
II~>191 der Beilagen zu den stenographischen . P!~~okollen des Nationalra~~ 
XI~Gesetzgebungsperiode 

31.8.1966 

69' A;B~. 
zu]? J ~ n fra gebe a n t w 0 I' t u ~~ 

der.Frau· "Bundesminister· ~ür ·soziale Verwaltung ·Grete Reh 0 r 

auf die Anfrage ,der Abgeordneten Rosa Web e I' und Genossen, 

betreffend Fortbildung des Krankenpflegepersonals~ 

... o-o-o-u....., 

In ,Beantwortung. der· an . mich· am ·.15 0 . Juli ,1966. gemäss. § .71. GOG 0' von den 

,Abgeordneten Rosa~Weber.und.Genossen.gerichteten"Anfrage~.betreffend,Fort~ 

bildung .des.Krankenpflegep.ersonals~~ teile ·ich.mit~ 

Es. ist. durchaus rich tig~ '. dass ,e s ·an, einer .Ausbildung befähigter 

,diplomierter . Krankenpflegepersonen . für ,Führungskräfte auf ,dem, Gebie,te 

,der.Krankenpflege.mangelt,und.eine.entsprechende.geset:(;liche.Regelung 

unbedingt ,erforderlich· scheint. 

Hinsichtlich.der.fachlichen.Eignung .. der.zur.Ausbildung.in .der,Kranken~ 

· pflege. und. in ,den. medizinisch'9technischen·Diensten. erfor.derlichen,. Lehr~ 

· und Hilfskräfte . sind. im .Bundesge.setz ~ vom ·22 0' März ,1961, ,BGBLNr'ol02, 

be.treffend.die .Regelung~des .Krankenpflegefachdienstes~; der .medizinisch~ 

technisch.en.Dienste. und. der. Sani,tätshilfsdienste 9> sowie> in ,den .hiezu, er

lassenen . Ausbild.ungsverordnungen . nur. allgemein .Clmschri.ebene .Bedingungen 

für .die.Bestel.lung. zur .Schu-loherin. bzw.· zu .Lehrschwest,ern. enthalt,en •. Die.se 

nur . allgemein ,gehal teuen .Vorschr,iften; reichen .aber .meines .Erach.tens .ni.cht 

· aus •. , Dies, schon ~deshalb~, weil nicht. nur. für das ,Lehrpersona1 9 • sondern 

,au,ch. noch. für .andere .Arten '. von .Führungskräften ·auf. Gr:und ,der ,Erfahrungen 

der .letzten. fünf. Jahre. entsprechende, Spez,ialaus.bildungen. für. die, Leis,tung 

höhers,tufiger.Tätigkei ten ~ auf. den ,oben, genanr:l.ten .Gebieten. vorgesehen .werden 

so,llten •. Ich .denke, da .vor, allem. an· die ,Spe,zialaushildung, von .Opera.tio,ns

schw:estern pAnästhesieschwestern , '. Stationsschwestern, u,oa,o 9' natürlich .auch 

an. einlässliche. spezielle ,Ausbildungsvorschriften • für. Obersch,west.ern, 

,Ob.er,innen~ _ Schulob,erinnen. und .Lehrschwestern ,sowie, für, lei t,ende ,Lehr~ 

· assis,ten,tinnen. und .Lehrassis,tenten· uSWo' In, der. kurzen .Zei t. meiner ,Amts

.führung,sind,mir.vor:wiegend"von.beruflichen.Ver:einigungen.der,Kranken~ 

., schwestern, . aber. auch. von ärztlichen .Fachleuten .Anregungen .. und .Vorschläge 

überreicht worden 9 die sich uoa. auch auf die oben angedeutete Spezial~ 

ausbildung von Führungskräfteh bezieheno 
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D.erartige,Neurege'lungen-können-meiner ·Ansicht· nach, nur ,durch ,Er~ 

gänzung .des Krankenpflegege'setzes, in ·Form ,einer ,Gesetze,snov.elle 0 getro,ffen 

w~~d~n Q.Zur ,Feststellung ~aller. sich, aus -den .Erfahrungen.sei t ~dem~Inlp:~Clft·~ 

tre,t,en.des·Krankenpflegegesetzes ,am 'L~ September .196l.ergebenden ,off,en,en 

Prohl,eme. und .Fragen. sowie deren --Lösungsmöglichkei ten ·erscheint ,es Itlir 

nO,twen,dig, ~ alle, hiezu· berufenen .Persönlichkeiten'?, Verei,nigungen, und .Be

hörden.um.ihreMeinung-zu·befrageno 

Ich. beabsichtige. daher· schon, im .Frühherb st, d,o'] o' die ,Vertre.terinnen~und 

Vertre,ter .aller. in .Betracht. kommenden. beruflichen .Vereinigungen. der, Kranken~ 

sch,w.~,stern. und ·der· medizinisch~.technischen -Dienste ~. ferner. der. me diz,in.is.chen 

Wissenschaf.ten? der .Ärztekarnmern~. der ,Spi,talserhalte!'~' der ,zuständigen 

Bunde,sminis,terien. u,oa·omo, in ,mein ·Bundesmini,sterium·· einzula,den r • um, im .Zuge 

eingehender .Gespr.äche. und, fachlichen . Meinungsaustausches .die~ wesentlic,hen 

Gegenstände? deren Inhalt und Umfang für eine beabsichtigte Novellierung 

des Krankenpflegege,se,tzes _ feststellen zu können 0 

... o-o-o-o~ ... 
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