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Update zu Version 6 
Seit Dezember des vergangenen Jahres 
ist SpeaKING Dictat in der Version 6.3.3 
für Kunden mit einem Wartungsvertrag 
kostenfrei im Serviceportal abrufbar. 
Wichtigste Neuerung mit Blick auf die 
Funktionalität ist die Ausgabe von Tas-
tenkombinationen in feste Zielapplika-
tionen für Remote-Verbindungen. Zudem 
unterstützt SpeaKING Dictat in der neuen 
Version die neuste Hardware von Philips  
(z. B. SpeechMike Premium) und Olympus 
(DS 3500, DS 7000). 

SpeaKING Dictat 7.1 
seit März 2013 erhältlich
Version 7.1 von SpeaKING Dictat, die u. a. 
mit substantiellen Verbesserungen bei 
der Spracherkennung und vereinfachter 
Installation auf CITRIX und WTS-Servern 
überzeugt, ist seit März dieses Jahres er-
hältlich. Sie bewährt sich momentan bei 
einer Reihe von Kunden in der Pilotpha-
se. Bei Interesse an einer Migration auf 
die aktuelle Version wählen Sie bitte die 
Beratungshotline: +49 (0)351 56369-40. 
So erreichen Sie direkt den zuständigen 
Vertriebsberater.

ODSI-Zertifizierung von 
Version 7 durch Siemens
Version 7 von SpeaKING Dictat wurde 
von Siemens für Open Dictation System 
Interface (ODSI) zertifiziert. Damit wird 
das problemlose Zusammenspiel von 
SpeaKING Dictat mit dem KIS medico von 
Siemens anerkannt.

Zur conhIT im April dieses Jahres 
präsentierte MediaInterface die be-

reits angekündigte SpeaKING App. Die An-
wendung erlaubt es Ärzten, in Zukunft auch 
ihr Smartphone als Diktiergerät zu nutzen, 
und gewährt ohne Sicherheitsrisiken mobi-

SpeaKING Dictat App in Kürze verfügbar

Im April ist die MediaInterface eine Partner-
schaft mit dem Softwarehersteller CISTEC 
eingegangen, dessen Klinikinformations-
system KISIM mit mehr als 6.000 Nutzern 
zu den meistgenutzten in der Schweiz 
zählt. Es wurde vereinbart, gemeinsam eine 
Schnittstelle zu entwickeln, die eine in das 
KIS der CISTEC integrierte SpeaKING Dictat 
Lösung ermöglicht. Die Partnerschaft mit  

dem Schweizer Unternehmen  unterstreicht, 
welche Bedeutung MediaInterface diesem 
Markt beimisst und flankiert die Bemühungen 
um eine noch stärkere Präsenz. Mit dem 
Kantonsspital St. Gallen und dem Universi-
tätsSpital Zürich vertrauen bereits zwei der 
größten und renommiertesten Spitäler der 
Schweiz auf SpeaKING Dictat.

Partnerschaft mit CISTEC

Unser Partner Philips bietet ab sofort mit 
dem Modell DPM 8000 eine mobile Diktier-
lösung von konkurrenzloser Qualität. Die 
patentierte 3D-Mikrofontechnik garantiert 
eine bis dato ungekannte Audioqualität – 
während Bewährtes wie der unverwüstliche 
Schiebeschalter als zentrales Bedienelement 

Neue mobile Philips-Hardware

Am 17. April dieses Jahres fiel der Start-
schuss für die jährliche Kundenumfrage von 
MediaInterface. Wie in den vergangenen Jah-
ren auch möchten wir mit dieser Aktion im 
Rahmen unseres Qualitätsmanagements die 
Meinung derer einholen, die der Gradmesser 
für unseren Erfolg sind: unsere Kunden. In 
den vergangenen Tagen haben wir Ihnen eine 
Mail mit einem Link geschickt, der Sie zum 
Umfrageformular führt. Bitte nehmen Sie sich 
die zehn Minuten Zeit, die nötig sind, und tei-
len Sie uns mit, wie zufrieden Sie mit unseren 

Produkten und unserem Service sind. Gibt es 
Anregungen für Verbesserungen oder Din-
ge, die Sie uns schon immer einmal sagen 
wollten? Für all das bietet unsere Umfrage 
Raum, die bis zum 23. Juni 2013 läuft. Wir 
sind gespannt auf Ihr Feedback. Preise gibt 
es in diesem Jahr nicht zu gewinnen – aber 
an Motivation hat es in der MediaInterface-
Community noch nie gemangelt. Schließlich 
geht es darum, ein Produkt, mit dem Tausen-
de täglich arbeiten, kontinuierlich und kun-
denorientiert weiterzuentwickeln.

Was sagen Sie dazu? MediaInterface 
startet jährliche Kundenumfrage

len Zugriff auf aktuelle Patientendaten –  so 
komfortabel, als würde man am stationären 
Rechner arbeiten. 
Die App ist in Kürze im App Store verfügbar. 
Momentan wird sie von einigen Kunden im 
Rahmen von Pilotprojekten getestet.

erhalten bleibt.  Nach wie vor aktuell 
ist auch unsere Cashback-Aktion für 
das SpeechMike Premium: Beim 
Kauf eines Speechmike Premium 
erhalten Sie eine 50 - Euro - Gut-
schrift für das zurückgegebene alte 
Diktiergerät.

Liebe Leserinnen und Leser,

wann nennt man ein Produkt „klassisch“? Wahr-
scheinlich hat in dieser Hinsicht jeder seine eige-
nen Vorstellungen – aus meiner persönlichen Sicht 
ist das wichtigste Kriterium, dass es Modellcha-
rakter hat und vorbildhaft ist. Außerdem sollte es 
sich über einen langen Zeitraum bewähren, wäh-
rend zahlreiche kurzlebige Trends kommen und 
gehen. Keine Frage: Es wäre vermessen, würden 
wir unserem eigenen Produkt SpeaKING Dictat das 
Etikett „Klassiker“ verleihen – denn das steht nur 
Ihnen, unseren Kunden, zu. Aber zu den Ansprü-

chen Exzellenz und Qualität bekennen wir uns gern. 
Das ist auch einer der Gründe, warum wir zur diesjährigen Anwenderkonferenz im Sep-
tember in die Stadt der deutschen Klassik einladen: nach Weimar. An einem Ort, der Ge-
schichte atmet wie kaum ein anderer in ganz Deutschland, möchten wir mit Ihnen über 
die aktuellen Entwicklungen rund um unsere Systemlösung SpeaKING Dictat sprechen. 
Das Motto „Kunden im Zentrum“ nehmen wir dabei wörtlich: Der überwiegende Teil 
der Redebeiträge stammt nicht von MediaInterface-Mitarbeitern oder Partnern, sondern 
von Kunden, die täglich mit unserer Software arbeiten und die man daher mit Fug und 
Recht als Experten bezeichnen kann. Sie berichten u. a. von ihren Erfahrungen mit der 
neuen Version 7.1, mit unserem optimierten Spracherkennungsmodul und der neusten 
Hardware. Einmal mehr wird sich unsere Anwenderkonferenz als ein unverzichtbares 
Forum von Praktikern für Praktiker erweisen – das gilt nicht nur für den „offiziellen“ 
Teil, sondern auch für die unzähligen informellen Gespräche am Rande, die dem Erfah-
rungsaustausch dienen. Eine schnelle Anmeldung empfiehlt sich – es ist bereits jetzt 
abzusehen, dass unsere Einladung große Resonanz findet.
Während Sie hoffentlich in Gedanken bereits Ihren Koffer für Weimar packen, packen 
wir noch unsere Koffer von der diesjährigen conhIT Anfang April in Berlin aus. Und da-
bei erinnern wir uns an viele intensive Gespräche und neue Kontakte. An dieser Stelle 
bedanke ich mich im Namen des gesamten Teams noch einmal herzlich bei allen, die 
unseren Stand besucht haben. Mit Freude nehmen wir zur Kenntnis, dass wir mit der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung von SpeaKING Dictat zu einem umfassenden, attrak-
tiven Gesamtpaket auf dem richtigen Weg sind. Und genau davon handelt auch die 
Titelgeschichte dieser Ausgabe. Sie fasst noch einmal kompakt zusammen, wie sich 
SpeaKING Dictat von der Konkurrenz unterscheidet: durch die Abkehr von der Logik der 
wenig kundenfreundlichen und unflexiblen „Out-of-the-box“-Lösungen. Stattdessen steht 
unser Name für eine breite Palette von komplementären Erweiterungen und Dienstleis-
tungen, aus denen die künftigen Anwender sich nach dem Baukastenprinzip eine pass-
genaue Gesamtlösung zusammenstellen können. Sie sehen, auch hier gilt: „Kunden im 
Zentrum“. Vielleicht gibt es ja auch in Ihrem Haus eine Lücke zu schließen oder es fehlt 
eine Komponente, die das System noch effizienter macht?
Wir sind gespannt, von Ihnen zu hören.

Ihr Robert Gröber
Geschäftsführer
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Die Zahlen sprechen für sich: 5.980 Fach-
besucher aus mehr als 40 europäischen 
Ländern verzeichnete die conhIT 2013 vom 
9. bis 11. April in Berlin. Damit konnten die 
Veranstalter die guten Besucherzahlen des 
letzten Jahres nochmals um 500 Fachbesu-
cher steigern. „Gute IT – Bessere Medizin“ 
hieß das Motto der diesjährigen Auflage – ein 
Thema, mit dem sich die MediaInterface wun-
derbar identifizieren kann. Schließlich sind 
unsere Bemühungen um eine effiziente und 
qualitativ hochwertige Dokumentation kein 
Selbstzweck, sondern sie kommen mittelbar 
auch den Patienten zugute: zum Beispiel in 
Form von gewonnener Zeit, in der sich Ärzte 
wieder ihren Kernaufgaben widmen können.  

Auch in diesem Jahr war die Resonanz der 
conhIT-Besucher auf unsere Messepräsen-
tation ausgesprochen positiv. In detaillierten 
Gesprächen informierten sich zahlreiche 
Interessenten über unsere Komplettlösung, 
während den Bestandskunden eine Reihe 
von interessanten Neuerungen präsentiert 
werden konnte. Im Mittelpunkt stand ganz 
klar die aktuelle Version 7.1 mit der noch-
mals deutlich verbesserten Spracherken-
nung. Viele Besucher des Messestandes ho-
ben positiv hervor, dass MediaInterface ihren 
angekündigten Vorhaben auch Taten folgen 
lässt und Feedback nicht nur einfordert, 
sondern tatsächlich in der Entwicklungs- 
arbeit berücksichtigt. Dafür sagen wir Danke-
schön – dass unser Kurs einer konsequenten 
Anwenderorientierung honoriert und gewür-
digt wird, ist eine zusätzliche Motivation für 
unsere Arbeit.

Mit der Mobilität stand ein weiteres Top-The-
ma im Fokus der Aufmerksamkeit: Besucher 
unseres Messestandes konnten sich einen 
ersten Eindruck von der neuen SpeaKING 
Dictat App verschaffen, die in Kürze im App 
Store von Apple verfügbar sein wird und in-
zwischen bei einigen Kunden im Pilotbetrieb 

läuft. Seit langem wünschen sich Ärzte eine 
Lösung, die ihnen im Bedarfsfall das Diktie-
ren mit dem Smartphone erlaubt  – unter Be- 
achtung aller relevanten Sicherheitsstandards 
und mit der Möglichkeit, auf Kontextdaten 
aus dem KIS zuzugreifen. Nun konnte die 
MediaInterface pünktlich Vollzug melden und 
ihren Ruf als Innovationstreiber bestätigen. 
Entscheider aus der Verwaltung nahmen mit 
großem Interesse unsere neuen Finanzie-
rungsangebote für SpeaKING Dictat inklusive 
Hardware zur Kenntnis. Ab sofort schließen 
das Miet- wie auch das Pay-per-use-Modell 
auch Diktiergeräte ein. Der Vorteil: Auch der 
Posten Hardware ist in diesem Fall den Be-
triebskosten zuzurechnen und schont das 
Investbudget – während der Kunde trotzdem 
von dem All-inclusive-Paket der MediaInter-
face profitiert, das neben leistungsfähigen 
Diktiergeräten der neusten Generation auch 
unsere Software SpeaKING Dictat inklusive 
Wartung und Service beinhaltet.

„Gute IT – Bessere Medizin“: 
MediaInterface zieht positive Bilanz 
ihres Messeauftritts auf der conhIT 2013

Bei der diesjährigen 5. Anwenderkonferenz der MediaInterface vom 
10. bis 11. September 2013 in Weimar stehen die „Kunden im Zentrum“

Fast schon ein Klassiker

Weimar ist eine kleine Stadt – aber sie hat 
eine große Geschichte. Als langjährige Hei-
mat von Goethe und Schiller gilt sie vielen 
als Inbegriff deutscher Kultur und Geistesge-
schichte. Aber auch die revolutionären Ideen 
des Bauhaus in Kunst, Design und Architek-
tur sind eng mit dem Namen der ehemaligen 
Residenzstadt verbunden – und damit Na-
men wie Walter Gropius, Wassily Kandinsky 
und Henry van de Velde. 
Diese Verbindung aus Klassik und Moder-
ne, oder anders gesagt: aus Tradition und 
Innovation, ist auch der Grund, warum Media-
Interface Weimar als Ort für die diesjährige 
Anwenderkonferenz gewählt hat. Denn genau 
die Kombination aus bewährten Technologien 
und neuen Entwicklungen bilden das Funda-
ment für den Erfolg von SpeaKING Dictat. 
Dazu kommt die zentrale Lage Weimars mit-
ten in Deutschland und die gute Straßen- und 
Bahnanbindung, die Ihnen eine komfortable 
Anreise erlaubt. 

Die 5. Anwenderkonferenz 2013 steht 
unter dem Motto „Kunden im Zentrum“ – 
und mehr als je zuvor versteht sie sich als 
Podium für den fachlichen Austausch unter 
Experten. 
Die Veranstaltung beginnt am Abend des 10. 
September – nachdem Sie Ihre Zimmer im 
Tagungshotel (Dorint) oder dem ebenfalls 
von uns empfohlenen Hotel Amalienhof  be-
zogen haben – um 18.30 Uhr mit einem 
Abendessen im Köstritzer Schwarzbierhaus. 
Daran schließt sich gegen 22 Uhr ein nächt-
licher Stadtrundgang an. Hier begegnen Sie 
in unterhaltsamen Geschichten und Anekdo-
ten all den Musikern, Philosophen, Dichtern 
und Denkern, denen Weimar seine weltweite 
Bekanntheit verdankt.
Die Agenda des folgenden Tages spiegelt 
das Motto der Anwenderkonferenz wider: 
Ein Großteil der Beiträge stammt nicht von  
MediaInterface, sondern von langjährigen 
Kunden, die gern andere an ihrem Erfahrungs-

schatz teilhaben lassen. IT-Verantwortliche 
aus den verschiedensten Kliniken berichten 
u. a. über ihre Erfahrungen bei der Migration 
von Version 6 auf Version 7, die Handha-
bung von verschiedener Diktierhardware und 
mobilen Diktiergeräten bzw. Smartphones. 
Geschäftsführer Robert Gröber zieht ein  
Resümee der jüngsten Entwicklungen und Ulf 
Siemen, Leiter der Entwicklungsabteilung bei 
MediaInterface, schaut auf die für das Jahr 
2014 geplanten Neuerungen voraus. 
Detaillierte Informationen und ein Anmel-
deformular finden Sie auf unserer Website  
unter www.mediainterface.de/awk2013, 
die Teilnehmergebühr beträgt 99,00 EURO.
Gern können Sie auch Ihre Hotelzimmer über 
MediaInterface buchen. Frau Effenberger in 
unserer Dresdner Zentrale steht Ihnen jeder-
zeit für Fragen zur Verfügung. Bitte beachten 
Sie, dass nur eine begrenzte Zahl von Plätzen 
zur Verfügung steht – frühes Buchen sichert 
Ihnen einen garantierten Teilnehmerplatz.

AUSZUG AUS DER AGENDA

5. Anwenderkonferenz
Dorint - Am Goethepark - Weimar

Dienstag, 10.09.2013

18:30 Uhr Abendessen und Gedanken-
austausch im Köstritzer Schwarzbierhaus

Mittwoch, 11.09.2013

10:00 Uhr Eröffnung und Rückblick: 
Was brachten die letzten Monate für 
Kunden und Unternehmen?

Mobilität mit SpeaKING Dictat: Smart-
phones, Tablets oder mobile Diktierge-
räte – aktuelle Erfahrungen zum mobilen 
Diktat mit SpeaKING Dictat

Verbesserte Spracherkennung mit  
SpeaKING Dictat 7.1: Was bringt die 
Technik genau?

Herausforderungen der IT im Gesund-
heitsbereich bei privaten/kommunalen 
Krankenhäusern: Vortrag zum Alltag in 
IT-Abteilungen deutscher Krankenhäuser

Migration von V6 auf V7 –  
ein Erfahrungsbericht

Ausblick MediaInterface:  
Das haben wir demnächst vor

16:00 Uhr  Veranstaltungsende

Anmeldung und detaillierte Informationen zur 5. Anwender-
konferenz unter: www.mediainterface.de/awk2013

Jetzt anmelden und bis zum 

12. Juli 2013 69 EURO statt 

99 EURO zahlen.
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Wenn Klaus Mustermann eine Anwendungslücke auf seinem Rechner entdeckt, dann weiß er, was zu tun 
ist: Er geht in einen Elektronik-Großmarkt und kauft sich die entsprechende Software. Dann geht er zufrie-
den nach Hause, schiebt die CD ins Laufwerk, klickt  „Installieren“ – fertig. Aber funktioniert das auch im 
Großen so einfach? Nein! Weil eine Vielzahl von Arbeitsplätzen und verschiedenste Nutzer mit unterschied-
lichen Abläufen ganz andere Anforderungen stellen: Die Software muss kompatibel mit anderen Program-
men sein, die verwendete Hardware muss unterstützt werden etc. MediaInterface widersetzt sich mit 
SpeaKING Dictat bewusst der Logik von „Out-of-the-box“-Lösungen, weil damit jegliche Flexibilität verloren 
geht. Rund um das bewährte Kernprodukt können Kunden aus einer breiten Palette von komplementären 
Erweiterungen und Dienstleistungen wählen. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden wird nach dem 
Baukastenprinzip eine durchdachte, passgenaue Gesamtlösung zusammengestellt, die alle Stationen des 
sprachbasierten Dokumentenworkflows umfasst: vom digitalen Diktat – egal ob mobil oder stationär, mit 
oder ohne Spracherkennung – über die Einbindung des Schreibdienstes bis zum fertigen  Arztbrief. Denn 
ganzheitliche Konzepte bewähren sich nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Dokumentation.

In den letzten beiden Jahrzehnten haben 
ganzheitliche Behandlungsmethoden in der 
Medizin enorm an Bedeutung gewonnen. 
Grund dafür war hauptsächlich die wachsen-
de Unzufriedenheit mit einer rein symptom-
bezogenen Krankheitsbekämpfung. Heute 
nähern sich viele Kliniken und Praxisgemein-
schaften den Beschwerden ihrer Patienten 
aus verschiedenen medizinischen und thera-
peutischen Blickwinkeln. Sie bringen zusam-
men, was vorher widersinnig getrennt wurde.

Ein ganzheitlicher Gedanke war es auch, der 
die MediaInterface bei der Entwicklung und 
dem kontinuierlichen Ausbau von SpeaKING 
Dictat geleitet hat und noch heute leitet: Wer 
die Organisation in Kliniken kennt, weiß, dass 
die Dokumentation keine Aufgabe für eine se-
parate Abteilung ist. Man muss sie sich eher 
wie ein großes Netz vorstellen, das Akteure 
aus allen Bereichen miteinander verbindet: 
Ärzte, Schreibdienstmitarbeiter, Verantwort-
liche aus IT, Verwaltung und Datenschutz. 
Änderungen in einem Bereich betreffen un-
weigerlich auch alle anderen. Das Gleiche gilt 
für niedergelassene Ärzte und ihre Praxen 
– mit dem einzigen Unterschied, dass hier 
Aufgaben gebündelt werden und letztlich alle 

Fäden in wenigen Händen zusammenlaufen. 
Deshalb kam es für MediaInterface nie in 
Frage, sich allein auf die Umstellung von 
analogen auf digitale Geräte zu beschrän-
ken. Eine solche Insellösung behebt vielleicht 
kurzfristig ein bestimmtes Problem – schafft 
aber gleichzeitig viele neue. Statt nur auf 
ein Symptom zu reagieren – die Unzufrie-
denheit mit altem Equipment –, entwickelte 
das Unternehmen mit SpeaKING Dictat eine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemlösung, die sämtliche Stationen des 
sprachbasierten Dokumentenworkflows um-
fasst – eine für alles. Und damit nicht genug: 
MediaInterface steht längst auch für her-
vorragende Ergebnisse in der Spracherken-
nung, realisiert die integrierte Nutzung eines 
externen Schreibdienstes, erbringt hochwer-
tige Beratungsleistungen und vieles andere 
mehr. Dieser Beitrag fasst noch einmal kom-
pakt zusammen, welche Möglichkeiten sich 

dem Kunden mit bzw. rund um SpeaKING 
Dictat bieten. Gehen wir aufs Ganze!

Das beste Gesamtpaket auf dem Markt
Auch wenn es in jedem Haus andere Gründe 
sind, die zu einer Entscheidung für SpeaKING 
Dictat führen: Die Attraktivität des angebote-
nen Gesamtpakets aus modularem Kernpro-
dukt, optionalen Erweiterungen, Beratung, 
Support und Schreibdienst spielt fast immer 
 
 
 
 
 
 
 
 
eine Rolle – denn es ist das beste, das der-
zeit auf dem Markt zu finden ist. 

In organisatorischer Hinsicht bedeutet es 
für den Kunden einen niedrigen Koordina-
tionsaufwand und ein deutliches Plus an 
Verbindlichkeit. Vorbei die Zeiten, in denen 
sich verschiedene Akteure gegenseitig die 
Verantwortung für ein bestimmtes Problem 
zuschieben konnten. »

Die Attraktivität des angebotenen Gesamtpakets aus modularem Kern-
produkt, optionalen Erweiterungen, Beratung, Support und Schreib-
dienst spielt fast immer eine Rolle – denn es ist das beste, das derzeit 
auf dem Markt zu finden ist. 

Der ganzheitliche Lösungsansatz von SpeaKING Dictat – und wie Kunden davon profitieren
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aufsetzt und so den eigenen Handlungsspiel-
raum deutlich erweitert – die Abhängigkeit 
des Arztes von Ressourcenverfügbarkeit 
und Schreibdienstpersonal sinkt, während 
die Dokumentation so zeitnah gestaltet wer-
den kann wie nie zuvor. Zum andern kann er 
selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt 
er das tut. Auch eine spätere „Nachrüstung“ 
oder eine Pilotinstallation in einer bestimmten 
Abteilung ist denkbar – das entsprechende 
Softwaremodul und die in enger Zusammen-
arbeit mit Ärzten erarbeiteten medizinischen 
Fachwortschätze können jederzeit integriert 
werden. Das Thema Spracherkennung zeigt 
außerdem, dass MediaInterface Kundenanre-
gungen ernst nimmt und angekündigte Neu-
erungen in angemessener Zeit realisiert. Mit 
Version 7.1, die seit Anfang dieses Jahres 
bei einer Reihe von Pilotkunden im Einsatz 
ist und sich dort bestens bewährt, wurden 
die Erkennungsraten noch einmal signifikant 
verbessert – neben der höheren Prozess-
transparenz, der besseren Qualität und 
den bereits angesprochenen Effizienzstei-
gerungen ein weiterer Grund, sich für eine 
integrierte Lösung mit Spracherkennung zu 
entscheiden.

Mobilität: Diktieren mit der neuen 
SpeaKING Dictat App für das iPhone
Der Aufbruch ins digitale Zeitalter ist verbun-
den mit einem Trend hin zu mehr Mobilität. 
Wer sich für SpeaKING Dictat entscheidet, 
kann sowohl stationär als auch mobil diktie-
ren. In den meisten Kliniken und Praxen domi-
niert die Zahl der stationären Diktat-Arbeits-
plätze am PC momentan deutlich, denn nur 
sie erlauben ein patientenzentriertes Diktie-
ren. Aber gerade Chef- und Oberärzte äußern 
immer häufiger den Wunsch nach mobilen Lö-
sungen. In diesem Fall kommen entweder ka-
bellose Diktiergeräte zum Einsatz – oder die 
neue SpeaKING Dictat App für das iPhone. 
Die Anwendung sorgte auf der diesjährigen 
conhIT 2013 für großes Aufsehen, da Ärzte 
nun mit einem Gerät diktieren können, das 
ihnen durch den täglichen Gebrauch so 
vertraut ist wie kein anderes: das eigene 
Smartphone. Die SpeaKING Dictat App 
erlaubt dem Nutzer zu jeder Zeit und an  

jedem Ort Zugriff auf aktuelle Patientendaten 
aus dem KIS bzw. AIS. Die aufgenommenen 
Diktate können zur weiteren Bearbeitung 
an Schreibdienst oder Sekretärin versandt 
werden – selbstverständlich datenschutzkon-
form. Übersichtliche Listen zeigen, welche 
Diktate bereits aufgenommen wurden und 
welche noch zu erledigen sind. 

Schreibdienst: 100 % Verfügbarkeit 
bei maximaler Flexibilität
Es heißt, wer A sagt, müsse auch B sagen. In 
unserem Fall heißt das: Wer Lösungen für die 
medizinische Dokumentation anbietet, kann 
das Thema Schreibdienst nicht außen vorlas-
sen. Denn was nützt ein ausgeklügelter Dik-
tatworkflow, wenn Diktate und Dokumente 
aufgrund fehlender Ressourcen liegenblei-
ben? Ein externer Schreibdienst entlastet 
die hausinternen Mitarbeiter und versetzt 
Kliniken in die Lage, umgehend auf Stoß-
zeiten oder einen hohen Krankenstand zu 
reagieren. Realisiert wird die Anbindung über 
eine optionale Erweiterung, die eine daten-
schutzkonforme Kommunikation zwischen 
Klinik und Dienstleister über SpeaKING Dictat 
ermöglicht. Als Generalunternehmer über-
nimmt MediaInterface die Verantwortung für 
eine reibungslose Organisation und Imple-
mentierung – hier laufen alle Fäden zusam-
men. Ein weiteres überzeugendes Argument: 
Dokumente können auch an Feiertagen oder 
über das Wochenende erstellt werden, wenn 
die sonst dafür zuständigen Mitarbeiter nicht 
verfügbar sind. So können Terminvorgaben 
besser erfüllt und Prioritäten berücksichtigt 
werden.

Diese kurze Expedition in die Welt der Media-
Interface zeigt: SpeaKING Dictat bietet eine 
Fülle von Möglichkeiten und versetzt Häuser 
jeder Größe – von der Praxis bis zum Kli-
nikverbund – in die Lage, ihre medizinische 
Dokumentation optimal zu organisieren. Die 
Mitarbeiter der MediaInterface prüfen auf An-
frage ganz individuell, ob mit dem aktuellen 
Ist-Stand bereits das gesamte Potenzial aus-
geschöpft ist – und wo noch Handlungsbe-
darf besteht. 

Sollte irgendwo im Diktatworkflow ein Pro-
blem auftreten – egal ob es eine Frage der 
Konfiguration des Systems, einen fehlenden 
Treiber, die Anbindung an den externen 
Schreibdienst oder die Hardware betrifft: 
MediaInterface schafft schnell Abhilfe. Sei es 
durch Fernwartung, die Unterstützung durch 
einen Servicemitarbeiter vor Ort oder den 
Austausch defekter Geräte. Hier wird sich 
keiner wegducken oder darauf herausreden, 
das Problem falle nicht in seinen Zuständig-
keitsbereich. Die Verantwortlichen bei der 
MediaInterface sind keine anonymen Mitar-
beiter, sie sind Menschen und haben Namen 
und Gesichter. Wer einmal mit dem Unterneh-
men zusammengearbeitet hat, weiß, an wen 
er sich mit welchen Fragen wenden muss 
– und um die hohe Qualität der Beratung.  
 
 
 
 
 
 

Aber auch in technischer Hinsicht lohnt es 
sich, auf einen Komplettanbieter statt auf 
eine Vielzahl verschiedener Unternehmen 
zu setzen. Alle Komponenten von SpeaKING 
Dictat sind optimal aufeinander abgestimmt 
und setzen sich zu einem homogenen Sys-
tem zusammen – unabhängig davon, welche 
Komponenten zum Einsatz kommen. Mit der 
Anzahl der eingesetzten Komponenten steigt 

natürlich auch die Leistungsfähigkeit des 
Systems: Einige Kunden bewältigen mit einer 
vollkommen integrierten Lösung inklusive 
Spracherkennung und Anbindung an einen 
externen Schreibdienst problemlos 1.000 
Diktate pro Tag.

Integration: maximale Kompatibilität
Der Anspruch, homogene Systemumge-
bungen zu etablieren, gilt nicht nur für 
SpeaKING Dictat als Stand-alone-Lösung, 
sondern auch, wenn sich das Produkt z. B. 
einem führenden KIS (Krankenhausinforma-
tionssystem) oder AIS (Arztinformationssys-
tem) unterordnet. Während Produkte ande-
rer Anbieter nur mit bestimmten Systemen 
kompatibel sind oder die Nutzer zwingen, 
mit einer eingeschränkten Funktionalität 

zu leben, überzeugt SpeaKING Dictat mit 
maximaler Kompatibilität – das gilt für die 
Systeme von SAP, Agfa, Siemens, Nexus, 
CGM und vielen anderen Herstellern. Die von 
MediaInterface und ihren Partnern eigens 
entwickelten Schnittstellen garantieren eine 
perfekte Synchronisation der Dokumentati-
onsprozesse und tragen dazu bei, Parallel-
welten zu vermeiden. Diktierende müssen 

sich bei einer Umstellung nicht an neue Ober-
flächen gewöhnen oder aufwendig geschult 
werden – was erheblich zu einer hohen Ak-
zeptanz beiträgt. Stattdessen geht alles 
ganz einfach: Ärzte rufen die entsprechende 
digitale Patientenakte auf, starten damit den 
SpeaKING Recorder und diktieren direkt in 
die Patientenakte hinein. SpeaKING Dictat 
integriert sich nahtlos in bestehende IT-Stra-
tegien und erlaubt die Nutzung vorhandener 
hochverfügbarer Server wie Microsoft SQL. 
Bereits seit Version 6 kann SpeaKING Dictat 
auch mittels Citrix auf verschiedene Thin Cli-
ents verteilt oder auch mit Windows Terminal 
Server von Microsoft eingesetzt werden.
Ein Höchstmaß an Flexibilität hat der Kunde 
auch bei der Auswahl der Hardware. Trotz 
der engen Kooperation mit Philips, dessen 
neues SpeechMike Premium speziell für die 
Spracherkennung optimiert wurde und im Zu-
sammenspiel mit SpeaKING Dictat für best-
mögliche Erkennungsraten sorgt, werden 
nach wie vor auch die neuesten Geräte von 
anderen Markenherstellern wie Grundig oder 
Olympus unterstützt. 

Spracherkennung: zeitnah und 
fallabschließend dokumentieren
Auf dem Gebiet der Spracherkennung wird 
besonders deutlich, dass MediaInterface 
eine strikt kundenorientierte Produktpolitik 
verfolgt. Zum einen liegt es im Ermessen 
des Kunden, ob er auf das Fundament Spea-
KING Dictat eine Spracherkennungslösung 

Die von MediaInterface und ihren Partnern eigens entwickelten Schnitt-
stellen garantieren eine perfekte Synchronisation der Dokumenta- 
tionsprozesse und tragen dazu bei, Parallelwelten zu vermeiden.

Die neue SpeaKING App für das iPhone
Ärzte können mit dem eigenen vertrauten 
Smartphone diktieren. Die SpeaKING App er-
laubt dem Nutzer zu jeder Zeit und an jedem Ort 
Zugriff auf aktuelle Patientendaten.
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Rückblickend kann sich Markus Großmann, 
Leiter der IT-Abteilung bei der Hessing Stif-
tung Augsburg, kaum noch vorstellen, dass 
für die Verschriftlichung von Diktaten in sei-
nem Haus noch vor einem Jahr Berge von 
Patientenakten zum Büro des Schreibdiens-
tes bewegt werden mussten. Angepinnt 
an die Akte war jeweils die entsprechende  
Diktatkassette, um eine eindeutige Zuord-
nung zu gewährleisten und die Dokumente 
abzuheften. Die Wege waren lang, die Pro-
zesse deutlich langsamer, die Diktiergeräte 
alt. Für einige der älteren Geräte kündigte 
der Hersteller die Einstellung der Produktion 
an – mit anderen Worten: Die Zeit war reif für 
eine Veränderung. 

Als man über eine Neustrukturierung des  
Diktatworkflows nachdachte, zeigte sich 
schnell: mit kosmetischen Änderungen wie 
dem Austausch der älteren Diktiergeräte 
ist es nicht getan – schließlich wird bei der 
Hessing Stiftung langfristig und nachhaltig 
geplant. Also entschied man sich für die 
konsequente Umstellung von analogem auf 
digitalen Betrieb und damit einhergehend 
für die Neuorganisation des gesamten Dik-
tatworkflows. Dazu Markus Großmann:  
„Wir haben von Anfang an darauf geachtet, 
dass durch das Projekt ein echter Mehrwert 
generiert wird. Deswegen haben wir die  
Umstellung mit Maßnahmen im eigenen 
Haus flankiert – beispielsweise der Umstruk- 

turierung von Abteilungen und der Zentra-
lisierung des Schreibdienstes.“ 

Fünf Monate zwischen
Entscheidung und Pilotprojekt
Diese Zielstrebigkeit und Geradlinigkeit spie-
gelt sich auch im Zeitplan des Projektes  
wider: Von der Entscheidung, SpeaKING 
Dictat in den sieben orthopädischen Depart-
ments flächendeckend einzuführen, bis zum 
heutigen Stand vergingen gerade einmal 
acht Monate. Maßgebend für die Entschei-
dung war die Schnittstellenthematik. Die 
Kliniken arbeiten mit dem System von iSOFT 
und die neue Diktatlösung sollte sich diesem 
führenden System unterordnen. Bei einem  

Seit Herbst 2012 werden die sieben orthopädischen Fachkliniken der Hessing Stiftung in Augsburg von 
analogem Betrieb auf die digitale Lösung SpeaKING Dictat umgestellt. Dabei ist die Lösung von Media-
Interface in das KIS von iSOFT integriert.

„Der beste Support ist der, 
den man nicht braucht“

Referenzkunden sahen sich die Augsburger 
eine ähnliche Lösung an – und waren bald 
überzeugt, dass dieses Modell ihren Anfor-
derungen gerecht werden würde. „Wenn man 
bei anderen Anbietern nach einer integrierten 
Lösung fragte, hatte man oft den Eindruck 
– die wollen das nicht. Oder sie konnten es 
nicht. MediaInterface hat sich von Beginn an 
auf unsere Wünsche eingestellt. Dank der 
Reverse-Schnittstelle müssen Ärzte nicht 
mit einer anderen Oberfläche hantieren. Die 
Parameter werden automatisch übergeben, 
so dass direkt in die betreffende Patienten-
akte hineindiktiert wird. Und nach dem Aufruf 
eines Diktats im SpeaKING Status wird au-
tomatisch der entsprechende Fall im iSOFT-
System aufgerufen.“
Auch die Implementierung ging reibungslos 
vonstatten. Nachdem sich das Pilotprojekt 
(Büro des Ärztlichen Direktors) als erfolg-
reich erwiesen hatte, begann man, auch die 
anderen sechs Abteilungen mit insgesamt 
40 bis 50 Diktierern umzustellen. Momentan 
wird das letzte Department in den Routine-
betrieb überführt. Markus Großmann zur 
Zeitplanung: „Wir hatten ausreichend Zeit 
eingeplant, um das Projekt wirklich erfolg-
reich und professionell umzusetzen. Ande-
rerseits wird die Einführung schwieriger, 
wenn sich der Prozess zu lange hinzieht, 
auch weil Wissen aus den Schulungen wie-
der verloren geht. Man muss hier einen gu-
ten Mittelweg finden, und ich denke, das ist 
uns gelungen.“ Eine größere Umgewöhnung 
für die Nutzer brachten lediglich die neuen 
stationären Diktierplätze mit sich, weil die 
den Bewegungsraum beim Diktat einschrän-
ken. Im Gegenzug bleiben die Diktierenden 
von den kleinen Pannen verschont, die oft 
große Verzögerungen mit sich brachten: lee-
re Batterien, kaputte Kassetten, und auf Sei-
ten des Schreibdienstes: schwer oder nicht 
verständliche Diktate.

„Philips weiß, was Ärzte wollen“
Der Auswahl der Diktiergeräte ging ein län-
gerer Sondierungsprozess voraus, in dem 
man sich die in Frage kommenden Geräte 
detailliert ansah. Auch die kompetente Be-
ratung durch MediaInterface erwies sich als  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wertvoll – denn eine falsche oder übereilte 
Entscheidung in diesem Bereich kann fatale 
Folgen für die Akzeptanz des gesamten 
Prozesses haben, wie Markus Großmann 
weiß: „Eigentlich gibt es seitens der Ärzte 
keine außergewöhnlichen Anforderungen an 
die Geräte. Aber es muss eben wirklich gut 
passen – Haptik und Bedienfreundlichkeit 
spielen eine sehr wichtige Rolle. Nichts ist 
ärgerlicher, als wenn der Arzt Probleme mit 
der Hardware bekommt, das Gerät entnervt 
in die Ecke legt und sagt: ‚So kann ich nicht 
arbeiten.‘“ Die Gründe für die Entscheidung 
pro SpeechMike Premium sind vielfältig. 
„Ganz intuitiv überzeugt das Modell mit sei-
ner ergonomischen Form. Es liegt einfach 
gut in der Hand. Weitere Argumente waren 
für uns die speziell für den Klinikbetrieb 
geeignete antimikrobielle Oberfläche und 
die gute Audioqualität, die auch von den 
15 Schreibdienstmitarbeiterinnen explizit 
gelobt wird.“, resümiert Markus Großmann. 
Der klare Sound erleichtert nicht nur das 
Arbeiten, er beschleunigt manche Prozesse 
enorm. So gab es in der Vergangenheit im-
mer mal wieder unverständliche Diktate, bei 
denen nachgefragt oder das Diktat sehr oft 
angehört werden musste – das ist dank der 
wirkungsvollen Dämpfung von Umgebungs-
geräuschen bei der Aufnahme mit dem  
SpeechMike Premium Schnee von gestern.

Zwei Fliegen mit einer Klappe
Darüber hinaus konnte die Hessing Stiftung 
mit der Entscheidung für das SpeechMike 
Premium zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen, so Markus Großmann: „Zum einen arbei-
ten unsere Ärzte jetzt mit einem Equipment, 

das beim Diktieren sehr gute Ergebnisse lie-
fert. Zum anderen sind wir mit Blick auf die 
Hardware bereits bestens gerüstet, wenn 
wir in Zukunft auch mit Spracherkennungslö-
sungen arbeiten. Dann sind hier keine Ver-
änderungen mehr nötig.“. Und diese Zukunft 
liegt gar nicht so weit entfernt, sondern rückt 
in greifbare Nähe: Ein erster Test könnte 
bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres 
stattfinden – wie schon beim laufenden Pro-
jekt soll sich zuerst in einer Pilotabteilung er-
weisen, ob die Umstellung den gewünschten 
Mehrwert bringt. Im Übrigen kommt der Im-
puls zur Integration der Spracherkennung bei 
der Hessing Stiftung direkt von Ärzten, die 
das Potential der Technologie gern für ihre 
Arbeit nutzen würden. Auch hier wird Media-
Interface nach den guten Erfahrungen mit 
dem laufenden Projekt die erste Wahl sein. 
Markus Großmann ist rundum zufrieden mit 
der Zusammenarbeit und zieht eine positive 
Halbzeitbilanz. Befragt nach seinen Erfah-
rungen mit den Support- und Serviceleis-
tungen antwortet er: „Da habe ich ehrlich 
gesagt gar keine – und das ist auch gut so. 
Der beste Support ist schließlich der, den 
man nicht braucht. SpeaKING Dictat ist ein 
ausgereiftes Produkt, das tut, was es ver-
spricht.“  

Hessing Stiftung

Seit mehr als 130 Jahren ist die von Hofrat 
Hessing gegründete ehemalige „orthopädische 
Heilanstalt“ auf dem Gebiet der Orthopädie tä-
tig. Heute zählt sie zu den führenden Fachkli-
niken Deutschlands und stellt die orthopädische 
Versorgung für mehr als 7.100 stationäre und 
38.000 ambulante Patienten pro Jahr sicher.

„Ganz intuitiv überzeugt 
das Modell mit seiner er-
gonomischen Form. Es  
liegt einfach gut in der 
Hand.“ Weitere Argumen-
te sind die antimikrobielle 
Oberfläche und die gute 
Audioqualität.
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MediaInterface: Liefern Sie uns ein paar 
Eckdaten zum Diktatworkflow in Ihrem Haus?
 
Christian Pritschet: Es arbeiten ca. 25 Ärz- 
te tagtäglich mit SpeaKING Dictat, dabei fal-
len 50 bis 60 Diktate pro Tag an. Zwei Drittel 
der Nutzer setzen vorwiegend die stationäre 
Lösung ein, ein Drittel – hauptsächlich Chef- 
und Oberärzte – arbeitet mobil. Analoge Ge-
räte sind seit der Umstellung auf SpeaKING 
Dictat gar nicht mehr im Einsatz. Wir haben da 
eine gewisse Karenzzeit zugestanden, aber 
jetzt gab es einen harten Schnitt und wir ar-
beiten konsequent digital. Ein letztes Gerät, 
das im Umlauf war, haben wir dem Nutzer 
buchstäblich unter der Nase weggezogen.
 
MediaInterface: Sie haben auch vor der 
Umstellung auf SpeaKING Dictat bereits mit 

einer digitalen Lösung gearbeitet – was wa-
ren für Sie ausschlaggebende Kriterien für 
den Wechsel?

Christian Pritschet: Da kommen verschie-
dene Dinge zusammen. Besonders unzufrie-
den waren wir mit dem technischen Support. 
In einem Krankenhaus ist das nicht nur ein-
fach ärgerlich – es kann richtig kritisch wer-
den, schließlich geht es um sensible Daten 
und Vorgänge, die keinen Aufschub dulden. 
Es ist schlicht nicht akzeptabel. Dazu kam, 
dass neue Hardware zum Teil nicht unter-
stützt wurde, die Prozesse dauerten einfach 
zu lange. Die Empfehlung für SpeaKING Dic-
tat kam dann von unserem KIS-Hersteller 
CGM Systema und die ersten Kontakte verlie-
fen gleich vielversprechend. MediaInterface 
ging gut auf unsere Anforderungen und Wün-

sche ein und wir konnten das Projekt binnen 
vier Monaten erfolgreich abschließen.

MediaInterface: Können Sie eine Bilanz für 
die Zeit nach der Umstellung im Herbst 2012 
ziehen? Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden?

Christian Pritschet: Ich bin wirklich vollauf 
zufrieden mit der Performance – und was den 
Support angeht, sind die Verbesserungen 
deutlich spürbar: Wenn es ein Problem gibt, 
schreibe ich eine Mail an MediaInterface und 
bekomme meist am Folgetag, spätestens 
aber nach zwei Tagen eine konstruktive Ant-
wort. Auch die Fernwartung übers Telefon  
funktioniert bestens: Die Mitarbeiter loggen 
sich ins System ein, um sich selbst ein Bild 
zu machen, und geben dann Hinweise, an 
welchem „Rädchen“ in der Konfiguration zu 

drehen ist. Im Großen und Ganzen läuft alles 
stabil – Ecken und Kanten gibt es bei jeder 
Software, das ist völlig normal.

MediaInterface: Wie wichtig ist Ihnen, dass 
MediaInterface ihren Kunden ein Gesamtpa-
ket anbietet – mit komplementären Dienst-
leistungen rund um SpeaKING Dictat?

Christian Pritschet: In unserem Fall war 
das neben der Anforderung, dass sich das 
System ins KIS integriert und daher die 
Anwender weiterhin mit ihnen vertrauten 
Oberflächen arbeiten, das Hauptargument 
für SpeaKING Dictat. Denn MediaInterface 
hat uns neben dem Kernprodukt eine Option 
für die Spracherkennung geliefert und auch 
die Anbindung an einen externen Schreib-
dienst organisiert, der uns ein deutliches 
Plus an Flexibilität bietet. Während früher zu 
Stoßzeiten oder bei hohem Krankenstand 
Dokumente langsamer bearbeitet wurden, 
läuft die Diktaterstellung jetzt flüssig und es 
gibt keine Brüche zwischen internem und 
externem Schreiben. Dabei entscheiden wir 
selbst, genauer gesagt die Leiterin unseres 

internen Schreibdienstes, welche Dokumente 
wir extern vergeben. Dazu kommt – und da 
sind wir wieder beim Thema Support: Ich 
habe einen verbindlichen Ansprechpartner, 
wenn es mal ein Problem gibt. Und der küm-
mert sich dann auch. Wenn ich beim Vertrieb 
neue Hardware anfordere, habe ich die ein 
paar Tage später auf dem Tisch.

MediaInterface: Wie verlief die Umstellung 
auf das neue System?

Christian Pritschet: Wie prognostiziert und 
problemlos. MediaInterface hatte uns drei 
Migrationsszenarien angeboten und wir ha-
ben uns für die Variante entschieden, bei der 
SpeaKING Dictat noch eine kurze Zeit paral-
lel zum alten System läuft. Ab dem Stichtag 
wurde dann alles im neuen System diktiert 
und geschrieben. An einem Freitagmorgen 
wurde das alte System ab- und das neue 
scharf geschaltet. Es ist eine Stärke von Me-
diaInterface, wie problemlos sich SpeaKING 
Dictat serverseitig in eine bestehende IT-
Landschaft integriert. Man setzt auf verbrei-
tete Standards wie SQL-Datenbanken. Das 
macht vieles einfacher. 

MediaInterface: Gab es dabei besondere 
Herausforderungen zu bewältigen?

Christian Pritschet: Die gab es in der Tat, 
denn wir hatten aufgrund von Problemen mit 
dem Altsystem unmittelbar vor der Umstel-
lung noch einen Überhang von 300 Diktaten, 
die abzuarbeiten waren. Die Diktate waren 
da, aber  irgendwie auch wieder nicht da. Me-
diaInterface hat uns ein Konvertierungstool 
zur Verfügung gestellt. So konnten wir die 
Altdiktate in Paketen von ca. 50 Dokumenten 
an den neuen Schreibdienstleister übermit-
teln, der diese zügig abgearbeitet hat.

MediaInterface: Haben Sie Anregungen, 
wie das Produkt SpeaKING Dictat noch ver-
bessert werden kann?

Christian Pritschet: Da gibt es in der Tat et-
was – aber MediaInterface ist bereits dabei, 
unsere Anregung in die Praxis umzusetzen. 
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Wir hatten immer mal den Fall, dass Ärzte 
einfach drauflosdiktieren, ohne Fallnummer 
oder Name im Diktat zu erwähnen – weil sie 
es gewohnt waren, dass die Diktate zu den 
Akten gelegt werden und so eine eindeutige 
Zuordnung gegeben ist. Nun arbeiten wir 
aber wie gesagt in Stoßzeiten mit einem 
externen Schreibdienst, und der kann die 
Zuordnung nicht leisten, wenn Informationen 
fehlen. In Zukunft werden die patientenbezo-
genen Daten auch an den externen Schreib-
dienst geliefert. MediaInterface erarbeitet 
eine Lösung für uns, die datenschutzrecht-
lich vollkommen unbedenklich ist. 

MediaInterface: Gibt es Pläne für eine Fort-
führung der Zusammenarbeit?

Christian Pritschet: Das nächste Projekt 
wird die Umstellung auf Version 7. Wir hatten 
uns zunächst für die ältere Version entschie-
den, da dessen Look & Feel kaum Umstel-
lungen gegenüber dem Vorgängersystem 
verlangte. Inzwischen ist die Akzeptanz von 
SpeaKING Dictat so gut, dass wir spätestens 
2014 den nächsten Schritt wagen werden. 

MediaInterface: Was versprechen Sie sich 
von der Umstellung?

Christian Pritschet: Das A und O ist ja der 
stabile Routinebetrieb und der ist bereits ge-
geben. In dieser Hinsicht wünsche ich mir, 
dass wir einfach den Status quo halten. Denn 
wir hatten seit der Einführung von SpeaKING 
Dictat keine Ausfälle im Sinne eines System-
stillstands mehr – das war vorher anders. Zu 
begrüßen sind vor allem die angekündigten 
Verbesserungen im Bereich Spracherken-
nung ab Version 7.1. Flankierend stellen wir 
auf einigen Stationen auch die Hardware um. 
Unsere Internisten testen bereits das für die 
Spracherkennung optimierte SpeechMike 
Premium. 

Christian Pritschet
IT-Systemadministrator 
der Kreisklinik Wörth an 
der Donau

Interview mit Christian Pritschet, IT-Systemadministrator der Kreisklinik Wörth an der Donau

„Das Gesamtpaket war eines der 
Hauptargumente für SpeaKING Dictat“
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Von der Nr. 1 im 
professionellen Diktieren

Das neue Philips Pocket Memo

Diktieren auf höchstem Niveau

Mit seinem neuen digitalen Diktiergerät gestaltet Philips die Welt 
professioneller Diktierlösungen neu. Eine der beeindruckendsten 
Eigenschaften ist die bahnbrechende 3D-Mikrofontechnik mit 
integriertem Bewegungssensor, die in allen Situationen die besten 
Aufnahmeresultate liefert. Das schlanke und leichte Design sorgt 
für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. 
www.philips.com/dictation 
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Wahre Größe zeigt sich im kleinen Format – 
Philips’ neues Pocket Memo DPM 8000

Oft sind es die Details, an denen man erkennt, 
ob ein Unternehmen die Bedürfnisse seiner 
Kunden kennt und respektiert. Ob es ver-
steht, auf welche Bedienelemente und Funk-
tionen Anwender im täglichen Gebrauch nur 
ungern verzichten – und warum. Ein solches 
Detail ist beispielsweise der Klassik-Modus 
des neuen Pocket Memo DPM 8000, der 
dem Nutzer mittels Kassettenoptik auf dem 
Display das Gefühl vermittelt, noch mit analo-
gem Equipment zu arbeiten – obwohl er eines 
der avanciertesten mobilen Diktiergeräte in 
der Hand hält, die der Markt gerade hergibt. 
Mancher mag das als Sentimentalität abtun 
– aber es trägt einem vielfach geäußerten 
Wunsch Rechnung. Das Beispiel zeigt exem- 
plarisch, was Philips im Laufe der vergan-
genen Jahrzehnte zum Marktführer bei pro-
fessionellen Diktiergeräten gemacht hat:  
das Wissen darum, was Kunden wollen. 
Was das „kleine Große“ aber eigent-
lich auszeichnet, ist seine bahnbrechende  
3D-Mikrofontechnologie, die das mobile 
Diktieren hinsichtlich der Audioqualität auf 
ein neues Level hebt. Im DPM 8000 kom-
men integrierte Mikrofone zum Einsatz, die 
brillante Aufnahmen ermöglichen – und zwar 
je nach spezifischer Umgebung: 360°-Ton-
aufnahmen mehrerer Tonquellen (z. B. auf 
Kongressen und Tagungen) sind hier ebenso 
möglich wie konzentriertes Diktieren über 
ein Richtmikrofon. Letzteres wurde – wie 
auch schon das seit vergangenem Herbst  

erhältliche SpeechMike Premium von Philips – 
speziell für das Zusammenspiel mit Spracher- 
kennungssoftware optimiert und liefert da-
her im Zusammenspiel mit SpeaKING Dictat 
rundum überzeugende Ergebnisse. 
Sie befürchten, das Gerät ist mit diesen Ei-
genschaften zu komplex für den Klinikbetrieb? 
Keine Sorge, sie müssen sich um nichts küm-
mern: Dank modernster Sensortechnik wählt 
das Gerät selbst das passende Mikrofon für 
die Aufnahmesituation – je nachdem, ob es in 
der Hand gehalten oder auf einem Tisch plat-
ziert wird. Die Sensoren sorgen auch für ein 
automatisches Umschalten in den Standby- 
Modus, beispielsweise wenn das Diktat un-
terbrochen werden muss, weil jemand den 
Raum betritt. Sobald Sie es wieder in die 
Hand nehmen, können Sie das Diktat fortset-
zen. Das sorgt nicht nur für mehr Komfort bei 
der Bedienung, sondern trägt auch zu einem 
verringerten Stromverbrauch und damit län-
geren Betriebszeiten bei – genau wie die au-
tomatische Anpassung der Displayhelligkeit.  
Für die nötige Sicherheit Ihrer Daten und Auf-
nahmen sorgt die Option der EAS-Verschlüs-
selung. Das Gerät selbst kann durch einen 
PIN-Code gesperrt werden, um eine unauto-
risierte Verwendung oder Wiedergabe von 
Dateien zu verhindern. 

Mit Blick auf das Handling setzt Philips 
ganz auf Kontinuität: Das Gerät verfügt 
wie seine Vorgänger über einen robusten 

Schiebeschalter, der eine einhändige Bedie-
nung sämtlicher Aufnahme- und Wiederga-
befunktionen erlaubt. Je nach Gewohnheit 
und Nutzung können Kunden zwischen zwei 
Versionen wählen, bei denen die Anordnung 
und die Auswahl der Funktionen variiert.  
Auch die anderen Bedienelemente und das 
gesamte Gehäuse überzeugen mit dem 
durchdachten, ergonomischen Design, für 
das Philips-Geräte bekannt sind.

Fazit: Im DPM 8000 Pocket Memo vereint 
Philips bewährte und vertraute Elemente der 
Vorgängermodelle mit neuen Eigenschaften 
und Funktionen, die mobiles Diktieren so kom- 
fortabel machen wie nie zuvor. Wahre Größe 
zeigt sich eben auch im kleinen Format.

 www.philips.com/dictation
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