
Dragon MeDical: 
Spracherkennung in einer anDeren liga
Dr. peter arbter ist niedergelassener arzt in krefeld. Seine Schwerpunkte 
sind in der allgemein- und Sportmedizin, hiV/aiDS, Schmerz- und Suchter-
krankungen. Bereits seit 2003 arbeitet er mit Spracherkennung – zuerst mit 
Dragon naturallySpeaking und seit Verfügbarkeit mit Dragon Medical.   

herr Dr. arBter, Vor welchen herauSforDerungen Ste-
hen nieDergelaSSene Ärzte heute? 
Beinahe alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen – sowohl im niedergelassenen als auch 
im klinischen Bereich – stehen heute vor derselben Herausforderung: wie kann die Zeit 
für Schreib- und Dokumentationsaufgaben verkürzt werden? Die rechtlichen Dokumen-
tationsanforderungen an uns Ärzte steigen und wir müssen Systeme nutzen, die uns 
helfen, diesen Anforderungen gerecht zu werden. 

wie hat ihnen Spracherkennung DaBei geholfen, Die Do-
kuMentationSflut zu BewÄltigen? 
Nun, ich spreche deutlich schneller als ich tippe. Die Informationserfassung per 
Spracherkennung ist daher per se schneller. Ich nutze Dragon Medical, eine Spracher-
kennung in Echtzeit – das heißt, ich sehe den Text direkt auf meinem Bildschirm. So 
kann ich meine Dokumente frei und in einem Zug diktieren, bearbeiten und überprüfen. 
Der gesamte Prozess kann zusätzlich durch die Verwendung von Textbausteinen für 
oft zitierte Passagen beschleunigt werden. Dies erleichtert die Dateneingabe in das 
Praxisinformationssystem erheblich. 

profitieren ihre MitarBeiter auch Von Der 
Spracherkennung? 
Mit der Einführung der Spracherkennung wurde das Sekretariat entlastet. Der Befund 
und die Protokolle der psychotherapeutischen Gespräche werden zweckmäßig sofort 
diktiert. Da dadurch im Sekretariat weniger Schreib- und Korrekturarbeit anfällt, bleibt 
mehr Zeit für die Organisation der Praxis und die Patientenbetreuung. Somit profitieren 
nicht nur meine Mitarbeiter, sondern insbesondere auch meine Patienten.

Ich kann Spracherkennung im Allgemeinen  
und Dragon Medical im Besonderen 
uneingeschränkt empfehlen! Ich möchte  
und kann auf die Dragon Medical 
Spracherkennung nicht mehr verzichten!
Dr. Arbter
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ich kann Meine DokuMente frei unD in eineM zug 
Diktieren, BearBeiten unD üBerprüfen. Da DaDurch 
weniger SchreiBarBeit anfÄllt, BleiBt Mehr zeit für 
Die organiSation unD Die patientenBetreuung.



wie können wir unS ein Diktat per Spracherkennung 
VorStellen? wir haBen ja alle erfahrung Mit Den 
„ja-nein“ – SySteMen Von SerVice-hotlineS… 
Die Zeiten sind lange vorbei. Wir spielen heute in einer anderen Liga. Ich kann in freier 
Wortwahl die Verlaufsbefunde diktieren, Medikamente verschreiben und auf Testergeb-
nisse zugreifen. Dragon Medical versteht die natürliche Sprache und kennt auch meine 
Textbausteine. Zusätzlich kann ich viele Sprachbefehle zur Bedienung der Programme, 
zur Navigation und zur Formatierung verwenden.
Ich kann damit sogar im Internet nach Informationen suchen. 

BilDet Die Software DaS MeDiziniSche 
fachVokaBular aDÄquat aB? 
Dragon Medical enthält spezielle Vokabulare für medizinische Fachbereiche.  
Zusätzlich kann jedes Fachvokabular den vorhandenen Gegebenheiten angepasst 
werden. Ich habe mit Hilfe von Dragon Medical eine Analyse meiner vorhandenen 
Dokumente durchgeführt. Dadurch wurde mein Vokabular an meinen Schreibstil  
angepasst und erweitert. Auch im täglichen Betrieb lernt die Software dazu und  
passt sich fortlaufend an.

ihr réSuMé? 
Ich kann Spracherkennung im Allgemeinen und Dragon Medical im Besonderen unein-
geschränkt empfehlen! Ich möchte und kann auf die Dragon Medical Spracherkennung 
nicht mehr verzichten! 

nuance healthcare
Nuance Healthcare bietet ein umfangreiches Portfolio an sprachgesteuerten 
Lösungen für die klinische Dokumentation und Kommunikation; diese ermöglichen 
es Organisationen im Gesundheitswesen, ihre Betriebskosten zu senken, die 
Leistungsabrechnung zu verbessern sowie die optimale Betreuung und Sicherheit ihrer 
Patienten zu gewährleisten. Weitere Informationen über Nuance Healthcare erhalten Sie 
unter www.nuance.de/healthcare.

nuance communications
austria gmbh 
Triesterstr. 64  
 A-1101 Wien
T: +43 1 60199 2852

info.dragonmedical@nuance.com
nuance.de/healthcare

©  Copyright 2011 Nuance Communications, Inc.  
Alle Rechte vorbehalten.

C
S_D

rA
rbter_N

uance_07.07.2011_N
O

üBer aBitz.coM
ABITZ.COM ist Ihr zertifizierter Dragon Medical 
Partner. Unsere speziell geschulten Mitarbeiter 
beraten Sie umfassend und kompetent zum Ein-
satz von Dragon Medical. Egal ob kleine Praxis 
oder Krankenhaus, Gutachter oder Gesund-
heitsbehörde - wir finden für Sie die passende 
Lösung.
 
 
aBitz.coM
Sebastian Prieß
Wipperstr. 12
12055 Berlin
030 33 77 59 44 0
sebastian.priess@abitz.com
www.abitz.com
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