
die erforderlichen Instrumente, Gerätschaften und die den Hülfe—

suchenden zugänglichen Räume ihrer Wohnung stets in sauberem

Zustande zu halten, sich auf Verlangen des Kreisarztes jederzeit

einer Revision bezüglich der genannten Gegenstände und Räume

zu unterwerfen, die zur einfachen Wundbehandlung nötigen Des—

infektionsmittel vorrätig zu halten und vorsichtig aufzubewahren,

auf Anordnung des Arztes diejenigen Verrichtungen vorzunehmen,
auf welche ihr Befähigungszeugnis lautet, und hierbei den Wei—

sungen des Arztes unbedingte Folge zu leisten,

ich alle fünf Jahre einer — in der Regel am Amäissitze des Kreis

arztes in einem dazu geeigneten Krankenhause — abzuhaltenden

Nachprüfung, zu welcher die Ladung mindestens drei Wochen vor

dem Termine zu erfolgen hat, und sofern sie bei dersellen un—

genügende Kenntnisse gezeigt haben, nach drei Monaten einer

wiederholten Nachprüfung zu unterziehen. Anderseits ist es ihnen

untersagt,
selbständig Kuren vorzunehmen oder anzupreisen, Arzneien oder

schmerzstillende narkotische Mittel abzugeben, selbständig anzus

wenden oder anzupreisen, an der Berufstätigkeit eines Arztes

Kritik zu üben, einen Arzt vor dem anderen vorzuschlagen, oder

in anderer Weise Kranke in der Wahl des Arztes zu beeinflussen.

84.
Für ihre berufsmäßigen Leistungen stehen ihnen Gebühren nach

Maßgabe folgender Gebührenordnung zu:

J. Allgemeine Bestimmungen.

Ziffer 1.

Die niedrigsten Sätze gelangen zur Anwendung, wenn nachweisbar

Unbemittelte oder Armenverbände die Verpflichteten sind. Sie finden

ferner Anwendung, wenn die Zahlung aus Staatsfonds, aus den Mitteln

einer milden Stiftung, oder einer Arbeiterkasse zu leisten ist, soweit

nicht das Maß des Zeitaufwandes einen höheren Satz rechtfertigt.

Ziffer 2.

Im übrigen ist die Höhe der Gebühren innerhalb der festgesetzten

Brenzen nach besonderen Umständen des einzelnen Falles, insbesondere
nach der Beschaffenheit und Zeitdauer der Leistung und der Vermögens—

lage des Zahlungspflichtigen usw. zu bemessen.

Ziffer 8.

Verrichtungen, für welche diese Taxe Gebühren nicht auswirft, sind

nach Maßgabe derjenigen Sätze, welche für ähnliche Leistungen gewährt
werden, zu vergüten.

II. Gebüuhren.

Ziffer 4.

1. Allgemeine Verrichtungen.

Die in nachstehenden Nummern bezeichneten Leistungen unterliegen

folgenden Gebührensätzen:


