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Liebe Leserinnen und Leser, 

noch vor wenigen Jahren hätte man an eine „runde“ Jahreszahl wie 2020 und den Beginn 
eines neuen Jahrzehnts große Visionen geknüpft. Schauen wir heute nach vorn, sehen wir 
vor allem existenzielle Herausforderungen: Globalisierung, Digitalisierung und die ganz prag-
matische Notwendigkeit, unsere Lebensweise mit den vorhandenen Ressourcen in Einklang 
zu bringen. Das betrifft alle Branchen, alle Lebensbereiche, jeden Einzelnen von uns. 
Beweglichkeit, Optimismus und Mut sind gefragter denn je – auch in unserer Branche. 
Wer glaubt, Veränderungen aussitzen zu können, statt sie aktiv mitzugestalten, wird künftig 
schlechte Karten haben. Deshalb haben wir von MediaInterface im Jahr 2019 begonnen, 
uns in mancher Hinsicht neu zu erfinden – ohne dabei aufzugeben, was uns ausmacht. 
Mit Investitionen in Mitarbeiter, Technologien, bestehende und neue Produkte sowie neue 
Märkte wollen wir Sie – unsere loyalen Kunden – bei der Erreichung Ihrer Ziele bestmöglich 
unterstützen.
Im Titelthema dieser Ausgabe lesen Sie, welche konkreten Veränderungen Sie bereits jetzt 
und in den kommenden Monaten und Jahren beim Dauerbrennerthema Spracherkennung 
erwarten dürfen. Wir belassen es hier nicht bei kosmetischen Veränderungen wie einer 
neuen Oberfläche, sondern bringen mit Innovationen wie SmartLearning (vormals „Lernen 
aus Dokumenten“) spürbare Entlastung mit Blick auf zeitliche und technologische Ressour-
cen. Hier macht sich die neu hinzugewonnene Expertise bei Themen wie KI und Big Data 
positiv bemerkbar, mit der wir unsere Spracherkennungstechnologie kontinuierlich an die 
Erfordernisse der digitalen Wissensgesellschaft anpassen. SpeaKING soll in absehbarer Zeit 
zu einer Software werden, die trotz extrem komplexer, sensibler Inhalte genauso leicht und 
unkompliziert zu bedienen ist wie eine Banking- oder Fitness-App.
Auch organisatorisch und strukturell haben wir uns neu aufgestellt. Ich nehme als Geschäfts-
führer wieder die Gesamtverantwortung für das Unternehmen wahr und kann dabei auf ein 
erweitertes und erfahrenes Management-Team bauen.
Wir sind sehr interessiert zu erfahren, wie Sie in Ihrem Haus auf die dynamischen Entwick-
lungen im Gesundheitswesen reagieren und wie Ihre ganz individuelle „Mission zukunftssi-
cher“ aussieht. Auf der DMEA im Juni, der IFAS im Oktober oder einem unserer SPEACON-
Workshops im Herbst 2020 bieten sich Gelegenheiten, darüber ins Gespräch zu kommen.
Was auch immer die Zukunft bringt – wir von MediaInterface bleiben an Ihrer Seite. Mit 
unserer Komplettlösung SpeaKING, einem umfassenden Portfolio an flankierenden Dienst-
leistungen, unserem Know-how zu Integration und Spracherkennung sowie kompetenter 
Beratung. 
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SpeaKING 7.6 ist da
Die neue Hauptversion SpeaKING 7.6 ist seit Kurzem verfügbar. 
Der Fokus lag dabei vor allem auf unserer Spracherkennung und 
weiteren Optimierungen bei den Client-Anwendungen und auf dem 
Server.
Bei unserer Spracherkennung wurden viele Optimierungen „unter der 
Haube“ umgesetzt. So wurden die Sprachmodelle für den deutsch-
sprachigen Raum (DACH) komplett erneuert. SpeaKING wählt jetzt 
automatisch das passende Modell aus. Für Sie als Benutzer bedeutet 
das: Die initiale Erkennungsrate ist deutlich höher und die Spre-
cheradaption für den Benutzer ist nicht mehr zwingend notwendig. 
Außerdem muss bei der Einrichtung keine „Stimmlage“ mehr manu-
ell zugeordnet werden.
Darüber hinaus wird eine aktualisierte Engine ausgeliefert, die vor 
allem Verbesserungen und Korrekturen enthält und somit eine noch 
robustere Erkennung ermöglicht. Des Weiteren wurden für die Adap-
tion direkt bei Ihnen im Haus die Möglichkeiten der Textaufbereitung 
und das Hintergrundlexikon erweitert. Dadurch kann SmartLearning 
noch effektiver verwendet werden.
Parallel dazu wurden bereits viele Fachwortschätze erweitert. Dabei 

SpeaKING wird mehrsprachig und  
erhöht deutlich Spracherkennungsrate

wurde vor allem die Anzahl der enthaltenen Wörter deutlich erhöht. 
So sind die Fachwortschätze bereits initial universeller einsetzbar.
Im Bereich der Installation und Einrichtung ist SpeaKING für die 
produktive Verwendung auf Windows Server 2019 freigegeben.
Im Bereich Schnittstellen für unsere Integrationspartner wurde eine 
neue Schnittstelle (REST API) geschaffen. Diese ermöglicht, analog 
zu SmartLearning, das Importieren von Texten zur effektiven Anpas-
sung der Spracherkennung an Terminologie und Duktus des Benut-
zers bzw. der Benutzergruppe. Dabei kann die Schnittstelle durch den 
Integrationspartner vor und während des Dokumentationsprozesses 
eingebunden werden. Darüber hinaus wurden zahlreiche kleinere 
Verbesserungen und Korrekturen bei den Schnittstellen umgesetzt.
Dies alles dient zum einem dazu, die aktuellen Integrationen von 
SpeaKING in Informationssysteme zu optimieren. Zum anderen wer-
den so die zukünftigen nahtlosen, plattformunabhängigen Integrati-
onen mit den SpeaKING Frameworks weiter vorangetrieben.
Alle weiteren Details zu SpeaKING 7.6 finden sie im Serviceportal 
unter www.mediainterface.de.

SpeaKING App 5.3 verfügbar
Unsere iOS App ist für iOS 13 kompatibel. Darü-
ber hinaus sind eine Reihe von Verbesserungen und 
Korrekturen enthalten. Die App ist im AppStore von 
Apple verfügbar.

Alle SpeaKING-Produkte werden regelmäßig 
aktualisiert. Wir empfehlen, zeitnah auf die 
aktuellen Hauptversionen zu aktualisieren, 
damit der maximale Bedienkomfort und die 
volle Funktionalität gegeben sind.
Die jeweils aktuellste Version und die detail-
lierten Release-Informationen sind für Sie in 
unserem Serviceportal unter www.mediain-
terface.de verfügbar. 
Wenn Sie noch keine Zugangsdaten für das 
Serviceportal haben oder bereits konkretes 
Interesse an einem der Updates besteht, 

wenden Sie sich bitte an unser  
Support-Team (service@medi-
ainterface.de). 
Für größere Schritte, wie die 
Unterstützung bei der Pro-
zessoptimierung in Ihrer Ein-
richtung, den Einsatz von 
weiteren AddOns oder einer 
tieferen Integration, sind 
unsere Vertriebsberater die 
optimalen Ansprechpartner 
(vertrieb@mediainterface.de). 

Immer aktuell im Serviceportal

Für den Erfolg von MediaInterface gibt es 
neben der Bilanz einen zweiten wesentlichen 
Indikator: die Zufriedenheit unserer Kunden. 
Auch im vergangenen Jahr haben wir des-
halb viele von Ihnen angeschrieben und um 
Ihre Meinung gebeten – zu unserer Freude 
mit einem positiven Ergebnis. Besonders 
hervorzuheben ist die um 5 % gegenüber 
2018 gewachsene Gesamtzufriedenheit. 
Wie Sie auch am Titelthema Spracherken-
nung in der vorliegenden Ausgabe ablesen 

können, nehmen wir Ihre Empfehlungen und 
Kritiken sehr ernst und arbeiten bereits an 
allen Themen, die sich als verbesserungs-
würdig herauskristallisiert haben, und opti-
mieren unsere Software kontinuierlich. Im 
Folgenden finden Sie die Zahlen zu den drei 
Hauptkriterien im Überblick.
Gesamtzufriedenheit: 91,4 % der Umfra-
geteilnehmer sind mit der MediaInterface 
GmbH als Geschäftspartner zufrieden. Die 
Zufriedenheit 2018 lag bei ca. 86,4 %. Das 

Kundenumfrage 2019:  
Gesamtzufriedenheit signifikant gewachsen

entspricht einer Steigerung der Zufriedenheit 
um 5%. Empfehlungsrate: 85,1 % der Kun-
den würden die MediaInterface weiteremp-
fehlen. Im Vorjahr gaben 81,9 % der Kunden 
an, die MediaInterface weiterzuempfehlen. 
Qualität der Software: 92,2 % der Kun-
den gaben an, mit der Qualität der Software 
zufrieden zu sein (Durchschnittsnote 2,33). 
Im Vorjahr waren 92,5 % der Kunden zufrie-
den. Dies bedeutet eine minimale Verände-
rung zum Vorjahr.

Servicetelefon +49 351 56369 - 49
Montag bis Freitag: 8 – 18 Uhr

Schreiben Sie uns an 
service@mediainterface.de

Wir sehen uns in Berlin!
DMEA 2020 – „Think medical! Act digital!“ 
16.–18. Juni 2020 I Messe Berlin

Jetzt Termin vereinbaren und Tickets reservieren  
unter: www.mediainterface.de/dmea

16. –18. Juni 2020 I Messe Berlin
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Akzeptanz ändern sich automatisch auch die Ansprüche: Wer weiß, 
dass sein Smartphone auch ohne vorherige Einstellungen und initi-
ales Training aufs Wort hört, der wünscht sich einen vergleichbaren 
Komfort auch für die digitalen Werkzeuge, die er im beruflichen 
Kontext nutzt – obwohl sich der Nutzer in einem hochkomplexen 
und sehr spezifischen Kontext mit extrem sensiblen Daten und ganz 

anderen Rahmenbedingungen bewegt. Die neue Generation Ärzte 
erwartet, dass Spracherkennung auch in der medizinischen Doku-
mentation nach dem Plug-and-Play-Prinzip funktioniert: anschalten, 
losdiktieren, fertig.  » 

Als die erste Version von SpeaKING mit Spracherkennung auf den 
Markt kam, war die Technologie noch ein Nischenthema. Der Bedarf 
nach einer neuen Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine war 
zwar groß. Die Skepsis und die Vorbehalte allerdings auch – nicht 
zuletzt wegen der ernüchternden Erfahrungen mit der ersten Genera-
tion von digitalen Sprachassistenten. Wir waren schon damals über-
zeugt, dass die Akzeptanz der Spracherkennung mit deren Weiter-
entwicklung steigen würde – und dass diese Weiterentwicklung zu 
großen Teilen eine Frage von Ressourcen und Rechenleistung ist. 
Heute ist die Spracherkennung Teil unserer Alltagskultur und auf 
dem besten Weg, dem Touchscreen als bisher dominierende Schnitt-
stelle des mobilen Zeitalters den Rang abzulaufen. Das gilt nicht 
nur für den Endverbrauchermarkt, sondern auch für den Einsatz im 
Rahmen der medizinischen Dokumentation im Krankenhaus und in 
der Arztpraxis. 

Konsumentenwelt setzt Standards für Geschäftswelt
Die Spracherkennung ist also raus aus der Early-Adopter-Phase und 
in der Breite angekommen. Dass Sprechen effizienter ist als Tippen, 
wird heute niemand mehr hinterfragen. Dazu kommt, dass die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen im medizinischen Schreibdienst 
in allen Einrichtungen abnehmen. Doch mit der Nachfrage und 
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Arztbriefe, Befunde und anderen Dokumente in das SpeaKING-Sys-
tem des Kunden vor Ort eingebunden, analysiert und statistisch aus-
gewertet. Natürlich können auch Kunden, die bereits mit SpeaKING 
arbeiten, dieses Feature nutzen. Das Resultat ist in jedem Fall beein-
druckend. Denn es wird nicht nur Zeit gespart, indem für Anwender 
das Training während der Nutzung des Systems entfällt und schnel-
ler einen optimalen Wortschatz liefert. Es werden auch bessere 
Erkennungsergebnisse erzielt. Das System ist damit deut-
lich passender für den persönlichen Kontext, in dem 
sich der Sprecher tatsächlich bewegt. So können 
alle Nutzer gute Ergebnisse erzielen: vom Radio-
logen, der täglich sehr viele einzelne Befunde 
diktiert, bis zum Psychologen, der die Spracher-
kennung nur gelegentlich, aber für sehr lange 
Dokumente nutzt. 

Robustheit und Risikominimierung
Auch für Anwendungsbetreuer wird mit der 
neuen SpeaKING Spracherkennung vieles ein-
facher. Unser Ziel war es, bei gleichbleibend 
hohen Erkennungsraten den Ressourcenbedarf 
deutlich zu senken – und das ist auch gelun-
gen. Mit einem großen Universitätsklinikum, das 
eine hohe Nutzerzahl und Durchdringung von 
SpeaKING aufweist, suchten wir Wege, 
die Belastung der Infrastruktur 
unseres Kunden zu 
minimieren. 

Neben der massiven Komprimierung der Diktate bei gleichblei-
benden Erkennungsergebnissen konnten wir auch die Historisie-
rungsstrategie optimieren. 
Wie Impulse aus der Praxis die Arbeit unserer Entwicklung beeinflus-
sen, zeigt sich noch an einem anderen Beispiel. Für einen Kunden 
mit einer besonders komplexen Installation haben wir ein kontinuier-

liches und permanentes System-Tracking entwickelt. 
Der Anwendungsbetreuer unseres Kunden 

muss keine sogenannte Trace-Versionen 
mehr einspielen, sondern aktiviert ein-

fach das Tracking. Unsere Experten 
im Support finden somit schneller 
und einfacher mögliche Problem-
ursachen. Diese Funktion wird dem 
Support der Media-Interface mit der 
Version 7.6 von SpeaKING zur Ver-
fügung stehen. Neben dem tech-
nischen Tracking für die Anwen-
dungsbetreuer werden wir die 
Möglichkeiten beim Reporting und 

Controlling der Spracherkennung 
verbessern.
So wird die Transparenz für alle Betei-

ligten auch bei diesem Thema im 
Laufe dieses Jahres schritt-

weise erhöht.  

SpeaKING stellt sich den Erwartungen und Herausforderungen: Wir 
wollen uns mit Siri & Co. messen können. Damit das gelingt, haben 
wir unsere Entwicklungsabteilung in den letzten Jahren gezielt um 
weitere Spezialisten wie Linguistiker, Mathematiker und Experten für 
die Analyse und Nutzung sehr großer Datenmengen (Big Data) und 
Künstliche Intelligenz (KI) verstärkt. 
Neben dem Universitätsklinikum Dresden als einem von mehreren 
Entwicklungspartnern arbeiten, entwickeln und forschen wir gemein-
sam mit dem Institut für Akustik und Sprachkommunikation an der 
TU Dresden sowie den ansässigen Fraunhofer-Instituten. Wir – und 
damit mittelbar auch Sie – profitieren nicht nur von der Expertise der 
Institute selbst und unserer gemeinsamen Forschung, sondern auch 
von einem schnellen Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Praxis. Das Interesse am gemeinsamen Forschungsgegenstand hat 
einige Absolventen von der Universität direkt zu uns ins Unterneh-
men geführt. 
Mit der Hauptversion 7.6 Anfang 2020 und der für das Jahresende  
geplanten Version 7.7 wird sich unsere Spracherkennung in vielerlei 
Hinsicht substanziell verbessern. 

Deutliche Zeitersparnis 
Künftige Anwender können SpeaKING sofort nutzen – ohne Sprach-
training. Das am besten zur Stimme des Anwenders passende Profil 
wird automatisch beim ersten Diktat erkannt und zugewiesen. Das 
manuelle Auswählen eines Profils, das gelegentlich auch zu Fehl-
einstellungen führte, entfällt. Auch das initiale Sprachtraining für 
die Nutzung ist nicht mehr erforderlich. Da es bei Anwendern mit 
sprachlichen Eigenheiten aber durchaus sinnvoll ist, wurde das initi-
ale Sprachtraining weiter optimiert und ist bei Bedarf jederzeit mög-
lich. Ab Version 7.7 soll dann auch das Einpegeln der Aufnahmelaut-
stärke automatisch geschehen und damit auch Zeit gespart und eine 
konstant hohe Audioqualität abgesichert werden.
An der Strategie der fachspezifischen medizinischen Wortschätze hält 
MediaInterface fest. Für die neue Generation von Fachwortschätzen 
wurden die Datenbasis massiv verbreitert und die Trainingsmetho-
den optimiert. Dies sorgt für noch bessere Ergebnisse bereits bei der 
ersten Nutzung. Die bei unseren Kunden beliebte Möglichkeit, den 
Wortschatz vom Anwender oder vom Anwendungsbetreuer Schritt 
für Schritt um individuelles Vokabular und interne Abkürzungen zu 
ergänzen, bleibt erhalten. 
Um schnell und automatisch auch die vorhandene individuelle und 
umfangreichere digitale Dokumentenhistorie der Anwender für diese 
Anpassungen zu nutzen, wurde das Feature SmartLearning ent-
wickelt. Dabei werden vor der Nutzung des Systems vorhandene 

SpeaKING stellt sich den Erwartungen 
und Herausforderungen: Wir wollen uns 

mit Siri & Co. messen können.

Wir von MediaInterface stellen uns dieser Erwartung und sind derzeit 
dabei, unsere Spracherkennung Schritt für Schritt zu modernisieren 
und immer noch weiter zu verbessern – damit ein Diktat zum Pati-
enten tatsächlich so einfach und komfortabel erledigt werden kann 
wie eine sprachgesteuerte Freizeit-App. Damit das gelingt, ist ange-
dacht, SpeaKING eine neue Oberfläche zu verpassen. Aber „unter 
der Motorhaube“ wurde bereits und wird auch weiterhin an vielen 
Stellschrauben gedreht. 

„Kostenlose“ Plattformtechnologie 
vs. kostenpflichtige Speziallösung
Moment mal, mag da der eine oder andere einwerfen – wäre 
es nicht am einfachsten, wenn unsere Ärzte statt SpeaKING 
gleich mittels Siri diktieren? Das steht allen kostenlos zur 
Verfügung und ist sowieso bei vielen Smartphone-Nutzern 
verbreitet. Bei dieser Argumentation werden allerdings 
gleich drei essentielle Punkte außer Acht gelassen. 

Zum Ersten sind Lösungen wie Siri oder Alexa für die Allge-
meinsprachlichkeit, also den Massenmarkt entwickelt. Wer 
damit einen Röntgenbefund einsprechen will, wird deut-
lich schlechtere Ergebnisse erzielen als mit einer Lösung, 
die wie SpeaKING über einen jahrelang aufgebauten und 
zusätzlich individualisierbaren medizinischen Fachwort-
schatz verfügt.

Zum Zweiten deckt ein Diktat-Managementsystem wie 
SpeaKING weit mehr als nur den Sprachinput und dessen 
Umwandlung in Text ab. Schließlich müssen die Texte mit 
Daten aus dem KIS oder AIS verbunden, editiert, freigege-
ben sowie in Entlassbriefe, Befunde und Berichte integriert 
werden. Dazu erlaubt SpeaKING auch flexible Hybridszena-
rien, bei denen Anwender zwischen Spracherkennung und 
der Einbindung von Schreibkräften – auch extern – wählen 
können.

Zum Dritten ist die Verwendung von Plattformlösungen 
schon aus datenschutzrechtlichen Gründen unmöglich: 
Schließlich weiß kein Anwender genau, welchen Weg die 
von ihm gesprochenen Diktate mit persönlichen Informati-
onen von Patienten im Zuge der Erkennung nehmen. Denn 
„kostenlos“ sind ja auch Siri und Co. bei genauerer Betrach-
tung nicht. Es sind Produkte, deren Geschäftsmodell auf 
der umfassenden Nutzung von Kundendaten basiert – 
während MediaInterface mit dem beim Kunden stehenden 
SpeaKING-Server eine gesetzeskonforme Lösung bietet, die 
einen Missbrauch von Daten ausschließt.
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Christian Mühlthaler, IT-Leiter Kardinal Schwarzenberg 

Klinikum
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Wie lange arbeiten Sie schon mit 
SpeaKING und welche Komponenten 
nutzen Sie?
Wir arbeiten schon seit mehr als zwölf Jah-
ren mit SpeaKING und nutzen vor allem 
das digitale Diktieren unter Verwendung der 
Daten aus unserem KIS i.s.h.med. Dabei 
gibt es etwa gleich viele mobil und stationär 
arbeitende Anwender. 

Verzichten Sie bewusst auf die
Spracherkennung?
Wir nutzen die Spracherkennung bereits in 
Teilbereichen der Radiologie und der Patho-
logie und würden das Werkzeug in Zukunft 
gern breiter einsetzen. Wir in der IT merken 
jedenfalls, dass das Thema an Bedeutung 
gewinnt – bei den Mitarbeitern, aber auch 

seitens der Geschäftsführung. Wir wer-
den das weiter im Blick behalten, weil wir 
darin die Chance sehen, die Sekretariate 
zu entlasten und weiteres Wachstum beim 
Umfang der zu verschriftenden Dokumente 
abzufangen. 

Wie ist die Verschriftung von Diktaten 
derzeit bei Ihnen im Haus organisiert?
Wir hatten sehr lange einen zentralen 
Schreibdienst, haben diesen aber noch vor 
Einführung des digitalen Diktats vor ca. 
15 Jahren dezentralisiert. Ziel war es, die 
Sekretariate weiterzuentwickeln – weg von 
der reinen Schreibtätigkeit, hin zu einer Art 
Stationsmanagement, das auch Aufgaben 
wie das Aufnehmen der Patienten und die 
Kommunikation mit Zuweisern umfasst. Der 

Workflow sieht derzeit noch so aus, dass die 
Diktate an die Schreibkräfte übermittelt wer-
den, in verschrifteter Form eine Korrektur-
schleife durchlaufen und dann im Sekretariat 
finalisiert werden. Das lässt sich sicher noch 
effizienter gestalten – ich denke da an das 
fallabschließende Diktieren durch die Ärzte 
selbst.

Wie ist die Integration mit dem KIS gelöst?
Das ist eine etwas komplizierte Geschichte, 
die den wechselnden Beteiligungen an 
unserem KIS i.s.h.med geschuldet ist. Als wir 
die erste Integration auf den Weg gebracht 
haben, war noch die T-Systems Österreich 
an der Technologie beteiligt. Die haben 
auch die Schnittstelle zum KIS geliefert, die 
wir als Pilotpartner für diese Konstellation 

Seit 12 Jahren setzt das Kardinal Schwarzenberg Klinikum im österreichischen Schwarzach beim  
digitalen Diktieren auf SpeaKING. Wir haben mit IT-Leiter Christian Mühlthaler über Herausforderungen 
bei der KIS-Integration, über das Potenzial der Spracherkennung in seinem Haus und die Dienste des 
MediaInterface-Partners KaRo ASS gesprochen.

„Integration ist die große  
Stärke von MediaInterface“

implementiert haben. Durch den Ausstieg 
von T-Systems aus i.s.h.med gibt es in die-
sem Umfeld keine Erweiterungen mehr, 
somit hat die aktuell eingesetzte Schnittstelle 
keine Zukunft. Wir sind also gezwungen, zu 
migrieren. Es hätte sonst in absehbarer Zeit 
Probleme mit der Wartung und natürlich 
auch mit der Integration neuer Technologien 
und Anwendungen gegeben. 

Und wie ist der aktuelle Stand?
Gerade läuft die Umstellung auf die neue 
SAP-Schnittstelle, und wir sind erneut Pilot-
partner – diesmal für die Integration von 
SpeaKING mittels SAP-User-Connector. Bis-
her läuft alles nach Plan und zu unserer 
Zufriedenheit, aber es ist ein aufwendiger 
Prozess, der mehrere Monate in Anspruch 
nehmen wird. Um das Risiko zu senken, set-
zen wir das nicht in einem Schritt um, son-
dern stellen Dokumentenart für Dokumen-
tenart, Bereich für Bereich um. Mit dieser 
Strategie sind wir bisher gut gefahren. Ins-
gesamt halte ich die Integration für die große 
Stärke von SpeaKING. 

Eröffnet die Umstellung auf die neue
Schnittstelle auch neue Optionen?
Ja, wir versprechen uns einen Mehrwert 
mit Blick auf den mobilen Workflow und wir 
haben jetzt die Chance, auch einen externen 
Schreibdienstleister einzubinden. Das könnte 
dazu beitragen, Belastungsspitzen bei den 
Sekretariaten abzufedern.

Sie nutzen auch die Dienste von KaRo ASS,
einem weiteren Partner der MediaInterface. 
Es ist ja allgemein bekannt, dass SAP-Ober-
flächen nicht gerade ein Muster an Nutzer-
freundlichkeit sind. Die Ästhetik erinnert hier 
immer noch ein wenig an die 90er-Jahre. 
Wir wollen es den Nutzern bei uns im Haus 
– gerade in der Pflege, aber auch den Ärzten 
– so einfach wie möglich machen. Mit der 
Lösung von KaRo ASS bleiben die Daten im 
SAP, aber es wird eine modernere, intuitiv zu 
bedienende Oberfläche über die Anwendung 

gelegt. Wir starten die ersten Applikationen 
im Jänner 2020, das betrifft die Wund-
Dokumentation und eine Applikation zur 
Dienstübergabe in der Pflege. 

Ist die Entscheidung für KaRo ASS unab-
hängig von der Partnerschaft mit Media-
Interface gefallen?
Nein, das hängt schon eng zusammen. Wir 
haben KaRo ASS erst über MediaInterface 
kennengelernt und das Angebot war für uns 
auch nur relevant, weil es einen starken Part-
ner im Hintergrund gibt. Ansonsten sind wir 
aus Gründen der Investitionssicherheit ange-
halten, bei kleineren Firmen zurückhaltend 
zu agieren. Aber so hat uns das mit Blick 
auf die langfristige Perspektive überzeugt – 
zumal sich mit Einführung der Spracherken-
nung weitere Potenziale erschließen lassen. 
Die KaRo ASS-Anwendungen lassen sich 
nämlich nicht nur mit der Maus und über 
eine Touch-Oberfläche steuern, sondern 
auch per Sprachbefehl. Das wäre dann ein 
weiterer Anwendungsfall.  

Wie fällt insgesamt Ihr Fazit zu SpeaKING
und MediaInterface aus?
MediaInterface ist für uns prinzipiell ein ver-
lässlicher, langjähriger Partner, mit dem wir 
sehr zufrieden sind. Es war über die gesam-
ten zwölf Jahre eine fruchtbare Partner-
schaft.  

Anwenderbericht Kardinal Schwarzenberg Klinikum



Frau Stefanie Herren, Fachfrau Human Resources im 

Spital Region Oberaargau
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Anwenderbericht Spital Region Oberaargau

Es gibt sie in jedem Unternehmen: die  
Situationen, in denen ein externer Blick 
gefragt ist, weil man mit den eigenen Res-
sourcen nicht weiterkommt. Im Spital der 
Region Oberaargau war man sich schon seit 
geraumer Zeit im Klaren, dass sich in der 
Organisation und Strukturierung des Schreib-
services etwas ändern muss. Diktiert wird im 
Spital digital, aber ohne Spracherkennung. 
Die Diktate werden durch eine Software an 
das Sekretariat der entsprechenden Klink 
übermittelt und dort verschriftet. Stefanie 
Herren aus dem Bereich Human Resources 
beschreibt die Situation folgendermaßen: 
„Unsere Ausgangssituation vor dem Start der 
Beratung sah so aus, dass die Bewältigung 

der ständig wachsenden Zahl an Arztbrie-
fen zu viel Zeit in Anspruch nahm. Darüber 
hinaus waren die Prozessabläufe von Klinik 
zu Klinik sehr unterschiedlich und damit 
schwer vergleichbar.“

Die Ziele: optimieren und vereinheitlichen
Dass sich etwas ändern musste, war weitge-
hend Konsens – über den Weg und das Ziel 
gab es jedoch je nach Betrachtungsweise 
verschiedene Auffassungen. Die IT wollte 
das Problem technologisch lösen und ver-
sprach sich von einer Softwarelösung mehr 
Effizienz. Die Verwaltung hatte hauptsäch-
lich die Senkung der Kosten im Blick. Und 
im Schreibservice wollte man die Prozesse 
nicht grundlegend, sondern eher im Detail 
ändern. „Wir haben versucht, selbst voran-
zukommen, mussten aber nach einiger Zeit 
feststellen, dass die Situation angesichts der 
vielen inkompatiblen Ansätze doch recht 
festgefahren ist und dass es zwingend eine 

Das Spital Region Oberaargau beauftragte MediaInterface mit einer Prozessberatung, weil die aktuelle 
Organisation und die Prozesse der Schreibdienste viel Entwicklungspotenzial aufwiesen. Alle Beteiligten 
wussten, dass sich etwas ändern musste – aber waren gleichzeitig uneins in der Frage, welche Maßnah-
men geeignet sind, um effizienter zu dokumentieren. Wir haben Stefanie Herren aus dem Bereich Hu-
man Resources gefragt, wie sich der Beratungsprozess gestaltete und welche Ergebnisse er erbracht hat.

„Das war eine produktunab- 
hängige, objektive Beratung – 
keine Verkaufsberatung“ externe Beratung braucht. Die Zielvorgaben 

waren: Ressourcen und Kosten optimieren 
und vereinheitlichen.“
An diesem Punkt kam die MediaInterface 
ins Spiel. Der Leiter der IT kannte das Pro-
dukt SpeaKING und lud MediaInterface ein, 
unverbindlich Produkt und Dienstleistungs-
portfolio des Unternehmens vorzustellen. 
Dabei ging es auch um das Thema Beratung: 
Mit dem Workshop Prozessberatung, der 
Prozessanalyse und der Prozessoptimierung 
bietet das Unternehmen seit vielen Jahren 
drei Module an, die individuell auf Verbesse-
rungen bei den drei maßgeblichen Parame-
tern Qualität, Zeit und Kosten abzielen. Das 
passte exakt zu den Anforderungen im Spital 
Region Oberaargau – und so wurde im ersten 
Schritt eine Bestandaufnahme beauftragt.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Ein Mitarbeiter der MediaInterface prüfte vor 
Ort, wo Zeit verlorengeht. Er identifizierte 
Störfaktoren, die den Prozess verlangsamen, 
beobachtete die Abläufe, sah sich Statistiken 
an, sprach mit Ärzten, Chefarztsekretärinnen 
und der IT. Die Ergebnisse dieser Dokumen-
tation waren so aufschlussreich und sub-
stantiell, dass in einem zweiten Schritt eine 

Detailanalyse zur Prozessoptimierung beauf-
tragt wurde. Im Zuge derer wurden weitere 
Interviews geführt und u. a. eine Woche lang 
alle Dokumentationsaktivitäten protokolliert 
– einschließlich anonymisierter Angaben zur 
Anzahl der jeweils geschriebenen Diktate 
und Zeitmessungen zur Verschriftung. Auf 
dieser Basis entwickelte der Berater eine 
Konzeption und einen Anforderungskatalog 
für die Ausschreibung der für die Umsetzung 
nötigen Software.
 

Das Ergebnis: Abkehr vom Prinzip
„Alle machen alles“
Das Ergebnis liegt den Entscheidern inzwi-
schen vor – wer letztlich den Zuschlag für 
die Umsetzung bekommt, ist vollkommen 
offen. Doch die allgemeine Entwicklungs-
richtung ist klar. Der Trend geht in Richtung 
eines zentralen Sekretariatspools pro Klinik 
mit klaren Strukturen und einer klaren Auf-
gabenverteilung. In Zukunft werden nicht 
mehr – wie bisher – alle alles machen, son-
dern es sind nur noch ein oder zwei Kolle-
ginnen fürs Schreiben zuständig, die sich 
komplett darauf spezialisieren. Es ist geplant, 
in jeder Klinik Blockzeiten einzurichten, in 
denen ohne Unterbrechung durch andere 
Aufgaben einfach geschrieben wird. Darüber 
sieht die Konzeption vor, wesentlich stärker 
das Potenzial des KIS zu nutzen und Patien-
tendaten automatisiert zu verwenden. Aktuell 
wird vieles mitdiktiert und geschrieben, was 
eigentlich im System vorhanden ist und nur 
in die Dokumente integriert werden muss. 
Stefanie Herren ist zufrieden mit den Ergeb-
nissen – insbesondere damit, dass der An-
spruch der Neutralität nicht nur ein Lip-
penbekenntnis war: „MediaInterface hat 
in keiner Weise Werbung für SpeaKING 
gemacht. Es war eine produktunabhängige, 
objektive Beratung – keine Verkaufsberatung. 
Das sieht man vor allem an den erarbeiteten 
technischen Anforderungen, die eben nicht 
auf SpeaKING zugeschnitten sind. Der Aus-
gang ist völlig offen.“  

Anwenderbericht Spital Region Oberaargau



Thomas Albrecht, Abteilungsleiter IT-Anwendungen im 

Marienhospital Stuttgart

Seit wann nutzt das Marienhospital Stutt-
gart SpeaKING von MediaInterface?
In den 90er-Jahren unternahmen wir erste 
Versuche in der Pathologie. Seit 2011 ist 
in unserer Einrichtung SpeaKING als Dik-
tatlösung mit der Integration in AGFA – als 
damals erste derartige Installation – reali-
siert. Die Spracherkennung wurde damals 
noch nicht genutzt.
 
Wann haben Sie zusätzlich die Spracher-
kennung integriert?
2014 haben wir in der Radiologie begon-
nen, mit der Spracherkennung zu arbei-
ten. Dort wird besonders viel diktiert und 
die über 60.000 Befunde im Jahr machen 
einen großen Teil des Tagesgeschäfts aus. In 
der nächsten Ausbauphase kamen Unfall-
chirurgie, Pathologie, Psychosomatik und 

Neurologie dazu, inzwischen wird die Tech-
nologie flächendeckend eingesetzt.

Was gab den Ausschlag, sich für das Pro-
dukt von MediaInterface zu entscheiden – 
es gibt ja mehrere Anbieter, die eine Lösung 
für die AGFA-Welt anbieten?
2014 gab es bei der Systemintegration Pro-
bleme mit einem weiteren Anbieter. Neben 
den technischen Anforderungen war bei 
MediaInterface unter anderem das Preis- 
Leistungs-Verhältnis ausschlaggebend.

Welches Potenzial bietet aus Ihrer Sicht die 
Spracherkennung generell?
Für uns ist sie ein Teil unserer Digitalisie-
rungsstrategie. Wir sind auf dem Weg zum 
digitalisierten Krankenhaus. Die Spracher-
kennung ist ein Schritt auf diesem Weg. Im 

Vergleich zu anderen Kliniken haben wir 
über die Jahre einen hohen, weit überdurch-
schnittlichen digitalen Durchdringungsgrad 
erreicht. Wir sehen uns damit gut gerüstet für 
kommende Herausforderungen. Zu diesen 
gehört unter anderem auch die intersekto-
rale Vernetzung von Patienten, Krankenhäu-
sern, niedergelassenen Ärzten, Reha-Einrich-
tungen, Sozialdiensten und Krankenkassen. 
Die Spracherkennung ist hier ein Werkzeug, 
mit dem eine schnelle Befund- und Arztbrief-
erstellung und damit eine zeitnahe Kommu-
nikation mit allen Akteuren im Gesundheits-
wesen ermöglicht wird.

Wie hat sich der Workflow seit der Einfüh-
rung verändert?
Die Dokumente können von den Ärztinnen 
und Ärzten direkt in Orbis bearbeitet werden. 

Für das Marienhospital Stuttgart ist die flächendeckende Einführung der Spracherkennung ein Strategie-
projekt. Es geht dabei um weit mehr als die Beschleunigung von Dokumentationsprozessen. Wir haben 
mit Thomas Albrecht, Abteilungsleiter IT-Anwendungen, gesprochen.

Auf dem Weg zum  
digitalisierten Krankenhaus

Auf zusätzliche Schreibkräfte wird nur noch 
selten zurückgegriffen.

Gab es seitens der Ärzteschaft Vorbehalte 
gegenüber der neuen Technologie?
Wir haben sehr intensiv um deren Akzeptanz 
geworben. Bei einer Klinikkonferenz wurde 
live per Videoübertragung demonstriert, wie 
ein Radiologe sein Diktat mit der SpeaKING-
Spracherkennung erfasst. Die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer sahen: Es gibt kaum 
Korrekturbedarf. Bereits während der Demo 
signalisierten erste Ärztinnen und Ärzte:  
„Das will ich auch nutzen!“.

Wie haben Sie den Prozess nach diesem 

Kick-off weiter gestaltet?
Wir haben einen Projektfahrplan entwickelt 
und uns mit allen Fachabteilungen ausge-
tauscht. Im Ergebnis ist daraus ein Einfüh-
rungsterminplan entstanden. Als Nebenef-
fekt wollten wir in Erfahrung bringen, wie 
viele Ärzte genau das System nutzen wollen 
und wie viele Endgeräte wir dementspre-
chend benötigen werden.

Arbeiten Sie nur mit stationären oder auch 
mit mobilen Geräten?
Die Spracherkennung kann derzeit nur mit 
stationären Geräten genutzt werden. Digi-
tale Diktate werden teilweise noch mit mobi-
len Endgeräten verfasst. Bei der Betreuung 
unserer Diktierhardware vertrauen wir eben-
falls auf MediaInterface, da uns das zentrale 
Management von Firmware-Updates, als 
flankierender betriebsunterstützender Ser-
vice, Ressourcen spart.

Wie schulen Sie die Mitarbeiter in Ihrem 
Haus?
Jede Ärztin und jeder Arzt erhält eine Schu-
lung. Der Aufwand variiert je nach Sprech-
stimme. Oft sind die Ergebnisse sehr schnell 
nahezu fehlerlos. Bei einer stark dialektal 
gefärbten Aussprache dauert es etwas län-
ger. Mit Patrick Oestringer haben wir einen 
Mitarbeiter von MediaInterface vor Ort, der 
die Schulungen mit uns durchführt.
Neben dem initialen Training ging es in der 
Startphase zunächst darum, den richtigen 
Wortschatz für jede Abteilung auszuwählen 

und gegebenenfalls Worte nachzupflegen, 
die nicht erkannt, aber für die Arbeit der Ärz-
tin/des Arztes benötigt werden.

Wie ist bisher das Feedback der Nutzer zu 
SpeaKING?
SpeaKING wird von der Ärzteschaft durch-
weg sehr positiv bewertet. Das freut uns als 
IT. Wir haben mit dem Produkt von Media-
Interface die richtige Entscheidung getroffen!

Sind noch Wünsche mit Blick auf die Wei-
terentwicklung des Produkts offen?
Erleichterungen bei der Wortschatzpflege 
sind wünschenswert. Der Wechsel zwischen 
Orbis und SpeaKING ist aufwendig. Für das 
neue Update sind dahingehend Neuigkeiten 
angekündigt. 
Von der Funktion SmartLearning versprechen 
wir uns viel, da der Sprachwortschatz mit 
neuen Dokumenten weiter „gefüttert“ wer-
den kann. Die Ärztinnen und Ärzte können 
ihr „Sprachmodul“ dann selbst verbessern. 
Mit der gesteigerten Qualität der Dokumen-
tation konnten wir die Zufriedenheit aller 
Beteiligten signifikant steigern. 
Von der deutlich kürzeren Erstellungszeit 
der Dokumente profitieren nicht nur die Ärz-
tinnen und Ärzte unseres Hauses, sondern 
auch niedergelassene Ärzte und unsere Pati-
enten, denen nun Unterlagen schneller zur 
Verfügung stehen. 
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In eigener Sache

Sommerfest 2019 

Sommerfest mit Nervenkitzel: 
Operation Mindfall

2019 war ein ereignisreiches Jahr für MediaInterface – das gilt 
auch für die Zusammensetzung einiger Teams und die Verteilung 
von Funktionen. Im Vertrieb sind wir jetzt wieder komplett besetzt.  
Jessica Zierke ist zurück aus der Elternzeit und mit Silvia Klap-
pan sowie Anja Lischke konnten wir zwei Neuzugänge begrüßen. 
Letztere übernimmt den Staffelstab von Bianca Peter. Über frische 
Impulse freut sich auch der Leiter Entwicklung Torsten Rex, der sein 
Team deutlich verstärken konnte, vor allem mit Spezialisten für die 
Spracherkennung. 
Auch in der Führungsebene gab es im Mai 2019 Veränderungen. 
Der neuen Führungsmannschaft steht Robert Gröber als alleiniger 
Geschäftsführer vor. Franziska Samuel-Gröber (Leiterin zentrale 
Dienste) und Günter Giegeling (neuer Leiter Vertrieb) wurde Prokura 
erteilt. Auch einige Mitarbeiter haben neue Positionen innerhalb des 
Unternehmens gefunden und übernehmen künftig Führungsauf-
gaben. So ist Daniel Ponader künftig für die Geschäftsentwicklung 

Team-News: Wer, wie, was?

Die Aufregung war groß am Tag des Sommerfests 2019 – schließ-
lich wusste außer den Organisatorinnen niemand, wohin die Reise 
gehen würde. In streng geheimer Mission hatte ein kleines Team das 
Outdoor Escape Game „Operation Mindfall“ gebucht und die Beleg-
schaft in Teams mit originellen Namen aufgeteilt – da gab es z. B. 
ein „Team Einhorn“ oder auch das „Krampfadergeschwader“. Aus-
gestattet mit Toolkit und Proviant machten sich die MediaInterface-
Masterminds in achtköpfigen Teams auf zum „nur mal kurz die Welt 
retten“. Ausgerüstet waren sie jeweils mit einem iPad, auf dem mit-
tels Augmented Reality Rätsel und Aufgaben gestellt wurden, die an 
verschiedenen Punkten in der Dresdner Altstadt zu knacken waren. 
Mit großem Ehrgeiz und detektivischem Spürsinn wurden die Rätsel 
gelöst und so fanden schließlich alle rechtzeitig den Weg zur Abend-
veranstaltung in der Sommerwirtschaft Saloppe. Dort warteten wohl-
verdiente Erfrischungen, eine Siegerehrung, Preise 
und ein Grillbuffet. Während einige den lauen 
Sommerabend entspannt mit gekühlten Getränken 
im Liegestuhl ausklingen ließen, heizten andere 
die Stimmung beim Kicker und Tischtennis noch 
mal so richtig an. Ein Abend, der in Erinnerung 
bleiben wird.

Die neue Version 7.6 von SpeaKING 
steht seit Beginn des Jahres 2020 in 
französischer Sprache zur Verfügung. 
Im Januar konnten bereits erste Instal-
lationen mit namhaften KIS-Anbietern 
und bei ausgewählten Pilotkunden 
und Entwicklungspartnern realisiert 
werden. Außerdem erfolgte zum Jah-
reswechsel der Launch der französischen Webseite www.mediain-
terface.fr. Auch aus dem Vertrieb gibt es Positives zu vermelden. 

Die französische Tochtergesellschaft der Media- 
Interface konnte mit einer Reihe von Vertriebs- 
bzw. Kooperationspartnern Verträge abschlie-
ßen. Der Fachwelt präsentiert wird SpeaKING 
auf der französischen Leitmesse für E-Health 
„SantExpo“ im Oktober in Paris. Darüber 
hinaus steht der 2. Kongress „Intelligence 

Artificielle & Hôpital“ auf dem Veranstaltungsplan.  Wir wünschen 
den französischen Kollegen viel Erfolg! 

Ça commence – die Reise beginnt 

Schon zum vierten Mal engagierte sich MediaInterface im vergan-
genen Jahr bei der Benefizveranstaltung Rudern gegen Krebs des 
Sportzentrums Blasewitz – sowohl als Sponsor als auch Teilnehmer. 
Angefeuert von einigen Teamkollegen schlug sich das Team „Spea-
KINGs“ wie schon in den vergangenen Jahren wacker und schaffte 
eine Platzierung im vorderen Mittelfeld. Die Erlöse der Dresdner 
Regatta kommen ausschließlich Projekten für Menschen mit Krebs 
aus der Region zugute. In diesem Jahr wurden stolze 50.000 EUR 
für Tumorpatienten eingespielt. Verwendet wird das Geld für die Ver-
besserung der Lebensqualität. Finanziert wurde u. a. therapeutisches 

Rudern gegen Krebs –  
ins Zeug legen für die gute Sache!

Yoga und Reitthera-
pien für Kinder. Ein 
buntes Rahmenpro-
gramm mit Grillstand 
und Tombola sorgte 
dafür, dass es für 
die Teilnehmer und 
deren Familien ein 
rundum gelungener 
Tag wurde.

zuständig, während Daniela Müller die Unternehmensentwicklung 
verantwortet. Schließlich freuen wir uns über drei neue BA-Stu-
denten, während ein BA-Absolvent als Master-Stipendiat seine Akti-
vitäten bei uns im Unternehmen fortsetzt.
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Hinweis
Alle hier angekündigten Termine und Messebeteiligungen stehen 
unter dem Vorbehalt der Corona-Pandemie und können – auch kurz-
fristig – entfallen. Bitte prüfen Sie im Vorfeld der Veranstaltung auf 
unserer Website unter www.mediainterface.de/veranstaltungen, ob 
diese tatsächlich stattfinden.

Das direkte Gespräch mit unseren Kunden hat für uns oberste Priorität. Uns liegt viel daran, aus erster Hand zu erfahren, 
welche Erfahrungen Sie mit SpeaKING gesammelt haben und was wir noch besser machen können. Daher haben wir 
unsere Präsenz auf Messen in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Ob DMEA, IFAS oder SantExpo in Paris 
– wir sind vor Ort.
Damit wir uns mit der gebotenen Konzentration Ihrem Anliegen widmen können, bitten wir Sie rechtzeitig einen Termin 
zu vereinbaren. Zu jeder Veranstaltung finden Sie im Vorfeld auf unserer Website unter „Veranstaltungen“ eine Ankündi-
gung mit entsprechendem Anmeldeformular. Schreiben Sie uns – wir bemühen uns, Ihren Terminwunsch zu erfüllen und  
schicken Ihnen gegebenenfalls Gratistickets für die jeweilige Veranstaltung.

20. – 22.  Oktober 2020

IFAS 2020 – Connecting  
Healthcare People 
Veranstaltungsort: Messe Zürich,  
Schweiz

Anmelden – Termin vereinbaren – Ticket sichern

Hier stellen wir aus...

13. – 14.  Mai 2020

Kongress Krankenhausführung und  
digitale Transformation  
Neuss

…und hier können Sie uns  
als Besucher oder Teilnehmer treffen

17. – 18.  Juni 2020

10. Sankt Wolfganger 
Krankenhaustage (Cerner) 
St. Wolfgang

01. Okt 2020

PCS-Kongress 
Klagenfurt, Österreich 

CGM Clinical Anwendertage 2020 
Mannheim

10. – 11.  Nov 2020

INUG Jahrestagung 
Berlin

25. – 26.  Nov 2020

CC-MED Anwenderforum 2020 
N.N.

10. – 11.  Nov 2020

11. – 13.  Mai 2020

63. Kongress für Krankenhausmanagement 
MED CAMPUS Graz, Österreich

Mehr unter www.mediainterface.de/ifas

08. – 09.  Sept 2020

Swiss eHealth Summit 
Universitätsspital Zürich, Schweiz

16. – 17.  Sept 2020

KH-IT Herbsttagung 2020 
Universitätsklinikum Münster 

Mehr unter www.mediainterface.fr

07. – 09.  Oktober 2020

SantExpo 2020 – Salon  
International Santé et Innovation 
Veranstaltungsort: Paris Expo  
Porte de Versailles, Frankreich

Mehr unter www.mediainterface.de/dmea

16. – 18.  Juni 2020

DMEA – Connecting Digital Health 
Fachmesse und Kongress für die digitale 
Gesundheitsversorgung 
Veranstaltungsort: Messe Berlin

Halle 4.2, Stand A-103
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Die SPEACON-Praxisworkshops 2019 in Zürich, Klagenfurt und 
Würzburg waren ein großer Erfolg. Insgesamt konnten wir bei den 
fünf Veranstaltungen fast 100 Teilnehmer begrüßen. Sie alle wur-
den über relevante Neuigkeiten zu MediaInterface und SpeaKING 
informiert und konnten aus der Diskussion KIS-spezifischer Fragen 
wertvolle Ideen mit in ihren Arbeitsalltag nehmen. 
Vor der eindrucksvollen Kulisse des Zürichsees bot das Hotel Mei-
erhof perfekte Rahmenbedingungen für den Auftakt-Workshop 
mit unseren Schweizer Kunden. Nach einleitenden Worten von 
Geschäftsführer Robert Gröber informierte das Produktmanagement 
zum aktuellen Stand bei SpeaKING und zur Release-Planung. In 

entspannter Atmosphäre wurde angeregt diskutiert, selbst in den 
Pausen. MediaInterface präsentierte sich dabei einmal mehr als Part-
ner, der auf Augenhöhe mit den Kunden agiert. Anschließend zeigten 
die Partner von KaRo ASS und amanu auf, welche Möglichkeiten sie 
in den Bereichen Datenerfassung und Dokumentation bieten. 
Auch Klagenfurt, die zweite Station, bot dank guter Organisation und 
dem angenehmen Ambiente im Lakeside Science & Technology Park 
ein innovationsfreudiges Gesprächsklima. Die Agenda entsprach in 
großen Teilen der unserer Schweizer Workshops. Von besonderem 
Wert für unsere Kunden in Österreich war der Beitrag von Jens Gerike, 
der Neuigkeiten zur tiefen Integration in SAP i.s.h.med. lieferte.  

SPEACON 2019: Praxisworkshops  
in Zürich, Klagenfurt und Würzburg

Den Schlusspunkt der SPEACON-Saison 2019 bildeten drei KIS-
spezifische Workshops (SAP ishmed, Afga Orbis, andere KIS) für 
unsere Kunden in Deutschland Anfang November im DORINT Hotel 
Würzburg. Neben den bereits genannten Schwerpunkten wurde hier 
intensiv diskutiert, welche Optionen das neue Controlling-Modul 
mit Blick auf das Thema Beratung eröffnet. Impulse dafür lieferten 
unsere Projektkollegen mit vielen Praxisbeispielen.
In allen fünf Diskussionsrunden wurde besonders die Berücksichti-
gung der Kundenwünsche bei der Produktplanung positiv bewertet. 
Darüber hinaus wurde deutlich, dass SpeaKING hohe Wertschät-
zung wegen der Flexibilität bei der Integration genießt. Doch es gab – 
ausgehend von Kundenerfahrungen – auch kritische Anmerkungen. 
MediaInterface nimmt diese Impulse auf und wird seine Entwick-
lungsaktivitäten entsprechend anpassen. Dabei werden auch die 
Rückmeldungen aus der Kundenbefragung berücksichtigt, die wir 
nach den ersten Veranstaltungen durchgeführt haben. Auf ein Neues 
bei den SPEACON-Workshops 2020!

Kompakte  Praxis- 
workshops  für  

die medizinische   
Dokumentation

Prozessberatung . Lösungen . Schreibdienst

DEUTSCHLAND 
06.10.2020 Leipzig
13.10.2020 Ulm
03.11.2020 Hamburg
25.11.2020 Köln

ÖSTERREICH 
30.09.2020 Klagenfurt

SCHWEIZ 
10.09.2020 Zürich

Die SPEACON Praxisworkshops bringen Experten von 
MediaInterface und ihrer Partnerunternehmen, KIS-Ver-
treter sowie IT-Experten aus zahlreichen Krankenhäusern 
zusammen. Aktuelle Informationen zu jeder Veranstaltung 
finden Sie unter www.mediainterface.de/speacon. Hier 
können Sie sich auch rechtzeitig Ihren Platz sichern.

Infos und Anmeldung unter: 
www.mediainterface.de/speacon
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„Eine deutliche Entlastung“ 
– der Schreibservice von 
amanu im Praxistest

Der Pflichttermin für unsere Schweizer  
Kunden – und alle die es werden wollen!

Ist der Datenaustausch mit amanu inzwischen zur neuen Routine 
geworden?
Ja, und die hat sich binnen kürzester Zeit eingestellt und als Work-
flow bewährt. Im Tagesgeschäft gibt es keine Rückfragen mehr. 
Wenn Auftragsspitzen oder -flauten zu erwarten sind, informiert 
unser interner Schreibdienst den jeweils verantwortlichen Auftrags- 
und Qualitätsmanager von amanu umgehend. Ebenso, wenn neue 
Diktanten in unser Team kommen, also vornehmlich Ärzte und The-
rapeuten, die mit dem Diktatsystem SpeaKING vertraut gemacht 
werden müssen. 

Inzwischen arbeiten die RehaZentren Baden-Württemberg seit 
zwei Jahren mit dem medizinischen Schreibdienst von amanu 
zusammen. Wie fällt Ihr Resümee aus?
Das gesamte System läuft sehr zuverlässig und stabil. Die Laufzeiten 
der Entlassbriefe wurden dadurch erheblich verkürzt und eine Über-
lastung unseres internen Schreibdienstes ist quasi ausgeschlossen. 
Unsere hohen Qualitätsstandards werden durch amanu jederzeit 
erfüllt. Durch die Einbeziehung von amanu sind wir im Bereich der 
Schreibarbeiten deutlich flexibler geworden – auch was die Kosten-
kontrolle und Rentabilität betrifft. Ich empfehle das Outsourcing von 
sensiblen Schreibarbeiten an amanu gerne weiter!   

Das könnte Sie auch interessieren
Anwenderbericht der Rehaklinik am Kurpark Bad Kissingen
www.mediainterface.de/anwenderberichte

IFAS 2020 – Connecting Healthcare People 
20.–22. Oktober 2020 I Messe Zürich

Jetzt Termin vereinbaren und Tickets  
reservieren unter: www.mediainterface.de/ifas

1)  amanu wird als interne Schreibkraft(-gruppe) in  
 der zentralen Diktatverwaltung integriert. 

2)  Diktate und Begleitinformationen werden über SpeaKING 
 automatisiert und verschlüsselt übermittelt.

3)  Im Hintergrund findet ein Statusabgleich der Systeme statt.

4)  Die Texte werden direkt in die Patientenakte durch amanu-
 Mitarbeiter eingefügt – einschließlich Zusatzarbeiten (z.B. 
 Übernahme von Befunden).

AuftragsbearbeitungAuftraggeber

Frau Biesinger, was hat die RehaZentren Baden-Württemberg zu 
amanu geführt?
Frau Biesinger: 2012 strebten wir eine deutliche Entlastung für das 
Sekretariat unserer Geschäftsführung an. Wir haben dafür diverse 
Schreibservices verglichen und uns schließlich dafür entschieden, 
das Outsourcing mit amanu zu testen. Das lief so gut, dass wir 2016 
beschlossen haben, den amanu Schreibservice für den Schreibdienst 
aller neun Klinikstandorte zu nutzen. Schließlich war es an allen Stand-
orten bis dahin immer wieder zu Engpässen im medizinischen Schreib-
dienst durch Urlaube und Krankmeldungen des Personals gekommen. 

Wie konnten diese „normalen Ausfälle“ zu Engpässen führen?
Dieses Problem betrifft die meisten Unternehmen im Medizinsek-
tor. Die Vorgaben für Laufzeiten und Fristen vom Zeitpunkt der Ent-
lassung bis zum Eingang der Dokumentation bei den Kostenträgern 
wurden in den letzten Jahren verkürzt. Dadurch wuchs und wächst 
der Druck in den internen Schreibabteilungen.

Sie sagten, dass Sie zunächst verglichen haben. 
Was sprach letztlich für amanu?
Medizinische Schreibarbeiten sind ein sensibles Thema. Entspre-
chend hoch sind unsere Anforderungen bei Datenschutz und Feh-
lerfreiheit. Beides hat uns bei amanu überzeugt. Entschieden haben 
wir uns aber erst, nachdem sich amanu in der Praxis als äußerst 

zuverlässig, schnell und flexibel erwiesen hatte. amanu hebt sich 
von den Mitbewerbern durch sehr gute Leistungen in allen Quali-
tätsrichtlinien ab. 

Mit welchen Schritten begann diese intensive Zusammenarbeit?
Am Anfang stand die Herausforderung, unsere neun Klinikstandorte 
technisch bei der Diktat-Hardware und -Software auf einen einheit-
lichen Standard zu bringen. Dabei gaben die digital ausgestatteten 
Häuser die Richtung vor. Die PC-Arbeitsplätze der Ärzte und internen 
Schreibkräfte wurden auf den neuesten Stand gebracht. Dann wurde 
alles mit einem zentralen Server in unserem Rechenzentrum ver-
netzt und schließlich eine Schnittstelle zum Hochsicherheitsserver 
von amanu implementiert. 

Wie lief die Anbindung an amanu genau ab?
Wir haben Standort für Standort umgestellt. Im Zuge dessen wurden 
die jeweils vor Ort beschäftigten Ärzte und internen Schreibkräfte an 
ihren neuen PC-Arbeitsplätzen eingewiesen und geschult. In dieser 
Zeit haben wir gemeinsam mit amanu erste Tests des Workflows 
durchgeführt. Dafür bekam jede unserer Kliniken einen eigenen Auf-
trags- und Qualitätsmanager mit individuellem Schreibteam zuge-
wiesen. So konnten im Vorfeld verbindliche Briefvorlagen, Diktatvor-
gaben und besondere Anforderungen festgelegt und implementiert 
werden.

Zürich zieht! 
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Als Teil unserer Komplettlösung 
SpeaKING bieten wir unseren 
Kunden seit vielen Jahren die 
Einbindung eines Schreibser-
vices an. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: 100 % Verfügbarkeit, genau kalkulierbare Kosten, Termintreue und hervorragende Qualität. Als 
besonders zuverlässiger Anbieter hat sich unser Kooperationspartner amanu erwiesen. Das Stuttgarter 
Unternehmen – mit mehr als 300 spezialisierten Schreibkräften, Qualitäts- und Auftragsmanagern – bietet 
professionelle Schreibdienstleistungen für Kliniken, Praxen und Reha-Zentren. Das Interview mit Leonie 
Biesinger, verantwortlich für Datenverarbeitung und Datensicherheit bei den RehaZentren Baden-Würt-
temberg, führt vor Augen, wie amanu mit seinem Schreibservice IT-Beauftragte und Ärzte unterstützt.



Umgang mit Patienten und Familien

Arbeitspensum

Personaleinsatzplanung

Erledigung von Nicht-Kernaufgaben

Kommunikations-/Informationsprobleme

Fehlende Anerkennung
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Grafiken aus der Studie „Radiology staff in focus“

Starkes Burn-out

Mäßiges Burn-out

Leichtes Burn-out

Sehr leichtes Burn-out

Hier wird aufgezeigt, dass Radiologen in Deutschland über mäßigen 
bis starken Burn-out berichten.2

Herausforderungen im modernen Gesundheitswesen
Eine der größten Herausforderungen, mit denen sich Ärzte ausein-
andersetzen müssen, ist die steigende Anforderung bezüglich digi-
taler Dokumentation, die einen erheblichen Teil der Zeit in Anspruch 
nimmt. Ärzte sind mit einem enorm hohen Administrations- und Ver-
waltungsaufwand konfrontiert: für Versicherungsschutz, finanzielle 
Rückerstattungen, Haftpflichtschutz und vieles mehr.
Das Verwalten von elektronischen Patientenakten ist möglicherweise 
das am weitesten verbreitete Beispiel dafür. Die Dateneingabe und 
das Synchronisieren der Patientenakte sind dabei genau so arbeitsin-
tensiv wie die anschließende Befunddokumentation auf Papier. 
Da sich die Digitalisierung der Gesundheitsakten in den letzten zehn 
Jahren verzehnfacht hat, ist es nicht verwunderlich, dass Forscher 
der Universität von New Mexico kürzlich festgestellt haben, dass  bei 
40 % der betroffenen Ärzte der Burn-out in direktem Zusammen-
hang mit der elektronischen Patientenakte steht.3

Ein weiterer wesentlicher Faktor in diesem Zusammenhang ist, 
dass Ärzte den hohen Zeitaufwand für die Dokumentation als dis-
proportional zum Zeitaufwand für den Patienten empfinden. Laut 
einer Studie aus dem Jahr 2017 verbringen Ärzte durchschnittlich » 

Radiologe (RD) und Leiter Radiologie (LR): Was sind die größten Faktoren, die Stress oder Burnout bei Ihrer Arbeit verursachen? 

Aufgrund von Rundungen  ergeben manche Summen  keine 100%.

Ärztinnen und Ärzte widmen ihre Karriere der Pflege anderer – aber 
was passiert, wenn sie selbst Hilfe und Unterstützung benötigen? 
Burn-out ist heute ein weit verbreitetes Problem im Gesundheitswe-
sen. Eine beunruhigende Studie von Medscape aus dem Jahr 2019 
ergab: Jeder vierte Arzt in Deutschland hat Depressionen, bei jedem 
fünften besteht eine Kombination aus Burn-out und Depression.1

Die Auswirkungen dieser Entwicklung können vielfältig sein. Sie 
reichen von schwerwiegenden finanziellen Einbußen, da Burn-out 
meist zu einer geringeren Produktivität und einer höheren Fluktua-
tion des Personals führt, bis zu schwerwiegenden gesundheitlichen 
Folgen für die Ärztinnen und Ärzte selbst, worunter auch die Patien-
tenbeziehungen leiden.
Beispielsweise kann ein Burn-out in einer schlechten Kommunika-
tion mit den Patienten und einem geringen Engagement resultieren 
– zum Beispiel wird die Anamnese des Gesundheitsproblems nicht 
tiefgehend genug gemacht, die Nachuntersuchungen werden nicht 
adäquat durchgeführt oder Abhilfemaßnahmen werden nicht kon-
form gesetzt. In manchen Fällen kann es aufgrund der Überlastung 
zu schwerwiegenden oder lebensbedrohlichen Fehlern kommen.
Die nachfolgenden Grafiken aus der Studie „Radiology staff in focus“ 
(Auftraggeber: Philips Medical Systems Nederland B.V.) unterstreicht 
Ergebnisse anderer Studien im Gesundheitswesen. 

Radiologe (RD): Wie oft beschreiben die Statements wie Sie sich 
bei der Arbeit fühlen?
Leiter Radiologie (LR): Wie oft beschreiben die Statements wie 
Ihre Radiologen sich  bei der Arbeit fühlen? 
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Kleine Änderungen, großes Ergebnis:  
einfache Möglichkeiten, um Burn-out 
bei Ärzten zu verhindern
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5,9 Stunden (von einem 11,4-stündigen Arbeitstag) mit Dokumenta-
tion und nur 5,1 Stunden mit den Patienten.2 Dieser Mangel an Auf-
bau von Beziehungen und sinnvoller Kommunikation mit Patienten 
macht eine menschenzentrierte Berufsausübung oft unmöglich. In 
der Folge steigt die Jobunzufriedenheit.
Obwohl diese Zahlen ein düsteres Bild zeichnen, gibt es auf der 
anderen Seite immer neue Möglichkeiten, die Situation zu verbes-
sern. So können innovative Technologien helfen, Abläufe zu rationa-
lisieren, um der Ärzteschaft wieder mehr Zeit zu geben, die Belastung 
durch Dokumentation zu verringern und damit die Patientenbindung 
zu erhöhen.
Diktier-, Spracherkennungs- und Workflowsoftware-Lösungen, die 
genau auf das Gesundheitswesen zugeschnitten sind, können einen 
erheblichen positiven Effekt haben. Sie erlauben Ärztinnen und 
Ärzten Notizen, Instruktionen und andere Daten einfach zu diktieren 
statt zu schreiben oder danach in langen Softwaremenüs zu suchen. 
Mit speziellen für Spracherkennung optimierten Eingabegeräten, wie 
beispielsweise Diktiermikrofonen und Headsets, können Ärzte ihre 
Aufmerksamkeit auf Patienten richten und müssen nicht immer zwi-
schen Mensch und Akte hin und her wechseln.

Vielversprechende Entwicklungen für Ärztinnen, Ärzte und Patienten 
sind künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, die immer 
mehr unterstützende Funktionen mit sich bringen. Eine flexible und 
branchenerprobte Sprache-zu-Text-Lösung einzuführen, eröffnet den 
ersten Zugang zu einer neuen, zukunftsorientierten Art des Arbeitens, 
während sich KI-Technologien in der Zwischenzeit weiterentwickeln.

Optimistisch in die Zukunft
Die neue Technologie kann Ärztinnen und Ärzten helfen, die best-
mögliche Betreuung ihrer Patienten zu gewährleisten. Richtig und 
angemessen eingesetzt, kann sie effizientes und stressfreies Arbei-
ten ermöglichen und damit Burn-out vermeiden. Ärzte bekommen 
wieder mehr Gestaltungsfreiraum in ihrem Arbeitsalltag und können 
Zeit und Energie dort investieren, wo es am wichtigsten ist: beim 
Patienten.
Diktierlösungen von Philips wurden entwickelt, um Ärzten zu ermög-
lichen, sich auf ihre Patienten zu fokussieren. Mehr darüber, wie 
Ihre Arztpraxis oder Organisation davon profitieren kann, erfahren 
Sie auf www.mediainterface.de/philips oder per E-Mail an info@ 
mediainterface.de.  
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