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iI- 4/1~1f d~r Beilagen zu t!c'l !;;:"~1g aphisdienPrcit6kollen des 'Natio~aliates -XII. Gesetzgebungspet:iode 

DER BUNDESMINISTER 
, F,ÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 010.061 ~ Parl.!71 ~ieD, am 8. Juni 1971 

An die" 
Kanzlei ,des Präsidenten 
des' Ncüionalra't'es ' 

,64:1 IA.S. 
zu, '2-1 jJ. 
I)r~ am._._~ 2. Juli 1971. 

Parlament 
1010 W,i e n 

Die ~ch~iftliche parlamentarische Anfrage 

, Nr.' 621/ J -NR/ 71, ,dj:e die Abgeordneten Reg~nsburger ul'W 

Genossen am 12. Mat 1971 an mich richteten, be~hre'ich 

mich wie folgt zu beantwbrten: 

Die von der TVI.edizinischen Fakultät der,>,::;, 

Universität {p innsb~~ck für,1972 erstmali~ beantragte 
. .... . . 

Neuschaffung ein~s Extraordirtariates für Nuclearmedizin 

wurde v:om Bundesministerium für 'Wissenschaft und: F,or-, 

schung in den Dienstpöstenplanantrag 197~ aufgenommen . 
. , '. 

Da sich das Aufgabengebiet der vor zehn 

Jahren geschaffenen Nuclearmedizinischen Abteilung der, 

Chirurgischeh Uni~ersitätsklinik in Innsbruck, an die 

Patienten von sämtlichen Kliniken, vielen auswärtigen 

Krankenhäusern und auch von frei praktiiier~nd~n Ärzten, 

zugewiesen'werden, rapid erweitert hat (die Isotopenafn-

bulanz steht heute unter allen Ambulatorien der Uni ver'":,,:~,""" ,::,',', ": ,,' 

~it&tskliniken in ~nnsb~uck bereits an d~itt~r Stelle) 

ti:rid sowohl in der, Ambulanz als auch in den Laborätorien 

der Abteilung und in Krankenzimmern die Möglichkeit ge-

geben ist, denStrahlensch~tzbestimmungen gerecht ~u 

werden, wird das Bundesministerium für Vlissenschaft und, 

Forschung di~sen voh der Medizinis~heh Fakultätd~r Uni-

versität in Innsbru~k eingehend begründeten ~ritragbei 
, , 

denbevorstehehden Dienstpostenplanverhandlungen ~~t-

'treten. 
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Es wird jedoch vom Ergebnis der Dienstposten

pl,anverh&ndlurtgen abhängen, \-leiche d.~r fUr 1972 neu bean

ty.'~,gten 'Lehrkanzeln bewilligt werden. 
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