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AUFRAGE 

Dr o PTIA11ER l'A(JEIIEtJTNl~R. f t" Cl 8' 11 .... ~ 0> " i' 0. <t " .. ~ 0 0 0' O. tJ W '" .. 

und Genossen 

an den :Bunde!.':Jminj.c"ter f $ Gesundheit U 0 Um.wel tschutz 

FrG.u Pr.im. Dr.. Ing:c.id LEODOI.JTER 

betreffend, dritten Kassenarztplanstelle 

in Lange'LLzersdorf t NÖ", 

In der r18,rkttremeinde J..IanlZenzersdorf v.ab es 1üs zum Tode - ~ -
von ]!'rau Dr, med .. CAVALIN drei Kassenaxztplanstellen der 

NÖ, GebietakranksnkasS6e Nach dem Ableben dieser verdienten 

Ärztin hat die NÖ. Getietskrankenkasae mit Schreiben vom 
12. 2. .) 976 an den Gemeindearzt Medizinalrat Dr 0 SABATIN 

~itgeteiltJ daß eine Planstelle eingezogen wird~ 

Langenzeradorf ist eine Marktgemeinde mir rund 5.300 Ein-

h ". 1 "00 r'r • +- 1 .. , k . +- • wo, nern, wozu nocü .. 0 zwel •• me c:.ungen DlUll'lel1 nu v Bl.uer 

großen Anzahl von Pernonen, die sich zumindest für einen Teil 
des Jahres in Langenzersdorf aufhaltene 

Die Ma,rktgemeinde Langenzersdorf ha.t slc:h da.her e.n die Ärz"te·

kammer f. NÖ. mit dem Ersuchen gewend.et, ebenfalls da.füre,in

r:.utl"eten~ daß weiterhin. drel Kassenplanstelleo. Ü). Langenzers
dorf sys'temisiert bleibene E:tne Durchschritt dieses Schreibens 
erging an d:t-a NÖ .. Gebi.etsl{ranlcenkasse. 

In!r'~'1if:.when gab es .in di.es6J.' Angelegeuhel t zahlreiehe Beml:i.hungen 

und Akt,:;. y;t täten der '3emei.r .. c1e ~ um d.:J. €lses Ziel zu 0rreichen f 

die durch eint:"; Unte:-cschriftenaktion o.er Bevölkerung mit 

2 .. 180 Unte:l:"3Ghriften maßgeblich uuterstU-rzt wurden .. 

In einer pc.rlamen.tarisch'3u ... ~ .. nf·:t'agf; \'vurde d5.,eFrau Bundes
:minis1;e:r.: f" (}ezuD:ihei t und TJmv,'eltschut:.z ebenfalls ersucht, 

c1if) Intentloner\ de:r- G·emf-.dndedurch Einwil.'kung auf die :r~Ö .. 

Gebietekrankenkasse zu unterstützen. 
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In der Antwort auf diese ~a~lamentariscne Anfrage VOlli 5~ I. 1977, .... ...... 

rrd. t, 
daS sie in einem Setreiben au die NÖ. Gebietsk~ankenk8sae die 

Arzt beflirwortet habe. W~rtlich 1st io dieser Anfragenbeantwortung 

!lIch kann auch darauf hinv:e:tse.D.$ daf3 der Direktor <3:e1' NÖ. Gebiet;s

krankenkasse bereits anl~ßlich e!ner 2rsten telephonischen 

mei.f1es Resso:::ts @;egenU~ber 

einen jungen v~aktischen Arzt für Langenze=sdorf unter Vertrag 
-;::1.1 nehmen .. !l 

J:l:ie Är~~teka.IiJmer f. NÖ ~ hat nach ein{-::eh,enden Gespräc:henn::i.t den 
11~r~r~t-~~ (~a- w~~-1,~"g~~4.~Q ~on L~n~e~"~~sA~~~ ·h~Q-~~i+S '" 0 ..... ~.I. _ C~.~.t !,J,."" ... ..l. "I..'a.r;....L l. t.lt.",.l ....... ~",1·...."J...il\..~·~ ~ .l.l u.,L E;l t.-,:t..eC~ \,.4 ..... _ .... .., ,J.. ..... " .. L~..4. ~,...\\.~ .... ~k 

:üerung von 3 Kassenplanstcl.lcn gi3stel1 t t> Umso gröj~ere Eest1L".'zlu1g 
'·'·''''''''r'''''''cl~tA ,'I.l,.. ",.y,. ,.::j .". 'C •. ~ d-, .... j·: .... ,....'.,-:,1'" m"".,.. f~ "öTÖ .• Cl' 17. }.'''''''''] <' t .......... 00 ••• J. .., \.la~.1::. ~_ ue.... .i.ir~ e.:t .;....!. .lw ..... \.; 1;. ~c,,;.nhu.\~.~. ,~ .l.'i ~ ;;r) In ,,)" ":->',uJ ........ . 

tL Ir. ar.. (~Eln Herx'!l :BUrgerm(-;is't0T.? der 1'!arktgcme1nde :Lan€:erlze::'sd.o:cf f< 

1.n dem ib.:rn mi t§':eteilt '\iIircl~ daß die NÖo Geb5.e"tskr'ai",1cenk0.8Se di.e 

Das Sohreiben dar NÖ~ Ge'biets:r.:r.ankeukasse vom 17. I:"I9.rz 1977 i in 

welchem dieser Antrag der ~\Ö •. Ä:czt(~ka.u'..me:r abgelehnt wurde, ',..;a.r 

dom B:rief d.er i~rztek!:!'..Tnmor i3,0. tl,8i1 13ürgerm!-:::is tel' von IJangt=;nz6'xl.~do:r.f 

beigeschlo8sen~ Der letzte Absatz dieses Briefes lautete: 

:q1lir '.\leisen noc}l.'TIa.ls darauf hi.n, daß elfe K&.sse zwar der S~Llaffuug 

eit1i";?r Vorgriffs8ti:";J.le zustimr:lt ~ VOll d~l' I'ixie:rung einer dri ttf~n 

ltbs tand g2110mmen vJerih:m 5011 te "Au{~erdem 

dol.ter mit Scnr(üben "10m 'i9 .. 1,. '197'1 bHk.:;:.Ul1tgegebenund vür 

ersuchen um Verständnis, wenn knapp zwei Monate später keine ~nder9 
T.' y ... ., r. 1... c, • " . • F' " .-. tr . J~.1,ji::>";.I.l.01.üUI1g gfn:ro.:..r.en werden .KRnu .. 

Die }Y'x'au Bundeßmin.is·ter f" GCf:illndheit u ~ Uruweltschutz. hat in lhrcr 
Anfragenbeantwortung u. a~ ausgeflihrt~ daß sie grundsätzlich 
davon auszE'he A de.ß die Wel t2'e~;,und.hei tsortJanination eine Zahl von 11....1' ;, \_~,1 t,"') 
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62 Jahre (Eedizinelra~ Dre S~AUDIGL) bzw~ 56 Jahre (Medizinal-

Frau Bundesminister bei einerr 6C-j~hrigen Arzt die Le1stungs-
fähigkeit nur mehr mit etwa 80 % anzusetzen ist, 

Url den .Brmdes-

'f:'"'''lo'"i''''; ,~,; 't"'l'" d ),-~ Tr'~""'~f",,~"""':~Q -'[0, • ..,.", -;;"T ·r-"' ... t .. 1'---...... ""l d' Y<M '1 C o"'l7 ...... dO~b ~1 -:.;..;....:·E:\} .... gv. .. ·ß E.,,:;, '/! ·.4 • .,i.:')\"'J.J .• ;,.· 0.1:';:1. l' .. a._ltk ·gc."'e ..... l e J.J< ... Lg,~nz ... .!.. s ..... J • .;. 1 

JtU[U';.J.cht ~~telJ.tE: t an~esl.chts C.o:r nU.n:aehr erfolgten Ablehnung 

de:!} NÖ.. Ge btl;')tskrankenkasse? 

tmd. 

daß dem berechtigten Anliegen 

ausreichenden ärztlichen Versorgung endlich entsprochen wird? 

1187/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




