
lung von Krankheiten, am Schutz der Gesundheit der werktätigen 
Bevölkerung mit aller Kraft mitzuwirken.

Das Politbüro der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands aner
kennt die aufopferungsvolle Arbeit von Tausenden von Ärzten, Mit
arbeitern des Gesundheitswesens und Vertretern der medizinischen Wis
senschaft der Deutschen Demokratischen Republik, die mit allen Werk
tätigen gemeinsam für die Erhaltung des Friedens und den Aufbau des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik wirken. Es for
dert zugleich die Genossen im Ministerium für Gesundheitswesen und 
im Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen auf, einen konse
quenten Kampf gegen bürokratische Behandlung von Anfragen und 
Beschwerden der medizinischen Intelligenz und aus der Bevölkerung zu 
führen, eine enge Verbindung und ein echtes Vertrauensverhältnis mit 
der medizinischen Intelligenz herzustellen, aktiv zur weiteren Verbesse
rung ihrer Arbeitsbedingungen beizutragen und besonders die Möglich
keiten der wissenschaftlichen Arbeit und wissenschaftlicher Tagungen 
auf dem Gebiet der Medizin ständig zu erweitern.

Das Politbüro mißbilligt, daß die leitenden Funktionäre im Ministe
rium für Gesundheitswesen keine ernsthaften Anstrengungen unter
nahmen, um die wissenschaftlichen Aufgaben im Gesundheitswesen aus
zuarbeiten, die Forschungsarbeit zu erweitern und auf den verschieden
sten Gebieten der Medizin die Ergebnisse der fortgeschrittenen Wissen
schaft durch eine größere Zahl gut vorbereiteter Kongresse, Tagungen 
und Publikationen zu vermitteln. Die Genossen im Ministerium für Ge
sundheitswesen und im Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschul
wesen werden verpflichtet, der Durchführung von wissenschaftlichen 
Kongressen und Tagungen sowie der ärztlichen Fortbildung größte Be
achtung zu schenken.

Die Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen und Informa
tionen auf dem Gebiete der Medizin muß gesichert und erweitert wer
den. Die verantwortlichen Organe haben dafür zu sorgen, daß die Her
ausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen beschleunigt wird.

Das Politbüro ist der Ansicht, daß alle Voraussetzungen gegeben sind, 
um den Erfahrungsaustausch und die Studienaufenthalte von Ärzten in 
der Sowjetunion und den volksdemokratischen Ländern wesentlich zu 
erweitern. Die Entsendung von Ärzten zu wissenschaftlichen Kongressen 
sowie wissenschaftlich wertvollen Veranstaltungen im Ausland und in 
Westdeutschland muß gewährleistet sein. In diesem Zusammenhang
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