Sie haben das Sagen –
Diktiergeräte von Philips
Mit SpeaKING Dictat 7 setzt MediaInterface neue Maßstäbe: Es ist die erste Komplettlösung
für effiziente medizinische Dokumentationsprozesse, die punktgenau an klinikspezifische
Anforderungen und Abläufe angepasst werden kann. Damit dieses Potenzial voll zur Geltung
kommt, gilt es jedoch auch bei der Auswahl der Diktierhardware höchste Qualitätsmaßstäbe
anzusetzen.
Philips verfügt über einen konkurrenzlosen Erfahrungsschatz im Bereich des professionellen Diktierens und bietet eine breite Palette benutzerfreundlicher, zuverlässiger und gleichzeitig eleganter Geräte für die verschiedensten Ansprüche und Tätigkeitsprofile. Wir von
MediaInterface unterstützen Sie bei der Auswahl des passenden Diktier- und SchreibdienstEquipments von Philips – und sorgen für eine reibungslose Interaktion mit SpeaKING Dictat.

SpeaKING Dictat. Weil alles dafür spricht.

Was muss man bei der Auswahl
des richtigen Equipments berücksichtigen?

Warum empfiehlt MediaInterface
Philips-Diktiergeräte?

Grundlage für die Auswahl der richtigen Diktierhardware ist

Kaum eine andere Firma verfügt über einen so reichen Er-

eine genaue Kenntnis der Rahmenbedingungen und Arbeitsab-

fahrungsschatz in der Entwicklung innovativer Diktier- und

läufe einer Klinik. Im Zuge der detaillierten Bestandsaufnahme,
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die wir im Vorfeld eines Projektes durchführen, sprechen wir
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zuverlässigem Equipment in zeitgemäßem Design voran –
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ner Klinik hauptsächlich stationär gearbeitet wird oder ob sich

reich professionelles Diktieren. Das Unternehmen legt großen

parallel / alternativ mobile Lösungen anbieten.

Wert auf das Feedback regelmäßiger Nutzer – Hinweise und

Darüber hinaus empfiehlt es sich, die zukünftigen Nutzer in
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eine antimikrobielle Oberfläche für den Einsatz im Klinikalltag.

men, kann das in der Folge kaum kompensiert werden.

Ein spezielles Kunststoffgemisch wirkt der Vermehrung von Mikroorganismen entgegen und sorgt für optimale Hygiene. Das
überzeugendste Argument ist aber ein ganz einfaches – und –

Wie unterstützt MediaInterface seine Kunden
bei Auswahl und Integration der Hardware?

im Wortsinn – leicht zu begreifen: Nehmen Sie einfach mal ein
Philips-Diktiergerät zur Hand.

Als serviceorientierter Komplettanbieter arbeiten wir kontinuierlich daran, den organisatorischen Aufwand für unsere
Kunden so gering wie möglich zu halten – das gilt für den
Beratungsprozess wie auch für die praktische Umsetzung

STATIONÄR versus MOBIL

des Projekts. Unsere Vertriebsberater sind kompetente Gesprächspartner in allen Hardwarefragen und haben die neusten

Beim stationären Diktat wird direkt am PC
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Wenn Sie nach gründlicher Analyse eine Entscheidung getrof-
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fen haben, sorgt MediaInterface für die pünktliche Lieferung,
konfiguriert die Geräte nach Ihren Wünschen und sorgt für das

Mobile Diktate werden zunächst auf einem digitalen Datenträger
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im Diktiergerät gespeichert. Verbindet man das Gerät mit der

Selbstverständlich können Sie auf verlässliche Service- und

Dockingstation oder durch ein Kabel mit dem PC, sorgt Spea-

Supportleistungen zählen.

KING Dictat für eine automatische Übertragung des Diktats ins
System. Es durchläuft optional die Spracherkennung, wird in den
festgelegten Workflow eingespeist und über das Informationssystem zu Arzt, Sekretärin oder Schreibdienst weitergeleitet.
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Eine Auswahl aktueller Modelle

SpeechMike Premium
Beim neuen SpeechMike Premium gehen erstklassige Aufnahmequalität und Robustheit Hand in Hand. Das Modell
überzeugt dank Plopp-Filter und entkoppeltem Mikrofon mit

VORTEILE IM ÜBERBLICK

einem glasklaren Sound – das erleichtert die Arbeit des

konkurrenzlos gute Audioqualität

Schreibdienstes und sorgt für optimale Resultate bei der

optimal für Einsatz mit

Spracherkennung. Ein integrierter Bewegungssensor stellt

Spracherkennungssoftware

sicher, dass sich der Pausenmodus einschaltet, sobald das

ergonomische Form für

Gerät abgelegt wird. Darüber hinaus verfügt das SpeechMike

komfortable Bedienung

Premium über eine antimikrobielle Oberfläche, die wirkungs-

antimikrobielle Oberfläche für

voll Keime und Bakterien bekämpft.

höchste hygienische Standards

Digital Pocket Memo 8000
Bestimmen Sie selbst, wann und wo Sie Ihre Briefe und Be-
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funde dokumentieren. Mit dem Digital Pocket Memo 8000

3D - Mikrofontechnologie

bietet Philips eine zuverlässige mobile Lösung für das pro-

Integrierter Bewegungs-		

fessionelle Diktieren, die den höchsten Anforderungen an

sensor für automatische

Flexibilität und Mobilität gerecht wird.

Mikrofonauswahl

Digital Pocket Memo ist ergonomisch perfekt geformt, kom-

hochauflösendes Farbdisplay

fortabel zu bedienen und trotz eines robusten Metallgehäu-

optional integrierter Barcode-

ses verblüffend leicht.

scanner

Digital Pocket Memo 8500
Das DPM 8500 ist das derzeit einzige am Markt erhältliche
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mobile digitale Diktiergerät mit integriertem Barcodescanner.

integrierter Barcodescanner

Das eröffnet vollkommen neue Optionen für die Organisation

3D-Mikrofon für erstklassige

von mobilen Diktatprozessen – mit dem Barcode als Dreh-

Audioqualität und genaue

und Angelpunkt. Dem Arzt genügt ein einziger Scan, um aus

Spracherkennungsergebnisse

den aufgespielten Listen den Patienten auszuwählen, zu dem

großes Farbdisplay

diktiert werden soll. Mit dem WLAN-Adapter können Diktate

erhöhte Speicherkapazität für

ohne Rechneranbindung ins KIS überspielt werden oder

bis zu 300 Einträge

Patientenlisten auf das DPM 8500 verteilt werden.

robustes Edelstahlgehäuse

Fußschalter ACC2300-Serie
Der Schalter ermöglicht die schnelle und präzise Steuerung
von Audiodateien mit dem Fuß. So bleiben die Hände zum
Tippen frei. Er ist optimal an die Bewegungsabläufe im Transkriptionsprozess angepasst und ermöglicht durch sein ergonomisches Design effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten
über lange Zeiträume hinweg. Die Pedalfunktionen können
individuell konfiguriert werden.

Mit MediaInterface spricht Ihre IT für Sie.
zu den führenden Anbietern digitaler Diktierlösungen im Gesundheitswesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Eine besonders innovative Softwarelösung zur digitalen
Sprachverarbeitung ist SpeaKING Dictat. Attribute wie Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit kennzeichnen
das System und stehen darüber hinaus für die Ansprüche und
Zielvorgaben des Unternehmens.
SpeaKING Dictat ist modular im Aufbau und problemlos in
nahezu jede System- und Netzwerkumgebung implementierbar. Mehr als 400 Krankenhäuser und Rehakliniken sowie etwa
Seit der Gründung 1997 entwickelt MediaInterface Lösungen

700 Arztpraxen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

und Produkte auf der Basis modernster Sprachtechnologie.

vertrauen auf die Kompetenz und die Lösungen der MediaIn-

Dank des umfassenden Know-hows in sämtlichen Bereichen

terface und schätzen besonders die konsequente Service-

sprachbasierter Anwendungen zählt das Unternehmen heute

orientierung der Dresdner Softwarespezialisten.

