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Forderungskatalog betreffend die 
Zukunft der MTD-Berufe in Österreich 
 
 

Wien, im Dezember 2017 
 
 
MTD-Austria, Dachverband der gehobenen medizinisch-technischen Dienste, fordert im Namen 
seiner ca. 25.000 Berufsangehörigen die Berücksichtigung folgender Anliegen in dieser 
Legislaturperiode: 
 
Die Lebenserwartung in Österreich ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen und zählt 
heute zu einer der höchsten in den OECD-Ländern (OECD 2011). Bei der gesunden Lebenserwartung 
liegt Österreich im internationalen Vergleich jedoch lediglich im Mittelfeld. In Hinblick auf das Ziel, 
die in Gesundheit verbrachten Lebensjahre zu erhöhen und damit im internationalen Vergleich 
aufzuholen, ist die Politik mit zentralen Herausforderungen konfrontiert. 
 
Die demografische Alterung der Gesellschaft geht mit einer Zunahme chronischer Krankheiten und 
einer entsprechend steigenden Pflege- und Therapiebedürftigkeit einher (vgl. Nowossadeck 2012), 
infolge der eine immer größer werdende Zahl älterer, gesundheitlich beeinträchtigter Menschen 
durch das Gesundheits- und Sozialsystem versorgt werden müssen. Dieser Tendenz steht nicht nur 
eine immer kleiner werdende Gruppe von Erwerbstätigen gegenüber, sondern auch eine, nach wie 
vor viel zu geringe Dichte an Ausbildungsplätzen für jene hochqualifizierten Berufe, die das System 
im Hinblick auf die oben genannten Entwicklungen aufrechterhalten und stabilisieren sollen (vgl. 
Nowossadeck 2012). 
 
Zugleich stehen einer nicht zuletzt als Folge der Finanzkrise aufgetretenen Budgetknappheit und 
Kosteneinsparungsmaßnahmen im privaten wie auch im öffentlichen Bereich Ressourcenknappheit 
und steigende Ausgaben im Gesundheitswesen gegenüber (vgl. Habl/Bachner 2010b). Um die 
Finanzierung eines patientenorientierten und qualitativ hochwertigen Krankenversorgungssystems 
weiterhin sicherstellen zu können, bedarf es daher eines zielgerechten und effizienten 
Ressourceneinsatzes. 
 
Wesentliche und wichtige Schritte in die richtige Richtung wurden durchaus bereits gesetzt (siehe 
Gesundheitsreformumsetzungsgesetz, GRUG 2017). Ein bloßer Rahmen für die bis 2021 geplanten 
75 Primärversorgungseinheiten, die sich durch gute Erreichbarkeit, längere Öffnungszeiten und ein 
umfassendes Leistungsangebot auszeichnen, ist aber bei weitem nicht ausreichend. Nach wie vor 
verfehlt wurde das vorrangige Ziel, auch alle nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe (MTD-Berufe, 
Pflege, Hebammen, PsychologInnen, …), die ja ein zentrales Element der Primärversorgung darstellen 
und ohne deren breites Leistungsspektrum eine Gesundheitsversorgung nicht gewährleistet werden 
kann, im GRUG 2017 angemessen abzubilden. Von der angestrebten und im Sinne einer modernen 
und effizienten Gesundheitsversorgung notwendigen Gleichstellung zum Zweck einer Kooperation 
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auf Augenhöhe mit der Ärzteschaft ist man nach wie vor weit entfernt. Das ist nicht länger als bloßer 
Mangel zu klassifizieren, sondern stellt einen gravierenden Missstand dar, den es zu beseitigen gilt.  
 
Aus diesem Grund ist es uns als MTD-Austria besonders wichtig, erneut auf unsere teilweise auf die 
veränderten Rahmenbedingungen angepassten Forderungen hinzuweisen, deren Umsetzung so 
manche der oben genannten Mängel beseitigen würde: 
 
 
 Optimierung der aktuellen Regelung zur Primärversorgung. D.h. die Abbildung der Leistungen der 

gehobenen medizinisch-technischen Berufe sowohl in den Primärversorgungseinheiten (PVE) als auch in 
den Leistungskatalogen der Kostenträger und Sicherstellung einer adäquaten Honorierung.  

 
 Die Möglichkeit der freiberuflichen Berufsausübung einheitliche Behandlung der MTD-Berufe im MTD-

Gesetz hat sich im ASVG wiederzufinden. Die gezielte Ausnahme von vier MTD-Berufsgruppen hinsichtlich 
Refundierungs- und Abrechnungsmöglichkeiten widerspricht jeglichem Gleichheitsempfinden.  

 
 Aktualisierung der Berufsbilder entsprechend der bereits 2014 von MTD-Austria eingebrachten 

Berufsbilder-Neufassung => Berufsbildnovelle!  

 
 Förderung von wissenschaftlicher Forschung für die hochtechnisierten und hochdynamischen MTD-

Berufsfelder => Etablierung bundesfinanzierter, konsekutiver Masterstudiengänge und Schaffung 
spezifischer Doktoratsstudien und Forschungsstellen.  

 
 Aufstockung der Ausbildungsplätze für MTD-Berufe im Hinblick auf die mit der Gesundheitsreform zu 

erwartende Bedarfsentwicklung und zur Schließung bereits bestehender eklatanter Versorgungslücken im 
intra -und extramuralen Bereich.  

 
 Die Gehälter für gehobene MTD müssen sich im öffentlichen Dienst an den konkreten Anforderungen und 

Ausbildungsniveaus orientieren (Führungsfunktion, Verantwortungsspektrum, …). 

 
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Mag. Gabriele Jaksch 

Präsidentin MTD-Austria 


