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. XIV. Gcs~:tlgebl,;.r&g!:p(;:iode 

, FUR UNTERRICH'.r UND KUNST 

Zl. 10.000/17-Parl/7B Wien, am 11. April 1978 

An die 
PARLAHENTSDIREKTION 

Parlament 
1017 Wien 

-16S0/A8 
1978 -Dl}- 1 8 
zu47S6/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1736/J-NR/78 

betreffend verspätete Erstellung der Gesundh~itsb6gen für 

Pflichtschulabsolventen, die die Abgeordneten PETER und Ge

nossen an mich richteten i beehre ich mich wie folgt zu be

antworten: 

Das F'ormulal." "Gesundheitsblatt" (siehe Beilage 2) besteht aus 

vier übereinanderliegenden Blättern aus Spezialpapier und ist 

in drei gleichlautende Untersuchungsrubriken gegliedert. Jede 

Eintragung a.uf dem jeweils obersten Bla.·tt v'7ird durchge

schrieben, sodaß jeweils auf dem nächsten Blatt alle bisher 

verzeichneten Befunde ersichtlich sind. Das letzte Blatt ver-

.bleibt jedenfalls an der Schule bzw. wird es bei einem Schul

wechsel der neu.en Anstalt übermittelt. 

Nach Abschluß einer Untersuchung wird das jeweils oberste 

Gesundheitsblatt abgetrennt. Diese werden sodann klassenw0ise 

gesarmnel t und schulweise na.ch Beendigung der Unt.ersuchungen an 

das österreichische Sta.tistische Zentralamt, Abteilung 1, (Be

völkerungsstatistik) eingesandt. 

Sollte bei den schulärztlichen Untersuchungen ein körperliches 

Gebrechen eines Schülers festgestellt werden, wird die mögliche 

Behandlung sofort nach der Untersuchung durch eine Mitteilung 

des Schularztes an die Erziehungsberechtigten eingeleitet (Bei

lage 1) . Darin wird den Erziehungsberechtigten empfohlen, den 

Schüler im Wege der kurativ tätigen Ärzte einer entsprechenden 
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Behandlung zu unterziehen. ~)ü=se Schüler werden als :'Übe~

wachungsschüler" (d.s. solche, die eine wiederholte Kontrolle 

durch den Arzt benötigen) bis nach K!ärung d~r Diagnose 

evident gehalten. Der entsprechende B'2fu!1u wird sodann in der 

Befundrubrik des Gesundheitsblattes angekreuzt und kann 

nötigenfalls in der Rubrik "Notize!1" genauer dargestellt werden. 

Somi·t ist in H.insi.cht.: der Gesundheit der Schüler festzuhalten l 

daß anläßlich der schulärztlichen Untersuchung festgestellte 

Erkran~ungen von der Unterrichtsverwaltung ~nverzüglich einer 

Behandlung zugeführt werden können. 

Die an das Österreichische Sta.tistische Zentralamt übermittelten 

Gesur.dhei tsblätter werden do. für Zwecke des Bundesministeriums 

für .Gesundnei t und Umvlel tschutz ausge'l.'ertet. 
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Gesundhe tsblatt 

&:hulkeI1Oizahl: ~l. __ L_..!-_i _L..1 
IS) 

Schült-:rkennu.hl: I i 1 ! : i i . ii2)--·-··------· 1 

SchL:larztstemp,,: : 
Fam!!iennamu: ............................................................................................... "omAma: ..................................... . 

Gaburtsdatum:L_I_--'-': I j : L_ .... __ J Geschlecht 0 män!'lich 0 weibiicn 
(75) Tb!} Kicnat Jah:' 1~0l (zn 

1(23) 2(~~; 

--S-c-'h-u-IJ-a-h-',-' -19-~-_-..J~--:!-L~_! _'-='-1 S-c-h-u-I.,-~t-u-fc-:'":L-. -:-L-_-_'":!-'-I--I-·-:-I~I!-"':i-"':I~&h-u-I-st-I.!-fe-:·-r -1--1-'\ 1_...1 __ 111_.;_1 
(2~) {-I (261 (24)--' ~ 'f2e}-"- (~41 (-I 

Unter3uchungsdatul1l: _I _I -.l 1.1 I I I !!: i I. I I I 1 L_I __ , :' __ '_' _. 
(29) Tag &iönat - Jahr - (29) Tag 'ii:10nat . Jahr-- 1.:191 Tag Menat 

Körpergröße:_I_!_I.........J!cm) Gewicht: i ___ i __ !(kg) _i _! __ I __ j(cm) i __ I __ I(kg) : ! ! I(cm} 
(35) (391 (3S) (391 T3S~---_._-------

'" Asthma .. brollch.: 
[] nein Dja Weiteres: o nein Dja Weiteres: o nein [1 ja 
(2) (42) (42) 

CI BeG-
s:: Impfur.g: 

Dja o nein Dja o nein Dja [] nein 
i4.1J (43) (431 

Ii! Allergie: 
"" 

[] nein Dja o nein Dia o nein o Ja 
{441 (441 (44) 

c DIs.betell c: mellit:l'il: 
C nein Dia On!':;n Cla o nein Dia 
(45) :45) (45) 

I ! I 
:iäh-r--

L_i._l(kgJ 
(39) 

',lIIeitercs: 

--_. 
Criilen. 
träger: 
Schielen: 

\'isus: 

tWrver· 
Ir.ög~n: 

Sprach-
fehler: 
Nate: 

Tonsillen: 

Zähne: 

11 

• .. 
Gebiß. 1:1 
stellung: 

o nein o Ja 
1~6J 

o nein Cl Ja 
(47) 

o 6!6bds.O eins"litlg 0 beidseitig 
(48) herabgesetzt herabgesetzt 
o normal 0 einseitig 0 beidseitig 
(48) behindert behindert 

o nein Ojll 
\5111 

o freI 0 Atmung ;:;hron. 
(51) behindert 
0- normal 0 krankhaft 0 entfernt 
(52) verändert 

o Unters. 0 Untflrs. m. 
(~J rn. Spiegel u. 

Spatel Sonde 
o gesur,d 0 saniert 
(M) 

o kariös 

o normal Cl Fehlstellung 0 Fehlstellung 
(55) in Sehand!. o. Bsham:l!. 

.......... ,.._-............................. -.-... _ ... . 
411 Schilddrüse: 0 normal Cl nur tastbar 
ID (55\ vergrößert 

[] sichtbar 
vergrößert 

Haut: 

Herz und 
Gefäße: 

Lunge: 

Bauch: 

o normal 0 clmm. 
(571 Hautleicen 
o normal [J organ. Herz, 
(53) U. Gefiiß-

erkrankung 
o normal 0 ehren. rezid. 
(59) Bronchitis 
o normall1 Hernien 
(60J 

o Asthma 

:J Sonstiges 

o "ein Oja 
(40) 

o nein DJa 
(47) 

o 6!6bds.O einSEitig 0 beidseitig 
{43J her<:bgesetzt hera~gesetzt 

o normai 0 einseitig 0 beidseitig 
(49) behinc:lrt behindert 

o nein 0 ja 
(SIll 

o frei 0 Atmung chron. 
'51) behindert 
o normal 0 krankhaft 0 entfernt 
(52) vetäl'dert 

o Unters. 0 Unters. m. 
[53) m. Sp'egei u. 

Spatel Sonde 
o gesundO sanie~t 
1.54) 

o kariös 

o normal 0 !=ehlstellung 0 Fehlstellung 
(55) in Beh~\,dL o. Beilaml!. 

o normal 0 nur tastbar 
(51l) vargrößert 
o normal 0 chwn. 
(57) Hsut!eidel1 
o norm,]1 0 organ. Hl)rz-
(;:6) u. Gefäß. 

erkrankung 
o normal 0 chron. rezld. 
(591 Bronchitis 
o niJrmai 0 hernien 
(Be) 

o sichtbar 
vergrößert 

::J Authma 

o Sonstiges 

o nein Dja 
(45) 

o nein Dia 
(47) 

Ci 6/Svds. CI einseitig 
(4il) herabgesetzt 
o normal 0 einseItig 
(4S) behindert 

iJ nein Ci Ja 
(SOl 
o frl1i 0 Atmung chron. 
(511 behindert 

o beidseitig 
herabgesetzt 

o beidseitig 
behindert 

o normal Cl k-:;:nkhaft 0 ~ntfernt 
(52) veriindert 

o Unters. 0 Unters. m. 
(53) m. S;:tiegel 1:, 

Spatel Sonde 
o gesundD saniert 
(54) 

o kariös 

o normal 0 F"hlstellung ;] Fehlstei!ung 
(55) In BehandL 0, Behandl. 

o sichtba. 
vergrößert 

Wirbelsäule 0 nor;n~i 0 Haltungs- 0 fehlform I 0 normai 0 Haltu~gs.. C Fehlform 0 nomlai G Haltungs-
u. Drusrk:lrb: (51! schwäche (61) ,;chwäche r61) schwäche 

o F,~hifcrm 

Arme. 0 normal 0 Fehlfol'm o. 0 Fehlforrn m. [1 ~ormc! 0 Fehiform o. 0 Fehlform m. [] normal 0 Fehlform o. 0 fehlform m. 
Hände: !6;!; Flinktionsbeh. Funktionsbeh. (62) Funhionsbqh. Funktionsbeh. 1521 FunktionGbeh. Funktic-nsbeh. 
SeIne, FOiße: 0 nor:11alO Feljltorm o. 0 Fehlform m. 0 normol 0 Fohlforrn o. 0 Fehlforrro m. 0 normal 0 Fehiform o. 0::: Fehlform m. 

16.1: Fuokticm,beh. Funkticnsben. i,flJl Funktiollsbeh. h.lOktionsbch. fC31 Funl,tionsbeh. i'unktion~beh. 
Cl normal 0 ·,reget.und 0 o~gAn. II Ci normalO 'leget. t~nd Cl crg?n. 0 nClrmal Cl <leget. und 0 organ. Nerven-

~ystl:'lm: [&I) psych.labiJ. Ner.enleiden (M) pSYf:h. labil. Nervenleiden (f<I) psy(,'h. Labil. Nerv'~nleidf.n ----- ---------------1,---- ---------""ti,. ,.,,,,.,., ..,,,.,, "",",,, j''''''.'' •. fund., 

Fac'lärzt!1che lNEI,\1 :JA ! wegen 
Untersuchung: '(67)--'--

Zur Behandlung: :-NEiNTJ'ii"'[ w:;gen 
~---

für 

Schuliirztllche 
(Jcllrwacillmg: 

o bedingt 
........ ·(~5lgce!!lnet 

r-:i:Ei·~njA; 
To5iii------

INElf~IJA I wegen 
(67)-"--'--

........................... !NEI!lnJA i wegen 
T6~-·---~ 

o nicht 
geeignet 

o bedingt 
... (f:S1 geeigr.et 

Schuiä;:zt!iche ;Ntf~r;JAf 
Obenvachung: WC) ------

Sctlulke:!nl;~hl der dlt. In~;<JlJch~er. Ar.~talt: tour aU~lllfiilien opeh SCl':.tJI'o'\o"edl:':'l!1 

o ni=ht 
geeignet 

i NEiN i JA ~ wegen 
(67j'---" 

lNEiNTTÄ! wegen ................... . 
~:6SJ .. ----

[) bealngt 
.......................... (SSlgeeignet 

I Schulärztlich>l fNEINI·JA! 
,Oberwachung. Tösi-----.. 

o nicht 
Seel9!lct 

9und~smjnJ"iter)ulYl ~l1r Gesundht"1t und Urnwf~!tsr:hlltz, ih.'radel1mln:s!erlum fC' Ur.t~tTlc:ht uno 'Kunst. Gesundf1eit6ht1:iltt 1~ljS 
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