health tv am Morgen
10- bis 20-minütige Sportund Entspannungs-Kurse
laden vormittags zum Mitmachen ein, z. B. Yoga, Yogilates, Feldenkrais, Meditation, Pilates, Bauch/
Beine/Po und Rückenfit.
Für Zuschauer, die bereits
ein „gutes“ Fitnessniveau haben,
gibt es zusätzlich „Extrem fit“-Trainingseinheiten.

health tv am Tag
Experten erklären auf verständliche Weise die Zusammenhänge zwischen
Lebensstil und Krankheiten, z. B. Arthrose, Diabetes, Herzinfarkt und Krebs.
Über
aktuelle
Gesundheitsthemen informiert das
Magazin „Gesund tv“. „Was macht
eigentlich …?“ blickt hinter die Kulissen und stellt Organisationen, Initiativen und Verbände vor. Besondere und berührende Lebensgeschichten ergänzen das
Tagesprogramm.

health tv am Abend
Abends sendet health tv
spannende und bewegende Reportagen, gibt
Einblicke in den Alltag
eines Krankenhauses und
macht Lust auf kochen,
genießen und reisen. Autoren lesenswerter Bücher
stellen ihre aktuellen Werke
im Format „Gesund lesen“ vor. Talks mit prominenten
und außergewöhnlichen Persönlichkeiten runden die
Abendschiene ab.

health

So können Sie health tv empfangen

Mehr wissen. Gesünder leben.

Das frei empfangbare Programm von health tv wird bundesweit im digitalen SD-Format über Kabel (Unitymedia:
Programmplatz 433; Vodafone: GigaTV 4K Box, Programmplatz 86; ältere Vodafone Kabel Deutschland TV-Empfangsgeräte: Programmplatz 509), Satellit (Astra 19.2,
Transponder 113, Frequenz 12.633 H, SR 22000, FEC 5/6),
IPTV, die Deutsche Netzmarketing GmbH sowie freenet
TV connect verbreitet und erreicht mit rund 35,3 Millionen
mehr als 90 Prozent aller TV-Haushalte.
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Sollte health tv nicht automatisch in der Programmauswahl des Fernsehgerätes erscheinen, muss der Sendersuchlauf neu gestartet werden.
Internet und Soziale Medien
Parallel stellen wir health tv als Livestream im Internet
bereit. Darüber hinaus werden wir in den Sozialen Medien zusätzliche Angebote machen, teilweise sogar mit
Livestream. Alle health tv-Beiträge finden nach ihrer
Fernsehausstrahlung Eingang in unsere Mediathek auf
unserer Website, wo sie zu jeder Zeit, an jedem Ort und
mit jedem internetfähigen Endgerät erneut abgerufen
werden können.

German health tv GmbH
www.healthtv.de | fb.com/healthtv
Chefredaktion Köln
Jakob-Kaiser-Str. 13 | 50858 Köln

Studio Hamburg
Zippelhaus 5 | 20457 Hamburg

Studio Wiesbaden
Bierstadter Straße 17 | 65189 Wiesbaden

Stand: Mai 2018

Das Programm von health tv ist entlang
des Tagesverlaufs in vier Blöcke eingeteilt:

Das neue
Gesundheitsfernsehen

Mehr
wissen.

Gesünder
leben.

Das Programm von health tv
health tv nimmt sich die Zeit, Dinge ausführlich zu erklären und allgemeinverständlich aus verschiedenen
Perspektiven zu beleuchten – aus der Sicht von Forschung und Technik, aus dem medizinischen Alltag in
Klinik und Praxis sowie aus Sicht von Betroﬀenen. Wir
haben über die Asklepios Kliniken Zugriﬀ auf deren internationales Experten-Netzwerk aus praktizierenden
und forschenden Ärzten. Zudem erschließt unser erfahrenes Redaktionsteam weitere Experten-Netzwerke.
Wir wollen weder belehren noch bevormunden. Unsere Zuschauer sollen sich selber ein abgerundetes Meinungsbild machen können. Zudem unterstützen wir sie
dabei, das Gesundheitswissen anschließend im eigenen
Alltag umzusetzen.

health tv –
das neue Gesundheitsfernsehen
health tv ist der neue bundesweite private Fernseh-Spartensender für gesundes Leben. In Zeiten von Informationsüberﬂutung, hoher Komplexität und „Dr. Google“
wollen wir unsere Zuschauer allgemeinverständlich und
kompetent über Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin
informieren, um sie für eine gesunde Lebensführung zu
sensibilisieren. Den Anspruch „Mehr wissen. Gesünder
leben.“ setzen wir mit einem zunächst 15-köpfigen fachund fernseherfahrenen Redaktionsteam um, das von den
Standorten Hamburg, Köln und Wiesbaden aus im modernen „Channel-out-of-the-box“-Verfahren produziert.
Initiator von health tv: die Asklepios Kliniken
Veranstalter von health tv ist die German health tv
GmbH, Geschäftsführender Chefredakteur der Kölner

Journalist und TV-Produzent Axel Link. Initiator und
Mehrheitsgesellschafter sind die Asklepios Kliniken,
ein in Deutschland führender privater Betreiber von
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Das
Unternehmen trägt Verantwortung für rund 150 medizinische Einrichtungen, in denen 46.000 Mitarbeiter jährlich rund 2,3 Millionen Patienten betreuen.
Asklepios verfolgt seit Gründung vor mehr als 30 Jahren
konsequent Prävention und Vorsorge. Mit health tv stellt
Asklepios diesen zentralen Teil der Unternehmensphilosophie auf eigene Beine und wird weitere Partner aus
dem Gesundheitsmarkt einbinden.
health tv ist inhaltlich unabhängig, unterliegt den gesetzlichen Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrages und
wird sich perspektivisch durch Werbeeinnahmen selber
finanzieren. Zulassungs- und Aufsichtsbehörde ist die
Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein.

Die health tv-Beiträge werden im Verlauf des Fernsehprogramms mehrfach ausgestrahlt. Wir wollen unseren Zuschauern viele individuelle Möglichkeiten bieten, in unser Programm einzusteigen – wie in einem
Fitness-Studio, das Kurse ebenfalls zu verschiedenen
Tageszeiten wiederholt. Darüber hinaus können alle
Beiträge nach der Fernsehausstrahlung in unserer Internet-Mediathek erneut angeschaut werden – zu jeder
Zeit, an jedem Ort. Unsere Vision: health tv wird Europas größtes und angesehenstes Bewegtbild-Gesundheitsportal für allgemeinverständliche Gesundheitsund Medizin-Informationen.

