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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

in den kommenden Jahren dürf-
te es kaum ein wichtigeres The-
ma bei den MTA-Berufen geben 
als die Akademisierung. Deutschland ist 
in diesem Bereich bisher in Europa ein 
weißer Fleck. Das exponentielle Wachs-
tum von Wissen gerade auch im Gesund-
heitswesen erfordert allerdings neue An-
sätze. Für die Umsetzung des intensivier-
ten technologischen Fortschritts in Praxis, 
Labor oder Klinik ist jedoch die Berufs-
gruppe der MTA prädesti-
niert wie kaum eine ande-
re. Die Mitarbeiter/-innen 
in den Gesundheitsberufen 
müssen künftig freilich im-
mer stärker in der Lage 
sein, sich neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse 
selbstständig zu erarbeiten 
und dann in der berufl i-
chen Praxis auch anzuwenden. 

Dafür ist die Kenntnis wissenschaftli-
cher Methoden unabdingbar. In der 
GesinE-Studie (s. S. 53) wurde denn auch 
festgestellt, dass die deutschen Ausbil-
dungen für Gesundheitsfachberufe im se-
kundären Bildungssektor zwar nicht pau-
schal unterbewertet werden dürfen. 
Gleichwohl deuten die Ergebnisse darauf 
hin, dass die akademische Ausbildung in 
einigen Aspekten durchaus Vorteile ge-
genüber der bisherigen Berufsausbildung 
aufweist. Wie der europäische Vergleich 
gezeigt hat, betrif t dies vor allem Kom-
petenzen zur Erschließung und Übertra-
gung wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
die Praxis und zur Umsetzung refl ektier-
ter patientenbezogener Entscheidungs-
prozesse. Zudem entstehen neue Bezie-

hungen der Leistungserbringer 
untereinander, die durch neuge-
staltete Aufgaben- und Verant-
wortungsbereiche sowie eine 
Kooperation „auf Augenhöhe“ 

gekennzeichnet sind, also genau die Be-
reiche, die in der Praxis bisher des Öfte-
ren beklagt werden. 

Es war deshalb nur die logische Kon-
sequenz, dass sich die DVTA-Mitglieder 
auf der JHV im März 2014 für das Bil-
dungskonzept 2020 (s. S. 7) entschieden 
haben. Das vorliegende Themenheft zur 

Akademisierung, das der 
DVTA initiiert hat, soll Ihnen 
einen umfassenden Über-
blick der Thematik bieten. 
Neben zahlreichen Erfah-
rungsberichten von MTA, die 
sich akademisch weitergebil-
det haben (aber auch aus der 
Pfl ege), richtet sich der Blick 
genauso ins Ausland, um die 

deutsche Problematik zu verdeutlichen. 
Für alle, die sich für ein Studium interes-
sieren, gibt es zahlreiche Informationen, 
die beim Entscheidungsprozess helfen 
können. Großer Dank gebührt Frau Dr. 
Wiebke Bruns, die sich um die Planung 
und Organisation der Beiträge geküm-
mert hat.

Wir wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre.

„Die Bildung kommt nicht 

vom Lesen, sondern vom 

Nachdenken über das 

Gelesene.“

Carl Hilty

(1833 - 1909)

Editorial |  DVTA und Akademisierung

Ihr

Ludwig Zahn, Chefredaktion

Ihr

Ludwig Zahn, Chefredaktion
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

die noch gültige MTA-G Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung von 1994 steht im deutlichen 
Gegensatz zu den Qualifi kationsanforderungen im 
Bereich der bildgebenden Verfahren, der biomedi-
zinischen Analytik sowie der Funktionsdiagnostik. 

Trotz der verantwortungsvollen Tätigkeit der 
MTA-Berufe gehört Deutschland im Ausbildungs-
vergleich der Europäischen Union neben Spanien 
und Luxemburg zu den Schlusslichtern. Während 
bei unseren europäischen 
Nachbarn die Ausbildung im 
Hochschulsektor stattfi ndet 
und mit einem Bachelor und 
Master abschließt, bilden 
wir unverändert nach der 
MTA-APrV von 1994 auf Be-
rufsfachschulniveau aus. Das 
spiegelt unter anderem in 
keiner Weise die Dynamik 
der medizinisch-tech-
nischen Entwicklung und die 
heutigen Anforderungen wi-
der. Die Ausbildungsinhalte werden den heutigen 
Anforderungen in vielen Bereichen der medizi-
nisch-technischen Entwicklung nicht mehr gerecht 
und müssen dringend neu gestaltet werden.

Der Gesetzgeber hat mit seiner Weigerung, eine 
Modellklausel für die Öf nung im MTA-Gesetz für 
eine Ausbildung auf Hochschulniveau zu schaf en, 
notwendige Entwicklungen und Innovationen aus-
gebremst. So haben z.B. Physiotherapeuten und 
Pfl egekräfte durch eine Modellklausel in ihren 
Berufsgesetzen die Möglichkeit, sowohl ihren be-
rufsqualifi zierenden Abschluss als auch den 
Bachelor zu erwerben.  

Für in Deutschland ausgebildete MTA stellt sich 
auch die Frage nach der Chancengleichheit auf 
dem europäischen Arbeitsmarkt. Der akademische 
Abschluss unserer europäischen Nachbarn führt 
dazu, dass ein zusätzliches Studium notwendig ist, 
um in dem Gastland arbeiten zu können. Nicht nur 
die Chancenungleichheit innerhalb Europas macht 
eine Ausbildungsreform notwendig. Hinzu kommt, 
dass die geringe Durchlässigkeit der Ausbildungs-
bedingungen im Gesundheitswesen für Jugend-
liche unattraktiv ist. Noch nie haben in der Vergan-
genheit mehr als 50 % der Jugendlichen die Schule 
mit Abitur verlassen, erstmalig gibt es mehr Studi-
enanfänger als Auszubildende. Die geringe Anzahl 
der Jugendlichen, die für die Ausbildung zur Verfü-
gung stehen, stellt kein spezifi sches Problem des 
Gesundheitswesens dar, sondern betrif t den 

Arbeitsmarkt insgesamt. Jugendliche haben die 
Wahl zwischen einer Vielzahl an Ausbildungsberu-
fen im dualen System (mit Ausbildungsvergütung!) 
und über 7.000 Bachelorstudiengängen. Das Ge-
sundheitswesen mit seinen starren Strukturen 
kann am Ende der Verlierer bei der Anwerbung 
des Nachwuchses sein. 

Es stellt sich die Frage, wie in Zukunft eine quali-
tativ hochwertige diagnostische und therapeu-
tische Versorgung für die Patienten garantiert wer-
den kann. Welche Maßnahmen müssen ergrif en 
werden? Was wird Jugendlichen geboten, was wird 

erfahrenen und qualifi -
zierten MTA geboten, die 
den Beruf wegen mangeln-
der Karriereoptionen verlas-
sen?

In einer Übergangszeit 
können MTA-spezifi sche 
Add-on Studiengänge für 
berufserfahrene MTA entwi-
ckelt werden, Karriereopti-
onen bis hin zum Master und 
PhD wären möglich, die Ab-
wanderung und damit der 

Verlust von Wissensressourcen würden unterblei-
ben. Darüber hinaus schaf t die Novellierung des 
MTA-Gesetzes mit einer Modellklausel die not-
wendige Öf nung, auch über ein Studium den 
MTA-Abschluss zu bekommen. Das seit dem 
01.01.2014 geltende Notfallsanitätergesetz zeigt, 
dass beide Wege möglich sind, Berufsfachschule 
und Hochschule.

Von unseren österreichischen Nachbarn – die 
eine vergleichbare Ausbildung bis 2006 hatten – 
können wir lernen, dass die akademische Ausbil-
dung sehr wohl einen Mehrwert für die Versor-
gung der Patienten bringt und positive Impulse in 
die komplexe medizinisch-technische Welt bringt. 

Das vorliegende Themenheft soll Ihnen die Viel-
falt der MTA-Ausbildungs- und Berufswelt veran-
schaulichen und Perspektiven mit hochschulischer 
Qualifi kation aufzeigen. 

Es geht nicht um die Akademisierung der Aka-
demisierung willen, sondern um den größtmög-
lichen Nutzen für unsere Patientinnen und Pati-
enten und den damit verbundenen Anforderun-
gen an die MTA-Berufe. 

Wir bedanken uns bei den Autorinnen und Au-
toren für ihre Beiträge, bei Frau Dr. Bruns (Projekt-
verantwortliche), Frau Hartmann (Vorstand DVTA), 
Frau Müller-Rawlins (Vorstandsreferentin DVTA) 
und Herrn Zahn (Chefredakteur MTA Dialog, 
WEKA BUSINESS MEDIEN) für die vielen Ideen 
und Koordinierung des Themenheftes.

MTA Dialog 12 (2014) Jahrgang 156

DVTA und Akademisierung  |  Grußwort

Christiane Maschek
DVTA
Vizepräsidentin 
Laboratoriums- und 
Veterinärmedizin

Anke Ohmstede
DVTA
Präsidentin 
Radiologie/Funktions-
diagnostik
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H
insichtlich der neuen Herausforderungen und Aufgaben, 
die in den letzten Jahren auf Grund von technischen und 
gesundheitspolitischen Veränderungen an die diagnos-

tisch-therapeutischen Berufe gestellt werden, erscheint die 
momentane berufsfachschulische Ausbildung der MTLA, 
MTRA, MTAF und VMTA als nicht mehr zeitgemäß und zielfüh-
rend. Die Ausbildung und Qualifi zierung der angehenden 
MTLA, MTRA, MTAF und VMTA muss demzufolge an die neu-
esten technischen, wissenschaftlichen und sozialen Anforde-
rungen angepasst werden, um die zukünftigen Fachkräfte auf 
die erweiterten Anforderungen des Berufsfeldes ausreichend 
vorzubereiten.

Der DVTA e.V. vertritt die Auf assung, dass die technischen 
und gesundheitspolitischen Weiterentwicklungen zu einem 
Umdenken bei der Aus- und Weiterbildung der medizinisch-
technischen Gesundheitsberufe führen muss. Schon jetzt ar-
beiten die medizinisch-technischen Fachkräfte in hochspeziali-
sierten Aufgabenbereichen, die sonst nur von Ärzten über-
nommen werden können. Infolgedessen setzt sich der DVTA 
e.V. für die akademische Ausbildung 
der neuen angehenden Fachkräfte 
ein. 

Das berufspolitische Ziel des DVTA 
e.V. ist die ausschließlich grundstän-
dige akademische Ausbildung der 
biomedizinischen Analytiker/-innen, 
der Radiotechnologen/-innen und 
Funktions diagnostiker/-innen bis 
zum Jahr 2023. 

Das heißt, der DVTA e.V. vertritt die 
Auf assung, dass die Ausbildung der zukünftigen Generationen 
in Deutschland ausschließlich an (Fach-)Hochschulen zu erfol-
gen hat.

Das europäische Ausland hat bereits den gesundheits- und 
bildungspolitischen Veränderungsprozessen Rechnung getra-
gen und die Ausbildung der medizinisch-technischen Berufe 
akademisiert. Diese Tatsache hat zur Folge, dass deutsche MTA 
momentan – trotz der postulierten Vereinheitlichung des euro-
päischen Arbeitsmarktes – Probleme bei der Anerkennung ih-
rer Kompetenzen haben. Während die Anerkennung im euro-
päischen Ausland im Rahmen des Europäischen Qualifi kations-
rahmens (EQR) auf dem Niveau 6 (Bachelor-Ebene) erfolgt, 
stuft der Deutsche Qualifi kationsrahmen (DQR) die deutsche 
MTA-Ausbildung lediglich auf dem Niveau 4 ein, wodurch die 
deutschen MTA massiv an ihrer Berufsausübung und -anerken-
nung im Ausland benachteiligt werden.

Die Forderung nach einer ausschließlich grundständigen 
Akademisierung der Ausbildung resultiert auch aus dem 
Wunsch des DVTA e.V., das Berufsfeld für junge Menschen at-
traktiver zu gestalten. Die Akademisierung der Ausbildung mo-
tiviert sowohl junge Menschen, sich für die medizinisch-tech-
nischen Berufe zu entscheiden, als auch bereits im Beruf ste-
hende Kolleginnen und Kollegen, sich individuell 
weiterzubilden. Durch die Akademisierung der Ausbildung 
werden individuelle Karrieremöglichkeiten und berufl iche Auf-
stiegschancen ausgebaut und gefördert. Der DVTA e.V. vertritt 
die Auf assung, dass junge Menschen nur für die medizinisch-
technischen Berufe zu begeistern sind, wenn sich das Berufs-
feld akademisch weiterentwickelt und dem europäischen Wett-
bewerb sowie den neuesten technischen und gesundheitspoli-
tischen Herausforderungen stellt.

Auch die Abwanderung von Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Berufsfeld wird durch die Akademisierung der Ausbildung 

verhindert, da die Attraktivität der medizinisch-technischen 
Berufe mithilfe von konsekutiven Studiengängen und weiteren, 
wissenschaftlichen Weiterbildungsmaßnahmen steigt. Eben-
falls erfolgt durch die Akademisierung der Ausbildung die deut-
lichere Abgrenzung zu anderen Gesundheitsfachberufen, da im 
Rahmen der akademischen Ausbildung hochspezialisiertes 
Fachwissen vermittelt wird. Demzufolge werden sich sowohl 
die Ausbildungsinhalte als auch die späteren Tätigkeitsfelder in 
der berufl ichen Praxis massiv von denen anderer Berufsgrup-
pen unterscheiden, so dass das Berufsprestige der medizinisch-
technischen Berufsangehörigen steigt. Eine wissenschaftliche 
Ausbildung wird sowohl von der Ärzteschaft als auch von der 
Gesellschaft und Politik anders wahrgenommen und geschätzt. 
Darüber hinaus vertritt der DVTA e.V. die Auf assung, dass 
durch die ausschließlich grundständige akademische Ausbil-
dung die interdisziplinäre Zusammenarbeit – insbesondere mit 
der Ärzteschaft – steigt und positiver honoriert wird.

Da auch die Ärzteschaft mit Nachwuchsproblemen zu kämp-
fen hat, bietet die grundständige akademische Ausbildung der 

medizinisch-technischen Berufe die 
Chance, mögliche Versorgungslü-
cken, die für die Patienten entstehen 
können, zu schließen. Durch die Aka-
demisierung der Ausbildung kann die 
weitere Übernahme von ärztlichen 
Tätigkeiten erfolgen, so dass auch ein 
Mehrwert für die Patienten entsteht. 
Der DVTA e.V. hebt hervor, dass die 
akademische Ausbildung die Über-
prüfung und Sicherung des Outcome 

sowie der Behandlungsqualität ermöglicht, so dass Vorteile bei 
der Patientenversorgung entstehen und die Patientengefähr-
dung minimiert wird. Demzufolge kann dem drohenden Fach-
kräftemangel entgegengewirkt und die Patientensicherheit ge-
währleistet werden.

Bis zur ausschließlichen grundständigen akademischen Aus-
bildung der medizinisch-technischen Berufe setzt sich der 
DVTA e.V.  für Übergangslösungen wie das berufsbegleitende 
Studium, das Aufbau-Studium oder andere berufsbegleitende 
wissenschaftliche Weiterbildungen ein, die staatlich anerkannt 
werden.

Der DVTA e.V. betont, dass es bei den Akademisierungsfor-
derungen nicht darum geht, die momentane Ausbildung der 
Kolleginnen und Kollegen, die in der Praxis hervorragende Leis-
tungen erbringen, abzuwerten. Vielmehr geht es dem DVTA 
e.V.  bei der Forderung nach der ausschließlich grundständigen 
akademischen Ausbildung der medizinisch-technischen Berufe 
darum, den Berufsstand zukunftsorientiert an die berufsspezi-
fi schen Herausforderungen anzupassen und sich dem europä-
ischen Wettbewerb zu stellen, so dass infolgedessen ein quali-
tativer Beitrag zur Patientenversorgung geleistet wird.

Damit es zu keiner Zwei-Klassen-Ausbildung wie in den the-
rapeutischen Berufen kommt, fordert der DVTA e.V. die aus-
schließlich grundständige akademische Ausbildung, deren pro-
zesshafte Umsetzung selbstverständlich von Übergangsrege-
lungen begleitet wird, so dass die aktiven Kolleginnen und 
Kollegen nicht mit einer Abwertung ihrer Position rechnen 
müssen.

Zusammenfassend lässt sich resümieren, dass sich der DVTA 
e.V. zur Neuordnung und Sicherung des Berufsstands und zur 
europäischen Angleichung der Ausbildungen bekennt und 
demzufolge eine ausschließlich grundständige Akademisierung 
der Ausbildung bis zum Jahr 2023 fordert! ■

DVTA-Bildungskonzept 2020

Das berufsrechtliche Ziel des 
DVTA e.V. ist die

ausschließlich grundständige 
akademische Ausbildung bis 

zum Jahr 2023.



N
eben Zukunftsfragen, die sich durch die dynamisierende 
Technologisierung bedingen, wird die Professionalisie-
rungsdebatte ein entscheidendes Zukunftsprojekt der Be-

rufsgruppe sein. Ganz of ensichtlich gibt es einige Berufe, die eine 
herausgehobene gesellschaftliche Position einnehmen, die ihnen 
gegenüber anderen Berufen eine günstigere Stellung auf dem Ar-
beitsmarkt einbringt, womit sich die Akkumulation weiterer Privi-
legien (Exklusivität, höheres Einkommen, Karriere u.a.) verband. 
Die derzeitigen im deutschsprachigen Raum laufenden Bemü-
hungen der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe um Professionali-
sierung implizieren, dass es also Kompetenzunterschiede zu be-
reits erfolgreich professionalisierten Berufsgruppen  (hier die ärzt-
liche Profession) geben muss, die eingeholt werden müssen oder 
sollen.

Die Professionalisierungsstrategie wird derzeit schwerpunkt-
mäßig durch Akademisierungsbestrebungen mit der erhof ten 
Verwissenschaftlichung der Ausbildung in den verschiedenen Ge-
sundheitsberufen (vgl. hierzu aktuelle Diskurse u.a. von Bollinger 
und Gerlach 2008; Blättner und Georgy 2008; Kälble 2008; Wal-
kenhorst und Klemme 2008; Krampe 2009) verbunden. Die Ge-
sundheitsberufe sollen in die Lage versetzt werden, auf der Grund-
lage eines eigenständig entwickelten und dem berufl ichen Selbst-
verständnis wie auch dem Gegenstand der professionalisierten 
Facharbeit angemessenen Wissensfundus durch Forschungser-
gebnisse zu systematisieren, zu refl ektieren und zu elaborieren. 
Problematisch in dieser Phase der Bemühungen ist häufi g die feh-
lende Auseinandersetzung mit den Bezugswissenschaften und 
Nachbardisziplinen, vor allem mit der Medizin.

Professionalität und professionelles Handeln

Es gibt für Professionalität und professionelles Handeln verschie-
dene Lesarten. Oevermann (1996) beschreibt als typisch für pro-
fessionelles Handeln im Arbeitsbündnis die widersprüchliche Ein-
heit wissenschaftlichen Wissens und hermeneutischen Fallverste-
hens, d.h. eine wissenschaftlich begründete Lösung eines Problems 
in der Praxis. Er beschreibt in seinem Aufsatz (1996, S. 131f), dass 
„die Pathologie eben nicht eine wissenschaftssystematisch-klassi-
fi katorisch begründbare Teildisziplin ist, sondern sich als eine be-
stimmte Phase im Ablauf der therapeutischen Praxis ausdif eren-
ziert. Sie ist nämlich Ausdruck dafür, dass in einer Praxis in einer 
krisenhaften Entscheidungssituation kompetent (…) eine Entschei-
dung getrof en werden muss. (…) Deshalb muss die Einlösung der 
Begründungsverpfl ichtung aufgeschoben werden, sie kann aber 
nicht aufgehoben werden. Die nachträgliche Refl exion über den 
Befund aus der Pathologie ist für den behandelnden Arzt die Pha-
se der nachträglichen Einlösung einer aufgeschobenen Begrün-
dungsverpfl ichtung, und die Pathologie ist eine Teildisziplin, die 
die Einlösung dieses Aufschubs sichert. (…) Das aber ist immer mit 
Risiken oder Unsicherheiten behaftet. Indem er sich tatsächlich in 
solche of ene Zukunft und Unsicherheit hinein entscheidet, sich 
aber nachträglich der Begründungsverpfl ichtung rekonstruierend 
unterwirft, produziert er neue Erkenntnisse und Erfahrungen über 
die Ei  zienz von Techniken.“

Dieser Oevermannsche Text wurde ausführlich zitiert, weil in 
ihm zwei Behauptungen gegenübergestellt werden, die gut mitei-
nander vereinbar sind. Dass Pathologie eine Phase im Ablauf der 
therapeutischen Praxis ist, ist unbestritten – nämlich die Phase der 

nachträglichen Einlösung einer aufgeschobenen Begründungs-
verpfl ichtung, in der sich neue Erkenntnisse und Erfahrungen über 
die „Ei  zienz von Techniken“, neue externe Evidence entwickeln. 
Aber das heißt nicht, dass „Pathologie eben nicht eine wissen-
schaftssystematisch-klassifi katorisch begründbare Teildisziplin ist.“ 
Beides ist vereinbar. Das kann am Oevermannschen Text selber 
belegt werden. Nicht der behandelnde Arzt oder die Ärztin, der/
die nachträglich über den pathologischen Befund refl ektiert, hat 
diesen Befund selber in der Pathologie erstellt. Er bzw. sie hat ihn 
vielmehr „aus der Pathologie“ bezogen. Die Pathologie ist eine 
selbstständige Teildisziplin. Das gilt auch für die anderen Labora-
torien, die PatientInnenproben untersuchen. Die in ihnen tätigen 
MTLA müssen nicht unbedingt die Lebensumstände, Ziele und 
Praktiken der Person kennen, deren Proben sie analysieren. Sie 
brauchen diese Person (wie im Fall von Laboruntersuchungen) nie 
gesehen zu haben. Sie können auch ohne diese Kenntnis zu rele-
vanten, für den therapeutischen Prozess nützlichen Erkenntnissen 
kommen. Aber die Interpretation der Laborbefunde im Kontext 
der Lebenspraxis eines Patienten bzw. einer Patientin ist ohne Ar-
beitsbündnis mit diesem, in dem interne Evidenz für Schlussfolge-
rungen erarbeitet wird, nicht denkbar.

Zur Expertise der Biomedizinischen Analytik

In einer gesundheitswissenschaftlichen Untersuchung zur Profes-
sionalisierungsbedürftigkeit der Handlungsaufgaben in der Bio-
medizinischen Analytik in Deutschland (Kachler 2012) wurde he-
rausgearbeitet, dass die berufstypischen Aufgaben, denen MTLA 
in der Biomedizinischen Analytik nachgehen, in der Präanalytik, 
Analytik und Postanalytik zu fi nden sind. Sie planen und führen 
selbstständig und eigenverantwortlich labordiagnostische Unter-
suchungen durch, erstellen entsprechend Laborergebnisse, d.h. 
führen die technische und biomedizinische Validation durch und 
übermitteln den Anfordernden einen Bericht über die erbrachte 
Expertise (Laborbefund). Aus strukturtheoretischer Perspektive 
handelt es sich um die Kompetenz zur Erstellung einer Expertise 
über den biologischen, chemischen oder physikalischen Sachver-
halt einer Untersuchungsprobe einer/s individuellen Patienten/
-in, die nicht in der bloßen Anwendung naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse auf Wahrscheinlichkeiten besteht, sondern unter Be-
zugnahme auf die/den jeweilige/n Patienten/-in erfolgt, d.h. es 
wird überprüft und bewertet, inwieweit das Ergebnis überhaupt 
zu den Vorbefunden bzw. der dazugehörigen diagnostischen Fra-
gestellung passt, also plausibel ist. Legt man Oevermanns Theorie 
(1996) professionellen Handelns zugrunde und erkennt an, dass 
die Handlungsstruktur in der Biomedizinischen Analytik eine im 
Sinne einer nachträglich einzulösenden Begründungsverpfl ich-
tung der therapeutisch Handelnden darstellt, bedeutet dies, dass 
sich TherapeutInnen der Expertise der MTLA zur Erbringung von 
Labordiagnostik bedienen. Diese Expertise ist also Teil dieser Be-
gründungsverpfl ichtung, die wie jede therapeutische Entschei-
dung unter Unsicherheit erbracht wird und dementsprechend kri-
senhaft ist. Das Handlungsproblem (biomedizinische Validierung 
von Laborergebnissen sowie die Beratung des klinischen Perso-
nals zur Auswahl geeigneter Labortests auf Grund der diagnos-
tischen Fragestellung, der Interpretationshilfe zu vorliegenden 
Testergebnissen sowie die präanalytische Vorbereitung von Pati-
entenInnen bzw. des jeweiligen Materials) in der Biomedizinischen 

Professionalisierung
Zur Zukunft der Biomedizinischen Analytik und ihrer 
Professionalisierungsbestrebungen

Marco Kachler, Klagenfurt
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Analytik muss daher als professionalisierungsbedürftig be-
trachtet werden (Kachler 2012).

Gestufte Kompetenzniveaus

Professionalität interpretiert als gekonnte Berufl ichkeit, d.h. als 
Merkmal herausragender berufl icher Arbeit, führt wie Benner 
(Benner 1994; Benner et al. 2000) es für die Pfl egeberufe postu-
lierte, zu einer Dif erenzierung der einzelnen Berufe in unter-
schiedliche Kompetenzniveaus. Innerhalb des Berufs der 
MTLA, wie innerhalb aller Berufe, ist davon auszugehen, dass 
Kompetenzunterschiede entlang der Aufgabenzuschnitte und 
der Integration berufl icher Erfahrung in die je eigene Hand-
lungskompetenz bestehen, d.h. es gibt unterschiedliche beruf-
liche Kompetenzniveaus sowohl innerhalb der Berufe wie zwi-
schen den verschiedenen Berufen. Führungspositionen in Or-
ganisationen des Gesundheitswesens werden in hohem Maße 
noch nach Gesichtspunkten fachlicher Expertise besetzt (Bol-
linger und Gerlach 2008, S. 146f ). Berufsangehörige mit Ma-
nagementfunktion (technische Leitung einschl. Stellvertretung, 
Gruppen- oder Teamleitung bzw. QM-Beauftragte) nehmen 
signifi kant häufi ger anspruchsvolle Aufgaben wahr als Be-
rufsangehörige ohne Managementfunktion. Dies betrif t so-
wohl Beratungsleistungen zur Präanalytik und zur Auswahl ge-
eigneter Labortests als auch die Befundinterpretation oder die 
Etablierung neuer Methoden und Verfahren in der Diagnostik 
(Kachler 2007a, 2012). Die Ergebnisse dieser Studie von Kachler 
(2012) scheinen die postulierte These von Bollinger und Ger-
lach (2008) zu unterstützen. Notwendige Voraussetzung für die 
Professionalisierungsbedürftigkeit der Handlungsaufgabe ist 
die abgesicherte Wissensbasis. Wenn die vorliegende Hand-
lungsroutine allerdings selbst in die Krise gerät, muss es den-
noch eine Verlässlichkeit in der Expertise geben, d.h. der Exper-
te bzw. die Expertin darf nicht die Generierung der Wissensba-
sis (Erweiterungsmodus) an eine übergeordnete Instanz 
delegieren. Davon losgelöst ist die Nutzung eines Konsils bei 
FachkollegInnen, wenn die eigene Expertise nicht ausreicht. Er-
folgt diese verantwortete Übernahme nicht, kann eine Profes-
sionalisierung nicht gelingen. Schwierige Fälle werden gerne an 
akademisches Fachpersonal (LaborärztInnen, Klinische Chemi-
kerInnen) delegiert, da von ihm erwartet wird, dass es das Pro-
blem besser zu lösen in der Lage ist. In anderen Ländern wie 
Großbritannien werden diese Aufgaben beispielsweise durch 
Consultant Practitioner, d.h. Biomedizinische AnalytikerInnen 
als „Registered Practitioner“, die zusätzlich über ein postgradu-
ales Studium (Higher Specialist Examination) verfügen, wahr-
genommen. Consultant Practitioner sollen auf Grund ihrer wis-
senschaftlich-technologischen Expertise und besonderen Pro-
blemlösungskompetenz die KlinikerInnen bei der Interpretation 
von Laborergebnissen beraten (Nicholson 2005, S. 51f).

Neue Technologien als Motor von Veränderung

Die Einführung von hoch komplexen Diagnose- und Analyse-
technologien (Stichworte sind hier „Omics“- Technologien, in-
dividualisierte Medizin, Gerontodiagnostik, Theranostik, Bio-
banking etc.) bedingen darüber hinaus einen hohen Speziali-
sierungsgrad der Berufsangehörigen durch eine fachliche 
Vertiefung des Wissensgebiets und der notwendigen Qualifi ka-
tionsanpassungen zur Bewältigung der Anforderungen im Um-
gang mit innovativen Technologien (Kachler 2003; 2007a, b; 
Heinze et al. 2007). Nach Einschätzungen von ExpertInnen 
wird insgesamt die Komplexität der zu erbringenden Arbeitslei-
stung bedingt durch die zunehmende Technisierung der Lei-
stungsprozesse in der Biomedizinischen Analytik deutlich stei-
gen. Nahezu sämtliche Arbeitsplätze in der Labordiagnostik 
sind heute bereits IT-gestützt. Darüber hinaus wird angenom-
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men, dass auf Grund der Arbeitsverdichtung, der Automation und 
softwaregestützten Ergebnisvalidation eine Zunahme des erfor-
derlichen Wissens nötig ist, das von den Berufsangehörigen ver-
langt, „generalistisch“ im Sinne eines „Allrounders“ tätig sein zu 
müssen. So müssen die Berufsangehörigen ggf. über ihre Arbeits-
spezialisierung hinaus die gesamte Palette der Laboruntersu-
chungen beherrschen sowie die Laborergebnisse fachlich kompe-
tent validieren können (Kachler 2012).

Modernisierung vs. Professionalisierung

Konzentriert sich die Berufsgruppe allerdings ausschließlich da-
rauf, sich nur über die Art und Weise des Erwerbs notwendiger 
Kompetenzen für die Bewältigung des Handlungsproblems zu 
verständigen, kann allemal nur von einer Modernisierung eines 
Berufs gesprochen werden, die jeder Beruf für sich auf Grund ver-
änderter Anforderungen und gesellschaftlicher Entwicklungen in 
Anspruch nehmen muss. Im Hinblick auf die Realisierung des Pro-
fessionalisierungsprojekts darf daher die Akademisierung der Aus-
bildung nicht als einziges Ziel verstanden werden, d.h. es geht um 
mehr als nur um die bloße Ansiedlung einer Ausbildung an einer 
Hochschule, sondern es bedarf einer Einheit von Forschung, Lehre 
sowie berufl icher Praxis, damit die Theorie des Wissens in die 
Praxis über die Lehre transportiert und Probleme aus der Praxis 
wieder an die Hochschule rückgespiegelt werden, um in For-
schungsprojekten neue Evidence erzeugen zu können, die wieder 
in die Berufspraxis einmünden soll. Die reine Hochschulausbil-
dung im Berufsbereich Biomedizinischer Analytik ohne einen sol-
chen Theorie-Praxis-Transfer wäre für einen Professionalisierungs-
prozess nicht sehr förderlich, sondern einseitig, denn aus einer 
Vielzahl von Studiengängen ergibt sich nicht automatisch eine 
ernst zu nehmende wissenschaftliche Fachdisziplin.

Soziale Plausibilisierung notwendig – Lizenz und Mandat

Obgleich die Strukturlogik des Handeln im Vordergrund stehen 
mag, so darf die Frage nach der Professionalisierungsbedürftigkeit 
nicht losgelöst werden von der macht-theoretischen Perspektive, 
d.h. die Berufsgruppe muss demonstrieren, dass ihr die besondere 
Eignung für die Bewältigung Biomedizinischer Analytik unter dem 
Zentralwertbezug „Gesundheit und Integrität“ innewohnt. Es nutzt 
nichts, wenn die Handlungsstruktur professionalisierungsbedürf-
tig erscheint, es jedoch an der Darstellungskompetenz mangelt, 
d.h. an der Fähigkeit, sozial zu plausibilisieren, dass die Berufs-
gruppe zuständig und befugt für die Bewältigung der krisenhaften 
Situation (Expertise zur Bereitstellung Biomedizinischer Analytik) 
ist, wozu, zunächst systematisch betrachtet, geeignete empirische 
Ergebnisse aus wissenschaftlichen nationalen und internationalen 
Studien erforderlich sind, andererseits jene Forschungsleistung 
nicht erbracht werden kann, wenn es an ausreichend akade-
mischen Fachkräften im Berufsbereich fehlt, die diese große Auf-
gabe zu bewältigen vermögen. Der Berufsbereich muss daher auf 
Ergebnisse von Nachbardisziplinen zurückgreifen bzw. andere 
akademische Disziplinen wie die Gesundheitswissenschaften be-
mühen, um das eigene Berufsfeld zu beleuchten und einschlägige 
Forschungsfragen zu bearbeiten. Dieser Circulus vitiosus hat zur 
Folge, dass überhaupt eigene spezifi sche Fragestellungen im Sinne 
einer wissenschaftlichen Standortbestimmung wie die Klärung der 
Bezugswissenschaften, die Defi nition von Arbeitsinhalten bzw. 
Kompetenzbeschreibungen oder die Beantwortung der Notwen-
digkeit einer ggf. eigenen Theoriebildung erst erfolgen können, 
wenn ausreichend Master- und Doktoratsstudiengänge insbeson-
dere an Universitäten etabliert sind. Das heißt, wenn die Instituti-
onalisierung von Lehre und Forschung an Hochschulen erfolgt ist, 
können berufsfeldspezifi sche Forschungsleistungen überhaupt 
erst erbracht werden, mit denen dann ex post die Berechtigung ei-
ner notwendigen akademischen Bildung bewiesen oder widerlegt 

werden kann (Kachler 2012). Darüber hinaus muss die soziale Ver-
antwortung im Sinne von zuständig und befugt seitens der Be-
rufsangehörigen (innerberufl ich) auch gewollt werden, jede Inko-
härenz wirkt hinderlich auf den Prozess, denn sie kann nicht von 
außen verordnet werden, weder vom Staat noch von Berufsver-
bänden.

Biomedizinische Analytik als eigene Handlungswissen-
schaft?

Auch ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit von der 
Weisungsbefugnis der Ärzteschaft notwendig, womit jedoch nicht 
verwechselt werden darf, dass es keines Auftrags für die Inan-
spruchnahme der Expertise bedarf (Anforderung der Leistung), 
sondern vielmehr ist damit gemeint, inwiefern Biomedizinische 
AnalytikerInnen eine ärztliche Person, z. B. LaborfachärztInnen als 
Fachvorgesetzte benötigen. Professionalisierungsbedürftigkeit der 
Handlungsaufgabe wäre nur dann gegeben, wenn Biomedizi-
nische AnalytikerInnen die Verantwortung zur Generierung exter-
ner Evidence (Forschung) nicht an eine höhere Instanz delegieren, 
sondern sich in der Lage sehen, die Erzeugung und Aufrechterhal-
tung der methodischen Geltungsbasis von Wissen selbst sichern 
zu können (Hutwelker und Schützler 2003, S. 178f ). Insofern ist 
eine Auseinandersetzung mit den Nachbardisziplinen vonnöten, 
d.h., inwieweit es eine Abgrenzung zwischen der ärztlichen Diszi-
plin Laboratoriumsmedizin und der Biomedizinischen Analytik als 
neues wissenschaftliches Handlungsfeld gibt. Biomedizinische 
AnalytikerInnen müssen sich im Professionalisierungsprozess ins-
besondere über ihre Kernaufgaben bzw. Kernkompetenzen ver-
ständigen, die einerseits für ihre professionelle Rolle in der Ge-
sundheitsversorgung essentiell sind und durch welche sie sich von 
den anderen nicht-professionalisierten wie professionalisierten 
Berufsgruppen abgrenzen und andererseits einen Tätigkeitsvorbe-
halt aus Gründen der Gefahrenabwehr und des PatientenInnen-
schutzes und damit der Qualitätssicherung rechtfertigen. Die Be-
rufsangehörigen müssen hierzu bereit sein, die vollständige Ver-
antwortung für die „Expertise Labordiagnostik“ im Sinne der 
Autonomie zu übernehmen. Wenn also die probate Handlungs-
routine selbst in die Krise gerät, muss es dennoch eine Verlässlich-
keit in der Expertise geben, d.h. Biomedizinische AnalytikerInnen 
(Weiterentwicklung der MTLA) dürfen die Generierung der Wis-
sensbasis (Erweiterungsmodus) nicht an eine übergeordnete In-
stanz (per se) delegieren. Davon losgelöst ist die Nutzung eines 
Konsils bei FachkollegInnen, wenn die eigene Expertise nicht aus-
reicht. Erfolgt diese verantwortete Übernahme nicht, kann eine 
Professionalisierung nicht gelingen.

Zwar hat der Gesetzgeber den MTLA einen Tätigkeitsvorbehalt 
(wenn auch eingeschränkt) eingeräumt, jedoch fehlt der abschlie-
ßende Beleg, dass die Angehörigen dieser Berufsgruppe beson-
ders geeignet sind, d.h. ihr Typ von Wissen für die Problemlösung 
der geeignete ist. Berufe konkurrieren daher zwangsläufi g um die 
Zuständigkeit für ein Problem, d.h. der professionalisierungsbe-
dürftige Beruf Biomedizinische Analytik versucht seine Zuständig-
keit für das Problem „Expertise zur Labordiagnostik“ in Konkurrenz 
zu anderen Berufsgruppen, d.h. sowohl anderer Assistenzberufe 
(z.B. MFA) als auch gegenüber der ärztlichen Profession bzw. kli-
nischen NaturwissenschaftlerInnen zu etablieren. Dabei beab-
sichtigt die professionalisierungsbedürftige Berufsgruppe ihre Au-
tonomie (gemeint ist die Autonomie zur Generierung der Experti-
se, nicht der erforderliche Auftrag/die Anforderung zur Erstellung 
der Expertise) vollständig auszubauen. Solange dieser Nachweis 
der besonderen Eignung nicht erbracht werden kann, gelingt eine 
Professionalisierung nicht, d.h. die Berufsgruppe wird dann mögli-
cherweise über den Status der Professionalisierungsbedürftigkeit 
nicht hinauskommen. Der reine Verweis, dass MTLA de jure ge-
mäß MTA-Gesetz für die Expertise zur Erbringung von Laborlei-
stungen zuständig sind, greift zu kurz. Dies wäre ein zirkulärer 
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Schluss von de jure auf de facto, der ohne Nachweis eines identi-
tätsstiftenden professionalisierungsbedürftigen Problems schwer-
lich möglich ist. Allerdings befi ndet sich der Beruf de jure in einer 
günstigen Ausgangsposition.

Folgen der Professionalisierung

Die Akademisierung im Handlungsfeld der Biomedizinischen 
Analytik führt zwar einerseits dazu, den neuen Aufgabenprofi len 
und gesellschaftlichen Problemlagen im Sinne professionellen 
Handelns durch hochschulisch ausgebildete Berufsangehörige 
gerecht zu werden, andererseits führt die Beschäftigung dieser 
akademischen ExpertInnen gleichzeitig zu einer Substitution 
durch Hilfskräfte insbesondere für prestigearme Tätigkeiten. Die 
virulente Diskussion um neue Aufgabenzuschnitte für die Labor-
assistenz in Österreich (Stichwort MAB) bestätigt diese These 
deutlich. Akademisierung, vielleicht auch Professionalisierung auf 
der Steuerungsebene kann also auch mit einer Deprofessionalisie-
rung auf der Durchführungsebene verbunden sein, wenn es nicht 
gelingt, die Kompetenzstufen für das Handlungsfeld in Form von 
Kompetenzstandards, sei es durch eine gesetzliche Verbriefung 
oder durch Selbstverpfl ichtung im Sinne der Qualitätsentwicklung 
in Form professioneller Standards, als verbindlich zu erklären 
(Kachler und Behrens 2005; Kachler 2007a).

Die Möglichkeit des Aufbauens von Professionalität wird aber 
zunehmend gefährdet, da auf Grund des permanenten Kosten-
drucks durch marktwirtschaftliche Steuerungen im Gesundheits-
wesen die Arbeit nach reinen Kostenerwägungen und zuneh-
mend rein funktional ausgerichtet wird (deutliche Zunahme von 
Assistenztätigkeiten auf allen Ebenen der Versorgung). Arbeitsbe-
dingungen, die auch zur Arbeitszufriedenheit beitragen, wozu 
auch die Entwicklung eines professionellen Selbstverständnisses 
gehört, sind zunehmend gefährdet. Möglichst gering qualifi -
ziertes, kostengünstiges Personal soll eine qualitativ hochwertige 
Arbeit leisten. Die Lösung dieses Konfl ikts wird von herausra-
gender Bedeutung für die Sicherstellung einer angemessenen Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung werden (Bollinger und Ger-
lach 2008; S. 153f ). Die Herausforderung besteht darin, die Be-
rufsangehörigen in die Lage zu versetzen, ihr eigenes Potenzial zu 
erkennen und daraus zu schöpfen. Das bezieht sich auf die Fähig-
keit, eigenständig neue externe Evidence erkennen, herstellen, 
beurteilen und nutzen zu können, um die professionalisierungs-
bedürftigen Handlungsaufgaben auch verantwortungsbewusst 
und qualitativ hochwertig bewältigen zu können. Hier wird der 
größte Entwicklungsbedarf gesehen.

Fazit und Ausblick

Der Erwerb von Qualifi kationen und Kompetenzen führt zwar 
nicht automatisch zum Abbau professionspolitischer Barrieren, ei-
ne kompetente Antwort auf berufl ich zu lösende Probleme ist je-
doch Voraussetzung für berufsständische Forderungen, die sich 
auf professionsspezifi sche Kompetenzen und Entscheidungsspiel-
räume, gesellschaftlichen Einfl uss oder pekuniäre Aspekte einer 
Berufsgruppe beziehen. „Das professionelle Handeln allein macht 
zwar noch nicht die ganze Professionalisierung aus, es ist jedoch 
ihr Herzstück.“ (Zoege 2004, S. 252) Daher wird zukünftig ent-
scheidend sein, inwieweit die Darstellungskompetenz des Berufs-
verbandes entwickelt ist, die Wahrnehmung des Berufs als wich-
tigen Akteur in der Gesundheitsversorgung durch eine gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit zu verbessern, damit eine Professionalisierung 
im Kampf zwischen den vielen Interessen gelingen kann. Die Aka-
demisierung ist daher kein hinreichendes Element im Professiona-
lisierungsprojekt, aber ein notwendiges. Die Chancen, den Profes-
sionalisierungsprozess verbunden mit einer Steigerung der Aner-
kennung, Handlungskompetenz und Eigenständigkeit positiv zu 
befördern, sind aus heutiger Sicht sicher günstig. Das Gelingen 

hängt aber auch zu einem großen Teil davon ab, inwieweit die Be-
rufsgruppe in der Lage ist, die Professionalisierungsbedürftigkeit 
ihres Handlungsproblems auch sozial zu plausibilisieren. ■
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D
ie individuellen Ausbildungs- und Karrierewege von MTA 
können in den gleichen Tätigkeitsbereichen sehr unter-
schiedlich sein. Ob bestimmte Jobs oder Tätigkeiten bes-

ser mit einer Fachweiterbildung oder mit einer akademischen 
(Weiter-)Qualifi zierung absolviert werden können, lässt sich oft 
nicht sagen.

Dementsprechend möchten wir Ihnen im Folgenden Kolle-
ginnen und Kollegen vorstellen, die mit unterschiedlichen Aus-
bildungs- und Berufsbiographien in den Bereichen Leitung, Leh-
re und Forschung arbeiten, so dass sowohl die Unterschiede als 

auch Gemeinsamkeiten von MTA mit und ohne akademischer 
Weiterbildung deutlich werden.

Im Bereich der Leitung berichten Susanne Huber und Jürgen 
Hirschfeld über ihre individuellen Karrierewege.

Im Bereich der Forschung berichten Rainer Lebert und Heike 
Krauth über ihre unterschiedlichen Berufsbiographien.

Im dritten Part werden anhand der Berufsbiographien von 
Anke Ohmstede, Tina Hartmann und Marco Kachler drei 
unterschiedliche Wege aufgezeigt, um in der Lehre zu 
arbeiten. ■
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ja oder nein?
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Bitte beschreiben Sie uns kurz Ihren berufl ichen Werdegang 
und Ihre aktuelle Tätigkeit.

Nach dem Abitur 1976 habe ich mich für die Ausbildung zur 
MTRA entschieden, nachdem im Bekanntenkreis über diesen 
Beruf erzählt worden war und dies mein Interesse geweckt hatte.

Nach der Ausbildung und dem erfolgreichen Examen fi ng ich 
zunächst in einer Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik an. 
Dort blieb ich vier Jahre und lernte dort alle damals üblichen 
Modalitäten kennen und führte alle entsprechenden Untersu-
chungen durch, mit dem Schwerpunkt Unfallversorgung.

Es folgte der Wechsel in die Neuroradiologie, wo ich acht Jah-
re blieb. Dort kam zu dem bisherigen Tätigkeitsfeld die neu eta-
blierte Computertomographie hinzu, diesmal mit dem Schwer-
punkt der neuroradiologischen Fragestellungen.

Der klinischen Tätigkeit schloss sich dann eine achtjährige Tä-
tigkeit in der Qualitätssicherung an, die hauptsächlich in der 
Durchführung der Röntgengeräte-Konstanzprüfungen bestand, 
eine Aufgabe, die zu diesem Zeitpunkt neu vorgeschrieben und 
an dem Universitätsklinikum noch nicht etabliert war.

Von dem gleichen Universitätsklinikum wurde mir dann die 
Stelle der Leitenden MTRA angeboten, die wiederum neu ge-
schaf en worden war und die Aufgabe beinhaltete, mehrere 
Röntgenabteilungen im Rahmen einer Fusionierung zu leiten. 
Diese Aufgabe übe ich nun seit 15 Jahren aus.

Neben zahlreichen Fortbildungen habe ich 2007 - 2010 ein 
7-semestriges berufsbegleitendes Studium der Gesundheitswis-
senschaften absolviert und sehr erfolgreich mit dem Bachelor of 
Science abgeschlossen.

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Leitende MTRA bin ich nicht 
mehr am Patienten tätig, sondern habe administrative Aufgaben, 
daneben auch die der Qualitätsmanagement-, DRG- und MPG-
Beauftragten. 

Darüber hinaus bin ich seit 16 Jahren ehrenamtlich in Sachen 
MTRA international tätig und habe seit ca. zehn Jahren für den 
DVTA die Funktion der Vertretung der internationalen Kontakte 
inne.

Hat das Studium Sie ausreichend auf Ihre momentane Tätig-
keit als Leitende MTA vorbereitet? Welche Kompetenzen und 
Qualifi kationen haben Sie im Rahmen Ihres Studiums er-
worben, die für Ihre momentane Tätigkeit notwendig sind?

Vorbereitet nicht, da ich die Tätigkeit ja bereits seit mehreren 
Jahren ausgeübt hatte. Dennoch haben die meisten Studienin-
halte einen direkten Bezug auf meine tägliche Arbeit (z.B. Be-
triebswirtschaft, Arbeitsrecht), aber auch darüber hinaus erledi-
ge ich inzwischen Aufgaben, die nicht im direkten Zusammen-
hang mit der MTRA-Verwaltung stehen.

Was können Sie „mehr“ als andere Leitende MTA, die nicht 
akademisch ausgebildet sind? Welche Kompetenzunter-

schiede bestehen, Ihrer Meinung nach, zwischen akade-
misch ausgebildeten und nicht-akademisch ausgebildeten 
Leitenden MTA?

Dazu kann es keine allgemein gültige Aussage geben, da es ja im-
mer persönliche Unterschiede gibt. Nach meiner eigenen Erfah-
rung sehe ich einen Unterschied im Denkansatz bei der Umset-
zung von Aufgaben, hier ist sicherlich die Kenntnis der wissen-
schaftlichen Arbeit von Vorteil.

Nehmen Sie Unterschiede in der Hierarchie zwischen akade-
misch und nicht-akademisch ausgebildeten Leitenden MTA 
wahr?

Ich stelle fest, dass sich meine eigene Position verändert hat und 
dass ich, seitdem ich das Studium absolviert habe, von der „Hie-
rarchie über mir“ anders wahrgenommen werde.

Unterscheidet sich die Bezahlung zu nicht-akademisch wei-
tergebildeten Leitenden MTA in gleicher Funktion?

Ich habe mein Studium zu 100 % selbst fi nanziert und die erfor-
derlichen Reisetage in Urlaub und Freizeitausgleich abgegolten. 
Das heißt, wenn jemand das macht, muss sie/er es aus eigenem 
Antrieb und Interesse machen und ich habe meine Entschei-
dung nie bereut. Eine entsprechende Höherstufung kann jedoch 
nicht vorausgesetzt werden und so ist gegebenenfalls ein Wech-
sel zu einem Arbeitgeber nötig, der bereit ist, die höhere Quali-
fi kation zu honorieren.

Würden Sie sich noch als MTA bezeichnen oder haben Sie 
auf Grund Ihres Studiums den Beruf gewechselt?

Durch meine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit beim DVTA 
(Vertretung für internationale Kontakte) bin ich dem Berufsfeld 
MTRA verbunden geblieben. Auch halte ich es für unabdingbar, 
mit dem praktischen Geschehen und Neuentwicklungen auf 
dem Laufenden zu bleiben. Meine eigene Tätigkeit hat sich, da 
viele weitere MTRA-ferne Aufgaben dazugekommen sind, ver-
ändert. Da ich Gesundheitswissenschaften studiert habe, inte-
ressiere ich mich natürlich auch für Bereiche, die nicht unbe-
dingt MTRA-typisch sind. ■

Mit dem Bachelor in leitender Funktion – 
Erfahrungsbericht von Susanne Huber
Im Folgenden fi nden Sie zwei Beispiele für MTA in leitender Position. Susanne 
Huber hat die akademische Ausbildung zum BSc gemacht, während Jürgen 
Hirschfeld bei der Bundeswehr eine zivile Weiterbildung zum MTA absolviert 
hat und heute eine leitende Funktion am Institut für Laboratoriumsmedizin am 
Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz innehat.

Susanne Huber 
BSc, Leitende MTRA am Institut für Klinische 
Radiologie (Campus Innenstadt) am Klinikum 
der Ludwig-Maximilians-Universität LMU 
München.



Bitte beschreiben Sie uns kurz Ihren berufl ichen Werdegang 
und Ihre aktuelle Tätigkeit.

Nach meiner Lehre zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel 
und in Folge einer entsprechenden Berufsausübung als Kauf-
mannsgehilfe wurde ich 1987 zur Bundeswehr eingezogen. Zu 
dieser Zeit gab es noch die allgemeine Wehrpfl icht. Durch eine 
glückliche Fügung war für mich der Sanitätsdienst vorgesehen, 
dessen Angehöriger ich noch heute bin. Nach der allgemeinen 
Grundausbildung und mannigfaltiger sanitätsdienstlicher und 
militärspezifi scher Lehrgänge wurde ich in der Laufbahn der 
Unteroi  ziere über den Zeit- zum Berufssoldaten.

Im Jahr 1996 erhielt ich das Angebot einer zivilen Weiter-
bildungsmaßnahme in Form einer Fachausbildung zum Medi-
zinisch-technischen Assistenten. Die Ausbildung habe ich an 
der MTA-Schule der Justus-Liebig-Universität in Gießen ab-
solviert. Ab September 1999 durfte ich mich, nach der erfolg-
reich abgeschlossenen staatlichen Prüfung, als Medizinisch-
technischer Laboratoriumsassistent bezeichnen. Ich wurde in 
das Zentrallabor des Bundeswehrzentralkrankenhauses 
Koblenz versetzt und zwei Monate später folgte mein erster, 
zu dieser Zeit noch fast sieben Monate dauernde, Aus-
landseinsatz in dieser Funktion. 

Nach dem Einsatz wurde ich umfassend in alle Arbeitsbe-
reiche des Zentrallabors (Notfalllabor, Klinische Chemie, Hä-
mostasieologie und Immunhämatologie) eingearbeitet und im 
Anschluss habe ich fünf Jahre als MTA im Schichtdienst gearbei-
tet. Um meinen Erfahrungsschatz zu erweitern, wurde ich auf 
meinen persönlichen Wunsch hin zum Blutspendedienst der 
Bundeswehr versetzt, wo ich in der Serologie (Infektionsdia-
gnostik) und im Vertrieb tätig war. Da mir das Tätigkeitsfeld und 
der starre Ablauf nicht gefi elen und ich das Umfeld des Kranken-
hauses vermisst habe, wechselte ich nach zwei Jahren wieder an 
das Bundeswehrzentralkrankenhaus und fand im Labor der der-
matologischen Fachabteilung eine geeignete Herausforderung. 
Der besondere Vorteil dieses Labors war die gewährte Eigen-
ständigkeit in der Prozessgestaltung.

Im Rahmen eines Verwendungsplanungsverfahrens wurde 
ich in die Gruppe der Anwärter für einen Spitzendienstgrad 
(Oberstabsfeldwebel), in der Laufbahn der Feldwebel, berufen. 
Die damit verbundene Versetzung zum Institut für Laboratori-
umsmedizin am Bundeswehrzentralkrankenhaus ebnete mir 
den Weg in Richtung einer Tätigkeit in leitender Funktion. Um 
den Anforderungen, die mit diesem Dienstposten verknüpft 
sind, gerecht zu werden, habe ich mich für den Studienlehr-
gang zum Gesundheitsbetriebswirt bzw. Leitenden MTA be-
worben und mir wurde mit Unterstützung meiner Fach- und 
Disziplinarvorgesetzten diese Weiterbildungsmaßnahme be-
willigt. Den Studienlehrgang beim DIW-MTA e.V. habe ich im 
Mai 2011 erfolgreich abgeschlossen. 

Haben die Fort- und Weiterbildungen Sie gut und ausrei-
chend auf Ihre Tätigkeit als Leitender MTA vorbereitet? 
Welche Bereiche oder Kompetenzen haben möglicherwei-
se gefehlt oder haben Sie sich eigenständig aneignen 
müssen?

Auf meinen Wunsch hin durfte ich mein Augenmerk auf die 
Weiterbildung vom „Qualitätsmanagementbeauftragten (TÜV)“ 
über den „Qualitätsmanager (TÜV)“ hin zum „Qualitätsauditor 
(TÜV)“ richten, insbesondere da diese Lehrgänge durch das 
DIW-MTA e.V. als Wahlteile für den Studienlehrgang Gesund-
heitsbetriebswirtschaft anerkannt wurden. In meiner heutigen 
Tätigkeit, die sowohl die Betreuung von Software (LIS, KIS, 
POCT-Managementsoftware), betriebliche Organisation (Pro-
zess- und Projektmanagement), Qualitäts-, POCT- und Perso-
nalmanagement umfasst, kann ich auf diesem „Fundament“ 
bauen. 

Für den täglichen Dienstbetrieb sind, bedingt durch die Struk-
turen und Organisationsverfahren eines Bundeswehrkranken-
hauses (ähnlich derer eines Universitätsklinikums), darüber hi-
nausgehende Kompetenzen gefragt. Besonders der Blick für 
künftige Entwicklungen stellt, bei der Vorbereitung von Beschaf-
fungsvorhaben mit teils sehr langer Nutzungsdauer, eine beson-
dere Herausforderung dar. Getreu dem Motto des „lebenslangen 
Lernens“ sind zur Schärfung dieses Blickes sowohl der Besuch 
von Kongressen und Tagungen, wie auch die Teilnahme an Wei-
terbildungsmaßnahmen unerlässlich.

Was können Sie „mehr“ oder „anders“ als MTA in Leitungs-
positionen, die akademisch weitergebildet sind?

Je nach Art des Studiums wird ein mehr oder weniger starker 
wissenschaftlich orientierter Denkansatz vermittelt. Da meine 
Position eher im Bereich der Organisation und Verwaltung ange-
siedelt ist, bin ich mir nicht sicher und will auch nicht beurteilen, 
ob der Erwerb eines wissenschaftlich geprägten Denkansatzes 
von Vorteil wäre. 

Welche Kompetenzunterschiede bestehen, Ihrer Meinung 
nach, zwischen akademisch ausgebildeten und nicht-aka-
demisch ausgebildeten MTA in leitender Position? 

Das kommt meiner Meinung nach sowohl auf den Arbeitsbe-
reich der leitenden MTA als auch auf die Inhalte und den 
Schwerpunkt des Studiums an. Ist die leitende Position mit 
Tätigkeiten im mittleren Management, also im Bereich Be-
triebswissenschaft und Personalmanagement angesiedelt 
oder geht der Verantwortungsbereich darüber hinaus, so 
müssen zwangsläufig Unterschiede gegenüber einer für die-
sen Führungsbereich (strategisches Management) akade-

Ohne Studium in leitender Funktion – 
Erfahrungsbericht von Jürgen Hirschfeld
Jürgen Hirschfeld machte bei der Bundeswehr eine zivile Weiterbildung zum 
MTA an der MTA-Schule der Justus-Liebig-Universität in Gießen und absolvierte 
später die DIW-MTA Fortbildung zum Leitenden MTA. Heute arbeitet Herr 
Hirschfeld in leitender Funktion am Institut für Laboratoriumsmedizin am 
Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. 
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misch ausgebildeten MTA in deren Kompetenz bestehen – wo läge sonst das 
Outcome eines zeit- und kostenaufwendigen Studiums.

Nehmen Sie Unterschiede in der Hierarchie zwischen akademisch und nicht-
akademisch ausgebildeten MTA in Leitungsfunktionen wahr bzw. inwieweit 
haben Sie den Eindruck „auf Augenhöhe“ mit Ärzten zu arbeiten? 

Um Unterschiede zwischen akademisch und nicht-akademisch ausgebildeten 
MTA wahrnehmen zu können, fehlt mir der Umgang. 

Nach meiner Meinung bedarf es für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit ärzt-
lichem Personal keiner akademischen Ausbildung. Zwischen sozialkompetenten 
Ärzten und fachlich fundiert ausgebildeten MTA ist durchaus die Basis einer „kol-
legialen“ Zusammenarbeit vorhanden. Die ruhige, besonnene aber mit „Rückgrat“ 
(fachlicher Kompetenz und menschlicher Stärke) versehene MTA wird vom ärzt-
lichen Personal als verlässlicher Partner geschätzt. 

Unterscheidet sich die Bezahlung zwischen akademisch ausgebildeten MTA 
und nicht-akademisch ausgebildeten MTA in Ihrer Arbeitsstätte? 

In meiner Arbeitsstätte befi nden sich keine akademisch ausgebildeten MTA. Es 
gibt aber Kolleginnen und Kollegen im pfl egerischen Bereich, die über einen aka-
demischen Grad als Master of Arts oder Diplom-Pfl egewirt/-in (FH) verfügen. Da 
dies keine Auswirkungen auf deren Dienstgrad und die Laufbahngruppe hat und 
mir diese Soldaten im Rang nachgeordnet sind, ist kein monetärer Erfolg des Stu-
diums zu erkennen.

Würden Sie, wenn Sie heute nochmal vor der Wahl stünden, studieren?

Die Erweiterung des eigenen Horizonts ist schon immer ein besonderer Anreiz für 
mich gewesen. Ich bin aber auch von Grund auf ein von betriebswirtschaftlichem 
Denken geprägter Mensch, dies liegt wohl in meinen kaufmännischen Anfängen. 
Ein Studium käme nur dann für mich in Frage, wenn es ein adäquates Outcome 
gäbe. Nur um ein leitender MTA mit akademischem Grad zu sein, sicherlich nicht. 
Würde ich nach einem betriebswissenschaftlichen Studium als Manager in höchs-
ter Führungsebene eines Laboratoriums, mit der Möglichkeit eigene Strategien, 
Visionen und Missionen festzulegen und deren Umsetzung lenken zu können, be-
traut, dann sofort. ■

Jürgen Hirschfeld
Leitende Funktion am Institut für Laboratoriumsmedizin am 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, Rübenacher Strasse 170 in 
Koblenz. Roche Diagnostics Deutschland GmbH

Sandhofer Straße 116

68305 Mannheim

www.roche.de/gewebediagnostik
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© 2014 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.
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Bitte beschreiben Sie kurz Ihren berufl ichen Werdegang.

Nach dem MTA-Examen im Oktober 1983 arbeitete ich in mehre-
ren klinisch-chemischen Routinelaboratorien in Bochum. Während 
dieser Zeit konnte ich meine theoretischen und praktischen Fähig-
keiten in der Hämatologie und der klinischen Chemie erweitern. In 
den nächsten Jahren merkte ich aber, dass mich das analytische Ab-
arbeiten der Patientenproben nicht so herausforderte, wie ich es 
mir vorgestellt hatte, weil die Theorie bei dieser Analyse-Tätigkeit 
immer mehr in den Hintergrund geriet. Ich sah darin somit keine 
Zukunftsperspektiven für mich und beschloss deshalb, eine weitere 
Ausbildung zum Lehr-MTA anzuschließen, um mein Fachwissen zu-
sätzlich um Pädagogik und Didaktik zu erweitern. Im August 1986 
begann diese Zusatzqualifi kation an der ALG (Akademie für Lehr-
kräfte im Gesundheitswesen) in Karlsruhe. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss als Lehr-MTA fand ich jedoch keine Stelle an einer MTA-
Schule und arbeitete deshalb weiterhin als MTA in klinisch-che-
mischen Laboratorien. Im November 1991 kehrte ich wieder zum 
St. Josef Hospital zurück, wo ich vor Jahren schon einmal gearbeitet 
hatte. Kurze Zeit danach bekam ich die Chance, als stellvertretender 
MTA in diesem Labor zu arbeiten. In dieser neuen Position war ich 
z. B. für die Verbesserung der Arbeitsabläufe, Dienstpläne und für 
die Planung neuer Analysen verantwortlich.

Im Juli 2000 wartete dann eine neue, spannende und 
herausfordernde Aufgabe auf mich: Unser neuer Direktor der Me-
dizinischen Klinik beschloss, ein neues, forschungsorientiertes La-
boratorium für die molekulare Gastroenterologie zu etablieren, 
und ich bekam die Chance, in diesen neuen, für mich noch unbe-
kannten Bereich zu wechseln. Um meine noch geringen Kennt-
nisse in der Molekularbiologie zu verbessern, besuchte ich meh-
rere Fortbildungskurse. Anfangs hatte ich nur mit CE markierten 
molekularbiologischen Testkits gearbeitet, jedoch erweiterte ich 
mit der Zeit mein molekularbiologisches Wissen und konnte folg-
lich kurz darauf das erste Mal eigene PCRs konstruieren. Es war 
faszinierend, das neue theoretische Wissen mit meiner mehrjäh-
rigen klinisch-chemischen Laborerfahrung zu kombinieren. In den 
folgenden Jahren etablierte ich für die Forschung zahlreiche quan-
titative RT-PCRs mit dem LightCycler sowie einige PCRs für SNP-
Analysen in der molekularen Diagnostik. Die Entdeckung einer 
unbekannten SNP-Mutation und die anschließende Veröf entli-
chung dieser Neuentdeckung in einem internationalen wissen-
schaftlichen Paper war ein besonderer Höhepunkt meiner bishe-
rigen Arbeit. Jetzt merkte ich, dass ich auch den Wunsch verspürte, 
nicht nur als technischer Assistent zu arbeiten, sondern mich auch 
wissenschaftlich mehr mit der Molekularbiologie zu beschäftigen.

Welche Fort- und Weiterbildungen bzw. Studium haben Sie 
absolviert, um in der Forschung zu arbeiten und welche Tä-
tigkeiten übernehmen Sie auf Grund Ihrer Ausbildung?

Zu dieser Zeit veröf entlichte die Verbandszeitschrift MTA Dia-
log einen Artikel über einen Studiengang zur Weiterbildung 
zum „Master of Molecular Life Sciences“. In diesem sehr inte-

ressanten Bericht wurde ein englischsprachiger, akkreditierter 
Masterstudiengang an der Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen (HAN-University) in den Niederlanden vorgestellt. Prak-
tische Erfahrungen von ca. drei Jahren in einem Forschungsla-
bor sowie gute Englischkenntnisse waren die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Bewerbung zu diesem Studiengang. Der 
Bericht erwähnte auch ausdrücklich, dass Medizinisch-tech-
nische Assistenten einen Master-Titel erwerben können, 
vorausgesetzt, sie haben in einer Aufnahmeprüfung gezeigt, 
dass sie fachlich das Bachelorniveau erreicht haben. Ferner 
wurde in diesem Artikel berichtet, dass das Teilzeitstudium so 
ausgelegt war, dass es berufsbegleitend in zwei bis drei Jahren 
absolviert werden konnte. Dieser Bericht faszinierte mich so-
fort, denn der beschriebene Studiengang entsprach genau 
meinen Vorstellungen. Jedoch hat mich die Aussicht, einen 
englischsprachigen Studiengang im Ausland zu absolvieren, 
erst einmal davon abgehalten, weiter darüber nachzudenken. 
Ich suchte anfangs immer noch einen deutschen Studiengang, 
musste dann jedoch feststellen, dass so ein berufsbegleitendes 
Studium in Deutschland nicht angeboten wurde. 

Durch Überzeugungsarbeit konnte ich meinen Chef und die 
Geschäftsführung bewegen, dass sie mich in meiner Absicht, be-
rufsbegleitend zu studieren, unterstützten. Ich bewarb mich also  
an der HAN-University und bekam kurz darauf auch bereits eine 
Einladung zu einer Aufnahmeprüfung. Hierbei handelte es sich 
zum einen um einen schriftlichen Test aus dem Bereich der Zell- 
und Molekularbiologie, zum anderen gehörten noch drei Kurz-
interviews mit jeweils einem Wissenschaftler und eine kurze Prä-
sentation über eigene Forschungstätigkeiten im eigenen Labor 
zu der Beurteilung. Einige Tage später teilte mir die HAN-Univer-
sity mit, dass ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte. Im Sep-
tember 2010 startete ich also mit dem Studium und beendete es 
im Juni 2013 mit der Verteidigung meiner Masterarbeit.

Hat das Studium Sie, Ihrer Einschätzung nach, gut und aus-
reichend auf die Tätigkeiten in der Forschung vorbereitet? 
Welche Kompetenzen, Qualifi kationen, die Sie im Studium 
erworben haben, sind für Ihre Tätigkeit notwendig?

Ich bin der Auf assung, dass dieser Studiengang in Nijmegen MTAs gut 
und ausreichend auf die Tätigkeiten eines wissenschaftlichen Mitarbei-
ters in der Forschung und in der molekularen Diagnostik vorbereitet. 
Das Programm baut auf der technischen Erfahrung im Labor und auf 
soliden Grundkenntnissen der Zell- und Molekularbiologie auf. Wäh-
rend des Studiums habe ich in den Modulen ‚Introduction, Infectious 
Diseases, Carcinogenesis und Biotechnology‘ mein theoretisches Wis-
sen auf verschiedenen Gebieten der ‚Molecular Life Sciences‘ vertiefen 
können. Das theoretische Wissen alleine hilft jedoch häufi g nicht bei 
der praktischen Umsetzung neuer Methoden im Labor. So musste ich 
zum Beispiel auch eine Klonierungsstrategie oder einen neuen dia-
gnostischen PCR Assay selbst entwerfen und benötigte hierfür die 
DNA-Sequenzen für die betref enden Genbereiche. Nach einem bio-
informatischen praktischen Training an der HAN-University war es nun 

Mit dem Master in die Wissenschaft – 
Erfahrungsbericht von Rainer Lebert
Rainer Lebert und Heike Krauth haben sich auf verschiedene Art und Weise 
fortgebildet. Lebert ist als Master of Applied Science in Molecular Life Sciences 
wissenschaftlicher Mitarbeiter. Frau Krauth arbeitet nach zahlreichen Fort- und 
Weiterbildungen u.a. seit 2010 in der Dermatologischen Forschung am UKSH.
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auch kein Problem, die notwendigen Sequenzen aus einer Gendatenbank im Internet he-
runterzuladen. Ein weiterer Vorteil ergab sich auch durch den englischen Studiengang 
selbst. Da wissenschaftliche Forschungsergebnisse grundsätzlich englisch verfasst werden, 
war das erfolgreiche Recherchieren nach wissenschaftlichen Artikeln, z. B. für einen neuen 
diagnostischen Assay kein Problem. Auch das Lesen und das Verstehen dieser recht komple-
xen wissenschaftlichen Beiträge gestaltete sich im Laufe der Zeit immer einfacher. Das Aus-
arbeiten von selbstständigen Projekten inklusive Kosten- und Zeitmanagement ist ebenfalls 
ein sehr wichtiger Teil der Ausbildung und eine wichtige erlernte Kernkompetenz für spätere 
berufsrelevante Forschungsprojekte. Den umfassenden Bereich “Projektmanagement” er-
lernten wir schon bei der Vorbereitung für die eigentliche Masterarbeit. Hier möchte ich be-
tonen, dass ich einen sehr großen praxisrelevanten Vorteil im Vergleich zu anderen Biologie-
Studiengängen sehe. In einem umfangreichen Project Proposal musste ich von Anfang an 
ein Kosten-, Zeit- und Risikomanagement für die geplante Masterarbeit durchführen. Bei 
der nachfolgenden praktisch durchgeführten Masterarbeit war somit schon ein ei  zientes 
und zielgerichtetes wissenschaftliches Arbeiten möglich, weil viele potentielle Probleme be-
reits im Vorfeld kritisch beleuchtet wurden.

Welchen „Mehrwert“ hat Ihnen das Studium aus Ihrer Sicht gebracht bzw. 
welche Kompetenzunterschiede sehen Sie zwischen akademisch weiterge-
bildeten und nicht-akademisch ausgebildeten MTA im Bereich der For-
schung? Was können Sie auf Grund Ihres Studiums „mehr“ als nicht-aka-
demisch weitergebildete MTA? Wo unterscheiden sich die Aufgaben, Tätig-
keitsgebiete und Verantwortlichkeiten?

Viele Aufgabenfelder von MTAs und wissenschaftlichen Mitarbeitern überschneiden 
sich selbstverständlich. Molekularbiologische Testkits mit einer CE-Markierung und 
einer ausführlichen Anleitung können von allen Mitarbeitern selbstständig durchge-
führt werden; gleiches gilt bezüglich der Pfl ege von Zellkulturen. Da aber in moleku-
larbiologischen Laboratorien auch viele Spezialtests selbst etabliert werden, sind 
diese Tests natürlich nicht CE markiert und müssen sorgsam entwickelt und auch auf 
ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Hierfür sind nicht nur technische, sondern 
zwingend auch wissenschaftliche Kenntnisse erforderlich. Für mich war auch schon 
während meiner MTA-Tätigkeit das Etablieren von molekularbiologischen Methoden 
für die molekulare Diagnostik und für Forschungsprojekte eine neue Kernkompetenz, 
die durch das Studium jedoch noch weiter gefördert und ausgebaut wurde. Aber 
auch das Durchführen von Sequenzierungen mit den neuen NGS-Geräten (Next Ge-
neration Sequencer) erfordert ein umfangreiches Einarbeiten in verschiedene mole-
kularbiologische Techniken. Für das nachfolgende Auswerten dieser komplexen Se-
quenzierdaten sind recht gute Kenntnisse über die Bedienung diverser bioinforma-
tischer Computer-Programme unerlässlich. Hierfür wurden im Studium die 
Grundlagen erlernt, die nun aber noch weiter vertieft werden mussten.

Nehmen Sie Unterschiede in der Hierarchie zwischen akademisch und nicht-
akademisch ausgebildeten MTA in der Forschung wahr bzw. inwieweit haben 
Sie den Eindruck, „auf Augenhöhe“ mit Ärzten zu arbeiten?

In unserem Forschungslabor gab es erfreulicher Weise schon immer recht fl ache 
Hierarchien. Wissenschaftler, Ärzte und Technische Assistenten arbeiteten schon immer 
gut in einem Team zusammen. Durch das Studium hat sich in dieser Hinsicht nicht viel 
verändert. Nur in einem Punkt hat sich tatsächlich eine Veränderung ergeben:

Vor zwei Jahren hatte mein Projektleiter zusammen mit mir einen kleinen For-
schungsantrag an der Ruhr Universität Bochum zum Thema Epigenetik beantragt. 
Dieser Antrag wurde bemängelt und zurückgestellt, weil ich kein akademischer Mit-
arbeiter war. Ein Technischer Assistent ist oi  ziell als Antragsteller für Forschungsan-
träge bei der RUB nämlich nicht zugelassen. Ich musste somit schweren Herzens mei-
nen Namen aus meinem eigenen Antrag entfernen, damit dieser überhaupt ange-
nommen wurde. Dies hatte mich damals maßlos geärgert. Momentan plane ich 
– nun als akademischer Antragsteller – wieder einen kleinen Forschungsantrag an der 
Bochumer Ruhr Universität zum Thema Epigenetik einzureichen. Diesmal kann der 
Antrag jedenfalls nicht mehr aus dem vorgenannten Grund abgelehnt werden ...

Unterscheidet sich die Bezahlung zu nicht-akademisch ausgebildeten MTA 
bzw. anderen Berufsgruppen in gleicher Funktion?

Nach Abschluss des Studiums habe ich einen Änderungsvertrag mit einer Höher-
gruppierung bekommen und bin nun als Wissenschaftlicher Mitarbeiter unbefristet 
eingestellt.
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Würden Sie sich noch als MTA bezeichnen oder haben Sie 
auf Grund Ihres Studiums den Beruf gewechselt?

In unserem Labor wechsele ich zwischen der stärker praktisch 
orientierten Tätigkeit eines Medizinisch-technischen Assis-
tenten im Labor und der Tätigkeit eines Molekularbiologen mit 
theoretischem Schwerpunkt im Büro dauernd hin und her. Es 
gibt Tage, da überwiegt eindeutig die MTA-Tätigkeit und dann 
wiederum folgen Arbeitstage mit nur theoretischem Hinter-
grund. Ich möchte betonen, dass ich beide Bereiche sehr gerne 

ausübe und der Aufgabenbereich sich somit als sehr abwechs-
lungsreich darstellt. ■

Bitte beschreiben Sie uns kurz Ihren berufl ichen Werdegang 
und Ihre aktuelle Tätigkeit.

Meine Ausbildung zur Medizinisch-technischen Laboratoriumsas-
sistentin habe ich bereits 1978 an der Universitätsklinik in Essen ab-
solviert. Seinerzeit dauerte die Ausbildung zwei Jahre. Die ersten bei-
den Stellen hatte ich in Krankenhäusern der Grund- und Regelver-
sorgung im Labor, die zweite Stelle bereits als stellvertretende 
Laborleiterin von 1979 - 1983.

1983 wechselte ich von Nordrhein-Westfalen nach Schleswig-
Holstein und arbeitete am UKSH, damals MHL (Medizinische Hoch-
schule Lübeck) in der Hämatologie. Die Arbeit dort war der Grund-
stein für meine erste Weiterbildung durch das DIW-MTA (Deutsches 
Institut zur Weiterbildung für Technologen/-innen und Analytiker/
-innen in der Medizin). Wir hatten eine große Anzahl Patienten mit 
hämatologischen Systemerkrankungen und mit Gerinnungsstö-
rungen der verschiedensten Ursachen. Durch den Wunsch, mehr 
Hintergrundwissen zu erlangen, fasste ich den Entschluss, eine Wei-
terbildung zur Fachassistentin für Hämatologie (heute: Biomedizi-
nische Analytikerin Hämatologie) zu machen. Gesagt, getan – so ab-
solvierte ich diese Weiterbildung von 1983 - 1986 nebenberufl ich 
und ohne Unterstützung des damaligen Arbeitgebers. 

1986 veränderte ich mich erneut berufl ich und übernahm eine 
Laborleitung in Baden-Württemberg in einer Klinik. Das Untersu-
chungsspektrum war seinerzeit durchaus vergleichbar mit dem eines 
Kreiskrankenhauses. Ferner übernahm ich dort vertretungsweise das 
EKG und im Bereitschaftsdienst haben wir auch geröntgt, was da-
mals noch ohne spezielle Zusatzausbildung möglich war.

An der ortsansässigen Kreisberufsschule für Arzthelferinnen  (heu-
te: MFA) unterrichtete ich in den Jahren 1989  - 1990 nebenbei das 
Fach „Laborkunde“. Um bei meiner Unterrichtstätigkeit auch die pä-
dagogischen Aspekte berücksichtigen zu können, hielt ich wiederum 
Ausschau nach einer Weiterbildung und entschloss mich, die Wei-
terbildung zur „Lehrerin an MTA-Schulen“  nebenberufl ich in Karls-
ruhe zu absolvieren.

Nach elf Jahren meiner Tätigkeit als Laborleitung – in dieser Zeit 
bekam ich auch drei Mal Familienzuwachs – fi el das Labor 1998 ei-
ner ersten Gesundheitsreform zum Opfer und wurde geschlossen. 

Ich fand eine neue Aufgabe in einem Diagnostikzentrum eines ve-
terinärmedizinischen Instituts. Dort arbeitete ich mich in ein völlig 
neues Aufgabengebiet – die Histologie und veterinärmedizinische 
Pathologie – ein. Hier hatte ich es nun mit BSE und aviärer Infl uenza 
zu tun.

Aus persönlichen Gründen wollte ich 2006 von Baden-Württem-
berg zurück nach Schleswig-Holstein. An der MTA-Schule der UKSH 
Akademie in Lübeck war die Position einer Lehrkraft für Histologie 
vakant. Auf Grund meiner pädagogischen Zusatzqualifi kation und 
meiner 7-jährigen Erfahrung in Histologie und Immunhistologie ha-
be ich mich beworben und die Stelle auch erhalten.

Von 2006 – bis zur kompletten Einstellung der MTLA-Ausbildung 
in Schleswig-Holstein 2012 – arbeitete ich nun in der Ausbildung. In 
dieser Zeit besuchte ich natürlich diverse pädagogische und fach-
spezifi sche Fortbildungen und Kongresse. 

2008 machte ich eine Weiterbildung zur „Fachkraft für Molekular-
biologie“ im Gläsernen Labor Berlin-Buch und 2013 beendete ich 
sehr erfolgreich eine Weiterbildung zur „Mentorin“ beim DIW-MTA.

Nach Schließung der MTA-Schule 2012, bewarb ich mich erfolg-
reich auf eine Teamleiter-Position in der Fort- und Weiterbildung an 
der UKSH Akademie, diese Position habe ich bis heute inne. Hier bin 
ich für ein kleines Team verantwortlich, wir arbeiten an der Organisa-
tion und Durchführung von berufsgruppenübergreifenden Fortbil-
dungen.

Ferner arbeite  ich nebenberufl ich seit fünf Jahren in der Histolo-
gie, zunächst ein Jahr in einem Dermatohistologischen Einsendela-
bor und seit 2010 in der Dermatologischen Forschung am UKSH.

Für den Berufsverband – und teilweise auch für die Industrie – 
agiere ich gelegentlich als Referentin für Veranstaltungen und Kon-
gresse.

Haben die Fort- und Weiterbildungen Sie gut und ausreichend 
auf Ihre Tätigkeit in der Forschung vorbereitet? Welche Be-
reiche oder Kompetenzen haben möglicherweise gefehlt oder 
haben Sie sich eigenständig aneignen müssen?

Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Sicherlich spielt 
meine langjährige  Berufserfahrung auch eine große Rolle.

Ich möchte auf keine meiner Weiterbildungen verzichten, sie sind 
aber so weit gefächert, dass ich nicht sagen kann, sie waren alle zwin-
gend notwendig für meine Tätigkeit in der Forschung. Meine päda-
gogische Weiterbildung und meine Mentorenausbildung sind natür-
lich sehr wertvoll bei der Anleitung von z.B. Praktikanten, Doktoran-
ten oder Gastwissenschaftlern. Oder bei der Einarbeitung von 
Kollegen.

Als Wahlmodule in meiner Mentorenausbildung habe ich „Wis-
senschaftliches Arbeiten“ gewählt, das wurde in meiner Ausbildung 

Fort- und Weiterbildung zahlt sich aus – 
Erfahrungsbericht von Heike Krauth
Heike Krauth hat als gelernte MTA zahlreiche Fort- und Weiterbildungen absolviert 
und arbeitet heute als Teamleiterin für berufsgruppenübergreifende Fortbildung an 
der UKSH Akademie, seit 2010 auch in der Dermatologischen Forschung am UKSH.
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noch nicht unterrichtet und ist daher sehr wertvoll für mein jetziges Tätigkeitsfeld in der 
Forschung. 

Die Molekularbiologische Weiterbildung war aus meiner Sicht für mich erforderlich, 
da es dieses Fach in meiner MTLA-Ausbildung ebenfalls noch gar nicht gab und sowohl 
in der Ausbildung als auch bei der täglichen Arbeit einer MTLA sind Kenntnisse der  Mo-
lekularbiologie heute natürlich zwingend notwendig.

Fort- und Weiterbildung gehört meines Erachtens für jedermann zum Berufsleben, 
gerne unter dem Stichwort „Lebenslanges Lernen“ erwähnt. Im Bereich der medizi-
nischen Fachberufe/Gesundheitsfachberufe ist außerdem zu berücksichtigen, dass me-
dizinisches Fachwissen eine Halbwertszeit von fünf Jahren hat, daher sind Fortbildungen 
unumgänglich. 

Was können Sie „mehr“ als MTA in der Forschung, die akademisch weitergebil-
det sind? 

Diese Frage kann ich so gar nicht beantworten, ich bin ja nicht mit einer akademisch aus-
gebildeten MTLA in den „Wissenswettstreit“ getreten. 

Ich glaube, wir dürfen auf gar keinen Fall daraufhin arbeiten, eine Einteilung zu tref en, 
die nicht-akademische MTA kann dies und die akademische MTA kann das.

In meinem Umfeld arbeitet keine akademisch ausgebildete MTLA. Die heutige MTLA-
Ausbildung ist sehr praktisch ausgerichtet und das ist auf jeden Fall ein Vorteil beim Ein-
tritt in das Berufsleben bzw. in ein Labor. Das wissenschaftliche Arbeiten kommt aller-
dings zu kurz.

So wird sich das „mehr“ oder „weniger“ ausgleichen.
Eine MTLA, die Erfahrung in einem Forschungslabor gesammelt hat, ist in jedem Fall 

eine Expertin auf ihrem Gebiet. Das gleiche gilt natürlich für eine akademisch ausgebil-
dete MTLA. Das Studium ersetzt die Erfahrung nicht und es schützt auch vor Fort- und 
Weiterbildung nicht.

Nehmen Sie in Ihrer Arbeit Hierarchien wahr bzw. inwiefern haben Sie den Ein-
druck, dass die Arbeit mit Ärzten  „auf Augenhöhe“ funktioniert?

In meinem Bereich und aus meiner Erfahrung heraus arbeite ich durchaus auf Augenhö-
he mit den Ärzten und Wissenschaftlern. Die Aufgaben sind natürlich ganz klar defi niert 
und getrennt. Die MTA arbeitet sozusagen für den Wissenschaftler. Der größte Teil der 
praktischen Arbeit fällt in den Kompetenzbereich der MTLA. 

Dazu gehört ebenso die Methodenauswahl, Etablierung von Methoden, Geräten und 
Reagenzien. Ferner gehört in ihren Verantwortungsbereich die selbstständige Durchfüh-
rung von Versuchen, Auswertungen und Evaluationen u.v.m. Die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter in das Methodenspektrum obliegt auch häufi g der MTLA. 

Ferner sollte man in seiner Arbeitsgruppe mit allen Personen und dort arbeitenden 
Berufsgruppen ständig im Gespräch bleiben, um gute Forschungsarbeit zu leisten.

In einer solchen Arbeitsgruppe ist jede Berufsgruppe Experte auf ihrem Gebiet. 

Würden Sie, wenn Sie heute nochmal vor der Wahl stünden, studieren? 

Hierzu ist meine Antwort ganz klar: Ja.
Es bedeutet natürlich nicht, dass ich der Meinung bin, jeder muss studieren. Es ist eine 

berufspolitische Angelegenheit. 
In anderen Ländern Europas ist die MTLA-Ausbildung entweder schon von jeher ein 

Studium oder jetzt auf eine akademische Ausbildung umgestellt. Wir sind das Schluss-
licht in Deutschland und es erschwert uns MTLAs die Möglichkeit, europaweit zu arbei-
ten oder macht es uns gar unmöglich.  

Um ganz kurz auf die Bezahlung einzugehen: In den öf entlichen Tarifen ist es geregelt, 
dass akademische Ausbildungen von Beginn an höher eingruppiert sind. In diesem Be-
reich der Bezahlung ist das Tarifgefüge für MTLA bereits ausgeschöpft.

Genau dieser Punkt ärgert mich häufi g. Meine Weiterbildungen haben vielleicht dazu 
beigetragen, dass meine Bewerbung auf die eine oder andere Arbeitsstelle erfolgreich 
gewesen ist, in der Bezahlung hat es sich aber leider nie bemerkbar gemacht.

Trotzdem empfehle ich allen jungen Kollegen, sich stetig weiterzubilden bzw., 
wenn die Möglichkeit besteht, zu studieren.  ■

Heike Krauth
MTLA, Biomedizinische Analytikerin für Hämatologie/DIW-MTA, 
Fachlehrerin für MTA-Schulen, Fachkraft für Molekularbiologie/TÜV, 
Mentorin/DIW-MTA
Seit Oktober 2012 Teamleiterin für berufsgruppenübergreifende 
Fortbildung in der UKSH Akademie.
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Bitte beschreiben Sie kurz Ihren berufl ichen Werdegang 
und Ihre aktuelle Tätigkeit.

Über den zweiten Bildungsweg in den 70er Jahren habe ich nach 
Volksschule und Ausbildung zur Fotolaborantin die Mittlere Rei-
fe und die Fachhochschulreife Technik erworben. Ein Studium 
Hoch-Tiefbau oder ähnliches kam damals nicht in Frage und 
durch Zufall bin ich auf die MTRA-Ausbildung gestoßen. Da ich 
bereits als Fotolaborantin in einem Röntgeninstitut gearbeitet 
hatte, war mir die Radiologische Diagnostik nicht ganz fremd. 
Nach der Ausbildung konnte ich direkt beim Klinikum Olden-
burg, das auch Träger der MTA-Schule ist, meine erste Stelle an-
treten. Die Radiologie hat mich von Anfang an fasziniert, zumal 
in der Zeit auch viele neue Modalitäten klinikreif wurden. Ultra-
schall, Computertomographie und die Gammakamera mit 
SPECT veränderten sehr schnell die Indikationsstellungen und 
die Untersuchungsabläufe. In der damaligen Abteilung waren 
konventionelle Radiologie, Strahlentherapie noch mit Röntgen-
strahlung und die Nuklearmedizin in einer Hand. Zunächst habe 
ich in der Radiologie und Strahlentherapie gearbeitet und ab 
1982 in der Nuklearmedizin. Wir hatten schon recht früh eine 
Gamma-Kamera mit SPECT und Ganzkörperzusatz. Als immer-
hin nichtuniversitäre Abteilung waren wir auch an den klinischen 
Studien in Kooperation mit der Uni-Klinik Göttingen zur Im-
munszintigraphie beteiligt. 1988 wurde mir angeboten, den prak-
tischen Unterricht Nuklearmedizin zu übernehmen. Bis dahin hat-
te ich zwar die praktische Ausbildung betreut, aber der  komplette 
praktische Unterricht war schon eine andere Dimension. Aus der 
nebenberufl ichen Lehrtätigkeit entstand die hauptberufl iche Ar-
beit an der MTA-Schule. 1990 wurde mir die Schulleitung für die 
Radiologie und Laboratoriumsmedizin übertragen. 

Über die ehrenamtliche Tätigkeit für den DVTA haben sich 
im Laufe der Jahre viele Aktivitäten ergeben, sei es als Dozen-
tin, Buchautorin oder Vortragsrednerin. Eine sehr bereichernde 
Arbeit war die Ausbildung von Praxisanleitern in Saudi-Ara-
bien. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Gesundheitsfachberufen haben wir ein didaktisch-metho-
disches Konzept für die Praxisanleitung im Krankenhaus entwi-
ckelt. In den zwei Jahren waren wir immer für mehrere Wochen 
in Riadh und haben im Krankenhaus und in einem eigens ge-
gründeten Institut ausgebildet. Das Besondere war die kultu-
relle Herausforderung,  aber auch die pädagogische Arbeit und 
die Entwicklung eines Curriculums über fünf verschiedene 
Gesundheitsfachberufe.

Erstaunlicherweise habe ich in den 36 Jahren meiner Berufstä-
tigkeit nie den Arbeitgeber gewechselt bzw. wechseln müssen, 
sondern habe viele Möglichkeiten der berufl ichen Entwicklung 
vom Klinikum geboten bekommen. 

Welche Fort- und Weiterbildungen haben Sie absolviert, 
um als Schulleiterin zu arbeiten?

Lehre ist nicht vergleichbar mit der praktischen MTRA-Tätigkeit. 
Das ist mir spätestens nach meinen ersten Erfahrungen im prak-
tischen Unterricht klar geworden. Bis dahin würde ich es als „un-
terrichten aus dem Bauch heraus“ beschreiben. Auf Grund eige-
ner Erfahrungen als Schülerin verschiedener Schulformen gibt es 
ja eine ganz persönliche  Vorstellung vom Unterrichten. Aber das 
Wissen und die Sicherheit über das eigene Tun, dafür ist schon 
eine pädagogische Weiterbildung notwendig. Ich musste mich 
entscheiden  zwischen dem  Fernstudium Medizinpädagogik 
oder einer  pädagogischen Weiterbildung. Fernstudium bedeu-
tete bei elf Semestern mindestens 20 Stunden Selbststudium pro 
Woche. Da ich gerade die Schulleitung übernommen hatte und 
darüber hinaus noch ltd. MTRA in der Nuklearmedizin war, ent-
schied ich mich für eine berufsbegleitende pädagogische Wei-
terbildung. Ende der 80er, Anfang der 90er war in den meisten 
Bundesländern keine akademische Qualifi kation gefordert, ge-
schweige denn eine pädagogische Weiterbildung. Was mich 
wunderte,  da es an den Berufsschulen undenkbar war und ist, 
ohne Studium zu unterrichten,  geschweige denn als Schullei-
tung tätig zu sein. Das wurde mir erst klar, nachdem ich die  Kom-
plexität des deutschen Bildungssystems, den besonderen Status 
der Schulen im Gesundheitswesen, MTA-Gesetz und APrV und 
vieles mehr kennengelernt habe. 

Haben Ihre Fort- und Weiterbildungen Sie gut und ausrei-
chend auf Ihre Tätigkeit als Schulleiterin vorbereitet bzw. 
welche Kompetenzen und Fähigkeiten mussten Sie sich 
gegebenenfalls eigenständig aneignen?

Es war eher Learning-by-Doing, es war ja  gar nicht  meine Ab-
sicht gewesen, eine MTA-Schule zu leiten. Es hatte sich aus 
einem innerbetrieblichen Engpass ergeben und war der be-
rühmte Wurf ins kalte Wasser. Ich hatte eine großartige Unter-
stützung von der damaligen Schulsekretärin und dem Kollegium, 
denn meine erste Aufgabe war gleich die Durchführung der 
staatlichen Prüfung. Als Laie macht man sich keine Vorstellung, 

Drei unterschiedliche Wege, um in der 
Lehre zu arbeiten – Erfahrungsbericht 
von Anke Ohmstede
Anke Ohmstede, Tina Hartmann und Marco Kachler arbeiten in der Lehre. Anke 
Ohmstede ist mit einer pädagogischen Weiterbildung als Schulleiterin in Oldenburg 
tätig. Tina Hartmann hat Medizinpädagogik studiert und arbeitet in der Bereichsleitung 
der MTRA-Ausbildung an der MTA-Schule in Dortmund. FH-Prof. Dr. Marco Kachler 
hat Gesundheitswissenschaften studiert. Er arbeitet als Hochschullehrer und 
Studiengangsleiter für Biomedizinische Analytik an der FH Kärnten.
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wie viele formaljuristische Regeln an einer staatlichen Prüfung 
hängen. 

Durch die Mitgliedschaft im DVTA wurde ich aufmerksam auf 
den  Arbeitskreis  der MTA-Schulen im DVTA. Regelmäßig fanden  
Fortbildungen für Lehrkräfte statt, wobei der Austausch mit den 
Kolleginnen und Kollegen von den anderen Schulen zeigte, dass 
wir alle sehr vom Träger einer Schule abhängen – im Sinne von 
technischer Ausstattung, Anzahl der Lehrkräfte, Möglichkeiten 
der praktischen Ausbildung etc. Aber auch das jeweilige Bundes-
land hat einen erheblichen Einfl uss auf die Ausgestaltung der 
MTA-Ausbildung. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich 
das meiste Wissen über rechtliche Zusammenhänge, Schulorga-
nisation, Lehrplangestaltung, aber auch Didaktik und Methodik 
über nonformales Lernen erworben habe.

Unterscheidet sich die Bezahlung von Schulleiter/-innen 
im Hinblick auf eine akademische Weiterqualifi zierung? 

Das kann ich Ihnen nicht eindeutig beantworten, es ist sicherlich 
auch vom Tarifgebiet abhängig und von der Organisationsform. 
Mittlerweile sind an den Krankenhäusern Akademien entstanden 
mit einer pädagogischen Leitung aller Schulen, wie z.B. Gesund-
heits- und Krankenpfl ege, MTRA, MTLA, Hebammen etc.  Die Lei-
tung der MTA-Schule kann dann den Status einer Fachbereichslei-
tung haben, was unter Umständen geringer vergütet wird.   

Beschäftigen Sie akademisch weiterqualifi zierte MTA als 
Lehrkräfte? Was sind die Einstellungskriterien, wenn Sie 
eine neue Lehrkraft einstellen?

An der MTLA-Schule ist eine Diplombiologin mit einer pädago-
gischen Weiterbildung und in der MTRA-Schule haben wir eine 
ausgebildete Realschullehrerin, die nach ihrem Studium die 
MTRA-Ausbildung gemacht hat. Ansonsten sind alle Lehrkräfte 
MTLA oder MTRA mit einer pädagogischen Weiterbildung. Die 
Einstellungskriterien sind Ausbildung als MTRA/MTLA, Berufser-
fahrung auf dem Unterrichtsgebiet, wie z.B. radiologische Dia-
gnostik und eine pädagogische Weiterbildung oder ein Pädago-
gikstudium.    

Nehmen Sie Unterschiede in der Hierarchie zwischen aka-
demisch und nicht-akademisch ausgebildetem Lehrper-
sonal wahr bzw. inwieweit haben Sie den Eindruck „auf 
Augenhöhe“ mit Ärzten zu arbeiten?

An unserer Schule sehe ich da keinen Unterschied im Sinne von 
oben und unten, es ist ein sehr kollegiales Miteinander. Darüber 
hinaus schätze ich es sehr, mich mit den „studierten“ Kolleginnen 
und Kollegen, unabhängig vom berufl ichen Hintergrund, aus-
zutauschen. 

Unterscheidet sich bei Ihnen an der Schule die Bezahlung 
von akademisch weiterqualifi ziertem Lehrpersonal und 
Lehrpersonal mit Fachweiterbildung?

Nein.

Würden Sie, wenn Sie heute nochmal vor der Wahl stün-
den, studieren? 

Die Frage stelle ich für mich anders. Ich würde aus heutiger Sicht 
studieren im Gegensatz zu einer pädagogischen Weiterbildung. 
Warum? In meiner Weiterbildung fehlte eindeutig wissenschaft-
liches Arbeiten, Umgang mit Quellen und zu wenig Zeit/Stunden, 
mehr Wissen über Lehren und Lernen zu erhalten und zu vertie-
fen. Das merke ich gerade besonders deutlich bei der Umstellung 
auf handlungsorientierten Unterricht, die Entwicklung von Lernsi-
tuationen im Sinne von Kompetenzerwerb oder auch die Entwick-
lung eines schuleigenen Curriculums. Dieses Wissen kann ich 
nicht einfach abrufen, sondern muss mir sehr zeitaufwendig das 
nötige Wissen aneignen. ■

Anke Ohmstede
Präsidentin Radiologie/Funktionsdiagnostik
des DVTA
Schulleiterin MTA-Schule Oldenburg

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren persönlichen Werdegang 
und Ihre aktuelle Tätigkeit.

Nach dem Abitur 1996 habe ich mich zunächst für einen ande-
ren Beruf außerhalb des Gesundheitswesens beworben. Aus ge-
sundheitlichen Gründen wurde ich dort abgelehnt und stand im 
September noch immer ohne Ausbildungsstelle „auf der Straße“. 
Studieren wollte ich auf keinen Fall.

Durch Zufall erfuhr ich über eine Bekannte, dass an der MTA-
Schule in Suhl eine Ausbildungsstelle frei war, da ein Teilnehmer 
wegen einer Studienzusage abgesprungen war. Ich habe mich be-
worben und wurde noch aufgenommen. Anfangs hatte ich über-
haupt keine Vorstellung, welchen Beruf ich da überhaupt lernte 
und wie meine späteren Tätigkeiten aussehen würden – Hauptsa-
che eine Ausbildungsstelle. Im Verlauf der Ausbildung, insbeson-
dere im praktischen Teil, stellte ich für mich fest: das ist MEIN Beruf.

Drei unterschiedliche Wege, um in der 
Lehre zu arbeiten – Erfahrungsbericht 
von Tina Hartmann 
Tina Hartmann ist Diplom-Medizinpädagogin und MTRA. Sie arbeitet an der Schule für 
Gesundheitsberufe am Klinikum Dortmund als Bereichsleitung der MTRA-Ausbildung 
sowie u.a. für das DIW-MTA. 



Nach der Ausbildung konnte ich in meinem Heimatkranken-
haus eine Stelle besetzen und blieb dort vier Jahre in der Radio-
logischen Diagnostik und zusätzlich, bei einem längerfristigen 
Krankheitsausfall, in der Strahlentherapie.

Bereits nach zwei Jahren Berufspraxis wurde ich angespro-
chen, ob ich mir perspektivisch nicht eine Tätigkeit in der 
Lehre vorstellen könnte. Mich schreckten zunächst die Aus-
sicht auf ein Studium (in Thüringen vorgeschrieben), ein an-
schließendes Referendariat, der neue Standort der Schule 
(wegen der Entfernung) und Unsicherheiten, ob ich Studium 
bzw. Freistellungen für die Studienzeit finanziell bewältigen 
könnte.

Dann machte mich 2002 eine Kollegin darauf aufmerksam, 
dass eine neugegründete Schule in privater Trägerschaft Lehr-
kräfte suchen würde. Ich machte aus Neugier einen Termin. 
Nach dem Gespräch hatte ich die Zusage für einen Arbeitsver-
trag in einem Jahr. Ein Studium war nicht verpfl ichtend, solange 
ich keine theoretischen Unterrichte übernehmen würde.

Im Herbst 2003 wechselte ich also meine Arbeitsstelle und 
bewarb mich pro forma doch auf einen Studienplatz im berufs-
begleitenden Studiengang Dipl. Medizinpädagogik an der Chari-
té in Berlin.

2004 erhielt ich den Studienplatz und wurde Bereichsleitung 
für den Ausbildungsgang Medizinisch-technische Radiologieas-
sistenz.

2008 wechselte ich, aus persönlichen Gründen, Arbeitsstelle 
und Bundesland und nahm eine Stelle als Lehrkraft an der Schu-
le für Gesundheitsberufe in Dortmund an. Dieser Wechsel zwang 
mich dazu, mich stärker mit der berufspolitischen Historie des 
MTA-Berufes auseinanderzusetzen. Die Ausbildung sowie Wahr-
nehmung des Berufsstandes und seiner Lehrkräfte unterschied 
sich erheblich zwischen den neuen und alten Bundesländern. 
Die erhof te Gestaltungsfreiheit entsprach zu diesem Zeitpunkt 
nicht meinen Vorstellungen und ich machte mich wieder auf die 
Suche nach Herausforderungen. 

Von 2009 bis 2011 lebte ich in Lübeck und arbeitete an der 
MTA-Schule der Bildungsakademie der Universität Schleswig-
Holsteins. Hier hatte ich die Möglichkeit, die Grundlagen für ein 
modularisiertes Curriculum für MTRA zu entwickeln und schloss 
im Frühjahr 2010 mein Studium erfolgreich ab. 

Während der gesamten Studienzeit erfuhr ich die Unterstüt-
zung meiner Arbeitgeber, die mich für die Studienzeiten freistell-
ten. Unmittelbar nach dem Studium traten mehrere Kollegen, 
insbesondere aus Thüringen, an mich heran, ob ich mir nicht 
vorstellen könnte, ein Vorstandsamt im DVTA e.V. zu überneh-
men. Wieder trieb mich die Neugier, ohne dass ich konkrete Vor-
stellungen von den Aufgaben hatte. Seitdem begleite ich, inzwi-
schen in der zweiten Wahlperiode, das Amt Vorstand Ausbil-
dung für Radiologie und Funktionsdiagnostik.

Im Frühjahr 2011 stand fest, dass in Lübeck die MTA-Schule 
geschlossen wird. Die MTRA-Ausbildung sollte nach Kiel umzie-
hen, die MTLA-Ausbildung „abgeschaf t“ werden. Unter ande-
rem auf Grund dieser Entscheidung musste ich wieder meine 
private Lebenssituation überdenken und bewarb mich erneut an 
der Schule für Gesundheitsberufe in Dortmund, allerdings fach-
bereichsübergreifend und begann meine Tätigkeit in einer Stabs-
stelle der Schulleitung im November 2011.

Im Rahmen dieser Anstellung unterrichtete ich zunächst in 
den Bereichen der Gesundheits- und Krankenpfl ege (GKP), Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfl ege sowie im Bereich Operati-
onstechnische Assistenz (OTA). Zusätzlich sollte ich, nach den 
entsprechenden Weiterbildungen, ein QM-System für die ge-
samte Schule aufbauen und das gestartete Modellprojekt „Richt-
linienorientierte Qualitätsentwicklung für staatlich anerkannte 
MTA-Schulen Nordrhein-Westfalen“, welches im Auftrag des 
MGEPA NRW (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege 
und Alter) durchgeführt wurde, begleiten. Im August 2012 über-

nahm ich, durch einen altersbedingten Wechsel, die Bereichslei-
tung der MTRA-Ausbildung.

Im Rahmen dieser Tätigkeit gehören  zu meinen Aufgaben:
 ■   Leitung des Ausbildungsganges MTRA
 ■   Entwicklung eines neuen Curriculums (inhaltliche und organi-
satorische Gestaltung der Ausbildung), inkl. Evaluation

 ■   Unterstützung des Modellprojektes im Ausbildungsgang MTLA
 ■   Unterrichten in den Themenbereichen Wissenschaftliches Ar-
beiten, Berufsgeschichte und Berufskunde, Gesetzeskunde, 
MRT, Qualitätsmanagement, Anatomie/Physiologie, Strahlen-
biologie etc. – z.T. unterrichte ich in allen Fachbereichen der 
Schule für Gesundheitsberufe.

 ■   Gestaltung und Abnahme der staatlichen Abschlussprüfungen 
für MTRA.

Neben meinen hauptberufl ichen Aufgaben habe ich in den ver-
gangenen Jahren verschiedene nebenberufl iche Tätigkeiten 
wahrgenommen, die z.T. durch meine Qualifi kation und z.T. 
durch meine Arbeit im DVTA e.V. an mich herangetragen wur-
den. Dazu gehören z.B.:

 ■   Lehraufträge an der Medical School Hamburg und Business 
School Berlin

 ■   Mentoren und Praxisanleiterausbildung für MTA-Berufe (Kon-
zeptentwicklung und Umsetzung)

 ■   Fortbildungen und Vorträge für Lehrende
 ■  Beratung von MTA-Schulen und Fachhochschulen
 ■   Mitglied in Akkreditierungskommissionen von FH-Studien-
gängen

 ■   Mitherausgeberin und Autorin eines Lehr- und Arbeitsbuches 
für MTRA.

 ■   Und natürlich Vorträge und die ehrenamtliche Arbeit im DVTA 
e.V.

Hat das Studium Sie ausreichend auf Ihre momentane Tätig-
keit vorbereitet? Welche Kompetenzen und Qualifi kationen 
haben Sie im Rahmen Ihres Studiums erworben, die für Ihre 
momentane Tätigkeit notwendig sind? 

Aus meiner Sicht hat mich das Studium sehr gut auf meine ak-
tuellen Aufgaben vorbereitet, da die Inhalte des Studien-
ganges sehr vielfältig waren. Die für mich wichtigsten Aspekte 
sind rückblickend:

 ■ 1. Ich habe sehr viel fachliche Sicherheit in den berufsrele-
vanten Naturwissenschaften und medizinischen Fächern be-
kommen. Dadurch fi el mir die Vorbereitung auf Unterrichte 
und das Unterrichten selbst sehr viel leichter. Ich konnte mich 
schnell auf die methodische Umsetzung konzentrieren.

 ■ 2. Ich erhielt Handwerkszeug für den Unterricht und die curri-
culare Entwicklung. Dazu gehören Bildungstheorien und lern-
theoretische Betrachtungen ebenso wie Unterrichtsmethoden 
und bildungspolitische Aspekte.

 ■ 3. Ich habe gelernt, mein Berufsfeld wissenschaftlich zu refl ek-
tieren, alle Aspekte der Berufsentwicklung zu betrachten und 
Rückschlüsse daraus zu ziehen. Das hilft mir jetzt nicht nur bei 
der Curriculumentwicklung an der Schule, sondern auch bei 
der berufspolitischen Arbeit im DVTA e.V.

 ■ 4. Die Auseinandersetzung mit soziologischen und psycholo-
gischen Themen hat meinen Umgang mit mir selbst und mit 
meinen Kollegen, Schülern, Mitmenschen und mein beruf-
liches Selbstverständnis beeinfl usst.

 ■ 5. Themen des wissenschaftlichen Arbeitens führten bei mir zu 
einer kritischeren Auseinandersetzung mit meiner Lebens- 
und Arbeitswelt. 

 ■ 6. Nicht zu unterschätzen ist die hochschulische Sozialisation. 
Mir ging es so, dass ich mich irgendwann mehr „traute“, bei 
Diskussionsrunden meine Meinung zu sagen und es mir nicht 
nur leichter fi el, meinen Standpunkt zu argumentieren, son-
dern auch ihn kritisch zu überdenken.
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Was können Sie „mehr“, als Lehrkräfte, die nicht akade-
misch ausgebildet sind? Welche Kompetenzunterschiede be-
stehen, Ihrer Meinung nach, zwischen akademisch ausgebil-
deten und nicht-akademisch ausgebildeten Lehrkräften?

Das müssen Sie meine Kollegen fragen. Eine sehr schwierige Fra-
ge, da sie nicht unbedingt qualifi kations- sondern auch persön-
lichkeitsabhängig ist. Die Formulierung etwas „mehr können“ 
mag ich nicht. Besser fi nde ich „anders machen“ oder „leichter“….

Ich musste Wissen in mich „hineinstopfen“ und mich mit den 
verschiedensten Inhalten auseinandersetzen. Ohne den Zwang 
des Studiums hätte ich das sicher nicht freiwillig gemacht. So ha-
be ich, wenn Anforderungen an mich gestellt werden, eine grö-
ßere Auswahl an potenziellen Lösungsmöglichkeiten und muss 
nicht über „Versuch und Irrtum“ herausfi nden, wie es gehen 
kann – oder eben nicht. Vielleicht macht mich das auch mutiger 
oder kreativer beim Ausprobieren von neuen Konzepten.

Mir fällt es leicht, Inhalte aus anderen Berufen oder Fachwis-
senschaften auf mein Problem zu übertragen und diese vor allem 
zu begründen und meine Entscheidungen zu argumentieren.

Ich glaube nicht, dass ich die aktuellen Anforderungen (Schul-
entwicklung, Seminare etc.) erfüllen könnte, wenn ich nicht hät-
te studieren dürfen.

Nehmen Sie Unterschiede in der Hierarchie zwischen akade-
misch und nicht-akademisch ausgebildetem Lehrpersonal 
wahr?

Noch so eine unangenehme Frage – wer mag schon Hierarchien. 
Aber ja, ich nehme diese Hierarchien in den unterschiedlichsten 
Weisen wahr. In meiner Arbeitswelt natürlich schon durch meine 
Position. Das zählt also nicht.

In Weiterbildungen oder auf Kongressen habe ich manchmal das 
Gefühl, dass Kollegen ihr „Licht unter den Schef el stellen“, also eige-
ne Arbeitsleistungen im Gespräch mit mir als zu gering einschätzen. 

Schwierig waren berufl iche Positionen, in denen ich „unter“ wei-
tergebildeten Kollegen arbeiten musste. Da wurde z.T. nicht mehr 
fachlich argumentiert sondern aus einer Machtposition heraus.

Ich fühle mich gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen 
allerdings nicht in einer hierarchisch anderen Position sondern 
eher als Kollegin, mit der man sich berät und austauscht.

In anderen Bereichen nehme ich hierarchische Unterschiede viel 
stärker wahr, besonders im Umgang mit ärztlichen Kollegen, z.B. bei 
der Diskussion um notwendige Unterrichtsinhalte und -formen 
oder Prüfungsverfahren. Das zu beobachten ist sehr spannend.

Unterscheidet sich die Bezahlung zu nicht-akademisch wei-
tergebildeten Lehrkräften in gleicher Funktion?

Ja. Besonders auf ällig war es in Schleswig-Holstein, da wurde 
das Studium vollumfänglich anerkannt und die Möglichkeiten 
des TVöD ausgeschöpft.

Sie sind momentan dabei, sich im Rahmen eines Promoti-
onsprojekts weiterzubilden. Was war Ihre Motivation?

Die Hauptmotivation ist Neugier und herauszufi nden, ob ich es 
schaf en kann. Hinzu kommen viele weitere Aspekte, z.B. die 
Wahrung meiner berufl ichen Perspektiven in einem Beruf, der 
an die Hochschulen strebt. Immerhin muss ich noch ein paar 
Jahre arbeiten.

Außerdem habe ich bei Akkreditierungsverfahren erlebt, dass 
sich nur Radiologen oder Radioonkologen als Professoren für die 
sich gerade entwickelnden Studiengänge zur Verfügung stellen 
können – das halte ich für den MTA-Beruf nicht für zielführend. 
Wenn wir eine eigene Profession entwickeln möchten, brauchen 
wir auch „eigene“ Kollegen in den Schlüsselpositionen. Und Bil-
dung bzw. die Lehrenden sind für mich DIE Schlüsselposition in 
der berufl ichen Sozialisation. Vielleicht kann ich mit gutem Bei-
spiel vorangehen und es folgen möglichst viele Kollegen.

Würden Sie sich noch als MTA bezeichnen oder haben Sie auf 
Grund Ihres Studiums den Beruf gewechselt?

Beides! Meine berufl iche Gefühlslage wechselt je nach Bedarf. 
Wenn ich z.B. mit Vertretern von Hochschulen, Ministerien, ärzt-
lichen Dozenten oder natürlich den Schülern rede, bin ich die Päda-
gogin mit dem Diplom – dann hören die anderen aufmerksamer zu.

Im Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der 
Praxis bin ich MTRA. Da ich den Beruf toll fi nde, möchte ich das 
für mich selbst auch bleiben. Wenn ich ehrlich bin, muss ich zu-
geben, dass ich nicht mehr so einfach in die Praxis wechseln 
könnte. Ich bin gern in Kliniken „zu Besuch“, gehe aber auch sehr 
gern zurück in Schule und Büro. ■

Tina Hartmann
Dipl. Med. Päd., Klinikum Dortmund gGmbH, 
DVTA-Vorstand Ausbildung Fachrichtung 
Radiologie/Funktionsdiagnostik.

Drei unterschiedliche Wege, 
um in der Lehre zu arbeiten – 
Erfahrungsbericht von Marco Kachler
FH-Prof. Dr. Marco Kachler ist Präsident des DIW-MTA e.V. sowie Professor an der 
Fachhochschule Kärnten in Klagenfurt. 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren persönlichen Werdegang 
und Ihre aktuelle Tätigkeit.

Nach meiner MTLA-Ausbildung an der Medizinischen Fach-
schule Potsdam habe ich einige Jahre in der Forschung am 

Institut für Mikrobiologie und Hygiene der Charité in Berlin ge-
arbeitet, dann gab es ein kurzes Intermezzo (13 Monate) in der 
Klinischen Chemie am damaligen Universitätsklinikum Benjamin 
Franklin in Berlin und anschließend kehrte ich für weitere zwei 
Jahre  in  die  damalige  Arbeitsgruppe  an  die  Charité zurück. Im 



Jahr 2000 entschied ich mich dann, die Charité zu verlassen, um 
mich neuen berufl ichen Aufgaben zu stellen und begann meine 
Stelle zunächst als Forschungs-MTA, später dann als Laboratory 
Manager am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin. 
Während meiner Berufstätigkeit habe ich berufsbegleitend zu-
nächst Angewandte Gesundheitswissenschaften an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal studiert und im Jahr 2003 den Bache-
lorgrad erhalten. Ich bekam damals das Angebot, an der Universi-
tät Halle zu promovieren und wollte dies unbedingt tun. Da das als 
Bachelorabsolvent nicht ganz so einfach war, habe ich mich „ne-
benbei“ ins Diplomstudium Pfl ege- und Gesundheitswissenschaft 
eingeschrieben, um die formalen Voraussetzungen für die Promo-
tion zu erfüllen und arbeitete parallel als wissenschaftlicher Mitar-
beiter an meinen Forschungsarbeiten sowie in der Lehre bei Prof. 
Behrens in Halle. 2007 diplomierte ich dann an der Medizinischen 
Fakultät in Pfl ege- und Gesundheitswissenschaft und 2011 folgte 
dann auch die Promotion zum Dr. rer. medic. Während dieser Zeit 
war ich neben meinem Job am MPI auch noch wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in Teilzeit am Institut für Gesundheits- und Pfl egewis-
senschaft an der Uni Halle beschäftigt. Allerdings schob ich dann 
2008 wieder eine berufl iche Neuorientierung ein und wechselte 
vom MPI als hauptamtlicher Geschäftsführer an das Deutsche In-
stitut zur Weiterbildung für Technologen/-innen und Analytiker/
-innen in der Medizin e.V. Meine Promotionsarbeit war fertig ge-
stellt und eingereicht, ich wartete auf das Dissertationsverfahren 
und im Sommer 2010 hat mich eine Kollegin aus Österreich darauf 
aufmerksam gemacht, dass an der Fachhochschule Kärnten zum 
1.10. die Stelle der Studiengangsleitung für den Bachelorstudien-
gang Biomedizinische Analytik zu besetzen sei. Ich bewarb mich 
kurzentschlossen und innerhalb von etwa sechs Wochen war das 
Berufungsverfahren abgeschlossen und ich hatte einen neuen Job. 
Ich ging nach Kärnten. Allerdings wollte ich die Arbeit am DIW-
MTA nicht aufgeben und so habe ich derzeit zwei Jobs, einen in 
Deutschland als Präsident des DIW-MTA und meinen „Brotjob“ in 
Kärnten an der Fachhochschule. Seit 2003 bin ich auch berufspo-
litisch aktives Vorstandsmitglied im Berufsverband gewesen. Das 
Amt habe ich dann doch 2014 aus Zeitgründen aufgegeben, dem 
DVTA stehe ich jedoch nach wie vor für Aktivitäten zur Verfügung. 
Denn die Belange um den Berufsstand der MTA-Berufe ist mir ein 
wichtiges Anliegen.

Was war Ihre Motivation, sich nach Ihrer Ausbildung für 
ein Studium bzw. für eine wissenschaftliche Karriere zu 
entscheiden?

Für meine heutige Tätigkeit, aber auch schon für meine Position 
beim DIW-MTA wäre es ohne die gründlichen Kenntnisse und 
Kompetenzen aus dem Studium gar nicht gegangen. An der Hoch-
schule ist ein abgeschlossenes Studium mit Promotion ein Muss. 
Aber auch ohne formale Pfl ichtvoraussetzung ist eine Führungspo-
sition mit einer akademischen Ausbildung immer besser zu bewäl-
tigen. Es geht dort ja nicht nur um die fachlichen Dinge, die man 
auch als MTLA sehr gut beherrscht, es sind ständig neue Herausfor-
derungen zu bewältigen. Schon während meiner Tätigkeit als Labo-
ratory Manager am MPI oder später als Geschäftsführer beim DIW-
MTA wäre es gar nicht gegangen, wenn ich keine Ahnung von Pro-
jekt- und Prozessmanagement, keine wissenschaftlichen bzw. 
Forschungskompetenzen, Managementkompetenzen oder gar von 
Betriebswirtschaft gehabt hätte. Sich ständig auf neue Sachverhalte 
einlassen zu können, sich eines neuen Problems bzw. Herausforde-
rung fachlich zu stellen, ist ein wesentlicher Outcome eines Studien-
absolventen. Akademiker sollen im Grunde auf bisher unbekannte 
Problemstellungen relevante Lösungsansätze erarbeiten können, 
darauf wurde ich zumindest in meinem Universitätsstudium gründ-
lich vorbereitet. Ein Studium dient nicht nur der fachlichen und wis-
senschaftlichen Qualifi kation, sondern mindestens genauso wichtig 
ist die Persönlichkeitsbildung, die en passant „mitgeliefert“ wird. 

Studium ist eben nicht Berufsausbildung, sondern ein Studierender 
benötigt z.B. einen hohen Grad an Selbstkompetenz, um das Studi-
um zu bewältigen. Es ist an der Universität alles in Eigenverantwor-
tung zu erledigen. Diese Fähigkeiten braucht man dann vor allem 
auch als Führungskraft. Ein anderes Beispiel ist die Diskursfähigkeit: 
sich kritisch und umfassend mit einer Sache auseinanderzusetzen, 
ist konstitutiv für ein Studium an einer Hochschule. Für meine Auf-
gaben an der Hochschule kommen natürlich noch das ganze Spek-
trum wissenschaftlicher bzw. Forschungskompetenzen und die Be-
fähigung zur Hochschullehre hinzu.

Sie unterrichten als Professor an der Hochschule in Klagen-
furt Studierende der Biomedizinischen Analytik. Inwieweit 
unterscheidet sich der Unterricht an einer Hochschule zu 
dem an einer MTA-Schule?

Ein wesentlicher Unterschied zwischen MTA-Schule und Hoch-
schule liegt im Selbstorganisationsgrad der Studierenden. Ein nicht 
unerheblicher Anteil einer Hochschulausbildung besteht aus Selbst-
studienelementen. Aber auch inhaltlich unterscheidet sich die Aus-
bildung an der Hochschule von der Ausbildung an der MTA-Schule. 

Kennzeichnend ist defi nitiv, dass die Studierenden eine kritisch-
refl exive Haltung zum Wissen aufbauen sollen. Die wissenschaft-
liche Denk- und Herangehensweise ist eine Hauptaufgabe einer 
Hochschule. So müssen die Studierenden während ihres Studiums 
wissenschaftliche Arbeiten anfertigen, d.h. sie müssen berufsrele-
vante Fragestellungen nach wissenschaftlichen Kriterien und mit 
wissenschaftlichen Methoden selbstständig bearbeiten. Für unsere 
Studierenden ist es selbstverständlich, dass sie sich dazu insbeson-
dere englischsprachige Journals und Paper aus wissenschaftlichen 
Datenbanken heraussuchen, sie bearbeiten und auf ihr Problem ap-
plizieren. Ein Studium ist generell viel refl exiver angelegt, als eine 
Berufsausbildung. Die MTA-Ausbildung ist meiner Erfahrung nach, 
doch noch eher als Vermittlung von Rezeptwissen angelegt. Sicher 
ist hier der Vorteil, dass diese ausgebildeten Personen einen sehr 
guten Reproduktionsgrad ihrer berufl ichen Handlungen haben. Sie 
wissen und verstehen, was sie tun, das ist keine Frage. Dadurch, dass 
man in der MTA-Ausbildung alles mehrfach wiederholt und damit 
eine gewisse Routine entwickelt, ist man natürlich sehr funktional 
und für den Arbeitgeber sehr schnell produktiv einsetzbar. An der 
Hochschule wird vielmehr exemplarisch gelernt und die Studieren-
den müssen vielmehr Transferleistungen erbringen. Das fordert sie 
schon sehr, da stöhnen unsere Studierenden auch. Daher hat beides 
ihren Sinn und ihre Berechtigung für die Praxis. Die MTLA sind sehr 
gut ausgebildet, d.h. sie können die Anforderungen in der Praxis 
meist sehr gut bewältigen. Sie haben jedoch auch Defi zite z.B. die 
mangelnde Fähigkeit, englischsprachige Publikationen zu lesen und 
zu verstehen. Das wissenschaftliche Hinterfragen, warum wir be-
stimmte Methoden und Verfahren anwenden und welche Alterna-
tiven es gäbe, wird üblicherweise an die akademischen Berufsange-
hörigen delegiert. Unsere Studierenden werden zum kritischen Dis-
kurs befähigt. Sie sollen Probleme der Praxis erkennen, sie studieren 
und Lösungsoptionen entwickeln. Das geht in der Regel schon weit 
über die Anforderungen der MTA-Ausbildung hinaus. Ein Beispiel: 
Natürlich ist das Wissen der MTLA-Schüler und Studierenden im 
Fach Anatomie das Gleiche. Das ist ja auch wenig refl exives Wissen. 
Aber der Frage nachzugehen, ob zwei Labormethoden im direkten 
Vergleich betrachtet, geeignet sind, eine bestimmte diagnostische 
Fragestellung des Klinikers zu beantworten, ist schon etwas kom-
plexer zu beantworten.

Man muss sich also fragen, welches Know-how in der medizi-
nischen Laboratoriumsdiagnostik heute und vor allem künftig ge-
fragt sein wird. Medizin wird immer komplexer, immer schnellle-
biger. Das Wissen vervielfacht sich exponentiell. Brauchen wir daher 
nicht doch Fachleute, die es gelernt haben, sich im Dickicht der Wis-
senswelt zurechtzufi nden und Wesentliches vom Unwesentlichen 
zu unterscheiden. Oder ist es doch besser, Personal im Labor zu be-
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schäftigen, das besonders gut in der Lage ist, rein operativ an den 
Laborautomaten tätig zu sein. Oder brauchen wir sogar beide Grup-
pen? Das eine tun, ohne das andere zu lassen? Ich denke, wir brau-
chen gutes Personal für das rein operative Geschäft, aber wir brau-
chen auch Vordenker und Innovatoren für unser Berufsfeld. Das 
sollten wir nicht ausschließlich der Medizin überlassen. Ich kann 
mich daher für beides erwärmen, aber wir müssen schon klare 
Kompetenzfelder generieren, sonst gibt es Konfl ikte und Frustrati-
on. Hochschulabsolventen haben natürlich viel mehr Möglich-
keiten, sich weiterzuentwickeln, als Personen mit der klassischen 
MTLA-Ausbildung. Das ist auch nicht so unwichtig. In Zeiten, in de-
nen es nicht mehr den Lebenszeitberuf gibt, ist es m.E. umso wich-
tiger, dass man sich sehr schnell und fl exibel umorientieren und 
weiterentwickeln kann, ohne in Bildungssackgassen zu laufen. 

Welche Kompetenzen und Fähigkeiten werden benötigt, um 
an einer Hochschule zu unterrichten und wie haben Sie die-
se Kompetenzen erlangt? Was können Sie  „mehr“ als nicht-
akademisch ausgebildete Lehrkräfte an einer MTA-Schule?

Es ist vielleicht nicht eine Frage des „Mehr“ im Sinne von „besser“, 
sondern eher von anders. Akademiker haben meist einen anderen 
Zugang zum Problem. Was jemand mehr oder besser kann, ist si-
cher nicht zwingend nur eine Frage der formalen Qualifi kation, son-
dern auch von der Einzelperson abhängig. An formale Qualifi kati-
onsabschlüsse z.B. den Studienabschluss werden bestimmte Erwar-
tungen geknüpft, die man z.B. an Personen (bezogen auf Ihre Frage) 
mit einer Ausbildung z.B. als „Lehr-MTA“ nicht zwingend verknüpft. 
Prinzipiell kann jeder alles wissen, denn Wissen ist heute kein Herr-
schaftswissen mehr. Jeder hat prinzipiell Zugang zu jedem Wissen. 
Allerdings muss man auch mit den Wissensvorräten umgehen kön-
nen. Hier könnte man die Hypothese aufstellen, dass akademisch 
ausgebildete Personen besser in der Lage sind, mit den Wissensvor-
räten adäquat umzugehen, als Personen, die anders berufl ich sozia-
lisiert sind. Aber wie gesagt, das hängt natürlich auch vom Einzelnen 
ab. Allerdings bin ich der Meinung, dass Personen, die andere Men-
schen (egal ob Studierende oder Schüler) ausbilden, über einen hö-
heren Abschluss verfügen sollten, als jenen, den sie vergeben. An-
ders formuliert: ein Gymnasiast unterrichtet ja auch keine Grund-
schüler in Mathematik. Nur das Einmaleins zu beherrschen, wäre 
sicher zu wenig. Der kompetente Überblick über das gesamte Fach 
ist sicher schon zwingend. An der MTA-Schule ist das leider häufi g 
anders. Erfahrene MTA (weil MTA-Lehrkräfte Mangelware sind, 
werden auch weniger erfahrene MTA eingesetzt) bilden MTA-Schü-
ler aus (hier könnte man vorsichtig formuliert, die Analogie zum 
Gymnasiasten machen). Da sehe ich eine gewisse Gefahr für die Re-
fl exivität. Ausgebildete Lehrpersonen wären da sicher sinnvoll, 
schließlich ist das in allen Segmenten unseres Bildungssystems so, 
nur an den Schulen der Gesundheitsberufe weitestgehend nicht (ei-
nige ostdeutsche Bundesländer haben hier of ensichtlich die Ein-
sicht erlangt, dass akademische Lehrer im Gesundheitswesen sinn-
voller sind). In der Hochschulausbildung verhält es sich ebenso. Der 
Hochschullehrer verfügt über einen Hochschulabschluss auf min-
destens der Masterebene, in der Regel aber die Promotion bzw. die 
Habilitation. Das hat sich auch scheinbar in der Welt (hier ist wirklich 
die ganze Welt gemeint) bewährt, warum das Prinzip auf die Schu-
len des Gesundheitswesens in Deutschland nicht anwendbar sein 
soll, hat sich mir nie erschlossen.

Unterscheidet sich die Bezahlung zu nicht-akademisch 
weitergebildeten Lehrkräften in gleicher Funktion? 

Prinzipiell arbeiten an Hochschulen nur Lehrende mit einer ent-
sprechenden hochschulischen Ausbildung. Es kommt jedoch vor, 
dass wir für spezifi sche Fragestellungen temporär auch Personen als 
Lehrbeauftragte von begrenzter Dauer haben (z.B. Biomedizinische 
AnalytikerInnen ohne Bachelor-/Masterabschluss), die dann jedoch 

für diese Tätigkeit die gleiche Vergütung bekommen. Allerdings wird 
es bei uns immer schwieriger zu rechtfertigen, warum wir Lehrende 
beauftragen, die diese formale Voraussetzung eines Hochschulab-
schlusses nicht erfüllen. Mit jedem Jahr kommen neue Bachelor- 
und Masterabsolventen auf den Markt und es gibt dann natürlich 
auch eine Art Wettbewerb. Gleichzeitig muss man jedoch auch vor-
weg schicken, dass alle österreichischen BMA (die noch vor Einfüh-
rung des Bachelorsystems abgeschlossen haben) formal auch einen 
Masterabschluss erwerben können, weil sie rechtlich eine postse-
kundäre Bildungseinrichtung absolviert haben, allerdings ohne die  
Berechtigung den Bachelorgrad führen zu dürfen. Es gibt für alles 
immer Übergangslösungen.

Würden Sie sich noch als MTA bezeichnen oder haben Sie 
auf Grund Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn das Berufs-
feld gewechselt?

Wissen Sie, natürlich bin ich noch MTLA, das ist Bestandteil meiner 
berufl ichen Laufbahn, aber ich arbeite nicht mehr im originären 
Feld eines MTLA, da ich als Hochschullehrer an der Fachhochschule 
tätig bin und nicht mehr im Labor. Wir müssen also unterscheiden 
zwischen Berufsabschlüssen und berufl ichen Aufgaben bzw. Positi-
onen. Das eine hängt jedoch häufi g mit dem anderen zusammen. 
Lassen Sie mich versuchen, eine Analogie zu fi nden. Sie stellen sich 
jemanden vor, der in einem Krankenhaus im Medizincontrolling ar-
beitet. Diese Person hat Medizin studiert. Ist der Medizincontroller 
jetzt kein Arzt mehr, weil er in der Betriebswirtschaft eines Kranken-
hauses  arbeitet? Sicher nicht, das Studium der Medizin, möglicher-
weise sogar noch eine Facharztausbildung, führte diese Person zur 
berufl ichen Position des Medizincontrollers. Ich würde diese Person 
also als Arzt und Medizincontroller bezeichnen. Auf meine Person 
übertragen heißt das dann Biomedizinischer Analytiker und Ge-
sundheitswissenschaftler. Da ich für Österreich nostrifi ziert wurde, 
habe ich das Glück, dass ich den, wie ich immer wieder erlebe, ge-
schmackvolleren Berufstitel des Biomedizinischen Analytikers ver-
wenden darf. Ich war kürzlich in einer Weiterbildung und wie das 
immer so ist, stellt man sich kurz vor. So stellte ich mich als Biome-
dizinischer Analytiker vor und alle anderen waren sehr erstaunt, was 
das für ein Beruf sei, das klinge ja sehr interessant. Dann erklärt man 
in der Pause den Fragenden, was diese Personen tun (genau das 
gleiche wie MTLA in Deutschland, ohne es so zu sagen) und noch 
immer fi nden alle es total spannend. Anschließend kommt die er-
wartbare Frage, gibt’s das in Deutschland auch? Ja, so meine Ant-
wort: Hier heißen diese Menschen MTLA. Die Kollegen: achso. 
Wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass es sich um eine Weiterbildung für 
Ärzte und Juristen handelte, dann ist diese kurze Reaktion schnell 
erklärbar. Manchmal sind Namen vielleicht doch wichtig, um alte 
Bilder und Vorstellungen aus den Köpfen zu bringen. Mit meiner 
Vorstellung als Biomedizinischer Analytiker habe ich zunächst eine 
völlig vorurteilsfreie Haltung erlebt, erst als ich das Wort MTLA in 
den Mund nahm, brauchte es keine weiteren Nachfragen mehr. Da 
scheint doch etwas mit dem Marketing des Berufstitels MTLA im Ar-
gen zu liegen. Um noch einmal auf die Frage zurückzukommen, na-
türlich habe ich das Berufsfeld gewechselt: wie man so schön neu-
deutsch sagt: weg von der Bench zum Hörsaal. Aber diese Position 
des Studiengangsleiters wäre ohne die Grundausbildung in Biome-
dizinischer Analytik nicht möglich gewesen. ■
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I
m Rahmen des Kongresses „Lernwelten“ konnte in diesem 
Jahr auf die aktuelle Situation der Lehrenden in der MTA-Aus-
bildung durch einen Vortrag aufmerksam gemacht werden. 

Der Kongress richtet sich an Lehrende in den Gesundheitsfach-
berufen aus allen deutschsprachigen Ländern Europas. So ka-
men vom 11.-13. September Lehrende der Gesundheitsfachbe-
rufe aus Deutschland, der Schweiz und Österreich in Berlin zu-
sammen. So vielfältig wie die unterschiedlichen Berufe ist auch 
die Ausbildung der Lehrenden in den verschiedenen Berufen 
und Ländern.

Allein in Deutschland besteht eine stark ausgeprägte Hetero-
genität. Während an Pfl egeschulen inzwischen ein Masterab-
schluss gefordert ist, genügt in der MTA-Ausbildung die Berufs-
erlaubnis – Weiterbildung oder Studium sind erwünscht, aber 
keine Grundvoraussetzung für eine Lehrtätigkeit. Hinzu kommt, 
dass durch den Föderalismus in Deutschland die einzelnen Bun-
desländer interne Vorgaben zur Lehrerqualifi kation und Umset-
zung der Ausbildungsrichtlinien machen können. So unterliegen 
bspw. in Thüringen die Schulen dem Kultusministerium und es 
existiert ein verbindlicher Lehrplan. Lehren darf in den theore-
tischen und praktischen Fächern nur jemand mit einem Hoch-
schulabschluss. In Nordrhein-Westfalen hingegen ist das Minis-
terium für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter zuständig 
und es wird kein pädagogischer Abschluss für eine Lehrtätigkeit 
gefordert. Auch ein Lehrplan existiert nicht, die Schulen müssen 
aber nachweisen, dass sie die Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung erfüllen.

Es stellt sich die Frage, welche pädagogische Qualifi kation 
Lehrende an MTA-Schulen brauchen, um den aktuellen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Statt sich auf aktuelle Berufsfor-
schungsergebnisse anderer Gesundheitsfachberufe zu stützen, 
entschied ich mich kurzentschlossen für eine Befragung der „Be-
trof enen“ – der Lehrenden an den MTA-Schulen.

Innerhalb kürzester Zeit haben, trotz Ferien in einzelnen Bun-
desländern, 52 Kollegen/-innen reagiert und einen ausgefüllten 
Fragebogen zurückgeschickt. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. 
Von den eingesendeten 
Fragebögen, die allesamt 
anonymisiert ausgewertet 
wurden, waren zehn aus 
den neuen und 42 aus den 
alten Bundesländern. Wa-
rum das eine Rolle spielt, 
zeigt ein Rückblick auf die 
berufl iche Entwicklung 
der letzten 60 Jahre.

Während in den alten 
Bundesländern die Ausbil-
dungen (ohne MTAF) erst 
1972 getrennt wurden und 
ein gemeinsamer Unter-
richt in den Grundlagen-
fächern zum Teil heute 
noch stattfi ndet, wurden 
in der ehemaligen DDR 

die Ausbildungsgänge bereits 1950 getrennt und sind seit 1974 
3-jährig. Die Ausbildung in den alten Bundesländern hingegen 
wurde erst im Rahmen der berufl ichen Neuordnung nach der 
politischen Wende im Jahr 1993 auf drei Jahre angehoben.

Vergleichbar entscheidende Unterschiede fi nden bzw. fanden 
sich in der Ausbildung der Lehrenden in „Ost und West“. In den 
neuen Bundesländern ist eine hochschulische Ausbildung der 
Lehrenden gefordert (für den theoretischen und praktischen Un-
terricht), in den alten Bundesländern wird eine pädagogische 
Weiterbildung von ca. 400 Stunden empfohlen.

An dieser unterschiedlichen Entwicklung hat sich seit der letz-
ten Erhebung aus dem Jahr 2002/03 (vgl. Kachler 2005: 95) nichts 
geändert. In den alten Bundesländern haben ca. 80 % der Leh-
renden eine pädagogische Weiterbildung und nur 20 % eine aka-
demische Ausbildung, in den neuen Bundesländern ist es umge-
kehrt.

Nimmt man eine vergleichbare Datenlage von der Erhebung 
Kachlers aus dem Jahr 2002/03 an, hat sich der umgekehrte Ef-
fekt sogar noch verstärkt. 

Lassen sich diese Entwicklungen durch unterschiedliche 
Anforderungen begründen? 

Auch dazu wurden die Lehrenden befragt. Unabhängig vom 
Bundesland stimmten die Kollegen darin überein, dass sich die 
Anforderungen verändert haben und gestiegen sind. 

Lehrende beschreiben einen Bedarf an Entwicklung bzw. die 
Beschäftigung mit folgenden Themengebieten:

 ■ Handlungsorientierung im Unterricht
 ■ Entwicklung von Gütekriterien für Prüfungen
 ■ Kompetenzformulierungen und -entwicklung
 ■ Lernphysiologie und -psychologie
 ■ Unterrichtsplanung.

Die einzige Abweichung gab es im Bereich „vertieftes Fachwis-
sen in den Hauptfächern“. Hier äußerten ausschließlich Lehren-
de aus den alten Bundesländern einen verstärkten Entwicklungs-

bedarf. Das ist insoweit 
bemerkenswert, dass ge-
rade in den alten Bundes-
ländern ein Großteil der 
Kollegen/-innen eine 
Weiterbildung zur/m 
„Fachassistenten“ absol-
viert haben. 

Daraus ergibt sich die 
Frage, ob entweder die 
Lehrenden „drüben im 
Osten“ sich Wissensbe-
stände auf anderem Weg 
erschließen, z.B. durch ein 
Studium oder sich mit 
weniger zufriedengeben.

Unterschiede wurden 
in den wahrgenommenen 
Aufgaben innerhalb des 
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Abb. 1: Aus- und Weiterbildung der Lehrenden

abgeschlossenes Studium Pädagogische WB (400 Std.) andere WB

Gesamt                                       alte BL                                       neue BL

Ich habe ein/e

90

80

70

60

50

40

30

20

10

  0



Ausbildungsgeschehens 
deutlich. In den neuen 
Bundesländern unterrich-
ten die Kollegen/-innen 
verstärkt im theoretischen 
Anteil der Haupt- und vor 
allem Nebenfächer und 
nehmen, im prozentualen 
Vergleich, häufi ger Aufga-
ben als Kursleitungen 
wahr. Auch die Tätigkeiten 
als Prüfer/-innen im Rah-
men der staatlichen Ab-
schlussprüfungen unter-
scheiden sich. In den neu-
en Bundesländern, wo 
überwiegend akademisch 
qualifi zierte Lehrkräfte ar-
beiten, werden verstärkt 
Prüfungsaufgaben im the-
oretischen Bereich wahrgenommen, in den alten Bundesländern 
überwiegen die  Prüferaufgaben bei den praktischen Abschluss-
prüfungen. Ob es sich dabei um ein Phänomen auf Grund der 
vergleichsweise kleinen Rücklaufquote oder einen tatsächlichen 
Unterschied durch unterschiedliche Qualifi kationen handelt, ist 
aus der aktuellen Erhebung aus dem August 2014 nicht ablesbar. 
Einen Trend stellt es auf jeden Fall dar.

In diesem Zusammenhang sei die kritisch-provokative und 
berufspolitisch relevante Zwischenfrage erlaubt, ob nur MTA 
auch MTA prüfen sollten. Schließlich handelt es sich um „ih-
ren“ Beruf. Ein Architekt nimmt auch keine Prüfungen bei 
Maurern ab …

Obwohl die Anforderungen an die Lehrenden an MTA-Schu-
len in den vergangenen Jahren gestiegen sind (hier herrscht 
Übereinstimmung) und die MTA-Ausbildung an die Hochschu-
len strebt, hat sich die Einstellung gegenüber der Forderung 
nach einer akademischen Ausbildung für Lehrkräfte nicht verän-
dert. Während in den neuen Bundesländern nahezu Überein-
stimmung herrscht, dass die aktuell angebotenen Weiterbil-
dungen den Ansprüchen nicht genügen, zeigen sich die 
Kollegen/-innen aus den alten Bundesländern dif erenzierter in 
ihrem Meinungsbild.

Auf der Grundlage dieser Meinungen ist nur zum Teil erklär-
bar, warum in den alten Bundesländern nach wie vor die päda-
gogische Weiterbildung gegenüber einem Studium favorisiert 
wird. Ein weiterer Grund könnte der relativ hohe Altersdurch-
schnitt der Lehrenden sein. Es ist in Deutschland nach wie vor 
eher ungewöhnlich, jenseits des 40. Lebensjahres zu studieren. 
Allerdings sei angemerkt, dass die berufsbegleitenden Studien-
möglichkeiten noch nie so gut waren wie derzeit. 

Hindernd stehen dem wiederum die Kosten für Studien-
gänge an privaten Hochschulen gegenüber. Es fehlen berufs-
begleitende Studienangebote an kostenfreien, staatlichen 
Hochschulen.

Fazit

Letztendlich ist festzuhalten, dass die aktuellen Weiterbil-
dungsangebote für Lehrende an den MTA-Schulen, im Ge-
gensatz zu einer akademischen Ausbildung, nur zum Teil ge-
nügen, um den Herausforderungen auf dem Bildungsmarkt zu 
begegnen. 

Die aktuellen Weiterbildungsangebote bereiten, nach Aussa-
gen der Lehrenden, gut auf die Anforderungen im alltäglichen 
Unterrichtsgeschehen vor. Ob die Voraussetzungen genügen, 
moderne Curricula und damit die Ausbildung und den gesamten 
Beruf weiterzuentwickeln, wird die Zukunft zeigen müssen. 

Auch 25 Jahre nach 
dem Mauerfall scheint 
nach wie vor eine „Bil-
dungsmauer“ zu bestehen 
und weitere Entwick-
lungen müssen vor dem 
Hintergrund der histo-
rischen Voraussetzungen 
betrachtet und ggf. be-
wertet werden.

Damit die diagnos-
tischen Berufe in der Me-
dizin „überleben“, ist die 
Entwicklung einer eige-
nen Berufsfelddidaktik 
zwingend notwendig. Im 
Mittelpunkt solcher Be-
strebungen stehen immer 
die Lehrenden, haben sie 
doch eine Schlüsselpositi-

on in der berufl ichen Sozialisation. 
Am Ende wirft die Befragung der Lehrenden an MTA-Schulen 

eine Reihe neuer Fragen auf, die, obwohl sie sehr provokativ 
klingen, kritisch diskutiert werden müssen:
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Fragen für eine of ene Diskussion

1.  Kann eine Berufsgruppe die hochschulische Professionalisierung 
ohne akademische Lehrkräfte erreichen?

2.  Darf eine fehlende Qualifi kation von Lehrenden die Entwicklung eines 
Berufsstandes „behindern“?

3.  Welche Unterstützung von Seiten der politischen Entscheidungsträger, 
Arbeitgeber und Hochschulen benötigen die Lehrenden für ihre Ent-
wicklung?

4.  Ist die berufl iche Tätigkeit als Lehrende/r attraktiv, wenn Weiterbil-
dungen nicht staatlich anerkannt sind und damit keine Grundlage für 
eine Höhergruppierung entsprechend der bestehenden Tarifverträge 
besteht?

5.  Amortisieren sich die Kosten einer Weiterbildung im Lebensgehalt im 
Gegensatz zu den Kosten für ein Studium, ggf. auch an einer privaten 
Hochschule? 

6.  Kann ein gesetzlicher „Zwang zur Akademisierung“ unterstützend wir-
ken?

7.  Muss man, 25 Jahre nach dem Mauerfall, mit einem Augenzwinkern 
die Aussage von Walter Ulbricht (1957) bestätigen, dass der Osten den 
Westen überholt hat, ohne ihn einzuholen? 

Tina Hartmann
Dipl. Med. Päd., Klinikum Dortmund gGmbH, 
DVTA-Vorstand Ausbildung Fachrichtung 
Radiologie/Funktionsdiagnostik.

Abb. 2: Wahrgenommene Aufgaben innerhalb des Ausbildungsgeschehens
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P
ersonen, die ab 1980 geboren sind, werden der „Generati-
on Y“ zugeordnet, bei der sich der Begrif  von der eng-
lischen Lautsprache des Buchstabens „Y“ (Why) ableitet 

und junge Menschen bezeichnet, die alles Bestehende in Frage 
stellen.

Im Gegensatz zu den vorherigen Generationstypen zeichnet 
sich die Generation Y durch eine technologieai  ne Lebensweise 
aus, die lieber in virtuellen Teams als in starren Hierarchien ar-
beitet. Die Generation Y will nicht der Arbeit ihr ganzes Leben 
unterwerfen, sondern sich im Rahmen ihrer Ausbildung selbst-
verwirklichen bzw. in einem Job arbeiten, der ihnen einen Sinn 
bietet und Spaß bereitet.

So wird die Generation Y oft als
 ■ konsumverwöhnt
 ■  selbstbewusst, optimistisch, mobil, multitaskingfähig
 ■  digitale natives
 ■  schnell unzufrieden, lieben keine Routinejobs
 ■  leistungsbereit, aber geringe Eigeninitiative
 ■  pragmatische Generation, unpolitisch

beschrieben, was im Ausbildungs- und Arbeitsalltag mit ande-
ren (Generations-) Kollegen/-innen oft für Kopfschütteln und 
Unverständnis sorgt.

Da sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Ausbildungs- 
und Arbeitsoptionen ergeben haben, wählen die „Millennials“ 
bewusst die Berufs- und Aufgabenfelder aus, die für sie persön-
lich den größten Mehrwert besitzen.

Bei aktuell rund 384 Ausbildungsberufen (duales System) 
und ca. 16.000 Studiengängen ist das Angebot an Ausbil-
dungsmöglichkeiten riesig und die Konkurrenzsituation zwi-

schen den Anbietern wächst zunehmend, da die geburts-
schwachen Jahrgänge in die Generation Y fallen. Des Weiteren 
hat sich das gesamtgesellschaftliche Bildungsniveau stark ge-
ändert, wobei sich die Studienberechtigungsquote in Deutsch-
land von 1960 bis 2012 verneunfacht hat und 2012 53,5 % be-
trug. Diese Wahlmöglichkeiten und Optionen schrecken die 
Generation Y jedoch nicht ab, sondern machen sie stark und 
selbstbewusst.

Dementsprechend beschreibt „Die Zeit“ die Generation Y im 
März 2013 als „Generation Pippi“:

„Die Generation der Umdiedreißigjährigen, die jetzt voll 
Selbstbewusstsein auf den deutschen Arbeitsmarkt schlendert, 
könnte man als Generation ‚Pippi‘ bezeichnen. Denn diese Ge-
neration macht sich die Welt widdewidde wie sie ihr gefällt. Es 
ist, als sei Pippi Langstrumpf tausendfach erwachsen geworden 
und im Berufsleben angekommen: Die Neuen wollen Spaß ha-
ben und dabei weniger Zeit in ihrem Job verbringen. Und ne-
benbei wollen sie auch noch die Welt retten.“

Doch entspricht dieses Bild der Realität? Verhalten sich junge 
Menschen in den Gesundheitsfachberufen wirklich so? 

Julia Bein, MTLA-Auszubildende und Studierende, berichtet 
über ihre Vorstellungen von Ausbildung, Studium und Arbeitsle-
ben, ebenso wie Andreas Bösl (siehe Seite 56) und Yasemin Er-
dem (siehe Seite 55).

Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) ist der 
Frage ebenfalls nachgegangen und hat in einer groß angelegten Be-
fragung, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Chirurgen-
Generationen ermittelt, deren Ergebnisse auch für die medizinisch-
technischen Berufe diskutiert werden (siehe Seite 30). ■
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Frau Bein, Sie sind jetzt 20 Jahre alt und haben 2012 Ihre 
Ausbildung als MTLA in Frankfurt begonnen. Sie sind jetzt 
im 2. Ausbildungsjahr bzw. im 3. Semester und haben nun 
zeitgleich angefangen, an der Provadis Hochschule zu stu-
dieren. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ausbildung und 
Studium parallel zu absolvieren? 

Nach der allgemeinbildenden Schule stellte sich bei mir die 
grundsätzliche Frage, ob ich lieber eine Ausbildung oder ein Stu-
dium absolvieren sollte. Da ich etwas praxisorientierter lernen 
wollte, habe ich mich für eine Ausbildung entschieden, da ich 
noch nicht wusste, ob mir die Laborarbeit Spaß macht. Mein Va-
ter arbeitet im Industriepark Höchst und meine Großeltern le-
ben in Frankfurt, so dass ich mich bei der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz auf diese Gegend konzentriert habe. Dementspre-
chend habe ich mich für die MTA-Schule in Frankfurt entschieden. 
Erst später, als ich schon die MTLA-Ausbildung angefangen hat-
te, habe ich von der Möglichkeit des zeitgleichen Studiums er-
fahren. Auf Grund meiner sehr guten Noten sind die Lehrer der 
MTA-Schule auf mich aufmerksam geworden und haben mich 
gefragt, ob ich Interesse an einem parallel verlaufenden Studium 
hätte.

Warum haben Sie sich für diese Form der Ausbildung, die 
mit einem großen Aufwand verbunden ist, entschieden? 
Welche Erwartungen und Wünsche haben Sie an das Studi-
um? 

Ich habe mich für das zusätzliche Studium entschieden, da ich 
feststellen musste, dass wir einen Großteil der Ausbildungsin-
halte bzw. der manuellen Techniken, die wir dort erlernen, im 
späteren Berufsleben nicht mehr anwenden werden. Im Rück-
blick bin ich ein wenig naiv in die Ausbildung gestartet und habe 
jetzt meinen ersten „Praxisschock“ erlitten, bei dem ich feststel-
len musste, wie weit der technische Fortschritt schon ist. Auf der 
einen Seite erleichtert der technische Fortschritt die Arbeiten 
der MTLA, auf der anderen Seite macht er aber auch einen Groß-
teil der Ausbildung bzw. der MTLA-Arbeitsbereiche obsolet. Da 
ich meine persönliche Zukunft nicht in einem Krankenhauslabor 
sehe, sondern eher in größeren Konzernen oder in der For-
schung, empfi nde ich eine zusätzliche Qualifi kation wie ein 
Hochschulstudium als sehr sinnvoll. Ich habe mich zwar noch 
nicht festgelegt, wo ich später einmal arbeiten möchte, aber 
auch eine Führungsposition kann ich mir gut vorstellen, für die 
ebenfalls oft ein Hochschulabschluss benötigt wird.

Ich bin der Meinung, dass die medizinischen Fachrichtungen 
die Berufsfelder der Zukunft sind. In diesen Bereichen wird im-
mer geforscht und es wird immer Arbeitsplätze geben. Dem-
entsprechend bereue ich meine Berufswahl nicht. Da ich aber 
mein Abitur nicht umsonst gemacht haben möchte, besteht 
nun die Möglichkeit, Ausbildung und Studium zu verbinden. 
Vom Studium erhof e ich mir weiterführende fachliche Kompe-
tenzen und Qualifi kationen, die mir die Ausbildung nicht bie-
ten kann. Diese zusätzlich erworbenen Kompetenzen und 
Qualifi kationen sollen mir mein berufl iches Weiterkommen er-

möglichen. Nichtsdestotrotz liegt mein Fokus momentan auf 
der MTLA-Ausbildung, die ich gerne mit einem sehr guten Exa-
men abschließen möchte. Das parallel dazu verlaufende Studi-
um ist eine großartige Chance, die ich ergrif en habe und die 
sich später auszahlen wird.

Wie waren die Zulassungsvoraussetzungen, um zum Studi-
um zugelassen zu werden?

Diese Art des Studiums ist an die MTLA-Ausbildung gekoppelt, 
wozu die MTA-Schule einen Kooperationsvertrag mit der Hoch-
schule eingegangen ist. Um an der Provadis Hochschule studie-
ren zu können, muss das erste Ausbildungsjahr an der MTLA-
Schule abgeschlossen und die Noten überdurchschnittlich sein. 
Für die Hochschule ist das Abitur die Grundvoraussetzung, um 
zugelassen zu werden. Des Weiteren musste ich an der Provadis 
Hochschule neben einem generellen Einstellungstest auch einen 
Assessment Day absolvieren, bei dem ein Intelligenz-, ein Eng-
lisch- und ein Mathe-Test durchgeführt wurden. Es wurden von 
der Hochschule Übungstests zur Verfügung gestellt, so dass ich 
mich im Vorfeld gut auf die Tests vorbereiten konnte. Außerdem 
bestand die Möglichkeit, einen halben Tag lang Probevorle-
sungen mitzumachen, um einen Einblick in das Studentenleben 
zu erhalten. Die Zulassung zum Studium erfolgte dann nach dem 
erfolgreichen Abschneiden der Tests.

Wie sieht die Struktur der Ausbildungsform „Ausbildung 
plus Studium“ aus? Wie groß ist der zeitliche Aufwand?

Die Vorlesungen und Seminare der Hochschule fi nden zweimal 
pro Woche statt – Mittwochnachmittag und jeden Samstag. 
Insgesamt beträgt das Studium sechs Semester. Da der Vertrag 
mit der privaten Hochschule erst ab dem 2. Ausbildungsjahr 
möglich ist, dauert das Studium zwei Semester länger als meine 
Ausbildung. Dementsprechend muss ich mir nach der Beendi-
gung meiner Ausbildung einen Arbeitgeber suchen, bei dem 
ich für ein Jahr berufsbegleitend studieren kann, um mein Stu-
dium abschließen zu können. Die Vorlesungen fi nden samstags 
von 9.00 – 14.00 Uhr und mittwochs ab 14 Uhr statt. Die Schu-
le und die Hochschule liegen dicht beieinander, so dass ich nur 
ca. 10 – 15 Minuten von der MTA-Schule zur Hochschule be-
nötige. Dieses Semester gibt es leider Überschneidungen zwi-
schen dem MTA-Stundenplan und den Uni-Veranstaltungen, 
so dass ich jede Woche entweder eine Uni- oder eine Schulver-
anstaltung verpasse. Bisher war es noch kein großes Problem, 
da mir meine Mitschüler/-innen ihre Mitschriften zur Verfü-
gung gestellt haben. Dieses Semester versuche ich, abwech-
selnd eine Uni- und eine Schulveranstaltung ausfallen zu las-
sen, so dass ich in beiden Fächern nicht den Anschluss verliere. 
Momentan geht das noch sehr gut, da in der Uni viele Grund-
lagen wiederholt werden. Die Dozenten stellen die Skripte und 
Unterlagen zur Vorbereitung online, so dass ich auch da nicht 
den Anschluss verliere und die Veranstaltungen vor- bzw. nach-
bereiten kann. Wie gut der Zusammenhalt mit meinen 
Kommilitonen/-innen ist, kann ich noch nicht sagen. Viele von 

Die Möglichkeit der Ausbildung 
plus Studium
Interview mit Julia Bein, die neben ihrer Ausbildung als MTLA noch ein Studium 
an der Provadis Hochschule begonnen hat.
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ihnen sind zum Teil sehr viel älter als ich, da sie das Studium 
berufsbegleitend absolvieren. 

Die Provadis Hochschule bietet unterschiedliche Studien-
gänge für MTA an. Was waren die Gründe, dass Sie sich für 
den Studiengang „Bio-Pharmaceutical Science“ entschieden 
haben, der mit einem Bachelor of Science abschließt?

Während meines Abiturs hatte ich den Leistungskurs Biologie, 
der mir viel Spaß machte und in dem ich gute Noten hatte. Da 
ich mich eher für den medizinischen Bereich und nicht so sehr 
für betriebswirtschaftliche Themen interessiere, erschien mir 
dieser Studiengang sinnvoll. Bisher sind die Themen auch ähn-
lich wie in der Ausbildung.

Einer der Hochschul-Dozenten lehrt auch bei uns an der 
MTLA-Schule, so dass ich mich vorab mit ihm über die Inhalte 
des Studiums austauschen konnte. Dementsprechend hof e ich, 
dass das Studium eine gute, inhaltlich ergänzende Vertiefung der 
Ausbildungsinhalte sein wird.

Zum Schluss interessiert uns Ihre persönliche Meinung zu 
den momentanen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
für junge MTA in Deutschland. Sollte es Ihrer Meinung nach 
auch in Deutschland vermehrt die Möglichkeit der akade-
mischen (Weiter-)Qualifi zierung für MTA geben?

Die Möglichkeit, neben der Ausbildung zeitgleich zu studieren, 
fi nde ich klasse, da sich die Lehrzeit verkürzt und ich schneller ei-
genes Geld verdienen werde als wenn ich den klassischen Weg 

„Erst die Ausbildung, dann das Studium“ eingeschlagen hätte. 
Diese Form der Ausbildung bietet mir die Möglichkeit, zwei Flie-
gen mit einer Klappe zu schlagen. Außerdem ist es nur eine Op-
tion und keiner wird „gezwungen“ zu studieren, um später als 
MTA arbeiten zu können. Eine grundsätzliche Akademisierung 
der MTA-Ausbildung halte ich persönlich für nicht sinnvoll, da 
ich befürchte, dass dann die Ausbildung zu theoretisch wird und 
an Praxisorientierung verliert. Ich fi nde es aber gut, wenn es ver-
mehrt die Möglichkeit der wissenschaftlichen Weiterqualifi zie-
rung – beispielsweise durch das duale Modell Ausbildung plus 
Studium – oder aber durch Add-on Studiengänge geben würde. 
Damit könnte der Praxisbezug plus die akademische Vertiefung 
und Erweiterung des Wissens gewonnen werden. 

Frau Bein, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen 
Ihnen für Ihre berufl iche Zukunft alles Gute! ■

Julia Bein
Sie macht seit 2012 eine Ausbildung zur MTLA 
am Klinikum Frankfurt-Höchst und studiert 
seit 2013 parallel an der Provadis Hochschule.
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Generation WHY – Auch in den 
Gesundheitsberufen?

Wiebke Bruns, Hamburg

Wie ist sie wirklich – die viel beschriebene Generation Y?

V
erhalten sich junge Menschen, die sich in den Gesund-
heitsberufen ausbilden lassen oder bereits arbeiten, 
wirklich selbstbewusst, mit wenig Eigeninitiative und 

viel Pragmatismus, denen die Freizeit wichtiger ist als die Karri-
ere? Oder wie wirkt sich die zunehmende Digitalisierung und 
die biographische Selbst-Optimierung, denen die Vertreter der 
Generation Y seit Kindesbeinen an ausgesetzt sind, auf das be-
rufl iche Arbeitsverständnis aus?

Generationenumfrage Chirurgie – 
Generation Pippi Langstrumpf auch im OP? 

Um herauszufi nden, ob es wirklich Unterschiede zwischen den 
Generationen im Gesundheitswesen gibt, führte der Berufsver-
band der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) im Zeitraum von Okto-
ber 2012 - Februar 2013 zusammen mit Prof. Dr. Margit Geiger 
von der Hochschule Bochum eine Studie zu den Gemeinsam-
keiten und Unterschieden zwischen den Chirurgen-Generati-
onen durch, an der sich 2.628 Chirurginnen und Chirurgen be-
teiligten. Die Forscherinnen und Forscher interessierten sich da-
bei für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der folgenden 
drei Generationen:

■ Baby-Boomer (geb. 1946 – 1964), Alter 49 – 68 Jahre
■ Generation X (geb. 1965 – 1979), Alter 34 – 48 Jahre
■ Generation Y (geb. ab 1980), Alter unter 34 Jahre.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Chirurgen-
Generationen

Entsprechend der Studie sind allen Generationen das Image des 
Arbeitgebers (über 70 %), die Ausstattung des Arbeitsplatzes 
(95 %) sowie ein gutes Arbeitsklima (88 %) wichtig. Auch die 
Trennung von Arbeit und Privatleben ist generationenübergrei-
fend für 63 % aller Chirurginnen und Chirurgen von Bedeutung.

Unterschiede zeigen sich bei den Generationen hinsichtlich 
der Beurteilung von Karriere-Perspektiven und der Attraktivität 
von Arbeitsaufgaben sowie der Bedeutung des Entgeltes. So 
bestätigt sich bei den Chirurgen die weitverbreitete Ansicht, 
dass der Generation Y Karriereperspektiven sowie die Qualität 
der Weiterbildungen sehr wichtig sind, womit sich die Genera-
tion Y signifi kant von den anderen Generationen unterschei-
det. 85 % der befragten Generation Y-Chirurgen sind die Karri-
ereperspektiven bei ihrem Arbeitgeber sehr wichtig, während 
dies bei den Baby-Boomern lediglich 62 % ausmacht.

Auch die Entlohnung der Arbeit wird von den Generationen 
unterschiedlich beurteilt. So ist für die Vertreter der Generation 
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X zu 83 % die Bezahlung am wichtigsten, bei der Generation Y 
hingegen wird dieser Aspekt nur von knapp 70 % der Befragten 
genannt. So kommt es auch, dass in der Generation Y nur jeder 
Dritte (31 %) Chirurg/-in für ein besseres fi nanzielles Angebot 
den Arbeitgeber wechseln würde.

Im Gegensatz dazu würden jedoch fast alle befragten Chirur-
ginnen und Chirurgen der Generation Y (91 %) für eine attrak-
tivere Arbeitsaufgabe den Arbeitsplatz wechseln. So ist es auch 
nicht verwunderlich, dass ebenfalls 91 % der befragten Genera-
tion Y-Chirurgen sich für das Angebot an „exzellenter Weiter-
bildung“ interessieren und ihre Arbeitgeber danach aussuchen. 
Des Weiteren kommt Mehrarbeit für jeden Zweiten aus der 
Generation Y nur bei einem adäquaten Ausgleich in Freizeit 
oder Entgelt in Frage, während in der 
Baby-Boomer-Ge-
neration diese Aus-
sage von nur 21 % 
der Befragten er-
folgt. Ebenso kön-
nen die Forsche-
rinnen und Forscher 
anhand der Ergeb-
nisse der Umfrage zei-
gen, dass für die Ge-
neration Y eine struk-
turierte und planbare 
Weiterbildung eine 
wichtigere Rolle spielt, 
als die Höhe des Ent-
gelts. Damit unterschei-
den sie sich von den an-
deren untersuchten Ge-
nerationen.

Der Berufsverband der 
Deutschen Chirurgen er-
achtet es demzufolge als 
sehr wichtig, dass hinsicht-
lich der Karriereperspektiven für junge Chi-
rurginnen und Chirurgen in Zukunft vermehrt verschiedene 
Laufbahnmodelle konzipiert werden müssen, um Mitarbeiter 
zu fi nden und zu binden.

Was erwartet die Generation Y von der Ausbildung in den 
medizinisch-technischen Berufen?

Die Ergebnisse der Generationenumfrage in der Chirurgie zei-
gen deutlich, dass junge Menschen berufl iche Herausforde-
rungen schätzen und der Job spannend und abwechslungs-
reich sein sollte. Auch die in diesem Heft vorgestellten jungen 
MTA ( Julia Bein – siehe Seite 29, Yasemin Erdem – siehe Seite 
55, Andreas Bösl – siehe Seite 56) zeigen auf, dass sie sich im 
Job selbst verwirklichen möchten und auf der Suche nach Tä-
tigkeiten sind, die ihnen Spaß und Herausforderung bieten. Um 
dieses Ziel zu erreichen, haben sie sich für akademische (Wei-
ter-)Qualifi zierungswege entschieden, die sowohl als Karriere-
option als auch zur individuellen Weiterentwicklung in An-
spruch genommen werden. Ebenso lässt sich ein gewisser 
Zweck-Pragmatismus bei jungen Menschen mit Abitur erken-
nen, die darauf hinweisen, dass sie ihr Abitur „nicht umsonst“ 
gemacht haben wollen (siehe Interview mit MTA-Schülerin 
und Studierende Theresa Oechsle in der MTA Dialog 06/14). 

Auch die zum Teil geringe Verweildauer im MTA-Beruf deu-
tet darauf hin, dass von der Generation Y die stetige Verände-
rung gewünscht wird. Entsprechend wird die MTA-Ausbildung 
oft als Sprungbrett ins Medizinstudium oder in andere, weiter-
führende Studiengänge genutzt. Auch die Zunahme an pri-
vaten hochschulischen Weiterbildungsmöglichkeiten in den 

letzten Jahren zeigt deutlich, dass junge MTA an Karriereper-
spektiven interessiert sind, selbst wenn momentan nicht klar 
ist, ob sich eine akademische (Weiter-)Qualifi zierung monetär 
auswirkt. Vielen jungen MTA geht es nicht darum, „Karriere 
durch Aufstieg“ zu machen, sondern sich im Rahmen eines Stu-
diums individuell weiterzubilden bzw. sich alle Optionen für 
weiterführende Karrierewege of en zu halten. Dafür werden 
auch die kostenpfl ichtigen Studienangebote der privaten 
Hochschulen genutzt. Der Wunsch nach Selbstverwirklichung 
sowie der berufsbiographischen Selbstoptimierung tritt in den 
Vordergrund und lässt fi nanzielle Aspekte in den Hintergrund 
rücken.

Die Macht der De-
mographie lässt die 
jungen Menschen 
selbstbewusst wer-
den, die zwischen 
zahlreichen Aus- 
und Weiterbildungs-
möglichkeiten ent-
scheiden können. 
Auch die Bildungs-
expansion, die sich 
in der Zunahme 
der Hochschulzu-
gangsberechti-
gung zeigt, führt 
dazu, dass – wie 
vom Berufsver-
band der Deut-
schen Chi-
rurgen gefor-
dert – planbare 
Karriereper-
spektiven ge-

schaffen werden müssen, um die 
medizinisch-technischen Berufe attraktiv für die junge 

Generation zu gestalten. Da aktuell über jede/r Zweite eines 
Jahrgangs die Schule mit Hochschulzugangsberechtigung ver-
lässt, erscheint die momentane berufsfachschulische Ausbil-
dung der medizinisch-technischen Berufe als wenig attraktiv, 
da keine weiteren institutionell verankerten Karrierewege ak-
tuell möglich sind. 

Natürlich sind die Zuschreibungen der Generation Y stereo-
typ zu verstehen und Unterschiede zwischen den Generati-
onen normal. Nichtsdestotrotz weist der drohende Fachkräf-
temangel in den Gesundheitsfachberufen schon jetzt darauf 
hin, dass die Motivation und Wertehaltung der Generation Y 
sowohl die Arbeitgeber als auch die Politik fordert, bestehende 
(Ausbildungs-)Strukturen zu überdenken und an die Vorstel-
lungen der Generation Y anzupassen. ■

Dr. Wiebke Bruns 
Projektreferentin des DVTA

Pippi Langstrumpf

© allthecolor; https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/; keine Änderung
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Die Modellklausel

D
ie Modellklausel zur Erprobung der hochschulischen Aus-
bildung in den Pfl ege- und Therapieberufen wurde vom 
Deutschen Bundestag im Oktober 2009 in die jeweiligen 

Berufsgesetze eingebracht, was den Bundesländern die grund-
ständige Hochschulausbildung parallel zur Fachschulausbildung 
ermöglicht. Im Rahmen von Modellvorhaben können seitdem 
primärqualifi zierende Studiengänge erprobt werden, die sowohl 
mit einem Hochschulabschluss als auch der Berufszulassung ab-
schließen. In 7 – 8 Semestern erwerben die Studierenden den 
Abschluss Bachelor of Science bzw. Bachelor of Arts. Trotz mas-
siver Forderungen des DVTA 2008 und 2009 wurden die medizi-
nisch-technischen Berufe bei der Einführung der Modellklausel 
in die Berufsgesetze nicht berücksichtigt. Momentan ist die Er-
probung der hochschulischen Ausbildung auf acht Jahre bis zum 
31.12.2017 begrenzt. Bis zum 31.12.2015 werden die Modellvor-
haben evaluiert, wobei das Bundesministerium für Gesundheit 
die Ergebnisse dem Deutschen Bundestag vorlegen muss. Die 
Weiterführung der Modellstudiengänge hängt von den Ergeb-
nissen der Evaluation ab. Der DVTA fordert weiterhin die Berück-
sichtigung der medizinisch-technischen Berufe bei der Erpro-
bung von primärqualifi zierenden Studiengängen. 

Aktuelle Erfahrungen aus den Modellstudiengängen

Zu den Berufen, die sich in der Erprobung der primärqualifi zie-
renden Studiengänge befi nden, gehören die Gesundheits- und 

Krankenpfl ege, die Physiotherapie, die Ergotherapie, die Logo-
pädie sowie die Hebammenkunde. Die ersten Absolventinnen 
und Absolventen sind bereits in die Praxis entlassen.

Ute Mattfeld, Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Physio-
therapie e.V. (ZVK), berichtet im Interview aus berufspolitscher 
Sicht, warum sich der ZVK für die Akademisierung der Physio-
therapie-Ausbildung einsetzt und welche Vorteile sie dadurch 
sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch für die medi-
zinische Versorgung sieht.

Arne Evers, studierter Gesundheits- und Krankenpfl eger aus 
Mainz, berichtet in seinem Beitrag über seinen Werdegang, 
aber auch über die Schwierigkeiten, die sich als studierte Pfl e-
gekraft in der Praxis sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen 
als auch mit den Vorgesetzten ergeben. Ebenso informiert er 
darüber, wieso er nach wie vor das Studium wieder absolvieren 
würde.

Bei aller Diskussion um die Akademisierung in den Gesund-
heitsfachberufen stellt sich ebenfalls die Frage, welchen Mehr-
wert die Patientinnen und Patienten von akademisch ausgebil-
deten Pfl egekräften haben und ob die bereits vorliegenden em-
pirischen Ergebnisse ebenfalls auf die medizinisch-technischen 
Berufe übertragen werden können. Wiebke Bruns stellt in ihrem 
Artikel aktuelle empirische Forschungsergebnisse vor, die einen 
positiven Zusammenhang zwischen der akademischen Ausbil-
dung in den Pfl egeberufen und dem Patientenoutcome bele-
gen. Des Weiteren wird thematisiert, inwiefern sich diese Ergeb-
nisse ebenfalls auf die medizinisch-technischen Berufe übertra-
gen lassen. ■

Erfahrungen aus den 
Modellstudiengängen – ein Blick 
auf die akademische Pfl ege- und 
Therapieausbildung



Frau Mattfeld, seit 2009 ermöglicht die Einführung der 
Modellklausel in das Berufsgesetz der Physiothera-
peuten die Erprobung der primärqualifizierenden aka-
demischen Ausbildung für Physiotherapeuten. Die 
ersten Studierenden mit einem Bachelorabschluss drän-
gen nun auf den Arbeitsmarkt. Für welche Tätigkeiten 
sind die Studierenden ausgebildet? Unterscheidet sich 
ihr Tätigkeitsfeld von den nicht-akademisch ausgebil-
deten Physiotherapeuten?

In erster Linie sind diese BerufseinsteigerInnen für die Arbeit 
mit Patientinnen und Patienten qualifi ziert – genauso wie die 
Kolleginnen und Kollegen, die ihren Abschluss an einer Berufs-
fachschule erworben haben. Darüber hinaus verfügen die aka-
demischen AbsolventInnen aber auch über Kompetenzen im 
Clinical-Reasoning (therapeutische Denkprozess lernen) und 
haben ein Grundverständnis für wissenschaftliches Arbeiten. Je 
nach Schwerpunkt des Studiengangs bringen sie auch Kennt-
nisse der Betriebswirtschaft, Lehre oder Personalführung mit. 
Die Kompetenzen, die im Rahmen eines primärqualifi zie-
renden Studiengangs vermittelt werden, halten wir heute und 
zukünftig für notwendig in der physiotherapeutischen Praxis. 
Das Ziel ist, der Bevölkerung die bestmögliche Versorgung mit 
Physiotherapie in allen Bereichen der Prävention, Kuration, Re-
habilitation und Palliation bieten zu können. 

Inwieweit unterscheidet sich die hochschulische Ausbil-
dung hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen von 
denen, die an der Berufsfachschule erworben werden?

Im Gegensatz zur Berufsfachschule hat die Hochschule vom 
Gesetzgeber den Bildungsauftrag, wissenschaftliche Kompe-
tenzen und ein selbstständigeres Lernen und Arbeiten zu ver-
mitteln. Das Lernen von Clinical-Reasoning, Evidence-based 
practice sowie eine teilhabe- und partizipationsorientierte 
professionelle Haltung auf der Grundlage der ICF lassen sich 
nicht wirklich im klassischen berufsfachschulischen Rahmen 
abbilden. 

Der Wissenschaftsrat spricht sich in seinen Empfehlungen 
von 2012 für eine Akademisierungsquote von 10 – 20 % 
eines jeden Jahrgangs aus. Soll es aus Sicht des ZVK ein 
„nebeneinander“ von berufsschulischer und hochschu-
lischer Ausbildung geben? 

Derzeit erleben wir bereits ein Nebeneinander von berufs-
fachschulischer und akademischer Ausbildung. Wir befinden 
uns dabei sicher auch in einer Übergangszeit. Der Anteil der 
ausschließlich berufsfachschulischen Ausbildung wird insge-
samt kleiner, viele Berufsfachschulen kooperieren bereits 
heute mit Hochschulen, um gemeinsam einen ausbildungsin-
tegrierenden Bachelor-Abschluss vermitteln zu können. Wir 
halten es für eine gute Entwicklung, wenn die Berufsfach-
schulen mit ihrer Erfahrung und vielerorts auch hohen Quali-
tät in den Akademisierungsprozess einbezogen werden. Da-
bei muss das erklärte Ziel mittelfristig sein, die Grundqualifi-
kation der PhysiotherapeutInnen auf das Bachelor-Niveau 
anzuheben, um den Anforderungen im beruflichen Alltag ge-
recht werden zu können. 

Wo sehen Sie den Vorteil von akademisch ausgebildeten 
Physiotherapeuten für Ihre Patienten und Patientinnen?

Natürlich sollen in erster Linie die PatientInnen von den erwei-
terten Kompetenzen der PhysiotherapeutInnen profi tieren. Bei 
den kommenden Herausforderungen wie Multimorbidität und 
zunehmender Chronifi zierung sind auch andere Versorgungs-
formen gefragt. Interdisziplinäre Zusammenarbeit wird mehr und 
mehr zur Anwendung kommen. Dazu ist es sinnvoll, dass die ein-
zelnen Berufsgruppen „sich kennen“: Wer kann was? Wer macht 
was? Was machen wir zusammen und wie? Fachübergreifende 
Versorgung wird auch im ambulanten Bereich deutlich zuneh-
men. Von wissenschaftlichen Kompetenzen, um sich in seiner Dis-
ziplin auf dem Laufenden halten zu können, profi tiert der Patient 
in jedem Fall. Schon heute ist es für die KollegInnen oft schwierig, 
ohne ein Grundverständnis für Methoden wissenschaftlichen 
Arbeitens, Statistik und Ethik einen Artikel in der physiotherapeu-
tischen Fachpresse zu verstehen und die Erkenntnisse daraus ver-
antwortungsvoll in die praktische Arbeit einzubinden.

Welche Erwartungen und Wünsche des ZVK sind mit der 
Forderung nach der grundständigen akademischen Ausbil-
dung für das Berufsfeld bzw. den Berufsstand verbunden?

Erweiterte Kompetenzen sind nicht nur für die oder den einzelne/n 
Berufsangehörige/n und seine PatientInnen von Vorteil, sondern 
bringen auch die Berufsgruppe insgesamt voran. Hier sehen wir 
als Berufsverband zum Beispiel einen Bedarf an erhöhter Autono-
mie als auch Anerkennung dessen, was durch die Berufsgruppe 
geleistet wird. Eine angemessenere Bezahlung für die Physiothera-
peutInnen ist überfällig. Derzeit bewegen sich Berufseinsteiger lei-
der vielerorts auf dem Weg in die Altersarmut. Daran muss sich 
bald etwas ändern – wir haben einen tollen Beruf und die Men-
schen, die ihn ausüben, müssen auch davon leben können!

Empfehlen Sie Ihren Mitgliedern, sich akademisch weiter-
zuqualifi zieren?

Eine solche Empfehlung lässt sich nicht pauschal aussprechen oder 
ablehnen. Es kommt absolut auf die individuelle Situation an. Für 
junge Menschen, die erst in den Beruf einsteigen, kann es in vielen 
Fällen Sinn machen, sich akademisch (weiter) zu qualifi zieren. Für 
PhysiotherapeutInnen, die bereits mitten im Berufsleben stehen, 
gibt es vielleicht auch andere Prioritäten. Jede/r sollte sich fragen: 
Welche Kompetenzen brauche ich (zusätzlich) für meinen Berufsall-
tag? Was interessiert mich? Lässt sich ein Studium/eine Weiterqua-
lifi zierung mit meinem berufl ichen und persönlichen Alltag kombi-
nieren? Welche Kosten und welcher Aufwand kommen von Anfang 
bis Ende auf mich zu? Wo bekomme ich ggf. Unterstützung dafür? 
Der Deutsche Verband für Physiotherapie informiert und berät 
seine Mitglieder rund um Fragen zum Studium der Physiotherapie.

Frau Mattfeld, wir bedanken uns für das Gespräch! ■

Akademisierung in der Physiotherapie
Interview mit Ute Mattfeld, Vorsitzende des ZVK

Ute Mattfeld
Seit 2013 Vorsitzende des Deutschen Verbandes für 
Physiotherapie (ZVK) e.V.; zuvor stellvertretende Vor-
sitzende mit dem Schwerpunkt Professionalisierung, 
Wissenschaft, Aus-, Fort- und Weiterbildung.

www.physio-deutschland.de
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zzunächst freue ich mich, dass es auch in Ihrem Berufszweig 
Bestrebungen zur Akademisierung gibt und dass ich Ihnen 
als Fachfremder meine Erfahrungen als studierte Pfl egekraft 

mitteilen kann. Dieser Erfahrungsbericht deckt natürlich nicht 
alle gemachten Erfahrungen ab, sondern kann nur einen Über-
blick geben. Auch muss ich in diesem Erfahrungsbericht verall-
gemeinern. Es gab sowohl Positives als auch Negatives. Um die 
wichtigste Erfahrung aber gleich vorneweg zu nennen: Ich würde 
jederzeit wieder ein solches Studium absolvieren und den glei-
chen Weg einschlagen.

Vom Auszubildenden zum Bachelor-Absolvent 

Zunächst möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über meinen 
Werdegang geben. Insgesamt haben meine Ausbildung und Stu-
dium mit dem Abschluss „Bachelor of Science: Gesundheit und 
Pfl ege“ 4,5 Jahre gedauert. Die Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfl eger habe ich 2007 im St. Josefs-Hospital in Wies-
baden angefangen, zum Sommersemester 2008 begann der Stu-
diengang an der Katholischen Hochschule Mainz. 

Nach dem Ausbildungsende wandelt es sich in ein Vollzeitstu-
dium mit drei bis vier Tagen Präsenzzeit pro Woche über insge-
samt 1,5 Jahre. Dort gibt es die Möglichkeit, sich auf Pfl egema-
nagement oder Pfl egepädagogik zu spezialisieren. 

Während dieser Präsenzzeit arbeitete ich in einem Umfang 
von 50 % bereits in meinem Lehrkrankenhaus, dies aber ohne ei-
nen besonderen Aufgabenbereich, der einem Bachelor-Absol-
venten zuzuweisen wäre. Das war allerdings auch wichtig, denn 
innerhalb dieser 1,5 Jahre musste ich meine tägliche Arbeit rou-
tinieren und wichtige Praxiserfahrungen sammeln, da es die 
„Komfortzone“ Ausbildung nicht mehr gab. 

Beispiele gemachter Erfahrungen – 
Ein Leidensweg positiver Erlebnisse?

Unabhängig von besonderen Aufgaben hat das Studium 
grundsätzliche Auswirkungen auf die tägliche Arbeit. Ich wür-
de dies mit dem Begriff „professionelles Auftreten“ umschrei-
ben. Ich habe ca. neun Monate nach Ausbildungsende eigen-
ständig damit begonnen, mir Tätigkeiten zu suchen, von de-
nen ich heute noch behaupte, dass es potenzielle 
Arbeitsgebiete für studierte Pflegekräfte sind. Beispielhaft 
möchte ich im Weiteren von allen gemachten Erfahrungs-
werten zwei prägende Erfahrungen und Arbeitsgebiete dar-
stellen, an denen sich Erfolge, aber auch Schwierigkeiten be-
schreiben lassen. 

Zunächst habe ich mir Tätigkeiten gesucht, die ich unter 
dem Schlagwort „Mikro-Management“ zusammenfassen wür-
de. Dies sind Tätigkeiten, die für Erleichterung für die Pro-
zesse auf der Station sorgen. Das Problem ist, dass man dafür 

einen „Blick“ entwickeln muss, deswegen ist die angesprochene 
Praxiszeit sehr wichtig.

Als erstes war dies bei mir das Erstellen einer Liste, aus der 
hervorgeht, wie alle Antibiotika-Infusionen mit der richtigen Trä-
gerlösung zubereitet werden. Zu der Idee kam ich, da sehr häufi g 
während des Dienstes die Frage aufkam, wie man dieses oder je-
nes Antibiotika aufl öst, insbesondere bei Präparaten, die man 
seltener vorbereitet. Ergänzend kommt also der Aspekt der „Pa-
tientensicherheit“ hinzu. Mit der Liste bekam ich bei meinen 
Kollegen ein positives Feedback, wobei sich dies bei meinem 
nächsten „kleinen“ Projekt geradezu in Luft aufl öste.

Durch diese positive Erfahrung fühlte ich mich nämlich ge-
stärkt, mich an etwas Größeres heranzutrauen. Häufi g störte 
mich die ausufernde und sehr medizinlastige Dienstübergabe im 
Schwesternzimmer. Daher nahm ich mir vor, etwas an der Über-
gabeform zu ändern und mich an der Einführung der Übergabe 
am Patientenbett zu versuchen. Da dies, im Gegensatz zu der 
Liste, einer besonderen Absprache mit der Stationsleitung be-
darf, suchte ich das Gespräch und bekam das „Okay“, einen Ent-
wurf anzufertigen. Problematisch wurde es allerdings, als es in 
die Erprobungsphase ging. Eine Kollegin wurde sehr ausfällig mir 
gegenüber, wie ich denn „ausgerechnet heute auf die Idee käme, 
so etwas zu machen“. Wohlgemerkt, dass der Termin für den 
Startpunkt früh genug kommuniziert wurde. Eine andere Kolle-
gin wiederum weigerte sich, daran teilzunehmen und boykot-
tierte es. Mir wurde schnell bewusst, wieso es zu den Problemen 
kam: Die Zusammenarbeit mit der Stationsleitung war „verbes-
serungswürdig“. Sie gab mir zwar das „Okay“, da ich aber keine 
Weisungsbefugnis hatte und sie an dieser Thematik mit wenig 
Nachdruck mitarbeitete, war es von Beginn an zum Scheitern 
verurteilt. Allerdings war die Lernkurve für mich sehr groß, da 
mir bewusst wurde, dass die Leitungsebene bei solchen Pro-
jekten immer frühzeitig und intensiv bei der Entwicklung und 
Begleitung mit einbezogen werden muss. 

Auch wenn ein Beispiel-Ergebnis negativ verlaufen ist, so kann 
ich hier nur festhalten, dass die positiven Erfahrungen deutlich 
umfangreicher ausgefallen sind. Ich denke aber, dass meine Aus-
führungen einen realistischen Einblick geben, dass die Umset-
zung von Ideen keine Selbstläufer sind, aber trotz allem sehr viel 
Spaß machen und die persönliche Lernkurve dadurch steil nach 
oben zeigt.

Die Zusammenarbeit mit Kollegen

Aus diesen Erfahrungen möchte ich im weiteren Verlauf gerne 
über das Verhältnis von pflegerischen und ärztlichen Kollegen 
erzählen. Wie dargestellt, gab es sowohl positive als auch ne-
gative Erfahrungen. Die positiven Erfahrungen beflügeln 
zumeist, da die selbstgewählten Projekte positiv bestätigt 
wurden.
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Erfahrungsbericht eines akademisch 
ausgebildeten Pfl egers
Arne Evers hat neben seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfl eger 
ein ausbildungsintegriertes Studium „Bachelor of Science: Gesundheit und 
Pfl ege“ an der KH Mainz absolviert und danach das Studium „Master of Science: 
Pfl egewissenschaft“ an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar 
angeschlossen.

Arne Evers, Eltville 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Prägender sind jedoch die negativen Erfahrungen, was wohl 
daran liegt, dass diese innere Veränderungsprozesse bewirken, 
beispielsweise eine Auseinandersetzung mit dem Selbstbildnis 
oder wie man zukünftig verändert auftritt, um seine Sachver-
halte darzustellen. 

Ein Problem, das insbesondere in der Vollzeitstudienphase 
auftritt, ist, dass Dienstausfälle außerhalb der Semesterferien sel-
tener zu kompensieren sind.

Auch dass man einen Dienstplan auf die Studienzeiten zuge-
schneidert bekommt, wird als „Studentenbonus“ wahrgenom-
men. 

In Bezug auf pfl egerische Kollegen habe ich festgestellt, dass 
es immer dann zu Konfl ikten kommt, wenn man „altbekannte 
Spuren“ verlässt, wie das Beispiel der Übergabe am Bett zeigte.

Die Zusatzqualifi kation wird häufi g als Bedrohung wahrge-
nommen oder aber die Kollegen wissen nicht, was mich von ih-
nen unterscheidet und wo meine erweiterten Fähigkeiten lie-
gen. Teilweise fühlen sich Kollegen in ihrer Kompetenz angegrif-
fen, wenn man Sachverhalte auf Grund vertiefender Kenntnisse 
anders einschätzt.

Lüftl und Kerres (2012, S. 44) benennen dies als „horizontale 
Hierarchisierung“, da meine Zusatzqualifi kation als hierarchi-
scher Aufstieg in der Organisation missverstanden wird. Ein wei-
teres Problem ist das der „Instrumentalisierung“. Dies bedeutet, 
dass die Erwartung „Uns wird durch den Absolventen Arbeit ab-
genommen“ auf die Realität trif t – nämlich dass eine erweiterte 
Funktion von den studierten Pfl egekräften erst mal nicht wahr-
genommen wird.

Meiner Einschätzung nach sind die beschriebenen Pro-
bleme auf einen Mangel an Informationen zurückzuführen. 
Da ich einer der Ersten war, gab es leider keinerlei Erfahrungs-
werte. 

Mit den ärztlichen Kollegen habe ich persönlich bessere Er-
fahrungen gemacht. Insbesondere die Assistenzärzte haben 
frühzeitig gemerkt, dass da jemand ist, mit dem man „auf Augen-
höhe“ diskutieren kann, der sich auch aktiv mit Ideen einbringt, 
aber auch mal Ellenbogen zeigt, wenn es um die Mitbestim-
mung in pfl egerischen Bereichen geht. Sicherlich gab es auch 
kleinere Konfl ikte, insgesamt fand ich aber die Akzeptanz beim 
ärztlichen Kollegium höher. 

Was mir im Studium gefehlt hat, war die Vermittlung von 
Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit der eigenen und an-
deren Berufsgruppen. Dabei wären Fragen leitend wie z.B.: Wie 
vermittele ich Inhalte korrekt? Wie funktioniert ein Projektma-
nagement? Wie erhalte ich Unterstützung? Wie arbeitet man in-
terdisziplinär?

Mehrwert von Bachelor-Absolventen 

Häufi g wissen die beteiligten Berufs-
gruppen nicht, was der Mehrwert eines 
Bachelorabsolventen ist. An dieser Stelle 
verweise ich auf eine Studie von Lüftl 
und Kerres (2012), die 250 Führungsper-
sonen zu ihrer Meinung mit Bachelor-
Studenten befragt haben.

So werden von diesen folgende Un-
terscheidungen erwartet:
■ höheres Selbstbewusstsein
■  mehr sprachliches Ausdrucksvermö-

gen
■ mehr Fachwissen
■  größerer Weitblick in Bezug auf Pfl e-

gesituationen
■  mehr Wert auf Pfl egequalität 
■  stärkere Begründungskompetenz
■  professionelleres Auftreten.

Erweitern kann man dies noch um die folgenden Ergebnisse 
anderer Studien [1; 2; 3; 4]:
■ höhere Sozialkompetenz
■ höhere Forschungskompetenz
■  höhere Begründungskompetenz
■  höhere Analysekompetenz.

Insbesondere die Fähigkeit des wissenschaftlichen Arbeitens 
als auch die verstärkte Begründungskompetenz ist für mich sehr 
wichtig gewesen. Darüber hinaus ist der beschriebene „Weit-
blick“ ein Gesamtmehrwert, der sich aus vielen Punkten ergibt 
und der sich in vielen Situationen für mich schon als sehr hilf-
reich herausgestellt hat. 

Zukünftige Arbeitsgebiete 

Eine Meinung, die häufi g vertreten wird, ist, dass man mit dem 
Studium nicht mehr in der direkten Patientenversorgung arbei-
tet. Das ist nicht korrekt, da die meisten Bachelor-Studiengänge 
für die Arbeit mit dem Patienten qualifi zieren. Knöfl er, Segginger, 
Rohde und Zündel (2012) verknüpfen ihre Erfahrungen mit der 
Praxis. Daraus lässt sich in diesem Zusammenhang der Begrif  
des „refl ektierenden Praktikers“ ableiten. Darunter wird verstan-
den, dass das erweiterte Fachwissen in der Praxis und in der di-
rekten Patientenversorgung benötigt wird, da die praktische Tä-
tigkeit auf Grund immer komplexerer und schwerwiegenderer 
Patientenfälle ständig refl ektiert werden muss. Dies wird von 
Auböck, Them und Haselwanter-Schneider (2013) sowie Lüftl 
und Kerres (2012) ebenfalls bestätigt. Dazu gehört zu einem 
großen Teil die Patientenedukation, aber auch die Arbeit mit der 
eigenen Berufsgruppe.

Aus diesem Grund halte ich eine geteilte Anstellung, das heißt 
Arbeitszeit in der direkten Patientenversorgung und „fachwis-
senschaftliche Arbeitszeit“, als ideale Lösung. Letzteres ist für die 
Optimierung von Arbeitsprozessen und Strukturen sehr wichtig. 
Aus dieser Grundidee stammt die unten dargestellte Abbildung, 
„System der drei Stationsleitungen“. Häufi g bleibt den Stations-
leitungen auf Grund anderer Aufgaben keine Zeit, sich mit wei-
terführenden Konzepten und Ideen ausreichend zu befassen. 
Diese Lücke können Bachelor-Absolventen schließen, indem die 
Stationsleitung klare Aufgaben formuliert. Ebenfalls können Auf-
gaben der Ausbildungsstätte, der Pfl egedienstleitung oder des 
Qualitätsmanagements bearbeitet werden. Ich möchte noch 
einmal wiederholen, dass die studierten Absolventen in der 
Praxis weiterhin tätig sein müssen, insbesondere auch, um die 
Praktikabilität ihrer Konzepte eigenständig zu überprüfen.

Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere zukünftige Ar-
beitsgebiete. Besonders die Praxisanleitung ist ein Arbeitsgebiet, 
da Bachelorstudierende eine andere Praxisbetreuung benötigen 
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Administrative Tätigkeiten, 
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gibt Aufgaben 

Bachelor 

 

Abb. 1: „System der drei Stationsleitungen“
© eigene Darstellung
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als Nicht-Studierende, da ihnen Praxiszeit während der Ausbil-
dung fehlt und diese stärker auf die oben beschriebenen Kom-
petenzen hinarbeiten müssen. 

Wie bereits erwähnt, wird der Bereich der „Patientenedukati-
on“ in der Zukunft einen größeren Stellenwert einnehmen, so-
dass sich auch hier neue Tätigkeitsfelder für studierte Pfl egekräf-
te ergeben.

Auch im Pfl egeprozess können neue Tätigkeitsbereiche ent-
stehen, beispielsweise die sogenannte „Expertentätigkeit“, für die 
Erstellung von Leitlinien. Hier möchte ich vor der unrefl ektierten 
Anwendung des Wortes „Experten“ warnen, da beispielsweise 
der Begrif  des Experten nach Benner (Benner & Wengenroth, 
2012) unpassend für ein Bachelor-Konzept wäre. Des Weiteren 
würde es sich anbieten, Teile des „Advanced Nursing Practice“-
Konzeptes (ANP) (Schober & Fadwa, 2008) zu adaptieren, da es 
Bereiche gibt, die von zukünftigen Absolventen übernommen 
werden könnten.

Weiterhin sind Tätigkeiten im Qualitätsmanagement, Einbin-
dung in den Schulunterricht oder als sogenannte „Change 
Agents“, also das Vorantreiben von Veränderungen sinnvoll. Wei-
terhin sei zum Berufsverbleib und Kompetenzprofi len auf Stem-
mer (2014) sowie Stemmer, Haubrock und Böhme (2008) ver-
wiesen.

Ganz besonders wichtig erachte ich die Fähigkeit zum wissen-
schaftlichen Arbeiten, da Bachelor-Absolventen fähig sind, den 
„Evidence-based Nursing“-Prozess umzusetzen und damit Ver-
änderungen aktiv anzutreiben.

Verdient man automatisch mehr als Bachelor-Absolvent?

Da ich es schon angesprochen habe, möchte ich ein paar Worte 
über die Bezahlung als Bachelor-Absolvent äußern. Zum einen 
gibt es Aufträge, die separat von der Anstellung bezahlt werden, 
beispielsweise Lernunterstützung für Auszubildende, Fortbil-
dungen oder aber eine Präsentation der Erfahrungen auf Kon-
gressen. 

Für die alltägliche Arbeit sieht das anders aus. Dort gibt es das 
Problem, dass es tarifpolitisch keinen „Zwang“ zu höherer Be-
zahlung gibt. Was kann man also tun? Neben dem Erschließen 
anderer „Einnahmequellen“ fernab der alltäglichen Arbeit gibt es 
andere Berufe, die im Tarifvertrag mit Bachelor-Niveau verankert 
sind. Man kann also durchaus bei anderen Gruppen nachlesen, 
wie viel diese bekommen und dies in Verhandlungen anwenden. 
Weiterhin kann man die Literatur durchsuchen. So fi ndet man 
zum Beispiel bei Lüftl und Kerres (2012) die Forderungen von 
Befragten, dass es einen Unterschied von 10 % geben sollte.

Zusammenfassung und Fazit

Abschließend lässt sich festhalten, dass man nicht alle Inhalte, 
die man im Studium lernt, direkt anwenden kann. Einige The-
men erweitern den „Weitblick“, bei anderen (z. B. Pfl egeinforma-
tik) fehlen die Strukturen. Darüber hinaus gibt es aber auch An-
teile, die man direkt anwendet, wie beispielsweise die Fähigkeit 
zum wissenschaftlichen Arbeiten. 

Mit dem Studium lernt man im Grunde die Kernkompetenzen, 
das ist aber nicht damit gleichzusetzen, dass man sofort eine be-
sondere Anstellung bekommt. Ich halte es für äußerst wichtig, 
sich anzubieten und sich mit seinem eigenen Kompetenzprofi l 
im Markt zu etablieren. Man darf nicht davon ausgehen, dass 
man automatisch die (Pfl ege-)Welt auf den Kopf stellt. Es fehlt an 
Strukturen in den Häusern, es fehlt auch an politischem Willen. 
Aber genau das sollte man nicht zu seinem Nachteil werden las-
sen, sondern das ist die Lücke, die dafür sorgen kann, dass sich 
etwas ändert. Natürlich ist das nicht einfach, ich denke, das ha-
ben meine Erfahrungen gezeigt. Aber es ist die Möglichkeit, das 
Berufsbild „Bachelor“ zu schaf en und auch für andere ein Bei-

spiel zu sein. Dies setzt derzeit noch ein besonderes Engagement 
voraus, das auch Mehrarbeit bedeutet. Allerdings hat sich diese 
Mehrarbeit bei mir sehr positiv ausgewirkt und wie die Beispiele 
gezeigt haben, gibt es interessante Arbeitsgebiete, die dadurch 
erschlossen werden können. 

Für mich gesprochen war die Absolvierung eines Studiums 
zum „Bachelor of Science“ der richtige Weg und ich kann jeden 
nur ermutigen, diesen Weg ebenfalls einzuschlagen – es lohnt 
sich! ■
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D
ie akademische Ausbildung ermöglicht und begünstigt 
nicht nur die Professionalisierung der Gesundheitsfachbe-
rufe, sondern wird ebenso mit einem notwendigen Kom-

petenzzuwachs der Berufsangehörigen begründet. Oft wird auf-
geführt, dass Bachelorabsolventen in den Pfl ege- und Therapie-
berufen als „refl ektierende Praktiker“ zwar das gleiche tun wie 
berufsfachschulisch ausgebildete Fachkräfte, jedoch evidenzba-
siert handeln (evidence-based-nursing) und wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Lösungen mit in ihre tägliche Arbeit einfl ießen
lassen.

Stemmer/Dorschner (2007: 161) verweisen auf den 2005 ver-
abschiedeten Qualifi kationsrahmen für deutsche Hochschulen, 
nach dem Bachelorabsolventen in der Pfl ege über die folgenden 
Kompetenzen verfügen (sollen):

 ■ Kritisches Verständnis der wichtigsten pfl egewissenschaftlichen 
und pfl egerelevanten Theorien, Prinzipien und Methoden,

 ■ Analyse pfl egerelevanter Situationen und Ableitung wissen-
schaftlich fundierter Urteile,

 ■  Interpretation von wissenschaftlichem Regelwissen im Kontext 
von hermeneutischem Fallverstehen,

 ■  Unterstützung anderer an der Pfl ege Beteiligter in ihrer Re-
fl exionsfähigkeit,

 ■  Erarbeitung und Weiterentwicklung von Problemlösungsstrate-
gien.

Doch welche konkreten Auswirkungen hat die akademische 
Ausbildung von Pfl egenden für die Patientinnen und Pati-
enten?

Da die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe in Deutsch-
land erst langsam Fahrt aufnimmt, steckt auch die begleitende 
Forschung noch in den Kinderschuhen. 

Anders sieht es im Ausland aus, wo sich im Zuge der Professio-
nalisierung an den beteiligten hochschulischen Institutionen ei-
genständige Forschungszweige etabliert haben, die mit Hilfe von 
empirischen Studien den Nutzen der akademischen Ausbildung 
auf Bachelorniveau für die Patienten und Patientinnen untersu-
chen.

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass in Expertenkreisen zu-
nehmend Einigkeit darüber besteht, dass die akademische Ausbil-
dung auf Bachelorniveau von Pfl egenden die Sterblichkeit von Pa-
tientinnen und Patienten reduziert (Estabrooks et al. 2005; Blegen 
et al. 2013; Kutney-Lee et al. 2013).

Die aktuellste Studie zu diesem Thema stammt von Aiken et al. 
(2014), die zusammen mit einem international arbeitenden Team 
in der Studie „Nurse stai  ng education and hospital mortality in 
nine European countries: a retrospective observational study“ den 
Zusammenhang von akademischer Ausbildung sowie Betreu-
ungsschlüssel von Pfl egepersonal in Relation zur 30-Tage-Mortali-
tät von Patientinnen und Patienten nach Standard-Operationen 
analysiert haben.

Dazu wurden im Zeitraum von 2009 - 2010 die Krankenakten 
von 422.730 Patientinnen und Patienten, die 50 Jahre oder älter 
waren, in 300 Krankenhäusern in neun europäischen Ländern 

(Belgien, England, Finnland, Irland, Niederlande, Norwegen, Spa-
nien, Schweden und Schweiz) ausgewertet. Deutschland, Polen 
und Griechenland konnten auf Grund von fehlenden Daten und 
Voraussetzungen (noch nicht ausreichend akademisch ausgebil-
detes Pfl egepersonal) bei der Analyse nicht berücksichtigt wer-
den. Zeitgleich wurden in den teilnehmenden Ländern und Kran-
kenhäusern 26.516 am Patienten tätige Pfl egende zu ihrer Ausbil-
dung und dem Betreuungsschlüssel in den Krankenhäusern 
befragt. Finanziert wurde die Studie von der Europäischen Kom-
mission.

Als Ergebnis konnten Aiken et al. (2014: 1) zeigen, dass eine Stei-
gerung des Pfl egepersonals mit Bachelorabschluss um 10 % die 
Wahrscheinlichkeit der Sterblichkeit der Patientinnen und Pati-
enten um 7 % verringert, während die Zunahme an Arbeit einen 
positiven Einfl uss auf die Sterblichkeit der Patienten/-innen be-
sitzt. Daraus errechneten die Forscherinnen und Forscher, dass 
sich in Krankenhäusern, in denen 60 % des Pfl egepersonals einen 
Bachelorabschluss besitzen und sich das Pfl egepersonal im Durch-
schnitt um sechs Patienten kümmert, die Sterblichkeit der 
Patienten/-innen um 30 % verringert im Vergleich zu Krankenhäu-
sern, in denen nur 30 % der Pfl egenden einen Bachelorabschluss 
vorweisen und sich durchschnittlich um acht Patienten/-innen 
kümmern (Aiken et al. 2014: 1). Dabei wurden bei den unter-
suchten Patientenakten Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen und 
Art der Operation statistisch berücksichtigt (ebenda).

Auch Ingrid Darmann-Finck (2012) beschäftigt sich im Rahmen 
einer Literaturrecherche in zwei internationalen Datenbanken mit 
der Frage, inwiefern die akademische Ausbildung von Pfl egenden 
mit dem Patientenoutcome in Verbindung steht und ermittelt alle 
Forschungsergebnisse, die zu diesem Thema in englischspra-
chigen Pfl egezeitschriften im Zeitraum von 2000 - 2012 veröf ent-
lich wurden (siehe Tabelle, die alle Studien mit einem positiven 
Outcome beim Einsatz akademischer Pfl egekräfte aufl istet).

In den meisten Studien wird der Patientenoutcome mit Hilfe 
der 30-Tage Mortalitätsrate sowie der Anzahl der Todesfälle nach 
erlittener Komplikation (Failure-to-rescue) analysiert.

Darmann-Finck weist darauf hin, dass die Studien statistisch 
keine kausalen Zusammenhänge zwischen Ausbildungsstand und 
Patientenoutcome dokumentieren, jedoch Erkenntnisse darüber 
liefern, dass ein signifi kant positiver Zusammenhang zwischen 
dem Anteil von Pfl egenden mit einer Bachelorqualifi kation und 
dem Patientenoutcome besteht (Darmann-Finck 2012: 216).

Schlussfolgerungen

Die empirischen Forschungsergebnisse lassen den Schluss zu, dass 
die akademische Ausbildung der Pfl egeberufe einen entschei-
denden Mehrwert für die Patientinnen und Patienten leistet, der 
sich im Outcome statistisch belegen lässt. Als Konsequenz emp-
fi ehlt das Institute of Medicine in den USA, dass bis 2020 mindes-
tens 80 % der Pfl egenden einen Bachelorabschluss vorweisen und 
Krankenhäuser bevorzugt akademisch ausgebildetes Pfl egeperso-
nal einstellen sollen, um den erforderlichen Patientenschutz zu 
gewährleisten (IOM 2011).

Erfahrungen 
aus den Modellstudiengängen
Welchen Einfl uss hat die akademische Ausbildung von Pfl egenden 
auf den Patientenoutcome?

Wiebke Bruns, Hamburg
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Erste Ergebnisse aus den 
medizinisch-technischen Berufen

Erste empirische Ergebnisse aus dem Ausland belegen ebenso, 
dass die akademische Ausbildung der medizinisch-technischen 
Berufe zu gleichen Resultaten führt. So können Brealey et al. 
(2005) und Kakinuma et al. (2012) zeigen, dass es keine signifi -
kanten Unterschiede zwischen Radiologen und akademisch aus-
gebildeten und speziell geschulten „Radiographern“ in Großbri-
tannien und den USA bei der Begutachtung von Übersichtsrönt-

genaufnahmen in der Notfallaufnahme bzw. bei speziellen 
CT-Untersuchungen gibt, so dass auch hier gezeigt werden kann, 
dass die Patientensicherheit gewährleistet ist.

Unter Berücksichtigung der empirischen Ergebnisse aus der 
Pfl ege sowie aus dem Ausland ist davon auszugehen, dass auch 
die akademische Ausbildung der medizinisch-technischen Berufe 
nicht nur mit einer individuellen Kompetenzerweiterung einher-
geht, sondern sich auch empirisch im Patientenoutcome zeigen 
wird und dementsprechend – im Sinne des Patientenschutzes – zu 
etablieren ist. ■

Patientenoutcome-Studien zum positiven Einfl uss akademischer Pfl egekräfte:

Autoren ( Jahr) Forschungsdesign Sample Untersuchte Outcomes Ergebnis

Aiken et al. 
(2003)

Querschnittstudie 232.342 Chirurgische Patient/ 
-innen 
9.989 Pfl egende 
168 Krankenhäuser in Penn-
sylvania

Tod nach erlittener Kompli-
kation (Failure-to-rescue) 
30 Tage-Mortalität

Signifi kant negative Zusam-
menhänge mit Tod nach 
Komplikation und 30-Tage-
Mortalität

Estabrooks et al. 
(2005)

Querschnittstudie 18.142 Patient/-innen mit un-
terschiedlichen internistischen 
Erkrankungen (Herzinfarkt, 
Pneumonie, COPD, häufi ges 
Herzversagen) und Patient/ 
-innen nach Schlaganfall
6.526 Pfl egende, 49 Kranken-
häuser in Alberta

30 Tage-Mortalität Signifi kant negative Zusam-
menhänge mit 30 Tage-
Mortalität

Friese et al. 
(2008)

Sekundäranalyse 
der o.g. Quer-
schnittstudie von 
Aiken et al. (2003)

25.957 Chirurgische Onkolo-
gische Patient/-innen 
9.989 Pfl egende 
168 Krankenhäuser in Penn-
sylvania

Tod nach erlittener Kompli-
kation, 30 Tage-Mortalität, 
Komplikationen

Signifi kant negative Zusam-
menhänge mit Tod nach 
erlittener Komplikation und 
30 Tage-Mortalität, allerdings 
nicht bei der Anzahl der 
Komplikationen

Kutney-Lee et al. 
(2008)

Sekundäranalyse 
der o.g. Quer-
schnittstudie von 
Aiken et al. (2003)

228.433 Chirurgische 
Patienten/-innen, davon 
10.666 Patienten/-innen mit 
ernsthafter psychischer Erkran-
kung
9.989 Pfl egende, 157 Kranken-
häuser in Pennsylvania

Tod nach erlittener Kompli-
kation (Failure-to-rescue-
rate)
30 Tage-Mortalität, Aufent-
haltsdauer im Krankenhaus

Keine signifi kanten Zusam-
menhänge mit Tod nach 
erlittener Komplikation und 
Mortalität, aber positiver Zu-
sammenhang mit Verkürzung 
der Aufenthaltsdauer

Tourangeau et al. 
(2006)

Querschnittstudie
Getestet wurden 
16 Hypothesen

46.993 Patient/-innen mit 
akuten internistischen Erkran-
kungen (Herzinfarkt, Schla g-
anfall, Pneumonie, Sepsis)
5.980 Pfl egende
75 Krankenhäuser in Ontario

30 Tage-Mortalität Signifi kant negative Zusam-
menhänge (45 % der Varianz 
in der 30 Tage-Mortalität 
konnten anhand von 8 Prä-
diktoren erklärt werden)

Van den Heede 
et al. (2009b)

Querschnittstudie 9.054 Patient/-innen nach 
einer Herzoperation 
28 belgische Herzzentren mit 
58 Intensiv- und 75 peripheren 
Stationen

Mortalität im Krankenhaus Signifi kante negative Zusam-
menhänge auf peripheren 
Stationen mit Mortalität in 
der Klinik, nicht aber auf 
Intensivstationen

Blegen et al. 
(2001)

Sekundäranalyse 
einer Querschnitt-
studie

Patient/-innen in Akutkranken-
häusern
Insgesamt 81 Stationen in 
insgesamt 12 Krankenhäusern, 
keine Angaben zur Anzahl der 
Patient/-innen und Pfl egenden

Sturzrate 
Medikamentenfehler

Keine signifi kanten Zusam-
menhänge mit der Sturzrate 
und den Medikamentenfeh-
lern

Van den Heede 
et al. (2009a)

Querschnittstudie 260.923 Chirurgische, inter-
nistische und Intensivpatient/ 
-innen
115 belgische Akutkranken-
häuser,
1.403 Stationen einschl. Inten-
sivstationen

10 Patientenoutcomes 
(Dekubitus, tiefe Venen-
thrombose, Schock, post-
operativer Atemstillstand, 
postoperative Komplika-
tionen und Infektionen, 
Infektionen des Harntrakts, 
Krankenhauspneumonie, 
Pneumonie nach Beatmung, 
Krankenhausbedingte Sep-
sis, Mortalität im Kranken-
haus und Tod nach erlittener 
Komplikation)

Keine signifi kanten Zusam-
menhänge
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Levels of Hospitals Nurses and 
Surgical Patient Mortality“
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Link zur Studie „Nurse stai  ng 
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countries: a retrospective 
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Blick ins Ausland  |  Einleitung

A
m 19. Juni 1999 unterzeichneten die Bildungsminister von 
29 europäischen Staaten die sogenannte Bologna-Erklä-
rung, mit der die bereits am 25. Mai 1998 unterzeichnete 

„Gemeinsame Erklärung zur Harmonisierung der Architektur der 
europäischen Hochschulbildung“ (sog. Sorbonne-Erklärung) be-
kräftigt wurde. Das Ziel der Bologna-Erklärung ist die Schaf ung 
eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums sowie die 
Harmonisierung von Studiengängen und -abschlüssen. Die Ein-
führung der drei aufeinander aufbauenden Zyklen in der Hoch-
schulbildung sowie die Einführung des European Credit Transfer 
System (ECTS) zur besseren Vergleichbarkeit von europäischen 
Studienabschlüssen sind die bekanntesten Ergebnisse des Bolo-
gna-Prozesses. Die Studienzyklen sind wie folgt aufgebaut:

 ■ 1. Zyklus umfasst zwischen 180-240 ECTS und schließt mit der 
Bachelor-Qualifi kation ab.

 ■ 2. Zyklus umfasst zwischen 60-120 ECTS und schließt mit der 
Master-Qualifi kation ab.

 ■ 3. Zyklus umfasst ein Promotionsstudium mit eigenständiger 
Forschung (PhD oder Doktor-Grad).
In den europäischen Nachbarländern erfolgt die Ausbildung 

der medizinisch-technischen Berufe – mit wenigen Ausnahmen 
– im tertiären (Hochschul-)Sektor.

Der Blick ins Ausland

Wie ist die Akademisierung in den medizinisch-technischen Be-
rufen im Ausland erfolgt? 
Welche Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der Aufgaben 
und Tätigkeiten? 
Welche Erfahrungen sind in den europäischen Nachbarländern 
bei der Umstellung der Ausbildung gemacht worden? 

Diese und weitere Fragen werden in den folgenden Beiträgen 
thematisiert und beantwortet.

Anita Hufnagl berichtet in ihrem Beitrag über den österreichi-
schen Weg der Akademisierung und zeigt auf, wie die Neugestal-
tung der Ausbildung auf Hochschulniveau erfolgreich verlaufen 
kann. Beat Sottas erläutert in seinem Artikel anhand des schwei-
zerischen Modells, wo er den Mehrwert der akademischen Aus-
bildung im Vergleich zur berufsfachschulischen Ausbildung 
sieht. 

Wemmie Elsenga informiert in ihrem Bericht über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten in den Niederlanden, wo sowohl eine be-
rufsfachschulische als auch eine hochschulische Ausbildung der 
medizinisch-technischen Berufe möglich ist. Dabei erläutert sie, 
wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen. 

Marie Culliton ist Präsidentin der European Association for 
Professions in Biomedical Science (EPBS), die sich für eine Min-
destqualifi kation der MTLA in den europäischen Mitgliedslän-
dern auf Bachelor-Niveau einsetzt, um die Patientensicherheit 
zu gewährleisten. Daher diskutiert Marie Culliton in ihrem Bei-
trag die Notwendigkeit der Akademisierung der deutschen Aus-
bildung. 

Susanne Huber berichtet über die European Federation for 
Radiographer Societies (EFRS) und deren Higher Education Net-
work for Radiography in Europe, die sich ebenfalls für eine Min-
destqualifi kation auf Bachelor-Niveau für MTRA in den europä-
ischen Mitgliedsländern einsetzen.

Die Ergebnisse der GesinE-Studie, die im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (2014) eine Bestands-
aufnahme der Ausbildungen im europäischen Vergleich durch-
führt, werden von Wiebke Bruns vorgestellt und deren Bedeu-
tung für die deutsche MTA-Ausbildung diskutiert.     

Im zweiten Teil der Rubrik berichten Yasemin Erdem und 
Andreas Bösl über die Optionen für deutsche MTA, im Ausland 
zu studieren, die Wiebke Bruns daran anschließend unter Be-
rücksichtigung des DQR und EQR kommentiert. ■

Die Akademisierung der medizinisch-
technischen Berufe im Ausland
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Österreich  |  Blick ins Ausland    

I
ch bedanke mich sehr für die Einladung zur Teilnahme an Ih-
rem Workshop. Als Biomedizinische Analytikerin in lehrender 
und leitender Funktion und als Bildungsbeauftragte im Be-

rufsverband Biomed Austria konnte ich den Prozess der Akade-
misierung unserer Berufsgruppe aktiv mitgestalten. Über diese 
Erfahrungen werde ich Ihnen gerne berichten.

Eine Reihe wesentlicher Ereignisse erleichterte vorbereitend 
den Schritt der Verortung der Ausbildung in den tertiären Hoch-
schulbereich. Der Beginn des Akademisierungsprozesses der Be-
rufsgruppe liegt in Österreich in den 1960er Jahren.

Meilensteine 

Bereits 1961 wurde durch das MTD (Medizinisch-Technische-
Dienste)-Gesetz die Ausbildung dahingehend reformiert, dass 
für die Aufnahme in eine Schule für den medizinisch-tech-
nischen Laboratoriumsdienst der Nachweis der Hochschulreife 
Voraussetzung wurde. Damit war der Grundstein gelegt, der 
spätere Entwicklungen positiv beeinfl usst hat, beispielsweise 
wurde damals schon das Gehaltsschema im öf entlichen Dienst 
zwischen Akademiker/-innen und Maturant/-innen implemen-
tiert.

1992 wurden, um den Richtlinien der EU zur Gleichachtung 
der Ausbildungen zu genügen, dreijährige Akademien eingerich-
tet, die Berufsbezeichnung wurde geändert und „Medizinisch-
Technische Assistent/in“ wurde zur/zum Medizinisch-Tech-
nischen Analytiker/in. Die Gleichachtung als Bachelor wurde 
prinzipiell möglich (durch die dreijährige Ausbildung im postse-
kundären Bildungsbereich) ebenso der Zugang zu Masterstudien 
im In- und Ausland erleichtert. 

Als 1993 die Fachhochschulgründungen erfolgten, wurde von 
der OECD die Empfehlung gegeben, die MTD-Akademien in 
diese Entwicklung zu integrieren, realpolitisch bestand jedoch 
(noch) keine Chance, eine neuerliche Reform der Ausbildung 
durchzusetzen. 

1998 wurde durch die Unterzeichnung des Bolognaver-
trages, der die Implementierung eines einheitlichen Hoch-
schulsystems in Europa zum Ziel hat, eine neue Chance der 
Ausbildungs- und Berufsentwicklung eröf net. 2001 wurde 
erstmals, im Rahmen der Jahrestagung von Biomed Austria, vor 
Vertreter/innen aus dem Gesundheits- und Bildungsressort der 
Internationale Ausbildungsvergleich präsentiert, um die Dring-
lichkeit des Anliegens zu untermauern: Akademien waren in-
ternational unbekannt, die Gleichachtung trotz dreijähriger 
postsekundärer Ausbildung nicht selbstverständlich. Der Emp-
fehlung des Fachhochschulrats, professionell vorzugehen und 
eine einheitliche Linie der gesamten Berufsgruppe (aller thera-
peutischen und diagnostischen MTD-Sparten und Hebammen) 
zu entwickeln, wurde entsprochen. Ziel war eine “Strukturbe-
reinigung“, denn die Zuständigkeit des Gesundheitsministeri-
ums für die postsekundären Akademien behinderte die Über-
führung der Akademieausbildung in Fachhochschul-Studien-
gänge, weil für Bildungsabschlüsse im (Fach-) Hochschulbereich 
das Wissenschaftsressort zuständig ist. Nach intensiven Vorbe-

reitungen, insbesondere die Verständigung aller Berufsverbän-
de auf ein gemeinsames Vorgehen, wurde der wesentlichste 
Schritt für die Zukunft getan:

Am 22.6.2002 fand eine oi  zielle Veranstaltung des Dachver-
bandes unter Einbeziehung von Vertreter/innen der maßgeb-
lichen Ressorts und des Fachhochschulrates statt. Ihr Ziel war die 
Urabstimmung über die Einbindung der MTD- und Hebammen-
ausbildung in das tertiäre Bildungssystem: 72 Delegierte aller Be-
rufsverbände stimmten ab. Das Ergebnis zeigte 62 Ja-Stimmen 
und zehn Stimmenthaltungen. Oi  ziell erfolgte damit die Be-
trauung des Dachverbandes mit der Umsetzung der erforder-
lichen Schritte, (…) „die Umstrukturierung bzw. Einbindung der 
derzeitigen MTD-Ausbildungen in das tertiäre Bildungssystem 
über den Weg der Einrichtung von FH-Studiengängen in die We-
ge zu leiten.“

Mit diesem Schritt begann eine Art „Generalmobilisierung“ 
mit dem Ziel der Aufklärung, der Information sowie von Gesprä-
chen mit Politiker/innen im Gesundheits-, im Wissenschaftsres-
sort und in den Landesregierungen, mit Arbeitnehmervertreter/
innen, Vertreter/innen der Wirtschaft und mit den Vertretungs-
gremien der Ärzteschaft. Auch in der eigenen Berufsgruppe 
musste noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war der Ministerwechsel 
im Gesundheitsressort im Februar 2003. Auf Herbert Haupt, 
der keinerlei Verständnis für die Berufsgruppen MTD hatte, 
folgte Maria Rauch-Kallat (Frauensprecherin ihrer Partei). 
Ebenfalls 2003 erfolgte nach einem EuGH-Urteil (trotz mas-
siven Einspruchs durch die Ärztekammer) die gesetzliche Re-
gelung für die Möglichkeit der Freiberufl ichkeit aller MTD. Der 
Fachhochschulrat signalisierte die Befürwortung der FH-Ent-
wicklung, auch weil die Gefahr erkannt wurde, dass andere 
Berufs gruppen und Ausbildungseinrichtungen, sich des Be-
rufsfeldes Biomedizinische Analytik mit seinen schnell wach-
senden Anforderungen an biotechnologisches Know-how, be-
mächtigen könnten.

Ende 2003 war bereits eine massive Eigendynamik entstan-
den. Die Länder waren mehrheitlich für die Einführung von 
Fachhochschulen, FH-Anträge wurden bereits bearbeitet und 
auf Beamtenebene der zuständigen Ministerien fanden Ge-
spräche darüber statt, wie bei Zuständigkeit des Wissenschafts-
ressorts für die Ausbildung, die Kompetenzen des Gesundheits-
ressorts für die Qualitätssicherung der Ausbildungen bewahrt 
werden könnten.

Am 26.4.2004 schließlich teilte die Präsidentin des MTD-
Dachverbandes, Anna-Elisabeth Trautenberg, mit, dass die Bun-
desministerin für Gesundheit und Frauen auf Grund einer Eini-
gung mit dem Bildungsressort angekündigt hatte, dass ab Herbst 
2005 die Einrichtung von FH-Studiengängen möglich sein sollte.

Notwendige gesetzliche Regelungen folgten, wie 2004 das 
Rechtsänderungsgesetz für Gesundheitsberufe, das die gesetz-
liche Möglichkeit zur Einrichtung von FH-Studiengängen regelte 
und 2005 erfolgte die Änderung der Berufsbezeichnung in 
Biomedizinische/r Analytiker/in entsprechend den international 
geltenden Bezeichnungen.

Prozess der Akademisierung der 
Biomedizinischen Analytikerinnen 
und Analytiker in Österreich 
Vortrag zum Workshop DVTA e.V., Fulda, 14.04.2013 von Mag. Dr. Anita Hufnagl
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Blick ins Ausland  |  Österreich

2006 wurde durch das FH-MTD Gesetz und die FH-MTD-Aus-
bildungsverordnung der Start der ersten FH-Studiengänge mög-
lich. In den Jahren 2006 bis 2010 erfolgte österreichweit die Um-
stellung aller MTD-Ausbildungen auf FH-Studiengänge. Schließ-
lich konnte 2008 in Wien das erste fachspezifi sche Masterstudium 
starten. 

Begünstigende Faktoren

Durch die Weiterentwicklung der Schulen zu dreijährigen Aka-
demien 1992 verfügten die Absolventen/innen bereits über die 
formale Gleichachtung zum Bachelor und immer mehr von ih-
nen ergrif en auch die Chance zu einem Studium an einer FH 
oder Universität, auch außerhalb von Österreich.

Günstig war, dass im Auftrag des Gesundheitsministeriums am 
Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen 1999 bis 
2005 das Projekt „Curriculum neu“ für alle MTD-Sparten, unter 
Einbeziehung aller Ausbildungseinrichtungen, durchgeführt 
wurde. Das Ziel war zwar, Curricula für die Akademien zu ent-
wickeln, diese sollten allerdings auch hochschultauglich sein.

Des Weiteren waren die, ebenfalls implementierten, postse-
kundären Akademien der Sozialen Arbeit, der Landesverteidi-
gung und der Pfl ichtschullehrer/innen 2001 bereits im Hoch-
schulbereich geregelt, sodass die Forderung, mit der letzten ver-
bliebenen Akademieausbildung der MTD ebenso zu verfahren, 
berechtigt war.

Die ersten FH-Studiengänge waren eher technisch orientiert 
und zeichneten sich durch einen sehr hohen Männeranteil an 
Studierenden aus. Mit den Studiengängen der Sozialen Arbeit 
und den Gesundheitsstudiengängen konnte der FH-Sektor sein 
Portfolio attraktiv erweitern, viele zusätzliche Studienplätze ge-
nerieren und den Frauenanteil erheblich steigern.

Die Länder hatten enorm hohe Kosten durch die notwendige 
Sozialversicherung aller Akademiestudierenden, die für die Dau-
er der Ausbildung kranken- und pensionsversichert waren, zu 
tragen und sie hof ten auf Reduzierung der Ausgaben durch die 
Überführung in den tertiären Bildungsbereich. Darüber hinaus 
dürfen Fachhochschulen Studiengebühren von den Studieren-
den erheben, was ebenfalls für eine Entlastung sprach.

Vorteilhaft war jedenfalls der frühe Start der Akademisierung 
von Akademiedirektor/innen und Lehrenden, weil so die Chan-
cen von den Fachhochschulen übernommen zu werden, intakt 
blieben. Zusätzlich bedingte die Akademisierung von lehrenden 
Biomedizinischen Analytiker/innen in den Bildungswissenschaf-
ten die Anerkennung der Ausbildungsexpertise bei politischen 
Entscheidungsträgern und es konnte auch die Notwendigkeit 
der Reform zur Wahrung der Chancengleichheit im internatio-
nalen Wettbewerb nicht negiert werden.

Durch die Einigung aller Sparten innerhalb der MTD, dem ge-
meinsamen Auftreten und der einheitlichen Ausrichtung nach 
außen, kam es zur positiven Bündelung der Kräfte und Ressour-
cen und zu einer Stärkung der Position gegenüber den 
Verhandlungspartnern/-innen.

Sehr von Vorteil erwies sich der Wechsel im Gesundheitsres-
sort, wo jetzt mehr Verständnis für die notwendige Entwicklung 
der Berufsgruppe mit sehr hohem Frauenanteil spürbar war. Zu-
sätzlich war die Berufsgruppe bereits in den maßgeblichen Ab-
teilungen der beiden Ministerien gut bekannt und vernetzt, 
denn auch wenn Minister/innen wechseln, die zuständige
Beamtenschaft bleibt.

Im wichtigen Gremium Fachhochschulrat, das auch über die 
FH-Anträge entschied, befanden sich eine habilitierte Berufspä-
dagogin und eine Medizinerin, die sowohl die Berufsgruppe wie 
auch die Qualität der Akademieausbildung bestens kannten und 
daher die Befürwortung im FH-Rat begünstigten.

Durch Netzwerke mit Ärzten/innen, darunter renommierte 
habilitierte Mediziner/innen, konnten Befürwortende auch aus 

der Ärzteschaft gewonnen werden. Darüber hinaus wurden früh 
FH-Anträge in Eigeninitiative an einigen Ausbildungseinrich-
tungen entwickelt, um aufzuzeigen, dass es möglich wäre, ent-
sprechende Hochschulstrukturen zu entwickeln. 

Vorbehalte und Ängste 

Insbesondere bereits länger im Beruf stehende Kollegen/innen 
befürchteten, dass es zur Entwicklung von zwei „Klassen“ Biome-
dizinischer Analytiker/innen kommen könnte.

Große Vorbehalte waren auch in der Ärzteschaft zu beobach-
ten. Besonders die betrof enen Fachärzte/innen argumentierten 
mit einem Qualitätsverlust im Gesundheitssystem durch die Aka-
demisierung der MTD, vor allem wegen der Reduzierung der 
Praktikumsstunden. Ähnlich sahen das auch Kollegen/innen an 
den Praktikumsstellen, hier musste viel über exemplarisches Ler-
nen und Hochschuldidaktik aufgeklärt werden. 

Ausbildungsleitende und Lehrende an den Akademien wiede-
rum sahen die Gefahr des Verlustes von Funktionen bzw. von 
Lehraufträgen im Falle einer künftigen Ausbildung an Hochschu-
len.

Erhalter der Ausbildung (die Bundesländer) mussten Kosten-
steigerungen durch die Implementierung an neuen Standorten 
mit entsprechender Ausstattung sowie durch höhere Gehälter 
für Lehrende und Studiengangsleitende fürchten. 

Wichtig zu beachten

Die Ängste aller betrof enen Gruppen muss man sehr ernst neh-
men. Es empfi ehlt sich, viele aufklärende Gespräche zu führen 
und Informationen in den (Fach-)Medien und bei Tagungen zu 
geben. In den bestehenden Ausbildungseinrichtungen sollten 
die Studierenden vorbereitend informiert und in die gewünsch-
te Entwicklung einbezogen werden.

Bei der Entwicklung zur Hochschulausbildung ist auch die 
Möglichkeit zur Nachgraduierung bereits Berufstätiger mitzu-
denken bzw. vorzusehen.

Je mehr Leitende und Lehrende zum Zeitpunkt der FH-Imple-
mentierung bereits akademisiert sind (Mindestanforderung 
Magister- oder Masterabschluss), desto besser, so ist gewährleis-
tet, dass die Ausbildungsentwicklung und die Lehre aus der eige-
nen Berufsgruppe heraus erfolgen kann. Zu diesem Zweck emp-
fi ehlt es sich, Übergangsregelungen auszuhandeln wie z.B., dass 
spätestens fünf Jahre nach dem Start eines Studienganges 60 % der 
Lehrenden aus der Berufsgruppe akademisiert sein müssen.

In dieser wichtigen Zeit der Vorbereitung erweist es sich als 
notwendig, engagierte Personen mit gutem Wissen über den Be-
ruf und über die internationale Berufs- und Ausbildungsentwick-
lung zu fi nden, die bereit sind, die zeitaufwändige Kommunika-
tion und Überzeugungsarbeit zu leisten.

Positive Auswirkungen der Akademisierung in Österreich

Vorab kann gesagt werden, dass sich die Ängste vor dem Quali-
tätsverlust nicht bewahrheitet haben, im Gegenteil. Das belegen 
die regelmäßigen verpfl ichtenden Evaluierungen und Feedbacks 
an den Praktikumsstellen der Studiengänge für biomedizinische 
Analytik.

Ebenfalls unbegründet waren die Ängste der Ärzteschaft. Die 
Berufsgruppe drängt nicht in das ärztliche Berufsfeld, sondern 
erweist sich als kompetent und professionell in der Zusammen-
arbeit – im eigenen, immer komplexer werdenden, spezifi schen 
Berufsfeld.

Die Biomedizinischen Analytiker/innen erfahren hohe Akzep-
tanz in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen an den Me-
dizinischen Universitäten und den Universitätskliniken ebenso 
wie in der Pharmazeutischen Industrie, und sie haben auch, in 



der Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich, mit den Biologen/
innen gleichgezogen.

Die Hochschulausbildung hat zur Entwicklung vieler fach-
spezifi scher Masterstudien geführt, die es möglich machen, 
dass heute 20 bis 30 % der Absolventen/innen eines Bachelor-
studienganges ein weiterführendes Masterstudium absolvieren 
und somit die „Bildungssackgasse“ aufgehoben werden konnte. 
Die Qualität der Masterarbeiten, die vielfach in Zusammenar-
beit mit Forschenden an der Medizinischen Universität erstellt 
werden, ermöglicht in steigendem Maß (25 bis 30 %) die Zulas-
sung zum PhD-Studium an der Medizinischen Universität 
(Wien).

Da auch die Fachhochschulen einen Forschungsauftrag zu er-
füllen haben, erfolgt in Zusammenarbeit mit Lehrenden Biome-
dizinischen Analytiker/innen und Studierenden berufsfeldspezi-
fi sche Forschung national, international und auch fächerüber-
greifend. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang 
das Forschungslabor des Studienganges für Biomedizinische 
Analytik an der FH-Joanneum Graz, das erfolgreich externe For-
schungsaufträge bearbeitet.

Weiter muss der Auftrag zum internationalen Austausch posi-
tiv erwähnt werden. Wenn 20 % der Studierenden eines Jahr-
gangs ein Semester im Ausland an Partnerhochschulen studie-
ren, Lehrende Partnerhochschulen im Ausland besuchen und 
dort auch unterrichten, und wenn Studierende und Lehrende 
aus dem Ausland eine österreichische Hochschule besuchen, ist 
gewährleistet, dass permanent Austausch, Aktualisierung und 
Vernetzung stattfi ndet.

Alle genannten Schritte haben das Selbstbewusstsein der Be-
rufsgruppe gefördert und auch die Wahrnehmung und Akzep-
tanz durch andere scheint heute entsprechend positiv verän-
dert. In der Folge kommt es auch zur Steigerung der Attraktivität 
des Berufs, was wiederum eine positive Entwicklung der Ausbil-
dungsbewerber/innengruppe zur Folge hat. Steigende Bewer-
bungszahlen führen zu motivierteren Studierenden und ge-
ringeren Dropout-Zahlen. 

Was noch of en ist

Für MTD im Krankenhausbetrieb ist ein „Karrieremodell“ zu ent-
wickeln. Einige Krankenhausträger haben das bereits, allerdings 
gibt es ein solches noch nicht fl ächendeckend. Im Management 
tätige Kollegen/innen mit Abschluss eines Masterstudiums (MSc) 
sollten auch eine entsprechende Entlohnung erhalten. 

Die freiberufl iche Tätigkeit ist zurzeit nur in „Nischen“ wie 
dem Qualitätsmanagement möglich, es gibt keine Verträge mit 
den Krankenkassen, was z.B. für eine gleichwertige Partnerschaft 
in Gruppenpraxen notwendig wäre. 

In diesem Jahr wurde das MAB-Gesetz verabschiedet, das für 
Nicht-Maturanten/innen eine Ausbildung in mehreren medizi-
nischen Assistenzberufen ermöglicht, für die Sparte Biomedizi-
nische Analytik bzw. Laboratoriumsmedizin wird es die/der 
Laborassistent/in sein. Die Aufsicht über bzw. die Delegation an 
Angehörige der neuen Berufsgruppe obliegt den Biomedizi-
nischen Analytiker/innen.

Gesundheitspolitische Überlegungen gehen bereits soweit, 
bei eventuell zukünftigem Ärztemangel, spezifi sche Aufgaben an 
entsprechend ausgebildete Biomedizinische Analytiker/innen zu 
übertragen.

Tipps

Abschließend und zusammenfassend sollen hier wesentliche Ak-
tivitäten, die hilfreich waren, als Tipps für den Akademisierungs-
prozess gegeben werden.
■  Die Berufsgruppe muss geeint sein und nach außen hin auch 

so auftreten.

■  Die Ausbildungseinrichtungen sollten die Idee von Anfang an 
mittragen und sich aktiv beteiligen (Vortragende und Studie-
rende positiv aufklären und Ängste nehmen).

■  Die Akademisierung (Magister-/Masterstudium) sollte be-
reits möglichst früh innerhalb der Berufsgruppe, insbesonde-
re auch an den Ausbildungseinrichtungen, stattfi nden.

■  Experten/innen aus dem universitären Umfeld (Medizin, Bil-
dung) sollten möglichst bald einbezogen werden und als 
Multiplikator/innen unterstützend wirken.

■  Maßgebliche Unterstützung können Fachhochschulverant-
wortliche geben, die bereits über viel „Know-how“ über die 
notwendigen Schritte zur Bewilligung und Einrichtung von 
Studiengängen verfügen.

■  Eine klare Darstellung der internationalen Abschlüsse im Ver-
gleich soll vorbereitet und verbreitet werden. Es soll sichtbar 
sein, wo in diesem Vergleich die eigene Berufsgruppe steht.

Die wichtigsten Argumente für eine Ausbildung auf Hochschul-
niveau:

Die naturwissenschaftliche und technologische Entwicklung 
der medizinischen Laboranalytik führte in den vergangenen drei 
Jahrzehnten zum Wandel des Berufs in eine wissenschaftsorien-
tierte Disziplin, deren analytischer Schwerpunkt immer mehr auf 
hochkomplexen immunchemischen und molekularbiologischen 
Verfahren liegt. Diese Tatsache erfordert auch eine entspre-
chend fundierte Ausbildung (z.B. in den Fächern Immunologie 
und Molekularbiologie), für deren Vermittlung ein Vorwissen auf 
Maturaniveau unerlässlich ist, andernfalls werden andere Be-
rufsgruppen wie Biotechnologen/innen oder Biologen/innen in 
das Berufsfeld einwandern, denen wiederum die medizinischen 
Grundlagen in der Ausbildung fehlen, die zur Bewertung und 
Qualitätssicherung der Biomedizinischen Analytik notwendig 
sind. Darüber hinaus muss bedacht werden, dass heute jeder/je-
dem dafür geeigneten Schüler/in die Erlangung der Hochschul-
reife möglich ist (im Gegensatz zu den Schüler/innen im letzten 
Jahrhundert). Die Chancengleichheit national und international 
ist nicht gegeben, wenn die geltende Ausbildung eine Bildungs-
sackgasse darstellt. Mittelfristig könnte sie an Attraktivität für 
Ausbildungssuchende verlieren, was zu einem Qualitätsverlust 
und möglicherweise, in Folge, zu einem Mangel an qualifi zierten 
Berufsausübenden führen kann.

Schluss

Ich habe versucht, den Prozess der Akademisierung der Biome-
dizinischen Analytiker/innen in Österreich darzustellen und viel-
leicht auch zu vermitteln, dass so ein Unterfangen trotz aller Be-
mühungen viel Zeit benötigt und trotz einiger Rückschläge zum 
Erfolg führen kann. Ich wünsche Ihnen: Bleiben Sie geduldig, 
aber beharrlich! ■
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B
ildungsvorgaben widerspiegeln die Interessenlagen von 
drei Partien: die Regulierer wollen Sicherheit, die Gesund-
heitswirtschaft will qualifi ziertes Personal zum günstigsten 

Preis, die Berufe wollen Hochqualifi kation zur Status- und Ein-
kommensverbesserung. Weil in der Schnittmenge nicht die not-
wendigen Kompetenzen handlungsleitend sind, gibt es parallele 
Bildungswege, wobei gerade in Deutschland und in der Schweiz 
leidenschaftliche Debatten über die Notwendigkeit (Stichwort: 
Akademisierungsfalle) und Mehrwerte (Stichwort: interprofessi-
onelle und intersektorale Versorgungskoordination) der hoch-
schulischen Ausbildung laufen. Im Beitrag werden mit Blick auf 
die Akademisierung in der Schweiz Argumente für die Hoch-
schulqualifi kation zusammengetragen. 

Qualifi ziertes Personal ist die Schlüsselressource für eine qua-
litativ hochstehende Versorgung sowie die Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit der Gesundheitswirtschaft insgesamt. Weil 
diese zunehmend eine prozessorientierte Integration erlebt, 
verändern sich auch die Anforderungen an die Professionals. Das 
hat weitreichende Konsequenzen für die Bildungswege und die 
Identität der Berufe, weil vielfältige und dif erenzierte Funktions-
profi le in Wertschöpfungsketten gefragt sind. Dies steht aber im 
Widerspruch zum „Stammesdenken“ (Lancet Report, Frenk et al. 
2010), das im Zuge der Entwicklung der Berufe entstanden ist 
und bei dem vor allem Abgrenzung zählt. Die damit verbun-
denen (berufs-)politischen Interessen sind dabei mit Berufsge-
setzen dutzendfach in regelrechte Territorien und „Professionssi-
los“ zementiert worden (Gerd Dielmann von ver.di hat auf der 
Tagung „Gesundheitsberufe neu denken, Gesundheitsberufe neu 
regeln“ der Robert Bosch-Stiftung vom 6.11.13 aufgezeigt, dass 
es in Deutschland rund 150 Regelungen gibt). In diesem Span-
nungsfeld sind die Herausforderungen für die Bildung gewaltig, 
u.a. weil die nur schwer veränderbaren Berufsgesetze auch nied-
rige Standardbildungen vorschreiben – in der impliziten Annah-
me, dass ja der Bildungsrucksack auf dem weiteren Lebensweg 
noch gefüllt werden kann. 

Der Lancet-Report fordert transformatives Lernen

Ende 2010 publizierte die Zeitschrift „The Lancet“ das Strategie-
papier „Health Professionals for a New Century“ (Frenk et al. 
2010, deutsch bei der Careum Stiftung). Eine internationale 
Kommission legt die Finger auf Defi zite in der Bildung und leitet 
Empfehlungen für Kurskorrekturen und Neuorientierungen ab. 
Gefordert werden insbesondere Investitionen in die Bildung auf 
Hochschulstufe. Laut Lancet braucht es dabei weniger einen Zu-
wachs an fachlicher Expertise und Exzellenz („von immer weni-
ger immer mehr wissen“), sondern eine Bildungsstrategie, die 
Health Professionals darauf vorbereitet, Führungsbereitschaft 
zur Verbesserung der Leistung und des Nutzens zu übernehmen. 
Erreicht werden soll dies durch transformatives Lernen, das die 
Studierenden befähigt, nebst dem Umsetzen von Faktenwissen 
und Fertigkeiten, insbesondere ein kritisches Urteilsvermögen zu 
entwickeln sowie nach wirtschaftlichen und ethischen Gesichts-
punkten zu handeln. In diesem Prozess soll auch ein bewusstes 
Wertegefüge entstehen, das echte Leadership ermöglicht. Mit 
einer solchen Führungsbereitschaft sollen junge Personen „Trans-
formatoren“ werden, also Position beziehen, sich im Team, in Or-
ganisationen und in der Gesellschaft einbringen, um innovativ 
die Herausforderungen zu bewältigen. 

Die hier geforderte Kultur des kritischen Hinterfragens („Re-
fl exivität“) und das Handeln als aufgeklärte und sozial verant-

wortliche Akteure ist allerdings gerade im deutschsprachigen Eu-
ropa weder Bildungsziel noch Bildungsgegenstand (Die diesbe-
zügliche Schlussfolgerung und Empfehlung des Deutschen 
Wissenschaftsrats (2012) wird kontrovers diskutiert.). Im Gegen-
teil: Gefragt ist reibungslose und zuverlässige Produktivität. 

Schweizerische Bildungssystematik 

In der Schweiz ermöglichte die Verfassungsänderung im Jahr 
2000 eine Bildungsreform. Entstanden ist dabei insbesondere im 
Gesundheitsbereich eine nationale Bildungssystematik, bei der 
u.a. die Ausbildungen auf Sekundarstufe II, Tertiärstufe B (Hö-
here Berufsbildung) und Hochschulen (Tertiär A) nach dem Leit-
motiv „kein Abschluss ohne Anschluss“ neu positioniert wurden. 
Die Selbstregulation bei den Medizinalberufen und den Gesund-
heitsberufen (insb. Pfl ege) wurde aufgehoben und die Hoch-
schulen konsequent auf das Bologna-System ausgerichtet.

Die Klärung ist allerdings im europäischen Vergleich nicht 
voll gelungen – ja, es wurde mit der höheren Berufsbildung ein 
neuer bildungspolitischer Sonderfall geschaf en. Eine Reihe 
von Ausbildungen (auch die medizinische Laboranalytik und 
die medizinisch-technische Radiologie) wurde zwar inhaltlich 
erweitert, aber dem Berufsschultypus Höhere Fachschulen 
(HF) zugeordnet. Diese Diplome sind allerdings nicht euro-
kompatibel, weshalb sie im Ausland um Anerkennung kämp-
fen. Sie sind auch nicht klar positioniert im Vergleich zu deut-
schen Berufsakademien. 

Klar hingegen ist der Fall für die Berufe, die aus der Berufsbil-
dung (Sekundarstufe II) herausgelöst und in die neu gegründe-
ten Fachhochschulen (FH) integriert wurden. Sie sind im Bereich 
Tertiär A auf gleicher Augenhöhe wie die Universitäten platziert 
(„gleichwertig, aber andersartig“). Dies betrif t die Physiothera-
pie und Ergotherapie, Hebammenkunde und Ernährungsbera-
tung, die einen „Bachelor of Science“ mit 180 ECTS abschließen. 
Die Logopädie ist schon lange auf Hochschulniveau (Universität 
oder Pädagogische Hochschulen).

Komplizierter ist es in der Pfl ege (Quote von 10 % FH-Absol-
venten) und bei der medizinisch-technischen Radiologie. Wäh-
rend in der Westschweiz beide Berufe an Fachhochschulen an-
gesiedelt sind, existieren in der deutschen Schweiz für die medi-
zinisch-technische Radiologie ausschließlich Ausbildungen an 
Höheren Fachschulen. 

Der Zugang zu den Fachhochschulen erfordert in jedem Fall 
eine entsprechende Qualifi kation, die über drei Maturitätstypen 
erlangt werden kann: gymnasiale Matura, Berufsmatura oder 
Fachmatura Gesundheit. Bei einschlägiger Berufspraxis und 
Nachqualifi kation können im Einzelfall auch Personen ohne Ma-
turität zugelassen werden.

Mehr lernen? Oder anders und besser lernen? 

Grundlage der Bewertung von Bildung ist die Konzeption, die 
Bloom in Form einer 6-stufi gen Pyramide vorgestellt hat (Bloom 
1956). Für die Bildung in den Gesundheitsberufen ist die Verfei-
nerung der Taxonomie relevant (Anderson, Krathwohl & Bloom 
2001). Dabei wird die ursprüngliche Hierarchie der sechs taxo-
nomischen Stufen (Wissen, Verständnis, Anwendung, Analyse, 
Synthese, Evaluation) in die Horizontale gekippt. Inspiriert durch 
den Lancet-Report, in dem transformatives Lernen gefordert 
wird, verwenden wir den Begrif  Transformation als höchste Stu-
fe. Für Gesundheitsnutzen und Innovation sind Transformatoren 
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im Sinne von befähigten, aufgeklärten und veränderungswilligen 
Akteuren notwendig. Das Modell des Denkens wird in der Tiefe 
ergänzt durch vier übereinander gelagerte Prozesse des Den-
kens, welche den Abstraktionsgrad zum Ausdruck bringen: Wis-
sen über Fakten, Wissen über Konzepte, Wissen über Hand-
lungsweisen, Wissen über Erkenntnisse.

Im direkten Vergleich zwischen den hochschulischen und den 
berufsbildenden Lern- und Kompetenzmodellen werden die 
Unterschiede und Mehrwerte deutlich. 

Die Berufsbildung verwendet eine unvollständige Zusam-
menfassung der Taxonomie von Bloom bzw. Anderson et al. 
(2001). Die Klassifi kationsmatrix von Brand et al. (2005) wurde 
im Rahmen des Hamburger Projektes ULME („Untersuchung 
von Leistungen, Motivationen und Einstellungen in der beruf-
lichen Bildung“) entwickelt. Da die berufl iche Bildung auf Se-
kundarstufe II angesiedelt ist, fehlen Komplexitätsstufen, weil 

in diesem Kontext ja nicht alle sechs Stufen und alle vier Wis-
senskategorien relevant sind. Es fehlt insbesondere die meta-
kognitive Ebene. Mit Blick auf die praktischen Ziele der Berufs-
bildung wurde „analysieren“ und „evaluieren“ als „kritisieren/
refl ektieren“ zusammengefasst und das Transformatorische 
gänzlich weggelassen. 

Bessere Learning Outcomes  = Bessere Employability

Die Fachhochschulabschlüsse (FH) und die Diplome der Hö-
heren Fachschulen (HF) befähigen in der Schweiz ohne weitere 
Prüfungen unmittelbar zur Berufsausübung. Rechtlich sind sie 
gleichgestellt. Interessant ist jedoch, dieses Nebeneinander ver-
schiedener Ausbildungsarten und Abschlussniveaus hinsichtlich 
der Learning Outcomes zu beleuchten. Grundsätzlich gilt, dass 
Universitäten und Fachhochschulen „wissenschaftlich grund-
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Abb. 1: Ausprägung der Taxonomiestufen, Lern- und Denkprozesse auf Hochschulstufe
© Sottas 2011, gestützt auf Anderson, Krathwohl et al. 2001

Abb. 2: Ausprägung der Taxonomiestufen. Lern- und Denkprozesse in der Berufsbildung
© Gestützt auf Brand, Hofmeister und Tramm 2005, S. 10
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lagen- bzw. anwendungs- und darüber hinaus forschungsorien-
tiert ausgerichtet sind“, während die berufsbildenden Höheren 
Fachschulen hingegen „vornehmlich umsetzungs- und praxis-
bezogen“ sind und ihren Schwerpunkt auf praktische Tätigkeiten 
legen (Gonon & Weil 2008, S. 17). 

In der Arbeitswelt sind nun nach einigen Jahren ef ektiv unter-
schiedliche Learning Outcomes der beiden Ausbildungstypen 
erkennbar. Zwar sind die Unterschiede in Bezug auf Fertigkeiten 
und Fähigkeiten – das berufl iche Handeln im engeren Sinn – bei 
den Absolventinnen und Absolventen der Höheren Fachschulen 
und der Fachhochschulen gering. Gleichzeitig wurden aber auch 
klare Mehrwerte der hochschulischen Ausbildung deutlich, weil 
hinsichtlich Selbstständigkeit, Kontextwissen, Prozess- und Sys-
temverständnis, Bewältigung von Komplexität, Kommunikation, 
Innovation und fachlicher Führung taxonomisch signifi kant hö-
here Wertigkeiten resultieren. Der Mehrwert zeigt sich auch ge-
rade bei Aktivitäten mit wissenschaftlicher Orientierung, bei der 
Evaluation von Leistung, Qualität und Wirkungen sowie bei der 
Qualitätssicherung, Dokumentation und Fehlerkultur (Sottas, Le-
dergeber & Mondoux, 2009; Sottas 2011). Nicht nur wegen des 
unterschiedlichen Bildungsverständnisses und anderer Ziele, 
sondern auch wegen der Zusammensetzung der Studierenden-
population – Hochschulreife selektioniert die kognitiv Leistungs-
fähigeren – ist das transformative Lernen, das die Lancet-Kom-
mission fordert, an den Fachhochschulen einfacher zu realisie-
ren als an den berufsbildenden Höheren Fachschulen, die primär 
auf zuverlässiges Arbeiten in einem klar defi nierten Berufs- und 
Aufgabenfeld vorbereiten.

Rückblickend muss allerdings auch festgestellt werden, dass 
der Arbeitsmarkt auf die Absolventen mit FH-Abschlüssen nicht 
vorbereitet gewesen ist. In der Vergangenheit erhielten ja die Ar-
beitgeber als Bildungsabnehmer nur einen einzigen Typus von 
Berufsfachpersonen. Besonders virulent waren die Schwierig-
keiten in der Pfl ege, wo mit Skill- und Grademix-Projekten um-
fassende Maßnahmenpakete im Bereich der Organisationsent-
wicklung und Kulturbildung notwendig waren.

Für die biomedizinische Analytik gibt es in der Schweiz keine 
Erfahrungen mit FH-Absolventen, weil die Standard-Ausbildung 
an Höheren Fachschulen angesiedelt ist. Es gibt zwar einen FH-
Studiengang Molekulare Bioanalytik, welcher der forschenden 
pharmazeutischen Industrie nahesteht, aber kaum Berührungs-
punkte mit der Population der Standard-Ausbildung aufweist. 

Vom Beispiel der MTRA lernen

Interessant ist indessen der Vergleich in der medizinisch-tech-
nischen Radiologie, weil es beide Bildungswege gibt. Ein Ver-
gleich der Curricula hatte gezeigt, dass betref end Inhalte, Fähig-
keiten und Fertigkeiten keine nennenswerten Unterschiede be-
stehen – außer beim Forschungsbezug.   

Forschung und der Umgang mit Forschungsergebnissen ist 
Wissen über Erkenntnisse, was im Taxonomiemodell als meta-
kognitives Denken dargestellt ist. Die Forschungsnähe und der 
Bachelor-Titel führten zu einer veränderten Berufsrolle, dank 
Stärkung der Identität und Anerkennung im stark technologiege-
triebenen Umfeld. Als besonders positiv nennen die MTRA mit 
Hochschulabschluss die ihnen zugestandene Expertise und die 
damit verbundene selbstständige Leistungserbringung in den 
Verfahren und Diagnostikprozessen sowie insbesondere bei der 
Auswertung bildgebender Verfahren sowie der Beratung von 
Professionals (z.B. Radio-Onkologie) und Kunden.

Ein als positiv eingestufter Nebenef ekt der Hochschulab-
schlüsse ist deren internationaler Erkennungswert und „Euro-
Kompatibilität“, der Zugang zu Mobilitätsförderungsprogram-
men (ERASMUS) und insbesondere auch die Klarheit bei den 
Weiterbildungen, die in der Schweiz gemäß Bolognasystem als 
CAS, DAS oder MAS ausgewiesen werden. 

Fazit 

Die Gegenüberstellung der beiden Ausbildungsmodelle macht 
deutlich, worin die Mehrwerte einer Ausbildung auf Hochschul-
stufe liegen. Maßgeblich ist dabei die sogenannte metakognitive 
Ebene als höchste Stufe des komplexen Denkens. Dies führt da-
zu, dass selbst wenn die Fachpersonen in den verschiedenen 
Prozessen das Gleiche tun, dürften sie es in der Regel anders tun, 
d.h. mit einem höheren Grad an Refl exivität – sie machen Glei-
ches anders. ■
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A
t the end of the 19th century the need of assistants to per-
form laboratory investigations was increasing. In the be-
ginning, lab assistants where educated in private initia-

tives even before hospitals and companies like Shell and Unile-
ver started in-house trainings in the Netherlands. 

In the 1960´s private schools became non-private institutes 
and the previously two years of education grew slowly into a 
three and then a four year program. By the time the Bologna 
Declaration became active (September 2002) not much nee-
ded to be adjusted. As a consequence the Dutch education sys-
tem was rapidly organised around a three-cycle degree system, 
consisting of Bachelor´s, Master´s and PhD degrees. Only the 
European Credit Transfer System (ECTS) needed to be imple-
mented.

University of Applied Science in the Netherlands is the oi  cial 
English term for institutions of tertiary education that in Dutch 
are called “Hogeschool”. Their focus is towards professional edu-
cation rather than scientifi c research. They are accredited to con-
fer bachelor‘s and master‘s degrees.

The level of the “Hogeschools” is equal to that of a Vocational 
University. They can also be compared with colleges, polytech-
nics, and Universities of Applied Arts. 

Current entry requirements for a Bachelor of Applied 
Science in the Netherlands

The Bachelor programmes are available to all students who 
have successfully completed their education at a senior high 
school, grammarschool HAVO/VWO with “Natuur and Tech-
niek” or “Natuur and Gezondheid”. HAVO (Hoger Algemeen 
Voortgezet Onderwijs – higher general continued education 
which last for fi ve years and is generally attended from age 
twelve to seventeen) is needed to enter the HLO bachelor pro-
grams (Hoger Laboratorium Opleiding). Pupils, who have fi n-
ished a VMBO (four years of middle-level training at the age of 
twelve to sixteen), can start a MLO study program (Middelbaar 
Laboratorium Onderwijs) which are of ered at Regional Educa-
tion Centre (Regionaal Opleidings Centrum – ROC) and last 
four years. The MLO study programs are a non-bachelor trai-
ning. After fi nishing MLO-4, pupils can enrol in HLO or enter 
the job market. Graduated MBO-4 pupils can start in the se-
cond year of the HLO education. Compared with a Bachelor 
program of Biomedical Science MLO-training has a high level 
of job-related practical training.

Knowledge and skills in English must be at a high level to un-
derstand the course contents; as parts of the used literature 
and textbooks are often in English. Nowadays even full English 
taught programs are available which attract students from 
across Europe. 

There are some dif erences between MLO and HLO educated 
Biomedical Scientists. Beside the dif erences in education level 
there are dif erences in responsibilities, too. In medical laborato-
ries, MLO educated generally work under the supervision of HLO 
educated Biomedical Scientist. MLO educated generally work 
under supervision during night and weekend shifts.

Structure of the Dutch Bachelor of Applied Science training 
programs 

Currently thirteen institutes in the Netherlands of er a Bachelor 
of Applied Science training program for students who fi nished 
their HAVO.

The fi rst study year – the propaedeutic year – is mainly used as 
an orientation on the future profession and to gain a common 
foundation in the science related subjects. Besides the theoreti-
cal knowledge in subjects like mathematics, biochemistry, cell 
biology, molecular – and microbiology, also the development of 
laboratory skills play an important role. In order to be admitted 
to the second year, a certain number of credits during the fi rst 
year of study must be obtained.

The second and third year – which is considered the major 
phase of the study program, is more intense and the students fo-
cus on their research skills. In this phase they learn how to ana-
lyse and interpret results, how to build conclusions and also to 
summarize and present their fi ndings in written reports. 

In the fourth year, a minor must be taken and also the thesis 
project must be performed. The dif erence between major and 
minor courses is as following: with the Major, the students ac-
quire the basic knowledge of the fi eld. They also choose a minor, 
a comprehensive set of subjects. Major-Minor do not defi ne the 
student to a particular faculty or a particular course of study, but 

Biomedical Science Education in the 
Netherlands

Wemmie Elsenga, Niederlande

Zusammenfassung

Wemmie Elsenga erläutert in ihrem Beitrag die Ausbildung der Bio-
medizinischen Wissenschaftler und deren Handlungs- und Tätigkeits-
felder in den Niederlanden.
In den Niederlanden ist es seit 2002 möglich, Biomedizinische Wis-
senschaften an einer sogenannten „Hogeschool“ (= Fachhochschule) 
zu studieren und mit einem Bachelor of Science bzw. einem Master of 
Science abzuschließen. Eine Promotion in Biomedizinischen Wissen-
schaften ist an den „Hogeschools“ nicht möglich, kann aber unter der 
Verantwortung einer Universität absolviert werden, da der Master of 
Science generell zu einem PhD-Studium berechtigt. 
Wemmie Elsenga beschreibt in ihrem Artikel, dass es in den Nieder-
landen unterschiedliche Ausbildungswege gibt, um als Biomedizini-
scher Wissenschaftler zu arbeiten. Allerdings unterscheiden sich die 
Ausbildungen, späteren Tätigkeiten sowie die Bezahlung von nicht-
akademisch ausgebildeten Biomedizinischen Wissenschaftlern und 
denen, die einen Hochschulabschluss haben. Die Biomedizinischen 
Wissenschaftler mit Bachelorabschluss haben in der Regel die Ver-
antwortung für die nicht-akademisch ausgebildeten Kräfte, arbeiten 
hauptsächlich im Management und in der Mikrobiologie, aber auch 
in der Klinischen Chemie und Pathologie/Zytologie, wo sie durch-
schnittlich mehr als die nicht-hochschulisch ausgebildeten Kräfte bei 
gleicher Tätigkeit verdienen. Das Studium dauert in der Regel vier Jah-
re und umfasst 240 ECTS, wobei ein Teil auch im Ausland erworben 
werden kann.
Das Studium in den Niederlanden fi ndet an einigen Fachhochschu-
len in englischer Sprache statt, so dass es auch für deutschsprachige 
Schüler/-innen und MTLA von Interesse ist.
Die Tätigkeitsfelder der akademisch ausgebildeten Biomedizinischen 
Wissenschaftler sieht Wemmie Elsenga in Zukunft vermehrt im Con-
trolling, in der Laborleitung oder in der Forschung, während die 
nicht-akademisch ausgebildeten Kräfte in der Routine arbeiten.
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let them choose a certain fi eld of interest. For their thesis re-
search work, scientifi c literature will be studied and the practical 
research work will be performed before the thesis is executed. 
The thesis itself is often written in English, as English is now used 
almost exclusively as the language of science. A successful thesis 
defence in front of the thesis committee will result in a Bachelor 
of Applied Science. 

During the four year Bachelor program, a student must gain 
240 study points. At the end of the major phase, the student 
should have gained 180 – 210 study points. The minor phase, 
which takes place in the fourth year, gives 30 - 60 study points. 
Due to the internationalisation and transfer of ECTS points, parts 
of the program can be spent abroad.

Prospects after the Bachelor program

Biomedical Scientists can be found in a wide range of organiza-
tions: at universities, research institutes, ministries, health orga-
nizations and pharmaceutical companies - in the Netherlands 
and abroad. Many graduates embark on a career in research or 
science journalism, but an increasing number makes a conscious 
choice to go into teaching. 

Due to the differences in education and responsibilities 
between MLO and HLO educated Biomedical Scientists there 
are also differences in working fields and salary (please see ta-
ble 1).

Table 1: Working fi elds of HLO and MLO educated Biomedical Scientists

HLO MLO

Pathology/Cytology 20 % 80 %

Clinical Chemistry 20 % 80 %

Microbiology 90 % 10 %

Furthermore, there are dif erences in salary between HLO and 
MLO educated Biomedical Scientist (please see table 2).

Table 2: Dif erences in salary for HLO and MLO educated Biomedical 
Scientists

HLO MLO

Beginner 1.767 – 2.616 € 1.592 – 2.370 €

With work experience 2.005 – 2.873 € 1.676 – 2.492 €

Expert 2.185 – 3.264 € 1.767 – 2.616 €

Management 2.492 – 3.264 € 2.185 – 3.264 €

In other words, a higher education level is related to other 
working fi elds and responsibilities and also to a higher payment.

Master and PhD opportunities

Students with a successful Bachelor of Science are eligible to 
enter a Master of Science program. The duration of the Master 
program is two years and will be studied full-time in general. The 
MSc in Biomedical Sciences aims to provide the Biomedical 
Scientists with a theoretical background and with general aca-
demic competences in multidisciplinary research in Biomedical 
Sciences. The students will be trained to become independent 
researchers, with a further career in science. 

Dutch Universities of Applied Sciences are not accredited to 
confer doctorates (PhD) degrees; PhD studies can sometimes be 
conducted in the context of a University of Applied Sciences, 
however, the title will be granted by one of the research univer-
sities, and a full professor of that university will be appointed as 
principal supervisor. 

Prospects after the Master program

After the Master program, Biomedical Scientists often work at 
universities and academic medical centers, commercial compa-
nies e.g. pharmaceutical industry, non-profi t organizations, in 
government or policy-making and in education.

All students with a Master of Science degree in Biomedical 
Sciences are also admissible to a PhD program at research uni-
versities.

Internationalisation

Due to the increasing internationalisation and thanks to the Bo-
logna model, more and more students are looking for opportu-
nities to study abroad. Some institutes already have partner insti-
tutes in the United Kingdom or the United States of America so 
that a part of the study can take place there. Dutch students pre-
fer countries where English is the fi rst language.   

Two institutes, the “Zuyd Hogeschool Heerlen” and the “Ho-
geschool Arnhem-Nijmegen” – both situated not far from the 
Dutch-German border, are very active and successful in recrui-
ting students from Germany. Already twice, German students 
studying at the “Zuyd Hogeschool” in Heerlen won the so-called 
“Silver Flame”, which is the price for the year`s best Bachelor of 
Applied Science student in the Netherlands. 

Future of the profession

Biomedical Scientists build a fundamental part of any health-
care system, even if most of their work happens in the back-
ground. The combination of science, hands-on work and bio-
medical research, are the reason why students choose their ca-
reer path in the fi eld of applied sciences. The future of the 
profession will be infl uenced by changes in the community. 
Pressure on saving costs, the need for higher ei  ciency (lean 
management) and the increasing automation will continue. 
Medical laboratories will get a more industrial character and 
Biomedical Scientists (the Bachelors) will hold positions as pro-
cess controllers and lab managers, while doctors concentrate 
more on patient treatments in the future, whereas Biomedical 
Scientists with a middle level training (the non-Bachelors) will 
take care of the routine diagnostics. ■

Biography

1.  Het Laboratoriumonderwijs in Nederland: verleden, heden en toe-
komst. Analyse juli 2010

2.  DAS Domein Applied Science: www.appliedscience.nl
3.  Vereniging van Hogescholen: www.vereninginghogescholen.nl
4.  Applied Science: www.proef.info.nl
5.  Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: www.exactwatjezoekt.nl, www.

jedenktlifescience.nl 
6.  Hogeschool Arnhem-Nijmegen: www.techniek.han.nl
7.  Zuyd Hogeschool, Heerlen: www.zuyd.nl
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Bachelor of Applied Science & Ingenieur in Medical 
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one of the founding members of the EPBS and 
served two terms as board member of the EPBS. 
She represents the Dutch Association in the EPBS. 
As present, she is member of the education 
committee of the Royal Netherlands Society for 
Microbiology.
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S
afe patient care requires that the scientists working in cli-
nical laboratories are educated and competent to provide 
a quality assured diagnostic service. 70 % clinical decisions 

are based on the result of a diagnostic test. Implicit in provision 
of this service is that the analysis is the right test, accurately 
performed and interpreted correctly in light of the patient’s cli-

nical condition. This requires that the scientist performing and 
interpreting the results is academically qualifi ed, and partici-
pates in appropriate continuous professional development.

The biomedical scientists in clinical laboratories are diagnos-
tic partners in the clinical team. Through dialogue within this 
team the patient can be assured that the right test is performed 
and interpreted in light of the uncertainty of its measurement 
and the clinical condition presenting. 

The true result of a laboratory investigation is knowledge. 
This transfer to knowledge is best achieved through close inter-
action between the examining clinician and all the providers 
within laboratory medicine, both the biomedical scientists and 
clinicians.

The education policy of the European Association for Profes-
sions in Biomedical Science (EPBS) was agreed in 2009.

 ■ The minimum standard of education for Biomedical Scien-
tists acceptable to EPBS is a Bachelor level or 1st cycle (180- 
240 ECTS) under the Bologna Process

 ■ Progress to higher level degrees of Masters and PhD is an in-
tegral part of the Education and Training of Biomedical
Scientists.
In 2006 the EPBS undertook a survey of education standards 

of Biomedical Scientists in Europe. 80 % of members have a 
Bachelors qualifi cation. Many countries have opportunities for 
Biomedical Scientists to progress to Masters and Doctorate 
programmes.

It is signifi cant, disappointing and a matter of concern that a 
country with a healthcare system as developed as Germany 
does not have a graduate entry level profession providing this 
service which is so central to safe patient care.

Graduate Biomedical Scientists can provide a cost ef ective 
scientifi c service, augmenting and complimenting the clinical 
service provided by medical doctors.

As laboratories have developed there have been signifi cant 
technological advances which have automated processes and 
apparently simplifi ed the testing process. The past ten years 
have seen consolidation of services to large centres which have 
introduced robotics to deliver specimens to ever increasingly 
sophisticated equipment which are capable of self-monitoring. 
Economists therefore consider that minimal education stan-
dards are sui  cient to operate these analysers with few gradu-
ate level staf  making critical decisions. Control of the service is 
being ceded from the scientists in the laboratory to the manu-
facturers of the analysers and producers of the kits. This balan-
ce shift is retrograde. Safe patient care requires a partnership 
between those producing analytical platforms and those who 
are using them, and validating their performance as acceptable 
for clinical use. The Biomedical Scientists are responsible for 
ensuring that the tools put at their disposal are fi t for purpose. 
During the past year there have been several instances where 
the kits and reagents placed at our disposal have been unfi t for 
purpose: PSA kits with values 20 % too high, Blood Grouping 
cards labelled back to front, Blood Gas Analysers with precipi-
tation problems. If the staf  performing the analysis are not 
educated and competent to identify such errors patients are at 
an unacceptable risk.

The next ten years will see a tsunami in clinical laboratories. 
We will move from large batch analysis to personalised medi-

Professional Qualifi cations 
for a Professional Staf 

Marie Culliton, Irland

Zusammenfassung

Marie Culliton, die Präsidentin des europäischen Dachverbandes der 

Biomedizinischen Wissenschaftler/-innen (European Association for 

Professions in Biomedical Science - EPBS), thematisiert in ihrem Ar-

tikel die Notwendigkeit der akademischen Ausbildung der MTLA in 

Deutschland.

Marie Culliton vertritt die Auf assung, dass im Sinne der Patienten-

sicherheit akademisch ausgebildete MTLA unverzichtbar sind. Trotz 

des technischen Fortschritts bedarf es, ihrer Meinung nach, hochqua-

lifi ziertes Personal, das kompetent ausgebildet ist und im Sinne der 

Patientensicherheit Fehler erkennt und behebt. Laut Culliton basieren 

heute rund 70 % der klinischen Entscheidungen auf diagnostischen 

Tests, bei denen sichergestellt sein muss, dass die Durchführung so-

wie die Interpretation der Ergebnisse fehlerfrei durch MTLA erfolgt. 

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, müssen MTLA ihrer Meinung 

nach hochschulisch ausgebildet werden.

Marie Culliton zeigt sich enttäuscht von Deutschland, das – trotz 

hochentwickeltem Gesundheitssystem – es bisher noch nicht ange-

gangen ist, das Ausbildungsniveau in diesem, für die Patientensicher-

heit so wichtigen Berufsfeld, auf Hochschulniveau anzuheben.

Als Präsidentin des EPBS verweist Marie Culliton auf die Ausbildungs-

richtlinie des europäischen Dachverbandes, die als Minimum einen 

Bachelor-Abschluss vorsieht. Des Weiteren zeigt sie auf, dass es eben-

falls das langfristige Ziel der Mitgliedsverbände sein muss, die Imple-

mentierung von weiterführenden Qualifi kationen, wie beispielsweise 

Master- und Promotionsabschlüsse, voranzubringen.

Laut Marie Culliton werden deutsche MTLA an ihrer Mobilität in der 

EU gehindert, da sie über keinen akademischen Abschluss verfügen. 

Zusätzlich weist sie darauf hin, dass zunehmend deutsche MTLA im 

Ausland studieren, die - zurück in Deutschland - bevorzugt von den 

Arbeitgebern eingestellt werden, da diese den Mehrwert der akade-

mischen Ausbildung erkennen.

Marie Culliton fordert in ihrem Artikel die deutschen MTLA auf, sich 

Gedanken um die Zukunft ihres Berufsfelds zu machen. Die deutschen 

MTLA sollen ihrer Meinung nach eine Vision entwickeln, um den Be-

rufsstand in Deutschland zukunftsfähig sowie europakompatibel zu 

gestalten. Der EPBS steht – mit Marie Culliton an der Spitze – mit dem 

DVTA und Ausbildern in Deutschland in Kontakt und unterstützt die 

Akademisierungsbemühungen. Auch Culliton verweist auf das Euro-

pean Academic Network for Biomedical Science, welches u.a. bei der 

Curriculum-Entwicklung behilfl ich sein kann.

Im abschließenden Fazit resümiert Marie Culliton, dass die Einfüh-

rung der akademischen Ausbildung der MTLA im Interesse der Pati-

entensicherheit in Deutschland sowie im Interesse der deutschen und 

europäischen Profession unbedingt erfolgen sollte und diese Forde-

rung vom EPBS unterstützt wird. 
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cine and companion diagnostics. ‘Lab on a chip’. There will be a 
combination of patient self-testing, which will need interpreta-
tive support and quality assurance, with individualised profi les 
for disease diagnosis and monitoring. The healthcare system 
requires that Biomedical Scientists, as diagnostic partners, ope-
rate at the interface between the clinicians treating the patients 
and those clinicians who work in laboratory medicine to en-
sure best patient outcomes. Laboratory Medicine needs to 
change from a results service to a knowledge service which will 
transform clinical pathways and patient experience. This will 
require Biomedical Scientists who understand the science be-
hind the methods they use, their limitations and assist in the in-
terpretation in a clinical setting. Such scientists must have a mi-
nimum of Bachelors level education with pathways to Masters 
and Doctorate qualifi cations.   

The EU is committed to mobility of 
professionals within its borders. This 
process is based around harmonisation 
of education standards and professional 
competence. For countries with a gradu-
ate profession the expected scope of 
practice, academic standard and conti-
nuous professional development re-
quired of their registered practitioners is 
expected of all. Where a migrant wishes 
to work in another country it is necessa-
ry to compare the qualifi cations between member states. 
Where one has a Bachelors and the other does not signifi cant 
prob-lems arise. Migrants can be required to undertake exami-
nations, periods of adaptation and work under supervision. 
The new Directive which, is expected to be implemented soon, 
envisages a European card which will facilitate mobility. This 
will most likely be reserved for those with similar qualifi cations.

These dif erences place German Biomedical Scientists at a 
disadvantage within Europe. The problem is compounded by 
the barrier to progression by way of post graduate education. 

Employers in Germany value the graduate. Students who 
leave Germany to study in other countries and return with 
Bachelors qualifications are being preferentially recruited. 
Why is this? It is not just for the title, it is for the added value 
that such an education brings. The proven ability to problem 
solve, innovate, research, publish and interact with clinicians 
and to improve the actual and perceived quality of the ser-
vice.

In many countries within Europe our graduate profession is 
expanding its role and contributing more directly to patient 
care. Graduate scientists can validate results for direct release 
to clinicians. They participate in clinic-pathology conferences 
and contribute to decision making. In many cases they sit with 
Consultant Staf  in directing and managing the laboratory 
service.

The ISO standards require that the decision makers have the 
proven capacity to dictate on the pre analytical, analytical and 
post analytical phases of the service. Graduate level Biomedical 
Scientists have this capacity.

The failure of Germany to move with the developments in 
education standards which have taken place across the rest of 
Europe since the 1980’s is compounded by the fragmentation 

of control across the federal states. Each 
country that has moved to a graduate 
profession has encountered opposition 
form vested interests. It has been a slow 
process but, with the conviction of the 
leaders of the profession, slowly and in-
exorably the movement has continued. 
EPBS is assisting this process where it 
can. Letters of support are written to 
Governments, with a few veiled threats 
as to the consequences of remaining at 
a lower level than peers.

The profession in Germany needs to take stock. It needs to 
ask itself what it wishes for its profession and the service they 
deliver. It needs to benchmark itself against its colleagues in 
Europe. It needs to develop a vision for the future of the pro-
fession in Germany. Then, if the decision is to aim for parity 
with the rest of Europe, a change management process is re-
quired. This must follow the usual path of selling the vision, 
seeking early adopters of the change, planning for small quick 
wins to gather the momentum and capitalising on these. 
Eventually it becomes the new established norm. Strategically 
decisions on where the change is most likely to succeed must 
be taken and resources given to support the vision in that 
area.

So what can EPBS do to help? Much has already been done. 
We have met with representatives of DVTA and educators in 
German schools. The European Academic Network for Bio-
medical Science is an invaluable resource. Colleges in other 
countries with Bachelors courses are being approached to as-
sist with curriculum development. The topic of education in 
Europe was highlighted at the excellent IFBLS meeting in Ber-
lin in 2012 with focused contributions by members of EPBS.

A graduate profession in Germany is in the best interests of 
the German patients, German Biomedical Scientists and also of 
the Biomedical Scientists throughout Europe. 

EPBS is committed to achieving this goal. ■

Marie Culliton
M.Sc., M.B. A., F.A.M.L.S., President 
E.P.B.S. (Ireland) since 2004. Marie has 
been appointed by the Minister for 
Health and Children to the Council of 
CORU, the Registration Council for 
Allied Health Professionals.

„It is signifi cant, disappointing 

and a matter of concern that a country 

with a healthcare system as

developed as Germany does not have 

a graduate entry level

profession providing this service which is 

so central to safe patient care.“

Haben Sie Fragen zur 
Akademisierung oder zu arbeits- 
und berufsrechtlichen Themen?
Nutzen Sie unsere Geschäftszeiten der Geschäftsstelle:

Montag - Donnerstag: 09.00 - 15.00 Uhr

Freitag:  08.00 - 12.00 Uhr

Die DVTA-Geschäftsstelle bietet Ihnen auch die Möglichkeit der 

Rückrufbitte an, sofern unsere Leitungen alle besetzt sein sollten oder 

wenn Sie außerhalb der Geschäftszeiten anrufen.

Unter dem Link zum Kontaktformular: www.dvta.de/kontakt/ gibt es bei 

der Auswahl einen Punkt „Rückmeldung“. Hier können Sie auswählen, 

ob Sie einen „Rückruf“ oder eine „Rückmeldung per E-Mail“ wünschen.

Wir rufen Sie dann gerne schnellstmöglich zurück.

Für alle DVTA-Mitglieder gibt es zudem jeden Dienstag (12 – 17 Uhr) 

die Rechtsprechstunde

Telefonhotline: 040-235117-0

E-Mail: info@dvta.de

W
ir sind für Sie da
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Die Anfänge – HENRE

I
nnerhalb Europas gibt es fast so viele verschiedene MTRA-Aus-
bildungen wie Länder. Daraus ergeben sich teilweise unüber-
brückbare Schwierigkeiten bei der gegenseitigen Anerken-

nung. Hauptkriterium der Anerkennung ist die individuelle Aus- 
und Weiterbildung, es gelten nicht die Ausbildungsinhalte der 
jeweils aktuell gültigen Curricula für den persönlichen Antrag. In 
Deutschland besteht die MTRA-Ausbildung bekanntlich aus den 
vier Hauptblöcken Röntgen-Diagnostik, Nuklearmedizin, Strah-
lentherapie und Dosimetrie. Wer eine inhaltlich vergleichbare 
Ausbildung im Ausland nicht erfahren hat, wird in Deutschland 
die Anerkennung nur mit den entsprechend nachzuholenden In-
halten bekommen können. Umgekehrt ist es unter Umständen 
noch schwieriger, da in den meisten Ländern eine akademische 
Ausbildung etabliert ist und damit verbunden die Zugangsjahre 
zur Ausbildung und der Level des Ausbildungsinstituts von der 
deutschen Berufsfachschulausbildung abweichen. 

Infolge dessen gibt es schon lange Diskussionen darüber, ob 
es möglich sein könnte, die Ausbildungen der MTRA (engl. 
Radiographer) innerhalb Europas zu harmonisieren. Um über-
haupt in Kommunikation treten zu können, sind länderübergrei-
fende Institutionen nötig. Über das Radiographer-Programm-
Komitee des ECR (European Congress of Radiology) entstanden 
um 2002 erste Kontakte zwischen europäischen KollegInnen, aus 
denen sich Anfang 2003 auf Initiative der heutigen University of 
Cumbria in England eine Gruppe zusammenfand, um das EU-
geförderte Netzwerk HENRE (Higher Education Network for Ra-
diography in Europe) aufzubauen. 

Zunächst wurden in HENRE drei Untergruppen identifi ziert, die 
die folgenden Bereiche innerhalb Europas untersuchen sollten:

 ■ Harmonisierung und Qualitätssicherung der verschiedenen 
europäischen Radiographer-Ausbildungen

 ■ die Entwicklung von Lern- und Lehrmethoden in der Radiogra-
pher-Ausbildung, mit Schwerpunkt auf C/PBL (Context/ 
Problem Based Learning) und des Einsatzes elektronischer Medien

 ■ die Angebote von Fort- und Weiterbildung (Continuous Professi-
onal Development; CPD) im Vergleich der unterschiedlichen Mo-
dalitäten und der daraus entstehenden berufl ichen Entwicklung. 
Die Möglichkeit der Weiterbildung im Rahmen einer Freistellung 
im täglichen Betrieb sollte dabei ebenso berücksichtigt werden. 
Obwohl HENRE rein nominell als Netzwerk für akademische 

Ausbildung (Higher Education) etabliert wurde, war von Anfang 
an klar, dass auch Beteiligte aus nicht-akademischen Ländern als 
Partner willkommen sind. Während der gesamten HENRE-Auf-
bau-Zeit war der DVTA personell aktiv vertreten.

Mit HENRE war nun eine Basis für europäische Themen ge-
schaf en worden. Im Folgenden wurden die Ausbildungen ge-
mäß der identifi zierten Gruppen hinsichtlich verschiedener Kri-
terien betrachtet:

 ■ Können Radiographer-Ausbildungen und die berufl iche Aus-
übung angeglichen werden (in Richtung akademische Anfor-
derungen)?

 ■ Wie sind die verschiedenen europäischen Ausbildungs-Anfor-
derungen curricular und postgradual im Vergleich der Länder? 
Hier ist die Zusammenarbeit mit dem ISRRT (International So-
ciety of Radiographers and Radiological Technologists www.
isrrt.org) und den nationalen Berufsverbänden Voraussetzung

 ■ Austausch von Ideen und Verbesserungen von Lehrmethoden
 ■ die Förderung von lebenslangem Lernen und Entwicklung des 
bestehenden Berufsmodells.
Mit HENRE war nun zum ersten Mal ein funktionierendes 

Kommunikationsmittel für die Radiographer Europas etabliert 
worden, um die dringlichsten Aufgaben in Angrif  nehmen zu 
können. Nach drei Jahren Laufzeit wurden die Ergebnisse dem 
EU-Förderer präsentiert, und es konnte Ende 2005 ein zweites 
darauf aufbauendes Projekt – wiederum mit EU-Förderung – be-
gonnen werden, das als HENRE 2 die folgenden Inhalte hatte:

 ■ Tuning* - Abstimmung der Bildungsstrukturen in Europa
 ■ Lebenslanges Lernen
 ■ Forschung während der Radiographer-Ausbildung und im 
Rahmen der berufl ichen Ausübung

 ■ Strahlenschutz und wissenschaftliche Entwicklungen.
Während der beiden HENRE-Projekte wurde mittels ausge-

werteter Umfragen, Diskussionen, Vorträge und Publikationen 
eine breite Informationsbasis geschaf en, die für die Ausbil-
dungsinstitute auf nationaler Ebene von großem Wert sind.

Der Weltverband ISRRT

Der weiter oben genannte Weltverband ISRRT konnte die Anfor-
derungen, denen sich HENRE widmete, nicht leisten. Der ISRRT, 
als Non Governmental Organization (NGO) 1962 gegründet, ist 
eng mit der World Health Organization (WHO) verbunden und 
hat seinen Schwerpunkt bei der Förderung von Ländern, in de-
nen die Radiologie noch nicht ausreichend etabliert ist. Auch 
von der Struktur her ist der ISRRT nicht geeignet, mit den immer 
umfassender werdenden EU-Vorgaben und Richtlinien die euro-
päischen Belange zu vertreten. Innerhalb des ISRRT gibt es die 
drei Regionen 

 ■ Europa und Afrika
 ■ Amerika (Süd- und Nord)
 ■ Asien und Australien.

Für jede Region gibt es eine Gruppe von Vorsitzenden, die zu-
sammen mit der Präsidentschaft des ISRRT den Vorstand bilden. 
Es liegt auf der Hand, dass ein Vorstand Europa-Afrika sich nicht 
umfassend detaillierten EU-Aufgaben widmen kann.

Die Gründung der European Federation of Radiographer 
Societies (EFRS)

Anfang 2006 trafen sich daher in Rom Vertreter mehrerer euro-
päischer Verbände, um die Gründung eines europäischen Ver-
bandes zu initiieren. Es wurde allgemein als erforderlich angese-
hen und infolge dessen wurde als Ergebnis der Sitzung eine 
7-köpfi ge Arbeitsgruppe etabliert – darunter die Vertretung des 
DVTA – die die Aufgabe erhielt, eine Satzung und Geschäftsord-
nung zu erstellen. Der Name des Verbandes wurde als European 
Federation for Radiographer Societies EFRS festgelegt. Bereits im 
November 2007 wurde in Prag von 26 europäischen Verbänden 
für die Gründung des EFRS gestimmt. In dem folgenden Über-
gangsjahr bereitete die Arbeitsgruppe (nun Übergangsvorstand) 
die erste Jahreshauptversammlung (AGM) mit Vorstandswahlen 
für Ende 2008 vor. Im März 2008 wurde der EFRS in den Nieder-
landen/Utrecht notariell eingetragen. Im November 2008 wurde 
der erste 5-köpfi ge Vorstand gewählt – darunter die Vertretung 

Akademisierung aus Sicht des 
europäischen Verbandes EFRS

Susanne Huber, München
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des DVTA – und bis 2013 sind 34 europäische Verbände Mitglied 
geworden. Bis heute ist der EFRS, der über die Verbände etwa 
100.000 Mitglieder vertritt, in allen wichtigen Gremien (mit Ver-
tretern der EU, ESR (European Society of Radiology), EFOMP 
(European Federation Of Organisations For Medical Physics) u.a.) 
etabliert und ist in mehrere EU-Projekte, in der Regel mit dem 
Schwerpunkt Strahlenschutz involviert. So sind im Besonderen 
die im Folgenden genannten Projekte zu nennen:

 ■ Medical Radiation Protection Education and Training MEDRA-
PET: zur Untersuchung der verschiedenen relevanten Berufe 
hinsichtlich Strahlenschutz-Ausbildung: www.medrapet.eu 

 ■ European Medical Alara Network EMAN, die Untersuchung 
der verwendeten Strahlendosis an defi nierten Modalitäten: 
www.eman-network.eu (das Projekt ist abgeschlossen)

 ■ European Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging: 
ein neues EU-Projekt, in das der EFRS eingebunden ist

 ■ Clinical Audit: eine Qualitätssicherung, wobei mittels systema-
tischer Audits der Patientenversorgung und medizinischen Er-
gebnisse eine Verbesserung erreicht werden soll: 
www.clinicalauditsupport.com/what_is_clinical_audit.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_audit

 ■ EQF (European Qualifi cation Framework): die Einstufung in-
nerhalb Europas ist auf Level 6 vorgesehen, in Deutschland mit 
der nicht-akademischen Ausbildung bisher auf Level 4 festge-
setzt: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
eqf_de.htm

 ■ accirad (EU wide study on the implementation of the require-
ments given in the Medical Exposure Directive 97/43): bei die-
ser Studie geht es um Risikoanalyse und Untersuchung von 
Unfällen in der Strahlentherapie: www.accirad.eu 

 ■ Gobal initiative on radiation safety in healthcare settings: eine 
WHO-Initiative zur Mobilisierung des Gesundheitssektors für 
eine sichere und ef ektive Nutzung von Strahlung: www.who.
int/ionizing_radiation/
Der EFRS pfl egt neben den Organisationen EU, ESR und 

EFOMP auch weitere oi  zielle Kontakte zu ISRRT, ESTRO (Euro-
pean Society of Radiotherapy and Oncology), ESMRMB (Euro-
pean Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology), 
CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of 
Europe), HERCA (Heads of the European Radiological protection 
Competent Authorities), ILO (International Labour Organiza-
tion), WHO-PFPS (WHO – Patient for Patient Safety Group) und 
auf inoi  zieller Basis zu EANM (European Association of Nuclear 
Medicine) und COCIR (European Coordination Committee of 
the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry), au-
ßerdem läuft ein Antrag auf Mitgliedschaft bei EIBIR (European 
Institute for Biomedical Imaging Research). 

Das weiter oben beschriebene Netzwerk HENRE wurde in den 
EFRS integriert und widmet sich als „HENRE educational wing“ al-
len ausbildungsrelevanten Themen innerhalb des EFRS. HENRE 
e.w. agiert weitgehend selbstständig mit eigenem fi nanziellen 
Budget. Dieses kommt von dem Mitgliedsbeitrag von zwischen-
zeitlich 43 europäischen Universitäten des Netzwerkes, die wiede-
rum etwa 6.000 Radiography-Studenten vertreten. HENRE e.w. 
hat ein eigenes Management-Team, das regelmäßige Tref en – in 
der Regel während des ECR und der AGM des EFRS – einberuft.

Nutzen für die deutsche Ausbildung?

Innerhalb Europas werden zwischenzeitlich die meisten Radiogra-
pher-Ausbildungen an Hochschulen [2] durchgeführt. Manche 
Länder haben die traditionelle Ausbildung umgestellt (Bsp. Öster-
reich), andere befi nden sich im Prozess dazu (Bsp. Frankreich). Die 
neuen EU-Länder haben sich in ihren Vorbereitungen, sich der EU 
anzuschließen, die Ausbildungen sofort akademisiert (Bsp. Est-
land, Lettland und jetzt auch Litauen). Deutschland gehört derzeit 
noch zu den wenigen Ländern mit Berufsfachschulausbildung. 

Der EFRS vertritt die klare Politik [3], dass grundsätzlich Radiogra-
pher-Ausbildungen auf Hochschul-Ebene stattfi nden müssen, da 
nur auf dieser Ebene den immer anspruchsvolleren Tätigkeiten 
Rechnung getragen und nur so eine Harmonisierung angestrebt 
und eine gegenseitige berufl iche Anerkennung erleichtert werden 
kann. So fordert der EFRS im Rahmen des EQF die Einstufung der 
Radiographer auf Level 6 (Bachelor-Level). Zum Vergleich zu 
Deutschland ist die/der MTRA auf Level 4. Die Stufen verweisen 
nicht nur auf die Herkunft und den Umfang der Ausbildung, aber 
auch auf die Fähigkeiten und Verantwortung. Im EFRS und EFRS-
HENRE-educational wing wurde daher ein EQF Benchmarking 
Dokument [4] erstellt – basierend auf den Ergebnissen der frühe-
ren HENRE-Untersuchung [5], das im Einzelnen Wissen, Fertig-
keiten und Kompetenzen (Knowledge, Skills, Competence) be-
schreibt, das für die Ausübung der verschiedenen Tätigkeiten im 
Bereich Röntgen-Diagnostik, Nuklearmedizin und Strahlenthera-
pie unabdinglich ist. Nach diesem Dokument gilt EQF Level 6 als 
Eingangsstufe (!) für die Basisausbildung, der mit einem Master-
grad und einer Promotion (PhD) höhere Level folgen können.

Der DVTA kann mit Verweis auf die Erhebungen des EFRS die 
Akademisierungsbestrebungen vorantreiben und sich durch die 
immer stärker werdende Positionierung des EFRS innerhalb der 
EU und gegenüber anderen Lobbyisten bei der deutschen Politik 
Gehör verschaf en. Solange jedoch die Ausbildungen auf nationa-
ler Ebene geregelt werden, können die Vorgaben des EFRS immer 
nur Empfehlungscharakter haben. Dennoch wird sich der europä-
ische Gedanke, dessen Grundstein in Bologna (s. Der Bologna-
Prozess: eine europäische Erfolgsgeschichte [6]) gelegt worden ist, 
hof entlich auch bald bei den nicht-akademischen Ausbildungen 
durchsetzen und die Wandlung der deutschen MTRA-Ausbildung 
zugunsten einer akademischen ermöglichen. ■
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W
ie am Beispiel Österreichs zu sehen ist, bedarf es viel 
berufspolitischen Engagements, Aufklärung und In-
formation der Berufsangehörigen sowie aktiver Be-

fürworter aus Politik und Ärzteschaft, um veraltete (Ausbil-
dungs-)Strukturen zu ändern. Der Blick ins Ausland zeigt aber 
auch, dass die Weiterentwicklung des Fachgebiets unaufhalt-
sam voranschreitet und zu einer selbstständigen wissenschaft-
lichen Disziplin mit eigenen Forschungsfragen führt. Dement-
sprechend haben sich auch die Aufgaben und Tätigkeitsbe-
reiche im europäischen Ausland bereits auf Grund der 
akademischen Ausbildung erweitert.

Die GesinE-Studie, die im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) eine Bestandsaufnahme 
der Ausbildung in den Gesundheitsfach-
berufen im europäischen Vergleich 
durchführt, kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Aufgabenfelder und Tätigkeitsbe-
reiche der medizinisch-technischen Be-
rufe in den Ländern am weitestgehenden 
sind, in denen die Ausbildung im Hoch-
schulsektor stattfi ndet (BMBF 2014: 105). 
In Großbritannien, wo die Ausbildung der 
medizinisch-technischen Berufe im 
Hochschulsektor erfolgt, haben sich dif-
ferenzierte Studiengänge (diagnostic radiographer, therapeutic 
radiographer, nuclear medicine technologist bzw. Spezialisie-
rungen in den Bereichen Klinische Chemie, Hämatologie, Im-
munologie, Mikrobiologie, Parasitologie, Genetik, Histologie 
oder Zytologie) gebildet, die Fachpersonal hervorbringen, die 
auf Grund der fachlichen Spezialisierung in der Lage sind, arzt-
entlastende Tätigkeiten wie beispielsweise die eigenständige 
Befundung von (Standard-)Untersuchungen, das Legen ve-
nöser Zugänge oder die Applikation von Kontrastmitteln zu 
übernehmen (BMBF 2014: 106). Demzufolge kommen die Ex-
perten zu dem Ergebnis, dass mit einer akademischen Ausbil-
dung das Berufsprofi l sowie die Berufsausübung – auch in 
Deutschland – um die folgenden Tätigkeitsbereiche erweitert 
werden kann (BMBF 2014: 92f.; siehe ebenfalls Blum 2009: 
61f .):

MTRA:
 ■ Aufklärung von Patienten/-innen
 ■ Selbstständiges Applizieren von Kontrastmitteln und Radio-
pharmaka

 ■ Indikationsstellung bzw. selbstständige Entscheidungsfi n-
dung bezüglich der rechtfertigenden Indikation von Rönt-
genaufnahmen sowie selbstständige Auswahl der Untersu-
chungsmethoden

 ■ Durchführung von Sonographien
 ■ Eigenständige Befundung von (Standard-)Untersuchungen
 ■ Verantwortungsübernahme für die Koordinierung der Pati-
entenversorgung
MTLA:

 ■ Abnehmen von venösem Blut
 ■ Freigabe von Blutgruppen
 ■ Zuschnitt von OP-Material
 ■ Eigenverantwortliche Befundung im Sinne der biomedizi-
nischen Validation

 ■ Entscheidung über initiale und weiterführende medizinische 
Behandlungen

 ■ Beratung als Hygienefachexperte/in.
Vor dem Hintergrund des Ärztemangels (Blum/Löf ert 2010) 

bietet die akademische Ausbildung demzufolge auch in 
Deutschland die Möglichkeit, die Kompetenzen der medizi-
nisch-technischen Berufe so zu erweitern, dass Versorgungs-
engpässe durch die Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten ver-
mieden werden können. In internationalen Studien wird zu-
dem empirisch belegt, dass es keine signifi kanten Unterschiede 
zwischen Radiologen und akademisch ausgebildeten und ge-

schulten „Radiographern“ bei der Begutach-
tung von Übersichtsröntgenaufnahmen in 
der Notfallaufnahme bzw. bei speziellen CT-
Untersuchungen gibt (Brealey et al. 2005; 
Kakinuma et al. 2012), so dass die Patienten-
sicherheit gewährleistet ist. 

Eine zusätzliche Kompetenzerweiterung 
zeigt sich in den europäischen Vergleichs-
ländern hinsichtlich der Verbesserung der 
Kommunikation mit anderen Gesundheits-
fachberufen sowie in der Kommunikation 
mit Ärzten, die durch die Anhebung der 
Ausbildung auf Bachelorniveau verbessert 
wurde (BMBF 2014: 92f.). Ebenfalls werden 

von Arbeitgebern zunehmend erweiterte Sozialkompetenzen 
erwartet (Maurer 2013), um den politisch geforderten Zielen 
der interdisziplinären Zusammenarbeit im Team gerecht wer-
den zu können (Blum 2009: 55; Oberhauser et al. 2013). Diese 
Kompetenzen können – wie bereits im Ausland zu sehen ist – 
im tertiären Sektor erworben werden. Auch die erfolgreiche 
Kommunikation mit Patienten/-innen stellt – gerade im Krank-
heitsfall – eine verantwortungsvolle Aufgabe dar, für die es 
hochschulisch erworbener Kompetenzen bedarf (Colyer/Hlah-
la 1999). Auch weitere überfachliche Qualifi kationen, wie bei-
spielsweise EDV/Informationsmanagement, Gerätetechnolo-
gien sowie verstärkt auch Management- und betriebswirt-
schaftliche Fähigkeiten werden zunehmend von den 
medizinisch-technischen Berufen erwartet (Blum 2009: 55f ).

In den Ländern, in denen die medizinisch-technischen Be-
rufe bereits akademisch ausgebildet werden, zeigt sich die 
Schaf ung von neuen Assistenzberufen, die einfache Routine-
Aufgaben übernehmen und so die MTA entlasten. Auf Grund 
des akuten Fachkräftemangels in Deutschland (Bieräugl et al. 
2012; Blum 2009: 62f.) übernehmen häufi g Medizinische 
Fachangestellte (MFA) einfache Röntgenaufnahmen oder 
Laboruntersuchungen (BMBF 2014: 106), die im Rahmen der 
geforderten Neuausrichtung der Tätigkeitsbereiche der 
Gesundheitsfachberufe (SVR 2007; Robert-Bosch-Stiftung 
2013) unter die Aufsicht der medizinisch-technischen Berufe 
gestellt werden sollten. 

Die Akademisierung der medizinisch-technischen Berufe 
bietet die Möglichkeit, im Rahmen der geforderten Neuaus-
richtung des Gesundheitswesens (SVR 2007), sich den aktu-
ellen gesellschaftspolitischen, wissenschaftlichen, demogra-
phischen und technischen Herausforderungen zu stellen und 
diese aktiv mitzugestalten. Die Anhebung der Ausbildung auf 
zunächst Bachelorniveau ermöglicht eine Kompetenz- und 
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dementsprechend eine Tätigkeitserweiterung, die in Zeiten 
von personellen und finanziellen Engpässen eine zielorien-
tierte, bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung gewährleistet 
und arztentlastend wirkt. Des Weiteren ermöglicht die Verla-
gerung der Ausbildung in den tertiären Bildungssektor eine 
berufliche Perspektive für junge Menschen, die sich mögli-
cherweise sonst nicht für das Berufsfeld auf Grund seiner 
institutionellen Einbettung in den postsekundären Bildungs-
sektor interessieren. Durch die Anhebung der Ausbildung auf 
Hochschulniveau wird des Weiteren den Forderungen des 
Bologna-Prozesses stattgegeben, so dass eine Einstufung in 
den DQR/EQR auf Niveau 6 ermöglicht wird, was die Arbeit-
nehmer-Freizügigkeit erleichtert. Die Erfahrungen aus den 
Ländern, in denen die Ausbildung bereits im tertiären Sektor 
stattfindet, zeigen zudem, dass die Berufszufriedenheit grö-
ßer ist und von den Berufsangehörigen mehr Verantwortung 
im Rahmen der Gesundheitsversorgung übernommen wird. 
Die Verlagerung der Ausbildung in den tertiären Sektor muss 
als zukunftsweisende Antwort auf die gestiegenen Anforde-
rungen von Seiten der Medizin, der Technik und des gesell-
schaftlichen Wandlungsprozesses ermöglicht werden. ■
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Frau Erdem, Sie sind jetzt 24 Jahre alt und haben 2013 die 
Ausbildung als MTLA in Dortmund abgeschlossen. Da-
nach haben Sie in Österreich an der Hochschule Kärnten 
in Klagenfurt „Biomedizinische Analytik“ studiert. Wie 
haben Sie erfahren, dass es in Österreich die Möglichkeit 
einer akademischen Ausbildung gibt? 

Im April 2013 fand in Bad Homburg das Gründungstref en des 
young.DVTA statt, an dem ich teilgenommen hatte. Bei diesem 
Tref en habe ich erstmals von dem Studiengang „Biomedizi-
nische Analytik“ erfahren. Vorher wusste ich nicht, dass es diesen 
Studiengang in Österreich gibt.

Für mich stand schon während meiner Ausbildung in Dort-
mund fest, dass ich noch unbedingt studieren wollte. Da die 
Ausbildung mir sehr viel Spaß machte und ich noch Lust hatte, 
mich weiterzubilden, bevor ich arbeite, kam die Information 
über den Studiengang der „Biomedizinischen Analytik“ gerade 
recht.

Welche Voraussetzungen mussten Sie erfüllen, 
um zum Studium der „Biomedizinischen Analytik“ 
zugelassen zu werden? Wie lief das Bewerbungsverfahren 
ab? 

Gleich nach unserem Tref en mit dem young.DVTA habe ich dem 
Studiengangsleiter eine E-Mail geschrieben und um Informatio-
nen gebeten. Dann ging alles ganz schnell. Da ich Abitur und ei-
ne abgeschlossene MTLA-Ausbildung habe, wurde mir nach 
Prüfung meiner Unterlagen mitgeteilt, dass in meinem Fall der 
Einstieg ins fünfte Fachsemester möglich sei. Auf Grund meiner 
abgeschlossenen MTLA-Ausbildung musste ich auch keinen Ein-
gangstest absolvieren. 

Außerdem hatte ich ein wenig Glück, dass just in dem Mo-
ment ein Studienplatz im fünften Fachsemester frei wurde, so 
dass ich die Gelegenheit am Schopfe gepackt habe. Für mich war 
das eine super Chance, den Bachelor-Abschluss in nur einem 
Jahr zu erwerben.

Was hat Sie inhaltlich im Studium erwartet?

Da Teile meiner deutschen Ausbildung anerkannt wurden, ist für 
mich ein individueller Stundenplan erstellt worden. Formal war 
ich im fünften Fachsemester – ich habe aber auch an Veranstal-
tungen des dritten und vierten Fachsemesters teilgenommen. So 
musste ich beispielsweise noch die Kurse Funktionsdiagnostik
1 & 2 absolvieren, die in Klagenfurt Bestandteil des Curriculums 
sind. Zudem musste ich zwei Bachelorarbeiten verfassen und 
eine fachliche Abschlussprüfung absolvieren. Die Themen der 
Arbeiten waren erfreulicherweise frei wählbar.

Generell kann man sagen, dass die akademische Ausbil-
dung in Österreich umfangreicher ist als die berufsfachschu-
lische Ausbildung in Deutschland. Neben einem erweiterten 
Fachwissen wird großer Wert auf verschiedenste ‚Soft skills‘ 
gelegt.

Was war Ihre Motivation, sich direkt nach Ihrer Ausbildung 
für ein Hochschulstudium zu entscheiden? 

Ich kann mir vorstellen, später in den Bereichen Medizin, For-
schung oder Lehre zu arbeiten, wofür ich einen akademischen 
Abschluss brauche. Außerdem ermöglicht mir ein akademischer 
Hochschulabschluss die internationale Anerkennung meines Be-
rufes.

Zwar würde ich in meinem Traumjob auch für weniger Gehalt 
arbeiten, aber ich würde lügen, wenn nicht auch die Hof nung auf 
eine bessere Bezahlung eine Rolle gespielt hätte. Allerdings ist das 
nicht der Hauptgrund, sondern wäre ein netter Nebenef ekt. 

Was erhof ten Sie sich von dem Studium – sowohl berufl ich 
als auch privat? Welche Wünsche hatten Sie an die akade-
mische Ausbildung? Und wurden diese erfüllt?

Ganz allgemein wünschte ich mir von dem Studium mehr Fach-
wissen. Mein Wissenshunger war noch nicht gestillt und ich 
freute mich darauf, mein Wissen durch das Studium zu vertiefen.
Privat erhof te ich mir von dem Studium neue persönliche Erfah-
rungen. Das Leben in einem anderen Land, in einem neuen Um-
feld und mit neuen Menschen sah ich als Herausforderung, auf 
die ich mich sehr freute. Auch wenn die Angst vorhanden war, es 
könnte vielleicht mal nicht so gut funktionieren, bin ich der Mei-
nung, dass sowohl positive als auch negative Erfahrungen mich 
persönlich weiterbringen würden.

Nichtsdestotrotz wünschte ich mir natürlich, dass ich von den 
Österreichern, meinen neuen Kommilitonen und den Dozenten 
nett empfangen werde.

Erfüllt wurden alle meine Wünsche. Die Sprachbarriere war mi-
nimal und es war ein wundervolles Jahr mit vielen neuen Men-
schen, welche mich herzlichst aufgenommen haben. Wie gewollt 
konnte ich mein Fachwissen erweitern und alle Prüfungen positiv 
abschließen. Es war mir eine besondere Freude, meine zweite
Bachelorarbeit praktisch durchführen zu können und sogar auf 
einem Kongress mit Hilfe eines Posters vorstellen zu dürfen.

Haben Sie schon eine Idee, in welchen Bereichen Sie spä-
ter tätig sein wollen? Möchten Sie wieder zurück nach 
Deutschland oder könnten Sie sich auch vorstellen, im 
europäischen Ausland zu arbeiten?

Wie schon erwähnt, interessieren mich die Bereiche Medizin, 
Forschung und Lehre, was sich aber durchaus noch ändern kann. 
Ich kann mir durchaus vorstellen, noch im europäischen Ausland 
zu arbeiten – konkret geplant ist momentan jedoch noch nichts. 

Was sagten Ihre Familie und Freunde dazu, dass Sie zum 
Studieren ins Ausland gegangen sind?

Meine Familie und meine Freunde unterstützten mich voll und 
ganz. Sie sahen es als tolle Chance, dass ich meinen Bachelor-
Abschluss in einem Jahr absolvieren konnte.

Bachelor-Studium für MTLA im Ausland
Immer mehr deutsche MTA gehen nach ihrer Ausbildung ins Ausland, um dort 
den Bachelor-Abschluss zu erlangen. Yasemin Erdem, MTLA aus Dortmund, 
hatte sich für das Studium der Biomedizinischen Analytik an der Hochschule 
Kärnten entschieden und berichtet im Interview über ihre Motivation und die 
Voraussetzungen, die sie für die Zulassung erfüllen musste.
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Zwar liegen zwischen Düsseldorf und Klagenfurt rund 
1.000 km, jedoch war diese Entfernung gut zu meistern.

Auch wenn die Trennung von Familie und Freunden nicht ein-
fach war, bin ich der Meinung, dass ich diese Chance nutzen 
musste, damit ich mich nicht später frage, warum ich diese Mög-
lichkeit nicht genutzt habe. Außerdem ging das eine Jahr nun 
wirklich schnell vorbei.

Welche Kosten kamen auf Sie zu? Wie fi nanzierten Sie das 
Studium?

Die Studiengebühren betragen ca. 380 Euro pro Semester. Aller-
dings ist der Wohnraum in Klagenfurt – verglichen zu Düsseldorf 
– sehr preiswert. Als Student gibt es viele Möglichkeiten. Ich ha-
be mich für eine Wohngemeinschaft entschieden. Finanziert ha-
be ich mein Studentenleben mit Auslands-BAföG und Neben-
jobs. Den Antrag für das Auslands-BAföG muss man jedoch 
rechtzeitig stellen, da die Bearbeitungszeit sehr lange dauert und 
die Studenten oft lange ohne fi nanzielle Hilfe dastehen.

Für mich war es aber kein Problem, neben dem Studium noch 
zu kellnern oder andere Nebenjobs zu machen – irgendwie ge-
hört das meiner Meinung nach zum Studentenleben dazu.

Wie beurteilen Sie persönlich die momentanen Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für junge MTA in Deutsch-
land? Sollte es Ihrer Meinung nach auch in Deutschland 
die Möglichkeit der akademischen (Weiter-)Qualifi zierung 
geben?

Mich persönlich sprechen die angebotenen Weiterbildungs-
möglichkeiten nicht an. Die Weiterbildung zur Fach-MTA ist sehr 
teuer. Meiner Meinung nach sollte man das Geld lieber für ein 
akademisches Studium investieren. Die Weiterbildung zur Lehr-
MTA macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, da inzwi-
schen fast nur noch MTA eingestellt werden, die Medizinpäda-
gogik studiert haben. Eine Weiterbildung zur Leitenden MTA hat 

mich persönlich ebenfalls nicht angesprochen, da ich mir vor-
stellen kann, dass es ab einem bestimmten Punkt ohne akade-
mischen Abschluss schwierig werden wird, Karriere zu machen.
Was mir in Deutschland fehlt, ist eine MTA-spezifi sche akade-
mische (Weiter-)Qualifi zierung.

Würden Sie eine ausschließlich akademische Ausbildung, 
so wie es in Österreich geschieht, auch in Deutschland be-
grüßen? 

Da ich mich für eine europaweite Angleichung der Ausbildung 
einsetze, befürworte ich eine akademische Ausbildung auch für 
Deutschland. Meiner Meinung nach kommt Deutschland lang-
fristig nicht umhin, die Ausbildung zu akademisieren.

Außerdem bietet die Implementierung einer ausschließlich 
akademischen Ausbildung die Möglichkeit, den „Assistenz“-Be-
grif  in der Berufsbezeichnung loszuwerden. Ich bin der Mei-
nung, dass diese Bezeichnung nicht der Realität entspricht, da 
wir eigenständig arbeiten und nicht nur assistieren.

Auch wenn beide Systeme ihre Vor- und Nachteile haben, ste-
he ich eindeutig auf der Seite der Akademisierung.

Liebe Frau Erdem, wir danken Ihnen für das Gespräch und 
wünschen Ihnen für Ihre berufl iche Zukunft alles Gute! ■

Yasemin Erdem
BSc (Biomedizinische Analytik), MTLA, Gewinne-
rin des silbernen Margot-Schumann-Preises 2014 
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Herr Bösl, Sie sind 36 Jahre alt und haben an der FH 
Joanneum in Graz  den Masterlehrgang „Angewandte Bio-
analytik“ in diesem Jahr abgeschlossen. Was waren die 
Zulassungsvoraussetzungen für diesen Studiengang?

Ich habe 2001 meine dreijährige Ausbildung zum MTLA an der 
Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie in Isny abge-
schlossen und war danach sechs Jahre in der Abteilung der Mo-
lekularen Diagnostik am Institut für Pathologie der Rheinisch-
Westfälischen-Technischen Hochschule in Aachen tätig. Zusätz-
lich habe ich in der Forschungsgruppe der „Molekularen 

Onkologie“ mitgearbeitet. Berufsbegleitend habe ich 2004 mei-
ne Weiterbildung zum Fachanalytiker für Molekulare Biologie & 
Diagnostik und Histologie am DIW-MTA begonnen, die ich 2009 
erfolgreich abgeschlossen habe.

Um für den Masterlehrgang an der FH Joanneum zugelassen 
zu werden, musste ich meine Zeugnisse, Weiter- und Fortbil-
dungszertifi kate sowie ein Motivationsschreiben vorlegen. Die 
Zulassung erfolgte nach individueller Prüfung aller Unterlagen. 
Da ich keinen Bachelor-Abschluss habe, waren in meinem Fall 
mein berufl icher Werdegang und die freiwillig durchgeführten 
Fort- und Weiterbildungen ausschlaggebend. 

Akademische Weiterbildung zum 
Master – Interview mit Andreas Bösl
Nicht nur Bachelorstudiengänge sind in Österreich bei deutschen MTA beliebt. 
Andreas Bösl, deutscher MTLA, der seit einigen Jahren in Feldkirch/Österreich 
arbeitet, berichtet über die Zulassung und seine Erfahrungen im Masterlehrgang 
„Angewandte Bioanalytik“ an der Fachhochschule Joanneum in Graz und seine 
Motivation einer anschließenden Promotion.
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Was wurde Ihnen von Ihrer deutschen Ausbildung für das 
Masterstudium angerechnet? Wissen Sie, wie viel ECTS 
Ihnen angerechnet wurden?

Das wurde mir so nicht mitgeteilt. Fakt ist, dass die zusätzliche 
Weiterbildung am DIW-MTA und meine Berufserfahrung in ir-
gendeiner Weise anerkannt wurden – auch wenn mir eine kon-
krete ECTS-Zahl nicht genannt wurde. Die Zulassung an der 
Hochschule erfolgt ohne Bachelorabschluss immer nach indivi-
dueller Prüfung aller Begebenheiten.

Mit 2.700 Euro pro Semester war der Masterlehrgang 
kostenpfl ichtig. Wie haben Sie Ihre akademische Weiter-
qualifi zierung fi nanziert?

Überwiegend habe ich mir das Studium selbstständig fi nanziert.  
Ich arbeite Vollzeit als Leitender Biomedizinischer Analytiker in 
der Abteilung Molekulare Diagnostik am Institut für Pathologie 
des Akademischen Lehrkrankenhauses Feldkirch in Österreich. 
Zusätzlich habe ich  Workshops und Veranstaltungen organisiert 
und Fachartikel geschrieben, z.B. für die MTA Dialog oder Vor-
träge auf Kongressen und Fortbildungen gehalten, was zusätzlich 
etwas Geld eingebracht hat. Des Weiteren habe ich für Firmen, 
die mit uns berufl ich zusammenarbeiten, Validierungsstudien im 
Bereich der molekularen Diagnostik durchgeführt. Sprich, ich 
habe neben meiner Vollzeitstelle noch zusätzlich gearbeitet, um 
mir das Studium zu fi nanzieren. Im Nachhinein habe ich auch 
von den ganzen „Nebentätigkeiten“ profi tiert, indem ich z.B. Er-
gebnisse der Validierungsstudien auf Kongressen oder „User 
Meetings“ in Schweden und Spanien präsentieren durfte. Das 
war ein großartiges Erlebnis.

Vom Bundesland Voralberg habe ich noch einen einmaligen 
Bildungszuschuss in Höhe von 2.200 Euro nach erfolgreichem 
Abschluss der Weiterbildungsmaßnahme erhalten. Insgesamt 
muss man sagen, dass mir jegliche fi nanzielle Unterstützung wei-
tergeholfen hat.

Mein Arbeitgeber – das Akademische Lehrkrankenhaus in 
Feldkirch – hätte mich für zwei Semester mit jeweils 500 Euro 
unterstützt. Dafür hätte ich mich jedoch verpfl ichten müssen, bis 
zu drei Jahre nach Abschluss des Masterlehrganges bei ihnen zu 
arbeiten, wogegen ich mich entschieden habe, da die vertrag-
lichen Voraussetzungen nicht akzeptabel waren.

Haben Sie sich nach anderen Stipendien erkundigt?

Ja, das habe ich. Allerdings musste ich feststellen, dass es bei den 
meisten Stipendien ein Höchstalter für Bewerber gibt. Dass es 
diese Altersgrenzen gibt, wusste ich vorher nicht. In meinem Fall 
war ich für einige Stipendien einfach zu alt, da diese oft nur bis 
zum 30. Lebensjahr bewilligt werden. Ich fi nde diese Regelung 
sehr bedauernswert, da durch die Altersgrenze oft Menschen auf 
dem zweiten Bildungsweg oder mit Berufserfahrung von der 
Förderung ausgeschlossen werden – schlicht wegen ihres Alters.
Eine weitere Bewerbung habe ich noch bei der Firma Roche ein-
gereicht. Dort bin ich im „Young Professionals“-Förderprogramm 
aufgenommen worden. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk, 
bei dem es zwar keine fi nanzielle Förderung gibt, aber die Mög-
lichkeit des Networkings und des Wissenstransfers.

Der Masterlehrgang, den Sie besucht haben, ist berufsbe-
gleitend aufgebaut. Inwieweit ließ sich der Beruf und das 
Studium vereinbaren? Wie sah der zeitliche Aufwand für 
das Studium aus?

Der Masterlehrgang an der FH Joanneum in Graz richtet sich spezi-
ell an Berufstätige. Ich hatte dort alle zwei Wochen am Freitag und 
Samstag Präsenzzeiten, von 8.00 – 19.00 Uhr. Da zwischen meinem 

Wohnort in Feldkirch und Graz ca. 650 km liegen, war der Fahrauf-
wand sehr groß. In meinem Fall bedeutete das, dass ich jeden zwei-
ten Donnerstag in der Nacht in den Zug gestiegen bin, um pünktlich 
am Freitagmorgen um 8 Uhr bei der ersten Veranstaltung in Graz 
sein zu können. Am Samstagabend ging es dann ab 19 Uhr – nach 
der letzten Veranstaltung – wieder zum Nachtzug in Richtung Feld-
kirch, wo ich dann am Sonntagmorgen ankam. Die Fahrtzeit betrug  
acht bis neun Stunden, so dass ich an den entsprechenden 
Wochenenden zwei Nächte im Zug verbracht habe. 

Ich muss sagen, dass ich die Anstrengungen, die sich durch die 
langen Fahrzeiten ergeben haben, anfangs unterschätzt habe. 
Die Pendlerei war schon ziemlich aufreibend und kräftezehrend.

Auf Grund der vielen Überstunden, die ich zu diesem Zeitpunkt 
hatte, konnte ich die Freitage teilweise gut abdecken. Des Weiteren 
gab es bei meinem Arbeitgeber die Möglichkeit, bis zu acht Fortbil-
dungstage pro Jahr zu beantragen, die ich ebenfalls für das Studium 
genutzt habe, so dass ich  kaum Urlaubstage opfern musste.

Neben den Präsenzzeiten mussten die Vorlesungen jedoch 
auch noch im Eigenstudium vor- und nachbereitet werden, was 
ebenfalls recht zeitintensiv war. Da ich eine Familie mit drei klei-
nen Kindern habe, musste ich die Zeit, die ich mir nehmen konn-
te, ef ektiv nutzen. Meistens kam ich werktags zwischen 20 und 21 
Uhr dazu, mich nochmals hinzusetzen und zu lernen, da ich so 
wenig Familienleben wie möglich opfern wollte. Zwischendurch 
war es jedoch notwendig, den einen oder anderen Tag an den 
Wochenenden zusätzlich zu opfern. Dies bedeutete natürlich eine 
zusätzliche Belastung für die Familie. Familien-, Berufsleben und 
Studium ließen sich vereinbaren, aber es war schon sehr anstren-
gend und zeitintensiv und bedeutete viel Koordination, Verständ-
nis des Umfeldes und vor allem Unterstützung. Ich bin sehr dank-
bar, dass meine Familie und meine direkte Kollegin meine akade-
mische Weiterbildung so unterstützt haben, obwohl es sicher für 
alle Beteiligten nicht immer einfach war.

Warum hatten Sie sich für die FH Joanneum in Graz ent-
schieden? Das Curriculum? Das Lehrpersonal?

Natürlich hatte ich mich im Vorfeld erkundigt, an welchen Univer-
sitäten oder Fachhochschulen welche Masterprogramme ange-
boten wurden. Da das Curriculum bei allen angebotenen Studien-
gängen recht ähnlich war, habe ich mich auf Grund des Aufbaus 
bzw. der Struktur für das Angebot in Graz entschieden. Da von 
vornherein klar war, dass ich das Studium nur berufsbegleitend 
absolvieren konnte, bot Graz die besten Optionen für mich.

An der Fachhochschule in Wien beispielsweise fanden die 
Präsenzzeiten an drei Wochenenden pro Monat statt, was für 
mich auf Grund meiner familiären und berufl ichen Situation 
nicht möglich gewesen wäre. Andere Masterstudiengänge an 
anderen Hochschulen hatten oft Blockwochen oder mehr 
Präsenzzeiten, für die ich mir zusätzlichen Urlaub hätte nehmen 
müssen. Dementsprechend bot die FH Joanneum in Graz die 
besten Voraussetzungen für mich.

Hatten Sie sich im Vorfeld Ihres Masterlehrgangs mit Ihrem 
Arbeitgeber über zukünftige Tätigkeiten oder Aufgaben-
bereiche unterhalten? Was „bringt“ Ihnen der Master-
Abschluss berufl ich? 

Der Institutsleiter Prof. Of ner hat meine akademische Weiter-
qualifi zierung unterstützt und möchte mich danach auch weiter 
fördern. Da sich unsere Abteilung stetig vergrößert, war die 
Überlegung einer Stellenumwidmung bzw. die Erweiterung des 
Aufgabenbereichs um meine dann neu erworbenen Kompe-
tenzen besprochen worden. Da es in Österreich noch nicht so 
viele Master-Absolventen in diesem Bereich gibt, hält sich die 
Klinikleitung momentan noch etwas bedeckt, was die neuen 
Stellenbeschreibungen und Eingruppierungsmöglichkeiten 
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angeht. Auch in der neuen Gehaltsreform aus dem letzten Jahr 
wurden die Masterabsolventen unverständlicherweise nicht 
berücksichtigt.

Nach Ihrem Masterstudium möchten Sie jetzt gerne pro-
movieren. Was erhof en Sie sich berufl ich von einer Pro-
motion? 

Die Promotion ermöglicht mir weiterhin den Erwerb von Fach-
wissen sowie die Vertiefung und den Ausbau meiner wissen-
schaftlichen Fähigkeiten.

Das PhD-Studium dauert nochmals vier Jahre und beinhaltet 
den Erwerb von zusätzlichen 30 ECTS. Beginnen wird das PhD-
Programm mit einem Vortrag über mein Thema bzw. einer Pro-
jektbeschreibung. Zusätzlich muss ich in diesen vier Jahren dann 
weitere Vorträge halten, in denen ich den Fortschritt meines 
Projektes darlege. Über diese sogenannten „progress reports“ 
und die Teilnahme am „ Journal Club“ kann ich weitere ECTS er-
langen. Die restlichen ECTS erwerbe ich mit der Teilnahme an 
Wahl- und Pfl ichtvorlesungen an der Uni Innsbruck. Organisiert 
wird das PhD-Programm der „Molecular Cell Biology and Onco-
logy (MCBO)“ durch Prof. Flucher.

Ich habe – durch meine Zeit an der RWTH Aachen – großen Ge-
fallen am wissenschaftlichen Arbeiten sowie an der wissenschaft-
lichen Weiterqualifi zierung und Vertiefung meines Fachwissens 
gefunden. Dementsprechend möchte ich gerne promovieren und 
wieder am forschungsorientierten Arbeiten teilhaben.

Wie sehen die Zulassungsvoraussetzungen zu einer Promo-
tion in Österreich aus?

Ähnlich wie beim Masterlehrgang gibt es bei der Zulassung zur 
Promotion für mich eine individuelle Prüfung. Bei mir gab es 
zwei Hürden, die  zu Beginn geklärt werden mussten. Zum einen 
besteht bei mir das Problem, dass ich zwar  einen Master-, aber 
keinen Bachelorabschluss habe. Die meisten Universitäten for-
dern jedoch einen Nachweis über 300 ECTS, um einen Kandi-
daten zum Programm zuzulassen. Das heißt, mir fehlen formell 
die 180 ECTS eines Bachelor-Abschlusses. Ob bzw. inwieweit 
meine deutsche Berufsausbildung sowie die Weiterbildung des 
DIW-MTA anerkannt werden, musste von der Uni noch geprüft 
werden. Letztendlich wurde entschieden, dass der Masterab-
schluss ausreichend für die Zulassung zum PhD-Projekt ist. Mitt-
lerweile habe ich mit Prof. Culig einen Betreuer sowie mit seiner 
Hilfe das entsprechende „Thesis Committee“ zur Durchführung 
der Forschungsarbeit. Da ich auf Grund der familiären Situation 
das PhD-Programm nur berufsbegleitend durchführen kann, ha-
be ich mich mit den Organisatoren auf ein sogenanntes Joint-
PhD verständigt. Da die Infrastruktur zur Durchführung der ent-
sprechenden Versuche in Feldkirch bereits vorhanden ist und ich 
durch meine langjährige Labortätigkeit ausreichend Erfahrung 
mitbringe, hat der Organisator zugestimmt, dass ich einen Groß-
teil der Versuche hier vor Ort durchführen kann. Für den Rest der 
Versuche, die hier nicht möglich sind,  muss ich dann nach Inns-
bruck. Momentan muss ich mir nur noch klar werden, ob ich das 
in letzter Konsequenz durchziehen möchte, da ich jeden Mitt-
woch nach Innsbruck fahren müsste, um an den „progress re-
ports“ teilzunehmen. Dies würde bedeuten, dass ich für eine 
45-minütige Veranstaltung rund drei Stunden Reisezeit auf mich 
nehmen müsste. Über die Möglichkeit einer Unterstützung 
durch das Landeskrankenhaus Feldkirch bezüglich Freistellung 
für diese Veranstaltungen sowie Reisekostenunterstützung wer-
de ich auch hier wieder Gespräche mit der Krankenhausleitung 
führen. Der Termin wird im Laufe der nächsten Wochen stattfi n-
den. Zusätzlich werde ich mich in den nächsten Wochen noch-
mals mit meiner Familie und den Kollegen besprechen. Ohne die 
uneingeschränkte Unterstützung der Familie und Kollegen ist ein 

solches Mammut-Projekt nicht zu stemmen. Auch muss ich mir 
im Klaren darüber werden, was ich dann mit dem Titel berufl ich 
anfangen kann.

Haben Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber im Vorfeld über 
zukünftige Aufgabenbereiche oder Tätigkeiten unterhal-
ten, die Sie nach Beendigung der Promotion übernehmen 
möchten bzw. können?

Auch bei meinem Dissertationsvorhaben zeigt sich der Institutslei-
ter als sehr kooperativ und unterstützt mein Vorhaben. Da sich un-
sere Abteilung ständig vergrößert, hat mein Vorgesetzter – im Falle 
einer abgeschlossenen Promotion – eine neue Stelle in Aussicht ge-
stellt. Ich könnte mir gut vorstellen, die akademische Leitung un-
serer Abteilung zu übernehmen, was mit einer Promotion – und 
durchaus auch mit dem Masterabschluss – möglich und adäquat 
wäre. Diesen Wunsch habe ich auch bereits im Vorfeld geäußert.

Es ist momentan sehr schwierig, gutes Fachpersonal nach Feld-
kirch zu lotsen. Dementsprechend hat mein Vorgesetzter großes In-
teresse daran, seine Mitarbeiter durch individuelle Förderung und 
Weiterqualifi zierung zu halten. Da insbesondere in der Onkologie 
der Technikwandel schnell voranschreitet und zunehmend hoch-
spezialisiertes Fachpersonal erforderlich ist, wird jegliche Art von 
akademischer Weiterqualifi zierung und Spezialisierung positiv ge-
sehen. Meiner Meinung nach fordert und fördert der technische 
Fortschritt die Weiterqualifi zierung des Personals, was mein Vorge-
setzter genauso sieht. Natürlich sollte sich diese Weiterqualifi zie-
rung irgendwann auch in der Bezahlung widerspiegeln.

Sollten meinem Vorgesetzten bei der Umwidmung meiner Stel-
le die Hände gebunden sein oder ich keine entsprechende Ent-
lohnung meiner akademischen Weiterqualifi zierung erhalten, wä-
re auch ein Jobwechsel für mich denkbar, da die ökonomischen 
Aspekte, vor allem wenn eine Familie dahintersteht, wichtig sind. 
Momentan handelt es sich immer noch um individuelle Leistungs-
vereinbarungen – sowohl was die Aufgabenbereiche und Kompe-
tenzen als auch die Bezahlung angeht.

Auch eine Rückkehr nach Deutschland schließe ich nicht aus, 
sollte es dort adäquate und attraktive Jobangebote geben. Da der 
Fachkräftemangel überall zu spüren ist, erhält man mittlerweile 
auch im Laborbereich schon direkte Jobangebote bzw. Anfragen 
über Firmen und Headhunter, die für große Labore oder Instituti-
onen Personal suchen.

Momentan fühlen meine Familie und ich uns sehr wohl in Feld-
kirch, so dass ein Umzug nicht geplant ist. Ich denke, dass ich jetzt 
nach dem Abschluss des Masterstudiengangs meine berufl iche 
Situation neu bewerten muss vor allem wenn meine akademische 
Weiterqualifi zierung vom Arbeitgeber nicht entsprechend gewür-
digt und vor allem fi nanziell honoriert wird. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass ich ohne meine Weiterbil-
dungen nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Ich kann auf diesem Wege 
nur jedem raten, sich fachspezifi sch weiterzubilden und jede 
Chance zur Wissenserweiterung zu nutzen, die sich einem bietet.

Herr Bösl, wir danken Ihnen für das Gespräch und wün-
schen Ihnen für Ihre berufl iche Zukunft alles Gute! ■

Andreas Bösl
MSc; Fachassistent für Molekulare Biologie & 
Diagnostik (DIW-MTA)
Ltd. Biomedizinischer Analytiker Abteilung 
Molekulare Diagnostik
Akademisches Lehrkrankenhaus Feldkirch
Carinagasse 47
6800 Feldkirch, AUSTRIA



W
ie an den individuellen Karrierewegen von Yasemin 
Erdem und Andreas Bösl zu sehen ist, gibt es für in Deutsch-
land ausgebildete MTA die Möglichkeit, sich im Ausland 

akademisch weiter zu qualifi zieren. Im Gegensatz zu einer Fachwei-
terbildung ist der akademische Bachelor-Abschluss international be- 
und anerkannt und ermöglicht weiterführende akademische Qualifi -
kationswege wie ein Master- oder Promotionsstudium.

Der Europäische und Deutsche Qualifi kationsrahmen

Im Zuge der Europäisierung der Bildungslandschaft und der zugesi-
cherten Arbeitnehmerfreizügigkeit wurde am 23. April 2008 der Eu-
ropäische Qualifi kationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) 
durch das Europäische Parlament und den EU-Ministerrat in Kraft 
gesetzt. Der EQR ist eine europäische Initiative zur besseren Ver-
gleichbarkeit der nationalen Bildungsabschlüsse in Europa und stellt 
den Bezugsrahmen für den Deutschen Qualifi kationsrahmen (DQR) 
dar. Mit Hilfe von DQR und EQR sollen Transparenz und Vergleich-
barkeit von Kompetenzen und Qualifi kationen in Europa geschaf-
fen werden. Sowohl der DQR als auch der EQR untergliedern sich in 
acht Qualifi kationsstufen, wobei das Niveau steigt, je höher die er-
worbenen fachlichen und persönlichen Kompetenzen sind (siehe 
Abb. 3). Der EQR bildet mit seinen acht Kompetenzstufen den Me-

tarahmen für alle europäischen Länder und deren Nationale Quali-
fi kationsrahmen (NQR) (siehe Abb. 1).

Auch wenn die deutsche Ausbildung im Ausland wertgeschätzt 
wird, ergeben sich auf Grund der unterschiedlichen Ausbildungs-
sektoren oft Probleme bei der Anerkennung. Da Biomedizinische 
Analytiker/-innen und Radiologie-Technologen/-innen im europä-
ischen Ausland zum Großteil im tertiären (Hochschul-)Sektor aus-
gebildet werden, folgt die Einordnung in den Europäischen Qualifi -
kationsrahmen zumeist auf der Kompetenzstufe 6 (Bachelor-Ebe-
ne), während die Einordnung der deutschen MTA-Ausbildung im 
Deutschen Qualifi kationsrahmen auf Grund der berufsfachschu-
lischen Ausbildung auf Niveau 4 erfolgt (siehe Abb. 2). 

Das Problem, das sich beim DQR zeigt, ist, dass die Bewertung 
von non-formalen und informell erworbenen Kompetenzen 
fehlt. Des Weiteren fi ndet eine Unterbewertung von berufl ichen 
Kompetenzen im Verhältnis zu allgemeinbildenden und hoch-
schulischen Abschlüssen statt. Auch Sozialkompetenzen, die im 
Arbeitsleben zunehmend wichtiger werden, sind vom DQR nicht 
ausreichend berücksichtigt worden.

Strukturelle Benachteiligung der deutschen MTA in Europa

MTA, die die Berufszulassung in Deutschland erwerben, werden 
sowohl im DQR als auch im EQR auf dem Kompetenzniveau 4 ein-
gestuft. Die europäische Richtlinie über die Anerkennung von 
Berufsqualifi kationen (2005/36/EG) strebt jedoch die Harmonisie-
rung der Berufsanerkennung an. Auf Grund der in Deutschland 
momentan fehlenden grundständigen Ausbildungsmöglichkeit 
im tertiären (Hochschul-)Sektor sowie fehlende staatlich aner-
kannte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bleibt den MTA 
demzufolge eine Eingruppierung sowohl im DQR als auch im EQR 
auf Kompetenzniveau 6 vorenthalten, so dass deutsche MTA – im 
europäischen Vergleich – strukturell benachteiligt werden. 

Demzufolge bleibt in Deutschland ausgebildeten MTA mo-
mentan nur die Möglichkeit, sich im europäischen Ausland aka-
demisch zu qualifi zieren, da es aktuell keine grundständigen Stu-
dienangebote für MTA in Deutschland gibt.

Um die problemlose Arbeitnehmerfreizügigkeit zu gewährlei-
sten und eine formale Gleichstellung der in Deutschland ausge-
bildeten MTA zu erreichen, setzt sich der DVTA – neben der For-
derung nach einer grundständigen akademischen Ausbildung 
der medizinisch-technischen Berufe – ebenso für eine Kompe-
tenzanpassung der bestehenden Ausbildung ein, so dass die 
strukturelle Benachteiligung beseitigt wird. ■

Studieren im Ausland – 
Optionen für MTA

Wiebke Bruns, Hamburg

Abb. 1: Die Funktion des EQR als Metarahmen
© DQR-Büro - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC Attribution-Share Alike 3.0 über Wikimedia Commons; keine 
Änderungen

Niveaustufe DQR-Matrix Übersicht

8 Promotion

7 Master

6 Bachelor, Meister, Fachwirt und Fachschulabschlüsse wie Techniker

5 Fortbildungen, die z.B. vergleichbar sind mit einem IT-Spezialisten

4 3- und 3 1/2-jährige Berufsausbildung

3 2-jährige berufl iche Erstausbildungen

2 Berufsausbildungsvorbereitung für grundlegendes Wissen in einem Bereich

1 Praktika, Berufsausbildungsvorbereitung mit elementarem Wissen

Abb. 2: Niveaustufen des Deutschen Qualifi kationsrahmens
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Level/
Niveau EQR

Qualifi kationsrahmen 
für den europäischen 
Hochschulraum

Kenntnisse Fertigkeiten Kompetenzen

1 Grundlegendes 
Allgemeinwissen

Grundlegende Fertigkeiten, die zur 
Ausführung einfacher Aufgaben 
erforderlich sind

Arbeiten oder Lernen unter 
direkter Anleitung in einem vor-
strukturierten Kontext

2 Grundlegendes Faktenwissen in 
einem Arbeits- oder Lernbereich

Grundlegende kognitive und prak-
tische Fertigkeiten, die zur Nutzung 
relevanter Informationen erforder-
lich sind, um Aufgaben auszufüh-
ren und Routineprobleme unter 
Verwendung einfacher Regeln und 
Werkzeuge zu lösen

Arbeiten oder Lernen unter Anlei-
tung mit einem gewissen Maß an 
Selbstständigkeit

3 Kenntnisse von Fakten, Grund-
sätzen, Verfahren und allgemei-
nen Begrif en in einem Arbeits- 
oder Lernbereich

Eine Reihe kognitiver und prak-
tischer Fertigkeiten zur Erledigung 
von Aufgaben und zur Lösung von 
Problemen, wobei grundlegende 
Methoden, Werkzeuge, Materialien 
und Informationen ausgewählt und 
angewandt werden

Verantwortung für die Erledigung 
von Arbeits- oder Lernaufgaben 
übernehmen; bei der Lösung von 
Problemen das geeignete Verhal-
ten an die jeweiligen Umstände 
anpassen

4 Breites Spektrum an Theorie- 
und Faktenwissen in einem 
Arbeits- oder Lernbereich

Eine Reihe kognitiver und prak-
tischer Fertigkeiten, die erforderlich 
sind, um Lösungen für spezielle 
Probleme in einem 
Arbeits- oder Lernbereich zu 
fi nden

Selbstständiges Tätigwerden in-
nerhalb der Handlungsparameter 
von Arbeits- oder Lernkontexten, 
die in der Regel bekannt sind, sich 
jedoch ändern können; Beaufsich-
tigung der Routinearbeit anderer 
Personen, wobei eine gewisse Ver-
antwortung für die Bewertung und 
Verbesserung der Arbeits- oder 
Lernaktivität übernommen wird

5 Kurzstudiengang Umfassendes, spezialisiertes The-
orie- und Faktenwissen in einem 
Arbeits- oder Lernbereich sowie 
Bewusstsein für die Grenzen 
dieser Kenntnisse

Umfassende kognitive und prak-
tische Fähigkeiten, die erforderlich 
sind, um kreative Lösungen für 
abstrakte Probleme zu erarbeiten

Leiten und Beaufsichtigen in 
Arbeits- oder Lernkontexten, in 
denen nicht vorhersehbare Än-
derungen auftreten; Überprüfung 
und Entwicklung der eigenen Leis-
tungen und der Leistung anderer 
Personen

6 Erster Studienzyklus 
(Bachelor & Staatlich 
geprüfter Techniker, 
Betriebswirt, Gestalter 
& Geprüfter Meister, 
Fachwirt, Operativer 
Professional)

Fortgeschrittene Kenntnisse in 
einem Arbeits- oder Lernbereich 
unter Einsatz eines kritischen 
Verständnisses von Theorien und 
Grundsätzen

Fortgeschrittene Fertigkeiten, die 
die Beherrschung des Faches sowie 
Innovationsfähigkeit erkennen las-
sen und zur Lösung komplexer und 
nicht vorhersehbarer Probleme in 
einem spezialisierten Arbeits- oder 
Lernbereich nötig sind

Leitung komplexer fachlicher 
oder berufl icher Tätigkeiten oder 
Projekte und Übernahme von Ent-
scheidungsverantwortung in nicht 
vorhersehbaren Arbeits- oder 
Lernkontexten; Übernahme der 
Verantwortung für die berufl iche 
Entwicklung von Einzelpersonen 
und Gruppen

7 Zweiter Studienzyklus 
(Master)

Hoch spezialisiertes Wissen, das 
zum Teil an neueste Erkenntnisse 
in einem Arbeits- oder Lernbe-
reich anknüpft, als Grundlage 
für innovative Denkansätze 
und/oder Forschung; Kritisches 
Bewusstsein für Wissensfragen 
in einem Bereich und an der 
Schnittstelle zwischen verschie-
denen Bereichen

Spezialisierte Problemlösungsfer-
tigkeiten im Bereich Forschung 
und/oder Innovation, um neue 
Kenntnisse zu gewinnen und neue 
Verfahren zu entwickeln sowie 
um Wissen aus verschiedenen 
Bereichen zu integrieren

Leitung und Gestaltung kom-
plexer, unvorhersehbarer Arbeits- 
oder Lernkontexte, die neue 
strategische Ansätze erfordern; 
Übernahme von Verantwortung 
für Beiträge zum Fachwissen und 
zur Berufspraxis und/oder für die 
Überprüfung der strategischen 
Leistung von Teams

8 Dritter Studienzyklus 
(PhD)

Spitzenkenntnisse in einem 
Arbeits- oder Lernbereich und 
an der Schnittstelle zwischen 
verschiedenen Bereichen

Weitest fortgeschrittene und spezi-
alisierte Fertigkeiten und Metho-
den, einschließlich Synthese und 
Evaluierung, zur Lösung zentraler 
Fragestellungen in den Bereichen 
Forschung und/oder Innovation 
und zur Erweiterung oder Neude-
fi nition vorhandener Kenntnisse 
oder berufl icher Praxis

Fachliche Autorität, Innovati-
onsfähigkeit, Selbstständigkeit, 
wissenschaftliche und berufl iche 
Integrität und nachhaltiges Enga-
gement bei der Entwicklung neuer 
Ideen oder Verfahren in führen-
den Arbeits- oder Lernkontexten, 
einschließlich der Forschung

Abb. 3: Der Europäische Qualifi kationsrahmen
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D
as Gesundheitswesen muss seit längerer Zeit auf tiefgrei-
fende gesellschaftliche, technische und ökonomische Ver-
änderungen reagieren [zum Überblick vgl. 1]. 

Die demographische Entwicklung führt einerseits zu einer hö-
heren Lebenserwartung und damit zu einer immer älter wer-
denden Gesellschaft, deren Krankheitsspektrum durch Multi-
morbidität und chronische Erkrankungen gekennzeichnet ist. 
Die Gesundheitsdienstleistungen verlagern sich dementspre-
chend vom stationären in den ambulanten Versorgungssektor. 
Andererseits verursacht die steigende Kinderlosigkeit langfristig 
einen Fachpersonenmangel in allen Branchen, der im beschäfti-
gungsintensiven Gesundheitswesen schon jetzt zu spüren ist. 

Der Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft 
und der medizinisch-technische Fortschritt bedingen die Zunah-
me an Wissen bei Health Professionals und Patienten*. Das Ge-
sundheitswesen kann heute individuellere Therapien und ge-
nauere Untersuchungsmethoden bis hin zur „personalisierten 
Medizin“ anbieten. Der „informierte“ Patient hat auf Grund mo-
derner Informationstechnologien genauere Vorstellungen und 
präzisere Fragen zur Diagnostik und Therapie „seiner“ individu-
ellen Erkrankung. Die Halbwertszeit von Wissen verkürzt sich 
stetig. Angehörige der Gesundheitsberufe müssen also in der 
Lage sein, sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse selbstständig 
anzueignen und sie in der berufl ichen Praxis anzuwenden. Dazu 
gehört auch, dass die genutzten Therapien und diagnostische 
Prozeduren in ihrer Wirksamkeit wissenschaftlich belegt sein 

sollen. Gleichzeitig verursachen alle genannten Entwicklungs-
trends einen steigenden Kostendruck, so dass sich Gesundheits-
einrichtungen mehr und mehr den wirtschaftlichen Herausfor-
derungen stellen müssen. 

Die medizinisch-technischen Gesundheitsberufe** sind vor 
allem von den rasanten technischen Entwicklungen betrof en. 
Labordiagnostische Untersuchungen werden in den Point-of-
care-testing-Sektor verlagert. Auch die Selbsttestung der Pati-
enten gewinnt an Bedeutung. Dies gilt sogar für sehr sensible Be-
reiche wie die HIV-Testung. In den bildgebenden Verfahren 
zeichnet sich eine weniger invasive bzw. strahlenintensive Vor-
gehensweise ab. Die klassischen berufl ichen Handlungsfelder 
dieser Berufe befi nden sich also in einem ständigen Umbruch.

Bildung muss auf die Bewältigung des zukünftigen Berufs-
alltages vorbereiten

Für MTLA konnte Kachler [2] in einer Befragung von Berufsein-
steigern und Arbeitgebern zeigen, dass diese Berufsgruppe 
schon heute mit Anforderungen konfrontiert ist, die nicht Ge-
genstand der Ausbildung sind. Unzureichend vermittelt werden 
nicht nur Fach- und Methodenkompetenzen in Molekular- und 
Zellbiologie sowie im Qualitätsmanagement, sondern auch 
Schlüsselqualifi kationen wie die Befähigung zur Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlicher Literatur. Dies ist konträr zum Anfor-
derungsprofi l, wonach MTA sich mit neuem Wissen selbstständig 
auseinandersetzen sollen, um die ständig wachsende Menge an 
medizinischen Erkenntnissen angemessen verarbeiten zu 
können. 

Der Paradigmenwechsel in den Ausbildungscurricula führte 
zudem vom Input-Denken zum Outcome-Denken. Statt die An-
zahl der Lehreinheiten pro Fach festzulegen, ging man dazu über, 
Lernziele und Kompetenzen zu formulieren, die sich fachüber-
greifend an realen Praxisanforderungen orientieren. Exempla-
risch kann man hier die Frage stellen: Welche Lernziele und zu 
erwerbende Kompetenzen sollten formuliert sein, um die ge-
nannten Anforderungen mit einer „neuen“ Ausbildungsordnung 
bewältigen zu können?

Als Beispiel sei auf die österreichische Fachschulausbildungs-
verordnung für die Bachelorstudiengänge in den Medizinisch-
technischen Diensten [3] verwiesen. Darin sind sowohl die fach-
lich-methodischen Kompetenzen für MTLA-äquivalente Biomedi-
zinische Analytiker und MTRA-äquivalente Radiologietechnologen 
formuliert als auch sozial-kommunikative sowie Selbstkompe-
tenzen und wissenschaftliche Kompetenzen (siehe Kasten 1). 

Auch in der (nicht-akademischen) Weiterbildung beim DIW-
MTA fi nden sich Modultitel wie „Praxis wissenschaftlichen Arbei-
tens – Diplomarbeitsworkshop für BMA und RT“ sowie „Evidenz-
basierte Praxis für MTA-Berufe“ (siehe Kasten 2). 

Akademische (Weiter-)Qualifi zierung 
in medizinisch-technischen 
Gesundheitsberufen: Notwendigkeit 
oder Nice-to-have?
Gesellschaftlicher Wandel führt zu Veränderungen im Gesundheitswesen und in 
den Handlungsfeldern medizinisch-technischer Berufe

 Sylvia Kaap-Fröhlich, Zürich

Kasten 1: „Wissenschaftliche Kompetenzen“ gem. FH-MTD-AV, Anlage 
9 [3] 

„Wissenschaftliche Kompetenzen

Die Absolventen oder Absolventinnen haben wissenschaft-
liche Kompetenzen erworben, um Forschungsprozesse 
nachzuvollziehen und zu planen. Der Absolvent oder die 
Absolventin kann

1.  aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse im nationalen und 
internationalen Bereich recherchieren; 

2.  forschungsrelevante Fragestellungen aus dem berufsspezi-
fi schen Bereich formulieren;

3.  relevante wissenschaftliche Forschungsmethoden aus-
wählen und anwenden sowie die erhobenen Daten für die 
Beantwortung der Fragestellungen aufbereiten; 

4.  wissenschaftliche Erkenntnisse und Phänomene zur beruf-
lichen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung nutzbar 
machen.“
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Blick in die Zukunft  |  Qualifi zierung

Im Kern geht es in beiden Beispielen um das Erkennen und 
Benennen von Wissens- bzw. Forschungslücken. Ebenfalls wich-
tig sind das Formulieren von Forschungsfragen, das Finden von 
Ergebnissen anderer Wissenschaftler bzw. das Bereitstellen eige-
ner Forschungsergebnisse zur Beantwortung der Fragen. Unver-
zichtbar sind auch die kritische Bewertung der fremden oder ei-
genen Ergebnisse sowie die Implementierung der Ergebnisse in 
die Praxis und die Evaluation dieser Ergebnisse [vgl. auch 5]. 

Entsprechende Lernziele fi ndet man, wie hier exemplarisch 
gezeigt, sowohl in der akademischen Ausbildung (in Österreich) 
als auch in der Weiterbildung in Deutschland, wenngleich sich 
das Ausmaß des zu erwartenden Kompetenzerwerbs für einen 
sechssemestrigen Bachelorstudiengang von einer mehrtägigen 
Weiterbildung unterscheidet. 

Die derzeit gültige Ausbildungs- und Prüfungsordnung aus 
dem Jahr 1994 für medizinisch-technische Berufe [6] kann diese 
berufl ichen Praxisanforderungen (insbesondere im Bereich wis-
senschaftlicher Kompetenzen) nur ungenügend widerspiegeln. 
Da sich derzeit auch Weiterbildungsangebote für „Evidenzba-
sierte Praxis“ für Lehrende etablieren, lässt sich vermuten, dass 
das Thema „Implementierung neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse“ bereits in den (nicht-akademischen) Ausbildungsstätten 
angekommen ist. Bei einer Überarbeitung der aktuellen Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung könnte hier schon auf Erfahrungen 
zurückgegrif en werden. 

Statt eines Fazits: Wo sollen die medizinisch-technischen 
Berufe zukünftig ausgebildet werden?

Wie bisher: Nur an Schulen auf Sekundarstufe. Wenn sich al-
so wissenschaftliche Kompetenzen grundsätzlich auch an nicht-
akademischen Weiterbildungseinrichtungen vermitteln lassen, 
stellt sich die Frage der Verortung der Ausbildungen an Hoch-
schulen eigentlich nicht. Es gibt MTA-Kollegen, die im zweiten 
Bildungsweg wissenschaftliche Qualifi kationen in berufsfeld-
nahen Bereichen wie Naturwissenschaften, Medizin, Gesund-
heits- und Pfl egewissenschaft oder Medizinpädagogik erworben 
haben. Gemeinsam mit ärztlichen Kollegen könnten sie wie bis-
her als Dienstleister für die Weiterbildung der medizinisch-tech-
nischen Berufe fungieren und es bräuchte keine grundständige 
wissenschaftliche Ausbildung. Wie bisher könnten Schulen auf 
Sekundarstufe eine Ausbildung anbieten.

Die Chance auf eine Weiterentwicklung des Berufes wäre da-
mit auf längere Zeit vertan und erscheint auch im Kontext der 
Akademisierung anderer Gesundheitsberufe in Therapie und 
Pfl ege nicht zukunftsfähig. MTA könnten früher oder später im 
„Assistenzberufsstatus“ stigmatisiert werden. 

Neu: Nur an Hochschulen. Österreich hat 2006 begonnen, 
die Ausbildungen aller gehobenen Medizinisch-technischen 
Dienste in grundständige Bachelorstudiengänge an Fachhoch-
schulen zu überführen. In Deutschland existieren selbst für Pfl e-
ge- und Therapieberufe bisher nur einzelne grundständige Mo-

dellstudiengänge, deren Evaluation noch aussteht. In einer ge-
meinsamen Stellungnahme begrüßten der Verband der 
Universitätsklinika (VDU), der Verband der Pfl egedirektorInnen 
der Universitätskliniken und Medizinischen Hochschulen 
Deutschlands (VPU) und der Medizinische Fakultätentag (MFT) 
grundsätzlich akademische Ausbildungsgänge in den Gesund-
heitsberufen auch für Deutschland (siehe Kasten 3). 

Of en bleibt in der Stellungnahme, in wieweit auch Fachhoch-
schulen als akademische Ausbildungsstätten für die Gesund-
heitsberufe geeignet erscheinen. Universitäten als grundstän-
dige Ausbildungsstätten hätten den Vorteil, dass die dreistufi ge 
Bologna-Architektur mit Bachelor, Master und Promotion an 
den Universitäten mit dem Promotionsrecht gesicherter erschei-
nen als an Fachhochschulen. Für die Entwicklung der eigenen 
Berufswissenschaften, biomedical laboratory science bzw. radio-
graphy, wäre eine universitäre Anbindung grundsätzlich von Vor-
teil. Dennoch besteht an medizinischen Fakultäten das Risiko der 
Verwaschung durch etablierte ärztliche Fächer wie Radiologie 
und Laboratoriumsmedizin. Die Berufswissenschaften dürfen 
nicht als Anhängsel dieser Facharztrichtungen verstanden 
werden, sondern als eigenständige Gesundheitsprofessionen. 
Die mögliche Anbindung der universitären Lehramtsausbildung 
an die Berufswissenschaften würde zudem die Nachhaltigkeit 
der Wissenschaftlichkeit der Lehrenden und damit der Ausbil-
dungen selbst fördern. Die Etablierung berufl icher Fachdidak-
tiken ließe sich dadurch ebenfalls begünstigen. Bei einer totalen 
Überführung der Ausbildung an eine akademische Bildungsein-
richtung sollten in Analogie zum Schweizer Modell „Nachträg-
licher Erwerb des Fachhochschultitels“ [8] Übergangslösungen 
für nicht-akademisch ausgebildete Berufe ermöglicht werden.

Da die zitierte Stellungnahme nahelegt, dass sich die Studien-
gänge quantitativ an den Bedürfnissen der Krankenhäuser orien-
tieren sollen und der Wissenschaftsrat für Therapie- und Pfl ege-
berufe einen Akademisierungsanteil von 10 – 20 % empfi ehlt [9], 
erscheint eine Vollakademisierung der MTA-Ausbildungen in 
Deutschland eher unwahrscheinlich.

Neu: Ein Mix aus nicht-akademischer und akademischer 
Aus- und Weiterbildung mit hoher Durchlässigkeit. Grund-
ständige Ausbildungen sollten auch an Hochschulen geschaf en 
werden. Um die genannten Vorteile einer universitären Anbin-
dung nutzen zu können, müsste es in Deutschland mindestens 
eine Universität geben, an der MTA-Berufe akademisch ausge-
bildet werden. An fachhochschulischen Ausbildungsstätten kann 
die anwendungsorientierte Forschung in MTA-Berufen lanciert 
werden. Diese ersetzt aber nicht die universitäre Grundlagenfor-
schung in den Berufswissenschaften. Für die Weiterbildung 
könnten Masterstudiengänge geschaf en werden. Um diese 
auch adäquat mit Studierenden füllen zu können, ist ein durch-
lässiges Bildungssystem notwendig. Für die Übergangszeit ist zu 
überlegen, inwieweit bzw. ob auch Kollegen mit den bisherigen 
Berufsabschlüssen und bestimmten Zusatzqualifi kationen Zu-
gang zu solchen Weiterbildungen haben und welche bisherigen 
Weiterbildungen auf einen Masterstudiengang angerechnet 
werden könnten. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf 

Kasten 2: Qualifi kationsziel für das Modul „Evidenzbasierte Praxis für 
MTA-Berufe“ [4] 

„Die Integration der derzeit besten wissenschaftlichen Belege 
in die tägliche gesundheitsberufl iche Praxis ist der Ansatz 
einer evidenzbasierten Versorgung, die auch der Gesetzgeber 
von allen Leistungserbringern im Gesundheitswesen fordert. 
Die Teilnehmenden lernen die Methode der ‚Evidence-based 
Practice (EbP)‘ kennen und üben exemplarisch wissenschaft-
liche Belege/Studien aufzufi nden und kritisch zu beurteilen. 
Die Möglichkeiten und Grenzen der Implementierung von 
EbP in den MTA-Berufen werden dabei refl ektiert.“

Kasten 3: Stellungnahme des VDU, VPU und MFT [7]

„… 1. Deutschland braucht auch akademische Ausbildungs-
angebote in der Pfl ege und den anderen nicht-ärztlichen 
Gesundheitsberufen. Der Auf- und Ausbau solcher Angebote 
muss qualitätsgesichert erfolgen und quantitativ eng am 
Bedarf der Krankenhäuser ausgerichtet sein. … 4. Die Hoch-
schulmedizin ist der geeignete Ort für die Entwicklung quali-
tätsgesicherter akademischer Ausbildungsgänge. …“
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das erwähnte Schweizer Modell der Nachgraduierung verwie-
sen. 

Zu bedenken ist, dass Bachelorabschlüsse nicht in der Weiter-
bildungssackgasse steckenbleiben dürfen. Initiativen von Bache-
lorausbildungen, die als Zugangsvoraussetzung mehrjährige Be-
rufserfahrung fordern, könnten langfristig die Etablierung grund-
ständiger akademischer Ausbildungen konterkarieren. Bei aller 
Entwicklungsarbeit, die in akademische Ausbildungen der MTA-
Berufe fl ießen, sollten auch die Sekundarschulausbildungen wei-
terentwickelt werden. Die bereits erwähnte Initiative zur Weiter-
bildung von Lehrpersonen zu evidenzbasiertem Arbeiten sollte 
weiter ausgebaut werden.

Wenn in hof entlich naher Zukunft verschiedene Bildungsab-
schlüsse in den MTA-Berufen am Ausbildungsmarkt zu fi nden 
sind, schaf t das Flexibilität im Gesundheitswesen. Hier ist die 
Etablierung eines Skill-Grade-Mixes hilfreich, so dass jeder Kolle-
ge entsprechend seiner Fertigkeiten und seiner Qualifi kation 
zum Einsatz kommt und sich die Synergien der Zusammenarbeit 
gut nutzen lassen. Gesundheitsdienstleistungen können so den 
Herausforderungen des eingangs geschilderten zukünftigen Ver-
sorgungssystems gerecht werden.

Abschließend sei auf die Rahmenbedingungen einer Akade-
misierung verwiesen. Wenn sich ein Berufsbild innerhalb des Bil-
dungssystems bewegt, ist dies natürlicherweise mit Befürch-
tungen und Ängsten der betrof enen Berufsangehörigen ver-
bunden. Akademisierung fi ndet nicht nur an der Hochschule 
statt, sondern vor allem auch in den Köpfen der Health Profes-
sionals. Akademisierung ist ein Change-Management-Prozess 
und sollte vor allem als Chance interpretiert werden. Die derzei-
tige Diskussion „Akademisierung oder nicht?“ ist also nüchtern 
betrachtet längst eine Diskussion über Ausmaß, Zeitpunkt und 
Modalitäten. Die Notwendigkeit der Akademisierung von MTA-
Berufen konnte in diesem Beitrag zwar nur holzschnittartig be-
gründet werden. Dennoch sollte deutlich geworden sein, dass 
sich die Berufsgruppe dieser Herausforderung stellen muss. 
MTA-Berufe tun gut daran, in diesem Veränderungsprozess eine 
aktive Rolle einzunehmen und die Verantwortung für diese Ge-
staltungsaufgabe zu tragen. ■
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Anmerkungen:

*  Die Verwendung ausschließlich männlicher Personenbezeichnungen 
dient der besseren Lesbarkeit. Männliche Personenbezeichnungen 
schließen auch Personen weiblichen Geschlechts ein.

** Medizinisch-technische Gesundheitsberufe umfassen im vorliegenden 
Beitrag die vier MTA-Berufe Medizinisch-technischer-Laborassistent 
(MTLA), Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA), 
Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) und 
Veterinärmedizinisch-technischer Assistent (VMTA). Im Fokus stehen 
MTLA und MTRA. 
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D
as Gesundheitssystem in Deutschland ist gekennzeich-
net durch steigenden Kostendruck und den demogra-
phischen Wandel samt veränderter Lebensgewohn-

heiten. Es gibt immer mehr ältere Menschen, bei denen nicht 
nur spezifi sche Krankheiten häufi ger auftreten, sondern bei de-
nen auch die Zahl mehrfacher und chronischer Erkrankungen 
kontinuierlich zunimmt. Aber auch bei jüngeren Menschen 
nehmen die chronischen Erkrankungen zu. Wir verzeichnen im 
Gesundheitswesen einen medizinischen Fortschritt, eine Ver-
schiebung vom stationären zum ambulanten Sektor sowie ei-
nen Wandel der Patientenrolle. Dies führt zu stark veränderten 
Anforderungen an die Patientenversorgung. Um die künftige 
Gesundheitsversorgung dif erenziert aufzubauen und interdis-
ziplinär zu gestalten, benötigen wir neu und anders ausgebil-
detes Gesundheitspersonal. 

Neuen Qualifi kationsbedarf wollen wir mit den primärquali-
fi zierenden Studiengängen in den Gesundheitsberufen Ergo-
therapie, Hebammenkunde, Logopä-
die, Pfl ege und Physiotherapie, die an 
der Hochschule für Gesundheit (hsg) in 
Bochum zur Staatlichen Prüfung und 
zum akademischen Abschluss Bachelor 
of Science führen, auf hochschulischer 
Ebene entsprechen.

Internationale Studien belegen den 
konkreten Nutzen der wissenschaftli-
chen Qualifi kation von Pfl egenden und 
deren Handeln auf evidenzbasierter 
Grundlage für die Patienten. Studien aus den USA zeigen bei-
spielsweise, dass zehn Prozent mehr Pfl egekräfte mit Bachelor-
Abschlüssen das Risiko innerhalb von 30 Tagen auf der Station 
zu sterben um sieben Prozent reduziert. 

Bei der Prävention und Behandlung von Erkrankungen 
kommen immer neue Aufgaben auf die Fachkräfte der Ge-
sundheitsberufe zu. Die Gesellschaft benötigt neue Ideen und 
Ansätze in der Versorgung der Bevölkerung, patientennahe 
und alltagstaugliche Handlungskonzepte, um die Selbststän-
digkeit kranker und alter Menschen zu erhalten und die Pfle-
gebedürftigkeit zu verhindern oder wenigstens hinauszuzö-
gern.

Der Wissenschaftsrat (WR) verweist in seinen „Empfeh-
lungen zu hochschulischen Qualifi kationen für das Gesund-
heitswesen“ vom Sommer 2012 auf die zunehmende Komple-
xität des Versorgungsauftrags, die aus dem medizinischen Fort-
schritt und der damit verbundenen Erschließung neuer 
Möglichkeiten in der Diagnostik, Therapie, Prävention, Rehabi-
litation und Pfl ege resultiert. Diese Entwicklung führt zu einer 
berufl ichen Dif erenzierung, da spezialisierte Tätigkeitsbe-
reiche sowohl im ärztlichen Bereich als auch in der Pfl ege ent-
stehen. 

Eine Weiterentwicklung der Ausbildung an berufsbildenden 
Schulen reicht nach Ansicht des Wissenschaftsrates in den Auf-
gabenbereichen der Pfl ege, der Therapieberufe und der Ge-
burtshilfe nicht aus, um die heute im Gesundheitssystem erfor-
derlichen Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln. Des-
halb empfi ehlt er, einen Anteil von 10 bis 20 Prozent der 
Angehörigen der genannten Gesundheitsberufe primärqualifi -
zierend akademisch auszubilden.

Die Medizinisch-technischen Assistentinnen und Assistenten 
werden in den Empfehlungen ausdrücklich im Zusammenhang 
der weiteren Berufe, für die eine Akademisierung sinnvoll sein 
kann, genannt, aber zunächst aus pragmatischen Gründen 
nicht mit berücksichtigt. Inwiefern die grundlegenden WR-
Überlegungen zur Entwicklung in den Gesundheitsversor-
gungsberufen auch auf andere Berufe übertragen werden kön-
nen, müsste eine gesonderte Betrachtung ergeben. Darin 
sollten die ersten Erfahrungen mit den Modellstudiengängen 
in den Gesundheitsberufen einfl ießen.

Mit Blick auf die ersten Ergebnisse der Evaluation der Mo-
dellstudiengänge an der hsg gehen wir davon aus, dass es ge-
nug überzeugende Argumente für eine langfristige Implemen-
tierung der akademischen Ausbildungsform in die Berufsge-
setze gibt. 

Hierbei sind drei weitere Entwicklungen denkbar. Erstens 
können die bestehenden Berufsgesetze um einen akade-

mischen Teil erweitert oder zweitens 
durch eine übergeordnete ‚Gesund-
heitsfachberufeordnung‘ (GBO) ergänzt 
werden, in denen der akademische Teil 
entsprechend geregelt ist. Drittens 
können neue akademische Berufsge-
setze entwickelt werden. Konsequent 
wäre es, sich mit der Entwicklung eines 
eigenständigen Berufsgesetzes für aka-
demische Ausbildungsangebote zu be-
schäftigen. 

Alle Veränderungen bestehender rechtlicher Strukturen set-
zen zunächst einen neuen Ansatz eines akademischen Ver-
ständnisses der Berufsbefähigung voraus. Die Berufsgesetze 
bieten einen ersten Rahmen zur Gewährleistung des Erwerbs 
der Berufszulassung und zur Entwicklung der hochschulischen 
Curricula. Eindeutig formulierte Ausbildungsziele fi nden sich in 
den Berufsgesetzen nicht. Sie lassen sich aber über die jewei-
ligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen ableiten: Zum aka-
demischen Kompetenzprofi l müsste also zum Beispiel die Befä-
higung gehören, in komplexen und neuartigen Anforderungs-
bereichen, angemessen, verantwortlich und erfolgreich zu 
handeln. Die Fähigkeit, wissenschaftliche Konzepte auf kom-
plexe Anforderungszusammenhänge anzuwenden und innova-
tive Konzepte und Problemlösungen zu gestalten, wissen-
schaftlich zu analysieren und zu refl ektieren und das eigene 
Handeln kritisch zu hinterfragen, wird als Ziel formuliert.

Unserer Meinung nach erfüllen die Maßnahmen, die an der 
Hochschule die Qualität sichern, die Vorgaben der Berufsge-
setze bereits. Die Studiengänge an der Hochschule sind akkre-
ditiert und dabei bereits bezüglich ihrer Berufsbefähigung 
überprüft. Jeder Studiengang setzt sich aus einer bestimmten 
Anzahl an Modulen zusammen, die mit einer Modulprüfung 
enden. So ist sichergestellt, dass die Kompetenzentwicklung 
der Studierenden kontinuierlich überprüft wird. 

Wir haben uns an der hsg intensiv damit auseinanderge-
setzt, welche Veränderungen künftig im Rahmen der Staatli-
chen Prüfungen vorzusehen wären. Denn die durch die Be-
rufsgesetze vorgegebenen Strukturen innerhalb der Staatli-
chen Prüfungen sind zumeist nicht kompatibel mit 
hochschulischen Strukturen.

Was bringt die Zukunft für
die Gesundheitsberufe?

Anne Friedrichs, Bochum

„Gut ausgebildete akademische 

Fachkräfte in den Gesundheitsberufen 

werden künftig Konzepte entwickeln 

und umsetzen und neue Erkenntnisse 

aus der Forschung in der Praxis 

einsetzen.“
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Die Staatlichen Prüfungen sind von großer Bedeutung und 
ein wichtiger Bestandteil der Berufszulassung. Sie gehören zum 
Gesamtqualifi kationsprofi l der Modellstudiengänge. Deshalb 
denken wir aktuell nicht daran, auf sie zu verzichten, sondern 
entwickeln Vorschläge für eine deutliche Modifi zierung der 
Rahmenbedingungen innerhalb der derzeit geltenden Struk-
turen.

Aktuell stellen die Staatlichen Prüfungen für die Studieren-
den der hsg eine Doppelbelastung dar. 

Bis zu 25 Modulprüfungen haben die Studierenden bereits 
abgelegt, bis sie im sechsten oder siebten Semester die Modul-
prüfungen absolvieren, die die staatlichen Prüfungsanteile be-
inhalten. Für die Zulassung zu den (staatlichen) Modulprü-
fungen müssen die Modulprüfungen aller vorherigen Module 
erfolgreich bestanden sein. Im Gegensatz dazu stellen die 
Staatlichen Prüfungen an den Berufsfachschulen häufi g die er-
sten Prüfungen dar, die die Lernenden absolvieren müssen. Ge-
setzlich sind im Verlauf der Ausbildung keine Leistungsüber-
prüfungen vorgegeben.

Wünschenswert wäre es, eine Struktur zu entwickeln, die 
eine bundeseinheitliche qualitätsgesicherte Staatliche Prüfung 
zulässt und von der Grundidee her vergleichbar mit anderen 
Staatlichen Abschlussprüfungen wie zum Beispiel in der Medi-
zin oder im Lehramt ist. Hier sichern die Staatsexamen, die in 
der Hoheit einer Landesbehörde liegen, die Qualitätsstandards 
der hochschulischen Ausbildung und vermeiden eine Doppel-
belastung der Studierenden.

Unser Vorschlag ist, künftig eine übergeordnete hochschul-
unabhängige Landesbehörde für die Organisation und Koordi-
nation der Staatlichen Prüfungen in den Gesundheitsfachberu-
fen einzurichten. Dieses ‚Landesprüfungsamt‘ (LPA) könnte 
dann die Rolle der bisherigen Unteren Gesundheitsbehörden 
beziehungsweise der Bezirksregierung übernehmen.

Um die künftigen Herausforderungen im Gesundheits- und 
Wissenschaftssystem zu meistern, wird es nicht ausreichen, nur 
für die oben genannten Gesundheitsberufe Bachelor-Studien-
gänge einzurichten. Zur Akademisierung und Professionalisie-
rung der Gesundheitsberufe gehören ebenso die Förderung 
und die Sicherstellung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
sowie die Entwicklung schulischer Fächer zu wissenschaftli-
chen Disziplinen. Die Wissenschaftsfundierung der Berufe 
muss vorangetrieben werden, weil die Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen nur dann einen wichtigen Beitrag zur Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung leisten können, wenn sie ihre 
Interventionen wissenschaftlich refl ektieren und evidenzba-
siert gestalten können. Dafür müssen in Deutschland noch 
nachhaltige Forschungsstrukturen aufgebaut werden.

Weiterhin benötigen wir aber auch Antworten auf die Fra-
gen, welche gesellschaftlichen und sozialen Voraussetzungen 
wir schaf en müssen, um die Lebenszeit der Menschen zu ver-
längern, die bei guter Gesundheit verbracht wird. Wie können 
wir die gesundheitliche Benachteiligung in unserer Gesellschaft 
abbauen? Wie können wir das Bewusstsein für gesundheitsför-
derliche Verhaltensweisen insgesamt erhöhen? Diese Themen 
müssen wir mit nationalen und internationalen Experten aus 
Wissenschaft und Politik diskutieren! 

Die Beschäftigten in den Gesundheitsberufen werden künf-
tig viel öfter in multidisziplinären Teams aus Gesundheitsberu-
fen professionell zusammenarbeiten. Wir gehen davon aus, 
dass der ambulante Bereich weiter an Bedeutung gewinnen 
wird. Solche multidisziplinären Teams werden sich zum Bei-
spiel um die ambulante Versorgung chronisch Kranker, um De-
menzpatienten, um die ambulante Palliativ- und Hospizversor-
gung sowie um die Rehabilitation kümmern. 

Gut ausgebildete akademische Fachkräfte in den Gesund-
heitsberufen werden künftig Konzepte entwickeln und umset-
zen und neue Erkenntnisse aus der Forschung in der Praxis ein-
setzen. Das wird auch die klassische Ausbildung verändern. Da-
bei wird die Kommunikation zwischen den Gesundheitsberufen 
selbstverständlich und im Vergleich zu heute deutlich verbes-
sert sein. Dieses Ziel verfolgen wir – jeden Tag. ■

Prof. Dr. Anne Friedrichs
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D
ie besondere Stellung der nichtärztlichen Heilberufe, de-
ren Ausbildungsstätten im Sinne des Krankenhausfi nan-
zierungsgesetzes (KHG) direkt an ein Krankenhaus ange-

schlossen sein müssen, bringen eine besonders ausgeprägte Ver-
netzung zwischen Theorie und Praxis mit sich. Die dadurch 
mögliche didaktische Parallelität der Lerninhalte hat wesent-
lichen Einfl uss auf die Ausbildungsqualität. 

Durch die demographische Entwicklung generiert sich der Be-
darf an qualifi ziertem Fachpersonal im Gesundheitswesen. Eine 
Substitution qualifi zierter MTA durch Arzthelferinnen wird den 
komplexen Hintergründen in den medizinisch-technischen 
Assistenzberufen oft nicht gerecht. Diagnosen, Prozeduren und 
Therapien werden komplexer und anspruchsvoller und damit 
verbunden auch die Notwendigkeit, abgeleitete Maßnahmen in 
den Zusammenhang setzen zu können.

Die Entwicklung, dass eine Vielzahl von spezialisierten Auf-
gaben auf MTA zukommen, sollte eine solide Grundausbil-
dung voraussetzen und die Möglichkeit eröffnen, dass die 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten den Bedarfen der 
Praxis gerecht werden. Eine Anrechnung von bestimmten 
Modulen aus der Ausbildung oder aus Weiterbildungen für 
Studiengänge würde die vertikale Durchlässigkeit des Bil-
dungssystems erhöhen. 

Die Entwicklung in der Radiologie schreitet schnell voran. 
Neue diagnostische und interventionelle Verfahren kommen in 
immer kürzer werdenden Abständen hinzu. Es werden aber 
nur wenige Verfahren abgelöst und die Ausbildungszeit bleibt 
identisch. Lehrkräfte sehen sich mit der Herausforderung kon-
frontiert, die bisherigen Ausbildungsinhalte zu vermitteln und 
gleichzeitig neue Verfahren zu integrieren. Dabei nehmen die 
Anforderungen an die Absolventen der Ausbildung deutlich zu, 
wie z.B. das Arbeiten im multiprofessionellen Team, erhöhte 
Arbeitsverdichtung, Serviceorientierung und stetige Weiterent-
wicklung der EDV, der Geräte und der angewendeten Verfah-
ren. Somit gewinnen in der Ausbildung die personalen, metho-
dischen und sozialen Kompetenzen an Bedeutung. Um die Ab-
solventen der Ausbildung auf diesen herausfordernden 
Berufsalltag vorzubereiten, bedarf es umfassender fachlicher, 
als auch pädagogischer Qualifi kationen. Für die Entwicklung 
einer berufl ichen Handlungskompetenz ist eine aktuelle Analy-
se der Handlungsfelder in der Praxis nötig. Diese Handlungs-
felder sind in Lernfelder zu transferieren und in Lerneinheiten 
zu operationalisieren. Dabei gilt es, das Leitbild des Trägers und 

die Bildungsziele der Schule zu berücksichtigen. Weitere aktu-
elle Themen für die Lehrkräfte sind beispielsweise: Fallbezo-
gene Prüfungsmodalitäten, praktische Prüfungen in der Routi-
ne, neueste neurowissenschaftliche Erkenntnisse zur Lerntheo-
rie in die Unterrichtsgestaltung zu integrieren u.v.m. Diese nicht 
abgeschlossene Aufzählung verdeutlicht die gestiegenen An-
sprüche an die Lehrkräfte.

Die bisher genutzte Weiterbildung zur MTA-Lehrkraft kann im 
bestehenden Umfang den oben beschriebenen Anforderungen 
kaum gerecht werden. Zudem sind die rechtlichen Anforderun-
gen an Lehrkräfte von MTA-Schulen in den Bundesländern un-
terschiedlich geregelt. Eine solide akademische Ausbildung 
sollte, wie in anderen nichtärztlichen Heilberufen, obligatorisch 
sein. Die bisherige Lösung stellt sicher die günstigste Variante, je-
doch nicht unbedingt die ei  zienteste dar. 

Mit Stundenumfängen von 400 bis 700 Stunden sind bei vom 
Arbeitgeber fi nanzierten Weiterbildungen die Arbeitsausfallzei-
ten überschaubar. Die Lehrgangsgebühren sind gemessen an 
den Stundenumfängen durchweg als moderat zu bewerten. Dies 
ist sicher dem Umstand geschuldet, dass eine Vielzahl von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern die Weiterbildung selbst fi nan-
ziert. Bei einem Vollzeitstudium würden sich die zeitlichen Auf-
wendungen und auch die Lehrgangsgebühren deutlich erhöhen. 
Ggf. müsste für den Zeitraum des Studiums eine Teilzeitbeschäf-
tigung in Anspruch genommen werden. Dies stellt in jedem Fall 
eine erhebliche Investition für die zukünftige Lehrkraft oder für 
den Arbeitgeber dar. Investitionen beginnen aus zahlungswirk-
samer Sichtweise mit einer Auszahlung und den damit verbun-
denen zukünftigen Einzahlungen. Es ergibt sich somit die Frage, 
welchen Anreiz die Beteiligten haben, diese Investition als Bei-
trag zu leisten. 

Für die Unternehmen bietet die Anreiz-Beitrags-Theorie ei-
nen hilfreichen Bewertungsansatz zu dieser komplexen Frage-
stellung. Zentrale Aussage der Theorie ist, dass jede Organisation 
ein System von Handlungen ist. Die Organisation kann dabei nur 
existieren, wenn die Individuen ihre Handlungen im Sinne der 
Organisation koordinieren. Diese Koordination erfolgt durch die 
Personen der Organisation bewusst und aus freien Stücken. Da-
raus folgt, dass eine Organisation in ihrer Existenz permanent ge-
fährdet ist, da sie von der Fortsetzung der Kooperationsentschei-
dungen der Individuen abhängig ist. Das Management ist daher 
angehalten, sich nicht nur auf die Erfüllung der Sach- und For-
malziele einer Organisation zu konzentrieren. Sie sollte ebenso 
darauf ausgerichtet sein, die Kooperation zwischen den am Un-
ternehmenserfolg beteiligten Personen zu gewährleisten, und 
ihre permanente Existenz zu sichern [1]. 

Die aktuelle Brisanz dieser Theorie lässt sich an den Ergeb-
nissen der GALLUP-Studie ablesen. Eine der Erkenntnisse der 
Studie ist, dass 85 % der Arbeitnehmer keine oder eine geringe 
emotionale Bindung zum Unternehmen haben [2]. Der Grad 
der emotionalen Bindung zum Unternehmen korreliert mit der 
Höhe der Fehlzeiten und der Fluktuation. Diese beiden Größen 
haben einen erheblichen wirtschaftlichen Einfl uss auf Unter-
nehmen und untermauern die Brisanz des Themas aus Unter-
nehmenssicht.

Vor dem Hintergrund der Anreiz-Beitrags-Theorie werden 
im Folgenden die verschiedenen Perspektiven der Akteure be-
trachtet. 
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Abb. 1: Anforderungen an MTA-Lehrkräfte
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Die Perspektive der MTA:

Für die zukünftige Lehrkraft, die das Studium selbst fi nanziert, 
sind es die Studiengebühren und die etwaigen Gehaltseinbußen 
bei einer Teilzeitbeschäftigung, die investiert werden. Als zu-
künftige Rückfl üsse sind die Aussicht auf eine höhere Eingrup-
pierung als Lehrkraft und die geregelten Arbeitszeiten zu sehen. 
Die aktuell weit verbreitete Eingruppierungspraktik wird den An-
reizen nicht gerecht. Häufi g fi ndet keine Höhergruppierung 
statt, wenn eine Lehrkraft aus der Routine des eigenen Unter-
nehmens nachbesetzt wird. Auch bei einer Eingliederung in die 
folgende Entgeltgruppe beruht der Anreiz nicht durch die mo-
netären Rückfl üsse aus der Investition. 

Die Perspektive der Arbeitgeber:

Beim Arbeitgeber stehen auf der Ausgabenseite ebenfalls die 
Studiengebühren und zudem die Arbeitsausfallzeiten. Für Unter-
nehmen, die keine eigene Schule betreiben, kommt der mittel- 
bis langfristige Verlust der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters 
nach dem Qualifi kationserwerb hinzu. Die damit verbundene 
Fluktuation erhöht die Personalbeschaf ungskosten. Somit 
kommt besonders den Krankenhäusern mit einer angeschlos-
senen MTA-Schule eine besondere Bedeutung zu. Hier besteht 
innerhalb des gleichen Unternehmens das Interesse, auch wei-
terhin den Schulbetrieb sicherzustellen und qualifi ziertes Perso-
nal zu rekrutieren. Mit einer strategischen und somit langfristig 
ausgerichteten Personalentwicklung würde die Mitarbeiterbin-
dung trotz Entwicklungsperspektive der MTA realisiert. Hierbei 
kann es jedoch auch zu einem Interessenskonfl ikt kommen. Die 
Leitungskräfte sehen möglicherweise bei potenziell für den 
Schulbetrieb geeigneten MTA wertvolle Mitarbeiter in der 
Abteilung und möchten diese nicht entbehren. Der Anreiz ist in 
diesem Fall nur unter besonderen Umständen gegeben, wie z.B. 
eines deutlich wahrgenommenen Fachkräftemangels und eines 
künftigen Personalbedarfs, der dann über die eigene Schule her-
vorragend gedeckt werden könnte. 

Ein Blick auf die Finanzierung:

Um die Attraktivität einer akademischen Lehrerausbildung zu 
steigern, bedarf es einer neuen Eingruppierungspraxis. Im Jahr 
2012 schrieben 51 % der Krankenhäuser rote Zahlen [3]. In dieser 
wirtschaftlichen Lage stehen Höhergruppierungen meist nicht 
auf der Prioritätenliste der Entscheidungsträger. Bei Schulen, die 
in der Krankenhausfi nanzierung i.S. des §17a KHG abgebildet 
sind, besteht der Anspruch auf eine auskömmliche Finanzierung 
der Ausbildungsstätte resp. der Ausbildungskosten. Ein deut-
licher Anstieg der Ausbildungskosten durch höhere Vergütungen 
der Lehrkräfte bedarf eines ausgeprägten Verhandlungsge-
schicks auf der Krankenhausseite oder einer verbindlichen Le-
galdefi nition. Eine solche Defi nition sollte im MTA-Gesetz oder 
in den Durchführungsverordnungen der Länder zum Berufsge-
setz angesiedelt sein. 

Den Krankenhäusern mit angegliederten MTA-Schulen 
kommt in der Zukunft bei der strategischen Personalentwicklung 
eine besondere Verantwortung zur Weiterentwicklung der Leh-
rerqualifi kation zu. Kurz gefasst ergeben sich folgende Anreiz-
Beitrags-Beziehungen:

 ■ Der Anreiz des Krankenhauses mit angegliederter MTA-Schule 
ist der kompetenzorientierte Einsatz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, um somit einen möglichst ei  zienten Einsatz der 
„knappen Ressource“ Personal zu realisieren. 

 ■ Der Beitrag des Krankenhauses ist die Freistellung und Förde-
rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, z.B. durch die 
Übernahme von Lehrgangs- bzw. Studiengebühren.

 ■ Ein Anreiz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kran-
kenhauses ist die Unterstützung der berufl ichen und persön-
lichen (abteilungsübergreifenden) Entwicklung.

 ■ Mit dem Beitrag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Form 
eines hoch motivierten Einsatzes für das Unternehmen und 
damit verbunden eine Erhöhung der emotionalen Bindung 
zum Unternehmen, schließt sich der Kreis. Die Tabelle 1 stellt 
die Zusammenhänge nochmals in der Übersicht dar.
Aktuell fehlt es noch an einer Auswahl attraktiver Angebote 

von Studiengängen für MTA-Lehrkräfte. Die Angebote sollten 
auf die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt sein 
und den berufsbegleitenden Aspekt hinreichend berücksichti-
gen. Eine vertikale Durchlässigkeit im Bildungssystem wäre be-
sonders für das Anforderungsprofi l der Lehrkräfte nichtärztlicher 
Heilberufe wünschenswert, da diese sowohl die Ausbildung, als 
auch eine pädagogische Zusatzqualifi kation an staatlich aner-
kannten Schulen nachzuweisen haben. So bestehen auch für 
den MTA-Bereich schon jetzt individuelle Kompetenzprofi le aus 
Erfahrungen, sowie aus Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
die bei der Anerkennung von Studieninhalten berücksichtigt 
werden sollten. 

Die Anreize sind wie oben ausgeführt für die Unternehmen 
gesetzt und für die zukünftigen Lehrkräfte im eigenen Interesse. 
Im nächsten Schritt kann es mit attraktiven Angeboten der Uni-
versitäten zügig in die Zukunft der akademischen Lehrerqualifi -
kation gehen. ■
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Tabelle 1: Anreiz-Beitrags-Beziehung von Lehrenden an MTA-Schulen und Arbeitgebern mit angeschlossener MTA-Schule

Beitrag Anreiz

Mitarbeiter / Lehrende 
an klinikeigener MTRA-Schule

Motivierter Einsatz für das Unternehmen
zeitliche und fi nanzielle Anteile am Studium
Erbringen der Studienleistung
Emotionale Bindung an das Unternehmen

berufl iche / persönliche Entwicklung
Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch Kohärenzgefühl
Höhergruppierung 
Prestige

Arbeitgeber / Unternehmen
mit angeschlossener MTA-Schule

Freistellung zum Studium
Übernahme von Studiengebühren

ei  zienter, ressourcenorientierter Einsatz des vorhandenen Personals
Qualitätssteigerung / Wettbewerbsfähigkeit der MTA–Schule
Sicherung des qualifi zierten Nachwuchses 
Emotionale Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen

André Thevessen
Geschäftsführer der ServiceDO GmbH und 
ehemaliger Schulleiter der Schule für Gesund-
heitsberufe an der Klinikum Dortmund gGmbH 
Beurhausstraße 40
44137 Dortmund
andre.thevessen@service-do.de 
0231/953 19905



A
uch wenn die medizinisch-technischen Berufe bei der mo-
dellhaften Erprobung der grundständigen akademischen 
Ausbildung momentan nicht vom Gesetzgeber berücksich-

tigt werden, stellt sich – wie Sylvia Kaap-Fröhlich in ihrem Beitrag 
erörtert – nicht mehr die Frage, ob, sondern wie die Akademisie-
rung der medizinisch-technischen Berufe in Zukunft in Deutsch-
land stattfi nden wird. Nicht nur der medizinisch-technische Fort-
schritt, sondern auch der demographische Wandel sowie die po-
litisch geforderte Neuausrichtung der Gesundheitsversorgung 
führen dazu, dass die medizinisch-technischen Berufe die Akade-
misierung als Chance zur Weiterentwicklung des Berufes nutzen 
sollten, um das Berufsfeld zukunftsfähig zu machen. Auch die For-
derung nach akademisch ausgebildeten Lehrern steht – wie in 
dem Beitrag von André Thevessen zu lesen ist – im Fokus der Zu-
kunftsorientierung der medizinisch-technischen Berufe. 

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats

Die Erprobung der grundständigen akademischen Ausbildung in 
den Therapie- und Pfl egeberufen wird durch die „Empfehlungen 
zu hochschulischen Qualifi kationen für das Gesundheitswesen“ 
des Wissenschaftsrats von 2012 bekräftigt. Der Wissenschaftsrat 
beschäftigt sich in seiner Expertise mit der Frage, wie die künftigen 
Versorgungsbedarfe und die Qualität der Gesundheitsversorgung 
mit Hilfe von hochschulischen Angeboten und Qualifi kationen in 
den Gesundheitsfachberufen in Zukunft gesichert werden kön-
nen. Um den sich ändernden Herausforderungen gerecht zu wer-
den, empfi ehlt der Wissenschaftsrat eine Akademisierungsquote 
von 10 - 20 % eines jeden Jahrgangs in den Therapie- und Pfl ege-
berufen. Die medizinisch-technischen Berufe werden in den Emp-
fehlungen von 2012 – trotz massiver Forderungen von Seiten des 
DVTA – zwar nicht berücksichtigt, aber eine Übertragbarkeit auf 
diese Berufsgruppen wird explizit erwähnt. In den Empfehlungen 
wird des Weiteren ausgeführt, dass sich der Wissenschaftsrat vor-
behält, nach fünf Jahren den Umsetzungsstand seiner Empfeh-
lungen im Rahmen einer systematischen Nachverfolgung zu prü-

fen und gegebenenfalls weitere Empfehlungen auszusprechen. 
Dabei hat er sich die Möglichkeit of en gehalten, die in den vorlie-
genden Empfehlungen nicht berücksichtigten, für eine Akademi-
sierung aber ebenfalls in Frage kommenden, medizinisch-tech-
nischen Assistenzberufe einzubeziehen, wofür sich der DVTA ein-
setzt. Die Evaluation der Modellstudiengänge erfolgt bis zum 
31.12.2015. Bis dahin ist diesbezüglich mit keiner oi  ziellen Stel-
lungnahme des Wissenschaftsrats zu rechnen.

Forderungen an die Politik

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats sind konträr zu den For-
derungen des DVTA, der sich für eine ausschließlich grundstän-
dige akademische Ausbildung einsetzt, um eine Spaltung der Be-
rufsbilder zu verhindern. Im Zuge der Neuausrichtung der Ge-
sundheitsversorgung bietet die ausschließlich akademische 
Ausbildung die Chance, die Berufsfelder so weiterzuentwickeln, 
dass die Neuausrichtung erfolgreich gelingt.

Möglicherweise bedarf es zuerst einer Teil-Akademisierung der 
Berufe, um Kompetenzprofi le und somit die geforderte Neuaus-
richtung der Gesundheitsversorgung sowie die Neuorientierung 
der Gesundheitsfachberufe in Gang zu setzen. Die Teil-Akademi-
sierung des Berufsstandes kann jedoch nur als kurzfristige Lösung 
zur ersten Implementierung von akademischen Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten dienen. Mittelfristig müssen grundständige 
akademische Ausbildungsmöglichkeiten für die medizinisch-tech-
nischen Berufe geschaf en werden, um den sich stetig ändernden 
Herausforderungen gerecht zu werden. Der Blick ins Ausland zeigt, 
dass Deutschland die Akademisierung der Ausbildung als Chance 
verstehen und ergreifen sollte, um die (neuen) Herausforderungen 
bewältigen zu können. Der DVTA fordert vom Gesetzgeber, dass 
die Möglichkeiten der Akademisierung der medizinisch-tech-
nischen Berufe – ähnlich wie im Notfallsanitätergesetz (NotSAnG) 
– gesetzlich neu geregelt werden, so dass den neuen, erweiterten 
Handlungsfeldern Rechnung getragen wird. Da es bis zur Umset-
zung der grundständigen akademischen Ausbildung ein langer 
Weg sein wird, verfolgt der DVTA parallel sowohl die Möglichkeiten 
der horizontalen als auch der vertikalen Durchlässigkeit durch 
staatlich anerkannte Fort- und Weiterbildungsangebote, um den 
Berufsstand der medizinisch-technischen Berufe zu stärken und 
die Forderung des lebenslangen Lernens zu unterstützen. Ebenso 
fordert der DVTA, dass auf dem Weg zur grundständigen akade-
mischen Ausbildung der medizinisch-technischen Berufe Über-
gangsmodelle geschaf en werden, die neben dem Bestandsschutz 
von nicht-akademisch ausgebildeten MTA auch die Berufsfach-
schulen bei der Umgestaltung der Ausbildung miteinbeziehen. Um 
die Gesundheitsversorgung sowie die Patientensicherheit optimal 
zu gewährleisten, steht die Implementierung von staatlich fi nan-
zierten, primärqualifi zierenden Hochschulkursen – wie bereits am 
Gesundheitscampus Bochum für die Pfl ege- und Therapieberufe 
erfolgreich eingerichtet – im Mittelpunkt der Forderungen. ■
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Liebe studieninteressierte Kolleginnen und Kollegen,

d
er Weg in ein Studium ist in Deutschland, im Vergleich zur 
Vergangenheit, für MTA einfacher geworden. Erschwert 
hingegen wird, durch eine Vielzahl an Studiengängen und 

Abschlüssen, die Auswahl des „richtigen“ Angebots. Darüber hi-
naus müssen Entscheidungen hinsichtlich der Finanzierung 
eines Studiums und der Auswahl einer Hochschule getrof en 
werden. Nicht zuletzt ist zu überlegen, wie ein Studium zu den 
Lebensplänen sowie zu Familie und Beruf passt.

Im Folgenden haben wir für Sie einige wichtige Punkte zusam-
mengestellt, mit denen Sie sich VOR Beginn eines Studiums aus-
einandersetzen sollten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um 
ein berufsbegleitendes oder ein Vollzeitstudium, ein Studium im 
Ausland oder ein Add-on Studium handelt.

Bei der Aufl istung haben wir versucht, alle relevanten Sach-
verhalte und mögliche Probleme zu berücksichtigen. Allerdings 
können wir die Vollständigkeit aller wesentlichen Fragen nicht 
gewährleisten, da diese natürlich oft von individueller Natur 
sind.

Abschlüsse

Frage: Was bedeuten die unterschiedlichen Bachelor-Ab-
schlüsse?

Im Zuge des Bologna-Prozesses legte die Kultusministerkonfe-
renz im Jahr 2003 fest, dass in Deutschland die folgenden Ab-
schlussbezeichnungen zu verwenden sind:

 ■ Bachelor of Arts (B.A.), der zumeist in den Sozial-, Sprach-, 
Kultur-, Informations- und Wirtschaftswissenschaften erwor-
ben wird 

 ■ Bachelor of Science (B. Sc.), der in den MINT-Fächern (Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) erworben 
wird

 ■ Bachelor of Education (B. Ed.), der bei einem Lehramtsstu-
dium erworben wird

 ■ Bachelor of Engineering (B. Eng), der in den Ingenieurwis-
senschaften erworben wird.
Die unterschiedlichen Bachelor-Abschlüsse betonen demzu-

folge die inhaltliche Ausrichtung des Studiengangs. In der Regel 
sind die Abschlüsse gleichwertig, wenn es um das generelle Qua-
lifi kationsniveau (zum Beispiel beim DQR/EQR) geht. Der Euro-
päische Qualifi kationsrahmen (EQR) ist eine europäische Initiati-
ve zur besseren Vergleichbarkeit der nationalen Bildungsab-
schlüsse in Europa und ist der Bezugsrahmen für den Deutschen 
Qualifi kationsrahmen (DQR). Mit Hilfe von EQR/DQR sollen  
Transparenz und Vergleichbarkeit von Kompetenzen und Quali-
fi kationen in Europa geschaf en werden. Je nach Studiengang 
(siehe „Auswahl des Studiengangs“ bzw. „Credit Point“) verber-
gen sich hinter dem Abschluss jedoch unterschiedliche Studien-
leistungen, die im Diploma Supplement (siehe „Auswahl des Stu-
diengangs“) dokumentiert werden.

Akkreditierung

Frage: Was bedeutet es, wenn ein Studiengang akkreditiert ist?

Die Akkreditierung von Studiengängen ist gleichbedeutend mit 
einer Zertifi zierung. Seit 1999 besteht die Stiftung zur Akkredi-
tierung von Studiengängen. Die Zertifi zierung von Studiengän-

gen erfolgt durch zurzeit zehn Akkreditierungsagenturen, wobei 
das Akkreditierungssystem dezentral organisiert ist. Der Akkredi-
tierungsrat wiederum akkreditiert die Agenturen, so dass die 
Qualität der überprüften Studiengänge gewährleistet ist. 

Es wird zwischen der Programm- und der Systemakkreditie-
rung unterschieden: Bei der Programmakkreditierung handelt es 
sich um die Akkreditierung von Studiengängen an staatlich aner-
kannten (Fach-)Hochschulen durch die zehn Akkreditierungs-
agenturen. Bei der Systemakkreditierung handelt es sich um die 
Akkreditierung einer gesamten Hochschule. Dabei fi ndet eine 
Überprüfung und Zertifi zierung der hochschulinternen Quali-
tätssicherungssysteme im Bereich Studium und Lehre unter An-
wendung der European Standards and Guidelines for Quality
Assurance in Higher Education (ESG) statt. Die Systemakkreditie-
rung ist jedoch nur möglich, wenn an der zu akkreditierenden 
Hochschule bereits hinreichend erfolgreich Programmakkredi-
tierungen durchgeführt wurden.

Es können nur Studiengänge an staatlich anerkannten Hoch-
schulen akkreditiert werden (siehe „Auswahl Hochschule“). Dies 
kann hinsichtlich der Studienfi nanzierung von Bedeutung sein 
(siehe „Möglichkeiten der Studienfi nanzierung“).

Auswahl des Studiengangs

Frage: Wie fi nde ich den richtigen Studiengang für mich?

Momentan gibt es rund 16.000 Studiengänge in Deutschland 
(siehe www.hochschulkompass.de), so dass die Auswahl riesig 
ist. Auch wenn Studiengänge den gleichen Namen tragen (z.B. 
Medizintechnik), kann der Inhalt, der von unterschiedlichen 
Hochschulen angebotenen Studiengänge, zum Teil erheblich 
variieren. Bevor Sie sich für einen Studiengang entscheiden, 
sollten Sie sich darüber informieren, welche Studienschwer-
punkte das Programm beinhaltet und wie hoch der Praxisanteil 
ist (ob beispielsweise ein externes Praxis- oder Auslandssemes-
ter vorgeschrieben ist), wie das Verhältnis von explizitem Fach-
wissen und interdisziplinärem Wissen ist. 

Prüfen Sie den persönlichen „Mehrwert“, den Sie durch die 
wissenschaftliche (Weiter-)Qualifi zierung erreichen möchten 
und ob dies mit dem angebotenen Studiengang bzw. dessen 
Schwerpunktsetzung möglich ist.

Besprechen Sie – falls Sie berufsbegleitend studieren – bereits 
im Vorfeld mit Ihrem Arbeitgeber, ob dieser Ihre wissenschaft-
liche (Weiter-)Qualifi zierung unterstützt und welche Tätigkeiten 
und Aufgaben Sie nach Ihrem Studium übernehmen können. In-
dem Sie VOR dem Studium mit Ihrem Arbeitgeber über mög-
liche Tätigkeitsfelder und Aufgaben sprechen, die mit dem er-
weiterten Kompetenzerwerb durch das Hochschulstudium 
möglich sind, verdeutlichen Sie Ihre Erwartungen und Wünsche.

Die Modulhandbücher sowie die Studien- und Prüfungsord-
nungen der jeweiligen Studiengänge geben Auskunft über den 
Inhalt sowie über die Struktur des Studiums. Häufi g können die 
Modulhandbücher sowie die Studien- und Prüfungsordnungen 
über die Internetseiten des jeweiligen Studienangebotes herun-
tergeladen werden oder sind über die Studierendensekretariate 
oder zentralen Beratungsstellen erhältlich.

Da der Abschluss keine inhaltliche oder qualitative Bewertung 
des Studiums ermöglicht, ist das Diploma Supplement, das mit 
der Bachelor- oder Masterurkunde ausgehändigt wird, für viele 
Arbeitgeber ausschlaggebend. In diesem wird aufgelistet, welche 
Inhalte und Schwerpunkte im Studium gesetzt wurden. Wenn Sie 

Was ich beim Studium beachten muss
Wiebke Bruns, Hamburg
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beispielsweise nach dem Studium die fachliche Leitung Ihres 
Labors oder der Röntgenpraxis übernehmen wollen, sollten Sie 
überlegen, welche Kompetenzen Sie dafür benötigen und welche 
(Studien-)Fächer Sie dafür belegen müssen. In diesem Fall könnte 
es sinnvoll sein, sich einen Studiengang auszusuchen, der be-
triebswirtschaftlich ausgerichtet ist, wenn Sie nach Ihrem Studium 
Budget- und Personalverantwortung übernehmen möchten. 

Demzufolge sprechen Sie bitte VOR dem Beginn eines Studi-
ums mit Ihrem Arbeitgeber, ob er das von Ihnen ausgewählte 
Studienangebot für sinnvoll erachtet und Ihnen danach andere 
Aufgaben überträgt. Des Weiteren sollten Sie Ihren Arbeitgeber 
VOR Beginn eines Studiums fragen, ob er Sie während des Studi-
ums fi nanziell (z.B. Übernahme von Studien- oder Prüfungsge-
bühren) und/oder mit Freistellung, Sonder- oder Bildungsurlaub 
unterstützt.

Auswahl der Hochschule 

Frage: Worin unterscheiden sich private und öf entliche 
Hochschulen?

Gerade im medizin-technischen Bereich hat die Anzahl der pri-
vaten Anbieter von Studiengängen stark zugenommen, wobei 
das Studium an einer privaten Hochschule als gleichwertig zu ei-
ner öf entlichen Hochschule betrachtet werden kann. Allerdings 
unterscheiden sich private und öf entliche Hochschulen bei 
grundständigen Studienangeboten oft in ihrer preislichen Aus-
gestaltung. Während bei öf entlichen Hochschulen im Vollzeit-
studium – nach der Abschaf ung der Studiengebühren – zumeist 
Semestergebühren für Verwaltung, Semesterticket, ASTA (Allge-
meiner Studierendenausschuss) und Studierendenwerk anfallen 
(in der Regel zwischen 200 bis 300 Euro/Semester), wird bei den 
privaten Hochschulen oft ein monatlicher Beitrag von mehreren 
hundert bis tausend Euro fällig. Zusätzlich kommen oft noch 
Prüfungsgebühren hinzu. Im Gegensatz zu öf entlichen Hoch-
schulen können sich private Hochschulen schneller an den 
Markt anpassen und neue Studiengänge implementieren. Dem-
zufolge können private Hochschulen unmittelbarer auf tech-
nische, berufl iche oder wissenschaftliche Veränderungen einge-
hen und die (Weiterbildungs-) Bedarfe, die möglicherweise auf 
dem Arbeitsmarkt bereits bestehen, befriedigen. Wie die Bewer-
tung dieser Studiengänge in der Praxis erfolgt, ist jedoch nicht 
immer klar und sollte im Vorfeld mit dem Arbeitgeber bespro-
chen werden. Als Bewerber muss Ihnen klar sein, dass private 
Hochschulen ein wirtschaftliches Interesse verfolgen. Das heißt 
nicht, dass die dort angebotenen Studiengänge von minderer 
Qualität sind als die Programme der öf entlichen Hochschulen, 
vielmehr soll darauf hingewiesen werden, dass die Motivation 
und Interessen, die zur Implementierung eines (neuen) Studien-
ganges führen, nicht zwangsläufi g nur dem wissenschaftlichen 
Anspruch der Wissensvermittlung sowie der akademischen Wei-
terentwicklung des Faches dienen.

Da nur staatlich anerkannte Hochschulen akkreditiert werden 
können (siehe „Akkreditierung“), die auch privat geführt sein 
können, sollten Sie bei der Auswahl der Hochschule auf die 
staatliche Anerkennung achten. 

Credit Points

Frage: Was sind Credit Points und was sagen sie aus?

Bei den Angaben zu den sog. Credit Points handelt es sich um das 
European Credit Transfer System (= ECTS), mit dem eine Vergleich-
barkeit von hochschulischen Kompetenzen erzielt werden soll. 
Die ECTS geben den Workload (= Arbeitsaufwand) einer hoch-
schulischen Veranstaltung oder eines Moduls wieder, so dass eine 
europäische Vergleichbarkeit der Leistungen und Curricula er-

möglicht wird. Laut Hochschulrektorenkonferenz entspricht ein 
Credit Point (CP – manchmal auch Leistungspunkt (LP) genannt) 
30 Stunden Arbeitsaufwand. Dabei dürfen Credit Points nicht mit 
Noten verwechselt werden. Diese sind unabhängig voneinander. 
Für ein „normales“ Semester werden in der Regel 30 Credit Points 
vergeben, was gleichbedeutend mit ca. 900 Stunden Arbeitsauf-
wand ist. Ein Bachelor-Studium umfasst meistens zwischen 180 – 
210 ECTS – je nach Dauer des Studiums (sechs oder sieben Semes-
ter). Bei einem sechssemestrigen Bachelorstudium mit 180 ECTS 
ist dementsprechend mit bis zu 5.400 Stunden Arbeitsaufwand zu 
rechnen. Ein Masterstudium umfasst üblicherweise 120 ECTS. Für 
die Zulassung zu einem Promotions-Studiengang benötigen Sie in 
der Regel den Nachweis von 300 ECTS.

In Ausnahmefällen werden bei bestimmten Studiengängen 
Teilbereiche der Ausbildung bzw. einzelne Ausbildungsfächer 
mit ECTS angerechnet. Dabei handelt es sich jedoch immer um 
individuelle Einzelfallentscheidungen, so dass keine generelle 
Aussage von den Hochschulen über die Anrechnung der vorhe-
rigen Ausbildung getrof en wird.

Gründe für oder gegen ein Studium

Frage: Welchen Mehrwert bietet mir ein Studium im Ver-
gleich zu einer fachlichen Weiterbildung?

Die Gründe, sich für oder gegen eine wissenschaftliche akade-
mische (Weiter-)Qualifi zierung zu entscheiden, sind vielfältig 
und individuell. Ohne Berücksichtigung der intrinsischen Motive 
wie Lernfreude, „Wissensdurst“ oder der Wunsch nach persön-
licher Weiterentwicklung, bietet ein Bachelor-Abschluss einen 
staatlich anerkannten Abschluss, der – im Gegensatz zu Fachwei-
terbildungen – international bekannt ist. Des Weiteren bieten 
die zurzeit angebotenen Add-on Studiengänge einen staatlich 
anerkannten Abschluss, der auch weiterführende Qualifi kations-
wege ermöglicht (wie beispielsweise ein Master- oder Promoti-
onsstudium), so dass der „Sackgassen-Charakter“ der MTA-Be-
rufe aufgeweicht wird. Ebenso wird mit einem Bachelor-Ab-
schluss ein höheres gesellschaftliches Prestige verbunden, was 
(möglicherweise) auch die Hierarchie zwischen Ärzten und MTA 
ein wenig aufweicht. Auf Grund der zunehmenden Europäisie-
rung des Arbeitsmarktes ist damit zu rechnen, dass in Zukunft 
mehr ausländische MTA mit Bachelor-Abschluss in Deutschland 
arbeiten werden, die möglicherweise Vorrang vor einer MTA mit 
„nur“ fachlicher Weiterqualifi zierung erhalten. 

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass der Bache-
lor- oder Masterabschluss nicht zwangsläufi g zu einer besseren 
Bezahlung führt. Die Eingruppierung bzw. das individuelle Ge-
halt richtet sich nach den Tätigkeiten, die Sie übernehmen und 
nicht nach dem Ausbildungsgrad.

Möglichkeiten der Studienfi nanzierung

Frage: Wo kann ich fi nanzielle Unterstützung für mein Stu-
dium beantragen?

Wer in Deutschland studiert, hat unterschiedliche Möglich-
keiten, fi nanzielle Unterstützungen zu beantragen. Das Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz, besser bekannt als BAföG, regelt 
die staatliche Ausbildungsförderung, die an alle Studierende ge-
zahlt wird, deren Eltern ihre Kinder nicht ausreichend während 
des Studiums fi nanzieren können. Momentan liegt der Höchst-
satz bei 670 Euro/Monat, wenn die Studierenden elternunab-
hängig wohnen. Sollten Sie noch bei Ihren Eltern wohnen, be-
trägt der Höchstsatz 495 Euro/Monat. Für Studierende, die über 
30 Jahre alt sind (Masterstudium 35 Jahre alt) gelten besondere 
Voraussetzungen. Das BAföG muss nach Beendigung des Studi-
ums zur Hälfte zurückgezahlt werden, wobei der Höchstsatz 



10.000 Euro beträgt – die andere Hälfte besteht aus einem staat-
lichen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Nach Be-
endigung des Studiums werden bei Zurückzahlung z.T. weitere 
Beträge erlassen, so dass weniger als die Hälfte des erhaltenen 
Geldes erstattet werden muss. Generell gilt jedoch, dass die Un-
terhaltspfl icht der Eltern Vorrang gegenüber dem BAföG hat. 
BAföG kann unter Umständen auch elternunabhängig gezahlt 
werden, wenn 1.) der Erwerb der Hochschulreife auf dem zwei-
ten Bildungsweg erfolgt ist, 2.) nach abgeschlossener Ausbildung 
an einer Berufsfachschule und mindestens dreijähriger Berufstä-
tigkeit, bei der ein bestimmtes Mindesteinkommen verdient 
wurde bzw. 3.) nach fünfjähriger Erwerbstätigkeit mit einem be-
stimmten Mindesteinkommen.

Da die Prüfung der BAföG-Anträge einige Zeit in Anspruch 
nimmt, sollten die Anträge rechtzeitig gestellt werden. Für Stu-
dierende, die im Ausland studieren wollen, gibt es die Möglich-
keit, Auslands-BAföG zu beantragen. Auch hier empfi ehlt es sich, 
den Antrag rechtzeitig zu stellen, da dies unter Umständen meh-
rere Monate dauern kann. Sie erhalten die ausstehenden Zah-
lungen dann rückwirkend. 

Ob bzw. in welchem Umfang Sie BAföG-berechtigt sind, 
sollten Sie VOR Beginn eines Studiums klären. Weitere Informa-
tionen zum Thema BAföG erhalten Sie unter: www.bafög.de

Stipendien

Es gibt eine Vielzahl von Stipendien, die sich an bestimmte Studie-
rendengruppen richten. Allerdings gelten für viele Stipendien Al-
tersgrenzen. Oft werden nur Bewerber bis zur Vollendung des 30. 
Lebensjahrs zugelassen. Viele soziale oder parteinahe Organisati-
onen bieten Stipendien an, die teilweise mit bestimmten Ver-
pfl ichtungen (Teilnahme an Seminaren oder Veranstaltungen, re-
gelmäßige Berichterstattungen etc.) verknüpft sind.

Die Stiftung Begabtenförderung berufl iche Bildung (SBB) ver-
gibt Weiterbildungsstipendien explizit für MTA (und andere Ge-
sundheitsfachberufe). Wenn Sie jünger als 25 Jahre alt sind (in 
Ausnahmen bis 28 Jahre) und berufsbegleitend studieren wollen, 
können Sie bei der SBB bis zu 6.000 Euro Stipendium beantra-
gen. Alle weiteren Informationen und Zulassungsvorausset-
zungen fi nden Sie unter: www.sbb-stipendien.de

Weitere Informationen zu Stipendien erhalten Sie auch beim 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Das 
BMBF hat eine Stipendiendatenbank erstellt, in der momentan 
über 800 unterschiedliche Stipendien aufgelistet sind und in der 
Sie – unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebens- und 
Lernsituation – das geeignete Stipendium heraussuchen können. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des 
Stipendienlotsen unter: http://stipendienlotse.de/index.php

Frauenstipendien

Ebenfalls auf den Internetseiten des Stipendienlotsen fi nden Sie 
Angebote, die sich explizit an Frauen wenden und diese beispiels-
weise durch fi nanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung 
fördern (siehe z.B. Christiane Nüsslein-Volhard-Stiftung; Hilde-
gardis-Verein e.V.; Anita-Borg-Stipendium; Deutscher Akademiker 
Bund e.V. (DAB); Unesco-L‘ OREAL-Forschungsstipendien).

KfW-Studienkredit und KfW-Bildungskredit:

Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, einen KfW-Studienkre-
dit zu beantragen. Hierfür müssen Sie an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland studieren und 
maximal 44 Jahre alt sein. Der KfW-Studienkredit kann monat-
lich bis zu 650 Euro (mind. 100 Euro) betragen und hat eine 
maximale Laufzeit von 14 Semestern, so dass der Darlehens-
höchstbetrag bei 54.600 Euro liegt. Das Darlehen wird elternun-

abhängig bewilligt. Der Rückzahlungsbeginn liegt bei sechs bis 
maximal 23 Monaten nach Auszahlungsende und der Kredit 
wird variabel verzinst. Zusätzlich zu BAföG und KfW-Studienkre-
dit kann noch der KfW-Bildungskredit beantragt werden (Al-
tershöchstgrenze liegt hier bei 36 Jahren), mit einer maximalen 
Laufzeit von 24 Monaten und einem Darlehenshöchstbetrag von 
7.200 Euro. Des Weiteren gibt es eine große Anzahl von privaten 
Kreditgebern für Studierende, deren Konditionen zum Teil sehr 
unterschiedlich sind. Hier gilt es genau zu schauen.

Weitere Informationen zu Studien- und Bildungskrediten fi n-
den Sie unter:

www.kfw.de
www.bildungskredit.de

Tipp: 

Bei einer wissenschaftlichen Weiterbildung, die Ihrem beruf-
lichen Fortkommen dient, können Studiengebühren, Prüfungs-
gebühren, Arbeitsmittel wie Fachliteratur etc. oft als Werbungs-
kosten oder als Betriebsausgaben/Sonderausgaben steuerlich 
geltend gemacht werden.

Weitere Informationen fi nden Sie hier: www.studis-online.de

Zulassung:

Frage: Kann ich auch ohne Abitur in Deutschland studieren?

Da in Deutschland die Bildungspolitik Ländersache ist, sind hier 
die jeweiligen landesspezifi schen Hochschulrahmengesetze 
ausschlaggebend. In den meisten Bundesländern ist das Studie-
ren ohne Abitur grundsätzlich möglich, allerdings müssen dazu 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Das Konzept der „Of e-
nen Hochschule“ (Open University) soll die Durchlässigkeit im 
Bildungssystem ermöglichen und individuelle Karrieremöglich-
keiten fördern. Oft benötigen Sie für ein Studium ohne Abitur 
oder Fachhochschulreife eine abgeschlossene dreijährige Be-
rufsausbildung sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung. In 
vielen Bundesländern bzw. an diversen Hochschulen, die das 
Studieren ohne Abitur ermöglichen, müssen Sie zusätzlich eine 
Eignungsprüfung/Eingangstest absolvieren. Bitte wenden Sie 
sich an die jeweilige zentrale Studierendenberatung der Hoch-
schulen, für die Sie sich interessieren und erfragen dort die je-
weiligen Bedingungen. Weiterführende Informationen fi nden 
Sie auch unter: www.studieren-ohne-abitur.de

Wie bereits erwähnt, kann bei dieser Aufl istung keine Gewähr 
für Vollständigkeit und Relevanz übernommen werden, da die 
Fragen, die sich bei der Entscheidung für ein Studium oder einen 
speziellen Studiengang ergeben, sehr individuell sind. Wir hof-
fen, wir konnten Ihnen ein wenig Informationen zur Verfügung 
stellen und wünschen Ihnen – sollten Sie sich für ein Studium 
entscheiden – viel Spaß und Erfolg! ■

Dr. Wiebke Bruns 
Projektreferentin des DVTA
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A
uch wenn die medizinisch-technischen Berufe von der 
Modellklausel bzw. den Empfehlungen des Wissenschafts-
rats nicht berücksichtigt wurden, sind in den vergangenen 

Jahren akademische (Weiter-) Qualifi zierungsmöglichkeiten für 
MTA entstanden und es ist einfacher denn je, auch ohne Abitur 
zu studieren. Begünstigt wurde diese Zunahme u.a. durch die 
Umstellung auf Bachelor- und Masterprogramme sowie durch 
die Zunahme von privaten Hochschulen.

Gerade in den medizinisch-technischen Bereichen sind zahl-
reiche neue Studiengänge entstanden, die sich oft explizit an Be-
rufstätige richten bzw. auf der Ausbildung aufbauen (sog. Add-
on Studiengänge). Eine weitere Möglichkeit, sich akademisch 
weiterzubilden, bieten nicht MTA-spezifi sche Studiengänge, die 
z.B. dazu befähigen, in der Lehre zu arbeiten (siehe Medizinpä-
dagogik). Grundständige Studiengänge können – auf Grund der 

fehlenden rechtlichen Grundlage in Deutschland – momentan 
nur im Ausland studiert werden. 

Der DVTA unterstützt die Implementierung von Studiengän-
gen, die sich an MTA richten und möchte Ihnen im Folgenden 
einen Überblick über die aktuellen Studienangebote für MTA in 
Deutschland geben, wobei wir keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erheben. Alle Interessierten sollten sich im Vorfeld eines Stu-
diums genau darüber informieren, was die Schwerpunkte in den 
angebotenen Studiengängen sind und welche Kompetenzen er-
worben werden können (siehe hierzu auch „Was ich beim Studi-
um beachten muss“ – siehe Seite 69). ■

Mit freundlicher Unterstützung von Janine Romppel 
und Anne Thon vom DIW-MTA, Berlin

Aktuelle Studienmöglichkeiten für 
MTA in Deutschland

Studiengang Medizintechnische Radiologietechnologie

Hochschule IB-Hochschule Berlin/Coburg

Abschluss B. Sc.

Studiendauer 7 Semester (berufsbegleitend)

Zulassungsvoraussetzungen Staatliche Anerkennung als MTRA; eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung oder die fachgebundene Studiengangs-
berechtigung gem. §11 BerlHG: z.B. mittlerer Bildungsabschluss, fachliche Berufsausbildung und dreijährige Berufstätigkeit; 
Anrechnung von 45 ECTS-Punkten aus der Fachschulausbildung MTRA mit abgeschlossener Ausbildung

Besonderheiten Berufsbegleitend; Präsensveranstaltungen an vier Wochenenden im Semester; Selbststudienzeiten mit digitalen Lern-
einheiten

Studienschwerpunkte Terminologie und Methoden in den Naturwissenschaften, Wissenschaftliches Arbeiten (Präsentation, Techniken, Doku-
mentation), Qualitative und Quantitative Methoden/Statistik, Radiologie, Onkologie und Spezialtechniken, Medizinische 
Physik/Strahlenbiologie, Magnetresonanztomographie, Nuklearmedizinische Bildgebung/Therapie, Interventionelle Radio-
logie und bildgebende Spezialmethoden, Strahlenschutz/Dosimetrie, Qualitätsmanagement, BWL/Management in der 
Radiologie, Interdependenzen Gesundheits- und Wirtschaftssystem, Recht und Medizintechnik 

Studiengebühren 590 €/Monat; 330 € einmalige Immatrikulationsgebühr; 640 € einmalige Prüfungsgebühr

Zulassungssemester Wintersemester

Kontakt www.ib-hochschule.eu

Studiengang Medizinische Radiologietechnologie

Hochschule Haus der Technik Essen in Kooperation mit der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen

Abschluss B. Sc.

Studiendauer 8 Semester (berufsbegleitend)

Zulassungsvoraussetzungen Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife ODER abgeschlossene MTA-Ausbildung und mind. dreijährige Berufs-
erfahrung, Bewerbungsgespräch

Besonderheiten Individuelle Anrechnung von Leistungen aus Ausbildung, Studium und Beruf. Veranstaltungen fi nden 14-tägig Freitag-
nachmittag/Samstag statt, bis zu zwei Blockwochen/Jahr, unterstützendes E-Learning; Modul-System (27 Module)

Studienschwerpunkte Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen, Medizinisch-radiologische Basis, Technologie, Diagnostische und 
therapeutische Anwendungen, Ökonomie und Management

Studiengebühren Studiengebühren 21.535 € (monatliche Raten), zuzüglich Zulassungsgebühr von 250 € . Die Studiengebühren können bei 
MTRA-Bewerbern bei Anrechnung bzw. Freistellung von Modulen um bis zu 27 % reduziert werden

Zulassungssemester Wintersemester

Kontakt www.hdt-essen.de/bachelor-radiologietechnologie
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Studiengang Medizincontrolling

Hochschule Medical School Hamburg (MSH) in Zusammenarbeit mit dem Institut für praxisorientierte Weiterbildung (IPW) 
(Kooperationsschule)

Abschluss B. Sc.

Studiendauer 9 Semester (ausbildungsbegleitend)

Zulassungsvoraussetzungen Hochschulzugangsberechtigung; erfolgreich abgeschlossenes erstes Ausbildungsjahr (MTRA oder MTAF).

Besonderheiten Ausbildungsbegleitendes Modell: Das ausbildungsbegleitende Studium umfasst vier Semester und beginnt nach dem 
ersten Ausbildungsjahr, welches erfolgreich abgeschlossen sein muss. Während der Ausbildung fi nden zweimal im Monat 
(Freitagnachmittag und samstags) die Vorlesungen an der MSH statt. Nach Abschluss der Ausbildung schließt ein 
dreisemestriges Vollzeitstudium an.

Studienschwerpunkte Medizinischer Dienst, Medizincontrolling, Qualitätsmanagement, Kranken- und Altenpfl ege, Arztpraxen, Dokumentation, 
Verwaltung, Krankenkassen, wissenschaftliche Institute, Beratung

Studiengebühren Ausbildungsbegleitender Abschnitt (4 Semester): 90 €; Vollzeitabschnitt (3 Semester): 450 €; Studiengebühren ohne Ko-
operation: 200 € bzw. 450 €.

Zulassungssemester Sommer- und Wintersemester

Kontakt www.medicalschool-hamburg.de

Studiengang Medizinpädagogik

Hochschule Medical School Hamburg (MSH) 

Abschluss B. A.

Studiendauer Vollzeit: 6 Semester; Teilzeit: 9 Semester

Zulassungsvoraussetzungen Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife ODER besonderer Zugang für Berufstätige gemäß § 38 HmbHG plus 
Vorstellungsgespräch. Staatliche Prüfung als MTRA, MTLA oder MTAF und zweijährige Tätigkeit im Ausbildungsberuf oder 
eine vergleichbare Tätigkeit als Lehrkraft 

Besonderheiten NC frei; Masterstudiengang (Master of Education) ist geplant 

Studienschwerpunkte Basisstudium Bildungswissenschaften (Schwerpunkt Berufs- und Wirtschaftspädagogik) und Gesundheitswissenschaften; 
Zweitfach Pfl egewissenschaften, Therapiewissenschaften oder Wirtschafts- und Sozialkunde

Studiengebühren Vollzeit: 625 €/Monat; Teilzeit: 450 €/Monat

Zulassungssemester Winter- und Sommersemester

Kontakt www.medicalschool-hamburg.de

Studiengang Medizinpädagogik

Hochschule Medical School Berlin (MSB) 

Abschluss B. A.

Studiendauer Teilzeit: 9 Semester

Zulassungsvoraussetzungen Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife ODER besonderer Zugang für Berufstätige gemäß § 38 HmbHG plus 
Vorstellungsgespräch. Staatliche Prüfung als MTRA, MTLA oder MTAF und zweijährige Tätigkeit im Ausbildungsberuf oder 
eine vergleichbare Tätigkeit als Lehrkraft

Besonderheiten NC frei; Masterstudiengang (Master of Education) ist geplant; Zusatzqualifi kation Qualitätsmanagement Beauftragte/r (QB)

Studienschwerpunkte Basisstudium Bildungswissenschaften (Schwerpunkt Berufs- und Wirtschaftspädagogik) und Gesundheitswissenschaften; 
Zweitfach Pfl egewissenschaften, Therapiewissenschaften oder Wirtschafts- und Sozialkunde

Studiengebühren Teilzeit: 450 €/Monat

Zulassungssemester Winter- und Sommersemester

Kontakt www.medicalschool-berlin.de

Studiengang Business Administration, Business Information Management, Chemical Engineering, Biopharmaceutical Science

Hochschule Provadis School of International Management & Technology in Kooperation mit der MTA Schule Frankfurt

Abschluss B. A.

Studiendauer 7 Semester (ausbildungsbegleitend)

Zulassungsvoraussetzungen Zulassung zur MTA-Ausbildung am Klinikum Frankfurt; Abitur bzw. Fachhochschulreife; Eignungstest an der Provadis 
Hochschule 

Besonderheiten Duale Ausbildung: Ausbildung plus Studium. Das Studium erfolgt parallel zur MTA-Ausbildung (Studium: samstags und 
Mittwochnachmittag – Studierende werden in dieser Zeit vom Unterricht an der MTA-Schule freigestellt)

Studienschwerpunkte Je nach Studiengang

Studiengebühren Schulische Ausbildung ist kostenfrei; Studiengebühren bei Provadis betragen je nach Studiengang 430 - 460 €/Monat zuzgl. 
Einschreibungs-und Prüfungsgebühren von 175 € bzw. 1.820 €

Zulassungssemester Sommer-und Wintersemester

Kontakt www.klinikumfrankfurt.de; www.provadis.de



Studiengang Pädagogik für Pfl ege- und Gesundheitsberufe

Hochschule Universität Kassel in Kooperation mit der Hochschule Fulda 

Abschluss Master of Arts

Studiendauer Vollzeit: 4 Semester; Teilzeit auf Antrag möglich: 8 Semester

Zulassungsvoraussetzungen Abgeschlossenes einschlägiges Bachelorstudium (Note „sehr gut“ bzw. „gut“), staatliche Prüfung als MTLA, MTRA oder 
MTAF, 1.500 Stunden Praxiserfahrung 

Besonderheiten Das fachwissenschaftliche Studium fi ndet einen Tag/Woche in Fulda statt (dienstags). Das berufspädagogische Studium 
sowie die fachdidaktischen Lehrveranstaltungen fi nden in Kassel statt.

Studienschwerpunkte Berufspädagogisches Kernstudium, Fachdidaktik, Zweitfach: Humanbiologie oder Gesundheitswissenschaften

Studiengebühren Keine Studiengebühren; üblicher Semesterbeitrag

Zulassungssemester Wintersemester

Kontakt www.uni-kassel.de; www.fh-fulda.de

Studiengang Gesundheits- und Pfl egewissenschaften

Hochschule Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Abschluss Master of Science

Studiendauer 4 Semester (berufsbegleitend)

Zulassungsvoraussetzungen Einschlägiger Bachelor-Abschluss (z.B. Gesundheits- und Pfl egewissenschaften; Medizinpädagogik), Ausbildung als MTRA, 
MTLA oder MTAF

Besonderheiten Berufsbegleitendes Studium mit Blockwochenorganisation (in den ersten drei Semestern vier Blockwochen, im vierten drei 
Blockwochen – Mo-Sa)

Studienschwerpunkte Vertiefung Evidence-basierter berufsspezifi scher klinischer Expertise, Gesundheitswissenschaften, Berufspädagogik und 
Fachdidaktik

Studiengebühren Keine Studiengebühren; üblicher Semesterbeitrag

Zulassungssemester Wintersemester

Kontakt www.medizin.uni-halle.de

Studiengang Molecular Life Science 

Hochschule HAN University of Applied Science (Niederlande) 

Abschluss Master of Applied Science

Studiendauer 4 –5 Semester (berufsbegleitend)

Zulassungsvoraussetzungen Abgeschlossene MTA-Ausbildung, dreijährige Berufserfahrung, schriftliche Aufnahmeprüfung und Fachgespräch zur 
Feststellung des Bachelorniveaus, Englischkenntnisse nachgewiesen durch TOEFL, IELTS, Cambridge Certifi cate oder 
Profi ciency in English

Besonderheiten Der Unterricht fi ndet in englischer Sprache statt

Studienschwerpunkte Molekularbiologie, Biochemie, Zellbiologie, Immunologie, Statistik, heterologe Genexpression sowie Planung und Durch-
führung wissenschaftlicher Projekte 

Studiengebühren 14.400 €

Zulassungssemester Wintersemester

Kontakt www.han.nl

Studiengang Gesundheits- und Pfl egewissenschaften

Hochschule Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Kooperation mit Ausbildungseinrichtungen in Halle und Leipzig

Abschluss B. Sc.

Studiendauer 8 Semester (ausbildungsintegriert, beginnt im zweiten Halbjahr des 1. Ausbildungsjahres) oder 4 Semester nach Abschluss 
der Ausbildung

Zulassungsvoraussetzungen Abitur oder fachgebundene Hochschulreife UND Nachweis über eine begonnene Ausbildung an den kooperierenden 
Ausbildungseinrichtungen in Leipzig oder Halle als MTRA oder MTAF ODER Abitur oder fachgebundene Hochschulreife 
und Abschluss als MTRA/MTAF (4 Semester) ODER Mittlere Reife, Abschluss MTRA/MTAF und dreijährige Berufserfahrung

Besonderheiten Ausbildungsintegriertes interdisziplinäres Bachelor-Studium ODER viersemestriges Add-on Studium (Einstieg ins 5. Fach-
semester)

Studienschwerpunkte Grundlagen der Geistes- und Sozialwissenschaften, Grundlagen der Human- und Biowissenschaften, Methoden und 
Didaktik, Interdisziplinäres Handeln und Denken, Qualitäts- und Projektmanagement

Studiengebühren Keine Studiengebühren; üblicher Semesterbeitrag

Zulassungssemester Sommersemester

Kontakt www.medizin.uni-halle.de
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Studiengang Medizinalfachberufe

Hochschule Technische Akademie Esslingen in Kooperation mit der DIPLOMA Hochschule Nordhessen

Abschluss B. A.

Studiendauer 5 Semester (berufsbegleitend)

Zulassungsvoraussetzungen 1. Abitur/Fachhochschulreife ODER Abgeschlossene Berufsausbildung als MTA und drei Jahre Berufserfahrung, die nach 
Eingangsprüfung mit 60 ECTS angerechnet wird ODER mit Abitur/Fachhochschulreife ist ein ausbildungsbegleitendes 
Studium möglich, das bereits ab dem zweiten Ausbildungsjahr beginnt

Besonderheiten Die Eignungsprüfung für Bewerber ohne Abitur/Fachhochschulreife erfolgt an der FH Fulda; 12 Präsenzveranstaltungen an 
Samstagen pro Semester

Studienschwerpunkte Wahlpfl ichtmodule (Lehre, Management oder Handrehabilitation); medizinische, psychologische, pädagogische, soziolo-
gische und betriebswirtschaftliche Schwerpunkte

Studiengebühren 1.590 €/Semester; Abschlussprüfung 615 € (bzw. 265 €/Monat)

Zulassungssemester Sommer- und Wintersemester

Kontakt www.tae.de

Studiengang Interprofessionelle Gesundheitsversorgung

Hochschule Medizinische Fakultät Heidelberg (in Kooperation mit der Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg gGmbH)

Abschluss B. Sc.

Studiendauer 8 Semester (ausbildungsintegriert) bzw. 3 Semester (Add-on)

Zulassungsvoraussetzungen Ausbildungsplatz als MTRA oder MTLA an der Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg gGmbH; Abitur

Besonderheiten Die Bewerbung für einen Studienplatz erfolgt im Verlauf des ersten Ausbildungsjahres (ausbildungsintegriert). Examinierte 
MTA mit Abitur, mind. 1.200 Stunden Berufserfahrung und einer erfolgreich absolvierten Einstufungsprüfung können ins 
6. Fachsemester einsteigen

Studienschwerpunkte Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen, wissenschaftliches Arbeiten, interprofessionelle Gesundheitsversorgung

Studiengebühren Keine Studiengebühren; üblicher Semesterbeitrag

Zulassungssemester Wintersemester

Kontakt www.interprofessionelle-gesundheitsversorgung.de

Studiengang Medizinpädagogik

Hochschule SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera

Abschluss B. A.

Studiendauer Teilzeit: 9 Semester

Zulassungsvoraussetzungen Voraussetzungen gemäß §§ 60 und 63 ThürHG und staatliche Prüfung als MTLA, MTRA oder MTAF sowie zweijährige 
Berufserfahrung zum Zeitpunkt der Bachelorprüfung

Besonderheiten berufsbegleitend 

Studienschwerpunkte Berufsfeldspezifi sche und erweiterte Handlungskompetenzen (erstes und zweites Fach), wissenschaftliche und Manage-
mentkompetenzen

Studiengebühren Teilzeit: 420 €/Monat

Zulassungssemester Winter- und Sommersemester

Kontakt www.gesundheitshochschule.de

Studiengang Medizintechnische Wissenschaften

Hochschule Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heidenheim in Kooperation mit der Akademie für Gesundheitsberufe am 
Universitätsklinikum Ulm

Abschluss B. Sc.

Studiendauer 3 Semester (Vollzeit)

Zulassungsvoraussetzungen Abgeschlossene Berufsausbildung (MTRA, MTLA, MTAF); bei mittlerem Bildungsabschluss eine dreijährige Berufstätigkeit 
sowie Eignungstest

Besonderheiten Duales Studium; Studierende wechseln vierteljährig zwischen Arbeitsplatz und dem Studium an der Hochschule

Studienschwerpunkte Medizintechnische Verfahren, Vertiefung fachspezifi scher Techniken, Medizintechnik, Naturwissenschaften und 
Mathematik, Medizin, Wissenschaftliches Arbeiten, Qualitätsmanagement und Gesundheitsökonomie, EDV/IT

Studiengebühren Keine Studiengebühren; 120 €/Jahr Verwaltungskosten (DHBW)

Zulassungssemester Wintersemester

Kontakt www.dhbw-heidenheim.de; www.akademie.uni-ulm.de
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