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Am 10.3.1971 \JUrde vom N2..ti·oIl2.1rat I~olccaclGJ:' Bn-i:;sclllicJ?.-ünCs -

V Das aTlm:ihlidlc, aber stetige Absinken der bildun~ zum Zahnarzt, BGBL 51 vom 31. -Jän
Zahl der Dentisten auf Grund der ßestimmun- ner 1930; 
gen des Dentistengesetzes 19-19 erfordert eine 2. Erhöhung der ZJhl ,der bezahlten Verrr;gs
vermehrte Ausbildull'i yon ZJhn:1rztcn, um d:J.s ass;stentcn-Posren für die ariden Univefsitäts
Entstehen eines ~esun~lheitlichen Notstandes hin-j ZJhnkEnikcn \Vien, Graz u~d Innsbruckin Fach-
sidltlidl der zlhnirztlichen Versorgung der öster-I ausbildung zum Zahnarzt stehenden ~\rztej -
reid!i sdlen Bcvölkerung hintl!1Zuhalien. Die I 3. Prüfung des Bedarfes weiterer zahn:irzt
Bundesregierung wird daher ersucht, folgende I lieher Ausbildungsstärren, 'illcnf:dls in der org.tni
IVlaßlllhmcn zur förderung des Nachwuchses an I satorischcn Form einer t\ußc!lstLllc' zu ciner uc-
Zahnärzten zu tre:~-en.: ".,' .. I stehcn~.cn U~iversit~ts-Z~hnklinik., . ',' 

,1. Sdl.afTu~~. zu:atzhch.cr. AUSol!~lllngsp!Jt,:e,an I ' Daruo,cr hlllJUS w~rd dIe I3u:ldcsreg!cLung. auf
den Ul1lvcrsltJts~ZahnkLnlkel1 \Vlen, Grn und gefordcrt, dem Natlon~_lrat ClnC!:t :lUstuhdlchcn 
Innsbru~ so,:,'~e Aust)lu_;l11dMo~!crr\isierung_dic-,I'ß'~richc, ü.?l.'r . Gj~ zu' crwutciiCle En~widdung , 
ser zahnarztlt01cn Ausb!ld~ngsstattcn gern. ~§ 1 J ullterßcru(ksldl~-lgung d,cfvorticschbgene,n' u~d 
und 2 Verordnung betr. dIe Regelung der Aus- eventueI'Ier sonsuger ~hßI1ahI11cn vorwiegen. '( 

Die uil-ter:-:,e:.Lchneten /'._'JG;Gordncten steIlen folgende 
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1):':01c11e 'vor1äl.li'igen Ergel1.cLsse (]i~brC'_chtGn die 'Arbeiten Ihres 
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schließUXlCj gerechnet \.'cl'den ? 
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