
Dein Fachwissen ist auch im Bereich Gesundheit gefragt! 

 

„An apple a day keeps the doctor away“ – an diesem Spruch ist durchaus was dran. Denn 

mit der richtigen Ernährung tun wir unserer Gesundheit viel Gutes. 

 

Trotz aller Vorsorge nehmen wir im Lauf unseres Lebens immer mal wieder ärztliche 

Leistungen in Anspruch – und sei es nur für die regelmäßige Kontrolle oder eine Impfung. 

Spätestens an diesem Punkt kommen die Krankenversicherungen ins Spiel. Dazu gehören 

auch wir – die KKH. 

 

Als gesetzliche Krankenkasse versorgen wir von Flensburg bis Füssen und von Düsseldorf 

bis Dresden etwa 1,6 Millionen Menschen in ganz Deutschland mit den richtigen Leistungen. 

Wir bieten Vorsorgemaßnahmen, individuelle Therapien und die richtigen Reha-Leistungen, 

um nach einer Krankheit bestmöglich wieder auf die Beine zu kommen. Auch Gesundheits-

Apps haben wir im Angebot – zum Beispiel für chronisch Kranke oder Schwangere. 

 

Etwa 4 000 Mitarbeitende sind täglich am Start, um all unsere Aufgaben zu bewältigen und 

die Abläufe zu koordinieren. Viele davon arbeiten in unserer Hauptverwaltung in Hannover. 

Darüber hinaus haben wir bundesweite Leistungszentren mit eigenen Schwerpunkten und 

über hundert Servicestellen, in denen wir unsere Versicherten gern persönlich beraten. Ein 

Unternehmen dieser Größe braucht natürlich im Hintergrund eine leistungsstarke Technik – 

für interne Abläufe und externe Angebote.  

 

Damit kommen wir zu unserem Projekt im Rahmen des Softwareprojekts. Das Ziel dieses 

Projekts ist es, eine grundlegen neue und moderne Gesundheits-App zu entwickeln. Wir 

wollen damit einen weiteren Schritt in Richtung der Digitalisierung machen, um unseren 

Kund*innen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten zu können. 

 

Die Gesundheits-App soll folgende Funktion beinhalten: 

 

Hauptfunktionen 

Diese sollen den Kern der Gesundheits-App bilden: 

 Ein Login-Fenster, wo sich Kund*innen mit einem Benutzernamen und Passwort 

einloggen kann (Gerne auch mittels biometrischer Daten) 

 Ein Backend, wo die Zugangsdaten der Kund*innen abgespeichert werden  

 Aus der App heraus auf die Kamera zugreifen, um Fotos als PDF Dateien 

hochzuladen 

 Einen Standort-Finder, um Servicezentren der KKH auf einer Open Street Maps Karte 

anzuzeigen 

 Als Startseite soll ein Newsfeed angezeigt werden, wo man sich einen News-Artikel 

aus einer Liste rauspicken und lesen kann 

 



Features 

Hier sind Features aufgelistet, welche den Kunden helfen sollen, in der Gesundheits-App 

mehr zu sehen, als nur eine Standard-App ihrer Krankenkasse. 

 Ein Bonusheft: Die Kund*innen sollen sich Badges verdienen können, wenn sie 

bestimmte Aufgaben erledigen. Um das „nachzuweisen“, soll ein Foto von dem 

„Nachweis“ hochgeladen werden (Gerne auch eigene Ideen/Anregungen) 

 Eine Medikamenten-Übersicht: Die Kund*innen sollen dort ihre Medikamente, welche 

sie einnehmen müssen, eintragen können und sollen über Push-Nachrichten an 

diese erinnert werden 

 Eine erste Hilfe-Sektion: In dieser soll eine Übersicht der wichtigsten lebensrettenden 

und gesundheitserhaltenden Sofortmaßnahmen angezeigt werden, wie z.B. bei 

Atem- oder Kreislaufstillstand vorgegangen werden soll 

 [Optional] Eine Schrittzähler-Funktion: Die Kund*innen sollen sich so Punkte 

verdienen und in einer High-Score Tabelle angezeigt werden können 

 [Optional] Bei gewissen Themen aus der News-Übersicht soll eine Push-

Benachrichtigung auf das Handy geschickt werden 

 

 

Bei dem Design und der Umsetzung der Gesundheits-App sind wir flexibel und freuen uns 

auf Anregungen und Ideen. Gerne können nach Absprache auch andere nützliche Features 

implementiert werden, anstelle der von uns vorgeschlagenen.  

 

Und damit kommen wir zu dir: Hast Du Lust, Deine IT-Kenntnisse im Gesundheitswesen 

einzusetzen? Dann entscheide Dich für unser spannendes Projekt. Wir freuen uns auf Dich! 

 

Dietmar Weidemann ( 0511 2802 5618 /  dietmar.weidemann@kkh.de) 

Mohibullah Obaidi ( 0511 2802 5832 /  mohibullah.obaidi@kkh.de)  
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