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In dieser Arbeit wurde überwiegend eine ges-

chlechtsneutrale Schreibweise genutzt.

In einigen Ausnahmefällen wird jedoch das 
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um eine bessere Lesbarkeit zu erhalten. 

In diesen Fällen sind immer Personen weibli-

chen und männlichen Geschlechts gleicher-

maßen gemeint.
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Glossar

Acetylsalicylsäure
Schmerzstillender Wirkstoff (z. B. in Aspirin).

Adipositas
Ugs. für Fettleibigkeit.

Azithromycin
Antibiotischer Wirkstoff.

Broker
siehe Server; allerdings im Kontext von MQTT.

chronische obstruktive Lungenerkrankung
Eingeschränkte Atemstromstärke, das Atmen fällt 
schwer; ugs. „Raucherlunge“.

Clopidogrel
Ein Medikament zur Blutverdünnung.

Drug eluting stent 
Ein Stent (= Gefäßstütze), welcher langsam ein 
Medikament freisetzt, um das erneute Nachwach-
sen von Zellen an der entsprechenden Stelle zu 
verhindern.

Hypercholesterinämie
Zu hoher Wert an Blutfetten.

Pulmologie
Station/Fachgebiet für Lungenerkrankungen

Server
Ein Computer, welcher Daten auf Anfrage  
bereitstellt.

Simvastatin
Medikament zur Sekung des Cholesterinwerts.
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EINFÜHRUNG - Abstract

Abstract

DocTyp reduces the documentation time required by clinicians during 
patient visits by up to 82% using artificial intelligence. The doctor has 
more time available for his patients by reducing the time required for 
documentation. The result is an improved relationship between doctor 
and patient. With a tablet in his hand, the doctor is as usual at the pa-
tient’s bedside during the visit. With the help of an application, Natural 
Language Processing (NLP) converts what has been said into medical 
orders. It is not necessary to adjust the vocabulary of the doctor. The AI 
decodes the language used by the physician, which the patient under-
stands, into medically correct terms. Medications are also automatical-
ly calculated on the basis of past cases and current medication, with-
out a verbal mention of dosage or interval. The doctor can check, edit 
or, if necessary, remove every order before registering it in the system. 
All data and processes are located in a WLAN without Internet access 
in order to exclude an external hacker attack and to protect the patient 
data in the best possible way. Due to an intervalal speaker and face rec-
ognition, it is not possible for third parties to view patient data via the 
tablet. The application is kept simple and clear in order to guarantee 
the target group a smooth flow of information. The prototype proves 
the basic function of the NLP with Natural Language Understanding 
(NLU) on the basis of “medical language”, the handling of the user in-
terface, as well as the connection concept of all components. In addi-
tion, it proves the possibility of speaker recognition as an identification 
method. The prototype can be run completely offline.
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 Einleitung - EINFÜHRUNG

Einleitung

DocTyp reduziert die Dokumentationszeit, welche von Klinikärzten bei 
der Patienten Visite benötigt wird, bis zu 82% mithilfe einer künstlichen 
Intelligenz. Dem Arzt steht, durch die Zeitreduktion der Dokumentati-
onspflicht, mehr Zeit für seine Patienten zur Verfügung. Das Resultat 
ist eine verbesserte Beziehung zwischen Arzt und Patient. Mit einem 
Tablet in der Hand befindet sich der Mediziner, wie gewohnt, während 
der Visite am Krankenbett des Patienten. Mit Hilfe einer Applikation 
wird über Natural Language Processing (NLP) das Gesagte in ärztliche 
Anordnungen gewandelt. Eine Anpassung des Vokabulars des Arztes ist 
nicht nötig. Die KI entschlüsselt den Sprachgebrauch des Arztes, welche 
der Patient versteht, in medizinisch korrekte Fachtermini. Medikamen-
te werden zudem automatisch anhand vergangener Fälle und aktueller 
Medikation errechnet, ohne eine verbale Nennung von Dosierung oder 
Intervall. Der Arzt kann vor Eintragung in das System alle Anordnungen 
überprüfen, bearbeiten oder ggf. entfernen. Alle Daten und Prozesse 
befinden sich in einem WLAN ohne Internetzugang, um einen externen 
Hackerangriff auszuschließen und die Patientendaten bestmöglich zu 
schützen. Durch eine intervallweise Sprecher- und Gesichtswiederer-
kennung ist es Dritten nicht möglich, über das Tablet Patientendaten 
einzusehen. Die Applikation ist simpel und übersichtlich gehalten, um 
der Zielgruppe einen flüssigen Informationsfluss zu garantieren. Der 
Prototyp beweist die Grundfunktion des NLP mit Natural Language Un-
derstanding (NLU) anhand „Ärztesprache“, die Handhabung des User 
Interfaces, sowie das Verbindungskonzept aller Komponenten. Zudem 
beweist er die Möglichkeit der Sprechererkennung als Identifizierungs-
methodik. Lauffähig ist der Prototyp vollständig offline.
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EINFÜHRUNG - Abgrenzung

Abgrenzung
Die vorliegende Bachelorarbeit bezieht sich lediglich auf das 

Beispiel der Visite. Es wird sich nicht mit den Thematiken der 

Patientenaufnahme, Notfallversorgung oder primären Datener-

fasssung für Datenbanken befasst. Diese Punkte werden jedoch 

am Ende dieser Arbeit unter „Ausblick“ thematisiert.
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 Problemstellung- EINFÜHRUNG

Problemstellung

Das Problem der Dokumentation ist aber nicht 
nur der pünktliche Feierabend: Durch diese geht 
wichtige Zeit verloren, welche die Ärzte und Pfle-
gekräfte direkt am Patienten verbringen können. In 
persönlichen Gesprächen berichten Ärzte davon, 
dass sie gerne mehr Zeit für Ihre Patienten aufbrin-
gen möchten. Dies ist für viele einer der Gründe, 
weshalb sie Mediziner geworden sind – um für 
Menschen da zu sein.

Auf eine Dokumentation der klinischen und pflege-
rischen Tätigkeiten kann jedoch gleichzeitig nicht 
verzichtet werden. Diese dient einerseits zur Absi-
cherung des Arztes, andererseits auch als Absiche-
rung für den Patienten im Falle eines Rechtsstreits. 
Hinzu kommt die Wichtigkeit für das Pflegepersonal 
zur Umsetzung und sowie für die Abrechnungs- 
stellen.3 

3 vgl. Beck, 2018, S. 7.

In deutschen Krankenhäusern geschehen beinahe 
täglich Fehler. Einige davon werden dokumentiert 
und gemeldet, andere verschwiegen – mit unter-
schiedlichster Auswirkung für den Patienten. Zu 
solchen Fehlern zählen Verwechselungen, welche 
in verschiedenen Bereichen zu finden sind. Diese 
können von dem falschen Medikament, über die 
falsche Patientenakte bis zur falschen operativen 
Maßnahme am Patienten führen. Gerade durch 24 
Stunden Schichten werden Ärzte und Pflegekräfte 
müde und unkonzentriert, wodurch sich Verwech-
selungen mehren und Fehler wahrscheinlicher wer-
den. Ärzte haben meist dutzende Patienten über 
mehrere Stationen verteilt und hetzen von einem 
Patienten zum nächsten.1 

Der Grund dafür ist der Zeitmangel und die Uhr der 
Chefabteilung im Nacken. Dr. Stinner (Name ge-
ändert) berichtet in persönlicher Kommunikation, 
dass ihm täglich eine Stunde für die Morgenvisite 
zur Verfügung steht. Bei 25 Patienten bleiben ihm 
2:30 Minuten für einen Patient. In dieser Zeit muss 
das Gespräch mit dem Patienten stattfinden sowie 
die Verordnung der weiteren Behandlung.  
Er berichtet weiter, dass es so nicht möglich ist, 
dem Patienten gerecht zu werden. Einige Kliniklei-
ter sehen darin lediglich eine zu langsame Arbeits-
weise des Arztes. Dadurch ergibt sich folgende 
Problematik:

Klinikärzte leisten täglich durchschnittlich zwei 
Überstunden. So wird aus einer normalen 40 
Stunden Woche schnell eine 50 Stunden Woche. 
Umfragen bei Ärzten haben gezeigt, dass diese 
Überstunden oft nicht ausbezahlt werden und kein 
Freizeitausgleich stattfindet.2 

Ärzte geben im persönlichen Gespräch an, täglich 
durchschnittlich sechs Arbeitsstunden für die 
Dokumentation zu nutzen (siehe „Recherche > Fly 
on the Wall“).

1 vgl. Beck, 2018 S. 27.
2 vgl. Marburger Bund, 2017, S. 10.
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In Krankenhäusern stehen Ärzte massiv unter Zeitdruck und sind 

gezwungen, Regularien zu beachten welche immens viel Zeit 

verschlingen. In der Profession des Arztes ist es normal, dass Not- 

oder Zwischenfälle den Arbeitsalltag aus der Bahn werfen können. 

Allerdings sollten Ärzte nicht darunter leiden, alles dokumentieren 

zu müssen und somit täglich 66% ihrer Regelarbeitszeit damit 

verbringen, alles per Hand festzuhalten.4 

Daraus resultiert die Idee eines interaktiven Krankenhausinforma-

tionssystems (KIS), welches automatisiert durch eine Künstliche 

Intelligenz in den Dokumentationsvorgang der Ärzte eingreift und 

mitarbeitet. Es nimmt den Ärzten den Dokumentations- und Orga-

nisationsaufwand weitestgehend ab. Somit hilft das KIS die sonst 

benötigte Zeit für diese Tätigkeiten, durch intelligentes Zuarbeiten 

des Systems auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Kernidee dahinter besteht darin, dass durch diese Zeiterspar-

nis in der Dokumentationspflicht, Ärzte und Pflegekräfte wieder 

das zur Verfügung haben, warum sie diesen Beruf ausüben: Zeit für 

ihre Patienten.5

4 vgl. Prof. Dr. med. Kiesslich, 2018.
5 vgl. Prof. Dr. med. Kiesslich, 2018.

Die Idee
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Menschen liegen aufgrund unterschiedlichsten Diagnosen im 

Krankenhaus. Manche können es nach kurzer Zeit wieder verlas-

sen, andere bleiben dort länger und einige verbringen hier die letz-

ten Stunden ihres Lebens.

Zwischen Geburt, Leben und Tod praktizieren Ärzte in verschie-

densten Fachrichtungen, um Menschen mehr Zeit zu ermöglichen. 

Philosophisch betrachtet übertragen Ärzte ihre eigene Lebenszeit 

auf die des Patienten (um Faktor X). Jedoch gerät der Ansatz, dem 

Menschen zu helfen, immer mehr in den Hintergrund und das Kran-

kenhaus wird zu einem börsenorientierten Wirtschaftskomplex, 

mit Behandlungen fast wie am Fließband: Aufnahme, Behandlung, 

Entlassung. All dies möglichst effizient und schnell. Der Patient ver-

schwindet dabei immer mehr in den Hintergrund und mutiert vom 

Menschen zur Ware. 

Der wirtschaftliche Wandel der Krankenhäuser muss die Politik lö-

sen, da hier Fallpauschalen für Diagnosen und deren Behandlung 

ausgeschüttet werden aufgrund von Statistiken.

Das im Rahmen der Bachelorarbeit erarbeitete Konzept macht es 

sich zur Aufgabe, die Mutation der Menschenfremde aufzuhalten 

und/oder sogar mit der Zeit rückgängig zu machen. Damit Kran-

kenhäuser wieder zu dem werden, was sie einmal waren: 

Ein Gegensatz von Wirtschaftlichkeit und Menschenfremde. Ein Ort 

der Philanthropie, des Lebens und Todes.

Mission
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EINFÜHRUNG - Value Proposition

Value Proposition
Für Stationsärzte der Inneren Medizin in größeren Krankenhäu-

sern ist DocType das System, welches durch eine Automatisie-

rung der Dokumentationspflicht Ärzten bis zu 82 % ihrer dafür 

genutzten Zeit für Patienten zurückgibt.

Im Gegensatz zu „iMedOne“ dokumentiert DocType durch eine 

KI bereits Anordnungen während der Visite mit dem Patienten 

und eliminiert so eine manuelle Dokumentation.
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Definition

Das System richtet sich primär an Stationsärzte, 
welche täglich mit Patienten interagieren. Gleich-
zeitig richtet es sich an das klinische Pflegeperso-
nal, denn diese arbeiten neben den Routineaufga-
ben der Pflege die delegierten Aufgaben der Ärzte 
ab. 

Die hiesige Bachelorarbeit zielt jedoch auf Stati-
onsärzte, welche in der Fachrichtung der Inneren 
Medizin angesiedelt sind. In dieser Fachrichtung 
hantieren Ärzte täglich mit vielen Medikamenten, 
kümmern sich um Terminplanungen für und vor 
allem direkt mit dem wachen Patienten. 

Nicht relevant für das Konzept sind chirurgische 
Fachgebiete. Diese werden nicht kategorisch vom 
System ausgeschlossen, sondern lediglich im 
Konzept nicht primär behandelt. Auf den Einbe-
zug der chirurgischen Fachgebiete wird am Ende 
dieser Bachelorarbeit unter dem Punkt „Ausblick“ 
eingegangen.

Vor allem in größeren Krankenhäusern mit einer 
höheren Auslastung kommt es zu Überstunden. 
Dies führt dazu, dass die meisten Ärzte durch-
schnittlich eine Arbeitswoche zwischen 49 und 59 
Stunden zu bewältigen haben.6 

6 vgl. Marburger Bund, 2017 S. 11.

Zusammenfassend richtet sich das System an  
Stationsärzte der Inneren Medizin in größeren 
Krankenhäusern – beispielsweise Helios Kliniken.

ZIELGRUPPE - Definition
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Empathy Map - ZIELGRUPPE
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und Freizeit. Seine seriöse, weiße Kleidung legt er 
nach jedem Feierabend direkt ab.

Er findet kaum Zeit für seine Freunde, von freien 
Momenten eine Partnerin zu finden ganz zu schwei-
gen. In der freien Zeit ist er froh, sich einfach zu 
Hause hinzusetzen, durchzuatmen und eine Serie 
zu streamen oder Videospiele zu spielen. 

Er besitzt ein iPhone, Lenovo Laptop, Samsung 
Galaxy Tab S3, einen 4K Fernseher und Playstation 
4. Die neuste Technik ist ihm gerade gut genug und 
bereitet ihm große Freude. Allerdings interessiert es 
ihn nicht, wie etwas in diesem Bereich funktioniert. 
Ihm ist lediglich wichtig, dass es funktioniert. Ben 
möchte sich nicht näher damit beschäftigen. Für 
ihn zählen Plug-and-Play Lösungen, ohne dass er 
sich erst durch eine Gebrauchsanweisung kämpfen 
muss.

Persona
Ben Schuster ist 29 Jahre alt, Single und arbeitet als 
Assistenzarzt im 4. Jahr in einem großen Konzern-
krankenhaus in Wiesbaden. Derzeit macht er seine 
Weiterbildung als Facharzt für die Innere Medizin 
und benötigt noch zwei Jahre bis zur Facharztprü-
fung vor der Landesärztekammer. 

Bereits in seiner Kindheit und Jugend engagierte 
sich Ben für die Gesellschaft im Rahmen der Freiwil-
ligen Feuerwehr, welche er aus Zeitmangel für sein 
Medizinstudium verlassen musste.

Er wohnt in einer Zweizimmerwohnung in Mainz. 
Für seinen Arbeitsweg nutzt er überwiegend den 
öffentlichen Nahverkehr. Durch den Schichtbetrieb 
und den „Bonus einer Großstadt“, fährt eigentlich 
immer ein Bus, welcher ihn nach Hause oder ins 
Krankenhaus bringt. Im Sommer fährt Ben, je nach 
Schicht, auch gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit, um 
etwas Sport zu treiben. Generell ist er ein sportli-
cher Typ, der sich gerne ins Runner‘s High läuft, um 
den stressigen Krankenhausalltag wenigstens für 
ein paar Stunden zu vergessen. 

Durch sein ambitioniertes Ziel eines Tages Chefarzt 
zu werden leidet sein Privatleben immens. Den 
größten Teil seines Tages verbringt Ben im Kran-
kenhaus. Er würde sich gerne viel Zeit für seine 
Patienten nehmen. Allerdings litten dadurch in den 
letzten Monaten seine täglichen Pflichten. Daher 
muss er die Kommunikation und den Kontakt mit 
Patienten immer weiter reduzieren. Durch seine 
offene Art ist er bei seinen Kollegen, trotz des 
Konkurrenzdrucks, äußerst beliebt. Wenn jemand 
seine Hilfe benötigt, ist Ben zur Stelle, auch wenn 
dadurch der eigene Feierabend gefährdet ist. 

Neben all seinen Pflichten ist Ben allerdings ein 
ziemlicher Spaßvogel und ist im Inneren noch 
immer ein Kind. Er ist für jeden Spaß zu haben und 
man könnte mit ihm Pferde stehlen. Er hat eigent-
lich immer einen Spruch auf Lager und ist generell 
ein sehr geselliger Mensch. Ben ist zwar auf seine 
Karriere fokussiert, möchte allerdings im Leben 
nichts verpassen und ist trotzdem nicht nur Arzt, 
sondern ein Mensch mit dem Bedürfnis nach Spaß 

ZIELGRUPPE - Persona
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„Was nützt meinem Patienten  
die beste Medizin , wenn die  
Menschlichkeit dabei  
verloren geht?“

introvertiert extrovertiert

überlegt spontan

untechnisch technisch

Erfahrung

Ben ist angestellter Assistenzarzt im vierten Jahr 
und hat dadurch schon einiges an Erfahrung sam-
meln können, wie der Krankenhausalltag funktio-
niert. Die Chefetage übt viel Zeitdruck aus und auch 
die Zeit für Visiten ist viel zu knapp bemessen.  
Patienten kommen dadurch zu kurz. Er hat auf-
grund dessen mittlerweile das Gefühl, seinen 
Patienten nicht mehr gerecht zu werden. Er steckt 
zeitlich bedingt in einer Zwickmühle zwischen 
Freunden und Patienten, da er für beide ausrei-
chend zur Verfügung stehen will.

Demografie

Geschlecht: männlich

Bildung:  abgeschlossenes Medizinstudium

Einkommen: 64.200€/Jahr Brutto

Geografie

Gegend:  Mainz/Wiesbaden

Umgebung: urban

Person

Interessen

Urlaubsziel: Santorin, Griechenland

Restaurant: La Brasserie, Wiesbaden

Websites: Facebook, YouTube

Zeitung:  DMW

Fernsehen: Vikings, Family Guy

Sport:  Joggen, Fahrrad

Motivation

Spaß am Leben

Menschen helfen

Erfolg im Leben

Ängste

Freunde vernachlässigen

sich selbst verlieren

Schuld am Tod eines Menschen

ausgenutzt werden

Warum nutzt er das Produkt?

mehr Konzentration für Patienten

weniger Aufwand für zeitfressende  

Dokumentation

mehr Freizeit/weniger Überstunden

automatisierte Vorgänge zur Effizienzsteigerung

Zitat

Persona - ZIELGRUPPE
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Schicht- 
beginn

Vorbereitung Visite Zwischenfall

• Zieht sich im  
 Arztzimmer  
 um

• Meldet sich  
am Computer 
an

• Betrachtet die  
 Diagnosebilder  
 aller Patienten

• Betrachtet die  
 letzten Werte  
 aller Patienten 

• Prägt sich alles  
 ein, um nichts  
 zu vergessen

• Betrachtet vor dem Zimmer die  
 aktuellen Daten und Werte

• Bespricht das weitere Vorgehen  
 mit Patienten 

• Muss sich alle Entscheidungen  
 und Änderungen merken 

• Dokumentiert die Ergebnisse der  
 Visite in der Patientenkurve 

• Tätigt Anrufe für Termine der  
 bildgebenden Verfahren

• Ist der Auslöser für späteres Befinden

• Wird zu einem   
 schweren Zwischenfall  
 gerufen 

• Vergisst einige  
 Informationen der Visite

+

-

User Journey

ZIELGRUPPE - User Journey
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ZwischenfälleArztzimmer Arztzimmer Schichtende

• Alles bereits Doku- 
 mentierte wird  
 manuell digital  
 eintragen 

• Bewusstwerden,  
 Informationen  
 vergessen zu haben;  
 Akten werden geholt 

• Alles wird schriftlich  
 im vorläufigen Arzt-  
 brief, festgehalten

• Wird immer wieder  
 unterbrochen 

• Bei Rückkehr oft wieder  
 bei „Null“ anfangen

• Kommt nur  
 schleppend voran 

• Unmut macht  
 sich breit

• Ben hat es nicht  
 geschafft, alle Ergebnisse  
 der Visite des Morgens  
 vollständig zu doku- 
 mentieren 

• Überstunden sind nötig,  
 um die Pflichtaufgaben  
 des Tages fertigzustellen 

• Mit drei Stunden  
 Verzögerung hat Ben  
 endlich Feierabend

User Journey - ZIELGRUPPE
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Schicht- 
beginn

Vorbereitung Visite Zwischenfall

• Zieht sich im  
 Arztzimmer  
 um

• Meldet sich  
am Computer  
an

• Aufgrund von 
 permanenter 
 (mobiler) 
 Verfügbarkeit 
 der Daten 
 nicht nötig

• Betrachtet mit Patienten die 
 aktuellen Daten und Werte

• Bespricht das weitere Vorgehen  
 mit Patienten 

• Bestätigt Anordnungen

• Wird zu einem   
 schweren Zwischenfall  
 gerufen

+

-

Customer Journey

ZIELGRUPPE  - Customer Journey
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ZwischenfälleArztzimmer Arztzimmer Schichtende

• Alles wird schriftlich  
 im vorläufigen Arzt-  
 brief festgehalten

• Direkter Zugriff auf 
alle Daten der Visite 
erleichtern Arbeit

• Wird immer wieder  
 unterbrochen 

• Bei Rückkehr alle 
 Informationen weiterhin 
 vorhanden

• Ist mit seinen  
 vorläufigen  
 Arztbriefen fertig 

• Dreht noch eine 
Runde bei seinen 
Patienten

• übergibt Kleinigkeiten an 
 die nächste Schicht 

• Ben hat pünktlich 
 Feierabend

Customer Journey - ZIELGRUPPE
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Recherchemethoden
Eine der Recherchemethoden stellt die Desk Research dar. Diese 

besteht aus Literatur- und Onlinerecherche, sowie Onlineumfragen. 

Es ist wichtig, mit den Menschen zu sprechen, welche von den Proble-

men betroffen sind und für welche das Ergebnis dieses Konzepts eine 

Arbeitserleichterung darstellt. 

Um die Stellen im Klinikalltag zu identifizieren an denen das System 

hilfreich ist, wird sich der „Fly on the Wall“ Methode bedient: Dafür wird 

ein Arzt einen Tag lang auf seinem alltäglichen Weg durch die Klinik bei 

der Visite begleitet, um mögliche Probleme und Verhaltensmuster zu 

analysieren.

Zudem werden Interviews mit mehreren Ärzten geführt; unter anderem 

mit Prof. Dr. med. Ralf Kiesslich, ärztlicher Leiter der Helios Dr. Horst 

Schmidt Kliniken in Wiesbaden.

RECHERCHE - Recherchemethoden
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Stakeholder Map

Um zu verstehen, auf welche Interessengruppen 
sich besonders konzentriert werden muss, bietet 
sich eine Stakeholder Map an. Diese hält einen 
strukturierten Überblick über die betroffenen und 
primären Interessengruppen eines Projekts bereit.

Ärzte
Angehörige

Patienten
Klinikleitung

Medizinstudenten
Pflegekräfte

Anwälte
Buchhaltung

Öffentlichkeitsarbeit
Förderer/Spender

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

Stakeholder Map - RECHERCHE 

Abbildung 1: Stakeholder Map
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Gesamt betrachtet ist eine künstliche Intelligenz 
somit ein Konstrukt/Algorithmus, welches gefüttert 
mit einem zielgerichteten Wissenstand, der zur Zie-
lerfüllung beiträgt, in einer gewünschten Geschwin-
digkeit zum Resultat führt. 

Beispielsweise wird von einem Algorithmus eine 
Echtzeit-Gesichtswiedererkennung verlangt. Dieser 
benötigt allerdings 10 Sekunden, um ein Gesicht 
wiederzuerkennen. Das Ziel der Echtzeit ist nicht 
erreicht – der Aspekt der Schnelligkeit trifft dadurch 
nicht zu. Daher handelt es nicht um die Definition 
einer künstlichen Intelligenz. Es ist lediglich ein 
Skript, welches Gesichter wiedererkennt – der  
Terminus KI ist hier fehl am Platz.

Mit der hier genannten Definition der Künstlichen 
Intelligenz wird in der hiesigen Bachelorarbeit fort-
gefahren und gearbeitet.

Um zu verstehen wann etwas Künstliches intelli-
gent ist (s. „Die Idee“, Abs. 2), muss zunächst geklärt 
sein, was Intelligenz im Allgemeinen bedeutet.

Die Voraussetzung für Intelligenz besteht aus zwei 
Aspekten. Zum einen, muss der erworbene Wis-
sensbestand einer Person, zielgerichtet zu einem 
Zeitpunkt zur Verfügung stehen.7 

Zum Anderen muss die Person fähig sein, sich 
punktuell zu konzentrieren. Sofern diese beiden 
Aspekte erfüllt sind, ist die Schnelligkeit maßgeb-
lich für eine ausgeprägte Intelligenz. Darin ist zu 
verstehen, wie schnell ein gegebenes Szenario 
erfasst, verarbeitet und interpretiert wird. 

Somit setzt sich Intelligenz aus nachstehenden 
Bausteinen zusammen:

• zielgerichteter Wissensbestand
• Konzentrationsfähigkeit
• Schnelligkeit (abhängig vom Zweck)

Fehlt einer der drei Bausteine vollständig, kann 
nicht mehr von Intelligenz gesprochen werden. 
Schnelligkeit ist hier allerdings variabel zu verste-
hen und abhängig von dem gegebenen Szenario.

Die Definition für eine künstliche Intelligenz (KI) 
sieht Klaus Mainzer wie folgt: „Ein System heißt 
intelligent, wenn es selbstständig und effizient 
Probleme lösen kann.“8 

In diesem Satz stecken die drei genannten Baustei-
ne. Schnelligkeit ist hier mit Effizienz tituliert. Im 
Allgemeinen spricht man in Bezug auf Künstliche 
Intelligenz von Effizienz, wenn das gegebene Skript 
schneller oder gleichschnell wie ein durchschnitt-
lich intelligenter Mensch Aufgaben korrekt löst. Der 
zielgerichtete Wissensbestand und die Konzentrati-
onsfähigkeit sind unter „selbstständig“ zusammen-
gefasst.

7 vgl. Mainzer, 2016, S. 3.
8 Mainzer, 2016, S. 3.

Künstliche Intelligenz

RECHERCHE - Künstliche Intelligenz
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erst einmal Mitarbeiter schicken müssen um das 
Personal zu schulen, wie man die Software über-
haupt bedient […]“, bevor man diese nutzt. Laut 
des ärztlichen Direktors verbringen die Ärzte täglich 
Stunden mit analoger Dokumentation, welche auch 
in Patienten investiert werden könnte. Zudem wird 
erwähnt, dass eine lückenlose Dokumentation für 
alle wichtig ist. Zum einen für Arzt und Patienten als 
Absicherung, für das Pflegepersonal zur Umsetzung 
und für die Kostenstellen zur Abrechnung. 

Zum Ende wird ein Termin für das Begleiten eines 
Arztes bei einer Visite mit ihm festgelegt. Der Fach-
bereich ist hierbei frei wählbar. Für das vorliegende 
Konzept mit dem Hauptaugenmerk auf die ärzt-
liche Visite bietet sich hier die Innere Medizin an. 
Bereits zwei Tage später findet der Begleittermin 
statt. 

Durchgeführt wird der Termin mit der nachfolgend 
dargelegten „Fly on the wall” Methode.

Der folgende Text ist ein Gedächnisprotokoll, resul-
tierend aus einem persönlichen Gespräch mit Herr 
Kiesslich vom 11. Dezember 2018 um 17.00 Uhr in 
Wiesbaden.

Zunächst wird nach der Begrüßung Herr Prof. Dr. 
med. Kiesslich, ärztlicher Direktor der Helios Dr. 
Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden, der Studien-
gang Interactive Media Design erläutert. Im Zuge 
dessen der generelle Projektablauf im Studiengang.

Im Laufe des Gesprächs wird nach den alltäglichen 
Problemen der ärztlichen Profession gefragt. Hier 
wird durch den Interviewleiter gezielt erwähnt, dass 
durch eine vorangestellte Forschung sich heraus-
kristallisiert hat, dass Ärzte gerne mehr Zeit für 
ihre Patienten hätten. Die Frage, ob er dies für sich 
unterschreibt, bejaht er direkt. Der Interviewleiter 
wird gefragt, wie lange er denkt, dass ein Arzt Zeit 
für einen Patienten hat, damit dieser das Gefühl hat 
„zu Wort gekommen zu sein“. Es werden fragend 
drei bis vier Minuten geantwortet. Prof. Dr. Kiess-
lich bestätigt: „Drei Minuten. Das ist nichts.“ Einige 
seiner Kollegen ignorieren dies oft und sind bereits 
nach einer, bis anderthalb Minuten mit der Visite 
des Patienten fertig; immer mit der Uhr im Nacken. 

Durch vorangestellte Forschung wird nach der 
aktuellen Handhabung der Dokumentationspflicht 
in der Klinik gefragt – bereits hier beginnt Herr 
Kiesslich zu nicken – ob diese auch ein großer 
Zeitfaktor ist. Kiesslich schildert, dass aktuell alles 
handschriftlich erfolgt und fügt hinzu: „Gerade 
junge, technikaffinere Kollegen [welche von der 
Universität kommen], sind teils sehr überrascht, wie 
‚rückständig gearbeitet‘, beziehungsweise doku-
mentiert, wird.“ Erläutert wird dieses Vorgehen auf-
grund der „[…] miserablen Handhabung aktueller 
Software. Zum Beispiel SAP“, so Kiesslich. Wenn er 
bei einem Patienten ist, möchte er nicht ewig nach 
den Daten suchen, er benötigt auch keine vollstän-
dige Tabelle, Kurven oder alle Bilder der letzten 
Tage – die letzten zwei bis drei Daten und Bilder 
reichen zur Interpretation und Weiterbehandlung 
vollkommen aus. Er fügt leicht witzelnd hinzu, 
warum SAP wohl so viel Geld besäße „[…], weil die 

Kontakt: Prof. Dr. med. Kiesslich 

Kontakt: Prof. Dr. med. Kiesslich - RECHERCHE 
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Er verlässt das Zimmer und begibt sich erneut an 
die Patientenkurve. Hier wird handschriftlich einge-
tragen, in welchem Zustand der Patient ist, welche 
nächsten Schritte unternommen werden und wie 
sich die Medikation verändert. Gleichzeitig geht er 
alle Medikamente durch und entscheidet, welche 
zusätzlich nötig sind, angepasst oder abgesetzt 
werden. Abschließend ruft Dr. Vega in der Radiolo-
gie an, um einen CT-Termin zu veranlassen.

Die Vorbereitung auf den Patienten nahm ca. fünf 
Minuten in Anspruch, die Visite selbst lediglich 
anderthalb Minuten. Die Nachbereitung an der 
Kurve ca. erneut 2 Minuten. Für den Arzt bedeutet 
ein Patient ein Gesamtzeitaufwand von 8,5 Minuten 
inklusive aller Dokumentation – zuzüglich anschlie-
ßender, vorläufiger Arztbriefe.

Dieses Vorgehen folgt für die nächsten 6 Patienten. 
Es ist eine gewisse Routine und Struktur zu erken-
nen.

In einem Patientenzimmer teilt Dr. Vega dem 
Patienten mit, dass er sie/ihn mit dem Stethoskop 
abhorchen muss (Auskultation). Anschließend läuft 
er zum Ende des Zimmers, legt die Akte ab, läuft 
zum Patienten, führt die Auskultation durch, geht 
zum Ende des Zimmers, nimmt die Akte, tritt wieder 
an den Patienten heran und teilt das Ergebnis mit. 
Es müssen aufgrund sperriger Akten, unnötige 
Laufwege getätigt werden.

Auch hier folgen die bereits erwähnten Schritte an 
der Patientenkurve.

Kurz vor 10:00 Uhr kehrt Dr. Vega in das Arztzimmer 
zurück und beginnt Arztbriefe zu aktualisieren. 
Alles, was während der Visite besprochen, sowie 
handschriftlich dokumentiert wurde, wird nun in 
den Arztbrief des jeweiligen Patienten manuell 
aufgenommen und/oder ersetzt.

Die nächsten 1,5 Stunden verbringt der Arzt mit di-
versen Telefonaten, (Ab-)Bestellungen von Blutkon-
serven, sowie kleinen und großen Zwischenfällen 
(hier nicht näher erläutert; Geheimhaltungsverein-

Visite: Fly on the wall

Durchführung

Im Folgenden wird an einer ärztlichen Visite der 
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden teil-
genommen. Durchgeführt wurde die Visite auf Sta-
tion A24 (Gastroenterologie). Begleitet wird Herr Dr. 
Christian Vega, welcher erst kürzlich seine Prüfung 
zum Facharzt bestanden hat. An seiner Seite bei der 
Visite steht Medizinstudentin Judith, welche derzeit 
das Praktische Jahr (PJ) ihrer Ausbildung bestreitet. 
Aufgrund einer Geheimhaltungsvereinbarung und 
Respekt den Patienten gegenüber, werden Diagno-
sen, Patientennamen o. Ä. nicht genannt.

Die „Fly on the wall” Methode dient dazu, Beobach-
tungen durchzuführen. Die begleitete Person kann 
so ihrer normalen Tätigkeit nachgehen, ohne gestört 
zu werden. Dies liefert direkte Einblicke in die reale 
Handlungsabläufe.

Morgens um 8:30 Uhr erfolgt die Begrüßung durch 
die Chefsekretärin. Diese führt im Anschluss auf die 
genannte Station A24 und stellt Dr. Vega vor. Nach 
gegenseitigem Vorstellen der Personen und des 
Anliegens beginnt die „Fly on the Wall“ Methode:

Bevor die Visite startet, werden alle digitalen Pati-
entendaten an einem Standrechner in einem der 
Ärztezimmer gesichtet. Die Visite beginnt um Punkt 
9:00 Uhr; die Ärzte strömen aus dem Ärztezimmer 
zu ihren Patienten. Vor jedem Patientenzimmer 
wird die Kurve (= Behandlungsbericht mit Vitalpa-
rametern, Medikationen, Anordnungen, …) erneut 
überprüft. Die Patientenakte wird aus einem großen 
Ordner herausgenommen und der Arzt betritt das 
Patientenzimmer. 

Der Arzt begrüßt den Patienten und fragt nach 
dem aktuellen Befinden. Er diskutiert mit Medizin-
studentin Judith über die Werte und ordnet eine 
Computertomografie (CT) Untersuchung an. Dies 
wird dem Patienten, inklusive einer Umstellung der 
Medikation, mitgeteilt. 

RECHERCHE - Visite: Fly on the wall
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Gespräche in der Zwischenzeitbarung). Bei jeder Rückkehr des Arztes werden ein 
paar Zeilen der Arztbriefe weitergeschrieben, bis er 
das Arztzimmer wieder verlassen muss.

Um 11:30 Uhr stellen alle Ärzte der Station ihre 
Tätigkeiten ein und gehen geschlossen zum Mit-
tagsmeeting. An diesem Punkt endet die „Fly on the 
Wall“ Methode.

Zusammenfassend ergibt sich folgende  
Ablaufroutine:

1. Vorbereitung: 
 a. Überprüfen, Interpretieren und   
  Merken des Bildmaterials für n  
  Patienten 
 b. Vor dem Zimmer die Kurve  
  überprüfen

2. Durchführung: 
 a. Nach Befinden fragen 
 b. Weitere Vorgehen besprechen  
  (Diagnostik, Behandlung,  
  Medikation) [hoch variabel]

3. Nachbereitung: 
 a. Wieder vor dem Zimmer die Kurve  
  aktualisieren mit besprochenen  
  Inhalten 
 b. Eventuelle Termine zu Untersuchun- 
  gen telefonisch anfordern 
 c. Vorläufige Arztbriefe der Patienten  
  aktualisieren

Dies ist die klassische Ablaufroutine eines Arztes bei 
der Visite, welche sich für jeden Patienten wieder-
holt. Die in der Methode beschriebene Auskultation 
zählt nicht zu einer Ablaufroutine, da dies nicht bei 
jedem Patienten stattfindet. 

Ausgenommen ist zudem Punkt 3.c. da dieser zur 
Routine gehört, allerdings für alle Patienten gesam-
melt nach der Visite stattfindet.

Während der Methode sind immer wieder ein paar 
Sekunden Zeit, Dinge nachzufragen und erläutert 
zu bekommen. Das Ärztezimmer wird von fünf 
Ärzten genutzt, welche immer wieder den Raum 
betreten, ein paar Minuten am Computer sitzen 
und wieder hinaus sprinten. Jeder Arzt ist neugierig 
und will wissen, weshalb jemand „Fremdes“ im 
Ärztezimmer sitzt. Nach Nennung für den Grund 
der Anwesenheit wird immer mitgeteilt, dass die 
Daten der Patienten am Bett ein Segen seien. Einer 
der Ärzte spricht sogar von einem Chatbot, der dem 
Arzt Patientendaten liefert.

Ein großer Dorn im Auge ist allen gemeinsam die 
Dokumentation der Patienten, welche doppelt und 
dreifach durchgeführt werden muss. Auf Nachfrage 
verbringen alle Ärzte im Durchschnitt von ihren 9 
Arbeitsstunden, 6 Stunden mit „Papierkram“ und 
Dokumentation. Hier sind sich alle einig, dass dies 
den Alltag deutlich erleichtert, wenn dazu eine 
effiziente Lösung vorhanden ist. Des Weiteren wird 
dem Unmut auf aktuelle Programme Luft gemacht. 
Häufig wird genannt, dass die aktuellen Program-
me viel zu langsam, überladen, sowie undurch-
sichtig sind. Zudem braucht man sehr lange, um 
sich zurechtzufinden, teilt die Medizinstudentin/PJ 
Judith mit. Bezüglich der handschriftlichen Doku-
mentation teilt sie zudem mit, dass dies alles nichts 
nützt, wenn man die Schrift am Ende sowieso nicht 
lesen kann.

Judith erwähnt beim Verlassen des Arztzimmers, 
dass sie ihre Jacke nicht so offen liegen lassen 
würde, in Anspielung auf die eigene liegen gelasse-
ne Jacke. Auf Nachfrage erzählt sie, dass in Kliniken 
die Diebstahlrate sehr hoch ist. Weiter wird erläu-
tert, dass die Polizei für die Uniklinik in Mainz eine 
eigene Sonderkommission eingerichtet hat, welche 
sich nur mit Diebstählen in dieser Klinik beschäftigt. 
Zudem wird auf Nachfrage erzählt, dass der erste 
Gang vor Schichtbeginn in die Umkleiden oder das 
Ärztezimmer geht.

Visite: Fly on the wall - RECHERCHE 
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In einer Studie der Deloitte GmbH, in Kooperati-
on mit PHILLIPS, wird genannt, dass ein großer 
Wunsch nach einer Automatisierung und Digitalisie-
rung in KIS vorhanden ist. Diese sollen tiefer in die 
Prozesse der klinischen und pflegerischen Tätigkeit 
integriert und angepasst sein. Diese Aussage wird 
von Prof. Dr. med. Kiesslich bestätigt. Dieser gibt 
zudem an, dass aktuelle Systeme miserabel in der 
Handhabung sind.9 Dies stellt einen der Hauptgrün-
de dar, warum beispielsweise die große Konzernkli-
nik Helios in Wiesbaden noch immer überwiegend 
auf ein analoges KIS setzt.

Zusammenfassend kann über die aktuelle Kon-
kurrenz gesagt werden, dass die Kundenwünsche 
und -bedürfnisse nicht erfüllt werden. Die Systeme 
kratzen lediglich an der Oberfläche und übersetzen 
das Papierformat direkt in die digitale Welt, ohne 
damit einen effektiven und effizienten Mehrwert für 
die Ärzte, sowie die Patienten, zu generieren.

9 vgl. Prof. Dr. med. Kiesslich, 2018.

Es existieren bereits Lösungen für Krankenhausin-
formationssysteme (KIS). Diese reichen von dem 
herkömmlichen Papierformat zu digitalen Ansät-
zen. Für die Untergruppe der digitalen Ansätze 
existieren zudem bereits mobile Systeme, welche 
auf Handheld-Devices (z.B. Tablets und Smartpho-
nes) verfügbar sind und die Daten des KIS mobil zur 
Verfügung stellen. Ein solches System ist beispiels-
weise „iMedOne“ der Telekom Healthcare Solutions 
oder „M-KIS“ von Meierhofer. Diese Systeme stellen 
alle Patienteninformationen zur Verfügung und 
lassen den Arzt und Pflegekräfte alle Maßnahmen 
dokumentieren und einsehen. Beides sind aktuelle 
Softwarelösungen aus den Jahren 2017/2018 und 
verbergen viele neue Probleme.

Eines der Probleme mit solchen Systemen ist, dass 
der Arzt auch in solchen mobilen Ansätzen stets 
alles manuell vornimmt. Er muss den Patienten 
wählen, das Medikament, die Dosierung, andere 
Maßnahmen, Termine planen, etc. Diese Systeme 
haben den Ansatz, Ärzten „Zeit am Patienten zu 
schenken“, damit diese sich intensiver um sie küm-
mern können. Jedoch wird mit solchen Lösungen 
lediglich der Schreibaufwand ins Digitale übersetzt 
und der zeitliche Faktor wird nur um ein Minimales 
reduziert. Formulare werden weiterhin vollständig 
ausgefüllt, nur weicht das analoge Kreuz nun eben 
einem digitalen. Im Gegenteil, einige Schritte/
Aktionen werden sogar so kompliziert dargestellt, 
dass eine schnelle Benutzung nicht möglich ist. 
Das gewünschte Ziel der Zeitersparnis ist also nicht 
gegeben. 

Als Beispiel dient die Aufnahme einer Wunddo-
kumentation mit dem System „M-KIS“. Hier muss 
zunächst der richtige Patient gewählt werden und 
in die Wunddokumentationsmaske gewechselt 
werden. Hier wird per Tap in einer Liste ein neues 
Item angelegt. Auf dieses muss dann erst getippt 
werden. Nun muss man durch einen Tap angeben, 
dass ein Foto hinzugefügt werden soll. Als nächstes 
noch eine Beschreibung eingeben und abschlie-
ßend auf Speichern drücken.

Konkurrenzanalyse

RECHERCHE - Konkurrenzanalyse
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Während der Visite ordnet der behandelnde Arzt 
eine Herzultraschalluntersuchung (Echokardio-
graphie, ugs.: „Herzecho“) an, um eine Störung 
der Blutgefäße auszuschließen. Hierbei handelt es 
sich um eine Maßnahme aufgrund eines starken 
Verdachts, welche direkt am Anschluss der Visite 
durchgeführt wird. Zudem ordnet er dabei eine 
Überprüfung der Pumpfunktion, sowie ein 12-Ka-
nal-EKG (Elektrokardiogramm) an.

„Wegen Ihrer Brustschmerzen, werde ich ein Her-
zecho anordnen, damit wir sicher sind, dass nicht 
noch irgendetwas verschlossen ist. Dabei gucken wir 
auch gleich, ob Ihr Herz ausreichend pumpt. Danach 
kommen Sie noch zum EKG. Dann haben wir erst 
einmal Gewissheit.“

Die Laborwerte zeigen dem Arzt, dass der Blutzu-
cker noch zu hoch ist. Er entscheidet sich daher, die 
medikamentöse Therapie anzupassen und stei-
gert die Dosierung von Tabletten (Metformin) auf 
zusätzliches Insulin. Hinzu erfolgt die Anordnung, 
dreimal täglich den Blutzucker zu messen und 
entsprechend Insulin zu spritzen. Hierbei handelt 
es sich um eine delegierte Tätigkeit, welche der Arzt 
dem Pflegepersonal überträgt.

„Die aktuellen Tabletten gleichen Ihren Blutzucker lei-
der nicht ausreichend aus. Die Schwester wird Ihnen 
deswegen dreimal am Tag den Blutzucker messen 
und gegebenenfalls Insulin spritzen.“ 

Ebenso ist der Cholesterinwert zu hoch. Derzeit 
wurde durch den Arzt Simvastatin (Cholesterinsen-
ker) 20mg verschrieben. Diese Dosis wird auf Basis 
der Laborwerte auf 40mg erhöht. Die Einnahme-
zeit wird auf 1-0-0 (morgens) festgelegt. Weiterhin 
nicht objektivierbar, sind die Brustschmerzen des 
Patienten.

„Ihr Cholesterin sieht auch nicht gut aus. Sie bekom-
men derzeit ja schon Tabletten, um das Cholesterin 
zu senken. Wir versuchen eine höhere Dosierung.“

Fallbeispiel

Mit der Medizinstudentin im Praktischen Jahr, 
Deborah H., wird in persönlicher Kommunikation 
am 05.01.2019 das folgende Fallbeispiel erarbeitet. 

Dieses dient als Grundlage für das weitere Kon-
zept und ist in der Realität adaptierbar auf andere 
Diagnosen und Fälle. Kursive Textstellen markieren 
einen beispielhaften Wortlaut durch den Arzt wäh-
rend der Visite, gerichtet an den Patienten.

Es handelt sich um einen 55-jährigen Patienten, 
welcher sich seit einer Woche auf der kardiologi-
schen Station befindet. Der ursprüngliche Aufnah-
megrund war ein Herzinfarkt bei bekannter Drei-
gefäß KHK (koronale Herzerkrankung) – das heißt: 
die herzversorgenden Gefäße sind verengt. Eines 
der Gefäße war komplett verschlossen, weshalb 
notfallmäßig ein Herzkatheter durchgeführt wurde. 
Hierbei wurde ein DES (engl. = Drug eluting stent) 
eingesetzt. Dieser ist speziell beschichtet, damit 
sich keine Plaque-Ablagerungen (Fette) bilden, 
welche das Gefäß erneut verstopfen. 

Bei problemloser Durchführung darf der Patient im 
Normalfall nach 48 Stunden das Krankenhaus ver-
lassen. Es folgt eine Medikamentenanordnung von 
ASS 100 (Acetylsalicylsäure) und Clopidogrel 75mg, 
welche für 12 Monate eingenommen werden – zur 
dualen Plättchenhemmung. Es handelt sich somit 
um blutverdünnende Medikamente. Nach dieser 
Zeit muss der Patient sein Leben lang das ASS zu 
sich nehmen.

Nach der korrekten Durchführung beklagt sich der 
Patient weiterhin über starke Brustschmerzen und 
Dyspnoe (Luftnot), was der Grund für die stationäre 
Aufnahme ist. Der Patient hat bekannten Diabetes 
(hohen Blutzucker), Hypercholesterinämie (hohe 
Blutfette), Adipositas Gard 3 (BMI = 33) und familiä-
re Vorbelastung durch Herzinfarkte – beispielsweise 
durch seinen Vater. Aufgrund der Krankengeschich-
te wird bei der stationären Aufnahme eine tägliche 
Laborkontrolle angeordnet.

RECHERCHE - Fallbeispiel
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Die Brustschmerzen sind weiterhin vorhanden. Der 
Arzt ordnet während der Visite eine Lungenfunkti-
onsuntersuchung an. Diese Untersuchung ergibt 
im Laufe des Tages eine COPD (chronische ob-
struktive Lungenerkrankung), welche eine typische 
Raucherkrankheit darstellt. Die Luftnot ist dadurch 
erklärbar.

„Kardiologisch ist bei Ihnen alles in Ordnung. Ich 
ordne Ihnen deshalb einmal eine Lungenfunktions-
untersuchung an.“

Am darauffolgenden Tag zeigen die Laborwerte 
eine Besserung der Blutfette und -zucker durch die 
medikamentöse Therapie. Die Brustschmerzen sind 
weiterhin anhaltend, geben aber keinen Grund für 
eine erneute kardiologische Ursache. Aufgrund an-
haltender Brustschmerzen seit dem ersten Ereignis, 
leitet der Arzt in der Visite eine Schmerztherapie 
ein. Hierzu verschreibt er Ibuprofen 600mg in der 
Dosierung 1-1-1 (morgens, mittags, abends).

„Gegen die anhaltenden Schmerzen bekommen Sie 
von mir Ibuprofen und ich verlege Sie aufgrund Ihrer 
Lungenkrankheit auf die Lungenstation.“

Aufgrund der neu entdeckter COPD wird der Patient 
durch den Arzt auf die Pulmologie (Lungenstation) 
verlegt.
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dauert eine gute Visite, sodass der Patient das 
Gefühl hat ernst genommen zu werden, drei bis vier 
Minuten. Beobachtet wird allerdings eine Zeit von 
anderthalb Minuten – gerade einmal die Hälfte des 
Minimums. Dies ist überwiegend dem Dokumen-
tationsdruck zuzuschreiben. Ärzte müssen schnell 
ihre Visite erledigen, um zügig die Schreibarbeit zu 
bewältigen. Ein weiteres resultierendes Need ist 
somit die Reduktion des nötigen Schreibaufwands 
pro Patienten.

Des Weiteren ist es wichtig, gleichzeitig an Patien-
tenakten arbeiten zu können. Befindet sich ein Arzt 
bei einem Patienten mit der Akte in der Hand, hat 
das Pflegepersonal keine Möglichkeit in diesem Mo-
ment die Akte einzusehen und Aufgaben zu planen. 
Als formuliertes Need: simultaner Patientenzugriff.
Es existieren bereits mobile und digitale Lösungen, 
allerdings haben die Hersteller lediglich die Formu-
lare ins Digitale übertragen. Das führt dazu, dass 
alles noch unübersichtlicher wird und Ärzte keine 
Intension haben, sich in ein solches System erst 
wochenlang einzuarbeiten.

Der letzte Aspekt, welcher nicht zu kurz kommen 
darf, ist die Lagerung und Aufbewahrung möglicher 
Gegenstände oder Devices. Diebstahl ist ein sehr 
großes Thema in Krankenhäusern. Daher muss für 
eine sichere Lagerung von „Dingen“ gesorgt wer-
den, um Diebstähle nahezu unmöglich zu gestalten. 

Für das Konzept ist es entscheidend zu wissen, in 
welcher Umgebung und in welchen Routinen es 
Anwendung findet. 

Ein Krankenhaus ist ein Ort der Genesung und 
Ruhe – dies tritt für die meisten Patienten ein. Was 
im Hintergrund geschieht, bleibt den Patienten 
verborgen. In der Regel sehen Patienten ihren Arzt 
einmal am Tag zur Morgenvisite. Dies ist der einzige 
Anwendungskontext im Krankenhaus, in welchem 
der Arzt geplanten Kontakt mit dem Patienten 
hat. Hier geht der Arzt gezielt zu seinen Patienten, 
bespricht mit ihnen die weitere Behandlung und 
erkundigt sich nach dem Befinden. Alle weiteren 
Patientenkontakte sind entweder Neuaufnahmen 
von Patienten oder ungeplante Zwischenfälle.

Diese Seite der Visite nimmt der Patient wahr. Was 
er nicht wahrnimmt, beziehungsweise wahrneh-
men kann, ist, was der Arzt außerhalb dieser Visite 
an Tätigkeiten verfolgt. 

Vor der Visite bereitet er sich auf die Patienten vor, 
indem er sich auf einem Computer die Ergebnisse 
der bildgebenden Verfahren ansieht und beurteilt. 
Diese stehen während der Visite nicht zur Verfü-
gung und müssen sich daher eingeprägt werden 
– zumindest die Ergebnisse daraus. Ein daraus 
resultierendes Need (= „Verlangen“) der Zielgruppe, 
stellt ein mobiler Zugriff auf die Patientenkurve, 
sowie Bildinhalte dar. Genannte Anforderungen 
sind hierbei (Lade-)Geschwindigkeit, einfaches 
Handling und eine übersichtliche Darstellung der 
Daten. Ein Arzt benötigt beispielsweise nicht alle 
Vitalparameter der letzten sechs Tage, sondern nur 
die letzten drei vorliegenden Daten eines Wertes für 
eine Beurteilung des Zustands.

Durch die „Fly on the Wall” Methode wird bestätigt, 
dass Ärzte massiv mit der Dokumentationspflicht zu 
kämpfen haben. Ärzte verbringen durchschnittlich 
66 % ihrer Arbeitszeit mit Dokumentieren. Zu dieser 
Dokumentation zählen die handschriftliche Eintra-
gung in die Kurve, die manuelle Eintragung in ein 
digitales System und das Schreiben, sowie Aktuali-
sieren, von Arztbriefen. Laut Prof. Dr. med. Kiesslich 

Ergebnisse

RECHERCHE - Ergebnisse
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Bett kann nun das Tablet erkennen, um welchen 
Patienten es sich handelt. Da ausschließlich bei 
der Visite Tags gescannt werden, ist der Software 
bekannt, dass es sich um eine Visite handeln muss. 
Mit dem Blick auf das Tablet wird der Arzt mit Hilfe 
seines Gesichts verifiziert und das Tablet entsperrt 
sich automatisch. Der Arzt bekommt nun alle wich-
tigen Informationen für den Patienten angezeigt.
 
Während der Visite hört das Mikrofon im Tablet 
dem Arzt zu und reagiert auf dessen Stimme. 
Durch Sprach- und Sprechererkennung werden 
behandlungsrelevante Informationen gefiltert. 
Diese können von der Anpassung einer Medikation, 
über die Anordnung einer Röntgenaufnahme, bis 
zur Anordnung einer Operation reichen. Hierbei 
handelt es sich nicht um eine wörtliche Übernah-
me des Gesagten. Das Vokabular der Mediziner ist 
Patienten gegenüber eher umgangssprachlich als 
hoch medizinisch: „Wir geben Ihnen etwas mehr 
Antibiotika“. Im Gegensatz zu der medizinischen 
Korrektheit in der Patientenkurve: „Wir geben Ihnen 
zwei Einheiten mehr Azithromycin“. 

Auf Basis der vorliegenden Patientendaten, der 
bereits entlassenen Fälle und der aktuellen Medi-
kation errechnet eine künstliche Intelligenz nun die 
erhöhte, optimale Dosierung für den Patienten. Zu-
dem können so Termine für diesen geplant werden. 
Hier würde der Satz „[…] dann schicke ich Sie heute 
noch zum Röntgen“ (o. Ä.) ausreichen, um einen 
Röntgentermin in der Radiologie für den Patienten 
zu blocken. Dies ist wie eine Kinositzplatz-Reservie-
rung, welche für 10 Minuten gültig ist und verfällt, 
wenn sie nicht bestätigt wird.

Im Laufe der Visite werden dem Arzt zur Kontrolle 
immer die gesprochenen Maßnahmen in einer lis-
tenhaften Darstellung angezeigt. Während und am 
Ende der Visite hat er die Möglichkeit Änderungen 
und bestimmte Aktionen vorzunehmen. Darunter 
fällt die erkannten Maßnahmen zu bestätigen, zu 
modifizieren oder zu entfernen, bevor sie netzwerk-
weit übernommen werden. Sind für alle Maßnah-
men die Aktionen festgelegt, wird ein Slider von 
links nach rechts geschoben, um diese endgültig zu 

Allgemein

Täglich führen Ärzte in Krankenhäusern Visiten 
durch. In der Regel treffen sie morgens ihre Patien-
ten am Krankenbett. In dieser Situation wird, auf 
Basis der Diagnose, mit ihrem Patienten über das 
aktuelle Befinden, die aktuelle Behandlung sowie 
das weitere Vorgehen gesprochen. Hierbei müssen 
die Entscheidungen und das Befinden des Patien-
ten nach der Visite an mehreren Stellen manuell 
und/oder handschriftlich eingetragen werden. In 
dem Gesamtprozess der Visite unterstützt das Sys-
tem den Arzt. Dabei spart ein Arzt bis zu 82 %  
(7 Minuten) der Zeit für Vor- und Nachbereitung  
pro Patient während einer Visite.

Grundvoraussetzung ist der Einsatz von sogenann-
ten, systemeigenen „TUBs“ (= Tablet-Hubs). Hierbei 
handelt es sich um Metallkästen, welche Ärzten 
über Gesichtswieder- und Pulserkennung Tablets 
bereitstellen. Die Pulserkennung geschieht kon-
taktlos über eine Analyse des Gesichts. Genauer ist 
diese Methode unter „Offline Face Recognition mit 
Puls“ erläutert. Innerhalb der TUBs sind die Tablets 
permanent mit einer Stromquelle verbunden und 
stehen damit jederzeit geladen zur Verfügung. 
Sobald das Gesicht des Arztes sowie dessen Puls 
für vier Sekunden erkannt wurde, öffnet sich eine 
Klappe im Metallkasten ein Stück. Beim weiteren 
Öffnen der Klappe schiebt sich das Tablet dem Arzt 
aus dem Slot entgegen. Ihm wird ein vollständig 
geladenes Tablet zur Verfügung gestellt. Im selben 
Moment wird das Tablet anhand der MAC Adresse 
auf den entsprechenden Arzt registriert. Sind keine 
Tablets mehr im TUB vorhanden, wird dies dem 
Arzt durch ein optisches Signal vorher angezeigt. 
Eine weitere Voraussetzung ist flächendeckendes 
WLAN (Offline) im gesamten Krankenhaus, mit 
welchem die Tablets verbunden sind.

Der Arzt betritt zum Schichtbeginn das Arztzimmer 
oder die Umkleide und besorgt sich eines der Tab-
lets aus den TUBs. Er verstaut es in seiner Kittelta-
sche und folgt seiner Alltagsroutine, bis zur Visite. 

Er betritt das Patientenzimmer, zückt das Tablet 
und drückt den seitlichen Powerknopf. Durch NFC 
Tags in den Namensschildern der Patienten am 

KONZEPT - Allgemein
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bestätigten. Es wurde sich für einen Slider entschie-
den, um ein versehentliches Tippen zu vermeiden. 
Zudem dient diese Aktion dazu, dass sich der Arzt 
seiner Entscheidungen bewusst ist und dies durch 
aktives Handeln bestätigt.

Das Pflegepersonal sieht instantan auf Tablets und/
oder Stationscomputern, die Änderungen an der 
Patientenakte und kann diese direkt umsetzen – 
ohne darauf warten zu müssen, dass die Akte aus 
der Hand gelegt wird.

Die Visite am Patienten ist damit beendet. Sind 
weitere seiner Patienten in unmittelbarer Nähe, 
kann der NFC Tag des nächsten Patienten direkt 
gescannt werden und der Prozess beginnt von 
Neuem. Findet keine weitere Nutzung des Tablets 
statt, wird der erwähnte Powerknopf gedrückt und 
in die Kitteltasche gesteckt. Dies ist mit dem men-
talen Modell des Zuklappens einer Patientenakte 
gleichzusetzen.

Eine Einsicht der Patientendaten ist jederzeit auch 
ohne NFC Tag Scan möglich. Wird der Powerknopf 
gedrückt und der Arzt wurde verifiziert, bekommt er 
eine Übersicht all seiner Patienten angezeigt. Durch 
diverse manuelle Funktionen können hier Änderun-
gen an der Patientenakte vorgenommen werden. 

Am Ende der Schicht wird das Tablet zurück in den 
TUB gegeben. Dazu bestätigt der Arzt erneut seine 
Identität durch Gesichtswieder- und Pulserken-
nung. Da bereits ein Gerät auf den Arzt registriert 
ist, öffnet sich ein leerer Slot und das Tablet wird 
partiell eingeschoben. Durch das Schließen des 
Fachs schiebt sich das Tablet mechanisch bis zum 
Anschlag in den Slot und dockt selbstständig am 
Ladekabel an. Sollte das Gerät mit der Ladebuchse 
nach vorne in den Tablet-Hub eingeführt werden, 
lässt sich die Klappe des Slots nicht schließen, 
was eine fehlerhafte Rückführung der Tablets nicht 
zulässt. Nach Schließen des Fachs wird der Arzt 
von dem Gerät abgemeldet. Das Tablet steht nach 
vollständigem Aufladen dem nächsten Arzt zur 
Verfügung.

Allgemein - KONZEPT
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An oberster Stelle steht die Sicherheit. Zum einen, dass das System 

reibungslos funktioniert und zur Verfügung steht. Andererseits auch die 

Sicherheit, nicht eigenmächtig zu handeln. Der Wirkungsbereich des 

Konzeptes bewegt sich im Bereich von Menschenleben und ist daher 

im Kontext einer Hochsicherheitsbranche, ähnlich wie die Fliegerei, zu 

sehen.

Es wird darauf geachtet, dass für den Patienten eine sichere  

Behandlung erfolgt, diese aber auch gleichzeitig sicher für den Arzt ist. 

Dieser soll nicht ausversehen Aktionen auslösen, welche im schlimms-

ten Fall negative Folgen für den Patienten haben.

Dieser Grundsatz leitet sich aus der Sicherheit ab. Das Produktsystem 

hat die Verantwortung, Menschen zu helfen und zu unterstützen. Zudem 

steht es in der Verantwortung, Menschen keinen Schaden zuzufügen. 

Wie ein Assistenzarzt muss sich das System bei Entscheidungen rückver-

sichern, ob die getroffene Entscheidung korrekt ist.

TRANSPARENZ
Der Arzt muss jederzeit die Möglichkeit haben, den „Gedankengang“ des 

Systems nachvollziehen zu können. Es wird keine Blackbox geschaffen, 

welche der Arzt nicht versteht. Vielmehr soll mit und durch das System 

gelernt werden. Gleichzeitig wird durch eine transparente Aufschlüsse-

lung der Systementscheidungen auch menschlichen Fehlern vorge-

beugt. Mögliche Fehler werden angezeigt und erläutert, sofern der Arzt 

an einer Stelle eine potentielle Patientengefährdung vornimmt.

VERANTWORTUNG

SICHERHEIT

1

2

3

Designgrundsätze - KONZEPT
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KONZEPT - Sensorisches Designkonzept

Sensorisches Designkonzept

Der Mensch besitzt verschiedenste Sinne, um Infor-
mationen über unterschiedliche Kanäle aufzuneh-
men und zu verarbeiten. Neben dem auditiven und 
haptischen Sinn, um den Patienten zu verstehen 
und zu begreifen, bildet der visuelle Sinn die Kern-
komponente in der Behandlung eines Patienten. 
Durch den visuellen Sinn können Ärzte den Patien-
ten auf äußerliche Auffälligkeiten untersuchen, Wer-
te miteinander vergleichen und dadurch schnell 
interpretieren. Durch die kumulierte Wahrnehmung 
dieser drei Sinne ist es dem Arzt möglich, Diagno-
sen und Behandlungen festzulegen. 

Der haptische Sinn ist nicht ersetz- oder verbesser-
bar. Hier fühlt der Arzt mit seinen bloßen Händen 
direkt am Patienten und untersucht ihn auf Anoma-
lien oder Schmerzpunkte. 

Während der Visite werden der visuelle und auditive 
Sinn überwiegend belastet. Der Arzt muss zuhören, 
Werte interpretieren und den Patienten betrachten. 
Simultan dazu muss er sich das Gesprochene mer-
ken, um es im Anschluss zu dokumentieren.

Das Ziel des Konzeptes ist es, die Kommunikation 
zwischen Arzt und Patienten zu steigern. Daher 
stellt es keine Lösung zur Verfügung, um Ärzten 
„das Zuhören zu ersparen“. Es handelt sich um eine 
Stärkung dieses Sinnes. Dies ist möglich durch die 
Entlastung des Sehsinns und einer Reduktion der 
kognitiven Leistung, welche für das „Merken von 
Inhalten“ aufgewendet werden muss. Dadurch 
erhalten Ärzte mehr kognitive Leistung für den 
Hörsinn zurück. 

Das Resultat besteht darin, dass sich Ärzte besser 
auf ihre Patienten fokussieren (Abbildung 2). Dies 
führt im Endeffekt zu einer Steigerung der Bezie-
hung zwischen Arzt und Patienten.

Beispielhafte Umverteilung der 
kognitiven Leistung bei der Visite
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Abbildung 2: Beispielhafte Verteilung der kongitiven Ressourcen
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Nutzungskontext - KONZEPT

Nutzungskontext

Das System wird während der Visite vom Arzt wie 
eine normale Papierakte genutzt. Der Vorteil des 
Systems liegt darin, dass ihm Handfreiheit ge-
schenkt wird. Eine herkömmliche Papierakte muss 
aufgrund ihrer Größe in beiden Händen gehalten 
werden, dass keine Blätter herausfallen und alles 
auf einen Blick zu sehen ist. Der Vorteil des Systems 
liegt im Handling der Patientendaten. Diese können 
über das kleine Tablet in einer Hand gehalten 
werden. Der Arzt erhält somit die Möglichkeit, mit 
einer Hand kleinere Untersuchungen am Patienten 
durchführen zu können, ohne die Akte am anderen 
Ende des Raums auf einen Tisch legen zu müssen 
(s. „Fly on the Wall“ Methode). Die „maximale Stufe“ 
einer Untersuchung ist, wenn der Arzt den Patien-
ten anfasst. Dies ist der Fall aufgrund einer Abtas-
tung, einer Auskultation oder anderen manuellen 
Untersuchungen. Für solch eine Tätigkeit benötigt 
der Arzt beide Hände. Mit dem hiesigen System 
spart sich der Arzt den Gang zu einem entfernten 
Tisch. Er kann das Tablet in seine Kitteltasche ste-
cken oder auf dem Patientenbett ablegen ohne die 
Befürchtung, dass etwas herausfällt.

Ärzte stehen am Fußende des Patienten, um einen 
gegenseitigen Anblick zu ermöglichen. Dies führt 
dazu, dass Ärzte entsprechend lauter mit den 
Patienten sprechen, damit diese ihn auch akustisch 
verstehen. Lediglich bei den manuellen Untersu-
chungen begibt er sich für die Durchführung an die 
Seite des Patienten. Während der Durchführung 
stellt der Arzt keine Anordnungen. Dies erfolgt im 
Anschluss, sobald er sich wieder in seiner „Aus-
gangsposition“ am Fußende befindet. Findet keine 
manuelle Untersuchung statt, verharrt der Arzt von 
Anfang bis Ende am Fußende des Patienten. Die 
Verabschiedung des Patienten ist hoch variabel 
und stellt daher keinen eindeutigen Indikator für 
das Beenden einer Patientenvisite dar.
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Die Rolle des Menschen im Projekt

Der Mensch steht im absoluten Fokus des Konzepts. 
Er ist allerdings nicht nur Fokus, sondern stellt eben-
so die Interaktion zwischen Patienten und Ärzten 
bereit, die als Grundlage für das Konzept dienen.  
Mit mentalen Modellen wird ein Konzept geschaffen, 
welches dem Arzt das Gefühl gibt, das System intu-
itiv nutzen zu können. Auf Basis der Anlehnung an 
bekannte Abläufe und Konventionen der Zielgruppe, 
generiert sich kein System um den Nutzer, sondern 
der Nutzer generiert das System. Im Konzept wird 
sich auf zwei Unterrollen konzentriert: Patienten und 
Ärzte. 

KONZEPT - Die Rolle des Menschen im Projekt

Patient

Um die Patienten besser zu verstehen, wurde eine 
Umfrage durchgeführt. Die 60 Probanden sind zwi-
schen 18 und 75 Jahre alt. Die Umfrage zielt darauf, 
zu verstehen, ob Patienten ein solches KI System 
annehmen und wie sie zu der Digitalisierung in 
Krankenhäusern stehen. 

Ein wichtiger Faktor bei den Patienten stellt dar, 
dass viele von Ihrem Arzt erwarten, dass er sich 
während der Visite Informationen notiert oder 
nachliest. Ein bloßes Gespräch, während der Arzt 
ein Tablet bei sich hat, aber direkt keine Eintragun-
gen vornimmt, befürworten knapp 80 %. Diese  
haben dennoch teilweise Bedenken, dass der Arzt 
vergisst, etwas zu notieren. 8,5 % haben das Gefühl, 
der Arzt würde sich für sie nicht interessieren, 
sofern er nichts mitschreibt oder mit dem Tablet 
agiert. Durch die Umfrage auf Seiten der Patienten 
hat sich ergeben, dass diese Feedback zu ihrer Situ-
ation möchten, wenn sie mit ihrem Arzt sprechen. 
Dieses Feedback erstreckt sich nicht nur darin zu 
sagen, dass etwas unternommen wird. Vielmehr 
brauchen Patienten ein Feedback, was mit ihnen 
geschieht und was für eine Behandlung erfolgt. 

In der Umfrage werden die Teilnehmer gebeten, auf 
einer Skala von 1 (Gar nicht wichtig) bis 10 (Absolut 
wichtig) anzugeben, wie wichtig ihnen der persönli-
che Kontakt mit ihrem Arzt ist. Mehr als 90 % 
bewerten diesen Aspekt zwischen 7 und 10. Dies 
bestätigt wie wichtig die persönliche Kommunikati-
on mit dem Arzt ist. 

Die Kommunikation und Interaktion mit dem 
Patienten müssen daher stets über den Arzt erfol-
gen. Dadurch wird die Beziehung beider Parteien 
gestärkt und der Arzt bietet einen realen Bezugs-
punkt, an welchen sich der Patient wenden kann. 
Auf eine direkte Ansprache durch das System an 
den Patienten über Töne oder Visuals wurde daher 
einheitlich verzichtet.
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Die Umfrage bringt hervor, dass 43 % aller  
Befragten eine Behandlung (Einstellen von  
Medikationen, Anordnen von Untersuchungen, …) 
durch eine KI kategorisch ablehnen. Es folgt eine 
Anschlussfrage, ob die Antwort identisch bleibt, 
wenn ein Arzt vor der Durchführung der Maßnah-
me die getroffenen KI-Entscheidungen überprüft. 
Hier lehnten nur noch 13 % eine Behandlung der 
KI ab. Auffallend ist, dass diese 13 % bei Menschen 
zwischen 18 und 35 auftreten. Durch persönliche 
Kommunikation mit Patienten in diesem Alter hat 
sich ergeben, dass sie Angst haben, dass etwas 
Falsches passiert. 

Zitat eines Patienten (23 Jahre): „[…] und dann ist 
die Dosis zu hoch und ich geh drauf; sehr geil. Nein 
Danke!“ (persönliche Kommunikation, 11.12.2018)

Persönliche Kommunikation mit Patienten im 
fortgeschrittenen Alter ergaben, dass diese bereits 
meistens mehr Krankenhaus-/Ärzte-Erfahrung 
besitzen. Die Bereitschaft, einer KI zu vertrauen, 
ist hier größer, da sich auf überwiegend auf eine 
korrekte Behandlung verlassen wird.

Zitat einer Patientin (62 Jahre): „Naja, ich lebe ja 
noch; und war schon 12 Mal wegen verschiedens-
ten Vorfällen im Krankenhaus. Die [Ärzte] werden 
also schon wissen, was sie machen. Und wenn sie 
so etwas Künstliches [KI] zur Behandlung benutzen, 
wird das schon sicher sein!“ (persönliche Kommu-
nikation, 11.12.2018)

Die Rolle des Menschen im Projekt - KONZEPT

Arzt

Dass Patienten im fortgeschrittenen Alter einer KI 
mehr Vertrauen zugestehen heißt nicht, dass sie 
ihren Arzt nicht mehr sehen möchten – im Ge-
genteil. Die physische Anwesenheit des Arztes ist 
unerlässlich. Dieser dient beim Einsatz des Systems 
allerdings als Sprachrohr. 

Da Patienten teilweise Angst haben, medizinisch 
durch eine KI behandelt zu werden, bildet der Arzt 
eine Art Schutzschicht zwischen den Patienten und 
der KI. Der Arzt dominiert das System während der 
Visite. Er bejaht die Entscheidungen, verneint oder 
modifiziert sie. Die Kontrolle und Sorgfalt liegt stets 
beim Arzt und nimmt ihm somit keinerlei Kom-
petenz ab, welche er sich durch das Studium und 
Arbeitserfahrung angeeignet hat. 

Er behält somit immer das Gefühl, der kompetente 
Ansprechpartner zu sein/bleiben und ordnet das 
System, unterstützend durch den Charakter KI (s. 
„Komponenten > Server > Künstlichen Intelligenz“), 
hierarchisch unter sich ein.
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Dialoggestaltung

Die Aufgabenangemessenheit gibt an, ob ein 
System den Benutzer tatsächlich unterstützt, die 
geforderte Tätigkeit zu erledigen. Durch die Spra-
cheingabe setzt das System am ersten Kontakt mit 
dem Patienten in der Visite an und dokumentiert 
selbstständig alle nachfolgenden Dokumentati-
onsschritte für den Arzt. Es ist somit der Aufgabe 
angemessen und genau auf die Aufgabenangemes-
senheit ausgerichtet.

KONZEPT - Dialoggestaltung

Erwartungskonformität 

Aus der Erfahrung des Arztes heraus lassen sich die 
UI Elemente klassisch durch Tippen und Wischen 
bedienen, wie er es bereits von Smartphones und 
Tablets gewohnt ist. 

Dass ein Mensch spricht und jemand darauf 
reagiert, ist vollkommen normal. In dem Fall des 
Konzeptes ist es neben dem Patienten noch ein 
mobiles Device, welches auf das Gesagte reagiert.

Aufgabenangemessenheit

Trotz der Spracheingabe muss der Arzt eine visuelle 
Bestätigung vornehmen. Hier wird darauf geachtet, 
dass das User Interface entsprechend übersichtlich, 
klar strukturiert und verständlich gestaltet ist. 

Diese verständliche Gestaltung ist während der 
Visite sehr minimalistisch ausgeprägt und wird im 
Weiteren unter dem Punkt „Applikation“ genauer 
erläutert und grafisch dargestellt. Durch die mini-
malistische, bilderhafte Gestaltung tritt im Falle der 
Visite die Selbstbeschreibungsfähigkeit ein.

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Die Steuerbarkeit ist hoch flexibel. Der Arzt kann 
den Dialogablauf selbst bestimmten, starten 
und die Geschwindigkeit durch seinen Redefluss 
kontrollieren. Zudem kann alles Gesagte im sel-
bem Moment auf dem Tablet wieder rückgängig 
gemacht oder angepasst werden. Eintragungen von 
Anordnungen oder Maßnahmen, sind außerhalb 
der Visite manuell möglich.

Steuerbarkeit

Fehlertoleranz

Dieser Aspekt der Dialoggestaltung ist einer der 
Kernelemente. Der Arzt hat jederzeit die Möglichkeit 
seine Angaben zu korrigieren, bevor sie endgültig 
übernommen werden und steht teilweise in Ver-
bindung mit der Steuerbarkeit. Durch die einge-
setzte KI werden Angaben des Arztes überprüft 
und gegebenenfalls geändert. Benutzt ein Arzt die 
Einheit Gramm statt Milligramm, eine Grammzahl 
von diesem Medikament wäre aber schädlich, oder 
gar tödlich für den Patienten, wird dies von der KI 
angepasst. In der Zusammenfassung der Visite wird 
hervorgehoben, dass hier eine Änderung durch die 
KI stattgefunden hat.

Eine Individualisierbarkeit wird von der KI über-
nommen. Je nach Diagnose, sind für den Arzt 
bestimmte Werte wichtiger als andere. Über dieses 
Wissen verfügt die KI durch offizielle Leitfäden 
und stellt dem Arzt auf den ersten Blick genau die 
Informationen bereit, welche er in diesem Moment 
benötigt. Ein Individualisierung durch den Arzt ist 
nicht notwendig. Eine Veränderung der Positionen 
der Elemente findet dabei nicht statt.

Individualisierbarkeit
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Lernförderlichkeit

Es wird überwiegend mit einer Bildsprache gearbei-
tet, welche der Arzt aus dem (privaten) Alltag kennt. 
Mentale Modelle werden genutzt, um den Lernauf-
wand für den Arzt so gering wie möglich zu halten 
– je nach Arzt fällt dieser Punkt gänzlich weg, da er 
sich instinktiv zurechtfindet. 

Hier muss zwischen Digital Natives und Digital 
Immigrants unterschieden werden, welche eine 
unterschiedliche Vorkenntnis bezüglich UIs und 
mobile Device Nutzung besitzen. 

Eines der mentale Modelle ist der Einsatz von 
Piktogrammen. Ein Piktogramm einer Tablette und 
Pille zeigt dem Arzt, dass es sich hierbei um orale 
Medikamente handelt. Hingegen zu einer Spritze, 
welche intravenös gegeben werden.
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KONZEPT - Technischer Ablauf

Technischer Ablauf
Im Folgenden wird der technische Ablauf grafisch dargelegt. Es 

sei darauf hingewiesen, dass einzelne Elemente anknüpfend an 

diese grafische Darstellung genauer behandelt werden – bei-

spielsweise der KI Algorithmus. Die farbliche Unterteilung ist 

im nebenstehenden Flowchart mittig definiert.
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KONZEPT - Technischer Ablauf

Inaktivitätsprüfung Tablet-Hub Verification
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KONZEPT - Komponenten

KOMPONENTEN
Voraussetzung, damit DocType agieren kann, ist flächendecken-

des WLAN im gesamten Krankenhauskomplex. Dieses  verfügt 

über keine aktive Internetverbindung. Es dient lediglich für den 

mobilen Zugriff auf den Server durch die Tablets der Ärzte. Die 

„Fly on the Wall“ Methode zeigt, dass WLAN bereits in Kranken-

häusern eingeführt ist . 
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KONZEPT - Komponenten - System Map

Accesspoint 
(W

LAN
)

Tablet
Applikation

Kam
eras

N
FC Tags

M
ikrofon

Speaker
 Recognition

Tablet-H
ub

Datenbank
O

�line
Face Recognition

M
Q

TT

Künstliche 
Intelligenz

Server

M
Q
TT/

H
TTP

M
Q
TT/

H
TTP

MQTT

Abbildung 3: System Map

System Map
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RAID 10 setzt sich aus RAID 0 und RAID 1 zusam-
men. RAID 0 gibt an, dass alle Festplatten voll 
genutzt werden können. Durch die anschließende 
Segmentierung in RAID 1, werden daraus allerdings 
„zwei Festplatten“ mit jeweils einer exakten Kopie. 
Dies hat den Vorteil, dass zwei unterschiedliche 
Speicherorte genutzt werden können, aber den-
noch jeweils eine exakte Kopie vorhanden ist. Dies 
verhindert einen Datenverlust beim Ausfall einer 
Festplatte. 

Fällt Disk 1 (Abbildung 4) in einem der RAID 1 aus, 
übernimmt Disk 2 solange die Arbeit, bis eine neue 
Disk 1 eingesetzt und die Daten erfolgreich synchro-
nisiert wurden.

Es wurde sich gegen RAID 6 entschieden, da trotz 
der Abdeckung eines zweifachen Festplattenver-
sagens, die Wiederherstellung der Daten bis zu 
mehreren Tagen dauern kann. Da sich das System 
permanent im Einsatz befindet, fehlt diese Zeit und 
es wird auf eine direkte, schnelle Lösung zur Daten-
sicherung gesetzt.

Server

Der Server stellt die Schaltzentrale und das Gehirn 
des gesamten Systems dar. Auf ihm lagern alle 
Daten aktueller und entlassener Patienten so-
wie deren Behandlung. Ebenso findet auf dieser 
Hardware die Auswertung der Daten aus der Visite 
statt. Neben diesen Aufgaben steht der Server als 
Distributor zur Verfügung, um alle Daten an die rich-
tigen Stellen zu erteilen.

Neben dem Datenhandling ist er für die Anmeldung 
und Verifizierung der Ärzte verantwortlich. Da-
durch repräsentiert der Server, neben der Distri-
bution, gleichzeitig die Rolle einer Kontroll- und 
Datenschutzschicht, um die Daten der Patienten 
bestmöglich zu schützen und vor Zugriff Dritter zu 
bewahren.

Die allgemeine IT-Infrastruktur in Krankenhäusern 
ist höchst divers. Daher wird sich für eine Lösung 
entschieden, welche für alle Größen von Kranken-
häusern, welche die technischen Voraussetzungen 
erfüllen, geeignet ist.

Der Server ist ein auf einem Linux Betriebssystem 
basierten Netzwerkserver im Microtower Format. 
Mit seiner kompakten Größe von 24cm x 24cm x 
24cm kann dieser in jedem sicheren Bereich des 
Krankenhauses aufgestellt und installiert werden. 
Im Gegensatz zu handelsüblichen Desktop-Com-
putern, bietet er durch seine zwei Gigabit-Ethernet 
Ports zudem eine Sicherung beim Ausfall oder 
Überlastung eines Ethernet Ports.

Durch vier interne SATA Anschlüsse für Festplatten, 
kann durch RAID 10 ein ausfallsicheres System 
geschaffen werden. RAID 10 bedeutet, dass bei 
vier Festplatten zwei immer die exakte Kopie der 
Anderen enthalten. 

KONZEPT - Komponenten - Server

A
C

A
C

RAID 1

B
D

B
D

RAID 1

RAID 0

Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4
Abbildung 4: Aufbau eines RAID 10 Systems
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Disk 1 und Disk 2 stellen folgende Daten und  
Systeme zur Verfügung:

• Betriebssystem
• Apache HTTP Server
• MySQL Server
• Verifizierungsbilder der Ärzte
• Künstliche Intelligenz
• MQTT Broker
• Offline Face Recognition

Hier lagern somit alle Daten, welche vom Kranken-
haus-IT-Team und dem Serviceteam des Produkt-
systems wiederhergestellt werden können.

Disk 3 und Disk 4 stellen folgende Daten zur  
Verfügung:

• Relationale SQL Datenbank (MySQL)
• Patientendaten
• Anordnungen
• Medikationen
• Diagnosen
• Laborwerte
• Personaldaten

• Bildmaterial der Patienten  
 (MRT, CT, Röntgen, Wunddokumentation, …)

Damit die Datenbank und das Bildmaterial bei ei-
nem doppelten Festplattenversagen von Disk 3 und 
Disk 4 nicht verloren geht, werden täglich Backups 
dieser, inklusive des Bildmaterials, getätigt und auf 
Disk 1, somit auch Disk 2, gelagert. Backups, welche 
älter als zwei Wochen sind, werden permanent 
gelöscht. 

Für das RAID System wird sich für vier Festplatten 
von dem Unternehmen Seagate entschieden. Zwei 
mit einer Kapazität von jeweils 4 Terabyte (TB) und 
zwei mit einer Kapazität von jeweils 10 Terabyte 

Server  - Komponenten - KONZEPT

(TB). Die gewählten Festplatten sind speziell für den 
Einsatz in einem NAS (= Network Attached Storage) 
gedacht. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass 
diese für den Dauerbetrieb konzipiert sind – im 
Gegensatz zu „normalen“ Festplatten in Heimcom-
putern. Zudem drehen sich die Speicherplatten von 
NAS Festplatten mit einer geringeren Geschwin-
digkeit. Dies führt zu weniger Vibrationen und 
geringerem Geräuschpegel. Speziell wurde sich für 
Seagate IronWolf entschieden. Ausschlaggebend 
für diese Entscheidung ist die rasante Schreib-/
Lesegeschwindigkeit von über 200MB/s. Da viele 
Personen/Ärzte gleichzeitig auf die Festplatten 
schreiben und lesen, stellt Schnelligkeit im Anwen-
dungskontext eine nicht außer Acht zu lassende 
Thematik dar.

Es stehen zwei Varianten der Server-Einbindung 
zur Verfügung – je nach Standort des Servers. Im 
Optimalfall ist er über das Einstecken zweier LAN 
Kabel in beide Gigabit-Ethernet Ports in das Netz-
werk eingebunden. Sollte aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten keine Ethernet Einbindung möglich 
sein, kann über ein WLAN Modul im Server eine 
Verbindung mit dem kabellosen Netzwerk aufge-
baut werden. 

Auf den folgenden Seiten werden die noch nicht 
genannten, einzelnen Software-Elemente genauer 
erläutert und definiert.
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Der nachfolgende Text bezieht sich auf Abbildung 
5 der folgenden Doppelseite – das Entity Relations-
hip Diagramm (ERD). Beziehungen zwischen den 
Tabellen sind der Abbildung zu entnehmen.

device
Hinterlegt sind hier alle Tablets im Haus sowie 
deren MAC Adressen. Ein weiteres Feld namens 
„blocked“ wird genutzt, um ein Tablet bei Verlust 
völlig zu sperren. Selbst wenn eine verifizierte 
Person dieses Tablet nutzt, sind keine Funktionen 
verfügbar.

doctor_speciality, speciality_subs
Gespeichert sind hier alle Fachbereiche (bzw. 
Spezialisierungen eines Fachbereichs) der Medizin, 
damit diese einem Arzt oder eine Station zugewie-
sen werden können. 

doctor
Diese Tabelle führt die Ärzte in das System ein. Über 
die hier entstandene ID ist der Arzt für das System 
eindeutig identifizierbar. Seine getätigten Anord-
nungen können so diesen zugeordnet werden.

station
Wie bei den Ärzten ist hier die Spezialisierung der 
einzelnen Stationen hinterlegt sowie deren interner 
Gebrauchsname (z.B. „A.24“). Diese Tabelle dient 
dazu, Patienten und Ärzte zusammenzuführen, aber 
auch Pflegekräften (s. Ausblick) Aufgaben und/oder 
Patienten automatisch zuzuordnen.

disease
Hier sind alle möglichen Krankheiten, auf Basis der 
ICD Codes (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems), hinterlegt, 
welche einem Patienten zugeordnet werden.

patient_info
In dieser Tabelle werden Stammdaten, sowie die 
bisherige Krankheitsgeschichte dokumentiert. 
Anhand dieser Informationen stellt das System 
unter anderem fest, ob Allergien vorliegen oder sich 
Wechselwirkungen aus einer bereits bestehenden 
Medikationen ergeben. Solche Abfragen existieren 
bereits und werden in das System adaptiert.

Neben dem normalen Dateisystem zur Datenspei-
cherung, stellt eine relationale Datenbank ([My]
SQL) das Rückgrat von DocType dar. An dieser Stel-
le laufen alle Komponenten zusammen. Sie stellt 
alle Patientendaten, getroffenen Entscheidungen, 
angeordneten Medikamente, angesetzte Untersu-
chungen, … tabellarisch zur Verfügung. Relational 
bedeutet im Zusammenhang mit einer Datenbank, 
dass mehrere Tabellen über ID Schlüssel miteinan-
der in Beziehung stehen.

KONZEPT - Komponenten - Server (Datenbank)

Datenbank

Anschauungsbeispiel (keine reale Darstellung):
Tabelle: patients

id name id_doctor id_disease
1 Max Mustermann 3 4

2 Lara Schmofft 1 2

Tabelle: doctors

id name id_station
1 Prof. Dr. Peter Überau A.25

2 Dr. Hannah Jahnke A.10

3 Marius Münch A.38

Durch die Zuordnung der ID des Arztes beim Pati-
enten ist direkt ersichtlich, welcher Arzt zu welchem 
Patienten gehört. Der Vorteil liegt zudem in der 
Administration. Wird der Name des Arztes direkt 
im Datensatz des Patienten gespeichert, ändert 
dieser sich beispielsweise aber durch Hochzeit o. Ä., 
muss in jedem Datensatz der Patienten der Namen 
geändert werden. Durch den Aufbau einer relatio-
nalen Datenbank wird der Name nur an einer Stelle 
geändert, um zur Verfügung zu stehen.

Die Tabellen sind höchst relational zu gestalten. So 
wird die Diagnose und Behandlung nicht direkt im 
Datensatz des Patienten gespeichert. Hier liegen 
lediglich seine Stammdaten vor. Für jede Neuauf-
nahme wird ein neuer Datensatz in der Tabelle 
„patient“ erzeugt. Hier fließen die Stammdaten, Di-
agnose, Station, zuständiger Arzt [, …] zusammen. 
Dadurch wird erreicht, dass ein gleicher Patient 
bei einer erneuten Aufnahme nicht überschrieben 
wird. Ein „abgeschlossener Fall“ bleibt somit stets 
verfügbar.
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Diese Tabelle ist der Dreh- und Angelpunkt in der 
Datenbank, da hier alle Fäden zusammenlaufen.
Über diese Tabelle werden folgende Tabellen mit 
der ID des Falls gefüttert:

• patient_laboratory  
 (Ergebnisse von Laboruntersuchungen) 

• patient_medication  
 (Angeordnete Medikamente,  
 deren Dosierung und Häufigkeit) 

• patient_vitalpara  
 (Erfasste Vitalparameter) 

• patient_files  
 (Unterlagen aus Untersuchungen 
 z.B. Röntgen-, MRT-, CT-Bilder) 

• patient_ordiance  
 (Untersuchungsanordnungen)

ordiance 
patient_ordiance erhält die Informationen der 
Untersuchung über eine ID von ordiance. Ist eine 
Untersuchung abgeschlossen, wird dies zur Nach-
verfolgung in ordiance_done eingetragen. Dieses 
Vorgehen der Eintragung nach Abschluss ist ebenso 
bei patient_medication(_done) der Fall. Hinterlegt 
sind hier alle OPS (Operationen- und Prozeduren-
schlüssel).

employee
Diese Tabelle enthält alle Mitarbeiter, welche keine 
Ärzte sind – beispielsweise das Pflegepersonal. 
Über die Tabellen doctor und employee wird, je 
nach Anordnung oder Untersuchung, eine qua-
lifizierte Person der Station gewählt welche die 
Aufgabe zugewiesen bekommt. Bei der Auswahl der 
Person wird auf eine gleichmäßige Aufgabenvertei-
lung geachtet.
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nach kongruenten Patientendaten und Vorge-
schichten gesucht, um eine optimale Behandlungs-
empfehlung zu generieren. Zudem dokumentiert 
sie für den Arzt die verbal getroffenen Entschei-
dungen und reserviert selbstständig geforderte 
Terminslots für den Patienten. 

Die KI verfügt somit über Augen (Sehsinn) und 
Ohren (Hörsinn). Der einzige Unterschied zu einem 
realen Assistenzarzt ist, neben der physische Prä-
senz und Behandlung am Patienten, dass sich die 
KI trotz der enormen Wissenskompetenz rückver-
sichert – sie fragt den Arzt, ob die Angaben korrekt 
interpretiert sind. Dieser Schritt ist bei Assistenzärz-
ten, im Fall der Ober-/Chefarztvisite nicht nötig, 
da dieser dem Assistenzarzt direkt die Anordnung 
medizinisch korrekt diktiert.

Die bereits erwähnte Umfrage hat ergeben, dass 
knapp 57 % der 60 Befragten eine Therapiean-
ordnung ausschließlich durch eine KI kategorisch 
ablehnen. Die daran anknüpfende Frage in der 
Umfrage zielte darauf ab, ob die Befragten ihre Ent-
scheidung ändern, wenn ein menschlicher Arzt die 
Anordnungen vor der Eintragung überprüft. Nach 
der Überprüfung durch einen Arzt sinkt die Zahl der 
kategorischen Ablehner auf 13 %. Die KI kann also 
nicht selbstständig mit dem Patienten in Kontakt 
treten, da eine überwiegende Akzeptanz nicht 
vorhanden ist. Aus diesem Grund wird der Arzt als 
Sprachrohr der KI und Kontrollorgan genutzt. Da-
durch ist es möglich, die KI in Begleitung mit einem 
Arzt, in die Patientenzimmer einzuführen. Gleichzei-
tig bleibt dem Patienten das gute Gefühl, mit einem 
Menschen zu kommunizieren.

Bei der Aufteilung, von KI und Arzt wird sich an der 
realen Gegebenheit des menschlichen Gehirns 
orientiert. Intelligenz und Moral sind in zwei vonei-
nander getrennten Areale zu finden. Beide Bereiche 
haben kaum bis keinen Kontakt miteinander. Im 
Laufe des Lebens haben wir gelernt diese beiden 
Hirnareale miteinander zu korrelieren. Ein Beispiel 
für eine solche Arealtrennung sind Schwerverbre-
cher, welche teilweise überaus intelligent sind, um 
ihre Tat durchzuführen, aber keinerlei Moral bei 
ihren Taten verspüren. Die KI übernimmt in einem 

Ober- und Chefärzte sind gewohnt, dass sie meist 
von einem oder mehreren Assistenzärzten bei der 
Visite begleitet werden. Stellt hierbei der Ober-/
Chefarzt eine medizinische Anordnung gegenüber 
dem Patienten, wird diese von einem Assistenzarzt 
direkt in die Akte notiert. Der ranghöhere Arzt muss 
weiter keine kognitive Leistung dafür aufbringen, 
sich den Sachverhalt zur späteren Dokumentati-
on zu merken – diesem Muster bedient sich das 
System. Es imitiert die delegierte Aufgabe der Do-
kumentation eines Assistenzarztes während einer 
Ober-/Chefarztvisite. 

Bei der Visite durch einen Assistenz- oder Facharzt, 
je nach Krankenhaus, muss dieser alles manuell 
selbst nachtragen. Das System bietet den Vorteil, 
welchen ranghöhere Ärzte bereits genießen. Die 
künstliche Intelligenz ist daher „ein digitaler Assis-
tenzarzt für Dokumentation und Terminplanung“.
Die KI durchläuft im übertragenen Sinn beim 
Entstehungsprozess die klassischen Stufen einer 
Medizinerausbildung: zunächst das Medizinstudi-
um, beginnend mit dem klinischen Teil. Hier lernt 
die KI durch einen Datensatz, was es für Diagnosen 
und Medikamente gibt, wie sie einzusetzen und zu 
dosieren sind. 

Es folgt das „Praktische Jahr“. Hier sind angehende 
Mediziner aktiv im Krankenhaus involviert, lernen 
Fälle kennen und übernehmen einige Aufgaben 
– so auch das System. Dieses wird mit tausenden 
Fallbeispielen von Patientenkurven befüllt. Der 
Vorgang dauert hier allerdings kein Jahr, sondern 
es werden bereits vorhandene Datensätze der KI 
zur Verfügung gestellt (abgeschlossene Fälle).

Durch das erworbene „Wissen“, hat die KI nun die 
Möglichkeit Diagnosen effektiv mit korrekt dosier-
ten Medikationen in Verbindung zu setzen – ab jetzt 
ist sie Assistenzarzt. Ab hier steht das Handwerks-
zeug zur Verfügung, welches nötig ist, um den Arzt 
effektiv unterstützen zu können. Führt dieser eine 
Korrektur der KI-Vorschläge durch, arbeitet diese, 
die vom Arzt getroffene Entscheidung in kommen-
de Fälle ein. Hierbei handelt es sich nicht um eine 
reine Zuordnung von Diagnose zu Behandlung. Viel 
mehr werden unter allen Fällen der Diagnose auch 
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gewissen Maß die Rolle der Intelligenz. Die morali-
sche Entscheidung, ob diese Maßnahmen korrekt 
sind und sich „lohnen“ durchzuführen, liegt in den 
Händen des Arztes.

Gleichzeitig nimmt die KI eine kontrollierende Rolle, 
als auch die des Datenschützers ein. Durch eine 
Wiedererkennung von Gesichtern bei Drücken der 
Powertaste, wird sichergestellt, dass nur ein Arzt 
des Krankenhauses die Daten der Patienten zu Ge-
sicht bekommt. Ist das Gesicht unbekannt, bleibt 
der Bildschirm schwarz und die Daten der Person 
verborgen. Hierbei unterscheidet DocType nicht, 
ob es sich um den zugeteilten Arzt für den Patien-
ten handelt, sondern lediglich, ob diese Person im 
Krankenhaus als Arzt angestellt ist. Dies ist wichtig, 
sodass stets ein Datenzugriff erfolgen kann, falls der 
eigentliche, behandelnde Arzt nicht zugegen ist.

Wichtig im gesamten Konzept ist die Tatsache, 
dass es sich nicht um eine behandelnde künstliche 
Intelligenz handelt, sondern um eine dokumentie-
rende. Die Behandlung und Entscheidungsgewalt 
liegen aufgrund der persönlichen Verantwortung 
stets beim Arzt.

Der Charakter ist zurückhaltend aber zielstrebig. Er 
möchte den Arzt nicht ablenken, ihm aber den-
noch keine Informationen oder Entscheidungen 
vorenthalten. Zudem ist der Charakter hilfsbereit 
und versucht den Arzt zu unterstützen. Der Charak-
ter will ernst und wahrgenommen werden, seine 
gewissenhafte Arbeitsweise beweisen und durch 
Bestätigung anerkannt werden. Da Menschenleben 
von der Entscheidung der KI abhängig sind, ist die 
KI in keinem Fall experimentierfreudig. Vielmehr ist 
sie fachlich objektiv motiviert. Dies führt dazu, dass 
der Charakter bedacht und aufmerksam wirkt. 

Als Beispiel: Ein Arzt ist mit der Entscheidung über 
die Medikation nicht zufrieden und korrigiert die 
Dosis. Die Dosis hat negative Folgen auf den Pati-
enten. Hier gibt der Charakter den Impuls an die 
KI, eine Rückmeldung mit dieser Tatsache an den 
Arzt zu geben. Anweisungen werden nicht einfach 
blind ausgeführt, wenn sie den Patienten potentiell 
schädigen.
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Durch seine leicht diskussionsfreudige Art kann 
dieses Verhalten auf manche Ärzte bevormundend 
wirken. Hier muss den Ärzten erläutert werden, 
dass wenn die KI auf einen möglichen Missstand 
hinweist, die eigene Entscheidung doch noch 
einmal überdacht werden soll und es sich um keine 
Bevormundung handelt.

Auch hier tritt das mentale Modell eines Assisten-
zarztes ein. Dieser möchte Entscheidungen fällen, 
bestätigt werden und lernen. Unterläuft ihm ein 
Fehler und er wird korrigiert, lernt er daraus – 
genauso der Charakter der KI. Der Charakter ist 
äußerst lern- und anpassungsfähig und richtet sich 
nach den Entscheidungen der Ärzte.

Der Vorteil des Charakters ist, dass er bescheiden 
ist. Er benötigt keine besondere Aufmerksamkeit. 
Er erledigt seine Arbeit und wenn geholfen werden 
konnte, reicht ihm das. Eine Beschäftigung mit ihm 
ist nicht nötig.

Das Herzstück der künstlichen Intelligenz stellt das 
durch Machine Learning ermöglichte Natural Lan-
guage Processing (NLP) dar. „NLP is an interdiscipli-
nary field that combines computational linguistics, 
computingscience, cognitive science, and artificial 
intelligence.”10 

Typische Einsatzgebiete für NLP sind Spracherken-
nung, die bereits von Amazon Alexa oder Google 
Home genutzt wird.11 Eine Unterthematik, welche 
durch NLP entsteht, ist das Natural Language 
Understanding (NLU). Mit NLU ist es möglich nicht 
nur alle gesprochenen Wörter zu erkennen, son-
dern auch nach trainierten Wörtern und Mustern 
„Ausschau“ zu halten und mit bestimmten Labels 
zu versehen.

Als Beispiel wird eine kleine NLU trainiert, wel-
che kleine, kurze Sätze in die Bestandteile ihrer 
Grammatik zerlegt. Trainiert wird das Modell mit 
13 Beispielsätzen bei entsprechender Markierung 
(Labels). Eine Übersicht der Trainingssätze zeigt 
Abbildung 6 auf der folgenden Seite.

10 Deng und Liu, 2018, S. 1.
11 vgl. Deng und Liu, 2018, S. 1 f.
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Es wird der Satz „Der Student ist kaputt.“ Durch das 
NLU Modell gezogen. Die Antwortet des Modells 
lautet auf das Wesentliche reduziert als JSON:

KONZEPT - Komponenten - Server (Künstliche Intelligenz)

Abbildung 6: snips.ai Grammatik Modell (Screenshot)

{
  “input”: “der student ist kaputt”,
  “intent”: {
    “intentName”: “Standardsatz”,
    “probability”: 0.9437295
  },
  “slots”: [
    {
      “rawValue”: “student”,
      “slotName”: “Objekt”
    },
    {
      “rawValue”: “ist”,
      “slotName”: “Verb”
    },
    {
      “rawValue”: “kaputt”,
      “slotName”: “Adverb”
    }
  ]
}

In dieser JSON Antwort befinden sich bereits die 
Buzz-Words, welche in Bezug auf NLU am meisten 
fallen: Intent und Slots. Der Intent ist bildlich darge-
stellt das erkannte, thematisch passende Bücherre-
gal – ein Slot das zugehörige Buch. In diesen (Slot-)
Büchern stehen übertragen alle Begriffe, welche 
infrage kommen. Der Buchrücken ist der „slotNa-
me“ – also der „Titel“ des Wortes.

NLU macht heruntergebrochen nichts anderes 
als Wörter zu kategorisieren. Dies hat somit auch 
Grenzen. Wörter, welche das Modell überhaupt 
nicht kennt, sind nur sehr schwer zu erfassen und 
zu verstehen. Allerdings ist pro Eingabe nur ein 
Intent möglich.

Im Folgenden wird das erwähnte, bereits trainierte 
Modell für folgenden Satz genutzt: „Der Schrauben-
zieher dreht sich.“ Hier ergibt sich die Antwort:

{
  “input”: “der schraubenzieher dreht  
sich”,
  “intent”: {
    “intentName”: “Standardsatz”,
    “probability”: 0.6270421
  },
  “slots”: []
}

Es wird zwar der richtige Intent erkannt, dies liegt 
aber lediglich daran, dass in diesem Modell nur ein 
Intent vorhanden ist. Grammatikalisch sind sich 
beide Sätze nahezu identisch, allerdings wird nicht 
einmal das Objekt erkannt – obwohl es ebenso auf 
den Artikel „der“ folgt. 
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Wenn das Modell mit einer großen Vielzahl an Mög-
lichkeiten gefüttert wird, funktioniert die Katego-
risierung einwandfrei (Named-Entity Recognition/
NER/Eigennamenerkennung). Fehlen allerdings 
Wörter, welche nicht bekannt sind, führt dies zu 
einem mangelhaften Ergebnis. Bei der Erstellung 
eines NLU Modells müssen somit alle eventuellen 
Satzstellungen und Wörternutzungen abgedeckt 
sein, um sehr gut funktionieren zu können.

Das gegebene Beispiel wurde mit snips.ai um-
gesetzt. Dieses wird ebenso im Konzept genutzt. 
snips.ai ist eine Voice Plattform, welche es ermög-
licht mit einem zuvor trainierten Modell vollständig 
offline On-Device NLU durchzuführen. Dies hat den 
Vorteil, dass alle gesprochenen Inhalte im lokalen 
Netzwerk bleiben und zu keiner Zeit ins Internet 
gelangen. Um den Server nicht zu überlasten, findet 
eine offline Spracherkennung allerdings bereits auf 
dem Tablet statt. Diese Thematik wird im späteren 
Verlauf dieser Bachelorarbeit unter dem Punkt 
„Applikation“ genauer behandelt.

Das NLU Modell wird für eine Nutzung zuvor online 
erstellt und kann dort ausgiebig getestet werden, sei 
es durch Spracheingabe oder manueller Textein-
gabe. Nach Fertigstellung des Modells wird dieses 
heruntergeladen und auf dem Server implementiert.

Eine Übersicht des trainierten Modells ist unter 
folgender URL nach dem Login mit den entspre-
chenden Zugangsdaten einsehbar.
 
URL: http://bachelor.patrickbeck.de
E-Mail: bachelor@patrickbeck.de
Passwort: DasIstMeinSnipsPassWort2019!

Die Daten (String) der Spracherkennung werden 
über das MQTT Topic „hermes/nlu/query“ an  
snips.ai geliefert und analysiert. Für eine eindeutige 
Identifikation wird von der Tablet Applikation die 
Patienten ID als Session ID mit übermittelt. Über 
den MQTT Topic „hermes/nlu/intentParsed“ gelan-
gen die analysierten Slots mit der Session/Patien-
ten ID in den eigentlichen KI Algorithmus. Hier wird 
sich aufgrund einer höheren Transparenz für eine 
einfache Verkettung von IF-Bedingungen entschie-
den. Der genaue Ablauf ist dem nachstehenden 
Flowchart zu entnehmen. 
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Am Ende der Verkettung beziehungsweise des Ab-
laufs steht ein JSON String, welcher in den norma-
len Flowchart Ablauf gegeben wird. Dieser enthält 
die Anordnungen und Untersuchungen, welche 
durch snips.ai kategorisiert und durch das Skript 
verstanden wurden.

Es werden immer neue Behandlungsmethoden 
entwickelt und neue Medikamente kommen auf 
den Markt. Dadurch, muss die KI sich an solche 
neuen Gegebenheiten gewöhnen, was dazu führt, 
dass sie anfangs „ältere Methoden“ vorschlägt, 
welche in den letzten Monaten massiv genutzt wur-
den, mit der Zeit aber abgelöst werden. Es handelt 
sich dabei somit nicht um ein Irren/eine Fehlinter-
pretation, sondern um eine Gewohnheit, welche 
im Alltag umtrainiert wird. Durch die Möglichkeit 
dieses „Trainings“, bleibt die KI allerdings höchst 
fluide und anpassungsfähig.

Wird die Definition von künstlicher Intelligenz, be-
kannt aus der Recherche, der Aufgabe des hiesigen 
Algorithmus gegenübergestellt, ist die Nutzung des 
Terminus „Künstliche Intelligenz“ legitimiert.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Flowchart der 
KI der Intent „Blutzucker“ genutzt wird. Dieser ist 
stellvertretend für alle delegierten Aufgaben und 
Untersuchungen/Anordnungen außerhalb der Visite. 
Weitere müssen ebenso manuell im NLP Modell 
angelegt werden.
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{slots}

{patientID}

Weiter im Ablauf

{intent} Patientendaten
holen

Intent:
Untersuchung?

Intent:
Blutzucker?

Intent:
Medikamente?

Nein Nein

Nein

{kiResponseJSON}:
false

INCOMING

ID für 
Untersuchung

{slot: type} holen
Ja

Hat Patient solch 
eine Untersuchung 

noch offen?

{kiResponseJSON}:
Auf offene 

Untersuchung 
hinweisen

Ja

Nein

{kiResponseJSON}:
In Ausgabe 
hinzufügen

Ist {slot: time} 
vorhanden? Ja

Reservierung eines Termins auf
„{slot: type}-Station“ für {slot: time} 
auf freien Terminslot des Patienten

Nein

Reservierung eines Termins auf
„{slot: type}-Station“ für den 

nächsten freien Terminslot des 
Patienten und der Station

Ja

Patient 
erhält bereits 
Medikamente

Erhöhen/
Verringern
genannt?

JaJa Wirkstoff o. 
Medikament 

genannt?

Ja Menge 
genannt?Ja

Dosierung 
genannt?Ja

{kiResponseJSON}:
In Ausgabe hinzufügen

Dosierung für Wirkstoff für ~ Menge 
suchen für Diagnose bei aktueller 

Medikation

Nein

Wirkstoff, 
Menge, 

Dosierung

Ja

Dosierung 
genannt?

Nein

Durchschnittlicher Menge suchen, 
für Wirkstoff für Diagnose bei 

aktueller Medikation
Ja

Durchschnittlicher Dosierung und 
Menge suchen für Wirkstoff für 

Diagnose bei aktueller Medikation

Nein

Menge 
genannt?

Nein

Zweck genannt?
(z.B. gg Schmerzen)

Ja

Mit ~ Menge und Zweck für 
Diagnose Medikament suchen 

bei aktueller Medikation

Ja

Mit Zweck für Diagnose 
Medikament suchen

bei aktueller Medikation

Nein

Häufigstes Medikament 
bei Diagnose mit 

meisten Anpassungen

Nein

Menge 
genannt?

Dosierung 
genannt?

Nein

Ja

Häufigstes Menge des 
Medikaments bei 

Diagnose

Nein

Ja

Nein

Häufigstes Medikament 
bei Diagnose

Nein

Wirkstoff o. 
Medikament 

genannt?

Nein

Menge 
genannt?Ja

Häufigstes Menge bei 
Diagnose und 
Medikament

Nein

Ja Dosierung 
genannt? Ja

Häufigstes Dosierung bei 
Diagnose, Medikament 

und Menge

Ist Menge bei Medikament 
geschlechts-, gewicht oder 

größenabhängig?

Berechnung der 
optimalen MengeJa

Nein

{slot: person}
vorhanden?

„messen“ 
genannt?

„spritzen/
geben“ 

genannt?

Intervall 
genannt?

Ja
{slot: person} = nurse

Nein

measure = false

measure = trueJa

Nein insulin = false

insulin = trueJa

Nein interval = „1-1-1"

interval = intervalJa

Nein

Eindeutiges 
Ergebnis?

Auswahl der 
Medikamente, 
Dosierung und 
Menge durch 
Leitfaden der 

Diagnose

Ja

Nein
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Gegenüber dem Vorteil der Geschwindigkeit steht 
ein Nachteil. MQTT verzichtet auf einen Handshake 
zwischen Broker und Client(s). Ist der Broker nicht 
erreichbar, erhält der Client keine Informationen/
Daten mehr. Fehlen hier systeminterne Überprü-
fungsmethoden, kann solch ein Broker-Fehler 
womöglich erst mit Verzögerung bemerkt werden.

Um den Broker nicht mehr als nötig zu belasten, 
werden zeitunkritische Abfragen mit HTTP über TCP 
abgewickelt. Dazu zählen das Auflisten aller Pati-
enten eines Arztes und das Eintragen der gestellten 
Vorordnungen am Ende der Visite. Im Konzept wird 
sich für MQTT entschieden, da es ermöglicht, Daten 
an mehrere Clients gleichzeitig zu übertragen. Je-
der Client, welcher Topic „X“ abonniert hat, erhält 
diese Informationen simultan mit allen anderen 
Clients.

Die nachfolgende Aufistung zeigt die genutzten 
Topics sowie deren Zweck und Client-Rolle. Die 
Rolle gibt an, was subscribed. Eine Raute (#) ist die 
Wildcard, welche es dem Client erlaubt, alle ande-
ren Topics, die darauf folgen, mitzuerfassen. 

MQTT (engl. = Message Queuing Telemetry Trans-
port) ist ein leichtgewichtiges Kommunikations-
protokoll für eine Machine-zu-Maschine (M2M) 
Kommunikation. Ursprünglich ist es im „Internet 
of Things“ dafür gedacht, Messwerte von einer 
bestimmten Stelle zu einem festgelegten Ziel zu 
übertragen.12 Der Vorteil gegenüber TCP (engl. = 
Transmission Control Protocol) liegt in der Ge-
schwindigkeit. TCP muss zunächst zwischen Server 
und Client einen Drei-Wege-Handschlag durch-
führen. Dies bedeutet, es wird zunächst angefragt, 
ob der Server erreichbar ist. Der Server antwortet, 
woraufhin der Client den Erhalt der Information 
bestätigt. 

MQTT funktioniert, indem mehrere Clients auf 
einen Broker hören – aber auch nur auf die so-
genannten Topics, welche sie abonniert haben. 
Für eine reale Adaption funktioniert dies wie eine 
Nachrichtenagentur. Betreut wird diese durch einen 
Reporter (Broker). Eine Person (Client) teilt diesem 
nun mit, dass sie immer die neusten Informationen 
haben möchte, die über „Temperatur“ (Topic) exis-
tieren. Der Client abonniert (Subscribe) sozusagen 
eine Thematik beim Broker. Der Broker notiert sich 
sinnbildlich dieses Abonnement. Sobald neue In-
formationen über das Topic „Temperatur“ vorhan-
den sind, teilt der Broker dies dem Client mit.

Im umgekehrten Weg funktioniert dies genauso. Der 
Client füttert den Broker mit Informationen, indem 
er Daten auf einen bestimmten Topic veröffentlicht 
(Publish). Der Broker ist somit der Mittelsmann 
zwischen mehreren Clients zum Datenaustausch.

Dieser Ablauf ist in Abbildung 7 zu erkennen. Ergän-
zend zu der Grafik sei erwähnt, dass der  
Publish-Client zusätzlich Topics abonnieren kann.

Die Werte beziehungsweise Nachricht wird Payload 
genannt. Dieser kann, laut OASIS (= Organization 
for the Advancement of Structured Information 
Standards) bis zu 256 Megabyte (MB) große Daten-
mengen übertragen.13 

12 vgl. Sallat, 2018, S. 19.
13 vgl. OASIS, 2014.
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Abbildung 7: Grundfunktion eines MQTT Services
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tub/verify/#
Rolle: Server
Typ: permanent
Zweck: Weitergabe Bild an Offline Face Recognition
Payload Bsp.: (STRING) Base64

tub/MD5
Rolle: Tablet-Hub
Typ: temporär
Zweck: Ergebnis der Face Recognition empfangen
Payload Bsp.: (BOOL) false/(INT) 1-n

tub/register/#
Rolle: Server
Typ: permanent
Zweck: Registrieren eines Tablets anhand der MAC 
Adresse auf einen Arzt innerhalb der Datenbank
Payload Bsp.: (INT) 1-n

device/MAC
Rolle: Tablet
Typ: permanent
Zweck: Registrieren des Arztes auf dem Tablet
Payload Bsp.: (INT) 1-n

doc/verify
Rolle: Server
Typ: permanent
Zweck: Überprüfung: Face Recognition (Arzt?)
Payload Bsp.: (STRING) MAC

device/MAC/verify
Rolle: Tablet
Typ: permanent
Zweck: Antwort der Face Recognition
Payload Bsp.: (BOOL) true/(BOOL) false

Server (MQTT)  - Komponenten - KONZEPT

doc/visite/patientID
Rolle: Tablet
Typ: temporär
Zweck: Antwort der KI Analyse für den Patienten
Payload Bsp.: (JSON) {verstandene Anordnungen} 

hermes/nlu/query
Rolle: Server
Typ: permanent
Zweck: Textanalyse durch NLU
Payload Bsp.: (STRING) ‘{“input”: “Test”, “sessionId”: 
“docID-patientID”}’

hermes/nlu/intentParsed
Rolle: Tablet
Typ: temporär
Zweck: Antwort der KI Analyse für den Patienten
Payload Bsp.: (JSON) {{intents}, {slots}, {patientID}}

tub/registerCheck
Rolle: Tablet
Typ: temporär
Zweck: Überprüfung: Hat Arzt bereits ein Tablet?
Payload Bsp.: (INT) 1-n

device/MAC/unregister
Rolle: Tablet
Typ: permanent
Zweck: Abmelden (Arzt) von Tablet
Payload Bsp.: (BOOL) true

tub/unregister/docID
Rolle: Server
Typ: permanent
Zweck: Abmelden (Arzt) von Tablet in Datenbank
Payload Bsp.: (BOOL) true
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den verifizierte Inputs eingespielt und dem System 
mitgeteilt: „dieser Input ist richtig“ oder „dieser 
Input ist falsch“. Daraus erstellt der Computer ein 
Muster und stellt eine Datei bereit, welche alle 
Lernerkenntnisse beinhaltet, um mit entsprechen-
der Wahrscheinlichkeit sagen zu können, ob das 
gelieferte (Bild-)Material „richtig“ oder „falsch“ ist.

Damit das System Gesichter unterscheiden kann, 
muss dieses zunächst wie genannt trainiert werden. 
Dazu werden mindestens zehn Bilder eines Arztes 
in den Übungsordner des Skripts hinzugefügt.
Je mehr Bilder von einem Arzt zur Verfügung ste-
hen, umso besser wird das trainierte Modell. Dieses 
Bildmaterial wird beim Unterzeichnen des Arbeits-
vertrages von der Personalabteilung generiert.

Das trainierte Modell ist bereit zur Bildanalyse. Bei 
dieser wird auf die generierte Trainingsdatei zuge-
griffen und das Bild durch ein Neurales Netzwerk 
gezogen. Es wird auf Basis der Trainingsdatei mit 
der Haarcascade Methode zunächst überprüft, ob 
sich ein frontales Gesicht in der Bilddatei befindet. 
Diese Methode ist die gängigste, wenn es sich um 
das Thema OpenCV handelt. Ursprünglich wird 
sie genutzt, um Objekte mit Machine Learning zu 
erkennen. Da ein Gesicht aus einer Vielzahl von 
„Objekten“ (Auge, Nase, Mund) besteht, ist diese 
Methode in dem Konzeptkontext ebenso geeignet.

Das Ergebnis der Analyse ist eine Zahl, welche an-
gibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das 
Ergebnis korrekt ist. Werte ab 95% sind üblich, um 
einer absolute Wahrheit zu vertrauen.
Zu dieser Thematik wird eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt. Der Code ist auf der Abgabe-CD 
hinterlegt. Hierzu wurde ein Internetbeispiel 
modifiziert, um in die Ansprüche des Konzepts zu 
passen.14 Die Ergebnisse sind eindeutig: Es funktio-
niert. Jedoch werden ähnlich aussehende Perso-
nen bei fünf Bildern öfter vom System verwechselt. 
Daher wird beschlossen, die Zahl der nötigen Bilder 
auf mindestens zehn zu erhöhen. Mit dieser Zahl 
werden keine „Ausreißer“ mehr identifiziert. 

14 vgl. Marcelo, 2018.

Dieser Teil des Servers ist ein Python Skript, wel-
ches sich der OpenCV Bibliothek bedient. Diese ist 
eine Open Source Lösung für Maschinelles Sehen. 
Dieses ist eine untergeordnete Fähigkeit, welche 
durch Machine Learning entsteht.

Machine Learning stellt Computern die Fähigkeit 
zur Verfügung, über bestimmte Eingaben, Ent-
scheidungen treffen zu können. Zum Vergleich 
muss man in der klassischen Programmierung alle 
Eventualitäten einplanen und einen ewig langen 
Code schreiben mit unendlich vielen Weichen 
und Möglichkeiten, um ein ähnliches Ergebnis zu 
erreichen. Machine Learning dreht dieses Prinzip 
um: Das Ergebnis wird vorgegeben und das System 
versucht selbst, dieses Ergebnis zu erreichen. Diese 
Fähigkeit kann durch unüberwachtes (z.B. Deep 
Autoencoder) oder überwachtes Lernen (z.B. künst-
liches Neurales Netz) erzielt werden. Das beste 
Beispiel für unüberwachtes Lernen ist der „Micro-
soft Twitter Bot“ namens Tay (23. März 2016). Dieser 
hat durch die Twitter-Community Verhaltensmuster 
erlernt und wurde in nur wenigen Tagen umerzogen 
– er wurde vom „Hipstermädchen“ zum „Hitler-Bot“ 
welcher antisemitische Äußerungen von sich gege-
ben hat. 

Das Problem hierbei ist leicht zu erkennen: Man ver-
liert völlig die Kontrolle über den Dateninput. Daher 
wurde sich für überwachtes Lernen und somit die 
Konstruktion eines künstlichen Neuralen Netzes 
entschieden (Abbildung 8). Bei dieser Methode wer-
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Offline Face Recognition mit Puls

Input

Hidden Layer

Output

Abbildung 8: Darstellung eines künstlichen Neuralen Netzwerks
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Um einen neuen Arzt in das Modell zu trainieren, 
werden seine Bilder in den genannten Übungsord-
ner gelegt. Tests haben gezeigt, dass ein Raspberry 
Pi 3 für eine Person mit zehn Bildern ungefähr eine 
halbe bis zu einer Minute benötigt. Bei einem neu-
en Arzt muss das gesamte Modell erneut trainiert 
werden. Bei einer Belegschaft von 25 Ärzten würde 
dies im schlimmsten Fall eine zwanghafte System-
pause von circa 25 Minuten bedeuten. In dieser 
Zeit wäre ein Zugriff auf Patientendaten aufgrund 
fehlender Identifizierungsmöglichkeit unmöglich.

Daher wird die Trainingsdatei simultan zur beste-
henden trainiert. Hier wird das Datum als Allein-
stellungsmerkmal genutzt (z. B. „training_190123.
yml“). Sobald das Training abgeschlossen ist, wird 
die noch aktive Trainingsdatei gelöscht und die neu 
erstellte in „training.yml“ umbenannt. 

Der Updateprozess findet somit bis zum Schluss 
unbemerkt und ohne Systemeinschränkungen 
statt, damit Ärzte weiterhin ihrer Arbeit ungehindert 
nachgehen können.

Solch eine Software auszutricksen ist jedoch 
vergleichsweise einfach. Sobald jemand im Besitz 
eines Bildes des Arztes ist, kann er dieses vor die 
Kamera halten und erhält Zugriff. Um dieser Tatik 
vorzubeugen, wird ein Puls Tracking eingesetzt.

Die Funktionsweise des Pul Tracking ist wie folgt: 
Nachdem ein Gesicht, über die OpenCV Bibliothek 
identifiziert wurde, lässt sich die Position der Stirn 
ermitteln. Anschließend wird in diesem Bereich 
statt dem vollen RGB Farbraum nur der Grünwert 
gemessen. Dies hat den Hintergrund, dass bei 
diesem Farbkanal der geringste Rauschfaktor auf 
Bildern vorhanden ist. 

Pumpt der Körper nun Blut in den Kopf, verändert 
sich für einen Sekundenbruchteil unsere Hautfarbe 
minimal. Durch eine Fast-Fourier-Transformation 
(FFT) wird diese farbliche Veränderung verstärkt. 
Die Zeit zwischen zwei Hauttonveränderungen, 
hochgerechnet auf eine Minute, sind somit die 
Schläge pro Minute – der Puls eines Menschen. 
Durch eine Analyse von zwei oder mehreren Bildern 

 Server (Offline Face Recognition mit Puls) - Komponenten - KONZEPT

in Folge kann das System zwischen realer Person 
und Vortäuschung mithilfe eines Bildes differenzie-
ren.

Es sei darauf hingewiesen, dass selbst mit dieser 
Methodik DocType nicht zu 100 % sicher vor Angrei-
fern ist. Mit genug krimineller Energie und Zeit ist 
jedes System hackbar/zu überlisten.

Alles, was von Menschen geschaffen wurde,  
kann auch von Menschen gehackt werden.

Der Autor ist sich dieser Problematik bewusst. 
Weitere Feldstudien über einen längeren Zeitraum 
müssen ergeben, welche Sicherheitsebenen zu-
sätzlich verbaut werden müssen, um Fremdzugriff 
so gut wie möglich zu erschweren. Hier gilt stets 
der Fokus darauf, dass Ärzte im Umgang mit dem 
Tablet nicht eingeschränkt werden.
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Inspiriert ist der Tablet-Hub von einem NAS (= Net-
work Attached Storage). Ein NAS ist ein Festplatten-
gehäuse, welches in einem Netzwerk eingebunden 
ist und meist mehrere Festplatten beinhaltet. Um 
eine Festplatte einzubinden, wird eine Verschalung 
oder Klappe geöffnet und die Festplatte eingescho-
ben – meist nach vorheriger Montage auf einen 
Rahmen. Die Festplatte wird direkt auf die Kontakte 
geschoben, um sie mit dem NAS zu verbinden. 
Ähnlich funktioniert der TUB. In der Hinterwand des 
TUBs befindet sich jedem Slot zentriert ein USB-C 
(Male) Stecker. Dieser bietet den Vorteil, dass das 
Tablet mit der Vorder- und Rückseite gleicherma-
ßen eingeschoben werden kann. 

Die folgende Abbildung 9 zeigt, wie eine V-Förmige 
Führung den Einschub des Tablets bei der Rückga-
be erleichtert.

Tablet-Hub

Mit den Tablet-Hubs (TUBs) kommt der Arzt bei 
Schichtbeginn als Erstes in Berührung. Ähnlich wie 
Polizisten ihre Dienstwaffe aus dem Waffenschrank 
entnehmen, entnimmt der Arzt das Tablet.

Die Tablets bilden eine potenzielle Schwachstelle in 
Bezug auf die Patientendaten. Ein Arzt kann dieses 
an öffentlich zugänglichen Orten vergessen, ent-
wendet bekommen oder Ähnliches. Um dem Arzt 
die Bedeutung dieser Tablets jeden Tag aufs Neue 
bewusst zu machen, bestehen die TUBs aus einem 
3 mm dicken Metallgehäuse. Verschraubt mit sechs 
Sechskantschrauben an Oberflächen besticht der 
TUB durch seine massive, unverwüstliche Anmu-
tung.

Des Weiteren unterstützten die Massivität und das 
Fehlen von Griffen an den einzelnen Slots, poten-
zielle Diebe abzuschrecken. Ärztezimmer sind nicht 
verschlossen, da dies unnötig Zeit in Anspruch 
nimmt. Somit besteht jederzeit die Möglichkeit, das 
Arztzimmer zu betreten, ohne dass jemand Kennt-
nis davon erlangt. Durch sein hohes Gewicht kann 
der TUB nicht unbemerkt aus dem Krankenhaus 
getragen werden. Zudem erfordert das Lösen aller 
sechs Schrauben einen hohen Zeitaufwand.

Die Tablet-Hubs bieten die Eigenschaft, darin 
lagernde Tablets aufzuladen. Ärzte bekommen nur 
Zugriff auf vollständig geladene Tablets. Somit tritt 
keine Frustration auf, ein halbvolles Tablet erhalten 
zu haben. Der Arzt ist sich daher sicher, dass die 
Akkulaufzeit bis zum Ende seiner Schicht ausreicht. 
Befinden sich keine oder nicht vollständig gelade-
ne Tablets im TUB, wird dies durch einen diffusen 
roten LED Ring an der Oberseite angezeigt. Stehen 
aufgeladene Tablets zur Verfügung, leuchtet der 
Ring grün. Diese Farbgebung ist an dem mentalen 
Modell der Verkehrsampel angelehnt. Hier bedeutet 
die Farbe Grün, dass der Verkehrsteilnehmer über-
queren darf, bei Rot ist zu halten. 

Eine verbaute Kamera und der LED Ring befinden 
sich in einem 45° Winkel im Gehäuse, sodass fronta-
le Gesichtsaufnahmen ermöglicht werden.

KONZEPT - Komponenten - Tablet-Hub
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Abbildung 9: Seitenansicht TUB
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Tritt ein Arzt bei Schichtbeginn vor einen TUB, löst 
er einen Bewegungssensor aus. Es handelt sich 
hierbei um einen PIR (engl. = Pyroelectric Infrared) 
Sensor. Dieser funktioniert wie eine wärmeemp-
findliche Lichtschranke ohne Gegenpol. Der Sensor 
sendet zwei unabhängige Infrarotstrahlen aus. 
Zum besseren Verständnis wird mit beispielhaften 
Zahlenvergleichen gearbeitet. Findet keine Bewe-
gung statt, geben beide IR-Strahlen den gleichen 
Wert zurück (1 = 1). Durchschreitet ein Mensch oder 
ein anderes warmes Objekt die IR-Strahlen, wird im-
mer zunächst einer der beiden Strahlen verändert 
(1 = 2). Anhand der Zahlen ist zu sehen, dass die 
Aussage „1 = 2“ falsch ist. Die Strahlen befinden sich 
nicht mehr im Gleichgewicht – eine Bewegung wird 
erkannt.15

Der TUB weiß, dass sich ein Mensch vor ihm befin-
det. Zuständig für die Verarbeitung der Daten ist 
ein ESP8266 (ESP-12E) Mikrocontroller, welcher im 
oberen Bereich des TUBS verbaut ist. Dieser verfügt 
über ein WiFi Modul und kann somit direkt in das 
Krankenhausnetzwerk implementiert werden. 

Eine der Möglichkeiten, den Mikrochip zu program-
mieren, stellt die Arduino IDE (engl. = Integrated 
Developer Environment) dar. Daher können her-
kömmliche Arduino Bibliotheken genutzt werden. 
Um eine Verbindung zwischen dem TUB und dem 
Server aufzubauen, wird die Bibliothek  
„arduino-mqtt“ genutzt.16

Im nächsten Schritt wird überprüft, ob diese 
Person berechtigt ist, ein Tablet zu erhalten. Dafür 
wird über die Kamera in der Mitte des LED Rings 
eine Bildaufnahme getätigt; diese wird als Base64 
Daten kodiert.17 Die Zeichenkette der Base64 
Daten wird über die kryptografische Hashfunktion 
MD5 verschlüsselt und dient als Dateiname für 
das erstellte Bild.18 Durch die Nutzung der Base64 
Zeichenkette, über einen MD5 Hash als Dateiname, 
ist sichergestellt, dass jeder Dateiname absolut 
einmalig (unique) ist. Verändert sich nur ein Pixel in 

15 vgl. Fried, 2014.
16 vgl. Gähwiler, 2018.
17 vgl. Rudd, 2015.
18 vgl. Georgitzikis, 2017.
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der Bildaufnahme, ist der MD5 Hash ein vollständig 
anderer. Der TUB abonniert nun den einmaligen 
Topic „tub/{hier steht der MD5 Hash}“ und veröf-
fentlicht/published im Anschluss auf „tub/verify/
{hier steht der MD5 Hash}“ den Base64 String an 
den Server. Dieser Publish-Vorgang löst die bereits 
beschriebene Offline Face Recognition aus, welche 
an das zuvor abonnierte Topic eine Antwort mit 
dem Ergebnis sendet. Dieses kann entweder „false“ 
sein, wenn kein Arzt erkannt und identifiziert wur-
de, oder ein Integer (Ganzzahl) – die ID des Arztes. 

Handelt es sich um die ID eines Arztes, wird die 
Klappe zu einem aufgeladenen Tablet entriegelt 
und springt durch eine verbaute Feder einen Spalt 
auf. Zugleich wird die MAC Adresse des Tablets gele-
sen und auf den Arzt in die Datenbank geschrieben. 
Die MAC Adresse ist eine eindeutige Identifikati-
onsnummer jedes Netzwerkadapters, um ein Gerät 
auf Netzwerkebene eindeutig identifizieren und 
ansprechen zu können. In Bezug auf das Konzept 
dient sie als eine Art Seriennummer, um ein Tablet 
einem Arzt eindeutig zuordnen zu können. 

Der Arzt kann das Fach nun ganz öffnen. Dieser 
muss es aktiv mit seiner Hand vollständig öffnen. 
Diese Bewegung führt dazu, dass sich der Arzt 
seiner Handlung bewusst wird, dass er nun sein 
Tablet aus dem Fach holt.

Während dem manuellen Öffnen des Fachs schiebt 
sich durch einen Mechanismus das Tablet immer 
weiter aus dem Slot. Ist das Fach gänzlich geöffnet, 
kann der Arzt das Tablet herausziehen und das 
Fach wieder schließen. Endet die Schicht eines 
Arztes, begibt er sich erneut in das Ärztezimmer und 
stellt sich vor den TUB. Es öffnet sich, nach dem 
beschriebenen Identifikationsverfahren, ein leeres 
Fach, in welches er das Tablet einschiebt. Durch 
das Schließen des Fachs wird das Tablet anhand 
der MAC Adresse von ihm abgemeldet und für den 
nächsten Einsatz geladen.
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Da jeder Arzt seine Schicht dort beendet, wo sie 
begonnen hat, steht immer mindestens der eigene 
Slot im TUB zur Rückgabe zur Verfügung. 

Im Konzept wird ein TUB mit einer Tablet-Kapazität 
von drei dargestellt. Je nach Größe der Belegschaft, 
Ärztezimmer und anderen Faktoren sind jedoch 
größere TUBs gefordert. Daher stehen diese in 
verschiedenen Ausführungen zur Verfügung und 
können bis zu sechs Tablets fassen. Hier beträgt 
die Höhe des TUBs 11 cm. Es wird sich für diese 
Limitierung entschieden, da bei steigender Höhe 
die Stabilität leidet.

Werden in einem Raum mehr als sechs Tablets 
benötigt, existiert ebenso die Ausführung einer 
horizontalen Dopplung. Hierbei bleibt die Höhe 
weiterhin auf 11 cm beschränkt.

Das „Holen und Zurückgeben“ von Tablets spiegelt 
das mentale Modell der Ärzte wider, in welchem 
Akten geholt, abgearbeitet und zurückgelegt wer-
den. Dies geschieht durch das Konzept jedoch nur 
einmal am Tag. 

Die „Akte“ wird geholt – die Schicht beginnt. 
Es wird damit gearbeitet – die Schicht läuft. 
Die „Akte“ wird zurückgelegt – die Schicht endet. 

Die Rückgabe des Tablets unterstreicht somit 
das Ende der Schicht für den Arzt.

KONZEPT - Komponenten - Tablet-Hub
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let den Arbeitsalltag bewältigen kann, beträgt die 
Batteriegröße 10.000mAh. Dadurch ist es möglich, 
eine Akkulaufzeit von mindestens 10 Stunden zu 
garantieren. 

Abschließend verfügt das Tablet über einen seitli-
chen Powerknopf, welches es dem Arzt ermöglicht, 
das Display auszuschalten. Bei einer aktiven Visite 
läuft hier die Sprach- und Sprechererkennung wei-
ter. Nach erneutem Drücken dieses Knopfes, landet 
der Arzt nach Verifizierung direkt wieder in der App. 
Die Sicherheitskontrolle wird von der Applikation 
übernommen.

Tablet

Die Tablets der Ärzte bestehen aus einem Touch-
screen mit einer Bildschirmdiagonalen von 8 
Zoll, mit einer Auflösung von 1200x1920 Pixel. Die 
Abmessung des Tablets beträgt 21,4 cm x 12,2 cm 
x 0,8 cm. Durch die geringe Größe passt es in jede 
Kitteltasche. Trägt der Arzt keinen Kittel, lässt es 
sich ebenfalls problemlos in kleinere Hosenboden-
tasche stecken. Auf dem Tablet ist  das Betriebssys-
tem Android „Oreo“ (8.1) installiert. Um ein schnel-
les System gewährleisten zu können, ist ein 1,1 GHz 
Quad Core CPU sowie 2 Gigabyte Arbeitsspeicher 
verbaut. Der Speicherplatz ist aufgrund der Res-
triktion des Einsatzgebietes und dem Speichern 
aller Daten und Dateien auf dem Server von keiner 
großen Bedeutung. Da auf den Tablets lediglich die 
Applikation und das Betriebssystem vorhanden 
ist, wurde sich für eine Speicherplatzgröße von 32 
Gigabyte entschieden.

Ein NFC Reader ermöglicht es, die Namensschilder 
der Patienten aus einer Entfernung von bis zu  
10 cm19 auslesen zu können. Recherchen haben 
ergeben, dass aktuell sehr selten Tablets mit NFC 
Reader ausgestattet sind. Diese Technik findet 
überwiegend in Smartphones Anwendung. Ein 
Grund hierfür besteht darin, dass Tablets selten aus 
dem Haus mitgenommen werden, um damit all-
tägliche Aufgaben zu erledigen – wie beispielsweise 
das kontaktlose Zahlen in Geschäften.

Eine acht Megapixel Front- und Rückkamera bilden 
die Augen des Systems. Die Frontkamera dient dem 
System, den Arzt zu identifizieren und einen Puls zu 
erkennen. Die Rückkamera dient zur Dokumentati-
on von Wunden oder Ähnlichem. Dieser Punkt wird 
näher im Abschnitt „Ausblick“ behandelt, wird aber 
bereits jetzt für eine spätere Version implementiert.

Zudem verfügt das Tablet über ein WiFi Modul. Da-
durch ist eine permanente Konnektivität mit dem 
System, omnipräsent im Krankenhaus, gewährleis-
tet. Ärzte führen das Tablet den gesamten Arbeits-
tag mit sich. Das geringe Gewicht von 340 Gramm 
trägt dazu bei, keine Belastung für die Bewältigung 
des Arbeitsalltags zu werden. Damit auch das Tab-

19 vgl. Igoe, Coleman, Jepson und Demming, 2014, S. 12.
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Da in Krankenhäusern Keime und Bakterien ein 
großes Thema sind, wird darauf hingewiesen, die 
Tablets innerhalb der Tablet-Hubs ein- bis zweimal 
am Tag durch Reinigungspersonal zu säubern.
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Es wird sich für Namensschilder entschlossen, 
welche zugleich ein NFC (engl. = Near Field Com-
munication) Tag sind. 

NFC ist eine auf dem RFID (engl. = radio-frequency 
identification) aufbauende Funktechnik, welche zur 
Übertragung kleinerer Datenmengen gedacht ist. 
Im Gegensatz zu RFID, welches nur simple Daten 
übertragen kann, bietet NFC die Möglichkeit eines 
komplexeren Datenaustauschs zwischen zwei Gerä-
ten – der Initiator und das Ziel.20

Speziell wurde sich für NFC Tags entschieden. Hier-
bei handelt es sich um ein passives Gerät ohne ei-
gene Stromversorgung. Kommt ein aktives Gerät in 
die Nähe (bis zu 10 cm)21 wird, wie beim kabellosen 
Aufladen des Smartphones, Energie kabellos an 
den NFC-Tag übertragen. Dieser sendet bei seiner 
Aktivierung die auf ihm befindlichen Daten. Es ist 
festzuhalten, dass ein passives Gerät, im Gegensatz 
zu einem aktiven Gerät, keine schreibende oder 
lesende Funktion übernimmt.

Wichtig ist, dass die NFC Tags nach dem Beschrei-
ben schreibgeschützt mit einem zufällig generierten 
Passwort versehen werden. Dieses wird an keiner 
Stelle gespeichert. Ein nachträgliches Bearbeiten ist 
somit zu keiner Zeit möglich – zudem nicht notwen-
dig. Gespeichert wird lediglich die Patienten ID. Ab 
dem Zeitpunkt der Aufnahme des Patienten ändert 
sich diese zu keiner Zeit und identifiziert eindeutig 
den Patienten anhand der Datenbank.

Der Datentyp „Simple Text“22 wird gewählt. Dies 
hat den Hintergrund, dass es sich bei dem Inhalt 
des Tags ausschließlich um eine interne Daten-
banknummer handelt.  Eine unbekannte Person 
kann mit dieser Zahl nichts anfangen, da sie über 
keinen Zugriff auf das entsprechende Netzwerk 
verfügt.

Es wurde sich für diese Art der Patientenidentifikati-
on entschieden, da es bei der Visite genau um diese 
Methode geht: Nahdistanzkommunikation mit dem 

20 vgl. Igoe et al., 2014, S. 13 f.
21 vgl. Igoe et al., 2014, S. 12.
22 vgl. Igoe et al., 2014, S. 15.
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Patienten. Der Arzt tritt sehr nah an das Bett des 
Patienten heran. Diverse persönliche Kommunika-
tion mit Ärzten hat ergeben, dass jedes Kranken-
haus an jedem genutzten, stationären Krankenbett 
ein Namensschild vergibt – sei es gedruckt oder 
handgeschrieben. In beiden Fällen ist möglich, NFC 
Tags einzusetzen, da diese in diversen Größen und 
Formen blanko zur Verfügung stehen. Tests haben 
zudem gezeigt, dass es möglich ist, diese Tags 
selbst mit einer Biegung scannen zu können. Dies 
ist eine wichtige Erkenntnis, da alle Bügelgriffe am 
Fußende des Patienten (halb-)zylindrisch sind – 
seien es ältere oder neuere Modelle (Abbildung 10). 
Durch eine direkte Präsenz am Fußende, kann der 
Arzt problemlos das Tablet an den Bügelgriff halten, 
ohne eine unnötige oder unnatürliche Bewegung 
machen zu müssen.

Die Nahdistanz-Methode verhindert zudem, dass 
aufgrund Überschneidungen der Senderadien aus-
versehen falsche Patientendaten geladen werden.

Ein weiterer Grund für die Entscheidung, die Na-
mensschilder zu nutzen, besteht darin, dass jeder 
Patient sein eigenes Bett bis zur Entlassung behält. 
Es befindet sich also immer an dem korrekten Bett. 
Muss der Patient das Bett wechseln, wechselt auch 
das Namensschild an das Neue.

NFC Namensschilder

Abbildung 10: (Halb-)Zylindrische Form des Bügelgriffs

Für den Zweck des Scannens von NFC Tags liefert 
eine durchgeführte Machbarkeitsstudie ein voll-
ständig funktionierende Ergebnis.
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Nach Entnahme des Tablets aus dem TUB wird der 
Arzt namentlich von der Applikation begrüßt und 
die Patientendaten im Hintergrund via einer HTTP 
POST Anfrage vom Server geladen. Hier findet eine 
künstliche Verzögerung statt. Der Ladevorgang 
dauert aufgrund der lokalen Lösungen wenige Mil-
lisekunden. Damit der Arzt genug Zeit hat, in Ruhe 
von der Applikation begrüßt zu werden, wird dieser 
Screen mit dynamischem Ladebalken vier Sekun-
den angezeigt. Durchgeführte Tests zeigen, dass 
diese Zeit ausreichend ist, um das Tablet nach dem 
Abkoppeln der Ladestation zu entnehmen, sowie 
sich den eigenen Namen anzusehen und kurz zu 
verweilen. Während der „Fly on the wall“ Methode 
fällt im Umgang zwischen Kollegen, die Ihren Dienst 
antreten, immer wieder die Floskel „Gute Schicht“. 
Diese wird von der Applikation übernommen. 
Durch die persönliche Ansprache mit dem Namen 
des Arztes wird diesem bewusst, dass die Applikati-
on weiß, wer er ist. 

Applikation

Die Applikation ist die letzte Komponente im Sys-
tem. Sie bildet die Schnittstelle zwischen dem Arzt 
und dem Patienten. Mit ihrer Hilfe interagiert der 
Arzt mit selbigem. Aus dem Charakter der KI leitet 
sich die Designentscheidung für eine Tablet-Appli-
kation ab.

Der Arzt steht über der KI – diese „Überlegenheit“ 
soll der Arzt spüren. Ein omnipräsentes Sprachin-
terface, welches dem Arzt auditive Rückmeldung 
gibt, ist äußerst kontraproduktiv für die Arzt/Pa-
tient Beziehung. Hier entstehen im schlimmsten 
Fall Situationen, in welchen ein Arzt erst mit der KI 
vor dem Patienten diskutiert, bis eine Anordnung 
akzeptiert wird. Auf eine aktive Rückmeldung des 
Systems bzw. des Arztes ist dabei allerdings zur 
gegenseitigen Kontrolle unerlässlich. Der Arzt muss 
wissen, was für Anordnungen die KI verstanden hat, 
um die Entscheidung zu bestätigen, zu modifi-
zieren oder zu negieren. Ein mobiles, optisches 
Interface bietet diese Möglichkeiten und ersetzt die 
gewohnten Papierakten mit Stift. Hat sich die KI 
für eine „falsche Gewohnheit“ (s. Komponenten > 
Server (Künstlichen Intelligenz)) entschieden, wird 
dem Arzt die Möglichkeit gegeben, ohne großen 
Aufwand eine Änderung durchzuführen. Von dem 
Umtrainieren im Alltag bekommt der Patient somit 
nichts mit.

Umgesetzt ist die Applikation für das Betriebssys-
tem Android (>=8.0.0) in der Programmiersprache 
Java und ist bei Auslieferung der Tablets bereits 
vorinstalliert. Die Hauptaufgabe der Applikation 
ist das Bereitstellen der Patientendaten und das 
Empfangen und Darstellen entschlüsselter Anord-
nungen. 

Im Folgenden werden einzelne grafische Elemente 
erläutert, sowie technische Einzelheiten. Einige 
technische Einzelheiten werden aufgrund der Irrele-
vanz für diesen Abschnitt nicht explizit erwähnt. Für 
eine detaillierte technische Darstellung wird hier 
auf den allgemeinen technischen Ablauf in dieser 
Arbeit verwiesen.

KONZEPT - Komponenten - Applikation

Abbildung 11: Applikation - Willkommen Screen
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Zur Identifizierung mit dem Arbeitgeber prangert 
über der Begrüßung das Signet oder die Wortmarke 
des Krankenhauses. Zu Demonstrationszwecken 
wird die Wort-Bild-Marke von DocType genutzt.
Im Gesamtbild der Applikation wird sich für die 
serifenlose Linear-Antiqua „Nunito“ entschieden, 
welche durch ihre abgerundete Anatomie, trotz der 
Ernsthaftigkeit der Thematik, eine gefühlte Locker-
heit einbringt. Ärzte nutzen das Tablet mehrere 
Stunden pro Schicht. Die Schrift sorgt dafür, dass 
sie diese Applikation auch gerne benutzen und 
nicht benutzen müssen.

Ärzte versorgen in der Regel feste Patienten auf 
ihren Stationen. Lediglich, wenn andere Ärzte 
ausfallen, sich im Urlaub befinden oder Ähnliches, 
werden Patienten von mehr als einem Arzt betreut. 
Der Patient wird durch eine administrative Eintra-
gung in die Datenbank einem „Ersatzarzt“ zugeteilt. 
Dieser sieht diesen Patienten in dieser Ersatz-Zeit 
als ein Patient von ihm. Alle eigenen und weiterge-
leiteten Patienten bekommt der Arzt im Anschluss 
in einer listenhaften Darstellung präsentiert.

Hier erfolgt eine klare Farb- und Positionspri-
orisierung. Eine Sektion mit einer reinen roten 
Überschrift „Kritische Zustände“ lenkt den Blick 
des Arztes direkt auf diese Patienten. Unterstützt 
wird die Blickführung durch ein rotes Warndreieck 
neben dem Patientennamen. In der kritischen Sek-
tion wird dem Arzt zudem direkt angezeigt, warum 
der Zustand kritisch ist und in welchem Zimmer/
auf welcher Station sich der Patient befindet. 
Patienten ohne besondere Auffälligkeiten bleiben 
in einem neutralen Anthrazit. Ein Piktogramm zeigt 
dem Arzt neben dem Namen und der Diagnose 
das Geschlecht an, sowie ob ein Patient von einem 
anderen Arzt übernommen wird (s. Adam, Gerd in 
Abbildung 12). Sortiert sind die Patienten, ausge-
nommen der kritischen Zustände, nach Station, 
Zimmernummer, Nachname, Vorname.

Weitere Screens auf der nächsten Seite.

Abbildung 12: Applikation - Patientenübersicht
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Wurde durch die Applikation der Scan eines NFC 
Tags erkannt wird überprüft, ob die gescannte ID in 
der Datenbank vorhanden ist. Ist dies der Fall, oder 
tippt der Arzt auf einen Patientennamen, gelangt 
dieser in das Patientenprofil. Wurde ein valider NFC 
Tag gescannt, ist eindeutig, dass es sich um eine 
Visite handelt und die Sprach- und Sprechererken-
nung wird aktiviert. 
Für die Spracherkennung (engl. = Natural Language 
Processing; kurz NLP) wird die Google Speech API 
genutzt. Diese wird von Android nativ zur Verfügung 
gestellt und bietet durch das ab Werk herunterge-
ladene Sprachpack eine offline Spracherkennung. 
Eigens durchgeführte Machbarkeitsstudien im 
„Flugzeugmodus“ ergeben, dass diese Option für 
NLP nahezu fehlerfrei agiert. Die einzige Fehlerquel-
le besteht aus einer sehr undeutlichen Aussprache. 
Da der Patient den Arzt verstehen muss, wird diese 
Fehlerquelle nicht weiter berücksichtigt.
Simultan dazu startet eine Tonaufnahme, welche 
die Stimmen lokal aufzeichnet. Dies ist notwendig 
um auf dem Tablet (Android) über die Open Source 
Plattform „Alizé“, der Universität Avignon (Frank-

KONZEPT - Komponenten - Applikation

reich), Sprecher analysieren zu können.23 Fehlt die-
ser Schritt, kann der Patient selbst (ausversehen) 
Anordnungen an das System weitertragen. Trainiert 
wird das Modell wie die offline Face Recognition. 
Hier werden bei der Vertragsunterzeichnung durch 
die Personalabteilung Audiosamples angefertigt, 
welche anschließend mit der ID des Arztes in der 
Datenbank verknüpft werden. Ist der Sprecher der 
Audiodatei ein Arzt des Krankenhauses, wird der 
durch die Google Speech API verstandene Text 
inklusive der Arzt ID und Patienten ID an den Server 
übermittelt. Speziell per MQTT über den Topic „her-
mes/nlu/query“ an das beschriebene snips.ai.
Wurde lediglich auf den Patientennamen getippt, 
hat der Arzt die Möglichkeit Anordnungen manuell 
zu tätigen. Beide Stati unterscheidet ein an dersel-
ben Stelle befindliches Piktogramm:

    inaktiv                  aktiv 

Während einer aktiven Visite, bewegt sich der 
äußere, halbtransparente, rote Kreis mit der Laut-
stärke der Stimme des Arztes. Er hat somit direktes 
Feedback, dass er mit seiner Stimme etwas bewirkt 
und auslöst.

Er sieht erneut den Namen des Patienten. Die Blick-
führung ist aufgrund der unterschiedlichen Schrift-
größen und großen Abstände springend aufgebaut. 
Dies bedeutet, der Blick wandert vom Namen, zu 
den Vitalparametern, anschließend auf die Diagno-
se um dann einem normalen Blickverlauf ab dem 
Punkt „Patientenakte“ zu folgen.

In der Patientenakte erhält der Arzt Zugriff auf alle 
Daten des Patienten. Der Plan, die Reiter dieser 
Akte anhand der Diagnose zu priorisieren, zum 
Beispiel bei Frakturen die Diagnostik (Bild) weiter 
oben zu platzieren, wird nach Gesprächen mit Ärz-
ten verworfen. Diese haben den Wunsch, alles an 
einer fixen Position zu finden, ohne sich bei jedem 
Patienten neu orientieren zu müssen.

Bei diversen Reitern werden kleine Vorschauele-
mente gegeben, welche die Möglichkeit einer direk-
ten Anwahl geben. Bei „Diagnostik (Bild)“ werden 
die letzten Befunde als Vorschau angezeigt und 
können durch ein Tippen auf diese direkt aufgeru-
23 vgl. Duret und Teva, 2017.

Abbildung 13: Applikation - Patientenansicht
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Vor jeder Anordnung befindet sich eine Checkbox. 
Der Arzt kann die Visite erst abschließen, wenn 
an jeder Anordnung von ihm manuell ein Haken 
gesetzt wurde. Gilt es eine Anordnung zu löschen 
oder zu modifizieren, schiebt er mit seinem Finger 
die Anordnung nach links. Hier erhält er, wie bei 
Smartphones üblich, eine Auswahl der Optionen – 
in Falle des Konzepts modifizieren und löschen.

Beim Tippen auf Modifizieren (        ) schiebt sich 
eine Eingabemaske nach unten, um das bearbeiten 
zu ermöglichen.

Beim Tippen auf Löschen (       ) öffnet sich ein 
Hinweisfenster, in welchem der Arzt die Löschung 
bestätigen muss.

Applikation  - Komponenten - KONZEPT

fen und vergrößert werden. Der Reiter „Vitalpara-
meter“ zeigt zusätzlich den Verlauf der letzten acht 
Stunden eines Patienten.

Tippt der Arzt während einer laufenden Visite auf 
„Meine Patienten“ wird er durch ein Pop-Up darauf 
hingewiesen, dass die aktuelle Visite dadurch 
abgebrochen wird und gefragt, ob er fortfahren 
möchte. Dies ist ein Sicherheitsmechanismus, da 
ein solches Verhalten normalerweise nicht auftritt. 
Jedoch hat der Arzt so die Möglichkeit eine Visite 
jederzeit abzubrechen.

Während der Arzt die Visite durchführt, kann er 
mithilfe des oben rechts angeordneten Button  
„Aktuelle Visite“ alle aktuellen Anordnungen ein-
sehen. Dort werden die aktuellen Maßnahmen in 
einer Liste dargestellt. Hierbei bleiben die Patien-
tenstammdaten und das Aufnahmesymbol stehen. 
Dies vermittelt dem Arzt, dass die Visite noch aktiv 
ist und er sie dadurch nicht unterbrochen hat. Pik-
togramme ermöglichen einen schnellen Überblick 
über die von der KI entschlüsselten Anordnungen: 

Untersuchung

Behandlungen

orale/anale Medikamente

intravenöse Medikamente

Richtung der Dosierung

Laborwerte

Ein manuelles Hinzufügen von Anordnungen 
während der Visite  ist nicht nötig, da das System 
bereits alle Anordnungen erkennt und höchstens 
Feinjustierungen vorgenommen werden müssen. 
Sollte der Arzt Anordnungen, ohne dem Wissen von 
Patienten, ansetzen wollen, kann er dies nach der 
Visite unternehmen.
Sind alle Anordnungen bestätigt, schiebt der Arzt 
einen Slider von links nach rechts. Dies verhindert 
ein ungewolltes Abschicken der Anordnungen und 
sorgt dafür, dass der Arzt sich seiner Anordnungen 
bewusst ist. Ihm steht jederzeit die Möglichkeit frei, 
zwischen den Patientendaten und der „Aktuelle 
Visite“ Ansicht nach Belieben zu wechseln.

Abbildung 14: Applikation - Aktuelle Visite

Abbildung 15: Applikation - Anordnung löschen (Bestätigen)
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Nach Bestätigung der Anordnungen ist die Visite 
beendet. Der Arzt erhält eine Ansicht, welche ihm 
die Eintragungen bestätigt. Er hat nun die Möglich-
keit, in der Applikation zu seiner Patientenliste 
zurückzukehren oder zu den letzten Patientendaten 
zu wechseln. 

Über den Punkt „Letzte Visite“ kann sich der Arzt 
ansehen, was alles eingetragen wurde, beziehungs-
weise sich vor der Visite über die letzten Anordnun-
gen informieren und die Behandlung entsprechend 
vor der Visite planen.

KONZEPT - Komponenten - Applikation

Abbildung 16: Applikation - Visite beendet
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Für eine Inbetriebnahme des gesamten Systems wird die Ser-

ver-Komponente zunächst per LAN-Kabel in das Netzwerk in ei-

nem Raum der Wahl eingesteckt. Der Server wird gestartet und 

initialisiert alle nötigen Skripts völlig autark, sodass kein direkter 

Anschluss eines Monitors, Tastatur oder Computermaus zur Instal-

lation nötig ist.

Es besteht die Möglichkeit, dass die IP Adresse des Servers auf-

grund vorheriger IT-Infrastruktur im Krankenhaus bei jedem Kun-

den variiert. Es wird von einer festen IP abgesehen, um keine Kon-

flikte mit zuvor eingebundenen Geräten herbeizuführen.

Via einer UART Schnittstelle in den TUBs werden bereits vor der 

Auslieferung auf alle ESP Microchips die entsprechenden WLAN In-

formationen geschrieben. Den Tablets wird über die USB-C Schnitt-

stelle eine angepasste Firmware installiert, welche es ermöglicht, 

über eine auf dem Tablet gelagerte Datei die WLAN Daten einzu-

tragen und die Datei anschließend lokal zu löschen. Dies hat den 

Vorteil, dass nicht jedes Tablet angefasst und die WLAN Daten ma-

nuell eingetragen werden müssen. Zudem verhindert die Firmware 

eine Rückkehr auf den generellen Homescreen des Tablets, sodass 

dem Arzt lediglich die Möglichkeit der Systemnutzung gegeben ist.

Die Komponenten funktionieren beim Kunden somit nach dem 

Plug & Play Prinzip. Befindet sich alles vor Ort, müssen der Server 

und die TUBs nur noch angebracht und mit Strom versorgt wer-

den. Die Tablets lagern bereits in den TUBs. Optional stellt der Kun-

de bereits die Gesichts- und Stimmprofile der Ärzte zu Verfügung, 

dass diese bereits vor Auslieferung eingepflegt werden.

Inbetriebnahme
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Persönliche Daten sind bereits ein sensibles und zu schützendes 

Gut. Eine neue Ebene erreicht dessen Geheimhaltung und Schutz 

allerdings, wenn sich Menschen in einer Notlage befinden. In Kran-

kenhäusern werden täglich viele Werte und Daten von einem Pati-

enten generiert. Seien es Laborwerten, Vitalparameter oder Ergeb-

nisse bildgebender Verfahren. All diese Daten gehen in erster Linie 

niemand Anderen etwas an, als die Ärzteschaft und den Patienten. 

Daher wird gänzlich auf den Einsatz von internetgebundenen 

Schnittstellen zu verzichten. Dadurch ist ein Angriff außerhalb des 

Krankenhauses völlig ausgeschlossen. Genutzt wird zwar WLAN, 

allerdings ist dieses nur für den Einsatz des Systems. Drittgeräte, 

welche nicht zum Systemkontext zählen erhalten keinen Zugang 

zu diesem internetgetrennten WLAN. 

Es wird geraten, den Server in einem speziell gesicherten Bereich 

zu installieren, damit Dritte keinen physischen Zugriff auf diesen 

erhalten können.

Ärzte sind auch nur Menschen und können Dinge vergessen oder 

verlieren. Verliert ein Arzt sein Tablet, führt dies zu schwerwiegen-

den datenschutzrechtlichen Problemen. Daher lagern alle Pati-

entendaten auf dem Server und werden nur bei Bedarf auf dem 

Tablet angezeigt. Findet eine Minute lang keine Aktion des Arztes 

mit dem Tablet statt, wird das Gesicht erneut überprüft, ob es sich 

um einen Arzt handelt. Wird ein Diebstahl gemeldet, wird die MAC 

Adresse de Tablets in der Datenbank gesperrt. Ein weiterer Zugriff 

über die App ist komplett ausgeschlossen, selbst wenn ein Arzt des 

Hauses es nutzen möchte. Außerhalb des Krankenhauses sind die 

Tablets somit für Datendiebe nutzlos, da keine Verbindung zum lo-

kalen Server hergestellt werden kann. 

Während der Visite werden Sprachaufnahmen von Patient und Arzt 

getätigt. Der Arzt unterzeichnet sein Einverständnis bei Unterzeich-

nung des Arbeitsvertrags, der Patient mit den Aufnahmepapieren.

Datenschutz und 
-zugänglichkeit

Seite 85



Folgende technische Risiken können während der 
Systemnutzung auftreten:

Risiko:  Stromausfall
Lösung:  Krankenhäuser besitzen Notstrom- 
 aggregate, welche eine unterbrechungs- 
 freie Stromversorgung garantieren – eine  
 sogenannte USV.

Risiko:  Ausfall einzelner Access Points
Lösung:  Das Krankenhaus muss mindestens drei  
 verpackte Access Points lagern, um beim  
 Ausfall einen schnellen Austausch vor- 
 nehmen zu können.

Risiko:  Ausfall einer RAID Festplatte
Lösung:  Das Krankenhaus muss mindestens  
 vier verpackte und korrekt gelagerte  
 Festplatten griffbereit halten, um beim  
 Ausfall einen schnellen Austausch vor- 
 nehmen zu können. Hier wird bei einem  
 Ausfall direkt eine Mitteilung an den IT- 
 Systemadministrator des Krankenhauses  
 gesendet.

Risiko:  Arzt spricht zu leise
Lösung:  Bessere Mikrofone im Tablet nötig bei  
 erhöhtem Vorkommen. Bei sehr geringem  
 Aufkommen muss der Arzt lauter  
 sprechen; redet er so leise, kann selbst der  
 Patient den Arzt nicht verstehen.

Risiko:  Arzt spricht zu undeutlich, um eine   
 Speech-2-Text Analyse nutzen zu können.
Lösung: Manuelle Eingabe von Anordnungen über  
 das UI werden bereits ermöglicht.

Risiko:  Tablet-Hub reagiert zu empfindlich auf  
 Gesichter der Ärzte und öffnet fälschlicher 
 weise Slots
Lösung:  Ersetzen des PIR Sensors mit einem  
 Button zum Auslösen einer Face  
 Recognition Anfrage

Herausforderungen und Risiken

Eine der größten Herausforderungen ist, dass sich 
der Arzt zu sehr an das System gewöhnt. Dies ist per 
se nichts Negatives. Dies wird jedoch zu einem Pro-
blem, wenn getroffene Entscheidungen der KI blind 
bestätigt werden, ohne sie näher zu betrachten. 
Hier steht der Arzt weiterhin in der Verantwortung, 
für die korrekte Behandlung des Patienten zu sor-
gen. Der Fokus der KI besteht nicht darin, Patienten 
zu behandeln, sondern Ärzte in Bezug auf den Do-
kumentationsaufwand zu entlasten. Ärzte müssen 
bei Einführung des Systems sensibilisiert werden, 
dass es sich um kein behandelndes, sondern um 
eine dokumentierendes System handelt.

Ein weiteres Risiko stellen die obersten Strukturen 
dar – die Chefebene. Durch das System wird Zeit 
eingespart, welche Ärzte für ihre Patienten nutzen 
können. Jedoch kann diese Einsparung von Zeit 
missbraucht werden, um für das Krankenhaus ein 
Profitzuwachs zu erwirtschaften. Das Risiko ist also 
das Überschreiben der sozialen Komponente mit 
einer wirtschaftlich orientierten. Daraus kann,  
neben der Effizienzsteigerung, ebenso die Entlas-
sung eines Arztes resultieren. Durch weniger nötige 
Arbeitszeit zum „abarbeiten der Patienten“, können 
hier weniger Ärzte mehr Patienten betreuen. Wie 
das Krankenhaus DocType im Endeffekt nutzen 
wird bleibt in diesem Hinblick unklar.

KONZEPT - Herausforderungen und Risiken
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Der nächste Schritt des Konzeptes ist die Im-
plementierung weiterer krankenhausinterner 
Berufsgruppen, wie beispielsweise Pflegekräfte. 
Diese arbeiten eng mit den Patienten zusammen, 
nehmen Vitalwerte und führen delegierte Aufgaben 
am Patienten aus. Um hier eine flächendeckende 
Dokumentationsstruktur zu erschaffen, wird sich 
auf deren Bedürfnisse konzentriert. Dadurch wird 
eine neue Applikationsstruktur geschaffen, welche 
an die Arbeit der Pflegekräfte angepasst ist. Dieser 
Ausbau des Konzepts erstreckt sich auf weitere 
(Fach-)Bereiche in Krankenhäusern, wie beispiels-
weise die Chirurgie.

Ein weiterer Punkt stellt das „Shared-View-Konzept“ 
dar. Dieses zielt darauf ab, dass bei einer größeren 
Visite (Chefarzt, Assistenzärzte, Pflegekräfte, …) alle 
die gleichen Daten auf den Tablets vor sich haben. 
Es existiert ein Visite-Leiter, welcher den Patienten 
bestimmt. Alle Visite-Teilnehmer sind auf diesen Vi-
site-Leiter geschrieben und sehen das, was er sieht. 
Dies sorgt zum einen für Übungszwecke im Um-
gang mit der Applikation aber auch zur Ausbildung 
der Ärzte. Dadurch könnten diese beispielsweise 
lernen, wie man Patienten etwas mitteilt und was 
eigentlich damit gemeint ist. Die transparentere 
Umgangssprache für die Patienten wird somit an 
die jungen Kollegen weitergegeben.

Im nächsten Schritt gilt die Einführung einer Wund-
dokumentation. Mit dieser nehmen Ärzte Bilder auf, 
um Veränderungen der Wunden mit den getroffe-
nen Maßnahmen jederzeit gegenüber stellen zu 
können, sowie deren Erfolg ermitteln zu können.

Zusätzlich werden die TUBs um eine Funktion 
erweitert, damit die Tablets automatisch gereinigt 
werden. Der Zeitaufwand für eine manuelle Reini-
gung ist somit hinfällig.

Ausblick - KONZEPT
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Der Prototyp spiegelt die Kernbestandteile des 
Konzepts wider. Hierzu zählen:

• User Interface
• Kommunikationskonzept der Komponenten
• Sprecheridentifizierung (abstrahiert)
• Spracherkennung und -verständnis
• Ermittlung & Anzeige der geforderten Maßnahme  

Der Prototyp stützt sich inhaltlich primär auf das in 
der Recherche beschriebene Fallbeispiel.

Um das User Interface unter realistischen Bedin-
gungen testen zu können, wird die Applikation für 
ein CHUWI Hi8 SE 8 Zoll (ca. 20 cm) Tablet entwi-
ckelt. Dieses bietet die exakten Maße, welche ein 
Tablet für die Marktreife besitzen muss (s. Konzept 
> Komponenten > Tablet). Es verfügt über einen 
WiFi Chip, um eine konzeptnahe Einbindung in 
das DocType Netzwerk durchzuführen. Tablets in 
dieser Größe, welche auf dem Markt erhältlich sind, 
verfügen über kein NFC Modul. Für den Prototyp 
wird diese Funktion daher auf ein externes Gerät 
ausgelagert. Das Gerät zur Auslagerung kann jedes 
NFC-fähige Smartphone mit Android sein, welches 
sich im gleichen Netzwerk wie das Tablet und der 
Server befindet. Im vorliegenden Fall wird ein Sam-
sung Galaxy A3 genutzt.

Die Applikation, welche auf dem Tablet installiert 
ist, wird mit Apache Cordova. Hierbei handelt 
es sich um ein Framework, welches ermöglicht, 
mit Web-Technologien Applikationen für diverse 
mobile Betriebssysteme zu programmieren. Durch 
Hinzuladen diverser Plugins werden so „Smart-
phone-Eigene“ Module angesprochen und können 
genutzt werden. Für die Tabletapplikation werden 
folgende Plugins benötigt:

• cordova-plugin-file (Zugriff auf Dateisystem)
• cordova-plugin-file-transfer (Datenübertragung)
• cordova-plugin-http  
 (HTTP Anfragen durchführen)
• cordova-plugin-media  
 (Zugriff auf Multimedia Module)
• cordova-plugin-mqtt  
 (Informationsübertragung per MQTT) 
• cordova-plugin-speechrecognition  
 (Google Speech API – Spracherkennung)

Hinweis: Damit Letzteres offline funktioniert muss 
zunächst das deutsche Sprachpaket einmalig auf 
das Gerät heruntergeladen werden (Einstellungen 
> Google > Google-Suche, Google Assistant, Google 
Voice > Spracheingabe > Offline Spracherkennung).

Die separate Applikation für das NFC-Fähige Sam-
sung Gerät benötigt folgende Plugins:

• cordova-plugin-mqtt  
 (Informationsübertragung per MQTT)
• phonegap-nfc  
 (Verarbeiten von gescannten NFC Tags)

Mit Apache Cordova ist es nicht möglich, die 
Sprecherkennung gleichzeitig mit einer weiteren 
Mikrofonaufnahme (Spracherkennung) laufen zu 
lassen. Dieser Schritt ist allerdings für die unab-
hängige Sprechererkennung notwendig. Über das 
Cordova Plugin lässt sich die analysierte Tonspur 
der Spracherkennung nicht abfangen. Daher wird 
im ersten Prototyp die Sprechererkennung vor die 
eigentliche Visite gestellt. Dies bedeutet, dass beim 
Start der Applikation der Benutzer zunächst über 
seine Stimme verifizieren muss. Ist der Benutzer 
nicht im System existiert die prototypische Möglich-
keit als „Demo Benutzer“ fortzufahren. Dieser hat 
dieselben Möglichkeiten wie ein stimmlich verifi-
zierter Benutzer. Dies dient lediglich zur Nutzung 
des Prototyps durch Dritte und ist in der „finalen 
Version“ nicht vorhanden. Die finale Version wird 
mit nativem Java geschrieben, welches das Abfan-
gen der Audiodaten während der Spracherkennung 
ermöglicht.

Die Sprechererkennung wird auf einem Raspberry 
Pi 3 (nachfolgend: Server) durchgeführt. Hierzu wird 
zunächst die zu analysierende Audiodatei als MP3 
über ein PHP Skript auf dem Server abgelegt.

Die Applikation subscribed zunächst den MQTT 
Topic „voiceRec/analyze/{FILENAME}“ und publis-
hed anschließend den Dateinamen der MP3 auf 
das Topic „voiceRec/analyze“. Darauf reagiert ein 
Python Skript auf dem Server, welches die MP3 
Datei zunächst in eine WAV Datei (mono, 8000mHz, 
16 Bit) wandelt, um sie für die Sprechererkennung 
vorzubereitet. 

PROTOTYP
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Über die Bibliothek „Piwho“24 wird nun die Spre-
chererkennung anhand eines zuvor trainierten Mo-
dells durchgeführt. Wird eine bessere Wahrschein-
lichkeit als 0.6 (0.0 = 100 % Wahrscheinlichkeit) 
erzielt, gilt eine Stimme als erkannt. Die erkannte ID 
wird über MQTT an die Applikation zurückgeschickt 
(Topic: voiceRec/analyze/{FILENAME}) und die ana-
lysierte Datei vom Server gelöscht.

Über die ermittelte ID des erkannten Benutzers 
oder Demo Benutzer, wenn kein Benutzer erkannt 
wurde, wird nun dessen Name aus der MySQL 
Datenbank gezogen, welche ebenfalls auf dem 
Server liegt. Angesprochen wird die Datenbank 
über ein PHP Skript mit einer HTTP POST Anfrage. 
Die Applikation erhält den Präfix des Namens sowie 
den Vor- und Nachnamen. Die Applikation begrüßt 
ihn namentlich (siehe vorherige Abbildung 11) und 
er erhält nach einer kurzen Zeit die Liste seiner Pati-
enten (Abbildung 12). Diese Liste wird ebenso über 
eine HTTP POST Anfrage an den Server geholt.

Nun besteht die Möglichkeit, einen Patienten ma-
nuell anzuwählen. Auf das Interface des manuellen 
Hinzufügens von Anordnungen wurde verzichtet 
und der Benutzer wird bei einem Klick auf die 
inaktive Schaltfläche darauf hingewiesen. Über 
das genannte, zusätzliche Smartphone kann nun 
ein NFC Tag gescannt werden. Das Scannen löst 
aus, dass der Patient gegebenenfalls gewechselt 
wird und die Spracherkennung startet. Ab diesem 
Zeitpunkt können diverse Anordnungen eingespro-
chen werden. Es sei darauf hingewiesen, dass das 
trainierte Modell stark an das in der Recherche ge-
nannte Fallbeispiel angelehnt ist. Für einen realen 
Einsatz ist eine massive Steigerung des trainierten 
NLU Modells notwendig.

Die erkannte Sprache wird durch die Google Spe-
ech API in Text umgewandelt, welcher über MQTT 
an snips.ai auf dem Server geschickt wird. Dieses 
kategorisiert, wie im Konzept beschrieben, die 
Wörter und sendet dieses Ergebnis an ein weiteres 
Python Skript. Dieses entschlüsselt nun das Gesag-
te und zieht entsprechende medizinische Anord-
nungen aus der Datenbank. Dieses Resultat wird als 
JSON an die Applikation zurückgesendet. 

24 vgl. Khandkar, 2015.

Alle erkannten Anordnungen werden unter dem 
Punkt „Aktuelle Visite“ (Abbildung 14) in Echtzeit 
angezeigt. Hier wird dem Benutzer die Möglichkeit 
gegeben wie im Konzept erkannte Anordnungen 
zu modifizieren oder zu löschen. Nach Absenden 
der Anordnungen durch einen Slider endet die 
Visite, das Mikrofon-Icon wird inaktiv geschaltet 
und die getroffenen Anordnungen in die Datenbank 
übernommen. Zeitgleich wird ein Screen angezeigt 
(Abbildung 16), welche die erfolgreiche Eintragung 
bestätigt. Wird nun auf den Punkt „Letzte Visite“ 
getippt, sieht der Benutzer die letzten getroffenen 
Entscheidungen.

Alle Ansichten sind bereits von vorne herein 
verfügbar, jedoch wird immer nur die im Moment 
benötigte Ansicht per JavaScript und CSS ein-/
ausgeblendet. An mehreren Stellen kommen kleine 
Template-Schnipsel (<template></template>) zum 
Einsatz. Hier wird per HTML beschrieben, wie ein 
Einzelelement (z.B. in der Patientenübersicht ein 
einzelner Patient) aussehen soll. JavaScript lädt, 
an entsprechendem Punkt der Applikation, dieses 
Template und ersetzt die Platzhaltertexte (z.B. 
{{ICON}}) mit dem entsprechenden Inhalt. Dieses 
ersetzte Template wird anschließend in den ent-
sprechenden Container über jQuery mit „.append“ 
angehängt. Somit muss bei einer Anpassung kein 
JavaScript Code seziert, sondern lediglich simples 
HTML angepasst werden.

Der JavaScript Teil, welcher für die gesamte Logik 
zuständig ist, ist weitestgehend in einzelne Be-
standteile aufgeteilt. Sie können über  
 
app.FUNKTIONSNAME(PARAMS)  
 
angesprochen und ausgeführt werden. 

Die genauen Funktionen sind auf der Abgabe-CD im 
Codeunterordner „app/www/js/index.js“ mit Kom-
mentaren der einzelnen Funktion einzusehen.

Seite 91



Seite 92



ORGANISATORISCHES

Seite 93



Literaturverzeichnis

Beck, P. (2018). Behandlungsfehler in deutschen Krankenhäusern sind das Ergebnis personeller Überlastung.   
 Dieburg.

Deng, L. & Liu, Y. (Hrsg.). (2018). Deep Learning in Natural Language Processing. doi:10.1007/978-981-10-5209-5

Duret, N. & Teva, M. (2017). Alizé: opensource speaker recognition: Android. Avignon. Zugriff unter  
 https://github.com/ALIZE-Speaker-Recognition/android-alize

Fried, L. (2014). How PIRs Work. Zugriff unter https://learn.adafruit.com/ 
 pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work

Gähwiler, J. (2018). arduino-mqtt. GitHub. Zugriff unter https://github.com/256dpi/arduino-mqtt

Georgitzikis, V. (2017). ArduinoMD5. Zugriff unter https://github.com/tzikis/ArduinoMD5

Igoe, T., Coleman, D., Jepson, B. & Demming, T. (2014). NFC mit Android und Arduino: Near field communication  
 für maker (1. Aufl.). Beijing: O’Reilly.

Khandkar, A. (2015). Piwho: Speaker recognition libary. Zugriff unter: https://github.com/Adirockzz95/Piwho

Mainzer, K. (2016). Künstliche Intelligenz - Wann übernehmen die Maschinen? Technik im Fokus. Berlin: 
 Springer.

Marburger Bund. (2017). MB-Monitor 2017: Ergebnisbericht der Mitgliederbefragung (Zusammenfassung).   
 Berlin. Zugriff unter https://www.marburger-bund.de/sites/default/files/files/2018-09/ 
 mb-monitor-2017-grafische-darstellung.pdf

Marcelo. (2018). Real-Time Face Recognition: An End-to-End Project. Zugriff unter https://www.hackster.io/ 
 mjrobot/real-time-face-recognition-an-end-to-endproject-a10826

OASIS. (2014). MQTT Version 3.1.1: Remaining Length. Burlington. Zugriff unter http://docs.oasis-open.org/ 
 mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html#Toc398718023

Prof. Dr. med. Kiesslich, R. (2018). Erstkontakt mit kurzem Interview. Wiesbaden.

Rudd, A. (2015). arduino-base64. GitHub. Zugriff unter https://github.com/adamvr/arduino-base64

Sallat, M. (2018). Das Anwendungsprotokoll MQTT im Internet of Things (Bachelor Thesis, Offenburg). Zugriff  
 unter https://opus.hs-offenburg.de/frontdoor/deliver/index/docId/2771/file/ 
 THESIS_MARIO_SALLAT.pdf

Seite 94

https://github.com/ALIZE-Speaker-Recognition/android-alize
https://learn.adafruit.com/  pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work
https://learn.adafruit.com/  pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work
https://github.com/256dpi/arduino-mqtt
https://github.com/tzikis/ArduinoMD5
https://github.com/Adirockzz95/Piwho
https://www.marburger-bund.de/sites/default/files/files/2018-09/  mb-monitor-2017-grafische-darstellung.pdf
https://www.marburger-bund.de/sites/default/files/files/2018-09/  mb-monitor-2017-grafische-darstellung.pdf
https://www.hackster.io/  mjrobot/real-time-face-recognition-an-end-to-endproject-a10826
https://www.hackster.io/  mjrobot/real-time-face-recognition-an-end-to-endproject-a10826
http://docs.oasis-open.org/  mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html#Toc398718023
http://docs.oasis-open.org/  mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html#Toc398718023
https://github.com/adamvr/arduino-base64
https://opus.hs-offenburg.de/frontdoor/deliver/index/docId/2771/file/  THESIS_MARIO_SALLAT.pdf
https://opus.hs-offenburg.de/frontdoor/deliver/index/docId/2771/file/  THESIS_MARIO_SALLAT.pdf


Delegation of Rights and  
Non-Violation Statement

DocType is a project, developed in the framework of the study course Interactive Media Design of Hochschule 
Darmstadt - Faculty of Media, during the winter Term 2018/2019. It is a work of Patrick Beck. It was mentored 
by Prof. Claudius Coenen Prof. Andrea Krajewski.  

I herewith delegate the non-exclusive and timewise non-restricted rights to publish and present the results 
of the project DocType to the Professors of Hochschule Darmstadt and to the coaches directly connected to 
the academic supervision of this project, named above. In the same time, I declare that with the project no 
intellectual properties rights of third parties have been harmed.

Ort, Datum Unterschrift

Seite 95



Danksagungen

Ich möchte mich herzlich bei den Helios Dr. Horst 
Schmidt Kliniken in Wiesbaden, besonders bei 
Prof. Dr. med. Ralf Kiesslich bedanken, welcher 
es ermöglicht hat, meine Recherche unter realen 
Bedingungen, fern ab vom Schreibtisch, durchzu-
führen. Ebenso durch seine Aufgeschlossenheit, 
Offenheit, Feedback und die gute Zusammenarbeit 
hat er diese Bachelorarbeit ermöglicht.

Als Letztes möchte ich noch meinen ganzen  
„Rubber Ducks“ danken, welche immer ein offenes 
Ohr hatten. Durch meine Erzählungen an euch und 
euer Feedback, konnten Lücken geschlossen und 
neuer Input generiert werden. Besonderer Dank 
geht hierbei an Marie, Robin und Nina!

Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Betreuern, 
welche zu jeder Zeit ansprechbar waren, wenn  
Fragen auftraten oder Feedback nötig war. 
Dies gilt insbesondere nicht nur für die Betreuung 
der Bachelorarbeit, sondern in Bezug auf die Zeit 
aller meiner von Ihnen betreuten Semester – ganz 
speziell Prof. Claudius Coenen.

Seite 96



Seite 97



DOCTYPE

Seite 98






	Abbildung 1: Stakeholder Map
	Abbildung 2: Beispielhafte Verteilung der kongitiven Ressourcen
	Abbildung 3: System Map
	Abbildung 4: Aufbau eines RAID 10 Systems
	Abbildung 5: Darstellung der Datenbank Struktur
	Abbildung 6: snips.ai Grammatik Modell (Screenshot)
	Abbildung 7: Grundfunktion eines MQTT Services
	Abbildung 8: Darstellung eines künstlichen Neuralen Netzwerks
	Abbildung 9: Seitenansicht TUB
	Abbildung 10: (Halb-)Zylindrische Form des Bügelgriffs
	Abbildung 11: Applikation - Willkommen Screen
	Abbildung 12: Applikation - Patientenübersicht
	Abbildung 13: Applikation - Patientenansicht
	Abbildung 14: Applikation - Aktuelle Visite
	Abbildung 15: Applikation - Anordnung löschen (Bestätigen)
	Abbildung 16: Applikation - Visite beendet
	Glossar
	Abbildungsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Hinweis zur 
Gleichstellung von 
Geschlechtern
	Erklärung zur 
Archivierung
	Erklärung
	Einführung
	Abstract
	Einleitung
	Abgrenzung
	Problemstellung
	Die Idee
	Mission
	Value Proposition

	Zielgruppe
	Definition
	Persona
	User Journey
	Customer Journey

	Recherche
	Recherchemethoden
	Stakeholder Map
	Künstliche Intelligenz
	Kontakt: Prof. Dr. med. Kiesslich 
	Visite: Fly on the wall
	Durchführung
	Gespräche in der Zwischenzeit

	Konkurrenzanalyse
	Fallbeispiel
	Ergebnisse

	Konzept
	Allgemein
	Design
Grundsätze
	Sensorisches Designkonzept
	Nutzungskontext
	Die Rolle des Menschen im Projekt
	Patient
	Arzt

	Dialoggestaltung
	Aufgabenangemessenheit
	Selbstbeschreibungsfähigkeit
	Steuerbarkeit
	Erwartungskonformität 
	Fehlertoleranz
	Individualisierbarkeit
	Lernförderlichkeit

	Technischer Ablauf
	Komponenten
	System Map
	Server
	Datenbank
	Künstliche Intelligenz
	MQTT
	Offline Face Recognition mit Puls

	Tablet-Hub
	Tablet
	NFC Namensschilder
	Applikation

	Inbetriebnahme
	Datenschutz und
-zugänglichkeit
	Herausforderungen und Risiken
	Ausblick

	Prototyp
	Organisatorisches
	Literaturverzeichnis
	Delegation of Rights and 
Non-Violation Statement
	Danksagungen

	Leere Seite
	Leere Seite
	P7_1819_Doku_Print_Flowchart-Allgemein_Patrick-Beck_747456.pdf
	Flowchart_Allgemein.vsdx
	Zeichenblatt-1


	Leere Seite

