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Zusammenfassung 

Hintergrund: Der Einsatz innovativer Technik gilt als eines der Kernelemente, um 
den sich im Gesundheitswesen verändernden Bedingungen entgegen zu treten und 
eine qualitativ gute und zugleich effektive und effiziente Versorgung älterer Men-
schen zu gewährleisten.  Aus diesem Grund initiierte das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Modellreihe „Das intelligente Heim – Ab-
laufoptimierung, kurze Wege, Entbürokratisierung“. Das vorliegende Projekt bezieht 
sich auf den Schwerpunkt „Pflegedokumentation“ und beinhaltet den Einsatz inno-
vativer Technologie in dem Pflegeheim des ASB Mainz „Im Münchfeld“. Unter ande-
rem umfasst dies die Einführung und Implementierung der Software OPAS Sozial 
sowie die Einführung moderner Spracherkennungstechnologien. 

Ziel: Das übergreifende Ziel des Projekts besteht in der Optimierung des Ressour-
ceneinsatzes mithilfe der Technologie unter gleichzeitiger Steigerung der Dokumen-
tationsqualität, so dass den Pflegenden künftig eine gute Informations- und Hand-
lungsgrundlage (Dokumentation) sowie mehr Zeit (als vor Einsatz der Technologie) 
für die Bewohner zur Verfügung steht.  

Methoden: Es fand eine standardisierte Mitarbeiterbefragung vor Einführung der 
Technik und ein Jahr nach Inbetriebnahme statt. Weiterhin wurde zur Ist-Analyse 
neben der ersten Mitarbeiterbefragung eine Dokumentenanalyse (drei Pflegepla-
nungen) vorgenommen und der dokumentationsrelevante Teil der MDK-
Begutachtung hinzugezogen. 

Ergebnisse: Die meisten Pflegenden fühlen sich vertraut im Umgang mit der Tech-
nologie, sie wird als arbeitsentlastend und hilfreich erlebt, die Umsetzung wird be-
herrscht. Sie dokumentieren –bei der Wahl zwischen Papier und EDV- bevorzugt 
EDV-gestützt. Die Wahrnehmung in Bezug auf die Qualität der eigenen Pflegepla-
nungen hat sich nach Einführung der Software OPAS Sozial positiv verändert.  

Die einzelnen Komponenten der technischen Gesamtlösung werden unterschiedlich 
in Bezug auf den Gesamterfolg wahrgenommen. Bei einer in Deutschland üblichen 
Notenverteilung von eins bis sechs wurde das Projekt mit einer durchschnittlichen 
Schulnote von 2,5 bewertet. 

Diskussion: Es ist zu vermuten, dass Aspekte wie z. B. Fachkompetenz der einzel-
nen Nutzer, Prozessverständnis, die Leitungsstruktur der Einrichtung, Führungsstil, 
Projektplanung, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Herstellerfirma und vieles mehr 
genauso wie bereits bekannte Faktoren (Qualität und Quantität der Schulungen, 
Anzahl der PC/mobilen Geräte etc.) auf die Ergebnisse (Prozessoptimierung u. 
Qualitätssteigerung) einwirken.  

Fazit: Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die EDV-gestützte Do-
kumentation bevorzugt und als für die Praxis hilfreich erachtet wird. Es ist insgesamt 
die Tendenz zu erkennen, dass innovative Technik in der Pflege, Prozesse optimie-
ren und Qualität verbessern kann. Weitere Forschung ist notwendig. 
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1 Einleitung 
Der Einsatz innovativer Technik gilt als eines der Kernelemente, um den sich im 

Gesundheitswesen verändernden Bedingungen entgegen zu treten und eine quali-

tativ gute und zugleich effektive und effiziente Versorgung älterer Menschen zu ge-

währleisten.  

Aus diesem Grund initiierte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend die Modellreihe „Das intelligente Heim – Ablaufoptimierung, kurze We-

ge, Entbürokratisierung“. Der Reihe liegen verschiedene Schwerpunkte zugrunde: 

• Schwerpunkt 1 – Pflegeplanung und –dokumentation 

• Schwerpunkt 2 – Technologien für Demenzkranke 

• Schwerpunkt 3 – Technikunterstütztes 'normales' Wohnen im Alter und 

• Schwerpunkt 4 – Architektonisch-technische Gesamtlösungen. 

Der Schwerpunkt des vorliegenden Projekts liegt auf der Pflegedokumentation – der 

Informations- und Handlungsgrundlage für die direkte Pflege, denn eine sachge-

rechte Ablauforganisation und Pflegeplanung sind Dreh- und  Angelpunkte für eine 

kontinuierliche, fachgerechte und somit qualitätsgeleitete Pflege (GBE 2004, 

BMFSFJ 2007). 

Das vorliegende Projekt beinhaltet den Einsatz innovativer Technologie in dem Pfle-

geheim des ASB Mainz „Im Münchfeld“. Im Detail umfasst dies  

• die Einführung und Implementierung moderner Spracherkennungstechnologien 

in Verbindung mit 

• der Überwindung von Schnittstellen sowie  

• einer Vernetzung von Hard- und Software.  

Das übergreifende Ziel des Projekts besteht in der  

• Optimierung des Ressourceneinsatzes unter gleichzeitiger  

• Steigerung der Dokumentationsqualität,  

so dass den Pflegenden künftig eine gute Informations- und Handlungsgrundlage 

(Dokumentation) sowie mehr Zeit (als vor Einsatz der Technologie) für die Bewoh-

ner zur Verfügung steht. 

Die sich daraus ergebenden Fragestellungen lauten folgendermaßen: 
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• Optimiert die Spracherfassung den Ressourceneinsatz? 

• Verbessert die Spracherfassung die Qualität der Pflegedokumentation? 

Weitere nach geordnete Fragen ergeben sich daraus, dass die EDV-gestützte Pfle-

gedokumentation auch gesondert (ohne Spracherfassung) betrachtet werden kann: 

• Optimiert die EDV-gestützte Software die Prozesse vor Ort? 

• Verbessert die EDV-gestützte Software die Qualität der Pflegedokumentation? 

Das Potential von Informationstechnologie im Gesundheitswesen muss zielgerichtet 

betrachtet werden. Es ist im Kontext der sich im Gesundheitswesen verändernden 

Bedingungen einzubetten. Daher wird nachfolgend kurz auf einige Rahmenbedin-

gungen eingegangen. 



Seite 4 

2 Rahmenbedingungen 
Der Markt im Gesundheitswesen unterliegt einer starken Veränderungsdynamik. Die 

finanziellen und strukturellen Bedingungen der Leistungserbringer im Gesundheits- 

und Sozialwesen sind zunehmenden komplexen Veränderungen unterworfen. Bei-

spielhaft soll hier die demografische Entwicklung genannt werden: 

In Deutschland wird sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen älteren und jünge-

ren Menschen in den nächsten Jahrzehnten erheblich verändern: Gemäß der Vor-

ausbevölkerungsberechnung des Statistischen Bundesamtes werden 2050 genauso 

viele Personen über 60 Jahre alt wie neugeboren sein. Die Altersgruppe der über 

60-Jährigen wächst demnach um fast 40 % an. Besonders hohe Zunahmen sind in 

den Altersgruppen über 75 Jahre zu erwarten, also in denen, die i. d. R. in starkem 

Maße von Pflegebedürftigkeit betroffen sind (DeStatis 2005). Es wird erwartet, dass 

die Zahl derjenigen Menschen, die auf pflegerische Leistungen angewiesen sein 

werden, durch diese Verschiebung deutlich zunehmen wird. Entsprechend stark 

wird der Bedarf an pflegerischen Betreuungs- und Unterstützungsleistungen und 

hier u. a. insbesondere im heimstationären Sektor sein (GBE 2004).  

Auf der einen Seite zählt der heimstationäre Bereich also zu den am stärksten 

wachsenden Wirtschaftssektoren in Deutschland. Die Marktveränderung wird noch 

einmal deutlich dargestellt in Abb. 1, welche die Eckdaten der Pflegestatistik 2003 

denen der Statistik von 2005 (DeStatis 2003, 2005) gegenüber gestellt.  

Pflegestatistik 2003 Pflegestatistik 2005 

 

  

Abbildung 1: Eckdaten Pflegestatistik (Quelle: www.destatis.de) 

Allein in zwei Jahren hat sich die Anzahl der in Heimen versorgten pflegebedürftigen 

Menschen um 27.000 erhöht. Parallel zu dem steigenden Bedarf wurden 700 weite-
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re Pflegeheime eröffnet. Die steigende Bedeutung des stationären Pflegesektors 

zeigt sich deutlich. 

Auf der anderen Seite ist aber genau dieser Bereich enorm vom Kostendruck unter 

den Leistungsanbietern betroffen.  

Es ist abzusehen, dass die langfristige Sicherung einer qualitativ hohen pflegeri-

schen Versorgung in Pflegeheimen nur dann möglich ist, wenn es gelingt, diesen 

Anforderungen nachhaltig entgegen zu treten.  
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3 Beeinflussende Faktoren 
Weiterhin ist an dieser Stelle auf folgende Faktoren einzugehen: 

• Pflegeprozess, 

• Anforderungen an eine EDV-gestützte Pflegedokumentation sowie  

• Bestrebungen zur Entbürokratisierung in der Pflege. 

Es wird vermutet, dass das Umgehen mit und Wissen zu diesen Aspekten je nach 

Ausprägung den Erfolg der Prozessoptimierung begünstigt oder behindert. Die 

nachfolgenden Kapitel behandeln diese Themenaspekte und ihre Relevanz für 

deutsche Pflegeheime.  

3.1 Der Pflegeprozess 
Beim Pflegeprozess handelt es sich um ein abstraktes Problemlösungsverfahren 

bzw. ein offenes analytisches Handlungsmodell. Das Modell wird erst durch die An-

wendung in einer konkreten Pflegesituation zu einem Prozess. Die Terminologie in 

Bezug auf die einzelnen Phasen des Pflegeprozesses ist nicht einheitlich. Gängig 

sind 4-, 5- und 6-schrittige Modelle.  

Das 4-schrittige Modell geht auf Yura & Walsh zurück und ist in die vier Schritte  

• Assessment 

• Planung 

• Intervention 

• Evaluation 

unterteilt. Das Modell nach Yura & Walsh diente der WHO 1974 als Vorlage zur 

Festschreibung des Pflegeprozesses als Bestandteil der pflegerischen Arbeit.  

Das 5-schrittige Modell nimmt nach der Phase des Assessments – die Diagnose-

phase auf. Das Assessment dient hier dazu, begründete Pflegediagnosen aufzustel-

len. 

Das 6-schrittige Modell ist in Deutschland am weitesten verbreitet. Es geht auf 

Fiechter und Meier (Fiechter 1998) zurück und besteht aus folgenden Schritten:  

• Informationssammlung  

• Erkennen von Problemen und Ressourcen  
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• Festlegung der Ziele  

• Planung der Maßnahmen  

• Durchführung der Maßnahmen  

• Beurteilung der durchgeführten Pflege  

Ziel dieses Modells ist es, über einen induktiven Prozess einen individuellen Pflege-

plan zu erstellen. Im Gegensatz zum 5-schrittigen Modell liegen dem 6-schrittigen 

Prozessmodell keine normierten Erhebungsverfahren bzw. verbindliche Problembe-

schreibungen im Sinne von formulierten Diagnosen zugrunde.  

Das Handeln im Sinne des Pflegeprozessmodells stellt hohe Anforderungen an die 

Pflegenden, da der Gegenstand der Pflege strukturiert wird. Notwendig sind analyti-

sche und kommunikative Fähigkeiten sowie soziale Kompetenz. Im Rahmen der 

Einführung ist es erforderlich, dass zuvor intensive theoretische Schulungen der 

Pflegenden und kontinuierliche Prozessbegleitung in der Praxis durchgeführt wer-

den, welche die Fähigkeiten und das Wissen der Pflegenden reflektieren, erweitern 

und fördern. Erst das Zusammenwirken dieser Kompetenzen und Fähigkeiten führt 

dazu, dass Pflegende in der Interaktion mit Pflegebedürftigen Pflegeprobleme be-

nennen und beschreiben können.  

Das gängige Modell in Deutschland ist das nachfolgende: 

 

Abbildung 2: modifiziertes Phasenmodell nach Fiechter u. Meier 
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Es handelt sich bei diesem Modell um: 

• einen kybernetischen Regelkreis  

• ein Problemlösungs- und Beziehungsprozess, der eine Reihe logischer, vonein-

ander abhängiger Schritte durchläuft: 

 Überlegung 

 Handlung  

 Entscheidung  

Er ist weiterhin 

• zielgerichtet, d.h. Probleme, Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interventionen wer-

den in ihren Zusammenhängen und Wechselwirkungen erkannt und die Ergeb-

nisse werden nach Prioritäten und unter Einbeziehung der Gesamtsituation sys-

tematisch ausgewertet. 

Er ist die 

• grundlegende Voraussetzung, um Pflege qualitativ und quantitativ zu gestalten 

und zu beurteilen. 

Das pflegerische professionelle Handlungsziel kann nur erreicht werden, indem ein 

Prozess initiiert wird, in dessen Verlauf sichergestellt wird, dass den Bedürfnissen 

der Pflegebedürftigen Rechnung getragen wird. Entsprechende Interventionen sind 

mit den Pflegebedürftigen auszuhandeln, auf der professionellen Wissensgrundlage 

zu überprüfen und ggf. zu verändern (MDS 2005, BMFSFJ 2007). 

Dieses Verständnis vom Pflegeprozess ist elementar wichtig um eine kontinuierli-

che, fachgerechte und somit qualitätsgeleitete Pflege (GBE 2004, BMFSFJ 2007) zu 

gewährleisten. 

3.2 Schwierigkeiten der Umsetzung in Deutschland 
In deutschen Pflegeeinrichtungen wurde der Pflegeprozess in den 80er Jahren   

überwiegend ohne die notwendige Anpassung organisatorischer und personeller 

Rahmenbedingen eingeführt. Viele Mitarbeiter wurden bspw. lediglich im Ausfüllen 

der Pflegedokumentationsformulare geschult, ohne inhaltliche Auseinandersetzung. 

Der Pflegeprozess wird deshalb in der Praxis oftmals als zeitraubend und wenig 

hilfreich angesehen. Er wird nicht als analyse- und handlungsleitendes Instrument 
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des pflegerischen Handelns begriffen. Die zudem häufig mechanistischen Lehr-, 

Anwendungs- und Umsetzungsversuche führen immer noch zu den hinlänglich be-

kannten Praxisproblemen. In den Handlungsrichtlinien des MDS (2005) werden zwei 

wesentliche Problemstellungen aufgezeigt: 

• Unvollständiges theoretisches Verständnis zum Pflegeprozess 

 Reduktion des Modells auf unmittelbare Dokumentationsanforderungen 

 Nur bedingte Kenntnis des theoretischen Konstrukts 

 Glaube, dass das Handlungsmodell automatisch dessen Handlungs- und 

Dokumentationsinhalte vorgibt 

 Dokumentiert wird oftmals nur, weil dies formal gefordert wird 

• Aufbau gängiger Dokumentationssysteme 

 Dokumentationssysteme wurden oftmals fachfremd entwickelt und wei-

sen enorme Lücken auf, 

 behindern die Darstellung des Pflegeprozesses und  

 fördern Doppeldokumentationen.  

 Erst mit Etablierung der Pflegewissenschaft ändert sich dies zäh in den 

letzten Jahren. 

Der Pflegeprozess ist ein Instrument zur Problemlösung und Beziehungsgestaltung, 

dem eine bestimmte in der Einrichtung festgelegte pflegeinhaltliche Orientierung 

zugrunde liegt. Vor dem Hintergrund der Vielfalt der verschiedenen pflegetheoreti-

schen Ansätze ist es nicht möglich, eine verbindliche Empfehlung –im Sinne einer 

einheitlichen Musterdokumentation– zur Ausgestaltung des Pflegeprozesses zu 

geben. Einheitliche Anforderungen können zwar formuliert werden. Die inhaltliche 

Ausgestaltung obliegt jedoch jeder einzelnen Einrichtung selbst (MDS 2005). 

Das BMFSFJ (2007) unterstreicht diese Aussage mit ihrem Handbuch für die Pfle-

gedokumentation in stationären Einrichtungen. Im Juni 2007 kam ein Handbuch 

heraus, welches praktische Empfehlungen für häufig auftretende Pflegephänomene 

(Mangelernährung, Dekubitus etc.) bzw. Fragen (ärztliche Anordnungen etc.) gibt. 

Hier werden übersichtlich pflegerelevante Themen dargestellt und praktische Emp-

fehlungen gegeben. Die Empfehlungen beinhalten keine detailgenaue Ausformulie-
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rung, sondern eine inhaltliche Beschreibung, was wann warum sein könnte/sollte/ 

müsste, was zu vermeiden und was unbedingt zu tun ist.  

Zusätzlich zu den sehr handlichen Praxishilfen ist hier zu jedem Thema ein Ab-

schnitt „Das sollten Sie gelesen haben • Hier können Sie sich informieren“ formu-

liert. Es werden wenige, dafür aus pflegewissenschaftlicher Sicht glaubwürdige 

Links und Fachbücher empfohlen. Die in vielen Verlagen verlegten Bücher mit Titeln 

wie z. B. „Pflegeplanung schnell gemacht“, „Pflegeprozess leicht erklärt“ etc. sind 

hier gänzlich exkludiert. Das Handbuch unterstützt die Aussage, dass eine Pflege-

planung nicht „mal eben schnell durchgeführt“ werden kann, sondern hierfür ab-

grenzbare Wissensinhalte und verschiedene Kompetenzen gefordert werden.  

Das Pflegeprozessmodell ist ein abstraktes, Handlung strukturierendes Modell, das 

zwar die Abläufe, nicht jedoch den Inhalt festlegt. Die konkrete Ausgestaltung des 

Prozesses ist anhand theoriegeleiteter Entscheidungen zu bestimmen. 

In der Praxis fehlt –von Ausnahmen abgesehen– eine in den Alltag integrierte Orien-

tierung an pflegetheoretischen Modellen (pflegeinhaltliche Orientierung), aus denen 

folgerichtig Inhalte und Begründungen von Handlungen abgeleitet werden. Ohne 

einen solchen Theorierahmen muss die Einschätzung der Bedeutung und des inne-

ren Zusammenhangs der einzelnen Pflegemaßnahmen beliebig bleiben. Dies spie-

gelt sich dann in einer unsystematischen, aus Unsicherheit über deren Bedeutungs-

gehalt oft zwar episch breiten, aber informationsarmen Beschreibung mehr oder 

wenig zufällig erfasster Einzelheiten wieder (MDS 2005). 

3.3 EDV-gestützte Dokumentation 
Die Pflegedokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil des Pflegeprozesses und 

die EDV-gestützte Pflegedokumentation findet in den letzten Jahren immer mehr 

Resonanz (MDS 2005). Zurzeit basiert die Pflegedokumentation in der Altenpflege 

zwar noch wesentlich auf Papier gestützten Systemen. Es existieren keine reprä-

sentativen Zahlen darüber wie viele der ca. 12.000 Einrichtungen der stationären 

Altenhilfe in Deutschland  auf Papier und wie viele auf EDV dokumentieren. Eine 

Angabe zur Verbreitung von Papier vs. EDV gestützter Dokumentation wird in der 

Literatur nicht gemacht (vgl. Lüngen et al. 2008). Es wird angenommen, dass 5 - 10 

% der Altenpflegeheime vollständig auf EDV dokumentieren und bis zu 50 % eine 

Mischform durchführen (vgl. BMFSFJ 2007, MDS 2005). Grund für den Einsatz ei-

ner EDV-gestützten Pflegedokumentation liegt neben Möglichkeiten der Datenver-
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arbeitung zum Controlling und für Vergütungsverhandlungen vorwiegend in der 

Zeitersparnis und effektiven Steuerung des Pflegeprozesses (MDS 2005). Aber 

auch hier zeigt sich wieder deutlich, dass die EDV-gestützten Pflegeplanungs- und 

Pflegedokumentationssysteme nur dann die erhoffte Arbeitserleichterung und Quali-

tätssteigerung bieten, wenn vom Pflegepersonal die Anwendung des Pflegeprozes-

ses beherrscht und gewollt wird. Zudem muss sichergestellt sein, dass Basiskennt-

nisse im Umgang mit der EDV vorhanden sind.  

Der MDS erarbeitete in seinem Grundsatzbericht zur Pflegedokumentation folgende 

Leistungsmerkmale, die eine EDV-gestützte Pflegedokumentation mindestens bein-

halten muss: 

• Alle Schritte des Pflegeprozesses sind erkennbar und dargestellt. 

• Die Schritte des Pflegeprozesses sind miteinander verknüpft. 

• Individuelle Planung ist durch freie Texteingabe möglich. 

• Wiederkehrende Arbeiten sind durch Textbausteine abgebildet.  

• Dem Dokumentationssystem liegt ein hoher Automatisierungsgrad zugrunde. 

• Pflegemodelle und geeignete Assessmentverfahren müssen hinterlegt werden 

können. 

• der Anwender wird durch den gesamten Planungs- und Dokumentationsprozess 

geführt. Es werden z. B. Auswahlmöglichkeiten angeboten, die fachlich möglich 

und sinnvoll sind. 

• In jedem Prozessschritt sind zur Fehlerfrüherkennung Plausibilitätsprüfungen 

möglich. 

• Änderungen und Löschungen müssen für den Anwender erkennbar sein. 

• Das System lässt Auswertungen aus Dokumentation und Planung zu, die für 

intra- und interprofessionelle Kommunikation von hoher Bedeutung sind. 

• Es stehen ausreichend viele EDV-Arbeitsplätze zur Verfügung. 

• Jede Eintragung wird automatisch mit aktuellem Datum und Handzeichen hinter-

legt; das System lässt keine vorweggenommene Dokumentation zu. 

• Mitarbeiter verfügen über Passwörter, so dass jede Eintragung eindeutig zuzu-

ordnen ist.  
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Ergänzend hierzu beschreibt Steffan (2006) in ihrer bisher unveröffentlichten empiri-

schen Untersuchung zur IT-gestützten Pflegedokumentation verschiedene Voraus-

setzungen, die für die erfolgreiche Umsetzung notwendig sind. Sie unterteilt diese in 

mitarbeiterbezogene und technische Voraussetzungen und auch Krüssel et al. 

(2007 Teil 1 und 2) beschreiben beeinflussende Faktoren. 

a) Mitarbeiterbezogene Voraussetzungen  

• Ziele und Anforderungen müssen in einem Soll-Konzept beschrieben werden 

(um den Erfolg messen zu können). 

• Eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeiter ist hilfreich. 

• Die Pflegenden sollten als spätere Anwender früh in den Planungsprozess ein-

bezogen werden. 

• Die Entscheidung für ein Organisationskonzept muss gefällt werden. 

• Ausreichende Schulungen müssen durchgeführt werden; eine permanente Be-

gleitung durch Support muss gewährleistet sein. 

• Zeit zum Ausprobieren des Systems muss für die direkten Anwender/innen be-

reit gestellt werden. 

• Unabdingbar ist das Prozessverständnis (Pflegeprozess) der Anwender, damit 

dieser in der Software abgebildet werden kann. 

b) Technische Voraussetzungen. 

• Ausreichende PC-Arbeitsplätze bzw. mobile Geräte 

• Systemtechnischen Anforderungen müssen je nach Bedarf erfüllt sein. 

Es soll abschließend zu diesem Abschnitt noch einmal hervorgehoben werden, dass 

eine Software nicht die Lösung vorhandener Dokumentationsprobleme ist und sein 

kann. Eine Software kann immer nur die Konzepte unterstützen; sie kann sie nicht 

ersetzen. Die Lösung bestehender Dokumentationsprobleme liegt beispielsweise 

nicht in der Veränderung des Software-Systems, sondern in der konzeptuellen Ges-

taltung von Pflege in den Einrichtungen selbst. Voraussetzung hierfür ist ein gut 

funktionierendes und flexibles System. Das System sollte sowohl den Bedürfnissen 

der einzelnen Einrichtungen als auch dem sich kontinuierlich verändernden und 

erweiternden Wissensstand der Disziplin angepasst werden können (Beispiel Nat. 

Expertenstandards, Pflegediagnosen). Dies ist auch ein Nebenergebnis der Unter-
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suchung des Kompetenzteams des BMFSFJ zur Identifizierung von Entbürokratisie-

rungspotentialen in Einrichtungen der stationären Altenpflege in Deutschland 

(BMFSFJ 2006).  

Das vorliegende Projekt wurde vom Bundesministerium unter dem Stichwort „Entbü-

rokratisierung“ ins Leben gerufen. Auf die Ergebnisse zur Entbürokratisierungsdis-

kussion in Deutschland geht deshalb das nächste Kapitel ein. 

3.4 Entbürokratisierung in der Pflege  
Der Bürokratievorwurf betrifft besonders in der stationären Altenpflege den Bereich 

der Pflegedokumentation (als Teil des Pflegeprozesses). Dieses Thema wurde des-

halb relativ früh von verschiedenen Initiativen bearbeitet. In vier Bundesländern 

(Bayern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Niedersachsen) liegen nun Vorschlä-

ge vor. Es fällt auf, dass über zu verändernde oder einzusparende Formulare und 

Handzeichen diskutiert wird, jedoch weniger über die Frage, welche Ziele mit der 

Pflegedokumentation bzw. ihrer Überprüfung und Neuausrichtung verfolgt werden. 

Diese Aussage wird auch vom BMFSFJ in dem Handbuch zur Pflegedokumentation 

in stationären Einrichtungen unterstrichen (2007). 

Die Ergebnisse des Abschlussberichts des BMFSFJ (Analyse von 276 Heimen) zei-

gen, z. B. durch den häufigen Wechsel der Systeme, dass die Mehrheit der Verant-

wortlichen auf der Suche nach der optimalen Pflegedokumentation ist.  

Insgesamt kam das Kompetenzteam nach Auswertung der vorliegenden Daten zum 

Ergebnis, dass es sowohl eine Überdokumentation als auch eine Unterdokumenta-

tion in den Heimen gibt.   

Die Überdokumentation zeigt sich in 

• Pflegeplanungen ohne handlungsleitenden Charakter 

• einem unangemessenen Umfang der Pflegeplanungen 

• einem unangemessenen Umfang der Leistungsnachweise. 

• fehlenden inhaltlichen Verknüpfungen mit Pflegeprozess, das heißt Daten (z. B. 

Anamnese, Biografie) werden erfasst aber keine Schlussfolgerungen daraus 

abgeleitet. 

• einer Doppel- oder Mehrfachdokumentation gleicher Sachverhalte. 
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• einer pauschalen Ermittlung und Dokumentation von Daten ohne Notwendigkeit 

im Einzelfall (z. B. BMI). 

• turnusmäßigen Anwendung von Skalen statt in Entscheidungssituationen. 

• Einsatz von Skalen, die inhaltlich nur bedingt verstanden werden oder deren 

Einsatz von wissenschaftlicher Seite als nicht sinnvoll erachtet werden, z. B. 

Sturzrisikoskalen. 

• Vorgabe standardisierter Intervalle für die Überarbeitung der Planung. 

• Weiterhin erfolgen zu viele Eigenentwicklungen: 

 Eigenentwicklungen beziehen sich oft auf aktuell ins Bewusstsein ge-

rückte Pflegeprobleme. Es erscheint den Einrichtungen offenbar näher 

liegend, eigene Formulare zu entwickeln als sich mit den vorhandenen 

Produkten auseinander zu setzen. 

 Die Eigenentwicklungen binden Ressourcen 

 Ergebnisse sind inhaltlich und formal oftmals fraglich 

 Kosten-Nutzen-Aufwand steht in keinem Verhältnis zueinander 

Eine Unterdokumentation dagegen zeigt sich in dem Fehlen von Daten bzw. der 

fehlenden Verknüpfung zum Pflegeprozess. Die Unterdokumentation ist vielfältig 

und betrifft viele Bereiche. Deshalb werden nur wenige Beispiele aufgezeigt: 

• Ernährungszustand 

 Es werden bei erkanntem Risiko keine handlungsleitenden Maßnahmen 

festgelegt, z. B. Trinkplan. 

 Auf Veränderungen von Vitalwerten, z. B. BMI, wird nicht reagiert. 

• Dekubitus/sonstige Wunden 

 Fehlen der Wunddokumentation. 

 Fehlen einer handlungsleitenden Beschreibung der Wundversorgung. 

• Ausscheidung 

 Fehlen einer handlungsleitenden Pflegeplanung. 

 Fehlende Nachvollziehbarkeit der Ermittlung individueller Zeiten für den 

Toilettengang. 
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Die Debatte um die Entbürokratisierung erfolgt teilweise unter falschen Annahmen. 

Nicht die entschlackte, sondern die fachgerechte Pflegedokumentation ist anzustre-

ben. Es bedarf einerseits einer Reduzierung des Umfangs und andererseits eine 

Vervollständigung der Inhalte. Das BMFSFJ (2007) ist den Forderungen nach pra-

xisnahen Handlungsrichtlinien nun nachgekommen. Viel wichtiger erscheint aller-

dings die Empfehlung der Qualifizierungsangebote an Pflegedienstleitungen, um die 

Neigungen zur sicheren Dokumentation zu verringern und fachlich zu sensibilisie-

ren. Denn wer viel schreibt, leistet nicht gleichzeitig eine gute Qualität. Vielmehr 

werden bei unnötiger Dokumentation, d. h. bei Überdokumentation, Zeitressourcen 

gebunden, die an anderer Stelle fehlen. Ausgehend von der These, dass die Pfle-

gedienstleitung eine Schlüsselrolle inne hat, kann inhaltliche Arbeit nur geleistet 

werden, wenn die Leitungen fachlich „sattelfest“ sind und sie demgemäß ihre Mitar-

beiter anleiten und führen können (BMFSFJ 2006, 2007). 
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4 Vernetzung von Hard- und Software 
Um den beschriebenen Anforderungen nachhaltig entgegen zu treten, wurde das 

vorliegende Projekt initiiert, welche die Vernetzung von Hard- und Software beinhal-

tet. Die technische Basis der in diesem Pilotprojekt entwickelten Lösung, die mittels 

Telefon und Sprache eine strukturierte und zugleich individuelle Dokumentation der 

Pflege ermöglicht, bildet eine modulare, integrierte Informations- und Telekommuni-

kations-Plattform (ITK-Plattform) von Aastra-DeTeWe. Sie umfasst einen Kommuni-

kations-Server sowie die neuesten Versionen der Kommunikationslösungen für sta-

tionäre Pflege und Betreutes Wohnen: Aastra Voice Portal für die Spracherkennung 

und die OPAS Sozial Software-Lösung für die stationäre Pflege.  

Um einen Überblick über die eingesetzten Produkte und deren Zusammenspiel zu 

geben, werden diese in den folgenden zwei Unterkapiteln aufgezeigt. 

4.1 Kommunikationsplattform 
Die Hardwarekomponenten der Kommunikationsplattform werden in der folgenden 

Tabelle übersichtlich dargestellt.  
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Bezeichnung Praktische Umsetzung 

OpenCom 1200 Kommunikationsportal für Personal und Bewohnerkommunikation. 
OpenCare 1000  Alarmierungsplattform zur zentralen Verarbeitung von Licht und 

Notrufen, Störungen und Alarmmeldungen 
DECT Sender RFP 22 Technische Voraussetzung für Handyempfang 
DECT Mobiltelefon  
OpenPhone 28 

Mobiltelefon für Personalkommunikation, Empfang von Alarmen 
und direktes Sprechen in die Bewohnerzimmer 

OpenPhone 63 Telefonendgerät (kleines Display) 
OpenPhone 65 Telefonendgerät (großes Display) 
OpenPhone 65 mit Bei-
stellung 

Vermittlungsapparat 

OpenPhone 13 Analoges Bewohnertelefon mit Bewohnernotruf über Notruftaste 
-DIN-Anschluss für Birnentaster 
-Automatisches Freisprechen bei Anruf vom Stationstelefon 

Zugtaster UP Rufauslösung z. B. Bäder und Toiletten 
Birntaster Rufauslösung am Bett 
Dienstzimmerdisplay Anzeigen von Bewohnernotrufen und Störmeldungen, Überbrü-

ckung kurzer Stromausfälle 
Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung 

Zur Aufrechterhaltung der Systeme 

OpenDesk Zur Nutzung der PC-Vermittlung in Mehrplatz-Version je Arbeits-
platz, d.h. Anzeige von Teilnehmerdaten und -zuständen 

OpenVoice 530 Integrierter Anrufbeantworter mit 
100 Min. Aufzeichnungszeit. 

OpenCount 500 Gebührenerfassung. In der Software OPAS Sozial können Reakti-
onszeiten vom OpenCare ausgewertet werden, d.h. auf Bewohner-
ebene ist im Programmbereich Licht/Notrufe ansichtig: 
- Wann hat Bewohner geklingelt?  
- Wie lange hat es gedauert, bis eine Pflegekraft vor Ort war bzw. 
den „Notruf-Aus-Taster“ bestätigt hat? 
- Wie lange war sie vor Ort? 

OpenCTI Ermöglicht Wahlfunktionen aus Outlook (Kontakte – Telefonnum-
mer werden direkt angewählt) 

Tabelle 1: Hardwarekomponenten Kommunikationsplattform 

4.2 Software OPAS Sozial – Grundmodule 
Mit der Hardware ist die Software OPAS Sozial verknüpft. OPAS Sozial ist eine uni-

verselle Softwarelösung für die Verwaltung, Abrechnung und Pflegedokumentation 

in sozialen Einrichtungen. Alle Verwaltungs- und Geschäftsprozesse lassen sich mit 

einer Datenbank durchführen. Modularer Aufbau, Flexibilität und individuelle Anpas-

sungsfähigkeit bieten eine zukunftssichere Perspektive. OPAS Sozial bietet eine 

Reihe anwendungsspezifischer Programm-Module, die eine individuelle Dimensio-

nierung und Anpassung an die konkreten Bedingungen ermöglichen. Das Benutzer-

Interface von OPAS Sozial – die Menüstruktur ist dem täglichen Ablauf einer sozia-

len Einrichtung nachempfunden. Weiterhin bewältigen Suchfunktionen komplexe 

Datenstrukturen über mehrere Einrichtungen und Bereiche hinweg. Hinzu kommt 
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ein Aufgaben- und Terminmanagement inklusive E-Mail-Integration über Microsoft 

Outlook. Der kennwortgeschützte Benutzerwechsel ist im laufenden Betrieb ohne 

Neustart möglich. Der flexible Aufbau bietet eine individuelle Systemarchitektur, die 

zum besseren Verständnis in Abb. 3 dargestellt. 

 

Abbildung 3: Systemarchitektur OPAS Sozial 

Im konkreten Fall des ASB Mainz als eine Einrichtung der stationären Altenpflege 

besteht die Systemarchitektur aus verschiedenen Lizenzen. Zur einfacheren Dar-

stellung werden diese ebenfalls tabellarisch dargestellt. Der Schwerpunkt des Bun-
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desmodellprojekts liegt auf der Pflegedokumentation. Deshalb wird auf die Funktio-

nen ausführlich eingegangen. Für alles weitere werden nur einige Beispiele für den 

Einsatz und die Umsetzung in der Praxis genannt. 

Modul/Schnittstelle Praktische Umsetzung 

Verwaltung und  
Abrechnung 

Die Abrechnung erfolgt einfach in wenigen Schritten und kann mit Hilfe 
der Vorschau direkt eingesehen werden. Alle Informationen werden dy-
namisch berechnet und sofort angezeigt. Neben Rechnungen aller Kos-
tenträger sind auch Buchungen, Barbeträge und übergeleitete Einkom-
men kontrollierbar. Zusätzlich informiert das Protokoll über fehlende Da-
ten und warnt bei möglichen Problemen. Selbst komplizierte Fälle lassen 
sich transparent bearbeiten. 
Die von OPAS Sozial erstellten Rechnungen enthalten alle wichtigen 
Informationen. Die übersichtliche Gruppierung sorgt für Transparenz, 
auch bei umfangreichen Nachberechnungen. Als Einzelrechnung, Sam-
melrechnung oder Sonderformular. Gedruckt werden kann auf Briefpa-
pier oder blanko. Layout, Schriftarten und Logo werden Wünschen ange-
passt. Bei Bedarf können eigene Texte und Informationen hinzugefügt 
werden. Jeder Rechnungslauf berücksichtigt unerledigte Veränderungen 
automatisch – ohne zusätzliche Arbeit. So kann nichts vergessen wer-
den. Alle Einstellungen werden in einem Skript dynamisch verwaltet und 
lassen sich jederzeit ohne Programmieraufwand ändern. Die Logik ist 
variabel und damit schnell an neue Anforderungen anpassbar. 

Kassenbuch Kassenbücher können separat verwaltet werden. Normale Buchungsvor-
gänge, Belegaufteilung und der Ausgleich von Debitorenkonten ist prob-
lemlos möglich. OPAS Sozial unterstützt weiterhin den „zweifachen Mo-
natsabschluss“. Damit können bereits geschlossene Kassenbücher in 
einer zentralen Buchhaltung mühelos nachbearbeitet werden – ideal für 
Träger und Verbände. 

Schnittstelle  
Finanzbuchhaltung  

Bei der Erstellung von Abrechnungsläufen generiert OPAS Sozial Bu-
chungsdaten gleich mit. So können sämtliche Ausgangsrechnungen an 
eine angeschlossene Finanzbuchhaltung weitergegeben werden (im Fal-
le des ASB Mainz „Micos“). Neben reinen Buchungssätzen können Per-
sonenkonten, statistische Buchungen sowie Bewegungen aus dem Kas-
senbuch übermittelt werden.  

Schnittstelle  
Telefonanlage 

Telefonnummern werden den Zimmern zugehörig konfiguriert. Damit 
können Telefondaten automatisch auf Bewohnerebene eingelesen wer-
den. Einzelverbindungsnachweise können generiert und an die Rech-
nung gehängt werden, die wiederum automatisch in OPAS generiert wird. 

Schnittstelle  
Notrufsystem  

Direkt als Programmbereich bei einem Bewohner können sämtliche Licht- 
und Notrufe eingesehen werden. Das sorgt für Transparenz und bietet 
Nachweise gegenüber Bewohnern, Angehörigen und Aufsichtsbehörden. 
Durch das Bereitstellen aller Informationen an einem Ort lässt sich der 
Pflegeaufwand ganzheitlich betrachten und die Qualität überprüfen. Die 
Schnittstelle ist optimiert für den Einsatz mit OpenCare 1000 von DeTe-
We. Die Lösung ist seit Jahren für das Kommunikationsmanagement in 
der stationären Pflege und im Betreuten Wohnen etabliert.  

Tabelle 2: OPAS Sozial Module und Schnittstelle 

4.3 Software OPAS Sozial – Pflegedokumentationsmodul 
Das Modul Pflegeplanung / Dokumentation besteht aus verschiedenen Programm-

bereichen. Nachfolgend alle Programmbereiche auf einen Blick: 
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• Termine 

• Biografischer Dialog 

• Assessment 

• Pflegeplanung 

• Leistungsplanung 

• Pflegebericht 

• Pflegevisite 

• Vitalwerte/Bilanzen 

• Hautzustand/Dekubitus 

• Lagerung 

• Medikamente 

• Pflegehilfsmittel 

• Selbstschützende Maßnahmen 

• Licht- und Notrufe (optional) 

• Qualitätscontrolling (optional) 

Um den Umfang des Berichts nicht unnötig zu vergrößern, werden nur einige für das 

Projekt relevante Programmbereiche der eingesetzten Software OPAS Sozial ge-

nauer beschrieben: 

Mit dem Programmbereich Biografischer Dialog können digitale Fotografien (Le-

bensbilder) eingelesen werden, die einen kleinen Teil des Lebens des Bewohners 

widerspiegeln (z. B. als Jugendlichen, zu seiner Hochzeit/Verpartnerung, inmitten 

seiner Familie/Freunde, beim Lesen unter einem Apfelbaum, beim Segeln auf einer 

Yacht in der Nordsee). Es könnten auch Bilder von für den Menschen wichtigen 

Angehörigen/Freunden eingelesen werden oder ähnliches. Der Bereich regt zur 

visuellen Erfassung des Lebens des Anderen an. Es ist nicht nur das Bild des jetzi-

gen Zustandes (z. B. Bewohnerin 84 J. alt – bettlägerig – gebrechlich – grauhaarig), 

sondern es ist die Darstellung dieser Person in ihrer Lebensvielfalt. Weiterhin kann 

zu jeder biografischen Information ausgewählt werden, von wem diese stammt. Ge-

rade im Hinblick auf Menschen mit Orientierungsstörungen und z. B. der Krankheit 

Demenz kommen biografische Angaben häufig von Angehörigen oder Freunden. 
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Der Stellenwert dieser Informationen ist möglicherweise ein anderer, da die Rele-

vanz für den Bewohner in den täglichen Pflegeinterventionen erst geprüft werden 

müssen (Meißner & Buder 2007). Dies kann bspw. wie folgt aussehen: 

 

Abbildung 4: Programmbereich Biografischer Dialog 

Beim Biografischen Dialog handelt es sich im übrigen um eines der Alleinstellungs-

merkmale der Software OPAS Sozial. 

Die Belegung des Pflegeheims des ASB Mainz besteht zum Projektzeitpunkt aus 

gut 90 % orientierungsgestörten Bewohnern mit steigender Tendenz (vgl. Abschnitt 

5.1.). Der Bereich ist deshalb relevant für die Pflegenden, um Pflege im Pflegepro-

zess optimal ausgestalten zu können. Die Biografie liefert für die Pflege und Betreu-

ung wichtige Informationen. Diese können sowohl die Eingewöhnung in die neue 

Wohnsituation erleichtern als auch helfen, Verhaltensweisen zu erklären (BMFSFJ 

2007). 

Im Programmbereich Assessment können beliebige Assessmentinstrumente defi-

niert und zusammengestellt werden. Auf Wunsch können gängige Instrumente mit-

geliefert werden. Der ASB Mainz erhielt z. B. folgende Assessmentinstrumente: 

• Ernährungsprotokoll 

• Sturzprotokoll/Ereignisprotokoll (nach Nat. Expertenstandard) 
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• Sturzrisikofaktoren (nach Nat. Expertenstandard) 

• Med. Daten 

• Pflegeanamnese 

• Auf Wunsch: Mini Mental Status Test (MMSE) 

• Auf Wunsch: Mini Nutritional Assessment (MNA) 

Die Möglichkeiten sind hier fast unbegrenzt. Besondere Anforderungen und eigene 

Formulare können ebenfalls umgesetzt werden. So wurden für den ASB Mainz in 

Anlehnung an die Prozesse vor Ort und auf Wunsch der PDL und sozialen Betreu-

ung folgende Instrumente in OPAS Sozial angelegt: 

• Checkliste Ist-Situation (Soziale Betreuung) 

• Checkliste immobile Menschen (Soziale Betreuung) 

• PDL Erstgespräch Pflege 

Die Pflegeanamnese in OPAS, die der ASB Mainz übernommen hat, ist beispiels-

weise folgendermaßen aufgebaut. Zu jeder AEDL existieren die Felder: Problem – 

Problemursache – Risikopotential – Fähigkeiten und Ressourcen – Gewohnheiten 

und Wünsche. In OPAS Sozial sieht dies so aus (Ausschnitt): 
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Abbildung 5: Pflegeanamnese Aufbau 

In das Bemerkungsfeld kann hier beliebig viel Text eingetragen werden. Als hilfreich 

kann auch das blaue Informations-  angesehen werden. Sobald man bspw. auf das 

 neben „Risikopotential“ klickt, erscheint ein Tooltipp mit Hilfestellungen zum Aus-

füllen des Felds Risikopotential: 

 

Abbildung 6: Pflegeanamnese Hilfe/Tooltipp 

Alle Daten aus dem Bereich Assessment können in die Pflegeplanung übernommen 

werden. Damit werden Doppeldokumentationen vermieden. Alternativ kann beim 

Schreiben der Pflegeplanung auch auf Pflegestandards und Textbausteine zurück-

gegriffen werden, freie Texteingaben und Veränderungen der übernommenen Text-

bausteine sind jederzeit möglich. 

In OPAS sind Pflegeplanungstextbausteine hinterlegt. Diese Textbausteine sind als 

Unterstützung gedacht, Sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Voll-

ständigkeit bei Textbausteinen zur Pflegeplanung ist z. Zt. nicht existent, da bisher 

kein Pflegeklassifikationssystem als vollständig und praktikabel gilt.  
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Im Bereich Pflegeplanungen kann ein Datum zur Wiedervorlage angegeben werden. 

Die nach der Evaluation veränderte Pflegeplanung kann auf Grundlage der ur-

sprünglichen angelegt werden, d.h. sie muss nicht komplett neu geschrieben, son-

dern nur die Veränderungen müssen eingegeben werden. Dies spart erheblichen 

Zeitaufwand. Direkt im Anschluss können neue Überprüfungstermine oder ausge-

hend von der Pflegeplanung veränderte Ziele und Maßnahmen definiert werden. 

Die individuelle Pflege- und Betreuungsplanung wird übersichtlich auf dem Bild-

schirm dargestellt. So sind alle Informationen auf einen Blick erkennbar. Prioritäten-

planungen können besonders markiert werden. 

Im Programmbereich Vitalwerte / Bilanz findet eine automatische Errechnung des 

BMI statt. Jede Änderung von kg/Größe generiert automatisch einen neuen aktuel-

len BMI. Der tgl. Flüssigkeitsbedarf wird ebenfalls automatisch und tgl. nach den 

empfohlenen Formeln des MDS errechnet, ebenso eine taggenaue Errechnung von 

notwendigen Kalorien. Dieser Programmbereich ist in enger Anlehnung an die 

Grundsatzstellungnahme des MDS (2003) entwickelt worden und entspricht den 

Anforderungen des BMFSFJ (2007). Zum besseren Verständnis des Daten-

Bereichs nachfolgend ein Screenshot: 

 

Abbildung 7: Programmbereich Vitalwerte/Bilanz 

Die Softwarebeschreibung soll an dieser Stelle beendet werden.  
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Abschließend ist jedoch noch einmal zu betonen, dass aus den Automatismen in 

OPAS Sozial je nach Ausprägung pflegefachliche Konsequenzen gezogen werden 

müssen. Findet dies nicht statt, sind die technischen Möglichkeiten zwar bewun-

dernswert, für die Pflegenden und Bewohner jedoch nutzlos. 

4.4 Voice Portal – Spracherfassungssoftware  
Neben der Hard- und der Dokumentationssoftware ist die Spracherkennungssoft-

ware eines der Herzstücke des Projekts. 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Spracherfassung. Bei der offenen Spracher-

kennung erkennt das System individuelle, nicht definierte Texte, was ein mehrstün-

diges Systemtraining voraussetzt. Bei einem Pflegeheim mit etwa 100 Mitarbeitern 

und einer normalen Fluktuation würde das kaum kalkulierbare Kosten bedeuten, 

womit diese Option hier nicht umsetzbar ist. In einem von IBM, SerCon und der 

AOK durchgeführten und vom Bund geförderten Projekt zur zeitnahen, wahrheitsge-

treuen Datenerfassung und Effizienzsteigerung wurde die Umsetzung dieser Art der 

Spracherfassung mit digitalen Diktiergeräten getestet. Die hier erzielten Ergebnisse 

waren mitunter Grundlage für die Umsetzung des vorliegenden Projekts. Im An-

schluss an dieses Kapitel wird deshalb das Vorgängerprojekt kurz beschrieben. 

Neben der offenen Spracherkennung existiert die Möglichkeit von Sprachportalen: 

Bei ihnen können interaktive Sprachdialoge zusammengestellt werden, um automa-

tisiert mittels Sprache zu navigieren. Solche Sprachportale kennt man unter ande-

rem von Fluggesellschaften oder Stadtverwaltungen. Die Sprache wird dabei nicht 

völlig frei per Umsetzung von Sprache in Befehle, sondern mit Hilfe einer vorher 

festgelegten Grammatik erkannt. Bei dem ASB Mainz resultiert die vorgefertigte 

Grammatik aus den Pflegeberichten der Einrichtung. Diese wurden analysiert und in 

einer Hauptgrammatik kategorisiert. Sie können problemlos jederzeit ergänzt wer-

den und sind im Laufe des Projekts vielfach ergänzt worden. 

Wünschenswert für die Zukunft ist sicherlich, dass die Mitarbeiter der Pflege jeden 

beliebigen Text jeweils in ihrer Mundart in die Telefone sprechen können (statt Pfle-

geberichte am PC zu schreiben) und das System die gesprochenen Informationen 

problemlos erkennt. Damit würde jegliche Schreibarbeit wegfallen. Das allerdings ist 

heute nach wie vor mit keinem System möglich. Entweder müssen Systeme spre-

cherabhängig trainiert werden, oder es müssen vordefinierte Texte gesprochen wer-

den.  
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Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten und um Medienbrüche zu vermeiden, wird 

im vorliegenden Projekt noch einen Schritt weiter gegangen: Jeder freie Text kann 

per Sprache in die Telefone gesprochen und dokumentiert werden.  

Die nicht in der Grammatik enthaltenen Texte an sich kann das System nicht erken-

nen. Statt dessen werden WAV-Dateien in den Pflegeberichten abgelegt. In den 

Pflegeberichten erscheinen kleine Lautsprechersymbole mit dem Zusatz „Text wur-

de nicht erkannt“. Gleichzeitig werden Aufgaben in der Software generiert. Das 

Pflegepersonal sieht also auf einen Blick, dass Pflegeberichte nachbearbeitet wer-

den müssen.  

Die Zettel in der Kitteltasche können somit wegfallen und Fehlerquellen werden mi-

nimiert. Solche Zettel, sog, Scraps1 als Medium der informellen Dokumentation spie-

len eine hervorstechende Rolle als Hilfsmittel während der Übergabe. Sie helfen der 

limitierten Erinnerungskapazität (Hardey et al. 2000, Hopkinson 2002, Meißner, 

2006, O’Connell & Penney 2001, Payne et al. 2000, Sexton et al. 2004, Taylor 

2002). Die Fehlerquellen durch Scraps (Verlorengehen der Zettel, Informationen 

nicht mehr Lesen können, das Geschriebene falschen Bewohnern zuordnen etc.) 

können durch die Möglichkeit der Spracherfassung minimiert werden. 

Der Prozess findet wie in Abb. 8 dargestellt, statt.  

4.4.1 Modellprojekt Pflege zur zeitnahen, wahrheitsgetreuen Da-
tenerfassung und Effizienzsteigerung 

Die Projektlaufzeit des Vorgängerprojekts umfasste acht Monate (20.03.2003 – 

01.08.2004). Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 

Sicherung gefördert. Als Projektpartner waren weiterhin beteiligt die AOK Baden 

Württemberg, das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg, die Kleeblatt Pflege & 

Wohnen GmbH sowie die IBM Deutschland GmbH und die Sercon GmbH. Auf die 

methodische Umsetzung soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 

Ziel dieses Projekts war, zu analysieren, ob eine sprachgestützte Datenerfassung 

(Freitexterfassung) mit mobilen Systemen Pflegende effizient und einfach handhab-

bar dabei unterstützen kann, die zukünftigen Anforderungen an die Pflegedokumen-

tation zu erfüllen. Darüber hinaus sollte untersucht werden, ob der Einsatz der 

                                                 

1 Der englische Begriff Scraps wäre formal mit dem deutschen Begriff ‚Schmierzettel’ zu 
übersetzen. Dies scheint jedoch zu einseitig gedacht, da Scraps sowohl Schmierzettel als 
auch Hefte oder Notizbücher oder ähnliches sein können. Um einen Übersetzungsfehler zu 
vermeiden, wird deshalb der englische Begriff verwendet.  
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Technologie Effizienzpotentiale für die Dokumentation bringt, die dann wiederum 

der direkten Pflege zugute kommen kann. Weiterhin sollte analysiert werden, ob die 

Art der Dokumentation die Qualität verbessert und die Quantität erhöht. 

Im Rahmen dieses Modellprojekts wurden folgende Ergebnisse erzielt: 

• Die Dokumentation mittels Spracherkennung erfolgt häufig im Bewohnerzimmer 

oder nahe dem Bewohnerzimmer direkt im Anschluss an die Pflegeleistung.  

• Mithilfe der Spracherkennung wird deutlich mehr direkt und zeitnah im An-

schluss an die Pflegeleistung dokumentiert. Der Anteil der Personen, die direkt 

im Anschluss an Maßnahmen dokumentieren, ist von 46% auf 70% gestiegen.  

• Unter Berücksichtigung des deutlich gestiegenen Dokumentationsvolumens hat 

die eigentliche Dokumentationszeit abgenommen. So geben über 73% der Be-

fragten an, bei der Dokumentation mit Spracherkennung deutlich Zeit zu sparen. 

Der Aufwand zum Einlesen der Diktate und die Zeit zur Korrektur können und 

müssen zukünftig noch verkürzt werden. 

• Im Kontext des Themas „Dokumentation“ sagen über 93% der beteiligten Mitar-

beiter, die Dokumentationsanwendung mit Spracherkennung ist leicht bedien-

bar. 90% der Pflegekräfte geben an, dass sie mit dem Prototyp oder einem ähn-

lichen System weiterarbeiten wollen. 85% der Befragten würden die Dokumenta-

tion mittels Spracherkennung anderen Dokumentationsmethoden vorziehen.  

• Eine funktionierende Spracherkennung unterstützt die Dokumentation, so dass 

zahlreiche Einsatzgebiete der Spracherkennung – weit über die Erstellung des 

Verlaufsberichts hinaus – denkbar sind.  

• 70% der Pflegekräfte geben an, dass das Dokumentationsvolumen und die Do-

kumentationsqualität im Rahmen der Dokumentationsarbeit mit der Spracher-

kennung deutlich gestiegen sind. Dies wird auch durch die entsprechenden Lei-

ter der Heimträger bestätigt. 

Im Rahmen dieses Modellprojekts Pflege wurde die getestete neue Technologie als 

zukunftsweisend und unterstützenswert betrachte. Abschließendes Ziel des Projekts 

war, nun das Thema Spracherkennung in der Pflegedokumentation weiter zu bele-

ben (IBM & Sercon 2004). 

Das Projekt wurde aus jedoch nicht fortgeführt. 
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Es konnten aber Erfolgsfaktoren für den Einsatz von Spracherkennung in Einricht-

rungen der stationären Altenpflege definiert werden, welche auch für das Modellpro-

jekt „Das intelligente Heim“ relevant sind.  

4.4.2 Erfolgsfaktoren für den Einsatz mobiler Datenerfassung / 
Spracherkennung 

Die nachfolgend genannten Erfolgsfaktoren wurden in dem Modellprojekt Pflege zur 

zeitnahen, wahrheitsgetreuen Datenerfassung und Effizienzsteigerung identifiziert. 

Die dort identifizierten Erfolgsfaktoren können als maßgeblich für den Erfolg und die 

Nachhaltigkeit des diesem Bericht zugrunde liegenden Projekts betrachtet werden. 

Es werden nur die wichtigsten Faktoren beschrieben:  

• Mobile Datenerfassung 

o Das Gerät sollte leicht sein und die Größe eines Handys nicht über-

schreiten. 

o Einfache (schnelle) Handhabung / Einfache Bedienung der Geräte / der 

Technik. 

o Das Gerät sollte stoßfest, feuchtigkeitsunempfindlich und robust sein. 

o Das Gerät muss für einen breiten Einsatz finanzierbar sein. Preise müs-

sen sich in einem für ein durchschnittliches Pflegeheim finanziell leistba-

ren Rahmen bewegen. 

• Spracherkennung 

o Mehrere User müssen an einem installierten Programm arbeiten können 

(Multi-Client-Betrieb). 

o Pflegerische und medizinische Fachwörter müssen erkannt werden. 

o Spracherkennung sollte nebengeräuschfrei sein 

o Hohe Erkennungsrate, die auch bei Erkältungen etc. gewährleistet wird. 

• Integration in die Dokumentation 

o Alle eingegebenen Informationen müssen gesucht und ausgedruckt wer-

den können. 

o Alle Daten müssen einwandfrei zuzuordnen sein – sowohl dem Bewoh-

ner als auch der dokumentierenden Pflegenden. 
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o Aufgenommene Berichte sollten wiederholt abspielbar sein, damit Pfle-

gende sich diese erneut anhören können 

• Training 

o Eine ausführliche Einweisung in die Nutzung der Software sollte erfol-

gen. 

• Change Management 

o Pflegende sollten einen Ansprechpartner haben, der ihre Fragen ver-

steht. 

o Ein technischer Support sollte besonders in der Anfangszeit zur Verfü-

gung stehen. 

• Vorbereitungen von Seiten der stationären Einrichtung 

o Projektmanagement zur effizienten Technologieeinführung 

� Kommunikation in alle Richtungen vor Systemeinführung 

� Benennung eines hauptverantwortlichen Mitarbeiters (System-

verantwortlicher)  

� etc. 

o Vorab Einweisung derjenigen Mitarbeiter, die keine ausreichenden Com-

puterkenntnisse haben in Grundlagenkenntnisse mit zahlreichen 

Übungselementen  

o Methodisch sauberes Dokumentieren im Rahmen des Pflegeprozesses 

Inwieweit diese Erfolgsfaktoren tatsächlich als übertragbar auch für das vorliegende 

Projekt gelten können, ist nicht zu beantworten. Sie sind jedoch als Anhaltspunkte 

zu betrachten. 

Die abschließende Ergebnisformulierung des beschriebenen Projekts aus dem Jahr 

2004 ist aber an einigen Stellen zu hinterfragen. So wird bspw. behauptet, dass der 

Einsatz von Computern und die Arbeit mit der Spracherkennung ganz neue Mög-

lichkeiten für die individuelle Entwicklung einer jeden Pflegekraft böte. Es scheint ein 

naturwissenschaftlich-medizinisches Paradigma zugrunde gelegt zu werden, wahr-

scheinlich mit der Annahme, dass Pflegende ausschließlich Zu-Arbeit für das hu-

manmedizinische Personal leisten und die eigene Arbeit als nicht interessant genug 

empfinden. Dies ist zu hinterfragen. Erfahrungsgemäß scheint es eher so zu sein, 
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dass Technologie im pflegerischen Arbeitsalltag immer dann große Anerkennung 

findet, wenn sie den Arbeitsalltag tatsächlich erleichtert, d. h. Ressourcen für die 

direkte Pflege am Bett frei macht. Die Sicht eines IT-Spezialisten mag eine andere 

sein. Inwieweit diese Annahme bestätigt wird, wird die zweite Fragebogenerhebung 

der Mitarbeiter des ASB Mainz zeigen. 
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5 Spracherfassung – Ergebnisse - Erkennungsraten 
Das Kernstück des Projekts liegt in der Spracherfassung. Die Ergebnisse beziehen 

sich also einerseits auf das System Spracherkennung an sich und hier darauf, wie 

hoch die Erkennung des Systems liegt. Zum anderen liegen die Ergebnisse aber, 

wie bereits erwähnt, in den Empfindungen der Pflegenden: Wie sehr haben die 

Pflegenden das Gefühl, dass die Vernetzung von Hard- und Software ihnen eine 

Erleichterung bringt? Das letztgenannte Ergebnis wird durch die 2. Fragebogener-

hebung erfasst. Die ersten Ergebnisse der Erkennungsraten werden nachfolgend 

dargestellt. Vorab wird jedoch der Prozess der Spracherkennung in Form einer „An-

leitung zur Spracherkennung“ dargestellt. 

5.1 Anleitung zur Spracherkennung 
Im Umgang mit Software gestützten Dialogsystemen sind grundsätzlich einige 

Punkte zu bedenken: 

• Sprechen Sie deutlich. 

• Sprechen Sie ganz „normal“ – z. B. nicht abgehackt. 

• Nutzen Sie, wenn möglich, nicht die Freisprecheinrichtung, sondern sprechen 

Sie direkt in den Hörer. 

• Halten Sie sich eng an die aktuelle Grammatikliste. 

• Machen Sie beim Sprechen keine großen Pausen. 

• Achten Sie auf Störgeräusche, diese können das Resultat verfälschen. 

• Nutzen Sie keine „Ähms“, „Ähhs“ etc. 

Nun steht einer erfolgreichen Spracherkennung nichts mehr im Wege.  

5.1.1 Anmeldung und Bedienung des OpenPhone 65 

Sie finden das OpenPhone 65 mit der OPAS Sozial Taste vor. 
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Abbildung 8: OpenPhone 65 mit Opas Sozial Taste 

Nach Betätigung der OPAS Sozial Taste werden Sie aufgefordert Ihre PIN-Nummer 

einzugeben. Haben Sie noch keine PIN-Nummer, so wenden Sie sich an Ihre 

Wohnbereichsleitung. 

OPAS Sozial Taste 



Seite 33 

 

Abbildung 9: OpenPhone 65 – PIN Nummer Identifikation 

Geben Sie Ihre vierstellige PIN-Nummer über die Telefontasten 0 – 9 ein und bestä-

tigen mit ok.  Sie werden nun aufgefordert Ihr Passwort einzugeben. Es handelt sich 

um Ihr OPAS Sozial Passwort. Dies muss ein Zahlen-Passwort sein. 

ok Taste  
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Abbildung 10: OpenPhone 65 - Eingabe des Passwortes 

Geben Sie Ihr Passwort über die Telefontasten 0 – 9 ein und bestätigen mit ok.  

Mithilfe der nachfolgend abgebildeten Tasten können Sie durch das System navigie-

ren. 

 

 

Esc ermöglicht das  
Zurückgehen  
innerhalb des  
Systems 

mit den Hoch und 
Runter Tasten 
verändern Sie die 
Auswahl  

ok bestätigt eine  
Auswahl oder  
Eingabe 

Abbildung 11: OpenPhone 65 - Funktionstasten 
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Sie können nun einen Bewohner auswählen, zu welchem Sie dokumentieren wollen. 

Nutzen Sie dazu die Hoch und Runter Taste. Bestätigen sie mit ok sobald der ge-

wünschte Bewohner dunkel hinterlegt ist. In Ihren Einzelzimmern, erscheint aus-

schließlich der dort wohnende Bewohner und in ihren Zwei-Bett-Zimmern die beiden 

dort wohnenden Bewohner. Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, müssen Sie 

dennoch eine Auswahl treffen und mit ok bestätigen. 

 

Abbildung 12: OpenPhone 65 - Bewohnerauswahl 

Sie können nun den Programmbereich auswählen. Nutzen Sie dazu die Hoch und 

Runter Taste. Navigieren Sie zum Bereich Pflegebericht, wie in der unteren Abbil-

dung zu sehen, und bestätigen Sie mit ok. 
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Abbildung 13: OpenPhone 65 - Auswahl Programmbereich 

Nun können Sie mit Betätigung der ok Taste den Spracherfassungsvorgang einlei-

ten. 
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Abbildung 14: OpenPhone 65 - Einleitung Spracherfassungsvorgang 

Sie werden einen Anruf erhalten – das Telefon wird klingeln. Wenn Sie diesen an-

nehmen und den Hörer abnehmen oder auf die Lautsprechertaste drücken, werden 

sie durch den Sprachdialog zur Erfassung von Pflegeberichten geführt. Bitte beach-

ten Sie hierzu Punkt 1 (Umgang mit Software gestützten Dialogsystemen). 

Die Anmeldung und der Programmstart mit dem OpenPhone 28 funktioniert fast 

identisch. 

Zur Vereinfachung wurden in Zusammenarbeit mit dem ASB Mainz noch einige Be-

sonderheiten entwickelt, die Prozesse weiter optimieren können und lange Warte-

zeiten verhindern: 

• Sie können statt mit „Ja“ zu antworten – auch die Taste 1 drücken. 

• Sie können statt mit „Nein“ zu antworten – auch die Taste 0 drücken. 

• Irgendwann werden Sie die Dialoge „können“ und nicht mehr abwarten wollen 

bis das System „zu Ende gesprochen“ hat (z. B. „Ist dieser Bericht als wichtig 

einzustufen?“). Sie können bereits während das System noch spricht, beginnen 

zu sprechen. Das bedeutet, Sie können bereits während dieser Satz von der 

Spracherfassung gesprochen wird, mit „Ja“ antworten oder die Taste 1 drücken.  
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5.2 Umsetzung der Spracherfassung in OPAS Sozial 
Nachdem der Text in eines der Telefone gesprochen wurde, gibt es nun verschie-

dene Möglichkeiten: 

• Der Text wurde richtig erkannt: 

Die Pflegende hat die Frage „Ist das korrekt?“ mit „Ja“ oder Drücken der Taste 1 

bestätigt. Es muss nicht mehr nachdokumentiert werden. Der Pflegebericht ist kor-

rekt dokumentiert.  

• Der Text wurde nicht richtig erkannt: 

Bei der Nichterkennung gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten: 

a) Der Text wurde zwar richtig erkannt, die Frage „Ist das korrekt?“ wurde aber mit 

„Nein“ oder Drücken der Taste 0 beantwortet. Für das System handelt es sich damit 

um einen „nicht erkannten Text“. 

b) Der Text wurde nicht oder nicht richtig erkannt und die Frage „Ist das korrekt“ 

wurde mit „Nein“ oder Drücken der Taste 0 beantwortet. Es handelt sich um einen 

„nicht erkannten Text“ oder  

c) es wurde kein Satz aus der aktuellen Grammatik verwendet. Der Text konnte 

nicht erkannt werden. 

Sobald ein Text als „Nicht erkannt“ markiert wird, wird die Pflegekraft und deren 

definiertes Team (z. B. Team Wohnbereich EG) eine Aufgabe in OPAS Sozial gene-

riert. Der Pflegebericht muss nachbearbeitet und die Aufgabe auf „erledigt“ gesetzt 

werden.  

Im Rahmen eines ausgefeilten Workflow-Managementtools in der Software kann 

diese Aufgabe schnell und einfach nachbearbeitet werden.  

5.3 Erkennungsraten 
Vom 07.06.2007 bis zum 16.06.2007 wurden insgesamt 286 Wortfolgen/Sätze über 

Spracherkennung im Wohnbereich EG dokumentiert. Hiervon wurden 203 korrekt 

erkannt und müssen nicht nachbearbeitet werden. Für weitere 83 Eingaben wurde 

in OPAS eine Aufgabe generiert. Diese 83 Pflegeberichtstexte mussten von den 

Mitarbeiterinnen nachbearbeitet werden.  

Von den 83 Eingaben wurden 28 als falsch bestätigt, obwohl diese korrekt erkannt 

wurden. Dies liegt ggf. daran, dass es für die Mitarbeiter noch nicht ganz klar ist, 
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dass bei der Nachfrage: Also „[Überprüfungsphrase]“ nicht der gesamt gesprochene 

Text rückgefragt wird, sondern die Überkategorie. Es wird erwartet, dass dies zu-

künftig weniger sein wird. Die als falsch bestätigten 28 Eingaben sind vom System 

korrekt erkannt und müssen den 203 hinzufügt werden. Von den 286 Eingaben sind 

demnach 231 richtig erkannt. Von den 55 nicht erkannten Eingaben, sind 31 nicht in 

der Grammatik vorhanden und können folglich nicht erkannt werden. Es wurden 24 

Eingaben (< 10 %) nicht korrekt erkannt.  

Erkennungsrate: 07.06.-16.06.2007

(286 Eingaben = 100 %)

11%

10%

8%

71%

Nicht in Grammatik

Falsch Bestätigt

Nicht erkannt

Richtig erkannt

 

Abbildung 15: Erkennungsrate 07.06.-16.06.2007 (n = 286) 

Von den 203 Eingaben müssen die 31 nicht in der Grammatik vorhandenen Wort-

folgen abgezogen werden, da diese nicht erkannt werden können und das Ergebnis 

verfälschen. Die Erkennungsrate liegt damit bei 91 %.  
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Erkennungsrate: 07.06.-16.06.2007

(255 Eingaben = 100 %)

9%

91%

Nicht erkannt

Richtig erkannt

 

Abbildung 16: Erkennungsrate 07.06.-16.06.2007 (n=255) 

Es ist zu vermuten, dass die „gefühlte“ Erkennungsrate bei den Pflegenden geringer 

ist, da die richtig erkannten Sätze, welche mit <nicht korrekt> bestätigt wurden, den-

noch nachbearbeitet werden müssen. Auch die nicht in der Grammatik vorhandenen 

Sätze müssen nachbearbeitet werden, ebenso wie die nicht richtig erkannten. Zu-

dem werden oftmals zwar Sätze aus der Hauptgrammatik verwendet; diese von den 

Pflegenden aber individuell angepasst, d. h. sie können in der veränderten Form 

vom System nicht erkannt werden. Insgesamt ist die Zahl der Nachbearbeitungen 

weitaus größer als die der Nicht-Erkennungen. Dies mag dazu führen, dass auf Sei-

ten der Pflegenden die „gefühlte“ Erkennungsrate abweicht von der tatsächlichen. 

Eine Reduktion der nach zu bearbeitenden Texte wird für den weiteren Verlauf er-

wartet. 

 



Seite 41 

6 Projektpartner und Projektablauf 
Das Projekt fand in Zusammenarbeit der Projektpartner ASB Mainz und Aastra-

DeTeWe Deutschland statt. Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die Projekt-

partner kurz: 

6.1 ASB Mainz 
Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betreibt bundesweit über 110 stationäre Pflege-

einrichtungen. Eine dieser Einrichtungen ist das ASB Altenpflegeheim in Mainz „Im 

Münchfeld“, das von der ASB Alten- und Pflegeheime Mainz gGmbH betrieben wird. 

Die ASB Alten- und Pflegeheime Mainz gGmbH wurde 1994 durch den ASB Lan-

desverband (ASB LV) Rheinland-Pfalz e.V. gegründet. Seit 1995 betreibt die Ge-

sellschaft, als 100-prozentige Tochter des ASB LV erfolgreich das Altenpflegeheim 

„Im Münchfeld“. Die Gesellschaft ist zertifiziert nach der DIN EN ISO 9001-2000. 

Etwa 100 Mitarbeiter sind in den Fachbereichen Hauswirtschaft, Pflege, Soziale 

Betreuung und Verwaltung beschäftigt. Das ASB Altenpflegeheim „Im Münchfeld“ 

bietet 101 Wohnangebote für pflegebedürftige Menschen.  

1995 wurde das ASB Altenpflegeheim in Betrieb genommen. Im April 1996 wurde 

zum ersten Mal eine Vollbelegung erzielt. Die Bewohnerstruktur war damals sehr 

heterogen, neben rüstigen Senioren und schwerstpflegebedürftigen alten Menschen 

lebten auch orientierungsgestörte, hoch betagte Menschen in dem neuen Haus. Es 

gab damals 3 Wohnbereiche:  

Ab dem Jahr 1996 – mit der Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes - verän-

derte sich die Bewohnerstruktur des Altenpflegeheims von Jahr zu Jahr. Immer 

mehr orientierungsgestörte, demenzkranke und schwerstpflegebedürftige Menschen 

zogen in das Heim ein. Bis zum heutigen Zeitpunkt hält diese Entwicklung weiter an. 

So waren im Jahr 2006 ca. 90 % der Bewohner des Hauses orientierungsgestört, 

ca. 70 % der Bewohner litten an verschiedenen Formen der Krankheit Demenz, ca. 

50 Menschen starben aufgrund schwerer Erkrankungen. 

Die Auswirkungen der sich ändernden Bewohnerstruktur führten zu zahlreichen Ver-

änderungen. 1998 wurde erstmals der Wohnbereich III (3. Etage) mit 14 Bewohnern 

zu einer eigenständigen Organisationseinheit. Die Bewohner, die dort vorher von 

den Mitarbeitern der 2. Etage mitbetreut wurden, erhielten nun feste eigene An-

sprechpartner.  
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Die Dienstzeiten wurden im ganzen Haus dem Pflegebedarf angepasst – kurze 

Früh- und Spätdienste wurden ebenso eingeführt, wie spezielle bedarfsgerechte 

Reinigungs- und Mahlzeitenhilfsdienste. Diese Dienste werden seither durch haus-

wirtschaftliche Mitarbeiter erbracht. 

Die Arbeitskleidung in den Farben rot, gelb und blau wurde 1999 für alle Mitarbeiter 

verpflichtend. Die Arbeitskleidung sollte ebenso wie Namensschilder, große Uhren 

und Kalender, neue Informationstafeln und das vorhandene Farborientierungssys-

tem eine Hilfe für orientierungsgestörte Menschen darstellen. 

Ebenso wurde die Pflegeorganisation von der Funktionspflege auf die Bereichspfle-

ge umgestellt. Die Pflege der Bewohner in den Wohnbereichen, die wiederum in 3 

Teilbereiche untergliedert wurden, wurde durch feste Bezugspersonen optimiert. Als 

Pflegemodell liegt das Modell nach Nancy Roper den Pflegehandlungen zugrunde. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machten im Jahr 2002 auf die zunehmende Belas-

tung im Pflegebereich aufmerksam (z. B.: durch die Pflege an Demenz erkrankter 

Menschen und die Begleitung sterbender Menschen). Neben speziellen Mitarbeiter-

schulungen wurde daraufhin auch ein Supervisionsangebot (Einzel-, Gruppen- und 

Teamsupervision) eingeführt. Die Fachbereichsleitungen der Pflege und der Sozia-

len Betreuung bildeten sich in der Personenzentrierten Pflege nach Tom Kitwood 

weiter. Das Instrument Dementia- Care-Mapping (DCM) wurde 2003 erstmals in der 

Einrichtung eingesetzt. Es führte zu zahlreichen Verbesserungen der Lebenssituati-

on demenzkranker Menschen. So wurde z. B. Fingerfood eingeführt. 

2005 bestätigte eine MDK Prüfung mit Testat der Einrichtung eine überdurchschnitt-

liche Pflegequalität. Dieses Ergebnis wurde 2006 noch einmal übertroffen. Die Ein-

richtung erfüllte 92 % der Qualitätskriterien des MDK in Rheinland-Pfalz und hob 

sich damit deutlich vom Durchschnitt (77 %) ab. 

Im Jahr 2007 plante die Einrichtung die Umgestaltung der Außenanlagen. Die Grün-

flächen sollen so gestaltet werden, dass Sie den Bedürfnissen der älteren pflegebe-

dürftigen Menschen nach Entspannung und Aktivität entsprechen. Neben einem 

Tiergehege sind ein Bachlauf sowie ein Duft- und ein Naschbereich geplant.  
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6.2 Aastra DeTeWe 
Die Aastra DeTeWe GmbH ist ein führender Hersteller von Telekommunikationssys-

temen für die gesamte Bandbreite von VoIP-Lösungen wie Kommunikations-

Servern, Gateways, Systemendgeräten und prozessorientierten Software-Lösungen 

für Business- und anspruchsvolle Privatkunden – zum Beispiel im Gesundheitswe-

sen. Bei der Entwicklung von Produkten und Lösungen steht das Ziel im Vorder-

grund, die Kommunikationsprozesse von Unternehmen und Organisationen aller 

Größenordnungen zu optimieren und Kosten zu senken.  

Die börsennotierte Muttergesellschaft Aastra Technology Limited (TSX: „AAH“) hat 

ihren Hauptsitz in Concord (Toronto), Kanada. Aastra entwickelt und vertreibt welt-

weit IP-basierte Kommunikationsprodukte und Systemlösungen. Renommierte Tele-

fon- und Datennetzbetreiber, Internet Service Provider sowie namhafte Distributoren 

zählen zu den Kunden von Aastra. In Europa ist Aastra mit 14 Landesgesellschaften 

und durch viele qualifizierte Vertriebspartner vertreten. 

Als Produktlieferant für die Spracherkennungssoftware wählte Aastra DeTeWe 

GmbH die Fa. Sikom Software GmbH, da das Unternehmen sich seit der Gründung 

im Jahr 1998 zu einem führenden Anbieter von High-End-Lösungen im Telekommu-

nikationsbereich entwickelt hat. Leistungsfähige Sprachdialoglösungen von Sikom 

mit sprecherunabhängiger Spracherkennung sind bei zahlreichen Unternehmen in 

Europa im Einsatz, darunter der Karstadt-Quelle-Konzern, T-Online International, 

Premiere, Bertelsmann, Vodafone, etliche Sparkassen, etc. 

Aastra-DeTeWe als Herstellerfirma führt keinen Direktvertrieb durch. Der Vertrieb 

der Aastra Produkte findet durch Partnerunternehmen statt, z. B. die DeTeWe 

Communications. 

6.3 DeTeWe Communications 
DeTeWe Communications GmbH hat ihren Sitz in Berlin und zählt mit bundesweit 

16 Vertriebs- und Service-Standorten zu den führenden ITK Systemintegratoren 

Deutschlands. Auf Basis des umfassenden und langjährigen Know-hows schnürt die 

DeTeWe Communications als Full-Service-Unternehmen für ihre Kunden maßge-

schneiderte, integrierte Lösungen aus einer Hand - angefangen bei der Beratung 

und Entwicklung kundenspezifischer Konzepte wie Unified Communications, über 

die Installation und Einführung, bis hin zur Finanzierung und allen After Sales-

Services. Die DeTeWe Communications GmbH gehört zum weltweit präsenten ITK 
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Konzern Aastra und hat das Ziel, durch die Optimierung von Kommunikationspro-

zessen Potential für mehr Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit zu erschlie-

ßen. 

6.4 Projektphasen – zeitlicher Ablauf 
Der Auftrag von Seiten des ASB Mainz an Aastra DeTeWe wurde am 26.10.2006 

erteilt. Ab diesem Zeitpunkt begann eine ausführliche Projektplanung und Umset-

zung. Zur einfachen Übersicht wird nachfolgend der gesamte Projektverlauf in zeitli-

cher Abfolge dargestellt. 

11/2006 - 12/2006 01/2007 - 06/2007 07/2007 – 09/2008 10/2008 – 01/2009 

Vorbereitungsphase Durchführungsphase  Testphase Evaluation 
- Montage und Inbe-
triebnahme der 
Telefon- und Rufan-
lage  
- Installation der 
Datenbank OPAS 
Sozial 

- Anpassung der OPAS 
Sozial Datenbank an 
die Bedürfnisse des 
ASB Mainz 
- Schulung aller Mitar-
beiter u. Support 
- Fragebogenerhebung 
zur Ist-Analyse 
- Inbetriebnahme    
OPAS Sozial in den 
Wohnbereichen 
- Inbetriebnahme Leis-
tungserfassung via 
Telefon sowie Pflege-
bericht durch Sprach-
erkennung 

- Pflegealltag durch 
Unterstützung von IT 
 

- Fragebogenerhe-
bung II 
- Verfassen des 
Abschlussberichts 

Beratung zur Prozessoptimierung in der Pflege 
Entwicklung u. Weiterentwicklung Spracherkennung 

Tabelle 3: Projektplanung 

Die Vorbereitungsphase, d. h. Anlieferung, Montage und Inbetriebnahme der Hard-

ware begann sofort nach Auftragserteilung und war bis Mitte Dezember erfolgreich 

abgeschlossen. Die einzelnen Maßnahmen werden in Abbildung 3 ausführlich dar-

gestellt. 
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Abbildung 17: Terminplanung und Vorbereitungsphase Hardwareplattform 

Die Telefon- und Rufanlage wurde im Dezember 2006 Betrieb genommen. Ebenfalls 

Anfang Dezember 2006 wurde die Software OPAS Sozial installiert und konfiguriert. 

Weiterhin fand im Januar eine Datenübernahme der Stammdaten der bisherigen 

Pflegedokumentationssoftware in die neue mit der Hardware vernetzten Software 

OPAS statt. In Bezug auf die Übernahme der Daten gab es anfänglich Missver-

ständnisse, da es hierzu keine schriftliche Auftragstellung gab. Die Situation konnte 

jedoch im Gespräch geklärt und eine Lösung gefunden werden. Die Übernahme der  

Daten in OPAS, die technisch möglich war, fand von Seiten Aastra DeTeWe im Ja-

nuar statt. Die restlichen Stammdaten wurden bis Mitte Januar von einer Verwal-

tungshilfskraft von Seiten des ASB übertragen. 

Die Durchführungsphase beinhaltet u. a. die Vorbereitungsphase für den aktiven 

Einsatz der Software OPAS Sozial und begann direkt im Anschluss ab Mitte De-

zember. In dieser Phase fand eine kontinuierliche Anpassung der Datenbank an die 

Bedürfnisse des ASB Mainz statt. Die pflegewissenschaftliche Projektleitung machte 

sich mit den Dokumentationsabläufen im ASB Mainz vertraut. Zusätzlich wurden 

Gespräche mit der Pflegedienstleitung und der Leitung der Sozialen Betreuung ge-

führt. Hierauf basierend fand eine Beratung in Bezug auf prozessoptimierende As-

pekte in der Pflegedokumentation statt. Verschiedene Assessmentinstrumente für 

den ASB Mainz wurden entwickelt bzw. vorhandene Instrumente wie z. B. das Mini 

Nutritional Assessment auf Wunsch des ASB Mainz in OPAS eingearbeitet. 

Mitte Dezember fanden die ersten Schulungen statt, und zwar sowohl für den Be-

reich Verwaltung und Abrechnung als auch für den Bereich Pflege. Im Januar fan-

den weitere Schulungen statt. Ab Mitte Februar hatte bereits jede Mitarbeiterin an 
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mind. einer Schulung für OPAS Sozial teilgenommen. Die Pflegedienstleitung, die 

Leitung der Sozialen Betreuung sowie die Wohnbereichsleitungen hatten bereits 

mind. zwei Schulungen absolviert. Jeder Schulung lag ein Schwerpunkt zugrunde, 

so wurden beispielsweise Pflegefachkräfte u. Pflegehilfskräfte gesondert geschult, 

um eine optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Zeit zu gewährleisten 

und bedarfsgerecht schulen zu können. Insgesamt fanden bis zum Beginn der 

Spracherfassung 12 Schulungstage statt. Für die Spracherfassung (Klärung der 

Standardsätze, Technik, Anleitung) fanden bis zum Juli 2007 mehrere unterschiedli-

che lange (Range von 4-10 Stunden) Vor-Ort-Termine statt, die teilweise auch 

Schulungen zum Inhalt hatten. 

Die Fragebogenerhebung I als Basis der Ist-Analyse fand in der 7. und 8. KW 2007 

statt.  

Weiterhin beinhaltete die Durchführungsphase das aktive Arbeiten mit OPAS sowie 

die Einführung der mobilen Leistungserfassung via Telefon plus Spracherfassung.  

Der Übergang von der Durchführungsphase zur sogenannten Testphase, also der 

Nutzung der IT im normalen Pflegealltag, ist als schleichend zu betrachten. 

Als Pilotstation zur Einführung der Spracherfassung wurde der Wohnbereich Erdge-

schoss ausgewählt. Die Pflegenden des Wohnbereiches Erdgeschoss begannen 

Mitte März 2007 mit OPAS zu arbeiten. Die Spracherkennung sowie die Leistungs-

erfassung via Telefon wurde 2 Wochen später aktiv genutzt. Die weiteren Wohnbe-

reiche begannen in der 26. KW mit dem Einsatz von OPAS Sozial, 2 Wochen später 

mit dem aktiven Einsatz der Spracherfassung zur Unterstützung der Pflegedoku-

mentation. 

Das Pflegeheim des ASB Mainz hatte ihre EDV im Juli 2007 gänzlich auf OPAS 

Sozial umgestellt (Verwaltung, Abrechnung, Pflegedokumentation). 

Die Evaluationsphase, d. h. die zweite Fragebogenerhebung fand im Oktober 2008 

statt. Mit Vorlage dieses Berichtes gilt das Projekt für alle Projektpartner als offiziell 

abgeschlossen.  

6.5 Zielsetzung 
Das übergreifende Ziel des Projekts besteht in der Optimierung des Ressourcenein-

satzes unter gleichzeitiger Steigerung der Dokumentationsqualität, so dass den 

Pflegenden künftig eine gute Informations- und Handlungsgrundlage (Dokumentati-
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on) sowie mehr Zeit (als vor Einsatz der Technologie) für die Bewohner zur Verfü-

gung steht.  

Es muss betont werden, dass die „Mehr-Zeit“ für Bewohner nicht unbedingt eine 

Steigerung der Pflegequalität bedeuten muss, da die Qualität der Leistungen nicht 

ausschließlich von der zur Verfügung stehenden Zeit abhängt. Die Qualität der Pfle-

geleistungen resultiert, wie bereits erwähnt, aus der fachlichen und sozialen Kompe-

tenz sowie der Motivation der Pflegenden. Als weitere Einflussfaktoren sind noch die 

sonstigen Rahmenbedingungen (Pflegekonzept, Organisation der Pflege, Füh-

rungsstil der Pflegedienstleitung etc.) zu benennen. 

Um die angenommenen und erwünschten Ergebnisse messen zu können, wurde 

vorab eine Ist-Analyse durchgeführt. 
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7 Ist-Analyse und Prozessbegleitung 
Die Ist-Analyse setzt sich aus verschiedenen Teilaspekten zusammen: 

• Ergebnisse der MDK Prüfung von 2006 – die Pflegedokumentation betreffend 

• Sichtung der Pflegedokumentation durch die pflegewissenschaftliche Begleitung 

von Aastra DeTeWe GmbH (drei zufällig ausgewählte Bewohner) 

• Gespräche mit der Pflegedienstleitung, den Wohnbereichsleitungen und der 

Leitung der Sozialen Betreuung durch die pflegewissenschaftliche Begleitung 

von Aastra DeTeWe GmbH herbeigeführt. 

• Externe Bewertung der Pflegedokumentation von Seiten einer Beratungsfirma 

im Rahmen einer Beauftragung zur Fortbildung/Verbesserung Pflegeplanung 

(Fa. KK-Beratung). 

• Mitarbeiterbefragung 

Die Ergebnisse der Ist-Analyse sowie die daraus resultierenden Prozesse, Verände-

rungen werden in den nachfolgenden Abschnitten und Kapiteln beschrieben. 

7.1 Ist-Analyse - Pflegedokumentation 
Wie in vielen Pflegeheimen in Deutschland (vgl. BMFSFJ 2006) zeigte sich auch in 

der Einrichtung „Im Münchfeld“ die beschriebene Über- sowie Unterdokumentation. 

Von Seiten Aastra DeTeWe wurde ausschließlich die statische Dokumentation ana-

lysiert. Es wurden keine Zeitverläufe analysiert. Auch wurde zu keinem Zeitpunkt 

der Bewohnerzustand erhoben und die tatsächliche Bewohnersituation mit der Do-

kumentation verglichen.  

Bereits der MDK, der hier im Sommer 2006 eine Wiederholungsprüfung durchführte, 

bemängelte die Pflegedokumentation. Die Qualitätsprüfung des MDK Rheinland-

Pfalz vom 06.09.2006 nach den §§ 112, 114 i. V. m. § 80 SGB XI fiel insgesamt 

überdurchschnittlich gut aus. In dem Qualitätsbereich „Pflegedokumentation Inhalte“ 

kam es jedoch nur zu einer 36%igen Erfüllung. Von Seiten des MDK wurden hier 

verschiedene Punkte als verbesserungswürdig eingestuft. Einige werden zusam-

menfassend nachfolgend genannt: 

• Positive Ressourcenformulierung 

• Überprüfbare, realistische Pflegeziele mit Zieldatum  
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• Handlungsleitende pflegerische Maßnahmen 

• Nennung der verwendeten Hilfsmittel 

• Individuelle Bedürfnisse der Bewohner müssen dargestellt werden 

In der Analyse drei beliebiger Pflegeplanungen von Seiten der pflegewissenschaftli-

chen Projektleitung bei Aastra DeTeWe bestätigte sich das Ergebnis. Auf Basis der 

Analyseergebnisse wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Pflegenden inhaltlich 

in der Handhabung des Pflegeprozesses zu schulen. Der ASB beauftragte die Fa. 

KK-Beratung, die ebenfalls eine Dokumentenanalyse vornahm. Diese Ergebnisse 

stimmen mit denen von Aastra-DeTeWe überein. Um die Objektivität der Dokumen-

tenanalyse zu unterstreichen, werden nachfolgend ausschließlich die Anmerkungen 

der extern beauftragten Firma benannt. Von der Fa. KK-Beratung wurden folgende 

Verbesserungsvorschläge aufgezeigt: 

• Pflegeziele sollten messbar und überprüfbar sein und dürfen nicht als Maßnah-

me formuliert sein. 

• Bei der Problemformulierung sollte grundsätzlich die Ursache eines Problems 

genannt werden, da sich daraus die Maßnahme ableitet.  

• Maßnahmen sollten so konkret formuliert sein, dass eine Pflegekraft, die den 

Bewohner nicht kennt, weiß welche Maßnahme und in welcher Form die Maß-

nahme durchgeführt werden muss. Beispiel: Bewohner (BW) bekommt die Me-

dikamente mit Saft angereicht ⇒ hier bleibt offen, ob er die Medikament selbst 

nimmt, sie in den Mund gelegt bekommt oder möglicherweise selbst trinken 

kann oder das Glas zum Mund geführt werden muss. Besonders wenn die Prob-

lemursache nicht bekannt bzw. nicht dokumentiert ist, hat dies eine fehlerhafte 

Pflegeplanung zu Folge. 

• Ressourcen müssen konkret formuliert sein. Beispiel:„Kann bei der Pflege mit-

helfen“ ist unkonkret. Wünschenswert wäre die Ausformulierung, in welchen Be-

reichen der BW mithelfen kann. 

• Es wäre wünschenswert bei der Beschreibung von Maßnahmen bestimmte Ri-

tuale oder andere Eigenheiten des BW (Biographiearbeit), also die Individualität 

jedes einzelnen BW mehr hervorheben. 
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• Angaben zu Flüssigkeitszufuhr sind oft unkonkret. Beispiel: „ausreichende Flüs-

sigkeitszufuhr“ als Pflegeziel lässt sich nicht überprüfen. Eine überprüfbare An-

gabe ist daher notwendig. 

• Die Maßnahme „Gesprächsführung“ sollte näher erläutert werden. Was genau 

beinhaltet eine „Gesprächsführung“? 

• Das Pflegeproblem „eine eingeschränkte Möglichkeit den Tag zu gestalten“ ist 

unkonkret. Hier wird die Frage aufgeworfen, wie sich diese eingeschränkte Mög-

lichkeit konkret für diesen Bewohner gestaltet. 

• Sturzprophylaxe als Maßnahme muss näher erläutert werden (s. Nat. Experten-

standard). 

• Die ATLs werden einzeln betrachtet. Beispiel: „Zahnfleischentzündungen und 

schlechte Zähne“. Dieses Problem spielt wahrscheinlich auch bei der Ernährung 

eine wichtige Rolle und nicht ausschließlich in der ATL „Sich sauber halten und 

Kleiden“ 

• Die Planungsdaten müssen übereinstimmen. Beispiel: Ein Bewohner im Roll-

stuhl in der ATL „Schlafen“ wird mittags immer hingelegt, jedoch bei ATL „Sich 

bewegen“ erfolgt nur morgens und abends ein Bett – Rollstuhl Transfer. 

• Teilweise passen Probleme, Ursachen, Ziele und Maßnahmen nicht zueinander 

oder widersprechen sich. Beispiel: „Bewohner kann sich nicht nach der Jahres-

zeit entsprechend kleiden“ als Problemformulierung, als dazugehöriges Ziel ist 

„eine ausreichende Frischluftzufuhr“ erwähnt. 

• Probleme sollten differenzierter betrachtet werden. Dass ein Bewohner die 

Mahlzeiten nicht mehr selbständig zu sich nehmen kann, erfordert keine hochka-

lorische Kost.  

• Vermeidungsziele können nicht erreicht werden. Ein formuliertes Vermeidungs-

ziel, das bereits eingetreten ist, z. B. „Kontrakturen“ kann nicht mehr vermieden 

werden. Ein weiteres Beispiel: Munderkrankungen können nicht mehr vermieden 

werden, wenn bereits Zahnfleischentzündungen vorhanden sind. 

• Geplante Maßnahmen sollten vorher als Problem erkannt werden: wenn Medi-

kamente gerichtet werden müssen, muss vorher dieses „Nicht-Können“ als 

Problem erkannt werden und umgekehrt. Wird ein Problem erkannt und ein Ziel 

formuliert, muss auch eine Maßnahme eingeleitet werden. 
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• Eine Maßnahme Gewichtskontrolle ist nur sinnvoll, wenn aus der Zielformulie-

rung hervorgeht, welches Gewicht erreicht, nicht unterschritten oder überschrit-

ten werden soll. Andernfalls hätte die Maßnahme keine Konsequenz und wäre 

nutzlos. 

• Immobilität an sich ist kein Problem sondern die Ursache für Probleme z. B. De-

kubitus. 

• Störungsfreier Schlaf ist kein Problem, sondern eine Ressource oder ggf. ein 

Ziel. 

• Bei der Ausscheidung sollte das Kontinenzprofil nach Expertenstandard ausfor-

muliert werden; nicht jede Inkontinenz ist identisch. Je nach Inkontinenzform 

müssen unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden. 

• Die Bewohner werden abends ausgekleidet, es ist jedoch nicht beschrieben, 

was sie nachts anziehen. 

• Bei einem Bewohner können nicht gleichzeitig mehrere Maßnahmen durchge-

führt werden, z. B. jeden Samstag um 16.00 Uhr evangelischer Gottesdienst und 

jeden Samstag zur gleichen Uhrzeit ökumenische Gebetsstunde. 

Diese Punkte sollen nur als Auszug gelten und beispielhaft das Dokumentationsver-

halten der Pflegenden darstellen. Die Schwierigkeiten sind inhaltlicher Natur. Eine 

Software kann unterstützen, aber keine Entscheidungsprozesse abnehmen, die 

aufgrund von Expertenwissen getroffen werden müssen. Die Entscheidung, welcher 

Inhalt tatsächlich dokumentiert wird, liegt letztlich in den Händen der Pflegenden 

bzw. durch Richtungsvorgabe und Fortbildungen in den Händen der Einrichtung. 

OPAS Sozial kann hier durch verschiedene technische Möglichkeiten (z. B. Pflicht-

felder, Planungstextvorgaben mit Angabe von Problemursachen, angebundenes 

Qualitätshandbuch etc.) unterstützen, der Entscheidungsprozess liegt jedoch auf 

fachlicher Ebene in den Händen der verantwortlichen Pflegenden. 

7.2 Anpassung der Datenbank  
OPAS Sozial ist eine flexible Software, die an die Bedürfnisse der einzelnen Einrich-

tungen von den Einrichtungen selbst angepasst werden kann. Es sind hierfür keine 

programmatischen Änderungen vorzunehmen, sondern Kataloge in den Stammda-

ten zu verändern oder zu ergänzen. So arbeitet der ASB Mainz bspw. nicht wie ge-

schätzt 95 % der dt. Pflegeheime nach der Sortierung von Pflege in Aktivitäten des 
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täglichen Lebens nach M. Krohwinkel (sog. 13 AEDL), sondern nach den Lebensak-

tivitäten von N. Roper (sog. 12 LA). Dies ist für OPAS Sozial kein Problem, da nur 

der Stammdaten-Katalog geändert werden muss. 

Während der Schulungen zeigten sich Prozesse und Wünsche, die effektiv und effi-

zient in OPAS Sozial abgebildet werden können. Es werden ob des großen Um-

fangs nur Auszüge beschrieben: 

So kam bspw. die Frage auf, wie vom Bewohner aufgenommene Nahrung ange-

messen dokumentiert werden könne. Realistischerweise muss man sagen, dass es 

sich in der Praxis z. Zt. noch folgendermaßen verhält: Es wird die vom Bewohner 

gewünschte (Wunschkost) oder ärztlich angeordnete Mahlzeit (Diätkost) von der 

Küche auf die Wohnbereiche gebracht bzw. diejenigen Bewohner, die körperlich in 

der Lage sind und dies auch möchten, essen gemeinsam in der Kantine. Wie viele 

Kalorien ein Bewohner tatsächlich pro Mahlzeit zu sich nimmt, ist der Pflegenden 

nicht ersichtlich. Nach gemeinsamer Diskussion mit den Wohnbereichsleitungen 

wurde der Einfuhrkatalog um die Mahlzeiten ergänzt. Und zwar in der Form, dass 

die Pflegende nun dokumentieren kann, ob Bewohner ¼, ½ oder eine ganze Mahl-

zeit zu sich genommen hat.  

Weiterhin wurden auf die Prozesse im ASB Mainz angepasste Assessmentinstru-

mente erstellt (vgl. Abschnitt 4.3.).  

Die Leistungsgruppen wurden in Absprache mit dem ASB Mainz in Anlehnung an 

das SGB XI formuliert. Leistungsgruppen sind Gruppen, denen die einzelnen Leis-

tungen untergeordnet sind. Möchte eine Pflegende die Leistung „Duschen“ für einen 

Bewohner planen, muss sie vorab die Leistungsgruppe (Körperpflege - § 14 SGB 

XI) auswählen, damit die hierunter subsumierten Leistungen aufgezeigt werden. 

Dies erscheint für die prozessoptimierende Planung sinnvoll. Die Pflegende muss 

nicht aus sehr vielen möglicherweise unübersichtlichen Leistungen auswählen, son-

dern kann aus weit weniger Leistungen wählen, die damit übersichtlicher zu erfas-

sen sind. Pflegefachlich mag die Aufteilung zu hinterfragen sein, da das SGB XI 

bekanntermaßen eine sehr eingeschränkte Definition von Pflegebedürftigkeit 

zugrunde legt. Die Existenz eines Pflegeheims hängt aber neben der fachlichen 

Fundierung und Qualität zusätzlich von monetären Aspekten ab. Die Aufteilung 

wurde u. a. im Sinne einer externen und internen Qualitäts-  und Finanzkontrolle in 

der vorliegenden Form gestaltet. Bspw. bei einer MDK-Begutachtung zur Pflegeein-

stufung eines Bewohners können so auf einen Blick die Minutenangaben zu jeder 
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Leistungsgruppe (§ 14 SGB XI) abgebildet werden. Dies ist einer angemessenen 

Pflegeeinstufung der Bewohner förderlich; dies wiederum ist für den Bestand eines 

Pflegeheims in heutiger Zeit unbedingte Voraussetzung (Niedersächsisches Ministe-

rium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 2004). 

Damit auch tatsächlich alle durchgeführten Leistungen geplant werden können, 

wurden die Gruppen erweitert. Da Leistungen immer auch mehreren ATL/AEDL 

zugeordnet werden können, erscheint eine Aufteilung nach ATL/AEDL hier eher 

nicht sinnvoll. 

Die Aufteilung der Leistungsgruppen (in Anlehnung an das SGB XI) wurde wie folgt 

durchgeführt:  

• Behandlungspflege (SGB XI) 

• Ernährung (SGB XI) 

• Körperpflege (SGB XI) 

• Mobilität (SGB XI) 

• Prophylaxen (Pneumonieprophylaxe, Intertrigoprophylaxe, Sturzprophylaxe etc.) 

• Hygienewerte (Bett beziehen, Bett auswaschen etc.) 

• Soziale Betreuung (Pflege) (Psychosoziale Betreuung findet nicht ausschließlich 

durch den Sozialen Bereich, sondern in Zusammenarbeit mit Pflege statt. Hier-

unter fallen alle Tätigkeiten von Pflegenden, die zur pflegerischen psychosozia-

len Betreuung gehören.) 

• Soziale Betreuung (Soziale Betreuung) 

Mit der den Anforderungen des ASB Mainz angepassten Datenbank OPAS Sozial 

steht dem ASB Mainz nunmehr eine Dokumentationsgrundlage zur Verfügung, die 

von den Pflegenden vor Ort mit Inhalt gefüllt wird. 
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8 Fragebogenerhebungen 
Die Fragebogenerhebungen wurde von Aastra DeTeWe nach dem allgemeinen 

pflege- und sozialwissenschaftlichen Stand des Wissens (Kromrey 1994, Polit & 

Hungler 1999) sowie nach Sichtung fachlich-inhaltlicher Literatur (Steffan 2006 ) und 

bereits durchgeführter ähnlicher Projekte (IBM und Sercon 2004) durchgeführt. Die 

Fragebogenerhebung zur Ist-Analyse wurde im Februar 2007 vor Einführung der 

Spracherfassung durchgeführt. Eine weitere Fragebogenerhebung wurde im Okto-

ber 2008 nach mehr als einem Jahr Praxiserfahrung mit dem Ziel der Evaluation 

durchgeführt.  

Neben den allgemein zu bedenkenden Aspekten wie Ethische Grundlagen (Ab-

schnitt 8.1.) und Gütekriterien (Abschnitt 8.2.) werden in den darauffolgenden Ab-

schnitten die Ergebnisse der jeweiligen Befragungen dargestellt. 

Aufgrund fehlender Ressourcen wurden die zur Verfügung stehenden Daten aus-

schließlich mit beschreibender Statistik ausgewertet. 

8.1 Ethische Grundlagen 
Der erste Entwurf des ersten Fragebogens wurde vom Betriebsrat des Pflegeheims 

abgelehnt. Abgelehnt wurden inhaltlich ausschließlich die Angaben zu persönlichen 

Daten. In dem ersten Entwurf des Fragebogens wurde nach Alter, Geschlecht, Tä-

tigkeiten in Jahren in der Pflege allg. sowie beim ASB Mainz speziell gefragt und 

nach der Qualifikation (s. Anhang B). Hier hatte der Betriebsrat nach Rücksprache 

mit den Mitarbeitern Bedenken, dass eine Anonymität nicht gewährleistet sei. Der 

Fragebogen wurde deshalb geändert. Aus wissenschaftlicher Perspektive wäre es 

nützlich gewesen, diese Daten zu erheben und auswerten zu können um z. B. Kor-

relationen zwischen Alter/Geschlecht und der Einstellung zur Computerarbeit insge-

samt untersuchen zu können. Für das Projekt an sich sind diese Informationen je-

doch nicht notwendig, so dass auf die Erhebung der persönlichen Daten verzichtet 

wurde. Es wurde befürchtet, dass ohne Entfernung dieser Fragen der Rücklauf der 

Fragebögen gering und wenig aussagekräftig sein würde. Als einzige Information zu 

persönlichen Daten ist die Frage nach der Qualifikation geblieben. Ohne Alter, Ge-

schlecht und Einrichtungszugehörigkeit ist so eindeutig eine Anonymität gewährleis-

tet. Der Betriebsrat war mit der geänderten Fassung einverstanden, so dass der 

Bogen in der vorliegenden Form (s. Anhang A) erhoben wurde. 
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Die Fragebögen wurden in den einzelnen Wohnbereichen ausgelegt. Für die Erhe-

bung wurden pro Wohnbereich eine Box in Form einer Wahlurne aufgestellt. Die 

Pflegenden hatten zwei (erste Erhebung) bis vier (zweite Erhebung) Wochen Zeit, 

die Fragebögen ausgefüllt in die Box zu werfen. Die Erhebungen war freiwillig und 

anonym.  

Die erste Erhebung fand vom 9. bis 23. Februar 2007 statt.   

Die zweite Erhebung fand vom 01. bis 31. Oktober 2008 statt. 

Zur Information der Mitarbeiter wurde jeweils ein Anschreiben in den Wohnberei-

chen ausgelegt, das eine Ansprechpartnerin mit E-Mail und Telefonnummer bei 

Aastra DeTeWe für evtl. Fragen von Seiten der Mitarbeiter benannte (Anhang C und 

D). 

Für die Zustimmung zur Fragebogenerhebung wurde keine Ethikkommission ange-

fragt, die Zustimmung des Betriebsrats zu beiden Fragebögen wurde als ausrei-

chend angesehen. Die Erhebung wurde nach forschungsethischen Richtlinien 

durchgeführt. Anonymität und Datenschutz sind gewährleistet. Die ausgefüllten Bö-

gen in den Boxen wurden geschlossen zu Aastra DeTeWe gebracht. Erst dort wur-

den die Boxen geöffnet, die Fragebogen gesichtet und  ausgewertet. Keine Person 

beim ASB Mainz hat Zugriff auf die Rohdaten.  

8.2 Gütekriterien 
„Die Qualität eines Tests bzw. eines Fragebogens lässt  sich an drei zentralen Krite-

rien der Testgüte festmachen: Objektivität, Reliabilität und Validität.“ (Bortz & Döring 

2003:193). Zu diesen drei Hauptgütekriterien ist folgendes zu bemerken: 

Da die Befragung anonym durchgeführt wurde und dadurch keine Rückschlüsse auf 

die einzelnen Pflegekräfte, die den Fragebogen beantworteten, möglich sind, wurde 

die Auswertungsobjektivität eingehalten. Gleiches gilt auch für die Interpretationsob-

jektivität. Die Durchführungsobjektivität wird als relativ erfüllt interpretiert: Der Fra-

gebogen wurde von derselben Pflegewissenschaftlerin entwickelt, welche das Pro-

jekt vor Ort begleitet und die Prozesse steuert. Die Datenerhebung fand dergestalt 

statt, dass die Fragebögen auf den einzelnen Wohnbereichen für einen Zeitraum 

von zwei Wochen ausgelegt wurden, die Datenerhebung also nicht in einer direkten 

sozialen Interaktion zwischen Forscherin und Befragten stattfand.  
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Zur Validität und Reliabilität der Fragebögen können keine Aussagen gemacht wer-

den; sie wurde nicht erforscht. Es fand ob der geringen Ressourcen kein Prä-Test 

statt. Die Fragebögen wurden in Anlehnung an andere bereits durchgeführte Befra-

gungen zu dieser Thematik entwickelt und an die spezifische Situation angepasst 

(IBM & Sercon 2004, Steffan 2006). Die Ergebnisse können nicht als repräsentativ 

für stationäre Pflegeeinrichtungen in Deutschland gewertet werden. Sie sind jedoch 

aussagekräftig für den ASB Mainz. Möglicherweise können sie als Anhalts-

punkt/Tendenz auch für andere Einrichtungen interpretiert werden. Weitere For-

schung wäre hier notwendig.  

Zum Nebengütekriterium „Zumutbarkeit“, bezogen auf den zeitlichen Aufwand, ist zu 

sagen, dass dieser zumutbar war. Der Bogen konnte in bis zu 10 Min. ausgefüllt 

werden. 

8.3 Fragebogenerhebung (Februar 2007) 
Ziel der Erhebung war eine Ist-Analyse. Der Fragebogen wurde wie folgt aufgebaut: 

8.3.1 Fragebogenaufbau 

Der Bogen besteht aus acht Bereichen: 

1. Technologie im (Arbeits-)Alltag 

2. Pflegedokumentation (Einstellungen zur Notwendigkeit und Qualität, Zeitauf-

wand) 

3. Ranking von Informationsquellen  

4. Pflegedokumentation und EDV (Umgang mit Software) 

5. Spracherfassung (Wünsche) 

6. Bewohnerrufanlage (Einstellung zur Handhabung und Nützlichkeit) 

7. Angaben zur Qualifikation 

8. Besonderheiten/Sonstiges. 

In den Bereichen 1, 2, 4 und 6 wurden Fragen mit vier abgestuften Antwortvorgaben 

konstruiert.  

Die Abstufungen lauten >>Ja, sehr<<; >>Ja, ein bisschen<<; >>Nein – eher nicht<<; 

>>Nein!<<. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer neutralen Kategorie. Diese 

ist jedoch oft die am häufigsten gewählte Antwort und schwer zu interpretieren. Aus 
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diesem Grunde wurde in der ersten Fragebogenerhebung auf eine neutrale Katego-

rie verzichtet. 

In dem Bereich 3. war ein Ranking möglich. Bei Frage 5 und 8 handelt es sich um 

offene Fragen und Frage 7 erfasst die Mindestqualifikation (s. ANHANG A). 

Die Ergebnisse wurden durch Häufigkeitsauszählungen erzielt. Aufgrund der gerin-

gen Anzahl der ausgewerteten Fragebogen (29) wird auf eine prozentuale Darstel-

lung verzichtet. 

8.3.2 Stichprobe 

Es handelt sich um eine Vollerhebung. Befragt wurden alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Pflegedienstes des ASB Mainz (Zielpopulation).  

Beim ASB Mainz sind zum Zeitpunkt der Befragung 77 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter beschäftigt, welche in der Pflege tätig sind. Hiervon sind 71 Personen direkt in 

der Pflege tätig und sechs weitere in der Sozialen Betreuung. Insgesamt verteilt die 

Stichprobe sich in Bezug auf berufliche Mindestqualifikation und Arbeitszeit folgen-

dermaßen: 

In der Pflege u. Betreuung tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Direkte Pflege Sozialarbeit 

Anzahl Ausbildung Arbeitszeit Anzahl Ausbildung Arbeitszeit 

1 
Pflegefachkraft 
und PDL 

100 % 1 
Altentherapeutin u. 
Qualitäts-beauftragte 

100 % 

12 Pflegefachkraft 100 % 1 Sozialarbeiterin 100 % 
3 Pflegefachkraft 75 % 1  Sozialpädagogin 100 % 
1 Pflegefachkraft 50 % 1  Familienpflegerin 100 % 

1 
Pflegehilfskraft 

100 % 1  
Studentin im prakti-
schen Jahr (Sozialar-
beit) 

100 % 

1  Pflegehilfskraft  75 % 1  FSJ’lerin 100 % 
1  Pflegehilfskraft 50 %    
3 Schüler/innen      

38 
Ungelernte geringfügig 

beschäftigt 
   

Insgesamt 77 Mitarbeiter 

Tabelle 4: Stichprobenbeschreibung nach Ausbildung u. Arbeitszeit 

Von den befragten 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 29 Bogen ausgefüllt 

zurückgekommen. Der Rücklauf beträgt 38 %. Die Mindestqualifikation der 29 Be-

fragten stellt sich wie folgt dar: 

 

 



Seite 58 

Anzahl Mindestqualifikation 

15 3jährige Ausbildung oder mehr 
2 1jährige Ausbildung 
9 <1jährige oder keine Ausbildung 
3 Ohne Angabe 
29 Befragte insgesamt 

Tabelle 5: Mindestqualifikation der Befragten 

Innerhalb der zurückgesandten 29 Bogen kam es in einzelnen Bereichen zu fehlen-

den Daten. Die fehlenden Daten resultieren entweder daraus, dass einzelne Fragen 

des Bogens nicht ausgefüllt wurden oder die Fragen in der Form beantwortet wur-

den, dass sie nicht in die Ergebnisauswertung einfließen konnten. Dies ist bei-

spielsweise der Fall, wenn eine Frage mit „Ja – ein bisschen“ und mit „Nein – eher 

nicht“ beantwortet wurde. Mehrfachnennungen verfälschen das Ergebnis. Demzu-

folge können diese Datensätze nicht in die Ergebnisse einfließen. Sie werden in 

beiden Fällen als „keine Angabe“ in der Auswertung dargestellt. 

Von den 29 Bogen wurde in einem Datensatz keine der Fragen beantwortet. Dieser 

Mitarbeiter hat den Bogen genutzt, um grundsätzliche Anmerkungen zu tätigen. Der 

Mitarbeiter bemerkt, dass Technik zwar gut sei, diese aber nicht ohne Hinzuziehung 

der Pflegenden eingesetzt werden solle, da diese am besten wüssten was richtig 

und gut sei für die direkte Arbeit in der Pflege. Er hat einen offenen Text zur Bewer-

tung der Rufanlage formuliert. Dieser Text wird in die Auswertung zur Rufanlage 

eingehen. 

8.3.3  Ergebnisse 

Bereich 1: Technologie im (Arbeits-)Alltag 

Ziel dieses Fragenkomplexes ist, die grundsätzlichen Einstellungen zur Computer-

arbeit zu untersuchen. Der Bereich ist in vier einzelne Fragen unterteilt: 

• Fühlen Sie sich vertraut im Umgang mit Computern? 

• Arbeiten Sie gerne mit Computern? 

• Empfinden Sie den Einsatz von Computern im Pflegealltag als arbeitsentlas-

tend? 

• Nutzen Sie Computer auch privat, z. B. zu Hause, bei Freunden oder im Inter-

netcafé? 
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Mehr als zwei Drittel der Befragten (23 von 29) fühlen sich vertraut im Umgang mit 

Computern. Ebenfalls mehr als zwei Drittel der Befragten (25 von 29) arbeiten ein 

bisschen oder gerne mit Computern. Zwei der Befragten arbeiten eher nicht bzw. 

nicht gerne mit Computern.  
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Abbildung 18: Fühlen Sie sich vertraut im Umgang mit Computern? 
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Abbildung 19: Arbeiten Sie gerne mit Computern? 
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Nur gut die Hälfte (17 von 29) empfindet den Einsatz von Computern im Pflegealltag 

als arbeitsentlastend. 

Abbildung 20: Empfinden Sie den Einsatz von Computern als arbeitsentlastend? 
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Über drei Viertel der Befragten (22 von 29) nutzen den Computer ein bißchen oder 

sehr auch zu Hause. 

Abbildung 21: Nutzen Sie Computer auch zu Hause? 
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Interessanterweise empfinden acht derjenigen Befragten, die sich ein bißchen oder 

sehr vertraut im Umgang mit Computern fühlen, den Einsatz von Computern als 

eher nicht oder nicht arbeitsentlastend. 

Insgesamt besteht hier Potential für den ASB Mainz, die Affinität positiv zu verstär-

ken, die Mitarbeiter zu unterstützen und dadurch möglicherweise Prozesse zu opti-

mieren und Mitarbeiter zu entlasten. 

Bereich 2: Pflegedokumentation 

Ziel des Fragenkomplexes war die Einstellungen zur Pflegedokumentation selbst zu 

erfassen. Weiterhin sollte die gefühlte Qualität der auf dem eigenen Wohnbereich 

verfassten Planungen sowie die dafür (für die Pflegedokumentation insgesamt) be-

nötigte Zeit ermittelt werden. Der Bereich ist in die folgenden Fragen unterteilt. 

• Empfinden Sie die Pflegedokumentation wichtig ... 

 als Nachweis Ihrer erbrachten Tätigkeiten? 

 um Veränderungen im Zustand d. Bew. zu erfassen? 

 zur rechtlichen Absicherung? 

 zur Nachvollziehbarkeit von Pflege? 

 für die Begutachtung des MDK? 

• Sind Sie mit der Qualität der Pflegeplanungen in Ihrem Wohnbereich zufrieden? 

sowie 

• Wie viel Zeit benötigen Sie im Durchschnitt pro Schicht ca. für die Pflegedoku-

mentation? 

Garms-Homolova und Niehörster (1997) beschreiben, dass die Pflegedokumentati-

on von Pflegenden vorwiegend im Kontext von Leistungsnachweis und zur rechtli-

chen Absicherung gesehen wird. Die Befragung bestätigt diesen Aspekt. 26 Befrag-

te empfinden die Pflegedokumentation als sehr oder ein bißchen wichtig zur rechtli-

chen Absicherung. Weiterhin wird die Pflegedokumentation als wichtig zum Nach-

weis der erbrachten Tätigkeiten empfunden und auch die Begutachtung durch den 

MDK hat hier seinen Stellenwert: 21 Befragte empfinden die Pflegedokumentation 

als wichtig für die Begutachtung durch den MDK. Zusammenfassend kann dies in 

der Form interpretiert werden, dass die Pflegedokumentation im ASB Mainz von den 
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Befragten als wichtig empfunden wird, um externen Anforderungen (Jurisdiktion, 

Prüforgane) zu entsprechen.  

Gleichzeitig wird aber ebenfalls die Relevanz der Pflegedokumentation zur Nach-

vollziehbarkeit von Pflege von 26 der Befragten erkannt. Parallel hierzu sind 27 der 

Befragten der Meinung, dass die Pflegedokumentation wichtig sei, um Veränderun-

gen im Bewohnerzustand zu erkennen. Zum einen erkennen die Befragten also die 

Anforderungen an die Einrichtung, die von externen Prüforganen gestellt wird. Zum 

anderen deuten die Ergebnisse gleichzeitig auf ein gutes Prozessverständnis hin. 

Abbildung 22: Empfinden Sie die Dokumentation als wichtig ... 
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... als Nachweis Ihrer erbrachten
Tätigkeiten?

... um Veränderungen im Bew.-
Zustand zu erfassen?

... zur rechtl. Absicherung?

... zur Nachvollziehbarkeit von
Pflege?

... für die Begutachtung durch den
MDK?

Anzahl (gesamt)

sehr

ein bißchen

eher nicht

nein

Keine Angabe

 

Die Qualität der Pflegeplanungen im eigenen Wohnbereich wird unterschiedlich 

wahrgenommen. Knapp die Hälfte der Befragten ist sehr oder ein bisschen zufrie-

den mit der Qualität der Planungen im eigenen Wohnbereich. Sieben Befragte da-

gegen sind eher nicht oder gar nicht zufrieden und acht machten hierzu keine An-

gabe. Hier besteht Potential, die Pflegeplanungen zu verbessern (vgl. Kapitel 7.1.). 
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Abbildung 23: Sind Sie mit der Qualität der Pflegeplanungen in Ihrem Wohnbereich zufrieden? 
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Insgesamt variiert die benötigte Zeit für die Dokumentation. So benötigen 15 der 

Befragten bis zu 30 Minuten. Elf weitere benötigen durchschnittlich 30 bis 60 Minu-

ten und eine Befragte gibt an ca. 60 - 90 Minuten pro Tag zu dokumentieren. Keiner 

der Befragten benötigt also länger als 90 Min. pro Tag für die Dokumentation. 
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Abbildung 24: Wie viel Zeit benötigen Sie im Durchschnitt pro Schicht für die 
Pflegedokumentation? 
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Bereich 3: Informationssammlung 

Die Frageart in diesem Bereich hebt sich von der in den anderen Fragen ab. Mögli-

cherweise war dies der Grund, warum sie von vielen Befragten nicht korrekt ver-

standen wurde. Ziel der Frage war, herauszufinden, welche Informationsquellen in 

der Pflege als am wichtigsten erachtet werden. Es war ein Ranking möglich. Die 

Frage lautete: 

Welche Informationsquellen sind für Sie am wichtigsten? Bitte schreiben Sie bei der 

für Sie am Wichtigsten eine 1 in das Kästchen, bei der zweitwichtigsten eine 2 usw. 

Übergabe Bewohner/ Ange-
hörigengespräche 

Pflegeplanung Sonstiges Pflegebericht 

���� ���� ���� ���� ���� 

Abbildung 25: Ranking Informationsquellen 

Von den 29 Befragten haben 11 die Fragen in der vorgegebenen Form ausgefüllt, 

18 jedoch nicht. Neun der 18 Bögen sind nicht zu verwerten, da entweder nur Kreu-

ze gemacht oder Ziffern mehrmals verwendet wurden. Die anderen neun Befragten 
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(die diese Frage nicht nach den Vorgaben ausgefüllt haben) haben ausschließlich 

Angaben zu Platz 1 und Platz 2 gemacht (3., 4. u. 5. ausgelassen). Insgesamt konn-

ten somit 20 Fragebögen ausgewertet werden, um festzustellen, welche Informati-

onsquellen für die direkte Pflege auf Platz 1 bzw. Platz 2 als am wichtigsten betrach-

tet werden. Anzumerken ist, dass die farbliche Markierung in diesem Fall eine ande-

re ist (zu den anderen graphischen Darstellungen), da hier keine Wertung (positiv: 

grün/hellgrün; negativ: rot/orange), sondern ein Ranking erfragt wurde. 

Abbildung 26: Welche Informationsquellen sind für Sie am Wichtigsten? (n=20) 
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Es zeigt sich, dass die Übergabe als wichtigste Informationsquelle eingeschätzt wird 

und gleich darauf der Pflegebericht mit Platz zwei folgt.  

Die Ergebnisse spiegeln sich auch in der Literatur. Die Übergabe wird häufig als 

Hauptinformationsquelle für Pflegende und für das Instandhalten und Ergänzen von 

Wissen zum Patienten beschrieben (Atwal 2002, Payne 2000, Taylor 2002, Dow-

ding 2001, Payne et al. 2000).  

Für die Umsetzung der Spracherfassung ist dies ein wichtiges Ergebnis: Der Pfle-

gebericht kann über Spracherfassung erfasst werden und der Pflegebericht ist 

Grundlage für die Übergabe. Inwieweit die Spracherfassung Prozesse optimieren 
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und Dokumentationszeit einsparen kann, wird sich in den Ergebnissen der 2. Fra-

gebogenerhebung zeigen.  

Bereich 4: Pflegedokumentation und EDV 

Ziel des Fragenabschnitts war, herauszufinden, ob die Rahmenbedingungen als 

ausreichend erachtet werden. Weiterhin bestand das Ziel hier darin, etwas über die 

Einstellung zur bisher genutzten Pflegesoftware herauszufinden. 

Abbildung 27: Sind Ihrer Meinung nach ausreichend Computerarbeitsplätze vorhanden? 
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Fast 2/3 der Befragten sind der Meinung, dass die vorhandenen Computerarbeits-

plätze nicht ausreichen. Hierbei muss allerdings bedacht werden, dass die Befra-

gung noch vor Einführung der mobilen Erfassung über das OpenPhone 65 (im Be-

wohnerzimmer) sowie über das mobile Telefongerät OpenPhone28 stattfand. Es 

existierte zum Zeitpunkt der Befragung ein PC pro Wohnbereich und die Pflegenden 

müssen alle Vorgänge an diesem einem PC dokumentieren. Die Einstellungen zur 

bisher genutzten Pflegesoftware zeigen sich in der folgenden Abbildung. 
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Abbildung 28: Einstellungen zur Pflegesoftware (andere als OPAS Sozial)? 
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Es ist anzumerken, dass es sich hier um eine andere Software als OPAS Sozial 

handelt. Die Befragung wurde vor Einführung von OPAS Sozial durchgeführt. Da es 

nicht um einen Projektvergleich geht, wird der Produktname nicht genannt. Vertraut 

fühlen sich gut 2/3 der Befragten (20)  im Umgang mit der Software und nur ein Be-

fragter weniger (19) ist der Meinung, dass die Software die tgl. Arbeit erleichtert. Gut 

die Hälfte empfindet die Software als einfach in der Handhabung. Der ASB Mainz 

hat zum Zeitpunkt der Befragung bereits sechs Jahren mit der Software gearbeitet. 

Bereich 5: Erfassung von Pflege: Telefon/Sprache 

Hierbei handelte es sich um eine offene Frage. Ziel war, die Wünsche, Erwartungen, 

Hoffnungen der Pflegenden herauszufinden, um diesen im Prozess begegnen zu 

können. Folgende Anmerkungen wurden gemacht: 

• Ich denke, es wird Probleme mit der Spracherkennung geben, da wir Ausländer 

beschäftigen und deren Deutsch nicht fließend ist, dies wird wieder mehr Arbeit 

für andere bedeuten wenn diese für die anderen dokumentieren müssen 

• Zeitnah Dokumentieren, Reduzieren der Bürotätigkeit, Dialekt muss verstanden 

werden 

• Lass mich überraschen 
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• Einfache Handhabung 

• Bei einfacher Handhabung Erleichterung 

• Umfangreiche Aufklärung und Übung 

• Dass die Dokumentation noch schneller bewältigt werden kann. Im Vordergrund 

steht d. Bewohner - ihm kann evtl. dadurch mehr Zeit gewidmet werden – er pro-

fitiert. 

• Ich habe hierzu keinerlei Informationen: Dass immer noch der Bewohner/die 

Bewohnerin im Vordergrund steht und nicht die Technik 

• Kürzere Wege 

• Verkürzung der notwendigen Zeit, mehr Dokumentation durch Mitarbeiter 

• Gute, sinnvolle Handhabung und Einweisung der Geräte 

• Zeitersparnis 

• Weniger Schreibarbeit – bessere Verlaufsdokumentation  

Die Anmerkungen sind vielfältig und schillernd. Es zeigt sich der Wunsch nach (Ar-

beits-) Erleichterung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung. Andererseits kann auch 

ein Respekt vor der Technik mit dem Wunsch nach einer angemessenen Einwei-

sung erkannt werden.  

Bereich 6: Bewohnerrufanlage 

Ziel dieses Fragenkomplexes war, herauszufinden, wie das Pflegepersonal zur De-

TeWe Bewohnerrufanlage eingestellt ist. Es wäre wünschenswert gewesen, eine 

Befragung zur Bewohnerrufanlage durchzuführen bevor die Aastra DeTeWe Anlage 

in Funktion genommen wurde, um Veränderungen zu erfassen. Dies war im Rah-

men dieses Projekts leider nicht möglich und auch nicht primäres Projektziel, so 

dass an dieser Stelle darauf verzichtet wurde. Einstellungen zur Bewohnerrufanlage 

werden im Fragebogen II nicht noch einmal erfasst. 
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Abbildung 29: Bewohnerrufanlage - Empfinden Sie es als hilfreich, dass ... 
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Als besonders hilfreich wird empfunden, dass der klingelnde Bewohner durch das 

Telefon identifiziert wird und hierzu auch direkt mit dem Bewohner Rücksprache 

gehalten werden kann. Es kann bspw. erfragt werden, was denn los sei, so dass 

daraufhin entschieden werden kann, wie schnell der Ruf durch Anwesenheit bear-

beitet werden muss. Dies kann direkt (ohne in das Zimmer gehen zu müssen) mit 

dem Bewohner besprochen werden.  

Die vielen Enthaltungen (25) zur Frage, ob es hilfreich sei, den Bewohner auch an-

rufen zu können (unabhängig von einem Ruf) mag dadurch zustande kommen, dass 

die Möglichkeit in der Praxis selten genutzt wird. 

Insgesamt wird das Aastra DeTeWe Rufsystem besser als das vorherige bewertet. 

Fast 2/3 der Befragten (18) sind der Meinung, dass das jetzige Rufsystem (DeTe-

We) besser oder ein bißchen besser als das vorherige ist. Nur 6 Befragte sind der 

Meinung, dass es eher nicht oder gar nicht besser ist. Das Letztgenannte kann auch 

bedeuten, dass die Rufanlage von diesen 6 Befragten als gleich gut zur vorherigen 

bewertet wird, da in dieser Frage nur nach einem „besser als“ gefragt wurde. 

Mehr als 2/3 der Pflegenden glauben nicht, dass durch die neue Bewohnerrufanlage 

von DeTeWe weniger Wege anfallen. Dies mag damit zusammen hängen, dass die 

Rufanlage solche Wege, die eine Anwesenheit einer Pflegenden erfordern, nicht 
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abnimmt und nicht abnehmen kann. Das Klientel des ASB Mainz besteht zuneh-

mend aus an Demenz erkrankten und schwerstpflegebedürftigen oder aufsichts-

pflichtigen Personen (s. Abschnitt 4.3.1.). Eine adäquate und zielgerichtete Kommu-

nikation über Telefon zwischen Pflegender und Bewohner wird deshalb in den sel-

tensten Fällen möglich sein. Aber nur die Kommunikation zwischen Pflegenden und 

Bewohnern kann Wege reduzieren: Denn nur in solch einem Fall kann geklärt wer-

den, ob es ausreichend ist, in einer halben Stunde anwesend zu sein. Dieser Weg in 

einer halben Stunde kann möglicherweise mit einem anderen verknüpft werden und 

nur so könnte Zeit/Weg wirklich eingespart werden. 

Eine weitere und abschließende Befragung  fand im Oktober 2008 statt.  

8.4 Fragebogenerhebung (Oktober 2008) 
Ziel der Erhebung war die Evaluation des Gesamtprojekts und seiner Ziele. Es han-

delt sich um eine nicht abhängige Stichprobe zur ersten Befragung.  

Der Fragebogen wurde wie folgt aufgebaut: 

8.4.1 Fragebogenaufbau 

Der Bogen umfasste wiederum acht Bereiche: 

1. Technologie im (Arbeits-)Alltag 

2. Pflegedokumentation (Einstellungen zur Notwendigkeit und zur Wahl des Medi-

ums) 

3. Zeitaufwand je Schicht für Pflegedokumentation 

4. Technologie und Know-How 

5. Mobile Dokumentation 

6. Spracherfassung, Nutzen und Bewertung 

7. Wünsche / Anmerkungen 

8. Stammdaten (Alter, Arbeitszeit in der Pflege ohne Ausbildung) 

In den Bereichen 1 – 6 wurden Wahlmöglichkeiten gewählt, die nach Art der Frage 

verschiedene Abstufungen beinhalteten. Die Abstufungen lauten >>Ja<<; >>Ein 

bisschen<<; >>Eher nicht<<; >>Nein<< sowie >>Weiß nicht<<. In der Hoffnung, bei 

der zweiten Fragebogenerhebung weniger fehlende Daten als bei der ersten Erhe-
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bung zu erhalten, wurde in der zweiten Fragebogenerhebung eine neutrale Ant-

wortmöglichkeit angeboten.  

In dem Bereich 6. war einmal eine Schulnote als Projektbewertung erfragt. Bei ei-

nem weiteren Teil des Komplexes 6 sowie bei Frage 7 handelt es sich um offene 

Fragen. Der Fragenkomplex 8 beinhaltete die vom Betriebsrat zugelassenen 

Stammdaten (Alter, Ausbildungszeit und Berufserfahrung) (s. Anhang D). 

Die Ergebnisse werden als Häufigkeitsauszählungen dargestellt. Aufgrund der ge-

ringen Anzahl der ausgewerteten Fragebogen (35) wird wie auch in Abschnitt 8.3. 

auf eine prozentuale Darstellung verzichtet. Die Auswertung erfolgt in Absolutzah-

len. Die Formulierungen zu den offenen Fragen wurden gemeinsam mit den Rand-

kommentaren ausgewertet.  

8.4.2 Stichprobe 

Es handelt sich um eine Vollerhebung. Befragt wurden alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Pflegedienstes des ASB Mainz (Zielpopulation).  

Beim ASB Mainz sind zum Zeitpunkt der zweiten Befragung im Oktober 2008 77 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, welche in der Pflege tätig sind. Hiervon 

sind 57 Personen direkt in der Pflege, fünf weitere in der Sozialen Betreuung und 15 

weitere als Ehrenamtliche Mitarbeiter tätig. Insgesamt verteilt die Stichprobe sich in 

Bezug auf berufliche Mindestqualifikation und Arbeitszeit folgendermaßen: 
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In der Pflege u. Betreuung tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Direkte Pflege Sozialarbeit 

Anzahl Ausbildung Arbeitszeit Anzahl Ausbildung Arbeitszeit 

1 
Pflegefachkraft 
und PDL 

100 % 1 
Altentherapeutin u. 
Qualitätsbeauftragte 

100 % 

13 Pflegefachkraft 100 % 1 Sozialpädagogin 100 % 
2 Pflegefachkraft 75 % 1  Sozialpädagogin 50 % 
2 Pflegehilfskraft 75 % 1  Familienpflegerin 30 % 

8 
Ungelernte Pfle-
gehelfer/in 

100 % 1  
FSJ’lerin 

100 % 

4 
Ungelernte Pfle-
gehelfer/in 

75 % 15 
Ehrenamtliche Mitar-
beiter 

 

1 
Ungelernte Pfle-
gehelfer/in 

50   
 

 

2 Schüler/innen     

24 
Geringfügig Be-
schäftigte 

    

Insgesamt 77 Mitarbeiter 

Tabelle 6: Stichprobenbeschreibung nach Ausbildung u. Arbeitszeit 

Von den befragten 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 35 Bogen ausgefüllt 

zurückgekommen. Der Rücklauf hat sich somit bei der zweiten Befragung etwas 

erhöht und beträgt 45 %.  

Die Mindestqualifikation der 35 Befragten stellt sich wie folgt dar: 

Anzahl Mindestqualifikation 

14 < als 3 Jahre Ausbildung 
13 3 Jahre Ausbildung oder mehr 
8 Ohne Angabe 
35 Befragte insgesamt 

Tabelle 7: Mindestqualifikation der Befragten 

Damit haben fast 100 % der qualifizierten Pflegefachkräfte die Bögen ausgefüllt. 

Innerhalb der zurückgesandten 35 Bogen kommt es in einzelnen Bereichen zu feh-

lenden Daten. Die fehlenden Daten resultieren entweder daraus, dass einzelne Fra-

gen des Bogens nicht ausgefüllt wurden oder die Fragen in der Form beantwortet 

wurden, dass sie nicht in die Ergebnisauswertung einfließen konnten. Dies ist bei-

spielsweise der Fall, wenn eine Frage mit „Ein bisschen“ und gleichzeitig mit „Eher 

nicht“ beantwortet wurde. Mehrfachnennungen verfälschen das Ergebnis. Demzu-

folge können diese Datensätze nicht in die Ergebnisse einfließen. Sie werden als 

„keine Angabe“ in der Auswertung dargestellt. 
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8.4.3 Ergebnisse 

Bereich 1: Technologie im (Arbeits-)Alltag 

Ziel dieses Fragenkomplexes ist, die grundsätzlichen Einstellungen zur Computer-

arbeit zu untersuchen. Der Bereich ist in vier einzelne Fragen unterteilt: 

• Fühlen Sie sich vertraut im Umgang mit Computern? 

• Arbeiten Sie gerne mit Computern? 

• Empfinden Sie den Einsatz von Computern im Pflegealltag als arbeitsentlas-

tend? 

• Nutzen Sie Computer auch privat, z. B. zu Hause, bei Freunden oder im Inter-

netcafé? 

Alle Befragten fühlen sich vertraut oder ein bißchen vertraut im Umgang mit Compu-

tern. Nur drei der Befragten arbeiten eher nicht gerne mit Computern und nur zwei 

der Befragten empfinden den Einsatz im Arbeitsalltag als nichtentlastend.  

Abbildung 30: Technologie im Arbeitsalltag 

 

Es zeigt sich, dass die Technologie Eintritt in den Arbeitsalltag der Pflegenden des 

ASB Mainz gefunden hat und als Arbeitsentlastung wahrgenommen wird. Die Ver-

änderung zur ersten Befragung zeigt sich darin, dass die Befragten sich heute sehr 

vertraut mit Computern fühlen, gerne mit diesen arbeiten und sie als hilfreich emp-
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finden. In der ersten Befragung wurden diese Fragen vorwiegend mit „Ja, ein biß-

chen“ beantwortet und als arbeitsentlastend empfanden nur knapp die Hälfte der 

Befragten die Arbeit mit dem Computer. 

Bereich 2: Pflegedokumentation 

Ziel des Fragenkomplexes war die Einstellungen und die empfundene Qualität zur 

Pflegedokumentation zu erfassen. Der Bereich ist in die folgenden Fragen unterteilt. 

• Empfinden Sie die Pflegeplanung als wichtig, um alle Bewohner gut pflegen zu 

können? 

• Erhalten Sie während Ihres Dienstes Informationen aus der Pflegeplanung, die 

Ihnen noch nicht bekannt waren? 

• Empfinden Sie die Pflegedokumentation insgesamt als wichtig? 

• Empfinden sie die Pflegedokumentation in Ihrem Wohnbereich als aussagekräf-

tig? 

Abbildung 31: Pflegedokumentation - Allgemein 

 

Zum einen wird die Pflegedokumentation als wichtig empfunden, um einen Bewoh-

ner gut pflegen zu können. Allerdings hat weniger als die Hälfte das Gefühl, aus der 

Pflegedokumentation Informationen zu erhalten, welche ihnen noch nicht bekannt 
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waren. Diese Angaben decken sich mit den Ergebnissen der ersten Erhebung. 

Denn hier zeigte sich, dass die Übergabe als wichtigstes Instrument der Informati-

onssammlung und Weitergabe im Pflegealltag empfunden wird. Diese Ergebnisse 

spiegeln sich auch in der Literatur (vgl. Abschnitt 8.3.3.). 

Besonders hervorzuheben ist, dass die Wahrnehmung zur Qualität der Planungen 

des eigenen Wohnbereichs sich positiv verändert hat.  

Um herauszufinden wie Pflegende und ob sie überhaupt wünschen zu dokumentie-

ren, hätten sie die Wahl, wurden folgende Fragen gestellt: 

• Sie haben die Wahl zwischen Papier und EDV. Wie soll dokumentiert werden? 

• Sie haben die Wahl zwischen Papier, EDV und gar keiner Dokumentation. Wie 

soll dokumentiert werden? 

Abbildung 32: Wahl des Mediums: EDV oder Papier? 
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Diese Ergebnisse gemeinsam mit der folgenden Auswertung zeigen deutlich, dass 

Pflegende vorzugsweise EDV-gestützt dokumentieren.   
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Abbildung 33: EDV, Papier oder keine Dokumentation? 
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Bereich 3: Zeitaufwand 

Der benötigte Zeitaufwand wurde erfragt. Antwortmöglichkeiten waren in 15-

Minuten-Abständen vorgegeben. 

Abbildung 34: Zeitaufwand für Pflegedokumentation 
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Insgesamt variiert die benötigte Zeit für die Dokumentation erheblich. Worin die Un-

terschiede begründet liegen,  ergibt sich nicht aus dieser Befragung. Weitere For-

schung wäre hier notwendig, z. B. um herauszufinden inwieweit die Qualifikation 

oder das Berufsverständnis Einfluss auf die benötigte Zeit haben. 

Bereich 4: Technisches Know-How 

Die Ergebnisse zur Frage ob die Pflegenden das Gefühl haben, dass sie bei allem, 

was Sie dokumentieren möchten, wissen wie das mit der Technik (Software & Tele-

fone) geht, zeigt die folgende Abbildung. 

Abbildung 35: Haben Sie das Gefühl, dass Sie bei allem was Sie dokumentieren möchten, wis-
sen wie das mit der Technik (Software & Telefone) geht? 
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Es zeigt sich, dass die Technik  nicht nur Einzug in den Alltag der Pflegenden gehal-

ten hat, sondern die Umsetzung beherrscht wird. Interessanterweise würden gleich-

zeitig 26 der Befragten an einer Software-Schulung teilnehmen, hätten sie die 

Chance dazu (keine Abbildung). 22 der Befragten hatten bereits an einer Schulung 

teilgenommen, 10 verneinten – sie hatten noch an keiner Schulung teilgenommen 

und 3 machten hierzu keine Angabe (keine Abbildung). Das Ergebnis passt gut in 

erlebte Erfahrungsmuster. Denn erfahrungsgemäß verhält es sich so, dass das all-

gemeine Wissen zur EDV-gestützten Pflegedokumentation vorhanden ist, im Detail 

jedoch vielerlei Prozessoptimierungsmöglichkeiten nicht genutzt werden. Die Pfle-

genden wissen darum und möchten oftmals an einer Schulung teilnehmen, um die 
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EDV noch effektiver nutzen zu können, um dadurch dann mehr Zeit für die Bewoh-

ner zur Verfügung zu haben.  

Es wird angenommen, dass es sich bei den Befragten, die aussagten noch an kei-

ner Schulung teilgenommen zu haben, um solche handelt, die erst nach der ersten 

Befragung ihren Arbeitsantritt beim ASB Mainz hatten. 

Bereich 5: Mobile Dokumentation 

Trotz vieler vorhandener mobiler Geräte dokumentieren 16 Befragte am häufigsten 

mit dem Computer, 11 mit den Telefonen. Weitere 8 Befragte machten hierzu keine 

Angabe (keine Abbildung). 

Weiterhin gaben nur 14 Befragte an, die Dokumentation mit den Telefonen als ent-

lastend zu empfinden. Es wird allerdings vermutet, dass diese Frage als der 

Spracherfassung zugehörig verstanden wurde. Sie war nicht ausreichend deutlich 

formuliert, da die Telefonerfassung a) eine standardisierte Datenerfassung (Leis-

tungserfassung, Ein-/Ausfuhr, Vitalwerte) und b) Spracherfassung beinhaltet. In ver-

schiedenen Gespräch mit den Pflegenden vor Ort zeigte sich, dass die mobile stan-

dardisierte Datenerfassung (nicht Spracherfassung) als sehr positiv und Zeit min-

dernd erfahren wurde. 

Die meisten Befragten (24) sind der Meinung, dass ausreichend Geräte zur Verfü-

gung stehen, 10 jedoch nicht bzw. eher nicht. Es kann an dieser Stelle deutlich be-

hauptet werden, dass ausreichend mobile Geräte vorhanden sind, da in jedem Be-

wohnerzimmer ein montiertes Gerät vorhanden ist. Zusätzlich kann über die mobilen 

Telefone dokumentiert werden. Es wird vermutet, dass das Gefühl der fehlenden 

Geräte bzw. der Wunsch nach noch mehr Geräten auf die festen Computer zu be-

ziehen ist. 
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Abbildung 36: Mobile Dokumentation 

 

6. Spracherfassung 

Dass die Spracherfassung die Qualität der Pflegedokumentation verbessert, vernei-

nen 20 Befragte. 7 dagegen sind der Meinung, dass die Qualität dadurch besser 

geworden sei, 3 wissen es nicht und 5 weitere enthalten sich einer Meinung (keine 

Abbildung). Weiter würden acht der Befragten die Spracherfassung einer lieben 

Kollegin weiter empfehlen. 19 der Befragten würden diese nicht weiter empfehlen. 

Fünf wissen es nicht und enthalten sich einer Meinung. 

Dieses heterogene Ergebnis spiegelt sich auch in der offenen Frage „Was halten 

Sie von der Spracherfassung“ wieder. Die getätigten Kommentare werden nachfol-

gend in Gruppen zusammengefasst und in ihrem Bezug kommentiert. 

Einstellungen der Telefone 

• Display heller 

• Klingelton bei Spracherfassung sollte wesentlich leiser sein 

• PC im Zimmer tiefer hängen, bessere Beleuchtung. Schriftbild besser zu erkennen - 

hellerer Hintergrund auf schwarzer Schrift 

Bei diesen Anmerkungen handelt es sich zum einen um Einstellungen, die für jedes 

Telefon individuell getätigt werden können, zum anderen um planerische Entschei-
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dungen (Lage des Telefons). Die Einstellungsoptionen sind dem ASB Mainz be-

kannt, möglicherweise jedoch nicht jeder einzelnen Pflegenden. Dies wird allerdings 

auch nicht als notwendig erachtet, da nicht „jeder alles wissen kann und muss“. 

Dennoch ist dies ein erster Hinweis darauf, dass über die Informationspfade grund-

sätzlich nachgedacht werden könnte. 

In Bezug auf die als zu dunkel empfundenen Displays vermuten wir, dass dieser 

Eindruck durch die ungünstige Lage i. V. m. dem Lichteinfall entsteht. Aastra-

DeTeWe hat, um diese externen Einflüsse zu reduzieren, reagiert und die im ASB 

Mainz verwendeten Telefone (OP65) im Nachfolgemodell (OP75) dahingehend ver-

bessert, dass das Display nunmehr beleuchtet wird und die Schrift unabhängig von 

Lage und Lichteinfall gut zu lesen ist. 

Nachbearbeitung des gesprochenen Textes am Computer 

Dieser Gruppe sind folgende Anmerkungen zuzuordnen: 

• Leider muss die Spracherfassung am PC nochmal bearbeitet werden. Dadurch ist keine 

Zeitersparnis! 

• zu kompliziert - oft falsche Erfassung - daher muss Kontrolle durchgeführt werden, die 

wiederum Zeit kostet. 

• Man ist zu sehr an die Vorgaben gebunden (freie Spracherfassung ist nur über "Nach-

besserung" am PC möglich, zu umständlich). Besser Anpassung zw. Terminals und 

Dienstzimmer PC 

• Sie funktioniert leider nicht problemlos und muss oft im PC nachgetragen werden, was 

doppelten Arbeitsauwand bedeutet 

• Ich empfinde die Spracherfassung grundsätzlich als zu zeitintensiv. Ich benutze nur die 

frei gesprochenen Texte, da die Standardtexte eine doppelte Doku sind -Lagerung, Bi-

lanzierung, Essen.. Oder der Text muss noch individuell ergänzt werden. Die Frei ge-

sprochenen Texte müssen auch am PC noch bearbeitet werden. Anklicken - Abhören- 

Schreiben - Haken setzen - alles in einer festgelegten Frist! Dadurch entstehen die uner-

ledigten Aufgaben. 

Hier zeigt sich die Forderung nach einer optimalen und freien Spracherfassung. Aus 

diesen Anmerkungen ist bei einer messbaren Erkennungsrate von > 90 % heraus-

zulesen, dass die gefühlten Erkennungsraten von den tatsächlichen abweichen (vgl. 

Abschnitt 5.3.).  
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Von OPAS Sozial wird bei jedem erfassten Freitext, damit die Nachbearbeitung 

nicht vergessen wird, eine Aufgabe generiert. An eine nicht bearbeitete Aufgabe 

wird kontinuierlich erinnert. Die Nachbearbeitung der Aufgaben wurde von den Pfle-

genden des ASB Mainz, besonders zu Beginn des Projekts, kaum durchgeführt, so 

dass immens viele unbearbeitete Aufgaben entstanden sind. Gründe für die fehlen-

de Nachbearbeitung konnten nicht ermittelt werden. 

Spracherfassung ist zeitaufwändig und nicht effektiv 

Die Dokumentation durch Spracherfassung wird als zeitaufwändig erlebt. Interes-

sant wäre an dieser Stelle, die benötigte (als aufwändig empfundene) Zeit mit der 

am Computer benötigten Zeit zu vergleichen. Die vorliegende Forschung erlaubt 

dies leider nicht. Dies zeigen die folgenden Kommentare: 

• Zeitaufwändig, sinnlos da wir alles im PC nachlesen können 

• Zeitraubend und nicht effektiv 

• Die Dokumentation  mit den Telefonen ist sehr zeitaufwändig. 

• Ist sehr oft nicht zu gebrauchen, bis Satz gefunden, sehr zeitaufwändig 

• Viel zu zeitaufwändig und überflüssig. Für viele belanglose Sätze ist wirklich keine Zeit. 

Im Gegenteil die Bew. Werden noch schlechter versorgt will noch weniger Zeit 

• Erstmal muss die PP für die einzelnen Bew. Stimmen was z. B. bei jedem Einzelnen 

durchgeführt wird, dann kann man seit einiger Zeit nicht mehr nacheinander abhaken, 

sondern man muss jedes mal wieder die einzelnen Maßnahmen suchen. Ist viel zu um-

ständlich. Dauert viel zu lange und dadurch fehlt noch mehr Zeit für die eigentliche Pfle-

ge!!! Außerdem eintragen kann man viel !!! Aber ob es auch durchgeführt???? 

• Der Aufwand ist zu groß für das erzielte Ergebnis. 

• Ist zu umständlich - vorgegebene Texte reichen oft nicht - teilweise nicht aussagekräftig 

Schulung, einfachere Eingaben und mehr Zeit 

Weiterhin werden vertiefende Schulungen zur mobilen Erfassung gewünscht. Dies 

ergibt sich aus den folgenden Anmerkungen: 

• Vertiefende Schulung 

• Bessere Anleitung zum Telefon 

• Einfachere Eingabe erwünscht - muss zu oft rein und raus in die einzelnen Vorgänge 

• Bessere Schulung, mehr Zeit zum Üben, bei Spracherfassung u. Telefon (mobil) 
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• Aushilfen gesondert schulen – öfters 

Zur Spracherfassung wurde eine ausführliche schriftliche Anleitung erstellt und dem 

ASB Mainz zugängig gemacht. Es wird vermutet, dass diese Anleitung (vgl. Ab-

schnitt 5.1.) möglicherweise nicht allen Pflegenden vorliegt oder diese  ggf. nicht 

von allen gelesen wurde (z.B. mangelnde Zeitressourcen, fehlende Motivation). 

In Bezug auf die Schulungen zur Software ist zu sagen, dass jede Mitarbeiterin an 

mindestens einer Schulung teilgenommen hat. Allerdings bleibt auch der ASB Mainz 

nicht von einer Fluktuation von Mitarbeitern verschont. Einige der geschulten Mitar-

beiter sind mittlerweile nicht mehr im ASB Mainz beschäftigt, andere sind dazu ge-

kommen, die noch an keiner Schulung teilgenommen haben. Zwar existiert ein Ein-

arbeitungskonzept, in dem das Thema „Dokumentation am PC“ aufgeführt wird. Die 

Realität bei kontinuierlich geringer werdenden Ressourcen mag jedoch eine andere 

sein (vgl. Tabelle 4 mit Tabelle 6). 

Neben den benannten Erwartungen an das System, wurden folgende Wünsche an 

das System formuliert: 

Wünsche für die Zukunft 

• Manchmal fällt ein Gruppenangebot aus. Ich würde das gerne als "Leistung nicht er-

bracht" über "Gruppenerfassung" dokumentieren 

• bessere Aufgliederung der Bilanzierung für FD und SD 

• Bilanzierung zu zeitaufwändig. Scrollen nach unten z. B. Saft meist Zeile 5 usw. 

• Änderungsvorschlag für Pflegedoku: 

o bei Ausfuhr sollten auch nur solche Bezeichnungen erscheinen, welche Sinn 

machen, z. B. Urin, Stuhlgang, Erbrochenes. Es erscheint aber auch Abendes-

sen etc. 

o Beim Abhaken im Zimmer springt das Programm immer wieder zurück auf Be-

handlungspflege, auch wenn gerade unter Ernährung abgehakt wurde 

o Bei Lagerung sollte "verweigert" hinzugenommen werden. Auch bei Einfuhr. 

• Bei Ausfuhr (Telefon im Zimmer). Bitte auf die Möglichkeiten Durchfall, Erbrechen und 

Stuhlgang beschränken oder kann man Orangensaft ausführen? Danke! 

Interessanterweise beziehen alle Wünsche für die Zukunft sich nicht auf die 

Spracherfassung, sondern auf die Dokumentation im Allgemeinen. Bei den über-

wiegenden Punkten handelt es sich um einfache Inhalte, die durch einfache Einga-
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be in der Stammdaten - Konfiguration geändert werden können. Änderungswünsche 

werden jedoch über die leitende PDL des ASB Mainz eingegeben. Es wird vermutet, 

dass diese Änderungswünsche von den Pflegenden nicht direkt an die PDL weiter-

gegeben wurden. Die übrig bleibenden Aspekte wurden bereits umgesetzt bzw. be-

finden sich in Planung. 

Ethisch-moralische Einstellungen 

Zwei der Befragten nutzten diesen Bereich, um ihre ethisch-moralischen Bedenken 

zu dokumentieren: 

• Die Situation der Spracherkennen im Bewohnerzimmer stellt für mich einen Ein-

griff in andere Bereiche in Frage. Wie muss sich ein Bewohner fühlen, der gera-

de eingenässt oder eingestuhlt hat und hört, wie ich dies ins Telefon spreche? 

Dies ist nur eine Situation, welche die Würde des Menschen verletzt. Selbst 

Bew. mit Demenz. Erkrankungen fragen oft nach, was ich an ihrem Telefon ma-

che. Oder warum ich an ihr Telefon gehe, wenn es klingelt (bei Spracherfas-

sung). 

• Wenn ich die Wahl hätte, würde ich die Sprachdokumentation außerhalb der 

Bewohnerzimmer machen. 

Diese Dimension der ethisch-moralischen Bedenken wurde auch in vielen Gesprä-

chen benannt. Das „Sprechen in ein Telefon“ einer Person gegenüber als „Nicht-

Telefonat“ erklärbar zu machen, gestaltet sich als sehr schwierig. Ein Telefon wird 

insbesondere bei älteren Personen ausschließlich mit Telefonieren in Verbindung 

gebracht. Gerade bei Personen, die an Demenz erkrankt sind ist es besonders 

schwierig, die Funktionen zu erläutern und in deren Alltag zu integrieren. 

Gutes System -  Gute Dokumentation 

Neben den benannten Erwartungen, Wünschen und ethisch-moralischen Einstel-

lungen, wurden ebenso positive Anmerkungen getätigt, welche Zufriedenheit mit 

dem Dokumentationssystem ausdrücken:  

• Ganz gut 

• Pflegedoku über EDV sehr gut! 

• Telefone im Bew. Zimmer sehr gut 

• Sie ist gut 
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• Telefone nachts sind ganz gut. 

Neben diesen standardisierten und offenen Fragen zur Spracherfassung wurde wei-

terhin eine Schulnote für das Gesamtprojekt erfragt. Das Projekt wird bei einer in 

Deutschland üblichen Notenverteilung von eins bis sechs mit einer durchschnittli-

chen Schulnote Note von 2,5 bewertet (n= 30, Range 1-4). 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die EDV-gestützte Doku-

mentation bevorzugt und als für die Praxis hilfreich erachtet wird. Die einzelnen 

Komponenten der technischen Gesamtlösung jedoch unterschiedlich in Bezug auf 

den Gesamterfolg wahrgenommen werden.   
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9 Diskussion 
Das Projekt wurde vom BMFSFJ unter dem Schlagwort „Entbürokratisierung“ ins 

Leben gerufen, wobei die Debatte um dieses Thema teilweise unter falschen An-

nahmen geführt wird. Nicht eine entschlackte, sondern eine fachgerechte Pflegedo-

kumentation ist anzustreben. Wie das BMFSFJ auch in seinem Abschlussbericht zu 

Entbürokratisierungspotentialen beschreibt, existiert in den Einrichtungen einerseits 

eine Überdokumentation (unter anderem überflüssige Dokumentation ohne Hand-

lung leitenden Charakter und turnusmäßige Erhebung von Assessment Instrumen-

ten ohne Anlass). Andererseits existiert eine Unterdokumentation (so werden bspw. 

wichtige Informationen gar nicht dokumentiert oder es fehlt die Verknüpfung zum 

Pflegeprozess). Folglich bedarf es einerseits einer Reduzierung des Umfangs und 

andererseits einer Vervollständigung der Inhalte (vgl. BMFSFJ 2006). 

Neben dieser allgemeinen Situation zeigt sich bei den Pflegenden des ASB Mainz 

der Wunsch nach (Arbeits-) Erleichterung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung. 

Außerdem wurde der Respekt vor Technik mit dem Wunsch nach einer angemes-

senen (Anzahl von) Schulungen deutlich. 

Das Ziel des Projekts umfasste deshalb die 

• Prozessoptimierung bei gleichzeitiger  

• Qualitätssteigerung.  

Inwieweit wurden diese Zeile nun erreicht und wie lassen sich diese Ergebnisse in 

den bereits vorhandenen Wissensfundus einbetten? 

Zuerst muss darauf hingewiesen werden, dass zwischen Software und Spracher-

fassung eine Unterscheidung zu treffen ist. Die Bewertung dieser beiden Teilprojek-

te muss unabhängig von einander betrachtet werden. So ist einmal die Qualitätssi-

cherung und Prozessoptimierung durch die a) implementierte Software inklusive der 

mobilen Datenerfassung (ohne Sprache) zu diskutieren; zum anderen die Betrach-

tung dieser Punkte in Bezug auf b) den innovativen Technikeinsatz der Datenerfas-

sung durch Sprache. 

In Bezug auf die Arbeit am PC und die Dokumentation mit der Software zeigt sich, 

dass die Technologie Einzug in den Arbeitsalltag der Pflegenden des ASB Mainz 

gehalten hat und dies als positiv und hilfreich bewertet wird. Denn sowohl die Ge-

samtergebnisse zum Bereich „Technologie im Arbeitsalltag“ (Vertrautheit mit dem 

Computer, Einstellungen zur Arbeit und zur Arbeitsentlastung durch den Computer) 
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als auch die Ergebnisse zur Einschätzung der Qualität der Pflegedokumentation im 

eigenen Wohnbereich haben sich tendenziell stark verbessert. Die Ergebnisse zei-

gen eine positive Einstellung zur Software. In Verbindung mit dem Sachverhalt, 

dass der ASB Mainz bis zum Projektstart 2006 bereits seit sechs Jahren mit einem 

anderen EDV-gestützten Dokumentationssystem arbeitete, sprechen die Ergebnisse 

dafür, dass die im Projektrahmen gewählte Software OPAS Sozial ein gutes und für 

Pflegeheime effizientes und Qualität sicherndes Produkt ist. Dies wird auch durch 

die Aussage untermauert, dass die befragten Pflegenden die Pflegedokumentation 

am liebsten EDV-gestützt führen. 

Diese Annahme ist auch im Rahmen der Ergebnisse des BMFSFJ zu betrachten. 

Denn im Abschlussbericht zur Entbürokratisierung (vgl. Abschnitt 3.4.) wurde dort 

der Eindruck gewonnen, dass zu oft die Lösung bestehender Dokumentationsprob-

leme im Wechsel oder in der Veränderung des Systems gesucht wird, statt hier auf 

die inhaltliche und analytische (Pflegeprozess) Fortbildung der Mitarbeiter zu fokus-

sieren. Der ASB Mainz hat nun beides gemacht und die Chance wahrgenommen: 

Nämlich zum einen das System an die eigenen Bedürfnisse angepasst (vgl. Ab-

schnitt 7.2.) und nicht umgekehrt. Zum anderen wurden die Mitarbeiter inhaltlich 

weiter gebildet. Zusätzlich dazu steht die Pflegedienstleitung seit Einführung voll-

ständig hinter OPAS Sozial und transportiert diese Einstellung an ihre Mitarbeiter. 

Dies war für das gesamte Projekt extrem hilfreich und wird als ausschlaggebend für 

den Erfolg gewertet.  

Eine Veränderung der benötigten Dokumentationszeit ist nicht zu erkennen. Aller-

dings wurden die Cluster verringert von der ersten zur zweiten Befragung, um eine 

feinere Differenzierung möglich zu machen (30 vs. 15 Minuten). In beiden Befra-

gungen zeigt sich eine starke Heterogenität bezüglich der benötigten Dokumentati-

onszeit.  

Möglicherweise wird zwar die direkte Erfassung per Sprache als zeitaufwändiger 

empfunden, nicht jedoch die Dokumentation über den Computer bzw. die mobilen 

Geräte (Standardisierte Leistungsmenüs der Telefone). Die vorliegende Befragung 

lässt hier keine Interpretationen zu.  

In den Ergebnissen zur Spracherfassung zeigt sich, und dies wurde auch in vielen 

Gesprächen bestätigt, dass die Pflegenden eine optimale freie Spracherfassung und 

keine Nachbearbeitung wünschen: Es soll Text in das Telefon gesprochen werden 

können, der dann an genau der „richtigen“ Stelle im EDV-System erscheint, am bes-
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ten in der korrigierten und korrekten Schreibweise und Grammatik. Dies wäre in der 

Tat wünschenswert und besonders effizient, entspricht jedoch nicht dem Stand der 

heutigen technischen Möglichkeiten (vgl. Abschnitt 4.4.).  

Wenn aber die Vorstellungen die einer optimalen unerreichbaren Sprachdokumenta-

tion sind, müssen die Aussagen zur Empfindung der Zeitaufwändigkeit in Verbin-

dung mit diesem Wunsch betrachtet werden. Denn Zeitaufwand für eine Sache kann 

immer nur an der Sache selbst und am gesetzten Ziel gemessen werden. Dass die 

Spracherfassung dann als aufwändig erlebt wird, überrascht deshalb nicht.  

Es wird der Wunsch nach Effektivität und Effizienz deutlich. In diesem Fall bedeutet 

dies, dass eine angemessene und im Pflegealltag hilfreiche Dokumentation ge-

wünscht wird. Gleichzeitig wird verlangt, diese Ziele mit möglichst wenig Aufwand zu 

erreichen. Wie bereits formuliert, wurden die Standardsätze aus der Dokumentation 

des Pflegeberichts des ASB Mainz entwickelt. Sie geben das wieder, was in den 

Pflegeberichten von den Pflegenden vorwiegend dokumentiert wird. Allerdings han-

delt es sich hier tatsächlich um eine ausgeprägte Doppeldokumentation. Die Situati-

on spiegelt sich in vielen Pflegeheimen in Deutschland wieder (vgl. BMFSFJ 2006). 

Wir können  an dieser Stelle wohl von einer sogenannten „Patt-Situation“ sprechen. 

Die vorhandene Dokumentation (Pflegebericht) war Grundlage für die Standardsät-

ze. Bei der vorhandenen Dokumentation (der Pflegeberichte) handelte es sich je-

doch vorwiegend um eine Doppeldokumentation in Form von Überdokumentation. 

Vgl. hierzu auch BMFSFJ (2006) und Abschnitt  3.4. (Entbürokratisierung). In den 

Fällen, in denen es sich nicht um eine Doppeldokumentation handelt, kommt in der 

Regel der Freitext zum Tragen, der wiederum in jedem Fall nachbearbeitet werden 

muss. Dies widerspricht den Wünschen der Pflegenden.  

Interessant sind auch die Anmerkungen zur ethischen Dimension. Die Schwierigkei-

ten, einer an Demenz erkrankten Person zu erklären, warum man in das im Zimmer 

an die Wand installierte Telefon spricht, ist gut nachzuvollziehen. Allerdings ist die 

Spracherfassung ebenfalls über die mobilen Geräte (Mobiltelefone, welche die Pfle-

genden bei sich tragen) möglich. Eine Differenzierung fand nicht statt. Eine andere 

Befragte formulierte jedoch, dass die Sprach- und Datenerfassung über die mobilen 

Geräte, insbesondere im Nachtdienst, extrem hilfreich ist. Es scheint deshalb sinn-

voll, bei Einsatz der Spracherfassung die organisatorischen Rahmenbedingungen 

zu analysieren und zu prüfen, ob die zusätzliche technische Möglichkeit  der 

Spracherfassung in das Pflegekonzept passt.  
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Insgesamt verhält es sich so, dass die Dimension der Prozessoptimierung in Ver-

bindung mit einer Qualitätsverbesserung oder Verschlechterung nur indirekt gemes-

sen werden kann. Denn Indikatoren der Prozess- oder Ergebnisqualität wurden 

nicht erhoben. Die Ausführungen zu Qualität und Prozessoptimierung basieren auf 

den subjektiven Angaben der Befragten. Es handelt sich um eine Fallstudie, die eine 

erste Abschätzung erlaubt und als Tendenz gewertet werden kann.  

Auf die Ziele, Zeit in der Dokumentation zu sparen (um für den Bewohner Zeit zu 

„gewinnen“) sowie die Qualität zu verbessern, wirken sehr viele Faktoren ein. Auf 

eine Kausalität kann aufgrund des Designs nicht geschlossen werden. Es kann aber 

vermutet werden, dass die Einführung von Software (OPAS Sozial) Verbesserungen 

erzielte.  

Insgesamt ist zu vermuten, dass Aspekte wie z. B. Fachkompetenz der einzelnen 

Nutzer, Prozessverständnis, die Leitungsstruktur der Einrichtung, Führungsstil, Pro-

jektplanung und vieles mehr genauso wie bereits bekannte Faktoren (Qualität und 

Quantität der Schulungen, Anzahl der PC/mobilen Geräte etc.) auf die Ergebnisse 

(Prozessoptimierung u. Qualitätssteigerung) einwirken.  

Um deutlich zu machen, dass hier noch viel Forschungsarbeit notwendig ist, soll 

noch einmal auf die offen gebliebenen Fragen der Erhebung des BMFSFJ rekurriert 

werden: 

1. Wird möglicherweise zu viel in die Veränderung der Ausstattung des Systems 

investiert statt in die Weiterentwicklung des Dokumentierens? 

2. Basieren Umstellungen auf einer ausreichenden Analyse der Vor- und Nachteile 

des vorhandenen Systems, und liegt ein Kriterienkatalog für die Auswahl des neuen 

Systems vor? 

3. Fallen Entscheidungen für neue Pflegedokumentationen oder für eine Modifizie-

rung unter angemessener Beteiligung der vor Ort Verantwortlichen? 

4. Sind die mit der Umstellung auf eine EDV-gestützte Pflegedokumentation ver-

bundenen Erwartungen realistisch? 

5. Werden der Aufwand und die unbeabsichtigten, aber unvermeidlichen Nebenwir-

kungen von Umstellungen realistisch eingeschätzt? (direkte Pflege, PDL, Heimlei-

tung, Geschäftsführung) tatsächlich an die Umstellung mit EDV gestellt werden und 

ob diese realistisch sind. 
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10 Fazit 
EDV-gestützte Pflegedokumentation  (OPAS Sozial) optimiert Prozesse im Pflege-

heim „Im Münchfeld“ und verbessert die Dokumentationsqualität.  

Bei Einführung von Spracherfassung bedarf es einige Punkte zu bedenken: 

• Die zu verwendenden Standardsätze sollten sinnvoll ausgesucht werden. Ob 

eine Analyse der Pflegeberichte als Grundlage verwendet werden kann, sollte 

genauestens geprüft werden. 

• Es sollte eine realistische Einschätzung des Spracherfassungspotentials erfol-

gen. Was kann damit gemacht werden, was nicht? 

• Die gewünschten Effekte sollten im Vorfeld (Pflichtenheft) genau definiert wer-

den. 

• Die Spracherfassung sollte in das Pflegekonzept integriert werden (von welchen 

Telefonen aus, z. B. Bewohnerzimmer, Flur, mobil etc. soll Spracherfassung 

möglich sein?) 

Grundsätzlich ist zu betonen, dass die Einführung von Software vorhandene Doku-

mentationsprobleme nicht lösen kann. Gute Software kann aber Konzepte unter-

stützen. Die Lösung bestehender Dokumentationsprobleme liegt demnach nicht in 

der Veränderung des Dokumentationssystems (unabhängig davon ob Papier oder 

EDV-gestützt), sondern in der konzeptuellen Gestaltung von Pflege(dokumentation) 

in den Einrichtungen selbst.  

Das gewählte System sollte sowohl den Bedürfnissen der einzelnen Einrichtungen 

als auch dem sich kontinuierlich verändernden und erweiternden Wissensstand der 

Disziplin angepasst werden können (Beispiel Nat. Expertenstandards, Pflegediag-

nosen). Die Fragen zu inhaltlichen Themen, was wann wie in welcher Form doku-

mentiert werden soll, sollte nicht auf Basis der technischen Möglichkeiten getroffen 

werden. Vielmehr sollte vor der Entscheidung für Technik ein Pflichtenheft erstellt 

und die Technik daran gemessen werden, ob die Anforderungen erfüllt werden kön-

nen. Das System sollte also an die Bedürfnisse der Praxis angepasst werden – nicht 

die Bedürfnisse der Praxis an das System.   

Der Vorteil von EDV in der Pflege ist unbestritten – welche Konsequenzen aus den 

Angeboten der Technik gezogen werden, liegt aber in den Händen der Einrichtung 

(als Entscheidungsebene) und letztlich in den Händen der Pflegenden selbst. 
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Grundsätzlich wäre weitere Forschung zum Feld EDV und Pflege wünschenswert. 

Es ist zur Zeit völlig unklar, was grundsätzlich von einer EDV gestützten Pflegedo-

kumentation von Seiten verschiedener Rollen (direkt Pflegende, PDL, Heimleitung, 

Geschäftsführung) erwartet und gewünscht wird, ob diese Erwartungen überein-

stimmen und ob die an die Technik gestellten Erwartungen von dieser erfüllt werden 

können, also realistisch sind (vgl. BMFSFJ 2007). Auch ist nicht bekannt, welche 

Ressourcen eingesetzt werden, um die Ziele zu erreichen und vieles mehr. Weitere 

Forschung ist hier, gerade in Bezug auf die zunehmende Nutzung, dringend not-

wendig2! 

                                                 

2 Anmerkung: Die Forschung in diesem Themenbereich wird seit Anfang 2009 an der Uni-
versität Witten/Herdecke vertieft: Die Autorin dieses Abschlussberichts beschäftigt sich mit 
dem „Einführungsprozess EDV-gestützter Pflegedokumentation in Einrichtungen der statio-
nären Altenhilfe in Deutschland. Interessierte und insbesondere Einrichtungen, die an eine 
Umstellung der Dokumentation auf EDV in Erwägung ziehen und an dieser Studie teilneh-
men möchte, werden gebeten sich mit der Autorin in Verbindung zu setzen. 
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„Das intelligente Heim“ 
 
„...mehr Zeit für Bewohner durch den Einsatz von Technik...“ 
 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 
Ihre Einrichtung wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Mo-
dellreihe "Das intelligente Heim – Ablaufoptimierung, kurze Wege, Entbürokratisierung" aus bundes-
weit 65 Bewerbungen ausgewählt. Ziel des Projekts besteht darin, den Anforderungen der Zukunft 
durch den mutigen Einsatz von Technologie entgegen zu treten und neue Wege zu erschließen.  
 
Wie sinnvoll ist dieser Einsatz von Technologie? Hilft er Ihnen in Ihrem Pflegealltag? Bringt er   Ihnen 
die gewünschten Zeitressourcen? Haben Sie Änderungswünsche oder Verbesserungsvorschläge? 
Um die Praxis wirklich verbessern zu können, ist es ganz wichtig, dass Sie uns Ihre ehrliche Meinung  
mitteilen. Die Ergebnisse möchten wir Ihnen zum Projektabschluss vorstellen. 
 
Diese Befragung ist anonym! 

 Ja, sehr 
Ja – ein 
bißchen 

Nein –  
eher nicht 

Nein! 

1. Technologie im (Arbeits-) Alltag     

 Fühlen Sie sich vertraut im Umgang     

    mit Computern? ���� ���� ���� ���� 

 Arbeiten Sie gerne mit Computern? ���� ���� ���� ���� 

 Empfinden Sie den Einsatz von Computern     

    im Pflegealltag als arbeitsentlastend? ���� ���� ���� ���� 

 Nutzen Sie Computer auch privat, z. B. zu     

    Hause, bei Freunden oder im Internetcafé? ���� ���� ���� ���� 

 
Ja, sehr 

Ja – ein 
bißchen 

Nein –  
eher nicht 

Nein! 

2. Pflegedokumentation     

 Empfinden Sie die Dokumentation wichtig ...     

    - als Nachweis Ihrer erbrachten Tätigkeiten? ���� ���� ���� ���� 

    - um Veränderungen im Zustand der Bew.      

      zu erfassen? ���� ���� ���� ���� 

    - zur rechtlichen Absicherung? ���� ���� ���� ���� 

    - zur Nachvollziehbarkeit von Pflege?          ���� ���� ���� ���� 

    - für die Begutachtung durch den MDK3? ���� ���� ���� ���� 

 Sind Sie mit der Qualität der Pflegeplanun-     

    gen In Ihrem Wohnbereich zufrieden? ���� ���� ���� ���� 

 Wie viel Zeit benötigen Sie im Durchschnitt  bis 30  Min. 30-60  Min. 60-90  Min. > 90 Min. 

    pro Schicht ca. für die Pflegedokumentation? ���� ���� ���� ���� 

3. Informationssammlung     

 Welche Informationsquellen sind für Sie am wichtigsten? Bitte schreiben Sie bei der für Sie  
    Wichtigsten eine 1 in das Kästchen, bei der zweitwichtigsten eine 2 usw.   

Übergabe 
Bewohner/ Angehö-
rigengespräche 

Pflegeplanung Sonstiges Pflegebericht 

���� ���� ���� ���� ���� 
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 Ja, sehr 
Ja – ein 
bißchen 

Nein –  
eher nicht 

Nein! 

4. Pflegedokumentation und EDV     

 Sind Ihrer Meinung nach ausreichend     

    Computerarbeitsplätze vorhanden? ���� ���� ���� ���� 

 Fühlen Sie sich vertraut im Umgang mit der     

    Pflegedokumentationssoftware? ���� ���� ���� ���� 

 Erleichtert Ihnen die Software die      

    Dokumentation Ihrer tgl. Arbeit? ���� ���� ���� ���� 

 Empfinden Sie Ihre Pflege-Software als     

    einfach in der Handhabung? ���� ���� ���� ���� 

     

5. Erfassung von Pflege: Telefon/Sprache     

 Ihre Einrichtung beginnt in Kürze damit,  
    Pflege mobil über Telefonmenü und Sprache 
    zu erfassen. Was wünschen und erhoffen Sie  

 
   

    sich hierfür?       

     

     

     

 Ja, sehr 
Ja – ein 
bißchen 

Nein –  
eher nicht 

Nein! 

6. Bewohnerrufanlage     

 Empfinden Sie es als hilfreich, dass ...     

    - der klingelnde Bewohner durch das Telefon     

      identifiziert wird? ���� ���� ���� ���� 

    - es Ihnen möglich ist, nach einem Ruf direkt     

      mit dem Bewohner Rücksprache zu halten? ���� ���� ���� ���� 

    - Sie den Bewohner auch anrufen können?     

 Beurteilen Sie insgesamt Ihr jetziges      
    Rufsystem besser als das vorherige? ���� ���� ���� ���� 

 Glauben Sie, dass durch die neue Bewohner-     

    rufanlage insgesamt weniger Wege anfallen? ���� ���� ���� ���� 

 
7. Nun noch einige Angaben zu Ihrer Qualifikation: 

Was ist Ihr höchster Berufsausbildungsabschluss? 
� < 1 Jahr oder keine Ausbildung  
� 1jährige Ausbildung 
� 3jährige Ausbildung oder mehr 

 

8. Sonstiges/Besonderheiten 

Gibt es noch etwas, dass Ihnen wichtig erscheint und Sie uns mitteilen möchten? 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für das Ausfüllen dieses Bogens!



 

MITARBEITERBEFRAGUNG 
 
„...mehr Zeit für Bewohner durch den Einsatz von Technik...“ 

 
 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 
Ihre Einrichtung wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Mo-
dellreihe  
 
„Das intelligente Heim – Ablaufoptimierung, kurze Wege, Entbürokratisierung" 
 
aus bundesweit 65 Bewerbungen ausgewählt. Das Ziel des Projekts besteht darin, den Anforderun-
gen der Zukunft durch den mutigen Einsatz von Technologie entgegen zu treten und neue Wege zu 
erschließen.  
 
Wie sinnvoll ist dieser Einsatz von Technologie? Hilft er Ihnen in Ihrem Pflegealltag? Bringt er  Ihnen 
die gewünschten Zeitressourcen? Haben Sie Änderungswünsche oder Verbesserungsvorschläge? 
Um die Praxis wirklich verbessern zu können, ist es wichtig, Ihre Meinung zu erfahren. Deshalb füh-
ren wir jetzt eine Fragebogenerhebung durch. In ca. ½ Jahr wird erneut ein Fragebogen verteilt wer-
den mit der Bitte, dass Sie diesen ausfüllen. Das Ausfüllen ist freiwillig. Wir möchten gerne herausfin-
den, ob all die Technik zu veränderten Einstellungen geführt hat, ob Sie das Gefühl haben, dass Ih-
nen der Einsatz von Technik in der Praxis weiter hilft. Ihre Meinung hilft uns bei der Weiterentwick-
lung. Technik kann der Praxis nur helfen wenn die Praxis zurückmeldet, was gut/was schlecht ist/was 
besser gemacht werden kann. 
 
Bitte füllen Sie unbedingt nur 1 Fragebogen aus. Sollten mehr Fragebögen als Mitarbeiter ausgefüllt 
werden, ist die ganze Befragung nicht zu verwerten. 
 
Der Fragebogen ist anonym! Niemand – auch nicht Ihre Geschäftsführung, Ihre PDL oder die Wohn-
bereichsleitungen hat Zugriff auf die „Rohdaten“. Rohdaten nennt man die einzelnen Fragebögen. Ich 
bin die einzige, die diese Fragebögen in die Hände bekommt und auswertet. Zu meiner Person: Ich 
heiße Anne Meißner, bin 36 Jahre alt und sowohl Krankenschwester als auch Pflegewissenschaftle-
rin. Ich habe 12 Jahre in der direkten Pflege am Bett gearbeitet. Jetzt arbeite ich als Pflegewissen-
schaftlerin bei Aastra-DeTeWe und möchte mit dem Projekt der Spracherkennung die Praxis verbes-
sern☺ 
 
Wenn Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, werfen Sie ihn bitte in eine der dafür vorgesehenen Kis-
ten, die auf den Wohnbereichen stehen und einen kleinen Schlitz haben (wie z.B. bei Bundestags-
wahlen). Die Kiste muss aufgeschnitten werden, damit man an die Bögen kommt. Dies werde ich erst 
„zu Hause“ in Hannover/Isernhagen tun. Die Kisten werden bis zum 23. Februar auf den Wohnberei-
chen stehen. 
 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden! 
 
Anne Meißner (Pflegewissenschaftlerin/MScN, Krankenschwester) 
Lilienthaltstraße 5 
30916 Isernhagen 
0511-368499 – 823  (Telefon) 
0511-368499 – 88   (Fax) 
anne.meissner@aastra.com 
 
Vielen Dank! 
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Sie arbeiten nun seit über einem Jahr mit OPAS Sozial. 
Sie dokumentieren Pflege über 

� den PC im Stationszimmer 
� die Tastatur des Telefons in den Bewohnerzimmern und über 
� die Tastatur des mobilen Telefons 
� und auch noch über Spracherfassung (mobil oder im Bewohnerzimmer). 

Wie zufrieden sind Sie damit? Ziel des Projekts besteht darin, den Anforderungen der Zukunft durch den muti-
gen Einsatz von Technologie entgegen zu treten und neue Wege zu erschließen. Ist uns allen das gelungen? 
Wie sinnvoll ist dieser Einsatz von Technologie? Hilft er Ihnen in Ihrem Pflegealltag? Bringt er Ihnen die ge-
wünschten Zeitressourcen? Hat sich die Qualität der Dokumentation verbessert? All das sind Fragen, die nur 
Sie beantworten können! Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit. 
Diese Befragung ist anonym! 

 Ja 
Ein 
bißchen 

Eher 
nicht 

Nein 
Weiß 
nicht 

1. Technologie im (Arbeits-) Alltag      

 Fühlen Sie sich vertraut im Umgang mit Computern? � � � � � 

 Arbeiten Sie gerne mit Computern? � � � � � 

 Empfinden Sie den Einsatz von Computern im       

    Pflegealltag als arbeitsentlastend? � � � � � 

 Nutzen Sie Computer auch privat, z. B. zu      

    Hause, bei Freunden oder im Internetcafé? � � � � � 

2. Pflegedokumentation - Allgemein Ja, sehr 
Ein 
bißchen 

Eher 
nicht 

Nein! 
Weiß 
nicht 

 Empfinden Sie die Pflegeplanung als wichtig,       

    um alle Bewohner gut pflegen zu können? � � � � � 

 Erhalten Sie während Ihres Dienstes       

    Informationen aus der Pflegedokumentation, die       

    Ihnen noch nicht bekannt waren? � � � � � 

 Empfinden Sie die Pflegedokumentation       

    insgesamt als wichtig? � � � � � 

 Empfinden Sie die Pflegedokumentation in       

    Ihrem Wohnbereich als aussagekräftig? � � � � � 

 Sie haben die Wahl zwischen Papier und EDV Doku.  EDV  Papier  Egal 

    Wie soll dokumentiert werden? �  �  � 

 Sie haben die Wahl zwischen Papier, EDV oder gar Papier 
Keine 
Doku 

EDV  Egal 

    keiner Doku. Wie soll dokumentiert werden?      

3. Pflegedokumentation - Zeitaufwand 
bis 15 
Min. 

16-30  
Min. 

31-45  
Min. 

> 45 
Min. 

Weiß 
nicht 

 Wie viel Zeit pro Schicht benötigen Sie im       

    Durchschnitt pro Tag für die Pflegedokumentation?   � � � � � 

4. Training Nutzung Technologie Ja 
Ein 
bißchen 

Eher 
nicht 

Nein 
Weiß 
nicht 

 Haben Sie das Gefühl, dass Sie bei allem was      

    Sie dokumentieren möchten, wissen, wie das       

    mit der Technik (Software & Telefone) geht? � � � � � 

 In Ihrer Einrichtung findet ein Schulungstag zur  Ja  Nein  
Weiß 
nicht 

    Softwarenutzung statt. Möchten Sie teilnehmen? �  �  � 

 Haben Sie bereits an einer Schulung teilgenommen? �  �   

 

Anhang C 



 

5. Mobile Dokumentation / PC 

PC 
im Stationszimmer 

Telefone im Bewoh-
nerzimmer 

Mobile 
Telefo-
ne 

 Worüber dokumentieren Sie am häufigsten? � � � 

 Empfinden Sie die Dokumentation über die Ja 
Ein 
bißchen 

Eher 
nicht 

Nein 
Weiß 
nicht 

    Telefone als entlastend? � � � � � 

 Finden Sie, dass ausreichend Geräte (PC & Telefone)      

    für die Dokumentation zur Verfügung stehen? � � � � � 

6. Spracherfassung 
Ja 

Ein 
bißchen 

Eher 
nicht 

Nein 
Weiß 
nicht 

 Bitte vergeben Sie eine Schulnote (1-6) für die Doku 

    mit den Telefonen! Wie zufrieden sind Sie?  

    Bitte tragen Sie hier Ihre Note ein: _______ 

 Hat sich der Zeitaufwand für die Dokumentation verringert vergrößert 
ist 
gleich 

    durch die mobilen Geräte … � � � 

 Würden Sie die Spracherfassung an eine liebe Ja  Nein  
Weiß 
nicht 

    Kollegin aus einer anderen Einrichtung weiter      

    empfehlen? �  �  � 

 Verbessert die Spracherfassung die Qualität  Ja  Nein  
Weiß 
nicht 

    Ihrer Pflegedokumentation? �  �  � 

 Was halten Sie ganz persönlich von der       

    Spracherfassung?      

      

      

      

6. Bewertung 

 Geben Sie bitte eine grundsätzliche Bewertung zu diesem Projekt ab (Einführung, Umsetzung, Training, etc.) 
im üblichen Schulnotensystem von Eins bis Sechs. Von dem, was Sie mitbekommen haben: Wie würden Sie 
das Projekt insgesamt bewerten? (Bitte tragen Sie hier Ihre Note ein:) ___ 

 

7. Wünsche / Anmerkungen 

 Haben Sie Wünsche für die Zukunft (die Pflegedokumentation betreffen)? Möchten Sie noch etwas anmer-
ken? 

      

      

      

      

      

 

8. Nun noch einige Angaben zu Ihrer Person: 

Ihr Alter: 
� bis 35  � 36-45  � 46-55  � > 55 Jahre   

Seit wann sind Sie in der professionellen Pflege tätig (ohne Ausbildungszeit)? 

� < 2 Jahre � 2-10 Jahre � > 10 Jahre    

Ihre Pflegeausbildung: � weniger als 3 Jahre Aus-
bildung oder keine 

� Mindestens 3 Jahre Ausbildung mit 
Abschluss oder mehr 

Vielen Dank für das Ausfüllen dieses Bogens! 



 

 

MITARBEITERBEFRAGUNG 

 

„...mehr Zeit für Bewohner durch den Einsatz von Technik? 
 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Ihre Einrichtung wurde vor anderthalb Jahren vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend in der Modellreihe  
„Das intelligente Heim – Ablaufoptimierung, kurze Wege, Entbürokratisierung" 

aus bundesweit 65 Bewerbungen ausgewählt. Das Ziel des Projekts bestand darin, den Anforderun-
gen der Zukunft durch den mutigen Einsatz von Technologie entgegen zu treten und neue Wege zu 
erschließen.  
 
Sie arbeiten nun seit über einem Jahr mit OPAS Sozial. 
Sie dokumentieren Pflege über 
• den PC im Stationszimmer 

• die Tastatur des Telefons in den Bewohnerzimmern und über 

• die Tastatur des mobilen Telefons 

• und auch noch über Spracherfassung (mobil oder im Bewohnerzimmer). 

Wie zufrieden sind Sie damit? Ziel des Projekts besteht darin, den Anforderungen der Zukunft durch 
den mutigen Einsatz von Technologie entgegen zu treten und neue Wege zu erschließen. Ist uns 
allen das gelungen? 
Wie sinnvoll ist dieser Einsatz von Technologie? Hilft er Ihnen in Ihrem Pflegealltag? Bringt er Ihnen 
die gewünschten Zeitressourcen? Hat sich die Qualität der Dokumentation verbessert? All das sind 
Fragen, die nur Sie beantworten können! Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und füllen einen 
Fragebogen aus. 
Der Fragebogen ist anonym! Niemand – auch nicht Ihre Geschäftsführung, Ihre PDL oder die Wohn-
bereichsleitungen hat Zugriff auf die „Rohdaten“. Rohdaten nennt man die einzelnen Fragebögen. Ich 
bin die einzige, die diese Fragebögen in die Hände bekommt und auswertet. Zu meiner Person: Ich 
heiße Anne Meißner, bin 38 Jahre alt und sowohl Krankenschwester als auch Pflegewissenschaftle-
rin. Ich habe 12 Jahre in der direkten Pflege am Bett gearbeitet. Jetzt arbeite ich als Pflegewissen-
schaftlerin bei Aastra-DeTeWe und möchte mit dem Projekt der Spracherkennung die Praxis verbes-
sern☺ 
 
Wenn Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, werfen Sie ihn bitte in eine der dafür vorgesehenen Kis-
ten, die auf den Wohnbereichen EG, WB 1 und WB 2 stehen und einen kleinen Schlitz haben (wie 
z.B. bei Bundestagswahlen). Die Kiste muss aufgeschnitten werden, damit man an die Bögen kommt. 
Die Kisten werden mir zugesendet (verschlossen). Dies werde ich erst „zu Hause“ in Hanno-
ver/Isernhagen tun. Sie haben bis zum 31. Oktober Zeit, einen Fragebogen auszufüllen, die Kis-
ten bleiben so lange in ihren Wohnbereichen. 
 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden! 
 
Anne Meißner (Pflegewissenschaftlerin/MScN, Krankenschwester) 
Lilienthaltstraße 5 
30916 Isernhagen 
0511-368499 – 823  (Telefon) 
0511-368499 – 813 (Fax) 
anne.meissner@aastra.com 
 
Vielen Dank! 
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