
 

  
Sehr geehrte/r Frau Sprotte, 

als unser indicda Kunde erhalten Sie vierteljährlich die indicda NEWS, die Sie über Neuerungen in der Software 
informieren und Ihnen wertvolle Tipps & Tricks zur Bedienung unserer indicda Produkte sowie einen Ausblick auf 
zukünftige Entwicklungen geben. 

LESEN SIE FOLGENDE TOP-THEMEN: 
 

  indicda Tipps & Tricks – Richtige Haltung des Mikrofons erhöht die Erkennungsrate   
 

  indicda Version 2.0 – Integrierter Autotext-Editor und vieles mehr an Funktionalität 
 

  indicda Spracherkennung in der Radiologie – Referenzbericht MVZ Diagnostikzentrum Esslingen 
 

  Herbstaktion – Sonderpreise: 20 % Rabatt auf Philips Wiedergabe-Zubehör-Sets 
 

  
 

 

  
 

indicda Tipps & Tricks – Richtige Haltung des 
Mikrofons erhöht die Erkennungsrate 

 

 

Heut iges  Thema:  Richt ige  
Hal tung des  Mik rofons 
garant ier t  e ine  opt ima le  
Aufnahmequa l i tä t  und e ine  
hohe Erkennungsrate  

Voraussetzung für eine kontinuierlich hohe 
Erkennungsrate der Spracherkennung ist 
eine optimale Aufnahmequalität. Dies setzt 
die richtige Haltung des Mikrofons / 
Diktiergerätes voraus. 

    

  



 

Für eine optimale Aufnahmequalität sollte 
das Diktiergerät ca. 10 bis 15 cm vom Mund 
entfernt (etwa auf Kinnhöhe) gehalten 
werden. 

Bereits bei der Mikrofon-Kalibrierung wird 
empfohlen, das Mikrofon so zu halten wie 
später auch beim Diktieren. Neben der 
richtigen Haltung des Mikrofons ist auch 
entscheidend, in einer konstanten 
Lautstärke zu sprechen. 

    

 

Dabei ist zu beachten, dass nicht am 
Mikrofon vorbei gesprochen wird; dies 
geschieht meist unabsichtlich, z. B. beim 
Diktieren und gleichzeitigen Arbeiten in 
anderen Applikationen (PACS, 
Patientenakte, etc.). 

 

     
Für Ihre Fragen steht Ihnen unser Customer Care & Support Team unter iss.support@dfcsystems.de 
oder unter Telefon +49 (0)89 461487-222 gerne zur Verfügung. 

  
 

 

indicda Version 2.0 – Integrierter Autotext-Editor 
und vieles mehr an Funktionalität 

 

Die neue Version unserer indicda Spracherkennungslösung steht Ihnen in Kürze zur Verfügung. Freuen Sie 
sich auf unsere neuen Features, die Ihnen die Bedienung weiter erleichtern: 
    

mailto:iss.support@dfcsystems.de


 
indicda Autotext-Editor, Bsp. Befundvorlage Spiral-CT des Thorax 

 

indicda 2.0 bietet Ihnen ab sofort einen intuitiven Autotext-Editor, mit dem Sie eigenständig, dynamisch 
und intuitiv Autotexte selbständig erstellen und verwalten können. Mittels Kategorien (z. B. MR-
Befundvorlagen, CT-Befundvorlagen, ...) lassen sich diese strukturieren und somit schnell und einfach per 
Sprachbefehl oder Mausklick aufrufen und nutzen. Die Autotexte können während des Online-Diktates über 
den Autotext-Navigator angezeigt werden und unterstützen somit eine zeitnahe Befunderstellung. 
    
    

 
indicda Version 2.0 

Neueste  Technologie  im Einsa tz  

indicda 2.0 verfügt außerdem über einen neuen 
Technologie-Kernel, der für eine deutliche 
Leistungssteigerung sorgt und vor allem die 
Flexibilität bei der Abbildung neuer und 
zukünftiger Anforderungen erhöht. Neben der 
erneuten Optimierung der Erkennungsrate wurde 
mit dem neuen Technologie-Kernel auch eine 
Funktion zum Anlegen von individuellen 
Aussprachen für einzelne Wörter oder 
Wortkombinationen (z. B. "CHA2DS2-VASc-
Score") abgebildet. 

Nutzer von Philips SpeechMike Geräten dürfen 
sich zudem über eine weitere Erleichterung 
freuen: Firmware-Updates sind nun auch direkt 
aus dem indicda Client möglich. 

 

  

  

Natürlich wurden darüber hinaus auch dieses Mal wieder zahlreiche Wünsche und Anregungen unserer 
Kunden umgesetzt. 

Kontaktieren Sie Ihren indicda Vertriebs- und/oder Projekt-Ansprechpartner und vereinbaren Sie einen 
Termin zum Update auf die neueste indicda 2.0 Version! 

Weitere Fragen zur neuen Version beantwortet Ihnen unser Vertriebsteam gerne unter 
vertrieb@dfcsystems.de oder unter Telefon +49 (0)89 461487-0. 

  

 

mailto:vertrieb@dfcsystems.de


 

  

indicda Spracherkennung in der Radiologie – 
Referenzbericht MVZ Diagnostikzentrum 

Esslingen 
 

Das MVZ Diagnostikzentrum Esslingen Kirchheim GbR ist ein modernes radiologisch / 
nuklearmedizinisches Diagnostikzentrum im Herzen von Esslingen und an zwei Standorten in Kirchheim. 
Um die Patienten stets nach den neuesten medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen behandeln zu 
können, hat sich das MVZ auf bestimmte Gebiete spezialisiert, auf denen sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kontinuierlich weiterbilden. Eine moderne technische Ausstattung ist eines der Markenzeichen 
des MVZ Diagnostikzentrums Esslingen – und das seit 70 Jahren. Seit der Gründung der ursprünglichen 
Praxis im Jahr 1949 nutzen die jeweiligen Verantwortlichen technische Innovationen, um die Versorgung 
und den Service für ihre Patienten zu verbessern. Zu den letzten Investitionen in Sachen Optimierung des 
Patientenservice zählt die Einführung der indicda Spracherkennungssoftware. 

Die hohe und sich stetig weiter verbessernde Erkennungsrate sowie das gute Zusammenspiel zwischen 
indicda und dem eingesetzten Radiologie-Informationssystem (RIS) haben dazu geführt, dass die Ärzte des 
MVZ ihre Befunde komplett selbst erstellen – und zwar innerhalb kürzester Zeit. Vor allem bei kritischen 
Befunden sorgt diese Zeitersparnis für mehr Versorgungsqualität und zufriedene Patienten. 

 

Lesen Sie in unserem vollständigen Anwenderbericht, welche Gründe den Ausschlag für die indicda-
Spracherkennung gaben und von welchen Vorteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MVZ 
Diagnostikzentrums Esslingen nun profitieren. 

Für weitere Fragen zu unseren Lösungen indicda Digitales Diktatmanagement und indicda 
Spracherkennung steht Ihnen unser Vertriebsteam unter vertrieb@dfcsystems.de oder unter Telefon +49 
89 461487-0 gerne zur Verfügung. 

Weiterführende Informationen und Referenzberichte finden Sie auch unter www.indicda.com. 
 

 

  
 

https://www.dfcsystems.de/wp-content/uploads/2019/09/referenzbericht_esslingen_mvz.pdf
mailto:vertrieb@dfcsystems.de
https://www.dfcsystems.de/indicda-medical-speech-solutions/


Herbstaktion – Sonderpreise: 20 % Rabatt auf Philips 
Wiedergabe-Zubehör-Sets 

     
Nur gültig bis zum 31.12.2019 und solange der Vorrat reicht!  

   
 

 

Philips Wiedergabe-Zubehör-Set zum Preis von € 119,-* 

*zzgl. MwSt. und inkl. Versand 

(regulärer Preis: € 149,-  
zzgl. MwSt. und Versand) 

 

      
Der Herbst: Die Blätter fallen und damit auch die Preise. Daher haben wir ein besonderes Angebot für Sie: 

Das Philips Wiedergabe-Zubehör-Set, bestehend aus dem ergonomischen Fußschalter mit USB-Anschluss und dem 
Philips Transkriptions-Kopfhörer in hervorragender Audioqualität, bieten wir Ihnen mit einem Rabatt von 20 Prozent 
an. Bitte beachten Sie: Der Herbstaktions-Preis von € 119,- gilt nur bei Bestelleingang bis zum 31.12.2019 und 
solange der Vorrat reicht. Bestellungen bitte telefonisch unter +49 (0)89 461 487-0, per Fax an +49 (0)89 461 487-11 
oder per Mail an vertrieb@dfcsystems.de. 

Sichern Sie sich jetzt den Herbstaktions-Rabatt für das Philips Wiedergabe-Zubehör-Set! 

Nutzen Sie unser Bestellformular zum Download. Weiterführende Informationen zu unseren Lösungen und 
Leistungen finden Sie auch unter www.dfcsystems.de. 

 

 

Weitere  Newsletter  können Sie in  unserem ARCHIV einsehen. 

ARCHIV   

 

  

 

 IMPRESSUM 

  DFC-SYSTEMS GmbH 
 
Einsteinring 28 
85609 Aschheim bei München 
Germany 
Tel. +49(0)89 461 487-0 
Fax +49(0)89 461 487-11 
info@dfcsystems.de 
www.dfcsystems.de 

                       

Wenn Sie die indicda NEWS künftig 
nicht mehr erhalten möchten, können 

Sie diese HIER abbestellen. 
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