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Wissen gewinnen durch Wissen:  

Ontologiebasierte Informationsextraktion 
Brigitte Endres-Niggemeyer, Sigrid Jauris-Heipke, Manuela Pinsky und Ulrike Ulbricht, Hannover / Hamburg 
 
Die ontologiebasierte Informationsextraktion, über die hier berichtet wird, ist Teil eines 
Systems zum automatischen Zusammenfassen, das sich am Vorgehen kompetenter Men-
schen orientiert. Dahinter steht die Annahme, dass Menschen die Ergebnisse eines Sys-
tems leichter übernehmen können, wenn sie mit Verfahren erarbeitet worden sind, die sie 
selbst auch benutzen. Das erste Anwendungsgebiet ist Knochenmarktransplantation 
(KMT). 
Im Kern des Systems SummIt-BMT (Summarize It in Bone Marrow Transplantation) steht 
eine Ontologie des Fachgebietes. Sie ist als MySQL-Datenbank realisiert und versorgt 
menschliche Benutzer und Systemkomponenten mit Wissen. SummIt-BMT unterstützt die 
Frageformulierung mit einem empirisch fundierten Szenario-Interface. Die Retrievaler-
gebnisse werden durch ein Textpassagenretrieval vorselektiert und dann kognitiv fun-
dierten Agenten unterbreitet, die unter Einsatz ihrer Wissensbasis / Ontologie genauer 
prüfen, ob die Propositionen aus der Benutzerfrage getroffen werden. Die relevanten 
Textclips aus dem Quelldokument werden in das Szenarioformular eingetragen und mit 
einem Link zu ihrem Vorkommen im Original präsentiert. 
In diesem Artikel stehen die Ontologie und ihr Gebrauch zur wissensbasierten Informati-
onsextraktion im Mittelpunkt. Die Ontologiedatenbank hält unterschiedliche Wissensty-
pen so bereit, dass sie leicht kombiniert werden können: Konzepte, Propositionen und ih-
re syntaktisch-semantischen Schemata, Unifikatoren, Paraphrasen und Definitionen von 
Frage-Szenarios. Auf sie stützen sich die Systemagenten, welche von Menschen adaptier-
te Zusammenfassungsstrategien ausführen. Mängel in anderen Verarbeitungsschritten 
führen zu Verlusten, aber die eigentliche Qualität der Ergebnisse steht und fällt mit der 
Qualität der Ontologie. Erste Tests der Extraktionsleistung fallen verblüffend positiv aus. 

Summary 
This article reports on ontology use for an automatic summarization that "goes the hu-
man way". The idea behind it is that human summary users can comprehend and inte-
grate automatic summaries more easily if they and the automatic summarizer share sum-
marization principles and practices. Our current first real-world application is in bone 
marrow transplantation (BMT). 
In the core of the SummIt-BMT system, a domain ontology in a MySQL database pro-
vides knowledge for human users and system components. SummIt-BMT supports query 
formulation through an empirically founded scenario interface. Incoming retrieval re-
sults are pre-selected by a text retrieval component and submitted to agents reflecting 
summarization strategies of competent humans. The agents choose from the text passage 
retrieval result the sentences that best fit the user question as evidenced by ontology 
propositions occurring in them. The relevant text clips are entered into the answer ver-
sion of the question scenario and presented with links to their home positions in the 
source documents. Summarization and information extraction is ontology-based. It uses 
the relatively well-defined concepts for objects and properties and finds evidence for re-
lations between them with the help of paraphrases. 
Discussion concentrates on the ontology and its use for information extraction and ques-
tion answering / summarization. The system agents are heavy users of the ontology. They 
typically fetch and combine different types of knowledge from the ontology database: 
concepts, propositions and their semanto-syntactic schemes, unifiers, paraphrases and 
query scenario forms. The main achievement of the agents is to keep only text retrieval 
results that meet user question propositions not only by individual concepts, but also by 
related units corresponding to phrases or sentences. Our first results are presented in the 
final section of the paper. They are not yet excellent, but quite good for a start-up team of 
agents and an ontology that is open for improvement. 

 
1. Ontologiebasierte Informa-
tionsextraktion 
Die Aufgabe der Informations-
extraktion (IE) ist es, aus Texten ei-
ner Domäne gezielt die Informatio-
nen zu entnehmen, die gerade inte-
ressieren, und alle anderen zu über-
lesen (mehr z.B. bei Neumann 
2004). Diese Aufgabe hat offen-
sichtlich etwas mit der Fragebe-
antwortung (Question Answering) 
und mit dem themen- oder fragespe-
zifischen Zusammenfassen (Hinter-
grund dazu bei Afantenos et al. 
2005, Endres-Niggemeyer 2004, 
Hovy 2003, Mani 2001, Mani & 
Maybury 1999) zu tun: das System 
soll nur die Textpassagen analysie-
ren bzw. “verstehen”, die relevante 
Information beinhalten. Was rele-
vant ist, bestimmt die aktuelle Be-
nutzerfrage. 
Die klassische IE1 (Cunningham 
2005) stützt sich bevorzugt auf 
Templates mit Attributen, die den 
Typ der gewünschten Informationen 
spezifizieren, also auf Datenstruktu-
ren. Die Extraktionsergebnisse sind 
gefüllte Template-Instanzen. IE die-
ser Art wurden in den amerikani-
schen Message Understanding Con-
ferences2 (MUC) ausgiebig evalu-
iert. Dabei wurden Inhalte vor allem 
über Named Entities gesucht und ge-
funden. Named Entity Recognition3 
beruht auf der Verwendung der Na-
men von Personen, Orten, Firmen 
usw. Sie sind besonders leicht und 
sicher zu erkennen.  
Anstatt auf die Templates kann man 
sich auch zuerst auf die Inhalte, also 
auf die vorkommenden Wörter und 
Konzepte, konzentrieren und im 

                                            
1 Markant vertreten von Appelt / Israel in 
http://www.ai.sri.com/~appelt/ie-tutorial/ 
2 Mehr in Wikipedia: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Message_Un
derstanding_Conference 
3 Mehr ebenfalls ausgehend von Wikipe-
dia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Named_entit
y_recognition 
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Abbildung 1: Das SummIt-BMT-System: Überblick 

Anschluss herausfinden, welche 
Strukturen (wie Relationen oder 
Templates) sie umgeben. Wenn nach 
Named Entities gesucht wird, ist man 
nur noch einen Denkschritt von einer 
ontologiegestützten Informationsex-
traktion entfernt, denn schließlich hat 
jedes Konzept einer Ontologie oder 
eines Thesaurus auch die wesentli-
chen Vorteile einer "Named Entity".  
Ansätze zur ontologiebasierten IE 
sind noch selten, aber immerhin kann 
man unter anderen auf Maynard et al. 
2003 und auf Buitelaar et al. 2006 
verweisen. 
Bei Templates tritt der Gesichtspunkt 
zurück, dass der Zusammenhang 
selbst Bedeutung trägt. Ein terroristi-
scher Vorfall (etwa ein Sprengstoff-
attentat aus der MUC-Umgebung) ist 
aber nicht nur durch die Wissensele-
mente gekennzeichnet, die er zu-
sammenhält, sondern auch durch den 
Vorgang, den die Relation (alias das 
Template) charakterisiert.  
Die Konsequenz ist es, auch eine 
"Relation Extraction" vorzusehen und 
Relationen / Verbalrahmen / Templa-
tes von ihrer inhaltlichen Seite her 
anzugehen. Sie sind die semantisch 
relevanten Verbindungen von Einzel-
konzepten, die Objekte oder Eigen-
schaften bezeichnen. Ihre Bedeutung 
muss ermittelt werden, man kann sie 
ebenso wenig auf ihre formale Funk-
tion reduzieren wie man Verben der 
natürlichen Sprache nur als Satz-

klammer auffassen kann. Relationen 
sind meistens schwieriger zu erkennen 
als Objektkonzepte, weil sie mehr 
Formulierungsvarianten haben. Auch in 
Fachsprachen finden sich weniger ter-
minologisch definierte Verben (Gegen-
beispiel aus der Knochenmarktrans-
plantation: cryopreserve). Die Verbal-
konzepte werden öfter aus der Um-
gangsprache entnommen und in ihrer 
Formulierung in vielfältiger Weise va-
riiert.  
Technisch sinnvoll und kognitiv adä-
quat ist es daher, sich zunächst an den 
vorkommenden Bezeichnungen / Kon-
zepten für Objekte und Eigenschaften 
zu orientieren, wenn man Wissen ext-
rahieren will. Man stützt sich dann auf 
Ontologiebegriffe, die definiert und in 
ihrer Erscheinungsform normiert und 
insofern mit den Named Entities ver-
gleichbar sind, die mit gutem Erfolg 
automatisch extrahiert werden. Eine 
ontologiebasierte IE sollte darum Er-
folgschancen haben, wenn zusätzlich 
die Erkennung von Relationen gelingt.  
Information Retrieval (IR) ist eine 
notwendige Vorstufe, wenn man eine 
ontologiebasierte IE zur Beschaffung 
von Wissen aus dem Internet oder spe-
zialisierten Datenbanken verwenden 
will. Die IE verbessert die Situation für 
Benutzer, denn sie werden direkt an 
den Ort im Dokument geleitet, wo für 
sie etwas steht. Sie werden nur dann 
zur Fundstelle geführt, wenn dort 

nachweislich Wissen extrahiert werden 
kann, das ihrer Frage entspricht. 
Wie eine ontologiebasierte IE funkti-
onieren kann, wird im Folgenden be-
schrieben. Den Hintergrund dazu liefert 
SummIt-BMT, ein System, das für Ärzte 
in der Knochenmarktransplantation (bone 
marrow transplantation – BMT) schnell 
und auf die aktuelle Situation bezogen 
neues Wissen aus Quellen im Netz besor-
gen soll. 
Die ontologiebasierte Informations-
extraktion liegt bei SummIt-BMT in den 
Händen kognitiver Agenten4 mit Aufga-
ben, wie sie sich Menschen beim Interpre-
tieren von Texten auch zubilligen (End-
res-Niggemeyer 1998, Schnotz 1988, 
Kintsch & van Dijk 1983, Kintsch 1987, 
1998, Rickheit & Strohner 1993). Die 
Agenten werden anderswo genauer ge-
schildert. Hier steht der Gebrauch von 
Wissen ("knowledge use" - Kintsch 1998) 
im Vordergrund der Darstellung. Es wird 
erklärt, was in der Ontologie-Datenbank 
des Systems steht und wie das Wissen aus 
der Ontologie-Datenbank verwendet wird, 
um neues Wissen aus Texten zu extrahie-
ren.  

                                                
4 realisiert als Java-Klassen in JADE 
(http://jade.tilab.com/) 
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2. Summarize It in Bone Mar-
row Transplantation: SummIt-
BMT 
SummIt-BMT (Summarize It in Bone 
Marrow Transplantation) soll Ärzten 
in der Knochenmarktransplantation 
durch kognitiv fundiertes Zusammen-
fassen (Endres-Niggemeyer 1998) 
aus dem Netz eine schnelle Informa-
tionsaufnahme ermöglichen. 
SummIt-BMT hat als zentrale Kom-
ponente eine KMT-Ontologie. Den 
Systemablauf veranschaulicht Abbil-
dung 1: Benutzer geben ihren Infor-
mationsbedarf in ein strukturiertes 
Szenario ein. Sie ziehen dazu Beg-
riffe aus der Ontologie heran. Aus 

dem Szenario werden Fragen an Such-
maschinen abgeleitet. Die Summit-
BMT-Metasuchmaschine stößt Google 
an und sucht in Medline, der zentralen 
Literaturdatenbank der Medizin. Das 
Suchergebnis wird aufbereitet. Dabei 
werden Links zu Volltexten verfolgt 
und möglichst die Volltexte besorgt. 
Die beschafften Dokumente werden 
mit einem Schlüsselwortretrieval auf 
Passagen untersucht, in denen sich 
Suchkonzepte aus der Frage / Ontolo-
gie häufen. Diese Passagen werden 
zum Zusammenfassen vorgeschlagen 
und Benutzern als erste Antwortmenge 
angeboten. In ihnen werden die Aussa-
gen syntaktisch analysiert. Die System-

agenten untersuchen sie. Lassen Aussagen 
sich an die Propositionen der Frage anbin-
den und tragen also zur Fragebeant-
wortung bei, werden sie in die Zusam-
menfassung aufgenommen, es sei denn, 
andere Agenten machen Hinderungs-
gründe geltend, z.B. Redundanz. Das Er-
gebnis der Zusammenfassung wird in das 
Frage/Antwort-Szenario integriert. Prä-
sentiert werden Exzerpte aus den Quell-
dokumenten. Mit einem Link vermitteln 
sie einen sofortigen Rückgriff auf die 
Quelle. SummIt-BMT ist zum nächsten 
Durchgang von Informationssuche und 
Zusammenfassung bereit, sobald der Be-
nutzer dies wünscht. 

 
3. Die Ontologie – die zentrale 
Wissensressource des Systems 
   Was in einer Ontologie steht, rich-
tet sich nach der Domäne, dem Ver-
wendungszweck und den technischen 
Möglichkeiten der Repräsentation. 
Der Ontologie von SummIt-BMT 
sieht man ihr Fachgebiet ebenso an 
wie ihre Zweckbestimmung, die wis-
sensbasierte Extraktion von textuel-
lem Wissen. Die Tabelle 1 vermittelt 
einen Überblick über die Arten von 
Wissen in der MySQL-Ontologie-
Datenbank von Summit-BMT. Dass 
mehrere Wissensarten repräsentiert 
werden, erklärt sich aus einem 
Grundfaktum menschlicher kogniti-
ver Verarbeitung: Wissen aller Art 
wird kombiniert verwendet, um den 
Sinn von Eindrücken zu erfassen, die 
aus Texten oder über die direkte Sin-
neserfahrung aufgenommen werden. 

Tabelle 1: Belegung der Ontologie-Datenbank (Stand 10.2.06) 

Wissenseinheit Anzahl Tabellen 
Konzepte 4813 concept, conceptsynonym, hyperconcept 
Konzepte japanisch 4683 multilanguage, japan 
Propositionen 5054 propositionhead, propositionargument, signature 
Syntaxen 507 syntaxhead, syntaxargument, predicate, predsyn 
Unifikatoren 680 unifier, unifcalc 
Paraphrasen 11845 paraphrasehead, paratoken, parapropidlist 
Szenarios 61 scenario, scenfamily_hr, scenarioblock, scenarioblocklist, 

scenariofield, scenariofieldPI, scenariofieldPIlist, scenario-
fieldlist, scenarioquery, scenblockoption, scenqueryword, 
scenquestionargument 

 
Tabelle 2: Ein propositionargument 

ID ID des propositionarguments 
propid ID der Proposition, zu der das Argument gehört 
pos Position in der Proposition 
cid Konzept-ID des eingetragenen Konzeptes 
hypercid Konzept-ID des Rollenkonzeptes 
unifid ID des Unifikators 
 
 

Die Ontologie wurde anfangs mit 
korpuslinguistischen und Grounded-
Theory-Verfahren (Glaser und 
Strauss 1980) aus amerikanischen 
Aufsätzen des Faches entwickelt. 
Diese Grundlage wurde von Medizi-
nern und Biologinnen weiter-
entwickelt.  
Hinzu kamen rund 150 Fragen von 
Ärzten aus der Medizinischen Hoch-
schule Hannover. Sie brachten die 
Basis für die Szenarios der Benutzer-
oberfläche ein, daneben auch Kon-
zepte und Propositionen. Diese 
Grundlage wurde dann ausgearbeitet, 
so dass die Szenarios sich wiederho-
lende Situationen im klinischen All-
tag abbilden, in denen Fragen auf-
kommen. 
Der Kern der SummIt-BMT-Ontolo-
gie ist eine polyhierarchisch organi-
sierte Begriffsliste. Die einzelnen 
Konzepte darin haben Zusatzinfor-
mationen, darunter mehr oder weni-
ger ausführliche Beschreibungen, 

damit in Trivialfällen eine Suche im 
Netz vermieden werden kann. Ihre 
Sprache ist Englisch. Meistens gibt es 
auch japanische und deutsche Onto-
logiekonzepte. Sie markieren einen 
begrenzten Einstieg in die Mehrspra-
chigkeit.  
Zu den Begriffen kommen Propositi-
onen, in denen die Begriffe verwen-
det werden. Sie sind als prädikaten-
logische Aussagen realisiert. Diese 
Propositionen sind nach Syntaxen 
aufgebaut, welche die Relation und 
die Argumentrollen festlegen. Zudem 
bestimmen die Syntaxen den Fokus 
der Aussagen, die nach ihrem Sche-
ma gebildet werden. Propositionen 
haben ein head, welches insbesondere 
die Relation festhält, und Argumente. 
Die Argumente werden nur dann an-
gegeben, wenn sie auch belegt sind. 
Head und Argumente einer Proposi-
tion werden durch die ID zusammen-
gehalten. Tabelle 2 zeigt den Aufbau 
eines Propositionsargumentes. 

Die Syntaxen entsprechen am ehesten 
den Templates der klassischen IE, 
aber auch den Verben natürlicher 
Sprachen und ihren Verbalrahmen. 
Das Prädikat liefert den Namen einer 
Syntax. Die Argumentrollen sind mit 
wenigen Ausnahmen Ontologiebeg-
riffe, die einen interpretierbaren Na-
men haben. Xpatient bedeutet "ein 
Patient" und ist gleich dem Ontolo-
giekonzept 33089. Damit vergeben 
die Syntaxen eindeutig auch semanti-
sche Rollen: sie legen nicht nur die 
Struktur einer Proposition fest, son-
dern auch die Konzeptklassen, die in 
die Proposition aufgenommen wer-
den. Auch der Fokus einer Aussage 
ist ein Bedeutungselement, ebenso 
wie er den unverzichtbaren struktu-
rellen Kern einer Proposition festlegt. 
Daraus folgt, dass ansonsten gleich-
lautende Syntaxen mit unterschiedli-
chem Fokus unterschieden werden. 
Alle Einheiten, die Typen von Propo-
sitionen sind (Syntaxen, Propositio-
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nen und Paraphrasen) sind möglichst 
nach einem einheitlichen Muster auf-
gebaut. So kann man ihre Einzel-
elemente kreuz und quer entnehmen, 
kombinieren und austauschen. 
Unifikatoren sind aus technischer 
Sicht umgenutzte Substitutionslisten, 
wie sie aus der Unifikation besonders 
in Prolog bekannt sind. Sie erlauben 
die Erweiterung von Propositionen 
auf Aussagen, welche nicht explizit 
in der Wissensbasis stehen, aber 
sachlich richtig sind und gebildet 
werden könnten.  
Der Effekt ist eine Erweiterung der 
Beschreibungskapazität entsprechend 
dem Fachwissen der BearbeiterInnen. 
Die Zahl von Ontologiepropositio-
nen, die mit Propositionen aus dem 
Text unifiziert werden können, ver-
größert sich, weil eine Ontolo-
gieproposition ihre Konzepte erwei-
tern kann, wie es die Frage verlangt – 
in Analogie zu einem Menschen, der 
aus einer Aussage, die er als richtig 
kennt, andere abzuleiten weiß, die 
auch richtig sind und (meistens) ver-
wandte Konzepte verwenden. 
Für die BearbeiterInnen stellen sich 
die Unifikatoren als strukturierte Lis-
ten dar, die aus mehreren Teillisten 
oder Ontologie-Teilbäumen zusam-
mengesetzt sein können. Sie geben 
die Fachkenntnisse und Überzeu-
gungen der Bearbeiterinnen wieder. 
Beim Eintragen in die Datenbank 
wird ihre Struktur geparst. Die Unifi-
katoren bestehen dann einfach aus 
Paaren von Unifikator-ID und Kon-
zept-ID. Ein Konzept kann in mehre-
ren Unifikatoren auftreten. Steht die 
Unifikator-ID in einem Proposition-
sargument (vgl. Tabelle 2), dann darf 
dort ein Konzept aus dem betreffen-
den Unifikator eingetragen werden. 
Welches es ist, entscheidet sich an-
hand der Benutzerfrage. 
Paraphrasen dienen der Extraktion 
verbaler Relationen. Sie werden in 
der IE und beim Textzusammenfas-
sen mehr und mehr herangezogen 
(Edmonds & Hearst 2002, Barzilay & 
Lee 2003, Shinyama & Sekine 2003, 
Kauchak & Barzilay 2006, Romano 
et al. 2006). Weil verbale Relationen 
weniger gut normiert sind als andere 
Fachbegriffe und öfter aus der All-
gemeinsprache kommen, ist ihre In-
terpretation unsicherer und auf-
wendiger.  
Die Paraphrasen von SummIt-BMT 
sind einer Ontologie-Proposition zu-
geordnet. Formal sind sie geparste 
Makropropositionen (mit Hyperny-
men gebildete Propositionen - 
Kintsch & van Dijk 1983) mit De-

pendenzstruktur5. Sie stellen Erwar-
tungen dar, wie diese Proposition 
formuliert sein könnte, wenn sie im 
laufenden Text vorkommt. Dabei 
werden die Argumentkonzepte als 
Sorten (Xvirus – "ein Virus" oder "a-
ny virus") vorgegeben, die alle ihre 
Subkonzepte (also hier beliebige Vi-
ren) vertreten können. Wenn aus der 
Erkennung der Ontologiekonzepte 
und einer Paraphrase genug Evidenz 
für das Auftreten der aktuellen Onto-
logieproposition im Text hervorgeht, 
gilt die Erkennung der Proposition als 
geglückt.  
Da die Zahl der Formulierungsalter-
nativen groß ist, haben wir viele Pa-
raphrasen entwickelt. Eine Para-
phrase bedient eine Menge von Onto-
logiepropositionen mit zusätzlichen 
Varianten, die mit Unifikatoren ge-
bildet werden können. Benutzt wer-
den die Paraphrasen begrenzt elas-
tisch. Es verhindert die Erkennung 
nicht, wenn die Ontologiekonzepte an 
der Textoberfläche in unter-
schiedlicher Reihenfolge auftreten 
und wenn die Paraphrase im optio-
nalen Teil (in Rollen, die nicht im 
Fokus stehen) nicht ausgenutzt wird. 
Die Szenarios integrieren möglichst 
die Informationssuche in die Alltags-
situationen, in denen Wissensbedarf 
aufkommt (entsprechend Vorstellun-
gen aus dem benutzerorientierten In-
formation Seeking, z.B. bei Belkin et 
al. 1982 und Marchionini & Komlodi 
1998). An der Benutzeroberfläche er-
scheinen Szenarios als strukturierte 
Formulare, die typische Situationen 
der klinischen Arbeit wiedergeben 
(vgl. Abbildung 2). In dieses Formu-
lar klickt der Benutzer mithilfe von 
Ontologiekonzepten ein, was aus der 
Situation bekannt ist, und was er wis-
sen will. Daraus wird im Hintergrund 
eine zweistufige Fragespezifikation 
abgeleitet: eine  aus Suchwörtern für 
das Dokumenten- und Text-
passagenretrieval und eine komple-
xere in Form von Propositionen für 
die Agenten, welche die Einschlägig-
keit von Aussagen bewerten.  
Die Repräsentation der Szenarios 
steht in der Datenbank. Dies gilt für 
die benötigten Wissenselemente e-
benso wie für die Oberflächendar-
stellung der Szenarios. Die Angaben, 
die zentral für die Repräsentation und 
Beantwortung der Benutzerfrage 
sind, finden sich in den Tabellen sce-
nario (Szenarioname und Szenario-
ID), scenqueryword (Spezifikation 

                                             
5 des FDG-Parsers von conexor 
(http://www.connexor.com/) 

der Query für das IR) und scen-
questionargument (Szenario-ID, ID 
der Referenzproposition, Position in 
der Referenzproposition, Feld-ID der 
Szenario-Oberfläche). 
Zum schnellen Finden in der Daten-
bank dienen Linklisten von Paaren, 
die in zwei Richtungen Auskunft ge-
ben. Als Beispiel eignet sich die pa-
rapropidlist. Sie verbindet propids 
(IDs von Propositionen) mit paraids, 
den IDs von Paraphrasen. Durch-
schnittlich bedient eine Paraphrase 
etwa 5 Propositionen, und eine Pro-
position hat vielleicht 10 Paraphra-
sen. Die Zuordnungen stehen in der 
Liste.  
 
4. Ontologie-basierte Informa-
tionsextraktion: Die Verwen-
dung von Wissen 
Im Folgenden wird anhand eines ein-
fachen Beispiels erklärt, wie das 
Wissen aus der Ontologie verwendet 
wird, um aus durchlaufenden Texten 
Wissen zu extrahieren: Ein Arzt 
fragt, ob es richtig ist, eine CMV-
Pneumonie mit Ganciclovir zu be-
handeln. Der Weg eines geeigneten 
Textclips durch das System wird so 
dargestellt, wie es auch die zukünf-
tige Erklärungskomponente des Sys-
tems tun soll. 
Der Textclip bestätigt, dass man  
CMV-Infektionen mit Ganciclovir 
behandelt und warnt den Arzt, dass es 
auch unter Ganciclovir zu CMV-
Infektionen kommen kann: 

One patient treated with i.v. gan-
ciclovir developed non-fatal 
gastrointestinal CMV disease after 
the study period on day 108. 

Zur IE wird das Ergebnis des Text-
passagenretrievals herangezogen. Es 
besteht aus Sätzen / Absätzen, welche 
Ontologiekonzepte aus der Frage 
enthalten. Diese Passagen werden 
genauer auf Aussagen untersucht, 
welche die Frage des Benutzers be-
antworten oder auf sie eingehen. 
Jedes Szenario-Formular der Benut-
zeroberfläche (vgl. Abbildung 2) 
verweist im Hintergrund auf Propo-
sitionen der Wissensbasis. Diese Hin-
tergrundpropositionen des Szenarios 
nehmen Konzepte auf, die der Benut-
zer einträgt. So wird eine Repräsenta-
tion der Frage gebildet.  
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Abbildung 2: Ausschnitt aus der Szenario-Oberfläche. Die Frage: Behandelt man einc CMV-Pneumonie mit Ganciclovir? 

Die Propositionen, welche die Fra-
gemarkierung aus der Benutzerober-
fläche bekommen, werden als co-
repropids festgehalten, die anderen, 
die nur Daten aus der Benutzerober-
fläche aufnehmen, werden als 
questpropids notiert.   
Das Ergebnis der Frageinterpretation 
zeigt die Tabelle 3. Der zuständige 
Agent erhält die XML-Darstellung 
(in der Tabelle 3 oben), welche nur 
die Struktur und den Benutzerinput 
wiedergibt. Daraus entsteht mit 
Rückgriff auf die Ontologie-Daten-
bank die Repräsentation, die weiter-
verwendet wird. 
Die Propositionen aus der Frage wer-
den in die anderen Propositionen ein-
gemischt, die zur Interpretation der 
interessanten Passagen aktiviert wer-
den. Am Ende werden sie wieder 
herausgesucht:  Treffer, die von co-
repropids und questpropids markiert 
werden, treffen die Frage genauer, 
die textbasierten Erkennungen geben 
das Umfeld dazu wieder. 
Nach der Aufarbeitung der Frage 
kann die Textinterpretation begin-
nen. Sie orientiert sich an der abduk-
tiven Textinterpretation (Hobbs et al. 
1993), indem sie unterschiedliche 
Wissenstypen aus der Ontologie und 
aus dem gerade rezipierten Text 
kombiniert. 
 

Tabelle 3: Aufarbeitung des Frageszenarios: Oben XML-Darstellung des Benut-
zerinputs, unten die davon abgeleiteten Frage-Argumente für Ontologie-
Propositionen und die Nummern der benutzten Propositionen 
 
Input 
<scenario name="Antiinfective therapy" ><block name="Patient"></block><block na-
me="Infective agent"></block><block name="Interferon as drug"></block><block na-
me="Contraindicated drugs"></block><block name="Infection"><field type="input" 
question="false" mode=""><input>cytomegalovirus pneumonia</input> 
</field></block><block name="Drug"><field type="input" question="true" mode=""> <in-
put>ganciclovir</input></field></block></scenario> 
Output 
questionarguments 
Nr. propid cname cid pos hypercid 

0 16783 patient 33089 1 33089 
1 16783 under immunosuppression 0 2 37257 
2 15777 patient 33089 1 33089 
3 15777 Acute GVHD II 0 2 33605 
4 15786 patient 33089 1 33089 
5 15786 cytomegalovirus disease 37982 2 33605 
6 16461 cytomegalovirus disease 37982 3 38249 
7 16010 patient 33089 1 33089 
8 16010 cytomegalovirus disease 37982 2 37835 
9 17269 cytomegalovirus disease 37982 4 37835 
10 16010 ganciclovir 33544 3 33741 
11 12989 patient 33089 2 33089 
12 12989 ganciclovir 33544 3 33741 

corepropids 
16010, 12989 
questpropids 
16783, 15777, 15786, 16461, 16010, 17269 
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Tabelle 4: Ein annotierter Parse 

Nr. Parse mit Dependenzstruktur Verbalproposition Attributproposition Modifier-Proposition 
1 w2 one NUM CARD @QN> %>N qn: w3 arg prop1 null attProp0 null modProp0 
2 w3 patient N NOM SG @SUBJ %NH subj: w8 arg prop1 null attProp0 null modProp0 
3 w4 treat EN @-FMAINV %VP mod: w3 pred prop2 null attProp0 null modProp0 
4 w5 with PREP @ADVL %EH ha: w4 praep prop2 null attProp0 null modProp0 
5 w6 i.v. ABBR NOM SG @A> %>N attr: w7 arg prop2 attr attProp3 null modProp0 
6 w7 ganciclovir N NOM SG @<P %NH pcomp: w5 arg prop2 attrbase attProp3 null modProp0 
7 w8 develop V PAST @+FMAINV %VA main: w1 pred prop1 null attProp0 null modProp0 
8 w9 non-fatal A ABS @A> %>N attr: w10 arg prop1 attr attProp4 null modProp0 
9 w10 gastrointestinal A ABS @A> %>N attr: w11 arg prop1 attr attProp4 null modProp0 
10 w11 cmv disease N NOM SG @OBJ %NH obj: w8 arg prop1 attrbase attProp4 null modProp0 
11 w12 after PREP @ADVL %EH tmp: w8 praep prop1 null attProp0 null modProp0 
12 w13 the DET @DN> %>N det: w15 *   prop0 null attProp0 null modProp0 
13 w14 study N NOM SG @A> %>N attr: w15 arg prop1 attr attProp5 modarg modProp6 
14 w15 period N NOM SG @<P %NH pcomp: w12 arg prop1 attrbase attProp5 modhead modProp6 
15 w16 on PREP @ADVL %EH mod: w15 praep prop1 null attProp0 praep modProp6 
16 w17 day N NOM SG @<P %NH pcomp: w16 arg prop1 null attProp0 modarg modProp6 
17 w18 108 NUM CARD @<NOM %N< mod: w17 arg prop1 null attProp0  null modProp0 
 

Tabelle 5: Propositionen 1 und 2 aus dem Parse in Tabelle 4 

Nr. Parse mit Dependenzstruktur Proposition 

0 develop Syntax: @+FMAINV %VA DepRole: main: pred prop 1 

1 one Syntax: @QN> %>N DepRole: qn: arg prop 1 

2 patient Syntax: @SUBJ %NH DepRole: subj: arg prop 1 

3 non-fatal Syntax: @A> %>N DepRole: attr: arg prop 1 

4 gastrointestinal Syntax: @A> %>N DepRole: attr: arg prop 1 

5 cytomegalovirus disease Syntax: @OBJ %NH DepRole: obj: arg prop 1 

6 after Syntax: @ADVL %EH DepRole: tmp: praep prop 1 

7 study Syntax: @A> %>N DepRole: attr: arg prop 1 

8 period Syntax: @<P %NH DepRole: pcomp: arg prop 1 

9 on Syntax: @ADVL %EH DepRole: mod: praep prop 1 

10 day Syntax: @<P %NH DepRole: pcomp: arg prop 1 

11 108 Syntax: @<NOM %N< DepRole: mod: arg prop 1 

 
Nr. Parse mit Dependenzstruktur Proposition 

0 treat Syntax: @-FMAINV %VP DepRole: mod: pred prop 2 

1 patient Syntax: %NH DepRole:  subj: arg prop 1 

2 with Syntax: @ADVL %EH DepRole: ha: arg prop 2 

3 i.v. Syntax: @A> %>N DepRole: attr: arg prop 2 

4 ganciclovir Syntax: @<P %NH DepRole: pcomp: arg prop 2 

 

Tabelle 6: Proposition 2 mit concept IDs 

Nr. Parse mit partieller Dependenzstruktur concept ID proposition 
0 treat Syntax: @-FMAINV %VP DepRole: mod: 0 pred prop 2 
1 patient Syntax: %NH DepRole:  subj: 33089 arg prop 1 
2 with Syntax: @ADVL %EH DepRole: ha: 0 arg prop 2 
3 i.v. Syntax: @A> %>N DepRole: attr: 0 arg prop 2 
4 ganciclovir Syntax: @<P %NH DepRole: pcomp: 33544 arg prop 2 

Tabelle 7: Ausschnitt aus einer Liste von Ersatzargumenten 

14 pos 2 propid: 16010  hypercid: 37835 cid: 37323 unifid 754 
15 pos 2 propid: 16013  hypercid: 33605 cid: 37323 unifid 749 
16 pos 2 propid: 16319  hypercid: 33605 cid: 37323 unifid 749 
17 pos 2 propid: 16585  hypercid: 37835 cid: 37323 unifid 186 
18 pos 2 propid: 16587  hypercid: 37835 cid: 37323 unifid 186 
19 pos 2 propid: 16588  hypercid: 37835 cid: 37323 unifid 186 

 
Die vorgelegten Passagen werden 
satzweise mit dem FDG-
Dependenzparser geparst. In dem 
Parse werden zusätzlich textbasierte 
mögliche Propositionen annotiert. 
Dazu werden die Tags des Depen-
denzparsers genutzt. Das Ergebnis 
dieses Verarbeitungsschrittes il-
lustriert Tabelle 4. Man sieht dort, 

dass Konzepte an mehreren Proposi-
tionen teilnehmen können. Das Kon-
zept "period" kann als Beispiel die-
nen: es ist ein Argument in Propo-
sition 1, Basis einer Attribuierung in 
Proposition 5 und Head der Präposi-
tionalphrase / Modifier-Proposition 6. 
Im nächsten Moment werden die 
Propositionen einzeln zur Interpreta-

tion entnommen. Propositionen sind 
bereits semantische Einheiten. Sie 
führen jedoch noch syntaktische In-
formationen mit. Zwei der sechs Pro-
positionen aus dem Beispielsatz zeigt 
die Tabelle 5. Proposition 2 daraus 
wird weiter verfolgt. 
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Tabelle 8: Eine Ontologieproposition vor Subsumption einer Textproposition 

pos propid concept wordClass function cid hypercid required testable unifier 
0 16010 beTreated V pred --  false false -- 
1 16010 patient -- arg 33089 33089 true true 744 

2 16010 cytomegalovirus disease -- arg 37982 37835 false true 754 

3 16010 ganciclovir -- arg 33544 33741 true true 0 

 

Tabelle 9: Dieselbe Ontologieproposition nach Subsumption der Textproposition: die Pflicht-Tags wurden verifiziert. 

pos propid concept wordClass function cid hypercid required testable match 

0 16010 beTreated V pred --  false false false 

1 16010 patient -- arg 33089 33089 true true true 

2 16010 cytomegalovirus disease -- arg 37982 37835 false true false 

3 16010 ganciclovir -- arg 33544 33741 true true true 

 

Tabelle 10: Textbasierte Proposition mit Konzept-IDs und Rollenkonzepten aus der Ontologieproposition 16010 

Nr. Parse concept ID hypercid proposition 
0 treat Syntax: @-FMAINV %VP DepRole: mod: 0 0 pred prop 2 
1 patient Syntax: %NH DepRole:  subj: 33089 33089 arg prop 1 
2 with Syntax: @ADVL %EH DepRole: ha: 0 0 arg prop 2 
3 i.v. Syntax: @A> %>N DepRole: attr: 0 0 arg prop 2 
4 ganciclovir Syntax: @<P %NH DepRole: pcomp: 33544 33741 arg prop 2 

 
 
Die Fixpunkte der Interpretation sind 
zunächst die Ontologiekonzepte. Ihre 
Vorkommen werden mithilfe der On-
tologie ermittelt und zu den lem-
matisierten Wörtern im Parse ge-
schrieben. Dabei werden auch Syn-
onyme berücksichtigt. Alle Proposi-
tionen, die nicht mindestens zwei On-
tologiekonzepte enthalten, werden 
übergangen.  
Die Proposition 2 weist 2 Ontologie-
konzepte auf: "patient" mit ID 33089 
und "ganciclovir" mit ID 33544 (vgl. 
Tabelle 6). Wenn diese Konzepte zu-
sammen in Ontologiepropositionen 
vorkommen, sind diese Ontolo-
giepropositionen eventuell Korrelate 
der aktuellen textbasierten Proposi-
tion. Die Ontologiepropositionen, 
welche das gerade interessierende 
Konzeptpaar aufweisen, werden ge-
sucht. Sie können entweder genau 
diese Konzepte enthalten, oder es 
können Unifikatoren die Bildung von 
Propositionsargumenten mit diesen 
Konzepten erlauben. Die Suche über 
Unifikatoren führt zu Ersatzargu-
menten, die in eine bestimmte Posi-
tion einer Ontologieproposition ein-
getragen werden können. Welche 
Propositionen es sein können, erkennt 
man an der Unifikator-ID, welche 
diese Propositionen in einem Argu-
ment mitführen. 
Die Tabelle 7 zeigt ein paar Ersatzar-
gumente. Sie verwenden Konzept-
IDs aus drei unterschiedlichen Unifi-
katoren: 754, 749 und 186. Im Ar-
gument 2 der Proposition 16010 ist 
das Rollenkonzept / das Hypernym 
das Konzept "disease" (37835), und 

eingetragen wird aus dem Unifikator 
"CMV enteritis" (37323).  
Alle in Frage kommenden Propositi-
onen werden samt ihren Ersatzargu-
menten notiert und Stück für Stück 
geprüft. Dazu wird zunächst die Syn-
tax der Ontologieproposition besorgt. 
Sie enthält das Relationskonzept und 
die Rollenkonzepte, von denen min-
destens eines ein Fokus-Tag hat. Ar-
gumente mit Fokus-Tag muss eine 
textbasierte Proposition in jedem Fall 
bedienen, wenn die On-
tologieproposition sie erkennen soll.  
Die Ontologiekonzepte aus der 
Textproposition werden möglichst 
unter die Rollenkonzepte der Ontolo-
gieproposition subsumiert. Nur im 
Notfall wird dabei die Subsumpti-
onshierarchie der Konzepte durch-
laufen. Meist findet sich in einer an-
deren Proposition ein Paar von Rol-
lenkonzept und subsumiertem Kon-
zept, das man in der aktuellen Propo-
sition wieder verwenden kann. Man-
che Konzepte (wie "result") sind zu 
diffus als dass man festlegen könnte, 
welche Konzepte sie subsumieren 
können. Sie sind in der Ontologie 
entsprechend gekennzeichnet. Wenn 
in allen Fällen, in denen eine Sub-
sumption verlangt wird, diese auch 
gelingt, ist die Textproposition – so-
weit es ihre Argumente anlangt – 
durch die Ontologieproposition veri-
fiziert. Die Demo-Proposition er-
reicht das "true" von Rollenkon-
zepten und Fokus-Tags (vgl. Tabellen 
8 und 9). Es fehlt jedoch noch die E-
videnz für das Prädikat.  

Bei der Erkennung der Verbalrelation 
ist zu prüfen, ob die Formulierung 
der Relation, die im Text vorgefun-
den wurde, das Prädikat der Ontolo-
gieproposition ausdrückt, also dessen 
Paraphrase ist.  
Weil es praktischer ist, wird nun wie-
der die Textproposition untersucht. 
Sie wird jedoch mit Wissen aus der 
Ontologieproposition angereichert: 
mit den Konzept-IDs und den IDs der 
Rollenkonzepte. Tabelle 10 illustriert 
die Kombination von Wissen aus der 
Ontologieproposition und der 
Textproposition.  Das Lemma "pati-
ent" lässt erkennen, dass es zur Ver-
vollständigung der Proposition 2 aus 
seiner Stamm-Proposition 1 einko-
piert worden ist. 
Die Paraphrasen der Ontologiepropo-
sition spezifizieren, wie die Proposi-
tion im Text ausgedrückt sein kann. 
Eine Paraphrase dieser Art ist in Ta-
belle 11 zu sehen. Wenn die Textpro-
position ein Vorkommen (eine In-
stanz, eine Paraphrase) der Ontolo-
gieproposition ist, dann sollte sie 
nicht nur in den benutzten Konzepten 
im erforderlichen Umfang mit der 
Ontologieproposition überein-
stimmen, sondern sie sollte auch mit 
deren Rahmenausdruck. Daraus er-
gibt sich die Evidenz für die Relation.  
Die Übereinstimmung von Textpro-
position und Paraphrase wird nun ge-
prüft. Zuerst werden alle Ontolo-
giekonzepte / Rollenkonzepte / Hy-
percids der Textproposition auf die 
gleichen Ontologiekonzepte der Pa-
raphrase abgebildet. Ganciclovir 
kann als Beispiel herhalten. Es hat in 
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der textbasierten Proposition (Tabelle 
10) aus der Ontologieproposition die 
Hypercid (also das Rollenkonzept) 
33741 erhalten. Damit kann man es 
an "Xmedication" aus der Paraphrase 
(in Tabelle 11) anbinden, denn es hat 
dieselbe Hypercid. 
Sobald das Konzept aus dem Text an 
die Paraphrase angebunden ist, wird 
die Dependenzstruktur der Para-
phrase durchschritten. Jedes Lemma, 
das bei der Anbindung eines Ontolo-
giekonzeptes an die Wurzel der De-
pendenzstruktur angetroffen wird, 
wird in der Textproposition nachge-
sehen. Wenn es gefunden wird, ist es 
als Teil der Ontologieproposition ak-
zeptiert. Anschließend werden nach 

demselben Verfahren optionale Onto-
logiekonzepte der Paraphrase, welche 
in der Textproposition fehlen, als 
entbehrlich gekennzeichnet, samt al-
len Wörtern, die sie an die Wurzel 
anbinden. Die Inhaltswörter der Pa-
raphrase, die jetzt noch nicht bearbei-
tet sind, drücken die Relation aus. Sie 
werden nachgeprüft. Wenn sie im nö-
tigen Ausmaß übereinstimmen, gilt 
die Erkennung der Verbalrelation als 
gelungen und damit die Erkennung 
der gesamten Textproposition. 
Die ID der Ontologieproposition wird 
notiert. Dann beginnt der nächste Er-
kennungsversuch mit der nächsten 
Paraphrase. Wenn alle Paraphrasen 
und Ontologiepropositionen zu einer 

Konzeptkombination geprüft sind, 
wird die nächste Kombination gebil-
det, solange dies möglich ist. Im An-
schluss wird die nächste Proposition 
vorgenommen, gegebenenfalls der 
nächste Satz.  
Wenn alle vorgeschlagenen Textpas-
sagen untersucht sind, haben die Sät-
ze, deren Erkennung gelungen ist, ein 
Profil aus IDs der zugeordneten On-
tologiepropositionen. Diese IDs sa-
gen, was das System zu erkennen 
meinte. Sie stellen die Bedeutung des 
Satzes dar, soweit das System sie er-
arbeiten konnte. Im nächsten Schritt 
werden die Erkennungsprofile reor-
ganisiert.  

 

Dubletten werden vermutet und elimi-
niert, wenn zwei Sätze das Erken-
nungsprofil und die Inhaltswörter tei-
len. 
In Tabelle 12 erscheint der bereinigte 
Erkennungs-Record des Demosatzes. 
Er enthält ein qualitatives Relevanz-
urteil ("high"). Es erklärt sich aus der 
Tatsache, dass die Proposition 16010 – 
eine der corepropids aus der Be-
nutzerfrage – diese Proposition erkannt 
hat. 
Die ID des Satzes ist aus seiner Adres-
se im Ergebnis des Textpassa-
geretrievals gebildet. Dorthin werden 
am Ende die Relevanzurteile und Tref-
fermengen zurück geschrieben. Sätze / 
Textclips, die solche Annotationen be-
kommen haben, sind für die Beantwor-
tung der Benutzerfragen geeignet und 
werden auf der Antwortseite ausgege-
ben. Der Demo-Satz ist dabei. 
 

 

Tabelle 11: Paraphrase 13756004 der Ontologieproposition 16010 

 
Nr. Paraphrase mit Dependenzstruktur  hypercid 

0 w2 Xpatient N NOM SG @SUBJ %NH subj: w5 33089 

1 w3 w3 with PREP @<NOM %N< mod: w2 0 

2 w4 Xdisease N NOM SG @<P %NH pcomp: w3 37835 

3 w5 be V PRES SG3 @+FAUXV %AUX v-ch: w6 0 

4 w6 treat EN @-FMAINV %VP main: w1 0 

5 w7 with PREP @ADVL %EH ha: w6 0 

6 w8 Xmedication N NOM SG @<P %NH pcomp: w7 33741 

 
Tabelle 12: Bereinigter Hitrecord des Demo-Satzes 
 
ID 0 2 1 

relevance high 

wording One patient treated with i.v. ganciclovir developed non-fatal 
gastrointestinal CMV disease after the study period on day 
108. 

hitcount 19 

hitpropids 12524, 12820, 12894, 12926, 12989, 14155, 15719, 15824, 
16010, 16585. 16587, 16588, 16641, 16675, 16991, 16998, 
17186, 17187, 17261 

 

5. Die Qualität der Ergebnisse 
Wie gut die Agenten eine Frage be-
antworten, ist nicht so leicht zu ermit-
teln. Der naheliegendste Indikator da-
für ergibt sich aus den Erkennungen 
durch Ontologiepropositionen. Sie 
sollen für die Fragebeantwortung 
wichtige Inhalte möglichst vollstän-
dig treffen. Falsche Erkennungen 
sind von Übel.  
Man braucht Fachwissen, um dies 
nachzuprüfen. Auf dem Weg zu einer 
aussagefähigen Bewertung geht eine 
Fachexpertin Stichproben durch. Die 
Stichproben umfassen normalerweise 
drei bis vier Abschnitte oder Abs-
tracts, die Antworten zu einer Frage 
bringen. Das Verfahren umfasst drei 
Schritte: 
• Die Sätze und ihre Erkennungen 

werden einzeln nachgeprüft. 
Fehler werden notiert. 

• Fehler, die sich leicht beheben 
lassen, werden eliminiert. 

• Dieselben Daten werden noch-
mals interpretiert. Es interessie-
ren die neuen Ergebnisse und 
der Fortschritt, der durch die 
Korrektur in der Wissensbasis 
erreicht wurde.  

Da oft viele Erkennungen zu prüfen 
sind, ist die Evaluierung arbeitsinten-
siv, große Datenmengen lassen sich 
realistischerweise nicht behandeln. 
Zur Illustration: Der Demo-Satz die-
ses Artikels bringt es auf 19 ver-
schiedene erkennende Ontolo-
giepropositionen (vgl. Tabelle 13).  
Berichten können wir hier über die 
Auswertung von drei Stichproben. 
Jede Stichprobe umfasst drei bis vier 
einschlägige Abstracts oder Absätze 
wie oben festgelegt. Es wurde der 
erste Interpretationsversuch ohne jede 

Nachbesserung tabelliert. Die Beno-
tung der Agenten beruht auf einer de-
taillierten Inspektion des Erken-
nungsprofils aus Ontologiepropositi-
onen, welche in dem Satz ihren Inhalt 
wiederfanden. Dies illustriert Tabelle 
13. Darin hat die Expertin die Propo-
sitionen grün gesetzt, die ihren Bei-
fall finden. Propositionen in rot sind 
falsch. Propositionen in schwarz tra-
gen nicht viel bei, schaden aber nicht. 
Die Bewertung mag – wie in der 
schulischen Praxis – von Wohlwollen 
getragen sein. Das ändert jedoch 
nichts an der Tatsache, dass die Leis-
tungen des Systems und seiner Agen-
ten bewertbar sind wie Prüfungsleis-
tungen in Schule oder Studium. Die 
extrahierten semantischen Einheiten 
wurden benotet wie Klausuren: es 
werden Teilleistungen abgeteilt und 
gesondert nach einem überschauba-
ren Schema eingeschätzt. Die Ge-



9 

samtnote wird aus den Bewertungen 
der Teilleistungen ermittelt. 
Gängige Fehlertypen sind:  
• Lücken in der Ontologie: feh-

lende Konzepten oder deren 
Synonyme, fehlende Propositio-
nen, fehlende oder falsche Para-
phrasen, übergeneralisierende 
Unifikatoren 

• ungünstige Parser-Ergebnisse, 
oft von Sätzen, die mit Zahlen-
werten durchsetzt sind 

• zu einfache Verfahren bei der 
Ableitung textbasierter Proposi-
tionen, die ineinander eingebet-
tet sind 

• mangelnder Umgang mit lokalen 
ad-hoc-Akronymen 

• Defizite in den Szenarios 
• Restliche Programmierfehler, 

z.B. Fehler in der Vorverarbei-
tung oder in den Agenten 

Die Richtigkeit der Zusammenfas-
sungsergebnisse wird von keinem 
einzelnen Faktor so sehr beeinflusst 
wie von der Ontologie / der Wis-
sensrepräsentation. Dabei sind Pro-
bleme mit durchschlagender lokaler 

Wirkung zu beobachten. Ein ein-
schlägiges Beispiel: es fehlt der On-
tologiebegriff "study period", der 
Parser behandelt darum im Demo-
Satz "study" und "period" als zwei 
getrennte Wörter / Konzepte. Dann 
findet sich in der Ontologie "period" 
als Synonym für "menstrual cycle", 
und weiter geht es mit "menstrual 
cycle".  Der Unfug nimmt seinen 
Lauf. Solche Fehler sind durch eine 
stetige Weiterentwicklung der Onto-
logie zu vermeiden. Inzwischen steht 
die "study period" als Konzept in der 
Ontologie. 
Die Agenten haben noch ihre Pro-
bleme mit den Ergebnissen des Text-
passagenretrievals. Codefehler, die in 
der Vorverarbeitung nicht bereinigt 
wurden, können zum Abbruch der In-
terpretation führen. Die Erstauszei-
chung mit Ontologiekonzepten, die 
bei der Identifikation einschlägiger 
Passagen bereits erfolgt sein sollte, 
ist bis jetzt nur bedingt zuverlässig. 
Es gehen auch Aussagen verloren.  

Ein diffuser und schwieriger Fehler-
typ entsteht durch die variable Wis-
sensdichte in der Ontologie. Wis-
sensdichte erzeugt Erkennungsdichte, 
so dass die Agenten mit viel lokalem 
Vorwissen viele erkennende Proposi-
tionen für eine Textproposition be-
sorgen. Wenn die erkennenden Onto-
logiepropositionen aufgrund von Uni-
fikatoren oder eigener semantischer 
Nähe lauter wenig verschiedene Aus-
sagen erkennen, kann das zwar ein 
wohltuender Luxus sein, aber es kos-
tet Zeit und bringt kaum Wissens-
gewinn. Offensichtlich ist ein Onto-
logiemanagement nötig, das gerade 
dort, wo Fragen zu erwarten sind, für 
eine besonders hohe Wissensdichte 
sorgt, während es die Repräsentati-
onsdichte bei zentralen Aussagen des 
Faches im Zaum hält. Das mag 
kontraintuitiv erscheinen, entspricht 
aber im Prinzip der Absicherung ärzt-
lichen Wissens durch den Oberarzt 
oder die Gruppe, wie sie im klini-
schen Alltag praktiziert wird. Einfach 
zu modellieren ist es nicht.

 
Tabelle 13: Ontologiepropositionen, welche den Demo-Satz erkennen: nicht alle liegen im grünen Bereich! 
 
1 2 3 4 5 6 7 
0 2 1 One patient treated with i.v. 

ganciclovir developed non-
fatal gastrointestinal CMV di-
sease after the study period 
on day 108. 

19 12820  
12894  
12926  
12989  
14155  
15719  
15824  
16010  
16585  
16588  
16641  
16675  
16991  
16998  
17186  
17187  
17261  

high 2 12524 prevent (patient, ganciclovir, , cytomegalovirus prophylaxis, , engraftment) 
prevent (patient, broad-spectrum antibiotic, , antimicrobial prophylaxis, posttrans-
plantation) 
12894 prevent (patient, ganciclovir, cytomegalovirus disease, cytomegalovirus 
prophylaxis, , CMV detection) 
12926 prevent (patient, ganciclovir, cytomegalovirus disease, cytomegalovirus 
prophylaxis, posttransplantation) 
12989 administer (, patient, ganciclovir) 
14155 alternativeTreatment (bone marrow transplant recipient, Epstein-Barr virus 
lymphoproliferative disease, CD20 antibody) 
15719 develop (patient, fungal infection) 
15824 beTreated (patient, , cyclosporine) 
16010 beTreated (patient, cytomegalovirus infection, ganciclovir) 
16585 beTreated (patient, active cytomegalovirus infection, ganciclovir) 
16587beTreated (patient, cytomegalovirus pneumonia, ganciclovir) 
16588 beTreated (patient, cytomegalovirus infection, antiviral drug) 
16641 beTreated (patient, graft-versus-host disease, ganciclovir) 
16675 beTreated (patient, Epstein-Barr virus lymphoproliferative disease, anti B lympho-
cyte antibody) 
16991 administer (, patient, methotrexate) 
16998 prevent (patient, antiviral drug, cytomegalovirus disease, cytomegalovirus 
prophylaxis) 
17186 beTreated (patient, infection, drug) 
17187 beTreated (patient, disease, drug) 
17261 patientCharacteristic (patient, , menstrual cycle, normal)  

 
In den Spalten: 
1: Position des Satzes in der Ergebnismenge des Textpassagenretrievals 
2: Wortlaut 
3: Anzahl der unterschiedlichen Erkennungen 
4: IDs der erkennenden Ontologiepropositionen 
5: Qualitatives Relevanzurteil 
6: Note 
7: Bewertung der erkennenden Propositionen: rot und kursiv– schlecht, schwarz - unauffällig, grün und fett - gut 
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Tabelle 14: Benotung der Agenten durch eine Expertin auf der Basis von 3 Stichproben 

Note Ganciclovir /CMV DLI / AML UDLI /AML insgesamt 
sehr gut (1,0 – 1,5) x xxxxxx xxx 10 

gut (2,0 - 2,5) xxxxx xxxxxxx xxxx 16 

befriedigend (3,0 – 3,5) xxxx xx xxxxxxxx 14 

ausreichend (4,0 – 4,5)  x xx 3 

ungenügend (5, 0 - 6,0) x xx xxx 6 

insgesamt 11 18 20 49 

 
Wie die Agenten mit ihrer ontologie-
basierten IE vor dem Auge der Ex-
pertin bestehen, zeigt im ersten An-
satz die Tabelle 14. Sie beruht auf 
drei Stichproben mit verschiedenem 
Fragehintergrund: 

• Ganciclovir / CMV: Be-
handelt man eine CMV-
Pneumonie mit Ganciclo-
vir? 

• DLI / AML: Hilft eine 
Spenderleukozyten-
Infusion bei einer akuten 
myeloischen Leukämie?  

• UDLI / AML: Kann man 
zur Behandlung einer aku-
ten myeloischen Leukämie 
eine Leukozyten-Infusion 
von einem Spender ver-
wenden, der nicht mit dem 
Patienten verwandt ist 
(UDLI = unrelated donor 
leukocyte infusion)? 

Zur Verblüffung der Autorinnen ma-
chen die Agenten ihre Sache gar 
nicht so schlecht. Eine direkte Korre-
lation von Aufwand und Ergebnis-
qualität ist nicht zu beobachten. Ne-
gativ bewertete Interpretationen kön-

nen mit einem Großaufgebot von On-
tologiepropositionen erarbeitet wor-
den sein. Sie gehen trotzdem an der 
Sache vorbei oder verwenden viel 
Erkennungsaufwand auf einen Teil-
aspekt, während andere und wichtige-
re Informationen ignoriert werden.  
Für definitive Aussagen reichen die 
empirischen Grundlagen noch nicht 
aus. Wer in Tabelle 14 jedoch den 
Trend zu einer Gaussschen Glocken-
kurve zu erkennen meint, kann beim 
derzeitigen Stand der Evaluierung 
kaum Widerspruch erwarten. 
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