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Internet sind die Folge der Unlust, dieses oder jenes Wortes oder Satz richtig und schriftkundig zu 

schreiben, und die Kürzungen entstehen, um Informationen bequemer kurzzufassen. Jedoch beginnen die 

Jugendlichen sie im realen Verkehr zu benutzen, was stört die Gedanken schön, sachkundig und frei 

auszudrucken, wenn das die Umstände fordern. 

Wir betrachten also die Beispiele der Internet – Kürzungen im Deutschen in der Tabelle. 

 

Die Tabelle – Intenet – Kürzungen im Deutschen 

 

Die Internetkürzung Die allgemeingültige Variante Die russische Übersetzung 

Vg Viele Grüße Наилучшие пожелания 

gn8 Gute Nacht Спокойной ночи 

Hdl Hab dich lieb Люблю тебя 

Dad Denke an dich Думаю о тебе 

3n Nie, niemals, nirgendwo Нет, никогда, нигде 

Bb Bis bald До скорой встречи 

Bgwd Bin gleich wieder da Сейчас вернусь 

kA Keine Ahnung Без понятия 

As Ansichtssache Зависит от точки зрения 

Dn Du nervst! Ты раздражаешь, достал! 

GuK Gruss und Kuss Привет и поцелуй 

kK Kein Kommentar Без комментариев 

Mehl E–Mail Электронная почта 

Mom Moment Секундочку 

WE Wochenende Выходные 

Wmd Was machst du Что ты делаешь? 

Wwi Was weiß ich То, что я знаю 

Ibm Ich bin müde Я устал 

ihA Ich hasse Abkürzungen Я ненавижу сокращения 

 

Die Anmerkung – die Quelle: die eigene Entwicklung aufgrund [2]. 

Die Kürzungen im Deutschen sind auch mannigfaltig, wie auch die Sprache. Die vorliegende Liste der 

Kürzungen ist nicht ergiebig und bei der Kommunikation mit einem Muttersprachler kann man auf andere 

Internetkürzungen zusammenstoßen. Jedoch ist es nötig, sich zu erinnern, dass nicht alle diese 

slangartigen Kürzungen kennen, was zum Missverständnis zwischen den Menschen bringen kann, was 

seinerseits, Problem ist. 
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Die Bedeutung der Versicherung für moderne Menschen ist groß, weil die Versicherung mit 

unerwarteten Folgen, die mehr und mehr zu bewältigen hilft. Gesundheit ist eine fragile Sache, die Schutz 

braucht. Versicherung kann uns vor einem Unfall oder einer Krankheit zu schützen. Deshalb ist es heute 

so wichtig Krankenversicherung in der Welt.   
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Die Deutschen gelten als vorsichtiges Volk: Kunden in Deutschland sitzen auf ungefähr 90 Millionen 

Lebensversicherungsverträgen und machen sich verständlicherweise Sorgen. Mehr als 2000 Euro gibt 

jeder Bundesbürger im Schnitt pro Jahr für Versicherungen aus [1].    

Gibt es aber paar wichtigen Problemen.   

Viele Ärzte nehmen bevorzugt Privatpatienten dran – weil sie ihnen viel mehr Geld einbringen als 

gesetzlich Versicherte [2]. Die Frage, wie das Krankenversicherungssystem von morgen aussehen kann, 

bewegt viele Menschen. Zahnersatz und Sehhilfen müssen die Patienten aus eigener Tasche oder mit 

privaten Zusatzversicherungen finanzieren, auf viele Medikamente fallen Eigenanteile an [3]. Zwar sind 

diese Eigenleistungen mit jährlichen Höchstbeträgen gedeckelt und zudem steuerlich absetzbar. Aber 

gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen sind die Belastungen ein ernstzunehmendes Problem, das 

uns schon jetzt zu einer Zwei–Klassen–Medizin geführt hat.  

Millionen Kassenpatienten schimpfen über zu lange Wartezeiten beim Arzt, ein großer Teil der 

Privatpatienten sorgt sich, ob er in Zukunft seinen gewählten Gesundheitsschutz noch bezahlen kann. 

Mehr als 100.000 sind dazu schon heute nicht mehr in der Lage [1]. Nach Statistik neun von zehn 

Befragte wollen, dass Krankenversicherer verpflichtet sein sollen, jeden Patienten anzunehmen. Sieben 

von zehn sind der Meinung, dass alle Bürger abhängig vom Einkommen für die Krankenversicherung 

zahlen sollen. 70 Prozent lehnen es ab, dass Versicherte mit einer genetischen Vorbelastung einen 

höheren Beitrag zahlen sollen [1]. Einige glauben, dass ein Arzt, der eine volle Zulassung für die 

gesetzliche Krankenversicherung  hat, sollte zukünftig mindestens 30 Sprechstunden wöchentlich für 

gesetzlich Krankenversicherte anbieten müssen. Konkret wollen die Krankenkassen erreichen, dass eine 

Bevorzugung von Privatpatienten künftig als Verstoß gegen die Pflichten eines Kassenarztes gilt und von 

den Kassenärztlichen Vereinigungen sanktioniert werden muss. Wer sich als Arzt niederlasse, entscheide 

sich bewusst dafür, gesetzlich Versicherte zu behandeln. Nur durch die Beiträge der 72 Millionen 

Kassenpatienten sei auch für Privatversicherte eine flächendeckende Versorgung möglich. Die von 

Gesundheitsparteien beider Lager derzeit diskutierte Erhöhung der ärztlichen Honorare für die 

Behandlung von gesetzlich versicherten Patienten wollen die Krankenkassen verhindern, ein solcher 

Schritt würde ihre Kosten wohl deutlich erhöhen. Ärzte können mit vergleichbarer Leistung bei einem 

Privatversicherten das zweieinhalb– bis dreifache des Honorars im Vergleich zu einem gesetzlich 

Versicherten erlösen. In letzter Zeit ist der Großteil der Bevölkerung gesetzlich versichert, und etwa 10 

Prozent – private Unternehmen (Abbildung 1). 

 

 
 
Abbildung 1 – Struktur der Versicherungsgesellschaften in der Krankenversicherung in Deutschland im 

Jahr 2017 

Hinweis–Quelle: [eigene Erstellung auf Basis von Quelle 2] 

 

Die privaten Versicherer würden aktuell pro Jahr rund 13 Milliarden Euro mehr für ihre neun 

Millionen Privatversicherten ausgeben als die gesetzlichen Kassen für eine vergleichbare Zahl ihrer 

Kunden – ein ziemlich guter Anlass für Ärzte und Krankenhäuser, Privatpatienten bevorzugt zu 

behandeln [2]. 

Die Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2017 stieg. Vor allem für 

Arbeitnehmer bedeutet das zusätzliche Belastungen, und schon heute ächzen viele unter den hohen 

Abgaben . Während das ganze Land über Steuersenkungen debattiert, verliert man aus dem Blick, dass 
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die Steuerquote gar nicht das Problem ist – sondern die vergleichsweise sehr hohen Sozialabgaben für 

Gesundheit und Rente. In kaum einem anderen Land sind sie so hoch wie in Deutschland. 

 Der Arbeitgebersatz zur gesetzlichen Krankenversicherung wurde bei 7,3% eingefroren – 

Arbeitnehmer zahlen im Jahr 2016 durchschnittlich 8,4%. Im Jahr 2020 könnten es bereits 9,7% sein [3]. 

Der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach einem gerechteren Gesundheitssystem, bei dem jeder nach 

seiner Leistungsfähigkeit einzahlt, wäre damit allerdings noch nicht erfüllt. 

Dabei liegt ein Lösungsansatz, an den sich die Politik nicht herantraut, nahe: Die Abschaffung der 

Beitragsbemessungsgrenze könnte die Finanzen der Kassen sanieren und würde eine deutliche 

Beitragsenkung ermöglichen. Zudem würde das System gerechter. Während heute Geringverdiener einen 

hohen und Gutverdiener nur einen geringen Prozentsatz ihres Einkommens für diese Abgaben aufwenden 

müssen, würden ohne Beitragsbemessungsgrenze alle gleichermaßen belastet. 

Oder man nimmt sich ein Beispiel an anderen Ländern: In Kanada sind die Kosten der 

Krankenversicherung sehr niedrig – ab 50 Dollar monatlich für eine Einzelperson, ab ca. 110 Dollar für 

eine dreiköpfige Familie. Das Gesundheitssystem ist im Wesentlichen Steuerfinanziert. Der Haken: 

Medikamente, Zahnersatz, Brillen und einige weitere Leistungen sind nicht gedeckt und müssen privat 

finanziert werden. Auch in Italien sind die Gesundheitskosten aufgrund der Steuerfinanzierung sehr 

niedrig. Denkbar könnte folglich auch eine Kombination aus individuellen Abgaben und Zuzahlungen mit 

einer Querfinanzierung aus Steuermitteln sein – oder auch niedrigere Sätze für Geringverdiener [3]. 

Fest steht eins: Deutschland braucht in absehbarer Zeit eine Gesundheitsreform, die die Beitragszahler 

entlastet und zugleich die Grundversorgung sicherstellt. 
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The development of venture investment in Belarus is extremely important for the reason that it will 

largely determine the innovative development of our state. According to the statistical information, 

venture investment in the Republic of Belarus is practically non–existent, as there is no effective 

mechanism for realizing this process. So, since the approval of the Regulations, no Belarusian venture 

fund has been established in the country. However, it is worth noting that the Russian–Belarusian (RBFI) 

and Chinese–Belarusian Venture Investment Funds were founded.  In December 2016 the Russian 

Venture Company (RVC), RVC Infrafund, and the Belarusian Innovation Fund established a joint 

Russian–Belarusian Venture Investment Fund [1]. It plans to invest in healthcare and medical technology 

using IT technologies. As we know from news article, RBFWI will finance the project of a Belarusian 

company, which has developed a new tool for the rehabilitation of patients who have underwent cerebral 

hemorrhage. 

So, let me consider and analyze various opinions concerning Belarusian system of venture investment, 

its advantages and shortcomings.  

In compliance with the article «Investment Climate Statements» 2016 on the site of U.S. Department 

of State, there are no specific requirements for foreigners wishing to establish a business in Belarus. 

Investors, whether Belarusian or foreign, allegedly benefit from equal legal treatment and have the same 

right to conduct business operations in Belarus. However, according to numerous informal sources in the 
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