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An den Dezernenten der Deputation für die öffentliche Gesundheitspflege und die 
städtischen Krankenanstalten in Berlin. 

Berlin, den 30. Januar 1909. 

Hochgeehrter Herr Stadtrat! 

Die an mich gerichtete Anfrage: 
„Kann es ohne Gefahr für Rekonvaleszenten geschehen, daß Kranke mit ge
schlossener Tuberkulose in dieselbe Anstalt aufgenommen werden? Letztere 
würden in besonderen Schlafräumen untergebracht werden, aber mit Nichttuber
kulösen im Eßraum und Tageraum zusammenkommen. Schwindsüchtige sind 
selbstverständlich ausgenommen." 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten. 
Ein Kranker mit geschlossener Tuberkulose ist für seine Umgebung ganz unge

fährlich. Ich verstehe hierbei unter geschlossener Tuberkulose einen Krankheitszustand, 
bei welchem von seiten der. Kranken gar keine Tuberkelbazillen an die Außenwelt ab
gegeben werden, sei es im Sputum oder in den Fäzes oder in Absonderungen der Schleim
häute. Da aber sehr oft im Verlaufe der Krankheit eine geschlossene in eine offene 
Tuberkulose übergeht, so müssen derartige Kranke fortlaufend sorgfältig überwacht 
werden, wenn man mit Sicherheit eine von ihnen ausgehende Infektionsgefahr ver
meiden will. 

Unter der Voraussetzung also, daß eine-derartige Überwachung stattfindet und 
daß jeder Kranke, bei welchem auch nur der Verdacht einer offenen Tuberkulose ent
steht, sofort entfernt wird, können Kranke mit geschlossener Tuberkulose unbedenk
lich mit nichttuberkulösen Rekonvaleszenten in derselben Anstalt untergebracht werden, 
namentlich wenn die Tuberkulösen besondere Schlafräume haben. 

Bemerkungen zu dem Bauprogramm betreffend ein Krankenhaus für Lungen- und 
Kehlkopfleidende in Buch in einer K o n f e r e n z des B e r l i n e r M a g i s t r a t s am 
3. März 1910. 

Die zu errichtende Anstalt soll nach dem Programm zur Entlastung und Ergänzung 
der städtischen Krankenhäuser in bezug auf die Unterbringung der an Lungen- und Kehl
kopftuberkulose Leidenden dienen. Eine weitere wichtige Aufgabe derselben würde 
darin zu erblicken sein, daß sie eine Besserung der Tuberkuloseverhältnisse der Stadt 
Berlin bewirkt. Diese Verhältnisse liegen nicht günstig. Während in Preußen in den 
letzten 25 Jahren die Sterblichkeit an Lungentuberkulose beständig und gleichmäßig 
abgenommen und im Jahre 1908 die Zahl 16,4 auf 10 000 Lebende erreicht hat, ist Berlin 
in dieser Beziehung erheblich zurückgeblieben. Etwa 13 Jahre lang ist die Berliner 
Kurve der Schwindsuchtsmortalität der preußischen parallel gegangen, und es ist die 
Mortalitätsziffer von 34,6 auf 21,0 im Jahre 1898 erreicht worden. Dann, also seit etwa 
10 Jahren, hört für Berlin das Absinken der Kurve auf. Dieselbe verläuft mit erheblichen 
Schwankungen in derselben Weise wie vor der Periode der Mortalitätsabnahme. Im Jahre 
1908 betrug die Mortalität 19,8, also 13,4 mehr als im Staate Preußen. Daher ist es ge
kommen, daß der Berliner Stadtkreis, welcher früher unter den Regierungsbezirken 
etwa in der Mitte rangierte, in den medizinalstatistischen Nachrichten für das Jahr 1908 
an der Spitze, also mit der höchsten Schwindsuchtssterblichkeit, aufgeführt ist. Bei 
anderen Großstädten ist ein solcher Stillstand in der Abnahme der Schwindsuchtssterb
lichkeit nicht beobachtet. So hat z. B. London ein gleichmäßiges Sinken bis 14,0 im Jahre 
1907. Ganz besonders möchte ich auf Hamburg hinweisen. I îese Stadt hatte 1888 


