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Abgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau
Bundesminister! Meine Damen und Herren im Plenum! Tuberkulose-Erreger sind
weltweit ein großer Krankheitskeim. Laut WHO ist ein Drittel der Weltbevölkerung mit
Tuberkulose-Erregern infiziert, aber nur bei 5 bis 10 Prozent bricht dann die Krankheit
auch aus, sodass sie behandelt werden muss.
Österreich ist ein Land, das wenige Tuberkulose-Neuerkrankungen hat. Um diese Zahl
noch weiter zu senken, ist es natürlich wichtig, eine rasche Diagnostik und eine
effizientere Therapie dahinterzusetzen. Es ist sehr oft so, dass schon resistente Keime
auftreten, und das ist eine besondere Herausforderung für unser Gesundheitssystem,
was natürlich auch mit hohen Kosten verbunden ist. So spricht in den Ländern
Osteuropas, besonders in Weißrussland, nur mehr jeder Dritte auf die Medikamente
an. Die anderen sind schon resistent. Das ist eine hohe Kostenherausforderung.
Warum kommt so etwas vor? – Teilweise auch deswegen, weil Therapien zu früh
abgebrochen werden oder falsch therapiert wird. Die Weltgesundheitsorganisation
WHO hat sich als Ziel gesetzt, in jenen Ländern die latenten Infektionen zu behandeln,
und Österreich hat sich für 2050 das Ziel gesetzt, die Tuberkulose überhaupt
auszurotten.
Mein Kollege hat es schon angesprochen: So wollen wir heute in dieser Novelle eben
explizit auf die Meldepflicht hinweisen, dass das Labor die Fälle an die
Bezirkshauptmannschaft melden muss. Die Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörde
sind damit ausgeweitet worden, dass sie die Leute auf ihre Behandlungspflicht, die
Rechtsfolgen und die Verletzungen hinweist, dass sie auch den Verlauf der Krankheit
weiterhin kontrolliert und das explizit festgehalten wird. Wie schon angesprochen
worden ist, sollen auch die Personen, die mit Infizierten in Kontakt stehen, aufgeklärt
werden.
Tuberkulose ist eine große Gefahr für die Gesundheit, und daher ist es besonders
wichtig, dass wir diese Maßnahmen setzen und dass wir diese Krankheit bei uns in
Österreich komplett ausrotten. – In diesem Sinne herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP
und bei Abgeordneten der SPÖ.)
12.54

Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter
Dr. Karlsböck. – Bitte.

Version vom 06. Oktober 2016, 12:02

nach § 52(2) GOG autorisiert

