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„Spracherkennung macht 



„Dank Spracherkennung ist die Epikrise ein 
Qualitätskriterium für meine Praxis – und bei 
Kassen, Hausärzten und weiterbehandelnden 
Therapeuten gleichermaßen geschätzt.“
Yves Demandt, Facharzt für Chirurgie

AnwenderberichtDragon Medical Practice Edition 
Chirurgische Facharztpraxis 
Rostock2

Eine hohe fachliche Expertise und 

er seit 2012 auf Dragon Medical 

Bereits während des Patientengesprächs erhebt der 

Arzt die Anamnese (Patientengeschichte) und stellt eine 

v rläu ge Diagn se   erfährt der ran e unmittelbar, 

was in seiner Patientena te steht  issverständnisse 

nnen s  schnell aus dem eg geräumt werden  Aus 

den Texten erstellt das Praxisteam unmittelbar nach 

der Behandlung die pi rise  sie umfasst Beurteilung, 

Diagn se, Therapie und Pr gn se  Der Arzt muss 

nur n ch ntr llieren und unterschreiben  Fertig sind 

D umentati n und Berichterstattung  

Digitalisierung als frühes Ziel

chwerpun te der st c er Praxis v n Yves Demandt 

sind allgemeinchirurgische Behandlungen, die 

Versorgung von Unfallpatienten und die Begutachtung 

für ozialversicherungsträger, Versicherungen 

und erichte  Für Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung der chirurgischen Eingriffe, die er und 

sein neun p ges Team mit freiem Anästhesisten und 

einer Assistenzärztin durchführen, ist eine umfassende 

Do umentation von gro er Bedeutung  

„Ich wollte meine Praxis seit 1996 soweit wie 

m glich digital organisieren  Denn ich bin der 

einung, dass oftware bei administrativen 

Aufgaben weniger anfällig und günstiger ist als ein 

gro er itarbeiterstab , berichtet Yves Demandt  

Doch die pracher ennungsl sungen Ende der 

9 er ahre waren noch nicht praxistauglich  edes 

Nebengeräusch verursachte Fehler und trotz eines sehr 

hohen Trainingsaufwandes war die Er ennungsrate 

unbefriedigend  

„Drei Hersteller versprachen mir, dass sie die Probleme 

gel st hätten  Das einzige wovon ich erl st wurde, 

waren jedoch Geld und Zeit für Neuinstallation, lang-

atmige Trainings der oftware und Integration in den 

Praxisablauf  Danach unterlie  ich weitere Versuche  
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Integration der Spracherkennung

Anfangs war der Chirurg s eptisch, als er von Nuance 

und der Dragon edical Practice Edition h rte  Die 

Testm glich eit wec te dann seine Neugier  Yves 

Demandt war es wichtig, das stem unter realen 

Bedingungen zu erleben  1  suchte er sich einen 

oftware-Partner und formulierte seine Erwartungen  In 

der ABITZ C  GmbH aus Berlin fand er die richtigen 

Experten für pracher ennung sowie die Unterstützung 

bei der Installation und Implementierung  

Nach pers nlicher Beratung entschied sich der Arzt für 

Dragon edical Practice Edition, weil eine vollständige 

Integration in Duria m glich war  o fand er eine 

Anwendung, die neben der Di tatfun tion dire t in der 

Patientena te auch die prachsteuerung des PV  

erm glichte  either nnen der Arzt und sein Team 

alle Eingaben und teuerungen in Duria mit Dragon 

edical Practice Edition per prache ausführen  

Tadellose Qualität auch bei Lärm 

Praxistauglich  also tauglich für eine Praxis  ist eine 

oftware nur dann, wenn sie in die Arbeitsprozesse 

eingebettet die rganisation der Praxis unterstützt  ie 

muss Nebengeräusche wie Gespräche im Hintergrund, 

Telefon lingeln, Druc er- und Gerätepiepen vollständig 

ignorieren  Und in jedem Fall muss sie das Di tat trotz 

der äu eren Ein üsse sauber umsetzen  

„Nuance hat seine Versprechen gehalten  in der 

Qualität ebenso wie im vergleichsweise geringen 

Trainingsaufwand

„Ich entschied mich für die Dragon edical Practice 

Edition von Nuance und habe das einen Tag bereut , 

freut sich der Chirurg  „Ich setze gerne innovative 

Technologien ein, um meine Arbeit zu vereinfachen  

Aber von Installation und Implementierung in eine 

bestehende stemlandschaft will ich eine Ahnung 

haben  Dafür brauche ich einen zuverlässigen Partner, 

der das umsetzt  

Die tiefe Implementierung der Dragon edical Practice 

Edition in Duria war damals Neuland  Für die initiale 

Einrichtung wurden neue sungen entwic elt  „ enn 

ich meine Befehle mit der pracher ennung eingebe, 

dann muss der Text in Duria auch an der richtigen 

telle stehen  Die Abitz-Experten bewiesen sich dabei 

als sehr guter Vermittler zwischen Nuance und dem 

Hersteller der Praxissoftware  Für mich ging das ganze 

ziemlich geräuschlos ab  Ich be am das Produ t, es 

wurde installiert und ich onnte nach nicht mehr als 

inuten Einarbeitungszeit voll loslegen  

„Drei Hersteller versprachen mir, dass sie die 
Probleme gelöst hätten. Das einzige wovon ich 
erlöst wurde, waren jedoch Geld und Zeit für 
Neuinstallation, langatmige Trainings der Software 
und Integration in den Praxisablauf. Danach 
unterließ ich weitere Versuche.“ 
Chirurg Yves Demandt
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Yves Demandt nutzt die pracher ennung dire t im 

Gespräch mit dem Patienten  Deshalb war es für ihn ein 

wesentlicher Pun t, dass die oftware t rgeräusche 

im bisweilen lauten Praxisalltag wir sam ausblendet  

„Nuance hat seine Versprechen gehalten  it der 

Dragon edical Practice Edition bin ich fo ussiert 

auf den Patienten  Ich onzentriere mich auf den 

enschen und seine Er ran ung und weniger auf die 

pracheingabe , fasst der Chirurg zusammen  Der 

Erfolg ist für ihn eindeutig  Ich ann meine Arbeit nun 

noch ef zienter erbringen  

Im Patientengespräch di tiert er dire t in die digitale 

Patientena te, was er den Patienten fragt und was 

dieser antwortet  Anschlie end fasst er das Gespräch 

zusammen und lässt es sofort bestätigen  „ o habe ich 

alle wichtigen Informationen schnell in der A te  ollte 

der Patient auf einen Verständnisfehler hinweisen oder 

etwas ergänzen, dann orrigiere ich es sofort  Pra tisch 

alle emp nden dieses Vorgehen als sehr positiv, weil es 

issverständnisse vermeidet

Epikrise und OP-Berichte im Handumdrehen erstellt

Der Arzt lie  die pracher ennung an sechs 

Arbeitsplätzen installieren  o ann er in jedem 

Behandlungszimmer und im P damit arbeiten  ein 

Praxisteam muss eingesprochene Texte aum orrigie-

ren  Da prechstundenhilfen die prachdatei immer im 

Hintergrund haben, vergleichen sie im Zweifelsfall das 

gesprochene mit dem geschriebenen ort, orrigieren 

es schnell  o erstellen sie die Epi rise aber auch 

P-Berichte im Handumdrehen  

Parallel spricht Chirurg Demandt bereits im anderen 

aum mit dem nächsten Patienten und di tiert wieder 

ins Praxisverwaltungss stem  Darin sieht Yves 

Demandt einen sehr wichtigen Vorteil für seine Arbeit 

mit der Nuance- sung  „Ich wei  heute, dass der 

Text am Ende richtig ist  Die Qualität passt einfach  

Ich selber bin nicht mit der orre tur belastet  Dadurch 

ann ich mich bereits dem nächsten Patienten widmen 

und trotzdem ist der Bericht in der von mir gewünschten 

Qualität fertig  

Mehr Zeit für Patienten

„Die pracher ennung von Nuance ist richtig gut 

und für den professionellen Einsatz im Praxisalltag 

bestens geeignet  Ich habe eine gro en 

Verbesserungswünsche  Eine e retärin müsste ich 

vermutlich fter orrigieren als das Programm , fasst 

der zufriedene Praxisinhaber zusammen  

Die oftware versteht den Arzt deshalb so schnell 

und so gut, weil Nuance vorhandene Texte des Arztes 

einliest und auswertet  Das Programm ist dadurch 

lernfähig, erfasst selbstständig Vo abeln und vor allem 

die ontexte  o hält sich der initiale Trainingsaufwand 

sehr in Grenzen  „Der Anwender ann heute im 

Gegensatz zu den vorherigen sungen sofort intuitiv 

mit dem Programm arbeiten , bestätigt Yves Demandt  

„ it der pracher ennung von Nuance habe ich den 

Blic  frei für meine Patienten  Zudem habe ich mehr 

Zeit für diese und weitere beru iche Engagements  

Au erdem ann ich dan  der prachdateien einfach 

sehr viel Arbeit delegieren und sehr leistungsstar  mit 

einem relativ leinen Team arbeiten  o habe ich am 

Ende eine sehr hohe Qualität und trotzdem überschau-

bare und al ulierbare osten  pracher ennung macht 

meine Praxis einfach ef zienter  Das sind wichtige 

Argumente für den Einsatz von pracher ennung im 

ärztlichen Arbeitsalltag

Über Nuance Healthcare 

Nuance ist ar tführer für sungen, die nicht nur die prache, sondern auch medizinische Fachtermini er ennen, 

sodass intelligente und ef ziente Entscheidungen getroffen werden nnen  o bietet Nuance Produ te und 

Dienste, die den gesamten medizinischen Do umentationsprozess verbessern  Erfassung der vollständigen 

Patientena te, Do umentation, Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und Abrechnungen  ber  

lini ärzte und 1  Gesundheitsorganisationen weltweit nutzen die preisge r nten, spracha tivierten 

Do umentations- und obilitätsl sungen von Nuance, um Arbeitsabläufe in lini en und Arztpraxen zu verbessern  

Nuance betreibt regionale Niederlassungen in  ändern und p egt eine bedeutende internationale Präsenz in 

Australien, China, Gro britannien, Deutschland, anada, apan, Brasilien und Belgien  Ver aufsstandorte gibt 

es in mehr als  ändern  Der Hauptgeschäftssitz von Nuance be ndet sich in Burlington im U -Bundesstaat 

assachusetts

www.nuance.de/healthcare

@voice4health
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