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.

indicda Tipps & Tricks:
R i c h t i g e s K o r r i g i e r e n v o n W ö r t e r n u n d T e x t pa s s a g e n i n
Diktaten
Das richtige Korrigieren von Wörtern und
Textpassagen ist für eine kontinuierlich hohe
Erkennungsrate unerlässlich. Dennoch wird dies
von den Anwendern oft vernachlässigt oder nicht
korrekt durchgeführt.
In unserem neuen Video Tutorial haben wir daher
eine ausführliche Anleitung für Sie erstellt:

Weitere Video Tutorials zur Anwendung und
Bedienung sowie zur Konfiguration und
Administration finden Sie hier.

indicda Version 2.5: Jetzt verfügbar!
In der aktuellen indicda Version 2.5 (ab sofort
verfügbar) sind wieder viele Neuerungen enthalten,
die Sie beim Einsatz der Spracherkennung, bei der
Erstellung Ihres digitalen Diktats, im Schreibbüro, bei
der Administration von indicda oder der Interaktion mit
Ihrem Krankenhaus- oder Praxisinformationssystem
unterstützen.
So haben Sie nun die Möglichkeit, die
Formatdefinitionen pro Organisationseinheit (z. B.
Chirurgie) für alle Benutzer im Online-Editor oder
Autotext-Editor zentral festzulegen.
Darüber hinaus unterstützt indicda 2.5
unterschiedliche Anmeldenamen (Aliase) beim
Aufruf aus den verschiedenen Informationssystemen
Ihrer Einrichtung.
Und auch die indicda grammarCONTROL hat eine
hilfreiche Erweiterung erhalten: Statt relevante Wörter
einzeln im Online-Editor ansteuern zu müssen,
können Sie nun durch eine Liste bereits erkannter
Grammatik- oder Rechtschreibfehler blättern und
daraus auswählen.
Dies stellt nur einen kleinen Teil der Neuerungen in
indicda 2.5 dar.
mehr erfahren

Referenzbericht:
Optimierung der Dokumentationsprozesse – indicda
Spracherkennung und Digitales Diktatmanagement im Diak
Klinikum Schwäbisch Hall

Seit Einführung der sprachbasierten Dokumentation
haben sich die Prozesse im Diak Klinikum
Schwäbisch Hall deutlich beschleunigt. Dies liegt u. a.
an der guten Integration in das KIS der Klinik und
daran, dass die Technologie und das Lizenzmodell
den Anwendern so viele Freiheiten lassen.
mehr erfahren

Weihnachtsaktion:
B i s z u 2 0 % W e i h n a c h t s r a b a t t a u f S p e e c h M i k e P r e m i u m T o uc h
Diktiergeräte
Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit haben wir ein
besonderes Angebot für Sie:
Das Philips SpeechMike Premium Touch können Sie
bei uns mit bis zu 20 % Weihnachtsrabatt (zzgl.
MwSt. und inkl. Versand innerhalb der EU) bestellen.
Bitte beachten Sie: Der Weihnachtsrabatt gilt nur bei
Bestelleingang bis zum 31.12.2021 und solange der
Vorrat reicht.
mehr erfahren

Für Ihr Vertrauen ins uns und die angenehme
Zusammenarbeit möchten wir uns ganz herzlich bei
Ihnen bedanken.
Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien wünschen wir
eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles
Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit
und Zufriedenheit.

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

