DEUTSCHES
ÄRZTEBLATT

KONGRESSE
Erfahrungen von Ärzten aus
der ehemaligen DDR beim diesjährigen Fortbildungskongreß der
Bundesärztekammer in Grado:

Weitermachen
Vom 2. bis 8. September
1990 hatten die ersten, und
nun auch die letzten, noch
DDR-Ärzte Gelegenheit, an
der zweiten Woche des
XXIV. Internationalen Seminarkongresses der Bundeskammer und Österreichischen Ärztekammer in Grado
teilzunehmen. Auf Grund der
Mitteilungen bundesdeutscher einschlägiger Presseorgane, in erster Linie des DÄ,
fanden 100 ostdeutsche Ärzte
den Weg nach Grado. Es
wurde, nach vielen Gesprächen zu urteilen, ein eindrucksvolles und nachhaltiges
Erlebnis. Die breitbasig angelegten Veranstaltungen und
Seminare zu verschiedenen
Fachgebieten dienten einer
effizienten medizinisch-wissenschaftlichen Weiterbildung. Spontane Gespräche
zwischen den Seminaren, zu
abendlichen Veranstaltungen
und dergleichen mit bundesdeutschen Ärzten und auch
namhaften Vertretern der
Bundesärztekammer, bisher
uns in vergleichbarer Weise
unbekannt, konnten in angenehmer und offen-freundlicher Atmosphäre zur Erörterung anstehender allgemein
interessierender Probleme
genutzt werden. Verständlicherweise kamen Bedenken
und Unsicherheiten von uns
ostdeutschen Ärzten regelmäßig zur Sprache. Das deutlich gewordene Verständnis
und der Trend zur aktiven
Unterstützung haben uns sehr
gut getan und geben der
Hoffnung Nahrung, ab 3. Oktober 1990 nicht die „Ostdeutschen" schlechthin (ohne
dies noch werten zu wollen),
sondern gleichberechtigte
Deutsche in Deutschland zu
sein. Trotz ausgefüllter Tagesprogramme blieb auch
noch Zeit, über den fachlichen Rahmen hinausgehende
Veranstaltungen mitzuerleben . . .
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Dr. Karsten Vilmar umringt von Ärzten aus der ehemaligen DDR
beim offenen und freundlichen Gespräch in Grado

möchten
Abschließend
wir, vielleicht im Namen vieler Teilnehmer, schlicht und
einfach, aber um so herzlicher, denen Dank sagen, die
am Zustandekommen dieses
Kongresses und besonders
unserer Teilnahme Anteil
hatten, so der Bundesärztekammer, der Kurverwaltung
Grado, dem Deutschen Reisebüro. Nicht zuletzt auch
dem Deutschen Ärzteblatt,
aus welchem wohl die meisten ihre diesbezüglichen Informationen erhielten. Ebenfalls möchten wir uns dafür
aussprechen, diese Art von
günstiger Kombination der
Weiterbildung mit aktiver Erholung zu erhalten: Jetzt erst
recht! Viele tausend ehemalige DDR-Ärzte werden dies
bald zu schätzen wissen,
nachdem sie dies nun auch
erleben dürfen.
Wir wollen damit gewissen
Bestrebungen, derartige Kongresse nicht mehr durchzuführen, keine Unterstützung
gewähren.
D. Nitschmann, Andreas
Berthold, Heinrich-ZilleStraße 13, 0-8280 Großenhain/Sachsen

Zu dem „seite eins"-Beitrag „I
had a dream . ." in Heft 42/1990:

Und noch ein Traum ...
Seit vierzig Jahren trage
ich, mit viel Freude am Beruf,
an menschlichen Kontakten
und an den schönen therapeutischen Möglichkeiten,
meinen weißen Kittel. Seit
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der gleichen Zeit besuche ich
regelmäßig unsere Kongresse, sei es die gesamtdeutschen
oder die lokalen südwestdeutschen HNO-Kongresse. Die
in Ihrem Artikel aufgelisteten
„Traumerscheinungen" plagen auch mich, mehr noch
aber die Tatsache, daß auf
unseren deutschen Kongressen zunehmend weniger
deutsch gesprochen wird. Ich
meine damit nicht allein die
zwangsweise Übernahme von
fremden, teilweise eingedeutschten Lehnworten, sondern die so häufige und betrübliche Selbstbeglänzung
der „Redner", besser „der
Ableser" durch die Anwendung einer Unzahl sowohl unverständlicher als auch erst
nach einiger Übung, einigem
Nachdenken einzuordnender
Fremdwort-Creationen. Daß
mich so ein Verhalten, so eine Mißachtung unserer schönen, sehr vielseitigen und
auch in ihren Ausdrucksformen reichen Sprache
schmerzt, wird verständlich,
wenn ich dieses als Auslandsdeutscher schreibe.
Und noch ein Traum plagt
mich jedesmal: Das freie
Sprechen, die direkte Zuwendung zum Hörer ist abhanden
gekommen. Daß fast jeder
Vortrag mit den stereotypen
Worten „Meine Damen und
Herren, bitte das erste
Dia . . ." beginnt, ist derart
betrüblich, daß man sich
manchmal nicht auf einem
wissenschaftlichen Kongress,
sondern bei der Vorführung
von irgendwelchen, meist wenig gelungenen Urlaubsfarb-

dias in dem Nebenzimmer eines Spießervereins befindet.
Es ist bitter, solche „Träume" immer wieder aufs neue
zu erleben! Es würde mich
freuen, wenn die Anregung
Fuß fassen würde, doch endlich ein freies Sprechen vorzuschreiben, und wenn endlich einmal diese Unzahl von
unlesbaren und nur als Krükke der Vortragenden zu bezeichnenden Dias zumindest
begrenzt, besser aber entfallen, würde.
Ob mir noch einmal ein
Erwachen in kultivierter
Kongreßatmosphäre möglich
wird . . .?
Dr.
Heinrich Phleps,
Woelkestraße 75, W-7340
Geislingen/Steige
POLIKLINIKEN
Zur medizinischen Betreuung
in der ehemaligen DDR:

Zwangsläufige
Begleiterscheinung
Zur Beruhigung des Hartmann-Bundes und der Kassenärztlichen Vereinigungen
erkläre ich zunächst an Eides
Statt, daß ich während meiner 33jährigen ärztlichen Tätigkeit nie in einer Poliklinik
gearbeitet habe und daß ich
seit 1980 in einem konfessionellen Krankenhaus tätig bin.
Auch dort arbeite ich nicht in
einer Ambulanz.
Trotzdem kann ich mich
nicht der Meinung anschließen, daß am Niedergang der
medizinischen Betreuung in
der ehemaligen DDR die Polikliniken die Schuld tragen.
Dieser Niedergang ist eine
zwangsläufige Begleiterscheinung des allgemeinen Verfalls, den uns der Weg zum
real existierenden Sozialismus bescherte.
Wenn ich einen Vertreter
des Hartmann-Bundes im
Fernsehen richtig verstanden
habe, ist aber auch die persönliche Zuwendung des Arztes zu seinem Patienten in der
DDR geschwunden und das
vorwiegend infolge der massiven Behinderung der freien
Niederlassung. Diese Schlußfolgerung halte ich für falsch

und beleidigend. Ärztliche
Zuwendung und Gewissenhaftigkeit sind nicht durch
Dienstvorschriften oder
Funktionspläne anzuweisen;
sie müssen vorgelebt werden.
Außerdem sind die Charaktereigenschaften des jeweiligen Arztes wichtiger als die
Art der Berufsausübung. Natürlich spielt auch im ärztlichen Beruf die wirtschaftliche
Motivation eine Rolle; aber
um diese steht es doch bei uns
zur Zeit nicht besser als unter den Genossen. Mancher
westdeutsche Kollege wäre
verdutzt, wenn er seine Einkommen mit unseren Bezügen vergleichen würde; noch
mehr aber beim Vergleich
der Arztgehälter in der ehemaligen DDR mit denen anderer Berufsgruppen in dieser Region, deren Ausbildung
und berufliche Verantwortung weit unter ärztlichem
Niveau liegen. Es ist mir ja
völlig klar, daß ein vom Sozialismus völlig durcheinander
gebrachtes Lohn- und Gehaltsgefüge nicht über Nacht
zu korrigieren ist, aber etwas
neugierig bin ich schon, wie
lange ein großer Teil der Ärzte hier die alte Übersetzung
verkörpern soll: DDR gleich
„der doofe Rest".
Dr. sc. med. K. J. Amthor,
Gagarin-Ring 18/0203,
0-5020 Erfurt
P.S. Ich wäre der Bundesärztekammer sehr dankbar, wenn sie
sich um die Abschaffung des idiotischen Titels Dr. sc. med. bemühen
würde.

MEDIZINSTUDIUM
Zu dem „seite eins"-Beitrag
„Auswahlgespräche kommen gut
an" in Heft 40/1990:

Kein Wunder
Daß Frauen besser abschneiden als Männer, ist
kein Wunder: sie sind einfach
kommunikationsintensiver.
Das ließe sich nur dadurch
ausschalten, daß die Auswahlgespräche von Frauen
mit Frauen an der Universität
geführt werden, während
Männer-Auswahlgespräche
mit Männern der Universität
geführt werden. Sonst ent-

A-3584

steht eine Fehlentwicklung
bei den Auswahlgesprächen.
Ich nehme nicht an, daß
ich interpretieren muß, was
ich unter kommunikationsintensiver verstehe.
Dr. med. Otto Meyer zu
Schwabedissen, Am Stadtgarten 28, W-7590 Achern
KASSENARZTPOLITIK
Zu dem Beitrag „Objektive
Gründe für das Leistungswachstum" von Dr. med. Ulrich Oesingmann in Heft 37/1990:

Kämpferische Mittel
. . . Da vielen Kolleginnen
und Kollegen inzwischen das
Wasser längst nicht nur am
Halse steht, komme ich zur
Frage der Therapie zurück:
vor der Wirkung unserer
Worte fürchtet sich ein Herr
Blüm zur Zeit offenbar .
(noch)weig.Slbstvrändlich haben wir eine potentiell
große Macht, da wir im Bunde mit unseren Patienten auf
eine Änderung der Politik
hinwirken können. Doch das
bedeutet offenbar einen „langen Marsch", auf dem zu viele Kollegen sicher noch auf
der Strecke bleiben müßten.
Warum also lernen wirnicht auch von Organisationen, die . . . gewohnt und geübt sind, die Interessen ihrer
Mitglieder und somit meist
auch die des Allgemeinwohls
mit . . . „kämpferischen Mitteln" . . . durchzusetzen?
Wenn Politiker offenbar
nur diese Sprache verstehen
und nur und erst auf solche
Mittel gewohnt sind, zu reagiren — warum sollten wir sie
dann nicht benutzen?
Schließlich haben wir das beste aller möglichen Motive:
wir handeln für und im Interesse der uns anvertrauten Patienten! Eine zugrundegerichtete ambulante Medizin
ist eine Katastrophe für die
ganze Gesellschaft; Herr
Blüm mag es im wohlgesicherten Ruhestand dereinst
ertragen können — wir werden
und wollen das nicht.
Dr. med. Frank Weiland,
Brauweiler Straße 12, W-5000
Köln 40
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