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Algorithmik und Objektorientierung 3: Patientenverwaltung

Das auf diesem AB behandelte Programm soll mit JavaBlox
implementiert werden und lauffähig sein!

Eine Arztpraxis benötigt eine neue Software zur Verwaltung der Patienten. Diese soll die
bestehenden Patientendaten anzeigen und es gestatten, neue Patienten hinzuzufügen.
Die Software soll (zu Testzwecken) zunächst nur maximal 20 Patienten speichern können.
Zu jedem Patienten soll der Nachname, der Vorname und das Alter gespeichert werden
und zusätzlich der aktuelle Zustand (entweder "gesund" oder der Name der Krankheit).
Material 1 zeigt die geplante grafische Oberfläche des Programms. Weiterhin soll es mög-
lich sein, den Zustand eines beliebigen Patienten zu ändern, indem man den Patienten in
der Tabelle auswählt und den neuen Zustand eingibt. Ein neu hinzugefügter Patient soll
zunächst den Zustand "gesund" haben.
Das Programm soll alle Patienten in einem Patient-Array mit 20 Plätzen speichern. Des
Weiteren soll sich das Programm in einer weiteren Variablen merken, wie viele Patienten
vorhanden sind.

1 Entwerfen Sie die oben beschriebene Klasse Patient als UML-Klassendiagramm. Die
Klasse soll einen geeigneten Konstruktor besitzen.

2 Implementieren Sie die Klasse Patient (inklusive Konstruktor).

3 Nennen Sie die in Material 1 abgebildeten GUI-Komponenten und beschreiben sie deren
Zweck in der Anwendung.

4 Die Methode
void patientHinzu(Patient p)

soll den Patienten p im Array patienten an der nächsten freien Stelle speichern.

(1) Implementieren Sie diese Methode.

(2) Implementieren Sie, dass der Benutzer per Klick auf den Button »Hinzufügen« einen
neuen Patienten hinzufügen kann. Die Daten des neuen Patienten sollen der GUI
entnommen werden.
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5 Die Methode
void zustandAendern(int index, String neuerZustand)

soll den Zustand des Patienten an der Position index verändern.

(1) Implementieren Sie diese Methode.

(2) Implementieren Sie, dass der Benutzer per Klick auf den Button »Zustand ändern«
den Zustand des*der gewählten Patienten*in verändern kann.

6 Zur besseren Übersicht sollen die Patientendaten stets nach Nachnamen sortiert ange-
zeigt werden. Um größeren Sortieraufwand zu vermeiden, sollen neue Patienten automa-
tisch an der richtigen Stelle einsortiert werden (wir gehen davon aus, dass kein Nachname
doppelt vorkommt).

(a) Entwickeln Sie eine Idee für einen Algorithmus, der dafür sorgt, dass ein neu hinzu-
kommender Patient an der richtigen Stelle einsortiert wird.

(b) Implementieren Sie Ihren Algorithmus in einer Methode
void patientHinzuSortiert(Patient p)

Hinweis: Mit dem »Kleiner«-Operator < können Sie feststellen, ob ein String lexiko-
graphisch vor oder nach einem anderen String einsortiert werden muss.

7 Die App soll so erweitert werden, dass Patienten auch wieder gelöscht werden können.
Implementieren Sie diese neue Anforderung.

Material 1
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