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-
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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

(8) Dt. Ärztebl. 87, Heft 46, 15. November 1990

Zusammensetzung: I Tablette CAPOZIDE ® 25 (50) enthält: 25 (50) mg
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jangen: Oberempfindlichkeit gegen Captopril,
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in Einzelfällen mit positivem ANA-Titer, kutaner Vaskulitis; selten
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oder bei renovaskulärem Hochdruck oder bei Herzinsuffizienz kann es
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