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„Wer eine Maschine bedient 
bekommt ein Maschinenherz !“ 
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Berufsgruppen: 

• Ärzte (Transfusionsmedizin, Labormedizin) 
• Turnusärzte 
• Biomedizinische Analytiker 
• Medizinisch – technischer Fachdienst 
• SHD – einfacher Hilfsdienst 
• MAB – Laborassistenz 

• Chemiker ??? 
• Techniker ???



• § 2 Abs 2 Ärztegesetz 

• Die Ausübung des ärztlichen Berufes umfasst jede auf 
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen begründete 
Tätigkeit, die unmittelbar am Menschen oder mittelbar 
für den Menschenausgeführt wird. 

• Z 1 -  Die Untersuchung auf das Vorliegen oder 
Nichtvorliegen von körperlichen und psychischen 
Krankheiten oder Störungen, von Behinderungen oder 
Missbildungen und Anomalien, die krankhafter Natur sind 

• Z 2 -  Die Beurteilung von in Z 1 angeführten Zuständen 
bei Verwendung medizinisch-diagnostischer Hilfsmittel



•  § 49. Ärztegesetz 

• (4) Die in Ausbildung stehenden Studenten der Medizin sind zur 
unselbständigen Ausübung der im Abs. 5 genannten Tätigkeiten unter 
Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärzte berechtigt.  

• Eine Vertretung dieser Ärzte durch Turnusärzte ist zulässig, wenn der 
Leiter der Abteilung, in deren Bereich die Ausbildung von Turnusärzten 
erfolgt, schriftlich bestätigt, daß diese Turnusärzte über die hierfür 
erforderlichen medizinischen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. 

• (5) Tätigkeiten im Sinne des Abs. 4 sind:  
 1. Erhebung der Anamnese, 
 2. einfache physikalische Krankenuntersuchung inkl.Blutdruckmessung, 
 3. Blutabnahme aus der Vene, 
 4. die Vornahme intramuskulärer und subkutaner Injektionen und 
 5. Hilfeleistung bei anderen ärztlichen Tätigkeiten.



• BMA 

(2) Der medizinisch-technische Laboratoriumsdienst umfaßt                        
die eigenverantwortliche Ausführung aller 
Laboratoriumsmethoden  nach ärztlicher Anordnung, die im 
Rahmen des medizinischen Untersuchungs-, Behandlungs- und 
Forschungsbetriebes erforderlich sind.  

 Hiezu gehören insbesondere klinisch-chemische, hämatologische, 
immunhämatologische, histologische, zytologische, 
mikrobiologische, parasitologische, mykologische, serologische 
und nuklearmedizinische Untersuchungen  

 sowie: die Mitwirkung bei Untersuchungen auf dem Gebiet                   
 der Elektro-Neuro-Funktionsdiagnostik und                                                
 der Kardio-Pulmonalen Funktionsdiagnostik.



BGBL 102 aus 1961 
Medizinisch-technischer Fachdienst. 

• Begriffsbestimmung. 

• § 37. (1) Der medizinisch-technische Fachdienst umfaßt die 
Ausführung  - einfacher medizinisch- technischer 
Laboratoriumsmethoden,       - einfacher 
physikotherapeutischer Behandlungen sowie                    - 
Hilfeleistungen bei der Anwendung von Röntgenstrahlen                
 zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken. 

• (2) Die im Abs. 1 angeführten Tätigkeiten dürfen nur nach 
ärztlicher  Anordnung und  unter ärztlicher  Aufsicht   

vorgenommen werden.



• SHD – einfacher Hilfsdienst 

• § 44 Abs 1 lit d  - MTF-SHD Gesetz 

• Einfache Hilfsdienste in medizinischen 
Laboratorien 

• BGBl 1969/95



• MAB – Laborassistenz 

• § 6. (1) Die Laborassistenz umfasst die Durchführung 
automatisierter und einfacher manueller Routineparameter im 
Rahmen von standardisierten Laboruntersuchungen nach ärztlicher 
Anordnung und unter Aufsicht eines/einer Arztes/Ärztin oder nach 
Maßgabe der ärztlichen Anordnung eines/einer Biomedizinischen 
Analytikers/-in.  

• Biomedizinische Analytiker/innen können nach Maßgabe der 
ärztlichen Anordnung die angeordneten Tätigkeiten im Einzelfall 
an Angehörige der Laborassistenz weiterdelegieren und die 
Aufsicht über deren Durchführung wahrnehmen. 

• (2) Der Tätigkeitsbereich der Laborassistenz umfasst Tätigkeiten in  
– der Präanalytik,  
– der Analytik und  
– der Postanalytik gemäß Abs. 3 bis 5.



• (3) Tätigkeiten in der Präanalytik sind insbesondere 
 1. die Mitwirkung an der Gewinnung von Untersuchungsmaterialien  

einschließlich die Blutentnahme aus der Vene und den Kapillaren, 
 2. die Vorbereitung der Geräte, Reagenzien und Proben und 
 3. die Überprüfung der Geräte auf Funktionstüchtigkeit einschließlich 

deren  Qualitätskontrolle. 

• (4) Tätigkeiten in der Analytik sind die Durchführung einfacher 
automatisierter  und manueller Analysen der Routineparameter der 
Stoffwechsel- und  Organdiagnostik. 

• (5) Tätigkeiten in der Postanalytik sind insbesondere 
 1. die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Gerätes hinsichtlich der 

 konkreten Probe, 
 2. die Dokumentation der Analyseergebnisse, 
 3. die Archivierung bzw. Entsorgung des Probenmaterials und 
 4. die Wartung der Geräte.



• Entwurf NEU zu Laborassistent gemäß MAB-G 

 Die Laborassistenz umfasst die Durchführung automatisierter und einfacher 
manueller Routineparameter im Rahmen von standardisierten 
Laboruntersuchungen nach ärztlicher Anordnung unter Aufsicht. 

• Nach Maßgabe der ärztlichen Anordnung kann: 
 1. die Aufsicht durch eine/n Biomedizinische/n Analytiker/in erfolgen  oder 
 2. der/die Biomedizinische/n Analytiker/in die angeordnete Tätigkeit im  

Einzelfall an Angehörige der Laborassistenz weiterdelegieren und  die Aufsicht 
über deren Durchführung wahrnehmen. 

  

 



• Geplante Übergangsregel für MTF 

• 1. Wer innerhalb der letzten 8 Jahre 3 Jahre eine bestimmte Tätigkeit 
 ausgeübt hat, darf diese eigenverantwortlich (ohne Aufsicht) 
weiter  ausüben. 

• 2. Wer innerhalb der letzten 5 Jahre eine Tätigkeit 18 Monate ausgeübt 
 hat, muss eine Prüfung über wissenschaftliche Grundlagen ablegen 
 und darf dann diese Tätigkeit eigenverantwortlich (ohne Aufsicht) 
 weiter ausüben. 

• 3. Wer eine MTF-Ausbildung absolviert, kann im Rahmen seiner 
Ausbildung  eine Prüfung über die wissenschaftlichen Grundlagen 
ablegen und  kann danach eine MTF Tätigkeit eigenverantwortlich 
(ohne Aufsicht)  ausüben. 

  
• 2015 bzw. 2016 soll nach dem Willen des Ministeriums die MTF 

Ausbildung generell enden und die MTF Tätigkeiten durch MABs 
durchgeführt werden. 



• Leitlinie „Qualitätssicherung von Tätigkeiten der biomedizinischen 
Analytikerin/ des biomedizinischen Analytikers in der 
immunhämatologischen Diagnostik“ 

• Präambel 
• Für die Durchführung und Interpretation immunhämatologischer 

Untersuchungen sind umfassende Kenntnisse der genetischen, 
biochemischen, molekularbiologischen und immunologischen Grundlagen 
der Immunhämatologie und Immungenetik ebenso erforderlich wie 
Kenntnisse der charakteristischen immunhämatologischen Reaktionen.  

• Biomedizinische Analytiker/innen erwerben im Rahmen ihrer Ausbildung 
die erforderlichen Fachkenntnisse für diese Tätigkeit im Bereich 
Bluttransfusion, Organ- und Knochenmarkstransplantationen sowie 
Mutter/Kind-Inkompatibilitäten.



• Anwendungsbereich 
• Die immunhämatologische Diagnostik umfasst die Anwendung 

serologischer und molekularbiologischer Methoden                       
im Bereich der Transfusion, Schwangeren- und 
Neugeborenendiagnostik und der Transplantation. 

• Qualifikationserfordernis 
• Voraussetzung für die Berufsausübung einer biomedizinischen 

Analytikerin/eines biomedizinischen Analytikers ist eine 
Berufsberechtigung gemäß § 3 des Bundesgesetzes über die 
Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 

• (MTD-Gesetz, BGBl. Nr. 460/1992 idgF). 

• Biomedizinische Analytiker/innen haben die Berechtigung zur 
eigenverantwortlichen Durchführung der 
immunhämatologischen Diagnostik gemäß §2 MTD-Gesetz 
nach ärztlicher Anordnung.



• Einarbeitungsplan 

• Ein im Qualitätsmanagementsystem verankerter Einarbeitungsplan 
ist festzulegen, der den spezifischen Gegebenheiten der 
jeweiligen Einrichtung (betriebsorganisatorische und fachliche 
Erfordernisse) entspricht. 

• Dabei sind Zeitrahmen und Inhalte (Art und Umfang) der 
durchzuführenden Untersuchungen vor Ort festzulegen.  

• Die geforderten Kriterien sollen den Anforderungen der jeweiligen 
Einrichtung, in dem die Tätigkeit ausgeübt werden soll, sowohl 
quantitativ als auch qualitativ gerecht werden. 

• Die Durchführung von entsprechenden Tätigkeiten in der 
Einarbeitungsphase erfolgt unter Anleitung einer 
immunhämatologisch qualifizierten biomedizinischen Analytikerin 
bzw. eines entsprechend qualifizierten biomedizinische 
Analytikers mit mehrjähriger Berufserfahrung in 
immunhämatologischer Diagnostik.



• Am Ende der Einarbeitungsphase hat eine interne Überprüfung der 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erfolgen.  

• Die Überprüfung ist zu dokumentieren. 

• Die erfolgreiche Absolvierung der Einarbeitungsphase (bzw. 
entsprechender Teile davon) berechtigt zur Freigabe von 
Ergebnissen und zum verantwortlichen Einsatz im Nacht- oder 
Wochenenddienst. 

• Kontinuierliche Fortbildung: 
• Zur Anpassung an neue medizinisch-wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Methoden sind regelmäßige facheinschlägige 
Fort- und Weiterbildungen nachzuweisen.



• Tätigkeiten in der Präanalytik 
• Zu den Tätigkeiten der Präanalytik zählen Probenannahme, 

Protokollierung (Vergabe der Probenidentifikation), 
 Probenadministration (Dateneingabe/–erfassung), 
 Probenvorbereitung (z.B. Zentrifugieren) sowie die Auswahl von 

Diagnostika. 
• Insbesondere für die Probenidentifikation gilt, dass die 

erforderliche Sorgfalt in den vor Ort festzusetzenden 
Verfahrensregelungen gesondert zu berücksichtigen ist. 

• Jedenfalls sind entsprechende Maßnahmen zur verantwortlichen 
Überprüfung der Probenidentifikation situationsadäquat 
festzulegen. 

• Die Auswahl der Diagnostika erfolgt durch die immunhämatologisch 
qualifizierte biomedizinische Analytikerin in Übereinstimmung mit 
der immunhämatologisch qualifizierten ärztlichen Leitung.  

• Für die sachgemäße Verwendung der Diagnostika sind schriftliche 
Arbeitsanweisungen zu erstellen.



• Tätigkeiten der immunhämatologischen Diagnostik 
• Die immunhämatologische Diagnostik umfasst die Durchführung aller im 
 Anwendungsbereich definierten Untersuchungen. 

• Ergebnis: 
• Als Ergebnis wird ein technisch valider Laborwert definiert. 
• Bei der Ergebnisfreigabe bestätigt die biomedizinische Analytikerin/der 
 biomedizinische Analytiker, dass die technische Bearbeitung des Tests richtig 

und der Wert logisch richtig mit anderen Referenzwerten abgeglichen worden 
ist , sowie ein korrekter Abgleich mit etwaigen anderen Vorwerten 
vorgenommen worden ist. 

• Das Ergebnis ist die Grundlage für die Erstellung eines 
immunhämatologischen 

 Befundes (Erläuterung siehe Anhang). 
• Jede weitere Feststellung der klinischen Plausibilität, wie beispielsweise das 
 Abgleichen mit klinischen Aussagen oder anderen relevanten Befunden ist der 
 Befundung zuzuordnen. 
• Nach Absolvierung der vorgesehenen Einarbeitungsphase sind biomedizinische 
 Analytikerinnen/biomedizinische Analytiker berechtigt, Ergebnisse 

selbständig 
 freizugeben.  
• Entsprechende schriftliche Arbeitsanweisungen müssen aufliegen.



• Postanalytik: 

• Die Befundfreigabe erfolgt durch immunhämatologisch 
qualifizierte Fachärztinnen/Fachärzte (siehe Anhang) 

• Die Grundprinzipien des Ablaufs von der Erstellung der Ergebnisse, 
Befunde und ihrer Freigabe werden durch die medizinische 
Leiterin/den medizinischen Leiter in einer entsprechenden 
Arbeitsanweisung verankert. 

• Zu beachten ist, dass die Freigabe von Ergebnissen zu jeder Zeit 
auch unter besonderen Bedingungen (unter Berücksichtigung von 
Urlauben, Krankenständen, Nacht-, Wochenend-, 
Feiertagsdiensten etc). erfolgen kann. 

• Für Administration und Dokumentation sind gesonderte 
Verfahrensregelungen situationsbezogen vor Ort zu treffen.



• ANHANG.      Erläuterung zu Befund und Befundfreigabe: 

• Ein immunhämatologischer Befund ist das Ergebnis der immunhämatologischen 
 Diagnostik mit zusätzlicher Einschätzung des klinischen Status, sowie einer 
 prädiktiven Aussage oder Hinweisen auf eine etwaige Behandlung. 

• Die Freigabe eines Befundes kann verzögert nach der Freigabe von Ergebnissen 
 erfolgen. 

•  Es können sowohl 2-stufige (getrennte Freigabe von Ergebnis und Befund), als 
 auch 1-stufige (nur Befunde) Freigaben vorgesehen werden. 

• Sicherzustellen ist, dass immunhämatologische Befunde ausschließlich von 
 entsprechend immunhämatologisch qualifizierten Fachärztinnen/Fachärzten 
 freigegeben werden.  
• Für die Richtigkeit von Befunden trägt die zuständige 
 Fachärztin/der zuständige Facharzt die Haftung. 

• Der Ablauf von der Übernahme über die Ergebniserstellung bis zur 
Befundfreigabe ist im Qualitätsmanagementsystem der jeweiligen Institution 
oder des Labors eindeutig und unverwechselbar festzulegen.



• Zu welchen Tätigkeiten ist der medizinisch-technische 
Fachdienst (idF MTF) durch den noch immer geltenden 
Gesetzestext MTF-SHD Gesetz 1961 berechtigt? 

• Entsprechend dem Bundesgesetz BGBl.Nr. 102/1961 zuletzt 
geändert durch BGBl.Nr. 872/1992 umfasst der medizinisch-
technische Fachdienst - die Ausführung einfacher medizinisch-
technischer  Laboratoriumsmethoden,  

 - einfacher physiotherapeutischer Behandlungen sowie  
 - Hilfeleistungen bei der Anwendung von Röntgenstrahlen zu 

diagnostischen und therapeutischen Zwecken,  
      wobei die  angeführten Tätigkeiten nur nach ärztlicher 

Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht vorgenommen werden 
dürfen.  

  
• Die Ausbildung darf nur an Schulen für den medizinisch-

technischen Fachdienst erfolgen. Schulen für den medizinisch-
technischen Fachdienst können nur an Krankenanstalten errichtet 
werden, welche die zur praktischen Ausbildung notwendigen 
Fachabteilungen besitzen und mit den für die Erreichung der 
Ausbildungszwecke erforderlichen Lehr- und Hilfskräften sowie 
Lehrmitteln ausgestattet sind. 



• Die medizinisch-wissenschaftliche Leitung obliegt einem 
Arzt mit der fachlichen Eignung, die Leitung eines/r 
DirektorIn mit Berufsberechtigung und Berufserfahrung.  

• Die Ausbildung dauert 30 Monate theoretischen und 
praktischen Unterricht insbesondere in der praktischen 
Krankenpflege und in besonderen Verrichtungen im 
Ambulatoriumsdienst wie Anatomie und Physiologie; 
Pathologie;  Hygiene; Einführung in die Physik; einfache 
medizinisch-technische Laboratoriumsmethoden; 
Hilfeleistungen bei der Anwendung von Röntgenstrahlen zu 
diagnostischen und therapeutischen Zwecken; einfache 
physiotherapeutische Behandlungen; Erste Hilfe und 
Verbandslehre; Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und 
Sozialversicherungsrechtes; Grundzüge der Betriebsführung 
im Krankenhaus.



• Welche Inhalte werden durch die AusbildungsVO 
definiert? 

• Durch die VO des BMGU und die Anlage 2 zu § 13 Abs. 2  
wurde die theoretische und praktische Ausbildung für den 
med. techn. Laboratoriumsdienst  inhaltlich konkretisiert 
und durch eine vorgesehene Stundenanzahl der einzelnen 
Ausbildungsteile näher bestimmt. 



• Was sind die Voraussetzungen für einen Erlass des Ministeriums 
und welche Rechtswirkungen werden dadurch erzielt? 

•  Ein Erlass ist eine (Verwaltungs-)Verordnung die an 
Normunterworfene gerichtet ist. Unzweifelhaft ist die 
Berechtigung des Ministers, das MTF-Gesetz zu vollziehen, 
problematisch jedoch die Interpretation „einfache Tätigkeiten“.  

• Wenn das Gesetz eine Interpretation des Begriffes „einfache 
Tätigkeit“ durch den Minister vorgesehen hätte, wäre es mit einer 
diesbezüglichen Verordnungsermächtigung ausgestattet worden.  

• Im Gegensatz dazu wurde die Durchführung der Ausbildung 
qualifizierten Personen (Ärzten, medizinisch-technischen 
Fachkräften) überantwortet, was den Schluss der Interpretation 
durch diese nahelegt.  

• Jede andere Auffassung des Gesetzes wäre praxisfremd, da sich 
die Gegebenheiten im medizinischen Bereich ständig 
weiterentwickeln. 



• Welche Rechtsqualität hat eine Leitlinie und an wen richtet sie 
sich? 

• Leitlinien sind  Empfehlungen, welche keine Verpflichtung 
beinhalten und in Haftungsprozessen  Indizwirkungen erzielen.  

• Sie sind deklaratorisch,  beinhalten fachliche Standards und 
wissenschaftlich gesicherte bzw. erprobte Kenntnis, sie können 
Handeln messbarer und berechenbarer machen. 

• Leitlinien sind  zeitgebunden, aktualisierungsbedürftig und haben 
keine unmittelbare rechtliche Wirksamkeit, sie sind eine 
Verlagerung der Entscheidung von der individuellen auf die 
kollektive Ebene. 

• Es besteht eine mittelbare Bindungswirkung der Leitlinie, nämlich 
dass man sich bei Anwendung der Leitlinie im Rahmen der 
allgemein anerkannten Überzeugung bewegt.  

• Weicht man von der Leitlinie ab, müssen dafür Gründe vorliegen.



• Leitlinien können Haftungsprozesse rationalisieren und die 
Feststellung des allgemeinen medizinischen Standards einer 
therapeutischen Krankheitsbehandlung erleichtern, d.h. leichter 
durchsetzbare Haftung des Therapeuten ermöglichen. 

• Allerdings besteht die Möglichkeit der unmittelbaren 
Bindungswirkung einer Leitlinie durch Veröffentlichung des 
Entscheidungsträgers (Ministerium).  

• Da der Brief für den MTF aber nicht in Form einer (Rechts-) 
Verordnung gem. Art 18 Abs. 2 B-VG veröffentlicht wurde, 
schließe ich eine unmittelbare Bindungswirkung aus, die sich 
selbst bei ordnungsgemäßer Publizität nur auf biomedizinische 
Analytiker beziehen kann.



• Welche Voraussetzungen sind nötig um den medizinisch-
technischen Fachdienst generell und insbesondere in der Nacht 
im KH einzusetzen? 

• Gem. §49 (2) 2.Satz Ärztegesetz kann sich der Arzt Hilfspersonen 
bedienen, wenn diese nach seinen genauen Anordnungen und unter 
seiner ständigen Aufsicht handeln. 

• Wenn sich eine Person auf diese Tätigkeit einlässt, kann es zu einer 
Übernahmsfahrlässigkeit kommen.  

• Bei der Anordnung der Durchführung einer einzelnen diagnostischen 
oder therapeutischen Maßnahme, im Rahmen des Berufsbildes, stellt 
sich die Frage, ob die Durchführung einer solchen Maßnahme gerade 
durch diese Person die Gefährdung des Patienten erhöhen könnte. 

• In der Praxis sprechen wir von der Gefahrengeneigtheit einer 
Tätigkeit. Der Arzt muss also bei der Entscheidung über die 
Übertragung an sich ärztlicher Tätigkeiten die möglichen Folgen und 
Risken im Einzelfall abwägen.  

 



• Die rechtliche Entwicklung des Aufsichtsrechts unter 
besonderer Berücksichtigung der  Legistik, Gesetzes- und 
Rechtsanalogie 

• Entsprechend der Judikatur des Obersten Gerichtshofs liegt im 
Verhalten eines Arztes, welches zu einer fassbaren Erhöhung der 
Gesundheitsgefährdung des Patienten führt, eine „adäquate“ 
Schadensverursachung vor.  

• Bei einem objektiv sorgfaltswidrigen Verhalten kann Verschulden 
vermutet werden.  

• Dienstrechtlich haben die MTF den Weisungen des anordnenden 
Arztes im Rahmen ihres Berufsbildes nachzukommen.  

• Unter „ärztliche Anordnung" ist nicht die generelle Delegation 
durch den behandelnden Arzt zu verstehen, vielmehr hat die 
Vornahme der diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen 
nach eingehender Untersuchung und Beurteilung des Zustandes 
des Patienten durch den Arzt zu erfolgen. 



• Grundsätzlich hat der Arzt seinen Beruf persönlich und unmittelbar  
auszuüben.  

• Eingelebte Verkehrssitten, ein verbreitetes stationäres 
„Brauchtum", rechtfertigen sorgfaltswidriges Handeln nicht.  

• Ist eine subjektive Sorgfaltswidrigkeit beim diagnostischen oder 
therapeutischen Handeln im Einzelfall nicht nachweisbar, greift 
die Rechtspraxis  auf die Einlassungsfahrlässigkeit zurück.  

• Diese liegt vor, wenn die  Fachkraft Tätigkeiten übernimmt, von 
denen sie weiß oder wissen müsste, dass sie diese Tätigkeiten 
nicht mit der gebotenen Sorgfalt durchführen kann, sei es 
aufgrund mangelnder Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. fehlender 
Ausbildung.  

• In diesen Fällen hat der Berufsangehörige die Durchführung der 
Tätigkeit zu unterlassen oder zu verweigern.  

• Der Berufsangehörige hat  zu prüfen, ob er sich selbst imstande 
sieht, die Durchführungsverantwortung zu übernehmen. 



• Davon ist der Sachverhalt der rechtswidrigen Arbeitsverweigerung 
zu unterscheiden.  

• Dieser liegt nur dann vor, wenn der/die ArbeitnehmerIn verpflichtet 
ist, eine bestimmte Handlung oder Unterlassung vorzunehmen.  

• Ob derartige Pflichten bestehen, ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag, 
den einschlägigen berufsrechtlichen Vorschriften und 
dienstrechtlichen Bestimmungen, insb. auch den jeweiligen 
Stellenbeschreibungen. 

• Pflichtwidrig ist jedes rechtswidrige Verhalten des Dienstnehmers, 
das mit dem ausdrücklich oder stillschweigend bedungenen 
arbeitsvertraglichen Pflichten, mit einer durch den Gegenstand der 
Arbeitsleistung gerechtfertigten Anordnung des Dienstgebers oder 
mit der Verpflichtung des Dienstnehmers zur Verrichtung der ihm 
zugewiesenen Arbeiten nach bestem Wissen und Können im 
Widerspruch steht.



• Als beharrliche Vernachlässigung der Dienstpflichten als 
Entlassungsgrund, ist jede Nichterfüllung oder nicht gehörige 
Erfüllung jener mit der Erbringung der Dienstleistung 
verbundenen und zumutbaren Pflichten, die den Dienstnehmer 
treffen anzusehen.  

• Ist eine bestimmte Tätigkeit auf Grund des Berufsgesetzes vom 
Tätigkeitsbereich der  Fachkräfte ausgenommen, bleiben diese 
Tätigkeiten, auch berufsrechtlich ärztliche Vorbehaltstätigkeiten 
und sind nicht auf diese nichtärztlichen Mitarbeiter übertragbar.  

 (Komplexere diagnostische und therapeutische Maßnahmen).



• Kann der Wertungswiderspruch „gefahrengeneigte Tätigkeit versus 
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes einer Krankenanstalt“ 
aufgelöst werden? 

• Daraus folgt für die Frage der Tätigkeit  generell und insbesondere im 
Nachtdienst, dass die Aufnahme der Tätigkeit von zwei Kriterien 
abhängt:  

 a) von der Aufsicht über die Organisationseinheit - diese ist Gegenstand 
des  Ärztlichen Dienstes und von diesem zu beurteilen - und  

 b) von der Selbsteinschätzung der eigenen Qualifikation. 
  
• Die Rechtsordnung zieht zur Beurteilung die Hilfsfigur des Maßmenschen 

heran, das ist der durchschnittlich Mitarbeiter, anhand dessen die 
Fahrlässigkeitsbeurteilung erfolgt. Cit.“weiß oder wissen musste.“ 

• Zur Beurteilung der Aufsicht  im Nachtdienst  lässt sich die legistische 
Entwicklung anderer Berufsgesetze zB. GuKG heranziehen.  

• Die letzte Novelle dieses Gesetzes ermöglicht gem. § 84 Abs. 5 die 
Übertragung pflegerischer Dienstleistungen an Pflegehelfer im 
medizinischen Einzelfall, wobei die Aufsicht in Form einer regelmäßig 
wiederkehrenden Kontrolle erfolgen kann. (Rechtsanalogie)



• § 18 KaKuG fordert die Sicherstellung der Versorgung der Patienten 
durch öffentliche Krankenanstalten, § 22 Abs. 3 KaKuG die 
Aufnahme der Personen, die einer Anstaltspflege bedürfen.  

• Die Versorgungssicherheit wird auch im Rahmen des medizinischen 
Laboratoriumsdienstes an der Krankenanstalt sichergestellt.  

• Daher kann von den Anstalten nicht gefordert werden  Personen 
nicht dem inneren Dienstbetrieb zuzuführen, sofern sie die 
vorgeschriebene Ausbildung absolviert haben und geforderten 
Abschlussprüfungen positiv bestanden haben.  

• Sollte der Gesetzgeber, neue Berufsgesetze schaffen, steht es ihm, 
frei,  Änderungen vorzusehen, welche besondere 
Gefahrenmomente der Berufe möglichst hintanhalten.  

• Dafür müssen die nötigen Übergangsregeln festgeschrieben 
werden, um den Trägern den geordneten Dienstbetrieb zu 
ermöglichen. 

 



• Ergebnis 
•  Die Tätigkeit anderer Gesundheitsberufe schließt ärztliche Tätigkeit 

nicht aus Psychotherapieerkenntnis 
• Was Turnusärzte unter Aufsicht tun dürfen, wird durch den innerer 

Dienstbetrieb geregelt. 
• BMA eigenverantwortliche Durchführung, ob und wie entscheidet der 

Arzt Wackelbretterkenntnis Psychotherapie 
• MTF § 37 MTF-SHD Gesetz einfache Tätigkeiten unter ärztlicher Aufsicht 

ärztliche Interpretation Aufsicht heißt nicht Draufsicht (OGH) 
• Sanitätshilfsdienste MTF-SHD Gesetz § 44 Abs 1 lit d einfache 

Hilfsdienste in medizinischen Laboratorien § 49 Abs 2 Ärztegesetz 
ärztliche Interpretation, Hilfsdienst heißt nur Teiltätigkeiten unter 
Anleitung und ständiger Aufsicht des Arztes 

• Entwurf MAB Gesetz § 6 Durchführung automatisierter und einfacher 
manueller Routineparameter im Rahmen von standardisierten 
Laboruntersuchungen nach ärztlicher Anordnung und unter Aufsicht eines 
Arztes oder BMA ärztliche Interpretation. 

• Chemiker sind keine Gesundheitsberufe und daher trotz fachlicher 
Qualifikation mE. für Blutlabors nur als Hilfsberuf einsetzbar.



• Wer wird künftig den Dienstbetrieb in den 
Krankenanstalten aufrechterhalten? 

• Ärzte ? ……………………………….zu wenig, zu teuer 
• BMAs ? ………………………………zu wenig flexibel, zu teuer 
• MTFs ? ……………………………….laufen aus 
• MABs ? ………………………………sind eigentlich reine Hilfsdienste 
• Chemiker ? …………………………können aber dürfen nicht 
• Techniker ?.............................möglicherweise die 

Zukunft 
• Die Maschine ? …………………..vielleicht in einem anderen 

Land


