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Die gesamte 
Patientengeschichte 
erfassen – einfach 
und effizient. Best in KLAS: 

Nuance Spracherkennung 
ist Nr. 1 Front-End EMR in 
3 aufeinanderfolgenden 

Jahren.
Schnell, flexibel und zukunftssicher
Dragon Medical One ist der marktführende Workflow-Assistent 
in den Bereichen Konversations-KI und Dokumentation. Er 
basiert auf einer hochmodernen Architektur und ermöglicht 
es Ärzt*innen und Pflegekräften die umfassenden 
Dokumentationsaufgaben und -prozesse effizient und 
intuitiv zu erledigen – nur mit dem Einsatz ihrer Stimme.

 — Unübertroffene Erkennungsgenauigkeit. Hochentwickelte 
Sprachfunktionalitäten ermöglichen es Ihnen, qualitativ hochwertige 
Texte zu diktieren. Ferner kann dank der automatischen 
Akzenterkennung und der Audiokalibrierung eine 99%-ige Genauigkeit 
gewährleistet werden – ganz ohne Stimmprofiltraining.

 — Diktiersystem der nächsten Generation. Die innovative Steuerung 
mit Sprachbefehlen unterstützt eine effiziente Dokumentation 
vor, während und nach dem Patientengespräch. Ärzt*innen und 
Pflegekräfte können beispielsweise direkt am Cursor diktieren oder das 
integrierte Diktierfenster nutzen. Der Dokumentationsprozess kann 
nach eigenen Anforderungen gestaltet werden – unter anderem auch 
dank der Unterstützung gängiger Browser.

 — Produktivitätssteigerungen auf mehreren Ebenen. Durch die 
Einrichtung von Sprachbefehlen und benutzerdefiniertem Vokabular 
können Dokumentationsprozesse über Einzelpersonen, Abteilungen 
und Gesundheitsorganisationen hinweg optimiert werden.

 — Maximale Mobilität. In Kombination mit der PowerMic Mobile App wird 
jeder Arbeitsplatz zu einer Diktierstation: Hierbei wird das Smartphone 
zum sicheren drahtlosen Mikrofon.

 — Zuverlässige Spracherkennung. Dragon Medical One ermöglicht 
eine einfache Verwaltung der Lizenzen, Installationen und 
Standardeinstellungen. So wird eine effiziente, gewohnte und 
verlässliche Nutzung über alle Einrichtungen, Geräte und Anwendungen 
hinweg gewährleistet. 

 — Marktführende Architektur. Die DSGVO- und DSG-konforme 
und ISO-27001- zertifizierte Lösung zeichnet sich durch eine 
bemerkenswerte Reaktionsfähigkeit und Ausfallsicherheit 
aus. Sie ermöglicht eine umfassende Integration und nahtlose 
Unterstützung sowohl für browserbasierte als auch klassische 
Krankenhausinformations- und Praxisverwaltungssysteme. Damit 
erreichen Sie die gewünschte Flexibilität, die Ihr Arbeitsalltag fordert.

Höhere Produktivität, Effizienz 
und Qualität

98%
der medizinischen 
Fachkräfte empfehlen 
Dragon Medical One

50%
Zeitersparnis bei 
der Erstellung der 
Dokumentation

100 Mio. weniger Klicks 
pro Tag

54% Steigerung der 
Benutzerproduktivität

8 
von 
10

medizinischen 
Fachkräften bestätigen, 
dass Dragon Medical 
One die Qualität 
der Dokumentation 
verbessert

Hosting in Datenzentren von 
Microsoft Azure n der Schweiz
Dragon Medical One wird in den 
Rechenzentren von Microsoft 
Azure in der Schweiz gehostet. Dort 
werden die hohe Verfügbarkeit, 
Ausfallsicherheit und die Erfüllung 
der Datenschutzanforderungen 
gewährleistet.
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Einfacher Zugriff für verbesserte Arbeitsabläufe
Dragon Medical One reduziert dank der umfassenden 
Sprachfunktionalitäten den administrativen Aufwand für Ärzt*innen 
und Pflegekräfte. Zum einen werden sich wiederholende Aufgaben 
verringert, zum anderen ermöglicht der vereinfachte Informationszugriff 
eine erhebliche Zeitersparnis bei Dokumentationsprozessen. So bleibt 
mehr Zeit für die Patient*innen.

Benutzerdefinierte Funktionalitäten
Personalisieren Sie Ihr Spracherlebnis, indem Sie Aufgaben wie die 
Bearbeitung der elektronischen Fallakten, das morgendliche Öffnen 
aller Anwendungen und lästige Klicks automatisieren. Über klinische 
Arbeitsabläufe hinaus können Sie persönliche E-Mails verfassen, 
in Windowsanwendungen und-dokumenten navigieren sowie das 
Internet durchsuchen.

Gehe zu den 
Laborwerten 

Öffne Internet 
Browser 

Kleine 
Grundpflege 

einfügen

Internistischen 
Normalbefund 

einfügen

Erhöhte Effizienz und verbesserte Leistung
Unsere Customer Success Organisation liefert Ihnen Erkenntnisse und 
KPI-Trendanalysen. Auf Basis dieser handlungsrelevanten Informationen 
können Sie die Leistung auf Einzel- oder Gruppenebene optimieren. 
Identifizieren Sie Möglichkeiten zur kontinuierlichen Verbesserung 
und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit denen von Hunderttausenden 
Nutzer*innen im Gesundheitswesen.

Dragon Medical One ist in aller 
Munde – und das aus gutem 
Grund

„Dank der hohen 
Erkennungsrate und 
des guten Supports von 
Nuance konnten wir unsere 
Behandlungsqualität 
weiter verbessern und den 
Verwaltungsaufwand senken.”

 — Dr. Marcel Claus, 
Abteilungsleiter Medizinische 
Spezialsysteme im 
Geschäftsbereich 
Informationstechnologie, 
Universitätsklinikum Jena 

„Wir müssen nun nicht 
mehr auf seltene Software-
Updates warten. Wir haben 
ein lernendes System, das 
tagesaktuell verbessert wird, 
sodass immer sofort die 
neueste Version verfügbar 
ist.” 

 — Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen, 
Medizinischer Vorstand und 
Vorstandsvorsitzender des 
Klinikums Stuttgart 

 MEHR ERFAHREN 
Weitere Information zu Dragon Medical One finden Sie unter  
nuance.com/de-ch/healthcare

Über Nuance Communications, Inc. 
Nuance Communications ist Technologie-Pionier und Marktführer im Bereich der dialogorientierten 
KI und Ambient Intelligence. 77 Prozent der Krankenhäuser in den USA und mehr als 75 Prozent 
aller Fortune-100 Unternehmen weltweit vertrauen Nuance als Full-Service-Partner. Wir 
liefern intuitive Lösungen, die Menschen ermöglichen, andere zu unterstützen. Nuance ist 
ein Unternehmen von Microsoft.
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