
 

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

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:  
Wie dikt iere ich Maßangaben, Bi ldnummern und 

Nummerierungen/Aufzählungen r icht ig?  
   

 

Häufig erreichen uns Anfragen von Anwendern 
zum richtigen Diktieren von Maßangaben oder 
zur korrekten Abbildung von Nummerierungen 
und Aufzählungen innerhalb eines Befundes mit 
der indicda Spracherkennung. Nachfolgend 
erhalten Sie die wichtigsten Hinweise zur richtigen 
Angabe und korrekten Erkennung von 
Maßangaben, Bildnummern und Nummerierungen 
bzw. Aufzählungen bei der sprachbasierten 
Befunderstellung. 

mehr erfahren 

 

   
 

 

  
indicda Version 2 .8:  Jetzt  verfügbar!  

  
  

 

Seit 18.11. ist unsere aktuelle indicda Version 2.8 für 
unsere Kunden verfügbar. Mit dieser steht unseren 
Kunden wieder eine Long-Term-Support Version zur 
Verfügung, die bis zum 30.11.2024 supported wird. 
Insbesondere wurden technisch-funktionale 
Erweiterungen für einen hoch performanten Einsatz 
von indicda in Enterprise-Lösungen mit mehreren 
100 Anwendern und/oder verteilten Standorten 
umgesetzt. In der Version 2.8 ebenfalls enthalten sind 
wieder erweiterte Topics (Wörterbücher) für 
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Medizinische-Verwaltung, Medizin-Allgemein und 
Radiologie. 

Dies stellt nur einen kleinen Teil der Neuerungen in 
indicda 2.8 dar. 

Bitte beachten Sie: Mit Erscheinen der indicda Version 
2.8 gehen/gingen einige ältere indicda Versionen Out 
of Service. 

mehr erfahren 
    

 

 

  
Referenzber icht:  

Eff iz iente  sprachbasierte  Dokumentat ion mit  indicda Medical  
Speech Solut ions im Hermann-Josef-Krankenhaus (HJK)  

Erkelenz 
  
  

 

Das Hermann-Josef-Krankenhaus (HJK) Erkelenz ist 
ein Haus der Grund- und Regelversorgung mit zehn 
Kliniken, sieben Kompetenzzentren und sechs 
Therapieabteilungen. Die 409-Betten-Einrichtung 
versorgt jährlich etwa 40.000 Patienten ambulant und 
20.000 stationär. 

2021 hat sich das HJK für die Migration auf die 
aktuelle indicda Sprachlösungs-Software von DFC-
SYSTEMS entschieden. Heute arbeiten klinikweit gut 
100 Ärzte, zwölf Mitarbeitende im zentralen 
Schreibdienst sowie weitere in den Sekretariaten der 
Kliniken mit der indicda Sprachlösung und schätzen 
insbesondere den schnellen und reibungslosen 
Workflow sowie die angenehme Partnerschaft mit 
DFC-SYSTEMS. 

mehr erfahren 
    

 

 

  
DFC-SYSTEMS wünscht  Ihnen e in frohes und besinnl iches 

Weihnachtsfest 
  
  

 

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 vor allem 
Gesundheit. 
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Weitere  Newsletter  können Sie in  unserem ARCHIV einsehen. 

 
ARCHIV   

  

  

 

 IMPRESSUM 

  DFC-SYSTEMS GmbH 
 
Claudius-Keller-Straße 3c 
81669 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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