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VERBAND DER DIPLOMIERTEN ERGOTHERAPEUTEN ÖSTERREICHS 

An das 

Bundeskanzleramt 

\ 

..J 

Sektion VI Volksgesundheit 

Hr. Dr. Michner 

zu Hd. ORat. Dr. Aigner 

Radetzkystr. 2 

1031 Wien 

A-1150 WIEN, SPERRGASSE 8-10 

Wien, am 6.10.1990 

Betrifft: Entwurf einer Novelle zum Krankenanstalten-Grundgesetz; 

allgemeines Begutachtungsverfahren; 

Als Stellungnahme des Verbandes der diplomierten Ergotherapeuten Österreichs zum 

vorliegenden Entwurf erlauben wir uns, Ihnen folgende Überlegungen zur 

Kenntnisnahme zu bringen. 

Es ist bedauerlich, daß unter dem Titel "Grundsatzbestimmungen" der gehobene 

medizinisch-technische Dienst an keiner Stelle explizit erwähnt ist. Diese Tatsache soll 

an einigen Beispielen dargestellt werden: 

ad § 7 Abs. 1 und § 11 a Abs. 2 : 

Es ist offenbar nicht daran gedacht, eine entsprechende Vertretung der gehobenen 

medizinisch-technischen Dienste sicherzustellen, obwohl dies im Gegensatz hierzu 

bereits in der Spitalsreform-Kommission vorgeschlagen worden ist. 

Eine kollegiale Führung mit eigener ebenfalls hauptberuflich verantwortlicher Leitung 

der Berufsgruppe der gehobenen medizinisch-technischen Dienste wäre zweckmäßig und 

wü nschenswert. 

ad § 8 d : 

Es ist unverständlich, warum auf die Entsendung eines Vertreters der gehobenen 

medizinisch-technischen Dienste in die Kommission zur Qualitätskontrolle verzichtet 

wurde. 

Gerade die Berufsgruppe der diplomierten Ergotherapeuten ist vom Beginn des 

Krankenhausaufenthaltes an über die Entlassung und oft noch durch weitere 

rehabilitative Maßnahmen über den stationären Aufenthalt hinaus direkt mit dem 

Patienten betraut. 
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Da erwiesenermaßen die gehobenen medizinisch-technischen Dienste im Krankenhaus 

entscheidend zur Sicherung der Qualität beitragen, sollte es für selbstverständlich 

angenommen werden, daß zumindest ein Vertreter unserer Berufsgruppe auch in die 

Kommission zur Qualitätskontrolle aufgenommen wird. 

ad § 10 Abs. 1 Z 2 (b) : 

Es fällt auf, daß Leistungen der dipl. Ergotherapie offensichtlich nur unter "Sonstiges" 

festgehalten werden. Unser Vorschlag ist daher, auch die ergotherapeutischen 

Leistungen als solche in der Dokumentation festzuhalten. 

Im vorliegenden Entwurf werden die heute geltenden Grundsätze der interdisziplinären 

Zusammenarbeit und der Qualitätssicherung im Krankenhaus ignoriert, und es ist für 

die Berufsgruppe der diplomierten Egotherapeuten ein deutlicher Rückschritt, unter die 

Bezeichnung " sonstiges Personal" zu fallen. 

Für den Vorstand 

Hermine Feicht Dr. Eva Friedler 
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2S Mehrabdrucke Fieser Stellungnahme 

übermittelt. I 
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werden dem Präsidium des Nationalrats 
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