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Der Reichsrat  s t imnl te  in seiner Sitzung vom 20. Marz einer 
Vorlage des Reichsminis te r iums des Inhe re  zu, welche die Ausbil- 
dung und Prii]ung der au] dem Gebiete der Siiuglings- und Kleinkinder- 
p]lege t~tigen P]legeper~.onen einheitlich f~r das Reich neu regelt. Die 
Neuregelung, die am I. Oktober  I93 ~ in Kraf t  t re ten soll, schaff t  
n u n m e h r  eine ffir das ganze Reich gfiltige gleichartige Ausbi ldung 
und Prfifung. In  Zukunf t  werden zwei Berufsgruppen unterschieden 
werden. S~uglings- und Kleinkinderpflegerinnen werden in ein- 
j Ahrigem Lehrgang  ausgebildet und  s taat l ich anerkannt ,  sie sind fflr 
die Pflege gesunder S~uglinge und Kleinkinder in der Familie be- 
s t immt .  Die in zweijahrigem Lehrgang  ausgebildeten S~uglings- 
und  Kleinkinderschwestern (-krankenpflegerinnen),  die Each ent- 
sprechender  Vorbi ldung ihre staatl iche Anerkennung  erhalten, sind 
ffir die Pflege kranker  Kinder, vorzugsweise in Anstalten, bes t immt .  

I m  Beichsgesundheitsrat ist a m  14. M~rz 193 ~ die Frage, inwie- 
welt  experimentelle Untersuehungen am Menschen zuli~ssig sind, ein- 
gehend beraten worden.  Referate wurden  hierbei yon den Mitglie- 
dern des Reichsgesundheitsrates ,  Reichstagsabgeordneten Dr. MosEs, 
Geheimen Rat  Prof. Dr. VON MOLLER, Mfinchen, Geheimen Medizi- 
na l ra t  Prof. Dr. SCHLOSSMANN, Dfisseldorf, und  Geheimen Saniti~ts- 
ra t  Dr. STAUDER, Nfirnberg, ers ta t te t .  Die yon ihnen vorgelegten 
Richtlinien fanden die einmfitige Zus t immnng  des Reichsgesund- 
l~eitsrates. Die Unentbehr l ichkei t  wissenschaft l icher Versuche aln 
Menschen ftir die notwendigen For t schr i t t e  in der Erkennung,  der 
Verhi i tung und  der Heilung yon Krankhe i ten  wird anerkannt ,  
andererseits die besondere Veran twor tung ,  welche die Vornahme 
solcher Versuche dem Arzte auferlegt, betont .  Jeder Versuch am 
Menschen soll nach  seiner Notwendigkei t  wie auch nach der Art  
seiner Durchff ihrung den Grunds~ttzen der "~rztlichen Eth ik  ent- 
sprechen. Abgelehnt  wird jedes grund-  und planlose Exper imen-  
tieren sowie jeder Versuch am Menschen, der du tch  den Tierversuch 
zu ersetzen ist, ferner alle Versuehe an Sterbenden, soweit sie nicht  
zum Zweck der unmi t te lbaren  Lebenserha l tung un t e rnommen  
werden mflssen, sowie alle Versuehe, mi t  denen eine Ausnu tzung  
sozialer NotstAnde ver'bunden ist. Vorbedingung jeden Versuches 
anl Menschen ist, dab zuvor alle Sicherungeu, die durch den Labora-  
tortures-  oder Tierversuch gewonnen werden k6nnen, getroffen 
worden sind. Ein Versuch dart  nur  .eingeleitet werden, nachdem die 
betreffende Person oder erforderlichenfalls ihr gesetzlicher Yer t re ter  
auf Grund einer vorangegangenen Belehrung sich hiermit  ein- 
vers tanden erkl~rt hat .  Uber jeden Versuch ist eine genaue Auf- 
zeichnung zu fertigen. Versuche in Krankenans ta l t en  aller Art  
dfirfen nu t  you dem leitenden Arzte selbst oder in dessen Auft rag  
und  un te r  seiner vollen V e ran t w or t ung  yon einem anderen Arzte 
ausgefflhrt  werden. Bet Kindern sind Versuche, die sie auch nur  
inl geringsten gef~hrden k6nnen, nur  insoweit gestat tet ,  als sie zur 
Fests te l lung der Diagnose oder zur Verhfi tung und Heilung yon 
Krankhei ten  geboten sled. Die F o r m  der Ver6ffentl ichung der 
Ergebnisse yon Versuchen dar t  die gebotene Achtung  vor dem 
Kranken  keinesfalls vermissen lassen. SchlieBlich wird noch ge- 
fordert ,  da2 schon im akademischen Unte r r i ch t  auf die groBe Ver- 
an twor tung ,  welche die Vornahme  yon Versuchen am Menschen 
ffir einen Arzt mit  sich b r ing t  und auf die Notwendigkeit  einer auch 
in ethischer Hinsicht  einwandfreien Bekanntgabe  der Versuchs- 
ergebnisse besonders hingewiesen werde. Die vom Reichsgesund- 
hei ts ra t  empfohlenen Richtlinien werden yore Reichsminister ium 
des Innern  den Landesregierungen flbermittel t  werden. 

Am 3. Mi~rz, dem 25. Jahres tage  der En tdeckung  des Syphilis- 
erregers, ist die zum Andenken an den so frfih vers torbenen Ent-  
decker gestiftete Fri tz  Schaudinn-Medaille drei Forschern fflr ihre 
Verdienste auf dem Gebiete der Mikrobiologie verliehen worden. 
Das vom H a m b u r g e r  Tropen ins t i tu t  zu diesem Zwecke berufene 
internat ionale Preisr ichterkollegium ha t  die Medaille den Pro- 
fessoren M. HARTMANN, Berlin, F. D'HI~RELLE, Paris, und E. 
REICHENOW, Hamb urg ,  zuerkannt .  

Kurse.  Ein Fortbildungskurs ]iir Kommu.r~aldrzte in der Si~ufllngs- 
]i~rsorge, verans ta l te t  vom Kaiserin Auguste  Victoria-Haus,  Reichs- 
ans ta l t  zur Bekampfung  der S~uglings- ned  Kleinkindersterblich- 
keit, Berl in-Charlot tenburg,  Franks t r .  3, zusamnien mit  dem 
Deutsehen St~dtetag finder r u m  28. bis 3 o. April 193 ~ stat t .  Er  be- 
rficksichtigt die Ern~hrungsf ragen  und  die Infekt ionskrankhei ten im 
S~uglings- und Kleinkindesalter~ sowie ausgew~hlte Kapitel  der Fflr- 
surge. Teilnehmergebfihr 2o RM. Anmeldungen bis zum 22. April. 

An der Westdeutschen Sozialhygienischen A kademie in Di~sseldor] 
wird der nhchste Sozialhygienische Kurs  ffir Kreisarzt-,  Kreis- 
kommunalarz t - ,  Schul- und  Ffirsorgearztanw~rter ,  verbunden  mit  
den fibrigen ffir die Kreisarztprf i fung vorgeschriebenen Kursen in 
der Zeit vom 28. April bis 26. Juli 193 ~ abgehalten.  Anmeldung bis 
sp~testens 15. April erbeten. Nhhere Auskunf t  durch das Sekretar iat  
Dfisseldorf, Sti~dtisehe Krankenans ta l ten ,  oder den Letter, Landes- 
gewerbearzt  Dr. TELEKY, Dfisseldorf, Regierung. 

Hochschulnachriehten.  Berlin. Pr iva tdozent  Dr. reed. PAUL 
SCH~'RMANN, Sekund~rarzt  am Pathologischen Ins t i tu t  der Unlversi- 
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t~.t Hamburg, folgt dem Rut  auf die planm~B~ge auBerordentliche 
Professur  ffir allgemeine Pathologie und  pa:thologische Anatomie an 
der Universi t~t  Berlin und f lbernimmt sein neues Amt  am I. April. 

- -  Breslau. Dr. GEORG JUNG ha t  sich fflr t ta ls-Nasen-Ohrenhei l-  
kunde habilitiert.  -- Dresden. An der Technischen Hochschule  sind 
die Pr ivatdozenten Stadtmedizinalrat  Dr. ERICH SAUPE (medi- 
zinisehe R6ntgenkunde  und -technik), und Stadtobermedizinalra t  
Dr. FRANZ SCHOB (Psychopathologie d e s  Kindes) zu nichtplan-  
m~Bigen a. o. Professoren e rnannt  worden. -- Heidelberg. Den Pr ivat -  
dozenten Dr. AUGUST HIRT (Anatomie), Dr. FRIEDRICH SCHULTZE- 
RHONHO~ (Geburtshilfe und GynAkologie) und Dr. HELMUT DENNIG 
(innere Medizin) ist die Amtsbezeichnnng auBerordentlicher Pro- 
fessor verliehen worden. -- K61n. Der dutch  den Rfickfrit t  von Ge- 
he imra t  MORITZ erledigte Lehrs tuhl  der inneren Medizin Jst dem 
Ordinarius Professor Dr. HANS EPPINGER, Direktor  der Mediziniscben 
Klinik in Freiburg i. Br., angeboten worden. -- Zur Vqiederbesetzung 
des erledigten Lehrs tuhls  der Augenheilkunde an Stelle yon Prof. 
A. PR{')BSTING ist ein Rut  an Professor Dr. ERNST ENGELKING in 
Freiburg i. Br. ergangen. -- Der dutch  die Emer i t ie lung von Ge- 
he imra t  TILMANN erledigte Lehrs tuhl  der Chirurgie ist dem ordent-  
lichen Professor Hof ra t  Dr. HANS YON HABERER an der Medi- 
zinischen Akadenlie in Dfisseldorf angeboten worden. Die Vor- 
schlagsliste lautete:  pr imo et aequo loco: COENEN, Mflnster, 
V. HABERER, Dfisse]dorf, KIRSCHNER, Tfibingen; secundo loco: 
GULEKE, Jena;  tertio loco: L~_WEN, K6nigsberg. 

Professor  Dr. GEORG STICKER in Wiirzburg beendet am 
16. April  das 7 o. Lebens jahr  in reger Schaffenskraft .  STICKER 
ging yon der inneren Medizin aus, habili t ierte sich 1895 in GieBen 
und  wurde  1898 a. o. Professor.  Er  siedelte spXter nach K61n 
und Mfinster fiber, wo er 192o ordentl icher Honorar -Professor  
wurde  und erhielt 1921 die Berufung als ordentlicher,  6trent- 
Professor  ffir die Geschichte der Medizin in Wfirzburg. Die ersten 
umfassenden  li terarischen Arbeiten von STICKER lagen auf dem 
Gebiet der inneren Medizin mi t  besonderer  Be tonung  epidemio- 
logischer Gesichtspunkte  an einheimischen Krankhei ten ,  wie Keuch- 
husten,  Lungentuberkulose ,  Heufieber.  Dami t  kam STICKER fiber- 
h a u p t  zu epidemiologischen und  geschichtlichen Studien. Er  be- 
teiligte sich 1897 an der deutschen Expedi t ion  yon GAFFKu 
nach Indien  zur  Er forschung  der Pest, wo er interessante  klinische 
Fests te l lungen bet Pest  und  Lepra  machte.  Seine groBen allge- 
nleinen Kenntnisse ,  sein Scharfsinn und  Gedankenre ichtum,  vor  
allem aber  seine eigenartige weitblickende Stel lungnahnle zu all- 
gemeinen Prob lemen der Krankhei t s -  und  Seuchenents tehung 
ffihrten bald dazu, dab er zum Range eines unserer  bedeutends ten  
Seuchenforscher  aufstieg. W~hrend seiner Wflrzburger  T~tigkeit 
ha t  er n icht  nur  aus alten Archiven sch6nes Material zur Ge- 
sehichte der Medizin und  Seuchenlehre und zur  Kenntn i s  hervor-  
ragender  ~_rzte gesammelt ;  sondern er h a t  es auch  in geistvoller, 
gedankenreicher  Sprache ausgewertet .  

Dr. ALOlS LAUTENSCHLXGER, der bekannte  Facharz t  ffir Hals- 
:Nasen- und  Ohrenkrankhei ten  in Berlin, der du tch  die Ausbildung 
operat iver  Verfahren, besonders bet der Ozaena hervorgetreten ist, 
beendete am 29. M~rz das 60. Lebensjahr .  

Zu Mitgliedern des Landesgesundhei tsra tes  ffir PreuBen sind 
yore PreuBischen Staa tsminis ter ium ernannt  worden:  Universitats-  
professor Dr. JosEPH BURGERS, Direktor des Hygienischen Insti-  
tu tes  der Universit~t K6nigsberg i. Pr., Universi t~tsprofessor 
Dr. ttERMANN GOCHT, Direktor  der Klinik ffir Orthop~die des 
Char i t6-Krankeuhauses  in Berlin und Professor Dr. BENNO CHAJES, 
Mitglied des Landtages  und Dozent  fflr Gewerbehygiene an der 
Berliner Technischen Hochschule.  

Zum Nachfolger des mi t  Erre ichung der Altersgrenze in den 
Ruhes tand  t re tenden Direktors  des Neuk61lner St~dtischen Kran-  
kenhauses,  Geheimrat  Professor SULTAN, wurde  der dir igierendeArzt  
der 2. Chirurgischen Abteilung, Dr. DENKS, gew~hlt. Sein Nachfolger 
wurde  Professor Dr. FELIX, Assistent  bet Geheimrat  SAUERBRUCH. 

Professor, DRESEL, langj~hriger Assistent  der Professoren 
F. KRAUS und v. BERGMANN, wurde  zum leitenden Arzt des Stadt.  
Krankenhauses  in Berlin-Britz gew~hlt. 

Todesnachrichten. Der Direktor  des Pathologischen Ins t i tu tes  
am Kathar inen-Hospi ta l  in S tu t tgar t ,  Obermedizinalrat  Dr. KARL 
WALZ, s ta rb  am I. April im 64. Lebensjahre.  

Berichtigung. Her r  Dr. H. ]~6SLER, Wien, teilt zu der in dieser 
Wschr.  Nr 13,607 ersehienenen Arbeit  fiber Die Grenzen des Normalen 
und Pathologischen im ]~6ntgenbild des Herzens zend der grofien Ge]iifie 
folgendes mit.  ,,Es ist mir  ein sehr bedauerl icher I r r t u m  unterlaufen.  
Bet der Besprechung der Aorta  augus ta  habe ich einen Fall yon Prof. 
J. BAUER zitiert, der yon ihm den Vermerk au topt i sch  sichergestel]te 
Enge der Aor ta  babe. Dies tr iff t  n icht  zu, sondern der Tall ist yon Prof. 
J. BAUER als pl6tzlicher Herztod,  wahrscheinl ich bet Status  thymico-  
lympha t icus  aufgefal3t worden, welch letzterer auch bet der Obduk-  
t ion angegeben ist; yon  einer Enge der Aor ta  ist nicht  die Rede."  
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