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33.
Bäder. Die Verordnung etwa erforderlicher Bäder ann nur durch die Armenärzte

erfolgen, an welche die hilfsbedürftigen im Bedarfsfalle von dem Armenkommissions—

»orsteher durch einen Krankenschein zu verweisen sind.
Die Armenärzte verordnen die Bäder in der Weise, daß sie den Kranken mittels einer

entsprechenden Bescheinigung an eine Badeanstalt verweisen. Die Behandlung der

Kechnungen erfolgt nach 8 29 letzter Absatz. Die Bescheinigung des Armenkommissions-—
oorstehers fällt fort, an die Stelle der Bescheinigung des Armenpflegers tritt die von der

Badeanstalt beizufügende Bescheinigung des Armenarztes.

8 34.

Entbindung. Zur Erlangung freier Entbindung durch eine Hhebamme sind von den
Armenkommissionsvorstehern, in dringenden Sällen auch von den Armenpflegern, vor der

Tntbindung Scheine nach dem Sormular auszustellen, auf Grund deren die hilfe jeder

hiesigen Hebamme nachgesucht werden kann.
Die nachträgliche Erteilung eines Scheines nach bereits erfolgter Entbindung ist nur

dann zulässig, wenn die Beteiligte nach Lage der Sache nicht mehr imstande gewesen ist,
den Schein rechtzeitia nachzusuchen, und über ihre hilfsbedürftigkeit kein Zweifel bestehen
kann.

Die Behandlung der Liquidation der hebammen erfolgt nach 8 209 letzter Absatz.

35.
Häusliche Krankenpflege. Die häusliche Armenkrankenpflege wird in der Regel

pon den Gemeindediakonissen und den Krankenpflegerinnen der hier von dem evangelisch—

lirchlichen hilfsverein errichteten Krankenpflegestation ausgeübt.
Wo deren hilfe zur Unterstützung bei der Behandlung armer Kranker in der Wohnung

vünschenswert erscheint, sind diese seitens der Armenärzte oder der Armenkommissions—
porsteher darum schriftlich zu ersuchen.

—X
Krankenhaus- und Anstaltsbehandlung. Die Aufnahme von Kranken, einschließlich

derjenigen Kinder, welche sich in Kostpflege befinden, in Krankenhäusern oder ähnlichen
Anstalten, z. B. Lungen- und Trinkerheilstätten, Genesungsheimen für Rekonvaleszenten,
Irrenanstalten, Taubstummen- oder Blindenanstalten, Anstalten für Epileptische oder
Blödsinnige, in See- oder anderen heilbädern erfolgt in der Regel ohne Mitwirkung der
Armenkommissionen von der Armendirektion, bei welcher derartige Anträge unmittelbar

vom EArmenarzt oder Armenkommissionsvorsteher zu stellen sind.

Bei schwerer Verletzung oder in Sällen plötzlicher Erkrankung, in welchen Gefahr im

Derzuge ist, ist jeder Armenkommissionsvorsteher evtl. auch jeder Armenarzt befugt,
die Anweisung zur Aufnahme zu erteilen und wo erforderlich, die telephonische Bestellung

eines Krankenwagens bei dem von der Armendirektion vertraalich verpflichteten Kranken—

transportinstitut zu bewirken.

In solchen Fällen ist jedoch der Armendirektion unter Angabe von Namen, Stand
und Wohnung des Untergebrachten und bei Kindern auch der Eltern innerhalb 24 Stunden

Mitteilung zu machen.
Zur Unterbringung tobsüchtiger oder gemeinaefährlicher Geisteskranker ist die

Polizeibehörde verpflichtet.

837.
Siechenhaus. In das städtische Siechenhaus werden solche kranke Personen auf—

genommen, welche zwar keiner Krankenhausbehandlung, wohl aber nach armenärztlichem
Gutachten dauernd einer Pflege durch berufsmäßige Krankenpfleger bzw. Kranken—
pflegerinnen bedürfen.


