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Beantwortung, 
~ .• .;.. .... , .... "i 

der Anfrage derAbgeordneter.Dr. WIESINGER 
und ,}enossen an die Frau Bund.esminister':J: 

für Gesundheit und Umweltsct .. utzbetreffend 
. "Ausbildung' von Betriebsärzten (Nr. 435/J-NR/1976) 

,-, 
:;., ., "..... .,'. 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich folgende 
Fragen gerichtet:- " ... :':; ., :'~ 

;VI :1) Wann haben' 'S'ir; mi't der Frau ':sh~desmfnist~er'für 
. Wissenschaft und Forschung bezüglich der G'~undlagenforschung 
auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin sowie bezüglich der Aus
bildung von Betriebsärzten Kontakt aufgenommen? ' .:, 

2) Welche konkreten Ergebnisse haben diese G~~präche" 
bisher ergeben? .. ,. 

'" 

3) Welche StUdien, dle das Gebiet der Arbeitsmedizin 
bzw. die Ausbildung von Betriebsärzten betreffen,'sindam 

Bundesinstitut für Gesundhei ts~esen "bisher erarbeit~.t worden, 

bzw. welche Projekte sind derzeit ,in ArbeitoderPlan~ng? 

··4) Bis wann ~erden SiedenAnfrag~stell.ern diese, 

. Studie zur VerfUgung stellen?" . ., :':,(;::'} ,; 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: . 

Zu 1): 
," .. ~. " . 

. '~ ,- ," ',J 

.' ~. 7·: }. '. , 
.b /,.~. • •• ~. ". 

Ich habe im Vorjahr mit der Frali Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung über die Frage der Arbeitsmedizin 

Kontakt aufgenommen. 
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Zu 2): 
.. r :, \ " 

Wir sind zur gemeinsamen Auffassung gekommen, daß 
es notwendig ist, Ärzte p die als Betriebsärzte tätig 
sein wollen p auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin gezielter 
und intensiver fortzubildeno 

Zu 3) und 4): 

Zu den gesetzlichen Aufgaben des Österreichischen 
Bundesinstitutes für Gesundheitswesen gehört nicht nur 
die Erarbeitun~ yon. Studien~ und Orier.tierungshilfen, 
sondern auch die Organisation von Aus~ und FortbilduDgs
veranstaltungen für Personen p die im Dienste der Volks
gesundheit tätig.sindo 

Ich habe daher schon vor Jahresfrist den Auftrag 
gegeben D daß von meinem Ressort gemeinsam mit dem Bundes
institut für Gesundheitswesen ein zeitgemäßes Ausbildungs
programm für Betriebsärzte erstellt wirdo 

Das Kuratorium des ÖsterreichischenBundesinatitutes 
für Gesundheitswesen hat hierauf am 23 .. Feber 1976 ein 

'Arbeitsprogramm beschlossen, das eine systematische Aus
bildung von Betriebsärzten vorsieht" 

. Um allen interessierten Stellen;1nsbesondere'auch 
der Österrelchischen Ärztekammer und den Sozialpartnern 

'Gelegenheit zur Mitarbeit und Miibestimmungzu geben, hat 
I . 

der Fachbeirat des Institutes einen Ausschuß unter dem 
Vorsitz von UnivoProf"DDro HAIDER gebildet. In diesem Aus-
schuß wurden die Grundlagen für das weitere Vorgehen er
arbeitet ... 

Insbesondere wurde beschlossen, ein Ausbildungs
programm für vier Wochen zu erstellen und den insgesamt 
vierwöchigen Lehrgang in einzelnen Teilblöcken anzubieten. 
Absolventen des gesamten Lehrganges werden ein Zertifikat 
erhalten" 
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Als ersten Teil dieser"vierwöchigen Ausbildung 
wird das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheits
wesen gemeinsam mit der Österreichischen Ärztekammer 
vom 20. September 1976 bis 10 Oktober 1976 einen zwei
wöchigen arbeltsmedizinischen Lehrgang im Fortbildungs
zentrum der Wiener Ärztekammer in Sto Wolfgang veran
stalten" 

Der Lehrgeng wird im nächsten Jahr fortgesetzt 
und als ständige Einrichtung wiederholt werden~ 

Der 

/ 
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