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Digitale Pflegedokumentation
in Verbindung mit adaptiver
Spracherkennung
Das Projekt Sprint-Doku: Schneller dokumentieren, mehr Zeit für
die eigentliche Pflegearbeit

Dokumentationsarbeiten in der Pflege sind zeit-

aufwändig. Im Rahmen des partizipativ angeleg-

ten Sprint-Doku-Projektes wird die Frage unter-

sucht, wie sich der Einsatz einer digitalen Pflege-

dokumentation in Verbindung mit selbstlernender

Spracherkennung und –erfassung auf den Doku-

mentationsaufwand auswirkt. Hierzu werden in

drei sogenannten Lern- bzw. Experimentierräumen

der Diakonie Ruhr gGmbH (Kurzzeitpflege, Ambu-

lante Pflege, Verwaltung) die Nutzungsakzeptanz

und die Effekte auf den Workflow „Pflege“ ermit-

telt. Die Umsetzung der Forschungsergebnisse

zielt darauf ab, die Arbeitsfähigkeit und –zufrie-

denheit der Beschäftigten in der Pflege 4.0 zu ver-

bessern.
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I
n der Pflege ist Dokumentati-
onsarbeit wichtig, um die Qua-
lität der Versorgung sicherzu-

stellen. Dokumentationsaufgaben
nehmen viel Zeit in Anspruch, die
im Pflegealltag angesichts des aku-
ten Fachkräftemangels ohnehin
knapp bemessen ist. Es stellt sich
deshalb die Frage, wie der zeitliche
Dokumentationsaufwand für Pfle-
gekräfte und Verwaltungsmitarbei-
tende in der ambulanten und sta-
tionären Pflege reduziert werden
kann.

Hier setzt das Projekt „Sprint-Doku
– Sprachsteuerung in der Mensch-
Maschine-Interaktion: Intelligente
Vernetzung für Altenpflegedoku-
mentationssysteme“ an. In diesem
vomBundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) unter dem
Dach der Initiative Neue Qualität
der Arbeit (INQA) in der Förder-
richtlinie „Zukunftsfähige Unter-
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nehmen und Verwaltungen im di-
gitalen Wandel“ (Experimentier-
räume) geförderten Projekt wird
der Einsatz einer digitalen Pflege-
dokumentation in Verbindung mit
selbstlernender Spracherkennung
erprobt und evaluiert.

Sprint-Doku-Projekt untersucht
die Effekte des Einsatzes der
digitalen Pflegedokumentation
in Verbindung mit adaptiver
Spracherfassung

Für den Bereich der ambulanten
und stationären Pflege sowie für
den Verwaltungsbereich wird eine
moderne digitale Unterstützung in
Form von selbstlernender auf neu-
ronalen Netzen aufbauender
Spracherkennung in Kombination
mit digitalisierter Dokumentation
getestet, um Anteile des nicht-pfle-
gerischen Arbeitsprozesses zu un-
terstützen. Im Kontext der Softwa-
reimplementierung werden auch
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Ansätze von Künstlicher Intelli-
genz (KI) und Deep Learning er-
probt. Im Vordergrund steht dabei
die Fragestellung, wie die Doku-
mentationsarbeit für Pflegekräfte
und Verwaltungspersonal durch
Spracherfassung im Sinne verbes-
serter Arbeitsbedingungen, Pro-
zessoptimierungen und Qualitäts-
steigerungen gestaltet und opti-
miert werden kann. In Verbindung
damit stehen eine Reihe von Ziel-
setzungen:

* Der Zeitaufwand für die Pflegedo-
kumentation soll reduziert und
die Zeitanteile für die eigentliche
Pflegearbeit erhöht werden.

* Die Arbeitsbelastung und der Ar-
beitsdruck durch Dokumentati-
onsarbeiten soll reduziert wer-
den.

* Die Aufgeschlossenheit des Pfle-
gepersonals gegenüber digitaler
Pflegedokumentation soll erhöht
werden.

* Die Attraktivität des Pflegeberufs
soll gesteigert werden.

* Pflegeeinrichtungen und ihre Be-
schäftigten sollen Lernerfahrun-
gen machen, die sie befähigen,

Herausforderungen der digitalen
Transformation gemeinsam bes-
ser zu bewältigen.

* Durch eine schnellere Verfügbar-
keit von Dokumenten sollen
Schnittstellenprobleme verringert
werden.

Im Sprint-Doku-Projekt ist die
Hamburger Fern-Hochschule
(HFH) als Konsortialführer für die
Projektleitung und –steuerung zu-
ständig. Mit dem Anwendungs-
partner Diakonie Ruhr gGmbH,
den zwei Technikpartnern Con-
next GmbH (Pflegedokumentati-
onssoftware) und Nuance GmbH
(Spracherkennungssoftware) sind
die strukturellen, organisatori-
schen und technischen Grundvo-
raussetzungen gegeben und mit
den Forschungspartnern Manage-
ment4Health, IMO-Institut zur
Modernisierung von Wirtschafts-
und Beschäftigungsstrukturen
GmbH sowie dem Forschungsin-
stitut IDC derWilhelm LöheHoch-
schule Fürth sind die notwendigen
Kompetenzen für diewissenschaft-
liche Projektdurchführung- und -
evaluation sicher gestellt.

Drei Lern- und
Experimentierräume als
Anwendungsfelder
Der Einsatz und die Evaluation der
sprachgesteuerten digitalen Pfleg-
dokumentation erfolgt in drei soge-
nannten Lern- und Experimentier-
räumen der Diakonie Ruhr gGmbH
(Kurzzeitpflege, Ambulante Pflege,
Verwaltung). Zentrale Arbeitsschrit-
te sind dabei folgende:

* Bestandsaufnahme der bestehen-
den Pflege- und Arbeitsprozesse

* Implementierung der Technologi-
en

* Entwicklung und Einsatz eines
Schulungskonzepts für die Be-
schäftigten

* Anwendung der Technologien
* Auswirkungen auf die Pflege- und
Arbeitsprozesse

* Ableitung von Schlussfolgerungen
für die Praxis

Die untersuchten Themenfelder
umfassen Arbeitsorganisation,
motivierende Arbeitsgestaltung,
Wissensmanagement und Qualifi-
zierung. Sie werden für das Hand-
lungsfeld Pflegedokumentation
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„Die Einbeziehung der Interessen der Beschäftigten
im Pflegebereich wird über alle Ebenen und Steuerung-
sinstanzen des sozialpartnerschaftlich und partizipativ

angelegten Projektes sichergestellt.“

„Die Umsetzung und Implementierung der Ergebnisse
des Sprint-Doku-Projektes zielt darauf ab, die Arbeitsfä-
higkeit der Beschäftigten im Pflegebereich zu verbessern,

ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen
und die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der

Pflegewirtschaft zu stärken.“

entwickelt, gestaltet undanalysiert.
Erfasst werden auch Anforderun-
gen an Qualifikation, an Daten-
schutz für Patienten/ Beschäftigte
und, soweit erforderlich, Angehö-
rige und Erkenntnisse zum späte-
ren Einsatz digitaler Assistenten.
Welche weiterführenden digitalen

Unterstützungsmöglichkeiten mit
Blick auf Assistenzsysteme seitens
der Betriebspartner erfolgsver-
sprechend sein können und wie
sich die Erkenntnisse in andere Be-
reiche des Gesundheitswesens
und im Bereich der Dokumentati-
onsaufgaben einsetzen lassen, sind
weiterführende Themenschwer-
punkte.

Mittels eines Mixed-Methods-De-
signs und einem darauf aufbauen-
denmethodischen Vorgehen zur Er-

mittlung der Einstellungs- und Nut-
zungsakzeptanz der adressierten
Pflegekräfte und des Verwaltungs-
personals sollen sowohl die Effekte
der Nutzbarkeit im Workflow „Pfle-
ge“ (Perspektive Pflegekraft) als
auch im Hinblick auf die Effektivität
und Effizienz des Pflegeprozesses
(Perspektive Patient) ermittelt wer-
den. Über die Work-flowanalyse sol-
len die Be- und Entlastungen für die
Beschäftigten sowie die Auswirkun-
gen auf die Qualität der Pflege be-
stimmt werden. Der Fokus liegt da-
bei auf Aspekten der Arbeitsorgani-
sation, der Arbeitsgestaltung, der
Technikakzeptanz und der Qualifi-
kationsanforderung.

Partizipativ und sozialpartner-
schaftliche Einbindung von Pfle-
gekräften und Verwaltungsperso-
nal
Die Einbeziehung der Interessen der
Beschäftigten im Pflegebereich wird
über alle Ebenen und Steuerung-
sinstanzen des sozialpartnerschaft-

lich und partizipativ angelegten Pro-
jektes sichergestellt. Die digitale Ar-
beitswelt im Pflegebereich wird un-
ter Beteiligung der Mitarbeitenden
durch:
* Mikroschulungen (Schulung mit
kleinschrittigem, zielorientiertem
Vorgehen)

* Lernlaboratorien (Lern-Arbeits-
handlungen in reflexionshaltigen
Arbeitssituationen),

* Communities of Practice (mittels
Erfahrungen der Mitarbeitenden
Lösungen und Innovationen her-

vorbringen) im Experimentier-
raum untersucht, gestaltet und
evaluiert.

Im Rahmen eines Prä-Post-Ver-
gleichs soll eine Analyse veränderter
Dokumentationsprozesse sowie des
daraus resultierenden Nutzens auf-
zeigen, in welchem Umfang KI-ba-
sierende Spracherkennung und
Sprachsteuerung in Verbindung mit
der digitalen Dokumentation zu ei-
ner Reduzierung der Dokumentati-
onszeiten im Pflegebereich führt.
Kosten-Nutzen-Analysen werden
aufzeigen, in welchem Umfang die
digitale Spracherkennung und -
steuerung in der Altenpflegedoku-

mentation zielführend ist und wo
weitere Potenziale liegen.

Umsetzung und Nutzung der
Ergebnisse des Sprint-Doku-
Projektes in und für die Praxis

Die Umsetzung und Implementie-
rung der Ergebnisse des Sprint-Do-
ku-Projektes zielt darauf ab, die Ar-
beitsfähigkeit der Beschäftigten im
Pflegebereich zu verbessern, ihre
Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen
und die Innovations- und Wettbe-
werbsfähigkeit der Pflegewirtschaft
zu stärken. Für die nachhaltige Um-
setzung und praktische Anwendung
der Projektergebnisse werden ein
Handlungsleitfaden, Checklisten
und ein soziales Pflichtenheft, in
demAnforderungen anArbeitsorga-
nisation, Arbeitsabläufe, Qualifika-
tionen und Datenschutz formuliert
werden, entwickelt. Weitere Verwer-
tungspotenziale ergeben sich über
die Nutzung vielfältiger Kooperati-
ons- und Transfermöglichkeiten in
Wissenschaft und Praxis. Dabei sind
die Ergebnisse nicht nur für den Be-
reich der Pflegeorganisationen rele-
vant, sondern hier werden auch
Grundlagen für die Anwendung von
Spracherkennung und Sprachsteue-
rung für diemedizinischenundpfle-
gerischen Dokumentationsprozesse
im Krankenhaussektor entwickelt,
die im Kontext der Digitalisierung
der Patientenakte bzw. Pflegedoku-
mentation von Bedeutung sind.$
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