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Rückblick conhIT 2012:

rückt. Auch eine komplett papierlose medi-

wir im direkten Gespräch mit Bestandskunden und

Ein überzeugender Auftritt

zinische Dokumentation ist längst keine Zu-

Interessenten, ob wir verstanden haben, was bei

MediaInterface lädt im September 2012 zur

kunftsmusik mehr: Viele Häuser planen ganz

den Anwendern zählt. In dieser Hinsicht können wir

4. Anwenderkonferenz und 15 - jährigem

konkret die vollständige Digitalisierung der

die conhIT 2012 als vollen Erfolg werten. Tenor

Firmenjubiläum nach Dresden

Diktatprozesse in den nächsten zwei Jahren

der zahlreichen intensiven Gespräche an unserem

Die Veranstalter der conhIT hatten allen

Team führten fast 150 Gespräche – darunter

und bauen dabei auf die Kompetenz und Er-

Grund zu jubeln: Die 5. Auflage der Connec-

zahlreiche bereits vorab arrangierte Treffen

fahrung der MediaInterface.

bieter, der Prozessberatung, die Lösung SpeaKING
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ting Healthcare IT – wichtigste Fachmesse

mit Partnern und Bestandskunden, aber auch

Was wir darüber hinaus dankbar als Bestä-

Dictat und die Einbindung externer Schreibdienste

Das Potenzial der Spracherkennung

für Gesundheits - IT in Europa – war ein vol-

eine hohe Zahl vielversprechender Erstkon-

tigung unserer Strategie mit zurück nach

auf sich vereint, treffen wir den Nerv der Kunden.

in der medizinischen Dokumentation

ler Erfolg. Zweistellige Wachstumsraten bei

takte. Dass SpeaKING Dictat als ganzheit-

Dresden nahmen: Viele Kunden schätzen

Ausstellern und Fachbesuchern, großer Zu-

liche digitale Systemlösung für den sprach-

besonders die einzigartige Integrationsfä-

Messestand: Mit unserer Strategie als Komplettan-

Das zeigen auch die beiden ausführlichen Anwenderberichte, die Sie in diesem Heft
lesen können. Mit den Klinikgruppen Asklepios und Schön setzen zwei der größten und
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spruch aus dem Ausland und stets gut ge-

basierten Dokumentenworkflow auf breites

higkeit von SpeaKING Dictat – das gilt unter

renommiertesten deutschen Klinikgruppen auf SpeaKING Dictat und ziehen ein überaus

Aus zwei mach eins: Webauftritte für

füllte Messehallen und Kongressräume spre-

Interesse stößt, zeigt die Zahl der Leads, die

anderem für die Einbindung in das KIS, in die

positives Zwischenfazit. Auch auf Ihre ganz individuelle Meinung zu SpeaKING Dictat

Unternehmen und Marke werden zusammen-

chen eine deutliche Sprache.

nach zwei von drei Messetagen bereits Vor-

IT - Infrastruktur wie auch für die Schnittstel-

sind wir gespannt. Unsere aktuelle Kundenumfrage ist im April angelaufen. Durch Ihre

geführt

Auch am Stand von MediaInterface freute

jahresniveau erreichte.

len zu externen Schreibdienstleistern. Auch

Teilnahme geben Sie uns ein wichtiges Feedback, auf dessen Basis wir die Lösungen

Mit Updates auf dem neusten Stand

man sich über reges Interesse. Es bestätigte

Beherrschendes Thema der conhIT war

für die vielseitigen Kompetenzen in Bera-

und unsere Dienstleistungen konsequent im Sinne unserer Kunden weiterentwickeln

Suchen: Ihre ehrliche Meinung. Bieten: einen

sich, dass die conhIT als der Branchentreff

erneut die Mobilität. Entsprechend viel Zu-

tung, Projektmanagement und Support ern-

können.

Apple iPod touch und Amazon - Geschenk-

längst einen festen Platz im Messekalender

spruch und Interesse fand die im Herbst

teten wir viel Lob. Wir bedanken uns bei allen

gutscheine

der Entscheidungsträger einnimmt.

2011 vorgestellte App von SpeaKING Dictat,

Besuchern für eine erfolgreiche conhIT 2012

Geschäftsführer Robert Gröber und sein

mit der die Nutzung unseres Systems auf

– auf ein Wiedersehen im April 2013.

Eine weitere Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen, ist unsere alljährliche An– und zwar aus gutem Grund: Die MediaInterface feiert ihren 15. Geburtstag. Sichern
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Sie sich rechtzeitig ihren Platz für dieses wichtigste Podium zum kollegialen Austausch

Seit Herbst 2010 vertraut mit der Schön

über SpeaKING Dictat – neben Referaten und Workshops lockt ein attraktives Rahmen-

Klinik eine der größten inhabergeführten

programm am Vortag. Wir präsentieren Ihnen Elbflorenz von seinen schönsten Seiten.

deutschen Klinikgruppen auf SpeaKING

wenderkonferenz. Zur vierten Auflage laden wir Sie im September nach Dresden ein

Innovation aus Tradition: MediaInterface lädt im September 2012 zur
4. Anwenderkonferenz und 15 - jährigem Firmenjubiläum nach Dresden

Dictat.
Die schönsten Seiten dieses Kundenmagazins sind in dieser Ausgabe der Spracherken-

Seit der ersten Auflage im Jahr 2009 hat

September 2012 eine Fahrt nach Dres-

Neuigkeiten aus dem Unternehmen, zu

Anwenderbericht Asklepios Klinik:
„Keine Parallelwelt“.................... 11

sich unsere jährlich an verschiedenen Orten

den

feiert

SpeaKING Dictat und Diktierhardware und

sem Gebiet, von dem eine zunehmende Zahl von SpeaKING - Dictat - Nutzern profitiert.

in ganz Deutschland stattfindende Anwen-

das 15. Firmenjubiläum – und dabei wür-

am Nachmittag die konzentrierte Arbeit in

Sie erfahren, unter welchen Bedingungen Spracherkennungslösungen die besten Resul-

Interview mit Carolin Marquardt (Office

derkonferenz fest etabliert. Verantwortungs-

den wir ungern auf all die langjährigen Kun-

kleinen Workshops zur erfolgreichen Migra-

tate liefern, welche Möglichkeiten die Technologie bietet und wo ihre Grenzen liegen.

Managerin und Leitung Service Center in

trägern, die mittels SpeaKING Dictat den

den verzichten, die an unserer Erfolgsge-

tion auf Version 7 unter anderem in Verbin-

nung gewidmet. MediaInterface verfügt über einen großen Erfahrungsschatz auf die-

einzuplanen:

MediaInterface

der Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg)

digitalen Dokumentenworkflow in ihren Häu-

schichte mitgeschrieben haben. Als gute

dung mit i.s.h.med und ORBIS. Verbinden

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und einen schönen Start in

und Christian Schmidt (Konzernbereich

sern organisieren, bietet er wertvollen Input

Gastgeber erwarten wir keine Geschenke

Sie das Angenehme mit dem Nützlichen und

den Sommer.

IT – Klinische Systeme, Asklepios Kliniken

in Form von Vorträgen, Insidertipps und au-

– vielmehr schenken wir Ihnen etwas: einen

seien Sie im September unser Gast in Dres-

Hamburg GmbH)

thentischen Berichten aus der Praxis. Nicht

unvergesslichen Nachmittag in Elbflorenz mit

den. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl
empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung.

zu vergessen der unverzichtbare Erfahrungs-

einem spannenden Rahmenprogramm, ge-

Partner und Lösungen................ 14

austausch unter Kollegen.

krönt von einem festlichen Abendessen.

Ihr Robert Gröber

Effiziente und sichere Diktatabläufe dank

Das wird auch in diesem Jahr so sein. Da-

Der folgende Tag steht dann ganz im Zeichen

Mehr Informationen und die Anmeldung zur

Geschäftsführer

Datenlisten

rüber hinaus gibt es jedoch einen weite-

von SpeaKING Dictat. Zentrale Themen sind

Anwenderkonferenz finden Sie unter:

ren guten Grund, für den 18. und 19.

dabei der allgegenwärtige Mobilitätstrend,

2 | Speaking

www.mediainterface.de/awk2012

Speaking | 3

Thema | 1/2012

1/2012 | Thema

Exkurs: So funktioniert
die Spracherkennung

bedeutungsunterscheidenden Einheiten der
Sprache. Auf dieser Ebene legt der Sprecher
durch die Qualität seines Diktats die Grund-

Verstehen, worauf es ankommt
Das Potenzial der Spracherkennung
in der medizinischen Dokumentation
Über Jahrzehnte war die Spracherkennung ein Phänomen, das eher mit Science - Fiction - Romanen als mit nachweislichen Arbeitserleichterungen assoziiert wurde. „Sprache ist viel zu
komplex, das kann gar nicht gut funktionieren“ lautete das eine stereotype Urteil. „Zu fehleranfällig“ das andere. Doch diese scheinbar unumstößlichen Wahrheiten sind längst widerlegt
und einer differenzierteren Betrachtung gewichen. In vielen Branchen hat man das Potenzial
der Technologie erkannt und nutzt sie, um Abläufe anwenderfreundlicher zu gestalten – und
genau das leistet im Zusammenspiel mit dem digitalen Diktieren auch die Spracherkennungslösung von SpeaKING Dictat im Bereich medizinische Dokumentation.

Seit mehr als 60 Jahren bemühen sich Lingu-

lage.

isten und Programmierer in zumeist interdis-

Die Software errechnet die Wahrschein-

ziplinären Forschungsprojekten, die mensch-

lichkeit, mit der ein Laut auf einen anderen

liche Spracherkennung durch Maschinen zu

folgt. So entsteht eine Liste von „erkannten“

simulieren. Die Spracherkennung zählt auf-

Wörtern, die in der Folge durch Abgleich mit

grund ihrer Komplexität und der zahlreichen

dem als Muster hinterlegten Wortschatz zu

zu berücksichtigenden Parameter – Wort-

verifizieren ist.

schatz, Aussprache, Stimmhöhe, dialektale

Anschließend wird auf Wortebene die Wahr-

Färbung – zu den schwierigsten Aufgaben

scheinlichkeit ermittelt, mit der ein Wort in

der Signalverarbeitung. Aber wie funktioniert

einem bestimmten Kontext vorkommt – und

die Spracherkennung eigentlich genau?

die Wahrscheinlichkeit, mit der Wort A in die-

Zunächst wird das Audiosignal, beispielswei-

sem bestimmten Kontext auf Wort B folgt.

se eines gesprochenen Satzes, in kleinere

Qualität und Umfang des hinterlegten Wort-

Segmente unterteilt und nach bekannten

schatzes sind von entscheidender Bedeu-

Lauten durchsucht. Hier bewegen wir uns

tung für die Erkennungsrate – und damit die

auf der Ebene der Phoneme – der kleinsten

Effizienz – einer Spracherkennungslösung.

Gesagt, getan

Einsatz, ist die Spracherkennung nachge-

Out - of - the - Box - Lösungen, die deutlich mehr

MediaInterface setzt seit der Firmengrün-

lagert, da das Equipment nicht über die

versprechen, als sie tatsächlich halten. Und

dung vor 15 Jahren konsequent auf das ge-

enorme Rechenleistung verfügt, die für die

genau hier liegt das Problem: Wer objektiv

sprochene Wort und bietet mit der optional

Spracherkennung erforderlich ist. In diesem

und realitätsbezogen über das Potenzial von

für SpeaKING Dictat erhältlichen Spracher-

Fall werden die Diktate erst an den zentralen

Spracherkennung diskutieren will, der darf

kennung eine ausgereifte Lösung, die den

Diktatserver weitergeleitet, wenn das mobile

nicht nur die Möglichkeiten thematisieren,

gewachsenen Ansprüchen der Nutzer ge-

Diktiergerät mit der Dockingstation verbun-

die sie eröffnet – der muss auch über die Ein-

recht wird. Mit dem digitalen Diktat legen Sie

den ist. Diese Verschriftlichung von Doku-

schränkungen sprechen. Spracherkennungs-

das Fundament für schlanke und effiziente

menten kann somit auch in Zeiten erfolgen,

lösungen funktionieren nicht in jedem Um-

Dokumentationsprozesse – kommt ergän-

in denen normalerweise kein Schreibdienst

feld und bei jedem Nutzer gleich gut. Es

zend die Spracherkennung hinzu, eröffnen

zur Verfügung steht – z. B. nachts und an

müssen – gerade bei professionellen Anwen-

sich noch einmal ganz neue Möglichkeiten.

Feiertagen. Durch den sich abzeichnenden

dungen wie SpeaKING Dictat – bestimmte

Wenn Sie direkt am Arbeitsplatz diktieren,

Einsatz von Smartphones als Diktiergeräten

Bedingungen erfüllt sein, damit sie ihr Po-

besteht die Option des „Diktierens am Cur-

(siehe Titelthema Heft 2 - 2011), könnten

tenzial gänzlich entfalten können. Sie erfor-

sor“: In diesem Fall laufen Spracherkennung

die Erkennungsprozesse künftig auch in die

dern ein initiales akustisches Training, ei-

und Verschriftlichung parallel zum Diktierpro-

Cloud verlagert und als Dienst genutzt wer-

nen perfekt auf den jeweiligen Fachbereich

zess und Sie haben das Resultat unmittelbar

den.

zugeschnittenen Wortschatz (siehe unten)
und kontinuierliche Pflege – in all diesen

vorliegen. Daran schließt sich entweder der
Korrekturgang durch den Benutzer an oder

Möglichkeiten und Grenzen

Fragen steht Ihnen MediaInterface beratend

Seit Apple auf seinen iPhones serienmäßig

E-Mails heraus und gibt Bescheid, wie es

eine Reihe von Vorteilen mit sich – und zwar

Sie geben das Diktat an Sekretariat bzw.

Wer Spracherkennungslösungen propagiert,

und helfend zur Seite. SpeaKING Dictat ist

das Spracherkennungssystem Siri verwen-

um das Wetter am Urlaubsort bestellt ist.

für Ärzte wie auch Schreibkräfte: Sie erlau-

Schreibdienst weiter, die auf dieser Basis

sieht sich noch immer mit einer Menge

kein Plug - and - play - Produkt – es ist ein ler-

det, ist das Thema Spracherkennung in aller

Schön und gut, werden Kritiker einwerfen,

ben es, zeitnah zu dokumentieren, machen in

das fertige Dokument erstellen. Selbst-

von Vorurteilen konfrontiert. Das hat seine

nendes System, bei dem die Erkennungs-

Munde. Sie personifiziert den Trend zur

aber was haben solche Spielereien mit der

Kombination mit mobilen Diktiergeräten un-

verständlich besteht auch die Möglichkeit,

Gründe: Fast jeder, dem das Tippen eher

qualität nach einer kurzen Eingewöhnungs-

„verständnisvollen“ Maschine. Und sie hat

medizinischen Dokumentation zu tun? Eine

abhängig von Zeit und Ort, tragen mit hohen

Spracherkennung und Dokumenterstellung

Last als Lust ist, hat in der Vergangenheit

zeit kontinuierlich steigt. Da SpeaKING Dictat

nicht nur Charme, sie kann auch eine ganze

ganze Menge! Am richtigen Ort eingesetzt

Erkennungsraten zu einer besseren Qualität

zu verzahnen und den Text in standardisierte

seine eigenen frustrierenden Erfahrungen

die individuellen Sprechweisen und Wort-

Menge: Als eine Art persönliche Assisten-

und sorgfältig implementiert, bringen unsere

bei und kompensieren den Personalmangel

Formulare „hineinzudiktieren“.

mit entsprechenden Produkten gesammelt

schätze seiner Anwender mit der Zeit lernt,

tin verwaltet sie auf Befehl Termine, sucht

Spracherkennungslösungen im Klinikalltag

im medizinischen Schreibdienst.

Kommen mobile digitale Diktiergeräte zum

– allerdings meist mit semiprofessionellen

eignet sich die Lösung explizit nicht für
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Aus zwei mach eins: Webauftritte für Unternehmen und Marke werden zusammengeführt

Auf dem neusten Stand –
Updates für die
Versionen 6 und 7

Nutzergruppen mit einer hohen Fluktuation:

meinsam mit der Asklepios Kliniken Hamburg

Einspeisung in den weiteren Workflow. An-

Für gute Ergebnisse ist eine gewisse Kon-

GmbH im Zuge der Einführung von SpeaKING

gesichts der permanenten Überlastung des

stanz unabdingbar.

Dictat erarbeitet wurde – mehr Informationen

Schreibdienstes und der Personalengpässe

dazu auch im Anwenderbericht auf S. 11. Da-

in vielen Häusern trägt unsere Lösung dazu

In den vergangenen Wochen hat Media-

Der Fachwortschatz:

rüber hinaus können die Fachwortschätze für

bei, die Lage zu entspannen – auch und ge-

Interface zwei Updates veröffentlicht,

In die Tiefe, nicht in die Breite

Kunden auch individuell angepasst oder kom-

rade im Sinne der Schreibdienstmitarbeiter.

die wie gewohnt über unser Servicepor-

Während es bei den Spracherkennungslö-

biniert werden – beispielsweise, wenn sie in

sungen mit Alltagsbezug darum geht, einen

einem der immer häufiger anzutreffenden

Fazit

möglichst breiten Bereich abzudecken – die

interdisziplinären Behandlungszentren zum

In geeigneten Einsatzszenarien und bei

neuen XenApp - Serverversionen für den

entsprechenden Systeme werben damit, bis

Einsatz kommen.

professioneller

die

Citrix - Betrieb unterstützt. Anwender pro-

zu 300.000 Wortformen erkennen zu kön-

tal verfügbar sind. Mit Version 6.3 von
SpeaKING Dictat werden nun auch die
Handhabung

bringt

Spracherkennung deutliche Vorteile für den

fitieren hier von einer nochmals deutlich

nen – orientiert sich SpeaKING Dictat an der

Konsequenzen für den Einsatz

Workflow in Kliniken mit sich. Sie erlaubt eine

verbesserten Audioqualität. Zudem stehen

Tiefe. Im medizinischen Kontext gilt: Weniger

des Schreibdienstes

abschließende, zeitnahe Dokumentation und

die neuen Citrix- und WTS - Treiber inkl. 64 -

ist mehr. SpeaKING Dictat versteht sich ex-

Grundsätzlich betrachtet, stellt das digitale

verringert die Abhängigkeit des Arztes von

Bit - Client - Unterstützung für die Diktierge-

plizit nicht als Universallösung für eine breite

Diktieren mit Spracherkennung eine techno-

Ressourcen bzw. anderem Personal.

Masse von Nutzern, sondern als eine profes-

logische Alternative zum Schreibdienst dar.

Mit der Zusammenführung der Webauftritte

Aufbereitung der Inhalte haben wir viele An-

Version 7.0.6 bietet aktualisierte Geräte-

sionelle Anwendung, die in einem bestimm-

Das heißt allerdings nicht, dass sie fachlich

von MediaInterface und SpeaKING Dictat

regungen aus der Kundenbefragung im ver-

treiber für Grundig und punktet mit neu

ten Bereich – nämlich der medizinischen

gut ausgebildete Schreibkräfte oder Sekre-

kommt im Herbst 2012 virtuell zusammen,

gangenen Herbst berücksichtigt: Eine ziel-

integrierten Add - ons: dem „Active Direc-

Dokumentation – zuverlässige Ergebnisse

tärinnen überflüssig macht, die ja neben

was in der Realität sowieso zusammengehört:

gruppen- und prozessorientierte Navigation

tory Connector“ für das Importieren von

liefert. Da ein ausuferndes Vokabular un-

dem Prozess der Verschriftlichung noch

das Unternehmen und seine erfolgreich eta-

führt den Besucher schneller zu den für ihn

Benutzerdaten und der Schnittstelle zu

weigerlich auch eine hohe Fehlerquote nach

über viele weitere wertvolle Kompetenzen

Herausgeber

blierte Marke, die für die Strategie und Philo-

relevanten Inhalten – je nachdem, ob er an

externen Schreibdienstleistern zum Anzei-

sich zieht, konzentriert sich MediaInterface

und Fähigkeiten verfügen, die der Qualität

MediaInterface Dresden GmbH

sophie der MediaInterface im Gesundheits-

Informationen für die Gruppen Verwaltung,

gen und Verwalten von Aufträgen. Sollten

bei der Zusammenstellung der Wortschätze

der Dokumente zugutekommen – zum Bei-

Washingtonstr. 16/16a

wesen steht. Damit kommen wir auch einem

Anwender oder EDV interessiert ist und ob

Sie das Upgrade von Version 6 auf Ver-

auf ein klar umrissenes Set von Fachtermi-

spiel bei der Korrektur und Verifizierung.

D - 01139 Dresden

Wunsch unserer Kunden nach, die sich in ei-

er SpeaKING Dictat in einem Krankenhaus,

sion 7 planen, wenden Sie sich bitte an

ni, denn in einem sensiblen Bereich wie der

Fakt ist: Eine gut eingestellte und professio-

Zentrale +49 (0) 351 56369 - 0

ner Befragung für eine einheitliche Anlaufstel-

einer Rehaklinik oder in einer Arztpraxis ein-

den zentralen Support oder sprechen Sie

Arztbrief- oder Befunderstellung geht Quali-

nell genutzte Spracherkennungslösung ist in

Fax

+49 (0) 351 56369 - 19

le im Netz ausgesprochen hatten. Die neue

setzen möchte. Ein elementarer Bestandteil

Ihren Vertriebsberater an.

tät ganz klar vor Quantität.

quantitativer Hinsicht auch geübten Maschi-

E- Mail

der neuen Website wird auch das momentan

Bereits in Planung ist die nächste Version

nenschreibern überlegen: Während diese im

Web

info@mediainterface.de
www.mediainterface.de

Seite wird unter www.mediainterface.de

Entscheidend für die Qualität der Spracher-

erreichbar sein und bietet neben einem

unter www.speaking-dictat.de zu findende

7.0.8, die unter anderem über eine soge-

kennung in der medizinischen Dokumentati-

Schnitt ca. 40 Wörter pro Minute schaffen,

erweiterten Fundus an Informationen und

Kundenportal sein, das im Zuge der Zusam-

nannte ODSI - Schnittstelle zur Unterstüt-

on ist genau aus diesem Grund der Fachwort-

bestimmen Sie beim digitalen Diktieren mit

Konzeption und Realisierung

neuem Design auch ein deutliches Plus

menführung ebenfalls erweitert wird. Wir hal-

zung des Verfahrens medico von Siemens

schatz, der als Muster für den Abgleich dient

Spracherkennung das Tempo selbst. Einen

fourseasons GmbH

an Benutzerkomfort. Bei der Auswahl und

ten Sie auf dem Laufenden.

verfügt.

– und der wird für jeden Fachbereich speziell

gewissen Korrekturaufwand hat man in bei-

Web

zusammengestellt. Bei der Erarbeitung der

den Fällen einzuplanen – den Fehlresultaten

Fachvokabulare arbeitet MediaInterface mit

der Spracherkennung stehen Tippfehler

Texte

denen zusammen, die durch ihre tägliche

auf Seiten der Schreibkräfte entgegen. Bei

Helge Pfannenschmidt

Arbeit am besten damit vertraut sind: den

Ärzten, die ihre Befunde selbst tippen, fallen

Grundig Business Systems GmbH

Ärzten in den Kliniken. Ein aktuelles Beispiel

die Geschwindigkeitsvorteile noch wesent-

ist der Fachwortschatz Geriatrie, der ge-

lich deutlicher aus. Es gilt also, die in die

Fotos und Grafiken

Arztbrief- und Befunderstellung involvierten

MediaInterface Dresden GmbH

Wer seine Kunden wertschätzt, der fragt sie

Prozesse so zu organisieren, dass die jewei-

Koninklijke Philips Electronics N.V.

regelmäßig nach ihrer Zufriedenheit – und

ner Mail an umfrage@mediainterface.de
anfordern. An diese Adresse richten Sie bitte
auch alle weiteren Fragen.

Vorteile im Überblick

Impressum

rätehersteller zum Download bereit.

www.4so.de

Suchen: Ihre ehrliche Meinung.
Bieten: einen Apple iPod touch und

- Geschenkgutscheine

ligen Stärken von Technologie (Effizienz) und

Grundig Business Systems GmbH

nach Anregungen für die Weiterentwicklung

schnellere Verfügbarkeit von

Mensch (Intelligenz) ideal zur Geltung kom-

Schön Klinik Verwaltung GmbH

von SpeaKING Dictat. Deshalb laden wir Sie

Dokumenten und Informationen

men. Die Ängste der Schreibdienstmitarbei-

Asklepios Kliniken GmbH

auch in diesem Jahr wieder ein, uns im Rah-

Unter den Teilnehmern verlosen wir einen

kurzfristige Amortisierung durch

ter, dass sie auf lange Sicht durch Spracher-

iStockphoto LP

men einer Kundenbefragung Ihre Meinung zu

Apple iPod touch MP3 - Player mit 32 GB

mögliche Kostensenkungen

kennungslösungen ersetzt werden, nehmen

fourseasons GmbH

sagen. Eine entsprechende Mail des von uns

RAM und drei Geschenkgutscheine von

Erhöhung von Prozesstransparenz

wir ernst – aber sie sind gegenstandslos.

Apple Inc.

beauftragten Marktforschungsinstituts TNS

amazon.de im Wert von jeweils 50,00 EUR.

und -qualität

Tatsächlich bringt die Spracherkennung in

haben Sie vielleicht schon am 18.4. erhal-

Einsendeschluss ist der 26.6.2012. Schon

flexible Integration in verschiedenste

den meisten Fällen lediglich eine neue Aus-

Druck

ten. Sollten Sie keine Mail bekommen haben,

vorab ein herzliches Dankeschön an alle Kun-

Umgebungen des Kunden

richtung der Tätigkeiten mit sich: weg vom

Addprint AG

möchten aber trotzdem teilnehmen, können

den, die sich die zehn Minuten Zeit nehmen,

Sie den entsprechenden Link formlos mit ei-

um unsere Fragen zu beantworten.

Schreiben, hin zum Korrigieren und zur
6 | Speaking

für Ihre
Als Dankeschön
sen wir
Teilnahme verlo
d touch
einen Apple iPo
schenkund Amazon - Ge
gutscheine.
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s Tradition
Innovation au

kontakt bis zu den ersten Umsetzungsschritten vergingen nur wenige Monate. Und
apropos Kontakt: Auch die verbindlichen Ansprechpartner und der direkte Kontakt zu den
Projektverantwortlichen

und

Vertriebsmit-

arbeitern – deren Kompetenzen bei MediaInterface weit über den eigentlichen Verkauf
hinausgehen – waren Argumente, die bei der
Entscheidung eine Rolle spielten.
Veränderungen moderieren
Dass die Umstellung auf SpeaKING Dictat
rundum zufriedenstellend verlief, hat verschiedene Gründe. Zum einen waren sich
die Projektverantwortlichen der Schön Klinik
bewusst, dass Veränderungsprozesse auch
moderiert und adäquat kommuniziert werden
müssen. Vieles wird leichter, wenn die EntSchön Klinik Vogtareuth, Luftaufnahme

Schön Klinik München Harlaching

scheidungsträger den neuen Workflow vorleben, wenn sie in der Lage sind, Skeptiker zu
motivieren und deren Vorbehalte zu entkräf-

Nah an den Prozessen in der Klinik –
Anwenderbericht Schön Klinik
Seit Herbst 2010 vertraut mit der Schön Klinik eine der größten inhabergeführten deutschen
Klinikgruppen auf SpeaKING Dictat. Fünf der insgesamt 15 Standorte profitieren bereits jetzt
von sinkenden Verwaltungskosten sowie einer signifikanten Beschleunigung bei der Arztbrieferstellung – der Rollout in den anderen zehn Kliniken erfolgt ab 2013.

ten. Zum anderen erwies es sich als Vorteil,

„MediaInterface hat das
wirtschaftlich interessanteste
Gesamtpaket angeboten.“
Toni Faas, Leiter Zentraleinkauf

dass sowohl die hauseigene IT als auch die
keine Black Box vorsetzten. Dazu Katharina
Gänsler: „MediaInterface interessiert sich
wirklich für die Prozesse in den Kliniken. Neh-

eine Matrix, welche die in Frage kommen-

nicht darauf ab, isolierte Automatismen zu

den

Funktionalität,

vermitteln, nach dem Motto: Wenn Sie die-

Kompatibilität, Preis und Serviceleistungen

sen Knopf drücken, dann passiert das und

gegenüberstellte. Aus diesem Vergleich

das. Vielmehr vermitteln sie ein komplexes

bezüglich

Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen

Abschied vom Papierstau

haben oder wissenschaftlich tätig sind, für

ging SpeaKING Dictat als Sieger hervor.

Verständnis für alle Abläufe inklusive Eventu-

Geschäftspartnern basiert nicht nur auf

Als die Projektverantwortlichen der Schön

Geschäftsführung und Rechtsabteilung. Zu-

Toni Faas, Leiter Zentraleinkauf, kommen-

alitäten und Rückläufen. Dieses Prozesswis-

einer möglichst genauen Entsprechung von

Klinik zur conhIT 2010 erstmals Kontakt

dem hatte man an zwei Standorten bereits

tiert die Entscheidung zusammenfassend:

sen ist für die Anwender äußerst hilfreich und

Angebot und Nachfrage, sondern auch da-

mit MediaInterface aufnahmen und Interes-

Erfahrungen mit dem digitalen Diktieren ge-

„MediaInterface

hat

stärkt die Akzeptanz.“

rauf, dass man einen ähnlichen Anspruch an

se an SpeaKING Dictat bekundeten, waren

sammelt und sah sich dabei immer wieder

interessanteste

Gesamtpaket

die eigene Arbeit stellt. Bei der Schön Klinik

damit konkrete Erwartungen verbunden:

mit organisatorischen und technischen Pro-

– inklusive einer langfristigen Vertragsgestal-

Transparenz, Struktur, Übersicht

und MediaInterface muss man nach Gemein-

Man suchte nach einer flexiblen wie auch

blemen konfrontiert, die für eine Ablösung

tung für die Wartung. Darüber hinaus hat

Wurde bis vor kurzem noch analog mit Diktat-

samkeiten nicht lange suchen: Beide zielen

zuverlässigen Lösung im Bereich digitales

des Bestandssystems sprachen.

uns das Unternehmen mit starken Refe-

kassetten gearbeitet, profitieren die Kranken-

darauf ab, messbare und spürbare Verbesse-

Diktieren, welche die Durchlaufzeiten bei

renzen im Großklinik - und Träger - Umfeld

häuser der Schön Klinik heute von allen Vortei-

rungen zu erreichen: die Schön Klinik für ihre

der Arztbrieferstellung deutlich verkürzen

Das beste Gesamtpaket

und einer ehrgeizigen Entwicklungs - Road-

len des digitalen Diktierens. Das neue System

Patienten, MediaInterface für die Kliniken und

würde. Die Lösung sollte nicht nur innerhalb

Auf der Suche nach einer tragfähigen Lösung

map überzeugt.“ Man wusste also seitens

brachte ein Mehr an Transparenz, Struktur

speziell die medizinische Dokumentation –

des KIS, sondern auch stand - alone funktio-

für den gesamten Klinikverbund erstellte

der Schön Klinik genau, was man wollte.

und Übersicht: Der Zugriff auf Diktate und

beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche

nieren – beispielsweise für Ärzte, die auch

Katharina Gänsler, stellvertretende Leite-

Entsprechend schnell wurde das Projekt von

deren eindeutige Zuordnung gestalten sich

Zusammenarbeit.

externe Befunde und Gutachten zu diktieren

rin der IP - Medizinische Informatik (IP - MI),

beiden Seiten vorangetrieben: Vom Erst-

deutlich einfacher.

8 | Speaking

das

wirtschaftlich

Dresden
ber 2012 in
m
te
ep
S
.
9
1
18. -

Vertreter von MediaInterface den Anwendern

men wir das Beispiel Schulungen: Die zielten
Anbieter

ferenz
n
o
k
r
e
d
n
e
w
n
4. A
Jahre
und fünfzehn
ce
MediaInterfa

angeboten

den und
Sofort anmel
Juli 2012
bis zum 20.
.
99 EUR zahlen
69 EUR statt

Anmeldung und Details zur
4. Anwenderkonferenz und
15. Firmenjubiläum unter:
www.mediainterface.de/
awk2012

»

Weil alles dafür spricht.

Anwenderbericht Schön Klinik | 1/2012

Die Schön Klinik:
In ganz Deutschland zu finden
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„Keine Parallelwelt“

Wie gewünscht trug SpeaKING Dictat dazu

SpeaKING Dictat wie sein Vorgänger. Im Mit-

bei, die Abläufe bei der Arztbrieferstellung

telpunkt wird auch bei den kommenden Pro-

zu straffen und zu beschleunigen. Die vor

jekten die Etablierung des digitalen Diktierens

der Einführung bestehenden Wartelisten und

und des angeschlossenen Workflows stehen.

Überhänge – speziell in Stoßzeiten – gehören

Bestätigen sich die positiven Testergebnisse

der Vergangenheit an. Auch im Hinblick auf

und die Erfahrungen mit der am Standort

den Schreibdienst sind bereits deutliche Ver-

Starnberger See installierten Spracherken-

besserungen zu konstatieren. Nach den er-

nungslösung in Radiologie und Orthopädie,

wartbaren anfänglichen Berührungsängsten

wird diese in Zukunft mit hoher Wahrschein-

gegenüber der neuen Technologie lernten

lichkeit auch in anderen Kliniken zum Einsatz

Die Workflows wurden durch die SAP - Inte-

die Mitarbeiter im Schreibdienst und den Se-

kommen. Aus Sicht der IT - Verantwortlichen

gration erheblich verschlankt und im Prozess

kretariaten schnell die mit SpeaKING Dictat

sind für eine solche Entscheidung allerdings

beschleunigt. Es wird direkt am Fall diktiert

einhergehenden Arbeitserleichterungen zu

organisatorische und strukturelle Fragen

und anschließend mittels Statusfortschal-

schätzen. Zudem schärfte die Implementie-

von

Schließlich

tungen wahlweise manuell oder automatisch

rung das Bewusstsein für den Ablauf klinik-

funktioniert ein lernendes System wie das

in die Verschriftlichung übergeben. Die lan-

interner Prozesse. Beide Aspekte kommen

Spracherkennungsmodul dort am besten,

gen Wege zur Verteilung im Haus sowie das

letztlich der Qualität der Arztbriefe zugute.

wo bezüglich der Sprecher – und damit der

unnötige Drucken jeder Dokumentversion

behandelnden Ärzte – Konstanz herrscht.

entfallen – bei 300 Diktaten am Tag kommt

vorrangiger

Bedeutung:

Interview mit Carolin Marquardt (Office Managerin und Leitung Service Center in der Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg) und Christian Schmidt (Konzernbereich IT – Klinische
Systeme, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH)

Die Asklepios - Gruppe
im Überblick

Die Krankenhäuser der Schön Klinik sind eine

Ein Blick voraus

Ähnliches gilt für die Umstellung auf Version

da einiges zusammen. Mit dem zusätzlichen

deutsche Klinikgruppe mit 15 Standorten in

Nach dem erfolgreichen Rollout an fünf

7 von SpeaKING Dictat, die als Pilotprojekt

Einsatz der Spracherkennung werden dann

Deutschland. Seit der Eröffnung der ersten

Standorten werden derzeit die Planungen für

am Standort Bad Bramstedt implementiert

MediaInterface: Im Juli 2010 haben die

nahezu alle Wege zur Verschriftlichung un-

gegründet 1984

Klinik 1985 in Roseneck ist das Unternehmen

die Umsetzung von sechs weiteren Projekten

wurde – auch hier will man zunächst Erfah-

Asklepios Kliniken und MediaInterface einen

terstützt (stationäres Diktat, mobiles Diktat,

mehr als 25 Jahre Erfahrung am Markt

kontinuierlich gewachsen und zählt heute mit

im Jahr 2013 vorangetrieben – diesmal un-

rungen sammeln. Eine besonders attraktive

Rahmenvertrag über die Einführung des di-

wahlweise interne oder externe Verschriftli-

mehr als 140 Gesundheitseinrichtungen

4.200 Betten und 7.900 Mitarbeitern zu den

ter der Leitung von Herrn Alexander West-

Option bietet diese Umstellung mit Blick auf

gitalen Diktierens an allen deutschen Stand-

chung, Spracherkennung). Momentan wird

mehr als 1,7 Millionen Patienten in 2011

größten inhabergeführten Klinikgruppen am

phal. Der neue Leiter der IP - Medizinische

die momentan dezentrale Installation. Mit

orten geschlossen. Was war aus Ihrer Sicht

die Spracherkennung nur in den Häusern

mehr als 26.000 Betten

deutschen Markt. Ein Grund für den Erfolg ist

Informatik (IP - MI) zeigte sich nach der ersten

der mandantenfähigen Version 7 könnten die

ausschlaggebend dafür, dass sich die Klinik-

Nord und Barmbek eingesetzt.

mehr als 44.000 Mitarbeiter

die klare Fokussierung auf die Fachgebiete

Projektbesprechung unter seiner Regie eben-

Systeme der verschiedenen Standorte zu

gruppe für die Lösung SpeaKING Dictat ent-

Orthopädie, Neurologie und Psychosomatik.

so überzeugt von der Leistungsfähigkeit von

einem System zusammengeführt werden.

schieden hat?

2,5 Milliarden Euro Umsatz in 2011
Carolin Marquardt: Ich kann nur für den

verfolgt eine verantwortungsvolle, auf

Standort St. Georg sprechen: Hier haben

hohe Qualität und Innovationskraft aus-

Christian Schmidt: Wichtige Gründe wa-

wir bisher auch analog gearbeitet und die

gerichtete nachhaltige Wachstums-

ren u. a. der gute Kundensupport sowie der

Bänder mit den Diktaten waren einfach zu

strategie

attraktivere Paketpreis im Vergleich zu Kon-

lange im Haus unterwegs. Manchmal wuss-

internes Qualitätsmanagement sichert

kurrenzlösungen. Entscheidend war aber die

te man nicht genau, wo sich ein bestimm-

überdurchschnittliche Behandlungs-

SpeaKING - SAP i.s.h. med Schnittstelle, die

tes Band befindet und an welcher Stelle

erfolge

eine Integration der Lösung in das führende

des Bandes dann das gesuchte Diktat ist.

Asklepios Future Hospital: Industrie-

SAP - System ermöglicht. Der diktierende

Dieses Prozedere fand mit Einführung von

partnerschaft zur Weiterentwicklung

Arzt legt das entsprechende Dokument im

SpeaKING Dictat ein Ende. Wir konstatieren

der Krankenhaus - IT

SAP an und startet aus dieser Anwendung

eine signifikante Zeiteinsparung aufgrund

heraus SpeaKING Dictat. Es kam sehr gut

der Tatsache, dass die Diktate unmittelbar

an, dass wir dafür keine aufwendige „Paral-

zur Verfügung stehen und bereits mit einer

Carolin Marquardt

lelwelt“ hochziehen mussten.

Fallnummer verknüpft sind. Gerade mit Blick

Office Managerin und Leitung

auf den Schreibdienst können wir nun Prio-

Service Center in der Asklepios

MediaInterface: Wie fällt Ihre erste Bilanz

ritäten berücksichtigen und die jeweiligen

Klinik St. Georg, Hamburg

nach der Einführung von SpeaKING Dictat in

Fachbereiche schneller bedienen. Vor der

vier Kliniken aus?

Einführung von SpeaKING Dictat wäre es
undenkbar gewesen, dass der Arzt bei Se-

10 | Speaking

Christian Schmidt: Mit der Einführung von

kretärin oder Schreibdienst anruft und sagt:

SpeaKING Dictat konnte die Digitalisierung

„In 3 Stunden entlasse ich Max Mustermann,

von Diktiergeräten als eine wichtige konzern-

machen Sie mal bitte schnell den Arztbrief

weite OneIT - Vorgabe umgesetzt werden.

fertig.“

»

Christian Schmidt
Konzernbereich IT – Klinische
Systeme, Asklepios Kliniken
Hamburg GmbH

Speaking | 11

Anwenderbericht Asklepios Klinik | 1/2012

1/2012 | Anwenderbericht Asklepios Klinik

vorgesehen? Wenn ja, welche Features
sind aus Ihrer Sicht besonders interessant?
Christian Schmidt: Sehr interessant

Geduld wird belohnt
Interview mit Jan Wahle, Leitung IT an der Asklepios Klinik
Barmbek, zum Einsatz der Spracherkennung

finde ich die Mandantenfähigkeit mit se-

MediaInterface: Wo kommen Spracherken-

pariertem Lizenzpool und Benutzerver-

nungslösungen genau zum Einsatz und nach

waltung, die Integration der Win 7 - Optik

welchen Kriterien legt Asklepios die entspre-

und die Tatsache, dass es nur noch

chenden Fachbereiche fest?

Jan Wahle
Leitung IT an der
Asklepios Klinik
Barmbek

ein Programm für Sprachrecording und
Asklepios Klinik St. Georg (Hamburg)

Spracherkennung gibt. Die neue Version

Jan Wahle: Die Spracherkennung von Spea-

kommt beim Rollout der nächsten Klinik

KING Dictat kommt in unserer Klinik momen-

zum Einsatz. Bezüglich des gleichzeitigen

tan in der Neurologie zum Einsatz. Mit der

MediaInterface:

MediaInterface: Arbeiten die Ärzte haupt-

wortlichen Projektleiter von MediaInterface

gieren, weil digitales Diktieren mit Sprach-

Einsatzes der SAP - Schnittstelle wird das

Einführung kommen wir den Wünschen der

Wie genau verläuft denn so ein Training?

sächlich mit stationärem oder mobilem Dik-

und die Konzern - IT mit Herrn Schmidt sehr

erkennung gleichgesetzt wird – da gibt es

ein Pilotprojekt. Generell verfolgen wir

Ärzte nach, die nach einer solchen Lösung

tier - Equipment?

gut unterstützt wurden. Klar, es dauert ein

hin und wieder Missverständnisse. Apropos

das Ziel, alle Häuser in diesem Jahr auf

verlangten – und den Wünschen der Verwal-

Jan Wahle: Zunächst werden einige Sprach-

das neue Release zu migrieren.

tung, die hier das Potential für Rationalisie-

muster etabliert – d. h. der künftige Nutzer

rungen erkannte. Warum sich die Neurologie

spricht einige Standardsätze in verschie-

wenig, bis die Ärzte alte Muster hinter sich

Spracherkennung: Hier bereiten wir gerade

Christian Schmidt: Die Ärzte diktieren zu-

lassen, bis die Umstellung gelingt. Sie ar-

für das 3. Quartal 2012 ein Pilotvorhaben im

meist stationär, der Anteil des mobilen Dik-

beiten ja nicht nur mit anderem Equipment,

Haus vor.

tats beträgt nur ca. 5 %. Gründe dafür sind

sondern müssen sich auch erst daran ge-

neben dem Preis hauptsächlich die Workflow-

wöhnen, künftig im Arztzimmer am PC zu

MediaInterface:

sicherheit. Preis der Flexibilität beim mobilen

diktieren statt unterwegs schnell etwas aufs

hatte die Einführung im Hinblick auf die Inan-

Diktat ist ein aufwendigeres Verfahren, da die

Band zu sprechen. Entscheidend ist aber,

spruchnahme externer Schreibdienstleister?

Zuordnung der Fallnummer zu den mobilen

dass jetzt unter Verwendung von Daten aus

Diktaten erst nach dem Download erfolgt.

dem SAP - KIS fallabschließend diktiert wer-

Diese Fehlerquelle wollten wir minimieren.

den kann. Das ist eine große Erleichterung

Im Zuge der Konjunktur von Tablets und
Smartphones werden wir hier aber in den

MediaInterface:
Welche

Auswirkungen

Welche Anregungen

besonders dafür eignet: Hier haben Ärzte

denen Betonungen und Geschwindigkeiten,

gibt es Ihrerseits – in welcher Hinsicht

die verschiedensten Typen von Befunden

damit die Software ihn zu verstehen lernt.

kann MediaInterface Anwender und Pro-

und Briefen zu bewältigen: von sehr kurzen

Die Mitarbeiter von MediaInterface geben da-

jektbeteiligte noch besser unterstützen?

bis zu äußerst umfangreichen, kontinuierlich

bei Hilfestellung und konkrete Anweisungen.

anwachsenden Dokumenten. Die Spracher-

Danach beginnt eine Zeit des individuellen

Carolin Marquardt: Während wir ver-

kennung trug hier zur Standardisierung bei,

Lernens: Wird ein Wort beim Diktieren nicht

Carolin Marquardt: Hier in St. Georg keine

triebsseitig sehr zufrieden waren, hätten

nachdem es vorher einen Mix aus weiterzu-

erkannt, kann man dieses korrigieren, an-

wesentlichen – denn im Gegensatz zu an-

wir uns im Hinblick auf die Projektleitung

verarbeitenden Sprachaufnahmen, Telefon-

ders aussprechen oder ergänzen und kommt

und ein wichtiges Qualitätskriterium. Damit

deren Häusern erledigt unser hausinterner

noch etwas mehr Präsenz und Unter-

diktaten, Textbausteinen etc. gab. Das lässt

so nach und nach zu guten Ergebnissen. Der

die Anwender sich nicht überrumpelt fühlen,

Schreibdienst 90–95 % der Aufträge. Unter-

stützung vor Ort gewünscht. Denn viele

sich nun deutlich besser handhaben.

Anwender muss lernen, konzentriert zu spre-

nächsten zwei bis drei Jahren noch einige

haben wir außerdem eine Übergangsphase

stützung brauchen wir nur, wenn Engpässe

Fragen ergeben sich natürlich erst im

Veränderungen erleben. Noch haben wir als

definiert, in der analog und digital gearbeitet

aufgrund von Urlaub oder Krankheit auftre-

Rahmen der praktischen Anwendung und

MediaInterface: Wie sind die bisherigen

– aber er kann nach wie vor reden wie ein

IT große datenschutzrechtliche Bedenken,

werden kann. Nach Ende dieser „Gnaden-

ten.

gehen über das hinaus, was die Schu-

Erfahrungen? Welches Feedback bekommen

„normaler“ Mensch.

aber der Trend wird kaum zu stoppen sein

frist“ sammeln wir die alten Geräte ein und

lungen abdecken. Es wäre wünschens-

Sie von den Anwendern?

– und MediaInterface bietet ja auch bereits

dann läuft ausschließlich der digitale Betrieb.

eine entsprechende App an.
MediaInterface:

chen, wie bei einem vorbereiteten Telefonat

MediaInterface: Gibt es Leute, die mit der

Christian Schmidt: Aus Sicht der Konzern-

wert, wenn man nach der Einführung

IT bringt die entsprechende Schnittstelle von

noch mal konkret auf einige Ärzte zugeht,

Jan Wahle: Sie sind inzwischen zufrieden

Spracherkennung gar nicht zurechtkommen?

zumal

SpeaKING Dictat einen deutlich besseren

um herauszufinden, wo der Schuh noch

– aber es war natürlich eine deutliche Um-

MediaInterface: Wie verlief die Implemen-

wenn sie über Jahre etablierte Routinen im

Workflow mit sich. Vorher wurde hier über

drückt.

stellung. Nach dem initialen Training muss

Jan Wahle: Ja, und das halte ich auch für

tierung? Welche Herausforderungen waren

Tagesgeschäft betreffen, stoßen immer auch

eine Telefonschnittstelle gearbeitet und der

man schon mit 2 bis 3 Wochen individu-

völlig normal. Wenn 60 bis 70 Prozent der

auf dem Weg zum Routinebetrieb zu meis-

auf Widerstände. Mussten Sie viel Überzeu-

Arzt bekam irgendwann ein Word - Dokument

Christian Schmidt: Das sehe ich ähn-

ellem Feintuning rechnen, damit das System

Ärzte das Verfahren konsequent nutzen,

tern?

gungsarbeit leisten?

zurück. SpeaKING Dictat unterstützt den Ver-

lich. Die Projektleitung muss sich deut-

den

funktio-

wären wir zufrieden. Einige lehnen Sprach-

sand aller unserer Dokumentvorlagen und

lich näher am führenden System und

niert – aber damit hatten wir auch gerech-

erkennung grundsätzlich ab, bei anderen hat

Veränderungen,

Erwartungen

entsprechend

Christian Schmidt: Es gab keine nennens-

Carolin Marquardt: Nein, eigentlich nicht –

kann relativ einfach erweitert werden. Die

den internen Workflows bewegen. Das

net. Wer diese Geduld aufbringt, kann dann

es ganz praktische Gründe: eine sehr starke,

werten Probleme: SpeaKING Dictat war von

es zeigt sich aber ein deutlicher Unterschied

Anonymisierung sämtlicher persönlicher Da-

Know  - how liegt hier leider nicht bei allen

allerdings effizient und v. a. fallabschließend

dialektale Färbung zum Beispiel. Auch aus

Beginn an OneIT - konform. Die Software

zwischen den Generationen. Die jungen Ärzte

ten erfüllt hierbei die geltenden Datenschutz-

Projektmitarbeitern auf dem höchsten Ni-

dokumentieren. Der Arzt gibt quasi einen fer-

der Integration von Fachkräften, die keine

kann mittels MSI - Paket verteilt werden, er-

sind technikaffin und interessiert an smar-

vorgaben. Der Datentransport erfolgt durch

veau, welches wir erwarten.

tigen Brief in Umlauf. Aus Verwaltungssicht

deutschen Muttersprachler sind, erwachsen

laubt den Einsatz von MS SQL - Datenbanken

ten neuen Technologien, die fragen schon

eine gesicherte VPN - Verbindung.

und unterstützt sämtliche ‚gängige‘ Diktier-

manchmal: Und wann gibt es das auch auf

hardware.

unserer Station? Die Älteren weichen nicht so
gern von den Prozessen ab, die sie gewohnt

Carolin Marquardt: Vorab muss ich sagen,

sind. Wir müssen auch oft Aufklärungsarbeit

auf dem Markt. Kommt die neue Version be-

über. Wir werden die Anwendung konsequent

dass wir hier in St. Georg durch den verant-

leisten und überzogene Erwartungen korri-

reits zum Einsatz oder ist dies für die Zukunft

ausbauen.
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hat sich bestätigt, was wir uns von der Ein-

neue Herausforderungen. Das Ziel unseres

Frau Marquardt, Herr Schmidt –

führung der Spracherkennung erhofft hatten:

Hauses ist die Konzentration auf wenige Dik-

MediaInterface: Seit dem vergangenen

wir danken Ihnen ganz herzlich für das

Den etwas höheren Primärkosten stehen auf

tierverfahren. Die Spracherkennung nimmt

Jahr ist die Version 7 von SpeaKING Dictat

Gespräch.

Dauer niedrigere Sekundärkosten gegen-

für uns dabei eine zentrale Stellung ein.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Speaking | 13

DIKTIEREN NEU ERFUNDEN:
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Effiziente und sichere
Diktatabläufe dank Datenlisten

Anzeige

www.digta7.com

Hervorragend in SpeaKING Dictat integriert:
Die Datenlistenfunktion des Digta 7 von Grundig Business Systems
Für eine telefonische Fachberatung kontaktieren Sie MediaInterface unter +49 (0)351
56369 - 40 oder informieren Sie sich im Internet unter www.speaking-dictat.de.
Die Vorteile von
Datenlisten auf einen Blick
Für den Diktanten
Direkter Zugriff auf die wesentlichen
		 Stammdaten (z. B. Patientendaten)
Mobil direkt im „Digta 7“ - Diktiergerät
jederzeit dabei (auch bei Visiten oder
Außenterminen)
Kein umständliches Suchen und
Abgleichen von Patientendaten
Bis zu 1.000 Datensätze zu Patienten
Schneller Zugriff durch komfortable
Such- / Filterfunktion
Noch komfortabler mit Barcodescanner

Wenn in Krankenhäusern Diktate erstellt wer-

beim mobilen Diktieren direkt auf die we-

den, beziehen sich diese meist auf konkrete

sentlichen Stammdaten – z. B. in Form ei-

Vorgänge – und zu konkreten Vorgängen

ner Patientenliste – zuzugreifen. Zu Beginn

gehören auch konkrete Stammdaten wie

eines Arbeitstages werden die Stammdaten

Sicherere Patientenzuordnung

zum Beispiel Fallnummern. Eine sichere Zu-

der Patienten, zu denen im Laufe des Tages

Schnellere Bearbeitung der Diktate

ordnung der Diktate zu den Stammdaten

diktiert werden soll, mittels SpeaKING Dictat

ist die Grundvoraussetzung für den Einsatz

aus dem KIS auf das Diktiergerät übertragen

von Workflowsystemen wie SpeaKING Dictat

und können so von dem Diktanten auch mo-

Beschleunigung der Diktatverarbeitung

– ansonsten droht ein prozessuales Chaos

bil aufgerufen werden. Die Diktate können

(z. B. schnellere Arztbriefschreibung)

mit frei flottierenden Datensätzen. Als noch

direkt zum Patienten erfolgen, sodass eine

Sichere Prozesse durch automatische

mit analogem Equipment gearbeitet wurde,

sichere Zuordnung gewährleistet ist.

Zuordnung

mussten die Stammdaten mit diktiert werden

Je nach Umfang der Stammdaten können bis

Kostengünstige Lösung, da integrierte

und fanden sich meist am Anfang des Dik-

zu 1.000 Datensätze im Digta 7 gespeichert

Funktion

tats. Die Schreibkraft hörte sich das Diktat

werden. Eine komfortable Such- und Filter-

Automatischer Abgleich der Datensätze

an und nahm die notwendige Zuordnung zu

funktion gewährleistet einen schnellen Zu-

über SpeaKING Dictat

den Daten im Krankenhausinformationssys-

griff. Der automatische Abgleich von Spea-

Sichere Speicherung der sensiblen

tem (KIS) manuell vor – ein zeitintensives und

KING Dictat mit dem führenden System (z. B.

Personendaten im internen Flash-

äußerst fehleranfälliges Verfahren, aufgrund

KIS) stellt sicher, dass die Datenlisten immer

Speicher (kein Zugriff für Unbefugte

dessen viele Anwender das stationäre Diktie-

auf dem aktuellen Stand sind.

durch PIN - Schutz des Digta 7)

ren bevorzugten.

Wie Sie die Datenlisten zusammen mit Ihrem

Die „Digta 7“ - Serie von Grundig Business

SpeaKING - System umsetzen können, verrät

Systems bietet dem Diktanten mit der

Ihnen Ihr Ansprechpartner bei MediaInter-

www.grundig-gbs.com und

Datenlistenfunktion die Möglichkeit, auch

face.

www.digta7.com
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Für das Sekretariat

Für die Verwaltung

Weitere Infos unter:

HIER SPRICHT DIE ZUKUNFT:
• Mehr mobile EFFIZIENZ durch Diktatübertragung via Bluetooth
• Besonders EINFACHE BEDIENUNG mit „Easy Mode“
• SICHERHEIT durch Diktatverschlüsselung und eindeutige Zuordnung zur Akte
• Design, Konstruktion und Produktion „MADE IN GERMANY“

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

