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„Kooperativ, schnell und unkompliziert“

Liebe Leserinnen und Leser,

Anwenderbericht Klinik Lengg AG
Silvester liegt erst ein paar Wochen zurück. Vielleicht haben auch Sie diesen besonderen
Moment der Stille erlebt, das kurze Innehalten zwischen Sektkorkenknall und Raketenzischen,

		Ab jetzt verfügbar: Version 7.4 von SpeaKING Dictat mit

in dem die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate wie ein Film im Zeitraffer ablaufen?

				zahlreichen neuen Funktionen für Ihren Diktier-Workflow

Keine Frage: Es war ein in vieler Hinsicht besonderes Jahr für MediaInterface: Wir haben 20

				und neuester Spracherkennungstechnologie

Jahre Firmenjubiläum gefeiert, viele neue Kunden gewonnen, unseren Dresdner Hauptsitz

6

		Immer aktuell im Serviceportal

ausgebaut und wichtige Entscheidungen mit Blick auf die zukünftige Weiterentwicklung von

		Aktualisieren Sie jetzt! Es lohnt sich!

SpeaKING getroffen. Genau das ist auch der Grund, warum wir in dieses neue Jahr 2018

		Kundenumfrage 2017 ergibt positive Resonanz

mit einem genauso guten Gefühl und mit genauso viel Tatendrang gehen wie in das Jubilä-

Thema: Mission zukunftssicher

16

Ein Jubeljahr!

umsjahr 2017. Wir haben viel vor und sehen uns bestens gerüstet für die vor uns liegenden

Positive Bilanz im Jahr des 20-jährigen Bestehens

Herausforderungen.

Wie sich SpeaKING mittels Frameworks zu einer platt-

Eine dieser Herausforderungen, der Trend zu allesumfassenden Plattformen, steht im Mittel-

formunabhängigen Technologie wandelt – und warum

punkt des Titelthemas dieser Ausgabe. Hier erfahren Sie, wie MediaInterface mit der Veröf-

das gut für Sie ist

fentlichung von Frameworks auch in Zeiten rasanter Technologiewechsel für stabile Verhältnisse sorgt – und welche neuen Optionen sich dadurch für Nutzer mit Blick auf das mobile
Arbeiten ergeben. Entwickelt werden die Frameworks für Integratoren, die ihre Anwendungen
um digitales Diktat und Spracherkennungsfunktionen erweitern wollen. Die Profiteure sind
aber Sie als Bestandskunden, weil Sie perspektivisch flächendeckend sprachbasiert dokumentieren können – auch ohne unsere Lösung explizit aufrufen zu müssen.

17

In eigener Sache

gabe: das kontinuierliche Wachstum von MediaInterface und die Internationalisierung unserer

		Anwenderfamilie wächst weiter – MediaInterface begrüßt

Lösung. Mir ist bewusst, dass damit aus Kundensicht nicht nur positive Assoziationen verbun-

			neue Kunden
		Eine Kiellänge voraus: „SpeaKINGs“ siegen bei der
			Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“

10

„Dank Integration bleibt die Patientenbriefschreibung dort, wo sie hingehört: im KIS.“
Anwenderbericht Christophorus-Kliniken

Darüber hinaus ziehen sich zwei eng verwandte Themen als roter Faden durch diese Aus-

		Willkommen und Abschied: Aktuelle Personalien

den sind. Aber ich kann Ihnen versichern, dass MediaInterface auch künftig das Unternehmen
bleiben wird, das Sie kennen und schätzen: solide wirtschaftend, mittelständisch geprägt und
immer mit Augenmaß agierend. Genau diese Werte leiten uns auch beim Schritt auf einen

		Raumgewinn: Firmenzentrale im Zwingerforum erweitert

zunehmend internationalen Markt. Wir werden mit und an den Kunden wachsen – niemals auf

		Von der Analyse zur Optimierung: Die Beratungsangebote

deren Kosten.

			der MediaInterface
		Was Kinder starkmacht: Sponsoring für Jugendarbeit der
			Dresden Monarchs
		Sonnenstrahl e.V. – Spende für die Unterstützer von
			Familien krebskranker Kinder und Jugendlicher

Weitere Themen des aktuellen Heftes sind die erfolgreiche Neuausrichtung der SPEACON als
Dachmarke für KIS-spezifische Workshops, das neue Speech Mike Premium Air von Philips
sowie unser vielseitiges Beratungsangebot. Selbstverständlich kommen auch wieder unsere
Kunden selbst zu Wort: in drei Anwenderberichten, die verschiedenste Voraussetzungen,
Szenarien und IT-Umgebungen beleuchten.
MediaInterface war und ist ein Unternehmen „zum Anfassen“. Deswegen verstärken wir

22

12

Veranstaltungen

unsere Messepräsenz in diesem Jahr nochmals. Ob auf der conhIT, dem Reha-Kolloquium,

27. Reha-Kolloquium München

der IFAS oder der Paris Healthcare Week – ich würde mich freuen, Sie hier oder da persönlich

Altenpflegemesse Hannover

wiederzusehen, und wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.

„Eines der reibungslosesten IT-Projekte
der letzten Jahre“

conhIT Berlin

Anwenderbericht Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG)

SPEACON 2018

Paris Healthcare Week
IFAS Zürich

Im Namen des gesamten Teams
Ihr Robert Gröber
Geschäftsführer
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Partner und Lösungen
Das neue SpeechMike Premium Air: Eine Innovation wie
gemacht für SpeaKING-Anwender
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veröffentlicht werden.

Aktualisieren Sie jetzt! Es lohnt sich!

Die Schnittstellen für unsere Integrations-

Ab jetzt verfügbar: Version 7.4 von SpeaKING Dictat
mit zahlreichen neuen Funktionen für Ihren DiktierWorkflow und neuester Spracherkennungstechnologie

Partner wurden ebenfalls zentralisiert. Dabei

Starten Sie in das Jahr 2018 direkt mit dem

Diktat zur Verfügung haben.

Einsatz bereit zu stellen.

haben wir in Recorder.NET API, TextExport

Vorsatz SpeaKING Dictat auf die neuste

Darüber hinaus werden wir 2018 einen

Im Frühjahr wird das Wartungsupdate Ver-

API und Workflow API zahlreiche kleine Ver-

Version zu aktualisieren. Egal, ob Sie der-

Produktlebenszyklus veröffentlichen. Darin

sion 7.4 Update 2 veröffentlicht. Sprechen

besserungen und Korrekturen vorgenom-

zeit Version 6, 7.1, 7.2 oder 7.3 in Verwen-

wird z.B. geregelt, in welchem Zeitraum für

Sie mit Ihrem Projektleiter oder melden Sie

men. All diese Maßnahmen bereiten die Ver-

dung haben. Die Aktualisierung wird sich für

die aktuellen Hauptversionen der Support

sich bei unserem Support-Team (service@

öffentlichung von weiteren Schnittstellen im

jeden Anwender lohnen! Profitieren Sie von

gewährleistet wird. Im Rahmen dieses Pro-

mediainterface.de) und wir planen mit Ihnen

Jahr 2018 vor.

neuester Technologie, neuen Funktionen und

duktlebenszyklus werden auch alte Versionen

gemeinsam das Update oder Upgrade (inkl.

Details zu den einzelnen Versionen finden

Verbesserungen und der Gewissheit, dass

abgekündigt. Dies ermöglicht uns, Ihnen als

Migration) von SpeaKING in Ihrer Einrichtung!

Sie in den Release-Informationen in unserem

Sie immer die aktuellsten Optimierungen

Kunde den bestmöglichen Service und ste-

Serviceportal unter www.mediainterface.de.

im Bereich Spracherkennung und digitales

tige Verbesserungen für den produktiven

Wenn Sie noch keine Zugangsdaten für das
Serviceportal haben oder bereits konkretes

Kundenumfrage 2017 ergibt positive Resonanz

Die Hauptversion SpeaKING Dictat 7.4 ist

allgemeinen Verbesserungen das SpeaKING

Interesse an einem Update besteht, wen-

seit September 2017 im Serviceportal

VocabularyManagement überarbeitet. Das

den Sie sich bitte an unser Support-Team

verfügbar.

Ergebnis ist ein Plus an Transparenz bei

Beachtliche 92,6 Prozent der Befragten

wir uns im Detail genau ansehen werden.

der Wortschatzpflege. Für ein effektiveres

(service@mediainterface.de). Für größere
Schritte wie die Unterstützung bei der Pro-

Wie in jedem Jahr haben wir auch in

In 7.4 wurden vor allem weitere Optimie-

unserem

Kunden

sind mit der MediaInterface GmbH insge-

Bemängelt wurde unter anderem die telefo-

rungen im Bereich der Spracherkennung

Initial-Training wurde außerdem der Adap-

zessoptimierung in Ihrer Einrichtung, Einsatz

befragt, wie zufrieden sie mit unseren Pro-

samt zufrieden, das ist eine deutliche Ver-

nische Erreichbarkeit im Support. Die Proble-

umgesetzt. So wurde im Maschinenraum

tions-Assistent komplett überarbeitet und

von weiteren AddOns wie Controlling oder

dukten und Dienstleistungen sind. Von den

besserung gegenüber dem Vorjahr. 86,4

matik ist uns bereits bekannt und wir arbei-

die Performance der „Engine“ weiter verbes-

die Einrichtung der Aufnahmegeräte mit dem

eine tiefere Integration sind unsere Ver-

1003 online angefragten Kunden in den Kli-

Prozent würden uns weiterempfehlen – ein

ten mit Hochdruck an Verbesserungen. So

sert. Dadurch verkürzen sich die Startzeiten

Audio-Assistent verbessert.

triebsberater die optimalen Ansprechpartner

niken und Praxen erklärten sich 152 bereit,

sehr erfreuliches Ergebnis für uns und eine

planen wir weitere personelle Verstärkung

bei der Spracherkennung und die CPU-Aus-

Im Bereich Konfiguration und Wartung

(vertrieb@mediainterface.de).

über ihre Erfahrungen mit unseren Leistun-

Steigerung des Vorjahreswertes um mehr

für unser Service- und Supportteam, damit

lastung sinkt. Beim automatischen Lernen

können Ihre Bedürfnisse dank neuer Funk-

gen Auskunft zu geben. An dieser Stelle ein

als 2 Prozentpunkte. Gleichwohl wurden

wir für unsere Kunden besser erreichbar sind

wurde erneut eine Steigerung der Adaptions-

tionen noch besser abgebildet werden. So

herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.

auch kritische Meinungen geäußert, die

und schneller reagieren können.

qualität erzielt. Die genannten Optimierungen

haben Sie beispielsweise die Möglichkeit,

stehen auch für die Online-Spracherkennung

den Standard-Wortschatz beim Importieren

zur Verfügung. Das heißt: Für große Einrich-

und Versenden zu konfigurieren. Darüber

tungen, die mit Thin-Clients arbeiten, ist es

hinaus sind nun für alle Zeitpunkte der Sta-

nun attraktiver denn je, die Spracherkennung

tusübergänge eines Diktates Diktateigen-

effektiv, skalierbar und datenschutzkonform

schaften vorhanden. Sie wollen in einem

auf Spracherkennungsserver in der eigenen

Dialog einfach den Zeitpunkt des Versendens

Einrichtung auszulagern.

angezeigt bekommen? Kein Problem – dies

Neben der Verwendung der neusten .NET-

kann für verschiedene Benutzergruppen zen-

Technologie von Microsoft wurde die Frei-

tral im SpeaKING Admin konfiguriert werden.

gabe für Windows Server 2016 und SQL Ser-

Ebenso kann ab sofort bei Verwendung der

ver 2016 bestätigt. Darüber hinaus haben

AD- oder integrierten Windows-Authentifizie-

unsere Entwickler das Vorbereitungstool

rung eine alternative Authentifizierung konfi-

SpeaKING erhält regelmäßige Wartungsup-

unsere Komplettlösung SpeaKING auf der conhIT

komplett überarbeitet. Dadurch ist eine

guriert werden. So steht Anwendungsbetreu-

dates. Die aktuellste Version und die Release-

in Berlin. Wir zeigen Ihnen u. a., welche Aufstel-

schnellere Vorbereitung der Installation von

ern nun die Möglichkeit offen, sich an einem

Informationen sind für Sie immer in unserem

lung beim digitalen Diktat die besten Siegchancen

Clients und Server möglich.

Arbeitsplatz in den Service-Account umzu-

Serviceportal verfügbar. Wir empfehlen, zeit-

verspricht und wie Sie mittels Spracherkennung

Bei den Diktiergeräten wurden die neu-

melden. Weitere Details dazu finden Sie in

nah auf die aktuellen Hauptversionen inkl. der

alle Aufgaben der medizinischen Dokumentation

esten Modelle einschließlich der aktuellen

den Release-Informationen im Serviceportal.

Updates zu aktualisieren, damit der maxi-

in der regulären Spielzeit bewältigen.

Firmware freigegeben. Das betrifft u. a. das

Bei den AddOns wurden im AddOn Active-

male Bedienkomfort und die volle Funktiona-

Philips SpeechMike Premium Touch und die

Directory

Performance-Verbesse-

lität gegeben sind. Die nächste Hauptversion

Jetzt

DPM 8000er-Serie. Darüber hinaus sind für

rungen umgesetzt. Bei den AddOns Con-

(7.5) ist für das vierte Quartal 2018 vorge-

anmelden und Gesprächstermin vereinbaren.

die Verwendung der Diktiergeräte in Terminal-

trolling, MobileManagement und weiteren

sehen und wird vor allem in den Bereichen

server-Umgebungen die aktuell benötigten

wurden zentrale Schnittstellen geschaffen

Spracherkennung, AddOns und Schnittstel-

Treiber auf Kompatibilität getestet.

als Vorbereitung für Erweiterungen, die

len neue Funktionalitäten bringen.

Bei den Client-Anwendungen wurde neben

im Rahmen der nächsten Hauptversion

4 | Speaking

weitere

Immer aktuell im
Serviceportal

Jubiläumsjahr

unsere

NIE MEHR IM ABSEITS!
Gehen Sie mit MediaInterface in die Offensive – vom
17.–19.04.2018 auf der conhIT in Berlin
Auch im Jahr der Fußball-WM präsentieren wir

unter

www.mediainterface.de/conhit

Sichern Sie sich Ihren
Beratungstermin und
bestellen Sie unter
www.mediainterface.
de/conhit Ihr kostenloses Messe-Ticket.
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Mission
zukunftssicher

Wie sich SpeaKING mittels Frameworks
zu einer plattformunabhängigen Technologie
wandelt – und warum das gut für Sie ist

Die Lage ist unübersichtlich. Keiner weiß mit Sicherheit zu sagen, in

Sozialmarkt die Spracherkennungstechnologie in ihre Lösungen inte-

welche Richtung sich der E-Health-Markt in den kommenden Jahren

grieren – nahtlos und mit überschaubarem Aufwand. Die einzigen

technologisch bewegen wird: Setzt sich der Trend zu allumfassenden

Voraussetzungen sind eine vorhandene Installation von SpeaKING

Plattformen auch in der medizinischen Dokumentation durch? Gewin-

beim jeweiligen Kunden und eine Kooperationsvereinbarung zwi-

nen Spracherkennung und Mobilität weiter an Dynamik? Und wenn

schen dem Anbieter und uns.

ja, wie schnell? Trotz dieser Unwägbarkeiten müssen die Verantwortlichen in den Kliniken derzeit zügig Investitionsentscheidungen
treffen und die Digitalisierung ihrer Häuser konsequent vorantreiben.
Sonst drohen sie den Anschluss zu verlieren – mit Blick auf die Effizienz von Behandlung und Dokumentation ebenso wie beim Werben
um die besten Nachwuchskräfte. Denn die technikaffinen Ärzte der

Indem unsere Lösung SpeaKING
„unsichtbar“ wird, gewinnt sie
langfristig an Präsenz.

jüngeren Generation werden sich in noch stärkerem Maße aussuchen
können, wohin sie gehen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit gehen
sie dorthin, wo sie die besten, modernsten Arbeitsbedingungen vor-

Wie Bestandskunden und Neukunden

finden und sich ganz auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

von Frameworks profitieren
Es gibt gute Gründe für die zunehmende Beliebtheit von einheitlichen

6 | Speaking

Plattformunabhängig und nutzerorientiert

Plattformen. Angesichts der schieren Fülle von Anwendungen ver-

Vor diesem Hintergrund sind heute mehr denn je plattformunabhän-

lieren Nutzer zunehmend die Orientierung. Fehlende Schnittstellen,

gige Lösungen gefragt, welche zum einen die Interessen der Nut-

Medienbrüche, der hohe Wartungsaufwand und komplizierte Bedien-

zer in den Mittelpunkt stellen und sich zum anderen durch maximale

konzepte verstärken den Wunsch nach tief integrierten Lösungen,

Integrationsfähigkeit auszeichnen – so wie SpeaKING. Mit der Ver-

die in einer Bedienoberfläche ein Maximum an Funktionen auf sich

öffentlichung von Frameworks für iOS und Web im Sommer 2018

vereinen. Sicherlich: Eine komplexe ERP- oder KIS-Maske wird auf

schaffen wir die Grundlagen für den Einsatz von Spracherkennung

absehbare Zeit nicht mit dem iPhone zu bedienen sein, da sind wir

auf allen Geräten und in allen Anwendungen. Im Anschluss erfolgt

Realisten. Das heißt aber nicht, dass in der Dokumentation kein Opti-

die Erweiterung um das digitale Diktieren. Ab der Veröffentlichung

mierungspotenzial vorhanden wäre. Und wir wollen unseren Teil dazu

ist es möglich, dass Anbieter von Anwendungen im Gesundheits- und

beitragen, dieses Potenzial zu erschließen.

»
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Die Erweiterung des Einsatzfeldes von Spracherkennung und digitalem Diktat auf neue Nutzergruppen im Bereich der Dokumentation
ist ein weiteres Plus. Viele unserer Klinikkunden haben ihren Aktionsradius längst auf die Pflege ausgeweitet und würden SpeaKING gern
auch dort einsetzen. Die Abläufe bei der Erstellung der Dokumen-

Auf den Punkt gebracht –
die Vorteile von SpeaKING Frameworks
Vorteile für Anwender

tation unterscheiden sich hier zwar in wesentlichen Punkten. Doch

SpeaKING kann überall dort zum Einsatz kommen, wo

bereits in ersten Gesprächen zeichnet sich ein großes Interesse spe-

Spracherkennung oder digitales Diktat benötigt wird.*

ziell an der Nutzung der Spracherkennung ab. Mit den Frameworks

Ob am PC oder mobil: es kann ohne extra Fenster, App

wird im Übrigen nicht nur die Spracherkennung plattformunabhängig,

oder Anwendung direkt in der „Akte“ zum Patienten,

sondern auch Arbeitsabläufe wie Audionotizen werden möglich sein.

Bewohner oder Fall diktiert, Text erkannt oder eine Audio-

Dabei erstellt der Anwender eine Sprachnotiz (z. B. unterwegs auf

notiz erstellt werden.

dem Smartphone), die dann später in Audio- und Textform zum Einfügen in die Dokumentation bereitsteht. So etablieren sich neben den

Vorteile für Kunden

bisherigen Arbeitsabläufen mit den SpeaKING-Client-Anwendungen

Wenn Sie SpeaKING im Einsatz haben, sind bereits alle

Recorder und Co. völlig neue Dokumentationsprozesse. Selbstver-

technischen Voraussetzungen für den Betrieb der Frame-

ständlich werden die bestehenden SpeaKING-Client-Anwendungen

works erfüllt.*

kontinuierlich weiterentwickelt und können parallel zu den Frame-

Egal ob die SpeaKING Client-Anwendungen oder das

works verwendet werden.

Framework bei Ihnen zum Einsatz kommt: Es steckt
immer Ihr SpeaKING dahinter.

Hochmodern, 100 % standardisiert: die technische Umsetzung

Alle Daten werden nach aktuellen deutschen

Bisher arbeiten unsere Kooperationspartner, wie zum Beispiel KIS-

(europäischen) Datenschutzrichtlinien verarbeitet.

Hersteller, mit dem Software-Development-Kit (SDK) von MediaInterDoch was genau haben Anwender von unseren Frameworks? Eine
ganze Menge! Zum Beispiel mehr Bedienkomfort: Während essenzielle Anwendungen wie unser Recorder auch bei einer tiefen Integration mit dem KIS heute meist noch ein separates Fenster bean-

Die Funktionen von SpeaKING
Frameworks im Überblick
Geplant ab Sommer 2018

face. Neben tiefen Integrationen mit dem Austausch von Text- und

Vorteile für Kooperationspartner

Statusnachrichten sind viele der Integrationen über das einfache

Die Frameworks basieren auf neuester Technologie und

Aufrufen von .exe-Dateien mit Parametern gelöst. Der Anwender ver-

bieten viel Freiheit bei der Integration.

wendet Recorder & Co. dann parallel zur Hauptanwendung über ein

Dank der hohen Marktdurchdringung von SpeaKING

separates Fenster. Mit dem Paradigmenwechsel werden die Grenzen

können Sie Spracherkennung und digitales Diktat direkt in

direkte Spracherkennung inkl. Übertragung der

nun aufgelöst: Die auf dem Client in Anwendungen eingebundenen

Ihre App oder Anwendung integrieren und somit schnell

zu den Frameworks zunehmend zu einer Hintergrundtechnologie, die

Audiodaten

Frameworks „sprechen“ webbasiert mit APIs auf dem Server.

einen Mehrwert für die Anwender erreichen.

in der homogenen Bedienoberfläche der Hauptanwendung aufgeht.

Rückgabe der Erkennungsergebnisse (inkl. Vorschau) und

Doch wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass Anbie-

Der Anwender von morgen wird in weitaus mehr Anwendungen als

Rückgabe von Statusinformationen

ter von Anwendungen für den Gesundheits- und Sozialmarkt vom

* Die Integration der Frameworks muss vor Verwendung

heute ganz selbstverständlich Spracherkennung und digitales Diktat

Begriffe zum Wortschatz hinzufügen und löschen

MediaInterface-Angebot Gebrauch machen? Wir schätzen sie als

durch den Kooperationspartner umgesetzt werden.

nutzen können – ohne mit der Nase darauf gestoßen zu werden,

Übergabe von korrigierten Textdaten zur automatischen

sehr hoch ein. Zum einen, weil unsere Lösung SpeaKING eine große

dass er gerade mit SpeaKING arbeitet. Das Ergebnis ist in gewisser

Adaption

Marktdurchdringung erreicht hat und weil Integratoren unsere ausge-

spruchen, wandelt sich SpeaKING mit dem Paradigmenwechsel hin

Weise paradox: Indem unsere Lösung SpeaKING „unsichtbar“ wird,

prägte kooperative Haltung zu schätzen wissen. Zum anderen, weil

auch für uns als Unternehmen. Die wichtigste: Ihre vorhandene Instal-

gewinnt sie langfristig an Präsenz.

Ausblick ab 2019

die nahtlose Einbindung von Spracherkennung und digitalem Diktat

lation wird deutlich aufgewertet, da sie Ihnen perspektivisch neue

Darüber hinaus erlauben die Frameworks ein bisher ungekanntes

digitales Diktieren
		 . Aufnahme und Wiedergabe inkl. Schaltflächen
		 . Versenden von Diktaten ins SpeaKING-System

viele Anwendungen deutlich aufwerten würde.

Anwendungsfelder erschließt und ein Plus an Mobilität und Bedien-

Erste Rückmeldungen zeigen uns, dass viele Kunden im Zuge die-

komfort mit sich bringt. Dass SpeaKING künftig plattformunabhängig

ser Entwicklung neu über die Anschaffung eines eigenen zentralen

eingesetzt werden kann, bedeutet zudem Zukunfts- und Investitions-

Spracherkennung
		 . Schaltflächen zum Starten und Stoppen der

Spracherkennungsservers nachdenken. Da ein solcher Dienst künf-

sicherheit. Welche Technologiewechsel in den nächsten Jahren auch

tig nicht nur von den bestehenden SpeaKING Client-Anwendungen,

anstehen mögen: Sie laufen niemals Gefahr, auf das falsche Pferd

sondern von einer wachsenden Zahl von weiteren Anwendungen

gesetzt zu haben.

genutzt werden kann, ergibt sich eine neue Grundlage für die Investi-

MediaInterface entwickelt sich mit der Veröffentlichung der Frame-

tionsentscheidung. Und die käme auch dem allgemeinen Trend hin

works weiter: zum Produkt- und Technologieanbieter. Neben den

zu Thin Clients entgegen.

SpeaKING Frameworks bleibt natürlich SpeaKING mit seinen

Maß an Mobilität. Denn Anwender können auch dann mobil mit
Spracherkennung arbeiten, wenn sie nicht über unsere SpeaKING
App verfügen. Einschränkungen mit Blick auf die Datensicherheit
sind hierbei nicht zu befürchten. Egal ob am PC, Thin Client oder
am Smartphone diktiert wird: Es gelten dieselben hohen Sicherheitsstandards wie bisher bei SpeaKING mit den Client-Anwendungen.
Denn die externen Anwendungen und Apps mit unseren integrierten
Frameworks nutzen für den Datenverkehr den bereits vorhandenen

		 . Spracherkennung
		 . Unterstützung von Sprachbefehlen zur
		 . Sprachsteuerung
Gerätesteuerung

Server – und der befindet sich bei der überwältigenden Mehrheit

bewährten Client-Anwendungen vollständig erhalten und wird nach
Fazit und Ausblick

wie vor kontinuierlich weiterentwickelt. Wir setzen unseren offenen,

Auch zur Konsolidierung bestehender Installationen tragen die

völlig neuen Integrationsmöglichkeiten ist dadurch perspektivisch

Die Entscheidung, Kooperationspartnern Frameworks für die Integra-

kooperativen Kurs in der Produktpolitik fort und beglaubigen unseren

Frameworks bei. Gestaltete sich die tiefe Integration bisher relativ

auch die Ersetzung individuell programmierter Schnittstellen durch

tion zur Verfügung zu stellen, mag zunächst unspektakulär klingen

seit Jahren gelebten Leitsatz: IT ist dazu da, den Interessen der Nut-

aufwendig und zeitintensiv, wird nun vieles einfacher. Neben den

eine standardisierte und technisch hochmoderne Lösung möglich.

– hat aber weitreichende Auswirkungen sowohl für Sie als Kunde als

zer zu dienen – nicht umgekehrt.

unserer Kunden im eigenen Haus.
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Anwenderbericht Christophorus-Kliniken

„Dank der Integration bleibt
die Patientenbriefschreibung
dort, wo sie hingehört: im KIS.“

sie hingehört: im KIS“. Dank der andernorts

für mobiles digitales Diktieren zu schaffen.

langen Wartezeiten nicht zufrieden. Positiv

bereits bewährten Schnittstelle zum KIS von

Das Fazit des IT-Experten fällt ein reichliches

zu erwähnen sind neben dem guten Anwen-

i-SOLUTIONS stellte die tiefe Integration kein

Jahr nach Einführung des digitalen Diktats

derfeedback das Einhalten der im Vorfeld

Problem dar. Anspruchsvoller gestaltete sich

überwiegend positiv aus. Es gibt aber auch

benannten Projekttage und die Tatsache,

dagegen die Einrichtung der CITRIX-Unter-

Kritikpunkte: „Was wir uns wünschen wür-

dass es in der Projektphase ein richtig gutes

stützung, bei der es zeitweise Kompatibili-

den, wäre eine proaktive Kommunikation

Arbeiten war, das Spaß gemacht hat.“

tätsprobleme gab.

in Kompatibilitätsfragen und eine Priorisie-

Und wie sieht jetzt der veränderte Workflow

rung im Support. Da sind wir mit der tele-

für die Anwender aus? „Bei 15 verschiedenen

fonischen Erreichbarkeit und zum Teil zu

Disziplinen mit jeweils verschiedenen Anforderungen gibt es keinen typischen Workflow,
lediglich ein paar Konstanten. Gestartet wird
die Diktierfunktion durch einen externen Aufruf, danach werden die Parameter übernom-

Die Christophorus-Kliniken mit ihren drei Standorten in Coesfeld,
Dülmen und Nottuln setzen seit Sommer 2016 auf das digitale Diktat. Die Lösung von MediaInterface läuft hier integriert mit dem KIS
der Firma i-SOLUTIONS. Für den Anwenderbericht sprach Speaking mit Herrn Mathias Pölling, dem stellvertretenden Abteilungsleiter IT des Hauses.

men. In allen anderen Fragen haben die Abteilungen durchaus Gestaltungsspielraum.“
Beim Eruieren des Marktes gaben die Preis-

Da sich die Entscheider der Christophorus-

gestaltung bei der Lizenzierung und das Vor-

Kliniken mehr Effizienz bei der Dokumenter-

handensein einer Schnittstelle zum KIS Clinic-

stellung wünschten, wurden natürlich auch

Centre von i-SOLUTIONS den Ausschlag für

die Auswertemöglichkeiten der verschie-

MediaInterface. Man war sich nach Sichtung

denen Anbieter unter die Lupe genommen.

der Angebote einig, dass sich mit SpeaKING

Mathias Pölling sah hier zunächst mehr Opti-

Dictat die besten Aussichten für eine schnelle

onen bei der Konkurrenz. „Aber im Laufe

und einfache Umsetzung boten. Dann ging

der Beratung durch den Vertrieb der Media-

Portrait Christophorus-Kliniken

alles recht schnell: Im Sommer 2016 begann

Interface zeigte sich, dass das gar nicht der

Der Impuls zur Umstellung auf das digitale

zu gestalten. Darüber hinaus strebten die

man mit dem Ausrollen der Lösung am größ-

springende Punkt ist. Genau genommen sind

Die Christophorus-Kliniken mit ihren Standorten Coesfeld, Dülmen und Nottuln sind 2006

Diktat kam bei den Christophorus-Kliniken

Kliniken an, für mehr Flexibilität zu sorgen:

ten der drei Standorte, in einer Abteilung,

gar keine teuren Tools nötig, um herauszufin-

als ein Zusammenschluss lokaler Krankenhäuser entstanden. Alle drei Häuser erfüllen in

primär aus der Verwaltung. Dabei sind die

„In unseren Häusern ist die Mehrzahl der

die dies explizit wünschte. „Bis auf die Radi-

den, wo Zeitverzögerungen entstehen. Denn

den fusionierten Kliniken spezialisierte Aufgaben und arbeiten eng zusammen als „ein Kran-

damals ausgemachten Defizite typisch für

Schreibkräfte fest bestimmten Disziplinen

ologie, wo bereits vorher mit einer anderen

wir können auch mit ‚Bordmitteln’ erkennen,

kenhaus mit drei Eingängen“. In 13 Fachabteilungen und 10 spezialisierten Zentren werden

viele Kliniken, die noch mit analoger Technik

zugeordnet. Das hat sich bewährt. Prinzi-

Lösung digital diktiert wurde, war das digi-

wo die Diktate schnell erstellt werden.“ Dik-

jedes Jahr mehr als 25.000 Patienten stationär und 35.000 Patienten ambulant behan-

dokumentieren: Prozesse wie die Arztbrief-

piell kann eine erfahrene Schreibkraft aber

tale Diktat für die Ärzte der Christophorus-Kli-

tiert wird im Übrigen ausschließlich statio-

delt. Die Christophorus-Kliniken mit ihren ca. 1.700 Mitarbeitern gehören zur Christopho-

schreibung nahmen zu viel Zeit in Anspruch

natürlich für alle Kliniken arbeiten – daher

niken Neuland. Aber bisher kommt die neue

när, von den mehr als 200 Geräten sind nur

rus Trägergesellschaft, einer katholischen, gemeinnützigen und vor allem regional tätigen

und es gingen hin und wieder Kassetten mit

wollten wir die Möglichkeit schaffen, Diktate

Technologie bei den Anwendern gut an.“

5 mobil. Nach Meinung der IT ist das Dik-

Unternehmensgruppe.

Diktaten verloren. Diesen Befund nahm man

von einem Pool in einen anderen Pool zu ver-

Ein Stand-alone-Betrieb kam für die IT dabei

tat untrennbar mit dem Blick in die (digitale)

zum Anlass, um den Diktatprozess grund-

legen, wenn die Auslastung das erforderlich

nicht in Frage. Von Beginn an war klar, dass

Akte am Rechner verbunden. Daher gibt es

legend umzustrukturieren und effizienter

macht.“

die Arztbriefschreibung „dort bleiben soll, wo

momentan keine Bestrebungen, Optionen
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Anwenderbericht Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG)

Kennziffern zum digitalen
Wird bei Ihnen nur stationär oder

wir nicht verschiedene Arten von Diktiergerä-

Diktieren bei den PDAG

auch mobil diktiert?

ten anschaffen wollten.

(ermittelt im Oktober 2017)

stationär im ORBIS diktieren, und es gibt Dik-

Wie ist die Resonanz auf die

Gesamtzahl Diktate: 1065

tierende, die nur mobil diktieren und ihre Dik-

Veränderungen?

Anzahl der Diktierenden: 85

tate an SpeaKING übermitteln.

Sehr gut, es gab da eine große Offenheit

Anzahl Diktate pro Diktierendem: 1–93

Sowohl als auch. Es gibt Diktierende, die nur

„Eines der reibungslosesten
IT-Projekte der letzten Jahre“

zusam-

und eine ausgeprägte Bereitschaft, die

Diktatstunden gesamt: 113

men mit ihrem Team entschieden, welche

Veränderung anzunehmen. Aus der Sicht

Durchschnittl. Diktatdauer: 6 Minuten

die beste Lösung für ihren Bereich ist bzw.

der Projektleiterin und dem Leiter Informa-

haben den Entscheid den einzelnen Zentren

tik war das eines der reibungslosesten IT-

überlassen.

Projekte der vergangenen Jahre. An dieser

Wir wollten den Mitarbeitenden eine Lösung

Stelle ein großes Kompliment an unsere

der Abteilung eingesetzt werden soll.) – eine

anbieten, die einerseits die ORBIS-Integra-

Mitarbeitenden.

Investition, die sich in jedem Fall gelohnt hat.

Die

Teilprojektleiterinnen

haben

tion ermöglicht, andererseits aber auch die

Seit dem Frühjahr 2017 setzen die Psychiatrischen Dienste Aargau
AG (PDAG) auf das digitale Diktat. Zum Teil wird stationär mit mobilen Geräten direkt im Orbis diktiert. Die Mehrzahl der Anwender
diktiert aber mobil und übermittelt die Diktate dann an SpeaKING.
Außerhalb des internen Netzes erstellte Diktate können mittels
VPN-Verbindung eingespeist werden. Eine Besonderheit des Projekts war die Anpassung von SpeaKING an die ausgelagerte IT.
MediaInterface sprach mit Projektleiterin Sibylle Märki und dem
Leiter Informatik Werner Rykart.

Für die Schulung der Anwender braucht es

Möglichkeit für das mobile Diktieren frei

Wie waren Ihre Erfahrungen mit der

lässt. Viele Diktierende schätzen es, dass

Mitarbeiterschulung?

im Schnitt 30 Minuten.

sie kabellos diktieren können und eine reine

Wir haben zunächst aus jeder Abteilung Key-

Gibt es Pläne für eine Ausweitung des

Was war ausschlaggebend für die

ORBIS-Integration ließe kein Diktieren ohne

User geschult. Die Key-User haben dann die

Einsatzes?

Entscheidung pro MediaInterface?

Fallbezug zu.

Diktierenden und Schreibenden von ihren

Ziel des Projekts war die Ablösung des ana-

Abteilungen geschult (teilweise mit und teil-

logen Diktierens. Als nächstes wollen wir

Wir hatten einen Fragenkatalog entwickelt
und für die einzelnen Kategorien Punkte ver-

Damit geht auch eine Besonderheit

weise ohne Unterstützung der IT). Für die

nun unser erstes Update von SpeaKING

geben. Mit Blick auf den Leistungsumfang

bei der Hardware einher?

Schulung der Key-User wurden jeweils zwei

erfolgreich über die Bühne bringen. Es gab

lagen die Anbieter nicht so weit auseinander,

Wir arbeiten ausschließlich mit mobilen

Stunden geplant, damit genügend Zeit vor-

schon vereinzelte Anfragen, ob nicht auch

aber MediaInterface hatte zum einen das

Geräten, dem DPM 8000 von Philips, nut-

handen ist, um ihnen alle Variationen zu zei-

die Spracherkennung eingeführt werden

beste Preis-Leistungs-Verhältnis und erschien

zen diese aber auch stationär. Der Grund für

gen (Sie mussten ja nach der Schulung ent-

könnte. Das ist für uns aber im Moment noch

uns zum anderen wegen der bereits vorhan-

diese Entscheidung war hauptsächlich, dass

scheiden können, welche Variante bei ihnen in

Zukunftsmusik.

denen Schnittstelle zu Orbis als die beste
Wahl mit Blick auf die angestrebte Integration
in unser KIS.

Portrait der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG)
Wie war die Ausgangslage vor

im Sekretariat kam, musste ein Transport für

Was war die größte technische

Einführung des digitalen Diktats?

die Bänder organisiert werden, damit die Dik-

Herausforderung?

Die Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG) untersuchen, behandeln und

Es gab bei uns keine Vorgängerlösung, Spea-

tate in einem anderen Sekretariat geschrie-

Zumindest auf dem Papier die Einstellung

betreuen psychisch kranke Menschen aller Altersgruppen mit sämtlichen psy-

KING Dictat war für uns also der Übergang

ben werden konnten. Wobei der Wegfall des

der Lösung auf unsere ausgelagerte IT – in

chiatrischen Krankheitsbildern. Für die PDAG arbeiten rund 1200 Personen in

vom analogen zum digitalen Diktieren. Das

Bändertransports auch innerhalb von der

unserem Haus sind die komplette Serverinfra-

über 50 Berufen und vier medizinischen Bereichen: Psychiatrie und Psychothe-

Projekt wurde in drei Phasen umgesetzt und

Klinik zu einer Vereinfachung des Prozesses

struktur und der Client-Betrieb ausgelagert.

rapie, Alters- und Neuropsychiatrie, Forensische Psychiatrie sowie Kinder- und

im Frühjahr 2017 abgeschlossen. Ausgangs-

geführt hat. Darüber hinaus lag uns viel

Praktisch erwies sich das aber als problem-

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Die PDAG sind Akademisches Lehrspital

punkt war u. a. die Unzufriedenheit mit dem

daran, den Mitarbeitenden anzubieten, künf-

los und MediaInterface hat die Herausforde-

der Universität Zürich.

Handling der Diktatbänder. Wenn es zum Bei-

tig direkt in unserem KIS (Orbis von AGFA)

rung souverän gelöst. Dazu gab es auch vom

spiel in einem Ambulatorium zu einem Ausfall

diktieren zu können.

IT-Service Provider positives Feedback.
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Anwenderbericht Klinik Lengg AG

Da der neue Workflow mit seinen userangepassten Sichten schlüssig aus der Alltagspraxis abgeleitet wurde, findet die neue Lösung
eine hohe Akzeptanz. Martina Wolschner
Frau Martina Wolschner, Medizinisches Sekretariat

Herr Michel Möckli, Stellvertretender Applikationsma-

der Klinik Lengg

nager KIS der Klinik Lengg

Martina Wolschner aus dem Medizinischen

Seit dem Frühjahr 2016 ist das digitale Dik-

Ärzte und Schreibkräfte. Der Status quo

Sekretariat der Klinik Lengg erinnert sich

tat flächendeckend in der gesamten Epilep-

ist jedoch nur ein Zwischenschritt auf dem

noch genau an die Abläufe in der Dokumen-

tologie im Einsatz – vorerst ohne Integration

Weg zu einer integrierten Lösung mit CGM

tation, bevor SpeaKING Dictat eingeführt

ins KIS CGM Phoenix. Für die Diktierenden

Phoenix, wie sie gerade in einem Pilotprojekt

wurde. „Bei uns im Haus müssen pro Woche

hat sich der Workflow daher gegenüber dem

getestet wird. Bestätigen sich die Ergeb-

ca. 100 Arztbriefe für ambulante Patienten

Kassettenzeitalter nicht grundlegend geän-

nisse, wird man in der Klinik Lengg zum pati-

und 10–20 stationäre Patienten erstellt wer-

dert. Das Handling jedoch gestaltet sich

entenbezogenen Diktieren übergehen, bei

den. Diesen Prozess wollten wir effizienter

deutlich einfacher. Der Arzt startet Spea-

dem mit dem Aufruf einer Fall-ID automatisch

gestalten, als das mit analoger Technik mög-

KING Dictat, loggt sich ein und diktiert mit-

der Rekorder startet. Dann entfällt das manu-

lich war, gerade mit Blick auf die Organisa-

tels Recorder. Danach schickt er die Sprach-

elle Erfassen der zugehörigen Daten, wie es

tion des Workflows, die größtenteils per Mail

datei an das Sekretariat der entsprechenden

bis heute erforderlich ist.

erfolgte“.

Abteilung. Nach der Verschriftung – während

Auch das große Zukunftsthema Spracher-

Eine Veränderung sollte her – allerdings

der die Datei gesperrt ist und nicht verändert

kennung hat man im Blick. Hier ergibt sich

eine, die sich konsequent an den Bedürfnis-

werden kann – erhält das Diktat den Status

allerdings durch den Schwerpunkt als Klinik

sen der Nutzer und an den etablierten Abläu-

„geschrieben“ und geht zur Prüfung an den

für Epileptologie und Neurorehabilitation eine

fen orientierte. Oder anders gesagt: Es war

Arzt zurück, der dann die Freigabe erteilt.

besondere Herausforderung, da die Diktie-

eher Evolution als Revolution gefragt. Nach

Eine technische Herausforderung des Pro-

renden mit einem sehr speziellen Vokabular

einem ersten Kontakt auf der IFAS präsen-

jekts war die Abstimmung von SpeaKING

arbeiten. Zurzeit konkretisiert das Team um

tierte Diana Juchem von MediaInterface

Dictat auf die Virtualisierungslösung VMware

Herrn Möckli gemeinsam mit den Ärzten eine

die Lösung vor Ort. Dass das Unterneh-

Horizon mit Teradici-Zero-Clients. Das gelang

Wortliste, die dann die Basis für die Erstel-

men den Zuschlag bekam, hatte vor allem

dem MediaInterface-Team allerdings genauso

lung eines individuellen Wortschatzes durch

zwei Gründe: Zum einen ließ sich mit dem

problemlos wie in den häufiger anzutref-

MediaInterface bildet. Nach den derzeitigen

System der Wunsch nach userangepassten

fenden Citrix-Umgebungen anderer Spitäler,

Planungen wird dieser bereits im März 2018

Ansichten für Ärzte und Schreibende reali-

bestätigt Herr Möckli, Stellvertretender Appli-

zur Verfügung stehen und ermöglicht nach

sieren, zum anderen hatte der Medizinische

kationsmanager KIS: „Die Projektmitarbeiter

erfolgreicher Implementierung ein effizientes

Direktor der Epileptologie bereits am Uni-

der MediaInterface waren kooperativ, schnell

Arbeiten mit geringem Korrekturbedarf. Alles

versitätsSpital Zürich gute Erfahrungen mit

und unkompliziert. Alle technischen Fragen

in allem fällt die Bilanz von Herrn Möckli mehr

SpeaKING Dictat gesammelt und machte

wurden souverän gelöst.“

als positiv aus: „Bei uns sind keine Wünsche

führt das auch auf eine gelungene Implementierungsphase zurück, mit kompakten
Schulungen und separaten Anleitungen für

„Kooperativ, schnell
und unkompliziert“
Seit dem Frühjahr 2016 arbeitet die Klinik Lengg AG mit SpeaKING
Dictat. Genutzt wird momentan das digitale Diktat in einer Standalone-Installation. Das System läuft auf Teradici Zero Clients in
einer virtualisierten VMware-Horizon-Umgebung und wird in naher
Zukunft auf den integrierten Betrieb mit CGM Phoenix umgestellt.
Auch für die Einführung der Spracherkennung gibt es schon konkrete Pläne.

14 | Speaking

offen. Wir sind sehr zufrieden.“

sich daher für eine Implementierung stark.

Portrait Klinik Lengg AG
Die Klinik Lengg AG in Zürich ist eine Klinik für Neurorehabilitation und Epileptologie,
getragen von der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung und der Stiftung Zürcher RehaZentren. Sie vereinigt sämtliche Leistungen der Schweizerischen Epilepsie-Klinik und
des Zürcher RehaZentrums Lengg für Neurorehabilitation. Der Anspruch des Hauses und seiner ca. 270 Mitarbeiter ist eine möglichst weitgehende Rehabilitation
von Menschen mit neurologischen Krankheiten sowie eine genaue Diagnose und
nachhaltige Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen mit Epilepsie.
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In eigener Sache

Ein Jubeljahr! Positive Bilanz im Jahr des
20-jährigen Bestehens

Willkommen und Abschied: Aktuelle Personalien

Für MediaInterface war 2017 ein echtes

Mantzaridis mit Mitarbeitern, Familien und

nuierlichen Wachstums auch weiterhin von

Jubeljahr – zum einen, weil das Unternehmen

Gesellschaftern beim Sommerfest auf den

einem direkten und persönlichen Service

seinen 20. Geburtstag feierte, zum anderen,

20. Jahrestag der Firmengründung anstie-

profitieren, haben wir umstrukturiert und

weil das Geschäftsjahr 2016/2017 mit einer

ßen. Unter dem Motto „Casino Royal“

sehr positiven Bilanz abgeschlossen wer-

wurde in der Kakadu-Bar in Dresden bis

auf die Entwicklung der letzten Jahre zurück.

lung, Projektmanagement, Vertrieb sowie

den konnte: Der Umsatz wuchs auf mehr als

spät in die Nacht gefeiert, gelacht, getanzt,

„Unsere Firma hat sich von einem kleinen

Service & Support weiter vergrößert. Im

8 Millionen Euro. Mittlerweile arbeiten in der

gezockt und geplaudert. „Für den Erfolg des

Technologiespezialisten zu einem erfolg-

Außendienst unterstützen Fabian Hoffmann

Dieter Schicke, Jörg Wesener und Reinhard Krause verabschieden sich in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir möchten uns herzlich bei den drei Kollegen für ihr Engagement bedanken und wünschen alles Gute.

Damit MediaInterface-Kunden trotz konti-

unsere Teams in den Bereichen Entwick-

D-A-CH-Region mehr als 500 Krankenhäuser

Unternehmens stehen neben unseren Kun-

reich agierenden und kundenorientierten

und Patrick Oestringer die Kollegen im Pro-

und Reha-Kliniken, davon 21 Unikliniken, mit

den und Partnern vor allem unsere Mitarbei-

Softwareunternehmen in der Gesundheits-

jektmanagement seit dem 1. Oktober. Seit

SpeaKING Dictat.

ter – ihnen gebührt ein großes Dankeschön“,

wirtschaft entwickelt – mit mehr als 60 Mit-

dem 1. Juli 2017 fungiert Daniel Meßmer als

Studium erfolgreich beendet und wurde zum

Engagement wahrgenommen haben. Den

Entsprechend gut war die Stimmung, als die

so der Geschäftsführer Robert Gröber.

arbeitern an 13 Standorten.“ Wenn das kein

Teamleiter Service & Support. Die Abteilung

1. Oktober 2017 übernommen. Er wird die

Bereich Reha-Kliniken, niedergelassene Ärzte

Geschäftsführer Robert Gröber und Christos

Christos Mantzaridis blickte mit Recht stolz

Grund zum Feiern ist …

wird außerdem seit dem 1. September von

Aufgaben von Reinhard Krause übernehmen,

und MVZs betreut zukünftig unser Vertriebs-

Daniel Hermes unterstützt. Florian Dietrich,

der sich in den wohlverdienten Ruhestand

berater Stephan Fischer. Für alle Kliniken und

der bisher im Service & Support tätig war,

verabschiedet. In den Ruhestand verab-

Krankenhäuser im Norden Deutschlands ist

wechselte zum 1. Mai ins Produktmanage-

schieden sich außerdem unsere langjährigen

Jessica Zierke seit dem 1. Oktober die neue

ment. Die Abteilung Entwicklung begrüßt

Vertriebsberater Dieter Schicke und Jörg

Ansprechpartnerin. Wir sind überzeugt, dass

mit Jens Blüthgen, Robert Hummel und Mar-

Wesener. In diesem Zusammenhang möch-

sich beide als verlässliche und kompetente

tin Sykora gleich drei neue Mitarbeiter. Der

ten wir uns herzlich bei den drei Kollegen

Ansprechpartner erweisen werden.

ehemalige BA-Student Henri Herzog hat sein

bedanken, die ihre Aufgaben immer mit viel

Daniel Meßmer, Teamleiter Service und Support

Jessica Zierke, Vertriebsberaterin für alle Kliniken

Stephan Fischer, Vertriebsberater für den Bereich

und Krankenhäuser im Norden Deutschlands

Reha-Kliniken, niedergelassene Ärzte und MVZ

Anwenderfamilie wächst weiter –
MediaInterface begrüßt neue Kunden
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Im Jahr 2017 konnten wir eine Vielzahl neuer

die St. Josef Krankenhaus GmbH Moers, die

Rees gGmbH. „Unsere Strategie, als Kom-

Kunden für SpeaKING Dictat gewinnen. Dazu

Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH, die

plettanbieter für Sprachverarbeitung in der

zählen unter anderem das Städtische Klini-

Klinikum Esslingen GmbH, der Regionalver-

Dokumentation aufzutreten, hat sich erneut

kum Karlsruhe, die Kliniken Schmieder KG

bund kirchlicher Krankenhäuser, das Lands-

als richtig erwiesen. Mit unseren Lösungen

Allensbach, die Kepler Universitätsklinikum

huter Kommunalunternehmen, die Medizi-

können wir die jeweils individuellen Anfor-

GmbH in Linz, die Kliniken Nordoberpfalz AG,

nischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz

derungen vor Ort 1:1 abbilden“, freut sich

die Schön Kliniken Bad Aiblingen SE & Co. KG,

und die „pro homine“-Krankenhäuser und

Geschäftsführer Christos Mantzaridis.

das Knappschaftskrankenhaus Dortmund,

die Senioreneinrichtungen Wesel-Emmerich/
Speaking | 17
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Eine Kiellänge voraus: „SpeaKINGs“ siegen bei der Benefizregatta
„Rudern gegen Krebs“

Für eine dicke Überraschung sorgte der

Damit verbunden ist das Privileg, nächstes

im Takt rudern“, fügt er lachend hinzu.

Ruder-Vierer „SpeaKINGs“ von MediaInter-

Jahr in der separat ausgefahrenen Meister-

MediaInterface unterstützte als Sponsor

face bei der diesjährigen Benefizregatta

klasse zu starten, in der alle Gewinner der

eines zweiten Boots den Pirnaer Ruderver-

„Rudern gegen Krebs“ am 2. September in

vergangenen Jahre starten dürfen.

ein, der mit dem Frauen-4er „SpeaQueens“

Dresden. Die Bootsbesatzung Anja Fanslau,

Traditionell wird am Ende noch ein Super-

immerhin bis ins Halbfinale kam.

Stefan Golgor, Martin Hering und Carsten

finale mit den Gewinnern der anderen Boots-

Die Spenden-Regatta wird von der Stiftung

Marx setzte sich sowohl im Vorlauf als auch

klassen ausgetragen. Auch hier war es eine

„Leben mit Krebs“ in Kooperation mit dem

Nur vier Jahre nach Bezug der neuen Firmenzentrale im Herzen

und Offenheit bei. Ergonomisches, modernes Mobiliar und elektrisch

im Halbfinale souverän durch.

hauchdünne Entscheidung – wieder zugun-

Dresdner Uniklinikum, der Dresden Interna-

Dresdens erweiterte MediaInterface im Sommer 2017 die Firmen-

höhenverstellbare Tische erleichtern das Arbeiten. Für Bespre-

Damit zogen die vier bei ihrer zweiten Teil-

sten der vier „SpeaKINGs“! „Das intensive

tional University (DIU) und dem Sächsischen

zentrale im Zwingerforum um weitere moderne Büroeinheiten. Die

chungen stehen nun drei Meeting-Räume mit neuester Technik zur

nahme erstmals ins Finale ein. Dort warteten

Training an der Technik und den Abläufen

Elbe-Regattaverein organisiert. Die einge-

helle, freundliche Atmosphäre und der großzügige Grundriss tragen

Verfügung, eine weitere Teeküche bietet Raum für den ungezwun-

die Mannschaften der „Dresden International

sowie die Hinweise unserer Betreuer Eber-

nommenen Sponsoren- und Spendengelder

auch in den neuen Räumlichkeiten zu einem Klima der Transparenz

genen Austausch auch in Arbeitspausen.

University“, der „IKK classic“ und der „DKMS

hard Grafe und Torsten Rex haben sich aus-

kommen Projekten zugute, die an Krebs

Dresden“. Der Zieleinlauf gestaltete sich

gezahlt“, freute sich der Teamkapitän Stefan

erkrankten Kindern helfen und deren Familien

denkbar knapp, aber der „SpeaKINGs“-4er

Golgor. „Wie auch im Job läuft es immer

unterstützen.

setzte sich durch und holte den Pokal.

dann am besten, wenn alle gemeinsam und

Nennen wir das Kind beim Namen!

nennen auch wir das Kind mit Beginn des

Jahren Rechnung. SpeaKING ist längst

90 % unserer Kunden nutzen den Kosena-

Jahres 2018 offiziell beim Namen.

mehr als eine Diktiersoftware – eine Kom-

men „SpeaKING“, wenn sie SpeaKING Dictat

Kurz und bündig: SpeaKING.

plettlösung, die alle Facetten der sprach-

meinen. Und da uns nichts wichtiger ist, als

Darüber hinaus trägt die Umbenennung der

gebundenen medizinischen Dokumentation

die Sprache unserer Anwender zu sprechen,

Funktionserweiterung in den vergangenen

abdeckt.
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In eigener Sache

Was Kinder starkmacht: Sponsoring für
Jugendarbeit der Dresden Monarchs

D’r schnäller isch d’r
gschwinder.*
Seit unserem Messedebüt auf der IFAS 2012
haben wir viele Spitäler in der Schweiz für

Von der Analyse zur Optimierung:
Die Beratungsangebote der MediaInterface
Immer wieder hören wir von Kunden den Satz: „Ach, Beratung macht ihr auch?“ Machen wir – und zwar
genau so, wie es sich für MediaInterface gehört: ganzheitlich, objektiv und orientiert an den wichtigsten
Fragestellungen aus der Praxis der medizinischen Dokumentation. Auf dieser Seite beantworten wir vier

MediaInterface ist als Unternehmen eng mit

die unserer Meinung nach einen wertvollen

SpeaKING gewinnen können. Weil sich unsere

dem Standort Dresden und der Region ver-

Beitrag zur Entwicklung vieler Kinder und

Komplettlösung für die medizinische Doku-

bunden. Das zeigt sich auch im Sponsoring.

Jugendlicher leistet. Der Sport motiviert und

mentation als zuverlässig und effizient erweist.

Seit vielen Jahren unterstützen wir den Ameri-

macht Kinder stark, fördert soziale Kompe-

Und weil wir zeitnah Antworten auf all die Fra-

can-Football-Verein „Dresden Monarchs“. Mit

tenzen und vermittelt das nötige Selbstbe-

gen finden, die unsere Anwender in der Praxis

unseren Sponsorengeldern wird hauptsäch-

wusstsein, um den Alltag und später auch

beschäftigen. Auch 2018 sind wir wieder ganz

lich die Jugendarbeit des Vereins gefördert,

den Beruf meistern zu können.

vorn dabei – mit Ideen für mehr Mobilität, SpeaKING Frameworks und der ersten französisch-

Sonnenstrahl e.V. – Spende für die Unterstützer von Familien krebskranker Kinder
und Jugendlicher

häufig gestellte Fragen zum Thema Beratung.
Wann empfiehlt sich eine Beratung?

shop, in dem wir ein von Ihnen erarbeitetes (Optimierungs-)Konzept

Unsere Beratung ist im Vorfeld der Einführung von digitalem Diktat

auf seine Praxistauglichkeit prüfen. Die Prozessanalyse wird am häu-

und Spracherkennung gefragt, wenn die strukturellen und organisa-

figsten gebucht und beansprucht in der Regel 3 Tage. Die genaue

torischen Grundlagen geschaffen werden, und zur Optimierung bei

Ausgestaltung wird je nach Zielstellung individuell vereinbart. Unsere

laufendem Betrieb, um Verbesserungen bei den maßgeblichen Para-

Experten schauen sich Kostenstruktur, Abläufe und Organisation vor

metern Qualität, Zeit und Kosten zu erreichen.

Ort an und erarbeiten eine detaillierte Analyse. Diese bildet dann im
Rahmen der Prozessoptimierung den Ausgangspunkt für die Erarbei-

Kann das nicht auch die hauseigene IT leisten?

tung eines Maßnahmenkatalogs sowie neuer Workflows und Tätig-

Das wird auf der Leitungsebene oft angenommen, entspricht aber

keitsprofile. Wir übernehmen Projektplanung, Projektsteuerung und

nicht der Realität. Viel zu oft werden große Projekte wie die Einfüh-

Review bis zur adäquaten Umsetzung aller Zielvorgaben.

rung von digitalem Diktat und Spracherkennung einfach der IT-Abteilung „übergeholfen“. Doch die hat dafür zum einen im Tagesgeschäft

Wie profitiert unser Haus von einer Beratung durch

kaum Ressourcen und zum anderen fällt die Ausarbeitung einer ent-

MediaInterface?

Den Mitarbeitern von MediaInterface ist die

Familien während und nach Abschluss der

sprechenden Strategie gar nicht in deren Kompetenzbereich. Ent-

Auf vielfältige Weise. Zum einen holen Sie sich mit unseren Beratern

Hilfe für krebskranke Kinder und Jugendli-

Intensivtherapie sichergestellt. „Unseren Mit-

sprechend zäh gestalten sich manche Projekte dann auch.

das kumulierte Projektwissen aus hunderten erfolgreichen Projekten

che eine Herzensangelegenheit. Beim Som-

arbeitern war es wichtig, dass die Spende an

ins Haus: Wir sind vertraut mit den relevanten KIS-Systemen, ken-

merfest des letzten Jahres in der Kakadu-

einen lokalen Verein weitergegeben wird“, so

Welche Beratungsangebote gibt es bei MediaInterface?

nen nahezu alle Konstellationen und wissen um organisatorische wie

Bar in Dresden sammelten die Mitarbeiter

Geschäftsführer Robert Gröber. „Ich möchte

Wir bieten Prozessberatung, Prozessanalyse und Prozessopti-

auch technische Fallstricke. Der Blick von außen korrigiert blinde

Geld für einen guten Zweck und spendeten

mich an dieser Stelle für die Initiative unserer

mierung/-steuerung. Die Prozessberatung ist ein eintägiger Work-

Flecken und schärft den Blick für die eigenen Strukturen.

dieses an den Sonnenstrahl e. V. Dresden.

Mitarbeiter recht herzlich bedanken.“

Mit den Spenden wird die Betreuung der
20 | Speaking

sprachigen Version unserer Lösung. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!
* Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Messen und Veranstaltungen

Messen und Veranstaltungen

„Rehabilitation bewegt“ –
MediaInterface beim 27. RehaKolloquium in München

Bonjour Paris: MediaInterface
präsentiert sich auf der
Healthcare Week in Paris

MediaInterface auf der IFAS 2018 –
Nous parlons français!
Bereits zum vierten Mal macht sich das Team der MediaInterface
im Herbst 2018 auf den Weg nach Zürich, um die Komplettlö-

Das jährlich stattfindende Reha-Kolloquium gilt als das wichtigste

Nachdem MediaInterface mit SpeaKING in der D-A-CH-Region bereits

sung SpeaKING auf der IFAS zu präsentieren – der wichtigsten

Forum für praxisrelevante Ergebnisse zur medizinischen und beruf-

eine hohe Marktdurchdringung erreicht hat, wird die Komplettlö-

Fachmesse für den Gesundheitsmarkt in der Schweiz.

lichen Rehabilitation in Deutschland. Diesmal findet der Branchentreff vom 26. bis 28.2.2018 im Internationalen Congress Center München statt. Erwartet werden mehr als 1.600 Expertinnen
und Experten aus Forschung und Praxis, Medizin, Psychologie und

Gehen Sie mit MediaInterface in die
Offensive – vom 17. bis 19.04.2018
auf der conhIT in Berlin

Therapie, Gesundheitsmanagement, Verwaltung und Politik.

sung für die medizinische Dokumentation nun für den französisch-

Vom 23. bis 26. Oktober 2018 steht in der Messe Zürich

sprachigen Markt angepasst. Die Gründe für die Entscheidung sind

eine Frage im Mittelpunkt: Welche Innovationen sind nötig, um

vielschichtig: Zum einen ist Französisch eine der Amtssprachen

als Dienstleister auch in Zukunft auf einem umkämpften Gesund-

in der Schweiz. Somit kommt die Lokalisierung auch zahlreichen

heitsmarkt bestehen zu können? Wie immer haben unsere Ver-

Bestandskunden entgegen. Zum anderen wachsen viele Leistungs-

treter spannende Neuigkeiten im Gepäck, die von besonderer

Das Motto „Rehabilitation bewegt“ zeigt bereits deutlich an,

Eine zukunftssichere Lösung für die medizinische Dokumentation

erbringer aktuell auch über Landesgrenzen hinaus – und diese Dyna-

Relevanz für die Schweizer Spitäler sind. Zum einen wird Spea-

welches Thema bei der 2018er-Auflage im Mittelpunkt stehen wird:

mit bemerkenswerter Trefferquote bei der Spracherkennung:

mik soll nicht aufgrund von Sprachbarrieren ausgebremst werden.

KING in naher Zukunft auch in einer französischsprachigen Ver-

die wachsende Bedeutung von Bewegungsförderung und Bewe-

Das ist SpeaKING! Auf der conhIT zeigen wir Ihnen, wie Sie mit

Die erste französischsprachige Version von SpeaKING wird auf der

sion erhältlich sein – ein interessantes Angebot auch für Bestands-

gungstherapie. Darüber hinaus müssen sich aber auch die Akteure

unserer Komplettlösung bei der Digitalisierung Ihrer Prozesse

Paris Healthcare Week vom 29. bis 31. Mai 2018 präsentiert.

kunden. Zum anderen präsentieren wir mit den Frameworks eine

der Reha-Branche bewegen, um neuen Anforderungen gerecht zu

in die Offensive gehen – innerhalb oder außerhalb Ihrer vorhan-

MediaInterface stellt hier gemeinsam mit den Unternehmen isansys

technologische Neuerung, die dem Trend zum mobilen Diktieren

werden – beispielsweise durch eine effizientere Dokumentation.

denen Softwarelösungen.

und der ID GmbH aus.

weitere Dynamik verleiht. Das Diktieren mit Spracherkennung an

Die wichtigste Messeneuheit im Frühjahr 2018 sind die Frame-

jedem beliebigen Ort wird zur greifbaren Realität.

works (siehe Titelthema), die einen Meilenstein in der Weiter-

Neben diesen Novitäten werden natürlich auch alle anderen Fra-

entwicklung von SpeaKING darstellen. Überall dort, wo eine

gen rund um unsere Komplettlösung SpeaKING nicht zu kurz

SpeaKING-Installation vorhanden ist, können Integratoren künftig

kommen. Was immer Sie zu digitalem Diktat, Spracherkennung

digitales Diktat, Audionotiz und Spracherkennung mit geringem

und Prozessmanagement wissen wollen – fragen Sie uns! Wir

Aufwand in ihre Anwendungen integrieren. Für Sie bedeutet das:

nehmen uns gern Zeit für eine ausführliche Beratung.

mehr Flexibilität, mehr Bedienkomfort – und es geht seltener in
die Verlängerung.
Gern erläutern wir Ihnen bei einem Besuch unseres Messestandes genauer, welche Neuerungen die Frameworks für Ihren

Neuland für MediaInterface:
Eigener Stand auf der Altenpflegemesse 2018 in Hannover

Prozess mit sich bringen. Auch für alle anderen Fragen rund um
die medizinische Dokumentation und SpeaKING haben unsere

KIS-spezifische Best Practice für die
Medizinische Dokumentation 2018

Anmelden . Termin vereinbaren . Ticket sichern
Das direkte Gespräch mit unseren Kunden hat für uns obers-

Experten selbstverständlich ein offenes Ohr. Und falls Sie jetzt

Die größten Herausforderungen beim digitalen Diktat, bei der

te Priorität. Uns liegt viel daran, aus erster Hand zu erfahren,

befürchten, dass bei so viel Neuerung etwa liebgewonnene Tra-

Spracherkennung und der Organisation des Dokumentenworkflows

welche Erfahrungen Sie mit SpeaKING gesammelt haben und

ditionen wie unser Softeis unter den Tisch fällt – da können wir

ergeben sich aus dem komplexen Zusammenspiel von SpeaKING

was wir noch besser machen können. Daher haben wir unsere

Sie beruhigen.

und dem jeweiligen KIS. Aus diesem Grund bieten wir seit 2017

Präsenz auf Messen in den vergangenen Jahren kontinuierlich

Mit digitalem Diktat und Spracherkennung gestalten sich Dokumen-

unter dem Titel SPEACON kompakte Praxisworkshops an, in

ausgebaut. Ob conHIT, IFAS oder Reha-Kolloqium – wir sind vor

tationsprozesse deutlich effizienter – und dokumentiert wird längst

denen genau diese Fragen im Mittelpunkt stehen. Die Workshops

Ort.

nicht nur in Kliniken und Praxen, sondern besonders intensiv in der

versammeln Experten von MediaInterface und Vertreter der jewei-

Damit wir uns mit der gebotenen Konzentration Ihrem Anlie-

ambulanten und stationären Pflege. Vor diesem Hintergrund ist es

ligen KIS-Hersteller in einer Runde – eine Konstellation, die es so

gen widmen können, bitten wir Sie rechtzeitig einen Termin zu

nur konsequent, das Einsatzgebiet von SpeaKING auf neue Ein-

nur bei MediaInterface in diesem Format gibt. Was auch immer Sie

vereinbaren. Zu jeder Veranstaltung finden Sie im Vorfeld auf

satzgebiete auszuweiten. Einen weiteren Schritt in diese Richtung

über die Integration von SpeaKING in Ihr KIS wissen wollen: Hier

unserer Website unter „Veranstaltungen“ eine Ankündigung mit

unternehmen wir mit der Teilnahme an der Altenpflege-Messe vom

bekommen Sie fundierte Antworten. Darüber hinaus bieten die Work-

entsprechendem Kontaktformular. Schreiben Sie uns – wir be-

6. bis 8. März 2018 in Hannover, die für sich in Anspruch nimmt,

shops ausreichend Zeit für den Erfahrungsaustausch der Anwender

mühen uns, Ihren Terminwunsch zu erfüllen und schicken Ihnen

„klassische Pflegethemen und brandneue Innovationen“ zusammen-

untereinander. Eine erste vorläufige Terminplanung finden Sie in der

gegebenenfalls Gratistickets für die jeweilige Veranstaltung.

zubringen. MediaInterface wird erstmals mit einem eigenen Stand

Übersicht auf Seite 24. Über die genauen Termine unterrichten wir

beim wichtigsten Branchentreff vertreten sein.

Sie rechtzeitig auf unserer Website und mittels Newsletter.
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Partner und Lösungen

Deutschland

. Österreich . Schweiz

Rückblick SPEACON Workshops 2017 –
So kam das neue Format in der Praxis an
Im vergangenen Jahr hatte MediaInterface ein neues Konzept für die

Überaus positiv wurde aus Kundensicht bewertet, dass wir für nahezu

SPEACON entwickelt: Aus einer großen Anwenderkonferenz wurde

alle Workshops auch einen KIS-Referenten gewinnen konnten, der

eine Dachmarke für kompakte, KIS-spezifische Praxisworkshops.

dann das aktuelle Schnittstellenkonzept vorstellte. Die Kunden hat-

Entsprechend gespannt waren die Verantwortlichen, wie das neue

ten so die Möglichkeit, ihre Fragen im Hinblick auf das Zusammen-

Konzept in der Praxis ankommen würde. Um es vorwegzunehmen:

spiel von SpeaKING Dictat mit dem jeweiligen KIS beim Vertreter des

Das Feedback war durchgehend positiv!

KIS-Partners direkt zu platzieren. Darüber hinaus begrüßten unsere

Mehr als 125 Teilnehmer aus über 235 Kliniken nahmen an den Work-

Kunden die stetige Weiterentwicklung unseres Produktes SpeaKING

shops in Nürnberg, Berlin, Augsburg, Ulm, Zürich (CH) und Hermagor

und nahmen die neuen mobilen Möglichkeiten mit regem Interesse

(AT) teil. In KIS-spezifisch zusammengesetzten Gruppen wurde detail-

auf. Für viele Kunden waren es gelungene Veranstaltungen, in der sie

liert auf das Zusammenspiel von SpeaKING und dem jeweiligen Infor-

wichtige Informationen sammeln konnten.

mationssystem eingegangen. Auf dem Programm stand eine Reihe

Für MediaInterface steht das Fazit fest: Nach dem überaus positiven

von Vorträgen: von der Release-Planung 2018 über Beratungs- und

Feedback wird im kommenden Jahr am neuen Format festgehalten.

Hochverfügbarkeitskonzepte bis hin zum Datenschutz unter Nutzung

Für die ausführliche Diskussion kontext- und KIS-spezifischer Fragen

von „Security Gate“. Zum Auftakt blickte Geschäftsführer Christos

eignet es sich besser als die berühmten „Elefantenrunden“ großer

Mantzaridis mit seinem Vortrag „Altbewährtes & Neues“ zurück auf

Konferenzen.

das Geschäftsjahr 2017 – und voraus auf künftige, strategische
Vorhaben. Carsten Marx vom Produktmanagement stellte anschließend die Release-Planung und die Neuigkeiten bei den AddOns vor.
Aus dem Bereich Projektmanagement präsentierte Ulf Siemen neue
Konzepte zu den Themen Beratung, Hochverfügbarkeit sowie Daten-

Deutschland

Schon jetz
t vormerke
n:
SPEACON
Workshops
2018

Cerner (medico)

September 2018

samen Essen. In lockerer Runde kam es zu einem regen Austausch

SAP (i.s.h.med)

September 2018

zwischen Kunden und den anwesenden Mitarbeitern der MediaInter-

CGM Reha/Akut

September 2018

schutz. Abgerundet wurden die Veranstaltungen mit einem gemein-

face. Selbstverständlich tauschten die Teilnehmer auch untereinander intensiv Praxiserfahrungen aus.

Agfa (Orbis)

November 2018

Nexus/KIS

November 2018

Österreich
SAP (i.s.h.med)

Oktober 2018

PCS (PATIDOK)

Oktober 2018

Schweiz
alle KIS
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Das neue SpeechMike Premium
Air: Eine Innovation wie gemacht
für SpeaKING-Anwender
MediaInterface und Philips: Das ist eine gewachsene Technologiepartnerschaft, von der SpeaKING Anwender seit mehr als 20 Jahren jeden Tag aufs Neue profitieren. MediaInterface integriert Diktiergeräte
und Diktiermikrofone vom Weltmarktführer Philips seit jeher nach dem Prinzip „wie aus einem Guss“:
Diktier-Workflow, Spracherkennung und die hochwertigen Eingabegeräte von Philips bieten dem Anwender
eine Komplettlösung, die die klinische Dokumentation und Korrespondenz mit allen internen und externen
Beteiligten beschleunigt, vereinfacht und noch wirtschaftlicher macht.
„Philips verfügt über einen konkurrenzlosen Erfahrungsschatz

Die professionellen Philips Diktiergeräte werden von MediaInterface

im Bereich des professionellen Diktierens und bietet eine breite

besonders empfohlen, denn neben der hohen Güte der verwendeten

Palette benutzerfreundlicher, zuverlässiger und gleichzeitig ele-

Mikrofone, die die Spracherkennungsgenauigkeit positiv beeinflus-

ganter Geräte für die verschiedensten Ansprüche und Tätigkeitspro-

sen, sind es die Langlebigkeit und der hervorragende technische

file der medizinischen Sprachverarbeitung im 21. Jahrhundert“, so

Support, mit dem in der Kette Philips-MediaInterface-SpeaKING-

Robert Gröber, Geschäftsführer der MediaInterface GmbH. Und er

Anwender ein reibungsloser Betrieb jederzeit garantiert ist.

fügt hinzu: „Das SpeechMike Premium ist längst ein Klassiker und
tausendfach in unseren SpeaKING-Installationen erfolgreich im Pra-

Mehr Zeit für den Patienten: Nur darum geht es …

xiseinsatz. Mit dem Pocket Memo DPM 8500 bietet Philips als ein-

Aber Technologie ist kein Selbstzweck: Philips stellt seit jeher den

ziges Unternehmen ein mobiles Gerät mit integriertem Barcodescan-

Menschen und das Ziel der Verbesserung bestehender Lösungsan-

ner, das unseren SpeaKING-Nutzern, zum Beispiel bei der Visite, eine

sätze an den Anfang aller Überlegungen. Das Wohl der Patienten

Zuordnung von Patientendaten zum Diktat ermöglicht. Das führt zu

tritt mehr denn je in ein Spannungsfeld mit den steigenden Doku-

einer noch schnelleren Informationsübermittlung, Auswertung und

mentationsanforderungen an das medizinische Fachpersonal. Hier

Dokumentation.“

setzt die Sprache-zu-Text-Lösung von Philips und MediaInterface an.
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 High-End-Mikrofontechnologie für erstklassige
Spracherkennungsergebnisse mit effektiven Filterfunktionen gegen Hintergrundgeräusche

NEU

 Kabelloses Diktieren direkt in Ihre Spracherkennung: Mit einem Bewegungsradius von fünf
Befundung noch komfortabler

Maschine.

 Ergonomisches Gehäuse-Design für
ermüdungsfreies Arbeiten auch über lange

onsprozesse optimiert – je höher die Erkennungsrate, desto schnel-

Zeiträume der Nutzung hinweg

ler sind Dokumente erstellt und desto mehr kann sich das Fachper-

 Integrierter Bewegungssensor, der das Mikrofon

sonal auf seine Kernkompetenzen konzentrieren.

Für bestmögliche Spracherkennungsergebnisse vertrauen SpeaKINGAnwender seit jeher auf unser Diktiermikrofon SpeechMike Premium.
Jetzt präsentieren wir das kabellose SpeechMike Premium Air, mit dem
wir die Erkennungsrate und den Arbeitskomfort bei der medizinischen
Spracherkennung nochmals gesteigert haben.

bei Nichtgebrauch stummschaltet
SpeechMike Premium Air, die Spracherkennungsmaschine:
Macht auch die SpeaKING-Spracherkennung noch

 Hochwertige Dockingstation zum schnellen

komfortabler

Aufladen und einfachen Koppeln des Gerätes

Das USB-Mikrofon SpeechMike Premium war und ist der Standard

 Komfortable Bedienung durch verschleißfreien

für medizinische Echtzeit-Spracherkennung. Am Bildschirm sieht der
Anwender sofort seine Sprachaufnahme als geschriebenen Text –

Schiebeschalter oder Touch-Sensor mit integrierter

einfacher und komfortabler ging es bis dato nicht:

Mausfunktion

Höchste Spracherkennungsgenauigkeit durch innovatives
High-End Mikrofonsystem made by Philips
Funktioniert sofort mit Ihrem SpeaKING Dictat System

„Auf Basis tausender Kunden-Feedbacks haben wir analysiert, was

Mit bis zu fünf Meter Bewegungsradius lassen Sie Ihren Gedanken freien
Lauf, ohne mit einem Kabel an den PC gebunden zu sein

 Antimikrobielles Gehäuse für hygienisches Arbeiten

wir an unserem Bestseller, dem SpeechMike Premium, ergänzen
könnten, um das Gerät für unsere Kunden weiter zu perfektionieren.

 Rückwärtskompatibel: Funktioniert sofort mit

Das Resultat war: Nichts! Wir haben vielmehr einfach etwas weggelassen: das Kabel!“, so Florian Schwiecker, Vice President von Speech

Ihr MediaInterface-Berater präsentiert Ihnen
gerne unsere neueste Innovation.

Ihrem SpeaKING-System

Processing Solutions, dem Hersteller der Philips Diktierlösungen.
Geboren war das neue „Air“ – die Spracherkennungsmaschine, die
alle Vorteile des herkömmlichen „Premiums“ mit einer neuartigen
Funktechnologie verbindet. So wird nun Echtzeit-Spracherkennung

Die höchste Evolutionsstufe ist erreicht: medizinische Spracherken-

erstmals auch ohne Kabel möglich. Die „Lossless Speech Techno-

nung mit SpeaKING und dem neuen SpeechMike Premium Air! Das

logy“ läuft noch stabiler und abgeschirmter gegen Interferenzen als

neue Philips Gerät ist ab sofort zu attraktiven Konditionen erhältlich

z. B. Bluetooth- oder WLAN-Verbindungen.

und kann über Ihren MediaInterface-Ansprechpartner jederzeit unver-

Darüber hinaus bietet das SpeechMike Premium Air SpeaKING-

bindlich auf Herz und Nieren in Ihrer SpeaKING-Umgebung getestet

Anwendern weitere Vorteile, u. a.:

werden.
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Sprach-

erkennungs-

Metern wird die Visite oder die Arbeit während der

Spracherkennung ist eine Technologie, die sehr schnell Dokumentati-

Die

philips.com/dictation

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

