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„ Wir sollten alle verstehen, dass die iT 
im Gesundheitswesen dem menschen 
dient; am ende der Kette steht ein 
Patient – das könnten sie, ich oder ein 
mitglied unserer Familien sein.  
 
Wir müssen permanente Zuverlässigkeit 
bieten, hundert-prozentig und zu jeder 
Zeit. Unsere software könnte auf dem 
mobilen endgerät eines Arztes laufen, 
der einen notruf entgegennimmt. Das 
muss unser maßstab sein.“  
 
Janet Dillione, Ceo, nuance Healthcare



Kassette tastaturPapier & Stift
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maus Stimme

Jede Zeit hat ihre methoden

ergebnisse, Therapie, Abrechnung, Forschung: 
Die Dokumentation ist der Klebstoff, der das 
Gesundheitswesen zusammenhält. Das stark 
wachsende Datenvolumen spiegelt die zunehmende 
Komplexität der medizin sowie ihre fachlichen, 
politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen  
im 21. Jahrhundert wider.

Wir wollen Ärzten deshalb eine moderne methode zur 
Verfügung stellen, mit der sie die Herausforderungen 
der Dokumentation bewältigen können. Eine effiziente, 
komfortable methode, die funktioniert! 

Diese methode ist die spracherkennung.



Für KliniKärzte.
iHRe sTimme ARbeiTeT miT.

Detaillierte und korrekte medizinische 
aufzeichnungen sind wesentlicher bestandteil einer 
hochwertigen Gesundheitsversorgung. Nuance 
Healthcare unterstützt Ärzte dabei, diese zu erstellen 
– leicht, schnell und zuverlässig.

nuance Healthcare, ein Unternehmensbereich von 
nuance Communications, bietet spracherkennungs-
lösungen für Ärzte in 22 sprachen. Damit können diese 
Patientendaten exakt erfassen und in aussagekräftige, 
verwertbare information umwandeln. 

Heute nutzen weltweit mehr als 10.000 einrichtungen 
und 450.000 benutzer spracherkennungstechnologie 
von nuance – mit positiven Auswirkungen auf die 
Versorgungsqualität, Profitabiliät und Rechtssicherheit.
 
>  lösungen von Nuance bilden verschiedenste 

Arbeitsabläufe ab, damit sie freier arbeiten. 

>  lösungen von Nuance sind flexibel, damit Sie Ihre 
Arbeitsweise selbst bestimmen. 

>  lösungen von Nuance stehen für höchste 
Genauigkeit, damit sie weniger Zeit mit der 
Dokumentation verbringen.
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Für KliniKärzte.
Die eleKTRonisCHe  
PATienTenAKTe im GRiFF.

Studien belegen, dass elektronische Patientenakten 
(ePa) für Ärzte täglich bis zu 90 minuten zeitlichen 
mehraufwand bedeuten können. Die Datenerfassung 
gestaltet sich häufig zu kompliziert. 

nuance Healthcare unterstützt Ärzte dabei, 
Patienteninformationen schnell, bequem und einfach 
in der ePA zu erfassen – ganz ohne Tippen und 
mausklicks. in norwegen nutzen bereits mehr als 70 
Prozent aller Ärzte ePAs mit spracherkennung. Das 
ergebnis: Die Krankenhäuser sparen landesweit jährlich 
mehrere millionen euro ein.

Durch Spracherkennung und eine Reihe von Workflow-
Features verbessert nuance die nutzung ihrer 
elektronischen Patientenakte: 
 
>  Strukturierte Datenerfassung ermöglicht es ihnen, 

Freitext direkt in vordefinierte Felder hinein zu diktieren. 

>  autotext und templates sorgen für noch 
höhere Geschwindigkeit bei der erstellung von 
Dokumenten, denn sie können über sprachbefehle 
standardtextblöcke einfügen. 

>  Sprachbefehle helfen ihnen, ohne Hände, maus und 
Tastatur in der ePA zu navigieren.



Für radiologen.
DeR beFUnD isT Die VisiTenKARTe.

Große Datenvolumina in der Dokumentation und der unmittelbare 
Bedarf an schneller und effizienter Verfügbarkeit der Befunde 
haben die Spracherkennung in der radiologie vorangetrieben. 

Heute ist die spracherkennung im bereich der Radiologie am 
weitesten vorangeschritten. in Deutschland nutzen bereits die Hälfte 
aller Radiologen die lösungen von nuance. in Österreich liegt der 
marktanteil sogar noch höher. in skandinavien und spanien ist die 
spracherkennung bereits für 80 % der Radiologen ein tägliches 
Arbeitswerkzeug. 

Radiologen können per spracherkennung in einem Arbeitsgang 
den Befund diktieren, bearbeiten und finalisieren. Der Befund steht 
umgehend im system zur Verfügung und ist für andere Abteilungen 
zugänglich. Zahlreiche studien und berichte haben die positiven 
effekte dieser Arbeitsweise nachgewiesen. 
 
>  Die Radiologie am Universitätsklinikum Tübingen spart durch 

spracherkennung jährlich 150.000 euro ein. 
>  Das Zentralröntgeninstitut (ZRi) des smZ süd – Kaiser-Franz-Josef-

spital in Wien nutzt seit mehr als 10 Jahren spracherkennung; die 
leistungsqualität und der leistungsumfang wurden verbessert 
und die Produktivität konnte erheblich gesteigert werden. Dies 
bei gleichen Personalkapazitäten, aber massiv vermehrten sowie 
komplexeren Untersuchungen bzw. interventionellen eingriffen. 

>  bei den städtischen Kliniken in münchen wurden sämtliche 
radiologische Abteilungen mit einer einrichtungsübergreifenden Ris/
PACs-installation vernetzt – inklusive spracherkennung für fünf 
standorte. Der ganze Prozess der Dokumenterstellung wurde von 
sieben auf drei schritte reduziert.

Die lösungen von nuance Healthcare unterstützen sie in allen Phasen 
– von der erzeugung eines befundes bis zur Kommunikation der 
Resultate an klinische und zuweisende Ärzte.
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Für radiologen.
DeR beFUnD isT Die VisiTenKARTe. Für niedergelassene. 

eFFiZienTe UnTeRneHmens-
FüHRUnG FüR Kleine PRAxen.

Ihre Praxis ist auch ein Unternehmen und deshalb stehen 
neben Patientenzufriedenheit, die Produktivität und der 
Gewinn ganz oben auf der agenda. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von spracherkennung 
auf ihre Praxis können erheblich sein. sie vereinfacht die 
Administration, so dass sie und ihr Team mehr Zeit für die 
Patienten haben. spracherkennung von nuance lässt sich leicht 
implementieren und anwenden; eine schnelle investitionsrendite 
ist vielfach belegt. 

>  reduzieren Sie Ihre Praxiskosten erheblich: Der Computer 
tippt mit und sie sparen Transkriptionskosten im sekretariat. 

>  reduzieren Sie Ihren arbeitsaufwand: bis zu 99 Prozent 
Genauigkeit dank fundierter linguistischer und akustischer 
Forschung und der Analyse von millionen medizinischer 
Aufzeichnungen. 

>  beschleunigen Sie die Datenerfassung: Diktieren sie 
direkt in jedes beliebige Praxisverwaltungssystem oder 
jede elektronische Patientenakte unter dem betriebssystem 
Windows®.
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„  Die spracherkennung hat uns bei den Arztbriefen enorm 
vorangebracht. Heute verlassen alle Patienten das 
Krankenhaus mit einem fertigen und unterschriebenen 
Arztbrief. Das war vorher undenkbar.“  
 
Priv. Doz. Dr. med. benno mann, Chefarzt der allgemeinen 
Chirurgie an der Augusta-Kranken-Anstalt, bochum

„  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.“ 
 
Dr. Peter Arbter, niedergelassener Arzt, Krefeld

„  spracherkennung bietet eine enorme 
Zeitersparnis – damit haben wir mehr 
freie Kapazitäten für die Patienten.“  
 
Prof. Dr. stefan maier, Chirurg, 
Universitätsklinikum Greifswald

„  Die Zahl der telefonischen Rückfragen 
ist rückläufig. Die Liegezeiten sind kürzer 
und die ärztlichen befundbesprechungen 
sind wesentlich effektiver, weil die nötigen 
befunde zeitnah verfügbar sind.“ 
 
Dr. med. lothar Keller, oberarzt, 
oberschwabenklinik, Ravensburg 

„  Unsere notaufnahme erhält von uns die 
angeforderten befunde innerhalb von 20 
bis maximal 60 minuten in schriftlicher 
Form. Das wäre mit bändern oder auch mit 
digitalen Diktaten schon wegen der dann 
nötigen Korrekturschleifen nicht erreichbar.“ 
 
Professor Dr. Roman Fischbach, 
Chefarzt der Abteilung für Radiologie, 
neuroradiologie und nuklearmedizin an der 
Asklepios Klinik Altona



Für die Verwaltung und 
geschäFtsFührung. 
KosTen RUnTeR, einnAHmen RAUF.

effektives Kostenmanagement ist ein wichtiges element einer 
wirtschaftlich ausgerichteten Gesundheitsversorgung. Nuance 
Healthcare unterstützt Krankenhäuser, Kliniken und arztpraxen 
bei der Kostenkontrolle und Verbesserung der Einnahmen. So 
trägt Nuance signifikant zu einem besseren Betriebsergebnis bei. 

nuance Healthcare verfügt über profunde Kenntnisse über die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der medizinischen Dokumentation. Wir 
haben Krankenhäusern zu einsparungen in millionenhöhe verholfen.

1.  Kostenreduktion 
mehr als 60 Prozent der Kosten im Gesundheitswesen entfallen 
auf Gehälter. Die lösungen von nuance Healthcare steigern 
die Effizienz und Produktivität von Ärzten und Schreibdiensten; 
mitarbeiter können ihre Zeit gewinnbringender einsetzen. 

2.  Prozessbeschleunigung 
Die schnelle Verfügbarkeit von befunden, Arztbriefen und ePA-
Daten verringert Wartezeiten und Krankenhausaufenthalte werden 
kürzer. Die lösungen von nuance Healthcare ermöglichen ein 
sofortiges erzeugen von schriftsätzen und digitalen informationen. 

3.  Höherer Detaillierungsgrad 
Vollständig und genau dokumentierte maßnahmen führen zu einer 
höheren Vergütung. mit den lösungen von nuance Healthcare 
erzeugen sie detailliertere medizinische berichte und werden so 
adäquat entlohnt. 

Drei aspekte einer wirtschaftlichen Dokumentation

1. Kostenreduktion 2.  Prozessbeschleunigung 3.  Höherer Detaillierungsgrad
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In vielen Krankenhäusern hat die 
Spracherkennung nachweislich zu 
massiven einsparungen geführt. 
für das Kreiskrankenhaus im 
dänischen Vejle war die Einführung 
von Spracherkennung nach eigener 
Aussage das profitabelste IT-Projekt 
in der gesamten Geschichte des 
Hauses. Die Spracherkennung führte 
hier zu einem Produktivitätszuwachs 
von bis zu 7 Prozent. Dadurch 
kann das Krankenhaus jährlich bis 
zu 10.000 zusätzliche Patienten 
behandeln – bei gleich bleibenden 
Kosten. 

exemplarische Kosteneinsparungen durch 
Spracherkennung über drei Jahre

ein Krankenhaus beschäftigt 50 sekretärinnen, um 
die medizinischen Diktate von 300 Ärzten zu  
transkribieren. Die Transkriptionskosten belaufen 
sich über einen Zeitraum von drei Jahren auf 
3,15 millionen euro. Das entspricht 3.500 euro pro 
Arzt und Jahr. 

Das Krankenhaus rüstet nun für 360.000 euro 
(bzw. 1.200 euro pro Arzt) alle Ärzte mit 
spracherkennung aus. Hinzu kommen über einen 
Zeitraum von drei Jahren rund 266.000 euro 
Gebühren für schulungsmaßnahmen und Wartung. 
Die Gesamtinvestition innerhalb der ersten drei 
Jahre beläuft sich damit auf 1,15 mio. euro. 

Dank Spracherkennung kann das  
Krankenhaus über drei Jahre 2 mio. euro  
an transkriptionskosten einsparen. 

Potenzielle Kosteneinsparungen durch Spracherkennung 

manuelle transkription Spracherkennung

Anzahl Ärzte 10 10

Jährliche Transkriptionskosten 3.500 0

investition pro Arzt 0 1.460

Dokumentationskosten pro Jahr 35.000 11.460

Anzahl an Visiten 48.000 48.000

Dokumentationskosten pro Visite 0,73 0,24

Gesamtkosten über drei Jahre 105.000 34,380

nachgerechnet…



Für die it-abteilung. 
ZUFRieDene AnWenDeR  
sinD iHR eRFolG.

IT-Lösungen sind ein strategisches Instrument 
der modernen Gesundheitsversorgung. Nuance 
Healthcare ist der richtige Partner, um CIos 
bei der Implementierung von sprachbasierten 
Dokumentationssystemen zu unterstützen. Die 
Vorteile zeigen sich schnell – in finanzieller und 
organisatorischer Hinsicht sowie für das team. 

nuance verfügt weltweit über 6.000 mitarbeiter in mehr 
als 35 niederlassungen. sie setzen meilensteine in der 
sprachverarbeitung: mehr als 1.000 Patente und viele 
technische neuerungen gehen auf ihr Konto. Dieser 
innovationsreichtum arbeitet für sie! 
 
>  lösungen von Nuance lassen sich leicht in 

heterogene iT-infrastrukturen integrieren – das sorgt für 
eine einfachere Administration und geringere Kosten. 

>  lösungen von Nuance bieten das größte 
Sprachportfolio und fachspezifische medizinische 
Vokabularien für höchste Genauigkeit auf 
professionellem niveau. 

>  lösungen von Nuance sind das ergebnis einer 
einzigartigen globalen innovationskraft, die ein 
positives nutzererlebnis und Technologieführerschaft 
zur Folge hat. Das macht sinn – für sie, ihre 
einrichtung und ihre nutzer.
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„ Jährlich werden in den Häusern der 
oberschwabenklinik rund 35.000 röntgenbefunde 
erstellt. Durch die Spracherkennung können bei 
diesem Volumen etwa anderthalb Vollzeitkräfte aus 
dem Schreibdienst in anderen bereichen eingesetzt 
werden. Das entspricht einsparungen in Höhe von 
rund 65.000 euro im Jahr.“ 
 
oberarzt Dr. med. lothar Keller, oberschwabenklinik, 
Ravensburg

„ Den anfänglichen Produktionsrückgang konnten 
wir auffangen – die Zeit, welche wir nun in die 
befundschreibung investieren, liegt auf dem Niveau 
vor der einführung der Spracherkennung, obwohl wir 
jetzt ohne Schreibkräfte arbeiten.“  
 
Prof. Dr. Christoph bremer, Chefarzt, st. Franziskus 
Hospital, münster

„ Die Überlegung war, dass sich die anschaffungskosten 
schon dann rentieren, wenn wir durch die 
Spracherkennung eine einzige Stelle im Schreibdienst 
einsparen. Das gelang schließlich auch. Genau genommen 
haben wir den Schreibdienst umorganisiert und arbeiten 
jetzt ganz ohne Schreibbüro.“  
 
Dr. Hermann mayer, Klinikleiter, Zentrum für Kinder, 
Jugendliche und Familien der Klinik Hochried, murnau

„ fasst man alle Zeitaufwände des vorherigen 
mehrstufigen Prozesses unter Einbeziehung des 
Schreibbüros zusammen, so ist der Zeitaufwand 
je Befund für den Arzt letztlich fast gleich hoch. 
Was bleibt, ist der Zeitgewinn, die schnellere 
bereitstellung der befunde.“ 
 
Dr. markus borowski, medizinphysik-experte,  
institut für Röntgendiagnostik und nuklearmedizin  
am Klinikum braunschweig



Für die it-abteilung. 
innoVATionen VoRAnTReiben.

Die medizin entwickelt sich schneller weiter als  
je zuvor. Die Werkzeuge, die das reibungslose 
funktionieren der Gesundheitsversorgung 
unterstützen, müssen das ebenfalls tun. 
Nuance Healthcare setzt die maßstäbe bei der 
Weiterentwicklung von Spracherkennung. 

Cloud-Computing: Spracherkennung überall
spracherkennung wird via Cloud-Computing im 
hauseigenen Rechenzentrum bereitgestellt. Dies 
reduziert die Anfangsinvestitionen in infrastruktur und 
den technischen support. Wichtiger aber ist, dass 
spracherkennung jetzt schnell und einfach einer großen 
Zahl von Anwendern zur Verfügung gestellt werden kann 
– sei es in der ePA, auf einem mobilen endgerät oder 
überall, wo spracherkennung Dokumentationsprozesse 
effizienter machen kann. 

mHealth: So funktioniert’s 
immer mehr mitarbeiter von Krankenhäusern nutzen  
iPads und Smartphones. Viele Ärzte empfinden jedoch 
die Touchscreen-Tastatur als wenig nutzerfreundlich. 
überwiegend nutzen sie die mobilen endgeräte deshalb 
lediglich zum Abruf von Daten. spracherkennung 
hingegen kann mobile endgeräte zu bidirektionalen 
Werk zeugen machen. nuance arbeitet eng mit 
Krankenhäusern zusammen, um dort funktionierende 
lösungen zu implementieren und so den Weg frei zu 
machen für die Datenerfassung am Patientenbett.

„ Die Nutzung von 
Spracherkennung mit der 
Nuance 360 | Development 
Platform ist sehr flexibel. 
ein rollout der Software ist 
nicht länger erforderlich. 
Die Ärzte können praktisch 
jedes Gerät verwenden 
und einfach anfangen, zu 
diktieren.“  
 
Andreas Kaysler, iT-leiter der 
Augusta-Kranken-Anstalt, 
bochum
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Physiotherapeuten: 
 ihr Computer schreibt ihre 
e-mails, briefe und notizen. 

Hausärztliche Versorgung: 
entscheiden sie sich für 
Effizienz und diktieren sie 

direkt in das Praxissystem. 

Visite: 
 Halten sie informationen 
in ihrem mobilen endgerät 

sofort fest. 

nUAnCe 360:
SPraCHerKeNNUNG  
Immer, Überall, Sofort. 
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radiologie: 
erzeugen sie befunde 

innerhalb weniger minuten. 

IT-Administration: 
 implementieren sie eine 

elektronische sprachinfrastruktur 
überall dort, wo sie die Effizienz 

in der Dokumentation verbessern 
kann.

transkription: 
 machen sie die Transkription 
produktiver und eliminieren 

sie Arbeitsrückstände.

Nuance Healthcare verbessert den Informationsfluss  
überall im Krankenhaus – auch standortübergreifend. Die 
herausragende Qualität der Spracherkennung und flexible 
möglichkeiten zur integration unterstützen sie dabei, auch  
große Dokumentationsvolumina zu bewältigen. 
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Ihr Ziel: befunde und entlassungsberichte sollen sofort verfügbar sein. 
spracherkennung liefert Text sofort am Arztbildschirm. Die „Umlaufzeit“ von 
Dokumenten reduziert sich auf sekunden.

Ihr Ziel: liegezeiten verringern.
Genaue informationen schnell verfügbar: Die 
behandlung kann ohne unnötige Unterbrechungen 
und leerlaufzeiten durchgeführt werden.

Ihr Ziel: Die Verwaltungskosten reduzieren. 
Das bearbeiten digital erfasster Texte im sekretariat 
geht doppelt so schnell wie das Abtippen vom  
Aufnahmegerät. Die sekretariatskosten sinken schnell.

Ihr Ziel: Hohe Patientensicherheit. 
Diktieren sie direkt in die Patientenakte hinein, 
während sie eine Aufnahme beurteilen.  
informationen können nicht mehr in die falsche  
Akte gelangen oder verloren gehen.

Ihr Ziel: Genaue abrechnung. 
Detaillierte Dokumentation mit hohem 
informationsgehalt führt zu einer angemessenen 
Abrechnung mit den leistungsträgern und zu  
höheren erträgen.

Ihr Ziel: mehr Service. 
Gute und schnelle Dokumentation bedeutet eine 
reibungslose Kommunikation mit ihren Partnern; 
Hausärzte, Apotheker und stationskollegen schätzen 
diese Professionalität.

Die ZeiT isT ReiF: 
SPraCHerKeNNUNG ISt HeUte.



Dragon medical
Flexibel an die jeweilige infrastruktur 

und Arbeitsweise anpassbar, 
ermöglicht die Dragon medical 
lösungsfamilie jede Form der 
zeitgemäßen medizinischen 

Dokumentation.

Dragon medical  
360 | Workflow Edition 

sprachbasierte medizinische 
Dokumentationslösung für 
heterogene infrastrukturen.

Dragon medical  
360 | Direct  

ist eine Cloud-basierte Desktoplösung 
– einfach zu installieren, sofort 

betriebsbereit.

eins FüR Alles. DAs besTe FüR sie.
DIe WerKZeUGe fÜr IHre ZIele. 

Von einzelplatzlösungen bis hin zur mächtigen sprachinfrastruktur, von Desktop-
Workflows bis hin zum mobilen Einsatz – egal was Ihre Anforderungen und Ihre 
Ziele sind: Das Technologieportfolio von nuance Healthcare unterstützt sie bei 
der Realisierung. Der erstmalige einsatz von live-streaming spracherkennung 
ermöglicht die 360° Abdeckung von Krankenhäusern einfacher und schneller als 
jemals zuvor.

Dragon medical  
Practice edition

ist die lösung für Ärzte, die eine
erfassung von medizinischen

informationen direkt im
Arztinformationssystem per  

sprache ermöglicht.

Dragon medical 360 | mobile Keyboard+
spracherkennungs-App für 
Android. Funktioniert nahtlos mit 
Dragon medical 360 | Direct.

Dragon medical 360 | mobile recorder
Diktier-App für Android und ios. 
Funktioniert nahtlos mit   
Dragon Medical 360 | Workflow Edition.
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360 I Speechanywhere Services 
ist ein neues set von Cloud- und 

netzwerkbasierten Webdiensten zur 
sicheren und schnellen implementierung 

von spracherkennungsfunktionen 
in bestehende klinische oder mobile 

Applikationen.

Dragon medical  
360 | Workflow Edition 

sprachbasierte medizinische 
Dokumentationslösung für 
heterogene infrastrukturen.

360 I Speechmagic SDK 
ist ein set von robusten, skalierbaren 
sDKs, das die nahtlose integration 

von spracherkennungsanwendungen 
ermöglicht: digitales Diktat, Front-
end-spracherkennung, back-end-
Spracherkennung, Workflow- und 
Transkriptionsfunktionalität, sowie 

speech Analytics und der  
Genauigkeitstrainer.

360 | Development Platform 
Die Produkte der Plattform können 
über einen Cloud-basierten Ansatz 
bereitgestellt werden. entwickler 

können dadurch spracherkennung 
einfach und schnell in klinischen 

informationssystemen  
zugänglich machen.



Nicht zuletzt mit blick auf das Zeitalter der mobilen 
Dokumentation hat Nuance seine Spracherkennungsplattform 
innovativ weiterentwickelt. mert Öz, Produktmanager bei 
Nuance, erläutert, was sich bei der Spracherkennung im 
Krankenhaus ändert und warum.

Warum wird das thema Spracherkennung für Krankenhäuser 
heutzutage immer wichtiger?
eines der Hauptprobleme, die wir derzeit im Krankenhaus haben, 
ist die nutzerfreundlichkeit der Dokumentationssysteme. Den 
Anforderungen in einem modernen Krankenhaus können die 
mitarbeiter nur noch dann gerecht werden, wenn sie möglichst wenig 
Zeit mit der eingabe von oder der suche nach Daten verbringen. 
spracherkennung kann enorm zu einer schlanken Dokumentation 
beitragen.

Wie kommen die neuen Nuance lösungen den bedürfnissen  
bei der mobilen Dokumentation entgegen?
Der entscheidende Punkt ist, dass es mit der neuen 
360 i Development Platform für unsere Partnerunternehmen 
ausgesprochen einfach wird, die spracherkennung in praktisch 
jede klinische Applikation einzuführen, bei der sie benötigt wird. im 
Zusammenhang mit der mobilen Dokumentation gilt das zum beispiel 
für alle ios-Geräte und ganz genauso für die Android-Geräte.

Was benötigt ein Krankenhaus, das Spracherkennung  
als Cloud-Anwendung einsetzen möchte?
in Deutschland fordert der Gesetzgeber, dass die Patientendaten innerhalb 
des Krankenhauses bleiben. Hier würde deswegen für das jeweilige 
Krankenhaus eine eigene „Wolke“, eine so genannte Private Cloud, 
aufgebaut. Dazu braucht es im Wesentlichen einen entsprechenden server, 
was relativ einfach ist. Wir haben erste Pilotprojekte, bei denen wir die 
installation in einem halben Tag geschafft haben. Wie groß die Kapazität des 
servers sein muss, hängt natürlich von der User-Zahl ab. insgesamt sind 
weniger CPU-Cores nötig als beispielsweise für einen Citrix-einsatz. Grob 
gesagt braucht man für drei bis vier nutzer, die zeitgleich diktieren, einen 
CPU-Core. Das heißt: mit einem standard blade-server kann locker eine 
Population von 100 bis 200 Usern bedient werden.

360 | DeVeloPmenT PlATFoRm.
SPraCHerKeNNUNG IN eINer  
NeUeN DImeNSIoN. 



H E A LT H C A R E

S p R A C H E R k E n n u n g  i m  g E S u n d H E i T S w E S E n

Die führenden Hersteller von iT-Anwendungen im 
Gesundheitswesen sind Partner von nuance. sie nutzen 
nuance-Technologien, um ihre systeme mit spracherkennung 
auszustatten.  

Nuance Spracherkennung finden Sie in folgenden  
Health-IT Lösungen: 

>  Krankenhausinformationssysteme (Kis)
>  elektronische Patientenakten (ePA)
>  bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACs)
>  Fachlösungen für Radiologie, Kardiologie, Pathologie, etc.
>  Diktierlösungen und Transkriptions-services

nuance Partner gewährleisten eine reibungslose integration 
von sprachtechnologien in neue Health-iT lösungen sowie 
in Altsysteme und existierende netzwerkinfrastrukturen. sie 
beraten, trainieren und planen Projekte – so wird der Rollout  
der spracherkennung zum Kinderspiel. 

Viele HelFenDe HÄnDe.  
DIE füHrENDEN KöPfE DEr HEALTH-IT 
SteHeN IHNeN ZUr SeIte. 
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nuance communications, inc.

nuance (nasdaq: nUAn) ist ein 
führender Anbieter von sprach- und 
bildbearbeitungslösungen für Unternehmen 
und Privatkunden auf der ganzen Welt. 
seine Technologien, Anwendungen 
und services sorgen für einen deutlich 
höheren benutzerkomfort und bieten neue 
arbeitssparende methoden zur Handhabung 
von informationen und zur erstellung, 
Verteilung und nutzung von Dokumenten. Die 
bewährten Anwendungen und professionellen 
Dienstleistungen von nuance werden 
tagtäglich von millionen Anwendern und 
Tausenden Unternehmen eingesetzt. 



wer die Fakten kennt,  
erZIelt oPtImale 
erGebNISSe.
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