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®ie Slnlueifung 6ilbet eine Bufnmmeniteüung ber auf bte

öefämpfimg be§ Stu§[nlje§ bcsügtt(^en SSorfff)rifteii ou§ iiad^6e=

j\eirfineten SSeftimmungeii:

1. ©efe^^, betreffenb bie SBe!amf)fung gemeiiigefät)rltdf)er

Svanfbetten, bom 30. ,?sunl 1900 (C?eid^§=®efe^^bt. 1900

©. 306).

2. 2lu§fü^rung§6eftimmungen ju beni ©cfe^e, bctveffenb bte

5BeIäinpfung gemeingefäbrlid^er Sranfbeiteii/ bom 30. ^uni

1900 — IV SBefömbfung be§ 2tu§fobe§ (Cepra) — (9Ietrf)£i=

©efe^bi. 1904 @. 127).

3. 33efanutmadC)ung be§ 9?eirib§Iauäteri§, betteffcnb bie t»edbfel=

feitige Senndbriditigung ber Sßititör= iinb ^ßolijeibel^örben

üBcf ba§ Sluftreten übertrogbarev ^vanfbeiten
,

bom

22. Suti 1902 (fReidb8=©efebbI. ©. 257).

Stufierbem finb Bevücffidbtigt äHoßregeiu, nie(d)e bom Slaifev*

(icben ©efunbßeitgamt iinb bom 9?eicf)gs©cfuubbeit§rat bovge=

fdf)Ingeu loorben füib iinb bie 3bfi'nibning be§ ^unbe§rat>b gc=

fnnben babeii.



Slitttietfun«)

Suv

^efämpfuug be§ 3(u§[atj;e§ (ßepra).

T. xMngeigep^tdjt.

§. 1 -

Sebe ©rfronfung unb jebev jtobeSfall an (Öepra)§§. i, 4 besscfcUci

foioie jebev f^aH, iuel(^er ben S3erbacf)t biefer ^vantfieit ern^ecft,

i[t bev für ben 3(ufentI)alt§ort be§ ©rtvanften ober ben @terbc=

ovt äujtänbigen ^oligeibetiörbe unbergngtid) inünbticf) ober

anju^eigen.

2Bed)jelt bev ©vfvanftc ben 2lufenti)att§ovt, jo ift bie§

unbevjüglid^ bei bev i|3 oIi3eibet)iJvbe be§ bi§i)evigen nnb beg

neuen ?(iifent^aU§ovt§ gnv ^tnseige 311 bringen.

§. 2.

3iiv Slnjeige finb üevjjfUd)tet: §• 2 bi-e oseietce.

1. bev äugejogene Slrat,

2. bev ^au§böttung§öovftanb,

3. jebe jonft mit bev §Bet)anblung ober ^^^flege be§ CSv-

fvanften bejdjäftigte ^evfon,

4. bevjenige, in beffen 5Bot)nung ober 33e()aufung bev

övfvanfungS-' ober SCobe^foH fid) ereignet t)at,

5. bev ßeicbenfc^auev.

®ie ®evpflid)tung bev unter 9?unnnev 2 bi§ 5 genannten

ißevionen tritt nur bonn ein, menn ein fviil)ev genannter S3ev*

Vfüd)tetev nid)t novl)anben ijt.
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§ s bc? ®cHc8, !^vanft)eit§* unb STobe^fäfle, Uietcfje [icf) in üffent=

Iid)en ^^ronfen-, (Sntbinbung§:=, pflege-, ®efangenen= unb äl)n*

Iicl}en Stnftalten ereignen, ift ber 3Sovftel}er ber Sinftalt ober

bie bon ber suftänbigen ©teile bamit benuftrogte ^erfon ou§*

ict)lie§licl) äur (Srftattung ber Slngeige berbflicljtet.

§(nf ©c^iffen ober f^lÖfeen gilt al§ ber gur ©rftottung

ber Slnjeige ber^flicl}tete ^au§t)altung§borftanb ber ©rljiffer

ober ^lo6fiil)rer ober bereu ©tellbertretcr.

II, (Ermittelung ber ,SIrnnfl)eit.

§. 3.

8. 6 2ibf. 1 unb 3 ;
®ie ^oli§eibel)brbe mufe, fobnlb fie bon einem f^nlle bon

3(u§fa^ ober einer nugfntmerbncljtigen (Srfranfung Slcnntni‘3

erl)ält, l]ierbon ben äuftcinbigen bemntetcn ?(rät fofort benacl)^

ridjtigen. ©iefer bat nlgbann an Ort nnb ©teile ßrmitte^

lungen über bie ?frt, ben ©tanb unb bie Urfnd)c ber S?ranfbeit

borpnebmen.

§• 4 .

8 .

7

bcs ®cfct<cs. Oem beamteten 3lräte ift, fomeit er c§ pr ^'eftfteHung

ber Slranlbeit für erforberlicl) unb ol)ne ©djöbignng beo

Sh'anfen für juläffig bült, ber 3idritt gu bem Stranfcn ober

gur 8eid)e unb bie ißornabme ber gu ben ©rmittelungen über

bie Stranfbeit erforberlidjen Unterfnd)ungen gn geftatten.

Oer bebanbelnbe ?lrgt ift beredjtigt, ben Unterfud)nngen

beiguiuobuen. Oer beamtete 3(rgt but it)n bon bem 3eitpunft

unb bem Orte ber Unterfudpngen veddgcitig gu benad)rid)tigen.

Oie im §. 2 aufgcfübrten ^erfoneu finb bcrpflicbtet, über

alle für bie (Sntftel)ung unb ben 5Bcrlauf ber ^rantbeit miditigcn

llmftänbe bem beamteten §lrgte nnb ber gnftänbigen il^ebbrbc

anf ^Befragen ?(u§htnft gn erteilen.

§ 5.

9Jad) bem (Eintreffen bei bem SDranfen l)öt ber beamtete

?lrgt feftguftellen, ob e§ fid) um ?Iu§fab ober eine ou§faü=

berbiicbtigc (Erfranfung bonbeit. @r Ijot genau gn ermitteln,
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uiie (aiu]c bie bcvbäi^tiqeu Sh'anff)eU§erfd)eiuungen fd)üu be=

ftnnben I)aben, fe^'ncv iuo uiib itiie firf) ber ^vnn!e nermutUcl)

nugeftecft bot- ^nSbefonbeve ift nQd)äufovfcf)en, rtio ber Trante

l'id) in beu lebten fünf ^dt)ren nov 33cginn ber (Srlranfung

nufgel)nlten bot, iinb n)o er mit ?fn§fäbigen in ij^erübrung ge=

foinmen ift.

®ie geftfteHnng be« StuSfabe^ f)ot unter .'pinäujiebung

einesS @od)Uerftnnbigen unb unter ßobitfennbme ber bafterU

oiogifeben llnterfucbung äu erfolgen (©infenbung üon ber=

bärfftigen Slbfonbernngen an geeignete Öffentli^e ^nftitute ober

bergleidjen).

§• 6.

9ft nad) bem @utad)ten be§ beamteten ^^rgte§ ber iJlud^

brud) beä SludfabeS feftgefiellt ober ber iJ3crbad)t be§ ?lu§=

brud)§ begriinbet, fo bot bie ifJoliseibebörbc unlierjüglid) bie

jur 33erbütung ber Ä^eiterUerbreitung ber Jtranfbeit erforber*

lieben 9)?aBnabmen 5u treffen.

35ei allen Derbnebtigen (Srfranfungen ift, folange nid)t

nad) bem (srgebniffe ber gemiife §. 5 3lbf. 2 auj^uftellenben

Unterfud)ung ber 5ßerbad)t al§ unbegrünbet fid) ermiefen bot,

fo ju oerfabren, al§ ob e§ fiel) um mirflid)e ?lu§fabfölle

bonbeit.

II f. '3)^0Rvegcln gegen bie ÜBeiteiucrbreitung

ber i^ianfbeit.

§• 7.

5(m 9lu§fab erfranlte ober tranfl)eit!3uerbäd)lige'!)3erfüuen

finb ül)ne iBer^ug abjufonbern. 9ll§ franfl)eit§üerbäd)tig finb

fold)c ifJcrfonen ju betrnel)ten, melel)c unter örfd)einungen er^

franft finb, bie ben ?lugbrud) be§ i?lu§fal3eS befürd)ten laffen.

®ie 'Jlbfonberung l)ot berart ju erfolgen, bag ber am
'^luöfab ISrfranfte ober ft'rantl)cit)5uerbäd)tige ein befonbereS

<2d)lafäimmer unb ein befonbere^ 'iöett ,^ur 33erfuguug l)ot, amt)

in 9Räumen mobnt, bie nid)t üon anberen alö ben jum Ilmgonge
mit il)m äugelnffenen 45erfonen ('^lngel)brigen, i)3flegern) bcnuiu

§. 8 bc3 ©cfoljc

5)iv. 2 'JUtf- 1 tiö

bev Sluöfüljvuiifi-:

brfiimmutifl-n.
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Serben. ®ie Unterbringung niet)rerer SiuSjä^tger in einem

9?aunie ift guläffig. 3)ie bem Slronfen ober ^ronf^eit§=

berbäcfjtigen äur 53erfügiing ftel)enben @ebraud)§gegenftänbe

(3Bäfd)e, Meiber, ®rf)u^äeug, Söafd)^ Sfinfier^, unb 5i:tin£=

gefdjirr, ^üd)er, DJJufifolien ufm.) bürfen nur bon biefem allein

benu^t luerben unb müffeu at§ für ben ougfc^Iiefelidjen @e=

braud) be§ ^ranfen beftimmt fenntti(^ gemadjt fein.

SluSfä^igen unb ^rnnf()eit§berbäd)tigen ift ber iBefud)

Don öffentÜ(^en SSabeanftatten, 33arbier= unb f^rifiergefd)öften,

®d)ulen unb bergleidjeu gu unterfagen. f^erner ift fotd^en

9(u§fä^igen, inetdje bcutlid)e be§ öeibenS aufmcifen,

ober beren 9(bfonberuugen Seprabajillen enf^atten, ber iöefud)

bon Söirtfc^aften, £i)eatern unb bergteic^en, fomic bie 58e=

nu^ung ber bem öffentlichen üSertehre bienenben 33eförberung§=

mittel ('X)rofd}fen, ©trafeenbahnmagen unb bergteidjen) gu ber»

bieten.

2lu§fä^igen, meldhe nad) ber ^rt ihrer ^ranfheitS»

erfd}einungen als eine befonbere ©efahr für bie Sßeiter»

berbreitung beS 3luSfafeeS nad) bem ©utachten beS beamteten

SlrateS anäufeben finb, ift feber SBerfehr an bffentlidhen Orten

(©tragen ufm.) gu unterfagen.

@S ift 53orforge gu treffen, bafe ^luSfö^ige nnb Slrant»

heitSberböchtige feine SSefdhäftigung auSüben, bei meldjer fie

mit anberen nicht auSfähigen i)3erfonen in unmittelbare 33e»

rührung fommen, g. 33. SBartung bon Slinbern, 3Sebienung

anberer ifJerfonen.

'jjr. 2 auif. 5 bcv Sßeitere über bie 33eftimmungen in 3(bf. 2 bis 5 hmauS»

SSuÄ gehenbe 33efchränfungen fönnen luSfä^igen unb l^ranfheits»

berbächtigen nur auferlegt merben, fofern ber beamtete ^Ir^t

bieS für ^uläffig eradftet.

§. 8 .

9. 14 bc8 ©cfcöes. sföerben auf (Srforbem ber 43oliäeibel)brbe in ber 33e»

haufung beS S?ranfen bie nad) bem ®utad)ten beS beamteten

3(räteS äum Smecte ber Ülbfonberung notmenbigen ©in»

rid)tungen nid)t getroffen, fo fanu, falls ber beamtete 3lrät eS

für unerläfeUd) unb ber behanbelnbe Ülrat eS ohne @d)äbigung
^
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be§ S^ranfen für ^uläffig erffärt, bie Ü6crfiU)ruun beS Slvnufen

in ein geeignete^ SranÜen^aui? ober einen anbereii geeigneten

llnterfunftSrnum angeorbnet inerben.

9(in änjerfmnfeigften ift bie Unterbringung be§ 3tu§fät^igen

in einem für bie Sebanbtung biefcr SlranUieit befonberS be-

ftimmtcn ^ranfenbeinie. ®ie ©rrii^tung folcbci-’ „Sef^ra*

^eime" ift ba§ mirffamfte 9}?ittet gur S3efämf)fung be§

fa^e§.

^ranft)eit§berbäi^tige ^erfonen bürfen nicht in bemfelben

9?aume mit SluSfä^igen untergebrniht tnerben.

§ 9 .

^otI§ ber beamtete Slrjt c§ für erforberlich erflärt, ift

barauf htbsuinirfen, bafe ^inber auSfö^iger (Sltern au§ ber

SBohttung ber te^teren entfernt unb in einer anberen 5ße»

haufung untergebracht tnerben.

§. 10 .

31I§ anfteifung§nerbä(htig ftnb folc^e ^^erfonen ^u be-

trachten, bei tnetchen ^ranfheitSerfcheinungen atnar nicht bor*

liegen, jeboch bie SeforgniS gerechtfertigt ift, ba^ fie ben Sin-

ftecfunggftoff beß ^ußfaißeß aufgenommen hoben. ^nSbefonbere

trifft bie§ gu bei folchen ^erfonen, melche mit SluSfö^igen in

2ßohnung§gemeinf(haft leben ober gelebt hoben.

2lnftecfung§berbächtige ^erfonen finb einer ^Beobachtung

8U untertnerfen, tneM)e nicht lönger al§ fünf ^ahre, gerechnet

bom Stage ber lebten 5lnfterfung§gelegenl)eit, bauern foll. Söie

tßeobochtung hot borin ju beftehen, bo§ ber beomtete Slr^t bon

3eit äu Beit (in ber fftegcl aHe fecf)§ ilJJonate) in fchonenber

f^orm, nötigenfalls biirch Unterfuchung
,

ben ©efunbheitS^

juftanb ber betreffenbcn ^erfonen feftftellt.

SBechfelt eine ber ^Beobachtung unterftellte ^erfon ben

^lufenthaltSort, fo ift bie ^olijeibehörbe be§ neuen Stuf-

entholtSortS behufs f^ortfehung ber ^Beobachtung bon ber

©achloge in S?enntniS au feljen.

9lv. 2 3Cbf. 7 be

9(u8fül)mnfl6=

beftiinmungcii.

Uiv. 1 ber 3lu8:

fü^runpSbcfCtiit

mimncn.
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. 12 II. §. U 9Uif.

iH’8 ©l'ff^ce.

9iV. 2 9lüj. b öcv

9(u6füf)ruii()8:

lieft iniinungcn.

9ir. 3 bev 'JCuS-

fü^vimsiSticftim:

numficii.

1

§. 11 .

33ef)ufS äuucvläffiger 3)urd)fü^rung ber ©ebuijntafevegetn

f)ot ber beamtete Slrj^t atsbalb ein 53er5eid^ni§

:

1 . ber an bem 3(u§fab erfranften ^erfonen,

2 . ber franfbeit§Derbäd)tigen ^^erfonen,

3. ber anfterfungSDerbäebtigen ^^erfonen,

anfjune{)men unb ber ^^oti^eibebörbe liorgntegen.

§. 12 .

®ieienigen ^^erfonen, meld)e ber pflege unb äBartung

Don 2(u§fäbigen fid) loibmen ober fonft bei ihnen ^5)ienft=

ieiftungen Oerriebten, [inb äur ^^efotgung ber ®e§infeftion§=

amoeifung anaubalten; audj ift ihnen bie (Sinbaltung ber

l'onftigen gegen eine SlBeiterOerbreitung ber Slranfbeit Oon bem
beamteten Strate für erforberlid) erad)teten 9J?a8regetn aur

i^flidit au machen. ®er beamtete Sfrat hut öie ^Befolgung

biefer 53orfdiriften 31t übermadjen.

§. 13.

jDie ^oUaeibehörbe hot bafür Sorge au tragen, baj3 ber

|)au§hoItung§borftanb auf bie Übertragbarfeit be§ ?lu§fatied

unb auf bie geföhrlid)en f^otgen eine» SBerfehtS mit bem

Slranfen nufmerffam gemadit mirb. 3u biefem 3'oecfe ift ihm

bie beigefügte gemeinOerftänblidfe Belehrung (Sfntage 1) ein*

auhünbigen.

§. 14.

^ugenblidje 'if.^erfonen au^’ einem ^anäholt, in bem ein

Sfu^fö^iger fid) befinbet, müffen, foioeit unb folange nadj bem

®utad)ten be§ beamteten ?frate§ eine SBeiterOerbreitung ber

Slranfheit au befürchten ift, üom Sdjulbefudje ferngehalten

merben.

^a§ gleidje gilt hiufiditlid) be§ 33efud)§ febeö anberen

llnterrid)t§, an loeldjem eine größere Slnaahl Oon ^^lerfonen
^

teilnimmt. [
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§• 15 -

Die ‘>}.>üUi5eibe()’övbe f)at bem ^au§()aÜuufl§üovftaub uub

bi'tn 'i^flege^erioimt aufjuerlegen, bafe bie S3ett« imb ^^eibtüäfdje munflcn,

bie gcbvaud)ten $3erbanbiitittel, bev ?lu§unirf unb 9?afenic^leim,

bo§ ®abett)a[fer unb btc 33nbeUJannc, ba§ (Sß* unb Dviiif'

nefci)iiT uub fouftige ©ebvaucf)§gegenftänbe be§ ^^^rnu^eu Uiä^veub

be§ 58eftel)euö bev Slvnnft)eit vegelmüfeig uub forttaufenb 311

beSinfisieveu fiub. fV’iir bie C-berfteibung uub bie 2i3ot)uuug

ift bie DeSiufeftiou nadj :öebavf 311 unebevt)oleu.

^n^v3euge uub anbeve 5Befövberuug§mitteI, uield}e au§*

uübinötueife 3ur ^ovtl’d)affuug Don fotd)Cii fvaufen ober £rau 6'

i)eit0üerbäd)tigeu ^]3ev)oueu gebient babeii, beueu geuiäß §. 7

'Jlbfat^ 3 bie ^enuljuug bev beut öffcutlid)eu 33evfe£)ve bienen-

bcu 33efüvbevungsutittet uevboteu ift, [iub oBbcitb uub üov

nnbevtoeitigev 33enubung 31t beSiufisieveu.

(Sö ift bnfüv 3u [ovgeu, baß gefunbe ^^evfoueu i^ve -ipäube

uub fonftigeu S'övpevteite, lueldje mit bem i^vnnfeu obev mit

infiaievten Dingen fgebvaud)teu 33evbanbmittc(n, 9(u§fd)eibuiigeu

bev Slvnnten ufm.) in 33evüt)vung gefommen finb, be§infi3ieven.

?lußev ber fovtiaufenben DeSinfeftion ift nnd) bev 35ev*

bvingung be§ SJvanfeu in ein S£vnnfen^au§, nnd) bem Sßot)nimg§=

med)fel obev bem ?tbleben be§ Shrnnfen eine @d)tußbe^infeftion

t)or3une^men. Diefelbe l)at fid) auf ntte Don bem Sh'an!en

obev ©eftovbenen benußteu Stnume unb alle mit U)ni in ^e=

vüt)rung gefommeiien ©egenftänbe 311 evftvecfeu.

Die Deöinfeftionen finb nnd) 9J?aßgabe bev nu§ bev

^Jtnlage 2 erfic^ttid)en 9tmiieifung 31t bemivOeu.

Sft bie De^infeftion uid)t au§fü[)rbnv obev im 35ev=

böltniffe 3um iffierte bev ©egeuftiinbe 311 foftipielig, fo fanu

bie 33evnid)tung ongeovbnet loevben.

§• 16 .

Die i'eid)en bev an 5(ugfat^ ©eftovbeueu finb ot)ne üov* 5 «h«

bevigeS 3Bafd)en unb Umfteiben in Düd)ev eiu3uf)üllen, meld)e

mit einev beSinfisievenben f^lüffigfeit getvänft finb. 'Sie finb

aUbann in biebte Sävge 311 (egen, >uetd)e am 33oben mit einev

veid)Ud)eu Sd)id)t Sägemebb Dovfmull obev anbeveu auf'-
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9lv. 6 ber 8tu8=

füIjrungSbeftini)

ntungen.

'Jii\ 8 bev 8Cu8=

fü^rungöficftitn:

ntungen.

§. 40 bcS OefcfecS.

faugenben (Stoffen bebecft finb. ®ev <Snrg ift ntsbntb ju

frf)tief^en.

0oH mit fRüiffid)t auf reUgiöfe 53 orfc§riften ba§ SBafc^en

ber Seidje au§nat)rn§meife ftattfinben, fo barf e§ nur unter

ben bom beamteten Slrjte angeorbneten 55orficbt§maferegetn

unb nur mit beSinfi^ierenben fVHiffigfeiten auSgefü^rt merben.

3 ft ein öeicben'^auS bort)anben, fo ift bie eingefargte

Seid)e atSbalb bat)in übergufübren. ®ie SluSftellung ber

Ccidfe im (SterbebauS ober im offenen ©arge ift gu unter-

fagen.

((Die §8 eftattung ber SluSfa^Ieicben ift tunücbft gu be=

fcbleunigen. !©en bei ber ©infargung befebäftigt gemefenen

ißerfonen ift bie (Sinboltung ber bon bem beamteten Slrgte gegen i

eine SBeiterberbreitnng ber Sl'ranfbeit für erforberticb erachteten *

9}?a6regetn gur ^fiiebt gu machen. I

§•17.
i

®ie Slufbebung ber gur SIbmebr be§ 3lu§falje§ ge-j

troffenen Slnorbnungen barf nur nach ?lnbörung be§ beamteten?

SirgteS erfolgen.

IV. 33orfcbriften für befonbere SSerböItniffc. 9)MtteiIungcn
,

an ba§ Äatfcritcbe ©efunbbeiti^nmt.

§ 18 .

2tu§fähige bürfen in ber Stege! nicht mittels ber ©ijen^.v

bahn beförbert merben. SluSnabmen finb nur naef) bem @ut*tt

achten beS für bie SlbgangSftation guftänbigen beamteten
^

SlrgteS gulöffig. :j^n fotdhen SluSnahmcfätlen ift ber SJrante^

in einem abgefd)toffenen SBagenabteil mit getrenntem Slbort'^^

gu beförbern; SBagenabteil unb Slbort finb atsbatb unb oori|

anbermeitiger S3enubung gn beSinfigieren.

§.19. I
I

f^ür ben (Sifenbahn-,
''

43 oft= unb Selegrabheuuerfehri’

fomie für ©chiffabrtsbetriebe, meicbe im Slnfdhtub an ben^

©ifenbabnbertehr geführt merben, unb ber ftaatlichen (Sifen^
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6af)nauf[i(^t§t)ef)örbe imterftettt ftnb, ließt bie 9lu§fül)tunß ber

511 crgrcilenben ©cbut'inaferegetn auSfditiefeltc^ ben ^uftänbigeu

9leirf)§' unb Canbe§bet)örben ob.

§• 20 .

-Die tion ben ^anbeöregieniugeu beseicbneten 5Öel)i3rben

obev ^Beamten ber ©arnUonorte unb berjenigen Orte, lueidie mmmm-
im llmfreife tion 20 km bon ©arnifonorten ober im ®e*

tnnbe für militörif^e Übungen gelegen finb, l)aben olSbalb

nad) erlangter Kenntnis febe ©rfranfung an 3tu§fab foroie

feben f^aH, iueld)er ben 33erbad)t biefer ^ranfbeit erraedt,

in bem betreffenben Orte ber iJJtilitär- ober gKarinebel)örbe

mitäuteilen.

^eber i)J?itteilung finb Eingaben über bie 2Bol)nungen

unb bie ©ebüube, in roeldien bie ©rlrantungen ober ber 35er^

bac^t aufgetreten finb, beiäufügen.

®ie SKitteilungen finb für ©arnifonorte unb für bie in

ihrem Umfreife bon 20 km gelegenen Orte an ben

.Stommanbanten ober, too ein folcher nicht borbanben ift, an

ben ©arnifonälteften, für Orte im militärifchen ÜbungSgeldnbe

an ba§ ©eneralfommanbo äu richten.

2lnbererfeit§ höben bie guftänbigen SUiilitär- unb 50?arine=

behörben bon allen in ihrem ®ienftbereiche borfommenben

©rtrantungen unb XobeSfäHen an ?lu§fah fotnie bon bem

?luftreten be§ 5ßerbad)t§ biefer ^ranfheit alSbalb nad) er*

tangter tenntni§ eine 9)?itteilung an bie für ben ?lufenthalt§*

ort be§ ©rfranften äuftönbige, bon ben eanbeSregierungen 311

beaeichnenbe 33ehörbe au madfen. ^cber 9Kitteilung finb ?ln*

gaben über ba§ üDUlitärgebäube ober bie 2ßol)nungen, in

meld)en bie ©rlranfungen ober ber Sßerbad)t aufgetreten finb,

beiaufügen.

§. 21 .

"Die 3lu§führung ber nad) SJiafegabe biefer ?lnmeifung §. 39 acbi. 1 w
' ' *•*

au ergreifenben ®d)utmta§regeln liegt, infotbeit babon

1. bem aftiben |)eere ober ber oftiben SKarine an*

gel)örenbe iüKilitörfjerfonen,



'Jiv. 7 ber Stub-

fülivuiiflSbeftim:

imttiQcn.

'Jtv. 9 bcv

fiiljvunnbbfftini:

imnincii.

2. ^H’rfüucn, luelclje in niilitävifcijt'n ®ienft.qe[innben ober

auf ben gut S?aiferlid)en ä)?nrine ge()örigen ober öon

i^v gemieteten @rt)iffen unb ^’nl)väengen unter*

gebradjt finb,

3. inarfcl)ierenbc ober auf bem 2:rnn§porte befinbiicf)e

Wititärperfonen unb 2:ruppenteUe be§ ^eere§ unb

ber SJfarine fomie bie SfnSrüftnng?’* unb @ebrancf)§*

gcgenflcinbe berfelbcn,

4. au§f(^Iiefelicfj oon ber 2)iUitär* ober älJarineüermaUung

benutze ©runbftnife unb ®inrid)tungen

betroffen ioerben, ben t)J?ilitar* unb 9J?arinebe^örben ob.

§. 22 .

^'remblnnbifdfen 3(u§fätngen fnnn ber Übertritt über

bie ©renge berboten merben.

§• 23.

|)infid)tUd) ber gefunbi)eit§potiäeilid)en 33et)anbtung ber

einen beutfdjen .^afen onlaufenben Seefc^iffe gelten bie auf

®runb be§ §. 24 be§ ©efepeS bom 30. ^uni 1900 erget)enben

Ü3orfd)riften.

§. 24.

^vft in einer £)rtfd)aft ber SlnSbrnd) bei? IHudfobeu feft*

gefteUt, fo ift ba§ Sfaiferiid)e ®efnnb()eitSamt bierbon fofort

äu benad)rid)tigen. ©benfo ift jeber loeitere bem SToifer*

tid)en ©efnnbbeitSnmte mitguteiien.

®ie ÖanbeSregierungen t)aben aüjäl)rtid) biC" fpäteftemS

ben 1. Februar bem ^aifertidjen ®efunbi)eit§nmt über bie in

bem berfioffenen .SlMIenberinbre in bem betreffenben Staotiä*

gebiet eingetretene Qu- unb 5(bnal)mc ber ,S?ranf()eit§för(e

?Ofitteilung gu mad)en.

®ie gleidjen iWitteUungen l)aben bie tDiititör* nnb

ä)iarinebeI)orben bon ben in i[)rcm !l)ienftbereid)e borEommenben

(SrEranEungen unb Stobcöfaiien an t’EiuSfab bem S^aiferlidfen

©efunbljeitSamt eingufenben.
;

i
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V. i?inflemcinc 'i«ori‘d)i’iften.

§. 25.

Die Sttiorbming unb Leitung bev Slbioe^r unb Untere §• 37 bcs escfctcj.

brücfuug§ma§regetn liegt ben SanbeSregierungen unb beren

Organen ob.

Die 3uftönbigfeit bev 5ßet)örben unb bie 9lufbringung

bev cntfte^enben Soften regelt fiel) nacl) Öanbc§rec^t.

Die SÜoften ber auf ©runb ber §§. 3, 5 unb 6 angc^

[teilten bel)brblid)en ©rinittelungen, ber 33eobacl)tung in ben

f^äUen beS §. 10, ferner auf Eintrag bie Sloften ber auf ©ruub

be§ §. 15 ^oligeilid) angeorbneten unb übermat^ten DeSinfeltion

unb ber auf @runb be§ § 16 angeorbneten befonbereu 33oV'

fiditSniaßregeln für bie ?tufbeioal)rung, ©infargung, 5Bc'

förberung unb 33eftnttung ber Öeirben finb au§ öffentlid)en

DJfitteln ju beftreiteu.

§. 26.

^Beamtete Ülväte im Sinne be§ ®efe^e§ finb ^r^te, toeldie § 3f> «icict^es.

uom Staate angeftellt finb ober beren 9lnflelluug mit 3«==

ftimmung be§ Staate‘5 erfolgt ift.

?(n Stelle ber beomteten ^rgte fönnen im g^alle il)rer

33eliinberung ober au§ fonftigen bringenben ©rünben anbere

Firste augejogeu merben. 3nnerl)alb be§ Hon i()nen über*

nommenen 9luftrag§ gelten bie lefUeren als beamtete ’)lräte

unb finb befugt unb uerf)flid)tet, biejenigen 2lmt§berrid)tungcn

mal)räunel)men, melc^e in bem ©efeü ober in ben l)ieräu er=

gongenen ?lu§fül)rung§beftimmungen ben beamteten '^Irgten

übertragen finb.

§• 27.

Die iBeljörben ber 53unbe§ftaaten finb üevpf(id)tet, fid) « '*3 fi’«' («cK^e#,

bei ber ^-öefämpfung be§ 2tu§fal\e§ gegenfeitig ju unterftüt>ien.
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gCnlage 1 .

6^emeintierftättbli(^e ^ele()vuitg übet ben iUuSfab.

1. ®er SluSfati (Se^ra) ift eine anfted'enbe ^'ranf^eit,

ineld)e Ijou^itfäcblic^ burd) bie Sntmiefiung bon entfteCienben

^autau§j(i^lägen, ^'noten unb ©efdimüren ficf) äußert unb

meifteng in tangbouernbeS ©ied)tum übergel)t.

2. ®er finbet [id) ätnor in aßen äßeitteiien, ift

jebod^ in ben eurofDäif(^en ^ulturftaaten, nanientlid) fmneit

9J?ittel= unb SBefteuro^a in ^Betracht fommen, im allgemeinen

menig berbreitet. Qn ben letzten Salären [inb an bev Dft=

grenge be§ ®eutfd)en fßeidieS, im Streife 5D?emel, im ?lnfd)Iu§

on ein größeres 5iu§fn^gebiet 3^u§Ianb§ einige fleine 9lu§fa^^=

^erbe feftgefteUt inorben. Slufeerbem bcljerbergt ®eutfd}Ianb

eingetne ^vanfe, bie an§ fernen Sänbern auSfn^ig gm

gereift finb.

3. ®er SiuSfaf^ mirb berurfadjt burd) ben CeVrabagilluS,

ein mingigeg, nur bei ftarfer S3ergrb^erung fid)tbare§ Sebe*

mefen, ba§ fidj in grof3er 5D?enge nnmentlid) in ben frantl)nft

beränberten Seilen ber |)aut unb ©d)teim^aut, inSbefonbere

in ben Sf'noten unb ®efd)tt)üren ber fi'ranfen, finbet. 3fn bie

iJiußenmelt fönnen bie 3lu§fa^bagitten mit ben 3Ibfonberungen

ber 9?afe unb beg 9)?unbe§, ben 3lbgängen (©c^u:|3pen ufm.)

ber |)aut unb bem (Siter ber ®efd)mür§fläd)en gelangen, ©in

SluSfä^iger bermag beim ©predfen, fRänfpern, |)uften nnb

3Ziefen auf feine Umgebung überaus gni)Ireid)e SBagillen gn

berbreiten, tneldje unter günftigen 3kbingungen bei feinen

9Ritmenfd)en fid; einiliften fönnen. ?(uSfä^ige bebeuten baf)er

für i£)re Umgebung eine faffreiange ®efaf)r, bie um fo größer

ift, je enger baS Bwfcnnmenleben fid) geftaltet.
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4. 9?ut on folgen Orten fann 2lu§fa^ entftetjen unb fidj

berbreiten, in it)eld}e er burd) auSfä^ige i|3erfonen eingefd)le^3 ^.it

nmr. 5Do§ 3ufamntenleben in Sßo^nungSgemeinfdjaft mit

fotc^en Slranfen, för^ertid^e SBerül)rung mit benfelben ifl ge*

föi)rli(^. Sind) bie gemeinsame SSenuijung bon ^Ieibung§*

ftüden, ©d)u^äeug, ©^eifegeräten, SBafd)* unb 9ta[iergefd)irr,

33üd)ern, 5D?ufifalien unb fonftigen ®ebraud)§gegenftänben

fann äur §Inftecfung fül)ren. Oie ^Verbreitung ber S?ran£^eit

roirb begünftigt burd) gu eng bemo!^nte unb unfauber gel)attene

aßo^nungen.

5. 9?ad) erfolgter Sinftedung bauert e§ meift 3 bi§

5 ^a^re, bi§ ^ranfi)eit beutlic^ erfennbar merben.

Oie ^ranf^eit beginnt fetten in friU)efter ^ugenb, am

^öufigften tritt fie im 10. bi§ 40. 8eben§ial)r auf.

6. ?n§ erfte§ *5er S?ranft)eit getteii bon iet)er

bie „StuSfa^mate", mi^arbige gdede auf ber |)aut, metzle in

i^rer 9J?itte unembfinblii^ finb unb gemöf)nlid) im ©efidft ober

an ben ©tredfeiten ber Slrme unb §8eine auftreten.

7. 9)?an unterfc^eibet ^notenauSfa^ unb 9'?erbenau§fat^,

jmifdjen metc^en and) 2)?iic^formen beobad)tet merben.

Söeim SlnotenauSfa^e gefeiten fid) 31t ben ermätjnten

t^Ieden sa^trei^e Slnoten unb 33erbidungen ber |)aut, metd)e

namentlich im ©efti^t (©tirn unb 9?afe) 3U großen ®ev*

unftaltungen führen. Oie StuSfai^fnoten fangen an 3U serfatlen

unb bilben tiefe, fd)mer heitenbe ®efd)müre. Oie ®chteimt)äute

ber 9?afe, be» SRunbeS unb be§ ^’et)t£o)jfe§ erfranfen in ät)n*

lieber SBeife mie bie äußere ^aut. 9tud) fann e§ 3U fchmereu

©vfranfungen ber klugen unb 3ur @ntftel)ung bon 33linbheit

fommen.

8 . Oer S^ierben* ober berftümmelnbe 2tu§fab führt 311

fchmeren ©törungen auf bem ©ebiete ber ©ruährungS* unb

ber ©efühtSnerben, bie fid) batb in heftigen ©d)iner3en in

5trmen* unb ^Seinen, batb in ©efühltofigfeit grünerer ober

fteinerer ^autbe3irfe äußern. Stuf ber ^aut fd)ie^en btafige

(Erhebungen auf, meld)e batb berfrhmären. Sin ben jV^ingern

ftirbt ein ©tieb na^ bem anberen ab unb fchrum))ft 31t uii*
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braud)tioren ©tümbfen äufannnen. X)ic 9J?u§feln ber erfranftcn

Steile fcf)>t)inben; auf bicfe SBeife lömien 3 . ber ?lugentib=

fc^Iufi unb bie 3lu§brucE§fä!^igfelt be§ ®e[id}t§ uerloren

gel)en, bie A^önbe obiuagern unb eine eigenartige ^lauenfteHung

annel^nien.

9. Unfcl)einbar unb allinä()Iict) tvie bie Slranf^eit beginnt,

ift fie aucf) langfam unb frl)leid)enb in il)reni ineiteren ißer^

taufe. ®a§ Seiben fann 3el)n ^at^re unb mand^mat nori)

länger bauern unb bietet fo gut mie gar feine illu§fid)t auf

|)eilung.

10 . iBeiin 3luftreten au§fabberbüd)tiger ®rfd)cinungen

ift Stnseige an bie iPoli3eibe^örbe 311 erftatten.

1 1 . Um eine Übertragung ber .Qranfljeit 311 Uerl)üten,

bat fidj als befte unb smecfinäfeigfte fOfaferegel bie Unter=

bringung beS SluSfäbigen in einem Sh*anfenl)eim ermiefen.

®iefe Unterbringung ift auch für ben S^ranfen felbft baS befte,

meil er in bem Sepral)eim Wege unb 58ebanbtung unb eine

it)m 3ufngenbe SHefd)äftigung finbet. @omeit fein 3uftanb e§

3ula§t, fann ibm bort bis 3U einem gemiffen ©rabe ber ^Per*

fet)r mit feinen Slngebörigen geftattet merben.

12. ^n illuSnal)tnefätten uürb eS möglid) fein, ben

Slranfen in feiner ^ebaufung 311 taffen, menn er nämlid) bort

fo abgefonbert merben fann, bajj eine Übertragung ber Slranf*

beit nuSgefcbloffen ift. ©ntfdjliej^en fid) bie 9lngel)örigen ober

^auSgenoffen 311 biefem ©djritte, fo muffen fie fid) bie 9ln=

ftecfungSgefabr ftnnbig uor 3lugen bitten unb berücffid)tigen,

baji fie felbft nnftecfungSoerbädftig merben unb einer ent*

fpred)enben 93eauffid)tigung unterliegen. ®ic 33ebienung mug

uon ber 9Jntur beS CeibenS unterrid)tet fein. ®ie Umgebung

beS ^ronfen t)‘U ben ißerfebr mit bemfelben auf baS not-

menbigfte 311 befd)rnnfeu. ®er Siranfe felbft bol ben Umgang

mit anberen i)3erfonen unb ben 5ßefud) non ^JBirtSbäufern,

bffentlid)en SBabeanftaltcn, fRafier= unb fyrifier»

gefebäften, gd)ulen itfm. 3u Uermeiben. ?luSfäbige müffen ein

befonbereS @d}taf3immer unb ein befonbereS iöett 3ur Ver-

fügung bnben. ©nmtlid)e @ebraud)Sgegcnftänbc (V3äfd)c,
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Kleiber, ©d)ul)aeug, 9?after=, (5|V unb j£rinf'ge[c^trr,

SSücber, 5Wu[tfaIien ufra.) burfeti nur lion bem .^ronfen aHetn

benutzt n)erben. Um 53ermec^fetungen 3U ner()itten, muffen

biefe ©egcnftönbe al§ für ben au§fd)Iie§lid)en ©ebraud) bc8

?(u€’fäijigen bcftimmt fenntlid) gemad)t mcrben. 5lu§fätngc

l)aben bte beinlidjfte fReintidjfeit 31t beobadjten unb müffcn

bie tiorgefdfricbenen ®e§infe£tion§maferegetn gemiffenI)Qft bc=

fo£gen. ^'^r STuSmurf barf nidjt auf ben §8oben gelangen,

fonbern ift in geeigneten @^mfnä:pfen auf3ufangen. ^luf-

nal}me ber Slbfonberungen au§ 9)?unb unb S'Jafe finb am
3mecfmäBigften Säbpdjen 31: öermenben, meli^e nad) bem ®e*

braudje 3U be§infi3ieren ober 3U berbrennen finb. ®ie SBunben

unb ©efdjmüre ber 9lu§fäbigen müffen immer burd) einen

bid)ten SSerbanb abgefcbloffen fein. @ebraud)te iöerbanbmittel

finb ebenfo mie ©bciferefte unb Biflorrenftummel unfdjäblid)

311 befeitigen. unb Strinfgefdjirr ift in fiebenbem SBaffer

auö3ufod)en unb barf mit bem für ©efunbe beftimmten ©e-
fc^irre nic^t 3ufammen gereinigt merben.

®a§ ^ranfen3immer ift täglidj 3U reinigen unb fleißig

3u lüften. Der ^eljrid^t ift 3U be§infi3ieren ober 3U ber=

brennen, ßeib- unb 33 ettmäf(^e be§ Uranien finb l)äufig 3U

me^feln, bor bem SBaft^en 3u be§infi3ieren. Die DeSinfeUion
ber übrigen Slleibung unb ber 2ßot)nräume ift bon 3eit 31t

3eit 3u mieberl)oten. Unter aUen Umftänben ift eine grünb-
lid^e De§infeftion bor3unet)men, fobalb ein 3immer, in meldjem
ein 3lu§följiger fic^ bi§t)er aufgel)alten ^at, anbermeitig be=

nufet merben foU. .ftdeibungäftürfe, SBöfc^e unb fonftige ©e*
braud)§gegenftdnbe 9Xu§fä^iger bürfen nid)t ol)ne borl)erige

DeSinfeftion abgegeben merben. SluSfätnge bürfen nii^t in

folc^er äBeife befd)äftigt merben, baß fie mit anberen nidjt

auSföfeigen ^erfonen in nähere S3erül)rung fommen (SBartung
bon .tinbern, 35ebienung anberer ißerfonen unb bergleicfien),

ober ba§ eine 55erfc^lepf3ung be§ 9lnftecfung§ftoff§ burd) bie

bon it)nen bearbeiteten ©egenftänbe ^erbeigefü^rt merben
fann.

A
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9tnlrtflc 8,

^e^infeHtou^aittuetfuiti) bei (Se^ra).

I. ®c^inteftton§mitteI.

ft. JSrefol, ßorbotfäure.

1. 93erbünnte§ Slrefoltuaffev. C^erftelluug luirb

1 ®eir)id)t§teil ^refo(feifenIö|ung (Liquor Cresoli saponatus

be§ Sltätietbudig für ba§ ®eiitfd)e 9?etd), bierte 9Iu§gabe) mit

19 ®emid)t§teUen SBaffer gemifdjt. 100 Steile entt)atten nii-

näfjevnb 2,5 Steile ro'^eS Slrefol. SDo§ Stvefolroaffev (Aqua

cresolica be§ Slrgneibud)^ für ba§ ®cutfd)e 9?cid) enthält

in 100 Steilen 5 Steile rof)e§ ^refol, ift ntfo bor bem ©ebrandje

mit gleidjen Steilen Söaffer berbünnen.

2. SJarbolfänretöfiing. 1 ®cmid)t^teil berffüffigte Karbol'

füure (Acidum carbolicum liquefactum) mirb mit 30 ©c-

mic^tSteilcn äBaffer gemifd)t.

b. ®f)torfalf.

“Ser ©^lorfnlE ^nt nur bann eine au§reid)enbe be§infi*

äierenbe SSirfung, menn er frifd) bereitet unb in mot)Iber=

fdjloffenen ©efd^en aufbemnf)rt ift; er mufe ftart nad) Gf)[or

riedjen. ©r mirb in 9J?ifd)ung bon 1 : 50 ®emid)t§teilen SBaffer

bermenbet.

c. ^alf, unb smar:

1. SPnlfmildj. 3bv |)erftellung mirb 1 fiiter äcrfleinertcr

reiner gebrannter Stalf, fogenannter ^ettfalf, mit 4 Öiter

SBaffer gemifdjt, unb smar in folgenber SBcife:

(55 mirb bon bem Sßaffcr etma V4 ßitet' in ba§ äum'

SOüfdjen beftimmte ©efä^ gegoffen unb bann ber ^al£ Ijinein*

gelegt. 9?ad)bcm ber .<iTntf ba5 3Baffer mifgefogeiT ()at unb

i:
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bnbei au ^43u(ücr aci-fallcn ift, unrb er init bem übrigen 3Baf[er

au Stnlfmilcf) berrü^rt.

2. Slolfbrübe, loelc^e burd) 53erbiiunung bon 1 jteit

ilolfmüdj mit 9 '^teilen 2Bof[cr frifd) bereitet mirb.

d. ^aitfeife.

3 ®emid)t§teUe Staliieife (fogeuannte ©djutierfeife ober

grüne 'Seife ober fcf)morae Seife) toerben in 100 ©emicfjtö'

teilen fiebenb l)ei§em iffnffer gelöft (a- 53. 1/2 üg ®eife in

17 ?iter aBoffer).

!Diefe ?öfung ift i)eife au bertoenbeu.

0. f^ormatbet)bb.

®er g-ormntbei)l)b ift ein ftail riedjenbeS, auf bic

Sebieimbäute ber ^uftmege, ber 9?afe, ber Singen reiaenb

mirfenbeS @nö, ba§ au§ einer im ^anbel borfommenben,
ctma 35 broaentigen mäfferigen Cöfung be§ gormalbebbbS
(Formaldehydum solutum be§ Siraneibucb§) burdf) Soeben
ober 3erftäubnng mit SBafferbampf ober (Sri)iben ficb ent=

mirfetn läfet. !Die f^ormatbebbblöfung ift bi§ aui' ^ennbung
gut berfcbloffen unb bor Siebt gefdjiibt nufaubemabren.

^)er ^ormaibebbb in ®a§form ift für bie ®e§infeftion

gefdjioffener ober aUfeitig gut nbfdjliebbarer 9Räume bermenb*
bar unb eignet ficb aur 53ernid)tung bon ft'ranf()eit§feimen, bie

an freiiiegenben f^tüdjen oberfiäcbiicb ober bo(b nur in ge-

ringer j^iefe boften. ßuui 3uflnnbefommen ber beSinfiaierenben

SBirfung finb erforberiidj:

borgängiger oUfeitig biebter Sibfebtufe be§ au beäinfi-

aierenben 9fiaume§ bureb 53erfiebung, Sßerfittung aüer
Unbidjtigfeiten ber f^enfter unb Xüren, ber 53enti=

lationgiiffnungen unb bergteicben;

(Sntmiefiung bon 3'ormaibebbb in einem 5D?engenberbält=

niffe bon menigfteng 5 g auf je 1 cbm'suftraum;
gleicbaeitige entmiefiung bon SBafferbampf big au einer

boQftönbigen Sättigung ber Suft be§ au be§infi=

aierenben IRaumeä tauf 100 cbiu 9iaum finb 3 Siter

SBaffer au berbampfen);

2*
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iuenigftenS 7 ©tunben anbauernbe? umintev6vüd)eue§ i

9Sevidf)Iof[enbtei6en be§ mit f^ovmatbe^bb unb Saffev* i

bomijf erfüllten fftaumeS; biefe f'Qttn bei @nt=

inirflunH bofjfjelt großer 9J?engen non fVormalbel)t)b :

auf bie |)ä[fte abgefürst merben.
i

^ormalbebüb fann in Serbinbung mit SBofferbampf öon
;

außen bet burcb Scblüffetlöcber, buvcf) fteine in bie 2^ür ge=
;

bobrte Öffnungen unb bevgleidfen in ben 311 beSinfi^ierenbeu
:

9inum geleitet roerben. 2ßetben STüren unb 3’enflev ge=
;

fcbloffeu borgefunben unb finb feine anbereu Öffnungen (3. 93.
]

für 93eutilation, offene Ofentüren) borbanben, fo empfiehlt e§ i

ficb, bie ®e§infeftion mittels g’ormalbebbbS au§3ufübreu, i

ohne borljer boS Bibtmer 3U betreten, be3iebung§meife ohne bie I

borberigen 9lbbii^tungen bor3unebmen; für biefen f^all ift bie|

CSntmicflung menigftenS biermal größerer 3)?engen ?^ormal'|

bebßbS, als fie für bie ©eSinfeftion uad) gef($ebener 2lb=|

bicbtung angegeben finb, erforberlicb- 3

®ie ©eSinfeftiou mittels g^ormalbebßbS barf nur uad)?

bemäbrten 2)?etbobeu auSgeübt unb nur geübten ©eSinfeftoren

anbertraut merben, bie für jeben eiu3clnen f^all mit genauer^

Stnmeifung 3U berfeben finb. 9Zai^ 93eenbiguug ber ®eS=

infeftion empfiehlt eS fid), 3ur SBefeitigung beS ben fßäumeu ,

no(^ aubnftenben 3^ormalbebt)bgerud)S 9fmmoniafgaS eins‘

3uleiteu. )

f. ® ampf apparnte.

9llS geeignet tonnen nur foldfe 9lpparate unb @inrid)*d

tungen angefeben merben, meldfe bon ©ndfberftänbigen

prüft finb. ’u

Slucb fliotbebelfSeinrii^tungen fonnen unter Umftnnbeui

auSreidien. ^
®ie ^

4-^rüfung berartiger Slppnrate unb dinricbtungcu;;

bat fid) 311 erftreden namentlid) auf bie 9(norbnung ber ®ampf*r

3uleitung unb =ableitung, auf bie ^anbbabungSmeife unb bie;

für eine grünblidfe ©eSinfeftion erforberlidfe ®nuer bet'.

'I)ampfeinmirfung. •

®ie Sebienung ber Slpparate ufm. ift, meun irgenb au*’

gängig, moblunterrid)teteu ©eSinfeftoren 3U übertragen.
|

£
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g. @iebe()iüc.

9lu!5fod)en in äi'affer, ©ntjUiaffer ober Sauge mirft be§'

infiäievenb. ®ie f^tüifigfeit inu§ bte ©egenftänbe boUftänbig

bcbeden imb minbeftenS 10 9J?inuten lang im ©ieben ge'^atten

merben.

Unter ben angetül)vten ©e^infeftionginitteln ift bie 3[u§=

mat)I naci^ Sage ber Umftänbe 511 treffen, ©d ift gulüffig, bafe

fciten§ ber beamteten ^rgte unter Umftänben auc^ anbere in

bejug auf i^re beSinfigierenbe Sßirtfamfeit erprobte SJfittel

angemenbet merben; bie 9)Jifd)ung§* be3iet)ungimeife SöfungS=

ber^ättniffe fomie bie SBermenbitngimeife folc^er 5!0?ittel finb fo ju

möf)Ien, baß ber ©rfolg ber ®e§infeftion nidjt nadjftel^t einer mit

ben unter a bis g begei(^netenÜ)?ittetn auSgefü^rten^elinfeftion.

II. i?(nmenbung ber STesinfeftioutMnittd im einzelnen.*)

1. Sllte 2(u§f(^eibungen ber ^ranfen (Sßunb' unb ©e=

f(^mür§au§f(^eibungen, 5lu§murf unb fJiafenfi3)teim, etmaige

bei ©terbenben au§ 3??unb unb fifafe '^erborgeguotlene

f(^aumige f^füfftgfeit) finb mit bem unter la befc^riebenen

berbnnnten J^refolmaffer ober buri^ ©iebebitje (lg) ju beä-

infizieren. empfiehlt fid), fotdje 9lu§fc^eibungen unmittelbar

in ©efä^en aufzufangen, metdje bie ®e§infeftion§flüffigfeit in

minbeftenS gleicher 9}?enge entl)alten, unb fte hiermit grünblich

ZU berrühren. SBerbanbgegcnftänbe unb Säpfidien, meldfe

zmecfrnä§ig an (SteKe bon 'Xaf(hentüd)ern zur Steinigung bon

®?unb unb Stafe ber Slranfen bermenbet merben, finb, menn
ba§ ißerbrennen berfelben (bgl. 9) nicht angöngig ift,

unmittelbar nad) bem ©ebraiuh ebenfaKS in fotdje mit ber*

bünntem Slrefolmaffer (la) befchidte ©efäfee zu legen, fobah

fie bon ber f^tüffigfeit bollftänbig bebcrft finb.

'J'ie ©emifdie foKen minbeften§ zuu’i ©tunben ftehen

bleiben unb bürfen erft bann bcfeitigt merben.

*) 3)ie dJerfonen unb ©egenftänbe, auf mcld)e bie ®e8=
infeftion bet Stuefah (Sebra) ftch Z» cvftrcd'en hot, finb in §§. 12,

15, 16 nnb 18 ber 'itnmeifnng brzfldmct.



©cf)mut5iuiitfev finb mit St)torta[f ober StnlfmUrf) ju

be^infijieren, unb sinar ift Dom (S:()Iorfatf fo biet auäufet^eii,

bi§ bie glüffigfeit [tnrf nod) Si)lor ried)t, bon ^olfmitcb fo

biet, ba§ ba§ ®einild) vole§ ßadmuS^abier ftart unb bauernb

blau färbt, allen fyällen barf bie f^lüffigfeit erft nad)

ätnei ©tunben abgegoffen merben. ^-l^abemäffer finb mie

©djmn^mäffer ju bebanbclu. ®er Stel)vid)t be§ Slranfen*

äimmerS ift mittels bevbünntcn SlvefoImaffcvS (Ia‘) 51t be§=

infizieren ober 511 berbrennen.

2. |)änbe unb fonftige Körperteile miiffen febeSinal,

menn fie mit infizierten Gingen (Slu§fd)eibungen ber Kranfen,

befdfmubter SBäfdje ufm.) in 5ßerül)rung gefommen finb, burd)

grünblid)c§ SBafdjen mit berbünntem Krefoircaffer ober KarboI=

fäurelöfung (la) beSinfiziert ioerben.
'

3. ^.öett= unb ßeibmäfd)e fomie mafdjbare Kleibung§ftürfc

unb bergleid)cn finb entmeber au§zulod)cn (lg) ober in ein

®efäf3 mit berbünntem Krefolinaffer ober Karboljnurelöfung

(la) zu fterfeu. ®ie f^lüffigfeit mufi in ben ©eföfeen bie ein=

gctaud)ten ©egenftänbe boUftänbig bebeden. ^n bem Krefot*

maffer ober ber Karbolfäurelofung bleiben bie ©egenftänbe

ioenigften^ z'^ci ©tunben. ®ann ioerben fie mit SBaffer ge^

fpült unb loeiter gereinigt. ®a§ babei oblaufenbe ÜBaffer

fann alö unberbäd)tig bel)anbelt ioerben.

4. KleibungSftiufe, bie nidjt geionfd)en ioerben fönnen,

DJfatra^en, S^eppidje unb alle§, ioo§ fid) z^v Dampf'

beSinfeftion eignet, finb in Dampfnpparntcn zu beSinfi--

zieren (If).

5. ''^llle biefe z« beSinfizicrenben ©egenftänbe finb beim

3ufammenpaden unb, beOor fie nad) ben DeSinfettionöanftalten

ober ^?lpparaten gefd)offt merben, in jLÜd)er, loetd)e mit Starboi*

fäurelöfung (la) angefeud)tet finb, einzufdjlagen unb, loenn

möglid), in gut fd)lie{3enben ©efä^en zu üermabren.

2Ber fold)e 3Bäfd)e ufio. Oor ber DeSinfeftion angefaBt

l)at, mu§ feine ^länbe in ber unter 2 angegebenen ®eife

beSinfizieren.

6. 3ui' DeSinfeftion infizierter ober ber ^ufettion Der*

bäd)tiger fRäume, nomentlid) fold)er, in benen Krönte fid) auf*
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ge[)oüen ^nbcu, finb äunäd)[t bie Cagcvftellen, ®erätfd}aften

unb bcrgleidjen, fevncr bie S5änbe unb ber f^^upoben, unter

Umftänben nud} bie ®ede mittete Öa^jpen, bie mit bevbiinntem

Slreiolmoffer ober Slarbolfäurclöiimg (la) getränft finb, grünb--

lidj obgumofdien; be)onber§ ift bavauf gu nd)tcn, bafe bicfe

Söllingen audj in alle ©imtten, 9?iffe unb ?^ugen einbringen.

®ie SngerfteUen bon Slranfen ober bon SJcrfforbenen

unb bie in ber Umgebung auf menigftenS 2 m Entfernung

befinblic^en ©erätfdiaften, 2Banb= unb gufebobenflädien finb

bei biefer ®e§infeftion befonber§ gu beriidfid)tigen.

9U§bann finb bie fTfäumlidjfeiten unb @erätfd)aften mit

einer reic^Iid)en 2)?enge S^affer ober Stnlifeifeidöfung (Id) gu

fpülen. 9?a(^ au§gefiU)rtcr ®e§infeftion ift grünblid) gu lüften.

7. ®ie ?[nmenbung be§ 3^ormnlbcl)bb§ empficf)It fid)

befonberS gur fogenannten Dbcrfläd)cnbe§infcftion (bgt. le

?(bf. 3).

9?adj boraufgegangener 3)e§infeftion mittels ^ormaU
bel)t)b§ lönnen nur bie äßänbc, bie Bimmerberfe, bie freien

glatten Bfädjen ber ©erötfdjaften als beSinfigiert gelten. 5llleS

übrige, namentlid) alle biejenigen Steile, meldje fRiffe nnb
Trugen oufmeifen, finb gemäß ben borfte()enb gegebenen 33or=

fdjriften gu beSinfigieren.

Einer ißoreinleitung ber fyormalbel)übgafe in baS Bimmer
bebarf eS bei SieSinfeftionen nnlä§lid) beS SluSfn^eS nidit.

8.

^

Eegenftänbe nuS Seber, Dolg- unb aRetaUteile

bon SRöbetn fomie älinlidje ©egenftänbe merben forgfältig

unb miebert)olt mit Sappen abgerieben, bie mit berbünntem
trefolmaffer ober Starbolfäurelöfung (la) befeuchtet finb. ®ic
gebraud)ten Sappen finb gu berbrennen.

^elgmerf loirb auf ber |)aarfeite bis auf bie |)aarlourgel
mit berbünntem trefolmaffer ober ^arbolfäurelbfung (la)

burdimeicht. fRad) gmölfftünbiger Einmirfung ber lDeSinfcftionS=

flüffigfeit barf eS auSgemafi^en unb meiter gereinigt merben.

^lüfch* unb ähnliche äRöbelbcgüge merben nad) Biffev 3
unb 4 beSinfigiert ober mit berbünntem Slrefolmoffer ober
Slnrbolfänrelöfnng da) burdifeuchtet, feucht gebürftet nnb



mel)rere Slnflc ^intereinanbcr gelüftet unb bem @onnenlicl)t

auSgefeljt.

©6* 2:tmfgefcl)irre finb in ftebenbem SBaffet au6= ;

3uto(^en. I

9. ©egenftätibe bon geringem 2Berte (fintialt öon @trot)'
;

fäcfen, get)roud)tc Safifjen unb bergteid)en) finb äu betbrennen,
j

10. @ott fid) bie ®e§infeftion auch auf ^erfonen er*
j

ftreden, fo ift bafür (Sorge su tragen, bafe fie il)ren ganzen
j

^övpev mit ©eife abmafcben unb ein boUftänbigeS 5ßab nehmen.
^

^?^re SHeiber unb Offelten finb nad) 3 unb 4 ßit bc*

banbetn, baß SBabemaffer nad) Biffei-' 1.
_

11. ®ie ßeid)en ber ©eftorbenen fmb in £üd)er au^

biillen, toeld)e mit einer ber unter la aufgefül)rten be§infi*{

aierenben f^lüffiglcit getrönft finb, unb alSbann in bii^tel

©arge ju legen, meldjc am 5Boben mit einer reid)lid)en o^iditj

©ägemel)l, Sorfmull ober anbcrcn nuffaugenben ©toffen be*|

bedt finb.
_ j

12. 3lbmeid)ungcn bon ben 5Borfcbviften unter Biffev 1j

bi§ 11 finb auläffig, fomeit nad) bem ®utad)ten be§ beamtctcnl

9lrate§ bie SBirfung ber ®e§infeftion gefid)ert ift. i


