Informationen zur Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Seit 1989 kämpfen wir für ein effektiveres und bezahlbares Gesundheitssystem in
Deutschland, das Bürgern und Akteuren im Gesundheitswesen zu Gute kommt.
Ein Kampf, in dem „dicke Bretter gebohrt werden müssen“ - denn hier stehen sich
viele gegensätzliche Interessen im Weg und verhindern ein für alle Bürger,
Berufsgruppen und Institutionen zukunftssicheres Gesundheitswesen.
Je mehr Bürger sich mit dem Thema Gesundheit und den Auswirkungen der
Demografie beschäftigen:
+
+
+
+
=

weniger Beitragszahler
höhere Lebenserwartung
mehr chronische Krankheiten
bessere Technologie
Innovation in Diagnose + Therapie
unsichere Finanzierung

umso leichter und schneller können wir unsere Ziele verwirklichen.

Unsere Ziele
Wir nehmen Einfluss
 Für eine Gesundheitsvorsorge mit sinnvollen Anreizen für Bürger –
Versicherte – Patienten und alle Berufsgruppen und Institutionen im
Gesundheitswesen
 Für eine Versorgung – Behandlung – Betreuung unter Berücksichtigung der
individuellen Bedürfnisse des einzelnen Bürgers und das mit ganzheitlichem
Ansatz
 Für eine Vernetzung aller Berufsgruppen und Institutionen der Versorgung –
Behandlung – Betreuung, um die Anforderungen der Bürger – Versicherten –
Patienten durch die anerkannten Methoden der Schul- und Komplementärmedizin zu erfüllen
 Für ein zukunftssicheres Gesundheitssystem, das die Anforderungen an die
Versorgung – Behandlung – Betreuung in Einklang bringt mit der Finanzierung
und der unabdingbar notwendigen sachgerechten Vergütung,

 Für eine hochwertige, innovative und bezahlbare Versorgung mit
Gesundheitsleistungen, die auch notwendige Veränderungen der
Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Die Experten der Bürger Initiative Gesundheit e.V. sind der Meinung,
dass dies alles möglich und umsetzbar ist.
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Wie setzen wir diese Ziele um?
Durch die Erarbeitung von Vorschlägen und Lösungen, die nicht einseitig von
egoistischen Einzelinteressen bestimmt sind.
Zugegeben, das liest sich wie die Quadratur des Kreises. Perspektiven bestehen,
wenn man bereit ist, über den Tellerrand zu schauen, sowie vorurteilsfrei und offen
neue Wege zu beschreiten. Dies können wir und haben wir bewiesen.

Unsere Vorgehensweise zur Quadratur des Kreises
Wir haben aktive Bündnisse mit allen Beteiligten, die im Gesundheitswesen tätig sind
realisiert. Bedingt durch diese „Allianzen“ bündeln wir Kompetenzen zur nachhaltigen
Einflussnahme auf die gegenwärtige und zukünftige Versorgung – Behandlung –
Betreuung und Vergütung.
Zu diesen Allianzen gehören neben vielen anderen:
Mediziner aller Fachrichtungen

+

die Berufsgruppen der Pflege

+

stationäre Einrichtungen

+

Kur- und Rehakliniken

+

Alten- und Pflegeheime

+

Apotheker

+

Psychotherapeuten

+

Physiotherapeuten

+

Hebammen

+

Ernährungsberater

+

sonstige Gesundheitsberater

+

Heilpraktiker

+

Komplementärheiler

+

Gesundheitsämter

+

Gesundheitsministerien

+

zukunftsorientierte Politiker

+

Hersteller von Pharmaka

+

Hersteller von Hilfsmitteln

+

Hersteller von Lebensmitteln

+

Nahrungsergänzungsmitteln

+

Fitnessstudios

+

alle Krankenversicherungen

+

die Pflegeversicherungen

+

alle Sozialversicherungen

+

qualifizierte Experten

+

Institute und Universitäten

Gemeinsam mit unseren Kompetenzpartnern erarbeiten wir Lösungsvorschläge, die
unabhängig von der Politik und einseitigen Interessensgruppen entwickelt wurden
und bringen sie in die Öffentlichkeit.
Ferner erarbeiten wir ganzheitliche Konzepte und Vorschläge, die dem Gesunden
helfen, sein Krankheitsrisiko zu verringern und dem Kranken eine effektive
Versorgung – Behandlung – Betreuung gewährleisten. Dabei muss immer der
optimierte Nutzen der Beiträge aller Bürger in die Sozialversicherungssysteme
stehen.
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Unser Vorteil
Wir sind unabhängig von Politik, Religion und Interessensgruppen – auch finanziell –
und können deshalb frei und mit hohem Fachwissen mithilfe unserer
Kompetenzpartner nachhaltigen Einfluss nehmen. Die Vereinsaktivitäten finanzieren
sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, nicht zweckgebundenen Spenden und
Einnahmen aus Informationsveranstaltungen.

Wir sind präsent und unsere unabhängige Meinung ist gefragt
 Wir unterstützen die Medien als Autoren oder Interviewpartner rund um das
Thema Gesundheitswesen. In Hunderten von publizierten Stellungnahmen in
Fernsehen, Rundfunk, den Printmedien und der Fachliteratur waren und sind
wir ständig präsent.
 Als gemeinnütziger, eingetragener Verband geben wir Stellungnahmen
bei Anhörungen im Deutschen Bundestag ab.
 Als Gast oder Veranstalter thematisieren wir in unzähligen Informationsveranstaltungen, Talkrunden und als Interviewpartner der Medien die aktuelle
Entwicklung des Gesundheitssystems in Deutschland und führen
Pressekonferenzen durch.

Die Kompetenzpartner der Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Im Vereinsorgan Zukunftsrat Souveränität im Gesundheitswesen sind Einzelpersonen aus allen Bereichen unserer Gesellschaft, Verbandsrepräsentanten, Politiker
und Unternehmen vertreten, die seit Jahrzehnten im Gesundheitssystem verankert
sind und die Stärken und Schwächen unseres heutigen Systems kennen.

Die Mitglieder dieses Organs sind sich einig:
Das Gesundheitssystem ist nicht so schlecht, wie von einigen behauptet, aber die
demografische Entwicklung macht Veränderungen unabdingbar notwendig. Nur dann
können auch in Zukunft die Bürger am medizinisch-technischen Fortschritt teilhaben.
Unser geändertes Lebens-Umfeld muss mehr Beachtung bekommen und das gilt
nicht nur für den einzelnen Bürger, sondern erst recht für die Berufsgruppen der
Versorgung – Behandlung – Betreuung.
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Nur eine ganzheitliche Betrachtungs- und Vorgehensweise kann den Menschen in
Zukunft eine ihren Bedürfnissen gerechte Versorgung – Behandlung – Betreuung
gewährleisten. Vorschläge hierzu erarbeiten wir im Zukunftsrat.
Als Beisitzer stellen uns namhafte Mediziner, Verbandsrepräsentanten, Hochschulprofessoren, Krankenhausdirektoren, Versicherungsexperten, Fachanwälte und
Personen aus verschiedensten Bereichen der Gesellschaft ihre Kompetenz zur
Verfügung. Ihre Aufgabe ist die fachliche Begleitung und Beratung der Bürger
Initiative Gesundheit e.V.
Unsere Experten runden die erforderlichen Fachbereiche Gesundheit, Pflege, Recht,
Versicherung, Gutachten etc. ab und stehen den Mitgliedern der Bürger Initiative
Gesundheit e.V. mit ihrem Rat kostenlos zur Seite.
Wer profitiert von einem effektiven Gesundheitssystem?
 Bürger – Versicherte – Patienten, die so eine bessere medizinische
Versorgung erhalten und deren Krankenversicherungsbeitrag effektiver
eingesetzt wird
 Ärzte, Therapeuten, Pflegeexperten, Krankenhäuser und sonstige
mediziniesche Einrichtungen, die so eine gerechte und faire Entlohnung für
ihre Arbeit erhalten
 Krankenkassen, deren Ausgaben am individuellen Bedarf des Versicherten
ausgerichtet werden und die somit die Beiträge sinnvoll verwenden
 Arbeitgeber, die gesündere und somit leistungsfähigere Mitarbeiter mit
weniger krankheitsbedingten Fehlzeiten haben. Das stärkt die nationale und
internationale Wettbewerbsfähigkeit und sichert die soziale Marktwirtschaft
 Der Staat, der sich ein ausuferndes und uneffektives Gesundheitswesen auf
Dauer nicht leisten kann. Denn das ginge nur zu Lasten der Menschen in
Deutschland.
Mit dieser Haltung haben wir einen Verbündeten:
Die Finanzkrise, die wir durchmachen, lässt uns vergessen, dass an ihrem Ursprung
eine tiefe anthropologische Krise steht: die Leugnung des Vorrangs des Menschen!
Wir haben neue Götzen geschaffen. Die Anbetung des antiken goldenen Kalbs (vgl.
Ex 32,1-35) hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des
Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich
menschliches Ziel.
(Papst Franziskus, Apostolischen Schreiben “Evangelii Gaudium” 2013)
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Aber…
von dem, was wir als wichtig und erforderlich erkannt haben, ist es noch ein sehr
weiter Weg zur Umsetzung dieser Erkenntnisse gegen alle Widerstände.
Werden Sie aktiv, engagieren Sie sich als Mitglied in der Bürger Initiative
Gesundheit e.V. für ein effektiveres und bezahlbares Gesundheitssystem!

Gemeinsamkeit macht stark!
Deshalb brauchen wir mehr Mitglieder und Förderer in unserem Verein, um unseren
gemeinsamen Einfluss nachhaltig zur Geltung zu bringen. Neben der ideellen
Unterstützung haben Sie handfeste Vorteile:
 Als Mitglied erhalten Sie z.B. eine kostenfreie Erstberatung bzw. Information
rund um Ihre Gesundheit, Ihr Recht als Patient und weitere Fragen, die Ihnen
unsere Experten gerne beantworten. Mit Unterstützung unserer Experten
bieten wir Ihnen faire, unabhängige, fachliche Klärung und Vermittlung beim
Verdacht und der Beurteilung von Behandlungsfehlern. Näheres finden Sie im
Internet.
 Als passiver Kompetenzpartner können Sie sich mit Ihren kritischen
Sachthemen an uns wenden.
 Als aktives Premiummitglied begrüßen wir Sie sehr gerne im Zukunftsrat
Souveränität im Gesundheitswesen, in dem Sie konkret an Lösungsvorschlägen und nachhaltiger Einflussnahme mitwirken.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter
www.bürger-initiative-gesundheit.de

Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Hauptsitz: c/o Residenz am Deutschen Theater
Reinhardtstr. 29, 10117 Berlin; Tel. 030-2800 81 981
Geschäftsstelle: Beethovenstraße 2, 86150 Augsburg
Tel.: 0821 50867960; Fax 0821 50867969
E-Mail: info@buerger-initiative-gesundheit.de;
Internet: www.buerger-initiative-gesundheit.de;
Vereinsregister: Berlin-Charlottenburg VR 29945 B
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