
�� (DZ today/Netzeitung) Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund hat eine Verkürzung der tatsäch-
lichen Wochenarbeitszeit in Deutschland gefor-
dert. Wenn die Arbeit auf mehrere Schultern
verteilt werde, hätten mehr Menschen eine

Chance auf einen Arbeitsplatz,
sagte DGB-Chef Michael Som-
mer der Zeitung „DIE WELT“. 

Steigende Lebensqualität
durch kürzere Arbeitszeiten

Ältere Beschäftigte könnten
bis zur Rente durchhalten und
die Lebensqualität steige.
Hintergrund der Äußerungen
Sommers ist dem Bericht zu-
folge eine neue EU-Studie im
Auftrag der 27 Mitgliedsstaa-
ten, wonach die tatsächliche
Wochenarbeitszeit in Deutsch-
land bei 41,1 Stunden liegt – das
sind 3,3 Stunden mehr als noch
2003 (37,8 Wochenarbeitsstun-
den), wie „DIE WELT“ weiter be-
richtete.

Europäischer Vergleich
Nur die Arbeitnehmer in Bul-

garien (41,7 Wochenstunden),
Großbritannien (41,4) und in
Tschechien (41,2 Wochenstun-
den) arbeiten demnach in der

Praxis länger. Die tatsächliche Wochenarbeits-
zeit in den EU-Staaten liege im Durchschnitt bei
40 Stunden. Am wenigsten arbeiteten die Be-
schäftigten in Frankreich (37,7), Italien (38,4)
und Dänemark (38,6). �

» wirtschaft & recht

�� (DZ today/apotheke adhoc)
Stehen mehrere medizinisch
sinnvolle Behandlungsmetho-
den zur Verfügung, so muss ein
Patient darüber auch aufge-
klärt werden. Dies erfordere
das Selbstbestimmungsrecht

des Patienten, entschied das
Oberlandesgericht Naumburg
in Sachsen-Anhalt.

Patient entscheidet
Der Patient selbst – und

nicht der Arzt – müsse letzt-

lich entscheiden, welche 
Behandlungsmethoden ange-
wandt werden, heißt es in dem
Urteil, über das die in Köln er-
scheinende „Monatsschrift
für Deutsches Recht“ berich-
tet. Die Verpflichtung zur um-
fassenden Aufklärung habe
ein Arzt nur dann nicht, wenn
der Patient aus medizinischer
Sicht keine „echte Wahlmög-
lichkeit“ habe.

Mediziner verurteilt
In dem Fall wurde ein Medi-

ziner zu Schadenersatz ver-
urteilt. Der Arzt hatte eine
Frühgeburt eingeleitet, die zu
Schäden beim Neugeborenen
führte. Zwar hatte er die Mutter
des Kindes offenbar über die
möglichen Risiken der Frühge-
burt aufgeklärt, nicht aber
über denkbare alternative Be-
handlungsmöglichkeiten. �

Ärzte haben Aufklärungspflicht
Selbstbestimmungsrecht erfordert Aufklärung über alle möglichen Behandlungsmethoden

Über 40 Stunden die Woche
Deutschland liegt auf Platz vier bei den Arbeitszeiten im europäischen Vergleich

�� (dpa) Die Wirtschaft hat die Bundesregierung
aufgefordert, den einheitlichen Beitragssatz zur
gesetzlichen Krankenversicherung für 2009 
auf unter 15 Prozent festzulegen. „Der Beitragssatz

darf nicht über
das heutige Re-

kordniveau von
14,9 Prozent
hinaus stei-
gen“, sagte Ar-

beitgeberpräsi-
dent Dieter Hundt dem „Han-

delsblatt“. 

Beitragseinnahmen steigen ohnehin
Den Kassen stünden im nächsten Jahr auch bei

unverändertem Beitragssatz rund 2,2 Milliarden
Euro zusätzlich zur Verfügung, weil mit der Lohn-
und Gehaltsentwicklung die Beitragseinnahmen
steigen. Hinzu komme die Erhöhung des Bundes-
zuschusses um 1,5 Milliarden Euro. „Damit lässt
sich auch 2009 ein hochwertiges Versorgungsni-
veau finanzieren“, sagte Hundt. Dagegen belaste
ein Beitragsanstieg über 14,9 Prozent hinaus die
konjunkturelle Entwicklung zusätzlich. �

Kassenbeitrag
begrenzen
Arbeitgeber fordern Beitrag von unter 15%

� (facharzt.de) Das Landessozialgericht in Schles-
wig untersagte dem Mediziner, 650 Kilometer von

seiner Stammpra-
xis entfernt eine
Niederlassung auf
der Nordseeinsel
zu eröffnen. Für
eine ordnungsge-
mäße Versorgung
der Patienten dürfe
ein zugelassener
Arzt maximal 30
Minuten von sei-
ner Praxis entfernt
wohnen. Zwar sei
kein Mediziner ver-
pflichtet, Tag und
Nacht Sprechstun-
den abzuhalten.
Ohne gleichwer-
tige Vertretung be-
stehe jedoch „eine
g r undsä t z l i che
Verpflichtung zur
Dienstbereitschaft
rund um die Uhr“,
heißt es in dem Ge-

richtsbeschluss (L 4 B 405/08 KA ER). �

Kieferchirurg bleibt
ohne Zweigpraxis
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