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pber 21225 Women registrjcrcn sollten, Me lange ihr Kind
1:}. tier chulc wax; welche Zéil es fljr Hausaui’gaben be—
noiigteE wm Lungs es ficjzcit bane und wievielc Stuuden
?S‘Schllef‘ Auflerdem intemasierten wir uns Mr (M mgm—
zgll dos Unterrichm m1- die Ummfiude dcs Schulwegcs‘
f’ur das filler Aer Kinda“ flit dag Prnhlem hrjuslicher
Naflzhl'lfe mid 1111‘ flie Meinung tier Eltem iibcr ein ab~
nqrmes Verhalmn ihrer Kinder. meser r‘ragebugen wrde
m1! emem Begleitschreiben in citmrn vexmhlussencn Um-
Sdflag dura die Smulem an dis) Ellern weitergeleltat Ffil‘
gas bc‘reitwillige Enlgegcnkmnmen tier Smmleiter mfidxte
1&3 mm: an dieser Slclle varhindllch bedanken, Lmd as
sex mir gcstatieL hierzu zine Ermarung abzugehen,
Aus statigtischen Grunden mume def Objekflvnéit vegan

cine vuueitige oifiilcllc Umerrichtung Aer Schulen fiber
den Inhak der Fragen unterbleiben. Um jade Krilik aus—
zusmliefie'n, wére c193 direkte Auschreiba-n dc? Ellcm
{:hwretism sicher r1013! em besserer Wag gcwcsen. D2 uns
jcdnd) keine flnanzlcfle'n Mine] zur Veifugung standem
hfltb kein andfrer Ausweg. Seltstverst‘éndlkh \vurden
a111,) Schulk-lwr unmiilelbar mm def Akilon Such nffiziell
vnn dam Inhalt unserer Eltemansmrelbcn \versléndlxzf.
Rifle, sehen 553 in. dinsam Verhnlten k‘am Mifltrauen

gegen die Echuk, Mxndarn wertcn Sis; cs lcdiglld: $15 clue
Notwendygkeit der mu: schcn Vuraussctzungen
AIS zflnstigste alien lute fur die Un‘emudmngen

sdflenen um: die ersten Ohersd'tulkiassrzn geeignet. 1m
Alter van 1(Ig11 Jahren hat :icb das Kind hereils ~mail-
aehend an di Sd‘mle gewfihnl mud persfinlicne Schwie‘rig—
keiien, wie sue wiihrend der Pubertét auch physiologi—
smerweiab auflreien. spielen in diesem Alter noch keiue
Rune‘ Ms Benbadflungszeilrnum W’Ah’llen wh- die Zeit
vorn 28, b‘ehruar bis mm 13‘ R153 1935‘ In diESL'r Zeit
war das sugenwmte mobshnlbjahrv in dem den K'mv
dern Gclcgenheii gegeben is!, 53m den verindericn Be—
difizllflgen der Oberschule anzupnsscn, bcretfs vcrfiber‘ Da
WZhrend des Uniersuchunaazeilmumeg keine Pfiifungen
smttfianden um! aum die wescntllchen Schularbeiten be~
Felts zeéaduieben wnren‘ dar! mm film Eds normale Edmlv
Pm‘iode ansehen. Ein gewisscs Bedcnkén. bereilete um die
damals mom nith ganz abgeflaute Grippewellc. \velche
mfiglichem'eise die Ergebnisse «awn konnte. mess Be—
fiirdflunq ewzies sigh jcdocn eds nicht stimhalfig‘ dcnn

.843 der Eltcrn gator; an, r3313 wfihrend der Ben‘mmwngs-
zen (fie zcifliche Inanspmchnahmc ihrer Kinder nimt
aummig gen‘nger wzn- 323 wahwnd der vnrausgegnngenen
Smuwcriode.
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Erix-eulichcrweise betsfligfen sich van 3534 angeschrie-
benen Eltem 25TH, das 55nd 735%, an dcr Unlersumungs—
akflnn. Damil vermmeln unscre gamemsam mjt Ruten-
Tran: erarbeitelen Ergebnisse eIn reprfiscntafives Bild
fiber die dcrmmge Btanspmmung und Erhnlung beim
mulkind, Sin geben einen (lberblick fiber 3111: Schul-
lypen hej Bubcn und Madman uud hareffen alle Miha-
daemr Sdmlen his nut das Alta Realmwnnaaium, wu cine
Ausgubc dot Fmrmblfiuer unterblleb. Eing Béeinfi‘zichiiv
gum; dcr Ergehntake d'firfla hierdul‘d) abm‘ kaum arialgt
scln.

Wenglen wir vns zumfirbs: der Beampmthung durex den
Untemdxt 21:,

Die behfirdlichcrsci‘ls fiir die Ersten S(‘hulkmssem feat-
gelemen Untcrflflltsmiten betragen far dns hmmanisiische
and fur dag Realgyrnnasiurn )9 3n, fijr die Oberrealsdmlc
'31 “Fochenstundfim m. den migdmunsmulen komman JL-
weils zwei sumaen fi'u- Ngdeiarbeit h'mxm De sine LL-k-

lion J'E‘WCHS 50 Mlmnun dauem 5011‘ Deirfigl dlc gem:-
derbe absolute Unlcrricbiswit unler Abrcmnung alltr
giggn (fir Ruben 25,2 \md 26.? Miidchen 26,2 511.1“de pm
a e.

Zur Illusn‘ntian dieser Unterrichtszciten médnle idfi
vergleichsweise einIge Dam: aus frfihereu Verma-
nunwen und Vcrrflgungcn danebenstenun. So hams in
diam sddm’sthen Ffirsmnsdmlc-n 1n dsr Mme deg vofigen
Jahrhuntleris me wfichcnmche Belaatung hfichstens 25 bis
26 Lehrstunden. Nad'i €211 Angaben van FEHETJKDIEI
halter) die bayerisdaen humanlstisd'zen Gymnasien var
100 Jahe‘cn 511w wfidacnmmn Unterrichtxzeit \ch 24 Stunv
dunv Dies bedcutete aber her? Eine Vermchmng Von
:wei Stundnn. denn eine Kaniahchflayerisme Vfimrdnung
mm 3. 2‘ 1834 53bit? die Zalll dcr wfichentHCh-en Un‘lEr-
richtsstunden mi 22 hemb, Die Instrukllon zur Schul»
mdnung fi'xr die Kfiuigllch Bayerlschen CymnAsk-‘n mm
23‘ 7, 1391 12210 die Anzahl der Manuan Unifr—
rimtsstunden riir die beidfn UnlL-rkla sen mi! 25 ferst Die
bayeh'whc Schulurdnung fiir die hh‘hemn Mfidchenwrbulen
Von] 1'1'. ‘7. 1916 Bah fllr 111B 1. bk; 5. KTBSSE nur 2‘} Pflit‘hl—
slunden pm Wache vor,

Demnmzh warden in den letzlen 40 Jahren die Unler—
fldxtsfitundm 2.3. an den hfiheren Miidd‘nenafimlen in
Bnycm um acht stander: 17m Woche. also genau um efn
Britta] dcr damals vorgfisebenen Zeii. vez‘mehrk

{Forbetmug falgt.)

irztlichc Volkahelehrung 11an Arzitum

Erwldtrung mlf dBII gleldtuzmlxen [\rl‘filel Wm D'r‘ Kucrting it) Heft 11:19.55

val) Profnssnr Dr, Hefmé'ml K1151 u s, “’19“,

In dtr Abhandlung ,Anlliche Volksbelehnmg und Arzt—
lum" 1n Hort 11 des ,Baysafismen Arztehlattes“ vom N0
vember 1955 greifl mid: Dr, Knerting m einer gerade fi‘zr
einé F‘amzeitwhfih wuhl ungewéhnlichan Form an‘ AnlaB
dazu guben ihm zwai Artikel‘ die In der Illustrienen
"Revue“ Prschianen sind; und zwar der bebilderie Arfikel
Jail 1116(th em Kind, Herr Profcamr mus“ in Nr‘ 413
vom 17. 11. 1351 und der ans melner Peder stammcndc
Artikel «VVL‘UU die Ebe kinderlox bleibi — was hm?“ in
N A 29 vam la. 7‘ 1955. Kmrfing halte gut damn gswn,
51th flbm— dag Zustandekommen dieser beiden Arlikel w
orlentiemn‘ bevnr er 55d] ml: 51mm befafitc um! sit: zum
Emma 11311111, dgrafl ungmvfihnliche und sdawerwicgendc
Vorwfirle gegen mich zu thL-ben. 12h stone zu Kaeflings
Ausmhrungen rolgmdc Taisad‘xi-n test and damit ridmg:

1_ Dal: hm iu einem Artikel wig: dam in dzr ”Rama“
vum 17‘ 11. 1951 and tar Vemurrlung mlchen Mataflela
niemalx meme Zustimmung gegeben habe‘ mama ifidemv
dcr mid: wie Kmting als Am und Fm’schur kenuen mud
in der gmminsamen Frager Zelt sdfllwn gelcmt hat,
ahne weitcres klar sein, Tatsmdim Est such der Arukel
,Ich mmxie Eln Kind, Hcrr mm 3.» Kuaus“ aus dem
Jahna 1951 {n dcr ”Revue“ Dhnz mcin wisseu und ahne
meme Zuslimmung crsdliencn,

Kogrlin’g xirhl'eibh das Inlercssa Yieler Mensdmn an dcr
Frags der kilnsmdmn Inseminauon babe damals die
”Revue“ vcranhfll. einen Eerldfict‘slalter zu mi: 21: san—
den und mid) einige interexaantc Fame Edflldem zu Ins-
sen. Er kite: dam: nus dam in. der “Range“ ersdfienenen
firfikél imd Maw“ den Vons'urt einer Verlatzuna der
firzuimen Enhwejgepflichl dumb mid) ab. menu stene ich
folgendes klar)
Ich habe mich gegen diese vermfemlichung soim‘l mit

den gisetzlid) zulfissigeu Milicln zul‘ Wehr gesefzt. indem
Jch gugen die ”Revue“ wie such gegen den fraglichen Re-
porter Klage auf Bcrldnlig‘ung Widerruf Land Schadem
crsalz crhubun babe. In diesem vm dam Landgeridzl
Munmm I Imd dam Oberlandesgeridat Manchu. anhéngig
gewesmen Pruner] babe M3 fnlgende Vurgfingg unter Be<
wds gnstulh:

2!] D35 In der ”Revue“ 1951 vcrfiflenllicfle Hlldmateflsl
wle such gewisse‘ ans meiner Abhnndlung in der
.Mcdlzinlsdxen KUnSk“ mm Jnhre 1843 stammende
Bemerkungen hierzu hat jennr ,.nevuc°‘-Re;mwr aux
Unlarlagen entmmmen‘ die er van melner. mil ihm
persfinlkh bekannbzu Assiste'ntin ausgehfind‘lgt erbal—
lc-u bane. wail er flat gegenfiber erklfirte, Sid: prival
rfir die ange als solche zu iulcxcsgicrem
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b] A15 wenige Tage spater dam. Vcrmlttlunz meinnr
Assistentin dimer Remrler erstmalg mil. mh- zusam-
mcnkam und dabei andeume, an3 er sich mit der
Frage der kilnsuichen Bcfrumlung besd1éfligcn wofln,
habe ich dies.- gcsamten Unlcrlagen surort zururkver
13121121. und auch zurfidmrfihzalten, Me 1th darflber hinaus
den Reperte: dahin informmrm, dnfl nine Verijffcnl-
Iimung fiber dificz Prublem im Zusammenhang m1:
melnm Namen und untor Verwendung van mir sum-
mender Untarlagcn van mn- nicmals fiennhmigt \Vlin‘le.
Zumal Sch mit dc? kfinslllrlhcn Bcfruchlung 319 Amt
Imd Farsdmr nicht: mc‘hr zu tun haben wolle.

c) Der fraghche Repurler hat mlr daraurhin vnriichcrl.
dell er uninr dIemn UmLXndcn ledigllch eimln Berle“
fiber meine ehre van den {ruchibaren
und unlr chlbaren Tagen der I‘rau“
schmiben walla. Nu: [m IIIrL'blivk ant amen solemn
Artikel hal er dann die Erlaubnis erhalten, din Aut-
nfihms’n von mir und mcinen Mitarbeibem 2n manhun-
Betuni wunde das nods. dumb das Eild mil. einer jun—
gen Frau. auf dem ich main Bush ,,dla frumtbarcn und
unh-uchtbarnn Tags der Frau und denen rimtige Bc~
mdmung" in der Hand balm

Wenn dlESeI‘ Remrler dann lwtzdcm einnn Eildberlchi
fiber die kflnstliche Befruchtung in dcnfievuc“ veraficnh
lichen lien. and wear: die ,.flcvue" eniggen dBr fiblldmn
Praxis fur dlcscn Arukcl meine Zusfimmung nicht ein—
holte‘ die {ch niaht edailv. h§lie. so 15'. dag Gifi Vorgang
aus dem man Jedenlalls mir kclnm Vnnvm-f
machen kann

DieAnsichtKoertBngs,[chhiliediearu-
lirhe Schweigepflichi \"erletzt‘ and 1N:
hath: dcrhnevuc“ Material zurVertfigung
Ecslclli, fist also night richlig.

2. Main Artikel .‘Wenn dle Ehc kinderlas blei'bt K was
tun?“ in Nr. 25 dcr “Revue" 1955, der aur den Bildbericht
aus dam Jahrn 1951 Emu; nimmt. sleht in unmlttclbarem
Zusammenhang mil darn Wrerwfihnlen Rachm‘. Dal B
inh chasm ma vcrisflte und in dcr ”Revue“ 1m Juii
1955 ersnheinen 'lch. gcht zurflck aux ninnn Vorsmlag Lies
7 Zruusnnals deg Obe ndesgm‘dxls Manchu zur Bei-
logung des dart anh' gigcn szcsscs. lch habe midi
gegen dlesen Vortmhlag zunémst encrgssm gcwchrl, ganz
besnnders im nlnhltok auf die in Munchen 2wlschen dm-

,,Rcvuc“ und der Mlinchencr Medizinischnn Klmik zum
Problem der Viv'isekticn enlsl-nnrlcnm Differenzen. Inh
babe abor djcsan Widerstand damn auigagcbnn, nachd'em
mh— dar Sena: vm‘hlclt.

Hcfl 111956

d alS cin Ariikcl ans "winter Peder an dieser stone am

rahestun geelgnat ‘ei, die srhidlichen Auswirkumen
ans Bildkmicht aux dam Jahm 1951 an bescltigen

LLnd meme sheilung zur kilnsllidlen Bermchtung
darwIMC-n:
aim: Veriifitcnilichung 1n eincr Zeitsmrifl mcingm
Ruf — such in Kqungenkreisen — nicht sdfldlldl

scan kfirme. die die Memoimn aims: 1'. Sauarbq—udl
und Sines G. van Bergman gcradc verbffentlldll.
hubs.

F‘s lag 1115:) im Rahmcn und infibflsflndfll‘a in dL‘r Zweck-

bcstlmmung disses Artikuls in dex- ,.flevue"‘ aurzuzeigan,

win me'm Inieressc: ffir dens Problem fler kUnslIIahen Ee-

I‘ruchtunz gewecklK 11nd wie es zu melnal‘ Verififl'onllichung
i der "Medizinisc’mn Klinik“ 1913 11mm 11119 95 Weller

nn 11nd Zweuk dieses Artikels war, in dcr glnlehcn
wflnvue‘h {n dot Bhor miuh unridutige Behauptungen sulfa
gestem wmflm waren, klat‘zustcum‘ wle [ch heule zur

anstlichen Samenfiberlragung amhe, Der Von-mrt, 3195
Koerh‘ng ans dam Drt dimer Verfiflemlidwng qblcltcg
kunnte also nur mange]: juglicher Kenntnls der mnemn

Zusammcnhfinge :rhobcn \vcrdm

ES ist hie: nidit der ON; fiber die Frage der Bernini—
mmgl also fiber das F131 und Wider dnr kanstlithen Ee-
rruduung 211 sprcchem mit damn rein to an n ism h Dr

Suite 111: mich in der .,Madizini$d1ch Klinik“ 11nd 1m “Zen-
tralblatt far Gymfikulogic" 15:43 beraflt bane. Was abE’L‘ an

dcn Ausfimrumgen Koerfings am mnlflen bctmmdei 95d

mlch annehmen IHEt, flan Evin In{et‘e e an ciner K1105}:

mains! Person jcnsefls sathlithcr Erfirtemngen 15g. fist.

daB er mick in seiner Abhandlung als Befiirvem‘tar der

kimsllichen Bafiuchtung hinsteflL 1m babe in meinem

Al‘flkel in der ”Revue" vom Juli 1955‘ was Koerting hitte
erkennen magma, klar 211m Ausdmm gebramt‘ dafl (ch

im Jahn: 1943 sine Bela uni; mil, der ki‘ma'flichen Ee-
fruchtung deshalb ffir maglich hmlt,‘

"d; 11111 at jener Zcit weder 2111 staatlichns noeh e111

kimfiichas Verbo‘t gegen die kfinslh‘che Ubnrtl‘agung

auch fimlden Samens bekannt war . . ."
("Revue‘ N1; 251,115,155! 5. 3:1, 1. Spalte unlen‘)

Damit hahe m: hctont, c1313 id: mim Elncm solchen Vs‘r-

bot, wenn es crgcht, Jmicmeit zu unlerwerfcn gewillt bm.

Und im Sinnc dieses memes Redxtsempnndcns habc ich

den Arfikel in dar “Revue“ bese‘hlossan mit dem wo'rllich

wiedcrgegcbenen Zitat def klal‘en Stellungnahme dcs Heli

ligen Vafars 1mm 29. September 1549 go gen din Runs!-

linhe Befmditung Fiir chen Unvoreingenommencp war

Hamil eindnutig 211m Ausdrud: gcbmchl, den ich- rmch E115

Kaihulik 1m di es Variant der hiichstcn kirédidian Lebr-

meinung gebunden bane.

dafi

infiemng an der vorslehendeu Erwidemng von Proi. Dr. Hermann Kl] nus

Von D12 “’althe'r Koerting

‘ zu den Ausrflhrnngen van me. Dr, Hermann Knaus
' habe ich Juigcm‘hzs zu bamer‘ken:

1. Nachdnm Prat Dr. Km»; meimal im Jahre 1943 in
der modizun‘schcn LIteratur ,‘zur Frage der 7 ihlsdv
Jich so germnnlcn -— ,kfimllld’len Refruchtu‘n'g‘ dus
Menschcn“ Stellung gennmmm hattn‘ fiuficrte 01' sich
indcm Artikcl dm- “Rewc” (1955 Nr. 2931mm cigcncr
Angabc xum drlltcn lVIal zu dieser Frage1 Daraus gnhl
hmor, dafl Pm‘l, Dr. Knaus zwisdaen sebum Ver—
Sffentlidlungen im Jahre 1E4?! und dam Arlikel in der
v11.2mm“ (1955 Nr. 29) 51d] m dicser I‘ragn, alga nuch
gum Bild‘ucricm in der JDBVue“ (1951 Nr. 46:. niL'hl
ge'auflert hat. (1n seinnn frilhcnen Arboiscn aus Elem
Jame 19413 hat Prof. Dr. Knaus selbst die Eezeich-
mmg .,klinst11tha Befrunhl’ung" gebmuchl.)

z. 'Wenn Pmr‘ Dr. Knaus due ,‘mr cinu Famzeitschrm
§L‘nh1 ungmfihnliche Form“ kritisicrt, so schcint c: 211
ubcrsehen, darfi main Artikel fast a ‘sdlllaflllnh nus
Zitalen ans den Ibcidcn Artiksln In der mevue"
{1951, Nr. 46 und 1955, Nr. 23)‘ ans den Auflcwngcn
in der ,‘Medizlnlsclmn KjinDc” umi drm .‘Zentl‘alhlnlt
fflr Gyna'kalogie“ £1943) snwic aus einar Wimcrgflbe
nus den lahrbudxcrn so hmvorragcndar allge'main

g‘eslzhfiuter Gynfikologen, wie Gchenmal Proi. Steak—

keI und Proi. Dr. 'Martius beshnd.

31 Den Vomurr, am: am mlda fiber das Zusleflfie'knmmen
det beide'n in Got ”Revue“ (1951 -uf\d 1955] nrsdn'c-
nancn Artikel nidfl ol‘hmficrt babe. mull [ch deshglb

ablehnenl da es nichl flblich 151., dafi ein Aulnr Slflh
fibar das zustandakommcn Von rbisher unwldcrspm-

Chen gebliebenen) Vcl'fil'fcnflimungen unterrin'htet.

Prat". Dn Knfl'us hat bezfiglich fits in der unmmc"
(1951, NL 463 erschienonen Bfld‘bcrimtes weder in der

"Revue" sclbst rmdi anderwfirts \ron preksegeseba
lichen ode: anderen Miiflidlkaiten dm- Ridutigscallung
ndcr A‘uflclfirung der Offantlk‘hkeit gegeniibcr Ge?
branch gamachh

4. Auch 1n dam in dcr "Rama“ (1955, Nr‘ 23) erschie-
nsncn. van Prof, Dr. Knuus selbst verfiafitm Arlikel
ist I’mf. Dr. Knaus mlf, kcinem “'ort van den“ Bild-
htricht des Jahres 1351 Bbgerfidu‘

5. Er hat auxin nirgamia gegcu die angablhuh miflbrfiuch—
fiche Varwcnduug 3121:1023 Bildmalcrials unri der dazu
gcharigen mien Stellung ganammm 1m ilbrignn be—
sieht zwischen der Da Hung Von me. Dr Km»;

in dcr vnmbehenden Em'iderung und den min vorlic-
gender) schrifliivhen Angaben Wm El. 12‘ 1955 bzw.



[left {I 1955

7‘ 12‘ 1931 (‘85 Photureponex's Emil Hamast, Gas
Vcrrasxrs des Bildberich‘los in dar ”Revue” {1951‘
M: 48), keiue L‘Tberanstimmung bezfigum der Er-
langung des Malena];

6‘ Mafigahcnd f1}: jade): Laser sind die varlicgenden
Velfiflentlid’iungen, nidhfi aber di’a .Kenntnls dc:
mneren Zusammmhfinge“.

7, E9 I'Sf. eine durd‘x nichLfi zu bewclsi-nd’a 130d) dfln Tat—
szmhen cnfsprmflmmde Bc‘baupwng dun main Interesse
an finer Krinik der Person van PM. Dr. Knaus jen-
serts sachlicher Erfinemngen la;

3. Dan Prat Dr. Knaus QJJaH anderwérls als Bcfiu‘wnr—
ler der .J-mnst‘lichcn Bermmmng“ hlngesiout wini,
Drgibt Sid: ans dnm medlzinisehcn Sd‘krlfittum} ma.
Audi ans Ger Zeitaihflft ,.Das Rem am: Reader’s
fiigest" {August 1955; Dori. heiflt es {Scilc 116}: .Pm-
fessar Dr. Hermann Kmus‘ «ier Voratand dcr Gma-
kniogis-flaen Abbeflimg deg Kmnkenhausa; der Stadt
Wicfi‘ ist ein eiififier Vertedner der ,ki‘mstlidmn BL»
trudutung'.“

9. An keine: Stella memes Artikels hahe Id) mim mlf
den Verholen der Bctmchtumg mlt Fremdmmun sei-
lens kimfllchcr Stellcn hefam. Prat. Dr, Knaus bat
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zwar m dem Arflkel in der "Revue“ [19.35, Nr. 29!
gesagt, den ihm im Jaime 1%."; weder ein Staaflidles
nod: cin kirdulidues Verbo! Eager; die "kimstlidze
Uherlragung sud) iremden Swans“ bekannt War, but
abs: dork mam belont, dafi Er nunmchr die entspre»
1312mm Falgemngen aus den kjrcmichm Yerboicn
n‘ahL

113. Dan Wegenilidzen, Yon mir hewuvzehobenen Punkt
konnba Prof Dr. Kmus nichf entkriiften, da_l} er in
der HRWUE“ (1853, NY. 29) ?thr‘ieb:

”Die Reicrale... zeigten mir. dais
metric Kollcgen so mangelhafte phy—
siologlsche Kennlnisse besanen und
daher schwere, die Gesundheit an
Mann und Frau geifihrdende Fehler in
der Durehfflhrung dicscr Bchand—
lungsmethode machten, daB ich mini:
815 Epezlelisi taut diesem wissensu
gebietgemdemverprlichletfflhlle.mid1
noczh einmal zu dieser Frags zu Ewen: und meine
Knllegen fiber 1hr 1chlerbaues und
dahermeistcrfolgloscs‘VnrgehenauL
zukH-Srcn.”

Richtlinien fiir die Anwendflng der Sozialversicherung

DI“ mad. Hans Keppel

Dle Zalmkhen Zuschrmm Hui mcinen letztm Arfikel

1m KE’M 11, 1555, xcigien, dafi ein gmfler T811 van Konc-
gen zwar in der Angusteutenwrsidmrung versichen isL
aber fiber vials Eestlmmungen im unklaren isL

Dies 5011 1min vauz-r 5cm, den!) die Geselzgtbung
der &zialversiuhemng 1:1. mm 1945 ficlversuhlungcnc
Wage gegangen und: es besicht heutc nod. 1min bundns-
ainheiflmhes Recht Bei dc: Angesteumnversidlmmg {NJ}
hat man die Eundesvnrylchemngmnstalt mr Angeste‘l‘lte
gfithafien, und es stem 21.1 hoflen, dafl hier in Bade
Ema; m Vereinheitlichlmg geschieht Die Tnndcnz is:
z. z. abar ms lusting zn hezeichnen, da man abwarten
win, was die Sozialrerorm bringt.

Wir kcnnen in der m: z" 2.. drei Fonnen der [reiwilfigen
Versidmmng:

u] did: tn: imge Yemkhurung (subswmsichemng),

b] die mwfllige Wcimwerslmemug‘

2:) die Hdhnn'ers‘idnarung.

nj‘Wei lst zur Irelwilligun verslchcrung
fSelbstversicherung) barcchtlgt?

Zum 'freiwiliigen Ei nn'itt in‘ die AV sind bis rum
vollend eten ~13, Lebensjah r alle deuts-nhen
Staatsangehfin'gen im 1n. und Ausland berechfix‘t, die
nidu versichemngspflidmg in dcr AV und mm: Demis-
unfihifi ind“; [Bamfsunféhig ist der-Versit‘hene, dessen
arbeitsffi kelt Infu-Ige Krankheif. Oder anderer Ge-
hmchen Oder Schwfiche — fine: kfirp-xlichen mien: geisfigen
Kr‘éfleauf weniger als d-ie Hfilfle defienigen eines kfirper—
1am und geisfig gesunden Versichercsn Von ahnumer Aus—
bildung 11nd glcichwertigen Kenmnissen Lmd Féhigbeilen
herabgesunken Est.) '

I-Iinsi-nhflidl der trenfilkgen Vefilcherung bestehen noun
f(vlgende nmgmemcmcn:

1. Der Plildllvcrsirhcrtc in. der AV hat die miguuhkeu,
21m var Ablauf dug «m Lebensjahrus in der Invalidcn-
verslahcx'nng sclmzuversfchem. mm gm and. far
den umgckcmen Fan)

2‘ Jader demdm Staazgangchbrige, dnr nith‘ Vflmmhe-
mngr-pfiidnig lst, kann sl‘lh unm- don obigm Versus“
seizuugen selbswersichum. mad zwar Dada frfliflr Wahl
in dsr AV ode:- in der 1'? oder in beidcn zugleich

3‘ Gegebenenrails kann man 31d: In cincm t’crsidwrungs—
nweig weltewersimcm und gleidneitig in dem anderen
selhstVL-rsidkmrm

h) War is: zur fruiwllllgen Welierversiuha—
rung hareshtigl?

L Wet aus 95mm vergidmnmgspflidltigon Arbaitsvcxu
hElh-ds ausgdieldet 11nd mi r: dc 5 lens 6 M nnats -
btitrage aui Grund de r Varslaherungs—
p Hie 1:1. mmweisi, um die versichcrung fielwiflig
{oeraetze-n odcr spfita'r emeuem aafem er nidvz Mums-
um’fihig 1st. Diem? ELflls Monaisbaiir’ége diirfen S‘idl
aui‘ mcbrere Versidxemnzszweige RAY, I", Knapp—
sd‘xali) verieflcn mid W‘Erden mmmmeflgérndlnet, sn—
Wcli sh: man au‘t die fleid‘le 2” l enihllnn, Pflitbl—
beitrlége in dcr IV auein bereuhligen man, zur Weiter-
Vgrskilcrung in der AV,€S muB mindesmns ein gfufiger
Pflichtbeltrag In der AV vurliegen.

Var rim 1. 1. 1533 War die Weiaemsmemng aux
Grund van "[er Pmmtbeitmgen gemtiel‘ Fur die {mp
wilfige Wencwezsidnzmng isi. nichl erfardflflim, daB
die Anwarlsdxaft ans den frfihemn PfliehibeitrSgen
noch Erhnlten fist. Vielmehr is! es mfigneh, selh-st Dad:
langjahfiger Unter‘urechung die Bdflaznah‘lunnefl
wieflemufmnehmem Audi 151 die Wcitm'vemidumng
um Gegenmtz znr selbshergtdmrung; an kein Hbd'nsl—
alter gcbunflem rWer sber 118d] Iangjfiluiser Unter—
breumug die BeitmgS73hIUngen wicder aufnehmen
u-lu, hat mu einer vertrauensiirxmdmn Un-Lersm-hung
zu redmcn, Db mcht schon Berufsunffihigkeit vorliegt-

3A Ersatzzemen genen nicht 215 Vomumba fur dime 3%
rechfigung zur :miwuhgm Weateweraidmmng. die
seahs Bei‘rége musscn entddltE-t warden sein.

0) Die freiwlIII-gc H fiberversi cherung

Von allun Versidaerten kiinnen zur Erhbhung der Ren-
tcnleisfungen z u s a t w 11c 11 Ilifihnrvcrsid'lemngsma then
— HV-Marken # verwendet werflen. Es mILB aber nc‘ben
jedcm Hv—Beilmg ein Pflidm ader Imlw'llliger Beiirag
vorhamlun. sem. Fur die HV warden bcsandere Marke'n
mu Gum Auidrudx EN 11nd des James, in dm (1' Marks
crworben win}. vermndet Die Beitragtsétze f 1' die EV
sind unvcrsndert gebneben. die btsbmgon Bcinfigc goiter:

g:

Ansrhrlflensfldemng del‘ Bayer. Knieversnrgung

DI: Baser‘ Versic'hemngskammer, Ahieilung

Kniéversorgunfi, isl umgemgen mid} Fifimama 22,

“'lclenmayelstrafle. 30¢ Bienslsmnden: Simtas

bis {fiellag 5—17 Uhir durmgehenfi, Slmsiag

5—12 11hr. flfiefmsehrlfl wle bisher: ?IIfinchefl 22,

Brlefladl.


