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Warum jetzt alles für eine Migration auf

mensstrategie ab.

te gefällt. Wir freuen uns über Lob wie auch

rungen im Hinblick auf die Unterstützung

Dictat erhältlich sein, die sich u. a. durch eine nochmals deutlich verbesserte Spracher-

Version 7 spricht

Für unsere Kunden macht das vieles ein-

über konstruktive Verbesserungsvorschläge.

aktueller Hardware und einige Details

kennung auszeichnet. In unserem Titelthema zeichnen wir nach, wie sich SpeaKING

facher: Es gibt nur noch eine Anlaufstelle für
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SpeaKING Dictat 7 jetzt auch mit

heruntergeladene Datensätze erscheinen

plettlösung SpeaKING Dictat 7 – und damit auf eine so effiziente wie transparente me-

Schnittstelle zu iMedOne von Tieto

im Download - Assistenten. Von besonde-

dizinische Dokumentation. Auch unsere verstärkten Bemühungen um Reha-Kliniken und

Sprechen wir über Exzellenz:

Praxen waren 2012 von Erfolg gekrönt. Die ersten Projekte in diesem Bereich wurden

Das neue SpeechMike Premium

gemeinsam mit unseren Partnern erfolgreich abgeschlossen. Für das kommende Jahr
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rem Interesse für Systembetreuer dürfte
sein, dass eine dokumentierende Organisationseinheit als Standardgruppe zum

deutet sich eine Intensivierung des Geschäfts im deutschsprachigen Ausland an. Hier

Um sicherzustellen, dass unsere Kunden mit

Qualität des Verkaufs, die Kompetenz der

Versenden konfiguriert werden kann – das

tragen die verstärkten Vertriebsaktivitäten in Österreich und der Schweiz Früchte – ein

der Qualität unserer Produkte und Dienstleis-

Schulungsmitarbeiter sowie die technische

erweist sich u. a. als wichtig, wenn ein

Bericht über unseren ersten Messeauftritt auf der IFAS Zürich finden Sie in diesem Heft.

tungen zufrieden sind, haben wir auch in die-

Kompetenz des Supports. Optimierungsbe-

Arzt in verschiedenen Abteilungen tätig

sem Jahr eine Kundenumfrage durchgeführt.

darf sahen die Befragten dagegen vor allem

ist. Darüber hinaus kann für den Versen-

Im September feierte die MediaInterface gemeinsam mit vielen langjährigen Kunden

Zwischen April und Juni erklärten sich 65 von

im Hinblick auf die Spracherkennung – und

den - Dialog konfiguriert werden, welche

ihr 15-jähriges Jubiläum. Unsere Anwenderkonferenz stieß auf reges Interesse und be-

knapp 360 eingeladenen Ansprechpartnern

da wir das Feedback unserer Kunden sehr

Standardbearbeiter in der Vorauswahl zu

stärkte uns in unserer Strategie, bei allen Weiterentwicklungen und Produktneuheiten

in Kliniken und Praxen bereit, im Microsoft

ernst nehmen, haben wir hier umgehend

finden sind.

den Anwender in den Fokus zu rücken. Als mittelständisches Unternehmen, das den

Partner Network über ihre Erfahrungen mit

reagiert und schaffen beginnend mit Version

Version 7 überzeugt in der Version 7.0.10

direkten verbindlichen Kontakt immer der Anonymität vorzieht, wissen wir: Es sind Men-

der MediaInterface und ihren Produkten

7.1 Abhilfe (siehe dazu auch das Titelthema

mit einer Reihe von Add - ons, beispiels-

schen, die mit unseren Lösungen arbeiten, keine abstrakten User oder Zielgruppen

Auskunft zu geben. Allen Beteiligten gilt

dieses Heftes). Weitere Ziele, die wir aus den

weise einer deutlich verbesserten Geräte-

– und das ist nur einer der Punkte, in dem wir uns deutlich vom Wettbewerb abheben.

an dieser Stelle nochmals unser herzlicher

Ergebnissen der Befragung abgeleitet ha-

verwaltung für SpeaKING Admin. In diesem

Sie fragen sich, was ich mir für das neue Jahr wünsche? Da bin ich ganz bescheiden.

Dank. Für unser Unternehmen brachte die

ben, sind der Ausbau des Service - Portals,

Modul können ab sofort auch Gerätefirm-

Ich wäre glücklich, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Ihnen weiter zu gehen.

Befragung sehr erfreuliche Ergebnisse, die

die schnellere Bereitstellung von Lösungen

ware - Updates (beispielweise für Diktier-

Viel Freude beim Lesen – und alles Gute für 2013!

wir als Bestätigung des eingeschlagenen

im Supportfall und die Optimierung der Schu-

geräte) verwaltet werden. Neue Schnitt-

Kurses interpretieren. Beachtliche 96 Pro-

lungsunterlagen.

stellen wurden eingerichtet für bestimmte

zent der Befragten sind mit der MediaInter-

Wie Sie sehen – die insgesamt sehr positiven

Funktionen von i.s.h.med, Orbis und Medi-

face Dresden GmbH als Geschäftspartner

Ergebnisse sind für uns kein Grund, uns mit

star. Anwender im Schreibdienst werden

Ihr Robert Gröber

insgesamt zufrieden, ca. 70 Prozent würden

dem bisher Erreichten zufriedenzugeben, im

eine neue Anzeigefunktion zu schätzen

Geschäftsführer

uns sogar vorbehaltlos weiterempfehlen –

Gegenteil: Sie spornen uns an, Sie auch in

wissen: Ab sofort gibt die Diktatliste Aus-

eine nochmalige Steigerung gegenüber dem

Zukunft mit innovativen Produkten und maß-

kunft über den letzten Bearbeiter. Informa-

Vorjahreswert. Gelobt wurden außerdem die

geschneidertem Service zu überzeugen.

tionen finden Sie im Service - Portal.
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Anwenderkonferenz 2012 – Gute Stimmung, gute Noten

Rückblick
IFAS 2012

Für den 18. und 19. September hatte Media-

Parkettböden und den Arbeitern in weißen

Auch der informelle Austausch über die Ver-

Interface zum 15 - jährigen Firmenjubilä-

Overalls geriet fast in Vergessenheit, dass

anstaltung sowie die Produkte von MediaIn-

um und zur jährlichen Anwenderkonferenz

man sich in einer Produktionshalle befin-

terface ergaben ein überwältigend gutes

nach Dresden geladen. Mit einer guten Re-

det. Nicht weniger gediegen war die Atmo-

Feedback. Der einzige fachliche Kritikpunkt,

sonanz war nach den Erfahrungen der letz-

sphäre im hauseigenen Restaurant, das mit

der von mehreren Seiten kam – die noch ver-

ten Jahre zu rechnen – dass das Interesse

Gourmetküche und tollen Weinen begeister-

besserungswürdigen Raten bei der Sprach-

allerdings so groß sein würde, hatten wir

te. Krönender Abschluss des Abends: eine

erkennung – wird mit der neuen Version 7.1

Die Schweiz ist anders. Das gilt nicht nur für

nicht zu träumen gewagt. Mehr als 70 Gäste

Nacht - Stadtführung, die Frauenkirche, Sem-

ausgeräumt. In einem Punkt konnten wir un-

die Sprache, die Mentalität und viele Aspekte

durften wir bei bestem spätsommerlichem

peroper und Brühlsche Terrasse in ein ganz

seren Gästen leider nicht weiterhelfen: Die

des politischen Systems, sondern auch für

Wetter in der sächsischen Landeshauptstadt

besonderes Licht rückte.

Zeit für das wunderbare Dresden sei einfach

den Gesundheitsmarkt. Dass es MediaInter-

begrüßen: Ärzte, Mitarbeiter aus dem medizi-

Konzentriert und fachbezogen ging es am

viel zu kurz gewesen. Da hilft nur eins: w ie-

face als service- und kundenorientiertes Un-

nischen Schreibdienst, Projektbeteiligte aus

nächsten Tag mit der Anwenderkonferenz

derkommen.

ternehmen bestens versteht, sich auf diese

IT - Abteilungen und Vertreter von Partnerun-

weiter. Zentrale Themen der Vorträge und

ternehmen der MediaInterface. Dresden ist

Workshops waren der ungebrochene Trend

Die nächste Anwenderkonferenz ist für Sep-

erfolgreichen Projekte mit dem Kantons-

eben immer eine Reise wert – erst recht,

zu mobilen Lösungen, die Migration auf Ver-

tember 2013 geplant; über Ort, Datum und

spital St. Gallen und dem UniversitätsSpital

wenn die MediaInterface einlädt.

sion 7 und die weitere Entwicklung des Unter-

weitere Details halten wir Sie auf dem Lau-

Zürich. Daher war es für das Unternehmen

Am ersten Tag erlebten wir gemeinsam mit

nehmens. Dass unser Programm den Nerv

fenden. Nur so viel sei schon verraten: Bei

eine Selbstverständlichkeit, auch auf der

unseren Gästen eine beeindruckende Füh-

der Besucher traf, zeigte unsere Teilnehmer-

der Neuauflage werden die Erfahrungen der

führenden Schweizer Fachmesse für den Ge-

rung durch die Gläserne Manufaktur von VW,

befragung zum Ende der Veranstaltung. Die

Anwender und deren Austausch im Mittel-

sundheitsmarkt Präsenz zu zeigen – zumal

die Produktionsstätte des Phaeton. In der

Rahmenbedingungen wurden mit „sehr gut“

punkt stehen.

IT - Produkte eines der Schwerpunktthemen

„guten Stube“ von Volkswagen mit seinen

bewertet, die Vorträge mit einer „Zwei plus“.

Besonderheiten einzustellen, beweisen die

waren.
Die 32. IFAS fand vom 23. bis 26. Oktober
2012 in Zürich statt. Insgesamt 16.513 Be-

4. Anwenderkonferenz und fünfzehnjähriges Jubiläum

sucherinnen und Besucher informierten sich
über die aktuellsten Produkte und Dienstleistungen für die Gesundheitsbranche. Als einer
von insgesamt 386 Ausstellern aus 10 Ländern nutzte MediaInterface dieses Podium,
um bestehende Kontakte zu pflegen und
neue Kunden zu akquirieren – beides gelang
zu unserer vollsten Zufriedenheit.
Einmal mehr zeigt sich, dass Größe allein kein
Kriterium ist, das über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Mit 40 vielversprechenden
Kontakten an unserem Messestand und der
verbindlichen Ankündigung neuer Abschlüsse
für das bereits begonnene Geschäftsjahr fällt
die Bilanz von MediaInterface sehr positiv
aus. In den Gesprächen zeigte sich immer
wieder, dass unsere Strategie als Komplettanbieter äußerst positive Resonanz findet
– in der reibungslosen technologischen und
organisatorischen Integration eines externen
Schreibdienstes beispielsweise sind wir konkurrenzlos. Für großes Interesse sorgte auch
die Premiere des neuen SpeechMike Premium, das an unserem Stand exklusiv getestet werden konnte.
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Die Zeit ist reif
Seit September 2011 ist die Version 7 von SpeaKING Dictat inzwischen auf dem Markt und
überzeugt im täglichen Routinebetrieb die in den vergangenen 14 Monaten neu gewonnenen
Kunden – darunter unter anderem ein so renommiertes Haus wie das Allgemeine Krankenhaus
der Stadt Wien. Auch eine Reihe von Bestandskunden hat inzwischen die Migration auf Version 7 in Angriff genommen oder plant diese für das kommende Jahr. Allen noch Unentschlossenen liefern wir mit diesem Artikel eine Menge überzeugende Gründe, jetzt den nächsten
Schritt zu gehen. Die ab Januar 2013 erhältliche Version 7.1 bringt weit mehr als marginale
Verbesserungen mit sich, die nur für die IT oder spezielle Abteilungen von Interesse sind.
Kliniken, Reha - Einrichtungen und niedergelassene Ärzte profitieren von spürbaren Arbeitserleichterungen für jeden einzelnen Nutzer. Und mit der deutlich optimierten Spracherkennung
konnten wir einem von vielen Kunden geäußerten Wunsch nachkommen.
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„Never change a running system“ sagt der

In der Hauptrolle: der Anwender

viele Informationen und Eigenschaften zu er-

IT - Fachmann im Allgemeinen – da wollen

Ein Garant für die hohe Akzeptanz von Ver-

gänzen – bei der Vorgängerversion war es

wir zunächst auch gar nicht widersprechen.

sion 7 ist die konsequente Nutzerfreund-

nur ein bestimmtes Set von Charakteristiken.

Schließlich entspricht es dem Ansatz der

lichkeit. Hier zeigt sich, dass das Entwick-

Auch die Löschfunktionalität für Nutzer und

MediaInterface viel eher, auf Kontinuität und

lerteam der MediaInterface mit engem

Gruppen wurde gegenüber Version 6 deut-

nachhaltige, durchdachte Lösungen zu set-

Bezug zur Praxis arbeitet und weiß, worauf

lich verbessert. Ein weiteres Beispiel: Sie ha-

zen, als hektisch auf jeden technologischen

Anwender Wert legen. SpeaKING Dictat 7

ben ein System für die Benennung Ihrer Do-

Trend zu reagieren. Im Gegenteil: Wir verste-

bietet ein Maximum an

hen es als Kompliment, wenn Sie über viele

Konfigurierbarkeit und

Jahre zufrieden mit SpeaKING Dictat arbei-

lässt sich dadurch bis

ten. Und wir setzen uns bewusst von der Pro-

ins kleinste Detail an

duktpolitik anderer Softwareanbieter ab, die

die Organisationsstruk-

Kunden indirekt zu einem Wechsel zu zwin-

turen und Abläufe Ihrer

gen, beispielsweise durch die Einstellung

Einrichtung anpassen.

bestimmter Services und Updates.

Statt sich gezwungenermaßen mit einem vor-

Buttons der Oberfläche umbenennen? Auch

Doch es gibt zweifellos einen Zeitpunkt, an

gegebenen Workflow zu arrangieren, hat der

das ist mit Version 7 möglich. Zudem kön-

dem die mit einer Migration verbundenen

Anwender Einfluss auf jedes einzelne Glied

nen Sie den verschiedenen Benutzergrup-

Vorteile den zusätzlichen Aufwand mehr als

in der Prozesskette der sprachbasierten Do-

pen ohne großen Aufwand entsprechende

wettmachen und an dem man Gefahr läuft,

kumentation: vom digitalen Diktieren mit und

Zugriffsrechte zuweisen – bis auf die Ebene

den Anschluss an die neusten Entwicklungen

ohne Spracherkennung über die Diktatverar-

des einzelnen Anwenders. Dabei kommt ein

und Standards zu verpassen. Dieser Zeit-

beitung bis zur Archivierung. So muss sich

differenziertes System von Filtern zum Tra-

punkt ist spätestens mit der Veröffentlichung

beispielsweise der Autor eines Arztbriefes

gen, das individuelle, der jeweiligen Benut-

von Version 7.1 gekommen. Und an dieser

nicht wie bisher vor dem Diktat entscheiden,

zerrolle entsprechende Ansichten ein und

Stelle können wir es Ihnen ja auch sagen:

ob er die Dokumentation selbst abschließt

derselben Anwendung ermöglicht.

Das eingangs verwendete Zitat „Never chan-

oder diese Aufgabe an den Schreibdienst

ge a running system“ ist ein sogenannter

delegiert, sondern wenn er das Diktat be-

Evolution statt Revolution

Pseudoanglizismus, der nur im deutschen

endet. Er kann auch entsprechend seiner

Wir wissen, dass Ärzte, Sekretärinnen und

Sprachraum verbreitet ist. Der englische

Arbeitsweise oder seiner Büroorganisation

Mitarbeiter im medizinischen Schreibdienst

IT - Fachmann würde sagen „If it’s not broke,

selbst festlegen, welche Informationen mit

jeden Tag ein hohes Arbeitspensum zu be-

don’t fix it.“ – sinngemäß zu übersetzen mit:

einem bestimmten Arbeitsschritt abgefragt

wältigen haben – da ist es nur zu verständ-

Repariere nichts, was gar nicht kaputt ist.

werden. Während des Arbeitsprozesses be-

lich, dass sie sich nicht mehr als unbedingt

Und da stimmen wir wirklich vorbehaltlos zu.

steht die Möglichkeit, das Diktat um beliebig

nötig mit IT - Fragen beschäftigen wollen.

kumente etabliert, dass

Ein Garant für die hohe
Akzeptanz von Version 7
ist die konsequente
Nutzerfreundlichkeit.

Sie auf jeden Fall beibehalten wollen? Kein Problem – SpeaKING Dictat
schränkt Sie in dieser
Hinsicht nicht ein. Sie
würden gern einzelne

»
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SpeaKING Recorder, das Herzstück des Systems

Diktiergeräten sie arbei-

installation und integriert sich nahtlos in be-

ten wollen. Seine opti-

stehende (KIS -) Systeme. Der Vorteil für

Bi- und Trigram-Zerlegung des Slogans „Weil alles dafür spricht“

Die ersten Pilotinstallationen sind bereits ver-

male Leistungsfähigkeit

unsere Kunden: Es müssen keine aufwen-

Bigram-Zerlegung

bindlich für den Jahresbeginn 2013 einge-

– gerade mit Blick auf

digen Parallelwelten etabliert werden und

die Spracherkennung –

der Informationsaustausch zwischen Spea-

erreicht SpeaKING Dic-

KING Dictat und dem Informationssystem via

plant. Konnten wir Sie überzeugen? Unsere
Mitarbeiter in Beratung und Vertrieb freuen
Trigram-Zerlegung

sich, von Ihnen zu hören.

tat mit exzellenter Hard-

Webservice ist deutlich einfacher zu bewerk-

Das System soll wenn möglich „einfach nur

ware wie dem neuen Philips SpeechMike

stelligen. Die bereits in Version 6 vorhandene

funktionieren“. Deshalb haben wir bei der

Premium. Mit Extras wie einem eingebauten

Anbindung an die Produkte unseres Partners

Entwicklung von Version 7 großen Wert

Bewegungssensor, einem auch an empfind-

Agfa wurde zu einer echten Integration der

befinden sich momentan im Freigabeverfah-

Jahres 2013 abgeschlossen sein wird. Auch

auf Kontinuität gelegt. Dank der Konzen-

lichen Stellen äußerst robusten Gehäuse und

Version 7 in ORBIS ausgebaut: Der Arzt be-

ren und sind ebenfalls bald verfügbar. Die ab

moderne

tration auf wesentliche Elemente und die

einem

ginnt den Diktatprozess aus der Stations-

Januar erhältliche Version 7.1. von SpeaKING

jetzt noch besser unterstützt – das heißt,

Anlehnung an etablierte Routinen (aus der

setzt der Marktführer neue Standards.

übersicht oder dem Patientendaten - Manage-

Dictat wird darüber hinaus erstmals über eine

die für den Prozess verfügbaren Rechenres-

Microsoft - Welt) erfordert der Umgang mit

Über die Anwendung SpeaKING Admin kön-

ment heraus – d. h. er bedient Oberflächen,

Schnittstelle zu iMedOne von Tieto verfügen.

sourcen werden optimal ausgenutzt.

SpeaKING Dictat 7 nur eine minimale Einar-

nen Sie all Ihre stationären und mobilen Ge-

mit denen er bereits vertraut ist. Nachdem

Diese Integration geht bei einem Pilotkunden

In der Summe tragen diese Weiterentwick-

beitung – erst Recht, wenn man bereits mit

räte verwalten – verschiedene Modelle auch

er die Dokumentart festgelegt hat, startet er

im Januar in den Produktivbetrieb.

lungen dazu bei, dass SpeaKING Dictat

Vorgängerversionen vertraut ist.

inklusive der Firmware - Updates.

mit dem Klick auf ein Kassettensymbol den

geräuschreduzierenden

Ploppfilter

deutlich näher kommt. Wer im Arbeitsall-

vanten Parameter werden aus ORBIS / NICE

mit Version 7.1

tag Erfahrungen mit der Spracherkennung

übernommen. Die Abschrift des Diktats er-

Von unseren guten Vorsätzen für das neue

sammeln konnte, weiß, wie aufwendig diese

folgt dann wieder aus der ORBIS Arbeitsliste

Jahr rangiert einer ganz oben: Wir wollen un-

Detailarbeit ist – und dass sich Verbesse-

Sekretariat.

sere Kunden noch besser verstehen. Denn

rungen hier wirklich bezahlt machen: Der

Genauso komfortabel funktioniert die Integra-

wenn es einen Kritikpunkt gab, der neben

Korrekturaufwand sinkt erheblich – und da-

tion in führende Systeme von Siemens (medi-

dem überwältigend positiven Feedback in

mit auch die aufzuwendende Zeit für jedes

co), SAP (i.s.h.med) sowie verschiedene Sys-

den vergangenen Jahren immer wieder geäu-

einzelne Diktat.

teme von Nexus, Systema und iSOFT / CSC.

ßert wurde, dann war es der folgende: Das

Die Integrationen in PATIDOK von PCS und

Optimierungspotenzial in einigen Detailfra-

Wann, wenn nicht jetzt?

in Medistar von der CompuGroupMedical

gen der Spracherkennung ist noch nicht

Wenn Sie sich jetzt für SpeaKING Dictat in

vollständig ausgeschöpft. Nachdem in den

der Version 7 entscheiden, gehen Sie kein

letzten Jahren der aufwendige Technologie-

Risiko ein: Sie setzen auf eine Techno-

wechsel von Version 6 zu Version 7 Vorrang

logie, die sich bereits im Klinikalltag

hatte, konnte sich unser Entwicklerteam in

bewährt hat und die im Verlaufe der

diesem Jahr konzentriert dieser Aufgabe wid-

vergangenen 14 Monate kontinu-

können auf einem Server als physisch

men – mit Erfolg.

ierlich optimiert wurde.

Seine optimale Leistungs-

voneinander getrennte Einheiten abge-

Grundlage der Verbesserung ist eine Umstel-

Sie profitieren von einer bedie-

fähigkeit – gerade mit Blick

bildet werden

lung der Berechnungsmethode für die Wahr-

nerfreundlichen

auf die Spracherkennung –

Verbesserungen im Citrix-Umfeld

scheinlichkeit, mit der ein Wort innerhalb ei-

schlanken Workflows sowie

erreicht SpeaKING Dictat

ner Wortfolge auf ein anderes folgt. Während

substantiellen

mit exzellenter Hardware

Auswahl an Thin clients

bei der bisher eingesetzten Bigram - Methode

gen mit Blick auf die Integrati-

wie dem neuen SpeechMike

Geräteverwaltung mit

nur das unmittelbare Vorgänger - Wort als Ba-

onsfähigkeit und die Sprach-

Premium von Philips.

sis für den Abgleich mit dem Fachwortschatz

erkennung – Argumente, die

dient, werden Sätze bei der Trigram - Metho-

nicht nur für große Häuser

de in sogenannte Worttripel aufgespalten,

von Interesse sind. Auch in

die neben dem eigentlichen Wort noch die

den mehr als 700 Arztpra-

beiden Vorgänger mit in die Berechnungen

xen und in Reha - Einrich-

einbeziehen – und so wesentlich genauere

tungen, die mit SpeaKING

Kontextinformationen liefern. Mit dem Wech-

Dictat arbeiten, wird die Ver-

sel zur Trigram - Methode geht auch ein

sion 7.1 für spürbare Ver-

umfassendes Update der Wortschätze für

besserungen und Erleichte-

alle Fachbereiche einher, das bis Ende des

rungen sorgen.

Die Oberflächengestaltung vereint eine zeit-

Maximal integrationsfähig

gemäße Ästhetik mit einer intuitiven Benut-

dank neuster Entwicklungstechnologien

Firmware - Updates der Diktiergeräte)

Entwicklungstechnisch war der Schritt von
Version 6 zu Version 7 fundamental. Denn

dachte Gestaltungskonzept erleichtert au-

er beinhaltete grundlegende Veränderungen

ßerdem die eindeutige Verknüpfung mit Fall

an der Softwarearchitektur wie auch einen

und Patient.

Technologiewechsel hin zu den neuesten

Auf Kontinuität setzen wir auch bei der

Microsoft - Entwicklungstechnologien

(.NET

Hardware - Einbindung. Nach wie vor haben

Framework 4). Die Software unterstützt die

unsere Kunden die freie Wahl, mit welchen

MSI - basierten Technologien zur Anwendungs-
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Handhabung,

und Unterstützung einer breiteren

SpeaKING Admin (z. B. Verwaltung von

Quote von Fehlbedienungen. Das durch-

dem Idealwert von 100 Prozent nochmals
Bessere Spracherkennung

skalierbar: mehrere Mandaten

zerführung und sorgt für eine extrem geringe

werden

SpeaKING Recorder. Alle für das Diktat rele-

Was Version 7 außerdem
zu bieten hat

SpeaKING Status, der Diktat - Manager

Prozessorarchitekturen

Unterstützung von Windows 8,
Windows Server 2012 und SQL 2012
einsatzfähig mit Windows
Terminal Server
64 - Bit - Unterstützung für Server
und Client
vereinfachte Installation

Verbesserun-
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Simultanübersetzung. Der Text kann sofort
mitgelesen und korrigiert werden. Einzelne
Passagen und Wörter sind selektiv ersetzbar
und können nach Belieben ergänzt werden.
Das erstellte Dokument ist sofort nachlesbar
und wird nach Abschluss zur Korrektur an
eine Arzthelferin oder Sekretärin weitergeleitet. Durch regelmäßige Korrekturen wird der
Sprachwortschatz vervollständigt und adaptiert. So werden zukünftige Fehler in der Erkennung vermieden.
Nach Abschluss eines Diktates ist jederzeit

Fakten zur Praxis
gegründet: 1998
Mitarbeiter: 2 Arzthelferinnen
Schwerpunkte: konservative Orthopädie,
Schmerztherapie, Akupunktur, Manualtherapie, Neuraltherapie , Osteoporosebehandlung, Begutachtung
Anzahl der Diktate pro Tag:
Offline ca. 20, Online 30 - 40

ein Wechsel zwischen den Modi der Onlineund Offlineerkennung möglich. Von dieser
Möglichkeit macht Dr. Ralf Wagner regelmäßig Gebrauch – es ist eine Option, die er
nicht mehr missen möchte.
Der Umstieg auf SpeaKING Dictat gestaltete
sich problemlos: zum einen, da das Team
von MediaInterface einen erstklassigen Service mit verbindlichen Ansprechpartnern bietet, der gerade in der ersten Zeit, wenn sich
noch regelmäßig Fragen ergeben, enorm
wichtig ist. Zum zweiten, weil die Benutzeroberfläche selbsterklärend gestaltet ist: „Als
Anwender wünsche ich mir eine minimalis-

Ein System mit Praxis - Bezug
Dr. Ralf Wagner betreibt in Dresden eine orthopädische Praxis. Seit 12 Jahren arbeitet er bei
der Erstellung von Befunden und im Rahmen seiner umfangreichen Gutachtertätigkeit mit
Spracherkennungssoftware. Vor gut einem Jahr stellte er auf SpeaKING Dictat 7 um – und ist
mit dieser Lösung rundum zufrieden.

Dr. Ralf Wagner
Praxis für Orthopädie
Chemnitzer Str. 42

Ende eine Lösung, die den Workflow in einer

tische Struktur ohne Schnickschnack, bei

Facharztpraxis sehr gut abbildet. Das zeigt

der die meistgenutzten Funktionen im Mittel-

sich vor allem an der komfortablen Option

punkt stehen.“

des Wechselns zwischen den verschiedenen

Und wie fällt das Fazit nach einem Jahr aus?

Modi der Spracherkennung. Eine Möglichkeit

Dr. Wagner möchte in seiner täglichen Dik-

Nach Analyse der Ursache erfolgte eine um-

tierroutine nicht mehr

gehende Fehlerbeseitigung. Überhaupt sehe

auf SpeaKING Dictat

ich bei der MediaInterface kontinuierliche An-

verzichten. Dass es

strengungen zur Produktverbesserung.«

einige kleinere „Kin-

Das Beispiel zeigt auch, dass die Bitte der

derkrankheiten“ gab,

MediaInterface um Feedback zum Produkt

ist für ihn etwas völ-

weit mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Tat-

lig Normales bei der

sächlich gibt es für die Entwicklungsabtei-

Etablierung

lung nichts Wertvolleres als Kunden wie Dr.

ist das Onlinediktat
in die medizinische
Karteikarte ab Cursorposition, bei der

Dr. Wagner möchte in
seiner täglichen Diktierroutine nicht mehr auf
SpeaKING Dictat
verzichten.

01187 Dresden

Der Grund für einen Systemwechsel ist wohl

Angebote einzuholen. Dann fiel die Entschei-

Spracherkennungssystem sind deshalb sehr

die Erkennung wäh-

in jeder Praxis verschieden – im Falle von

dung für SpeaKING Dictat. Letztlich waren es

komplex und vielseitig. Da mir in meiner Pra-

rend des Sprach-

Dr. Wagner war es ein Umzug mit der Pra-

mehrere Gründe, die den Ausschlag gaben.

xis kein Schreibdienst zur Verfügung steht,

vorganges simultan

xis, der eine grundlegende Erneuerung der

Der vielleicht wichtigste ist die Effizienz des

der einen etwaigen Mehraufwand in der Do-

abläuft. So können

gesamten EDV erforderte. Als es dann an

Systems an sich und speziell der Spracher-

kumentation auffängt, muss die Spracher-

wichtige Kommen-

die Neueinrichtung der Spracherkennungs-

kennung – die im Übrigen mit der ab dem

kennung exzellente Ergebnisse liefern und

tare und Untersuchungsbefunde sofort fest-

Wichtig ist, wie darauf reagiert wird. Auch

Schuh drückt – die aber gleichzeitig deren

software ging, erlebte er eine unangenehme

1. Quartal 2013 lieferbaren Version 7.1

sich der Korrekturaufwand auf ein Minimum

gehalten und dokumentiert werden. Dieser

da sind seine Erfahrungen sehr positiv. „Zum

Leistung anerkennen und würdigen. „Das war

Überraschung: Das System, mit dem er

nochmals eine substantielle Verbesserung

beschränken. Genau das leistet SpeaKING

Modus ist auch sehr gut geeignet, um wich-

einen waren die Mitarbeiter an der Hotline

für mich nach vielen frustrierenden Hotline-

bisher gearbeitet hatte, war nicht mit dem

erfährt.

Dictat.“

tige Fremdbefunde in die Kartei zu überneh-

sehr kompetent und mein persönlicher An-

Erfahrungen mit anderen Unternehmen wirk-

neuen Betriebssystem kompatibel. Auch

Dazu Dr. Wagner: „Die schnelle, flexible und

Ein weiteres starkes Argument: Momentan

men.

sprechpartner bei MediaInterface hat immer

lich eine neue Erfahrung: Ich rufe bei einer

nach intensivem Nachfragen und Insistieren

fehlerfreie Dokumentation von Befunden und

gibt es kein anderes System am Markt,

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Off-

schnell auf alle Fragen reagiert. Notwendige

Softwarefirma an, und die interessieret sich

konnte ihm der Anbieter nicht weiterhelfen.

anamnestischen Angaben ist wesentlicher

dass dem Diktierenden eine derart komfor-

lineerkennung. Sie ist besonders für die

Einstellungen konnten sofort per Fernwar-

tatsächlich dafür, was der Herr Doktor Wag-

Also begann er, den Markt zu sondieren,

Bestandteil der täglichen Arbeit und bildet

table

Anpassung

Erstellung von Röntgenbefunden und aus-

tung vorgenommen werden und Probleme

ner zu sagen hat. So stelle ich mir eine Ge-

die Pros und Contras der Produkte gegenei-

die Grundlage für die Erstellung professio-

des Diktierprozesses erlaubt. Dank der

führlichen Gutachten geeignet. Das Diktat er-

in der Programmbedienung oder Ausführung

schäftsbeziehung auf Augenhöhe vor.“

nander abzuwägen, Kollegenmeinungen und

neller Arztbriefe. Die Anforderungen an ein

Konfigurierbarkeit bis ins Detail steht am

folgt in ein spezielles Erkennungsfenster als

wurden aufgenommen und dokumentiert.
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arbeitsorganisatorische

eines

neuen Systems.

Wagner, die ehrlich und direkt sagen, wo der
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SpeaKING Dictat 7 jetzt auch mit Schnittstelle zu iMedOne von Tieto

Sprechen wir über Exzellenz –
das neue Philips SpeechMike Premium

harmonisch aufeinander

Qualität, Sicherheit und Effizienz der lebens-

abzustimmen und die Vor-

langen Betreuungsleistungen zu verbessern.

aussetzungen für einen

Die Lösungen zielen darauf ab, das Leben

reibungslosen Integrati-

der Patienten und des medizinischen Per-

onsprozess geschaffen.

sonals zu vereinfachen. Mehr als 40 Jahre

Erste Pilotinstallationen

Branchenerfahrung bilden eine solide Basis

mit der Konstellation Me-

für den weiteren Ausbau der Beziehungen.

diaInterface / Tieto sind

Neben Skandinavien ist Tieto inzwischen

Für Außenstehende mag es

Gesten zu steuern.

bereits in Betrieb, wei-

auch in Deutschland stark vertreten.

ein erstaunliches Phänomen

Diese

tere für das Jahr 2013

Die Nachfrage nach Services, die ohne

sein – die enge, fast schon

sorgt

fest eingeplant.

zeitliche oder räumliche Begrenzung durch-

emotional zu nennende Bin-

für, dass sich das

Der Konzern bedient ne-

gängig und einfach zu nutzen sind, nimmt

dung zwischen Ärzten und

Mikrofon

Sie wünschen sich ein Mikrofon, bei dem erstklassige Aufnahmequalität und Robustheit Hand
in Hand gehen? Ein Mikrofon, das ein Maximum an Optionen bietet und trotzdem kinderleicht
zu bedienen ist? Das neue SpeechMike Premium bietet all das – und vieles mehr.
Neuerung
zudem

da-

automa-

ben Automotive, Energie

weiter zu. Diesem Anspruch mit Hilfe pro-

ihrem gewohnten Diktiermi-

tisch stumm stellt,

Unternehmen

und Telekommunikation auch den Health-

fessioneller Partner gerecht zu werden, hat

krofon. Macht man sich aber dessen Bedeu-

sobald

Tieto Corporation und MediaInterface haben

care - Markt und zählt zu den führenden

sich MediaInterface zum Ziel gesetzt. Die

tung in der Prozesskette der medizinischen

legt wird – ein gro-

einen

geschlossen.

Dienstleistern für IT-Services und Product En-

Verbindung hoch spezialisierter IT - Lösungen

Dokumentation bewusst, kann man diese

ßer Vorteil, wenn

Alle Anwender, die mit Version 7 arbeiten,

gineering in Europa. Weltweit beraten mehr

für KIS und die innovativen Möglichkeiten von

Loyalität gut nachvollziehen: Nur wer sich zu

Sie während des

können ab sofort SpeaKING Dictat über

als 18.000 Experten in 30 Ländern namhafte

SpeaKING Dictat liefern den Kunden auf dem

100 Prozent auf sein Equipment verlassen

Diktierens einen Anruf bekommen oder je-

eine Schnittstelle in die KIS - Lösungen von

Unternehmen und realisieren gemeinsam mit

Healthcare - Sektor konkrete Geschäftsvor-

kann – und zwar im Hinblick auf die Qualität

mand Ihr Büro betritt.

Tieto integrieren. Unsere Entwicklungsab-

ihnen individuelle Lösungen. Im Gesundheits-

teile: hohe Effizienz und großartigen Service!

der Ergebnisse und die Handhabung – hat

Eine große Arbeitserleichterung ergibt sich

teilung hat in den vergangenen Monaten in-

und Sozialwesen unterstützt Tieto Kunden

den Kopf frei und kann sich ganz auf die In-

durch frei konfigurierbare Funktionstasten,

tensiv daran gearbeitet, die beiden Systeme

bei der Digitalisierung ihrer Prozesse, um

halte konzentrieren. Für viele Ärzte ist es die

welche die Möglichkeit zur Personalisierung

einzige – im Wortsinn – greifbare Komponen-

bieten. Eine spezielle Anweisungstaste im

te eines überaus komplexen Systems.

oberen Bereich des Bedienungsfeldes kann

Die Beliebtheit des Philips SpeechMike Pre-

vom Nutzer komplett konfiguriert werden –

mium gerade bei Ärzten zeigt, dass das

als besonders nützlich erweist sich das

Unternehmen um deren besondere Wünsche

bei der Programmierung von Spracherken-

und Anforderungen weiß. Dass es sich da-

nungsbefehlen. Auf Wunsch ist das Speech-

rüber im Klaren ist, wo Kontinuität und wo

Mike Premium nach wie vor mit dem von vie-

Innovation gefragt ist. Bester Beweis dafür

len Anwendern geschätzten Schiebeschalter

ist das neue SpeechMike Premium, mit dem

erhältlich, der mit Blick auf Lebensdauer und

Philips Diktierlösungen auf ein völlig neues

Haptik nochmals verbessert wurde. Er arbei-

Niveau hebt – ohne dabei bewährte Ele-

tet praktisch abnutzungsfrei.

Das

finnisch - schwedische
Kooperationsvertrag

www.tieto.com

hern
Freien Eintritt sic
stenlose
Bis 28.02.2013 ko
Industrie Tagestickets für die
op unter
Messe im Ticketsh
stellen
www.conhit.de be

es

abge-

GUGLn Sie mal !

mente über Bord zu werfen.
Zunächst fällt auf, wie gut das Gerät in

les Bedienelement hingewiesen, das auch

Auch 2013 finden Sie MediaInterface

der Hand liegt. Hier hat Philips in Sachen

im Zusammenspiel mit SpeaKING Dictat von

wieder auf der conhIT in Berlin – der füh-

Materialqualität und Haptik einmal mehr ei-

Bedeutung sein kann: Ein Sondermodell des

renden Messe für innovative IT - Lösungen

nen neuen Standard geschaffen. Dafür sorgt

neuen SpeechMike Premium verfügt über

im Gesundheitswesen.

die ergonomisch geformte Rückseite mit per-

einen integrierten Scanner, der Barcodes

Vom 9. bis 11. April 2013 präsentieren

fekter Hand - Passform. Komfortabel wie nie

aus bis zu 60 cm Entfernung einliest – die

wir unsere Lösung SpeaKING Dictat, ste-

zuvor zeigt sich das optimierte Bedienungs-

Leistung wurde hier im Vergleich zum Vor-

hen für Gespräche zur Verfügung und

feld. Entwarnung für alle, die gerade in die-

gängermodell verdoppelt. So können Sie bei-

servieren Ihnen einen GUGL zum Kaffee.

ser Hinsicht Veränderungen eher befürchten

spielsweise Patientendaten durch einfaches

Was die Kuchenbäcker mit MediaInterface

als begrüßen: Alles ist an seinem Platz – und

Scannen eines Barcodes einer Aufnahme

verbindet? Auch sie setzen auf das richtige

doch eröffnen sich auch neue Möglichkeiten,

zuordnen. Die auf diese Weise aufgenom-

Rezept. Eine runde Sache!

z. B. durch einen integrierten Bewegungs-

menen Informationen werden automatisch

sensor, der es erlaubt, das Gerät durch

zur Diktatdatei hinzugefügt.

Weil alles dafür spricht.

Schließlich sei noch auf ein letztes komfortab-
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Doch nicht nur in der Handhabung, auch im
Hinblick auf die Audioqualität und die Integration bereitet die neue SpeechMike - Generation uneingeschränkt Freude. Den glasklaren

Anzeige

Was außerdem für das neue
SpeechMike Premium spricht

aus Edelstahl. Selbstschmierende und ab-

Antimikrobielles Gehäuse und Knöpfe

nen einwandfreien Betrieb. Gemeinsam mit

Das neue SpeechMike Premium
macht SpeaKING Dictat noch besser.

riebfeste Teflon-Lager gewährleisten über
die gesamte Gerätelebensdauer hinweg ei-

Sound verdankt sie u. a. einem integrier-

einem Laser-Scanner und selbstreinigenden

ten Pop - Filter. Ein Vlies vor und hinter der

Eigenschaften ist der Trackball so genau und

Mikrofonkapsel filtert Geräuschverzerrungen

langlebig wie nie zuvor. Sollte dies jemals er-

heraus und garantiert ideale Aufnahme-

forderlich sein, kann der Trackball zur Reini-

ergebnisse, wie sie kein anderes stationäres

gung sogar aus dem Gerät entfernt werden.

Diktiergerät liefert – auch wenn sehr nah
am Mikrofon diktiert wird. Das Mikrofon ist

Klickbarer Trackball

zudem vom Gehäuse abgekoppelt – somit

mit Drag & Drop-Funktion

können Störgeräusche durch Klicken, Grei-

Das Gehäuse und die Tasten des SpeechMike

fen oder durch einen unruhigen Hintergrund

Premium bestehen aus antimikrobiellem Syn-

die glasklare Aufnahmequalität kaum beein-

thetikmaterial und schützen es gegen Keime.

trächtigen.

Antimikrobielle Materialien wirken gegen ein

Neben der Arbeitserleichterung beim Abhö-

breites Spektrum an Mikroorganismen wie

ren der Diktate – die im Übrigen durch einen

Bakterien (z. B. Pneumokokken und multire-

im Vergleich zum Vorgängermodell doppelt

sistente Mikroorganismen wie MRSA), Viren

so großen Lautsprecherbereich unterstützt

(z. B. HIV, Grippe usw.), Pilze (z. B. Schwarz-

wird – hat das auch positive Auswirkungen

schimmel) oder Algen. Die antimikrobielle

Der Trackball des SpeechMike Premium er-

auf die Erkennungsraten bei der Sprach-

Wirkung hält mindestens fünf Jahre an.

möglicht Benutzern das Doppelklicken und
das Ziehen und Loslassen von Elementen auf

erkennung. Besonders gut zur Geltung
kommt dieser Vorteil im Zusammenspiel

Edelstahl Trackball mit Laserabtastung

ihrem Desktop. Im Wiedergabemodus dient

mit der ab Januar erhältlichen Version 7.1

der Trackball sogar als Lautstärkeregler.

von SpeaKING Dictat, die zum einen für das

Philips SpeechMikes sind die einzigen stati-

SpeechMike Premium optimiert ist und zum

onären Diktiergeräte, die so viele verschie-

anderen selbst mit nochmals verbesserten

dene Funktionen bieten.

Erkennungsraten überzeugt.
Aus Sicht der IT punktet das Produkt mit

Alles in allem eine Menge guter Gründe, sich

einer intelligenten, abwärts kompatiblen

für Philips’ neu aufgelegten Klassiker zu ent-

Firmware. Integratoren müssen keine Ände-

scheiden – welcher überzeugt Sie?

rungen vornehmen und können das mitgelie-

Das neue SpeechMike Premium verfügt über

ferte Software Development Kit verwenden.

einen eingebauten Hochpräzisions -Trackball
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Von der Nr. 1 im
professionellen Diktieren

Mit seinem entkoppelten Mikrofon in Studioqualität, dem
integrierten Filter zur Reduktion von Stör -und Nebengeräuschen
bis hin zur antimikrobiellen Oberfläche, die Keime und Bakterien
wirkungsvoll bekämpft, ist das neue SpeechMike Premium das
ideale Eingabegerät, um die Qualitäten von SpeaKING noch
effektiver für Sie arbeiten zu lassen. Informieren Sie sich bei Ihrem
MediaInterface-Partner oder unter www.philips.com/dictation

Ihr Kontakt für eine telefonische
Fachberatung +49 (0)351 56369 - 40
Informieren Sie sich im Internet unter
www.mediainterface.de

