
.. 

" 

IJ-,- 86g der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr.22A,J 
~976 -03- 17 

A n fra 9 e 

der Abgeordnten Dr. Reinhart, Dr. Lenzi, Weinherger, Egg, Wille 

und Genossen 

an den Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend Bekämpfung der Krebserkrankungen in Österreich, 

insbesondere in Tirol. 

Wissenschaftlichen Statistiken ist zu entnehmen, dass Österreich 

- und ganz besonders das Bundesland Tirol - in der Erkrankungs-

häufigkeit bei verschiedenen Krebserkrankungen (z.B. Magenkrebs) 
: .. ~.::' 

nicht nur europäisch, sondern auch international im "Spitzenfeldn . ' 

liegt. Dieser "Rekord" ist deshalb so bedenklich, weil Österreich 

- und damit ,sich das Bundesland Tirol - in anderen Bereichen des 

Gesundheitswesens' (z.B. Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit, 

der Tuberkulose. AusbauderSchwangerenfürsorge, Einführung des 

Mutter-Kind-Passes, Durchführung von Pflichtimpfungen und Ge-

sundenuntersuchungen) den Erfolgsziffern nach ebenfalls an der 

"Spitze" "liegt. So ist es erschreckend, dass die Mortalität des 

Magenkrebses in Tirot bei 52 von 100.000 Einwohnern liegt. Der 

österreichische Durchschnitt liegt bei 38. Eine durch die Arbeiter-

kammer Tirol gemachte Erhebung zeigt, dass in Tirol bei den Frau~!l 

Krebsfälle seit 1960 um 123,9 % zugenoIrJten haben. Angesichts dieser 

Erkenntnisse bedarf es eines massiven Auftretens aller sich'mit 

dem Gesundheitswesen in österreich befassenden Stellen, im besonderen 

des Bundesministeriumsfür Gesundheit und UmYieltschutz.Esbedarf 

eines gesamtösterreichischen Engagements, um solchen schwerwiegenden 

! ' 
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und sich meist regional abzeichnenden Symptomen wirksam ent-
'l 

gegenzutreten. 

Unter dem Titel "Kampf dem Krebs" \'lerden in Fachkreisen folgende 

notwendige Maßnahmen genannt: 

1. Vorsorge: a) Durchführung der Gesundenuntersuchung unter be-

sonderer Berücksichtigung der KrebsdiagnoseCbesonders 

bei 4- bis Go-Jährigen). 

b) Permanente seriöse Aufklärung der Bevölkerung über 

die einzelnen Krebsarten. und Frühsymptome: 

Aufklärungsschreiben un.d -vorträge von Fachärzten, 

laufende "positive" Kurzfilme im Fernsehen unter dem 

Motto "Krebs ist heilbar, wenn er im Frühstadium 

erkannt wird". Damit kann auch der die Gesundenunter-

suchungen beeinflussenden Untersuchungsscheu entgegen- , t 

gewirkt werden. 

c) Ermöglichung der Endoskopie und Cytodiagnostik in 

jedem österreichiscehn Bezirkskrankenhaus. 

d) Ausbau der klinischen Isotopenstationen durch Er-

höhung der Zahl' der Assistenzärzte. 

e) schaffung mobiler Untersuchungseinrichtungen, welche 

besonders für die Landbevölkerung einejt Diagnose-

stellung für Krebserkrankungen erleichtern .. 

f)Errichtung einer IIKre!::>skartei", selbstverständlich 

unter besonderer Berücksichtigung des Datenschutzes. 
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g) Erstellung einer Liste von Betrieben, in denen 

./ 
eventuell canzerogene Stoffe auftreten können 

.. ' 

(z.B. asbest-,mineralöl-, keimstoff- oder 

vinylchloridverarbeitende Betriebe). 

h) Schaffung eines eigenen Referates bei jedem Gesund-

heitsamt, welches von jedem Dienstnehmer aufgefordert 

werden kann, Betriebsuntersuchungen auf sogenannte 

Canzerogene über Auftrag des Bundesministeriums für 

Gesundheit und Umweltschutz durchführen zu lassen. 

i) Krebsforschung: 

aal Intensivierung und Koordinierung der Krebs-

frühdiagnose 

bb) Untersuchung und Ausschaltung der Kombination 

krebserregender und krebs fördernder Einflüsse 

unter.besonderer Berucksichtugng von Stoffen, 

die die Induktionszeit herabsetzen (z.B. UV-St..rahlung 

bestimmte Pflanzenschutzmittel, Speck-Geselchtes, 

Detergentien) . 

cc) Stärkung der körpereigenen Inununabwehr bei 

Krebs erkrankungen. 

2~Therapie: a) Schwerpunktverlegung auf die Onkologie in der 

Beratung, Behandlung jedoch durch den jeweiligen 

Fachspezialisten. 

b) Einführung interdisziplinärer Krankenhäuser zur 

Behandlung von Krebserkrankungen. 
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3. Nachsorge: a) Jeder Krebserkrankte und Krebsgeheilte muß 

'/ zeitlebens fachmedizinisch weiter betreut 

werden. 

b) Jedes Bezirkskrankenhaus muß für die Nach-

behandlung über einen Onkologen verfügeno 

4. Verwaltungs-

maßnahme: Errichtung einer Koordinierungsabteilung im 

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

für die unter 1-3 genannten Erfordernisse sowie 

gezielte Förderung und Erstellung von Schwerpunkt-

programmen - auch regionaler Art - unter Berück-
':-. ":';"., 

sichtigung internationaler Empfehlungen und Erkennt-

nisse (z.B. WHO)o 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister 

für Gesundheit und Umweltschutz folgende 

A n fra 9 • n : 

1) Wird das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

Vorsorge treffen, dass bei Gesundenuntersuchungen der Krebs-

diagnOse besonderes Augenmerk gesche:\kt wird ? ' .. 

2} Welche Maßnahmen sind durch das Bundesministerium für Gesund-

heit und Umweltschutz vorgeseher., um, die österreichische Be-

völ~erung im positive~ Sinne über die einzelnen Krebsarten, 

bzw.Frühsymptome aufzuklären ? 

'. ~. 

; 
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3) Wird das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

bei den zus~ändigen Stellen darauf Einfluß nehmen, dass 

letztlich in jedem österreichischen Bezirkskrankenhaus die 

Endoskopie und Cytodiagnostik vorgenommen werden kann ? 

4) Wird sich das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

dafür verwenden, dass dem Neu- bzw. Ausbau der klinischen 

Isotopenstationen eine erhöhte Bedeutung beigemessen wird ? 

5) Wird sich das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

mit den zuständigen Stellen ins Einvernehmen setzen, damit 

mobile Einrichtungen für eine Diagnosesteilung für "'Krebserkrankungen 

im ländlichen Raum geschaffen werden ? 

6) Welche Maßnahmen wird das Bundesministerium für Gesundheit und 

Umweltschutz zwecks Errichtung einer Krebskartei treffen ? 

7) Wird das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

Initiativen setzen, damit auf betrieblicher Ebene Maßnahmen 

zur Bekämpfung vO:1Erkrankungsmöglichkeiten bzw. Krebserkrankungen 

ergriffen werden? 

"S)"Welche Maßnahmen hat das Bundesministerium für Gesundheit und 

Umweltschutz im Rahmen der Krebsforschung auf dem Gebiete der" 

Frühdiagnose, der Untersuchung und Ausschaltung der Kbmbination 

krebs erregender und krebsförderncler Einflüsse gesetzt und 

welche werden beabsichtigt ? 
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9) Weiche Maßnahmen im Sinne der Krebsbekämpfung wird das Bundes

ministerium für Gesundheit und Umweltschutz in therapeutischer 

Hinsicht in die Wege leiten ? 

10) Welche Maßnahmen wird das Bundesministerium für Gesundheit 

und Umweltschutz im Sinne der Nachsorge ergreifen? 

11) Welche Maßnahmen wird das Bundesministerium für Gesundheit 

und Umweltschutz für die gezielte Förderung von Schwerpunkt

programmen - auch regionaler Art - treffen und damit Koordinierungs

maßnahmen innerministerieller Art vornehm~ ? 

.. 

• 
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