
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Leistungen, etwaige Kosten, 
sowie die wichtigsten Bedienungshinweise für Ihre Patientenunterhaltung.

Bitte beachten Sie auch die für die Leistung geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie neben 
dem Kassenterminal am Empfang finden.

Gute unterhaltunG  
Mehr als Fernsehen

Version X.X | stand Monat 2015

Mehr erfahren sie unter
www.telekom-healthcare.com
E-Mail: health@t-systems.com

herausGeBer und kontakt
Deutsche Telekom AG
Telekom Healthcare Solutions
53262 Bonn

Bedienungshinweise für die Patientenunterhaltung in den Kliniken Südostbayern – Berchtesgaden

1. leistunGen und kosten iM ÜBerBlick

Chipkarte (Pfand) 10,00 €
Gerätemiete für TV, Radio, Internet, Telefonie1 5,50 €/Tag2

Video on Demand  ab 3,50 €/Film
Kopfhörer3  3,00 €/Stück
WLAN 2 €/Tag 

2. chipkarte

Für die Nutzung des Entertainment-Systems an Ihrem Bett 
benötigen Sie die HiMed&Enter tain for Hospitals-Chipkarte, 
die Sie beim  Pflegepersonal/der Patientenaufnahme erhalten. 
Zahlen Sie an dem Kassenautomaten zunächst mindestens 
20,00 € ein. In dem Betrag ist das Kartenpfand von 10,00 € 
enthalten, das Sie bei Rückgabe der Chipkarte zurück erhal-
ten. Sie können maximal 50,00 € einzahlen. Bitte beachten 
Sie die Bedienerführung am Kassenautomaten. 

Mit der aufgeladenen Chipkarte, auf der Ihre persönliche 
 Telefonnummer aufgedruckt ist, schalten Sie das Telefon 
und das Terminal an Ihrem Bett frei und können telefonieren, 
Fernsehen, Radio hören, das Internet nutzen und Abruf- 
Videos kaufen. Führen Sie die Chipkarte in den hierzu vor-
gesehenen Schlitz an der rechten Seite des Monitors ein,  
so dass Ihre persönliche  Telefonnummer auf der Chipkarte 

lesbar bleibt. Sie benutzen diese Chipkarte während Ihres 
gesamten Aufenthaltes im Krankenhaus. 

Ist Ihr Guthaben aufgebraucht, können Sie die Karte am 
 Kassenautomaten einfach neu aufladen. Sie benötigen also 
keine neue Karte. Bei Ihrer Entlassung aus der Klinik geben 
Sie die Karte am Kassenautomaten beim Empfang zurück, 
der Ihnen das Pfand sowie das Restguthaben auszahlt. 

3. kopfhörer

Der Tonempfang erfolgt über Kopfhörer, so dass niemand im 
Raum gestört wird. Die Kopfhörer können Sie beim Klinik-
empfang/Pforte im Eingangsbereich erwerben.

Wichtige Hinweise: 
  Die Chipkarte ist wie Bargeld zu behandeln, da ein mög-

licher Finder sich das Pfand und das Restguthaben am 
Kassenautomaten auszahlen lassen kann. 
  Die Chipkarte ist Eigentum des Betreibers und ist bei 

 Beendigung des Krankenhausaufenthalts auch dann 
 zurückzugeben, wenn kein Pfand eingezahlt wurde.
  Die Chipkarte kann ausschließlich im Rahmen der in 

 dieser Broschüre beschriebenen Patientenunterhaltung 
genutzt werden.
  Bei Fragen zur Chipkarte stehen Ihnen das Pflegedienst-

personals und der Empfang zur Verfügung.

1: Telefonie:
  Gespräche in das deutsche Festnetz, 0800er Nummern und Mobilfunknetz sind in der Tages-

pauschale enthalten.
  Gespräche in das Festnetz Österreichs sind in der Tagespauschale enthalten.
 Gespräche in andere Länder und ausländische Mobilfunknetze sind nicht möglich.
 Anrufe zu Service- und Informationsdiensten wie z. B. 0180-x oder 0137x sind nicht möglich.

2: Der Umschaltzeitpunkt für die Tagesmiete liegt zwischen 2:00 und 3:00 Uhr nachts

3:  Kopfhörer werden vom Krankenhausempfang/Pforte Hospital am Automaten im Eingangs-
bereich angeboten.  

4.8  Telefoneinstellungen

Um Hörer- oder Klingelton-Lautstärke zu verändern, betäti-
gen Sie zunächst die Schaltfläche „Telefoneinstellungen“.

Über diese Schaltfläche können Sie 
die Klingelton-Lautstärke verändern.

Über diese Schaltfläche wählen Sie 
einen Klingelton aus.

4.9  Mein Konto

Nach Betätigen der Schaltfläche „Mein Konto“ sehen Sie  
in der blauen Kopfzeile den aktuell verfügbaren Guthaben-
stand (ohne Kartenpfand). Mit der Auswahl des jeweiligen 

Pakets können Sie diese Dienste aktivieren. Solange sie 
 aktiviert sind, wird automatisch je Tag (Umschaltung zwischen 
2:00 und 3:00 Uhr nachts) die zugehörige Gerätemiete ab-
gebucht. Nach Abmelden der Dienste kann es bis zum Ende 
des laufenden Tages weiter genutzt werden. Die Abmeldung 
wird zum nächsten Tag wirksam.

4.10  Einstellungen

Nach Betätigen der Schaltfläche 
„Einstellungen“ ist es möglich,  

die Helligkeit des Terminals über diese Schaltflächen zu 
 verändern.

4.11 WLAN-Nutzung
Um mit einem mitgebrachten Gerät 
(z.B. einen Tablet-PC oder Smart-
phone) ins Internet zu gehen, kann 
das lokale WLAN-Netz genutzt werden. 
Die Zugangsdaten für das WLAN-Netz 
sind am Empfang oder am Kassen-
terminal erhältlich. Die Nutzungs-
gebühr für WLAN beträgt 2 € für je 
24 Stunden. Das WLAN-Kennwort ist 
nur für ein Gerät nutzbar.



4. allGeMeine BedienunGshinweise

4.1  Direktwahltasten – schnell und einfach

Über die Direktwahltasten am 
linken unteren Rand des 

Multi media-Terminals können direkt die Hauptfunktionen 
(TV, Radio, und Telefon) aufgerufen werden. Nachdem die 
gewünschte Hauptfunktion ausgewählt und aktiviert wurde, 
erfolgt die weitere Bedienung über die „Touchfunktion“ des 
berührungsempfindlichen Bildschirms. Betätigen Sie die 
„Haus-Taste“ vorne an Ihrem Monitor oder die die „Zurück-
Taste“ auf dem Bildschirm um zur Startseite zurück zu 
 gelangen.

Außerdem können über die 
Tasten am rechten unteren 

Rand Ihres Terminals die Lautstärke verändert und die 
 Radio- sowie Fernsehkanäle umgeschaltet werden. 

4.2  Home – die Startseite

Über die „Home“- Taste am unteren Geräterand oder die 
„Zurück-Taste“ auf dem Bildschirm gelangen Sie auf die 
Startseite. Hier finden Sie die „Hauptfunktionen“ des Sys-
tems. Durch Antippen der entsprechenden Schaltfläche 
 gelangen Sie in das jeweilige Menu. 

Am unteren Bildschirmrand sind folgende Zusatzfunktionen 
hinterlegt:

Hilfetexte für die jeweils gewählte 
Hauptfunktion können aufgerufen  

werden. Das „Scrollen“ der Hilfetexte ermöglicht die Bild-
laufleiste am rechten Rand.

Stummschaltung des Telefonklingeltons, z. B. bei Mit-
tagsschlaf, Nachtruhe.

Die Nebenstellennummer, unter der Sie 
 erreichbar sind, wird angezeigt. Die vollstän-

dige Telefonnummer finden Sie auf Ihrer Chipkarte.

Stummschaltung des Radio-/Fernsehtons,  
z. B.  während eines Gespräches.

Anzeige der eingestellten 
Lautstärke.

Anzeige der aktuellen Uhrzeit – beim 
 Antippen wird ein Kalender angezeigt.

4.3  TV – Fernsehen

Nach Berühren der Schaltfläche „TV“ auf der Startseite oder 
drücken der Taste „TV“ am unteren Monitorrand werden die 
verfügbaren Sender angezeigt. Zur Auswahl eines Senders 
berühren Sie am Bildschirm die entsprechende Schaltfläche.

Über die Pfeiltaste kann auf die vorherige/
nächste Seite der Kanalliste geblättert werden. 

Über die Tasten an Ihrem 
 Monitor kann die Lautstärke 

verändert und der TV-Sender gewechselt werden.

Zeitversetzes Fernsehen, auch Timeshift genannt, ermöglicht 
es Ihnen, das laufende Fernsehprogramm einfach anzuhalten 
und später fortzusetzen. Nach Auswahl des gewünschten 
Fernsehsenders werden durch Antippen des Bildschirms an 
einer beliebigen Stelle Schaltflächen eingeblendet. 

Halten Sie das laufende Fernsehprogramm mit der 
[Pausezeichen]-Taste (z. B. bei einer Visite oder 

 Besuch) einfach an. Mit einem erneuten Drücken auf die 
[Pausenzeichen]-Taste starten Sie das aufgezeichnete 
 Programm. Über die eingeblendeten Pfeiltasten kann die 
Wiedergabe vor- oder zurück gespult werden, dabei zeigt 
der magentafarbene Fortschrittsbalken den Bereich an,  
in dem diese Funktion genutzt werden kann. 

Hinweis:
Mit der Betätigung der [Pausezeichen]-Taste erstellen Sie 
 eine individuelle Aufzeichnung des laufenden Programms. 
Bitte beachten Sie, dass bei fortlaufender Aufzeichnung des 
Live-Fernsehprograms maximal immer nur die letzten 90 
 Minuten gespeichert und ältere Teile Ihrer Aufzeichnung 
 automatisch gelöscht werden. Mit dem Ausschalten der 
Fernsehgeräts, einem Wechsel des Senders oder im Falle 
des Vorspulens, wird die Aufzeichnung ebenfalls von Ihnen 
beendet und gelöscht.
 

Über diese Taste können zusätzliche Informationen 
wie in der klassischen Programmzeitschrift zur lau-

fenden Sendung abgerufen werden.

Über diese Taste wird der elektronische Programm-
führer aufgerufen und Informationen über das laufen-

de und kommende Fernsehprogramm angezeigt.

4.4  Radio

Radiosender  werden entweder im Menu „Radio“ durch 
 Berühren der Schaltfläche ausgewählt oder über die  
„Ch-Tasten“ gewechselt. Über die Schaltfläche „Dunkler 
Bildschirm“ kann der Bildschirm abgedunkelt werden.  
Das Antippen des Bildschirms an einer beliebiger Stelle  
bewirkt die Aufhellung des Bildschirms.  

4.5  Telefon

Das Telefon kann nur mit einer gesteckten und aufgelade-
nen Chipkarte genutzt werden. Die Bereitstellung der Tele-
fon- und Internetfunktion wird im Menü „Mein Konto“ gegen 
Abbuchung einer Tagesmiete aktiviert.

Ihre persönliche Rufnummer finden Sie rechts auf der Vor-
derseite der Chipkarte und behalten diese während Ihres 
gesamten Klinikaufenthaltes – auch bei einer Verlegung in 
ein anderes Zimmer oder Bett. 

Sie sind unter dieser Telefonnummer erreichbar, wenn Ihre 
Chipkarte angemeldet ist und über ausreichendes Gut-
haben verfügt. Zum Anmelden an Ihrem Bettenplatz stecken 
Sie bitte die Chipkarte auf der rechten Seite Ihres Terminals 
in den dafür vorgesehenen Kartenschacht so ein, dass die 
Rufnummer noch sichtbar ist. Ihre Telefonnummer wird 
nach erfolgreicher Anmeldung auch in der blauen Fußzeile 
angezeigt. 

Um ungestört zu sein, berühren Sie diese Schalt-
fläche und das Telefonklingeln ist ausgeschaltet. 

Die Bedienung des Telefons kann entweder direkt über den 
Telefon-Hörer oder über den berührungsempfindlichen Bild-
schirm erfolgen.

Um ein Telefonat mit einem Anschluss außerhalb des 
 Krankenhauses zu führen, wählen Sie zunächst die Taste 
„0“. Wenn eine Leitung verfügbar ist, hören Sie nun ein 
 Freizeichen. Um Ortsgespräche innerhalb von Berchtes-
gaden zu führen,  wählen Sie nun die gewünschte Ruf-
nummer (z. B. 0 – Freizeichen -12345); bei allen anderen 
 Telefonaten muss  zunächst die Ortsnetzkennzahl gewählt 
werden (z. B. 0 – Freizeichen – 08652-12345).  

Weitere Erläuterungen zu den Telefonfunktionen sind über 
die „Hilfe“-Schaltfläche abrufbar.

4.6  Internet 

Das Internet kann nur mit einer gesteckten und aufgelade-
nen Chipkarte genutzt werden. Die Bereitstellung der Tele-
fon- und Internetfunktion wird im Menü „Mein Konto“ gegen 
Abbuchung einer Tagesmiete aktiviert.

Wenn Sie auf der Startseite die Schaltfläche „Internet“  
betätigen, wird der Browser geöffnet. Berühren Sie eines  
der zwei Tastatursymbole am unteren Bildschirmrand, um  
eine Tastatur einzublenden. Für die Navigation oder die Ein-
gabe von Daten kann der Mauszeiger auf dem Bildschirm 
durch Antippen des Terminals an der gewünschten Stelle 
(Ein  gabefeld) platziert werden.

Mit der Zoom-Funktion können Sie ein-
fach den Inhalt auf Websites vergrößern, z.B. um Text besser 
lesen zu können, oder verkleinern. Hierzu bewegen Sie den 
Schieberegler am unteren rechten Rand des Bildschirms 
nach rechts oder links.

4.7  VoD – Unsere Videothek  

Video on Demand (VoD) kann nur mit einer gesteckten und 
aufgeladenen Chipkarte genutzt werden. Sie können Spiel-
filme buchen, wenn Ihre Chipkarte angemeldet ist und über 
ausreichendes Guthaben verfügt. Spielfilme können inner-
halb von 24 Stunden beliebig oft angesehen werden. Nach 
Betätigen der Schaltfläche „VoD“ wird eine Übersicht der 
verfügbaren Filme angezeigt. 

Nach der Auswahl des Filmes werden die Leihmöglichkeiten 
mit den entsprechenden Funktionen angezeigt. Nach Auswahl 
der gewünschten Option wird eine Kaufbestätigung abge-
fragt und der Film startet unmittelbar nach der Bestätigung. 

Bei der Filmwiedergabe werden durch Antippen des Bild-
schirms an einer beliebigen Stelle Schaltflächen einge-
blendet, die jederzeit das Unterbrechen und das Vor- und 
Zurückspulen erlauben.


