
Nr. 15681J 
1991 -07- 1 5 

TI -29'10 der Beilagen zn den Stenographischen ProtokoUe~ 
des Nationalrates XVill. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Petrovic, Pilz und FreundInnen 

an den Herrn Bundesminister für Gesundheit~ Sport und 
Konsumentenschutz 

betreffend AmtsärztInnenwesen in österreich 

Der Tod eines 19-jährigen Slowenen~ der in Schubhaft in einem 
Polizeigefangenenhaus an einem Asthma-Anfall verstorben ist, war 
tragischer Anlaß, gravierende Mängel in der Anstellung~ Arbeit 
und Kontrolle von Polizei-ÄrztInnen festzustellen (siehe dazu 
die mit gleichem Datum eingebrachte Anfrage an den 
Innenminister). Viele dieser Mängel werden allerdings erst 
dadurch ermöglicht, daß das AmtsärztInnenwesen (dem ja auch die 
PolizeiärztInnen zuzurechnen sind) insgesamt an grundlegenden 
Defiziten in Konzeption und Ausführung krankt. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten 
an den Herrn Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz folgende 

A n fra 9 e 

1.) Wieviele AmtsärztInnen-Planstellen gibt es derzeit 
österreichweit und wieviele davon sind derzeit unbesetzt? 

2.) Wie begründen Sie diese Vakanzen bzw. wie erklären Sie sich 
das mangelnde Interesse potentieller BewerberInnen? 

3.} Sind Sie der Meinung, daß die für AmtsärztInnen vorgesehene 
Ausbildung (Physikatskurs), die ja mit Ausnahme ganz weniger, 
inhaltlich unerheblicher Novellen auf eine Verordnung aus dem 
Jahr 1873 (!) zurückgeht, den Bedürfnissen unserer heutigen 
Gesellschaft entspricht und wenn ja, könnten Sie das bitte 
begründen? 

5.} Wenn nein: wie sollte Ihrer Meinung nach die 
AmtsärztInnen-Ausbildung heu"te aussehen und was werden Sie wann 
unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen? Streben Sie dabei auch 
eine bundesweite Vereinheitlichung (die es dzt. hicht gibt) an? 

6.) Wie sind die Arbeitsbereiche von AmtsärztInnen~ die im 
Bereich von Sanitätsbehörden tätig sind, ausgestattet? 

7.) Ist mit dieser Ausstattung gewährleis"tet, daß medizinische 
Notfälle, die ja u.U. auch durch die Tätigkeit der AmtsärztInnen 
ausgelöst werden können (z.B. anaphylaktischer Schock nach 
Impfung), im Arbeitsbereich der/des AmtsärztIn adäquat behandelt 
werden können? 
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8.) AmtsärztInnen unterliegen in ihrer Tätigkeit nicht dem 
Arztegesetz (§ 61 Abs. 4 Arztegesetz). Das heißt, daß alle im 
Arztegesetz geregelten Vorschriften über Ausbildung, 
Berufsausübung, Schweigepflicht, Meldepflicht usw. auf sie keine 
Anwendung finden. Sind Sie der Meinung, daß die Stellung der 
AmtsärztInnen als weisungsgebundene MitarbeiterInnen einer 
Behörde die völlige Ausnahme ihrer Tätigkeit vom Arztegesetz 
rechtfertigt? 

9.) Welche gesetzlichen Grundlagen regeln derzeit die 
qualitativen Aspekte der Arbeit von AmtsärztInnen? 

10.) Die WHO definiert PatientInnen als Menschen, qie die 
Dienste von Gesundheitseinrichtungen in Anspruch nehmen. Demnach 
wären Menschen, die von AmtsärztInnen untersucht oder behandelt 
werden, auch PatientInnen. Sind Sie auch dieser Meinung bzw. 
wenn nicht, können Sie das bitte begründen? 

11.) Wenn ja, sind Sie der Meinung daß die Rechte der 
PatientInnen bei - freiwilligen oder erzwungenen - Kontakten mit 
AmtsärztInnen unter Berücksichtigung des Inhalts der Fragen 8 
und 9 ausreichend gewahrt sind? 

12.) Welche privatrechtlichen bzw. welche öffentlich-rechtlichen 
Konsequenzen hat es, wenn AmtsärztInnen in Ausübung ihres 
Berufes Patient Innen Schaden zufügen? 

13.) Im Bereich der Sanitätsbehörden arbeiten unseren 
Informationen zufolge auch ÄrztInnen ohne Physikatsausbildung. 
Wer legt fest, über welche Ausbildung welche AmtsärztInnen 
verfügen müssen und wie ist die derzeitige Regelung? 

14.) Seit der letzten Novellierung der AmtsärztInnenausbildung 
müssen BewerberInnen für den Physikatskurs keinerlei praktische 
ärztliche Tätigkeit mehr nachweisen - es können also 
StudienabgängerInnen direkt von der Universität den 
Physikatskurs absolvieren und danach als Amtsärz·tInnen tätig 

.werden. Wieviele AmtsärztInnen arbeiten derzeit ohne Jus 
practicandi und in welchen Funktionen sind sie tätig? 
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