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MARIS Natural Language Generation 

Wenn Daten per Mausklick zu Sprache werden 
 

MARIS NLG ermöglicht eine automatisierte Erzeugung natürlicher Sprache. Die Soft-

ware unterstützt dort, wo sprachliche Barrieren die ordnungsgemäße, medizinische 

Dokumentation gefährden.  Mit wenigen Klicks kann ein fertiges Dokument erzeugt 

werden.     

Der vorgeschriebene und notwendige Umfang medizinischer Dokumentation nimmt stetig zu. Durch 

das MDK-Reformgesetz wird die revisionssichere Informationserstellung im Krankenhaus noch mehr 

als bisher in den Fokus des täglichen Handels gestellt.     

Die Erfahrung aus unseren Projekten zeigt, dass ein großes Problem der aktuellen Dokumentations-

methoden und -technologien sprachliche Barrieren des dokumentierenden Personals sind. Sprach-

erkennung beispielsweise kann nur dann funktionieren, wenn eine strukturierte Sprechweise und die 

Grammatik eingehalten werden. Wenn diese Basisanforderungen nicht erfüllt werden, sind erstellte 

Textdokumente unverständlich oder müssen korrigiert werden. Im schlimmsten Fall führen sprachli-

che Barrieren dazu, dass gar nicht mehr dokumentiert wird. Solche Resultate sind, gerade in Bezug 

auf das MDK-Reformgesetz, verheerend.     

Die vorhandenen Technologien, von der Eingabe mit der Tastatur - beispielsweise mit Unterstützung 

von Textbausteinen – über das digitale Diktat bis hin zur Spracherkennung, haben ihre Daseinsbe-

rechtigung. Die erfolgreiche Nutzung jeder Dokumentationsform ist vor allem von der optimierten 

Einbettung in den Arbeitsprozess der Anwender und von vorhandenen technischen und personellen 

Ressourcen abhängig. Jedoch bleibt bei allen Technologien das bereits beschriebene Problem der 

sprachlichen Barriere. Als Experte für medizinische Dokumentation, mit mehr als 180 Installationen 

und entsprechenden Erfahrungen mit den verschiedenen Eingabemethoden, haben wir nun die op-

timale Ergänzung entwickelt.   

Die Lösung ist MARIS NLG. Basierend auf KI-Technologie wird, mit Hilfe weniger Klicks, ein vollstän-

dig, grammatikalisch korrekter, strukturierter Fließtext erzeugt. Hierfür werden existierende Doku-

mente einer Fachabteilung (beispielsweise OP-Berichte eines Eingriffs) anonymisiert eingelesen und 

hinsichtlich des sprachlichen Aufbaus ausgewertet. Die daraus abgeleiteten Erkenntnisse zur Struk-

turierung und Ausdrucksweise nutzt die Softwarelösung MARIS NLG, um natürliche Sprache zu ge-

nerieren. Dabei muss sich ein Arzt, zur Dokumentation, nur per Mausklick entlang der gegebenen 
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Struktur fortbewegen und Parameter auswählen. Aus dieser strukturierten Datenerfassung erzeugt 

MARIS automatisiert einen fertigen Fließtext in natürlicher Sprache. Das Ergebnis kann, durch Hin-

terlegen von Sprachstrukturen, in verschiedenen Fremdsprachen und in einfacher Sprache (Um-

gangssprache) erstellt werden.    

Daher ist diese Softwarelösung bei sprachlichen Barrieren die perfekte Ergänzung zu vorhanden 

Softwarelösungen.    

 
 
Kontaktdaten:  

MARIS Healthcare GmbH  
Michael Pozaroszczyk, Geschäftsführer  
Krankenhausstraße 24  
66557 Illingen / Saar  
Tel: +49 (0) 6825 9539 200  
E-Mail: info@maris-healthcare.de  
Web: www.maris-healthcare.de   
  

Die MARIS Healthcare GmbH ist Anbieter und Experte rund um die medizinische Dokumentation. 

Neben Softwarelösungen und passender Hardware, bietet das Unternehmen auch Projektmanage-

ment-Dienstleistungen an. Dadurch ist MARIS der Partner für die Optimierung interner Prozesse von 

Einrichtungen im Gesundheitswesen.   

MARIS ist Ihr Partner für die ganzheitliche medizinische Dokumentation - von der Spracherkennung 

und dem digitalen Diktat, über die Mitarbeiter-App und die Befund- und Arztbriefschreibung bis hin 

zu Kommunikationsservern. Profitieren Sie von den MARIS Lösungen und bieten Sie Ihrem gesamten 

Team die Möglichkeit, den Workflow effizienter, effektiver und kostengünstiger zu gestalten. Ver-

schaffen Sie sich schnell einen transparenten Überblick über alle relevanten Vorgänge und 

mailto:info@maris-healthcare.de
mailto:info@maris-healthcare.de
http://www.maris-healthcare.de/
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Dokumentationen und konzentrieren Sie sich somit besser auf Ihre Patienten und deren Genesungs-

weg. MARIS bietet Ihnen mehr Zeit für Ihre Patienten und mehr Freizeit für Ihre Ärzte.  


