Vortrag mit der Autorin Renate Hartwig
Geben Sie Ihrer Veranstaltung zum Thema
Übeltäter Gesundheitswesen:

Der goldene Skalp

& die vom Stamme Nimm!
Wie ich zur mündigen und selbstverantwortlichen
Patientin wurde
den richtigen Schwung und erzielen Sie nachhaltige Wirkung.
Daten und Fakten vor dem Hintergrund der aktuellen
Entwicklung, dargelegt im Rahmen eines spannenden Vortrags
der engagierten und sachkompetenten Autorin Renate Hartwig,
anhand gründlich recherchierter Sachverhalte.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Vortrag:

Übeltäter Gesundheitswesen:
Renate Hartwig
Postfach 29
89278 Nersingen/Neu-Ulm
Telefon:
Telefax:

+ 49 (0) 73 08-9 221 03
+ 49 (0) 73 08-92 21 01

Mobil:

01 73-3 00 49 04

e-mail:

r.hartwig@t-online.de

web:

www.patient-informiert-sich.de

web:

www.renatehartwig.de

Der goldene Skalp

& die vom Stamme Nimm!
Wie ich zur mündigen
und selbstverantwortlichen
Patientin wurde

I

m Zirkus Gesundheitssystem
findet längst die Dressur
von Patienten statt. Verwirrung durch redefinieren der
Begriffe und laufende Reformen
sind an der Tagesordnung. Der
gläserne Patient wird systematisch umgesetzt. Statt dem mündigen, gibt es längst den entmündigten Patienten, der im Krankheitsfall und in der Pflege zum
Bittsteller wird. Beitragszahler
als Spielball zwischen den Fronten von Politik, Kassen – und
Ärztefunktionären. Ausgeliefert
an ein interessengesteuertes
undurchsichtiges System, bei
dem mit Mogelpackungen
„Gesundheitsfürsorge“ vorgetäuscht wird. Hinterzimmerentscheidungen zur Besitzstandwahrung auf Funktionärsebene
gehören, genauso wie massive
Lobbyistenbeeinflussung auf
Politikerebene, zur Tagesordnung!

Zum Vortrag: Die Visitenkarte der
mehrfachen Bestsellerautorin ist
Reibung in der Sache. Statt nur
zuzusehen, wagt Renate Hartwig
mit ihren themenbezogenen
„Stadtgesprächen“ eine Offensive,
um die allgemeine Sprachlosigkeit
zu überwinden. Für sie ist die
Auseinandersetzung mit einem
Thema, ein Instrument, um
Lethargie und Stillschweigen
sowie unhaltbare Zustände zu
durchbrechen.
Dank ihrer Erfahrungen und
Ursachenforschung kam sie zu
der These: Die „Ich-Gesellschaft“
macht uns blind. Wir stagnieren
in Angstmechanismen und
Sprachlosigkeit. Keiner nimmt
mehr wahr, wie die Droge Macht
nicht nur unseren Alltag sondern
unser ganzes Leben beherrscht.
Die „Autorin mit der spitzen
Feder“ gilt als engagierte und
kenntnisreiche Referentin zu
gesellschaftspolitischen Brennpunkten.
Über allen ihren Vortragsthemen
steht ein gemeinsamer Nenner,
den sie als Nährboden für Problemfelder anhand von Fakten entlarvt: Desinteresse, Egoismus,
Neid und Gier sowie mangelnde
Zivilcourage.

Es kommt nicht darauf an,
die Zukunft vorher zu sagen.
Es geht darum, auf die Zukunft
vorbereitet zu sein.
PERIKLES

Ein „Stadtgespräch“ mit Renate
Hartwig bedeutet auch, sich den
Fallbeispielen und Beweisen die
sie liefert und mit denen sie ihre
Thesen untermauert, zu stellen.
Man kann sich ihnen weder
entziehen, noch einfach zur
gewohnten Tagesordnung übergehen.
Die Autorin, erprobt im Auf
decken gesellschaftspolitischer
Missstände, nennt Ross und Reiter, denn sie hat die Auswirkungen unseres verbürokratisierten
Gesundheitswesens kritisch hinterfragt. Daraus resultiert die
Erkenntnis, Patienten werden ver
raten und verkauft und die laufenden Gesundheitsreformen
entwickeln sich immer mehr zum
Gesundheitskrimi.
Es geht primär um Gewinne im
jährlich milliardenschweren
Gesundheitsmarkt. Durch verdeckt agierende Kommerzinteressen wird Gesundheit als Deckmantel für Geschäfte der interna
tionalen Konzerne in Richtung
Industriemedizin benützt oder
besser: missbraucht.

Gesundheitsreformen kaschieren
den betriebenen Umbau des Systems, mit dem die Ware „Mensch“
der Vermarktung zugeführt wird.
Es gibt eine erschreckende
Uninformiertheit der Allgemeinheit
über die Strukturen in der so
genannten „Selbstverwaltung“
der gesetzlichen Krankenkassen.
Dazu kommt die Unwissenheit
vieler freiwillig gesetzlich Ver
sicherter, über die seltsamen
Methoden der Beitragsberechnungsgrundlagen!
Die Autorin will dieser Uninformiertheit, Fakten und Hintergründe entgegensetzen.
Renate Hartwig stellt bewusst
Fragen, über deren Beantwortung
sich Lösungen ergeben!
Der Vortrag soll zu einem „Stadtgespräch“ in der Bevölkerung führen. Denn jeder von uns, ob Frau,
Mann, Kind, ob alt oder jung, wird
immer mehr zum Abrechnungsposten degradiert!
Haben Sie
Interesse an
einem außergewöhnlichen
Vortrag?

Die Kontakt- und Buchungsdaten
der Autorin Renate Hartwig
finden Sie auf der Rückseite.

