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TAGESGESCHICHTE. 
Nach dem ~rztlichen Reichstarif  far  das Versorgungswesen 

(Tell I, Nr. 241 ) ist die Uberpri@ung der ~rztliehen 5F~tigkeit bet zu- 
geteilten nnd ausgesteuer ten ]3esch&digten Aufgabe der, Kranken-  
kasse und der Pr~fungseinr ichtungen der Kassen~rztl iehen Ver- 
einigung Deutschlands.  Die Ausfi ihrung dieser tariflichen Ver- 
e inbarung wurde bisher verschieden gehandhabt .  Um das Prfi- 
fungsgeschXft einlieitlich und zweckmXl3ig zu gestalten, empfiehlt  
der Reichsarbei tsminister  in einem Erlal3 vom 8. Dezember  I934 
in Ubere ins t immung mit  der Ansicht  des Reiehsverbandes der 
Or tskrankenkassen  und der 7KassenXrztlichen Vereinigung Deutsch- 
lands, folgendes Yerfaliren anzuwenden.  Die b e i d e r  Krankenkasse  
eingehenden Rechnungen  fiber 9~rztliche Leistungen und Ver- 
o rdnungen  I~13t die IKasse du tch  ihre besonders  hierffir bes t immten  
Sachbearbei ter  selbstandig priifen. Die gesamten Rechnungen  
zun&chst der PriifungssteUe der ~assen~rzt l ichen Vereinigung zn- 
zuleiten, ist also nicht  notwendig.  Nur  in den erforderlichen F~llen, 
d . h .  in der Regel dann, wenn  die Masse glaubt,  Leis tungen und  
Verordnungen beans tanden  zu miissen oder wenn es sich u m  einen 
besonders gelagerten Fall handel t  oder sonst  nach Ar t  nnd Umfang  
der Leis tungen nsw. eine weitere Pri ifung angebracht  erscheint, 
sind die betreffenden Belege der Prtifungsstelle der KassenXrzt- 
lichen Vereinigung vorzulegen. Die Ausfi ihrung der Pri ifung ist 
yon dieser Stelle dureh  einen entspreehenden Vermerk ant  den 
einzelnen Reclinungen ersichtlich zu machen.  Auf diese W'eise wird 
nicht nu t  das Prtifungsgesch~ft  vereinfacht,  sondern  auch die 
ordnungsmXBige und rechtzeitige Abrechnung der Krankenkasse  
mi• dem Versorgungsamt  nach  MLglichkeit erleichtert. Der Ver- 
sorgungsbeh6rde b l c i b t  es natf i rhch auf  Grund  des J~-rztlichen Reichs 
tarifs Tell I Nr. 24b such  weiterhin unbenommen,  gelegenthch 
ihrer Prtifung der Kostennachweise  der Krankenkasse,  soweit sie 
es fflr erforderlich h~tt, noch andere Rechnungen  usw. tier 6rtlich 
zustXndigen Prtifungsstelle der Kassen~rzt l ichen Vereinigung 
zuzuleiten. Die Kassenarzt l iche Vereinigung Deutschlands  wird 
ihren Pr i i fungseinr ichtnngen yon  dieser Regelung Kenntn is  geben. 
Die keinem Verbande angehOrenden Krankenkassen  haben die 
VersorgungsXmter entsprechend zu unterr ichten.  

Der ErlaB yore 28. Dezember  1934 verlangt,  dab die Ermi t t -  
lungen des beamte ten  Arztes bet anstee~enden Krankheiten sich 
auBer auf den Kranken  auch auf dessen Umgebung  --  Wohn-  und 
Hausgemeinschaf t ,  Naehbarschaf t ,  Arbeitsst~tte,  Schulklasse, 
Schule, Einkaufsstel len yon Lebensmit te ln  und i~hnlichem --  zu 
erstreeken haben.  Von allen Per~onen, die an den genann%en St~tten 
mit  dem Erk rank t en  in Berfihrung gekommen sind, und bet denen 
deswegen begriindeter Verdacht  besteht ,  dag in ihren Ausschei- 
dungen Krankhei tserreger  enthal ten sind, kann  der beamte te  Arzt  
oder die ,Pol.-BehOrde, soweit es ersterer fiir notwendig h a t ,  die 
Hergabe yon Ausscheidungen,  Abstr ichen yon Rachen,  Nase, Augen- 
b indehaut  sowie ether Blu tprobe  zur bakteriologischen oder sero- 
iogischen Un te r suchung  fordern, und zwar bei alien im Gesetz ge- 
nann ten  Krankhei ten,  bei bakteriellen Lebensmit te lvergi f tungen 
auch von Proben  der Speisen, deren GenuB vermut l ich  die IKrank- 
heft ausgelLst hat.  I n  FXllen bakterieller Lebensmit te lvergi f tung 
ha t  der beamte te  Arzt  die Ermi t t lungen  im Benehmen mit  dem 
beamte ten  Tierarzt  vorzunehmen.  

Durch  RdErl .  d. RuPrMdI .  vom io. Dezember 1934 wird vor- 
geschrieben, dab vom I. April  ~935 ab grunds~tzlich nu r  R6ntgen- 
sicherheits]ilme verwendet  werden. Die feuergefiihrlichen Celluloid- 
filme, die immer  noch bier und da benu tz t  werden, sollen endgflltig 
verschwinden.  

Tagungen und Fortbildungskurse.  Die d7. Tagung der 2)eutseher~ 
GesellsehaJt/i~r innere Medizin finder bereits yore 25. bis 29. M~rz 
in Wiesbaden s ta t t  (nieht yore 8. bis 1I. Apr i l ) .  

Die Tagung der Deutschen Gesellseha]t ]i~r BO~cler- und Klimakunde 
und der Deutsehen GeseUseha]t ]i~r t~heumabeM~mp]ung finder am 
1I. und 12. April 1935 in Wiesbaden stat t .  11. Aprit:  Bioklimatik. 
Einffihrung in die Bioklimatologie. Referent :  SCHITTENHELM, 
M~nchen. Physikalische und meteorologische Grundlagen der Bio- 
klimatologie. Referent  : LINKE, F~'ank]urt a. M. Indikat ionss te l lung 
ffir Kl imakuren,  insbesondere in Deutschland.  Referent :  SCHWEN- 
KENBECHER, Marburg. Meteorophysiologie des W~trmehaushaltes. 
Referent :  PFLEIDERER, Kiel. ' ;EinfluB yon, Wi t te rung  und  Jahres-  
zei%en auf HXufigkeit und Verlauf yon Krankhei ten,  insbesondere 
yon rheumat i schen  Erkrankungen.  Referent:  NIADSEN, Kopen- 
hagen. ,  Klimatologisehe Einflflsse des Hoehgebirges.  Referent:  
!VIO~KOFER, Davos. IKlimatische Kuren  im Mittetgebirge. Referent  : 
BACMXISTEE, St. Blasien. Seeklimatische Kuren  oder die HeilkrMte 
des Igfistenklimas. Referent :  HXBERLIN, Wyk au] tZdhr. 12. A1)ril: 
Balneologie. Grunds~tzliches fiber balneologische Forschung.  
Referent :  HEUBNER, Berlin. Die H a u t  unter  balneologischen Ein- 
wirkungen.  Referent :  RE~N, G6ttingen. Der Kreislauf unter  balneo- 
logischen Einwirkungen.  Referent  : GOLLWITZER-MEIER, Altona. 
I)er Stoffwechsel unter  balneologischen Einwirkungen.  Referent:  
}(~HNAU, Breslau. 

Die Medizinische Faku l t a t  der Universi t~t  Halle verans ta l te t  
am 16. und 17- Februar  1935 einen ]gortbildungskurs i~ber Tuberkulose. 
16. Februar: Lungentuberkulose  und Mansfelder Staublunge.  
Referent:  Prof. \VXTjEN. Entwicklung und Behandlung der Tuber-  
kulose in langen Beobachtungsserien.  Referent:  Prof. GRU~D. 
17. ~ebruar: {)ber tuberkulLse Augenerkrankungen  und deren Be- 
handlung.  Referent:  Prof. CLAUSEN. {)bet Tuberkulose der Ohren 
und der oberen Luftwege. Referent:  Prof. ECKERT-M6BIUS. 13ber 
TuberkulosebekXmpfung.  Referent:  Prof. SCnMID'r. 

I m  Rudolf Vi rehow-Krankenhaus  in Berlin.  werden vcm 
i8. Februar  bis 2. M/irz Hospitantenkurse veranstal tet .  Der Hospi-  
t an tenkurs  steIlt eine Art  yon FamuliertXtigkeit  oder Volont~r- 
arzt t~tigkeit  dar. Die Teilnehmer k6nnen ant  den yon ihnen ge- 
wansch ten  Stat ionen wXhrend des ganzen Tages t~ttig seth, an den 
klinischen Visiten, dem Stationsdienst ,  den Operationen, den 
seminarist ischen l~'bungen am JKrankenbett sich beieiligen. Das 
Honora r  betr~igt 6o RM. 

Hochschulnaehriehten,  Berlin. Professor Dr. GEORG MAGNUS, 
Direktor  der Chirurgischen Universit~tsklinik, Ziegelstrage, ist 
zum Dekan der Medizinischen Fakuit~.t e rnann t  worden.  - -  Pro- 
lessor Dr. GUSTAV DODERLEIN ist beauf t rag t  worden, in der Nedi-  
zinischen FakultXt die Geburtshilfe und GynXkologie in u  
und {Jbungen zu vertreten.  --  Der n ich tbeamte te  a. o. Professor 
Dr. WILHELM ~ICHTER ist zum ordent l ichen Professor und zum 
Letter der UniversitXts-Hautpoliklinik, Ziegelstrage, e rnann t  
worden. - -  Priv.-Doz. Dr. HANS AULER, stel lvertretender Direktor  
des Univers i t~ ts - Ins t i tu t s  ftir !Krebsforschung, ist zum nicht-  
beamte ten  a.o. Professor e rnann t  worden.  - -  Dr. ALOYS ~OCK, 
Pr iva tdozent  fiir Geburtshilfe und Gyn~kologie, wurde  zum nicht- 
beamte ten  a.o. Professor ernannt .  - -  Dorpat. Der bisher als Dozentur  
bestehende Lehrs tuhl  der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde wurde  
in eine Professur  umgewandelt .  Der Inhabe r  des Lehrstuhls ,  
Dozent  Dr. E. SAARESTE, wurde zum a.o. Professor ernannt .  - -  
Der a.o. Professor  der Anatonlie Dr. E. WEINBERG wtlrde zunl 
ordentl ichen Professor ernannt .  - -  Dr. M. IKASE ha t  sich ftir Hygiene 
habllitiert. - -  O6ttingen. Professor Dr. FRANZ SCHi2TZ, Abteilungs- 
vors teher  am Hygienischen In s t i t u t  in Berlin, ist zum ordentl ichen 
Professor e rnann t  worden.  --  Grei]swald. Dr. F. A. HOPPE-SEYLER, 
Pr iva tdozent  fiir Physiologie in Wflrzburg, ist  zum ordentl ichen 
Professor  e rnann t  worden. - -  Kdln. Dr. H. W. WEISSBEEG ha t  sich 
far  normale  Anatomie  und :Dr. TH. STRAATEN fiir Chirnrgie h~bili- 
tiert. --  KLnigsber 9. Professor Dr. L6FFLER, der ki~rzlich zum 
Ordinarius fflr Erbbiologie in der Philosophischen Fakul t~ t  e rnann t  
wurde, ist je tzt  auch zum Ordinarius in der Medizinischen Fakul t~ t  
e rnann t  worden.  

PAUL DIERGART in Bonn feierte am I6. J a n u a r  seinen 6o. Ge- 
bur ts tag.  E r  ist  der Grfinder der Berliner Gesellschaft Ifir Geschichte 
der Naturwissenschaf ten  und Medizin (19o6) und der Rheinischen 
Gesellschaft iiir Geschichte der Naturwissenschaf t ,  Medizin und 
Technik, die or self x9I I  be t rcu t  und seit I9 I  3 als ihr  erster  Yor- 
sitzender, Schriftfiihrer und Schatzmeister  leitet. 

Sani t~tsrat  Dr. WILHELM PONNDORF in Weimar, friiher Nor- 
s tand der Thiiringischen I m p i a n s t a l t  und Begriinder der thera- 
peut ischen Tuberknl inhaut impfung ,  feierte a m  3 o. Dezember  seinen 
7o. Geburtstag.  

Der ordentliche Professor fflr Histologie an der Universi t~t  
Utrecht Dr. JAN BOEKX erhielt die Wilhelm Roux-Medaille fiir En t -  
wicklungsmechanik far  seine hervorragenden Forschungen  auf  dem 
Gebiet der Nervenlehre.  

Todesnachrichten. Professor Dr. RUDOLF METZNER, von 1894 bis 
1925 Direktor  des Physiologischen In s t i t u t s  der UniversitXt Basel, 
ist am 3. J a n u a r  im Alter yon  77 Jal i ren gestorben. Leipziger yon 
Gebur t ,  war  METZNER Schiiler yon K. LUDWIG und v. KRIES. 

Der bekannte  Chirurg Professor Dr. C~.ZAR ROUX, Letter der 
Chirurgischen iKlinik des Spitals in Lausanne, ist im Alter yon 
75 Jahren  gestorben. 

fm Alter yon 68 Jah ren  ist in Berlin Professor HANS IKO~N, 
yon  19o7 his 19:2I 2~litherausgeber der friiheren Berliner I<linischen 
Wochenschrif t ,  u m  deren Ausges ta l tung er mi t  Erfolg bemtiht  war, 
gestorben. Gesuchter  Arzt,  war  der Vers torbene auch wissenschaft-  
lich und hier besonders  aui  dem Goblet der Herzpathologie  und 
Klinik t&tig. 

Der Chirurg Professor Dr. HANs LORENZ in Wien ist am x6. De- 
zember  gestorben. 

Der  Pharmakologe Professor  Dr. CA~L BACHEM in Bonn  ist im 
Alter yon 54 Jah ren  gestorben. 

Der Urologe Professor Dr. THEOOOR COHN in J~26nigsberg ist im 
Alter yon  68 Jah ren  geszorben. 

Berichtigung. I n  der Besprechung des Buches tdber ,nultilole 
Sklerose yon HOESSLIN (diese Wschr.  t934, 1861) ist der Vornamc 
s tar t  B. mit  H. abgeki~rzt. 
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