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AUS DEN BUNDESLÄNDERN

BAYERN

Klinikum Großhadern
übergeben
Der erste Bauabschnitt des Klinikums München-Großhadern wurde
im Juli vom Staatssekretär des bayerischen Innenministeriums, Erich
Kiest, an Kultusminister Prof. Hans
Maier übergeben. Dieser erste
Bauabschnit des größten Universitätsklinikums in der Bundesrepublik besteht im wesentlichen aus
einem 15 Stockwerke hohen Bettenhaus von 205 Meter Länge und
61 Meter Höhe und einem vorgelagerten drei Stockwerke hohen Behandlungstrakt, der 270 Meter lang
ist. Insgesamt umfaßt der fertiggestellte Teil des Klinikums eine
Nutzfläche von 125 000 Quadratmetern. Der Operationstrakt wird später 27 Operationssäle haben. Im
Bau befinden sich unter anderem
noch acht Hörsäle mit zusammen
1500 Plätzen. In Betrieb genommen
wird der erste Abschnitt im September mit zunächst 589 der im
ganzen geplanten 1563 Betten.
Bei
der Übergabe verteidigte
Staatssekretär Kies' noch einmal
die Entscheidung der bayerischen
Staatsregierung für dieses Objekt,
die schon vor 17 Jahren getroffen

wurde. Das Gelände mit mehr als
einer halben Million Quadratmetern
biete Raum für Erweiterungen; die
Zusammenfassung aller Klinikbereiche unter einem Dach sei ohne
störende städtebauliche Kompromisse möglich; und die Waldflächen in der Umgebung gewährten
Patienten und Personal Möglichkeiten zur Erholung. Zu den Kosten, die auf insgesamt 900 Millionen DM geschätzt werden, sagte
der Staatssekretär, das Klinikum
werde mit äußerster Sparsamkeit
und ohne jeden Anspruch auf Repräsentation gebaut. gb

BERLIN

Selbstmorde
nehmen weiter zu
In der Bundesrepublik Deutschland
und in Westberlin nahmen sich im
vergangenen Jahr 13 000 Menschen das Leben, wie auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Selbstmordverhütung
mitgeteilt wurde. Im Jahre 1974
werde sich diese Zahl nach dem
bisherigen Trend auf 14 000 erhöhen. Die Bundesrepublik gehört
damit zu den Ländern mit der
höchsten Selbstmordrate in der
Welt. zel

Abtreibung bleibt
noch strafbar
Abtreibungen sind in Berlin weiterhin strafbar. Die Fraktionen des
Abgeordnetenhauses beschlossen,
die Abtreibungsreform vorläufig
nicht als Landesrecht zu übernehmen und die §§ 218 — 220 StGB
bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unverändert
fortgelten zu lassen.
Damit ist die Rechtseinheit zwischen der Bundesrepublik und
West-Berlin unterbrochen; die im
Fünften Strafrechtsänderungsgesetz enthaltene Berlinklausel, nach
der das Gesetz binnen Monatsfrist
in Berlin in Kraft gesetzt werden
muß, wird vorläufig nicht vollzogen.
Bundesrecht gilt zwar generell, unter der Berücksichtigung alliierter
Vorbehalte, nach dem auch von
der Sowjetunion respektierten
Übernahmeverfahren auch in WestBerftn. Einer Einschränkung unterliegt allerdings die gesetzlich materielle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dessen
Geltungsbereich sich nach alliierter Entscheidung nicht auf die drei
Westsektoren von Berlin erstreckt.
Dies gilt auch für die einstweilige
Anordnung, mit der das Bundesverfassungsgericht die Fristenregelung für die Reform des §218 suspendierte.
Die einzige Möglichkeit, diese Lükke in der Rechtseinheit zwischen
dem Bundesgebiet und West-Berlin zu vermeiden, hätte einen Präzedenzfall von unabsehbaren Wirkungen geschaffen; sie hätte in
dem Erlaß eines eigenen Berliner
Landesgesetzes bestanden, das inhaltlich der Modifikation des Fünften Strafrechtsänderungsgesetzes
durch das Bundesverfassungsgericht hätte entsprechen müssen.
Damit wären die drei Besatzungsmächte praktisch in die Rolle eines
verlängerten Armes des Karlsruher
Bundesverfassungsgerichts geraten.
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Der Senator für Justiz hat darauf
hingewiesen, daß damit die eugeni-
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sche und die ethische Indikation in
Berlin vorerst nicht gelten. Die Senatsverwaltung für Gesundheit
empfiehlt, sich in Zweifelsfällen an
den Gutachterausschuß der Ärztekammer zu wenden.
Die Zahl der Anträge auf Schwangerschaftsunterbrechung hat sich
in Berlin in den letzten Jahren jeweils verdoppelt. 1973 wurden 2599
Anträge gestellt, von denen der
Gutachterausschuß weniger als
fünf Prozent ablehnte. im ersten
Halbjahr 1974 beantragten genauso
viele Frauen wie im ganzen Jahr
1973 die Unterbrechung ihrer
Schwangerschaft, aber die Quote
der Ablehnungen ist 1974 noch
weitaus geringer.
Eine Umfrage der Berliner Krankenhausgesellschaft ergab, daß die
städtischen Krankenhäuser nach
einer eventuellen Inkraftsetzung
der Fristenlösung Patientinnen zu
legalen Schwangerschaftsunterbrechungen aufnehmen würden. Während die konfessionellen Krankenhäuser die Durchführung einer Unterbrechung grundsätzlich abgelehnt haben, ist damit zu rechnen,
daß der größte Teil der Privatkliniken nach Inkrafttreten der Fristenlösung ebenfalls legale Schwangerschaftsunterbrechungen durchführen wird. zel

HESSEN

Mit dem Datenschutz
vollauf zufrieden
Nachdem der Datenschutzbeauftragte des Landes Hessen seinen dritten Tätigkeitsbericht vorgelegt hat,
erklärte die Landesregierung in einer Stellungnahme, der Datenschutz sei in Hessen „voll wirksam". Alle Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von
Computern hätten sich als „unbegründet" herausgestellt. Obwohl
die automatisierte Datenverarbeitung in immer weitere Bereiche der
öffentlichen Verwaltung eindringe,
habe sich das hessische Datenschutzgesetz bewährt. Seine Be-

stimmungen und die Institution
des Datenschutzbeauftragten ermöglichten es, auftretende Probleme rechtzeitig zu erkennen und
möglichen Gefahren vorzubeugen.
Nach Ansicht der hessischen Landesregierung entstehen durch den
Einsatz von Computern „keine Gefahren für den demokratischen
Staatsaufbau und für die Freiheit
des einzelnen". gb

WESTFALEN-LIPPE

Landeskrankenhäuser:
Ein Drittel der
Facharztstellen sind
nicht besetzt
Mitte dieses Jahres seien in den
westfälischen Landeskrankenhäusern fast ein Drittel der 215 Facharztstellen nicht besetzt gewesen;
bei dem für 1975 angestrebten
Stellenschlüssel würden sogar 50
Prozent von 299 Planstellen voraussichtlich nicht besetzt sein, erklärte der Leiter der Gesundheitsabteilung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Prof. Dr. Dr.
Kurt Gedicke, vor der Presse. Im
Bundesgebiet fehlen (derselben
Quelle zufolge) zur Zeit 900 bis
1100 Fachärzte für Psychiatrie. Da
einerseits in den nächsten fünf bis
zehn Jahren etwa 40 Prozent der
vörhandenen Ärzte aus Altersgründen aus dem Dienst ausschieden,
während andererseits ausreichender Nachwuchs noch nicht zu erwarten sei, müsse in diesem Zeitraum mit dem Zusammenbruch der
ärztlichen Versorgung im Bereich
der Psychiatrie gerechnet werden.
Gedicke forderte als Sofortmaßnahmen erneut die Aufhebung des
Numerus clausus für Studenten,
die sich verpflichten, nach ihrer
Facharztweiterbildung fünf Jahre in
öffentlichen psychiatrischen Krankenhäusern zu arbeiten. Er setzte
sich ferner (dies im übrigen in
Übereinstimmung auch mit einschlägigen Äußerungen des 77.
Deutschen Ärztetages) für eine
Verbesserung der Besoldung bzw.
der Aufstiegsmöglichkeiten ein. EB

Höhere Vergütungen
im Gesundheitswesen
Im staatlichen Gesundheits- und
Sozialwesen der DDR sind mit Wirkung vom 1. Juli 1974 eine Reihe
von materiellen Verbesserungen
für die Mitarbeiter in Kraft getreten.
Für sämtliche Mitarbeiter mit mindestens zehn Berufsjahren wurde
die Rentenversorgung verbessert.
Bei den ambulant tätigen Fachärzten in den staatlichen Einrichtungen sind die noch bestehenden
Unterschiede in der Vergütung bei
vergleichbarer Arbeitsleistung beseitigt worden. Ferner werden Arztsekretärinnen jetzt als „mittlere
medizinische Fachkräfte" eingestuft, wodurch sich eine Erhöhung
des Grundgehalts um etwa 100
Mark monatlich ergibt. Und
schließlich erhalten die Arbeitskräfte des medizinischen Handwerks sogenannte „leistungs- und
qualitätsfördernde Lohnerhöhungen" in Höhe von ebenfalls 100
Mark im Monat. zel

Blutdrucktestreihe
in Berlin-Pankow
Das Zentralinstitut für Herz- und
Kreislauf-Regulationsforschung bei
der Akademie für Wissenschaften
der DDR hat über 8000 Einwohner
des Ostberliner Bezirks Pankow
schriftlich zu einer Reihen-Blutdruckmessung aufgefordert. Nach
Mitteilung des Chefarztes des Institutes stellt diese Untersuchung von
Bürgern zwischen 19 und 59 Jahren die erste Aktion eines wissenschaftlichen Vorhabens dar, mit
dem geprüft werden soll, wie man
alle Hochdruckkranken in Ostberlin und später auch in der ganzen
DDR erfassen und die wissenschaftlichen Ergebnisse dieses
Vorhabens möglichst schnell dem
praktischen Gesundheitsschutz zugänglich machen kann. Die Aktion wurde mit der Weitgesundheitsorganisation abgestimmt. zel
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