
Nr. 43StJ 
1975 .. 05 .. 2 1 

--'----_ ... , _. --------
XIV. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. WIESINGER, Ing. GASSNER, BURGER 

und Genossen 

an die Frau Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

- betreffend Ausbildung von Betriebsärzten 

Schon im Plan 1 zur Lebensqualität - Gesundheit, Wohnen,Um-

welt - hat sich die öVP sowohl für die Humanisierung der Ar

beitswelt als auch für einen Ausbau der betriebsärztlichen 

Dienste in größeren Betrieben ausgesprochen. Es heißt dort 

u.a.:"Wesentliches Merkmal einer Humanisierung der Arbeits

bedingungen ist eine menschengerechte Arbeit, durch die nicht 

nur keine gesundheitliche Gefährdung hervorgerufen, sondern 

vielmehr zu körperlichem, seelischem und geistigernWohlbefinden 

beigetragen wird." Und weiter: "In größeren Betrieberi soll der 

betriebsärztliche Dienst zu einer Gesundheitsstelle erweitert 

werden. Deren Aufgaben sollen auch funktionelle Arbeitsplatz

untersuchungen und Vorsorge gegen Berufskrankheiten umfassen." 

In der Fragestunde des Nationalrates vom 19.Mai 1976 brachte die 

Frau Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz auf Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Wiesinger zum Ausdruck, daß sie mit der 

Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung bezüglich 

der Ausbildung von Betriebsärzten bzw. der Intensivierung der 

Grundlagenforschung auf diesem Gebiet vor geraumer Zeit in 

Kontakt getreten sei. Aufgrund dieser Kontakte sollen seitens 

der beiden Ministeri~n schon "ganz konkrete Vorstellungen" ent-
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entwickelt worden sein, wie dieses Gebiet in Zukunft inten

siver beachtet werden soll. 

Aus diesem Grund richten die unterfertigten Abgeordneten 

an dieFrauBund~sminister für Gesundheit und Umweltschutz 

folgende 

A n fra g e 

1) Wann haben Sie mit der Frau Bundesminister für Wissenschaft 

und Forschung bezüglich der Grundlagenforschung auf dem 

Gebiet der Arbeitsmedizin sowie bezüglich der Ausbildung 

von Betriebsärzten Kontakt aufgenommen? 

2) Welche konkreten Ergebnisse haben diese Gespräche bisher 

ergeben? 

3) Welche Studien, die das Gebiet der Arbeitsmedizin bzw~ die 

Ausbildung von Betriebsärzten betreffen, sind am Bundes

institut für Gesundheitswesen bisher erarbeitet worden, 

bzw. welche Projekte sind derzeit in Arbeit oder.Planung? 

4) Bis wann werden Sie den Anfragestellern diese Studien zur 

Verfügung stellen? J 
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