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Danke für's Feedback!
Niccolò Paganini gilt bis heute als der größte
Geigenvirtuose schlechthin. Im 19. Jahrhundert feierte der "Teufelsgeiger", wie er ehrfurchtsvoll bezeichnet wurde, in ganz Europa
größte Erfolge. Die „Gazetta di Genova“ schrieb
am 10. September 1814: "Paganini ist ein
Wunder. Mag er ein Teufel sein oder ein Engel,
gewiss ist nur, dass er ein musikalisches Genie
ist."
So muss er auf sein Publikum gewirkt haben,
aber Paganini selbst konnte sich mit diesen
Vergleichen und Attributen nicht anfreunden.

Als man ihn schließlich auch noch einen „Zauberer auf seinem Instrument“ nannte, entgegnete er fast trotzig: "Zwölf Stunden täglich
üben, manchmal sogar sechzehn, und das
zwanzig Jahre lang, bis die Finger wund sind.
Das ist mein Zauberspruch!"
Wir glauben, dass wir von Paganini lernen können - natürlich nicht nur Geige spielen! Aber an
ihm können wir sehen: entscheidend für jeden
Erfolg - auch bei noch so viel Talent oder Genialität - ist harte Arbeit. Dies halten wir uns täglich vor Augen.
Wir bekommen jede Menge Resonanz. Von Kliniken und Werbekunden, auch von Patienten.
Natürlich gefällt uns dabei Lob am besten - bedeutet ja Lob, dass unsere Arbeit, die wir Tag für
Tag so gut wie möglich machen, gelungen ist.
Und wir bekommen tatsächlich jede Menge
Lob, was uns auch freut.
Bisweilen erreichen uns aber auch Vorschläge,
wie wir uns nochmals verbessern können. Das
ist uns wichtig! Denn wir arbeiten an uns! Wir
arbeiten an unserem Produkt und an der Zusammenarbeit mit allen unseren Kunden! Das
Vertrauen, das in uns gesetzt wird, versuchen
wir nach Kräften zu rechtfertigen. Ihr Feedback
ist für uns deswegen unverzichtbar. Bitte blei-
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ben wir in Kontakt, damit wir weiterhin die erste
Fernseh-Geige für Patienten spielen können!
Herzlich,

Jürgen Brunner

Neue KiK-Partner: 59494 Marienkrankenhaus, Soest

Tobias Bartel

Partner
Lange Weile? Kurzer Film!
Seit kurzem kooperiert der Klinik-Info-Kanal
mit zwei Kurzfilmschmieden: der Kurzfilmagentur Hamburg (KFA) und der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam Konrad
Wolf (HFF Potsdam).
Eine ganze Menge derer Kurzfilme und Animationen bereichern nun das KiK-Programm.
Die HFF ist die älteste und zugleich eine der
renommiertesten Filmhochschulen Deutschlands und bildet zur Zeit rund 500 Studenten
aus. Viele der dort produzierten Filme wurden
inzwischen ausgezeichnet.
Die KFA Hamburg sucht ihre Kurzfilme auf den
Filmfestivals in Deutschland und weit darüber
hinaus und ist auch Hauptorganisator des
Internationalen Kurzfilmfestival Hamburg,
eines der größten und renommiertesten Kurzfilmfestivals in Deutschland. Die KFA hat ein inzwischen immens großes Angebot an größtenteils preisgekrönten Kurzfilmen, Animationen
sowie Kurzdokumentationen.

Kleine Freiheit (Kurzfilm, HFF Potsdam): Zwei
Möbelpacker, wie sie unterschiedlicher nicht
sein könnten, sollen Ladung nach Stralsund
schaffen. Während einer eigentlich kurzen Pause an einem See finden sie Gefallen daran,
„auszusteigen“, sehen sich aber prompt mit
ganz neuen Problemen konfrontiert. Beispielsweise: Wie überlebt man ohne Geld und
Schwimmkenntnisse in freier Wildbahn? Hausstein und Hannesschläger entdecken die kleine Freiheit...

Silverstar (Kurzfilm, KFA Hamburg): Auf dem
riesigen Parkplatz eines Einkaufzentrums verstreut warten hunderte von silbrigen Einkaufswagen darauf, von Bergmann gewissenhaft
wieder zusammengeschoben zu werden. Doch
eines Tages verliert er seinen Job - man kennt
die Ein-Euro/Chip-Lösung. Aber in der Nacht
kehrt er wieder zurück auf seinen Parkplatz, wo
seine metallischen Freunde sehnsüchtig auf
ihn warten. Die Einkaufswagen tanzen Tango,
Bergmann dirigiert.

The Flood (Animation, KFA Hamburg): Ein
Erdhörnchen rodet zu wissenschaftlichen Zwecken rücksichtslos die gesamte Vegetation seines Lebensumfeldes. Als ein Unwetter aufzieht, setzt der Regen seinen Bau unter Wasser. Die letzte Rettung: Flucht in den Weltraum.
Doch auch dieser Versuch scheitert...

Lucia (Animation, HFF Potsdam): Lucia liegt
im Krankenhaus. Hängt am Tropf. Leidet. Eines
Nachts erwacht ihre Neugier und das kleine
Mädchen beginnt seine ungewohnte Umgebung zu erforschen. Schnell weicht die nüchterne Klinikwelt ihrer lebendigen Fantasie.
Traum und Wirklichkeit verschmelzen. Der Morgen danach ist voller Hoffnung.

Vier Leckerbissen aus unserem neuen Programm:

Aktuelle Sendestarttermine: 15.09.2005 - 13589 Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Berlin

Geschichte zu Gesichtern
Martina Polaschek angelt regionale Programmfische an das KiK-Ufer

Samuela Joisten
Schokoladige Überraschung

„Wenn mein Tag nur 40 Stunden hätte“, klagt
Martina Polaschek aus Augsburg, und meint es
durchaus nicht unernst. Ganze 16 Stunden
also fehlten ihr täglich, damit sie alle ihre Interessen füttern könnte mit reichhaltiger Nahrung. Schwimmen, reisen, Eishockey anschauen (die “Augsburger Panther” versteht sich),
Theater spielen und schauen, singen und
Sängern zuhören - Hobbies, die ihre wahren
Berufe umrahmen: Arzthelferin in Augsburg
und, entscheidend, seit gut einem halben Jahr
Programmredakteurin bei KiK. Ist ne ganze
Menge.
So recherchiert Frau Polaschek für KiK in den
Bereichen medizinische und regionale Programmakquise. Mit bewundernswerter und
charmanter Konsequenz zieht sie ein um's andere Mal beste regionale Film-Fische an das
KiK-Ufer. „Das passt hervorragend“, erklärt sie,
„als Arzthelferin habe ich viel mit Menschen zu
tun, als Redakteurin darf ich meinen eigentlichen und erlernten Beruf ausüben.“
Nach ihrem Studium an der Uni Augsburg (Ver-

Bei ihrem Interview in der zweiten KUCKAusgabe befand sie sich noch mitten drin in der
Ausbildung zur Mediengestalterin, inzwischen
hat sich bei Samuela Joisten einiges getan natürlich nur Gutes:
Erstens hat sie mit besten Noten ihre Abschluss-Prüfungen absolviert, zweitens ist sie
trotzdem KiK erhalten geblieben und drittens
gab's noch eine zusätzliche Belohnung nach
drei Jahren harter Schulung: Den ersten Platz
nämlich in einem Wettbewerb für die Erstellung einer kreativen Bewerbung. Herzlichen
KiK-Wunsch!
Erfolgreich und gleichermaßen ideenreich war
Frau Joisten auch bei der Entwicklung einer
Homepage zum Thema „Spannung und Überraschung“.
Spannung und Überraschung gefällig?

gleichende Literaturwissenschaft, Englische Literaturwissenschaft und u.a. Musik mit Gesang) folgte ein Volontariat bei der Heidenheimer “Neuen Presse”, bevor sie bei der “Heidenheimer Zeitung” als Redakteurin zu schreiben begann.
„Ich bin überglücklich über meine Arbeit für
KiK“ sagt Frau Polaschek. Und jetzt wartet sie
nur noch auf die Erfindung des 40-StundenTages...

http://www.cleeo.de/projekt_jgs/2004

Aktuelle Sendestarttermine: 13.09.2005 - 70190 Karl-Olga-Krankenhaus, Stuttgart

Wie...
eine KiK-Grafik umzieht.
Feinste Streicheinheiten.
Zuerst zieht sie sich um. Dann muss sie ausräumen, einpacken und wegschleppen. Es folgen grobe und sehr feine Streiche. Dann muss
sie wieder wegschleppen, einpacken und einräumen. Und zu guter Letzt zieht sie sich wieder
um. Damit war die Grafik umgezogen. Und das
alles in nur einem Tag!
Die Grafik hat sich also einen Raumwechsel
gegönnt und “grafiziert” nun unter ihren
eigenen Palmen. Erst mal wurde alles weiß
gestrichen, dann färbte sich das einst schlichte
Büro in eine karibische Sommerinsel-TraumLand-schaft mit “eben” Palmen, Sand und
Strand und vielem Meer. „Diese heiße Atmosphäre trägt dazu bei, dass wir noch bunter und
heller arbeiten“, sagt die Grafik.

Wie malt man eigentlich Palmen in Fast-EchtGröße so fast-echt-groß vor den blauen Himmel? „Wir haben einen Sonnen- äh Tageslichtprojektor zu Hilfe genommen, der die Palme schön an die Wand gestrahlt hat“, verrät
Samuela Joisten.
Weil die Grafik nun mal die Grafik ist (und
hoffentlich immer bleiben wird) machte sie
anderntags auch noch die Küche ansehnlich
mit Kanarienvogel-/ Karibikfischgelb und drei
eigens für die neue Küche gemalten ErnteDank-Gemälden. Die KiK-Räume sind jetzt
Farbfernsehen! Ein Umzug wie aus dem Bilderbuch.

Neue KiK-Partner: 40822 Evang. Krankenhaus Mettmann GmbH

KIKeriki
Humor ist die beste Medizin
Schwester: "Doktor, Doktor, der Simulant von
Zimmer 13 ist soeben gestorben!"
Arzt: "Jetzt übertreibt er aber!”

Zwei Psychotherapeuten treffen sich auf der
Straße. Der eine: „Sagen Sie: Wo ist denn hier
der Bahnhof?“ Der andere: „Das weiß ich leider
nicht - aber ich finde es sehr gut, dass wir darüber sprechen!“
Einen Tag später treffen Sie sich wieder, und
abermals fragt der eine: „Wissen Sie jetzt, wo
der Bahnhof ist?“ Der andere: „Nein, immer
noch nicht. Aber ich kann jetzt schon viel besser damit umgehen!“

Dr. Heil

Der Reichste bitte...

Kommt ein Mann zum Arzt: "Herr Doktor, mir
hat ein Hai den Arm abgebissen!" Darauf der
Arzt: "Jaja, das machen die.”

Neue KiK-Partner: 51429 Vinzenz-Pallotti-Hospital, Bergisch Gladbach

Mitarbeiterinterview
„Ich bin auf diese Welt gekommen, um
Softwarelösungen zu entwickeln!“
Matthias Klink ist Software-Chefentwickler bei
KiK und Hardcore-Linuxer, Mitglied der LINUXUser Group, peilt die LPI-Certification an und
hat nebenbei auch schon für die NASA Daten
ausgewertet.

Der Softwarespezialist Matthias Klink
bei der Arbeit

KUCK: Herr Klink, um welche Daten ging es
denn da?

mer gewesen, wenn ich ET entdeckt hätte,
wenn irgendwo ein „hello there“ aufgetaucht
wäre. Aber immerhin habe ich eine Urkunde
von der NASA bekommen!
KUCK: Glückwunsch! Sie sind Chefentwickler
bei KiK und arbeiten gerade an der bereits
siebten Server-Generation. Wie wird sich der
KiK-Server generell entwickeln?
Klink: Lassen Sie mich diese Frage mit meinem
Vorbild Prof. Josef Weizenbaum beantworten!
Der sagte: „Rechner verschwinden nicht, sie
werden nur immer und immer kleiner.“
KUCK: Das hieße, der ideale KiK-Server wäre
dann so winzig, dass man ihn mit bloßem Auge
gar nicht mehr sehen könnte?

KUCK: Und, haben Sie ET entdeckt?

Klink: Natürlich nicht. Weizenbaum hat recht,
aber im Vordergrund steht für mich die Konstanz und Konsistenz. Ich bin zufrieden, wenn
ein Server ohne Probleme und Aussetzer rund
um die Uhr über Jahre hinweg funktioniert.

Klink: Leider war bei meinen Daten nichts
Brauchbares dabei. Es wäre schon der Ham-

KUCK: Wann wussten Sie, dass Softwarespezialist der richtige Beruf für Sie sein würde?

Klink: Innerhalb des NASA-Projekts „Seti“ habe
ich Daten aus dem All ausgewertet auf der Suche nach außerirdischer Intelligenz.

Klink: Nun, ich habe mit sieben Jahren mein
erstes Radio gebaut und mit 13 Jahren begonnen zu programmieren. Nach meinem ersten
Programmier-Befehl wusste ich: Ich bin auf diese Welt gekommen, um Softwarelösungen zu
entwickeln! Während meines Asien-Urlaubs, in
dem ich auch viel Zeit mit buddhistischen Mönchen verbrachte, wurde ich dann ein wahrer
Hacker.
KUCK: Wie bitte? Sie tauchten in den Buddhismus ein und wurden ein Hacker?
Klink: Ganz recht! Aber das wird heutzutage oft
falsch verstanden. Hacker sind Computerspezialisten ohne destruktive oder kriminelle Energie. Sie wollen neue Möglichkeiten der digitalen Technologie ausreizen und haben eine
hohe ethische Einstellung. Mir imponiert die
buddhistische Philosophie; ich würde niemals,
wie Cracker, mein technisches Wissen benutzen, um Anderen zu schaden.
KUCK: Herzlichen Dank für das Gespräch und
viel Erfolg mit der siebten Server-Generation!

Neue KiK-Partner: 66606 Marienkrankenhaus St. Wendel

News
Macht Spaß. Macht schlau.
Die Mischung ist reizvoll
und kommt an: humorvolle
Unterhaltung gepaart mit
einer scharfen Prise Intelligenz; Comedy mit Köpfchen sozusagen bietet das
Think-Theatre - eine vierköpfige Künstlergruppe, die seit 1989 existiert und seitdem ein
immer größer werdendes Publikum in ihren
Bann zieht. Auftritte bei „Verstehen Sie
Spaß?“, der „Gripsshow“ mit Günther Jauch
oder auch der „Harald-Schmidt-Show“ zeigen
das große öffentliche Interesse am ThinkTheatre, dessen Auftritte in vielen Formen erfolgen: Theaterprogramm, Shows und Infotainment für Tagungen und Events, Workshops
und Vorträge - Hauptsache: intelligente Unterhaltung, lebendig und wirkungsvoll! Dies lässt
sich auch KiK nicht entgehen: Ab Herbst läuft
das Think-Theatre auch in seinem Programm:
feinster Kopfsport für KiK-Patienten.

Das neue KiK-Programm kann sich sehen
lassen.
KiK zeigt in seinem aktuellen Programm nicht
nur neue Kurzfilme und Animationen (s. S. 3)
aufgrund der ersten Patientenumfrage (wir
berichteten) hat Programmchef Lars Verspohl
das gesamte Programm weiterentwickelt.
„Nachdem wir die Ergebnisse der Patientenumfrage vorliegen hatten, folgte eine fundierte
Auseinandersetzung mit möglichen neuen Inhalten“, so Verspohl. So ist das Programm nun
noch entspannender und beinhaltet wesentlich
mehr Beiträge über allgemeine Gesundheitsthemen, aber auch bei der Auswahl der Spielfilme wurde Wert auf Qualität gelegt.
Mit „Luther“ beispielsweise zeigt KiK einen anspruchsvollen Film, der noch vor kurzer Zeit die
Kinomassen begeisterte, auch „Good will Hunting“ erfreute sich größter Beliebtheit. Der Film
„Whale Rider“ zeigt die wunderbare Landschaft
Neuseelands, was dem großen Interesse der
Patienten nach Natur-Inhalten entgegen-

kommt und thematisiert auf nette Weise die
Probleme, die ältere Menschen bisweilen mit
ihren nachfolgenden Generationen haben. 40
neue NZZ-Filme runden das neue KiK-Programm elegant ab. Fazit: KiK kann sich sehen
lassen!

„Whale Rider“ (2002). Das begehrte Exportprodukt der Neuseeländer läuft im neuen KiKProgramm
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Aktuelle Sendestarttermine: 24.09.2005 - 76593 Herz-Kreislauf-Zentrum, Gernsbach

KiK im Blick
Am 20. Juni 2005 widmete uns das Klinikum
Friedrichshafen folgende Worte:

Am 14. Juli 2005 vom Waldkrankenhaus
St. Marien aus Erlangen:

Am 28 Juli schrieben uns die Kreiskliniken
Reutlingen:

Sehr geehrte Damen und Herren.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit vier Wochen flimmert „KiK“ über die TVGeräte in den Patientenzimmern unseres Klinikums.
Die Patienten äußern sich durchweg positiv
über dieses zusätzliche Angebot und das KiKProgramm.
Wir möchten Ihnen für die sehr gute Zusammenarbeit in Vorbereitung der Einführung danken. Von der ersten Präsentation bis zum Tag
des Sendestarts lief alles reibungslos und professionell.
In der Hoffnung, dass das Klinikum Friedrichshafen und der Klinik-Info-Kanal möglichst
lange Partner bleiben, verbleibe ich mit Dank
und freundlichem Gruß!

ich möchte mich sehr herzlich für die gelungene Präsentation und Einführung des KlinikInfo-Kanals im Waldkrankenhaus St. Marien in
Erlangen am 11. Juni 2005 bedanken.

Das Mitarbeiter-Sommerfest der Kreiskliniken
Reutlingen war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Rund 500 Mitarbeiter trafen sich im
Festzelt, um auch einmal außerhalb des Berufsalltages in lockerer Atmosphäre miteinander zu feiern.
Dank Ihrer großzügigen Spende konnten wir als
Rahmenprogramm eine attraktive Tombola veranstalten, deren Erlös wir dieses Jahr der Brückenpflege im Landkreis Reutlingen spenden.
Die Brückenpflege berät, betreut und begleitet
Tumorpatienten.
Da wir dieses Projekt nur mit ihrer Unterstützung verwirklichen konnten, bedanken wir uns
auf diesem Wege nochmals sehr herzlich.

Dabei gilt der Dank vor allem Klinikmanager
Herrn Haupt und Projektleiter Herrn Maertin,
die mit den weiteren Mitarbeiter/-innen Ihres
Unternehmens uns auch schon in der Vorbereitungsphase professionell und unkompliziert
betreut haben.
Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen!
Mit freundlichen Grüßen
Günther Brütting
Geschäftsführer

Neue KiK-Partner: 22307 Allgem. Krankenhaus Barmbek, Hamburg

Der KiK bringts
Der Klinik-Info-Kanal bildet sich immer weiter.
In den letzten Wochen fanden zwei Workshops
für die Mitarbeiter von KiK statt.

Frohe Kunde durch

CRM - Unser Weg zur KundenZufriedenstheit
Im Rahmen seines Studiums „Sozialmanagement“ an der BA Heidenheim begleitet Veit
Walter den Klinik-Info-Kanal und bot am 24.
Juni einen Workshop für alle KiK-Mitarbeiter
an. Thema: „Unser Weg zur Kundenzufriedenstheit“.

KiK-Eigenproduktionen
Um die Entwicklung der KiK-Eigenproduktionen
weiter anzutreiben, fand am 17. Juni ein
Workshop unter der Regie von KiK-Mitgründer
Tobias Bartel statt, bei dem die Richtlinien für
künftige Eigenproduktionen festgelegt und angedachte Produtionsvorhaben detailliert geplant wurden. Neben Programmplanung und
Redaktion nahm auch AV-Produzent Thomas
Bitzer-Prill an dem Workshop teil.

KiK hilft Menschen und erfreut seine Partner.
Der Klinik-Info-Kanal hat Partnern und Mitarbeitern zu Weihnachten Lose der „Aktion
Mensch“ geschenkt und die Glücksfee meinte
es gut mit zwei Partnern: KiK-Außendienstler
Dr. Stefan Knabel und ein Filmteam von KiK erhielten im Mai die frohe Kunde, dass ihre Lose
gewonnen haben. Zugegeben: Die Gewinne
von je 7,50 EUR haben wohl nur symbolischen
Wert, aber gefreut haben sie sich trotzdem.
Sämtliche Erlöse der „Aktion Mensch“ aus Lotterie und Spenden werden zielgerichtet in Behinderten- , Kinder- und Jugendhilfe investiert da macht KiK gerne mit!

Aktuelle Sendestarttermine: 28.09.2005 - 19395 Mediclin-Krankenhaus Plau am See

