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Abstract
Im Rahmen der Bachelorarbeit wird ein Konzept zur
Verbesserung des Therapieverlaufs bei Boderline-Persönlichkeitsstörung vorgestellt und prototypisch umgesetzt.
Durch die dargestellte Komplexität des Krankheitsbildes, deren Behandlungsansätzen und das durchgeführte Interview mit einem Mitarbeiter des Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim, leitet sich
das Konzept ab.
Anhand der Zielgruppenanalyse, wird das Konzept auf
den behandelten Therapeuten zugeschnitten. Dieser
benötigt, schnelles und valides Feedback.
Außerdem wurde entschieden ein komplett visuelles
Feedback zu entwickeln um schnellstmöglich Tendenzen zu erkennen. Des weiteren soll die Möglichkeit
gegeben werden, Patienten untereinander zu vergleichen um die Therapieverläufe zu vergleichen und ggf.
Therapiemaßnahmen anzupassen, um so die Therapie
zu verbessern.
In einem kurzen Abschnitt wird die Interaktion des
Patienten mit der Anwendung beschrieben.
Des weiteren wird eine Implementierung eines Algorithmus behandelt, um besser Vergleiche unter den
Patienten darzustellen.
Der K-Nearest-Neighbour-Algorithmus ermöglicht,
direkte Nachbarn in einem Datenpool zu finden und
zu vergleichen.
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Durch die Ähnlichkeit können Schlüsse über vorherige
und zukünftige Therapieverläufe geschlossen werden.
Durch Eingangsvariablen, können direkt bei Behandlung ähnliche Patienten gefunden werden, um den
Einstieg in die Therapie zu erleichtern.
Der Prototyp beinhaltet eine Patientenauswahl um
Patienten miteinander vergleichen zu können, eine Fragenauswahl der BSL-23 Liste und deren 11 Verhaltensitems (E11), um spezifische Fragen auszuwählen und
auszuwerten und zwei Auswahlmöglichkeiten um einen
Zeitraum der verglichen werden soll auszuwerten.
Dargestellt wird die Datenanalyse mithilfe eines
Balken und Liniendiagramms. Durch die visuelle/grafische Darstellung ist es dem Therapeuten möglich,
schnell und einfach Aussagen über den Verlauf der
Therapie zu treffen. Die Implementierung des KNN
wird im Prototyp statisch dargestellt und beinhaltet
keinerlei Dynamik. Die Implementierung dient zur
Visualisierung zweier Nachbarn aus mehreren Datensätzen.
Im Schlussteil wird ein Zukunftsausblick gegeben, wie
solche Systeme in Zukunft eingesetzt werden können,
um noch genauere Aussagen über den Therapieverlauf zu treffen. Abschließend berichtet der Verfasser
über seine Erfahrungen die er in diesem Projekt gemacht hat und gibt ein persönliches Kommentar ab.

In the context of the bachelor thesis a concept for the
improvement of the course of therapy with Boderline
personality disorder is presented and implemented
prototypically.

The similarity allows conclusions to be drawn about
previous and future therapy courses. Using input
variables, similar patients can be found directly during
treatment to facilitate entry into therapy.

The concept is derived from the complexity of the clinical picture presented, its treatment approaches and the
interview conducted with an employee of the Central
Institute for Mental Health in Mannheim.

The prototype includes a patient selection to compare
patients with each other, a question selection of the
BSL-23 list and its 11 behavior items (E11) to select and
evaluate specific questions, and two choices to evaluate a time period to be compared.

Based on the target group analysis, the concept is tailored to the therapist being treated. The therapist needs
fast and valid feedback.
In addition, it was decided to develop a complete visual feedback in order to identify tendencies as quickly
as possible. Furthermore the possibility is to be given
to compare patients among themselves in order to
compare the therapy courses and adapt if necessary
therapy measures, in order to improve so the therapy.
In a short section the interaction of the patient with the
application is described.
Furthermore, an implementation of an algorithm will
be discussed in order to present better comparisons
among the patients.
The K-Nearest-Neighbour algorithm makes it possible
to find and compare direct neighbours in a data pool.

The data analysis is presented using a bar and line
graph. The visual/graphic representation enables the
therapist to quickly and easily make statements about
the course of the therapy. The implementation of the
KNN is represented statically in the prototype and does
not contain any dynamics. The implementation serves
to visualize two neighbours from several data sets.
In the final part, a future outlook is given as to how such
systems can be used in the future in order to make
even more precise statements about the course of
therapy. Finally, the author reports on his experiences
in this project and makes a personal comment.
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Begriffserklärung

Motivation

BPS = Borderline-Persönlichkeitsstörung
Dialektik = Balance zwischen Veränderung und Akzeptanz
Behavioral = am Verhalten orientiert
BSL-23 = Boderline-Symtom-List 23 - ist ein standardisierter Fragebogen
E-11 = Gehört zur BSL-23 und beinhaltet 11 Fragen
zum Verhalten
KNN = K-Nearest-Neighbour - Algorithmus um ähnliche Daten in Datensätzen zu finden

Da ich selbst ein sehr hilfsbereiter Mensch bin, stand
für meine Bachelorarbeit schon früh fest in welche
Richtung diese gehen sollte. Ich wollte nicht etwas
rein künstlerisches entwickeln oder ein neues Gadget
bauen. Es sollte etwas nützliches sein, was anderen
Menschen wirklich helfen könnte.

Zitierweise
Die für diese Bachelorarbeit verwendete Zitierweise
ist der APA-Style - American Psychological Association.
https://www.apastyle.org/index

Gender-Erklärung
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser
Bachelorarbeit die Sprachform des generischen Maskulinums angewandt. Es wird an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung
der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
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Im Dialog mit meinem Betreuer Herr Deuschel, kamen
wir sehr schnell auf einen Nenner. Herr Deuschel hat
bereits eine Analyse von Patienten am ZI-Mannheim
implementiert und gab mir hierzu ausreichend Input
um meine Überlegungen für ein Thema voranzutreiben. Da im ZI-Mannheim zum großen Teil Patienten
mit der Boderline-Persönlichkeitsstörung und deren
Begleiterscheinungen behandelt werden, wollte ich
zur Verbesserung der Therapie beitragen.
Es würde mich umso mehr freuen, wenn diese Arbeit
weitere Denkanstöße in der Weiterentwicklung solcher Systeme geben könnte.

Einleitung
Der Titel des Buches „Ich hasse dich - verlass mich
nicht“ von Jerold J. Kreisman und Hal Strauss beschreibt sehr gut, was die Boderline-Persönlichkeitsstörung ist. Der Zwiespalt der Persönlichkeit, das
Wandern auf einer „Grenze“ zwischen schwarz und
weiß, oder die Fahrt auf einer Achterbahn, könnte
man es nennen.
Etwa 2,7% der Gesamtbevölkerung leidet zur Zeit an
einer Boderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist ca.
doppelt so häufig wie Schizophrenie. Des weiteren
ist die Boderline-Persönlichkeitsstörung die zweithäufigste Aufnahmediagnose in psychiatrischen Kliniken,
nach der Depression.
Etwa 95% der Betroffenen suchen nach ambulanter
oder stationärer Behandlung.

„Ein Leben mit Borderline ist für mich wie
das Spiel eines Kindes auf einer Wippe mal bin ich oben, mal unten - und jedes
Mal denke ich, es müsste so für den Rest
meines Lebens sein“
- Anonymes Zitat eines Betroffenen

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Erfassen
von relevanten Daten in der Therapie und deren
Darstellung und Auswertung. Das Ziel ist es, herauszufinden, wie man die Therapie bei der Boderline-Persönlichkeitsstörung verbessern kann, indem man
Datenerhebung betreibt und diese als Benchmarking
einsetzt.
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Was ist Benchmarking?

Was ist Borderline?

Benchmarking wird oft im Zusammengang mit PC’s
oder der Betriebswirtschaft gesetzt.

In den 30er Jahren ging die Psychotherapieforschung
davon aus, ein Betroffener mit Boderline befinde sich
an einer Grenze (Border) zwischen Psychose und Neurose. Die heutige Forschung geht von einer Störung
des Selbstbildes aus, also einer Persönlichkeitsstörung. Die Internationale statistische Klassifikation der
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD) definiert zusammengefasst Boderline wie folgt:
Anhaltende Verhaltensmuster gezeichnet von starren Reaktionen auf alle Lebenslagen und deutliche
Abweichung im Wahrnehmen, denken, fühlen und
Sozialverhalten, von der Mehrheit der betreffenden
Bevölkerung. Dabei fällt Borderline in die Kategorie
- Emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen. Des
weiteren teilt sich das Krankheitsbild in zwei Subtypen
auf —> der impulsive Typ und der borderline Typ.

In der Informatik werden meist Rechenleistungen
miteinander verglichen. In der Betriebswirtschaft wird
Benchmarking eher zum Vergleichen von Firmen eingesetzt.
In dieser Arbeit benutzen wir das Wort Benchmarking
zum Vergleich von Patienten, die an einer Boderline-Persönlichkeitsstörung leiden und sich in Behandlung befinden. Zum Vergleich werden Daten aus
standardisierten Fragebögen erhoben und gegenüber gestellt.
„Die vorrangigen Zielsetzungen für den Einsatz computergestützter Feedback- und Monitoring-Syteme in
der Psychotherapie lassen sich zu folgenden Punkten
zusammenfassen: Verlaufsoptimierung, Qualitätssicherung, Prozess-Outcome-Forschung, Frühwarnsystem für therapierelevante Ereignisse, Dokumentation
des Therapieprozesses und Informationsgrundlage für
Fallkonzeption und Problemanalyse.“ [Markus Dold,
Gerhard Lenz, Ulrike Demal, Martin Aigner, (2010).
Monitoring- und Feedbacksysteme in der Psychotherapie. Springer-Verlag, Psychotherapie Forum 18, S.
208-214]
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Symptome einer Borderline
Persönlichkeitsstörung

-

-

Angst vor dem Verlassen werden und intensive
Bemühungen, dies zu vermeiden
Intensive aber instabile zwischenmenschliche Beziehungen, welche hauptsächlich dadurch zustande kommen, das die Betroffenen dazu neigen,
ihr Gegenüber im Wechsel zu idealisieren oder
abzuwerten
Instabilität des Selbstbildes, durch extreme
Schwankungen zwischen Selbstzweifeln und
Selbstüberschätzung.
Impulsivität im Bereich von selbstschädigen
Verhaltensweisen wie übermäßiges essen oder
hungern
Konsum von Alkohol und Drogen
Exzessives Geldausgeben
Leichtfertiges Eingehen sexueller Beziehungen
Selbstverletzung und Androhung von Selbstmord
oder Tatsächlich suizidalen Handlungen
Starke Stimmungsschwankungen anlässlich von
Lappalien
Reizbarkeit, Misslaunigkeit und Angst
Chronisches Gefühl von innerer Leere
Wutausbrüche bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen
Vorübergehende Zustände die einer Psychose
ähneln können, in Form von paranoiden Vorstellungen
Realitätsverlust
Depersonalisierung
Innerliche Anspannung
Ausgeprägter Selbsthass

Verhaltensmuster
und Diagnose
Der Charakter einer Boderline-Persönlichkeitsstörung
wird durch vier Verhaltensmuster definiert:
1.

Störung der kognitiven Wahrnehmung und
der Identitätsstörung

2.

Instabilität von sozialen Kontakten oder in der
Beziehung

3.

Affektgesteuertes Verhalten

4.

Impulsivität

DSM-IV-Diagnosekriterien (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders)
Die vorherigen Verhaltensmuster spielen auch bei
den Diagnosekriterien der DSM-IV eine Rolle und
werden im Folgenden näher erklärt.
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Behandlung / Therapie
von Borderline
Affektivität:

-

Verlust der Kontrolle über Ärger und Wut - unangemessenes Verhalten
Gefühl der Leere was längere Zeit anhalten kann
Instabilität was Stimmungsabhängig ist

Impulsivität:

-

Impulsivität in selbstschädigenden Bereichen wie:
Essstörung, Drogen, Sexualität …
Suizidandrohung oder -versuche und/oder Selbstverletzung

Interpersoneller Bereich:

-

Verzweifelt bei dem Versuch, Alleinsein zu verhindern - real wie auch in der geistigen Vorstellung
Zwischenmenschliche Beziehungen instabil aber
dennoch intensiv

Kognition:

-
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Schwere nicht soziale Symptome und Paranoia
Schwere Instabilität der Selbstwahrnehmung und
gestörtes Weltbild

„Die Dialektisch-Behaviorale Therapie wurde in den
achtziger Jahren von Marsha M. Linehan als störungsspezifisches Konzept zur Behandlung von chronisch
suizidalen Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt. Die Basis der Dialektisch-Behaviorale Therapie stellt die kognitive Verhaltenstherapie dar. Um jedoch den Anforderungen eines solch
komplexen Störungsbildes gerecht zu werden, waren
grundlegende Modifikationen notwendig. Die wesentlichsten Unterschiede zur herkömmlichen kognitiven Therapie sind die Betonung von Akzeptanz und
Validierung eines momentan auftretenden Verhaltens,
die schwerpunktmäßige Behandlung von Verhaltensweisen, welche die Therapie gefährden, die Betonung
der Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung und
die Betonung von dialektischen Prozessen.
Nach Linehans Verständnis liegt der Boderline-Persönlichkeitsstörung eine Störung der Affektregulation
zugrunde. [siehe Linehan, 1993] Diese Störung ist auf
eine hohe emotionale Verletzbarkeit bei gleichzeitiger Unfähigkeit, Gefühle zu steuern, zurückzuführen.
Über eine dynamisch hierarchisierte Behandlungsstruktur versucht die Dialektisch-Behaviorale-Therapie
(DBT), bislang unkontrollierte Prozesse sowohl für
den Patienten auch für die Therapeuten berechenbar zu machen. Die Dialektisch-Behaviorale-Therapie
zeichnet sich damit durch seine klare Struktur, seine
hohe Anwendungspraktikabilität und seine schulenübergreifende Haltung aus. In einem Fertigkeitentraining wird dem Patient zusätzlich versucht, spezifische

Fertigkeiten zur besseren Kontrolle z.B. ihrer zuweilen
enormen Spannungszustände aber auch zur Emotionsregulation anzubieten.
Die Dialektisch-Behaviorale Therapie hat sich im
Rahmen mehrerer Studien bei der Behandlung von
Patienten mit einer Boderline-Persönlichkeitsstörung
als erfolgversprechend erwiesen. Mitte der neunziger Jahre fand die Dialektisch-Behaviorale Therapie
auch im deutschsprachigen Raum Verbreitung. An
der Universitätsklinik Freiburg im Breisgau, Abteilung
für Psychiatrie und Psychotherapie, wurde aufbauend
auf Erfahrungen an dem New York Hospital in White
Plains, USA, zusätzlich ein stationäres Dialektisch-Behaviorale Therapie-Konzept entwickelt. Mittlerweile
arbeiten zahlreiche stationäre Einrichtungen aber
auch niedergelassene TherapeutInnen erfolgreich mit
dem Konzept der Dialektisch-Behaviorale Therapie.“ [Die Dialektisch-Behaviorale Therapie - https://www.dachver
band-dbt.de/index.php/dbt - Stand 04.01.2019]

Des weiteren sind bei der DBT keine Medikamente
nötig außer bei Begleitkrankheiten wie Depressionen.
Teilnehmer lernen sogenannte Skills in 4 Bereichen
1.

Innere Achtsamkeit

2.

Zwischenmenschliche Fertigkeiten

3.

Umgang mit Gefühlen

4.

Stresstoleranz

zu einem Maximum an positiven und einem Minimum
an negativen Ergebnissen führen. Diese Reaktionen
können automatisch sein oder bewusst eingesetzt
werden.“ - [Linehan, 1993]
zu 1 - innere Achtsamkeit
In dem Bereich der inneren Achtsamkeit, erlernen
Patienten, konzentriertes, wirkungsvolles aber nicht
bewertendes Denken und Handeln, sie lernen allgemein Dinge besser zu Beschreiben und besser Wahrzunehmen. Ziel ist es die Achtsamkeit im Alltag zu
stärken, um zu erreichen, dass der Patient sich selbst
besser Steuern kann. Dabei soll Distanz und Teilnahme, Verstand und Gefühl miteinander in Einklang
gebracht werden.
zu 2 - Zwischenmenschliche Fertigkeiten
Das Ziel dieses Moduls liegt auf der Orientierung in
Bereichen wir Selbstachtung und Beziehung.
Verhaltensweisen, die eine soziale Bindung beeinträchtigen und Verhaltensweisen, die eine soziale
Bindung fördern, werden herausgearbeitet. Positive Selbstaussagen werden erarbeitet. Das Ziel des
Moduls ist, eigene Wünsche, Ziele und Meinungen zu
vertreten und zu erreichen, dass diese von anderen
Menschen respektiert und akzeptiert werden und die
Selbstachtung sich erhöht.

„Skills sind kognitive, emotionale und handlungsbezogene Reaktionen, die sowohl kurz- als auch langfristig
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zu 3 - Umgang mit Gefühlen
In diesem Modul wird der Umgang mit Gefühlen
geübt und besprochen.
Dazu gehören folgende Trainings:

-

Beobachten

-

Beschreiben und Verstehen von Gefühlen

-

Verwundbarkeit verringern

-

Schritte in Richtung angenehmer Gefühle

-

Emotionales Leiden loslassen

Auswirkung und Bedeutung von Gefühlen zu
verstehen lernen und diese zu akzeptieren, ist das
Ziel dieses Moduls. Der Patient soll sich der Gefühlswelt öffnen.
zu 4 - Stresstoleranz
Patienten werden in diesem Modul darauf vorbereitet, Spannungen zu reduzieren und eventuelle
Krisen auszuhalten. Patienten erlernen Techniken wie
sich durch starke sensorische Reize abzulenken (z.B.
Eiswürfel). Des weiteren werden weitere psychische
Tricks angewandt, wie leichtes Lächeln oder einer
Pro und Contra Liste. Des weiteren helfen Atem- und
Achtsamkeitsübungen.
Falls sich die Situation nicht verändern lässt, erlernt
der Patient diese Gefühle und Ereignisse zu ertragen.
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Befragung Ruben Vonderlin Zentralinstitut für Seelische
Gesundheit Mannheim
1. Basierend auf Ihrem Wissen welche Daten für die
Therapeuten für die Visite notwendig ist, können Sie
mir Ihre Einschätzung geben, welche Daten für einen
Benchmark notwendig wären?
2. Ist ein solcher Vergleich mit allen gängigen Instrumenten wie der Borderline Symptom Liste, die Davidson Trauma Skala und dem Beck-Depressions-Inventar-2 relevant oder nur mit ausgewählten Skalen?
3. Welche Grundpopulation ist interessant zwischen der
verglichen werden kann?
4. Welches Feedback wünschen Sie sich vom System?
5. Wie würde dieses Feedback im Idealfall aussehen?
6. Haben Sie weitere Anregungen?

Zusammenfassung Interview
Das ZI-Mannheim befasst sich vorrangig mit der
Boderline-Persönlichkeitsstörung und deren Begleiterscheinungen. Für die Befragung werden standardisierte Fragebögen genutzt um die Effektivität jedes
einzelnen Patienten zu messen. Hierzu werden die
BSL-23 Liste und weitere 11 Verhaltensitems benutzt.
Zur Beantwortung der allgemeinen Befindlichkeit wird
eine Analogskala zwischen 0% (ganz schlecht) und
100% (ausgezeichnet) in der BSL-23 Liste eingesetzt.
Besondere Konstrukte wären hierbei die Therapiemotivation des Patienten, die wöchentlich Beantwortung
der Fragen und deren therapeutische Beziehung. Interessant wären hierfür auch große Datensätze um eine
höhere Varianz der Vergleiche zu erzielen. Probleme
hierbei sind, dass noch nicht alle Fragebögen oder
Sitzungen elektronisch erfasst werden und das Augenmerk eher auf ambulante statt stationäre Behandlung gelegt werden sollte. Dies hat den einfachen
Grund das stationäre Patienten ständige Betreuung
genießen, im Gegensatz zu ambulanten Patienten,
die einmal die Woche für 1 Stunde zum vorsprechen
kommen und der Therapeut erfragen muss, wie die
vorherige Woche gelaufen ist.

Erkenntnisse aus dem Interview:
-

Eine Digitalisierung der Fragebögen, um diese
elektronisch auswerten zu können, hat eine hohe
Relevanz im Bezug auf Therapierverbesserung

-

Durch standardisierte Fragebögen ist es möglich,
dass jeder Patient die selben Fragen erhält

-

Natürlich ist es für ambulante Patienten noch wichtiger dieses System zu nutzen, da sie nicht unter
ständiger Beobachtung stehen

-

Dennoch hat dieser Sachverhalt keine Auswirkung
auf die Bachelorarbeit, da unsere primäre Zielgruppe Therapeuten sind, die Daten aufbereitet
vorgelegt bekommen

-

Es besteht großes Interesse an einer computergestützten Lösung um Therapieverläufe verbessern
zu können
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BSL-23
1. Konnte ich mich schlecht konzentrieren
2. Erlebte ich mich als hilflos
3. War ich geistig abwesend und erinnerte nicht,
was ich genau tat
4. Litt ich unter Ekelgefühlen
5. Dachte ich an Selbstverletzungen
6. Traute ich anderen Menschen nicht
7. Glaubte ich, keine Lebensberechtigung zu
haben
8. Fühlte ich mich einsam
9. Stand ich innerlich unter Hochspannung
10. Tauchten in mir Szenen auf, die mich stark
ängstigten
11. Hasste ich mich selbst
12. Hatte ich das Bedürfnis, mich selbst zu bestrafen
13. Litt ich unter Schamgefühlen
14. Wechselten meine Stimmungen in kurzen
Abständen zwischen Angst, Ärger und Depression
15. Litt ich unter der Wahrnehmung von Stimmen
oder Geräuschen von innen und / oder von
außen
16. Erlebte ich Kritik als vernichtend
17. War ich leicht verletzbar
18. Übte die Vorstellung vom Tod eine gewisse
Faszination auf mich aus
19. Kam mir alles sinnlos vor
20. Hatte ich Angst, die Kontrolle zu verlieren
21. Fand ich mich widerlich
22. War ich wie weit entfernt von mir selbst
23. Hielt ich mich für wertlos
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BSL-Ergänzung: Frage zur allgemeinen Befindlichkeit
Bei der ergänzenden Frage zur allgemeinen Befindlichkeit wird der Patient gebeten zwischen 0% (ganz
schlecht) und 100% (Hervorragend) zu wählen. Der
Patient kann in zehner Schritten wählen.

BSL-Ergänzung: Items zur
Erfassung des Verhaltens
1. Verletzte ich mich durch schneiden, brennen,
würgen etc. selbst

10. Hatte ich unkontrollierte Wutausbrüche oder
11. wurde gegenüber anderen handgreiflich
12. Hatte ich sexuelle Kontakte, die ich hinterher
bereute

2. Äußerte ich mich gegenüber anderen, dass ich
mich umbringen würde

Auswertung BSL-23

3. Machte ich einen
Suizidversuch
4. Hatte ich Fressanfälle
5. Hatte ich Brechanfälle
6. Zeigte ich Hochrisikoverhalten, indem ich zu
schnell Auto fuhr, auf Hochhäusern herumlief
etc.
7. War ich betrunken
8. Konsumierte ich Drogen
9. Konsumierte ich Medikamente, die nicht verschrieben waren oder über die verschriebene
Dosis hinaus

Wie bereits gesehen, besteht die BSL aus 23 Items,
die anhand einer fünfstufigen
Likertskala (0=überhaupt nicht, 4=sehr stark) beurteilt
werden kann. Außerdem wird eine visuelle Analogskala von 0 - 100% (in 10% Schritten) zur aktuellen
psychischen Befindlichkeit erhoben.
Die BSL-Ergänzungsskala (E-11) besteht aus 11 Items.
Mit Hilfe dieser das aktuelle Ausmaß der dysfunktionalen Verhaltensweisen erfasst werden. Falls weniger
als 90% des Fragebogens ausgefüllt wurden, sollte
dieser nicht ausgewertet werden.

Wichtig:
Je höher ein Wert auf der BSL-Likert-Skala,
umso schlechter geht es dem Patienten.
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Fallbeispiel 1
Mara ist 20 Jahre alt und ist Auszubildende in einer
Agentur. Ihre Eltern trennten sich, als sie 7 Jahre alt
war. Aufgewachsen ist sie vorrangig bei ihrer Mutter,
wobei sie nur kaum Kontakt zu ihrem Vater hatte, den
sie aber idealisiert hat. Durch ihre ständigen On-Off
Beziehungen, hat Mara immer das Gefühl alleingelassen zu werden. In Stresssituationen oder bei innerer
Anspannung kommt es verstärkt zu Gedanken an
einen Suizid, der einmal ungeplant versucht wurde.
Mara schlägt und schneidet sich seit der Pubertät.
Diese Selbstverletzung nutzt sie, um dem Gefühl von
innerer leere zu entfliehen und Angespanntheit zu
reduzieren. Innerhalb einer Beziehung geht diese
Selbstverletzung starb zurück, nimmt aber nach einer
Trennung wieder stärker zu.
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Fallbeispiel 2
Paul ist 22 Jahre alt und hat seine Ausbildung als Anlagenmechaniker gerade abgeschlossen. Seine Eltern
haben sich geschieden als er 16 war. Seine Eltern
sind seit seiner Kindheit drogenabhängig. Während
der Kindheit und auch im jugendlichen Alter war der
Vater zudem Spielsüchtig. Die Beziehung zum Vater ist
angespannt, da er stets körperlich, aber nicht geistig
anwesend war. Paul probiert diesen Schmerz mit Hilfe
von exzessivem Alkohol- und Drogenmissbrauchs zu
kompensieren. Außerdem hat er sich gerade einen
neuen Sportwagen geleistet und bringt regelmäßig
durch rücksichtsloses Verhalten nicht nur sein Leben,
sondern auch das anderer in Gefahr. Der Hang zur
Selbstzerstörung ist sehr hoch.
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Problemstellung
Wie bereits gesehen zeigen sich bei der Boderline-Persönlichkeitsstörung viele verschiedene Symptome. Wie können wir
es schaffen, Daten zu erheben, auszuwerten und Vergleiche und Schlüsse zu ziehen, um die Behandlung jedes einzelnen
Patienten zu verbessern?

Mögliche Problemlösung
Die Problemlösung besteht darin, ein System zu erschaffen, welches dem Therapeuten ein Feedback / Benchmarking
über Patienten liefert um so den Therapeuten bei seinen klinischen Entscheidungen zu unterstützen .
Hierzu muss von einem Patienten in bestimmten Intervallen ein Fragebogen digital beantwortet werden. Im Falle der BSL23 Liste muss der Patient den Fragebogen jede Woche ein Mal ausfüllen.
Die Auswertung dieser Daten erfolgt elektronisch und wird dem Therapeuten aufbereitet angezeigt.
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„Yes, it is time for clinicians to routinely monitor
treatment outcome“
[Lambert M. J., Duncan B., Miller S., Wampold B., Hubble M., (2010): The Heart and Soul of Change. Washington, DC:
American Psychological Association, S. 237–266]
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Zielgruppe
In der Recherche werden unter anderem Auslöser, Behandlung und Therapie von der Boderline-Persönlichkeitsstörung beleuchtet. Des weiteren wird durch die
Befragung am ZI-Mannheim klar, für welche Zielgruppe dieses System entwickelt werden sollte, um die
anstrebende Therapieverbesserung zu erreichen.

Charakter/Eigenschaften
der Anwendung

informativ

Daraus schlussfolgernd ergibt sich eine Zielgruppe,
die dieses System zur Auswertung von Patientendaten
benutzen wird.
Die Zielgruppe erwartet also von unserem System
eine schnelle, leicht verständliche Aufbereitung der
vorliegenden Daten um so in ihren klinischen Aussagen unterstützt zu werden.

nüchtern

leicht verständlich

Durch diesen Zeitmangel, der auf viele Faktoren
zurückzuführen ist, sollte ein System so einfach wie
möglich zu bedienen sein, um dem Therapeuten nicht
nur schnell, sondern auch sinnvoll aufbereitete Daten
anzuzeigen.

strukturiert

unterstützend

sachlich
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Grafisches Feedback

Vision
Die Vision ist, Teil der Therapie von
Boderline-Persönlichkeitsstörung zu sein.

Mission
Mit meiner Arbeit will ich erreichen, dass Therapeuten
bei der Behandlung unterstützt werden, um Patienten
besser behandeln zu können.

Es gibt gleich mehrere Vorteile dem Therapeuten ein
grafisches Feedback zur Auswertung der gesammelten Daten zu geben. Zum einen wird die Transparenz
der Daten sichtbar und es wird ermöglicht zwischen
Messpunkten zu unterscheiden. Des weiteren wird
das Wesentliche, also das, was den Therapeuten
interessiert dargestellt. Dem Therapeuten soll Mithilfe
eines grafischen Feedbacks die Möglichkeit gegeben
werden, sich besser zu Orientieren und somit die
Übersicht zu behalten.
Im Grunde geht es darum, es dem Betrachter einfacher zu machen, Informationen zu erfassen und
diese auszuwerten. Durch eine grafische Darstellung
lässt sich die Fokussierung des Betrachters steigern.
Abgesehen von der Ästhetik ermutigt das System den
Therapeuten dieses zu Nutzen. Eine einfache Tabellen-Ansicht könnte dies nicht.
Wie beschrieben eignet sich ein grafisches Feedback
sehr gut, um dem Therapeuten einfach und schnell
den aktuellen Stand und den Therapieverlauf eines
Patienten darzustellen.
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Warum Diagramme?
„Visualisierungen sind gut vorzubereiten. Es ist zu
überlegen, welche Inhalte dargestellt werden sollen,
welches Ziel mit der Darstellung verfolgt wird, welche
Darstellungselemente verwendet werden sollen und
welche Medien der Visualisierung genutzt werden
sollen.
Bei der optischen Darstellung ist darauf zu achten,
dass die Visualisierungselemente übersichtlich angeordnet werden. Die Inhalte sind auf zentrale Aspekte
zu reduzieren und es sollte eine Strukturierung vorgenommen werden. So können beispielsweise Überschriften oder Oberbegriffe durch Farbe, Form und/
oder Schriftgröße betont werden. Neben der Schrift
können auch andere Visualisierungselemente genutzt
werden, z.B. Karten in verschiedenen Farben und
Formen, Linien, Pfeile oder Punkte.“ (vgl. Gugel 1997,
76; Weidenmann 2000) [https://www.sowi-online.de/
praxis/methode/visualisierung.html aufgerufen am
29.01.2019].
Durch die Einfachheit eines Balken- oder Liniendiagrammes lassen sich große Zeiträume und deren
Tendenzen darstellen. Eine zusätzliche Legende mit
einfachen Erklärungen, welche Daten auf der X- und
Y-Achse dargestellt werden, verhindert Missverständnisse bei der Betrachtung solcher Diagramme. Somit
kann der Therapeut schnell erfassen in welchen Zeiträumen es Verbesserungen oder Verschlechterungen
in der Therapie gegeben hat.
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Edward Tufte, hat unnütze Informationen in Diagrammen als „Grafik-Müll“ („Chartjunk“) bezeichnet.
Dies gilt hier natürlich zu vermeiden um Verwirrungen vorzubeugen. Gerade bei der Behandlung von
Boderline-Persönlichkeitsstörung könnte eine falsche
Interpretation der dargestellten Daten fatal sein.

Warum ein dunkles Design?
Wir verlieren in jedem Ausbildungsjahr ca. eine Viertel
Dioptrien. Dies haben Tübinger Forscher 2018 herausgefunden. Rund die Hälfte aller Abiturabschlussarbeiten werden mit einer Lesehilfe bearbeitet. Die
Kurzsichtigkeit entsteht durch das Wachstum des
Augapfels, welches schon nach einer halben Stunde
lesen eintreten kann.
„So genannte ON-Zellen entscheiden, ob die anvisierte Mitte heller und die Umgebung dunkler ist. Andere,
die OFF-Zellen bewerten, ob die Mitte dunkler, und
die Umgebung heller ist. Lesen wir schwarz gedruckten oder dargestellten Text auf hellem Grund, sind
also vor allem die OFF-Zellen damit beschäftigt, über
den Sehnerv an das Gehirn zu funken.“ [https://www.
geo.de/wissen/gesundheit/19282-rtkl-kurzsichtigkeit-warum-wir-zukuenftig-mehr-weiss-auf-schwarz-lesen aufgerufen am 2.2.2019]

Um eine gute Nutzererfahrung und Benutzbarkeit zu
gewährleisten, beschränkt sich das System auf einfache Bedienungselementen und einem klaren Ablauf,
um Daten anzeigen zu können. Klare Strukturen und
Anordnungen der Elemente im User Interface unterstützen die Fokussierung des Therapeuten auf das
Wesentliche. Durch die farbliche Trennung der Patienten wird die visuelle Unterscheidung der Datensätze
unterstützt und ermöglicht es dem Therapeuten auf
einen Blick zu sehen, welcher Datensatz zu welchem
Patient gehört.

Daraus schlussfolgernd wächst das Auge wenn
OFF-Zellen stimuliert werden. Werden dagegen
ON-Zellen stimuliert, bleibt ein Wachstum völlig aus.
Demnach wird es für den Therapeuten angenehmer
sein, zeitaufwendigere Vergleiche vorzunehmen und
nichts von seiner Sehkraft einzubüßen zu müssen.
Siehe auch https://www.nature.com/articles/s41598018-28904-x.pdf
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Die Double
Diamond Methode
1. Discover - Wissensaufbau
2. Define - Problem Definieren
3. Develop - Lösungen entwickeln
4. Deliver - Welche Lösung funktioniert
Um zu Ergebnissen oder Teilergebnissen innerhalb
der Bachelorarbeit zu kommen, wurde das Double
Diamond Prinzip genutzt. Diese Design Methode gibt
grob vier Schritte vor, die man durchlaufen sollte um
eine funktionierende Lösung zu erhalten.
Das Interessante an diesem Modell ist, dass es den
Unterschied zwischen ähnlichen und auseinandergehenden Problemlösungsansätzen zeigt. Es ist erkennbar, dass Design Thinking mit einer Exploration
beginnt und man sich zuerst einen groben Überblick
verschaffen muss. Im folgenden eine kurze Erläuterung des Double Diamond Prinzips, anhand dieser
Bachelorarbeit:
Zu 1: Um Probleme definieren zu können, ist ein vorheriger Wissensaufbau nötig. Wie bereits im ersten
Teil der Bachelorarbeit gesehen, wird versucht, Wissen
aufzubauen. Durch die Recherche zum Thema Behandlung, Ursache und Therapieansätzen wird Einblick in
die Boderline-Persönlichkeitsstörung gegeben. Durch
das Interview am ZI-Mannheim wurde schließlich die
Relevanz bestätigt und mit dem standardisierten Fragebogen (BSL-23) Anregung gegeben.
28

Zu 2: Aus dem Wissensaufbau und deren Analyse,
geht eine Problemstellung hervor, die es zu Lösen gilt.
Im Fall der Bachelorarbeit: Wie können wir es schaffen, die Therapie der Boderline-Persönlichkeitsstörung zu verbessern?
Zu 3: Aus der Problemdefinition werden möglichst
viele Problemlösungen entwickelt. Hierzu wurde die
Entwicklung von Mockups eingesetzt um die Anordnung verschiedener Elemente zu testen.
Zwischen Punkt 3 und 4 entsteht sozusagen die Entscheidungsfindung.
Zu 4: In der letzten Phase wird analysiert welche Lösung funktioniert um die Problemstellung aus Punkt 2
zu lösen.
Zusammenfassend kann diese Methode dabei helfen, leicht zu einer Lösung zu kommen, da diese
Methode in klare Schritte unterteilt ist. Der Wechsel
von divergenten Strängen zu konvergenten Strängen
ermöglicht es, wie anfangs, erst eine breite Masse
von Wissen zu generieren, in der Mitte konvergent zu
einer Problemstellung zu kommen, um dann wieder
divergent viele mögliche Problemlösungen zu generieren und schließlich konvergent zu einer spezifischen Lösung der Problemstellung zu gelangen. Diese
Schritte können für alle Bereiche des Projektes eingesetzt werden, z.B bei der Entwicklung des Systems.
Des weiteren ist es möglich bestimmte Teilbereiche in
weitere Teilbereiche zu unterteilen, um diese mit Hilfe
des Double Diamond Prinzips zu lösen.
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Daten eines Patienten

Datenvisualisierung
für den Therapeuten

Trotz dessen dies nicht Bestandteil der Bachelorarbeit
ist, ist es dennoch wichtig auf diesen Punkt einzugehen.
Davon ausgehend, dass der Fragebogen digital ausgefüllt werden muss, um Daten in einer Datenbank
speichern zu können, benötigt der Patient ein Endgerät welches einen Internet-Browser installiert hat.
Demnach sollte auch eine funktionsfähige Internetverbindung vorhanden sein.

Um dem Therapeuten ein aussagekräftiges System
bieten zu können werden einige Elemente benötigt.
Wichtig hierbei ist zu beachten, dass es zwei Fälle
gibt, die einen Therapeuten interessieren könnten.
Zum einen, geht es meinem Patienten schlecht? Zum
anderen, geht es meinem Patienten überdurchschnittlich gut?

Für Patienten macht es Sinn ein mobiles Endgerät für
die Beantwortung der Fragen bereitzustellen, oder
dessen Gerät mit dem System zu verknüpfen. Da der
Patient gebeten wird den standardisierten Fragebogen in einem bestimmten Intervall auszufüllen, könnten diverse Erinnerungen den Patienten motivieren
den Fragebogen auszufüllen.
Des weiteren muss die Beantwortung des Fragebogens so gestaltet werden, dass er mit wenig Aufwand
ausgefüllt werden kann. Wie in der BSL-23 Liste gesehen, sind einige unangenehme Fragen zu beantworten. Dies kann dazu führen, dass der Patient sich
dazu entscheidet, den Fragebogen teilweise oder gar
nicht auszufüllen. Da eine 5-stufige Leikert-Skala zur
Beantwortung des Fragebogens zum Einsatz kommt,
kann diese durch die Beantwortung zwischen 0 und
4 dazu führen, dass der Patient sich wohler fühlt eine
bestimmte Zahl auszuwählen, anstatt sich in Wort und
Schrift mitzuteilen zu müssen.
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Warum überdurchschnittlich gut? - Es ist davon auszugehen, dass einen Therapeuten nur negative Ereignisse interessieren. Dennoch ist ein überdurchschnittlich
guter Verlauf einer Therapie für andere Patienten von
enormer Wichtigkeit. Wenn Patienten verglichen werden können, kann innerhalb der Therapie ein anderer
Weg einschlagen werden, um so die Therapie jedes
einzelnen zu Verbessern. Aufgrund des wöchentlichen
Feedbacks kann ein Benchmarking zwischen zwei
Patienten dargestellt werden. Dieser vergleich Hilft
dem Therapeuten seine klinischen Entscheidungen zu
unterstützen. D.h. es wird nicht nur ein Überblick eines
einzelnen Patienten benötigt, sonder einen Vergleich
zweier Patienten zueinander um daraus Schlüsse zu
ziehen.
Des weiteren wird ein Kalender benötigt um Patienten
in einem gewissen Zeitraum zu analysieren. Dies ist
notwendig, da der Therapeut so einen speziellen Zeitpunkt (z.B. ein spezielles Vorkommnis eines Patienten)
fokussieren kann und sich die Wochen davor und/
oder danach betrachten kann.
Außerdem wird eine simple Patientenauswahl benötigt, um dem Therapeuten die Möglichkeit zu geben

zwischen mehreren Patienten zu wechseln, um diese
zu Vergleichen.
Um eine allgemeine Aussage über die Befindlichkeit
treffen zu können, wird der Durchschnitt des ausgewählten Patienten in dem ausgewählten Zeitraum in
Prozent dargestellt.
Die BSL-23 und deren 11 Verhaltensitems werden in
vollem Umfang zur Auswahl gestellt. Jede Frage kann
speziell ausgewählt um detaillierte Daten zu erhalten
(z.B. fühlte ich mich einsam). Um eine Gesamtübersicht der Stimmung zu erhalten, gibt es die Möglichkeit einen Durchschnitt aller BSL-23 Fragen berechnen
zu lassen.

„Was sind unsere Ziele?“ und „Wie können wir die Herangehensweise verbessern?“. Durch diese Iteration
können Verschlechterungen in der Therapie rechtzeitig bemerkt werden und der weitere Verlauf der Therapie kann dadurch positiv beeinflusst werden. Des
weiteren können statistische Auswertungen dieser
Monitoringsysteme dazu führen, dass Aussagen über
den Therapieverlauf gemacht werden können, im Gegensatz zu klinischen Vorhersagen der Therapeuten.
[vgl. Markus Dold, Gerhard Lenz, Ulrike Demal, Martin
Aigner, (2010). Monitoring- und Feedbacksysteme in
der Psychotherapie. Springer-Verlag, Psychotherapie
Forum 18, S. 208-214]

Als Vergleichsinstrument dient ein Balken- und
Linien-Diagramm um die vorhandenen Daten bestmöglich zu präsentieren. Die einfache Darstellung
ermöglicht dem Therapeuten schnell und gezielte
Informationen zu filtern. Das grafische Feedback Hilft
dem Therapeuten Tendenzen zu erkennen und ggf.
die Behandlungsform zu ändern, um die Therapie zu
verbessern.
Wie bereits beschrieben, gilt es zu beachten, dass bei
der BSL-23 und deren 11 Verhaltensitems hohe Punktzahlen etwas negatives bedeuten. Je niedriger die
Werte sind, desto besser.
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KNN
Die KNN-Klassifikation(K-Nearest-Neighbor-Classification) ist eine einfache, aber im hohen Maße effiziente Methode der Klassifikation. Wobei das K für die
Anzahl möglicher Nachbarn steht. Der Gedanke hinter
einer Implementierung eines solchen Algorithmus ist,
dass Patienten mit einem ähnlichen Therapieverlauf
gefunden werden.
Einziger Nachteil dieser Klassifikation ist, dass deren
Berechnung hohe Rechenkraft voraussetzt, da immer
der gesamte Datenpool untereinander verglichen
werden muss. D.h. je höher die Datenmenge, desto
rechenaufwendiger das Finden von nächsten Nachbarn.
Mit Hilfe des KNN-Ansatzes können nicht nur ähnliche
Nachbarn gefunden werden, vielmehr kann dieser
Algorithmus dazu verwendet werden, Prognosen über
den Therapieverlauf zu stellen. Hier bei stellte sich
heraus, dass der NN-Ansatz den alternativen Modellen bei der Vorhersage des Therapieverlaufs überlegen war. [vgl. Wolfgang Lutz, Chris Leach, Michael
Barkham, Mike Lucock, William B. Stiles, Chris Evans,
(2005). Predicting Change for Individual Psychotherapy Clients on the Basis of Their Nearest Neighbors.
American Psychological Association, Journal of Consulting and Clinical Psychology Copyright 2005 by the
American Psychological Association 2005, Vol. 73, No.
5, 904–913]
Um Prognosen über den Therapieverlauf zu stellen,
benötigt der Algorithmus Ausgangsmerkmale, also
sozusagen Anfangsparameter. Dies ermöglicht dem
Therapeuten den Behandlungspfad mit dem realen
Fortschritt des Patienten zu vergleichen, um so eine
Grundlage für klinische Entscheidung zu haben.
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„Wachstumskurvenanalysen großer Längsschnittdatensätze wurden verwendet, um die erwartete Reaktion auf die Behandlung jedes einzelnen Patienten
zu generieren. In einer Studie wurden beispielsweise
individuelle Unterschiede in der Veränderung anhand
von sieben Indizes des Patientenstatus vorhergesagt,
die bei der Aufnahme gemessen wurden: Wohlbefinden, Symptome, Funktionsfähigkeit, vorherige therapeutische Erfahrung, Dauer des Problems, Erwartung
des Patienten einer Verbesserung der Psychotherapie
und Bewertung des Funktionszustandes des Patienten durch den Therapeuten.“ [vgl. Wolfgang Lutz,
Chris Leach, Michael Barkham, Mike Lucock, William
B. Stiles, Chris Evans, (2005). Predicting Change for
Individual Psychotherapy Clients on the Basis of Their
Nearest Neighbors. American Psychological Association, Journal of Consulting and Clinical Psychology
Copyright 2005 by the American Psychological Association 2005, Vol. 73, No. 5, 904–913]
„Anhand dieser Indizes lassen sich nun bereits vorhandene Patientendaten mit den Eingangsdaten
eines neuen Patienten vergleichen um Ähnlichkeiten
herauszufiltern. Somit findet man die „nächsten Nachbarn“ eines Patienten. Der individuelle Verlauf eines
Patienten wird als Wachstumsmodell vorhergesagt,
wobei das Durchschnittswachstum der NNs als Vorhersage benutzt wird.“ [Patrick Fieger, 2018, Digitalisierung in der Psychotherapie mit Fokus auf grafischem Qualitätsmonitoring, Wissenschaftliche Arbeit,
Hochschule Darmstadt]
„Je mehr über einen Patienten bekannt ist und je
mehr Patienten zur Verfügung stehen, desto

wertvoller ist die Suche nach ähnlichen Patienten und
desto besser ist die Vorhersage von Behandlungserfolgen. “ [Wolfgang Lutz, Chris Leach, Michael
Barkham, Mike Lucock, William B. Stiles, Chris Evans,
(2005). Predicting Change for Individual Psychotherapy Clients on the Basis of Their Nearest Neighbors.
American Psychological Association, Journal of Consulting and Clinical Psychology Copyright 2005 by the
American Psychological Association 2005, Vol. 73, No.
5, 904–913]

Usecase 1 KNN:

Usecase 2 KNN:

Ein Therapeut möchte sich den Therapieverlauf von
Patient A anschauen. Er bemerkt eine Verschlechterung in KW 32. Das System zeigt dem Therapeuten
auf verlangen ähnliche Patienten an, die einen ähnlichen Therapieverlauf wie Patient A hatten. Er wählt
Patient B zum Vergleich aus. Patient B hatte in KW 33
immense Fortschritte gemacht. Nun kann der Therapeut die Behandlungsformen von Patient B mit Patient
A vergleichen, um so Schlüsse daraus zu ziehen, wie
die weitere Therapie von Patient A aussehen soll.

Ein Therapeut bekommt einen neuen Patienten zugewiesen. Der neue Patient muss darauf hin den BSL-23
Fragebogen digital ausfüllen. Anhand der Eingangsparametern, kann der Therapeut mit Hilfe des Systems
nun X Patienten mit ähnlichen Eingangsparametern
finden. Es werden ihm Therapieverläufe von ausgewählten Patienten angezeigt und die Einzelprognose
des neuen Patienten. Somit hat der Therapeut eine
Unterstützung um seine klinischen Entscheidungen zu
unterstützen.
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Zur Abb.:

Mockups

Wie in der Grafik zu sehen, wird ein gekauftes oder
dargestelltes Amazon-Produkt gezeigt. Die Pfeile ausgehend von diesem Produkt symbolisieren die Produkte, die Kunden auf Basis des aktuellen Produktes
gekauft haben. Also ein klassischer Fall von „Kunden
kauften auch“. Bei simples Beispiel hierfür wäre eine
elektrische Zahnbürste. Zu einer elektrischen Zahnbürste würden Austauschbürsten und Zahnpasta
passen. Also sind die nächsten Nachbarn einer elektrischen Zahnbürste deren Austauschbürsten und eine
häufig gekaufte Zahnpasta im Zusammenhang mit der
elektrischen Zahnbürste.

Für die Mockups werden vorab die benötigten Elemente, die das UI benötigt definiert. Wie bereits in
der grafischen Datenvisualisierung beschrieben werden folgende Elemente benötigt:

-

Auswahlmöglichkeit für zwei Patienten

-

Auswahlmöglichkeit für BSL-23 Frage

-

Auswahlmöglichkeit eines Start- und Endzeitraum

-

Anzeige der visualisierten Daten

-

Anzeige der allgemeinen Befindlichkeit
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Entscheidungsfindung

Prototyp Definition

Für die Umsetzung des Prototypen wurde sich für
Version 4 entschieden.

Einen Prototyp erstellen bezeichnet eine Methode, die
schnell zu Ergebnissen führt. Da das Design nicht eins
zu eins Umgesetzt wird, sind jederzeit Änderungen
möglich bzw. erlaubt. Durch das frühzeitige erkennen
von Problem jeglicher Art (Design, Funktion,
Experience usw.), lassen sich leicht Änderungen vornehmen. Da ein Prototyp keineswegs ein fertiges Produkt ist, dient es eher dazu ein lauffähiges System zu
kreieren was eine Vorstellung von einem Produkt vermitteln soll. Der Benutzer soll eine Idee davon bekommen, wie das Produkt zu Bedienen ist. Des weiteren
soll die Machbarkeit eines Designs geprüft werden.
Es ist sozusagen eine rohe Version des gewünschten
Endproduktes.

Entscheidend hierbei war die große Fläche zur Darstellung der Datenvisualisierung und der Zusammenhang zwischen der Auswahl des Zeitraumes und der
X-Achse der Diagramme. Somit hat der Therapeut die
Möglichkeit. Des weiteren ermöglicht die Aufteilung
eine spätere leichtere Anpassung an mobile Endgeräte.
Anmerkung:
Im Prototypen sind weitere Elemente Untergebracht,
die in den Mockups noch nicht berücksichtigt wurden.
Während der Umsetzung des Prototypen ist dies Aufgefallen. Des weiteren wurde im Prozess festgestellt,
das eine Erklärung zu Anfang sinnvoll ist, um die richtige Benutzung der Anwendung sicherzustellen. Im
Prozess der Umsetzung wurden kleinere Anpassungen
in der Anordnung vorgenommen um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Das Ziel des hier vorgestellten Prototyps war zum
einen, mit dem Design zu experimentieren dieses
weiterzuentwickeln, die Abläufe zu optimieren und
deren Funktionsumfang bestmöglich abzubilden.
Vorteile eines Prototypen sind:
[nachfolgend - siehe auch https://www.usability.de/
leistungen/methoden/prototyping.html, Aufgerufen
am 01.02.19]
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Durch den Einsatz von Prototypen wird Abstraktes
konkret und erlebbar. Der Interpretationsspielraum
wird minimal.
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Ideenfindung ohne technische Restriktionen
Mit Prototypen können verschiedene Ideen gegenübergestellt, ergänzt und bewertet werden.
Korrekturen sind einfacher als nach der Umsetzung.
Werden frühzeitig schwächen im Konzept bemerkt,
kann dies natürlich einfacher behoben werden, wie
eine Konzeptänderung bei einem fertigen Produkt.
Fehler und Probleme werden früh sichtbar
Deutlich vor der vollumfänglichen technischen Umsetzung sind wesentliche Probleme behoben. Fehler
können in zum Beispiel sein:

-

Fehler bei der Auswahl von Designelementen

-

Fehler bei der Wahl der Datenstrukturen
(Datenbank / Klassendiagramme)

-

Fehler bei der Auswahl diverser Frameworks

Einholen von Nutzerfeedback
Aufdecken von Usability-Schwächen
Fokus auf das Wesentliche
Der Fokus liegt ausschließlich auf Struktur, Navigation
und Inhalt.

Prototyp
Da dieses System in stationären und ambulanten
Therapien zum Einsatz kommen soll, sollte die Beantwortung des Fragebogens ohne viel Aufwand oder
zusätzliche Software für jeden registrierten Patienten
zugänglich gemacht werden. Wie in der Grafik zu
sehen, verwenden heutzutage die Meisten Menschen
zwischen 14 und 69 Jahren Smartphones benutzen,
um sich mit dem Internet zu verknüpfen. Auf jedem
gängigen Smartphone ist bereits ein Browser installiert der Webinhalte darstellen kann. Somit kann sicher gestellt werden, dass der Fragebogen von jedem
Standpunkt aus abgerufen und beantwortet werden
kann. Des weiteren können schnelle Updates des
Entwicklers eingespielt werden, ohne sich vorherige
Prüfungen durch App-Stores zu unterziehen. Natürlich
kann die Applikation auch von jedem anderen Endgerät aufgerufen werden, welches einen Internetzugang
besitzt und einen Browser installiert hat.
Im aktuellen Prototyp ist kein zentrale Nutzerverwaltung implementiert. Diese würde aber bei der Weiterentwicklung durchaus Sinn machen, um Datenpflege
zu betreiben und ggf. Nutzer hinzuzufügen oder zu
archivieren.
Die Möglichkeit Browser-Applikationen auch für mobile Endgeräte anzupassen (Responsive Design), macht
dieses System so flexibel. Eine Installation auf dem
Server bedient unzählige Bildschirmauflösungen. Das
heißt auch hier Umkehrschluss, sobald ein Update
verfügbar ist, können alle Endgeräte damit auf den
neusten Stand gebracht werden.
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Die Patientenauswahl beschränkt sich auf 12 Patienten
unter denen verglichen werden kann. Hierbei werden
neutrale Namen gewählt und Beispiel-Porträts angezeigt um das Interface lebendiger zu machen. Die vorherige Einwilligung durch den Patienten ist Voraussetzung, um ihre Profilbilder im System anzuzeigen. Die
Profilbilder dienen nur der visuellen Unterstützung
des Therapeuten, somit bekommt er auch ein Gesicht
zu den angezeigten Daten.
Die Zeitspanne zwischen der Verglichen werden kann,
beträgt 52 Wochen, also ein volles Jahr. Im fertigen
Produkt würde die Möglichkeit gegeben werden, frei
über den Zeitraum zu bestimmen, insofern Daten für
diesen Zeitraum vorliegen. Die Auswahl der 52 Wochen ist der Erstellung der Dummy-Daten geschuldet,
da diese auf 52 Wochen ausgelegt ist. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Qualität der Daten.
Einfach den Durchschnitt aller Fragen auf einem Diagramm anzuzeigen, würde mit diesem spezifischen
und standardisierten Fragebogen keinen Sinn machen. Der Therapeut könnte keine eindeutigen Tendenzen feststellen, da der Gesamtdurchschnitt nicht
merklich steigen oder fallen würde, wenn der Patient
sich in einem Bereich (BSL-23 Frage oder E11-Verhaltensitem) enorm verschlechtern oder verbessern würde. Speziell an diesem System ist, dass der Therapeut
die Möglichkeit hat, alle BSL-23 Fragen und deren
E-11 Verhaltensitems einzeln darstellen zu lassen. Der
Vollständigkeit halber, hat der Therapeut darüber hinaus die Möglichkeit sich den Gesamtdurchschnitt aller
Fragen anzeigen zu lassen.
Um die Unterscheidung zwischen den BSL-32 Fragen
und den E-11 Verhaltensitems darzustellen, wird sich
einer Legende bedient. Die Legende spiegelt die
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Bedeutung der Bewertungszahlen auf der Likert-Skala
wieder, also die Werte von 0 bis 4
BSL-23:
0 = überhaupt nicht | 1 = ein wenig | 2 = ziemlich | 3 =
stark | 4 = sehr stark
E-11:
0 = gar nicht | 1 = 1 mal | 2 = 2 mal | 3 = täglich | 4 =
mehr als täglich
Weiterer Bestandteil der BSL-23 Liste ist das Erfragen
der allgemeinen Befindlichkeit, die mit Hilfe einer Prozentzahl beantwortet werden kann. Diese Prozentzahl
bewegt sich zwischen 0% für ganz schlecht und 100%
ausgezeichnet und ist in zehner Schritten aufgeteilt.

Implementierung KNN
Die Implementierung der K-Nearest-Neighbor-Klassifizierung kann mit den letzen beiden Patienten dargestellt werden die im Prototypen auswählbar sind.
Diese sind mit dem Zusatz (KNN-Beispiel) gekennzeichnet. Da diese Klassifizierung nur prototypisch
Dargestellt wird, verbirgt sich hinter dem Auffinden
des nächsten Nachbarn kein Algorithmus. Die Patienten und deren Daten, die eine Darstellung des KNN
zeigen sollen, basieren also nicht auf dynamischen
Daten, genauso wie alle anderen Patienten auch. Die
prototypische Umsetzung soll zeigen, wie ein ähnliches Verhalten mit Hilfe einer grafischen Umsetzung
realisiert werden kann.

Technische Details / Anforderungen / Installationsanleitung
Für die Umsetzung benötigt bzw. verwendet:

Mockups
»

Sketch for Mac

Backend
»

Node Version 10.12.0

»

Verwendete Pakete oder Frameworks:

»

express Version 4.13.3

»

fs-extra Version 0.26.3

»

body-parser Version 1.14.2

»

morgan Version 1.6.1

Frontend

»

Code Processing - CodeKit

»

Angular 1.4.8

»

CSS Preprocessor - Stylus
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Installation
-

Repository unter:
https://github.com/Patrick-Fieger/6-Code
herunterladen oder von beigelegter CD-Kopieren

-

Node herunterladen und installieren. (https://nodejs.org/en/)

-

Ein Terminal öffnen und zum Pfad der Bachelorarbeit navigieren

-

‚npm install‘ ausführen

-

Nach Abschluss der Installation - ‚npm start‘ zum
Starten der Anwendung ausführen

-

Browser öffnen und folgende Adresse
http://localhost:5000 aufrufen
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Ablauf / Bedienung
Wie bereits in vorherigen Abschnitten erwähnt, lag
der Fokus auf der einfachen Bedienbarkeit, also der
Simplizität des Systems. Die folgenden Schritte sind
durchzuführen um eine Darstellung der Daten zu erhalten:

-

Bestätigung der Erklärung

-

Auswahl des ersten Patienten

-

Auswahl des zweiten Patienten

-

Auswahl einer BSL-32 Frage,
eines E-11 Verhaltensitems oder
den Durchschnitt aller Fragen

-

Auswahl des Zeitraums zwischen
dem Verglichen werden soll

-

Möglichkeit zwischen Balkendiagramm
und Liniendiagramm zu wechseln

Bemerkung: Um die anzeige des KNN-Beispiels anzuzeigen, wählen sie die letzten beiden Patienten aus.
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Ausblick

Fazit / Lessons Learned

Sei es Alexa, Siri oder Cortana… Künstliche Intelligenzen haben sich den Weg in unseren Alltag erkämpft.
Künstliche Intelligenz könnte auch in der Weiterentwicklung dieses Prototyps eine wichtige Rolle spielen.
Durch Einsatz von maschinellem Lernen, könnte die
Vorhersage einer Therapie realisiert werden. Hohe
Datenmengen, bedeuten hierbei bessere Vorhersagen. Wie bereits im Konzept angedeutet könnte
eine Implementierung des Nearest-Neighbors einen
Lösungsansatz darstellen. Der Einsatz solcher Implementierungen müsste zuvor wissenschaftlich belegt
werden.

Anfangs wusste ich nichts über die Boderline-Persönlichkeitsstörung oder deren Begleiterscheinungen. Ich
ließ mich auf dieses Abenteuer ein und Befasste mich
intensiv mit deren Facetten.
Um zu einem schlüssigen Konzept zu kommen musste
ich einen komplexen Sachverhalt analysieren.

Durch die Zentralisierung der Daten in einem gemeinsamen Pool, kann aus einer großen Menge an Daten
Wissen geschöpft werden.
Durch eine wissenschaftliche Prüfung und Zulassung
eines solchen Systems, könnten psychiatrische Kliniken gesetzlich dazu verpflichtet werden solche Systeme standardmäßig zu Implementieren und zu nutzen.
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Durch die Recherche, das Interview, die standardisierten Fragebögen und die Entwicklung diverser
Mockups war es mir möglich zu einem Konzept zu
kommen. Die Umsetzung dieses Prototyps hat mir
Freude bereitet, da ich für die Programmierung und
Gestaltung brenne. Ich achtete auf Details um das
Nutzererlebnis so angenehm wie möglich zu Entwickeln. Simplizität war mir hierbei besonders wichtig,
da ich es auch persönlich nicht mag, mit Informationen gerade zu überschüttet zu werden. Vorrangig
ging es mir hierbei um dem Therapeuten, der auch
eine simple Benutzung des Tools erwartet.
Ich hätte gerne die doppelte Zeit für meine Bachelorarbeit gehabt um noch tiefer in die Materie einzusteigen und vielleicht auch diverse Tests mit maschinellem Lernen durchzuführen und zu analysieren.

Persönliche Anmerkung
zur Umsetzung
Schön finde ich persönlich eine Lösung entwickelt zu
haben, die Verbesserung in den Therapiealltag bringt,
indem der Therapeut Feedback von seinem Patienten
bekommt und dementsprechend reagieren kann.
Dabei wird vorrangig das Leben des Therapeuten
vereinfacht, die größere Auswirkung hat diese Lösung
aber auf jeden einzelnen Patienten.
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