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BLICK ÜBER DIE GRENZEN

Gesundheitsdienst in Kenya

und
Distriktvom
Centre,
Provinzhospital zum National Hospital sowie die personale Ausstattung
derselben. Besonders behandelt
wurde die Rolle des Arztes, der
durch Einbeziehung in regionale
und überregionale Planungsgremien erhebliche Einflußmöglichkeiten auf die Umweltentwicklung hat.
Betont wurde auch die Notwendigkeit für den Arzt, in einem Team zu
arbeiten, dem er als Koordinator
vorsteht. Angeregt wurde dieser Artikel durch die von der OECD ausgeführte Tagung über das Gesundheitsteam und Primary Health Care
in Europa, um zu zeigen, daß der
dort diskutierte Trend im Konzept
des Gesundheitsdienstes des Entwicklungslandes Kenya bereits weitgehend verwirklicht ist.

VEREINIGTE STAATEN

danische Kommission für den öffentlichen Dienst beschlossen, die

Schadenersatzurteil
gegen die Scientologen

in der Bundesrepublik ausgestellten Anerkennungen für Gebiete
(Facharzturkunden) denjenigen
gleichzusetzen, die in Großbritannien bzw. den USA erworben worden sind. pb

Zum ersten Male hat nach Berichten der amerikanischen Presse ein
Gericht im Staat Oregon die
Scientologen-Kirche zu Schadenersatz verurteilt, weil die von ihr
angebotenen „Kurse" nicht das
gehalten hätten, was sie versprachen. Eine 21jährige Amerikanerin
hatte geklagt, daß die „Kurse" der
Kirche nicht, wie versprochen, dazu geführt hätten, ihre Intelligenz
und ihre Kreativität zu steigern
und ihr beim Studium zu nützen.
Die Geschworenen sprachen der
Klägerin mehr als 2 Millionen Dollar Schadenersatz zu.

NIUE

Gesundheitsfürsorge
vom Baby bis zum Greis
Die seit 1974 souveräne Inselrepublik Niue (auch unter der Bezeichnung Savage Island bekannt) hat
drei Postwertzeichen der Gesundheitsfürsorge gewidmet. Die mit
. er

Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Gerd Wedel
Isiolo District Hospital
P. 0. Box 42
Isiolo/Kenya
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Vergleich
Bei dem Kongreß über die
neue Psychiatrie, der gerade
in Arezzo stattgefunden hat,
zog Prof. Basaglia, Erfinder
der „offenen Irrenhäuser",
eine erste Bilanz der Reform,
die er und die Linken in
Gang gebracht haben. „Das,
wovon wir vor 20 Jahren geträumt haben", sagte er
sichtlich befriedigt, „ist nun
Gesetz. Das ist natürlich
nicht genug; aber es ist ein
Erfolg, der uns die Kraft gibt,
fortzuschreiten." In welcher
Weise die moderne, fortschrittliche Psychiatrie fortzuschreiten gedenkt, ist
schnell gesagt: In Italien jagt
sie die Kranken aus den Anstalten heraus; in der Sowjetunion sperrt sie die Gesunden ein.
II Giornale nuovo, Mailand

Der Richter hatte die Jury aufgefordert zu entscheiden, ob die Versprechungen der Scientologen so
beschaffen seien und auch so ausgedrückt würden, daß man ihnen
einen religiösen Charakter zuerkennen könnte; dies würde nämlich bedeuten, daß die Scientologen-Kirche vom Gesetz davor geschützt wäre, zum Beweis der
Wahrheit ihrer Behauptungen herausgefordert zu werden. Nach
mehrtägigen Beratungen kamen
die Geschworenen einstimmig zu
ihrem Spruch. gb

JORDANIEN

Deutsche Weiterbildung
wird anerkannt
Jordanische Staatsbürger, die in
der Vergangenheit nach einer
ärztlichen Weiterbildung in der
Bundesrepublik in ihr Heimatland
zurückkehrten, hatten bisher
Schwierigkeiten bei der Anstellung im staatlichen Gesundheitswesen ihres Landes im Gegensatz
zu jordanischen Ärzten, die eine
Anerkennung für ein Gebiet in
Großbritannien oder den USA erhalten hatten. Auf mehrfache Interventionen der Bundesärztekammer hin hat nunmehr die Jor-
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Neuseeland assoziierte Insel, auf
der nur etwa 5000 Einwohner bei
einer Fläche von 260 Quadratkilometer leben, hat sich in der Gesundheitspflege insbesondere der
Mütter- und Kinderbetreuung,
dem schulärztlichen Dienst und
der Sozialfürsorge für ältere Bürger verschrieben. EB/Foto: pid
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