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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 68 pages. Dimensions: 8.1in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Note: 2, 0, Private Fachhochschule fr
Wirtschaft und Technik Vechta-Diepholz-Oldenburg; Abt. Vechta, 30 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Brgerversicherung versus Kopfpauschale - Eine Analyse aus
sozialpolitischer Sicht - , Abstract: Das Gesundheitssystem in Deutschland kann mit einem Kranken
verglichen werden. So sind viele Therapien am Anfang erst unwirksam, doch in Nachhinein kommt
es zu einer gewnschten Besserung. Diese Analogie passt auf das Gesundheitssystem. Es wird von
Kostenexplosionen und immer weiter ansteigenden Beitrgen gesprochen, worauf die Politik mit
kosmetischen Kurzfristmanahmen reagiert. Der Mut zur wirklichen Vernderung des Systems scheint
jedoch nur langsam zu wachsen. Mit der Erkenntnis, dass weitreichende Reformen zwingend
erforderlich sind, wurden durch die Rrup-Kommission zwei unterschiedliche Hauptalternativen ins
Spiel gebracht, die Brgerversicherung und die Kopfpauschale. Bei allen noch zu erluternden
Unterschieden ist diesen Reformmodellen eines gemein, sie wrden das gegenwrtige Krankensystem
grundlegend verndern. Im Folgenden sollen die Modelle kurz skizziert und analysiert werden. Im
Anschluss daran wird ein alternativer Mittelweg, eine Synthese der beiden Konzepte, vorgestellt. Bei
der Bearbeitung war auffllig, dass sich aufgrund der Brisanz und der gesellschaftlichen Bedeutung
unzhlige Politiker, Professoren und andere...
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Totally among the best publication I actually have actually go through. It can be filled with wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Glen Er nser-- Glen Er nser

This is actually the very best book i actually have read till now. This is for all those who statte that there was not a worth studying. Its been written in an
remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Mr . Jer a m y Leuschke IV-- Mr . Jer a m y Leuschke IV
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