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MI-News: Digitale Signatur mit SpeaKING Documents

Einfach und rechtssicher:
Digitale Aufklärungsbögen

Mit SpeaKING Documents Zeit und  
Ressourcen sparen

Der Umgang mit Aufklärungsbögen gilt in vielen Häusern als 
Zeitfresser und bürokratisches Ärgernis. Zu Recht – denn vor 
der Archivierung sind oft 5 oder 6 Arbeitsschritte zu erledi-
gen. Mit SpeaKING Documents gestalten Sie den Prozess 
wesentlich effizienter und bleiben vom ersten Schritt an in 
der digitalen Welt. So sparen Sie Zeit und Ressourcen – und 
haben trotzdem die Gewissheit, dass der Vorgang rechtssi-
cher abgewickelt wird. Sie wählen einfach Patient und For-
mular aus und signieren digital – fertig! Alle bisher notwen-
digen Zwischenschritte entfallen. Zum Signieren innerhalb 
von SpeaKING Documents können Sie ein externes Signa-
turpad (z. B. WACOM) nutzen oder direkt im Dokument mit 
einem Signaturtablett arbeiten. Die Signatur ist ohne Ver-
zug im Dokument eingebettet.

Was ist SpeaKING Documents?

SpeaKING Documents ist eine Dokumentationslösung, die 
Ihre bestehende SpeaKING-Installation komplettiert. Es 
eröffnet Ärzten und Pflegern – ergänzend zu digitalem Dik-
tat und Spracherkennung – zusätzliche Optionen, um mobil 
und stationär Informationen mit minimalem Aufwand zu 
erfassen sowie Texte und Dokumente zu erstellen. Da sämt-
liche Daten strukturiert gespeichert werden, können diese 
ohne großen Aufwand in einen anderen Kontext übernom-
men und Dokumente kontinuierlich weitergeschrieben wer-
den. Neben Aufklärungsbögen gestaltet sich mit SpeaKING 
Documents auch die Erstellung von Arztbriefen und Wund-
dokumentationen deutlich effizienter.
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Rechtssicher signieren mit SpeaKING Documents: So funktioniert‘s

	Beim Statuswechsel von „in Arbeit“ zu „freigegeben“ wird ein PDF für den Unterschreibenden zur 
 Ansicht generiert.

	Mit Klick auf „Signieren“ wird die WACOM*-Bibliothek aufgerufen und der Anwender kann signieren.

	Zusätzlich wird an die Bibliothek eine Prüfsumme des zuvor angezeigten PDFs übergeben. 
 So ist sichergestellt, dass genau dieses PDF signiert wurde.

	Die Bibliothek überträgt dann das Bild der Unterschrift sowie Signaturdaten (forensische Daten wie 
 Stiftdruck) und die Prüfsumme des PDF zurück.

	Verspeichert wird dann das Bild der Unterschrift mit den forensischen Daten (wenn Sie als Kunde 
 das möchten) sowie der generierten Prüfsumme des PDFs als Parameter. Alle Informationen 
 werden zu einem Dokument verschmolzen.

 * Neben WACOM können auf Wunsch auch Schnittstellen zu anderen Anbietern von Signaturpads erstellt werden.

1. Patient und 
Formular auswählen

2. Aufklärungsbogen 
rechtssicher signieren

2. Formular drucken

3. Ausdruck ausfüllen
und signieren

4. Ausdruck in Papierakte 
einordnen und für 

Digitalisierung vorbereiten

5. Digitalisierung via Scan
 und ggf. manuelle Zuordnung

Vorteile mit SpeaKING Documents
	Papier- , Druck- und Scankosten gespart
	Zeitgewinn
	Dokumente digital vorhanden und einsehbar
	Rechtssichere Signatur


