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Zusammenfassung 

Das D/J5A-Projekt hat zum Ziel, arbeitswissenschaftlich gesicherte Konzepte für 
die Gestaltung und Funktionalität zukünftiger digitaler Bildarbeitsplätze für die 
medizinische Diagnostik zu entwickeln. Seine Methodik stützt sich auf Ist-
Analyse und Benutzerbeteiligung. Ein evolutionäres Software-Engineering ist 
Werkzeug für das Prototyping. Eine Systemumgebung auf der Basis neuent
wickelter Architekturkonzepte schafft die Voraussetzungen für die geforderte 
schnelle Bearbeitung großer Mengen hochaufgelöster Bilder. 

PACS: Filme werden durch digitale Medien ersetzt 

Bildgebende Verfahren haben in der medizinischen Diagnostik eine Schlüssel
funktion. Bilderzeugung und Bildbefundung sind im Krankenhaus zentrale 
Dienstleistungen, die die Radiologie für sämtliche klinischen Fächer anbietet. 
Menge und Durchsatz (ca. eine halbe Million Bilder pro Jahr in größeren 
Kliniken) machen Auswertung, Transport und Archivierung des diagnostischen 
Bildmaterials zeitaufwendig und kostspielig. Die Weiterentwicklung der Com
putertechnologie läßt jedoch erwarten, daß wir in naher Zukunft auch Bilder wie 
Texte und Grafiken ohne Informationsverlust ausschließlich digital handhaben 
können werden. Statt an Lichtkästen werden dann (Röntgen-)Ärzte und medizi-
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nisches Personal ihr Bildmaterial an digitalen Bildarbeitsplätzen auswerten [1-3]. 
Datenbanken werden Karteien und "Tüten"-Archive ersetzen, Glasfasern werden 
das Bildmaterial digital transportieren. Damit auch nach einem Ersatz des Films 
durch digitale Techniken der Tätigkeitszusammenhang in seinen wesentlichen 
Bestandteilen und Merkmalen der bisherigen Arbeitsroutine entsprechen kann, 
werden die zukünftigen Bildarbeitsplatzsysteme eingebettet sein in die Infra
struktur eines vollständig digitalen Bildinformationssystems, dem sogenannten 
Picture Archiving and Communication System (PACS) [4]. 

Markante Punkte der bisherigen Arbeitsweise sind: 

• Die technische Qualität des vorliegenden Bildmaterials ist extrem hoch. 

• Befundung findet allein, im Team oder als Präsentation, z. B. in einer Visite 
vor einem Auditorium, statt. In vielen Fällen ist die Befundungsaufgabe 
nicht entdeckungs- sondern interpretationsorientiert. Die gleichzeitige 
Präsentation mehrerer evtl. großformatiger Bilder sowie Bildserien 
("Bildlandschaft") ist dafür unverzichtbar. 

• Die Geschwindigkeit, mit der Röntgenbilder bearbeitet werden, ist immens 
hoch (die eigentliche Befundung findet im Extremfall innerhalb eines 
"Augenblicks", d.h. in ca. 200 msec, statt). Andererseits kann die 
Hinzuziehung zusätzlichen Materials auch eine intensive, zeitaufwendige 
Befundung verursachen. 

• Die Menge, in der Röntgenbilder bearbeitet werden, ist enorm groß 
(durchschnittlich 90 Röntgenbilder innerhalb einer etwa 30 Minuten 
währenden klinischen Visite [5]). Die Bilder werden deshalb bereits vor der 
Befundung bzw. Visite 'großflächig' am Lichtkasten aufgehängt. 

Ungeklärt ist in vieler Hinsicht, wie sich das bisherige Arbeiten des 
Radiologen auf eine vollständig digitale Technik umsetzen läßt. Viele Fragen zur 
Funktion und Gestaltung der für den Anwender wichtigsten Komponente eines 
PACS, dem digitalen Bildarbeitplatzsystem, sind offen: »Welche Bildqualität ist 
für welche diagnostische Fragestellungen notwendig (Grauwertebereich, 
räumliche Auflösung, Größe, Bildaufbauzeit bei sequentieller Darstellung)?« 
- »Welche Bildverarbeitungsoperationen können die Diagnose unterstützen?« -
»We müssen die unterschiedlichen Informationen (Bilder, Texte etc.) dargeboten 
werden (nebeneinander oder nacheinander, "Bildlandschaft", Grenze der 
Verkleinerung, Anzahl der Bildschirme, Integration von Zusatzinformation)? 
Wie erhält der Anwender den Durchblick über die Fülle der Informations- und 
Dienstleistungsresourcen im System?« - »Wie organisiert der Radiologe die 
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Bilder eines Patienten für seine Diagnose? Wie führt er Interaktionen durch? 
Ändert sich das Bildanforderungsverhalten durch notwendigerweise andersartige 
Auswahlkonzepte?« - »Wie werden Ärzte und Assistenten im diagnostischen 
Prozeß an einem digitalen Bildarbeitsplatz miteinander kommunizieren?« -
Diese Fragen müssen durch eine möglichst umfassende qualitative und 
quantitative Analyse der Tätigkeit des Radiologen an seinem jetzigen Arbeits
platz beantwortet werden, bevor mit der Konzeption des neuen Arbeitsgerätes 
'digitaler Bildarbeitsplatz' begonnen wird. 

Sowohl Tätigkeit als auch Arbeitsorganisation sind bereits hochkomplex. 
Dazu kommt eine aufwendige Technik, die erst im Entstehen ist. Ein gemein
sames Handeln von Technikern, Arbeitswissenschaftlem und Anwendern wird 
hier notwendig, um aus den technischen Optionen ein nützliches und will
kommenes Werkzeug zu machen. Die DIBA-Arbeitsgruppe, zusammengesetzt 
aus Ärzten, Arbeitspsychologen, Ingenieurinnen und Informatikerinnen, sucht in 
diesem arbeitswissenschaftlich bisher wenig untersuchten Anwendungsfeld 
disziplinintegrierend nach neuen Methoden für die Technikgestaltung [6]. 
Aufbauend auf der Analyse von Tätigkeit und Arbeitsorganisation werden 
Gestaltungsalternativen als Ausgangspunkte für ein Prototyping im Anwendungs
feld erarbeitet. 

Die Ist-Analyse der radiologischen Tätigkeit 

Unsere Ist-Analyse bestand aus 

• Prozeßanalyse zur Erfassung der Ablauforganisation, des Informationsflusses 
und des Tätigkeitszusammenhangs und 

• Tätigkeitsanalyse zur Bestimmung der dem Diagnoseprozeß korrespondie
renden mentalen Modelle. 

Die Tätigkeitsanalyse führten wir mit Hilfe von teilnehmender Beobachtung 
und durch Visualisierungstechniken unterstützten Interviews durch, die auf 
Tonband dokumentiert wurden. Zusammen mit den Ergebnissen der Prozeß
analyse (die gesamte Organisation ist zugeschnitten bzw. ausgerichtet auf diesen 
Moment des Befundens!) ergaben sich die Merkmale der radiologischen 
Befundtätigkeit. Der enge Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Umgang 
mit verschiedenen Bildern (arrangieren, vergleichen, manipulieren) hat sich 
dabei sehr schnell als zentraler Untersuchungsgegenstand dargestellt. 
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Die Befundtätigkeit ist ein Prozeß, der sich über mehrere abteilungsinterne 
Befund- und Kontrollebenen erstreckt. In den untersuchten Radiologien lassen 
sich unterschiedliche Organisationsformen finden (Informationsbedarf, 
Patientenkontakt, Arbeitsablauf). Der Radiologe verfolgt unterschiedliche 
Zielsetzungen, deren wichtigste Primärdiagnose und Befundvalidierung sind. 
Dabei beruht die radiologische Wahrnehmung ganz wesentlich auf einem 
Vergleich zwischen Bildern - Vergleichsbilder sind solche aus vorangegangenen 
Untersuchungen, Bilder aus anderen Perspektiven, virtuelle, d.h. "innere Bilder" 
etc. - oder zwischen verschiedenen Regionen innerhalb eines Bildes - z.B. im 
Fall paariger Organe. 

Methodik des Prototypings 

Beim Prototyping wird die Systemkomplexität stark reduziert. Gleichwohl 
müssen alle wesentlichen Schritte, die zu einer realen Befundungssequenz 
gehören, erhalten bleiben. Sinn des Prototypings ist es, die zukünftigen 
Anwender möglichst stark in den Designprozeß einzubeziehen. Da deren 
Gestaltungsvorschläge häufig aber stark an dem orientiert sind, was ihnen bereits 
an Gestaltungsmöglichkeiten - auch aus anderen Bereichen - bekannt ist [7], 
konfrontieren wir die Anwender innerhalb des Prototypings mit einem jeweils 
sehr weitgehenden, zugleich aber für weitere Gestaltungsmöglichkeiten offenen 
Designvorschlag, der in mehreren Varianten technisch realisiert wird. Der Be
nutzer wird nun zum Vergleich der Varianten in eine 'Anwendersituation' 
versetzt. Die quantifizierten Ergebnisse dieses Vergleichs haben aus experimen-
talpsychologischer Sicht sicherlich nur bedingte Aussagekraft. Wichtig ist jedoch 
der explorative Charakter dieses Prototypings, durch den die Teilnehmer auf der 
Basis eines konkreten Designvorschlags zu Beurteilungen, Verbesserungs- und 
Änderungsvorschlägen animiert werden sollen. 

Ziel ist also ein 'spielerischer' Umgang mit dem System, zu dem mit den 
folgenden Maßnahmen motiviert werden soll: 

• Wir verwenden durchschnittliches, aber vielfältiges Bildmaterial, stich
probenartig entnommen aus verschiedenen Befundungen (vermieden werden 
Belastungen durch komplizierte Fälle). 

• Die Oberfläche ist relativ einfach und wenig differenziert gestaltet. 

• Gestaltungsvorschläge sind 'zugespitzt', provozierend (z.B. jeweils nur ein 
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Bild auf dem Befundbildschirm). 

• Die Systemgestaltung ist leicht und schnell veränderbar (Menüoberfläche, 
Bildhandhabungsfunktionen etc.). 

Prototyping zum Problem der Bildhandhabung 

Die Ist-Analyse ergab, daß eines der zentralen Probleme des digitalen Bild
arbeitsplatzes die Bildhandhabung sein wird. Innerhalb der Tätigkeitssequenz 
einer Befundung gehören zur Bildhandhabung: 

Auswahl von Bildern aus der Patiententüte 

Aufhängen der Bilder am Lichtkasten 

Betrachten: Signale in den Bildern werden entdeckt und im Kontext der 
gesamten 'Bildlandschaft' sowie unter Hinzunahme nicht-bildhafter 
Information (z. B. Geburtsdatum des Patienten) interpretiert. 

Demonstration: Gegebenenfalls werden Bilder vor anderen Radiologen erläutert. 

Diagnose und Befunddiktat 

Aufräumen: Abschließend werden die benutzten Bilder in die zugehörigen 
Patiententüten gesteckt und nachfolgenden Tätigkeiten (z.B. Demonstration 
vor Klinikern), anderen Abteilungen oder dem Archiv zugeleitet. 

Aus der Ist-Analyse wurden nun die nachfolgenden Anforderungen zur Bild-
handhabung an einem digitalen Bildarbeitsplatz hergeleitet: 

Bilder müssen gezielt aus dem gesamten Bildmaterial eines Patienten 
ausgewählt werden können: In der heutigen Arbeitstechnik wählt der Radiologe 
anhand der Beschriftung auf den Bildern aus dem Bildergesamtbestand eines 
Patienten die Bilder aus, die er für die Abklärung der anstehenden Fragestellung 
für wichtig hält. 

Beim Betrachten der Bilder muß ein schneller und willkürlicher Zugriff 
auf mehrere Bilder eines Patienten möglich sein: Der Radiologe muß ver
schiedene Bilder miteinander vergleichen können. Seine Diagnose ergibt sich oft 
auf der Grundlage nicht nur eines einzelnen Bildes, sondern einer 'Bildland
schaft'. In der heutigen Arbeitsweise stehen ihm diese Bilder durch gezielte 
Blickbewegungen zur Verfügung, da sie nebeneinander am Lichtkasten hängen. 
Welche Bilder in welcher Reihenfolge für die momentane Betrachtung relevant 
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werden, ergibt sich aus der Dynamik des Diagnoseprozesses. Beides wird durch 
Information gesteuert, die während des diagnostischen Prozesses aus den Bildern 
entnommen wird. Diese Art der TätigkeitsSteuerung kann nur ermöglicht 
werden, wenn der Radiologe jederzeit auf beliebige Bilder zugreifen kann, um 
diese zu betrachten. Die Wartezeit ist dabei eine äußerst kritische Größe. 

Bilder müssen individuell organisiert werden können: Die Ordnungsstruktur 
der Bilder ('Bildlandschaft') ist Orientierungsschema für die kognitiven Prozesse 
der Diagnose. 

Der Prozeß des Befundens muß kontinuierlich möglich sein, Betrachten und 
Bildhandhabung dürfen nicht interferieren: Sachaufgabe (Bildbetrachtung) und 
Interaktionsaufgabe (Bildhandhabung) müssen kompatibel miteinander bleiben, 
um simultan ablaufen zu können. 

Aufgrund dieser Anforderungen wurde ein Grundkonzept entwickelt, in 
dem ein Organisationsbildschirm benutzt wird, um Bilder mit Unterstützung 
einer Datenbank aus den 'Patiententüten' auszusuchen und verkleinert zu sog. 
Orglcons als 'Bildlandschaft' zu organisieren. Nach Aktivieren der jeweiligen 
Orglcons erscheinen willkürlich ausgewählte Bilder innerhalb weniger Zehntel
sekunden in ihrem vollem Informationsumfang auf einem zweiten Bildschirm, 
dem hochauflösenden Befundbildschirm. 

Grundlage für eine Automatisierung der Interaktion, mit der die gewünschte 
Kompatibilität von Bildhandhabung und Betrachtung erreicht werden soll, ist 
der Aufbau einer mentalen räumlichen Repräsentation der Bildlandschaft mit 
Hilfe der Orglcon-Darstellung. Gestaltungsalternativen wurden aufgrund folgen
der Hypothesen hergeleitet: 

Hypothese A: Eine räumliche Trennung von Interaktionsmedium und 
Befundbildschirm scheint für den Automatisierungsprozeß wichtig zu sein. Die 
Gestaltungsalternativen unterscheiden sich deshalb in der räumlichen Anordnung 
des Organisationsbildschirms zum Befundbildschirm. Einmal steht der Organisa
tionsbildschirm neben dem Befundbildschirm, ist also peripher zu sehen oder 
kommt durch eine kurze Augenbewegung des Betrachters ins zentrale Blickfeld. 
Im anderen Fall ist der Organisationsbildschirm aus dem Blickbereich des 
Befundbildschirms herausgenommen, um eine Entkopplung des Betrachtens der 
Bilder und der Interaktion zu erreichen (vgl. Blindschreiben lernen auf der 
Schreibmaschine). 

Hypothese B: Falls eine solche Automatisierung stattfindet, kann diese nur 
funktional genutzt werden, wenn ein direkter räumlicher Bezug zwischen 
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kognitiver Repräsentation der individuellen Bildlandschaft und der Interaktions
form vorliegt. Dieser direkte räumliche Bezug ist nur bei einem Touch-Screen 
ohne visuelle Kontrolle möglich. Eine Maus läßt einen direkten räumlichen 
Bezug ohne visuelle Kontrolle nicht zu. Der Betrachter muß sich über einen 
Cursor auf dem Bildschirm orientieren. Deshalb unterscheiden sich die 
Gestaltungsalternativen außerdem in ihrem Interaktionsgerät Maus bzw. Touch-
Screen. 

Mit jeder der sich daraus ergebenden vier Gestaltungsalternativen diagnosti
zierten 16 Radiologen jeweils mehrere unterschiedliche Fälle. Mittels Logfile 
wurden die verschiedenen Zeiten der Bildhandhabung erhoben und zusammen 
mit Tonbandaufnahmen interpretierend ausgewertet. Dem anschließenden 
Gespräch liegt ein halbstandardisierter Fragebogen zugrunde. Außerdem 
fordern wir dazu auf, neue Gestaltungsideen zu entwickeln, die sofort mittels 
Legetechnik oder sogar am Gerät selbst umgesetzt werden. Die Gestaltungs
alternativen sind damit auch ein Kommunikationsmedium für den Anwender, um 
eigene Vorstellungen zu explizieren, was ihm eher möglich ist, wenn sein 
handlungsbezogenes mentales Modell im Medium der neuen Technik aktiviert 
worden ist. 

Software- und Hardware-Grundlagen 

Um die Vorschläge der Anwender zügig umsetzen zu können, bedarf es einer 
Software, deren Verständlichkeit und Transparenz es auch dem casual user 
ermöglicht, rasch neue Funktionen einzubinden oder das Systemverhalten zu 
modifizieren. 

Objekt-orientierte Programmiersprachen sind hierfür besonders geeignet. 
Sie kommen unserem Denk- und Kreationsprozeß entgegen. Ihre Grundelemente 
sind 'Objekte'. Alle Objekte einer 'Klasse' verfügen über gleichartige Daten und 
über dieselben Methoden zu ihrer Verarbeitung. Eine Strukturierung erfolgt 
durch Herstellen von hierarchischen Beziehungen unter den verschiedenen 
Klassen: Eine neudefinierte Klasse kann einer bereits existierenden Klasse 
untergeordnet werden. Sie erbt dabei alle Daten und Methoden von der ihr 
übergeordneten Klasse. Auf diese Weise wird das Entwerfen, Erweitern und 
Modifizieren des Systems - d.h. die Schaffung eines an die jeweilige Aufgaben 
angepaßten Sprachumfangs - zu einem einfachen und übersichtlichen Entwerfen 
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von Klassen und Definieren von deren Beziehungen untereinander. 

Sehr effektiv ist dieser Prozeß, wenn das System schrittweise interaktiv 
zusammengefügt werden kann, d.h. wenn kein langwieriger Übersetzungsprozeß 
durchlaufen werden muß, sondern Änderungen sofort nach ihrer Eingabe 
wirksam werden. Dies wird durch eine interpretativ arbeitende Sprache erreicht. 

Um die Vorteile Objekt-orientierter Sprachen mit der Interaktivität und der 
schnellen Erlernbarkeit der Sprache FORTH zu verbinden, entwickeln wir ein 
Objekt-orientiertes Forth {OOF). Es ist Grundlage für einen Werkzeugkasten, 
mit dem grafische Symbole und Bilder auf Bildschirmen dargestellt, beliebige 
Interaktionselemente wie Touch-Screen, Maus oder Tastatur bedient und 
Bildverarbeitungsfunktionen gesteuert werden können sowie das Verhalten des 
Systems definiert werden kann. OOF erlaubt es, interaktiv Systemparameter 
(z.B. Größe von Orglcons auf dem Organisationsbildschirm) oder das System
verhalten (z.B. automatisches Holen der jeweils neuesten Bilder) zu verändern, 
sowie auf das Prototyping oder den Routineeinsatz zugeschnittene Befehlssätze 
zu definieren und zu adaptieren. 

Unser Ziel ist es, mit diesem Konzept die Technikgestaltung von der Anwen
derbeteiligung bei der Entwicklung zu einem dynamischen Evolutionsprozeß in 
der Anwendung zu erweitern. Das System soll, auch wenn es sich bereits in der 
Anwendung befinden wird, weiterhin an die Bedürfnisse der Anwender adaptiert 
werden können. Der interessierte Anwender soll das System schrittweise 
erkunden und sogar selbst verändern können. 

Für die Durchführung dieses Projekts wird eine Systemumgebung benötigt, 
die einen Vorgriff auf eine noch nicht verfügbare PACS-Technologie darstellt. 
Für das Prototyping unter Routinebedingungen muß der experimentelle 
Bildarbeitsplatz in eine zumindest rudimentäre P ACS-Infrastruktur eingebettet 
werden, die die wesentlichen PACS-Komponenten Bildeingabe, Bildarchiv, 
Patientendatenbank und Netzwerk für Bild- und Begleitdaten umfaßt. Das DIBA-
Projekt kann sich dabei auf mehrjährige Vorarbeiten an Schlüsselkomponenten 
und -technologien stützen, die bereits im wissenschaftlichen Einsatz erprobt 
wurden. 

Hardware-Grundlage des prototypischen Arbeitsplatzes ist eine Bildverar
beitungsmaschine mit einer neuartigen Bilddatenbus-Architektur [8] (Datenrate 
25 MBytes/sec, Arbeitsspeicher >64 MByte, parallel arbeitende Prozessoren). 
Mit diesem System können Serien großformatiger Bilder sehr schnell auf extrem 
hochauflösenden Bildschirmen manipuliert werden. Dabei übernimmt einer der 
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Prozessoren alle Verwaltungs- und Steueraufgaben sowie die Darstellung auf 
dem Organisationsbildschirm und die Auswertung der Interaktionen. Ein 
weiterer Prozessor transferiert Bilder vom Arbeitsspeicher auf den 
hochauflösenden Befund-Bildschirm (2500 mal 2000 pixel), wobei ein Bild der 
Größe 2000 mal 2000 pixel mit einer beliebigen Grauwert-Manipulation in ca. 
0,3 s aufgebaut wird. Angeforderte Bilder werden von wieder anderen 
Prozessoren aus Hintergrundspeichern in den Arbeitsspeicher gebracht. 

Die Bilder für das Prototyping sind z.Z. Röntgenfilme, die mit einem 
Laserscanner digitalisiert werden. Ein digitales Bildarchiv mit digital-optischen 
Speicherplatten übernimmt die Langzeitspeicherung der Bilder [9]. Ein separates 
Datenbanksystem liefert an die Bildarbeitsplatzsysteme außer den Patientendaten 
für die zu befundenden Patienten auch die Zugriffsschlüssel zu den Bilddaten. 
Bilddatensätze (typischer Datenumfang einige zehn MByte) werden zwischen 
dem Bildarchiv und den Arbeitsplätzen für Bildabtastung oder Bildauswertung 
über das neuentwickelte Lichtleiter-Datennetz ImNet (125 Mbit/sec) trans
portiert [10]. 

Das DIBA-Projekt wurde in seiner Vielgestaltigkeit und mit seinem 
multidisziplinären Mitarbeiterstab durch eine umfassende Förderung des 
Bundesministers für Forschung und Technologie (Kennzeichen 01 HK 577 A) 
ermöglicht. Darüberhinaus haben die Hamburger Gesundheitsbehörde, die 
Allgemeinen Krankenhäuser Eilbek und Wandsbek in Hamburg, das 
Hafenkrankenhaus Hamburg sowie das Klinikum der RWTH Aachen in 
fruchtbarer Zusammenarbeit wesentlich zu den bisherigen Ergebnissen 
beigetragen. Für den Inhalt der vorliegenden Arbeit sind allein die Autoren 
verantwortlich. 
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