
Dragon® Medical Direct 
Medizinische Spracherkennung
direkt in der Patientenakte: Immer, überall, sofort.
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Spracherkennung am Cursor 

Diese professionelle medizinische Spracherkennung zum Arbeiten 
an Thin Clients erlaubt es, in fast jede Anwendung zu diktieren, 
in die Sie auch tippen können. Einfach den Cursor an die richtige 
Stelle setzen und loslegen! 

Produktivität ohne Grenzen
Die Anwendung steht überall und uneingeschränkt zur Verfügung. 
So können sich Ärzte auf die individuelle Patientengeschichte 
konzentrieren – und nicht auf die IT. 
 

Einfache Installation und 
Wartung
Ein-Klick-Installation an den einzelnen Arbeits plätzen ohne kom-
plexe Konfiguration und automatische Updates bedeuten weniger 
Aufwand für die IT-Abteilung und unmittelbare Verfügbarkeit für 
die Anwender. 

Sicher und privat
Die Clients verbinden sich mit einer Serverkomponente, die 
vor Ort in Ihrem Krankenhaus-Netzwerk installiert ist; eine 
256-Bit-Verschlüsselung sorgt dafür, dass Compliance- und 
Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden.

Serverbasierte Spracherkennung

Dragon® Medical Direct
ist eine einfache, flexible und serverbasierte Lösung, die professionelle und präzise medizinische Spracherkennung mühelos bereitstellt, 
ohne die PC-Ressourcen des Anwenders zu belasten. Die Software ermöglicht Ärzten, die Patientengeschichte einfach, schnell und detail-
liert in der gewohnten Qualität mit professioneller Spracherkennung zu erfassen.

Dragon® Medical Direct kann auf allen Geräten Ihrer Windows-basierten Infrastruktur eingesetzt werden, inklusive virtuali sierter PCs und 
PCs mit Remote-Zugriff. Diese schlanke Windows-Client-Applikation kann innerhalb weniger Minuten heruntergeladen und installiert wer-
den und stellt eine sichere Verbindung zum Server Ihrer medizinischen Einrichtung her. Der Zugriff auf die individuellen Sprachprofile der 
Benutzer kann über sämtliche Arbeitsstationen erfolgen; es sind zentrale fachbereichsspezifische Vokabulare einschließlich Phrasen und 
medizinischer Formatierungsregeln verfügbar.  

Performante und präzise Spracherkennung ist gewährleistet. Zusätzliche Features sind z. B. anpassbare Sprachbefehle und Auto-Texte, 
Navigation und sprachbasierte Korrektur. Einfach zu installieren, noch einfacher zu verwenden Dragon® Medical Direct kann in wenigen 
Minuten auf jeder Arbeitsstation bzw. jedem Laptop des Krankenhauses installiert werden, ohne dass dafür komplexe Konfigurationen nötig 
sind. Sofort nach der Installation können Anwender die Software über das Windows-Startmenü öffnen, den Cursor dort platzieren, wo der 
erkannte Text erscheinen soll, und losdiktieren – und zwar in fast jeder Windows-basierten Anwendung.

Schnelle IT-Einbindung
 
Die Unterstützung von Thin-Client-Hardware, Server-Virtualisie-
rung sowie Citrix-Umgebungen erlaubt die schnelle und einfache 
Einbindung in Ihre bestehende IT-Infrastruktur. 

Bestens beraten –  
mit Experten an Ihrer Seite
Sie planen in Ihrem Krankenhaus Spracher kennung einzuführen 
oder zu optimieren? Dann verlassen Sie sich auf die Experten 
von Grundig Business Systems! In enger Abstimmung mit Ihnen 
erarbeiten wir ein Konzept, inklusive Planung der benötigten 
Serverressourcen, begleiten die Implementierung und schulen 
alle Anwender. 
 

Verlässlicher Service
Grundig Business Systems führt die Installation durch und bietet 
für den Echtbetrieb einen kompletten Service zum Festpreis mit:
• Telefon-Hotline und Remote-Desktop (Fernwartung)
• 2nd-Level-Support, auch bei Updates
• Firmware- und Software-Updates
• Urlaubsvertretung für Ihren Administrator


