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Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
die Ergebnisse der Gesundenuntersuchung 

(Nr. 1309/J) 

In der gegenständlichen Anfrage werden folgende Fragen 
gestellt: 

"1 0 Welche Ergebnisse der Gesundenuntersuchung liegen 
bisher vor? 

2. Welche Umstände führten dazu, daß die Gesundenunter
suchung von der österr. Bevölkerung nur in einen unbefriedigten 
Ausmaß in Anspruch genommen wird? 

3. Welche ~~ßnahmen sind vorgesehen, um die Gesunden
untersuchung wirkungsvoller durchführen zu können und einen 
höheren Prozentsatz der österr. Bevölkerung zu erreichen?" 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1.: 

In den Jahren 1975 bis 1979 '."lUrden insgesamt 580.000 Ge
sundenuntersuchungen durchgeführt, davon 340.000 bei Frauen 
und 240.000 bei Männern. 

Mit der Auswertung der Ergebnisse dieser Untersuchungen 
wurde das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen 
betraut. Im Rahmen dieses Auftrages hat das Österreichische 

Bundesinstitut für Gesundheitswesen bisher vier Berichte 
über die Gesundenuntersuchungen herausgegeben. In 
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Ergänzung zum 3. Bericht wurden ferner "Bei träge zur 

vertieften Auswertung" veröffentlicht~ 

Bezüglich der Ergebnisse der Gesundenuntersuchungen 

ab Beginn bis einschließlich 1979 darf ich daher 2uf die 

ausführlichen Darstellungen in diesen Berichten ven'leisen, 
die jeweils auch allen Abgeordneten zum i'l'ationalrat zur 

Verfügung gestellt wurden. 

Die bei den Untersuchungen gefundenen Daten ~rurden in 
ausführlichen Studien geprüft und detailliert ;::ufgee.rbei tet. 

Im wesentlichen sieht man, daß an der Spitze der vorge

fundenen Erkra~~ngen der hohe Blutdruck steht, dann folgen 
die Zuckerkra~~heit, die chronischen Harnwegsinfektionen, 

weiters die Erscheinungen der Herzschwäche und die Zustände 
nach Herzinfarkt. Bei den T{rebser1.~rankungen ist, nach Häufig

~eit gereiht, das Prostatakarzinom, das Re~tum~arzinom, das 
Bronchuskarzinom, das Geni t2,Ik"arzinom und das ;,Iarnmakarzinom 
gefunden worden. 

Insgesamt hat die Auswertung der Ergebnisse die ','/ichtig

~ei t von Gesundenuntersuchungen bestitigt. Von den ','iichtieen 

Leistungen der Gesundenuntersuchungen sei die Bekämpfung des 

Gebärmutterhalskrebses besonders ervJähnt. Allein in den 

, . 

Jahren 1978/79 konnten durch die zytologischen Untersuchungen 

von 1070031 Personen 195 Gebärmutterhalskarzinome, davon 145 
in einem Frühstadium, entdeckt und einer entsprechenden Beh2nd

lung hiefür zugeführt werden. 

Zu 2.: 

Wenn man den Grund für die relativ ger1rge Untersuchungs
frequenz der Gesundenuntersuchungen durch die österreichische 

Bevölkerung beurteilen will, muß man berücksichtigen, daß weit 
über 90 Prozent der Bevölkerung durch die soziale Krank"enver-
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sicherung in der Lage ist, jederzeit einen Arzt 8ufzusuchen 

und ein großer Teil der Versicherten in ständiger ärztlicher 

Behandlung oder Übe171achung ist. D2rüberhin~us ist ein min

destens ebenso großer Anteil fallweise in ärztlicher Begut

achtung, ~obei es in der Regel beim Auftreten von Verdachts

momenten zu einer eingehenden Untersuchung ko~~t. Es ~crill 

daher angenommen werden, daß viele i,:enschen eine zusätzliche 

Gesundenuntersuchung für nicht notwendig halten. 

Ob der Zugang zu den Gesundenuntersuchungen durch a~~ini

strative Schwierigkeiten wesentlich erschwert war und da

durch die Untersuchungsfrequenz beeinträchtigt worden ist, 

ist vielfach diskutiert worden und wird in gewissem Ausmaß 

zutreffen. 

Zu 3.: 

Zweifellos vlfird es noch großer Aufklärungsarbei t bedürfen, 

um die Gesundenuntersuchung mehr als bisher in das Bewußtsein 

der Bevölkerung zu trgen und die ijsterreichische 3evölk erung 

von der Bedeutung der Früherke~~ung von Gesundheitsstöru~~en 

zu überzeugen. 

Darüber hinaus erscheint es mir wesentlich, in nächster 

Zeit die Beseitigung administrativer Sch'Nierigkei ten zu er

reichen, um den Zugang zu den Gesundenuntersuchungen zu er
leichtern. Eine wesentliche Verbessertl.ng in dieser Richtung 

envarte ich mi~ auch von den mit der 35. AS-'G-Novelle vorge

sehenen Maßnahmen, wonach Gesundenuntersuchungen in Zukunft 

auch im Rahmen der betriebsärztlichen Dienste durchgeführt 

werden können. 
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Es ist zu hoffen, daß es dadurch gelingt, die ?requenz 

bei den Gesundenuntersuchungen, die auch in diegnostischer 
Hinsicht Verbesserungen erfahren werden, zu erhöhen und 

damit einen wesentlichen Beitrag zur Gesunderhaltung der 

österreichischen Bevölkerung zu leisten. 

Der Bundes!Tlinistcr: 

1316/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




