
SpeaKING Dictat. Weil alles dafür spricht.

MediaInterface: Im Juli 2010 haben die Asklepios Kliniken und Me-
diaInterface einen Rahmenvertrag über die Einführung des digitalen 
Diktierens an allen deutschen Standorten geschlossen. Was war aus 
Ihrer Sicht ausschlaggebend dafür, dass sich die Klinikgruppe für die 
Lösung SpeaKING Dictat entschieden hat? 
Christian Schmidt: Wichtige Gründe waren u. a. der gute Kunden-
support sowie der attraktivere Paketpreis im Vergleich zu Konkur-
renzlösungen. Entscheidend war aber die SpeaKING - SAP i.s.h. med 
Schnittstelle, die eine Integration der Lösung in das führende SAP - Sy-
stem ermöglicht. Der diktierende Arzt legt das entsprechende Doku-
ment im SAP an und startet aus dieser Anwendung heraus SpeaKING 
Dictat. Es kam sehr gut an, dass wir dafür keine aufwendige „Parallel-
welt“ hochziehen mussten.
MediaInterface: Wie fällt Ihre erste Bilanz nach der Einführung von 
SpeaKING Dictat in vier Kliniken aus?
Christian Schmidt: Mit der Einführung von SpeaKING Dictat konnte 
die Digitalisierung von Diktiergeräten als eine wichtige konzernweite 
OneIT - Vorgabe umgesetzt werden. Die Workflows wurden durch die 
SAP - Integration erheblich verschlankt und im Prozess beschleunigt. 

Es wird direkt am Fall diktiert und anschließend mittels Statusfortschal-
tungen wahlweise manuell oder automatisch in die Verschriftlichung 
übergeben. Die langen Wege zur Verteilung im Haus sowie das unnö-
tige Drucken jeder Dokumentversion entfallen – bei 300 Diktaten am 
Tag kommt da einiges zusammen. Mit dem zusätzlichen Einsatz der 
Spracherkennung werden dann nahezu alle Wege zur Verschriftlichung 
unterstützt (stationäres Diktat, mobiles Diktat, wahlweise interne oder 
externe Verschriftlichung, Spracherkennung). Momentan wird die 
Spracherkennung nur in den Häusern Nord und Barmbek eingesetzt.
Carolin Marquardt: Ich kann nur für den Standort St. Georg spre-
chen: Hier haben wir bisher auch analog gearbeitet und die Bänder mit 
den Diktaten waren einfach zu lange im Haus unterwegs. Manchmal 
wusste man nicht genau, wo sich ein bestimmtes Band befindet und 
an welcher Stelle des Bandes dann das gesuchte Diktat ist. Dieses 
Prozedere fand mit Einführung von SpeaKING Dictat ein Ende. Wir 
konstatieren eine signifikante Zeiteinsparung aufgrund der Tatsache, 
dass die Diktate unmittelbar zur Verfügung stehen und bereits mit 
einer Fallnummer verknüpft sind. Gerade mit Blick auf den Schreib-
dienst können wir nun Prioritäten berücksichtigen und die jeweiligen 
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verständnisse. Apropos Spracherkennung: Hier bereiten wir gerade 
für das 3. Quartal 2012 ein Pilotvorhaben im Haus vor. 
MediaInterface: Welche Auswirkungen hatte die Einführung im Hin-
blick auf die Inanspruchnahme externer Schreibdienstleister?
Carolin Marquardt: Hier in St. Georg keine wesentlichen – denn im 
Gegensatz zu anderen Häusern erledigt unser hausinterner Schreib-
dienst 90–95 % der Aufträge. Unterstützung brauchen wir nur, wenn 
Engpässe aufgrund von Urlaub oder Krankheit auftreten. 
Christian Schmidt: Aus Sicht der Konzern-IT bringt die entspre-
chende Schnittstelle von SpeaKING Dictat einen deutlich besseren 
Workflow mit sich. Vorher wurde hier über eine Telefonschnittstelle 
gearbeitet und der Arzt bekam irgendwann ein Word - Dokument zu-
rück. SpeaKING Dictat unterstützt den Versand aller unserer Doku-
mentvorlagen und kann relativ einfach erweitert werden. Die Anony-
misierung sämtlicher persönlicher Daten erfüllt hierbei die geltenden 
Datenschutzvorgaben. Der Datentransport erfolgt durch eine gesi-
cherte VPN - Verbindung. 
MediaInterface: Seit dem vergangenen Jahr ist die Version 7 von 
SpeaKING Dictat auf dem Markt. Kommt die neue Version bereits zum 
Einsatz oder ist dies für die Zukunft vorgesehen? Wenn ja, welche 
Features sind aus Ihrer Sicht besonders interessant?
Christian Schmidt: Sehr interessant finde ich die Mandantenfä-
higkeit mit separiertem Lizenzpool und Benutzerverwaltung, die In-
tegration der Win 7 - Optik und die Tatsache, dass es nur noch ein 
Programm für Sprachrecording und Spracherkennung gibt. Die neue 
Version kommt beim Rollout der nächsten Klinik zum Einsatz. Bezüg-
lich des gleichzeitigen Einsatzes der SAP - Schnittstelle wird das ein 
Pilotprojekt. Generell verfolgen wir das Ziel, alle Häuser in diesem 
Jahr auf das neue Release zu migrieren. 
MediaInterface: Welche Anregungen gibt es Ihrerseits – in welcher 
Hinsicht kann MediaInterface Anwender und Projektbeteiligte noch 
besser unterstützen?
Carolin Marquardt: Während wir vertriebsseitig sehr zufrieden wa-
ren, hätten wir uns im Hinblick auf die Projektleitung noch etwas mehr 
Präsenz und Unterstützung vor Ort gewünscht. Denn viele Fragen 
ergeben sich natürlich erst im Rahmen der praktischen Anwendung 
und gehen über das hinaus, was die Schulungen abdecken. Es wäre 
wünschenswert, wenn man nach der Einführung noch mal konkret auf 
einige Ärzte zugeht, um herauszufinden, wo der Schuh noch drückt. 
Christian Schmidt: Das sehe ich ähnlich. Die Projektleitung muss 
sich deutlich näher am führenden System und den internen Workflows 
bewegen. Das Know  - how liegt hier leider nicht bei allen Projektmitar-
beitern auf dem höchsten Niveau, welches wir erwarten.

Fachbereiche schneller bedienen. Vor der Einführung von SpeaKING 
Dictat wäre es undenkbar gewesen, dass der Arzt bei Sekretärin oder 
Schreibdienst anruft und sagt: „In 3 Stunden entlasse ich Max Muster-
mann, machen Sie mal bitte schnell den Arztbrief fertig.“ 
MediaInterface: Arbeiten die Ärzte hauptsächlich mit stationärem 
oder mobilem Diktier - Equipment?
Christian Schmidt: Die Ärzte diktieren zumeist stationär, der Anteil 
des mobilen Diktats beträgt nur ca. 5 %. Gründe dafür sind neben dem 
Preis hauptsächlich die Workflowsicherheit. Preis der Flexibilität beim 
mobilen Diktat ist ein aufwendigeres Verfahren, da die Zuordnung der 
Fallnummer zu den mobilen Diktaten erst nach dem Download erfolgt. 
Diese Fehlerquelle wollten wir minimieren. Im Zuge der Konjunktur von 
Tablets und Smartphones werden wir hier aber in den nächsten zwei 
bis drei Jahren noch einige Veränderungen erleben. Noch haben wir 
als IT große datenschutzrechtliche Bedenken, aber der Trend wird 
kaum zu stoppen sein – und MediaInterface bietet ja auch bereits eine 
entsprechende App an.
MediaInterface: Wie verlief die Implementierung? Welche Herausfor-
derungen waren auf dem Weg zum Routinebetrieb zu meistern?
Christian Schmidt: Es gab keine nennenswerten Probleme: Spea-
KING Dictat war von Beginn an OneIT - konform. Die Software kann 
mittels MSI - Paket verteilt werden, erlaubt den Einsatz von MS SQL -  
Datenbanken und unterstützt sämtliche ‚gängige‘ Diktierhardware.
Carolin Marquardt: Vorab muss ich sagen, dass wir hier in St. Georg 
durch den verantwortlichen Projektleiter von MediaInterface und die 
Konzern - IT mit Herrn Schmidt sehr gut unterstützt wurden. Klar, es 
dauert ein wenig, bis die Ärzte alte Muster hinter sich lassen, bis die 
Umstellung gelingt. Sie arbeiten ja nicht nur mit anderem Equipment, 
sondern müssen sich auch erst daran gewöhnen, künftig im Arztzim-
mer am PC zu diktieren statt unterwegs schnell etwas aufs Band zu 
sprechen. Entscheidend ist aber, dass jetzt unter Verwendung von Da-
ten aus dem SAP - KIS fallabschließend diktiert werden kann. Das ist 
eine große Erleichterung und ein wichtiges Qualitätskriterium.  Damit 
die Anwender sich nicht überrumpelt fühlen, haben wir außerdem eine 
Übergangsphase definiert, in der analog und digital gearbeitet werden 
kann. Nach Ende dieser „Gnadenfrist“ sammeln wir die alten Geräte 
ein und dann läuft ausschließlich der digitale Betrieb.
MediaInterface: Veränderungen, zumal wenn sie über Jahre eta-
blierte Routinen im Tagesgeschäft betreffen, stoßen immer auch auf 
Widerstände. Mussten Sie viel Überzeugungsarbeit leisten?
Carolin Marquardt: Nein, eigentlich nicht – es zeigt sich aber ein 
deutlicher Unterschied zwischen den Generationen. Die jungen Ärzte 
sind technikaffin und interessiert an smarten neuen Technologien, 
die fragen schon manchmal:  Und wann gibt es das auch auf unserer 
Station? Die Älteren weichen nicht so gern von den Prozessen ab, 
die sie gewohnt sind. Wir müssen auch oft Aufklärungsarbeit leisten 
und überzogene Erwartungen korrigieren, weil digitales Diktieren mit 
Spracherkennung gleichgesetzt wird – da gibt es hin und wieder Miss-
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SpeaKING Dictat. Weil alles dafür spricht.

Die Asklepios - Gruppe im Überblick

Die 1984 gegründete Asklepios-Gruppe ist ein nichtbörsen-
notiertes Familienunternehmen und gilt mit einem Umsatz 
von ca. 2,3 Milliarden Euro als größte private Klinikkette in 
Deutschland und Europa. Zur Gruppe zählen mehr als 100 
Gesundheitseinrichtungen mit 18.500 Betten. Im Jahr 2011 
stellten mehr als 44.000 Mitarbeiter eine hochwertige medizi-
nische Versorgung für 1,7 Millionen Patienten sicher. 

Diese beeindruckenden Kennzahlen und die überdurchschnitt-
lichen Behandlungserfolge sind das Resultat einer verantwor-
tungsvollen, auf höchste Qualität ausgerichteten nachhaltigen 
Wachstumsstrategie. 
Flankiert wird diese durch ein internes Qualitätsmanagement. 
Für die hohe Innovationskraft der Klinikgruppe steht das  
Asklepios Future Hospital: eine Industriepartnerschaft zur  
Weiterentwicklung der Krankenhaus-IT.

MediaInterface: Wo kommen Spracherkennungslösungen genau 
zum Einsatz und nach welchen Kriterien legt Asklepios die entspre-
chenden Fachbereiche fest?
Jan Wahle: Die Spracherkennung von SpeaKING Dictat kommt in 
unserer Klinik momentan in der Neurologie zum Einsatz. Mit der Ein-
führung kommen wir den Wünschen der Ärzte nach, die nach einer 
solchen Lösung verlangten – und den Wünschen der Verwaltung, die 
hier das Potential für Rationalisierungen erkannte. Warum sich die 
Neurologie besonders dafür eignet: Hier haben Ärzte die verschie-
densten Typen von Befunden und Briefen zu bewältigen: von sehr 
kurzen bis zu äußerst umfangreichen, kontinuierlich anwachsenden 
Dokumenten. Die Spracherkennung trug hier zur Standardisierung 
bei, nachdem es vorher einen Mix aus weiterzuverarbeitenden 
Sprachaufnahmen, Telefondiktaten, Textbausteinen etc. gab. Das 
lässt sich nun deutlich besser handhaben.
MediaInterface: Wie sind die bisherigen Erfahrungen? Welches 
Feedback bekommen Sie von den Anwendern?
Jan Wahle: Sie sind inzwischen zufrieden – aber es war natürlich 
eine deutliche Umstellung. Nach dem initialen Training muss man 
schon mit 2 bis 3 Wochen individuellem Feintuning rechnen, damit 
das System den Erwartungen entsprechend funktioniert – aber damit 
hatten wir auch gerechnet. Wer diese Geduld aufbringt, kann dann 
allerdings effizient und v. a. fallabschließend dokumentieren. Der Arzt 
gibt quasi einen fertigen Brief in Umlauf. Aus Verwaltungssicht hat 
sich bestätigt, was wir uns von der Einführung der Spracherkennung 
erhofft hatten: Den etwas höheren Primärkosten stehen auf Dauer 
niedrigere Sekundärkosten gegenüber. Wir werden die Anwendung 
konsequent ausbauen.
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MediaInterface: Wie genau verläuft denn so ein Training?
Jan Wahle: Zunächst werden einige Sprachmuster etabliert – d. h., 
der künftige Nutzer spricht einige Standardsätze in verschiedenen Be-
tonungen und Geschwindigkeiten, damit die Software ihn zu verstehen 
lernt. Die Mitarbeiter von MediaInterface geben dabei Hilfestellung und 
konkrete Anweisungen. Danach beginnt eine Zeit des individuellen Ler-
nens: Wird ein Wort beim Diktieren nicht erkannt, kann man dieses 
korrigieren, anders aussprechen oder ergänzen und kommt so nach 
und nach zu guten Ergebnissen. Der Anwender muss lernen, konzen-
triert zu sprechen, wie bei einem vorbereiteten Telefonat – aber er 
kann nach wie vor reden wie ein „normaler“ Mensch.
MediaInterface: Gibt es Leute, die mit der Spracherkennung gar 
nicht zurechtkommen?
Jan Wahle: Ja, und das halte ich für völlig normal. Wenn 60 bis 70 
Prozent der Ärzte das Verfahren konsequent nutzen, wären wir zufrie-
den. Einige lehnen Spracherkennung grundsätzlich ab, bei anderen hat 
es ganz praktische Gründe: eine sehr starke, dialektale Färbung zum 
Beispiel. Auch aus der Integration von Fachkräften, die keine deut-
schen Muttersprachler sind, erwachsen neue Herausforderungen. Das 
Ziel unseres Hauses ist die Konzentration auf wenige Diktierverfahren. 
Die Spracherkennung nimmt für uns dabei eine zentrale Stellung ein. 
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Seit der Gründung 1997 entwickelt MediaInterface Lösungen 
und Produkte auf der Basis modernster Sprachtechnologie. 
Dank des umfassenden Know-hows in sämtlichen Bereichen 
sprachbasierter Anwendungen zählt das Unternehmen heute 

zu den führenden Anbietern digitaler Diktierlösungen im Ge-
sundheitswesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Eine besonders innovative Softwarelösung zur digitalen Sprach-
verarbeitung ist SpeaKING Dictat. Attribute wie Flexibilität, Ska-
lierbarkeit 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 Netzwerkumge-
bung implementierbar. Mehr als 280 Krankenhäuser und Reha- 
kliniken sowie etwa 700 Arztpraxen in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz vertrauen auf die Kompetenz 
und die Lösungen der MediaInterface und schätzen be- 
sonders die konsequente Serviceorientierung der Dresdner 
Softwarespezialisten.


