
n-lJ39J!, der Beilagen' zu den. stenographi,;chen Pl'otokoilf!11 der. Natiom;h'ates 
_ .... > •• ,._.".---_ .. 

XIII. Gesetzgebungspefiode 

kEPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINIs'rERIUM 1010 Wien, den ..... .tE ...... Juni. ..................... 1975 .. 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ St\.1~en!'inb· 1 
T dCl'ho!'l S7 56 55 

Zl.IV-50.004/5-1/75 

B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten ])r. Hublnc:k 

und Genossen an die Frau Bundesm.inister 
für Gesundheit u.nd Urm,;el tschutz betref
fend ärztliche VersorgU!lg im ländlichen 

Ra.um (NI'. i 994/ J ~·NR/1 975) 

In der gegenst~ndlichen Anfrage werden an mich 
folgende Fragen gerichtet: 

"J. vrelche konk:ret6n I'1aßnaJuuen :haben Sie seit der 

Erric:htung Ihres l"Iinisterhuns getroffen, damit zumindcE!t 

etappenweise eine Verbesserung der ärztlü.!he!"l Versorgung 
~m I" d" h 'Q i '1 + d 1 '? J- an .l.l.C .. en .. ~aU:1 erz· 8_ v wer en XB,nn . 

2. Mit welchen Maßnahmen werden Sie einer Verschär
fung dieser Situatton, die sich durch die überalteru.ng 

der Ärzte für die D13.chsten Jahre abzeichnet, begegnen rt !i 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit : 

Zu 1.: -
Die Verbesserung der ii.X'ztlichen Versorgung im 

ländlichen Raum erfordert die Förderung der Seßhaftma.chung 
von Ärzten außerhalb der Ballungszentren. Hiebei·handelt es 
si.eh um ein äußerst komgle:::es ;P.roblem~. dessEm I,ösung auf 

verschied.enen 

hat" 
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Soweit es die Kompetenz des Bundesministeriums für 
Gesu:ndhei t: und. Um'twltschutz anlangt, ilmrden in dieser 

Durch den Ausbau ärztlichen Funkdienstes im 
ländlichen Rall .. 'i1 werden die in der freien Praxis e.tU~er-

du.rch soll ein Anre.iz zur Seßhaftmachung j.n solchen 

Gegende~ erreicht werden. Das Bundeslliinisterium für 
G ., l' • ~ ~ T- 1 .J.. , l- 1 . .::!. A" . "h .... ... eSUJ1.11D.eJ_·" u.nct JElwe .... l,SC'<:IU'"Z la-c , .... aner rDol-csgemel.DSO '2.:!>-

tell in den Eu.:e.der3ländern 9 di.e sich mi i.; der EInrichtung 

und. d.em Betrieb von ärztltchel1 Funkdiensten 'befassen, 
m:t t wes811-tli.cheJ:l Beträgen unterstützt und. setzt diese 
Förderung auoh w8iterhin fort. 

hat die rechtliche 
Ordinations-

oder A~parategemein8chnft8n oinrichten. 

tive Gestaltung des ärztlichen Berufes auch ~lßerhalb 
grc5ßerer Städte d.:i,El ä:cztl.ieh(:; Versorgung im ländlichen 

Raum zu yerbessern, läui't ()erzr~i t e J.11 Hode ll'lrersueh über 

den Einsatz iron mobilen Krankenscrn'.'estern. Aus den dabei 
gewonnenen Erfahrungen soll eine Sondersparte innerhalb 
der Krankenpflegeberufe entwickelt werden, die geeignet 
-Ist d-le ri1;"'t1.·gl~ l't ..:' "., ·J:1o_·'~'·~·r".,l··t'''''': "'ende'''' A .... ··i····e -trlS"")F,:>.-.J.. , <._ .I.C~ ..... 1..9 . v.B;. J.J..',-,l.p c<.tt l,;~.l..eT., "\'!" ... :<1 \., ",.... !. 

sondere in ländlichen Gebieten zu entlasten. 
'. I}arUber hina.\ls '1"/urde in Braun a. d. \;Tild in nieder·M 

Bsterreich ein Institut für Allgemein-Medizin mit unserer 
finanz.i. alleL HilfB gegründet ~ mit dem Ziel! tTun,gä.:i"zte 

machen. 
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Schließlich hat das Bundesministerium für Gesund

heit und Umweltschutz in einer "Enquete zur La.ge der 
Allgemeinmedizinischen Versorgung in österreich" die 
maßgeben<"len Insti.tutionen um V"orschläge zur Verbesserung 
der Si tua.tion insbesondere in Richtung der IJandarztprobleme 

ersucht ~ :F3ei die;;:ier Veranstaltu.ng 'il1lrde festgestellt, daß 

wesentliche T"IaßnahllJ.en auf diesem Gel:liete 9 die Di.fferenzie

ru.ng des Eon0rierungssystems t1t'tJa nach PraxisJ.age') die 

:Bereitstel1u.:ng von Ordinationsräu.men sowie eine gesicherte 

Al tersVeJ.:·sorgung für di.e· frei praktizierenden Ärzte sein 
könn.ten. 

Zu 2,~ -
liegt außerha.l1) defJ Kompetenz·bereiches meines Bundes

min:i.sterJ.uIiJs. U:ngeachtet dessen '.~/erde ich. nichts Ul"lVer

sucht lassen, l.lffi eine bessere Attraktivi t~lt des ärztli~· 

ehen Berufes außerhalb der Städte und damit eine Ver
besserung der ärztlichen Versorgung des ländlichen Rau.-
mes zu erreichen. Auf Grund einer vom Österreichischen 
Bundesinstitut flir Gesundheitswesen 1m Auftrag meines 
J3undesID:tnisteriums erstell tan Studie übe:r dit=! ärztliche 
Versorgung Österreichs w:ird ein Na.ßnahmenkatalog im Ra . .!.l.w. 

men eines längerfristigen Konzepts zur Behebung des Land

ärztemangels en:itell t. 

In d.iesem Zusammenha,ng darf auf" die dem National," 

rat vorgelegte RegiGrungsyorla.ge einer Ärztegesetz!1ovelle 

1975 hitigewiesen werden. Diese sieht vor, daß die Träger 
von Krankenanstal teTJ. verpi'l:l.cht.et sind, auf Allsbj.,la.ungs,·~ 

plätze nur jene zu zählen, die dEm pra1\:tischen Ar.'zt an-

streben. Durch die damit eintretendeVermehJ:ung der ~4,us

b:l.ldungsstellen füZ' angehende preJ.ctische Ärzte .in den 
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Spitälern wird ein Anreiz zur Ergreifung dieses für die 
medizinische Grundyersorgung der Bevölkerung unersetz
barenBerufes geschaffen. Damit ..,.;ird auch dem Proble;n 

der uberal terung der im ländlichen H.alml niedergelassenen 

praktischen ~t\rzte . begegnet. 

Der Bund.esminist~;n·: 

. 
',' 
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