Die Information:
Bericht und Meinung
Bereitschaftsd ienstregelu ng

Arzt mehr arbeiten (und
damit mehr verdienen) als
die tariflich vorgesehenen 40 Stunden pro Woche (und das entsprechende Tarifgehalt). Es
sind aber — auf massive
Forderungen aus dem
Kreis der Krankenhausärzte hin — gewisse Obergrenzen für Häufigkeit
und Dauer der Dienste
im Krankenhaus festgeschrieben worden. Ob der
einzelne Arzt darüber hinaus noch ärztlich tätig ist,
bleibt letztlich ihm überlassen, wenn er sich dabei im Rahmen seines Arbeitsvertrages und seiner
Verantwortlichkeit gegenüber den zu behan-

deinden Patienten bewegt.
Dr. rer. pol.
Uwe K. Preusker
Marburger Bund
(Bundesverband)
Presse und
Öffentlichkeitsarbeit
Riehler Straße 6
5000 Köln 1

Schlußwort
Da ich Mitglied des Marburger Bundes seit nun
fast 20 Jahren bin, freut
es mich besonders, aus
der Garküche des Marburger Bundes, sozusagen aus erster Hand, ei-

nen Kommentar zu erhalten. Ich freue mich, daß
Dr. Preusker mit mir einer
Meinung ist, daß die überforderten Bereitschaftsdienste, meist der Gruppe
D, nach einem langen
Sonntag am Montag frei
bekommen müssen. Dieses steht nach unserer Information in keiner Weise
zur Diskussion. Da wir in
den letzten neun Monaten mit sehr vielen Krankenhäusern, meistens
mittlere und kleinere
Krankenhäuser, mit Leitenden und Assistenten
gesprochen haben, kann
ich hier nur noch verstärkt wiedergeben, was
uns aus dem Raum Nie-

dersachsen und Bremen
zu Ohren gekommen ist.
Die meisten Kollegen sagen, daß die alte Regelung beibehalten werden
soll, bis auf den Sonntag/
Montag. So pointiert haben wir das häufig zu hören bekommen. Ich glaube, daß Dr. Preusker als
Verwaltungsmann zu wenig die Belange eines Bereitschaftsdienstes vor
Ort kennt, oder die aktuellen Probleme weiß,
sonst würde er mir nicht
in seinem zweiten Absatz
sagen, daß von einer Verdoppelung der Stellenpläne nicht die Rede sein
kann. Er hat einfach postuliert, Chefarzt und

Hochdruck
Für Ihre Hypertoniker beginnt jetzt eine
noch einfachere und gleichwohl effektive
Therapie. ®Prelis comp bietet Ihren Patienten 24 Stunden die nötige Blutdrucksenkung mit einer sehr niedrigen und
sehr einfachen Dosierung: Oft reicht für
die Dauertherapie eine halbe Retard/,
tablette. Für Ihren Patienten bedeutet
I
das mehr Verträglichkeit,
für Sie weniger Kosten.

Prelis comp
Wirkt so sicher,
daß oft schon die HALBE reicht.
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Oberarzt machen Hintergrunddienst und die Assistenten Vordergrunddienst. Daß auch die Assistenten als Fachärzte eingestellt werden können
und somit drei oder vier
den Hintergrunddienst
versorgen können, hat er
dabei übersehen. In unserem Hause wird das seit
Jahren so mit gutem Erfolg praktiziert und in anderen Häusern ist es
ebenso. In den anderen
Abteilungen des Hauses,
Chirurgie und Innere, versehen durchschnittlich
drei Ärzte den Hintergrunddienst. Die zwei bis
drei Therapeuten pro Tag
kommen allein dadurch

zustande, daß der Sonntagsdienst am Montag bei
der großen Visite, die ja
allgemein üblich ist, nicht
daran teilnehmen kann.
Es reicht dann nicht eine
allgemeine kurze Übergabe. Das ist Erfahrung und
das ist Praxis. Daß die
Mindestzeiten weit überschritten werden, ist allein dadurch mitbedingt,
daß der Montagsdienst
nicht operieren kann und
eine Anhebung der Stellenpläne nicht unbedingt
eine Anhebung der Operationszahlen nach sich
zieht.
Auch in der Inneren werden die praktischen Din-

®

ge wie die Endoskopie
dann auch wieder für den
einzelnen nicht in den
Mindestzeiten zur Verfügung stehen. Erfreulich
ist, daß Dr. Preusker uns
zugesteht, auch weiterhin
mehr zu verdienen, wenn
wir mehr arbeiten. Nur
möchte er sich mal vorstellen, wenn ein Kollege
am Wochenende den
Dienst der niedergelassenen Praktiker übernimmt
(und das wird vielerorts
praktiziert), warum er
dann am Montag nicht
frei haben muß.

diziner über das erhöhte
und hohe Freizeitangebot
sehr erfreut sind und die
Medizin häufig mit einem
5-Tage-Job verwechseln.
Die erhöhte Freizeit wird
aber häufig nicht dazu
genutzt sich weiterzubilden, sondern den Hobbys
und
zeitaufwendigen
Belangen
sportlichen
nachzugehen.
Dieses
möchte ich nur als Beobachtung in diesem Zusammenhang verstanden
wissen.

Ein interessantes Phänomen ist zur Zeit festzustellen, daß viele Jungme-

Prelis comp

Oft wirkt die HALBE schon mit ganzer Kraft

Responderquote von 80%
2. Stufe des Hochdruck-Therapieschemas
®Prelis comp
Zweifache Wirkung - schon in der HALBEN Retard-Tablette.

Senkt den hohen Blutdruck.
Schützt das Herz.
® Prelis ©am
Hohe Verträglichkeit - HALBE Substanzmenge.

Unerwünschte Nebeneffekte einer Substanz
werden gegenregulatorisch durch die andere Substanz
meist gemindert oder aufgehoben.
Die exakte pharmakokinetische Abstimmung beider
Substanzen erhöht die Wirksamkeit
bei gleichbleibend guter Verträglichkeit.
®Prelis coram)
Doppelt sparsam - weil oft schon die HALBE reicht.

Einnahmesicherheit durch einfachste Dosierung
und Depot für die halbe Tablette
Wirtschaftlichkeit bei halber Dosierung.
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