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Hamburg, 12. Dezember 2016 – Der Dokumentationsaufwand wächst 
kontinuierlich. Vor allem in Kliniken. Einer der Hauptgründe, warum 
immer mehr Ärzte digitale Dokumentation und Speech-to-Text-
Lösungen für sich entdecken. Durch den einheitlichen Ansatz wird die 
Dokumentation nicht nur einfacher, sondern auch effizienter und 
sicherer. 

Eine unvollständige oder ungenaue Dokumentation kann die Arbeit der Ärzte 
erschweren. Eine These, die Studienergebnisse des britischen 
Unternehmens Nuance Communications zusätzlich unterstreichen. 
Demnach verwenden britische Klinikärzte nicht nur 50 Prozent ihrer 
Arbeitszeit für Dokumentationsprozesse, sondern verbringen pro Tag auch 
69 Minuten damit, um nach Informationen zu suchen. 

Digitales Diktieren spart  Zeit und Geld 
Aus der Befragung ergab sich auch, dass 58 Prozent der Ärzte der 
Überzeugung sind, dass ihre Dokumentationen vollständiger wären, wenn 
sie mehr Zeit dafür hätten. Zudem verursache es pro Jahr rund 20.000 
Pfund an Kosten, wenn ein Chefarzt patientenrelevante Informationen sucht. 
Eine Umstellung auf digitale Datenerfassung durch Spracherkennung kann 
für spürbare Verbesserungen sorgen. "Jedes Dokument kommt automatisch 
dort an, wo es hingehört und wird unmittelbar zu der gewünschten 
Informationsdatei weiterverarbeitet", sagt Chris Baugh vom Olympus 
Solutions Team. "Diejenigen, die eine Spracherkennungssoftware 
verwenden, die die gesprochenen Wörter direkt in ein Textdokument 
umwandelt, können ihren Dokumentationsworkflow weiter optimieren." 

Höhere Effizienz mit Olympus SDS 
Wie effektiv ist beispielsweise die Kommunikation zwischen Arzt und 
Schreibpool geregelt? Kommt es zu Leerläufen und Verzögerungen? Und 
wie lassen sich Verständnisfehler vermeiden? Mit diesen Fragestellungen 
hat sich Olympus SDS jahrelang befasst und im intensiven Dialog mit 
Ärzten, IT-Verantwortlichen und Ressourcen-Managern seine Lösungen im 
Bereich „Speech Documentation Solutions“ (SDS) weiterentwickelt und 
kontinuierlich an die sich wandelnden Bedürfnisse im Medizinsektor 
angepasst. 

Digitale Datenerfassung sorgt für Top- 
Dokumentation  

Analoge und handschriftliche Aufzeichnungen führen zu 
Ungenauigkeiten und erschweren somit den Ärzte-Alltag 



Zentrale Steuerung ideal 

SDS umfasst Speech-to-Text-Lösungen mit professioneller digitaler Diktier-
Hardware, dazu Software und Services. Die Paketlösungen können über 
eine Schnittstelle mit einem bestehenden Krankenhausinformationssystem 
verbunden werden. Mit ODMS („Olympus Dictation Management System“) – 
als leistungsstarke und anwenderfreundliche Steuerzentrale für das 
Diktatmanagement – wird das Diktieren nahtlos in den gesamten 
Dokumentations-Workflow des Krankenhauses integriert. „Jedes Diktat 
kommt automatisch dort an, wo es hingehört und wird unmittelbar zum 
gewünschten Dokument weiterverarbeitet“, sagt Baugh. Das zahlt sich aus: 
Der Arzt wird entlastet und kann die gewonnene Zeit für das Gespräch mit 
dem Patienten nutzen. 

Über Olympus SDS können sich Interessierte unter www.olympus.de/
diktiert-dokumentiert näher informieren. Hier findet sich auch ein 
Kontaktformular für all jene, die sich beraten lassen und mögliche Lösungen 
unverbindlich testen wollen. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Simon Plate  
Olympus Europa SE & Co. KG 
Tel.: +49-40-23773-3048 
Email: simon.plate@olympus-europa.com 

Marc Heuer 
Havas PR Deutschland 
Tel.: +49-40-43175-118 
Email: marc.heuer@havaspr.com 

Über Olympus 
Olympus Europa ist die Zentrale für die Region Europa, den Mittleren Osten 
und Afrika (EMEA) des japanischen Olympus-Konzerns. Als weltweit 
führender Hersteller optischer und digitaler Präzisionstechnologie entwickelt 
und vermarktet Olympus innovative Medizintechnik, Digitalkameras sowie 
Mikroskope und industrielle Inspektionssysteme. Die preisgekrönten 
Produkte sind unersetzlich in der Diagnose, Prävention und Heilung von 
Krankheiten, sie unterstützen Forschung und Entwicklung und erfassen die 
Vielfalt des Lebens in den unterschiedlichsten Facetten. In den Händen der 
Kunden machen die Hightech-Produkte von Olympus das Leben der 
Menschen gesünder, sicherer und erfüllter. 
Mehr Informationen unter www.olympus-europa.com 
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Über Olympus SDS 
Olympus entwickelt und vermarktet intelligente Komplettlösungen im Bereich 
Speech Documentation Solutions, kurz SDS. Mit mehr als 45 Jahren 
Erfahrung bietet Olympus intuitive Hardware, workflow-unterstützende 
Software und individuellen Service für effiziente und zukunftsweisende 
Speech-to-Text Lösungen. Die Hightech-Produkte, unabhängig ob für 
mobiles oder stationäres Diktieren sowie zur Transkription sind der 
Schlüssel für professionelles, sicheres und profitables Arbeiten in allen 
Branchen. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz trägt Olympus maßgeblich zur 
Vereinfachung des Arbeitsalltags bei.


