Arztbriefe digital diktieren
im Marienhospital Oelde
Das Marienhospital in Oelde

Der Einsatz digitaler Diktiersysteme
anstelle herkömmlicher Aufzeichnung
auf Tonband bietet im Krankenhausalltag heute ein erhebliches Rationalisierungspotential: Auch im Marienhospital Oelde können die Ärzte in der
Medizinischen Klinik und der Chirurgischen Klinik seit der Einführung von
digitalen Philips-Diktiergeräten und
der Workflowlösung SpeechExec
Enterprise ihre Diktierarbeiten besser
verteilen und die Arbeitsabläufe damit
beschleunigen.
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