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1 Abkürzungsverzeichnis 

AG  Arbeitsgruppe 

AML  Akute Myeloische Leukämie 

AML M3 Akute Myeloische Leukämie, morphologischer FAB(French-American-

British)-Subtyp III 

API Application Program(ming) Interface 

ASH  American Society of Hematology 

ATI  Array Technology Incorporation 

AUM  Abteilung für Unterrichtsmedien 

C++  C Object-Oriented Programming Language 

CBT  Computer Based Training 

CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory 

CML  Chronische Myeloische Leukämie 

CMML Chronische Myelomonozytäre Leukämie 

CUL  Computerunterstütztes Lernen 

3D  Dreidimensional 

DGHO  Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie e.V. 

DSL  Digital Subscriber Line 

E-Learning Electronic Learning 

EDV  Elektronische Datenverarbeitung 

GB  Gigabyte (entspricht 1024 Megabyte) 

GMDS  Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und 

Epidemiologie e.V. 

GUI   Graphical User Interface 

HTML  Hypertext Markup Language 

http  Hypertext Transfer Protocol 

IDE  Integrated Drive Electronics 

JDK  Java Development Kit 

JPEG  Joint Photographic Expert Group (Datenformat für Bilddateien) 

KB  Kilobyte (entspricht 1024 Byte) 
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MB  Megabyte (entspricht 1024 Kilobyte) 

MGA  Matrox Graphics Adapter 

Mhz  Megahertz 

MTA  Medizinisch Technische Assistentin / Medizinisch Technischer Assistent 

ODIN  Onkologisches-hämatologisches Daten- und Informations-Netz 

OFFIS  Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-

Werkzeuge und -Systeme 

ONKODIN Onkologie, Hämatologie – Daten und Informationen 

PII  Pentium II 

PC  Personal Computer 

RAM  Random Access Memory (Arbeitsspeicher) 

SAI  Sektion Angewandte Informationsverarbeitung 

URL  Uniform Resource Locatator 

Win95  Windows 95 

WD  Western Digital 

WinNT Windows New Technology 

WWW  World Wide Web 

ZIBMT Zentralinstitut für Biomedizinische Technik 
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2 Einleitung 

2.1 Die Bedeutung der Diagnostik des Blutbildes in der heutigen Zeit 
Auch heute noch ist die korrekte Beurteilung und Bewertung des Blutbildes von großer 

Bedeutung für die Diagnostik in der praktischen Medizin. Das Blutbild liefert nicht nur 

Aufschluss über hämatologische Erkrankungen, sondern auch über viele andere 

organische Erkrankungen, da diese häufig Veränderungen an den hämatologischen 

Messgrößen bewirken. (Heimpel et al. 1996) 

 

Die moderne Technik erleichtert inzwischen die Diagnostik des Blutbildes. Die Anzahl 

der Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten kann mit Automaten schnell, günstig 

und sehr genau bestimmt werden. Mit Hilfe der Durchflusszytometrie ist eine rasche 

Differenzierung der kernhaltigen Zellen möglich. Ein maschinell erstelltes 

Differenzialblutbild ist jedoch nicht immer korrekt, da qualitative Veränderungen des 

Blutbildes nur schwer erkannt werden. Ist zum Beispiel die Morphologie von 

Erythrozyten pathologisch verändert und zeigen diese eine starke Abweichung von der 

Norm, werden diese nicht mehr erkannt und die Zählung wird fehlerhaft. So treten 

gerade bei Anämien, wo eine korrekte Bestimmung der Erythrozytenzahl sehr wichtig 

ist, nicht tolerierbare Messfehler auf. Auch werden Erythroblasten sowie pathologische 

Zellen, welche eine ähnliche Morphologie wie Lymphozyten aufweisen, vom Gerät 

häufig nicht erkannt und als normale Lymphozyten gezählt. (Heimpel et al. 1996) 

 

Um Fehldiagnosen zu vermeiden, ist es erforderlich, schon bei den geringsten Zweifeln 

an einem maschinell erstellten Differenzialblutbild den Blutausstrich durch erfahrenes 

Laboratoriumspersonal am Mikroskop kontrollieren zu lassen. Automaten zur 

Blutbildanalyse können die mikroskopische Beurteilung eines Blutausstrichs durch 

einen erfahrenen Arzt nicht ersetzen, sondern lediglich unterstützen. So ist es nach wie 

vor zwingend erforderlich, Blutausstriche anzufärben und mikroskopisch zu beurteilen. 

Nur so kann man sich ein Bild von morphologischen Veränderungen einzelner 
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Blutzellen machen, die oft diagnostisch wegweisend sind, aber von den Automaten 

nicht erkannt werden. (Heimpel et al. 1996) 

 

Im Studium wird die Beurteilung des peripheren Blutbildes in der Vorklinik im 

Praktikum „Physiologie“ und im ersten klinischen Abschnitt im Praktikum „Klinische 

Chemie und Hämatologie“ erlernt. Im Praktischen Jahr und in der ersten Zeit als junger 

Arzt, wenn diese Kenntnisse verlangt werden, zeigt sich aber, dass die Praktika allein 

nicht ausreichen, um den Studenten die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse zu 

vermitteln. Das liegt unter anderem daran, dass der zeitliche Rahmen dieser Kurse sehr 

begrenzt ist, und es weder möglich ist, die Studenten angemessen zu betreuen, noch 

ihnen genug Zeit zu geben, die Beurteilung des peripheren Blutbildes ausreichend zu 

üben. 

 

Computer-Lernprogramme bieten eine ideale Möglichkeit, die Kurse zu ergänzen und 

die Beurteilung und Bewertung des Blutbildes zu trainieren. Mit ihnen ist es den 

Studenten möglich, zeitlich und örtlich ungebunden Fertigkeiten in der Befundung zu 

erwerben und bereits vorhandene Kenntnisse zu vertiefen. 

2.2 Problemorientiertes Lernen 
Im Medizinstudium wird vor allem systematisches Wissen vermittelt. Dabei handelt es 

sich zumeist um Faktenwissen, das auswendig gelernt wird. Es wird aber versäumt, den 

Studenten beizubringen, sich selbstständig Informationen zu besorgen und diese dazu zu 

verwenden, aktiv Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu erarbeiten. Zudem fehlt den 

Studenten die Möglichkeit, ihr passiv erworbenes Wissen wirklich anzuwenden. Dabei 

ist die Fähigkeit, Wissen zur Problemlösung einzusetzen, gerade in der Medizin von 

besonderer Bedeutung, denn sie ist zwingend erforderlich für die Diagnosefindung.  

 

Problemorientiertes Lernen hingegen zielt darauf ab, dass sich der Student durch das 

Bearbeiten von Problemfällen nicht nur aktiv Wissen aneignet, sondern auch praktische 

Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Lösung von Problemen erlernt. Diese erlauben es 

ihm, das vorhandene Wissen auf neue Problemsituationen anzuwenden. Auf diese 

Weise entsteht bei dem Studenten ein tiefes Verständnis der Sachverhalte. 
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Problemorientiert ausgerichtetes Lernen ist daher in der Neuordnung der 

Approbationsordnung als Teil des Medizinstudiums vorgesehen.  

 

Ein problemorientiertes Unterrichtskonzept erfordert Kleingruppen und enge tutorielle 

Betreuung. Dies ist leider in der Realität nur schwer umzusetzen, da im Verhältnis zu 

den zahlreichen Medizinstudenten nicht ausreichend viele Dozenten vorhanden sind, 

um einen solch intensiven und zeitaufwendigen Unterricht zu ermöglichen. Eine gute 

Möglichkeit, problemorientiertes Lernen im Studium umzusetzen, bieten interaktive, 

multimediale computerbasierte Lernprogramme. Die Studenten können zeitlich und 

örtlich ungebunden einzelne Fälle bearbeiten und selbstständig das Lösen von 

Problemen trainieren und sich Hintergrundwissen aneignen. (Hooper et al. 1998; 

Scherbaum 1999; Gerike 1999) 

2.3 Computerbasierte Lernprogramme 
Computerbasierte Lernprogramme werden meistens als Stand-alone-Anwendung auf 

CD-ROM oder als Applikation im Internet konzipiert. 

2.3.1 Stand-alone-Applikationen 
Die Erstellung von Stand-alone-Applikationen ist in letzter Zeit einfacher geworden. 

Das liegt zum einen daran, dass die Computer ständig leistungsfähiger werden und zum 

andern daran, dass Autorensysteme wie z.B. Macromedia Director oder Authorware die 

Herstellung von computerbasierten Lernprogrammen stark vereinfachen. (Schulz et al. 

1997) 

 

Ein Autorensystem ist ein Software-Tool, welches ermöglicht, ohne große 

Programmiererfahrung in relativ kurzer Zeit Software, wie z.B. ein Lernprogramm, zu 

erstellen. Dieses Entwicklungswerkzeug stellt Programmbausteine zur Verfügung, die 

mit Hilfe von graphischen Oberflächen modifiziert und eingesetzt werden können, um 

daraus nach eigenen Vorstellungen ein Programm zu erstellen. 

 

Ein Nachteil von Stand-alone-Applikationen auf CD-ROM sind die nach wie vor sehr 

hohen Herstellungskosten. Zudem sind diese Programme nicht plattformunabhängig, 

das heißt sie laufen nicht auf allen Betriebssystemen. Es gibt zwar Hybrid-CDs, die 
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sowohl auf Macintosh-Rechnern als auch unter Windows laufen, aber diese CDs sind 

dann zum Beispiel immer noch ungeeignet für Betriebssysteme wie Unix bzw. Linux. 

2.3.2 Lernprogramme im Internet 
In letzter Zeit besteht die Tendenz, zunehmend Computer-Lernprogramme im Internet 

zu veröffentlichen. Diese Programme befinden sich nicht auf einer CD, sondern man 

greift auf sie über das Internet zu. Dadurch sind diese Programme einem sehr viel 

breiteren Publikum zugänglich. Um mit dem Programm arbeiten zu können, ist lediglich 

ein Rechner mit Internet-Zugang erforderlich, da diese Programme im Gegensatz zu den 

Stand-alone-Applikationen plattformunabhängig laufen. 

 

Ungünstigerweise ist die Informationsübertragung vor allem von multimedialen 

Dokumenten über das Internet teilweise noch zu langsam. Zwar ist die Übertragungsrate 

mit DSL inzwischen um ein Vielfaches höher als noch vor 10 Jahren, dennoch sind der 

Leistung von Programmen durch die Übertragungsrate Grenzen gesetzt. Hinzu kommt, 

dass heute noch lange nicht alle Personen einen Internetanschluss mit DSL haben und 

zahlreiche Internetnutzer noch mit ISDN- oder Modem-Anschlüssen mit deutlich 

geringeren Übertragungsraten arbeiten. Wenn aber die Übertragungsgeschwindigkeit zu 

gering ist, wird es für die Anwender uninteressant, mit dem Lernprogramm zu arbeiten, 

da er zu lange warten muss, bis sich die Seiten aufgebaut haben. (Friedmann 1996) 

 

Während es relativ unkompliziert ist, in Stand-alone-Applikationen multimediale 

Elemente wie Animationen, Ton und Videoclips einzubauen, ist deren Einbindung in 

Internet-Applikationen wesentlich aufwendiger. Da die Anzahl der verfügbaren 

Medienformate für Internet-Anwendungen nicht so groß ist wie für Anwendungen auf 

CD-ROM, ist es häufig notwendig, dass der Anwender von Internet-Lernprogrammen 

auf seinem Computer ein so genanntes Plug-in installieren muss, damit bestimmte 

multimediale Elemente funktionieren. Ein Plug-in ist ein kleines Hilfsprogramm, das 

erforderlich ist, damit bestimmte Medien wie z.B. das Filmformat Quicktime genutzt 

werden können. 

 

Ein weiterer Vorteil von internetbasierten Lernprogrammen ist, dass Updates an 

zentraler Stelle ohne Neuverteilung von Software erfolgen können und somit ohne 
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logistischem Aufwand jedem Anwender stets die neueste Software-Version zur 

Verfügung gestellt werden kann. 

Die Interaktivität für Internet-Applikationen lässt sich am besten mit Hilfe der 

Programmiersprache Java realisieren. Im Vergleich zu den anderen Tools wie z.B. 

Shockwave ist es bei Java nicht nötig, Plug-ins zu installieren. Will man aber mit Java 

interaktive Elemente in eine Internet-Anwendung einbinden, sind profunde 

Programmierkenntnisse erforderlich. 

2.4 Einführung in die Begriffe rund um das Internet 

2.4.1 Internet: Clients, Server, Browser 
'Internet' ist die Bezeichnung für die Gesamtheit der Computernetze, die weltweit 

öffentlich zugänglich sind. Wie allgemein üblich, wird im Folgenden der Begriff 

„Internet“ synonym für den Informationsaustausch auf Basis des http (Hyper Text 

Transfer Protocol) Protokolls verwendet, auch bekannt unter dem Begriff „World Wide 

Web“ (WWW). Rechner im Internet können zwei verschiedene Rollen übernehmen: sie 

können entweder als Server oder als Client verwendet werden. 

 

In der Rolle des Servers stellt der Computer Dokumente bereit. Bei diesen Dokumenten 

handelt es sich im wesentlichen um HTML(HyperText Markup Language)-Dateien. Die 

Aufgabe des Clients besteht darin, solche bereitgestellten Dokumente zu beschaffen. 

Um sie in geeigneter Form darzustellen, verwenden wir eine Anwendersoftware, welche 

als Browser bezeichnet wird. Der Browser befindet sich auf dem Client-Rechner und ist 

in der Lage, mit den Servern zu kommunizieren, um so die gewünschten Dokumente zu 

beschaffen. Der Microsoft Internet Explorer und Mozilla Firefox sind die derzeit am 

häufigsten verwendeten Web-Browser. 

 

Jeder Computer, der Zugang zum Internet hat und über einen Web-Browser verfügt, ist 

bereits ein Client. Für einen Internet-Server hingegen sind in der Regel sehr 

leistungsstarke Rechner nötig, da viele Clients gleichzeitig auf die Dokumente zugreifen 

können müssen. Diese Verwaltungsarbeit wird von spezieller Server-Software 

bewältigt. Außerdem benötigt ein Web-Server eine Standleitung zum Internet, damit die 

von ihm bereitgestellten Dokumente jederzeit verfügbar sind. (Musciano et al. 1997) 
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2.4.2 Plug-ins 
Manchmal ist der Browser allein nicht in der Lage, spezielle Datenformate, wie zum 

Beispiel das Filmformat Quicktime, anzuzeigen. Für diesen Fall gibt es kleine 

Hilfsprogramme, so genannte Plug-ins, die man installieren kann und die dann vom 

Browser dazu verwendet werden, diese Datenformate anzuzeigen. 

2.4.3 HTML und Hypermedia 
HTML steht für HyperText Markup Language und ist eine plattformunabhängige 

Sprache, mit der man das Aussehen von Dokumenten im Internet bestimmen kann. Die 

damit erzeugten Dokumente können, auf Servern liegend, auf der ganzen Welt verteilt 

werden. Um sie zu betrachten, benötigt man entweder Web-Browser wie z.B. Mozilla 

Firefox bzw. Microsoft Internet Explorer oder aber Offline-Reader. Ein Offline-Reader 

ist ein Programm, mit dem bestimmte Aufgaben wie Schreiben von E-Mail, Erstellen 

und Betrachten von HTML-Dokumenten auch ohne Internet-Verbindung erledigt 

werden können. Hypertext ähnelt gewöhnlichem Text, man ist aber damit zusätzlich in 

der Lage, in die Seiten Hyperlinks einzubinden. Bei diesen Links handelt es sich um 

Verweise auf andere Seiten im Internet. 

 

Hypermedia ist erweiterter Hypertext. In Hypermedia-Dokumenten sind nicht nur 

Verweise auf andere Texte, sondern auch auf andere Medien wie z.B. Ton, Bilder und 

Filme eingebunden. (Musciano et al. 1997; Schulz et al. 1997; Friedmann 1996) 

2.4.4 Applets 
Applets sind kleine Programme, die in HTML-Dokumente eingebettet sind und 

wesentlich mehr Funktionalität bieten können, als HTML-Dokumente alleine. Während 

ohne Applets die Interaktion zwischen Benutzer und dem HTML-Dokument nur sehr 

eingeschränkt möglich ist, sind mit Applets komplexe Interaktionsmöglichkeiten und 

Animationen im Browser-Fenster realisierbar. Auch eine erweiterte Verbindung mit 

Server-Programmen, wie z.B. ein Datenbankzugriff, ist mit Applets möglich. 

 

Beim Laden eines HTML-Dokumentes wird das darin enthaltene Applet an den 

Browser des Benutzers gesendet, um anschließend auf dessen Rechner (Client-Rechner) 

ausgeführt zu werden. Der Benutzer benötigt lediglich einen Browser, der Applets 
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unterstützt, was aber bei den modernen Browsern in der Regel der Fall ist. (Musciano et 

al. 1997) 

2.4.5 Java 
"Derzeit dominiert eine Sprache die Welt der Applet-Programmierung: Java" (Musciano 

et al. 1997, S. 151). Dieses Zitat beschreibt treffend die heutige Bedeutung der 

objektorientierten Programmiersprache Java. Java, eine abgewandelte Form von C++, 

wurde von Sun Microsystems entwickelt. Im Unterschied zu C++ ist es aber mit Java 

wesentlich unkomplizierter, interaktive graphische Oberflächen zu programmieren 

(Flanagan 1998, S. 9). Java bietet sich auch deshalb für Applikationen im Internet an, da 

es einerseits ermöglicht, plattformunabhängige Anwendungen zu schreiben und diese 

Sprache andererseits integrierte Sicherheitsmechanismen besitzt. Das Applet kann nur 

auf den Rechner zugreifen, von dem es geladen wurde und selbst hier ist der direkte 

Zugriff auf den Speicher und damit auf die Dateien des Benutzerrechners nicht möglich. 

Somit kann Java auch in Bereichen eingesetzt werden, die besonderen 

Sicherheitsansprüchen genügen müssen, wie z.B. das Intranet in einem Klinikum. 

(Weichelt et al. 1998; Schulz et al. 1997; Flanagan 1998; Musciano et al. 1997) 

2.5 Fragestellung der Dissertation 
Gegenstand der Dissertation war sowohl die Konzeption des internetbasierten 

Hämatologie-Lernprogramms Ausstrichtutor als auch die technische Realisierung eines 

ersten Prototypen. 

 

Zu Beginn der Arbeit war es erforderlich, die Zielgruppe zu bestimmen und deren 

Eigenschaften zu analysieren. In Zusammenarbeit mit einem Hämatologen wurden die 

Lernziele festgelegt. Danach wurde überlegt, wie die Lerninhalte didaktisch und 

lerntheoretisch sinnvoll aufbereitet werden können. Zudem musste ein Konzept erstellt 

werden, wie das Programm sinnvoll curricular in die Ausbildung an der Universität Ulm 

eingebunden werden kann. Es wurden außerdem Überlegungen zu einer abschließenden 

Evaluation angestellt. Die genaue Planung und Durchführung der Evaluation ist jedoch 

nicht Gegenstand dieser Dissertation. 
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Für die Realisierung des Prototyps musste zunächst eine geeignete Programmiersprache 

gefunden werden. Dann musste überlegt werden, wie das Mikroskopieren von 

peripheren Blutausstrichen möglichst realitätsnah im Programm technisch umgesetzt 

werden kann. Danach war es erforderlich, ein Konzept für die Informationspräsentation 

der Lerninhalte und das Layout des Programms zu erstellen. 

 

Die technische Realisierung des Programms in seiner heutigen Form erfolgte 

anschließend durch einen Diplomanden der Abteilung SAI (Sektion Angewandte 

Informationsverarbeitung) der Fakultät für Mathematik an der Universität Ulm in enger 

Zusammenarbeit mit unserer Abteilung, der „Projektgruppe Autodidakt“. 
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3 Material und Methoden 

3.1 Didaktische Konzeption 

3.1.1 Festlegung der Zielgruppe 
Unser Programm wird vor allem für Mediziner in der Ausbildung entwickelt. Es wird 

im Praktikum der Klinischen Chemie und Hämatologie an der Universität Ulm 

curricular eingebunden werden. Zudem ist das Programm erweiterbar, so dass es zu 

einem späteren Zeitpunkt auch in der medizinischen Weiterbildung in den 

Fachbereichen Innere Medizin, Pädiatrie und den Schwerpunktgebieten Hämatologie 

und Internistische Onkologie eingesetzt werden kann. Auch für die Ausbildung von 

medizinisch-technischen Assistenten an der MTA-Schule der Uniklinik Ulm kann der 

Ausstrichtutor nach einer entsprechenden Erweiterung verwendet werden kann. 

3.1.2 Festlegung der Lerninhalte und Lernziele 
Der Anwender des Programms soll lernen, die einzelnen Blutzellen und ihre 

morphologischen Charakteristika in peripheren Blutausstrichen sicher zu erkennen. 

Zudem soll er erlernen, pathologische Veränderungen an der Morphologie der Zellen, 

ihrer Verteilung im Präparat und ihrer Anzahl zu erkennen und korrekt zu bewerten. Er 

soll lernen, diese Veränderungen zu beschreiben und daraus eine deskriptive Diagnose 

abzuleiten. Außerdem soll der Anwender lernen, pathologische Blutausstriche von 

normalen zu unterscheiden, und er soll lernen, welche Informationen man aus einem 

Blutausstrich gewinnen kann. 

 

Durch eine fallbasierte Darstellung soll trainiert werden, einen peripheren Blutausstrich 

im Zusammenhang mit den klinischen Daten eines Patienten, wie z.B. Beschwerden, 

Blutbild und Befunde zu sehen. Zudem soll der Anwender neben den typischen 

Veränderungen am Präparat Grundwissen zu wichtigen und häufigen hämatologischen 

Krankheitsbildern erwerben. 
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Mit einem interaktiven Element soll möglichst realitätsnah das wirkliche 

Mikroskopieren simuliert werden, so dass der Anwender hinterher besser in der Lage 

ist, am realen Mikroskop Blutausstriche zu beurteilen.  

 

3.1.3 Informationspräsentation und Interaktion 
Bei der Gestaltung der Bildschirmseiten haben wir uns vor allem an den theoretischen 

Grundlagen und praktischen Bespielen zur didaktischen Gestaltung von Lernsoftware 

von D. Euler (Euler 1992) sowie dem Kriterienkatalog zur Erstellung für Multimedia in 

der Medizin von S. Schulz (Schulz 2000) orientiert, unter Einbeziehung der 

Grundprinzipien zur Gestaltung von Lernmaterial von S.-P. Ballstaedt (Ballstaedt 1997) 

und den Empfehlungen zur Bildschirmpräsentation von B. Shneiderman (Shneiderman 

1998). 

 

Zu Beginn der Arbeit war es nötig zu entscheiden, auf welche Art und Weise die zu 

vermittelnde Information präsentiert werden soll, welche Möglichkeiten zur Interaktion 

gegeben werden und ob der Benutzer durch das Programm geführt wird oder ob ihm ein 

hohes Maß an Selbststeuerung zugestanden werden soll. Zudem wurde überlegt, wie 

eine möglichst große Motivation des Anwenders erreicht werden kann. 

3.1.3.1 Informationspräsentation 
Bei der Präsentation der Information muss überlegt werden, wie der Text im Programm 

gestaltet sein soll, wie die zu vermittelnde Information visualisiert werden kann und wie 

in der Darstellung ein hoher Grad an Lebensnähe und Transparenz erreicht wird. 

3.1.3.1.1 Textgestaltung 
Textlänge und –layout, Hervorhebungen im Text, Textprägnanz und Formulierungen 

sollen so gewählt werden, dass die zu vermittelnde Information möglichst verständlich 

und anschaulich dargestellt wird. 

3.1.3.1.1.1 Textlänge 
Da das Lesen von Text am Bildschirm mehr anstrengt als das Lesen von gedruckten 

Texten und zu lange Textfolgen die Lernbereitschaft des Anwenders beeinträchtigen 

können (Euler 1992), soll auf lange Textpassagen verzichtet werden. Zudem können zu 
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lange Textpassagen dazu führen, dass der Lernende mit der Informationsaufnahme und 

–verarbeitung unter Umständen überfordert ist (Euler 1992). Daher sollen in unserem 

Programm die einzelnen Informationseinheiten möglichst kurz und prägnant gehalten 

und jeweils in einem eigenen Rahmen oder Fenster dargestellt werden. 

3.1.3.1.1.2 Textlayout 
Der Text soll insgesamt nicht mehr als ca. ein Drittel der Bildschirmseite ausmachen, 

die Lesbarkeit soll nicht durch zu lange Zeilen erschwert werden. Da es sich um eine 

internetbasierte Applikation handelt, bleiben Schriftart und Schriftgröße letztendlich 

benutzerdefiniert, da die Darstellung des Programms im Browser erfolgt und der 

Anwender dort Schriftart und Schriftgröße individuell einstellen kann. 

3.1.3.1.1.3 Texthervorhebungen 
Funktionstasten sollen im Programm als Schaltknöpfe gekennzeichnet sein, Verweise 

auf weiterführende Information sollen einheitlich farbig markiert und unterstrichen sein. 

Ansonsten soll auf eine Verwendung von Farbe, falls diese nicht zur Hervorhebung 

besonders wichtiger Informationen dient, verzichtet werden. 

3.1.3.1.1.4 Textprägnanz 
Die zu vermittelnde Information soll möglichst kurz und prägnant präsentiert werden, 

die einzelnen Informationseinheiten sollen auf das Wesentliche beschränkt sein. 

3.1.3.1.1.5 Textformulierung 
Die Sätze sollen möglichst einfach und kurz formuliert sein, ein komplizierter Satzbau 

und lange, verschachtelte Sätze sind zu vermeiden. Die Sprache soll einfach gehalten 

werden, Fachbegriffe sollen, falls nicht erwartetet werden kann, dass sie dem Anwender 

geläufig sind, durch allgemein bekannte Begriffe aus der Umgangssprache ersetzt 

werden oder im Text erklärt werden. 

3.1.3.1.2 Visualisierung von Information 
Der sichtbare Bildausschnitt des Präparats sowie eine Orientierungshilfe in Form einer 

verkleinerter Darstellung des Gesamtpräparats sollen zusammen ca. ¼ des Bildschirms 

einnehmen und im linken oberen Bereich des Bildschirms lokalisiert sein. Das Bild hat 

eine unmittelbar informierende Funktion und soll das Wiedererkennen der einzelnen 

Strukturen am realen Mikroskop erleichtern. Auf weitere Bilder in Form von Grafiken 
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oder Symbolen wird verzichtet, da sich die Aufmerksamkeit des Anwenders vor allem 

auf das Präparat richten soll und eine Ablenkung durch weitere Bilder vermieden 

werden soll. Zwischen Bild und Text soll eine multimediale Verknüpfung in Form von 

Bildbeschreibungen zu entsprechenden Bildausschnitten bestehen. Die 

Bildbeschreibungen sollen die Wahrnehmung des Bildes durch den Anwender lenken 

und ihm vermitteln, welche Strukturen im jeweiligen Ausschnitt von zentraler 

Bedeutung sind. Die Vieldeutigkeit der Abbildung soll somit reduziert werden, der 

Anwender soll bei der Auseinandersetzung mit dem Bild unterstützt werden. Um den 

Lerneffekt zu kontrollieren, soll die Möglichkeit zur einer interaktiven 

Lernerfolgskontrolle gegeben werden. 

3.1.3.1.3 Aufbau von Lebensnähe in der Darstellung 
Um das Programm für den Benutzer anregend und interessant zu machen, soll eine 

möglichst realistische und lebensnahe Präsentation der Fälle erfolgen. Zum einen soll 

dies dadurch erreicht werden, dass das virtuelle Mikroskopieren im Programm der 

Realität möglichst genau nachempfunden ist. Zum anderen soll jedes Krankheitsbild als 

zu bearbeitender Fall präsentiert werden, wobei der Anwender wie in der Realität neben 

dem Präparat auch Informationen zu Anamnese und Laborwerten des Patienten erhält. 

Um eine größtmögliche Authentizität zu erreichen, sollen Anamnese und Laborwerte 

nicht konstruiert werden, sondern es sollen jeweils die realen Daten des Patienten 

verwendet werden, dessen Blutausstrich mikroskopiert wird. 

3.1.3.1.4 Aufbau von Transparenz in der Darstellung 
Damit das Programm für den Benutzer möglichst übersichtlich bleibt und er im 

Programm nicht die Orientierung verliert, soll eine klare Gliederung des Programms in 

einzelne, unabhängig voneinander zu bearbeitende Fälle erfolgen, die jeweils einem 

Krankheitsbild entsprechen. Zudem soll eine einheitliche Aufteilung des Bildschirms in 

feste Bereiche erfolgen, wobei in der linken Bildschirmhälfte jeweils der Blutausstrich 

mit Funktionselementen und in der rechten Bildschirmhälfte Informationstexte 

lokalisiert sein sollen. 

3.1.3.2 Interaktion 
Durch die Interaktion mit dem Programm soll der Lernende zum Nachdenken und zur 

Auseinandersetzung mit den Inhalten angeregt werden. Die Interaktion soll ein aktives 
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konzentriertes Lernen ermöglichen, der Lernprozess soll durch die Aktionen des 

Lernenden in Gang bleiben. 

Es muss überlegt werden, in welcher Form Fragen an den Lernenden gestellt werden, 

wie die Rückmeldung des Programms auf Eingaben gestaltet sein muss und wie 

eventuelle Hilfen auszusehen haben. Des Weiteren muss überlegt werden, wie die 

dargestellten Informationseinheiten strukturiert sein sollen, das heißt, wie die 

Lehrschrittgröße gestaltet sein muss. 

3.1.3.2.1 Gestaltung von Fragen 
Mit Hilfe der Fragen soll festgestellt werden, ob die einzelnen Lernziele erreicht 

wurden. Die Fragen sollen dem Lernenden ermöglichen, Lerninhalte anzuwenden und 

zu üben. Zudem soll der Lernende durch eine korrekte Beantwortung der Fragen zur 

Erarbeitung weiterer Lernschritte motiviert werden. Es soll sich bei den Fragen um 

geschlossene Fragen in Form von Multiple-Choice-Aufgaben handeln, wobei jeweils 

eine korrekte Antwort unter maximal fünf Auswahlalternativen zu finden sein soll. Die 

Reihenfolge der Auswahlalternativen soll zufällig sein, die Auswahlalternativen selbst 

sollen syntaktisch gleichartig sein. Die Markierung der ausgewählten Antwort soll über 

die Maus erfolgen. 

3.1.3.2.2 Gestaltung der Rückmeldung 
Bei der korrekten Beantwortung einer Frage soll der Lernende neben einer globalen 

Rückmeldung in Form einer positiven Bestätigung eine kurze Zusatzinformation 

erhalten, was überdies noch auf dem Bildausschnitt zu sehen wäre. Bei einer 

Falschantwort soll dem Lernenden die richtige Lösung genannt werden und er soll 

ebenso wie bei einer korrekten Antwort ergänzend zusätzlich Information zum 

Bildausschnitt erhalten. Eine Unterscheidung von Wissens- oder Verständnisfehlern soll 

nicht erfolgen. Korrektive Rückmeldungen mit Hinweisen über den Weg zur richtigen 

Lösung bzw. mit Erläuterungen, weshalb die Antwort nicht korrekt ist, sind nicht 

vorgesehen. 

3.1.3.2.3 Gestaltung von Hilfen 
Dem Lernenden soll eine Hilfefunktion mit Hinweisen zur Benutzung und Steuerung 

des Programms angeboten werden. Des Weiteren soll der Lernende jederzeit 
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weiterführende Informationen zu den einzelnen Krankheitsbildern in Form von kurzen 

Lehrbuchtexten mit weiterführenden Verweisen abrufen können. 

3.1.3.2.4 Gestaltung der Lehrschrittgröße 
Das Programm soll in einzelne Module aufgeteilt werden, wobei jeweils ein zu 

bearbeitender Fall einem Krankheitsbild entsprechen soll. Dem Lernenden sollen zu den 

einzelnen Bildausschnitten Informationen bzw. Fragen angeboten werden. Seinem 

individuellem Lerntempo entsprechend soll er selbst entscheiden können, wie viel Zeit 

er mit der Betrachtung des Präparats verbringt, bevor er einen Fall dann abschließt. 

3.1.3.3 Ablaufsteuerung 
Selbststeuerungsgrad und Hierarchisierungstiefe sollen so gestaltet sein, dass der 

Anwender durch einen hohen Freiheitsgrad in der Ablaufsteuerung zum Lernen 

motiviert wird, wobei er gleichzeitig im Programm durch eine übersichtlich gestaltete 

Programmstruktur die Orientierung behalten soll. 

3.1.3.3.1 Selbststeuerungsgrad 
Dem Lernenden soll ein hohes Maß an Selbststeuerung ermöglicht werden. Er soll 

selbst entscheiden können, in welcher Reihenfolge er die einzelnen Fälle bearbeitet und 

ob zum Präparat Fragen (Quizmodus) oder Informationstexte mit Bildbeschreibungen 

(Atlasmodus) präsentiert werden. Er soll entsprechend seinen Präferenzen bestimmte 

Teile im Programm wie z.B. Lehrbuchtexte und Patientendaten abrufen können. Dazu 

soll das Programm modular aufgebaut sein, die einzelnen Fälle sollen über eine 

Menüsteuerung auswählbar sein. Die Steuerung soll über Maus und Cursortasten 

erfolgen, ein Programmabbruch soll jederzeit möglich sein. 

3.1.3.3.2 Hierarchisierungstiefe 
Die Struktur des Programms soll einfach gehalten werden, es sind nicht mehr als drei 

Strukturierungsebenen vorgesehen. Die Orientierung im Programm soll durch ein Menü 

erleichtert werden, in dem der Lernende sämtliche Fälle, welche bearbeitet werden 

können, aufgelistet findet und auswählen kann (im Atlasmodus) bzw. mit dem er bereits 

bearbeitete Fälle nochmals abrufen kann (im Quizmodus). 



 3  Material und Methoden 17 

3.1.3.4 Motivierung 
Initial sollen durch eine interessante Gestaltung der Eingangsseiten des Programms 

bereits die Neugierde und das Interesse des Anwenders für das Programm geweckt 

werden, das heißt eine Initialaktivierung des Lernenden soll erreicht werden. Auch im 

weiteren Programm soll eine anregende Darstellung in Bild und Text den Lernenden zur 

Weiterarbeit im Programm animieren. Eine Aktivierung des Lernenden soll durch eine 

interaktive, hypermediale Gestaltung des Programms mit fall- und problemorientierten 

Lerninhalten erfolgen. Im Sinne des situierten Lernens sollen die Lerninhalte in 

möglichst authentische Fälle eingebettet sein, welche der Lernende bearbeiten kann. 

Auch das virtuelle Mikroskopieren soll der realen Situation am Mikroskop möglichst 

ähnlich sein, so dass der Lernende im Programm angeeignetes Wissen und Fertigkeiten 

später in der Realität in ähnlichen Situationen anwenden kann. Der Quiz-Modus als eine 

Art spielerische Komponente soll dem Anwender die Möglichkeit geben, den eigenen 

Lernfortschritt abzuschätzen. Um den Anwender nicht zu frustrieren, soll die 

Navigation durchs Programm logisch und einfach sein, die Steuerung des Mikroskops 

und die Bedienung der Funktionselemente sollen intuitiv möglich sein und eine Vielzahl 

von Anwendungsarten unterstützen. Damit der Lernende je nach individuellem Lernstil 

und persönlicher Lerngeschwindigkeit arbeiten kann, soll er frei in der Wahl der Fälle 

sein. Die einzelnen Programmsequenzen sollen jederzeit aufzurufen bzw. wiederholbar 

sein, auch soll ein Programmabbruch stets möglich sein. 

3.2 Verwendete Hardware 

3.2.1 Bei der Entwicklung des Prototypen verwendete Hardware 

3.2.1.1 Computer und Monitor 
Zur Entwicklung des Prototyps standen drei Personalcomputer zur Verfügung: 

Ein PC Pentium 166 Mhz WinNT Server mit 192 MB Arbeitsspeicher, 3 Festplatten mit 

jeweils 4 GB Festplattenspeicher, einer Matrox MGA 4 MB Grafikkarte und einem Eizo 

F785-T 21 Zoll Monitor. 

Ein PC Pentium 133 Mhz Win95 mit 64 MB Arbeitsspeicher, 3 Festplatten mit jeweils 

1,2 GB Festplattenspeicher, einer V7-Mirage (Trio64) Grafikkarte und einem Eizo 

T560i-T 17 Zoll Monitor. 
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Ein PC PII 300 Mhz WinNT mit 128 MB Arbeitsspeicher, WD 8 GB IDE 

Festplattenspeicher, einer ATI Rage Pro 4 MB Grafikkarte und einem Eizo F67 19 Zoll 

Monitor. 

3.2.1.2 Bildakquisition 
Das Mikroskopieren des peripheren Blutausstrichs erfolgte mit einem Axiophot 

Mikroskop der Firma Zeiss, bei den verwendeten Objektiven handelt es sich um Plan-

Neofluar 2,5, 10, 20, 63 Öl und 100 Öl Objektive. Mit der auf den Tubus aufgesetzten 

analogen Videokamera (Sony 3ccd, MC-3210Pi) wurden ca. 60 Aufnahmen in der 

Detailvergrößerung (50- bzw. 63-fache Objektivvergrößerung) und ca. 30 Aufnahmen 

in der Übersichtsvergrößerung (10-fache Objektivvergrößerung) gemacht. Die Kamera 

wurde über das Kamerasteuergerät der Firma AVT Horn, Aalen gesteuert. Digitalisiert 

wurde mittels der Framegrabber-Karte Matrox Meteor 2-MC/4, archiviert wurde im 

Bildarchiv Image-Acces 3.0 der Firma Imagic Bildverarbeitung, Am Kreuzbühl 4, D 

72458 Albstadt. Die digitalisierten Bilder wurden im JPEG-Format (Joint Photographic 

Experts Group) gespeichert. 

3.2.2 Bildakquisition für den Ausstrichtutor 
Die Bildakquisition erfolgte auf die selbe Art und Weise wie beim Prototyp (siehe 

oben). Pro Präparat wurden ca. 80-100 Aufnahmen in der Detailvergrößerung (50- bzw. 

63-fache Objektivvergrößerung) gemacht. 

3.3 Verwendete Software 

3.3.1 Bei der Entwicklung des Prototypen verwendete Software 

3.3.1.1 Betriebssystem 
Der Prototyp wurde auf Rechnern entwickelt, auf denen als Betriebssystem Windows 

NT 4.0 sowie Windows 95 installiert war. 

3.3.1.2 Programmiersprache 
Als Programmiersprache für die Erstellung des Applets wurde Java Version 1.2.2 

verwendet. Das Applet ist in interaktive Internetseiten eingebettet, die mit HTML 

erstellt wurden. 
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3.3.1.3 Entwicklungsumgebung 
Als Entwicklungsumgebung für die Erstellung des Applets wurde Borland JBuilder 

Version 3.0 verwendet. 

3.3.1.4 Bildbearbeitung 
Die Bildbearbeitung der digitalisierten Blutausstriche erfolgt mit dem Programm Adobe 

Photoshop 5.0. Ca. 60 digitalisierte Einzelaufnahmen in 50- bis 63-facher 

Objektivvergrößerung sowie ca. 30 Einzelaufnahmen in 10-facher 

Objektivvergrößerung wurden jeweils zu einem einzigen großen Bild zusammengesetzt. 

Um den Eindruck eines einheitlichen Gesamtbildes zu erzielen, mussten die Übergänge 

zwischen den einzelnen Bildern nachbearbeitet und ‚geglättet‘ werden. 

3.3.2 Für den Ausstrichtutor zur Bildbearbeitung verwendete Software 
Die Bildbearbeitung der digitalisierten Blutausstriche erfolgte wie schon beim 

Prototypen mit dem Programm Adobe Photoshop 5.0. Jeweils 80-100 einzelne Bilder in 

50- bis 63-facher Objektivvergrößerung wurden zu einem Gesamtbild 

zusammengesetzt. 

3.4 Programmstruktur 

3.4.1 Programmstruktur Prototyp 
Da der Prototyp nur für einen Fall konstruiert wurde, kommt er ohne Datenbank-

Anbindung und Serverprogramme aus. Das Applet, welches die Simulation des 

Mikroskops übernimmt, ist in eine HTML-Seite eingebettet. In dieser befinden sich 

auch die Hyperlinks, mit denen die Navigation durch das Programm erfolgt. 

3.4.2 Programmstruktur Ausstrichtutor 

3.4.2.1 Client 
Der Client unsers Programms ist ein Applet, welches die Datenbankanfragen erledigt 

und zudem das Mikroskop simuliert und die Benutzeroberfläche für die Steuerung des 

Mikroskops und die Navigation durch das Programm realisiert. Das Applet selbst 

wiederum ist in eine HTML-Seite eingebettet. 
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3.4.2.2 Serverprogramme 
Während im Atlasmodus das Applet die Daten für die Bildbeschreibungen direkt von 

der Datenbank erhält, sind für die Erstellung der Fragen 2 Servlets notwendig. Deren 

Aufgabe ist es, die Fragen für den Quizmodus zu erstellen, die Antwort des Benutzers 

zu überprüfen und einen entsprechenden Kommentar zurückzuliefern. Die HTML-

Seiten werden in Abhängigkeit von den Inhalten der Datenbank während der Laufzeit 

dynamisch erstellt. 

3.4.2.3 Datenbank 
Da die Datenbank von den Fallautoren selbst mit Inhalten gefüllt und gepflegt werden 

soll und wir auf ein Autorentool für die Wartung verzichten wollten, ist die Wahl auf 

eine reine Textdatenbank gefallen. Diese lässt sich relativ einfach warten und kann 

somit auch von Nichtfachleuten gepflegt werden. 

Für jeden Fall existiert jeweils ein Präparat-Verzeichnis. Dort liegt das entsprechende 

Bild des peripheren Blutausstrichs in der maximalen Vergrößerungsstufe. Aus diesem 

Bild können dann die mittlere Vergrößerungsstufe und die Übersichtsvergrößerung 

berechnet werden. Für jedes Präparat existiert ein Raster, welcher das Bild in einzelne 

Felder unterteilt, wobei jeweils ein Feld einem sichtbaren Bildausschnitt in der 

maximalen Vergrößerungsstufe entspricht. Jedem Feld kann eine Frage bzw. eine 

Bildbeschreibung zugeordnet werden. In dem Präparat-Verzeichnis zum jeweiligen Fall 

sind sowohl die Informationen, für welche Felder Detailinformationen oder Fragen 

existieren, als auch die Bildbeschreibungen und Fragen selbst gespeichert. 

Zusätzlich enthält die Datenbank unter anderem noch ein Hilfeverzeichnis, die Datei 

mit den Serverprogrammen, Informationen über die Größe der Raster und die 

Vergrößerungsstufen der Übersichts- und der mittleren Vergrößerung. 

3.5 Systemvoraussetzungen von Seiten des Anwenders 

3.5.1 Hardware 

3.5.1.1 Anforderungen für das Applet und das RasterTool 
Damit das Applet (Client) und das RasterTool, ein kleines Hilfsprogramm, welches den 

Fallautor bei der Zuordnung von Fragen und Kommentaren zu einzelnen 

Bildausschnitten unterstützt, genutzt werden können, benötigt der Anwender einen 
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Rechner mit Netzwerkanschluss, der folgende Mindestanforderungen erfüllt: 233 Mhz 

Taktfrequenz, 64 MB Hauptspeicher, 8 MB Grafikkarte. 

 

Für eine optimale Nutzung des Programms empfehlen wir jedoch einen Rechner mit 

400 Mhz Taktfrequenz und 128 MB Hauptspeicher. 

Soll das Programm auf Rechnern mit 64 MB Hauptspeicher ausgeführt werden, raten 

wir, die Bildgröße von 3200x2400 Pixel (bei sichtbarem Ausschnitt 400x300 Pixel) aus 

Speichergründen auf keinen Fall zu überschreiten. 

 

3.5.1.2 Anforderungen für die Servlets 
Mindestanforderungen für die Servlets gibt es keine, sie sollten auf jedem 

durchschnittlichen Server laufen. 

3.5.2 Software 

3.5.2.1 Anforderungen für das Applet (Client) 
Der Anwender benötigt einen Java-fähigen Web-Browser. Dieser muss mindestens die 

Java-Version 1.1.5 oder eine neuere Version unterstützen. Dies sind z.B. Netscape 4.5 

oder höher, Mozilla Firefox 1.0 oder höher, Internet Explorer 4.72 oder höher oder 

HotJava 3.0 oder höher. 

3.5.2.2 Anforderungen für die Servelets 
Es wird ein Servlet-fähiger Web-Server benötigt, der das Servlet API 2.0 unterstützt. 

Sun Java System Web Server oder das JServModul des Apache sind entsprechende 

Server. 

3.5.2.3 Anforderungen für das RasterTool 
Hier ist theoretisch jedes Java-Runtime-System geeignet, das die Java-Spezifikation 

1.1.5 oder höher implementiert. Jedoch können aufgrund von Fehlern in Sun‘s JDK 

unter Linux und Solaris die Java-Versionen JDK 1.1.7 bis JDK 1.2.1 nicht verwendet 

werden. Die Windows Versionen sowie JDK 1.1.6 und JDK 1.2.2 unter Solaris und 

Linux sind hiervon nicht betroffen. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Wie simuliert das Programm reales Mikroskopieren? 
Wie beim Mikroskopieren in der Realität betrachtet der Anwender in unserem 

Programm zunächst die Übersichtsvergrößerung (10fache Objektivvergrößerung). Um 

der realen Situation beim Mikroskopieren besser zu entsprechen, muss das Bild der 

Übersichtsaufnahme größer sein als der sichtbare Bildausschnitt. Wie beim wirklichen 

Mikroskopieren überblickt der Anwender nicht das gesamte Präparat, sondern sieht nur 

einen kleinen Ausschnitt. Um die übrigen Bereiche der Übersichtsvergrößerung 

anzusehen, ist es ihm möglich, durch das gesamte Präparat zu scrollen. Dieses Scrollen 

des Bildausschnittes ist dem Durchmustern eines Präparats nachempfunden. Die Scroll-

Funktion hat den Vorteil, dass der Anwender keine Vorauswahl der zu interessierenden 

Zellen präsentiert bekommt, sondern selbst überlegen muss, ob die Morphologie einer 

Zelle physiologisch oder pathologisch ist. Zudem muss der Anwender aktiv überlegen, 

welchen Bildausschnitt er vergrößert betrachten möchte. Es lässt sich jeder beliebige 

Bildausschnitt vergrößern. 

 

Auch in der nächsten Vergrößerungsstufe (40-fache Objektivvergrößerung) kann der 

Anwender scrollen und jeden beliebigen Bereich des Bildausschnitts, wie z.B. einzelne 

Zellen, nochmals vergrößern. So kann er, wie beim wirklichen Mikroskopieren, in 

100facher Objektivvergrößerung die Charakteristika einzelner Zellen im Detail 

betrachten. 

Es ist wie beim realen Mikroskopieren jederzeit möglich, von einer Vergrößerungsstufe 

in die andere zu springen und zum Beispiel von der 40-fachen Objektivvergrößerung 

wieder in die Übersichtsvergrößerung zu wechseln. 

 

Dadurch wird zum einen erlernt, das Präparat als Ganzes zu beurteilen, und zum 

anderen, eine geeignete Auswahl der genauer zu betrachtenden Zellen zu treffen. So 

können Zellgruppen freier und unvoreingenommener bewertet werden, und sowohl die 

Morphologie einzelner Zellen als auch die Morphologie der Zellen im gesamten 

Ausstrich betrachtet werden. Dies wird aber erst durch ein interaktives Element möglich 
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und ist mit Standbildern nicht zu verwirklichen, da dort durch vorselektierte Bilder der 

Fokus und die Aufmerksamkeit des Anwenders bereits auf eine Zelle bzw. Zellgruppe  

gerichtet sind. 

4.2 Der Ausstrichtutor 

 

Abbildung  4-1 Eingangsseite Ausstrichtutor 
 

Nach dem Start des Programms kann der Anwender zwischen einem Atlas- und einem 

Quizmodus wählen. Es ist jederzeit möglich, von einem Modus in den anderen zu 

wechseln. 

Der Ausstrichtutor stellt in beiden Modi jeweils 9 Fallbeispiele zur Bearbeitung bereit. 

Präparate zur akuten myeloischen Leukämie (AML), zur AML Subtyp III, zur 

chronischen myeloischen Leukämie (CML), zur chronischen myelomonozytären 

Leukämie (CMML), zur Haarzell-Leukämie, zur mikroangiopathischen Anämie, zur 

Mononukleose, zur Osteomyelofibrose, zur Thalassämie und schließlich zur 

thrombotisch thrombozytopenischen Purpura (TTP) können bearbeitet werden 

Im Atlasmodus wählt der Anwender über ein Menü selbst ein Präparat. Zu den 

einzelnen Präparaten werden dem Anwender je nach Vergrößerungsstufe entsprechende 
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Präparatbeschreibungen angezeigt. Im Quizmodus werden die Präparate in zufälliger 

Reihenfolge dargestellt und der Benutzer kann bei der Beantwortung der Fragen zu den 

einzelnen Bildausschnitten seinen Wissensstand testen. 

Im Atlas- wie auch im Quizmodus erscheint in den ersten beiden Vergrößerungsstufen 

unabhängig vom sichtbaren Bildausschnitt jeweils die selbe Bildbeschreibung bzw. 

Frage zur Übersicht. In der Detailvergrößerung gibt es spezifische Informationen bzw. 

Fragen zum Präparat in Abhängigkeit vom jeweils sichtbaren Bildbereich. 

4.2.1 Aufbau einer HTML-Seite 

 

Abbildung  4-2 Frameset des Ausstrichtutors 
 

Die HTML-Seite besteht aus einem Frameset mit drei Rahmen (frames). Die linke 

Bildschirmhälfte wird vom Applet eingenommen, die rechte Bildschirmseite ist 

unterteilt in eine obere und eine untere Hälfte. Oben befindet sich im Atlas-Modus eine 

Beschreibung, im Quizmodus eine Frage zum entsprechenden Bildausschnitt des 

Präparats. Die rechte untere Hälfte enthält zunächst keinen Text. Der Benutzer kann 

sich in diesem Rahmen durch Klicken auf die Buttons Anamnese bzw. Laborwerte 

wahlweise die Krankheitsgeschichte oder die Laborwerte des Patienten anzeigen lassen, 

dessen Blutausstrich gerade virtuell mikroskopiert wird. 
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4.2.2 Das Applet 

 

Abbildung  4-3 Das virtuelle Mikroskop des Ausstrichtutors 
 

4.2.2.1 Das Präparat 
In der oberen Hälfte des Applets befindet sich das Bild des Präparats. In diesem 

erscheint der Ausschnitt eines Übersichtsbildes, das einen peripheren Blutausstrich in 

10-facher Objektivvergrößerung darstellt. Der zu Beginn sichtbare Bildausschnitt ist ein 

Ausschnitt aus dem linken oberen Bereich der Übersichtsaufnahme. Der Anwender 

kann den sichtbaren Bildausschnitt des Präparats wahlweise mit den Scrollbars, den 

Cursortasten oder dem Navigationselement in alle Richtungen verschieben und somit 

das Präparat ‚durchmustern‘. Das Navigationselement informiert den Benutzer über die 

Position des sichtbaren Ausschnitts im Gesamtpräparat. Um das Präparat in den 

stärkeren Vergrößerungsstufen (40-fache und 100-fache Objektivvergrößerung) zu 

betrachten, kann der Anwender entweder die Buttonleiste benutzen, oder aber er klickt 

direkt auf die Stelle des Präparats, die er stärker vergrößert haben möchte. Bei der 

maximalen Vergrößerungsstufe (100-fache Objektivvergrößerung) handelt es sich um 

ein Standbild, und der Anwender kann sich nicht mehr durch Scrollen durch das 
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Präparat bewegen. In dieser Einstellung jedoch lässt sich über die Buttonleiste ein 

Maßstab darstellen, mit dem einzelne Zellen ausgemessen werden können. Dieser 

Maßstab erscheint am Mauszeiger und lässt sich mit der Maus in alle Bereiche des 

Bildausschnittes bewegen. Durch erneutes Klicken auf den Button verschwindet der 

Maßstab wieder. Unterhalb des Präparats befinden sich zahlreiche Elemente, welche die 

Bedienung des Mikroskops und die Interaktion mit dem Programm ermöglichen. 

4.2.2.2 Das Navigationselement 

 

Abbildung  4-4 Das Navigationselement des Ausstrichtutors 
 

Das Navigationselement zeigt dem Anwender mit Hilfe einer roten Markierung in einer 

verkleinerten Abbildung des Gesamtpräparats jeweils an, in welchem Bereich der 

momentan sichtbare Bildausschnitt im Gesamtpräparat lokalisiert ist. Zudem ist eine 

schnelle Navigation im Präparat möglich. Indem der Benutzer das Rechteck mit der 

Maus verschiebt, kann er direkt in den entsprechenden Bildbereich springen, ohne die 

Cursor-Tasten oder die Scrollbars zu verwenden. Diese Funktion des 

Navigationselementes gibt es jedoch nicht in der maximalen Vergrößerung, da hier ein 

Scrollen, wie bereits erwähnt, nicht möglich ist. 
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4.2.2.3 Buttonleiste: Atlasmodus, Quizmodus und Hilfe 

 

Abbildung  4-5 Hilfetext im Ausstrichtutor 
 

Mit Hilfe der Buttons Atlasmodus und Quizmodus ist es dem Anwender jederzeit 

möglich, von einem Modus des Programms in den anderen zu wechseln. Falls der 

Benutzer Fragen zur Bedienung oder zur Navigation durch das Programm haben sollte, 

kann er über die Online-Hilfe jederzeit eine genaue Bedienungsanleitung erhalten. 
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4.2.2.4 Bildauswahl 

 

Abbildung  4-6 Ausstrichtutor: Programmsteuerung durch Pull-down-Menü 
 

Die Navigation durch die einzelnen Fälle ist je nach Modus unterschiedlich gestaltet. Im 

Atlasmodus kann der Anwender aus einem Pull-down-Menü den Fall auswählen, den er 

gerne bearbeiten möchte und über den Button Wähle neues Präparat in einen anderen 

Fall wechseln. Im Quizmodus werden die einzelnen Präparate in zufälliger Reihenfolge 

präsentiert und der Benutzer weiß zunächst nicht, in welchem Fall er sich gerade 

befindet. Er kann jedoch mit den Buttons voriges Präparat und nächstes Präparat 

jederzeit zu den bisher bearbeiteten Fällen zurückkehren bzw. mit einem Klick auf den 

Button neues Präparat in einen neuen Fall wechseln. 
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4.2.2.5 Buttonleiste: Maßstab und Raster 

4.2.2.5.1 Maßstab 
Mit dem Button Maßstab an kann in der Detailvergrößerung ein kleiner Maßstab 

eingeblendet werden, mit dem der Anwender einzelne Zellen ausmessen kann. Durch 

erneutes Klicken auf den Button verschwindet dieser wieder. 

 

Abbildung  4-7 Ausstrichtutor: Maßstab in der Detailvergrößerung 

4.2.2.5.2 Raster 
Das Rasterelement kann nur in den beiden ersten Vergrößerungsstufen durch Klicken 

auf den entsprechenden Button ein- und ausgeblendet werden. Es unterteilt mit feinen 

Rahmen das Gesamtpräparat in einzelne Felder. Ein Feld in der Übersichts- bzw. der 

mittleren Vergrößerung entspricht jeweils einem sichtbaren Bildausschnitt in der 

Detailvergrößerung. 

Für jedes Feld kann der Fallautor theoretisch eine Frage bzw. eine Bildbeschreibung 

definieren, welche dann in der Detailvergrößerung beim Betrachten des jeweiligen 

Bildausschnittes angezeigt wird. In unseren Fällen gibt es für ca. 30-40% der Felder 

entsprechende Fragen und Bildbeschreibungen. 
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Abbildung  4-8 Rasterfunktion im Ausstrichtutor 
 

4.2.2.6 Buttonleiste: Diagnosefrage und Laborwerte 
Mit dem Button Laborwerte kann der Anwender das Blutbild des Patienten, dessen 

peripherer Blutausstrich gerade mikroskopiert wird, in Erfahrung bringen. 

Im Quizmodus hat der Benutzer noch die Möglichkeit, über das Element Diagnosefrage 

eine Frage zur abschließenden Beurteilung des entsprechenden Blutausstrichs zu 

beantworten und damit zu erfahren, ob er das Präparat richtig befundet und die korrekte 

Diagnose gestellt hätte. 
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4.2.2.7 Buttonleiste: Lehrbuch 

 

Abbildung  4-9 Lehrbuchtext des Ausstrichtutors 
 

Während der Bearbeitung eines Fall kann der Benutzer jederzeit über den 

entsprechenden Button einen Lehrbuchtext mit wichtigen Informationen zum jeweiligen 

Krankheitsbild aufrufen. In diesem finden sich teilweise weitere Verweise auf Texte mit 

Erklärungen und Hintergrundinformationen. 
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4.3 Der Prototyp 

 

Abbildung  4-10 Eingangsseite des Prototyps 
 

Der Prototyp wurde beispielhaft für ein Krankheitsbild, nämlich die thrombotisch 

thrombozytopenische Purpura (TTP) entwickelt und diente als Orientierung für die 

Entwicklung des Ausstrichtutors in seiner heutigen Form. Das Scrollen durch das 

Präparat in der Übersichtsvergrößerung ist durch ein Java-Applet realisiert, wobei zur 

Steuerung zwei Scrollbars zur Verfügung stehen. Ein Navigationselement zeigt die 

jeweilige Position im Gesamtpräparat an. Im Prototypen ist es noch nicht möglich, in 

eine andere Vergrößerungsstufe zu wechseln. 
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4.3.1 Aufbau einer HTML-Seite 

 

Abbildung  4-11 Frameset des Prototyps 
 

Die HTML-Seite des Prototyps besteht im Unterschied zur endgültigen Version aus 

einem Frameset mit vier Rahmen (frames). Das Applet nimmt lediglich die linke obere 

Bildschirmseite ein. Im Rahmen darunter befinden sich die interaktiven Elemente zur 

Navigation durch das Programm. Diese sind nicht wie in der heutigen Version des 

Ausstrichtutors Teil des Applets, sondern HTML-Hyperlinks. Die rechte 

Bildschirmseite ist ähnlich aufgebaut wie im Ausstrichtutor mit einer Bildbeschreibung 

bzw. Frage zum Präparat im rechten oberen Rahmen. Darunter befindet sich jedoch 

immer die Anamnese. Lässt sich der Benutzer die Laborwerte anzeigen, erscheinen 

diese in einem neuen kleinen Fenster, das nach Klicken auf den Button Labor aufgeht. 

Der wesentlichste Unterschied bezüglich des Aufbaus der HTML-Seiten ist, dass diese 

nicht dynamisch erstellt werden. 



 4  Ergebnisse 34 

4.3.2 Das Applet 

 

Abbildung  4-12 Das virtuelle Mikroskop des Prototyps 
 

Das Applet befindet sich in der linken oberen Hälfte der Bildschirmseite. Das Applet 

stellt den Ausschnitt eines Übersichtsbildes von einem peripheren Blutausstrich in 10-

facher Objektivvergrößerung dar, der rechts und unten von Scrollbars eingerahmt wird. 

Zum Applet gehört außerdem noch das Navigationselement, eine verkleinerte 

Abbildung des Gesamtpräparats, welches sich rechts neben dem Ausschnitt der 

Übersichtsvergrößerung befindet. 

 

Wie in der endgültigen Fassung des Ausstrichtutors wird zu Beginn ein Teilbereich aus 

dem linken oberen Areal der Übersichtsaufnahme als Bildausschnitt dargestellt. Der 

Anwender kann den sichtbaren Bildausschnitt des Präparats mit den beiden Scrollbars 

in alle Richtungen verschieben und somit das Präparat ‚durchmustern‘. Ein Wechsel in 

eine stärkere Vergrößerung ist hier noch nicht möglich. 

 

Das Navigationselement informiert den Benutzer lediglich über die Position des 

sichtbaren Ausschnitts im Gesamtpräparat, da im Prototypen die eigentliche 
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Navigationsfunktion noch nicht implementiert ist. Das Navigationselement dient 

lediglich der Orientierung und zeigt dem Benutzer an, in welchem Bereich des Präparats 

er sich gerade befindet. 

4.3.3 Die Buttonleisten 

 

Abbildung  4-13 Funktionstasten im Prototyp 
 

Unterhalb des Applets befinden sich die Buttons Labor, Lehrbuch und Hilfe. Beim 

Anklicken des Buttons Labor erscheint das Differenzialblutbild des Patienten in der 

rechten unteren Bildschirmhälfte. Durch Klicken auf den Button Lehrbuch wird in 

einem separaten Fenster ein Text mit Hintergrundinformationen zum Krankheitsbild 

angezeigt. Wird der Button Hilfe gedrückt, erscheint, ebenfalls in einem separaten 

Fenster, ein Hilfetext. 
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4.4 2 Fallbeispiele des Ausstrichtutors 

4.4.1 Fallbeispiel 1: Atlasmodus 

 

Abbildung  4-14 Atlasmodus akute myeloische Leukämie: Übersichtsvergrößerung 
 

Zunächst sieht der Anwender die Übersichtsvergrößerung des peripheren Blutausstrichs 

eines Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML). In der Beschreibung zum Bild 

wird der Lernende auf die Qualität des Ausstrichs und auf Veränderungen aufmerksam 

gemacht, die bereits in dieser Vergrößerungsstufe zu erkennen sind. Er soll erkennen, 

dass die Anzahl und Art der kernhaltigen Zellen in diesem Präparat verändert ist. 

Zudem wird er darauf hingewiesen, dass auch die Erythrozyten auffällig sind. Der 

Anwender erfährt, welche Erkrankungen derartige Veränderungen bewirken können. 

Der Student soll hier lernen, dass man bereits in der Übersichtsvergrößerung 

Veränderungen an der Zahl und Art der Zelltypen erkennen kann und sich Gedanken zu 

Differenzialdiagnosen machen sollte. 

Zusätzlich kann der Anwender die Anamnese des Patienten erfragen, dessen Ausstrich 

gerade mikroskopiert wird. Er soll lernen, dass eine AML häufig mit Symptomen wie 

Leistungsschwäche, Blutungsneigung und eventuell Atemnot einhergeht. In der 



 4  Ergebnisse 37 

Anamnese wird er mit für eine AML typischen Blutbildveränderungen vertraut 

gemacht. Er soll lernen, dass hier die Durchführung einer Oberbauchsonographie 

sinnvoll ist, um eine eventuelle Milzvergrößerung zu erkennen. 

 

Abbildung  4-15 Atlasmodus akute myeloische Leukämie: Mittlere Vergrößerungsstufe 

 
Der Anwender kann durch das Präparat scrollen und Bereiche, die ihn interessieren, in 

einer stärkeren Vergrößerung betrachten. In diesem Beispiel sieht man, dass für einige 

Bereiche in der mittleren Vergrößerungsstufe die bereits aus der 

Übersichtsvergrößerung bekannte allgemeine Bildbeschreibung hinterlegt ist. Falls es 

der Student wünscht, kann er jederzeit das Differenzialblutbild des Patienten anfordern. 

Der Student soll hier lernen, selbstständig das Präparat ‚durchzumustern‘ und die für 

eine AML typischen Laborwerte kennen lernen. Zudem soll er ein Gefühl für die 

Referenzwerte eines Differenzialblutbildes bekommen. 
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Abbildung  4-16 Atlasmodus akute myeloische Leukämie: Detailvergrößerung mit Maßstabsfunktion 

 
In der Detailvergrößerung kann der Anwender einzelne Zellen genauer betrachten. Er 

erhält Informationen zur Art und zur Morphologie der Zellen. In diesem Beispiel lernt 

er einen für die AML typischen Blasten kennen und sieht im Vergleich einen 

Monozyten. Der Student soll lernen, einzelne Zelltypen zu differenzieren und 

morphologische Besonderheiten zu erkennen. 
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Abbildung  4-17 Atlasmodus akute myeloische Leukämie: Lehrbuchtext 
 

Bei Interesse kann der Anwender Hintergrundinformationen zum entsprechenden 

Krankheitsbild abrufen, indem er auf den Button Lehrbuch klickt. Hier lernt er zum 

Beispiel, dass es neben der groben Einteilung der akuten Leukämien in die akute 

myeloische Leukämie und die akute lymphatische Leukämie noch eine genauere 

Einteilung in weitere Subklassen gibt. Er erfährt, dass es sich bei dem Krankheitsbild, 

welches er gerade bearbeitet, um eine Unterform der akuten myeloischen Leukämie, 

nämlich um eine akute Promyelozyten-Leukämie handelt, und er wird mit deren 

Charakteristika vertraut gemacht. Zudem erhält er noch Informationen über Prognose 

und Therapiemöglichkeiten dieser Erkrankung. 



 4  Ergebnisse 40 

4.4.2 Fallbeispiel 2: Quizmodus 

 

Abbildung  4-18 Quizmodus mikroangiopathische Anämie: Übersichtsvergrößerung 

 
Im Quizmodus sieht der Anwender zunächst die Übersichtsvergrößerung eines 

peripheren Blutausstrichs, in diesem Fall das Präparat eines Patienten mit 

mikroangiopathischer Anämie. Er kann sich wahlweise die Anamnese des Patienten 

oder dessen Laborwerte anzeigen lassen. Er bekommt zudem eine Frage zur 

Morphologie und Anzahl der Zellen in der Übersichtsaufnahme gestellt und kann somit 

überprüfen, ob sein erster Eindruck vom Präparat korrekt ist. Falls er die Frage falsch 

beantwortet, wird dem Anwender kurz erklärt, was man in der Übersichtsvergrößerung 

bereits alles erkennen kann. 
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Abbildung  4-19 Quizmodus mikroangiopathische Anämie: Detailvergrößerung 
 

In der Detailaufnahme kann der Benutzer hier zum Beispiel testen, ob er in der Lage ist, 

einzelne Zelltypen zu erkennen und auseinander zu halten. Andere Fragen prüfen, ob 

der Anwender erkennt, wenn einzelne Zellen eine pathologische Morphologie 

aufweisen. Interessiert sich der Benutzer für die Anamnese des Patienten, dessen 

Ausstrich gerade mikroskopiert wird, erhält er Informationen zur Krankheitsgeschichte, 

die ihm die Diagnosefindung erleichtern können. 
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Abbildung  4-20 Quizmodus mikroangiopathische Anämie: Diagnosefrage 

 
Wenn der Anwender sich sicher genug fühlt, kann er die Diagnosefrage beantworten 

und überprüfen, ob er den Blutausstrich korrekt befundet und die richtige Diagnose 

gestellt hätte. Es ist zu jeder Zeit möglich, die Diagnosefrage zu beantworten. Der Fall 

schließt auch nicht automatisch mit der Beantwortung der Frage ab. Falls der Anwender 

Interesse hat, kann er weiter an dem Präparat arbeiten und weitere Fragen zu den 

einzelnen Bildausschnitten beantworten. 
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Abbildung  4-21 Quizmodus mikroangiopathische Anämie: Gestaltung einer Rückmeldung 
 

Nach Beantwortung der Frage erhält der Anwender eine Bestätigung der richtigen 

Antwort, bzw. den Hinweis, dass seine Eingabe nicht korrekt war, je nachdem ob die 

gewählte Lösung richtig oder falsch war. Er wird zudem nochmals knapp informiert 

über Krankheitsverlauf, Therapieoptionen und Prognose. 
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Abbildung  4-22 Quizmodus mikroangiopathische Anämie: Lehrbuchtext 
 

Falls der Anwender Interesse hat, ist es ihm stets möglich, durch Klicken auf den 

Button Lehrbuch weitere Informationen zur mikroangiopathischen Anämie zu erhalten. 

Er lernt, wie die mikroangiopathisch-hämolytischen Anämien weiter unterteilt werden 

können. Er erfährt, welche Symptome häufig bei einer mikroangiopathischen Anämie 

auftreten und welche Maßnahmen zur Diagnosefindung erforderlich sind. Abschließend 

wird er über die üblichen Therapieverfahren aufgeklärt. 
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5 Diskussion 

5.1 Defizite in der Medizinerausbildung und 
Verbesserungsmöglichkeiten durch die neuen 
Informationsmedien 

Auch heute noch wird im Medizinstudium überwiegend Faktenwissen gelehrt und es 

werden nur wenig Bemühungen angestellt, ein grundlegendes Verständnis der Inhalte 

oder Fertigkeiten zur aktiven Problemlösung zu vermitteln. Die Studenten lernen nicht 

ausreichend, wie man Patienten klinisch untersucht und werden nicht genügend darin 

ausgebildet, selbstständig logisch durchdachte ärztliche Entscheidungen (z.B. zu 

Differenzialdiagnosen, Diagnostik oder Therapieoptionen) zu treffen. (Heimpel 1998) 

 

Mit Computerprogrammen jedoch ist es unter anderem möglich, interaktive 

Untersuchungsverfahren, wie Herz-Lungen-Auskultation, Echokardiographie oder 

Sonographie durch die Verwendung multimedialer Elemente anschaulich zu vermitteln 

und durch einen aktiv gestalteten Lernprozess ein tieferes Verständnis der Vorgänge zu 

erzielen (Heimpel 1998). Systematisches Grundlagenwissen kann mit Lernprogrammen 

fallorientiert vermittelt und so mit klinischer Erfahrung verbunden werden. Ein weiterer 

Vorteil von Computerprogrammen ist, dass es z.B. durch 3D-Modelle möglich wird, 

gerade in einem Fach wie Anatomie eine Vorstellung von räumlichen 

Zusammenhängen zu vermitteln, wie es mit Lehrbüchern allein nicht möglich ist. Auch 

können durch Lernprogramme in Fächern wie Biologie oder Physiologie Tierversuche 

durch Computersimulationen zumindest teilweise ersetzt werden. (Heimpel 1998) 

 

Durch die schnelle technische Weiterentwicklung der Software- und 

Hardwarekomponenten bei gleichzeitiger Preissenkung in den letzten Jahren ist es 

zudem möglich geworden, verhältnismäßig kostengünstig Computerprogramme zu 

entwickeln (Heimpel 1998). Gleichzeitig hat die Preissenkung der Soft- und Hardware 

auch zu einer zunehmenden Verbreitung von PCs unter Studenten geführt. Somit 

können Computer-Lernprogramme heute leichter einer breiten Masse von Studenten zur 

Verfügung gestellt werden. (Heimpel 1998) 
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Ein Problem des Medizinstudiums ist auch, dass Wissen überwiegend fachgebunden 

vermittelt wird und sich somit den Studenten die inhaltlichen Zusammenhänge der 

verschiedenen Fachrichtungen nur mangelhaft erschließen. Gerade im späteren 

Berufsleben aber, sei es nun im klinischen Alltag oder in der Forschung, ist ein 

fächerübergreifendes interdisziplinäres Arbeiten die Regel (Heimpel 1998). Obwohl für 

die Studenten ein fächerübergreifender Unterricht sehr interessant ist, wird er nicht 

zuletzt wegen des deutlich höheren Aufwands an Personal und Logistik bislang nur in 

Reformstudiengängen wie an der Harvard-Universität oder im Berliner 

Reformstudiengang verwirklicht. Mit Computerprogrammen, die von interdisziplinären 

Teams entwickelt werden, ist es jedoch möglich, ohne übermäßigen logistischen 

Aufwand interdisziplinären Unterricht orts- und zeitungebunden anzubieten (Heimpel 

1998). 

 

Ein weiterer Mangel des Medizinstudiums in seiner heutigen Form besteht darin, dass 

es keine Spezialisierung auf einzelne Fachbereiche während des Studiums vorsieht. Da 

es aber durch die rasante wissenschaftliche Entwicklung in der heutigen Zeit zu einer 

explosionsartigen Zunahme an neuen Erkenntnissen, Informationen und Wissen kommt, 

kann eine Verlängerung oder Überladung des Medizinstudiums nur vermieden werden, 

wenn gegen Ende des Studiums zunehmend mehr Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten 

angeboten werden (Heimpel 1998). Zudem werden die Studenten im späteren 

Berufsleben mit gänzlich unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert, je nachdem, ob 

sie z.B. in der Forschung, in der Primärmedizin oder in einem fachärztlichen Bereich 

tätig werden. Multimediale Computer-Lernprogramme könnten es den Studenten 

ermöglichen, bereits während des Studiums Schwerpunkte zu setzen und sich auf 

naturwissenschaftliche, biomedizinische oder psychosoziale Aspekte zu konzentrieren 

und sich so bereits für den angestrebten Tätigkeitsbereich gezielt zu qualifizieren. 

(Heimpel 1998) 

Ein weiteres Problem ist, dass mit den gängigen Prüfungsverfahren, den bundesweit 

einheitlich durchgeführten Multiple-Choice Staatsexamina, Detailwissen abgefragt 

wird, das für die meisten medizinischen Tätigkeitsbereiche nicht von Bedeutung ist und 

das von den Studenten nur für Prüfungen gelernt und anschließend wieder vergessen 
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wird. Obwohl dieses Prüfungsverfahren in Hinsicht auf „Standardisierbarkeit, 

interinstitutionelle Vergleichbarkeit, Kosteneffektivität und Qualitätssicherung [...] 

anderen Prüfungsformen überlegen“ (Heimpel 1998, S. 495) ist, hat es aus heutiger 

Sicht einen „negativen Einfluß auf den Lern- und Arbeitsstil von Medizinstudenten“ 

(Heimpel 1998, S. 495). Zwar werden die Multiple-Choice Prüfungen durch mündliche 

Prüfungen ergänzt, mit denen eine dem späteren Berufsleben angeglichene 

Prüfungssituation geschaffen werden kann und mit denen auch die Fähigkeiten zur 

Problemlösung getestet werden können, jedoch weist diese Prüfungsform andere 

Nachteile auf. Zum einen sind mündliche Prüfungen sehr zeitaufwendig, zum anderen 

lassen sie sich nur schlecht standardisieren und die Prüfungsqualität wird sehr von den 

Fähigkeiten und den Erfahrungen des einzelnen Prüfers beeinflusst. (Heimpel 1998) 

 

Mit Hilfe von Computerprogrammen wäre es möglich, anstelle der schriftlichen 

Prüfung und in Ergänzung zu den mündlichen Prüfungen, audiovisuelle Prüfungen am 

PC durchzuführen. Diese Art Prüfungsverfahren wird im Ausland bereits erfolgreich 

eingesetzt und zeichnet sich durch eine hohe Reliabilität bei gleichzeitiger 

ausreichender Validität aus (Heimpel 1998). Ein großer Vorteil dieses 

Prüfungsverfahrens wäre, dass hiermit die Fähigkeit zur Generierung diagnostischer 

und therapeutischer Hypothesen geprüft werden könnte (Heimpel 1998). 

5.2 Warum setzten sich Computer-Lernprogramme bisher so wenig 
durch? 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche, zum Teil inhaltlich, didaktisch und methodisch 

sehr anspruchsvolle Computer-Lernprogramme entwickelt. An Universitäten werden 

zunehmend Mediotheken eingerichtet, in welchen den Studenten Lernprogramme zum 

Eigenstudium zur Verfügung gestellt werden und diese dort genutzt werden können. Es 

wurden Autorensysteme entwickelt, die es auch Dozenten mit wenig Informatik-

Vorkenntnissen ermöglichen, selbst eigene Fälle für Computer-Lernprogramme zu 

konstruieren. Zudem wurden inzwischen umfangreiche Kataloge mit Qualitätskriterien 

unter anderem für Inhalte, Design und Didaktik von multimedialen Produktionen 

erarbeitet. Dennoch nimmt computergestütztes Lehren und Lernen im Medizinstudium 

bisher nur einen geringen Stellenwert ein. (Mattauch et al. 2000; Bargel 2000) 
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5.2.1 Befragung der AG Hochschulforschung 
Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte das Ergebnis einer Befragung der AG 

Hochschulforschung der Universität Konstanz liefern, die regelmäßig im Auftrag des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung erfolgt. Im Rahmen dieser Studie 

werden alle zwei bis drei Jahre etwa 8000 Studenten verschiedener Fachrichtungen, 

darunter jeweils 400-600 Studierende der Humanmedizin befragt. Die Befragung hat 

ergeben, dass Medizinstudenten im Vergleich zu Studenten anderer Fachrichtungen 

Computer und Internet weniger nutzen und dem Einsatz neuer Medien und 

Bildungstechnologien in der Lehre sehr skeptisch gegenüber stehen. Jeder zweite 

Medizinstudent gibt laut Studie an, kein Interesse an einer Teilnahme an 

„Lehrveranstaltungen über Multimedia/Internet“ (Bargel 2000, S. 42) zu haben. Das 

liegt jedoch nicht an einer generellen Abneigung gegenüber dem Internet. 

Medizinstudenten sind zwar vom Internet weniger begeistert als Studierende anderer 

Fachrichtungen, die Grundhaltung ist jedoch eine positive. So besitzen 95% einen 

eigenen Rechner, 42% nutzen ihn täglich, und weitere 46% beschäftigen sich mit dem 

Computer mindestens einmal in der Woche (Mattauch et al. 2000, S. 14). Wie kommt es 

also nun, dass die Studenten den Computer und das Internet zwar für die individuelle 

Informationsbeschaffung nutzen, aber nur so wenig bereit sind, neue 

Bildungstechnologien in der Lehre zu akzeptieren? 

5.2.2 Erklärungsversuch von Mattauch und Bichler 
Einen sehr interessanten Ansatz, eine Erklärung für das Verhalten der Medizinstudenten 

im Umgang mit Multimedia zu finden, liefern W. Mattauch und K.-H. Bichler. Sie 

betrachten hierzu das kognitionspsychologische Grundmodell zur Erklärung 

menschlichen Handelns, das von G. Miller, E. Galanter und K. Pribram (Miller et al. 

1960) beschrieben wurde. Dem kognitionspsychologischen Grundmodell zur Erklärung 

menschlichen Handelns liegt die Theorie zugrunde, dass die Steuerung menschlichen 

Handelns auf Planungsprozessen basiert. Diese Planungsprozesse wiederum sind auf 

hierarchisch gegliederte, kognitive Einzelentscheidungen zurückzuführen. Dabei 

unterscheidet man drei Prozessebenen, die W. Mattauch und K.-H. Bichler in 

Anlehnung an G. Lefrançois und P. Viebahn (Lefrançois 1986; Viebahn 1990) wie folgt 

beschreiben: 
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„a) Zunächst erfolgt eine Orientierung darüber, ob in der aktuellen Situation überhaupt 

Handlungsbedarf besteht (Zielentscheidung), und zwar anhand gespeicherter subjektiver 

Erfahrungen (Handlungs-Ergebnis-Erwartung) und Bewertungsmaßstäbe (Valenzen). 

b) Die Zielentscheidung wird mit subjektiv verfügbaren Handlungsstrategien in Bezug 

gesetzt (Wirksamkeitserwartung). 

c) Eine gewählte Strategie wird auszuführen versucht (Handlung).“ (Mattauch et al. 

2000, S. 13) 

 

Wie bei W. Mattauch und K.-H. Bichler soll an dieser Stelle Viebahn zitiert werden, der 

hierzu folgendes Beispiel gibt: „Wenn ein Student das gute Abschneiden in einer 

Prüfung (Handlungsergebnis) als sehr bedeutsam (‚Valenz‘ des Handlungsergebnisses) 

und durch sein Studieren (Handlung) als sehr wahrscheinlich (‚Handlungs-Ergebnis-

Erwartung‘) ansieht, wird er sich im Studium mehr anstrengen als ein Student, für den 

das gute Prüfungsergebnis geringe Valenz hat und/oder wenig wahrscheinlich ist“ 

(Viebahn 1990, S. 91). Wendet man dieses Beispiel auf Medizinstudenten und 

multimediale Lernprogrammen an, so ist die Voraussetzung für die Nutzung und 

Akzeptanz dieser Lernprogramme, dass der Student annimmt, mit diesen sein 

angestrebtes Prüfungsergebnis erreichen zu können. 

 

Versucht man nun, mit dem kognitionspsychologischen Grundmodell die Haltung der 

Medizinstudenten zu multimedialen Lernprogrammen in der Lehre genauer zu erklären, 

so muss man Studien- und Lernmotive, subjektive Erfahrungen mit Multimedia, 

Wirksamkeitserwartungen gegenüber Multimedia sowie Lerngewohnheiten der 

Studierenden analysieren, da es sich dabei um Faktoren handelt, die Einfluss auf die 

Handlungen bzw. das Verhalten der Studenten im Umgang mit Multimedia nehmen 

(Mattauch et al. 2000). 

5.2.2.1 Studien- und Lernmotive 
Studienhandlungen wie Lernen und Prüfungsvorbereitung werden von Studierenden 

ausgeführt, da diese bestimmte Studienziele erreichen wollen. Grundlegende 

Studienziele sind zum Beispiel der Erwerb der Qualifikation für einen entsprechenden 

Beruf (berufliches Grundwissen, praktische klinische Fertigkeiten), der Erwerb von 

formalen Qualifikations- und Tätigkeitsnachweisen (Scheine), Prüfungserfolg sowie 
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Statussuche und ökonomische Anreize (Viebahn 1990; Mattauch et al. 2000). Des 

Weiteren spielen persönliche Motive wie fachliches Interesse, Neugierde und der 

Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung eine wichtige Rolle (Mattauch et al. 

2000). Da die Studierenden der Medizin eine große Menge an Faktenwissen erlernen 

müssen und das stark verschulte Studium selbst wenig Spielraum für eigene 

Schwerpunktsetzungen lässt, erfolgt der Wissenserwerb im Studium sehr 

prüfungsorientiert (Mattauch et al. 2000). 

5.2.2.2 Multimedia: subjektive Erfahrungen und Wirksamkeitserwartungen 
Da bisher nur sehr wenige Lernprogramme curricular eingebunden worden sind, ist die 

Erfahrung der Studierenden mit diesen neuen Lernmedien auch heute noch gering 

(Mattauch et al. 2000). Fast zwei Drittel der Studierenden schätzen die Effektivität von 

Lernsoftware für die eigenen Lernfortschritte bisher als sehr gering ein, jedoch zeigte 

sich bei zunehmender Nutzung eine bessere Einschätzung von Lernprogrammen 

(Mattauch et al. 2000). 

5.2.2.3 Lerngewohnheiten 
Die meisten Studierenden halten das Selbststudium zu Hause mit Lehrbüchern für am 

geeignetsten, um neues Wissen zu erwerben und einen Überblick über die Lerninhalte 

zu gewinnen. Zur Prüfungsvorbereitung werden von den meisten Studierenden neben 

den Lehrbüchern überwiegend die offiziellen Prüfungskataloge wie Schwarze und 

Gelbe Reihe verwendet, die es den Studierenden ermöglichen, ihren Wissensstand zu 

kontrollieren und zu vergleichen (Mattauch et al. 2000). 

Auch hat für die meisten Studierenden das Anwenden von Wissen und praktischen 

Fertigkeiten am Patienten eine große Bedeutung (Mattauch et al. 2000). Des Weiteren 

halten viele Studenten Übungen unter Anleitung von Assistenten bzw. Dozenten sowie 

die Diskussion des Lernstoffs in Gruppen für sehr geeignet, um neues Wissen zu 

erwerben (Bargel 2000). 

Fasst man diese Punkte zusammen, zeigt sich, dass für die Studierenden Prüfungserfolg 

und Scheinerwerb essentielle Studienziele sind und es verständlich ist, dass sie 

Computer-Lernprogramme nur dann verwenden werden, wenn diese für den 

Scheinerwerb bzw. Prüfungserfolg direkt hilfreich sind. Während die Studierenden 

ausreichend Erfahrung mit der Nutzung von Lehrbüchern und den offiziellen 

Prüfungskatalogen haben, können sie die Effektivität von multimedialen 
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Lernprogrammen für die Prüfungsvorbereitung aufgrund mangelnder Erfahrung kaum 

einschätzen und verlassen sich daher bisher lieber auf bewährte Methoden. (Mattauch et 

al. 2000) 

5.3 Anforderungen an Lernprogramme 

5.3.1 Curriculare Implementation 
Lernprogramme müssen also so gestaltet werden, dass sie die Studierenden beim 

Erreichen ihrer Studienziele wie Scheinerwerb und Prüfungserfolg direkt unterstützen. 

Nun ist aber ein Problem multimedialer Lernsoftware, dass sie häufig von Personen 

entwickelt wird, die nicht direkt mit der Ausbildung der Studenten beauftragt sind. So 

kommt es, dass diese bisher kaum in den Kursen eingesetzt wird und somit nicht in die 

Curricula eingebunden ist. Da die Medizinstudenten, um ihre Kurse erfolgreich zu 

bestehen, eine große Menge an Lernstoff in sehr kurzer Zeit bewältigen müssen, 

konzentrieren sie sich zwangsläufig auf Inhalte, die in den Kursen geprüft werden. Dies 

führt wiederum dazu, dass Computer-Lernprogramme von den Studenten nur selten 

konsequent genutzt werden (Friedmann 1996). Ein wichtiger Punkt für die Akzeptanz 

von multimedialen Publikationen ist daher die curriculare Implementation (Mattauch et 

al. 2000). Durch eine Einbindung computerbasierter Trainingsprogramme ins 

Curriculum erreicht man, dass die Studenten im Programm Gelerntes direkt für den 

Kurs verwenden können. So wird es für die Studenten interessanter, mit 

computerbasierten Lernprogrammen zu arbeiten (Friedmann 1996). Zudem zeigt sich, 

dass mit zunehmender Erfahrung im Umgang mit Computer-Lernprogrammen auch die 

Bereitschaft steigt, diese für das Eigenstudium zu Hause zu verwenden, da die 

Studierenden den Nutzen der Lernprogramme für den Lernerfolg besser einschätzen 

können (Mattauch et al. 2000). Multimediale Publikationen sollten zudem inhaltliche 

Orientierungshilfen bieten, da diese es den Studierenden zusätzlich erleichtern, einen 

Überblick über die Sachverhalte und damit den Nutzen der Programme für die 

Prüfungsvorbereitung abzuschätzen. Des Weiteren sollten die Programme die 

Möglichkeit bieten, den Lernerfolg im Programm kontrollieren zu können, da dies 

ebenfalls wichtig für die Einschätzung des Prüfungserfolgs ist. (Mattauch et al. 2000) 
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5.3.2 Qualitätskriterien 
Computerprogrammen wurde in der Vergangenheit häufig vorgeworfen, mangelhaft 

ausgearbeitet und nicht auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt zu sein 

(Friedmann 1996; Schulz et al. 1997). Und da auch heute „medizinische Multimedia- 

und Lernprogramme nach wie vor deutliche Mängel aufweisen“ (Schulz 2000, S. 29), 

ist die Ausarbeitung von Standards und Qualitätskriterien zwingend erforderlich. 

Standardisierungsbemühungen dürfen sich aber nicht nur auf den Bereich der 

technischen Anforderungen beschränken, sondern müssen Aspekte der didaktischen und 

methodischen Gestaltung mit einbeziehen. Es ist dabei notwendig, Standards für die 

Aufbereitung von Lerninhalten und die Gestaltung der Lernumgebung unter 

Berücksichtigung des Vorwissens, der Präferenzen und der Lernziele der Zielgruppe zu 

entwickeln (Arnold et al. 2004). Die Frage ist nun aber, welche Kriterien sich eignen, 

um die Qualität eines Programms zu beurteilen. Oft wurde in der Vergangenheit 

lediglich die Zufriedenheit der Benutzer nach der Bearbeitung des Programms als 

Kriterium für die Qualität der Anwendung gewertet (Dick 2000). Dies allein ist jedoch 

nicht ausreichend, „denn „Zufriedenheit“ kann sehr viele Ursachen haben, auch sehr 

wenig stichhaltige wie beispielsweise den Neuheitscharakter des Mediums“ (Dick 2000, 

S. 225). Zur Beurteilung der Qualität eines Programms ist es erforderlich zu prüfen, 

inwieweit Anforderungen bezüglich Inhalt, Technik, Informationskodierung und 

Präsentationsmodalitäten, Ergonomie und Design, Dialog und Didaktik sowie 

Erweiterbarkeit erfüllt werden (Schulz 2000). Aber selbst nach der Erstellung eines 

solch umfangreichen Kriterienkatalogs bleibt das Problem, dass nicht bei jedem 

Programm alle Kriterien auch anwendbar sind (Schulz 2000), denn es „stellt jeder 

Kriterienkatalog zunächst einmal nichts anderes dar als eine Liste von Merkmalen, die 

bei der Begutachtung eines Lernprogrammes im Prinzip zu prüfen sind“ (Dick 2000, S. 

232). Von der Arbeitsgruppe „CBT“ der Deutschen Gesellschaft für Medizinische 

Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS) wurde ein umfangreicher 

„Kriterienkatalog für Elektronische Publikationen in der Medizin“ 

(http://www.imbi.uni-freiburg.de/medinf/gmdsqc) entwickelt, der als Leitlinie bei der 

Erstellung von Lernprogrammen dienen soll. Einige wesentliche Qualitätskriterien für 

Lernprogramme sollen an dieser Stelle beispielhaft vorstellt werden, wobei der 

http://www.imbi.uni-freiburg.de/medinf/gmdsqc
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Kriterienkatalog von Schulz (Schulz 2000), welcher auf dem „Kriterienkatalog für 

Elektronische Publikationen in der Medizin“ der GMDS basiert, als Vorlage dient. 

5.3.2.1 Inhalte 
Die Lerninhalte sollen, der Zielgruppe angepasst, umfassend und korrekt vermittelt 

werden, die Aktualität der Information muss durch Aktualisierung oder ggf. 

Neuauflagen gewährleistet sein und Zitate und externe Quellen müssen als solche 

gekennzeichnet sein. Die Zielgruppe mit Lernzielen, die vorausgesetzten EDV-

Kenntnisse sowie die Tiefe und der Umfang des enthaltenen Wissens sollen 

ausgewiesen sein. (Schulz 2000) 

5.3.2.2 Technik 
Das Programm soll für eine Systemumgebung entwickelt sein, die bei der Zielgruppe zu 

erwarten ist, wobei Systemvoraussetzungen deutlich gekennzeichnet sein müssen. 

Stand-alone-Anwendungen sind idealerweise direkt vom Datenträger ohne Setup-

Routine und ohne Eingriffe in Systembereiche des Betriebssystems lauffähig. Falls doch 

eine Installation notwendig ist, sollen alle Änderungen am System dokumentiert und 

eine Deinstallationsroutine vorhanden sein. Die Anwendung soll stabil und zuverlässig 

laufen und robust gegen Bedienungsfehler sein. Ladezeiten sind möglichst kurz zu 

halten, wenn das Programm einer schnellen Auskunft dienen soll. Wo lange Ladezeiten 

sich nicht vermeiden lassen, muss ein Warnhinweis gegeben werden. 

Benutzerspezifische Einstellungen und Daten, wie zum Beispiel Notizen, sind in 

separaten, geschützten Benutzerprofilen abzuspeichern. (Schulz 2000) 

Bei internetbasierten Anwendungen muss ein Kompromiss aus Bedienkomfort, Ästhetik 

und Laufzeit gefunden werden. Große Bilddateien sind hierbei vor dem Herunterladen 

als Thumbnails (kleine Vorschaubilder) erkennbar, neue Browserfenster öffnen sich 

nur, wo es wirklich notwendig ist, wobei das neue Fenster als Hilfsfenster zu erkennen 

sein soll. Insgesamt sollen die Fenster einer internetbasierten Anwendung als 

zusammengehörig erkennbar sein und sich im Layout von nicht zugehörigen Seiten 

unterscheiden, damit das Risiko, das Programm versehentlich zu verlassen, gering 

gehalten wird. (Schulz 2000) 
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5.3.2.3 Informationskodierung und Präsentationsmodalitäten 
Die Formulierung der Inhalte ist knapp und prägnant, die Gestaltung hinsichtlich 

Layout, Schriftart und Formatierung ist einheitlich, und auf ein gut lesbares Schriftbild 

ist zu achten. Soweit es möglich ist, soll das Scrollen von Text vermieden werden und 

ein neues Bildschirmfenster jeweils einem neuen Thema entsprechen. Selten benutzte 

Abkürzungen und Fachausdrücke sollen erklärt werden. Hypertext-Publikationen sollen 

ein Orientierungssystem aufweisen, das einfach und intuitiv zu bedienen ist. Ein 

grafischer Überblick über die zu vermittelnden Lehrinhalte soll den direkten Zugriff auf 

einzelne Informationseinheiten erlauben. Hyperlinks zu Seiten, die bereits gesucht 

wurden, sind als solche zu erkennen. Die Farb- und Detailtreue von Fotografien ist ein 

Kompromiss aus Berücksichtigung der technischen Ausstattung der Zielgruppe sowie 

dem Anspruch, aussagekräftige Abbildungen darzustellen, die bestimmten 

Mindestanforderungen noch gerecht werden. Animationen und Videosequenzen werden 

dort verwendet, wo Inhalte dadurch besser als nur mit Text oder Grafiken vermittelt 

werden können. Überwiegend sollen Bewegtbilder als Informationsträger eingesetzt 

werden, können jedoch auch vereinzelt gezielt eingesetzt werden, um Motivation und 

Spannung aufzubauen. Die Auswahl der Präsentationsmodalitäten wird bestimmt durch 

didaktische Vorgaben und Anforderungen von Zielgruppe und Lerninhalten, wobei der 

Verwendung multipler Präsentationsformen vor einer rein textlichen Präsentation 

Vorrang geben wird, wenn dies zu einer Optimierung des Lernvorgangs führt. (Schulz 

2000) 

5.3.2.4 Ergonomie und Design 
Ein Programm sollte so gestaltet sein, dass es ohne spezifische EDV-Kenntnisse 

bearbeitet werden kann und es sollte jederzeit und von jeder Stelle aus zu beenden sein. 

Die Benutzeroberfläche soll sich an den gängigen GUI (Graphical User Interface) 

Standards orientieren, die den Benutzern von anderen Anwendungsprogrammen her 

bekannt sind. Für Icons und Buttons sollen schlüssige Metaphern verwendet werden 

und deren Funktion soll verständlich sein. Steuerelemente, die anklickbar sind, sind als 

solche zu erkennen. Sie bleiben auch in inaktivem Zustand weiterhin sichtbar, sind aber 

als inaktiv zu erkennen. Die Bildschirmaufteilung sollte übersichtlich gestaltet sein und 

es sollte vermieden werden, dass zu viele offene Fenster auf einmal dargestellt werden. 
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Die Bedienung des Programms wird in einem Hilfetext erläutert, wobei die Hilfe mit 

einem Index versehen sein sollte. (Schulz 2000) 

5.3.2.5 Dialog und Didaktik 
Die Lerninhalte sollen modular gegliedert und inhaltlich klar umrissen sein, eine 

Abschätzung bezüglich des zeitlichen Aufwands bei der Bearbeitung sollte möglich 

sein. Lerndialoge sollen nicht nur geschlossene Fragen, wie z.B. Multiple-Choice 

Fragen, sondern auch offene Fragen umfassen, die Freitextantworten zulassen. Bei der 

Bewertung der Antworten des Lerners soll eine konstruktive Antwort mit einer kurzen 

Erläuterung gegeben werden. Simulationen sollen die reale Situation möglichst 

wirklichkeitsgetreu darstellen bzw. Elemente und Vorgänge, die von zentraler 

Bedeutung sind, fokussieren. Aufgaben zur Problemlösung sollen dazu dienen, das 

bereits Erlernte anzuwenden und damit zu festigen. Die Wissensüberprüfung soll einer 

positiven Verstärkung dienen und korrektive Rückmeldungen geben, die richtige 

Lösung soll abrufbar sein. Bei Multiple-Choice Aufgaben sollen 4 bis 8 

Antwortalternativen angeboten werden, wobei eine sinnvolle Formulierung der 

Antwortalternativen nötig ist. Was die Navigation durch das Programm betrifft, muss 

eine Orientierung im Programm jederzeit möglich sein. Auch muss es dem Anwender 

möglich sein, die Bearbeitung des Programms jederzeit zu unterbrechen, wieder 

aufzunehmen oder vorzeitig zu beenden. Um die Motivation der Lerner zu erhöhen, 

sollen aktivierende (z.B. spielerische) Elemente sowie wettkampfähnliche (Highscore-

Tabellen) oder dramaturgische Elemente (z.B. Rahmenhandlung, Simulation, 

Rollenspiel, Humor) sinnvoll eingesetzt werden. (Schulz 2000) 

5.4 Situiertes Lernen und Konstruktivismus 
In der Diskussion um die didaktische Gestaltung von Lernmedien gibt es im 

wesentlichen vier verschiedene theoretische Ansätze. Neben der behavioristischen und 

der kybernetischen Lerntheorie, die beide zur Programmierten Unterweisung zählen, 

gibt es die kognitiven Ansätze, die in tutoriellen Systemen verwirklicht wurden und 

schließlich die situierten bzw. konstruktivistischen Ansätze. Es ist so, dass diese 

unterschiedlichen Lerntheorien oft als alternative Ansätze (Paradigmen) gesehen 

werden, da ihnen ein unterschiedliches Bild vom Lernen bzw. ein unterschiedliches 

Menschenbild zugrunde liegt. Es zeigt sich jedoch, dass die Unterschiede weniger 
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paradigmatischer Art sind, sondern der Fokus bei der Analyse des Lehr-Lernprozesses 

sich unterscheidet. (Kerres 1998, Kerres 2001) 

5.4.1 Lerntheoretische Ansätze 
Menschliches Handeln, und damit auch der Lehr-Lernprozess, kann nach Annahmen 

der situierten Lerntheorie nicht reduziert werden auf reine kognitive 

Informationsverarbeitung, sondern findet immer in einem sozialen Kontext statt. Wissen 

ist daher im Konstruktivismus „kein Abbild der externen Realität, sondern eine 

Funktion des Erkenntnisprozesses“ (Schulmeister 1997, S.73). Von zentraler Bedeutung 

ist hier die symbolische Interaktion, d.h. „das Finden, Kommunizieren und Aushandeln 

von Bedeutungen sowie die Suche nach Ordnungsstrukturen und Sinnhaftigkeit als 

grundsätzlichen Merkmalen menschlichen Handelns“ (Kerres 1998, S. 66). Das heißt, 

man ruft Bedeutungen nicht einfach aus dem Gedächtnis ab, sondern sie entstehen 

jeweils in der Interaktion zwischen Menschen, ihrer Umwelt und Artefakten (wie z.B. 

Bildungsmedien). In der Interaktion wird die Aufmerksamkeit des Individuums auf 

Dinge gerichtet, das heißt es reagiert nicht nur auf äußere Reize, sondern „entwirft 

Pläne für Handlungen, prüft sie und probiert neue Handlungsentwürfe und 

Situationsdefinitionen aus“ (Kerres 2001, S. 75). Nach dieser Auffassung ist 

menschliches Handeln, im Unterschied zu Annahmen des Behaviorismus und des 

Kognitivismus, eher weniger vorhersehbar, auch Spontaneität und Kreativität sind 

möglich. Zudem bedeutet es, dass es keine von Personen unabhängige soziale Realität 

gibt, da die soziale Realität „ständig im Vollzug von Handlungen durch Personen 

erzeugt wird“ (Kerres 2001, S. 75). 

Im Gegensatz zum Kognitivismus, der davon ausgeht, dass Wissen im Gedächtnis einer 

Person gespeichert ist und von dort bei Bedarf abgerufen bzw. rekonstruiert werden 

kann, geht der Konstruktivismus davon aus, dass Wissen nicht in einer Person 

gespeichert wird, sondern jeweils in der Situation neu konstruiert wird. Die Vorstellung 

eines Transfers von Wissen, wie im Kognitivismus beschrieben, gibt es im 

Konstruktivismus nicht, da „jede - mehr oder weniger bekannte - Situation Wissen 

produziert“ (Kerres 2001, S. 75). Daher ist eine Forderung der konstruktivistisch 

ausgerichteten Pädagogik, “die Autonomie des Individuums [...] zu respektieren und 

stärker zu beachten“ (Schulmeister 2002, S. 78). 
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In der praktischen Umsetzung der konstruktivistischen Annahmen zeigt sich in den 

Modellen des didaktischen Designs jedoch keine komplette Wandlung zu früheren 

Modellen, sondern eher eine Verschiebung der Akzente. Anstatt abstrakte Inhalte 

darzustellen, wird versucht eine komplexe soziale Realität zu präsentieren. Anstelle 

einer möglichst einfachen Sicht auf Probleme ist man bemüht multiple Perspektiven auf 

Probleme zu präsentieren. Die Betonung im didaktischen Design liegt nicht mehr auf 

Aktivitäten des Lehrenden sondern auf authentischen Aktivitäten des Lernenden (Kerres 

2002). Daher ist es die wichtigste Aufgabe des Lehrenden, „Situationen herauszufinden, 

die Lernen stimulieren und neue Konzepte und Prozeduren entstehen lassen“ 

(Schulmeister 2002, S. 75). 

5.4.2 Möglichkeiten situierten Lernens in multimedialen Lernumgebungen 
Nach den Prinzipien der situierten Ansätze soll Lernen in einer komplexen 

Lernumgebung erfolgen. Mit Hilfe von Multimedia fällt es leichter, komplexere, 

realitätsnahe Lernumgebungen zu gestalten, in denen ein fallbasiertes Lernen erfolgen 

kann. Gerade im Medizinstudium ist der praktische Unterricht wie das Lernen am realen 

Patienten problematisch und nicht immer uneingeschränkt möglich, da Rücksicht auf 

die Interessen der Patienten genommen werden muss und sie nicht durch beliebig viele 

Studentenkurse belastetet werden können (Mandl et al. 2000). Ein weiteres Problem ist, 

dass bestimmte Krankheitsbilder so selten sind, dass nicht immer auf Station ein Patient 

mit einem entsprechenden Krankheitsbild zur Verfügung steht. Der Trend, dass sich aus 

wirtschaftlichen Gründen die Universitätskliniken vermehrt auf die Maximal- und 

Spezialversorgung konzentrieren, führt zudem dazu, dass das Patientenkollektiv der 

Universitätskliniken nicht dem entspricht, mit dem die Mehrzahl der Studenten in ihrem 

späteren Berufsleben konfrontiert wird (Heimpel 1999; Mandl et al. 2000). Hier kann 

situiertes Lernen mit Computerprogrammen den praktischen Unterricht zwar nicht 

ersetzten, aber zumindest ergänzen und somit ein Bindeglied sein zwischen 

theoretischem Unterricht und Praktikum. Ziel solcher Computer-Lernprogramme muss 

es also sein, durch Simulation authentischer Fälle und Unterstützung mit multimedialen 

Elementen eine Lernumgebung zu schaffen, mit der anwendungsorientiertes und 

komplexes Zusammenhangswissen vermittelt wird (Mandl et al. 2002 a). 

Dass sich die Ansätze situierten Lernens in multimedialen Lernprogrammen erfolgreich 

umsetzen lassen, lässt sich beispielhaft an der Evaluation der Lernprogramme 
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DERMA2000 (www.derma2000.uni-regensburg.de) und THYROIDEA (Mandl et al. 

2002 a) zeigen. Die beiden Programme sind über mehrere Stufen formativ evaluiert 

worden bezüglich Relevanz, Authentizität, technische Umsetzung und pädagogisch-

didaktischen Aspekten. Es hat sich gezeigt, dass bei den Fragen zur Qualität des 

Lernprozesses, der Akzeptanz, der Motivation und des Lernens und Wissens die 

Programme sehr gut abgeschnitten haben (Mandl et al. 2002 a). 

5.4.3 Grenzen situierten Lernens 
Leider ist die Produktion situiert konzipierter Lernprogramme sehr aufwendig. Dazu 

kommt, dass gerade wegen der vielen Freiheitsgrade bei der Gestaltung der 

Lernumgebung die Gefahr besteht, „ineffektive oder gar sinnlose Produkte zu erstellen“ 

(Mandl et al. 2002 a, S. 148). Damit vor allem bei Hypertextsystemen der Anwender 

nicht verloren ist, kommt der didaktischen Einbettung bei situiert konzipierten 

Lernprogrammen eine wichtige Rolle zu. Hinzu kommt, dass Lerner mit schlechteren 

Lernvoraussetzungen von multimedialen Lernumgebungen tendenziell weniger 

profitieren, das Lernsystem also eher für lerngewandte Nutzer geeignet ist. Auch ist es 

so, dass situierte Lernumgebungen zwar die Distanz zwischen Lernsituation und 

Anwendungssituation verringern, jedoch nicht ganz beseitigen können. Dennoch ist es 

mit multimedialen Lernumgebungen eher möglich, authentische Lernsituationen zu 

schaffen, als mit konventionellem Unterricht. Multimediale Lernumgebungen können 

somit auf das spätere Lernen in der Weiterbildung, wo Lernen an realen 

Problemstellungen erfolgt, vorbereiten (Mandl et al. 2002 a). „Lernen mit Multimedia 

sollte damit als Bindeglied zwischen typischem Schullernen und Anwendungspraxis 

gesehen werden“ (Mandl et al. 2002 a, S. 148). 

5.5 Hämatologie-Lernprogramme im Internet und auf CD-ROM 
Auf CD-ROM wurden in der Vergangenheit bisher nur vereinzelt Hämatologie-

Lernprogramme publiziert, mehr Applikationen zum Thema Hämatologie findet man 

jedoch im Internet. Dabei handelt es sich überwiegend um Atlanten mit Bildbeispielen 

von Blut- und Knochenmarkausstrichen, es sind aber auch bereits Lernprogramme im 

eigentlichen Sinne veröffentlicht worden. 
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5.5.1 Beispiele für Applikationen auf CD-ROM 

5.5.1.1 Hematology / Oncology 
Ein Beispiel für ein Stand-alone-Computer-Lernprogramm zum Thema Hämatologie ist 

„Hematology / Onkology“ aus der „PrimePractice“-Reihe von IVI Publishing, 

Minneapolis. Die CD-ROMs entstehen in Zusammenarbeit mit der Mayo Foundation. 

Niedergelassene Ärzte und Klinikärzte können sich die Bearbeitung der Patientenfälle 

sogar als Fortbildung anrechnen lassen. Das Programm bietet vier verschiedene 

Patientenfälle zur Bearbeitung an. Nach der Erhebung der Anamnese und der 

körperlichen Untersuchung kann man Labordaten anfordern. Man wird dazu angehalten, 

Arbeitsdiagnosen zu stellen. Es ist möglich, zu den Erkrankungen 

Hintergrundinformationen zu erhalten. Wenn man sich bei der Diagnosefindung 

unsicher ist, kann man sich bei einem Experten Rat holen. 

 

Im Unterschied zu unserem Programm stehen hier der Patient und seine Symptome im 

Mittelpunkt. Wenn der Anwender beim Labor die Erstellung eines peripheren 

Blutausstrichs anfordert, so bekommt er nicht wie in unserer Applikation das Präparat 

zu sehen, um es selbstständig zu bewerten, sondern erhält nur die durch das virtuelle 

Labor erstellte Beurteilung. Die Diagnostik von peripheren Blutausstrichen, die in 

unserem Lernprogramm von zentraler Bedeutung ist, wird nicht trainiert. 

5.5.1.2 Befundungstutor: Blut 
Ein weiteres Hämatologie-Lernprogramm auf CD-ROM ist der „Befundungstutor: Blut“ 

aus dem Thieme Verlag. Hier steht wie in unserem Programm die Diagnostik von 

peripheren Blutausstrichen im Vordergrund. Das Programm enthält neben einem 

Trainingsteil zur Blutbildbefundung noch einen Atlasteil mit Bildern zu zahlreichen 

Befunden. Im Trainingsteil hat man die Möglichkeit, selbst hämatologische Fälle zu 

befunden. Vergleichsbilder aus dem Atlasteil lassen sich hinzuschalten. 

 

Im Unterschied zu unserem Programm ist beim „Befundungstutor: Blut“ ein aktives 

virtuelles Mikroskopieren nicht möglich. Der Anwender kann nicht wie im 

Ausstrichtutor das Gesamtpräparat selbstständig durchmustern und entscheiden, welche 

Bildbereiche er genauer betrachten möchte. Im Unterschied zu dieser Applikation hat 

unser Programm zudem den Vorteil, dass man es von jedem Rechner mit Internet-
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Anschluss aus bearbeiten kann, während beim „Befundungstutor: Blut“ es die 

Verwendung von CD-ROMs erforderlich macht, dass ein Rechner mit geeignetem 

Betriebssystem zur Verfügung steht. 

5.5.2 Beispiele für Applikationen im Internet 

5.5.2.1 Atlas of Hematology der Nagoya University School of Medicine 
Der „Atlas of Hematology“ ist ein Beispiel für eine Veröffentlichung zum Thema 

Hämatologie im Internet. Hier werden wie in einem Atlas Bilder zu Zellen aus 

peripheren Blutausstrichen und Knochenmarkausstrichen sowie Präparate zu 

verschiedenen hämatologischen Erkrankungen gezeigt. 

 

Im Unterschied zu unserem Programm lässt diese Applikation weder Interaktivität zu, 

noch kann der Anwender Hintergrundinformation zu den Erkrankungen abrufen. 

Ausführliche Bildbeschreibungen wie in unserer Anwendung existieren nicht, es wird 

lediglich erwähnt, um welche Zelle bzw. welche Erkrankung es sich bei dem 

dargestellten Bild handelt, nach welcher Methode angefärbt wurde und wie stark die 

Vergrößerung ist. 

Den „Atlas of Hematology“ der Nagoya University School of Medicine findet man 

unter folgender URL: 

http://pathy.med.nagoya-u.ac.jp/atlas/doc/

5.5.2.2 Atlas of Hematology by Nivaldo Medeiros M.D. 
Der „Atlas of Hematology” von Nivaldo Medeiros M.D., Direktor der Abteilung 

Zytologie und Hämatologie des Zentrallabors der Universitätsklinik Săo Paulo, bietet 

Bilder von Blut- und Knochenmarkausstrichen zu verschiedenen hämatologischen 

Erkrankungen. Auch bietet dieser Atlas Bilder von Ausstrichen mit Normalbefunden. 

 

Auch bei dieser Applikation handelt es sich nicht um ein Lernprogramm, sondern um 

eine Präsentation von Präparaten ohne Interaktionsmöglichkeit. Ausführliche 

Bildbeschreibungen wie im Ausstrichtutor bietet dieser Atlas nicht. 

Den „Atlas of Hematology” by Nivaldo Medeiros findet man unter folgender Internet-

Adresse: 

http://www.hematologyatlas.com

http://pathy.med.nagoya-u.ac.jp/atlas/doc/
http://www.hematologyatlas.com/
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5.5.2.3 Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology 
Der „Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology” ist sowohl 

Online-Journal als auch Informationssystem zum Thema Genetik und Zytogenetik bei 

hämato-onkologischen Erkrankungen. Diese Applikation bietet unter anderem Link-

Listen zu weiteren Informationssystemen und Journalen, Reviews, Case Reports sowie 

Informationen zu Klinik, Therapieoptionen und Hintergrundinformationen zur Genetik 

bei Leukämien und soliden Tumoren. 

 

Bei diesem Atlas handelt es sich nicht um einen Bildatlas. Anstelle von Präparaten 

stehen hier die Zusammenhänge der Genetik mit hämato-onkologischen Erkrankungen 

im Vordergrund. Blut- und Knochenmarkausstriche, welche das zentrale Element im 

Ausstrichtutor bilden, findet man hier nicht. 

Den „Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology an Haematology“ findet man 

unter: 

http://www.infobiogen.fr/services/chromcancer/

5.5.2.4 ASH Image Bank 
Die umfangreiche Internet-Bilddatenbank der American Society of Hematology (ASH) 

soll als Referenzdatenbank und zu Lehrzwecken dienen. Die Präsentation der Blut- und 

Knochenmarkausstriche ist überwiegend fallbasiert, das heißt man findet zu den 

Präparaten neben der Bildbeschreibung eine knappe Falldarstellung. Zusätzlich zu den 

Fallbeispielen bietet die ASH Image Bank einen Hämatologie-Atlas mit 

physiologischen und pathologischen Ausstrichen. 

 

Die Bilder zeigen im Unterschied zu unserem Programm jeweils einen Bildausschnitt in 

einer einzigen Vergrößerungsstufe. Da diese Applikation kein Lernprogramm im 

eigentlichen Sinne ist, bietet sie im Unterschied zum Ausstrichtutor auch keine 

entsprechenden Interaktionsmöglichkeiten. 

Die „ASH Image Bank“ ist unter folgender URL zu finden: 

http://www.ashimagebank.org/

5.5.2.5 Online-Hämatologie-Atlas der Universität Essen 
Der Hämatologie-Atlas der Inneren Klinik des Universitätsklinikums Essen bietet 

ebenfalls zahlreiche Blut- und Knochenmarkausstriche zu den wesentlichen hämato-

http://www.infobiogen.fr/services/chromcancer/
http://www.ashimagebank.org/
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onkologischen Erkrankungen. Des Weiteren findet man Bilder zu Normalbefunden und 

Normvarianten. 

 

Auch diese Applikation ist kein Lernprogramm im eigentlichen Sinne, sondern ein 

reiner Atlas ohne entsprechende Interaktionsmöglichkeiten. Im Unterschied zum 

Ausstrichtutor gibt es zudem zu den meisten Präparaten keine detaillierte 

Bildbeschreibung. 

Die URL des Online-Hämatologie-Atlas der Universität Essen ist: 

http://www.uni-essen.de/tumorforschung/atlas/atlas.html

5.5.2.6 BloodLine 
„BloodLine“ wird herausgegeben von Carden Jennings Publishing Co., Ltd. und bietet 

neben Artikeln, Fallstudien, Buchrezensionen und Link-Listen unter anderem einen 

Bildatlas mit zahlreichen Präparaten zu normalen und pathologischen Blut- und 

Knochenmarkausstrichen mit Bildbeschreibungen. 

 

„BloodLine“ bietet umfangreiche Informationen zum Thema Hämatologie, wurde 

jedoch nicht wie der Ausstrichtutor als Lernprogramm, sondern als Online-Journal 

konzipiert. Auch können die Präparate im Bildatlas, im Unterschied zu unserem 

Programm, nur in einer einzigen Vergrößerungsstufe betrachtet werden, da die 

Applikation keine entsprechenden Interaktionsmöglichkeiten bietet. 

Die Internet-Adresse von „BloodLine“ ist: 

http://www.bloodline.net/

Der “BloodLine”-Bildatlas findet sich unter folgender URL: 

http://image.bloodline.net/

5.5.2.7 ONKODIN: Onkologie, Hämatologie – Daten und Informationen 
Das „ONKODIN-Projekt“ ist ein kostenfreies, systematisches Informationssystem für 

die klinischen Aspekte der Hämato-Onkologie und wurde als Fortbildungsmöglichkeit 

für Ärzte konzipiert. Ursprünglich wurde das Projekt von der Multimedia-Initiative 

Niedersachen unter dem Namen „ODIN“ (Onkologisches-hämatologisches Daten- und 

Informations-Netz) ins Leben gerufen und durch „OFFIS“ (Oldenburger Forschungs- 

und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) betreut. Inzwischen 

erfolgt die Kooperation und Förderung von „ONKODIN“ durch die DGHO (Deutsche 

http://www.uni-essen.de/tumorforschung/atlas/atlas.html
http://www.bloodline.net/
http://image.bloodline.net/
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Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie e.V.) und das „Kompetenznetz 

Leukämien“. 

Neben ausführlichen Informationen zu onkologischen und hämatologischen 

Erkrankungen in der Art eines Lehrbuchs finden sich unter anderem Informationen zu 

Studien und aktuelle, kommentierte Kongressberichte. Des Weiteren bietet 

„ONKODIN“ einen Bildatlas der hämatologischen Zytologie mit physiologischen und 

pathologischen Blut- und Knochenmarkausstrichen. Neben einer kurzen allgemeinen 

Information zur jeweiligen Erkrankung findet man zu den Präparaten Angaben zum 

Entnahmeort, zur Färbung sowie eine kurze Bildbeschreibung. 

 

„ONKODIN“ vermittelt umfangreiche Informationen zu hämato-onkologischen 

Erkrankungen, jedoch ohne die Möglichkeiten zur Interaktion, wie sie beim 

Ausstrichtutor verwirklicht sind. Bei den zahlreichen Präparaten, die zu den jeweiligen 

Erkrankungen präsentiert werden, handelt es sich um Standbilder, ein virtuelles 

Mikroskopieren wie in unserem Programm ist nicht möglich. 

Das „Projekt ONKODIN“ ist zu finden unter folgender URL: 

http://www.onkodin.de

Den Bildatlas von „ONKODIN“ findet man unter: 

http://bildatlas.onkodin.de

5.5.2.8 HemoSurf 
Eine interaktive Applikation im Internet ist „HemoSurf“. Dieses Programm ist in 

Zusammenarbeit des Hämatologischen Zentrallabors des Universitätsspitals / 

Inselspitals Bern und der Abteilung für Unterrichtsmedien (AUM), Universität Bern 

entstanden. Das Programm will dem Anwender ermöglichen, die Interpretation von 

Blut- und Knochenmarkausstrichen zu erlernen. Dazu gibt es zwei Module: Modul A 

zum Lernen und Modul B zum Nachschlagen. 

In Modul A durchläuft der Anwender drei Stufen. Zunächst hat er die Möglichkeit, die 

verschiedenen Zellarten und die Charakteristika an Blut- und Knochenmarkausstrichen 

zu betrachten. Anschließend wird von ihm verlangt, die Zelltypen und Charakteristika 

an den Ausstrichen selbstständig zu erkennen. Zum Schluss soll er die Blutausstriche 

wichtiger hämatologischer Erkrankungen diagnostizieren. Modul B dient zum 

Nachschlagen. Man kann sowohl zu den verschiedenen Erkrankungen die zugehörigen 

http://www.onkodin.de/
http://bildatlas.onkodin.de/
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Blutbilder betrachten, als auch alle im Lernprogramm aufrufbaren Informationen 

systematisch durchsehen. 

 

Die im Programm dargestellten Blutausstriche sind zwar in mehreren 

Vergrößerungsstufen zu betrachten, da es sich jedoch um Standbilder handelt, kann der 

Anwender nicht bestimmen, welche Stelle des Präparats er genauer untersuchen 

möchte. Wir dagegen arbeiten mit einem interaktiven Element, welches dem Anwender 

erstens die Möglichkeit gibt, das gesamte Präparat in der Übersichtsvergrößerung 

durchzumustern und zweitens ihn selbst entscheiden lässt, welchen Bildausschnitt er bei 

stärkerer Vergrößerung betrachten möchte. 

Das Programm „HemoSurf“ findet man unter folgender URL: 

http://www.aum.iawf.unibe.ch/HemoSurf/

5.5.2.9 d3web.Train 
„d3web.Train“ ist ein Autorensystem in Java Servlet Technologie, das vom Lehrstuhl 

für künstliche Intelligenz und angewandte Informatik der Universität Würzburg 

entwickelt wurde, und mit dem es möglich ist, mit nur geringem Aufwand fallbasierte 

medizinische Trainingsprogramme zu erstellen. An der Universität Würzburg wurden 

damit bereits unter anderem vorlesungsbegleitende Lernprogramme für die 

Themengebiete Rheumatologie und Innere Medizin entwickelt. Im Internet befindet 

sich zudem ein frei zugänglicher Trainingskurs für Hämatologie / Onkologie, der von 

der Medizinischen Poliklinik der Universität Würzburg entwickelt wurde. 

In diesem Hämatologie-Trainingskurs stehen dem Anwender 20 verschieden 

Patientenfälle zur Auswahl. Nach einer kurzen Einführung zum Fall kann der Lernende 

Daten zu Anamnese, körperlichem Untersuchungsbefund, Labor und technischen 

Untersuchungen abrufen, wobei unter Labor auch Bildausschnitte von Blut- bzw. 

Knochenmarkausstrichen zu finden sind. Der Anwender wird aufgefordert, während der 

Fallbearbeitung Fragen zu beantworten. Bevor der Fall abgeschlossen werden kann, 

muss eine abschließende Diagnosefrage beantwortet werden. 

 

Im Unterschied zu unserem Programm steht hier nicht der Blutausstrich, sondern der 

Patient im Mittelpunkt. Es werden zwar zu den Fällen auch Bildausschnitte von Blut- 

bzw. Knochenmarkausstrichen präsentiert, der Anwender hat jedoch keine Möglichkeit, 

http://www.aum.iawf.unibe.ch/HemoSurf/
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das Gesamtpräparat zu betrachten und aktiv durchzumustern, ein „virtuelles 

Mikroskopieren“ ist nicht möglich. In unserem Lernprogramm hingegen ist das zentrale 

Element die Simulation des Mikroskops, wobei der Lerner zum aktiven Durchmustern 

und selbstständigen Beurteilen der Ausstriche angehalten wird. 

Die Applikation findet man unter folgender URL: 

http://www.d3webtrain.de

5.6 Diskussion Ausstrichtutor 

5.6.1 Wie geht man beim Mikroskopieren vor? 
Wie bereits erwähnt, ist der entscheidende Unterschied des Ausstrichtutors zu anderen 

Hämatologie-Programmen die wirklichkeitsnahe Simulation des Mikroskopierens. Um 

ein virtuelles Mikroskops konzipieren zu können, muss man sich zunächst einmal 

bewusst werden, auf was es beim realen Mikroskopieren ankommt. 

Beim realen Mikroskopieren betrachtet man zunächst das Präparat mit bloßem Auge, 

um einen ersten Eindruck über die Qualität des Ausstrichs zu erhalten. Anschließend 

sieht man sich den Ausstrich in 10 - 16facher Objektivvergrößerung an. Diese 

Übersichtsvergrößerung ermöglicht nochmals eine Beurteilung der Qualität des 

Präparats. Man gewinnt einen Eindruck über die Verteilung der kernhaltigen Zellen und 

untersucht das Präparat auf atypische Zellen. Man wählt ein Areal aus, das man bei 

stärkerer Vergrößerung (60 - 100fache Objektivvergrößerung) betrachten möchte, um 

zusätzliche Informationen zu erhalten. (Heimpel et al. 1996) 

Für diese starke Vergrößerung benutzt man ein Immersionsobjektiv. Man kann hier die 

Kernhaltigen, die Blutplättchen und die roten Blutkörperchen genauer beurteilen. Man 

bestimmt z.B. neben der prozentualen Verteilung der Kernhaltigen, ob eventuell 

morphologische Veränderungen oder ein abnormes Vorkommen von Vorstufen 

vorhanden sind. Die Erythrozyten werden nach Form, Hämoglobingehalt und 

zusätzlichen morphologischen Kriterien beurteilt und die Anzahl der Thrombozyten 

wird ermittelt. (Heimpel et al. 1996) 

Es ist stets erforderlich, das Präparat als Ganzes zu bewerten, da die Zellen auf dem 

Objektträger nicht gleichmäßig verteilt sind. So reichern sich z.B. bestimmte Zelltypen 

wie jugendliche Erythrozyten für gewöhnlich in der Fahne an. (Heimpel et al. 1996) 

http://www.d3webtrain.de/
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5.6.2 Auswahl von Fallbeispielen und Bildausschnitten 
Bei der Auswahl der Fallbeispiele wurde Wert darauf gelegt, dass häufige 

Krankheitsbilder mit typischen Blutausstrichen in das Programm eingebunden werden, 

da der Einsatz des Programms in der studentischen Ausbildung im Hämatologiekurs 

vorgesehen ist. 

Es war schnell klar, dass es nicht zweckmäßig ist, jedes einzelne Areal mit einer 

individuellen Bildbeschreibung bzw. spezifischen Fragen zu versehen, da der Aufwand 

immens gewesen wäre. Zudem wäre der Informationsgewinn nur sehr gering gewesen, 

da nicht jedes Areal wirklich informativ und von Interesse ist. Zunächst war unklar, zu 

welchen Bildausschnitten des Präparats jeweils Informationen bzw. Fragen  hinterlegt 

werden sollen. Es galt Bildausschnitte zu ermitteln, die ein für die Erkrankung typisches 

Erscheinungsbild aufwiesen und für diese Bereiche in allen Vergrößerungsstufen 

Informationstexte und Fragen zu hinterlegen. Für die übrigen Bereiche schien es 

ausreichend, in der Übersichtsvergrößerung einen einheitlichen knappen 

Informationstext bzw. eine kurze Frage zum Präparat zu stellen und in den stärkeren 

Vergrößerungen keinen weiteren Text zu hinterlegen. 

5.6.3 Schwierigkeiten bei der Erstellung 

5.6.3.1 Verzicht auf ein Autorensystem 
Bei der Entwicklung des Prototypen des Ausstrichtutors wurde die „Projektgruppe 

Autodidakt“ mit einigen nicht vorhergesehenen Problemen konfrontiert. Bei den 

Überlegungen zur Konzeption des Prototypen zeigte sich bereits, dass nicht wie in den 

bisherigen Produktionen der „Projektgruppe Autodidakt“ ein Autorensystem wie z.B. 

Makromedia Director verwendet werden konnte, da die Simulation des Mikroskops mit 

den gewünschten Freiheitsgraden den Rahmen der technischen Möglichkeiten der 

gängigen Autorensysteme gesprengt hätte. Dies war insofern bedauerlich, da im 

Umgang mit Makromedia Director in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht 

worden waren. So ist z.B. das Programm „KombiNiere“1 erfolgreich mit diesem 

Autorensystem entwickelt worden. Da wir auf eine möglichst realistische Simulation 

des Mikroskopierens nicht verzichten wollten, mussten wir auf Java als 

                                                 
1 Keller F (Hrsg): KombiNiere: ein fallbasiertes Lernprogramm aus der Nephrologie. Papst Verlag (2003) 
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Programmiersprache zurückgreifen, was die Entwicklung jedoch deutlich komplexer 

und schwieriger gestaltete, als es mit einem Autorensystem gewesen wäre. 

5.6.3.2 Probleme bei der Programmierung des Prototypen 
Um bei der Simulation des Mikroskops im Programm einen Wechsel zwischen 

verschiedenen Vergrößerungsstufen zu ermöglichen, schien es zunächst am einfachsten, 

ein digitales Bild in der stärksten Vergrößerungsstufe zu erstellen, welches bei der 

Darstellung in den niedrigeren Vergrößerungen entsprechend heruntergerechnet wird. 

Dieses Bild sollte aus mehreren abfotografierten Bildausschnitten eines Blutausstrichs, 

mikroskopiert in 60 – 100facher Objektivvergrößerung, bestehen, welche mit dem 

Programm Adobe Photoshop 5.0 zu einem großen digitalen Bild zusammengesetzt 

werden sollten. Da für eine brauchbare Präsentation auf eine hervorragende Bildqualität 

nicht verzichtet werden konnte, wurden die Bilddateien enorm groß. Dies hatte zur 

Folge, dass die Zeiten, welche das Programm zum Laden der Bilder brauchte, nicht 

einmal für einen Prototypen zu tolerieren waren. 

 

So wurde bei der Programmierung des Prototypen zunächst darauf verzichtet, dass sich 

jedes beliebige Areal vergrößern lässt. Es wurde versucht, nur ausgewählte 

Bildausschnitte in stärkerer Vergrößerung darzustellen. Das Übersichtsbild wurde in nur 

10facher Objektivvergrößerung aufgenommen und für ausgewählte Bereiche waren 

Bildausschnitte in stärkerer Vergrößerung hinterlegt. Das Problem war aber nun, dass 

wir die Areale, welche sich weiter vergrößern lassen sollten, hätten kennzeichnen 

müssen, sonst wären diese für den Anwender im Gesamtpräparat unauffindbar gewesen. 

Ein Präparat, in dem einzelne interessante Areale markiert sind, widerspricht aber 

unserem Anspruch, eine realitätsnahe Simulation des Mikroskopierens zu 

verwirklichen, da gerade beim Mikroskopieren ein wichtiger Aspekt ist, dass man das 

Präparat in der Übersichtsaufnahme betrachtet und aktiv einzelne Bereiche, die man 

interessant findet, auswählt und in einer stärkeren Vergrößerung betrachtet. Daher 

verzichteten wir im weiteren Verlauf für den Prototypen vorerst ganz auf die 

Funktionalität, Bildausschnitte auch in der Detailvergrößerung anzuzeigen und 

beschränkten uns darauf, das ‚Durchmustern’ eines Blutausstriches in der 

Übersichtsvergrößerung zu simulieren. 
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Trotz dieser gravierenden Einschränkung war die Größe der Bilddateien weiterhin ein 

Problem. Das Scrollen wurde durch die großen Bilddateien insofern problematisch, als 

dass wir anfänglich bemüht waren, das Scrollen mit den Cursor-Tasten zu 

verwirklichen. Da ja nur ein Teil des großen digitalen Übersichtsbildes wirklich am 

Bildschirm dargestellt wurde, je nachdem welcher Bildausschnitt gerade betrachtet 

wurde, musste beim Scrollen nach jedem Klicken auf die Cursor-Taste ein neuer 

Bildausschnitt errechnet und angezeigt werden. Bedingt durch die Größe der 

Bilddateien brauchte der Bildaufbau aber zu viel Zeit, so dass ein starkes Flimmern 

entstand, welches sich nicht unterdrücken ließ. 

 

Wir entschieden uns schließlich dafür, das Scrollen mit einer Java-eigenen Scroll-

Methode zu realisieren. Für die Navigation durch das Präparat konnten so zwar, wie 

ursprünglich geplant, die Cursor-Tasten nicht mehr verwendet werden, mit Hilfe der 

Scrollbars, welche die Scroll-Methode zur Verfügung stellt, war mit dem Prototypen 

schließlich doch ein zügiges und flimmerfreies Bewegen durch das Präparat möglich. 

 

Um den Ausstrichtutor mit allen gewünschten Funktionalitäten zu erstellen, war aber 

letztendlich die Unterstützung der Abteilung SAI (Sektion Angewandte 

Informationsverarbeitung) der Fakultät für Mathematik an der Universität Ulm 

erforderlich, welche freundlicherweise die Programmierung übernommen hat. Am 

Vorbild des Prototyps orientiert entstand im Rahmen einer Diplomarbeit (Neher 2000) 

schließlich der Ausstrichtutor in seiner heutigen Form. 

5.6.3.3 Bildbearbeitung 
Auch die Bildbearbeitung gestaltete sich als äußerst zeitintensiv. Die Hilfskräfte 

mussten für die Bildaquisition zunächst mit dem Mikroskop, der Videokamera und dem 

Kamerasteuerungsgerät vertraut gemacht werden und sich in das 

Bildbearbeitungsprogramm einarbeiten. Die Nachbearbeitung der Bilder sowie das 

Erstellen der Übersichtsbilder benötigte deutlich mehr Zeit, als initial angenommen. Ein 

weiteres Problem war, dass die für die Bildaquisition zuständigen Hilfskräfte häufig 

wechselten und jedes Mal erneut eingearbeitet werden mussten. 
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5.6.3.4 Personelle Umstrukturierung 
Für die Auswahl der Bildausschnitte, für die Informationstexte oder Fragen hinterlegt 

werden sollten, für die Gestaltung dieser Fragen und den Erläuterungen zum Präparat 

und der Lehrbuchtexte war die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Hämatologen 

unbedingt erforderlich. Auch hier hatten wir das Problem, dass aufgrund personellen 

Wechsels in der Hämatologischen Klinik die Entwicklung des Ausstrichtutors ins 

Stocken geriet, bis sich schließlich Dr. Martin Bommer (Innere Medizin III, 

Universitätsklinikum Ulm) bereit erklärte, als hämatologischer Fachbetreuer die 

Verantwortung für die Entwicklung der Fälle zu übernehmen. Leider wurde die 

„Projektgruppe Autodidakt“ im Rahmen einer Umstrukturierung des ZIBMT 

(Zentralinstitut für biomedizinische Technik) aufgelöst, so dass auf absehbare Zeit kein 

Personal mehr zur Verfügung steht, neue Fälle in die Datenbanken einzupflegen, die 

Integration des Programms in den Studentenunterricht zu koordinieren und das 

Programm zu evaluieren. 

5.6.4 Curriculare Implementation und Evaluation 
Es ist geplant, unserer Programm an der Universität Ulm in das Praktikum der 

klinischen Chemie und Hämatologie im ersten klinischen Abschnitt des 

Medizinstudiums einzubinden. Es soll die Übungen am Mikroskop nicht ersetzen, 

sondern eine zusätzliche Möglichkeit bieten, das Befunden von peripheren 

Blutausstrichen zu trainieren und die im Kurs erworbenen Kenntnisse zu vertiefen. Es 

soll als Bindeglied zwischen Praxis und theoretischem Unterricht dienen. 

 

Um die Qualität unseres Programms einschätzen zu können, soll nach Fertigstellung des 

Programms eine summative Evaluation durchgeführt werden. Von besonderem 

Interesse ist hierbei der Lernerfolg der Studenten, die dieses Programm bearbeitet 

haben. Es soll unter anderem ermittelt werden, ob durch die Verwendung des 

Programms die Studenten besser in der Lage sind, am realen Mikroskop Blutausstriche 

zu beurteilen. Die Evaluation zu planen und durchzuführen ist jedoch nicht mehr Teil 

dieser Arbeit. 
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5.6.5 Zielgruppenanalyse beim Ausstrichtutor 
Am Beginn der Konzeption steht die Frage nach der Zielgruppe, für die das 

Lernprogramm entwickelt werden soll. Zum einen ist von Interesse, welche Merkmale 

einer Zielgruppe für die Gestaltung von Lernsoftware so bedeutend sind, dass sie bei 

der Zielgruppenanalyse besonders berücksichtigt werden müssen, zum anderen gilt es 

herauszufinden, wie die Merkmale einer Zielgruppe sinnvoll bestimmt werden können. 

Es hat sich als praktikabel herausgestellt, die Zielgruppenmerkmale mit Hilfe von 

Dispositionen zu beschreiben. Bei der Zielgruppenanalyse werden drei 

Dispositionsbereiche unterschieden, nämlich die situative, die affektive und die 

kognitive Disposition. (Euler 1992) 

5.6.5.1 Situative Disposition 
Die situative Disposition umfasst zwei Einzelmerkmale, und zwar die PC-Vertrautheit 

(hoch – niedrig) und die Inhaltsvertrautheit (hoch – niedrig). Mit PC-Vertrautheit ist 

hier die Sicherheit im Umgang mit dem Computer gemeint, wie eine gewisse Routine 

bei der psychomotorischen Handhabung der Hardware und in der Interaktion mit 

System- oder Anwendungsprogrammen. Die Inhaltsvertrautheit beschreibt, inwieweit 

dem Lerner die zu vermittelnden Themengebiete bereits vertraut sind. So fällt es dem 

Lerner schwerer oder leichter, neue Inhalte einzuordnen, je nachdem über wie viel 

Orientierungs- und Konzeptwissen er bereits verfügt. (Euler 1992) 

Man kann davon ausgehen, dass die situativen Dispositionen durch entsprechende 

didaktische Maßnahmen relativ gut veränderbar sind. So kann eine primär ungünstige 

situative Dispositon, wie sie z.B. bei niedriger PC- und Inhaltsvertrautheit vorliegt, 

durch entsprechende Mittel wie Bedienungseinführung oder Vermittlung eines 

thematischen Überblicks kurzfristig positiv beeinflusst werden. (Euler 1992) 

5.6.5.2 Ausstrichtutor: Situative Disposition 

5.6.5.2.1 PC-Vertrautheit 
Es war von Anfang an klar, dass ein Hämatologie-Lernprogramm für Mediziner in der 

Aus- und Weiterbildung entwickelt werden soll. Man kann also davon ausgehen, dass 

die Zielgruppe im Umgang mit PCs und Standardsoftware (Officepakete, Web-Browser, 

Mailprogramme, etc.) bereits einigermaßen vertraut ist, ohne dass tiefer gehende 

Kenntnisse über Computer vorliegen. Daher orientiert sich die Benutzeroberfläche an 
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den aus den Anwendungsprogrammen bekannten Standards. Die Navigation durch das 

Programm und die Bearbeitung der Fälle sind unkompliziert, es sind dafür keine tiefer 

gehenden Computerkenntnisse erforderlich. Für eine gute Orientierung im Programm 

wurde ein modularer Aufbau des Ausstrichtutors gewählt, für die Orientierung im 

Präparat sorgt ein kleines Navigationselement. 

5.6.5.2.2 Inhaltsvertrautheit 
Inhaltlich werden keine Vorkenntnisse im Bereich Hämatologie vorausgesetzt, da auch 

Medizinstudenten, die bislang noch keinen Hämatologie-Kurs belegt haben, das 

Programm bearbeiten können sollen. Die Kenntnis geläufiger medizinischer 

Fachtermini und Grundkenntnisse in der Medizin auf dem Niveau der ersten klinischen 

Semester werden aber vorausgesetzt. Da man davon ausgehen muss, dass 

unterschiedliche Vorkenntnisse vorliegen, kann der Anwender durch den modularen 

Aufbau des Programms frei entscheiden, welche Fälle er durcharbeiten und wie intensiv 

er diese bearbeiten will. 

5.6.5.3 Affektive Disposition 
Die affektive Disposition umfasst drei Einzelmerkmale, die CUL-Akzeptanz (hoch – 

niedrig), die Lernansprüche (sachlich – emotional-sozial) und den Umgang mit 

Lernerfolgsdiagnosen (sachlich – persönlich). Mit dem Merkmal CUL-Akzeptanz ist 

die generelle Bereitschaft gemeint, mit Hilfe von Computer-Lernprogrammen zu lernen. 

(Euler 1992) 

Das Merkmal Lernansprüche beschreibt die Motivation des Lerners, sich Wissen 

anzueignen. Ist die Motivation des Lerners, ggf. durch äußeren Leistungsdruck, sich in 

kurzer Zeit Wissen anzueignen, handelt es sich tendenziell um mehr sachliche 

Lernansprüche. Der Anspruch an die Methode ist dann eher zweitrangig, und Lernen 

dient vor allem dazu, sich möglichst rasch neue Fähigkeiten anzueignen. Geschieht 

Lernen jedoch aus Spaß oder aus Geltungsbedürfnis, Identifikation, Zustimmung oder 

aus Zugehörigkeit zu einer Gruppe, so ist die Tendenz der Lernansprüche eher 

emotional-sozial. (Euler 1992) 

Das Merkmal Umgang mit Lernerfolgsdiagnosen beschreibt zwei Tendenzen, wie 

Lerner mit Lernerfolgskontrollen umgehen. Wird die Rückmeldung bzw. die Bewertung 

ihres Lernerfolgs sachbezogen, d.h. auf die Lernaufgabe bezogen, interpretiert, spricht 
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man von einem sachlichen Umgang mit Lernerfolgsdiagnosen. Wird die Rückmeldung 

bzw. die Bewertung des Lernerfolgs hingegen als Bewertung der eigenen Person bzw. 

persönliche Kritik aufgefasst, handelt es sich um einen persönlichen Umgang mit 

Lernerfolgsdiagnosen. (Euler 1992) 

Bei den affektiven Dispositionen können zwei konträre Typen von Lernern 

gegenübergestellt werden. Zum einen der „sachbetonte Typ“ der eine hohe Akzeptanz 

von Computer-Lernprogrammen aufweist, der sachlich im Umgang mit 

Lernerfolgsdiagnosen ist und zudem sachlich motiviert ist. Zum anderen der 

„gefühlsbetonte Typ“, der eher eine niedrige CUL-Akzeptanz besitzt, 

Lernerfolgsdiagnosen mehr personenbezogen interpretiert und einen überwiegend 

emotional-soziale Lernanspruch aufweist. (Euler 1992) 

 

5.6.5.4 Ausstrichtutor: Affektive Disposition der Zielgruppe 

5.6.5.4.1 CUL-Akzeptanz 
Die Zielgruppe weist voraussichtlich eine sehr unterschiedliche CUL-Akzeptanz auf. 

Um einer eher niedrigen Akzeptanz entgegenzuwirken, sind wir bemüht, das Programm 

durch die möglichst wirklichkeitsgetreue Simulation des realen Mikroskopierens 

interessant und anregend zu gestalten. Neben der ansprechenden grafischen Gestaltung 

soll ein eher hoher Selbststeuerungsgrad die Motivation zur Arbeit mit dem Programm 

erhöhen. Dabei wird darauf geachtet, dass trotz der Freiheit in der Ablaufsteuerung der 

Anwender nicht die Orientierung im Programm verliert. So ist die Navigation durch das 

Programm durch den modularen Aufbau unkompliziert, jeder Fall kann unabhängig 

vom Rest des Programms bearbeitet werden. Falls es doch Probleme geben sollte, steht 

jederzeit ein Hilfe-Menü zur Verfügung, und bei inhaltlichen Fragen kann 

Hintergrundinformation abgerufen werden. Das Programm kann zudem auf Wunsch 

jederzeit beendet werden. 

5.6.5.4.2 Lernansprüche 
Ist ein Lernprogramm nicht curricular implementiert, kann man davon ausgehen, dass 

Studenten, die freiwillig mit dem Programm arbeiten, ohne dass es direkt zum 

Scheinerwerb erforderlich ist, eher einen emotional-sozialen Lernanspruch haben. Sie 

arbeiten dann mit dem Lernprogramm z.B. aus Spaß beim Lernen, Neugier oder aus 
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Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Hier ist ebenfalls eine interessante, anregende 

Gestaltung des Programms und ein hoher Selbststeuerungsgrad günstig. Da der 

Ausstrichtutor aber fester Bestandteil des Hämatologie-Kurses im 6. Semester werden 

soll und dann alle Studenten eines Semesters das Programm bearbeiten müssten, werden 

auch Lerner mit überwiegend sachlichem Lernanspruch, also Personen die 

leistungsorientiert oder aus Druck von außen arbeiten, das Programm verwenden. Es ist 

unser Ziel, dass durch das Lernen mit dem Ausstrichtutor die Anwender tatsächlich im 

Kurs bessere Ergebnisse erzielen. Ob der Ausstrichtutor diesem Anspruch wirklich 

genügt, kann aber erst eine abschließende Evaluation zeigen. 

5.6.5.4.3 Umgang mit Lernerfolgsdiagnosen 
Wir gehen davon aus, dass die Zielgruppe mit Lernerfolgsdiagnosen eher sachlich 

umgeht und korrektive Rückmeldungen nicht als persönliche Kränkung auffasst. Die 

Rückmeldungen sollen kurz und sachlich gehalten sein und zudem die richtige Lösung 

mit einer knappen Erläuterung darstellen. 

5.6.5.5 Kognitive Disposition 
Die kognitive Disposition umfasst ebenfalls drei Einzelmerkmale, den Lernstil (aktiv – 

passiv), die bevorzugten Wahrnehmungsformen (abstrakt – gegenständlich) und die 

Informationsverarbeitungsfähigkeiten (hoch – niedrig). 

Das Merkmal Lernstil beschreibt, wie der Lerner generell an die Problemstellung 

herangeht. Exploratives Herangehen an die gestellte Aufgabe mit dem Versuch einer 

selbstständigen Lösung wird als aktiver Lernstil bezeichnet, wohingegen eine rezeptive 

Haltung mit dem Bedürfnis nach Führung und Anleitung bei der Problemlösung als 

passiver Lernstil beschrieben wird. 

Die bevorzugten Wahrnehmungsformen können als eher abstrakt beschrieben werden, 

wenn verbale Darstellungen bevorzugt werden oder als eher gegenständlich bezeichnet 

werden, wenn vor allem über visuelle und haptische, d.h. mit dem Tastsinn bzw. dem 

Berührungsempfinden einhergehenden Darstellungen, gelernt wird. 

Das Merkmal Informationsverarbeitungsfähigkeiten versucht die Fähigkeit zur 

Aufnahme, Verarbeitung und Erinnerung von Information zu erfassen. „Insbesondere 

die Organisationsstrategien im Sinne einer Modell- bzw. Konzeptbildungsfähigkeit 

scheinen beim CUL von Bedeutung“ (Euler 1992, S. 88), da hier nicht wie bei einem 
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Buch zurückgeblättert werden kann, sondern der Lernende einen Überblick über die 

Zusammenhänge der bisher gezeigten Inhalte bewahren muss. 

Auch bei den kognitiven Dispositionen können zwei konträre Typen von Lernern 

gegenübergestellt werden. Zum einen der „lerngewandte Typ“ der einen aktiven 

Lernstil und hohe Informationsverarbeitungsfähigkeiten besitzt und zudem abstrakte 

Wahrnehmungsformen bevorzugt und zum anderen der „lernungewandte Typ“, der eher 

niedrige Informationsverarbeitungsfähigkeiten und einen passiven Lernstil aufweist, 

und mehr gegenständliche Darstellungsformen bevorzugt. (Euler 1992) 

5.6.5.6 Ausstrichtutor: Kognitive Dispositionen der Zielgruppe 

5.6.5.6.1 Lernstil 
Es ist anzunehmen, dass es sich bei unserer Zielgruppe um tendenziell eher 

lerngewandte Anwender handelt. So versuchen wir einem explorativen Lernstil dadurch 

entgegenzukommen, dass die Ablaufsteuerung im Programm viele Freiheitsgrade 

aufweist. So bleibt es dem Anwender überlassen, welche Fallbeispiele in welcher 

Reihenfolge er wie intensiv bearbeiten will. Beim virtuellen Mikroskopieren entscheidet 

der Anwender selbst, welche Bildausschnitte für ihn von Interesse sind und er erhält 

begleitend dazu Informationen zu den dargestellten Strukturen im Präparat. Bei Bedarf 

kann jederzeit zusätzlich zu den Bildbeschreibungen Hintergrundinformation abgerufen 

werden, die ähnlich wie ein Text im Lehrbuch kurz und prägnant wichtige 

Informationen rund um das Krankheitsbild darstellt, um auch Anwendern mit einem 

eher rezeptiven Lernstil entgegenzukommen. 

5.6.5.6.2 Bevorzugte Wahrnehmungsformen 
Wir gehen davon aus, dass die Zielgruppe aus eher lerngewandten Lernern besteht, die 

gewohnt sind, mit abstrakten Darstellungsformen (wie z.B. Lehrbuchtexten) 

umzugehen, jedoch auch an gegenständlichen Darstellungen Gefallen findet. Gerade das 

virtuelle Mikroskop spricht einerseits aufgrund der vielen Freiheitsgrade in der 

Ablaufsteuerung lerngewandte Anwender an, ist durch die spielerischen Komponenten 

und der realitätsnahen Gestaltung auf der anderen Seite aber auch für weniger 

lerngewandten Benutzer interessant. 
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5.6.5.6.3 Informationsverarbeitungsfähigkeiten 
Es ist anzunehmen, dass die Zielgruppe über tendenziell hohe 

Informationsverarbeitungsfähigkeiten verfügt und in der Lage ist, neue Inhalte ohne 

große Probleme aufzunehmen, zu verarbeiten und zu behalten. Da man diesen Lernern 

mit großen Freiheitsgraden in der Ablaufsteuerung entgegenkommt, gibt es im 

Programm keinen starren Lernablauf. Informationseinheiten können wiederholt bzw. 

übersprungen werden und bei Wissenslücken ist jederzeit ein Lehrbuchtext abrufbar. 

Zudem ist ein Wechsel zwischen Quiz- und Atlasmodus oder ein Programmabbruch 

jederzeit möglich. 

5.6.6 Aspekte situierten Lernens im Ausstrichtutor 
Ziel des situierten Ansatzes ist es, wie bereits erwähnt, nicht bloßes Faktenwissen zu 

vermitteln, sondern ein bedeutungsvolles, problemorientiertes Lernen zu ermöglichen, 

das dem Aufbau von anwendbarem, aktivem Wissen dient. Um dies zu gewährleisten, 

ist ein wichtiges Ziel die Förderung der Eigenaktivität des Lerners und damit seines 

individuellen mentalen Konstruktionsprozesses sowie einer möglichst eigenständigen 

Steuerung des Lernprozesses (Strzebowski 2002). Kurz zusammengefasst kann man 

sagen, dass der situierte Ansatz dadurch gekennzeichnet ist, dass Lernen in einer 

möglichst authentischen Lernumgebung stattfinden soll, dass der Lerner „mit mehreren 

Perspektiven und Kontexten eines Sachverhaltes“ (Strzebowski 2002, S. 229) 

konfrontiert werden soll und eine „vorwiegend explorative und assoziative 

Vorgehensweise bei der Erschließung neuer Informationen“ (Strzebowski 2002, S. 229) 

erfolgen soll, ein „Learning by Doing“ (Strzebowski 2002, S. 230) wird angestrebt. 

Neben einer komplexen Ausgangslage, einer authentischen und situierten 

Lernumgebung soll ein Lehrmedium mehrere Kontexte anbieten, damit Wissen nicht 

auf einen Kontext bezogen bleibt, sondern auch auf andere Problemstellungen 

übertragen werden kann (Mandl et al. 2002 a). Zudem soll der Lerner die Möglichkeit 

haben, die eigenen Lern- und Lösungsstrategien zu artikulieren und zu reflektieren und 

er soll das Gelernte sofort auf realitätsnahe Problemsituationen anwenden können 

(Strzebowski 2002). Es wird ein „Lernen und Arbeiten in Gruppen, Nutzung von 

Hilfsmitteln“ (Mandl 2002 a, S. 141) sowie die „Berücksichtigung der 

Anwendungsbedingungen von Wissen“ (Mandel 2002 a, S. 141) gefordert. 
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Unser Ziel war es, all diesen Forderungen weitestgehend nachzukommen und durch die 

Bearbeitung von Fallbeispielen anwendungsorientiertes Wissen zu hämatologischen 

Erkrankungen sowie Fertigkeiten, die beim Mikroskopieren von Blutausstrichen 

erforderlich sind, zu vermitteln. Wir waren bemüht, eine realistische und komplexe 

Lernumgebung zu schaffen, indem wir mit Hilfe des virtuellen Mikroskops, einem 

interaktiven Multimediaelement, eine möglichst wirklichkeitsnahe Simulation des 

Mikroskopierens umgesetzt haben. Zudem findet das Mikroskopieren in einem an die 

Realität angenäherten Kontext statt, da durch Fallbeispiele und authentische 

Problemstellungen, die der klinischen Praxis entnommen wurden, der Bezug zur 

klinischen Praxis hergestellt wird. So soll der Anwender nicht isoliert einen 

Blutausstrich befunden, sondern dem Lerner sollen sich gleichzeitig die 

Zusammenhänge der Erkrankung mit Laborwerten und Anamnese erschließen. Durch 

diese komplexere Lernsituation soll der Anwender mit mehreren Aspekten 

hämatologischer Erkrankungen konfrontiert werden. Um eine größtmögliche 

Authentizität zu erreichen, sind die Fallbeispiele nicht konstruiert, sondern reale 

Patientendaten dienen als Grundlage. Die zu den Fallbeispielen präsentierten 

Laborwerte sowie die Anamnese gehören wirklich zu dem selben Patienten wie die 

Präparate. 

Durch hohe Freiheitsgrade in der Ablaufsteuerung wollen wir eine explorative und 

assoziative Vorgehensweise des Lerners ermöglichen und unterstützen. Die Bedienung 

des Mikroskops ist intuitiv möglich, da das Programm multiple Möglichkeiten zur 

Navigation unterstützt. Während der Lerner das Mikroskop bedient, erschließt sich ihm 

allmählich die volle Funktionalität und er übt simultan entsprechende Abläufe ein. Auch 

ein Lernen und Arbeiten in Gruppen kann mit dem Ausstrichtutor stattfinden, so z.B. im 

Rahmen des Hämatologiekurses. Der Kursleiter kann seine Bildschirmseite an die 

Wand projizieren, während die Kursteilnehmer das identische Präparat 

„mikroskopieren“ und die Fallbeispiele gemeinsam diskutieren. Im Programm selbst 

können als Hilfsmittel die Texte mit Hintergrundinformation abgerufen werden, 

zusätzliche Information liefern auch die Anamnesedaten sowie die Laborwerte. Wir 

waren bemüht, die Konzeption des Ausstrichtutor am realen Mikroskopieren 

auszurichten, um somit anwendungsorientiertes und komplexes Zusammenhangswissen 

zu vermitteln. Gleichzeitig wollen wir durch eine realistische Verpackung neuer Inhalte 
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beim Anwender Lernspaß und Neugier wecken und eine interessante und anregende 

Lernumgebung bieten, die zur aktiven Bearbeitung der Fälle motiviert. 

5.6.7 Multicodierung und Multimodalität im Ausstrichtutor 
Für den Begriff Multimedia gibt es zahlreiche Definitionsversuche. Ein 

Definitionsversuch für Multimedia lautet z.B. folgendermaßen: „Multimedia - unter 

diesem Begriff versteht man die Integration von Text, Grafik, Pixelbildern, Video und 

Audio“ (Hornung 1994, S. 2). Für die Forschung jedoch ist eine differenziertere 

Begrifflichkeit erforderlich, da eine solche „Aufzählung als Kennzeichen von 

Multimedia aus psychologischer und medienwissenschaftlicher Sicht inkonsistent und 

theorielos ist“ (Weidenmann 2002, S. 45). Um eine differenzierte Beschreibung 

medialer Angebote zu erhalten, erfolgt neben der Unterscheidung der verwendeten 

Medien eine genauere Betrachtung, welche Sinnesmodalitäten, das heißt Sinneskanäle, 

angesprochen werden (z.B. visuelle, auditive, audiovisuelle Sinnesmodalität) und durch 

welche Formate bzw. Symbolsysteme die Information codiert bzw. präsentiert wird 

(z.B. nur Text, nur Zahlen, Text mit Bildern, Grafik mit Beschriftung) (Weidenmann 

2002). 

Der Vorteil einer multicodierten und multimodalen Präsentation liegt darin, dass sie „in 

besonderer Weise eine mentale Multicodierung des Lerngegenstandes durch den Lerner 

simulieren“ (Weidenmann 2002, S. 61) kann und somit „die Verfügbarkeit des 

Wissens“ (Weidenmann 2002, S. 61) verbessert wird. Die kombinierte Präsentation von 

Text, Bildern und Diagrammen in multimedialen Lernumgebungen führt vor allem bei 

Lernern mit einem geringeren inhaltsspezifischen Vorwissen zu einem höheren 

Lernerfolg (Schnotz 2002). Durch Multicodierung und Multimedia gelingt es aber auch 

„besonders gut, komplexe authentische Situationen realitätsnah zu präsentieren und den 

Lerngegenstand aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Kontexten und auf 

unterschiedlichen Abstraktionsniveaus darzustellen“ (Weidenmann 2002, S. 61), was 

beim Lerner wiederum „Interesse am Gegenstand, flexibles Denken, die Entwicklung 

adäquater mentaler Modelle und anwendbares Wissen“ (Weidenmann2002, S. 61) 

fördert. Und nicht zuletzt eröffnen interaktive „multicodale und multimodale 

Lernangebote den Lernenden eine Vielfalt von Aktivitäten“, was wiederum bewirkt, 

dass „das Spektrum ihrer Lernstrategien und Lernerfahrungen“ (Weidenmann 2002, S. 

61) erweitert wird. 
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Unser Ziel war es, mit dem Ausstrichtutor ein interaktives Lernprogramm zu schaffen, 

das durch eine multimediale, multicodale und multimodale Präsentation eine anregend 

gestaltete, komplexe und realitätsnahe Lernumgebung bietet. Als Medien verwenden 

wir, neben der aus Bilddateien erzeugten Simulation des Mikroskops, vor allem Texte, 

aber auch Tabellen und Grafiken, welche miteinander verknüpft sind und parallel 

präsentiert werden. Durch das Programm wird vor allem der visuelle Sinneskanal 

angesprochen. Da die Steuerung des virtuellen Mikroskops jedoch durch Tastatur oder 

Maus erfolgt, weist das Programm zusätzlich eine taktile Komponente auf. Eine starke 

Interaktionskomponente charakterisiert das Programm, dem Anwender stehen 

beispielsweise als Interaktionsmöglichkeiten Funktionen wie Scrollen, Vergrößern, die 

Beantwortung von Fragen sowie die Auswahl von Zusatzinformationen zur Verfügung. 

5.7 Ausblick 
Aufgrund der aktuellen „gesellschaftlichen Veränderungen, die lebenslanges Lernen 

erfordern, ist die Entwicklung fächerübergreifender Kompetenzen wie 

Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, etc. notwendig“ (Mandl et al. 2002 b, S.45). Damit 

gewinnt problemorientiertes und eigenverantwortliches Lernen zunehmend an 

Bedeutung. Gleichzeitig erhoffen sich Politik und Gesellschaft von der Einführung von 

Multimedia-Anwendungen und Online-Diensten eine Lösung der aktuellen 

Bildungsprobleme (Issing 1998). Der Einsatz von Multimedia allein bringt allerdings 

noch keine qualitative Verbesserung der Ausbildung. „Didaktischer Mehrwert resultiert 

nicht bereits aus den Medien, sondern kann nur im Rahmen eines sorgfältigen 

didaktischen Designs entstehen, das neben den Merkmalen und Besonderheiten der 

verschiedenen Medienkomponenten auch die Merkmale und Besonderheiten der 

Lernenden sowie der verschiedenen Inhaltsbereiche und auch die angestrebten Lehrziele 

berücksichtigt“ (Dörr et al. 2002, S. 42). Um die didaktischen, organisatorischen und 

wirtschaftlichen Potentiale der neuen Medien im Hochschulbereich erfolgreich zu 

nutzen, ist also eine tiefgreifende Umstrukturierung in den Hochschulen sowie eine 

Zusammenarbeit der Hochschulen untereinander und mit der Wirtschaft erforderlich 

(Issing 2002). Sollte diese Umstrukturierung jedoch nicht in naher Zukunft realisiert 

werden, kann dies „zu erheblichen Nachteilen in der künftigen Konkurrenz mit 

virtuellen Universitäten in einem globalen Bildungsmarkt“ (Issing 2002, S. 17) führen. 



 5  Diskussion 79 

 

Bezogen auf die medizinische Ausbildung formuliert W. Mattauch (Mattauch 1999, S. 

337) die Problematik folgendermaßen: „Innovativ kann multimediales Lernen dann 

wirken, wenn es als integraler Bestandteil eines umfassenderen Alternativentwurfes zur 

derzeitigen Ausbildungssituation eingesetzt wird“. Solange im Studium allein die 

Auswahl der korrekten Antwortalternative zum Prüfungserfolg führt, werden eben nur 

solche Lernprogramme nachhaltig genutzt werden, die genau dieses trainieren 

(Mattauch 1999). Gleichzeitig werden fallbasierte und praxisorientierte Lernprogramme 

nur dann wirklich erfolgreich sein können, wenn auch im Studium der Schwerpunkt auf 

dem Vermitteln von Fertigkeiten zur aktiven Problemlösung, dem grundlegenden 

Verständnis der Inhalte und der Fähigkeit, selbstständig logisch durchdachte ärztliche 

Entscheidungen zu treffen, gelegt wird und diese Lernziele dann auch prüfungsrelevant 

werden (Mattauch 1999). 

 

Dass das volle Potential, welches in der Nutzung von Computer-Lernprogrammen liegt, 

noch bei weitem nicht ausgeschöpft wird, liegt aber zum Teil auch daran, dass ein 

großer Teil der Projekte Pilotprojekte sind, in denen „das neue Medium mal ausprobiert 

wird“ (Südfeld 2003, S. 107). R. Schulmeister (Schulmeister 2001, S. 364) führt als 

Grund für die „langsame Geschwindigkeit in der Umsetzung des Medieneinsatzes und 

der Virtualisierung der Lehre die Ängste des Stammpersonals der Hochschulen vor 

Veränderungen“ an. Ein weiteres Problem ist, dass Multimedia-Anwendungen bisher 

meist das Ergebnis der Bemühungen Einzelner waren und daher oft nur lokal eingesetzt 

wurden (Schulmeister 2001) und somit trotz langer Förderperioden der erfolgreiche 

Einsatz im Medizinstudium bisher ausblieb. 

 

Um dieser Problematik zu begegnen und um eine ökonomischere Erstellung von 

Lernprogrammen bei gleichzeitiger Verbesserung deren Qualität durch Standards zu 

erreichen, wurde in Baden-Württemberg 1997 der Projektverbund „Virtuelle 

Hochschule Baden-Württemberg“ gegründet. Zum einen übernahm der Projektverbund 

die Förderung von sechs Verbundprojekten an verschiedenen baden-württembergischen 

Hochschulen (Deussen 2000). Eines davon ist das Projekt „Docs’n Drugs –Die virtuelle 

Poliklinik“ (http://www.docs-n-drugs.de) der Universität Ulm und der Fachhochschule 

http://www.docs-n-drugs.de/
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Ulm. Dabei handelt es sich um ein fallorientiertes und netzbasiertes Medizin-

Lernprogramm, mit dem eine „realitätsnahe Abbildung klinischer Situationen, in denen 

der Lernende mit einem virtuellen Patienten interagieren und so seine Fähigkeiten in 

Diagnosestellung und Therapiefindung trainieren kann“ (Pietzcker et al. 2000) und das 

seit dem Sommersemester 2000 in der Lehre in Ulm eingesetzt wird. Neben der 

Förderung der einzelnen Projekte wurde durch den Verbund „Virtuelle Hochschule 

Baden-Württemberg“ auch das „Kompetenzzentrum für E-Learning in der Medizin“ ins 

Leben gerufen. Das „Kompetenzzentrum für E-Learning“ 

(http://www.elarning.medizin-bw.de) arbeitet daran, einen nachhaltigen Einsatz von E-

Learning in der Hochschulmedizin zu erreichen und die Schaffung und Bereitstellung 

gemeinsamer technischer Ressourcen sowie eine medienpädagogische Qualifizierung 

von Lehrenden und Studierenden zu verwirklichen. Als Hauptziel sieht das 

„Kompetenzzentrum für E-Learning“ die Verbesserung der Qualität der Lehre, wobei 

versucht wird, mit multimedialen Lernmedien Sachverhalte der Medizin verständlicher 

und zu jeder Zeit wiederholbar darzustellen und somit eine zeitlich und räumlich 

unabhängigere medizinische Ausbildung anzubieten. 

 

Projekte wie die „Virtuelle Hochschule Baden-Württemberg“ sind ein Schritt in die 

richtige Richtung. Um Modelle zu entwickeln, mit denen der Einbau der neuen 

Informationsmedien in die medizinische Ausbildung verwirklicht werden kann, müssen 

Entwicklungskommissionen gegründet werden, „in denen Studiendekanate, 

Abteilungen für medizinische Informatik, Rechenzentren und Bibliotheken mit den 

vielen jüngeren Hochschullehren und Studierenden zusammen arbeiten können, die an 

der Entwicklung und Nutzung der neuen Informationsmedien in der medizinischen 

Ausbildung interessiert sind“ (Heimpel 1998, S. 502). Zudem ist eine Förderung solcher 

Projekte durch Bund und Länder erforderlich. Um den neuen Informationsmedien den 

erforderlichen Stellenwert im Medizinstudium und der medizinischen Weiterbildung 

einzuräumen, sollte aber auch gewährleistet sein, dass jeder Student von Anfang des 

Studiums an die Möglichkeit hat, Computer zu nutzen. Die bereits bestehenden PC-

Pools müssen erweitert werden, deren Ausstattung muss ergänzt werden und die 

Öffnungszeiten der PC-Pools müssen verlängert werden, damit die Studenten den 

Umgang mit den in der Forschung und klinischen Versorgung verwendeten 

http://www.elarning.medizin-bw.de/
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Anwendungen bereits im Studium erlernen können (Heimpel 1998). Und nicht zuletzt 

wäre es sinnvoll, das Medizinstudium durch Unterrichtsveranstaltungen zum Thema 

Medizinische Informatik zu erweitern, da Grundkenntnisse der medizinischen 

Informatik bereits heute in allen ärztlichen Tätigkeitsbereichen erforderlich geworden 

sind (Heimpel 1998). 
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6 Zusammenfassung 
Für die Diagnostik in der praktischen Medizin ist die korrekte Beurteilung und 

Bewertung des Blutbildes nach wie vor von großer Bedeutung. Die Ausbildung an der 

Universität reicht bisher jedoch nicht aus, den Studenten die dazu nötigen Fähigkeiten 

und Kenntnisse zu vermitteln, da der zeitliche Rahmen der entsprechenden Kurse sehr 

begrenzt ist. 

 

Ein problemorientiertes Unterrichtskonzept erfordert Kleingruppen und enge tutorielle 

Betreuung, was sich in der Realität nur schwer umsetzen lässt, da oft nicht ausreichend 

Dozenten zur Verfügung stehen. Interaktive, multimediale computerbasierte 

Lernprogramme bieten jedoch eine gute Möglichkeit, problemorientiertes Lernen im 

Studium umzusetzen. 

 

Gegenstand der Dissertation ist sowohl die Konzeption des internetbasierten 

Hämatologie-Lernprogramms Ausstrichtutor als auch die technische Realisierung eines 

ersten Prototypen. Die Entwicklung des Programms in seiner endgültigen Form erfolgte 

in enger Zusammenarbeit der „Projektgruppe Autodidakt“ des ZIBMT (Zentralinstitut 

für Biomedizinische Technik, Universität Ulm) mit der Abteilung SAI (Sektion 

Angewandte Informationsverarbeitung) der Universität Ulm. Die didaktische 

Konzeption umfasste die Festlegung von Zielgruppe, Lerninhalt und Lernziel sowie 

Überlegungen zu Informationspräsentation und Interaktion. 

 

Der Ausstrichtutor wurde in der Programmiersprache Java programmiert. Das 

Programm besteht aus einem Applet, welches in eine HTML (Hypertext Markup 

Language)-Seite integriert ist. Durch das Applet ist ein virtuelles Mikroskop realisiert, 

mit dem der Anwender Präparate zu bedeutenden hämatologischen Erkrankungen 

‚mikroskopieren’ kann. Zu den Präparaten können Daten zu Anamnese und Labor 

sowie weitere Informationen zu den Krankheitsbilden abgerufen werden. Der 

Ausstrichtutor bietet zwei Modi, zwischen denen frei gewählt und gewechselt werden 
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kann. Im Atlas-Modus erhält der Anwender zu dem jeweils mikroskopierten Ausschnitt 

Bildbeschreibungen, im Quizmodus kann er Fragen zum Blutausstrich beantworten. 

 

Der Ausstrichtutor ist an den Grundsätzen des Konstruktivismus und des situierten 

Lernens ausgerichtet. Die lerntheoretischen Grundlagen werden kurz erläutert und die 

Möglichkeiten und Grenzen des situierten Lernens diskutiert. Weiter wird aufgezeigt, 

inwieweit Ansätze des situierten Lernens im Ausstrichtutor umgesetzt werden. 

 

Da bei der Entwicklung des Programms zahlreiche unerwartete Schwierigkeiten 

auftraten, welche die Entwicklung stark verzögerten und behinderten, werden diese kurz 

aufgeführt. 

 

Weitere Hämatologie-Lernprogramme, die derzeit auf dem Markt sind, werden kurz 

vorgestellt und die Unterschiede zum Ausstrichtutor werden erläutert. 

 

Die medizinische Ausbildung weist zahlreiche Defizite auf, denen mit dem Einsatz der 

neuen Informationsmedien begegnet werden könnte. Trotz der viel versprechenden 

Möglichkeiten, die sich durch Computer-Lernprogramme bieten und obwohl in der 

Vergangenheit bereits einige durchaus sehr anspruchsvolle Computer-Lernprogramme 

entwickelt wurden, ist der Stellenwert von computerunterstütztem Lehren und Lernen in 

der medizinischen Ausbildung nur sehr gering. Damit das Potenzial, welches in den 

neuen Informationsmedien für die Verbesserung der Ausbildung liegt, genutzt werden 

kann, ist neben der Festlegung von Standards und Qualitätskriterien für elektronische 

Publikationen eine grundlegende Reform und Umstrukturierung der medizinischen 

Ausbildung erforderlich. 
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