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Übersicht über Gesetze und Novellen nä Gesundheitsberufe





• Ausgangslage der Ausbildung 

• Berufsfeld ist gesetzlich vorgeschrieben und bleibt auch für 
die neu konzipierten FH-Bachelorstudiengänge unverändert  

• Ausbildung sowohl an GuK-Schulen als auch durch ein 
Fachhochschulstudium - „Bachelor of Science in Health 
Studies“ 

• Parallelführung der Ausbildung auf unterschiedlichen 
Ausbildungsniveaus 

• Gefahr einer Hierarchisierung 



• Neustrukturierung der Ausbildung 

• Integration der Ausbildungen im gehobenen Dienst für 
GuKG in den FH - Sektor  

•  abgestimmte und bundesländerübergreifende  
Strategie zur Akademisierung 

• Durchlässigkeit innerhalb des Ausbildungssystems  

• Flexibilität für Um- und Aufstiege im Berufsfeld  

• kein „upgrading“ bestehender Ausbildungen



• Gegenwärtig: 60 Schulen 

• Einbindung bestehender Erhalter und Standorte  

• Synergien nutzen für eine Verschränkung von theoretischen 
und praktischen Ausbildungselementen  

• Clusterbildung an bestehenden FH-Standorten (Gesundheit-
Soziales, Gesundheit-Technik, Gesundheit-Wirtschaft).  

• Überregionale Bedarf- und Akzeptanzerhebungen 

• Überregionale Planung von Ausbildungsplätzen  

• gebunden an überregional ausgerichtete Bedarf- und 
Akzeptanzerhebungen 



Pflegelehre 
Rahmenbedingungen  

• Hier ist an erster Stelle die demografische Entwicklung als 
Begründung zu nennen.  

• Die österreichische Bevölkerung wächst und altert. Im Jahr 
2050 werden in Österreich rund 9,5 Millionen Einwohner leben.  

• Der Anteil älterer Personen wird bis zu diesem Zeitpunkt 
weiter deutlich steigen. Stehen derzeit 22 % bzw. 1,8 Millionen 
der Bevölkerung (Gesamtzahl 2007: 8,31 Millionen) im Alter 
von 60 und mehr Jahren, werden es mittelfristig (2020) rund 
26 % und langfristig (ca. ab 2030) mehr als 30 % bzw. 2,8 
Millionen Menschen sein (Quelle: Statistik Austria).  

 



Sozialberuf als Lehrberuf     
  
• Derzeit ist im Bereich der Sozial- und Gesundheitsberufe von folgender 

Zuständigkeit auszugehen: 
 - Gesundheitsberufe:  Bundesministerium für Gesundheit, Familie und 

Jugend 
 - Sozialberufe: Bundesländer 
  
• Angehörige von Sozial- und Gesundheitsberufen haben das Wohl und die 

Gesundheit der Patienten, Klienten und pflegebedürftigen Menschen 
unter Einhaltung der hierfür geltenden Vorschriften und nach Maßgabe 
der fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen 
(lege artis) zu wahren.  

  
• Soll der Tätigkeitsbereich der Sozial- und Gesundheitsberufe – die 

einen hohen theoretischen bzw. schulischen Ausbildungsanteil (bis 
zu 2.300 UE) von rund der Hälfte der Ausbildungszeit haben – nicht um 
eine Ausbildungsvariante nach dem Berufsausbildungsgesetz erweitert 
werden



Kompetenz – Gesundheitsberufe 
  
• Bei der Schaffung eines sozialen Lehrberufes nach BAG – der 

z. B. mit dem Fach-Sozialbetreuer „A“ vergleichbar wäre – 
müsste man sich auch mit der Frage der Kompetenz 
befassen, weil nach der derzeitigen Kompetenzverteilung 
eine Ausbildung in Sozial- und Gesundheitsberufen nach BAG 
nicht zulässig ist. 

  
• Gemäß Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG ist Kompetenzgrundlage für 

eine bundesgesetzliche Regelung der verschiedenen Arten 
von Pflegeberufen im weiteren Sinn der 
Kompetenztatbestand Gesundheitswesen. 

 



Berufsausbildungsgesetz:    Vollziehung – WM 

• Derzeit gibt es in Österreich ca. 120.000 Lehrlinge, die in rund 250 
Lehrberufen in nahezu 40.000 Betrieben ausgebildet werden. 

  
• Mehr als die Hälfte der Ausbildungsbetriebe sind der Sparte Gewerbe und 

Handwerk zuzuordnen.  

• Das System der Lehre hat sich historisch betrachtet anders als bei den 
Gesundheitsberufen entwickelt und unterscheidet sich dadurch, dass der 
größte Teil der Ausbildung im Betrieb erfolgt. Lehrlinge erhalten eine 
Lehrlingsentschädigung und sind sozialversichert. 

  
• Was den Lehrlingen im Rahmen der betrieblichen Ausbildung zu vermitteln 

ist, wird für den jeweiligen Lehrberuf durch Berufsbilder vorgegeben, die 
Ausbildung in der Berufsschule wird durch Lehrpläne geregelt.  

  
• Das duale System nach BAG ist ebenfalls durchlässig, das bedeutet, dass 

Ausbildungszeiten in „verwandten Lehrberufen“ (z. B. Lehrberuf 
Kraftfahrzeugtechnik – Anrechnung beim Landmaschinentechniker,1., 2. 
Lehrjahr) voll angerechnet werden.



• Für die Vollziehung des Berufsausbildungsgesetzes ist der WM 
zuständig.  

• Als Berufsausbildungsbehörde erster Instanz fungieren die 
Lehrlingsstellen bei den Wirtschaftskammern der einzelnen 
Bundesländer.  

  
• Würde man Sozial- und Gesundheitsberufe – z.B. im Bereich 

Altenarbeit – auch im dualen System nach BAG ausbilden, müsste man 
die Zuständigkeit dieses Ministeriums erweitern.  

  
• Im Interesse einer Abstimmung von Berufsbildern und 

Tätigkeitsbereichen in den vorhandenen Sozial- und 
Gesundheitsberufen und dem neuen sozialen Lehrberuf wäre auch 
eine Abstimmung zwischen zwei Ministerien erforderlich, was mit 
einer entsprechenden Zeitdauer und einem erheblichen sonstigen 
Abstimmungsaufwand verbunden ist.



• Eine Erweiterung muss in das bestehende System passen und gut 
begründbar sein –  Einbindung in ein Gesamtsystem 

  
• Eine Erweiterung des bestehenden Ausbildungssystems durch einen 

sozialen Lehrberuf – ist im Hinblick auf die Europäischen Verzahnungen 
(vgl. Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen) nur dann sinnvoll, wenn die neue Ausbildung 
durchlässig ist. 

•  Die Möglichkeit der Weiterqualifizierung und der gegenseitigen 
Anerkennung muss gewährleistet sein. 

•  Insellösungen ohne Einbindung in den Bereich des geltenden 
Gesundheitssystems und in die Tätigkeitsbereiche der Sozial- und 
Gesundheitsberufe wären eine berufliche Sackgasse und daher im 
Interesse der Auszubildenden abzulehnen. 

• Die Vorteile einer Einbindung in ein Gesamtsystem zeigen sich am 
Beispiel des neuen Sozialbetreuers, bei dem solche Überlegungen 
berücksichtigt wurden, weil er in einigen Spezialisierungen auch über 
eine Qualifikation als Pflegehelfer nach GuKG verfügt. Pflegehelfer 
haben entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten. 

•  Sie können in verkürzter Ausbildungsdauer eine Diplomausbildung und 
in der Folge Sonderausbildungen (z. B. für Führungsaufgaben – Dauer 
1.600 Stunden – aufgeteilt in Theorie und Praxis) absolvieren. 



• Die Ausbildungsinhalte müssen vergleichbar bzw. gleichwertig sein. 

• Im Hinblick auf den Berufsschulbesuch wäre eine ausreichende 
Zahl von Lehrstellen erforderlich. 

 Theorieausbildungsanteile nach GuKG, SBG und BAG sind sehr 
  unterschiedlich 
  
•  Der schulische Anteil von Ausbildungen im Bereich der Sozial- und  

Gesundheitsberufe beträgt i. d. R. 50 Prozent  z.B.: 

     - Diplomausbildung 2.300 Stunden Theorie – 2.300 Stunden Praxis;  
     - Pflegehelfer 800 Stunden Theorie – 800 Stunden Praxis; 
     - Diplom-Sozialbetreuer 1.800 Stunden Theorie – 1.800 Stunden    
         Praxis;  
 - Fach-Sozialbetreuer 1.200 Stunden Theorie – 1.200 Stunden  
         Praxis 
 



• Im dualen System nach BAG beträgt der schulische Anteil der Ausbildung in 
ganzjährigen Berufsschulen einen oder eineinhalb Tage pro Woche,26 die Lehrgänge 
dauern je nach Lehrberuf bis maximal 15 Wochen, die restliche Zeit verbringen 
Lehrlinge im Betrieb.  

• Daraus ergibt sich für Ausbildungen, in denen aufgrund einer hohen Komplexität 
gewisser Berufe ein hoher schulischer Ausbildungsanteil erforderlich wäre, insofern 
eine Hürde, als eine Stundenteilung im Verhältnis 50: 50 in Ausbildungen nach BAG 
nicht durchsetzbar ist.  

• Aufgrund der Erfahrungen ist davon auszugehen, dass viele Betriebe nicht bereit 
sind, für den Besuch der Berufsschule mehr Zeit zur Verfügung zu stellen. 

•  Im Ergebnis würden daher bei einer Ausbildung nach BAG nur Fach-Sozialbetreuer 
mit einem Theorieanteil von 1.200 Stunden oder Pflegehelfer mit 800 Stunden 
Theorie umsetzbar erscheinen.  

• Die jeweils in der Pflege und Sozialbetreuung höhere Ausbildungsvariante – die 
Diplomebene – könnte wegen des oben angeführten höheren 
Theorieausbildungsanteils (2.300 bzw. 1.800) nicht umgesetzt werden.  

  
• Eine derartige Begrenzung bzw. „Insellösung“ würde aber weder den 

Auszubildenden noch den Ausbildungseinrichtungen einen guten Dienst erweisen  
 (mangelnde Durchlässigkeit). 
  
 



Physische und psychische Belastungen  
  
• Da das Wachstum von jungen Menschen bis zum 20. Lebensjahr andauern kann, 

ist das Mindestalter von 17 Jahren für den Beginn von Ausbildungen nach dem 
SBG bzw. nach GuKG im Interesse der Sicherung der Gesundheit berechtigt. 
Dazu kommen im Bereich der Pflege psychische Belastungen durch Leid, 
Schmerz, Tod anvertrauter Personen, die Jugendliche ebenfalls überfordern 
können. 

  
• Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Jugendarbeitsschutzrichtlinie der 

Europäischen Union (RL 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994) sowie des 
Übereinkommens über die theoretische und praktische Ausbildung von 
diplomierten Krankenpflegepersonen (BGBl. 53/1973) verlangt daher das GuKG 
für Ausbildungen ein Mindestalter von 17 Jahren.  

  
• Ein solches Mindestalter wäre auch für Ausbildungen nach dem dualen System 

erforderlich.  

• Davon abgesehen verbietet § 5 der Verordnung über die Beschäftigungsverbote 
und –beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) unabhängig vom Mindestalter 
von 17 Jahren alle Arbeiten, die die physische und/oder psychische 
Leistungsfähigkeit übersteigen. 

  

 



Europäische Zielsetzung  
  
• Der Europäische Rat hat im Jahr 2000 in Lissabon das Ziel 

aufgestellt die Europäische Union zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, 
was u. a. eine Vereinheitlichung der Ausbildungssysteme 
erfordert
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• Seit 1970 Nurse Practitioners  
 in Canada 

• Seit 1989 Practice Nurses 
  in Großbritannien 

• Seit 1997 Nurse Practitioners in den 
Niederlanden



• Kooperationsformen und Kompetenzen von 
Gesundheitsberufen auf der Basis der zukünftigen 
Anforderungen an das Gesundheitssystem  

• Neue Methoden   

• Alterung der Gesellschaft  

• Multimorbidität 

• Aufhebung der sektoralen Gliederung 

• Paradigmenwechsel 



• Die Desintegration der Gesundheitsversorgung wird 
von vielen Berufsgruppen nicht als adäquate 
Situation erlebt  

• Erster Schritt - Delegation ärztlicher Aufgaben an 
nicht-ärztliche Gesundheitsberufe  

• Zweiter Schritt - regionale Modellprojekte zur 
Veränderung des Professionenmix und größeren 
Eigenständigkeit nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe  

• Dritter Schritt - eine breitere Einführung der 
Neuerung (Modellklausel)



• Tätigkeiten von einer Berufsgruppe auf andere 
übertragen (Delegation bzw. Substitution) 

• Spezialisierung auf bestimmte Aufgaben  

• Integration neuer Aufgabengebiete (Diversifikation 
bzw. Enhancement) 

• Dauerhafte Übertragung an den bisherigen 
Delegationsempfänger  

• Fachpflege an Pflegehilfe - beruflichen 
Rollenveränderung 



• Chronic Care Model - Selbstmanagement des 
Patienten durch Patientenschulungen 

• Gestalten der Versorgungsabläufe durch eine 
effektivere Aufgabenverteilung im 
Versorgungsteam  

• Auf der Basis von Leitlinien klinische 
Informationssysteme einsetzen 

• Einsatz nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe für 
beratende, edukative, organisatorische und 
präventive Aufgaben 

• advanced nursing practice 



• Geringere ärztliche Versorgungsdichte führt zu stationärer 
Langzeitbetreuung und Versorgungsbrüchen 

• Pflege soll: eigenständig den pflegerischen Bedarf 
einschätzen, Verantwortung für die Durchführung der Pflege 
tragen, Überprüfung der Resultate der pflegerischen 
Versorgung übernehmen, Pflegebedarfsartikel verordnen 
dürfen 

• Zeitlich begrenzte Möglichkeit von Verordnungen 
bestimmter Medikamentengruppen ist zu prüfen 

• Transsektorale Case Management -  ambulant, stationär, 
Rehabilitation 

• Prozessorientierung der Versorgung 

• ,Case Manager‘ 



  
• Innovationen in Team-Strukturen können besser 

umgesetzt werden als in starren hierarchischen 
Strukturen, in denen Zuständigkeiten stets erst neu 
ausgehandelt werden müssen, bevor innovative 
Methoden zugelassen werden.  

• In hochspezialisierten Teams sind sowohl 
Spezialisierungen, Tätigkeitsübertragungen als 
auch die Integration neuer Aufgaben zu finden 



• Vorbehaltsaufgaben für einzelne nicht-ärztliche Heilberufe bildet kein 
geeignetes Mittel zur Neuverteilung der Aufgaben, da sie neuerlich 
unflexible Strukturen schaffen würde 

• Poolkompetenzen die einer Gruppe von geeigneten Gesundheitsberufen 
eine Tätigkeitsausführung ermöglichen 

• Notwendige Qualifikation wird dabei definiert und kann von 
verschiedenen Gesundheitsberufen erworben werden 

• Gesundheitsversorgung reagiert flexibler auf regionale Besonderheiten  
 z. B. in der Personalzusammensetzung eines Betreuerteams  

• Berufsaus- bzw. Weiterbildung muss diesen Poolkompetenzen 
entsprechen 

• Ausbildung aller Gesundheitsberufe auf das Handeln am gemeinsamen 
Gegenstand ausrichten 

• clinical pathways, evidenzbasierte Entscheidungsfindung muss definiert 
werden  und führt zu mehr Effizienz im Gesundheitswesen



• Die Desintegration der Gesundheitsversorgung wird 
von vielen Berufsgruppen nicht als adäquate 
Situation erlebt  

• Erster Schritt - Delegation ärztlicher Aufgaben an 
nicht-ärztliche Gesundheitsberufe  

• Zweiter Schritt - regionale Modellprojekte zur 
Veränderung des Professionenmix und größeren 
Eigenständigkeit nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe  

• Dritter Schritt - eine breitere Einführung der 
Neuerung (Modellklausel)



Berufsausweis für nicht-ärztliche Gesundheitsberufe 

• Berechtigung zur Ausübung bestimmter Tätigkeiten 
festhalten  

• Informationen zur materiellen und formellen 
Qualifikation  

• legitimiert Gesundheitsberufe, auf die 
elektronischen 

 Patientendaten zuzugreifen 

• Registrierung und Informationszugriff durch 
Patienten ist Schritt zur Etablierung der Pflege und 
anderer Gesundheitsberufe als autonome 
Dienstleistungsberufe 



• Forderungen 
• Veränderung der Arbeitsteilung zwischen den 

Berufsgruppen im Gesundheitswesen 
• stärkere Einbeziehung nichtärztlicher 

Gesundheitsberufe 
• Übertragung von Tätigkeiten zur Prävention auf 

nichtärztliche Berufe 
• größere Handlungsautonomie der Pflege 
• Integration von Pflegewissenschaften und -praxis, 

Physiotherapie, Logopädie und anderen 
Gesundheitsberufen in die Medizinischen 
Fakultäten  

• Erprobung von berufsgruppenübergreifenden 
Poolkompetenzen



























Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit


