
a) eines polizeilichen Führungszeugnisses,

d) einer amtlich beglaubigten Bescheinigung, aus der hervorgeht, in

welchem Hause der Bewerber wohnt,

einer Bescheinigung des leitenden Arztes einer Krankenanstalt

mit mindestens 50 Betten, nach welcher der Bewerber wenigstens

drei Monate lang in der Krankenpflege, Badepflege und Dienst

seistung bei Operationen mit Erfolg ausgebildet worden ist,

einer Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einem

mit meiner Genehmigung unter ärztlicher Leitung veranstalteten

urse zur Ausbildung von staatlich geprüften Heilgehülfen und

Masseuren von mindestens sechswöchiger Dauer,

einer Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einem

unter ärztlicher Leitung veranstalteten, sechswöchigen Kursus in

der Massage, einschließlich der Massage innerhalb des Bades.

Die Bescheinigungen unter c bis e können sich auf die gleiche Zeit

beziehen.
Unter besonderen Verhältnissen wird auch die Bescheinigung zu c als

ausreichend erachtet werden, wenn sie von dem leitenden Arzte einer

kleineren Krankenanstalt mit mindestens 25 Betten ausgestellt ist; doch

behalte ich mir für die einzelnen Fälle dieser Art die Erteilung näherer

Anweisungen sowie die Entscheidung über die Zulassung vor.

Die Genehmigung zur Veranstaltung von Kursen zur Ausbildung

von stafatlich geprüften Heilgehülfen und Masseuren wird nur Aerzten

und zwar widerruflich erteilt; sie muß spätestens vier Wochen vor Be—

zinn des Unterrichts nachgesucht sein.

Bei der Meldung der Prüfung, welche in der Regel in einer Heil—

anstalt abzuhalten ist, sind die tarifmäßigen Prüfungsgebühren zu ent

richten. Personen, welche sie bestanden haben, erhalten ein Befähi—

gungszeugnis nach folgendem Muster:

Befähigungszeugnis.

hat in der vorgeschriebenen Prüfung die Befähigung für die Kranken—

pflege, Badepflege und Dienstleistung bei Operationen, insbesondere für

die nachstehenden, auf ärztliche Vorschrift auszuführenden Verrichtungen

in ausreichender Weise dargetan:

Schröpfen, Ansetzen von Blutegeln, Klystiergeben, Messen der

störpertemperatur, Zahnziehen, Katheterisieren, Anlegen von Ban-—

dagen, Bereitung und Anlegen von Umschlägen oder Einwickelungen,

Zubereitung und Anwendung von Bädern, Handhabung der Douche,

Ausführung von Uebergießungen und Abreibungen, Ausführung des

Desinfektionsverfahrens mit Ausnahme der Wohnungsdesinfektion ind

der Desinfektion durch Dampf, Massage, erste Hülfe bei Unglücksfällen

bis zur Ankunft des Arztes, Wiederbelebungsversuche bei Scheintoten

und Hühneraugenoperationen.

De..selbe hat hierdurch das Recht erworben, sich als „staat ich

geprüfte. Heilgehülf.. und Masseu ..“ zu bezeichnen. Es wird in—

dessen hierbei vorausgesetzt, daß.... ....... sich bei Ausübung


