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Die Registrierung für MTD-Berufe ist beschlossene Sache – nun geht es an
die Feinabstimmung

Utl.: MTD-Austria ist mit 7 nominierten Mitgliedern aus den

      Berufsverbänden im sog. Registrierungsbeirat zum GBRG

      vertreten... =

Wien (OTS) - ...und sichert sich damit wichtige

Mitsprachemöglichkeiten im weiteren Umsetzungsprozess.

Das im Sommer vom Parlament beschlossene Gesetz betreffend die

Registrierung der gesetzlich geregelten Gesundheitsberufe (GBRG) wird

in Kürze kundgemacht und damit in Kraft treten. Handlungsbedarf

besteht für Angehörige der MTD-Berufe jedoch vorläufig keiner. „Fest

steht, dass frühestens mit 01.01.2018 mit der faktischen

Registrierung begonnen wird und damit auch die nunmehr gesetzlich

vorgesehene Pflicht zur Registrierung erst ab diesem Zeitpunkt

besteht. Bis es soweit ist, gilt es noch eine Vielzahl an

Einzelheiten zu klären, die im Gesetz nicht in der notwendigen

Detailliertheit ausformuliert wurden“ äußert sich Mag. Gabriele

Jaksch, Präsidentin des Dachverbands der gehobenen

medizinisch-technischen Dienste Österreichs optimistisch. Mit der

alleinigen Zuständigkeit des Bundesministeriums für Gesundheit und

Frauen für das Berufsregister ist die vehement geforderte

berufspolitische Neutralität gewährleistet, jedoch ergeben sich durch

die Beauftragung mit externen Stellen noch zahlreiche ungeklärte

Fragen. „Bekanntlich erfolgt die operative Führung der Berufsliste

für angestellte MTD durch die Bundesarbeitskammer, jene der

freiberuflich und überwiegend freiberuflich tätigen MTD durch die

Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). MTD-Austria hat sich in Sachen

Registrierung der MTD-Berufe bereits seit Jahren proaktiv engagiert

und wertvolle Erfahrungen gesammelt, die wir weiterhin in allen

Diskussionen einbringen werden. Wir haben unsere kooperative Haltung

zum Zweck einer ökonomisch und für alle Betroffenen sinnvollen Lösung

immer betont“ unterstreicht Jaksch das seit Jahren hohe Engagement

des Dachverbands und aller sieben Berufsverbände in Sachen

Berufsliste und erinnert daran „...dass es ein Register für die

MTD-Berufe bereits gibt. MTD-Austria erhebt seit vielen Jahren

Registerdaten und verfügt seit 2014 über ein mehrfach von

Datenbankexperten gelobtes online-Register.“ MTD-Berufsangehörige

konnten sich dort freiwillig eintragen. Neben internen Auswertungen



und Analysen wurden auch vereinzelt bereits renommierte

Forschungsinstitutionen mit Datenmaterial versorgt.
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Rückfragehinweis:

   Mag. Jost-Alexander Binder

   ja.binder@mtd-austria.at
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   Grüngasse 9/20
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