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

Frag doch mal den Arzt! 

Wir haben für euch einige Ideen zusammengetragen, wie euer Artikel noch interessanter werden 

kann: 

Überlegt euch zuerst, was ihr in eurem Text sagen und worüber ihr schreiben wollt. Ihr habt nur 

wenig Platz, deswegen könnt ihr nicht über alles schreiben.  

Was war besonders spannend? Was könnte die Leser interessieren? Faustregel: Der Ablauf eures 

Besuchs im Krankenhaus wird kaum auf Interesse stoßen. Vielleicht aber die neueste Technik, ein 

besonders erfahrener Arzt und sein Werdegang oder generell die Arbeitsabläufe im Krankenhaus.   

Bei eurem Besuch im Krankenhaus erfahrt ihr viele Dinge über das Gesundheitswesen. Aber richtig 

interessant wird ein Zeitungsartikel erst, wenn ihr eure eigenen Fragen stellt. Wir haben ein paar 

Ideen für euch, aber bestimmt fallen euch noch weitere ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 Im Krankenhaus stehen viele teure Geräte, aber welches kostet am meisten? Warum hat das 
Krankenhaus dieses Gerät angeschafft? 

 Was war die komplizierteste Operation, die der begleitende Arzt durchgeführt hat? 

 Vielleicht kann euch ein älterer Arzt erzählen, wie und was sich im Krankenhaus in den 
vergangenen Jahrzehnten geändert hat. 

 Welcher Bereich im Krankenhaus kostet besonders viel? 

 Wie viele Ärzte und Schwestern kommen auf einen Patienten? 

 Was kostet ein Tag in einem Krankenhausbett? 

 Werden Patienten wieder nach Hause geschickt, wenn sie kein Geld für die Behandlung 
haben? 

 Wie rechnet das Krankenhaus eigentlich seine Behandlungskosten ab? 

 Müssen Ärzte ihre Behandlungen und Operationen vorher üben? Macht jeder alles oder gibt 
es Spezialisten für bestimmte Operationen? 
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