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Aufgaben: 

Wir simulieren eine Arztpraxis nach dem FIFO-Prinzip.  

a)   Zuerst wird eine Klasse PATIENT benötigt, die für jeden Patienten name 
und seine krankheit speichert. Der Konstruktor erzeugt für einen Patienten 

nur den Namen, eine Methode krankheitSetzen() ordnet ihm eine ein-
zugebende Krankheit zu.  

Weiter gibt es die Methoden nameGeben() sowie patientendaten-
Geben() (Name+Krankheit), die jeweils das Geforderte zurückgeben. 

b)   Die Klasse WARTEZIMMER erzeugt ein Feld patientenliste vom 
Typ PATIENT der Größe maxAnz (vom Benutzer einzugeben). Mit der Vari-

able anzPat wird verwaltet, wie viele Patienten im Wartezimmer sind. Es 
gibt eine Methode patientDazu, die einen neuen Patienten p aufnimmt, 
wenn noch Platz im Wartezimmer ist und ansonsten sagt dass es voll ist.  

c)   Die Methode patientBehandeln entfernt einen Patienten aus dem 
Wartezimmer, falls es nicht leer ist (sonst melden, dass nix los ist). Der aufgeru-
fene Patient wird gemerkt und von der Methode zurückgegeben. Alle anderen 
rücken nach vorne. wartelisteGeben() gibt die Namen aller wartenden 
Patienten am Bildschirm aus. 

d)   Auch in der Klasse ARZT gibt es die Methode patientBehandeln(); 
diese Methode schaut, ob das betrachtete Wartezimmer leer ist. Wenn nicht,  
wird die Methode patientBehandeln() der Klasse WARTZIMMER auf-
gerufen (auf jeden Fall muss das Wartezimmer, auf das der Arzt zugreift, über-
geben werden).  

Der Patient erhält eine Diagnose, indem der Arzt für ihn die Methode diag-
noseStellen() aufruft, die ihm die Krankheit „Mumps“ (später eine zufäl-
lige Krankheit) zuordnet (durch Aufruf der entsprechenden Methode der Klasse 
PATIENT).  

Anschließend werden die Patientendaten des Behandelten zu einem String 

tagesliste dazu gefügt (diese muss anfangs auf leer gesetzt werden, dann 
immer dazu addieren).  

Eine Methode tageslisteGeben gibt diese Daten zurück. 

e)   Als schwierigere Variante ermittelt die Methode diagnoseStellen() 
per Zufall eine beliebige Krankheit aus einer Liste von (z.B.) sechs verschiedenen 
Krankheiten. 
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f)   Wenn Ihr alles so benannt habt, wie oben geschrieben, könnt Ihr meine Test-
methode übernehmen oder ihr schreibt eine Testmethode in einer Klasse 
TEST, die zuerst einen Arzt und zwei Wartezimmer erstellt, anschließend Pati-
enten zu den Wartezimmern dazu fügt (auch mal zu viele), dann den Arzt be-
handeln lässt (auch mal wenn ein Wartezimmer schon leer ist) und immer mal 
wieder die Wartelisten und die Tagesliste ausgeben. 

 

Zusatzaufgaben: 

a)   Im Buch sind auf S.14 zwei weitere Methoden angegeben. Lies dazu Auf-
gabe 6c durch, erläutere bei beiden Methoden jeweils den Programmtext und 
erkläre die Funktionsweise. Überlege Dir außerdem jeweils einen Praxisbezug 
bei dem die Methode Anwendung findet. 

b)   Implementiere eine möglichst sinnvolle Methode notfallEinschie-
ben. 

c)   Schreibe die Methode patientDazu so um, dass kurz vor Feierabend 

keine Patienten mehr aufgenommen werden, z.B. mit Hilfe einer zusätzlichen 
(boolean?-)Variable. 

 
 
  


