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Die Veränderungen im Gesundheitswe-
sen sind enorm, und auch der Kostendruck 
ist immer weiter gestiegen. 

Nuance bietet als führender Anbieter 
von Sprach- und Bildbearbeitungslösungen 
Spracherkennungstechnologien mit vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten für Praxen und 
Kliniken an. 

Zwei Sprachtechnologie-Lösungen 
für den medizinschen Bereich seien hier 
besonders hervorzuheben: Zum einen die 
Spracherkennungs-Software Dragon Natu-
rallySpeaking 9 Medical und zum anderen 
die Diktier- und Diktatverwaltungslösung 
PowerScribe. 

Bei der Dragon NaturallySpeaking 9 Me-
dical handelt es sich um eine leistungsstarke 
Spracherkennungs-Software, die speziell 
für Ärzte und medizinisches Personal ent-
wickelt wurde. Die Software ist mit einem 
vorkonfigurierten allgemein-medizinischen 
Fachwortschatz ausgestattet, ergänzende me-
dizinische Fachvokabulare sind bei Nuance 
Certified Solutions Partner erhältlich.

Dragon wandelt Spracheingaben mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 160 
Wörtern pro Minute in eine elektronische 
Textdatei um. Einfache Diagnosen bis hin 
zu wissenschaftlichen Abhandlungen kön-
nen nun per Sprache direkt in den Com-
puter diktiert werden. Das umständliche 
Aufnehmen auf Tonband, das zeitraubende 
Abtippen durch den Schreibdienst sowie 
das anschließende Korrekturlesen durch 
den Arzt werden jetzt überflüssig.

PowerScribe ist die ergänzende Lösung 
zur Verwaltung von Diktaten, die Nuance 
für Kliniken und Arztpraxen anbietet. Sie 
garantiert einen reibungslosen  Workflow 
sowohl in kleinen Praxen als auch in großen 
Klinik-Komplexen und stellt sicher, dass die 
Diktat-Dokumente korrekt archiviert, wei-
terverarbeitet und die Ausdrucke versandt 
werden. 

Weltweit arbeiten über 4000 Kran-
kenhäuser und ambulante Pflege- und 
Gesundheitseinrichtungen sowie rund 
400.000 niedergelassene Ärzte mit der Dik-
tiertechnologie Dragon NaturallySpeaking 
und der medizinischen Workflow-Lösung 
PowerScribe von Nuance.

Zudem unterhält Nuance zahlreiche Be-
ziehungen zu Partnern, die auf Grundlage 
der Spracherkennungstechnologie Spezial-
wortschätze anbieten, sodass einer Vielzahl 
von medizinischen Fachbereichen der 
Einsatz dieser effizienten Technologie offen 
steht. Dabei stellt die Spracherkennung kei-
ne Insel-Lösung dar, sondern ist üblicher-
weise mit dem Praxisverwaltungssystem 
verknüpft. Diese Verknüpfung erlaubt auch 
in Praxen mit hohem Dokumentationsauf-
wand von etwa 3000 fachärztlichen Briefen 
im Quartal einen extrem zügigen Versand 
der Arztbriefe – etwa zur Hälfte schon am 
Tag der Untersuchung – die zudem noch 
individueller verfasst sind. Auch kom-
plexere Dokumente als Arztbriefe – etwa 
Anfragen von Krankenkassen, Stellung-
nahmen an Sozialgerichte oder Berichte 
über den medizinischen Dienst – lassen 
sich einfacher verfassen, selbst, wenn es sich 
um auszufüllende elektronische Formulare 
handeln sollte. Die hohe Quote von zügig 
versandten Arztbriefen wird dabei ohne 
die Inanspruchnahme des Schreibdienstes 
erzielt, der sich anspruchsvollerer Aufgaben 
annehmen kann.

Ein Certified Solutions Partner von Nu-
ance im medizinischen Bereich ist indocma. 
Das Unternehmen ergänzt die Spracher-
kennungssoftware von Nuance durch me-
dizinische Fachvokabulare und eine anwen-
derspezifische Vokabularanalyse und stattet 
verschiedene Praxen mit dieser Lösung aus. 
Zum Beispiel auch die orthopädische Praxis 
von Dr. Thomas Gräber in Gütersloh.  

Dr. med. Thomas Gräber, Orthopäde in 
Gütersloh wendet Dragon NaturallySpea-
king 9 und das individualisierte indocma-
Benutzervokabular an und meint hierzu: 

„Wir sind eine 
orthopädische 
Gemeinschaft-
spraxis. Aus den 
ca. 5000 pro 
Quartal behan-
delten Patienten 
resultiert ein 
D o k u m e n t a -
t ionsau fwand 
von etwa 3000 fachärztlichen Briefe 25 
bis 30 Gutachten und viele behördliche 
Stellungnahmen. Insgesamt ergibt sich ein 
Dokumentationsaufwand von ca. 7000 bis 
9000 DIN A4 –Seiten pro Quartal. 

Mit der Kombination aus Dragon Na-
turallySpeaking und indocma-Vokabularen 
liegt die aktuelle Fehlerquote bei zwei bis 
drei Fehlern pro 1000 Zeichen – das ist 
unschlagbar! Diese hohe Genauigkeit re-
sultiert u.a. aus der anfangs vorgenommen 
individuellen Anpassung des Vokabulars 
aus meinem Datenbestand.“ Dr. Gräber er-
fuhr eine deutliche Beschleunigung der Do-
kumentation in der Karteikarte und ca. 50 
Prozent der Briefe können noch am selben 
Tag der Untersuchung verschickt werden. 
Das Sekretariat und auch die medizinischen 
Fachangestellte konnten mit anderen Auf-
gaben betraut werden und gleichzeit konnte 
die Zahl der in der Praxis behandelten Pati-
enten gesteigert werden.

Die Arbeitsabläufe der Ärzte als auch 
die des Praxispersonals lassen sich so deut-
lich angenehmer gestalten und begegnen 
zugleich der ständigen Herausforderung, 
Kosten zu senken. 
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