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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. HUBINEK, VE'rrrER, ;D--r, lo.'L11e..·(~.) 
und Genossen 

an die Frau Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend ärztliche Versorgung im ländlichen 'Raum 

Sie haben mehrfach versprochen sich um das Landarztproblem 

zu karnme~n und für eine bessere Urztliche Versorgung im l~nd

lichen Bereich zu sorgen. Es ist eine Tatsache, daß heute 

keineswegs die gleichen Lebenscharicen zwischen der städtischen 
und der ländlichen BevUlkerung b~stehen, weil die tlrztliche 
Versorgung im ländlibhen Bereich noch ungenügender ist als in 

den städtischen Regionen. 

'Einige Zahlen mögen dies erhärten: 

Zahl der Einwohner je Arzt bezogen auf: 

Stad'tbezirk 

Landbezirk 

prakt. Ärzte 

1122 

1943 

Fachärzte 

1205 

4480 

Zahnärzte 

2125 

3120 

Im ländlichen Raum stehen also der Bev6lkerung generell nur 

halb so viele Ärzte zur Verfügung wie im städtischen Bereich. 

Während weiters inStadtregionen die Einwohnerzahlen je Fach
arzt zwischen 5.000 und 10.000 schwanken, liegen sie in den 

ländlichen Regionen bei 30.000 bis 10.000. 
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Daraus fOlgt weiters, daß etwa Mütter aus dem l~ndljchen Raum 

nur unter grGßten Schwi~rigkelten , wie langen Anfahrtswegen 

und langen Hartezeiten, .jene Untersuchungen nacbweisn können, 

die zur Erlansung der Geburtenbeihilfe notwendig sind. Auch die 

Bcteil:igunc [.n üen Ccsundcnuntersuchunp.:en wird in Landbez:i.rken 

noch schwieriger sein als in den Stfdten. 

Aus dlesem'Grund richten die unterfertie;ten Abeeordneten'an die 

Frau Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz folgende 

A n fra g e: 
========:===== 

1) .We~che konkreten Maßnahmen haben Sie seit der Errichtung 

Ihres Ministeriums ßctroffen, damit zumindest etappenweise 

eine Verbesserune der ärztlichen Ve~sorgung im ländlichen 

Raum erzielt werden k~nn? 

2)~Mit·welchen Maßnahmen werden Sie einer Verschärfung dieser 

Situation, die sich durch die Überalterung der Ärzte für 

die, nächsten Jahre abzeichnet, begegnen? 

.. 
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