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Der Service macht’s!
Für fast jedes Produkt und jede Dienstleistung gibt es mehrere Anbieter am Markt – das gilt für das digitale
Diktieren und die Spracherkennung genau wie für alle anderen Branchen auch. Aus Sicht der Anwender
ähneln sich die Lösungen bei oberflächlicher Betrachtung, da sie prinzipiell – sieht man von allen Details
ab – dasselbe leisten. Man nimmt ein Diktiergerät zur Hand, spricht ins Mikro, die Spracherkennung
erspart einem das Tippen und wenig später findet sich das Dokument „im System“ – fertig. Schaut man
jedoch genauer hin, gibt es hauptsächlich zwei Kriterien, in denen sich die Lösungen grundlegend unterscheiden: Integrationsfähigkeit (vgl. Speaking Ausgabe 2015) und Service.
Genau genommen sind Integrationsfähigkeit und Service gar keine

Warum das Servicetelefon nicht Hotline heißt

verschiedenen Parameter, sondern eng miteinander verbunden: Ser-

Neben der Kundenorientierung ist die Wertschätzung und Pflege des

vice erschöpft sich nämlich längst nicht darin, einen telefonischen

direkten, persönlichen Kontakts zentral für die Service-Philosophie

Support zur Verfügung zu stellen. Service heißt auch, sich im Sinne

der MediaInterface. Probleme und Missverständnisse lassen sich

des Kunden um pragmatische Lösungen zu bemühen – und zwar

erfahrungsgemäß am besten lösen, wenn man miteinander redet.

gerade dann, wenn man mit „Schema F“ nicht weiterkommt. Service

Der Kunde soll sich nicht als eine Nummer fühlen oder als ein Fall,

heißt mit Blick auf die Produktpolitik, dem Kunden individuelle Frei-

der „abgearbeitet“ wird – und auf der anderen Seite sind auch die

heit bei der Zusammenstellung seiner Lösung zuzugestehen. Und

Experten vom Team Service und Support echte Menschen mit

Service heißt schließlich auch, immer wieder über das Erwartbare

Namen und Charakteren, keine austauschbaren Call Center Agents,

hinauszugehen – nicht nur auf Wünsche und Anforderungen zu rea-

die irgendwo am anderen Ende der Welt sitzen.

gieren, sondern aus Eigeninitiative Funktionalitäten zu liefern, die der

»

Kunde nicht erwartet. Kurz gesagt: Service ist keine Palette an Angeboten, sondern eine Art zu denken und zu handeln.

Support- und Innovationsvertrag
„Nimm was du brauchst“ statt „Friss oder stirb“

Mit einer jährlichen Pauschale, deren Höhe

Dass MediaInterface in den vergangenen Jahren kontinuierlich wach-

sich an der Art des Produkts und der Anzahl

sen konnte, ist in hohem Maß das Ergebnis einer in allen Unterneh-

der Lizenzen orientiert, sorgen Sie für die

mensbereichen konsequent gelebten Kundenorientierung. Während

Zukunftsfähigkeit Ihres Spracherkennungs- und

andere Anbieter in mancher Hinsicht nach dem Motto „Friss oder

Diktiersystems.

stirb“ verfahren, indem sie pauschale Produkt- oder Servicepakete

Service ist keine Palette von
Angeboten, sondern eine Art
zu denken und zu handeln.

anbieten, die man dann entweder akzeptieren oder ablehnen kann,

Informationsservice

gewährt MediaInterface dem Kunden ein Maximum an Wahlfreiheit

Der Informationsservice informiert Kunden

– und zwar sowohl bei der Zusammenstellung einer passgenauen

über sämtliche Korrekturen und Verbesse-

Lösung aus verschiedenen Komponenten als auch beim Service.

rungen der Software. Handbücher, Dokumen-

Obligatorisch in Sachen Service ist lediglich der Innovations- und

tationen, Installationsanleitungen und Release

Wartungsvertrag, der u. a. die Verfügbarkeit eines kompetenten

Notes gehören auch dazu.

Supports mit individuell zu vereinbarenden Reaktionszeiten, den
Updateservice und den Informationsservice einschließt – ebenso wie

Updateservice

die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lösung und die Anpassung

Der Updateservice gibt Ihnen die Gewissheit,

an technologische Änderungen bei Betriebssystemen, Datenbanken

dass Ihre Dokumentationsprozesse durch die

und Hardware. Aktuell arbeiten im Unternehmen fast 20 Mitarbei-

Bereitstellung von Patches, Updates und auch

ter an der Weiterentwicklung von SpeaKING Dictat. Auf Wunsch wird

Upgrades jederzeit auf dem neuesten Stand

auch der Reparaturservice für Hardware abgedeckt, die über Media-

sind.

Interface bezogen wurde.
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vergangenen Jahren organisch mit dem Unternehmen gewachsen.

Servicekontakt

Das Support - Team mit seinen vier Mitarbeitern ist ausschließlich

Unser Support-Team widmet sich ausschließlich

damit beschäftigt, die per E-Mail, Telefon oder über das Service-

Ihren Fragen. Der Service steht montags bis frei-

portal eingehenden Fragen zu beantworten. Der Fokus liegt dabei

tags von 8:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung:

ganz klar auf der Lösung konkreter Probleme im Umgang mit der

Telefon: +49 351 56369 - 49

Software, während für die Beratung eher der Vertrieb und das Pro-

E-Mail:

jektmanagement zuständig sind.

service@mediainterface.de

Die große Herausforderung für den Support besteht bei jeder neuen

Fernwartung

Anfrage zunächst darin, das Problem hinter den Symptomen zu iden-

Per Fernwartung (Remote Service) kann einer

tifizieren und die Anfrage zu kategorisieren. Handelt es sich um eine

unserer Experten das Problem aus der Ferne

konkrete Frage, beispielsweise zur Bedienung, kann sofort geholfen

analysieren, als säße er vor Ihrem Bildschirm.

werden. Meist geschieht das per Fernwartung, die bei ca. 60 % aller
Fragen zur Anwendung kommt. Schwerpunkte sind neben der Bedie-

Serviceportal

nung die Konfiguration, die Schnittstellenintegration sowie Fragen

Autorisierte Kunden können sich Software,

der Konnektivität und der Infrastruktur.

Updates und Treiber herunterladen.

Serviceprozesse bei MediaInterface
Der direkte Draht zum Kunden wird jedoch nicht nur über das Servicetelefon gepflegt, sondern auch über den intensiven Kontakt zwischen den Kunden und den fachlich kompetenten Vertriebsberatern
und Projektleitern der MediaInterface – und nicht zuletzt über ein
Format wie die Expertenkonferenz SPEACON. Hier kommen regelmäßig für die Dokumentation verantwortliche Experten aus Verwaltung, IT und Schreibdienst zusammen, um sich auf Augenhöhe unter-

Aufgabengebiet deutlich abgrenzen muss: So eignet sich das Ser-

Für den Kunden ist die Schuldfrage sekundär – ihn interessiert ausschließlich, dass er so schnell wie möglich
zum Routinebetrieb zurückkehren kann.

einander und mit den Köpfen hinter SpeaKING Dictat auszutauschen.

vicetelefon explizit nicht für Schulungen, die in den meisten Fällen
individuell und zeitintensiv sind. Auch die telefonische Begleitung
von Updates würde die zeitlichen Ressourcen des Support-Teams
sprengen und das Servicetelefon auf unzumutbare Weise für andere

Welchen Stellenrang die MediaInterface der Meinung ihrer Kunden

Hilfesuchende blockieren. Für beide Fälle bietet die MediaInterface

zubilligt, zeigt sich u. a. daran, dass ein Großteil der Beiträge von

Kann das Problem vom Supportteam nicht gelöst werden, wird es

den Nutzern selbst stammt. Über die Jahre ist durch all diese For-

von dort an die Entwicklungsabteilung (E) übergeben, um intern zu

mate eine lebendige Community entstanden, von der regelmäßig

prüfen, ob es reproduziert werden kann. Wenn ja, handelt es sich um

In Zukunft die erste Anlaufstelle

wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Lösung ausgehen.

einen Softwarefehler, der in die Planung für die nächsten Updates

für alle Supportfragen: das Serviceportal

Dass das Servicetelefon nicht „Hotline“ heißt, hat aber auch prag-

eingeht und behoben wird. Wenn nicht, übergibt das E-Team zurück

Seit nunmehr fünf Jahren bündelt das in die Website www.mediain-

matische Gründe: SpeaKING Dictat ist kein Out-of-the-box-Produkt,

an den Support mit der Bitte, vom Kunden weitere Informationen

terface.de integrierte Serviceportal die im obligatorischen Service-

sondern eine komplexe Lösung, die wiederum in die komplexe

zur konkreten Umgebung einzuholen. Auch eine dritte Kategorie, der

vertrag festgeschriebenen Leistungen. Nach dem Login können

bestehende IT-Landschaft der Kunden eingebettet ist. Deshalb gibt

Wunsch nach anderen oder zusätzlichen Funktionen, landet in der

autorisierte Kunden auf dieser Plattform aktuelle Updates, Fachwort-

es für viele Anliegen auch keine Standardlösungen, die ein Mitar-

Regel beim Support – ein Zeichen dafür, dass dem Team längst eine

schätze, Treiber und Firmware der Hardwarehersteller (Diktiergeräte)

beiter einfach nur herunterbeten könnte. Jede eingehende Mail und

ganz besondere Funktion als Sprachrohr der Kunden bzw. als Schar-

herunterladen. Darüber hinaus finden sich hier beispielsweise die

jeder Anruf wird von Experten mit ausgezeichnetem technischen

nier zwischen Entwickler und Anwender zukommt.

jeweils aktuellen Systemvoraussetzungen, Handbücher und weitere

Know-how individuell und unter Rückgriff auf eine über Jahre auf-

In vielen Fällen liegt die Ursache des Problems oder der Fehlfunk-

Dokumentationen.

gebaute Wissensbasis bearbeitet, die u. a. Tabellen, Screenshots

tion allerdings gar nicht in der Software SpeaKING Dictat begründet,

Das Serviceportal ist aber nicht nur eine wertvolle Wissensres-

und Datenbankskripte beinhaltet. Auch bleibt den Kunden damit

sondern in der vor Ort installierten IT- Infrastruktur – beispielsweise

source, sondern soll in naher Zukunft auch zum zentralen Ausgangs-

das frustrierende Erlebnis erspart, es jedes Mal mit einem anderen

der Firewall oder inadäquaten Netzwerkfreigaben – oder der Hard-

punkt für alle Supportfragen werden. Zu diesem Zweck wird das vor-

Gegenüber zu tun zu haben. Und es wird dem bei großen Unter-

ware. Auch wenn diese Punkte streng genommen nicht den Support

handene Ticketsystem im Laufe des Jahres ausgebaut und um neue

nehmen üblichen „Wegducken“ vor Problemen vorgebeugt, das in

der MediaInterface betreffen, hat das Support-Team den Ehrgeiz,

Funktionen erweitert. Wo bisher nur ein Freifeld für die Fehlerbe-

letzter Konsequenz zu einem endlosen Hin- und Herschieben eines

auch hier zu helfen. Denn für den Kunden ist die Schuldfrage sekun-

schreibung existiert, sollen in Zukunft mehr konkrete Informationen

Vorgangs zwischen verschiedenen Verantwortlichen führt, die diesen

där – ihn interessiert ausschließlich, dass er so schnell wie möglich

zur Umgebung standardisiert abgefragt werden, in der SpeaKING

Namen kaum verdienen.

zum Routinebetrieb zurückkehren kann. Dabei soll er mit allen zur

Dictat läuft. Der minimale Mehraufwand für den Kunden wird kom-

Verfügung stehenden Mitteln unterstützt werden.

pensiert durch die Beschleunigung der Bearbeitung, die aus der

Möglichkeiten, Grenzen und Arbeitsweise des Supportteams

Bei aller gebotenen Kulanz gibt es jedoch auch Fälle, bei denen

Verfügbarkeit von detaillierteren Kontextinformationen resultiert: Bei

Das Team Service und Support der MediaInterface ist in den

das Support - Team nicht der richtige Ansprechpartner ist und sein

dem sich anschließenden Telefonat mit Bezug zur Anfrage kann der
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In eigener Sache

Von den schönsten Seiten: Webpräsenz inhaltlich
und gestalterisch überarbeitet

Supportmitarbeiter der MediaInterface schon konkret auf die Fragen

sollen bei Bedarf umgehend ausgebaut werden, sodass das Verhält-

eingehen bzw. diese beantworten, statt parallel zum Gespräch zu

nis Kunden/Servicemitarbeiter mindestens konstant bleibt. Wer eine

recherchieren. Auch das Mitsenden von Anhängen wie Screenshots

Frage hat, soll eine Antwort bekommen – und zwar nicht irgendwann,

soll dann möglich sein. Schon jetzt allerdings ist die Eröffnung eines

sondern möglichst schnell.

Mit Beginn des neuen Jahres präsentiert sich

und eine gestraffte Navigation. Unter dem

Tickets im Serviceportal die bessere Variante gegenüber einem

Darüber hinaus wird MediaInterface den Wissenstransfer zwischen

die Website www.mediainterface.de im über-

viel genutzten Navigationspunkt „Anwen-

Anruf, da sie einen „sauberen Eingang“ der Anfrage sicherstellt und

denen, die SpeaKING Dictat entwickeln, und denen, die die Lösung

arbeiteten Design und mit erweiterter Funk-

der berichten“ gelangen Besucher binnen

der Vorgang durch das Ticket dokumentiert ist. Alternativ senden Sie

nutzen, weiter intensivieren. Ein Entwickler denkt nun mal anders als

tionalität: Neu sind der filterbare Referenz-

weniger Sekunden durch Definition der rele-

Standort, Integration – zu den für sie interes-

Ihre Anfrage einfach an service@mediainterface.de. In dringenden

ein Anwender: Was für den einen selbstverständlich und selbsterklä-

bereich, ein integriertes Newslettermodul

vanten Kriterien – z.  B. Themen, Kundentyp,

santesten Referenzen.

Fällen ist natürlich auch weiterhin das Servicetelefon der schnellste

rend ist, erscheint dem anderen als ein Buch mit sieben Siegeln. Eine

Um die Orientierung auf der Startseite zu

Weg, Sie können dabei auch eine Nachricht hinterlassen und wir

Leitidee bei der Weiterentwicklung von SpeaKING Dictat ist es, diese

erleichtern, wurde die Navigation verein-

rufen umgehend zurück.

verschiedenen Erfahrungshorizonte besser zur Deckung zu bringen.

facht: Informationen zu unserer Komplett-

Mit der Übermittlung des Feedbacks zum Produkt kommt dem Ser-

lösung sowie alle Themen rund um die medi-

Fortsetzung folgt – ein Ausblick

vice und Support dabei eine wichtige Funktion zu.

zinische Dokumentation finden sich jetzt

Auch wenn MediaInterface weiter wachsen sollte – wofür im Moment

Darüber hinaus sollen dem Kunden künftig noch mehr Werkzeuge

im Hauptmenü unter SpeaKING Dictat. Die

alles spricht: Geschäftsführer Robert Gröber will an den bisherigen

und Material zur Verfügung gestellt werden, mit denen er im Rahmen

Inhalte wurden überarbeitet und werden nun

Prinzipien in jedem Fall festhalten. „Auch wenn das mit Blick auf grö-

seiner Möglichkeiten Probleme selbst lösen kann.

ausführlicher und teilweise auch grafisch

ßere Dimensionen sicher eine Herausforderung wird: Wir wollen auf

Der Mitarbeiter Francisco Samuel aus dem Support äußert außer-

dargestellt. Außerdem wurden die Texte

jeden Fall das persönliche, auf den direkten Kontakt setzende Unter-

dem noch eine ganz und gar visionäre Zukunftsidee: „Wir werden

komprimiert, webadäquat aufbereitet und

nehmen bleiben, als das man uns kennt und schätzt. Externe Callcen-

einfach eine Software produzieren, die überhaupt keine Probleme

besser untereinander verknüpft.

ter und Endlos-Warteschleifen wird es bei uns auch in Zukunft nicht

verursacht. Fertig.“ Sagt er. Und zwinkert kurz.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Probesurfen auf www.mediainterface.de und

geben.“ Die personellen Kapazitäten im Bereich Service und Support

freuen uns auf Ihr Feedback!

Frisch und munter: Gesundheitsmanagement weiter ausgebaut

Bereit für Berlin: Ausblick auf die conhIT 2016

Neben unseren Kunden sind die Mitarbeiter

fort. Über eine Mitarbeiterbefragung wurden

Frühstücks zum Start in den Tag, einen

In diesem Jahr steht unser Komplettangebot in all sei-

der MediaInterface der Garant für die posi-

Wünsche ermittelt, die der Planung weiterer

internen

ner Vielseitigkeit im Mittelpunkt.

tive

Deshalb

Aktionen zugrunde gelegt werden sollen.

Schrittzählern und die Teilnahme am Dresd-

Wer bisher „nur“ unsere Lösung für das digitale Dik-

legt die Geschäftsführung großen Wert auf

Als Schwerpunkte haben sich die Themen

ner Firmenlauf, der REWE-Team-Challenge.

tat oder die Spracherkennung kennt, wird erstaunt

ein möglichst angenehmes und gesundes

Bewegung und Ernährung herauskristalli-

Für Austausch und inspirierende Erlebnisse

sein, was MediaInterface noch zu bieten hat – von der

Arbeitsumfeld und setzt die 2014 gestartete

siert. In beiden Bereichen hat MediaInter-

außerhalb der Bürozeiten sorgen Aktivitäten

Einbindung eines externen Schreib-

Initiative zum Gesundheitsmanagement mit

face bereits etwas vorzuweisen – beispiels-

wie das Sommerfest, das gemeinsame Bow-

dienstes über die SpeaKING Work-

einer Reihe von Maßnahmen systematisch

weise die Bereitstellung eines gesunden

ling und unsere Weihnachtsfeier.

Unternehmensentwicklung.

10.000-Schritte-Wettbewerb

mit

flow App für mobiles Arbeiten bis hin
zu einem Controlling-Tool, das aufschlussreiche Kennziffern zu allen wichtigen Prozessen liefert. Darüber hinaus
beschäftigt uns das brandaktuelle Thema stationäre Pflege im Krankenhaus –
Im Messekalender der Branche hat die conhIT

und selbstverständlich belohnen wir wie

längst ihren festen Platz: Jedes Jahr im Früh-

im vergangenen Jahr jeden Besucher mit

ling treffen sich Anbieter für Gesundheits-IT und
ihre Kunden zu Europas wichtigster Fachmesse
in Berlin. Auch die MediaInterface wird wieder in
der Hauptstadt präsent sein. Vom 19.–21. April
2016 können Sie an unserem Stand A – 102
in Halle 2.2 mit uns ins Gespräch kommen und

Sichern Sie sich Ihren freien
Eintritt zur Industrie-Messe
und bestellen Sie unter
www.mediainterface.de/
conhit Ihr kostenloses
Messe-Ticket.

dem besten Eis der Messe.
Sichern Sie sich Ihren freien Eintritt zur
Industriemesse und vereinbaren Sie möglichst bald einen persönlichen Termin mit
uns, damit wir ausreichend Zeit für Sie
einplanen können. Beides können Sie auf

erfahren aus erster Hand alles Wissenswerte rund

unserer Website unter www.mediainter-

um SpeaKING Dictat.

face.de/conhit erledigen.
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Anwenderbericht Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft

Anwenderbericht Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft

„Ein technisch ausgereiftes System“
Dr. Markus Pedevilla leitet die IT-Abteilung der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes). Im
Interview mit MediaInterface berichtet er von seinen Erfahrungen bei der Einführung von SpeaKING Dictat
mit Spracherkennung in der Radiologie. Besondere Herausforderungen des Projekts waren die hohe Zahl
an Standorten und die tiefe Integration ins KIS bzw. RIS von SAP.

geht, Privatequipment auch dienstlich zu nut-

Sprachprofile „mitnehmen“, sodass ihnen

viele Ärzte fallabschließend mit der Online-

zen, bremsen wir derzeit sehr stark. Für das

beide an allen Arbeitsplätzen zur Verfügung

Spracherkennung, indem sie selbst die weni-

professionelle Umfeld eines Krankenhauses,

stehen.

gen nötigen Korrekturen vornehmen.

an Zuverlässigkeit und Sicherheit, sind viele

Können die Ärzte selbst entscheiden,

Wo liegen aus Ihrer Sicht die Stärken

Anwendungen aus dem Privatbereich völlig

wie sie arbeiten, oder wird der Prozess

von SpeaKING Dictat und wo würden Sie

ungeeignet.

verbindlich vorgegeben?

sich noch Verbesserungen wünschen?

Wir verpflichten niemanden, die Spracher-

Die Stärken des Systems sehe ich darin, dass

mit seinen weitreichenden Anforderungen

Die SAP-Mandantenstruktur der KAGes

kennung zu nutzen, sie ist ein Werkzeug

es technisch schon sehr ausgereift ist. Hier

Können Sie einige typische Eckdaten zur

und die Fähigkeit des Herstellers, mit uns

regelt die KIS-Prozesse der 15 stei-

unter verschiedenen. Gerade bei den jungen

merkt man, dass eine gute Entwicklungsab-

Dokumentation in Ihrem Haus liefern?

gemeinsam praktikable Lösungen zu finden.

rischen Landeskrankenhäuser. Bringt

Ärzten tippen manche so schnell mit der

teilung am Werk ist. Auch die Applikations-

das spezielle Anforderungen an die

Hand Befunde, indem sie z. B. auch Text-

schulungen waren sehr gut und hilfreich. Das

Dr. Markus Pedevilla: Ja gern, wenn ich auf
einen der letzten Tage schaue, dann hatten

Wie wichtig ist eigentlich eine gute Che-

Lösung für die Dokumentation mit sich?

bausteine nutzen, dass sie ähnlich schnell

Wichtigste für mich ist aber das Gefühl, dass

wir ca. 1.500 Diktate von ca. 130 Ärzten,

mie im Umgang miteinander?

Tatsächlich hat auch in dieser Hinsicht die

sind wie mit der Spracherkennung. Da muss

bei MediaInterface die Spracherkennungs-

die mit Spracherkennungssoftware erstellt

Natürlich spielt die bei aller Professiona-

Lösung von MediaInterface am meisten über-

jeder selbst herausfinden, wie er am besten

technologie nicht nur ein Anhängsel ist, son-

wurden. In unsere Prozesse sind zudem

lität auch eine wesentliche Rolle. Wir haben

zeugt. Es mag andere Systeme mit guten Ein-

zurechtkommt.

dern ein wesentliches Thema, das auch mit

130 Schreibkräfte involviert, die mithilfe der

schnell gemerkt, dass die Kompetenzen

zelplatzlösungen geben – aber wir haben 23

Offline-Spracherkennung Befunde erstellen.

bei MediaInterface breit gestreut sind und

Standorte in der Steiermark, die wir mit einer

Wie sehen die Workflows konkret aus?

Zu meinen Wünschen: Fragt man die Nutzer,

der entsprechenden Kompetenz verfolgt wird.

dass alle am Projekt Beteiligten einen hohen

zentralen IT-Abteilung hier in Graz betreuen.

Dazu muss man zuerst wissen, dass unser

dann lautet der Tenor, die inzwischen schon

Wo setzen Sie das System ein?

Wissensstand haben. Zudem ist es uns sehr

Vor Ort werden lediglich die Endgeräte

Radiologie - Informationssystem

voll-

sehr gute Spracherkennung noch weiter zu

Derzeit liegt der Fokus ausschließlich auf

wichtig, dass Versprechungen auch gehalten

gemanagt. Also legen wir großen Wert auf

ständig in das KIS (i.s.h.med) integriert ist –

verbessern. Hier könnte das Ziel sein, in den

der Radiologie. Hier war der Bedarf beson-

werden. Wenn mir einer sagt: „Du kannst die

gut administrierbare, skalierbare Systeme,

und SpeaKING Dictat wiederum in das KIS

Grenzen des technisch Machbaren auch weni-

ders groß, da den Radiologen außerhalb der

Installationspakete mit Standardtechnik ver-

mit denen eine solche komplexe Aufgabe zu

integriert ist. Im Normalfall sieht der Prozess

ger disziplinierten Nutzern zu guten Ergeb-

Hauptzeiten keine Schreibkräfte zur Verfü-

teilen“, dann muss er das auch halten kön-

stemmen ist. Es nützt uns nichts, wenn ein

so aus: Der Radiologe öffnet seine Arbeits-

nissen zu verhelfen. Ein für uns sehr wich-

gung standen. Sie tippten also selbst, man-

nen. So entsteht Vertrauen.

bestimmter Teilaspekt exzellent funktioniert

liste im RIS und markiert den Patienten.

tiges Thema, an dem wir allerdings schon

– das Gesamtpaket muss passen.

Gleichzeitig mit dem Dokument öffnen sich

dran sind, ist der vollautomatische Nutzerab-

che verfassten auch noch handschriftliche

(RIS)

Befunde. Als vom Klinikdirektor in Graz die

Dr. Markus Pedevilla, Leiter Medizininformatik

Hatten Sie während der Projektrealisie-

Eine konkrete Herausforderung an dieser

auch der Rekorder für das digitale Diktat

gleich zwischen KIS-Nutzer und SpeaKING-

Weisung kam, dass handschriftliche Befunde

und Prozesse, IT-Abteilung in Graz

rung auch Rückschläge zu verdauen?

Multi - Standort - Installation bestand darin,

und die zugehörigen Bilder auf der Befund-

Nutzer. Bei künftig schätzungsweise 15.000

Sagen wir mal so: Es begann erst richtig

Lösungen für die Ärzte zu finden, die in

konsole. Er entscheidet dann, ob er ledig-

Anwendern ist eine gemeinsame Benutzer-

intensiv mit Vorbereitungen zur Einführung

größere Nachfrage seitens der Ärzte nach-

gut zu laufen, als MediaInterface mit der Ver-

verschiedenen Krankenhäusern im Einsatz

lich diktiert und das Dokument weiter zum

verwaltung im KIS eine Grundvoraussetzung

von Spracherkennungstechnologien an der

gerüstet werden sollte, konnte unser dama-

sion 7 auf den Markt kam, die eine erheb-

sind. Die Lösung von MediaInterface stellt

Schreibdienst schickt oder ob er die Online-

für den flächendeckenden Einsatz.

Universitätsklinik für Radiologie am Univer-

liger Vertragspartner keine adäquate Lösung

liche Verbesserung der Spracherkennung

sicher, dass diese Nutzer sowohl die ent-

Spracherkennung nutzt. Nach einer gewis-

sitätsklinikum Graz. Wir hatten allerdings

anbieten – jedenfalls keine, die unseren und

mit sich bringt. Vorher war die Akzeptanz

sprechenden Wortschätze als auch ihre

sen Eingewöhnungszeit diktieren inzwischen

schon vorher ein sehr erfolgreiches Pilot-

den Ansprüchen der Ärzte genügte. Das war

nicht sonderlich gut – jetzt ist ein Groß-

projekt in einer Radiologieabteilung in einem

ungefähr die Zeit, in der die Firma MediaIn-

teil der Nutzer sehr zufrieden und arbei-

unserer mittelgroßen Krankenhäuser abge-

terface begann, sich intensiv um den Markt

tet täglich mit dem System. Wenn es mal

schlossen. Nach den guten Erfahrungen

in Österreich zu bemühen.

Kritik gibt, versuchen wir auch immer die

nicht mehr akzeptabel seien, begannen wir

in der Radiologie werden wir das System

Vielen Dank für das Gespräch!

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes)

Relationen zu berücksichtigen: Oft verwei-

ab dem kommenden Jahr auch in anderen

Welche Kriterien waren für Ihre Auswahl

sen Nutzer auf Erfahrungen mit seit Jah-

Die 1985 gegründete Steiermärkische Krankenhausgesellschaft zählt mit einem Univer-

Abteilungen einsetzen, beispielsweise in der

maßgeblich?

ren laufenden Installationen, ohne deren

sitätsklinikum mit 20 Kliniken, 14 Krankenhäusern an 22 Standorten, 4 Pflegeheimen

Inneren Medizin.

In erster Linie die Qualität der Spracherken-

begrenztes Einsatzgebiet und andere ent-

und 17.000 Mitarbeitern zu den größten Spitalsunternehmen Europas. Sie ist zudem

nung – wobei man sagen muss, dass sich da

scheidende Parameter zu berücksichtigen.

der größte Arbeitgeber in der Steiermark. Das privatrechtlich geführte Unternehmen,

In Ihrem Unternehmen wurde bereits

die beiden Lösungen, die sich gegen Ende

vor der Implementierung von SpeaKING

in der engeren Wahl befanden, auf Augen-

Ist nach Ihrer Beobachtung die Akzep-

spitzenmedizinischen Versorgung auf universitärem Niveau die med. Betreuung im Bun-

Dictat eine Lösung für digitales Diktie-

höhe bewegten. Ganz wichtig waren uns

tanz von Spracherkennungslösungen in

desland Steiermark und verfolgt den Anspruch, seine Patienten auf höchstem Niveau

ren genutzt. Was waren die Gründe für

Referenzen im Großklinik- und Krankenhaus-

den letzten Jahren generell gewachsen?

zu versorgen. Neben der Behandlung von Patienten ist in den vergangenen Jahren auch

die Ablösung?

trägerumfeld, die technische Administrier-

Ich denke schon, weil jetzt viele Nutzer auch

die Langzeitpflege in den Fokus gerückt – für diese Entwicklung stehen die vier Landes-

Wir hatten bereits Lösungen für das digitale

barkeit und ganz speziell die technische

im privaten Bereich Erfahrungen sammeln

pflegezentren Bad Radkersburg, Kindberg, Knittelfeld und Mautern.

Diktat in unser KIS implementiert, allerdings

Integrierbarkeit in unser Krankenhausinfor-

und Technologien wie z. B. „Siri“ ganz selbst-

ohne Spracherkennung. Als diese auf immer

mationssystem. Und natürlich der Wille

verständlich nutzen. Wenn es um den Wunsch
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dessen Eigentümer das Land Steiermark ist, sichert von der Grundversorgung bis zur
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Anwenderbericht Solothurner Spitäler AG

aufrufen, ist dieser bereits das entsprechende Diktat zugeordnet.
Mit Blick auf die Docking Stations hat Roman
Rudolf von Rohr noch einen simplen, aber
sehr wertvollen Praxistipp: „Wir haben deutlich mehr Docking Stations als Geräte im
Einsatz. Wenn der Arzt vom achten Stock
hinunter in den ersten rennen muss, um sein
Gerät in der Docking Station anschließen zu
können, geht viel Zeit verloren. Also haben
wir in allen Etagen und an allen wichtigen
Orten Docking Stations platziert. Das hat
sich bewährt.“
Integration mit Medical Cockpit

Portrait Solothurner Spitäler

Das von der Klinik selbst entwickelte KIS
„Medical Cockpit“ wird momentan abge-

Zu den Solothurnern Spitälern zählen das

löst, doch zum Zeitpunkt des Projekts war

Bürgerspital Solothurn, das Kantonsspital

das noch nicht absehbar. Dass eine tiefe

Olten, das Spital Dornach und die Psychia-

Integration von SpeaKING Dictat auch in die-

trischen Dienste. Durch die unterschied-

sem individuellen Software-Umfeld – einem

lichen Standorte und die verschiedenen

echten Unikat – gelungen ist, bleibt eine

medizinischen Schwerpunkte ist eine flä-

„SpeaKING Dictat überzeugt genau in
den Punkten, auf die wir besonderen Wert
legen – Funktionalität und Stabilität.“

am besten. Insgesamt kommt auf zwei sta-

Besonderheit des Projekts. Ausgehend von

chendeckende Grundversorgung für die

tionäre Arbeitsplätze ein mobiles Gerät.

einem Integrationsworkshop mit Ulf Siemen

Bevölkerung des Kantons Solothurn und

Die Solothurner Spitäler AG schließt im Januar 2016 die flächendeckende Einführung von SpeaKING
Dictat ab. Trotz spezieller Herausforderungen wie der Integration der Lösung in das KIS „Medical
Cockpit“ – eine Eigenentwicklung des Hauses – gestaltete sich das Projekt kompakt und zur vollen
Zufriedenheit des Auftraggebers. Dreh- und Angelpunkt der mobilen Prozesse ist der Barcode.

und der Dokumentation zur vorhandenen

Umgebung gewährleistet. Die Kliniken ar-

Sicher und komfortabel arbeiten

Standard-Schnittstelle gelang dem Liefe-

beiten dabei standortübergreifend zusam-

mit Barcode-Scanner

ranten in sehr kurzer Zeit die Einbindung

men und tauschen ihr fachspezifisches

Der Workflow für das mobile Diktat beruht

von SpeaKING Dictat. Den großen Vorteil

Wissen aus. Den Patienten kann somit zu

auf der Nutzung von Barcodes als Informa-

der damaligen Konstellation bringt Roman

jeder Zeit der bestmögliche Service gebo-

tionsträger: Die Patientendaten müssen

Rudolf von Rohr auf den Punkt: „Wir muss-

ten werden. Das Unternehmen beschäf-

nicht erst aufwendig vom Sekretariat auf

ten nicht zwischen zwei Partnern vermit-

tigt knapp 3.600 Mitarbeitende, darunter

das mobile Diktiergerät aufgespielt werden,

teln, waren nicht auf das Zuarbeiten ande-

rund 560 Ärztinnen und Ärzte.

sondern werden vom Diktierenden per Scan

rer angewiesen, sondern konnten selbst

eingelesen. Die entsprechenden Patienten-

agieren.“ Auch mit Blick auf das künftige

ID-Kleber finden sich auf allen Akten.

System sieht er die Klinik mit SpeaKING

Der Arzt scannt die Akte mit seinem Philips

Dictat bestens aufgestellt.

Dresdner Spezialisten 24 Stunden am Tag

Im Jahr 2014 fiel in Solothurn die Entschei-

Dictat lag speziell in den bei uns besonders

wurde das Projekt abgeschlossen. Die

DPM 8500 mit integriertem Barcodescan-

dung, die medizinische Dokumentation an die

relevanten Kriterien Integration, Funktionali-

Lösung wird in Solothurn flächendeckend

ner, sieht die Fallnummer auf dem Display

Service und Support rund um die Uhr

Leistungsumfang

Anforderungen des digitalen Zeitalters anzu-

tätsumfang und Preis klar vorn. Wir hatten

angewendet und bietet Möglichkeiten für

und beginnt zu diktieren. Um die Zuordnung

Von den Nutzern wird SpeaKING Dictat bis-

MediaInterface für den Kunden Updates ver-

passen. In der entsprechenden Ausschrei-

hier von Beginn an das Gefühl, einen guten

das stationäre wie auch das mobile Diktie-

von Patient und Diktat 100%ig zu gewähr-

her sehr gut angenommen. Viel Positives

teilt und installiert und so die IT-Abteilung mit

bung der Solothurner Spitäler AG konnte

Partner gefunden zu haben.“ Nach auf-

ren. Während die Assistenzärzte, die ihren

leisten, diktiert der Arzt Patientenname und

ist aus den Sekretariaten zu vernehmen, wo

ihren knappen Ressourcen entlastet.

sich die MediaInterface als Sieger durch-

schlussreichen Referenzbesuchen in ande-

Dienst größtenteils vor Ort leisten, nach

Geburtsdatum immer mit – beides wird spä-

die Lösung die tägliche Arbeit erleichtert

Das Resümee von Rudolf Roman von Rohr

setzen. Roman Rudolf von Rohr, Leiter der

ren Spitälern in der Schweiz, beispielsweise

wie vor das stationäre Arbeiten präferie-

ter von der Schreibkraft nochmals geprüft.

und die Effizienzsteigerung in Form kürzerer

fällt durchweg positiv aus: „SpeaKING Dictat

Medizininformatik, führt eine Reihe von Grün-

in St. Gallen und am Universitätsspital Zürich,

ren, machen viele Ober- und Chefärzte gern

Sind alle Diktate abgeschlossen, steckt der

Laufzeiten besonders spürbar ist. Damit der

überzeugt genau in den Punkten, auf die wir

den an: „Generell hat uns überzeugt, dass

sahen sich die Verantwortlichen in ihrer Ent-

von der Möglichkeit des mobilen Diktierens

Arzt das Gerät in die Docking Station und

Routinebetrieb weiter reibungslos läuft und

besonderen Wert legen – Funktionalität und

SpeaKING Dictat eine erprobte Standardlö-

scheidung für SpeaKING Dictat bestätigt.

Gebrauch. Die Entscheidung, welche Ärzte

die Diktate werden automatisch an das

weil vergleichbare Häuser in der Schweiz

Stabilität. Wir fühlen uns da gut aufgehoben“.

sung ist, mit sehr guten Referenzen hier in

erreichbar, an jedem Tag des Jahres. Der
beinhaltet

auch,

dass

mit welchen Diktiergeräten ausgestattet wer-

Sekretariat übermittelt. Vorbei die Zeiten, in

damit gute Erfahrungen gemacht haben,

Genau aus diesem Grund wird die Zusam-

der Schweiz. Der Kriterienkatalog für die

Zwei Drittel stationär, ein Drittel mobil

den, lag allerdings in den Händen der einzel-

denen ein Diktat von den Schreibkräften erst

hat die Solothurner Spitäler AG mit Media-

menarbeit auch 2016 fortgesetzt: mit einem

Auswahl umfasste eine Reihe von verschie-

Ab dem Winter 2014 wurde SpeaKING

nen Kliniken – schließlich kennt man dort die

gesucht werden musste: Wenn sie heute die

Interface

ergebnisoffenen Pilotprojekt zur Spracher-

den gewichteten Punkten, und SpeaKING

Dictat spitalweit eingeführt, im Januar 2016

Gewohnheiten und Ansprüche der Anwender

elektronische Patientenakte des Patienten

trag geschlossen: Bei Problemen sind die
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einen

erweiterten

Servicever-

kennung in fünf Kliniken.
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Anwenderbericht Landeskrankenhaus Hall in Tirol

Mobil diktieren mit iPad und der

Die Zukunft gehört

SpeaKING Dictat Workflow App

mobilen integrierten Apps

Wenn man sich den mehrstufigen Konsilpro-

Gefragt nach seinen Vorstellungen und Wün-

zess des Pilotprojekts mit iPad und Spea-

schen für eine Weiterentwicklung,

KING Dictat Workflow App anschaut, leuchtet

Thomas Parger wieder auf den mobilen

diese Einschätzung ein. Denn dem Arzt ste-

Workflow zu sprechen, den man aus seiner

hen hier viel mehr KIS-Daten zur Verfügung,

Sicht noch anwenderfreundlicher gestal-

als es bei klassischen Diktiergeräten der Fall

ten könnte. »Die entscheidende Frage wird

ist, bei denen nach dem Scan gerade mal

in Zukunft sein, wie man noch mehr Infor-

die Fallnummer auf dem Display zu sehen

mationen auf die mobilen Geräte bekommt

ist. In Hall dagegen weiß der Arzt sogar, um

– denn einige wichtige Daten aus dem KIS

welchen Patienten auf welcher Station in wel-

fehlen noch. Hier gilt: Mehr ist mehr. Auch

chem Zimmer es als nächstes geht – gerade

ganz pragmatische Informationen wie Zeit-

für Konsilärzte, die viel unterwegs sind, ist

pläne, wann der Arzt zu einem bestimmten

das ein riesiger Zugewinn.

Patienten kommen soll, wären hilfreich. Ob

Darüber hinaus hat der Arzt hier die Möglich-

SpeaKING Dictat oder andere ergänzende

keit, fallabschließend zu arbeiten: Er diktiert

Anwendungen: Die Integration mobiler Apps

mobil und die Diktate werden nach Abschluss

wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren

sofort über das klinikeigene WLAN an den

noch ein großes Thema werden.“

kommt

SpeaKING-Server übermittelt. Kehrt der Arzt
nach der Visite zu seinem Arbeitsplatz
zurück, liegen ihm die Diktate dank nach-

„Wenn wir etwas anpacken, dann richtig“

gelagerter Offline-Spracherkennung bereits
in zwei Formen vor: Öffnet er das Diktat,
kann er das Audiofile abhören und sieht auch

Während manche Häuser Schritt für Schritt Optionen für das mobile Diktieren schaffen, wagt man im
österreichischen Hall in Tirol gleich den großen Wurf: Statt mit Diktiergeräten dokumentieren Konsilärzte in einem Pilotprojekt mit ins klinikeigene WLAN-Netz eingebundenen iPads, auf denen die SpeaKING
Dictat Workflow App läuft. So steht ein Großteil der Patienteninformationen dort zur Verfügung, wo er
gebraucht wird.

Dringend gesucht: Eine praktikable

gleich den erkannten Text. Auf dieser Basis

Lösung für das abteilungsübergreifende

kann er ganz komfortabel seine Korrekturen

Dokumentieren

anbringen, ohne dass ein anderer Akteur

Der Bedarf nach einem neuen Workflow für

involviert ist – oder er führt das Diktat fort

das mobile Diktieren geht auf die kleinen

und ergänzt weitere Informationen. Kein Wun-

Konsilabteilungen zurück, die nicht über

der, dass aus verschiedenen Richtungen das

eine eigene Sekretärin verfügen. Ein Bei-

Signal kam, die Lösung auch in anderen Sta-

Der Schritt hin zum digitalen Diktieren wurde

sich IT-Systemspezialist Thomas Parger

Patidok von PCS anstrebte, wurde eine spe-

spiel sind Neurologen, die in verschiedenen

tionen auszurollen.

im Landeskrankhaus Hall in Tirol schon vor

noch gut erinnern: „Die damalige Lösung

zielle Schnittstelle für die Datenübergabe

Abteilungen für die neurologische Befundung

mehr als 15 Jahren vollzogen – damals mit

bot keine Option für das mobile Diktieren

entwickelt. Der Prozess zog sich über ca.

verantwortlich sind. Hier kam es oft zu Ver-

„Wir werden kompetent betreut.“

Portrait Landeskrankenhaus
Hall in Tirol

der Lösung eines Wettbewerbers. Ab 2012

unter Verwendung von Daten aus dem KIS

ein Jahr hin – dafür überzeugt das Ergeb-

zögerungen bei der Befunderstellung und

Thomas Parger und Sven Plattner sind sehr

Das Landeskrankenhaus Hall war bis 2010

lief dann die Spracherkennungsanwendung

– was aber für uns ein entscheidender Punkt

nis in Form eines reibungslosen Zusammen-

die abteilungsübergreifende Dokumentation

zufrieden mit SpeaKING Dictat. Vor allem die

ein

von SpeaKING Dictat in der heute nicht mehr

war. Insgesamt wollten wir den Administra-

spiels beider Lösungen bis heute. Was laut

erwies sich als große Herausforderung.

Zeitersparnis ist signifikant: „Wir konnten

und wurde 2011 mit der Tilak (heute Tirol

aktuellen 6er-Version parallel zur bereits

tionsaufwand senken und die Vorgabe der

Parger viele Anwender besonders schätzen,

Bei der Modellierung eines geeigneten Work-

die Befunderstellung in einigen kritischen

Klinik) fusioniert. Der Verbund gilt als größ-

vorhandenen Lösung für das digitale Diktie-

Verwaltung erfüllen: eine einfache, prakti-

ist die Vielfalt an Optionen, die aus der Inte-

flows spielten Thomas Parger und Sven Platt-

Bereichen deutlich beschleunigen. Vorher

ter und am breitesten aufgestellter Gesund-

ren. Im darauf folgenden Jahr ging man die

kable Lösung für das digitale Diktieren zur

grationstiefe resultieren: Sie können nach

ner (IT-Abteilungsleiter im Landeskranken-

waren es Tage, jetzt sind es 2 – 3 Stunden.

heitsbetrieb in Westösterreich. Das Lan-

Migration auf Version 7 an und stattete wei-

Verfügung zu stellen, die auch das Arbei-

Belieben Hin- und Herwechseln zwischen

haus Hall) mehrere Varianten durch – auch

Auch bei den Nutzern kommt die Technologie

deskrankenhaus Hall ist das zweitgrößte

tere Abteilungen mit der Spracherkennungs-

ten mit Spracherkennung erlaubt. Ein über-

reinem digitalen Diktat und Diktat mit Online-

die in vielen Häusern angewendeten Bar-

sehr gut an. Das ist allerdings auch nicht ver-

Krankenhaus Tirols und bietet ein breites

technologie aus, beispielsweise die physika-

zeugendes Gesamtpaket dafür hat uns nur

bzw. Offline-Spracherkennung. Sie können

code-Prozesse. Zu 100 % überzeugt waren

wunderlich: Es waren ja die Ärzte selbst, die

Spektrum an modernster medizinischer

lische Medizin. Zwei Jahre später wurden

MediaInterface angeboten.“

mobil oder stationär arbeiten – so, wie es

sie von den Ergebnissen nicht: „Wir haben

sich ein solches System gewünscht hatten.

Behandlung, pflegerischer Versorgung und

das jeweilige Pensum erfordert. „Diese Indi-

uns gesagt: Wenn wir etwas anpacken, dann

Insgesamt fühlen wir uns bei MediaInterface

therapeutischen Maßnahmen in neun Prima-

zunächst Optionen für das mobile Diktieren

eigenständiges

Bezirkskrankenhaus

geschaffen und später im selben Jahr endete

Integration eröffnet neue Optionen

vidualität und Flexibilität halte ich neben der

richtig. Die mobilen Diktiergeräte mit Barco-

kompetent betreut. Und wenn wir individuelle

riatsabteilungen sowie zahlreichen weiteren

der bisher praktizierte Parallelbetrieb mit der

Da das Landeskrankhaus Hall der erste Kunde

Integrationsfähigkeit für die größte Stärke

descanner erschienen uns mit Blick auf die

Wünsche äußern, ist immer das Bemühen

Diensten.

Ablösung der Vorgängerlösung Digital Notes

der MediaInterface war, der eine Integration

des Systems“, kommentiert IT-Spezialist

Integrationstiefe auf lange Sicht keine konse-

spürbar, dem nachzukommen. Dass nicht

durch SpeaKING Dictat. An die Gründe kann

in den mobilen Workflow des KIS-Systems

Thomas Parger.

quente Lösung zu sein.“

alles machbar ist, versteht sich von selbst.“
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Anwenderbericht Universitätsklinikum Dresden

„MediaInterface hat als einziges Unternehmen binnen kürzester Zeit eine funktionierende Testumgebung aufgebaut.“
Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden arbeitet seit mehr als fünf Jahren mit SpeaKING
Dictat – und bei MediaInterface ist man stolz darauf, das lokale Uniklinikum zum Kundenkreis zählen
zu können. Die Ärzte nutzen digitales Diktat, mobiles Diktat und Online-Spracherkennung bei tiefer
Integration in das KIS von AGFA.

zum anderen mit Fallbezug für Arztbriefe,

man nicht beim ersten Gegenwind umfällt,

Befunde, OP- Berichte und Gutachten. Je

sondern verteidigt, wovon man überzeugt

nach Einsatzbereich diktieren einige Ärzte

ist. In diesem Fall haben das die Parteien

mobil, andere stationär – und können dabei

getan: David Senf - Mothes und sein Team,

auch verschiedene Modi der Spracherken-

die immer die Kommunikation mit allen am

nung (online, offline) nutzen. In der stark

Prozess Beteiligten suchten, und die Pro-

arbeitsplatzgebundenen Radiologie wird bei-

jektverantwortlichen von MediaInterface, die

spielsweise fast ausschließlich mit Online-

ihrerseits deeskalierend arbeiteten und mit

Spracherkennung gearbeitet, die Unterstüt-

Version 7 bald einen Qualitätssprung in der

zung durch ein Sekretariat ist hier kaum

Spracherkennung realisieren konnten. Nicht

mehr nötig. In der Gynäkologie dagegen wird

zu vergessen sind die erhebliche Mitwir-

Portrait Uniklinikum Dresden

viel mobil diktiert und das Diktat anschlie-

kung und aufgebrachte Geduld der Nutzer.

Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus

ßend automatisch an den Sekretariatspool

Nach der Migration wurde die Spracherken-

Dresden deckt mit seinen rund 860 Ärzten

übertragen. Auch Kombinationen aus beiden

nung auf Basis von Pilotprojekten in zwei

und Ärztinnen als einziges Krankenhaus

Modi sind in der Praxis nicht unüblich, etwa

Kliniken sukzessive weiter ausgerollt, wobei

der Maximalversorgung in ganz Ostsach

bei langen Briefen.

der Schwerpunkt auf Fachgebieten mit tech-

sen das gesamte Spektrum der modernen

nischem Vokabular lag, bei denen Befunde in

Medizin ab. Rund 1.860 Schwestern und

Die Nutzer begeistern und mitnehmen

kurzen knackigen Sätzen formuliert werden.

Pfleger sorgen täglich für eine patienten-

David Senf - Mothes beschreibt, wie mithilfe

Inzwischen ist die Lösung auf breiter Front

ori
entierte Betreuung und Pflege. Als

von Modularität optimierte Prozesse erreicht

akzeptiert und die Zufriedenheit deutlich

größtes Krankenhaus der Stadt kann das

werden. „Die grundlegende Frage ist immer:

gewachsen. Auch in der Verwaltung ist die

Universitätsklinikum mit seinen 1.295 Bet-

Wie können wir mithilfe von SpeaKING Dictat

Verwendung der Spracherkennung mittler-

ten und 160 tagesklinischen Behandlungs-

effizientere Geschäftsprozesse erreichen?

weile eine zunehmend nachgefragte Option.

plätzen rund 330.300 Patienten pro Jahr

Wir schauen uns zuerst an, wie in den ver-

David Senf-Mothes und sein Team vom Ge-

stationär und ambulant aufnehmen. Darü-

schiedenen Kliniken gearbeitet wird, reden

schäftsbereich Informationstechnologie sind

ber hinaus bietet es seinem Personal als

mit den Ärzten und entwickeln letztendlich

mit der Lösung rundum zufrieden: „Wir schät-

Ort der Lehre zahlreiche Möglichkeiten zur

gemeinsam ein Modell. Neben der Fokussie-

zen besonders die kundennahe, persönliche

Aus-, Fort- und Weiterbildung. Das Univer-

rung auf Standardprozesse sollte eine selbst-

Kommunikation, die für eine sehr ange-

sitätsklinikum vereint insgesamt 24 Kliniken

bestimmte Arbeitsweise erhalten bleiben.

nehme Zusammenarbeit sorgt. Die Reak-

und Polikliniken, 5 Institute und 11 interdis-

Wer beispielsweise mit 10 Fingern schreibt,

tionszeiten sind vergleichsweise kurz, selbst

ziplinäre Zentren, die zudem eng mit den

kann damit am Ende genauso schnell sein

wenn es sich um kleine Sonderwünsche han-

klinischen und theoretischen Instituten der

wie mit Spracherkennung. Wir wollen die Nut-

delt wie in unserem Fall beispielsweise die

Medizinischen Fakultät kooperieren.

zer begeistern – und wir wollen alle mitneh-

automatische Zeitsynchronisation mobiler

men.“ Bei der Planung der Prozesse werden

Philips - Diktiergeräte. Zudem erweist sich die

einzelne Bausteine miteinander kombiniert

Lösung im Routinebetrieb als performant.

und anschließend mit entsprechenden Soft-

Unser Server kann die 500 – 600 Diktate pro

in der einen oder anderen Form nach, bei

Tag problemlos bewältigen.“

der mobile Endgeräte tiefer in die klinischen

Als das Uniklinikum Dresden sich nach Anbie-

Es gab Pilotprojekte bzw. entsprechende

Mischbetrieb sorgt für Flexibilität

warekomponenten technisch untermauert.

tern für das digitale Diktieren umsah, war

Vorabsprachen mit insgesamt drei Firmen.

Die Integration von SpeaKING Dictat –

Hier kommen die Vorteile des modularen Auf-

die Unzufriedenheit mit dem Status quo auf

Ziemlich schnell kristallisierte sich Media-

damals noch in der 6er-Version – ins KIS

baus von SpeaKING Dictat voll zur Geltung.

einem Höhepunkt: Man arbeitete mit den all-

Interface als Favorit heraus. Dazu David

entsprach allerdings anfangs nicht den Vor-

seits noch bekannten Kassetten und es gab

Senf - Mothes, Leiter des Geschäftsbereichs

stellungen. Zur Verbesserung der Situation

eine Reihe von Insellösungen für das Diktieren

Informationstechnologie: „Als wir die Unter-

führte das Uniklinikum Dresden intensive

in verschiedenen Häusern, bei denen aber

nehmen baten, eine Testumgebung auf-

nicht mit Daten aus dem KIS gearbeitet wer-

zubauen, war bei den Mitbewerbern wenig

den konnte. Bei der Entscheidungsfindung
spielten demnach zwei Kriterien eine wich-

Geschäftsprozesse integriert werden. VorausAuf dem Weg zur mobilen Visite

setzung wäre die Schaffung tatsächlicher

Gefragt nach Plänen für eine Fortführung der

Mehrwerte für die Nutzer, dass man bei-

Nicht beim ersten Gegenwind umgefallen

Zusammenarbeit, denkt David Senf - Mothes

spielsweise mit ein und demselben Gerät pati-

Apropos Spracherkennung: In diesem Bereich

vor allem über die Voraussetzungen für eine

entenbezogen diktiert, Zugriff auf die Patien-

Gespräche mit AGFA. Das Ergebnis in Form

lagen anfangs die größten Stolpersteine für

„echte“ mobile Visite nach: „Natürlich prüfen

tendaten des KIS hat und verordnen kann.“

eines Stufenkonzepts für die tiefe Integra-

einen reibungslosen Betrieb, denn mit den

wir kontinuierlich, in welche Richtung sich

Motivation und Energie zu spüren, auf unsere

tion überzeugte letztendlich. Seitdem ste-

Ergebnissen der Version 6 waren die Nutzer

das Diktieren künftig entwickelt. Der Zeit-

David Senf - Mothes

Wünsche einzugehen. MediaInterface dage-

hen den Ärzten zwei Möglichkeiten zur Ver-

sehr unzufrieden. Das gipfelte darin, dass

geist geht ganz klar dahin, alle Informatio-

Leiter Geschäftsbereich

tige Rolle: zum einen die Möglichkeit, neben

gen hat innerhalb eines Tages eine Lösung

fügung, SpeaKING Dictat zu nutzen: zum

einige Ärzte das gesamte System infrage

nen jederzeit überall verfügbar zu machen,

Informationstechnologie

dem digitalen Diktat auch die Spracherken-

angeboten, die auch praktisch in der Klinik

einen ohne Einbeziehung von KIS-Daten (z.B.

stellten und auf eine Ablösung der neu imple-

natürlich immer unter Berücksichtigung des

Universitätsklinikum

nung nutzen zu können, und zum anderen

und Poliklinik für Orthopädie getestet werden

bei mobil aufgenommenen Diktaten oder

mentierten Lösung drängten. Aber auch das

Datenschutzes. Auch wir denken über The-

Dresden

eine tiefe Integration in das KIS von AGFA.

konnte.“

Dokumenten ohne direkten Patientenbezug),

gehört zu einer guten Partnerschaft – dass

men wie Private Cloud oder Virtualisierung
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Veranstaltungen – Rückblick SPEACON 2015

Rückblick SPEACON 2015: Tagung mit Meer-Wert
Als am 07. September 2015 die ersten

Auswertung der Feedback-Bögen: Von den

Weitere Themen waren die Spracherkennung

Gäste zur SPEACON im Ostseebad Trave-

24 Befragten gaben 15 die Bestnote 1, alle

aus der SpeaKING Cloud, Erfahrungen mit

münde eintrafen, präsentierte sich der Som-

übrigen die Note 2. Besser kann eine Konfe-

der Beratung durch MediaInterface und ein

mer noch einmal von seiner besten Seite.

renz nicht starten.

Ausblick auf die Pläne der MediaInterface zur

Die angenehme Atmosphäre im Tagungs-

Ab Dienstagmorgen standen dann Vor-

Weiterentwicklung von SpeaKING Dictat.

hotel COLUMBIA tat ihr Übriges – und so war

träge unserer Kunden zu verschiedensten

Das Fazit der Teilnehmer war besser als

die Stimmung beim Team von MediaInter-

Aspekten der Arbeit mit SpeaKING Dictat im

je zuvor. Tagungsort, Hotel, Verpflegung

face und den knapp 30 angereisten Exper-

Mittelpunkt. Auf besondere Resonanz stieß

und die Organisation wurden insgesamt mit

ten aus Kliniken und Praxen von Beginn an

der Beitrag Prof. Funkes vom Klinikum Mittel-

einem sensationellen Wert von 1,9 bewertet

hervorragend.

baden, der den Zuhörern vor Augen führte,

– dafür herzlichen Dank.

Zum Auftakt stand der traditionelle Kunden-

welches Potenzial der Spracherkennung bei

In Zukunft wird die SPEACON im 2-Jahres-

abend auf der Agenda, der mit intensiven

konsequenter Anwendung innewohnt. Mit

Ryhthmus ausgerichtet. Den Termin für 2017

Gesprächen bei hervorragendem Essen

Bestnoten wurden zudem Prof. Lombergers

– das Jahr des 20-jährigen Firmenjubiläums –

wie im Flug verging. Welchen Stellenwert

äußerst unterhaltsam vorgetragene Ausfüh-

geben wir rechtzeitig bekannt. 2016 werden

dieser informelle Erfahrungsaustausch bei

rungen zur „Digitalisierten Arbeitswelt in der

wir Ihnen statt der SPEACON eine Reihe von

den Experten genießt, zeigte die spätere

Gesundheitswirtschaft“ bedacht.

Workshops anbieten, mehr dazu in Kürze.
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In eigener Sache

Partner und Lösungen

Vertrauensbeweis: MediaInterface
gewinnt zahlreiche neue Kunden

„Die Zukunft des Diktierens hat begonnen“
Seit über 60 Jahren produziert Philips Diktiergeräte für den professionellen Anwender. Im kommenden
Jahr wird Speech Processing Solutions, der Hersteller der Philips Diktierlösungen, ein vollkommen neu
entwickeltes Gerät vorstellen, das den Prozess vom gesprochenen Wort zum geschriebenen Dokument
noch weiter vereinfachen und beschleunigen wird. Wir sprachen mit Ufuk Dikme, Produktmanager der
Neuentwicklung, über die Zukunft des Diktierens und die neue Gerätegeneration.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten wir

überzeugen konnten:

unseren Wachstumskurs fortsetzen und

Oberschwaben Klinik I Ordensprovinz

eine Reihe großer und renommierter Kliniken

Barmherzige Brüder Österreich I Rup-

in der SpeaKING Dictat - Anwenderfamilie

piner Kliniken I Ev. Diakonissenanstalt

begrüßen. Für eine vollständige Aufzählung

Karlsruhe-Rüppurr I Klinikum Darmstadt

fehlt an dieser Stelle leider der Platz – die

I Universitätsmedizin Rostock I Univer-

folgenden Häuser stehen daher stellvertre-

sitätsSpital Zürich.

tend für die zahlreichen Kliniken und Praxen,

Wir bedanken uns für das Vertrauen und

Bestrebung, neue Anforderungen unserer

basiertes Touchscreen-Gerät, gespickt mit

die wir von der Qualität unserer Lösung

freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Zielgruppen zu erfüllen, spiegelt sich in den

all jenen Funktionen, die für den professio-

neuen Philips-Diktierprodukten wider – das

nellen Diktierer essentiell sind – dazu gehö-

Philips Pocket Memo 8500, Diktier-Apps

ren unter anderem dezidierte Mikrofone, ein

für nahezu alle Plattformen oder die neue

Schiebeschalter und eine spezielle Funktions-

SpeechLive Diktierlösung mit integriertem

taste, die zusammen mit den zwei Lautspre-

Umgestellt: interne Veränderungen
Ulf Siemen ist zum

im Projektgeschäft wünschten.

Schreibservice sind nur ein paar Beispiele

chern eine perfekte Audioaufnahme und

01. März 2015 ins

Robert Gröber übernimmt im gleichen Zuge

hierfür.

-wiedergabe ermöglicht. Dank Wi-Fi- und Blu-

Projekt- und Produkt-

Aufgaben im Bereich Entwicklung. Dieser

Wenngleich Kunden unsere Apps auch als

etooth-Konnektivität können Benutzer kom-

management gewech-

wurde im zweiten Halbjahr 2015 durch Neu-

vollwertige Diktierlösung erfolgreich einset-

fortabel mobil arbeiten. Sie können Diktate

selt. Damit kommen

einstellungen verstärkt.

zen, verzeichnen wir eine starke Nachfrage

versenden, Daten empfangen und andere

wir auch einer Forde-

Im ersten Quartal 2016 wird es darüber

nach einem professionellen Diktiergerät, mit

Aufgaben unterwegs erledigen, die über die

rung unserer Kunden

hinaus weitere Verstärkungen im Vertrieb, im

allen Hardware- und Software-relevanten Vor-

Funktionen des Betriebssystems oder spezi-

Besuchen Sie uns auf der IFAS

Ulf Siemen, Projekt-

nach, die sich von ihm

Projekt und in der Entwicklung geben – die

teilen. Wir sehen die Zukunft des Diktierens

elle Apps abgedeckt werden.

in Zürich vom 25. – 28.10.2016

und Produktmanager

noch mehr Präsenz

Suche nach geeigneten Fachleuten läuft.

in der Mobilität und Einfachheit. Diese Eigenschaften mit den neuen Anforderungen und

Eine Kamera scannt Barcodes und QR-Codes

Trends im IT-Bereich in einem professionellen

vom Papier oder direkt vom Computer-

Diktiergerät zu vereinen, ist eine herausfor-

Bildschirm. Man kann sie natürlich auch für

dernde, aber umso interessantere Aufgabe.

andere Zwecke verwenden, z. B. um Fotos

Ziel ist es, ein Gerät zu entwerfen, das mit

an das Diktat anzuhängen. Durch die anti-

Wie bereits angekündigt, haben wir im ver-

seinen technischen Möglichkeiten die Voraus-

mikrobielle Beschichtung wird das Gerät für

gangenen Sommer unsere Kapazitäten für

setzung für auf den Kunden zugeschnittene,

einen Einsatz im medizinischen Umfeld sehr

Service und Support ausgebaut. Seit dem

innovative Lösungen schafft – modern und

gut geeignet sein. In Verbindung mit einem

1. Juli 2015 ist mit Thomas Kalz ein aus-

smart!

Robust Case ist aber auch die Outdoor-Ver-

Aufgestockt: Neues aus Service und Support

gewiesener Experte zum Team gestoßen,

Ufuk Dikme, Produktmanager Neuentwicklung

der vielen Kunden bereits persönlich bekannt

bei Philips

ist. Neuigkeiten gibt es auch zum Service-
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wendung gewährleistet. Das SpeechAir lieWann dürfen wir mit der neuen Gene-

fern wir immer mit einer speziell dafür her-

ration der Geräte rechnen? In welchen

gestellten Docking-Station aus. Neben der

portal: Da wir den Umfang der dort bereit-

Herr Dikme, Sie sind bei Speech Pro-

Features werden sich die neuen Geräte

USB-Verbindung zum Computer bietet die

gestellten Medien deutlich erweitert haben

cessing Solutions für die Produktent-

von denen der Vorgängergeneration

Station auch eine Ethernet-Verbindung zum

und künftig in jedem Quartal ein Update

wicklung der neuen Diktier-Geräte-Ge-

unterscheiden?

Local Area Network (LAN) an. Diese Funktio-

bereitstellen, empfiehlt sich der regelmä-

neration von Philips verantwortlich.

Das Entwickler-Team arbeitet auf Hochtou-

nalität erlaubt es dem Benutzer, Daten direkt

ßige Besuch des Portals. Auch im neuen

Bitte beschreiben Sie uns die Heraus-

ren, um in den ersten Monaten des Jahres

von der Docking Station über die Ethernet-

Newsletter informieren wir Sie über Neuig-

Seit dem vergangenen Jahr bieten wir op-

forderungen und Überlegungen, als Sie

2016 unsere neue Diktierlösung vorzustellen

Schnittstelle zu versenden, ohne einen Com-

keiten im Serviceportal. Sie haben noch kein

tional auch erweiterte Servicezeiten bis

begonnen haben, über die „Zukunft“ des

– das Philips SpeechAir.

puter zu nutzen.

Login? Dann lassen Sie uns das bitte wissen.

hin zum Bereitschaftsdienst an. Momentan

Diktierens nachzudenken?

Das Gerät steht für eine neue Dimension in

Sie erreichen das Support-Team über das

nutzen ihn einige Kunden und sichern sich

Ufuk Dikme: Wir arbeiten nicht nur konti-

der Sprache-zu-Text-Technologie. Eine Symbi-

In welcher Form wird sich die neue

Servicetelefon +49 (0)351 56369 – 49

somit die Verfügbarkeit kompetenter An-

nuierlich daran, unsere Produkte zu verbes-

ose der besten Attribute eines Smartphones

Generation der Philips-Geräte in beste-

(außerhalb der Servicezeiten bitte Anrufbe-

sprechpartner rund um die Uhr an jedem

sern und Kundenwünsche zu implementieren,

und eines professionellen Diktiergerätes.

hende Installationen integrieren lassen

antworter nutzen) oder übermitteln Ihr Anlie-

Tag des Jahres. Bei Interesse informieren

sondern auch daran, innovative Lösungen für

gen per Mail an service@mediainterface.de.

wir Sie gern über die Konditionen.

unsere Endkunden zu entwickeln. Unsere

und welche Argumente gibt es, sofort
Das SpeechAir ist ein mobiles Android-

auf die neuen Geräte umzusteigen?
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Anzeige

Partner und Lösungen

Das SpeechAir ermöglicht es durch das

ist das Senden und Empfangen von Daten.

 Der Journalist nimmt mit dem Speech-

Android-Betriebssystem,

Der Weg zum Computer entfällt. Viele Bran-

Air ein Interview auf und versendet das

chen können vom neuen Gerät profitieren:

Diktat verschlüsselt an den SpeechLive

Anwendungsfälle

abzudecken, die aufgrund von technischen
Limitierungen bis jetzt nicht unterstützt
werden

konnten.

IT-Infrastrukturen

Schreibservice.

und

 Ein Arzt greift direkt vor dem Patienten

Anwendungsmöglichkeiten im Diktierbereich

am Krankenbett mit seinem SpeechAir auf

 Der Orthopäde schließt ein Bluetooth-

sind sehr mannigfaltig. Um eine für diese

Patientendaten zu, öffnet eine App, um in

Headset an das SpeechAir an und beginnt

Umgebungen perfekt angepasste Lösung

der Medikamenten-Datenbank nach einem

zu diktieren. Die Aufnahme wird durch die

anbieten zu können, werden wir für das

Medikament zu suchen, und überprüft noch

sprachaktivierte Aufnahme gesteuert. Nun

SpeechAir sogenannte Software-Develop-

die letzten Röntgenbilder. Um den Status

hat er auch beide Hände frei. Das Diktat

ment-Kits (SDK) anbieten. Wir sprechen hier

der Blutbefunde zu erfahren, ruft er mit dem

verschickt er nach Fertigstellung an die

von zweien: App- und Hardware-SDK. Ein

SpeechAir über seine Voice-over-IP-App seine

Spracherkennungssoftware.

Integrator kann seine bestehende Android-

Kollegin an.

Dictation

Bei der Visite Patientendaten
ganz einfach mit dem Diktat verbinden.

Philips präsentiert das Pocket Memo 8500 mit integriertem Barcode-Scanner und der neuen
Patientenlisten-Funktion. Weisen Sie mit einem einfachen Klick jedes Diktat eindeutig
einem Patienten zu. So ist der Entlassbrief schneller geschrieben und die Zeit, die Sie bei der
Dokumentenerstellung sparen, können Sie Ihren Patienten widmen.

Stichwort Umweltschutz – hier hat Phi-

App auf dem SpeechAir installieren und verwenden. Möchte er aber von den SpeechAir-

 Der Anwalt verwendet das 360°-Mikro-

lips ja eine große Tradition, seit jeher

spezifischen Funktionen Gebrauch machen,

fon, um das Gespräch mit dem Mandanten

Werkstoffe und Produktionsbedingun-

verwendet er das SDK. So ist es z. B. mög-

aufzunehmen und während der Aufnahme öff-

gen nach ökologischen Kriterien festzu-

lich, den Schiebeschalter in die eigene App

net er die Mandatsakte auf dem SpeechAir,

legen – was leistet die neue Generation

einzubinden, die Funktionstaste mit einer

um die Historie einzusehen.

hier?

beliebigen Funktion zu belegen, oder auch

Die Tradition ökologisch nachhaltiger Pro-

Gebrauch von den speziellen Mikrofonen zu

 Während der Verkaufsberater nach Hause

dukte führen wir mit der neuen Geräteklasse

machen.

fährt, diktiert er in seinem Auto noch die

fort. Das SpeechAir wird ein sogenanntes

Das Hardware-SDK hingegen erlaubt dem

Zusammenfassung des letzten Gesprächs

Green Product. Dies bedeutet, dass das

Integrator, das SpeechAir in die eigene Soft-

und sendet das Diktat mit einer geeigneten

SpeechAir neben den rechtlichen zusätzlich

ware-Lösung einzubinden und das Gerät zu

App direkt zu Salesforce.

auch die von Philips definierten Umweltauf-

konfigurieren. Gerade SpeaKING-Nutzer wer-

lagen erfüllt. Diese betreffen zusammenge-

den von dieser Integrationsphilosophie profi-

 Ein

verwendet

fasst folgende Bereiche: Energieeffizienz,

tieren und viele Vorteile nutzen können.

das SpeechAir, um den Schadensfall vor

Versicherungsbeamter

Verpackung, Gefahrensubstanzen, Gewicht,

Ort zu dokumentieren. Dabei verwendet er

Recycling, Entsorgung und Lebensdauer.

Beschreiben Sie doch einmal ein paar

das direktionale Mikrofon, um Hintergrundge-

Diese strengen ökologischen Standards

Einsatzszenarien, für die man die Ge-

räusche zu minimieren. Er diktiert und hängt

haben wir nicht nur bei der Entwicklung des

räte der neuen Generation sofort nutzen

anschließend ein Foto an das Diktat an. Den

SpeechAir angewendet, sondern auch bei

würde, und den konkreten Vorteil, der

Fall, bestehend aus Diktat plus Foto, versen-

der Docking-Station, den Kabeln und der

einfachen und sicheren Prozessen bei

sich daraus für den Anwender ergibt.

det er direkt in die Datenbank.

Verpackung.

der Erstellung medizinischer Dokumente.

Einer der größten Vorteile, die sich durch die

Besonders SpeaKING-Anwender
profitieren bei der Nutzung eines PhilipsDiktiergerätes ab sofort noch mehr von

Patientenlisten oder Barcode-Scans können

Vielen Dank für das Gespräch!

Wi-Fi-Konnektivität des SpeechAir ergeben,

mit Ihren Diktaten zweifelsfrei verknüpft
werden.
Durchdachtes Zubehör wie der WLANAdapter, der die Diktate von der
Station zentral an den Schreibpool
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übermittelt, ergänzen unsere Lösungen.
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