
D urchschnittlich 17 
Mal geht jeder 
Deutsche jährlich 
zum Arzt. Viel zu 

oft, sagen Experten. Zahlrei-
che Besuche wären unnötig. 
Die Folge: Überfüllte Warte-
zimmer, kurz angebundene 
Ärzte, genervte Patienten. 
Abhilfe könnte der Fernseh-
sender health tv bringen. 
Die Idee für den neuen, bun-
desweit empfangbaren Sen-
der hatten die Asklepios Klini-
ken, einer der führenden 
deutschen Betreiber von 
Krankenhäusern und Gesund-
heitseinrichtungen. Das vor 
über 30 Jahren gegründete 

GESUNDHEIT

Drei Fragen an ...
Axel Link ist der 
geschäftsführende Chef-
redakteur von health tv. 
Der Journalist und TV-Pro-
duzent arbeitete früher un-
ter anderem für den SWR 
sowie RTL – und hat mit 
dem neuen Sender einiges 
vor. 

meinTV – magazin: Wie 
kam es zur Idee des neuen 
Senders health tv? 
Link: Vertrauen und Glaub-
würdigkeit sind für einen 
Gesundheitssender das un-
abdingbare Fundament.
Und wie werden wir glaub-
würdig? Indem wir auf ei-
nen Expertenpool zurück-
greifen können. Ideenge-
ber und Investor unseres 
Senders ist Dr. Bernhard gr. 
Broermann, der die 
Asklepioskliniken gegrün-
det hat. Aber wir kooperie-
ren auch mit anderen 
Krankenhäusern, Gesund-
heitsexperten und Verbän-
den und sind inhaltlich 
unab hängig.

meinTV – magazin: 
Wie groß ist die Zahl Ihrer 
Experten?
Link: Unser Expertennetz-
werk ist durch die Anbin-
dung an Asklepios jetzt 
schon enorm groß und 
wächst täglich.

meinTV – magazin: Wie 
unterstützt ein Sender das 
Gesundheitssystem?
Link: Damit unser Gesund-
heitssystem für alle mit ho-
her Qualität funktioniert, 
brauchen wir eine mög-
lichst gesunde Bevöl-
kerung. Um dies 
zu erreichen, 
braucht es eine 
umfassende 
Aufklärung. 
Der Auf gabe 
stellen wir 
uns.

health tv ist über 
Satellit bereits zu sehen. 
Ab September können 

Kabel-Kunden einschalten.

HEALTH TV FINDET IMMER MEHR ZUSCHAUER

Neuer Sender erfolgreich
Unternehmen betreibt heute 
rund 150 medizinische Ein-
richtungen, in denen 46 000 
Mitarbeiter jährlich rund 2,3 
Millionen Menschen betreu-
en. Sie wissen also um die 
Sorgen und Nöte der Patien-
ten, aber auch um die Schief-
lage des Gesundheitssystems. 
Um der „Warteritis“, wie der 
„Spiegel“ es vor ein paar Jah-
ren nannte, vorzubeugen, 
müsse man Anreize setzen, 
„die Menschen zu motivieren, 
sich um ihre Gesundheit zu 
kümmern“, sagte einmal der 
Chef der Techniker Kranken-
kasse, Jens Baas. Diesem Vor-
schlag folgt health tv bereits 
mit dem Senderslogan: „Mehr 
wissen. Gesünder leben“. 
Denn mit dem TV-Kanal soll 
den Menschen eine Möglich-

keit gegeben werden, nicht 
für jede Frage den Arzt 

zu konsultieren, aber 
auch nicht immer auf 
den unzuverlässi-
gen „Dr. Google“ 
zurückgreifen zu 
müssen.
So bietet das  
2 0 - k ö p f i g e 
health TV-Team 
Beratungsfern-
sehen – gesen-
det aus Ham-
burg, Köln und 

Wiesbaden für 
die ganze Nation. 

„Wir nehmen uns Zeit für Sie“, 
verspricht der Trupp. Chefre-
dakteur Axel Link weiß: „health 
tv will die vertrauensvolle ers-
te Anlaufstelle für alle Fragen 
zu Gesundheit, Wohlbefinden 
und Medizin werden. Der Ge-
sundheitssender für Jeder-
mann“. Dies geschieht in vier 
Programmfenstern:
Der Morgen widmet sich der 
körperlichen Fitness: Es lau-
fen Mitmach-Kurse, z. B. mit 
Bauch-Beine-Po-Übungen.
Am Mittag werden Reporta-
gen und Vorträge aus For-
schung, Ernährung und Psy-
chologie ausgestrahlt. Fach-
leute erläutern Fragen zu 
Arthrose, Herzinfarkt & Co., 
zudem werden medizinische 
Institutionen vorgestellt.
Das Abendprogramm prä-
sentiert das Magazin „Gesund 
TV“, in dem Mediziner, Sport- 
und Ernährungswissenschaft-
ler zu Wort kommen und wei-
tere Talkformate. Zudem ge-
währt health tv Einblicke in 
den Klinikalltag und strahlt 
Reportagen, beispielsweise 
zu Themen wie Brustkrebs 
bei Männern aus. 
Die Nacht steht im Zeichen 
des Ausklangs: Entspan-
nungsübungen oder idylli-
sche Bilder lassen den Tag 
ruhig enden. So bleiben Kör-
per und Geist im Gleich-
gewicht.

health tv empfangen Sie 
           seit Sendestart 
 im Mai über den Satelliten 
 Astra 19.2 Transponder113 und 
 als Live stream auf der Internetseite
www.healthtv.de. Am 1. September folgt in
Baden-Württemberg, Hessen und Nord-
rhein-Westfalen die Einspeisung ins Kabel-
netz von Unitymedia. Bis Ende des Jahres 
wird eine nahezu bundesweite Kabeldeckung,  
        darunter auch über Vodafone Kabel      
                 Deutschland, angestrebt. Eben-
                   falls soll der Sender dann in den 
                   IPTV-Netzen von u. a. Telekom 
                   und Vodafone laufen.
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