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Liebe Leserinnen und Leser,

Schweizer Uhrwerke genießen weltweit einen le-
gendären Ruf, hauptsächlich dank ihrer exzellenten 
Verarbeitung und Präzision. Mich fasziniert beim 
Blick in ein solches Uhrwerk noch ein weiterer 
Aspekt: die Mechanik, das Zusammenspiel der 
einzelnen Bauteile. Die Art und Weise, wie hier ein 
Rädchen perfekt ins andere greift – und zwar über 
Jahre und Jahrzehnte. Es gibt kein besseres Sinn-
bild für den Anspruch, den die Mitarbeiter von Me-
diaInterface verfolgen. Unser Ehrgeiz ist es, Spea-
KING Dictat als Taktgeber und Schrittmacher der 

digitalen Sprachverarbeitung im Gesundheitswesen weiter zu etablieren. Als zentrale 
Komponente eines perfekt synchronisierten, zuverlässigen Systems, auf das man sich 
jederzeit verlassen kann. 
Im Titelthema unseres Jubiläumsheftes – der 10. Ausgabe von Speaking – erfahren Sie, 
wie wir uns mit einem konsequenten Integrationskurs in allen Bereichen deutlich von 
unseren Marktbegleitern abgrenzen. Der ganzheitliche Blick auf Beratung, Integration 
und Service ist heute und in Zukunft der entscheidende Erfolgsfaktor unserer sprach-
basierten Dokumentationslösungen. Um den sich ständig wandelnden Kundenanforde-
rungen gerecht zu werden, fügt MediaInterface flexibel verschiedenste Bausteine mit 
der eigenen Software SpeaKING Dictat zusammen. Das KIS im Krankenhaus bzw. AIS in 
der ambulanten Versorgung ist da nur ein Beispiel, wenn auch ein sehr wichtiges. Darü-
ber hinaus kann eine ganze Reihe weiterer Systeme an SpeaKING Dictat angeschlossen 
werden: u. a. die eigene Spracherkennung, Benutzerverwaltung, Auftragssysteme von 
Schreibdienstleistern. Das Ergebnis für Sie als unsere Kunden: maximale Flexibilität, 
mehr Komfort und höhere Sicherheit. Apropos Flexibilität: In unserem Anwenderbericht 
erfahren Sie diesmal, warum ein Krankenhaus in Linz sich konsequent für die Arbeit mit 
mobilen Diktiergeräten von Philips mit integriertem Barcodescanner entschieden hat 
und welche Vorteile diese Mobilitätsstrategie mit sich bringt.  
Was uns zudem immer sehr am Herzen liegt, ist die Nähe zu unseren Kunden – und 
das nicht nur im Hinblick auf die Produktpolitik, sondern auch im wörtlichen Sinne. Nach 
der conhIT im Mai wird es in diesem Jahr noch weitere Möglichkeiten zum fachlichen, 
kollegialen Austausch geben, zum Beispiel unsere schon traditionelle Kundenkonferenz 
(dieses Jahr erstmals unter dem Titel SPEACON), die 2014 an zwei Orten stattfindet: 
in Dortmund und im österreichischen Saalfelden. Sie haben die Wahl! Und auch in der 
Schweiz sind wir entsprechend unserer deutlich besseren Marktpositionierung verstärkt 
präsent, so im Oktober auf der Fachmesse IFAS in Zürich.
 
Genießen Sie den Sommer – wir sprechen uns zu einem der oben genannten Anlässe.

Mit besten Grüßen

Ihr Robert Gröber
Geschäftsführer

Ab sofort sind für unsere Kunden neue Ver-
sionen von SpeaKING Dictat verfügbar, die 
den Funktionsumfang deutlich erweitern und 
einen noch stabileren Betrieb gewährleisten. 
Kunden, die noch mit Version 6 arbeiten, 
profitieren mit der aktuellsten Version 6.3.4 
u. a. von einer stabilisierten Anbindung der 
Philips-Hardware und einem optimierten Da-
teizugriff im Sekretariatsverzeichnis. Um 
stets von den Vorteilen einer aktuellen Ver-
sion zu profitieren, sollten Sie Ihr System  
zeitnah aktualisieren. 

Allen Kunden, die bereits Version 7 einset-
zen, empfehlen wir die zeitnahe Aktualisie-
rung ihrer Installation auf das Update 305 
der Basisversion 7.1.0. Die Software punktet 
bei Administratoren mit Unterstützung von 
Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2, 
der Erweiterung des Editors für PATIDOK und 
dem Text-Export mittels GDT-Dateien zu Tur-
boMed. Darüber hinaus wurden viele kleinere 
Optimierungen vorgenommen, die ein noch 
schnelleres, stabileres und komfortableres 
Arbeiten erlauben.

Immer auf dem neusten Stand: 
Was die neuen Updates von Version 6 und 7 bringen  

Details zu den einzelnen Versionen finden Sie 
in den Release Notes in unserem Service-
Portal auf www.mediainterface.de. Sollten 
Sie als Kunde noch keine entsprechenden 
Zugangsdaten haben oder wenn Interesse an 
einem Update besteht, sind Sie bei unserem 
Support mit service@mediainterface.de rich-
tig. Einer unserer Mitarbeiter klärt alle weite-
ren Schritte mit Ihnen. Wenn Sie von Version 6 
auf Version 7 umstellen möchten, wenden Sie 
sich bitte an unseren Vertrieb unter vertrieb 

@mediainterface.de.

Neues Design für die Spea-
KING Dictat Workflow App
auf dem iPad und iPhone
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Das Thema Mobilität beschäftigt weiterhin 
unsere Kunden – und auch uns. Momentan 
wird die SpeaKING Dictat Workflow App 
auf Basis der bisher gewonnenen Erkennt-
nisse und im Zuge der Anpassung an neue 
Hard- und Software überarbeitet. Im Mittel-
punkt steht dabei die Optimierung für den 
Einsatz auf dem iPad sowie die Anpassung 
der Oberflächengestaltung an das Flat De-
sign des neuesten Betriebssystems iOS 

In Zukunft mobil: Neue Version der 
SpeaKING App in der Entwicklung

und an das größere Display des iPhone 5. 
Die Arbeiten sollen bereits im Frühsommer 
abgeschlossen sein, dann starten in einigen 
Kliniken Pilotprojekte zum mobilen Diktie-
ren mit SpeaKING Dictat in Verbindung mit 
SAP-Daten auf dem iPad. Der Trend, paral-
lel zum stationären Diktat auch eine mobile 
Option vorzusehen oder ganz auf mobile 
Geräte umzusteigen, ist stärker denn je.  
Nach der erfolgreichen Überarbeitung sind 

wir für diese Herausfor-
derung gewappnet. Wenn 
Sie mehr darüber erfah-
ren möchten, wenden 
Sie sich bitte an vertrieb 

@mediainterface.de.

Momentan nimmt MediaInterface perso-
nell wie auch strukturell wichtige Weichen-
stellungen vor, damit der Service auch 
künftig höchsten Ansprüchen genügt. 
Seit dem 1. April 2014 fungiert Herr  
Francisco Samuel als Teamleiter Support. 
Auch innerhalb der Geschäftsführung wird 
Supportfragen noch höhere Priorität bei-
gemessen. Die Zuständigkeit hierfür liegt 
ab sofort bei Geschäftsführer Robert Grö-
ber, während sich der Entwicklungsleiter 
Ulf Siemen ausschließlich der Produktent-
wicklung widmen wird. Zudem kommen 
alle dem Support zuzurechnenden Pro-
zesse auf den Prüfstand und werden bei 
Bedarf angepasst. Unser Ziel ist es, die 
Erreichbarkeit weiter zu verbessern, Re-
aktionszeiten zu verkürzen und Probleme 
schneller zu lösen. Damit sich das Sup-
port-Team ganz auf die fachliche Arbeit 
konzentrieren kann, haben wir eine zen-
trale Anfragenannahme installiert. 
Wenn Sie den schnellsten Weg zu unseren 
Mitarbeitern suchen, dann übermitteln Sie 
uns Ihr Anliegen am besten per E-Mail an 
service@mediainterface.de. 

Service & Support: 
Neuer Teamleiter und 
Umstrukturierung 



Um ein Diktat aufzunehmen und zum Abtippen wieder abzuspielen, braucht man nicht viel: ein einfaches 
Diktiergerät und ein wenig Software, die es mit dazu gibt – alles andere ist überflüssige Spielerei. Fast so 
einfach wie zu den guten alten Zeiten der analogen Diktatkassette. Das zumindest könnte man denken. 
Und solange man den Prozess des Diktierens so isoliert betrachtet, wie er in einer digitalen Welt längst 
nicht mehr praktikabel ist, mag das auch stimmen. Aber was macht man dann eigentlich mit den Diktaten 
auf dem eigenen Rechner? Wie verknüpft man sie eindeutig und datenschutzkonform mit Patienteninfor-
mationen? Harmoniert die Software mit den zahllosen anderen Anwendungen in der klinischen Praxis? Und 
was passiert, wenn sich meine Anforderungen ändern? 

Manche Dinge erscheinen auf den ersten 
Blick gleich und haben bei näherem Hinsehen 
kaum etwas miteinander zu tun – zum Beispiel 
SpeaKING Dictat und eine Diktatlösung, die 
man einfach im Internet bestellt. Zugegeben: 
Beide haben im Kern mit dem Thema Diktie-
ren zu tun – aber damit enden die Gemein-
samkeiten auch schon. Für die Unterschiede 
dagegen würde der Platz in diesem Heft 
nicht ausreichen. Sie alle leiten sich jedoch 
von einem zentralen Thema ab: Integration. 

Die meisten unserer Kunden sehen hierin den 
Punkt, in dem sich MediaInterface am deut-
lichsten von allen großen und kleinen Wettbe-
werbern abhebt: SpeaKING Dictat ist ein Sys-
tem, das sich in seiner Funktion als Dreh- und 
Angelpunkt aller sprachbasierten Prozesse 
in die vorhandene IT-Infrastruktur eingliedert. 
Ein System, das je nach Bedarf führt oder 
dient. Ein System mit so vielen Konfigura-
tionsmöglichkeiten, dass jedes Haus seine 
eigenen Abläufe und Prozesse bis hin zur 

einheitlichen Beschriftung der Schaltflächen 
abbilden und automatisieren kann.

Mehr als Schwarz und Weiß
Integration ist nicht gleich Integration. Sie 
kann sich auf die Parameterübergabe be-
schränken, aber auch den Informationsaus-
tausch zwischen Patientenakte und Spea-
KING Dictat sowie das Zurückschreiben ins 
übergeordnete System umfassen. Die Voraus- 
setzungen dafür hat MediaInterface mit der 

„Der große Vorteil der Zusammenarbeit von Siemens und MediaInterface 
liegt in der tiefen Integration von digitalem Diktieren und Spracherkennung 
in den Prozess der Arztbriefschreibung. Dank der Konfigurierbarkeit bis 
ins Detail entstehen patientenindividuelle Briefe, die relevante medizinische  
Aussagen vermitteln.“ Volker Lowitsch, IT-Direktor des Universitätsklinikums 
Aachen 

Wie Kliniken und Praxen von einer durchdachten Prozessintegration mit SpeaKING Dictat profitieren
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neuen Softwarearchitektur von Version 7 
geschaffen: Während die Vorgängerversion 
noch relativ starr war, bieten sich mit der 
API-Schnittstelle und der eventgesteuerten 
Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Systemen ganz neue Integrations- und Konfi-
gurationsmöglichkeiten: Alle Parameter wer-
den so übergeben, wie sie gebraucht werden.  
Mit Version 7 können Kunden der MediaInter-
face vollkommen frei bestimmen, wie viele 
und welche Informationen dem Diktat mitge-
geben werden. So kann beispielsweise die 
Spezialisierung einer Klinik auf bestimmte 
Gebiete im Workflow abgebildet werden. 

KIS-Integration: Mehr Flexibilität
Das Zusammenspiel zwischen Krankenhaus-
informationssystem (KIS) und SpeaKING 
Dictat ist die Grundvoraussetzung für einen 
effizienten Diktatworkflow. Und je reibungs-

loser sich die Übergabe von Patienteninfor-
mationen gestaltet, desto effizienter der 
Workflow. Ob AGFA, SAP, Nexus, PCS oder 
Siemens – MediaInterface arbeitet mit allen 
relevanten Anbietern zusammen und hat 
für die jeweiligen Produkte Schnittstellen 
für den Datenaustausch entwickelt. Wie tief 
die Integration in der Umsetzung ausfällt, 
entscheidet der Kunde in der Konzeptions-
phase eines Projekts mit Blick auf seine 
Abläufe. Es gibt hier keine pauschalen, für 
alle Klinken gültigen Kriterien. Die beste 
Integration ist ganz einfach die, welche 
in Ihrem Haus am besten funktioniert und 
eine hohe Akzeptanz findet. Mit den neuen 
Softwaretechnologien, die auf die Kommuni-
kation über Webdienste setzen, ist in tech-
nologischer Hinsicht fast alles machbar.  
Neben der „klassischen“ Integration, wie wir 
sie u. a. mit den Systemen von Siemens, SAP 

und AGFA seit Jahren umsetzen, wünschen 
sich  einige Kunden inzwischen eine nahtlose 
Verknüpfung der verschiedenen Systeme. 
Für den Benutzer ist in diesen Fällen beim 
Diktieren gar nicht mehr ersichtlich, dass er 
gerade mit zwei verschiedenen Systemen ar-
beitet. Der Rekorder wird hier nicht mehr über 
eine Schaltfläche aufgerufen und erscheint 
dann in einem separaten Fenster, sondern 
er läuft im Hintergrund. Sämtliche Bedienele-
mente können mittels des von MediaInterface 
bereitgestellten SDK in die Oberfläche des 
führenden KIS integriert werden und präsen-
tieren sich als native Komponenten des KIS. 
Mit der Entscheidung für den integrierten 
Betrieb verliert der Kunde im Übrigen nicht 
die Option, SpeaKING Dictat ohne Aufpreis 
auch als eigenständiges System zu nutzen. 
Parallel zum Diktieren mit Fallbezug kann ein 
Workflow für das Diktieren ohne Fallbezug 
abgebildet werden. So kann die Lösung auch 
eingesetzt werden, um Dokumente z. B. für 
die Personalabteilung zu erstellen oder für 
Spezialsysteme bestimmter Abteilungen zu 
diktieren, die nicht (nur) mit KIS-Daten ar-
beiten. Einige unserer Kunden setzen ganz 
bewusst auf diesen „gemischten“ Betrieb, 
um sich Optionen offenzuhalten und   » 
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handlungsfähig zu bleiben. Denn so kom-
fortabel das Arbeiten mit einer einheitlichen 
Oberfläche sein mag – mit dieser Konstella-
tion wächst auch die Abhängigkeit vom KIS.
In der täglichen Arbeit mit SpeaKING Dic-
tat ist ein weiterer Aspekt der Integration 
von großer Bedeutung: Sie ermöglicht die 
Übergabe von Benutzerdaten – und sorgt 
somit für spürbare Arbeitserleichterungen. 
Der SpeaKING - Nutzer muss sich vor Beginn 
des Diktats nicht separat authentifizieren, da 
über die Schnittstelle die Benutzer des KIS-
Systems mit denen in SpeaKING Dictat abge-
glichen werden. Selbst die Anmeldung neuer 
Nutzer kann automatisiert werden. Gibt es 
einen neuen Nutzer im KIS, wird automatisch 
eine entsprechende ID in SpeaKING Dictat 
angelegt. 
Die Benutzer von SpeaKING Dictat können 
nicht nur mit denen im KIS, sondern auch 
mit denen des Windows Active Directory (AD) 
synchronisiert werden. Insgesamt betrachtet 
schmelzen so mehrere Authentifizierungen 
auf eine zusammen, wodurch der Aufwand 
für Nutzer wie auch für Administratoren er-
heblich sinkt. 

Behalten Sie den Überblick
SpeaKING Dictat sorgt dafür, dass Sie alle 
Diktate in einem System haben. Ob KIS, Ra-
diologie, Pathologie oder andere Spezialsy-
steme – alle sprachbasierten Dateien werden 
über SpeaKING Dictat letztlich zusammenge-
führt und mit aktuellen Diktat - Statusinforma-
tionen versehen: Für jedes Diktat, dessen 
Status sich ändert, wird eine Nachricht über 
einen Webdienst generiert und an das KIS 
gesendet. Das betrifft auch Änderungen, die 
außerhalb des KIS vorgenommen werden. 
Egal wer wann wo was ändert: Der Nutzer ist 
immer auf dem neusten Stand. 
Im Fall einer weniger umfänglichen Integration 
wird mit Reverse-Aufrufen gearbeitet: Ruft 
beispielsweise die Schreibkraft in SpeaKING 
Dictat ein Diktat aus der Diktatliste auf, wer-
den ihr die dazugehörigen Patientendaten 
aus dem KIS geliefert.
Eine elegante Integration ist auch für die Ar-
beit mit mobilen Philips-Diktiergeräten und 
dem KIS von SAP gelungen: Erstellt der Nut-

„Mit der bei uns ins KIS integriert eingesetzten Lösung Spea-
KING Dictat haben wir z. B. die Flexibilität gewonnen, die ein-
fachen Workflows für Diktate mit Patientenbezug im Rahmen 
des KIS zu unterstützen und parallel dazu am selben Arbeits-
platz und mit denselben Werkzeugen die nicht patientenge-
bundenen Diktate zu ermöglichen.“ Lothar Witeczek, Sachge-
bietsleitung IT-Anwendungen, Marienhospital Stuttgart

zer mobile Diktate mit einem Philips DPM, 
kann durch die Datenlistenunterstützung di-
rekt auf dem Gerät der Patientenbezug her-
gestellt werden. Auch ohne Datenliste kann 
mithilfe des Barcode-Scanners das Diktat 
mit einer eindeutigen ID versehen werden. 
Sobald es dann via SpeaKING Transfer ins 
System kommt – durch Auflegen auf die 
Docking Station –, wird es in ein SAP - Diktat 
umgewandelt und durch die vorhandenen 
Informationen mit dem korrespondierenden 
Datensatz im SAP verknüpft.

So profitieren Sie von der 
Integration – die Vorteile im Überblick:
	Mehr Sicherheit dank eindeutiger 
 Zuordnung von Diktat und Patientendaten
	Diktate aus allen Quellen fließen in einem
 System zusammen
	Geringerer Zeitaufwand für Schreibkräfte
 bei der Suche nach dem richtigen Diktat 
	Doppelerfassungen werden vermieden
 Zeitersparnis durch einmalige Authentifi-
 zierung für bis zu drei Systeme

Schreibdienst: 
Sie entscheiden, wo es langgeht  
Ein Diktat ist schnell erstellt. Doch die Leis-
tungsfähigkeit einer Lösung zeigt sich nicht 
zuletzt darin, wie der daran anschließende 
Prozess organisiert ist. Welche Optionen 
hat der Nutzer? Geschieht die Weitergabe 
datenschutzkonform? Und wie ist das Ganze 

technisch gelöst? Unsere Kunden verfolgen 
bei der Verschriftung von Diktaten verschie-
denste Strategien. Einige setzen auf einen 
zentralen internen Schreibdienst (der oft 
auch für mehrere Standorte verantwortlich 
ist), einige auf externe Dienstleister oder auf 
eine Kombination aus beidem – in diesem 
Fall deckt ein externer Schreibdienstleister 
wie unser Partner amanu Leistungsspitzen 
ab, kompensiert den Personalmangel in Ur-
laubszeiten oder Monaten mit einem hohen 
Krankenstand (siehe hierzu auch den Beitrag 
auf Seite 13). Auch hier ist es die Politik von 
MediaInterface, dem Kunden ein Maximum 
an Freiheit zu lassen und die Lösung pass-
genau auf die Abläufe der Klinik oder Praxis 
einzustellen. Momentan können wir bei un-
seren Kunden drei verschiedene Modelle be-
obachten, zum Teil auch in Mischform.
	In manchen Häusern bleibt es dem Arzt 
überlassen, über die Priorität seines Diktats 
zu entscheiden. Er schickt es nach Beendi-
gung wahlweise an das klinikinterne Schreib-
büro oder – beispielsweise an einem Feier-
tag – gleich an einen externen Dienstleister.
	In anderen Häusern landen Diktate grund-

sätzlich bei der Schreibdienstleiterin, die 
dann nach einem Blick auf die Statusliste 
einschätzen kann, ob und von wem der Auf-
trag in der geforderten Zeit im eigenen Haus 
umgesetzt werden kann. 
	Wird mit mobilen Geräten gearbeitet, kann 
der Ablauf auch so organisiert werden, dass 
gar kein Dispatcher nötig ist. In diesem Fall 
wird die Information, welchen Weg das Diktat 
nehmen soll, vorab zusammen mit den Pati-
entendaten auf das mobile Diktiergerät ge-
laden. Das kann beispielsweise dadurch ge-
schehen, dass einem bestimmten Arzt eine 
bestimmte Schreibkraft zugeordnet wird. So-
bald das Gerät in der Docking Station liegt, 
versendet SpeaKING Transfer den Datensatz 
an die gewünschte Adresse. 
Perspektivisch arbeitet MediaInterface da-
ran, den Aufwand für die Verschriftung durch 
einen intelligenten Umgang mit Texten weiter 
zu senken. Die erweiterte Integration von 
SpeaKING Dictat mit dem jeweiligen KIS bie-
tet schon heute die Möglichkeit, Texte aus-
gehend von vordefinierten Schlüsselwörtern 
automatisch zu strukturieren und zu formatie-
ren – beispielsweise so, dass bestimmte  » 

Nicht nur mit mobilen Diktier-
geräten können Sie komforta-
bel unterwegs arbeiten, son- 
dern auch mit der SpeaKING 
Dictat Workflow App auf dem 
iPhone. 
Patientendaten können aus 
dem KIS – hier im Screen-
shot eine Lösung von SAP 
– problemlos in die mobile 
SpeaKING Dictat - Anwendung 
auf iPhone oder iPad expor-
tiert werden.

Das Zusammenspiel zwischen Krankenhausinformationssystem (KIS) und SpeaKING Dictat ist 
die Grundvoraussetzung für einen effizienten Diktatworkflow. MediaInterface arbeitet mit allen 
relevanten Anbietern zusammen und hat für die jeweiligen Produkte Schnittstellen für den Daten-
austausch entwickelt. Wie umfänglich die Integration ausfällt, entscheidet der Kunde. 

„Über SpeaKING Admin kann ich den Diktatworkflow vordefinieren und so die 
Voraussetzung für einen weitgehend automatisierten Ablauf schaffen. Das 
Adressieren und das händische Verschicken entfallen.“ 
Thomas Hutter, Krankenhaus der Elisabethinen, Linz
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Geräteverwaltung im SpeaKING Admin Tool: So haben die 
Administratoren alles unter Kontrolle.

Textblöcke bereits den entsprechenden 
Feldern in einem Formular oder einer Mas-
ke entsprechen. So wird aus einem formlos 
diktierten Text eine Arbeitsvorlage, die mit 
überschaubarem Aufwand finalisiert werden 
kann. Aus Daten werden Informationen. 

Hardware: 
Machen Sie doch, was Sie wollen
Unsere Kunden entscheiden selbst, mit 
welcher Hardware sie arbeiten wollen. 
Denn die Voraussetzungen in den ein-
zelnen Häusern sind so unterschiedlich 
wie das am Markt erhältliche Equipment.   
Wie sich die Verantwortlichen in der Ge-
schäftsführung auch entscheiden: Sie kön-
nen sicher sein, dass die von ihnen aus-
gewählten professionellen mobilen oder 
stationären Geräte durch SpeaKING Dictat 
unterstützt werden – und zwar nicht irgend-
wann, sondern umgehend, nachdem die Mo-
delle auf den Markt kommen. MediaInterface 
setzt sich hier ganz bewusst von der Trägheit 
anderer Anbieter ab, die gewünschte Schnitt-
stellen zum Teil nur mit großer Verzögerung 
bereitstellen. Das Unternehmen unterhält 
gute Kontakte zu allen führenden Hardware-
Herstellern, wird früh über Änderungen, neue 
Modelle oder Abkündigungen informiert und 
reagiert entsprechend. Als Spezialanbieter 
sehen wir es als unsere Aufgabe, dafür zu 
sorgen, dass alles funktioniert – nicht als die 
Aufgabe des Kunden.
Was die IT-Abteilungen besonders zu schät-
zen wissen: Version 7 bietet im Vergleich 

zum Vorgänger noch einmal deutlich mehr 
Komfort. Vieles, was früher händisch erle-
digt werden musste, funktioniert inzwischen 
automatisch – beispielsweise das Aktuali- 
sieren der Firmware von Diktiergeräten. Die 
Geräteverwaltung wurde deutlich komfor-
tabler gestaltet. Sie zeigt auf einen Blick, 
welche Geräte von wem genutzt wurden und 
an welchem Rechner sie zuletzt angeschlos-
sen waren. 
So haben die Administratoren alles unter 
Kontrolle, Prozesse und Geräte können kom-
fortabel und mit überschaubarem Aufwand 
gemanagt werden.
Wie harmonisch das Zusammenspiel zwi-
schen Hardware und Software im Detail funk-
tioniert, ist wiederum eine Frage der Integra-
tionstiefe. Je besser man die vorhandenen 
Optionen nutzt, desto komfortabler wird die 
Bedienung. Für einen Großteil der Nutzer 
reichen die Grundfunktionen aus, aber der 
Anspruch von MediaInterface ist es, auch  
Experten zufriedenzustellen, die das Poten-
zial des Equipments vollumfänglich aus-
schöpfen wollen. Sie können beispielswei-
se Funktionstasten definieren oder Tasten  
doppelt belegen, so dass komplett ohne 
Maus und Tastatur diktiert werden kann.  
Diktiergeräte der neusten Generation de-
cken nahezu alle Funktionen von SpeaKING  
Dictat ab. In Kliniken mit einer integrierten 
Lösung können Ärzte mit einem Klick auf den 
Aunahmeknopf des Diktiergerätes ein Diktat  
im KIS starten. Im Übrigen ist die ge-
samte zur Hardwareansteuerung nötige  

Technologie ein Teil der Gesamtlösung, kein 
kostenpflichtiges Extra.

Alles in allem – ein Fazit 
Einfache Diktierlösungen haben für private 
und sehr überschaubare professionelle An-
wendungen ihre Berechtigung. Solange ein 
Arzt nur den eigenen Arbeitsplatz betrachtet, 
den kleinen Abschnitt am Anfang des Gesamt-
prozesses, mag so eine Insellösung tatsäch- 
lich als ausreichend erscheinen. Doch sobald 
das Thema Integration in all seinen Facetten 
in den Fokus rückt, und damit die intelligente 
Verzahnung von Geschäftsprozessen, stoßen 
diese Lösungen an ihre Grenzen. Denn sie 
sind nicht nur ein Diktierwerkzeug, sie diktie-
ren auch selbst: Sie schreiben dem Anwen-
der vor, wie er seine Abläufe zu organisieren 
hat. Abweichungen, Sonderfälle und sich 
ändernde Anforderungen sind nicht vorgese-
hen, obwohl sie in der äußerst dynamischen 
klinischen Praxis eher die Regel als die Aus-
nahme sind. MediaInterface verfolgt hier ei-
nen ganz anderen Anspruch. Als universales 
Sprachverwaltungssystem deckt SpeaKING 
Dictat den gesamten Diktatprozess ab: von 
der Erstellung über die Integration ins KIS 
und die Spracherkennung bis zur Verschrif-
tung und Verwaltung der dazu nötigen Hard-
ware. Alles, was mit Sprache zu tun hat, wird 
durch SpeaKING Dictat in geordnete Bahnen 
gelenkt und in einen  durchgängigen Prozess 
integriert. Und zwar nicht nach einer Scha-
blone, sondern genau so, wie es für die Ab-
läufe bei den jeweiligen Kunden optimal ist.  

Wer wie unsere Mitarbeiter Außerordent-
liches leistet, der verdient auch erstklassige 
Arbeitsbedingungen. Im Dezember konnte 
MediaInterface pünktlich neue Räumlich-
keiten beziehen, die mehr Raum und ein 
deutliches Plus an Arbeitskomfort bieten – 
am Postplatz, mitten im Herzen der Dresd-
ner Altstadt. Dabei galt derselbe Anspruch, 
den wir auch an IT-Projekte unter unserer Re-
gie stellen: Es sollte ein nahtloser Übergang 
zwischen Altem und Neuem gewährleistet 
werden – und das gelang. Die alten Büros 
wurden am Freitag verlassen und am Mon-
tag ging dank perfekter Planung der Betrieb 
normal weiter. Oder sagen wir: fast normal. 
Denn natürlich sollte genügend Zeit bleiben, 
sich an die helle und freundliche Atmosphäre 
sowie das moderne ergonomische Mobiliar 
zu gewöhnen. Nach fast 20 Jahren wur-
de es Zeit für neue Tische und Stühle, die 
ein angenehmes Arbeiten erlauben. Vom  

ersten Tag an gut 
angenommen wur-
den die elektrisch  
höhenverstellbaren 
Tische, an denen 
man nicht nur im Sit-
zen, sondern auch 
im Stehen arbeiten kann, um den Rücken zu 
entlasten. 
Entlastung bringt auch die neue, zentrale 
Lage, die für viele im Team den Arbeitsweg 
verkürzt und auch für unsere Kunden komfor-
tabler ist: Vom Bahnhof sind es 10 Minuten 
Fußweg bis zum MediaInterface-Firmensitz, 
und wer mit dem Auto kommt, findet Platz 
in der Tiefgarage. Mehr Möglichkeiten – das 
war rückblickend der entscheidende Grund 
für den Umzug. Für Besprechungen stehen 
nun zwei Meetingräume zur Verfügung, eine 
Küche bietet Raum für den ungezwungenen 
Austausch in Arbeitspausen. Auch die Glas-

türen und die breiten, hellen Flure tragen zu 
einem Klima der Transparenz und Offenheit 
bei.
Mit Blick auf die technische Ausstattung 
freuen wir uns besonders über eine Klimati-
sierung, die auch im Sommer ein hochkon-
zentriertes Arbeiten ermöglicht, und eine 
100-Mbit-Internet-Anbindung. Sie wollen sich 
selbst ein Bild von unseren neuen Büros ma-
chen? Dann schreiben Sie uns einfach eine 
kurze E-Mail an office@mediainterface.de 
und wir vereinbaren einen Termin. Wir freuen 
uns über Besuch!
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Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. 
Die der Zusammenarbeit zwischen dem 
Krankenhaus der Elisabethinen in Linz und 
MediaInterface begann im Jahr 2009, als 
SpeaKING Dictat das analoge Vorgängersys-
tem ablöste. Mit dem Umstieg auf das digi-
tale Diktieren ging die nahtlose Einbindung 
der Diktierabläufe in das KIS einher – zum 
damaligen wie auch zum heutigen Zeitpunkt 
einer der wichtigsten Gründe, warum man 
auf SpeaKING Dictat setzt. In Linz erkannte 
man sehr früh, dass der Abschied von der 
analogen Technik sich nicht auf den Aus-
tausch von Geräten beschränkt, sondern 
dass damit die Voraussetzungen gegeben 

sind, den gesamten Diktierprozess in einem 
größeren Zusammenhang zu betrachten. Die 
Aufmerksamkeit verschob sich von den Ge-
räten hin zur ganzheitlichen Betrachtung des 
gesamten Workflows. Zudem zeichnete sich 
schnell ab, dass dem Thema Mobilität immer 
größere Bedeutung zukommt.

Wie wollen wir arbeiten?
Am Anfang des Projektes „Mobiles Diktieren“ 
und der Migration von Version 6 auf die Ver-
sion 7.1.4 von SpeaKING stand deshalb die 
Definition eines Workflows, der die Arbeits-
gewohnheiten und Wünsche der Ärzte am 
Krankenhaus der Elisabethinen so gut wie 

möglich abbildet. Thomas Hutter und sein 
Team sind nah dran an den Mitarbeitern. Sie 
wissen, dass die konsequente Umstellung 
auf mobiles Diktieren ganz in deren Sinne 
ist: „Unsere Strategie trägt der Tatsache  
Rechnung, dass immer weniger Ärzte den 
ganzen Tag am PC sitzen. Daraus ergab sich 
für uns das Ziel: Wir wollten den Ärzten nicht 
länger vorschreiben, wo sie ihre Diktate er-
ledigen.“ Die ersten Reaktionen geben ihm 
Recht. Schon jetzt ist absehbar, dass mit 
der Umstellung die Akzeptanz für das Sys-
tem noch einmal deutlich verbessert werden 
konnte. Diese Herangehensweise entspricht 
zu 100 % der Produktpolitik von MediaInter-

Am Krankenhaus der Elisabethinen in Linz wurde die Umstellung auf mobiles digitales Diktieren seit dem 
Frühjahr 2014 so konsequent umgesetzt wie an kaum einem anderen Standort. Das Team um Applika-
tionsbetreuer Thomas Hutter nutzt die zahlreichen neuen Optionen, die Version 7 bietet, um den diktie-
renden Ärzten mehr Freiheit beim Diktieren einzuräumen und die enge Bindung an den Büroschreibtisch 
zu kappen. 

„Mobilität geht bei uns 
nicht zulasten der Integration.“

face. Es geht nicht darum, dem Kunden eine 
Lösung aufzuzwingen, mit der er sich dann 
arrangieren muss. Vielmehr bietet SpeaKING 
Dictat mit seinen umfassenden Konfigurati-
onsoptionen die Möglichkeit, das System an 
die jeweiligen Arbeitsabläufe und Routinen 
anzupassen. Schließlich wird die Frage „Wie 
wollen wir arbeiten?“ in jedem Haus ein wenig 
anders beantwortet. 

Der Barcode als Dreh- und 
Angelpunkt des mobilen Workflows
Dreh- und Angelpunkt des Workflows für das 
mobile Diktat in Linz ist der Barcode, weil 
er auf sehr einfache Art eine eindeutige Zu-
ordnung gewährleistet und die Nacharbeiten 
sich so auf ein Minimum beschränken. Der 
Arzt scannt den Barcode mit seinem Diktier-
gerät und kann mit dem Diktat beginnen. Das 
kann er entweder an seinem Arbeitsplatz tun 
oder auch unterwegs, denn die Barcodes 
finden sich nicht nur im KIS, sondern auch 
als Ausdruck auf den Patientenakten. Zudem 
hat man inzwischen in nahezu allen Räumen 
einen Computer in der Nähe. 
Im System sind jeweils 4 bis 5 definierte 
Barcodeformate hinterlegt. Darin ist nicht 
nur die Patienten-ID, sondern auch der Do-
kumenttyp kodiert. Der Arzt scannt das 

entsprechende Format und beginnt zu  
diktieren. Dabei wird im Hintergrund über die 
SAP - Benachrichtigungsschnittstelle gleich 
der richtige Container angelegt und der Akte 
zugeordnet, so dass die Schreibkraft später 
gleich in der richtigen SAP-Vorlage arbeitet. 
Von der Docking Station werden die Daten 
dann automatisch exportiert – inklusive aller 
nötigen Hinweise zur Verschriftung.
Dass der Arzt beim Diktieren „nur“ die Fall-
nummer und nicht zusätzlich den Klarnamen 
sieht, ist eine pragmatische Entscheidung. 

Professionelle Diktiergeräte verfügen über 
ein – verglichen mit Smartphones – eher 
kleines Display und der Barcode muss in 
einer bestimmten Größe dargestellt werden, 
damit er lesbar ist. Technisch wäre eine Inte-
gration der Klarnamen machbar, wenn man 
zusätzlich mit Datenlisten arbeiten würde, 
die auf das Gerät aufgespielt werden. Dann 
würde mit dem Scan des Barcodes jeweils 
ein Datensatz aktiviert. In Linz verzichtet 
man auf diesen Umweg über Datenlisten, 
weil der direkt Weg sich bewährt hat. „Die 
eindeutige Zuordnung ist jederzeit garan-
tiert – und darauf kommt es uns an“, betont  
Thomas Hutter. 
Die Freiheit, Befunde und Briefe an einem 
Ort der eigenen Wahl zu diktieren, verlangt 
natürlich auch verbindliche Regeln und Dis-
ziplin. So kann innerhalb von SpeaKING 
Dictat nur mit Bezug zu einem Barcode dik-
tiert werden: Ein Arbeiten ohne SAP - Daten 
ist praktisch ausgeschlossen. Und Thomas 
Hutter weiß auch einen guten Grund, warum 
man in dieser Hinsicht keine Kompromisse 
eingeht: „Alles andere würde uns qualitativ 
zurückwerfen und Baustellen schaffen, die 
wir mit dem Umstieg auf das digitale Dik-
tieren längst hinter uns gelassen haben.“ » 

10  |  Speaking   Speaking  |  11

Anwenderbericht  |  1/2014 1/2014  |  Anwenderbericht



12  |  Speaking

1/2014  |  Partner und Lösungen

Jedem Arzt sein Gerät
Momentan entstehen am Krankenhaus der 
Elisabethinen pro Tag ungefähr 500 Diktate, 
Tendenz steigend. Nach Abschluss des Pro-
jektes werden ca. 200 Ärzte mit mobilen 
Diktiergeräten ausgestattet sein. Genauer 
gesagt: mit ihrem persönlichen Diktiergerät. 
Für Thomas Hutter liegen die Vorteile dieser 
Personalisierungsstrategie auf der Hand: 
„Mit dem Umstieg auf das digitale Diktieren 
konnte man erstmals Diktat und Patient ein-
deutig zuordnen. Mit Version 7.1.4 von Spea-
KING Dictat  und dem DPM 8500 von Philips 
gehen wir noch einen Schritt weiter:  Ich kann 
nicht nur den Patienten eindeutig zuordnen, 
sondern auch den Arzt. Über die hinterlegten 
Stammdaten bleibt jederzeit nachvollziehbar, 
wer diktiert hat.“
Darüber hinaus kann über SpeaKING Admin 
der Weg für die Verschriftlichung bis ins De-
tail vordefiniert werden – die entscheidende 
Voraussetzung für einen weitgehend automa-
tisierten Ablauf. Es ist kein Dispatcher mehr 
nötig, der die Diktate verteilt. Stattdessen 
wird Arzt X einer Schreibkraft Y zugeordnet, 
die all seine Diktate über SpeaKING Transfer 

automatisch auf den Tisch bekommt, sobald 
das mobile Diktiergerät wieder in der Do-
cking Station liegt.  

Überzeugende Hardware
Apropos Diktiergerät: Auch über die Hard-
ware-Ausstattung haben sich IT-Abteilung und 
Geschäftsführung des Elisabethinen-Kran-
kenhauses vor Projektbeginn intensiv Ge-
danken gemacht. Die Entscheidung für das 
Philips DPM 8500 fiel jedoch sehr schnell: Es 
ist das einzige mobile Gerät mit integriertem 
Barcodescanner, der auch problemlos für 
das Einlesen vom Bildschirm verwendet wer-
den kann. Somit eignet es sich ideal für den 
definierten Workflow – auch weil es bestens 
mit SpeaKING Dictat harmoniert. 
Nun sind 200 Diktiergeräte mit Barcodescan-
ner keine kleine Investition. Da stellt sich 
die Frage, ob man im Zusammenhang mit 
der konsequenten Einführung des mobilen 
Diktierens nicht auch über den Einsatz von 
Smartphones oder Tablets nachgedacht hat, 
die – im Zusammenspiel mit der SpeaKING 
App – inzwischen auch den kompletten Work-
flow abbilden. Thomas Hutter hat allerdings 

die Erfahrung gemacht, dass der Einsatz 
von Smartphones als Diktiergerät momentan 
noch keine echte Alternative in der Praxis 
darstellt: „Mit Diktiergräten können die Ärzte 
blind diktieren – das geht mit Smartphones 
nicht, egal wie ausgeklügelt die Oberfläche 
gestaltet ist. Im Krankenhausbetrieb muss 
es schnell gehen, da zählen oft die Minuten.“ 
Vielleicht ist dieser Schritt tatsächlich einer 
nächsten Generation von Anwendern vorbe-
halten. Den digital natives, die von Beginn 
ihrer Karriere an mit mobilen Daten arbei-
ten. Wer jedoch Jahre oder Jahrzehnte mit 
klassischen Diktiergeräten gearbeitet hat, 
wird wohl nie mehr etwas anderes als den 
berühmten Schiebeschalter akzeptieren.

Zentrale Geräteverwaltung
Die Tatsache, dass SpeaKING Dictat den Bar-
code bis in die Schnittstelle zum SAP über-
nimmt, war der wichtigste, aber nicht der 
einzige Grund für den Umstieg auf Version 
7. Auch die zentrale Verwaltung der Geräte 
und die automatischen Firmwareupdates 
bringen eine spürbare Zeitersparnis mit sich. 
Man stelle sich nur den Aufwand vor, der 
entsteht, wenn 200 Geräte eingesammelt 
und aktualisiert werden müssen. Mit Version 
7.1.4 von SpeaKING Dictat geht das auto-
matisch, ohne dass der Anwender es merkt. 
Zudem hat die IT jederzeit im Blick, welche 
Geräte gerade „unterwegs“ sind. Nachdem 
sie einmal registriert wurden, senden sie re-
gelmäßig Signale über das DeviceControl an 
den SpeaKING Server.
Thomas Hutters Bilanz der ersten Monate 
fällt rundum positiv aus: „Wir sind zufrieden, 
weil die individuellen Anforderungen, die wir 
hatten, alle umgesetzt wurden. Ein Beispiel 
dafür ist die automatische Umstellung zwi-
schen Sommer- und Winterzeit, die MediaIn-
terface auf unseren Wunsch hin implemen-
tiert hat. Insgesamt war es eine sehr gute, 
angenehme Zusammenarbeit.“   

Thomas Hutter
Applikationsbetreuer 
im Krankenhaus der 
Elisabethinen, Linz

Krankenhaus der Elisabethinen in Linz

Das Krankenhaus der Elisabethinen wurde 1745 im Zuge einer Klostergründung er-
baut. Mit seiner Ausrichtung auf die Rehabilitation organischer Erkrankungen verfügt 
das öffentliche Krankenhaus über insgesamt 17 zur interdisziplinären Behandlung 
aufgestellte Ambulanzen. Hilfsbedürftige Menschen werden entsprechend dem bibli-
schen Auftrag, den Menschen zu dienen, medizinisch betreut und persönlich begleitet. 
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Sommerzeit ist Ferienzeit. Doch während 
viele Mitarbeiter voller Vorfreude ihrer ver-
dienten Auszeit entgegenfiebern, beginnt 
für Schreibdienstleiter und Dispatcher die 
herausforderndste Zeit des Jahres: Sie müs-
sen die durch Urlaubszeiten entstehenden 
Lücken füllen – und stoßen dabei nur allzu 
oft an die Grenzen der vorhandenen Res-
sourcen. Die Folge: überlastete Mitarbeiter, 
längere Laufzeiten bei der Verschriftlichung 
und eine höhere Fehlerquote. Das muss nicht 
sein. Mit amanu steht den Kunden der Me-
diaInterface ein Partner zur Seite, der den 
Überhang an Dokumenten in Spitzenzeiten 
verlässlich abfängt – oder auf Wunsch kom-
plett alle Schreibarbeiten übernimmt.

Qualität und Service stimmen
Es gibt viele fachliche Gründe, die für amanu 
sprechen: So beschäftigt das Unternehmen 
ausschließlich ausgebildete Fachkräfte und 
lässt alle erstellten Texte von Spezialisten 
gegenlesen. So können Sie auch in der Ur-
laubszeit sicher sein, dass Befunde und 
andere Dokumente höchsten qualitativen 
Ansprüchen genügen. Aber auch 
im Hinblick auf den Service und die 

Kommunikation mit den Schreibdienstleitern 
lässt amanu keine Wünsche offen. So wie 
Kliniken keine Öffnungszeiten haben und im-
mer für ihre Patienten da sind, kennt auch 
amanu keine Wochenenden oder Feiertage. 
Das Unternehmen hat sich auf den Takt sei-
ner wichtigsten Kunden eingestellt und ist 
365 Tage im Jahr 24 Stunden erreichbar. 
Viele Kliniken und Ärzte wissen diesen Ser-
vice zu schätzen und machen rege davon 
Gebrauch. Denn so können sie sicher sein, 
dass ihnen ihre Diktate auch in Urlaubszeiten 
und an Wochenenden oder an Feiertagen 
binnen eines Tages oder weniger Stunden 
verschriftlicht vorliegen. Die Verwaltung freut 
sich über die mustergültige Transparenz 
der Abrechnungen ohne Aufschläge für ei-
nen hohen Schwierigkeitsgrad. Es gibt we-
der eine langfristige Vertragsbindung noch 
ein unter allen Umständen zu bezahlendes 
Mindestvolumen wie bei anderen Anbietern. 

Schönen Urlaub!
Sie wollen amanu testen? Jetzt ist die ideale 
Zeit, die technischen und organisatorischen 

Voraussetzungen zu schaffen, um 
den absehbaren Personalmangel 

5 Gründe, die für amanu sprechen
1. 100 % Verfügbarkeit: 365 Tage, 24 Stunden 
2. Qualitätssicherung durch 4-Augen-Prinzip
3. exakt kalkulierbare Kosten
4. Verschriftung binnen 24 Stunden
5. absolut datenschutzkonform

in der Urlaubssaison zu kompensieren. Die 
Außendienstmitarbeiter der MediaInterface 
beantworten ihnen gern alle Fragen zum 
Thema und stellen den direkten Kontakt 
zu amanu her. Von ihnen erfahren Sie auch 
Details zum SpeaKING Dictat Add-on für die 
Einbindung externer Schreibdienste, das 
eine stabile und datenschutzkonforme Kom-
munikation zwischen Klinik und Dienstleister 
gewährleistet. amanu und MediaInterface 
wünschen allen Schreibdienstleitern einen 
schönen entspannten Sommer! 

 www.mediainterface.de/schreibdienst 

Seit 2010 kooperiert MediaInterface erfolgreich mit amanu, dem füh-
renden Büro für medizinische Schreibarbeiten im deutschsprachigen 
Raum. Gerade in der bevorstehenden Sommerzeit nehmen immer 
mehr Kunden die zuverlässigen Dienste von amanu in Anspruch – aus 
gutem Grund.

Achtung, Schreibdienstleiter: 
Mit amanu können Sie Stress 
abschreiben!



Jetzt online anmelden unter: www.mediainterface.de/speacon

Nachdem die Reise für viele unsere Kunden 
in den letzten beiden Jahren Richtung Osten 
ging, bewegen wir uns mit der diesjährigen 
Auflage – erstmals unter dem Namen SPEA-
CON – mitten ins Herz des Ruhrpotts: nach 
Dortmund. Und wer Dortmund sagt, der 
muss auch Borussia sagen. Zum Anstoß la-
den wir Sie am Vorabend der Konferenz zu 
einer Führung im Signal Iduna Park ein. 
Sie bekommen exklusive Einsichten in ein 
legendäres Stadion, in dem regelmäßig die 
besten Clubteams der Welt zu Gast sind – in 
den vergangenen Monaten u. a. Real Madrid, 
Arsenal London und der SSC Neapel. 
Am nächsten Tag versammelt sich die ganze 
Mannschaft dann im Hotel Pullman Dort-
mund, einem 4-Sterne-Haus, mitten im Zen-
trum der Ruhrmetropole gelegen. Dort haben 
wir nicht nur den modernen, komfortablen 
Tagungsbereich gebucht, sondern auch ein 
Kontingent an Zimmern für Sie reserviert. 
Wenn Sie rechtzeitig bis zum 1. August 2014 
buchen, profitieren Sie vom Sonderpreis. 

Nach den guten Erfahrungen im vergange-
nen Jahr soll auch in diesem Jahr ein Großteil 
der Vorträge von unseren Kunden selbst ge-
halten werden. Nicht weil wir uns die Arbeit 
sparen wollen, uns ordentlich vorzubereiten – 
sondern weil niemand sonst unsere Produkte 
so gut kennt, so authentisch und glaubhaft 
darüber berichten kann. Wir entwickeln un-
sere Produkte nicht für eine anonyme „Ziel-

gruppe“, sondern für Menschen mit Namen 
und Gesichtern. Daher ist uns das unmittel-
bare Feedback aus der Praxis sehr wichtig. 
Ganz oben auf der Agenda stehen Themen, 
die unsere Kunden und uns in den vergan-
genen Monaten am intensivsten beschäftigt 
haben: mobiles Arbeiten, Migrationsprojekte 
und praktische Aspekte der Schreibdienst-
Einbindung.

Auch 2014 lädt MediaInterface Ärzte, Schreibkräfte und IT-Verantwortliche ein, sich mit anderen Experten 
über SpeaKING Dictat und Fragen der medizinischen Dokumentation auszutauschen. Was bleibt, ist das 
spannende Programm und die familiäre Atmosphäre. Neu ist, dass die bisherige Anwenderkonferenz ab 
sofort SPEACON heißt und dass es in diesem Jahr gleich zwei Auflagen gibt: eine in Dortmund vom  
9. bis 10. September und eine von 6. bis 7. Oktober (mehr auf Seite 16) im österreichischen Saal-
felden. Welchen der beiden Termine Sie wahrnehmen, entscheiden Sie selbst. In beiden Fällen erwartet 
Sie als Besucher ein im wörtlichen Sinne rundes Rahmenprogramm.

Wir bleiben in Bewegung

BVB-Fans sind sich einig: 
„Der Signal Iduna Park ist das beste 
Stadion der Welt.“ 2009 hat dies die Lon-
don Times bestätigt. Es ist eines der größten 
Fußballstadien Deutschlands. Charakteristisch 
für den Signal Iduna Park ist seine Dachträgerkon-
struktion: Die riesigen gelben Stahlverstrebungen wir-
ken wie eine strahlende Krone.

DIE GEPLANTEN THEMEN IM ÜBERBLICK
 Rückblick: Was hat das vergangene Jahr gebracht?
 Integrierter externer Schreibdienst: Leistungsspitzen abfedern 
 Migration von Version 6 auf Version 7: Zeit zu wechseln 
 KIS-Integrationen: Alles aus einem Guss 
 Mobilität: Abschied vom stationären Arbeitsplatz?
 Spracherkennung: Zum neusten Stand in der Live-Anwendung 
 Ausblick: Roadmap Produkte 2015 

Jetzt anmelden und bis zum 

1. August 2014 69 EURO statt 

99 EURO zahlen.
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Jetzt anmelden und bis zum 

1. August 2014 69 EURO statt 

99 EURO zahlen.

Jetzt online anmelden unter: www.mediainterface.de/speacon

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Österreich und der Schweiz vertrauen immer 
mehr Kliniken auf SpeaKING Dictat. Inzwi-
schen sind wir in vielen Bundesländern und 
Kantonen vertreten – Tendenz steigend. Wir 
wissen diesen Zuspruch zu schätzen und 
nehmen ihn zum Anlass, erstmals eine eige-
ne Expertenkonferenz für unsere Kunden in 
Österreich und der Schweiz zu veranstalten. 
Zum einen, damit die Anreisewege und Kos-
ten in einem vertretbaren Rahmen liegen, 

zum anderen, um allen MediaInterface-Kun-
den bei Terminschwierigkeiten eine zweite 
Option bieten zu können. Das heißt konkret: 
Beide Konferenzen sind offen für alle – recht-
zeitige Anmeldung vorausgesetzt. 
In Saalfelden im Bundesland Salzburg be-
grüßen wir Sie vor majestätischer Alpenku-
lisse im Konferenzhotel Gut Brandlhof. Die 
Themen werden weitgehend identisch sein 
– beim Rahmenprogramm begeben wir uns 
jedoch auf ganz anderes Terrain: den Golf-

platz. Am Vorabend der SPEACON erwartet 
Sie ein unterhaltsamer 90-minütiger Golf-
Crashkurs. Mit einem hoffentlich sehr nied-
rigen Handicap gehen wir dann am nächsten 
Tag konzentriert unsere fachliche Arbeit an. 
Das Konferenz-Hotel Brandlhof bietet nicht 
nur komfortable Zimmer, die Sie ab sofort 
zum Vorzugspreis buchen können, sondern 
auch bestens ausgestattete moderne Ta-
gungsräume.  

Unsere Kunden in Österreich und der Schweiz dürfen sich freuen: In Saalfelden bei Salzburg findet die 
SPEACON vom 6. bis 7. Oktober statt. Selbstverständlich sind auch Kunden aus Deutschland willkommen.

Zu Gast bei Freunden

Jetzt online anmelden unter: www.mediainterface.de/speacon
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Berlin erfreut sich bei Besuchern aus aller 
Welt immer größerer Beliebtheit – und auch 
für MediaInterface war die Hauptstadt als 
Gastgeber der Fachmesse conhIT wieder 
eine Reise wert. Die conhIT konnte in die-
sem Jahr einen neuen Besucherrekord ver-
melden: Knapp 6.500 Besucher hatten den 
Weg in die Messe Berlin gefunden, wo 359 
Aussteller (ein Plus von bemerkenswerten 
12 %) Produkte und Lösungen rund um das 
Thema Gesundheits - IT präsentierten. Dieser 
enorme Zuspruch ließ sich auch am Messe-
stand der MediaInterface beobachten.     

Wie schon in den vergangenen Jahren folgten 
viele Bestandskunden unserer Einladung und 
informierten sich u. a. über unsere App für 
das mobile Diktieren mit dem Smartphone, 
über Details zur Migration von Version 6 auf 
Version 7 und neue Hardware wie das DPM 
8500 von Philips mit integriertem Barcode-
scanner, das am Stand getestet werden 
konnte. Viele Kunden, die den Barcode künf-
tig im Zentrum ihrer Prozesse sehen, mach-
ten von dieser Möglichkeit Gebrauch. 
Besonders gefreut hat uns allerdings das 
starke Interesse von Neukunden, die das 

Rückblick conhIT 2014: 
Reges Interesse verspricht starkes Neukundengeschäft

digitale Diktieren mit oder ohne Spracher-
kennung erstmals implementieren oder ein 
bestehendes System ablösen wollen. Die Ge-
spräche zeigten erneut, dass unser Ansatz 
einer integrierten, alle sprachbasierten Ab-
läufe umfassenden Lösung in der klinischen 
Praxis gut ankommt. Zudem wurde die Mes-
se genutzt, um Branchenkontakte zu pflegen 
und das internationale Partnernetzwerk wei-
ter auszubauen. Fazit: Wir kommen wieder!

Wenn Größe ein ent-
scheidendes Kriterium 
wäre, müsste die Erde 
heute noch von Dino-
sauriern bevölkert sein. 
Es kam bekanntlich an-

ders. Und was für die Evolution gilt, kann für 
Unternehmen und Länder nicht falsch sein. 
Was die Schweiz und MediaInterface verbin-
det, ist eine überschaubare Größe, ein inno-

vationsfreundliches Klima und der Ehrgeiz, 
smarte, langlebige Lösungen zu erarbeiten.
Ein Grund mehr, auch in diesem Jahr wieder 
auf der IFAS präsent zu sein, die vom 21. bis 
24. Oktober in der Messe Zürich die wich-
tigsten Akteure für den Schweizer Gesund-
heitsmarkt versammelt – und zwar schon 
zum 33. Mal. Und ein „wichtiger Akteur“ ist 
die MediaInterface in der Schweiz schon seit 
einigen Jahren: So vertrauen unter anderem 

Ausblick IFAS 2014: Am Puls der Schweiz

das UniversitätsSpital Zürich und das Kan-
tonsspital St. Gallen auf SpeaKING Dictat. 
Die Besucher dürfen sich nicht nur auf Prä-
sentationen rund um SpeaKING Dictat und 
konzentrierte Gespräche freuen, sondern 
auch auf eine Überraschung. Diese beweist, 
dass auch Geschmack keine Frage der Grö-
ße ist. Neugierige können ja schon mal den 
Begriff „Gugl“ googeln.



Seit 60 Jahren  
Diktierweltmeister

1954 – 2014

Wir haben Geburtstag und Sie bekommen die Geschenke

Das neue Philips 
Pocket Memo 

Sparen Sie je Gerät EUR

bei Rückgabe alter 
Diktiergeräte!

100,-

SpeaKING versteht Sie, wenn Sie sagen:  
„Ich möchte ein neues Philips-Diktiergerät zum Sonderpreis!“

Seit genau 60 Jahren entwickeln wir bei Philips Produkte und Lösungen, die der 
modernen Medizin helfen, sich noch mehr dem Patienten widmen zu können.  
SpeaKING-Anwender profitieren in unserem Jubiläumsjahr bis zum 31. August 2014 
von einem großartigen Rabatt bei Rückgabe funktionsfähiger Diktiergeräte – 
egal welchen Herstellers.   
Informieren Sie sich noch heute über die genauen Konditionen bei  Ihrem  
MediaInterface-Ansprechpartner. Wir sagen schon jetzt:  
„Herzlichen Glückwunsch zum neuen Diktiergerät!“ 

Das Pocket Memo 8500 
Das Referenzgerät für mobiles Diktieren, 
speziell entwickelt für den Einsatz in Praxis 
und Krankenhaus. Mit dem integrierten 
Barcode-Scanner können Patientendaten 
durch Scannen des Barcodes mit dem Diktat 
– zum Bespiel während einer Visite – direkt 
verknüpft werden: Und das sogar von 
Bildschirmen, z. B. von Tablet-Computern.
MediaInterface hat das Gerät auch als beson-
ders geeignet für das Zusammenspiel mit der 
Spracherkennung SpeaKING zertifiziert.  
www.philips.com/dictation
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Philips: Seit 60 Jahren Diktierweltmeister

Diktate aufnehmen kann heute jeder Schüler 
mit seinem Smartphone. Dass dies so pro-
blemlos funktioniert, ist auch der Pionierar-
beit von Philips zu verdanken. Philips steht 
seit nunmehr 60 Jahren wie kein anderer 
Hersteller für einzigartige Innovationen auf 
dem Feld der Sprachtechnologie. Von hier 
kamen die meisten und wichtigsten Neu-
entwicklungen der Branche. Die weltweite 
Kundschaft weiß dies zu schätzen: In allen 
Branchen mit hohem Diktieraufwand ist Phi-
lips heute Marktführer.  
1954 wurde das erste Diktiergerät der Marke 

Philips in Wien entwickelt und gebaut.  
Der Grundstein für eine eindrucksvolle In-
novations- und Erfolgsbilanz war gelegt. 
Seitdem bestimmt die Suche nach zukunfts-
weisenden technischen Entwicklungen auf 
dem Gebiet des Diktierens das Denken des 
Unternehmens. Inzwischen ist es das Unter-
nehmen „Speech Processing Solutions“, in 
dem sich das kreative und innovative Diktier-
Know-how von Philips bündelt. Audioaufnah-
me, Miniaturisierung, Datenspeicherung und 
Workflow-Lösungen heißen die Schlagwörter 
in diesem Zusammenhang. Mit ihnen schrieb 
und schreibt Philips Diktiergeschichte.
Schon drei Jahre nach Herstellung des ers-
ten Diktiergeräts folgte im Jahr 1957 das 
erste Gerät auf Kassettenbasis. Miniatur-
formate waren damals gefragt, um auch 
unterwegs diktieren zu können. Philips hat-
te die Lösung dafür und erfand 1966 die 
Mini-Cassette, die bis heute der Standard 
beim professionellen analogen Diktieren ist 
(2000 wurde die hundertmillionste Kassette 
hergestellt). Im gleichen Jahr wurde das le-
gendäre Philips Pocket Memo erstmals der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Pocket Memos 
wurde in den nachfolgenden Jahrzehnten 
immer wieder mit dem iF DESIGN AWARD 
ausgezeichnet. Mit ständigen funktionalen  

Neuerungen sicherte sich das Pocket Memo 
einen Spitzenplatz auch unter den digitalen 
Diktiergeräten, sei es durch den Ausbau zur 
integrierten und modularen digitalen Diktier-
lösung aus Hardware und Software, durch in-
tegrierte Sprachbefehle, durch ein Barcode-
Modul und vieles mehr. Letzter Coup ist die 
aktuelle Pocket Memo 8000-Serie aus dem 
Jahr 2013: das High-End-Referenzgerät 
digitaler Diktattechnik mit Konferenz-Auf-
nahmemodus, Richtmikrofon, Lagesensor, 
Klassik-Modus und vielen weiteren Ideen, die 
besonders für den medizinischen Diktierer 
entwickelt worden sind.
Mit ihrer Bandbreite sind Philips-Diktierlö-
sungen in jedem Szenario einsetzbar: vom 
stationären bis zum mobilen Diktieren mit 
den Geräten Pocket Memo und SpeechMike 
sowie den Philips-Diktier-Apps für iPhone-, 
Android-, und BlackBerry-Smartphones. Phi-
lips reagiert stets auf die Anforderungen 
seiner Kunden und ist damit zum Weltmarkt-
führer bei professionellen Diktierlösungen 
geworden. Auch MediaInterface zertifiziert 
Philips-Hardware als besonders geeignet 
zur Nutzung mit der Spracherkennung Spea-
KING Dictat und bietet seinen Kunden aktuell 
fantastische Philips - Geburtstagsangebote.

 www.philips.com/dictation

1954 wurde Deutschland zum ersten Mal Fußballweltmeister. Im selben Jahr begann Philips in Wien,  
Diktiergeschichte zu schreiben. Während die Kicker leider nicht alle vier Jahre die Trophäe gewinnen, 
steht das Unternehmen seit 60 Jahren ganz oben auf dem Treppchen. 2014 nun wird gefeiert:   
60 Jahre Diktiergeräte aus dem Hause Philips!

Legendäres Philips Pocket Memo LFH0085 von 1969
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Ihr Kontakt für eine telefonische 
Fachberatung +49 (0)351 56369 - 40

Informieren Sie sich im Internet unter
www.mediainterface.de


