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Bericht über das Sanitätspersonal 
im Krieg und im Frieden.

Im Laufe ihrer geschichtlichen Entwicklung hat sich die 
Organisation der freiwilligen Krankenpflege vom Roten Kreuz in 
der Weise entwickelt, daß sich

a) das männliche Personal zusammengeschlossen hat in den 
Gruppen:

1. Die freiwilligen £>anitätskolonnen vom Roten Kreuz,
2. Die Genossenschaften freiwilliger Krankenpfleger vom 

Roten Kreuz,
3. Die ¡Samaritervereine vom Roten Kreuz.

b) Das weibliche Personal besteht aus:
1. Schwestern vom Roten Kreuz,
2. Bilfsschwestern vom Roten Kreuz,
3. Helferinnen vom Roten Kreuz.

Das männliche Personal.
Pür das Personal der freiwilligen Sanitätskolonnen vom 

Roten Kreuz kommen im Mobilmachungsfall drei Hauptarten der 
Verwendung in Betracht:

a) Krankenträger,
b) Krankenpfleger,
c) Depot-Lazarett- und sonstiges Verwailtungspersonal.
Das männliche Personal wird im Etappen- und Heimatsdienst 

verwendet. Grundlegende Bedingungen für die Ausbildung zum 
Kriegs-Sanitätsdienst sind neben bürgerlicher Unbescholtenheit 
Gesundheit und körperliche Rüstigkeit, jedoch darf keinerlei 
militärische Dienstverpflichtung bestehen (mit Ausnahme der 
Landsturmpflicht).
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Zur Ausbildung und Tätigkeit lediglich für Friedensdienst 
werden auch noch militärisch dienstpflichtige Männer als Mitglie
der der Sanitätskolonnen angenommen.

Die Sanitätskolonnen sind fest organisierte, in unbedingt 
straffer Ordnung und Disziplin.' geführte und für die Unterstützung 
des Kriegs-Sanitätsdienstes ärztlich' gut ausgebdldete Formationen.

Den Kolonnenführern liegt das praktische Einexerzieren der 
Mannschaften ob. Im Mittelpunkt des Dienstbetriebes steht die 
Ausbildung durch bewährte, ehrenamtlich arbeitende Aerzte. Sie 
umfaßt theoretisch und praktisch alles, was zur ersten Hilfe für 
Verwundete, Verunglückte und für deren Transport notwendig 
ist. Im besonderen umfaßt die Ausbildung: erste Behandlung Ver
letzter, erste Hilfe bei plötzlicher Lebensgefahr und; Wiederbele
bungsversuche, Hilfsmittel für den Krankenträgerdienst und deren 
Anwendung, Behelfsarbeiten mannigfaltigster Art.

Die Sanitätskolonnen ergänzen sieb ohne besondere Werbe- 
maßnahmen nahezu aus allen Schichten der Bevölkerung. Nach 
der Zählung von 1911 bestanden 1941 Kolonnen mit 64 508 Mit
gliedern.

In Vorbereitung auf den Kriegs-Sanitätsdienst entfalteten die 
Sanitätskolonnen eine überaus segensreiche Friedensbähigkeit 
durch Ausübung des Rettungs- und Hilfsdienstes. Der Rettungs
dienst, mit welchem die dauernde Wahrnehmung bestimmter 
hygienischer Betriebszweige, wde ¡z. B. die, Desinfektion, verbun
den ist, wird in vielseitiger Weise ausgeübt: auf Unfallstationen, 
Sanitätswaehen, durch Bereithaltung von Transportfahrzeugen 
u. a. m.

Die Mannschaften sind einheitlich uniformiert und mit Ver- 
bandstasohen ausgerüstet.

Ihre Hilfe ist grundsätzlich kostenlos.
Die Ausbildung geschieht, da der Dienst ein freiwilliger und 

nebenberuflicher ist, in der Freizeit der berufstätigen Männer, 
des Abends und an Sonntagen.

Einige größere Kolonnen besitzen eigene Kolonnenhäuser zum 
Zwecke der Unterbringung der Transportmittel, der Aufbewah
rung der Lehrmittel und zur Abhaltung des Unterrichtes. Teil-
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weise sind in diesen Häusern Verbandsstellen und Rettungswach
räume eingerichtet.

Die Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger vom Roten 
Kreuz sammelt und schult in Erledenszeiten Männer für die 
Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Ihr Zu
sammenschluß regelt sich nach gleichen Gesichtspunkten wie bei 
den Sanitätskolonnen, nur mit dem Unterschiede, daß die Sanitäts
kolonnenmitglieder zunächst und in der Hauptsache als Kranken
träger (wenngleich auch schon vor dem Kriege und während1 des
selben eine große Anzahl krankenpflegeriscih geschult wurde) und 
die Mitglieder der Genossenschaft als Krankenpfleger ausgebildet 
werden, so daß sich ihr Dienst nicht in militärischer Ordnung und 
geschlossen, wie bei jenen, sondern als Einzeltätigkeit vollzieht. 
Im Frühjahr 1914 bestanden etwa 77 Genossenschaften mit rund 
10500 Mitgliedern, die zur Hilfeleistung im Kriege bereit waren.

Die Samaritervereine vom Roten Kreuz bestehen nur in 
geringer Anzahl (8 Vereine mit etwa 1230 Mitgliedern). Neben 
den männlichen Mitgliedern haben einzelne Vereine auch Helfe
rinnen und Radfahrer-Abteilungen, die sich im Kriege sehr ver
dient gemacht haben.

Die Samaritervereine sehen ¡ihre Hauptaufgabe darin, ihren 
Mitgliedern durch praktische -und theoretische Belehrung hygie
nische Kenntnisse für das tägliche Leben und eine gewisse Ge
schicklichkeit in der ersten Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen 
zu vermitteln; erst in· zweiter Linie ist die Verwendung der Mit
glieder im Kriegsfall vorgesehen.

S’atzungsgemäß haben die Männerorganisationen vom Roten 
Kreuz während des Krieges ihre Mannschaften als Krankenträger, 
Krankenpfleger und Depotverwallter in Etappen- und Heimats
gebiet der Heeresverwaltung zur Unterstützung des militärischen 
Sanitätsdienstes zur Verfügung gestellt.

Nun die Waffen ruhen, Leiden und Nöte aber tiefer denn je 
unter die Menschheit gedrungen sind·, nehmen die Männerorgani
sationen vom Roten Kreuz ihre auch vor dem Weltkrieg schon 
ausgeübte Tätigkeit im Rettungsdienst, in der Krankenpflege, der 
Seuchenbekämpfung und der sonstigen Wohlfahrtspflege wieder 
auf und arbeiten an der ständigen Erweiterung und Vervollkomm
nung ihrer Hilfeleistungen.
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Das weibliche Personal.
Frühere Kriegserfahrungen ¡haben die Vereine vom Roten 

Kreuz seit länger als 50 Jahren unabweisbar zu der Aulgabe ge
führt, weibliches Pflegepersonal gründlich und in reichlicher Zahl 
für den Kriegsfall auszubilden. Ebenso früh haben im besonderen 
die Frauenvereine weibliches Pflegepersonal für die Liebestätig- 
ikeit im Frieden angelernt und in den Krankenpflege- und Armen
dienst gestellt.

Ueber 7 800 berufsmäßige „Schwestern vom Roten Kreuz“ 
arbeiteten schon vor dem Kriege in 80 eigenen Krankenhäusern 
und Wohlfahrtsanstalten; ihre Zahl hat sich seither ganz erheblich 
vermehrt. Die Schwestern vom Roten Kreuz sind zu Schwestern
schaften zusammengesohlosseni, die teils Glieder der Landes- 
Provinzial- und Zweigvereine vom Röten Kreuz, teils Glieder 
der besonderen Frauenvereine oder des Vaterländischen Prauen- 
vereins sind. Nicht jedes Mutterhaus vom Roten Kreuz besitzt 
eine eigene Krankenpflegeanstalt. Sie sind daher genötigt, die Mit
glieder ihrer Schwesternschaften solchen staatlichen, städtischen, 
konfessionellen, privaten oder anderen Krankenpllegeanstalten zu
zuweisen, die staatlich als Krankenp'flegeschulen anerkannt sind. 
In einem zweijährigen Lehrgänge, der mit einer staatlichen Prü
fung abschließt, wird die gesundheitlich und sittlich für ihren Be
ruf als geeignet erkannte Schwester eingehend durch theoretische 
Belehrung und praktische Hebung in ¡alle Zweige der Kranken
pflege eingeführt.

Sobald sich das Rote Kreuz eine weitgehende Mitarbeit an 
der Seuchenbekämpfung, der Volkswohlfahrtspflege u. a. zur 
Pflicht gemacht hatte, ließ es sich auch die Fortbildung seiner 
Schwestern auf diesen Sondergebieten angelegen sein·. So haben 
die Volksheilstätten vom Roten Kreuz (zur Bekämpfung der 
Tuberkulose) ihre eigene Schwesternschule in Hohenlychen. Der 
Frauenverein vom Roten Kreuz für die Kolonien bildet seine 
Schwestern besonders aus und die vom Hauptvorstand des Vater
ländischen Frauenvereins neuerdings errichtete „Fortbildungs
schule für deutsche Krankenpflegerinnen“ dient zur Weiterbildung 
der geprüften Schwestern in den Spezialfächern der Säuglings-, 
Kleinkinder- und Wochenpflege, des Hebammendienstes, der Ge-
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meindepfiege, der sozialen Fürsorge, des Röntgen- und Laborato- 
riumsdienstes.

Besonders befähigte Schwestern können sich in der Oberin
nenschule in Kiel die für eine leitende Stellung nötigen Kennt
nisse erwerben.

Die Dienste der Schwestern vom' Roten Kreuz gereichen nicht 
allein den eigenen Anstalten zum Segen, auch staatliche, städtische 
und private Anstalten, Land- und ßtadtgemeinden bedürfen ihrer 
im Pflege- und Fürsorgeddenät. Die Entschädigung für ihre Leis
tungen wird an das Mutterhaus entrichtet, das seinerseits „mütter
lich“ für die Lebenshaltung der Schwestern sorgt.

Zum Zwecke der Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen 
sowohl in wirtschaftlicher als ideeller Hinsicht, insbesondere der 
Fürsorge ¡für Alter und Invalidität der (Schwestern und des 
Schutzes ihrer Abzeichen, gehört die weitaus größte Zahl der 
Schwesternschaften und Mutterhäuser vom Roten Kreuz dem 
„Verband deutscher Krankenpflegeanstalten vom Roten Kreuz“ 
an. Erbolungs- und Altersheime sorgen für die Freizeit und den 
Lebensabend der Schwester.

Während des Krieges galt die Arbeit der Berufsschwestern 
den verwundeten und erkrankten Kriegern im Etappengebiet und 
in der Heimat, ja ihre ansehnliche Zahl reichte bei weitem nicht 
dazu aus; die so überaus wichtige Aufrechterhaltung der Volks
gesundheit wäre daneben ganz unbeachtet geblieben, hätte man 
nicht schon früher auf die Gewinnung eines immer größeren Be
standes an weiblichem Pflegepersonal durch Ausbildung von 
Hilfsschwestem und' Helferinnen Bedacht genommen.

Die Ausbildung der Hilfsschwestern dauert nur 6 Monate; 
sie erfolgt in den gleichen Krankenpflegeanstalten und nach glei
chen Gesichtspunkten wie die der Vollschwestern. Auf die 
Uebung in praktischer Krankenpflege wird besonderes Gewicht 
gelegt, während an theoretischen Kenntnissen nur das Nötigste 
vermittelt wird. Den Hilfsschwestern steht jederzeit die Mög
lichkeit offen, sich im Anschluß an ihre erste Ausbildung und mit 
Anrechnung dieser zur Vollschwester fortzubilden.

Für den Kriegsfall bilden die Hilfsschwestern eine wertvolle 
Reserve für die Mutterhäuser, die sowohl in der Kriegskranken-
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pflege als-aVch in der Wohlfahrtspflege eingesetzt worden ist und 
sieh darin bewährt hat.

Die Helferinnen vorn. Boten Kreuz, die nicht berufsmäßig 
arbeiten, sondern sich nur für den Kriegsfall zur Dienstleistung 
verpflichten, werden in einem halbjährigen Lehrgang unterwiesen; 
eine 6—8wöchige Dienstleistung in den der Ausbildung folgenden 
Jahren ist Vorschrift.

Die Schwestern vom Roten Kreuz tragen eine gesetzlich 
geschützte Tracht, besondere Broschen (kennzeichnen die drei 
Grade; Hilfsschwestern und Helferinnen dürfen Tracht und Ab
zeichen nur bei Dienstleistungen aniegen.

Männliches und weibliches Personal des Roten Kreuzes ge
nießen in weitgehendstem Maße die Vorteile sozialer Einrichtun
gen für den Fall der Krankheit, des Alters, der Invalidität, des 
Unfalls und der Dienstbeschädigung. Wo die gesetzliche Für
sorge nicht ausreicht, wird aus der Kasse der Landesvereine oder 
aus besonderen Stiftungen (Schweetern-Versorgungsfonds und 
Sehwestemspende) weitergeholfen.

In den ersten Tagen der Mobilmachung wurde den Kriegs- 
lazarettr und Krankentransport-Abteilungen sowie den Lazarett- 
und Hilfslazarettziigen die vorgeschriebene Zähl weiblicher 
Pflegekräfte zugeteilt. Die zahlreichen Reserve- und Vereins- 
lazarette in der Heimat, sowie die Verbands- und Erfrischungs
stellen auf den Bahnhöfen und die Kriegswohlfahrtseinrichtungen 
erforderten ein ganzes Heer weiblicher Hilfskräfte; aus diesen 
Gründen wurde ein großer Eifer in der Ausbildung weiterer 
Hilfsschwestem und Helferinnen entfaltet. Auch den verbündeten 
Armeen, bei denen Mangel an ausgebildeten Pflegerinnen 
herrschte, wurde von deutschen Schwestern geholfen. Die über
wiegende Zahl der Helferinnen legte im Laufe der Zeit die Prü
fung als Hilfsschwester ab, die meisten Hilfssohwestern erwarben 
sieh die staatliche Anerkennung als Krankenpflegerin. Die Für
sorge und Leitung des 'im Etappengebiet beschäftigten weiblichen 
Personals lag in den Händen der Delegierten der freiwilligen 
Krankenpflege.

Die Rotkreuzorganisationen Deutschlands konnten an den 
Jahren des Weltkrieges 67 580 geschulte weibliche Pflegekräfte 
in den Heeres-Sanitätsdienst stellen.
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Nach Beendigung des Krieges widmet sich das Rote Kreuz 
mit seinem zahlreichen weiblichen Personal erneut mit aller Kraft 
den Aufgaben der Friedenstätigkeit. Es gibt kein Gebiet der 
Kranken- und sozialen Wohlfahrtspflege auf dem die Schwestern 
vom Roten Kreuz nicht tätig wären. Ueber Deutschland hinaus 
haben sie ihre Hilfe getragen und werden es auch in Zukunft 
tun, wenn Unglück und Not in fremden Landen internationale 
Unterstützung geboten erscheinen lassen.


