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Kurztext:  Einführung in Expertensysteme

In diesem Abschnitt geht es um eine der bekanntesten Anwendungen von Methoden der KI:
Expertensysteme. Mit Expertensystemen wird versucht, Gedankengänge und Erfahrungen von
Experten bestimmter Fachgebiete auf eine Menge von formalisierten, maschinenverarbeitbaren
Operationen abzubilden, um Aspekte einer Problemlösungskompetenz zu reproduzieren und
Anwendern zur Verfügung zu stellen.

Expertensysteme werden heute grundsätzlich als wissensbasierte Systeme konzipiert. Die
Kernidee solcher Systeme läßt sich – ausgehend vom Problemlöseparadigma der Künstlichen
Intelligenz – kurz wie folgt erläutern: Grundsätzlich basiert Problemlösung auf Suche, jedoch
sind sog. schwache Suchmethoden für komplexe Suchräume nicht adäquat. Menschen
benutzen heuristisches Wissen, um die Suche einzuschränken, d.i. aus dem Wissen über den
Anwendungsbereich abgeleitetes Kontrollwissen für die Suche. Ein wissensbasiertes System
ist dann als ein Problemlösesystem aufzufassen, in dem Erfahrung und Expertise eines
menschlichen Problemlösers eingebettet ist, um die Suchraum-Komplexität zu kontrollieren.
Dazu ist solches Wissen allerdings erst explizit zu machen.

Die Anwendungsbereiche von Expertensystemen sind "diffus" im Vergleich zu klassischen
datenverarbeitenden Systemen, es gibt statt einer einheitlichen Theorie viel fragmentarisches,
empirisches "heuristisches" Wissen, das abhängig von den aktuellen Daten eingesetzt wird.
Benutzt werden daher allgemeine Lösungsstrategien, die durch Wissen aus dem Anwendungs-
bereich gesteuert werden. Dazu arbeitet ein Expertensystem mit einer Wissensbasis, die
bereichsspezifisches (Experten-)wissen, fallspezifisches Wissen sowie Zwischenergebnisse
(abgeleitetes Wissen) umfaßt. Eine Problemlösungskomponente interagiert mit diesen Wissens-
beständen und erzeugt und verwaltet die Zwischenergebnisse und Problemlösungen.

Die am weitesten verbreitete Wissensrepräsentation in Expertensystemen sind Regeln. Sie be-
stehen aus einer Vorbedingung und einer Implikation bzw. einer Aktion, z.B. "Wenn A, dann
gilt B", oder "Wenn A, dann führe B aus". Im Gegensatz zu konventionellen Programmen wird
mit einer Regel nur festgelegt, was getan wird; die Reihenfolge der Regelausführung bleibt dem
Regelinterpreter überlassen. Im einfachsten Fall besteht die Vorbedingung einer Regel aus nur
einer Aussage. Bei komplexeren Regeln mit vielen Aussagen ist es vorteilhaft, die Aussagen
nach ihrer Bedeutung zu unterscheiden, z.B. Kernbedingung, Kontext und evtl. Ausnahmen.
Gleichfalls ist es oft zweckmäßig, die Regelaktionen zu typisieren, z.B. danach, ob sie zur Her-
leitung von Eigenschaften bestimmter Arten von Objekten oder zur Dialogsteuerung dienen.

Knowledge Engineering (Wissensmodellierung)

Um ein Expertensystem zu erstellen, ist zuerst entsprechendes Wissen geeignet zu modellieren.
Für die damit verbundenen Verfahrensweisen ist 1977 der Begriff "Knowledge Engineering"
von Edward Feigenbaum geprägt worden. Nicht die Erklärung von Expertenleistung, sondern
der Transfer von Expertise auf maschinelle Systeme zwecks Nutzung steht im Vordergrund.
Die Aufgabe des Knowledge Engineering besteht darin, Problemlösungswissen für einen ein-
gegrenzten Aufgabenbereich von menschlichen Experten zu erheben und in einem geeigneten
Formalismus so zu repräsentieren, daß sich Probleme dieses Bereichs maschinell lösen lassen.

Bei der Wissenserhebung geht es darum, die Expertise, die die Fähigkeiten eines Experten
ausmacht, "ans Licht zu bringen" und zunächst in sog. Wissensprotokollen zu dokumentieren.
Darauf aufbauend erfogt die Abbildung solcher Wissensprotokolle in Repräsentationen. Dies ist
allerdings kein neutraler Transfer: Die Überbrückung der Kluft zwischen der Beobachtung
menschlicher Expertise und lauffähigen Computersystemen ist schwierig, denn Teile des fach-
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lichen und in der Regel schwer verbalisierbaren Erfahrungswissens von Experten sollen opera-
tionalisiert werden, wobei die Konflikte zwischen den angewandten "weichen" (interpretativen)
Erhebungsmethoden und den anzustrebenden Formalisierungen ein Hauptproblem darstellen.
Im Idealfall interpretiert der "Knowledge Engineer" sein Bild von der beobachteten Expertise
in einem konzeptuellen Modell, das sowohl den Problemlöseprozeß als auch Strukturen des
Bereichswissens betrifft. Hiermit erfolgen die entscheidenden Schritte von der "weichen" zur
"harten" Wissensbeschreibung, also der Formalisierung.

Im Stanford Heuristic Programming Project wurde zunächst mit der Annahme gearbeitet, daß
sämtliches Bereichswissen in Bedingungs-Handlungs-Paaren (Regeln) ausdrückbar ist, die
voneinander unabhängige ("modulare") Aussagen über einen Bereich darstellen und mit einem
Standard-Interpreter ausgeführt werden können. Diese Unabhängigkeitsthese ("Die Form der
Darstellung von Bereichswissen ist unabhängig von seinem Gebrauch") fand folgende Kritik:
Regelbasierte Systeme sind zwar einfach zu programmieren, im Großen aber schwer vorher-
zusagen und zu warten. In vielen Fällen ergaben sich Vermischungen von Bereichswissen und
Kontrollstrategie durch den Zwang, die Ausführung sämtlicher Aktionen des Systems über den
Regelinterpreter abzuwickeln. Dieser Zugang erbrachte oft ein falsch verstandenes Knowledge
Engineering, nämlich "Hinprogrammieren". Die Hauptkritiker der Unabhängigkeitsthese waren
Bylander und Chandrasekaran, die eine Interaktionsthese formulierten: Die Repräsentation von
Wissen zum Zweck, bestimmte Probleme damit zu lösen, wird stark von der Natur des Pro-
blems und der auf das Wissen angewandten Inferenzstrategie beeinflußt. D.h. Problemlöse-
wissen kann nicht unabhängig von Annahmen über seinen Gebrauch repräsentiert werden; das
Modell des betrachteten Problemlöseprozesses beeinflußt die Form der Repräsentation.

Methodologien zur Wissensmodellierung richten sich grob zusammengefaßt auf die folgenden
Einzelaspekte:
• Techniken, um – in der Regel verbale – Daten von Experten zu erheben
• Analyse und Interpretation dieser Daten, um herauszuarbeiten, worin der zugrundeliegende

Schlußfolgerungsprozeß und das zugrundeliegende Wissen der Expertenleistung besteht
• Entwicklung formaler Beschreibungen der Strategie und des eingesetzten Domänenwissens
• Entwurf und schließlich Implementierung eines operationalen Wissensmodells

Das vorrangige Erhebungsverfahren des Knowledge Engineering ist das Experteninterview.
Dabei versucht man, die Beweggründe für das Handeln, die Hypothesen, Vorhersagen,
Allgemeinheit der Begriffe und die Art der Denkoperationen des Experten einzugrenzen. Die
gewonnenen Daten (mit Tonband oder auch Videogerät aufgezeichnet) sind in erster Linie
verbaler Natur; sie werden vom "Wissensingenieur" qualitativ ausgewertet. Verschiedene
Techniken können unterschieden werden: In einem unstrukturierten Interview befragt der
Wissensingenieur den Experten mehr oder weniger spontan über sein Wissen, auch während
der Lösung von Testfällen. In einigen Fällen findet auch die Introspektion Anwendung: Der
Experte beschreibt, wie er nach seiner Ansicht Fälle seines Zuständigkeitsbereichs löst und
welche Strategien er benutzt. Beim Laut-Denken-Protokoll verbalisiert der Experte sein
Denken, während er ein Problem löst. Strukturierte Interviews sind vorgeplante Erhebungen,
die z.B. der nachträglichen Ergänzung anderweitig gewonnener Protokolle dienen. Das genaue
Vorgehen ist vorab in einem Interview-Skript festgelegt; jedoch ist  Flexibilität des Interviewers
dort erforderlich, wo unverständliche oder mehrdeutige Antworten aufgeklärt werden müssen.

Die Zielsetzung von Interviews kann sowohl die Problemcharakterisierung (Abklärung der
Natur des Problemlöseprozesses) als auch der Erwerb von Bereichswissen sein. In etlichen
Fällen wird es zu Mischformen verschiedener Interviewtechniken kommen. Für die Experten-
befragung eignet sich etwa das aufgabenbasierte (task-based) Interview, eine freie Form des
Interviews, das mit einer Problemstellung (einem Testfall) beginnt und in dessen Verlauf der
Einsatz von Wissen bei der Problemlösung beobachtet wird. Der Interviewer kann Rückfragen
stellen oder Bemerkungen machen oder sich ganz zurückhalten. Als Testfälle werden behandelt:
typische Fälle (Routine), Fälle mit begrenzter Information oder beschränkter Zeit, schwierige
Fälle. Aufgrund der Unmöglichkeit, kognitive Prozesse unmittelbar zu beobachten, wird das
Interviewverfahren als derzeit beste Möglichkeit akzeptiert, Aufschlüsse über Denkvorgänge zu
erlangen.

 – 2 –



Wissensmodellierung: Rapid Prototyping und modellbasierter Ansatz

Bei der Wissensmodellierung kommt es darauf an, das erhobene Expertenwissen zu forma-
lisieren und zweckbezogen zu operationalisieren. Hierfür gibt es stark unterschiedliche Ansätze,
die in der einen oder anderen Form Phasenmodelle für einen Systementwurf bereitstellen.
Der Rapid-Prototyping-Ansatz verfolgt die Idee, so früh wie möglich eine Minimalversion des
in Angriff genommenen Systems zu bauen, das als Referenz für die weitere Entwicklung dient.
Dabei beschränkt man sich zunächst auf das zur Behandlung weniger ausgewählter Fälle von
Aufgaben notwendige Wissen. Dies bedeutet konkret, daß man ein kleines System mit etwa 25
bis 50 Einträgen in der Wissensbasis erzeugt, sobald das erste Beispiel gut verstanden ist, auch
wenn die Regeln noch nicht perfekt sind. Mit dem Prototypen soll vor allem überprüft werden,
ob die gewählten Formalismen problemadäquat sind; Effizienzgesichtspunkte werden zunächst
vernachlässigt. Aus den Erfahrungen mit der Vorversion wird das Design für ein umfassende-
res System abgeleitet.

Als Vorteil des Rapid-Prototyping-Ansatzes gilt, daß eine Fokussierung bei der Wissenser-
hebung und -interpretation sowie unmittelbare Überprüfung der erfolgten Wissensmodellierung
(Fakten, Inferenzstrategie, Systemverhalten) möglich wird. Der Experte oder die Expertin kann
direkt auf fehlendes oder ungenügendes Wissen hinweisen; es ergeben sich kürzere Feedback-
Zyklen. Anforderungen an Werkzeug und Benutzerschnittstelle können besser präzisiert, die
Verwendbarkeit bekannter Ansätze und Algorithmen frühzeitig geprüft werden. Die Möglichkeit
bereits in der Definitionsphase eines Projekts ein lauffähiges System "im Kleinen" vorzuführen,
erhöht die Chancen, Experten und Management von Machbarkeit und Nutzen des Projekts zu
überzeugen. Als Nachteil des Rapid Prototyping wird gesehen, daß die Repräsentation der
Expertise tendenziell durch Implementierungsformalismen bestimmt wird. Daß die System-
architektur vor der abschließenden Analyse der Wissensprotokolle festgelegt werden muß,
beengt die Sicht auf die Expertise; spätere Änderungen sind teuer. Vor allen Dingen wird aber
keine explizite Entscheidung über das Wissensmodell getroffen; es ergibt sich im Verlauf der
Entwicklung, bleibt also mehr oder weniger implizit.

Im modellbasierten Ansatz wird dagegen vor irgendwelchen Schritten zur Implementierung
versucht, zunächst ein explizites konzeptuelles Modell des Problemlöseprozesses (das "Bild",
das sich der Knowledge Engineer von der beobachteten Expertise macht) zu dokumentieren, in
einer dem Experten nachvollziehbaren Weise – "auf der Wissensebene". Die Vorteile  des
modellbasierten Entwurfs bestehen vor allem in der klaren Trennung von Analyse und
Implementierung, die evtl. sogar von verschiedenen Personen durchführbar sind. Nach der
Analysephase liegt eine relativ vollständige Beschreibung der Expertise auf einer
implementierungsunabhängigen Darstellungsebene vor. Der Aufbau des konzeptuellen Modells
wird transparent und dokumentierbar, und sog. generische Modelle von Teilaufgabenstrukturen
können die Interpretation und die Wissensakquisition leiten. Fehler der Interpretation resultieren
nicht in unnötiger Implementierungsarbeit; der Änderungsaufwand wird geringer. Dafür
entfallen leider die Vorteile des Rapid Prototyping; insbesondere kann die Dynamik des Modells
nicht direkt überprüft werden.

KADS. Der wohl bekannteste modellbasierte Entwicklungsansatz ist KADS, ab etwa 1988 in
der Amsterdamer Arbeitsgruppe um Bob Wielinga entwickelt. KADS steht ursprünglich für
Knowledge Acquisition and Documentation System und bezeichnet heute eine umfassende
Methodologie zum Entwurf wissensbasierter Systeme mit entwickelten Vorgehensweisen zur
Wissenserhebung sowie der Interpretation und der Dokumentation des erhobenen Wissens.
Die Betonung liegt auf der Wissensebene: Mit der Erstellung eines im Prinzip vollständigen
konzeptuellen Modells vor allen Implementierungserwägungen steht KADS im bewußten
Gegensatz zum Rapid Prototyping; es handelt sich also um eine zunächst vollständig imple-
mentationsunabhängige, aber (halb-)formale Modellierungsmethodik für Expertenwissen.
Die Konstruktion von Wissensmodellen findet Unterstützung durch Beschreibungssprachen
und Kataloge von sog. Interpretationsmodellen. Auf dieser Basis wird eine modellgeleitete
Analyse des Problemlösungswissens von Experten anhand der erhobenen Daten vorgenommen
("model-driven" statt "data driven").
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Bei der Problemanalyse wird das Vorgehen des Experten bei der Problemlösung auf vier
unterschiedenen Ebenen beschrieben, die gleichzeitig bzw. zyklisch erarbeitet werden: Auf der
Bereichsebene (domain level) werden die Fachbegriffe (Konzepte) des zu modellierenden
Bereichs beschrieben (Konzeptualisierung)  sowie die Relationen zwischen ihnen formuliert.
Auf der Inferenzebene (inference level) werden Fachbegriffe und Relationen der Bereichsebene
gemäß ihrer Rolle beim Problemlösen in sog. Metaklassen und Wissensquellen eingeteilt.
Auf der Aufgabenebene (task level) werden sodann die generischen Problemlösungsstrategien
anhand der vorher festgelegten Metaklassen und Wissensquellen der Inferenzebene formuliert.
Die Strategieebene (strategic level) schließlich beschreibt Pläne und Metaregeln, die der Erfolgs-
überwachung und flexiblen Handhabung verschiedener für den Bereich maßgeblicher Problem-
lösungsstrategien der Aufgabenebene dienen.

Die auf die Problemlösung bezogene Einteilung von Bereichskonzepten und -relationen auf der
Inferenzebene ist ein wesentliches Moment der KADS-Vorgehensweise, da hier eine Wertung
dieser Objekte im Hinblick auf ihre Rolle bei Problemlösungen vorgenommen wird. Dies soll
an einem Beispiel etwas näher beleuchtet werden. Typische Metaklassen in der diagnostischen
Problemlösung der Medizin sind etwa benannt als Symptome (z.B. "Brustschmerz"),
Prädispositionsfaktoren (z.B. "Alter"), Verdachtsdiagnosen, Enddiagnosen und Therapien.
Zu beachten ist, daß ein und derselbe Fachbegriff in verschiedene Metaklassen fallen kann;
etwa kann der Begriff "Infektion" für die Metaklassen Verdachtsdiagnosen, Enddiagnosen,
aber auch Symptome relevant sein.

Die Relationen zwischen Konzepten der Bereichsebene – "atomares" Inferenzwissen in Form
bereichsspezifischer Regeln – werden ebenfalls auf der Inferenzebene nach ihrer Rolle für die
Problemlöseaufgabe eingeteilt: Wissensquellen setzen Metaklassen zueinander in Beziehung
und klassifizieren das verfügbare Inferenzwissen z.B. als verschiedene Typen von Regeln.
Als Wissensquellen in dem oben betrachteten diagnostischen Aufgabenbereich sind etwa
Verdachtsgenerierungsregeln, Verdachtsüberprüfungsregeln, Indikationsregeln zu benennen.
Die benannten Metaklassen und Wissensquellen bündeln also jeweils mehrere (oft sogar viele)
Objekte der Bereichsebene, und sie stellen ein Vokabular für die Charakterisierung der Pro-
blemlösungsstrategie auf der Aufgabenebene des konzeptuellen Modells bereit. Das Vorgehen
bei der Diagnosefindung läßt sich damit beispielsweise als Wechsel von vorwärtsverketteten
und rückwärtsverketteten Regeln (z.B. Verdachtsgenerierungsregeln vs. Indikationsregeln etc.)
beschreiben (Hypothesize-and-Test-Strategie).

Zur Unterstützung der Konstruktion von Wissensmodellen stellt KADS eine Modellbibliothek
von sog. Interpretationsmodellen zur Verfügung, die für zahlreiche Aufgabenklassen einen
Problemlösemechanismus beschreiben. Sie sind auf den verschiedenen KADS-Ebenen aus-
formuliert. Sofern sich eine zu analysierende Problemlösestrategie mit Hilfe eines vorhandenen
Interpretationsmodells charakterisieren läßt, kann beim Entwurf des wissensbasierten Systems
auf dafür bereits erarbeitete Designelemente (generische Aufgaben) zurückgegriffen werden.
Das konzeptuelle (Beschreibungs-)modell bildet dabei die Grundlage für ein Designmodell des
zu erstellenden Systems. Im Idealfall erhält das Designmodell die Struktur des konzeptuellen
Modells; dieses spielt dann die Rolle einer abstrakten Systemspezifikation.

Die Bedeutung der konzeptuellen Modelle ergibt sich daraus, daß eine Bottom-Up-Analyse des
Anwendungsbereichs schwer ohne Vorwissen durchführbar ist. Das in KADS eingebrachte
Vorwissen sind die Interpretationsmodelle; sie werden durch vergleichende Interpretation vieler
konkreter Problemlösungsbereiche gewonnen. Die Anwendung dieses Repertoires bleibt der
Interpretations- und Urteilsfähigkeit der Knowledge Engineers vorbehalten.

Der wesentliche Schritt der Formalisierung von Expertenwissen liegt also in der Erstellung
des konzeptuellen Modells für einen gegebenen Problemlösungsbereich. Die sich anschließende
Design-Aufgabe betrifft die Umsetzung in ein operationales System. In der KADS-Methodo-
logie werden hier, ausgehend vom konzeptuellen Modell und den formulierten Anforderungen
an das zu erstellende System, nacheinander drei Schichten (die funktionale, behaviorale und
strukturelle Schicht) eines Designmodells erarbeitet. Das Designmodell bildet die Vorstufe für
den konkreten Systementwurf.
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Diagnostische Problemlösungsmethoden in Expertensystemen

Im Hinblick auf die verwendete Problemösungsstrategie lassen sich Anwendungsprobleme in
Klassen einteilen. Ziel einer solchen Einteilung ist der Gedanke, daß sich aus der Kenntnis der
Problemklasse bereits grob auf die benötigte Wissensverarbeitung schließen läßt; es läßt sich
häufig sogar festlegen, wie bereichsspezifisches Wissen zur Problemlösung verwendet wird.
Ein Algorithmus, der dies leistet, wird als Problemlösungsmethode bezeichnet. Es ist zwischen
schwachen und starken Methoden zu unterscheiden. Eine schwache (oder Basis-) Problem-
lösungsmethode ist z.B. "Regeln mit Vorwärtsverkettung". Sie ist zwar breit anwendbar, stellt
allerdings keine große Hilfe bei der Wissensmodellierung dar, da sie Funktion und Kontrolle
des bereichsspezifischen Wissens im Hinblick auf die Problemlösung nicht weiter festlegt. Eine
derartige Festlegung charakterisiert gerade die starken Problemlösungsmethoden, die dadurch
zwar weniger flexibel sind, aber – sofern anwendbar – umfassende Unterstützung beim Aufbau
eines operationalen Wissensmodells leisten. Im günstigen Fall kann das Wissen einfach durch
Instantiierung vorgegebener Objekttypen und Angabe der Beziehung zwischen Instanzen in
einer "Shell" eingegeben werden.

Im folgenden wird exemplarisch die Problemklasse Diagnostik im Hinblick auf die wichtigsten
starken Problemlösungsmethoden betrachtet. Diese Problemklasse umfaßt alle Problembereiche
bei denen die Lösung aufgrund beobachteter Merkmale ("Symptome") aus einer vorgegebenen
Menge von Alternativen ausgewählt wird; es handelt sich also um eine Klassifikationsaufgabe.
Im Gegensatz dazu wird bei Konstruktionsproblemen die Lösung aus Lösungsbausteinen
zusammengesetzt, z.B. in der Planung, bei der eine Folge von Handlungen (Operatoren) zum
Erreichen eines Zielzustandes gesucht wird, oder der Konfigurierung, bei der der Entwurf eines
Objektes, das bestimmten Anforderungen genügen muß, aus Komponenten erfolgt. Historisch
haben sich die Diagnostik-Expertensysteme aus dem medizinischen Bereich heraus entwickelt.
Jedoch sind gerade medizinische Systeme mit wenigen Ausnahmen Demonstrationsprototypen
geblieben. Erfolgreich sind in der Medizin beispielsweise Systeme in der Analysetechnik (z.B.
bei Meßgeräten, die ihre Daten selbst interpretieren) und im Bereich der Ausbildung. Wichtige
Einsatzfelder liegen ansonsten in der technischen Diagnostik, z.B. bei der Fehlersuche in tech-
nischen Geräten, bei der Qualitätskontrolle und bei der Prozeßüberwachung in der Fertigung.
Mittlerweile werden dort etliche Systeme routinemäßig eingesetzt. Weitere Einsatzfelder sind
zum Beispiel Systeme zur Auswahl von Produkten anhand von Kundenwünschen oder zur
Überprüfung, welche juristischen Bestimmungen auf eine Situation anwendbar sind.

Das für die Diagnostik typische Zurückschließen von Beobachtungen auf Systemzustände bzw.
Objekte, die die Beobachtungen hervorrufen, ist eine Form der Abduktion: Wenn eine Ursache
D  ein Symptom  S  verursacht, und das Symptom S  wird beobachtet, dann ist D eine mögliche
Erklärung für das Symptom S . Die Abduktion ist keine logisch zwingende Schlußweise wie die
Deduktion, da eine Beobachtung viele Ursachen haben kann. Die dadurch bedingte Unsicher-
heit in der Diagnosebewertung läßt sich oft durch Auswertung zusätzlicher Daten reduzieren.
Besonders in der Prozeßdiagnostik ist auch die zeitliche Entwicklung von Symptomen und ihre
Änderung unter dem Einfluß von Therapiemaßnahmen aufschlußreich. Die Situation kann da-
durch verkompliziert werden, daß Widersprüche (z.B. je ein Symptom spricht für bzw. gegen
eine Diagnose) viele Ursachen haben können: außer einer falschen Interpretation gehören dazu
Fehler bei der Symptomerhebung, eine noch nicht erkannte Ursache für eines der Symptome
oder unzureichendes Wissen über das Anwendungsgebiet.

Zu den Standardtechniken für die Bewältigung von Diagnoseproblemen gehört die Verwendung
eines diagnostischen Mittelbaus, die hypothetisch-deduktive Vorgehensweise und die Differen-
tialdiagnostik. Der sog. diagnostische Mittelbau beschreibt die Verdichtung von Rohdaten zu
den Enddiagnosen über einfache Symptominterpretationen und Grobdiagnosen, z.B.:

Rohdaten:  Puls = 100, Blutdruck = 80/60
Einfache Symptominterpretation: hoher Schockindex
Grobdiagnose: Kreislaufschock
Feindiagnose: Kreislaufschock durch Flüssigkeitsverlust
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Die Datenvorverarbeitung, d.h. der Schluß von den Rohdaten zu einfachen Symptominterpreta-
tionen (in der Regel qualitativ), ist meist mit einfachen und sicheren Regeln möglich. Dagegen
basiert die diagnostische Auswertung beim Übergang zu Grob- und Feindiagnosen gewöhnlich
auf unsicherem Wissen. In manchen Anwendungsbereichen eignet sich eine strenge Diagnose-
hierarchie. Dort läßt sich die sog. Establish-Refine-Strategie anwenden, bei der zunächst eine
Diagnoseklasse bestätigt wird, die anschließend zu einem Hierarchienachfolger verfeinert wird.
In vielen Bereichen gibt es jedoch multiple Diagnosehierarchien oder Diagnose-Netzwerke, die
eine flexiblere Technik erfordern. Dazu eignet sich die hypothetisch-deduktive ("Hypothesize-
and-Test") Strategie, bei der ausgehend von den Anfangssymptomen mit Vorwärtsverkettung
Verdachtsdiagnosen aufgestellt werden, die dann gezielt mittels Rückwärtsverkettung überprüft
werden. Zur Überprüfung werden gegebenenfalls weitere Symptome angefordert (d.h. es wird
explizit danach gesucht). Schließlich wird oft die Entscheidung für oder gegen eine Diagnose
nicht isoliert getroffen, sondern "differentialdiagnostisch" durch einen expliziten Vergleich der
wahrscheinlichsten Diagnosen mit ihren Konkurrenten.

Das Wissen zur Lösung von Diagnoseproblemen kann auf verschiedene Weise repräsentiert
werden. Wenn das verfügbare Wissen sichere Schlußfolgerungen erlaubt, eignen sich Entschei-
dungsbäume und Entscheidungstabellen (Beispiel: Pilzbestimmung). Bei Vorliegen unsicheren
Wissens sind die vier wichtigsten Arten die statistische, die heuristische, die fallbasierte und die
kausale Diagnostik. Bei der statistischen Diagnostik geht man von Symptom-Diagnose-Tabellen
aus, deren Wahrscheinlichkeiten durch statistische Auswertung von Falldatenbanken errechnet
wurden. Die Wahrscheinlichkeiten kann man z.B. nach dem früher beschriebenen Theorem von
Bayes verknüpfen.

Die heuristische Diagnostik unterscheidet sich von der statistischen Diagnostik in erster Linie
dadurch, daß die Symptom-Diagnose-Wahrscheinlichkeiten (von Experten) geschätzt werden.
Der Erfolg heuristischer Diagnosesysteme resultiert aus ihrer Flexibilität, Zusatzwissen berück-
sichtigen zu können, z.B. Symptomkombinationen und Ausnahmen in Regeln, verschiedene
Arten des diagnostischen Mittelbaus und Kosten-Nutzen-Analysen zur Indikation aufwendiger
diagnostischer Untersuchungen. Die fallvergleichende Diagnostik basiert wie die statistische
Diagnostik auf der Auswertung großer Falldatenbanken. Jedoch werden dabei keine statisti-
schen Mittelwerte errechnet, sondern es werden zu einem neuen Fall möglichst ähnliche Fälle in
der Falldatenbank gesucht. Zur Bewertung der Unterschiede zwischen zwei Fällen ist Zusatz-
wissen erforderlich, insbesondere über das herangezogene Ähnlichkeitsmaß.

Bei der kausalen Diagnostik werden Diagnosehypothesen danach bewertet, wie gut sie die be-
obachteten Symptome in einem vorgegeben Modell erklären können. Dabei gibt es zwei Arten
von Modellen: "funktionale Modelle", bei denen vom Normalverhalten des Systems ausgegan-
gen wird und Fehler als Änderungen in dem Modell dargestellt werden, und "Fehlermodelle",
bei denen die verschiedenen möglichen Fehlerzustände bereits explizit in dem Modell repräsen-
tiert und durch Regeln verbunden sind. Fehlermodelle (in der Medizin: "Pathomodelle") werden
dort herangezogen, wo eine funktionale Modellierung des Objektbereichs nicht möglich ist.

Abschließende Bemerkungen.  Expertensysteme haben in größerem Umfang den Sprung aus
den Forschungslabors in die Anwendung vollzogen. Es hat sich herausgestellt, daß wirklich im
Wissen Macht liegt (und Problemlösen nicht einfach durch Means-Ends-Analysis oder schlaue
Beweiser möglich ist). Gleichzeitig ist jedoch offenbar geworden, wie umfassend und divers
menschliches Wissen ist. Deshalb sind die Anwendungen oft stärker spezialisiert als erhofft;
dies betrifft besonders das unspezifische Hintergrundwissen, das Menschen ad hoc zur Lösung
einer Aufgabe heranziehen können. Diese Erkenntnisse haben sicher dazu beigetragen, daß sich
in jüngerer Zeit die Auffassung von Expertensystemen als autonom problemlösenden Systemen
zu eher entscheidungsunterstützenden Systemen verschoben hat.

___________

Anmerkung: Der Skriptabschnitt zu Expertensystemen ist eine stark exzerpierte, leicht
überarbeitete Fassung von Meyer-Fujara/Puppe/Wachsmuth: Expertensysteme und
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Wissensmodellierung (aus: Görz, Einführung in die Künstliche Intelligenz, 2. Auflage, Kap.
7.1).
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