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15. Sanitätsmaterial.
Zweckmäßigkeit eines Austausches der gemein
samen Erfahrungen, Ausstellungen, Modellschau, 

ständige Kommission usw.
Das Deutsche Rote Kreuz hat während des Weltkrieges im 

allgemeinen- kein: Sanitätsmaterial für1 das Etappengebiet geliefert 
und ist deshalb nicht -in der Lage, sich über Vorzüge oder Mängel 
einzelner Arten zu äußern. Das in· den Lazaretten des Heimats
gebietes verwendete Sanitätsmaterial wurde zum Teil von der 
M il itär-Medizinal-Abteilung geliefert-, zum Teil im öffentlichen 
Handel erworben, sodaß auch in diesem Bereich keine Sonder- 
erfahru-ngen des Roten Kreuzes aufzuweisen sind.

Allein bei den, im Hauptbericht über -die Kriegstätigkeit' er
wähnten „Verein-slaiza-rettßügen“, die von den Landesvereinen für 
den Krieg ausgestattet wurden, läßt sich von besonderem, im 
Dienste des Roten Kreuzes erprobten Sanitätsmaterial sprechen. 
Wir verweisen auf die in der Ausstellung gezeigten graphischen 
Darstellungen eines Vereinslazaretitzug-es und eines Automobil- 
Krankenwagens, -die vom Hamburger Landesverein während des 
Krieges verwendet wurden.

Ein Austausch der Erfahrungen auf dem Gebiete -des Sanitäts
materials wäre im allgemeinen zu begrüßen. Wie in nahezu jedem 
Lande eine eigene Methode der Wundbehandlung gehandhabt 
wird, so hat auch jedes Land sein besonderes und eigenartiges 
Sanitätsmaterial ausgestal-tet. Im Hinblick auf die bisherigen, 
ohne merkliche Erfolge gebliebenen Bemühungen darf es fraglich 
erscheinen, ob es ratsam ist, auf diesem Gebiete eine größere
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Uebereinstimmung zu erstreben oder ob nicht vielmehr jedem 
Lande seine Arbeitsweise mit dem eigens für diese erprobten 
Material zu belassen wäre. Die Möglichkeit, wiss e ns eh aftl ieh-t e eh - 
nische Gleichheit des verwendeten Sanitätsmaterials in allen 
Ländern durohzufüfaren, ist überdies ganz von den wirtschaftlichen 
Verhältnissen der Rotkreuzvereine abhängig.

Das Deutsche Rote Kreuz, das während der Kriegsdauer in 
enger Verbindung mit der Heeres-Sa.nitätsver waltung gearbeitet 
hat, wäre bereit, die umfangreichen Erfahrungen dieser Behörde 
zu übermitteln.

Es läßt sich nicht bezweifeln, daß vorübergehende Ausstellun
gen sehr lehrreich sein würden, und gewisse praktische Erfolge 
der Ausstellungen, die an die internationalen Konferenzen (vor
nehmlich in London 1908 und Washington 1912) angeschlossen 
waren, müssen wärmstens anerkannt werden. Doch sprechen 
die überaus hohen Transportkosten, mit denen einzelne Länder 
infolge der ungünstigen Währungsverhältnisse belastet würden, 
zurzeit gegen eine solche Veranstaltung; hingegen würde die. 
Einrichtung einer dauernden Ausstellung gewisse Vorteile ver
sprechen, sobald die Frage des Raumes und der Unterhaltungs
kosten gelöst· wäre. Eine solche dauernde Ausstellung würde 
mehr den Charakter eines Muse-ums annehmen. Ihr praktischer 
Nutzen würde abhängen von dem Umfang der Beteiligung und 
von der Tatsache, daß das gezeigte Material dem neuesten Stand 
der Wissenschaft und Technik jeweils entspräche. Sie könnte zu 
einer Zentrale vergleichender wissenschaftlicher Forschung auf 
diesen Spezialgebieten der Medizin werden, wenn ihr auch alles 
grundlegende Material an Fachliteratur aller Länder zugehen 
würde.

Die Einsetzung einer gemischten Kommission mit der Auf
gabe, internationale Erfahrungen über die Fragen des Sanitäts- 
wesens >zu sammeln und zu vermitteln, wäre nach der Auffassung
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des Deutschen Roten Kreuzes eine zweckmäßige Ergänzung 
eines solchen Institutes. Noch Jahre und Jahrzehnte lang werden 
die wissenschaftlichen Errungenschaften, beispielsweise auf dem 
Gebiete der Orthopädie, insbesondere die bisher unerreichte 
Verwendung künstlicher Gliedmassen, ein wichtiges und leider in 
vielen Ländern sehr aktuelles Studienmaterial bleiben. Durch 
eine solche frei arbeitende Rotkreuzkommission, auch auf den 
weiten Gebieten der Krüppelfürsorge, ließe sich nach Ansicht des 
Deutschen Roten Kreuzes der Austausch der Meinungen und Er
fahrungen lebhafter bewerkstelligen, als es auf behördlichem Wege 
möglich sein wird.

Fraglos würde die Bildung einer solchen gemischten Kom
mission, in welche namhafte Chirurgen berufen werden sollten, 
große Mittel erfordern, unvergleichlich größer aber könnte der 
Nutzen sein, der der leidenden Menschheit aus einer ersprieß
lichen Tätigkeit dieser Kommission erwachsen würde.


