
ist zu hoffen, daß, wenn man ruhig und systematisch vorgeht und nicht nach
wenigen Wochen den Versuch abbricht, nach und nach das Ziel erreicht
werden könnte: Das eine ist klar: über die Zweckmäßigkeit mancher Vor¬
schläge kann man diskutieren, über das Ziel an sich: „Gemeinsame Arbeit auf
dem Feld der Medizin" kann man nicht diskutieren. Dieses Ziel ist eine un¬
bedingte medizinische Notwendigkeit. Gemeinsame medizinische Arbeit ist die
zentrale Frage unserer gesamten heutigen medizinischen Aufbauarbeit in
Palästina. Palästina ist medizinisch eine Einheit, in der die Juden wohl einen
wesentlichen Teil, einen dauernd vorwärtstreibenden Faktor bilden. Aber
ohne Zusammenhang mit dem Ganzen kann gründliche, dauernden Erfolg ver¬
sprechende Arbeit nicht geleistet werden.

Die schulhygienische Arbeit in Palästina.
Von Dr. M. Brachyahu, Jerusalem.

Direktor der schulhygienischen Abteilung der Hadassah Medical Organization.

Obgleich die schulhygienische Arbeit in den verschiedenen Kulturländern
fast zur gleichen Zeit begonnen hat, hat doch jedes Land in der Durchführung
dieses Problems verschiedene Wege eingeschlagen. Das ist jedoch weder Zu¬
fall noch Laune; vielmehr ist diese „verschiedene Durchführung" dem Cha¬
rakter eines jeden Volkes entsprechend und steht im Einklang mit den Son-*
derheiten des entsprechenden Volkslebens. Denn ebensowenig wie es zwei
soziale Gruppen gibt, die einander in ökonomischer, sozialer und kultureller
Hinsicht völlig gleichen, ebensowenig können sie auch in pathologischer Hin¬
sicht völlig identisch sein.

Jedes Volk als kulturelle Einheit hat gewisse gerade ihm eigene Schwä¬
chen, die sich bei anderen Völkern gar nicht oder jedenfalls nicht in dem¬
selben Ausmaße vorfinden. So lastet auf Körper und Geist eines jeden Volkes
etwas spezifisch Pathologisches, das durch Erbteil von früheren Generationen
sowie durch seine sozialen und kulturellen Umweltbedingungen bestimmt wirid.
Diese besondere traditionelle hereditäre Belastung verlangt auch besondere
Hilfsmittel zu ihrer Behebung. Hilfsmittel, die nicht für alle Völker und alle
Länder die gleichen sein können.

Das uns eigentümliche Erbteil, welches die einzelnen Schichten des Volkes
belastet, eines Volkes, das aus den verschiedefrjBten Gegenden der Diaspora,
aus den divergentesten Lebensbedingungen hier zusammenkommt, veranlaßt^
uns zu einem besonjderen Arbeitsprogramm, das im Einklang mit den ört¬
lichen Bedingungen steht und das einfache Kopieren dines anderswo brauch¬
baren Schemas nicht ohne weiteres erlaubt.

Die Arbeit wurde nach folgenden Gesichtspunkten eingeteilt:
1. Poliklinik für Schüler und Lehrer,
2. Aerzte im Hauptamt,
3. Untersuchungen durch Fachärzte,
4. Hygieneunterrioht durch eine Schulschwester.
Ad 1 und 2. Es war uns von vornherein klar, daß die schulhygienische

Abteilung in Palästina sich sowohl mit Prophylaxe als auch mit Therapie,



besonders der ansteckenden Krankheiten befassen mußte. Eine Augenbehand¬
lung (Trachom, Conjunctivitis) in den Schulen bestand an den Hauptorten
in Jerusalem und Tel-Aviv schon vojr Gründung der schulhygienischen Ab¬
teilung. Mit der Schaffung der Abteilung erwies es sich, daß Hautkrank¬
heiten (speziell Trichophytie) noch häufiger als Augenkrankheiten unter den
Schülern vorkommen. Auch zeigt sich, daß Milztumor nach Malaria nicht nur
in malariaverseuchten, ländlichen Siedlungen, sondern auch in den Städten
auftritt.

Die Abteilung mußte also einen Plan für systematische Erfassung und Be¬
handlung der erkrankten Schüler schaffen. Es zeigte sich, daß eine spezielle
Sehulpoliklinik unter Leitung des Schularztes dringend notwendig war; das
war ein Novum, denn, wie bekannt, besteht in europäischen Ländern eine
starke Opposition gegen jegliche Behandlung durch den Schularzt. Zwei Ur¬
sachen haben die Abteilung veranlaßt, diese Klinik ins Leben zu rufen:

1. der Patient, der Schüler,
2. der Behandelnde, der Schularzt.
In den letzten dreißig Jahren hat die schulhygienische Arbeit überall einen

raschen Aufschwung genommen. Diese Entwicklung ist nicht bloß eine Re¬
form, sondern wir sehen vor uns die Erschednuing einer Anerkennung der
Wichtigkeit prophylaktischer Maßnahmen und der Bewahrung unserer natür¬
lichen Güter. Ueberall in Politik, Wirtschaft und Erziehung kam man zur
Einsicht, daß Vorbeugung die größte Rolle spielt. Das Interesse der Gesell¬
schaft für den einzelnen wächst; die neue Generation wird heute als Roh¬
material des zukünftigen Staates angesehen, und Pflicht der Gesellschaft
ist es, dieses Material zu überwachen. Die Interfetesen der Gemeinschaft er¬
fordern ein geondn/etes System der Erziehung unter Aufsicht der Gesell¬
schaft. Vielen leuchtet es auch heute ein, daß die körperliche Entwicklung
(Behandlung von Krankheiten, Ernährung usw.) einer besseren Ueberwachung
bedarf, als sie die Familie für gewöhnlich bieten kann. Wenn wir nicht damit
einverstanden sind, Spielball unkontrollierbarer Einflüsse von außen zu wer¬
den und ein gesünderes Gemeinschaftsleben erstreben, müssen wir mit den
Erforschung des einzelnen beginnen. Vorbedingung dafür ist die Zentrali¬
sierung der hygienisch-medizinischen Aufsicht des Kindes in der Hand des
Arztes, der es vom Kleinkindalter über die Pubertät und sogar noch weiter
hinaus verfolgt. Da das Kind ein Produkt von Anlage und Milieu ist, >hat
sein Arzt beide Komponenten zu erfassen und so weit als möglich selbst das
Kind und seine Familie zu beeinflussen. Der Schularzt, der auch psycho¬
logisch-pädagogische Ausbildung besitzt, der sich nicht mit der Untersuchung
begnügt, sondern das Kind in seinen Schulleistungen, in seinem Benehmen in
Schule und Haus kennt und es in gesunden und kranken Tagen betrdut —
nur ein solcher Arzt kann mit Hilfe der Schwester, die eine sozialmedizi¬
nische Ausbildung hat, das Kin^d und seinen Charakter erforschen und ihm
und seinem Erzieher den gewünschten Nutzen bringen.

Nach einer flüchtigen schablonenhaften Schuluntersuchung kann auch der
geübteste Arzt das Kind nicht richtig beurteilen. Weder Zeit noch Ort sind
dazu geeignet, jedenfalls nicht in unserer Schule. In der Poliklinik macht der
Arzt die notwendige Nachuntersuchung, bekommt ergänzende Angaben von
den Eltern über den Schlaf des Kindes, seine Ernährung, sein Verhalten zu



den Geschwistern usw. Auf Wunsch des Lehrers nimmt er auch eine Spezial¬
untersuchung vor. Er gibt den Eltarn die notwendigen Verhaltungsmaßregeln,
wenn es sich um gefährdete Kinder handelt. Das Kind, das von der Schule
in die Poliklinik geschickt wird, bringt einen Ausweis mit, in dem die
Schwester alle Defekte verzeichnet, die die schulärztliche Untersuchung er¬
geben hat. Nach Abschluß der Behandlung in der Poliklinik teilt der Arzt der
Schwester schriftlich alles mit, was er Wissenswertes über das Kind im
Laufe dieser Zeit erfahren hat. Diese Mitteilungen werden der Gesundheits¬
karte beigelegt.

Nicht nur Schüler und Erzieher, sondern auch der Arzt sind an der poli¬
klinischen Behandlung durch den Schularzt interessiert. Der nur diagnosti¬
zierende Arzt, der keine Behandlungsmöglichkeit hat, (die Schulärzte sind bei
uns hauptamtlich angestellt), verliert die Beziehungen zur praktischen Medizin,
und wird schließlich zu einem medizinischen Beamten. Der Behauptung von
Dr. Weide*), daß die Behandlung des kranken Schülers im Prinzip in die
Hand des Schularztes gehört, kann ich auf Grund elfjähriger schulärztlicher
Erfahrung nur beipflichten.

Ad 3. Im allgemeinen ist es üblich, daß sämtliche Untersuchungen durch
den Schularzt gemacht und nur im Bedarfsfalle die Kinder dem Facharzt
überwiesen werden. Da das Prinzip der vorbeugenden Medizin die recht¬
zeitige Erkennung der ersten Symptome ist, haben wir auch die reinen Unter¬
suchungen auf verschiedenen Krankheitsgebieten (Augen. Haut, Haltungsano¬
malien, Zähne) den Fachärzten überlassen, die auch im frühzeitigen Erkennen
in ihrem Spezialgebiet geübter sind.

Ad 4. Es ist wohl eine allgemein anerkannte Tatsache, daß der Haupt¬
anteil der schulhygienischen Arbeit in den Händen der Schulschwester liegt.
Prof. Terman**) in New-York äußert sich dahin, daß Schulen, die sich einen
Arzt nicht leisten können, sich mit einer Schulschwester begnügen mögen, da
sie seiner Meinung nach 90 Prozent der Fehler, die der Arzt aufdecken
würde, auch findet. Mit Ausnahme von Herz und Lunge, deren Untersuchung
dem Arzt vorbehalten bleiben muß, kann eine solche Schwester durchaus
die Untersuchung der Haut, Mandeln, Augen usw. durchführen. Die Arbeit
der Schulschwestern in Boston hat gezeigt, daß ihre Ergebnisse bei Unter¬
suchungen der Frühformen ansteckender Krankheiten richtiger als diejenigen
des Arztes sind.

Wenn auch in diesen Worten von Prof. Terman nicht so sehr ein Lob
für die Schwestern als eine Geringschätzung der dortigen Aerzte enthalten
ist, so hat er doch vollkommen recht, wen,n er behauptet, daß die .Schul-«
Schwester die wichtigste Eroberung unserer erzieherischen Kräfte darstellt)
oder, wie Fischer-Defoy sagt, „die Arbeit des Schularztes ist ohne die
Schulschwester unmöglich".

Die Tätigkeit der Schulsqhwester bei uns besteht außer der allgemein
üblichen Arbeit (Pirquet, Wägungen, Messungen, erste Hilfe) im Erteilen des
praktischen Hygieneunterricjites in sämtlichen Klassen ihrer Schule. Jede

*) Dr. We 1 de, Planmäßige Jugend-Gesundheitsvorsorge. Z. Schulgesund¬
heitspflege, 1928, Nr. 3.

**) Prof. L. Terman, Healthwork in the schools. 1914.



Klasse erhält wöchentlich eine Stunde. Die unteren Klassen erhalten nur
praktische Anweisungen (z. B. wie man Zähne putzt, Händewasehen vor dem.
Essen, Sauberkeitskontrolle, Belehrung in Form von Geschichten und Gedich¬
ten). Der Stoff wird durch Zeichnen und Modellieren lebendig gemacht. In
den höheren Klassen wird theoretischer Unterricht erteilt. Die Kinder wer¬
den auch zu praktischer Hygiene in der Schule angehalten. Die Schüler der
drei obersten Klassen sind in Gesundheitsverbänden unter Leitung der Schul¬
schwester vereinigt. Abwechselnd haben sie die Verantwortung für die Ord¬
nung im Hause und auf dem Hofe, müssen die Kleinen während der Pause»
beim Essen beaufsichtigen, sie zum Iiändewaschen, Papierwegräumen an¬
halten. Haben die^se Helferinnen Schwierigkeiten, so wenden sie sich an die
Schulschwestern. Diese Verbände, bei denen es sich vorzugsweise um Mäd¬
chen handelt, besuchen unter Leitung ihrer Schulschwester die Säuglings¬
fürsorgestellen und erlernen dort die Grundbegriffe der Säuglingspflege. Aus
diesen G esundheitsverbänden werden die geeigneten Helferinnen >für did
Health-scouts genommen. Ebenso werden Fleischereien, Bäckereien, Molkereien
besucht, und daraufhin werden die Einrichtungen und ihre Fehler besprochen.

Die Health-scouts rekrutieren sich aus Jungen und Mädchen, die nach
absolvierter Volksschule eine Mittel- oder Fachschule besuchen oder sich zu
Hause betätigen.

Während sich die Tätigkeit der Gesundheitsverbände fast nur auf die
Schule beschränkt, wirke^n die Health-scouts in der breiten Oeffentlichkeit.
Sie erhalten ausgearbeitete Fragebogen über die sanitärhygienischen Bedin¬
gungen in den Höfen (Müllabfuhr, Brutstätten von Mücken und Fliegen, In¬
standhaltung der Zisternen usw.), den Milchkonsum (woher die Familie die
Milch bezieht, Anzahl der Familienmitglieder, Erwachsene und Kinder, der
tägliche Verbrauch an Milch, Kuh- oder Ziegenmilch [Maltafieber], Abkochen
und nachherige Ueberwachung), Lebensmittelgeschäfte, Märkte usw.

In den Versammlungen im Klub werden die Fragebögen mit den Scouts
besprochen. Dieser Klub mit dazugehörigen warmen Duschen, der ihnen ganz
zur Verfügung steht, befindet sich im Beth Habruith (Gesundheitshaus) auf
den Namen Nathan Strajfu/ss. Dort wird das gesammelte Material zu
Diagrammen verarbeitet. Die Scouts werden theoretisch und praktisch aus¬
gebildet, um den Sozialärzten und Fürsorgerinnen Hilfe leisten zu können. Die
Schulfürsorgerinnen, die bei uns eine höhere hygienische Ausbildung als in
Europa erhalten (Dauer drei Jahre und Ergänzjungskursus in sozialer Arbeit
neun Monate), erteilen hygienischen Unterricht unter Aufsicht des Arztes
in Jugendverbänden und gewerkschaftlichen Gruppen. Ein Unterrichtskursus
dauert ungefähr zwei Jahre. Besprochen werden allgemeine Hygiene und
spezielle Arbeitshygiene des entsprechenden Berufes. Die Mitglieder nehmen
aktiven Anteil, indem sie zeitweise schriftlich über ihre Lebensweise berichten.
Die Berichte werden durch Besuch in Haus und Arbeitsstätte seitens der
Fürsorgerin nachgeprüft. Erfahrene Scouts nehmen am Unterricht und den
Besuchen teil, um sich für die selbständige Leitung einer solchen Arbeits¬
gemeinschaft vorzubereiten.

Sie werden durch die Schulschwester vorbereitet, Hausbesuche bei Schul¬
kindern zu machen. Sie besuchen auch jene Erziehungsanstalten vorwiegend
religiösen Charakters, in denen es wohl ärztliche Untersuchungen gibt, aber



keine ständige Aufsicht einer Schwester, und machen einen Teil der Arbeit,
prüfen die Sauberkeit der Kinder, geben dem Schuldiener hygienische An¬
weisungen, berichten über eventuelle Veränderungen usw.

Resultate in der Bekämpfung ansteckender Krankheiten.

Wie aus dem Vorhergesagten klar wird:, ist der Schüler nicht das alleinige
Ziel, sondern er dient uns auch als Mittel, um seine Familie hygienisch¬
sanitär zu beeinflussen und in weiteren Kreisen hygienische Kenntnisse zu
verbreiten. So verfuhren wir in Fällen von Scabies. Nicht nur der Schüler
wurde behandelt, die ganze Familie wurde untersucht, unterwiesen und be¬
handelt. Während wir vor elf Jahren Schulen hatten, <üe von Scabies ver¬
seucht waren, kommen heute im Lau$e eines Jahres 'nur noch ein bis zwei
Fälle vor. Ebenso ist es mit Trichophytie, die rim Jahre 1020 noch zu .40 Pro¬
zent vorkam, heute gibt es keinen einzigen Fall mehr an den Schulen.

Schwieriger ist es bei Trachomerkrankungen, da die Behandlung eine lang¬
wierige ist. Dennoch verfahren wir nach der gleichen Methode. Sobald an
einem Schüler Trachom festgestellt wird, wird auch die ganze Familie darauf¬
hin untersucht, und, wenn nötig, in Behandlung genommen. Zu diesem Zwecke
haben wir in größeren Wohnbezirken eigene Augenkliniken eingerichtet. *)

Die Behandlung der kranken Schüler wird täglich durch die Schwester vor¬
genommen, nicht wie z. B. in Aegypten, daß die Scjhüler die Poliklinik auf¬
suchen müssen, sondern in der Scjiule selbst. Diese Methode hat die besten
Resultate gezeitigt. Während wir im Jahre 1928 noch 34 Prozent hatten, gibt
es iheute nur 7 Prozent Trachomkranke, Dabei zeigt es sich, daß die neuen
Einwanderer nicht von Trachom frei sind. In Jerusalem besonders, wohin der
Hauptteil der Immigranten aus dem Orient geht, .ist die Zajil der neu einge¬
tretenen kranken Schüler doppelt so groß wie die Anzahl der ständigen
kranken Schüler. Selbst in Tel-Aviv, deren Immigration aus europäischen
Einwanderern bestdht, ist die Anzahl der neuen kranken Schüler gleich groß.

Gegen TV1a 1 a r i a verführen wir so, daß alle Scjiüler, an denen vergrößerte
Milz festgestellt wurde, vom Lethrer täglich in bestimmter Stunde Chinin in
prophylaktischen Dosen bekamen. Malariakrankefti Schülern wurde in der
Poliklinik eine intensive Beihandlung (45 bis 60 Tage) zuteil. Auf die Chinin¬
prophylaxe konnten wir bereits vor sechs Jahren verzichten, denn in Jeru¬
salem, wo es vorher 30 bis 40 Prozent Schüler mit vergrößerter Milz gab,
gibt es heute nur noch 1 Prozent.

Seit zwei Jahren bestellt innerhalb der schulhygienischen Abteilung eine
Beratungsstelle für schwer erziehbare Kinder. Auf ihre Tätigkeit ebensowie
auf die Verbreitung psychojhygienischer Kenntnisse wird besonderer Wert
gelegt.

{Aus „Zeitschrift für Gesundheitsverwaltung und Gesundheitsfürsorge",
II. Jahrgang, 1931, Heft 19.)

*) „Cette Organization a ete realisee de moniere fort ingenieuse par FHa-
dassah Medical Organization ä Jerusalem" schreibt Prof. Morax in „Le
Trachom", 1929, 323.
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