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legenheit hatten, dazu Stellung zu nehmen. Die Angaben
der Apotheker wurden als bares Geld, ohne Uber¬
prüfung der Geschäftsbücher angenommen. In
einem Artikel der „Industrie", der sich an die statistischen
Ausführungen des Bundesministers Resch knüpft, wird die
Herabminderung der Verwaltungskostcn der Krankenkassen
gefordert. Die Nettoverwaltungskosten bei Arbeiter- und
Angestelltenkrankenkassen belaufen sich nach der Statistik
des Bundesministers auf 10 Prozent der Beitrags¬
einnahmen. Dies ist keine übermäßig hohe Summe. Viele
kapitalistische Unternehmungen werden mit viel höheren
toten Lasten verwaltet. Es ist kennzeichnend, daß die
Kreise, die gegen die hohen Verwaltungskosten Sturm
laufen, gegen die Erhöhung der Arzneikosten, die jeder
Grundlage entbehrt, nichts einzuwenden haben.

Kaufleute und Gewerbetreibende für die Pflichtversiche¬
rung. Vom Gremium der Wiener Kaufmannschaft wurde
mit Zweidrittelmehrheit die Errichtung einer Krankenkasse
beschlossen, die auf dem Grundsatz der Pflicht¬
versicherung beruht. Eür eine obligatorische
Meisterkrankenkasse sprach sich auch die Verbandsver¬
sammlung des Landesverbandes der Gewerbeverbände und
Gewerbegenossenschaften für Niederösterreich und Wien
aus. Die Notwendigkeit einer Pflichtversicherung für die
Arbeiter wurde durch diese Beschlüsse nur erhärtet. Wenn
die Selbständigen einer Pflichtversicherung bedürfen, so
ist das Verlangen nach einer (obligatorischen) gut aus¬
gebauten Sozialversicherung bei den Arbeit¬
nehmern noch in viel höherem Maße gerechtfertigt.

Wirtschaftliche Rationalisierung und Krankenversiche¬
rung in Steiermark. Die unheilvolle Wirkung der Wirt¬
schaftskrise und der Rationalisierung auf die Krankenver¬
sicherung legt der Tätigkeitsbericht des Verbandes der
Krankenkassen für Steiermark und Kärnten für das Jahr
1927 dar. Sinkender Mitgliederstand, sinkende Einnahmen.
Verschlechterung der Gesundheitsverhältnisse und dadurch
bedingte erhöhte Ausgaben seien die Wirkungen der Krise.
Die Rationalisierung wirke sich nicht nur durch
die Steigerung der Unfälle aus, sondern auch infolge der
rücksichtslosen Ausbeutung der Arbeiter durch die ver¬
mehrte Inanspruchnahme der Krankenver¬
sicherung. Uber die Steigerung der Ausgaben geben
die folgenden Zahlen ein Bild: Auf ein Mitglied entfielen
im Jahre 1926 S 76'99 für Kassenleistungen, im Jahre 1927
schon S 79'38. Die Arztkosten sind besonders dort hoch,
wo, wie in Kärnten, die freie Arztwahl und die fallweise
Honorierung der ärztlichen Tätigkeit vorherrscht. Trotz
allen Schwierigkeiten wird, wie der chefärztliche Bericht
betont, die ärztliche Versorgung ständig vervollkommnet,
die Tuberkulosebekämpfung wird durch den Kassenvorstand
unterstützt, die Fürsorgestellen werden in Anspruch ge¬
nommen. chirurgische Hilfe wird vom modernen Unfall¬
krankenhaus der Unfallversicherungsanstalt gewährleistet.
Es stehe außer Zweifel, daß die nichtVersicherte Bevölke¬
rung im Durchschnitt nicht annähernd über jene Intensität
der Heilbehandlung verfüge, die heute die Zugehörigkeit zu
einer gut geleiteten größeren Krankenkasse verbürge.

Landwirtschaftskrankenkassen im Jahre 1927. Die
Jahresberichte der Landwirtschaftskrankenkasse für Nieder¬
österreich und der für Steiermark beklagen sich über die
erhebliche Steigerung der Ausgaben. Bei der niederöster¬
reichischen Landwirtschaftskrankenkasse sind in den letzten
drei Jahren die Naturalleistungen um 44'4 Prozent, die Geld¬
leistungen um 53'6 Prozent, die Gesamtleistungen um
47'8 Prozent gestiegen. Ein ansehnliches Anwachsen der
Ausgaben für die Spitalsverpflegung und für die Ärzte¬
kosten ist auch bei der Landwirtschaftskrankenkasse für
Steiermark festzustellen. Die Zunahme der Arztkosten ist
nach beiden Berichten mit dem System der freien Arztwahl
in Zusammenhang zu bringen. Die niederösterreichische
Landwirtschaftskrankenkasse weist auch einen Gebarungs¬
abgang auf, der auf die starke Zunahme der Ausgaben,
die durch eine außergewöhnlich starke Grippeepidemie
m'itbedingt sind, und eine viel schwächere Steigerung der
Einnahmen zurückzuführen ist. Ein äußerst düsteres Bild
wird in dem Bericht der steirischen Landwirtschafts-
krankenkasse über den Gesundheitszustand der
Forstarbeiter entworfen. Wochenlang halten sie sich
fern von jeder menschlichen Siedlung auf, nur die wind¬
durchwehte Holzknechthütte bietet ihnen Unterkunft, fast
durchweg kalt wird die Nahrung genossen. Deshalb sind
die rheumatischen Schädigungen und die Erkrankungen der
Atmungs- und Verdauungsorgane bei den Forstarbeitern
auf der Tagesordenung.

Die deutsche Reichsunfallverhütungswoche. Für den
Gedanken der Unfallverhütung wurde in Deutschland vom
24. Februar bis zum 3. März 1929 eine zielbewußte Propa¬
ganda entfaltet. Alle Möglichkeiten der mündlichen und
schriftlichen Propaganda, Lichtbilder, Film, Radio usw.
wurden in den Dienst der Unfallverhütung gestellt. Die
Opfer, die die Unfälle erheischen, sind in Deutschland
äußerst groß. Uber zwei Millionen Unfälle entfallen auf
ein Jahr, 64 Tote durch Unfall auf einen Tag. In einer
Sonderausgabe des „Reichsarbeitsblattes" wurde
das Problem der Unfallverhütung von verschiedenen Seiten
aus beleuchtet. Gewerkschafter, wie Robert Sachs, der
über den Betriebsrat und die Unfallverhütung schrieb, und
Heinrich Kreil, der die Mitwirkung der Arbeitnehmer
bei der Bekämpfung der Unfallgefahren schildert, weisen
auf die große Bedeutung hin, die bei der Unfallverhütungs¬
arbeit der Arbeiterschaft zukommt. Ohne die tätige Mit¬
wirkung der Arbeitnehmer, ohne die geistige Umstellung
der ganzen Unfallverhütung mit dem Ziel, den gefährdeten
Menschen selbst in deren Mittelpunkt zu stellen, ist, wie
Kreil richtig ausführt, die Unfallverhütung erfolglos. Kreil
hebt auch hervor, daß der Maschinenschutz vieles
den Maschinenarbeitern verdanke. Die Unfallversicherungs¬
träger sollten sich entschließen, brauchbare Entwürfe und
Anregungen von Arbeitnehmern zur Verbesserung des
Maschinenschutzes häufiger als bisher zu entlohnen. Auf
dem Gebiet der Tuberkulosebekämpfung und auf dein der
Säuglingssterblichkeit hat eine großzügige Arbeit bereits
schöne Erfolge gezeitigt. Oberregierungsrat B e r t h e a u
zeigt in seinem Artikel über die Folgen der gewerblichen
Unfallverhütung an Hand von schlagenden Beweisen auf,
daß die Unfallverhütung die Zahl der Unfälle beträchtlich
herabzumindern vermag. Im Jahrzehnt 1880—1889 kamen
im Jahresdurchschnitt 14'4 Dampfkesselexplosionen mit 39"J
Verletzten vor, 1923 ist die Zahl der Explosionen auf zwei,
die der Verletzten auf sechs gesunken. In Betrieben, in denen
die Unfallverhütung stark entwickelt ist, ist eine stetige
Abnahme der Unfälle zu verzeichnen. In der Dortmunder
Union zum Beispiel entfielen im Jahre 1924 ohne systema¬
tische Unfallpropaganda auf 100 Mann Unfälle über 3 Tage
12'4, nach zwei Jahren systematischer Unfallverhütungs-
propaganda 107. In den Vereinigten Stahlwerken, Hütte
Meiderich-Ruhrort, geht in einem Jahre durch die Unfall¬
verhütungspropaganda die Zahl der Unfälle, über 3 Tage
auf 100 Mann der Belegschaft errechnet, um fast 8 Pro¬
zent zurück.

Die Ausdehnung der Liste der Berufskrankheiten in
Deutschland. Die österreichische Verordnung über die Be¬
rufskrankheiten ist im großen und ganzen der deutschen
Verordnung vom Jahre 1925 nachgebildet. Unlängst erschien
die neue deutsche Verordnung, die die Liste der Berufs¬
krankheiten in beträchtlichem Maße erweitert. Die alte
Verordnung kennt nur 1 1 Berufskrankheitengruppen, die
den Unfällen gleichgestellt sind. Diese Zahl wird durch
die neue Verordnung aut 2 2 erhöht. Die neuen entschä¬
digungspflichtigen Berufskrankheiten sind: die Erkrankun¬
gen durch Verbindungen des Mangans, durch Schwefel¬
wasserstoff und Kohlenoxyd, die chronischen und chronisch
rezidivierenden Hauterkrankungen durch Galvanisierungs-
arbeiten, exotische Holzarten, Ruß, Paraffin, Teer, Anthra-
zen, Pech und verwandte Stoffe, die Erkrankungen der
Muskeln, Knochen und Gelenke durch Arbeiten mit Preß¬
luftwerkzeugen, die der tieferen Luftwege und der Lunge
durch Thomasschlackenmehl, die durch Lärm verursachte
Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit und
der graue Star. Die Infektionskrankheiten, die vom Perso¬
nal in Krankenhäusern usw. erworben werden, werden
auch als entschädigungspflichtige Berufskrankheiten an¬
gesehen. Von besonderer Bedeutung ist die Einbeziehung
der schweren Staublungenerkrankungen und die
völlige Gleichstellung der tuberkulösen Komplikation mit
der Staublungenerkrankung. Die neue deutsche Verord¬
nung weist auf die Notwendigkeit der Ergänzung der öster¬
reichischen Berufskrankheitenliste hin. Nach der Begrün¬
dung der deutschen Verordnung war die finanzielle Be¬
lastung der Unfallversicherung durch die Berufskrankheiten
bisher äußerst gering. Im Jahre 1926 machten die Ge¬
samtausgaben für die Berufskrankheiten nur ein Tausend¬
stel der Gesamtausgaben der gewerblichen Unfallversiche¬
rung aus. Die eigentliche Bedeutung der Entschädigung
von Berufskrankheiten liegt auf dem Gebiet der gewerbe¬
hygienischen Forschung und der Krankheitsverhütung, die
durch die Einführung der Etitschädigungspflicht eine wesent¬
liche Förderung erfuhren.


