DEUTSCHES ÄRZTEBLATT
BRIEFE AN DIE REDAKTION

mehr zugänglichen, somit
weitgehend therapieresistenten Ulcera; so wurden
vor kurzem fünfzehn Patienten mit derartigen
„Problemulcera" in eine
klinische Studie mit einer
von der Firma Beiersdorf
neuentwickelten zweischichtigen SchaumstoffGelfolie „Cutinova plus"
aufgenommen.
objektivierbarer
Anhand
Kontrollkriterien wie Ulkusgröße, Keimbesiedelung
etc. wurde „Cutinova plus"
kritisch überprüft. Innerhalb von sechs Monaten
konnte bei flankierender
Durchführung von Korn-

LUXEMBURG
Zu dem Artikel: „Energischer
Protest gegen falsche Verdächtigung — Ärzte wehren
sich", Heft 12/1986, Seite 773
ff. sowie zu dem Beitrag von
Rolf Combach: „Ein Konto in
Luxemburg lohnt immer",
ebenfalls in Heft 12, Seite 830
ff.:

Ausweichen
... Nach anfänglichem Erschrecken atme ich wieder
auf: Nein, das darf doch
nicht sein, daß wir, die Ärzte, Betrüger wären! Diese
beruhigende Gewißheit
verstärkt sich bei der Lektüre des Artikels auf Seite
773, in dem zwar keine
konkreten Zahlen genannt,
aber die Verdächtigungen
mit gebührendem Nachdruck zurückgewiesen
werden. Ich gehöre also einem Berufsverband an,
dessen Körperschaften
„für Recht und Ordnung
sorgen". Das erfüllt mich
mit Stolz.
Ich blättere weiter und
komme auf Seite 830, zur
Hälfte ausgefüllt mit einem
attraktiven Photo von Luxemburg und der Schlagzeile „Ein Konto in Luxemburg lohnt immer".
Mich
interessiert
der
Grund, und ich erfahre, daß
1410

pressionsmaßnahmen eine
vollständige Abheilung bei
sämtlichen fünfzehn Patienten erzielt werden.
Überempfindlichkeitsreaktionen wurden nicht beobachtet. Daher entspricht
die vom DEUTSCHEN
ÄRZTEBLATT herausgegebene Meldung durchaus
dem Sachtatbestand und
ist nicht als simpler Werbetext der Industrie abzutun.

nicht weiterhin derartige
dreckschleuderische Zeilen aus der Feder fließen.

STERBEHILFE
Zu dem Kommentar „Dreckschleuder im Bundestag", in
Heft 12/1986, Seite 753:

Das Thema der aktiven
Sterbehilfe ist zu ernst und
zu bedeutsam, um ausgerechnet in einer Ärztezeitschrift in einer solch unseriösen Weise abgehandelt
zu werden.

Zu ernst
„Ein Schelm, wer sich
Schlechtes dabei denkt",
mehr wäre zu Ihren Vermutungen und böswilligen
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„die Zinsen, die im Inland
erwirtschaftet werden, besteuert werden sollen. Das
nämlich sieht ein Gesetzentwurf der SPD vor" und
„bei einem möglichen Regierungswechsel wird die
SPD zuschlagen." Meine
Ruhe, mein Stolz — dahin!
Sollte es der Redaktion des
„Ärzteblatts" wirklich nicht
bekannt sein, daß auch
heute schon Zinsen versteuert werden müssen,
daß lediglich der Staat sich
die Hinterziehung des
größten Teils der Sparzinsen gefallen läßt, weil die
jetzige Handhabung den
Betrug so einfach macht?
Und für den Fall, daß die
SPD „zuschlägt" und die
dem Staat zustehenden
Zinsen an der Quelle abschöpfen läßt, weiß der
Wirtschaftsredakteur des
Organs der Ärzteschaft
Rat: Man weiche nach Luxemburg aus, wo man
schon mit Einlagen ab
10 000 bis 250 000 DM dabeisein kann. Ist das nicht
vielleicht Anleitung zum
Betrug? Und was steht auf
der Umschlagseite??
Dr. rer. nat.
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GKV
Zu dem Kommentar „Pflichtübung im Bundestag", in Heft
15/1986, Seite 993:

Zu Bismarcks
Zeiten
o_
DÄ-Leserin Lieselott Blunck,
MdB von den „Grünen"

Unterstellungen nicht zu
sagen, wenn nicht, ja wenn
nicht Ihr Pamphlet öffentliche Wirkung gezeigt hätte, wie ich inzwischen aus
Gesprächen und Zuschriften mit und von Beziehern
Ihrer Zeitschrift erfahren
konnte.
Aus meiner sachlichen und
ohne Arg gestellten Frage
eine die Ärzteschaft pauschal der Betrügerei verdächtigende Gesinnung
herauszuhören, dazu muß
man freilich schon reichlich über jene ehrabschneiderische Gesinnung verfügen, die mir Ihr Kolporteur
„NJ" gern unterstellen
möchte.
Offenbar ist er mit der von
ihm hier in Bonn diagnostizierten „schmuddeligen Atmosphäre" vertrauter als
ich es bin. Nur, dann wäre
ihm zu empfehlen, alsbald
einen guten Arzt aufzusuchen und sich rasch impfen zu lassen, damit ihm
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... Sie schreiben, daß die
Einkommen der Ärzte und
Zahnärzte" aus den Beitragsgroschen der kleinen
Leute" stammen (woher
denn wohl sonst in unserem Versicherungssystem?)", Zu dieser Feststellung wäre anzumerken,
daß längst nicht mehr nur
die kleinen Leute in den gesetzlichen Krankenversicherungen versichert sind,
sondern daß ein erheblich
hoher Anteil mittel- und
hochverdienender Angestellter und Freiwillig-Versicherter mit ihren relativ
hohen Beiträgen zum Beitragsaufkommen der gesetzlichen Krankenversicherungen beitragen. Insofern ist der oben zitierte
Satz nicht mehr richtig.
Dieser Satz mag zu Bismarcks Zeiten und auch
noch später gestimmt haben, heute jedoch nicht
mehr. Es ist an der Zeit, von
diesem sicher publikumswirksamen Spruch abzurücken!
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