
PRESSEINFORMATION 

Registrierung der MTD-Berufe 
Nur eine unabhängige und fachkompetente Registrierungsstelle kann Aufgabe zielführend 
wahrnehmen! 
 

(Wien, 10. März 2015) Die Registrierung aller Gesundheitsberufe ist bereits seit vielen Jahren Thema. 
Zuletzt scheiterte ein – aus Sicht der Berufsverbände absolut unzulängliches - Registrierungs-Gesetz 
am Veto zweier Bundesländer. Diese Tatsache rückte Sozialminister Rudolf Hundsdorfer (SPÖ) 
unlängst im Rahmen des Pflege-Management-Forum in den Fokus der tagespolitischen Aktivitäten 
und sprach sich für eine rasche Lösung aus.  
 

Registrierung ist mehr als ein Formalakt. Bei der Registrierung der Berufsangehörigen geht es um ein 
wesentliches Instrument der Qualitätssicherung und letztlich um die Frage der Berufszulassung in 
Österreich. Es sollen nur jene Personen z.B. als Ergotherapeutin in Österreich tätig sein dürfen, die 
den Anforderungen des MTD-Gesetzes entsprechen und z.B. insbesondere die gebotene fachliche 
Qualifikation zur verantwortungsvollen Ausübung des Berufes mitbringen. Die Beurteilung der dabei 
entstehenden Fragen der Ausbildung aber auch der Fort- und Weiterbildung erfordern ein 
tiefgreifendes fachliches Verständnis. Der Berufsverband warnt deshalb ausdrücklich davor, eine 
Registrierungsstelle ohne die notwendigen fachlichen Kompetenzen einzurichten. 

Unabhängigkeit als unabdingbare Voraussetzung. Die durch Gesetz eingerichtet Registrierungsstelle 
muss für die Erfassung von angestellten und freiberuflich tätigen Berufsangehörigen gleichermaßen 
zuständig sein. Interessenskonflikte (wie sie das zur Recht blockierte Registergesetz hervorgebracht 
hätte) sind dabei absolut fehl am Platz. So wäre in der zuletzt diskutierten Form des Gesetzes die 
Arbeiterkammer massiv in Bedrängnis geraten, wenn sie als Registrierungsbehörde einer 
angestellten Ergotherapeutin (für deren Vertretung die AK auch gesetzlich berufen ist!) die 
Berufsberechtigung entziehen müsste.  

Berufsgruppen sind vorbereitet. Die (gesundheitspolitische) Bedeutung der Registrierungsdaten ist 
unbestritten eine hohe. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hat der Dachverband der 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Austria) mit der seit März 2014 möglichen 
freiwilligen online-Registrierung einen wichtigen Schritt gesetzt und bereits ein funktionierendes 
System etabliert. Dies ist vorläufig die einzige Datengrundlage für gezielte Planungen und 
Maßnahmen im Sinne der PatientInnen und MTD-Berufsangehörigen. 
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Hintergrundinformation 
Ergotherapie Austria ist die berufspolitische Interessensvertretung der Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten  in Österreich.  Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe 
gestellt hat, die ergotherapeutische Versorgung der österreichischen Bevölkerung sowie berufs- und 
bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich 
Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert. 
 
Was ist Ergotherapie? Ergotherapie unterstützt Menschen die in ihrer Handlungsfähigkeit aufgrund 
körperlicher, sozialer und psychischer Beeinträchtigungen eingeschränkt sind, ihren Alltag wieder 
selbstbestimmt und eigenständig zu bewältigen. Ziel der Ergotherapie ist es, Menschen bei der Durchführung 
von für sie bedeutungsvollen Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit / 
Erholung in ihrer Umwelt zu stärken. Dabei geht die Ergotherapie davon aus, dass gezielt eingesetzte Tätigkeit 
gesundheitsfördernde und therapeutische Wirkung hat. 
Ergotherapie kommt in der Behandlung von neurologischen Patienten zum Einsatz sowie im Bereich der 
Handchirurgie, der Orthopädie und Psychiatrie, in der Pädiatrie und in der Geriatrie. Weitere 
Anwendungsbereiche sind präventive und gesundheitsfördernde Beratungen und Instruktionen in 
betrieblichen, schulischen bzw. gemeindenahen Settings.  
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