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Klappe Durchwahl 

B e a n t w 0 r tun g 
der Anfrage der Abgeordneten PROBST 
und Genossen an den Bundesministel 
für Gesundheit und Umweltschutz be
treffend Krankenpflegeausbildung -
Unterrichtsfach "Einführung in die 
medizinische Terminologien 

(Nro 1854/J) 

In der gegenständlichen Anfrage werden folgende Fragen 

gestellt: 

"1. Besteht die Absicht, für das Unterrichtsfach "Ein

führung in die medizinische Terminologie" im Rahmen 
der theoretischen Krankenpflegeausbildung einen größeren 
zeitlichen Rahmen zu schaffen - und, wenn ja, in 
welcher Form? 

2. Bis wann kann mit der Realisierung eines aichen Vorhabens 

gerechnet werden?" 

Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 10: 

Eine Erweiterung des Faches "Einführung in die medizinische 

Terminologie'O im Rahmen der theoretischen Ausbildung in der all
gemeinen Krankenpflege und in der Kinderkrankenpflege wird aus 
der Sicht des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz 

grundsätzlich befürworteto 
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Welcher der in der Präa..'TIbel der Anfrage er\'fähnten Varie~nten -
entweder Erhöhung der Mindeststundenanzahl oder eine WeiterfiAhrung 

21s Freifach - der Vorzug zu geben wäre, wird im Rahmen der Be
ratungen über eine künftige Novellierung der Ersten Krnnkenpflegc
verordnung im ·Zusammenhang bzw. in der Zusammenschau mit den sonsti

gen Anregungen zur MOdifizierung der Lehrpläne noch im einzelnen zu 
prüfen sein. 

Zu 2.: 

Die Novellierung der Ausbildungs- und Prufungsordnungen 

für die im Krankenpflegegesetz geregelten Berufe wird unverzüglich 

nach Fertigstellung des Entwurfes einer Novelle zu..rn Gesetz selbst 

in Angriff genommen werden. Bezüglich der Novellierung des F...ranken

pflegegesetzes kann ich mitteilen, daß derzeit intensive Beratungen 

im Kreise der leitenden Sanitätsbeamten der Länder - der Vorsitzen

den der Aufnahme- und Prüfungskommissionen.für die in diesem Ge
setz geregelten Berufe - stattfinden, sodaß voraussichtlich mit 

der Erstellung eines diesbezüglichen Gesetzentvrurfes bis Ende 

dieses Jahres gerechnet werden kann. 

Der Bundesminister: 
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