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„Das Handling ist super, die Sprachqualität gigantisch.
Die kombinierte Lösung aus Diktiersystemen von
Grundig Business Systems und dem MARIS-Workflow
der Marienhaus Dienstleistungen war der richtige Schritt.“
Dirk Brandauer, Agaplesion Markus Krankenhaus

Mobil und einfach auf Patientendaten zugreifen

Ideale Anbindung der Diktierlösung ans KIS fördert schnellere Dokumentenerstellung
Überblick
Die Anforderung
Das Agaplesion Markus Krankenhaus suchte nach einer digitalen
Diktierlösung, die mit dem Krankeninformationssystem ORBIS verknüpft
werden kann. So sollte es möglich sein,
Patientendaten vom KIS zum Diktierge-

Im Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt am Main wurde einst analog diktiert.
Doch die Verantwortlichen des Krankenhauses wollten mit dem Kurs der Zeit gehen.
Daher suchten sie nach einer digitalen Diktier- und Netzwerklösung, die kompatibel
zum Krankeninformationssystem ORBIS und dem bisherigen Diktiergerätezubehör ist.
Über einen längeren Zeitraum wurden verschiedene Systeme getestet. Am Ende überzeugte die Kombination aus der Software MARIS von dem Unternehmen Marienhaus
Dienstleistungen GmbH und die Diktierlösungen der Grundig Business Systems GmbH.
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