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78/J Anfrage 

der Abgeordneten' Herta W i. n k 1 e r ~ - Anna . C" z e· r n y ~ und Genossen 

an diie Frauc:Buildesrni.nister für soziale Verwaltung~ 

betreffend Vorsorge für Querschnittgelähmteo 

o;....:;>o=o-o(,;~ 

Auf Grund der Unterlagen·der·Sozialversich€rungsträger·kann·ange

nommen werden~ daß es derzeit rund 1 0 000 'Querschnittsgel~hmte.in.Öster

reich gibto Die jährliche ·Zuwachsrate liegt-zwischen·30. und 40 Querschnitts~ 

gelähmten 0 

Damit ein Mensch den Eintritt einer··Querschnittslähmung.überhaupt 

.. überlebt und nach derBehandlungmenschenwürdig.weiter.leben.kann~. ist 

folgendes erforderlichg 

1) ausreichende ärztliche Erstversorgung in einem Krankenhaus 

2) intensive Nachbehandlung~ wie sie zurZeit lediglich im.Rehabilitations~ 

zentrum in Tobelbad gewährt wird 

3) Beistellung von Hilfsmittelnund Ausbildung des.Querschnittsgelähmten 

in der Verwendung derselben (Rollstuhl etco) 

4) dauernde ausreichende medikamentöse Versorgung 

5) Adaption der Wohnung des 'Querschnittsgelähmten 9 damit.sich.dieser in 

seinem Wohnbereich ausreichend bewegen kann (Verbreiterung der Türen~ 

Zuleitung von Wasser~ Einrichtung von Bad und WC) 

6) Unterweisung der Angehörigen.in der.richtigen.Pflege.und.Behandlung 

des QuerschnitMelähmten (wird derzeit.imRehabilitationszentrum.TQbel= 

bad für die Angehörigen jener Querschnittsgelähmten gemacht~die elnen 

Arbeitsunfall erlitten haben) 

7) Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für Querschnittsgelähmte (Ausbil" 

dung und Dauerbeschäftigungo 

8) Maßnahmen zur Förderung des Versehrtensportso 

Für ·eine ausreichende Versorgung und Ausbildung von Querschnitts<' 

gelä~mten und ihre Unterbringung im Arbeitsprozeß sorgt derzeit nur die 
, '.} ~~ ,_ • ~ •. •• , ' ,'~. I. 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt.für die Personen~ für die sie 

leistungszuständig ist o Nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten sorgen auch die 

beiden anderen Unfallversicherungsträger für die bei ihnen leistungszu= 

ständigen Personeno 
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Für die medizinische 'Rehabilitation und 'vor' allem '·auch· für 'das 

jährli,ch notwendige . Nachtraining des -Querschnittsgelähmten-gibt· es 

zur aiiei t lediglioh' eine -Einrichtung,' nämlich' das -Rehabilitations'zen= 

trum Tobelbad der AUVA.-In Tobelbad·stehen lediglich-30-Betten-für die 

Behandlung,und Nachbehandlung Querschnittsgelähmter zur·Verfügung. 

~t~ <ausre,ichende ·Behandlung· der Querschnittsgelähmten' und· vor -allem 

ihre Wi~4~€e:i,tI;g~~_ederung mitHilfe ~er -Berufs fürsorge . der -Allgemeinen . 

Unfallvel",sicherungsanstalt in den ·Arbeitsprozeß brachte ,es mit 'sich~· daß 

die Mo,z:talität. di,eser Schwerversehrten . stark' gesunken' ist 0 -Bei den 

Querschnittsgelähmten, für deren ,Betreuung kein'Unfallversicherungs= 

trägerjzuständig ist, ist die Sterblichkeitsziffer' erschreckend·'hoch. 

In den 1 melsten·Fällen.sterben diese Querschnittsgelähmten·bereits 

wenige"Monate'nach ihrem,Unfall. 

Die:Errichtung entsprechender Einrichtungen zur Versorgung und 

Rehabilitation von Querschnittsgelähmten ist.eine.wichtige.menschliche 

und medizinise~e Aufgabe. 

D:leunterze:lchneten Abgeordneten stellen daher an die Frau 

Bundesminister für.~ziale.Verwaltung die nachstehenden 

A n fra gen . . 

1. Ist.die.Frau-Minister bereit"entsprechende-Maßnahmen zur Versor= 

gungcQuerschnittsgelähmter in die Wege zu leiten'? 

2. Ist.~ie Frau Minister bereit, die von ihrem·Vorgänger,·Minister 

Proksch, " eingeleiteten Bemühungen, ein· bundeseinheitliches Behin= 

-d-er1;~~gesetz"z.ustande zu bringen, fortzusetzen'? 

3. Ishd;e_F~au Minister bereit, im Hinblick auf die derzeit be:" 

stehen.deriLandesbehindertengesetze ein gemeinsames Vorgehen von 

Bund und Ländern$ur ausreichenden Versorgung von Querschnittsge~ 

läh~ten :in die Wege zu leiten? 

-.-.-0-
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