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BUNDES MINISTERIUM 1010 Wien, den,?,,2.·p,~.:z,.~,I:11?,~:r..,,.,, .. "",.,.19 78 
FüR GESUNDHEIT UND UM\vELTSCHUIl 
Zl. IV-50.004/83-l/78 

Stubenrint; 1 
T tlophon 57 56 55 • 

21S1!AB 

zu 21S1JJ 
B e a n t w 0 r t u ng 

der Anfrage der Abgeordneten Dipl.lng~ HANREICH 

und' Genossen. an die Frau Bundesminister für Ge
sundheitund Umweltschutz betreffend Praktiker

steIle für die Stadtgemeinde Haag 

(Nr. 2157/J-NR/78) 

In der gegenständlichen Anfrage wird an mich folgende 
Frage gerichtet~ 

"Werden Sie darauf hinwirken, daß die im Interesse der 
ärztlichen Versorgung von der Stadtgemeinde Haag not

wendige Wiederbesetzung einer Kassenstelle durch einen 
praktischen Arzt vorgenommen wird?" 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Die Sicherung einer zufriedenstellenden Versorgung der 
österreichischen Bevölkerung durch praktizierende Ärzte 
war von Anbeginn ein Schwerpunkt meiner Ressortpolitik. 
Wie bekannt, wurde meine Prognose über den künftigen 
Ärztebedarf nicht allgemein geteilt. 

Ich habe daher, dasÖsterreichische Bundesinstitut für 
Gesundheitswesen beauftragt, diese F'rage wissenschaft
lich zu untersuchen, um eine objektive Grundlage für 

künftige Planungen zu erhalten. 

Zunächst wurde der Ist-Stand erhoben und 1974 präsentiert, 

da es vorher keinen gesamtösterreichischen Überblick 
über die ärztliche Versorgung gab. Im ~fahre 1977 wllrde in 

./. 
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einem zweiten Teil der fortgesetzten Studie des 

Österreichischen BunietinGtitutes allgemöin der Ge

sruntbedarf a!!. Ärzten für ein modernes Gesundheitswe

sen in ~sterreich bis 1985 errechnet 0 

Im Herbst 1978 konnte nunmehr der dritte Teil die-

'ser Studie fertiggestellt werden, der sich bereits 
mit der konkreten regionalisierten Planung einer ge

ordneten und gleichmäßigen Grundversorgung in ganz 

Österreich mit :9raktü:lchen Ärzten aber auch auf fach
ärztlichem Gebiet beschäftigt~ 

,Heute kann ich feststellen, daß diese wissenschaft-

. lichen Grundlagen, die Bedarfsanalysen, die wir erar

,beitet haben, allgemein anerkannt werden und auch be

rei ts erste Schritte zu einer Ver\virklichung in der 

Praxis getan ~urdenQ 

So ist die Vereinbarung zwischen der Österreichischen 

Ärztekammer und dem Hauptverband über eine kontinuier

liche Zulassung von mehr Ärzten pro Jahr ein wichtiger 

Schritt auf dem Weg zu unseren Zielvorstellur..gen •. 

Im Sinne meiner Bemühungen um eine Optimierung der 
praktisch-ärztlichen Versorgung der österreichischen Be

völkerung habe ich die gegenständliche Anfrage unver
züglich zum Anlaß genommen, in einem persönlichen Schrei
ben den Direkt~r der N~ederösterreichischen Gebiets

krankenkasse für Arbeiter und Angestellte um eingehende 
Prüfung der Frage de'r Kassenarztstellen in der Stadt 

Haag zu ersuchen. 

In diesem Schrei ben habe ich de'utlich gemacht, daß ich 

eine Zahl von 150000 Einwohnern pro praldischen 

Arzt als wünschenswert anseheo 

Der Bundesminister: 

. 1 .~'!""!' 
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