
und den dieselben ändernden und ergänzenden Bestimmungen

zu richten;

rein Tagebuch zu führen;

im Besitz der exforderlichen, in gutem Zustand zu erhaltenden

Instrumente und Geräte, der erforderlichen Desinfektionsmittel

und des Lehrbuchs zu sein;

jeden Fall von Kindbettfieber, sowie jeden Todesfall einer Ge—

bärenden in ihrer Praxis dem Kreie —75648 ramts)

Physikus anzuzeigen;
alle drei Jahre sich einer Nachrüfung vor dem Kreis- (Stadt-,

Oberamts-) Physikus, beim Nichtbestehen sich jedes Vierteljahr
bis zur Erfüllung der gestellten Anforderungen einer aber—

maligen Prüfung zu unterziehen. Ueber die Prüfung ist ein

Vermerk im Tagebuche aufzunehmen. Die Direktoren begziehungs—

weise Lehrer der Hebammenlehranstalten nehmen, soweit es die

Umstände gestatten, an diesen Nachprüfungen als Exami—
natoren teil.

86.

Zur Erfüllung der in 8 5bezeichneten Verpflichtungen werden die

Hebammen durch die den Verwaltungsbehörden zustehenden allgemeinen

gesetzlichen Zwangsmittel und durch die auf Grund besonderer Polizei

Verordnungen festzusetzenden Strafen angehalten.

87.

Die Bezirks-Verwaltungsbehörden haben in der Regel bestimmte

debammenbezirke abzugrenzen und anzuordnen, wieviele Begirks
hebammen mit Rücksicht auf die Vorhältnisse des Bezirks anzusetzen sind.

88.

Die Anstellung der Bezirkshebammen steht, soweit nicht die An—

gelegenheit von den Kreisverbänden statutarisch geregelt wird, den einen

debammenbezirk bildenden Gemeinden und Gutsbezirken zu. Die An—

nahme erfolgt tunlichst durch besonderen Vertrag. Ist der Hebamme

ein Kündigungsrecht eingeräumt, so ist auf Verabredung einer geräu—

migen Kündigungsfrist Bedacht zu nehmen, um beim Eintritt der Kün—

digung die rechtzeitige Wiederbesetzung des Begirks sicher zu stellen. In

dem Vertrage ist, soweit dies Bedürfnis nicht durch Leistungen der

Kreis- oder Provinzialverbände beziehungsweise der gleichartigen Ver

bände befriedigt wird, der Hebamme insbesondere zuzusichern:

l. ein den örtlichen Verhältnissen angemessenes, in den bestimmten

Perioden bis zu einem Höchstbetrage steigendes festes Dienst—

einkommen;
eine von dem Bestehen der Nachprüfung und guter Führung nach

dem Urteil des Kreisphysikus abhängige jährliche Remuneration;

soweit exforderlich, die Gewährung einer angemessenen Wohnung;

für den Fall der Dienstunfähigkeit oder für den Fall der Kündi—

gung seitens des Verbandes nach Zurücklegung einer bestimmten

Dienstzeit in demselben Bezirk eine laufende Unterstützung;


