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der Anfrage der Abgeordneten Dr.HAFNER 
und Genossen an den Bundesminister für 
soziale Verwaltung betreffend die Aufnahme 
der sogenannten flWeißfingerkrankheit" in 
den Katalog der Berufskrankbeiten im ASVG 

(1133/J) 

In der vorliegenden Anfrage wird ausgeführt, daß 
- entgegen entsprechender ÖVP-Anträge - "bei' den ·Ausschuß..,. 
verhandlungen und im Plenum des Nationalrates zur 
32.ASVG-Novelle" die bei den Forstarbeitern auftretende 
durch die Arbeit mit der Motorsäge verursachte, sogenannte 
"\veißfingerkrankhei t"in den Katalog der Berufskrankheiten 
nicht aufgenommen worden ist. In einem an die Steiermärkische 

·Kammer für Arbeiter und Angestellte in der Land- und 
Forstvdrtschaft gerichteten Schreiben vom 26.1.1977 hätte 
ich sodenn mitgeteilt, daß die Anregung auf Einbeziehung 

. der "\veißfingerkrankhei t" in die Liste der Berufskrank
heiten zunächst vom Standpunkt der medizinischen Wissen

schaft geprüft v!erde. In diesem Zusammenhang werden an 
. mich folgende Fragen gerichtet: 

10 Wie lautet das Ergebnis dieser überprüfung? 

2. Sind Sie bereit, anläßlichder 33.ASVG-Novelle, 
die sogenannte"Weißfingerkrankhei.t" in "die" 
Liste der BerufsKrankheiten im Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz aufzunehmen? 
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3. Wie viele Fälle schwerer vibrationsbedingter 
Durchblutungsstörungen an den Händen wurden 

bei Forstarbeitern in den Jahren 1972 bis 
1976 jährlich festgestellt, (Auf teilung nach 
Bundesländer)? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1) und 2): Die Anregung auf Aufnahme der sogenannten 
"W 'ß'<:-' 1 'h '.J-Il d . d 'b ..... · b d' t D h .el llngerKranK elv, as sln Vl ra010ns e lng eure -
blutungsstörungen an den Händen, in die Liste der Berufs
krankheiten durch Ergänzung bzw. Änderung der Anlage 1 

zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ist im Einvernehmen 
mit dem Zentral-Arbeitsinsprektorat und der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt geprüft worden. In seiner 
Stellungnahme zu dieser Anregung vom 8~301977, 21.64.000/1-4/77, 

hat das Zentral-Arbeitsirispektorat vom arbeitsmedizinischen 
Standpunkt darauf hingewiesen, daß ihm Erkrankungsfälle 
dieser Art bisher nicht zur Kenntnis gebracht worden sind. ~ .. 

Aus den vorliegenden Untersuchungsberichten aus.der Bundes
republik beutschland gehe Jedoch hervor, daß eine länger
dauernde Einwirkung bestimmter Erschütterungen oder 
Vibrationen·solche Durchblutungsstörungen verursachen 
könne. Grundsätzlich sollten daher nach Auffassung des 
Zentral-Arbeitsinspektorates Tätigkeiten, die ein solches 
Risiko beinhalten, im Rahmen des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes, ebenfalls unter besonderen Versicherungs
schutz gestellt werden. Es erscheint jedoch nach Ansicht 

des Zentral-Arbeitsinspektorates nicht berechtigt, diesen 
Versicherungsschutz nur auf Tätigkeiten in der Forstwirtschaft 
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zu begrenzen. In diesem Zusammenhang hat das Zentral
Arbeitsinspektorat auch auf die geltende Bestimmung 
der Z.20 der Anlage 1 zum Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz (Erkrankungen durch Erschiitterung bei der 
Arbei t mit Preßluft\-Jerkzeugen und gleichartig wirkenden 

Werkzeugen und Maschinen sm·de durch Arbeit an Anklopf
maschinen) hingewiesen und folgendes ausgeführt: 

"Bei Erkrankungen nach Ziffer 20 handelt es sich 
'\o,ohl überVJiegend um Gel enks- und Knochenveränderunge.n, 
doch werden dabei oft auch begleitende Durchblutungs
störungen im Bereich der Finger beobachtet. Die Häufigkeit 
solcher Begleiterscheinungen wird im Schrifttum zum Teil 
unterschiedlich angegeben. Zufolge der sehr kleinen Zahl 
von Erkrankungen nach Z.20 liegen diesbezüglich zuwendig 
inländische Erfahrungen vor. Nach den ausländischen 
Publikationen ist es insbesondere von der Frequenz der 
Schwingungen abhängig, ob sich Schäden an den Gelenken 
manifestieren oder Gefäßreaktionen im Fingerbereich 
verursacht werden. Bei höheren Frequenzen werden meist 
nur Durchblutungsstörungen vermerkt." 

Die .Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat mit 
Schreiben vom 18.3.'1977, 21.411/77, mitgeteilt, daß 
sie einer Aufnahme der "vleißfingerkrankheit" in die 
Liste der entschädigungspflichtigen Berufskrankheiten 
grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber stehe. 

Eine Beschränkung der Entschädigungspflicht auf 
Unternehmen der Lg.ndwirtschaft ",Tird von der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt unter Hinweis auf die 
Tendenz, in der Berufskrankheitenliste Einschränkungen 
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auf bestimmt€ 'ltlirtschaf~skla.ssen aufzugeben, nicht 

empfohlen. Die Allgemei1e Unfallversicherungsanstalt 

h .,· ß.l.. 0' "1.- ~ d l' • , d' sc~ Llel 0 Slen aucn nlCJ.u em ~orscn~ag an, 1e 
itleißfingerkrankheit nur bei Arbeiten mit l'1otorsägen, 

als Berufskrankheit anzuer1cenneno 

Unte~' Bedachtnahme auf diese Außerungen habe i.::h 

in Aussicht genommen, daß die Berüc1r.sichtigung der 

"\.Jeißfingerkrankheit" als Berufskrankheit durch ein,:: 

Ergänzung der bereits geltenden Ziffer 20 der Anlage 1 

zum 'Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz im Rahmen ;des 

Entwurfes einer 33.Hovelle zum ASVGzur Erörterung 

gestellt und dem Begutachtungsverfahren unterzogen 
\<lerden wird 0 

Zu ·2) : . 1.,fie in der oben zitierten Stellungnahme 

desZentral-Arbeitsinspektorates ausgefUhrt wird, sind 
Erkrankungs.fälle dieser Art dem Zentral-Arbeitsinspektorat 

bisher nicht zur Kenntnis gebracht worden. über die 

.Anzahl der Fälle schwerer vibrationsbedingter Durch
blutungs,störungen an den Händen bei Forstarbeitern in 

den (Tahren 1972 bis 1976 kann daher vorläufig keine 
gültige Aussage get:roffen ~A'erden. Entsprechend der bis

herigen Vorgangsw'eise bei der Erweiterung der Berufs

krankheitenliste des Allgemeinen Sozialversicherungs..-. 
gesetzes ist jedoch in Aussicht genommen, durch eine 
Übergangsbestimmung die A:m;rendbarkeit·der neuen Bestimmung 

au'''o'o ::<u· f. 1i'~n 1 6.. .., ~ • +.. ~ • . d W' k v ~ ____ ~ zu gewanrLels~en, ale vor eren lr. sam-

keitsbeginn eingetreten sind. 
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