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Insgesamt wurden im Rahmen der Reform des Schulgesundheitswesens rd.

1000 neuartige Karteikästen beschafft.

Die Belieferung der Gesundheitsämter mit den neuen Gesundheitsscheinen

hat am 1. April 1928 begonnen.

e) Berichterstattung.

Begonders im argen lag in den letzten Jahren die Schulärztliche Bericht-

erstattung. Was für das Reich im großen gesagt ist, galt für Berlin im kleinen.
Die bestehende Verschiedenartigkeit in der Berichterstattung der einzelnen

Stellen machte jede geordnete Bearbeitung unmöglich. Auch hier ist im Rahmen

der Neuorganisation Wandel geschaffen worden. Zunächst wurde für die

Jahresberichterstattung der Schulärzte ein einheitliches Muster aufgestellt, das

im allgemeinen geSundheitspolitischen Interesse trotz mancher Bedenken gleich-
falls dem entsprechenden Vorschlag des Reiches wesentlich angenähert ist.

Da aber die Oeffentlichkeit mit vollem Recht nicht nur jährlich Orientie-

rung über den Gesundheitszustand der Schuljugend erwartet, 80 ist Vorsorge

dafür getroffen, daß in Zukunft jeder Schularzt nach jeder Reihenuntersuchung

über das Ergebnis dem BezirksgeSundheitsamt nach vorgeschriebenen Formu-
laren Sofort Bericht erstattet. Die BezirksgeSundheitSämter fassen diese

Einzelberichte für das Hauptgesundheitsamt zusammen und reichen die Zu-

Sammenstellungen vierteljährlich ein. Auf diese Weise wird es in Zukunft

möglich Sein, die Oeffentlichkeit Schnell über die wichtigsten Ergebnisse, So
z.B. die der Finschulungsuntersuchungen und der UnterSuchungen aus Anlaß

der Berufsberatung, zu unterrichten; Zahlen, die Wirtschaftszahlen von

höchster Bedeutung darstellen, leider aber noch nicht überall entsprechend ge-

würdigt werden.

f) Auiklärung der Schuliugend.

In der Berichtszeit ist es nicht gelungen, die obligatorische Aufklärung der

Schuljugend vor dem Verlassen der Volksschule bzw. bei den übrigen Schul-

besuchern in einem Sinngemäß in Frage kommenden Lebensalter durch die

Schulärzte durchzusetzen. Das Hauptgesundheitsamt hatte hierfür zwar zu-

Sainmen mit den Instanzen der Schule und der Jugendpflege die folgenden

Richtlinien aufgestellt, doch bestanden auf Seiten des Provinzialschulkollegiums

gegen ihre Einführung noch gewisse Bedenken, mit deren Behebung aber in

der nächsten Zeit zu rechnen Sein dürfte.

Richtlinien für die Durchführung der Aufklärung über die Geschlechtskrankheiten.

|. Warnung der Schüler und Schülerinnen vor den Gefahren des leichtfertigen Ver-
kehrs und des Alkoholgenusses (Aufklärung über die Gefahren der Geschlechts-
krankheiten) ist erforderlich. Der biologische Unterricht der Schule wird da-

durch nicht berührt.

Die Aufklärung über die Geschlechtskrankheiten Soll erfolgen bei den Volks-
Schulen bei Ablauf der gesetzlichen Schulpflicht bzw. bei Schulabgang, des-

gleichen bei den Mittel-, Real- und höheren Schulen, bei den Berufsschulen im
zweiten Jahr der Berufsschulpflicht. Die Eltern (Mütter) werden bei einem
Elternabend entsprechend über Sinn und Absicht des Vortrages jedesmal

vorher unterrichtet.

, Die Vorträge über die Geschlechtskrankheiten Sind nur besonders geeigneten

Aerzten, nach Möglichkeit den Schulärzten zu übertragen.)

4. Die Vorträge haben Sich innerhalb eines bestimmten Rahmens zu halten.
Fs wird einzugehen Sein auf die Folgen des Alkoholgenusses und des leicht-

jertigen Verkehrs und deren Vermeidung, auf den Begriff der Infektion Sowie
auf Wegen und Wirkung der spezifischen Infektionserreger (Gonorrhoe und Lues)
einschl. der Folgezustände der Sogenannten Geschlechtskrankheiten.

1)'F5 ist erwünscht, daß jeder Arzt Selbst einen derartigen Vortrag gehört hat, ehe
er Selbst zu den Jugendlichen Spricht.


