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DenDaltungôbeclc^t
des

Dotîtandcs dec £andesüeiííd)etunusanftalt
Obecbayecn
fût

das Jat)t 1932.
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B. RbßeJd)lojfenc

J t ä n d i g e ipeUtjetfarjcen.

Von ben in 2224 gälten abgefd)toffenen ftänbigcn £>eiloerfabren treffen auf:
I . ßungentuberfuloje:
1106 gälte = 50% (329 Spännet, 466 grauen, 311 Äinbet).
Siefe »erteilen fid) auf:
a) 777 Verfieberte (329 SRännev. 448 grauen, — ftinber),
b) 329 Sciefyoerficberte (— SRänner, 18 (Ebefrauen, 311 Äinber).
I L Änod>en= ober ©elenttubertulofc:
9 gälte = r 0,4% (6 Scanner, 3 grauen).
I I I . ©onftige Subertulofe:
15 gälte = 0,6% (1 SDtann, 14 grauen).
I V . ßupus:
11 gälte = 0,5% (8 Scanner, 3 grauen).
V. ©efct)led)tsfranfl)eiten:
411 gälte = 18% (237 Männer, 174 grauen, — tinber);
baoon: a) in Slranfent)äufern untergebracht:
109 Verfilterte (59 Scanner, 50 grauen, — Äinber),
3 9cicbtt>erficr;erte (3 Sbefrauen),
b) in a m b u l a n t e r 33et)anblung:
285 Verfieberte (178 Scanner, 107 grauen, — ^inber),
14 9tta)toerficberte (14 Sbefrauen).
V I . 9*beumatifd)e (Erfrantungen:
53 gälte — 2% (29 Männer, 24 grauen).
V I I . ärebs:
2 gälte = 0,5% (grauen).
V I I I . Slnbere ^rantbeüen:
617 gälte = 28% (247 Scanner, 370 grauen)
unb groar:
616 Verfictjerte (247 9Känner, 369 grauen),
1 Sttcbtferficberte (1 (Ehefrau).
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(Ergebnis ber abgejdjlofíenen ffänbigen §>eil»erfabren.
Obne Stbfcblufe bes
¡ódloerfabrens
norjeitíg
entlafjen

S3ei normalem 2lbfd)luf3
(Erfolgt nicfjt
eräielt bei

CJrfotg ersielt
bei

2trt ber Slranfbeit

grauen finber SDtänner grauen Sinber Männer grauen Sinbcr
I . Sungenruberíulofe:
354
12

311

209

366

311

209
©a.:

10

l
l

—

10

2

—

110

93
5

110

98

2

2

—

—

—

3

—

—

—

—

—

—

—

.

.

4

1

.

.

1

11

—

7

3

—

1

215

137
15

—

22

20
2

215
27

152

—

22

—

—

—

—

20

—

2

22
4

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

213

339
1

30

30

—

4

—

—

6a.: V I I I

213

340

—

30

30

—

4

—

—

6a.: I mit V I I I

676

894

311

167

160

—

14

2

—

I L Knochen ober ©elenííuberíulofe
I I I . ©onfrtge Juberhtloje

.

.

—

V. ©efcí)led)ísíranfl)eííett:

©a.: V
V I . 9*beumattfcbe ßrironfungen: .
V I L Ärebs:
V I I I . ^raníbetíen:
b) ^ticbtoerficberte

Sie ©urebfebnittsbauer eines £ u b e r f u l o f e b e i 11> e r f a b r e n s in ben oon ber 2anbes=
oerficberungsanftalt Oberbeuern bauptfäcbtid) bemifeten ©anatorien Hircbfeeon, ^lanegg, 6d)onjtetr,
fmrlacbing unb bem ©efunbbeifsbaus Saufen betrug im SSericbtsjabre 126 Sage.
©ie oom 9leicbsoerfid)erungsamt angeorbnete ftatiftifebe Stacbprüfung ber in ben gabren 1931
unb 1929 roegen Sungentuberfufofe m i t ßrfolg bebanbeiten Verfieberten fratte fotgenbes Ergebnis:
boeon
33ebanb>
lungsjabr

Salle

1931
1929

niebt nachgeprüft
aus nerfdjiebenen
©rünben

33emerfungen

37

189

1. Jiacbprüfung 1932

61

120

218

2.

88

157

407

(Erfolg
»ort
33eftanb

geftorben

509

256

27

569

170

1078

426

SHe 3Cacbprüfungen roerben fortgefefet.

ein weiteres
£eil»erfabren
burdjgefübrt

,/

«
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SKad) bem Berid)t bes ^eimarätes Dr. ©d)crman famcn gur 5lufnabme:
1. lcid)tere tubertulöfe (Erfrantungen,
2. gefd)loffene, ebemals offene ober fd>werere gormen oon Jubcrfulofe jur weiteren görberung ber
§>eilungstenben3,
3. ebirurgifd) bebanbclte (Srtranfungen im ©inne einer ©id)erungsfur. 3n biefer ©ruppe befanben fid)
oor allem ^neumotborajfälle, bei benen eine bureb wirtfd)aftlid)e Verbältniffe, ßabilität bes Hrant=
beitspftanbes, äufeeres SRilieu ufro. bebingte ©efäbrbung bes Bebanblungserfolges burd) ein §>ctl=
oerfabren ausgefd)altet roerben follte.
Sie Sauer ber Huren betrug minbeftens 4, böd)ftens 8 3Bod)en. VMe fd)on aus bem fubjeftioen
Sinbrud ber Patienten (©emid)ts3unabme, fiebung bes Hräftejuftanbs, Vermeibung oon Hompli=
tationen bei ^neumotborajfätlen ufro.) gcfd)Ioffen roerben tonnte, ift bas geroünfd)te Ergebnis ber §>eil=
oerfabren faft burdjrocgs erreicht roorben.
b) Äleinfinberbeilffätte ©aifcacb bei Bab STötj.
Über bie SUeintinberbeilftätte ©aifead) befinbet fid) eine eingebenbe Sarftellung im ©efd)äftsberid)te
für bas »ergangene Sabr.
3m Berid)tsjabre rourbe neben Srgänjungen in ben fjauptgebäuben bie ©artenantagc fertiggeftellt
unb bie ©trafoe (Berbinbungsftrafec SQcübl=©aif3ad)) oerbeffert. 2In Bau= unb (Einricbtungsfoften finb
1932 nod) 104 562.— 5t2R. gejagt roorben.
2ln ^erfonal finb in ber §>eilftätte befd)ä'ftigt:
1 gaebarjt, augleid) leitenber Strjt,
1 Oberfcbroefter unb 20 bis 22 ©cbwefiern unb Hanbibatinnen ber ©djroefternoereinigung
(Oblatinnen) ber ©äuglingsbeim 3ftünd)en=©riftung,
1 SDcafd)inift unb fmusmeifter,
1 £>ausburfd)e,
8 fmusmäbeben.
2luf ben als Anlage angebefteten ärjtlicben Berid)t für 1932 wirb bingewiefen.
c) ©enefungsbeim Aising.
Srofo ber fd)ted)ten roirtfd)aftlid)en Berbältniffe tonnte ber 'Betrieb in unferem ©enefungsbeim
Sllsing aud) im Sabre 1932 ooll aufred)terbatten werben. Sie B e g a b t ift im Verhältnis jum Vorjahre
etwas jurüdgegangen. (Es finb in 286 gälten (im Vorjahre 405) §>eilbebanblungen für 2Räbd)en unb
grauen mit 11 712 Verpflegstagen burebgefübrt worben. Sie Soften biefür beregnen fid) auf 58021 3tSER.
Sie Surd)fd)nittsbetegung war täglid) 32 Pfleglinge.
Sas ©enefungsbeim hatte bisher eigene Vkfferoerforgung, bie jeboeb infolge tangfamen Verfagens
ber Quelle unzulänglich geworben war. 3m Berichtsjahre würbe bas fjeim nunmebr an bie neue 2öaffer=
leitung ber ©emeinbe Unterfiegsborf angefd)loffcn, mit eigenem fwebbebälter in Stljing. Saburd) ift nid)t
nur bie Söafferoerforgung bes f)eims in oöltig entfpred)enber Vkife geregelt, Jonbern aud) ein aus=
reid)enber geuerfdjufe gewäbrleiftet.

F. IDorjlfafjctspJlege.
1. 9tad)Weifung 5er auf ©runb bes § 1274 91550. mit ©enebmigung ber
aufgewenbeten 3Rttfel.
(Es finb aufgewenbet worben:
1. gür ©emeinbefrantenpflege
2. 3 u r Bekämpfung ber Subertutofe:
a) Beiträge an bas Seutfdje 3entralfomitee jur Betämpfung ber
Jubertulofe, an bie 2anbes= unb ^rooinsialoereine ufw.
.
1 300
b) j u r (£rrid)tung unb j u m Unterhalt oon Söalberbolungsftätten
1 500
c) w (Errichtung unb 3um Unterhalt oon gürforgeftellen für
Sungentrante
31880
d) für ©anierungsjwede, 3Riets3ufd)üffe, V3ot)nungsfürforge, (Ent=
feud)ung oon SBobnungen ufw
9 860
Übertrag:

3luffid)tsbel)örbe

10 400 9tS0c\

5t30t.
WR.
9t2R.
9t5R.

44 540 9t3R.

10 400 5t3R.
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Übertrag:
e) bei ermacpfenen 5tticbtoerficberten
f) bei nicbtoerficberten Sugenblicben unb Hinbern, einfcbl. HIein=
finberbeitftä'tte ©aifcacb
g) Sonftiges

44 540 9t5R
2 298 9t3R.
165 046 9t5R
— 9tgR.

3. 3 u r Befämpfung bes Stlfobolmifebraucbs
4.
Befämpfung ber ©efcblecbtsfranfbeiten einfcbl. bes 2luf=
roanbes für ben Betrieb ber eigenen unb ber unterftütjten Be=
ratungsftelle für ©efdüecbtsfranfe

8 381 9t50c.

5. Sur Befämpfung bes ßupus

1000 9t3R.

6. %ux Befämpfung ber Hrebsfranfbeiten
7. gür bie |>etlbcbanblung erroacbfener 9lid)tDerftä)erfei (obne bie
Suberfulöfen unb ©efd)led)tsfranfen)
8. gür bie Hinberfürforge (obne Suberfutofe)
9. gür fonftige 3»ecfe

—

—

10 400 9t9Jc.

211 674 91581.

9t9Jt.

91351.

51 91501.
25 872 91501.
4 710 91501.
3ufammen:

40 014 91501.
262 088 9t9Jc.

2. Betämpfung ber Suberfulofe.
Sie in ben früheren Berwaltungsbericbten gefcbilberte, feit 1928 beftebenbe (Einrid)tung ber
Suberfulofefprecbtage
in Oberbapern rourbe roeitergefübrt. Bon ber £anbesoerficberungs=
anftalt roerben (Sprechtage an fotgenben 16 Orten betrieben: Sfibling, Slicbacb, Slltötring, greifing,
©armifcb=Partenfircben, Ongotftabt, ßanbsberg, 5JRübtborf, Pfaffenhofen, 9teichenhalt, 9tofenhetm, Sola,
Jraunftein, Sroftberg, 3Bafferburg unb ^Beltheim.
Stach bem Bericht unferes gürforgearates Dr. Scbermann rourben bort im 3abre 1932 insgefamt
115 Sprechtage mit 8034 Ilnterfucbungen abgehalten; hieroon entfielen 4198 auf (Erftunterfucbungen
(52,4%) unb 3836 auf 9tacbunterfucbungen (47,6%). gälte mit offener STuberfutofe rourben feftgeftellt
266, überroachungsbebürftige gälte 4426; Borfcbtäge für §>eüoerfabren rourben gemacht in 456 gälten.
— Sie ber Überwachung bebürftige Saht ber Patienten fteigt mit ber 3abl ber Ilnterfucbungen, bem»
entfprechenb ergibt fich ein bauernbes, allmähliches Slnfteigen ber Stacbunterfucbungen. Sie 50citarbeif
ber $rate, unterfcbieblicb. in ben einaetnen Beairten — teils febr intenfio, teils aber auch 3uriidbalfenb
unb früher manchmal fogar ablebnenb —, ift im ©anjen nach wie oor aufriebenfteltenb. ^ablenmäftig
läfet fich ihr Ontereffe an ihrem Slnteil an Sinroeifungen 3u (Erftunterfucbungen feftftetlen (bie 5tach=
unterfuchungen roerben 3um größeren STett burch bie gürforgeorgane geregelt).
(1932: 2801 Sinroeifungen oon Sitten = 66,5% alter (Erftunterfucbungen,
1931: 2992 Sinroeifungen oon Srjten = 68,4% alter (Erftunterfucbungen).
Offene ßungentuberfutofe: 1932 rourben erftmalig feftgeftellt 266 (Erfrantungen, 1931: 319,
1930: 288, 1929: 208. Sie abfoiute Saht ber offenen (Erfrantungen weift alfo einen 9tüdgang auf. Sie
erften Sabre ber Sprechtage haben einen £öbepunft an offener ßungentuberfutofe gebracht, ba in ihnen
jum grofoen STeil alte, befannte (Erfrantungen jur Borftellung gefommen finb, wä'hrcnb jefcf atlmählicb
mehr unb mehr neue, unbefannte gälte 3ur geftftellung gelangen. (Es finb besbatb oor ber Sura>
leuchtung am Sprechtag im Sabre 1928 oon 208 offenen (Erfrantungen nur 62 noch nicht als offen
befannt gewefen, bagegen befinben fich 1931 unter 319 gälten an offener Juberfulofe 158, 1932 unter
266 gällen 118 bisher als offen unerfannte (Erfrantungen. Ser prozentuale Slnteil ber offenen (Er=
franfungen an ben (Erftunterfucbungen ift im ©egenfafc 3um 9tüdgang ber abfotuten Sabl noch Wtbältnismäfoig wenig Derminbert (1932 = 6,3% aller (Erftunterfucbungen, 1931 = 7,3%, 1930 =
5,8%, 1929 = 7,7%). (Es cbaraftertfieren fich hiermit bie Sprechtage weiterhin als eine für bie (Er=
faffung ber Juberfulofe geeignete unb äufterft günftig wirfenbe (Einrichtung.
Sie 3ablem ber (Erfranfungen an gefchloffener Suberfulofe betragen ein Vielfaches ber offenen
(Erfrantungen; ihre geftftellung ift noch in höherem 50tafee oon ben röntgenotogifeben ilnterfucbungen
ber Sprechtage abhängig.
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f)ciberfabren (im Sanatorium bjro. Hranfenbaus) rourbcn 1932 begutachtet in 456 gälten =
5,7% alter Unterfud>ungen; 1929 unb 1930 ift bie entfprecbenbe 3 a b l noch faft 9%. (Es äufeern fieb
barin bie 2lusroirfungen ber fortfebreitenben roirtfebafttieben SRot, bie bie Surcbjübrung tberapeutifd>er
StRafenabmen junebmenb erfebroert unb leiber öfter unmöglich macht. Das Berfagen ber ßeiftungsfraft
ber ©emeinben, ber Rüdgang ber 3ufd)üffe ber fonftigen behörbtichen Stellen bebeutet eine brohenbe
©efahr, jum Seil febon eine fd)toere 2üde für eine roirffame Suberfulofebefämpfung oor altem bei ber
unoerficherten Beoölferung.
Ser Schroerpunft ber Suberfulofebefämpfung oerfchiebt fich, burch bie Rot gebrungen, nach &
Seite ber nachgebenben f>eimfürforge. |jier fann (Entfcbeibenbes mit noch oerbältnismäfoig geringen
Sötitteln erreicht roerben. Sine roeitere Hüraung ber für biefe 3roede oorhanbenen ©elber, oor allem
eine Verringerung auch ber gürforgeorgane nimmt ber Suberfulofebefämpfung jebe Probuftioität unb
unterminiert ben Unterbau einer für bie 3ufunft fchaffenben gürforge unb f>eiltätigfeit. —
Sie übrigen SSRafenabmen jur Befämpfung ber Juberfulofe rourben oon ber 2anbesoerficberungs=
anftalt mit geroiffen (Einfcbränfungen roeitergeführt.

e r

3. Bekämpfung ber

©efcplecptsfranfbeiten.

2lus SÖtitteln nach § 1274 ber R B O . rourben für ben 3 » e d im Berichtsjahre oerausgabt
5208 R9R. an ben 3toedoerbanb SSRündjen 3ur Bekämpfung ber ©efd)lechtsfranfheiten, für bie Be=
ratungsftetle 9Rüncben,
632 RSDc. Höften ber Beratungstellen Sraunftein unb 3ngolftabt,
1000 R9JL für bie 5lbenbfpred)ftunben für ©efcblechtsfranfe bes Stabtrates SJtüncben,
100 R9R. Beitrag 3ur Seutfcben ©efeltfchaft 3ur Bekämpfung ber ©efcblecbtsfranfbeiten, 3roeigoerein
Bapern,
1623 R9Ji. Behanblungsfoften für minberbemittelte ©efcblechtsfranfe,
8563 R9R. 3ufammen.
Sie ©efd)äftsführung bes 3» doerbanbes SR uneben zur Bekämpfung ber ©efcblecbtsfranfbeiten
unb feiner B e r a t u n g s t e l l e SERündjen, bie in ber 3öeinftrafee 13 im I I . Stod untergebracht ift,
liegt in ben f)änben ber 2anbesoerfid)erungsanjtalt Oberbapern. Stufoerbem unterhält bie 2anbes=
oerfid)erungsanftatt auf eigene Hoften bie oon ben Besirfsärsten in Jraunftein unb Ongolftabt betreuten
B e r a t u n g s f t e i l e n für ©efcblechtsfranfe in 2 r a u n ft e i n unb 3 n g o l ft a b t.
e

4. Hinberheiloerfabren.
Bkgen bes f>eiloerfabrens für
h e i l f t ä t t e © a i f e a c b roirb auf
geroiefen. 3n ber Hleinfinberbeilftätte
Berpflegstagen untergebracht. Sas
täglich.

tuberfutöfe Säuglinge unb HIcinfinber in ber H l e i n f i n b e r =
ben als Einlage angefügten befonberen ältlichen Bericht bin=
©aifead) roaren im Sahre 1932 insgefamt 131 Hinber mit 17 468
entfprid)t einer Surchfchnittsbelegung oon etroa 48 Pfleglingen

2lufeerbem hat bie 2anbesoerficherungsanftalt 3"fd)üffe 3ur f>eitbebanblung oon Hinbern gewährt
unb sroar in 216 gälten
17 707 RSSR. für tuberfutöfe Hinber,
3 222 R2R. für raebitifebe unb früppelhafte Hinber.

VII. 3tiüalidcnt)au5pflcQc.
2tuf bie Berichte in ben früheren ©efebäftsberiebten roirb hingeroiefen.
3n 3"tunff foil 3noalibenhauspftege nur mehr in ber eigenen Slnftalt SIR a j h o f * n bei Brurf=
mübl burdjgeführt »erben. Sie in fremben Slnftalten untergebrachten Rentenempfänger tonnen roobl
3unächft nod) bort oerbleiben, Reuaufnabmen finben jebod) nicht mehr ftatt.
3n 3Rajbofen roaren im Berichtsjahre burebfebnitttiet) 52 Pfleglinge untergebracht; in ben fremben
Stnftatten Spielberg, (Erbing unb Sorfen sufammen 13 Pfleglinge. Bon ben 65 Rentenempfängern finb
55 männlich, 10 roeiblid).

