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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pab1e, Motter, Haupt haben am 

26. Mai 1988 unter der Nr. 2225/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend DurchfUhrung des Mutter-Kind-Passes gerichtet, die folgen

den Wortlaut hat: 

"1. Gibt es Untersuchungen darUber, wie sorgfältig beim AusfU1len des Mutter
Kind-Passes vorgegangen wird, vor allem im Hinblick auf FrUherkennung von 
Behinderungen 
a) Wenn ja: zu welchen Ergebnissen fUhrten diese Untersuchungenl 
b) Wenn nein: Werden Sie eine entsprechende Untersuchung durchfUhren las

senl 

2. KHnnen Sie sich der Ansicht der Anfragesteller anschließen, daß nur"ent
sprechend ausgebildete Ärzte den Mutter-Kind-Paß ausfUllen sollenl 

3. Wenn ja: In welcher Weise beabsichtigen Sie, diese erforderliche Qualifi
kation der Ärzte in Hinkunft in ausreichendem Maß sicherzustellenl 

4. In der umfassenden Anfragebeantwortung l19/AB vom 22. April 1987 stellten 
Sie verschiedene Verbesserungen des Mutter-Kind-Passes sowie dessen Durch
fUhrung in Aussicht. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: 
a) Beabsichtigen Sie die Zahl der Schwangerenuntersuchungen bzw. die der 

fachärztlichen Untersuchungen des Kindes zu erhHhen und wenn ja, um 
welche Untersuchungen handelt es sich dabei? 

b) Sind die Fragen der DurchfUhrbarkeit, Treffsicherheit und mHg1icher 
Nebenwirkungen einer etwaigen Hepatitis-B-Prophylaxe beim Neugeborenen 
sowie weiterer spezieller Untersuchungen in der Schwangerschaft (z.B. 
Test auf Ch1amydien) bereits geklärtl 
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c) In welcher Weise beabsichtigen Sie in Hinkunft im Rahmen der Mutter
Kind-Paß-Untersuchungen auch die psychischen und sozialen Risiko
faktoren zu beachten? 

d) Welche Ergebnisse brachte die bereits 1986 in Auftrag gegebene Studie 
Uber die Säuglingssterblichkeit in Österreich? 

e) Welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen? 

<8'-- - -,-. 

f) Welche Ergebnisse brachte die 1986 in Auftrag gegebene Studie Uber die 
derzeitige Situation der Betreuung von Risikoschwangerschaften und 
Risikokindern sowie Uber VersorgungslUcken? 

g) Welche Maßnahmen werden Sie setzen, um eine entsprechende Verbesserung 
auch bezUglich der Betreuung von Risikoschwangerschaften und Risiko
kindern zu erreichen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Bereits seit Einführung des Mutter-Kind-Passes wurde der begleitenden Fachin

formation der Ärzteschaft besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das Bundeskanz

leramt steht in intensivem Kontakt sowohl mit den Ärztekammern als auch mit 

den entsprechenden medizinischen Fachgesellschaften, um sowohl im Rahmen der 

Ärzteausbildung, aber insbesondere auch im Rahmen der Fortbildung nicht nur 

die Qualität der Untersuchungen, sondern auch eine sorgfältige Dokumentation 

zu gewährleisten. 

In diesem Zusammenhang werden von den Ärztekammern sowie den entsprechenden 

medizinischen Fachgesellschaften sowohl im Rahmen von Fortbildungsveranstal

tungen als auch in entsprechenden schriftlichen Publikationen laufend detail

lierte Fachinformationen an die Ärzteschaft weitergegeben.' 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Wie auch bei jeder anderen ärztlichen Tätigkeit ist es geboten, daß Ärzte, die 

Mutter-Kind-Paß-Untersuchungen durchfUhren, die hiefUr erforderlichen Kennt

nisse besitzen. Die Qualifikation der Ärzte wird durch eine laufende Anpassung 

der Inhalte der ärztlichen Aus- und Fortbildung an den jeweiligen Stand der 

medizinischen Wissenschaft gesichert. 
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Die Verpflichtung des Arztes, durch entsprechende ständige Fort- und Weiter

bildung Kenntnisse über den jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft zu 

erlangen, stellt ein wesentliches Element im Rahmen jeglicher ärztlicher 

Tätigkeit dar. 

Zu Frage 4: 

a) Derzeit ist nicht beabsichtigt, die Zahl der Schwangerenuntersuchungen und 

der ärztlichen Untersuchungen des Kindes zu erh6hen. Es handelt sich beim 

Mutter-Kind-Paß um ein Basisinstrument. Die die Untersuchung durchführenden 

Ärzte sind entsprechend qualifiziert, die Notwendigkeit zusätzlicher fach

licher Untersuchungen zu erkennen und MUtter und Kinder entsprechend zuzu

weisen. 

b) Die Durchführung von Hepatitis-B-Untersuchungen (HBs-Antigen-Untersuchun

gen) sowie von serologischen Untersuchungen bei Schwangeren auf Ch1amydien 

wird aus medizinischer Sicht grundsätzlich positiv beurteilt. Bezüglich der 

Aufnahme solcher Untersuchungen in den Mutter-Kind-Paß gelten aber die zu a) 

dargestellten Überlegungen. Derzeit ist mein Ressort bemUht, zunächst eine 

befriedigende LBsung hinsichtlich der Kostentragung für die Hepatitis-B

Prophylaxe bei Neugeborenen zu erreichen. 

c) Psychische und soziale Risikofaktoren werden im Rahmen der Mutter-Kind

Paß-Untersuchungen bei der Anamneseerhebung bereits entsprechend beachtet. 

Bezüglich der Planung von Maßnahm~n, die über die ärztliche Betreuung hinaus

gehen, verweise ich auf die Ausführungen zu 1it. d) und e). 

d) und e) In den letzten 10 Jahren konnte die Säuglingssterblichkeitsrate hal

biert werden. Während 1975 diese Rate noch 20,5 Promille betrug, konnte 1985 

eine Senkung auf 11,2 Promille erreicht werden. 1986 betrug die Rate 10,3 Pro

mille, Ergebnisse für das Jahr 1987 zeigen ein Absinken auf 9,8 Promille. 

Ursachen der Säuglingssterblichkeit sind aufgrund von Studien bereits erkenn

bar. Diese Schwachstellen werden auch in der jüngsten Studie des Bundeskanz-

2193/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



- 4 -

1eramtes "Säuglingssterblichkeit in Österreich" aufgezeigt. Ihr liegen Daten 

aller in Österreich Lebendgeborenen und Totgeborenen der Jahre 1984 und 1985 

zugrunde. 

Die Studie zeigt auf, daß soziale und demographische Faktoren bei der Säug

lingssterblichkeit vermehrt berUcksichtigt werden mUssen. 

Vor allem dem Geburtsgewicht kommt eine wesentliche Bedeutung zu. Soziale und 

demographische Risikofaktoren, wie das Alter der Mutter, hohe Ordnungszahl der 

Geburt, uneheliche Geburt, niedrige Schulbildung der Mutter bzw. der Eltern 

und niedrige Sozialschicht sind u.a. Ursachen fUr ein geringes Geburtsgewicht 

und tragen zur ErhHhung der Sterbewahrscheinlichkeit bei. 

In Österreich werden jährlich ca. 5000 Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 

2500 g geboren und sind somit als FrUhgeborene anzusehen. Die FrUhgeburten

häufigkeit betrug 1986 5,6 %. Die zitierte Studie weist auch hier wieder auf 

die Bedeutung der obgenannten sozialen Einflußfaktoren hin. Die Studie bestä

tigt ferner das Bestehen von regionalen Unterschieden bei der Säuglingssterb

lichkeit ohne jedoch eine allgemein gU1tige Erklärung dafUr zu finden. 

Seit der Errichtung des Gesundheitsressorts war die Information und Aufklärung 

von Schwangeren durch entsprechende BroschUren ein wesentliches Anliegen. Um 

vermehrt eine entsprechende Verhaltensänderung, insbesondere der Risikogrup

pen, zu erreichen, ist jedoch eine verstärkte direkte Betreuung anzustreben. 

In diesem Zusammenhang ist besonders hervorzuheben, daß im Rahmen der neuen 

KRAZAF-Vereinbarung vorgesehen ist, daß der Fonds auch Mittel fUr die Finan

zierung von strukturverbessernden Maßnahmen, d.s. alle Maßnahmen, die zur Ent

lastung des stationären Akutbereiches in den Krankenanstalten fUhren, an die 

Länder leisten wird. 

Die Länder werden diese Mittel, die im Jahre 1988 Hsterreichweit jedenfalls 

Uber 700 Millionen Schilling betragen werden, auch fUr den Ausbau integrierter 

Versorgungssysteme, insbesondere Sozia1- und Gesundheitssprengel, zu verwenden 

haben. 
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Dadu~ch bietet sich die M6glichkeit, daß die Länder auch Mittel fUr eine ver

stärkte Schwangerenbetreuung durch }~bammen einsetzen k~nnen. Derzeit ist in 

Wien das Projekt "Mobile Familien-Hebammen" von großer Bedeutung~ im Rahmen 

desse.n 5 teilzeitbeschäftigte Hebammen werdende MUtter insbesondere im Hin

blick auf m~gliche Risikoschwangerschaften erfolgreich betreuen. Die Pilotver

suche finden derzeit im 10., 12. und 20. Wiener Gemeindebezirk statt. 

Seitens des Bundeskanzleramtes ist in Aussicht genommen~ im Herbst 1988 einen 

Arbeitskreis zu schaffen~ der sich mit der Frage der Verbesserung der Hebam

menausbildung im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen und erweiterten 

Einsatzbereiche befassen soll. 

f) Die Studien Uber die derzeitige Betreuung von Risikoschwangerschaften und 

Risikokindern bestätigen die Ergebnisse der Sliuglingssterb1ichkeitsstudie. 

g) Daraus resultierende Maßnahmen ergeben sich aus der Beantwortung zu lit. d) 

und e). 
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