Dragon Medical

Anwenderbericht

Zeit für die Patienten
dank Spracherkennung
Story Highlights:
· Durch Einsatz von Dragon Medical
sind Arztbriefe innerhalb von
7 Minuten versandfertig
· Sekretärinnen haben mit den
Arztbriefen nichts zu tun und
dadurch mehr Zeit für die Patienten
· Version 11 von Dragon Medical
brachte bei den Erkennungsraten
einen Quantensprung

„Dadurch, dass ich meine
Arztbriefe mit Dragon Medical
schreibe, können sich meine
Mitarbeiterinnen zu hundert
Prozent um die Patienten kümmern.“
Das ist für Dr. Wiederin der
wichtigste Vorteil am Einsatz
der Spracherkennung. In seiner
Praxis betreut er vor allem
ältere Menschen, Demente,
Schlaganfallpatienten.
„Diese Patienten schätzen es,
wenn das Personal Zeit hat. Und ich
bin ungefähr gleich schnell, wenn ich
mit dem System den ganzen Brief
selbst schreibe, als wenn ich ihn auf
Band diktieren und nachher noch
einmal korrigieren würde“,
so die Erfahrung des Neurologen.

Seit dem Jahr 2006 arbeitet Dr. med. Thomas Wiederin
in seiner neurologischen Praxis im österreichischen
Bürs (Vorarlberg) mit der Spracherkennungssoftware
Dragon Medical. Der Facharzt für Neurologie nutzt die
Spracherkennung, die mit Fachvokabularen zur Inneren
Medizin, Psychiatrie und Neurologie ausgestattet
ist, zur Erstellung seiner Arztbriefe. Dr. Wiederin und
seine Mitarbeiterinnen können den Patienten dadurch
etwas bieten, was im medizinischen Alltag heute selten
geworden ist: Zeit.
Erwartungen erfüllt
Als er vor sechs Jahren seine Privatpraxis eröffnete, waren es
vor allem Neugier und der Wunsch Kosten zu sparen, die ihn
zum Kauf von Dragon Medical bewegten. Die Softwarefirma
BICOM Europe hatte ihn im Zuge der Einrichtung seiner
Praxissoftware auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht,
Spracherkennung zu nutzen. „Ich habe Dragon Medical dann
blind bestellt, ohne es vorher zu testen oder mit anderen
Produkten zu vergleichen. Für großartige Marktrecherchen
hatte ich überhaupt keine Zeit“, so Wiederin.
Trotzdem war es für ihn eine gute Entscheidung. In den
vergangenen sechs Jahren hat er rund 10.000 Patienten
betreut und etwa 9.000 Arztbriefe mit Dragon Medical erstellt.
Die Spracherkennung entspricht voll seinen Erwartungen: „Ich
will keinerlei Änderung. Selbst wenn es irgendein angeblich
besseres oder preiswerteres System gäbe, wollte ich es gar
nicht haben“, sagt er.
Arztbrief in sieben Minuten
Natürlich mache Dragon Medical manchmal Fehler, allerdings
nicht beim medizinischen Fachwortschatz, sondern nur bei
Wörtern die Wiederin selten benutzt. „Das macht aber nichts“,
sagt Wiederin, „denn einen Arztbrief lese ich ohnehin immer
noch einmal durch, bevor ich ihn herausgebe. Beim zweiten
Durchlesen ändere ich oft noch etwas und korrigiere dann
auch die Fehler. Im Normalfall dauert das Schreiben eines
Arztbriefes auf diese Weise fünf Minuten und das Kontrollieren
zwei Minuten. Somit ist der Brief in ca. sieben Minuten fertig
und das ist für mich perfekt.“
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Dragon Medical Version 11 war ein
Quantensprung
Thomas Wiederin spricht schnell und lebhaft. Seine
Sprechgeschwindigkeit hat er für die Spracherkennung
nicht reduziert und er hat auch nicht viel Zeit investiert,
um das System zu trainieren. „Vielleicht zwei Monate
lang immer ein bisschen“, sagt er. Die Erkennungsrate
der Spracherkennung war dabei anfangs nicht
so gut wie heute. Mit der Version 8 von Dragon
Medical war der Mediziner nicht immer zufrieden, bei
Version 9 hat er sogar einmal für ein halbes Jahr die
Spracherkennung ganz aufgegeben, weil er mit dem
Tippen schneller war. Mit der Version 11 jedoch, mit der
er jetzt seit ungefähr einem Jahr arbeitet, hat sich die
Erkennungsrate vervielfacht. „Die Elferversion war ein
Quantensprung“, sagt Wiederin begeistert.
Den Arztbrief diktiert der Neurologe sofort nach dem
Patientenbesuch, so dass er direkt im Anschluss fertig
ist und verschickt oder ausgehändigt werden kann. Die
Patienten strahlen, wenn er ihnen den Brief in die Hand
gibt, „obwohl die meisten gar nicht wissen, was ein
Arztbrief ist“, wie Wiederin anmerkt. Wichtiger sind für
ihn die Zuweiser: Das Krankenhaus oder die Hausärzte.
Diese wissen, dass sie aus der Praxis von Dr. Wiederin
die Befunde sofort bekommen und schätzen das.
Die Software ist ihr Geld wert
Und was kostet so ein System? „Die Kosten bewegen
sich in einer irrelevanten Größenordnung“, findet
Wiederin. Es seien vielleicht ein paar hundert Euro
im Jahr. Das sei aber vollkommen egal: „Es muss
funktionieren. Ich hatte schon viele Kollegen da, die
immer gleich fragten: ‚Was kostet das?‘ Natürlich kostet
es Geld, aber wenn ein System funktioniert, ist es das
auch wert. Für mich ist es teuer, wenn das System
nicht funktioniert, wenn die Praxis stillsteht. Aber das
ist bisher noch nicht vorgekommen.“ Nicht zuletzt ist
dieser Erfolg auch der zuverlässigen Betreuung durch
seinen IT-Partner BICOM zu verdanken: „Wir haben
nur selten Kontakt, weil einfach alles funktioniert“, sagt
Thomas Wiederin zufrieden.

15 Minuten Zeit für jeden Patienten
Eine Verringerung der Kosten durch die
Spracherkennung sieht der Neurologe nicht, da
er nach wie vor drei Mitarbeiterinnen beschäftigt.
Insofern spare er kein Geld, aber das Personal könne
Sachen machen, die ihm wichtiger sind: Telefonate,
Terminvereinbarungen, Datenpflege. Vor allem aber
können sie sich Zeit nehmen für die Patienten: „In
einer normalen Kassenordination hat niemand Zeit. In
meiner Privatpraxis dagegen sind die Prozesse so gut
organisiert, dass wir jedem Patienten etwa 15 Minuten
Zeit widmen können.“
Also alles prima? Fast. WebMed, das Praxissystem
von Dr. Wiederin, und Dragon Medical 11 sind nicht
kompatibel. Ruft Dr. Wiederin die Spracherkennung
direkt in WebMed auf, so kommt es zu einem EDVKonflikt, der zum Absturz des Praxissystems führt:
„Das ist nicht ideal“, so der Arzt und weist Anwender
darauf hin, sich dieser Workflow-Problematik
bewusst zu sein. WebMed sind aktuell aber dabei,
ihre Applikation mit einem unterstützten Edit Control
auszustatten, um dieses Problem zu beheben.
Davon abgesehen hat er jedoch seine Entscheidung
für Dragon Medical nie bereut: „Ich würde alles ganz
genau so wieder machen.“

Über Nuance Healthcare
Nuance Healthcare, ein Unternehmensbereich
von Nuance Communications, bietet Sprach
erkennungslösungen 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
Vorsorgungsqualität, Profitabiliät und Rechtssicherheit.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die
Spracherkennungslösungen und Dienstleistungen
von Nuance Healthcare zur Zufriedenheit von Ärzten
beitragen und die Akzeptanz von Healthcare-IT
Systemen erhöhen kann, besuchen Sie uns auf
www.nuance.de oder schreiben Sie uns an
info.dragonmedical@nuance.com.
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