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Montag, 16. April 2012 - 11:58 Uhr 

470 Stimmen beim ZukunftsDialog  
Hallo liebe LeserInnen,  

gestern endete die Aktion "ZukunftsDialog" von Angela Merkel.  

Der Vorschlag der DGV-Initiative erreichte 470 Stimmen, 12 wohlwollende Kommentare und wir sind jetzt bereits 

135 UnterstützerInnen.  

 

Das ist doch schon mal ein prima Auftakt für die Initiative. Ich wünsche mir weiterhin viele Menschen, die sich auf 

dieser Webseite als UnterstützerInnen eintragen, damit wir bei weiteren Aktionen dieser Art und e-Petitionen 

unsere Chancen erhöhen gehört zu werden.  

 

Das Echo, das ich bisher erhielt, war ausschließlich positiv und es ergaben sich sehr interessante Kontakte und 

Möglichkeiten! Das bestärkt mich sehr, das Thema weiter in Deutschland zu verbreiten. Die nächsten zehn Jahre 

habe ich mir dafür schon mal reserviert!  

 

Herzliche Grüße -  

Birgit Schmidmeier  

 

 

Montag, 2. April 2012 - 12:52 Uhr 

Kein Aprilscherz 

Hallo liebe LeserInnen,  

letzten Freitag zog wieder eine hohe Anti-PKV-Welle durch das Presseland. Ausgelöst von der Bundeszentrale 

der Verbraucherschützer. Gefordert wird dann oft gleich die Abschaffung der PKV. Aber wird das eine 

automatisch besser, wenn das andere abgeschafft wird?  

 

Es wäre doch viel zielführender die Vorteile aus GKV und PKV zu etwas Neuem zu verbinden!  

 

Gestern habe ich - und es war kein Aprilscherz, obwohl es der 1. April war - unsere 620 

Bundestagsabgeordneten angemailt und um ihre Meinung zum DGV-Konzept und zu ihren eigenen Vorstellung 

bezüglich der Zukunft unseres Gesundheitswesens befragt. Bin gespannt auf die Antworten.  

 

Herzliche Grüße -  

Birgit Schmidmeier  

 

 



Montag, 19. März 2012 - 16:16 Uhr 

Zeitreisende berichten aus dem Jahr 2020!  
Hallo liebe LeserInnen,  

stellen Sie sich vor, was ich heute in der Zeitung gefunden habe! Einen Artikel mit einem Interview von zwei 

Zeitreisenden aus dem Jahr 2020! Es ist sehr interessant, was die beiden zu berichten haben! Klicken Sie einfach 

auf die orangefarbene Überschrift um das Interview zu lesen.  

 

Angesichts der Äußerungen von Jens Spahn in der "WELT" vom 14.03.12 wird der Weg immer klarer: Jetzt stellt 

zum ersten Mal ein CDU-Politiker das duale Krankenversicherungssystem in Frage! Weiter so!  

 

Herzliche Grüße -  

Birgit Schmidmeier  

 

 

Freitag, 16. März 2012 - 05:36 Uhr 

HeilpraktikerInnenleistung in der GKV?! 

Hallo liebe LeserInnen,  

gestern erhielt ich eine interessante Information: Durch das Versorgungsstrukturgesetz ist es gesetzlichen 

Krankenkassen (GKV) seit dem 01.01.12 möglich, HeilpraktikerInnen-Leistungen in die Satzung aufzunehmen. 

Das ist der Bereich, in dem jede Kasse über einen kleinen Gestaltungsspielraum für bestimmte, nicht garantierte 

Leistungen verfügt.  

Meine Recherche ergab jedoch, dass offenbar noch keine Kasse die HP´s in die Satzungsleistungen 

aufgenommen hat.  

Aber vielleicht fragen Sie bei Interesse einfach mal bei Ihrer Kasse nach. 

Herzliche Grüße -  

Birgit Schmidmeier  

 

 

Mittwoch, 14. März 2012 - 17:56 Uhr 

XING 

seit heute bin ich in XING zu finden. Dort gefällt es mir sehr gut. Ich freue mich auf zahlreiche nette Kontakte.  

 
�

Freitag, 9. März 2012 - 10:23 Uhr 

DGV startet mit dem Zukunftsdialog  
Hallo liebe LeserIn,  

nachdem mir eine Freundin den Link zu dieser Plattform von Angela Merkel gemailt hatte, war mir ganz schnell 

klar, dass dieser Anlass der offizielle Start der DGV-Initiative wird. Und das zwei Monate früher als ursprünglich 

geplant. Unter Hochdruck bereitete ich Tag und Nacht alles Erforderliche vor.  

Und gestern - auch noch pünktlich zum Internationalen Frauentag - war die E-Mail-Kampagne dann startklar. Ein 



bewegender Moment für mich, auf den ich jetzt genau zwei Jahre hin gearbeitet habe.  

Möge sich die Idee verbreiten und Früchte tragen. Zum Höchsten und Besten Wohle Aller.  

Herzliche Grüße -  

Ihre Birgit Schmidmeier  

 

 

Montag, 27. Februar 2012 - 11:40 Uhr 

Buch-Tipp 

Gestern habe ich ein Buch ausgelesen, das mich sehr inspiriert und bereichert: "Gewaltfreie Kommunikation im 

Gesundheitswesen" von Melanie Sears.  

 

Das bringt die Basis meiner künftigen Arbeit völlig auf den Punkt - und zwar in allen drei Bereichen: Mediation, 

"Mehr Gesundheit für weniger Geld" und beim DGV-Konzept.  

 

Wenn wir gemeinsam lernen, unsere Gefühle und Bedürfnisse in den Fokus unserer Kommunikation zu stellen, 

dann bereichern wir unser Leben mit echten Verbindungen von Herz zu Herz. Dazu ist lediglich eine Veränderung 

unserer Haltung zu mehr Mitgefühl nötig. Das ist aber nichts Neues oder Teures oder Mysterisches, denn über 

die Fähigkeit zur Empathie verfügt bereits jeder Mensch. Wir brauchen sie nur bewußt zu kultivieren - in einem 

lebenslangen, lebendigen Prozess. Das funktioniert in allen Lebensbereichen, nicht nur im Gesundheitswesen. 

Aber vor allem dort will ich meinen Beitrag dazu leisten, da zieht es mich hin. Auch wenn ich noch ganz am 

Anfang stehe. 

 

Hier noch ein Zitat aus dem Buch:  

 

„Frage dich nicht, was die Welt braucht.  

Frage dich lieber, was dich lebendig macht.  

Und dann gehe hin und tue genau das.  

Denn was die Welt braucht,  

sind Menschen, die lebendig sind.“ 

 

Herzliche Grüße -  

Birgit Schmidmeier  

 

 

Mittwoch, 8. Februar 2012 - 11:03 Uhr 

Das Filmchen ist da!  
Hallo,  

endlich ist er fertig, der kleine Trickfilm, der Ihnen in nur einer einzigen netten Minute zeigt, was es mit der DGV 

so auf sich hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht die Idee zu entwickeln. Herzlichen Dank an Kaiser Grafix in 

Freiburg für die tolle Umsetzung!  

Viele Grüße -  

Birgit Schmidmeier  



Dienstag, 3. Januar 2012 - 23:50 Uhr 

Neues Jahr!  
Ich wünsche Ihnen ein glückliches und vor allem gesundes neues Jahr!  

 

Das sinnvolle Motto "Mehr Gesundheit für weniger Geld" für uns alle beflügelt mich sehr in meiner täglichen 

Arbeit. Ich bin gespannt, wie sich die DGV-Initiative im Jahr 2012 entwickelt und was wir gemeinsam erreichen.  

 

Zum Jahresstart aktualisierte ich in den letzten Tagen das Konzept und habe es eben hier veröffentlicht.  

 

mit den besten Wünschen -  

Ihre Birgit Schmidmeier  

 

 

Dienstag, 13. Dezember 2011 - 16:47 Uhr 

Das Gesundheits-Spiel ist online!  

Habe gerade das Gesundheits-Spiel auf dieser Webseite fertiggestellt!  Dazu haben mich Martin Schmidt-

Bredow und Peter Uthess inspiriert. Möge es Spaß machen und zum Nachdenken anregen. Ich freue mich auf 

viele neue Fragen und Antworten.  

 

 
Freitag, 2. September 2011 - 00:00 Uhr 

Das komplett überarbeitete Konzept ist online!  
Pünktlich in den letzten Minuten des 01. Septembers 2011 stelle ich endlich das komplett überarbeitete Konzept 

online.  

Es ist in einem wesentlich persönlicheren Stil verfasst. Gleichzeitig bringe ich meine Weltanschauung mit ein 

wodurch Sie eine bessere Vorstellung vom Umfeld erhalten, in welchem sich die DGV bewegen wird. Dadurch 

wird die ganze Idee greifbarer, emotionaler erlebbar und umsetzbarer. Die Komplementärmedizin wird deutlicher 

integriert. Um es auf den Punkt zu bringen: es geht um mehr Gesundheit für weniger Geld. Was halten Sie 

davon? Ich freue mich über zahlreiche neue UnterstützerInnen und Forumsbeiträge.  

 

 

Montag, 27. Dezember 2010 - 23:14 Uhr 

Relaunch der Website!  
Soeben habe ich die gesamte Website aktualisiert:  

- ein neues Design gewählt 

- das Logo eingebaut 

- eine Kurzdarstellung zum Konzept und über das notwendige neue Denken eingefügt 

- das Webformular erstellt, damit man seine Unterstützung kundtun kann 

- sowie diesen Blog integriert.  

Es geht voran!  

�


