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.' 

der Beilagen zu ,>:n s:enO','.fJ."l',l·SCL.f:n. r.JrOTD1~Clllen cl '" " , r _. -.. ..;:-... _ es ,,,atj·;:ndlratef: 

Xlll. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

3 t."" O'us.... " 
1..110 Wien, den ....................... ~ ..... ~.~.~.9. ..... ~ .. ~ .............. 197 ..... ::: 

HJR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Stubenring I 
Telephon 57565:; 

~ 50 .. 004/46-4/0/1-72 zu /J. 

B e a n t w 0 I' tun g 

der Anfrage der.Abgeordneten Dr .. Hubi.nek und 

Genossen an die .Prall BlL'1desministerfür Ge-· 

sllndheit und Umweltschutz betreffend Gesunden

untersuchlulgen.. (Zl ~ 712/J -:Nl~/72) 

T ' t" 0.1' b ~~ n ~n Ger ge gens ~~ lc~en l~~Irage 'Herden all die F::r."au 

Bu':"ldesminister folgende Fra2'en t2'erichtet: _ '0 '-J 

1l1 .. Aus vlelchen Mitteln sollen die Kosten der Cesun

denuntersu.chungen im Jah::,e 1973, in der"! eine AUSl'reitung 

d.er Vorsorgeuntersuchungen 2.1lf das gesamte Bunde2.gebiet 

beabsichtigt ist, gedec-kt werden? 

2 .. vlo wird der Patient den Untersuchlli'1.gsschein be-

antragen'? 

3. Wie 1f!ickelt sich die Ve~rechnul1g zwischen dem .Arzt 

\lnd der öffentlichen Hand ab?" 

In Beantwortung der vorliegenden Anfrage:n teile ich mit~ 

Zu 1: 

über die Kosten d~r Gesundenu."ltersuchungen uriddie Be
teilig:..ms an diesen Kosten s2.nd derz.eit Bec.precllUngen mit 

den zustih"ldigen Stellen, insbesondere :mit dem Bundesmini-

~3terium für Finanzen und den Trägern der Sozialve!.'sicheruIlU; 

im Gange. 

Die aus der Akt:i.on gev,'Gn.nenen Erfahru.i':lgen v!erden bei 

der lJ~i.r('h·fii.h'"'.L UIlf:'o c-i f'>I' "TTor - orO'PlU~l-t· e"-' c " ch u'n0'I:>"1 (T'pmi:i P der 29· .A _ _ -t.. V. _,4 __ v _ 0 ..A- b..... I.J.J... ~ Lt .!...... • b ,.......!._ b~'" z. .. l...A-_'-' .'~ tl' . 

ASVG-No'vr elle genutzt vJerden können .. · Diese 'JorBorgeurd:;eT-
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zur VerfG[~ng stehenden ~jtteln getragen ~erden. 

d eSIlJin,i E;t el~il..lrn in:i.tii e~~·t eIl (~~ sv_nd 2rrUrtt -arSl) cl~llngen vliJ7d , 

Dil:'-;ser, Gremium sollen 

+..l- :'l .. <~ ~+-- ....... Cf ~'"" .::--.'.- I' Cl,... ~ ~ -. ?"~ Y"C': 1""1 .... Y\"ng(:'i--t- : . .." "'"er .. ,re v·i.J.::i..gen (ler 1'....,.::., '-' t:: ,-,Cl~2..'- "1 .:leI' Wuz..L~' . ..l V 'C;.L. ,cd.C • .Lc", v __ - ,.J vra-

garll.:;::',ci der (;S"(; 2rreichischsn i\.rbei tsr~e!:c1einsGhaft für Volks-

gesundheit angeh5ren. 
"rlOY1 cJ.ie~:~eT' ~T.!1:3titll"t;i.():tl -:,,·J81:cJ.811. die 11älle:r-erl T"loci.r.li.itätierl 

"'er Ab~·JicI(ltmg der .:ll:~~io.r_ \lie öle Bezi·.::hungen mit den un

·to:rslJ.cherllleD.. .Ä.l'z,tei1 5 (Jie J:~·u.f].age der "GIlt;e:'::.;llcl'.l11ngssclleiIle 

d uI'chg e führt 

Der Bunae8~inister: 
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