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Gute Ideen brauchen Raum, um zu wachsen 
und sich zu entwickeln. Da dieser Raum an 
unserem bisherigen Standort in der Washing-
tonstraße immer knapper wurde, bezieht Me-
diaInterface im Dezember neue Büros mitten 
im Herzen von Dresden: im Zwingerforum 
am Postplatz. 
Für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbei-
ter sind wir nun noch besser und komfor-
tabler zu erreichen – und letztlich ist es ja ge-
nau das, was viele an unserem Unternehmen 
schätzen: die kurzen Wege, die gute Erreich-
barkeit, die Verbindlichkeit. Wir haben uns 
die Entwicklung vom Stadtrand ins Zentrum, 
vom technologieorientierten Nischenunter-
nehmen mit Schwerpunkt Spracherkennung 
zu einem der führenden Systemanbieter für 
den sprachbasierten Dokumentenworkflow, 

Ab in die Mitte: MediaInterface bezieht neue 
Räume im Zentrum von Dresden

Smartphones haben sich in den vergangenen 
Jahren zum Universalwerkzeug entwickelt. 
Millionen Menschen nutzen sie, um ortsun-
abhängig zu kommunizieren, ihre Termine zu 
organisieren oder Daten zu verwalten. Was 
liegt näher, als sie auch professionell stärker 
einzubinden – gerade dort, wo jede Minute 
zählt? Die SpeaKING Dictat Workflow App 
macht das iPhone oder den iPod touch zum 
professionellen Diktiergerät und verschafft 
Ihnen ungekannte Flexibilität: Sie diktieren 
nicht mehr, wenn gerade das Gerät zur Hand 
ist, sondern immer dann wenn es nötig ist 
oder sich gerade ein Zeitfenster öffnet.
Doch die Software kann noch weit mehr: 

Dank der gewohnt hohen Sicherheitsstan-
dards von MediaInterface ist der Umgang 
mit sensiblen Patientendaten unproblema-
tisch. Sie können jederzeit auf Daten aus 
dem KIS zugreifen sowie fertige Diktate zur 
Weiterverarbeitung versenden und in den 
Workflow einspeisen. Auch die Suche nach 
Patientendaten gestaltet sich mit dem Bar-
code-Scanner kinderleicht. Der Austausch 
sämtlicher Daten erfolgt verschlüsselt und 
die App selbst kann mit einem Kennwort-
schutz gesichert werden.
Auf den Punkt gebracht: Mit der SpeaKING 
Dictat Workflow App stehen Ihnen alle we-
sentlichen Funktionen des digitalen Diktates 

Grenzenlos mobil – SpeaKING Dictat Workflow App 
für das iPhone ist im App Store von Apple verfügbar

hart erarbeitet. Aber wir wissen auch, wem 
wir diese Entwicklung letztlich zu verdanken 
haben: Ihnen. Den mehr als 32.000 Anwen-
dern, die bei ihrer täglichen Arbeit auf Spea-
KING Dictat vertrauen. 

Ab dem 1. Dezember finden Sie uns in der 
Schweriner Straße 1 in 01067 Dresden. 
Diese Adresse verwenden Sie in Zukunft bit-
te auch für die schriftliche Korrespondenz 
mit uns. Während Sie diese Meldung lesen, 
sind die Umzugskartons längst schon wieder 
ausgepackt und es werden die Weichen für 
das neue Jahr gestellt. Egal von welchem Ort 
aus: MediaInterface steht für ganzheitliche, 
durchdachte und effiziente Lösungen, die 
Ärzte, Schreibkräfte, IT- und Verwaltungsex-
perten gleichermaßen entlasten.

Liebe Leserinnen und Leser,

wo etwas Altes endet, da beginnt auch etwas 
Neues – dieser Gedanke beschäftigte mich oft 
in den letzten Wochen, während der Weg in mein 
Büro einem Slalom um Stapel von Umzugskar-
tons glich. Sicher, ein bisschen Wehmut ist dabei. 
Schließlich lassen wir den Ort hinter uns, an dem 
MediaInterface einen gewaltigen Entwicklungs-
sprung genommen hat. Den Ort, an dem unsere 
Erfolgslösung SpeaKING Dictat erdacht und kon-
tinuierlich weiterentwickelt wurde. Aber die Aus-
sichten auf das, was meine Mitarbeiter und mich 

in unserem neuen Domizil am Zwingerforum erwartet, lässt uns bereits ungeduldig ins 
neue Jahr vorausblicken: Wir bewegen uns mitten ins Herz von Elbflorenz. Dort sind wir 
sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter deutlich besser zu erreichen 
– dafür sorgt unter anderem der Postplatz in unmittelbarer Nähe, einer der wichtigsten 
Verkehrsknotenpunkte des Dresdner Nahverkehrs. Wenn Sie uns besuchen wollen: Vom 
Hauptbahnhof brauchen Sie jetzt nur noch gute zehn Minuten.
Was mir beim Blick zurück auf das Jahr 2013 in besonders guter Erinnerung bleiben 
wird, ist neben dem Meilenstein Version 7.1 – die im Übrigen immer mehr unserer 
Kunden rundum überzeugt – die MediaInterface-Anwenderkonferenz im September in 
Weimar. Der Grund dafür sind nicht nur die gleichermaßen unterhaltsamen wie informa-
tiven Beiträge, sondern vor allem die kollegiale, freundliche und doch hochkonzentrierte 
Atmosphäre. Die Diskussionen haben mir einmal mehr gezeigt, dass wir wirklich beson-
dere Kunden haben: Kunden, mit denen wir die Begeisterung für Technologien teilen, 
die den Arbeitsalltag deutlich einfacher machen – und die bereit sind, sich dafür zu en-
gagieren. An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank an alle Besucher, Diskutanten und 
vor allem an die Referenten. Es ist ihr Verdienst, dass das Motto „Kunden im Zentrum“ 
mit Leben gefüllt werden konnte. Nach den guten Erfahrungen wollen wir in unserer Aus-
richtung an den Wünschen der Kunden noch einen Schritt weitergehen. Ab sofort sind 
Sie aufgerufen, uns mitzuteilen, an welchem Ort Sie sich die nächste MediaInterface-
Anwenderkonferenz wünschen. Sollen wir nach Süddeutschland kommen oder in den 
hohen Norden? Oder ist Mitteldeutschland dank seiner verkehrsgünstigen Lage weiter-
hin die beste Wahl? Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge.
Gespannt sein dürfen Sie auch auf unser zweites Heft des Kundenmagazins Speaking, 
das diesmal so umfangreich wie noch nie ausgefallen ist. Sie finden auf den folgenden 
Seiten gleich drei ausführliche Anwenderberichte zu verschiedenen Themen und aus 
verschiedenen Praxisbereichen. In unserem Titelthema widmen wir uns der oft unter-
schätzten Frage der richtigen Hardware. Auf sechs Seiten finden Sie eine Bestands-
aufnahme der aktuellen Geräte von drei marktbeherrschenden Herstellern: Olympus, 
Philips und Grundig. Finden Sie heraus, welches Gerät am besten Ihren Vorstellungen 
und Ihrem Budget entspricht. Ich danke Ihnen für ein tolles 2013 und wünsche Ihnen 
alles Gute für das neue Jahr. 

Ihr Robert Gröber
Geschäftsführer

Umfirmierung zur 
MediaInterface GmbH
Mit dem entsprechenden Eintrag im Han-
delsregister wurde die MediaInterface 
Dresden GmbH am 29.08.2013 auf die 
bisherige Gesellschafterin MID-Holding 
verschmolzen, die nunmehr als Media-
Interface GmbH firmiert. Hintergrund 
der Umfirmierung ist der Rückkauf von 
Minderheitsanteilen von der CFH Betei-
ligungsgesellschaft mbH und der SIB  
Innovations- und Beteiligungsgesellschaft, 
die 2006 in das Unternehmen investiert 
hatten. Käufer der Anteile ist die MID-Hol-
ding, die sich aus Altgesellschaftern und 
dem Management der MediaInterface zu-
sammensetzt. Mit dem Rückkauf gewinnt 
das Unternehmen weiter an Souveränität 
und erweitert seinen strategischen Hand-
lungsspielraum.
Für die Kunden und Partner der Media-
Interface ändert sich durch die Umfirmie-
rung nichts: Sämtliche Verträge, Zertifi-
zierungen und Abmachungen behalten 
ihre Gültigkeit, auch die Bankverbindung 
ist weiter aktuell. Die neue Steuernum-
mer, Handelsregister-Nummer und die 
neue Umsatzsteuer - Identifikationsnum-
mer entnehmen Sie bitte dem Impressum 
unserer Website www.mediainterface.de.

von SpeaKING Dictat zur Verfügung – und 
zwar ohne separates Equipment.
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Bei der 5. Anwenderkonferenz am 
11. September 2013 in Weimar standen 
die „Kunden im Zentrum“ 

Wer hat sie nicht schon erlebt: die Konfe-
renzen, Meetings oder Tagungen, bei de-
nen man  genauso schlau abreist, wie man 
gekommen ist, und von denen noch am 
ehesten das Angebot des Büffets in Erinne-
rung bleibt. MediaInterface verfolgt mit ihrer 
Anwenderkonferenz schon seit Jahren ein 
ganz anderes Konzept. Im Mittelpunkt stehen 
informative Beiträge aus der bzw. für die Pra-
xis und der Austausch unter Experten. 
Dieses Jahr hatte das Team der Media-
Interface nach Weimar geladen, in die Mitte 
Deutschlands. Im Mittelpunkt des Gesche-
hens standen am 10. und 11. September 
die Anwender: „Kunden im Zentrum“ 
lautete das Motto der Veranstaltung, das 
sich auf ganzer Linie bewährt hat. Denn 
wer den Weg nach Weimar angetreten 
hatte, nahm eine Menge mit nach Hause:  
Informationen und Testergebnisse aus erster 
Hand, viele Anregungen und Ideen sowie das 

gute Gefühl, Teil einer äußerst lebendigen  
Anwendergemeinschaft zu sein. Von Beginn 
an herrschte eine gleichzeitig entspannte 
wie auch hochkonzentrierte Atmosphäre. 
Nach der Begrüßung durch den Geschäfts-
führer Robert Gröber sprachen nicht etwa 
weitere Vertreter des Unternehmens, son-
dern es kamen die Anwender und Partner 
selbst zu Wort. So berichtete Dr. Frank Nüß-
ler aus Freiberg über ein Pilotierungsprojekt 
mit der SpeaKING Dictat Workflow App und 
Ralf Krimpelbein vom Universitätsklinikum 
Aachen teilte seine Erfahrungen mit der ver-
besserten Spracherkennungstechnologie ab 
Version 7.1. Jürgen Flemming aus Stuttgart 
widmete sich in seinem Beitrag „IT-Strategie 
im Krankenhaus – Mission Impossible?“ eini-
gen grundsätzlichen Fragen, die  – schaute 
man auf die Reaktionen im Publikum – wohl 
eine Menge Kollegen bewegen. Dass auch 
kontroverse Fragen ganz offen diskutiert 

Anwenderkonferenz 2013: Hier spricht die Praxis!

wurden, zeugt von einer Offenheit und Ver-
trautheit, die im Verhältnis zwischen Unter-
nehmen und ihren Kunden eher die Ausnah-
me als die Regel ist. Sie konnten in Weimar 
nicht dabei sein? Alle Beiträge finden Sie zum 
Nachlesen in unserem Serviceportal unter 
dem Menüpunkt Produktinformationen. 

Nach den guten Erfahrungen in Weimar wei-
tet MediaInterface das Prinzip „Kunden im 
Zentrum“ auch auf organisatorische Fragen 
aus:  Sie können mitbestimmen, wo die 
nächste Anwenderkonferenz der Me-
diaInterface stattfinden soll. Die Bedin-
gungen: Der Ort sollte relativ zentral gelegen 
und mit Auto wie auch Bahn gut erreichbar 
sein. Teilen Sie uns Ihre Wünsche form-
los per Mail an info@mediainterface.de 
unter dem Betreff „AWK 2014“ mit – viel-
leicht treffen wir uns das nächste Mal ganz 
in Ihrer Nähe.
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Im Mittelpunkt des Interesses von MediaInterface steht seit jeher die Entwicklung von Softwarelösungen. 
Doch da wir die Themen Diktat und medizinische Dokumentation im Sinne unserer Kunden immer ganz-
heitlich – das heißt prozessorientiert – betrachten, gilt unsere Aufmerksamkeit auch Hardwarefragen. 
Das hat einen einfachen Grund: Die Wahl der richtigen Diktierhardware ist von zentraler Bedeutung für 
die Akzeptanz des gesamten Systems: Werden die neu angeschafften Geräte von den Anwendern nicht 
angenommen, steht schnell alles in Frage. Mit intensiver Beratung und Information möchten wir dazu 
beitragen, solche Szenarien zu vermeiden. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über die 
aktuellen Modelle der drei Marktführer Philips, Grundig und Olympus. Wir widmen uns der Frage, inwieweit 
Diktiergeräte schon heute durch Smartphones ersetzt werden können, und fassen alles Wissenswerte 
zum Thema Integration der Geräte in SpeaKING Dictat zusammen.

Wenn eine Klinik oder eine Facharztpraxis ein 
Projekt zur Einführung des digitalen Diktats 
in Angriff nimmt, sehen sich die Verantwort-
lichen mit vielen grundsätzlichen Fragen kon-
frontiert: Wie kann ich das System möglichst 
anwenderfreundlich gestalten? Welchen Weg 
soll das Diktat nehmen? Binde ich einen 
Schreibdienst ein, arbeite ich mit Spracher-
kennung oder biete ich den Anwendern beide 
Optionen? Verglichen mit diesen grundsätz-
lichen Fragen mag die Wahl des richtigen 
Diktiergerätes auf den ersten Blick nach-
rangig erscheinen – doch das ist sie nicht. 
Zum einen, weil die beste Software und der 
raffinierteste Arbeitsablauf nichts wert sind, 
wenn sie durch die Hardware nur ungenü-
gend oder gar nicht unterstützt werden. 

Zum anderen, weil hier haptische Aspekte 
– Stichwort Schiebeschalter – und schwer 
objektivierbare Präferenzen für bestimmte 
Formen, Materialien und Farben eine weitaus 
größere Rollen spielen als gemeinhin ange-
nommen. 

Man mache sich bewusst, dass das Diktier-
gerät gerade für wenig IT-affine Anwender 
das einzig greifbare Glied des komplexen  
Dokumentationsprozesses ist – und somit 
alle positiven wie auch negativen Erfah-
rungen auf sich vereint. 
Kurz gesagt: Gerät prima = System prima. 
Gerät schlecht = System schlecht.
Daraus lässt sich – ganz unabhängig von 
Kriterien wie Preis, Funktionalität und 
Handling – eine klare Empfehlung ablei-
ten: Die zukünftigen Nutzer sollten in 
irgendeiner Form in den Entscheidungs- 
prozess einbezogen werden. Mögen die  
Unterschiede zwischen den Geräten in man-
cher Hinsicht noch so klein sein: Sie sind  
vorhanden. Und sie verdienen Beachtung.

Alles am Platz: 
Geräte für das stationäre Diktieren
Ein zentrales Kriterium für die Auswahl der 
Hardware ist, ob mobil oder stationär diktiert 
wird. Beim stationären Diktat sitzt der Arzt 
direkt am PC. Ist eine Spracherkennungs- 

software installiert, kann er dank der Ver-
bindung mit dem Krankenhausinformations- 
system (KIS) bzw. Arztinformationssystem 
(AIS) direkt in die elektronische Patientenak-
te oder in Formulare für Befunde bzw. Briefe 
hineindiktieren. 
Der Nachteil der eingeschränkten Mobili-
tät – der in vielen Fällen eher ein gefühlter 
Nachteil ist, da viele Ärzte auch mit mobilen 
Geräten hauptsächlich am Arbeitsplatz diktie-
ren – wird mehr als ausgeglichen durch den 
Vorteil der konsequenten Integration. Deswe-
gen wird dieser Modus auch von den IT-Abtei-
lungen favorisiert: Im Gegensatz zu mobilen 
Geräten ist das fallbezogene Diktieren mit 
Bezug zu Daten aus dem KIS oder AIS die 
Regel. Darüber hinaus ist die Hardware nicht 
im Umlauf, sondern an einen Arbeitsplatz 
gebunden. Sagen wir es so: Stationäre Dik-
tiergeräte kommen deutlich seltener weg als 
mobile. Auch der Preis ist in vielen Kliniken 
ein klares Argument für kabelgebundene Ge-
räte. Er macht nur ca. die Hälfte dessen aus, 
was der jeweilige Anbieter für seine mobilen 
Geräte verlangt.
Das Flaggschiffprodukt aus dem Hause 
Grundig ist das Digta SonicMic II – auf 
den ersten Blick erkennbar an seiner schma- 
len, länglichen Form. Das ergonomisch 
optimierte Gerät überzeugt mit einer aus-
gewogenen Gewichtsverteilung und ist  » 

Man mache sich bewusst, dass das Diktiergerät gerade für we-
nig IT-affine Anwender das einzig greifbare Glied des komplexen  
Dokumentationsprozesses ist und somit alle positiven wie auch nega-
tiven Erfahrungen auf sich vereint. 

Was die Diktiergeräte der neusten Generation leisten – und welches zu Ihnen passt

Sie haben es in der Hand
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sichtlich angeordnet, allerdings fallen die 
zahlreichen Drucktasten für europäische 
Verhältnisse eher klein aus. Wer sämtliche 
Funktionen nutzen will, braucht ein wenig  
Geduld, um sich zurechtzufinden. Daher ist 
das DS-7000 für Anwender, die es möglichst 
einfach und übersichtlich mögen, nicht die 
optimale Wahl. Technikaffine Nutzer dagegen 
bekommen hier zu einem konkurrenzlos gu-
ten Preis von 399,00 EUR (netto) ein äußerst 
leistungsfähiges Diktiergerät. Erwähnens-
wert ist außerdem die Option einer 256-bit-
Echtzeitverschlüsselung, mit der auch ver-
trauliche Daten bestens geschützt sind.
Grundig setzt sich mit dem Digta 7  
Premium schon optisch deutlich von der 
Konkurrenz ab. Das von mehreren Branchen-
blättern mit Bestnoten bewertete Gerät setzt 
beim Gehäuse auf Kunststoff statt Metall und 
auf die Soft - Touch - Composite - Oberfläche, 
die auch die stationären Geräte auszeichnet. 
Das Gehäuse ist dadurch jedoch nicht weni-
ger stabil – im Gegenteil: Es wirkt schock- 
absorbierend und darf im Betrieb auch mal 
runterfallen, ohne Schaden zu nehmen. 
Kunden können wählen zwischen einer 
„Push“-Version mit Drucktasten und dem 
klassischen Schiebeschalter, der zudem mit 
einem Touch Pin aufwartet – einem kleinen 
Dorn, an dem der Nutzer erfühlen kann, in 
welcher Position der Schiebeschalter steht. 
Im Gegensatz zu Olympus setzt man bei 
Grundig auf ein kontrastreiches Schwarz-
weiß-Display. Ein Lagesensor und ein Modus 
zur Displaydrehung sorgen dafür, dass auch 
Linkshänder bestens mit dem Digta 7 Pre-
mium zurechtkommen. Zusätzlich zur Echt-
zeitverschlüsselung kann das Gerät mit einer 
PIN vor Missbrauch geschützt werden. Wie 
auch das mobile Gerät von Philips erlaubt es 
das Aufspielen von Datenlisten. Im Gegen-
satz zu Philips ist deren Anzahl und auch die 
Anzahl der Spalten nicht begrenzt.  Preislich 
liegt es etwa 50,00 EUR über dem DS-7000 
von Olympus. 
Das Referenzgerät von Philips im Bereich 
der mobilen Geräte ist das Pocket Memo 
DPM 8000 – und schon jetzt ist es ein Me-
dienstar. „Schlank, schön und schlau“, nennt 
es die FAZ in einer Rezension. Zu Recht.  » 

dank der Soft - Touch - Composite - Oberfläche 
ein wahrer Handschmeichler. Zentrales Be-
dienelement ist ein extra breiter, individuell 
einstellbarer Schiebeschalter, wie ihn viele 
an ihren früheren analogen Mobilgeräten ge-
schätzt haben. PC-Applikationen können zu-
dem über eine dreifach frei belegbare Track-
point-Maussteuerung bedient werden. Trotz 
seines Plastikgehäuses liegt das Digta Sonic-
Mic 2 gut in der Hand und ist äußerst robust. 
Mittels eines Aufsteckmoduls lässt sich auch 
ein Barcode- oder RFID-Leser integrieren.  
Mit 239,00 EUR (netto) liegt das Digta Sonic-
Mic 2 nur knapp über dem günstigsten An-
bieter Olympus – obwohl es in Deutschland 
produziert wird. 
Auch Olympus präsentiert mit dem DR-
2300 eine neue Generation seiner Directrec-
Mikrofone, die gut für die Anwendung im 
Gesundheitswesen geeignet ist. Das Hand-
ling gestaltet sich dank Schiebeschalter und 
Trackball auch hier sehr komfortabel. Laut 
Herstellerangaben ist das Gerät ergono-
misch so konzipiert, dass es sich auch für 
lange Arbeitseinsätze eignet. Unerwünschte 
Hintergrundgeräusche werden dank eines 
geräuscharmen Richtmikrofons auf ein  
Minimum reduziert. Auch hier ist ein Auf-
steckslot für einen Barcodescanner enthal-
ten. Preislich ist das DR-2300 mit 229,00 
EUR (netto) das günstigste Gerät in unserem 
Vergleich – dafür muss der Nutzer aber  
Abstriche bei der Integrationsfähigkeit hin-
nehmen. Softwareseitig bestehen Defizite, 
die sich bei einer tiefen Integration nach-
teilig auswirken können. Das heißt konkret:  
Nicht alle Funktionen von SpeaKING Dictat 
werden von diesem Gerät unterstützt. 

Das Gerät, das bei unseren Kunden auf beson-
ders große Resonanz stößt, ist das Speech- 
Mike Premium von Philips. Hier gehen 
erstklassige Aufnahmequalität, Robustheit 
und exzellentes Design Hand in Hand. Das 
freischwebende Präzisionsmikrofon ist vom 
Gehäuse abgekoppelt und sorgt im Zusam-
menspiel mit einem Plop-Filter für glasklare 
Aufnahmen – und damit auch für exzellente 
Erkennungsraten bei der Spracherkennung. 
MediaInterface würdigte das nach intensiven 
Tests bereits mit einem Qualitätssiegel und 
einer Empfehlung für Philips-Geräte. Beim 
Bedienfeld setzt man im Gegensatz zu den 
mobilen Geräten serienmäßig auf einen 
Trackball mit Laserabtastung (Schiebeschal-
ter gegen Aufpreis erhältlich). 

Eine Novität bei stationären Diktiergeräten ist 
der integrierte Bewegungssensor, der es er-
laubt, das Gerät mit Gesten zu steuern. Dass 
man bei Philips weiß, welche Eigenschaften 
im Klinikalltag gefragt sind, zeigt sich auch 
an der antimikrobiellen Oberfläche: Ein spe-
zielles Kunststoffgemisch wirkt der Vermeh-
rung von Mikroorganismen entgegen und 
sorgt für optimale Hygiene. Preislich liegt 
das SpeechMike Premium mit 289,00 EUR 
(netto) deutlich über Olympus und Grundig. 
Das Fazit unter Einbeziehung der Kategorien 
Preis, Bedienkomfort, Funktionalität und Inte-
gration: Bei stationären Geräten bietet Phi-
lips seinen Kunden das beste Gesamtpaket 
– und zwar schon seit Jahren.
In welche Richtung sich die stationären Ge-
räte in Zukunft entwickeln werden, darüber 
kann man momentan nur spekulieren. Im 
Sinne der Kunden wären sicherlich Geräte, 
die Mobilität und Integration auf sich vereinen 
– die man also sowohl stationär als auch, 

nach Abziehen des Kabels, mobil verwenden 
kann. Oder wird man künftig die Mikrofone 
an flächendeckend eingesetzte iPods an-
schließen, um die nötige Aufnahmequalität 
für Spracherkennung zu erreichen? 

Ich bin dann mal weg – 
Geräte für das mobile Diktieren
Mobilität ist ein großes Versprechen. Es sug-
geriert: Du kannst diktieren, wann und wo du 
willst. Viele Ärzte sehen das als ein großes 
Plus, auch weil sich der Diktatvorgang  – 
blendet man den ganzen weiteren Ablauf aus 
– kaum vom gewohnten analogen Betrieb 
unterscheidet. Der Gewinn an Flexibilität hat 
allerdings seinen Preis, und zwar ganz kon-
kret mit Blick auf die deutlich teureren Geräte 
und den aufwendigeren Workflow. Da keines 
der mobilen Diktiergeräte onlinefähig ist, gibt 
es auch keine direkte Anbindung an das KIS 
bzw. AIS. Die eindeutige Zuordnung zum  
Patienten muss mit anderen Mitteln herge-
stellt werden, z. B. durch Mitdiktieren der  
Patientendaten oder das Aufspielen von 
Datenlisten. Zudem ist immer mit einem ge-
wissen Zeitversatz zu rechnen: Was diktiert 
ist, ist noch lange nicht im System. Andere 
Akteure wie Sekretärin oder Schreibdienst-
mitarbeiterin haben keinen Überblick, ob 
Dr. Max Mustermann bereits zu Patient X 
diktiert hat oder nicht. Um das herauszufin-
den, muss das Gerät erst wieder zurück zur 
Docking-Station gefunden haben, von wo aus 
die Diktate ins System überspielt werden.
Olympus’ mobiles Diktiergerät DS-7000 
zählt zweifellos zu den besten derzeit erhält-
lichen Diktiergeräten für den professionellen 
Anwender. Es liegt gut in der Hand und ist äu-
ßerst kompakt. Ein robustes Metallgehäuse 
schützt die sensible Mikrofontechnik im Inne-
ren und verspricht eine lange Lebensdauer. 
Was außerdem positiv auffällt, ist das große 
Farbdisplay. Allerdings ist die Schrift auf-
grund der schieren Menge an dargestellten 
Informationen relativ klein dargestellt. Der 
seitliche Schiebeschalter als zentrales Be-
dienelement leistet genau das, was er soll: 
Er sorgt dafür, dass man das Gerät nach  
kurzer Eingewöhnung blind bedienen kann. 
Die anderen Bedienelemente sind über-

Das Fazit unter Einbeziehung der 
Kategorien Preis, Bedienkomfort, 
Funktionalität und Integration: 
Bei stationären Geräten bietet 
Philips seinen Kunden das beste  
Gesamtpaket.

Diktiergeräte der Qualitätsmarken Grundig, Olympus und Philips

Digta SonicMic II 
Classic von 
Grundig

Digta 7 Premium von Grundig

Weitere Informationen unter
 http://www.grundig-gbs.com

DS-7000 von Olympus

Mehr Informationen unter
 http://www.olympus.de

DPM-8000 von Philips

Mehr erfahren Sie unter
 www.philips.com/dictation

SpeechMike Premium 
von von Philips

DR-2300 von Olympus
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Wir fahren nach Berlin!

Weil alles dafür spricht.

Dictat 7 mit einigen Geräten komfortabler 
als mit anderen, und einige Funktionen – wie 
die Barcode-Suche in Datenlisten – bilden 
z. B. für Philips ein Alleinstellungsmerkmal. 
Müsste man die drei hier betrachteten Her-
steller hinsichtlich einer optimalen Integra-
tion in einem Ranking anordnen, läge Philips 
auf Platz 1 vor Grundig und Olympus.
Für Administratoren bedeutet Version 7.1.4 
den Einstieg in die zentrale Hardwarever-
waltung. Die Diktiergeräte senden, sobald 
sie sich in der Dockingstation befinden, eine 
Meldung an das SpeaKING-System, in dem 
sie registriert sind. So ist jederzeit klar, wie 
viele und welche Geräte sich im Umlauf be-
finden. Zudem kann von zentraler Stelle ein 
Firmware-Update aufgespielt werden, ohne 
dafür die Geräte einsammeln zu müssen.

Smarter diktieren mit dem iPhone
Kein Zweifel, die Diktiergeräte der neusten 
Generation, egal von welchem Hersteller, 

sind äußerst leistungsfähig und besser als je 
zuvor. Für ihren speziellen Zweck – den rei-
nen Diktierbetrieb – sind sie nach wie vor un-
schlagbar. Doch sie sehen sich zunehmend 
der Konkurrenz von Smartphones gegen-
über, die als Diktiergeräte genutzt werden 
und zudem den riesigen Vorteil der Online-
fähigkeit bieten – und damit den Zugriff auf 
das KIS bzw. AIS. 
Die zunehmende Verbreitung von SAPs Elec-
tronic Medical Record (EMR) und anderen 
mobilen KIS-Systemen, die Patientendaten 
komfortabel und anwenderfreundlich auf 
Tablets und Smartphones darstellen, wird  
diesen Trend zweifellos befeuern. Auch  
MediaInterface bietet mit seiner seit dem 
zweiten Quartal 2013 lieferbaren App eine 
Lösung für das Diktieren mit dem Smart-
phone. Das entscheidende Plus ist hier die 
Konnektivität: Der Arzt scannt den Barcode 
an der Akte, vom Server werden die zugehö-
rigen Patienteninformationen abgeholt, und 
das Diktat kann starten. Auf dem Display ist 
nicht eine abstrakte Fallnummer abzulesen, 
sondern der Klarname des Patienten. Der 
Arzt muss nicht darauf vertrauen, dass die 
Zuordnung stimmt. Er kann es sehen. Gera-

Die neue SpeaKING App für das iPhone
Ärzte können mit dem eigenen, vertrauten Smart-
phone diktieren. Die SpeaKING App erlaubt dem 
Nutzer zu jeder Zeit und an jedem Ort Zugriff auf 
aktuelle Patientendaten.

Denn das „kleine Große“ setzt in vieler Hin-
sicht neue Maßstäbe: Die bahnbrechende 
3D-Mikrofontechnologie sorgt für eine bril-
lante Audioqualität, wie man sie von einem 
Gerät dieser Größe noch nicht kannte. Dank 
modernster Sensortechnik wählt das Gerät 
selbst das passende Mikrofon für die jewei-
lige Aufnahmesituation – und sorgt für ein 
automatisches Umschalten in den Stand-
by-Modus, wenn das Diktat unterbrochen  
werden muss. Umsteiger, die noch an die  
Arbeit mit Diktiergeräten der älteren Genera- 
tion gewohnt sind, werden durch einen 
Classic Mode abgeholt, der den Kassetten-
betrieb im Display simuliert. Ergonomisch 
punktet das DPM 8000 mit einem Gehäuse 
aus Edelstahl und einer asymmetrischen  
Linienführung, dank der sich das Gerät bes-
ser an den Handballen anschmiegt, wenn der 
Daumen auf dem Schiebeschalter liegt – das 
funktioniert allerdings nur bei Rechtshändern. 
Das Farbdisplay ist groß und bereitet mit 
seiner gestochen scharfen Wiedergabe viel 
Freude, wohlgemerkt ohne die Akkuleistung 
über Gebühr zu schwächen. Das DPM 8000 
überzeugt in den Kategorien Display, Design 
und Funktionalität auf ganzer Linie – und liegt 
preislich gleichauf mit Grundig bei 449,00 
EUR (netto). Als einziges der drei mobilen 
Geräte ist das DPM 8000 auch mit integrier-
tem Barcodescanner erhältlich, was dem Ziel 
eines möglichst sicheren und komfortablen 
Arbeitsablaufs sehr entgegenkommt – erst 

recht, wenn ab Februar des kommenden  
Jahres der Bezug zu den Datenlisten gege-
ben ist (siehe dazu S. 18). Der Preis liegt in 
diesem Fall bei 699,00 EUR (netto).
Fazit: Bei den mobilen Geräten liegen die 
Hersteller im Hinblick auf Bedienkomfort 
und Funktionalität sehr nah beieinander. Bei 
Olympus ist einschränkend zu sagen, dass 
das DS-7000 im Gegensatz zu den Geräten 
von Grundig und Philips nicht für das Aufspie-
len von Datenlisten ausgelegt ist – dafür ist 
Olympus allerdings der mit Abstand güns-
tigste Anbieter. Philips’ DPM 8000 besitzt 
ein Alleinstellungsmerkmal in der Version mit 
integriertem Barcodescanner. Dieser ermög-
licht ein Maß an Integration, das momentan 
kein anderes professionelles mobiles Diktier-
gerät bietet.

Optimale Integration 
mit SpeaKING Dictat 7.1.4
MediaInterface ist kein Unternehmen, das 
seine Anwender in der Wahl ihrer Hardware 
einschränkt oder in eine bestimmte Richtung 
drängt. Wir agieren neutral und gewährleis-
ten die Integration für die aktuellen Modelle 
aller relevanten Hersteller – und Integration 
umfasst nach unserem Verständnis deutlich 
mehr als das Funktionieren der Aufnahme-
Taste. Allerdings zeigen sich bei den Her-
stellern deutliche Unterschiede in Umfang 
und Qualität der Integrationsmöglichkeiten. 
Deswegen ist die Bedienung von SpeaKING 

de bei jüngeren, technikaffinen Ärzten sorgt 
das für Begeisterung. Sie würden lieber 
heut als morgen beginnen, Diktate mit ihrem 
privaten iPhone zu erledigen. Ein weiteres  
Argument ist der Preis: Mit 200,00 EUR kos-
tet ein iPod touch nur ein Drittel dessen, was 
für ein professionelles mobiles Diktiergerät 
fällig ist.

… oder doch nicht?
Doch es spricht nicht alles für die Smart-
phones: Ärzte, die bisher mit analogen  
Geräten arbeiten, tun sich nach wie vor 
schwer mit der Bedienung einer wie auch 
immer gestalteten App. Ein Smartphone 
hat nun mal keinen Schiebeschalter, und 
das Touch-Display ist zugegebenermaßen  
anfälliger für Fehlbedienungen. Auch hier 
gibt es allerdings schon Wege, das zu ver- 
hindern: Bei der SpeaKING App reagieren 
nach entsprechenden Erfahrungen im Pilot-
betrieb während des Diktats nur bestimmte 
Bereiche des Displays auf Berührungen.
Gute Aufnahmeergebnisse werden mit dem 
Smartphone nur dann erzielt, wenn diese 
mobilen Geräte auch wie mobile Geräte  
verwendet werden: Legt man sie zum Dik-

tieren auf den Schreibtisch neben die Akten, 
sind die Nebengeräusche zu stark: Eine 
Verdoppelung des Abstands zur Quelle ver-
vierfacht die Störgeräusche – mit entspre-
chenden Auswirkungen auf die Spracherken-
nung. Hier könnte ein Headset gute Dienste 
leisten. Zudem sieht sich die IT-Abteilung mit 
neuen Sicherheitsfragen konfrontiert. Gera-
de datenschutzrechtlich sind noch einige Fra-
gen zu klären, bevor die dienstliche Nutzung 
privater Smartphones Wirklichkeit wird. 

Fragen Sie unsere Vertriebsberater
Wenn Sie detaillierte Informationen zu Hard-
warefragen wünschen, können Sie sich jeder-
zeit an unsere Vertriebsberater wenden. Wir 
unterstützen Sie nicht nur bei der Auswahl 
und Integration der Hardware, sondern über-
nehmen als servicestarker Systemanbieter 
auch die Komplettabwicklung. Das heißt: Wir 
garantieren eine pünktliche Lieferung, kon-
figurieren die Geräte nach Ihren Wünschen 
und sorgen für das reibungslose Zusammen-
spiel von Software und Hardware. Wir stehen 
Ihnen außerdem mit Rat und Tat zur Seite, 
wenn ein Gerät mal defekt ist und schnell re-
pariert oder ersetzt werden muss.    

Auch 2014 erwartet Sie MediaInterface auf der conhIT – mit Neuigkeiten 
rund um SpeaKING Dictat und geschmackvollen Überrraschungen
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Es war im Jahr 1999, als Dr. Grotepaß in 
Kooperation mit der Klinik, in der er vorher 
gearbeitet hatte, eine chirurgische Praxis 
gründete. Nun, da er nicht mehr nur Medi-
ziner, sondern auch Unternehmer war, be-
gann er sich intensiv mit organisatorischen 
Fragen und mit dem Qualitätsmanagement 
als Führungs- und Organisationsprinzip zu 
beschäftigen. „Ich stand damals vor der Fra-
ge: Wie kann ich meinen Patienten optimalen 
Service bieten und gleichzeitig schonend mit 
der wertvollsten Ressource umgehen, über 
die ich verfüge – die eigene Arbeitszeit“. Auf 
der Suche nach Lösungen stieß er dann auf 
SpeaKING Dictat von MediaInterface. Ein 
Systemhaus hatte ihm den Tipp gegeben 
und auf das innovative System aufmerksam 
gemacht.

SpeaKING Dictat setzte genau an den Punk-
ten an, die zuvor im Zuge einer Prozess-
analyse als Schwachstellen erkannt worden 
waren: Fehler entstanden demnach nicht 
zuletzt durch die hohe Fallkontaktzahl von 

der ersten Anamnese bis zum Versenden 
des Arztbriefes. Konnte man die Prozess-
kette: Notizen > Karteikarteneintrag > Diktat 
Arztbrief > Brieferstellung im Schreibbüro > 
Korrektur und Unterschrift > Versand nicht 
deutlich reduzieren? Und gleichzeitig dafür 
sorgen, dass keine Intervalle von mehreren 
Tagen zwischen den einzelnen Schritten lie-
gen? Auch was die Kosten angeht, ergab 
die Analyse Luft nach oben: Natürlich ist es 
komfortabel, wenn man als Arzt ständig eine 
Sekretärin an seiner Seite weiß, die alles Nö-
tige mitschreibt. Aber diese Annehmlichkeit 
kostet natürlich auch eine Menge Geld und 
erfordert ganz andere räumliche und orga-
nisatorische Voraussetzungen – die nicht in 
jeder Praxis zu jeder Zeit gegeben sind.  

„Es kommt darauf an, 
was man draus macht.“
Dr. Grotepaß ging das Projekt konsequent 
an und setzte von Beginn an auf das digi-
tale Diktat mit Spracherkennung. Dass die 
Eingewöhnungsphase relativ kurz ausfiel, 

hing auch damit zusammen, dass er keine 
unrealistischen Erwartungen hegte. Nach-
dem er über die Jahre reichlich Erfahrung 
mit der Spracherkennung und speziell mit  
SpeaKING Dictat sammeln konnte, räumt er 
mit einigen weitverbreiteten Missverständ-
nissen auf: „Ohne gelegentliche Fehler und 
Fehlverständnisse geht es in der technischen 
Spracherkennung nicht – das muss man wis-
sen. Die lassen sich aber zum einen leicht 
beheben und zum zweiten ist es meist nicht 
die Software, die schuld ist, sondern die 
eigene Performance. Eine Maschine funk-
tioniert nicht an dem einen Tag gut und am 
anderen schlecht. Wenn ich merke, dass ich 
Fehler produziere, mache ich ganz einfach 
eine Pause und setze das Diktat später fort, 
wenn ich wieder den richtigen Flow gefunden 
habe.“

Online- vs. Offlinemodus
Dr. Grotepaß nutzt beide Modi der Sprach-
erkennung, die SpeaKING Dictat bietet. 
Er arbeitet sowohl online als auch offline 
– allerdings mit einem starken Akzent auf 
der Onlineerkennung, die ihm ein fallab-
schließendes Diktieren direkt in die elektro-
nische Patientenakte erlaubt (in diesem Fall:  
MEDISTAR). Gelegentlich, wenn die Situa-
tion das erfordert, diktiert er während des  

Dr. med. H. G. Grotepaß, über lange Jahre Inhaber einer chirurgischen 
Praxis und heute Leiter des medizinischen Versorgungszentrums, in 
dem diese Praxis später aufging, zieht eine überwältigend positive 
Bilanz nach elf Jahren praktischer Erfahrung mit SpeaKING Dictat. 
Dass sich viele Kollegen noch immer gegen neue Entwicklungen in 
der medizinischen Dokumentation sperren, lässt sich aus seiner Sicht 
nicht mehr mit objektiven Argumenten begründen. Denn die sprechen 
längst für die Spracherkennung – ebenso wie ein Blick in die Bilanz. 
Für Dr. Grotepaß ist das System der MediaInterface nicht weniger als 
„ein unabdingbares Element für den serviceorientierten und Ressour-
cen sparenden Arbeitsalltag“.

„Mit Version 7.1 ist ein 
echter Qualitätssprung 
in der Spracherkennung 
gelungen.“

Patientengesprächs, ansonsten leicht zeit-
versetzt nach dem Gespräch. Anschließend 
erstellt die Arzthelferin mit wenigen Klicks 
das fertige Dokument. 
Er räumt ein, dass die Online-Variante zu-
nächst etwas aufwendiger erscheinen mag, 
weil quasi druckreif diktiert werden muss. 
Dafür entfallen aber alle weiteren Schritte 
und das lästige Immer-wieder-neu-Eindenken 
in den Fall. Den Offline-Modus nutzt er inzwi-
schen nur noch für Gutachten und Texte, 
deren Formatierung deutlich vom Arztbrief 
abweicht. Viele Kollegen allerdings nutzen 
ausschließlich den Offline-Modus. Das heißt, 
beim Diktat wird eine Audiodatei erzeugt und 
der erkannte Text mit Sprachkennung par-
allel im Editor geschrieben. Die Sekretärin 
korrigiert den Text beim Abhören der Audio-
datei. Auch hier schätzt Dr. Grotepaß die 
Zeitersparnis der Schreibkraft auf ca. 75 %.

Niedrigere Personalkosten, 
mehr Service, mehr Sicherheit
Befragt nach den konkreten Vorteilen, die 
er in der Arbeit mit SpeaKING Dictat sieht, 
muss er nicht lange nachdenken. 
„Die liegen auf der Hand – zum Beispiel 
die Einsparungen bei den Personalkosten. 
SpeaKING  war in den elf Jahren der Arbeit 
nicht einmal krank, hatte keinen Urlaub oder 

andere Ausfallzeiten“, kommentiert er augen-
zwinkernd. „Aber ganz im Ernst: Das System 
amortisiert sich schnell. Meine Einsparungen 
im Laufe von mehr als zehn Jahren liegen mit 
Sicherheit im sechsstelligen Bereich.“  
Darüber hinaus sieht er Vorteile im besse-
ren Zuweiserservice (Arztbrief am Untersu-
chungstag), der Übersichtlichkeit (man hat 
jederzeit im Blick, was schon diktiert wurde 
und was nicht) und der Sicherheit (durch 
das unmittelbar auf den Patientenkontakt 
folgende Gespräch gehen weniger Informa-
tionen verloren).

Neue Perspektiven mit Version 7 
Die von MediaInterface mit der Auslieferung 
von Version 7 umgesetzten Verbesserungen 
der Spracherkennung kommen auch Dr. 
Grotepaß zugute. Er spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem „Qualitätssprung“: 
Die Fehlerhäufigkeit ist inzwischen so nied-
rig, dass er auf das Korrekturlesen durch die 
Arzthelferin verzichten kann und so weitere 
Zeit einspart. Während er bei der Arbeit mit 

der 6er-Version noch mit dem individuell 
erstellten Wortschatz arbeitete, vertraut er 
jetzt auf den vorerfassten Wortschatz „Chi-
rurgie“, den er nur um einige Eigennamen 
und Spezialbegriffe erweitern musste – ins-
gesamt gerade einmal 20 Worte!

Diese Kenndaten sind wichtige Argumente 
für ihn, denn viele Kollegen sind noch immer  
äußerst skeptisch und suchen regelrecht 
nach Gründen, sich nicht mit der neuen Tech-
nologie auseinandersetzen zu müssen. Die 
Akzeptanz für das digitale Diktieren generell 
und die Spracherkennung im Besonderen 
muss regelrecht erkämpft werden. „Ich glau-
be inzwischen, dass es sich um eine emo-
tionale Abwehr handelt, denn stichhaltige  
Gegenargumente sind mir nicht bekannt. Man 
muss natürlich die Spracherkennung und die 
mit ihr einhergehenden Veränderungen auch 
wollen – wenn ich nicht will, dass es funktio-
niert, dann funktioniert es auch nicht. Und ich 
wollte von Anfang an.“  

Bei der Spracherkennung spricht Dr. Grotepaß von einem „Qualitätssprung“: 
Die Fehlerhäufigkeit ist inzwischen so niedrig, dass er auf das Korrekturle-
sen durch die Arzthelferin verzichten kann und so weitere Zeit einspart.
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Es war ein langer steiniger Weg, der von 
den ersten 20 Diktatarbeitsplätzen, die 
2004 eingerichtet wurden, zum heutigen 
Stand führte. Doch unterhält man sich mit 
IT-Direktor Volker Lowitsch und Prozessma-
nager Ralf Krimpelbein, besteht kein Zweifel, 
dass sich die Mühen gelohnt haben. Man 
sammelte Erfahrungen und entwickelte im-
mer genauere Vorstellungen, wie ein System 
aussehen muss, mit dem IT und Anwender 
gleichermaßen zufrieden sind. Heute kann 
man bei mehr als 200 Arbeitsstationen, von 
denen knapp die Hälfte auf Spracherkennung 
setzen, und 45 mobilen Endgeräten von 
einem flächendeckenden Einsatz des digi-
talen Diktierens sprechen. Dass sich daraus 
auch handfeste Vorteile wie die Verkürzung 
von Durchlaufzeiten und die Vereinfachung 

von Arbeitsprozessen ergeben, macht eine 
andere Zahl deutlich: Mehr als 300 der ca. 
330 Diktate in der Radiologie pro Tag sind 
binnen 24 Stunden geschrieben. 
Gibt es eigentlich einen Grund für den Pio-
niergeist und die Aufgeschlossenheit gegen-
über der Spracherkennungstechnologie am 
Klinikum Aachen? Volker Lowitsch muss nicht 
lang überlegen: „Die Ordinarien an unserer 
Klinik sind nach dem Generationenwechsel 
in den letzten Jahren im Schnitt nicht älter 
als vierzig – da besteht eine hohe Affinität 
zu IT-gestützten Prozessen. Zudem kommen 
einige Ärzte aus Amerika oder anderen euro-
päischen Ländern zu uns – dort sind solche 
Lösungen längst Standard. Die wären eher 
verwundert, wenn wir diese Möglichkeiten 
nicht bieten.“ 

Ein Blick zurück
Die ersten Jahre nach Einführung des digi-
talen Diktats arbeitete man an der Uniklinik 
Aachen mit dem System eines Wettbewer-
bers. Das überzeugt bei der Spracherken-
nung mit sehr hohen Erkennungsraten, 
erwies sich aber als instabil, schlecht ad-
ministrierbar und hatte einen sehr hohen 
Ressourcenbedarf. Zudem ärgerte sich die 
IT-Abteilung über lange Reaktionszeiten und 
eine schlechte Erreichbarkeit der Ansprech-
partner des Herstellers. Der Kundenservice 
verdiente seinen Namen nicht. 
So reifte langsam die Entscheidung, das alte 
System abzulösen. Den Ausschlag zuguns-
ten von SpeaKING Dictat gaben gleich meh-
rere Kriterien: Ralf Krimpelbein resümiert: 
„Systeme für digitales Diktieren gibt es wie 

Wesentlich früher als anderswo hat man an der Uniklinik der RWTH Aachen das Potenzial des digitalen 
Diktierens und der Spracherkennung erkannt. Fast zehn Jahre ist es inzwischen her, dass die Pathologie 
und die Neuropathologie mit der neuen Technologie ausgerüstet wurden. So richtig zufrieden ist man 
aber erst, seitdem das ursprüngliche System im Jahr 2010 von SpeaKING Dictat abgelöst wurde – eine 
strategisch-taktische Entscheidung, die sich gelohnt hat. Besonders hoch ist die Akzeptanz unter Ärzten, 
seit die Spracherkennung mit Version 7.1. deutlich verbessert wurde.

„Kein anderes System hat eine so 
durchdachte Architektur und ist so 
gut zu administrieren.“

Sand am Meer. Wenn es aber um das Thema 
Integration geht, dann wird es schon deutlich 
schwieriger. Außerdem hat aus meiner Sicht 
kein anderes System eine so durchdachte 
Architektur und ist so gut zu administrieren. 
Das Zusammenspiel mit Krankenhaus-, La-
bor- und Radiologie-Informationssystem funk-
tioniert tadellos.“ Als weiteren Grund nennt 
Volker Lowitsch die flexible Lizenzpolitik, mit 
der MediaInterface dem Arbeitsalltag in der 
Klinik besser Rechnung trägt als andere An-
bieter: Anwender haben die Wahl zwischen 
einem Named-User-Modell und dem Concur-
rent-User-Modell. Letzteres beschränkt le-
diglich die Anzahl der Nutzer, die gleichzeitig 
auf eine Ressource zugreifen dürfen, und ist 
so flexibler. 

Was lange währt …
Aus all diesen Gründen wagten die Ver-
antwortlichen im November 2010 einen 
Schnitt: SpeaKING Dictat ersetzte das Vor-
gängersystem. Nun wurde vieles besser, 
aber – ganz ehrlich betrachtet – noch nicht 
alles gut. Das System lief stabil und war gut 
administrierbar, die Integration in das KIS 
medico machte keine Probleme, man hatte 
Ansprechpartner, die immer greifbar wa-
ren, und einen normalen Ressourcenbedarf. 
Aber: Die Erkennungsrate bei der Spracher-
kennung war nun niedriger als vorher. Vor 
allem in der Radiologie klagten die Ärzte 
über einen zu hohen Korrekturbedarf und 
befürchteten, die beim Diktat eingesparte 

Zeit auf diese Weise wieder einzubüßen. 
Mit Version 7.1 wurde Anfang 2013 auch 
dieses letzte Manko beseitigt. MediaInter-
face machte seine Ankündigung wahr und 
verbesserte die Spracherkennung merklich. 
Entsprechend positiv war das Feedback, 
das Ralf Krimpelbein nach dem ersten  
Pilotprojekt bekam. „Die Ärzte, die dem Sys-
tem bisher eher kritisch gegenüberstanden, 
sagten bereits nach kurzer Zeit: ‚Das ist ein 
System, mit dem wir arbeiten können.‘ Ich 
selbst denke, SpeaKING hat im Vergleich 
zu Wettbewerben bei der Spracherkennung 
inzwischen sogar die Nase vorn. Wenn ich 
auf einer halben DIN-A4-Seite einen Fehler 
finde, ist das schon viel.“ Auch IT-Direktor 
Volker Lowitsch ist zufrieden und ergänzt: 
„Ein großes Plus sehe ich im Schulungs- 
modus, also im Selbst-Trainieren des Ge-
rätes.“ 

Im Mischbetrieb
In welchem Umfang Ärzte die Spracherken-
nung einsetzen, bleibt ihnen selbst überlas-
sen. Die Klinik verfügt über einen eigenen 
Schreibdienst, aber jeder Arzt kann für sich 
entscheiden, ob und wie intensiv er diesen 
nutzt. Einige Ärzte machen alles mit Sprach-
erkennung und wollen gar nichts mehr aus 
der Hand geben, andere diktieren lediglich 
und lassen alles schreiben. An Wochenenden 
und Feiertagen, wenn kein Schreibdienst zur 
Verfügung steht, nutzen alle die Technolo-
gie, um fallabschließend zu dokumentieren. 

Nach Ralf Krimpelbeins Beobachtung nimmt 
die Häufigkeit, mit der Spracherkennung 
eingesetzt wird, noch immer zu: „Wenn man 
die kurzen Diktatlisten heute sieht und das 
vergleicht mit dem Zustand von vor ein paar 
Jahren, erkennt man, wie tiefgreifend die 
Veränderungen sind. Es gibt praktisch kei-
nen Überhang mehr. Was ich jetzt an den 
Schreibdienst schicke, ist oft wenige Minuten 
später erledigt.“

In Zukunft mobil
Auch wenn man an der Uniklinik der RWTH 
Aachen bereits weit gekommen ist: Für die 
nächsten Jahre gibt es bereits neue Pläne: 
Die letzten analogen Arbeitsplätze werden 
umgerüstet und die Spracherkennung nach 
den guten Erfahrungen nochmals ausgewei-
tet. Künftig werden auch die Stabsstellen 
und die kaufmännischen Angestellten mit 
SpeaKING Dictat arbeiten, in diesem Fall 
allerdings ohne KIS-Anbindung. Ein großes 
Zukunftsthema sieht Lowitsch im mobilen 
Diktieren unter Nutzung des eigenen Smart-
phones, Stichwort: Use your own device. Mit 
MediaInterface laufen bereits Gespräche zu 
einem Beta-Test der SpeaKING App. 
Was er sich von dem Dresdner Unternehmen 
wünscht? „Ich will es mal ganz allgemein for-
mulieren: Die Lösung muss auch in Zukunft 
der permanenten Arbeitsverdichtung stand-
halten – und das heißt, so banal das klingen 
mag, sie muss immer besser und immer 
schneller werden.“  

Portrait Uniklinik RWTH Aachen 

Die Uniklinik RWTH Aachen verbindet als Supramaximalversorger 
patientenorientierte Medizin und Pflege, Lehre sowie Forschung 
auf internationalem Niveau. Mit 34 Fachkliniken, 25 Instituten und 
fünf fachübergreifenden Einheiten deckt die Uniklinik das gesamte 
medizinische Spektrum ab. Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sorgen für patientenorientierte Medizin und eine Pflege. 
Die Uniklinik RWTH Aachen versorgt zurzeit mit 1.240 Betten rund 
47.000 stationäre und 153.000 ambulante Fälle im Jahr.
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MediaInterface: Herr Thoss, Sie sind Ver-
antwortlicher für alle IT-Fragen in den DRK 
Kliniken Berlin und implementieren SpeaKING 
Dictat sukzessive an allen drei Standorten. 
Wie ist der Stand bei diesem Großprojekt?

Michael Thoss: An unserem Standort Kö-
penick ist das Projekt abgeschlossen. An 
unserem größten Standort Westend ist die 
Software implementiert und der Hardware-
Rollout in der Umsetzung. Dort startet der 
Routinebetrieb Anfang Januar 2014. Am 
Standort Mitte ist die Verteilung der Hard-
ware fast abgeschlossen, die Software wird 
momentan konfiguriert und erste Fachabtei-
lungen arbeiten aktiv mit dem System. Der 
Abschluss des Teilprojekts ist für Ende die-
ses Jahres geplant. Ein Vorteil dieser Vorge-
hensweise ist, dass die Erfahrungen aus den 
Teilprojekten jeweils in die Folgeprojekte ein-
gehen. Allerdings wäre die Aufgabe mit den 
vorhandenen Ressourcen auch nicht anders 
zu lösen gewesen.

MediaInterface: Löst SpeaKING Dictat in 
den DRK Kliniken Berlin eine Vorgängerlö-

sung ab oder ist das Ihr Einstieg ins digitale 
Diktieren?

Michael Thoss: SpeaKING Dictat ersetzt 
bei uns ein analoges System – wir betreten 
also wirklich Neuland. Bis jetzt wurde noch 
mit Bandgeräten gearbeitet. Kassetten und 
Papier mussten mit erheblichem Zeit- und 
Organisationsaufwand zwischen den Beteilig-
ten transportiert werden – das war auch ei-
ner der entscheidenden Gründe für Vorstand 
und Aufsichtsrat, ein Organisationsprojekt 
zur Prozessoptimierung aufzusetzen und mit 
digitaler Unterstützung zu implementieren.

MediaInterface: Können Sie noch genauer 
beschreiben, womit Sie und Ihre Kollegen 
nicht zufrieden waren?

Michael Thoss: Wir haben festgestellt, dass 
die Erstellung von Arztbriefen und Befunden 
zu viele interne Ressourcen bindet, ohne zu-
friedenstellende Ergebnisse zu liefern. 
Bei unverhältnismäßigen Bearbeitungszeiten 
von teilweise 7 + x Werktagen musste sich 
einfach etwas ändern. Die langen Durchlauf-

zeiten wirken sich negativ auf die Verweildau-
er und auf die Außenwahrnehmung aus. Es 
bestand jedoch keine Aussicht, am Status 
quo unter Einsatz der eigenen Ressourcen 
etwas ändern zu können – außer durch ei-
nen höheren Systemeinsatz im Sinne der 
Einstellung neuer Schreibdienstmitarbeiter, 
was den Prozess aber wiederum deutlich 
verteuert hätte. 

MediaInterface: Wo lagen und liegen die 
größten Herausforderungen?

Michael Thoss: Die Einführung von Spea-
KING Dictat flankierte grundlegende Ände-
rungen im organisatorischen Bereich. Media-
Interface hat uns hier unterstützt, aber der 
Großteil der Arbeit kann bei einem Projekt 
dieser Dimension nur vom Haus selbst geleis- 
tet werden, gerade weil die Reorganisation  
von Abläufen einen riesigen Kommunikations- 
und Abstimmungsaufwand mit sich bringt.  
Im Grunde handelt es sich bei der Umstel-
lung um ein komplexes Organisationsprojekt, 
das eine Modernisierung der Werkzeuge ein-
schließt. 

MediaInterface: Die Frage der Organisa-
tion wird aus Ihrer Sicht oft etwas stiefmüt-
terlich behandelt?

Michael Thoss: Das ist definitiv so. Um 
es auf den Punkt zu bringen: IT macht eine 
schlechte Organisation nicht besser, son-
dern lediglich teurer. Wer ein IT-Projekt be-
ginnt, sollte im Vorfeld immer überlegen, 
welche organisatorischen Änderungen neue 
Technologien mit sich bringen oder begünsti-
gen. Man muss das ganzheitlich betrachten 
und beiden Teilen des Projektes genauso viel 
Aufmerksamkeit widmen – ich glaube, da ist 
MediaInterface ganz auf meiner Linie.

MediaInterface: Wie sahen die Zielstel-
lungen für das Projekt aus und wie sind Sie 
es angegangen?

Michael Thoss: Oberstes Ziel war es, den 
Organisationsbedarf drastisch zu senken 
und zu automatisieren, wo immer das mög-
lich ist. In konkreten Zahlen ausgedrückt: Die 
Produktionszeit für Arztbriefe und Befunde 
soll künftig drei Werktage nicht überschrei-
ten, im Idealfall sollte sie bei 1 bis 2 Tagen 
liegen. Parallel zur Implementierung von 
SpeaKING Dictat haben wir begonnen, Auf-
träge an einen externen Schreibdienst zu ge-
ben. Die Zugewinne an Effizienz und Qualität 
durch diese beiden Maßnahmen sind schon 
jetzt spürbar. Müsste ich heute ein Fazit ab-
geben, würde ich sagen: Wir haben uns dem 
Ziel schon deutlich angenähert, aber wir sind 
noch nicht dort. Ich denke aber, das Ziel ist 
realistisch formuliert.

MediaInterface: Wo sehen Sie noch Ver-
besserungsbedarf?

Michael Thoss: Wir haben mit den üblichen 
Beharrungskräften zu kämpfen, mit einer ge-
wissen Skepsis und einem Unbehagen, über 
Jahre eingespielte Prozesse zu verändern. 
Angesichts von mehr als vier Akteuren, die 
in die Erstellung eines Dokuments involviert 
sind, ist die Neuorganisation der Workflows 
eine ambitionierte Aufgabe. Auch mit der 
Performance der 7er-Version sind wir noch 

nicht zufrieden, bei Diktatzahlen ab 1.000 
sind die Reaktionszeiten, z. B. der Aufbau der 
Arbeitslisten, mit denen der Schreibdienst  
arbeitet, zu lang. Das muss behoben werden, 
denn wir erwarten nach dem vollen Ausbau 
Zahlen von bis zu 10.000 Diktaten, momen-
tan liegen wir nach Abschluss von ca. 2/5 des 
Projektes bei 4.000. MediaInterface ist aber 
bereits dabei, diese Mängel zu beheben.* 

MediaInterface: Welche Komponenten 
der Gesamtlösung SpeaKING Dictat setzen 
Sie ein und wie harmoniert das System mit  
Ihrem KIS?

Michael Thoss: Wir nutzen momentan ledig-
lich das stationäre digitale Diktieren, den Ein-
stieg in die Spracherkennung planen wir für 
Mai 2014. Mit Blick auf das KIS – in unserem 
Falle ORBIS von Agfa HealthCare – haben wir 
uns gegen eine tiefe Integration entschieden, 
weil wir gern unabhängig bleiben und vermei-
den wollten, dass ein eventueller Ausfall der 
einen Komponente die Arbeitsfähigkeit der 
anderen beeinträchtigt. Letztlich geht es 
im Kern um eine strukturierte Parameter-
übergabe. Der Arbeitsablauf sieht nach der 
Umstellung so aus, dass alle Mediziner zum 
fallbezogenen Diktat verpflichtet sind und 
SpeaKING Dictat aus ORBIS heraus starten. 
SpeaKING Dictat steht aber auch für ande-
re, nicht fallbezogene Diktate zur Verfügung, 
funktioniert auch als Stand-alone-Lösung. 
Alle analogen Geräte werden eingezogen, da 
machen wir einen klaren Schnitt.

MediaInterface: Sie haben bereits anklin-
gen lassen, dass Sie die Einführung einer 
Spracherkennungslösung planen?

Michael Thoss: Ja, genau genommen stand 
die sogar als fernes Ziel ganz am Anfang des 
Projektes. Uns erschien es logischer, zu-
nächst mit der Einführung des digitalen Dik-
tierens zu beginnen, weil hier der Breitenef-
fekt größer ist. Die Spracherkennung eignet 
sich aus unserer Sicht primär für Fachabtei-
lungen mit wenig „freiem“ Text in den Doku-
menten, also vielen Standards, da sonst der 
Korrekturaufwand direkt beim Arzt liegt.  
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Die entsprechenden Funktionsstellen stellen 
wir ab Frühjahr 2014 auf Spracherkennung 
um. Den Schritt digitales Diktieren gibt es 
dann nur außerhalb der Befundschreibung.

* Anmerkung der Redaktion: 
Mit der momentan in der Pilotierung befind-
lichen Version 7.1.2 von SpeaKING Dictat 
bessert MediaInterface hier substantiell 
nach. Unsere Kunden dürfen eine um 100 
Prozent verbesserte Performance der Diktat-
liste erwarten.  

Michael Thoss
Leiter Informations-
technik der DRK 
Kliniken Berlin

Gemeinnützig gut versorgt 

Die DRK Kliniken Berlin sind ein gemeinnüt-
ziger Verbund, bestehend aus fünf Kranken-
häusern und einem Pflegeheim. Als Akutkran-
kenhäuser gewährleisten die Einrichtungen 
an ihren Standorten in Berlin-Charlottenburg, 
Köpenick und Mitte die regionale Gesund-
heitsversorgung. 
Neben der Basisversorgung stellen die Kli-
niken ein hoch differenziertes und spezialisier-
tes Leistungsangebot in Kompetenzzentren. 
Mit etwa 3.400 Mitarbeitern gehört das Ge-
samtunternehmen zu den 27 größten Arbeit-
gebern der Berliner Wirtschaft.

Im Gespräch mit Michael Thoss, Leiter Informationstechnik der DRK Kliniken Berlin

„MediaInterface steht für eine ganzheit-
liche Betrachtung von Organisation und IT“
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Von der Nr. 1 im 
professionellen Diktieren

Philips Pocket Memo: Aus jeder  
Perspektive eine sehr gute Idee.
Unsere neueste Generation der Diktiergeräte Pocket Memo bietet viele 
durchdachte Funktionen. Der Wert offenbart sich professionellen Anwendern 
von Spracherkennung täglich aufs Neue. 

•	 Von SpeaKING Dictat für hohe Spracherkennungs-Genauigkeit zertifiziert
•	 3-D Mikrofontechnik für beste Spracherkennungsergebnisse
•	 Licht- und Bewegungssensoren zur automatisierten Steuerung des Gerätes
•	 Integrierter Barcode-Scanner zur Zuordnung der Diktate z. B. zu  

Patientendaten, die auch vom Bildschirm gescannt werden können
•	 Großes hochauflösendes Farbdisplay für intuitive Bedienung
•	 Extrem lange Akkulaufzeit und ein verschleißfreier Schiebeschalter
•	 WLAN-Adapter zur automatischen Diktatübertragung in Netzwerke
•	 Hohe Datensicherheit durch 256 Bit AES-Verschlüsselung
•	 Ergonomisches Design und hochwertige Haptik durch gebürstetes  

Edelstahlgehäuse in sprichwörtlicher Philips-Qualität
•	 Weitere gute Ideen finden Sie unter www.philips.com/dictation

Impressum

Herausgeber
MediaInterface GmbH
Schweriner Str. 1
D - 01067 Dresden
Zentrale  +49 (0) 351 56369 - 0
E- Mail info@mediainterface.de
Web www.mediainterface.de

Fotos und Grafiken
MediaInterface GmbH
fourseasons GmbH
Speech Processing Solutions Germany GmbH
Grundig Business Systems GmbH
Olympus Deutschland GmbH
DRK Kliniken Berlin
TLG IMMOBILIEN GmbH
iStockphoto LP und Fotolia LLC

Konzeption und Realisierung
fourseasons GmbH, www.4so.de

Text
Helge Pfannenschmidt

Druck
Addprint AG

Scannen ist das neue Tippen: Das neue Philips 
DPM 8500 mit integriertem Barcode-Scanner

Im Klinikalltag bleibt keine Zeit für Träu-
mereien. Und doch: Manchmal ist es gut, 
Prozesse zu hinterfragen und den beste-
henden Spielraum im Hinblick auf die Ablauf- 
organisation zu nutzen. Manchmal ist es ein 
kleines Detail, das den großen Unterschied 
macht und ganze Prozesse verändert – zum 
Beispiel die Frage, ob ein mobiles Diktier-
gerät über einen Barcodescanner verfügt 
oder nicht. 
Fragt man Ärzte, wie der ideale Arbeitsab-
lauf für das mobile Diktieren ihrer Meinung 
nach aussehen würde, bekommt man viele 
verschiedene Antworten. Was viele von ihnen 
gemeinsam haben, ist der Barcode als Aus-
gangspunkt. Warum? Nahezu jede moderne 
Klinik arbeitet mit ihm, er funktioniert in ana-
logen wie auch in digitalen Kontexten und er 
garantiert eine eindeutige Zuordnung. Ge-
nau hier liegt bisher die Schwachstelle des  
mobilen Diktierens. Während  am Arztar-
beitsplatz der Ausgangspunkt ganz selbst-
verständlich das Informationssystem ist – in 
dem der Arzt sich per Mausklick den Pati-
enten heraussucht, zu dem er diktieren will – 
stellt sich die Sache beim mobilen Diktieren 
schwieriger dar. Um eine eindeutige Zuord-
nung zu gewährleisten, müssen entweder die 
Patientendaten mit diktiert werden oder es 
muss mit Datenlisten gearbeitet werden. Die 
Philips DPM 8000-Serie erlaubt die Speiche-

rung von Patienten-Datensätzen die für den 
jeweiligen Tag benötigt werden. Diese wer-
den vor Beginn der Visite manuell von der 
Sekretärin oder Arzthelferin auf das mobile 
Gerät gespielt. Dieser Vorgang lässt sich mit 
geringem Aufwand automatisieren: In einigen 
Kliniken hat die IT-Abteilung Lösungen für 
eine Anbindung an das Krankenhaus-Infor-
mationssystem entwickelt. In beiden Fällen 
navigiert sich der Arzt dann bei der Visite zu 
dem gewünschten Datensatz und erstellt das 
entsprechende Diktat.
So weit so gut. Aber es lässt sich nicht 
leugnen, dass dieses Procedere gegenüber 
onlinefähigen mobilen Anwendungen mit di-
rektem Zugriff auf das Informationssystem 
deutlich aufwendiger ist: Das Navigieren zum 
Datensatz nimmt Zeit in Anspruch und mit-
diktierte Patienteninformationen können nur 
händisch weiterverarbeitet werden – denn 
sie liegen nicht in einem Dateiformat vor, das 
vom System verwertet werden kann. 
Als Unternehmen, das seine Produktent-
wicklung konsequent an die Arbeitswelten 
der Nutzer anpasst, bietet Philips eine über-
zeugende Lösung für dieses Problem: das 
leistungsfähige DPM 8500 mit integriertem 
Barcodescanner. 
Der entscheidende Fortschritt zu Vorgän-
germodellen und Konkurrenzprodukten ist 
schon die „echte“ Integration: Der Scanner 

ist eben kein Zusatzmodul, das aufgesteckt 
werden muss, sondern integraler Bestandteil 
des Diktiergeräts. Das bedeutet: weniger 
Aufwand bis zur Betriebsbereitschaft, weni-
ger Abnutzung, kein Verlust einzelner Teile. 
Das Wichtigste aber ist der funktionale As-
pekt: Statt sich durch Menüs zu klicken oder 
Namen manuell einzugeben, scannt der Arzt 
vom Papier oder vom Bildschirm den Bar-
code des Patienten, zu dem er diktieren will. 
Fazit: Mit dem DPM 8500 mit integriertem 
Barcodescanner kommen Ärzte ihrer Vor-
stellung vom idealen Ablauf für das mobile 
Diktieren schon sehr nahe. Noch näher 
kommen sie ihr ab Februar 2014. Dann 
erscheint eine neue Version des Geräts, 
bei welcher der Barcodescanner die Su-
che in den Datenlisten unterstützt, die auf 
dem Gerät gespeichert sind. Dann kann 
der Arzt nach dem Abgleich des Barcodes 
die Klarnamen des Patienten auf dem Dis-
play sehen, was die Prozesssicherheit 
nochmals erhöht. Doch schon jetzt ist das 
DPM 8500 ein kompakter, äußerst leistungs-
fähiger und zuverlässiger Begleiter für alle, 
die mit hohem Qualitätsanspruch mobil dik-
tieren. Der Aufpreis gegenüber dem Modell 
ohne Scanner dürfte sich dank der hohen 
Akzeptanz unter Ärzten binnen kurzer Zeit 
amortisieren – Fortschritt made by PHILIPS.

 www.philips.com/dictation

Sie haben das Suchen in Listen satt und wollen einfach nur mit Patientenbezug diktieren? 
Nichts einfacher als das: ein Klick auf den Barcodescanner und das fallbezogene Diktat kann starten. 
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Ihr Kontakt für eine telefonische 
Fachberatung +49 (0)351 56369 - 40

Informieren Sie sich im Internet unter
www.mediainterface.de


