
Das Gesetz zur reGistrierunG 
Der GesunDheitsberufe 

Das neue register für Gesundheitsberufe ist sowohl für 
diese berufsgruppen als auch für betroffene von Vorteil. 
ziel ist, die erworbenen Qualifikationen im Gesundheits-
bereich aufzuwerten und mehr Patientensicherheit zu 
gewährleisten. Damit steigt das niveau des Gesundheits-
schutzes, weshalb bereits in mehr als 14 Ländern der eu 
ein register eingeführt wurde. 

nationalrat und bundesrat  haben 2016 dazu ein Gesetz 
beschlossen und die aK mit der registrierung betraut. 
Die berufsverbände, der ÖGb und die aK setzten sich für 
die registrierung ein. im interesse der Menschen, die in 
den Gesundheitsberufen arbeiten und der betroffenen! Die 
eintragung ins register beginnt am 1. Juli 2018.

Wer soll registriert werden?

registriert werden die berufstätigen und absolventinnen 
in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der geho-
benen medizinisch-technischen Dienste. 
Das sind weit über 120.000 im beruf stehende Menschen 
und jährlich ca. 10.000 absolventinnen:

 ■  berufsangehörige der Gesundheits- und Krankenpfle-
ge (Gehobener Dienst für Gesundheits- und Kranken-
pflege, Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz)

 ■  berufsangehörige der gehobenen medizinisch-tech-
nischen Dienste (Diätologinnen, ergotherapeutinnen, 
Logopädinnen, Orthoptistinnen, Physiotherapeu-
tinnen, biomedizinische analytikerinnen und radio-
logietechnologinnen)

AK infoservice

Welche Registrierungsbehörden sind  
zuständig?

 ■ Die aK führt die registrierung für jene berufsangehö-
rige durch, die auf Grund der ausübung ihres berufs 
Mitglieder der aK sind, sowie für die absolventinnen 
der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz.

 ■ Die Gesundheit Österreich Gmbh registriert die (über-
wiegend) freiberuflich tätigen.

WeLche VOrteiLe brinGt Das 
reGister?

Vorteile für Berufsangehörige:

ihr beruf wird aufgewertet: nur wer die entsprechenden 
Qualifikationen hat, wird ins register aufgenommen. Mit 
ihren bestätigten ausbildungen und erwähnten speziali-
sierungen können sie bei Patientinnen punkten.

arbeitsplatzwechsel leicht gemacht: sie ersparen sich 
mühevolles zusammentragen von zeugnissen und ihre 
zukünftigen arbeitgeber können auf ihre im register aus-
gewiesene Qualifikation und eignung vertrauen.

berufsausweis: sie erhalten einen offiziellen berufs-
ausweis, um jederzeit ihre Qualifikation nachweisen zu 
können.

Vorteile für Betroffene: 

 ■ Qualitätssicherung und transparenz: sie können 
überprüfen, ob die angegebene ausbildung tatsäch-
lich absolviert wurde und ob der berufsberechtigte 
arbeitsschwerpunkte oder zielgruppen hat.  

insbesondere im freiberuflichen bereich sind sie so ab-
gesichert.

Online-Registerabfrage:

 ■ betroffene erfahren aus dem register verlässlich, 
wie gut und umfassend anbieter von Gesundheitslei-
stungen ausgebildet sind. es informiert über:  Qualifika-
tionen, berufsausbildung, zusätzliche Weiterbildungen, 
spezialisierungen

 ■ außerdem werden eventuelle freiberufliche tätigkeiten 
und Verträge mit Krankenkassen und Krankenfürsor-
geanstalten erfasst.

Wie geht es weiter?

Laufend aktualisierte informationen finden sie auf der 
homepage der aK Österreich unter:  
www.arbeiterkammer.at/gesundheitsberufe

Der fachausschuss Gesundheitsberufe informiert über 
berufspolitische entwicklungen unter:  
www.fa-gesundheitsberufe.at
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Das GesunDheitsberufe-
reGister 
InformatIon für betroffene

in zusammenarbeit mit

alle aktuellen aK broschüren finden sie im internet zum 
bestellen und Download
■ wien.arbeiterkammer.at/publikationen
Weitere bestellmöglichkeiten:
■ e-Mail: bestellservice@akwien.at
■ bestelltelefon: (01) 501 65 401
artikelnummer: 335

aK Präsident rudi Kaske, Gerda Mostbauer, andrea Wadsack  
(fachausschuss Gesundheitsberufe), Karl Preterebner (ÖGb/arGe-fGV)

Die Arbeiterkammer als  
„Registrierungsbehörde“

effizient: Der überwiegende anteil der zu registrierenden 
beschäftigten sind aK Mitglieder. Das stellt eine effiziente 
umsetzung sicher.

Vertrauenswürdig: Die aK ist eine neutrale, demokratisch 
legitimierte institution und gilt den Österreicherinnen und 
Österreichern als vertrauenswürdigste institution.

Vorteilhaft: Die aK wird für die registrierung bzw. den 
aufbau und die Verwaltung des registers keine Kosten 
in rechnung stellen. Darüber hinaus hat die aK erreicht, 
dass auch die ursprünglich vorgesehene Vergebührung 
beim finanzamt weggefallen ist.

serviceorientiert: Mit 90 beratungszentren in allen bun-
desländern ermöglicht die aK die registrierung rasch 
und unbürokratisch. Die antragstellung ist persönlich, im 
internet oder in vielen fällen am arbeitsplatz möglich und 
erfordert nur wenige Dokumente: antrag, Diplom/zeugnis/
bescheid, identitätsnachweis, Passbild. berufseinstei-
gerinnen benötigen zusätzlich folgende Dokumente: 
Gesundheitszeugnis, strafregisterauszug und nachweis 
der Deutschkenntnisse.

sicher: Die aK hat mit mehr als drei Millionen Mitgliedern 
das nötige Know-how in der Verarbeitung von großen Da-
tenmengen und kann hohe Datensicherheit gewährleisten.


