
11-2941 der BeiJagcn zu den Stenographischen Protokollen 
d.es Nationalrates XVIII. Oesctzgebungsperiode 

Nt'. 15691J 

1991 -07- 1 5 

A n fra g e 

der Abgeordneten Petrovic und FreundInnen 

an den Her~n Bundesminister für Inneres 

betreffend Tätigkeit der PolizeiärztInnen 

Der tragische Tod eines 19-jährigen slowenischen Schülers 
während der Schubhaft in einem Polizeigefangenenhaus hat ein 
trauriges Licht auf offensichtlich ganz "normaleN Mißstände in 
der Anstellung, Arbeit und Kontrolle der PolizeiärztInnen 
geworfen . 

• J Di~ unterfe~tigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 
Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e 

1.) Wie viele Planposten für Polizei-ÄrztInnen gibt es derzeit 
in österreich und wieviele davon sind derzeit besetzt? 

2.) Welche Erfordernisse müssen ÄrztInnen erfüllen, um als 
PolizeiärztInnen angestellt werden zu können? 

3.) Müssen alle BewerberInnen für den Posten einerls 
PolizeiärztIn auch einen Physikatskurs absolviert haben? 

4.) Wenn nein: welche nicht und aus welchen Gründen? 

5.) Wie viele der derzeit als Polizei-ÄrztInnen Tätigen haben de 
facto einen Physikatskurs absolviert? 

6.) Auf welcher gesetzlichen Grundlage basieren die 
Anstellungskriterien für PolizeiärztInnen? 

7.) Wieviele der derzeit tätigen Polizei-ÄrztInnen sind 
- praktische ÄrztInnen, 

FachärztInnen eines klinischen Faches, 
- FachärztInnen eines nicht-klinischen Faches? 

8.) Gibt es Polizei-ÄrztInnen, die nicht über das ~us 
practicandi, also die Berechtigung zur selbständigen 
Berufsausübung, verfügen? 

9.) Wenn ja: wieviele, wo sind diese tätig und wie begründen Sie 
dieses Manko? 
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10.) Polizei-ÄrztInnen sind laut § 61 AmtsärztInnen; sie Uben 
demnach keine ärztliche, sondern eine amtsärztliche Tätigkeit 
aus. Welche privatrechtlichen und welche öffentlich-rechtlichen 
Konsequenzen zieht es nach sich, wenn sie in ihrer Tätigkeit 
einer/m "PatientIn U einen Schaden zufU~en? 

11.) Dem Vernehmen nach werden Polizei-ÄrztInnen in der Regel 
für eine volle Normal-Arbeitszeit bezahlt. Ist das richtig? 

12.) Wenn nein: wie ist die derzeitige Regelung? 

13.) Medienberichten zufolge existiert die 40-Stunden
Verpflichtung fUr Polizei-ÄrztInnen in der Regel nur auf dem 
Papier (Profil vom 15.7.91). Ist das richtig? 

14.) Wenn nein: welche Schritte werden Sie unternehmen, um von 
Profil eine Richtigstellung zu erreichen? 

15.) Wie kontrollieren Sie, daß die 40-Stunden-Verpflichtung von 
den fUr 40-Wochenstunden bezahlten Polizei-ÄrztInnen auch 
abgeleistet wird bzw. daß teilzeitlich beschäftigte 
Polizei-ÄrztInnen (so es solche gibt) auch wirklich die 
Arbeitszeit ableisten, für die sie bezahlt werden? 

16.) Müssen Polizei-ÄrztInnen regelmäßige Auffrischungs- bzw. 
Ergänzungskurse besuchen? 

17.) Wenn nein: wie ist geWährleistet, daß sie medizinisch auf 
dem letzten Stand des Wissens sind? 

18.) Haben Sie im konkreten Fall des 19-jährigen zu Tode 
gekommenen Schubhäftlings Bojan Baumann die Meinung von auf die 
Behandlung asthmatischer Erkrankungen spezialisierten ÄrztInnen 
zum Vorgehen von Dr. Franz Fink eingeholt? 

19.) Wenn ja: mit welchem Resultat? Wenn nein: warum nicht? 
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