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ln diesem Artikel berichtet der Minister lur
Gesundheitswesen uber die besondere tursorge
der Yolksmocht fur den Schutz und die Festigung
der Yolksgesundheit hereits in den ersten
Togen ihres Bestehens.
Mit Ziffern und Fokten beweist er, dqss ouch
ouf diesern Gebiet hervorrogende
Ergebnisse erziell wurden, die ober
dennoch nur ein Ubergong zu neuen Erlolgen
in ollen Bereichen des soziolistischen Aufbqus sind
IN DIE§EN 30 JAHB,EN HAT DAS SOZIAI,ISTI§CHE ALßANIEN AUF AI,LEN GE.
BIETET{ DEß POf,ITISCHET.I, OKONOMISCHEN, SOZIAI,EN UND KUT,TUßELLEN
AKTIVITAT GLANZENDE EBBoI.GE ERßEICIIT, DIE IA'IIT DEB VEßGANGENIIEIT
,IAUTII ZÜ VERGT.ETCHEN SIND.
GßOSSE ERFOLGE WUßDEN AUF D M GEBIET DES SCIIUTZES UND DEß FESTI.
G,UNC DEB VOLKSGESÜNDHEIT EBBEICHT, DENAI DIESES WICHTIGE PßOBtr.EM
STAND STETS IM MITTELPUNKT DßR AUFMEAKSÄIMKEIT UNSEREß PABTEI DEB
AßBEIT UND UNSEREB BEGIERUNG.
Bereits in seinen Änfängen wurde
Wir gehen nun auf die wichtigs'ten
unser soziaiistisches Gesundheitswesen auf
Aspekte der gesundheitlichen Betreuung in
festen Crundlagen aufgebaut, denen unserem Land ein,
die rna.rxistisch{eninisrtische Ideologie und
Man kann ohne weiteres sagen, dass
die P.ofiitik unserer Partei zugrunde la- unser Land vor der Befreiung das lückstängen. In den 30 Jahren ürat rnan in unsedi'gste Land audr auf dem ,G,ebiet des Cerem [.and im Ges'undheitswesen reiche sundheitswesens war. Dies beweist die
Iatsache, dass damals nur 0,8 Betten auf
Erfahrungen gesamrnel,t, die weitere noch
grössere Erfolge garantieren.
1 000 Einwohner und eim Lrzt au,f 10,000
Einwolrner kamen, ntrc 0,4}0fn der Frauen
LLAMBI ZIQISHTI - Minister lür Ge- mit ärztlichem Beistand gebaren. Die stosundheitstuesen, Prolessor am Lehrstuhl tüt
matologische und pharmazeutische BetreuChirurgie det Medizinischen Fakultät der
ung lag völ1iE in den Händen von PriUniuersität uon Tirana.
vatp'ersonen, die wenigen Krankenhär.rser,

I
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die es in den grösserren Städ,ten gab, waren Klass,enkrankeahäuser und die stationäre tseürandlung musste bezaihlt werden.
1

i
I

Infektionskrankheiten, vor a'l.trern Malaria, Syphilis und Tuberkulose waren sehr
vet'brei,tet. Man brauciht fl:ur za erwähnen,

dass die

gesamten Ausgaben

ftir

das

Gesundheitswesen lkleinerwaren als die
Mitte[, die der Staat für die Sicherheit des

königl,ichen Hofes ausgab.
rGleich naoh der Befr.eiung rnusste diesem Zustand ein Eilde ber'eitet werden.
In der ersten Voltksrergierung wurde zum
ersten Mal in ,unsere,m Land ,ein Cesund-

bildung niedrig,er und rnittlerer ärztl:Lcher
Fach{<räfte.

ftn Nationalrnasss,tab wurden ProEramme zut systematischen unrd wissenschaftlichen--Bekärnpfung von Malaria, Sy-
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plans sotrtren es scho,n 10 Betten pr.o 100(
Ei,nwotrner sein. rDiese Zatil wird für eine
fortschriütlictre gesundheitliche Betretrung
als optirnal angesehen.
Auch auf dem Lande wurden gute Ergeb.

wurde an nichts gespar! u,rn dies,en Kam,pf
bis zu Ende zu 'fi)llren, Es wurden grosse
Investitionen dur,chge,iührt, um das Netz

niss,e erzie;lt. In jeder zusamrnengelegter
Genossenschaft (durchschnittlich 6-8 Dör'
fer) gibt es ein Cesundheltszertn n. Dazlr
gehört ein am,bulanter Dienst rnit einerr

alIer

Arz.t, die Betreuung von Mutter und Kind

philis und Tuberkulose ausgearbeitet.

Es

versehiedenartiger Gesundheitsein-

riclr:tunEen zur Behandlung und Pr.ophyLaxe za erweitern. Die phanmazeutische
Industrie wurde aufgebau,t und in den
lelzten J,afi'ren auch 'das Werk ftir elektro-

in der Frauen- und

M'ütterbera,tungsste'l1e

eine Entbindungss,tation, eine Abteitlung
tür Zahnbehandlung und eine ,A,po,theke,
Darüber hinaus gibt es in jedern Dor'f

{

Die ärztliche
Eefteuung ist in

Albanien
tür alle kostenlos.
In a11en Gesundheits-

.#

W

einrichtungen ttuird

besomdete

Sor,ge'a:u,tgebracht, um
die Krankheiten aulzuspüren,

zu diagnostizieren

und zu heilen.
Dalür uetlügen die
C e sundheit

übet

s e

inr i chtung en

die

wadenrsten Miütel.

heitsrninisterium geschaffen. Dami,t übernahm der iStaat alle VerpflichtungerL zum

arktiven

und totalen

Gesundhei.tsschutz

des Volkes. Es wurden die notwendigen
tLnan ztellen Mittel bereitgestellt. Die,rnediainis,chen ApptarcLlren, die sioh in den
Händ,en von Privatpersonen befanden,

wurden beschlagnahmt. Das vorhandene
ärzlTiche Personal wurde proportioniert

über Städte und Dörfer verteilt. Es
ents,ta,nden die ersten Schulen zur Aus-

rnedizinische Instrumente unrd Arpparaturen. 7952 wr.rrde die Medizinische Hochschule gegründet, die später als Medizinische Fakutrtät in die Universität von Ti

rana einibezog,en wur,de.

unabhängig von seiner Crösse, eine Arnbulanz, eine Beratungssterlle, in der eine
Krankensohwester und eine Herbarnme arbeiten. In grösseren Dörfern sind sogar
zwei Krankenschwestern besohäftigt.

Vo,n Jahr za Jahr wurden rnehr lVlittdl Iür das ,Gesundheitswesen ausgege-

Jedes Gesundheitszentrum wird von
einem praktischen Arzt ge,leitet. In rela-

ben. Eleute sind die ätzlLichen Einriohtungen auf zu.friedenste;ltrende Weise verteilt.
Auf 1000 Einwohner gab es 7973 wgefähr B Betten, am Ende des 5. fünfjahr-

tiv kurzer Zeit soll noch ein ,I{inderarzt
hinzukom,men. Das Zentrurn verfügt ebenfatrtrs über einen ZatLnarzt, einen Apotheker oder Apothekerhelfer, eine Hebam-
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me und je naoh ,Bedar,f über

weiteres
Personal.
In 63 verhältnismrässig ,abgelegenen und
von den Städten weit entfernten Cebieten
wurden kleine Gebie,tskrankenhäus,er ein-

gerichtet,

za

denen obligatorisch Ähtei
lungen 'für innere Krankheiten, für Kindelkrankheiten und Entbindungsstationen

einen Krankheiüsfall in einer

Fami-

lie in unserem Land kaum zu s,püren, denn
vom rnateriellen Standpu.arkt wirkt sich das
Fa'mi,lieneinko,m,men nicht aus,

auf das

worhingegen

in einem karpital"istischen

7971

tlandwirtscha'ftlichen Gen'os-

Niveau durchgeführt wer.den. Es werden

eine wahre Katastrophe ist.
Während der Kranke im Krankenhaus

Eine der grössten Errungenschaften unseserer Vortrksmaoht ist die kostenlo,se
är,zlliahe Betreuung des ganzen Vollke,s.
Die Behandlung in Krankenhäusern, Sana-

kostenlos behandel,t wird, er,hält bei uns
die Farnitrie dank,des sehr fortschrittlichen
Systems der Sozialversicherungen den Lohn
des lKranken bis zu 95als weiterbezahll.

in

Entbindungsstationen

ist

vorll.

Jetzt können wir die extensive Entwicklung der ärtztlichen Betreuung als zafriendenstellend betrachten. J:eLzt gehan
wir daran, diese En.twicklung zu intensivi.eren, die Behandlungsmethoden z:tl verbesser,n, damit unsere Einrichrtungen maximal und rnöglichslt wissenschafitlich ausgenütZt werden. Die Fac,hrichtungen und
Nebenzweige unserer Medizin wurden prog,res'siv entwickel.t. Es wurden Äusrüstungen mit rnodernen Untersuchungsinstrumenten angesohadft. S.o können biochemische, radiotrogische, laboratorische An'alysen auf fortschrittlichstem medizinischem

Land, ,genau wie bei uns vor der Eefreiung - ein Kranker für eine Fami4ie oft

gehören.

torien,

9

Diese Versicherungen wurden sei't

Eine starke
gesunde junge Gene-

tatiam:

t)

das

ist eines der Liauptziele der \rollzsmacht.

Die Sarge um die
Kinder beginnt

:ii:::l*
l:i:iül:

it*::

noch beuot sie aul die

Welt komtmen. Bitrd:

B.esondere

Einrichtung lüt
schwächliche

Neugeborene oder
Frühgeburten.

kommen kostenlos. Kinder bis zu einem
Jahr, die in Porlilnliniken und Arnbulanzen
unters,ucht werden, erhalten
kamente kos,tenlos.

die

Medi-

Zur lllustration: Es ,9,äb Fälle,

dass

Schwerkran'ke auf Lange Zeit behandelt
werden rnussten und der Staat soviel Geld

für sie aus,ga;b,

da,ss rman dafür ein neues
Haus bauen ikönnte, in dem eine ganze
Familie ein bequem,es Leben hätte führen
können. Auf diese Weise bekommt man

auch

lür die

senschaften f.estgelegrt, e'benso'd.as System

die

der Altersrenten

den besten Präperaten vorgenomme!. In
der llerzehirurgie, in der Neurochirurgie,
Lungenchirurgie werden die kornplizier-

,Die ärztliche Betreuung wir.d von Jahr
besser qualifiziert. Bereits in diesem Jahr kommen auf etwa BB0 Einwoh*
nrr ein Arzt und ein Zahnarzt. In den vergangenen 4-5 J.aihren absolvierüen jährlich
zweieinhalb mal mehr Arzte die medizini-

zu Jahr

sche Fakultät, als unser Land
Befreiung überhaupt hatte.

vor

der

ne,ues,ten Belhand{ungsmethorden mit

testen chirurgischen Eingriffe durchgeführt.
Ene wichtige Aufgabe
Etappe unserer Nledizin

für die heutige
ist die Veß,tärkung und Erweiterung der ärztlichen
am;bulanten Hilfe sowohl in den Städten

t
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als auch in den Dörfern, u,m diese Elilfe
wirkungrsvoller zu gestalten, Dabei sollen

die klinischen und rbio,logis,chen Laboratorien, die Radiologie, die Physiotherapie
usw, so gestärkt und erweitert werden,
dass sie so schnell wie möglich der Bevölkerung zugute kommen,
Der ärztlichen Betrel.rung vorn Mutter
urnd Kirad wird in uns'erem Lan'd der Vorrang ,eingeräum,t. Infolge der ,ene,rgischen
Massnah"rnen, die dafür geüroffen wurden
- vor a,l&em rdadurrch, dass j.gdes Dorf eine
Hebarrnme hat - können praktisch alle
unter ärztltche,rn Beistand entbinden, Die absolute Mehrza,hll d,er Gebu,rten
geschieht i'n den EntbinLdungss,tatio'nen,
Äuch das Netz der Ktankenhäuser und
F,fanren

Kinderra,btei,Xungdn,

sowie'der Polikliniken

ist stark erweitert

worden.
Dank der gut durchdachten gebietsmässigen Ausdehnung der Cesundh,eitseinrichtungen ist dlie ärztl)icke HilJfe für j,eder-

Polifllliniken und Ambulanryn sirniil in d,en Worlmvierttelin ,eingerrichüet, möglichst nahe bei der Bevölkerung.
ln den Arbeitsze,ntren gibt ,e's eine begonmannr zurgän'glich.

dere är'zLl,rche B,e,ireuumg, so d,as,s die
ärztliotr,e lJllfie ganz rin der Nähe des Albeiters ist. So'Xche Eirnr,ichtung.en bestetrr'em
auch in Sch'ulint'ernate,n, auf grossern indr:rstrie,Itren Baustdllen,'usw.
Da wi,r dieses Frinzip richtig venstan.r,nd ,angewandt haben, ko,nnten wir
bei der Bekämpfung von Kra,nkheiten, die
besornders vo,r rder Bef'reitmg einen rbeüornt

den

ge'sellscha,fitlichen Oharrakter ihlatten, sowie
bei der Ver&ütung vo,n anderen Infektionskrankheiten gute Ergebnis,se erzielen. In
unßerem Land ist ,schon seit Jatren kein
einziger Malariafall mehr vorgekornmen,
otbwdhl Ä:lrbanien vo,r ider B,efreiung .zu

den tl.ä,ntdern gehörle, in denen die Malaria sehr verbr'eitet war. Etwa die Hälfte
der Bevölfl<erung litt unter di.eser Krrank-

tren, I;ungens'anatatien, Fra'ren- und Mütterberatungsstellen. Ausser diesen §pezial-

einrichtungen

sind auch alle anderen
in ihrer Ar-

Einrichtungen ver.pflticürtet,

beit

a.utf

die Prophylaxe ,grossen Wert

zu

legen.
1971 ,tagte das XL Ftre,nurn des ZK der
PAÄ, um die ärztliche B,etreuung in 'unserem Lanrd nrnd vo,r allem die Proptrylaxe
und die Hygiene zu analysieren. Auf diesem Plenum wu,rde hervorge,hobe,n, dass

die Prophylaxe jederzeit und in jeder

Si-

tuation in userem ganzet Gesundheitswesen den Vorrang haben muss und
dass in der medlizin,ischen Wissenschaft
u,nrseres Landes eine tiefgreifernde Revolutionierung bei der alls.eitigen Anwendung
des Prinzips der Prophyl,axe dur,chgeführt
werden muss. Die Medizin befasst sich
nicht rnur mit den Kranken, sondern sie
besohäfbigt sich beso,nders mit den gesunden Menschen, um sjie vorr Krankheiten
zu. ibewahren. Die Medizin rhiitrft ,mit, rnög-

lichst

vonbeitrhafte Umweltsbedingungen

der Ärbeit und des Lebenrs auf der bestmög,lichen wissenschaftlichen,Basis ztt

schaffen.

Die

wissenshcaftlichen For-

schungsinstitute, wie das Hygiene- und
Epid,emi,ologie- Institut, das Institut für

pädiatrische Forschungen,

das

Institut
Tuberku[ose usw.

zur

Bekämpfung der
legen darauf besooderen Wert.
Bei der Eindämmung von Infektionskrankheiten wurden befriedigende Ergebnisse
erzielt. Während diese Krankheiiten vor
der Befreiung unter den To'desa.rir'sachen
den ersten Platz einnahmen, w,urden sie
heute ,auf den 6. Platz verdrängt. Stets
wurden e'nergi,sche Massna,hmen getro,ffen,
um die Schutzimpfungen regelmässig
dunchzuführen, um rdie eigene Herstellung
von Imrpfstoff.en za steigern, um das Sy-

s'tem der

Ouarantän,e-

tionsmassnahmen

a,

uad

Des,infekverbessern usw.

heit. Seiit 1949 wurde kein .einziger 'neuer
Syphilisfall mehr festgestellt. Jedes Jahr
verring'ern sich die Tuberkulosenerkran-

usf. In

kungen, so dass Massnahmen zu einer wesentlichen Senkung der Beütenzahl getroffen werden können. Wenn 1951 auf 100.000
Einwohner 296 Tuberkulosenerkrankungen, flramen, so wurden 7972 auf.
'die gleiche
Einwohneranza,hl 86 n eue Fälle f e stgesteltlt.
Diese Erg,ebnisse wumden haup,tsächlich
durch die Verstärkung von Präventivmassnahmen erreicht,
Das Prtnztp d'er Prorphylaxe wird i,n die
Tatt um,gesetzt durdh .e|n ganzes System

Nachbarländern eingeschleppt werden

von dlafür

speziraili,sierten Einrichtu,ngen,
wie drie epidemiologische'n sanitär,e\ Zen,

den letzten vier Jahren stan.d
unser f-and zweimal vor delGefahr, dass

di,e

Cholera tr,nil die Focken

aus

den

könnten. Diese Cefahr wurde jedoch durch
die Massnahrnen unseres Cesundheiltswesen,s und durch die aktive und rückhalitlos.e

Hilfe der

ganzen Bevöflkerung restlos

bes,eitigt.
trm Dienste ,ei,ner

verfüg,en

wir

verstärkten Prophylaxe
üb.e1strenge sarnitäre Ge-

setae, auf deren 'Grun'dlage eine gnrte Dis-

zirp[,in in der Einhaltung der sanritä'ren
Hygienebestirnmungen volr Verwalltungen,
Eihrzelpersonen usw. Eesichert wird. Wiir
Iraibe,n dras S,taatliche Sanitärtsinspektoriat
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eingeriohtet, das die naufende und künf.
Beachltung der Regel,n ständig :beaufsichtigt. In Letzler Zei,t wurde auch das

tige

Inspektoriat ,für d,en Urrnwel,tschutz

ge-

schaffen, das sich rhauptsächlich miü 'der
Reinha'ltung der Luft, des Bodens und
der Gewässer durch Arbeitszentren, Betri'ebe, Kombinate usw. befasst. pa siCh

unser Land in .einer Pha.se stürmischer In-

dustriatrisierung befindett, werd,en gleich

beim Aufbau industrieller Anlagen

Umweilts,chutzmassnrahmen ergriffen. Es werden ents,prre,cheade llläranlagen errichtet,

wordurch für den Arbeiter ein gutes Ärbeitsmilieu g,eschaflen und die Gefahrel
der Infektion und der Schädiqunq der
trer'- uno .Hltanzenwett ausgescnaltet wf
den.

Unser Volk besittzt gute Tladitionen
Gesu,n'dheitsschutz, iden es als einen

irl

erstklassigen nationalen Reichtum betrach-

tet. Wir haben di,ese guten Traditio,nen
unter unserer Volhsmacht weiterentwikke1t.

Pro,phylaxe setzt ,stets eine gute Gesundhe,itsku tur und ^erziehung voraus und
kann nicht oihne die letzter'e,n versta,nden

werden. Daher steht vor den Werktätigefl

des Ges'undheitswesens die ständige Auf-

gabe,'lrnermtldliche Prropaga,ndisten der
nowendigsten hygienischen Kenntnisse
unter idem Volk zu sein. Aruch dabei tra"

wir guite Ergebnisse erzie,trt.
In der Lebensweise in unserem Land,

ben

vor alll,em au,f rdem Do,rf können zst Yergange,nheirt kei,ne Vergl,eiche gezoger)
werden. Die Tatsache, d,ass das wirtscha*
liche Niveau im allgemeinen gehoffi
wurde, dass das Einkormmen pro Famirlie

gestieg'en i,st, dass sich das Billdungs- und
Kulturniveau im atllgemeinen und die Ge-

sundheitskultu,r

im

besonderen,erhöhten

hat auf d{e Lebensweise, auf di,e Art der
Ernähru,ng, auf das Verhalten bei Kra,nk.
heitsfällen in der Familie usw. Einfiluss
geno,mrnen, Weiter die Tatsache, dass er

jdtzt in

jed,em Do,rf der ßepublik erltektri.
schen Strorn gibt, dass überall neue Wohnhäuser gebaut werden und ,ein dichtes

Netz soaial.kultureller Einri,chtungen
wu,rdle,

ge.

wie

Badeans,tal,ten und
Wäschereien, Bäckereien, Betriebsküahen
Kinderkrippen und Kindergärten usw. wird
das Leben auf dem Lanrde imrner rnehr
s,chaf,fen

dem S,taddleben ange,g,ichen.
A,lle Cro,ssaktionen zur ,{usrottung der
Malaria und der Syphylis, zur l{ygleni"

sieru,ng es Landes hatten die
te Unterstützung der breiten

ranbegrernz-

Volllksmass,en

Die Paro'le, die Lenin zu seiner Zeit formu-
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Liert hat, dass *der Schutz der Gesunddtas Welk de,r Masseo selbst isit,,
wuntre in unserem Land sghon seit lan-

heit

gem verwir.klioht und rdie Masser:li,nie vertieft sich von Jahr zt Jabr.
Die Massenorgadisationen, di,e Demo-

kratisohe Front

"dtrbani,ons,

der

schäftsverband Albani,ens, der

GewerkFrauenver-

band Alrbaniens, der Verband der Jugend
d.r Arbeit dlbaniens traben dle Fragen
des Gesundheiitsschutzes ste,ts au,f die Ta-

gesordnung g.esetzt.

m't den

In

Z,usamrnenarbejt

Gesundheiüsorganen organisie-

ren sie ständig Aküioner.r zu generellen
,tuberung.en, Lragen akti,v daau .bei, z.B.
tl jua"- Dorf reichlich und hygienisch
einwandfreies Wasser

zu sichern, Sie be-

teiligten sich an ,derno,graphischen Atrsschüssen und studie,ren ,praktisch die Zusarnmenhänge von. Geburls- und Todes-

vor allem unüer den Säuglingen.
he'lfen, dass die Ärbeit in d,e,n Ge-

fätrtren

Sie

surndth,eitseinrich,tungen vorankomrnt. Sie
o'rganisieren Lehrgä,nge für junge Mütter

und fü,r Sanitätspersonal zu ihrey Ges,undheitserziehung. Bei Massenaktionen
von teitrweisen oder allgemeinen Schutzimpfungen stehen sie in vorderster Arbeirtsfrromt.

Um die gesundheitliche Erziehung der
Bevöltlerung

in

unserem I"and stänrdig zu

verbessern, funktioniert e,i,n SysrLem von

Institutionen, die sich extra

ga,nisierung

der

mit der Or-

Ges'undheitspr,opaganda
u,nter den Massen befass,en. In je'dem Bezigk gibt es Häuser oder Räume zur Ce-

{lr}dh"itrurriehung, die von einer

ien Dilekti.on der

zentraGesundheits,erziehung

angeXeitet wirrd. Diese unters,teht direkt

dem

Cesundheiösministerrium. Jäh.rrlich

werden

in

Grossausgaben wissenrscitraftlich

populäre Gesundheitsbroischür,en herausgegeiben.

Im

ga,nzon Land werden Plakate,
Merkbläüier und FluEbllätter verrteilt, Ätrssteli,ungen, Film- und Di,arvor,träge organi-

siert. Eine grosse Au,fkläru,ngsarbeit wird

irn

Bundfi.rn,< u,nd iirn Eernsehen geleistet,
d,eren rned,izinische Sendungen von d,er

ganzs\

Bevö'trkerung interessiert verfolgl

werden. Unsere .ganze Plesse,

im

Zen-

trum und in 'den Bezirken, die Tag,espresse und die Periodiika räumen der propagandi,erung von Cesundheitskenntniss,en
unter rder Bevötrkerung gr,orss,en Raum ein.
Für die breiten Massen ersoheint in Tirana
auch d,i,e Mornaüsschri,ft,Die Cesundiheit..
Unser,e rnedizinische Wis'sens,ctraft hat
vorn Jahr zu Jatlr reiche Enfahrungen angesamrnelt. Di,es zeigrt sich

in Hunderten und

Tausernden Veröffe,ntlich'ungen

von

Arti-

helrn

in Zeibschri6ten, in einzelnen Büchern,

auf

wis,sens,ohaf.tli,chen Tagungen ,und auf

Sympo.sien. Unsere Arzte ,sind ständig auf

dem ,iaufenden über neue Erru,ng,enschafte,n d,er medizinischen Wiss.eflschaft in
der WeIt. Sie w,enden neue Diagnosüikund Behandl,ungsm,ethoden an, verbessern
die Labormethoden. lVlit Hilfe ihrer wissenschaftlichen Forschungen ü,berhaupt bemrühen sie sich, Prob,lerne zu 1ösen, die
in der ärztl[chen Praxis €nts,tehen und spe-

zifisch für unser Land sind.
An der medizinischen Fakultät der Universität von Tirana studieren geg€nwär-

tig

2500 Stude.nten (A:llge,meiu:e M:edizin,

Stomatdl,ogie

und

Pharmazeuti,k), Die

der Fakultät ha en jetzt
eine gu,te Erfahrung erworben und fas,t

bemühen sich diesg

ihr

neuerwonbenes

Wissen 'anntwender, u,nd gleichze,itig and,er.en Fachrkoltregen

zu

übermittel,n,

In ihren Forschungen sttiüzen sie sich
in ,erster Linie auf die dial.ektisohe materialis,tische Weltanschauung,

rer

der

unse-

rnarxistisch-Jeninis,tische,n phitlosophie
zugrumde iiegt. Ständig halten sie sich die

Lehren unserer Partei

vor

Augren, ihr.e

wicb,tigs,ten Dokume.flte über die Volksgesundheit. In zahTröichen Fällen hat Ge-

nosse Enver

die vielen

Probleme

des

esundheitss,chutzes b,erührt und erläuterrt
u,nd die lVege gew,iese,n, die a.rnsere Medi
zin beschrei,ten muss, um ,dem Vorll< so gut
wie möE1ioh zu dt)ienen.
G

Hochschrullerhre.r

alle Lehribücher wurden vo,n itrn,en geschrieben.

wird in unserem Land
Fachau,sb,ildung rund Qnaltfizierung der Kader ,g,e,tregt. An de,n Kli,niken
uod unser.en wissensohaftlichen rnediziniGrosser Wert

auf die

schen

Forschungsinstitu,ten durchlaufen .die Kader nach besti,rnmten Zeilabständen vo,n 3-4 Jaltren 2-3 Monate dauernde
Clualif.izierun gslehrgänge
ihrer Kenntnisse.

Die

wissenschafdioh,e

Monopol der zenrtralen

zur Auftrischwg

Arbeit ist kein
Lehr- und For-

schungseinrlchtungen, sondern sie erfo.lgt
auch in and,ere,n Cesundheitseinrichtungen der Bezirke. Ausser zonenmässig gebundenen Är::beiten, werden auch Forsohtrngsarbeiten mit einem b,reiteren rrationalen Charakter durchgeführt, Im Fünf-

jahrplan 7977-7975 werden Forschungen
über die Verbreitung der arterialen Hy-

pertonie in rrnserem land angestellt, über
die Bekämpfir,ng der Dystroghie und d,er
Rachiti.s sowie über einige Berufskrankheiiten. Es ,soU,en auch die Erfahrungen
unseres Landes auf dem Gebiet der Epi-

demiologie und der lrnrrnunoi.ogie merhrerer ansteckender Krankheiten und Seuchen
veraljtrg.emeinert werden.

Um .die /\:rzte über die rnedizinisohe
Wissenschaf,t aaf der Welt auf rdem laufemden zs tralten, wurden Bibtiotheken

im Zertßum tr,nd ,in den ßezinken eing,e-

richte,t, die ,rniit v,ielen Eüchenn urrl;d Zeit-

schriften aus dem
ges'üatLet

In-

und Ausla,nd

sind. Di,ese Bibrlioth,eken

aus-

sterhen

den wichtigsten,Gesundheitseinrichttrngen

zar Yerfügtng. Darüber hinaus werd,en
)\rzte \n verschi,edene Lä.nder Eeschickt,
d,ie sich auf ,neure Zw,eige spezialisieren,
in den bestehenden weiterg,ualifizi.eren wollen. Nach ihrer Heirnkehr

oder sich

Infolge des all,seitigen Fortschr,lüts unsein den 30 Jahren uns,erer Volksmaoht und infolge der Fortschritte in d,er
gesundheitlichen: Betreuung tlaber, wir zufriedenstel,lende dem,ogmphische Kennziffern bezüglich der phy,sischen Entw,icrklung
der Bevölkerung, .dey Sterblictrrheit usw,
e:reicht. Dies beweist die Tatsache, dass
res Landes

in

uns,erem Land - inne,rrhalb der Staatsgrer;.zen unserer Republik - im Jahr,e

1,944,etne

Million Einwohner l,ebten. Heute

sind es elwa 2.270.000 Einwohner, Wir
haüüen also in den 30 Jaihren eine hofrre
Geburtenrale. Gleichzeiti,g haben wir eine
relativ niedrige Sterblictlkei,tsziffer überharapt (ung,efähr B Tordestfäall,e auf 1000
Einwohner). Wir hraben di,e höchste natürLiche Zuwacbtsraöe in Europa za lrefltejalrrnen. Auch die prhysisohe Entwiclktlung der
Bevöilkerung verbessert sich von Jahr zu

Jal^w. In uflserem Lanrd wäclrrs,t eine gesunde u,nd ,optimisüische jurnge Generatioar
heran.
Au,ch die durrchschnittli,che L,ebenserwarttmg urnserer lVlenscftren stei,gt ständig.
Während sie 1938 nur bei 38 Jahren lag,
waren es 1970 ,bereits etwa 69 Jahr.e.

Wlenn auch

alle bisher ,erreichten Er-

folge auf dem Gehiet des SChutzes der Ge.
sund,heit de,s Votrkes

in

lnrserem Land sehf,
r-iberzeug,end sind
was ein
wei,terer Beweis der unumistrrirttene,n überde

rllich und

-

legenheit des s,oaialistischen sozialökonomisohen Systems ist, das in unserem L,aord
triunriprhierte, betraohten wir a[tre dies,e Erfolg,e nur als ,eine Etappe be,i urns.erem
Vormarsch zum Glück und zum Wohlstand
unseres wefktätigen vo,lkes.

