
J. .. B()iblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondcnz~ 

Ein Sanitätsgesetz in Ausarbeitung • 

. 'Bundeseinister Maisel über die Catgut-F"alle .. 

. A n fra Ei e b e a n t w 0 r tun go 

In Beantwortung der Anfrage der Abe& W c i k h art und Genossen, 

betreffend wirksame Massnahmen gegen unsachgemässe Herstellung von Operations

material, teilt Bundesminister für soziale Ve~vnltung Mai sei folgendes mit; 

Zu Beginn des Monates Februar d.J. erschienen in verschiedenen Tages

zeitungen Meldungen über Todesfälle in einzelnen Krankenanstalten, die nach ge

lungenen operativen Eingriffenzufolge Infektion r:Iit Tetanusbazillen, die von 

nicht keimfreiem Catgut herrühren sollen, verursacht worden seien. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat sofort Erhebungen ein-

• 

. geleitet und feststellen können, dass in vier solchen Fällen die Anzeige Dei den 

Sicherheitsbehörden erstattet und ein gerichtliches Verfahren gemäss § 335 StG. 

eingeleitet worden ist. 

Im Hinblick auf die Möglichkeit, dass andere Patienten nach chirurgi

senen Eingriffen, bei denen das in Frage stehende Catgut verwendet wnrden war, 

an Leben und Gesundheit gefährdet sein könnten, hat das BundesministeriuD 

für soziale Verwaltung angeregt, in allendernrtigen Fallen eine Tetanus-

Anti texinbehandlune clur0h~u:rührGnf ferner alle HerrenLan(lc.H~hauptmänner ein

gela.den., durch die unterstellten Bez.lrksv()x·vC'.1.::·":~J.S8'>::lh5rr!.cn die ärztlichen 

Leiter aller öffentlichen und privaten Krankenanstaltent weiters alle Apothe

ken und alle in der freien Pr~is tätigen Ärzte auf die Gefährlichkeit der 

Verwendung des in Frage stehenden Catguts hinzuweisen und sie davon nachweis

lich in Kenntnis zu setzen, dass, faJ.ls d~eses Catgut trotzdem ve:rwendet 

werden. sollte, gegen die Betreffenden die Strßfanzeige. wegen ObertretuDG na.ch 

§ 431 StG. zu erstatten sein wird. Die Sicherheitsheh~den haben das in Frage 

stehende Catgut auch im gesamten Bundesgebiete bereits sichergestellt, und das 

"Zuständige Gericht hat das bei der Firma f'ür die Erzeugung von Catgllt lagernde 

Rohmaterial und den ges~ten Bestand an FertigWaren beschlagnahct. 

Ich stelle daher fest, dass derzeit :ln keinem einzigen Falle das von 

der in Frage kOmtlenden Firma erzeugte Catgut mohr vGrwendet werden kann und eine 

mögliche Gefährdung von ~atienten derzeit durchaus ausgesehlosson erscheint. Ob 

tatsächlich die Todesfälle auf das von der bestimmten Firca erzeugte Catgut 
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zurückzuführcn sind, odor. cb (las Eindringen der Infoktionserreger auf irgenc.leino 

andere Art Grfolgt ist?- ~vird die anhängige Untorsuchung ergeben", 

In Zusammenhar~ mit der von oinigen Tageszeitungenaufgostellten 

Behauptung, dass don Gosundheitsbehörden unQ also auch meinem Ministerium 

als obGrster Gosundheits'bohörde eine gesGtzliche Handhabe zur ünterbindung 

von Unzukömmlichkeiten bei ,ler ErZGugung yon dorartigem Operationsmateria.l 

ormangel tc, möchto ich au.sQrücklich feststellGn, dass die in GoI tune stehenden 

einsohlägigen Vorschriften ohnG-weito~ dazu ausreibhen, allfälltge das 

Leben und die Geundheit von Menschen gef&hrdonde Misstände zu beseitigen. Es 

ist auoh weder von :c:dr sol bst noch von Orga.nGn meines Ministeriums in diesem 

Zusammenhange eine solche Feststellung in einer offiziGllGn BGkanntmachung ge

troffGn wor.deno WGnngleich mein MinisteriuL1 in lTovemb(3r 1950 mit der in Be

tracht kommenden Fin~a im Zusammenhang.mit einGID von dieser eingebrachten 

Ansuchen WGgen Befü~wor~ung eines Kredits.aus ERP-Mitteln befasst worden ist 

und anlässlich uiner hierauf angeordneten Betriobsbesichtigung von ärztlichen 

Sachverständigen Mängel festgestellt worden sind, so war damals keine Veran

lassung für die Anwendung von drastischen Massnahmen gegen die Firma gegeben, 

da die der Firma auf Grund des Sachverständigcngutachte~s auferlegten Vorsohrei-

bungen im Hinblick auf analoge Erfahrungen cis ausreichend angesehen werdoll 

mussten~ Mit der laufenden Überprüfung der Fertigprodukte durch die zuständige 

Untersuchungsanstalt, ebenso wie mit der Bl3triebsüberwachung durch die loka.loft 

Behörden, wurde in derartigen Fällen inL1er das Auslangen ßefunden~ 

Ich darf jedoch auf die Tatsache verweisen, dass nach den derzeit gel

tenden verfassungsrechtlichen Bestimmungen für die Handhabung der das Gesund

heitswesen regelnden Vorschriften eigene Bundesgosundheitsbehörden in den 

Ländern nicht vorgesehen sind~ daher die Landeshauptmänner mit den ihnen unter

stellten Landesbehörden als Organe der mittelbaren Bundesverwaltung die Voll~ 

ziehung aller Gesundhej.tsa.ngelegenhei ten in der ersten und zmJi ten Instanz 

zu besorgon haben Ul'lll. sor.üt mein Ministerium nur mit den Fällen, die ihm a.ls 

oberste GesundheitsbohöJ:'de zur Entscheidung vorgelegt werd~n, befasst wird. 

Aus dieser Sachlage hdboll 8ich in dorVergangenheit wiederholt Umstände 

ergeben, die mich schon iu Jc.hrc 1946 veranlasst hab-en, um die gemäss .A:rt,,102 '. 
Abs.4 dos Bundes-Vurfassungsgesstzes erforderliche ,Zustimmung der Länder zur 

Errichtung eigener Bunclesbohörden für die Vollziehung der dCE Bundegemäss 

Art.lO Absbl Zo 12 yorbGhaltunen Angelegenheiten des Gesundheitswesens zu 
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ersuchen. Wenn damals meine Bemühungen nicht von Erfolg beglei tet waren, möchte 

ich den gegebenen Anlass wahrnehmen und auf meine für die Gesunderhaltune 

unserer Bevölkerune meiner Ansicht nach unabdingbare Forderung nach Errich

tung bundeseigener Gesundheitsbehörden auch für die I.und II.Instanz hinwoi

sen. »enn nur oft Erfüllung dieser Forderung nach einer straffen und zentral 

geführten Organisation bundeseigener Gesundheitsbohörden kann die erforder

liche Planung, die Erlangung der GrundlaGen für leeislative Massnahtlen 

auf dem Gebiete des Gesunclhei tswesens uni die 'Handhabung der dtas Gesund

heitswesen regelnden Vorschriften in der erforderlichen befriedigenden 

Weise durchgeführt werden. In oeinem Ministeriuc wird bereits an der 
~ . 

Fertigstellung eines entsprechenden Gesetzentwurfes gearbeitet ,unu ich <NOrc:'C 

daher in absehbarer Zeit die Möglichkeit haben, den Entwurf eines Sanitäts~ 

gesetses, der die im oben geschilderten Sinne erforuerlichen Bestitunungen 

enthalten wird, ~orzulogen. 

- .. -.-....... -
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