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Vorwort
Einführung durch die Projektleitung Sprint-Doku
In der Pflege ist Dokumentationsarbeit wichtig, um den Nachweis pflegerischen Handelns zu
führen und damit die Qualität der Versorgung sicherzustellen. Dokumentationsaufgaben
nehmen viel Zeit in Anspruch, die im Pflegealltag angesichts des akuten Fachkräftemangels
ohnehin knapp bemessen ist. Es stellt sich deshalb die Frage, wie der zeitliche
Dokumentationsaufwand für Pflegekräfte und Verwaltungsmitarbeitende in der ambulanten
und stationären Pflege reduziert werden kann.
Hier hat das Projekt „Sprint-Doku – Sprachsteuerung in der Mensch-Maschine-Interaktion:
Intelligente Vernetzung für Altenpflegedokumentationssysteme“ angesetzt und für die Altenpflege
in Deutschland Neuland betreten. In diesem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) unter dem Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) in der Förderrichtlinie
„Zukunftsfähige Unternehmen und Verwaltungen im digitalen Wandel“ (Experimentierräume)
geförderten Projekt ist der Einsatz einer digitalen Pflegedokumentation in Verbindung mit KIgestützter Spracherkennung und -steuerung erprobt und evaluiert worden. Hierzu wurden in drei
sogenannten Lern- bzw. Experimentierräumen der Diakonie Ruhr gGmbH (Kurzzeitpflege,
Ambulante Pflege, Verwaltung) die Nutzungsakzeptanz und die Effekte auf den Workflow „Pflege“
ermittelt.
Im Vordergrund stand die Fragestellung, wie die Dokumentationsarbeit für Pflegekräfte und
Verwaltungspersonal durch Spracherfassung im Sinne verbesserter Arbeitsbedingungen,
Prozessoptimierungen und Qualitätssteigerungen gestaltet und optimiert werden kann. In
Verbindung damit standen eine Reihe von Zielsetzungen:
Der Zeitaufwand für die Pflegedokumentation soll reduziert und die Zeitanteile für die eigentliche
Pflegearbeit erhöht werden.







Die Arbeitsbelastung und der Arbeitsdruck durch Dokumentationsarbeiten sollen reduziert
werden.
Die Akzeptanz des Pflegepersonals gegenüber digitaler Pflegedokumentation soll erhöht
werden.
Die Attraktivität des Pflegeberufs soll gesteigert werden.
Pflegeeinrichtungen und ihre Beschäftigten sollen Lernerfahrungen machen, die sie
befähigen, Herausforderungen der digitalen Transformation gemeinsam besser zu
bewältigen.
Durch eine schnellere Verfügbarkeit von Dokumenten sollen Schnittstellenprobleme
verringert werden.

Im Sprint-Doku-Projekt war die Hamburger Fern-Hochschule (HFH) als Konsortialführer für die
Projektleitung und –steuerung zuständig. Mit dem Anwendungspartner Diakonie Ruhr gGmbH, den
zwei Technikpartnern Connext Communication GmbH (Pflegedokumentationssoftware) und
Nuance Communication GmbH (Spracherkennungssoftware) waren die strukturellen,
organisatorischen und technischen Grundvoraussetzungen sichergestellt. Die notwendigen
Kompetenzen für die interne und externe Evaluation sind durch die Forschungspartner
Management4Health,
IMO-Institut
zur
Modernisierung
von
Wirtschaftsund
Beschäftigungsstrukturen GmbH sowie dem Forschungsinstitut IDC der SRH Wilhelm Löhe
Hochschule eingebracht worden. Als Sozialpartner leisteten die Gewerkschaft ver.di und die
Diakonie wichtige Impulse.
Mittels eines Mixed-Methods-Designs wurden die Auswirkungen des Einsatzes einer digitalen
Pflegedokumentation in Verbindung mit selbstlernender Spracherkennung und -steuerung in der
Pflegepraxis untersucht. Der Fokus lag dabei auf Aspekten der Technikakzeptanz, der
Arbeitsorganisation und der Qualifikationsanforderungen. Die Einbeziehung der Interessen der
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Beschäftigten im Pflegebereich war über alle Ebenen und Steuerungsinstanzen des
sozialpartnerschaftlich und partizipativ angelegten Projektes gewährleistet.
Für die praktische Nutzbarmachung der Projektergebnisse ist ein Umsetzungsleitfaden für eine
sprachgebundene Pflegedokumentation in der pflegerischen Versorgung erarbeitet worden. Dort
sind Aussagen zu den Anforderungen an die technische Infrastruktur und zu Aspekten, die mit
Fragen der Akzeptanzförderung, der Arbeitsorganisation, der individuellen Schulung zur
Technikverwendung (Mikroschulungen) und des Datenschutzes zusammenhängen, formuliert
worden.
Wir möchten uns bei allen Partner:innen im Projekt, den Sozialpartnern Diakonie und ver.di für ihre
kritische, aber immer konstruktive Zusammenarbeit, beim Projektträger gsub, dem BMAS und der
BAuA für ihre begleitende Unterstützung bedanken.
Wir haben viel gelernt in diesem Projekt!

Begrüßung durch die fachliche Projektbegleitung
Die Arbeitswelt verändert sich - nicht erst seit gestern - und Unternehmen und Verwaltungen,
Beschäftigte und Arbeitsaufgaben wandeln sich mit. Auch die digitale Transformation Arbeitswelt
als aktueller Treiber dieser Veränderungen stellt alle Beteiligten immer wieder vor große
Herausforderungen. Digitale Technologien haben das Potenzial die Arbeitsgestaltung sinnvoll zu
verbessern und Arbeitsabläufe und Beschäftigte zu unterstützen. Dafür ist eine gute Passung
zwischen den Aufgaben und den Technologien wichtig. Im laufenden Betrieb stellen sich dann die
Fragen: Wie sollen wir in Zukunft arbeiten? Was können und wollen wir einsetzen? Was hilft uns und was passt überhaupt zu uns?
Die Übertragung von Good-Practice Beispielen ist nicht immer einfach. Nicht immer lassen sich
daraus auch die Fallstricke bei der Einführung und Nutzung neuer Technologien ablesen. Und
wenn die Technologien noch gar nicht so verbreitet sind, fallen Entscheidungen dafür oder
dagegen noch schwerer.
Hier setzen die INQA Lern- und Experimentierräume an. Diese bieten einen geschützten Rahmen
innovative Arbeitsansätze zu erproben und weiterzuentwickeln. Funktionierende Ansätze können
dann Vorbild für andere Unternehmen und Institutionen sein. Ein Kernelement besteht damit auch
darin, positive wie negative Erfahrungen mit einer breiten Öffentlichkeit zu teilen.
Das Projekt Sprint-Doku hat sich auf den Weg gemacht Sprachsteuerung und Spracherkennung
als Bausteine zur Dokumentation in der Pflege zu erproben. Mit dieser Veröffentlichung möchte
das Sprint-Doku-Team nun, ganz im Sinne des Kernelementes Transfer, ihre Erkenntnisse aus
diesem spannenden Lern- und Experimentierraum mit Ihnen teilen.
Wieder eine Broschüre? Jein! Ja, die praktischen Ergebnisse und Erfahrungen des Projekts liegen
in schriftlicher Form zum Nachlesen vor Ihnen. Und doch ist es auch keine klassische
Ergebnisbroschüre. Im Rahmen dieser schriftlichen Podiumsdiskussion kommen die
verschiedenen Projektpartnerinnen und -partner mit ihrer ganz spezifischen Sichtweise auf das
Projekt zu Wort. Sie berichten von ihren Vorstellungen zu Projektbeginn, der praktischen
Umsetzung inklusive der sonst häufig verschwiegenen Tücken und Herausforderungen und ziehen
ihr Resümee zum Einsatz der Sprachsteuerung und Spracherkennung für die Dokumentation in
der Pflege. Wie in einer aktiven Podiumsdiskussion können hierbei alle ihre persönliche
Perspektive zum Ausdruck bringen und einen Einblick in dieses lebendige Projekt vermitteln, das
von großem Engagement, Flexibilität und vielen gegenseitigen Perspektivwechseln geprägt war.
Bleibt nur noch allen Projektbeteiligten weiterhin viel Erfolg in ihrer weiteren Arbeit zu wünschen
und allen Leserinnen und Lesern hoffentlich viel Vergnügen bei diesem Dialog mit dem Projekt
Sprint-Doku.
Dr. Patricia Tegtmeier, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
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Extern Evaluieren und das Projekt begleiten
Prof. Dr. Zerth nimmt das Projekt als Aufgabe in den letzten drei Jahren an und begleitet die
Umsetzung „als übergreifender Beobachter“ und Berater.

Das Projekt „Sprint- Doku“ war in vielfältiger Hinsicht ein „Experimentierraum“ und bildet auch
aus Sicht der externen Evaluation eine gut geeignete Annäherung für Herausforderungen und
Gestaltungsoptionen externer Evaluation, die sich als Teil integrativer Forschung versteht.
Sprint Doku hatte zunächst das Ziel, an der Mensch-Maschine-Interaktion im Bereich Pflege,
namentlich an der Dokumentationsarbeit anzusetzen. Dokumentation steht sinnbildlich für die
Form der Sorgearbeit Pflege, die vor- und nachbereitend wirken soll und wo es gerade darum
geht, ein angemessenes Verhältnis an notwendiger Dokumentation, etwa zur Wahrung von
Qualitätssicherungsaspekten, aber auch zur Umsetzung von prädiktiven pflegerischen
Handlungen, zu gestalten. Die handelnde Pflegekraft wird durch Dokumentation, gerade wenn
sich der Umfang und auch die Handhabung derselben nicht mehr selbsterklärend darstellen
oder gar umständlich wirken, Dokumentationsarbeit eher als Belastung als Nutzen empfinden.
Wenn nun eine sprachgesteuerte Dokumentationsarbeit in unterschiedlichen Settings – wir
hatten den Blick auf die ambulante Pflege, die Kurzzeitpflege und auch die korrespondierende
Verwaltung, d. h. Experimentierräume im Experimentierraum – eingreift, wird unmittelbar das
Bild von veränderten Komplexitäten deutlich, wo Technologien als Teil von soziotechnischen
Beziehungen zu verstehen sind. Umgesetzt in die Aufgabe des Evaluators ging es jetzt darum,
geeignete Anknüpfungspunkte für Experimentierräume im Experimentierraum zu finden, um
sowohl handelnden Pflegekräfte oder die Mitarbeitenden in der Verwaltung als
Akzeptanzsubjekte mit dem Akzeptanzobjekt „Digitale, sprachgestützte Pflegedokumentation“
geeignet zu betrachten. Neben dem in Evaluationen von komplexen Interventionen nicht
seltenen Problem geringer Fallzahlen und den Sondereffekten durch die Corona-Pandemie
wurde aber auch die hohe Bedeutung deutlich, akteurbezogener Erwartungen an Wirkeffekte
von Technologien, die letztendlich immer dem Aspekt der Selbsteinschätzung folgen, durch
einen geeigneten methodischen Blick auf Wirkungs- und Nutzungserwartungen zu
differenzieren.
Es zeigte sich in allen Experimentierräumen des Experimentierraums Sprint Doku die große
Teilnahmebereitschaft von Mitarbeitenden, Technologien sowohl mit Blick auf die
Auswirkungen auf das Sorgeversprechen – welchen Nutzen hat der Pflegebedürftige – als
auch mit Blick auf die eigene Arbeitsproduktivität und -effektivität einzuschätzen. Gerade hier
durch methodische Triangulation und kontinuierliche Rückkoppelungen aus den Erfahrungen
im Feld als externer Evaluator den Blick nicht zu verlieren, war eine große Herausforderung
und lässt mit Blick auf die Weiterentwicklung von Evaluationen in Experimentierräumen die
Bedeutung von übergreifenden Settingvergleichen und auch für den klugen Einsatz von u. U.
geeigneten, virtuellen, „dritten“ Experimentierräumen deutlich werden. Jedenfalls konnte das
gemeinsame Lernen der Akteure im Feld, der Partner im Projektkonsortium und auch des
Lernens des externen Evaluators im Projekt deutlich werden. Gerade die Bedeutung von
sprachgesteuterter
Dokumentation
weist
den
Blick
Richtung
veränderter
Organisationsmodelle von Zeitmanagement in der Pflege. Die Fragen für die Translation der
Ergebnisse sind somit gestellt.
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Einführung in das Projekt
Vorstellung der Projektidee
Die Dokumentationstätigkeiten in der Altenpflege haben in den letzten Jahrzehnten ein immer
höheres Maß angenommen. Schon in den 90ziger Jahren entwickelte sich eine Diskussion um den
notwendigen Umfang der Pflegedokumentation, da das Führen als Belastung oder pflegefremde
Tätigkeit eingeschätzt wurde (vgl. Bartholomeyzik et al. 2007).
Die Pflegedokumentation stellt ein Instrument dar, das dem inner-, aber auch interprofessionellen
Austausch dient, um Informationen weiterzureichen, die die Kontinuität der pflegerischen
Versorgung organisieren und sicherstellen (Höhmann et al. 1996). Dies zeigt sich u.a. darin, den
Informationsfluss der Pflegepersonen mit anderen Verantwortungsbereichen (z.B. Verwaltung,
Hausarzt, Physiotherapie) zu vernetzen, das Leistungsgeschehen in der Pflege transparent
erscheinen zu lassen, Informationen für Abrechnung, Qualitätsmanagement und Controlling bereit
zu stellen, einen rechtssicheren Nachweis des Pflegehandelns sowie vertragliche und gesetzliche
Verpflichtungen zu gewährleisten.
Zahlreiche Initiativen zur Vereinfachung der Pflegedokumentation in der ambulanten und
stationären Pflege mündeten ab 2014 – unterstützt durch das Bundesministerium für Gesundheit in der Entwicklung des „Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation“
(Strukturmodell), das eine personenzentrierte, übersichtliche und effiziente Dokumentation
ermöglichen sollte (Roes 2014). Erklärtes Ziel war eine deutliche Zeitersparnis im Vergleich zu
bisherigen Dokumentationssystemen, die durch eine Begrenzung der Verschriftlichung des
Pflegeprozesses auf vier Schritte, den Wegfall täglicher Einzelleistungsnachweise in der
Grundversorgung sowie eine Beschränkung der Aufzeichnungen im Pflegebericht auf
Abweichungen in der Routineversorgung erreicht werden sollte. Kernbestandteile des
Strukturmodells sind die Strukturierte Informationssammlung (SIS®) inklusive der Risikomatrix, der
Maßnahmenplan, das Berichteblatt sowie die Evaluation. (Beikirch & Roes 2014; Arbeitsgruppe
technischer Implementierungsleitfaden 2017).
Die Digitalisierung der Pflegedokumentation ist in den letzten Jahren immer weiter
vorangeschritten. Eine Untersuchung des IGES-Instituts, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurde,
zeigt jedoch unterschiedliche Grade der Durchdringung in den jeweiligen Einrichtungen:
Pflegeplanungen und -dokumentation werden in der




ambulanten Versorgung: 32,8 %,
der teilstationären Versorgung: 60,5 %
der vollstationären Versorgung: 80,9 %

über elektronische Software-Programme ausgeführt (IGES Institut 2020).
Auf der Basis einer elektronischen Pflegedokumentation stellt sich nun die Frage, inwieweit das
Wissensmanagement durch eine Spracheingabe der Informationen verändert werden kann. Für
stationäre und mobile Anwendungen (Smartphone oder Tablet-PC) ist Spracherkennung und
Sprachsteuerung eine Technologie, die ein hohes Potential für Produktivitätssteigerungen und
Arbeitserleichterungen besitzt. Diese Art der Texterfassung ist dreimal schneller als eine manuelle
Eingabe über Tastatur und insbesondere für darin nicht so geübte Schreiber eine Erleichterung,
wie Untersuchungen zur ärztlichen Spracherkennung zeigen (Rascher et al. 2020). In einem
Systematic Review kommen Zuchowski et al. (2020) auf der Basis von 29 ausgewerteten Studien,
die sich überwiegend auf das ärztliche Dokumentationsverhalten im Krankenhaus beziehen, zum
Schluss,
dass
sich
im
Vergleich
zu
alternativen
Diktatserviceleistungen
die
Spracherkennungstechnologie als zeit- und kosteneffizient erweisen konnte. Die Qualität der
semantischen Übersetzung in der Spracherkennung wurde jedoch sehr unterschiedlich in den
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einbezogenen Untersuchungen bewertet, so dass hier keine allgemeine Einschätzung
vorgenommen werden konnte.

Wie sollte das Projekt gestaltet werden?
Entstanden ist die Projektidee in der AG Digitalisierung in der Pflege, die von der AAL-Akademie
organisiert wird. Im Austausch zwischen Vertretern aus der Pflegepraxis (Diakonie Bochum/Witten)
und Wissenschaft (HFH, M4H, IMO), wurde die Idee entwickelt, Spracherkennung über den
Krankenhaussektor hinaus erstmalig in die Pflegeeinrichtungen der Langzeitpflege zu
transferieren. Nach einer Recherche möglicher Anbieter konnten mit Nuance Communication und
Connext Communication zwei führende Firmen auf dem Gebiet der Sprachsteuerung und der
elektronischen Pflegedokumentation in der Altenpflege für die Projektidee gewonnen werden.
Ausgangspunkt des Projekts ist die Frage nach der Gestaltung der Dokumentationsarbeit in der
Altenpflege für Pflege- und Verwaltungspersonal durch digitale Dokumentation in Verbindung mit
adaptiver Spracherkennung und -steuerung. Die Dokumentationsarbeit für Pflegekräfte und
Verwaltungspersonal
durch
Spracherfassung
partizipativ
im
Sinne
verbesserter
Arbeitsbedingungen, Prozessoptimierung und Qualitätssteigerungen zu gestalten, ist der
Projektgegenstand.

Abbildung 1: Projektziel in Kürze

Für den Bereich der ambulanten und stationären pflegerischen Versorgung wird selbstlernende,
auf neuronalen Netzen aufbauende Spracherkennung in Kombination mit digitalisierter
Dokumentation in einem Experimentierraum erprobt, um Anteile des nicht-direkten pflegerischen
Arbeitsprozesses zu unterstützen.
Die Zielgruppe sind Pflege- und Verwaltungskräfte, die mit Vertretern von ver.di, und den
Mitarbeitervertretungen von Beginn an auf allen Steuerungsebenen des partizipativ angelegten
Projektes eingebunden wurden. Im Vorhaben werden zwei digitale Technologien, die digitale
Dokumentation und die auf Deep Learning und neuronalen Netzen basierende
sprecherunabhängige Spracherkennung in dem Feld der ambulanten und stationären Altenpflege
entwickelt und erprobt.
Der Lern- und Experimentierraum "Sprachgesteuerte Dokumentation in der Pflege" mit den drei
Anwendungsfeldern Kurzzeitpflege, ambulante Pflege und Verwaltung zielt auf valide Ergebnisse
für die primäre Zielgruppe der Pflege- und Verwaltungskräfte. Die Arbeitsfähigkeit der
Beschäftigten im Pflegebereich soll verbessert, ihre Beschäftigungsfähigkeit erhöht und die
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Pflegewirtschaft gestärkt werden. Die Einbeziehung der
Interessen der Beschäftigten wird über alle Ebenen und Steuerungsinstanzen im Projekt
sichergestellt, die Beschäftigten werden zu Akteuren der Digitalisierung. Die Einbeziehung von
Experten und Transferpartnern ist sichergestellt. Ein Handlungsleitfaden für den Transfer in die
betriebliche Arbeitsrealität steht am Ende des Projekts.
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Grundlagen der Lern- und Experimentierräume
Gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklungen wie z.B. die Digitalisierung oder
insbesondere die Anwendung von Künstlicher Intelligenz stellen Unternehmen und die Arbeitswelt
vor Herausforderungen. Begriffsabgrenzung, Inhaltsbeschreibung und Veränderung in der
Arbeitsmethodik, -prozesse und -welt sind häufig für Unternehmen, die Beschäftigten und die
Organisationskultur im Rahmen dieser Schlagworte nicht direkt greifbar.
Um präventiv auf diese Entwicklungen einzugehen und nicht in einen reaktiven Status zu verfallen,
startete das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Jahr 2017 eine Förderrichtlinie,
die den Schwerpunkt auf das Ausprobieren legte und dieses in sogenannten Lern- und
Experimentierräumen anbietet. Dem Anspruch folgend, dass Herausforderungen nur kooperativ in
der Zukunft gemeistert werden können, entwickelte das BAMS im Rahmen der Förderrichtlinie die
Grundausrichtung, dass die Neue Qualität der Arbeit gestärkt werden muss.
Dabei entschied man sich, die Grundidee der Lern und Experimentierräume aufzugreifen, die einen
gesicherten Raum schaffen, um Innovationen zu entwickeln. Ziel ist es, den Beschäftigten in
Unternehmen die Möglichkeit zu geben, innerhalb der Organisation, branchenübergreifend,
kollegial und hierarchieüberspannend an konkreten Fragestellungen zu arbeiten und diese in
Experimentierräumen auszuprobieren. Die Aufforderung und Ermutigung richtet sich an
Unternehmen, im Rahmen eines geschützten Vorgehens gemeinsam mit den Beschäftigten neue
Arbeitsweisen auszuprobieren, Arbeitsinnovationen kennenzulernen und diese nach der
Erprobung weiter umzusetzen und in andere Bereiche zu transferieren.

Wie kann so ein Experimentierraum funktionieren?
Im Rahmen eines Experimentierraums werden Teilnehmer:innen zu einer Workshopreihe
eingeladen und tauschen sich zu einem Themenschwerpunkt aus; sie vereinbaren dabei ein
konkretes Vorgehen z.B. zum Thema der Digitalisierung und schaffen ein gemeinsames
Grundverständnis. Daraus entsteht eine gemeinsame Strategie, den Themenschwerpunkt zu
bearbeiten und diesen in eine branchenübergreifende Strategie zu transformieren.

Wer kann sich an den Experimentierräumen beteiligen?
Dabei sollen vor allem Unternehmungen gefördert werden, an denen Unternehmen sich beteiligen,
die sich mit Projekten beschäftigen, die auch langfristig eine Verbesserung der Arbeitsqualität im
Blick haben, den Anspruch an Partizipation der Beschäftigten bedenken und die Unternehmen als
KMUs beteiligen und damit betriebliche Veränderungsprozesse herausfordern. Weitere
Informationen zur Förderrichtlinie, den Grundideen und zur Darstellung durch des BMAS finden
Sie auf der Homepage des Ministeriums.

Wo unterscheiden sich Lern- und Experimentierräume von anderen
Förderrichtlinien?
Die Lern- und Experimentierräumen gestalten die Transformation der Arbeitswelt konkret auf der
betrieblichen Ebene. Anspruch an die Experimentierräume ist, dass man im besten Fall eine
praxisnahe Lösung erarbeitet hat, die weitergetragen werden kann – doch auch gezieltes Scheitern
ist erlaubt, wenn dieses zur Evaluation verwendet wird und damit sinnstiftend eingesetzt wird.
Dieser Praxisfokus ist der Hauptunterschied zwischen der Ausrichtung der Lern- und
Experimentierräume und den meisten anderen Förderrichtlinien / -vorhaben. Während viele
Förderrichtlinien davon ausgehen, dass am Ende ein Demonstrator, also ein Produkt steht,
welches eine Erprobung ermöglicht, setzen die Lern und Experimentierräume auf frühzeitiges
Erproben, Ausprobieren, Lernen und Erfahren.
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Wie macht Sprint-Doku von dieser Idee Gebrauch?
Im Rahmen des Projektes hatten die beteiligten Unternehmen und Wissenschaftler die Chance,
das Fundament der Lern- und Experimentierräume umfangreich zu nutzen. Entlang der im ersten
Moment simpel klingenden Fragestellung „Kann Dokumentationsarbeit mit Hilfe von KI-gestützter
Spracherkennung & -steuerung vereinfacht werden?“, wurde in einzelnen Experimentierräumen
versucht, diese Frage zu beantworten.
Durch die Einbindung der Anwender:innen, die einen möglichen direkten Nutzen aus der
Anwendung der Spracherkennung und -steuerung im Zusammenspiel mit einer
Pflegedokumentationssoftware ziehen konnten, wurden Stärken, Potentiale und Grenzen
herausgearbeitet. Experimentierräume und deren Aufforderung zu lernen, ermöglichen vor allem
das Aufgreifen der Grenzen und diese als Chance zu betrachten, sowohl technologische
Fragestellungen zu beantworten als auch prozessual die Arbeitsweisen zu evaluieren.
Daher hatten die Lern und Experimentierräume für das Projekt gleich mehrere positive
Implikationen, die gerade in der pandemischen Situation in den Jahren 2020 / 2021 zum Tragen
kamen. Die Lern und Experimentierräumen haben im Projekt Sprint-Doku …






…den direkten, ungefilterten Austausch zwischen den Proband:innen und den (Software-)
Produzent:innen ermöglicht. Damit konnte nicht nur funktional der Inhalt diskutiert werden,
sondern auch ein gemeinschaftliches Verständnis füreinander und die Arbeitsweisen
entwickelt werden.
…gezeigt, dass es durchaus unterschiedliche Herangehensweisen an Fragestellungen
gibt, die damit eine Individualisierung des Projektverlaufs ermöglichen.
…dafür gesorgt, dass die Anwender die Möglichkeit hatten, sich aktiv an der Entwicklung
und Bewegung im Projekt zu beteiligen u.a. durch Anwendungsfeedback.
…für eine besondere Flexibilität beim Umgang mit externen Herausforderungen wie der
Corona-Pandemie gesorgt. So konnten die Akteure innerhalb der einzelnen
Experimentierräume den Projektverlauf unterschiedlich fortführen, angepasst an die
individuellen Erfordernisse der Experimentierräume.

Lern- und Experimentierräume haben dem Projekt Sprint-Doku damit eine transparente
Darstellung von Herausforderung, Chance / Möglichkeit und Grenze ermöglicht. Diese drei Säulen
in einem freien, geschützten Raum auch einmal kontrovers zu diskutieren, ist einer der
Erfolgsfaktoren des Projektes geworden.
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Dialog zu den Experimentierräumen
Neben den grundsätzlichen Ideen zu den Lern- und Experimentierräumen konnte jeder
Projektpartner seine eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln. Diese waren vor allem zu
Beginn des Projektes unterschiedlich und mussten in den ersten Schritten in einen Konsens und
ein gemeinsames Verständnis gebracht werden. Die Projektpartner:innen der unterschiedlichen
Unternehmen haben im Folgenden noch einmal aus Ihrer jeweiligen Sicht die Lern- und
Experimentierräume betrachtet und daraus Erfahrungen und Hinweise entwickelt, die Sie gerne
teilen möchten.
Ziel dabei ist es nicht vorzugeben, welches der richtige Weg ist, sondern die Erfahrungen der
Teilnehmer:innen sprechen zu lassen, welche Methodiken in den Lern- und Experimentierräumen
aus ihrer Perspektive gut funktioniert haben und welche weniger effektiv waren, aber durchaus
sinnvoll in Anwendung gebracht werden konnten.

Kannten Sie das Konzept der Experimentierräume vor diesem Projekt?
 Connext Communication GmbH: Die Experimentierräume waren ein komplettes Neuland für
uns. Geprägt durch einen interdisziplinären Austausch mit Anwender:innen im Rahmen von
Expertenkreisen, Pilotphasen und Projektgesprächen ist der Austausch schon immer ein
besonders wichtiger Teil bei der Entwicklung der Softwarelösung Vivendi, doch das
Grundkonzept der Lern- und Experimentierräume war nicht bekannt.
 Nuance Communication GmbH: Das Konzept von Experimentierräumen war in dieser Form
neu, auch wenn es regelmäßig in ähnlicher Form bei der Erprobung von Einsatzmöglichkeiten
in besonderen Kundenumgebungen im Rahmen von Pilotierungen genutzt wird.
 Management for Health-INT: Reallabore sind ein populärer Forschungsansatz, der in
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und
Gesellschaft einen Beitrag leisten soll, um Transformationswissen zu erzeugen. In den letzten
20 Jahren haben diese sich weiterentwickelt und in drittmittelfinanzierten Forschungsvorhaben
etabliert.
 Diakonie Ruhr: Nein. Das Konzept war uns nicht bekannt.

Wie haben Sie sich Lern- und Experimentierräume vorgestellt?
 Connext: Eine direkte Vorstellung von den Lern- und Experimentierräumen gab es nicht.
Neben der Ableitung aus der Projektvorbereitung war die berechtigte Hoffnung, dass man im
Einsatz der Softwarelösung im Zusammenspiel mit weiteren Partner:innen ein Reallabor schafft,
welches einen ungefilterten Austausch bietet. Diesen Unterschied zu normalen
Anwenderkreisen, in denen man nicht die Chance hat in kleinen Runden ein Feedback
einzusammeln, versprach man sich vom Experimentierraum-Konzept.
 Nuance: Organisatorisch und personell abgegrenzte Bereiche mit einer definierten Aufgabenund Rollenverteilung unter Alltagsbedingungen. In diesen Räumen konnten dann die Ansätze
aus den verschiedenen Projektphasen ausprobiert und bewertet werden.
 Management for Health-INT: Unter realen Bedingungen sollen innovative Technologien für
den digitalen Wandel, neue Arbeitsformen, Produkte, Dienstleistungen oder Ansätze erprobt
werden. Reallabore sind nicht neu. Sie sind eine partizipative Möglichkeit, die Interessen und
Ideen verschiedener Zielgruppen (Sozialpartner) in Prozesse ergebnisoffenen zu erproben. Die
Ergebnisse können Basis sein für künftige sozialpartnerschaftliche Lösungen im Betrieb.
 Diakonie Ruhr: Genauso wie in der Ausschreibung beschrieben!

Was hat Sie an den Experimentierräumen gereizt?
 Connext: Der Unterschied zum normalen Kundenaustausch ist wertvoll und ein besonderer
Reiz der Experimentierräume. Die Basis eines Experimentierraums, dass man geteilt nach
8

unterschiedlichen Arbeitsbereichen und damit einhergehend auch unterschiedlichen
Arbeitsprozessen, die Anwendung der Software Vivendi betrachten konnte, war wohl der
Hauptanspruch. Frühzeitig waren sich alle Projektbeteiligten einig, dass Sprache als Medium
für die Kommunikation / die Eingabe von Informationen immer zentraler werden wird. Dies war
ebenfalls ein besonderer Faktor, die Experimentierräume zu unterstützen, auch wenn dieses
sich mehr auf das Gesamtprojektvorhaben stützt als auf den einzelnen Experimentierraum.
 Nuance: Jeder Raum hat seine eigenen Prozessabläufe mit jeweils anderen
Aufgabenverteilungen und Umgebungsbedingungen, die einen erheblichen Einfluss auf den
Einsatz von Spracherkennung haben können.
 Diakonie Ruhr: Wir dürfen partizipativ was mitentwickeln und ausprobieren. „Fehlermachen
erlaubt“, daraus lernen und weiterentwickeln fanden wir als Grundprämissen sehr gut.

Was haben Sie sich von den Experimentierräumen versprochen?
 Connext: Aufgrund der fehlenden Erfahrung im Rahmen von Experimentierräumen haben wir
uns vor allem ein reges Feedback und einen direkten Austausch mit Anwender:innen
versprochen. Zudem haben wir uns erhofft, dass wir in den Experimentierräumen auch Inhalte
ausprobieren können, die man in einem echten Arbeitsumfeld nicht so einfach angehen kann.
Dieses ist auf unterschiedlichen Ebenen gelungen und war vor allem durch die Flexibilität in der
Zusammenarbeit ein großer Zugewinn.
 Nuance: Die jeweils unterschiedlichen Herausforderungen für die Anwendung der
Spracherkennung im Arbeitsalltag der einzelnen Rolleninhaber*innen in der Pflege besser zu
verstehen und in der Reflexion, konkrete Lösungen und Anpassungen vornehmen zu können.
 Diakonie Ruhr: Professionell Pflegeende, Betreuende und wir als Unternehmen der
Sozialwirtschaft können den Einsatz einer neuen Technologie ohne einen Erfolgsdruck
ausprobieren! Des Weiteren die Begleitung der Experimentierräume durch so viele
Fachexperten ist für uns ein Gewinn.
 HFH: Aus unserer Sicht hat sich das Konzept der Experimentierräume für die Zielsetzung
des Projekts bewährt, weil hier ein Freiraum im betrieblichen Ablauf eingerichtet werden
konnte, der ein Ausprobieren einer neuen Technologie ermöglichte. Obwohl die meisten
Projektpartner hiermit noch keine größeren Erfahrungen gesammelt hatten, konnte ein
gemeinsames Arbeitsverständnis geschaffen werden. Allerdings musste um diesen
Freiraum immer wieder gerungen werden, da der Fachkräftemangel und insbesondere die
Einschränkungen der COVID-19 Pandemie den Arbeitsalltag der Projekteilnehmerinnen
prägten. Hier spielt die Rolle der Vorgesetzen auf der mittleren Führungsebene eine
entscheidende Rolle, weil ohne ihre aktive Zustimmung zu den Zielen des Projekts und nur
mit ihren als Stakeholdern Inseln des Probierens und Lernens in der Arbeitssituation
möglich sind.

Experimentierräume im Projekt
Vorstellung der drei Experimentierräume im Projekt
Das Projekt Sprint-Doku betrachtete drei Experimentierräume, die sich in den
Arbeitsprozessen und damit in der Anwendung der Software und den Arbeitsbedingungen
unterscheiden. Diese unterschiedlichen Schwerpunkte wurden im Projekt ebenfalls detailliert
betrachtet und in die Bewertung mit aufgenommen.
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Kurzzeitpflege (EXP 1): In diesem
Anwendungsschwerpunkt
wurden die
Fragestellungen
im
Rahmen
einer
stationären Kurzzeitpflege mit 15-20
Beschäftigten, 24 Pflegeplätzen und deren
besonderen Verweildauer betrachtet. Da in
einer Kurzzeitpflege die Verweildauer
gegenüber einer stationären Pflegeeinrichtung in der Regel geringer ist, ist das

Ambulante Pflege (EXP 2): Die ambulante
Pflege der Diakonie besteht aus vier

Gästeaufkommen auf ein Kalenderjahr hin
entsprechend hoch. So wurden im Jahr
2018 in der Kurzzeitpflege 300 Gäste
betreut. Statistisch werden ca. 25 Gäste
pro Monat aufgenommen und dabei jeweils
eine aufwendige strukturierte Informationssammlung und auf dieser Grundlage eine
Pflege- und Betreuungsplanung vorgenommen. Die Pflege- und Betreuungsdokumentation wird von unterschiedlichen
Berufsgruppen genutzt: Pflegefachkräfte,
Pflegemitarbeitende
mit
1-jähriger
Ausbildung
und
ohne
Ausbildung,
Betreuungskräfte nach § 43 SGB XI,
Mitarbeitende im Sozialen Dienst und
verantwortliche Pflegefachkräfte. Die hohe
Fluktuation an Gästen und deren kurzer
Verweildauer darf aber keine Auswirkung
auf die Vollständigkeit der Dokumentation
haben, so dass die Unterstützung bei der
fachlichen
Dokumentation
und
der
einfachen Erfassung von Inhalten erfolgt.

Pflegeteams (Südwest; Ost, Mitte; Süd),
die mit ca. 120 Beschäftigten etwa 600
Klient:innen versorgen. Unterstützt und
begleitet wird das Team bei zentralen
Fragen und administrativen Prozessen
durch
die
Pflegedienstleitung,
eine
Verwaltungskraft und die Leitung des
ambulanten Dienstes. Die Besonderheit in
diesem Experimentierraum ist vor allem die
mobile Dokumentation und die Arbeit / die
Pflege vor Ort. Hier wird nicht nur an die
Arbeitsweise ein besonderer Anspruch
gestellt, sondern auch an die Verwendung
der
inhaltlichen
Dokumentation
–
insbesondere bei der Übergabe von
Informationen - werden besondere Erfordernisse gestellt.
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Verwaltung
(EXP
3):
Als
dritter
Experimentierraum wurde die Verwaltung

(Qualitätsmanagement,
übergeordnete
Verwaltungsaufgaben,
übergeordnete
Projekte des Fachbereichs) ausgewählt. Das
dort adressierte Team bestand aus zehn
Beschäftigten. Das Dokumentationsaufkommen ist hoch und diese Personen
verfügen über Erfahrungen mit unterschiedlichen
Dokumentationssystemen
(z.B. Microsoft, Vivendi, usw.). Genau
dieser Wechsel zwischen den unterschiedlichen Softwarebausteinen sollte im
Rahmen dieses Experimentierraums näher
betrachtet werden.

Wie kam es zu den Experimentierräumen? Warum wurden diese so gewählt?
Experimentierräume sollen unterschiedliche Organisationsschwerpunkte und damit
Arbeitsbereiche / -welten darstellen. Dieser Anspruch soll sowohl innerhalb des Projektes (im
Rahmen der Organisationsstruktur) gelten, aber mindestens genauso wichtig ist, dass diese
Experimentierräume innerhalb der Branche multipliziert und in andere Branchen transkribiert
werden können.
Aus diesem Grund wurden die drei Bereiche ausgewählt. Der Schwerpunkt der Verwaltung
und der Wechsel zwischen unterschiedlichen Medien zur Erarbeitung von Inhalten ist
sicherlich eine Fragestellung, die branchenübergreifend angenommen werden kann.

Abbildung 2: Sprint-Doku im Einsatz

Die Betrachtung der ambulanten Versorgung mit den spezifischen Merkmalen des mobilen
Arbeitens, der aktuellen Dokumentation und Übergabe von Informationen kann sowohl in
andere ambulante Fachrichtungen übertragen werden als auch komplett andere
Anwendungsbereiche abgeleitet werden.
Die Kurzzeitpflege ist ein komprimiertes Beispiel für ein stationäres Setting, alle hier
gewonnenen Erkenntnisse können in die stationäre Langzeitversorgung der Altenhilfe und
andere Sorge-bezogene Dienstleistungsbereiche übertragen werden.
11

Diakonie: „Unser primäres Projektziel war die Entlastung / Unterstützung von
professionell Pflegenden und Betreuenden bei der Erfassung von
bewohnerbezogenen Dokumentationsinhalten in der EDV-gestützten Pflegeund Betreuungsdokumentation. Gesetzliche Dokumentationspflichten gelten
sowohl für stationäre als auch für ambulante Einrichtungen. Die Diakonie Ruhr
Pflege betreibt als Komplexträger beide Pflegesettings.“

Durch diese spezifischen Begebenheiten entsteht in diesen drei Bereichen jeweils auf ihre
gesonderte Art und Weise eine besondere Arbeitssituation für die Mitarbeitenden. Bedingt
durch den Mangel an Fachkräften als auch den hohen Anspruch an die Vollständigkeit der
Dokumentation wurden diese Bereiche gewählt.

Dialog zum Projekt
Was bedeutet Sprache für Sie?
 Nuance: Spracherkennung ist ein Grundbaustein von Digitalisierungsstrategien Sprache zu
erkennen, zu verstehen und den Inhalt einzuordnen ist eine Voraussetzung für unterstützende
Technologien in der Dokumentation, in der Maschineninteraktion, in der Inhaltsbeurteilung, in
der Assistenz und für die Entscheidungsunterstützung. Ohne Spracherkennung keine
Spracherkenntnis. Sprache ist eine tief in der menschlichen Kulturgeschichte verwurzelte und
natürlichste Form der Modellierung, Weitergabe und Speicherung von Informationen. Da wir
von Kind an mittels Interaktion unser Ausdrucksvermögen trainieren und weiterentwickeln, ist
es für die überwiegende Mehrheit der Menschen auch die einfachste und intuitivste Form der
Kommunikation. Die Geschwindigkeit der Informationsübertragung zwischen Individuen mittels
Sprache ist daher deutlich höher, als der Umweg über eine Verschriftlichung von Informationen.
Nuance hat sich daher in Zeiten einer zunehmenden Digitalisierung zur Aufgabe gemacht,
Sprache an vielen Stellen der digitalen Transformation nutzbar zu machen und das
gesprochene Wort in eine digitale Repräsentation zu überführen. Dafür bedienen wir uns neben
stetiger Überarbeitung unserer Algorithmen und Wortschätze mehrerer Elemente der KI
(Künstliche Intelligenz). Diese helfen vor Allem bei der Erkennung von Wortzusammenhängen
und der Eliminierung äußerer Störeinflüsse, wie Umgebungsgeräusche oder eine stark
individuell geprägte Aussprache. In Kombination mit weiteren Technologien aus unserem
Produktportfolio sind wir heute in der Lage, natürliche Personen anhand ihres biometrischen
Stimmmusters für Authentifizierungsvorgänge zu erkennen und sogar mehrere Sprecher zu
unterscheiden. In Kombination mit unserem trainierbaren Modul für eine Erkennung von
situativen Zusammenhängen eröffnen sich, besonders im Zusammenhang mit einer Integration
in Informationssysteme von Partnerunternehmen, fantastische Möglichkeiten einer
prozessbegleitenden Steuerung von Systemen, begleitet von einer strukturierten Erfassung von
relevanten Informationen. Auch mit der Pflegeanwendung VIVENDI der Firma Connext konnten
wir in diesem Projekt bereits erste Schritte in diese Richtung umsetzen.
 Management for Health-INT: Die Sprache ist für den Menschen das natürlichste Mittel zur
Kommunikation. Darüber hinaus sieht sie über Schwächen in der schriftlichen Kommunikation
hinweg. Aus diesem Grund ist es für die gesamte Pflege von besonderem Interesse, neben der
Eingabe per Tastatur auch die Spracheingabe zur Dokumentation zu ermöglichen, um die Arbeit
mit der Software zu erleichtern und noch mehr Anwendern zugänglich zu machen. Das Projekt
ermöglichte dies anhand konkreter Szenarien zu erproben und dabei bereits im
Entwicklungsprozess direktes Feedback aus der Praxis zu bekommen. Erfahrungen mit
Sprachsteuerung und Spracheingabesystemen lagen bereits aus dem klinischen Umfeld vor.
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 Diakonie: In den beiden pflege- und betreuungsorientierten Experimentierräumen ist die
Sprache stark von pflegerischen und medizinischen Wörtern geprägt, insbesondere wenn sie
durch Pflegefachkräfte angewendet wird. Die Sprache sollte präzise sein, frei von Wertung, die
Bewohner:in / Kund:in sollte in der Dokumentation „erkennbar sein“. Die in der Dokumentation
von Mitarbeitenden der Pflege und Betreuung hinterlegte Schriftsprache kann sich positiv, aber
auch negativ auf die Pflegequalität auswirken. Die Verantwortung für die Richtigkeit des
dokumentierten Inhaltes liegt bei jedem/jeder Einzelnen aus der Gruppe der professionell
Pflegenden und Betreuenden selbst. Häufig werden Sachverhalte aus dem Alltag der
Bewohner:innen / Kunden:innen beschrieben. Hier zeigt sich eher eine beschreibende
Alltagssprache. In der Verwaltung des Fachbereichs Altenhilfe findet sich eine Mischung aus
pflegerischer, medizinischer Sprache, einer projektbezogenen Verwaltungssprache und
juristischer Fachsprache aus pflegerelevanten gesetzlichen Vorgaben und weiteren normativen
Vorgaben. Beispielhaft sind hier relevante Gesetzgebungen wie z. B. SGB XI, SGB V, WTG
usw. zu nennen. Im Projektverlauf haben wir des Weiteren den Unterschied zwischen Sprechen
und Diktieren (Diktieren von Texten und Befehlen) in ein Sprecherkennungssystem
kennengelernt. Für ein optimales Ergebnis mussten die Sprecher ihre Sprechart entsprechend
den Tipps des Herstellers anpassen. Bezogen auf das Diktieren haben wir wahrgenommen,
dass das Diktieren von Text, das Sprechen von Sprachbefehlen z.B. Satzzeichen,
Sprachbefehle zur Textformatierung und Sprachbefehle zum Aufrufen von Programmen und
Programmteilen nicht zu den Grundkompetenzen der meisten Projektteilnehmenden gehört.
Auch haben wir wahrgenommen, das Projektteilnehmende Texte lieber eintippen statt
einsprechen (persönliche Präferenz).

Wie haben sich die Experimentierräume für Sie entwickelt?
 Connext: Vor allem der Bereich der Ambulanten Pflege hat sich anders entwickelt als erwartet.
Gerade der Umstand, dass ein zentrales Element des Übergabebuches hier sich in den
Mittelpunkt entwickelte, war für uns überraschend. Wir begrüßen, dass durch das Projekt sich
die Kolleg:innen im Rahmen der ambulanten Pflege eine Rechtssicherheit in Bezug auf
elektronische Dokumentation erwirken konnten.
 Nuance: Die pandemiebedingten Störungen hatten unterschiedlich starke Auswirkungen auf
den Arbeitsalltag der einzelnen Experimentierräume, mit teils erheblichen Einschränkungen auf
eine kontinuierliche Nutzung. Die gewollt intensive Einbindung der jeweiligen Mitarbeiter hat in
jedem Raum zu eigenen Anforderungen geführt und den Einführungsaufwand und -zeitbedarf
deutlich erhöht. Auch die damit einhergehende und gewünschte personennahe Begleitung
konnte nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Vorgesehene Experimentierphasen
mit modifizierten und konkurrierenden Sprachwortschätzen konnten so leider nicht untersucht
und bewertet werden.

Welche Ergebnisse haben Sie für sich / für Ihr Unternehmen aus den
Experimentierräumen herausgezogen?
 Connext: Die Ergebnisse, die wir aus den Experimentierräumen ziehen konnten, sind mit der
Möglichkeit der direkten Evaluation der Anwendung in der Praxis verbunden.
 Nuance: Die Räume waren aus Sicht eines Herstellers von Spracherkennung von Beginn an
mit einigen Herausforderungen versehen und eröffneten damit Möglichkeiten zur Anpassung
der Produkte und ihrer Implementierungsstrategien in nicht sprachoptimalen Umgebungen.
 Diakonie: Der Vorteil für uns als Unternehmen zeigte sich, dass wir Technologie / Innovationen
in einem geschützten Rahmen ohne einen wirtschaftlichen Druck anwenden können.

Wo sehen Sie Potentiale der Experimentierräume?
 Connext: Experimentierräume sind eine solide Grundherangehensweise, sich mit
Veränderungen und Anforderungen im Rahmen von Projekten zu beschäftigen. Die
Herangehensweise kann daher auch in die tägliche Arbeit übernommen werden, auch ohne den
Projektkontext von Sprint-Doku. Die Potentiale im Kontext des Projektes sind u.a. aus unserer
13

Sicht, außerhalb des Förderrahmens die Ziele weiter zu verfolgen und in den definierten
Bereichen zu evaluieren.
 Nuance: Experimentierräume sind immer dann erfolgversprechend, wenn es um eine
Eignungsprüfung von Hilfsmitteln für ganz unterschiedliche Einsatzszenarien oder
Anwendergruppen geht. Wir stellen dies regelmäßig bei Pilotierungen fest, die wir in Bereichen
durchführen, in denen der Nutzen vor einer Einführung aufgrund der Rahmenbedingungen nicht
mit ausreichendem Erfolg in Aussicht gestellt werden kann.
 Diakonie: Das Potential der Experimentierräume zeigte sich in der Möglichkeit, Technologien /
Innovationen direkt mit der Praxis zu entwickeln, anzuwenden, zu evaluieren und bei Bedarf
weiterzuentwickeln.
Das
Einbeziehen
von
Teilnehmenden
und
anderen
Projektanspruchsgruppen (z.B. Mitarbeitervertretung, Führungskräfte) war direkt möglich.

Wie haben Sie das Projekt erlebt?
Warum haben Sie sich für eine Teilnahme an diesem Projekt entschieden?
 Nuance: Unsere robuste und bewährte Spracherkennung funktioniert in unterschiedlichen
Anwendungsumgebungen-/szenarien und in vielen Produktintegrationen. Im deutschen
Krankenhausmarkt sind wir im Bereich der Spracherkennung Marktführer. Gerade mit den
ärztlichen Workflows sind wir vertraut und kennen die Abläufe und Bedürfnisse der Ärzteschaft
und haben hier über die reine Spracherkennung hinaus vielfältige Unterstützungsszenarien
entwickelt, um Dokumentationsarbeiten müheloser zu gestalten. Die für uns interessante
Fragestellung war: Warum sollten sich unsere Spracherkennung und die möglichen
Unterstützungsszenarien nicht auch in der Altenpflege bewähren? Gibt es überhaupt
Unterschiede? Ist eine Adaptation unserer bewährten Einführungskonzepte und Schulungen in
der Altenpflege erforderlich? Wie kann man den pflegerischen Dokumentationsworkflow konkret
beeinflussen und möglicherweise vereinfachen?
 Diakonie: Die Idee für das Projektthema haben wir als Diakonie Ruhr 2017 in die „AG
Digitalisierung der Pflege“ an der AAL-Akademie eingebracht. Wir haben schon länger vor
Projektbeginn nach „technischen Möglichkeiten“ gesucht, professionell Pflegende bei der
Eingabe
von
Dokumentationsinhalten
in
die
EDV-gestützte
Pflegeund
Betreuungsdokumentation zu unterstützen. Eine Idee wie z. B. die computergestützte
Handschrifterkennung wurde aus technischen Gründen nicht weiterverfolgt. Wir haben dann
über einen „technischen Workaround“ die Gelegenheit nutzen können, das Produkt „Nuance –
Dragon NaturallySpeaking – Version 12.8) in der Pflegedokumentation zu testen und haben
wahrgenommen, dass Spracherkennung eine Technologie seien kann, die Potenzial hat
professionell Pflegende zu entlasten.
 Management for Health-INT: Aus wissenschaftlicher Sicht kann aus dem Projekt mit dem
Experimentierraum „Ambulante Dienste“ berichtet werden, dass dieser sich zur nachhaltigen
Integration der Spracherkennung und -steuerung in die Arbeitsprozesse eignete. Vorhandene
Potentiale konnten genutzt und neue Beteiligungsmöglichkeiten für eine gemeinsame
Gestaltung mit Arbeitnehmer*innen aufgebaut werden. Im Ergebnis konnte der
Experimentierraum seine Ziele erreichen. Die Umsetzung stellte einen entscheidenden Wandel
dar mit umfangreichen Herausforderungen sowohl für den Praxispartner als auch für das
Projektteam.

Welche Schwerpunkte wollten Sie mit dem Projekt erreichen?
 Nuance: Wir wollten zeigen, wie mächtig und gleichzeitig flexibel die Nuance Spracherkennung
ist, dass der Einsatz unserer personalisierten Sprachmodelle viel weiter geht als die
Spracherkennungssysteme aus dem „Consumerbereich“ und dass die Spracherkennung auch
in der Domäne der Altenpflege den Dokumentationsprozess zu vereinfachen hilft.
 Diakonie: Der Hauptschwerpunkt / Intention lag in der Entlastung der professionell Pflegenden
und Betreuenden. Durch das Projekt konnte die Diakonie Ruhr des Weiteren ihre Kompetenzen
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in der Umsetzung von digitalen Projekten erweitern und auf andere Themen der Sozialwirtschaft
transferieren und sich als attraktives und innovatives Unternehmen bei potentiellen Bewerbern
positiv darstellen durch:
- verbesserte Arbeitsbedingungen mit dem Einsatz adaptiver sprecherunabhängiger
Spracherkennung in Verbindung mit den elektronischen Dokumentationssystemen
(Bewohnerdokumente),
- eine Reduzierung von Zeitaufwand und damit Ressourcengewinn für andere Aufgaben
(Interaktion mit Bewohner:innen, Controllingaufgaben),
- eine höhere Akzeptanz des Pflegepersonals gegenüber digitalen Dokumentationsaufgaben
- eine zeitnahe Verfügbarkeit relevanter Dokumente und dadurch eine Verbesserung der
Pflegequalität / Prozessqualität,
- die schnellere Verfügbarkeit von Dokumenten und damit einer dezentralen Vernetzung der
Pflegekräfte untereinander und mit dem Verwaltungspersonal,
- die Sicherstellung der Versorgungsqualität vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in
der Pflege.

Wie haben Sie sich auf das Projekt vorbereitet?
 Diakonie: Da die Projektidee schon länger innerhalb der Diakonie Ruhr unter Beteiligung des
Geschäftsführers des Fachbereichs Altenhilfe diskutiert wurde, war das Einholen der
Zustimmung zur Teilnahme an dem Projekt schnell umgesetzt. In einem nächsten Schritt
erfolgte die Auswahl der Experimentierräume, die Kommunikation mit den Führungskräften der
jeweiligen Experimentierräume, das Durchführen von Infoveranstaltungen zum Projektvorhaben
vor dem Projektstart in zwei Experimentierräumen und das Festlegen der Teilnehmer in den
EXP-Räumen in Absprache mit den jeweiligen Führungskräften. Auf der technischen Ebene
erfolgte ein erster Austausch mit unserem IT-Dienstleister über die Leitung IT-Diakonie Ruhr
zur technischen Umsetzung des Projektes. Verträge zu Auftragsverarbeitung nach DSGVO
wurden angefordert. Über einen internes Projektdokument wurde weitere Anspruchsgruppen im
Unternehmen wie z. B. Mitarbeitervertretung, Buchhaltung, Personalabteilung,
Unternehmenskommunikation (Öffentlichkeitsarbeit) usw. ebenfalls vor Projektbeginn über das
Projekt informiert.

Welche Schritte im Projekt halten Sie für besonders gelungen?
 Diakonie: Als gut gelungen fanden wir die komplexen Abstimmungsprozesse mit so vielen
internen und externen Anspruchsgruppen in dem Projekt Sprint Doku. Die regelmäßigen
Projekttermine (Projektpartnertreffen und Projektvideokonferenzen mit Protokollierung der
Inhalte seitens der HFH) haben dazu beigetragen, das Projekt gut nachverfolgen zu können.
Insbesondere möchten wir hervorheben:
Die Schulung der Nutzer:innen konnte trotz widrigen Pandemiebedingungen
zufriedenstellend umgesetzt werden.
- Die Terminierung von Schulungsangeboten, Befragungen, Workshops und sonstigen
Treffen mit den Experimentierräumen (über deren Führungskraft) ist gut gelungen.
- Das Einführen des digitalen Übergabebuchs in der ambulanten Pflege über das Projekt
Spracherkennung ist ebenfalls gut gelungen.
- Sprachbefehle in Vivendi PD konnten unter Beteiligung der Nutzer:innen erarbeitet werden.
- Bei der projektbezogenen Öffentlichkeitsarbeit hatten wir als Diakonie Ruhr regelmäßig die
Möglichkeit der Teilhabe über eigene Beiträge.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dem Projekt mit?
 Nuance: Engagement in der Altenhilfe ist nicht nur eine Marktchance, sondern bietet tatsächlich
ein Hilfsmittel zur Dokumentation, welches die Mitarbeitenden unterstützt und die verpflichtende
„Tipparbeit“ erträglicher werden lässt. Sprachbefehle helfen auch bei der Navigation in
Dokumentationssystemen, wenn der jeweilige Hersteller entsprechende Steuermechanismen
zur Verfügung stellt.
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 Diakonie: Die Einführung von digitalen Innovationen ist mehr als nur die Einführung einer
Technologie. Im Projekt Sprint-Doku zeigte sich, dass die erfolgreiche Einführung der
Spracherkennung als entlastende Technologie unter anderem auch von den Kompetenzen der
jeweiligen Teilnehmenden abhängig ist. In Reflexionseinheiten mit Teilnehmenden konnten wir
beispielsweise wahrnehmen, dass einige das direkte Diktieren von Inhalten nicht ohne weiteres
umsetzen können. Teilweise wurde in diesem Zusammenhang das Vorschreiben von Texten
als persönliche Präferenz beschrieben. Andere Teilnehmende berichteten, dass sie im Beisein
von anderen Kolleg*innen oder in unruhiger Umgebung nicht so gut diktieren konnten. In diesem
Zusammenhang nehmen wir die Erfahrung mit, dass wir bei zukünftigen
Digitalisierungsprojekten die Nutzer:innen und ihre Kompetenzen ebenso wie technische und
organisatorische Bedingungen im Blick haben müssen.

Haben Sie alles das erreicht, was sie im Projekt erreichen wollten?
 Nuance: Wir konnten eine wichtige Stärke der Nuance-Spracherkennung, die Nutzung
intelligenter und assistierender Befehle und Textbausteine, nicht weiter darstellen, aufgrund
eines diskursfähigen Grundsatzstandpunktes zur Dokumentationsarbeit.
 Diakonie: Im Letter of Intent haben wir unsere Eigeninteressen beschrieben. Unser primäres
Eigeninteresse war die Reduktion des Zeitaufwandes für die Pflege- und
Betreuungsdokumentation zum Nutzen der Bewohner*innen und der Mitarbeitenden. Ob wir
eine messbare Reduktion erreicht haben, können wir aus Sicht der Diakonie Ruhr objektiv nicht
sagen. Subjektiv haben Teilnehmende der EXP-Räume Ambulant und Kurzzeitpflege in den
Abschlussworkshops den Einsatz der Spracherkennung unter optimalen Bedingungen
mehrfach mit den Begriffen „schnelle Dokumentation“ und „Zeitersparnis“ beschrieben. Hier
gehen wir von einem guten Erreichungsgrad aus. In dem Abschlussworkshop der Verwaltung
wurde subjektiv keine Zeitersparnis oder Verbesserung der Prozesse wahrgenommen. Ein
weiteres Eigeninteresse war die schnellere Umsetzung von Prozessen und verbesserte
Arbeitsbedingungen. Einen Erreichungsgrad oder eine Verbesserung können wir auch hier nicht
objektiv darstellen. Durch die Teilnahme an dem Projekt konnten wir desweitern unsere
Kompetenzen hinsichtlich der Umsetzung von weiteren Digitalisierungsprojekten erweitern. Von
Unternehmen der Sozialwirtschaft und von Bewerbern wurden wir als Projektteilnehmende
ebenfalls positiv wahrgenommen.

Welche Faktoren waren im Projekt fordernd?
 Nuance: Zu Beginn des Projektes wurde die Infrastruktur umgebaut, getroffene Absprachen mit
dem externen Dienstleister wurden vergessen und mussten wiederholt werden, Tests außerhalb
der Hardwareempfehlungen führten zu Missverständnissen und Qualitätseinbußen. Die
parallele Arbeit unterschiedlicher Korpora konnte durch Corona nicht realisiert werden.
Bestimmte Messszenarien und Tiefen-Analysen wurden von der Mitarbeitervertretung nicht
mitgetragen.
 Diakonie: Insbesondere die COVID19-Pandemie zeigte sich im Projekt besonders fordernd.
Die Umsetzung der Schulung musste überwiegend virtuell durchgeführt werden, was sowohl
technisch als auch in der Mitbegleitung der Teilnehmenden als Herausforderung darstellte.
Geplante Schulungseinheiten mussten pandemiebedingt zum Teil kurzfristig abgesagt und
entsprechen neu terminiert und nachgeholt werden. Die Begleitung der Teilnehmenden hätten
wir uns in den pflegeorientierten EXP-Räumen intensiver gewünscht. Das war durch Lockdown
und Betretungsverbote nur eingeschränkt möglich. Es kam zu Verzögerungen / Verschiebung
von Projektaufgaben. Es zeigte sich auch eine direkte Belastung für die Experimentierräume,
insbesondere für die Kurzzeitpflege. Hier waren sowohl Bewohner*innen, Gäste als auch
Mitarbeitende von eine Covid-19 Infektionswelle betroffen. Hier konnte das Projekt erst nach
der Bewältigung der konkreten Infektionswelle und deren Folgen wieder weiter umgesetzt
werden.
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Welche Faktoren waren gewinnbringend?
 Nuance: Das „Mitlaufen“, die Begleitung, die Gespräche über pflegerische Selbstverständnisse,
Herausforderungen, Wünsche, Bedürfnisse, das „Verstehen“ der Altenhilfe, die Innenansicht
dieser
Domäne.
Die
gute
Zusammenarbeit
mit
dem
elektronischen
Dokumentationssystemhersteller Connext.
 Diakonie: Ein Gewinn war für uns die Mitarbeit in einem Projektarbeit mit unterschiedlichen
Anspruchsgruppen, insbesondere den zwei großen Technikpartnern. Trotz der pandemischen
Lage konnten die Projektaufgaben gut umgesetzt werden, insbesondere die OnlineSchulungseinheiten. Insgesamt zeigten sich die teilnehmenden Pflegekräfte mit dem
Projektverlauf und der Begleitung zufrieden.
 HFH: Aus Sicht der Projektleitung kann konstatiert werden, dass die Einbindung der
Interessensvertretungen in das Projekt eine grundlegende Projektvoraussetzung bildete, die
bestimmte verhaltensbezogene Auswertungsmöglichkeiten (z. B. Häufigkeit der Nutzung durch
einzelne Beschäftigte) ausschließt. Dies hatte zur Folge, dass bestimmte Fragestellungen, die
mit der individuellen Nutzung der Sprachsoftware verbunden sind, nicht untersucht werden
konnten. Diese Faktoren führten das Konsortium in einen diskursiven Prozess, der aber mit
einem Konsens abgeschlossen werden konnte.

Abbildung 3: am Projekt Beteiligte. Alexander Schmid (HFH), Dennis Täschner (Nuance), Dr. Patricia Tegtmeier
(BAuA), Prof. Dr. Wolfgang Becker (HFH), Christoph Nahrstedt (Nuance), Ingolf Rascher (Management for
Health), Yvonne Weber (Connext), Heinrich Recken (HFH), Björn Gorniak (Connext), Kathrin Kosel (Diakonie
Ruhr), Dr. Martina Wegge (IMO-Institut), Robert Hirtes (Diakonie Ruhr).
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Projektverlauf von Sprint-Doku
Projektfindung / Vorphase
Wie bereits geschildert ist die Projektidee in der Arbeitsgruppe „Digitalisierung in der Pflege“ der
AAL-Akademie (https://aal-akademie.de/digitalisierung-in-der-pflege.html) entstanden, in der sich
Vertreter aus der Wissenschaft und Pflegepersonen aus Pflege- und Gesundheitseinrichtungen
über digitale Entwicklungen in den Pflege- und Gesundheitseinrichtungen austauschen und
mögliche Entwicklungsschritte diskutieren. Da es im Jahr 2018 noch keine Erfahrung mit
sprachgebundener Pflegedokumentation in der pflegerischen Langzeitversorgung, sondern nur auf
Erfahrungen aus dem ärztlichen Sektor der stationären Krankenversorgung zurückgegriffen
werden konnte, wurde ein Vertreter der Firma Nuance angesprochen, der die Anwendung der
Software „Nuance Dragon Medical®“ vorgestellte. Der vermittelte Nutzen der Spracherkennung
führte zu der Überlegung, einen Transfer auf das Setting der pflegerischen Langzeitversorgung zu
unternehmen. Gleichzeitig wurde das Interesse der Gewerkschaft ver.di am Projektthema
nachgefragt.

Abbildung 4: Projektübersicht Zuständigkeiten und Ziele

In der Vorphase des Projektes wurden schlussendlich die in Abbildung 2 aufgeführten
Zuständigkeiten der einzelnen Projektteilnehmer festgelegt.
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Projektstartphase
Die Aufgabe der ersten Phase bestand darin, die notwendigen Voraussetzungen auf der Ebene
der Organisation, der Technik und der Mitarbeiter:innen zu schaffen, um die Anwendung der
sprachgebundenen Pflegedokumentation umzusetzen. Dies bedeutete,
 die technologischen Anpassungen der beiden Systeme Sprache und Dokumentation
miteinander zu verbinden und eine datenschutzkonforme Ausgestaltung vorzunehmen;
 eine Analyse der Prozessstruktur des Erfassens von Daten in Texten vorzunehmen und
 ein Schulungskonzept zu entwickeln und umzusetzen.
Das Projekt wurde in sechs Arbeitspakete (s. Tabelle 2 im Anhang) gegliedert. Die festgelegten
Meilensteine (s. Tabelle 1 im Anhang) dienen dazu das Fortschreiten des Projektes zu
evaluieren, evtl. Abweichungen im zeitlichen, materiellen und inhaltlichen Ablauf zu
dokumentieren und zu intervenieren.
Die Analyse des Ist-Standes bezog sich auf die Erfassung der Dokumentationstätigkeiten in der
bisher eingesetzten Pflegesoftware und anderen Anwendungen in den Experimentierräumen,
soweit diese für die spätere Umsetzung der zum Einsatz kommenden Technologie
(Spracherkennung und -steuerung) notwendig waren.
Die detaillierte Analyse der eingegrenzten Prozesse (EXP1-3) erfolgte durch einen Methodenmix
bestehend aus teilnehmender Beobachtung und Befragung mittels standardisierter Interviews.
Dieser Mix ermöglichte eine bestmögliche Partizipation der Beschäftigten. Das Analysedesign ging
davon aus, dass implementierende Technologiekomponenten zunächst am Arbeitsfluss der
Beschäftigten analysiert werden müssen.
Die Erfassung des Workflows der Dokumentationsprozesse und Informationsflüsse im Status quo
erlaubte die Beschreibung der „Referenzsituation“ (Ist-Stand). Sie war der entscheidende
Ausgangspunkt für die Entwicklung des Sollkonzepts und die Schulungen.
Bei der Prozessanalyse in den pflegebezogenen Experimentierräumen wurde deutlich,
 dass der Dokumentationsaufwand des Pflegepersonals einen erheblichen Anteil der
täglichen Arbeitszeit abdeckt, aber dies sehr unterschiedlich auf die einzelnen Pflegekräfte
verteilt ist – es scheinen sich Spezialisten für die Dokumentation entwickelt zu haben.
 Doppeldokumentationen in Papier- und elektronischer Form vorgenommen werden.
 Nicht für alle Mitarbeitenden vor anderen Augen und Ohren geschützte, störungsfreie
Dokumentationsräume zur Verfügung stehen – ein Problem, das auch in der Verwaltung
deutlich wurde.
Das entwickelte Schulungskonzept zielte darauf ab, die notwendigen Kompetenzen zur
Anwendung einer sprachgebundenen Dokumentation in unterschiedlichen Schritten zu vermitteln
(Basis- und Aufbauschulungen). Dabei wurde das Konzept von Mikroschulungen (max. 3 Personen
aus dem gleichen Experimentierraum in max. 60 Minuten) begründet. Nach einer Einführung in die
Bedienungsgrundlagen der Software und der Mikrofone wurden experimentierraumspezifische
Beispieltexte eingesprochen, ein Handout zur Funktionsbeschreibung der Sprachsoftware verteilt
und Ansprechpartner für den Kontakt bei auftretenden Problemen im Berufsalltag bekannt
gegeben. Inhaltlich bezog sich die Schulung auf die Anwendung der Spracherkennung in der
Pflegedokumentation bzw. in WORD- Dokumenten und E-Mails in der Verwaltung.
Ein Nachschulungsangebot ein knappes Jahr nach der ersten Vermittlung sollte der Motivierung
der Mitarbeiter:innen dienen, die durch die Covid19-Pandemie nur eingeschränkt oder gar nicht
mit der Sprachsoftware arbeiten konnten.
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Iteration I
In der Iteration 1 wurden folgende Anwendungsszenarien umgesetzt:


Experimentierraum Verwaltung: Die Spracherkennung soll in WORD- Dokumenten und EMails umgesetzt werden
 Experimentierraum Kurzzeit: Die Spracherkennung in der Pflegedokumentation am PC in
den Stationszimmern angewandt werden
 Experimentierraum Ambulante Pflege: Die Spracherkennung in der Pflegedokumentation
über stationäre Eingabemedien in den Pflegestützpunkten stattfinden.
Die Auswertung der Nutzung der sprachgebundenen Dokumentation orientierte an einem MixedMethods-Ansatz: neben qualitativen Interviews wurde ein quantitativer Fragebogen verwendet, der
Short User Experience Questionnaire (Schrepp; Rummel 2020), der auch einen Benchmark
zulässt.
In den Experimentierräumen zeigte sich dabei ein recht unterschiedliches Ergebnis: Während die
Bewertungen in den beiden pflegerischen Einsatzfeldern überdurchschnittlich – durchschnittliche
Ergebnisse zeigen, fielen die Bewertungen in der Verwaltung im leicht negativen Bereich aus.

Abbildung 5: Bewertung der Benutzerfreundlichkeit (Usability) der Spracherkennung und -steuerung im Benchmark

Die Ergebnisse spiegeln sich auch in den Aussagen der leitfadengestützten Interviews wider.
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Iteration II
Folgende Anwendungsszenarien wurden umgesetzt:






Experimentierraum Kurzzeitpflege (EXP 1): Neben der Spracherkennung sollte die
Navigation in der Pflegedokumentation durch Steuerungsbefehle erleichtert werden. Von
den Mitarbeitenden wurden zehn unterschiedliche Steuerungsbefehle vorgeschlagen, die
dann in der Software umgesetzt wurden.
Experimentierraum Ambulante Pflege (EXP 2): Neben Spracherkennung in der
Pflegedokumentation über stationäre Eingabemedien wird zusätzlich über die mobilen
Einsatzgeräte ein Übergabebuch für die Spracheingabe verwendet.
Experimentierraum Verwaltung (EXP 3): Neben der Spracherkennung in WORDDokumenten und E-Mails sollten vor allem Steuerungsbefehle genutzt werden.

Den Start in die 2. Iteration bildete eine Vertiefungsschulung, um die erweiterten
Nutzungsmöglichkeiten der Spracherkennung und -steuerung zu vermitteln.
Die Ergebnisse der 2. Iteration wurden wieder mit einem Mixed-Methods-Ansatz evaluiert.




Quantitativer Fragebogen: hier sollten die Nutzung der Sprachsteuerung bzw. des digitalen
Übergabebuchs untersucht werden.
Ein Quasi-Experiment, um die qualitative Veränderung der Pflegedokumentation über die
Spracheingabe zu untersuchen.
Abschlussworkshops in den Experimentierräumen.

Die beiden neuen Anwendungsfälle sind in den beiden Experimentierräumen Kurzzeitpflege (EXP
1) und Ambulante Pflege (EXP 2) auf unterschiedliche Resonanz gestoßen, wie in den
untenstehenden Auswertungen deutlich wird. Die Tendenz ist jedoch deutlich positiv.

Teilergebnisse der Abschlussbefragung in der Kurzzeitpflege

"Die Dokumentation mittels Sprachsteuerung stellt
für mich eine Arbeitserleichterung dar."

2

1

1

1
0

stimme ich voll stimme ich eher
und ganz zu
zu

teils/teils

stimme ich eher stimme ich gar
nicht zu
nicht zu

Abbildung 6: Dokumentation mittels Sprachsteuerung (EXP– Kurzzeitpflege)
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Abbildung 7: Nennungen der genutzten Steuerungsbefehle (EXP 1 - Kurzzeitpflege)

Teilergebnisse der Abschlussbefragung in der ambulanten Pflege

Abbildung 8: Nutzung der Spracheingabe im Übergabebuch (EXP 2 – ambulante Pflege)

Abbildung 9: Nutzung der Spracherkennung im Übergabebuch der ambulanten Pflege (EXP 2)
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Teilergebnisse der Abschlussbefragung in der Verwaltung
Die Haltung der Mitarbeitenden in der Verwaltung konnte auch gegen Ende der Projektlaufzeit
nicht mehr grundlegend geändert werden. Folgende Faktoren wurden im Auswertung-Workshop
als positive und negative Einschätzungen zum Projekt zurückgespiegelt:

Was war gut?

Was war schlecht?

Begleitung im Projekt
Schulungen
Handouts
Begeisterung für das Thema
Prozessanalyse zu Beginn
des Projektes
• eigenes Ausprobieren

• Erlernen einer 2. Sprache
(Befehle)
• Gemeinschaftsbüros
• zu viele unbekannte Worte
• hoher Korrekturbedarf
• Schulung des Sprechens
fehlte
• zu viele Handlungsoptionen

•
•
•
•
•

Abbildung 10: Ergebnisse des Workshops mit den Projektteilnehmer*innen aus der Verwaltung

In einem Quasi-Experiment wurden neun Proband:innen gebeten, ein erstes, noch unvollständiges
Aufnahmegespräch mit einer Bewohnerin einer stationären Pflegeeinrichtung in die Strukturierte
Informationssammlung sowohl per Sprache, als auch über eine Tastatur zu übertragen. Das
Gespräch wurden den Personen als Audiodatei zur Verfügung gestellt – sie konnten sich die
Aufnahme beliebig oft anhören, das Band stoppen und sich dabei auf einem SIS-Bogen
entsprechende Notizen anzufertigen. Die Auswertung zeigt, dass der Zeitaufwand für die
Spracheingabe bei allen Proband:innen – bis auf eine Person – geringer war, im Durchschnitt
wurde ein Drittel weniger an Zeit benötigt.

Besondere Herausforderungen im Projekt
Die Corona-Situation
Die COVID-19-Pandemie wirkte sich auf den Ablauf des Projekts aus. Landesgesetze (CoronaSchutzverordnung AV-NRW und Corona AV Einrichtungen-NZW), Bundesgesetze
(„Bundesnotbremse“ im Rahmen des IfSG) und diverse Arbeitsschutzstandards bestimmten das
Leben und Arbeiten in den Einrichtungen des Anwendungspartners Diakonie Ruhr. Die Folgen
davon waren:






Die Mitarbeiter:innen waren zeitweise auf andere Arbeitsplätze versetzt, die nicht mit der
Sprachtechnologie ausgestattet waren. Auch im Homeoffice war im Anfangsstadium keine
Nutzung der Sprachtechnologie möglich; die Technologie konnte aber im Verlaufe des
Projekts zur Verfügung gestellt werden und ermöglichte eine sprachgesteuerte
Dokumentation.
Schulungseinheiten im Rahmen der Iteration 2 konnten nicht in Präsenzform
durchgeführt werden; als Ersatz wurde eine Distance-Learning-Form angeboten, die
notwendigen Informationen zur erweiterten Nutzung der Spracherkennung und steuerungen werden
Die Sprachdokumentation musste unter Maskennutzung durchgeführt werden. Dabei kam
es jedoch zu keinen Beeinträchtigungen bei der technischen Übermittlung der Informationen,
jedoch fühlten sich die Mitarbeiter:innen subjektiv durch die Maskennutzung beim Sprechen
beeinträchtigt.
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Erkenntnisse aus dem Projekt
Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Projekt wurden in einem Umsetzungsleitfaden
zusammengefasst,
der
vier
wesentliche
Einflussfaktoren
ausführlich
beschreibt
(https//:www.sprint-doku.de) .





Die Sicherstellung der technischen Infrastruktur
Die Betrachtung der organisatorischen Bedingungen und Voraussetzungen
Die Partizipation der Mitarbeiter:innen
Die Sicherstellung des Datenschutzes

Die Projektpartner:innen nehmen dazu aus ihrer Sicht im Folgenden Stellung

Erkenntnisse der wissenschaftlichen Projektpartner
 Management for Health-INT: Die Pflege steht der Herausforderung eines steigenden Bedarfs
nach Versorgung pflegebedürftiger Menschen bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel sowie
einer sinkenden Zahl an Versicherten gegenüber. Um dieser Situation zu begegnen, wird seit
einigen Jahren aus Wissenschaft und Praxis für den verstärkten Einsatz von Digitalisierung zur
Unterstützung der Pflege plädiert. Im vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
geförderten Projekt Sprint-Doku wurden in den Experimentierräumen ambulante Dienste,
Tagespflege, Verwaltung, Prozesse der Dokumentation mit dem Schwerpunkt Pflege analysiert.
Mittels Spracherkennung und Sprachsteuerung wurden für am Projekt teilnehmende
Beschäftigte neue Möglichkeiten angeboten. Im Projekt zeigte sich, dass die Implementierung
von diversen Blickwinkeln aus betrachtet, vorbereitet sowie immer wieder angepasst werden
musste. Es erfolgte die Orientierung am PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act). So war das
Projekt in der Lage, schnell auf auftretende Schwierigkeiten zu reagieren. Daneben mussten
typische Herausforderungen des Change-Management-Prozesses adressiert werden, die
beispielsweise die Motivationskurve der Mitarbeitenden in Bezug auf die Nutzung betreffen.
Weiterhin ist zu beachten, dass neben der konsequenten Ermittlung aller objektivierbarer
Voraussetzungen für die Implementierung weitere Faktoren den Erfolg wahrscheinlich machen.
Neben der kontinuierlichen Einbeziehung der Beschäftigten in den Veränderungsprozess
stellen das Schulungskonzept mit Mikroschulungen und intensive Begleitungen am
Arbeitsplatz Kernfaktoren für ein Gelingen dar. Auch die Umgebungsfaktoren, Usability der
Technik, organisationale und strukturelle Einflussgrößen müssen berücksichtigt werden. Im
Kern konnte als wichtige Einflussgröße erarbeitet werden, dass die Beschäftigten den Nutzen
der Technologie in konkreten Arbeitsprozessen für sich selbst erkennen und daraus eine
Lust zur Nutzung entwickeln müssen.
 HFH: Die Projektergebnisse zeigen auf, dass die Anwendung von Spracherkennung und steuerung für die Mitarbeiter*innen in der ambulanten und Kurzzeitpflege eine
Arbeitserleichterung darstellen kann und Zeiten für eine Dokumentation verkürzt werden
können. Deutlich geworden ist, dass es sich nicht lohnt, die Technik der Spracheingabe nur für
kurze Eingaben von ein oder zwei Worten und das Setzen eines Hakens zu aktivieren. Auch ist
die Akzeptanz der Technologie durch einen großen Anteil der Beschäftigten gegeben, doch es
muss berücksichtigt werden, dass eine Minderheit nicht auf diese Weise dokumentieren
möchte. Eine vorsichtige Bewertung der Ergebnisse aus dem Quasi-Experiment zeigt auf, dass
eine Ersparnis von ungefähr einem Drittel der Zeit möglich ist, wenn statt über eine Tastatur
eine Dateneingabe über das gesprochene Wort erfolgt. Die Ausgangsuntersuchung hat
aufgezeigt, dass der Arbeitsanteil für Dokumentationstätigkeiten sehr unterschiedlich auf die
einzelnen Mitarbeiter*innen verteilt ist, einige über 2 Stunden/Tag hierfür aufwenden. Durch die
Spracheingabe könnte hier eine tägliche Arbeitszeitersparnis von 40 Minuten erzielt werden.
Um eine Arbeitserleichterung durch sprachgestützte Dokumentation auch in der Verwaltung zu
erreichen, müssen verschiedene organisatorische Strukturen (z.B. räumliche Situation)
verändert werden.
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Ergebnisse des Praxispartners
 Diakonie: Vom Grundsatz können wir sagen, dass die im Projekt genutzte Technologie
„Spracherkennung / Sprachsteuerung“ unter optimalen technischen und organisatorischen
Bedingungen und guten „Diktierkompetenzen“ und kommunikativen Kompetenzen von
Teilnehmenden gut funktioniert. Das wurde von Teilnehmenden in allen drei
Experimentierräumen in den Abschlussworkshops berichtet. Die Spracherkennung wurde
überwiegend zur Eingabe von längeren Texten z.B. in der EXP-Raum AMB und KZP zur
Eingabe der SIS und in dem EXP-Raum Verwaltung zum Diktieren von Mails, QM-Dokumenten
genutzt. Bei kürzeren Texten z.B. einem kurzen Pflegeberichtseintrag wurde teilweise nur die
Tastatur als Eingabemedium genutzt. Häufig wurde auch eine hybride Nutzung von
Spracheingabe, Tastatur- und Mauseingabe umgesetzt. Es wurde berichtet, dass
Teilnehmende die Texte nach der Eingabe nochmal Korrektur lesen und manuelle Korrekturen
und Formatierungen vornehmen. Spracherkennung gelingt gut, wenn die Spracherkennung
in einem ruhigen, störungsfreien und unterbrechungsfreien Umfeld durchgeführt wird.
Das ist in einem Pflegesetting wie Kurzzeitpflege oder ambulante Pflege nicht immer zu
gewährleisten. Das wurde von den Teilnehmenden häufig als Herausforderung dargestellt.
Die Sprachsteuerung, das Öffnen von Programmfenstern in der Pflegesoftware, wurde von
Teilnehmende der EXP-Raum Kurzzeitpflege als nützlich bewertet. In dem EXP-Raum
Verwaltung wurde die Möglichkeit, Programme wie z.B. MS Word per Sprachsteuerung
aufzurufen oder Workflows in Programmen wie z.B. Outlook aufzurufen, wenig genutzt.
In den EXP-Räumen wurde ein pflegerischer Wortschatz (Thesaurus) genutzt. In den
pflegerischen EXP-Räumen wurden viele medizinische und pflegerische Fachbegriffe gut
erkannt. Eigennamen und Produktnamen mussten in der Regel als neues Wort in der
Spracherkennungssoftware manuell als Text eingegeben werden, bei einigen Wörtern mussten
die Wörter „eingesprochen“ werden. Die überwiegende Anzahl der hinzugefügten Wörter wurde
nach dem manuellen Einfügen gut erkannt. Selten gab es „Problemwörter“, die nicht gut erkannt
wurden. Hier muss man festhalten, dass die Spracherkennungsqualität ggf. auch vom Sprecher
abhängig ist. In der Verwaltung zeigte sich ein höherer Bedarf, neue Wörter „hinzuzufügen“. In
diesem Zusammenhang wurde auf den erhöhten Mehraufwand hingewiesen, der in der Lernund Trainingsphase durch das Anlernen des Systems bezüglich neuer Wörter erstanden ist.
Von den Teilnehmenden wurde des Weiteren das Thema „Unsicherheit/Scham“ beim
Diktieren im Beisein von anderem Kolleg*innen als hemmender Faktor thematisiert.

Ergebnisse aus Sicht der Technikpartner
 Nuance: Wir sind davon überzeugt, dass der Einsatz von Spracherkennung und -steuerung in
der Pflege in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird. Daher sind die gewonnenen
Erfahrungen aus dem Projekt sehr wertvoll, um die Implementierungsstrategien bei zukünftigen
Projekten im pflegerischen Umfeld entsprechend anzupassen. Dabei stehen neben einer
stärkeren Teilhabe der Pflegenden in allen Phasen einer Projekteinführung auch modifizierte
und abgestufte Schulungskonzepte im Vordergrund. Die Weiterentwicklung des verwendeten
Wortschatzes für die Anforderungen aus der Pflege wurde begonnen und wird Gegenstand
weiterer Evaluationsstufen sein. Tiefere Integrationen in Kommunikations- oder
Dokumentationslösungen von Partnern können pflegespezifische Arbeitsbedingungen
zusätzlich erleichtern und den Gebrauch von Sprache als Steuerungsinstrument nutzbar
machen.
 Connext: Vor allem die Art der Kommunikation mit der Anwendung konnte in den
unterschiedlichen Experimentierräumen gut betrachtet werden. Zudem lieferten die
Experimentierräume wertvolle Informationen zu den Schwerpunkten, die von den Anwendern in
der täglichen Arbeit im Focus der Sprachdokumentation und -steuerung liegen. Gleichzeitig
konnte gezeigt werden, dass die Anbindung einer Sprachsoftware an eine elektronische
Pflegedokumentation ohne große technologische Herausforderungen gelingen kann.
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Ausblick - Wohin geht die Reise?
 Diakonie: Die digitale Transformation wird von immer mehr Unternehmen der Sozialwirtschaft
verfolgt und umgesetzt. Die „Digitalisierung der Pflege“ ist mittlerweile ein allgegenwärtiges
Thema für Unternehmen der Pflegebranche geworden. Bezogen auf die Spracherkennung und
Sprachsteuerung ist die Diakonie Ruhr der festen Überzeugung, dass diese Technologie als
ergänzende Eingabemöglichkeit von Dokumentationstexten in der EDV-gestützten Pflege- und
Betreuungsdokumentation in ambulanten und stationäre Pflegesettings mittelfristig weiter
Einzug halten wird. Im Projekt zeigte sich, das Mitarbeitende die Eingabe von
Dokumentationstexten über Spracherkennung nicht ausschließlich genutzt haben, sondern
ergänzend die Tastatur und die Maus als hybride Eingabeform. Nach den Abschlussworkshops
zeigte sich, dass die Spracherkennung von den Teilnehmenden, insbesondere aus der
ambulanten Pflege (Spracherkennung über Smartphone direkt in die Anwendung Vivendi
mobil), als nützlich bewertet wurde. In der ambulanten Pflege ist es uns über das Projekt Sprint
Doku gelungen, ein bisher analog erfasstes Dokumentationselement in die digitale Erfassung
zu überführen und zum Teil über Spracherkennung zu befüllen.
Die Geschäftsführer der Diakonie Ruhr betonen, dass das Projekt „Sprint Doku“ die Technologie
Spracherkennung sowohl innerhalb der Diakonie Ruhr als auch in der Pflegebranche in eine
starke Wahrnehmung gebracht hat. Wir als Diakonie Ruhr wollen in einen abschließenden
internen Reflexions- und Bewertungsprozess über den möglichen Einsatz der Spracherkennung
in Pflege und Verwaltung weiter beraten. Zu dem Bewertungsprozess gehört selbstverständlich
auch die Bewertung der Kosten eines produktiven Einsatzes der Spracherkennung, bei
gleichzeitigem Einsatz weiterer digitaler Anwendungen in einer stationären oder einer
ambulanten Pflegeeinrichtung im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten von
Pflegeeinrichtungen.

Wie geht es für das Projekt Sprint-Doku weiter?

Alle Projektpartner sind am Ende des Projekts einig darin, dass Spracherkennung und steuerung eine zukunftsweisende Technologie darstellt, die die Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiter*innen erhöhen und Arbeitsbelastungsspitzen abmildern kann, wenn sie sinnvoll in
die jeweiligen Arbeitsprozesse integriert wird. Alle Partner werden in ihrem Feld an der
Weiterentwicklung und Implementierung dieser Technologie in der Versorgungspraxis
weiterarbeiten und sind daran interessiert, sich in weiteren Projekten insbesondere den
Fragestellungen der Nutzung sprachgebundener Dokumentation in mobilen Eingabegeräten
zu widmen.
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Projektstruktur- und Meilensteinplan
AP 1: Projektmanagement und Abwicklung (HFH)
fachliche Projektbetreuung und Steuerung
Projektsteuerungssitzungen, regelmäßige Information aller Partner
Zusammenführung der Projektergebnisse und der Projektdokumente
Öffentlichkeitsarbeit
Berichtswesens gegenüber dem Zuwendungsgeber
Administration (Mittelweiterleitung finanzieller ZN/VN)
AP 2: Analyse technischer Anforderungen (Diakonie, Connext,
Nuance)
Sichtung vorhandener Technik
Analyse für alle drei Experimentierräume
Installation Sprachsteuerung
AP 3: Nutzerintegration, Prozesse (M4H, Diakonie , HFH, IMO)
Prozessanalyse Ist-Stand
Entwicklung Soll-Konzept
Entwicklung Schulungsunterlagen
Schulung, Reflexion, Transfersicherung
AP 4: Pilotanwendung und Anpassung (Diakonie und alle anderen)
Experimentierraum: Kurzzeitpflege
Experimentierraum: ambulante Pflege
Experimentierraum: Verwaltung

Meilensteine

Termin

1 Kick-Off

01/2019

2 Evaluation vergeben

02/2019

3 Prozessanalysen abgeschlossen

03/2019

4 Technik implementiert

05/2019

5 Qualifizierung erfolgt

08/2019

6 Anwendung beginnt

09/2019

7 Iteration 1 abgeschlossen: Workshop 1

03/2020

8 Iteration 2 abgeschlossen.: Workshop 2

09/2020

9 Verwertungsworkshop 1

01/2021

10 Iteration 3 abgeschossen: Workshop 3

05/2021

11 Verwertungsworkshop 2

08/2021

12 Transferkonzept abgeschlossen

09/2021

13 Evaluation abgeschlossen

10/2021

Tabelle 3: Meilensteine

AP 5: Verwertung und Transfer (HFH und alle anderen)
Wissenschaftliche Verwertung (Veröffentlichung, Tagungen, Kongresse)
Schulungs- und Studienmaterialien für Transfer erstellen
Workshops mit Vertretern aus dem Bereich Gesundheit und Soziales
Aufbereitung des Transferkonzeptes
AP 6: Evaluation (ET)
Evaluation extern
Tabelle 1: Projektstrukturplan Stand 29.1.2019
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