Wenn Begriffe in eckigen Klammern stehen, ohne fett dargestellt zu sein, so muß der 
Wert in der Menge dieser Begriffe liegen. Der Wert muß genau ein Element aus dieser 
Menge enthalten.
Wenn mehrere Begriffe in doppelter eckiger Klammer angegeben sind, so bedeutet dies: 
Die innere Klammer steht nach obiger Definition für einen beliebigen Begriff, der in der 
Klammer angeführt ist. Die äußere Klammer bedeutet nach obiger Definition eine Liste 
des gewählten Typs. Der Ausdruck bezeichnet also eine Liste, dessen Elemente nur die 
angeführten Begriffe enthalten darf. Durch die Liste wird eine Teilmenge der erlaubten 
Werte definiert.
Wenn eine Typangabe mit nachfolgendem [Zahl1 .. Zahl2] erfolgt, so bedeutet dies die 
Menge aller Zahlen im dadurch definierten Intervall.
Die Vereinigung zweier Mengen erfolgt durch „∪“. Die Mengendifferenz wird durch 
„–“ angegeben. (Achtung: Bei einer Mengendifferenz werden vor und nach dem „–“ 
Leerzeichen gesetzt – im Gegensatz zu den Namen, die einen Bindestrich enthalten!)
Wenn eine Aufzählung durch drei Punkte beendet wird, so bedeutet dies, daß die mög-
lichen Werte noch nicht endgültig festgelegt sind.

21. Begriffsfestlegungen
Im folgenden werden jene Datentypen erklärt, die bei der Beschreibung der Wissensbasis 
verwendet werden.

Häufigkeit
Die Häufigkeit kann sowohl spezifisch als auch unspezifisch angegeben werden. Spezifisch 
wird sie durch Angabe einer Prozentzahl angegeben. Wenn die Häufigkeit nur unspezifisch 
bekannt ist, kann sie durch Begriffe wie ‚oft‘, ‚selten‘, ‚fast–nie‘ angegeben werden. Somit ergibt 
sich der Wertebereich durch

Real [0 .. 100] ∪ [fast nie, sehr selten, selten, möglich, oft, sehr oft, fast immer]

Filename
Ein Filename ist ein gültiger Name eines Files im verwendeten System. Er kann auch den 
Pfad zum File enthalten. In den Files sind textuelle Beschreibungen, Bilder, Kurven, Tabel-
len oder dergleichen enthalten
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ICD-Code
Der ICD-Code ist eine Codierung von Diagnosen. Er besteht aus 3 – 4 Ziffern.

SNOMED-Code
Medizinische Begriffe wie Diagnosen, Befunde und Prozeduren, aber auch Berufe und Zeit-
angaben können durch SNOMED-Codes verschlüsselt werden. Der SNOMED-Code ist ein 
alphanumerischer Code. Er besteht aus einem Buchstaben, der die Art des zu verschlüsseln-
den Begriffes darstellt. Danach folgen sechs Ziffern („X“ und „Y“ werden hier ebenfalls als 
Ziffern gesehen).

Einheit
Eine Einheit wird durch einen String dargestellt. Es sind aber nicht alle Strings erlaubt, son-
dern nur jene, die eine gültige Einheit darstellen.

Zeiteinheit
Eine Zeiteinheit ist eine spezielle Einheit. Für dieses Attribut werden nur Strings erlaubt, die 
eine gültige Einheit der Zeit darstellen (‚Minute‘, ‚Sekunde‘, ‚Jahr‘, …).

Austria-Codex
Für dieses Attribut ist eine gültige Bezeichnung des Austria-Codex notwendig.

22. Definierte Klassen
Dieses Kapitel gliedert sich in drei Unterkapitel. Im ersten werden die herkömmlichen Klas-
sen behandelt. Im zweiten Unterkapitel werden die Beziehungs-Klassen beschrieben. Im 
letzten Unterkapitel werden jene Klassen beschrieben, die für spezielle Beziehungen defi-
niert wurden. Die herkömmlichen Klassen und die Beziehungs-Klassen sind zu unterschei-
den, da Objekte der herkömmlichen Klassen normale Objekte sind, während Objekte der 
Beziehungs-Klassen Kanten zwischen den normalen Objekten darstellen.

22.1 Herkömmliche Klassen
Abb. 15 zeigt die Strukturierung der in der Wissensbasis verwendeten Klassen. Eine un-
tergeordnete Klasse erbt die in der übergeordneten Klasse definierten Eigenschaften und 
Beziehungen. Es erübrigt sich daher, die in einer übergeordneten Klasse definierten Eigen-
schaften und Beziehungen auch in einer untergeordneten Klasse anzugeben.
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Abb. 15
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22.1.1 Klasse ‚Medizin-Objekt‘

Medizin-Objekt
untergeordnete Klasse $VALUE [Diagnose/Befund/Voraussetzung, Prozedur, Faktor, 

Analog, Geographie, Verwandtheit]
Synonym $REQUIRE String
Kombination-Diagnose/Befund 
*

$REQUIRE Diagnose/Befund

Kombination-Prozedur * $REQUIRE Prozedur
Folge * $REQUIRE [Diagnose/Befund]
Konsistenzbedingungen
Die Attribute Kombination-Diagnose/Befund und Kombination-Prozedur sind entweder beide vorhanden 
oder beide nicht vorhanden.
Falls das Attribut Folge vorhanden ist, so müssen die Attribute Kombination-Diagnose/Befund und 
Kombination/Prozedur ebenfalls vorhanden sein.

Tabelle 14
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Diese Klasse ist die allgemeine Klasse der medizinischen Begriffe, die in der Wissensbasis 
verwendet werden.
In natürlichen Sprachen werden Begriffe oft durch mehrere Namen gekennzeichnet. Auch 
für Begriffe, die in der medizinischen Wissensbasis verwendet werden, ist es möglich, daß 
sie durch mehrere Namen bezeichnet werden. In der Wissensbasis soll ein Zugriff mit allen 
gängigen Bezeichnungen möglich sein. Die Repräsentation eines Begriffes, der in die Wis-
sensbasis aufgenommen wird, erfolgt durch ein Objekt, dem ein eindeutiger Name zuge-
ordnet ist. Dieser Name wird bei den Eigenschaften und Beziehungen eines Objekts ange-
geben. Um  auch einen Zugriff mit einem anderen Namen auf das Objekt zu ermöglichen, 
werden einem Begriff auch diese Namen – die Synonyme – zugeordnet.
Es ist nicht nur möglich, einem Begriff durch einen Namen mit einem Wort zu bezeichnen, 
sondern manchmal ist es auch notwendig, daß der Name auch aus mehreren Worten be-
steht. Dasselbe gilt ebenfalls für Synonyme. Synonyme können auch aus einer unterschied-
lichen Wortstellung resultieren (z. B. bezeichnen ‚Leber–vergrößert‘ und ‚vergrößerte–Leber‘ und 
‚Hepatomegalie‘ denselben Begriff). Die ersten zwei Begriffe dieses Beispiels resultieren aus 
einer unterschiedlichen Wortstellung. Synonyme, die aus einer unterschiedlichen Wortstel-
lung entstehen, werden als Scheinsynonyme bezeichnet. Wenn Synonyme mehrerer Begrif-
fe systematisch gebildet werden können (vor allem aufgrund unterschiedlicher Wortstel-
lungen), können die entsprechenden Regeln angegeben werden, durch die diese Synonyme 
gemeinsam definiert werden. Die entsprechenden Synonyme müssen danach nicht mehr 
explizit angegeben werden. Derzeit wurden jedoch noch keine Regeln zur Konstruktion 
von Synonymen definiert.
Wenn verschiedene Personen unabhängig voneinander einen Teil der Wissensbasis auf-
füllen, so kann es vorkommen, daß sie für einen Begriff unterschiedliche Bezeichnungen 
wählen. Unterschiedliche Bezeichnungen werden für einen Begriff auch gewählt, wenn die 
Begriffe in verschiedenen Sprachen aufgenommen werden. Um das Wissen einer Version in 
der anderen richtig aufnehmen zu können, ist es notwendig, daß die gewählten Namen der 
einen Version in jene der anderen Version umgewandelt werden. Dazu müssen die beiden 
Namen, sofern sie verschieden sind, einander zugeordnet werden. Die Umwandlung kann 
dann automatisch erfolgen.
Attribute:

Synonym
In diesem Abschnitt werden einem Objekt (das durch einen eindeutigen Namen ge-
kennzeichnet ist) Synonyme zugeordnet.

Kombination-Diagnose/Befund, Kombination-Prozedur
Ein Objekt kann als Kombination eines Diagnose/Befundes und einer Prozedur defi-
niert werden. Genauer wird dies bei der Beschreibung zwischen Ursache und Folge 
dargelegt.

Folge
Falls ein Objekt als Kombination zwischen einem Diagnose/Befund und einer Pro-
zedur definiert ist, so können ihm Folgen zugeordnet werden. Die genauere Angabe 
erfolgt ebenfalls bei der Beschreibung der Beziehung zwischen Ursache und Folge.
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22.1.2 Klasse ‚Diagnose/Befund/Voraussetzung‘

Diagnose/Befund/Voraussetzung
übergeordnete Klasse $VALUE [Medizin-Objekt]
untergeordnete Klasse $VALUE [Diagnose/Befund, Befund/Voraussetzung]
übergeordneter Diagnose/
Befund

$REQUIRE [Diagnose/Befund-Graph]

untergeordneter 
Diagnose/Befund

$REQUIRE [Diagnose/Befund-Graph]

Teil-Diagnose/Befund * $REQUIRE Diagnose/Befund-Kombination
Zusammengesetzter 
Diagnose/Befund

$REQUIRE [Diagnose/Befund-Kombination]

A-priori-Häufigkeit * $REQUIRE Häufigkeit
ausschließend $REQUIRE [Diagnose/Befund-Voraussetzung]
Abhängigkeit liegt vor $REQUIRE [Diagnose/Befund-Beziehung]
Abhängigkeit liegt nicht vor $REQUIRE [Diagnose/Befund-Beziehung]
Files $REQUIRE [File]
SNOMED-Code * $REQUIRE SNOMED-Code
Konsistenzbedingungen:
Die Menge jener Diagnose-Befund-Beziehungen, bei denen Abhängigkeit vorherrscht, muß von 
jener, bei denen keine vorliegt, disjunkt sein.

Tabelle 15

Zu dieser Klasse zählen sowohl Diagnosen, als auch Befunde und Voraussetzungen. Die 
Begriffe einer Diagnose, eines Befundes und einer Voraussetzung wurden schon zu Beginn 
definiert.
Strukturierung der Klassen

Bei der Wissenakquisition zeigte sich, daß Diagnosen und Voraussetzungen gemeinsa-
me Eigenschaften haben. Diagnosen und Befunde können gemeinsame Eigenschaften 
zugeordnet werden, dessen Zuordnung zu Voraussetzungen sinnlos ist (z. B. eine Diffe-
rentialdiagnose). Voraussetzungen können andererseits als besondere Art von Befunden 
bezeichnet werden. Ebenso wie Befunde können auch Voraussetzungen Diagnosen zuge-
ordnet werden. Daraus ergibt sich eine Gemeinsamkeit zwischen Befunden und Voraus-
setzungen, die aber nicht für Diagnosen gilt.
Aufgrund dieser Erfordernisse wurde die Strukturierung der Klassen wie folge definiert: 
Die Klasse Diagnose/Befunde/Voraussetzung enthält, wie oben schon erwähnt, sowohl 
Diagnosen, als auch Befunde und Voraussetzungen. In dieser Klasse werden jene Eigen-
schaften definiert, die allen gemeinsam sind. Dieser Klasse wurden die Klassen Diagno-
se/Befund und Befund/Voraussetzung untergeordnet. In der Klasse Diagnose/Befund 
sind die gemeinsamen Eigenschaften von Diagnosen und Befunden definiert, in der Klas-
se Befund/Voraussetzung die gemeinsamen Eigenschaften von Befunden und Voraus-
setzungen. Diesen Klassen wurden die einzelnen Klassen der drei Begriffe wie in  Abb. 15 
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untergeordnet. Ihnen werden die besonderen Eigenschaften von Diagnosen, Befunden 
bzw. Voraussetzungen zugeordnet. Voraussetzungen haben zwar gewisse Eigenschaften 
mit Befunden gemeinsam, es können aber zusätzliche Eigenschaften für Voraussetzun-
gen spezifiziert werden (z. B. Voraussetzungen, um eine Prozedur durchführen zu kön-
nen). Dies ist der Grund, warum Voraussetzungen und Befunde getrennt wurden.
Nach den bisherigen Erkenntnissen wird ein Objekt den Klassen Diagnose/Befund/Vo-
raussetzung und Befund/Voraussetzung nicht direkt zugeordnet, sondern als Diag-
nose/Befund, Diagnose, Befund oder Voraussetzung deklariert. Falls es doch notwendig 
sein sollte, ein Objekt diesen Klassen direkt zuzuordnen, besteht die Möglichkeit dazu.
Bei der Wissensakquisition zeigte sich, daß die Zuordnung mancher Begriffe zu Diag-
nosen oder zu Befunden nicht immer eindeutig durchführbar ist (die Abgrenzung zu 
Voraussetzungen ist schärfer). es ergibt sich also die Frage, ob ein Objekt als Diagnose, 
als Befund, als Diagnose und Befund oder einfach nur als Diagnose/Befund deklariert 
werden soll. Diese Frage kann aufgrund der Eigenschaften und Beziehungen des Objekts 
gelöst werden. Falls dem Objekt Eigenschaften bzw. Beziehungen eigen sind, die speziell 
für Diagnosen definiert sind, so wird es in die Klasse Diagnose aufgenommen. Falls Ei-
genschaften bzw. Beziehungen des Objekts vorliegen, die speziell für Befunde definiert 
sind, so wird es in die Klasse Befund aufgenommen. Falls keines von beidem der Fall ist, 
so genügt die Aufnahme in die Klasse Diagnose/Befund.
Idee

Das Problem der Zuordnung eines Objekts zu Diagnosen oder Befunden trat auch bei 
der Entwicklung von KSDS ([Horn, 1983]) auf. Daraus stammt folgende Überlegung: 
Einerseits kann eine Diagnose als Befund einer anderen Diagnose auftreten, sie kann 
aber auch allein auftreten. Andererseits kann zu einem Befund keine zugrundeliegen-
de Diagnose eruiert werden — der Befund bildet aber durchaus ein behandlungswür-
diges Problem. Es wurde überlegt, bei einer neuen Version von KSDS (ESDAT) Diagno-
sen und Befunde zusammenzufassen und dadurch die Wissensbasis zu vereinfachen. 
In der gegenwärtigen Version wurde diese Trennung aber noch nicht aufgehoben.
Im Gegensatz zu der medizinischen Wissensbasis System ist es in KSDS nicht möglich, 
Analogien zwischen Diagnosen und Befunden in der Art einer übergeordneten Klasse 
darzustellen.
Auch der Zusammenhang zwischen Voraussetzungen  und Befunden trat schon vor-
her auf. In KSDS wurden Voraussetzungen und Befunde nicht unterschieden. In [Ho-
rak et al., 1988] wurden Voraussetzungen als eine spezielle Art von Befunden defi-
niert: Voraussetzungen wurden als Charakteristika ohne Krankheitswert definiert, die 
auffallend häufig, unter Umständen obligat, bei Patienten der vorliegenden Diagnose 
gefunden werden.
Unabhängig von KSDS trat schon bei der Wissensakquisition das Problem der Zuord-
nung eines Objekts zu Diagnosen oder zu Befunden auf. Bestimmte Objekte können 
nach einem Gesichtspunkt als Befund aufgefaßt werden.



Seite 65

Attribute:
übergeordneter Diagnose/Befund, untergeordneter Diagnose/Befund

Durch diese Beziehungen erfolgt die Konstruktion des Diagnose-Befund-Graphen ein-
schließlich der Strukturierung der Voraussetzungen. Es existieren Regeln, in welcher 
Art die einzelnen Eigenschaften und Beziehungen bei über- und untergeordneten Ob-
jekten, die durch diese Beziehung definiert werden, gelten. Diese Beziehung wird bei 
der Beschreibung des Diagnose-Befund-Graphen eingehend behandelt. Diese Attribu-
te sind von den Attributen übergeordnete Klasse und untergeordnete Klasse (wie bei 
anderen Klassen) zu unterscheiden. Während durch die hier beschriebenen Klassen 
eine Beziehungs-Klasse beschrieben wird, durch die die Objekte der Klasse Diagnose/
Befund/Voraussetzung strukturiert werden, erfolgt in den anderen Attributen die 
Strukturierung der Klassen.

TeilDiagnose/Befund, zusammengesetzter Diagnose/Befund
Diagnosen und Befunde bzw. Voraussetzungen können als Kombination von anderen 
Diagnose/Befunden bzw. Voraussetzungen definiert werden. Aus welchen Teil-Dia-
gnose/Befund/Voraussetzungen (ein Objekt der Klasse Diagnose/Befund/Vorausset-
zung) eine Diagnose/Befund/Voraussetzung kombiniert wird bzw. in welchen Diag-
nose/Befund/Voraussetzungen eine Diagnose/Befund/Voraussetzung als Teil einer 
Kombination enthalten ist, erfolgt in diesen Attributen.
Die genaue Beschreibung dieser Beziehung erfolgt in der Klasse Diagnose-Befund-
Kombination.

A-priori-Häufigkeit
Mit welcher Häufigkeit eine Diagnose bzw. ein Befund in der Bevölkerung auftritt, 
wird in diesem Attribut angegeben. Es kann auch die Angabe einer bedingten Wahr-
scheinlichkeit erfolgen (z. B. die Häufigkeit der Diagnose in einer bestimmten Bevöl-
kerungsschicht oder in bestimmten Gebieten). Auch für Voraussetzungen und Berufe 
besteht die Möglichkeit, eine A-priori-Häufigkeit anzugeben.
Als Bedingungen für die Angabe einer bedingten Wahrscheinlichkeit können Voraus-
setzungen, Berufe, das Auftreten von Diagnosen bzw. Befunden oder die Durchfüh-
rung von Prozeduren angegeben werden
Regeln zur Herleitung im Graphen

Eine untergeordnete Diagnose/Befund/Voraussetzung darf keine höhere Wahr-
scheinlichkeit aufweisen, als eine übergeordnete (auch unter gleichen Bedingun-
gen).

Verwendung in anderen Systemen
Die Angabe einer A-priori-Wahrscheinlichkeit W(Di), daß die Diagnose vorliegt, 
und die bedingten Wahrscheinlichkeiten W(Bj|Di), j = 1, … k daß die Befunde Bi 
vorliegen, unter der Bedingung, daß die Diagnose Di vorliegt, bekannt sind, kann 
daraus mit Hilfe des Bayes-Theorems unter bestimmten Bedingungen die A-pos-
teriori-Wahrscheinlichkeit W(Di|B1, …, Bk) berechnet werden. Eine der Bedingun-
gen ist die Unabhängigkeit des Auftretens der Befunde bei Vorliegen der Diagnose, 
d. h., die W(Bj|Di) müssen unabhängig sein. Dieses Verfahren kann für die Stellung 
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einer Diagnose interessant sein. Da das Ziel dieser Arbeit nicht die Stellung einer 
Diagnose ist, ist dieses Verfahren für die Wissensbasis weniger interessant. Es wird 
daher nicht näher darauf eingegangen.
A-priori-Häufigkeiten wurden beispielsweise in KSDS und in MEDAS verwendet. 
MEDAS verwendet ein vereinfachtes Bayes-Theorem zur Stellung einer Diagnose, 
in dem nur schwere Verletzungen der Unabhängigkeit berücksichtigt werden.

ausschließend
Das Vorliegen einer Diagnose/Befund/Voraussetzung kann den Ausschluß einer an-
deren Diagnose/Befund/Voraussetzung bedeuten und umgekehrt (Kommutativität!). 
In diesem Attribut werden alle Diagnose/Befund/Voraussetzungen, dessen Auftreten 
den Ausschluß der betrachteten Diagnose/Befund/Voraussetzung bedeuten, angege-
ben.
Es besteht auch die Möglichkeit, das Vorliegen einer Diagnose/Befund/Voraussetzung 
unter einer Bedingung auszuschließen.
Wenn ein Objekt eine Diagnose, das andere ein Befund ist, so tritt der Fall eines aus-
schließenden Befundes ein (siehe ... Klasse ‚Diagnose-Befund-Beziehung‘).
Verwendung in anderen Systemen

Ausschließende Diagnose/Befunde wurden in keinem anderen System verwendet. 
In KSDS wurden zwar ausschließende Manifestationen von Diagnosen angegeben. 
Ausschließende Manifestationen von KSDS können unterschieden werden, ob sie 
zum unbedingten Ausschluß der Krankheit führen oder nicht. Falls eine Manifesta-
tion in KSDS zum unbedingten Ausschluß führt, fällt sie in der Wissensbasis in die 
Kategorie eines ausschließenden Befundes. Ein ausschließender Befund ist aber nur 
ein Spezialfall von sich aussschließenden Diagnose/Befunden

Regeln zur Herleitung im Graphen
Wenn zwei Diagnose/Befund/Voraussetzungen als ausschließend deklariert wur-
den, so schließt eine Diagnose/Befund/Voraussetzung auch die untergeordneten 
Diagnose/Befund/Voraussetzungen des anderen aus. Auch die untergeordneten Di-
agnose/Befund/Voraussetzungen beider schließen sich gegenseitig aus.

Abhängigkeit liegt vor, Abhängigkeit liegt nicht vor
Wenn ein Befund bei einer Diagnose mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vor-
liegt, so stellt sich die Frage, ob die Wahrscheinlichkeit auch bei untergeordneten Di-
agnosen gilt. In manchen Fällen kann dies bejaht, in anderen Fällen verneint werden. 
Dies hängt damit zusammen, ob das Auftreten des Befundes von der Unterteilung 
unabhängig ist oder nicht (ob der Befund bei einer untergeordneten Diagnose mit ei-
ner stark unterschiedlichen Häufigkeit auftritt oder ob die Häufigkeit in etwa gleich 
bleibt.).
In seltenen Fällen ist bekannt, daß die Häufigkeit des Auftretens eines bestimmten 
Befundes einer bestimmten Diagnose und die Unterteilung in eine bestimmte unter-
geordnete Diagnose voneinander abhängig sind oder nicht. In diesem Attribut werden 
alle Beziehungen zwischen einer untergeordneten Diagnose und einem Befund ange-
geben, bei denen die Abhängigkeit bzw. die Unabhängigkeit explizit bekannt sind. 
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Diese Beziehung wird im Rahmen der Diagnose-Befund-Beziehung genauer beschrie-
ben.

Files
Einer Diagnose/Befund/Voraussetzung können textuelle Beschreibungen, Bilder oder 
Graphiken zugeordnet werden. Die Angabe des Filenamens, in dem die Beschreibung 
enthalten ist, erfolgt in diesem Abschnitt.

SNOMED-Code
Einigen Diagnose/Befund/Voraussetzungen kann ein SNOMED-Code zugeordnet 
werden. (Siehe 22.1.5 Klasse ‚Diagnose‘ — bei den Attributen über SNOMED-Codes)

22.1.3 Klasse ‚Diagnose/Befund‘

Diagnose/Befund
übergeordnete Klasse $VALUE [Diagnose/Befund/Voraussetzung]
untergeordnete Klasse $VALUE [Diagnose, Befund]
Differentialdiagnose $REQUIRE [Diagnose/Befund]
Ausschlußdiagnose $REQUIRE [Diagnose/Befund]
auszuschließender 
Diagnose/Befund

$REQUIRE [Diagnose/Befund]

Indikation-Kontraindikation $REQUIRE [Indikation-Kontraindikation]
Gegenmaßnahme $REQUIRE [Diagnose/Befund-Bekämpfung]
frühe Gegenmaßnahme 
notwendig

$REQUIRE [frühe-Gegenmaßnahme]

Kombination-Prozedur $REQUIRE [Medizin-Objekt]
Abhängigkeit Ursache-Folge $REQUIRE [Ursache-Folge]
Ursache $REQUIRE [Ursache-Folge]
Folge $REQUIRE [Ursache-Folge]
zugeordneter Faktor $REQUIRE [Faktor]
Verwandtheit-Befund $REQUIRE [Verwandtheit-Befund]
Maßnahme-Verwandtheit $REQUIRE [Maßnahme-Verwandtheit]
+ Zuordnung
   Charakteristikum

$REQUIRE [Zuordnung-Charakteristikum]

+ Abhängigkeit implizit $REQUIRE [Abhängigkeit-Implizit]
+ Lokalisation Anfang $REQUIRE [Topographie]
+ Lokalisation Ende $REQUIRE [Topographie]
+ nicht mehr $REQUIRE [Topographie]

Tabelle 16
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Attribute
Differentialdiagnose

Unterschiedliche Diagnosen können ein ähnliches Bild bieten. Wenn der Arzt eine der-
artige Diagnose feststellen will, so muß er bei der Stellung der Diagnose auch das Vor-
liegen von Diagnosen mit einem ähnlichen Bild (die Differentialdiagnose) in Betracht 
ziehen. In diesem Attribut wird angegeben, welche Diagnosen als Differentialdiagno-
sen zur gegebenen Diagnose zu betrachten sind.
Da Differentialdiagnosen auch zu Befunden angegeben werden können und Befunde 
als Differentialdiagnose aufscheinen können (Ikterus kann Differentialdiagnose zu an-
deren Diagnosen sein), wurde diese Beziehung schon für Diagnose/Befund definiert.
Wenn der erste Diagnose/Befund Differentialdiagnose des zweiten ist, so ist auch der 
zweite Diagnose/Befund Differentialdiagnose des ersten (Kommutativität der Bezie-
hung!).
Idee

Der Begriff der Differentialdiagnose hat in der Medizin eine wichtige Bedeutung. 
Schon bei der Vorerfassung medizinischen Wissens traten Differentialdiagnosen 
von anderen Diagnosen (und auch Befunden) auf. Differentialdiagnosen (zuzüglich 
Komplikationen) wurde bei der Vorerfassung (siehe ) ein eigener Abschnitt gewid-
met. Für Diagnosen und Befunde wurde das Wissen über Differentialdiagnosen in 
einem eigenen Unterkapitel gesammelt.
Die Zuordnung von Differentialdiagnosen ist auch in  enthalten.

Verwendung in anderen Systemen
Der Begriff einer Differentialdiagnose taucht in mehreren Systemen auf. INTER-
NIST-1 (und das Nachfolgesystem CADUCEUS), AI/RHEUM und KSDS kennen 
von den anderen näher beschriebenen Systemen diesen Begriff. Während in IN-
TERNIST-1 und AI/RHEUM der Begriff „Differentialdiagnose“ nur im Rahmen der 
Diagnostik auftaucht, wurden in KSDS ähnlich wie in dieser Wissensbasis Diffe-
rentialdiagnosen einander zugeordnet. Differentialdiagnosen können in KSDS aber 
nur Diagnosen sein bzw. Diagnosen zugeordnet werden.

Regeln zur Herleitung im Graphen
Die Zuordnung von Differentialdiagnosen auf über- und untergeordnete Diagno-
sen ist aus folgenden Gründen nicht notwendig:

Angenommen, zu einer gegebenen Diagnose ist eine Differentialdiagnose zuge-
ordnet. Wenn ein Arzt im Laufe des Diagnostikprozesses eine untergeordnete 
Diagnose der gegebenen Diagnose stellen will, so kann er zuerst versuchen, die 
gegebene Diagnose zu stellen. Falls er die gegebene Diagnose beweisen konn-
te, kann er versuchen, die untergeordnete zu beweisen. Der Arzt muß sich nur 
bei der Stellung der gegebenen Diagnose mit der Differentialdiagnose ausein-
andersetzen (d. h. zu versuchen, sie zu beweisen oder auszuschließen). Falls zur 
untergeordneten Diagnose der gegebenen Diagnose eine andere übergeordnete 
Diagnose existiert, so ist es auch möglich, daß der Arzt die andere Diagnose zu 
verfeinern versucht. In diesem Fall muß sich der Arzt mit der Differentialdiagno-
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se der gegebenen Diagnose nicht auseinandersetzen. Eine Differentialdiagnose 
der gegebenen Diagnose muß daher nicht Differentialdiagnose einer untergeord-
neten sein. Eine Differentialdiagnose ist daher keine Differentialdiagnose einer 
untergeordneten Diagnose.
Bei der Stellung einer übergeordneten Diagnose der betrachteten Diagnose muß 
sich der Arzt nicht unbedingt mit der Differentialdiagnose auseinandersetzen 
(vor allem, wenn die übergeordnete Diagnose auch der Differentialdiagnose 
übergeordnet ist).
Wenn der Arzt eine Diagnose stellen will und für diese Diagnose eine Differen-
tialdiagnose angegeben ist, so soll er diese ebenfalls als mögliche Diagnose be-
rücksichtigen. Wenn der Arzt eine Differentialdiagnose berücksichtigt, so setzt 
er sich damit auch mit einer übergeordneten Diagnose der Differentialdiagnose 
auseinander (da sie ja eine Verallgemeinerung der Differentialdiagnose ist). Dies 
ist aber nicht von Interesse, da sich der Arzt mit der Differentialdiagnose selbst 
und nicht mit einer verallgemeinerten Form davon befaßt.
Falls sich der Arzt mit der Differentialdiagnose zu befassen hat, so ist es nicht 
erforderlich, daß er sich mit einer untergeordneten Diagnose der Differentialdi-
agnose befaßt.

Falls anstatt der betrachteten Diagnose oder der Differentialdiagnose ein Befund 
eingesetzt wird, so gelten diese Angaben ebenso.

Ausschlußdiagnose, auszuschließender Diagnose/Befund
Wenn der Arzt eine Diagnose stellen will, so darf er dies bei bestimmten Diagnosen 
nur dann tun, wenn er bestimmte andere Diagnosen ausgeschlossen hat. Der Diag-
nose/Befund, der erst nach Ausschluß bestimmter anderer Diagnose/Befunde gestellt 
werden darf, wird als Ausschlußdiagnose bezeichnet.
Beispiel:

‚Hepatitis–Non-A,–Non-B‘ (‚Hepatitis–NANB‘) darf erst dann gestellt werden, wenn ‚Hepatitis–
A‘ und ‚Hepatitis–B‘ und gewisse andere Diagnosen bereits ausgeschlossen wurden.

Da diese Beziehung auch Befunden zugeordnet werden kann, wird sie ebenfalls schon 
für diese Klasse definiert.
Ausschlußdiagnosen und auszuschließende Diagnose/Befunde sind nicht mit aus-
schließenden Diagnose/Befunden identisch. Im Gegensatz zu Ausschlußdiagnosen 
darf eine Diagnose auch dann gestellt werden, wenn davon ausschließende Diagnosen 
noch nicht ausgeschlossen wurden.
Es besteht aber ein Zusammenhang zwischen beiden Arten von Diagnose/Befunden: 
Ausschlußdiagnosen und auszuschließende Diagnose/Befunde schließen sich gegen-
seitig aus, da beide nicht gleichzeitig vorliegen können.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Aus folgenden Gründen gilt die Zuordnung von Ausschlußdiagnosen und auszu-
schließenden Diagnosen nicht für über- und untergeordnete Objekte:
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Angenommen, einer Ausschlußdiagnose ist eine auszuschließende Diagnose zu-
geordnet. Falls eine untergeordnete Diagnose der betrachteten Diagnose gestellt 
wird, wird dadurch die betrachtete Diagnose ebenfalls gestellt. Wie im fall der 
Differentialdiagnosen kann der Fall eintreten, daß der untergeordneten Diag-
nose der Ausschlußdiagnose eine weitere Diagnose übergeordnet ist. Falls die 
untergeordnete Diagnose durch Verfeinern der anderen übergeordneten gestellt 
wird, muß die auszuschließende Diagnose nicht ausgeschlossen werden ( dieser 
Fall ist nur theoretisch und tritt in der Praxis möglicherweise nie auf). Die aus-
zuschließende Diagnose ist für die Stellung der untergeordneten Diagnose nur 
dann auszuschließen, wenn im Diagnoseprozeß die Ausschlußdiagnose gestellt 
werden soll. Die Zuordnung von auszuschließenden Diagnosen gilt daher nicht 
für untergeordnete Diagnosen der Ausschlußdiagnose.
Für die Stellung einer übergeordneten Diagnose der Ausschlußdiagnose muß die 
auszuschließende Diagnose nicht ausgeschlossen werden. Es erfolgt auch in die-
ser Richtung keine Weitergabe der Beziehung.
Eine untergeordnete Diagnose der auszuschließenden Diagnose ist für die Stel-
lung der Ausschlußdiagnose ebenfalls auszuschließen. Der Ausschluß einer un-
tergeordneten Diagnose der auszuschließenden Diagnose genügt aber nicht für 
die Stellung der Ausschlußdiagnose. Daher ist auch dafür keine Weitergabe der 
Beziehung notwendig.
Der Ausschluß einer übergeordneten Diagnose der auszuschließenden Diagnose 
impliziert den Ausschluß der auszuschließenden Diagnose. Der Ausschluß der 
übergeordneten Diagnose ist aber für die Stellung der Ausschlußdiagnose nicht 
notwendig. Deshalb ist auch dafür keine Weitergabe der Beziehung notwendig. 
Zusammen mit den obigen Forderungen ergibt sich daher die vorangehende Be-
hauptung, daß die Beziehung zwischen Ausschlußdiagnose und auszuschließen-
der Diagnose im Graphen nicht weitergegeben wird.

Dasselbe gilt natürlich, wenn anstatt Diagnosen Befunde betrachtet werden.
Indikation-Kontraindikation

Bei Vorliegen eines Diagnose/Befundes sollen bestimmte medizinische Prozeduren 
(entweder zum Zweck der Diagnostik oder zur Krankheitsbekämpfung) durchgeführt 
werden bzw. ist von dessen Durchführung abzuraten (siehe 22.2.6 Klasse ‚Indikation-
Kontraindikation‘)

Gegenmaßnahmen
Eine Diagnose, aber auch ein Befund, kann durch bestimmte Maßnahmen behandelt 
werden. Bei manchen Diagnosen (oder Befunden) ist es auch möglich, vorbeugende 
Maßnahmen durchzuführen, sodaß die Diagnose (der Befund) am Auftreten gehin-
dert wird. (Siehe 22.2.8 Klasse ‚Diagnose/Befund-Bekämpfung‘)

frühe Gegenmaßnahme
Bei einigen Diagnosen (Befunden) ist eine frühe Gegenmaßnahme derart wichtig, daß 
schon bei Verdacht ihres Vorliegens der Diagnoseprozeß unterbrochen und die Ge-
genmaßnahme durchgeführt werden muß. Erst nachdem die Gefahr abgewandt wur-
de, kann der Diagnoseprozeß fortgesetzt und die Diagnose gesichert werden.
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Welche Gegenmaßnahmen bei einem Diagnose/Befund wichtig sind, wird in diesem 
Attribut angegeben. (Siehe 22.2.10 Klasse ‚frühe Gegenmaßnahme‘)

Kombination-Prozedur
Als Ursache kann eine Kombination zwischen einer Prozedur und einem Diagnose/
Befund angegeben werden. Die Kombination wird als Objekt der Klasse Medizin-
Objekt aufgenommen. Durch dieses Attribut erfolgt die Zuordnung der Kombination 
zum Diagnose/Befund.

Abhängigkeit Ursache-Folge
Dieses Attribut gibt an, ob die Häufigkeit, mit der eine Ursache oder eine Folge vor-
liegt, auch für untergeordnete Objekte gilt. Dies wird im Rahmen der Beschreibung 
der Beziehung zwischen Ursachen und Folgen (Abhängigkeit) genauer beschrieben.

Ursache, Folge
Diagnose/Befunde können aufgrund einer Ursache (eines anderen Diagnose/Befundes 
oder einer Prozedur) auftreten und sie können andere Diagnose/Befunde als Folge 
haben. Genauer wird dies im Rahmen der Beziehung zwischen Ursachen und folgen 
beschrieben.

zugeordneter Faktor
Befunde können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden. Wesentliche Krite-
rien, nach denen sie eingeteilt werden können, sind die Topographie oder das Stoff-
wechselprodukt, das sie betreffen, wodurch sie verursacht werden, welche Verän-
derung sie bewirken, welche Funktionen betroffen sind und wie der zeitliche Bezug 
lautet. Die genannten Kriterien werden als Faktoren bezeichnet. Es ist daher sinnvoll, 
Faktoren den Befunden zuzuordnen. So können jene Befunde, die einen bestimmten 
Faktor betreffen, gesondert betrachtet werden.
Da in eingeschränkter Form Faktoren auch Diagnosen zugeordnet werden können 
(vor allem für spezielle Beziehungen zur Strukturierung von Diagnose/Befunden — 
siehe später), erfolgt die Zuordnung schon zu dieser Klasse.
Eine hierarchische Gliederung der Befunde nach Faktoren wurde schon in [] angege-
ben. Befunde wurden zuerst nach der Prozedur, durch die sie ermittelt werden, ge-
ordnet. Danach erfolgte eine Ordnung nach der Topographie. Auf der untersten Ebene 
erfolgte die Gliederung nach Ätiologie, Zeit, Morphologie und Funktion. Die in dieser 
Wissensbasis durchgeführte Zuordnung von Faktoren (die Zuordnung von Prozedu-
ren erfolgt eigens) hat dem gegenüber eine erhöhte Flexibilität.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Wenn ein Faktor einem Diagnose/Befund zugeordnet wurde, so gilt dies auch für 
die untergeordneten Diagnose/Befunde.

Verwandtheit-Befund
Als Befund wird gewertet, wenn eine Person, die in einem bestimmten Verwandt-
schaftsgrad zum Patienten steht, eine Diagnose oder einen Befund aufweise. Die nähe-
re Beschreibung dieser Beziehung erfolgt bei den Befunden.



Seite 72

Maßnahme-Verwandtheit
Die Beschreibung dieser Beziehung erfolgt im Rahmen der Beschreibung der Klasse 
Maßnahme-Verwandtheit.

22.1.4 Klasse ‚Befund/Voraussetzung‘

Befund/Voraussetzung
übergeordnete Klasse $VALUE [Diagnose/Befund/Voraussetzung]
untergeordnete Klasse $VALUE [Befund, Voraussetzung]
Diagnose-Befund- 
Beziehung

$REQUIRE [Diagnose/Befund-Beziehung]

Tabelle 17

Attribute
Diagnose-Befund-Beziehung

In diesem Attribut werden Befunde und Diagnosen einander zugeordnet. Da mit die-
ser Beziehung auch Voraussetzungen Diagnosen zugeordnet werden, erfolgt dessen 
Definition schon in dieser Klasse (siehe 22.1.2 Klasse ‚Diagnose/Befund/Vorausset-
zung‘). diese Beziehung wird in einer eigenen Beziehungs-Klasse beschrieben (siehe 
22.2.5 Klasse ‚Diagnose-Befund-Beziehung‘).
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22.1.5 Klasse ‚Diagnose‘

Befund/Voraussetzung
übergeordnete Klasse $VALUE [Diagnose/Befund]
Phase $REQUIRE [ja, nein]
endemisch $REQUIRE [Geographie]
endemisch-Weitergabe * $REQUIRE [ja, nein]
Enddiagnose $REQUIRE [ja, nein]
Diagnose-Befund-Beziehung $REQUIRE [Diagnose-Befund-Beziehung]
Untersuchung-Diagnose $REQUIRE [Untersuchung]
frühe Diagnose notwendig $REQUIRE [ja, nein]
Prozedur-Leitsymptom $REQUIRE [Prozedur]
nachfolgende Untersuchung $REQUIRE [nachfolgende-Untersuchung]
Verlauf-vorhergehend $REQUIRE [Verlauf]
Verlauf-nachfolgend $REQUIRE [Verlauf]
+ gemeinsamer Ausschluß $REQUIRE [gemeinsamer Ausschluß]
ICD-Code * $REQUIRE ICD-CODE
SNOMED-Topographie * $REQUIRE SNOMED-CODE
SNOMED-Morphologie * $REQUIRE SNOMED-CODE
SNOMED-Ätiologie * $REQUIRE SNOMED-CODE
SNOMED-Funktionsstörung * $REQUIRE SNOMED-CODE
SNOMED-Krankheit * $REQUIRE SNOMED-CODE
SNOMED-Prozedur * $REQUIRE SNOMED-CODE
SNOMED-Beruf * $REQUIRE SNOMED-CODE
SNOMED-Zeit * $REQUIRE SNOMED-CODE

Tabelle 18

Das Ziel der meisten der in dieser Arbeit behandelten bereits bestehenden Systemen ist die 
Stellung von Diagnosen. Deshalb wurden in vielen medizinischen Expertensystemen Diag-
nosen definiert (manchmal wurde eine andere Bezeichnung dafür gewählt).
Attribute

Phase
Diagnosen können im Laufe der Zeit ein unterschiedliches Bild aufweisen. Im Rahmen 
der Wissensbasis ist die Änderung des Bildes, die im Laufe der Zeit kontinuierlich er-
folgt und von Fall zu Fall verschieden ist, nur beschränkt darstellbar.
Um zeitliche Veränderungen darstellen zu können, besteht im Rahmen der Wissens-
basis die Möglichkeit einer Unterteilung von Diagnosen in Phasen.
Auch in der Medizin werden bei bestimmten Diagnosen Phasen (oder Stadien) un-
terschieden. Einer Phase wird das Krankheitsbild innerhalb eines bestimmten Zeitbe-
reichs zugeordnet.
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Da sich gewisse Aspekte unabhängig voneinander ändern können, wurde der Begriff 
der Phase im Rahmen der Wissensbasis derartig definiert, daß er nicht das gesamte 
Krankheitsbild innerhalb eines Zeitbereichs umfaßt, sondern nur gewisse Teilaspekte 
davon. Nach einer bestimmten Zeit erfolgt ein Übergang von einer Phase zur anderen. 
Eine Diagnose kann sich zu einem gegebenen Zeitpunkt in mehreren Pahsen befin-
den, d. h. mehrere Phasen können gleichzeitig aktiv sein. Das Krankheitsbild setzt sich 
dann als Summe der Teilbilder, die durch die einzelnen Pahsen vermittelt werden, 
zusammen.
Eine Phase ist im Diagnose-Befund-Graphen der entsprechenden Diagnose unterge-
ordnet. Die Phase wird wie eine untergeordnete Diagnose behandelt. Wenn die Pha-
sen einer Diagnose bestimmte werden, so bedeutet dies, daß ein oder mehrere Phasen 
gestellt werden. Das Stellen der Diagnose folgt aus der Unterordnung der Phasen im 
Diagnose-Befund-Graphen.
Phasen können wiederum in Teilphasen unterteilt werden. Die Unterteilung erfolgt 
durch den Diagnose-Befund-Graphen. Eine Unterteilung von Phasen ist vor allem 
dann sinnvoll, wenn dies in der Medizin ebenfalls erfolgt oder wenn in der Medizin 
Phasen definiert wurden, die im Rahmen der Wissensbasis verfeinert werden.
In diesem Attribut wird angegeben, ob die betrachtete Diagnose eine Phase darstellt 
oder nicht.
Phasen werden nur für das Design der Wissensbasis als Objekte beschrieben. Bei der 
Implementierung wird für eine Phase kein eigenes Objekt mehr angelegt. Die Unter-
teilung einer Diagnose in Phasen und die Strukturierung der Phasen ihrerseits erfolgt 
nicht, wie hier angegeben, durch den Diagnose-Befunde-Graphen, sondern durch ei-
gene Beziehungen (siehe Teil V Implementierung).
Verwendung in anderen Systemen

Eine Unterteilung von Diagnosen in Phasen erfolgt nur in KSDS. Diese Untertei-
lung wurde aber vorerst nur vorgesehen und nicht implementiert. In KSDS besteht 
nur die eingeschränkte Möglichkeit der Darstellung von Phasen und des Phasen-
übergangs.

Regeln zur Herleitung im Graphen
Wenn eine Diagnose als Phase deklariert wurde, so gilt dies auch für untergeordne-
te Diagnosen.
Falls eine Diagnose in Phasen unterteilt wurde, so gilt diese Unterteilung auch für 
untergeordnete Diagnosen, falls dort keine eigene Phaseneinteilung vorgenommen 
wurde. Es erfolgt daher eine Weitergabe der Phaseneinteilung auf untergeordnete 
Diagnosen (die nicht als Phase bezeichnet werden).

endemisch, endemisch-Weitergabe
Im Attribut endemisch werden jene geographischen Begriffe angegeben, in denen die 
Diagnose endemisch ist (dies ist vor allem für Infektionskrankheiten von Bedeutung).
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Regeln zur Herleitung im Graphen
Im Attribut endemisch-Weitergabe wird angegeben, ob endemische gebiete, die 
direkt übergeordneten Diagnosen der betrachteten Diagnose zugeordnet sind, der 
betrachteten Diagnose ebenfalls zugeordnet werden. Dieses Attribut wurde zusätz-
lich definiert, um angeben zu können, daß die endemischen Gebiete, die den über-
geordneten Diagnosen zugeordnet werden, auch der betrachteten Diagnose zuge-
ordnet werden.
Falls diesem Attribut ‚nein‘ zugeordnet wurde, so werden die endemischen Gebiete, 
die den übergeordneten Diagnosen zugeordnet wurden, auf die betrachtete Diag-
nose nicht weitergegeben, ansonsten schon.

Enddiagnose
Als Diagnose werden sowohl allgemeine Begriffe wie auch spezielle bezeichnet. Spe-
ziellere begriffe werden allgemeineren untergeordnet (siehe ). Wenn ein Arzt eine Di-
agnose stellen will, so verwendet er für das Spezifizieren seiner Diagnose ebenfalls 
die Strukturierung des Diagnose-Befund-Graphen. Wenn die Diagnose des Arztes ein 
allgemeiner Begriff ist, so kann er sich mit seiner Diagnose nicht zufriedengeben, da 
er noch keine spezifische Gegenmaßnahme ergreifen kann. Erst wenn seine Diagnose 
genau genug ist, kann er sich damit zufriedengeben.
Ein Hinweis für den Arzt, wann er sich mit der gestellten Diagnose zufriedengeben 
kann, erfolgt durch die Charakterisierung der Diagnose als Enddiagnose. Wenn er 
eine Enddiagnose gestellt hat, so kann er den Diagnoseprozeß beenden, außer es lie-
gen weitere Befunde vor, die eine Spezifizierung erlauben.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Wenn eine Diagnose als Enddiagnose charakterisiert ist, so gilt dies auch für dessen 
untergeordnete Diagnosen.

Diagnose-Befund-Beziehung
Eine zentrale Bedeutung in der Medizin hat die Zuordnung von Befunden zu Diagno-
sen. Diese Beziehung wird in einer eigenen Beziehungs-Klasse eingehend behandelt.

Untersuchung-Diagnose
Für die Stellung von Diagnosen können bestimmte Untersuchungen notwendig sein. 
Diese Untersuchungen werden in diesem Attribut angegeben.
Verwendung in anderen Systemen

In KSDS wurden bereits Untersuchungen, die die Stellung von Diagnosen erleich-
tern können, einander zugeordnet

Regeln zur Herleitung im Graphen
Wenn einer Diagnose eine Untersuchung zugeordnet wurde, so gilt dies auch für 
untergeordnete Diagnosen.
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frühe Diagnose notwendig
Bei manchen Diagnose/Befunden ist es wichtig, daß sie früh diagnostiziert werden. Ob 
dies bei einer bestimmten Diagnose notwendig ist,m wird in diesem Attribut angege-
ben.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Diese Eigenschaft gilt aus folgenden Gründen nicht für über- und untergeordnete 
Diagnosen:
Wenn eine bestimmte Diagnose früh diagnostiziert werden muß, so kann gesagt 
werden, daß in diesem Fall auch dessen übergeordnete Diagnose früh diagnostiziert 
werden müssen, da mit der Diagnostizierung der Diagnose auch die übergeord-
neten Diagnosen diagnostiziert werden. Es können aber Fälle eintreten, bei denen 
die übergeordnete Diagnose nicht früh diagnostiziert werden muß (es besteht kein 
Verdacht auf die betrachtete Diagnose und für die übergeordnete Diagnose ist kei-
ne Notwendigkeit einer frühen Diagnose gegeben). Deshalb gilt diese Eigenschaft 
nicht für übergeordnete Diagnosen. Falls ein Diagnose/Befund früh diagnostiziert 
werden muß, so ist es normalerweise nicht notwendig, einen untergeordneten Dia-
gnose/Befund früh zu diagnostizieren. Daraus folgt die obige Feststellung.

Prozedur-Leitsymptom
Nicht nur das Vorliegen eines Befundes kann ein Leitsymptom für eine Diagnose sein 
(siehe ), sondern auch die Durchführung einer Prozedur. Falls die Prozedur durchge-
führt wurde, hat dies für die Diagnose dieselbe Bedeutung, als ob ein Leitsymptom 
vorliegen würde. Für eine Und-Kombination (siehe ) gilt zusätzlich zur Weitergabe 
im Diagnose-Befund-Graphen folgende Besonderheit: Wenn das Vorliegen einer Pro-
zedur den Charakter eines Leitsymptoms bei allen Teildiagnosen hat, so gilt dies auch 
für die Kombination.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Wenn die Durchführung einer Prozedur die Bedeutung eines Leitsymptoms für eine 
Diagnose hat, so gilt dies jedoch nicht für eine untergeordnete Diagnose. Für über-
geordnete Diagnosen gilt, daß sie bei Betrachten der gegebenen Diagnose ebenfalls 
betrachtet werden. Dies hat jedoch nicht dieselbe Bedeutung wie für die gegebene 
Diagnose. Daraus folgt, daß diese Beziehung nicht für über- und untergeordnete 
Objekte im Diagnose-Befund-Graphen gilt.

nachfolgende Untersuchung
Wenn der Arzt eine Diagnose stellen will und das Ergebnis einer bestimmten Unter-
suchung vorliegt, so kann dem Arzt empfohlen werden, welche andere Untersuchung 
er durchführen soll. Die Empfehlung wird durch dieses Attribut angegeben. Diese 
Beziehung wird in einer eigenen Beziehungs-Klasse genau beschrieben.

Verlauf-vorhergehend, Verlauf-nachfolgend
Vor allem, wenn ein Objekt eine Phase repräsentiert, können ihm zeitlich vorherge-
hende und nachfolgende Phasen zugeordnet werden. Es ist auch möglich, Objekten, 
die Diagnosen, aber keine Phasen darstellen, andere Phasen zuzuordnen. Diese Bezie-
hung wird in der Klasse Verlauf beschrieben.
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ICD-Code, SNOMED-Topographie, SNOMED-Morphologie, SNOMED-Ätiologie, 
SNOMED-Funktionsstörung, SNOMED-Krankheit, SNOMED-Prozedur, SNOMED-
Beruf, SNOMED-Zeit

Eine Möglichkeit der systematischen Verschlüsselung medizinischen Wissens bieten 
medizinische Codes. Es wurden verschiedene Codes entwickelt, um medizinische Be-
griffe zu verschlüsseln. In der Wissensbasis werden der ICD-Code und die SNOMED-
Codes angegeben.
Bei der übergeordneten Klasse Diagnose/Befund/Voraussetzung besteht ebenfalls die 
Möglichkeit, SNOMED-Codes zuzuordnen. Dieses Attribut entspricht hier im wesent-
liche dem Attribut SNOMED-Krankheit.

22.1.6 Klasse ‚Befund‘

Befund
übergeordnete Klasse $VALUE [Diagnose/Befund, Befund/Voraussetzung]
untergeordnete Klasse $VALUE [diskreter-Befund, analoger-Befund, Verwandtheit-

Befund]
Untersuchungsergebnis $REQUIRE [Untersuchung]
nachfolgende Untersuchung $REQUIRE [nachfolgende-Untersuchung]

Tabelle 19

In der Vorerfassung wurden Befunde im wesentlichen in den zwei Abschnitten über Symp-
tome und Untersuchungsergebnisse angegeben. Obwohl im medizinischen Sinn ein Unter-
schied zwischen beiden besteht, ist beiden gemeinsam, daß sie Merkmale sind, die bei einer 
Diagnose auftreten können. Aufgrund der gleichen Eigenschaften zwischen Symptomen 
und Untersuchungsergebnissen wurden beide unter dem Begriff ‚Befund‘ zusammenge-
faßt. Weiters können Störungen von Stoffwechselsystemen als Befund betrachtet werden. 
Diesen wurde in der Vorerfassung ebenfalls ein eigener Abschnitt gewidmet.
Auch in anderen Systemen wird der Begriff des Befundes verwendet, nur wird er meist an-
ders bezeichnet. In INTERNIST-1 und CASNET werden neben den Diagnosen auch Befun-
de erfaßt, die den Diagnosen zugeordnet werden. In KSDS erfolgte die Repräsentation von 
Befunden in ähnlicher Weise, wie sie für die Wissensbasis durchgeführt wird.
Bei der Wissensakquisition zeigte sich, daß die einheitliche Darstellung von Befunden nicht 
immer zweckmäßig ist. Als häufigste Arten von Befunden zeigten sich zwei Arten. einer-
seits trat eine Art von Befunden auf, die als „diskreter Befund“ bezeichnet werden soll. Ein 
diskreter Befund tritt entweder auf oder nicht. Andererseits tritt eine Art auf, die als „analo-
ger Befund“ bezeichnet werden soll. Als analoger Befund wird das Ergebnis einer Messung 
bezeichnet. Es wurde noch eine dritte Art von Befunden definiert, die als „Verwandtheits-
Befund“ bezeichnet wird. Die genannten Arten von Befunden werden in der Folge beschrie-
ben.
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Attribute
Untersuchungsergebnis

Untersuchungsergebnisse und Untersuchungsmethoden sind untrennbar miteinander 
verbunden. In der Vorerfassung wurden für beide jeweils eigene Abschnitte angelegt. 
Der Zusammenhang zwischen beiden wirkte sich dort in einer ähnlichen Strukturie-
rung der Begriffe aus.
In diesem Attribut werden jene Untersuchungsmethoden angegeben, die zur Erlan-
gung des betrachteten Ergebnisses führen können.
Verwendung in anderen Systemen

Auch in KSDS erfolgte eine Zuordnung von Untersuchungsmethoden und -ergeb-
nissen.

Regeln zur Herleitung im Graphen
Wenn einem Befund eine Untersuchungsmethode zugeordnet wurde, so gilt dies 
ebenfalls für dessen untergeordnete Befunde (da sie ein Spezialfall des betrachteten 
Befundes sind). Einem untergeordneten Befund können aber zusätzliche Untersu-
chungsmethoden zugeordnet werden.

nachfolgende Untersuchung
Abhängig vom Ergebnis einer Untersuchung können weitere Untersuchungen not-
wendig sein. Nachdem der betrachtete Befund durch die vorangehende Untersuchung 
ermittelt wurde, können weitere Untersuchungen durchgeführt werden. (Siehe 22.2.7 
Klasse ‚nachfolgende Untersuchung‘)

diskreter Befund
übergeordnete Klasse $VALUE [Befund]
Minimalbewertung * $REQUIRE [unauffällig, nicht sicher auffällig, gering auffällig, 

mittel auffällig, stark auffällig, sehr stark auffällig]
Maximalbewertung* $REQUIRE [unauffällig, nicht sicher auffällig, gering auffällig, 

mittel auffällig, stark auffällig, sehr stark auffällig]

Tabelle 20

Einen diskreten Befund gibt es oder nicht. Falls der Befund existiert, besteht die Möglich-
keit, dessen Stärke zu bewerten.
Attribute:

Minimalbewertung, Maximalbewertung
Bei der Wissensakquisition zeigte sich, daß Befunden manchmal die Stärke ihres Auf-
tretens zugeordnet wurde (z. B. ‚Leber–gering–vergrößert‘). Um auch unklaren Fällen (be-
züglich der Bewertung) die Bewertung eindeutig zuordnen zu können, wird in der 
Wissensbasis dafür nicht nur ein Wert vorgesehen, sondern es kann ein Intervall dafür 
angegeben werden. Falls die Bewertung der Stärke des Auftretens eines Befundes nur 
mit einem Wert erfolgen soll, kann das Intervall derart angegeben werden, daß es nur 
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den einen Wert enthält (Unter- und Obergrenze sind identisch). Die Bewertung eines 
Befundes mit ‚unauffällig‘ bedeutet, daß der Befund nicht vorliegt.
Bei manchen Befunden erfolgt keine Bewertung (sie ist manchmal sogar sinnlos). In 
diesen Fällen wird angenommen, daß sie mit ‚nicht–sicher–auffällig‘ bis ‚sehr–stark–auffällig‘–
bewertet sind.

analoger Befund
übergeordnete Klasse $VALUE [Befund]
Meßsubstanz $REQUIRE Analog
MinWert $REQUIRE Real
MaxWert $REQUIRE Real
Einheit $REQUIRE Einheit

Tabelle 21

Die zweite Art eines Befundes ist die Patienten-unspezifische Angabe von Meßwerten. Zur 
Diskretisierung dieser Befunde werden Intervalle definiert. Es kann dann gesagt werden, ob 
der Meßwert im angegebenen Intervall liegt oder nicht. Für jedes beliebige Intervall einer 
jeden Meßgrundlage (als Meßgrundlage können Alter, Gewicht, Größe, aber auch Substan-
zen dienen) wird ein Objekt dieser Zusatzklasse angelegt. Die benötigten Objekte dieser 
Klasse werden bei der Implementierung aber nicht explizit erzeugt, sondern dafür werden 
nur die Beziehungen anderer Objekte angegeben. Bei den Beziehungen treten die relevan-
ten Charakteristika (die hier angegebenen Attribute) der Objekte als Attribute auf.
Hierarchie

Für Objekte der Klasse Analog können Befunde definiert werden, die genau dann vor-
liegen, wenn ein Meßwert in einem vorgegebenen Intervall liegt. Diese Befunde kön-
nen einander ebenfalls über- bzw. untergeordnet werden, wenn sie Intervalle desselben 
Objekts beschreiben: Ein derartiger Befund ist einem anderen untergeordnet, wenn das 
Intervall des einen Teilintervall des anderen ist. Bei der Über- und Unterordnung derar-
tiger Befunde sind gegebenenfalls die einheiten zu berücksichtigen.

Attribute:
Meßsubstanz

In diesem Attribut wird angegeben, was gemessen wurde bzw. wofür die Definition 
eines Intervalls erfolgt (die Meßgrundlage). Als Meßsubstanz muß nicht unbedingt 
eine Substanz aufscheinen, sondern es können alle Objekte der Klasse Analog ange-
geben werden.

MinWert, MaxWert, Einheit
Durch diese Attribute erfolgt die Definition eines Intervalls. MinWert und MaxWert 
enthalten die Unter- bzw. Obergrenze. Einheit enthält die Einheit, in der die Gren-
zen definiert sind. Falls für eine >Meßsubstanz verschiedene einheiten möglich sind, 
sind zwei Objekte mit verschiedenen Einheiten identisch, bei denen die auf die andere 
Einheit umgerechneten Intervallgrenzen des einen Meßkriteriums den Grenzen des 
anderen Objekts entsprechen. Derartige Objekte sind gewissermaßen Synonyme. Eine 
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automatische Umrechnung der Intervallgrenzen auf die benötigte Einheit ist derzeit 
für die Wissensbasis noch nicht vorgesehen. Die Wissensbasis kann aber entsprechend 
erweitert werden.

Verwandtheit-Befund
übergeordnete Klasse $VALUE [Befund]
Diagnose/Befund $REQUIRE Diagnose/Befund
Verwandtheit $REQUIRE Verwandtheit
Auftreten $REQUIRE [ja, nein]

Tabelle 22

Vor allem bei Erbkrankheiten ist es wichtig, ob sie bei verwandten Personen auftreten. 
Wenn eine Person, die in einem bestimmten Verwandtschaftsverhältnis zum Patienten 
steht, eine Erkrankung hat, so wird dies in der Wissensbasis ebenfalls als Befund bezeichnet 
(der durch Anamnese ermittelt wird). Krankheiten anderer Personen, keine Aussage auf die 
Erkrankung der gegebenen Person zulassen, werden nicht benötigt und daher auch nicht 
angegeben.
Diese Befunde könnten eigentlich als diskret bezeichnet werden. Da es aber nicht sinnvoll 
ist, ein Objekt für jede Diagnose und jeden Verwandtschaftsgrad anzulegen, wurden diese 
Befunde ebenfalls eigens behandelt. Ähnlich wie bei den analogen Befunden werden die 
Objekte nicht explizit erzeugt, sondern treten nur bei Beziehungen auf.
Wenn bei einer verwandten Person ein analoger Wert in einem bestimmten Intervall liegt, 
so ist dies für die betrachtete Person normalerweise nicht relevant. Analoge Befunde bei 
verwandten Personden werden daher nicht berücksichtigt. Falls dies doch relevant ist, so 
muß für den Wert explizit ein Befund angelegt werden. Dieser Befund wird dann auf die 
angegebene Art zugeordnet. Falls es sich herausstellen sollte, daß dies doch öfter notwendig 
ist, muß die Wissensbasis entsprechend erweitert werden.
Hierarchie

Wenn eine Person, die zur betrachteten Person in einem vorgegebenen Verwandtschafts-
verhältnis steht, einen Diagnose/Befund aufweist, so ist das Auftreten eines unterge-
ordneten Diagnose/Befundes als untergeordnet dazu zu betrachten. Wenn diese Person 
einen Diagnose/Befund nicht aufweist, so gilt das Nichtauftreten des übergeordneten 
Diagnose/Befundes als untergeordnet.
Bei Festhalten des Diagnose/Befundes erfolgt die Strukturierung dieser Befunde ent-
sprechend der Strukturierung im Verwandtheits-Graphen. Der Verwandtheits-Graph 
ist von jener Struktur, durch die die Verwandtheitsgrade beschrieben werden, zu un-
terscheiden. In diesem Graphen wird ein Objekt einem anderen Objekt übergeordnet, 
wenn dieses Objekt eine größere Menge verwandter Personen repräsentiert als das an-
dere (siehe 22.1.25 Klasse ‚Verwandtheit‘ und 27.3.3 Definition von Verwandtheitsgra-
den).
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Attribute:
Diagnose/Befund

In diesem Attribut erfolgt die Angabe, welche Diagnose bzw. welchen Befund eine 
verwandte Person aufweise bzw. nicht aufweise.

Verwandtheit
In diesem Attribut wird angegeben, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die andere 
Person zur betrachteten steht.

Auftreten
Bei einigen Diagnosen bzw. Befunden könnte ihr Nichtauftreten bei Personen in ei-
nem bestimmten Verwandtschaftsverhältnis relevant sein. In diesem Attribut wird an-
gegeben, ob bei der verwandten Person der Diagnose/Befund vorliegt oder nicht.

22.1.7 Klasse ‚Voraussetzung‘

Voraussetzung
übergeordnete Klasse $VALUE [Befund/Voraussetzung]
Faktor $REQUIRE [Faktor]
Prozedur-Voraussetzung $REQUIRE [Prozedur]

Tabelle 23

Wie schon erwähnt, werden Voraussetzungen als Charakteristika ohne Krankheitswert de-
finiert. Beispiele von Voraussetzungen sind Geschlecht, Rasse, Alter, Beruf, Wohnort oder 
Reisen. Nicht alle dieser Voraussetzungen werden aber in diese Klasse aufgenommen. Dies 
hat vor allem den Grund, daß für die unterschiedlichen Arten verschiedene Eigenschaften 
definiert werden können.
Für Berufe ist eine eigene Klasse definiert, denn dafür ist eine Zuordnung von Faktoren und 
Prozeduren, wie sie für diese Klasse definiert wurden, sinnlos. Auch der Wohnort und Rei-
sen werden nicht in diese Klasse aufgenommen. Diese Voraussetzungen werden als Proze-
duren behandelt (wegen der Analogie zwischen Wohnort und Reisen auch für den Wohnort  
— der zugehörige Prozeß hierfür ist ‚wohnen‘).
Attribute

Faktor
In diesem Attribut werden der betrachteten Voraussetzung alle Faktoren zugeordnet, 
für dessen Existenz die Voraussetzung erfüllt sein muß. Die Zuordnung von Fakto-
ren ist nur für topographische Begriffe und Funktionen sinnvoll, da das Vorhanden-
sein eines topographischen Begriffes und die Möglichkeit, daß bestimmte Funktionen 
durchgeführt werden können, vom Vorliegen einer Voraussetzung abhängen kann. 
Da keine Beziehung zwischen den restlichen Faktoren und Voraussetzungen (die für 
die medizinische Wissensbasis interessant sind) existiert, ist die Zuordnung dieser 
Faktoren zu Voraussetzungen nicht sinnvoll.
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Regeln zur Herleitung im Graphen
Wenn ein Faktor nur unter bestimmten Voraussetzungen existiert, so ist das Vorlie-
gen einer übergeordneten Voraussetzung ebenfalls notwendig.

Prozedur-Voraussetzung
Manche Prozeduren können ohne Vorliegen einer Voraussetzung gar nicht durchge-
führt werden. In diesem Attribut werden der betrachteten Voraussetzung jene Proze-
duren zugeordnet, die bei Nichtvorliegen der Voraussetzung nicht durchgeführt wer-
den können.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Wenn eine Prozedur nur unter gewissen Voraussetzungen durchgeführt werden 
kann, so ist das Vorliegen einer übergeordneten Voraussetzung dafür ebenfalls not-
wendig.

22.1.8 Klasse ‚Beruf‘

Beruf
übergeordnete Klasse $VALUE [Befund/Voraussetzung]

Tabelle 24

Berufe sind ebenfalls Charakteristika ohne Krankheitswert, sie können daher ebenfalls als 
Voraussetzung bezeichnet werden. Da gewisse Beziehungen, die bei Voraussetzungen de-
finiert wurden, jedoch für Berufe sinnlos sind, wurden sie nicht der Klasse der Vorausset-
zungen zugeordnet.
Die Aufnahme von Berufen in die Wissensbasis ist vor allem für Berufskrankheiten sinnvoll. 
Der Beruf wird der Diagnose im Rahmen der Diagnose-Befund-Beziehung zugeordnet, die 
bereits in der Klasse Befund/Voraussetzung definiert wurde.
Die Strukturierung der Berufe erfolgt durch den Diagnose-Befund-Graphen.
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22.1.9 Klasse ‚Prozedur‘

Beruf
übergeordnete Klasse $VALUE [Befund/Voraussetzung]
untergeordnete Klasse $VALUE [Medizin-Prozedur, Substanz-Prozedur, 

Geographie-Prozedur]
übergeordnete Prozedur $REQUIRE [Prozedur]
untergeordnete Prozedur $REQUIRE [Prozedur]
Topographie * $REQUIRE Topographie
zusammengesetzte Prozedur $REQUIRE [Prozedur-Kombination]
Teilprozedur * $REQUIRE Prozedur-Kombination
Leitsymptom $REQUIRE [Diagnose]
Voraussetzung $REQUIRE [Voraussetzung]
Kombination-Diagnose/Befund $REQUIRE [Medizin-Objekt]
Folge $REQUIRE [Medizin-Objekt]
Ursache von Verlauf $REQUIRE [Verlauf]
Abhängigkeit Ursache-Folge $REQUIRE [Ursache-Folge]
Files $REQUIRE [File]
Code * $REQUIRE SNOMED-Code

Tabelle 25

Eine Prozedur der Wissensbasis ist jede Maßnahme, die mit der Außenwelt verbunden ist. 
Dazu zählen sowohl Maßnahmen im rahmen der Medizin (z. B. Untersuchung, Gabe eines 
Medikaments, Bettruhe, Operation, Injektion) als auch Aktivitäten, die von einer Person 
durchgeführt werden (z. B. ‚Gehen‘, ‚Stehen‘, ‚Atmen‘), Stoffewechselfunktionen (z. B. ‚Konju-
gation‘) werden jedoch nicht als Prozedur gezählt. Es sind nur jene Prozeduren notwendig, 
die Einfluß auf den Krankheitszustand haben können. Bestimmte Prozeduren, die auch zu 
Funktionen gezählt werden können, haben keinen Einfluß auf den Krankheitszustand, des-
sen Störung ist aber als Befund zu zählen (z. B. ‚Lesen‘ – ‚Störung–beim–Lesen‘, ‚Schreiben‘ – ‚Ver-
schlechterung–der–Handschrift‘). Es ist nur notwendig, diese Objekte als Funktion in die Wissens-
basis aufzunehmen, nicht aber als Prozedur.
Idee und Strukturierung der Klassen von Prozeduren

Bei der Wissensakquisition zeigte sich, daß Untersuchungen und Maßnahmen zur 
Krankheitsbekämpfung ähnliche Eigenschaften haben. Diese Ähnlichkeit war beson-
ders in KSDS deutlich zu sehen. Aufgrund der ähnlichen Eigenschaften war es nahe-
liegend, beiden Klassen eine gemeinsame überzuordnen. Ein zusätzliches Problem, 
das bei der Wissensakquisition auftrat, war die Einordnung gewisser Aktivitäten, die 
von der betrachteten Person ausgehen, aber keinen medizinischen Zweck erfüllen (z. B. 
Nahrungsaufnahme, Sport, Reisen). Es ist naheliegend, daß diese Objekte ebenfalls als 
Prozedur zu betrachten sind. Aufgrund dieser Überlegungen wurden die Klassen, die 
Prozeduren beschreiben, folgendermaßen strukturiert:
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Der Klasse Prozedur ist die Klasse Medizin-Prozedur untergeordnet. Die Klasse Me-
dizin-Prozedur schließt alle Maßnahmen ein, die zu medizinischen Zwecken durch-
geführt werden können. Prozeduren, die von der betrachteten Person ausgehen, aber 
nicht im Rahmen einer Untersuchung oder einer Krankheitsbekämpfung durchgeführt 
werden, werden nicht als medizinische Prozedur bezeichnet (z. B. ‚Aufnahme– von–Gift‘). 
Für medizinische Prozeduren wurde eine eigene Klasse angelegt, da für sie zusätzliche 
Beziehungen angegeben werden können, die nicht jeder Prozedur zugeordnet werden 
können. Da bestimmte der Beziehungen sowohl Untersuchungen, als auch Maßnahmen 
zur Krankheitsbekämpfung zugeordnet werden können, wurde diese Klasse den bei-
den übergeordnet.

Verwendung in anderen Systemen
Untersuchungen und Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung wurden zwar bei meh-
reren Systemen angegeben, eine gemeinsame Definition erfolgte aber nirgends. Auch in 
KSDS wurden Untersuchungen und Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung getrennt, 
die Ähnlichkeit der Beziehungen ist aber dort am deutlichsten zu sehen (siehe oben).

Arten der Darstellung
Ähnlich wie bei Befunden ist auch bei Prozeduren eine unterschiedliche Darstellung 
notwendig.
Die einfachste Art der Darstellung einer Prozedur erfolgt durch seinen Namen.
Bei anderen Prozeduren ist die Zuordnung einer Topographie oder einer Substanz er-
forderlich (z. B. Einnahme, Gabe, Berührung mit, Injektion einer Substanz; intravenöse 
Injektion einer Substanz). Es ist natürlich möglich, für jede Topographie, jede Substanz 
und jede zugeordnete Prozedur ein Objekt bereitzustellen, wenn die Notwendigkeit da-
für gegeben ist. Da dies zu einer Vielzahl von Objekten führen würde, werden diese Ob-
jekte bei der Implementierung nicht explizit erzeugt, sondern nur durch Beziehungen 
angegeben.
Falls die Prozedur mit einer Substanz erfolgt (siehe oben), besteht zusätzlich noch die 
Möglichkeit einer Bewertung. Die Bewertung erfolgt ähnlich wie bei Befunden (z. B. 
geringe Aufnahme einer Substanz).
Es kann auch eine Mengenangabe erfolgen (z. B. Aufnahme einer Substanz in einer be-
stimmten Menge). Wie bei Befunden erfolgt auch für diese Prozeduren bei der Imple-
mentierung keine explizite Erzeugung von Objekten. Für die Menge wird ein Intervall 
(mit Unter-, Obergrenze und Einheit) definiert, innerhalt dessen sich die Menge bewegt. 
Falls eine Mengenangabe erfolgt, so ist die Bewertung hinfällig. Zusätzlich kann der 
Zeitpunkt der Prozedur angegeben werden (Tageszeit, Jahreszeit). Es ist auch die An-
gabe einer Frequenz möglich, mit der die Prozedur wiederholt wird. Dafür ist ebenfalls 
die Angabe eines Intervalls möglich (es wird die Minimal- und die Maximalzeit angege-
ben, nach der die Prozedur wiederholt wird).
Eine weitere Art einer Prozedur hängt mit der Geographie zusammen (z. B. Reise in ein 
Gebiet, Wohnen in einem Gebiet). Die entsprechenden Objekte werden ebenfalls nicht 
explizit angelegt, sondern nur jene der zugrunde liegenden Prozeduren (hier ‚Reise‘ und 
‚Wohnen‘).
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Attribute:
übergeordnete Prozedur, untergeordnete Prozedur

Die Strukturierung von Prozeduren erfolgt ähnlich wie bei Diagnose/Befunden (es er-
folgt aber keine Angabe einer Unterteilungsart). Eine Prozedur wird einer anderen 
untergeordnet, wenn sie ein Spezialfall der anderen ist. Abb. 16 zeigt einen Ausschnitt 
des Prozedur-Graphen. Die Bedeutung, die der Strukturierung von Diagnose/Befun-
den (und vielleicht auch der Faktoren) zukommt, besitzt die Strukturierung von Pro-
zeduren nicht. Wenn eine Prozedur durchgeführt wird, so bedeutet dies auch, daß die 
übergeordnete Prozedur durchgeführt wird. Dies ist aber meist nicht von größerem 
Interesse, da der Benutzer häufiger die Prozedur (Untersuchung, Gegenmaßnahme) 
möglichst genau kennen will und ihn seltener interessiert, ob eine bestimmte allgemei-
ne Prozedur durchgeführt wurde oder durchgeführt werden soll. Die Strukturierung 
von Prozeduren dient daher hauptsächlich ihrer systematischen Erfassung.
Bei der Implementierung werden nur die einfachen Prozeduren (d. h. bei denen ein 
Attribut genügt) durch Objekte repräsentiert, die anderen Prozeduren werden durch 
entsprechende Beziehungen repräsentiert. Die Strukturierung durch diese Attribute 
erfolgt daher nur für einfache Prozeduren. Jeder „zusammengesetzten“, d. h. nicht 
einfachen Prozedur, wird eine einfache Prozedur zugeordnet. Zusammen gesetzte 
Prozeduren können ebenfalls strukturiert werden. Die Strukturierung zweier derar-
tiger Prozeduren, denen dieselben einfachen Prozeduren zugeordnet wurden, erfolgt 
nach den folgenden Regeln:

Falls eine Prozedur an einem bestimmten topographischen Bereich durchgeführt 
wird, eine zweite an einem übergeordneten topographischen Bereich, so gilt die 
Strukturierung nach den topographischen Begriffen.
Falls eine Prozedur mit einer Substanz durchgeführt wird und eine zweite Proze-
dur mit einer dieser übergeordneten Substanz, so gilt die Über- bzw. Unterordnung 
auch für die entsprechenden Prozeduren.
Falls zu zwei Prozeduren mit einer bestimmten Substanz Bewertungen erfolgen, 
so gilt jene Prozedur der anderen als übergeordnet, bei der für die Bewertung ein 
größerer Bereich angegeben wird.
Für jene Prozeduren, bei denen neben der Substanz auch die Angabe einer Menge 
usw.  möglich ist, gilt die Über- bzw. Unterordnung nach der Art, wie die Struktu-
rierung der Substanzen erfolgt, falls die restlichen Attribute identisch sind.
Falls Prozeduren für Gebiete betrachtet werden so entspricht die Strukturierung 
der Prozeduren der Strukturierung der Gebiete.
Für die Strukturierung von zusammengesetzten Prozeduren können  je nach Art 
folgende Kriterien maßgebend sein: die zugeordneten einfachen Prozeduren, der 
topographische Begriff, die Substanz, die Bewertung und der geographische Be-
griff. Zusammengefaßt kann also gesagt werden, daß eine zusammen gesetzte Pro-
zedur einer anderen übergeordnet ist, wenn eine Teilmenge der für die Prozedur 
maßgebenden Kriterien den entsprechenden Kriterien der anderen Prozedur über-
geordnet ist und die restlichen Kriterien identisch sind. Falls der topographische 
Begriff oder die Substanz bei einer Prozedur nicht angegeben sind und bei der an-



Seite 86

deren schon und die restlichen Kriterien identisch sind, so ist die eine der anderen 
übergeordnet. Eine Prozedur (der ein topographischer Begriff oder eine Substanz 
zugeordnet werden kann) kann implizit die Bewertung zwischen ‚sehr–gering‘ und 
‚sehr–viel‘ zugeordnet werden. Daraus folgt die Strukturierung im Zusammenhang 
mit bewerteten Prozeduren.

Verwendung in anderen Systemen
Auch in KSDS erfolgte die Strukturierung der Prozeduren auf eine ähnliche Weise 
durch eine Art Prozedur-Graph. In KSDS erfolgte die Strukturierung von diagnos-
tischen und therapeutischen Prozeduren im Gegensatz zur Wissensbasis nicht ge-
meinsam.

Regeln zur Herleitung im Graphen
Trotz der untergeordneten Bedeutung der Strukturierung von Prozeduren ist es 
trotzdem möglich, Eigenschaften entlang des Prozedur-Graphen weiterzugeben. 
Eventuelle regeln, wie die einzelnen Beziehungen entlang des Graphen weitergege-
ben werden, werden bei den Beziehungs-Klassen beschrieben.

Abb. 16
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Topographie
Falls eine Prozedur an einem bestimmten Körperteil ausgeführt wird, so wird dies in 
diesem Attribut angegeben (z. B. intravenöse Injektion).

zusammengesetzte Prozedur, Teilprozedur
Bei der Wissensakquisition zeigte sich, daß die Definition von Prozedurkombinatio-
nen ähnlich wie bei Diagnose/Befunden sinnvoll ist. Die Bildung derartiger Kombina-
tionen ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Kombinieren von Prozeduren relevant 
ist und nicht die Durchführung (das Anwenden) der einzelnen Prozeduren. Z. B. tritt 
nach der Durchführung mehrerer bestimmter Prozeduren eine Folge auf; wenn nur 
eine der Prozeduren durchgeführt wird, tritt die Folge jedoch nicht auf.
In diesen Attributen wird angegeben, in welchen zusammengesetzten Prozeduren die 
betrachtete Prozedur enthalten ist bzw. aus welchen Teilprozeduren sie sich zusam-
mensetzt.
In diesen Attributen wird angegeben, in welchen zusammengesetzten Prozeduren die 
betrachtete Prozedur enthalten ist bzw. aus welchen Teilprozeduren sie sich zusam-
mensetzt.
Da dieser Beziehung ebenfalls eigene Kriterien  zugeordnet werden können, wird sie 
in einer eigenen Beziehungs-Klasse beschrieben. Eine Prozedur kann Teilprozedur 
verschiedener anderer Prozeduren sein. Falls sie aus anderen Prozeduren kombiniert 
wird, ist dessen Definition (die Zuordnung der Teilprozeduren) jedoch eindeutig. Für 
die Zuordnung der Teilprozeduren wird daher keine Liste der entsprechenden Klas-
sen angegeben.
Ähnlich wie beim Prozedur-Graphen kann auch bei der Kombination von Prozeduren 
eine Weitergabe der Eigenschaften und Beziehungen erfolgen.

Leitsymptom
Die Kenntnis, daß eine bestimmte Prozedur durchgeführt wurde (z. B. ‚Einnahme–von–
Gift‘, kann den Arzt veranlassen, die zugeordneten Diagnosen bei der Stellung seiner 
Diagnose in Betracht zu ziehen. In diesem Sinn hat das Durchführen der Prozedur 
die gleiche Bedeutung wie das Vorliegen eines Leitsymptoms (daher der Name des 
Attributes).
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls einem Diagnose/Befund eine Prozedur als Leitsymptom zugeordnet wurde, so 
ist eine untergeordnete Prozedur ebenfalls Leitsymptom. Für eine Oder-Kombinati-
on von Prozeduren gilt zusätzlich zu den Regeln zur Weitergabe der Eigenschaften 
und Beziehungen entlang des Diagnose-Befund-Graphen folgende Besonderheit: 
Wenn die Durchführung jeder einzelnen Teilprozedur für die Diagnose das Charak-
teristikum eines Leitsymptoms hat, so gilt dies auch für die Kombination.

Voraussetzung
Bei einigen Prozeduren ist das Vorhandensein gewisser Voraussetzungen notwendig, 
um die Prozedur überhaupt durchführen zu können (z. B. das richtige Geschlecht, 
aber auch das Vorhandensein eines bestimmten Körperteils [keine Amputation]).
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Regeln zur Herleitung im Graphen
Falls einer Prozedur eine Voraussetzung zugeordnet wurde, so gilt dies auch für 
eine untergeordnete Prozedur.

Kombination-Diagnose/Befund
 Wenn ein Diagnose/Befund und eine Prozedur gemeinsam als Ursache auftreten, wird 
ihre Kombination als Objekt der Klasse Medizin-Objekt aufgenommen. In diesem At-
tribut wird die Kombination der Prozedur zugeordnet.

Folge
Die Durchführung einer Prozedur kann Folgen aufweisen. Falls die Prozedur zu einer 
wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes führt, sollte sie, wenn mög-
lich, nicht durchgeführt werden (siehe ). Die genaue Beschreibung dieser Beziehung 
erfolgt durch die Klasse Ursache-Folge.

Ursache von Verlauf
Das Durchführen bestimmter Prozeduren kann den Verlauf einer Erkrankung beein-
flussen. Die Beschreibung des Verlaufes erfolgt in einer eigenen Beziehungs-Klasse.

Abhängigkeit Ursache-Folge
Durch dieses Attribut kann die Weitergabe der Beziehung zwischen einer Prozedur als 
Ursache und einer Folge im Prozedur-Graphen beeinflußt werden. Diese Beziehung 
wird in der Klasse Ursache-Folge (bei der Beschreibung der Abhängigkeit) einge-
hend beschrieben.

Files
Eine Prozedur kann zusätzlich Information in anderen Files zugeordnet werden. Die 
Beschreibung dieser Beziehung erfolgt bei der Klasse Files.

Code
Bestimmten Prozeduren ist ein SNOMED-Code zugeordnet. Falls dies der Fall ist, 
kann er in diesem Attribut angegeben werden.

Substanz-Prozedur
übergeordnete Klasse $VALUE [Prozedur]
untergeordnete Klasse $VALUE [bewertete Prozedur, genau-Prozedur]
Substanz $REQUIRE Substanz

Tabelle 26

Wie bereits erwähnt, kann für bestimmte Prozeduren angegeben werden, womit sie durch-
geführt werden. Prozeduren, für die angegeben ist, womit sie durchgeführt werden, wer-
den in dieser Zusatzklasse beschrieben.
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Attribute
Substanz

Die Angabe der Substanz mit der die Prozedur durchgeführt wird, erfolgt in diesem 
Attribut.

bewertete Prozedur
übergeordnete Klasse $VALUE [Substanz-Prozedur]
Minimalbewertung * $REQUIRE [nichts, fast nichts, sehr wenig, wenig, mäßig, viel, 

sehr viel]
Maximalbewertung * $REQUIRE [nichts, fast nichts, sehr wenig, wenig, mäßig, viel, 

sehr viel]

Tabelle 27

Falls eine Prozedur mit einer Substanz durchgeführt wird und keine genaue Angabe über 
die Menge vorliegt, kann die Menge durch ungestimmte Begriffe (z. B. ‚nichts‘, ‚viel‘) bewertet 
werden.
Attribute:

Minimalbewertung, Maximalbewertung
Die Bewertung der Menge der für die Prozedur verwendeten Substanz erfolgt (ähnlich 
wie bei Befunden) durch ein Intervall (z. B. ‚geringe–bis–mäßige–Nahrungsaufnahme‘).

genau-Prozedur
übergeordnete Klasse $VALUE [Substanz-Prozedur]
Zeitpunkt * $REQUIRE Zeit – Analog
Minimalmenge * $REQUIRE Real
Maximalmenge * $REQUIRE Real
Einheit * $REQUIRE Einheit
Minimalfrequenz * $REQUIRE Real
Maximalfrequenz * $REQUIRE Real
Einheit der Frequenz * $REQUIRE Zeiteinheit

Tabelle 28

Falls bekannt ist, mit welcher Menge einer Substanz eine Prozedur durchgeführt wird, 
so erfolgt die Zuordnung der Prozedur zu dieser Zusatzklasse. Zusätzlich können einer 
derartigen Prozedur die in Tabelle 28 angegebenen Attribute zugeordnet werden. Es wäre 
möglich, diese Klasse weiter zu unterteilen, je nachdem welche der Attribute für die Proze-
dur relevant sind. Diese Unterteilung erschien für die Zwecke der Wissensbasis nicht mehr 
sinnvoll und wurde daher nicht durchgeführt.
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Attribute:
Zeitpunkt

In diesem Attribut erfolgt die Angabe, wann die Prozedur durchgeführt wird (Tages-
zeit, Jahreszeit).

Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit
Durch diese Attribute erfolgt die Definition des Mengenintervalls, in der die Menge 
der Substanz liegen soll.

Minimalfrequenz, Maximalfrequenz, Einheit der Frequenz
Diese Attribute definieren die Frequenz, mit der die Prozedur wiederholt wird. Dafür 
ist ebenfalls ein Intervall vorgesehen.

Geographie-Prozedur
übergeordnete Klasse $VALUE [Prozedur]
Geographie $REQUIRE Geographie

Tabelle 29

Dieser Zusatzklasse werden jene Prozeduren zugeordnet, für die geographische Begriffe 
relevant sind.
Attribute:

Geographie
Bei Prozeduren, für die geographische Begriffe relevant sind, erfolgt in diesem Attri-
but dessen Zuordnung.

22.1.10 Klasse ‚Medizin-Prozedur‘

Medizin-Prozedur
übergeordnete Klasse $VALUE [Prozedur]
untergeordnete Klasse $VALUE [Untersuchung, Krankheitsbekämpfung]
Indikation-Kontraindikation $REQUIRE [Indikation-Kontraindikation]
Risiko * $REQUIRE [keines, gering, …]
Aufwand * $REQUIRE [gering, hoch, …]
Belastung * $REQUIRE [gering, hoch, …]
Kosten * $REQUIRE [gering, hoch, …]

Tabelle 30



Seite 91

Attribute:
Idee

Medizinischen Prozeduren können Risiko, Aufwand, Kosten und Belastung für den 
Patienten zugeordnet werden. Die Idee, diese Eigenschaften Prozeduren zuzuord-
nen, stammt aus KSDS. Dort wurden sowohl diagnostischen als auch therapeutischen 
Maßnahmen diese Eigenschaften zugeordnet.

Indikation-Kontraindikation
Das Vorliegen bestimmter Zustände legt es manchmal nahe, eine Prozedur durch-
zuführen bzw. dessen Durchführung zu unterlassen. In diesem Attribut werden jene 
Zustände (die Indikationen bzw. Kontraindikationen), dessen Vorliegen das Durch-
führen er Prozedur beeinflußt, definiert. Die genaue Beschreibung dieser Beziehung 
erfolgt in einer eigenen Beziehungs-Klasse. Indikationen und Kontraindikationen 
werden allgemeinen Prozeduren nicht zugeordnet, da diese Information vorrangig 
für Mediziner gedacht ist, um ihnen Hinweise zu geben, welche Prozeduren im Rah-
men des Diagnostikprozesses oder der Gegenmaßnahmen empfohlen werden oder 
von welchen abgeraten wird. Für andere Prozeduren sind ebenfalls Indikationen oder 
Kontraindikationen denkbar, aber für den Mediziner weniger interessant. Falls Indi-
kationen und Kontraindikationen auch für beliebige Prozeduren angegeben werden 
sollen, muß die Wissensbasis entsprechend modifiziert werden.

Risiko
In diesem Attribut wird das Risiko angegeben, das die Durchführung der medizini-
schen Prozedur (Untersuchung, Krankheitsbekämpfung) für den Patienten bedeutet.

Aufwand
In diesem Attribut kann ein Maß für den Aufwand, der zur Durchführung der Proze-
dur nötig ist, angegeben werden.

Belastung
Bestimmte medizinische Prozeduren sind für den Patienten belastend. Die Stärke der 
Belastung wird in diesem Attribut angegeben.

Kosten
Besonders die Durchführung aufwendiger Prozeduren (z. B. MRT) ist mit hohen Kos-
ten verbunden. Ein Maß für die Kosten wird in diesem Attribut angegeben.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Eine Weitergabe von Risiko, Aufwand, Belastung und Kosten auf untergeordne-
te Prozeduren erfolgt nicht, da spezielle untergeordnete Prozeduren gänzlich ver-
schiedene Werte dafür aufweisen können.
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22.1.11 Klasse ‚Untersuchung‘

Untersuchung
übergeordnete Klasse $VALUE [Medizin-Prozedur]
Untersuchungsergebnis $REQUIRE [Befund]
Untersuchung-Diagnose $REQUIRE [Diagnose]
nachfolgende Untersuchung $REQUIRE nachfolgende-Untersuchung
Untersuchung-Faktor $REQUIRE [Topographie]

Tabelle 31

Ein wesentliches Hilfsmittel für den Arzt im Rahmen der Diagnostik ist die Möglichkeit, 
Untersuchungen durchzuführen. Das Ergebnis der Untersuchungen kann dem Arzt bei der 
Stellung der Diagnose weiterhelfen.
Idee

Da Untersuchungen ein wesentlicher Teil zur Erlangung von Informationen sind, durch 
die der Zustand eines Patienten bestimmt werden kann, wurden Untersuchungen schon 
in Systemen wie KSDS und MEDAS mitberücksichtigt.

Attribute
Untersuchungsergebnis

Schon bei der Vorerfassung stach der Zusammenhang zwischen Untersuchungsme-
thoden und Untersuchungsergebnissen ins Auge. In diesem Attribut werden Untersu-
chungen jene Befunde zugeordnet, die durch sie ermittelt werden können.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Es gilt zwar die Regelm, daß Befunde, die einer Untersuchung zugeordnet wurden, 
auch einer übergeordneten Untersuchung zugeordnet werden können. Dies ist je-
doch von geringerem Interesse, da durch die Zuordnung der übergeordneten Un-
tersuchung nicht ausgesagt ist, welche speziellere genau durchgeführt wird, dies 
aber durch die betrachtete Beziehung bereits angegeben wird.

Untersuchung-Diagnose
Zur Stellung einer Diagnose können verschiedene Untersuchungen notwendig sein. 
Für welche Diagnosen die Durchführung der betrachteten Untersuchung notwendig 
ist, wird in diesem Attribut angegeben. (Siehe 22.1.5 Klasse ‚Diagnose‘ beim Attribut 
Untersuchung-Diagnose)
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls die betrachtete Untersuchung für die Stellung einer Diagnose notwendig ist, 
so gilt auch, daß die zugehörigen übergeordneten Untersuchungen notwendig 
sind. Dies ist jedoch wie vorhin von geringerem Interesse (die Tatsache, daß eine 
übergeordnete Diagnose notwendig ist, ist nicht genau genug). Da die Weitergabe 
dieser Beziehung entlang des Prozedur-Graphen nicht sinnvoll ist, ist sie auch nicht 
vorgesehen.
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nachfolgende Untersuchung
Wenn eine Untersuchung durchgeführt wurde, kann je nach dem Ergebnis eine ande-
re Untersuchung durchgeführt werden. Die genaue Beschreibung dieser Beziehung 
erfolgt in der entsprechenden Beziehungs-Klasse.

Untersuchung-Faktor
Bestimmten Körperteilen (topographischen Begriffen) werden jene Untersuchungen 
zugeordnet, die darauf durchgeführt werden können. In diesem Attribut wird die in-
verse Beziehung angegeben: Der Untersuchung werden jene topographischen Begriffe 
zugeordnet, für die sie durchgeführt werden kann.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Für die Weitergabe dieser Beziehung gilt Ähnliches wie für die Diagnosen, denen 
eine Untersuchung zugeordnet wird. Sie kann ebenfalls unterbleiben.

22.1.12 Klasse ‚Krankheitsbekämpfung‘

Krankheitsbekämpfung
übergeordnete Klasse $VALUE [Medizin-Prozedur]
Zeit bis wirksam Min * $REQUIRE Real
Zeit bis wirksam Max * $REQUIRE Real
Zeit bis wirksam Einheit * $REQUIRE Zeiteinheit
Anzahl der Verschreibungen * $REQUIRE Integer
Dauer minimal * $REQUIRE Real
Dauer maximal * $REQUIRE Real
Dauer Einheit * $REQUIRE Zeiteinheit
Gegenmaßnahme $REQUIRE [Diagnose/Befund-Bekämpfung]
Reaktion $REQUIRE [Diagnose/Befund-Bekämpfung]
frühe Gegenmaßnahme 
notwendig

$REQUIRE [frühe-Gegenmaßnahme]

Tabelle 32

Um das Auftreten eines Diagnose/Befundes abzuwenden bzw. bei Auftreten einer Diagnose 
(eines Befundes) die Stärke des Auftretens abzuschwächen oder die Diagnose (den Befund) 
ganz zu heilen, wendet der Mediziner Gegenmaßnahmen an. Diese Maßnahmen werden 
dieser Klasse zugeordnet.
Idee

Gegenmaßnahmen sind ein wichtiger Teil der medizinischen Praxis. Es ist daher na-
heliegend, auch sie in der Wissensbasis zu repräsentieren. Auch in anderen Systemen 
wie MEDAS, KSDS und CASNET wurden Gegenmaßnahmen betrachtet. Meist wurden 
aber nur therapeutische Maßnahmen angegeben. Ach in [Horak et al., 1988] wurde die 
Zuordnung von Therapien zu Diagnosen vorgeschlagen.
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Attribute:
Zeit bis wirksam Min, Zeit bis wirksam Max, Zeit bis wirksam Einheit

Bei manchen Gegenmaßnahmen zeigt sich erst nach einer gewissen Zeit eine Reaktion. 
Um nicht fälschlicherweise anzunehmen, daß die Gegenmaßnahme keine Wirkung 
zeit, wenn nicht sofort eine Reaktion erfolgt, wird die Zeit angegeben, nach der eine 
Reaktion erfolgen soll. Wie auch anderswo wird für die Reaktionszeit einer Gegen-
maßnahme ein Intervall definiert. Durch die betrachteten Attribute wird dieses Zeitin-
tervall definiert.
Idee

Die Idee, die Zeit anzugeben, nach der eine Gegenmaßnahme eine Reaktion zeigen 
soll, stammt aus KSDS. In KSDS wurde jedoch nur ein Zeitpunkt angegeben und 
kein Intervall.

Anzahl der Verschreibungen
Bei vielen Medikamenten ist dessen Gabe nicht in beliebiger Menge zu empfehlen. 
Wie oft die Gabe eines Medikaments verschrieben werden soll (bei der Gegenmaßnah-
me muß auch die Dosis einer Verschreibung definiert sein!), wird in diesem Attribut 
angegeben.
Idee:

Die Idee, die maximale Anzahl der Verschreibungen eines Medikaments anzuge-
ben, stammt ebenfalls aus KSDS. Es ist aber zu beachten, daß die Anzahl auch von 
der gewählten Dosis abhängt (der Rahen für die Dosis wird durch das Objekt be-
stimmt).

Dauer minimal, Dauer maximal, Dauer Einheit
Bei bestimmten Maßnahmen ist es zu empfehlen, sie nur während eines bestimmten 
Zeitraums durchzuführen. Diese Attribute definieren ein Intervall, innerhalb dessen 
die Maßnahme abgesetzt werden sollte.
Idee:

Die Angabe der Dauer ist ebenfalls KSDS entnommen. Sie ist in der Wissensbasis 
nicht auf die Angabe eines Zeitpunktes beschränkt, sondern es kann ein Intervall 
zugeordnet werden (analog zu ‚Zeit–bis–Wirksamkeit‘).

Gegenmaßnahme
Falls ein Diagnose/Befund festgestellt wurde, bzw. zur Vorbeugung gegen den Dia-
gnose/Befund, können Gegenmaßnahmen ergriffen werden. In diesem Attribut wird 
angegeben, für welche Diagnose/Befunde eine gegebene Gegenmaßnahme sinnvoll 
ist. Die Beschreibung dieser Beziehung erfolgt in einer eigenen Beziehungs-Klasse.

Reaktion
Die Gegenstrategie kann von der Reaktion auf die durchgeführte Gegenmaßnahme 
abhängen. Die Angabe der Gegenstrategie erfolgt ebenfalls in einer eigenen Bezie-
hungs-Klasse.
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frühe Gegenmaßnahme notwendig
Wenn ein Diagnose/Befund festgestellt wurde, ist es manchmal wichtig, möglichst 
früh eine geeignete Gegenmaßnahme durchzuführen. Die Beschreibung erfolgt in ei-
ner eigenen Beziehungs-Klasse.

22.1.13 Klasse ‚Faktor‘

Faktor
übergeordnete Klasse $VALUE [Medizin-Objekt]
untergeordnete Klasse $VALUE [Topographie, Substanz, Morphologie, Funktion, 

Zeit, abgeleiteter Faktor]
übergeordneter Faktor $REQUIRE [Faktor-Graph]
untergeordneter Faktor $REQUIRE [Faktor-Graph]
zugeordneter Diagnose/Befund $REQUIRE [Diagnose/Befund]
Voraussetzung $REQUIRE [Voraussetzung]
+ gemeinsamer Ausschluß $REQUIRE [gemeinsamer Ausschluß]
Files $REQUIRE [File]
SNOMED-Code * $REQUIRE SNOMED-Code

Tabelle 33

Als Faktoren werden alle Begriffe, die mit der Medizin zusammenhängen, aber nicht als 
Diagnose/Befund oder als Prozedur bezeichnet werden können, gezählt. Dazu zählen to-
pographische Begriffe, Begriffe der Morphologie, Funktionen, zeitliche Begriffe, Substan-
zen und abgeleitete Faktoren. Als Faktor werden auch ätiologische Begriffe gezählt, aber es 
wird keine eigene Klasse dafür vorgesehen. Es existiert zwar eine Klasse über Erreger (siehe 
später), sie wird aber der Klasse der Faktoren nur indirekt untergeordnet. Andere ätiologi-
sche Begriffe werden in die Klasse Prozedur aufgenommen.
Attribute

übergeordneter Faktor, untergeordneter Faktor
Ähnlich wie Diagnose/Befunde können auch Faktoren strukturiert werden. Die Be-
schreibung dieser Beziehung erfolgt in einer eigenen Beziehungs-Klasse. Durch diese 
Attribute wird der Faktor-Graph, durch den die Faktoren strukturiert werden, defi-
niert. Entlang dieser Struktur können bestimmte Eigenschaften weitergegeben wer-
den. Die Art der Weitergabe wird wie immer bei den Eigenschaften selbst angegeben. 
Abb. 17 zeigt einen Teilgraphen des Faktor-Graphen, der die Strukturierung der topo-
graphischen Begriffe bzw. der Substanzen beschreibt.
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Abb. 17
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Durch diese Beziehung werden Faktoren Diagnose/Befunde zugeordnet. Die Bezie-
hung ist vor allem für Befunde interessant, da sie dadurch in Gruppen eingeteilt wer-
den können (z. B. alle Befunde, die die Leber betreffen). Auf diese Weise können große 
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Gruppen von Befunden bei einer Diagnose durch eine einzige Beziehung ausgeschlos-
sen werden (siehe 22.3 Klassen für besondere Beziehungen).
Beispiele:

Dem Befund ‚Serumbilirubin–erhöht‘ werden durch diese Beziehung die Faktoren ‚Serum-
bilirubin‘ und ‚erhöht‘ zugeordnet.
Dem Befund ‚Coproporphyrin–im–Urin–erhöht‘ werden die Faktoren ‚Coproporphyrin–im–Urin‘ (= 
topographischer Begriff) und ‚erhöht‘ zugeordnet. ‚Coproporphyrin–im–Urin‘ ist den Fak-
toren ‚Coproporphyrin‘ (= Substanz) und ‚Urin‘ (= topographischer Begriff) hierarchisch 
untergeordnet.

Voraussetzung
In diesem Attribut werden jene Voraussetzungen angegeben, die für die Existenz des 
Faktors notwendig sind. Diese Beziehung ist nur für topographische Begriffe und für 
Funktionen sinnvoll.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Wenn ein Faktor nur unter gewissen Voraussetzungen existieren kann, so ist für die 
Existenz eines untergeordneten Faktors ebenfalls das Vorliegen der Voraussetzun-
gen notwendig.

Files
Für Faktoren soll es möglich sein, für sie zusätzliche Informationen in Files anzugeben.

SNOMED-Code
Begriffen, die in der Wissensbasis als Faktoren bezeichnet werden, kann ein SNOMED-
Code zugeordnet werden. Seine Zuordnung erfolgt in diesem Attribut.

22.1.14 Klasse ‚Topographie‘

Topographie
übergeordnete Klasse $VALUE [Faktor]
untergeordnete Klasse $VALUE [Stoffwechselprodukt]
Untersuchung $REQUIRE [Untersuchung]
Prozedur $REQUIRE [Prozedur]
Normalwert * $REQUIRE [vorhanden, nicht vorhanden]
+ Lokalisation Anfang $REQUIRE [Diagnose/Befund]
+ Lokalisation Ende $REQUIRE [Diagnose/Befund]
+ nicht mehr $REQUIRE [Diagnose/Befund]

Tabelle 34

Eine wichtige Art von Faktoren sind topographische Begriffe. In der Wissensbasis werden 
als topographischer Begriff nicht nur Körperregionen (z. B. ‚Kopf‘, ‚Hand‘, ‚Finger‘), sondern 
auch Organe (z. B. ‚Leber‘, ‚Haut‘, ‚Niere‘, ‚Augen‘), Körperbestandteile (z. B. ‚Knochen‘, ‚Muskeln‘, 
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‚Sehnen‘) und Stoffwechselprodukte (z. B. ‚Blut‘, ‚Harn‘, ‚Bilirubin‘, ‚Cholesterin‘) gezählt. Da für 
Stoffwechselprodukte noch zusätzliche Beziehungen gelten, werden sie nicht direkt der To-
pographie untergeordnet, sondern es wird für sie eine eigene untergeordnete Klasse ange-
legt. Da die Konzentration bestimmter Substanzen in anderen Körpersubstanzen ebenfalls 
wichtig ist, werden für sie ebenfalls topographische Objekte angelegt (z. B. ‚Bilirubin–im–Urin‘, 
‚Bilirubin–im–Serum‘). Als topographischer Begriff werden auch in den Körper eingedrungene 
Substanzen gezählt (z. B. ‚Viren–im–Blut‘, eingenommene oder injizierte Substanzen). Auch im-
materielle Begriffe (‚Körpertemperatur‘) werden als topographische Begriffe bezeichnet.
Nicht als topographische Begriffe werden hingegen Substanzen gezählt, die sich nicht im 
Körper befinden und nicht von ihm produziert werden.
Attribute

Untersuchung
In diesem Attribut werden jene Untersuchungen angegeben, die für einen bestimmten 
topographischen begriff durchgeführt werden können (z. B. mögliche Untersuchun-
gen der Leber). Dadurch erhält der Arzt eine Auswahl der Untersuchungen, mit denen 
er das Organ untersuchen kann.

Prozedur
Prozeduren können an einer bestimmten Körperregion durchgeführt werden. Wenn 
die Prozedur an verschiedenen Regionen durchgeführt wird, so ist das zu unterschei-
den (z. B. intramuskuläre Injektion und intravenöse Injektion).

Normalwert
In diesem Attribut wird angegeben, ob der topographische Begriff bei einer gesunden 
Person vorhanden ist oder nicht. Falls dieser Begriff bei einer Person vorliegt, aber im 
Normalfall nicht, oder umgekehrt, so liegt ein abnormer Befund vor.
Die Angabe eines Normalwertes kann auch von Voraussetzungen (z. B. Geschlecht) 
abhängen.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls ein topographischer Begriff im Normalfall nicht existiert, so gilt dies auch für 
einen untergeordneten Begriff — und umgekehrt, falls ein topographischer Begriff 
im Normalfall existiert, so existiert auch der übergeordnete im Normalfall.
Ob ein topographischer Begriff im Normalfall existiert oder nicht, kann, wie schon 
angegeben, auch von Voraussetzungen abhängen. Auch diese Beziehungen werden 
auf die oben angegebene Weise weitergegeben; die weitergegebenen Beziehungen 
gelten aber nur unter denselben Voraussetzungen wie die ursprünglichen Bezie-
hungen.
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22.1.15 Klasse ‚Substanz‘

Substanz
übergeordnete Klasse $VALUE [Faktor]
untergeordnete Klasse $VALUE [Stoffwechselprodukt, Erreger, Medikament]
Prozedur $REQUIRE [Substanz-Prozedur]

Tabelle 35

Die Klasse Substanz enthält jene Begriffe, die Substanzen darstellen. In diese Klasse wer-
den nicht nur Substanzen, sondern auch immaterielle Begriffe aufgenommen. Im folgenden 
wird ein Überblick angegeben, der bezeichnet, welche Arten von Begriffen in diese Klasse 
aufgenommen werden. Dieser Überblick erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständig-
keit.

Substanzen
feste Stoffe
flüssige Stoffe (Wasser)
gasförmige Stoffe (Luft)
organische Stoffe
anorganische Stoffe
Produkte der Körperchemie (Bilirubin, Albumin)
Produkte von Lebewesen (Haar, Ei, Milch, Pollen, Früchte)
Medikamente

Lebewesen
Erreger (Viren, Bakterien, Würmer, Amöben, Pilze)

Immaterielles
Strahlung (Licht, radioaktive Strahlung)
Druck
Temperatur

Attribute
Prozedur

Einige Prozeduren werden mit einer bestimmten Substanz durchgeführt (z. B. Aufnah-
me einer bestimmten Nahrung, Berührung mit einer bestimmten Substanz). Für diese 
Prozeduren wird, wie bereits beschrieben, bei der Implementierung kein Objekt ange-
legt, sondern sie werden durch Beziehungen beschrieben. In  diesem Attribut werden 
jene Prozeduren angegeben, die mit der gegebenen Substanz durchgeführt werden.
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Regeln zur Herleitung im Graphen
Falls eine Prozedur mit einer Substanz durchgeführt wird, so gilt auch, daß sie 
ebenfalls mit der übergeordneten Substanz durchgeführt wird.

22.1.16 Klasse ‚Stoffwechselprodukt‘

Stoffwechselprodukt
übergeordnete Klasse $VALUE [Substanz, Topographie, Analog]
Normalwert minimal * $VALUE Real
Normalwert maximal * $REQUIRE Real
Normalwert-Einheit * $REQUIRE Einheit
Konsistenzbedingungen:
Falls ein Normalwert angegeben ist, so fehlt das Attribut Normalwert in der übergeordneten Klasse 
Topographie.

Tabelle 36

Bei einigen Begriffen trat das Problem auf, ob sie als topographische Begriffe oder als Sub-
stanzen bezeichnet werden sollen. Es gilt die Regel, daß der Begriff, falls er im Körper ent-
halten ist oder vom Körper produziert wird, in der Wissensbasis als topographischer Begriff 
bezeichnet wird, ansonsten als Substanz. Erreger beispielsweise werden in die Klasse Subs-
tanz aufgenommen. Falls sie in den Körper eingedrungen sind, wird z. B. für Viren in einer 
bestimmten Region oder einer Körpersubstanz ein topographischer Begriff definiert.
Stoffwechselprodukte können daher einerseits als topographischer Begriff, andererseits 
auch als Substanz bezeichnet werden. Für diese Begriffe wurde eine eigene Klasse definiert. 
Da diese Klasse den Klassen Topographie und Substanz untergeordnet ist, ist es nicht 
mehr notwendig, diese Begriffe beiden Klassen zuzuordnen.
Da für die Objekte dieser Klasse analoge Werte zugeordnet werden können (für Stoffwech-
selprodukte werden Normalwerte definiert), wird diese Klasse auch der Klasse Analog un-
tergeordnet. Dadurch erübrigt es sich, dessen Objekte auch der Klasse Analog zuzuordnen 
(siehe oben).
Attribute:

Normalwert minimal, Normalwert maximal, Normalwert Einheit
In der Wissensbasis ist Stoffwechselprodukten eigen, daß ihnen Normalwerte zuge-
ordnet werden können. Durch diese Attribute wird ein Wertebereich angegeben, in 
dem der Wert des Stoffwechselprodukts im Normalfall liegen sollte.
Durch die Angabe des Bereichs, in dem der Wert eines Stoffwechselprodukts im Nor-
malfall liegt, werden auch jene Bereiche definiert, bei denen der Wert abnorm, erhöht 
oder vermindert ist.
Es ist auch möglich, einen Normalbereich unter Voraussetzungen anzugeben. Dadurch 
erfolgt ebenfalls die Definition jener Bereiche, bei denen der wert abnorm, erhöht oder 
vermindert ist — diese Bereiche hängen aber von den gegebenen Voraussetzungen ab.
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22.1.17 Klasse ‚Erreger‘

Erreger
übergeordnete Klasse $VALUE [Substanz]
Infektionsart * $REQUIRE [[perkutan, Tröpfcheninfektion, …]]
Inkubationszeit Min * $REQUIRE Real
Inkubationszeit Max * $REQUIRE Real
Einheit * $REQUIRE Zeiteinheit

Tabelle 37

Die Klasse der Erreger ist eine Teilklasse der Klasse Substanz. Sie wurde davon getrennt, 
da für Erreger zusätzliche Eigenschaften definiert werden können.
Attribute:

Infektionsart
Bei Erregern kann angegeben werden, auf welche Art die Infektion erfolgt.
Regeln für die Herleitung im Graphen

Falls für einen Erreger die Art der Infektion angegeben wurde, so gilt dies auch für 
untergeordnete Erreger.

Inkubationszeit Min, Inkubationszeit Max, Einheit
Für Erreger ist weiters die Angabe der Infektionszeit sinnvoll. Durch diese Attribute 
wird jener Zeitbereich definiert, innerhalb diesem die Diagnose nach erfolgter Infek-
tion ausbricht.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Wenn für einen Erreger die Inkubationszeit angegeben wurde, so kann sie für einen 
untergeordneten Erreger nicht mehr beliebig angegeben werden. Bei einem unter-
geordneten Erreger ist es möglich, daß die Inkubationszeit genauer angegeben wer-
den kann. Das Intervall, das für die Inkubationszeit eines untergeordneten Erregers 
angegeben werden darf, muß ein Teilintervall des Inkubations-Intervalls für den 
übergeordneten Erreger sein (oder dieses selbst). Falls für einen untergeordneten 
Erreger keine Inkubationszeit angegeben wurde, so gilt jene des übergeordneten. 
Falls der fall eintritt, daß mehrere übergeordneten erregern ein Intervall zugeordnet 
wurde, dem untergeordneten jedoch nicht, so gilt der Durchschnitt der Intervalle — 
er darf jedoch nicht leer werden.
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22.1.18 Klasse ‚Medikament‘

Medikament
übergeordnete Klasse $VALUE [Substanz]
Austria-Codex * $REQUIRE Austria-Codex

Tabelle 38

Die Medikamente wurden aus der Klasse Substanz ausgesondert, da für sie der Austria 
Codex definiert ist.
Attribute

Austria-Codex
In diesem Attribut wird eine gültige Bezeichnung des Austria Codex angegeben.

22.1.19 Klasse ‚Morphologie‘

Morphologie
übergeordnete Klasse $VALUE [Faktor]
+ ausschließend * $REQUIRE [ja, nein]

Tabelle 39

Morphologische Begriffe beschreiben die Art einer Veränderung. Objekte dieser Klasse sind 
beispielsweise ‚vergrößert‘, ‚abnorm‘, ‚verfärbt‘, ‚geschwollen‘, ‚gestört‘, ‚rot–verfärbt‘ oder ‚vorhanden‘. In 
dieser Klasse gibt es einige Objekte, die eine besondere Bedeutung haben.
Falls einem Diagnose/Befund ein Stoffwechselprodukt und einer der morphologischen Be-
griffe ‚abnorm‘, ‚erhöht‘ oder ‚vermindert‘ zugeordnet wurden und für das Stoffwechselprodukt 
ein Normalwert angegeben wurde, so bedeutet, wenn das Stoffwechselprodukt erhöht ist, 
daß es größer als der maximale Normalwert ist. Für ‚vermindert‘ gilt analog, daß das Stoff-
wechselprodukt kleiner als der minimale Normalwert ist. Falls ein Stoffwechselprodukt ab-
norm ist, so bedeutet dies, daß es entweder erhöht oder vermindert ist.
Weitere besondere Objekte sind ‚vorhanden‘ und ‚nicht–vorhanden‘. Falls analog zu oben ein Di-
agnose/Befund einem topographischen Begriff und einem der Begriffe ‚vorhanden‘ oder 
‚nicht vorhanden‘ zugeordnet wurde, so hängt es davon ab, ob der topographische Begriff 
als normalerweise vorhanden bzw. nicht vorhanden deklariert wurde, ob der Befund ab-
norm ist. Falls der beim topographischen Begriff angegebene Normalwert nicht mit dem 
festgestellten Befund identisch ist, so ist der Befund abnorm, ansonsten ist er normal. Im 
allgemeinen kennzeichnen morphologische Begriffe einen abnormen Zustand, einer dieser 
Begriffe kennzeichnet aber einen normalen Zustand.
Ein weiterer besonderer Begriff ist ‚nicht–mehr–vorhanden‘ (z. B. nach einer Amputation). Durch 
die Zuordnung dieses Begriffes kann beispielsweise ein Phantomschmerz definiert werden. 
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Schmerzen beispielsweise können nur dort auftreten, was einmal vorhanden war (d. h. nicht 
mit ‚nicht–vorhanden‘ deklariert wurde).
Da diese Klasse keine spezifischen Eigenschaften aufweist, ist dessen Definition für die Wis-
sensbasis nicht unbedingt erforderlich. Sie wird deshalb eigens definiert, da morphologische 
Begriffe nach dem medizinischen Gesichtspunkt eine spezielle Art von Begriffen darstellen.
In Abb. 18 wird ein Teil des Faktor-Graphen dargestellt, der morphologische Begriffe struk-
turiert.

Abb. 18
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22.1.20 Klasse ‚Funktion‘

Funktion
übergeordnete Klasse $VALUE [Faktor]

Tabelle 40

Eine weitere Klasse bilden die sogenannten Funktionen. Für diese Klasse ist keine eigene 
Beziehung definiert, daher scheint es, daß die Definition dieser Klasse nach dem Gesichts-
punkt der Erstellung der Wissensbasis nicht unbedingt erforderlich ist. Außer, daß es neben 
den morphologischen Begriffen auch Funktionen nach medizinischem Gesichtspunkt eine 
spezielle Art von Faktoren sind, gilt auch, daß neben topographischen Begriffen Funktionen 
ebenfalls Voraussetzungen zugeordnet werden können (siehe 22.1.13 Klasse ‚Faktor‘ im At-
tribut Voraussetzung). Eine Voraussetzung, die einer Funktion zugeordnet wird, bedeutet, 
daß die Funktion nur unter den gegebenen Voraussetzungen möglich ist.
In dieser Klasse werden sowohl Fähigkeiten (‚Gehen‘, ‚Bücken‘, ‚Atmen‘, ‚Lesen‘, ‚Schreiben‘, ‚Ler-
nen‘) als auch Stoffwechselfunktionen (‚Konjugation‘, ‚Verdauung‘) aufgenommen.
Befunde, denen Funktionen zugeordnet werden, sind beispielsweise ‚Schmerzen–beim–Bücken‘, 
‚Verschlechterung–der–Handschrift‘ (= ‚Schreiben–gestört‘) oder ‚Atmungsstörung‘.
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22.1.21 Klasse ‚Zeit‘

Zeit
übergeordnete Klasse $VALUE [Faktor]
Prozedur $REQUIRE [genau-Prozedur]

Tabelle 41

Aus den Attributen, die in den vorhergehenden Klassen definiert wurden, ist bereits zu er-
kennen, daß in der Wissensbasis auch zeitliche Zusammenhänge erfaßt werden. Beispiels-
weise kann angegeben werden, mit welcher Frequenz eine Prozedur durchgeführt wird 
bzw. zu welcher Tages- oder Jahreszeit sie ausgeführt wird. Es ist auch die Angabe des 
zeitlichen Zusammenhanges zwischen dem Auftreten mehrerer Befunde möglich. Begriffe, 
die zeitliche Begriffe beschreiben, werden in diese Klasse aufgenommen. Es zeigte sich, daß 
diese Begriffe in zwei Arten unterteilt werden können. Einerseits gibt es begriffe, die eine 
analoge Zeitangabe erfordern (‚Dauer‘, ‚Frequenz‘). diese Begriffe werden auch der Klasse Ana-
log zugeordnet. Andererseits kann eine Zeitangabe auch nach der Tages- oder Jahreszeit 
erfolgen (‚morgens‘, ‚abends‘, ‚mittags‘, ‚nachts‘, ‚Winter‘, ‚Sommer‘).
Attribute:

Prozedur
Bei Prozeduren kann ein zeitlicher Bezug angegeben werden. Dafür können die Tages- 
oder die Jahreszeit zugeordnet werden. Sinnlos sind hingegen zeitliche Begriffe, die 
eine analoge Zeitangabe erfordern.

22.1.22 Klasse ‚abgeleiteter Faktor‘

abgeleiteter Faktor
übergeordnete Klasse $VALUE [Faktor]

Tabelle 42

Die Definition dieser Klasse ist aus der Sicht des medizinischen Wissens nicht unmittelbar 
einzusehen. Diese Klasse wurde für jene Faktoren definiert, die sich aus anderen ableiten. 
Wenn der Arzt bestimmte grundlegende Befunde ermittelt hat, kann er daraus weitere, von 
diesen abgeleitete Befunde bestimmen. Als grundlegende und abgeleitete Befunde können 
auch Intervalle angegeben werden. (Z. B. ‚SGOT– /–SGPT–>–2‘: Der Arzt mißt die Werte von 
SGOT und SGPT und ermittelt daraus den Quotienten). Falls der abgeleitete Befund ana-
loge werte umfassen kann, muß er zusätzlich in der Klasse Analog definiert werden. Im 
vorigen Beispiel wird ‚SGOT–/–SGPT‘ als Objekt der Klasse abgeleiteter Faktor definiert. Zu-
sätzlich wird es zur Klasse Analog zugeordnet.
Obwohl zur Ermittlung eines abgeleiteten Befundes Patienten-spezifische Daten erforder-
lich sind, ist ein derartiger Befund selbst Patienten-unspezifisch.



Seite 105

Wie aus Tabelle 42 ersichtlich ist, sind für diese Klasse keine speziellen Eigenschaften defi-
niert. Es erscheint daher vorerst nicht sinnvoll, diese Klasse überhaupt zu definieren. Das 
besondere an dieser Klasse ist aber, daß für ihre Objekte eine Berechnungsregel angegeben 
wird. Im Beispiel wird als Berechnungsregel die Division der SGOT-Werte durch die SGPT-
Werte angegeben.
Falls für die grundlegenden Befunde eines abgeleiteten Befundes Normalwerte angegeben 
sind (siehe 22.1.23 Klasse ‚Analog‘), können auch Normalwerte für den abgeleiteten Befund 
berechnet werden. Analog kann der Bereich, in dem die Werte für abgeleitete Befunde lie-
gen müssen, ermittelt werden.

22.1.23 Klasse ‚Analog‘

Analog
übergeordnete Klasse $VALUE [Medizin-Objekt]
untergeordnete Klasse $VALUE [Stoffwechselprodukt]
Befund $REQUIRE [Analog-Befund]
untere Definitionsgrenze $REQUIRE Real ∪ [minus unendlich] ∪ String
obere Definitionsgrenze $REQUIRE Real ∪ [unendlich] ∪ String
Einheit * $REQUIRE Einheit
Konsistenzbedingungen:
Die untere Definitionsgrenze muß kleiner als die obere sein (im Sinne der mathematischen Ordnung). 
Falls für die Angabe der Definitionsgrenzen Strings angegeben werden, ist eine besondere Reihenfolge 
zu definieren. Im sinne dieser Reihenfolge muß die obige Bedingung ebenfalls gelten.

Tabelle 43

Die Definition dieser Klasse ist vom medizinischen Standpunkt aus ebenfalls nicht einzuse-
hen. Bestimmten Begriffen können analoge Werte zugeordnet werden. Dies trifft vor allem 
für Meßergebnisse, aber auch für andere Begriffe, wie z. B. das Alter zu. Weitere Objekte, 
denen analoge Begriffe zugeordnet werden können, sind abgeleitete Faktoren (siehe 22.1.22 
Klasse ‚abgeleiteter Faktor‘). Diese Klasse wurde deshalb definiert, damit die gemeinsamen 
Eigenschaften jener Objekte gesammelt werden können, für die die Zuordnung analoger 
Werte sinnvoll ist.
Um nicht für jeden möglichen Wert ein Objekt kreieren zu müssen (was unmöglich ist), 
werden diese Objekte bei der Implementierung durch Beziehungen aufgelöst. Da bei der 
Zuordnung des wertes oft eine Gewisse Unschäfte auftritt, werden dafür Intervalle defi-
niert. Es kann dann festgestellt werden, ob ein Wert im Intervall liegt oder nicht. Dies hat 
den zusätzlichen Vorteil, da diese Werte nicht scharf abgegrenzt werden müssen.
Begriffe, für die analoge Werte angegeben werden können, werden in dieser Klasse zusam-
mengefaßt.
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Attribute:
Befund

Befunde der Zusatzklasse Analog-Befund werden durch Intervalle aus dem Werte-
bereich bestimmter Substanzen definiert. In diesem Attribut werden die Substanzen 
(das sind Objekte der Klasse Analog) den Befunden zugeordnet. Diese Beziehung ist 
bei der Implementierung nicht mehr erforderlich, da die Befunde der Zusatzklasse 
durch Beziehungen aufgelöst werden, bei denen dem eigentlichen Objekt ein Attribut 
zugeordnet ist.

untere Definitionsgrenze, obere Definitionsgrenze, Einheit
Durch diese Attribute wird der Bereich angegeben, in dem ein Meßwert möglich ist 
(z. B. für Prozentangaben und Konzentrationen [0, 100], für Frequenz [0, unendlich] 
+ irgendeine Zeiteinheit). Werte außerhalb des Definitionsbereiches dürfen nicht auf-
treten.
Für bestimmte Begriffe reicht eine reine Zahlenangabe nicht aus (z. B. für das Alter: 
Zeiten vor und nach der Geburt). Für diese Begriffe besteht auch die Möglichkeit der 
Angabe durch Strings. Für die Reihung dieser Begriffe genügt nicht ein einfaches ‚<‘ 
oder ‚>‘; sie ist eigens zu definieren.

22.1.24 Klasse ‚Geographie‘

Geographie
übergeordnete Klasse $VALUE [Medizin-Objekt]
übergeordnete Geographie $REQUIRE [Geographie]
untergeordnete Geographie $REQUIRE [Geographie]
Prozedur $REQUIRE [Geographie-Prozedur]
endemisch $REQUIRE [Diagnose]

Tabelle 44

In der Wissensbasis ist es möglich, einen Bezug zu geographischen Begriffen (wenn auch 
nur am Rand) darzustellen. Geographische Begriffe werden in einer eigenen Klasse gesam-
melt.
Geographische Objekte repräsentieren u. a. Erdteile (z. B. ‚Europa‘), Staaten (z. B. ‚Österreich‘) 
und Höhenbereiche, aber auch Städte. Es ist jedoch für die Wissensbasis nicht sinnvoll, geo-
graphische Begriffe genau zu erfassen, sondern nur jene, die im Rahmen des medizinischen 
Wissens vorkommen.
Die Strukturierung geographischer Begriffe kann auch für andere Zwecke als für eine me-
dizinische Wissensbasis verwendet werden. Es ist daher möglich, diese Begriffe in einer ei-
genen, von der medizinischen Wissensbasis unabhängigen Datenbank zu erfallen und von 
der Wissensbasis darauf zuzugreifen.
Geographische Begriffe wurden nicht den Faktoren zugeordnet (im Gegensatz zu Berufen), 
da gewisse für Faktoren bestimmte Eigenschaften für geographische Begriffe sinnlos wären.
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Geographische Begriffe wurden deshalb in die Wissensbasis aufgenommen, da dadurch 
jene Prozeduren, die mit geographischen begriffen zu tun haben (Reise, Wohnen), leichter 
dargestellt werden können.
Attribute:

übergeordnete Geographie, untergeordnete Geographie
Auch für geographische Begriffe ist eine Strukturierung möglich. Ein Begriff ist einem 
anderen untergeordnet, wenn dieser ein Teilgebiet des übergeordneten darstellt. Die 
Strukturierung dieser Begriffe erfolgt durch diese Attribute.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Entlang des Geographie-Graphen werden wiederum gewisse Beziehungen weiter-
gegeben.

Prozedur
Als Prozeduren werden die Reise in ein oder das Wohnen in einem bestimmten Gebiet 
aufgenommen.

endemisch
Einem Gebiet werden jene Diagnosen zugeordnet, die dort endemisch sind.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls eine Diagnose in einem Gebiet endemisch ist, so ist sie auch in einem überge-
ordneten Gebiet endemisch.

22.1.25 Klasse ‚Verwandtheit‘

Verwandtheit
übergeordnete Klasse $VALUE [Medizin-Objekt]
übergeordnete Verwandtheit $REQUIRE Verwandtheit
untergeordnete Verwandtheit $REQUIRE Verwandtheit
Befund $REQUIRE [Verwandtheit-Befund]

Tabelle 45

Vor allem bei Erbkrankheiten ist es von Bedeutung, wenn Personen, die mit der betrach-
teten Person in einem bestimmten Verwandtschaftsgrad stehen, die Erkrankung ebenfalls 
aufweisen. Falls bei einer derartigen Person eine Erbkrankheit festgestellt wurde, so kann 
bei der betrachteten Person (unter Hinzuziehen gewisser persönlicher Merkmale wie Ge-
schlecht oder Rasse) ebenfalls diese Erkrankung vermutet werden. Falls die Erkrankung 
bei der betrachteten Person selbst festgestellt wird, so bietet dies eine Grundlage für die 
Untersuchung und Behandlung von Personen, die mit der betrachteten Person in einem 
bestimmten Verwandtschaftsgrad stehen.
Für die Zuordnung des Verwandtschaftsgrades sind nicht nur Begriffe sinnvoll, die eine 
spezielle Art der Verwandtschaft bedeuten, sondern auch allgemeinere Begriffe die mehrere 
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Arten der Verwandtschaft beinhalten. Derartige Begriffe sind z. B. ‚Vorfahren‘, ‚Nachkommen‘, 
‚weibliche–Nachkommen‘ oder ‚Geschwister‘. Der allgemeinste dieser Begriffe ist ‚Verwandt‘. Wenn 
eine Diagnose bei einer bestimmten Gruppe von verwandten Personen relevant ist, so kann 
dies elegant durch Angabe des entsprechenden Verwandtschaftsgrades dargestellt werden. 
Wenn eine Beziehung mit einem allgemeinen Verwandtschafts-Begriff aufgestellt wird, so 
kann sie eine Unzahl derartiger Beziehungen mit den einzelnen Verwandtschafts-Begriffen 
ersetzen (wobei alle oft nur schwer — wenn überhaupt — angegeben werden können).
Die Verwandtschaftsgrade, die in natürlichen Sprachen vorkommen, sind oft nicht eindeu-
tig. ‚Großvater‘ beispielsweise wird sowohl für den Vater der Mutter, als auch für den Vater 
des Vaters verwendet. Dies reicht oft nicht aus und muß deshalb genauer spezifiziert wer-
den. Jeder in die Wissensbasis aufgenommene Verwandtschaftsgrad wird deshalb genau 
definiert. Die Beschreibung, wie dies durchgeführt wird, erfolgt bei der Implementierung. 
Im Gegensatz zum Verständnis dieser Begriffe in natürlichen Sprachen sind für medizini-
sche Zwecke jene Arten eines Verwandtschaftsgrades nicht sinnvoll, die nicht aufgrund von 
Blutsverwandtschaft bedingt sind.
Es ist nicht notwendig, alle darstellbaren Arten der Verwandtschaft zu definieren (was gar 
nicht möglich ist), sondern nur jene, die für das medizinische Wissen relevant sind.
Attribute:

übergeordnete Verwandtheit, untergeordnete Verwandtheit
Wie schon erwähn t, sind für die Angabe des Verwandtschaftsgrades auch allgemeine 
Begriffe möglich. Ausgehend vom Begriff ‚Verwandt‘ erfolgt eine Strukturierung der Ver-
wandtschaftsgrade ähnlich wie beim Diagnose-Befund-Graphen oder beim Prozedur-
Graphen. Die Unterordnung zweier derartiger Begriffe erfolgt, wenn ein Begriff eine 
Teilmenge möglicher verwandter Personen des anderen Begriffes repräsentiert.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Gewisse Eigenschaften und Beziehungen werden entlang des Verwandtheits-Gra-
phen weitergegeben. Die genaue Beschreibung der Weitergabe erfolgt wie immer 
bei den einzelnen Eigenschaften und Beziehungen.

Befund
Wenn eine Person, die mit der betrachteten Person in einem bestimmten Verwandt-
schaftsgrad steht, eine Diagnose (Erbkrankheit) aufweist, so ist dies für die betrach-
tete Person gleichwertig mit einem Befund. Diese Zuordnung erfolgt in einer eigenen 
Beziehungs-Klasse.
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22.2 Beschreibung der Beziehungs-Klassen

22.2.1 Klasse ‚Diagnose-Befund-Graph‘

Diagnose-Befund-Graph
übergeordnetes Objekt $REQUIRE Diagnose/Befund/Voraussetzung
übergeordnetes Objekt $REQUIRE Diagnose/Befund/Voraussetzung
Unterteilungsart * $REQUIRE String ∪ [Klinik, Ätiologie, Topographie, 

Morphologie, Verlauf, …]

Tabelle 46

Die Strukturierung der Diagnosen und der Befunde, aber auch der Voraussetzungen und 
Berufe erfolgt durch den Diagnose-Befund-Graphen. Falls ein Objekt ein Spezialfall eines 
anderen ist, so wird das Objekt dem anderen untergeordnet. Die Strukturierung dieser Ob-
jekte ist nicht rein hierarchisch, d. h., einem Objekt können mehrere übergeordnete Objekte 
(und nicht nur eines) zugeordnet werden.
Idee und Vorgangsweise

In [Horak et al., 1988] wurde vorgeschlagen, alle Krankheiten dem Begriff ‚Erkrankung‘ 
unterzuordnen. Weiters wurde vorgeschlagen, die Krankheiten zuerst nach Kliniken 
(z. B. ‚innere Medizin‘, ‚Neurologie‘) und bei den einzelnen Kliniken nach Spezialdis-
ziplinen (bei der inneren Medizin z. B. ‚Hepatologie‘, ‚Chirurgie‘) zu ordnen. Danach 
sollen die Krankheiten nach Topgraphie, Morphologie oder Ätiologie unterteilt werden, 
bis man zu den Enddiagnosen gelangt. Enddiagnosen sollen letztendlich noch in Phasen 
unterteilt werden können. Es konnten auch mehrere übergeordnete Krankheiten zuge-
ordnet werden.
Dieser Vorschlag zur Strukturierung von Krankheiten wurde in der Wissensbasis im 
Prinzip übernommen. Es zeigte sich jedoch, daß sich bestimmte Krankheiten (z. B. ‚Infekti-
onskrankheit‘) auf diese Art nur schwer einordnen lassen. Daher wurde die Strukturierung 
von Krankheiten dermaßen erweitert, daß die Unterteilung des Objekts ‚Erkrankung‘ nicht 
nur nach klinischer Sicht erfolgt, sondern daß auch eine Unterteilung nach ätiologischen 
(z. B. ‚Infektionskrankheit‘) oder nach anderen Kriterien erfolgen kann.
Dei restlichen Diagnosen lassen sich nur schwer dem Begriff ‚Erkrankung‘ unterordnen. 
Aufgrund der Ähnlichkeit der Eigenschaften von Diagnosen und Befunden war es na-
heliegend, sie gemeinsam zu strukturieren. Voraussetzungen können ebenfalls auf diese 
Art unterteilt werden, als Unterteilungsart sind jedoch andere Begriffe maßgebend als 
bei Diagnosen und Befunden (siehe ). auch Berufe können auf diese Art unterteilt wer-
den. Für Berufe ist jedoch die Angabe einer Unterteilungsart nicht sinnvoll. Ähnlich wie 
bei den zusätzlichen Diagnosen können Befunden und Voraussetzungen nur schwer dem 
Begriff ‚Erkrankung‘ untergeordnet werden. Eine Unterordnung wäre meist auch nicht rich-
tig. Deshalb wird der Graph derart definiert, daß kein Objekt existiert, das allen anderen 
übergeordnet ist. Eine krampfhafte Unterordnung anderen Objekten gegenüber ist daher 
nicht notwendig. Da nur für jene Objekte eine Über- und Unterordnung erfolgt, für die 
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dies klar ersichtlich ist, ist nicht einmal gefordert, daß der Graph zusammenhängend sein 
muß. Es ist auch möglich, einem Objekt, das nicht dem Begriff ‚Erkrankung‘ untergeordnet 
ist.
Abb. 19a – Abb. 19f zeigen einen Teil des Diagnose-Befund-Graphen. Abb. 19b – Abb. 19e 
zeigen die Strukturierung der Krankheiten, die bei der Vorerfassung auftraten. Abb. 19f 
zeigt einen Teil der Strukturierung der Befunde. Wenn eine Diagnose oder ein Befund 
einem anderen untergeordnet ist, so wird dies durch Pfeile dargestellt. Die verschiede-
nen Arten von Pfeilen repräsentieren die unterschiedlichen Unterteilungsarten. Welche 
Unterteilungsart die Pfeile darstellen, wird in Abb. 19a beschrieben. In Abb. 19f ist bei der 
Strukturierung der Befunde keine Unterteilungsart angegeben. Es ist aber auch für Be-
funde möglich, eine Unterteilungsart anzugeben.

Abb. 19a
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Abb. 19b
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Abb. 19c
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Abb. 19d
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Abb. 19e
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Abb. 19f
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Regeln zur Herleitung im Graphen
Entlang dieser Struktur werden bestimmte Eigenschaften weitergegeben. Die Art der 
Weitergabe wird bei den einzelnen Eigenschaften angegeben.

Verwendung in anderen Systemen
Aufgrund der größeren Bedeutung (auch im Hinblick auf die Vererbung bei objektori-
entierter Darstellung) wurde die Strukturierung von Diagnosen (seltener auch von Be-
funden) schon in anderen Systemen verwendet. In INTERNIST-1 wurden Diagnosen 
hierarchisch strukturiert, es war aber noch nicht möglich, einem Objekt mehrere über-
geordnete Objekte zuzuordnen. Diesen Nachteil besaß das Nachfolgesystem CADU-
CEUS nicht mehr. Dort wurden Diagnosen auf mehrere Arten strukturiert (Ätiologie, 
Topographie), wobei auch schon mehrere übergeordnete Objekte zugelassen waren. 
In beiden Systemen erfolgte aber noch keine ausgeprägte Strukturierung der Befunde.
In KSDS wurde eine Strukturierung von Diagnosen ähnlich wie in dieser Wissens-
basis definiert (die Angabe einer Unterteilungsart — siehe Attribut Unterteilungsart 
— erfolgte aber nicht). Dort wurden auch Befunde auf analoge Art strukturiert. Eine 
gemeinsame Strukturierung von Diagnosen und Befunden erfolgte aber nicht.
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Attribute
übergeordnetes Objekt, untergeordnetes Objekt

Durch diese Attribute wird angegeben, welche Diagnose/Befund/Voraussetzungen 
durch diese Beziehung direkt untergeordnet werden.
spezielle Strukturierung

Bestimmte Begriffe sind einander über- bzw. untergeordnet, ohne daß dies explizit 
angegeben werden muß.
Wenn ein gegebener Befund unterschiedlich bewertet wurde, so gilt der Befund 
mit einer Bewertung dem Befund mit einer anderen Bewertung als untergeordnet, 
wenn das erste Bewertungs-Intervall Teilintervall des zweiten ist.
Für zwei Befunde, die Intervalle über dieselbe Meßgrundlage beschreiben, gilt: 
Wenn das zugeordnete Intervall des ersten Befundes Teilintervall des zweiten ist, so 
ist er dem zweiten untergeordnet (hier sind auch die Einheiten zu berücksichtigen!).
Für Befunde, die angeben, daß eine Person, die sich in einem bestimmten Verwandt-
heitsgrad zur betrachteten Person befindet, eine Diagnose aufweist, so gilt jene Ord-
nung, die bei der Beschreibung von Verwandtheit-Befund angegeben ist.

Unterteilungsart
Manchmal tritt die Frage auf, in welche untergeordneten Diagnose/Befund/Voraus-
setzungen eine Diagnose/Befund/Voraussetzung nach einer bestimmten Art unterteilt 
wurde (z. B. auf topographische Weise). Um dies mit Hilfe der Wissensbasis beantwor-
ten zu können, wird bei dieser Beziehung zusätzlich eine Unterteilungsart angegeben, 
was besagt, daß demübergeordneten Diagnose/Befund auf die angegebene Art ein 
untergeordneter Diagnose/Befund zugeordnet wurde. Mögliche Unterteilungsarten 
sind bei Diagnose/Befunden ‚Klinik‘, ‚Ätiologie‘, ‚Morphologie‘, ‚Topographie‘ und ‚Verlauf‘. Bei 
Voraussetzungen ist ebenfalls die Angabe einer Unterteilungsart sinnvoll. Die bei Vor-
aussetzungen sinnvollen Unterteilungsarten entsprechen jedoch im allgemeinen nicht 
jenen für Diagnose/Befunde. Mögliche Unterteilungsarten dafür sind beispielsweise 
‚Geschlecht‘ oder ‚Rasse‘. Da nicht alle möglichen sinnvollen Unterteilungsarten für Vo-
raussetzungen abgesehen werden können, ist hierfür einfach ein String vorgesehen.
Durch Rekursion können für einen bestimmten Diagnose/Befund untergeordnete Di-
agnose/Befunde bestimmt werden, die nicht direkt untergeordnet sind. Dadurch wird 
ein Graph definiert, dessen Kanten sich durch die Unterteilungsart unterscheiden. Ein 
Diagnose/Befund ist einem anderen untergeordnet, falls im Graphen ein Weg zwi-
schen beiden existiert. Für die indirekte Unterordnung ist es in bestimmten Fällen 
auch möglich, eine Unterteilungsart zu ermitteln: Wenn man durch laufende Spezia-
lisierung einer Diagnose, eines Befundes oder einer Voraussetzung zu einem anderen 
Begriff gelangt, so ist der untergeordnete Begriff dem übergeordneten auf eine be-
stimmte Unterteilungsart untergeordnet, wenn eine Spezialisierung möglich ist, die 
nur nach der einen Unterteilungsart erfolgt. Ansonsten kann keine Unterteilungsart 
angegeben werden.
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22.2.2 Klasse ‚Diagnose-Befund-Kombination‘

Diagnose-Befund-Kombination
kombinierter Diagnose/Befund $REQUIRE Diagnose/Befund/Voraussetzung
Teil-Diagnose/Befund $REQUIRE [Diagnose/Befund/Voraussetzung]
Art $REQUIRE [und, oder, extra]

Tabelle 47

In der Medizin werden manchmal Diagnosen oder Befunde als Kombination anderer 
Diagnosen oder Befunde definiert. Diagnosen und Befunde können auf zwei Arten als 
Kombination definiert werden. Einerseits kann eine Diagnose/Befund/Voraussetzung als 
„Oder-Kombination“ anderer definiert werden. Diese Definition erfolgt derart, daß für das 
Vorliegen der Kombination bereits das Vorliegen eines der Diagnose/Befund/Vorausset-
zungen genügt. Andererseits kann eine „Und-Kombination“ definiert werden. Für das Vor-
liegen der Kombination ist notwendig, daß alle definierenden Diagnose/Befund/Vorausset-
zungen vorliegen.
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, Diagnosen bzw. Befunde zu definieren, und zwar 
durch Kombinieren beider Kombinationsarten. Eine derartige Möglichkeit kann in der Wis-
sensbasis nicht direkt dargestellt werden, sondern nur indirekt. Die zu bildende Kombina-
tion wird in „Und“- oder „Oder“-Kombinationen (siehe oben) zerlegt. Für jede in dieser 
Zerlegung auftretenden Teilkombinationen muß ein Objekt (eine Diagnose/Befund/Voraus-
setzung) angelegt werden, die als Kombination mehrerer Teil-Diagnose/Befund/Vorausset-
zungen definiert ist und selbst wieder als Teil-Diagnose/Befund/Voraussetzung verwendet 
wird. Es ist jedoch darauf zu achten, daß bei einer solchen Kombination nicht unnötig Ob-
jekte angelegt werden.
Idee

Die Idee, Diagnosen bzw. Befunde als Kombination anderer zu definieren, entstammt 
aus KSDS. Dort wurden Diagnosen und Befunde als Kombination anderer definiert (Di-
agnosen und Befunde aber getrennt). Da Voraussetzungen in KSDS ebenfalls als Befund 
betrachtet werden, ist auch die Kombination von Voraussetzungen dort abgedeckt.

Attribute:
kombinierter Diagnose/Befund

In diesem Attribut wird die Diagnose/Befund/Voraussetzung angegeben, der als Kom-
bination anderer definiert wird.

Teil-Diagnose/Befund
In diesem Attribut werden alle Diagnose/Befund/Voraussetzungen angegeben, durch 
die die kombinierte Diagnose/Befund/Voraussetzung definiert wird.
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Art
In diesem Attribut wird angegeben, ob die kombinierte Diagnose/Befund/Vorausset-
zung durch Und-Kombination oder durch Oder-Kombination der angegebenen Teil-
Diagnose/Befund/Voraussetzungen definiert wird.
Falls die zugeordneten Teil-Diagnose/Befund/Voraussetzungen Befunde sind, für die 
eine Bewertung sinnvoll ist, kann als Art ‚extra‘ angegeben werden. Die Kombinati-
on ist eine spezielle Und-Kombination, die als Befund betrachtet wird. Sie kann auch 
bewertet werden. Das bedeutet, daß die zugeordneten Teil-Befunde ebenfalls derart 
bewertet werden.
Beispiel:

‚Transaminasen–erhöht‘ ist durch ‚SGOT–erhöht‘ und ‚SGPT–erhöht‘ definiert. Dies ist ein ty-
pischer Fall einer Kombination dem die Art ‚extra‘ zugeordnet ist. Falls ‚Transaminasen–
mittel–bis–stark–erhöht‘ auftritt, so bedeutet dies: ‚SGOT–mittel–bis–stark–erhöht‘ und ‚SGPT–mittel–
bis–stark–erhöht‘.

Regeln zur Herleitung im Graphen
Auch entlang dieser Beziehung können Eigenschaften weitergegeben werden. Es gilt 
im Prinzip folgende Regel: Eine durch „Und-Kombination“ gebildete Diagnose/Befund/
Voraussetzung ist so zu behandeln, als ob sie jedem der Teil-Diagnose/Befund/Voraus-
setzungen untergeordnet wäre. Eine durch „Oder-Kombination“ gebildete Diagnose/
Befund/Voraussetzung ist so zu behandeln, als ob sie jedem der Teil-Diagnose/Befund/
Voraussetzungen übergeordnet wäre. Zwischen der Weitergabe auf Kombinationen 
und der vorhin angegebenen Regel bestehen jedoch einige kleinere Unterschiede, die 
bei den einzelnen Eigenschaften und Beziehungen beschrieben werden.
Falls als Art ‚extra‘ angegeben ist, so ist dies wie eine Und-Kombination zu betrachten. 
Es ist jedoch dabei zu beachten, daß im Fall, daß die Kombination bewertet ist, die Teil-
Befunde zwar der Kombination übergeordnet sind, aber gleich wie die Kombination 
bewertet sind (siehe Weitergabe der Diagnose-Befund-Beziehung entlang der Befunde).

22.2.3 Klasse ‚Prozedur-Kombination‘

Prozedur-Kombination
zusammengesetzte Prozedur $REQUIRE Prozedur
Teilprozedur $REQUIRE [Prozedur]
Kombinationsart $REQUIRE [und, oder, Reihenfolge]

Tabelle 48

Manchmal kann der Fall eintreten, daß verschiedene Maßnahmen gemeinsam durchzufüh-
ren sind, eventuell in einer bestimmten Reihenfolge oder daß eine Maßnahme aus einer 
Reihe anderer ausgewählt werden kann. In der Wissensbasis wird dies ebenfalls repräsen-
tiert. Ähnlich wie bei Diagnose/Befund/Voraussetzungen werden aus Prozeduren als Kom-
bination anderer definiert. Um kompliziertere Zusammenhänge als Kombination darstel-
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len zu können, sind ebenfalls mehrere Schritte notwendig. Analog zu Diagnose/Befund/
Voraussetzungen ist auch hier notwendig, daß Objekte (in diesem Fall Prozeduren) für die 
Teilkombinationen angelegt werden. Diese Teilkombinationen werden als Kombination an-
derer Prozeduren definiert, sind selbst aber Teilprozeduren einer anderen Kombination.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Kombinationen von Diagnose/Befund/Voraussetzungen könnten im Prinzip in die Struk-
tur des Diagnose-Befund-Graphen eingeordnet werden. Ähnliches gilt auch bei Prozedu-
ren. Falls eine Prozedur als Oder-Kombination definiert wurde, so gilt sie den einzelnen 
Prozeduren als übergeordnet. Falls sie als Und-Kombination definiert wurde, so gilt sie 
den Teilprozeduren als untergeordnet. Da die Angabe der Reihenfolge als Spezialfall der 
Und-Kombination angesehen werden kann, sind derart definierte Prozeduren ebenfalls 
den einzelnen Teilprozeduren untergeordnet (und auch jenen Prozeduren, die aus den-
selben Teilprozeduren kombiniert werden, bei denen aber die Reihenfolge egal ist).

Attribute:
zusammengesetzte Prozedur

In diesem Attribut wird jene Prozedur angegeben, die als Kombination von anderen 
definiert wird.

Teilprozedur
In diesem Attribut werden alle Prozeduren angeführt, aus denen die zusammenge-
setzte Prozedur kombiniert wird.

Kombinationsart
In diesem Attribut erfolgt die Angabe, welcher Art eine Kombination ist. Falls ‚oder‘–
angegeben wurde, so genügt die Durchführung einer der zugeordneten Teilprozedu-
ren, um die zusammengesetzte Prozedur nach Definition als durchgeführt betrachten 
zu können. Falls ‚und‘ angegeben wurde, so gilt die zusammengesetzte Prozedur erst 
dann als durchgeführt, falls alle Teilprozeduren durchgeführt wurden, die Reihen-
folge ihrer Durchführung ist aber gleichgültig. Falls ‚Reihenfolge‘ angegeben wurde, so 
gilt die Prozedur erst dann als durchgeführt, falls die einzelnen Teilprozeduren in 
der angegebenen Reihenfolge durchgeführt wurden. Dies ist ein Spezialfall der Und-
Kombination.
Beispiel:

Bei der mikroskopischen Untersuchung von Leberbiopsiematerial muß zuerst eine 
Prozedur durchgeführt werden, durch die eine Gewebsprobe der Leber entnom-
men wird. Diese Prozedur kann die Leberbiopsie sein, aber auch die Laparotomie 
oder die Laparoskopie. Es wird eine eigene Prozedur (‚Entnahme– von– Lebergewebe‘) 
definiert, die durch diese Prozeduren (‚Leberbiopsie‘, …) definiert wird, und zwar in 
Oder-Beziehung. Diese neu definierte Prozedur wird als Teilprozedur der endgül-
tigen Prozedur verwendet. Die Prozedur ‚mikroskopische–Untersuchung–von–Lebergewebe‘ 
wird als Kombination der Prozeduren ‚Entnahme–von–Lebergewebe‘ und ‚eigentliche–mik-
roskopische–Untersuchung–von–Lebergewebe‘ definiert, wobei die Reihenfolge relevant ist.
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22.2.4 Klasse ‚Faktor-Graph‘

Faktor-Graph
übergeordneter Faktor $REQUIRE Faktor
untergeordneter Faktor $REQUIRE [Faktor]
Unterteilungsart * $REQUIRE String
alles * $REQUIRE [ja, nein]
+ Ausschluß * $REQUIRE [ja, nein]

Tabelle 49

Ähnlich wie Diagnose/Befund/Voraussetzung können auch Faktoren strukturiert werden. 
Im Gegensatz zu Diagnose/Befund/Voraussetzung ist die Angabe einer Unterteilungsart 
aber meist nicht notwendig. Da sie manchmal doch angegeben werden kann, wird sie vor-
gesehen.
Attribute:

übergeordneter Faktor, untergeordneter Faktor
Durch diese Attribute erfolgt der Aufbau des Faktor-Graphen. Es wird angegeben in 
welche untergeordneten Faktoren ein Faktor nach der angegebenen Unterteilungsart 
geteilt werden kann. Übergeordneter Faktor ist jener Faktor, der unterteilt wird. Als 
untergeordnete Faktoren werden alle Faktoren angegeben, die auf die betrachtete Un-
terteilungsart dem übergeordneten Faktor direkt untergeordnet sind. Falls keine Un-
terteilungsart angegeben wurde, so wird dies als eigene (die normale) Unterteilungs-
art betrachtet.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Entlang des Faktor-Graphen werden gewisse Eigenschaften weitergegeben. Die Art 
der Weitergabe wird in den einzelnen Fällen beschrieben.

Unterteilungsart
In diesem Attribut erfolgt die Angabe der Unterteilungsart (dieses Attribut wird aber 
nur selten belegt).
Wenn zu einem Faktor ein untergeordneter Faktor existiert, der jedoch nicht direkt un-
tergeordnet wurde, so gilt er nach einer bestimmten Unterteilungsart untergeordnet, 
falls bei den einzelnen Unterteilungsschritten immer dieselbe Unterteilungsart ange-
geben wurde. Ansonsten wird keine Unterteilungsart zugeordnet.

alles
Falls im Attribut alles ‚ja‘ angegeben wird, so bedeutet dies, daß der Faktor nach der 
angegebenen Unterteilungsart auf genau die angegebenen direkt untergeordneten 
Faktoren unterteilt werden kann. Dies bedeutet, daß ein Meßwert des übergeordneten 
Faktors durch Addition der Meßwerte der untergeordneten Faktoren berechnet wer-
den kann, falls diese vorliegen (die Objekte müssen auch in der Klasse Analog liegen).
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22.2.5 Klasse ‚Diagnose-Befund-Beziehung‘

Diagnose-Befund-Beziehung
Diagnose $REQUIRE Diagnose
Befund/Voraussetzung $REQUIRE Befund/Voraussetzung
Art des Befundes $REQUIRE [fakultativ, Leitsymptom, obligat, bedingt-obligat, 

beweisend]
WMin * $REQUIRE Häufigkeit
WMax * $REQUIRE Häufigkeit
Abhängigkeit liegt vor $REQUIRE [Diagnose/Befund/Voraussetzung]
Abhängigkeit liegt nicht vor $REQUIRE [Diagnose/Befund/Voraussetzung]
Art der Häufigkeit * $REQUIRE [normal, invers, beidseitig]
Files $REQUIRE [File]
Konsistenzbedingungen:
Nur wenn die Art des Befundes ‚fakultativ‘ ist, ist die Angabe der Häufigkeit (‚WMin‘, ‚WMax‘) notwendig 
und erlaubt (ebenso die Art der Häufigkeit).
Die Mengen jener Objekte, bei denen Abhängigkeit vorliegt, und jener, bei denen keine vorliegt, müssen 
disjunkt sein.

Tabelle 50

Eine der wesentlichsten Beziehungen der Medizin ist die Beziehung zwischen Diagnosen 
und Befunden. Durch diese Beziehungen erfolgt im wesentlichen die Definition der Diag-
nosen.
Idee und Verwendung in anderen Systemen

In den meisten Systemen, die zur Diagnostik dienen, wird die Beziehung zwischen Diag-
nosen und Befunden verwendet. In INTERNIST-1 ist dies die hauptsächliche Beziehung. 
In KSDS wird diese Beziehung ebenfalls angegeben, wobei mehrere Varianten der Bezie-
hung möglich sind (die Diagnose bestätigend bzw. ausschließend).

Attribute:
Diagnose

In diesem Attribut wird die Diagnose angegeben, der ein Befund zugeordnet wird.
Befund/Voraussetzung

In diesem Attribut wird der Befund angegeben, der der Diagnose zugeordnet wird. Es 
ist ebenfalls möglich, Voraussetzungen ähnlich wie Befunde einer Diagnose zuzuord-
nen.

Art des Befundes
Die Beziehungen zwischen Diagnosen und Befunden können in der Medizin von ver-
schiedener Art sein. Die Arten von Befunden, die in der Wissensbasis möglich sind, 
richten sich vor allem auch der Einteilung in [Horak et al., 1988]. Die Arten von Be-
funden, wie sie in [Horak et al., 1988] vorgeschlagen wurden, werden nachfolgend 
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beschrieben. Gleichzeitig werden Unterschiede zur Repräsentaton in der Wissensbasis 
etwaige Ergänzungen angegeben.
Liegt ein ausschließender Befund für eine Diagnose vor, so kommt diese Diagnose 
nicht in Frage. Da sich nicht nur Diagnosen und Befunde gegenseitig ausschließen 
können, sondern auch Diagnosen, Befunde oder Voraussetzungen untereinander, 
wird diese Beziehung nicht hier behandelt, sondern sie wird der übergeordneten Klas-
se (Diagnose/Befund/Voraussetzung) zugeordnet. Ausschließende Befunde werden 
der Vollständigkeit halber auch hier besprochen.
Ein obligater Befund muß in jedem Fall mit der gegebenen Diagnose vorliegen.
Befunde, die einen bestimmten Körperteil betreffen können nur auftreten, falls die-
ser Körperteil vorhanden ist. Es ist auch möglich, derartige Befunde einer Diagno-
se obligat zuzuordnen. Falls der zugehörige Körperteil nicht vorhanden ist, so folgt 
daraus, daß der Befund nicht auftreten kann. Daraus wiederum wird die Diagnose 
ausgeschlossen. Um die Diagnose bei Nichtvorliegen des Körperteils nicht ausschlie-
ßen zu müssen, werden in der Wissensbasis auch bedingt obligate Befunde erlaubt. 
Diese Befunde sind nur dann obligat, falls der zugehörige Körperteil vorhanden ist. 
Die Zuordnung des Körperteils erfolgt durch jene Beziehung, durch die Faktoren (im 
besonderen topographische Begriffe) den Befunden zugeordnet werden.
Falls ein beweisender Befund auftritt, so ist die vorliegende Diagnose bereits bewiesen.
Ein Leitsymptom ist nach Ansicht des Autors so charakteristisch für die gegebene Di-
agnose, daß bei Vorliegen des Befundes an diese Diagnose gedacht werden muß und 
sie entweder zu beweisen oder auszuschließen ist. Der Arzt ist bei Vorliegen von Leit-
symptomen gezwungen, andere Diagnosen, welche diese Leitsymptome haben, zu be-
stätigen oder auszuschließen, auch wenn bereits eine andere Diagnose gestellt wurde.
Ein fakultativer Befund kann bei der gegebenen Diagnose auftreten, muß aber nicht. 
Fakultative Befunde können mit einer bestimmten Häufigkeit bei der vorliegenden 
Diagnose auftreten.
Eine weitere Möglichkeit, wie ein Befund bei einer Diagnose auftreten kann, ist als 
Komplikation. Wie bereits anfangs definiert, ist eine Komplikation jedes außerordent-
liche Krankheitsgeschehen, das im Verlauf der Grundkrankheit auftritt und deren Ver-
lauf ungünstig gestaltet. Komplikationen treten nur in einer geringeren Häufigkeit bei 
der Diagnose auf. In der Wissensbasis werden Komplikationen analog zu fakultativen 
Befunden behandelt.
Auch Voraussetzungen können als eigene Art eines Befundes angesehen werden. We-
gen besonderer Beziehungen, die für Voraussetzungen definiert werden konnten, 
wurde ihnen jedoch eine eigene Klasse gewidmet.
Es ist möglich, daß ein Befund einer Diagnose auf mehrere Arten zugeordnet werden 
kann. Bestimmte Kombinationen von Befundarten sind jedoch nicht erlaubt. Welche 
Kombinationen erlaubt sind und welche nicht, wird in Abb. 20 beschrieben. Jene Kom-
binationen, die nicht erlaubt sind, sind durch „X“ gekennzeichnet.
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ausschlie-
ßender–
Befund

obligater–
Befund

beweisender–
Befund

Leit-–
symptom

fakultativer–
Befund Komplikation Voraussetzung

ausschlie-
ßender–
Befund

X X X X* X X*

obligater–
Befund X X* X

beweisender–
Befund X X X

Leit-–
symptom X

fakultativer–
Befund X* X*

Komplikation X X X X

Voraussetzung X* X X

Abb. 20

Aus Abb. 20 ist ersichtlich, daß eine Komplikation im Gegensatz zu fakultativen Be-
funden nicht beweisend und keine Komplikation sein kann. Diese Besonderheiten 
von Komplikationen werden aber in der Wissensbasis nicht überprüft. Aus der Tabelle 
ist weiters ersichtlich, daß eine Voraussetzung nicht beweisend sein kann. In Abb. 20 
sind einige Kombinationen von Befundarten durch „*“ gekennzeichnet. Diese Felder 
kennzeichnen Unterschiede zwischen der Beschreibung in [Horak et al., 1988] und 
der Wissensbasis. Diese Unterschiede werden nun besprochen: Es ist möglich, daß bei 
Vorliegen einer Voraussetzung die Diagnose ausgeschlossen werden kann. Falls ein 
Befund bei einer Diagnose ausschließend oder obligat ist, so ist er nicht fakultativ. Ein 
derartiger Befund kann aber als fakultativer Befund besonderer Art angesehen werden 
(ein obligater Befund trifft bei der Diagnose immer, ein ausschließender nie zu). die 
Umkehrung gilt aber nicht (wenn ein Befund immer bzw. nie bei der Diagnose zutrifft, 
so heißt das noch nicht, daß er obligat bzw. ausschließend ist — siehe Wmin, Wmax).
Zwischen obligaten, ausschließenden und beweisenden Befunden besteht folgender 
Zusammenhang: Das Nichtauftreten eines obligaten Befundes ist für das Auftreten 
der Diagnose ausschließend. Das Nichtauftreten eines obligaten Befundes beweist das 
Nicht-Auftreten der Diagnose. Das Nichtauftreten eines ausschließenden Befundes ist 
für das Auftreten der Diagnose obligat. Das Auftreten eines ausschließenden Befundes 
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ist für das Nichtauftreten der Diagnose beweisend. Das Nichtauftreten eines bewei-
senden Befundes ist für das Nichtauftreten der Diagnose obligat. Das Auftreten eines 
beweisenden Befundes ist für das Nichtauftreten der Diagnose ausschließend.
Zwischen bedingt obligaten Befunden und den anderen Arten von Befunden kann 
ebenfalls ein Zusammenhang definiert werden: Falls der zugeordnete Körperteil vor-
handen ist, so ist ein bedingt obligater Befund obligat, das Nichtvorliegen des Befun-
des führt zum Ausschluß der Diagnose und das Nichtvorliegen der Diagnose ist be-
wiesen.
Ähnlich, wie bedingt obligate Befunde aus obligaten Befunden definiert werden, wäre 
eine analoge Definition zusätzlicher Befundarten aus den anderen Befundarten (fakul-
tativ, ausschließend, …) zu überleben. Eine nähere Analyse zeigt aber, daß die Defini-
tion derartiger Befundarten nicht sinnvoll ist.
Idee und Verwendung in anderen Systemen

Schon in KSDS wurden verschiedene Arten von Befunden unterschieden. Es wurde 
zwischen Befunden unterschieden, die die Diagnose stützen bzw. sie abschwächen. 
Bei den stützenden Befunden konnte angegeben werden, ob sie als Leitsymptom zu 
betrachten sind. Weiters konnten sie danach unterschieden werden, ob sie gefordert 
(im Rahmen dieser Arbeit sind dies die obligaten Befunde), ob sie geringwertig oder 
unspezifisch sind. Auch ausschließende Befunde wurden danach unterschieden, ob 
sie zum unbedingten Ausschluß der Diagnose führen oder nicht.
Eine ähnliche Unterscheidung von Befunden wurde auch in [Horak et al., 1988] 
durchgeführt (siehe oben). Die in dieser Wissensbasis definierten Arten von Befun-
den stimmen weitgehend mit dieser Unterteilung überein. Ein Unterschied besteht 
darin, daß Komplikationen wie fakultative Befunde betrachtet werden. Ein weiterer 
Unterschied ist, daß Voraussetzungen nicht als Befunde gezählt werden, daß sie 
aber ebenfalls in den für Befunde angegebenen Arten (mit den beschriebenen Ein-
schränkungen) auftreten können.

Wmin, Wmax
Diese beiden Attribute enthalten die Angabe der Häufigkeit. Die Angabe der Häufig-
keit ist nur bei fakultativen Befunden sinnvoll und daher erlaubt.
Da die Angabe einer Häufigkeit nicht immer exakt möglich ist, wurde die Möglichkeit 
vorgesehen, einen  bereich für die Häufigkeit anzugeben. Wmin enthält dabei die un-
tere Grenze, Wmax die obere Grenze dieses Bereiches.
Falls es möglich ist, erfolgt die Angabe der Häufigkeit in %-Werten. In den medizi-
nischen  Unterlagen sind aber nicht immer %-Werte verfügbar. Die Autoren medizi-
nischer Lehrbücher verwenden oft unbestimmte Begriffe wie ‚nie‘, ‚oft‘, ‚fast– nie‘, usw. 
Deshalb besteht auch in der Wissensbasis die Möglichkeit, diese Begriffe darin aufzu-
nehmen (siehe Definition der Häufigkeit). Auch für unbestimmte Begriffe besteht die 
Möglichkeit der Angabe eines Bereiches.
Für bestimmte Anwendungen der Wissensbasis (z. B. die Ermittlung einer Diagnose) 
könnten unbestimmte Begriffe ein Problem sein, da ihnen direkt keine bestimmte Häu-
figkeit zugeordnet werden kann. Verschiedene Autoren verstehen unter einem gege-
benen unbestimmten Begriff etwas anderes. Wenn ein Autor ‚selten‘ meint, so meint ein 
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anderer ‚sehr–selten‘. Es besteht auch die Möglichkeit, daß ein Autor für dieselbe Häufig-
keit einmal einen unbestimmten Begriff zuordnen würde, ein anderes Mal einen an-
deren. Die Grenzen zwischen den unbestimmten Begriffen sind also verschwommen.
In MEDAS beispielsweise werden ebenfalls unbestimmte Begriffe zur Angabe der 
Häufigkeit verwendet. Dort wurde das Wahrscheinlichkeitsintervall [0,1] in disjunkte 
Teilintervalle geteilt. Jeder unbestimmte Begriff wurde einem der Teilintervalle zu-
geordnet. Wenn eine Wahrscheinlichkeit in der Nähe einer Intervallgrenze liegt, aber 
nicht genau bekannt ist, tritt das Problem auf, welches Teilintervall, d. h. welcher un-
bestimmte Begriff dafür zugeordnet werden soll.
Die Wissensbasis kann ebenfalls dahingehend erweitert werden, indem versucht wird, 
den unbestimmten Begriffen Wahrscheinlichkeitsbereiche zuzuordnen, in denen der 
Großteil der Wahrscheinlichkeiten liegen würde, die durch den unbestimmten Begriff 
gekennzeichnet werden. Im Gegensatz zu MEDAS müssen diese Bereiche nicht dis-
junkt sein, sondern sie können sich überlappen. Falls ein unbestimmter Begriff ange-
geben wird, könnte er derart in ein Intervall umgewandelt werden, indem für die un-
tere Grenze der niedrigere Wert und für die obere Grenze der höhere Wert eingesetzt 
werden. Mangels geeigneter Werte wurde die Zuordnung von unbestimmten begrif-
fen zu Wahrscheinlichkeitsintervallen derzeit noch nicht durchgeführt.
Es können auch Intervalle von unbestimmten Begriffen definiert werden (z. B. ‚sehr–
selten–bis–selten‘). Auch derartige Intervalle könnten nach der obigen Art in einen Wahr-
scheinlichkeitsbereich umgewandelt werden: Die Untergrenze des Intervalls wird 
mit dem Minimalwert des ersten Begriffes identifiziert und die Obergrenze mit dem 
Maximalwert des zweiten Begriffes. Wenn den unbestimmten begriffen Wahrschein-
lichkeitsbereiche zugeordnet werden, so dürfen die Unter- und Obergrenze eines der-
artigen Begriffes, der eine höhere Wahrscheinlichkeit als ein anderer repräsentiert, 
selbstverständlich nicht kleiner als die Unter- und Obergrenze des anderen sein.
Es ist zu unterscheiden, ob ein Befund bei einer Diagnose ausschließend ist oder nur 
mit Wahrscheinlichkeit 0 % vorliegt. Falls der Befund ausschließend ist, führt sein Vor-
liegen zum Ausschluß der Diagnose. Falls er nur mit 0 % auftritt, wird die Diagnose 
jedoch nicht ausgeschlossen, der Befund wird aber durch die Diagnose nicht erklärt. 
In diesem Fall muß zur Erklärung des Befundes eine andere Diagnose herangezogen 
werden. Analog ist der Unterschied auch zwischen einem obligaten Befund und einem 
Befund, der mit der Häufigkeit von 100 % auftritt.
Zusammenhang zwischen der Bewertung von Befunden und der Häufigkeit des Auf-
tretens bei Diagnosen

Wie auch der Beschreibung der Befunde ersichtlich ist, können Befunde auch be-
wertet werden. In der Wissensbasis tritt jeder Befund bei einer Diagnose mit einer 
bestimmten Bewertung auf.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Befund bei einer Diagnose auftritt, verteilt sich 
auf die einzelnen Bewertungsstufen. Daher gilt die Regel, daß ein Befund immer 
zwischen ‚unauffällig‘ und ‚sehr–stark–auffällig‘ bewertet wird, egal, ob er bei der Diagnose 
auftritt oder nicht. Falls der Befund einer Diagnose ohne Bewertung zugeordnet 
wird (die Bewertung eines Befundes ist nicht immer sinnvoll), kann gesagt werden, 
daß er mit der Bewertung zwischen ‚nicht–sicher–auffällig‘ und ‚sehr–stark–auffällig‘ bewertet 
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wird. Falls der Befund bei der Diagnose nicht auftritt, so ist dies in der Wissensbasis 
gleichbedeutend, als ob er ihr mit der Bewertung ‚unauffällig‘ zugeordnet wird.
Da die Skala der Bewertung künstlich angelegt wurde, ist im allgemeinen nicht 
bekannt, welche Wahrscheinlichkeit jedem einzelnen Bewertungsgrad zugeordnet 
wird. Oft ist aber eine Wahrscheinlichkeit über einen gewissen Bewertungsbereich 
(z. B. ‚gering–bis–mittel–auffällig‘) vorhanden. Deshalb wird in der Wissensbasis für eine 
Diagnose auch angegeben, mit welcher Häufigkeit ein Befund auftritt, der einen 
gewissen Bewertungsbereich abdeckt.
Abb. 21 zeigt an Beispielen, wie die Häufigkeiten zugeordnet werden.

Art des 
Befundes

unauf- 
fällig

nicht 
sicher 
auf- 
fällig

gering 
auf- 
fällig

mittel 
auf- 
fällig

stark 
auf- 
fällig

sehr 
stark 
auf- 
fällig

unbewerteter Befund, 
der immer vorkommt nie immer

fakultativer unbe- 
werteter Befund

Gegen- 
häufigkeit Häufigkeit

Befund nicht 
vorhanden immer nie

Befund stark 
auffällig, aber 
nicht sehr stark

nie immer nie

Befund oft 
vorhanden selten oft

Befund nicht 
stark erhöht immer nie

Befund selten 
stärker auffällig oft selten

Befund in 10 % 
vorhanden 90 % 10 %

Befund in 30 – 50 % 
vorhanden 50 – 70 % 30 – 50 %

Befund kann vor- 
handen sein, aber es ist 
keine Häufigkeit 
bekannt

immer

oder 0 – 100 % 0 – 100 %

Befund gering bis 
mittel auffällig nie immer nie

Befund selten stärker 
auffällig, aber nicht 
unauffällig

W selten oft − W

Befund selten stärker 
auffällig, aber nicht 
unauffällig

nie oft selten

Befund höchstens 
gering auffällig immer nie

Befund liegt in 60 % vor 
und ist in 10 % stärker 
auffällig

40 % 50 % 10 %

Abb. 21

Die fettgedruckten Werte in Abb. 21 ergeben die Häufigkeit, durch die der Befund 
beschrieben wird. Die weiteren Häufigkeitsangaben resultieren aus der Tatsache, 
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daß die Häufigkeit über die Bewertungen verteilt wird, d. h., daß die Summe der 
Häufigkeiten 100 % ergibt.
Es kann der Fall eintreten, daß man zwar weiß, daß ein Befund bei einer Krankheit 
vorhanden sei kann, aber man kennt keine Häufigkeit. In einem solchen Fall wird 
der Bereich aller Bewertungen von ‚unauffällig‘ bis ‚sehr– stark–auffällig‘ angegeben, die 
Häufigkeit, mit der der Befund bewertet wird, ist laut Definition 100 %.
Ähnliches gilt auch für die Häufigkeitsverteilung von analogen Werten. Wenn ein 
Intervall den gesamten Definitionsbereich darstellt, so ist die Wahrscheinlichkeit, 
daß der Befund in diesem Intervall liegt, ebenfalls 100 %.

Regeln zur Herleitung im Graphen
Die Weitergabe der Beziehung zwischen Diagnosen und Befunden (Voraussetzun-
gen) hängt von dessen Art ab. Deshalb erfolgt diese Angabe hier zentral und nicht 
bei der Zuordnung zu den relevanten Diagnosen und Befunden (Voraussetzungen).
ausschließender Befund

Der Fall, wen ein Befund eine Diagnose ausschließt, wurde bereits behandelt. 
Der Ausschluß gilt auch, wenn man für die Diagnose oder den Befund oder bei-
dem eine untergeordnete Diagnose bzw. einen untergeordneten Befund wählt.

obligater Befund
Falls das Vorliegen eines Befundes bei einer Diagnose obligat ist, so ist er bei 
einer untergeordneten Diagnose ebenfalls obligat. Ein übergeordneter Befund ei-
nes obligaten Befundes ist bei der Diagnose ebenfalls obligat.

beweisender Befund
Falls ein Befund eine Diagnose beweist, so beweist er auch dessen übergeordne-
te Diagnosen. Ein untergeordneter Befund eines beweisenden Befundes beweist 
ebenfalls die Diagnose.

Leitsymptom
Falls ein Befund bei einer Diagnose Leitsymptom ist, so gilt dies auch für eine 
übergeordnete Diagnose. Auch ein untergeordneter Befund eines Leitsymptoms 
ist Leitsymptom.
Für Kombinationen gelten zusätzlich zur Weitergabe im Diagnose-Befund-Gra-
phen folgende Besonderheiten: Falls der Befund bei allen definierenden Diag-
nose/Befunden einer Und-Kombination Leitsymptom ist, so ist der Befund auch 
Leitsymptom der Kombination. Falls ein Befund durch Oder-Kombination defi-
niert wird und alle definierenden Befunde Leitsymptom der Diagnose sind, so 
auch die Kombination.

fakultativer Befund
Wenn ein Befund bei einer Diagnose fakultativ vorkommt, so kann im allgemei-
nen nicht angegeben werden, ob der Befund bei einer untergeordneten Diagnose 
ebenfalls fakultativ vorkommt. Auch über die Häufigkeit, mit der der Befund bei 
einer untergeordneten Diagnose vorkommt, kann im allgemeinen nichts ausge-
sagt werden. Falls der Befund bei der Diagnose nie (Häufigkeit 0 %) oder immer 
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(Häufigkeit 100 %) vorliegt, so gilt dies jedoch auch für untergeordnete Diagno-
sen.
Zwischen ausschließenden bzw. obligaten und fakultativen Befunde gilt folgen-
de Regel: Falls ein Befund bei einer Diagnose ausschließend ist, tritt er bei ihr nie 
auf, falls er obligat ist, tritt er immer auf.
Bei Betrachten der Häufigkeiten (siehe Wmin, Wmax), mit der ein Befund bei 
der übergeordneten und der untergeordneten Diagnose vorkommt, können zwei 
Fälle unterschieden werden: Erstens kann angenommen werden, daß die Unter-
teilung unabhängig von der Häufigkeit ist. In diesem Fall wird die Häufigkeit 
auf die untergeordnete Diagnose weitergegeben. Zweitens kann bei einer un-
tergeordneten Diagnose ein Befund mit anderer Häufigkeit als bei der überge-
ordneten Diagnose auftreten. Hier erfolgt keine Weitergabe der Häufigkeit auf 
die untergeordnete Diagnose. Es besteht also eine Abhängigkeit zwischen der 
Unterteilung und der Angabe der Häufigkeit.
Es besteht also das Problem, ob  die Häufigkeit eines Befundes bei einer Diagnose 
auch auf die untergeordnete Diagnose weitergegeben werden soll. Ob die Häu-
figkeit auf die untergeordnete Diagnose weitergegeben wird, wird durch die At-
tribute Abhängigkeit liegt vor und Abhängigkeit liegt nicht vor angegeben. Im all-
gemeinen steht aber die Information, ob die Häufigkeit eines Befundes bei einer 
Diagnose und die >Unterteilung der Diagnose in eine untergeordnete Diagnose 
voneinander abhängig sind, nicht zur Verfügung. In der Wissensbasis wird des-
halb folgende Vereinbarung getroffen: Falls bei der untergeordneten Diagnose 
eine Häufigkeit angegeben ist, so besteht eine Abhängigkeit und es erfolgt daher 
keine Weitergabe der Häufigkeit. Falls bei der untergeordneten Diagnose keine 
Häufigkeit angegeben ist, so wird Unabhängigkeit zwischen der Häufigkeit des 
Auftretens des Befundes von der Unterteilung in die untergeordnete Diagnose 
angenommen und es erfolgt daher die Weitergabe der Häufigkeit. Falls man ex-
plizit weiß, daß die Häufigkeit und die Unterteilung voneinander abhängig sind, 
man aber keine Angabe über die Häufigkeit besitzt, so kann dies auch bei der 
untergeordneten Diagnose nicht angegeben werden. In diesem Fall muß angege-
ben werden, daß eine Abhängigkeit vorherrscht. Die entsprechende übergeord-
nete Diagnose wird im Attribut Abhängigkeit liegt vor angegeben. Falls explizit 
bekannt ist, daß keine Abhängigkeit vorliegt, so wird die entsprechende überge-
ordnete Diagnose im Attribut Abhängigkeit liegt nicht vor angegeben. In diesem 
Fall ist es erforderlich, daß der Wahrscheinlichkeitsbereich der untergeordneten 
Diagnose ein Teilbereich jenes der entsprechenden übergeordneten Diagnose ist.
Im Fall, daß ein Befund bei einer Diagnose immer oder nie vorkommt, ist die 
Angabe der Abhängigkeit nicht erforderlich, da dies für jede untergeordnete Di-
agnose ebenso gilt.
In Abb. 22 wird der Zusammenhang der obigen Problematik dargelegt. In den 
Zeilen dieser Abbildung wird angegeben, ob die Häufigkeit des Auftretens des 
Befundes bei der gegebenen Diagnose bekannt ist oder nicht. Die Spalten werden 
danach unterschieden, ob die Angabe der Häufigkeit des Auftretens des Befun-
des und die Unterordnung der gegebenen Diagnose zur betrachteten Diagno-
se voneinander abhängig sind (es erfolgt keine Weitergabe der Häufigkeit) oder 
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nicht (die Häufigkeit des Auftretens des Befundes wird von der übergeordneten 
Diagnose weitergegeben). Bei den invers dargestellten Feldern ist es notwendig, 
die Abhängigkeit bzw. die Unabhängigkeit explizit anzugeben.

Abhängigkeit 
explizit 
bekannt

Unabhängigkeit 
explizit 
bekannt

Abhängigkeit und 
Unabhängigkeit 
nicht bekannt

Häufigkeit 
des Befundes 
bei betrachteter 
Diagnose 
bekannt

es ist keine weitere 
Angabe erforderlich

Häufigkeit des 
Befundes bei gegebener 
Diagnose muß Teilbereich 
der Häufigkeit bei über- 
geordneter Diagnose sein

es wird Abhängigkeit 
angenommen; es 
erfolgt keine Vererbung

Häufigkeit 
des Befundes 
bei betrachteter 
Diagnose nicht 
bekannt

Angabe der 
Abhängigkeit 
erforderlich

Die Häufigkeit 
wird auf die betrachtete 
Diagnose vererbt

es wird Unabhängigkeit 
angenommen; die 
Häufigkeit wird vererbt

Abb. 22

Ein weiteres Problem tritt auf, wenn eine gegebene Diagnose mehrere überge-
ordnete Diagnosen besitzt, bei den übergeordneten Diagnosen ein bestimmter 
Befund mit unterschiedlichen Häufigkeiten auftritt, bei der gegebenen Diagnose 
keine Häufigkeit angegeben ist und die Weitergabe der Häufigkeit von beiden 
übergeordneten Diagnosen erlaubt ist. Hier besteht das Problem, welche Häu-
figkeit dem Befund bei der betrachteten Diagnose zugeordnet werden soll. Falls 
explizit bekannt ist, daß die Häufigkeit von beiden übergeordneten Diagnosen 
weitergegeben wird, so wird das Durchschnittsintervall zugeordnet. Da im Nor-
malfall nur angenommen wird, daß eine Weitergabe erfolgt, dies aber nicht ex-
plizit bekannt ist, wird vereinbart, daß der Häufigkeit des Befundes bei der be-
trachteten Diagnose das „Vereinigungsintervall“ zugeordnet wird (dies ist jenes 
Intervall, das durch das Minimum der unteren Grenzen und das Maximum der 
oberen Grenzen der beiden Intervalle definiert wird). falls mehrere übergeord-
nete Diagnosen vorliegen, bei denen ein Befund mit verschiedenen Häufigkeiten 
vorliegt, erfolgt die Ermittlung des Intervalls analog.
Falls die Unterteilung und die Häufigkeitsangabe eines Befundes voneinander 
abhängig sind, der Befund bei der übergeordneten Diagnose mit einer sehr ho-
hen bzw. sehr geringen Häufigkeit auftritt, bei der untergeordneten Diagnose 
jedoch umgekehrt mit sehr geringer bzw. sehr hoher Häufigkeit, so kann daraus 
geschlossen werden, daß die untergeordnete Diagnose ein seltener Spezialfall 
der übergeordneten Diagnose ist.
Falls ein Befund bei einer Diagnose mit einer bestimmten Häufigkeit vorliegt, so 
gilt, daß ein untergeordneter Befund mit einer geringeren und ein übergeordne-
ter Befund mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vorliegt.
Falls die Wahrscheinlichkeit in inverser Richtung bekannt ist (d. h. die Wahr-
scheinlichkeit, daß die Diagnose auftritt, unter der Voraussetzung, daß der Be-
fund auftritt), so gilt Analoges wie vorhin, wenn Diagnose und Befund vertauscht 
werden.
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Weitergabe zusätzlicher Kriterien von Befunden
Bewertung

Wie bereits vorhin angegeben, wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines 
Befundes über den gesamten Bewertungsbereich verteilt.
Auch für die Bewertung eines Befundes gelten bestimmte Regeln, wie die Eigen-
schaften und Beziehungen weitergegeben werden. Für die Weitergabe auf über- 
und untergeordnete Diagnosen gelten keine besonderen Regeln. Die Weitergabe 
erfolgt derart, als ob ein bewerteter Befund ein unbewerteter wäre.
Anders erfolgt die Weitergabe auf über- und untergeordnete Befunde. Für über-
geordnete Befunde gilt, daß sie nicht „unauffälliger“ als der betrachtete Befund 
sind. Die Verteilung der Häufigkeit verschiebt sich in Richtung ‚sehr–stark–auffällig‘. 
Für untergeordnete Befunde gilt, daß sie nicht „auffälliger“ als der betrachtete 
Befund sind. Die Häufigkeitsverteilung wandert in Richtung ‚unauffällig‘.

Intervalle
Für Befunde, die durch Intervalle definiert sind, gelten die normalen Regeln zur 
Weitergabe der Eigenschaften und Beziehungen für Diagnosen und Befunde.
Das Besondere daran ist ihre Strukturierung. Wie bereits erwähnt wurde, ist ein 
derartiger Befund einem anderen untergeordnet, wenn beide dieselbe Substanz 
betreffen und das zugeordnete Intervall des ersten ein Teilintervall jenes Inter-
valls ist, das dem zweiten Befund zugeordnet ist. Falls für eine Substanz Normal-
werte definiert werden, werden damit auch Bereiche definiert, in denen der Wert 
der Substanz abnorm, zu hoch oder zu niedrig ist. Diese Bereiche werden für die 
Strukturierung ebenfalls als Intervalls (bzw. als Vereinigung zweier Intervalle) 
interpretiert.

Verwandtheit
Für Befunde, die aussagen, daß eine Person, die mit der betrachteten Person in 
einem bestimmten Verwandtschaftsverhältnis steht, eine Diagnose aufweise, er-
folgt die Weitergabe ebenfalls nach den normalen Regeln.
Auch hier ist das Besondere ihre Strukturierung. Für Befunde, die sich auf einen 
bestimmten Verwandtschaftsgrad beziehen, erfolgt die Strukturierung nach der 
Strukturierung der zugeordneten Diagnosen. Bei Festhalten des Diagnose/Befun-
des erfolgt die Strukturierung entsprechend jener im Verwandtheits-Graphen.

Abhängigkeit liegt vor, Abhängigkeit liegt nicht vor
Wenn ein Befund bei einer Diagnose mit einer bestimmten Häufigkeit auftritt, ist es 
erforderlich, anzugeben, von welchen übergeordneten Diagnosen die Häufigkeit wei-
tergegeben wird, also von der Unterteilung unabhängig ist, und wo dies nicht gilt. In 
diesen Attributen werden jene übergeordneten Diagnosen der gegebenen Diagnose 
angegeben, bei denen explizit bekannt ist, ob die Häufigkeit, mit der der Befund vor-
liegt, auf die gegebene Diagnose weitergegeben wird oder nicht, falls dies erforderlich 
ist (siehe bei der Weitergabe der Häufigkeit von fakultativen Befunden). Falls die Häu-
figkeit des Befundes bei der gegebenen Diagnose bekannt ist und die Abhängigkeit 
bei einer übergeordneten Diagnose nicht vorliegt, so muß das Wahrscheinlichkeits-
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intervall, mit der der Befund bei der gegebenen Diagnose vorliegt, Teilintervall jenes 
Intervalls sein, das bei der übergeordneten Diagnose angegeben wurde.
Falls die Richtung der Häufigkeit ‚invers‘ ist, gilt Analoges anstatt für Diagnosen für 
Befunde und Voraussetzungen. Falls als Richtung ‚beidseitig‘ angegeben wurde, gilt 
beides. Deshalb wurde diesen Attributen die Klasse Diagnose/Befund/Voraussetzung 
zugeordnet.

Art der Häufigkeit
Normalerweise wird die Angabe der Häufigkeit des Vorliegens eines Befundes unter 
der Voraussetzung, daß die Diagnose vorliegt, angegeben. Manchmal kann auch die 
Häufigkeit der Diagnose bei Vorliegen des Befundes angegeben werden, die Häufig-
keit in inverser Richtung ist also bekannt. In welcher Richtung die Angabe der Wahr-
scheinlichkeit gilt, wird in diesem Attribut angegeben. Falls ‚normal‘ angegeben wurde, 
gilt die Angabe der Häufigkeit in normaler Richtung. Falls ‚invers‘ angegeben wurde, 
gilt die Angabe der Häufigkeit in inverser Richtung. Falls ‚beidseitig‘ angegeben wurde, 
gilt die Wahrscheinlichkeit in beiden Richtungen. Dies ist eine Abkürzung für die An-
gabe für beide Richtungen. Die Angabe der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer 
Diagnose bei Vorliegen eines Befundes kann auch für obligate Befunde angegeben 
werden.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Die Weitergabe der Häufigkeiten in normaler Richtung wurde schon vorhin be-
schrieben. Falls die Häufigkeit in inverser Richtung angegeben wurde, so gilt die 
Weitergabe wie bereits öfter erwähnt, als ob Diagnose und Befund vertauscht wä-
ren.

Files
Auch für die Diagnose-Befund-Beziehung ist die Zuordnung von Files mit zusätzli-
chen Informationen vorgesehen.

22.2.6 Klasse ‚Indikation-Kontraindikation‘

Indikation-Kontraindikation
Diagnose/Befund $REQUIRE Diagnose/Befund
Prozedur $REQUIRE Medizin-Prozedur
Art $REQUIRE [Indikation, Kontraindikation]
Bedingtheit $REQUIRE [empfohlen, unbedingt]

Tabelle 51

Unter bestimmten Umständen wird in der Medizin die Durchführung einer Prozedur emp-
fohlen. Es können auch Umstände eintreten, unter denen vor der Durchführung einer Pro-
zedur abgeraten wird.
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Idee und Verwendung in anderen Systemen
Schon bei der Wissensakquisition zeigte sich, daß gewisse Prozeduren unter bestimmten 
Umständen indiziert bzw. kontraindiziert sind. In die Wissensbasis sollten daher auch 
diese Beziehungen aufgenommen werden. Auch in KSDS wurden Indikationen und Kon-
traindikationen für diagnostische und therapeutische Prozeduren vorgesehen.

Attribute:
Diagnose/Befund

 Jene Umstände, die als Indikation bzw. als Kontraindikation einer Prozedur dienen, 
sind das Vorliegen eines Diagnose/Befundes. Falls das Vorliegen mehrerer Diagnose/
Befunde als Indikation bzw. Kontraindikation angegeben werden soll, so kann dies 
nicht direkt durchgeführt werden. Es ist in diesem Fall notwendig, den Diagnose/Be-
fund als Kombination anderer zu definieren.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls das Vorliegen eines Diagnose/Befundes Indikation bzw. Kontraindikation für 
die Durchführung einer Prozedur ist, so gilt dies im allgemeinen auch für unterge-
ordnete Diagnose/Befunde. Um Ausnahmen davon angeben zu können, wird für 
untergeordnete Diagnose/Befunde eine Überdeckung der weitergegebenen Eigen-
schaften erlaubt.

Prozedur
In diesem Attribut wird jene Prozedur angegeben, die bei Vorliegen einer Indikation 
bzw. einer Kontraindikation durchgeführt bzw. nicht durchgeführt werden soll. Falls 
mehrere Prozeduren durchgeführt werden sollen, so kann dies ebenfalls nicht direkt 
angegeben werden, sondern es ist die Definition einer Kombination von Prozeduren 
erforderlich.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls die Durchführung einer Prozedur indiziert ist, so gilt die auch für eine überge-
ordnete Prozedur. Falls die Durchführung einer Prozedur kontraindiziert ist, so gilt 
dies auch für eine untergeordnete Prozedur.

Art
In diesem Attribut wird angegeben, ob die Durchführung der Prozedur bei Vorliegen 
des Diagnose/Befundes indiziert bzw. kontraindiziert ist. Falls die Prozedur indiziert 
ist (z. B. die Durchführung einer weiteren Untersuchung, um zusätzliche Untersu-
chungsergebnisse zu erhalten oder die Durchführung einer therapeutischen Maßneh-
me), so wird dessen Durchführung empfohlen. Falls sie kontraindiziert ist (z. B. wenn 
die Durchführung einer Prozedur ernste Folgen für den Patienten nach sich zieht), so 
wird von dessen Durchführung abgeraten.

Bedingtheit
In diesem Attribut wird angegeben, ob die indizierte Prozedur unbedingt durchge-
führt werden muß oder nicht bzw. ob die kontraindizierte Prozedur nicht durchge-
führt werden darf oder nur von deren Durchführung abgeraten wird.



Seite 133

Falls die Prozedur indiziert ist, und ‚bedingt‘ angegeben wird, so wird deren Durchfüh-
rung nur empfohlen. Es können Umstände eintreten, die von deren Durchführung 
trotzdem abraten. Falls ‚unbedingt‘ angegeben wird, so muß die Prozedur unter allen 
Umständen durchgeführt werden.
Falls eine Prozedur kontraindiziert ist, und ‚bedingt‘ angegeben wird, so wird von deren 
Durchführung abgeraten. Analog zu oben können in diesem Fall Umstände eintreten, 
die deren Durchführung doch erfordern (z. B. bei Lebensgefahr — eine riskante Be-
handlung bzw. eine Untersuchung). Falls ‚unbedingt‘ angegeben wird, so darf die Proze-
dur unter keinen Umständen durchgeführt werden.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Entlang der für Indikationen bzw. Kontraindikationen angegebenen Richtungen im 
Diagnose-Befund-Graphen bzw. im Prozedur-Graphen wird auch die Bedingtheit 
weitergegeben. In diesen Richtungen kann die Bedingtheit nur stärker werden (in 
der Richtung „keine Indikation bzw. Kontraindikation“, ‚bedingt‘, ‚unbedingt‘ nimmt 
die „Stärke“ der Bedingtheit zu). D. h., die Bedingtheit zur Durchführung bzw. 
Nichtdurchführung einer Prozedur kann bei einer untergeordneten Prozedur nur 
stärker werden. Bei Indikationen darf die Bedingtheit für übergeordnete Prozedu-
ren und bei Kontraindikationen für untergeordnete Prozeduren nicht schwächer 
werden.
Die Zuordnung von Indikationen und Kontraindikationen kann für untergeordnete 
Diagnose/Befunde überdeckt werden. Ebenso darf die Bedingtheit einer Indikati-
on bzw. einer Kontraindikation für einen untergeordneten Diagnose/Befund über-
deckt werden.

22.2.7 Klasse ‚nachfolgende Untersuchung‘

nachfolgende Untersuchung
Untersuchung $REQUIRE Untersuchung
Untersuchungsergebnis $REQUIRE [erfolgreich, erfolglos] ∪ [Befund]
nachfolgende Untersuchung $REQUIRE Untersuchung
Diagnose * $REQUIRE Diagnose

Tabelle 52

Falls das Vorliegen einer Diagnose im Rahmen des diagnostischen Prozesses festegestellt 
werden soll, so besteht im Rahmen der Wissensbasis die Möglichkeit, eine bestimmte Vor-
gangsweise zu empfehlen. Falls einer Untersuchung durchgeführt wurde und deren Ergeb-
nis vorliegt, so besteht im Rahmen der Wissensbasis ebenso die Möglichkeit, die Durchfüh-
rung einer weiteren Untersuchung zu empfehlen.

Idee
In KSDS wurde je nach dem Ergebnis einer Behandlung eine Empfehlung für die 
weitere Vorgangsweise gegeben. Eine ähnliche Vorgangsweise kann auch für Un-
tersuchungen angewandt werden.
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Attribute
Untersuchung

Dieses Attribut enthält die Untersuchung, die durchgeführt wurde.
Untersuchungsergebnis

Die durchgeführte Untersuchung lieferte ein bestimmtes Ergebnis. Dies kann ein Be-
fund sein, aber es kann auch angegeben werden, ob die Untersuchung für die Stellung 
der gegebenen Diagnose einen Beitrag lieferte oder nicht (‚erfolgreich‘ bzw. ‚erfolglos‘).

nachfolgende Untersuchung
In diesem Attribut wird jene Untersuchung angegeben, die bei Vorliegen des betrach-
teten Untersuchungsergebnisses als weitere durchgeführt werden soll.

Diagnose
In diesem Attribut wird jene Diagnose angegeben, dessen Vorliegen überprüft werden 
soll.

22.2.8 Klasse ‚Diagnose/Befund-Bekämpfung‘

Diagnose/Befund-Bekämpfung
Diagnose/Befund $REQUIRE Diagnose/Befund
Bekämpfung $REQUIRE Krankheitsbekämpfung
Art der Gegenmaßnahme $REQUIRE [Vorbeugung, Behandlung, Nachsorge]
durchführen $REQUIRE [ja, nein]
Ergebnis * $REQUIRE [verbessert, gleichgeblieben, verschlechtert]
Reaktion * $REQUIRE [intensivieren, nachlassen, gleichbleiben] ∪ 

Krankheitsbekämpfung
Files $REQUIRE [Files]

Tabelle 53

Wenn eine Diagnose gestellt wurde, können Maßnahmen zur Abwendung der Diagnose 
ergriffen werden. Ebenso können zur Vorbeugung gegen einer Diagnose Maßnahmen er-
griffen werden.
Idee und Verwendung in anderen Systemen

Falls ein Arzt eine Diagnose gestellt hat, wird er geeignete Gegenmaßnahmen treffen. Die 
Wissensbasis enthält daher auch die Zuordnung geeigneter Gegenmaßnahmen. In Vielen 
anderen Systemen erfolgt ebenfalls die Zuordnung von  Gegenmaßnahmen (z. B. KSDS, 
CASNET). Auch in [Horak et al., 1988] wurde die Zuordnung von Gegenmaßnahmen 
angeregt.
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Attribute
Diagnose/Befund

In diesem Attribut wird jener Diagnose/Befund angegeben, gegen den die Gegenmaß-
nahme ergriffen werden soll.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls für einen Diagnose/Befund eine Gegenmaßnahme angegeben wird, so gilt dies 
auch für die untergeordneten Diagnose/Befunde, außer dort erfolgt eine widerspre-
chende Angabe.

Bekämpfung
In diesem Attribut erfolgt die Angabe der Gegenmaßnahme, die durchgeführt werden 
soll.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls einem Diagnose/Befund eine Gegenmaßnahme zugeordnet wurde, so gilt dies 
auch für eine übergeordnete Gegenmaßnahme.

Art der Gegenmaßnahme
Wie schon öfter erwähnt, kann eine Gegenmaßnahme von unterschiedlicher Art sein. 
Die Angabe der Art erfolgt in diesem Attribut. Falls eine Gegenmaßnahme als Vor-
beugung durchgeführt werden soll so wird sie noch vor der Entstehung des gegebe-
nen Diagnose/Befundes durchgeführt, um die Entwicklung des Diagnose/Befundes zu 
verhindern (z. B. bei Seuchen). Falls der Diagnose/Befund festgestellt wurde, so kann 
eine Therapie zur Verbesserung des Diagnose/Befunds durchgeführt werden. Manche 
Diagnose/Befunde erlauben keine Verbesserung oder die Verbesserung geht nur sehr 
langsam von sich. In diesem Fall besteht die Möglichkeit einer Rehabilitation bzw. 
Nachsorge.

durchführen
In diesem Attribut wird angegeben, ob die Gegenmaßnahme durchgeführt werden 
soll oder nicht. Dadurch kann für spezielle untergeordnete Diagnosen eine zur über-
geordneten Diagnose widersprechende Angabe gemacht werden.

Ergebnis
In diesem Attribut wird angegeben, welche Reaktion die Durchführung einer Gegen-
maßnahme ausgelöst hat (ob sich die Diagnose verbessert oder verschlechtert hat oder 
gleichgeblieben ist).

Reaktion
In diesem Attribut wird die Strategie angegeben, die aufgrund der betrachteten Reak-
tion auf die Gegenmaßnahme durchgeführt werden soll. Mögliche Strategien sind das 
Intensivieren, Nachlassen und Gleichbleiben der Gegenmaßnahme oder die Durch-
führung einer anderen Gegenmaßnahme.



Seite 136

File
Auch für Gegenmaßnahmen besteht die Möglichkeit, ihnen zusätzliche Informatio-
nen, die in Files vorliegen, zuzuordnen.

22.2.9 Klasse ‚Maßnahme-Verwandtheit‘

Maßnahme-Verwandtheit
Diagnose/Befund $REQUIRE Diagnose/Befund
Verwandtheit $REQUIRE Verwandtheit
Notwendigkeit $REQUIRE [empfohlen, gefordert]

Tabelle 54

Falls bei der betrachteten Person feststeht, daß der Diagnose/Befund (vor allem eine Erb-
krankheit) vorliegt, so werden bei jenen Personen, die mit der betrachteten Person im an-
gegebenen Verwandtschaftsgrad stehen, folgende Maßnahmen empfohlen, falls sie noch 
nicht durchgeführt wurden: Untersuchungen, um sich über das Vorliegen des Diagnose/
Befundes Klarheit zu verschaffen und gegebenenfalls entsprechende Gegenmaßnahmen.
Attribute

Diagnose/Befund
Dieses Attribut enthält jenen Diagnose/Befund, bei dessen Auftreten bei bestimmten 
verwandten Personen Untersuchungen auf den Diagnose/Befund und gegebenenfalls 
Gegenmaßnahmen empfohlen werden
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls bei Auftreten eines Diagnose/Befundes Untersuchungen oder Gegenmaßnah-
men bei verwandten Personen durchgeführt werden sollen, so gilt dies auch bei 
Auftreten eines untergeordneten Diagnose/Befundes (da er ein Spezialfall des Dia-
gnose/Befundes ist).

Verwandtheit
Jene verwandten Personen, die auf den Diagnose/Befund untersucht bzw. bei denen 
Maßnahmen gegen den Diagnose/Befund ergriffen werden sollen, werden diesem At-
tribut zugeordnet.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls die Maßnahmen für Personen in einem bestimmten Verwandtschaftsgrad 
durchgeführt werden sollen, so gilt dies auch, wenn für den Verwandtschaftsgrad 
eine untergeordnete Bezeichnung verwendet wird.

Notwendigkeit
Das Auftreten bestimmter Diagnose/Befunde ist für bestimmte Personen gefährlich. 
Deshalb ist es oft wichtig, daß verwandte Personen auf die Diagnose untersucht und 
bei ihnen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Ob diese Maßnahmen nur empfohlen 
oder schon gefordert werden, wird in diesem Attribut angegeben.
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Regeln zur Herleitung im Graphen
Die Notwendigkeit, eine Maßnahme bei Verwandten durchzuführen, kann für un-
tergeordnete Diagnose/Befunde nur stärker werden. Für einen untergeordneten 
Verwandtschaftsgrad muß sie gleich bleiben.

22.2.10 Klasse ‚frühe Gegenmaßnahme‘

frühe Gegenmaßnahme
Diagnose/Befund $REQUIRE Diagnose/Befund
Gegenmaßnahme $REQUIRE Gegenmaßnahme
Art $REQUIRE [ja, nein]

Tabelle 55

Manchmal ist es wichtig, gegen eine Diagnose bzw. einen Befund möglichst früh Gegen-
maßnahmen zu setzen, da bei einem zu späten Beginn von Gegenmaßnahmen die Diagnose 
bzw. der Befund in ein kritisches Stadium eintritt oder sich die Heilungschancen verrin-
gern. Die frühe Gegenmaßnahme ist derart wichtig, daß bei Verdacht auf den Diagnose/
Befund der Prozeß der Diagnostik unterbrochen werden muß, um die Gegenmaßnahme 
durchzuführen. Wenn das kritische Stadium abgewandt ist, kann damit fortgesetzt werden, 
die Diagnose bzw. den Befund zu bestätigen.
Idee und Verwendung in anderen Systemen

Die Idee, die Notwendigkeit früher Gegenmaßnahmen bei bestimmten Diagnosen anzu-
geben, stammt aus KSDS.

Attribute
Diagnose/Befund

In diesem Attribut werde der Diagnose/Befund angegeben, für den eine frühe Gegen-
maßnahme notwendig ist.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls für einen Diagnose/Befund eine frühe Gegenmaßnahme notwendig ist, so gilt 
dies auch für einen untergeordneten Diagnose/Befund, außer dort erfolgt eine an-
dere Angabe.

Gegenmaßnahme
In diesem Attribut wird jene Gegenmaßnahme angegeben, die bei Verdacht auf den 
Diagnose/Befund durchgeführt werden soll. Falls mehrere Gegenmaßnahmen erfor-
derlich sind, so können mehrere Beziehungen angegeben werden. Eine derartige Maß-
nahme, die sich aus anderen zusammensetzt, kann auch als Kombination von Maß-
nahmen definiert sein.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls eine Maßnahme bei einem Diagnose/Befund früh durchzuführen ist, so gilt 
dies auch für eine übergeordnete Maßnahme.
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Art
Wenn angegeben ist, daß bei einer Diagnose oder einem Befund eine Gegenmaßnah-
me möglichst früh durchgeführt werden soll, so gilt diese Zuordnung auch für die un-
tergeordneten Diagnose/Befunde. Für einen bestimmten untergeordneten Diagnose/
Befund muß die Gegenmaßnahme aber nicht notwendig sein. Es muß daher möglich 
sein, darauf einen Einfluß zu haben, ob eine frühe Gegenmaßnahme, die einer Diag-
nose oder einem Befund zugeordnet wurde, auch automatisch einer untergeordne-
ten Diagnose oder einem untergeordneten Befund zugeordnet wird oder nicht. Falls 
dieses Attribut nicht vorliegt, so gilt jene Zuordnung, die bei dem übergeordneten 
Diagnose/Befund getroffen wurde. Falls das Attribut vorliegt, so wird der Diagnose 
oder dem Befund dadurch zugeordnet, ob eine Gegenmaßnahme früh durchzuführen 
ist oder nicht. Falls für einen Diagnose/Befund mehrere übergeordnete Diagnose/Be-
funde existieren, so kann es Probleme geben, wenn bei einigen die Gegenmaßnahme 
früh durchzuführen ist und bei anderen nicht. Für diese Diagnosen oder Befunde ist 
es notwendig, dieses Attribut zu belegen.

22.2.11 Klasse ‚Ursache/Folge‘

Ursache-Folge
Ursache $REQUIRE Diagnose/Befund ∪ Prozedur ∪ Medizin-

Objekt
Folge $REQUIRE Diagnose/Befund
WMin * $REQUIRE Häufigkeit
WMax * $REQUIRE Häufigkeit
Richtung * $REQUIRE [normal, invers, beidseitig]
Abhängigkeit liegt vor $REQUIRE [Diagnose/Befund] ∪ [Prozedur] ∪ [Medizin-

Objekt]
Abhängigkeit liegt nicht vor $REQUIRE [Diagnose/Befund] ∪ [Prozedur] ∪ [Medizin-

Objekt]
Konsistenzbedingungen:
Falls die Ursache ein Objekt der Klasse Medizin-Objekt nicht in den Klassen Diagnose/Befund oder 
Prozedur liegt, so muß dieses Objekt als Kombination zwischen einem Diagnose/Befund und einer 
Prozedur definiert worden sein.

Tabelle 56

Das Vorliegen einer bestimmten Ursache kann im Laufe der Zeit bestimmte Folgen aufwei-
sen. Als Ursache können einerseits Prozeduren, seien es Maßnahmen zu Diagnose- oder zu 
Therapiezwecken oder irgendwelche Aktivitäten der betrachteten Person, auftreten. Ande-
rerseits können als Ursache auch bestimmte Zustände des Körpers auftreten. Dazu werden 
Diagnosen und Befunde gezählt. Die folge wird durch einen anderen Zustand des Körpers 
(es können wiederum Diagnosen oder Befunde auftreten) beschrieben. Diese Beziehung 
beschreibt das Auftreten einer Folge bei Vorliegen einer Ursache.
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Falls verschiedene Diagnose/Befunde oder Prozeduren gemeinsam Ursache oder Diagnose/
Befunde gemeinsam Folge sind, so werden entsprechende Kombinationen definiert. Diese 
Kombinationen werden dann als Ursache oder Folge zugeordnet.
Es kann auch der Fall eintreten, daß das gemeinsamen Auftreten eines Diagnose/Befundes 
und einer Prozedur als Ursache dient. Dieser Fall kann nicht durch Kombination von Dia-
gnose/Befunden oder Prozeduren gelöst werden. Es ist dazu erforderlich, Diagnosen und 
Prozeduren zu kombinieren. In der Wissensbasis werden zu diesem Zweck die Kombinati-
onen als Objekte der Klasse Medizin-Objekt aufgenommen. Ein derartiges Objekt wird als 
Kombination eines Diagnose/Befundes und einer Prozedur definiert. Falls es notwendig 
ist, mehrere Diagnose/Befunde und/oder Prozeduren zuzuordnen, müssen die Diagnose/
Befunde bzw. die Prozeduren als Kombination definiert werden.
Attribute

Ursache
Wie bereits beschrieben, kann als Ursache entweder ein Diagnose/Befund oder eine 
Prozedur aufscheinen oder eine Kombination von beidem sein. Falls die Ursache nur 
in der Klasse Medizin-Objekt, nicht aber in den Klassen Diagnose/Befund und Pro-
zedur liegt, muß die Ursache eine Kombination zwischen einem Diagnose/Befund 
und einer Prozedur sein. Dies ist auch der Grund, warum in der obigen Tabelle in der 
Vereinigung auch die Klassen Diagnose/Befund und Prozedur angegeben sind, ob-
wohl die Klasse Medizin-Objekt ihnen übergeordnet ist.

Folge
In diesem Attribut wird die Reaktion auf die Ursache angegeben.

Wmin, Wmax, Richtung
In diesen Attributen wird die Häufigkeit angegeben, mit der die Folge bei Vorliegen 
der Ursache auftritt bzw. die Folge durch die angegebene Ursache verursacht wird. 
Da normalerweise kein fester Wert für die Wahrscheinlichkeit angegeben wird, ist da-
für wiederum die Angabe eines Wahrscheinlichkeitsintervalls vorgesehen. Durch die 
Richtung wird angegeben, welche Wahrscheinlichkeit gemeint ist. Falls ‚normal‘–ange-
geben wird, ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Folge unter der Vorausset-
zung, daß die Ursache eintritt, gemeint. Falls als Richtung ‚invers‘ angegeben wurde, ist 
jene Wahrscheinlichkeit gemeint, mit der die gegebene Folge durch die Ursache ver-
ursacht wird. Falls ‚beidseitig‘ gemeint ist, so wird die Wahrscheinlichkeit gemeinsam 
für beide Richtungen angegeben (dies ist eine abgekürzte Schreibweise für die zwei 
zugrundeliegenden Beziehungen). Die Wahrscheinlichkeit kann analog zur Diagnose-
Befund-Beziehung angegeben werden.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls die Folge bei Vorliegen der Ursache mit einer bestimmten Häufigkeit auftritt, 
so gelten dafür dieselben Regeln wie bei der Diagnose-Befund-Beziehung, wenn 
die Ursache als Diagnose und die folge als Befund betrachtet wird. Falls die Wahr-
scheinlichkeit in inverser Richtung angegeben wurde, so gelten wie bei der Diag-
nose-Befund-Beziehung jene Regeln, als ob Ursache und Folge vertauscht würden.
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Abhängigkeit liegt vor, Abhängigkeit liegt nicht vor
Auch bei der Angabe von Häufigkeiten zwischen Ursache und Folge kann unterschie-
den werden, ob die Häufigkeiten von übergeordneten Begriffen auch bei untergeord-
neten gelten oder nicht. Dafür gelten dieselben Regeln wie für die Diagnose-Befund-
Beziehung, nur daß hier auch Prozeduren auftreten können (siehe Abb. 22).

22.2.12 Klasse ‚Verlauf‘

Verlauf
untergeordnete Beziehung $VALUE [Phasenübergang, periodischer-Verlauf]
vorhergehende Phase $REQUIRE [Diagnose]
nachfolgende Phase $REQUIRE Diagnose
Art * $REQUIRE [und, oder]
Ursache * $REQUIRE Prozedur
WMin * $REQUIRE Häufigkeit
WMax * $REQUIRE Häufigkeit

Tabelle 57

Phasenübergang
Minimalzeit $REQUIRE Real
Maximalzeit * $REQUIRE Real
Zeiteinheit $REQUIRE Zeiteinheit

Tabelle 58

periodischer Verlauf
Minimalperiode $REQUIRE Real
Maximalperiode $REQUIRE Real
Periodeneinheit $REQUIRE Zeiteinheit
Minimaldauer $REQUIRE Real
Maximaldauer $REQUIRE Real
Einheit der Dauer $REQUIRE Zeiteinheit
Konsistenzbediungungen:
Die Dauer muß kleiner als die Periode sein (Maximaldauer < Minimalperiode und Minimaldauer < 
Minimalperiode, wobei die in den Attributen Periodeneinheit und Einheit der Dauer angegebenen 
Einheiten zu berücksichtigen sind),

Tabelle 59

Eine Diagnose kann nicht als Zustandsbild eines Patienten angesehen werden, das wäh-
rend des gesamten Zeitraumes, in dem die Diagnose vorliegt, gültig ist. Es können Befunde 
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existieren, die erst nach einem gewissen Zeitpunkt entstehen können oder schon vor Über-
windung der Diagnose abklingen. Ob bestimmte Befunde überhaupt auftreten und die Zeit, 
in der diese Befunde vorliegen, sind von Patient zu Patient und auch bei unterschiedlichen 
Ausbrüchen einer Diagnose an einem einzigen Patienten verschieden.
In dieser Wissensbasis soll der Verlauf einer Diagnose ebenfalls modelliert werden können. 
Dazu wird folgendermaßen vorgegangen: Einer Diagnose werden die möglichen Phasen 
wie eine Diagnose direkt untergeordnet. Es ist auch möglich, Phasen hierarchisch zu ordnen 
(siehe 22.1.5 Klasse ‚Diagnose‘ — Phase). Danach erfolgt die Darstellung des Überganges 
zwischen den Phasen. Wenn die Diagnose von einer Phase in eine nachfolgende übergeht, 
so wird dies durch eine Beziehung angegeben.
In der Wissensbasis sind zwei Arten eines Phasenübergangs definiert. Eine Art des Phasen-
übergangs ist der normale Übergang von einer Phase in eine andere. Die zweite Art ist ein 
periodischer Übergang zwischen den Phasen. Die Diagnose geht für kürzere Zeit in eine an-
dere Phase über und kehrt dann wieder in die ursprüngliche zurück. Der kurzzeitige Über-
gang in eine andere Phase wiederholt sich. Ein periodischer Übergang könnte auch durch 
einen normalen Phasenübergang dargestellt werden. Die hier gewählte Beziehung ist eine 
Abkürzung für die etwas kompliziertere Angabe mit einem normalen Phasenübergang.
Wie bereits erwähnt, werden in der Wissensbasis auch Stadien berücksichtigt, bei denen die 
Diagnose nicht auftritt. Diese Phasen sind das ‚Nichtkrankheitsstadium‘ bzw. das ‚Prästadium‘–und 
das ‚Poststadium‘. Jede Diagnose ist am Beginn im ‚Prästadium‘ (falls es vom ‚Poststadium‘ 
unterschieden wurde; falls nicht, ist sie im ‚Nichtkrankheitsstadium‘). Falls sich eine Diag-
nose in dieser Phase befindet, ist der Patient noch nicht an der Diagnose erkrankt. Danach 
erfolgt ein Übergang in ein Krankheitsstadium. Wenn die Diagnose abgeklungen ist, geht 
die Diagnose in das ‚Poststadium‘ über. Es ist auch ein Übergang vom ‚Poststadium‘ in das 
‚Prästadium‘ möglich (z. B. bei Verlust der Immunität).
Bei einer Diagnose können sich verschiedene Befunde unabhängig voneinander verändern. 
Um nicht für jede Kombination von Befunden, due auftreten können, eine eigene Phase 
definieren zu müssen, werden für Befunde, die sich unabhängig voneinander verändern, 
eigene Phasen definiert. Es wird erlaubt, daß sich eine Diagnose gleichzeitig in mehreren 
Phasen befindet. In jeder Phase sind die relevanten Befunde angegeben. Welche Befunde 
vorliegen, wird dadurch angegeben, in welchen Phasen sich eine Diagnose befindet. Die Art 
des Phasenübergangs wird ähnlich wie bei einem Petri-Netz definiert. Wenn alle für eine 
bestimmte Phase vorhergehenden Phasen bereit sind, in die nachfolgende überzugehen, so 
geht die Diagnose in die betrachtete Phase über. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit (we-
gen der Ungenauigkeit ist dafür wiederum ein Intervall vorgesehen) oder aufgrund einer 
bestimmten Ursache ist die Phase bereit, in die nachfolgenden Phasen überzugehen. Da 
nicht bei allen Patienten derselbe Verlauf auftritt, ist es möglich, den Phasenübergang mit 
einer Wahrscheinlichkeit anzugeben. Die Phase geht mit einer bestimmten Häufigkeit in  
die nachfolgende über.
Falls sich eine Diagnose in einer bestimmten Phase befindet, so befindet sie sich auch in 
einer ihr übergeordneten Phase (in der Wissensbasis besteht die Möglichkeit, auch Krank-
heitsphasen einander ähnlich wie Diagnosen über- und unterzuordnen — siehe 22.1.5 Klas-
se ‚Diagnose‘, Attribut Phase).
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Attribute:
vorhergehende Phase

Falls sich eine Diagnose in dieser Phase befindet, kann sie in die nachfolgende Phase 
übergehen.

nachfolgende Phase
Falls sich eine Diagnose in der vorhergehenden Phase befindet, kann sie in die in die-
sem Attribut angegebene Phase übergehen.

Art
In diesem Attribut wird angegeben, ob es genügt, wenn die Diagnose in einer der vo-
rangehenden Phasen bereit ist, in die angegebenen nachfolgende überzugehen (‚oder‘), 
oder ob die Diagnose in allen vorangehenden Phasen bereit sein muß, in die nachfol-
gende Phase überzugehen (‚und‘), um eine übergang in die betrachtete Phase bewirken 
zu können. Falls für den Übergang in die nachfolgende Phase keine der beiden Arten 
nötig ist, sondern eine Kombination von beidem, ist dies nicht direkt möglich. Wie in 
anderen Fällen ist es in diesem Fall notwendig, eine Kombination von Phasen zu defi-
nieren und bei der Übergangsbedingung die Kombination anzugeben. Dies kann auf 
mehrfache Art erfolgen. Falls nur eine vorangezende Phase angegeben wurde, ist die 
Angabe der Art des Übergangs nicht notwendig.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls ein Übergang von einer Phase in eine andere erfolgt, so gilt dies auch, wenn 
für eine Phase (oder beide) eine übergeordnete eingesetzt wird. Falls die übergeord-
neten Phasen identisch sind, so würde dies bedeuten, daß die Phase in sich selbst 
übergeht. Da die Darstellung von Übergängen in sich selbst sinnlos ist (ein derarti-
ger Übergang kann beliebig definiert werden), wird er auch nicht dargestellt.

Ursache
Es kann sein, daß eine Diagnose bei Auftreten einer Ursache in eine andere Phase über-
wechselt. Die Ursache wird in diesem Attribut dargestellt.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Wenn eine Diagnose aufgrund einer Ursache von einer Phase in die nächste wech-
selt, so gilt dies auch für eine untergeordnete Ursache.

Wmin, Wmax
Wie schon erwähnt, hat eine Diagnose nicht bei jedem Auftreten denselben Verlauf. 
Eine Diagnose kann in einem Fall in eine bestimmte Phase gelangen, in einem ande-
ren Fall kommt sie nicht in diese Phase. Auch die Zeit, in der sie sich in einer Phase 
befindet, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Durch diese Attribute wird ein Intervall 
für die Wahrscheinlichkeit definiert, mit der eine Phase bereit ist, in die nachfolgende 
überzugehen.
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Regeln zur Herleitung im Graphen
Für die Weitergabe der Wahrscheinlichkeit des Phasenübergangs gilt eine ähnliche 
Regel wie bei der Diagnose-Befund-Beziehung, als ob die vorhergehende Phase Di-
agnose und die nachfolgende Befund wäre.
Eine Abhängigkeit zwischen der Häufigkeit von Phasenübergängen und der hierar-
chischen Struktur (wobei die Weitergabe beeinflußt würde) wurde nicht definiert, 
da derartige Häufigkeiten nur in seltenen Fällen, wenn überhaupt, wirklich bekannt 
sind.

Phasenübergang
Minimalzeit, Maximalzeit, Zeiteinheit

Wenn sich eine Diagnose in einer Phase befindet,m so geht sie nach Ablauf einer be-
stimmten Zeit in eine andere über. Falls eine Ursache angegeben wurde, so gilt die 
Zeitangabe nach Eintreten der Ursache. Da die Zeit des Übergangs von Fall zu Fall 
verschieden ist, wird dafür wiederum ein Intervall angegeben. Diese Attribute definie-
ren das Intervall.

periodischer Verlauf
Wie bereits erwähnt, könnte diese Beziehung eigentlich durch mehrere Beziehungen des 
normalen Verlaufs dargestellt werden. In einer bestimmten Periode geht die Diagnose 
von der vorangehenden Phase in die nachfolgende über. Die Diagnose bleibt eine ge-
wisse Zeit in der nachfolgenden Phase und geht dann wieder in die ursprüngliche über. 
Dieser Übergang wiederholt sich mit der angegebenen Periode.
Falls eine Ursache des Phasenübergangs angegeben wurde, beeinflußt das Auftreten der 
Ursache den Phasenübergang
Minimalperiode, Maximalperiode, Periodeneinheit

Wie anderswo wird auch für die Periode, mit der der Phasenübergang erfolgt, ein In-
tervall angegeben. Das Intervall wird durch diese Attribute definiert.

Minimaldauer, Maximaldauer, Einheit der Dauer
Wenn eine Diagnose periodisch in eine andere Phase wechselt, so bleibt sie eine gewis-
se Zeit in dieser Phase. Die Zeitdauer, in der die Diagnose in dieser Phase bleibt, wird 
in diesen Attributen beschrieben (es wird wiederum ein Intervall definiert).

Durch diese Beziehung können auch die Übergänge zwischen normalen Zuständen des 
Körpers beschrieben werden.
Weitergabe des Verlaufs

Wenn einer Diagnose Phasen untergeordnet werden, so werden einer untergeordneten 
Diagnose dieselben Phasen untergeordnet, wenn sie selbst keine Phase darstellt und kei-
ne eigene Phaseneinteilung vorgenommen wurde. Unter diesen Bedingungen werden 
die Angaben über den Verlauf ebenfalls auf untergeordnete Diagnosen weitergegeben. 
Es ist aber möglich, Teile davon zu überdecken. Die Weitergabe erfolgt dahingehend, 
daß die Phasen der übergeordneten durch die analogen der untergeordneten Diagnose 
ersetzt werden. Falls eine Beziehung mit Phasen der untergeordneten Diagnose explizit 
vorliegt, so wird die weitergegebene überdeckt.
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22.2.13 Klasse ‚File‘

File
Objekt $REQUIRE Diagnose/Befund/Voraussetzung ∪ Prozedur 

∪ Faktor ∪ Diagnose-Befund-Beziehung ∪ 
Diagnose/Befund-Bekämpfung

File $REQUIRE Filename
Thema * $REQUIRE String
Fileart $REQUIRE [Text, Bild, Graphik, Tabelle, Akustik]
Editor * $REQUIRE Filename

Tabelle 60

Bestimmten Objekten und Beziehungen können zusätzliche Informationen in Files zuge-
ordnet werden. Eine Möglichkeit besteht darin, ihnen  Textdateien zuzuordnen. Dadurch 
wird dem Benutzer die Möglichkeit geboten, gezielt über das gewählte Thema nachlesen 
zu können. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß der Benutzer gezielt Graphiken und 
dergleichen betrachten kann.
Attribute

Objekt
Jene Objekte, für die in Files zusätzliche Informationen vorliegen, werden in diesem 
Attribut angegeben.

File
In diesem Attribut erfolgt die Zuordnung des Files, in dem die zusätzlichen Informa-
tionen abgelegt sind. Der Name des Files muß ein gültiger Filename im gewählten 
System sein (eventuell mit Pfadangabe).

Thema
In diesem Attribut wird das Thema angegeben, über das die Information vorliegt. Da-
durch wird dem Benutzer ermöglicht, Informationen über ein bestimmtes Thema ei-
nes Objekts gezielt auszuwählen (z. B. die ätiologischen Grundlagen der Hepatitis B).
Für Diagnosen können unter anderem Informationen zu folgenden Themen angege-
ben werden: Voraussetzung, Topographie, Morphologie, Ätiologie, Pathogenese, Pa-
thophysiologie, Funktionsstörung und Nosologie.
Wenn nur allgemeine Informationen über ein Objekt vorliegen, ist es auch möglich, 
daß die Zuordnung eines Themas unterbleibt.

Fileart
Wir bereits erwähnt, können dem Benutzer verschiedene Arten von Informationen in 
Files zur Verfügung gestellt werden. In diesem Attribut wird angegeben, welche Art 
der Information das File enthält.
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Dieses Attribut enthält die Information, ob das dem Objekt zugeordnete File Text, ein 
Bild, eine Graphik, eine Tabelle oder akustische Daten enthält.

Editor
Falls zum Betrachten bzw. Ändern der Information ein bestimmter Editor notwen-
dig ist, erfolgt in diesem Attribut dessen Angabe. Falls kein Editor angegeben wurde, 
wurden bestimmte Standard-Editoren und -Ausgabeprogramme für die verschiede-
nen Arten von Informationen verwendet.

22.3 Klassen für besondere Beziehungen
Bisher wurden die Strukturen beschrieben, durch die die Wissensbasis definiert wird. Durch 
die Angabe der folgenden Eigenschaften werden im Prinzip keine neuen Strukturen mehr 
erzeugt. Die zusätzlichen Eigenschaften haben zwei Hauptzwecke: Einerseits kann durch 
sie das unnötige Anlegen großer Mengen von Objekten vermieden werden, andererseits 
kann dadurch das explizite Anlegen von Beziehungen vermieden werden. Durch eine ein-
zige spezielle Beziehung kann eine Gruppe normaler Beziehungen dargestellt werden.
Da das Verständnis der speziellen Beziehungen die Kenntnis bestimmter Beziehungen der 
Wissensbasis voraussetzt, erfolgt diese Angabe erst hier.
Für die speziellen Beziehungen wurden vorhin zwar Attribute angelegt, ein vorangestelltes 
„+“ beim Namen des Attributs kennzeichnete aber, daß die Beziehung erst hier behandelt 
wird.

22.3.1 Vermeidung der expliziten Erzeugung bestimmter 
Diagnosen

Bei der Wissensakquisition trat das Problem auf, daß bestimmte Diagnosen (aber auch Be-
funde) als Kombination mehrerer Diagnosen oder in Kombination mit einem Körperteil 
betrachtet werden. Einerseits können diese Diagnosen explizit gebildet und in den Diagno-
segraphen eingeordnet werden, andererseits kann ein Teil davon auch als Kombination von 
Diagnosen definiert werden.
Beispiele:

Die Hepatitis kann nach dem Verlauf in eine akute und eine chronische–Hepatitis geteilt wer-
den. Nach der Ätiologie kann sie in eine Virushepatitis (hier z. B. ‚Hepatitis–A‘, ‚Hepatitis–B‘) 
und eine alkoholische–Hepatitis geteilt werden. Durch Kombination können Diagnosen wie 
‚akute Hepatitis B‘ gebildet werden.

Vor allem Hautkrankheiten können danach unterteilt werden, wo sie auftreten. Für jede 
Region, wo sie auftreten kann, ist eine eigene Diagnose notwendig. Die Strukturierung 
dieser Diagnosen untereinander richtet sich nach der topographischen Strukturierung. 
Falls eine derartige Diagnose einer anderen untergeordnet ist, die an gleichen Stellen auf-
treten kann, so gibt es zwei Arten der Strukturierung, die durch den Diagnose-Befund-
Graphen dargestellt werden: Einerseits werden beide Diagnosen nach der Topographien 
Struktur gegliedert, an der sie auftreten können. Falls ein topographischer Begriff exis-
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tiert, an dem beide Diagnosen auftreten können, so gilt für die mit dem topographischen 
Begriff kombinierten Diagnosen die Strukturierung der Diagnosen. Wenn eine Diagnose 
mit verschiedenen topographischen Begriffen kombiniert ist, so gilt bei den kombinierten 
Diagnosen die Strukturierung der topographischen begriffe.
Beispiel:

‚Warze‘ ist eine Hautkrankheit und ‚Hand‘ ist ‚Arm‘ untergeordnet. Dan existieren folgen-
de Unterordnungen (der zweite Begriff der folgenden Ausdrücke ist dem ersten unter-
geordnet): (Hautkrankheit, Warze), (Hautkrankheit–am–Arm, Hautkrankheit–an–der–Hand), (Warze–am–
Arm, Warze–an–der–Hand), (Hautkrankheit–am–Arm, Warze–am–Arm), (Hautkrankheit–an–der–Hand, Warze–
an–der–Hand).

Der Arzt sieht derartige Kombinationen als eine Einheit, Falls er ‚akute–Hepatitis–A‘ und ‚chroni-
sche–Hepatitis–B‘ diagnostiziert, so genügt es nicht, daß nur ‚akute–Hepatitis‘, ‚chronische–Hepatitis‘, 
‚Hepatitis–A‘ und ‚Hepatitis–B‘ diagnostiziert werden. Dadurch würde Information verloren ge-
hen.
Beides hat den Nachteil, daß jede derartige Kombination explizit gebildet und in den Dia-
gnosegraphen eingegliedert werden muß. Falls mehrere Kombinationsmöglichkeiten vor-
handen sind, so multipliziert sich die Anzahl der notwendigen Diagnose/Befunde, ohne 
daß dadurch eine wesentliche Information vermittelt würde. Wenn man die Anzahl der 
Kombinationsmöglichkeiten einschränkt, wäre dadurch aber eine gewisse Unflexibilität 
vorhanden.
Mit den herkömmlichen Strukturen müssen entweder eine Fülle von Diagnose/Befunden 
angegeben werden, ohne daß dies zu erhöhter Information führen würde, oder eine Un-
flexibilität wäre die Folge. Es wurde versucht, zusätzliche Beziehungen einzuführen, die 
die Struktur des Diagnosegraphen beschreiben, ohne daß alle Diagnosen explizit angelegt 
werden müssen, man aber doch die volle Flexibilität erhält.
Wie dies in beiden Fällen durchgeführt wurde, wird im folgenden beschrieben.

22.3.1.1 Diagnosen, die als Kombination anderer angesehen wer-
den können

Um zu vermeiden, daß für alle Kombinationen von Diagnosen, die für die Diagnostik eine 
Einheit darstellen, explizit ein Objekt angelegt werden muß, werden die im folgenden be-
schriebenen Beziehungen definiert:
Einem Diagnose/Befund werden im Diagnose-Befund-Graphen andere Diagnose/Befunde 
untergeordnet (wobei auch eine Unterteilungsart angegeben werden kann). Bestimmten der 
untergeordneten Diagnosen wird ein Charakteristikum auf eine bestimmte Art zugeordnet.

Zuordnung Charakteristikum
Diagnose/Befund $REQUIRE Diagnose/Befund
Art $REQUIRE String
Charakteristikum $REQUIRE String

Tabelle 61



Seite 147

Attribute:
Diagnose/Befund

In diesem Attribut wird ein Diagnose/Befund angegeben, dem ein Charakteristikum 
zugeordnet wird.

Art
Durch dieses Attribut wird angegeben, welcher Art das zugeordnete Charakteristi-
kum ist.

Charakteristikum
Dieses Attribut enthält das Charakteristikum, das dem Diagnose/Befund zugeordnet 
wird.

Zwischen der Art, nach dem einer Diagnose ein Charakteristikum zugeordnet wird und 
der Unterteilungsart, die im Diagnose-Befund-Graphen definiert wurde, besteht zwar ein 
Zusammenhang, aber beides ist voneinander zu unterscheiden. Häufig entspricht die Art, 
nach der eine Diagnose charakterisiert wird, auch der Unterteilungsart im Graphen. Einem 
Diagnose/Befund wird nur ein Charakteristikum zugeordnet, wenn dadurch das Anlegen 
von Objekten für kombinierte Diagnosen vermieden wird. Falls beim Graphen eine Unter-
teilungsart angegeben wurde, müßte der untergeordnete Diagnose/Befund nicht charakte-
risiert werden. Die Art, nach der ein Diagnose/Befund charakterisiert wird, ist aber nicht 
unabhängig von der Unterteilungsart im Graphen. Da manchmal Charakterisierungsarten 
untergeordneter Diagnose/Befunde unterschieden werden müssen, die im Graphen auf die-
selbe Unterteilungsart der Diagnose untergeordnet wurden (z. B. morphologisch), genügt 
die Angabe der Unterteilungsart nicht — sie muß noch aufgespalten werden. Deshalb wird, 
falls die Zuordnung einer Charakterisierung notwendig wäre, nicht unbedingt die Untertei-
lungsart im Diagnose-Befund-Graphen als Charakteristikum definiert.
Beispiel:

Der Diagnose ‚Hepatitis‘ sind ‚akute–Hepatitis‘, ‚chronische–Hepatitis‘, ‚Virushepatitis‘, ‚alkoholische–
Hepatitis‘ untergeordnet. Der akuten bzw. chronischen Hepatitis werden die Charakteris-
tika ‚akut‘ bzw. ‚chronisch‘ nach dem Verlauf zugeordnet. Analog erfolgt die Zuordnung 
bei den beiden anderen nach der Ätiologie.

Aus den derart angegebenen Diagnose/Befunden werden implizit, ohne daß dafür Objekte 
angelegt werden, andere Diagnose/Befunde erzeugt: Die untergeordneten Diagnosen wer-
den derart in Mengen zusammengefaßt, daß in jeder dieser Mengen die Art, nach denen das 
Charakteristikum zugeordnet wurde, gleich ist. Jene untergeordneten Diagnose/Befunde, 
denen kein Charakteristikum zugeordnet wurde, werden ebenfalls in einer eigenen Menge 
zusammengefaßt. Diese untergeordneten Diagnose/Befunde werden als Basis-Diagnose/Be-
funde bezeichnet. Der übergeordnete Diagnose/Befund wird als Wurzel-Diagnose/Befund 
bezeichnet. Nun werden Kombinationen (vgl. den Unterschied zu den bereits bekannten 
Kombinationen!) derart gebildet, indem aus jeder der Mengen maximal ein Basis-Diagnose/
Befund ausgewählt wird. Wenn aus keiner dieser Mengen ein Basis-Diagnose/Befund aus-
gewählt wird, so wird dadurch der Wurzel-Diagnose/Befund beschrieben. Wenn aus genau 
einer der Mengen ein Basis-Diagnose-Befund ausgewählt wird, so wird der entsprechende 
Basis-Diagnose-Befund dadurch selbst beschrieben.
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Eine Kombination, bei denen Diagnosen aus mehreren Mengen ausgewählt wurden, wird 
als impliziter Diagnose/Befund bezeichnet. Diese Objekte müssen nicht als Objekte erfaßt 
werden. Dabei gelten folgende Regeln: Falls einer derartigen Kombination eine Diagnose 
aus genau einer Menge mehr zugeordnet wurde als bei einer anderen, die Zuordnung der 
restlichen Diagnosen aber bei beiden identisch ist, so gilt der Diagnose/Befund, der durch 
diese Kombination vermittelt ist, jenem Diagnose/Befund, der durch die andere Kombina-
tion vermittelt wird, als direkt untergeordnet. Die Unterteilungsart in Graphen entspricht 
dann jener Unterteilungsart, durch die die zusätzliche Diagnose der Wurzel-Diagnose un-
tergeordnet ist.
Einem impliziten Diagnose/Befund sind die Charakteristika jener Diagnose/Befunde eigen, 
die durch die einzelnen ihm zugeordneten Basis-Diagnose/Befunde vermittelt werden.
Falls ein Basis-Diagnose/Befund weitere untergeordnete Diagnosen besitzt, wird das Cha-
rakteristikum auf ihn weitergegeben.. Auch mit einem derartigen Diagnose/Befund werden 
implizit Kombinationen mit jenen Diagnose/Befunden gebildet, dessen Charakteristika von 
anderer Art sind, also nicht in der Menge des Basis-Diagnose/Befundes liegen. Falls meh-
rere Basis-Diagnose/Befunde verschiedener Arten untergeordnete Diagnose/Befunde besit-
zen, so können in den Kombinationen auch mehrere untergeordnete Diagnose/Befunde von 
Basis-Diagnose/Befunden eingehen.
Wie vorhin angeführt, gelten auch für untergeordnete Diagnose/Befunde die Charakteris-
tika der Arten, die auf den übergeordneten definiert sind, die Charakteristika können aber 
verschärft werden. Z. B. ist ‚chronische–Hepatitis‘ nach dem Verlauf ‚chronisch‘ zugeordnet. ‚Chro-
nisch-aktiver–Hepatitis‘ ist der vorherigen untergeordnet, daher ist auch dieser Diagnose nach 
dem Verlauf ‚chronisch‘ zugeordnet. ‚Chronisch-aktiver–Hepatitis‘ wird nach dem Verlauf ‚chronisch-
aktiv‘ zugeordnet. Dies verschärft die Zuordnung von ‚chronisch‘. Auch für derartige Diag-
nose/Befunde können Kombinationen mit anderen Basis-Diagnose/Befunden zugeordnet 
werden, sie können aber nur jenen impliziten Diagnose/Befunden untergeordnet werden, 
die dem entsprechenden übergeordneten Diagnose/Befund untergeordnet sind (es gibt kei-
ne ‚chronisch-aktive–Zirrhose‘).
Die Beziehungen, die für einen impliziten Diagnose/Befund gelten setzen sich aus allen Be-
ziehungen, die für die zugrundeliegenden Basis-Diagnose/Befunde gelten, zusammen. Falls 
für einen impliziten Diagnose/Gefund aber zusätzliche Beziehungen angegeben werden 
sollen, die sich nicht aus den Eigenschaften der Basis-Diagnose/Befunde zusammensetzen, 
so kann dies auf diese Weise nicht durchgeführt werden. Der Diagnose/Befund muß explizit 
als Objekt aufscheinen. Diesem Objekt werden die zusätzlichen Eigenschaften zugeordnet. 
Das Objekt wird in den Diagnosegraphen den zugeordneten Basis-Diagnose/Befunden un-
tergeordnet. Die implizite Strukturierung des Diagnose/Befund-Graphen ist jedoch davon 
unabhängig, ob ein implizit möglicher Diagnose/Befund auch explizit angeführt wird. Um 
zu verdeutlichen, daß der angegebene Diagnose/Befund auch implizit definiert ist, werden 
ihm alle Charakteristika zugeordnet.
Bisher wurde angenommen, daß die verschiedenen Einteilungsarten unabhängig vonein-
ander sind. Dies ist aber nicht der Fall. Es gibt beispielsweise keine ‚chronische–Hepatitis–A‘. Die 
Abhängigkeit zwischen Einteilungsarten werden durch die folgende Beziehung angegeben.
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Abhängigkeit implizit
Diagnose/Befund1 $REQUIRE Diagnose/Befund
Diagnose/Befund2 $REQUIRE Diagnose/Befund
Häufigkeit $REQUIRE Häufigkeit
Richtung $REQUIRE [normal, beidseitig]

Tabelle 62

Attribute:
Diagnose/Befund1, Diagnose/Befund2

Diese Attribute enthalten zwei Basis-Diagnose/Befunde, denen Charakteristika auf 
verschiedene Arten zugeordnet wurden. Die Häufigkeit, mit der der implizite Diag-
nose/Befund vorliegt, der durch die angegebenen Diagnose/Befunde definiert ist, läßt 
sich nicht aus der Häufigkeit der Basis-Diagnose/Befunde herleiten.
In der Wissensbasis kann nur die Abhängigkeit der Unterteilung auf zwei Arten (die 
im Attribut Richtung angegeben wird) dargestellt werden. Die Häufigkeit des Auf-
tretens von impliziten Diagnose/Befunden, denen drei und mehr Basis-Diagnose/Be-
funde zugeordnet sind, kann in der Wissensbasis nicht direkt zugeordnet werden. Es 
besteht nur die Möglichkeit, die Häufigkeit schrittweise durch Kombination von je-
weils zwei Diagnose/Befunden anzugeben. Falls eine Abhängigkeit von drei und mehr 
Basis-Diagnose/Befunden dargestellt werden soll, so müßte die Wissensbasis erweitert 
werden.

Häufigkeit, Richtung
Falls als Richtung ‚normal‘ angegeben wurde, erfolgt im Attribut Häufigkeit die Angabe 
der Wahrscheinlichkeit, daß Diagnose/Befund2 auftritt, unter der Voraussetzung, daß 
Diagnose/Befund1 vorliegt. Falls im Attribut Richtung ‚beidseitig‘ angegeben wurde, gilt 
die Häufigkeit für beide Richtungen. In diesem Fall ist die Beziehung bezüglich der 
Attribute Diagnose/Befund1 und Diagnose/Befunde2 kommutativ.
Falls als Häufigkeit 0 % angegeben wurde, so muß die Richtung ‚beidseitig‘ sein. In 
diesem Fall existiert keine Kombination mit beiden Basis-Diagnose/Befunden.
Falls die Angabe der Häufigkeit in inverser Richtung erfolgen soll, so genügt es, wenn 
bei der Beziehung die Diagnose/Befunde vertauscht werden und als Richtung ‚normal‘–
angegeben wird. Falls als Richtung ‚beidseitig‘ angegeben wird, so ist die Reihenfolge 
der Diagnose/Befunde egal.
Durch die Möglichkeit, auch ‚beidseitig‘ anzugeben, erspart man sich die Angabe zweier 
Beziehungen.

Wie die oben definierten Beziehungen verwendet werden, wird nun anhand einiger Bei-
spiele verdeutlicht.
Beispiele
 – ‚Hepatitis‘ sind ‚Virushepatitis‘, ‚alkoholische–Hepatitis‘, ‚akute–Hepatitis‘ und ‚chronische–Hepatitis‘–unter-

geordnet. Dabei tritt ‚Hepatitis‘ als Wurzel-Diagnose/Befund und die restlichen Diagnose/
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Befunde als Basis-Diagnose/Befunde auf. ‚Virushepatitis‘ und ‚alkoholische–Hepatitis‘ werden 
die Charakteristika ‚Virus‘ bzw. ‚Alkohol‘ auf ätiologische Art zugeordnet. Analog werden 
‚akuter–Hepatitis‘ und ‚chronischer–Hepatitis‘ die Charakteristika ‚akut‘ bzw. ‚chronisch‘ auf die Art 
des Verlaufs zugeordnet. Die vorhin zusammengefaßten Diagnose/Befunde bilden die 
zwei Mengen, dessen Elemente kombiniert werden. Dadurch werden die impliziten Di-
agnose/Befunde ‚akute–Virushepatitis‘, ‚akute– alkoholische–Hepatitis‘, ‚chronische–Virushepatitis‘ und 
‚chronische–alkoholische–Hepatitis‘ definiert. Ihnen werden die Charakteristika zweier Unter-
teilungsarten zugeordnet.

 – ‚Virushepatitis‘ ist ‚Hepatitis–A‘ und ‚Hepatitis–B‘ übergeordnet. Das Charakteristikum ‚Virus‘ wird 
durch die spezielleren Charakteristika ‚Hepatitis-A-Virus‘ bzw. ‚Hepatitis-B-Virus‘ ersetzt. Eben-
so ist ‚chronische–Hepatitis‘ ‚chronisch-aktive–Hepatitis‘ untergeordnet. Hier wird das Charakteris-
tikum ebenso durch ‚chronisch-aktiv‘ ersetzt. Mit Berücksichtigung des vorherigen Beispiels 
werden die impliziten Diagnose/Befunde ‚chronische–Hepatitis–A‘, ‚chronische–Hepatitis–B‘, ‚chro-
nisch-aktive– Virushepatitis‘, ‚chronisch-aktive– Hepatitis–A‘ und ‚chronisch-aktive– Hepatitis– B‘ definiert. 
Die Über- und Unterordnung dieser impliziten Diagnose/Befunde ergibt sich aus jener 
der Basis-Diagnose/Befunde. Z. B. ist ‚chronisch-aktive–Virushepatitis‘ ‚chronisch-aktive–Hepatitis–B‘ 
übergeordnet. Die Definition der impliziten Diagnose/Befunde ist aber noch nicht ganz 
richtig, da keine ‚chronische–Hepatitis–A‘ existiert. Dies wurde durch die zweite Beziehung 
dargestellt, die das Kombinieren von ‚Hepatitis–A‘ und ‚chronische–Hepatitis‘ ausschließt. Dar-
aus folgt, daß auch keine ‚chronisch-aktive–Hepatitis–A‘ existiert.

 – Angenommen, es existiert eine ‚chronische–Hepatitis–A‘ (was jedoch nicht richtig ist), sie tritt 
jedoch selten auf. In diesem Fall müßte im obigen Beispiel der Ausschluß beider als im-
pliziter Diagnose/Befund durch ‚selten‘ abgeändert werden. Eventuell ist auch die Rich-
tung der Häufigkeit anzugeben.

 – ‚Lebererkrankung‘ sind ‚Hepatitis‘, ‚akute–Lebererkrankung‘ und ‚chronische–Lebererkrankung‘ unterge-
ordnet. ‚chronische–Lebererkrankung‘ ist ‚chronisch‘ nach der Art des Verlaufs zugeordnet. ‚Zir-
rhose‘ ist eine ‚chronische–Lebererkrankung‘. ‚Zirrhose‘ müßte daher ebenfalls ‚chronisch‘ nach der 
Art der Verlaufs zugeordnet werden. Hier ergeben sich jedoch Probleme, das dies schon 
für ‚chronische–Lebererkrankung‘ erfolgte. Die Lösung ist, daß ‚Zirrhose‘ nicht wie in Abb. 19d 
‚Lebererkrankung‘ direkt, sondern ‚chronischer–Lebererkrankung‘ untergeordnet wird. ‚Hepatitis‘ ist 
hier jedoch nicht wie im ersten Beispiel Wurzel-Diagnose/Befund, sondern Basis-Diagno-
se/Befund. Die Zuordnung der Begriffe Wurzel-Diagnose/Befund und Basis-Diagnose/
Befund hängt daher von der Betrachtungsweise ab. In den vorherigen Beispielen wird 
‚Hepatitis‘ ‚chronische–Hepatitis‘ und dieser wiederum ‚chronisch-aktive–Hepatitis‘ untergeordnet. 
‚chronische–Hepatitis‘ ist ‚chronische–Lebererkrankung‘ untergeordnet. Aus der Tatsache, daß es 
keine ‚chronisch-aktive–Lebererkrankung‘ gibt, folgt, daß keine ‚chronisch-aktive–Zirrhose‘–existiert.

22.3.1.2 Diagnosen, die sich auf bestimmte Regionen beziehen

Ähnliches gilt bei Diagnose/Befunden, für die topographische Begriffe relevant sind. Vor 
allem bei Hautkrankheiten (und auch bei Befunden, die die Haut betreffen) kann angege-
ben werden, an welcher Stelle der Haut sie vorliegen. Auch hier müßte für das Vorkommen 
des Diagnose/Befundes in jeder Region, wo er auftreten kann, ein eigener Diagnose/Befund 
gebildet werden. Es würde die Definition einer großen Zahl von Diagnose/Befunden not-
wendig sein, ohne einen wirklichen Informationsgewinn zu erzielen. Daher werden impli-
zite Diagnose/Befunde durch Kombinieren (vgl. auch hier den Unterschied zu den schon 



Seite 151

bekannten Kombinationen!) eines Diagnose/Befundes und eines topographischen Begriffes 
definiert.
Für die Strukturierung der impliziten Diagnose/Befunde gelten folgende regeln: Falls meh-
rere implizite Diagnose/Befunde definiert sind, die sich auf denselben Diagnose/Befund, 
aber auf verschiedene topographische Begriffe beziehen, so ist für ihre Strukturierung die 
Strukturierung der topographischen Begriffe relevant. Der zugeordnete Diagnose/Befund 
ist allen mit topographischen Begriffen kombinierten impliziten Diagnose/Befunden über-
geordnet.
Der untergeordnete Diagnose/Befund muß nicht an allen Stellen auftreten, an denen der 
übergeordnete auftreten kann (daher ist die Definition eines derartigen impliziten Diagno-
se/Befundes nicht notwendig).
Falls ein implizit definierter Diagnose/Befund zusätzliche Eigenschaften besitzt, ist es not-
wendig, ihn explizit zu erzeugen. Das ändert aber wie bei der Definition impliziter Diag-
nose/Befunde durch Kombinieren anderer Diagnose/Befunde nichts daran, welche entspre-
chenden Kombinationen gebildet werden können. Ein explizit definierter Diagnose/Befund, 
der auch implizit definiert wird, wird dem zugehörigen Diagnose/Befund (direkt oder indi-
rekt) untergeordnet. Zusätzlich erfolgt die Zuordnung des topographischen Begriffs.
Diese Diagnose/Befunde werden implizit durch folgende Beziehungen definiert.
Dem Diagnose/Befund wird der allgemeinste topographische Begriff (z. B. Haut) zugeord-
net. Die Angabe erfolgt in den Attributen „Lokalisation Anfang“ in den Klassen Diagnose/
Befund und Topographie. Dadurch werden Kombinationen mit diesem topographischen 
Begriff und seinen untergeordneten topographischen Begriffen erzeugt. Es ist auch mög-
lich, mehrere allgemeinste topographische Begriffe zuzuordnen.
Bei manchen untergeordneten topographischen Begriffen ist es aber nicht mehr sinnvoll, 
sie mit dem Diagnose/Befund zu kombinieren. Durch das Attribut Lokalisation Ende der 
vorhin genannten Klassen wird angegeben, daß zwar ein impliziter Diagnose/Befund mit 
dem angegebenen topographischen Begriff definiert wird, mit dessen untergeordneten to-
pographischen Begriffen aber nicht mehr definiert werden kann.
Manchmal erlaubt die Struktur des Topographie-Graphen die vorherige Vorgangsweise 
nicht. Falls die Kombination mit einigen untergeordneten Begriffen erlaubt, mit anderen 
aber nicht erlaubt ist, funktioniert die obige Vorgangsweise nicht mehr. Es wird daher eine 
neue Beziehung zwischen Diagnose/Befunden und topographischen Begriffen gebildet, 
durch die angegeben wird, daß die Kombination ab diesem Begriff nicht mehr erlaubt ist. 
Die Angabe erfolgt im Attribut nicht mehr bei den Klassen Diagnose/Befund und Topo-
graphie.
Falls ein Diagnose/Befund auf die angegebene Art mit topographischen Begriffen kombi-
niert werden kann, so gilt dies auch für einen untergeordneten Diagnose/Befund.
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22.3.2 Gemeinsamer Ausschluß

gemeinsamer Ausschluß
Diagnose $REQUIRE Diagnose
Faktor $REQUIRE Faktor
Ausschluß $REQUIRE [ja, nein]

Tabelle 63

Durch die vorgenommene Strukturierung des Wissens ist es relativ leicht möglich, bei Diag-
nosen ganze Gruppen von Befunden gemeinsam auszuschließen. Dadurch kann auf einmal 
angegeben werden, daß mehrere Befunde bei der Diagnose normal sind.
Attribute

Diagnose
In diesem Attribut erfolgt die Angabe jener Diagnose, für die durch Angabe eines Fak-
tors Gruppen von Befunden ausgeschlossen werden.

Faktor
Befunde werden den sie bestimmenden Faktoren zugeordnet (z. B. ‚Leber–vergrößert‘–wird 
den Faktoren ‚Leber‘ und ‚vergrößert‘ zugeordnet). Durch diese Beziehung wird definiert, 
daß jene Befunde, die dem angegebenen Faktor zugeordnet sind (siehe Zuordnung 
von Faktoren zu Befunden) normal sind.

Ausschluß
Durch die Angabe der Art des Ausschlusses werden zwei Arten von Befunden defi-
niert. Falls das Attribut ausschließend bejaht wird, so ist das Vorliegen eines der Be-
funde, denen der angegebene Faktor zugeordnet ist, für das Vorliegen der Diagnose 
ausschließend. Falls ausschließend verneint wird, so ist das Vorliegen eines der Be-
funde nicht ausschließend für die Diagnose. Dies bedeutet, daß jene Befunde, die dem 
Faktor zugeordnet wurden, bei der Diagnose mit Wahrscheinlichkeit 0 % auftreten. 
Die entsprechenden Befunde können die Diagnose nicht erklären. Für ihre Erklärung 
muß eine andere Diagnose in Betracht gezogen werden.
Regeln zur Herleitung im Graphen

Falls durch diese Beziehung angegeben wird, daß Befunde, denen der Faktor zuge-
ordnet ist, normal sind, so gilt dies auch für jene Befunde, die einem untergeordne-
ten Faktor zugeordnet sind. Diese Beziehung wird also auf untergeordnete Faktoren 
weitergegeben. Auch die Art des Ausschlusses wird entsprechend weitergegeben.

22.3.3 Definition sich gegenseitig ausschließender Befun-
de

Bei bestimmten morphologischen Begriffen kann angegeben werden, daß zugehörige Be-
funde nicht gemeinsam auftreten können. Dadurch sind beispielsweise die Beziehungen 
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„falls etwas vergrößert ist, kann es nicht verkleinert sein“ oder „falls etwas rot verfärbt ist, 
kann es nicht grün verfärbt sein“ angegeben werden.
In der Wissensbasis wird Objekten der Klasse Morphologie das Attribut ausschließend zu-
geordnet. Durch dieses Attribut werden folgende Befunde ausgeschlossen:

Zwei Befunde schließen sich gegenseitig aus, falls
 – den Befunden zwei verschiedene Objekte der Klasse Morphologie zugeordnet wer-

den,
 – die topographischen Begriffe, die beiden Befunden zugeordnet werden, identisch sind,
 – die beiden verschiedenen Objekte der Klasse Morphologie ein gemeinsames direkt 

übergeordnetes Objekt haben und
 – beim übergeordneten Objekt der beiden morphologischen Begriffe das Attribut aus-

schließend bejaht wurde.
Idee

In KSDS konnte angegeben werden, daß sich untergeordnete Befunde eines betrachteten 
Befundes gegenseitig ausschließen. Bei der Wissensakquisition zeigte sich, daß sich oft 
Befunde ausschließen, die auf eine bestimmte Konstellation von Faktoren verweisen: die 
morphologischen Faktoren sind verschieden und schließen sich gegenseitig aus, die to-
pographischen Begriffe sind identisch.

Anwendungsbeispiele:
 – Falls ‚Leber–vergrößert‘–vorliegt, kann nicht ‚Leber–verkleinert‘ vorliegen, wohl aber ‚Niere–verklei-
nert‘.
Für ‚abnorme–Größe‘ wird die Eigenschaft ausschließend bejaht. Dazu direkt untergeordnet 
sind ‚vergrößert‘ und ‚verkleinert‘. Bei ‚Leber–vergrößert‘ erfolgt die Zuordnung der entsprechen-
den Faktoren.

 – Falls ‚Leber–gelb–verfärbt‘ vorliegt, kann weder ‚Leber–grün–verfärbt‘ noch ‚Leber–grau–verfärbt‘–vor-
liegen.
‚Verfärbung‘ wird die Eigenschaft ausschließend zugeordnet. Dazu sind ‚gelb–verfärbt‘, ‚grün–
verfärbt‘ und ‚grau–verfärbt‘ untergeordnet. Den Befunden werden die entsprechenden Fak-
toren zugeordnet.
Dadurch kann angegeben werden, daß etwas (z. B. die Leber) nicht gleichzeitig vergrö-
ßert und verkleinert sein kann. Etwas kann auch nicht gleichzeitig verschieden verfärbt 
sein. Dadurch schließen sich im vorliegenden Beispiel die Befunde ‚Leber–vergrößert‘–und 
‚Leber–verkleinert‘ bzw. die Befunde ‚Leber–grün–verfärbt‘, ‚Leber–gelb–verfärbt‘ und ‚Leber–grau–verfärbt‘ 
gegenseitig aus. ‚Leber–verkleinert‘ und ‚Niere–vergrößert‘ schließen sich jedoch nicht gegensei-
tig aus, da zwar ‚vergrößert‘ und ‚verkleinert‘ ausschließende Befunde definieren, aber ‚Leber‘–
und ‚Niere‘ nicht identisch sind.
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23. Beispiele für das Beschreiben von Befun-
den durch Strukturen der Wissensbasis

Für die Befunde werden in der Wissensbasis neben den Prozeduren in der Wissensbasis 
mehrere Darstellungsarten definiert. Obwohl bestimmte Prozeduren komplizierter als Be-
funde dargestellt werden können, ist die Beschreibung von Prozeduren durch die Struk-
turen der Wissensbasis etwas klarer zu erkennen als jene von Befunden. In diesem Kapitel 
werden deshalb Beispiele angegeben, durch die verdeutlicht wird, wie Befunde durch die 
Strukturen der Wissensbasis beschrieben werden und welche Beziehungen durch sie defi-
niert werden.
 – ‚Leber–vergrößert‘ werden die Faktoren ‚Leber‘ und ‚vergrößert‘ zugeordnet.
 – ‚Bilirubin–im–Urin‘ ist ein topographischer Begriff. Er ist ‚Bilirubin‘ und ‚Urin‘ untergeordnet.
 – ‚konjugiertes–Bilirubin‘ und ‚unkonjugiertes–Bilirubin‘ sind ‚Bilirubin‘ untergeordnet. Da Bilirubin ent-

weder konjugiert, oder unkonjugiert sein kann, aber sonst nichts, wird angegeben, daß 
dies alle Unterteilungsarten sind (durch ‚ja‘ im Attribut alles beim Faktor-Graphen).

 – Falls nach obiger Definition ‚Bilirubin–erhöht‘ angegeben wurde, so bedeutet dies, daß entwe-
der das konjugierte oder das unkonjugierte Bilirubin oder beide erhöht sind.

 – ‚Transaminasen–erhöht‘ ist eine spezielle Kombination von ‚SGOT–erhöht‘ und ‚SGPT–erhöht‘. Als 
Kombinationsart wird ‚extra‘ angegeben.

 – ‚Transaminasen–stark–erhöht‘ ist eine spezielle Kombination von ‚SGOT–stark–erhöht‘ und ‚SGPT–
stark–erhöht‘. Dies wird dadurch erzielt, daß die Kombination im vorigen Beispiel bewertet 
wird.

 – ‚SGOT–/–SGPT–>–2‘ ist ein abgeleiteter Befund. Hier erfolgt ein Verweis auf den abgeleiteten 
Faktor ‚SGOT–/–SGPT‘. Beim Faktor erfolgt die Angabe der Berechnungsregel mit dem Ver-
weis auf die basierenden Befunde.

 – Befund A vor Befund B: Dies ist ebenfalls ein abgeleiteter Befund. Die Definition dieses 
Befundes erfolgt durch eine Regel mit verweis auf „vor (Befund1, Befund2)“. Dies ist er-
füllt, falls Befund 1 vor Befund2 auftritt. Ebenfalls möglich ist die Zuordnung von ‚lange–
vor‘, ‚unmittelbar–vor‘ und ‚gleichzeitig‘. Analoges gilt für „nach“.

 – ‚Schmerzen– beim– Bücken‘ ist dem Befund ‚Schmerzen‘ untergeordnet und verweist auf die 
Funktion ‚Bücken‘.

 – ‚Schmerzen–morgens‘ ist ebenfalls ‚Schmerz‘ untergeordnet. Es wird auf die Zeitangabe ‚mor-
gens‘ verwiesen.

 – ‚stechende–Schmerzen‘ ist auch ‚Schmerz‘ untergeordnet. Es erfolgt die Zuordnung des mor-
phologischen Begriffes ‚stechend‘.

 – ‚Druck-–und–Loslaßschmerz‘ ist ‚Schmerz‘ untergeordnet.
 – Der Befund ‚Verschlechterung–der–Handschrift‘ verweist auf die Funktion ‚Schreiben‘ und den 

morphologischen Begriff ‚gestört‘. Analog werden ‚Lesestörung‘ oder Stoffwechselstörungen 
definiert.
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Teil V Implementierung

24. Anforderungen
Im Rahmen der Implementierung wird die Programmierumgebung für die Wissensbasis 
festgelegt, d. h. die Datenstrukturen und die Gestaltung der Abfragen. An die Program-
mierumgebung, in der die medizinische Wissensbasis implementiert werden soll, werden 
bestimmte Anforderungen gestellt.
Bei der Akquisition von medizinischem Wissen aus einem kleinen Teilbereich der Medizin 
fallen bereits große Datenmengen an. Die Programmierumgebung muß daher in der Lage 
sein, große Datenmengen zu verwalten.
Weitere Anforderungen an die Programmierumgebung resultieren aus den Aufgaben, die 
die Wissensbasis übernehmen soll. Wie bereits zu Beginn erwähnt wurde, soll die Wissens-
basis als Grundlage für ein Expertensystem zum computerunterstützten Erstellen von Dia-
gnosen dienen. Dazu ist es erforderlich, das Wissen geeignet zu repräsentieren. Für die Ent-
wicklung des Repräsentationsschemas bieten sich nicht-prozedurale Programmiersprachen 
(Lisp, Prolog oder Smalltalk) an.
Im besonderen bietet sich Prolog-DB im Zusammenspiel mit einer relationalen Datenbank 
an. Prolog-DB ist eine Erweiterung von Prolog, die einen Zugriff auf eine relationale Da-
tenbank erlaubt. Prolog erlaubt die Erfassung von Wissen in Form von Fakten und Regeln. 
Dadurch ist es auch möglich, die Strukturen der Wissensbasis und die einzelnen Abfragen 
in Prolog zu modellieren.
Prolog kann jene große Menge an Daten, die für die Erstellung der medizinischen Wissens-
basis notwendig ist, nur schwer verwalten.
Hier kommt die relationale Datenbank ins Spiel. In einer relationalen Datenbank werden die 
Daten in Tabellenform (durch Relationen) abgelegt. Die Daten können aus der Datenbank 
nach verschiedenen Kriterien abgefragt werden. Da die Datenbank speziell dafür konstru-
iert wurde, können die großen Datenmengen durch sie viel effizienter verwaltet werden.
In einer relationalen Datenbank sind die vielen verschiedenartigen Prolog-Regeln jedoch 
nur schwer darstellbar. Falls größere Mengen verschiedenartiger Daten vorliegen, von de-
nen nur kleinere Mengen gleichartig sind, müssen für sie in der relationalen Datenbank vie-
le unterschiedliche Relationen definiert werden, die nur schlecht ausgenützt werden. Hier 
ist eine Erfassung durch Prolog-Klausen effizienter.
Da Prolog-DB einen Zugriff auf eine relationale Datenbank erlaubt, werden die Vorteile bei-
der Systeme vereint (siehe [Chybik and Fleischanderl, 1987], [Fleischanderl, 1987 a], [Flei-
schanderl, 1987 b] und [Nejdl and Neuhold, 1987]). Eine relationale Datenbank bietet gegen-
über anderen Datenbankformen den Vorteil, daß die Tupel der Datenbank ohne größeren 
Aufwand in Prolog-Fakten umgewandelt werden können. Wie bereits erwähnt, existieren 
in Prolog-DB eigene Prädikate, um einen Datenbankaufruf durchzuführen. Der Datenbank-
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aufruf erfolgt durch einen Ausdruck der relationalen Algebra. Durch den Aufruf aus Prolog 
wird die relationale Datenbank mit der entsprechenden Abfrage aufgerufen. Die von Prolog 
nicht optimierte Datenbank-Abfrage sollte vor der Durchführung des Datenbank-Aufrufs 
optimiert werden (was bei vielen Datenbanken automatisiert durchgeführt wird). Danach 
wird durch die Datenbank das Ergebnis der Abfrage ermittelt. Dieses Ergebnis wird in der 
Form von Prolog-Fakten gebracht und in die Prolog-Datenbank aufgenommen.
Als relationale Datenbank, die mit Prolog-DB gekoppelt werden soll, ist DB++ vorgesehen. 
Derzeit existiert jedoch noch keine Schnittstelle zwischen beiden Systemen.
Die Forderung an die Programmierumgebung der medizinischen Wissensbasis, große Da-
tenmengen verwalten zu können, wird von Prolog-DB im Zusammenspiel mit einer relati-
onalen Datenbank, wie bereits erwähnt, erfüllt.

25. Prolog-DB
Zur Erläuterung der für die Datenbankabfragen angegebenen Klausen wird kurz darauf 
eingegangen, wie sie in Prolog-DB dargestellt werden.
Datenbankabfragen werden in Prolog-DB durch Klausen dargestellt, die spezielle Bedin-
gungen erfüllen müssen (siehe [Fleischanderl, 1987 b]). Diese Klausen dürfen unter ande-
rem keine Rekursionen (direkt oder indirekt) enthalten. Die Klausen verwenden andere 
bereits definierte Klausen und die Relationen der relationalen Datenbank. Zur Kennzeich-
nung von Klausen, die zur Beschreibung und Abfrage der Datenbank dienen, werden Meta-
Regeln definiert. Durch Metaregeln der Form

meta(edb, relation(_, …, _)).

wird gekennzeichnet, daß in der Datenbank eine Relation relation mit der angegebenen 
Zahl von Attributen existiert. Für jede in der Datenbank vorhandenen Relation wird eine 
eigene Klause dieser Form angelegt. Klausen, die Datenbankabfragen beschreiben, werden 
durch Metaregeln der Form

meta(query_pattern, abfrage(_, …, _), GQP).

gekennzeichnet. Durch diese Regel wird die Klause abfrage mit der angegebenen Zahl 
von Variablen als Datenbankabfrage gekennzeichnet. GQP ist eine Liste, die soviele Ele-
mente aufweise, wie abfrage Variable hat. Die Elemente dieser Liste sind entweder ‚b‘ oder 
‚f‘, was bedeutet, daß bei der Abfrage die entsprechende Variable entweder gebunden oder 
frei sein muß. Es können auch mehrere Metaregeln für eine Abfrage mit unterschiedlichem 
GQP angegeben werden. Dies bedeutet, daß Abfragen mit einer Kombination von gebun-
denen und freien Variablen durchgeführt werden können.
Bei den normalen Klausen, die eine Datenbankabfrage beschreiben, ist keine Rekursion er-
laubt. Daher ist es auch nicht möglich, mit ihnen rekursive Datenbankabfragen zu defi-
nieren. Rekursive Datenbankabfragen werden in Prolog-DB durch ähnliche Klausen wie 
vorhin beschrieben, die aber Rekursionen enthalten.
Als weiteres Hilfsmittel, das von Prolog-DB zur Verfügung gestellt wird, soll die intelli-
gente Subsumption erwähnt werden. Für zwei Datenbank-Views, bei denen eine Selektion 
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eines Attributs anhand sich überlappender Bereiche erfolgt, die ansonsten aber identisch 
sind, werden normalerweise im Überlappungsbereich Fakten doppelt abgespeichert. Durch 
die intelligente Subsumption wird das mehrfache Abspeichern von Fakten vermieden.
Die Klausen, die die Datenbank und deren Abfrage beschreiben, werden durch den Pre-
Compiler übersetzt. Durch den Pre-Compiler werden die Prolog-Klausen, die einen Daten-
bank-View beschreiben, in Ausdrücke der relationalen Algebra umgewandelt. Eine genaue-
re Beschreibung von Prolog-DB ist in [Chybik and Fleischanderl, 1987], [Fleischanderl, 1987 
a], [Fleischanderl, 1987 b] und [Nejdl and Neuhold, 1987] enthalten.
Für den Zugriff auf DB++ ist eine Erweiterung von Prolog-DB erforderlich. Prolog-DB müs-
sen die Namen der Attribute, die in DB++ verwendet werden, bekannt gegeben werden. Da-
für ist es erforderlich, Prolog-DB entsprechend zu erweitern. In DB++ wird auch unterschie-
den, welche Art von Informationen die Attribute aufnehmen können (z. B. Integer, String). 
diese Information wäre für Prolog-DB ebenfalls sinnvoll. Diese zusätzlich erforderlichen 
Angaben werden aber nicht weiter verfolgt.
Zur Behandlung der Besonderheiten von DB++ ist eine eigene Schnittstelle zwischen Pro-
log-DB und DB++ erforderlich. Wie bereits erwähnt, existiert derzeit noch keine Schnittstelle 
zwischen Prolog-DB und DB++, sodaß die gegenwärtigen Überlegungen weiterer Imple-
mentierung bedürfen.

26. Ein erster Ansatz zur Definition von Re-
lationen

Bei der Erstellung der Datenstrukturen ergibt sich die Frage, auf welche Art die Eigenschaf-
ten und Beziehungen, die beim Design der Wissensbasis erstellt wurden, im Rahmen der 
Implementierung umgesetzt werden. Die einfachste Methode ist es, nur eine einzige Rela-
tion

relation (Objekt, KKlasse1, …, KKlasseM, A1, …AN(Objekt))

zu definieren, in der für jedes Objekt genau ein Tupel angelegt wird. Einem Objekt werden 
durch diese Relation sowohl die Klassen, in denen das Objekt liegt, als auch dessen Eigen-
schaften und Beziehungen zugeordnet.
Bei dieser Relation treten die Attribute Objekt, Ki und Aj und die Zahlen M und N(Objekt) 
auf. Im Attribut Objekt wird, wie schon der Name aussagt, jenes Objekt angegeben, für das 
ein Tupel angelegt wird. Ki gibt an, ob sich das Objekt in der i-ten Klasse befindet oder nicht. 
Dies erfolgt für alle in der Wissensbasis definierten Klassen. Durch die Ai werden dem Ob-
jekt alle Beziehungen und Eigenschaften zugeordnet.
Die Zahl M gibt an, wieviele Klassen in der Wissensbasis definiert wurden Für jede dieser 
Klassen werden bestimmte Eigenschaften und Beziehungen der darin abzubildenden Ob-
jekte erlaubt. Verschiedene Klassen können gleiche Eigenschaften besitzen. Dies bedeutet, 
daß Objekte, die in unterschiedlichen Klassen liegen, gleiche Eigenschaften bzw. Beziehun-
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genzugeordnet werden können. Wenn ein Objekt in zwei derartigen Klassen liegt, so wer-
den dem Objekt die gleichen Eigenschaften bzw. Beziehungen nur einmal zugeordnet.
Die Anzahl von Eigenschaften und Beziehungen N(Objekt) eines Objekts ist daher allein 
dadurch definiert, in welchen Klassen das Objekt liegt.
Beispiel

‚Ikterus‘ kann als Befund bei einer Diagnose auftreten und kann selbst durch Befunde 
(‚Gelbfärbung– der–Haut‘, ‚Gelbfärbung– der–Skleren‘) beschrieben werden. ‚Ikterus‘ wird deshalb 
sowohl der Klasse Diagnose als auch der Klasse Befund zugeordnet. Das Objekt ist 
‚Ikterus‘. KDiagnose und KBefund werden daher bejaht und die anderen Ki verneint. Durch ein 
Aj werden ‚Ikterus‘ die Befunde ‚Gelbfärbung–der–Haut‘ und ‚Gelbfärbung–der–Skleren‘ zugeordnet. 
Durch weitere Aj erfolgt die Zuordnung, wie der ‚Ikterus‘ untersucht werden kann, was 
dagegen unternommen werden kann oder bei welchen Diagnosen er auftritt. Durch die 
Zuordnung zu diesen Klassen ist die Anzahl der Attribute für Eigenschaften und Bezie-
hungen des Ikterus bereits vorgesehen.

Die Darstellung des Wissens durch eine derartige Relation weist jedoch Nachteile auf: Ei-
nerseits ist die Anzahl der Attribute von Objekt zu Objekt verschieden. Andererseits erfüllt 
diese Relation nicht einmal die 1. Normalform, da einige der Attribute Listen sind (die auch 
leer sein können). Aus diesen Gründen ist eine effiziente Darstellung des Wissens auf diese 
Art nicht möglich. Zur effizienten Darstellung ist daher eine Zerlegung dieser Relation er-
forderlich.

27. Relationen
Die Strukturen, die bei der Beschreibung der Wissensbasis definiert wurden, werden groß-
teils als Relationen angelegt. Bei einigen Strukturen ist die Repräsentation durch Relationen 
nur schlecht möglich. Diese Strukturen werden nach den Relationen beschrieben. Im Prin-
zip gilt die Regel, daß für jede Eigenschaft und Beziehung, die beim Design der Wissens-
basis beschrieben wurde, eine Relation angelegt wird. Falls es möglich ist, werden mehrere 
Eigenschaften in einer Relation zusammengefaßt.

27.1 Begriffsfestlegungen und Notation
Jene Vereinbarungen, die zum Design der Wissensbasis verwendet werden, gelten auch 
hier. Beispielsweise werden auch hier bei der Angabe der Relationen und bei den Tabel-
len nicht die allgemein verwendeten Schriftarten für die verschiedenartigen Begriffe be-
nutzt, um Verwirrungen und Konflikte zu vermeiden. Zusätzlich zu den vorhin definierten 
Schriftarten werden Relationen durch diese Schrift angegeben.
Bei der Angabe der Relationen werden Schlüsselattribute und Primärschlüssel besonders 
gekennzeichnet. Die Schlüsselattribute einer Relation werden fett dargestellt. Der Primär-
schlüssel einer Relation wird zusätzlich unterstrichen.
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Bei den Relationen werden mehrere Attribute als Primärschlüssel definiert. Dadurch wird 
gekennzeichnet, daß durch die Beschreibung der Relation in Wirklichkeit mehrere Relatio-
nen definiert werden, die sich nur durch die Reihenfolge Der Schlüsselattribute unterschei-
den. Jedes als Primärschlüssel gekennzeichnete Attribut ist in einer dieser Relationen Pri-
märschlüssel und in den anderen Sekundärschlüssel. Diese Relationen werden gemeinsam 
beschrieben.
Da Relationen einen eindeutigen Namen haben müssen, werden die gleichartigen durchnu-
meriert. (Wird z. B. die Relation relation mit zwei Primärschlüsseln beschrieben, so werden 
dadurch die Relationen relation1 und relation2 definiert).
Bei einigen Beziehungen wird von der Vereinbarung über die gemeinsame Definition gleich-
zeitiger Relationen abgewichen:
 – Eine der gemeinsam definierten Relationen entspricht einer anderen Relation.
 – Mehrere der gemeinsam definierten Relationen sind identisch — ihnen entsprechen Tu-

pel, bei denen die Attribute vertauscht sind (z. B. Differentialdiagnosen).
In diesen Fällen erfolgt ein spezieller Hinweis bei der Beschreibung der Relationen.
Weiters stellt sich die Frage, in welcher Reihenfolge die Sekundärschlüssel relevant sind. 
Im Prinzip wird ihre Reihenfolge nach ihrer Position bestimmt. Die Reihenfolge wird auch 
nach anderen Kriterien definiert. Für dessen Beschreibung werden folgende Vereinbarun-
gen getroffen: Durch verschiedene Beistriche werden Gruppen von Attributen gekennzeich-
net. Durch „,“ werden die einzelnen Attributgruppen getrennt. Durch „,“ werden die Attri-
bute innerhalb einer Gruppe getrennt. Die Reihenfolge der Schlüsselattribute wird dadurch 
wie folgt definiert: Am relevantesten ist der Primärschlüssel (pro Attributgruppe darf nur 
einer existieren). Danach werden die Schlüsselattribute jener Gruppe, in der sich der Pri-
märschlüssel befindet, in der dort angegebenen Reihenfolge berücksichtigt. Zuletzt werden 
die restlichen Schlüsselattribute in der angegebenen Reihenfolge berücksichtigt.
Falls bei einer Relation nur ein Primärschlüssel angegeben wurde, so wird auch tatsächlich 
nur eine Relation erzeugt. Die Numerierung der Relationen erübrigt sich in diesem Fall. Die 
Gruppierung der Attribute ist ebenso nicht mehr notwendig und wird daher nicht durch-
geführt. Es muß nur dafür gesorgt werden, daß die Schlüsselattribute in der richtigen Rei-
henfolge angegeben werden.
Die Gruppierung der Attribute wird nur im Hinblick auf die Reihung der Schlüsselattribute 
in den zu erzeugenden Relationen durchgeführt. In manchen Fällen könnten weitere Attri-
bute gruppiert werden (z. B. Minimal- und Maximalwerte), wenn es auch die Reihenfolge 
nicht beeinträchtigt. Diese Attribute werden normalerweise nicht gruppiert. Um ein ein-
heitliches Bild zu bieten, werden derartige Attribute ausnahmsweise doch gruppiert, wenn 
die Attributgruppe einen Begriff repräsentiert, der beim Design der Wissensbasis als Objekt 
definiert, bei der Implementierung jedoch in die Gruppe von Attributen aufgelöst wurde.
Manchmal tritt der Fall auf, daß ein Attribut nach den Richtlinien der Datenbank kein Schlüs-
selattribut ist, daß es aber für gewisse Abfragen als Primärschlüssel verwendet werden soll. 
Dieses Attribut wird bei der Angabe der Relationen zwar unterstrichen, aber nicht fett dar-
gestellt. Die Definition der Relationen erfolgt derart, als ob das Attribut als Primärschlüssel 
definiert wäre (siehe oben). Der einzige Unterschied besteht darin, daß das Attribut in jeden 
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durch die Beschreibung definierten Relationen, in denen es kein Primärschlüssel ist, auch 
nicht als Schlüsselattribut definiert wird.
In manchen Fällen treten gleichartige „Objekte“ miteinander in Beziehung, die durch meh-
rere Attribute aufgelöst sind (z. B. kann ein Befund einen anderen Befund als Folge haben). 
Wenn gleichartige Attribute (z. B. die Bewertung der Befunde) in einer Relation aufeinan-
dertreffen, werden sie meist durchnumeriert. Manchmal wird die Bezeichnung derartiger 
Attribute auch auf andere Weise erweitert.
Falls als Wertebereich „Phase“ angegeben wird, so muß die entsprechende Phase für die 
zugeordnete Diagnose definiert sein.
Wenn als Wertebereich „Wert“ angegeben wird, so ist meistens eine reelle Zahl damit ge-
meint. Da für bestimmte Werte auch andere Begriffe verwendet werden können (z. B. prä-
natales Alter), erfolgt diese Zuordnung.
Wenn ein Attribut nur Werte aus einer eindeutig festgelegten endlichen Mange von Begrif-
fen zugeordnet werden können (z. B. ‚ja‘ oder ‚nein‘), so ist es sinnvoll, diese Begriffe zu codie-
ren. Durch die Codierung gewinnt die Wissensbasis an Effizienz (weniger Speicherbedarf, 
schnellere Analyse). Für die Codierung werden die Begriffe einfach durchnumeriert. Der 
Begriff wird durch die Nummer ersetzt. Falls Attributen begriffe zugeordnet werden kön-
nen, die ein negatives Ergebnis bewirken (z. B. die Bewertung eines Befundes mit ‚unauffällig‘ 
oder die Bewertung von Prozeduren mit ‚nichts‘), so beginnt die Numerierung mit 0. Falls ‚ja‘ 
oder ‚nein‘ zur Auswahl steht, so wird ‚ja‘ durch 1 und ‚nein‘ durch 0 codiert. Die Codierung 
wird in der Folge nicht mehr angegeben.
Bei vielen Attributen können die Werte geordnet werden. Der Code wird in diesen Fällen so 
gewählt, daß die Reihenfolge einfach mit Hilfe der Vergleichsoperatoren bestimmte werden 
kann.
In manchen Fällen sind neben der beschränkten Anzahl von Werten auch andere Werte er-
laubt (z. B. die Angabe von Häufigkeiten durch Prozentwerte und unbestimmte Begriffe). 
In diesen Fällen kann die Codierung der beschränkten Zahl von Werten nicht durch Zah-
len erfolgen, da dies zu Mehrdeutigkeit führen würde. In den Abfrageregeln werden dafür 
wiederum die Vergleichsoperatoren angegeben, obwohl sie bei der Implementierung durch 
kompliziertere Operationen zu ersetzen sind.
Attributen, die nicht belegt sind, wird der Leerstring zugeordnet.
Bei einigen Relationen haben bestimmte Einträge in ein Attribut eine besondere Bedeutung. 
Die speziellen Einträge und ihre Bedeutung werden bei den jeweiligen Relationen angege-
ben.
Bei den Klausen zur Datenbankabfrage wird der codierte Wert und nicht der eigentliche 
Begriff angegeben. Durch die Angabe des Codes ist jedoch nur schwer erkennbar, welcher 
Begriff damit gemeint ist. Deshalb werden codierte Begriffe durch Tokens dargestellt. To-
kens werden durch einen Namen bezeichnet und stellen einen oder mehrere festgelegte 
Werte (hier einen Code) dar. Durch eine geeignete Wahl der Namen für Tokens kann die 
Bedeutung seiner Werte angegeben werden. Tokens werden bei den Klausen durch Fett-
schrift gekennzeichnet.
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Für jede der Klausen zur Datenbankabfrage wird ähnlich wie in Prolog-DB angegeben, wel-
che Variablen gebunden und welche frei sind. Dies erfolgt auch für rekursive Datenbank-
abfragen.

27.2 DB++-Relationen
Bei der Benutzung einer (relationalen) Datenbank ist es wichtig, eine Abfrage möglichst 
schnell zu beantworten. Falls in der Datenbank große Mengen von Daten vorliegen sollen, 
ist es notwendig, geeignete Strukturen zu definieren, die ein schnelles Zugreifen auf die 
Daten und ein schnelles Einordnen der Daten in die Datenbank erlauben. Ein sequentiel-
les Suchen und das sequentielle Einordnen der Relationen ist nur für kleine Datenmengen 
durchführbar und für große Mengen nicht effizient. Die Informatik bietet dazu u. a. zwei 
Konzepte: sortierte Binärbäume und Hash-Tabellen. DB++ bietet die Möglichkeit, die Rela-
tionen auf beide Arten zu erfassen. Falls die Relationen durch Binärbäume angelegt wer-
den (wie es für diese Wissensbasis vorgesehen ist), so hängt der Binärbaum auch von der 
Sortierreihenfolge der einzelnen Tupel ab. Die Sortierreihenfolge der Tupel hängt von den 
Schlüsselattributen und davon, in welcher Reihenfolge sie relevant sind, ab. Primär wer-
den die Tupel nach dem Primärschlüssel sortiert. Bei gleichen Primärschlüsseln erfolgt die 
Sortierung nach den Sekundärschlüsseln. Falls der Schlüssel einer Relation aus mehreren 
Attributen besteht, muß entschieden werden, in welcher Reihenfolge die Schlüssel relevant 
sein sollen.
Die Reihenfolge, in der die Schlüsselattribute relevant sind, ist entscheidend. Mögliche Da-
tenbankzugriffe sind die Suche nach einem bestimmten Tupel oder die Auswahl von Tupeln 
aus einer vorgegebenen Menge. Falls auf ein Tupel anhand der Schlüsselattribute zugegrif-
fen werden soll, kann die spezielle Struktur der Binärbäume zur Suche des Tupels ausge-
nützt werden. Wenn aber anhand von anderen Attributen auf ein Tupel zugegriffen werden 
soll, so ist eine sequentielle Suche nach dem Tupel erforderlich. Bei einer großen Mange an 
Tupeln kann dies eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Eine mittlere Zeit erfordert die 
Suche nach einem Tupel, bei dem zwar nicht alle Schlüsselattribute bekannt sind, aber doch 
die relevantesten. Abhängig davon, wieviele der relevantesten Schlüsselattribute bekannt 
sind, kann das erste in Betracht zu ziehende Tupel durch Suche im Binärbaum ermittelt wer-
den. Danach erfolgt eine sequentielle Suche der weiteren Tupel in der Sortierreihenfolge, bis 
die bekannten relevantesten Schlüsselattribute nicht mehr übereinstimmen. Der Extremfall 
ist, wenn der Primärschlüssel nicht bekannt ist — in diesem Fall muß eine sequentielle Su-
che über die gesamte Relation erfolgen.
Aus Effizienzgründen wird man daher die Reihenfolge der Schlüsselattribute (und vor 
allem den Primärschlüssel) derart wählen, daß die vorrangige Abfrage möglichst schnell 
durchgeführt werden kann. Bei einigen Relationen werden aber Abfragen auftreten, die 
eine unterschiedliche Reihenfolge der Schlüsselattribute verlangen.
Beispiel

Gegenmaßnahmen zu Diagnose/Befunden — „Welche Gegenmaßnahmen sind für ei-
nen gegebenen Diagnose/Befund sinnvoll?“ — Bei dieser Relation wäre es sinnvoll, die 
Relation mit dem Diagnose/Befund als Primärschlüssel und der Gegenmaßnahme als 
Sekundärschlüssel zu definieren. „Für welche Diagnose/Befunde ist die Durchführung 
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der gegebenen Gegenmaßnahme erforderlich?“ — Diese Abfrage betrifft dieselbe Rela-
tion. Im Gegensatz zu vorhin wäre jedoch dessen Definition mit der Gegenmaßnahme 
als Primärschlüssel und dem Diagnose/Befund als Sekundärschlüssel ratsam.

Um die Effizient der verschiedenartigen Abfragen zu gewährleisten, werden bei bestimm-
ten Beziehungen auch mehrere gleichartige Relationen definiert, die sich nur durch die 
Reihenfolge ihrer Schlüsselattribute unterscheiden (deren Tupel aber identisch sind). Diese 
Vorgangsweise hat aber den Nachteil, daß der Speicherbedarf verdoppelt (oder verviel-
facht) wird. Ideal wäre es, wenn die Datenbank mehrere Sortierreihenfolgen gleichzeitig 
erlauben würde. Dies ist aber in DB++ nicht möglich.
Die Relationen werden in folgender Reihenfolge beschrieben:

 – Zuordnung von Objekten zu Klassen
 – Beschreibung der zusätzlichen Attribute für Befunde und Prozeduren
 – Über- und Unterordnung von Objekten
 – Eigenschaften von Objekten
 – Besondere Beziehungen
 – Zusätzliche Eigenschaften und Beziehungen

(Zuordnung von Codes und Files)

27.2.1 Abbildung von Klassen in Relationen
Jedes Objekt wird mindestens einer Klasse zugeordnet. Durch die Zuordnung eines Objekts 
zu einer Klasse wird das Objekt definiert. Die Zuordnung eines Objekts zu einer Klasse er-
folgt durch die Relation

klasse (Objektname, Klasse, Enddiagnose, fruehe_Diagnose_notwendig, Ausschluss).

Da es auch möglich ist, ein Objekt mehreren Klassen zuzuordnen, ist es erforderlich, auch 
Klasse als Schlüsselattribut zu definieren.
Falls ein Objekt einer bestimmten Klasse zugeordnet wird, so wird es dadurch automatisch 
den übergeordneten Klassen zugeordnet.

gemeinsamer Ausschluß
Attribut Wertebereich
Objektname String
Klasse [Medizin_Objekt, Diagnose_Befund_Voraussetzung, 

Diagnose_Befund, Befund_Voraussetzung, Diagnose, Befund, 
Voraussetzung, Prozedur, Medizin_Prozedur, Untersuchung, 
Krankheitsbekaempfung, Faktor, Topographie, Substanz, 
Stoffwechselprodukt, Erreger, Medikament, Morphologie, 
Funktion, Zeit, abgeleiteter_Faktor, Analog, Geographie]

Enddiagnose * [ja, nein]
fruehe_Diagnose_notwendig * [ja, nein]
Ausschluss * [ja, nein]

Tabelle 64
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Attribute
Objektname

Jedes Objekt wird durch einen eindeutigen Namen (einen String) gekennzeichnet.
Klasse

Diesem Attribut wird jene Klasse zugeordnet, in der das Objekt enthalten ist.
Enddiagnose

Falls das Objekt eine Diagnose ist, kann in diesem Attribut angegeben werden, ob es 
Enddiagnose ist oder nicht. Wenn eine Diagnose Enddiagnose ist, wird dieses Attribut 
auf ‚ja‘ gesetzt.
Für Objekte anderer Klassen ist dieses Attribut nicht belegt.

frühe_Diagnose_notwendig
Für Diagnosen wird in diesem Attribut angegeben, ob es bei dessen Vorliegen notwen-
dig ist, die Diagnose früh zu stellen oder nicht. Falls darüber nichts bekannt ist und für 
Objekte der anderen Klassen bleibt dieses Attribut leer.

Ausschluß
Für Objekte der Klasse Morphologie kann angegeben werden, daß sich bestimmte 
vom Objekt abhängigen Befunde gegenseitig ausschließen (siehe Teil IV Design der 
Wissensbasis — spezielle Beziehungen). Falls dieses Attribut nicht belegt wird oder 
ihm ‚nein‘ zugeordnet wurde, so bedeutet dies, daß keine ausschließenden Befunde 
dadurch definiert werden. Für Objekte anderer Klassen wird dieses Attribut ebenfalls 
nicht belegt.

Bestimmte Eigenschaften und Beziehungen vererben sich auf die untergeordneten Klassen. 
D. h. für diese Wissensbasis, daß Objekten einer untergeordneten Klasse jene Eigenschaften 
und Beziehungen zugeordnet werden können, die für eine übergeordnete Klasse definiert 
wurden. Für die Vererbung der Eigenschaften und Beziehungen werden keine eigenen Re-
lationen angelegt, sondern sie wird durch geeignet formulierte Regeln zur Abfrage der Wis-
sensbasis (bzw. zu dessen Modifikation) implementiert.
Um festzustellen, ob einem Objekt bestimmte Eigenschaften oder Beziehungen zugeordnet 
werden können, genügt es, festzustellen, ob das Objekt in jener Klasse liegt, in der die Ei-
genschaften oder die Beziehung definiert wurde. Es muß nur gewährleistet werden, daß ein 
Objekt, das einer untergeordneten Kasse zugeordnet wurde, automatisch auch den überge-
ordneten zugeordnet wird.

27.2.2 Beschreibung zusätzlicher Attribute
Wie bereits erwähnt wurde, werden die Objekte der Zusatzklassen, aber auch andere Be-
griffe, durch mehrere Attribute dargestellt.
Klassen werden bestimmte Eigenschaften und Beziehungen zugeordnet. Für eine bestimm-
te Eigenschaft einer Klasse oder eine bestimmte Beziehung zwischen Objekten mehrerer 
Klassen wird eine Relation definiert. Durch diese Relation wird auch die Beziehung ent-
sprechender Zusatzklassen dargestellt. Dies wirkt sich auf die Relation derart aus, daß für 
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ein bestimmtes Objekt nicht nur ein Attribut angegeben wird, sondern daß dafür zusätzli-
che Attribute entsprechend den Zusatzklassen definiert werden. Die zusätzlichen Attribute 
werden derart definiert, daß jede sinnvolle Darstellung eines Begriffs (die großteils von der 
Zusatzklasse abhängt, in der der Begriff liegt) in der Relation angegeben werden kann. In 
der Relation sind nur jene Attribute belegt, die der Darstellungsart des Objekts entsprechen.
Da die Attribute, durch die ein Begriff dargestellt wird, meist durch die Zusatzklasse be-
stimmt sind, in der sich das entsprechende Objekt befindet, treten in vielen Relationen iden-
tische Gruppen von Attributen auf. Vor allem zur Darstellung von Befunden und Prozedu-
ren werden bestimmte Attribute definiert. Um die einzelnen Attribute von Befunden und 
Prozeduren nicht bei jeder einzelnen Beziehung wiederholt beschreiben zu müssen, werden 
sie im folgenden zentral beschrieben. Bei der Definition der Relationen werden zwar alle 
Attribute angegeben, bei der Beschreibung der Relation wird nur mehr das „Hauptattribut“ 
(im Gegensatz zu den zusätzlichen Attributen) angegeben. Das Hauptattribut muß ein be-
reits definiertes Objekt enthalten. Bei der Angabe eines Befundes enthält das Hauptattribut 
den eigentlichen Befund oder ein Objekt der Klasse Analog, die Bewertung des Befundes 
oder die Angabe der Intervallgrenzen wird in den zusätzlichen Attributen angegeben. Ähn-
liches gilt für Prozeduren. Das Hauptattribut enthält die eigentliche Prozedur; wo, womit, 
wann, wie oft die Prozedur durchgeführt wird oder mit welcher Menge einer Substanz sie 
durchgeführt wird, wird in den zusätzlichen Attributen angegeben.
Objekte der untergeordneten Klassen können ebenso wie die übergeordneten dargestellt 
werden. In diesem Fall ändert sich nur die Bezeichnung des zentralen Attributs, nicht aber 
die der zusätzlichen.
Die Relationen enthalten nur jene zusätzlichen Attribute, die für die Eigenschaft oder die 
Beziehung relevant sind. Jene Attribute, die sicher nicht für die Eigenschaft oder die Be-
ziehung relevant sind, werden in der entsprechenden Relation nicht vorgesehen. Dadurch 
kann es vorkommen, daß in bestimmten Relationen einige der zusätzlichen Attribute fehlen.
Beispiele:

Für einige Eigenschaften oder Beziehungen von Diagnosen ist die Angabe einer Phase 
relevant, für andere nicht. Es wird daher nur in jenen Fällen ein Attribut für die Phase 
bei der Relation vorgesehen, wo die Phase relevant ist.
Eine besondere Art von Prozeduren sind jene, die sich auf geographische Begriffe bezie-
hen. Für diese Art von Prozeduren sind aber nicht alle Eigenschaften und Beziehungen, 
die für Prozeduren angegeben werden können, sinnvoll. Da bei keiner anderen Art von 
Prozeduren geographische Begriffe relevant sind, wird nicht in allen Relationen über 
Prozeduren ein Attribut für den geographischen Begriff vorgesehen.

27.2.2.1 Darstellung von Befunden

Tabelle 65 zeigt, welche Attribute für Befunde definiert werden.
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Befunde
Attribut Wertebereich
Befund Befund ∪ Analog ∪ Diagnose_Befund
MinBew * [unauffällig, nicht sicher auffällig, gering auffällig, mittel auffällig, 

stark auffällig, sehr stark auffällig]
MaxBew * [unauffällig, nicht sicher auffällig, gering auffällig, mittel auffällig, 

stark auffällig, sehr stark auffällig]
MinWert * Real
MaxWert * Real
Einheit * Einheit
Verwandtheit * Verwandtheit

Tabelle 65

Attribute
Befund

In diesem Attribut erfolgt die Angabe des Befundes, der durch die weiteren Attribute 
genauer definiert werden kann. Je nachdem, auf welche Art der Befund dargestellt 
wird, werden die entsprechenden Attribute aus Tabelle 65 belegt. Obwohl die Klasse 
Befund der Klasse Diagnose_Befund untergeordnet ist, wird sie bei der Vereinigung 
der Klassen angegeben, da für bestimmte Befunde nur Objekte aus dieser Klasse (Be-
fund) angegeben werden dürfen. Falls durch den Befund ein Intervall definiert wird, 
wird in dieses Attribut ein Objekt der Klasse Analog aufgenommen.

MinBew, MaxBew
Bei bewerteten Befunden wird durch dieses Attribut der Bereich beschrieben, durch 
den der Befund bewertet wird.
Besonderheiten

Es besteht auch die Möglichkeit, eines oder beide Attribute leer zu lassen. Falls bei-
de Attribute leer sind, so wird dadurch definiert, daß der Befund nicht unauffällig 
ist (dies entspricht einem unbewerteten Befund), der Bewertungsbereich ist daher 
‚nicht–sicher–auffällig‘ bis ‚sehr–stark–auffällig‘. Falls nur eines der Attribute belegt ist, so gilt 
für das andere dieselbe Belegung. Falls durch den Befund ein Intervall definiert 
wird, werden diese Attribute nicht belegt.

MinWert, MaxWert, Einheit
Durch diese Attribute wird ein Intervall definiert, da den für den Befund definierten 
Wertebereich angibt.
Das Attribut MaxWert kann auch leer bleiben. Dies bedeutet, daß ein kleines Intervall 
um den Minimalwert definiert wird. Wie groß dieses Intervall ist, wird nicht näher 
angegeben.
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Diagnose_Befund
Falls der Befund beschreibt, daß eine verwandte Person eine Diagnose oder einen Be-
fund aufweist, so erfolgt die Angabe des entsprechenden Diagnose/Befundes in die-
sem Attribut.

Verwandtheit
Durch dieses Attribut wird angegeben, in welchem Verwandtschaftsgrad die Person, 
bei der der Diagnose/Befund vorliegt, zur betrachteten Person steht.

27.2.2.2 Darstellung von Prozeduren

Prozeduren
Attribut Wertebereich
Prozedur Prozedur
Topographie * Topographie
Substanz * Substanz
Minimalbewertung * [nichts, sehr gering, gering, mäßig, viel, sehr viel]
Maximalbewertung * [nichts, sehr gering, gering, mäßig, viel, sehr viel]
Zeitpunkt_der_Gabe * Zeit – Analog
Minimalmenge * Real
Maximalmenge * Real
Einheit * Einheit
Minimalfrequenz * Real
Maximalfrequenz * Real
Frequenzeinheit * Zeiteinheit
Gebiet * Geographie

Tabelle 66

Jene Attribute, die zur Repräsentation von Prozeduren verwendet werden, werden in die-
sen Attributen beschrieben.
Attribute

Prozedur
In diesem Attribut wird jene Prozedur angegeben, die durch weitere Attribute näher 
beschrieben wird.

Topographie
In diesem Attribut wird angegeben, wo die Prozedur angewandt wird.

Substanz
Durch dieses Attribut wird angegeben, womit (mit welcher Substanz) die Prozedur 
durchgeführt wird.
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Minimalbewertung, Maximalbewertung
Die Menge der Substanz wird in manchen Fällen durch unbestimmte Begriffe bewer-
tet. Die Bewertung der Prozedur wird durch diese Attribute zugeordnet. Für die Be-
wertung von Prozeduren gilt Ähnliches wie für die Bewertung von Befunden.

Zeitpunkt_der_Gabe
Durch dieses Attribut wird angegeben, wann die Prozedur durchgeführt wird. Mögli-
che angaben sind die Tages- oder Jahreszeit.

Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit
Durch diese Attribute wird ein Intervall definiert, das angibt, mit welcher Menge der 
Substanz die Prozedur durchgeführt wird.

Minimalfrequenz, Maximalfrequenz, Frequenzeinheit
Durch diese Attribute wird ein Rahmen für die Frequenz definiert, innerhalb dem die 
Prozedur wiederholt wird. Analog zu oben können hier auch äquivalente Tupel mit 
unterschiedlicher Frequenzeinheit angegeben werden.

Geographie
Falls für bestimmte Prozeduren geographische Begriffe relevant sind, so werden sie 
diesem Attribut zugeordnet.

27.2.3 Über- und Unterordnung
Eine wichtige Rolle in der Wissensbasis kommt jenen Strukturen zu, durch die die Über- 
und Unterordnung von Begriffen repräsentiert wird. Diese Beziehungen sind deshalb wich-
tig, da entlang der Graphen, die durch sie definiert werden, bestimmte Eigenschaften nach 
vorgegebenen Regeln übergeben werden.

27.2.3.1 Diagnose-Befund-Graph

Einer der wichtigsten Graphen der medizinischen Wissensbasis ist der Diagnose-Befund-
Graph. Durch diesen Graphen erfolgt die Strukturierung von Diagnosen, befunden, Vor-
aussetzungen und Berufen.
Der Graph wird durch die Relation

diagnose_befund_graph (Diagnose_Befund, Sub_Diagnose, Unterteilungsart).

konstruiert.

Diagnose-Befund-Graph
Attribut Wertebereich
Diagnose_Befund Diagnose_Befund_Voraussetzung
Sub_Diagnose_Befund Diagnose_Befund_Voraussetzung
Unterteilungsart * String *

Tabelle 67
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* Für Diagnosen und Befunde existieren nur einige Arten der Unterteilung: ‚Klinik‘, ‚Ätiolo-
gie‘, ‚Topographie‘, ‚Morphologie‘ und ‚Verlauf‘. Eine Unterteilung von Voraussetzungen nach 
diesen Begriffen ist oft nicht sinnvoll. Für Voraussetzungen ist häufig die Angabe einer 
anderen Unterteilungsart (z. B. ‚Geschlecht‘, ‚Rasse‘) sinnvoll. Da die Menge der möglichen 
Unterteilungsarten nicht abgeschätzt werden kann, werden für Voraussetzungen belie-
bige Strings erlaubt. Es ist möglich, die häufig vorkommenden Unterteilungsarten zu 
codieren.

Attribute
Diagnose_Befund

Dieses Attribut enthält das direkt übergeordnete Objekt.
Sub_Diagnose_Befund

In diesem Attribut erfolgt die Eintragung des direkt untergeordneten Objekts.
Unterteilungsart

Dieses Attribut dient zur Angabe, auf welche Art die Unterteilung des übergeordneten 
Objekts in das untergeordnete erfolgt.
Konventionen

Falls dieses Attribut leer bleibt, so erfolgt die Unterteilung nach keiner besonde-
ren Unterteilungsart. Da für die Strukturierung von Berufen keine Unterteilungsart 
sinnvoll angegeben werden kann, ist dieses Attribut daher immer leer.

27.2.3.2 Prozedur-Graph

Ähnlich wie der Diagnose-Befund-Graph wird auch der Prozedur-Graph konstruiert. Im 
Prozedur-Graphen erfolgt die Strukturierung von Prozeduren. Hier unterbleibt jedoch die 
Angabe einer Unterteilungsart. Die Konstruktion des Graphen erfolgt durch die Relation

prozedur_graph (Prozedur, Untergeordnete_Prozedur).

Prozedur-Graph
Attribut Wertebereich
Prozedur Prozedur
Untergeordnete_Prozedur Prozedur

Tabelle 68

Attribute
Prozedur

In diesem Attribut wird jene Prozedur angegeben, die in der Beziehung der anderen 
direkt übergeordnet ist.

untergeordnete_Prozedur
In diesem Attribut erfolgt die Angabe der direkt untergeordneten Prozedur.
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27.2.3.3 Faktor-Graph

Im Faktor-Graphen erfolgt die Strukturierung jener Begriffe, die in die Wissensbasis als 
Faktor aufgenommen werden. In selteneren Fällen kann für die Unterteilung eines Faktors 
ebenfalls eine Unterteilungsart angegeben werden. Die entsprechende Relation ist

faktor_graph (Faktor, Untergeordneter_Faktor, Unterteilungsart).

Faktor-Graph
Attribut Wertebereich
Faktor Faktor
Untergeordneter_Faktor Faktor
Unterteilungsart * String

Tabelle 69

Attribute
Faktor

In diesem Attribut wird jener Faktor angegeben, der dem anderen direkt übergeordnet 
ist.

Untergeordneter_Faktor
In diesem Attribut erfolgt die Angabe jenes Faktors, der dem anderen direkt unterge-
ordnet ist.

Unterteilungsart
Wenn ein Faktor auf eine bestimmte Art in einen anderen Faktor unterteilt wird, er-
folgt die Angabe der Unterteilungsart in diesem Attribut. Für die Angabe einer Unter-
teilungsart gilt Ähnliches wie für die Unterteilungsart im Diagnose-Befund-Graphen.

27.2.3.4 Geographie-Graph

Durch diesen Graphen erfolgt die Strukturierung von geographischen Begriffen.
Die Angabe einer Unterteilungsart für die Strukturierung geographischer Begriffe ist für die 
Zwecke der medizinischen Wissensbasis nicht erforderlich.
Die Konstruktion des Geographie-Graphen erfolgt durch die Relation

geographie_graph (Geographie, Untergeordnete_Geographie).

Geographie-Graph
Attribut Wertebereich
Geographie Geographie
Untergeordnete_Geographie Geographie

Tabelle 70
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Attribute
Geographie

In diesem Attribut erfolgt die Angabe jenes geographischen Begriffes, der dem ande-
ren direkt übergeordnet ist.

Untergeordnete_Geographie
Jener geographische Begriff, der dem anderen direkt untergeordnet ist, wird in diesem 
Attribut angegeben.

27.2.3.5 Verwandtheits-Graph

Die Strukturierung der Objekte, die Verwandtschaftsgrade beschreiben, erfolgt durch die 
Relation

verwandtheit_graph (Verwandtheit, Untergeordnete_Verwandtheit).
Durch diese Relation erfolgt eine Strukturierung der Verwandtheitsgrade. Wie bei den an-
deren Graphen wird durch diese Relation nur die direkte Unterordnung beschrieben.

Verwandtheit-Graph
Attribut Wertebereich
Verwandtheit Verwandtheit
Untergeordnete_Verwandtheit Verwandtheit

Tabelle 71

Attribute
Verwandtheit

In diesem Attribut erfolgt die Angabe jenes Begriffes, der eine größere Menge ver-
wandter Personen repräsentiert.

Untergeordnete_Verwandtheit
Dieses Attribut enthält jenen Begriff, der dem obigen direkt untergeordnet wird.

27.2.4 Eigenschaften von Objekten
Im folgenden werden die Relationen für die Eigenschaften von Objekten angegeben. Da be-
stimmte Objekte in der Wissensbasis durch Behziehungen dfargestellt werden, resultieren 
auch bei der Implementierung daraus Beziehungen. Diese Beziehungen werden ebenfalls 
hier angegeben. Die Relationen werden nach den Klassen, in denen die Objekte liegen, ge-
ordnet.

27.2.4.1 Synonyme

Durch die Relation
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synonym (Objekt, Synonym).

werden den Objekten Synonyme zugeordnet.

Synonym
Attribut Wertebereich
Objekt Medizin-Objekt
Synonym String

Tabelle 72

Attribute
Objekt

In diesem Attribut wird jenes Objekt angegeben, für das ein Synonym existiert. Die 
Definition dieses Attributs als Schlüsselattribut wäre vom Standpunkt der Datenban k 
nicht erforderlich, da die Bezeichnungen für die Synonyme sich unterschieden müs-
sen und ein Synonym genau einem Objekt zugeordnet wird. Um jedoch die Fragen 
„Welche Synonyme hat ein vorgegebenes Objekt?“ oder „Ist der betrachtete Name Sy-
nonym des gegebenen Objekts?“ effizient beantworten zu können, ist es erforderlich, 
dieses Attribut auch als Primärschlüssel zu definieren. Deshalb erfolgt die entspre-
chende Definition des Attributs.

Synonym
Jener Begriff, der in diesem Attribut angegeben wird, ist ein Synonym zum betrachte-
ten Objekt.

27.2.4.2 A-priori-Häufigkeit

Die Zuordnung der A-priori-Häufigkeit erfolgt durch die Relation
a_priori_haeufigkeit (Diagnose_Befund, Haeufigkeit).

In der Wissensbasis ist es auch möglich, eine bedingte A-priori-Häufigkeit anzugeben. Die-
ser Fall wird erst im Abschnitt über bedingte Fakten behandelt.

A-priori-Häufigkeit
Attribut Wertebereich
Diagnose_Befund Diagnose_Befund
Häufigkeit Häufigkeit

Tabelle 73

Attribute
Diagnose_Befund

Diesem Attribut wird jener Diagnose/Befund zugeordnet, für den eine A-priori-Wahr-
scheinlichkeit bekannt ist.
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Häufigkeit
Jene Häufigkeit, mit der der Diagnose/Befund in der Bevölkerung vorkommt, wird 
diesem Attribut zugeordnet.

27.2.4.3 Phaseneinteilung

Wie bereits mehrmals angedeutet wurde, wird eine Krankheitsphase nicht als Objekt in die 
Wissensbasis aufgenommen. In jenen Relationen, die sich auf Phasen beziehen, erfolgt des-
sen Zuordnung durch zwei Attribute. Im ersten Attribut wird die Diagnose angegeben, der 
die Phase zugeordnet wird. Im zweiten Attribut wird die Phase selbst angegeben. Es wäre 
möglich, jede Phase einer Diagnose als Objekt zu definieren, das der Diagnose untergeord-
net ist. Für die Phasen besteht das Problem der Namensvergabe. Um ihnen eindeutige Na-
men zuzuordnen, durch die ihre Bedeutung in der realen Welt herausgelesen werden kann, 
müßten ihnen  Namen wie „Phase–x–von–Diagnose–y“ zugeordnet werden. Durch die Aufteilung 
in zwei Attribute ist die Zuordnung dieser unhandlichen Bezeichnungen nicht mehr not-
wendig. Beim Design der Wissensbasis wurde angegeben, daß die Phaseneinteilung einer 
Diagnose auch für untergeordnete Diagnosen gilt. Dies wird durch die Aufteilung in zwei 
Attribute ebenfalls erleichtert.
Für die Einteilung von Diagnosen in Phasen werden folgende Relationen definiert:

diagnose_phase (Diagnose, Phase).

phase_graph (Diagnose, Phase, Untergeordnete_Phase).

Diagnose-Phase
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Phase String

Tabelle 74

Durch diese Relation werden Phasen von Diagnosen definiert. Bei anderen Relationen, 
durch die Eigenschaften und Beziehungen von Phasen repräsentiert werden, werden zwei 
Attribute, die zur Aufnahme der Diagnose und der Phase dienen, definiert. In anderen Rela-
tionen dürfen nur solche Phasen in Zusammenhang mit einer Diagnose angegeben werden, 
die durch die Relation diagnose_phase für die Diagnose definiert wurden.
Es ist möglich, unterschiedlichen Diagnosen gleiche Namen für die Phasen zuzuordnen. Es 
muß jedoch betont werden, daß es sich dabei um unterschiedliche Phasen handelt.
Attribute

Diagnose
In diesem Attribut erfolgt die Angabe jener Diagnose, die in Phasen unterteilt wird.

Phase
In diesem Attribut wird jene Phase angegeben, die für die betrachtete Diagnose defi-
niert wird.
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Phase-Graph
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Phase Phase
Untergeordnete_Phase Phase

Tabelle 75

* Im Gegensatz zur angegebenen Nomenklatur werden auch für diese Beziehung zwei 
Relationen gebildet. Bei beiden Relationen ist Diagnose Primärschlüssel. Sekundär-und 
Tertiärschüssel werden aber bei diesen Relationen vertauscht. Die Namensvergabe dieser 
Relationen ist mit der anfangs beschriebenen identisch (es werden die Relationen pha-
se_graph1 und phase_graph2 definiert).

Es ist erforderlich, daß die in dieser Relation angegebenen Phasen (sowohl die übergeord-
nete, als auch die untergeordnete) bereits für die gegebene Diagnose durch die Relation 
diagnose_phase definiert wurden.
Attribute

Diagnose
In diesem Attribut wird jene Diagnose angegeben, für die Phasen hierarchisch struk-
turiert werden.

Phase
Wenn eine Phase der betrachteten Diagnose einer anderen derartigen Phase direkt 
übergeordnet ist, so wird sie in diesem Attribut angegeben.

Untergeordnete_Phase
Analog zu oben erfolgt in diesem Attribut die Angabe der untergeordneten Phase.

Besonderheiten
Bei den obigen Relationen ist es auch möglich, daß keine Diagnose angegeben wird. Falls 
keine Diagnose angegeben wird, bedeutet dies die Phaseneinteilung für gesunde Perso-
nen — also die Definition bestimmter Lebensstadien (auch Lebenszyklen).
Wie bereits erwähnt, wird bei jenen Relationen, die Eigenschaften und Beziehungen von 
Phasen beschreiben, sowohl ein Attribut für die Diagnose, als auch eines für die Phase 
definiert. Falls das Attribut für die Phase leer bleibt, bedeutet dies, daß die entsprechende 
Eigenschaft oder Beziehung für die Diagnose allgemein (also für alle Stadien der Diag-
nose) gültig ist.
Falls die Diagnose leer bleibt, aber nicht die Phase, so bedeutet dies, daß die entspre-
chende Eigenschaft oder Beziehung für ein bestimmtes Stadium von gesunden Personen 
gültig ist. Falls sowohl Diagnose als auch Phase nicht belegt sind, so bedeutet dies, daß 
dies für gesunde Personen in allen Stadien gilt. Dadurch können allgemein gültige Eigen-
schaften und Beziehungen definiert werden.
Wie schon beim Design der Wissensbasis erwähnt wurde, werden weitere Stadien für 
Diagnosen implizit definiert: ein Nicht Krankheitsstadium und bei Bedarf ein Prä- und 
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ein Poststadium. Falls sich eine Diagnose in diesen Stadien befindet, so ist sich nach De-
finition nicht vorhanden — es gelten daher für sie auch nicht jene Eigenschaften und Be-
ziehungen, die der Diagnose allgemein zugeordnet werden. Diese Stadien dürfen nicht 
durch die Relation diagnose_phase explizit definiert werden Es genügt, wenn sie in den 
Relationen angegeben werden.
Für die verschiedenen Eigenschaften und Beziehungen, die für Krankheitsphasen an-
gegeben werden, gelten für die Weitergabe der Information folgende Regeln: Eine Di-
agnose, die in einer bestimmten Phase vorliegt, ist im allgemeinen der Diagnose ohne 
Phaseneinteilung untergeordnet. Nicht der Diagnose untergeordnet werden jedoch jene 
implizit definierten Phasen, die besagen, daß die Diagnose nicht vorliegt. (Nichtkrank-
heitsstadium Prä- und Postphase). Das Nichtkrankheitsstadium einer Diagnose ist aber 
dem Prä- und dem Poststadium dieser Diagnose als übergeordnet zu betrachten. Falls für 
eine Diagnose Phasen (durch die Relation phase_graph) geordnet wurden, so gilt diese 
Ordnung auch für die Weitergabe der Information.

27.2.4.4 Risiko, Aufwand, Belastung und Kosten von Prozeduren

Falls das Risiko, der Aufwand, die Belastung oder die Kosten für eine Prozedur (eine Un-
tersuchung bzw. eine Gegenmaßnahme) bekannt sind, so erfolgt dessen Zuordnung durch 
die Relationen

risiko (Prozedur, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximalbewertung,
Zeitpunkt_der_Gabe, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Minimalfrequenz,
Maximalfrequenz, Frequenzeinheit, Gebiet, Risiko).

aufwand (Prozedur, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximalbewertung,
Zeitpunkt_der_Gabe, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Minimalfrequenz,
Maximalfrequenz, Frequenzeinheit, Gebiet, Aufwand).

belastung (Prozedur, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximalbewertung,
Zeitpunkt_der_Gabe, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Minimalfrequenz,
Maximalfrequenz, Frequenzeinheit, Gebiet, Belastung).

kosten (Prozedur, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximalbewertung,
Zeitpunkt_der_Gabe, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Minimalfrequenz,
Maximalfrequenz, Frequenzeinheit, Gebiet, Kosten).

Die Zuordnung von Risiko, Aufwand, Belastung und Kosten erfordert ähnliche Relationen. 
Diese Relationen werden daher gemeinsam beschrieben. Für eine gegebene Prozedur darf 
jede der Relationen höchstens einmal vorliegen. Eine Ausnahme besteht darin, daß die Be-
ziehung unter verschiedenen Bedingungen vorliegen kann (siehe ). Untergleichen Bedin-
gungen darf aber höchstens eine Beziehung angegeben werden.
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Risiko, Aufwand, Belastung, Kosten
Attribut Wertebereich
Prozedur Medizin_Prozedur
Risiko [keines, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
Aufwand [keines, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
Belastung [keines, gering, mittel, hoch, sehr hoch]
Kosten [keines, gering, mittel, hoch, sehr hoch]

Tabelle 76

Attribute
Prozedur

Jene Prozedur, für der einer dieser Werte zugeordnet wird, wird in diesem Attribut 
angegeben.

Risiko
In diesem Attribut erfolgt die Angabe des Risikos, das für den Patienten bei der Durch-
führung einer Prozedur besteht.

Belastung
Wie stark die Durchführung der Prozedur den Patienten belastet, wird in diesem At-
tribut angegeben.

Kosten
Jene Kosten, die bei der Durchführung der Prozedur anfallen, werden in diesem Attri-
but angegeben.

27.2.4.5 Zeit bis zur Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen

Falls eine Gegenmaßnahme durchgeführt wurde, so ist es manchmal sinnvoll, jene Zeit 
anzugeben, nach der eine Reaktion erfolgt, um die Gegenmaßnahme nicht zu früh als er-
gebnislos zu bewerten und entsprechend zu reagieren. Diese Eigenschaft wird durch die 
Relation

zeit_bis_wirksam (Gegenmassnahme, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximalbe-
wertung, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitpunkt_der_Gabe, Minimalfrequenz, 
Maximalfrequenz, Frequenzeinheit, ZeitMin, ZeitMax, Zeiteinheit).

repräsentiert.



Seite 176

Zeit bis wirksam
Attribut Wertebereich
Gegenmaßnahme Krankheitsbekaempfung
ZeitMin Real
ZeitMax * Real
Zeiteinheit Zeiteinheit

Tabelle 77

Attribute
Gegenmassnahme

Jene Gegenmaßnahme, für die die Zeit angegeben werden kann, nach der eine Wir-
kung eintreten soll, wird in diesem Attribut angegeben.

ZeitMin, ZeitMax, Zeiteinheit
Durch diese Attribute wird ein Zeitrahmen definiert, nach dem die Prozedur zu wir-
ken beginnen soll.

27.2.4.6 Maximale Anzahl der Verschreibungen

Durch die Relation
anzahl_verschreibungen (Gegenmassname, Topographie, Substanz, Minimalbewertung,

Maximalbewertung, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitpunkt_der_Gabe,
Minimalfrequenz, Maximalfrequenz, Frequenzeinheit, Anzahl).

wird angegeben, wie oft eine Gegenmaßnahme durchgeführt werden soll.

Anzahl der Verschreibungen
Attribut Wertebereich
Gegenmassnahme Krankheitsbekaempfung
Anzahl Integer

Tabelle 78

Attribute
Gegenmaßnahme

Wenn bekannt ist, wie oft eine Gegenmaßnahme verschrieben werden darf, so wird sie 
in diesem Attribut angegeben.

Anzahl
In diesem Attribut wird angegeben, wie oft die Prozedur verschrieben werden darf. 
Die angegebene Zahl muß größer als 0 sein.
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27.2.4.7 Dauer von Gegenmaßnahmen

Durch die Relation
dauer (Gegenmassnahme, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximialbewertung, 

Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitpunkt_der_Gabe, Minimalfrequenz,
Maximalfrequenz, Frequenzeinheit, ZeitMin, ZeitMax, Zeiteinheit).

wird angegeben, wie lange eine Prozedur durchgeführt werden soll.

Dauer
Attribut Wertebereich
Gegenmassnahme Krankheitsbekaempfung
ZeitMin Real
ZeitMax * Real
Zeiteinheit Zeiteinheit

Tabelle 79

Attribute
Gegenmassnahme

Wenn für eine Gegenmaßname angegeben ist, wie lange sie durchgeführt werden soll, 
so wird das in diesem Attribut angegeben.

ZeitMin, ZeitMax, Zeiteinheit
Durch diese Attribute wird ein Zeitrahmen definiert, der aussagt, wie lange die Proze-
dur durchgeführt werden soll.

27.2.4.8 Alle Unterteilungsarten angeben

Beim Design der Wissensbasis wurde für Faktoren eine Eigenschaft angegeben, die besagt, 
daß ein Faktor auf eine bestimmte Unterteilungsart in genau die untergeordneten Faktoren 
geteilt werden kann. Diese Eigenschaft wird durch die Relation

alles (Faktor, Art).
erfaßt.

alles
Attribut Wertebereich
Faktor Faktor
Art * String

Tabelle 80
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Attribute
Faktor

In diesem Attribut erfolgt die Angabe jenes Faktors, für den gesagt werden kann, daß 
er nach der angegebenen Unterteilungsart bereits in alle möglichen untergeordneten 
Faktoren unterteilt wurde.

Art
Der betrachtete Faktor wird auf die angegebene Art in untergeordnete Faktoren un-
terteilt. Wenn für einen Faktor ein Tupel dieser Relation angegeben wird, so bedeutet 
dies, daß die untergeordneten Faktoren, die durch die in diesem Attribut angegebene 
Art untergeordnet wurden, bereits alle möglichen sind.

27.2.4.9 Normalwerte

Ob ein topographischer Begriff in Normalfall vorhanden ist oder nicht, wird durch die Re-
lation

topographie_norm (Topographie, Vorhanden).

angegeben.

Vorhandensein von topographischen Begriffen
Attribut Wertebereich
Topographie Topographie
Vorhanden [ja, nein]

Tabelle 81

Es wird vereinbart, daß ein topographischer Begriff im Normalfall vorliegt, wenn keine ent-
sprechende Relation angegeben ist. In diesen Fällen kann also die entsprechende Relation 
unterbleiben.
Es kann der Fall eintreten, daß ein topographischer Begriff unter bestimmten Voraussetzun-
gen (z. B. Geschlechtsunterschiede, Unterschiede zwischen Rassen) vorhanden ist. Dieser 
Fall wird im Abschnitt über bedingte Fakten behandelt.

27.2.4.10 Eigenschaften von Erregern

Eine der für Erreger spezifischen Eigenschaften ist die Infektionsart. Deren Zuordnung er-
folgt durch die Relation

infektionsart (Erreger, Infektionsart).
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Infektionsart
Attribut Wertebereich
Erreger Erreger
Infektionsart String

Tabelle 82

Attribute
Erreger

Jener Erreger, dem die Infektionsart zugeordnet wird, wird in diesem Attribut ange-
geben.

Infektionsart
In diesem Attribut erfolgt die Angabe, auf welche Art die Infektion durch den Erreger 
erfolgen kann. Da die Infektion durch einen Erreger auf mehrere Arten erfolgen kann, 
wird auch dieses Attribut als Schlüsselattribut definiert.

Die zweite Beziehung, die für Erreger spezifisch ist, ist die Inkubationszeit. Diese wird 
durch die Relation

inkubationszeit (Erreger, Minimalzeit, Maximalzeit, Zeiteinheit).

zugeordnet.

Inkubationszeit
Attribut Wertebereich
Erreger Erreger
Minimalzeit Real
Maximalzeit * Real
Zeiteinheit Zeiteinheit

Tabelle 83

Attribute
Erreger

Jener Erreger, für den die Inkubationszeit angegeben wird, wird in diesem Attribut 
angegeben.

Minimalzeit, Maximalzeit, Zeiteinheit
Durch diese Attribute erfolgt die Angabe der Inkubationszeit, nach der die Erkran-
kung nach einer Infektion durch den Erreger ausbricht. Da die Inkubationszeit von 
Fall zu Fall unterschiedlich sein kann, wird dafür ein Intervall definiert.
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27.2.4.11 Eigenschaften von Medikamenten

Die Zuordnung des Austria-Codex für Medikamente erfolgt durch die Relation
codex (Medikament, Austria_Codex).

Codex
Attribut Wertebereich
Medikament Medikament
Austria_Codex Austria-Codex

Tabelle 84

Attribute
Medikament

In diesem Attribut erfolgt die Angabe des Medikaments, dem der Austria-Codex zu-
geordnet wird.

Austria_Codex
Der Austria-Codex, der dem Medikament zugeordnet wird, wird in diesem Attribut 
angegeben.

27.2.4.12 Eigenschaften von Objekten der Klasse ‚Analog‘

Jener Bereich, in dem die Werte liegen müssen, die Objekten der Klasse Analog zugeordnet 
werden, wird durch die Relation

definitionsbereich (Analog, Untere_Grenze, Obere_Grenze, Einheit).

angegeben. Falls der Definitionsbereich von der Einheit abhängt, wird diese ebenfalls an-
gegeben.

Definitionsbereich
Attribut Wertebereich
Analog Analog
Untere_Grenze String
Obere_Grenze String
Einheit * String

Tabelle 85

Attribute
Analog

In diesem Attribut wird jener Begriff angegeben, dem ein Definitionsbereich zugeord-
net wird.
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Untere_Grenze, Obere_Grenze, Einheit
Durch diese Attribute wird der Definitionsbereich angegeben. Normalerweise stellen 
die Strings Zahlen dar. Da manchmal auch andere Begriffe als Zahlen notwendig sind 
(z. B. für das Alter vor Geburt), werden einfach Strings angegeben. Die Einheit kann 
auch nicht existieren (d. h. das Attribut ist nicht belegt). Falls nicht nur Zahlen angege-
ben werden, so ist eine eigene Sortierreihenfolge zu definieren.
Besonderheiten

Falls die obere Grenze leer ist, so bedeutet dies ‚unendlich‘. Es sind daher beliebig gro-
ße Zahlen zugelassen. Analog gilt, wenn die untere Grenze leer ist, ‚minus–unendlich‘.
Falls die Wahl der Einheit für gewisse Definitionsbereiche nicht relevant ist, kann 
deren Angabe unterbleiben.

27.2.5 Beziehungen zwischen Objekten
In diesem Kapitel werden die Relationen zu jenen Strukturen der Wissensbasis beschrieben, 
die Beziehungen (aber keine speziellen Beziehungen) mehrerer Objekte betreffen. Die Rela-
tionen werden großteils in folgender Reihenfolge angegeben: Sie werden nach den Klassen, 
für die die Beziehungen definiert sind, geordnet. Wenn für eine Klasse mehrere Beziehun-
gen vorliegen, werden sie nach der zweiten Klasse, der die Beziehung zugeordnet werden 
kann, geordnet. Die Relationen werden nur bei der ersten Klasse, die vorkommt, beschrie-
ben.

27.2.5.1 Kombination zwischen Diagnose/Befund/Voraussetzun-
gen und Prozeduren

Unter der Bedingung, daß eine bestimmte Diagnose/Befund/Voraussetzung vorliegt, kann 
die Durchführung einer bestimmten Prozedur gewisse Folgen aufweisen. In diesem Fall 
wird die Ursache als Kombination einer Diagnose/Befund/Voraussetzung und einer Pro-
zedur angegeben. Dazu wird ein Objekt der Klasse Medizin_Objekt als Kombination von 
genau einer Diagnose/Befund/Voraussetzung und einer Prozedur definiert.

diag_proz_komb (Kombination, Teilkombination, Phase, Diag_Bew_Min, Diag_BewMax, Min-
Wert, MaxWert, Einheit, Prozedur, Topographie, Substanz, Proz_BewMin, Proz_BewMax, Zeit-
punkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit).

Kombination von Diagnose/Befund/Voraussetzungen und Prozeduren
Attribut Wertebereich
Kombination Medizin_Objekt
Teilkombination Diagnose_Befund_Voraussetzung ∪ Analog
Prozedur Prozedur

Tabelle 86
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Attribute
Kombination

Dieses Attribut enthält jenes Objekt, das als Kombination zwischen einer Diagnose 
(einem Befund oder einer Voraussetzung) und einer Prozedur definiert wurde. Dieses 
Objekt liegt genau dann vor, wenn die zugrundeliegende Diagnose/Befund/Voraus-
setzung vorliegt und die entsprechende Prozedur durchgeführt wurde.

Diagnose
In diesem Attribut wird angegeben, welche Diagnose, welcher Befund oder welche 
Vorasussetzung in die Kombination eingeht.

Prozedur
In diesem Attribut wird der Kombination die Prozedur zugeordnet.

27.2.5.2 Kombination von Diagnose/Befund/Voraussetzungen

Kombinationen von Diagnose/Befund/Voraussetzungen werden durch folgende Relationen 
definiert:

kombinationsart (Kombination, Art).

kombination (Kombination, Teilkombination, Phase, MinBew, MaxBew, MinWert, MaxWert, 
Einheit).

befund_kombination (Befund_Kombination, Teil_Befund).

Kombination von Diagnose/Befund/Voraussetzungen
Attribut Wertebereich
Kombination Diagnose_Befund_Voraussetzung ∪ Analog
Teilbegriff Diagnose_Befund_Voraussetzung ∪ Analog
Art [und, oder]
Befund_Kombination Befund
Teil_Befund Befund

Tabelle 87

Falls ein Objekt dieser Klasse als Kombination anderer definiert wird, so wird es in der 
Wissensbasis auf eine eindeutige Art definiert. Die Relation kombinationsart gibt an, auf 
welche Art die Kombination erfolgt. Wenn als Kombinationsart ‚und‘ gewählt wurde, so ist 
für das Vorliegen der Kombination erforderlich, daß alle Teilbegriffe vorliegen. Falls ‚oder‘ 
gewählt wurde, so genügt für das Vorliegen der Kombination bereits das Vorliegen einer 
der Diagnose/Befund/Voraussetzungen. Je nach der unterschiedlichen Darstellung der Teil-
kombinationen werden bestimmte Attribute belegt.
Durch die Relation kombination erfolgt die Zuordnung der Teilkombinationen.
Beim Design der Wissensbasis wurde eine weitere Kombainationsart ‚extra‘ angegeben. Zur 
Darstellung dieser Art einer Kombination wird die Relation befund_kombination definiert. 
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Falls ein Objekt durch diese Relation als Kombination definiert wird, so darf sie nicht durch 
die Relation kombination definiert werden. Für ein derartiges Objekt ist auch die Zuord-
nung einer Kombinationsart durch die Relation kombinationsart nicht erlaubt. Falls eine 
Kombination auf diese Art definiert wird, bedeutet dies: Es ist möglich, die Kombination 
zu bewerten. Falls die Kombination bewertet wird, bedeutet dies, daß alle sie definierenden 
Befunde ebenfalls mit derselben Bewertung vorliegen.
Da es für die Wissensbasis nur interessant ist, aus welchen Teilbegriffen eine Kombinnation 
besteht, und nicht, welche Kombinationen durch die Teilbegriffe definiert werden, ist die 
Definition von Umkehrrelationen nicht notwendig., Es wird daher nur jeweils ein Primär-
schlüssel definiert.
Attribute

Kombination
Jenes Objekt, das als Kombination anderer definiert wird, wird in diesem Attribut an-
gegeben.

Teilbegriff
Wenn eine Kombination durch Teilbegriffe definiert wird, so werden mehrere Tupel 
aufgestellt, wobei die Teilbegriffe in diesem Attribut eingetragen werden.

Art
In diesem Attribut wird angegeben, ob die Kombination als Und-Kombination oder 
als Oder-Kombination definiert wird.

Befund_Kombination
Wenn ein Befund als Kombination anderer Befunde definiert wird, so erfolgt dessen 
Angabe in diesem Attribut.

Teil_Befund
In diesem Attribut werden jene Teilbefunde zugeordnet, durch welche die Befund-
Kombination definiert wird.
Beispiel

Die Transaminasen werden durch die Relation kombination unterteilt:
befund_kombination (‚Transaminasen–erhöht‘, ‚SGOT–erhöht‘).
befund_kombination (‚Transaminasen–erhöht‘, ‚SGPT–erhöht‘).

Wenn durch eine Relation ‚Transaminasen–stark–erhöht‘ zugeordnet wurde, so gilt ‚SGOT–
stark–erhöht‘ und ‚SGPT–stark–erhöht‘.

27.2.5.3 Sich gegenseitig ausschließende Diagnose/Befund/Vor-
aussetzungen

Wenn sich zwei Diagnose/Befund/Voraussetzungen gegenseitig ausschließen, so wird dies 
durch die Relation
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ausschließend (Diagnose1, Phase1, MinBew1, MaxBew1, MinWert1, MaxWert1, Einheit1, Diagno-
se2, Phase2, MinBew2, MaxBew2, MinWert2, MaxWert2, Einheit2).

dargestellt.

ausschließende Diagnose/Befund/Voraussetzungen
Attribut Wertebereich
Diagnose1 Diagnose_Befund_Voraussetzung
Diagnose2 Diagnose_Befund_Voraussetzung

Tabelle 88

Diese Relation ist kommutativ. Für die Umkehrrelation wird keine zweite Relation defi-
niert, sondern es wird ein weiteres Tupel derselben Relation angelegt, bei der Diagnose1 
und Diagnose2 vertauscht sind.
Attribute

Diagnose1, Diagnose2
In diesen Attributen werden jene beiden Diagnose/Befund/Voraussetzungen angege-
ben, die nicht gleichzeitig vorliegen können.

27.2.5.4 Differentialdiagnose

Wenn zwei Diagnose/Befunde gegenseitig als Differentialdiagnosen zu betrachten sind, so 
erfolgt die entsprechende Darstellung durch die Relation

Differentialdiagnose (Diagnose1, Diagnose2).

Differentialdiagnose
Attribut Wertebereich
Diagnose1 Diagnose_Befund
Diagnose2 Diagnose_Befund
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Diese Beziehung ist ebenfalls kommutativ.
Attribute

Diagnose1, Diagnose2
In diesen Attributen erfolgt die Definition jener Diagnosen, die bei der Stellung der 
jeweils anderen Diagnose als Differentialdiagnose zu betrachten sind.

27.2.5.5 Ausschlußdiagnose

Falls ein Diagnose/Befund erst nach dem Ausschluß bestimmter anderer Diagnose/Befunde 
gestellt werden darf, so erfolgt dessen Angabe durch die folgende Relation:
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ausschlußdiagnose (Diagnose, Auszuschl_Diagnose).

Ausschlußdiagnose
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose_Befund
Auszuschl_Diagnose Diagnose_Befund

Tabelle 90

Attribute
Diagnose

Dieses Attribut enthält jenen Diagnose/Befund, der erst nach Ausschluß der angegebe-
nen Diagnose/Befunde gestellt werden darf.

Auszuschl_Diagnose
Jene Diagnose/Befunde, die auszuschließen sind, um den Diagnose/Befund stellen zu 
dürfen, werden in diesem Attribut angegeben. Für jenen Diagnose/Befund, der auszu-
schließen ist, wird ein eigenes Tupel angelegt.

27.2.5.6 Indikation und Kontraindikation

Wenn für einen Diagnose/Befund Indikationen oder Kontraindikationen vorliegen, so wird 
dies durch folgende Relation repräsentiert:

kontra_indikation (Diagnose, Phase, BewMin, BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, Prozedur, 
Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeitpunkt, Minimalmenge, Maximalmenge, 
Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit, Ind_Kontr, Bedingtheit).

Indikation-Kontraindikation
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose_Befund ∪ Analog
Prozedur Prozedur
Ind_Kontr [Indikation, Kontraindikation]
Bedingtheit [bedingt, unbedingt]
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Attribute
Diagnose

Dieses Attribut enthält jenen Begriff, dem eine Indikation bzw. Kontraindikation zu-
geordnet wurde.

Prozedur
Jene Prozedur, die indiziert bzw. kontraindiziert ist, wird in diesem Attribut angege-
ben.
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Ind_Kontr
Dieses Attribut enthält eine entsprechende Angabe je nachdem, ob beim Diagnose/
Befund die Prozedur indiziert oder kontraindiziert ist.

Bedingtheit
In diesem Attribut wird angegeben, wie „bedingt“ die Durchführung einer Indikation 
bzw. das Nichtdurchführen einer Kontraindikation für den Diagnose/Befund ist.

27.2.5.7 Zuordnung von Gegenmaßnahmen zu Diagnose/Befun-
den

Gegenmaßnahmen werden einem Diagnose/Befund durch folgende Relationen zugeordnet:
diagbef_bekaempfung (Diagnose, Phase, BewMin, BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, Be-

kämpfung, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeitpunkt, Minimalmenge, Maxi-
malmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit, Art, Durchfuehren).

Gegenmaßnahmen zu Diagnose/Befunden
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose_Befund ∪ Analog
Bekaempfung Krankheitsbekaempfung
Art [Vorbeugung, Therapie, Nachsorge]
Durchfuehren [ja, nein]
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Attribute
Diagnose

Dieses Attribut enthält jene Diagnose bzw. jenen Befund, dem eine Gegenmaßnahme 
zugeordnet wird.

Bekaempfung
In diesem Attribut wird dem Diagnose/Befund eine Gegenmaßnahme zugeordnet.

Art
Eine Maßnahme gegen einen Diagnose/Befund kann zu verschiedenen Zwecken 
durchgeführt werden. Welcher Art eine Gegenmaßnahme ist, wird in diesem Attribut 
angegeben.

Durchfuehren
In diesem Attribut wird die Information aufgenommen, ob die Gegenmaßnahme 
durchgeführt werden soll oder nicht.
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27.2.5.8 Festlegung der weiteren Strategie

Je nachdem, wie die vorgenommene Behandlung anspricht, kann die weitere Behandlung 
bestimmt werden. Wenn das Ergebnis einer Gegenmaßnahme feststeht, so kann festgelegt 
werden, wie weiter vorgegangen wird. Diese Beziehung wird durch die folgende Relation 
dargestellt:

reaktion_int (Diagnose_Befund, Phase, BewMin, BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, Be-
kämpfung, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeitpunkt, Minimalmenge, Maxi-
malmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit, Ergebnis, Intensitaet).

diag_bed_bek (Diagnose_Befund, Phase, BewMin, BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, 
Bekaempfung1, Topographie1, Substanz1, BewMin1, BewMax1, Zeitpunkt1, Minimal-
menge1, Maximalmenge1, Einheit1, Zeitmin1, Zeitmax1, Zeiteinheit1, Ergebnis, Beka-
empfung2, Topographie2, Substanz2, BewMin2, BewMax2, Zeitpunkt2, Minimalmenge2, 
Einheit2, Zeitmin2, Zeitmax2, Zeiteinheit2).

weitere Strategie
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose_Befund ∪ Analog
Bekaempfung1 Krankheitsbekaempfung
Ergebnis [verbessert, gleichgeblieben, verschlechtert]
Intensitaet [intensivieren, gleichbleiben, nachlassen]
Bekaempfung2 Krankheitsbekaempfung
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Die Relation reaktion_int sagt aus: Wenn ein Diagnose/Befund und das Ergebnis der gerade 
durchgeführten Gegenmaßnahme vorliegen, so ist die Intensität der Gegenmaßnahme auf 
die angegebene Art zu verändern.
Die Relation diag_bed_bek sagt aus: Wenn der Diagnose/Befund vorliegt und das Ergebnis 
der soeben durchgeführten Gegenmaßnahme (Bekaempfung1) den gegebenen Wert auf-
weist, so ist die nachfolgende Gegenmaßnahme (Bekaempfung2) durchzuführen.
Attribute

Diagnose
In diesem Attribut werden jene Diagnose/Befunde angegeben, für die eine weitere 
Strategie festgelegt ist.

Bekaempfung1
In diesem Attribut wird jene Gegenmaßnahme angegeben, die soeben durchgeführt 
wurde und deren Ergebnis vorliegt.

Intensitaet
Falls die vorgeschlagene weitere Strategie ein Verändern der Intensität ist, so erfolgt in 
diesem Attribut die entsprechende Zuordnung.
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Bekaempfung2
Die vorgeschlagene weitere Strategie kann sein, daß eine andere Gegenmaßnahme 
durchgeführt werden soll. In diesem Attribut wird diese Gegenmaßnahme angegeben.

27.2.5.9 Notwendigkeit einer frühen Gegenmaßnahme

Falls bei Verdacht, daß ein Diagnose/Befund vorliegen könnte, die frühe Durchführung von 
Gegenmaßnahmen notwendig ist, so wird dies durch die folgenden Relation repräsentiert:

fruehe_bekaempfung (Diagnose, BewMin, BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, Bekaemp-
fung, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeitpunkt, Minimalmenge, Maximalmen-
ge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit).

frühe Gegenmaßnahme
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose_Befund
Bekaempfung Krankheitsbekaempfung
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Da ein Arzt vor dem Festlegen der Krankheitsphase erst feststellen muß, welche Diagnose 
überhaupt vorliegt, ist es nicht sinnvoll, anzugeben, daß bei Verdacht auf das Vorliegen 
einer bestimmten Krankheitsphase eine frühe Gegenmaßnahme durchgeführt werden soll. 
Es ist sinnvoller, schon bei Verdacht auf die Diagnose die Gegenmaßnahme durchzuführen. 
Deshalb wird für diese Relation die Angabe einer Phase nicht vorgesehen.
Attribute

Diagnose
In diesem Attribut wird ein Diagnose/Befund angegeben, für den eine frühe Gegen-
maßnahme erforderlich ist.

Bekaempfung
Jene Gegenmaßnahme, die bei Vorliegen des Diagnose/Befundes durchgeführt wer-
den soll, wird in diesem Attribut angegeben.

27.2.5.10 Beziehungen zwischen Diagnose/Befunden und Fakto-
ren

Die Zuordnung eines Diagnose/Befundes zu einem Faktor wird durch die folgende Relation 
dargestellt

diagbef_faktor (Diagnose_Befund, Faktor).
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Diagnose-Faktor
Attribut Wertebereich
Diagnose_Befund Diagnose_Befund
Faktor Faktor

Tabelle 95

Attribute
Diagnose_Befund

Dieses Attribut enthält jenen Diagnose/Befund, dem ein Faktor zugeordnet ist.
Faktor

Jener Faktor, der dem Diagnose/Befund zugeordnet wird, wird in diesem Attribut an-
gegeben.

27.2.5.11 Beziehungen zwischen Diagnose/Befunden und dem 
Verwandtschaftsgrad

Wenn es bei Vorliegen einer Diagnose notwendig ist, verwandte Personen, wenn noch nicht 
erkannt oder behandelt, auf diese Diagnose zu untersuchen oder sie gegebenenfalls zu be-
handeln, so wird dies durch die Relation

diagnose_anderer (Diagnose_Befund, Verwandtheit, Notwendigkeit).

dargestellt.

Maßnahmen bei Verwandten
Attribut Wertebereich
Diagnose_Befund Diagnose_Befund
Verwandtheit Verwandtheit
Notwendigkeit [empfohlen, gefordert]
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Attribute
Diagnose_Befund

In diesem Attribut wird jener Diagnose/Befund angegeben, nach dem bei einer ver-
wandten Person gesucht bzw. die behandelt werden soll.

Verwandtheit
In diesem Attribut erfolgt die Angabe des Verwandtschaftsgrades jener Personen, wel-
che auf Vorliegen des gegebenen Diagnose/Befundes untersucht bzw. bei der der Di-
agnose/Befund behandelt werden soll, falls das Vorliegen des Diagnose/Befundes bei 
ihnen noch nicht festgestellt bzw. behandelt wurde.
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Notwendigkeit
Ob es nur empfohlen wird, bei Vorliegen des Diagnose/Befundes bei der betrachteten 
Person die Maßnahmen bei den verwandten Personen durchzuführen, oder ob dies 
gefordert wird, wird in diesem Attribut angegeben.

Für verwandte Personen wird nur angegeben, daß sie untersucht bzw. behandelt werden 
sollen. Wie dies bei der verwandten Person erfolgen soll, ist identisch, wie es bei der be-
trachteten Person erfolgt.

27.2.5.12 Diagnose-Befund-Beziehung

27.2.5.12.1 Fakultative Befunde

Wenn bei Vorliegen einer Diagnose ein Befund mit einer bestimmten Häufigkeit vorkommt, 
so wird dies durch folgende Relation dargestellt:

diag_bef (Diagnose, Phase, Befund, MinBew, MaxBew, MinWert, MaxWert, Einheit, Ver-
wandtheit, WMin, WMax).

fakultative Befunde
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Befund Befund ∪ Analog
Wmin Häufigkeit
Wmax Häufigkeit
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Attribute
Diagnose

In diesem Attribut erfolgt die Angabe jener Diagnose, der ein fakultativer Befund zu-
geordnet wird.

Befund
Dieses Attribut enthält jenen Befund, der bei der Diagnose mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit auftritt. Je nach der Darstellung des Befundes resultieren unterschiedli-
che Belegungen der zusätzlichen Attribute.

Wmin, Wmax
Durch diese Attribute wird angegeben, wie häufig ein Befund bei Vorliegen der Dia-
gnose auftritt.

Wenn die Häufigkeit vorliegt, mit der eine Diagnose bei Vorliegen eines Befundes auftritt, 
so kann sie durch folgende Relation angegeben werden:

diag_bef_umgek (Diagnose, Phase, Befund, MinBew, MaxBew, MinWert, MaxWert, Einheit, 
Verwandtheit, WMin, WMax).
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Attribute
Die Attribute dieser Relation sind genauso wie jene der vorhergehenden Relation defi-
niert. Deshalb erfolge keine genauere Beschreibung dieser Relation. Der einzige Unter-
schied zur vorherigen Relation ist die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsangabe. Durch 
diese Relation wird ausgedrückt, daß die Diagnose mit der angegebenen Häufigkeit bei 
Vorliegen des Befundes auftritt.

27.2.5.12.2 Abhängigkeit

Wie beim Design der Wissensbasis bereits angegeben wurde, kann unterschieden werden, 
ob die Häufigkeit, mit der ein Befund bei einer Diagnose auftritt, auch für eine bestimm-
te untergeordnete Diagnose gilt. Analoges gilt für Wahrscheinlichkeitsangaben in inverser 
Richtung: Gilt die Häufigkeit, mit der eine Diagnose bei Vorliegen eines Befundes auftritt, 
auch für untergeordnete Befunde?

abhaengigkeit (Diagnose, Phase, Sub_Diagnose, Sub_Phase, Befund, MinBew, MaxBew, Bew-
Min, BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, Abhaengigkeit).

abhaengigkeit_umgek (Befund, MinBew, MaxBew, BewMin, BewMax, MinWert, MaxWert, Ein-
heit, Sub_Befund, Sub_MinBew, Sub_MaxBew, Sub_BewMin, Sub_BewMax,
Sub_MinWert, Sub_MaxWert, Sub_Einheit, Diagnose, Phase, Abhaengigkeit).

Abhängigkeit
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Sub_Diagnose Diagnose
Befund Befund
Sub_Befund Befund
Abhaengigkeit [ja, nein]
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Attribute
Wenn ein Tupel der Relation abhaengigkeit angelegt wird, wird dadurch angegeben, ob 
die Häufigkeit, mit der der Befund bei Vorliegen der Diagnose auftritt, und die Untertei-
lung in die Sub-Diagnose voneinander abhängig sind oder nicht. Durch Anlegen eines 
Tupels der Relation abhaengigkeit_umgek erfolgt die analoge Angabe für die inverse 
Häufigkeit. Der Sub-Begriff muß dem Begriff untergeordnet sein. Falls ein Begriff durch 
mehrere Objekte dargestellt wird, so gilt die Über- und Unterordnung entsprechend der 
beim Design der Wissensbasis erfolgten Angabe.
Abhaengigkeit

Die Bedeutung dieses Attributs wird in Abb. 22 am Beispiel der fakultativen Befunde 
beschrieben.
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27.2.5.12.3 Leitsymptome

Die Zuordnung von Leitsymptomen zu Diagnosen erfolgt durch die folgende Relation:
leitsymptom (Diagnose, Phase, Befund, MinBew, MaxBew, MinWert, MaxWert, Einheit, Ver-

wandtheit).

Leitsymptom
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Befund Befund ∪ Analog

Tabelle 99

Attribute
Diagnose

Jene Diagnose, der das Leitsymptom zugeordnet wurde, wird in diesem Attribut an-
gegeben.

Befund
In diesem Attribut erfolgt die Angabe jenes Befundes, der Leitsymptom bei der Diag-
nose ist.

27.2.5.12.4 Obligate Befunde

Wenn ein Befund bei einer Diagnose obligat ist, so wird die durch die Relation
obligat (Diagnose, Phase, Befund, MinBew, MaxBew, MinWert, MaxWert, Einheit).

repräsentiert. Im Vergleich mit der vorigen Relation fällt auf, daß jenes Attribut entfällt, die 
besagt, daß es obligat ist, wenn bei einer verwandten Person eine Diagnose bzw. ein Befund 
auftritt. Ein derartiger Befund erscheint nicht sinnvoll.

obligate Befunde
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Befund Befund ∪ Analog
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Attribute
Diagnose

Dieses Attribut enthält die Diagnose, für die ein obligater Befund definiert ist.
Befund

In diesem Attribut erfolgt die Angabe des Befundes, der obligat für die Diagnose ist.
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Wie bereits beim Design der Wissensbasis angegeben wurde, können Befunde bei Diagno-
sen auch als bedingt obligat angegeben werden. Dies erfolgt durch die Relation

obligat_bedingt (Diagnose, Phase, Befund, MinBew, MaxBew, MinWert, MaxWert, Einheit).

Attribute
Die Definition dieser Relation ist analog zur Definition jener Relation, durch die obligate 
Befunde für Diagnosen definiert werden. Die Beschreibung der Attribut entspricht jener 
der obligaten Befunde. Es erfolgt daher keine weitere Beschreibung.

27.2.5.12.5 Ausschließende Befunde

Ausschließende Befunde wurden im Rahmen sich ausschließender Diagnose/Befund/Vor-
aussetzungen beschrieben. Es erfolgt daher keine weitere Beschreibung.

27.2.5.12.6 Beweisende Befunde

Falls das Vorliegen eines Befundes die Diagnose beweist, so wird dies durch die folgende 
Relation repräsentiert:

beweisend (Diagnose, Phase, Befund, MinBew, MaxBew, MinWert, MaxWert, Einheit).

beweisende Befunde
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Befund Befund ∪ Analog
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Attribute
Diagnose

Jene Diagnose, für die ein beweisender Befund definiert ist, wird in diesem Attribut 
angeführt.

Befund
Dieses Attribut enthält einen Befund, durch dessen Auftreten die Diagnose bewiesen 
wird.

27.2.5.12.7 Normalwerte

Normalwerte werden ebenfalls durch die Diagnose-Befund-Beziehungen angegeben. Sie 
können als Befunde, die bei gesunden Personen auftreten, bezeichnet werden. Je nachdem, 
wie ein Normalwert auftritt, kann er durch jene Relationen, durch die fakultative Befunde, 
aber auch obligate oder ausschließende Befunde zugeordnet werden, angegeben werden. 
Falls keine Diagnose angegeben wurde, wird dadurch gekennzeichnet, daß ein Befund zu-
geordnet wurde, der bei gesunden Personen auftritt, also ein Normalwert. In diesen Fällen 
ist es auch möglich, eine Phase zuzuordnen (siehe Teil IV Design der Wissensbasis).
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Normalwerte müssen nicht für alle Personen identisch sein; sie können für bestimmte Per-
sonengruppen (z. B. Unterscheidung nach Geschlecht oder Rasse) unterschiedlich sein. Die-
ser Fall wird im Kapitel „Bedingte Fakten“ behandelt.
Falls ein Normalwert angegeben wurde, so gilt er für alle Diagnosen im Diagnose-Befund-
Graphen, bis bei einer Diagnose eine widersprüchliche Angabe erfolgt (falls dies erlaubt 
ist). Die veränderten Werte einer Diagnose werden auch dessen untergeordneten Diagno-
sen weitergegeben, bis sie dort überdeckt werden.

27.2.5.13 Prozedur als Leitsymptom für Diagnosen

Wenn die Durchführung einer Prozedur für eine Diagnose den Charakter eines Leitsymp-
toms hat, so werden Tupel der folgenden Relationen angelegt:

prozedur_leit (Diagnose, Phase, Prozedur, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeit-
punkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit).

Prozeduren als Leitsymptome
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Prozedur Prozedur
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Attribute
Diagnose

Jene Diagnose, für die die Durchführung einer Prozedur den Charakter eines Leitsym-
ptoms hat, wird in diesem Attribut angegeben.

Prozedur
Die Prozedur, dessen Durchführung für die Diagnose den Charakter eines Leitsymp-
toms hat, wird diesem Attribut zugeordnet.

27.2.5.14 Untersuchung auf Diagnosen

Falls es notwendig ist, daß zur Stellung einer Diagnose eine Untersuchung durchzuführen 
ist, so werden Tupel der folgenden Relationen angelegt.

diagnose_untersuchung (Diagnose, Untersuchung, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, 
Zeitpunkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit).

Untersuchung auf Diagnosen
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Untersuchung Untersuchung

Tabelle 103
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Attribute
Diagnose

Dieses Attribut enthält jene Diagnose, für dessen Stellung die Durchführung einer 
Untersuchung erforderlich ist. Da die Untersuchung auf eine Krankheitsphase nicht 
sinnvoll erschien, wird das entsprechende Attribut für diese Relation nicht definiert.

Untersuchung
Wenn eine Untersuchung zur Stellung der Diagnose erforderlich ist, so wird sie in 
diesem Attribut angegeben.

Abhängig vom Ergebnis der Untersuchung und von der Aussagekraft zur Diagnosestellung 
kann eine weitere Untersuchung empfohlen werden.

diagnose_bed_unt (Diagnose, Untersuchung1, Topographie1, Substanz1, BewMin1, BewMax1, 
Zeitpunkt1, Minimalmenge1, Maximalmenge1, Einheit1, Zeitmin1, Zeitmax1, Zeiteinheit1, 
Ergebnis, BewMin, BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, Untersuchung2, Topographie2, 
Substanz2, BewMin2, BewMax2, Zeitpunkt2, Minimalmenge2, Maximalmenge2, Einheit2, 
Zeitmin2, Zeitmax2, Zeiteinheit2).

nachfolgende Untersuchung
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Untersuchung1 Untersuchung
Ergebnis Befund ∪ Analog ∪ [erfolgreich, erfolglos]
Untersuchung2 Untersuchung
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Attribute
Diagnose

Jene Diagnose, für die eine Untersuchungsstrategie angegeben wird, wird diesem At-
tribut zugeordnet.

Untersuchung1
Dieses Attribut enthält jene Untersuchung, dessen Ergebnis bereits vorliegt und von 
dem die weitere Strategie abhängt.

Ergebnis
Dieses Attribut enthält das Ergebnis der vorhin genannten Untersuchung. Einerseits 
kann die Untersuchung für die Stellung der Diagnose erfolgreich oder erfolglos sein. 
Andererseits kann ein Befund als Ergebnis vorliegen. Daher sind zur Darstellung des 
Ergebnisses mehrere Attribute vorgesehen. Falls als Ergebnis ein Befund aufscheint, 
so muß dieser Befund bereits der Untersuchung zugeordnet worden sein (durch die 
Relation diagnose_untersuchung).
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Untersuchung2
In diesem Attribut erfolgt die Angabe jener Untersuchung, die zur Stellung der Dia-
gnose aufgrund des Ergebnisses der vorhergehenden Untersuchung vorgeschlagen 
wird.

27.2.5.15 Endemische Gebiete

Falls eine Diagnose in einem bestimmten Gebiet endemisch ist, erfolgt die Repräsentation 
dieser Beziehung durch die Relation

endemisch (Diagnose, Gebiet).

endemische Gebiete
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Gebiet Geographie
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Attribute
Diagnose

Jene Diagnosen, die in bestimmten gebieten endemisch sind, werden in diesem Attri-
but aufgenommen.

Gebiet
In diesem Attribut wird angegeben, wo die Diagnose endemisch ist.

27.2.5.16 Zusammenhang zwischen Untersuchungen und Unter-
suchungsergebnissen

Die Zuordnung zwischen Untersuchungsmethoden und -ergebnissen erfolgt durch die Re-
lation

untersuchung_ergebnis (Befund, Untersuchung, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeit-
punkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit).

Untersuchungsmethode/Untersuchungsergebnis
Attribut Wertebereich
Befund Befund ∪ Analog
Untersuchung Untersuchung
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Attribute
Befund

Jener Befund, dem eine Untersuchungsmethode zugeordnet wird, wird in diesem At-
tribut angegeben.

Untersuchung
Die Untersuchungsmethode, durch die ein Befund ermittelt werden kann, wird die-
sem Attribut zugeordnet.

Beim Vergleich dieser Relation mit jenen Relationen, die für andere Beziehungen definiert 
wurden, fällt auf, daß nur für Befunde, denen eine Untersuchungsmethode zugeordnet 
wird, nur ein Attribut angelegt wurde. Eine Zuordnung der Untersuchungsmethode zu den 
anderen Arten von Befunden ist nicht erforderlich, da gilt: Für bewertete Befunde können 
dieselben Untersuchungsmethoden zugeordnet werden wie für unbewertete. Für Befunde, 
die verschiedene Intervalle von Meßwerten einer bestimmten Substanz bezeichnen, sind 
dieselben Untersuchungsmethoden vorgesehen. Die Untersuchungsmethoden werden da-
her Objekten der Klasse Analog zugeordnet. Für Befunde, die verwandte Personen betref-
fen, kann in gewissem Sinn die ‚Anamnese‘ als Untersuchungsmethode zugeordnet werden.

27.2.5.17 Voraussetzungen von Faktoren

Falls die Existenz eines Faktors (eines topographischen Begriffes oder einer Funktion) vom 
Vorliegen einer Voraussetzung abhängig ist, so erfolgt dessen Repräsentation durch die 
Relation

voraussetzung_faktor (Faktor, Voraussetzung).

Voraussetzung von Faktoren
Attribut Wertebereich
Faktor Topographie ∪ Funktion
Voraussetzung Voraussetzung

Tabelle 107

Attribute
Faktor

Falls ein topographischer Begriff oder eine Funktion nur dann vorliegen kann, wenn 
die Voraussetzung vorhanden ist, so wird dieser Begriff in diesem Attribut angegeben.

Voraussetzung
Eine Voraussetzung, die vorliegen muß, daß der topographische Begriff vorhanden 
sein oder die Funktion auftreten kann, wird in diesem Attribut angegeben.
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27.2.5.18 Beziehungen zwischen Voraussetzungen und Prozedu-
ren

Durch die Relation
prozedur_voraussetzung (Prozedur, Voraussetzung).

wird angegeben, daß eine Prozedur nur bei Vorliegen der Voraussetzung durchgeführt 
werden kann.
Für die Zuordnung der Voraussetzungen genügt es, die Prozedur anzugeben und nicht 
dessen genaue Beschreibung. Es ist daher nur ein Attribut erforderlich.

Voraussetzung von Prozeduren
Attribut Wertebereich
Prozedur Prozedur
Voraussetzung Voraussetzung

Tabelle 108

Attribute
Prozedur

Es ist nur dann möglich, die in diesem Attribut angegebene Prozedur durchzuführen, 
wenn die zugeordnete Voraussetzung vorliegt.

Voraussetzung
In diesem Attribut erfolgt die Zuordnung jener Voraussetzung, die vorliegen muß, um 
die Prozedur durchführen zu können.

27.2.5.19 Kombination von Prozeduren

Die folgenden Relationen repräsentieren die Definition von Prozedur-Kombinationen. Wie 
bereits beim Design der Wissensbasis beschrieben, enthält die Wissensbasis „Und“-, „Oder-
“ und „Reihenfolgen“-Kombinationen. Für die Kombination von Prozeduren werden die 
folgenden Relationen definiert:

1) die Oder-Kombination von Prozeduren betreffend:
proz_komb_oder (Prozedur, Subprozedur, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeit-

punkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit).
2) die Und-Kombination von Prozeduren betreffend:

proz_komb_und (Prozedur, Subprozedur, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeit-
punkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit).

3) die Definition einer Reihenfolge der Teilprozeduren betreffend:
proz_reihenf (Prozedur, Subprozedur1, Topographie1, Substanz1, BewMin1, BewMax1, 

Zeitpunkt1, Minimalmenge1, Maximalmenge1, Einheit1, Zeitmin1, Zeitmax1, Zeit-
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einheit1, Subprozedur2, Topographie2, Substanz2, BewMin2, BewMax2, Zeitpunkt2, 
Minimalmenge2, Maximalmenge2, Einheit2, Zeitmin2, Zeitmax2, Zeiteinheit2).

Kombination von Prozeduren
Attribut Wertebereich
Prozedur Prozedur
Subprozedur Prozedur
Subprozedur1 Prozedur
Subprozedur2 Prozedur

Tabelle 109

Attribute
Prozedur

In diesem Attribut wird jene Prozedur angegeben, die als Kombination anderer defi-
niert wird. Wenn eine Prozedur als Kombination anderer definiert wird, so ist die Art 
der Kombination eindeutig bestimmt. Dann können für eine bestimmte kombinierte 
Prozedur nur Relationen einer Kombinationsart angelegt werden.

Subprozedur
Jene Subprozeduren, durch die die Und- und Oder-Kombination einer Prozedur defi-
niert wird, werden in diesem Attribut angegeben.

Subprozedur1, Subprozedur2
Falls die Reihenfolge, in der die Teilprozeduren einer Kombinations-Prozedur durch-
geführt werden, wichtig ist, so werden beide zugeordnet. Subprozedur1 muß vor Sub-
prozedur2 durchgeführt werden. Beim Anlegen der Tupel ist darauf zu achten, daß 
keine Unklarheiten entstehen.

27.2.5.20 Beziehungen zwischen Untersuchungen und topogra-
phischen Begriffen

Die Relation
untersuchung_faktor (Untersuchung, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeitpunkt, 

Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit, Faktor).
besagt, daß es möglich ist, die Untersuchung am angegebenen Faktor durchzuführen.

Untersuchung-Faktor
Attribut Wertebereich
Untersuchung Untersuchung
Faktor Faktor

Tabelle 110
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Attribute
Untersuchung

Dieses Attribut enthält jene Untersuchung, die an einem Faktor ausgeführt werden 
kann.

Faktor
In diesem Attribut wird angegeben, woran die Untersuchung durchgeführt werden 
kann.

27.2.5.21 Ursache-Folge

Ursache kann das Vorliegen einer Diagnose oder eines Befundes oder die Durchführung 
einer Prozedur sein. Folge ist entweder eine Diagnose oder ein Befund. Zur Repräsentation 
der Beziehungen zwischen Ursache und Folge werden folgende Relationen definiert:

ursache_dipr_folge (Ursache_Komb, Folge, Phase2, BewMin2, BewMax2, MinWert2, Max-
Wert2, Einheit2, NachMin, NachMax, Nacheinheit, Wmin, Wmax, Richtung).

ursache_diag_folge (Ursache, Phase1, BewMin1, BewMax1, MinWert1, MaxWert1, Einheit1, 
Folge, Phase2, BewMin2, BewMax2, MinWert2, MaxWert2, Einheit2, NachMin, NachMax, 
Nacheinheit, Wmin, Wmax, Richtung).

ursache_proz_folge (Prozedur, Topographie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeitpunkt, Mini-
malmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit, Gebiet, Folge, BewMin, 
BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, NachMin, NachMax, Nacheinheit, Wmin, Wmax, 
Richtung).

Ursache-Folge
Attribut Wertebereich
Ursache_Komb Medizin_Objekt
Ursache Diagnose_Befund
Prozedur Prozedur
Folge Diagnose_Befund
NachMin * Real
NachMax * Real
NachEinheit * Einheit
Wmin Häufigkeit
Wmax * Häufigkeit
Richtung [normal, invers, beidseitig]

Tabelle 111

Zur Beschreibung der Beziehung zwischen Ursache und Folge werden drei Relationen defi-
niert. Diagnosen oder Befunde, die als Ursache dienen, werden durch die Relation ursache_
diag_folge angegeben. Falls die Durchführung einer Prozedur als Ursache dient, so wird 
dies durch die Relation ursache_proz_folge angegeben. Die Relation ursache_dipr_folge 
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dient zur Repräsentation jener Fälle, bei denen eine Kombination zwischen Diagnose oder 
Befund und Prozedur als Ursache auftritt.
Attribute

Ursache_Komb, Ursache, Prozedur
Diese Attribute enthalten mögliche Ursachen.

Folge
In diesem Attribut erfolgt die Zuordnung der Folge.

NachMin, NachMax, Nacheinheit
Durch diese Attribute wird angegeben, wie lange nach Auftreten der Ursache die Fol-
ge auftritt. Da der zeitliche Abstand zwischen Auftreten der Ursache und Auftreten 
der Folge von Fall zu Fall verschieden ist, wird dafür nach bekanntem Muster ein In-
tervall definiert.
Es besteht auch die Möglichkeit, keine zeitliche Angabe zu treffen. In diesem Fall blei-
ben diese Attribute leer.

Wmin, Wmax
Wenn der obige Sachverhalt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zutrifft, wird 
der entsprechende Wahrscheinlichkeitsbereich in diesen Attribute angegeben.

Richtung
Jene Richtung, in der die Wahrscheinlichkeit angegeben wird, wird in diesem Attribut 
zugeordnet.

27.2.5.21.1 Abhängigkeit

Ähnlich wie bei fakultativen Befunden stellt sich auch bei der Beziehung zwischen Ursa-
chen und Folgen die Frage, ob die Wahrscheinlichkeitsangabe auch für untergeordnete Ob-
jekte gilt. Dazu werden die folgenden Relationen definiert:

abh_urs_komb_folge (Ursache_Komb, Sub_Ursache_Komb, Folge, Phase, BewMin, BewMax, 
MinWert, MaxWert, Einheit, NachMin, NachMax, Nacheinheit, Abhaengigkeit).

abh_urs_diag_folge (Ursache_Diag, Phase1, BewMin1, BewMax1, MinWert1, MaxWert1, 
Einheit1, Sub_Ursache_Diag, Sub_Phase, Sub_BewMin, Sub_BewMax, Sub_MinWert, 
Sub_MaxWert, Sub_Einheit, Folge, Phase2, BewMin2, BewMax2, MinWert2, MaxWert2, 
Einheit2, NachMin2, NachMax2, Nacheinheit2, Abhaengigkeit).

abh_urs_proz_folge (Prozedur, Topographie, Substanz, Proz_BewMin, Proz_BewMax, Zeit-
punkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit, Gebiet, 
Sub_Prozedur, Sub_Topographie, Sub_Substanz, Sub_BewMin, Sub_BewMax, Sub_Zeit-
punkt, Sub_Zeiteinheit, Folge, Phase, Diag_BewMin, Diag_BewMax, MinWert, MaxWert, 
Einheit, NachMin, NachMax, Nacheinheit, Abhaengigkeit).

abh_urs_komb_f_umg (Ursache_Komb, Folge, Phase, BewMin, BewMax, MinWert, MaxWert, 
Einheit, NachMin, NachMax, Nacheinheit, Sub_Folge, Sub_Phase, Sub_BewMin, Sub_Be-
wMax, Sub_MinWert, Sub_MaxWert, Sub_Einheit, Sub_NachMin, Sub_NachMax, Sub_
Nacheinheit, Abhaengigkeit).
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abh_urs_diag_f_umg (Ursache_Diag, Phase, BewMin, BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, 
Folge, Phase1, BewMin1, BewMax1, MinWert1, MaxWert1, Einheit1, NachMin1, Nach-
Max1, Nacheinheit1, Sub_Folge, Sub_Phase, Sub_BewMin, Sub_BewMax, Sub_MinWert, 
Sub_MaxWert, Sub_Einheit, Sub_NachMin, Sub_NachMax, Sub_Nacheinheit, Abhaengig-
keit).

abh_urs_proz_f_umg (Prozedur, Topographie, Substanz, Proz_BewMin, Proz_BewMax, Zeit-
punkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit, Folge, Pha-
se, Diag_BewMin, Diag_BewMax, MinWert, MaxWert, Einheit, NachMin, NachMax, Nach-
einheit, Sub_Folge, Sub_Phase, Sub_BewMin, Sub_BewMax, Sub_MinWert, Sub_MaxWert, 
Sub_Einheit, Sub_NachMin, Sub_NachMax, Sub_Nacheinheit, Abhaengigkeit).

Abhängigkeit zwischen Ursache und Folge
Attribut Wertebereich
Ursache_Komb Medizin_Objekt
Ursache_Diag Diagnose_Befund ∪ Analog
Ursache_Proz Prozedur
Folge Diagnose_Befund ∪ Analog
Sub_Ursache_Komb Medizin_Objekt
Sub_Ursache_Diag Diagnose_Befund ∪ Analog
Sub_Ursache_Proz Prozedur
Sub_Folge Diagnose_Befund ∪ Analog

Tabelle 112

Die ersten drei Relationen geben an, ob eine Abhängigkeit zwischen der Angabe der Häu-
figkeit und der Unterteilung in eine untergeordnete Ursache besteht oder nicht. Für die wei-
teren drei Relationen wird angegeben, ob eine Abhängigkeit zwischen der inversen Häufig-
keit und der Unterteilung in untergeordnete Folgen besteht oder nicht.
Attribute

Ursache_Komb, Ursache_Diag, Ursache_Proz
Diese Attribute enthalten die entsprechende Ursache.

Folge
Dieses Attribut enthält die entsprechende Folge.

Sub_Ursache_Komb, Sub_Ursache_Diag, Sub_Ursache_Proz, Sub_Folge
Diese Attribute enthalten die jeweiligen untergeordneten Begriffe.

Abhaengigkeit
In diesem Attribut wird angegeben, ob eine Abhängigkeit zwischen der Angabe der 
Häufigkeit und der Unterteilungsart vorliegt oder nicht. In Abb. 22 wird der Zusam-
menhang zwischen Abhängigkeit und Unterteilung am Beispiel der fakultativen Be-
funde beschrieben. Diagnosen und Befunde sind dabei durch Ursache und Folge (bzw. 
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durch Folge und Ursache bei Angabe der Wahrscheinlichkeit in inverser Richtung) zu 
ersetzen.

27.2.5.22 Verlauf von Diagnosen

Die folgenden Relationen beschreiben den zeitlichen Verlauf von Diagnosen.
Wenn eine Diagnose nach einer bestimmten Zeit in eine andere Phase wechselt, so wird dies 
durch die Relation

verlauf_zeit (Diagnose1, Phase1, Diagnose2, Phase2, NachMin, NachMax, NachEinheit, Wmin, 
Wmax, Art).

dargestellt.
Das bedeutet, daß die Diagnosen von Phase1 der Diagnose1 in Phase2 der Diagnose2 in-
nerhalb der angegebenen Zeitintervalle mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit übergeht.
Falls der Übergang in eine andere Phase aufgrund einer Ursache erfolgt, so wird dies durch 
die Relation

verlauf_proz (Diagnose1, Phase1, Diagnose2, Phase2, Prozedur, Topographie, Substanz, Be-
wMin, BewMax, Zeitpunkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Zeitmin, Zeitmax, 
Zeiteinheit, NachMin, NachMax, NachEinheit, Wmin, Wmax, Art).

dargestellt. Als Ursache ist in diesem fall nur die Durchführung einer Prozedur sinnvoll. 
(Ein Phasenübergang, der aufgrund des Vorliegens eines Diagnose/Befundes verursacht 
wird, erscheint nicht sinnvoll.) Durch diese Relationen wird wie vorhin ein Phasenüber-
gang dargestellt. Im Unterschied dazu erfolgt der Phasenübergang innerhalb des angegebe-
nen Zeitbereichs nach Vorliegen der Ursache.
Die zweite Art eines Verlaufs, den die Wissensbasis kennt, sind anfallsartige Erscheinungen. 
Dies bedeutet, daß sich das Zustandsbild kurzfristig ändert, um dann wieder in den ur-
sprünglichen Zustand überzugehen. Eine kurzfristige Änderung kann wiederum aufgrund 
des Zeitablaufs oder aufgrund einer Ursache erfolgen. Auch hier ist als Ursache nur die 
Durchführung einer Prozedur sinnvoll.
Durch die Relation

periodisch_zeit (Vor_Diagnose, Vor_Phase, Nach_Diagnose, Nach_Phase, PeriodeMin, Periode-
Max, PeriodeEinheit, DauerMin, DauerMax, DauerEinheit, Wmin, Wmax, Art).

wird dargestellt, daß ein kurzfristiger Phasenübergang von Vor_Phase der Vor_Diagnose 
in Nach_Phase der Nach_Diagnose übergeht. Der Übergang erfolgt wiederholt innerhalb 
des für die Periode angegebenen Zeitintervalls mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit. 
Nach Ablauf der angegebenen Dauer (dafür ist wiederum ein Intervall definiert) erfolgt der 
Übergang in die ursprüngliche Phase.
Falls ein kurzfristiger Übergang in eine andere Phase aufgrund einer Ursache (d. h. hier 
einer Prozedur) erfolgt, so wird dies durch die Relation

periodisch_proz (Vor_Diagnose, Vor_Phase, Nach_Diagnose, Nach_Phase, Prozedur, Topogra-
phie, Substanz, BewMin, BewMax, Zeitpunkt, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, 
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Zeitmin, Zeitmax, Zeiteinheit, PeriodeMin, PeriodeMax, PeriodeEinheit, DauerMin, Dauer-
Max, DauerEinheit, Wmin, Wmax, Art).

dargestellt. Dies bedeutet, ein Übergang in die Nach_Phase erfolgt, wann immer die Vor_
Phase der Vor_Diagnose vorliegt und die Prozedur durchgeführt wird. Für die Dauer, wie 
lange Nach_Phase vorliegt und die Wahrscheinlichkeit, mit der der Übergang erfolgt, gilt 
analoges wie eben erwähnt.

Verlauf von Diagnosen
Attribut Wertebereich
Vor_Diagnose Diagnose
Vor_Phase Phase
Nach_Diagnose * Prozedur
Nach_Phase Phase
Prozedur Prozedur
NachMin Real
NachMax * Real
NachEinheit Zeiteinheit
Wmin Real
Wmax * Real
PeriodeMin Real
PeriodeMax * Real
PeriodeEinheit Zeiteinheit
DauerMin Real
DauerMax * Real
DauerEinheit Zeiteinheit
Art * [und, oder]

Tabelle 113

Attribute
Vor_Diagnose

Dieses Attribut enthält die Ausgangsdiagnose. Falls dieses Attribut leer bleibt, so wer-
den durch die Relation Übergänge an gesunden Personen beschrieben.

Vor_Phase
Dieses Attribut enthält die Ausgangsphase des Verlaufs.

Nach_Diagnose, Nach_Phase
Diese Attribute enthalten jene Phase, in die die Diagnose übergeht. Nach_Diagnose 
wird deshalb definiert, um auch Übergänge in andere Diagnosen darstellen zu kön-
nen. Falls dieses Attribut leer bleibt, so bedeutet dies, daß kein Wechsel der Diagnose 
erfolgt. Vor_Diagnose und Nach_Diagnose sind als identisch zu betrachten.
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Prozedur
Wenn ein Phasenübergang durch eine Prozedur verursacht wird, so wird sie in diesem 
Attribut angegeben.

NachMin, NachMax, NachEinheit
Durch diese Attribute wird angegeben, nach welcher Zeit (eventuell nach durchfüh-
rung der Prozedur) der Phasenübergang erfolgt.

WMin, WMax
In diesen Attributen erfolgt die Zuordnung der Wahrscheinlichkeit, mit der der Pha-
senübergang erfolgt.

PeriodeMin, PeriodeMax, PeriodeEinheit
Durch diese Attribute wird für einen periodischen Phasenübergang angegeben, mit 
welcher Frequenz der Übergang erfolgt.

DauerMin, DauerMax, DauerEinheit
Diese Attribute geben für einen periodischen Phasenübergang an, wie lange sich die 
Diagnose in der vorübergehenden Phase befindet, bevor sie wieder in die ursprüngli-
che zurückkehrt.

Art
Für eine Phase können mehrere vorhergehende Phasen existieren. Durch dieses At-
tribut wird gesteuert, wann die Diagnose in die angegebene Phase übergeht. Falls 
‚oder‘ angegeben wird, genügt es, wenn nur eine vorhergehende Phase bereit ist, in die 
nächste überzugehen. Falls ‚und‘ angegeben wird, müssen alle vorhergehenden Phasen 
bereit sein, in die nächste überzugehen.
Falls nur eine vorangehende Phase angegeben wurde, ist die Art des Übergangs nicht 
notwendig und kann daher unterbleiben.

27.2.6 Besondere Beziehungen

27.2.6.1 Vermeidung der Erzeugung unnötiger Diagnose/Befunde

27.2.6.1.1 Diagnosen, die als Kombination anderer angesehen werden

Durch die beiden folgenden Relationen werden implizite Diagnose/Befunde definiert. Die 
Relation

char (Diagnose_Befund, Art, Charakteristikum).

ordnet einem Diagnose/Befund ein Charakteristikum der angegebenen Art zu (Bedeutung 
siehe Teil IV Design der Wissensbasis.
Falls für zwei Diagnose/Befunde ein Tupel der Relation

abb_impl (Diagnose_Befund1, Diagnose_Befund2, Haeufigkeit, Richtung).
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angegeben ist, so bedeutet dies, daß bei Vorliegen von einem Diagnose/Befund die implizit 
kombinierte Diagnose mit dem anderen Diagnose/Befund mit der angegebenen Häufigkeit 
(eventuell nie) auftritt.

Definition impliziter Diagnose/Befunde
Attribut Wertebereich
Diagnose_Befund Diagnose_Befund
Art String
Charakteristikum String
Diagnose_Befund1 Diagnose_Befund
Diagnose_Befund2 Diagnose_Befund
Häufigkeit Häufigkeit
Richtung [normal, beidseitig]

Tabelle 114

Attribute
Diagnose_Befund

In diesem Attribut werden jene Diagnose/Befunde angegeben, die als Basisbegriffe zur 
Bildung impliziter Diagnosebegriffe dienen. Ihnen wird ein Charakteristikum einer 
bestimmten Art zugeordnet.

Art
In diesem Attribut wird angegeben, von welcher Art das Charakteristikum ist, das 
dem Diagnose/Befund zugeordnet ist.

Charakteristikum
Das Charakteristikum, das dem Diagnose/Befund zugeordnet ist, wird in diesem At-
tribut angeführt.

Diagnose_Befund1, Diagnose_Befund2
Zwei Basis-Diagnose/Befunde, bei denen die Häufigkeit des Auftretens des durch sie 
implizit definierten Diagnose/Befundes angegeben wird, werden diesen Attributen 
zugeordnet.

Häufigkeit, Richtung
Falls als Richtung ‚normal‘ angegeben wurde, erfolgt unter Häufigkeit die Angabe der 
Wahrscheinlichkeit, daß die implizit definierte Kombination zwischen beiden Diag-
nose/Befunden auftritt, wenn Diagnose/Befund1 vorliegt. Falls in Richtung ‚beidseitig‘–
angegeben wurde, gilt die Häufigkeit für beide Richtungen.
Falls als Häufigkeit 0 % angegeben wurde, so muß die Richtung ‚beidseitig‘ sein. In die-
sem Fall existiert keine Kombinierung mit beiden Basis-Diagnose/Befunden.
Falls als Richtung ‚beidseitig‘ angegeben wird, so ist die Relation abh_impl bezüglich der 
Diagnose/Befunde kommutativ.
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27.2.6.1.2 Diagnosen in Kombination mit topographischen Begriffen

Die Bildung impliziter Diagnose/Befunde in Kombination mit topographischen Begriffen 
erfolgt durch die Relation

lokalisation (Diagnose_Befund, Topographie, Art).

Lokalisation
Attribut Wertebereich
Diagnose_Befund Diagnose_Befund
Topographie Topographie
Art [Anfang, Ende, nicht mehr]

Tabelle 115

Attribute
Diagnose_Befund

Jener Diagnose/Befund, für den implizite Diagnose/Befunde in Kombination mit topo-
graphischen Begriffen definiert sind, wird diesem Attribut zugeordnet.

Topographie
Durch die Zuordnung von topographischen Begriffen wird ein Teilgraph des Topo-
graphie-Graphen definiert, mit dessen Objekten implizite Diagnose/Befunde definiert 
werden (siehe Teil IV Design der Wissensbasis).

Art
Durch die Art wird angegeben, welcher Art die Grenze im Topographie-Graphen ist: 
‚Anfang‘ bedeutet, daß implizite Diagnose/Befunde in Kombination mit den unterge-
ordneten topographischen Objekten einschließlich des betrachteten Objekts definiert 
werden. ‚Ende‘ bedeutet, daß zwar ein impliziter Diagnose/Befund mit dem topogra-
phischen Begriff definiert wird, mit dessen untergeordneten Objekten aber nicht mehr. 
‚nicht–mehr‘ bedeutet, daß mit dem betrachteten topographischen Begriff und dessen 
untergeordneten Objekten keine impliziten Diagnose/Befunde mehr erzeugt werden.

27.2.6.2 Gemeinsamer Ausschluß von Befunden durch Angabe 
von Faktoren

Durch die Relation
diag_faktor (Diagnose, Phase, Faktor, Art).

erfolgt die gemeinsame Definition normaler Befunde für eine bestimmte Diagnose durch 
Zuordnung von Faktoren.
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Ausschluß Diagnose-Faktor
Attribut Wertebereich
Diagnose Diagnose
Faktor Faktor
Art [ausschließend, nicht vorhanden]

Tabelle 116

Attribute
Diagnose

Dieses Attribut enthält eine Diagnose, für die Befunde gemeinsam durch Angabe von 
Faktoren  ausgeschlossen werden.

Faktor
Jene Befunde, die dem in diesem Attribut angegebenen Faktor durch die Relation 
diagbef_faktor zugeordnet wurden, werden für die Diagnose ausgeschlossen.

Art
Durch dieses Attribut wird angegeben, ob die entsprechenden Befunde die Diagnose 
ausschließen oder für sie nur als nicht vorhanden gekennzeichnet werden.

27.2.6.3 Definition von ausschließenden Befunden durch Faktoren

Die Beschreibung des Attributs Ausschluss bei der Definition von Objekten der Klasse Mor-
phologie erfolgt erst an dieser Stelle, da dessen Zuordnung eine spezielle Beziehung be-
inhaltet. Falls Auschluss bejaht wird, wird dadurch definiert, daß  sich spezielle Befunde 
gegenseitig ausschließen. Welche Befunde sich dadurch gegenseitig ausschließen, wurde 
bereits beim Design der Wissensbasis angegeben.

27.2.7 Zusätzliche Eigenschaften und Beziehungen

27.2.7.1 Zuordnung medizinischer Codes

Die Zuordnung der Codes zu Objekten erfolgt durch die Relation
code_diag_bef_vor (Diag_Bef_Vor, Code).
code_diagnose (Diagnose, Code, Art).

code_prozedur (Prozedur, Code).
code_faktor (Faktor, Code).



Seite 209

Medizinische Codes
Attribut Wertebereich
Diag_Bef_Vor Diagnose_Befund_Voraussetzung
Diagnose Diagnose
Prozedur Prozedur
Faktor Faktor
Code Code *
Art [ICD, Topographie, Morphologie, Ätiologie, Funktionsstörung, 

Krankheit, Prozedur, Beruf, Zeit]

Tabelle 117

Attribute
Diag_Bef_Vor, Diagnose, Prozedur, Faktor

Diesen Attributen werden jene Objekte zugeordnet, denen ein medizinischer Code zu-
geordnet wird.

Code
Dieses Attribut enthält einen (* für Diagnosen von der Art abhängigen) Code. Welche 
Codes erlaubt sind, wurde bereits beschrieben.

Art
In diesem Attribut wird angegeben, welcher  Art der zugeordnete Code ist. Falls ‚ICD‘–
angegeben wurde, muß das Attribut Code einen gültigen ICD-Code enthalten. Falls 
eine der anderen Arten angegeben wurde, muß Code einen gültigen SNOMED-Code 
des angegebenen Bereichs enthalten.

27.2.7.2 Zuordnung von Files

Zusätzliche Informationen, die in Files abgelegt sind, werden der Wissensbasis durch die 
Relationen

file (Objekt, File, Thema, Fileart, Editor).

file_diag_bef (Diagnose, Befund, File, Thema, Fileart, Editor).

file_diag_bek (Diagnose_Befund, Bekaempfung, File, Thema, Fileart, Editor).

zugeordnet.
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Files
Attribut Wertebereich
Objekt Diagnose_Befund_Voraussetzung ∪ Prozedur ∪ Faktor
Diagnose Diagnose
Befund Befund
Diagnose_Befund Diagnose_Befund
Bekaempfung Krankheitsbekaempfung
File Filename
Thema * String
Fileart [Text, Bild, Graphik, Tabelle, Akustik]
Editor * Filename

Tabelle 118

Attribute
Objekt

In diesem Attribut wird das Objekt angegeben, für das zusätzliche Informationen in 
Files enthalten sind.

Diagnose, Befund
Durch diese Attribute wird die Diagnose-Befund-Beziehung angegeben, für die zu-
sätzliche Informationen vorliegen.

Diagnose_Befund, Bekaempfung
Durch diese Attribute erfolgt anallog zu vorhin die Angabe der Beziehung zwischen 
Gegenmaßnahme und Diagnose/Befunden, für die zusätzliche Informationen vorlie-
gen.

File
In diesem Attribut wird der Name des Files angegeben, in dem die zusätzlichen Infor-
mationen für ein Objekt oder für die genannten Beziehungen vorliegen.

Thema
Das Thema, über das die Information im File vorliegt, wird in diesem Attribut ange-
geben.

Fileart
In diesem Attribut erfolgt die Zuordnung der Art der Informationen, die im File vor-
liegen (siehe oben).

Editor
Falls für die Ausgabe bzw. das Modifizieren eines Files ein bestimmtes Programm (ein 
Editor) verwendet wird, so wird er diesem Attribut zugeordnet. Falls die Angabe ei-
nes Editors unterbleibt, so werden Standard-Editoren verwendet.
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27.3 Prolog-DB-Fakten und -Regeln
Diese Fakten und Regeln können nicht unmittelbar in die Datenbank aufgenommen wer-
den. Das medizinische wissen wurde bisher nur in Relationen abgelegt. Gewisse Aspekte 
des medizinischen Wissens lassen sich jedoch nur schlecht als Relationen beschreiben. In 
der Wissensbasis werden daher neben Relationen auch andere Strukturen definiert. Diese 
Strukturen werden im folgenden beschrieben.

27.3.1 Bedingte Fakten
In der Wissensbasis ist es auch möglich, bestimmte Eigenschaften und Beziehungen, die nur 
unter bestimmten Bedingungen gelten, zu repräsentieren. Bedingungen können vor allem 
für die A-priori-Häufigkeit, für die Kosten, die Belastung, das Risiko und den Aufwand von 
Prozeduren und für Normalwerte angegeben werden. Es ist aber nicht nur möglich, Be-
dingungen für diese Aspekte des Wissens anzugeben. In der Wissensbasis ist es im Prinzip 
möglich, Bedingungen allen Eigenschaften und Beziehungen, die durch Relationen reprä-
sentiert werden, zuzuordnen, auch wenn dies nicht immer sinnvoll ist. Für jene Beziehun-
gen, die die statische Struktur des Wissens repräsentieren (z. B. die Zuordnung zu Klassen, 
Graphen wie der Diagnose-Befund-Graph oder die Definition von Krankheitsphasen) ist 
die Angabe von Bedingungen nicht sinnvoll. In einigen Fällen ist die Repräsentation von 
bedingten Eigenschaften oder Beziehungen durch Relationen möglich (z. B. ein topographi-
scher Begriff, der unter bestimmten Voraussetzungen vorhanden ist oder nicht). Falls zur 
Repräsentation einer bedingten Eigenschaft bzw. Beziehung eine eigene Relation definiert 
wurde, so ist eine Repräsentation auf die hier beschriebene Art nicht notwendig.
Bedingte Eigenschaften und Beziehungen werden durch Regeln der Form

bedingtes_faktum (Bed_Faktum) :- 
Bedingungen.

repräsentiert. Bed_Faktum repräsentiert hier eine Relation, die nur unter den angegebenen-
Bedingungen vorliegt und ist von der Form

relation (Attribut1, Attribut2, …).

Die Angabe der Bedingungen erfolgt wie in Prolog. Die bedingte Relation liegt genau dann 
vor, wenn das Prädikat für die Relation erfüllt ist.
Als Bedingungen können beispielsweise das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen von Diagnosen 
und Befunden, die Durchführung von Prozeduren, der zeitliche Bezug, wann Diagnosen 
bzw. Befunde auftraten oder Prozeduren durchgeführt wurden, angegeben werden. Als 
spezieller Befund kann angegeben werden, daß ein Meßwert in einem bestimmten Bereich 
liegt.
Für einen bestimmten Patienten werden bereits bekannte Daten abgelegt: z. B. Geschlecht, 
Alter, festgestellte Symptome, Ergebnisse von Messungen, bereits ermittelte Diagnosen 
oder durchgeführte oder nicht durchgeführte Prozeduren (evtl. als Untersuchungen oder 
Gegenmaßnahmen). Zusätzlich wird auch der zeitliche Bezug (wann ein Befund vorlag) 
angegeben.
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Bedingungen sind entweder direkt Patientendaten (z. B. ein bestimmter Befund liegt vor) 
oder können aus ihnen abgeleitet werden (z. B. die vorhin angegebene Bedingung, daß ein 
Meßwert in einem bestimmten Bereich liegt, kann aus den Bereichsgrenzen und dem ge-
messenen  Wert ermittelt werden.
Die Bedingungen, die bedingten Fakten zugeordnet werden, sind Patienten-spezifische Da-
ten und werden im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.
Weitergabe von bedingten Fakten

Falls unter bestimmten Bedingungen gewisse Fakten gelten, so gelten diese Fakten in 
manchen Fällen auch unter verschärften Bedingungen. Bestimmte Fakten wie sich ge-
genseitig ausschließende Diagnose/Befunde oder obligate Befunde gelten auch unter ver-
schärften Bedingungen. Sie können nicht überdeckt werden. Andere Fakten gelten zwar 
auch unter verschärften Bedingungen, es ist aber möglich, durch Überdeckung Ausnah-
men zu definieren.
Eine Überdeckung ist vor allem für die Angabe von Häufigkeiten sinnvoll. Unter ver-
schärften Bedingungen kann sich die Häufigkeit gänzlich verändern. Die Häufigkeit 
kann sich ähnlich wie für fakultative Befunde ändern, die für eine Diagnose und eine 
untergeordnete Diagnose angegeben wird: Falls die Häufigkeit 0 % oder 100 % beträgt, 
so gilt dies auch unter verschärften Bedingungen. Falls die Häufigkeit unter bestimmten 
Bedingungen relativ hoch  (oder niedrig) ist, unter verschärften Bedingungen jedoch re-
lativ gering (oder hoch) ist, so läßt dies den Schluß zu, daß die verschärften Bedingungen 
relativ selten auftreten.
Es wäre auch denkbar, eine Abhängigkeit zwischen der Verschärfung der Bedingungen 
und der Häufigkeit anzugeben. Da im allgemeinen jedoch nicht bekannt ist, ob eine Ab-
hängigkeit vorherrscht oder nicht, wird dies in der Wissensbasis auch nicht vorgesehen.
Da die Bedingungen, unter denen bestimmte Fakten auftreten, Patienten-spezifische Da-
ten sind, wird die hier besprochene Weitergabe der bedingten Fakten im Rahmen dieser 
Arbeit nicht genauer beschrieben.

27.3.2 Definition abgeleiteter Begriffe
Für jeden abgeleiteten Faktor wird in der Wissensbasis angegeben, wie er aus bereits be-
kannten (oder anderen abgeleiteten Faktoren) berechnet wird. Bei der Berechnung von ab-
geleiteten Faktoren darf keine direkte oder indirekte Rekursion auftreten.
Die Definition der Berechnungsregel erfolgt in der Form

definition_abgeleitet (Abgeleiteter_Faktor, Wert) :- 
Regeln zur Berechnung von Wert.

In der Variablen Abgeleiteter_Faktor wird das Objekt angegeben, durch das dieser Begriff 
repräsentiert wird. Die Variable Wert wird durch die Regel ermittelt. Diese Variable kann 
eine einfache Variable oder eine Liste, in der der Zahlenwert und die Einheit angegeben 
sind, sein.
Durch die folgende Regel wird am Beispiel von ‚SGOT–/–SGPT‘ vereinfacht beschrieben, wie 
die Definition erfolgt:
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definition_abgeleitet (‚SGOT / SGPT‘, [Wert, Einheit]) :- 
SGOT (WertSGOT, EinheitSGOT), 
SGPT (WertSGPT, EinheitSGPT), 
Wert is WertSGOT / WertSGPT, 
Einheit = ‚‘.

Zur Berechnung von Wert werden Patienten-spezifische Daten benötigt. Falls diese Variable 
bestimmt wurde, hat dies die Bedeutung, daß ein weiterer Patienten-spezifischer Meßwert 
zur Verfügung steht.
Die Angabe einer Berechnungsregel hat für das Patienten-unspezifische Wissen noch keine 
größere Bedeutung. Die wahre Bedeutung kommt ihr bei der Darstellung von Patienten-
spezifischem Wissen zu. Durch diese Regeln können aus vorhandenen Daten neue ermittelt 
werden. Da die Berechnungsregel selbst Patienten-unspezifisch ist, wird sie in dieser Arbeit 
angeführt.
Da die Art der Repräsentation im Rahmen dieser Arbeit nicht definiert wird, ist auch noch 
nicht eindeutig festgelegt, wie diese Regeln endgültig aussehen.

27.3.3 Definition von Verwandtheitsgraden
Jedem in der Wissensbasis definierten Verwandtschaftsgrad wird in der Wissensbasis eine 
Definition zugeordnet. Die Definition erfolgt durch Regeln der Form

verwandt (Verwandtheit, X, Y) :- 
Goals.

Als Goals werden Klausen der Form
verwandt (‚Mutter‘, X, Y).

und
verwandt (‚Vater‘, X, Y).

verwendet. Diese Prädikate besagen, daß die Person X die Mutter bzw. den Vater Y hat. Zur 
Definition neuer Verwandtschaftsgrade können auch bereits definierte Verwandtschafts-
grade als Goals verwendet werden. Hier ist vor allem die Angabe des Geschlechts von Be-
deutung. Für eine erweiterte Definition von Verwandtschaftsgraden können auch weitere 
Patienten-spezifische Daten (z. B. die Rasse) verwendet werden. In manchen Fällen ist zur 
Definition eine rekursive Darstellung erforderlich (z. B. für alle Ahnen).
Für eine bestimmte Person werden Klausen der Form

mutter (X, Y).

vater (X, Y).

und
geschlecht(X, Y).

angelegt, bei denen die Variablen durch feste Werte gebunden sind. Weiters wird ange-
geben, ob bestimmte Personen noch am Leben oder bereits gestorben sind. Diese Daten 



Seite 214

sind spezifisch für einen bestimmten Patienten. In den Patienten-spezifischen Daten ist der 
Name des Patienten enthalten.
Durch diese Klausen wird ein Graph beschrieben, dessen Knoten bestimmte Personen sind 
und dessen Kanten auf die Mutter bzw. den Vater einer Person verweisen. Der Name des 
betrachteten Patienten muß irgendwo in diesem Graphen (dieser Graph muß  vom Ver-
wandtheits-Graphen unterschieden werden, in dem Verwandtschaftsgrade über- und un-
tergeordnet werden) vorhanden sein und eindeutig identifiziert werden können.
Wenn in einer Relation der Wissensbasis ein Verwandtschaftsgrad angegeben wird, so wer-
den durch den Namen des Patienten, die oben angegebenen  Regeln und die Informati-
on, welche der Personen noch am Leben sind, jene Personen bestimmt, die dem Verwandt-
schaftsgrad genügen und noch am Leben sind.
Obwohl der hier beschriebene Graph Patienten-spezifisch ist, kann er auch für eine ver-
wandte Person der betrachteten Person verwendet werden.

28. Beispielhafte Abfragen
Die Abfragen der Relationen der Datenbank richten sich nach den Zielgruppen der Benut-
zer. Prinzipiell können zwei Gruppen von Benutzern unterschieden werden: der Datenbank-
Administrator und der Endbenutzer. Für den Datenbank-Administrator sind Abfragen inte-
ressant, die den logischen Aufbau der Datenbank transparent machen. Für den Endbenutzer 
werden Datenbankabfragen vordefiniert, durch die er medizinisches Wissen abrufen kann.
In den folgenden Unterkapiteln wird beschrieben, durch welche Prolog-DB-Klausen die 
Datenbank abgefragt wird. Die Abfragen werden anhand einiger Beispiele erläutert.
Die für die Datenbankabfrage notwendigen Metaregeln werden nicht angegeben. Es erfolgt 
nur die Angabe, welche Variablen gebunden und welche frei sind.
Zur Abfrage des Wissens werden u. a. die folgenden Tätigkeiten durchgeführt, die im Rah-
men dieser Arbeit nicht näher beschrieben werden:

Nach einer Datenbankabfrage wird die enthaltene Information aufbereitet (z. B. die Er-
zeugung von Listen). Die Aufbereitung wird durch entsprechende Klausen definiert.
Es wurde bereits erwähnt, daß gewisse Aspekte des medizinischen Wissens nicht in Rela-
tionen, sondern durch Prolog-Klausen beschrieben werden. Zur Abfrage dieses Wissens 
werden entsprechende Klausen definiert.
In der Wissensbasis wird zusätzliches Wissen (Text, Bilder, …) in Files abgelegt. Es wer-
den Klausen definiert, durch die Editoren und andere Programme, durch die dem Benut-
zer das Wissen dieser Files vermittelt wird, automatisch aufgerufen werden.
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28.1 Abfragen, ob bestimmte Tupel in der Daten-
bank vorliegen

Die Abfrage, ob ein bestimmtes Tupel einer Relation in der Datenbank vorhanden ist oder 
nicht, erfolgt für jede in der Datenbank definierten Relation

relation (Attribut1, …, Attributn).

durch eine Klause der Art
q_relation (Attribut1, …, Attributn) :-

relation (Attribut1, …, Attributn).

Bei diesen Abfragen sind alle Variablen gebunden. Diese Abfragen sind vor allem für den 
Datenbank-Administrator interessant, während die in den folgenden Unterkapiteln be-
schriebenen Abfragen vor allem für den Endbenutzer von Interesse sind.
Es ist dabei zu beachten, daß für bestimmte im vorigen Kapitel angegebenen Relationen in 
Wirklichkeit mehrere Relationen definiert werden, die sich nur in der Reihenfolge der Rele-
vanz der Schlüsselattribute unterscheiden. Es wird für jede dieser Relationen eine der oben 
beschriebenen Abfragen definiert.
Manchmal ist eine Abfrage, die für den Endbenutzer definiert wird, mit einer der an dieser 
Stelle definierten Abfragen identisch.

28.2 Klassen
Durch die folgenden Regeln wird die Klassenzugehörigkeit von Objekten abgefragt:

q_klasse (Objekt, Klasse) :- 
klasse (Objekt, Klasse).

q_klasse (Objekt, Klasse) :- 
klasse_diagnose (Objekt, _, _), 
Klasse = Diagnose.

objekt_klasse (Objekt, Klasse) :- 
klasse_faktor (Objekt, _), 
Klasse = Morphologie.

Wenn beide Variablen gebunden sind, so wird dadurch eine Abfrage definiert, durch die 
beantwortet wird, ob ein bestimmtes Objekt einer bestimmten Klasse direkt zugeordnet 
wurde. Falls Klasse nicht gebunden ist, so werden jene Klassen geliefert, denen das Objekt 
zugeordnet wurde.
Die vorhergehende Klause berücksichtigt nicht, daß ein Objekt, das in einer untergeordne-
ten Klasse liegt, auch in der gegebenen liegt. Die folgenden Klausen berücksichtigen dies.

q_klasse_rek (Objekt, Klasse) :- 
klasse (Objekt, Klasse).
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q_klasse_rek (Objekt, Klasse) :- 
unterg (Klasse, Subklasse), 
q_klasse_rek (Objekt, Subklasse).

Diese Regel besagt, daß ein Objekt einer Klasse zugeordnet wird, wenn dies entweder di-
rekt durch die vorhergehenden Regeln erfolgt oder wenn dies für eine untergeordnete Klas-
se erfolgt.
Das Subgoal unterg (_, _) ist eine Relation, durch die einer Klasse die direkt untergeordnete 
Klasse zugeordnet wird (siehe Abb. 15). Aus Gründen der Effizient ist zu überlegen, ob die 
Rekursionen nicht aufgelöst und in die Relation eingebracht werden sollten. Der Speicher-
bedarf für die zusätzlich erforderlichen Tupel würde keine große Rolle spielen, es würden 
aber die wiederholten Speicherzugriffe auf die entsprechende Relation eingespart werden. 
Die Relation würde in diesem Fall nicht nur Tupel für die direkt untergeordneten Klassen 
einer Klasse aufweisen, sondern für alle untergeordneten Klassen. Weiters ist zu erwägen, 
ob die Definition einer derartigen Relation überhaupt durch eine effizientere Darstellung 
überflüssig wird.
Die Kombination von gebundenen und freien Variablen ist ähnlich wie bei der nicht-rekur-
siven Variante.

28.3 Graphen (am Beispiel des Diagnose-Befund-
Graphen)

Durch die folgende Klause kann beantwortet werden, ob eine bestimmte Diagnose (dies 
kann im folgenden auch ein Befund, eine Voraussetzung oder ein Beruf sein) einer anderen 
direkt untergeordnet wurde bzw. welche Diagnosen der gegebenen direkt untergeordnet 
wurden.

q_unt_diag (Diagnose, Subdiagnose) :- 
diagnose_befund_graph1 (Diagnose, Subdiagnose, _).

Eine Diagnose ist einer anderen untergeordnet, wenn sie ihr entweder direkt untergeordnet 
wurde oder wenn sie einer ihrer untergeordneten Diagnosen untergeordnet wurde. Dies 
erfolgt durch die Klausen

q_unt_diag_rek (Diagnose, Subdiagnose) :- 
diagnose_befund_graph1 (Diagnose, Zwischendiagnose), 
q_unt_diag_rek (Zwischendiagnose, Subdiagnose).

Bei allen Abfragen muß die Variable Diagnose gebunden sein. Die zweite Variable kann 
gebunden oder frei sein.
Falls die Variable Diagnose nicht gefunden ist, die zweite aber schon, können dadurch die 
übergeordneten Diagnosen einer gegebenen Diagnose ermittelt werden. Diese Abfrage wäre 
aber nicht effizient, da die Datenbank sequentiell abgefragt werden müßte. Die Abfrage ist 
durch Verwendung der Relation diagnose_befund_graph2 effizienter. Zur Ermittlung der 
übergeordneten Diagnose werden analoge Klausen wie vorhin definiert, die aber die Rela-
tion diagnose_befund_graph2 verwenden.
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Für die Unterteilung im Diagnose-Befund-Graphen kann angegeben werden, auf welche 
Art die Unterteilung erfolgt. Für den Übergang auf untergeordnete und auf übergeordnete 
Diagnosen werden wiederum analoge Klausen definiert. Hier werden nur jene Klausen an-
gegeben, die für den Übergang auf untergeordnete Diagnosen definiert sind. Für diese Re-
lation ist wiederum das Attribut Diagnose gebunden. Die anderen Attribute sind beliebig.
Durch die Klause

q_unt_diagart (Diagnose, Subdiagnose, Unterteilungsart) :- 
diagnose_befund_graph1 (Diagnose, Subdiagnose, Unterteilungsart).

erfolgen beispielsweise folgende Abfragen: „Auf welche Art wird eine Diagnose in eine un-
tergeordnete unterteilt?“ oder „In welche Diagnosen wird eine gegebene Diagnose auf eine 
vorgegebene Unterteilungsart gegliedert?“.
Die folgenden Klausen berücksichtigen die nicht nur direkt untergeordneten Diagnosen:

q_unt_diagart_rek (Diagnose, Subdiagnose, Unterteilungsart) :- 
q_unt_diagart (Diagnose, Subdiagnose, Unterteilungsart).

q_unt_diagart_rek (Diagnose, Subdiagnose, Unterteilungsart) :- 
diagnose_befund_graph1 (Diagnose, Zwischendiagnose, Unterteilungsart), 
q_unt_diagart_rek (Zwischendiagnose, Subdiagnose, Unterteilungsart).

q_unt_diagart_rek (Diagnose, Subdiagnose, Unterteilungsart) :- 
diagnose_befund_graph1 (Diagnose, Zwischendiagnose, Art1), 
q_unt_diagart_rek (Zwischendiagnose, Subdiagnose, Art2), 
Art1 \= Art2, 
Unterteilungart = ’’.

Die Abfrage der anderen Graphen erfolgt analog. Es ist jedoch zu beachten, daß nicht bei 
allen Graphen eine Unterteilungsart vorgesehen ist.
Diagnosen, Befunde und Prozeduren können durch mehrere Attribute repräsentiert wer-
den. Unter gewissen Bedingungen (die beim Design der Wissensbasis angegeben wurden) 
können auch diese Objekte einander über- und untergeordnete werden. Dies erfolgt durch 
eigene Klausen, die hier nicht dargestellt werden. Diese Regeln verwenden auch die vorhin 
angegebenen Klausen.

28.4 Synonyme
Ob ein Objekt ein bestimmtes Synonym besitzt, welche Synonyme ein Objekt besitzt bzw. 
welches Objekt durch ein vorgegebenes Synonym bezeichnet wird, kann durch die Zuord-
nung von Synonymen zu Objekten beantwortet werden. Dies erfolgt durch die Klausen

q_synonym1 (Objekt, Synonym) :- 
synonym1 (Objekt, Synonym).

und
q_synonym2 (Objekt, Synonym) :- 

synonym2 (Objekt, Synonym).
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In der Klause q_synonym1 muß die Variable Objekt gebunden sein, in der anderen die Va-
riable Synonym.

28.5 Risiko von Prozeduren
Durch die folgende Klause kann abgefragt werden, wie riskant die Durchführung einer 
bestimmten Prozedur ist..

q_risiko (Prozedur, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximalbewertung, Zeitpunkt_
der_Gabe, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Minimalfrequenz, Maximalfrequenz, Fre-
quenzeinheit, Gebiet, Risiko) :-
risiko (Prozedur, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximalbewertung, Zeitpunkt_

der_Gabe, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Minimalfrequenz, Maximalfrequenz, 
Frequenzeinheit, Gebiet, Risiko).

In diesem Fall sind alle Variablen außer Risiko gebunden. Es ist auch möglich, jene Prozedu-
ren anzugeben,m dessen Risiko in einem bestimmten Bereich liegen. Dafür wird die Klause

q_risiko_bereich (Prozedur, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximalbewertung, Zeit-
punkt_der_Gabe, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Minimalfrequenz, Maximalfrequenz, 
Frequenzeinheit, Gebiet, RisikoMin, RisikoMax) :-
risiko (Prozedur, Topographie, Substanz, Minimalbewertung, Maximalbewertung, Zeitpunkt_

der_Gabe, Minimalmenge, Maximalmenge, Einheit, Minimalfrequenz, Maximalfrequenz, 
Frequenzeinheit, Gebiet, Risiko).

RisikoMin =< Risiko,
RisikoMax >= Risiko.

definiert. Bei dieser Klasse sind die Variablen RisikoMin und RisikoMax gebunden und die 
anderen frei. Für Klausen dieser Art ist eine intelligente Subsumption sinnvoll.
Die Abfragen über Aufwand, Belastung und Kosten von Prozeduren erfolgen analog. Auf 
eine ähnliche Art können die Zeit bis zur Wirksamkeit, die maximale Anzahl von Verschrei-
bungen und die Dauer von Gegenmaßnahmen abgefragt werden.

28.6 Sich gegenseitig ausschließende Diagnose/Be-
fund/Voraussetzungen

Ob sich Diagnosen, Befunde oder Voraussetzungen gegenseitig ausschließen, wird durch 
die folgenden Klausen angegeben. Es werden wiederum verschiedene Klausen definiert, 
die sich danach unterscheiden, ob der Ausschluß direkt angegeben wird oder ob er durch 
Weitergabe der Information hergeleitet wird.
Die Klause

q_ausschliessend (Diagnose1, Phase1, MinBew1, MaxBew1, MinWert1, MaxWert1, Einheit1, Diag-
nose2, Phase2, MinBew2, MaxBew2, MinWert2, MaxWert2, Einheit2) :-
q_ausschliessend (Diagnose1, Phase1, MinBew1, MaxBew1, MinWert1, MaxWert1, Einheit1, 

Diagnose2, Phase2, MinBew2, MaxBew2, MinWert2, MaxWert2, Einheit2).
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gibt an, ob der Ausschluß direkt definiert wurde. Obwohl diese Beziehung kommutativ ist, 
ist keine zweite Klause notwendig, da für den Ausschluß zwei Tupel definiert sind, bei de-
nen Diagnose1 und Diagnose2 (und deren zusätzlichen Attribute) vertauscht sind.
Die folgenden Klausen geben an, wann sich zwei Diagnosen, Befunde oder Voraussetzun-
gen ausschließen. Bei den Klausen werden der Übersicht wegen nur die relevanten Variab-
len angegeben. Die Variablen sind mit jenen der vorherigen Klause identisch.

q_ausschl (Diagnose1, Diagnose2) :- 
q_ausschliessend (Diagnose1, Diagnose2).

q_ausschl (Diagnose1, Diagnose2) :- 
untergeordnet (Diagnose1, Subdiagnose), 
q_ausschl (Subdiagnose, Diagnose2).

q_ausschl (Diagnose1, Diagnose2) :- 
q_ausschliessend (Diagnose1, Subdiagnose), 
untergeordnet (Diagnose2, Subdiagnose), 
q_ausschl (Diagnose1, Subdiagnose).

q_ausschl (Diagnose, Befund) :- 
diag_faktor (Diagnose, Faktor, ausschliessend),
q_diagbef_faktor_rek (Befund, Faktor).

q_ausschl (Befund1, Befund2) :- 
klasse(Morph, Morphologie, _, _, ja),
faktor_graph (Morph, SubMorph1, _), 
faktor_graph (Morph, SubMorph2, _), 
Submorph1 /= SubMorph2, 
diagbef_faktor (Befund1, SubMorph1), 
diagbef_faktor (Befund2, SubMorph2), 
diagbef_faktor (Befund1, Topographie), 
diagbef_faktor (Befund2, Topographie), 
klasse (Topographie, Topographie, _, _, _).

Es wird noch einmal zusammengefaßt, wann (unter welchen Bedingungen) sich zwei Diag-
nosen, Befunde oder Voraussetzungen ausschließen:
 – Wenn der Ausschluß direkt angegeben ist
 – Wenn er im Graphen weitergegeben wird (das Goal untergeordnet(_, _). ist eine verein-

fachte Darstellung, die angibt, wenn ein Befund einem anderen untergeordnet wird. Die-
ses Goal verwendet unter anderem auch die Struktur des Diagnose-Befund-Graphen).

 – Wenn für eine Diagnose ein Faktor ausgeschlossen wird, so werden dadurch die zuge-
ordneten Befunde ausgeschlossen. Durch das Goal q_diagbef_faktor_rek werden der 
Diagnose auch die untergeordneten Faktoren zugeordnet.

 – Wenn einem Objekt der Klasse Morphologie die Eigenschaft ‚ausschließend‘ zugeordnet 
wird, so werden dadurch ausschließende Befunde definiert.
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28.7 Differentialdiagnosen
Ob eine bestimmte Diagnose Differentialdiagnose einer anderen ist bzw. welche Differen-
tialdiagnosen im rahmen der Stellung einer anderen zu berücksichtigen sind, wird durch 
folgende Klause angegeben.

q_differentialdiagnose (Diagnose1, Diagnose2) :- 
differentialdiagnose (Diagnose1, Diagnose2).

Die Variable Diagnose1 ist gebunden, die andere kann gebunden oder frei sein. Bei dieser 
Beziehung erübrigt sich die Definition einer weiteren Klause, da die Beziehung kommutativ 
ist.

28.8 Diagnose-Befund-Beziehung
Wie bei den anderen Beziehungen werden auch für die Diagnose-Befund-Beziehung Klau-
sen definiert, durch die abgefragt werden kann, ob ein Befund einer Diagnose direkt zuge-
ordnet wurde. Diese Klausen werden hier nicht angegeben.
Die folgenden Klausen beschreiben einen obligaten Befund. Ein Befund ist bei einer Diag-
nose obligat, wenn er der Diagnose direkt als obligater Befund zugeordnet wurde, wenn er 
bei der übergeordneten Diagnose obligat ist, oder wenn ein untergeordneter Befund bei der 
Diagnose obligat ist. Daraus resultieren die folgenden vereinfachten Klausen:

q_obligat (Diagnose, Befund) :- 
obligat (Diagnose, Befund).

q_obligat(Diagnose, Befund) :- 
übergeordnet (Diagnose, Diagnose1), 
q_obligat (Diagnose1, Befund).

q_obligat (Diagnose, Befund) :- 
untergeordnet (Befund, Subbefund), 
q_obligat (Diagnose, SubBefund).

Je nachdem, ob die Diagnose oder der Befund vorgegeben wird, werden unterschiedliche 
Relationen der Datenbank verwendet. Ebenso werden unterschiedliche Relationen verwen-
det, wenn über- bzw. untergeordnete Diagnosen oder Befunde benötigt werden.
Auf ähnliche weise können auch die weiteren Arten, wie ein Befund einer Diagnose zuge-
ordnet wird, abgefragt werden. Etwas komplizierter ist dies mit fakultativen Befunden. Bei 
fakultativen Befunden ist die Angabe einer Häufigkeit gestattet.

diag_bef (Diagnose, Phase, Befund, MinBew, MaxBew, MinWert, MaxWert, Einheit, Ver-
wandtheit, WMin, WMax).
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Teil VI Resumé

29. Unterschiede zwischen Design und Im-
plementierung

Beim Design der Wissensbasis wurde mehrfach angedeutet, daß bestimmte Strukturen nicht 
direkt implementiert werden können. Eine direkte Implementierung wäre für viele Zwecke 
zu ineffizient. Im wesentlichen existieren die nachfolgend angegebenen Unterschiede zwi-
schen Design der Wissensbasis und Implementierung.
Objekte, die in Zusatzklassen liegen, werden nicht nur durch ein Attribut (den Objektna-
men), sondern durch mehrere beschrieben. Am wichtigsten ist die Auflösung von Objekten, 
die analoge Werte repräsentieren.
Die Vor- und Nachteile beider Methoden werden im folgenden anhand des Beispiels der 
Befunde erläutert.

Es werden Befunde betrachtet, die genau dann vorliegen, wenn ein bestimmtes Meßer-
gebnis in einem vorgegebenen Intervall liegt (der Befund ist also aus der Zusatzklasse 
analoger-Befund). Angenommen, für diese Befunde werden auch bei der Implementie-
rung Objekte angelegt, treten folgende Nachteile auf:
 – Wenn in zwei Fällen Befunde notwendig sind, bei denen nur eine Intervallgrenze leicht 

verändert ist, so ist es notwendig, zwei Objekte anzulegen. Man kann nie sicher sein, 
ob nicht ein zusätzliches Objekt angelegt werden muß. Falls kein Objekt existiert, dem 
die geforderten Intervallgrenzen zugeordnet sind, so ist das Anlegen eines zusätzli-
chen Objekts mit diesen Grenzen erforderlich.

 – Da Objekten ein eindeutiger Namen zugeordnet werden muß, müssen zwei derarti-
ge Objekte verschiedene Namen aufweisen. Es ist sinnvoll, Objekten derart Namen 
zuzuweisen, daß aus dem Namen jener Sachverhalt erkannt werden kann, der durch 
das Objekt repräsentiert ist. Deshalb gehen in den Namen der Name jenes Objekts, für 
das ein Intervall definiert wurde, und die Grenzen des Intervalls einschließlich einer 
eventuellen Maßeinheit ein. Durch diese Vorgangsweise wird der Name des Objekts 
lang und unhandlich.

 – Um zu ermitteln, ob ein Befund zutrifft, ist entweder eine umständliche textuelle Ana-
lyse des Objektnamens notwendig oder die Intervallgrenzen werden durch eigene Be-
ziehungen dem Objekt zugeordnet. Die Über- bzw. Unterordnung zweier derartiger 
Objekte kann ebenfalls durch eine umständliche textuelle Analyse des Objektnamens 
ermittelt werden oder sie wird explizit angegeben. Falls die Zuordnung der Intervall-
grenzen oder die Über- und Unterordnung der Objekte durch textuelle Analyse er-
folgt, ist eine systematische Vergabe des Objektnamens erforderlich. Trotzdem führt 
die textuelle Analyse zu erheblichen Verzögerungen in der Auswertung.
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Ein derartiger Befund kann elegant durch vier Attribute beschrieben werden: Einem At-
tribut wird zugeordnet, wofür das Intervall angegeben wird, den zwei nächsten Attribu-
ten werden die Intervallgrenzen zugeordnet. Dem letzten Attribut wird schließlich eine 
eventuell notwendige Maßeinheit zugeordnet. Diese Vorgangsweise bietet folgende Vor-
teile:
 – Für die einzelnen Befunde werden nicht explizit Objekte angelegt. Für alle Befunde, 

die Intervalle eines bestimmten Objekts repräsentieren, ist nur das Anlegen dieses Ob-
jekts erforderlich. Dieses Objekt wird im ersten Attribut angegeben.

 – Die Zuordnung unhandlicher Namen zu einem Objekt ist nicht mehr erforderlich.
 – Die Intervallgrenzen können direkt aus den Attributen ermittelt werden. Dadurch ist 

keine umständliche textuelle Analyse des Objektnamens oder das Anlegen geeigneter 
Beziehungen erforderlich.

 – Für die Über- und Unterordnung können einfache Regeln definiert werden. Auch in 
diesem Fall ist keine textuelle Analyse des Objektnamens oder die explizite Angabe 
dieser Beziehung erforderlich.

Bisher wurden nur Argumente, die für ein Aufteilen dieser Befunde sprechen, angege-
ben. Es existieren jedoch auch Argumente, die gegen das Aufteilen sprechen. Dazu muß 
verdeutlicht werden, daß auch Befunde existieren, die nicht in der Zusatzklasse analo-
ger-Befund liegen.
 – Befunde können bewertet werden. Obwohl die Argumente nicht in dem Maß wie vor-

hin für die Aufteilung des Objekts in mehrere Attribute sprechen, ist es auch hier von 
Vorteil, den eigentlichen Befund vor der Bewertung zu trennen.

 – Für bestimmte Befunde genügt die Angabe des Objektnamens, um ihn zu charakteri-
sieren. Die Definition zusätzlicher Attribute ist  nicht notwendig.

 – Als weitere Art eines Befundes wird betrachtet, wenn bei einer verwandten Person ein 
Diagnose/Befund vorliegt.

Für die Darstellung von Befunden sind daher vier verschiedene Varianten möglich. In 
einer relationalen Datenbank müssen die Attribute der Relationen eindeutig festgelegt 
werden. Es sind keine „variablen Attribute“, die sich von Relation zu Relation ändern, 
möglich. Für die Angabe eines Befundes müssen mehrere Attribute definiert werden, 
sodaß alle möglichen Arten von Befunden angegeben werden können.
Wenn keine Aufteilung in Befundarten erfolgt, so genügt zu dessen Angabe ein einziges 
Attribut. Dieses spricht zwar gegen ein Aufteilen der Befunde, insgesamt gesehen über-
wiegen jedoch die Argumente, die für ein Aufteilen der Befunde sprechen. Bei der Imple-
mentierung werden daher die Attribute aufgeteilt.

Neben Befunden werden auch Prozeduren aufgeteilt. Am stärksten für die Aufteilung 
spricht die genaue Angabe der Prozeduren (Objekte der Zusatzklasse genau-Prozedur). 
Die Angabe dieser Objekte ist derart detailliert, daß viele der Objekte meist nur einmal ver-
wendet werden.
Für Objekte der Zusatzklassen werden daher bei der Implementierung keine Objekte mehr 
angelegt. Diese Objekte scheinen nur mehr in jenen Relationen, die dessen Eigenschaften 
oder Beziehungen repräsentieren, auf. Sie werden durch mehrere Attribute repräsentiert. 
Die Attribute, durch die ein Objekt repräsentiert wird, hängen im allgemeinen von der Zu-
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satzklasse ab, in der das Objekt liegt. Es gibt aber Ausnahmen von dieser Regel. Für Diagno-
sen beispielsweise wird bei bestimmten Relationen ein eigenes Attribut zur Aufnahme der 
Phase definiert, obwohl beim Design der Wissensbasis dafür keine Zusatzklasse definiert 
wurde.
Bestimmte Klasseneigenschaften sind für bestimmte untergeordnete Zusatzklassen nicht 
sinnvoll. Die entsprechenden Relationen werden daher nicht definiert.
Wenn einer Klasse normale Klassen und Zusatzklassen untergeordnet sind, so werden einer 
untergeordneten normalen Klasse ebenfalls die Zusatzklassen untergeordnet. (Z. B. existie-
ren bewertete Prozeduren, da Untersuchungen spezielle Prozeduren sind, besteht ebenfalls 
die Möglichkeit,  sie zu bewerten.)
Für die Beziehungs-Klassen werden ebenfalls keine eigenen Objekte definiert. Sie werden 
ebenfalls durch verschiedene Attribute angegeben. Zur Angabe jener Objekte, dessen Be-
ziehung durch die Beziehungs-Klasse dargestellt wird, werden Attribute definiert. Zur Zu-
ordnung der Attribute, die bei der Hilfsklasse definiert wurden, werden ebenfalls Attribute 
definiert.

30. Conclusio
Das Ziel dieser Arbeit war es, eine medizinische Wissensbasis zu entwickeln. Es sollten 
geeignete Strukturen für die Wissensbasis entwickelt werden, um Patienten-unspezifisches 
medizinisches Wissen zu repräsentieren. Die Wissensbasis sollte als Grundlage für ein Ex-
pertensystem dienen, durch das Diagnosen gestellt werden. Sie sollte auch als Lernhilfe und 
als Unterlage zum Unterrichten und zur Forschung dienen. Die Wissensbasis soll Wissen 
verschiedenster Formate enthalten (Text, Graphiken, …). Der Benutzer sollte gezielt darauf 
zugreifen können.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, wurde zuerst das medizinische Wissen analysiert. Dazu wur-
de ein Teil des medizinischen Wissens (die Leberkrankheiten) vorerfaßt (siehe [Fasching, 
1989]). Bei der Vorerfassung wurde versucht, das medizinische Wissen derart aufzuberei-
ten, um dessen Aufnahme in der Wissensbasis zu erleichtern. Dieser Teil wurde bereits als 
Vorarbeit zu dieser Arbeit geleistet.
Weiters wurden einige bereits bestehende medizinische Expertensysteme betrachtet. Im 
Hinblick auf die Wissensbasis war besonders interessant, welche Strukturen bei diesen Sys-
temen zur Repräsentation des Wissens verwendet wurden.
Danach wurde das Design der Wissensbasis entwickelt. Für das Design der Wissensbasis 
wurde ein objektorientierter Ansatz verwendet. Zur Aufnahme des medizinischen Wissens 
wurden Klassen, dessen Eigenschaften und Beziehungen definiert. Die Struktur, nach der 
das medizinische Wissen bei der Vorerfassung gegliedert wurde, diente als Grundlage für 
das Design der Wissensbasis. Weitere Hinweise für die Strukturierung des Wissens ergaben 
sich daraus, in welche Strukturen das Wissen bei den bereits bestehenden Systemen geglie-
dert wurde.
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Aus dem Design der Wissensbasis wurden Datenstrukturen abgeleitet. Als Programmier-
umgebung der Wissensbasis wurde Prolog-DB in Kombination mit DB++ festgelegt. Diese 
Programmierumgebung zeichnet sich dadurch aus, daß durch sie sowohl die großen Da-
tenmengen verwaltet werden können, die bereits bei der Akquisition von Wissen aus ei-
nem kleinen Teilbereich der Medizin anfallen, als auch das Wissen für ein Expertensystem 
geeignet darstellbar ist. Für das Wissen, das in die Datenbank aufgenommen werden soll, 
wurden Relationen definiert. Jenes Wissen, das nur schwer in die Datenbank eingebracht 
werden kann, wurde durch Prolog-Klausen dargestellt. Zur Abfrage der Datenbank wur-
den eigene Prolog-DB-Klausen definiert.
Aufgrund der eingeschränkten Aufgabenstellung der meisten der behandelten bereits be-
stehenden Systeme wurden keine komplexen Wissensstrukturen entwickelt. KSDS ist das 
einzige dieser Systeme, in dem eine größere Zahl unterschiedlicher Eigenschaften und Be-
ziehungen repräsentiert werden kann. Bei der Entwicklung der Strukturen der Wissensba-
sis wurden deshalb auch einige der dort definierten Strukturen übernommen.
In der derzeitigen Phase kann die Wissensbasis noch nicht verwendet werden. Um sie ver-
wenden zu können, steht vor allem die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen Prolog-DB 
und DB++ noch aus.
Durch die Erstellung einer geeigneten Benutzerschnittstelle kann eine bessere Verwendung 
des Systems erlaubt werden. Die Benutzerschnittstelle sollte u. a. folgende Aufgaben bewäl-
tigen:
 – Automatisches Anlagen der Relationen und automatische Abfrage des Wissens, ohne daß 

der Benutzer sich mit der internen Darstellung (den Relationen) auseinandersetzen muß,
 – Abfrage der Konsistenzbedingungen bei der Eingabe von Wissen, wobei beim Erkennen 

von Widersprüchen eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben wird,
 – Benutzerfreundlichkeit — dazu zählt eine geeignete Führung des Benutzers bei der Ab-

frage der Wissensbasis und der Eingabe und Modifikation der Wissensbasis.
Im Rahmen der Wissensbasis müssen einige Hilfsroutinen entwickelt werden. Eine Hilfsrou-
tine muß das automatische Umrechnen von Meßwerten in andere Einheiten übernehmen. 
Durch eine weitere Hilfsroutine erfolgt das automatische Erkennen bestimmter Scheinsyn-
onyme. Dadurch entfällt die explizite Zuordnung dieser Synonyme.
In der Wissensbasis erfolgt die Zuordnung von Files. Diese Files enthalten zusätzliche Infor-
mationen (Text, Graphik, …). Dadurch kann der Benutzer gezielt darauf zugreifen. Im Rah-
men der Wissensbasis ist eine große Zahl derartiger Files notwendig. Es ist zu entscheiden, 
welcher Name einem File zugeordnet wird oder in welchem Directory es aufgenommen 
wird. Diese Aufgabe kann von einer speziellen Hilfsroutine automatisch bewältigt werden.
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