93ettt)aítungoí>ert(^t
aiHflem.

Orteíraníeníafíe 9Jîiind)en
für bas ffieittjäftsjoit

1924

9Jtüncf>en 1925
Stauf von (5. SSW & «So. m. b.

Weimeretf

(Stobt)
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VI. innere Organtfation.
üinoemeine».

%m Caufe ber 3 e t t rjatte fidj bei bei ßaffe eine größere Anjaljl felbs
ftänbiger Abteilungen tjerausgebilbet, bie oom Stanbpunft ber
Sirbettsteilung aus betrautet, ftcfjer ir)r ©utes tjatten, mie überhaupt
einer gefunben Deäentralifatton bes Betriebes tl)te SBerecfjtigung nidjt
abgefprodjen toerben fonnte, folange als bie STCot ber 3 e i t , unter ber
bie Kröger ber Sojialoerficfjerung gonä befonbers ferner j u leiben
Ijaben, nicf)t auf biefe brürfte. Abteilungen mit brei ober roeniger An=
gestellten tonnten unter bem Drucfe bes 5ßerfonalabbaues unb ber un=
bebingt nottoenbigen Sparmafjnaljmen nitfjt rnetjr gehalten roerben.
derartige fleine Abteilungen mußten besljalb, einesteils um eine
rationellere A u s n ü ^ u n g ber Arbeitskraft j u ermöglidjen, anbernteils
um ben Sßertoaltungsapparat finansiell nictjt allaufcfjtoer au belasten,
entmeber einer bereits befterjenben grofjen Abteilung eingegliebert
toerben, ober aber es tourben mehrere Heinere Abteilungen j u einer
großen Abteilung Bereinigt. Dtefe DTeuglieberung bes ©efäjäftsbetrie»
bes mürbe oom Äafjenoorftanb im 3Jiai 1924 5ur Durdjfüljrung ge=
bracfjt.

18' Durcb, bie Abbau=93erorbnung bes SReidjes ftnb i n ber Unter»
ftü^ungs=Abteilung langjährige, erfahrene unb tüdjtige Beamte unb
Angebellte ausgefdjieben unb mujjte auct) i n ber Ceitung berfelben
eine Aenberung erfolgen.
2ßär)renb oom Sefterjen bes eigenen SBermaltungsgebäubes 1912 an
für geftftellung oon Unterftü^ungsanfprüdjen unb für 3ablungs»
anroeifung ber Ceiftungen je eine eigene Abteilung beftanben r)at,
mürben SKitte J u l i 1924 bie beiben Abteilungen aufammengelegt, bie
Schalter oon 10 auf 15 nermer)rt unb jeber Sdjatter unter einem Sdjat=
terleiter entfpredjenb mit Angeftellten befejjt. Die SBerfidjerten unb
Äranfen bürften i n erfter Cinie im Caufe bes jmeiten $albjar)res 1924
ben Vorteil biefer 3ufammenlegung empfunben tjaben. Der einjelne
Äranle lann je^t bie Äranfmelbung, bann bie aümötr)entlidje Äran=
fengelbanmeifung, irgenbroeldje fjeilmittelanmeifungen, alle SBeftäti»
gungen, bie feine ^Serfon betreffen, an bem für feinen ^familiennamen
juftänbigen Spalter j u r ©rlebigung bringen.
SBei einem 3Jfitglieberftanb oon sirfa 210 000 unb einem ftranfen*
ftanb oon burdjfdjmttlidj 11000 finb i n ber Unterftüfcungs*Abteilung
82 Angeftellte tätig.
AUJWiirt»
SBärjrenb im SBinter 1923/24 etma 100 ausroärts ©rfranfte
be*
ertronltt, treuen maren, ftieg biefe 3af)l im SBinter 1924/25 auf 280 im Dura)»
6atiatoritn fdmitt. (Sana befonbers bemerfbar macfjt fid) biefe Steigerung bei ber
UitD Unfall, ©eroäfjrung oon gamilienljilfe.
Sie baraus entfter)enben notroen*
bigen (Erhebungen unb ber Sßerfeljr mit ben Aersten erfdjmert bie ©e*
toäljrung ber §ilfeleiftung mefentlid).
Die 3nanfprud)naf)me ber 6anatoriumsber)anblung roeift eine be«
beutenbe 3unatjme auf. 3 u m Seil ift fie jurüdjufürjren auf bie SBie«
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berinanfprudjnaljme unferer Sanatorten burd) bie SReidjsüerficherungs»
anftalt unb bie größere Belegung burd) bas §auptoerforgungsamt.
3Bät)renb i n ben Sßintermonaten 1923/24 ber Belegftanb bes Sana«
toriutns ilird)feeon auf ettoa 40 Pfleglinge zurückgegangen toar, ift bie
Anftalt feit Witte 1924 ftänbig ooll belegt unb finb bereits Former«
fungen auf bie Dauer oon brei SOtonaten oorljanben. Der Stanb ber
gemährten ßanbaufentr)alte ftieg äeitmeife auf über 600.
3 n ber erften 2Bod)e bes Jahres 1924 betrug ber Stanb ber Unfall«
oerlefcten 312. (Er ftieg i n ber erften SBodje bes Jahres 1925 auf 1033.
(Es fann zugegeben toerben, bajj an biefer Steigerung gu einem
Seile bie Ungeübttjeit oieler Arbeiter Sdjulb trägt, metdje fid), burd)
toirtfdjaftlidje Berljältniffe gejroungen, i n neue Arbeitsoerhältniffe ein»
geroöljnen mufjten.

Die Buchhaltung mar im Jahre 1914 bei jirfa 170 000 9Kitgliebern Sitrfifjnlfum)
mit fünf Angeftellten befefct. Dura) bie 9Jtitgliebsfteigerung unb burd)
bie Jnflation mudjs ber Perfonalftanb auf zehn Berfonen an. A m
1. 9Jcarz 1924 fonnte bie ftaffe sur ©olbmarfredjmtng übergehen. Da»
burd) mar es mögtid), brei Angeftellte aus ber Buchhaltung abzubauen.
Der Berfonalftanb bejro. bie Bermeljrung oon stoei Angefteilten gegen»
über 1914 finbet feine ^Rechtfertigung i n ber 3Jittglieberfteigerung unb
ber baburd) anfallenben 2Ret)rarbeit. Die zu oerbud)enben SRedjnungs»
belege fliegen im Jahre 1924 gegenüber 1914 oon 45 234 auf 62 783.
Dura) ben höheren Berfonalftanb ber Saffe, burd) Berechnung unb Ab»
führung ber (Einfommenfteuer an bas ^inanjamt ift auch bie 3füh*ung
ber Berfonalbudjhaltung erheblid) umfangreicher geroorben.
Die burch 3ufammenziefjung ber meitangelegten Statiftifen betätig»
ten Vereinfachungen im Hauptbuch haben bis jefct noch nidjt jur Älage
ober p r Sßiebereinführung Anlajj gegeben.
Das Hauptbuch mürbe feinem Umfange nad) amar »ergröfjert, ba»
bei aber i n ber Rührung »ereinfadjt, um Arbeitsfräfte j u fparen unb
um unnötige Arbeiten megfallen laffen zu fönnen.
Die formelle unb materielle Prüfung bes ©efamtbetriebes erfolgte ÄeDiffolt.
bis Anfang J u n i 1924 burd) fed)s Beamte, oon biefem 3ettpttnfte ab
mar bie Abteilung nur mehr mit brei Beamten befejjt unb foll ihre
Hauptaufgabe fünftighin mehr i n ber Uebermadjung bes Äaffe» unb
5Red)nungsmefens befterjen.
2ßie am (Enbe bes Jnflationsjaljres 1923 roaren aud) nod) j u Be»
ginn bes ©efchäftsjafjres 1924 oft brei bis oier Beamte tägliä) oollauf
befchäftigt, bie burch bie oielen unb oerfdjiebenartigen ©elbmittel ent«
ftanbenen Differenzen nad) 3Jiöglid)feit zu flären. Sieben ber Grlebi»
gung ber rein faffenmäfjtgen Differenzen mit ben fogenannten 3f ft
ftellungen brad)te bie Abteilung oerfd)iebene Unftimmigfeiten burd)
Befchlufj bes gfinanzausfdjuffes j u r Älärung, teils zur generellen
Regelung. Aufjerbem mürben 302 unoermutete Saffenftürze oorge»
nommen, barunter 20 bei ber £auptfaffe.
e

s
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Der Dienft i n ber Hauptkaffe erforberte fortgefetjt mefjr 3 e i t burd)
ben anfehnlidjen unb nort) roactjfenben Umfang bes Poftfcheckoerkehrs
unb bie baburd) oon ÜReoifions roegen oorzuneljmenben Äorrefponbenz»
budumgen; aud) burd) bie halbmonatlichen Abrechnungen mit ben
Apothekern oerboppelte fich bie hierauf zu oermenbenbe Dteoifions»
arbeit, fo bafj aud) bei letjterer künftighin mit einer mehr Stichproben»
meifen P r ü f u n g gerechnet merben muß.
3toll=
SBährenb bes Krieges unb in ber 3 e i t ber I n f l a t i o n mar bie ftaffe
oomnbmen. nicht in ber Sage, ben i n ihrem SBeft^ befinblidjen ©ebäuben unb Ein»
rid)tungen bie notmenbige Sorgfalt angebeihen zu laffen. Es toaren
baher im Berichtsjahre Jnftanbfe^ungsarbeiten größeren Umfanges
ZU betätigen, bie naturgemäß eine erhebliche Ueberfdjreitung bes
Jahresooranfdjlages sur Solge hatten.
J m Sanatorium Äirä)feeon mufjte bie Heizungsanlage einer not»
toenbigen unb grünblid)en Umänberung unterzogen merben, ferner
mürbe burd) ben Einbau einer Äotsförberungsantage einem fd)on
längft beftanbenen Bebürfnis 5led)nung getragen. Durd) ben Ausbau
ber fioggien im Erbgefdjoß unb im erften Stock konnte bie Betegfdjaft
oon 105 auf 120 Betten oermehrt merben. Diefes hatte aud) eine 33er»
größerung bezro. ben Umbau ber Ciegehalle für 120 ßiegeftühle fomie
ben Einbau eines meiteren 2Bafchraum.es zur golge. Als meitere Bau»
oornahmen finb zu bezeichnen: Umbau unb Vermehrung ber Älofetts
im Erbgefdjoß nebft Schaffung gefonberter Aborte für Patienten unb
Befudjer, Jnftanbfetjung bes großen Sßafdjraumes burd) einen neuen
Boben unb SBanbbelag aus %lw\en, Ausroed)feln ber meift befekten
2ßafd)fd)üffeln burd) neue geuertonfdjüffeln, Auflaffung bes alten
SRöntgenraumes unb Ausbau eines gröf3eren SRaumes für ben neuen
5Röntgenapparat §eliopan, Einbau eines Inhalatoriums, Umbau unb
Verlegung bes SRafierraumes, Ausmethfeln oon oier neuen Babetoan»
nen.unb Einfliefen fämtlid)er Sßannen an ber Außenfeite mit platten.
J m Sanatorium Sdjonftett — Altbau — mufjte bas Dad)gefd)oß
feuerficher ausgebaut merben, momit gleichzeitig zroei meitere patien»
tenbetten gemonnen mürben. Der alte Eiskeller mürbe aufgelaffen unb
an beffen Stelle eine moberne Kühlanlage mit 3Jlafd)inenraum i m
Erbgefdjoß eingebaut. 3
erften Stod mürben bie ärztlichen Unter»
fudjungsräume getrennt unb ein Unterfuchungszimmer für ben Ober»
arzt, ein ßaboratorium unb ein größeres 3töntgenztmmer gefd)affen.
J m SReubau mürben bie fedjs alten Babemannen burd) neue Sßannen
erfefct unb biefe gteidjfalls an ber Aufjenfeite beflieft. gerner mürben
bie fämtlid)en 3Banbftäd)en mit glafierten Platten oerfehen unb ber
ganze JRaum inftanbgefe^t. Die alten gufjeifernen Äippmafd)fd)üffeln
mürben gegen neue geuertonmafchfchüffeln ausgemed)felt, bie fämt»
lid)en SBänbe beflieft unb neue Ausgüffe eingebaut. A n Stelle bes
Afphaltbobens kamen SRofaitbobenptatten. Der Aufentljaltsfaal unb
Speifefaal mürben renooiert unb bie genfterbretter mit Solnhofener»
platten abgebeckt. Schließlich mürbe noch
Holzaufzug elektrifiert.
m
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Sanatorium Ätrdjfeeott.
(Belegftärfe 120 Betten)
Betricbsrecbuuug 1924.
Xitel

einnahmen
M

5ßerpa4)tung oon STutmngen
Abgaben=Äonto
. . . .
Strafen» unb A5egebau=£onto
. . . .
Barf=£onto
A5te[en=Äonto
©emüfebau=Äonto
2ler5te=Äonto
3lränei=Äonto
ÖetlmtttelsÄonto
<$fafirtfoften=£onto
33erpftegsfoften=£onto
Berroaltungs=£onto
Sonftige (Einnahmen unb Ausgaben . . . .
Borfcbüffe
Summe für 1924:
2logleidjung:
Kleine Betriebsausgaben:
Betriebstoften
Slufroenbungen für Snftanbbaltung oon ©ebäuben
Aufroenbungen für Snftanbhaltung oon ©eräten
aibfajreibung an ©ebäubetoerten
Abschreibung an ©erätemerten

Ausgaben
Jt

4

29 320 25
993 76

399 28
208 —
—
—

—
—

49 —
7 827 20
2 002 68
6 60
—

972
145 612
818
1752
9 949
169 597

. . . .

4

—

14
22
50
30
99
91

—

—

—

—

—

—

280
9 570
1296
1
1053
80 443
35 902
2 669
9 949
171 480
169 597
1882

15
10
57
50
31
25
06
37
99
31
91
40

913JH. 146 898.30
„
18 526.23
„
5 432.52
„
7 008.57
23 925.42
mm. 201791.04

Das 20. Betriebsjahr bes Sanatoriums Äirdjfeeon als öeilftätte für männ=
liehe ßungenfranfe hotte in ben erften brei äftonaten bes S^btes eine oer=
bältnismäfjig niebere Befegjiffer, ein Umftanb, ber roohl noch als eine 2tus=
roirtung ber Snflation j u betrachten ift. Born 3lpril bis 3 bresenbe mar
bas ö a u s immer oolt befe^t unb bie Bormerfungsjiffer ging in feinem
9Jconat unter 80 herunter.
3Mc Berpflegsjä^e rourben oiermal abgeänbert unb jmar betrug ber Sa^
a

oom 1. bis 12. Januar 1924 6.80 9JI., oom 13. bis 19. Januar 6.60 93?., oom

20. bis 31. 3anuar 6.— 2R., oom 1. gebruar bis 30. September 5.— 9JI.,
oom 1. Dftober bis 31. SJejember 5.30 9Jt.
Sie 33e[cbaffung ber nottoenbigen ßebensmittel bot feine Schmierigfeiten;
bie Ernährung ber Bfleglinge mar fct)x reichlich unb qualitatio rourbe eine
fehmaefhafte, abroecbslungsreicbe, fräfttge §ausmannsfoft gereicht, aud) mürbe
auf Schroerfranfe unb Baüenten mit 3Jiagen= unb Sarmftörungen bie für
einen Sanatoriumsbetrieb benfbar meitgehenbfte Jiücfficbt genommen. Be=
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fonbers erfreulid) ift es 3U berichten, bofj binftcbtlicb ber 9Jtiubbarreicbung
teilte ©infcijränfung mefjr gemacht merben muß, jeber Sßatient fann im läge
einen ßiter unb auch mehr Boltmild) 3u fich nehmen. Bei ben SJcaljlsetten
roirb auch Brot nach Belieben abgegeben. Die bei ber 9Kcf)r3at)l ber B<*tien=
ten ehielten ©erotd)ts3unabmen finb ber befte Beroeis baftir, roas an Ber=
pflegung geboten mürbe. (Durchschnittliche ©eroidjts3unabme oon 4 ÄiIo=
gramm, maximale 3unahme oon 17 Kilogramm.)
SBieberljolt rourbe bie Slnftalt oon 3Jtitgliebern bes Kaffenoorfianbes unb
oon Bertretern ber einroeifenben Stellen 6efuct)t, biefe fomohl rote aud) ber
Äreis=Dbermebi3inalrat unb ber suftänbige SBesirfsarät tonnten fid) oon ber
orbnungsgemäßen ßeitung unb gübrung ber Slnftalt überzeugen.
Die Slatiftif bes Jahres 1924 ift r)infict)tltct) bes Teilerfolges nid)t fo gün=
ftig ausgefallen roie jene bes Jahres 1923, ein Umftanb, ben man fd)on im
ßaufe bes Jahres erroarten mußte, roenn man bei ben Unterfud)ungen bod)
red)t oiele, oerbättnismäßig [chtoere Salle, roelche in ber Sauptfadje oon ben
Berforgungsämtern eingeroiefen roorben roaren, zu ©eftd)t betam.
SKad) bem Xobe bes Herrn Oberarztes Dr. Borfter hatte Serr Sluguft Baula
bie ßeitung bes Sanatoriums übernommen, er rourbe in ber Durchführung
bes ältlichen Betriebes burd) Serm Dr. Jofepb ßongarb unterftü^t. J m
aipril bes Jahres 1924 mußte Serr Bauln, ber bem Sanatorium 14 Jahre
hinburd) (3. Sluguft 1910 bis 1. 9Kai 1924) treue unb roertoolte Dtenfte ge=
letftet bitte, roegen einer SJteroenerfranfung um feine 33enfionierung naä>
[uä)en unb bie ßeitung ber Slnftalt rourbe Serm Dr. SBtlhelm ffilafer über*
tragen, bem ber Unterzeichnete als zweiter Slrzt beigegeben mar. Serr Dr.
©lafer lehrte rounfd)gemäß im Dezember 1924 roieber auf feinen alten Boften
als Bertrauensarzt bei ber Äaffe in Sftündjen, bezro. Slnftaltsarzt am Sana»
torium Sdjonftett surüd, unb ab 7. Dezember 1924 rourbe ber Unterzeichnete
3um leitenben Slrzt bes Sanatoriums Äirdjfeeon beftellt unb ihm Serr Dr.
Jofeph ßongarb, ber in ber 3roi[d)enzeit im Sanatorium Sd)onftett oerroen=
bet roar, als Sljfiftenzarzt betgegeben.
Bon ben Umbauten, bie im abgelaufenen Jahre im Sanatorium getroffen
rourben, ift in erfter ßinte ber Slusbau ber ßoggten 3U ermähnen, rooburd)
oier neue „greiluftzimmer" unb in biefen Bfafc für 11 neue 33etten geroonnen
rourbe. Dtefe neuen SRäume finb bie l)eltften, freunblichften unb fonnigften
3immer bes ganzen Saufes geroorben. Sötit biefem ©rroetterungsbau bes
Sanatoriums roar eine Vergrößerung ber ßtegebalte sur brtngenben 3Totroen=
bigleit geroorben. J n ber nunmehr burd) Berroertung bes Dedenaufberoab=
rungsraumes oergrößerten, 93 3Jceter langen, gegen Süben gelegenen Salle
tonnen jefct in sroei fteitjen 120 ßiegeftüble Sluffteiiung ftnben. Die Älofett»
unb Bäberanlagen (Sßannen», 33raufe= unb gußbäber) rourben ebenfalls ben
Slnforberungen ber mobernen S w e n e entfprecfjenb umgebaut unb eingerichtet.
©ine befonbere Bereicherung ber Kurmittel hat bas Sanatorium burd) bie
(Einrichtung eines neuerlichen Jnhalatoriums mit oier Jnljalationsgelegen*
heilen erhalten. Der muftergültige Jnbalationsraum rourbe nad) ben neueften
(Erfahrungen auf biefem ©ebtete burd) bie gtrma oon Sößle=9Jcünd)en in»
flattiert.
Die girma ©mbarbt & Sluer, 3JIünchen, t)at ben burd) ben Slusbau bes Sana*
tortums notroenbig geroorbenen Ilmbau ber Setzungsanlagen ohne Störung
bes Betriebes in ben SBintermonaten 3ur Durchführung gebracht, fo baß jetrt
bie Regulierung ber 2Bärmezufut)r oon einer 3entrale aus in ber notroen»
bigen unb babet ausreid)enben Sßeife erfolgen fann. ©ine Äofsförberanlage
3ur S3ejd)idung ber Setzung rourbe burd) bie girma 93lab gran3, 2Jcünd)en,
eingebaut.
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Sie Veljanbtungsroeife beftanb aud) in bem abgelaufenen Jaljre in ber
bt)gieniftt)=biätetiftt)en SDietljobe.
Sütel) bie Steuanjdjaffung eines 9löntgen=Apparates (Seliopan) ber girma
9teintger=©ebbert u. Sdjatt, Ertangen=granffurt, finb mir aud) in bie Sage
oerjeljt, nidjt nur Surdjteudjtungen oorzunebmen, fonbern aud) ßungen»
aufnahmen 3U machen unb nötigenfalls bie für ein ßungenfanatorium ein»
jdjlägige 9lüntgen=Xiefentberapie zu betreiben, gür bie Einführung ber £ol=
Iaps=Xljerapie (Vneumotborar.=Vebanblung) unb für eine präzife Siagnoftit
ift ja ein gutes ßungenbüb ein unabweisbares Erforbernts. gür bie ermähnte
Vneumotfjorax/Vebanblung fteht eine Apparatur oon OTuratt zur Verfügung.
Vet ber Veljanblung oon §auttubertutoje unb tuberhtlöfen Änodjen» unb ©e=
lenferfrantungen rourbe bie tünftlicbe Söbenfonne mit Erfolg oerroanbt. 3 u
Xubertulinfuren fotl bas feit langen Jahren beroäbrte Alttuberfulin Äod)
Verroenbung finben, ebenfo ein neueres Präparat, bas Xebeprotin Xoennie»
ßen, bas ftd) burd) genaue Sofierbarfeit unb gleichmäßige, milbe therapeutifd)e
äßirfung als abfolut zuoerläffig unb frei oon unerroünfd)ten Keafttonen er=
roiefen h t.
Sas ältliche Jnftrumentarium rourbe oerooltftänbigt, fo baß ben Sterben
aud) in biefer Sinfidjt bie notroenbigften Neuerungen auf bem ©ebiete ber
Siagnoftit unb Xtjerapie zur Verfügung fteben.
Sas ßaboratorium rourbe mit zum Xeil neueren djemifdjen, bezro. färbe»
ted)nifd)en Utenfitien ausgeftattet. gür bas 9töntgen=3immer, Jnljalatoriutn
unb ßaboratorium fteht ben Aerzten neuerbings eine Schroetter als §tlfe zur
Verfügung.
Vetnerft fei nod), baß oor ben Vatienten aud) roieberljott Aufttärungs»
oorträge über bie Xuberfulofe gehalten rourben, roorin fie befonbers über bas
Verhalten nad) ber Sanatoriumsentlaffung nidjt nur gegenüber fich felbft,
fonbern aud) gegenüber ihrer Umgebung unterrichtet rourben.
Sie Unterhaltungsbibliothet ber Pfleglinge rourbe burd) eine große Anzahl
guter Vüdjer ergänzt. Vefonbers freubig aber rourbe bie Einrichtung eines
Nabio=Apparates oon ben Patienten begrüßt. Es ift jetjt ben Äranten ©e=
legenheit geboten, abenbs — meift oon
bis K8 Uhr — mit fiautjpredjer
bie SKünchener Nabto=Äonzerte zu hören.
Surd) Vefchluß bes Vorftanbes ber Aligemeinen Drtstrantenfaffe 9Jlünd)en=
Stabt finbet je^t in ben ASintermonaten (1. Nooember bis 1. 3}cärz) ber
Xorfdjluß im Sauptgebäube bereits um %8 Uhr ftatt, ferner rourbe ber Witt*
rooa>Ausgang auf 2'A Stunben eingefd)räntt (VA bis 6 Uhr). Von l bis
3 Uhr i)at jeber Patient roie an ben übrigen Xagen ber A3od)e bie ßiegetur
burdjzuführen. Ser Vefudjstag am greitag rourbe auf aJiittrood) oetlegt unb
fomit aud) ein bie ßiegelur an biefem Xage ftörenbes Afoment befeitigt. Eine
Befreiung oon geroiffen ßiegeftunben tann im gefunbheitlidjen Jntereffe ber
Vatienten nidjt mehr gemährt roerben. Neuerbings erhält beim Austritt jeber
Vflegling eine Spudftafdje, ebenfo bekommt er nadj einer nochmaligen münb=
lid)en Belehrung aud) eine Aufllärungsfdjrift: Sie Xubertutofe, oon Vrof.
Vürgers=Süffetborf, unb bas Xubertulofe=93ierfblatt bes Neid)sgefunbbeits=
amtes ausgetjänbigt.
Sie Anftaltsorbnung bes Sanatoriums Äirdjfeeon rourbe in einzelnen
Vunften abgeänbert bezro. ergänzt.
Ser gejamten Vorftanbfdjaft ber 3Illgemeinen Drtsfrantenfafie 2Jtündjen=
Stabt, bie in fo oorbilbltdjer ASexfe burd) bie ©enehmigung ber SKittel für
ben 91us= unb Umbau bes Saufes auf bas Sßoljt ber im Sanatorium oer=
pflegten Äranfen bebadjt roar, fei ebenfo rote ber Verroattungsbirettton ber
Äaffe für bie bem Sanatorium entgegengebrachteroohtroollenbegürforge ber
Q

1 ftrctntei.
gamiíienftanb:
(Es toaren lebig . . . 175 Vfleglinge
„
„
oerbeitatet . 233
„
oenoittoet .
4
©eburtslanb :
370 Vflegíinge
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„
2
2
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„
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1
1
„
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Prenden

SMrttemberg
23aben
Sacbjen
Saargebiet
Defterreid)
Ungain
SBüfjmen
Sd)roei3
Rufelanb

Sluf e n t f j o l t s b a u e i :
Cangfte Slufentfjaltsbauer . . . 190 Xage
«ürjefíe 2lufentl)oltsbauer . . .
3 Xage
35urcf)ftf)nittíict)e 3tufentbaltsbauer
90 Xage
©eroicfjtsrefultate:
9In Kb'rpergeroicbt Ijaben burdjftt)nittlitt) um 4 kg ¿ugenotnmen
SBeber ¡;u= noa) abgenotnmen
Slbgenommen
§ocbfte ©etoidjtspnabme: 17 kg.
Seiletf olg :
1. (Erfolg btnfittjtlicf) bes objeftioen 33efunbes:
Setfetbe bat fia) gebeffert bei . . • •
ift gleicb gebtieben bei.
fjat fia) oetfcf)Iecf)tert bei
2. (Erfolg biníidjtlicb bes Slllgemeinbefinbens:
Sasfetbe t)at fia) gebeífert bei . . . •
blieb ungebeffert bei .
r)at fia)
oetfcblecbteTt bei
„
,1«, ^ v . , - , - ,
3. (Erfolg binficbtlicb bet (Srroerbsfabigíeit:
(Es tnutben enttaffen ais arbeitsfabig
ais atbeitsunfabig im Sinne bei 9Í33D.

260 Sranten = 64 %
133
„
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349 fítanfen = 85 %
45
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„
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273 Kraníe
137
„

= 67 %
= 33 %
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Sie Äoftenträger bes f>eiloerfabrens roaren:
Allgemeine Drtstranfenfaffe 3Jiüna)en (Stabt)
2anbesoerfia)erungsanftalt Dberbauern
9leiä)soerfitt)erungsanftaIt für Angeftettte
93erfotgungsämter
SReidjseifenboJjn
Stabt 3Hünd)en
33erfä)iebene Äaffen
Selbftüafjtet

mit 81 Äranfen
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S a n a t o r i u m Ä i r d) | e e o n , ben 31. Januar 1925.
Ser

Sljefarjt:

Sr. Heribert J l e u m a n e r , gadjarät für innere Äranfbeiien.

