
SpeaKING Dictat. Weil alles dafür spricht.

Seit Jahren setzt eine hartnäckige Krankheit dem Gesundheitswesen 
zu: die Dokumentationswut. Die Zahl der zu schreibenden Befunde, 
Briefe und Gutachten pro Jahr geht in die Milliarden – und steigt 
noch immer an. Die schlechte Nachricht: Dagegen können auch wir 
nichts tun. Die gute Nachricht: Mit SpeaKING Dictat bietet Media- 
Interface eine Lösung, mit der Sie noch die größte Dokumentenflut  
routiniert bewältigen. 
 

SpeaKING Dictat – Effizient 
und einfach dokumentieren



Eine für alles – SpeaKING Dictat 
ist die erste ganzheitliche Lösung 
für effiziente medizinische Doku-
mentationsprozesse

SpeaKING Dictat 7 wurde entwickelt, um den IT - Aufwand im 
Zusammenhang mit der medizinischen Dokumentation auf ein 
Minimum zu verringern. Mit unserer Systemlösung haben Sie 
alle Stationen des sprachbasierten Dokumentenworkflows im 
Griff: vom digitalen Diktat – egal ob mobil oder stationär, mit 
oder ohne Spracherkennung – über die Verschriftlichung bis 
zum fertigen Arztbrief. SpeaKING Dictat 7 gewährleistet eng 
verzahnte Arbeitsprozesse, ein konstant hohes Qualitätsni-
veau und ein deutliches Plus an Flexibilität. Schließlich gewin-
nen ganzheitliche Herangehensweisen nicht nur in der Medizin 
kontinuierlich an Bedeutung – sie haben sich längst auch im 
Umgang mit Befunden und anderen Dokumenten bewährt. 

Unseren mehr als 32.000 zufriedenen Benutzern bieten wir 
jederzeit kompetente Unterstützung in Form von Service- und 
Supportleistungen. Das beginnt bei der detaillierten Beratung 
im Vorfeld und setzt sich mit einer kompakten, klug geplanten 
Einführungsphase fort. Im Routinebetrieb betreut Sie bei Be-
darf ein kompetentes Service- und Supportteam. Wenn Sie die 
Ressourcen bei der Verschriftlichung Ihrer Diktate erweitern 
möchten oder sich mehr Flexibilität wünschen, sorgen wir für 
die Integration eines zuverlässigen externen  Schreibdienstes.

Was Ärzte an SpeaKING Dictat schätzen

Arbeitserleichterung
Statt Ihre Befunde mühsam zu tippen, arbeiten Sie zukünf-
tig mit einem digitalen Diktiergerät: kabellos, mobil oder 
stationär. Zudem haben Sie die Wahl, ob Sie mit Spracher-
kennung arbeiten und das Dokument selbst überarbeiten 
oder es zur Finalisierung weitergeben – auch ein Wechsel 
zwischen beiden Modi im laufenden Betrieb ist möglich.

Benutzerfreundlichkeit
Um mit SpeaKING Dictat 7 zu arbeiten, brauchen Sie 
kein Informatikstudium: Alle relevanten Funktionen können 
über aufgeräumte, ergonomische Benutzeroberflächen 
gesteuert werden, die sich intuitiv erschließen. Auch bei 
der gemeinsamen Auswahl der Hardware räumen wir die-
sem Aspekt höchste Priorität ein. 

Kostenersparnis
SpeaKING Dictat 7 spart Kosten, ohne große Kosten zu 
verursachen. Die Systemlösung beschleunigt administra-
tive und medizinische Prozesse auf allen Ebenen – nicht 
zuletzt weil, digitale Diktate sofort weiterbearbeitet wer-
den können, leichter aufzufinden und komfortabel an an-
dere am Dokumentationsprozess Beteiligte zu versenden 
sind. So lassen sich nach unserer Erfahrung bis zu 50 % 
der Kosten bei der Dokumentationserstellung und -verwal-
tung sparen. Dank geringer Investitionskosten amortisiert 
sich die Lösung in kurzer Frist.

Welche Hardware Sie einsetzen, bleibt 
Ihnen überlassen: Ob kabellos, mobil 
oder stationär – SpeaKING Dictat un-
terstützt eine breite Palette von Diktier-
geräten aller relevanten Hersteller.



SpeaKING Dictat. Weil alles dafür spricht.

SpeaKING Recorder, das Herzstück des Systems

SpeaKING Status, der Diktat-Manager

SpeaKING Editor zur Korrektur der Dokumente

Die Produktfamilie: 
Anwendungen und ihre Funktion

SpeaKING Dictat 7 ist modular aufgebaut und setzt sich aus 
einer Reihe von Anwendungen zusammen – im Folgenden 
stehen die Komponenten im Mittelpunkt, mit denen Ärzte und 
Sekretariat in der täglichen Routine arbeiten:

Der SpeaKING Recorder ist das Herzstück des Systems 
und bewältigt sowohl das digitale Diktieren als auch die 

Spracherkennung in einer kompakten Einheit. Der Benut-
zer kann jederzeit zwischen den verschiedenen Betriebsmodi 
wechseln, mit denen auch eine für die jeweilige Tätigkeit opti-
mierte Ansicht verbunden ist. Die Spracherkennung entfaltet 
ihre volle Leistungsfähigkeit im Zusammenspiel mit den viel-
fältigen lieferbaren Fachwortschätzen. Welche Hardware Sie 
einsetzen, bleibt Ihnen überlassen: Ob kabellos, mobil oder 
stationär – SpeaKING Dictat unterstützt eine breite Palette 
von Diktiergeräten aller relevanten Hersteller.

Der SpeaKING Editor kommt bei der Korrektur von 
Dokumenten zum Einsatz – unabhängig davon, ob Sie 

mit direkter Spracherkennung oder der serverbasierten 
Hintergrund-Spracherkennung arbeiten. Dabei unterstützt er 
– in Verbindung mit der Spracherkennung – das automatische 
Lernen des Systems zugunsten einer noch besseren Erken-
nungsrate in den verschiedenen Arbeitsmodi der Spracher-
kennung. SpeaKING Dictat lernt in kurzer Zeit die individuellen 
Sprechweisen und Wortschätze der Benutzer. Auch wenn die 
Sekretärin die Korrektur übernimmt, wird das Nutzerprofil des 
Arztes optimiert. Der Editor ist in seiner Funktionalität eng 
an den Recorder gekoppelt, die Synchronisation von Text und 
Ton ist gegeben. 

SpeaKING Status ist eine Liste zum Verwalten, Öffnen und 
Finden, kurz: zum Managen von Diktaten. Durch die Ver- 
knüpfung mit der Konfiguration und eine Reihe von integrierten  
Filtern kann sich der Benutzer ganz auf die für seine Tätig-
keit relevanten Funktionen und Diktate konzentrieren: Er hat 
im Handumdrehen Zugriff auf ein gesuchtes Dokument. Auch 
bei großen Diktatmengen überzeugt Status mit einer robusten 
Performance. 

SpeaKING Transfer ist für das sichere Importieren von Dik-
taten ins System verantwortlich. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob mit mobilen Diktiergeräten oder anderen Speichermedien 
gearbeitet wird. Das Plus an Flexibilität, das mobiles Equip-
ment ermöglicht, kommt vor allem Anwendern entgegen, die 
in einem Arbeitsumfeld ohne PC-Anbindung tätig sind.

SpeaKING Admin ist eine webbasierte Anwendung zur Kon-
figuration und Verwaltung von SpeaKING Dictat 7. Damit wird 
gesteuert, wie die Anwender die Software erleben. Selbstver-
ständlich werden hier auch grundlegende Systemeinstellungen 
verwaltet.
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Mit MediaInterface spricht Ihre IT für Sie.

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.


