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EXPERTENSYSTEME: WEM KÖNNEN SIE WOBEI IN PSYCHIATRIE 

UND KLINISCHER PSYCHOLOGIE NÜTZEN? 

Erhebung und Analyse von Benutzermeinungen 

Josef Krems, Regensburg 

Zusammenfassung: Der Entwicklung und Anwendung von Ex
pertensystemen für Aufgabenstellungen der Psychiatrie und Klini
schen Psychologie wurden bislang nur wenige Forschungsarbeiten 
gewidmet. In der vorliegenden Studie wird die Meinung möglicher 
Benutzer zu Einsatzfeidern, Effekterwartungen und Anforderungs
profil dieser neuen Informationssysteme untersucht. Neben der 
standardisierten Befragung einer Stichprobe von Ärtzen und Psy
chologen (n=51) wurde eine Expertengruppe (n=9), die an der 
simulierten Anwendung eines regelbasierten Testsystems (Proto
typ) teilgenommen hatte, um Stellungnahme gebeten. 

Einleitung und Problemstellung 

Bemerkungen zum Stand der Expertensystemverwertung. 

Expertensysteme werden als prominentestes Teilgebiet der 

'Künstlichen Intelligenz1 augenblicklich weithin beachtet. Von 

industriellen Vertriebsabteilungen vielversprechend angekündigt, 

von Softwarebüros vorsichtig in Aussicht gestellt, von wissen

schaftlichen Forschungslabors in Grundzügen skizziert und gele

gentlich tatsächlich in der Praxis eingesetzt, gelten sie als 

die Informationssysteme der Zukunft. Gegenwärtigen Schätzungen 

zufolge dürfte sich die Anzahl bislang entwickelter Expertensy

steme in einer Größenordnung von ca. 300 bewegen. Davon befin

den sich nach Goodall (1985) 20, nach Buchanan (1986) bereits 

ca. 60 im kommerziellen, routinemäßigen Einsatz (z. B. XCON, 

PUFF). Von diesen stammen die meisten aus den Gebieten Informa

tik, Ingenieurwissenschaft und Medizin. Bis auf 1 System 

PROSPECTOR entdeckte ein Mineralvorkommen - sind die Berichte 

über Nutzen und Erfolge eher verhalten. Obwohl Expertensyste

me sowohl in der Projektierung zukünftiger Rechnergenerationen 

(z. B. im 5th Generation Project), in der Einschätzung der kom

merziellen Möglichkeiten durch die Industrie als auch in der 
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Schwerpunktbildung der AI-Forschung einen gewichtigen Rang ein

nehmen, liegen bislang kaum Erfahrungen aus der Praxis vor. Von 

wenigen Ausnahmen (MYCIN, INTERNIST) abgesehen stehen nennens

werte Evaluationsstudien ebenso aus wie softwareergonomische 

Analysen und Bewertungen. Näher besehen ist es somit nicht prä

ziser Validierung oder psychologischer bzw. informationstechni

scher Bewertung zuzuschreiben, daß die Expertensysteme in vielen 

Bereichen als zukunftsbeherrschende Software-Technologie einge

schätzt werden. 

Ihrem Konzept nach jedenfalls sind Expertensysteme die 

Informationssysteme mit dem weitreichendsten Anspruch in der 

•intelligenten1 Unterstützung von Benutzern: Ihr Leistungsprofil 

soll besonders bei komplexen Problemstellungen, in denen die Be

rücksichtigung bereichsspezifischen Wissens unumgänglich ist, 

hoch ausgeprägt sein (vgl. Hayes-Roth u.a., 1983). Expertensy

steme sollen außerdem in der Lage sein, Aufgaben zu lösen, deren 

Bewältigung bislang dem Spezialisten vorbehalten ist. Es ist zu 

diskutieren, inwieweit damit auch neue Anforderungen und Aufga

ben für die Softwareergonomie, insbesondere im Bereich der 'Kog

nitiven Ergonomie' (Streitz, 1985), entstehen. In der ergono

mischen Bewertung von Software jedenfalls dürften komplexe Kri

terien wie Abstraktionsniveau der Interaktion mit dem Benutzer, 

Übereinstimmung der Systeminferenzen mit den Schlußfolgerungen 

von Experten usw. in den Vordergrund treten. Auch sind Lösungen 

der Probleme des 'Wissensmanagements', insbesondere im Bereich 

der Akquisition, erst zu entwickeln. Wegen ihres spezifischen 

Anspruchs wird besonders in der Entwicklung dieser neuen Infor

mationssysteme ein top-down orientiertes Entwurfsvorgehen 

(Tauber, 1985) unumgänglich sein, das benutzerrelevante Para

meter bereits in frühen Entwicklungsphasen berücksichtigt. 

Expertensysteme in Psychologie und Psychiatrie 

Obwohl die Medizin zu einem der bedeutendsten Test- und 

Anwendungsgebiete für Expertensysteme wurde, ist im psycholo

gisch/psychiatrischen Bereich neben wenigen, kommerziell ver

triebenen Systemen (DIAGNOSTICS) auch die Anzahl von For

schungssystemen (HEADMED, SHRINK) vergleichsweise gering (vgl. 

Hand, 1985). Dies ist schon deshalb verwunderlich, da besonders 

für komplexe, schwer algorithmisierbare Anwendungsbereiche, in 
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denen zudem eher 'vage1 Daten zur Verfügung stehen, Experten

systeme als besonders geeignet eingestuft werden (vgl. HORN, 

1983, 13). Bei den wenigen für psychiatrische Fragestellungen 

ansatzweise entwickelten wissensbasierten Systemen spielen Kri

terien der Performanzoptimierung keine Rolle. Vielmehr dienen 

sie in erster Linie der Simulation kognitiver Theorien. Auch das 

in der vorliegenden Studie eingesetzte System PROTO (Krems u.a., 

1987) ist ein Testsystem, das zur Simulation von Prozessen der 

Hypothesengenerierung, -evaluierung und -Veränderung entwickelt 

wird. 

Forschuncfsziel und Fragen: 

In dieser Studie sollen anhand eines Testsystems mög

liche Einsatzfeider und die ungefähre Gestalt des Leistungspro

fils eines Expertensystems für Psychiatrie und Klinische Psycho

logie ermittelt werden. Daraus sollten sich auch spezifische An

forderungen an die Software-Ergonomie, die sich aus der Kon

struktion und dem Einsatz von Expertensystemen ergeben, ablei

ten lassen. 

Im Detail werden erste Antworten auf die folgenden Fra

gen gesucht: 

a) Welche Aufgaben innerhalb der psychiatrisch/psychologischen 

Diagnostik sind hinreichend routinisierbar und so weit an 

spezialisiertes Detailwissen gebunden, daß der Einsatz von 

Expertensystemen möglich und sinnvoll erscheint? 

b) Welcher Stellenwert ist einem Expertensystem im genannten An

wendungsfall zuzuschreiben (Unterstützung, Benutzerführung, 

Funktionsersatz o.a.) ? 

c) Welcher Personenkreis der psychologisch/psychiatrischen Ver

sorgungsinstitutionen kommt als Benutzergruppe in Frage? 

d) Welche Konsequenzen und Effekte sind nach Meinung möglicher 

Benutzer durch den Einsatz von Expertensystemen zu erwarten ? 

e) Welche Systemeigenschaften fördern die Einsatzbereitschaft 

bei den genannten Aufgaben (z.B. Erklärungsfähigkeit, natür

lich-sprachliche Schnittstelle) ? 

Vorgehen und Methode 

Zur Beantwortung der genannten Fragen wurden zwei Unter

suchungen (Expertenbefragung; Prototypenbeurteilung) durchge-
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führt. Ihr Ziel war es, ein Meinungsbild von gegenwärtig in der 

Praxis tätigen Experten als möglichen zukünftigen Benutzern zu 

erheben und im Hinblick auf potentielle Anwendungsfeider und 

Konstruktionseigenschaften auszuwerten. 

Pilotstudie I - Expertenbefracrung 

Instrument: Zur Erhebung der Meinung möglicher Benutzer 

von Expertensystemen in der Psychiatrie und Klinischen Psycholo

gie wurde eine übersetzte und überarbeitete Fassung des von 

Teach & Shortliffe (1984) entwickelten Fragebogens verwendet. Er 

besteht aus 47 Fragen zur Akzeptanz, zu Anforderungen und zu 

Effekterwartungen, die an den Einsatz von Expertensystemen ge

bunden sind. In den 10 Fragen zur Akzeptanz werden Gebiete ge

nannt, für die von den Befragten anzugeben ist, ob sie ihrer 

Meinung nach als Einsatzfeider in Frage kommen. Die 15 Fragen zu 

Anforderungen und die 22 Fragen zur Effekterwartung sind als 

einfache Behauptungen formuliert und sollen von den Personen ge

mäß der Likert-Technik auf einer 5-stufigen Rating-Skala als 

'vollständig falsch1, 'ziemlich falsch', 'unentschieden', 'ziem

lich richtig' oder 'völlig richtig' beurteilt werden. 

Stichprobe: Die Befragung wurde unter Ärzten und Psycho

logen der Bezirkskrankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie 

Regensburg und Gabersee und unter niedergelassenen Psychologen 

aus dem Raum Regensburg durchgeführt. Dankenswerterweise nahmen 

51 Personen (40 Ärzte, 11 Diplom-Psychologen) die Beantwortung 

der Fragen auf sich. (Durchschnittsalter: 38.9 Jahre, Berufser

fahrung: 9.9 Jahre). 

In einem Kurzvortrag und in einer knappen schriftlichen 

Darstellung wurden die Teilnehmer vor der Befragung über An

spruch, Architektur und bislang untersuchte Anwendungsfelder von 

Expertensystemen in der Medizin in Kenntnis gesetzt. 

Ergebnisse: Da in der vorliegenden Studie in erster Li

nie eine Skizzierung des Anforderungs-Leistungsprofils und die 

Analyse möglicher Einsatzfeider von Expertensystemen im Vorder

grund steht, erübrigen sich inferenzstatistische Auswertungen. 

Einsatzfeider: In Tabelle 1 sind die Prozentanteile 

befürwortender Antworten für die einzelnen Einsatzfeider angege

ben. Die meisten der befragten Personen (96 %) sehen in der 
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•wissenschaftlichen Auswertung der Daten1 ein Gebiet für den 

Einsatz von Expertensystemen. Die 'körperliche Untersuchung1 

hingegen scheint den wenigsten Befragten (39.5 %) ein mögliches 

Anwendungsgebiet. Bemerkenswert ist, daß für die anderen acht 

Bereiche mehr als 60 % die Verwendung von Expertensystemen für 

geeignet halten. 

Tab. 1 Einsatzfeider von Expertensystemen (prozentualer 
Anteil befürwortender Anworten in der Gesamtmenge 
der Befragten) 

Wissenschaftliche Auswertung der Daten 96.0 
Beratung während der Diagnostik 85.7 
Unterstützung in der Gutachtenerstellung 79.0 
Ausbildung von Medizinern/Psychologen 77.0 
Verwaltung der Patientendaten 72.3 
Beratung während der Therapie 69.5 
Examen von Medizinern/Psychologen 69.0 
Überwachung der Behandlung 60.0 
Körperliche Untersuchung 39.5 

Für die Items der Skalen »Anforderungen1 und fEffekter

wartungen ' wurden die Einschätzungen der Befragten jeweils ge-

mittelt und die Items anhand dieser Kennzahlen ranggeordnet. Im 

folgenden werden jeweils die 5 Behauptungen mit der vergleichs

weise höchsten Zustimmungsrate angegeben, und jene fünf Items, 

die den Befragten am ehesten als unrichtig erschienen (der 

jeweilige Rangplatz ist in Klammern hinzugesetzt). 

Anforderungen: Als bedeutsamste Anforderung an ein Ex

pertensystem wurde die leichte Erlernbarkeit durch den Benutzer 

(1) genannt. Die Befragten stuften die Fähigkeit des Systems, 

die eigenen Schlußfolgerungen und Behandlungsvorschläge selbst 

erklären zu können (2), als nächst wichtige Eigenschaft ein. An

nähernd gleichbedeutend ist die Forderung, die Kosteneffektivi

tät von Tests und Behandlungsverfahren verbessern zu können (3). 

Richtig erschien den Befragten auch die Behauptung, der Bedarf 

an Spezialisten sollte nicht vermindert werden (4). Als nächst 

wichtige Eigenschaft wurde die Forderung beurteilt, ein Exper

tensystem sollte automatisch aus der Interaktion mit dem Benut

zer neue Fakten lernen können (5). 

Am wenigsten richtig erachteten die Befragten die Be

hauptung, durch den Einsatz von Expertensystemen den Umfang an 
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technischem Wissen, das von Ärzten/Psychologen gelernt werden 

muß, erheblich reduzieren zu können (15). Auch die Forderung, 

Expertensysteme sollten zum Standard der ärztlichen/psychologi

schen Praxis werden (14) wurde als unrichtig betrachtet. An der 

drittletzten Position der geordneten Anforderungsitems befindet 

sich der Vorschlag, Expertensysteme mit Alltagswissen ('common 

sense knowledge') auszustatten (13). Im Vergleich zu den restli

chen Items als relativ unwichtig eingestuft wurde auch die 

Forderung, durch gesprochene Sprache steuerbar zu sein (12) und 

in der Therapieplanung nie einen Fehler zu machen (11). 

Effekterwartuncr; Von den 22 Fragen zu möglichen Konse

quenzen, die ein Einsatz von Expertensystemen nach sich ziehen 

würde, stimmten die Befragten am meisten der Behauptung zu, Spe

zialisten würden nicht ersetzt, sondern in ihrer Tätigkeit un

terstützt werden (1). Darauf folgte die Aussage, Expertensysteme 

würden dazu führen, wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in 

der Praxis umsetzen zu können (2). Als weitgehend richtig wurde 

auch die Auffassung betrachtet, die neue Softwaretechnologie 

könnte dazu führen, daß dem Arzt/Psychologen mehr Zeit für das 

Gespräch mit dem Patienten zur Verfügung stehen wird (3). An der 

vierten Stelle folgt die Behauptung, durch den Einsatz von Ex

pertensystemen den Arzt/Psychologen von Routinetätigkeiten ent

lasten zu können (4). Für richtig hielten die Befragten aller

dings auch die Aussage, ein Expertensystem werde die Kontrolle 

des Praktikers durch Staat und Verwaltung verstärken (5). 

Mit der vergleichsweise höchsten Ablehnungsrate wurde 

die Aussage versehen, Expertensysteme werden dazu führen, daß 

die Zeit des Benutzers weniger effektiv genutzt wird (22). Die 

Befragten gingen ebenso nicht davon aus, daß der Umgang mit 

einem Expertensystem schwer zu erlernen sein würde (21). Der 

routinemäßige Einsatz wird vom Arzt/Psychologen auch nicht ver

langen, 'wie Computer' zu denken (20). Als eher falsch beurteil

ten die Befragten die Aussage, Expertensysteme in der Psychia

trie/Klinischen Psychologie würden das Selbstbild des Arztes/ 

Psychologen beeinträchtigen (19). Ähnlich wurde die Formulierung 

eingestuft, Expertensysteme würden wegen möglicher Störfunktio

nen von Computern unzuverlässig sein (18). 
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Pilotstudie II - Begutachtung eines Prototypen 

Über eine standardisierte Erhebung hinaus sollte einer 

Expertengruppe die Meinungsbildung zu Einsatzmöglichkeit und An

forderungsprofil von Expertensystemen anhand eines implemen

tierten Prototypen ermöglicht werden. Das Vorgehen scheint ins

gesamt angebracht, da aufgrund der subjektiven Erfahrungen aus 

der Interaktion mit einem lauffähigen System ein differenzier-

teres Bild über Architektur und Leistungsprofil aktueller Ex

pertensysteme erwartet werden kann. 9 Experten (6 Diplom-Psycho

logen und 3 Ärzte) wurde ein Testsystem zur Begutachtung vorge

führt. Dabei wurden Anwendungsfälle simuliert und die Experten 

aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem System in einem halbstandar

disierten Interview um Stellungnahme zu den oben genannten Fra

gen gebeten. 

Kurze Darstellung des Expertensystems PROTO 

PROTO ist ein regelbasiertes System, dessen Konstruktion 

weitgehend an das MYCIN-Paradigma (Buchanan & Shortliffe, 1984) 

angelehnt ist. Die allgemeine Architektur des Systems ist an

dernorts (Krems u.a., 1987) ausführlich dargestellt. Im vor

liegenden Zusammenhang wird auf drei Komponenten von PROTO hin

gewiesen: 

a) Die Regelbasis: Sie besteht derzeit aus ca. 100 Produktions

regeln, die Lehrbuchwissen ('prototypisch1) aus den Bereichen 

Organische Psychosen (ICD-9, 290-294), Schizophrenien (ICD-

9, 295) und Affektive Psychosen (296) enthalten. 

b) Die Referenzwelt: Sie enthält die inferierten und die von der 

Umgebung dem System mitgeteilten Daten. Die Repräsentations

sprache ist an die Prädikatenlogik angelehnt und wird zur 

Notation von dynamischem Wissen verwendet. 

c) Der Interpreter: Er wendet die Regelbasis auf die Referenz

welt an und versucht, für vom Benutzer mitgeteilte Daten Dia

gnosevorschläge zu erstellen, wobei die Aufgabe erfüllt ist, 

wenn eine der ICD-Kategorien erreicht ist. Die Komponente 

verfügt über einen Pattern-Matcher und als Reasoningverfahren 

sowohl backward- wie forward-chaining. 

PROTO ist in INTERLISP-D auf XEROX-1108 (SIEMENS 5815) 

implementiert. 
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Ergebnisse: 

Einsatzfelder: Als wichtigster Anwendungsbereich wurde 

die »intelligente1 Verwaltung, Interpretation und wissenschaft

liche Auswertung von Patientendaten genannt. Von einem Experten

system würden die Befragten eine verbesserte Dokumentation von 

Prozeßdaten, eine bessere Kontrolle der Erfolgsparameter und da

mit auch eine differenziertere Rückmeldung über die Effektivität 

des eigenen Tuns erwarten. Dazu gehört auch die Erstellung von 

verlaufskennzeichnenden Statistiken (Struktur des Klienteis, Ko

stenträger usw.). 

Die befragten Experten waren auch der Meinung, daß ein 

Expertenssystem bei in der fStandarddiagnostik1 anfallenden Auf

gaben eingesetzt werden könnte. Beispielsweise wäre eine Unter

stützung wünschenswert in der Anwendung gängiger Diagnosesysteme 

und -Schlüssel (ICD, DSM-III) und in der automatischen Erstel

lung von Gutachtentexten, die an Zielschemata, wie sie etwa von 

Kostenträgern vorgegeben werden, anpassbar sein sollten. 

Ein weiteres Einsatzfeld ist nach Meinung der Experten 

die Erstellung differentieller Therapiekonzepte. Die befragten 

Personen sehen sich nach eigenem Bekunden angesichts der Breite 

der Forschungsaktivitäten in Psychiatrie, Neurologie, Klinischer 

Psychologie, Psychopharmakologie nicht in der Lage, einen annä

hernd vollständigen Überblick über verfügbare Therapieverfahren 

zu besitzen. Eine Hilfestellung läge insbesondere in der Ent

wicklung von Interventionsvorschlägen, in denen situative und 

persönlichkeitscharakteristische Moderatorgrößen (z. B. Thera

peutische Ansprechbarkeit in Abhängigkeit von Vorbehandlung, 

Alter, Schichtzugehörigkeit etc., Risikofaktoren, Nebenwirkun

gen, Wechselwirkung von Medikamenten usw.), die Abweichungen von 

Standardfällen bedingen, Berücksichtigung finden. 

Stellenwert: Die mit Abstand wichtigste Funktion ist die 

Unterstützung in Entscheidungssituationen als fdecision support 

system1. Die Befragten waren ausnahmslos der Meinung, daß sie 

sich von einem Expertensystem auf Gebieten, in denen sie sich 

ohnehin Kompetenz zuschreiben, keine Hilfestellung erwarten. 

Unter Entscheidungsdruck (Auswahl von Medikamenten, Zuweisung zu 

Behandlungsgruppen, Zulassung zu Rehabilitationsmaßnahmen u. v. 

m.) in Gebieten hingegen, in denen der Experte dem eigenen Wis

sen nicht völlig vertraut, wird der Einsatz von Expertensystemen 
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befürwortet. 

übereinstimmend wurde auch der •Anregungswert', der in 

der Interaktion mit einem intelligenten Softwarewerkzeug liegt, 

betont. Dadurch erhoffen die Befragten besonders die Vermeidung 

von Fehlern in der Datenerhebung durch 'Vergessen1, 'Übersehen1, 

'Nichtbeachten' usw. Das breite Standardwissen des jeweiligen 

Fachgebietes wäre in der aufbereiteten Form leichter zugänglich 

und in konkreten Anwendungsfällen zügiger umsetzbar. 

Benutzerqruppen; Als Anwender kommt für die Befragten 

ausschließlich der ausgebildete Fachmann in Frage. Dazu gehören 

zunächst die im jeweiligen Gebiet tätigen Spezialisten und nur 

in Ausnahmefällen geschultes Hilfspersonal (z. B. Technische As

sistenten) . 

Eraebniszusammenf assuncr; 

Die Frage, wem Expertensysteme wobei in Psychiatrie und 

Klinischer Psychologie nutzen können, ist Thema der vorliegenden 

Studie. Die Analyse der in den Fragebogenantworten und der Ex-

pertenexploration dokumentierten Meinung 'natürlicher' Experten 

legt folgende Antworten, die Gegenstand von Nachfolgeuntersu

chungen sein sollten, nahe: 

(1) Der Einsatz von Expertensystemen wird besonders im 

Bereich der 'intelligenten' Datenhaltung und Datenauswertung als 

sinnvoll erachtet. Dazu gehören auch Aufgaben, die im weiteren 

Sinne als Verwaltungstätigkeit einzustufen sind. 

(2) Die wichtigste Aufgabe, die von einem Expertensystem 

erwartet wird, ist die Unterstützung und Benutzerführung in Ent

scheidungssituationen (sowohl im diagnostischen wie im thera

peutischen Bereich). Dies gilt besonders für Gebiete, die am 

Rande der Expertenschaft des Anwenders liegen. 

(3) Als Benutzer kommt ausschließlich der bereits ausge

bildete Fachmann in Betracht. 

(4) Neben globalen Anforderungen (leichte Erlernbarkeit, 

Portabilitat usw.) wurden als einsätzfördernde Eigenschaften die 

Fähigkeit, eigene Schlußfolgerungen und Vorschläge begründen und 

erklären zu können, automatisch aus der Interaktion mit dem Be

nutzer neue Fakten lernen zu können und ohne beträchtlichen Auf

wand auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand gehalten werden 

zu können, genannt. 
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