
Das richtige Kreuz 
         für ihre gesunDheit!

Am 22.9. ist Wahl – stimmen Sie 
gegen die Bürgerversicherung!

Eine information der zahnärzteschaft, die sich für 

ihre gesundheit und ihre medizinische Versorgung 

starkmacht.

BürgerVersicherung?
                         nein DanKe!

Linke, Grüne und SPD haben beschlossen, sofort nach der Bundestagswahl eine Einheits- 

oder Bürgerversicherung einzuführen; CDU und FDP sind dagegen und möchten das gut 

funktionierende, bewährte System beibehalten. Aus guten Gründen, denn:

                    Einheits- und Bürgerversicherungen 

                    sind Rückschritt statt Fortschritt! 

Erteilen Sie der Einheits- bzw. Bürgerversicherung am 22.9. mit dem Kreuz an der richtigen 

Stelle eine klare Absage. Denn es geht um Ihre Gesundheit, Ihre medizinische Versorgung 

und die Zukunft Ihrer Kinder.

Ihre Zahnärzte 

Eine Aktion von: DZV e.V., FVDZ e.V. Nordrhein, ZAeG



BürgerVersicherung ist 
         einheitsVersicherung!

Das Gesundheitssystem in Deutschland beruht auf zwei Säulen: der privaten und der 

gesetzlichen Krankenversicherung. In vielen europäischen Nachbarländern gibt es 

hingegen eine Einheitsversicherung. Darin ist jeder gleich versichert; den Unterschied 

zwischen privat und gesetzlich versichert gibt es dort nicht. Und das hat viele Nach-

teile für Sie als Patient!

fakt ist: Eine solche Einheitsversicherung möchten auch verschiedene 

Parteien in Deutschland (Linke, Grüne, SPD) einführen. 

Wir fragen: Warum ein bestehendes und funktionierendes System ändern? 

Denn: Das deutsche Krankenversicherungssystem funktioniert. Viele Länder beneiden 

uns um dieses System. Es sprechen gute Gründe dafür, unser Gesundheitssystem beizu-

behalten, wie z. B.:

Das hätte erhebliche Konsequenzen:

Die Beiträge steigen deutlich – selbst bei mittleren Einkommen.

Zur Bemessung der Beiträge wird zusätzlich auch Erspartes berück-

sichtigt.

Der Staat bestimmt den Umfang der medizinischen Leistungen sehr 

stark mit. Das kann man in einigen europäischen Ländern wie z. B. in 

England beobachten. Leistungen werden drastisch gekürzt.

Die freie Arztwahl ist in Gefahr. Denn wenn es eine Einheitsversicherung 

gibt, bestimmt der Staat sehr viel stärker, zu welchem Arzt oder in welches 

Krankenhaus ein Patient zu gehen hat.

Die Wartezeiten bei Fachärzten werden länger. Die Erfahrung zeigt: 

In Ländern mit einer Einheitsversicherung betragen die Wartezeiten teils 

bis zu sechs Monate, also deutlich länger als derzeit in Deutschland.

Alle Leistungen, die nicht im Katalog der Einheitsversicherung 

verankert sind, müssen komplett aus der eigenen Tasche bezahlt 

werden. Damit gibt es auch keinen Zuschuss mehr für z. B. aufwen-

digere Füllungen oder implantatgetragenen Zahnersatz. 

Eine Einheitsversicherung löst nicht die finanziellen Probleme, 

die durch die Überalterung auf uns zukommen. Ganz im Gegenteil, Ihre 

und unsere Kinder tragen die Lasten.

Medizinischer Fortschritt kommt zum Stillstand. Denn gerade das 

aktuelle Krankenversicherungssystem fördert Forschung und Innovationen.

82 Prozent der Deutschen sind zufrieden mit dem derzeitigen System. 

Über 14 Millionen gesetzlich Versicherte haben freiwillig eine private 

Zusatzversicherung. 

Selbst Spitzenvertreter der gesetzlichen Krankenversicherung warnen 

vor einer Einheits- oder Bürgerversicherung.


