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n -382~der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Feurstein / H".ar/,fI fltJfIlft 
und Kollegen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

betreffend bürokratische Erschwernisse für Behinderte 

In der Ausgabe Nr. 1/1986 der Zeitschrift MOBIL wird 

eine Kopie eines Schreibens der Pensionsversicherungs

anstalt der Arbeiter veröffentlicht, das an einen 

querschnittgelähmten Invaliditätspensions-Empfänger 

gerichtet war. Dem Pensionisten wurde mitgeteilt, daß 

ihn ein Vertrauensarzt am 25. 11Doder 29. 11. 1985 

besuchen wird, um eine Nachuntersuchung durchzuführen. 

Dieser Pensionist ist seit zweieinhalb Jahren quer

schnittgelähmt. In der Zeitschrift MOBIL wird dazu 

berichtet, daß die betreffende Person durch die hohe 

Läsion vollkommen gelähmt ist. 

Immer wieder muß festgestellt werden, daß Behinderte 

zum Vertrauensarzt vorgeladen werden oder von diesem 

besucht werden, obwohl der zuständigen Versicherungs

anstalt das Ausmaß der Behinderung hinlänglich bekannt 

sein muß. Diese ständigen Untersuchungen durch den Ver

trauensarzt sind in vielen Fällen unnötig und außer

dem kostenaufwendig. 
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In den vergangenen Jahren wurde von den Abgeordneten 

der öVP mehrfach auf andere bürokratische Erschwernisse, 

mit denen Behinderte konfrontiert werden, hingewiesen. 

Um in den Genuß der verschiedenen Begünstigungen, die 

für Behinderte in den verschiedenen Gesetzengenau 

festgelegt sind, zu gelangeng müssen sie sich das eine 

Mal vom Vertrauensarzt der Pensionsversicherungsan

stalt untersuchen lassen, das andere Mal vom Ver

trauensarzt der Invalidenämter g das nächste Mal vom 

Amtsarzt bei den Bezirkshauptmannschaften und nur in 

einigen wenigen Fällen genügt ein ärztliches Gutachten 

des Hausarztes. 

Diese mehrfachen Untersuchungen sind zunächst als sehr 

kostenaufwendig zu bewerten. Entscheidender ist aber, 

daß der Behinderte sehr oft zu einern Spielball gemacht 

wird g der hin- und hergeschoben wird. In vielen Fällen 

wird er über das Ergebnis der amtsärztlichen Untersuchung 

überhaupt nicht informiert. Der Betroffene empfindet 

dieses wiederholte Untersuchen aus verständlichen 

Gründen als persönlich erniedrigend. 

Die unterzeichneten Abgeordneten fordern daher den 

Bundesminister für soziale Verwaltung erneut auf,' das 

Untersuchungs wesen, soweit es Behinderte betrifft, 

endl'i..!=!h:sozial zu gestalten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für soziale Verwaltung folgende 
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A n fra gen 

1. In welchen Bundesgesetzen, die in den Zuständigkeits

bereich des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 

fallen, sind ärztliche Untersuchungen vorgesehen? 

2. Von welchen Ärzten sind im konkliten Fall diese Unter

suchungen vorzunehmen? 

3. In welchen Fällen sind Wiederholungsuntersuchungen 

vorgesehen? 

4. Was werden Sie unternehmen, um Mehrfachuntersuchungen 

zur Feststellung ein und derselben Behinderung zu 

vermeiden? 

5. Was werden Sie unternehmen, um unnötige Wiederholungs

untersuchungen zur Feststellung von Behinderungen zu 

vermeiden? 

6. Inwieweit ist es Ihnen bekannt, daß in Bundesgesetzen~ 

die in den Zuständigkeitsbereich anderer Ministerien 

fallen, Mehrfach- und Wiederholungsuntersuchungen 

vorgesehen sind? 

7. Was werden Sie unternehmen, um solche Mehrfach- und 

Wiederholungsuntersuchungen zu vermeiden? 
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