
 

 
Und wenn ich mal krank bin? 
Mit der AOK zu Besuch im Krankenhaus 

 

 

 

 

 

Wer bezahlt eigentlich die Behandlung im Krankenhaus?  

Fast 50 Krankenhäuser gibt es in Sachsen-Anhalt. Nicht überall können alle Krankheiten behandelt 

werden. Manche Häuser sind größer, manche kleiner. In Magdeburg und Halle gibt es jeweils noch 

ein großes Universitätskrankenhaus. Dort können (fast) alle Krankheiten behandelt werden. Wenn 

ein Patient mit einer schwierigen Erkrankung in ein Krankenhaus kommt, in dem nicht die passenden 

Geräte vorhanden sind oder der Arzt keine Erfahrung mit der Krankheit hat, so muss der Patient in 

ein anderes Krankenhaus gebracht werden.  

Die Behandlung in den Krankenhäusern bezahlen die Krankenkassen. Die größte und älteste von 

ihnen ist die AOK. In Deutschland müssen fast alle Menschen bei einer Krankenkasse versichert sein. 

Ihnen wird von ihrem Lohn etwas Geld abgezogen und in die Krankenkassen einbezahlt. Auch die 

Firmen, bei denen die Menschen arbeiten, müssen einzahlen. Da junge Menschen meist gesund sind 

und weniger zum Arzt gehen, zahlen Sie mehr Geld ein, als ihre Behandlungen kosten. Wenn sie 

dann älter werden ist es umgekehrt. Da die jungen und gesunden Menschen so den alten und 

kranken helfen, nennt man das Solidarprinzip. 

AOK ist die Abkürzung für Allgemeine Ortskrankenkasse. Die AOK gibt es seit 1884. Die damalige 

Regierung hat beschlossen, dass alle Menschen eine Krankenversicherung haben müssen. Davor sind 

arme Menschen oft an ihren Krankheiten gestorben, weil sie sich die teuren Behandlungen nicht 

leisten konnten. Damals gab es über tausend AOKs in ganz Deutschland, jede Stadt hatte eine. Mit 

den Jahren haben sich immer mehr AOKs zusammengeschlossen. Heute gibt es in ganz Deutschland 

noch 11. Normalerweise ist man bei der AOK versichert, in deren Bundesland man lebt oder arbeitet.     

Diese Krankenversicherung ist nicht selbstverständlich. Noch vor rund 150 Jahren sind arme 

Menschen nur notdürftig behandelt worden. Ihre Krankenhäuser waren schmutzig, die Verpflegung 

und die ärztliche Versorgung waren schlecht. Es waren damals vor allem die Krankenkassen, die sich 

erfolgreich für eine Verbesserung der Situation der Patienten eingesetzt haben.   

 

 

 

Damit ihr gut auf den Termin zu unserem Themenangebot „Und wenn ich 
mal krank bin – Mit der AOK zu Besuch im Krankenhaus“ vorbereitet seid, 
haben wir für euch ein paar Hintergrundinformationen zu Krankenkassen 
und Krankenhäusern zusammengetragen. 
 



 

 

 

Heute wird in Deutschland jeder Mensch behandelt, egal ob arm oder reich. Doch es gibt noch 

viele Länder, in denen das nicht so ist. Dort, wo es keine Krankenversicherung für alle gibt, werden 

arme Menschen oft nur notdürftig oder gar nicht behandelt. Das ist nicht nur in armen Ländern der 

Fall, sondern zum Beispiel auch in den USA.   

Eine Behandlung im Krankenhaus kann sehr teuer sein. Viele Geräte kosten über eine Million Euro, 

und man muss viele Ärzte und Krankenschwestern bezahlen. Die AOK Sachsen-Anhalt bezahlt im 

Jahr etwa 1,1 Milliarden Euro für die Behandlung im Krankenhaus. Die AOK gibt für keine andere 

Sache mehr Geld aus. Zum Beispiel kostet eine Operation nach einem Herzinfarkt so viel wie ein 

mittelgroßes Auto. Ein gebrochenes Bein wieder in Ordnung zu bringen, kostet rund 5.000 Euro.    

Die AOK versucht die Menschen gesund zu halten, damit sie gar nicht erst ins Krankenhaus müssen. 

Dadurch spart die AOK nicht nur Geld, auch den Menschen geht es besser. Deswegen fördert die 

AOK die Gesundheit ihrer Versicherten. Wer zum Beispiel Sport macht, gesundes Essen isst, nicht 

raucht und keinen Alkohol trinkt, der kommt auch viel seltener ins Krankenhaus. Die AOK bezahlt 

zum Beispiel Sportkurse oder zeigt den Menschen, wie man gesundes Essen kocht.  

Mit 750.000 Versicherten ist die AOK die größte Krankenkasse in Sachsen-Anhalt. Mehr als jeder 

dritte Sachsen-Anhalter ist damit bei der AOK versichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ihr weitere Fragen habt, ruft uns einfach an oder schreibt uns eine E-Mail! 

 

Die AOK Sachsen-Anhalt betreut rund 750.000 Versicherte und 
45.000 Arbeitgeber in 44 regionalen Kundencentern. Mit einem 
Beitragssatz von 14,9 Prozent und einem Marktanteil von rund 
36 Prozent ist sie die günstigste und größte Krankenkasse in 
Sachsen-Anhalt. 

Pressekontakt: 
AOK Sachsen-Anhalt 
Sascha Kirmeß 
Pressesprecher 

 Telefon: 0391 2878-44033 

Mehr Informationen: www.aok.de/sachsen-anhalt  Telefax: 0391 2878-44576 

Facebook: www.facebook.com/AOK.SachsenAnhalt sascha.kirmess@san.aok.de 

http://www.aok.de/sachsen-anhalt
http://www.facebook.com/AOK.SachsenAnhalt

