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Erfahrungswissen nutzen:

Wissenschaft der Gesundheitsberufe

2006 wurde in österreich die gesetzliche
Grundlage für die Ausbildung der Ge-
sundheitsberufe an den Fachhochschu-
len geschaffen. In den folgenden Jahren
starteten an mehreren österreichischen
Standorten Bachelor-Studiengänge für
Biomedizinische Analytik, Diätologie, Er-
gotherapie, Gesundheits- und Kranken-
pflege, Hebamme, logopädie, Orthoptik,
Physiotherapie und Radiologietechno-
logie.
Mit dieser neuen Verortung der Ausbil-
dung an den Fachhochschulen erhielten
die Gesundheitsberufe auch in österreich
ein Mandat für eigene Forschung.

Die traditionelle Stärke der Gesundheitsbe-
rufe ist ihr Erfahrungswissen. Jetzt erhalten
sie Gelegenheit, diese in konkreter Anwen-
dung über Jahrzehnte generierte Kompe-
tenz, den Schatz impliziten Wissens und
Handwerkszeugs im Kontext interdiszi-
plinärer Wissenschaft explizit zu machen.
Noch sind die jungen Disziplinen im aka-
demischen Feld wenig bekannt und greif-
bar. Es muss ihnen gelingen, eine Sprache
zu entwickeln, an der die anderen Wissen-
schaften andocken können.

2009 initiierte das Bundesministerium für
Gesundheit die Entwicklung einer For-
schungsstrategie für die Gesundheitsbe-
rufe. Vertreter aller Disziplinen diskutierten
unter Leitung der ..Gesundheit Österreich
GmbH" relevante Forschungsfragen ihrer
Disziplinen, offene Fragen bezüglich Ge-
sundheit und Gesundheitsversorgung und
der Wirksamkeit von Maßnahmen und Me-
thoden. Die Forschungsstrategie wird Ende
2011 öffentlich präsentiert. Ihre Umsetzung
obliegt den Berufsverbänden, den öffent-
lichen und privaten wissenschaftlichen In-
stitutionen und der Politik.

* Internet wrryw.goeg.at/de/
Forschungsstrategie_Gesu ndheitsberuf e

Gemeinsame Arbeitsgruppe von For-
schungszentrum, Fachhochschulen und
Berufsverband ermöglicht eine natio-
nale Meinungs- und Konsensbildung zur
Ergotherapie-Wissenschaft

Mit gutem Vorbild geht die Berufsgruppe
der Ergotherapeutinnen an die Positionie-
rung ihrer eigenen wissenschaftlichen Dis-
ziplin. Auf Initiative des ifz (Internationales
Forschungszentrum für soziale und ethische
Fragen) hat sich in Salzburg eine Arbeits-
gruppe zum Thema ,,Ergotherapie im Kon-
text der Wissenschaften" gebildet. Die Ar-
beitsgruppe besteht aus Vertreterinnen und
Vertretern sämtlicher österreichischer Fach-
hochschul- Studiengänge fiir Ergotherapie,
Vertreterinnen der Praxis, einer Vertreterin
des Berufsverbandes für Ergotherapie und
Vertreterinnen des ifz. Das Ziel der Arbeits-
gruppe ist die Erstellung eines Grundlagen-
papiers frir eine aus der Ergotherapie er-
wachsende Wissenschafl in Österreich.

Das Grundlagenpapier wird die spezielle
Art ergotherapeutischen Herangehens und
Wissens klären und für andere Diszipli-
nen greifbar machen. Es wird den Rahmen
für eine Ergotherapie-Wissenschaft abste-
cken und zukünftige interdisziplinäre For-
schungsprojekte zu menschlicher Handlung
und Alltagsbewältigung ermöglichen.

Offene Fragen am Weg in die
Wissenschaften

Voreilig wird oft die ,,Effizienz der kli-
nischen Praxis" als alleiniger Gegenstand
und Zweck derjungen Wissenschaften ak-
zeptiert. Wollen die Gesundheitsberufe eine
Wissenschaft praktizieren, die darüber hi-
naus Wissen generiert und das Verstehen
von Zusammenhängen ermöglicht und so
die Theoriebildung zu Gesundheit und Ge-
sundheitssystem mitgestaltet, dann müssen
sie Fragen nach Zweck, Gegenstand und
angemessener Methode der eigenen Diszi-
plin grundlegender klären:
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Stellen wir neue Fragen, die so noch nicht
gestellt werden? Was kennzeichnet unseren
spezifischen Forschungsgegenstand? Was
unterscheidet unser Interesse - am Bei-
spiel der Ergotherapie - am tätigen/han-
delnden Menschen und unseren Blickwin-
kel auf ihn von dem der Psychologie, der
Soziologie, der Philosophie oder der Me-
dizin? Was sind auf Basis dieser Überle-
gungen für uns angemessene Methoden,
um Wissen zu generieren?

Forschungsrelevante Standards legt in der
Regel die ,,Scientific Community" fest. Bei
denjungen Disziplinen ist diesejedoch erst
im Entstehen. Es stellt sich die Frage, an
welcher bestehenden Scientific Communi-
ty man sich im Aufbau orientieren will -
welche wissenschaftlichen Paradigmen und
Standards man vorab für die eigene Diszi-
plin anerkennt.

Bei Interesse an der Arbeitsgruppe kontak-
tieren Sie bitte die Autorinnen.

Sylvia öhlinger
ist Referentin für Bildung und For-
schung im Berufsverband der Ergothe-
rapeutlnnen in Österreich und Leiterin
des Lehr- und Forschungspersonals des
Bachelorstudiengangs Ergotherapie an
der FH Gesundheitsberufe OÖ. An sie-
ben Bachelor-Studiengängen, einem
Master-Studiengang Management for
Health Professionals - Schwerounkt
Krankenhausmanagement und einem
Master-Lehrgang Hochschu ldidaktik
für Gesundheitsberufe erwerben die
Studierenden an der FHG OÖ um-
fassende Kompetenzen für eine er-
folgreiche Zukunft im Gesundheits-
bereich.

+ Internet www.fh-gesundheitsberufe,at

Christine Sontag
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
ifz. Das internationale Forschungszen-
trum für soziale und ethische Fragen
Salzburg betreibt interdisziplinäre For-
schung zu aktuellen gesellschaftlichen
Fragen.

+ Internet www.ifz-salzburg.at
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