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ärgern Sie sich auch manchmal so über das Schwarz-Weiß-Denken in Debatten zur Digitalisierung? Während die einen in jeder Technologie Vorboten einer Welt sehen, in welcher

SpeaKING, SpeaKING App und SpeaKING Frameworks:

der Mensch zunehmend überflüssig ist, träumen die anderen den Traum von einer schönen

		 Spracherkennung und digitales Diktieren wo und wie Sie

neuen Welt, in der geballte Rechenkraft, lückenlose Datensätze und künstliche Intelligenz all

		wollen!

unserer Probleme binnen kürzester Zeit lösen.

Ergebnisse der Kundenumfrage 2018
Support und Serviceportal

Am Fehlen kühner Prognosen und visionärer Ideen liegt es jedenfalls nicht, dass es mit der
Digitalisierung im Gesundheitswesen langsamer vorangeht als gewünscht. Schon eher an
handfesten Gründen wie stagnierenden Budgets und langwierigen politischen Meinungsbil-
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Thema: Machen wir’s konkret!

dungsprozessen. Diese Probleme allerdings – das ist zumindest unser Standpunkt – erfordern

„Die Zeitersparnis ist deutlich spürbar.“

keine Visionen, sondern Pragmatismus, Augenmaß und eine Strategie der kleinen Schritte.

Dokumentation weiter vorantreiben – und warum jetzt

Anwenderbericht Allgemeiner Sozialer Dienst des

In unserem Titelthema lesen Sie, wie Sie mit überschaubaren, klar abgrenzbaren Projekten

ein guter Zeitpunkt für Investitionen ist

Landkreises Prignitz

Ihre medizinische Dokumentation effizienter gestalten und qualitativ aufwerten, statt Budget

Wie Sie mit SpeaKING die Digitalisierung Ihrer
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und personelle Ressourcen in Mammutprojekten zu strapazieren. Ob Ausbau der Spracherkennung, Abbau von Medienbrüchen oder Mobilitätsstrategie: Wir holen Sie dort ab, wo sie
stehen, und bringen Sie zuverlässig ans Ziel.
An einem – zumindest vorläufigen – Ziel bereits angekommen sind die Kliniken und Spitäler, denen wir die Anwenderberichte dieser Ausgabe von Speaking widmen. Sie alle sind
beeindruckende Beispiele dafür, dass man mit Konsequenz und einem gut geplanten, stufenweisen Vorgehen bei der Einführung neuer Technologien mehr erreichen kann als mit dem
einen „großen Wurf“. Darüber hinaus bietet das Kundenmagazin wie gewohnt Neues aus der
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In eigener Sache

SpeaKING-Produktwelt sowie Wissenswertes rund um das Unternehmen.

Sommerfest 2018 – Und welchen „Vogel“ hast Du?

10

Bestens aufgestellt – die neue Organisationsstruktur

Für MediaInterface wird das Jahr 2019 eines der intensiven Umsetzung und Weiterentwick-

„MediaInterface ist immer bereit,
Neues auszuprobieren“

Wir sind’s, die Neuen! – Willkommen bei MediaInterface

lung begonnener Vorhaben. Sie kennen uns als einen Partner, den man beim Wort nehmen

Laufend erfolgreich: REWE Team Challenge 2018

kann – so soll es bleiben. Bei den Frameworks sind wir bereits auf einem vielversprechenden

Anwenderbericht Universitäts-Kinderspital Zürich

Willkommen zu Hause: Neue Kunden für MediaInterface

Weg, und auch mit der erneuten Verbesserung unserer Spracherkennung haben wir einen

„Wie die Mutter, so die Tochter“ –

wichtigen Wunsch unserer Kunden in die Tat umgesetzt.

			 MediaInterface France SARL gegründet
Und was bewegt Sie? Erzählen Sie uns davon, zum Beispiel auf einer der vielen Messen, auf
denen wir in diesem Jahr wieder vertreten sein werden oder bei unseren beliebten Workshops.

21

Veranstaltungen
DMEA in Berlin
ALTENPFLEGE in Nürnberg
Messekalender mit allen Terminen und Infos
SPEACON

12

„Das Projekt ist nicht abgeschlossen –
es lebt mehr denn je.“
Anwenderbericht Klinikum Dritter Orden in München

Mit besten Grüßen
Ihr Robert Gröber

25

Partner und Lösungen

Geschäftsführer

Philips SpeechOne: Das Headset für professionelles
Diktieren und Spracherkennung von Philips
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Ergebnisse der Kundenumfrage 2018

SpeaKING, SpeaKING App und SpeaKING
Frameworks: Spracherkennung und digitales
Diktieren wo und wie Sie wollen!

Im Zuge unserer jährlichen Kundenum-

Jahr: 92 % sind mit der Qualität der Pro-

Qualität der Spracherkennung konnte mit der

frage haben wir im Herbst 2018 ein reprä-

dukte zufrieden. Die Themen, bei denen

ab sofort verfügbaren Version 7.5. von Spea-

sentatives Meinungsbild zur Zufriedenheit

die

Optimierungsbe-

KING gegenüber dem Umfragezeitraum wie-

der MediaInterface-Kunden eingeholt. Zu

darf ergab, stehen bereits jetzt im Fokus

der substantiell verbessert werden. Weitere

unserer Freude zeigen die Ergebnisse ein

der Unternehmensaktivitäten. Das Perso-

Maßnahmen sind in Planung.

ähnlich positives Bild wie im vergangenen

nal im Support wurde aufgestockt und die

Umfrage

weiteren

Support und Serviceportal
Alle SpeaKING-Produkte werden regelmä-

Wenn Sie noch keine Zugangsdaten

ßig von uns aktualisiert. Die neuesten Ver-

für das Serviceportal haben, wen-

sionen, Release-Informationen, Handbücher,

den Sie sich bitte an unser

Im Bereich Installation und Einrichtung kann bereits seit Version 7.4

aber auch Treiber und Firmware von Diktier-

Supportteam (service@

die Spracherkennung auf verschiedene Server ausgelagert werden.

geräteherstellern stellen wir Ihnen über unser

mediainterface.de).

Mit der neuen Version ist es nun auch möglich, die Funktionen des

Serviceportal zur Verfügung, das Sie unter

Für größere Schritte, wie die

Lernens auf einen separaten Adaptionsserver zu übertragen. Das

www.mediainterface.de erreichen. Nur mit

Unterstützung bei der Pro-

kommt dem Wunsch nach umfassender Skalierbarkeit speziell in

der aktuellen Hauptversion sind maximaler

zessoptimierung in Ihrer

großen Einrichtungen entgegen und trägt dazu bei, dass die Sprach-

Bedienkomfort und volle Funktionalität gege-

Einrichtung, den Einsatz

erkennung effektiv und datenschutzkonform betrieben wird.

ben. Auch unser seit 2018 auf fünf Exper-

von weiteren AddOns oder

Bei den Diktiergeräten wurden die unterstützten Geräte erweitert. So

tinnen und Experten aufgestocktes Support-

einer

sind das Headset Philips SpeechOne und das stationäre Diktiergerät

team erreichen Sie über das Serviceportal.

sind unsere Vertriebsberater

Olympus RecMic II hinzugekommen.

Sie können dort Ihr Anliegen ganz bequem

die optimalen Ansprechpartner

Erweiterungen gibt es auch im Blick auf das Controlling-AddOn

über unser Ticketsystem übermitteln.

(vertrieb@mediainterface.de).

tieferen

Integration

zu vermelden. Neben dem Administrator können jetzt auch andere
Anwendungsbetreuer und Benutzer bei entsprechender BerechtiSpeaKING 7.5 ist da!

gung das AddOn verwenden. Die Auswertung von Diktaten ist nun

Die neue Hauptversion SpeaKING 7.5 ist seit Kurzem verfügbar.

auf System- oder Organisationsebene möglich. Darüber hinaus

Gegenüber der Vorgängerversion bringt sie wieder eine Reihe von

wurde der maximale Umfang der Berichtsdaten erweitert.

neuen Funktionen, Optimierungen, Korrekturen, Verbesserungen –

Alle weiteren Details zu SpeaKING 7.5 finden sie im Serviceportal

und einen kompakteren Namen mit. Ab dieser Version heißt unsere

unter www.mediainterface.de.

Komplettlösung für sprachbasierte medizinische Dokumentation ein-

Kompakte Praxisworkshops
für medizinische Dokumentation

DEUTSCHLAND
Nexus (Nexus/KIS)

September 2019

Agfa (Orbis)

Oktober 2019

CGM Reha/Akut

Oktober 2019

fach SpeaKING.

SpeaKING App 5.0 steht in den Startlöchern.

Unsere Spracherkennung wurde durch technologische Verbes-

Unsere iOS-App trägt künftig ebenfalls den verkürzten Namen Spea-

serungen an der „Engine“ weiter optimiert. Das zeigt sich beson-

KING App und hat ein neues Logo bekommen. Die nach jetzigem

SAP (i.s.h.med)

November 2019

ders eindrucksvoll in puncto Performance und beim automatischen

Stand ab Q2 2019 erhältliche Version wird Korrekturen und Verbes-

Cerner (medico)

November 2019

Lernen. Im Zuge dieser Verbesserungen wurden auch die meisten

serungen zu bereits verfügbaren Funktionen enthalten. Verbindungs-

i-SOLUTIONS Health (CCP)

November 2019

medizinischen Fachwortschätze aktualisiert und ein spezieller

daten zum SpeaKING Server können dann auch per MDM überge-

Pflegewortschatz ergänzt. Neu ist auch die Funktion „Lernen aus

ben werden.

Dokumenten“. Benutzer und Anwendungsbetreuer können Doku-

Prozessberatung . Lösungen . Schreibdienst

ÖSTERREICH
SAP (i.s.h.med)

Oktober 2019

PCS (PATIDOK)

Oktober 2019

mente aus dem Bestand – wie Befunde oder Diktate – mittels einer

Die SpeaKING Frameworks nehmen Fahrt auf

neuen Web-Anwendung importieren. Dieser Textbestand trägt dazu

Unser Technologie-Produkt hat den Sprung zum Integrationspartner

bei, die Spracherkennung noch besser an Terminologie und Duktus

geschafft – und ist damit bereits auf dem Weg zu Ihnen. Unsere

SCHWEIZ

des Benutzers bzw. der Benutzergruppe anzupassen. Damit sinkt

Kooperationspartner setzen derzeit erste Pilotierungen um, damit

alle KIS

der Aufwand für die Erstkonfiguration und bestehende Installationen

Spracherkennung und digitales Diktieren künftig nahtlos und platt-

können optimiert werden.

formunabhängig direkt in ihrem Informationssystem möglich ist.
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Machen
wir’s
konkret!

Wie Sie mit SpeaKING die Digitalisierung Ihrer
Dokumentation weiter vorantreiben – und warum
jetzt ein guter Zeitpunkt für Investitionen ist

Seit mindestens fünfzehn Jahren ist die Digitalisierung auch im deut-

weiß: Es liegt nicht an fehlendem Willen und mangelnder Einsicht,

schen Gesundheitswesen ein wichtiges Thema. Aber so präsent wie

dass die Digitalisierung in vielen Häusern nur schleppend vorangeht

in dieser Legislaturperiode war es nie zuvor. Der Grund liegt auf der

– sondern hauptsächlich an einem seit Jahren andauernden Inves-

Hand: Das Thema hat Eingang in den aktuellen Koalitionsvertrag

titionsstau aufgrund stagnierender Budgets sowie an einer über-

gefunden und genießt somit – zumindest auf dem Papier – hohe Pri-

bordenden Regulierung, die wenig Raum für individuelles Engage-

orität. Konkret heißt es dort: „Deutschland soll zum Vorreiter bei der

ment lässt. Und ehrlicherweise auch an manchen Anwendern, die

Einführung digitaler Innovationen in das Gesundheitssystem wer-

ungeachtet aller stichhaltigen Argumente am Status quo festhalten.

den“. Tatsächlich vergeht kaum ein Monat ohne aufsehenerregende

Mit Spracherkennung diktieren und die Dokumentation anders orga-

Nachrichten oder Absichtserklärungen zur Rolle der Technologie in

nisieren? Das können die anderen machen – so die unausgespro-

der Pflege, zur elektronischen Patientenakte, zum Breitbandausbau,

chene Botschaft hinter dieser Haltung.

zum Tracking und den komplexen ethischen Fragen, die damit verbunden sind.

Ein differenzierter Blick auf den Stand der Dinge

Auch wenn sich die politischen Akteure uneins sind, welche kon-

Zu einem differenzierten Blick gehört freilich auch, beim Thema

kreten Maßnahmen zielführend sind, in einem stimmen alle überein:

Digitalisierung ein wenig die Luft rauszulassen, den Hype um Start-

Es muss etwas geschehen, wenn Deutschland nicht im internatio-

ups und Telemedizin mit kritischer Distanz zu betrachten und den

nalen Maßstab den Anschluss an den Stand der Technologie in der

überzogenen Erwartungen entgegenzutreten, die mit den neuen

Medizinwelt verlieren will. Denn die neuen digitalen Standards wer-

Technologien verbunden sind. Auch wenn uns manch großer Tech-

den längst in anderen Ländern gesetzt, zum Beispiel in Dänemark,

nologieanbieter etwas anderes weismachen will: Die Digitalisierung

Estland oder Schweden.

ist kein Allheilmittel – schon gar nicht für den Gesundheitsmarkt,
dessen Klientel zu einem hohen Prozentsatz noch vorwiegend in der

6 | Speaking

Alle wollen, nur wenige können

analogen Welt zu Hause ist. Keiner bestreitet, dass die Digitalisie-

Die Verantwortlichen für IT und Verwaltung in den Kliniken kön-

rung unserer Lebenswelt voranschreitet und unumkehrbar ist. Aber

nen all die Sonntagsreden zur Digitalisierung vermutlich kaum noch

es handelt sich um einen langwierigen Prozess, der vermutlich noch

ertragen. Denn jeder, der ein bisschen Einblick in die Praxis hat,

mehrere Generationen beschäftigen wird.
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Unsere Lösung SpeaKING besetzt eine Schnittstelle, die es auch
künftig zwischen Arzt und Patientenakte geben wird, egal wie diese
im Detail aussieht. Es müssen immer Informationen erfasst und
in Systeme eingespeist werden. Momentan ist neben der Sprache
weit und breit keine Technologie in Sicht, mit der man das ähnlich
effizient, individuell und gleichzeitig in der gebotenen Ausführlichkeit erledigen könnte. Darüber hinaus bietet sich Sprache als priorisiertes Handlungsfeld für Digitalisierungsvorhaben an, weil es mit
bereits installierten Systemen interagiert. Anwenderberichte zeigen
immer wieder, dass die Integrationsfähigkeit von SpeaKING einer der
Hauptgründe ist, warum sich Kunden für die Lösung entscheiden.
Mit den in diesem Jahr veröffentlichten Frameworks wird es künftig
sogar noch einfacher, unsere Technologie in mobile Anwendungen
zu integrieren. Im Idealfall wird sie in Häusern mit einer SpeaKINGInstallation flächendeckend zur Verfügung stehen.

Diese „Offenheit“ hat noch einen anderen Vorteil: Erfordert die FortGute Gründe für die Investition

schreibung der Digitalisierungsstrategie zu einem späteren Zeitpunkt

in digitales Diktat und Spracherkennung

den Austausch einer maßgeblichen Komponente der IT-Landschaft,

Das Vorantreiben der Digitalisierung gerade im Bereich Doku-

sind Sie mit SpeaKING auf der sicheren Seite. Wir legen bei unseren

mentation bietet sich nicht nur wegen der oben geschilderten

Entwicklungsaktivitäten großen Wert auf Kompatibilität und schaffen

Zukunftssicherheit an, sondern auch aus anderen Gründen:

gute Voraussetzungen für die Anbindung von Drittsystemen.

Angesichts des Drucks aus der Politik und von den digital-affinen

Ideologen. Immer mehr Kliniken und Arztpraxen schätzen uns nicht

Patienten befinden sich die Verantwortlichen in einem Dilemma: Sie

nur als Produkt- und Technologieanbieter. Sondern auch als eine

wissen, dass sie etwas tun müssen – aber sie verfügen nicht über

erfahrene, objektive Beratungsinstanz, die Probleme löst – mit Bord-

1) Geringere Abhängigkeit von politischen Entscheidungen

Konkrete Schritte statt wolkige Visionen

die Ressourcen, um die Digitalisierung im großen Stil voranzutreiben.

mitteln oder durch die Einbindung und Vermittlung anderer Akteure.

Die Abhängigkeit von Entscheidungen der Politik ist bei

Wir haben Sie mit unseren Argumenten überzeugt oder zum Nach-

Und sie fragen sich angesichts der immer schnelleren Innovations-

Zudem haben wir bewiesen, dass wir mit der technischen, daten-

Investitionen nicht so hoch wie bei anderen Themen. Wie

denken gebracht? Dann bestünde ein erster Schritt darin, mit allen

spirale, welche Investitionen sich auch in ein paar Jahren noch als

schutzrechtlichen und organisatorischen Komplexität von Digitalisie-

eine Lösung im Bereich der elektronischen Patientenakte

an der Dokumentation Beteiligten ehrlich und gründlich die Situation

nachhaltig erweisen werden. Sollte man also weiter abwarten? Oder

rungsprojekten umzugehen wissen und auch in kritischen Projekt-

aussieht, ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum absehbar. Was

im eigenen Haus zu analysieren – allein oder mit Hilfe von einem

kann man auch mit überschaubarem Budget etwas tun? Und wenn

phasen nicht den Kopf einziehen. Unser Produkt mag digital sein

SpeaKING kann, wissen Sie als Kunde bereits.

unserer Berater.

ja, welcher Schritt bietet sich als erster an?

– wir selbst setzen in Beratung, Projekt und Support nach wie vor
2) Kompakte Projekte mit überschaubarem Aufwand

Wo gibt es immer noch Medienbrüche, die den Workflow stören?

MediaInterface als Begleiter und Partner

Sprachtechnologien sind grundlegend für eine moderne

Wo lassen sich durch „sprechen statt tippen“ Abläufe verbessern

In mehr als 20 Jahren und hunderten erfolgreichen Projekten im

Dokumentation. Aber ihre Implementierung oder Intensi-

oder beschleunigen?

vierung lässt sich im Rahmen kompakter Projekte mit über-

Wo mangelt es an Transparenz?

auf den persönlichen Kontakt.

gesamten deutschsprachigen Raum haben unsere Projektmitarbeiter
und Berater schon alles gesehen: von der komplett digitalisierten
Arztpraxis bis zur Klinik, die noch ganz auf Papierbetrieb setzt; von
Häusern mit eigener IT bis zu solchen, die inzwischen alle Dienste
ausgelagert oder die Infrastruktur virtualisiert haben. Egal wo Sie

Wir sind überzeugt, dass Sprache mit
Blick auf die medizinische Dokumentation
auch künftig eine Schlüsselfunktion
einnehmen wird.

momentan stehen und was Sie vorhaben – ob Sie eine vorhandene

schaubarem Aufwand umsetzen.
Sind diese Fragen beantwortet, entwickeln wir gemeinsam einen
3) Geringeres Investitionsvolumen

Maßnahmenplan mit konkreten Lösungsmöglichkeiten und Meilen-

Für Investitionen in Spracherkennungstechnologie sind –

steinen. Unser Produkt- und Serviceportfolio bietet für alle Szenarien

gerade im Vergleich zu anderen Digitalisierungsvorhaben

sinnvolle Ergänzungen und Weiterentwicklungen. Vielleicht kom-

Lösung flächendeckend ausbauen oder kleine Lücken schließen

Kernthema Sprache

– vergleichsweise kleine Budgets ausreichend. Gleichzeitig

men Sie zu dem Schluss, dass nach der Umstellung auf das digitale

wollen, Prozesse komplett umstellen oder nur ein paar Stellschrau-

Alles schön und gut, mögen sie jetzt sagen – aber warum soll ich

können Sie sicher sein, dass diese Investitionen einen kon-

Diktat die Einführung der Spracherkennung die einzige folgerichtige

ben nachjustieren wollen: Wir sind Ihr zuverlässiger Begleiter und

denn mein knappes Budget für Digitalisierungsvorhaben nun ausge-

kreten Nutzen mit sich bringen.

Entscheidung ist. Vielleicht wünschen sich die Ärzte in Ihrem Haus

ein verlässlicher Partner in allen Fragen der Digitalisierung Ihrer

rechnet für Diktat und Spracherkennung einsetzen? Wir sind über-

Dokumentation.

zeugt, dass Sprache mit Blick auf die medizinische Dokumentation

4) Steigerung der Attraktivität für digital-affine Ärzte

rollen, die momentan nur einem eingeschränkten Nutzerkreis zur

Dabei geht es grundsätzlich nicht um die komplette Ersetzung vor-

auch künftig eine Schlüsselfunktion einnehmen wird. Die Art und

Im Kampf um medizinisches Fachpersonal ist eine moderne

Verfügung stehen.

handener und funktionierender Strukturen. Sondern darum, Ihnen

Weise, wie Spracherkennung und Sprachassistenten unseren All-

Technologie wie die Spracherkennung längst ein weicher

Wie auch immer die Entscheidung ausfällt: Jedes konkrete Projekt,

ein universelles Werkzeug an die Hand zu geben, das jeder in sei-

tag umkrempeln, deutet an, welches Potenzial die Technologie bei

Standortfaktor. Sie signalisiert: Hier liegen den Entscheidern

mit dem Sie das medizinische oder pflegerische Personal entlasten,

nem Sinne und im für ihn passenden Umfang einsetzen kann. Bei

einem flächendeckenden Einsatz im professionellen Kontext entwi-

unsere Arbeitsbedingungen am Herzen.

ist besser als eine wolkige Vision, deren Erfüllung sich auf ewig in

MediaInterface sind Realisten und Pragmatiker am Werk, keine

ckeln könnte.
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mehr Mobilität. Vielleicht lassen sich Lösungen flächendeckend aus-

die Zukunft verschiebt.
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Anwenderbericht Universitäts-Kinderspital Zürich

Herr Matthias Karrer, Universitäts-Kinderspital Zürich

für die Datenübergabe zwischen SpeaKING
und CGM Clinical entwickelt, die den spezi-

„MediaInterface ist immer
bereit, Neues auszuprobieren“
Mit der Einführung von SpeaKING gelang am Universitäts-Kinderspital
Zürich binnen fünf Monaten der Umstieg vom analogen auf digitales
Diktieren. Dabei können die Ärzte neben stationären Geräten auch ihre
privaten iPhones mit der SpeaKING-App nutzen. Für 2019 ist die Einführung der Spracherkennung geplant.

ellen Anforderungen der Klinik gerecht wird.

PC, unterwegs diktieren zu können, scannen

Einsatz der Spracherkennung ab 2019

Erarbeitet wurden die Workflows im Vorfeld

die Ärzte im Vorfeld mit der SpeaKING-App

Auch der nächste folgerichtige Schritt ist

des Projekts intern, abgerundet in Bespre-

die jeweiligen QR-Codes aus den betref-

schon geplant: Ab 2019 soll die Spracher-

chungen mit CGM und MediaInterface.

fenden Patientenakten im KIS. So werden

kennung eingeführt werden. Die ersten Pilot-

Dabei standen zwei Fragen im Mittelpunkt:

in der App „Container“ angelegt, die später

versuche sind vielversprechend, vor allem

Wie kommt der Mehrwert des digitalen Dik-

mit dem Diktat besprochen werden können.

in den Kliniken ohne Sekretariat, wo die

tats bestmöglich zur Geltung? Und wie sieht

Zurück im internen Netzwerk, wird dieses

Ärzte noch selber schreiben, soll dadurch

der optimale Workflow aus?

an den Server übermittelt. Man entschied

in Zukunft die Dokumentation erleichtert

Der klassische Weg, den ein Diktat am Züri-

sich bewusst gegen mobile Diktiergeräte mit

werden. Es hat sich als hilfreich erwiesen,

cher Kinderspital nimmt, sieht jetzt folgen-

Docking Station, weil diese mit Blick auf

dass die Ärzte im Vorfeld der Tests speziell

dermaßen aus: Der Arzt entscheidet sich im

die Nutzung von Metadaten limitiert sind.

geschult wurden. So verlief die Testphase

Kontext der Dokumentation im KIS, welche

Da eine Ausstattung aller Ärzte mit iPho-

fast reibungslos. Nachjustiert werden muss

Art von Diktat er erstellen will (z. B. Aus-

nes aus Kostengründen nicht in Frage kam,

lediglich bei den Wortschätzen, wo die Anfor-

trittsdiktat, ambulante Sprechstunde). Wenn

musste auch die „bring your own device“

derungen zum Teil so speziell sind, dass eine

das Diktat dann vom Schreibdienst geöff-

(BYOD-)Lösung funktionieren. Ärzte können

Ergänzung notwendig ist – mit Blick auf ein-

net wird, leitet das System die Sekretärin

also mit ihren privaten iPhones diktieren.

zelne Termini, aber auch auf Abkürzungen

automatisch zurück zu den Patientendaten

Um den Sicherheitsanforderungen Genüge

wie in der Infektiologie: Hier werden künftig

im CGM Clinical. Das Sekretariat muss den

zu tun, werden die Geräte auf niedrigem

Kürzel diktiert, die dann im Text als ganzes

Patienten damit nicht mehr manuell im KIS

Level registriert – ohne dass die Klinik Zugriff

Wort erscheinen.

suchen. Zudem können Ärzte beim Erstellen

auf private Daten hat. Durch die Registrie-

Die Zusammenarbeit mit MediaInterface

Im Juli 2018 begann das IT-Team am

wir den Medienbruch zwischen digitalem

Sekretariaten schätzen vor allem die neue

des Diktats bereits Berichts-Workflowschritte

rung wird sichergestellt, dass das iPhone

bewertet Matthias Karrer als unkompliziert

Universitäts-Kinderspital Zürich, flächende-

Berichtsworkflow im KIS und parallelem

Übersichtlichkeit in der Arbeitsliste mit den

im Hintergrund durchführen. Die Sekretä-

mit einem Sperrcode geschützt ist und kein

und lösungsorientiert: „Mir hat besonders

ckend das digitale Diktat auszurollen. Das

Herumschicken von analogen Diktierbän-

Statusinformationen.“

rin wird direkt auf die leere Berichtsmaske

Unbefugter auf die Daten zugreifen kann.

gefallen, dass wir viel diskutiert und ausge-

Haus wagte damit einen weiteren Schritt in

dern eliminieren.“

geführt und kann sofort mit dem Schreiben

40 Nutzer machen derzeit von dem Angebot

lotet haben, um die beste Lösung für ein Pro-

Richtung Digitalisierung. Doch was war der

Fünf Monate später, im Dezember 2018, ist

Maximale Anreicherung

beginnen. Dieser „Rückweg“ ins KIS ist eine

Gebrauch und diktieren regelmäßig mobil.

blem zu finden. MediaInterface war immer

ausschlaggebende Punkt, gerade zu diesem

das Projekt abgeschlossen und die ersten

des Diktats mit Metadaten

Besonderheit der Lösung, bei deren Umset-

Auch Diktate von zu Hause aus sind mög-

offen dafür, Neues auszuprobieren. Wir

Zeitpunkt aktiv zu werden? Matthias Karrer

Rückmeldungen

positiv.

Für MediaInterface entschied man sich

zung auch das hauseigene IT-Team seine

lich. In dem Fall wird der Zugriff auf die

haben uns sehr wohl gefühlt.“

erinnert sich: „Wir hatten mit den typischen

„Alle Beteiligten spüren, dass das Diktat

aufgrund der breiten Palette von Funktio-

Entwicklungskompetenz einbringen konnte.

Patientendaten über CITRIX ermöglicht. Für

Bleiben bei so viel Lob trotzdem Wünsche für

Schwierigkeiten zu kämpfen, die ein analo-

jetzt besser im Workflow integriert ist. Die

nalität, der guten Referenzen und der rei-

Matthias Karrer ist der Trend zum mobi-

die weitere Entwicklung offen? Neben klei-

ger Betrieb mit sich bringt: Die Bänder für

einzelnen Nutzergruppen habe die Vorteile

bungslosen Integration der Dokumentations-

Ärzte diktieren mobil mit

len Diktieren unübersehbar: „Es gibt zwar

nen technischen Details falle ihm da konkret

die Diktiergeräte wurden immer teurer, auch

schnell erkannt: Der Arzt erstellt sein Dik-

lösung ins KIS. Zudem hatte die maximale

privaten iPhones und SpeaKING App

wenige Ärzte, die ganz frei diktieren, aber

nur eines ein, sagt Matthias Karrer: Es wäre

die Beschaffung selbst war teilweise proble-

tat im Kontext der elektronischen Kranken-

Anreicherung des Diktats mit Metadaten

Besonders erwähnenswert ist die Mobilstra-

der mobile Use Case war klar gefordert und

schön, wenn die Lösung perspektivisch auch

matisch. Dazu gingen hin und wieder Diktate

geschichte und muss dieses nicht erst dem

hohe Priorität. Aufbauend auf einer vor-

tegie des Hauses, die mit der SpeaKING App

wird auch zunehmend genutzt. Die App steht

Android-Nutzern zur Verfügung stünde.

unterwegs verloren. Vor allem aber wollten

Patienten zuordnen. Die Schreibkräfte in den

handenen Lösung wurde eine Schnittstelle

umgesetzt wird: Um später, unabhängig vom

allen zur Verfügung.“
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Anwenderbericht Klinikum Dritter Orden München

Ärzte am Klinikum Dritter Orden individuell

kaum genutzt wurde, dann weiß ich Kritik

eingewiesen und bei der Sprecheradaption

besser einzuordnen“, so Svetozar Antonic.

unterstützt. „Es ist wichtig, die Kollegen dort

Und Dr. Rüdiger Schaar ergänzt: „Technolo-

abzuholen, wo sie stehen, und die Einwei-

gien wie die Spracherkennung fallen einem

sung mit Erfolgserlebnissen zu spicken. Das

nicht in den Schoß, man muss schon dafür

bringt die nötige Motivation und Vertrauen in

offen sein, es wollen und seine Arbeitsroutine

die Lösung“, weiß Andreas Pütterich, der die

anpassen, um davon profitieren zu können.“

Schulungen durchgeführt hat.
Effizienzsteigerung klar erkennbar

„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.

Herr Dr. Rüdiger Schaar, Leiter Organisationsentwicklung

Aufbauschulungen basieren

Insgesamt fällt das Fazit positiv aus. Media-

- Risikomanagement/Prozessmanagement (IT)

auf einer Nutzeranalyse

Interface sei ein guter Partner, der auf die

Doch Antonic, Schaar und Pütterich sehen

Wünsche der Kunden eingehe und versuche

der Lösung zeigt ein ausgeglichenes Bild: Die

das Potenzial der Lösung an ihrem Haus

diese umzusetzen. Die Effizienzsteigerung in

Anwender verteilen sich nahezu gleichmäßig

noch nicht ausgereizt und arbeiten weiter

der Dokumentation sei klar erkennbar, vor

über die drei oben genannten Optionen.

daran, das System attraktiver zu gestalten.

allem dort, wo Zeit eine kritische Rolle spielt,

Sie tragen das Thema in Gremien wie die

weil andere Kollegen auf die hinterlegten

Spracherkennung gewinnt

Arbeitsgruppe Digitalisierung, sie bringen es

Informationen angewiesen sind, um weiter

perspektivisch an Bedeutung

mit zu Fachabteilungstagen, wo Key User

zu behandeln – zum Beispiel in der Notauf-

Perspektivisch soll und wird die Spracher-

aus verschiedenen Bereichen zusammen-

nahme oder bei Konsilärzten.

kennung allerdings an Bedeutung gewinnen

kommen, und sie bieten Aufbauschulungen

Offene Themen gibt es auch noch: Neben

– davon sind alle drei Gesprächspartner über-

an. Deren Inhalte wiederum orientieren sich

der bereits genannten Vereinfachung der

zeugt. Mit ihrer proaktiven Haltung und konti-

an den Ergebnissen der Analyse des Nut-

Wortschatzerweiterung wünscht sich das

nuierlichen Optimierungsvorhaben tragen sie

zerverhaltens mit dem Controlling-Tool von

Team ein Logfile, dem man die Gründe für

selbst dazu bei, die Lösung noch attraktiver

MediaInterface: „Wir können mit dem Con-

einen Absturz entnehmen kann. Zudem gibt

zu machen, z. B. durch die Erweiterung und

trolling-Tool nachvollziehen, wo, auf welche

es Verbesserungswünsche bei der ORBIS-

Pflege der für die Erkennungsraten bei der

Weise und wie intensiv die Lösung genutzt

Integration, z. B. zum Navigieren bei der

Spracherkennung entscheidenden Fachwort-

wird. Auf dieser Basis können wir z. B. pas-

Arztbriefschreibung

schätze. „Wir begrüßen es, dass MediaInter-

sende Schulungsinhalte konzipieren und

chern von Formularen. Hier sind AGFA und

face für die Erweiterung der Wortschätze mit

Optimierungsvorhaben planen. Die Daten

MediaInterface bereits dabei, Abhilfe zu

dem ‚Lernen aus Dokumenten‘ künftig eine

helfen uns aber auch, das Feedback der Nut-

schaffen. „Sie sehen: Für uns ist das Projekt

neue Option anbietet. Der bisherige Weg

zer einzuordnen: Wenn jemand mit dem Sys-

auch nach zwei Jahren nicht abgeschlossen

über die Editorfunktion ist eher kompliziert.

tem nach eigener Aussage überhaupt nicht

– es lebt mehr denn je“, bilanziert Svetozar

Zudem sollte die Erweiterung nicht in den

zurechtkommt, ich dann aber sehe, dass es

Antonic.

und

beim

Abspei-

Aufgabenbereich der Arzthelfer fallen, die für
solche Aufgaben keine Zeit haben. Wenn die

Wir müssen uns die Ärzte und MDAs am Kli-

Nur eines dulden sie nicht: die Etablierung

unseren Vorstellungen auszuwählen und

Anreicherung des Fundus jetzt zentral und

nikum Dritter Orden in München als glück-

von Sub-Routinen jenseits des definierten

das Concurrent-User-Lizenzmodell. Es ist

automatisiert durch die Auswertung vorhan-

liche Menschen vorstellen. Denn die drei

Standard-Workflows.

unkompliziert und bietet die Möglichkeit,

dener Briefe und Befunde vonstatten geht,

Experten, die als Verantwortliche für IT und

dass jeder unserer Mitarbeiter mit SpeaKING

wäre das ein wichtiger Schritt.“, kommentiert

Organisationsentwicklung maßgeblich über

Tippen, diktieren, Spracherkennung als

arbeiten kann.“

Dr. Rüdiger Schaar.

ihre Arbeitsbedingungen entscheiden, ver-

gleichermaßen intensiv genutzte Optionen

Seit die Lösung nahezu flächendeckend ver-

Dass SpeaKING gut angenommen wurde

folgen eine konsequent nutzerorientierte

Auch bei der Entscheidung für SpeaKING

fügbar ist, haben Ärzte bei der Erstellung

und intensiv genutzt wird – für Befunde und

Strategie. Ihre Philosophie: Jedem die Werk-

spielte die Orientierung an den späteren

ihrer Dokumente die freie Wahl zwischen

Briefe, oft aber auch für Protokolle, Outlook

zeuge zur Verfügung stellen, mit denen er am

Anwendern eine wichtige Rolle. Dazu Sveto-

zahlreichen Optionen: Wer über entspre-

und viele andere Dokumente, die im täg-

besten arbeiten kann. Schließlich wird in der

zar Antonic, seit mehr als 20 Jahren für die IT

chende Fähigkeiten verfügt, kann weiterhin

lichen Bürobetrieb anfallen – ist aber auch

Notaufnahme anders dokumentiert als in der

des Hauses verantwortlich: „Neben der Inte-

tippen, ergänzt um die Arbeit mit Textbaustei-

ein Ergebnis der intensiven Begleitung aller

Chirurgie und auch zwischen jüngerer und

gration der Lösung in unser KIS (Orbis von

nen und Sprachbefehlen mittels SpeaKING.

Nutzer bei der Umstellung auf die neue

älterer Ärztegeneration sowie Muttersprach-

AGFA) waren vor allem zwei Kriterien aus-

Darüber hinaus können digitales Diktat und/

Technologie und eines aufwendigen Monito-

lern und Nicht-Muttersprachlern unterschei-

schlaggebend für MediaInterface: die Mög-

oder Spracherkennung genutzt werden. Eine

rings. Flankierend zu den Einweisungen für

den sich die Anforderungen immens.

lichkeit, passende Hardware entsprechend

Nutzeranalyse zwei Jahre nach Einführung

Sekretariate und MDAs wurde jeder der 300
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Anwenderbericht der Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz

„System und Server
laufen sehr stabil“

Gibt es außer in der Radiologie auch
in anderen Abteilungen Interesse an
der Spracherkennungstechnologie?

Im Gespräch mit „Speaking“ zieht Markus Lenz vom IT-Support der Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz
(MEDBO) nach 18 Monaten ein Fazit zur Einführung des
digitalen Diktats.

Ja, die gibt es. Es gibt eine Reihe von Ärzten,
die gern mit Spracherkennung arbeiten würden, und darauf werden wir natürlich auch
reagieren. Wir wollen das aber lieber in
einem zeitlich gestreckten Prozess umsetzen,
damit wir als IT das Ganze proaktiv begleiten können. Schließlich soll die Qualität
stimmen. Die ersten Tests sind vielverspre-

Was war der Grund für die

chend, abgesehen von nötigen Nachbesse-

Einführung von SpeaKING?

rungen beim Wortschatz für die Kinder- und

Zum einen sind die analogen Geräte einfach

Jugendpsychiatrie.

nicht mehr zeitgemäß. Daher haben wir als
IT-Abteilung das Projekt vorangetrieben. Zum

Wie fällt Ihr Fazit bisher aus?

anderen ist unser Klinikgelände groß und

Wir haben uns aus Qualitätsgründen für

weitläufig. Das machte den Transport der

SpeaKING entschieden und diese Entschei-

Bänder aufwendig und es gab zum Teil län-

dung hat sich ausgezahlt. System und Ser-

gere Wartezeiten.

ver laufen sehr stabil, die Sprachqualität in
der Verbindung mit dem SpeechMike ist her-

Ist SpeaKING die erste digitale Lösung,

vorragend und wir hatten bisher so gut wie

die in Ihrem Haus für die Dokumentation

keine Störungen. Ich bin sehr zufrieden.

eingesetzt wird?
Das heißt, Sie haben den Support noch

Im Prinzip ja – sieht man von der Forensik

gar nicht in Anspruch nehmen müssen?

und der Radiologie ab. Dort diktieren die
Ärzte schon länger direkt in die Befunddo-

IT-Support der Medizinischen Einrichtungen des Bezirks

Doch, aber es waren sehr wenige Tickets.

kumente. Für alle anderen Kliniken war das

Oberpfalz (MEDBO)

Und wenn wir etwas zu klären hatten, konn-

digitale Diktieren Neuland.

ten wir immer mit kompetenten Leuten spreInformationssysteme im Haus haben: ein

chen, die wussten, wie man das Problem

Welche Ziele haben Sie

RIS für die Radiologie, i.s.h.med von SAP in

löst.

mit dem Projekt verfolgt?

der Neurologie und in der Mehrzahl der Häu-

Aus den Kliniken kam ganz klar der Wunsch,

ser Medicare von Nexus.

Das klingt nach einem

die Dokumentation effizienter zu gestalten

Während SpeaKING in das Medicare System

nahezu reibungslosen Projekt?

und die Schreibpools, die bei MEDBO an die

tief integriert ist, mit einem Recorder-But-

Das war es auch. Die Herausforderungen

einzelnen Fachbereiche bzw. Kliniken ange-

ton als Teil der Bedienoberfläche, läuft die

waren eher organisatorischer als technischer

gliedert sind, zentral zu steuern. Die Struktur

Lösung in den Häusern mit i.s.h.med noch

Natur. Im Zuge der Vorbereitung haben sich

an sich wollten und wollen wir beibehalten.

parallel: Man muss zum Diktieren beide

alle Beteiligten und alle Entscheider an einen

Systeme öffnen. Es werden aber auch hier

Tisch gesetzt: Ärzte, IT und Schreibdienst.

Spielt das Thema Integration bei diesem

bereits viele Diktate in externe Anwendungen

So haben wir eine Lösung und ein Vorgehen

Projekt eine wichtige Rolle?

wie z. B. Verlaufsdokumentationen übertra-

erarbeitet, mit dem alle glücklich sind. Das

gen. Insgesamt ist beim KIS-Thema noch

war der schwierigere Teil – die technische

vieles in Bewegung.

Umsetzung verlief nach Plan.

Das

ist

ein

sehr

komplexes

Thema,

weil wir im Grunde drei verschiedene
14 | Speaking

Speaking | 15

Anwenderbericht Allgemeiner Sozialer Dienst des Landkreises Prignitz

„Die Zeitersparnis ist
deutlich spürbar.“
Im Sozialmarkt ist die Arbeit mit Spracherkennung noch Neuland: Wie ist bei Ihnen
die Idee entstanden, die Technologie zu

Wie hat sich Ihre Arbeit durch die

wir intensiv an der Installation gearbeitet

Wo sehen Sie die Stärken der Lösung?

Anwendung von SpeaKING verändert?

haben. Die Testphase für Server und Soft-

Michael Pingel: Neben technischen Aspekten

Katrin Bergmann: Ich kann die Zeitersparnis

ware erstreckte sich dann über vier Monate.

finde ich es wichtig, dass man Dinge direkt

nicht messen, aber sie ist deutlich spürbar.

Seitdem läuft SpeaKING zu unserer vollsten

und auf kurzem Weg klären kann. Als ich

Und auch die Qualität hat sich verbessert.

Zufriedenheit.

beispielsweise das erste Mal bei MediaInter-

Wenn ich spreche, dokumentiere ich aus-

Im Gespräch mit Michael Pingel (EDV-Verantwortlicher) und
Katrin Bergmann (Allgemeiner Sozialer Dienst) vom Landkreis
Prignitz über die erste SpeaKING-Installation für das Sozialwesen

nutzen?
Katrin Bergmann: Der Impuls kam von mir,

face anrief, gab es noch gar keine Installa-

führlicher – und das ist in unserem Bereich

Sind Sie mit den Erkennungsraten

tion im Bereich Sozialmarkt. Trotzdem hat

ein Plus.

bei der Spracherkennung zufrieden?

man sich gekümmert und binnen kurzer

Katrin Bergmann: Ja, bin ich. Man muss

Zeit eine Lösung gefunden. Während es zum

Was waren die größten

natürlich das „Einsprechen“ ernst nehmen,

Thema CITRIX bei der Konkurrenz einfach

Herausforderungen aus IT-Sicht?

die Phase, in der sich SpeaKING auf die

hieß: „Nö, geht nicht.“

Michael Pingel: So richtig große Herausfor-

eigene Sprechweise mit all ihren Eigenheiten

derungen gab es eigentlich gar nicht. Wie

einstellt. Aber das wurde uns ja vorher auch

Und was finden Sie

schon gesagt, ich glaubte anfangs, die Vir-

so kommuniziert.

noch verbesserungswürdig?

tualisierung sei eine Herausforderung – wir

Michael Pingel: Es hat sich bewährt, dass

Katrin Bergmann: SpeaKING mag Konjunk-

arbeiten ja mit 60 % Virtual Desktops in

wir zunächst mit einem Key-User-Team

tivformen nicht so gern, die ich hin und wie-

einer Citrix-Umgebung mit Igel Thin Clients.

von drei Mitarbeitern begonnen haben, die

der in Berichten verwende. Das wäre aber

da ich schon seit Längerem die Spracher-

Katrin Bergmann: Nein, darüber habe

hat nicht stattgefunden – mit allen daraus

Aber für MediaInterface war das eher Alltag

besonders offen und interessiert waren.

schon das Einzige.

kennung auf meinem Smartphone nutze.

ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich

erwachsenden Konsequenzen für die Betrof-

und aus verschiedenen Klinik-Installationen

Zunächst gab es auch einige Probleme, aber

Michael Pingel: Bei mir sind momen-

Und warum sollte etwas, was mir privat das

hatte nicht das Gefühl, dass wir ein Risiko

fenen und für uns. Wir nutzen SpeaKING u. a.

bekannt. Auch die Einspeisung des Audio-

mit der Anpassung des Wortschatzes wurde

tan keine Wünsche offen. Wir sind super

Leben erleichtert, nicht auch auf Arbeit funk-

eingehen.

für die Erstellung von Gerichtsunterlagen, für

signals funktioniert über USB ganz simpel.

es dann schlagartig besser.

zufrieden.

tionieren? Also sprach ich irgendwann ein-

Michael Pingel: Mich hat es auch nicht

die Sozialpädagogische Begutachtung und

fach mit unserem IT-Verantwortlichen.

gestört. Die technischen Anforderungen

Berichte zur Kindeswohlgefährdung.

Und wie sieht es mit dem

Welchen Wortschatz nutzen Sie

Sehen Sie Potenzial für eine weitere

Michael Pingel: So war das – und Frau Berg-

waren überschaubar, unsere IT gut aufge-

Dauerbrenner-Thema Datenschutz aus?

denn und wie wurde dieser angepasst?

Verbreitung der Lösung im Sozialwesen?

mann war nicht die einzige Mitarbeiterin, die

stellt. Ich war von Anfang an zuversichtlich,

Haben Sie komplett auf

Michael Pingel: Auch kein Thema. Die

Michael Pingel: Wir haben den Fachwort-

Katrin Bergmann: Brauchen könnten es viele

mich nach einer Sprachsoftware fragte. Wir

dass wir das hinbekommen. Und ich wusste,

Diktieren statt tippen umgestellt?

Spracherkennung läuft über einen eigenen

schatz Psychiatrie als Stamm genutzt und

– die Frage ist eher, ob die finanziellen Mit-

haben dann erst mit einem Konkurrenzpro-

dass MediaInterface schon seit fast 20 Jah-

Katrin Bergmann: Nein, das war auch gar

Server, sodass man die Hoheit über die eige-

diesen mit dem Feature „Lernen aus Doku-

tel dafür vorhanden sind. Zusätzliche Unter-

dukt gearbeitet – dessen flächendeckende

ren im Gesundheitsmarkt etabliert ist.

nicht das Ziel – aber ich habe jetzt die Wahl.

nen Daten behält. Und an der von MediaIn-

menten“ individuell ergänzt. Dazu haben

stützung für das Projekt gab es von unserem

Anwendung aber scheiterte, weil es nicht

Bei allen standardisierten Dokumenten dik-

terface vorgelegten Datenschutz-Vereinba-

wir SpeaKING mit alten Berichten in Form

technikbegeisterten Amtsleiter, der uns bei

CITRIX-fähig war. Von Kollegen aus dem

Wie sehen denn die typischen Anwen-

tiere ich. Die Inhalte kann man jetzt, wo

rung hatte unser Experte nichts auszusetzen.

von Word-Dokumenten gefüttert und die ent-

diesem Vorhaben den Rücken gestärkt hat.

örtlichen Krankenhaus hörte ich, dass man

dungsszenarien für SpeaKING in Ihrem

das System gut eingestellt ist, richtig schnell

sprechenden Fachvokabeln dem Wortschatz

Michael Pingel: Bei mir haben sich inzwi-

sehr zufrieden mit MediaInterface sei. Da

Alltag im Allgemeinen Sozialen Dienst aus?

runtersprechen. Wenn ich beim Dokumentie-

Welche zeitlichen Ressourcen

hinzugefügt. MediaInterface hat da sehr pro-

schen schon andere Abteilungen nach Spea-

habe ich dann den Kontakt hergestellt.

Katrin Bergmann: Die Dokumentations-

ren noch viel nachdenken muss und wenn

nahm das Projekt in Anspruch?

fessionell und schnell agiert. Das Ergebnis:

KING erkundigt. Grundsätzlich hilft es allen,

pflichten wachsen immer weiter an, und

es sich um freiere Formate handelt, dann

Michael Pingel: Der Aufwand war insge-

Jeder Nutzer hat in gewisser Weise seinen

die in irgendeiner Form regelmäßig Berichte

Dass das Vorhaben Pioniercharakter

mit ihnen ist eine große Verantwortung ver-

schreibe ich lieber.

samt eher gering. Die „heiße“ Projektphase

eigenen Wortschatz und seinen eigenen

schreiben müssen.

hatte, hat sie offensichtlich nicht gestört?

bunden: Denn was nicht im Bericht steht,

waren letztlich ca. vier Wochen, in denen

Erkennungskontext.
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In eigener Sache

In eigener Sache

Und welchen „Vogel“ hast Du?

Bestens aufgestellt –
die neue Organisationsstruktur

Die Mitarbeiter staunten nicht schlecht, als sie die Einladung zum

war an diesem

Im Laufe des vergangenen Jahres haben

einhergehen, bestens aufgestellt.

Sommerfest 2018 der MediaInterface in den Händen hielten: „Und

Abend nicht nur

wir

unterhalb

Die Entwicklungsleitung liegt in den Händen

welchen ‚Vogel‘ hast Du?“, lautete das Motto. Was da wohl zu erwar-

das Menü. Im

der Geschäftsführerebene angepasst und

von Torsten Rex, für Service & Support zeich-

Im vergangenen Jahr haben wir unser

ten war? Es wurde allerorten gerätselt und spekuliert.

Großen Garten-

erweitert. Mit neuen, klar abgegrenzten

net Daniel Meßmer verantwortlich. Günther

Team in allen Bereich verstärkt. Elf neue

Doch erst am Abend des Sommerfestes sollte das Geheimnis gelüftet

saal wartete schon

Verantwortlichkeiten und vielen bekannten

Giegeling orchestriert als Vertriebsleiter die

Mitarbeiter stellen sicher, dass wir die

werden. Zunächst trafen sich alle Beschäftigten zur Mitarbeiterver-

der Künstler LEO auf

Gesichtern sehen wir uns für alle Heraus-

Tätigkeit unserer Vertriebsberater. Auch auf

hohe Qualität in allen Bereichen von Ent-

sammlung in den Räumen der MediaInterface. Die Geschäftsfüh-

die Mitarbeiter. Bekannt

forderungen, die mit dem kontinuierlichen

den wichtigen Feldern Projektmanagement

wicklung bis Support halten oder auch

rer Robert Gröber und Christos Mantzaridis referierten über Ziele,

ist Kay LEO Leonhardt vor

Wachstum und der Ausweitung der Ein-

(Harry Zehmke) bzw. Produktmanagement

ausbauen können. Sie wollen unsere Kol-

Zahlen und die Themen der Stunde. Vor der Tür wartete dann ein

allem durch seine „schrägen

satzbereiche auf Pflege und Sozialwesen

(Carsten Marx) setzen wir auf Kontinuität.

leginnen und Kollegen gern kennenlernen?

roter Doppeldecker-Bus, der das Team zu einer großen Stadtrund-

Vögel“, die neben zahlreichen Zeich-

fahrt abholte.

nungen auch Weinetiketten, Glühweintassen und Häuserwände

Vorbei an der historischen Altstadt, der barocken Neustadt, dem

zieren. Nun wurde klar, worauf das Motto abzielte: Jeder MediaIn-

Großen Garten, dem Villenviertel des Dresdner Ostens, dem Blauen

terface-Mitarbeiter bekam seinen eigenen Vogel gezeichnet, den er

Wunder, den Elbauen und den Elbschlössern ging es zum gemein-

mit nach Hause nehmen konnte. Gleichzeitig bilden alle Vögel ein

samen Abendessen ins Kastenmeiers. Mitten in der Altstadt, vis-á-

großes Gesamtkunstwerk, das jetzt in der Firmenzentrale in Dres-

vis der Frauenkirche, im historischen Kurländer Palais serviert Gour-

den hängt. Der kulinarisch wie auch künstlerisch außergewöhnliche

metkoch Gerd Kastenmeier kreative Gourmet-Küche. Und kreativ

Abend wird allen noch lang im Gedächtnis bleiben.

Sommerfest 2018

die

Organisationsstruktur

Wir sind’s,
die Neuen! –
Willkommen bei
MediaInterface

Nichts leichter als das. Neu in der Team-

ERWEITERTE GESCHÄFTSLEITUNG

assistenz sind Laura Döring und Manuela Zülsdorf. Bei Supportfragen haben
Sie neben den Ihnen bekannten Namen

GESCHÄFTSFÜHRER
Robert Gröber

künftig auch das Vergnügen, mit Kerstin
Klopsch und Ulrike Thiele zu sprechen.
Die Entwicklungsabteilung baut auf das
Know-how von Carolin Leistner, Thomas
Roßberg und Anja Drephal. Ines Wend-

GESCHÄFTSFÜHRER
Christos Mantzaridis

ler und Philipp Schmidt verstärken das
Produktmanagement, Andreas Kudilek
das Projektmanagement. Andreas Koch
schlägt die Brücke zu unseren französischen Kollegen und übernimmt das

ENTWICKLUNG
Torsten Rex

Projektmanagement bei unserer Tochter
MediaInterface France SARL.

PRODUKTMANAGEMENT
Carsten Marx

PROJEKTMANAGEMENT
Harry Zehmke

SERVICE UND SUPPORT
Daniel Messmer

VERTRIEB
Günther Giegeling
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In eigener Sache

Messen und Veranstaltungen

Laufend erfolgreich:
REWE Team
Challenge 2018

Europas größtes Event der Gesundheits-IT-Branche
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Gesprächstermin für das Messedebüt der DMEA (früher conhIT)
Wie die Zeit vergeht: Es scheint, als sei es

eine Schlüsselrolle bei der

2018 gingen gleich drei Mannschaften der MediaInterface

gestern gewesen, als wir an dieser Stelle

Digitalisierung.

bei der REWE Team Challenge an den Start: Running Spea-

unseren Messeauftritt 2018 angekündigt

Wenn Sie die Digitalisie-

KINGs, Green IT und SchmerzenImRechtenKniegelenk. Alle

haben. Andererseits: schön, dass wir uns

rung der Dokumentation

drei schlugen sich wacker und hatten eine Menge Spaß auf dem

schon bald wiedersehen – zur DMEA, Euro-

in Ihrem Haus anschieben

5-km-Parcours durch die Dresdner Innenstadt, der im Rudolf-

pas größtem Event der Gesundheits-IT-

oder mit konkreten Pro-

Harbig-Stadion endete. Anerkennung und Applaus haben sich

Branche, das vom 9.–11. April 2019 nach

jekten weiter voranbringen

alle Teilnehmer/-innen verdient, besonders hervorzuheben sind

Berlin einlädt.

wollen, dann sind Sie bei

aber die Bestzeiten von Mike Barthel (22:10) und Linda Alter

Trotz des neuen Namens setzen die Veran-

MediaInterface genau an

(26:45). Wir sind gespannt,

stalter der früheren conhIT nach eigener Aus-

der richtigen Adresse. Wir

wie viele Anmeldungen uns

sage ganz auf Kontinuität. Ziel ist es „sich zur

präsentieren Neuigkeiten

2019 erreichen.

Plattform für alle digitalen Bereiche zu entwi-

rund um SpeaKING und zeigen in Live-

es erneut Verbesserungen zu vermelden.

ckeln, die heute und in Zukunft alle Akteure

Demonstrationen das ganze Potenzial der

Sichern Sie sich unter www.mediainterface.

des Gesundheitssystems betreffen“. Genau

Lösung. Die im vergangenen Jahr angekün-

de/dmea einen Gesprächstermin, damit sich

deshalb wird die DMEA auch in Zukunft eines

digten Frameworks als Voraussetzung zur flä-

einer unserer Experten ausreichend Zeit

der wichtigsten Events in unserem Messeka-

chendeckenden Verfügbarkeit der Spracher-

für Ihr Anliegen nehmen kann. Wir über-

lender sein: Denn unsere Komplettlösung

kennung sind inzwischen veröffentlicht. Und

nehmen als Dankeschön die Kosten für die

Willkommen zu Hause:
Neue Kunden für MediaInterface

SpeaKING spielt in immer mehr Häusern

auch mit Blick auf die Spracherkennung gibt

DMEA-Tickets.

Auch im Jahr 2018 konnten wir im gesamten deutschsprachigen

Borkum. „Das starke Neukundengeschäft des Jahres 2018 bestätigt

Raum eine Vielzahl neuer Kunden für SpeaKING gewinnen. Dazu

uns erneut in unserer Strategie. Eine Diktat-Management-Lösung für

zählen unter anderem das Universitäts-Kinderspital Zürich – Eleo-

alle Stationen des sprachbasierten Dokumentenworkflows inklusive

„Weil Sie etwas zu sagen haben“

norenstiftung, das St.-Josefs-Krankenhaus Potsdam, das Städtische

Spracherkennung und maximaler Integrierbarkeit in hauseigene Sys-

Klinikum Karlsruhe, das Landesklinikum Amstetten, das Herzzen-

teme in Kombination mit einem umfassenden persönlichen Service-

trum Bad Krozingen, das Kantonsspital Graubünden, das Klinikum

angebot – dieses Gesamtpaket ist ein Alleinstellungsmerkmal in der

Nach dem erfolgreichen Messedebüt im ver-

sich mit unserer mobilen

Mittleres Erzgebirge, die Rehaklinik Glotterbad und die Fachklinik

Branche.“, kommentiert Geschäftsführer Christos Mantzaridis.

gangenen Jahr wird MediaInterface auch in

Spracherkennung gerade

diesem Jahr wieder auf der ALTENPFLEGE

im

vertreten sein, der Leitmesse der Pflegewirt-

Dokumentationsabläufe

schaft. Diesmal führt die Reise nach Nürn-

wesentlich effizienter ge-

berg, wo vom 2. bis zum 4. April 2019

stalten lassen.

mehr als 700 Aussteller die neuesten Pro-

Sie interessieren sich für

dukte und Dienstleistungen für die stationäre

das Potenzial von digi-

„Wie die Mutter, so die Tochter“ –
MediaInterface France SARL gegründet

9. – 11. April 2019
Messe Berlin
Stand A –  103 . Halle 4.2

Besuchen Sie uns auf der Leitmesse ALTENPFLEGE in Nürnberg

ambulanten

Sektor

und ambulante Pflege präsentieren und zur

talem Diktat und Sprach-

Vor zwei Jahren begann MediaInterface, den Markteintritt in Frank-

Variante von SpeaKING erwarten, dessen erste Version in den kom-

Zukunft der Pflege diskutieren.

erkennnung?

reich vorzubereiten, und kündigte mit guter Resonanz eine franzö-

menden Monaten veröffentlicht werden soll. Der Bekanntheitsgrad

Unter dem Motto „Weil Sie etwas zu sagen

Wir senden Ihnen gern

sischsprachige Version an. Seitdem ist viel passiert. Mit Andreas

der Marke soll u. a. durch die Teilnahme an der Paris Healthcare

haben“ präsentieren wir an unserem Stand

kostenlose Eintrittskarten für die Altenpfle-

Koch als Business & Project Development Manager wurde der erste

Week (HIT) weiter gesteigert werden. Wie im vergangenen Jahr,

(Halle 7A, Stand C51) dem fachkundigen

gemesse. Die einzige Voraussetzung dafür

Mitarbeiter der französischen Tochtergesellschaft MediaInterface

beim erfolgreichen Debüt, wird MediaInterface auch 2019 mit

Publikum – darunter zahlreiche Heimlei-

ist die Vereinbarung eines persönlichen

France SARL eingestellt.

einem eigenen Stand vertreten sein – allerdings auf einer im Ver-

ter, Entscheider aus der Verwaltung und

Gesprächstermins unter www.mediainter-

Die bisherigen Gespräche mit Kliniken in Frankreich und der fran-

gleich zum Vorjahr deutlich gewachsenen Ausstellungsfläche. Läuft

Pflegekräfte – unsere Spracherkennungs-

face.de/altenpflege.

zösischsprachigen Schweiz sowie mit Software-Herstellern sind viel-

alles nach Plan, stehen im Sommer erste Installationen von Spea-

lösung SpeaKING. In Gesprächen und

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

versprechend und lassen ein reges Interesse an der französischen

KING in Frankreich an.

Live-Demonstrationen zeigen wir auf, wie
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2. –  4. April 2019
Messezentrum Nürnberg
Stand C51 . Halle 7A
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Messen und Veranstaltungen

…und hier können Sie uns
als Besucher oder Teilnehmer treffen

Hier stellen wir aus...
02. – 04.

April 2019

Halle 7A, Stand C51

08. – 09.

ALTENPFLEGE 2019 –
Die Branche trifft sich in Nürnberg
Veranstaltungsort: Messezentrum Nürnberg
Mehr unter www.mediainterface.de/altenpflege

09. – 11.

April 2019

Halle 4.2, Stand A-103

DMEA - Connecting Digital Health –
Fachmesse und Kongress für die digitale
Gesundheitsversorgung
Veranstaltungsort: Messe Berlin

Mai 2019

13. – 15.

Mai 2019

KH-IT Frühjahrstagung 2019
Depot in Dortmund

62. Österreichischer Kongress für
Krankenhausmanagement
Salzburg Congress

06. – 07.

12.

Juni 2019

Sept 2019

9. Sankt Wolfganger Krankenhaustage
Sankt Wolfgang

Swiss eHealth Summit
Bern

12.

19.

Mehr unter www.mediainterface.de/dmea

21. – 23.

Mai 2019

Sept 2019

Sept 2019

Pavillion 7.2 / 7.3, Stand I77

Health-IT Expo 2019 –
Paris Healthcare Week
Veranstaltungsort: Paris Expo
Porte de Versailles, Frankreich
Mehr unter www.mediainterface.fr

Anmelden – Termin vereinbaren – Ticket sichern

CGM SOZIAL Anwendertage 2019
Messe Berlin

CGM SOZIAL Anwendertage 2019
Mannheim

18. – 19.

24. – 25.

Sept 2019

Sept 2019

KH-IT Herbsttagung 2019
Universitätsklinikum Erlangen

INUG Jahrestagung 2019 (Nexus)
Berlin

29. – 30.

13. – 14.

Das direkte Gespräch mit unseren Kunden hat für uns oberste Priorität. Uns liegt viel daran, aus erster Hand zu erfahren,
welche Erfahrungen Sie mit SpeaKING gesammelt haben und was wir noch besser machen können. Daher haben wir
unsere Präsenz auf Messen in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Ob DMEA (vorher conhIT), ALTENPFLEGEMESSE oder Health-IT Expo in Paris – wir sind vor Ort.

Okt 2019

Nov 2019

Damit wir uns mit der gebotenen Konzentration Ihrem Anliegen widmen können, bitten wir Sie rechtzeitig einen Termin zu
vereinbaren. Zu jeder Veranstaltung finden Sie im Vorfeld auf unserer Website unter „Veranstaltungen“ eine Ankündigung
mit entsprechendem Kontaktformular. Schreiben Sie uns – wir bemühen uns, Ihren Terminwunsch zu erfüllen und schicken
Ihnen gegebenenfalls Gratistickets für die jeweilige Veranstaltung.
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CGM Clinical Anwendertage 2019
Frankfurt am Main

CC-MED Anwenderforum 2019
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Kompakte Praxisworkshops
für medizinische Dokumentation
Prozessberatung . Lösungen . Schreibdienst

SPEACON 2018:
Von Experten für Experten
Die SPEACON wurde auch bei der zweiten Auflage im neuen Format

aus Dokumenten“ die Möglichkeit, die Spracherkennung auf ein-

von unseren Kunden gut angenommen. Auch 2018 bekamen sie

fache Art an den Sprachgebrauch des Benutzers anzupassen. Auch

ein abwechslungsreiches und informatives Programm geboten – mit

die SpeaKING Frameworks, mit denen die Spracherkennung flächen-

allem Wissenswerten zu MediaInterface und SpeaKING einerseits

deckend verfügbar gemacht werden kann, fanden eine gute

und der Diskussion konkreter KIS-spezifischer Fragen andererseits.

Resonanz.

Zum Auftakt blickte Geschäftsführer Christos Mantzaridis mit sei-

In nahezu allen Workshops wurde dann unser Produktmanage-

nem Vortrag „Altbewährtes & Neues“ zurück auf das Geschäftsjahr

ment von einem Experten des KIS-Anbieters abgelöst. Im Mittel-

2018 – und voraus auf künftige Vorhaben. Dann übernahm das Pro-

punkt standen aktuelle Entwicklungen und das Schnittstellenkon-

duktmanagement und ging auf Neuigkeiten rund um SpeaKING ein.

zept. Um unseren Kunden einen tieferen Einblick in interne Prozesse

Zunächst wurden die aktuellen Releases und die weitere Release-

zu geben, wurde nach einer Kaffeepause der Support-Prozess von

Planung vorgestellt.

unserem Supportteam aufgezeigt. Da unsere Lösung SpeaKING häu-

Auf besonderes Interesse stießen die Neuerungen in der nächsten

fig im Terminalserverbetrieb zum Einsatz kommt, rundete das Pro-

Hauptversion von SpeaKING. So gibt es mit der Funktion „Lernen

jektteam den Workshop mit Tipps & Tricks dazu ab.

Philips SpeechOne: Das Headset
für professionelles Diktieren und
Spracherkennung von Philips
Das neue Eingabegerät für SpeaKING-Anwender
Das Philips SpeechOne ist das erste kabellose Diktier-Headset von Philips. Es wurde speziell für die
Anforderungen von Benutzern entwickelt, die bei der Erstellung ihrer Dokumente professionelles Diktieren und Spracherkennung verwenden. Das hochwertige Philips-Mikrofon bietet kristallklare Aufnahmen.
Mit ergonomischem Design, individuell anpassbaren Trageoptionen sowie austauschbaren Kopf- und
Ohrpolstern ist dieses Headset ein ideales Tool, das sich einfach in die bestehende KommunikationsInfrastruktur in Praxen, Kliniken und Krankenhäusern integriert.
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Damit die Erkennungsgenauigkeit so gut ist wie die der bewährten

mehr an den Schreibtisch gebunden, hat die Hände frei und kann

Philips SpeechMike Premium-Geräte, verfügt auch das SpeechOne

sich beim Diktat frei bewegen oder z. B. Dokumente durchsehen.

über ein Philips-Präzisionsmikrofon mit Rauschunterdrückung.

Das Gerät lässt sich darüber hinaus mithilfe eines magnetischen

Dank patentierter Übertragungstechnologie können zu 100 % ver-

Kontaktmechanismus über die mitgelieferte Dockingstation induktiv

lustfreie Audioaufnahmen realisiert werden, die so in den meisten

aufladen. Anwender können über einen gesamten Arbeitstag hin-

Fällen mit herkömmlicher Bluetooth- oder DECT-Technologie nicht

weg Texte aufnehmen, ohne dass der Akku geladen werden muss.

möglich wären. Das Mikrofon wurde speziell für Spracherkennungs-

Ein weiteres Plus: Das Headset kann problemlos von verschiedenen

anwendungen entwickelt. In Kombination mit der Spracherkennung

Mitarbeitern auf der Station verwendet werden, da die Ohrpolster

SpeaKING lassen sich so überragende Erkennungsraten erzielen. Mit

einfach über ein magnetisches Klippsystem ausgetauscht werden

seinem geringen Gewicht bietet das Philips-Headset auch bei län-

können. Das antimikrobielle Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz vor

gerem Einsatz sehr hohen Tragekomfort. So profitieren SpeaKING-

Bakterien und Mikroorganismen. Das SpeechOne eignet sich somit

Anwender von einem Plus an Flexibilität und Mobilität. Man ist nicht

ideal für den Einsatz im medizinischen Umfeld.
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Besonders wichtig für SpeaKING-Anwender ist die Abwärtskompatibilität für problemlose Integration in Umgebungen, in denen bereits
z. B. ein Philips SpeechMike Premium-Diktiermikrofon verwendet

Vorteile des neuen Philips-Headset

wird. Das neue Headset funktioniert in diesen Umgebungen nach
dem „Plug and Play“ Prinzip – das heißt, es muss keine weitere

Philips Premium-Mikrofontechnologie für beste

Software und kein neuer Treiber installiert werden. Einfacher geht

Spracherkennungsergebnisse

es nicht! Darüber hinaus kann das leistungsstarke Gerät auch für

Patentierte kabellose Diktat-Übertragungstechnologie

„Voice over IP“-Telefonate, z. B. über Skype for Business, verwen-

mit bis zu fünf Metern Reichweite

det werden. Anrufe lassen sich über bereits vorprogrammierte Tasten

Lange Akkulaufzeit für zuverlässige Aufnahmen von

auf der Dockingstation ohne zusätzliche Setup-Konfiguration auto-

bis zu 12 Stunden

matisch annehmen oder ablehnen. Eine weitere nützliche Funktion:
Das integrierte Statuslicht zeigt an, ob sich der Anwender aktuell

Erstklassige Ergonomie und höchste Hygieneansprüche

im Diktat befindet und nicht gestört werden möchte. So wird unnö-

Ergonomisches Design und individuell anpassbare

tige Ablenkung während der Arbeit vermieden. Über eine (optio-

Trageoptionen für maximalen Komfort

nale) Fernbedienung lassen sich die Aufnahmen außerdem noch

Antimikrobieller Mikrofonarm und austauschbare

bequemer steuern.

magnetische Ohrpolster für hygienisches Arbeiten

Seit mehr als einem halben Jahrhundert treibt Philips nun Innovationen für professionelle Diktieranwendungen voran. Das Philips

Für professionelle Anwender entwickelt

SpeechOne ist die perfekte Ergänzung des Philips-Portfolios und

Dockingstation für induktives Laden und unkompliziertes

sorgt bei SpeaKING Anwendern für noch mehr Komfort bei der täg-

Koppeln des Geräts

lichen medizinischen Dokumentenerstellung.

„Plug and Play“ in bestehenden SpeaKING-Installationen
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