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Der digitale Wandel im medizinischen Bereich 
und die momentane globale Gesund heits krise 
beschleunigen die Trans formationen im Gesund
heits wesen drastisch. Neue Techno logien 
werden forciert um ein modernes, agileres und 
ineinander greifendes Arbeiten zu ermöglichen. 
Ziel sind verbesserte Verwaltungs prozesse, 
komfortableres Arbeiten für das Pflege personal 
und eine Konver genz von Kranken haus
informations systemen über Abteilungen und 
sogar Organisationen hinweg zu schaffen. 

Die Entwicklung der digitalen Patientenakte, die 
Gesundheits daten und informationen von Bürgern 
integrieren soll, ist heute bedeutender denn je, um die 
sichere Über tragung von medizinischen Informationen 
zwischen Fach leuten und über System und 
Organisations grenzen hinweg zu meistern.

Angesichts der Pandemie nimmt die Komplexität 
der Versorgung für Gesundheits einrichtungen zu. 
Umständliche administrative Prozesse bringen große 
Mengen an Daten, die zu sammeln, verarbeiten und 
zwischen verschiedenen Institutionen auszu tauschen 
sind. In immer kürzerer Zeit müssen Dokumente erstellt 
werden, wie Berichte, Schreiben, Untersuchungs 
anträge, uvm. Die heute eingesetzten Lösungen für 
Dokumentations management stoßen hinsichtlich 
Qualität, Genauigkeit und sichere Identitäts
kennzeichnung von Patienten akten, an ihre Grenzen. 



54

Eine große Herausforderung für die 
Sicherheit im Gesundheitswesen 
Die eindeutige Identifikation eines 
Patienten ist die Voraussetzung für die 
Dokumentation und die Grundlage 
für die Qualität und Sicherheit in der 
Versorgung eines Patienten. 

Die Vielzahl von Beteiligten und 
verwendeten Software programmen, 
fehlende Harmoni sierung und 
Kompatibilität sowie fehlende 
Vorschriften, haben bis vor kurzem 
zu einer hohen Fehler anfälligkeit 
bei der Erfassung der Patienten
identität beigetragen. Falsche 
Patienten diagnosen und Therapie
verschreibungen, Austausch von 

fehler haften Informationen zwischen 
Fach leuten, Erfassung von Daten in der 
falschen Patienten akte, Abrechnungs
fehler – dies sind nur einige Folgen einer 
falschen Patienten identifikation. Ein 
zuver lässiges Identifikations verfahren 
ist somit für den optimierten Austausch 
unum gänglich und sorgt für Sicherheit 
entlang des gesamten Versorgungs pfads.

Um Risiken zu minimieren, wurde im 
Rahmen der „International Patient 
Summary (IPS)“ (Die Internationale 
PatientenKurzakte) eine neue Norm 
der Datenerfassung/verarbeitung 
(DIN EN 17269) ins Leben gerufen. 
Diese festgelegten Standards sollen die 
Transparenz und Patienten sicherheit 

Was sie wissen sollten
40 Minuten dauert die Erstellung 
eines Arztbriefs1

44 % der Entlassungsbriefe werden mehr 
als 8 Tage nach der Entlassung verschickt1

88 % der medizinischen Fachkräfte sind mit 
einem Smartphone oder Tablet ausgestattet1

Bis zu 40 % des Arbeitstages verbringen 
Ärzte mit Dokumentation2

Die Spracherkennung ist 5 × schneller 
als die manuelle Eingabe2 

 15 % Produktivitätssteigerung für Praktiker 
bei Verwendung von Spracherkennung3

Mit Diktier und Sprach erkennungs lösungen 
werden Dokumente  6 × schneller produziert4

erhöhen. Die Patient Summary ist eine 
Zusammen fassung von grund legenden 
medizinischen Informationen zu einem 
Patienten. Sie enthält demo grafische 
Daten wie Name, Vorname, Geburts
datum, Geschlecht und Geburtsort. 
Außerdem soll sie eine Zusammen
fassung wesentlicher Erkenntnisse 
und Inhalte aus den Kranken akten 
(z.B. Allergien, chirurgische Eingriffe, 
Implantate, u.a.) und die aktuelle 
Medikation beinhalten. Die Inhalte 
bauen auf vielen Europäischen 
Projekten auf, wie z.B. EpSOS (Smart 
Open Services for European Patients) 
oder den Europäischen Vorschriften 
des eHealth Network (eHN), um einen 
grenz über schreitenden Daten austausch 

im Europäischen Gesundheits wesen zu 
gewähr leisten.

Die Einhaltung dieser definierten 
Standards helfen Beschäftigen in 
Gesundheits berufen dabei, Richtlinien 
und Arbeits abläufe zur Identitäts über
wachung einzuführen und umzusetzen. 
Ziel ist die Qualität der Daten zu 
erhöhen, die zwischen medizinischen 
Fach kräften und Organisationen 
ausgetauscht werden, das Fehler risiko 
zu minimieren und die übergreifende 
Zusammen arbeit von Informations
systemen zu fördern – national, europa
weit und global.

 

1 Nuance Les Echos 2016 study 2 Studie HIMSS Europe 2015  
3 Nuances Communications 4 Dicma



76

Verbesserung von Qualität und 
Compliance
Immer mehr Institutionen optimieren 
ihren Dokumenten fluss, indem sie 
digitale Diktiergeräte und lösungen 
sowie Sprach erkennung nutzen. 
Diese innovativen Methoden zur 
Dokumenten erstel lung bieten 
zahlreiche Vorteile in Bezug auf die 
Qualität der Patienten versorgung. 
Zudem ist die Nutzung komfortabel, 
produktiv und lang fristig kosten
effizient. Die Vorteile sind sowohl 
qualitativ als auch quantitativ. Quali
tativ sind detailliertere, mehr kontext
bezogene Berichte, gesteigerte 
Effizienz, flexible Arbeits prozesse, 
reduzierte Transkriptions fehler, 
und garantierte Rechts konformität 
besonders in Bezug auf die ein deutige 
Zuordnung der Patienten identität, als 
Beispiele zu nennen. Quantitative sind 
eine Reduktion der Durch laufzeiten 
bei der Dokumenten erstellung, 
weniger Aufwand für Admin und 
daraus resultierende wirtschaftliche 
und techno logische Gewinne hervor
zuheben.

Zusammengefasst können Ein
richt ungen im Gesundheits wesen 
Dokumentations prozesse rationalisieren 
und ihre Teams damit entlasten. Die 
gewonnene Zeit kann für die bessere 
Versorgung von Patienten eingesetzt 
werden. Außerdem ermöglicht eine 
Diktier lösung den gebündelten 
Einsatz von Admin personal für die 
Dokumenten erstellung, das heißt 
Dokumente können von einem 

zentralen Team für mehrere Kranken
haus anstalten oder gruppen erstellt 
werden. 

Eine Komplettlösung für digitales 
Diktieren und medizinische 
Spracherkennung
Philips SpeechExec Enterprise ist eine 
mobile Diktier und Trans kriptions
lösung mit leistungs starker, integrierter 
Sprach erkennung. Dieses innovative 
Tool zur Dokumenten erstellung 
ist flexibel und unter stützt eine 
Vielzahl von Transkriptions szenarien. 
Es kombiniert den Dokumenten
Workflow von Philips Speech 
Processing Solutions, dem Welt markt
führer für professionelles Diktieren, 
mit der auf künstlicher Intelligenz 
basierenden Sprach erkennung von 
Nuance Communications, dem Pionier 
der Sprach ver arbeitung. Die Lösung 
bietet eine umfassende Auswahl an 
Nutzungs möglich keiten, je nach den 
Bedürfnissen, Fähigkeiten und Arbeits
gewohn heiten von Ärzten. Sie stärkt 
damit sowohl die Akzeptanz der 
Sprach erken nung im Haus als auch die 
optimale Nutzung der Sekretariats
funktionen. 

Philips SpeechExec Enterprise auto
matisiert die Dokumenten erstel
lung unab hängig vom Standort des 
diktierenden Arztes, ob im Kranken
haus oder mobil. Die Smart phone
Anwendung, die ebenfalls Dragon 
Medical Sprach erkennung nutzt, 
ermöglicht die Aufnahme direkt auf 
dem iOS oder AndroidMobil gerät 

und das sofortige Senden oder Weiter
leiten von Aufnahmen an Schreibkräfte 
zur Korrektur oder Transkription. Das 
in die Sprach erkennungs technologie 
integrierte medizinische Fachvokabular 
reduziert die Transkriptions kosten 
und zeit und sorgt für eine optimale 
Erkennungs genauigkeit. Philips 
SpeechExec Enterprise ist kompatibel 
mit Windows, Citrix und VMWare und 
kann sowohl vor Ort als auch in der 
Cloud eingesetzt werden.

Herausforderungen der 
Identitätszuordnung 
Philips SpeechExec Enterprise lässt sich 
nahtlos in Kranken haus informations
systeme (KIS), Geschäfts anwendungen, 
Management systeme und elektronische 
Kranken akten (EMR) integrieren, um 
die eindeutige Identitäts zuordnung 
vom Beginn der Dokumenten
erstellung an zu gewähr leisten. Die 
Lösung besitzt eine Health Level 7 
(HL7) Schnitt stelle und bietet ein 
zentrales und sicheres Daten manage
ment: Die Daten sind von Ende zu Ende 
über SSLTechnologie verschlüsselt, 
sowohl bei der Übertragung als auch 
im Ruhe zustand, wodurch Vertraulich
keit und Compliance gewährleistet 
sind. Für noch mehr Sicherheit bei der 
Zuordnung scannt unsere Hard ware 
auch automatisch die numerische 
Identifikations nummer des Patienten, 
um eine auto matische und konforme 
Zuordnung des Diktats zu ermög lichen, 
nachdem es von den verschiedenen 
Eingabe ressourcen verarbeitet wurde.

Integration und Identitäts zuordnung 
am Beispiel des Montpellier Cancer 
Institute (ICM) 
Das Montpellier Cancer Institute (ICM) 
ist eine private Gesundheits einrichtung 
von kollektivem Interesse in Frank
reich. Das als gemein nützig anerkannte 
ICM ist das regionale Referenz zentrum 
für Krebs forschung und Versorgung 
von Krebs patienten. Die Einrichtung 
startete ein Projekt zur Modernisierung 
ihres digitalen Diktier systems, um ein 
veraltetes und nicht aufrüst bares System 
zu ersetzen, das in ihre elektronische 
Patienten akte integriert war. Ihre 
Wahl fiel auf Philips SpeechExec 
Enterprise SDK als Lösung, da sie sich 
leicht integrieren und aktualisieren 
lässt. Oceatech, das ausgewählte 
Integrations unternehmen, integrierte 
die PhilipsLösung in Maincare‘s 
CrossWay CIO, mit dem Haupt ziel, eine 
perfekte Identitäts über wachung für 
jeden von den 200 Ärzten diktierten 
Bericht für die 70 medizinischen 
Schreibkräfte sicherzustellen. Heute 
diktiert das Montpellier Cancer Institute 
durchschnittlich 12.500 Diktate pro 
Monat mit einer durchschnittlichen 
Dauer der Verschriftlichung von einem 
halben Tag. Eine digitale Diktierlösung, 
die die Erwartungen der ITAbteilung 
in Bezug auf Integration und 
Identitätskennzeichnungsrichtlinien 
perfekt erfüllt. 
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3 Fragen an Pascal Thibaut
Geschäftsführer von Dicma, einem Value-Added-Distributor und Integrator von digitalen 
Diktier- und Spracherkennungslösungen und Experte im Gesundheitswesen.

Wie ist der aktuelle Stand der 
Dinge in den Einrichtungen 
des Gesundheits wesens in 
Bezug auf die Identitäts-
kenn zeichnung? Wird sie in 
gleicher Weise wie die Pharma-
kovigilanz als Risiko erkannt?
Im Gegensatz zur Identitäts
zuordnung zu Patienten daten 
ist die Pharma kovigilanz eine 
nicht gesundheits bezogene 
Zuordnung. Dennoch ist die 
Identitäts zuordnung eine 
echte Heraus forderung für 
medizinisches Fach personal. Es 
ist das Herz stück ihrer Tätigkeit. 
Das Thema ist nicht neu: Die 
Anbindung der Institutionen an 
ihre Umgebung, insbesondere 
an Gesund heits netzwerken 
(national, europaweit und 
global), haben spezifische und 
durchdachte Maß nahmen zur 
Identitäts zuordnung auferlegt. 
Mit der Einführung von 
elektronischen Patienten akten 
wird die Identitäts zuordnung 
inner halb von Gesund heits
einrichtungen zunehmend 
wichtiger. 

Was sind die größten 
Herausforderungen? 
Die Patienten identifikation ist 
ein System zur Überwachung 
und Vermeidung von 
Fehlern im Zusam men hang 
mit der Identifizierung von 
Patienten und den mit ihnen 
verbundenen Dokumenten. Das 
Problem ist keine gesund heit
liche Heraus forderung, sondern 
eine Heraus forderung bei der 
Daten eingabe und zuordnung. 
Es ist von entscheidender 
Bedeutung, die richtigen 
Gesund heits daten und 
administrativen Informationen 
mit dem richtigen Patienten im 
Kontext seines Versorgungs
pfads zu verknüpfen, um 
Fehler zu vermeiden, die 
schwer wiegende Folgen für 
die Einrichtung haben können: 
schlechte thera peutische 
Betreuung, Operationen 
am falschen Patienten, 
Informations verlust und 
letztlich rechtliche Konse
quenzen und wirtschaftliche 
Aus wirkungen. Die Identitäts

zuordnung ist sie auch eine 
echte Heraus forderung für die 
Einrichtungen des Gesundheits
wesens, insbesondere seit der 
Ein führung der elektronischen 
Patienten akte. Um Vertrauen 
und Sicher heit zu schaffen, 
muss die Identitäts zuordnung 
von allen Software her
stellern im medizinischen 
Bereich unterstützt werden. 
Diese müssen daran arbeiten, 
ihre Schnitt stellen mit den 
nationalen und inter nationalen 
Gesundheits behörden, 
Geschäfts anwendungen und 
Kranken haus informations
systemen konstant zu 
verbessern.

Wie können Dokumenten-
erstellungs-Lösungen, wie 
die digitale Diktier lösung 
Philips SpeechExec Enterprise 
8.1, diese Herausforderungen 
meistern?
Mit dem Ziel, das richtige 
Dokument mit dem richtigen 
Patienten zu verknüpfen, 
ist die Identitäts zuordnung 

seit vielen Jahren ein 
wesentlicher Punkt für die 
Dokumenten produktion. Eine 
digitale Diktier und Sprach
erkennungs lösung muss 
sowohl ein gutes Identitäts
management gewährleisten, 
um Vertrauen zu schaffen. 
Nebenbei soll sie einfach zu 
bedienen sein, damit sich 
der Arzt auf eine optimale 
Patienten versorgung ohne 
zeitraubende administrative 
Über lastung konzentrieren 
kann. Die Kompatibilität 
der Philips SpeechExec 
Enterprise 8.1 Lösung mit der 
elektronischen Patienten
akte, bestehenden Geschäfts
lösungen und dem KIS erfüllt 
die Richtlinien der Identitäts
zuordnung für Gesundheits
einrichtungen. Es ist eine 
perfekte Antwort auf die 
bestehenden Anforderungen 
und sorgt für eine neue 
Behandlungsqualität.
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