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Abgeordneter Johann Hechtl (SPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Minister!
Geschätztes Hohes Haus! Auch auf die Gefahr hin, dass man sich hier wiederholt,
glaube ich, ist diese Materie und sind diese zwei Gesetzesbestimmungen von ganz
besonderer Bedeutung für die Bevölkerung und ein wichtiger Meilenstein im
Gesundheitswesen.
Zum ersten Punkt, dem TOP 15, in dem das Bundesgesetz über die Gesundheit
Österreich GmbH geändert wird, wurde schon sehr viel gesagt, aber ich möchte noch
einmal konkret herausstreichen, worum es da geht. Es geht darum, den betroffenen
Patientinnen und Patienten ein rascheres Finden von geeigneten
Stammzellenpartnerinnen und -partnern und eine gesicherte Versorgung in
Abstimmung mit den Stammzelltransplantationszentren zu gewährleisten. Damit wird
diese Tätigkeit in die öffentliche Hand übertragen, und die GÖG übernimmt diese
wichtige Funktion des österreichischen Stammzell-Registers.
Ein weiterer Punkt dieses Gesetzes, ein gesundheitspolitischer Aspekt dieser
Gesetzesmaterie, ist natürlich auch die datenschutzrechtliche Absicherung sowie die
Mitwirkung bei der Evaluierung und der Qualitätssicherung. Ein wichtiger Teil ist – wie
schon von der Frau Bundesministerin angesprochen worden ist – ein ausreichender
Datenschutz, und dieser ist gewährleistet.
Man kann sagen: Das seit 2014 bestehende österreichische BrustkrebsFrüherkennungsprogramm – die Frau Ministerin hat richtigerweise darauf hingewiesen,
dass das keine Prävention, sondern eine Früherkennung ist – ist ein sehr gutes
Programm.
Ich glaube, Kollege Rasinger hat schon mehrmals darauf hingewiesen, auch im
Ausschuss, dass wir in Österreich eines der besten Screening-Programme haben, auf
das wir sehr sehr stolz sind. Ich weiß auch – und das ist auch angesprochen worden –:
Als das Mamma-Screening eingeführt worden ist, hat es sehr heftige Diskussionen
gegeben. Frau Bundesministerin, Sie haben Standfestigkeit bewiesen, bei diesem
Programm in weiterer Folge auch nicht lockergelassen und haben es durchgezogen,
auch wenn es große Diskussionen gegeben hat.
Das zeigt, dass wir heute sehr stolz sein können, auch darauf, dass jene Frauen, die
zwischen 40 und 44 oder über 70 sind – darum ist es ja gegangen –, dieses Programm
nutzen können, wenn eine medizinische Indikation vorliegt.
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Ein weiterer Punkt, den ich gerade auch im Hinblick auf Niederösterreich ansprechen
möchte, ist das Abkommen bezüglich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der
Rettungsdienste zwischen den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und
der Tschechischen Republik, das wir hier ermöglichen.
Mit dieser Gesetzesänderung – das ist ein bilateraler Staatsvertrag – wird es den
Landeshauptleuten ermöglicht, ein Kooperationsabkommen abzuschließen, damit eine
bestmögliche rettungsdienstliche Versorgung zwischen den Grenzen für die
Bürgerinnen und Bürger möglich ist, eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit
im Rettungsdienst möglich wird und der Zugang zum Rettungsdienst im Grenzbereich
auch erleichtert wird. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, damit wir die
Gesundheitsversorgung optimal und effizienter gestalten können. Damit gewährleisten
wir auch eine rasche, unbürokratische Gesundheitsversorgung.
Wir vonseiten der sozialdemokratischen Fraktion stellen im Gesundheitswesen
sowieso immer den Patienten in den Vordergrund, er ist der Mittelpunkt der
Gesundheitsversorgung. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
19.56

Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Durchschlag. –
Bitte.
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