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31.

Hebammen, die in Berlin, Charlottenburg, Schöneberg oder Rix—

dorf ihr Gewerbe ausüben wollen, haben dies vor Beginn ihrer

Tätigkeit dem für ihren Wohnort, in Berlin für ihren Wohnbezirk zu—

ständigen Königlichen Kreisarzte persönlich in dessen Sprechstunden

anzugeigen und hierbei folgendes vorzulegen:
1. das Prüfungszeugnis mit dem Vermerke über erfolgte Ver—

eidigung;

2. das Hebammenlehrbuch mit seinen Nachträgen;

3. die für die Ausübung des Hebammenberufes notwendigen, durch

das Lehrbuch oder sonst vorgeschriebenen Gerätschaften;

das Tagebuch.

Hleichzeitig haben die Hebammen ihre Wohnung anzugeben und die

sonst von dem Königlichen Kreisarzte erforderten Angaben zu machen.

82.

Beim Unmizuge aus einem Kreisarztbezirke in einen anderen inner—

halb des Landespolizeibezirks Berlin ist außer der im 81 vor—

geschriebenen persönlichen Anmeldung bei dem für die neue Wohnung

zuständigen Königlichen Kreisarzte noch eine schriftliche Anzeige bei

dem für die bisherige Wohnung zuständigen Königlichen Kreisarzte

zu erstatten. Letztere ist auch bei dem Wegzuge nach einem Orte außer—

halb des Landespolizeibezirks Berlin erforderlich.

Bei einem Wohnungswechsel innerhalb desselben Kreisargtbezirks

zenügt eine schriftliche Anzeige bei dem Königlichen Kreisarzte.

83.

Bei Namensänderungen infolge Verheiratung und dergleichen ist

dem zuständigen Königlichen Kreisarate eine schriftliche Anzeige zu er—

statten.

84.

Die Hebammen sind verpflichtet, sich bei der Ausübung ihres Be—

rufes genau nach den Vorschriften des Hebammenlehrbuches, der in

diesem enthaltenen Instruktion und nach den hierzu in Zukunft er—

gehenden Abänderungsbestimmungen zu richten.

Das öffentliche Anerbieten z. B. in Zeitungen/ aquf Schildern und

dergleichen, zur Hilfeleistung oder Raterteilung in anderen als den

im Hebammenlehrbuche ausdrücklich zur Behandlung durch Hebartmen

zugelassenen Fällen ist verboten.

8 5.

Ueber ihre praktische Tätigkeit hat die Hebamme sorgfältig ein Tage—

huch nach dem durch das Hebammenlehrbuch vorgeschriebenen Muster

zu führen, die einzelnen Spalten darin genau auszufüllen, oder durch

den zugezogenen Arzt ausfüllen zu lassen.

86.

Jeden Fall von Kindbettfieber, sowie jeden Todesfall einer Ge—

bhävenden in ihrer Praxis hat die Hebamme spätestens 24 Stunden


