
Der Wartebereich einer Arztpraxis bietet potenziell viele Möglichkeiten, die defacto 
aber nicht genutzt werden. Manchmal sind dort zwar sogenannte Wartezimmer-TV-
Systeme aufgestellt, die unter dem Titel „Patientenunterhaltung“ meist irgendwelche 
Werbung spielen. Das ist es aber schon. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht 
und ein neues System entwickelt. Unser Wartezimmersystem teleWISion wurde, im 
Gegensatz zu einer Praxissoftware, für die Patienten konzipiert. Der Grundgedanke 

dahinter ist, den Wartebereich in das Gesamtsystem der Praxis-EDV einzubeziehen 
um dadurch praktische Synergieeffekte zu generieren. Während alle herkömmlichen 
Wartezimmer-TV-Systeme nur den Infotainmentbereich abdecken, bietet unser neues 
System teleWISion wesentlich mehr an Funktionalität und bindet den Wartebereich 
umfassend in den Ordinationsablauf ein. Neben dem klassischen Infoscreen ist damit 
z.B. ein Selbstbedienungsterminal oder ein Therapieplatzsystem realisierbar. 

Innovation im Wartezimmer  

Themen in dieser Ausgabe: 

- Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig 
unsere Kunden und Interessenten über die neues-
ten Entwicklungen und Produkte sowie Trends. 

- Diese Ausgabe befasst sich fast ausschließlich mit 
unserem neuen Wartezimmersystem teleWISion.  

- Wir berichten über die vielen Möglichkeiten des 
Systems und informieren über die verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten. 
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In dieser Ausgabe: 

Praktische Perspektiven  
Das Wartezimmersystem teleWISion ist grundsätzlich für alle Wartezonen konzipiert 
und somit universell einsetzbar. Das System wurde für das Zusammenspiel mit der 
Arztpraxissoftware MEDSTAR in Empfangsbereichen, Anmeldestellen bzw. Warte-
zimmern von Arztpraxen optimiert. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von weiteren 
Anwendungsmöglichkeiten. Als Selbstbedienungsterminal in einer Arztpraxis kann 
der Patient viele Tätigkeiten selbst erledigen. Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht 
auch in bestimmten Therapieräumen (z.B. Infusion) zur Unterhaltung und Informatio-
nen des behandelten Patienten. Ein kleiner Bildschirm mit oder ohne Tonwiedergabe 
kann die Therapiezeit subjektiv für ihn deutlich verkürzen und angenehmer machen. 
Darüber hinaus bestehen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Patient und dem 
Personal. Wir haben auch konkrete Ideen für weitere Anwendungsfälle und Weiter-
entwicklungen, die das Wartezimmersystem noch rationeller machen werden. Wir 
glauben und sind überzeugt davon, dass die Zeit für ein solches Produkt reif ist. 
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Das neue Wartezimmersystem 

 

als auch akustischen Aufruf der Patienten wird der Durchsatz 
effizient unterstützt und der Praxisablauf beschleunigt. Weitere 
Features, wie Selbstanmeldung und Datenselbsterfassung, sind 
praktische Werkzeuge, die das Personal entlasten und auch Zeit 
sparen. Zeit ist ja bekanntlich auch Geld. 
 
Welchen Nutzen hat der Patient? 
Durch das vom Arzt selbst nach seinen persönlichen Vorstellun-
gen festgelegte Unterhaltungs- und Informationsprogramm wird 
der Patient auf angenehme Art und Weise unterhalten, er wird 
ruhiger und empfindet die Wartezeit als geringer. Mit weiteren 
Funktionen, wie Selbstanmeldung und Datenselbsterfassung 
braucht er sich nicht anzustellen und ist schnell registriert bzw. 
angemeldet. Bestimmte Daten kann er in Ruhe und ohne Stress 
selbst eingeben, wodurch die Wartezeit sinnvoll genutzt wird. 
 
Was kann man als Unterhaltungsprogramm spielen? 
Grundsätzlich steht Ihnen das schier unbegrenzte Angebot an 
YouTube-Filmen im Internet zur Verfügung. Sie können aber 
auch lokal gespeicherte Videos, Bilder, Webseiten oder einfache 
Texte anzeigen bzw. abspielen. Darüber hinaus planen wir, in 
Zukunft eigene Channels über das Internet zu bespielen. Filme 
lassen sich grundsätzlich mit Ton abspielen. Da dies in einem 
Wartebereich mit vielen Personen eher heikel ist, lässt sich die 
Lautstärke der YouTube-Filme stufenlos reduzieren, bis hin zur 
völligen Stummschaltung. Die Lautstärke für die Sprachdurch-
sage und das Patientenaufrufsystem bleibt hingegen immer laut! 
 
Wie kann ich meine Praxis präsentieren? 
Selbstverständlich können Sie Ihre Praxis über aufwändig pro-
duzierte Imagefilme, die periodisch in regelmäßigen Abständen 
eingespielt werden, präsentieren. Dazu wird, wie man es vom 
Privatfernsehen kennt, das gerade laufende Programm unterbro-
chen, dann ein "Commercial Break" gespielt, und anschließend 
das Programm wieder fortgesetzt. Das "Break" wäre Ihr eigenes 
Werbeprogramm. Den Imagefilm müssen Sie bereitstellen. 
Zusätzlich gibt es eine weitere, einfache und trotzdem optisch 
ansprechende Form für die eigene Präsentation. Sogenannte 
Imagetafeln, die jeder Anwender mit wenigen Schritten selbst 
erstellen kann, werden dabei in regelmäßigen Abständen über 
das laufende Programm gelegt und zeigen die Informationen "in 
eigener Sache" übersichtlich und elegant an. Das Programm 
zum Erstellen der Tafeln ist im Wartezimmersystem enthalten. 

Das Wartezimmersystem unterstützt mehrere Anwendungen. 
Neben dem klassischen Infoscreen ist es insbesondere für ein 
Selbstbedienungsterminal in der Arztpraxis geeignet. Das neue 
teleWISion Infotainmentsystem (Unterhaltung und Information) 
kann auch ohne Arztsoftware (Stand-Alone) betrieben werden. 
Für alle anderen Features ist die Anbindung an die Arztsoftware 
erforderlich. Derzeit ist teleWISion mit MEDSTAR einsetzbar. 
An einer Anbindung mit anderen Produkten wird gearbeitet.  

Was unterscheidet teleWISion von anderen Systemen? 
Das Konzept und die Idee von teleWISion ist, den Wartebereich 
einer Arztpraxis in das EDV-System einzubeziehen um dadurch 
Synergieeffekte zu generieren. Während andere Wartezimmer-
(TV)-Systeme praktisch nur den Infotainmentbereich abdecken, 
bietet teleWISion wesentlich mehr an Funktionalität und bindet 
den Wartebereich umfassend in den Ordinationsablauf ein. 
 
Welchen Nutzen hat der Arzt von teleWISion? 
Der Nutzen für den Ordinationsbetreiber ist vielfältig. Über das 
Infotainmentsystem kann er gezielt Informationen über eigene 
Leistungen dem Patienten näher bringen und so Zusatzumsätze 
generieren. Das Image der Ordination wird durch das moderne 
System gehoben bzw. gefestigt und es wird dem Patienten eine 
angenehme Atmosphäre geboten. Durch den sowohl optischen 

Systemvoraussetzungen 

Sie benötigen für teleWISion einen großen Bildschirm und einen 
Computer. Sie können ein Flatscreen-TV-Gerät, das im Warte-
zimmer an der Wand hängt, verwenden. Wir empfehlen Geräte 
ohne Tuner, da sonst eine Rundfunkbewilligung erforderlich ist.  
Zum Betrieb als Selbstbedienungsterminal ist im Wartebereich 
ein eigener Arbeitsplatzcomputer mit Tastatur und Maus, sowie 
ein kleiner Kartenleser erforderlich. Auch ein Touchscreen ist 
möglich. Wichtig ist, dass der Patient seine Daten erfassen kann, 
ohne dass andere Personen Einblick haben und möglicherweise 
über die Schulter mitlesen können. 
Ein guter Internetanschluss ist für das Infotainmentsystem sowie 
zu Wartungszwecken unabdingbar. Für jene Funktionen, die im 
Zusammenwirken mit der Arztsoftware betrieben werden, ist ein 
Netzwerkanschluss notwendig, wobei wir hier aufgrund der nicht 
notwendigen Verkabelung WLAN empfehlen. 

Falls Sie oder Ihr Hardwarebetreuer Fragen zu den benötigten 
Geräten bzw. zur Infrastruktur haben, so beraten wir Sie gerne. 
Wir können Ihnen selbstverständlich auch Empfehlungen zur 
Hardwareausstattung geben. 

30 Tage kostenlos testen! 
Weitere Informationen über unser Produkt 
sowie eine kostenlose Testversion erhalten 

Sie im Internet unter  

www.telewision.at 
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Mit der Erfassung von Daten 
durch den Patienten lässt sich 
der Ordinationsablauf weiter 
optimieren. Ein Vorteil dabei 
ist auch die Eliminierung von 
Übermittlungsfehlern. 
Der Ablauf ist denkbar einfach. 

Der Patient steckt einfach seine eCard in den Kartenleser. Dar-
aufhin sendet die Arztsoftware MEDSTAR einen Fragebogen 
oder ein Formular an das Wartezimmersystem. Der Patient kann 
nun selbst ausfüllen. Zieht er anschließend die eCard wieder, so 
werden alle Daten automatisch an die Arztsoftware übertragen 
und in der Patientenkartei gespeichert. Man kann einen Fragebo-
gen individuell einem Patienten zuordnen oder generell festle-
gen, welche Fragen bei einem Erst- bzw. Folgebesuch gestellt 

werden. 
Zum praktischen Betrieb der Datenselbsterfassung benötigen 
Sie im Wartebereich, neben einem Kartenleser, einen eigenen 
Arbeitsplatzcomputer mit Tastatur und Maus bzw. noch besser, 
einen Touchscreen mit Lichtstift. Wichtig ist, dass der Patient 
seine Daten erfassen kann, ohne dass andere Personen Einblick 
haben und mitlesen können. 
Mit dieser Funktion kann der Patient auch, vorausgesetzt es 
wird ein Touchscreen mit Stift verwendet, eine Unterschrift auf 
ein Formular (z.B. eine Einverständniserklärung) setzen. Das 
Formular mit der Unterschrift wird in der Kartei des Patienten 
jeweils automatisch als Bilddatei gespeichert. 
 
Ein Aspekt ist besonders wichtig: Da alle Daten nur bei 
gesteckter eCard des Patienten sichtbar und zu bearbei-

Unterhaltung und Information 

Mit einfach und intuitiv zu bedienenden Elementen kann der 
Arzt selbst eine ansprechende Praxisvorstellung in Form 
von sogenannten Imagetafeln erstellen. Diese werden dann 
periodisch über das laufende Programm gelegt. 
 
In regelmäßigen Abständen ist auch ein Einspielprogramm 
(Commercial Break) möglich. Dazu wird, ganz ähnlich wie 
im Privatfernsehen, das laufende Programm unterbrochen, 
dann das "Werbeprogramm" eingespielt und anschließend 
das Hauptprogramm wieder fortgesetzt. Dieser bewährte 
Mechanismus lässt sich auch zum periodischen Abspielen 
von persönlichen Imageprogrammen des Arztes (Filme über 
die Praxis, über spezielle Angebote usw.) verwenden. 

Patientenaufruf und Sprachdurchsage 

Über die Arztsoftware MEDSTAR wird 
ein Befehl zur optischen Anzeige einer 
Patientenaufruftafel an das teleWISion 
Wartezimmersystem gesendet. Diese An-
zeige lässt sich über MEDSTAR flexibel 

und umfangreich parametrisieren. Optional kann zur Hebung 
der Aufmerksamkeit ein akustischer Jingle abgespielt werden. 
Die Aufruftafel wird jeweils über das laufende Programm 
gelegt, wobei durch eine einstellbare Transparenz und diverse 
optische Effekte die Anzeige besonders elegant wirkt. 

Falls mehrere Aufrufe gleichzeitig am Wartezimmersystem 
eintreffen, so werden diese im System zwischengespeichert 
und der Reihe nach angezeigt.  

 
Als weiteres praktisches Feature lässt sich aus der 
Arztsoftware heraus eine Sprachdurchsage an das 
Wartezimmersystem übertragen, das anschließend 
dort abgespielt wird. Somit kann ein Patient auch 
akustisch mit seinem Namen aufgerufen werden. 
Aus MEDSTAR ist die Sprachfunktion möglich. 

Das teleWISion Infotainment-
system, als integraler Teil des 
Wartezimmersystems, wurde 
zum zyklischen Spielen von 
vordefinierten Programmen 
(Playlists) in Wartezonen, z.B. 
im Wartezimmer einer Arzt-

praxis, konzipiert. Der Anwender kann dabei die Inhalte 
grundsätzlich nach seinen Wünschen und Erfordernissen 
selbst gestalten und dazu auf das umfangreiche Angebot von 
YouTube zurückgreifen. Selbstverständlich lassen sich auch 
lokal gespeicherte Videos, Bilder, Webseiten oder einfache 
Texte abspielen bzw. anzeigen. 
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Datenselbsterfassung 

Selbstanmeldung 

Warum sollte eine Selbstanmeldung, also 
ein Selbstcheckin, wie er heute auf jedem 
Flughafen üblich ist, nicht auch in einer 
Arztpraxis funktionieren?  
Mit teleWISion wird dies möglich! Der 
Patient steckt dazu einfach seine eCard in 
einen Kartenleser und schon ist er in 
MEDSTAR registriert. Beim erstmaligen 

Besuch wird er automatisch mit den auf der eCard gespeicher-
ten Daten in der Praxissoftware angelegt. Optional kann er den 
Grund des Besuches (z.B. Arztgespräch, Injektion, Rezept 
usw.) auswählen und bei dieser Gelegenheit  gleich selbst seine 
Adresse bzw. Telefonnummer aktualisieren. Beim Ziehen der 
eCard werden die erfassten Daten automatisch in die Daten-
bank der Arztsoftware zurückgeschrieben. Sie benötigen einen 
eigenen Karteleser, das GIN-Lesegerät wird nicht unterstützt. 



Innovation im Wartezimmer bedeutet, dass sich hier neue Möglichkeiten 
für Effizienzsteigerung, Optimierung, Imagekonsolidierung, Chancen und 
Nutzen sowie einiges mehr für den Ordinationsbetreiber eröffnen. die es 
bisher in dieser Form noch nicht gab. 
  
Unser neues Wartezimmersystem teleWISion stellt den hohen Anspruch, 
den Wartebereich umfassend in die EDV der Arztpraxis einzubinden. Das 
Abspielen von Werbung steht bei uns nicht im Vordergrund, im Gegenteil. 
Der Arzt kann selbst bestimmen, welche Inhalte er abspielen will. Dazu 
kann er auf das schier unendliche Angebot von YouTube zurückgreifen.  
 
Unterhaltung und Information ist aber nur ein Aspekt. Indem der Patient 
selbst die Möglichkeit hat, Daten zu erfassen und sich selbst anzumelden, 
werden Freiräume geschaffen, die das Personal besser nutzen kann. Mit 
den neuen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Ordinationsraum und 
Warte- bzw. Therapiebereich wird ein reibungsloser rascher Patienten-
durchlauf im hektischen Praxisbetrieb effizient unterstützt. Das bedeutet 
eine spürbare und echte Verbesserung für das gesamte Ordinationsteam. 
 
Möglicherweise sind einige der Funktionen für einzelne Anwender heute 
noch „zu innovativ“. Wir glauben aber und sind fest davon überzeugt, 
dass sich die Ideen über kurz oder lang durchsetzen werden und freuen 
uns schon sehr auf die Akzeptanz der Anwender.  
 
Das Potenzial, das in unserem Wartezimmersystem steckt, ermöglicht uns 
und dem Arzt neue, kreative Ansätze, die es in dieser Form bisher nicht 
gegeben hat. In jedem Fall wird es spannend ...  

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

abspielen. Da dies in einem Wartebereich mit vielen Personen 
eher heikel ist, lässt sich die Lautstärke der YouTube-Filme 
stufenlos reduzieren, bis hin zur völligen Stummschaltung. Die 
Lautstärke für Sprachdurchsage und den Patientenaufrufjingle 
bleibt hingegen immer laut! 
 
Wird auch Werbung gespielt? 
Derzeit ist teleWISion völlig werbefrei! Wir behalten uns aber 
die grundsätzliche Möglichkeit vor. 

Wie wird das System bedient? 
Das Wartezimmersystem teleWISion läuft praktisch automatisch 
ab. Es startet sich selbst und beendet sich, nach einem wochentag-
bezogenen Zeitplan, völlig ohne Zutun eines Anwenders. 
Das System ist über die Arztsoftware MEDSTAR steuerbar. Dabei 
kann z.B. auch das gespielte Programm gestartet, gestoppt oder 
gewechselt werden. Auch die Lautstärke und vieles andere kann 
über MEDSTAR geregelt werden. 
 
Muss ich das Unterhaltungsprogramm selber gestalten? 
Nein! Als Serviceleistung stellen wir jeweils Standardprogramme 
(Playlists) zur Verfügung, die immer beim Start des Systems von 
unserem Serviceportal auf Ihren Rechner übertragen werden. Die 
Standardprogramme werden von uns regelmäßig aktualisiert. Sie 
können aber, wenn Sie das wollen, Ihr Unterhaltungsprogramm 
vollkommen selbst bestimmen. 
 
Was kann ich alles als Unterhaltungsprogramm spielen? 
Grundsätzlich steht dazu das gigantische Angebot an YouTube-
Filmen im Internet zur Verfügung. Sie können aber auch lokal 
gespeicherte Videos, Bilder, Webseiten oder Texte anzeigen bzw. 
abspielen. Die Filme lassen sich grundsätzlich mit oder ohne Ton 

Infosplitter 

Breitenfurterstraße 219/7 
A-1230 Wien 

Telefon: 01-865 57 86 
Fax: 01-865 57 87 

Sie finden uns auch im Web! 
www.wis.at 

Offenlegung gem. §25 Mediengesetz: 
Die Zeitschrift „WISIONEN“  

ist eine periodisch erscheinende  
Kunden- und Interessenteninformation  

der Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH  
 

Medieninhaber und Herausgeber:  
Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH 

Sitz: A-1230 Wien, Breitenfurterstraße 219/7 
Geschäftsführer: DI Dr. Franz Wienzl 

FN66937 m, Handelsgericht Wien 
ATU 15150501 

 
Gegenstand des Unternehmens:  

Entwicklung und Vertrieb von 
Softwarelösungen für Ärzte 

Auflage: 500 Stück 
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Latente Chancen nutzen 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

Unsere Hotline +43 (0)1 865 57 86 erreichen Sie Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 12:30 Uhr.  
Außerhalb dieser Zeiten rufen Sie, vorzugsweise in Notfällen, die Nummer +43 (0)664 40 37 320.  
Sprechen Sie gegebenenfalls auf die Voice-Mail-Box, Sie werden ehest möglich zurückgerufen! 

Empfehlen Sie uns bitte weiter! 
Kennen Sie eine Kollegin oder einen Kollegen, 

die/der eine Arztsoftware sucht oder mit der 
      alten Software unzufrieden ist? 
      Nennen Sie uns den Namen! 

    Für jede erfolgreiche Vermittlung eines  
  Erstkontaktes erhalten Sie bis auf Widerruf 

3 Monate Betreuung und Wartung gratis! 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Kontakte, die schon vor Ihrer Empfehlung zustande 

kamen, nicht honorieren können. Wird ein Interessent von mehreren Kunden genannt, 
dann entscheidet der Neukunde, wer die ausschlaggebende Empfehlung gab.  


