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„Klinikum TV“ geht auf Sendung 
 
Während des Krankenhausaufenthalts bieten die TV-Bildschirme 
im Patientenzimmer oft eine willkommene Abwechslung. Jetzt 
lohnt es sich für Wolfsburger Patienten umso mehr einzuschalten. 
Denn ab sofort gibt es ein brandneues Programmangebot: 
„Klinikum TV“! Patienten finden es direkt auf Sendeplatz eins. 
Freuen können sie sich auf spannende Dokumentationen aus und 
über Wolfsburg. Im Laufe der kommenden Monate werden auch 
Filmbeiträge aus dem Klinikum gezeigt. 
 
Bereichert wird das Programm um Beiträge vom Internet-
Videoportal „Wobstories.tv“. Deren Macher gestalten und 
produzieren auch das Klinikum-TV. Bereits seit sechs Jahren produziert das Team Filme mit 
erfahrenen Videojournalisten, nicht nur aus und für Wolfsburg. „Neben interessanten Beiträgen aus 
den Bereichen Kunst und Kultur, Sport und Soziales werden wir immer wieder Geschichten aus dem 
Klinikum zeigen. Wir geben Einblicke in die Klinikküche, führen Gespräche mit Chefärzten und 
recherchieren weitere sehenswerte Themen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Klinikums 
wollen wir nicht nur informieren, sondern auch unterhalten“, erklärt Olaf Levin, Chef der 
Filmproduktionsfirma Filmburg.  
 
„Wir können unseren Patientinnen und Patienten eine weitere kostenlose Dienstleistung anbieten und 
freuen uns über die Zusammenarbeit mit Wobstories. Pressekonferenzen des VfL Wolfsburg oder 
EHC Wolfsburg stoßen sicherlich auch auf großes Interesse.“ erklärt Thomas Helmke, Pressesprecher 
des Klinikum Wolfsburg.  
 
Werbung – ausschließlich aus der Region – wird es auch geben. Nur so lässt sich ein 
abwechslungsreiches Programmangebot überhaupt umsetzen und bleibt für alle Patienten kostenfrei. 
„Je mehr Sponsoren sich für die Wolfsburger Patienten und das Klinikum-TV engagieren, desto 
umfassender und abwechslungsreicher können wir das Programm gestalten“, betont Olaf Levin. Die 
Patienten müssen übrigens nicht befürchten, dass sie einmal einen Beitrag versäumen. Das 90-
minütige Programm wird in einer Schleife gesendet und kann so rund um die Uhr empfangen werden.  
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