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B e a\n t W 0 r tun g 

der .Anfrage der Abgeordnetien Dr .. Esyör '\).11(1 GenOI3i;if.'m 

an den Herrn. Bundesmin.ister für SOZ:J.2k.Le Vorwlltttng ~ 

betreffend Cholera (No ... 298/I)~ 

In der vorliegenden .An,fraße werden an elen Herrn 

Bundesminister für. soziale VerHaltung folgende I'ragen. 

gerichtet: 

1) vlelche I'Iaßnahmen. hat· der Bundesminis1:;(-;I' für E~ozi.ale 

. VervJal tung ße-tro.ffen, um die österreichische Be,," 

. v-ölkerlmg vor dieser Krankheit z;usc.h{itzen'? 

2) Wieviel.Im.pfstoff ist in österreich vorhanden? 

.... I.nBea..'1twort1.U1g -dieser Anfrage teile ich mit;; . 
.. Anläßlich des Auftretens der Gholeraerkranku.,."l

. gen in der Türkei ,·rurden an den Grenz-iibergängen zu 

...: Lande und auf' dem ~'lughafen Sch\~echat Zt~ ,Vorbeugung 

gegen die Einschleppung der Krankheit nach öster-
reich unter Assistenzleistung der Organe der Paß
und.Zollkontrolle folgende sanitätspolizeiliche Kon
troll- und Vorbeugungsmaßnahmen durchgeführt: 

,1. Kontrolle·des Cholera-Impfzeugnisses bei allen 
. ~ aus der Türkei kOll.llilenden Personen. 

2,,' Von Personen, die kein g;ültiges Im:pfzeugnis be
saßen, wurden die Personalien und das·Reisezi.el 
festgestellt und, sO\..,reit. letzteres in österreich .. 

'lag, der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde 
zwecks Durchführung der sanitätspolizeilichen 

. Überwachung bekanntgegebeno 
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3. Aushän.diS'l.tug ein(~ s 11erl:blattos an jede aus der d:i.iJ.'kei 

kommende .Person~ In diesem I'1erkbl::1.tt 'W"urcle der Rei

sende auf die Möglichkeit hi.ngevliese:n, daß er sich 

. mit Cholera angesteckt haben könntl'3 i ll11d aufgefor

dert, bei Auftreten von Durchfällen innerhalb der 

nächsten fUnf 'l'age sofort einen A:c'zt zu Rate zu zie-· 

hen" 

Darüber hinaus waren allo österreichischen Ge

sundhei tsbehörden angevd.esen, 

4.. Personen, die aus der 'l'Ürkei kommen und in Lebens

mittelbetrieben tätig sind, die Ausübung dieser Tä
tigkeit gemä.ß § "17 Epidemiegesetz bescheiclreäßig auf 

die Dauer von fünf Tagen zu untiersagen, und 

. 5 .. aus ihrer Heimat eingetroffene t\irkischen Gastar

beiter auf die Dauer VOll fünf Tagen ein.er.besonde

ren ärztlichen überwachu."rJ.g zu uXl.terzieheTI. .• 

Schließlich war auch vorgesorgt warden, daß die 

österreichischen konsularischen Vertret'lLlJ.gon .Arbeits

sichtsvermerke türkischen G!3.starbeiterD. nur nach Vor- . 
. . 

lage eines gt..Utigen Impfzeugnissea ausstellen" 

... Die vorstehend 1.Ulter J?kt .. 1 bis j~ .. genannten :t-1aß

l1ah.men i<Jurden nach Auftreten von Choleraerkrankungs

fällen im Bezirk '}~rebi8ov in der CSS.E au.ch. au:f {:tUB 

diesem örtlichen Il1fektionsgebietkö:mmende Rei.sende 

angewendet .. 

Die genannten Vorkehrun.gen entsprachen dem vom 

fachlichen Standpunkt l.:mter Berücksichtigung der Epi
demiologie der Kranlr"heitund der Eigenschaften des :Er

regers Notvlendigen und Vertretbaren' und den nach den 

. ei.nschlägigen Bt-nd.i:immungen der Interna:tionalen San:i..-. 

t " J d d .. t . 1" ,," d . ,atsrege _ungen i.l..iJ. es OE: errelC:'U .. SC.tlen ~PJ..· or . .n.ege-

setzes YOJ:e;6SI;!henen un.d zulässigen I:iaßnah.men .. Sie 

entsprachen im wesentlichen den von don westlichen 
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. Nachbarstaaten geUbt~en Vor}::el1l"'ungen" :E:in.8· Ei7J.re i se·

sperre für türkische' Staa't::>.3..l1gehöx'ige wär,:;. \o.Jede:L' 

epidemiolo3~sch begründbar ~ noch [!;emä.ß österre:i.chi
Bchen oder internationalen. aüf dem Gebiet des Ge-' 

di ..... h ~ ?r 1" f '- 1'" sun ~1e:1.l,ßwesens beste enCl.en \orsc 11':1.' ven z,u aS,;.ng 

ge\ieseno 

Die Durchfiihr'l...Ulg der anl~eführten Kon.trollmaß-
l., ~...,." - 1 ' m;.:'_' t . 1 /l r> t' .. '., na.u.1Ilen lj·ru.i"':-CL8 :Lm .cal._e ·o.er .LU.r.t' .. eJ. e1. s am Ir .. , ,eIL:;. 

am 18" Oktober 1970 eingeleitet, also 2lj· - 4:3 Stu.D.~ 

den vor der offiziellen Verlautbarung d.urch die 
Weltgesundheitsorganisation, daß Ist311buJ.. ör't;liches 

Infektionsgeb'ie'tj ist;" Ebenso iB.t die Ausdeh .. n.u.ng dE:r 

Kontrollmaßnahme auf aus der GSSR. koxnmende R~;ise:r.l('),e 

zu eü16Iil Zei tPUI'u.1.ct erfolgt, in dem von den Ge.s1),.nd·~ 

hei'tsbehörden der qSSH noch keine offizielle Bestä
tigung vorlag 9 daß :Lm BereiGh Trebisov Choleraf6.11c 
aufgetretensei~nG 

.Am 7 .. November 1970 hat die Türkei und am. 11" 
November 1970 die CSSR der Weltges'tl..U.dheitsorganisa
tion das Freisein ihres gesamten Staatsgebietes von 
ChoI'era gemeldet.. Unter Beriicksichti gung ei.n.er der 

maximalen·Ink:ubationszeit der Cholera entsprechen

den Sicherheitszeitspanne ~rurden die sanitäts:poli-~ 

zeilichen Kontroll- und VorbeugungsmaBnahmen hin

sichtlich der Türkei am 13 .. November und hinsicht~· 

'lieh der CSSR am 16 .. November 1970 aufgehoben .. 
Zum z'YTeit;en Teil der Anfrage ist zu sagen~" 

daß Choleraimpfstoff, der alle vi.er in Betracht kom
menden lnipfstämme enthält" in Österreich von der' 
"Serotherapeutisches Ins'l;itut Wien Ges .. m .. b .. H" I! er

zeugt wird .. Nach Mitteilungen der genannten Firma 

beträgt seit September 1970 die wöchentliche Pro
duktion derzeit cao 150~OOO mle Es sind gegenwär
tig Vorräte von cao 500 .. 000 ml Choleravakzine vor-
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handen .. Um fü.r 'den .Fall einer 1~il1Schle])lYt11J,g der :Krank-
, • .... ro" ~ • T.... d 0'" ." d~· T' l' ne1. ~ .LUX' 0.1.1:.1 J ... xnp ... ung .,er g"'.l~aJ,1:t' e ... ;en ...;-e:r.'SOTJ.e]J,-,(rl~~se 

ein'3U Imp'ilst;ofi~vor·:c~;~·t; jedezl.fal.1s 81.cllf::CZll~)tel].el1, 11<1't; 

da~) Bu,'J.desminister:i:am für soziale Vervlal tlulg im 

Oktober 1970 60,,000 Ampullen zu 1 ml angekauft .. In 

ähnlicher \{eii30' haben die .Kmtex· der JJ<:.\"''lde sregierv.n~ 

gon Imp.f'atoffvo.l'räte angelegt .. 

" ... 
, , , DeI' B'uJ."'lde smil1:i. sti er: 

Häuser e .. h .. · 

: .. ~ 

,-:, ""' .. 

: : ... ~ '., . 
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