Sehr geehrte/r Frau Sprotte,
als unser indicda Kunde erhalten Sie dreimal pro Jahr 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 – Einen bereits diktierten und erkannten Text erneut sichtbar machen
Referenzbericht – indicda optimiert den Workflow in der Radiologie Falkensee
indicda Version 2.1 – Die wichtigsten Neuerungen kurz vorgestellt
VOICE – Neue Ausgabe unseres Kundenmagazins mit Schwerpunktthema "Strukturierte
Befundung"

indicda Tipps & Tricks – Einen bereits diktierten,
erkannten und an das PatienteninformationsSystem übergebenen Text erneut sichtbar
machen

Oftmals besteht der Wunsch, bereits diktierten,
erkannten und an das patientenführende System
übergebenen Text nochmals zu sichten, z. B.
wenn Unsicherheit darüber besteht, ob alle
relevanten Inhalte enthalten sind.

Öffnen Sie hierzu bitte in der indicda Diktierleiste die Befundliste:

Wählen Sie in der linken Menüleiste "Gesendete Diktate". Markieren Sie das gewünschte Diktat. Mit
einem Klick der rechten Maustaste erhalten Sie weitere Auswahlmöglichkeiten. Wählen Sie die Option
"Text in die Zwischenablage kopieren".

Öffnen Sie Microsoft Word oder den Windows Text-Editor und fügen Sie den in die Zwischenablage
kopierten Text mit der Funktion "Strg + V" oder per Rechtsklick über die Option "Einfügen" ein.
Für Ihre Fragen steht Ihnen unser Customer Care & Support Team unter iss.support@dfcsystems.de
oder unter Telefon +49 (0)89 461 487-222 gerne zur Verfügung.

Referenzbericht – indicda optimiert den
Workflow in der Radiologie Falkensee
Die Radiologie Falkensee ist eine Gemeinschaftspraxis im Havelland – im ländlichen Raum westlich von
Berlin mit zwei Praxisstandorten in Falkensee und Rathenow. Die vier Radiologen/innen arbeiten schon
seit vielen Jahren mit einem System für die Spracherkennung. Die bestehende Lösung war bereits
mehrere Jahre alt und entsprach nicht mehr den gestiegenen Anforderungen der Ärzte. Daher
entschieden sich diese im Jahr 2019 für die Einführung der indicda Spracherkennung.
Besonders schätzt der Radiologe und Inhaber der Radiologie Falkensee, Dr. Nicolas Delis, an indicda die
automatisierte Patientenzuordnung beim Befunden, die zu einer messbaren Zeitersparnis für Ärzte und
Schreibkräfte führt. Darüber hinaus überzeugt ihn indicda durch eine sehr hohe Erkennungsrate. Sein
Fazit fällt somit durchweg positiv aus.

Radiologie Falkensee, Brandenburg

Dr. Nicolas Delis, Praxisinhaber

Lesen Sie in unserem vollständigen Anwenderbericht, wie indicda den Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Radiologie Falkensee fortan erleichtert.
Für weitere Fragen zu unseren Lösungen indicda Digitales Diktatmanagement und indicda
Spracherkennung steht Ihnen unser Vertriebsteam unter vertrieb@dfcsystems.de oder unter Telefon
+49 (0)89 461 487-0 gerne zur Verfügung.
Weiterführende Informationen und Referenzberichte finden Sie auch unter www.indicda.com.

indicda Version 2.1 – autoTYPE-Funktion und
manuelle Diktatkennzeichnung: Die wichtigsten
Neuerungen kurz vorgestellt
Die neue Version unserer indicda Spracherkennungslösung steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Freuen
Sie sich auf unsere neuen Features, die Ihnen die Bedienung weiter erleichtern:

autoTYPE-Funktion
Die autoTYPE-Funktion in indicda 2.1 bietet dem Anwender die Möglichkeit, selbst zu definieren, wie die
Schreibweise von erkannten Wörtern sein soll. Beispiele: Mammografie / Mammographie, Colon / Kolon,
etc.

indicda autoTYPE-Funktion, Bsp."Mammografie" statt "Mammographie"

Manuelle Diktatkennzeichnung durch den Autor oder die
Schreibkraft bei nicht eindeutiger oder nicht vorhandener
Beschriftung
In der indicda Diktierleiste ist es nun möglich, nach dem Start des Diktates einen Patientennamen oder
eine Diktatbeschriftung manuell einzugeben, wenn keine automatische Übergabe eines Patientennamens
erfolgt oder dieser unbekannt ist (z. B. bei Notfall-Patienten oder Ausfall des patientenführenden
Systems). Diese Funktion erleichtert zudem das Suchen nach Namen und Wiederauffinden von Diktaten
nach dem Zwischenspeichern. Wurde der Patientenname über die Schnittstelle automatisch übergeben,
ist keine Neueingabe oder Änderung mehr möglich.

Klick mit der Maus in das Textfeld zur manuellen Eingabe des Patientennamens oder einer Diktatbeschriftung,
wenn keine automatisierte patientenbezogene Beschriftung über das führende System (KIS, RIS, PVS, etc.)
erfolgt.

Optimierung der Erkennungsergebnisse durch selektives Lernen
neuer Wörter oder Wortkombinationen
Werden unbekannte Wörter oder Wortkombinationen durch die indicda Spracherkennung auch nach
einer korrekt durchgeführten Adaption (Korrektur) nicht erkannt bzw. nicht korrekt dargestellt, dann bietet
indicda 2.1 nun die Funktion, diese zu markieren und manuell zur nochmaligen Korrektur (Lernen) zu
senden.
Zum Beispiel schreibt die indicda Spracherkennung:
"Die Power dopplersonografische Untersuchung zeigt keinen Nachweis einer Gefäßveränderung."
Markieren Sie das korrigierte Wort "powerdopplersonografische", klicken Sie mit der rechten Maustaste
und wählen Sie "Trainiere Textbereich".

Natürlich wurden darüber hinaus auch dieses Mal wieder zahlreiche Wünsche und Anregungen unserer
Kunden zur noch intuitiveren Bedienung umgesetzt. Darüber hinaus beinhaltet die aktuelle
Programmversion viele Optimierungen und Ergänzungen, die den Anwender im täglichen Einsatz von
indicda und bei seiner Dokumentationstätigkeit unterstützen.

Kontaktieren Sie Ihren indicda Vertriebs- und/oder Projekt-Ansprechpartner und vereinbaren Sie einen
Termin zum Update auf die neueste indicda 2.1 Version!
Weitere Fragen zur neuen Version beantwortet Ihnen unser Vertriebsteam gerne unter
vertrieb@dfcsystems.de oder unter Telefon +49 (0)89 461 487-0.

VOICE – Neue Ausgabe unseres
Kundenmagazins mit Schwerpunktthema
"Strukturierte Befundung"
Wir freuen uns, Ihnen heute die aktuelle Ausgabe unseres Kundenmagazins VOICE vorstellen zu
dürfen. Darin diskutieren wir dieses Mal das Thema "Strukturierte Befundung: Hype oder Zukunft?".
Radiologische Befundberichte zählen zu den wichtigsten
medizinischen Dokumenten. Tatsächlich könnten sie
noch weitaus größere Mehrwerte in der medizinischen
Versorgung schaffen – wäre da nicht das eine große
Manko: Bisher werden sie meist im Freitextstil verfasst.
Das führt dazu, dass die Vollständigkeit und
Eindeutigkeit nicht immer gewährleistet sind. In der
Kommunikation zwischen zuweisendem Arzt und
Diagnostikern kommt es daher oft zu zeitraubenden
Rückfragen oder – schlimmstenfalls – falschen
Therapieentscheidungen, weil relevante Informationen
fehlen oder falsch interpretiert werden. Die strukturiere
Befundung kann hier Abhilfe schaffen.
Neben der Vorstellung aktueller Referenzprojekte aus
Klinik und Praxis finden Sie in der aktuellen Ausgabe
der VOICE zusätzliche Informationen zu den Aktivitäten
von DFC im Bereich Natural Language Processing und
Künstliche Intelligenz sowie Produktneuerungen in
unseren aktuellen Softwareversionen und vieles mehr.
Unser Kundenmagazin VOICE zum Download finden Sie hier: Kundenmagazin VOICE zum
Download

Weitere Newsletter können Sie in unserem ARCHIV einsehen.
ARCHIV
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Wenn Sie die indicda NEWS künftig
nicht mehr erhalten möchten, können
Sie diese HIER abbestellen.

