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Alles, was zählt
Wie MediaInterface Dokumentationsprozesse berechenbar macht, ohne
den „Faktor Mensch“ zu vergessen

Die medizinische Dokumentation ist heute in vielen Kliniken digital organisiert. Das macht viele Prozesse
schneller, effizienter und transparenter. Was man bisher nur schätzen oder vermuten konnte, lässt sich
nun in konkreten Zahlen ausdrücken – mithilfe des Controlling-Tools von SpeaKING Dictat sogar bis ins
kleinste Detail. Andererseits arbeiten in den Kliniken und Praxen Menschen, keine Roboter. Und wo Menschen arbeiten, gibt es nicht nur die Alternative zwischen 0 und 1 oder schwarz und weiß, sondern auch
einen Graubereich dazwischen. Langfristig wird sich ein System nur durchsetzen, wenn es zwei grundverschiedene Parameter in Balance hält: die nüchterne, zahlenbasierte Analyse und die menschliche Komponente. Nach diesem Anspruch richtet MediaInterface sein gesamtes Serviceangebot aus.
Wer nicht weiß, muss Vermutungen anstellen.

Erfolg ist messbar – auf dem Weg zur

die Stückkosten für die Verschriftung von

Und wer auf Vermutungen angewiesen ist,

realistischen Kosten-Nutzen-Analyse

bestimmten Dokumententypen sind. Doch

kann daneben liegen. Das ist ein Szenario,

In vielen Kliniken ist der Schritt hin zu digi-

gehen wir zunächst einen Schritt zurück und

auf das unsere Berater und Projektmitarbei-

tal organisierten Dokumentationsprozessen

betrachten wir das Ganze chronologisch –

ter in vielen Kliniken treffen, die den Schritt

mit SpeaKING Dictat ein regelrechter Augen-

so, dass wir den Abläufen in der Praxis mög-

von der analogen zur digitalen Dokumenta-

öffner, weil er ein bisher ungekanntes Aus-

lichst nahekommen.

tion noch vor sich haben. Auch wenn alle

maß an Transparenz mit sich bringt: Die

Beteiligten mit dem Status quo unzufrieden

Geschäftsführung verfügt plötzlich über

Beratung Marke MediaInterface –

sind – konkret mit langen Laufzeiten, man-

belastbare Kennzahlen zu den wichtigsten

Fachlich und menschlich kompetent

gelhafter Qualität oder zu hohen Kosten –,

Prozessen und kann in einem bestimmten

Statistiken sind heute eine harte Währung,

so gibt es doch selten

belastbare Kenn-

Rahmen Kosten-Nutzen-Analysen anstellen.

davon war bereits die Rede. Aber sie sind

zahlen zu den einzelnen Feldern. Das ist

Die Schreibdienstleitung kann Ressourcen

längst nicht alles. Keiner weiß das so gut wie

auch nicht verwunderlich. Denn wer hat im

vorausschauend planen – weil in der Dik-

unsere Berater. Denn nur mit den richtigen

eng getakteten Klinikalltag schon die Zeit,

tatübersicht angezeigt wird, wie viele Dik-

Zahlen allein lässt sich kein Projekt erfolg-

den Diktatkassetten Laufzettel beizulegen

tate noch zu bearbeiten sind. Und wenn das

reich abschließen. Dafür sind zahlreiche wei-

oder einen Prozess mit der Stoppuhr zu

Projekt konsequent eingeführt wird und alle

tere Tugenden gefragt, z. B. strategisches

begleiten? Zudem haben sich in vielen Häu-

Beteiligten einbezogen werden, beginnen

Geschick, Kommunikationstalent und ein fei-

sern zahlreiche individuelle Abläufe etabliert,

sich die „von oben“ vorgegebenen Abläufe

nes Gespür für die Bedürfnisse der Anwen-

die alles andere als effizient sind – zum Bei-

nach und nach mit den in der Realität prak-

der. All das bringen unsere Berater mit.

spiel weil Arzt A grundsätzlich nur mit einer

tizierten zu decken, weil sie für Ärzte und

Auf

bestimmten Sekretärin arbeitet und Arzt B

Schreibkräfte

Arbeitserleichte-

sie vor Einführung des digitalen Diktierens

mit einem bestimmten Diktiergerät mit eige-

rungen mit sich bringen. Anders gesagt: Die

kaum bauen. Schließlich fehlen die Metho-

ner Software.

Lösung wird gelebt.

den und Technologien, mit denen diese

spürbare

belastbares

Zahlenmaterial

können

normalerweise erhoben werden. Um sich

In vielen Kliniken ist der Schritt hin zu digital organisierten Dokumentationsprozessen mit SpeaKING Dictat ein regelrechter Augenöffner, weil er ein
bisher ungekanntes Ausmaß an Transparenz mit sich bringt.

als externe Betrachter trotzdem ein realistisches Bild von den Dokumentationsprozessen zu machen, suchen sie das Gespräch
mit allen, die am Dokumentationsprozess
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Also stellt sich die Ausgangssituation meist

Beinhaltet das Projekt die Einbindung eines

beteiligt sind – Ärzten, Schreibdienstverant-

so dar: Alle wissen, dass sich etwas verän-

externen

die

wortlichen und IT –, begleiten Prozesse über

dern muss – aber es ist nicht so richtig klar,

Kosten noch transparenter. Die Verantwort-

einen bestimmten Zeitraum oder erheben

an welcher Stelle. Und keiner will den Anfang

lichen können nun zumindest für alle extern

die nötigen Daten selbst. Das Ergebnis ist in

machen.

vergebenen Aufträge beziffern, wie hoch

den meisten Fällen ein Prozessdiagramm,

Schreibdienstes,

werden

»
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auf dessen Basis sich der Kunde dann für

sprechend eingebunden wurde, kann als Mei-

Wenn Sie es genau wissen wollen –

Controlling – Tendenz deutlich steigend.

im Umgang mit Datenbanken die entspre-

Einfühlungsvermögen gefragt. Denn wenn

die geeignete Lösung entscheiden kann. In

nungsführer ein ganzes Projekt torpedieren.

das Controlling-Modul

Dabei sind die Erkenntnisinteressen sehr ver-

chenden Kennzahlen nutzen können. Mit

etwas nicht wie gewünscht funktioniert,

vielen Fällen werden die MediaInterface-Bera-

Deshalb ist neben der exzellenten Fachkennt-

Tag für Tag werden je nach Klinikgröße tau-

schieden: Geschäftsführung, Schreibdienst-

wenigen Klicks soll es möglich sein, gezielt

erzeugt das Frust – und der braucht ein

ter engagiert, um Investitionssicherheit zu

nis auch bei unseren Projektmitarbeitern viel

sende Daten mit Diktatbezug im System

leitung und medizinisches Controlling sind

Parameter auszuwählen und das Ergebnis

Ventil, auch wenn die Ursache gar nicht bei

schaffen – schließlich will keiner die sprich-

Menschenkenntnis und Organisationstalent

gespeichert, die für den reibungslosen Ablauf

an ganz verschiedenen Parametern interes-

in der gewünschten Ausgabeform zu visu-

MediaInterface zu suchen ist.

wörtliche Katze im Sack kaufen. Im Rahmen

gefragt. Sie müssen in der Lage sein, Berüh-

der Dokumentation unverzichtbar sind. Kann

siert – je nachdem, ob es vordergründig um

alisieren, z. B. als Diagramm oder Grafik.

des abschließenden Reviews werden für die

rungsängste vor neuen Technologien wie der

man daraus nicht einen zusätzlichen Mehr-

die Optimierung von Qualität, Laufzeit oder

jeweilige Klinik praktikable Prozesse model-

Spracherkennung abzubauen und gleichzei-

wert an Information generieren? Man kann –

Kosten geht. Mögliche Fragen in diesem

Moderieren und deeskalieren –

Mit SpeaKING Dictat halten Transparenz und

liert und quantifiziert. In vielen Fällen sind

tig Vertrauen in die Lösung aufzubauen.

mit dem optional erhältlichen Tool für das

Zusammenhang könnten lauten: Wie vertei-

Das MediaInterface Support-Team

Berechenbarkeit Einzug – erst Recht, wenn

Controlling.

len sich die Diktate auf die einzelnen Schreib-

Beratung, Projekt, Controlling-Modul – da

die Basisversion um das Controlling-Modul

plätze? Wie viele Diktate fallen pro Tag an und

fehlt noch ein entscheidendes Puzzleteil:

ergänzt wird, das im laufenden Geschäftsjahr

welcher Prozentsatz wird fristgerecht fertig-

der Support.

in Richtung eines Data Warehouse Reporting

unsere Berater nicht in erster Linie als kühle
Strategen und Rechner gefragt.

Die Berater der MediaInterface
brechen Barrieren und Denkverbote auf und übersetzen
zwischen IT und Ärzten, wenn
die keine gemeinsame Sprache finden.

Sie brechen Barrieren und Denkverbote auf
und übersetzen zwischen IT und Ärzten,
wenn die keine gemeinsame Sprache finden.

Der Schreibdienst kann
Ressourcen vorausschauend planen.

Von Zahlen und Menschen – ein Fazit

gestellt? Wie viel Zeit nimmt der Überarbei-

Services weiterentwickelt wird.

tungs- und Freigabeprozess in Anspruch?

Manchmal sind auch einfach nur Strategien zur Deeskalation und Einfühlungsvermögen gefragt, wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert.
Das Instrument führt Analysen auf Basis

Sie sorgen dafür, dass schon bei der Pla-

sowieso vorhandener, aber bisher nicht aus-

MediaInterface hat in zahlreichen Projekten

Schließlich sind wir nicht nur für unsere

Schon in absehbarer Zukunft wird es mög-

nung alle Interessengruppen gehört werden.

wertbarer Zahlen durch – selbstverständlich

bewiesen, dass die Gratwanderung zwischen

Kunden da, wenn alles nach Plan läuft,

lich sein, ungünstige Entwicklungen frühzei-

Und sie sind längst nicht mehr nur im Vor-

Sie müssen sich außerdem auf ganz ver-

unter Beachtung des Datenschutzes, also

Leistungsdatenerfassung und Personenda-

sondern auch, wenn ein konkretes Problem

tig zu erkennen und jeden Dokumententyp

feld eines Projekts gefragt, sondern immer

schiedene Anforderungen einstellen: Wäh-

unter Ausschluss personenbezogener Daten.

tenschutz durchaus gelingen kann – wenn

auftritt. Momentan widmen sich vier Mitarbei-

mit einem konkreten Preis zu beziffern, so

häufiger auch, wenn im Routinebetrieb Dinge

rend in dem einen Haus die Geschäftsfüh-

Die mit dem Controlling-Modul erhobenen

entsprechendes Fingerspitzengefühl vorhan-

ter exklusiv den Anfragen unserer Kunden.

wie das bereits bei externen Schreibdiensten

verbessert werden sollen – in diesem Fall

rung ganz konkrete Vorstellungen hat und

Werte zur Laufzeit der Diktate oder zum Dik-

den ist.

Abhängig davon, wer sich an den Support

wie amanu möglich ist. Angst muss diese

ergänzen die mit dem Controlling-Modul

die reine Umsetzungskompetenz gefragt ist,

tieraufkommen sind anonymisiert – aber sie

Aufgrund des hohen Interesses an Control-

wendet, sind hier verschiedene Ansprachen

Entwicklung keinem machen. Denn MediaIn-

erhobenen Zahlen die Beratung.

wollen andere Kunden an die Hand genom-

erlauben eine Quantifizierung und besitzen

ling-Instrumenten für die Dokumentation

gefragt: Während der IT-Verantwortliche sein

terface ist sich sehr wohl bewusst darüber,

men und Schritt für Schritt zu einer prakti-

damit eine hohe Aussagekraft. Das Modul

steht die grundlegende Überarbeitung des

Problem sehr konkret benennen kann und

dass aus Zahlenhörigkeit noch keine praxis-

Alle mitnehmen – Der „menschliche

kablen Lösung geführt werden. Im Gegensatz

ist im Übrigen nicht nur zu Beginn eines

entsprechenden Moduls ganz oben auf der

auf dem schnellstmöglichen Weg behoben

tauglichen Prozesse entstehen. Dazu sind

Faktor“ im Projektgeschäft

zu einer eigenverantwortlichen Implementie-

Projektes extrem hilfreich, sondern auch im

Entwickleragenda für das laufende Jahr.

sehen möchte, ist bei den Ärzten als Nutzern

ganz und gar menschliche Eigenschaften

Wenn eine neue Lösung nicht optimal läuft,

rung hat ein kompaktes Projekt unter Lei-

Routinebetrieb, um entsprechende Maßnah-

Statt wie bisher nur den Export als CSV-

ohne tiefere IT-Kenntnisse oft Ursachenfor-

gefragt: strategisches Geschick, ein Gespür

dann wird die Schuld meist entweder bei

tung von MediaInterface den Vorteil, dass

men zu ergreifen.

Datei zu ermöglichen, wird das Control-

schung nötig. Klar ist nur, dass etwas nicht

für die Bedürfnisse der Nutzer und die Kunst,

den IT-Verantwortlichen gesucht – oder die

in einem klar definierbaren Zeitraum spür-

ling-Modul künftig webbasiert sein und um

funktioniert – herauszufinden, ob das an der

den jeweils richtigen Ton zu treffen. Unsere

Software pauschal in Frage gestellt. Schaut

bare Verbesserungen realisiert werden. Und

Reporting und Controlling –

Reporting-Funktionalitäten ergänzt. Ziel ist

Software, der Hardware oder der Bedienung

Mitarbeiter in Beratung, Projekt und Support

man genauer hin, fällt der Befund oft ganz

„spürbar“ heißt für uns immer auch messbar.

in Zukunft webbasiert

eine nutzerfreundliche, komfortable Aufberei-

oder der Umgebung liegt, ist die Aufgabe

bringen all diese Eigenschaften mit – gepaart

anders aus. Ein einflussreicher Chefarzt, der

Die entsprechende Software liefern wir wie

Momentan nutzen 10 bis 20 % der SpeaKING-

tung von Inhalten, sodass künftig auch Ent-

der Supportmitarbeiter. Manchmal sind auch

mit der exzellenten Fachkenntnis, die unsere

vielleicht im Rahmen des Projektes nicht ent-

immer gleich mit.

Klinik-Kunden unser spezielles Tool für das

scheidungsträger ohne Spezialkenntnisse

einfach nur Strategien zur Deeskalation und

Kunden schätzen.
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Anwenderbericht KABEG – Landeskrankenhäuser in Kärnten

„Nix gesagt ist genug gelobt“
Die Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG des Landes Kärnten besteht aus dem KABEG
Management und den fünf Landeskrankenhäusern Klagenfurt, Villach, Wolfsberg, Laas und der GailtalKlinik. Bereits seit dem Herbst 2010 setzt man hier auf SpeaKING Dictat – damals noch in der Version 6.
Inzwischen wurde an vier von fünf Standorten die Migration auf Version 7 erfolgreich abgeschlossen. Über
die medizinische Dokumentation in der KABEG und das Migrationsprojekt sprach Speaking mit Franz-Georg
Pichler (Leiter Informatik Medizinische Applikationen) und Martin Bierbaumer (Projektleiter CSC Austria).

Herausforderndes Migrationsprojekt

am Service Desk auflaufen, hat in den vergan-

Doch zurück zum Kernthema: Da Version 7

genen Monaten kontinuierlich abgenommen.

vor allem im Hinblick auf Administration und

Ausbaufähig ist dagegen noch das Thema

Spracherkennungstechnologie deutlich mehr

Spracherkennung. Hier gibt es einerseits

Möglichkeiten und Komfort versprach, fiel

generelle Vorbehalte einiger Ärzte gegen-

bereits ein Jahr nach der Einführung von Ver-

über der Technologie, da befürchtet wird,

sion 6 der Startschuss für die Migration auf

damit gehe der Verlust von Sekretärinnen ein-

Version 7. Nach Installation der Testversionen

her, mit denen man gut funktionierende Rou-

startete im Oktober 2012 der Pilotbetrieb im

tinen erarbeitet hat. Zum anderen zeigte sich

Haus der Geriatrie im Klinikum Klagenfurt am

im Testbetrieb am Institut für Diagnostische

Wörthersee und am dortigen Institut für Dia-

und Interventionelle Radiologie Klagenfurt,

gnostische und Interventionelle Radiologie.

dass der Sprachwortschatz noch angepasst

Das Projekt erwies sich für alle Beteiligten

werden muss und bisher nicht spezifisch

als Herausforderung – „wobei man auch

genug ist. Speziell am Landeskrankenhaus

bedenken muss, dass MediaInterface ja nicht

Villach wird die Spracherkennung in der Radi-

einfach eine neue Version geliefert hat. Die

ologie mittlerweile jedoch deutlich intensiver

haben das Produkt ja quasi neu erfunden und

genutzt. Bis zum 2. Quartal 2015 sollen alle

auf eine ganz andere Architektur gesetzt“,

Ärzte-Schulungen abgeschlossen sein. Ein

kommentiert Martin Bierbaumer. Anfangs

deutlich wachsendes generelles Interesse

waren er und seine Kollegen unzufrieden mit

ist nicht zu übersehen – gerade bei jungen

der Performance – „da ging dem System

Ärzten, die bereits an anderen Kliniken und

Häuser unter dem Dach der KABEG histo-

manchmal die Luft aus und uns fehlten die

auch in der Ausbildung mit Spracherkennung

risch gewachsen, soll aber in den nächsten

Werkzeuge, um darauf zu reagieren“, fasst

gearbeitet haben.

Jahren konsolidiert werden, da sie einen

er seine damalige Kritik zusammen. Doch an

Gefragt nach der generellen Akzeptanz von

hohen

sich

allen Punkten, wo es anfangs noch Mängel

SpeaKING Dictat, resümiert Franz-Georg

bringt. Die Integrationstiefe zwischen den

Administrationsaufwand

mit

gab, hat MediaInterface nachgebessert und

Pichler, dass er wenig Feedback von den

KIS-Systemen und SpeaKING Dictat ist je

Abhilfe geschaffen. Nach der Überwindung

Anwendern bekäme, was zweifellos ein gutes

nach Hersteller unterschiedlich ausgeprägt.

einiger Kinderkrankheiten läuft das System

Zeichen sei. Schließlich rufe niemand an, um

„Allerdings haben wir darauf wenig Einfluss,

heute stabil und ist nach einhelliger Meinung

zu sagen, dass eine Software gut funktio-

da sind vor allem die jeweiligen Hersteller

der Verantwortlichen „eine runde Sache“ –

niere – aber sehr wohl, sobald etwas nicht

gefragt. Mehr als unsere Anforderungen an

zum einen mit Blick auf die Admins, die mit

funktioniere. „Nix gesagt ist genug gelobt“,

der zuständigen Stelle darlegen und immer

der Weboberfläche an jedem Client komforta-

bringt er es augenzwinkernd auf den Punkt.

Ein Krankenanstaltenträger stellt andere

KING Dictat, das realistische Chancen bot,

Die SpeaKING-Dictat-Installation der KABEG

mal sanften Druck ausüben, können wir nicht

bel arbeiten können, zum anderen aus Sicht

Ansprüche an eine Dokumentationslösung

die Erwartungen der Entscheidungsträger zu

zählt zu den größten, die MediaInterface

tun“, unterstreicht Franz-Georg Pichler.

der Nutzer: Der Anteil der Diktattickets, die

als einzelne Spitäler. Die Lösung muss eine

erfüllen. Franz-Georg Pichler: „Es lässt sich

bisher umgesetzt hat – und auch zu den

überdurchschnittliche Performance zeigen,

eigentlich ganz einfach auf den Punkt brin-

komplexesten.

leicht zu bedienen sowie zu administrieren

gen: Wir suchten nach einem schlanken, per-

Installation wurde eine Umgebung für zwei

sein und große Datenmengen bewältigen. All

formanten Diktiersystem, das uns perspek-

CITRIX-Farmen mit 65 Servern eingerichtet,

das war bei der Vorgängerlösung von Spea-

tivisch die Einführung der Spracherkennung

auf die mehr als 200 Clients zugreifen, um

KING Dictat nicht der Fall. Projektleiter Mar-

erlauben würde – da hat uns MediaInterface

auch an Standorten mit eingeschränkter

Die KABEG ist der größte Arbeitgeber in Kärnten.

tin Bierbaumer blickt zurück: „Das damalige

ein überzeugendes Angebot unterbreitet.“

Bandbreite komfortabel arbeiten zu können.

An den fünf Standorten Klagenfurt, Villach, Wolfs-

Produkt war in verschiedener Hinsicht nicht

Und auch die Umsetzung überzeugte: Binnen

Darüber hinaus können Ärzte über eine sepa-

berg, Laas und Gailtal arbeiten mehr als 7.000

ideal, speziell im Hinblick auf einige tech-

kürzester Zeit lief Version 6 sehr „geschmei-

rate App auf dem iPod patienten- bzw. fallbe-

Mitarbeiter für die Gesundheit der Bevölkerung.

nische Aspekte in der Betriebsführung und

dig“. Warum „schlank und performant“ an

zogene Diktate erzeugen, die im integrierten

das sehr wichtige Kriterium Softwarevertei-

der KABEG entscheidende Kriterien sind,

SpeaKING Workflow transkribiert werden.

Einige Kennzahlen für das Jahr 2013

lung.“

lässt der Blick auf einige statistische Werte

Eine weitere Besonderheit: SpeaKING Dic-

Stationäre PatientInnen: 117.231

Zusätzlich

zur

Standard-

Landeskrankenhäuser in Kärnten

erahnen: In einer durchschnittlichen Woche

tat interagiert mit zwei verschiedenen KIS-

Auslastung gesamt: 80,8 %

„Schlank und performant“

inklusive Wochenende entstehen an 4 Stand-

Systemen – Patidok (PCS) und Orbis (Agfa)

Belagstage: 702.092

Bei der Suche nach einer Alternative und nach

orten ca. 15.000 Diktate, in Summe sind ca.

–, die parallel laufen. Diese Konstellation ist

Investitionen: 18,45 Mio. EUR

Sondierung des Marktes stieß man auf Spea-

70.000 Diktate im System.

durch den Zusammenschluss verschiedener

8 | Speaking

Speaking | 9

Anwenderbericht Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf

Das Zusammenspiel von SpeaKING Dictat
und Patidok bereitete Karl Schreiber allerdings wenig Kopfzerbrechen: „Es hat gut
funktioniert, da beide Systeme sehr flexibel sind und besondere Anpassungen bis
ins Detail erlauben. Unser KIS stellt mit seiner Entwicklungsumgebung ein Werkzeug
zur Verfügung, mit dem unsere Admins viel
anfangen können – das ist nicht zu vergleichen mit anderen Anbietern. Zudem haben
wir im Laufe mehrerer Wochen umgestellt:
Client für Client, Abteilung für Abteilung. Man
muss die Version auch ‚leben lassen‘ und bei

Landesklinikum
Mistelbach-Gänserndorf

kleineren Rückschlägen die Ruhe bewahren.

„Die Integration in Patidok
verlief ohne Probleme.“
Das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf in Österreich sammelte
gute Erfahrungen bei der Integration von SpeaKING Dictat in das KlinikInformationssystem Patidok – und baut konsequent das mobile Diktieren aus.

Insgesamt verlief der Prozess problemlos.“

Das Landesklinikum Mistelbach-Gänsern-

Besonders interessant für andere Kliniken

dorf beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter,

könnten die Erfahrungen mit dem Mischbe-

die jährlich knapp 30.000 Patientinnen und

trieb der Versionen 6 und 7 sein: Hier traten

Patienten versorgen. Die Kapazität liegt

keine Irritationen auf.

bei 534 Betten, die sich auf 12 Abteilun-

Auch die im Organisationsprozess gesam-

gen und vier Institute verteilen. Gegründet

melten Erkenntnisse könnten sich für viele

wurde es 1908 als Bezirkskrankenhaus für

andere Häuser als wertvoll erweisen. Karl

Chirurgie und innere Medizin. Heute erfüllt

Apropos Hardware: Hier setzt man in Mistel-

Schreiber rät aufgrund der Erfahrungen im

es mit seinen modernen Einrichtungen

bach auf das Philips DPM 8500 – das der-

eigenen Haus dazu, „alle beteiligten Parteien

sämtliche Auflagen der Gesundheitsver-

zeit einzige mobile Diktiergerät mit integ-

– besonders die Ärzte – von Beginn an zu

sorgung in der Region. Darüber hinaus ist

riertem Barcodescanner. Der Arzt scannt

integrieren. Es erwies sich zudem als zielfüh-

es ein Lehrkrankenhaus der Medizinischen

dabei zunächst die Datensets, die er für sein

rend, mit den erfahrungsgemäß kritischsten

Universität Wien.

jeweiliges Pensum benötigt, von der Pati-

Benutzern zu beginnen und diese vom Nut-

entenakte, wählt den Dokumenttyp aus und

zen des Projekts zu überzeugen.“ Wenn das

beginnt dann zu diktieren. Nach oder wäh-

gelingt, so Schreiber, folgen die anderen fast

rend der Visite steckt er das Gerät in die

von allein.

Docking-Station und über SpeaKING Trans-

die Zusammenarbeit lief reibungslos und die
Reaktionszeiten lagen im grünen Bereich.“,

Im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf

der KIS-Anbindung kann SpeaKING Dictat

Ärzte diktieren deshalb während des Gehens,

fer gelangen die Diktate automatisch ins

Reibungslose Zusammenarbeit,

resümiert Karl Schreiber.

geht man die Dinge konsequent an – das gilt

auch eigenständig als Diktierlösung betrie-

auf dem Weg vom und zum Kuranten. Mehr

Patidok-System. Anhand der Felder „Autor“

verlässliche Reaktionszeiten

Anfang Dezember 2014 wurden alle Sekre-

nicht nur für die medizinische Versorgung

ben werden. Es kann also auch diktiert wer-

als je zuvor sind Zeit und Flexibilität die ent-

und „Dokumenttyp“ wird bestimmt, welche

All das klingt nach einer positiven Bilanz –

tariate auf Version 7 umgestellt, alle anderen

nach dem ganzheitlichen Motto „Vorsorgen,

den, wenn das KIS vorübergehend ausfallen

scheidenden Kriterien – und da sind wir jetzt

Referenzen in welchem Workflowmonitor

und tatsächlich äußert Karl Schreiber nur in

Abteilungen folgen dann sukzessive. Nach

Heilen und Lindern“, sondern auch für die IT-

sollte.

einen guten Schritt weiter.“

angelegt werden.

wenigen Punkten Verbesserungswünsche –

ersten Tests wird in den kommenden Jahren

die betreffen vor allem Angebote für einen

in einzelnen Abteilungen die Spracherken-

Infrastruktur und speziell die Strategien für

Nach der Einführung des stationären digi-

eine effiziente, an den Bedürfnissen der Nut-

Zeit und Flexibilität als

talen Diktierens mit Version 6 in allen Abtei-

Mischbetrieb von

erweiterten Support, der dann auch Wochen-

nung eingeführt, um auch in der Nacht und

zer orientierte medizinische Dokumentation.

entscheidende Kriterien

lungen (stationär, ambulant, tagesklinisch)

Version 6 und 7 läuft stabil

enden oder deutsche Feiertage abdeckt, an

an den Wochenenden kurze Dokumentenlauf-

Da in den vergangenen Jahren immer mehr

Karl Schreiber, der EDV-Leiter und stellver-

im Jahr 2013 wurde mit dem Update auf

Ein für die IT-Abteilung besonders heikler

denen in Österreich gearbeitet wird. Hinter-

zeiten zu garantieren.

Ärzte den Wunsch äußerten, die Mobil-

tretender Verwaltungsdirektor des Landeskli-

Version 7 im Frühjahr 2014 der Einstieg ins

Punkt in der Organisation der medizinischen

grund des Wunsches ist ein Datenbankfeh-

Strategie zu forcieren und perspektivisch

nikums, kommentiert diese Entwicklung rück-

mobile digitale Diktieren realisiert. Ab Juni

Dokumentation ist die Integration des Sys-

ler, der an einem deutschen Feiertag auftrat,

auch Spracherkennung einzusetzen, löste

blickend folgendermaßen: „Es gibt immer

wurde in der Neurologie, der Unfall- und der

tems für das digitale Diktat in das führende

auf den dann unmittelbar das Wochenende

Karl Schreiber

2013 SpeaKING Dictat die Vorgängerlö-

mehr Ärzte, die das Diktieren am PC, wenn

Intensivstation ergänzend zum stationären

KIS-System – zum einen, weil die Lösungen

folgte. Es gingen keine Daten verloren, aber

EDV-Leiter und stellvertre-

sung ab. Ausschlaggebend waren hier vor

es die einzige Option darstellt, als unproduk-

ein mobiler Workflow etabliert. Momentan

von verschiedenen Herstellern stammen

wenn ein Support auch für diese Szenarien

tender Verwaltungsdirek-

allem die Rolle von MediaInterface als Kom-

tiv empfinden. Das stationäre Diktieren bildet

ist der Anteil der mobilen Diktate pro Monat

und daher spezielle Schnittstellen nötig

Lösungen anbieten könnte, würde man das

tor des Landesklinikums

plettanbieter, der digitales Diktat und Spra-

nicht mehr deren Arbeitsalltag ab, der auf-

mit 2.600 von 14.000 noch deutlich kleiner,

sind, zum anderen, weil Havarien in diesem

in Mistelbach begrüßen. „Ansonsten bin ich

Mistelbach-Gänserndorf

cherkennung aus einer Hand liefert, und

grund der engen Taktung der Aufgaben ohne

das wird sich jedoch mit der höheren Verfüg-

Bereich katastrophale Folgen nach sich zie-

mit dem Support durch MediaInterface bei

die höhere Ausfallsicherheit – denn trotz

Multitasking gar nicht zu bewältigen ist. Viele

barkeit mobiler Diktiergeräte schnell ändern.

hen können.

Installation und Einrichtung sehr zufrieden,
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Anwenderbericht Klinikum Mittelbaden

kürzeren Verweildauern nicht mehr viel wert.

dungen wie das RIS (Radiologisches Infor-

Dank der Spracherkennung können wir die

mationssystem) und zwei Bildmonitoren. Bei

Diktate heute im Handumdrehen verschriften.

uns im Klinikum ist SpeaKING Dictat ins RIS
integriert und läuft als Applikation im Hinter-

Heißt das, Sie brauchen gar keinen

grund, sobald eine Aufnahme gestartet wird.

Schreibdienst mehr?

Vielleicht ist das auch ein Grund für die Kon-

Nein, die Radiologie im Klinikum Mittelbaden

junktur der Spracherkennung allgemein in

nutzt den Schreibdienst nicht mehr – für un-

der Radiologie: Unsere Systeme laufen deut-

sere Abläufe ist es besser, fallabschließend

lich schneller und es gibt sie schon seit 20

zu diktieren. Außerdem erreichen wir mit

Jahren, während die ursprünglich als Stamm-

Version 7 von SpeaKING Dictat inzwischen

datenverwaltungssysteme konzipierten KIS

im

erst jetzt wirklich praktikabel werden.

Routinebetrieb

Erkennungsraten

von

Die Klinikum Mittelbaden gGmbH ist ein

ca. 99 %, viele Befunde müssen gar nicht

„Wir erreichen in der Radiologie
Erkennungsraten von 99 %“
Bereits im Jahr 2007 gab es einen Anwenderbericht zur Einführung unserer Lösung SpeaKING Dictat im
Klinikum Mittelbaden. Seitdem haben sich die Dinge in vieler Hinsicht weiterentwickelt. Speaking sprach
mit Prof. Dr. med. Matthias Funke, Chefarzt der Radiologie, über „Reifeprüfungen“, Erfolgskriterien und
die Leistungsfähigkeit von Version 7.
meiner Sicht dann einen neuen Reifegrad

hat. SpeaKING Dictat war mir bei eini-

Prof. Dr. med.

erreicht, sodass man komfortabel mit ihnen

gen Tests und bei Messebesuchen positiv

Matthias Funke,

arbeiten konnte.

aufgefallen – und ich wurde nicht enttäuscht.

Chefarzt der Radiologie
im Klinikum Mittelbaden

Klinikum Mittelbaden

mehr korrigiert werden. Die Einbindung von

Ich wollte gerade fragen, warum die

Zusammenschluss der Gesundheitsein-

Schreibkräften würde den Prozess unter

Spracherkennung gerade in der Radio-

richtungen des Landkreises Rastatt und

diesen Umständen unnötig verzögern, ohne

logie so verbreitet ist …

des Stadtkreises Baden-Baden. Sie be-

dass ein konkreter qualitativer Zugewinn er-

Ich kann Ihnen noch mehr Gründe nennen:

treibt vier Akutkliniken, fünf Pflegeein-

kennbar wäre.

Wir Radiologen sind einfach neugierige

richtungen, ein Palliativangebot, einen

Menschen. Aber Spaß beiseite – insgesamt

ambulanten Pflegedienst, ein Hospiz und

Brachte die im Jahr 2014 realisierte

mussten wir uns in unserer täglichen Arbeit

weitere Tochtergesellschaften. Mehr als

Migration von Version 6 auf Version 7

viel eher mit der Digitalisierung auseinander-

3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tra-

für Sie spürbare Vorteile?

setzen als andere Abteilungen, schon durch

gen die Verantwortung für mehr als 1.000

Das war schon ein regelrechter Qualitäts-

moderne bildgebende Verfahren wie CT oder

Betten in über 30 Fachabteilungen.

sprung. Die Fehlerquote ist wie gesagt jetzt

Kernspintomographie. Inzwischen hat die

minimal, und wenn, dann sind es typische

Spracherkennung eine immense Bedeutung

Fehler wie eine verschluckte Endung oder

für den Arbeitsalltag und der Workflow ist an-

ein nicht mit erfasstes Genitiv-R, das ist alles

ders kaum noch vorstellbar.

leicht zu reparieren.

Sprecherverhalten,

Hardware

und

Leis-

tungsfähigkeit der Software. Wenn es nicht
Können Sie die Skepsis vieler Kollegen

gut läuft, sollte man den Parameter ermit-

Gehen wir noch mal einen Schritt zu-

nachvollziehen?

teln, der für die schlechte Performance

rück: Wie sieht denn ein typischer Be-

Ich denke, in vielen Fällen wird nicht genau

verantwortlich ist – und nicht pauschal die

fundarbeitsplatz aus?

genug ermittelt, aus welchem Grund ein

Leistungsfähigkeit des Systems anzweifeln.

Sehr übersichtlich. Er besteht in der Regel

System nicht gut läuft. Was man in der

aus einem leistungsfähigen Rechner und drei

Praxis als Anwender zu spüren betkommt,

Haben Sie lange gebraucht, um sich an

Monitoren – einem für administrative Anwen-

ist das Ergebnis des Zusammenspiels von

die Arbeit mit SpeaKING Dictat zu gewöhnen?

Details zum Migrationsprojekt

Nein, die Bedienung ist selbsterklärend und
intuitiv; der Aufwand für das Training, bei dem

Und dann haben Sie sich auch am Kli-

Gibt es denn in der Radiologie spezielle

Die Umstellung von Basisversion 6 auf Version 7 nahm insgesamt nur wenige Tage in An-

die Sprachfärbung eingeübt wurde, war sehr

nikum Mittelbaden für die Einführung

Anforderungen, die sich von denen in

spruch. Das Migrationsprojekt ging einher mit der Umstellung des Krankenhaus-Informations-

gering. Ich würde ihn auf einmalig eine hal-

starkgemacht?

anderen Abteilungen unterscheiden?

systems des Klinikums Mittelbaden von CLINICOM/Carecenter (Siemens) auf iMedOne (früher

be Stunde schätzen. Die Fachtermini sind ja

Wann haben Sie begonnen, mit Sprach-

Ja, ich war in die Entscheidungsfindung ein-

Das Wichtigste ist sicher ein effizienter Rou-

Tieto, jetzt T-Systems). Dabei wurden auch sämtliche Benutzerdaten übertragen. Bestehende

von Beginn an im Fachwortschatz hinterlegt,

erkennungslösungen zu arbeiten?

bezogen und ich war auch eine der treiben-

tinebetrieb, denn die Anzahl der Diktate ist

Diktate wurden mit der Version 6 in Verbindung mit dem „alten“ KIS abgearbeitet und die

unbekanntes Vokabular und Eigenkreationen

Prof. Dr. med. Matthias Funke: Eigentlich

den Kräfte hinter diesen Veränderungen,

bei uns besonders hoch. Im Prinzip geht jede

neuen Diktate ab einem definierten Stichtag über das „neue“ KIS erzeugt.

können eingeübt und gespeichert werden.

beschäftige ich mich damit, seit die ent-

weil ich schon die Erfahrung gemacht hat-

Bildbefundung mit einem Bericht einher. Das

Der wichtigste Grund für die Implementierung von Version 7 waren die neuen Optionen, die

sprechenden Systeme auf dem Markt sind.

te, wie hilfreich die Technologie im Arbeits-

Diktieren ist also eine unserer Haupttätigkei-

sich durch die moderne Softwaretechnologie ergeben – zum Beispiel für die leichtere Inte-

Was könnte noch besser laufen mit

Auch an früheren Stationen meiner Karriere

alltag sein kann. Daher war die Radiologie

ten. Ein wichtiges Erfolgskriterium ist daher

gration neuer Standorte. Das Klinikum Mittelbaden nutzt SpeaKING Dictat in seiner ganzen

SpeaKING Dictat?

habe ich schon Erfahrungen mit verschie-

– wie in vielen anderen Häusern – auch in

die Schnelligkeit: Früher übliche Werte von

Funktionsbreite, inklusive einer Schnittstelle zum externen Schreibdienst (amanu), der Unter-

Da muss ich wirklich passen, aus meiner

denen Produkten und Anbietern gesammelt.

unserem Klinikum die erste Abteilung, die

2 bis 3 Tagen Zeit zwischen Diktat und Ver-

stützung des Citrix-Umfeldes und der Einbindung von Thin Clients.

Sicht sind momentan keine Fragen offen. Ich

Um das Jahr 2006 hatten die Systeme aus

konsequent auf Spracherkennung gesetzt

schriftung sind angesichts der heute deutlich
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In eigener Sache

Veranstaltungen

Ein fittes Team:
MediaInterface führt Gesundheitsmanagement ein

Rückblick IFAS 2014:
Besucherzahlen am Stand verdoppelt

Gesundheit? Das ist doch Privatsache! Oder

Bereits zum zweiten Mal präsentierte Media-

Charakter der Kommunikation. Hier unter-

vielleicht doch nicht ausschließlich? Immer-

Interface ihre Systemlösung SpeaKING Dic-

scheidet sich ein solides mittelständisches

hin verbringen IT-Experten einen Großteil

tat auf der IFAS – der Schweizer Fachmesse

Unternehmen wie MediaInterface eben deut-

des Tages am Schreibtisch bzw. Rechner –

für den Gesundheitsmarkt, die im Jahr 2014

lich von großen Konzernen, bei denen die

da liegt es nahe, dass auch der Arbeitgeber

ihre 33. Auflage erlebte. Die Messe-Veran-

entsprechenden Lösungen nur einen kleinen

seiner Verantwortung gerecht wird. Zum Bei-

stalter freuten sich über ein Besucherplus

Teil des Produktspektrums ausmachen. In

spiel, indem er wie MediaInterface gesunde

von 5 %: Knapp 17.000 Fachleute fanden

Dresden folgt man statt „Schneller, höher,

den Weg in die Messe Zürich.

weiter“ lieber der Devise „Klein, aber fein“

Ein durchgängig positives Fazit kann auch

– ein Anspruch der bestens zur Schweizer

Arbeitsbedingungen schafft und Anreize für
eine gesunde Lebensweise setzt. Die bis-

Fahrsicherheitstraining für Außendienst der MediaInterface

herigen Aktivitäten auf diesem Feld wurden

buffet. Dass unsere Mitarbeiter nicht nur

Robert Gröber ziehen. Der Geschäftsführer

Mentalität passt.

nun systematisiert und in ein Programm zum

fachlich, sondern auch sportlich absolut fit

von MediaInterface wertet die starke Reso-

Eingeladen hatte MediaInterface zum Mes-

Auch 2015 erwartet Sie

betrieblichen Gesundheitsmanagement inte-

sind, bewiesen sie bei der REWE Teamchal-

nanz mit mehr als doppelt so vielen Besu-

sebesuch

MediaInterface auf der conhIT –

griert. Dieses umfasst neben ergonomisch

lenge 2014. Und auch für den Außendienst

chern im Vergleich zum Messedebüt im Jahr

Bestandskunden und Interessenten erhielten

mit Neuigkeiten rund um

vorbildlichem Mobiliar, das anlässlich des

im Vertrieb und Projektmanagement laufen

2012 als „ein eindeutiges Zeichen, dass sich

eine Schachtel der Schokoladenspezialität

SpeaKING Dictat mit einer

Umzugs neu angeschafft wurde, u. a. ein

Aktivitäten. So wurde im November 2014 ein

SpeaKING Dictat auf dem Schweizer Markt

„Halloren“ und lernten

Überraschung, die sie kalt

Rückentraining mit Unterstützung der AOK

Fahrsicherheitstraining durchgeführt. Wei-

als innovative Lösung für die medizinische

das

erwischen wird!

Plus, Gesundheitstests für Handkraft und

tere Aktivitäten für dieses Jahr sind bereits

Dokumentation etabliert hat.“ Besonders

von seiner Schokoladen-

Atmung sowie ein gesundes Frühstücks-

in Planung.

positiv wird in der Schweiz die Aufstellung

seite kennen. Aber so

als Komplettanbieter bewertet. Viele Kun-

ist das eben, wenn das

den und Interessenten schätzen es, dass

gesprochene Wort gilt:

MediaInterface neben den Kernkompetenzen

Eine

digitales Diktat und Spracherkennung optio-

ist erst dann komplett,

nal auch die Unterstützung der Sekretariate

wenn

offen bleiben.

Tendenz steigend:
Starkes Neukundengeschäft 2014

Sichern Sie sich Ihren freien
Eintritt zur Industrie-Messe
und bestellen Sie unter
www.mediainterface.de/
conhit Ihr kostenloses
Messe-Ticket.
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2014 war ein sehr gutes Jahr für Media-

eines Anwenderberichtes vorstellen – exem-

durch Einbindung externer Schreibdienste

Interface. Unser Unternehmen konnte dank

plarisch seien hier folgende Namen genannt:

anbietet. Darüber hinaus loben viele Kun-

der überzeugenden Leistungsfähigkeit von

Solothurner Spitäler AG (Schweiz), Vincen-

den die Verbindlichkeit und den persönlichen

Version 7 eine Reihe von Großprojekten in

tius-Kliniken gAG Karlsruhe, Kplus-Gruppe,

Deutschland, Österreich und der Schweiz

Oberschwaben Klinik gGmbH, Steiermär-

gewinnen, die in Zukunft konsequent auf

kische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.

SpeaKING Dictat setzen. Einige von ihnen

(Österreich). Wir sagen herzlich willkommen

werden wir in kommenden Ausgaben unseres

in der SpeaKING-Dictat-Anwenderfamilie und

Kundenmagazins sicher ausführlicher in Form

bedanken uns für das Vertrauen!

mit

einer

Unternehmen

besonderen

Idee:

so

Komplettlösung
keine

Wünsche

Vorausgeschaut: MediaInterface auf dem Reha-Kolloquium der DRV

Gelebter Service:
Qualitätsoffensive im Support fortgeführt
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ver-

unserer Kunden. Mit der Aufstockung rea-

stärkt sich die MediaInterface im Bereich

giert MediaInterface zum einen auf den

Service und Support. Nach den Umstruk-

auch in diesem Jahr gewachsenen Kun-

turierungen im Frühling des Jahres und der

denstamm, zum anderen ist sie Teil einer

Einsetzung von Herrn Francisco Samuel als

Qualitätsoffensive im Bereich Support.

Bereits zum 24. Mal findet vom 16. bis 18.

geladen haben, ist in diesem Jahr Augsburg.

Leistungen und die Optimierung der Reha-

Teamleiter konnten wir mit Herrn Florian Diet-

Sie zielt darauf ab, Probleme schnellst-

März der Deutsche Kongress zur Reha-

Die Teilnehmer erwartet wie in jedem Jahr

Diagnostik, aber auch Fragen der medizi-

rich einen neuen ausgewiesenen Experten

möglich und kompetent zu beheben,

bilitationsforschung statt. Tagungsort der

ein dichtes Programm mit mehr als 200 wis-

nischen Dokumentation – ein ideales Forum

für unser Support-Team gewinnen. Damit

Reaktionszeiten nochmals zu verkürzen

Expertenrunde, zu der die Deutsche Ren-

senschaftlichen Vorträgen und 60 Poster-

für die Präsentation von SpeaKING Dictat,

widmen sich seit dem 1. Oktober 2014 vier

und die Erreichbarkeit für unsere Kunden

tenversicherung und die Deutsche Gesell-

beiträgen. Im Mittelpunkt stehen wie jedes

zumal sich unter den Anwendern zunehmend

Mitarbeiter ausschließlich der Betreuung

zu verbessern.

schaft für Rehabilitationswissenschaften ein-

Jahr Fragen der Weiterentwicklung von Reha-

auch Reha-Kliniken finden.
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Veranstaltungen

Veranstaltungen

Hier spricht die Praxis – ein Rückblick auf die
SPEACON 2014 in Saalfelden (AT)
Die medizinische Dokumentation ist kein Feld

selbst gehalten. Den Auftakt machte Oliver

Ausblick auf die Entwicklungsziele der kom-

für Leute, die einmal erworbenes Know-how

Karch vom Universitätsklinikum Würzburg

menden Monate (Entwicklungsleiter Ulf Sie-

einfach verwalten. Wer als IT-Verantwort-

mit einem Beitrag zum mobilen Diktieren,

men).

licher einer Klinik oder einer größeren Praxis

während Thomas Hutter vom Krankenhaus

Sie interessieren sich für Details zu den Vor-

ein effizientes System etablieren und am Lau-

der Elisabethinen in Linz anschließend unter

trägen, konnten aber aus terminlichen Grün-

fen halten will, braucht Wissen, das in keinem

dem Titel „Das Beste aus beiden Welten“ die

den nicht bei der letzten SPEACON dabei

Handbuch nachzulesen ist – und genau diese

komplementäre Strategie aus mobilem und

sein? Dann schreiben Sie einfach eine Mail an

Art von Praxiswissen steht seit vielen Jahren

stationärem Diktieren in seinem Haus vor-

service@mediainterface.de und wir schicken

im Mittelpunkt unserer Expertenkonferenz,

stellte. Weitere Themen waren das mobile

Ihnen die digitalen Versionen zu.

die seit 2014 den Titel SPEACON trägt. Zur

Dokumentieren und Organisieren mit Spea-

Nicht nur aus unserer, sondern auch aus

Premiere unter dem neuen Namen hatten wir

KING Dictat (Carsten Marx, MediaInterface),

Sicht der Kunden war die SPEACON eine

nach Saalfelden in Österreich eingeladen, und

ein Projektbericht zur Migration von Version

rundum gelungene Veranstaltung. Der Feed-

30 Kunden aus Deutschland, Österreich und

6 auf Version 7 (IKT Linz GmbH, Gerlinde

backbogen, den wir am Ende der Veranstal-

der Schweiz nahmen die Einladung gern an.

Söllinger) sowie Beiträge zur Spracherken-

tung verteilt haben, spricht eine eindeutige

nung (Ralf Krimpelbein, Universitätsklinikum

Sprache: Organisation, Hotel und Rahmen-

Nach einem unterhaltsamen sportlichen

RWTH Aachen), zur KIS-Integration (Patri-

programm wurden auf einer Skala von 1

Auftakt am Montagabend und einem ersten

cia Ruzicka, Siemens – AKH Wien) sowie

bis 6 mit insgesamt 1,3 bewertet, Informa-

Erfahrungsaustausch

Runde

zum medizinischen Schreibdienst (Carsten

tionswert und Präsentation der Vorträge im

stand am Dienstag eine Reihe von Vorträ-

Mathey, amanu). Eingerahmt wurden die

Durchschnitt mit 1,6. Wir bedanken uns bei

gen auf dem Programm – nach den guten

Referate wie gewohnt von einem Rückblick

allen Besuchern und freuen uns auf ein Wie-

Erfahrungen der letzten Jahre auch diesmal

auf das MediaInterface-Geschäftsjahr 2014

dersehen 2015 in Travemünde am Ostsee-

wieder hauptsächlich von den Anwendern

(Prokurist Christos Mantzaridis) und einen

strand.
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in

lockerer

Auf zu neuen Ufern!

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

Partner und Lösungen

Gesucht – gefunden:
Die neue Firmware für das DPM 8500 bringt
spürbare Verbesserungen in der Navigation
Darauf haben viele Anwender der mobilen Philips-Diktiergeräte gewartet: In Zukunft können
sie Patientenlisten mit bis zu 300 Einträgen drahtlos auf das DPM 8500 übertragen und
behalten dank Barcode-Scanner trotzdem den Überblick.
Patientenlisten sind eine feine Sache – denn

Barcode als Dreh- und Angelpunkt

Patientennamen umgehend im Display.

mit ihnen wurde die Grundlage für das fallbe-

Seit der Markteinführung des DPM 8500 als

In Verbindung mit der Barcode-Suche hat

zogene Diktieren mit mobilen digitalen Gerä-

einzigem mobilem Diktiergerät mit integrier-

sich die Patientenliste also zu einer Daten-

ten geschaffen, ohne dass dafür eine Online-

tem Barcodescanner im Sommer 2013 wird

quelle weiterentwickelt, mit der der Arzt im

verbindung nötig wäre. Bisher lief das oft so:

in vielen Häusern ein deutlich kompakterer

Handumdrehen verifizieren kann, ob er zum

Die Sekretärin spielte die entsprechenden

Ablauf praktiziert: Denn nun war es möglich,

richtigen Patienten diktiert. Die Speicherka-

Datensätze aus dem KIS vor der Visite

Patienten einfach durch Scannen des Bar-

pazität wurde nochmals deutlich auf bis zu

auf das Gerät, indem sie dieses über die

codes (z. B. vom Bildschirm oder von der

300 Einträge erhöht und neben der Pati-

Dockingstation mit dem Rechner verband.

Patientenakte) aus der im Vorfeld aufgespiel-

entenliste kann zusätzlich auch der Doku-

Der Arzt wählte dann an jeder Stationen den

ten Liste auszuwählen und mit dem Diktat

menttyp (Befund, Arztbrief, Memo etc.) auf

entsprechenden Patienten aus.

zu beginnen. Der Barcode entwickelte sich

dem Gerät ausgewählt werden – das ermög-

zum Dreh- und Angelpunkt der fallbezogenen

licht eine effektivere Zuordnung der Diktate

Früher war alles besser?

Dokumentation. Dank der Nähe zu unseren

bei einer KIS-Integration.

So weit, so theoretisch. Denn die Suche nach

Kunden wussten wir allerdings schon bald,

dem richtigen Datensatz war zum Teil für die

dass mit kleinen Optimierungen im Detail

Kabellose Verteilung der Diktate

Ärzte recht mühsam. Je mehr Patientenein-

nochmals deutliche Verbesserungen bei der

Eine weitere Verbesserung ist die Funktions-

träge sich auf dem Gerät befanden, desto

Suche mit dem Barcodescanner möglich

erweiterung des Pocket Memo WLAN-Adap-

länger dauerte es, bis man sich durch die ent-

wären. Wir gaben diese Hinweise an Philips

ters. Fand er bisher nur Verwendung, um

sprechenden Einträge geklickt hatte. Wenn

weiter – und mit der neuen Firmware wurden

Diktate ohne Rechneranbindung ins KIS zu

Ärzte für eine Sache kein Verständnis haben,

sie vollständig umgesetzt.

überspielen, ist nun auch ein Datenfluss in

dann für Workflows, die Ressourcen verbrau-

die andere Richtung möglich. Mit der neuen

chen, statt Ressourcen freizusetzen. Viele

Verifizierung mit einem einzigen Klick

Firmware können über den Adapter nun auch

begannen sich – natürlich unter Ausblendung

Nach Installation der aktuellen Firmware kann

Patientenlisten auf die Diktiergeräte verteilt

des restlichen Prozesses – zu fragen, ob

durch Betätigen der Scan-Taste links unter

werden. Für die Anwender heißt das: mehr

das mit den analogen Geräten damals nicht

dem Display ein Barcode-Scan zur Suche

Sicherheit und Komfort bei weniger Zeit am

doch alles schneller ging, als man einfach

in der Patientenliste gestartet werden. War

PC.

den Patientenamen mitdiktierte, und fertig.

die Suche erfolgreich, sieht der Arzt den
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SpeechMike
Premium
Das Diktiermikrofon.
Für die Nutzung mit
SpeaKING Dictat
zertifiziert.

Mit einem entkoppelten Mikrofon in
Studioqualität, dem integrierten Filter
zur Reduktion von Störgeräuschen bis
hin zur antimikrobiellen Oberfläche,
definiert das Philips SpeechMike
Premium den neuen Standard für ein
professionelles Diktiermikrofon in der
modernen Medizin. MediaInterface hat
das Gerät darüber hinaus als besonders geeignet für das Zusammenspiel
mit seiner Spracherkennung SpeaKING
zertifiziert.
Für weitere Informationen besuchen Sie
www.philips.com/dictation oder sprechen
Sie Ihren MediaInterface Kundenberater an.

