Anwenderbericht Klinikum Dritter Orden München

„Das Projekt ist nicht abgeschlossen –
es lebt mehr denn je.“
2016 wurde im Klinikum Dritter Orden in München die analoge Diktiertechnik durch SpeaKING
ersetzt. Noch im selben Jahr kam die Spracherkennung dazu. Doch im Gegensatz zu anderen
Häusern war der Entwicklungsweg an diesem Punkt noch längst nicht zu Ende. Svetozar Antonic
(Leitung IT-Abteilung), Dr. Rüdiger Schaar (Leiter Organisationsentwicklung) und Andreas Pütterich (Referent für Prozesskoordination) nutzten die folgenden Jahre für Systemoptimierungen und
Nutzeranalysen – und arbeiteten kontinuierlich weiter an offenen Themen.
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