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Abstract: Die zunehmende Arbeitsbelastung des Pflegepersonals im Krankenhaus verhindert eine 
Konzentration auf deren Kerntätigkeiten. Das tägliche Ausfüllen der Pflegedokumentation nimmt dabei 
Zeit in Anspruch, die mit der eigentlichen Pflege sinnvoller genutzt werden kann. Das hier vorgestellte 
System assistiert den Pflegekräften beim Dokumentationsvorgang, indem es die geleisteten 
Pflegemaßnahmen durch Nutzung von ambienten Sensoren und einer Wissensbasis intelligent wahrnimmt 
und automatisch dokumentiert. Die unaufdringliche Integration in den Pflegeprozess ist dabei ein 
wichtiges Anliegen, um die Akzeptanz des Systems zu fördern. 
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1. EINFÜHRUNG 

Der demografische Wandel sorgt durch die Umkehr der 
Alterspyramide [Statistisches Bundesamt 2012] für einen 
steigenden Bedarf an Leistungsfähigkeit und Kompetenz der 
Pflegekräfte im Gesundheitswesen. Der Mangel an 
Leistungserbringern verstärkt diesen Effekt zusätzlich, so 
dass eine Entlastung des Personals und eine Konzentration 
auf deren Kerntätigkeiten wünschenswert sind, um die 
Kompetenz der Pflegekräfte effektiver nutzen können. Die 
sorgfältige Dokumentation aller erbrachten Leistungen ist 
dabei u.a. aus rechtlichen und abrechnungstechnischen 
Gründen für den Pflegeprozess unabdingbar [Brucker 2005], 
nimmt jedoch einen relativ großen Anteil der Arbeitszeit in 
Anspruch. Zudem wird die etablierte Pflegedokumentation 
meist retrospektiv durchgeführt, wodurch sich 
möglicherweise Nachteile für den Patienten ergeben können, 
da die Vollständigkeit der geleisteten Dokumentation 
darunter leidet. Es ist daher im Sinne aller Beteiligten den 
zeitlichen Aufwand des Dokumentationsvorganges zu 
minimieren sowie menschliche Fehler in der Erinnerung und 
bei der Erfassung der Pflegeaktivitäten weitestgehend 
auszuschließen. 

Im Rahmen des Hospital Engineering-Projektes [HE 2012] 
am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen 
und Systeme in Duisburg werden neue Methoden zur 
Personalassistenz im Krankenhaus entwickelt. Unter anderem 
wird der gesamte Pflegeprozess untersucht, um diesen 
effizienter zu gestalten. Der Dokumentierungsvorgang sollte 
dabei möglichst wenig Zeit in Anspruch nehmen, damit diese 
für die Haupttätigkeiten der Pflege verwendet werden kann. 
In dieser Arbeit wird ein System aus Sensoren und Methoden 
vorgestellt, mit dem sich von Pflegekräften geleistete 

Pflegemaßnahmen erfassen und automatisch als 
Leistungsnachweis in die Pflegedokumentation eintragen 
lassen. Ziel ist dabei nicht, die vollständige 
Pflegedokumentation zu ersetzen, sondern vorhandene EDV-
gestützte Pflegedokumentationssysteme durch intelligente 
Wahrnehmung zu erweitern. Das System wird dabei  
domänenspezifisches, prozedurales Wissen über die zu 
dokumentierenden Pflegemaßnahmen besitzen und in der 
Lage sein dieses Wissen durch Beobachtung zu erweitern. 
Wissen wird dabei durch Petrinetze repräsentiert, die der 
Aktivitätserkennung als Basis dienen. 

2. VERWANDTE ARBEITEN 

Relevante Ansätze zur menschlichen Aktivitätserkennung 
lassen sich hauptsächlich in zwei Kategorien unterteilen, die 
immer voraussetzen, dass die Umwelt mit Hilfe von Sensoren 
wahrgenommen wird: 

Probabilistische Verfahren benutzen Methoden der 
klassischen Mustererkennung. Sensoraufzeichnungen werden 
dabei mit einem gleitenden Zeitfenster beobachtet und in 
einem Verarbeitungsschritt in Merkmalsvektoren überführt. 
Ein Klassifikator ermittelt in Trainingsdatensätzen 
charakteristische Muster in dem von den Merkmalsattributen 
aufgespannten Merkmalsraum und ist durch 
Ähnlichkeitsannahmen in der Lage gelernte Muster 
wiederzuerkennen und somit auf eine Aktivität zu schließen. 
Als Klassifikator wurden verschiedene Verfahren eingesetzt, 
wie z.B. Entscheidungsbäume [Lombriser 2007] oder der 
Naive Bayes-Klassifikator [Tapia 2004]. 

Die Leistung einer solchen Aktivitätserkennung ist direkt 
abhängig von den gewählten Attributen der 
Merkmalsvektoren sowie der Qualität des 



 
 

     

 

Trainingsdatensatzes, mit dem der Klassifikator angelernt 
wird. Dieser muss möglichst alle Varianzen in den 
verschiedenen möglichen Durchführungsarten der Aktivitäten 
abbilden, um eine Überanpassung an den Trainingsdatensatz 
zu vermeiden. In einem solchen Fall charakterisiert der 
Klassifikator die Aktivitäten anhand von Mustern, die zwar 
zufällig im kleinen Trainingsdatensatz, jedoch nicht in der 
Realität vorkommen [Witten 2011]. Eine Schwachstelle ist 
meist die Abhängigkeit von den Fenstergrößen, die sich 
besonders bei Aktivitäten mit hoher Varianz in der 
Ausführungsdauer negativ auswirkt. Außerdem gibt es die 
Problematik, dass nebenläufige Aktivitäten Muster erzeugen, 
die keiner der Aktivitäten zugeordnet werden können. 

Temporale Verfahren versetzen Übergangsmodelle in 
zeitlicher Abfolge in verschiedene Zustände. Häufig genutzt 
werden Hidden Markov Models [Brand 1997] oder 
Conditional Random Fields [Derek 2008], aber auch 
Petrinetze [Munstermann 2012]. Temporale Verfahren 
modellieren sequentielle Abläufe, um Aktivitäten anhand 
dieser Abläufe wiederzuerkennen. Im Gegensatz zu 
probabilistischen Verfahren sind temporale Verfahren in der 
Lage Aussagen über den Fortschritt einer 
Aktivitätsdurchführung zu machen und diese zu bewerten. 
Nachteilig ist, dass praktisch keine Generalisierung 
stattfindet: Abläufe, die nicht explizit modelliert worden sind 
(oder sich nicht im Trainingsdatensatz befinden), werden das 
Modell nicht in den Endzustand überführen können. Dies 
bedeutet, dass entweder alle möglichen 
Aktivitätsdurchführungen im Vorfeld modelliert werden 
müssen oder der Trainingsdatensatz entsprechend groß sein 
muss. 

3. AUTOMATISCHE PFLEGEDOKUMENTATION 

Die Erweiterung der manuellen Pflegedokumentation durch 
intelligente Aktivitätserkennung und automatische 
Dokumentationsgenerierung ist zentrales Ziel der in diesem 
Artikel vorgestellten Arbeit. Hierzu werden in diesem 
Abschnitt zunächst grundlegende Modellierungsansätze für 
die Repräsentation von Aktivitäten erläutert. Im zweiten 
Schritt werden maschinelle Lernkonzepte verwendet, um 
mögliche individuelle Ausprägungen der Pflegeaktivitäten 
von verschiedenem Personal zu erkennen und verarbeiten zu 
können. Hierzu wird auf Basis von Beobachtungen das 
domänenspezifische Wissen in Form von initialen Modellen 
durch Petrinetze abgebildet und in einem weiteren Schritt 
durch Lernkonzepte auf verschiedene Situationen und 
Abläufe angepasst. 

3.1 Aktivitätsmodellierung 

Aktivitäten werden im Rahmen der in der Pflege 
angewandten Aktivitätserkennung durch Abfolgen von 
atomaren Aktionen spezifiziert, die einzelnen 
Sensorereignissen (s. 3.2.1) zugeordnet werden. Jede 
durchgeführte Aktivität ist daher eine Sequenz einzelner 
atomarer Aktionen, wie bspw. 

( )MülleimerPflasterSchereMullbindeD ,,,= , wobei 

jede atomare Aktion a  mit einem Zeitstempel ta versehen 

ist, so dass auch die zeitlichen Abstände berücksichtigt 
werden können. Wiederkehrende Muster atomarer Aktionen 
lassen auf Aktivitäten schließen, die sich durch Reihenfolge 
und Art der atomaren Aktionen voneinander abgrenzen. Eine 
Aktivität A  ist die Menge aller möglichen konkreten 
Durchführungen einer Pflegemaßnahme. 

 Um diese Sequenzen von atomaren Aktionen nun 
bestimmten Aktivitäten zuzuordnen, bedarf es einer 
Wissensbasis, in der Aktivitäten anhand ihrer distinktiven 
Merkmale modelliert sind. Dieses Wissen wird prozedural in 
Form von Petrinetzen abgebildet [Munstermann 2012], die 
jede Aktivität als Prozess von Durchführungen atomarer 
Aktionen bzw. Auslösungen von Sensorereignissen 
definieren. 

Ein Petrinetz ist ein Quintupel )0,,,,( mNVTSN= , wobei 
S eine Menge von Stellen und T eine Menge von Transitionen 
ist. Transitionen überführen das Petrinetz in einen neuen 
Zustand, indem sie Marken aus Stellen konsumieren und 
neue produzieren. Für jede Transition gibt es Vor- und 
Nachbedingungen (V bzw. N: →S ℕ 0 ), die bestimmen, wie 
viele Marken in bestimmten Stellen liegen müssen, um eine 
Transition zu aktivieren und von dieser konsumiert werden, 
und wie viele Marken nach dem Schalten einer Transition in 
andere Stellen gelegt werden. Transitionen sind aktiv, sobald 
alle Vorbedingungen erfüllt sind und können nur dann 
geschaltet werden. 

Ein einfaches Beispiel einer Aktivität, die aus einer einzigen 
möglichen Durchführung besteht, ist in Abbildung 1 
dargestellt. Die Marke in der Stelle s0 wird durch die 
Transitionen sukzessive bis in die Endstelle se überführt. 
Transitionen sind an bestimmte atomare Aktionen gebunden. 
Sie werden nur dann geschaltet, wenn diese aktiv sind, 
während die dazugehörige atomare Aktion ausgeführt wird. 
Eine Aktivität wird als durchgeführt angenommen, sobald 
sich eine Marke in der Endstelle se befindet. 

 

 
Abb. 1. Modell einer Beispielaktivität, das sich im 

Startzustand befindet, da eine Marke in der Stelle s0 
liegt. 

 
Jede Sequenz atomarer Aktionen lässt sich in ein solches 
Petrinetz überführen, indem von einer Startstelle s0 (mit einer 
darin liegenden Marke) für jede atomare Aktion eine 
Transition generiert wird, die in eine Folgestelle führt und 
schließlich in einer Stelle se endet. So wird die obige 
Beispielsequenz D in das Petrinetz in Abbildung 1 überführt, 
indem ein Initialpetrinetz – nur aus der Stelle s0 und der 
Anfangsmarkierung 1)0(0 =sm bestehend – iterativ 
erweitert wird. Beginnend mit der ersten atomaren Aktion der 
Sequenz wird eine Transition t1 zur Menge T hinzugefügt, 
die an die jeweilige atomare Aktion gebunden ist. Als 
Vorbedingung dieser Transition wird eine Marke in der 



 
 

     

 

jeweils zuletzt erstellten Stelle erwartet. Im Falle der ersten 
atomaren Aktion also 1)0(1 =svt . Weiterhin wird eine 
Stelle s1 zu S hinzugefügt sowie die Nachbedingung 

1)1(1 =snt  zu N. Diese Schritte werden iterativ für jede 
atomare Aktion in der Sequenz durchgeführt. Die letzte 
Transition schließlich hat als Nachbedingung einen Marker in 
der Endstelle se. 

Anstatt für jede mögliche Durchführung ein eigenes Petrinetz 
vorzuhalten, werden diese für jede Aktivität in ein einzelnes 
transformiert. Sofern sich mehrere Ereignissequenzen in 
Teilsequenzen zu Beginn oder zum Ende gleichen, können 
Transitionen und Stellen von diesen Ereignissequenzen 
geteilt werden. Gleiche Teilsequenzen sind Sequenzen von 
Transitionen, die an die jeweils gleichen atomaren Aktionen 
gebunden sind. Ein Beispiel ist in Abbildung 2 zu sehen. Die 
zu Beginn für beide Handlungsstränge identischen 
Transitionen werden geteilt. Erst bei der ersten Abweichung 
trennen sich die beiden Handlungsstränge, um schließlich in 
der Endstelle se wieder zusammenzulaufen. 

 

 
Abb. 2. Die beiden Handlungsstränge (a) werden zu einem 

einzigen Petrinetz für die Aktivität „Verbandswechsel“ 
zusammengeführt (b). 

 

Seien )0,,,,( 111111 mNVTSN =  und 

)0,,,,( 222222 mNVTSN =  die beiden in Petrinetze 
überführten Ereignissequenzen. Dann kann ein neues 
Petrinetz rN  wie folgt generiert werden: Beginnend mit den 

Stellen aus 1S  und 2S , für die es keine eingehenden Kanten 

gibt { }0)(: =∈∀ snTts t , werden Stellen 0
rS  zu rS  

hinzugefügt, und nur dann zusammengefasst, wenn sie 
Vorbedingung von Transitionen sind, die an dieselbe atomare 
Aktion gebunden sind. Anschließend werden zusätzlich diese 
Folgetransitionen und entsprechenden Vor- und 
Nachbedingungen zu rT , rV  und rN  hinzugefügt. Als 

Anfangsmarkierung rm0  wird in jede dieser Stellen eine 
Marke gelegt. Ausgehend von den in diesem ersten Schritt 
untersuchten Transitionen 0T  aus 1T  und 2T  werden nun 
die Stellen identifiziert, die Nachbedingung dieser 

Transitionen sind { }0)(:0 ≠∈∀ snTts t . Diese werden 

ebenfalls, wie im ersten Schritt, entsprechend 
zusammengefasst und zum Netz rN  inkl. der 
Folgetransitionen und Bedingungen hinzugefügt. Die 
Vorbedingungen der Transitionen werden dabei entsprechend 
von den ursprünglichen Stellen auf die zusammengefassten 
abgebildet, um die korrekten Kanten zu erhalten. 
Iterativ werden auf diese Weise die beiden Netze 
zusammengefasst, bis schließlich für jede Ereignissequenz 
die letzte Stelle se erreicht wurde, die nur ein einziges Mal 
dem Zielnetz hinzugefügt wird. 

Die nach dieser Methode resultierenden Petrinetze werden 
bei ihrer Ausführung den Endzustand nur erreichen, wenn 
eine modellierte Ereignissequenz exakt wiederholt wird. In 
diesem Fall geht man davon aus, dass die Menge aller 
aufgeführten Sequenzen von atomaren Aktionen der Menge 
aller möglichen Durchführungen der Aktivität entspricht.  

3.1.1 Erstellung der Wissensbasis 

Die Aktivitätserkennung benötigt die modellierten 
Aktivitäten, um daraus Schlüsse zu ziehen. Diese 
Wissensbasis kann aus verschiedenen Quellen gebildet 
werden: 

Vormodelliert: Zusammen mit dem Pflegepersonal kann 
anhand einer intuitiv zu verstehenden Concur Task Tree 
(CTT) Notation jeweils ein Modell für jede relevante 
Pflegemaßnahme erstellt werden [Munstermann 2012]. Die 
CTT-Notation bietet dazu einfache Operatoren, um temporale 
Abhängigkeiten von Prozessen zu modellieren, mit dem 
Zweck das domänenspezifische Wissen interdisziplinär 
auszutauschen. Die Modelle werden dabei sowohl für 
Pflegekräfte, als auch für den Entwickler in einer einfach zu 
erlernenden grafischen Notation dargestellt. Dazu werden 
Aktivitäten hierarchisch in kleinere Teilprozesse zerlegt, bis 
schließlich die Ebene der atomaren Aktionen erreicht ist und 
auf diese Weise relativ komplexe temporale Beziehungen von 
Sensorereignissen abgebildet werden. Das resultierende 
Modell wird anschließend in ein ausführbares Petrinetz 
überführt und bildet damit einen Teil der Wissensbasis 
(weitere Details sind [Munstermann 2012] zu entnehmen). 

Um korrekte Modelle der Pflegemaßnahmen erstellen zu 
können, werden zu diesem Zweck die Pflegeprozesse in den 
am Hospital Engineering-Projekt beteiligten Kliniken 
beobachtet, untersucht und schließlich in Absprache mit dem 
Pflegepersonal modelliert. Dieser Vorgang erfordert einen 
sehr hohen Detailgrad. Daher wird die Prozessmodellierung 
zunächst am Beispiel einer einzelnen, geriatrischen Station 
durchgeführt. Erste Praktika zur Prozessaufzeichnung des 
Pflegealltags haben bereits stattgefunden und werden 
fortgesetzt. Es bleibt zu prüfen, in welchem Maße die 
kommenden Ergebnisse auf andere Stationen übertragbar 
sind. Dies könnte den initialen Aufwand zur Einrichtung 
eines solchen Systems reduzieren. 

Der Großteil der Wissensbasis wird auf diese Weise 
vormodelliert, so dass aus dem vorhandenen Expertenwissen 



 
 

     

 

geschöpft werden kann. Um die Korrektheit dieser 
Wissensbasis zu gewährleisten ist eine häufige Rücksprache 
mit den Pflegekräften erforderlich. 

Angelernt: Das System wird in der Lage sein, seine 
Wissensbasis anhand von Trainingsbeispielen zu erweitern. 
Dies ist insbesondere dann nötig, wenn die Erkennungsrate 
von bestimmten Pflegemaßnahmen nicht zufriedenstellend 
ist. Denn obwohl Aktivitäten im beruflichen Umfeld relativ 
starr sind, sind dennoch individuelle Unterschiede in der 
Durchführung bei verschiedenen Personen zu erwarten, die 
unter Umständen nicht bei der Aktivitätsmodellierung 
berücksichtigt wurden und durch zu erwartende 
Veränderungen über die Zeit im Vorfeld nicht berücksichtigt 
werden können. 

Ein Trainingsbeispiel besteht dabei aus einer durchgeführten 
Aktivität (Sequenz atomarer Aktionen) und einem 
Trainingsziel, das den Namen der durchgeführten Aktivität 
bezeichnet. Der vorgezeigte Handlungsablauf des 
Trainingsbeispiels wird in die Wissensbasis integriert und 
steht damit der Aktivitätserkennung als Wissen zur 
Verfügung. 

Um ein Beispiel anzulernen, kann das System manuell in 
einen Lernmodus versetzt werden. In diesem wird man dazu 
aufgefordert die gewünschte, zu trainierende 
Pflegemaßnahme durchzuführen. Während der Durchführung 
der Pflegemaßnahme wird eine Reihe von Sensorereignissen 
ausgelöst, die als Sequenz atomarer Aktionen vom System 
registriert und anschließend der Wissensbasis hinzugefügt 
werden. Das Hinzufügen einer Sequenz entspricht dem im 
Abschnitt 3.1 beschriebenem Zusammenführen zweier 
Ereignissequenzen. Anstatt zwei Ereignissequenzen, wird 
jedoch das bereits existierende Petrinetz der zu trainierenden 
Aktivität aus der Wissensbasis mit dem neuen 
Trainingsbeispiel erweitert. Das resultierende Petrinetz 
ersetzt das bereits vorhandene. Damit ist der neue 
Aktivitätsablauf in die Wissensbasis aufgenommen und wird 
künftig als die entsprechende Aktivität erkannt werden 
können. 

Weiterhin ist es möglich die Pflegeprozesse im Nachhinein – 
besonders während der Evaluationsphase im Feld – zu 
untersuchen. Sollten getätigte Pflegemaßnahmen nicht 
erkannt werden, so müssen die Pflegekräfte diese ohnehin 
manuell nachtragen. Diese Information kann genutzt werden, 
um das System weiter zu trainieren. Das Lernziel ist dabei 
aus der getätigten Pflegedokumentation zu entnehmen, 
während die atomaren Aktionen direkt den Sensorereignissen 
entnommen werden können. Es ist jedoch unklar in welcher 
zeitlichen Eingrenzung diese eine zusammenhängende 
Sequenz bilden. Da in diesem Fall keine präzisen zeitlichen 
Zuordnungen zu erwarten sind, müssen die 
Trainingsbeispiele in einem vorverarbeitenden Prozess 
aufbereitet werden (z.B. [Kämpf 2012]). 

Allgemein ist zu erwarten, dass der Erkennungsgrad der 
Pflegemaßnahmen mit der Zeit steigt und das System 
lediglich trainiert werden muss, wenn die Art der 
Durchführung von Pflegemaßnahmen im Laufe der Zeit 
abweicht. Erkenntnisse aus diesen Vorgängen lassen sich 

anschließend bei der manuellen Modellierung der 
Pflegemaßnahmen berücksichtigen, um eine immer solidere 
Wissensbasis zu kreieren. 

Durchführung der Pflegemaßnahmen löst 
Sensorereignisse aus

Zusammentragen aller relevanten Daten:
- Identifikation der Pflegekraft
- Identifikation des Patienten
- Sensordaten

Auslösen aller aktiven Transitionen, die an 
Sensorereignis gebunden sind

- Pflegekraft wird authentifiziert
- Pflegekraft wird Liste von getätigten 
Pflegemaßnahmen an einem Patienten präsentiert
- Liste wird bei Bedarf editiert und bestätigt

z.B. an EDV-gestütze Pflegedokumentation

Im 
Hintergrund

 
Abb. 3. Alle Schritte von der Sensorerfassung bis zur 

eingetragenen Dokumentation.  Pflegekräfte sind nur an 
Schritt 4 direkt beteiligt. 

 

Die Wissensbasis allein auf gelernte Datensätze zu stützen ist 
im Allgemeinen nicht praktikabel, da eine inakzeptabel lange 
Lernphase durchgeführt werden muss, die den Pflegealltag 
unnötig behindert. Nur durch eine ausreichend lange 
Lernphase kann sichergestellt werden, alle wichtigen 
Varianzen der Pflegeaktivitäten zu erfassen. Aber auch das 
alleinige Vormodellieren des Wissens birgt die Gefahr, 
Tatsachen zu verallgemeinern. Aus diesem Grund wird in 
dieser Arbeit ein hybrider Ansatz gewählt, der durch 
vorherige Prozessanalyse und –modellierung das System 
schneller in Betrieb gehen lässt, aber durch die Lernfähigkeit 
auf individuelle Veränderungen und Unterschiede bei 
einzelnen Pflegekräften reagieren kann. 

Zu beachten ist, dass die Wissensbasis grundsätzlich an die 
vorhandene Sensorik gekoppelt ist (s. 3.2.1), da diese 
bestimmt, welche atomaren Aktionen wahrgenommen 
werden können. 

3.2 Aktivitätserkennung 

Das Ziel der Aktivitätserkennung ist, aus einer Folge von 
atomaren Aktionen die Aktivitäten auf höherer Ebene 
herzuleiten, die diese Folge ausgelöst haben. Dabei können 
die Aktivitäten nebenläufig sein, so dass die atomaren 
Aktionen der Aktivitäten nicht zwangsläufig als 
zusammenhängende Sequenz auftreten müssen. 

Zu diesem Zweck wird die bereits diskutierte Wissensbasis 
herangezogen, die dem System Wissen über die zu 
beobachtenden Prozesse (Aktivitäten) bereitstellt. Da das 



 
 

     

 

Wissen prozedural vorliegt, können die Aktivitäten Schritt 
für Schritt nachvollzogen werden und schließlich bei 
Erfüllung aller Bedingungen als durchgeführt angenommen 
werden. Diese Bedingungen sind temporaler Natur und 
ergeben sich aus der Reihenfolge der modellierten atomaren 
Aktionen sowie die an diese gebundenen Sensorereignisse. 

3.2.1 Sensorik 

Pflegekräfte interagieren während ihrer Pflegetätigkeit 
indirekt mit den ambienten Sensoren, die daraufhin 
Sensorereignisse auslösen. Ein Sensorereignis kann z.B. die 
direkte oder indirekte Nutzung eines bestimmten Objektes 
anzeigen. Ein Objekt ist in diesem Fall ein für die Erkennung 
der gewünschten Pflegemaßnahme erforderlicher 
Gegenstand, der sowohl Verbrauchs- (z.B. eine Mullbinde) 
als auch Gebrauchsgut (z.B. eine Schere) sein kann. Das 
Auslösen eines Sensors, durch Nutzung eines der Objekte, ist 
eine atomare Aktion.  

Um möglichst distinktive Merkmale einer durchgeführten 
Aktivität gegenüber des Datensatzes einer anderen Aktivität 
generieren zu können, muss die Sensorik entsprechend nah 
am Pflegeprozess sein. Dies wird bewerkstelligt, indem die 
Sensoren in den Pflegewagen (s. Abbildung 4), den die 
Pflegekräfte bei ihren Rundgängen auf der Station mit sich 
führen, integriert werden. Dieser Pflegewagen beinhaltet die 
nötigsten Utensilien, die für die tägliche Pflege der Patienten 
notwendig sind. Weiterhin werden Sensoren im 
Patientenzimmer installiert, in dem die Pflege hauptsächlich 
stattfindet. Auf invasive Sensorik, die direkt in die 
Privatsphäre der beteiligten Personen eingreift, z.B. Kameras 
und Mikrofone, wird verzichtet. 

Pflegewagen: Um auf die durchgeführte Pflegemaßnahme zu 
schließen, werden die zur Durchführung benötigten 
Utensilien indirekt beobachtet indem Spender, Schubladen, 
Fächer und Ablagen ihre Benutzung durch Sensoren melden 
können. Die Bestückung der einzelnen Schubladen und 
Fächer des Pflegewagens ist üblicherweise thematisch 
sortiert, so dass eine relativ grobe Granularität in der 
Erkennung ausreichend sein kann. Im Gegensatz zu 
Wohnumgebungen kann die Standardbestückung in 
vorgegebenen Fächern als nahezu unveränderlich 
angenommen werden, so dass man vom Greifen in bestimmte 
Fächer bzw. vom Öffnen bestimmter Schubladen mit relativ 
hoher Wahrscheinlichkeit indirekt auf den Gegenstand 
schließen kann, der vom Pflegepersonal benutzt wird. 
Weiterhin wird durch RFID-Transponder1 ermittelt, welche 
Pflegekraft mit dem Pflegewagen interagiert. Dies ist wichtig, 
um einzelne Handlungsstränge voneinander zu trennen (s. 
3.2.3). Ein Mikrocontroller überwacht alle Sensorzustände 
und übermittelt Änderungen über WLAN an einen zentralen 
Server, der die weitere Auswertung übernimmt. 

                                                 
1 Die Authentifizierung von Pflegekräften durch Transponder 
wird unter Umständen auch zur Zugangskontrolle des 
Medikamentenschranks genutzt und kann daher an dieser 
Stelle einem weiteren Nutzen dienen. 

Patientenzimmer: Das Patientenzimmer enthält je nach 
Station redundante Auslagen für häufig benötigte Utensilien, 
die z.B. in Notfallsituationen benötigt werden. Auch diese 
Auslagen werden durch Sensoren überwacht, so dass die 
Benutzung einzelnen Pflegekräften zugewiesen werden kann. 

 

 
Abb. 4. Ein üblicher Pflegewagen, der zusätzlich mit 

Sensoren und einem Mikrocontroller ausgestattet wurde, 
um die Nutzung differenziert zu erkennen. Die Sensoren 
sind nahezu unsichtbar und integrieren sich so in den 
Pflegeprozess. 

 
Für spezielle Pflegemaßnahmen, wie das Umlagern von 
Patienten, sind Sensoren am Bett vorgesehen, die den 
jeweiligen Schwerpunkt ermitteln. Die entsprechenden 
kontinuierlichen Sensordaten werden gefiltert und in diskrete 
Sensorereignisse umgewandelt. 

3.2.2 Methodik der Aktivitätserkennung 

Verfahren zur Aktivitätserkennung, die auf klassischer 
Mustererkennung basieren (z.B [Tapia 2004]), haben den 
Nachteil, sich bei der Betrachtung der Sensorereignisse für 
eine Zeitfenstergröße entscheiden zu müssen. In der Regel ist 
dies die Durchschnittsdauer einer Aktivität. Dazu wird der 
Ausschnitt des Sensordatenstroms im Zeitrahmen des 
Fensters betrachtet und bewertet. Nebenläufig ausgeführte 
Aktivitäten beeinflussen sich dabei durch ihre atomaren 
Aktionen gegenseitig und sorgen so für negative Evidenzen 
von möglicherweise durchgeführten Aktivitäten. 

Das hier genutzte, zustandsbasierte Verfahren betrachtet alle 
nebenläufigen Prozesse isoliert voneinander. Zu Beginn 
befinden sich alle Petrinetze – jeweils eins für jede zu 
erkennende Aktivität – in ihrem Startzustand, d.h. lediglich 
s0 beinhaltet eine Marke. Die in diesem Zustand aktiven 



 
 

     

 

Transitionen schalten, sobald das entsprechende 
Sensorereignis ausgelöst wird. So können parallel 
verschiedene Aktivitäten bis in einen Endzustand, in dem 
eine Marke in der Stelle se liegt, überführt werden, ohne sich 
gegenseitig zu beeinflussen. Ein registriertes Sensorereignis 
kann dabei mehrere Petrinetze in einen neuen Zustand 
überführen. So ist z.B. denkbar, dass eine Schublade ein 
einziges Mal geöffnet wird, um Utensilien für mehrere 
Pflegemaßnahmen zu entnehmen, die daraufhin parallel am 
Patienten durchgeführt werden. In diesem Fall wird das 
Sensorereignis aktive Transitionen in mehreren Petrinetzen 
auslösen. Zudem können unterbrochene Aktivitäten zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. An dieser 
Stelle sei angemerkt, dass schon bei der Definition der 
Sensorik Wert auf die Unterscheidbarkeit von atomaren 
Aktionen gelegt werden sollte und die Zusammenfassung 
unter einem Sensorereignis nicht zu grobgranular ausfällt. 
Andernfalls würden Transitionen zu häufig geschaltet, 
obwohl diese in der Realität nicht kausal im Zusammenhang 
mit der durchgeführten Aktivität stehen. 

 
Abb. 5. Die Durchführung der mittleren Aktivität überführt 

die obige zwar in andere Zustände, komplettiert diese 
jedoch nicht 

 
Ein Beispiel zeigt Abbildung 5. Die zuoberst abgebildete 
Aktivität befindet sich nicht mehr im Anfangszustand, da 
bereits der Sensor für die Mullbinden ein Ereignis ausgelöst 
hat. Wird nun die mittlere Aktivität komplett durchgeführt, 
wird auch die Marke der oberen Aktivität bis zur Stelle s5 
getragen, da die Sensorereignisse für Schere und Mülleimer 
ausgelöst werden. Die Aktivität wird jedoch nicht 
komplettiert. Die untere Aktivität bleibt unangetastet, da die 
Transition für Mülleimer nicht aktiv ist. 

Die Nutzung der Wissensbasis erfolgt hier prozedural indem 
in den Aktivitätsmodellen während des Auslösens von 
Sensorereignissen alle aktiven Transitionen geschaltet 
werden. Dadurch werden die geleisteten Pflegemaßnahmen 
direkt nachvollzogen. Sollte sich in einem Petrinetz eine 
Marke in der Endstelle se befinden, so wird die zu dem 
Petrinetz zugehörige Pflegemaßnahme als durchgeführt 
notiert und dem entsprechenden Patienten und allen daran 
beteiligten Pflegekräften zugeordnet. 

3.2.3 Handlungsstränge mehrerer agierender Personen 

Auf einer Krankenhausstation werden mehrere Aktivitäten 
nebenläufig von mehreren Personen durchgeführt. Die hier 
genutzten Sensoren sind anonym. Das bedeutet, dass sie nicht 
feststellen können, wer sie ausgelöst hat. Dies bedeutet 
insbesondere, dass die nebenläufigen Handlungsstränge nicht 
direkt voneinander getrennt werden können. Gerade im 
Stationsumfeld mit vielen agierenden Personen ergibt sich 
dadurch ein hohes Rauschen für die Aktivitätserkennung. 
D.h. es wird von der Aktivitätserkennung erwartet, viele 
irrelevante Sensorereignisse zu verwerfen. Im Folgenden 
wird daher eine Methode beschrieben dieses Rauschen zu 
minimieren. 

 Um festzustellen, welche Pflegekraft eine bestimmte 
Pflegemaßnahme durchgeführt hat, müssen einzelne 
Sensorereignisse den Pflegekräften zugewiesen werden 
können. Allgemein geht es um die Feststellung, welche 
Beobachtungen denselben Ursprung haben. Die Zuordnung 
der geleisteten Maßnahmen zu Patient und Pflegekraft 
geschieht daher durch Identifikation der beteiligten Personen 
an bestimmten Zugangspunkten. Bei diesen handelt es sich 
u.a. um den Pflegewagen, die Patientenbetten, sowie 
Schränke mit Utensilien im Patientenzimmer. Durch RFID-
Transponder wird die jeweilige Pflegekraft an diesen 
Zugangspunkten identifiziert. Solange sie sich in 
unmittelbarer Nähe zu diesen Zugangspunkten aufhält, 
werden alle Sensorereignisse, die direkt dem Zugangspunkt 
zugeordnet werden können, dieser Pflegekraft zugeordnet. 
Beim Pflegewagen handelt es sich z.B. um die Benutzung der 
Spender oder die Entnahme von pflegerelevanten Utensilien. 
Sobald eine Pflegekraft zu einem Patientenbett tritt, wird sie 
dort ebenfalls identifiziert. Dies bewirkt, dass die für diese 
Pflegekraft zugeordneten Sensorereignisse nun auch mit dem 
Patienten verknüpft werden. Auf diese Weise können auch 
Handlungsstränge von mehreren Pflegekräften verknüpft 
werden, etwa wenn diese sich gegenseitig unterstützen. 

Anschließend wird die Aktivitätserkennung mit allen 
relevanten Sensorereignissen durchgeführt und bei 
erfolgreicher Erkennung einer Pflegemaßnahme diese mit 
Patient und allen beteiligten Pflegekräften verknüpft, so dass 
die Pflegemaßnahme in die Pflegedokumentation des 
Patienten aufgenommen werden kann. 

Obwohl einzelne Sensorereignisse womöglich mit falschen 
Patienten verknüpft werden, ist das Rauschen durch fremde 
Sensorereignisse wesentlich reduziert. Die 
Aktivitätserkennung sorgt durch ihre Fehlertoleranz für eine 
zusätzliche Filterung. 

3.3 Konsistenzprüfung 

Bevor die Ergebnisse der Pflegekraft präsentiert werden, soll 
eine Konsistenzprüfung stattfinden, die überprüft, ob 
bestimmte Handlungen Sinn ergeben. Dabei soll der gesamte 
Pflegekontext wie die Pflegeanamnese, der aktuelle 
Pflegestand und die Pflegeplanung des Patienten 
berücksichtigt werden. Diese Informationen können je nach 
vorhandener Infrastruktur des Krankenhauses aus dem dort 



 
 

     

 

verwendeten EDV-gestützten Pflegedokumentations- bzw. 
Krankenhausinformationssystem (KIS) entnommen werden. 
Anhand eines mit diesen Informationen erstellten 
Regelwerkes soll die Korrektheit der durchgeführten 
Aktivitäten in ihrer Abfolge bewertet und so der 
wahrscheinlichste Pflegeablauf vorselektiert werden. 

3.4 Abnahme und Präsentationsschicht 

Das hier beschriebene System soll die vorhandene 
Pflegedokumentation nicht ersetzen, sondern durch 
intelligente Wahrnehmung ergänzen. Zu diesem Zweck sind 
Schnittstellen zu EDV-gestützten Dokumentationssystemen 
vorgesehen, um die Eintragungen automatisiert vornehmen 
zu lassen (s. Abbildung 6). Die spätere Einsicht in die 
Dokumentation wird also weiterhin von den vorhandenen 
Systemen und ihrer Präsentationsschicht abgedeckt. 

Die Abnahme der Pflegedokumentation jedoch beeinflusst 
direkt den gewohnten Dokumentationsvorgang (s. Schritt 4 in 
Abbildung 3). Anstatt die Dokumentation vollständig 
retrospektiv durchzuführen, wird der Pflegekraft nun eine 
individuelle Liste von durchgeführten Aktivitäten präsentiert, 
die überprüft und manuell bestätigt werden muss. Dabei 
werden der Pflegekraft für jeden Patienten einzeln alle 
Maßnahmen aufgelistet, an denen sie direkt beteiligt war. 
Herkömmliche EDV-gestützte Dokumentationssysteme 
setzen auf eine starre, vorgefertigte Liste von häufigen 
Pflegemaßnahmen und fördern so eine undifferenzierte und 
unreflektierte Dokumentation, die zwar vollständiger ist als 
Dokumentationen auf Papier, aber häufig unpräziser 
[Ammenwerth 2002]. Der weitere Pflegeverlauf ist jedoch 
unter Umständen von einer exakten Pflegedokumentation 
abhängig und damit ein Qualitätskriterium. 

Exemplarisch wird die Abnahme zunächst auf einem mobilen 
Tablet-PC – in Abbildung 7 zu sehen – implementiert, den 
die Pflegekräfte mit sich herumführen können. Denkbar sind 
jedoch auch andere Arten von Endgeräten, wie z.B. der 
ohnehin vorhandene PC im Schwesternzimmer oder 
Bedienfelder im Patientenzimmer bzw. Stationsflur. 

 

 

 
 Abb. 6. Generierte Maßnahmenlisten werden über das EDV-

gestützte Dokumentationssystem in das 
Krankenhausinformationssystem (KIS) transferiert. 

 

 
Abb. 7. Protoyp eines möglichen Endgerätes zur 

Dokumentationsabnahme. 
 

4. EVALUATIONSSTUDIENDESIGN 

Hauptmotivation für die vorliegende Arbeit ist die Entlastung 
des Pflegepersonals bei der Durchführung der 
Dokumentation. Daher müssen objektive Kennzahlen erfasst 
werden, um festzustellen, wie hoch diese Belastung aktuell in 
den für dieses Projekt ausgesuchten Stationen ist und in 
welchem Maße eine Entlastung nach Einführung des Systems 
stattfindet. Zunächst wird dazu der Aufwand des täglichen 
Dokumentierens ermittelt, indem die Pflegekräfte bei ihrer 
täglichen Routine beobachtet und die ermittelten Prozesse mit 
ihnen abgestimmt werden. In anschließenden Evaluationen 
werden zunächst im Krankenhauslabor des Fraunhofer-
inHaus-Zentrums in Duisburg Pflegeprozessänderungen 
erprobt und schließlich im Feld auf den jeweiligen 
Klinikstationen getestet. Dabei werden die Auswirkungen auf 
den dortigen Pflegeprozess beobachtet und mit dem aktuellen 
Ist-Zustand verglichen. Die Erfahrungen, die das 
Pflegepersonal mit dem System macht, werden durch 
Interviews bzw. Fragebögen erfasst. 

Die Akzeptanz des Personals ist ein wichtiger Faktor für den 
Erfolg des Projekts. Dabei spielt nicht die alleinige 
Zeitersparnis eine Rolle, sondern auch die Zuverlässigkeit bei 
der Erkennung der Pflegemaßnahmen und eine möglichst 
unaufdringliche Integration in den Pflegeprozess. Die 
Erkennungsrate der Aktivitätserkennung wird sowohl anhand 
von Sensordaten aus dem Labor als auch mit Daten aus dem 
realen Krankenhausumfeld ermittelt. Dabei ist insbesondere 
von Interesse, wie sehr sich falsch-positive bzw. falsch-
negative Resultate auf den Dokumentationsvorgang und die 
Akzeptanz auswirken. 

Die erzielte Unterstützung des retrospektiven Gedächtnisses 
sollte ebenfalls durch Studien evaluiert werden, sowie der 
dadurch beabsichtigte Qualitätsunterschied der 
Dokumentation und etwaige Auswirkungen auf den weiteren 
Pflegeverlauf. 

Durch den zunehmenden Wettbewerb der Kliniken 
untereinander ist die Einführung des Systems aus Sicht der 
Kliniken abhängig von monetären Einsparungen, die dadurch 
erzielt werden können. Dabei sind sowohl 
Pflegeprozessänderungen (z.B. durch mehr Zeit für 



 
 

     

 

hauptsächliche Tätigkeiten), Personalakzeptanz, 
Pflegequalität und Einführungskosten zu berücksichtigen. Im 
Rahmen des Hospital Engineering-Projektes werden diese 
Kennzahlen in ein Prozessmodell der Pflegetätigkeit 
integriert, um die Interdependenzen zu untersuchen und 
Ergebnisse vergleichbar zu machen. 

5. FAZIT UND AUSBLICK 

Der demografische Wandel sorgt für eine steigende 
Belastung des Pflegepersonals im Gesundheitswesen. Daher 
ist eine Reduktion der anfallenden Nebentätigkeiten von 
Pflegekräften erforderlich. Das hier vorgestellte System dient 
der Entlastung des Pflegepersonals beim Dokumentieren, 
damit die Konzentration zurück auf Kerntätigkeiten wie der 
eigentlichen Pflege gelegt werden kann. Durch intelligente, 
passive Wahrnehmung der geleisteten Pflegemaßnahmen 
kann der Pflegekraft ein Katalog von durchgeführten 
Maßnahmen präsentiert werden, der nicht erst fehleranfällig 
retrospektiv erarbeitet werden muss. 

Das System ist in der Lage über Sensoren atomare Aktionen 
wahrzunehmen und aus diesen anhand einer Wissensbasis 
Pflegeaktivitäten zu inferieren. Das dazu benötigte Wissen 
wird prozedural in Form von Petrinetzen abgelegt, die unter 
Nutzung des Expertenwissens der Pflegekräfte aus einer 
intuitiv zu verstehenden Modellierungssprache für temporale 
Beziehungen erstellt wird. Um zu erwartende, individuelle 
Ausprägungen der Aktivitätsdurchführungen zu 
berücksichtigen, ist die Wissensbasis durch maschinelles 
Lernen erweiterbar. Dieser Vorgang muss manuell 
angestoßen werden, sobald die Erkennungsrate als nicht 
ausreichend empfunden wird. Automatisches Erkennen und 
Hinzufügen von Abweichungen, die sich über die Zeit 
ergeben, ist denkbar, birgt jedoch die Gefahr eines 
kontinuierlichen Abdriftens der Wissensbasis durch falsche 
Handlungsabläufe. Weiterhin sollte untersucht werden, wie 
sehr sich verallgemeinernde Reduzierungen der Petrinetze 
auf die Erkennungsrate auswirken. Dadurch wird die 
fehlende Eigenschaft der Generalisierung in den 
Modellierungsprozess gebracht. 

Die benötigte Sensorik leitet sich direkt aus den 
Pflegeprozessen ab, die im weiteren Verlauf des Hospital 
Engineering-Projektes am Fraunhofer-IMS in den beteiligten 
Kliniken aufgenommen werden. Die Sensoren werden 
anschließend durch Installation im Patientenzimmer sowie im 
Pflegewagen so nah wie möglich an den Pflegeprozess 
herangeführt. Exemplarisch geschieht dies zunächst im 
Krankenhauslabor des Fraunhofer-inHaus-Zentrums in 
Duisburg. 

Dort wird das entwickelte System zunächst getestet sowie 
neue Dokumentationsprozesse erprobt, die in einem 
weiterführenden Schritt im realen Krankenhausumfeld 
evaluiert werden. Dabei wird nicht nur Wert auf die 
technische Funktionalität gelegt, sondern ebenfalls die 
Auswirkungen der hier beschriebenen Methodik auf den 
Pflegeprozess und damit auf den Alltag des Pflegepersonals 
untersucht. 
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