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Gewerbeamt bei.der Bekämpfung von Gesundheitsschäden durch Fabrik-

betriebe für die Arbeiter und die übrige Bevölkerung, so z.B. bei der
Bekämpfung der Rauchplage. *

Das Streben, die Arbeit des Arbeitsnachweiswesens, der Erwerbs-
losenfürsorge und der Berufsberatung durch die Herbeiführung baldiger
Arbeitsfähigkeit der zu Betreuenden auf dem Wege geeigneter Behand-

lung zu unterstützen, brachte ferner eine glückliche Zusammenarbeit mit

den Behörden der Allgemeinen und Jugendwohlfahrt, mit den sozialen

Versicherungsträgern sowie anderen gesundheitlichen Einrichtungen und
mit den Aerzten. In der Zeit vom 1. 8. 1922 bis 31. 3. 1924 wurde fach-

ärztlicher Rat eingeholt von

der Lungenfürsorge der Landesversicherungsanstalt . . . in 159 Fällen

„ städt. Lungenfürsorge im Krankenhaus Friedrichshain „309 ,,
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dem Augenarzt Prof. Dr. Abelsdorff . . . . 2... .2 248 ©

„.. Ohrenarzt Prof. Brühl. ..... . De]

der Beratungsstelle für Nervenkranke . . 5

den Universitätskliniken, Krankenhäusern . „rl

Dem Bakteriologischen Institut des Hauptgesundheitsamtes wurden ins-
gesamt 41 Fälle übergeben.

Wünschenswert wäre auf Grund der gewonnenen Erfahrungen die

Einrichtung einer unter der Leitung des Gewerbearztes stehenden beson-

deren Abteilung für arbeitstherapeutische Behandlung in einem städti-
schen Krankenhaus. Der Vorteil einer solchen Einrichtung wäre die

Beschleunigung der Herstellung der Arbeits- und Berufsfähigkeit. Beson-
dere Kosten würden dadurch nicht entstehen, da die Kosten der Kranken-

hausbehandlung von den Krankenkassen getragen werden und die beab-

sichtigte Sonderabteilung in dem Rahmen des bestehenden Kranken-
hauses verbleibt.

ı Einen beträchtlichen Teil der Erwerbslosen überhaupt, auch der

Erwerbslosen, die einem anderen Berufe zuzuführen waren, stellen die

Kriegsbeschädigten. Es wurde deshalb eine Zusammenarbeit des städti-
schen Gewerbearztes mit den Versorgungsgerichten, den Hauptver-

sorgungs- und Versorgungsämtern, den Versorgungskrankenhäusern und

den orthopädischen Versorgungsstellen und deren Aerzten sowie mit der
sozialen Kriegsbeschädigtenfürsorge angestrebt und durchgeführt. Es
war in sehr vielen Fällen möglich, eine sofortige Behandlung und auch

eine Berücksichtigung der Lage des Arbeitsmarktes und des dadurch
beeinflußten Grades der Erwerbsminderung bei der Festsetzung der
Renten zu erwirken.

Sehr wünschenswert erscheint es und wird daher dauernd angestrebt,

den Personenkreis der ärztlich zu untersuchenden Schützlinge der

Erwerbslosenfürsorge, der Arbeitsnachweise und der Berufsberatung
möglichst weit auszudehnen.

Vorteilhaft und einzig richtig wäre die Verwirklichung der Möglich-
keit, alle Erwerbslosen und Berufsanwärter ärztlich untersuchen‘ zu
lassen, da nur dann die Fehler beseitigt werden können, die naturgemäß
dadurch entstehen, daß Laien das Urteil darüber abgeben, ob ein Erwerbs-
loser oder Berufsanwärter der ärztlichen Untersuchung oder Beratung
bedarf oder nicht. Jedoch stellten sich diesem Bestreben in der Berichts-


