
L7eHlett 7.Fo"h8r 1947. 

In der gestrieen Sitzung d.es Nationalrat • .: S rieht eten die 1l:g8crdnet E:n 

Ö 1 f 1 e r 9 B r A TI d 1, B l' U n n c r, M a r k t s chI ä ger, 

H u m m e r? Kot t u 1 ins k y, TI e i t e rund Hau n s c h m i d t 

an den ~1jundE::sillinü;ter für sozieIe Verlinütung eliE: 

72/J _.l~ ~~~~ 
welche V~~rkchrungt.n E-;r zu treffen gedenke, um Angesichts des he;rann"hendcn 

i'rühjahres und der zu g8wi:Srti['E'eU0.cn EpidEmien lern kBt2strophal(Jll MF:dik8m€ntcn

menge1 so rasch wie möglich abz,lh!JlfE:n. 

In d~r 4nfragc heisst es: 

Schon vor o..r\·i Monaten hf't sich cl<.::.'r Ministerrl'lt über l.ntrag des bundes· 

Yüinisters für soziale V eT'i';D. 1 tung mit dieser Frage beschäftigt und auch ent

E :procht.ml~ :Besch !liss c gefl'lsst. Wr-:rum sie bisher nicht zur :!:;urchfTl.hrung es€'-
12ng'ten~ r·.,sp. 'lJ'lR.rUm von ""inem :Erfolg l:-i8h8r noch nichts zu sehf;;ll ist, e:nt·~ 

zLJht sich uns 8rGr })Emrt "ilung. 

'~'iir haI tE:n es je d:: eh für unsere Ffl icht, 8uf die enorme Ge fahr für d [) S 

g.~nzo V-r lk hinzuweisen, we lehe durch eine Verz:}g8rUng der nl~t igen MassnahmeYl 

cEtstehen krmn. :DekFlnntiUch treten im Grsten Frühjahr al1jä~rlich Grippe

Gpidcmie:rm auf 9 die im .a.llgemc inen ziemlich harml .... S verlauf€n~ vorausgesGtzt, 

dass sofort E:ntsprechende .:\rzncimittel in .i:nvwndung gebrAcht werden, "tesQnd'.:q"s 

/.ntipyretika ect. WGndt t man diese nicht r€chtz8~ t ig t''In, s~ ist es sehr 

!l.!iufig dor Fall, dass aUB der Grippe eine Lungooc;n tzündung wird, die schr.~n 

wesentlich gefährlichGr ist, bC80nd(;rs w~nn dfe Gegenmittel fehlen. Und diese 

f<:hlen v(illständi~. Bcscnders tragisch zeigt sich der Mangd p.n r.1i,"!;t:eln -l"~;~. 

Herzkranke, Asthmatiker, Kreis lauferkrankt e , unt€r wel ch(m Bcsch1l':erden' res ".ndcrs 

Gr,c.ise und ältere Personen, die noch unter dGn hcrrs0h~:n1r:':Ern'i?-.r~ß.~: 

schwieri~kd!.s:.~ MAl).gdi:rschelnÜTI.,glm Bufw isen, l~:iden • 

.:;.1:or auch die IkilmittGl bEd Kj,nd8rkran·khEitt;ll Lhlen f[!st v~:,llig. Wir 

vorwdsen auf die schw€:;rn }jlolgen, dGnGn die kommende Gener~=tti ,n untcrliq;t, 

V'.'8Y1Jl nicht inhinreichEmder Msnge D-Vit8mine und Lebertran b:rangeschafft 

lJr.gciL\Cin schwt;r bütrcf;t<;n sind die :[rrInk8n, die grosse Schmerzen leid€n~ 

denn die Gchmerzlindernden Mittel fehlen f~3st durchwegs. Wenn wir ncch 8:!'

wähnen t Leb crprä})arf1te ~ Nc~salvarsan, so nur deshalb, w0il dies!:, lel:H;)ns.

r8tten.:l oin4. 

1)er MinisterrAt wird dringEmdst gebet en 9 nochmals d,iesc Lngele~6nhci t 

zu '!'ehande:ln und sc·fort wirksame Schritte zu unternehmen, dami t a,i~ Gesundheit 

dus Volkes nicht weiter einer so grossen Gefahr ausges0tzt ist. 
! 
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2 ,}" iblctt E,.iblAtt zur If'rlaIDentskorrespc'ndcnz '. 

Was die Vürtcilung von '-.:intrüffcnden Lrzneimitt~ln betrifft, "' , s::" 1'i;::'.L.l.en 

wir darauf verw6iscn, less es nicht henügt, wenn Spitäler teilweise ver&~rgt 

werjen ) sendern besonders wichtig ist die Versorgung der öffcntlinhen JtfO"thc

ken. Ti,=- ar1>Ed tE)Ulle Bevi::lkerune: r(~ht ung(;rn ~ns KrankenhRus r und ausserde"~ 

ist t::s unwirtschAftlich? dio Spitäler in .. nspruöh zu nehmen, wenn 1er Kranke 

in h821s1icher l'fleg'e in kurzer Zeit genesen kann. 

LnschliGs~en:t üh,rrdchen wir eine Liste von wichtig'en fehlenden ).l[e~i

kaIDf;ntsn. -ie:se ist nicht vollständig, aher die hohe R8gierung hat die M"dg

lichkeit, aus dieser jene Mittel herA.us zunehmen , die (!"bsolut S 0 f Ci r t 

und in hin r eie h end e r -M eng e bescha.fft werden müssen. ~i8 ~US

wahl werden die Fachmänner d6S Ministeriums zu treffen wissen; 8S möge jedoch 

nochmals dArpuf verwies~n w",rdel1? dass alle 8ngeführten Mittel le1enswü1htig: 

sind und nach unrt nAch, je frii_her destobüsser, fimgesch~fft WerdE?ll mÜssen. 
,...--_ .. - ........ 

1)ie der Anfrage :-eigci'iigte Bedarfsliste Gnthäl t 102 naIt.entlich enge

führt~ Me1.ik~mente unter .Angar!c ;L:;r erforderlichen Ment".'en. 
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