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bfirgerlichen Ehrenrechte aberkannt worden sind; 3. wenn dutch 
eine schwere strafrechtliche oder sittliche Verfehlung des Arztes 
erwiesen ist, dab ibm die ffir die Aust~bung des /~rztlichen Berufes 
erforderliche Eigliung oder Zuverli~ssigkeit fehlt; 4. wenn der Arzt 
durch berufsgerichtliches Urteil I~r unwt~rdig erklXrt ist, den/~rzt- 
lichen ~3eruf auszufiben. Es/cann die Bestallung zuriickgenommen 
werden, I. wenn sich aus Tatsachen ergibt, dab dem Arzt die natio- 
nale oder sittliche Zuverl~ssigkeit fehlt, insbesondere wenn schwere 
strafreehtliche oder sittliche Verfehlungen vorliegen; 2. weliii dem 
Arzt infolge eines k6rperlichen Gebrechens oder wegen Schw/~che 
seiner geistigen oder k6rperlichen tfrMte oder wegen einer Sucht 
die ffir die Ausflbung des /~rztlichen ]3erufes erforderliche Eignung 
oder Zuverl~ssigkeit fehlt. In 2 FMlen bedarf es nor der Zurfick- 
nahme der ]3estallung eines Arztes keiner vorherigen Ermitt lungen 
der VerwaKungsbeh6rde, n/~mlich wenn ein rechtskrXftiges straf- 
gerichfliches Urteil vorliegt, das dem Arzt die bfirgerlichen Ehren- 
rechte aberkennt, oder wenn ein ~rztliches Berufsgericht den Arzt 
rechtskrMtig Iflr unwfirdig erkl~rt hat, den ~rztliehen Beruf aus- 
zufiben. In den fibrigen FMIen wird die Verwaltungsbeh6rde da- 
gegen regelm/~Big zun~chst durch Ermitt lungen festzustellen haben, 
ob einer der Tatbest~nde gegeben ist, auf Grund deren sie eine 
Bestallung zurfickliehmen muB oder zurficknehmen kann. .  Silid 
eiliem Arzt dutch rechtskr/Ktiges Urteil auf Zeit oder far die Dauer 
die bi~rgerlichen Ehrelirechte aberkanlit worden, oder ist ein Arzt 
vom Xrztlichen Berufsgericht rechtskrMtig ffir unwflrdig erkI~rt 
worden, den /~rztlichen Beruf auszufiben, so hat  die Verwaltungs- 
beh6rde die Bestallung zurfmkzunehmen, sobald ihr das mit der 
Bescheinigung der Rechtskraft  versehene Urteil vorliegt. Einer 
vorherigen Anh6rung des Arztes oder der ReichsXrztekammer be- 
dart es nicht. Die Rflcknahlneverfflgung ist unanfechtbar. In den 
F/~llen, in denen sich die Verwaltungsbeh6rde auf Grund einzelner 
Tatsachen ein Urteil dariiber bilden muB, ob die t3estallung eines 
Arztes zurflckzunehmen ist, hat  sie wegen des hohen ideellen und 
wirtschaftlichen Wertes, den die t3estallung far einen Arzt hat, be- 
sonders sorgfXltig zu priifen, ob die yon ihr festgestellten Tatsachen 
eine Zurflcknahme rechtfertigen. Soweit sich solche Tatsachen IIicht 
aus rechtskr/Ktigen strafgerichtlichen oder berufsgerichtlichen Ur- 
teilen ergeben, wird zur Aufkl~,rung des SachverhaIts h~ufig die 
Anh6rung yon Zeugen oder Sachverst/~ndigen nStig sein. Eine eid- 
liche Vernehmung yon Zeugen oder Sachverst~ndigen ist jedoch 
nieht vorgesehen. Sie ist dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
vorbehalten, das sieh an den Erlag einer Rflcknahmeverffigung an- 
schlieBeli kann. Soil die Verfflgung daher ant Zeugenaussageli ge- 
stt~tzt werden, so wird die Verwaltungsbeh6rde ihre Prflfung auch 
besonders darauf zu erstrecken haben, ob diese Aussagen Ms zu- 
verl/~ssig und glaubw~irdig angesehen werden k6nnen. Solange ein 
straf- oder berufsgerichtliehes Verfahren gegen eilien Arzt schwebt, 
dart wegen der n~mlichen Tatsachen di e Bestallnng nicht Zurtick- 
genommen werden. Wenn sieh daher die Ermitt lungen der Ver- 
waltuligsbeh6rde auf einenTatbestand beziehen, der anch die Grund- 
lage eines solchen Verfahrens bilden kanli, So hat  sle festzustellen, 
ob ein derartiges Verfahren schwebt ulid gegebenenfalls bis zu seinem 
rechtskr~ftigen AbschluB davon abzusehen, wegen der Zurficknahme 
der Bestallung ihrerseits weitere Ermittlungeli vorzunehmen. Der  
Arzt, gegen den sich die Ermitt lungen richten, ist in jedem Fall 
zu ti6ren, und zwar in der Regel zu Beginli der Ermitt lungen und 
nach deren AbsehluB. Die AnhSrung dart nut dann unterbleiben, 
wenn der Arzt nicht auffindbar ist, sich im Ausland aufh/~lt, oder 
wenn die Anh6rung wegen eines krankhaften Zustandes des Arztes 
untunlich ist. Nach dem AbschluB der Ermitt lungen sind die Akten 
der Reichs~rztekammer zur ~_ugerung zu ~bersenden. Is t  zu prflfen, 
ob bei einer Bestallung irrigerweise wesentliche Voraussetznngen 
ffir ihre Erteilung als gegeben angenommen worden sind, so ist v0n 
dem Zeitpunkt auszugehen, in dem die ]3estallung stattgefunden 
hat. Eine Feststellung, dab ~ die ]3estalIung in der irrigen Annahme 
erteilt worden war, es stehe ihr kein so!chef Versagungsgrulid elit- 
gegen, zwingt daher in jedem Fail zur Zurflcknahme der Bestalhmg. 
Der Irrtum, auf dem die zu Unrecht erteilte ]3estallung beruht, 
braucht  nicht dutch eine T/~uschung verursach~ worden zu sein. 
Vor tier Zur~icknahme der Bestallung soil die Stellnngnahme der 
obersten Landesbeh6rde eingeholt werden, welche die Bestallung 
erteilt hatte. Wenn einem Bewerber die nationale oder sittIiche Za- 
verl/~ssigkei~ fehlte, insbesondere wenn eine sehwere strafrechtliche 
oder sitfliche Verfehlung Vorlag nnd ihm trotzdem irrigerweise die 
Bestallulig erteilt worden war, so muB diese zurttckgen0mmen wer- 
den. Bei einer schweren strafrechtlichen oder sittlichen Verfehlung 
eines Arztes ist noch zu prflftn, ob sie erkennen I~Bt, dab dem Arzt 
die fflr die Ausfibulig des./~rztlichen Berufs erforderliche Eignung 
oder Zuverl~ssigkeit fehlt oder ob aus ihr ant einen solchen Mangel 
nich~ geschlossen zu werden braucht,  Denn im ersten FM1 ist die 
Verwaltungsbeh6rde zur Znrficknahme der Bestallung verpflichtet, 
w~hrend im anderen Fall die Zur~cknahme in ihrem pflichtm/~Bigen 
Ermessen steht. Wenn die Verwaltungsbeh6rde feststellt, dab 
einem Arzt infolge eines k6rperliehen Gebrechelis oder wegen 

Schwi~che seiner geistigen oder k6rperlichen JKrMte oder wegen 
einer Sucht die far die Ausflbung des ~rztiichen Berufs erforderliche 
Eignung oder Zuverl~ssigkeit fehlt, so kann sie entweder die Be- 
stallung des Arztes zurflcknehmen oder auf Grund ihrer Feststellung 
anordnen, daft die t3efugnis des Arztes zur Aus~bung de s/~rztlichen 
Berufes ruht.  Beide MaBnahmen bewirken zwar, dab der Arzt fort- 
an den ~rztlichen Beruf nicht mehr ausfiben dart;  dutch die erst- 
erw/~hnte Mal3nahme verliert aber d e r  Arzt auch die Bestallung 
ulid damit das Recht, sich als Arzt zu bezeichnen. Daher soll die 
Verwaltuligsbeh6rde im Einzelfall yon der Zurt~cknahme der Be- 
stallung nut Gebrauch machen, wenn nach ihrem pflichtmXBigen 
Ermessen eine Anordnung nicht ausreichen wflrde, die dem Arzt 
lediglich die Befngnis zur Ausfibung des ~rztlichen -t3erufes nimmt. 
Die R~lcknahmeverffigung ist mit Grfinden zu versehen nnd dem 
Arzt zuzustellen. Sie soil die Gesetzesbestimmungen angebeli, ant 
die sie sich sttitzt. AuBerdem ist in der Verfflgung darauf hinzu- 
weisen, dab sie binnen 2 Wochen nach Zustellulig im verwaltungs- 
gerichtlichen Verfahren aligefochten werden kann. ~Tohnt der Arzt 
im Ausland, so ist die Anfechtungsfrist  angemessen zu verl~ngerli. 
Der Hinweis auf die Anfechtbarkeit der Verffigung f/~llt fort, wenn 
die Verffigung im Zeitpunkt ihres Erlasses rechtskr~ftig wird, weil 
sic darauf gestfitzt ist, dab dem Arzt die bfirgerlichen Ehrenrechte 
aberkannt worden sind oder er ffir unwflrdig erkl~rt wordei1 ist, 
den ~rztlichen ]3eruf auszut~beli. Die Anfechtulig der Verfflgung 
hat in jedem Fall aufschiebende Wirkung, Naeh Rechtskraft  der 
Verffignng soil die Bestallungsurkunde des Arztes eiligezogen wet- 
den. Der obersten Landesbeh6rde, welche die Bestallung erteilt 
hatte, ist eine Ausfertigung der rechtskrMtigen Yerffigung und die 
Bestallungsurkunde zu fibersenden. Ist  sie nicht bekannt, oder be- 
steht sie nicht mehr, so fat im ersten Fall den obersten Landesbeh6r- 
den aller HochschullXnder, im anderen Fall dem Reichsminister 
des Innern d i e  Zurt~cknahme der Bestallung mitzuteilen. Nach 
Rechtskraft  der R~cknahmeverftigulig ist die Zurt~cknahme der t3e- 
stallulig der Ortspotizeibeh6rde, dem Gesundheitsamt und der 
IReiehsXrztekammer bekanntzugeben; wohnt der Arzt im Ausland, 
so ist nut  die Reichs~rztekammer zu benachrichtigen. Die Verwal- 
tungsbeh6rde hat ihre Rficknahmeverfiignng nachzupr~ifeli, wenn 
diese auf einem straf- oder berufsgerichtlichen Urteil beruht  und 
das Urteil im Wiederaufnahmeverfahren abgeXndert worden ist. 
Der Verzicht auf die ]3estallung kann nicht unter einem Vorbehalt 
oder unter einer Bedingung erklXrt werden. Er bedarf der Zustim- 
mung der Reichs~rztekammer. Bei Verweigerulig der Zustimmung 
kann der Reichsminister des Innern angerufen werden. Der Ver- 
zieht ist nur rechtswirksam, wenn ihn der Arzt dem Reichsminister 
des Innern schrifflich anzeigt.. Mit der Anzeige ist die schriftliche 
~uBerulig der Reichs~rztekammer zu der VerzichtserklXrung vor- 
zulegem I)er Anzeige soil die Bestallungsurkunde beigeffigt werden. 
Ein Verzicht auf die Aus~ibung des ~rztlichen Berufs ist der Reichs- 
~rzfekammer anzuzeigen, die bestimmt, inwieweit der Verzieht den 
Arzt yon einzelnen Berufspflichten befreit. Der Verzicht kanli IIicht 
unter einem Vorbe!aalt oder unter einer Bediligung erkli~rt werdeli. 
Sein Widerruf ist znl~ssig, er bedarf aber der Geliehmigung der 
Reichs~rztekammer. 

Tagungen und Kurse. Ein Tuberkulose-Fortbildungskurs vom 
28. September bis 3~ Ok~ober und ein Tuberlculose-l~6ntgenkurs yore 
5. bis 7. Oktober 1936 f{nden in der Heilst~tte Rheinland b. Hon- 
net a. Rh. start. Die Kursteilnehmer erhalten in der tteilst/~tte gratis 
Mittagessen und Nachmittagskaffee, wohnen in Honnef und werden 
jeden Morgen abgeholt. N~theres dutch den Chefarzt der Heilst~tte, 
Dr. SCHULTE-TIGGES. 

Hochschulnachrichten. Berlin. Dr. LEONID DOXIADES, Dozent 
ffir Kinderheilkunde, wurde zum nb. ao. Professor ernannt. --  
Freiburg. ProfesSor Dr. FRANZ BErCHNER wurde als Nachfolger 
von Geh. Rat  ASCHOFF auf den Lehrstuhl der Pathologischen 
Anatomie berufen. ~ Kid. Der Sportarzt Dr. ~vV. MBISTER wurde 
beauftragt, in der Medizinischen Fakult~t die Sportmedizin in 
Vorlesungen und l~bungen zu vertreten. 

Geh. Med;-Rat Professor Dr. HUGO FALKENH~IM, der frflhere 
langjghrige Vertreter der iKinderheilkunde an der K6nigsberger 
Universitgt, wurde am 4. September 80 ]ahre alt. 

Professor Dr. WALTER YON BRUN~, Ordinarius far Geschichte 
der Medizin an der Universitgt Leipzig, vollendete am 2. September 
sein 60. Lebensjahr. 

BeriehtigUng.. In der Arbeit ,,Blockierung der cholesterin- 
senkenden Wirkung yon Thyroxin und thyreotropem Hormon durch 
Zwischenhirnnarkose" yon E.F~Nz und F. ZELL (X936, II33 ) 
soll es richtig heiBen: LASCH und ROLLER gelang es, die naeh per- 
oralen Gaben yon io g Kochsalz oder Sepdelen (Na-Salzgemisch) 
auftretende Hypercholesterin~mie durch Luminaldosen auszu- 
schMten. 
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