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Abgeordnete Dr. Eva Mückstein (Grüne): Herr Präsident! Wir werden das Gesetz
unterstützen. Es geht, wie wir schon gehört haben, um die Registrierung der
diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeberufe und der MTD-Berufe. Das sind
sieben Berufe, die in der Bevölkerung und bei den PatientInnen gar nicht alle so
bekannt sind. Deshalb finde ich auch, dass man sie einmal nennen darf: Es geht um
die PhysiotherapeutInnen, die biomedizinischen AnalytikerInnen, die DiätologInnen, die
ErgotherapeutInnen, die LogopädInnen, die OrthoptistInnen und die
RadiologietechnologInnen.
Deshalb finde ich es auch sehr wichtig, dass es ein zentrales Register gibt, wo
PatientInnen nachschauen können, ob diese Personen, von denen sie vielleicht auf
Empfehlung eines Arztes behandelt werden sollen, auch den entsprechenden
Qualifikationsnachweis haben und ihre Ausbildung entsprechend den Berufsgesetzen
durchgeführt haben. Das ist also ein wichtiges Instrument für Patientensicherheit und
auch für Transparenz.
Ja, ich gebe meinen Vorrednerinnen und -rednern recht, das ist sicher eine
österreichische Lösung, aber aus meiner Sicht ist es doch ein Kompromiss im
Interesse der Berufsgruppen. Die BerufsgruppenvertreterInnen haben sich dieses
Gesetz, die Registrierung und auch den im Gesundheitsministerium angesiedelten
Beirat zur Unterstützung der Ministerin in fachlichen Fragen ihrer Profession
gewünscht.
Deshalb denke ich, es ist durchaus berechtigt, diesem Gesetz zuzustimmen, auch
wenn ich dazusagen möchte, dass wir damals, als das Gesetz am Ende der letzten
Legislaturperiode bereits zur Beschlussfassung gekommen ist, nicht zugestimmt
haben. Wir finden, dass durch die Registrierung bei der AK die AK die
Interessenvertretung und zugleich Aufsichtsbehörde und Registrierungsbehörde wäre,
und das wäre eine glatte Unvereinbarkeit gewesen, die so nicht tragbar ist. (Präsident
Hofer übernimmt den Vorsitz.)
Jetzt geht es darum, dass die Arbeiterkammer für die Angestellten und die GÖG
beziehungsweise das ÖBIG für die Freiberuflichen zuständig ist. In der Mitte gibt es
diese Schwierigkeit, jene zu registrieren, die mehr das eine oder mehr das andere sind.
Ich finde es auch sehr gut, dass es jetzt einen Antrag gibt, der sicherstellen soll, dass
in Zukunft die Richtlinien für Fort- und Weiterbildung bei der Re-Registrierung
eingeführt werden und dass überlegt werden soll, wie das genau gemacht wird. Es ist
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schon wichtig, dass, wenn diese Berufsgruppe nach fünf Jahren wieder um die
Registrierung ansucht, sie gleichzeitig einen Fort- und Weiterbildungsnachweis hat.
Ich kann das auch aus Sicht meiner eigenen Profession sagen, die vor bald 20 oder
25 Jahren damit begonnen hat, sich in der Öffentlichkeit mit ihrer Qualifikation
auszuweisen. Es war sehr, sehr wichtig, dass es da auch einen Beirat gab und noch
immer gibt, der im Gesundheitsministerium angesiedelt ist und wo so etwas wie Fortund Weiterbildungsverpflichtung tatsächlich auch kontrolliert und überprüft wird.
Ich denke, ich habe jetzt alles dazu gesagt. Ich freue mich, dass wir einen
gemeinsamen Abänderungsantrag haben und dass dem Wunsch nach einem MTDFachbeirat nachgekommen wurde. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
12.32

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu einer Stellungnahme hat sich Frau Bundesministerin
Dr. Oberhauser gemeldet. – Bitte.
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