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1980 -06- 19 A n fra g e 

der Abgeordneten Burger, Lußmann 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend die Impfung gegen Zeckenmeningitis vor Antritt des 

Präsenzdienstes im Österreichischen Bundesheer 

Dem Erstunterzeichnerist ein Fall bekannt, in dem ein Präsertz

diener in der Kaserne Fehring während eines Wochenendurlaubes 

an starken Kopfschmerzen erkrankte und wegen dieser Erkrankung in 

das Landeskrankenhaus Leoben eingeliefert wurde. Nach fünf Tagen 

wurde der Soldat bei seiner Einheit in Fehring als gesund gemeldet 

zum Dienst entlassen. 

Nach einer erneuten Krankmeldung in der Kaserne schenkte man dem 

Präsenzdiener keinen Glauben, meinte, daß er sich, obwohl. er frei

willig eingerückt war, vom Dienst drücken wollte, und ließ ihn 

mit starkere Fieber, Brechreiz und Kopfschmerzenwe~terhin Dienst ver

sehen, ohne ihn zuvor einer ärztlichen Untersuchung zugeführt zu 

haben. 

Dem Erstunterzeichner wurde dieser unglaubliche Vorfall bekannt, 

was zu einer Intervention beim Kasernenkommando führte. Erst auf

grund dieser Intervention wurde der Präsenzdiener endlich är~tlich 

untersucht und wegen Gehirnhautentzündung in das Landeskranken

haus nach Graz eingewiesen, wo er nunmehr behandelt wird. Dieser 

bedauerliche Vorfall wirft eine Reihe von grundsätzlichen Fragen 

auf, die einer endgültigen Klärung bedürfen. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Landesverteidigung folgende 

A N FRA G E 

1) Wie ist es möglich, daß im österreichischen Bundesheer ein an 

Gehirnhautentzündung erkrankter Präsenzdiener, ohne ärztlich 

untersucht worden zu sein, Dienst machen mußte, obwohl er 

sich infolge se"iner heftigen Beschwerden krank gemeldet hatte? 

2) Werden Sie im ErlaBwege dafür Sorge tragen, aaß es zu keinen 

ähnlichen Vorfällen mehr kommen kann? 

31 Sind Sie bereit, dafür einzutreten, daß in Hinkunft alle Präsenz~ 

diener vor Antritt ihrer Dienstzeit gegen Zeckenmeninigitis ge

impft werden, insbesondere deshalb, weil die Ausbildung über

wiegend nicht auf Exerzierplätzen, sondern vor allem im Gelände 

stattfindet? 
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