
„L.3

8 18

Die Entlassung muß erfolgen:
sofern der Kranke unter elterlicher Gewalt oder unter Vormund

schaft steht, auf Antrag des gesetzlichen Vertreters,
2. anderenfalls auf Antrag des Kranken.

Der Antrag des gesetzlichen Vertreters darf nur dann vorläufig

Wgelehnt werden, wenn die Voraussetzungen des 8 12 eingetreten sind

und gemäß den dortigen Bestimmungen verfahren wird. Ter Antrag

des Kranken darf nur abgelehnt werden, wenn sich sein Zustand nach

der Erklärung des leitenden Arztes in einer die Notwendigkeit der An—

taltsbehandlung bedingenden Weise verändert hat.

Wird ein Antrag auf Entlassung abgelehnt, so ist unverzüglich das

n 8 4 vorgesehene Verfahren einzuleiten. Führt dieses Verfahren
zum Verbleiben des Kranken in der Anstalt, so sind die Anzeigen ge—

mäßke 8 7—-9 zu erstatten.

Die Entlassung oder der Tod ist alsbald der Ortspolizeibehörde

8 15 Abns. 2) vertrerlich anzueigen.

Einrichtuns und Leitung.

Die Anstalten unterliegen den allgemeinen gesundheitspolizeilichen

Vorschriften über di. baulichen und technischen Einrichtungen von

drankenanstalten. Außerdem gelten folgende besondere Bestimmungen:
Die Ansialten müssen, soweit es sich nicht um wirtschaftliche und

Burcauangelegenheiten handelt, von einem in der Psychiatrie be

vanderten Arzte geleitet werden, der durch längere Tätigkeit

an einer größeren öffentlichen nicht nur für Unheilbare be—

stimmten Anstalt oder an einer pshchiatrischen Universitätsklinik

— wenn auch zum Teil als Volontär —sich die nötigen Kennt—

nisse verschafft hat.
In der Regel ist für die Leitung einer größeren oder einer

eilbare Kranke aufnehmenden Anstalt eine etwa zweijährige

Tätigkeit dieser Art erforderlich. Je nach dem Bestande und

Wechsel der Kranken, und wenn die Anstalt ausschließlich unheil

bare Kranke aufnimmt, kann die Dauer der Ausbildung auf etwa

ein Jahr herabgesetzt werden. In besonderen Fällen ist nach An—

hörung der Besuchskommission an den Minister der Medizginal-

angelegenheiten zu berichten. Mit dessen Zustimmung kann auch

die ärztliche Tätigkeit an einer geeigneten größeren Privatanstalt

für Geisteskranke oder Epileptische oder an einer geeigneten

großen Abteilung für Geisteskranke bei einem allgemeinen Kranken—

hause für die Ausbildung angerechnet werden.

Der Unternehmer der Anstalt bedarf für die eigene Uebernahme

der ärztlichen Leitung oder für die Anstellung des leitenden

Arztes der Genehmigung des Regierungspräsidenten.

Dabei ist zu verfahren wie in dem 8 16. Bei Anstellung

des leitenden Arztes ist der in Aussicht genommene Vertrag und

die Dienstanweisung beizufügen, und sind bezüglich der Lage der


