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;iR EP U B LI K ö S TE R R EIe H 
XlU. Gesetzgebungsperiode 

1010 Wien, den ............ J.§ .. ~ .... ..Ay:Gg§.t ............... 197 ....... 4 BUNDESMINISTERIUM 
füR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Stubtnring 1 

T c1.phon 57 56 S5 

B e a ntvlo rtUl1,g .. 

-1:'~t:j I A. B. 
'ZU '47.3'1 jJ. . 

2 3. Aug. 1974 Prla •• t .........•.. __ _ 

der Anfre.ge der Abgeordn.eten Dr. "\7iesinger 

D.l'ld Genoss8l-i a~ die Frau Bundesminister 

betreffend die Ausdehnu.ng d.er Befue;nis der 

diplomierten KrarJcenschyrestern tL"lc..' der 

medizinisch-technischen A8sistenti:n.nen 

(Zl. 1739/J-I,m/1974) 

T'l a.'1 n r rrc"'cn"'t:-;V\rll-ic"hon r.'V\.p"Y';~"'f:> ,,'.' ..... -ird p.'.""" m;c .. 1l ..1..L ~ b . G V L"'J.J.\. .. ..L...L.l. - .1l.lJ..J.. ..L..l.~i.::;.\J __ J..... .....L. 

folgende li'rage gerichtet: 

"Sind Sie "bercit, die not','rendic;cn Schritte zu 

ert;reife:'l, d811ü t die Befugnis der diplomierten 

Kra:n1c811Schv,'9stern' auf die Verabreichune von' 
" 1 ','" I' l.t.· ., ~'" 1"" U'l:Grm:n.1S Dl..l.:;,ro:n nJ eLe l;~onen tmu CLle a.er mea.lz~n~SC:1-

technis~hen Ass:1.stentir.l.!len 2:LU die Blutabnahue c."'.,1.,UJ 

der Vene ausseclehnt wird?!! 

. In Beantv:ortu..lJ.[; dieser Anfro,ge tei18 ich mi'ti: 

Die Möglichkeit, die BefuGnis der diplomierten 

ICra:J2<:enschwestern av.f die Verabroichtmg von intra

muskultLl"cn Inj ektiol'wn und der ::l1ed.izinisch-technisehen 

As(dstel1tiTh"len auf die Blutabnahme aus der ,. Vene an3-

zUdehnen, wird von mir seit einiger Zeit ins AUGe 

5efaß~. Derzeit ~teht dieser GeGenstand in intensiver 

BeratlU1G durch den Obersten Sanitätsrat tUldbildete 

einen Tac;esordmmf,spunkt in seiner '1290 Voll versarlli:lltUlß 

0..11 22. Juni 1974. Ein Abschluß der BeratUc"1gen o,urch 
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den Obersten Sc~ni t~~tsr3.t ist in der n:ichsten 

Sitzuns im Herbst dieses Jahres zu errl::u ... -'CCl1 .. 

Es erscheint mir möglich, die Befugnis der 
t 

diplomierten Krankensch1.'.:e st ern. und der med .. 

tschn. AssistentilL~en entsprechend auszudehnen. 

Der 
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