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Ob mobil oder stationär, mit oder ohne Spracherken-

nung – wie genau sich der für Ihr Haus passende Ablauf 

vom digitalen Diktat bis zum fertigen Arztbrief gestaltet, 

entscheiden Sie selbst. Über Schnittstellen lässt sich 

SpeaKING problemlos in die relevanten Informations- 

systeme von Kliniken, Arztpraxen oder Spezialisten inte-

grieren – bis hin zur nahtlosen Verbindung. 

Anpassbar bis ins kleinste Detail
Jede Einrichtung ist eine eigene Welt – mit eigenen 

Strukturen und Verantwortlichkeiten. Deshalb kann 

Die Dokumentation zählt zu den aufwendigsten Arbeits-

feldern in Kliniken und Praxen. Doch ausgerechnet hier 

wird das enorme Potenzial digitaler Workflows und 

innovativer Technologien wie der Spracherkennung 

oft nicht konsequent genutzt. Dabei gibt es längst eine 

Lösung, mit der Sie jede noch so große Dokumentenflut 

routiniert bewältigen.

Ganzheitlich und bestens integriert
Das Diktat-Management-System SpeaKING umfasst alle 

Stationen des sprachbasierten Dokumentenworkflows. 

Eine für alles: SpeaKING ist der 
Goldstandard für die sprachbasierte 
medizinische Dokumentation

SpeaKING mit seinen Komponenten und Anwendungen 

ist die tragende Säule des MediaInterface-Hauses – 

aber nicht die einzige. Damit wir unserem Anspruch als 

Komplettanbieter gerecht werden, statten wir Sie auch 

mit der passenden Hardware aus und bieten eine breite 

Palette von Dienstleistungen: mit und ohne direkten 

Bezug zu SpeaKING.

Das Angebot von MediaInterface beschränkt sich nicht 

auf Produkte und Services. Über Frameworks können 

Partner wie z. B. Anbieter von Informationssystemen 

oder App-Entwickler die von uns entwickelten Techno-

logien für digitales Diktat und Spracherkennung in ihre 

eigenen Anwendungen integrieren.

MediaInterface: 
Lösungs- und 
Technologie- 
anbieter

SpeaKING bis ins Detail eines bestimmten Arbeitsab-

laufs an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. 

Möglich wird dies durch vielfältige Konfigurations- 

optionen und den modularen Aufbau: Sie nutzen nur 

die Komponenten, die Sie wirklich brauchen.

Beratung

Projekt

Schreibservice 

Support

TECHNOLOGIE
 SpeaKING Spracherkennung

 SpeaKING Frameworks

PRODUKTE SERVICE
SpeaKING

 (Server, Client-Anwendungen, Apps, 

 Wortschätze, AddOns, Schnittstellen)

Hardware
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Das Prinzip „Sprechen statt Tippen“ erlaubt eine 

besonders bequeme, effiziente Dokumentation.

SpeaKING bietet die Möglichkeit, Abläufe, Oberflächen 

und Terminologie bis auf die Benutzerebene anzupassen. 

Das intuitive Bedienkonzept steigert die Effizienz, 

minimiert Fehlbedienungen und auch Schulungsaufwand. 

Wird SpeaKING konsequent in das bestehende Infor-

mationssystem integriert, diktieren Sie noch komfortabler.

Weil alles dafür spricht:  
Die vier wichtigsten Vorteile  
von SpeaKING

Dank bestehender Integrationen in alle relevanten Informationssysteme 

bettet sich SpeaKING nahtlos in Ihre Anwendungslandschaft ein. 

Mit einer Vielzahl von Schnittstellen (SDK) und den Frameworks können digi-

tales Diktat und Spracherkennung problemlos in andere Anwendungen integriert 

werden.

SpeaKING bietet ein konkurrenzlos hohes Maß an Konfigurierbarkeit. 

Diktate können mit beliebig vielen Eigenschaften versehen werden.

Unsere Lösung ist skalierbar und kann an eine wachsende Zahl von 

Anwendern oder Standorten angepasst werden. 

Aktuellste Technologien ermöglichen den Einsatz von SpeaKING in 

unterschiedlichsten Systemumgebungen.

Grundsätzlich wird SpeaKING nutzungsabhängig lizenziert. So kön-

nen Sie beliebig viele Workstations mit SpeaKING ausstatten und 

Ihrem Bedarf entsprechend nutzen. 

Aufgrund der Effizienzsteigerung in der Dokumentation amortisiert 

sich die Investition binnen kurzer Zeit.

Viele Kunden loben die vergleichsweise kompakte Projektlaufzeit 

für die Implementierung von SpeaKING. Hier profitieren Sie von 

mehr als 20 Jahren Erfahrung. 

Nach der erfolgreichen Einführung von SpeaKING garantiert ein 

Innovations- und Wartungsvertrag die Zukunftsfähigkeit der Lösung.

Bei Fragen und Problemen können Sie das Serviceteam per Mail und per 

Telefon kontaktieren – auf Wunsch auch rund um die Uhr. Über ein Ticket-

system wird die systematische Abarbeitung aller Anfragen gesteuert.

Im Serviceportal stehen jederzeit aktuelle Updates und Informationen 

zu SpeaKING sowie Treiber und Firmware der Diktiergeräte-Hersteller zur 

Verfügung. 

Flankierend zum Produkt bieten wir aus einer Hand Beratung und Projekt- 

arbeit, organisieren einen Schreibservice und binden diesen technisch an. 

Und sollte einmal ein Problem mit der Hardware auftreten, übernehmen wir 

die Reparaturabwicklung für Sie.

Benutzerfreundlich

IT-Freundlich

Wirtschaftlich

Servicestark
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Hier kommt alles zusammen: 
Der SpeaKING Server
SpeaKING ist modular aufgebaut und bildet alle Facet-

ten des sprachbasierten Dokumentenworkflows ab. 

Herzstück der Lösung ist der SpeaKING Server – die 

zentrale Komponente für Datenhaltung und Adminis- 

tration. Hier kommen alle Daten zusammen. Mit Blick 

auf Datenablage, Spracherkennung und Konfiguration 

eröffnet der SpeaKING Server ganz neue Optionen:

Datenablage

Alle Daten (Diktate, Texte, Metadaten, Benutzerprofile, 

Wortschätze etc.) werden sicher zentral abgelegt und 

sind an jedem Arbeitsplatz abrufbar.

Sie verbleiben in Ihrer Einrichtung und werden nach

aktuellen deutschen bzw. europäischen Datenschutz-

richtlinien verarbeitet.

Spracherkennung 

Egal wo Sie Spracherkennung verwenden: Auf dem 

Server werden die Daten analysiert, ausgewertet und 

Ihr Benutzerprofil wird fortlaufend optimiert. 

Über den Server wird sowohl die Hintergrund-Spra-

cherkennung als auch die direkte Spracherkennung 

in der privaten SpeaKING Cloud ermöglicht – z. B. auf 

mobilen Geräten über die Frameworks oder in einer 

Citrix-Umgebung.

Schnittstellen und Integration 

Über eine Vielzahl von serverseitigen Schnittstellen  

(SDK) können SpeaKING und Ihr Informationssystem 

jederzeit Metadaten und Status-Informationen austau-

schen. Auch Apps oder Anwendungen von Partnern, 

die SpeaKING mittels Frameworks integrieren, greifen 

auf die serverseitigen Schnittstellen zu.

Administration

SpeaKING wird webbasiert konfi-

guriert und verwaltet.

Die Konfiguration erfolgt zentral 

und einzelne Aufgaben kön-

nen an Benutzer delegiert 

werden.

Der SpeaKING Server ist 

skalierbar, d. h. die einzel-

nen Dienste können auf 

beliebig viele Server verteilt 

werden. Darüber hinaus kön-

nen mehrere Systeme mit phy-

sisch getrennter Datenhaltung 

auf einem SpeaKING Server einge-

richtet werden. 

Durch die Verwendung von Standard-Protokollen bei 

der Client-Server-Kommunikation integriert sich Spea-

KING reibungslos in Ihre IT-Landschaft. Der Betrieb in 

virtualisierten Anwendungsumgebungen und mit Thin-

Clients ist dabei eine technische Kernkompetenz von 

SpeaKING.
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Garanten für hohe Erkennungsraten: 
Die Wortschätze
Ob eine Spracherkennungssoftware Sie bei der medizi-

nischen Dokumentation wirklich entlastet, ist maßgeb-

lich eine Frage der Erkennungsquote – und die wiede-

rum fällt mit Fachwortschätzen deutlich höher aus als 

bei unspezifischen Spracherkennungstechnologien. 

Mehr als die Summe  
der einzelnen Teile:  
Die Client-Anwendungen
An Ihrem Arbeitsplatz bedienen Sie SpeaKING über 

eine Reihe von Client-Anwendungen. Diese sind zentral 

über den SpeaKING Server konfigurierbar. 

Das erleichtert die detaillierte Anpassung des Systems 

an die individuellen Gegebenheiten, sorgt für einen sta-

bilen Routinebetrieb und schafft die Voraussetzungen 

für spätere Erweiterungen.

Der SpeaKING Recorder  bewältigt 

sowohl das digitale Diktieren als auch 

die Spracherkennung in einer kom-

pakten Einheit. Der Benutzer kann 

jederzeit zwischen den verschiedenen 

Betriebsmodi wechseln. 

Der SpeaKING Editor kommt bei 

der Korrektur von Dokumenten zum 

Einsatz – unabhängig davon, ob die 

Umsetzung in Text parallel zum Diktier-

prozess abläuft oder als nachgelagerter 

Prozess organisiert ist. 

SpeaKING Status ist eine Liste zum 

Verwalten, Öffnen und Finden, kurz: 

zum Managen von Diktaten.

 

SpeaKING VocabularyManagement

ermöglicht das komfortable Bearbei-

ten und Erweitern der Wortschätze. 

Vom Hinzufügen eines Wortes über 

das Bearbeiten von Textbausteinen bis 

hin zur zentralen Wortschatzpflege für 

ganze Abteilungen. 

SpeaKING DeviceCenter ist das Tool für 

die Konfiguration Ihrer Diktier-Geräte. 

SpeaKING Transfer ist für das sichere 

Importieren von Diktaten ins System 

verantwortlich.

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre haben 

wir spezielle Fachwortschätze für alle medizi-

nischen Disziplinen erarbeitet. 

Diese Fachwortschätze können von den Nut-

zern jederzeit erweitert werden. SpeaKING ist 

ein lernendes System, das nicht nur die Sprech-

weisen, sondern auch das Vokabular seiner 

Nutzer mit der Zeit immer besser kennenlernt. 

Zudem können im Rahmen der Einrichtung vor-

handene Dokumente automatisch ausgewertet 

werden, um den Fachwortschatz um die kun-

denspezifische Begriffswelt zu erweitern.
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SpeaKING unterwegs: 
Die App für iOS 

Erstellen und Bearbeiten von Diktaten überall und jederzeit

Verwendung von Patientendaten aus dem Informationssystem über den SpeaKING Server 

für fallbezogenes Diktieren

Erstellen und Suchen von Diktaten mit Patientenbezug mithilfe des Barcode-Scanners

Aufruf der SpeaKING App aus einer anderen App mit Übergabe von Informationen

Sichere verschlüsselte Übertragung aller Daten vom und zum SpeaKING Server

 

Mobilität ist ein Dauerbrenner-Thema in der medizi-

nischen Dokumentation. Während die einen beim Dik-

tieren prinzipiell die Befunde auf dem Bildschirm im 

Blick haben wollen, wünscht sich speziell die jüngere 

Ärztegeneration, auch unterwegs mit dem Smartphone 

oder Tablet diktieren zu können. Dem tragen wir mit der 

SpeaKING App Rechnung.

Die App macht aus iPhone, iPod touch oder iPad ein 

Diktiergerät, das professionellen Ansprüchen genügt.

Funktionsumfang der SpeaKING App

Sie haben es 
in der Hand: 
Hardware
Diktiergeräte stehen am Anfang eines komplexen Doku-

mentenworkflows. Für Ärzte sind sie das einzige greif-

bare Element in einer ansonsten weitgehend abstrakten 

Lösung. Die Entscheidung für eine bestimmte Strategie 

und einen bestimmten Hersteller ist daher von großer 

Bedeutung für die Akzeptanz des gesamten Systems. 

MediaInterface berät Sie herstellerunabhängig bei der 

Auswahl geeigneter Hardware – und bietet Unterstüt-

zung bei deren Integration.

Kompatibel mit allen Geräten 
der Marktführer
Grundsätzlich ist SpeaKING mit den Geräten aller 

Marktführer kompatibel. Unsere Vertriebsberater sind 

kompetente Gesprächspartner in allen Hardwarefragen 

und haben den Markt jederzeit im Blick. Gern stellen 

sie Ihnen die Geräte der neuesten Generation vor  – 

mit einem objektiven Blick auf deren Vorteile und Limi-

tierungen im Rahmen bestimmter Anwendungen. Die 

besten Ergebnisse erzielen Anwender nach unseren 

Erfahrungen mit den Diktiergeräten von Philips. 

Die SpeaKING App verbindet und integriert sich 

über den SpeaKING Server nahtlos in Ihr Spea-

KING-System. Dadurch sind auch Workflows mit Hinter- 

grund-Spracherkennung möglich und die Diktate sind 

genauso im Diktat-Management-System verfügbar wie 

beim stationären Diktieren.

Durch die SpeaKING Frameworks wird SpeaKING 

gemeinsam mit Partnern noch mobiler. 
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Darf’s ein bisschen  
mehr sein? AddOns  
und Schnittstellen
SpeaKING wächst mit Ihren Ansprüchen. Wollen Sie 

Ihre Installation erweitern, wählen Sie einfach die ent-

sprechende Komponente aus unserem Baukastensys- 

tem – wir sorgen dann für eine zügige Implementierung. 

AddOns 
Das AddOn Active Directory erlaubt die automatische 

Übernahme und Verwaltung von Benutzern aus Ihrer 

Windows-Domäne. Der mit Personalveränderungen 

verbundene Konfigurationsaufwand entfällt.

Mit dem AddOn Controlling werten Sie Kenndaten 

zur Laufzeit der Diktate oder zum Diktieraufkom-

men aus. Das AddOn Externer Schreibservice 

ermöglicht den automatisierten Austausch 

ganz oder teilweise anonymisierter Dateien 

mit Anbietern von Schreibdienstleistungen.

Schnittstellen
SpeaKING verfügt bereits über praxisbe-

währte Integrationen in alle relevanten 

Informationssysteme. 

Möglich wird dies durch die Vielzahl von 

Server- und Client-Schnittstellen, die Spea-

KING von Haus aus mitbringt. Die server-

seitigen Schnittstellen (SDK) ermöglichen die 

Verwaltung von Diktaten, die Synchronisierung 

von Benutzern und den Austausch von Metadaten 

und Status-Informationen zwischen SpeaKING und 

Ihrem Informationssystem. Mit den Client-Schnittstel-

len können die Anwendungen auf unterschiedliche 

Weise gestartet und konfiguriert werden. Dabei können 

alle relevanten Metadaten direkt beim Start übergeben 

werden. Auch eine nahtlose Integration in .NET-An-

wendungen ist möglich. 

Zusammen wachsen –  
Prozessintegration mit  
SpeaKING
Im Gegensatz zu den „Insellösungen“ des analogen 

Zeitalters sind digitales Diktat und Spracherkennung 

heute Teil einer hochkomplexen Klinik-IT. Mit dem  

reibungslosen Zusammenspiel von SpeaKING und 

Informationssystem schaffen Sie die Voraussetzung für 

integrierte, medienbruchfreie Workflows. 

Integrationstiefe  
individuell bestimmen
Über die Tiefe der Integration entscheiden Sie selbst. 

Neben den „klassischen“ Aufruf-Integrationen über 

die Kommandozeile sind auch nahtlose Verknüp-

fungen beider Systeme möglich, bis hin zu Inte-

grationen, bei denen SpeaKING keine eigene 

Bedienoberfläche mehr beansprucht. 

Der Workflow für das Diktieren und Sprach- 

erkennung ohne Fallbezug (Stand alone) 

bleibt ohne Aufpreis erhalten, ein „gemisch-

ter“ Betrieb ist problemlos möglich. 

Auf dem Weg zur flächen- 
deckenden Verfügbarkeit

Die für Kooperationspartner verfügbaren SpeaKING 

Frameworks eröffnen noch einmal ganz neue Hori-

zonte. Partner können unsere Technologie mit über-

schaubarem Aufwand in ihre Anwendungen integrieren 

– ein Meilenstein auf dem Weg zu einer flächende-

ckenden Verfügbarkeit der Spracherkennung.

Weitere Vorteile im  
Überblick
 mehr Sicherheit dank eindeutiger Zuordnung 

 von Diktat und Patientendaten

 Diktate aus allen Quellen fließen in einem 

 System zusammen

 geringerer Zeitaufwand für Schreibkräfte bei 

 der Suche nach dem richtigen Diktat

 Doppelerfassungen werden vermieden

 Zeitersparnis durch einmalige 

 Authentifizierung
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Beim stationären Diktat diktieren Sie direkt am PC, nachdem Sie im Informationssystem die Patientenakte aufgeru-

fen haben. Dabei können Sie Geräte mit oder ohne Kabel nutzen. Für den Workflow gibt es verschiedene Varianten, 

die – je nach Konfiguration – auch kombiniert werden können.

Wenn Sie auch mobil mit Patientenbezug diktieren wollen, beginnt der Workflow mit dem Aufspielen der abzuar-

beitenden Patientenliste vom Informationssystem auf das mobile Diktiergerät. Vor Ort rufen Sie die Daten durch 

Scrollen und Klicken oder Scannen des Barcodes von der Patientenakte auf und beginnen mit dem Diktat. Ver-

binden Sie das Diktat nach Ihrer Rückkehr mit der Docking-Station oder durch ein Kabel mit dem PC, übermittelt 

SpeaKING die Dateien automatisch ins System. Es wird dann in den konfigurierten Workflow eingespeist und über 

das Informationssystem zum Sekretariat oder Schreibdienst weitergeleitet. Eine weitere mobile Option ist das Dik-

tieren mit Smartphone und unserer SpeaKING App für iOS.

Ist die direkte Spracherkennung aktiviert, verschriftet SpeaKING die Sprache in Echtzeit. Den Text können Sie 

anschließend im Editor finalisieren und freigeben. Neben der Ausgabe des erkannten Textes im Editor ist es mit 

SpeaKING auch möglich, an jede Cursor-Position in einer Anwendung zu diktieren. Sofern konfiguriert, können 

Sie von dieser Variante auch zum Diktieren ohne direkte Spracherkennung wechseln. Das heißt, Sie können Ihr 

begonnenes Diktat jederzeit zur weiteren Bearbeitung an den Schreibdienst oder das Sekretariat übergeben.

So läuft das: Die Workflows
Stationäres Diktieren und Spracherkennung

Diktat wird an 
SpeaKING Server 

versendet.

Umwandlung von 
Sprache zu Text.

Schreibkraft 
öffnet Diktat.

Diktat wird 
freigegeben.

Diktat ist 
abgeschlossen.

Autor nimmt 
Diktat mit 

SpeaKING auf.

Diktat wird 
zentral 

archiviert.

Schreibkraft 
erstellt bzw. 

korrigiert Text.

Diktat ist zentral 
für Schreibdienst 
oder Sekretariat 

verfügbar.

Diktat geht an 
die Hintergrund-

Spracherkennung.

OPTIONAL

In der Variante ohne direkte Spracherkennung versenden Sie Ihr Diktat –  bei Bedarf automatisiert –  an den 

Schreibdienst oder das Sekretariat. Das System kann auch so konfiguriert werden, dass Sie zwischen mehreren 

Empfängern wählen können. Nach der Verschriftung kann das Diktat – konfigurierbar in mehreren Stufen – freige-

geben und abgeschlossen werden. Optional kann in dieser Variante auch die Hintergrund-Spracherkennung zum 

Einsatz kommen.

Mobiles Diktieren und Spracherkennung

Diktat wird erstellt.

Umwandlung von
Sprache zu Text. Der Text 

wird direkt vom Autor 
korrigiert.

Geöffnetes Formular 
wird ausgefüllt.

Diktat ist 
abgeschlossen.

Autor öffnet Formular 
im Informationssystem.

Diktat wird 
zentral archiviert 

oder gelöscht.

Textübernahme 
ins Informations-

system.

Autor diktiert in 
SpeaKING Editor.

Diktat wird auf 
SpeaKING Server 

übertragen.

Umwandlung von 
Sprache zu Text.

Schreibkraft 
öffnet Diktat.

Diktat wird 
freigegeben.

Diktat ist 
abgeschlossen.

Autor erstellt 
Diktat mit mobi-
lem Diktiergerät 
oder iOS App.

Diktat wird 
zentral 

archiviert.

Schreibkraft 
erstellt bzw. 

korrigiert Text.

Diktat ist zentral 
für Schreibdienst 
oder Sekretariat 

verfügbar.

Diktat geht an 
die Hintergrund-

Spracherkennung.

OPTIONAL
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Mehr denn je sind heute plattformunabhängige 

Lösungen gefragt, welche die Interessen der Nutzer 

in den Mittelpunkt stellen und sich durch maximale 

Integrationsfähigkeit auszeichnen – so wie SpeaKING. 

Mit den SpeaKING Frameworks stellt MediaInterface  

Spracherkennung und digitales Diktat als Technologie 

für Kooperationspartner zur Verfügung. 

So profitieren Kunden
von den SpeaKING
Frameworks
 mehr Flexibilität: Spracherkennung und 

 digitales Diktat können prinzipiell überall 

 zum Einsatz kommen

 problemlose Einbettung in mobile

 Anwendungen 

 maximale Freiheit bei der Integration für   

 Partner

 garantiert gesetzeskonform: alle Daten   

 werden nach aktuellen deutschen    

 bzw. europäischen Datenschutzichtlinien   

 verarbeitet

Mission  
zukunftssicher:  
FrameworksAls MediaInterface in den 90er-Jahren die ersten  

Spracherkennungsanwendungen entwickelte, war 

deren heutige Popularität noch nicht ansatzweise abzu-

sehen. Ein Phänomen wie Siri? Undenkbar! Das Team 

der MediaInterface aber erkannte das Potenzial der 

Spracherkennung – gerade für die medizinische Doku-

mentation – sehr früh und entwickelte die Technologie 

gezielt in diese Richtung weiter. 

Entsprechend ausgereift ist die heute für SpeaKING 

erhältliche Spracherkennung. Viele Nutzer berichten, 

dass der Korrekturaufwand bei gut eingestellten Sys-

temen minimal ausfällt – auch weil SpeaKING ein 

lernendes System ist, bei dem die Erkennungsquali-

tät kontinuierlich steigt. Um die Lösung exakt auf die 

jeweils Diktierenden zuzuschneiden, gibt es zudem 

spezielle Fachwortschätze. 

Einmal investieren – vielfach profitieren
Die Investition in den SpeaKING Server amortisiert sich nicht nur mit Blick auf eine beschleunigte, qualitativ 

hochwertige Dokumentation. Sie schaffen mit ihr auch die technische Infrastruktur für eine flächendeckende 

Nutzung der Spracherkennung: Zudem können die Anwendungen anderer Anbieter, die SpeaKING mittels 

Frameworks integrieren, diesen Server nutzen.

So profitieren Kunden von der  
SpeaKING Spracherkennung
 

 hohe Trefferquote dank ausgereifter Technologie und über Jahre erarbeiteter  

 medizinischer Fachwortschätze

 überschaubarer Trainingsaufwand 

 lernendes System passt sich an die Sprechgewohnheiten der Nutzer an

 geringer Zeitaufwand, da Sprechen weniger Zeit beansprucht als Tippen

 keine Abhängigkeit von Kapazitäten im Schreibdienst

 bessere Qualität dank ausführlicherer Dokumentation

Verstehen, worauf es an-
kommt: Spracherkennung
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Beratung 
Von der Analyse bis 
zur Optimierung

Unsere Beratung ist vor allem im Vorfeld der Ein-

führung von digitalem Diktat und Spracherken-

nung gefragt, wenn die strukturellen und organisa-

torischen Grundlagen geschaffen werden.

Sie unterstützt aber auch die Optimierung im 

laufenden Betrieb, wenn Sie Verbesserungen 

bei den maßgeblichen Parametern Qualität, Zeit 

und Kosten anstreben. MediaInterface bietet 

drei Formate mit unterschiedlichem Leistungs-

umfang: Prozessberatung, Prozessanalyse und 

Prozessoptimierung/-steuerung. 

Mehr unter www.mediainterface.de/beratung
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Projekt 
Zuhören, verstehen, 
umsetzen

Gemeinsam mit Ihrer IT und der Verwaltung über-

nehmen unsere erfahrenen Berater die Verant-

wortung für eine zügige Implementierung von 

SpeaKING. Wir arbeiten eng mit allen führenden 

Herstellern von Informationssystemen zusammen 

und verfügen über das technologische Know-how, 

um die Integration gemeinsam mit Ihrer hauseige-

nen IT souverän zu bewältigen. 

Mehr unter www.mediainterface.de/projekt

Schreibservice 
Erfolgsmodell  
Tippgemeinschaft

Als Teil unserer Komplettlösung SpeaKING bieten 

wir Ihnen die Einbindung eines Schreibservices 

an und regeln alle damit verbundenen organisato-

rischen und technischen Fragen. Ihre hausinternen 

Schreibkräfte werden entlastet, die Bearbeitungs-

zeit sinkt deutlich und dank transparenter Abrech-

nungsmodelle sparen Sie gleichzeitig Kosten. 

Mehr unter www.mediainterface.de/schreibservice

Service und Support 
Immer da, immer 
nah

MediaInterface steht seit der Gründung für eine ver-

bindliche, persönliche Kommunikation. Wenn Sie 

unser  Servicetelefon  unter  +49 351 56369-49 

anrufen, landen Sie nicht in einem anonymen Call-

center – sondern bei kompetenten Mitarbeitern, 

die alles daran setzen, Ihnen möglichst schnell 

weiterzuhelfen. 

Mehr unter www.mediainterface.de/support 
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Weitere Vorteile im Überblick

 viel Spielraum für eine flexible, individuelle Gestaltung des Dokumentationsprozesses 

 äußerst geringer Trainingsaufwand, intuitiv bedienbar

 geringerer Zeitaufwand dank hoher Trefferquoten bei der Spracherkennung und 

 Integration in andere Systeme 

 fördert eine detaillierte Dokumentation und wirkt somit qualitätssteigernd

Die Systemlösung SpeaKING beschleunigt administrative und medizinische Prozesse auf allen Ebenen. Besonders 

drastisch sind die Zugewinne mit bis zu 50 % bei der Umstellung von analogen auf digitale Prozesse. Aber auch 

nach der Installation unserer Lösung bieten sich immer wieder Optimierungsoptionen – beispielsweise durch unser 

AddOn Controlling oder die Einbindung eines externen Schreibservices über eine entsprechende Schnittstelle. 

Weitere Vorteile im Überblick

 überschaubarer Investitionsaufwand und schnelle Amortisierung

 hohe Transparenz der Dokumentationsprozesse

 bedarfsgerechte Lizenzmodelle

 kompakte und professionell begleitete Implementierungsprojekte

 zufriedenere Anwender

Mit Blick auf die medizinische Dokumentation wünschen sich Ärzte vor allem eins: dass sie so wenig Zeit wie 

möglich in Anspruch nimmt. Mit SpeaKING lässt sich der Diktierprozess so gestalten, wie Sie es sich wünschen. 

Und auch beim Equipment stehen Ihnen alle Optionen offen: kabellos, mobil oder stationär. Besonders geschätzt 

wird die Möglichkeit des fallabschließenden Diktierens mit direkter Spracherkennung: Sie diktieren, korrigieren den 

Text umgehend und geben ihn direkt frei. 

SpeaKING …  
aus Sicht der Verwaltung
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Weitere Vorteile im Überblick

 unterstützt virtualisierte Umgebungen wie z. B. Citrix oder Terminalserver

 persönlicher Support über unser Servicetelefon

 zuverlässige Bearbeitung mit unserem Ticketsystem

 verfügbare Schnittstellen für eine tiefe Integration ins Informationssystem

 zentrale webbasierte Administration

Weitere Vorteile im Überblick

 effizientere Abläufe

 spürbare Arbeitserleichterungen

 Qualität der Dokumentation steigt

 direkter, schneller Zugriff auf alle Diktate

 Entlastung bei hohem Krankenstand, in Urlaubszeiten und in Leistungsspitzen

SpeaKING …  
aus Sicht des Schreibdienst
Mit der Einführung von SpeaKING hält eine bis dato nicht gekannte Transparenz Einzug. So sieht beispiels-

weise die Schreibdienstleitung auf einen Blick, wie viele Diktate noch zu bearbeiten sind, und kann ent-

sprechend verteilen bzw. priorisieren. Mit der Einbindung eines externen Schreibservices sorgt SpeaKING 

für ein zusätzliches Plus an Flexibilität. Rückstände werden vermieden, Terminvorgaben strikt eingehalten 

und die Qualität der Verschriftung steigt – bei einer transparenten Kostenstruktur. In welchem Umfang Sie 

den Service in Anspruch nehmen, liegt ganz bei Ihnen.

SpeaKING …  
aus Sicht der IT
SpeaKING wurde auf Basis modernster Microsoft-Technologien entwickelt und verfügt über Schnittstellen zu allen 

relevanten Informationssystemen (KIS, RIS, AIS, …). Auch die Diktierhardware verschiedener Hersteller kann pro-

blemlos angebunden werden. Das System ist zentral wie auch dezentral administrierbar und die Konfigurations-

oberfläche ein Muster an Übersichtlichkeit. 
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Praktisch unschlagbar:  
SpeaKING im Einsatz 

„Kein anderes System 
hat eine so durchdachte 

Architektur und ist so gut 
zu administrieren.“

Uniklinik RWTH Aachen

„Dank der Integration 
bleibt die Patientenbrief- 
schreibung dort, wo sie 

hingehört: im KIS.“

Christophorus-Kliniken

Mehr unter www.mediainterface.de/anwenderberichte

„MediaInterface kennt 
unsere Prozesse inzwischen 
fast so gut wie wir selbst.“

Universitätsspital Zürich

„Mobilität geht bei 
uns nicht zulasten 
der Integration.“

Krankenhaus der Elisabethinen in Linz

„Integration war für 
uns das entscheidende 

Thema.“

Rehaklinik am Kurpark, Bad Kissingen

„Wir erreichen in der 
Radiologie Erkennungs- 

raten von 99 %.“

Klinikum Mittelbaden

MediaInterface ist einer der führenden Anbieter von Komplettlösungen für die medizinische Dokumentation im 

deutschsprachigen Raum. Mehr als 75.000 Anwender nutzen SpeaKING, das alle Stationen des sprachbasierten 

Dokumentenworkflows abdeckt: vom digitalen Diktat mit und ohne Spracherkennung bis zum fertigen Arztbrief. 
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MediaInterface: Vom  
Start-up zum Marktführer
MediaInterface zählt zu den führenden Anbietern digitaler Diktier- 

lösungen für das Gesundheitswesen in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Etwa 600 Krankenhäuser und Rehakliniken sowie etwa 

700 Arztpraxen mit insgesamt mehr als 75.000 Anwendern dokumen-

tieren mit SpeaKING – darunter zahlreiche Universitätskliniken. Das 

inhabergeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dresden und 

unterhält Niederlassungen im gesamten deutschsprachigen Raum. 

Französischsprachige Kunden werden seit 2018 vom Pariser Tochter- 

unternehmen betreut.

Wir bringen mehr als 
20 Jahre Erfahrung im 

medizinischen Sektor mit.

Kontinuität und Innovationsgeist
Ausgehend von der Kernkompetenz der Unternehmens-

gründer im Bereich Spracherkennung hat die MediaIn-

terface ihre Technologien im Laufe von 20 Jahren kon-

tinuierlich weiterentwickelt und dem sich wandelnden 

Gesundheitsmarkt angepasst. Heute zählt sie mit Blick 

auf Kernfragen wie Mobilität, Spracherkennung und 

Integration zu den technologischen Schrittmachern der 

Branche.
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SpeaKING – die Komplettlösung für erfolgreiche 

Dokumentationsprozesse im Gesundheitswesen – 

ist ein Produkt der MediaInterface GmbH.

Postanschrift
MediaInterface GmbH

Schweriner Straße 1

01067 Dresden

Besucheranschrift
Postplatz 6

01067 Dresden

Servicetelefon
+49 351 56369-49

Montag bis Freitag: 8:00  – 18:00 Uhr

Telefonische Fachberatung
+49 351 56369-40

Besuchen Sie uns im Internet
www.mediainterface.de

Sprechen  
Sie uns an!




