
Patienten-Infotainment

Telefon
Fernsehen und Radio 

Gerhard-Kienle-Weg 4 
58313 Herdecke
Telefon (02330) 62-0
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Muss es unbedingt  
Fernsehen sein? 
Viele Jahre lang gab es im Gemeinschaftskrankenhaus in den 
Krankenzimmern kein Unterhaltungsprogramm mit Radio oder 
Fernsehen. Aus gutem Grund: Wir sind der Meinung, dass Sie als 
kranker Mensch vor allem Ruhe brauchen und sich auf die The-
rapiemaßnahmen konzentrieren sollten. In unserer heutigen Zeit 
mit ihrer Reizüberflutung und ihrem Medienkonsum erscheint 
uns das mehr denn je geboten. 

Trotzdem haben wir uns dafür entschieden, auf einigen Stationen 
jetzt auch Radio und Fernsehen am Bett anzubieten. Allerdings 
in einer Form, die eine individuelle Nutzung ermöglicht, aber die 
Bett nachbarn dabei nicht stört. 

Wir kommen damit dem Wunsch vieler Patienten nach, möch-
ten Sie aber trotzdem auffordern, gut darüber nachzudenken,  
ob Sie diese Medien jetzt, während Ihres Krankenhausaufent-
haltes, wirklich brauchen. Wäre es nicht eine gute Gelegenheit, 
eine Zeitlang Abstand zu nehmen von dieser Form der „Berie-
selung“ und Ablenkung? Nutzen Sie die Auszeit im Krankenhaus 
doch einmal dafür, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen.  
Besuchen Sie unser umfangreiches Kulturprogramm – mit Auf-
führungen im Roten Saal und im Café – oder durchstöbern  
Sie unsere Bibliothek nach einem guten Buch. Ein Ausflug in den  
Heilkräutergarten ist ebenfalls lohnenswert. Es gibt viele  
interessante Alternativen zu Fernsehen und Radio! 



telefon
Jeden Tag werden von Ihrem Kartenguthaben Bereitstellungs- 
gebühren in Höhe von 1 Euro abgezogen. Die weiteren Kosten 
richten sich nach Ihren Gesprächen (Telefonate innerhalb  
des Hauses sind gebührenfrei). Ein Ortsgespräch ins Festnetz 
kostet 0,06 Euro pro Einheit, ein Telefonat innerhalb Deutsch-
lands 0,12 Euro pro Einheit. Bitte beachten Sie, dass Auslands-
gespräche und Sonderrufnummern sehr kostenintensiv sind! 
Verbindungen zu 0900-Rufnummern sind nicht möglich. Auf 
Wunsch erhalten Sie am Empfang eine Einzelkostenaufstellung 
Ihrer geführten Gespräche.

infotainment
Die Kosten für die Nutzung des TV-Systems richten sich nach 
der Anzahl der Tage, an denen Sie dieses Angebot nutzen. In den 
ersten zwei Wochen zahlen Sie dafür 3 Euro pro Tag, ab der drit-
ten Woche sind es 2 Euro pro Tag und ab dem 29. Tag Ihres Auf-
enthaltes 1 Euro täglich. Die Radionutzung ist kostenfrei.

weitere angebote
Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges kulturprogramm im Café  
oder Roten Saal. Erkundigen Sie sich nach den aktuellen Auf-
führungen! Unsere patienten-bibliothek  (im 5. Stock)  
umfasst spannende und unterhaltsame oder auch tiefgründige 
Literatur – schauen Sie doch mal vorbei! Oder stöbern Sie in der 
herdecker bücherstube (direkt vor dem Haupteingang) 
nach aktuellen Neuerscheinungen! Freunde der Handarbeit  
werden im Lädchen purpur im Eingangsbereich fündig.  
Ruhe und Erholung finden Sie auch in unserem heilkräuter-
garten oder auf einem Spaziergang über das weitläufige Kran-
kenhausgelände.

liebe patientin, lieber patient,

um Ihnen den Aufenthalt in unserem Krankenhaus so angenehm 
wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, am 
Krankenbett einen Festnetz-Telefonanschluss mit eigener Durch-
wahl sowie ein eigenes TV- und Radio-System (Patienten-Info-
tainment) zu nutzen. 

Bei der Pforte/Empfang in der Eingangshalle erhalten Sie  
gegen ein Pfand von 10 Euro eine Aktivierungskarte, mit der 
Ihnen eine persönliche Telefonnummer und ein eigenes Konto 
zugewiesen wird. Das Pfand sowie ein erstes Guthaben in Höhe 
von 5 Euro zahlen Sie am Kassenautomaten im Eingangsbereich 
auf dieses Konto ein (bar oder über EC-Karte). Anschließend 
können Sie mit der Karte Ihr Telefon und auch das Patienten- 
Infotainment am Bett aktivieren. Eine Bedienungsanleitung liegt 
auf dem Zimmer aus. 

Mit unserem Infotainment können Sie fernsehen (alle Programme 
des Kabelfernsehens) und Radio hören, ohne damit Bettnach-
barn zu stören sowie den Festnetz-Telefonanschluss nutzen. 

Bei Ihrer Entlassung erhalten Sie das Pfand sowie ggf. ein Rest-
guthaben über den Kassenautomaten zurück. Bitte beachten Sie, 
dass dies aus organisatorisch-technischen Gründen nur inner-
halb von 48 Stunden nach Ihrer Entlassung möglich ist.

wichtiger hinweis:
Bitte achten Sie sorgfältig auf Ihre Aktivierungskarte! Bei 
Verlust der Karte werden Pfand und Restguthaben nicht er-
stattet. Sollten Sie die Karte verlieren, melden Sie dies bitte 
sofort am Empfang.
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