
Kranksein ist teuer. Wie 
teuer genau, das erfahren 
Patienten selten. Und sind 
deshalb oft erstaunt, wenn 
sie Zahlen wie diese erfah-
ren. Es handelt sich dabei 
um Durchschnittswerte, in 
einigen Großstädten sind die 
Kosten sogar deutlich höher: 
Am günstigsten ist die Ver-
sorgung eines Neugebore-

nen. Die komplikationslose 
Behandlung im Kranken-
haus dauert im Schnitt drei 
bis vier Tage und kostet 762 
Euro. Dazu kommt die Ge-
burt an sich: zusätzlich 1.547 
Euro für eine natürliche Ent-
bindung oder 2.450 Euro 
für einen Kaiserschnitt. Für 
die Versorgung eines Früh-
chens, die über 100 Tage 

dauern kann, liegen die Spit-
zenwerte bei rund 125.500 
Euro. Die Krankenhausbe-
handlung nach einem Herz-
infarkt kostet 2.588 Euro. Ist 
dabei eine Operation not-
wendig, dann kommt eini-
ges hinzu: Für das Einsetzen 
eines Stents werden 16.127 
Euro bezahlt, beim Bypass 
bis zu 29.346 Euro. Wesent-

lich teurer sind komple-
xe Operationen mit langer 
Behandlung. 42.233 Euro 
werden bei einer Hauttrans-
plantation fällig. Die Che-
motherapie bei akuter Leu-
kämie kostet 32.672 Euro. 

Allein diese nüchternen 
Zahlen verdeutlichen, was 
eine Krankenkasse mit dem 
Geld ihrer Kunden macht. 
Darüber hinaus lassen die 
Beispiele ahnen, mit wel-
chen Schicksalen die Mit-
arbeiter der BKK Schles-
wig-Holstein täglich sensibel 
und verantwortungsvoll um-
gehen. Und mit welchem 
hohen Maß an Vertrauen die 
Kunden ihnen ihr höchstes 
Gut, ihre Gesundheit, anver-
trauen. Egal ob Behandlun-
gen in der Arztpraxis oder 
im Krankenhaus, ob Arz-
nei-, Verband-, Heil- und 
Hilfsmittel, Vorsorgekuren 
und Rehabilitationsmaß-
nahmen, Häusliche Pflege 
und Haushaltshilfe, Entbin-
dung oder Krankengeld – 
die Kunden profitieren von 
der Leistungsfähigkeit, der 
regionalen Nähe und der 
Vertrauenswürdigkeit ihrer 
BKK Schleswig-Holstein.

Die BKK Schleswig-Holstein 
hat ihren Internetauftritt 
grundlegend überarbeitet. 
Seit ein paar Tagen erscheint 
www.bkk-sh.de mit neuer 
Optik, verbesserter Menü-
führung und neuen Funkti-
onen. Mit dem Relaunch der 
Homepage soll künftig ein 
noch schneller und besserer 
Online-Service geboten wer-
den. Zugleich richtet sich die 
neue Website an Menschen, 
die einen ersten Eindruck 
von der Krankenkasse mit 
Hauptsitz in Glückstadt ge-
winnen wollen.

Seitenaufbau, Menüfüh-
rung, Fotos und Texte wur-
den komplett überarbeitet. 
Unter allen Neuerungen fällt 
als Erstes ein Männchen mit 
dem Schild „Plattdüütsch“ 
auf. Klickt man auf den But-
ton, können die Seiten in 
Plattdeutsch gelesen werden. 
Für die korrekte Überset-
zung der Inhalte ins Nieder-
deutsche konnte der Autor, 
Pädagoge und Bundesver-

dienstkreuzträger Heiko 
Gauert gewonnen werden. 
Eine hoch- und plattdeut-
sche Vorlesefunktion folgt in 
Kürze.

Michael Peschel, Vorstand 
der BKK S-H, sagte: „Diese 
Funktionen sind weltweit 
einmalig“. Zwar gäbe es so 
etwas in anderen Sprachen, 
jedoch bisher noch nie in 
Plattdeutsch. Damit will die 

Krankenkasse den Bedürf-
nissen der Schleswig-Hol-
steiner gerecht werden. Pe-
schel betonte: „Wir sprechen 
die Sprache unserer Kunden 
– und das ist insbesondere 
auf dem Lande in unserer 
Heimat nach wie vor platt-
deutsch“.

Davon abgesehen, sei der 
Web-Relaunch alleine schon 
in punkto Barrierefreiheit 

und aus technischen Grün-
den notwendig gewesen. Die 
Homepage war zuletzt 2003 
umgestaltet worden. Den 
heutigen Anforderungen, 
wie etwa der Darstellung auf 
Smartphones oder Tablets, 
wurde sie nicht mehr aus-
reichend gerecht. Mit dem 
neuen Content-Manage-
ment-System ist die Web-
site nun technisch auf dem 
aktuellen Stand. Das soge-
nannte „Responsive Design“ 
reagiert automatisch auf die 
jeweils verwendeten Endge-
räte und passt die Darstel-
lung dementsprechend an. 

Alle Texte auf der neuen 
Homepage sind in beiden 
Sprachen nun kompakter 
und konkreter. Anschauli-
che Formulierungen sollen 
die Verständlichkeit verbes-
sern. Neben vielen Gesund-
heitstipps sind jetzt auch alle 
aktuellen Gesundheitskurse 
der BKK Schleswig-Holstein 
in Glückstadt und Umge-
bung aufgeführt.

Was machen die mit meinem Geld?

Warum sind Sie, Frau Hel-
lebrand, zur BKK Schles-
wig-Holstein gewechselt?
Nach der Fusion mit ei-
ner weit entfernten größe-
ren Krankenkasse, hatten 
wir bei unserer bisheri-
gen keinen persönlichen 
Ansprechpartner mehr. 
Selbst Gesundheitsangebo-
te und Kooperationen mit 
Krankenhäusern gibt’s da 
fast nur außerhalb Schles-
wig-Holsteins. Mir ist aber 
Regionalität sehr wichtig. 
Endgültig haben mich aber 
die Leistungen überzeugt.

Was da Besonderes?
Die Erstattung von Zahn-
reinigungen ist klasse. Für 
die ganze Familie sparen 
wir damit 600 Euro jedes 
Jahr. Sehr gut ist auch das 
Programm für chronisch 
Kranke. Mein Sohn hat 
Asthma. Ich kann mich 
hier auf eine optimale Zu-
sammenarbeit mit hiesigen 
Medizinern verlassen und 
besondere Angebote nut-
zen.

Wie finden Sie die Bonus-
programme der BKK S-H?
Gut! Es ist besser, frühzei-
tig an Vorsorge zu denken 
und zu Untersuchungen zu 
gehen. Von „Geld-zurück-
fürs-gar-nicht-zum-Arzt-
gehen“, wie das manche 
Krankenkassen aus rein 
ökonomischen Gründen 
wohl machen, halte ich 
gar nichts, da dadurch nur 
Krankheiten verschleppt 
werden.

Würden Sie die BKK S-H 
weiterempfehlen?
Ja. Ich hatte sogar das Ge-
fühl, dass sich unser Arzt 
und auch der Apotheker 
über den Kassenwechsel 
gefreut haben. Als ich in 
der Apotheke meine neue 
Gesundheitskarte der BKK 
Schleswig-Holstein vorge-
legt hatte, wurde mir ge-
sagt, dass die gut sind und 
es bisher mit denen noch 
nie Schwierigkeiten bei ei-
ner Kostenübernahme ge-
geben hat. 
Danke für das Gespräch.

Weiter auf Wachstumskurs

Homepage op Plattdüütsch
Sandra Hellebrand aus Pöschendorf freut sich

Unter www.bkk-sh.de  stehen viele Gesundheitstipps

BKK-Mitarbeiter nehmen sich Zeit für persönliche Gespräche
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Das sehr gute Leistungsangebot der BKK S-H überzeugt 
viele Menschen in Schleswig-Holstein. Fast aus allen Ge-
meinden des nördlichsten Bundeslandes entscheiden sich 
immer mehr ihre Krankenkasse zu wechseln. Was der 
Grund dafür ist, erklärt beispielsweise Sandra Hellebrand 
aus Pöschendorf, die Anfang diesen Jahres komplett mit 
ihrer Familie zur BKK Schleswig-Holstein gekommen ist.


