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dns.comfort.basic workflow PLUS – einfach digital diktieren.

dns.comfort unterstützt alle gängigen 
Audioformate, auch die von iPhone-, Android 
und Blackberry-Smartphones.

dns.comfort zeigt mit gezielter 
Diktatsteuerung jedem Nutzer nur das, wofür 
er zuständig ist.

dns.comfort erlaubt den Mischbetrieb von 
professioneller Diktierhardware aller 
marktrelevanten Hersteller. Es können die 
preisgünstigeren OEM-Geräte (Integratoren-
Geräte) eingesetzt werden. 

dns.comfort bietet optional die Integration in 
übergeordnete Managementsysteme wie zum 
Beispiel Patienten- oder Mandanten-
Verwaltungen.

dns.comfort ist auch für sehr große 
Betriebseinheiten mit abgesetzten Örtlich-
keiten einsetzbar (WTS, Citrix, VMWare). 

dns.comfort ist besonders einfach in der 
Handhabung, Installation und Konfiguration 
des Workflows (u.a. durch ActiveDirectory-
Anbindung und SingleSignOn).

dns.comfort bietet Schnelligkeit und 
Sicherheit mit einer zentralen  
transaktionssicheren Embedded-SQL-
Datenbank

dns.comfort lässt sich sehr einfach auf ein 
System mit integrierter Spracherkennung 
erweitern - mit einer betriebssicheren 
Funktion für die delegierte Korrektur. 

Der traditionelle Drache: Sie wissen um die Kraft der 
Erfahrung und arbeiten am liebsten ohne Firlefanz. 
Sie diktieren ohne Spracherkennung überall, wo Sie 
gerade sind und geben das Diktat anschließend an 
vertraute Menschen, die es für Sie mit der 
gewohnten Verlässlichkeit transkribieren.

Denn schon immer gibt es Drachen, 
die Eile mit Bedacht besiegen.

DSS, DS2, MP3, WAV, M4A, AMR, WMA,..



Unsere Vertriebspartner vor Ort bieten 
reaktionsschnellen und kompetenten 
Support.
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KontaktSystemvoraussetzungen

- Windows 2008, 2012, 2016, VISTA, 7, 8, 10
- Optional: Soundkarte
- Bei Terminalbetrieb: Windows- oder Linux-

Thinclients verschiedener Hersteller

Einfache Speicherung auf Ihrem PC oder auf 
einem Server. 

Mit der digitalen Aufnahme können 
Zusatzinformationen gespeichert 
werden: Barcode mit Patienten-/Kundendaten, 
Name des Verfassers, Weiterleitung an eine 
bestimmte Schreibkraft, Diktatlänge, 
festgelegte Prioritäten, optionales 
Zugriffskennwort, Dokumenttyp usw.

Jede Schreibkraft kann jedes Diktat an jedem 
Arbeitsplatz im Netz bearbeiten.

Diktate können als Entwurf gespeichert oder 
zur Korrektur/Kontrolle an andere Benutzer 
über das Netzwerk weitergeleitet werden.

Diktate können mit Prioritäten, Fristen und 
Verfügungen versehen werden.

Diktate können per E-Mail weitergeleitet 
werden. 

Allgemeine Vorteile des digitalen Diktats

Ihre bisherige Diktierweise ändert sich im Kern 
nicht. 

Die Übersicht aller Diktate bringt mehr 
Transparenz und eine bessere Ausnutzung der 
Ressourcen.

Digitale Technik sorgt für präzise, 
rauschfreie Aufnahmen. Kein endloses Vor-
und Rückspulen mehr, um eine Aufnahme zu 
finden.

Gleichbleibend gute Tonqualität.

Sofortiges Auffinden jeder Stelle eines Diktats 
(Zeitersparnis für Verfasser und Schreibkraft). 

Erleichterte Abschrift, da sich die 
Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen bzw. 
herabsetzen lässt, ohne dass eine 
Tonhöhenverzerrung auftritt. 

dns.comfort wird permanent auf Basis von 
Kundenwünschen erweitert.
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