
Falls diese E-Mail nicht richtig angezeigt wird, bitte auf diesen Link klicken: 
http://www.deutsche-gesundheits-versicherung.de/aktuelles/zukunftsdialog/index.html 

 

Initiative für die: 

 
   

 
Jetzt beim Zukunftsdialog meinen Vorschlag 
unterstützen –  
für ein effizienteres und menschlicheres  
Krankenversicherungssystem in Deutschland 
für uns alle!  
 

 
Initiatorin Birgit Schmidmeier 

   
  Bad Abbach, 08. März 2012 
   
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
heute wende ich mich mit einem Anliegen an Sie, das mir sehr am Herzen liegt.  
 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat den Dialog über Deutschlands Zukunft gestartet.  
Von 01. Februar bis 15. April 2012 können BürgerInnen im Internet Vorschläge einreichen, 
kommentieren, bewerten und damit unsere Zukunft mitgestalten.   
 
Diese Gelegenheit nutze ich, um meine Initiative für die Deutsche Gesundheitsversicherung 
vorzuschlagen.  
 
Worum geht es mir bei dieser Idee?  
  
Stellen Sie sich  einmal ein Gesundheitswesen vor…  

- in dem Sie sich in „EINER starken Versichertengemeinschaft für Alle“ sicher aufgehoben 
fühlen. 

- das Sie dabei unterstützt, mit der von Ihnen frei gewählten Behandlungsmethode wieder 
gesund zu werden.  

- und das uns dabei weniger Geld kostet als bisher.   
 
Für mich ist das eine sehr angenehme Vorstellung.  
 
 
 
 
 
 
 



Deshalb heute meine drei großen Bitten an Sie: 
 

1. Bitte unterstützen Sie bis zum 15.04.12 
meinen Vorschlag (den genauen Wortlaut 
finden Sie auch am Ende dieser Mail) 
beim Zukunftsdialog: 

       Besuchen Sie dazu die Seite:  
a. https://www.dialog-ueber-

deutschland.de/ql?cms_idIdea=132
21 

b. Und dann meinem Vorschlag mit 
einem Klick auf den Button Ihre 
Stimme geben und fertig! Eine 
Registrierung ist dazu nicht 
erforderlich. 

 

2. Bitte tragen Sie sich auch bei mir als 
UnterstützerIn ein – natürlich kostenlos!  

a. Besuchen Sie dazu die Seite: 
www.deutsche-gesundheits-
versicherung.de  

b. Auf den Button klicken:  
c. Online ausfüllen und fertig!   

 

3. Bitte leiten Sie diese E-Mail gleich – die 
Aktion läuft ja nur bis zum 15.04.12! – an 
möglichst viele Menschen aus Ihrem E-
Mail-Verteiler weiter.  
(Die persönliche Bemerkung ganz oben 
im Text zuvor am besten löschen � ) 

 

 
Für Ihre Unterstützung sage ich bereits jetzt ganz herzlich: DANKE! 
 
Wenn Sie Fragen, Anregungen, weitere Ideen oder sonstiges Feedback haben, dann rufen Sie 
mich bitte an oder schreib mir eine Mail. Ich freue mich!  
 
 
Herzliche Grüße und viel Gesundheit –  
 
Birgit Schmidmeier  
Mediatorin und Versicherungsfachwirtin (IHK)  
An der Deutenhofkapelle 1 
93077 Bad Abbach  
 
Telefon: 0 94 05 / 91 77 242 
Mobil: 01 60 / 3 52 77 63  
 

Bundesweit tätige Mediatorin Schwerpunkt Gesundheitswesen:  
www.mediationen-im-gesundheitswesen.de Jetzt buchen!  

 
Kooperations-Plattform: www.mehr-gesundheit-fuer-weniger-geld.de Jetzt mitmachen!  

 
Initiative für die Reform des Krankenversicherungssystems: www.deutsche-gesundheits-

versicherung.de Jetzt als UnterstützerIn eintragen!  
 
 
 



Und hier der Text des Vorschlags:  
Sehr geehrte MitbürgerInnen,  
 
stellen Sie sich doch einmal ein Gesundheitswesen vor…  

- in dem Sie sich in „EINER starken Versichertengemeinschaft für Alle“ sicher aufgehoben 
fühlen 

- das Sie dabei unterstützt, mit der von Ihnen frei gewählten Behandlungsmethode wieder 
gesund zu werden   

- und das uns dabei weniger Geld kostet als bisher.  
-  

Für mich ist das eine angenehme Vorstellung.  
 
Die wichtigsten Punkte dabei:  

- das Beste aus GKV und PKV in EINER Genossenschaft verbinden  
- gleiche Leistungen für alle bei freier Wahl – auch alternativer – Behandlungsmethoden  
- gerechte Beiträge für alle auf alle Einkommensarten bringt arm und reich wieder mehr in 

Balance – ohne Beitragsbemessungsgrenze und ohne Mindestbeiträge 
- preiswerte Organisation durch Kosteneinsparungen (z.B. durch Wegfall von Vertrieb und 

Marketing) 
- Körper, Geist und Seele sowie das Umfeld ganzheitlich/ psychosomatisch  betrachten und 

in das Gesundbleiben  und – werden einbeziehen   
- Ideen sammeln und fördern, die zu „Mehr Gesundheit für weniger Geld“ führen 
- durch gewaltfreie Kommunikation und Mediation ein wertschätzendes und einfühlsames 

Miteinander und strukturelle Verbesserungen fördern. 
 

Lassen Sie uns gemeinsam mutig in eine positive Zukunft blicken und sinnvolle Lösungen finden. 
Deshalb bitte ich Sie: geben Sie diesem Vorschlag Ihre Stimme. Vielen Dank!  
 
Herzliche Grüße und viel Gesundheit –     
Ihre Birgit Schmidmeier 
Für mehr Informationen finden Sie auf www.deutsche-gesundheits-versicherung.de einen Film, 
der in nur einer Minute die Vorteile der Idee erklärt, sowie das Konzept in langer (65 Seiten) und 
kurzer (10 Seiten) Form.  
Mir ist die Wahrung Ihrer Privatsphäre wichtig. Bitte informieren Sie mich, wenn Sie keine 
Informationen mehr von mir wünschen.                                                                                                                                            
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