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Didaktische Überlegungen zu den Aufgabenstellungen

Die Kapitel und Aufgabenstellungen in diesem Heft haben einen starken Bezug zu medizinischen und 
medizintechnischen Themen. Die folgenden Überlegungen und Feststellungen sollen verdeutlichen,  
warum dies so ist.

Zweckorientierung durch kontextbezogene Aufgaben

Durch kontextbezogene Aufgaben kann Schülern die Sinnhaftigkeit der Informatik eindrucksvoll vermittelt 
werden. Die Denkweisen, Strategien und Werkzeuge der Informatik werden zur Lösung von Problemen 
genutzt, die in anderen (Lebens-)Bereichen auftreten. „Informatik für einen bestimmten Zweck“ und nicht 
„Informatik an sich“ ist die Botschaft, die durch kontextbezogene Aufgaben vermittelt werden soll. Die 
Schüler lösen keine informatischen Probleme um ihrer selbst willen, sondern betreiben Informatik, um 
Probleme zu lösen, die in anderen Bereichen entstanden sind. Der Zweck steht hier also im Vordergrund. 

Ein medizinischer oder sozialer Kontext kann helfen, auch andere Zielgruppen für das Fach zu motivieren. 
Viele Schüler fühlen sich hier deshalb angesprochen und für eine Lösungssuche motiviert, weil der helfen-
de Aspekt dominiert. Die Erfahrung zeigt, dass gerade auch Mädchen durch den medizinischen Kontext 
angesprochen werden. Dennoch erhebt das Heft natürlich nicht den Anspruch, in allen Einzelheiten medi-
zinisch korrekt zu sein. Ebenso geben die Beispiele nicht reale Umsetzungen der Medizininformatik wie-
der.

Der medizinische Kontext hat eine soziale Komponente

In diesem Heft steht der Gedanke „Informatik hilft!“ daher auch im Vordergrund. Das Ziel, mit den Möglich-
keiten der Informatik Menschen zu helfen, findet sich in den meisten Aufgabenstellungen dieses Heftes 
wieder.
Obwohl nicht explizit genannt, gibt es zu jeder Aufgabe Anknüpfungspunkte für eine Vertiefung in die jewei-
lige Thematik. Die Beschäftigung mit dem Kontext muss sich also nicht auf die Aufgabenstellung beschrän-
ken. Jedes Thema kann zu einem Projekt ausgeweitet werden und mittels Recherchen, Interviews oder 
Exkursionen lässt sich der Anwendungsbezug vertiefen. Dies ist ausdrücklich erwünscht und die vorgeschla-
genen Bereiche können Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Erfahrung nach sehr motivieren.

Zur Produktorientierung und Divergenz der Lösungen

Neben der sozialen Komponente und dem Bezug zur Medizin gibt es einen weiteren wichtigen Aspekt, der 
die Aufgabenstellungen dieses Heftes kennzeichnet.
Informatik-Lerngruppen sind in der Regel sehr heterogen, u. a. bedingt durch außerschulische Erfahrun-
gen in diesem Lernbereich. Ähnlich den Fächern Musik und Sport, bei denen die Schüler durch das Be-
herrschen eines Instruments oder durch außerschulisches Training in einem Sportverein ganz unter-
schiedliche und zum Teil erhebliche Erfahrungen mitbringen, verhält es sich auch in der Informatik. Dazu 
kommt, dass gerade im Bereich der Algorithmik analytisches Denken gefragt ist, das den Schülern unter-
schiedlich schwerfällt. Dies verlangt ein besonderes Maß an Differenzierung – auch bei den Aufgaben –, 
um allen Schülern gerecht zu werden.

Die Differenzierung soll nun aber nicht erreicht werden, indem der Lehrer die Aufgabenstellungen differen-
ziert vergibt. Vielmehr wurde bei den meisten Aufgaben in diesem Heft Wert darauf gelegt, die Aufgaben-
stellung so offen zu halten, dass verschiedene Lösungsansätze möglich sind. 
Die Schüler selbst sollen die Lösung eines gegebenen Problems individuell so gestalten können, dass 
sich automatisch unterschiedlich komplexe Lösungen ergeben. Denn nicht die Lösung an sich steht im 
Vordergrund, sondern das entstandene funktionsfähige Produkt, welches theoretisch im medizinischen 
Bereich eingesetzt werden könnte. Deshalb ist eine komplexe Lösung auch nicht unbedingt besser oder 
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Daten im Gesundheitssystem (identifizieren und speichern)

Diagramme lesen und bearbeiten, Daten identifizieren (Teil 1)

1  Klärt die Fachbegriffe in der Abbildung oben in einer Kleingruppe und überlegt  

euch zu jedem Kasten ein konkretes Beispiel. 

2  In der Abbildung oben fehlt ein Pfeil  

vom Arzt zum Kasten „Beschwerden/

Symptome“. Welche Beschriftung könnte 

er haben? 

3  Viele der Beschreibungen an den Pfeilen 

benennen Tätigkeiten des Arztes. Ver-

sucht diese und weitere Tätigkeiten in 

eine mögliche zeitliche Reihenfolge zu 

bringen. Benutzt dazu die Notation wie im 

nebenstehenden Beispiel. Die Pfeilspitzen 

geben die zeitliche Reihenfolge an.  

In einer Raute kann eine Frage stehen,  

die man mit „ja“ oder „nein“ beantworten 

kann. Deshalb verzweigen hier zwei 

Pfeile. Beschreibt auf diese Weise  

mindestens sechs Tätigkeiten.

Während einer Untersuchung beim Arzt spielen viele Dinge eine wichtige Rolle.  

Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einem Schaubild.

Arzt begrüßt Patienten

Arzt erfragt Symptome

Arzt erfragt 
Krankheitsverlauf

Arzt lässt Röntgenbild 
machen

Muss ein 
Röntgenbild 

gemacht 
werden?

. . .

ja

nein

Medizinisches Wissen

Krankengeschichte

Arztbrief Arzt Patient

Therapien

Diagnosen

Befunde

Laborwerte Bilddaten Signalwerte Messwerte

Beschwerden/ 
Symptome

hat

hat

erfragt berichtet

schreibt

liest

stellt

führen zu

ermöglichen

untersucht

verordnet bekommt

ermöglichen

sind

erhebt
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Daten im Gesundheitssystem (identifizieren und speichern)

Speichern von Bildern am Beispiel Röntgenbild

Schwarz-Weiß-Bilder, wie z. B. Röntgenbilder, können auch als Sammlung von Zahlen gespei-
chert werden. Ein Beispiel ist Folgendes: Die Zahlen geben jeweils von links nach rechts und 
von oben nach unten abwechselnd die jeweilige Anzahl schwarzer und weißer Pixel bei einer 
festen Bildgröße an. Beginnt das Bild mit einem weißen Pixel ist die erste Zahl eine Null.

Beispiel: 

Das hier abgebildete Bild hat eine Größe von 10 × 10 Pixeln. Es soll 
die Röntgenaufnahme eines gebrochenen Knochens darstellen.  
Es wird mit der folgenden Zahlenfolge abgespeichert:

3,4,6,4,6,4,6,4,7,1,1,1,6,1,9,4,6,4,6,4,6,4,3

1  Zeichnet in die leere Schablone das Bild,  
das folgende Zahlenfolge darstellt: 
 
0,13,4,5,1,4,1,3,1,6,1,2,1,1,1,2,1,1,1,2,1,6,1,2,1,1,1,2,1,1,
1,2,1,2,2,2,1,3,1,4,1,5,4,3

2  Öffnet das Scratch-Programm „Roentgenbild Rekonstruktion.sb“. Darin gibt es ein „Pixel“-
Objekt, das ein schwarzes und ein weißes Kostüm besitzt. Außerdem enthält es eine Liste, 
die bereits mit einer Zahlenfolge gefüllt wurde.  
Eure Aufgabe ist es nun, mithilfe dieser Liste das Bild zu rekonstruieren. Dabei soll das Bild 
10 × 10 Felder groß sein. Die erste Zahl der Liste gibt die Anzahl schwarzer Pixel an, dann 
folgen jeweils abwechselnd die weißen und schwarzen Pixel. Damit kann das Bild von links 
nach rechts und von oben nach unten aufgebaut werden.

Nützliche Befehle 

  Hinterlässt einen Abdruck des Objekts mit dem aktuellen  
Kostüm.

   Wechselt das Kostüm des Objekts.

  „i“ ist eine Zählvariable der äußeren Schleife. Die abgebildete 
Schleife wiederholt etwas so oft, wie die Zahl im i-ten Eintrag 
der Liste „Zahlenfolge“ angibt.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Daten-im-Gesundheitssystem-Anwendungsbeispiele-Informatik


10 

A

©
 A

O
L-

V
e

rl
a

g

Daten im Gesundheitssystem (identifizieren und speichern)

Wer benötigt die Daten?

Verwaltung im Krankenhaus

Medizinische Daten eines Patienten können der Name, das Alter, die Anschrift oder die aktuelle 

Diagnose sein. Aber auch Röntgenbilder, Ultraschallaufnahmen, die Größe, das Gewicht, Blut-

werte und andere Laborbefunde gehören dazu. 

Alle Personen oder Institutionen, die medizinische Daten ermitteln, speichern, bearbeiten oder 

lesen, sind Akteure im Gesundheitssystem. 

1  Versucht möglichst viele Akteure im Gesundheitssystem zu identifizieren. Diese werden als 

Strichmännchen dargestellt und ihre Funktion wird darunter geschrieben. Erweitert das 

vorgegebene Diagramm.

2

3  Diskutiert in einer Kleingruppe, welche Vorteile es haben kann, wenn alle Akteure im Ge-

sundheitssystem alle Patientendaten einsehen können. Notiert diese Vorteile stichpunkt- 

artig.  

Welche Gefahren seht ihr, wenn alle Akteure immer alle Daten uneingeschränkt einsehen 

können? Macht auch dazu Stichpunkte.

Hausarzt

Patient

Medizinische Daten bearbeiten, 

erzeugen, lesen …
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