Dragon Professional Individual
Erstellen, Bearbeiten und Formatieren von Dokumenten,
ohne eine Finger krumm zu
machen – möglich wird das
mit Dragon Professional Individual. Außerdem beherrscht
das Programm die wichtige
Funktion der Makroprogrammierung. So kann man Befehlsketten abspulen, die mit
einem einzigen Wort ausgelöst werden. Dragon Individual ist die günstige
Einzelplatzlösung für alle, die in die professionelle Spracherkennung einsteigen wollen.

Unsere Dienstleistungen:
 Beratung
 Systemkonfiguration und –installation
 Schulung (Classroom und individuell)
 Vokabularanpassung
 Makroprogrammierung

Dragon Anywhere
Anywhere ist die App des Herstellers
Nuance, die unbegrenztes Diktieren
von jedem Platz aus möglich macht
– einfach mit dem iOs oder AndroidHandy losdiktieren und am Arbeitsplatz nahtlos in den Workflow integrieren.

Dragon Premium
Dragon Premium ist eine Version mit eingeschränktem Funktionsumfang für Einzelplatzanwendungen oder den privaten Bereich. Diese
„Einsteigerversion“ steht den großen Geschwistern der Erkennungsleistung nicht nach, mit
einer Rate von bis zu 99% ist die Arbeit mit Dragon Premium damit dreimal schneller als Tippen. In fast allen Windows-Anwendungen Ihres
PCs kann nicht nur diktiert, sondern auch navigiert werden. Füllen Sie online Formulare aus
ohne einen Maus- oder Tastaturklick.
Dragon Premium ist überdies
in den Versionen Wireless und
Mobile erhältlich. zum Lieferumfang der Wireless gehört
neben der Software ein kabelloses Headset. Dragon NaturallySpeaking Mobile beinhaltet ein Diktiergerät.
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Informationen zur
Spracherkennung
mit Dragon

Spracherkennung wird schnell zum unverzichtbaren
Bestandteil des Arbeitsprozesses. Wo noch vor wenigen Jahren die Sekretärin mit dem Stenoblock
ihren festen Platz hatte, warten heute Diktiergerät und Headset. Allerdings ist besonders bei der
Spracherkennung ein hochwertiges Eingabemedium unerlässlich. Sprache ist schließlich etwas ganz
persönliches und keine zwei Anwender diktieren
auf die gleiche Weise. Diktiergeräte oder Headsets
von minderer Qualität führen ebenso oft zu unbefriedigenden Ergebnissen, wie Hardware, die ohne
Rücksicht auf die speziellen Eigenheiten des Anwenders ausgesucht wurde.

Dragon NaturallySpeaking
Dragon NaturallySpeaking in der
aktuellen Version 13 setzt gesprochene Sprache automatisch
in geschriebenen Text um. Das
Programm schreibt bis zu 160
Wörter pro Minute – und das bei
einer
Erkennungsgenauigkeit
von bis zu 99%. Dabei arbeitet
das Programm mit gängigen
Windows-Anwendungen
problemlos zusammen, füllt Dialogfelder aus und bearbeitet alle Befehle, die auch
über das Menü erreichbar sind.
Das Programm ist bereits ohne spezielles Training
in der Lage, extrem hohe Erkennungsraten zu erzielen; durch regelmäßige Anwendung wird Dragon
noch besser. Unbekannte Worte können im Vokabular ergänzt werden, so dass sich die Erkennungsraten ständig verbessern. Dabei unterscheidet sich
das Diktieren nicht wesentlich vom gewöhnlichen
Sprechen – es müssen keine überdeutlich langsamen Silben formuliert werden.
Mit zusätzlicher Hardware können Büroabläufe
deutlich verbessert werden: So kann man zum Beispiel mit einem Headset abwechselnd telefonieren
und diktieren. Digitale Diktiergeräte nehmen Diktate auf, die im Büro automatisch vom PC erkannt
und weiterbearbeitet werden können.

NaturallySpeaking ist verfügbar
mit Enterprise IT-Tools für die Verwaltung von Mehrplatzlizenzen in
Unternehmen. Es enthält einen vollständigen Satz APIs für Entwickler
und Systemintegratoren zur Integration von Sprachsteuerung in jede
beliebige Workflow-Anwendung.

Dragon Professional
Dragon NaturallySpeaking Professional ist für Unternehmen und
professionelle Anwender gedacht. Das Spracherkennungsprogramm erkennt Diktier- und Befehlsmodus automatisch. Dragon Professional arbeitet mit den meisten
digitalen Diktiergeräten zusammen. Skriptbefehle und
Diktierkürzel sind für die Professional-Version ebenso
selbstverständlich, wie die Unterstützung komplexer Makrobefehle, die der Benutzer seinen persönlichen Bedürfnissen anpassen kann. Dragon Professional beschleunigt
so die Routinearbeiten und vermeidet gesundheitliche
Probleme (Sehnenscheidenentzündungen, „Maushand”).

Dragon Medical
Dragon Medical ist speziell konzipiert für Ärzte
und beherrscht bereits einen großen Teil der speziellen Terminologie dieser Berufsgruppe. So ist es
möglich, direkt in die elektronische Patientenakte
(EPA) zu diktieren und in einem Zug den diktierten
Befund zu überprüfen. Dragon Medical unterstützt
neben der Allgemeinen und Inneren Medizin auch
Radiologie, Chirurgie, Orthopädie, Neurologie und
Kardiologie. Diese werden optimal ergänzt durch
Vokabulare unserer Partner. Außerdem besteht
die Möglichkeit, fertige Dokumente zu analysieren
und dem Sprecher ein Vokabular „auf den Leib zu
schneidern“. Fertige medizinische Vokabulare, die
mit Dragon NaturallySpeaking Medical kombiniert
werden können, gibt es für:
– Allgemeinmedizin

Hämatologie

–	Chirurgie (allgemeine,
plastische,
Handchirurgie,
orthopädische oder
Neurochirurgie)

–	Orthopädie
(inklusive
orthopädische
Gutachten,
orthopädische REHA)

Die Professional-Version kann mit zusätzlichen juristischen
oder medizinischen Vokabularen ergänzt werden, so dass
die Erkennungsrate auch innerhalb der Fachterminologie
kaum zu übertreffen ist. Darüber
hinaus lassen sich die entstandenen Textdateien gleichzeitig
mit den Diktaten auf dem Rechner abspeichern. So kann eine
dritte Person problemlos den
umgesetzten Text prüfen und
korrigieren.

– Dermatologie

–	Pathologische
Gynäkologie

Dragon Legal

– Intensivmedizin

Dragon NaturallySpeaking Legal
ist die Spezial-Anwendung für
Juristen. Zusätzlich zu allen Funktionen der Professional-Version
enthält dieses Produkt ein umfangreiches Vokabular mit juristischen Fachbegriffen und Abkürzungen des Gerichtswesens.

–	Mund-KieferGesichts-Chirurgie

– Gynäkologie
– HNO
–	Innere Medizin
(allgemein,
Kardiologie,
Gastroenterologie
oder Pneumologie)

–	Neurologie/
Psychiatrie
– Nuklearmedizin
–	Onkologie,

– Pathologie
– Pädiatrie
– Pulmologie
–	Radiologie
(allgemein,
CT /MRT,
Mammografie,
konventionelles
Röntgen oder
Sonografie)
– Rheumatologie
– Urologie

