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§ 8

Pflicht zur Verschwiegenheit

(1) Im Rahmen der Tätigkeit in der Zentralen Begut- 
; achtungskom mission besteht Dienstverschwiegenheit 
; über alle zur Kenntnis gelangten Vorgänge, auch nach
Beendigung der Mitgliedschalt bzw. Tätigkeit.

(2) Wissenschaftliche Veröffentlichungen, in denen 
Kenntnisse aus der Mitarbeit in der Zentralen Begut- 
achtungskom mission verwendet werden, bedürfen nach 
Abstimmung mit der jeweiligen , WB der Zustim
mung des Ministeriums für Gesundheitswesen und, 
soweit Belange der Veterinärmedizin berührt werden, 
der Zustimmung des Landwirtschaftsrates der Deut
schen Demokratischen Republik.

Anordnung 
über die Errichtung und Tätigkeit 

der Medizinisch-Statistischen Büros 
in den Bezirken

vom 5. Mai 1967

Die Statistik im Gesundheits- und Sozialwesen hat 
die Aufgabe, auf Grund eingehender Analysen über den 
Gesundheitszustand der Bevölkerung wissenschaftlich 
begründete Unterlagen für die von staatlichen Organen 
auf gesundheitspolitischem Gebiet zu ergreifenden 
Maßnahmen zu erarbeiten.

Die Realisierung dieser Aufgabenstellung erfordert:

die wissenschaftliche Umgestaltung des gesamten 
Berichtswesens auf dem Gebiet des Gesundheits- 
und Sozialwesens unter besonderer Berücksichti
gung der Erfordernisse einer modernen Datenver
arbeitung
den Aufbau eines territorial gegliederten Systems 
Medizinisch-Statistischer Büros in den Bezirken der 
Deutschen Demokratischen Republik

die Ausbildung von Medizinstatistikern mit Fach
arbeiterbrief und mit Fachschulausbildung.

Für den Aufbau und die Tätigkeit Medizinisch- 
Statistischer Büros in den Bezirken wird im Einver
nehmen mit dem Minister der Finanzen und dem Lei
ter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik fol
gendes angeordnet:

§ 1

Aufgaben

Das Medizinisch-Statistische Büro im Bezirk hat die 
Aufgabe:

a) in Fragen der Erfassung, der bezirklich manuellen 
oder maschinellen Aufbereitung — sofern keine 
überbezirkliche maschinelle Aufbereitung vorge
sehen ist — und der Auswertung der medizinischen 
Statistik in Zusammenarbeit mit den Fachbe
reichen der Abteilung Gesundheits- und Sozial
wesen des Rates des Bezirkes die mit diesen Auf
gaben beauftragten Stellen anzuleiten, die Arbeit 
zu koordinieren und zu kontrollieren

b) die leitenden Statistiker und die mit statistischen 
Arbeiten beauftragten Mitarbeiter der Abteilun
gen Gesundheits- und Sozialwesen der Räte der 
Kreise bzw. Vereinigten Gesundheitseinrichtungen 
in den Kreisen und die statistischen Bearbeiter der 
Gesundheitseinrichtungen in Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Fachbereichen der Abteilung Ge
sundheits- und Sozialwesen des Rates des Be
zirkes anzuleiten und zu kontrollieren

c) wissenschaftliche Arbeiten und Sondererhebungen 
über spezielle und aktuelle Fragen des Gesund
heitszustandes der Bevölkerung und des Gesund
heitswesens im Bezirk unter Berücksichtigung der 
Verantwortlichkeit der Staatlichen Zentralver
waltung für Statistik für die Koordinierung des 
gesamten statistischen Berichtswesens durchzu
führen

d) statistische Übersichten zur Information der 
Organe und Einrichtungen des staatlichen Gesund
heitswesens regelmäßig zu erarbeiten sowie 
statistische Ergebnisse zu publizieren und diese 
sowie anderes Zahlenmaterial auf Verlangen der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik zur 
Verfügung zu stellen

e) die statistischen Ergebnisse auszuwerten und zu 
analysieren, um erforderliche gesundheitspolitische 
Maßnahmen vorbereiten zu können sowie medi
zinisch-statistische Jahresberichte für den Bezirk 
herauszugeben

f) die Aus- und Fortbildung statistischer Bearbeiter 
zu lenken.

§ 2
Stellung der Medizinisch-Siatistisehen Büros

Der Kat des Bezirkes errichtet ein Medizinisch- 
Statistisches Büro, das direkt dem Bezirksarzt unter
stellt ist und dem Bezirks-Hygiene-Institut anzuglie
dern ist.

§3
Personelle Besetzung, Qualifizierung

(1) Für die Erfüllung der Aufgaben ist zunächst eine 
personelle Besetzung von 3 Personen für jedes Büro 
vorgesehen, wobei für den Leiter des Büros Hochschul
abschluß Voraussetzung ist. Diese vorgesehene Beset
zung trifft nicht auf die bereits bestehenden Medizi
nisch-Statistischen Büros zu.

(2) Werden vom Medizinisch-Statistischen Büro neue 
Aufgaben übernommen, so ist der Stellenplan im Be
zirk den neuen Erfordernissen anzupassen.

(3) Bis zur vollständigen Besetzung der Planstellen 
legt der Leiter des Büros die Funktionsbereiche der 
einzelnen Mitarbeiter fest.

§4
Personelle, materielle und finanzielle Fonds

Die Durchführung dieser Anordnung erfolgt im Rah
men der für das Gesundheits- und Sozialwesen beim 
Rat des Bezirkes bereits vorhandenen bzw. von diesem 
ab 1968 vorgesehenen personellen, materiellen und 
finanziellen Fonds.


