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Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Federführung des Bundesgesundheitsministe-

riums soll bis Ende 2019 Eckpunkte für eine Neuordnung der Gesundheitsfachberufe 

erarbeiten. Gemeint ist damit nach unserem Verständnis die Vielzahl therapeutischer 

und anderer Heilberufe wie Logo-, Ergo- und Physiotherapeuten oder Podologen und 

Diätassistenten. Ärzte, Hebammen und Pflegeberufe betrifft die Neuordnung nicht. Im 

Raum steht ein allgemeines Heilberufe-Gesetz, in dem insbesondere der bundesweite 

Verzicht auf Schulgeld geregelt werden könnte. Als Vertreter von Krankenhäusern, die 

sich schon immer stark für die Ausbildung qualifizierten Nachwuchses einsetzen, ist 

der kkvd in eine Verbändeabfrage einbezogen und hat Position bezogen. 

Ausbildung durch Rehabilitationseinrichtungen ermöglichen 

Rehabilitationskliniken sind ein wichtiger Arbeitgeber für eine Vielzahl von Gesund-

heitsfachberufen. Mit der Alterung der Bevölkerung und dem damit steigenden Risiko 

von Pflegebedürftigkeit nimmt auch die Bedeutung von Rehabilitationsmaßnahmen 

zu, mit denen Pflege vermieden werden kann. Ebenso führt der zunehmende Mangel 

an qualifizierten Fachkräften zu einem höheren Bedarf an Rehabilitationsleistungen 

zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit.  

Die multiprofessionellen Teams in den Rehakliniken sind daher dringend auf gut quali-

fizierten Nachwuchs der Gesundheitsfachberufe angewiesen. Neben ärztlichem, psy-

chologischem und pflegerischem Personal gehören dazu insbesondere Physio- sowie 

Ergotherapeutinnen und -therapeuten, Logopädinnen und Logopäden, Diätassisten-

tinnen und -assistenten sowie Assistenzberufe. Gleichzeitig bietet die komplexe Re-

habilitationsbehandlung vielfältige Möglichkeiten, ganzheitliche und interdisziplinäre 

Inhalte zu erlernen. Das Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe sollte daher sicher-

stellen, dass Rehabilitationskliniken nicht nur Ort, sondern auch Träger der prakti-

schen Ausbildung sein können. 
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Bundeseinheitliche umfassende Bildungskonzepte entwickeln 

Trotz Fachkräftemangel und endlicher finanzieller Ressourcen sollen medizinische 

Leistungen auf hohem Niveau erbracht werden. Dazu tragen innovative Versorgungs-

konzepte wie die Delegation und Substitution sowohl ärztlicher Aufgaben als auch der 

Aufgaben anderer Gesundheitsfachberufe bei, sofern dies möglich und im Sinne einer 

guten Patientenversorgung angezeigt ist. Neben der Förderung arbeitsteiliger Ansätze 

und dem Überdenken althergebrachter Berufsbilder und Aufgabenzuweisungen sind 

dazu umfassende bundeseinheitliche Bildungskonzepte für Gesundheitsfachberufe 

notwendig. Diese sollten niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten, unterschiedliche 

Qualifizierungsprofile sowie eine bildungssystematische Durchlässigkeit bieten. Ab-

hängig vom jeweiligen Qualifizierungsweg sind differenzierte Berufsprofile auf Assis-

tenz-, Fachkraft- und wissenschaftlicher Fachkraftebene notwendig.  

Im Rahmen eines umfassenden Bildungskonzepts halten wir daher eine Teilakademi-

sierung der Gesundheitsfachberufe für sinnvoll. Mit einer hochschulischen Ausbildung 

erweitert sich in der Regel der Verantwortungsgrad der Aufgaben, die übernommen 

werden können. Dies erhöht die Attraktivität des Berufs und bietet Chancen, die An-

zahl der entsprechend Berufstätigen zu erhöhen. Gleichzeitig muss aus unserer Sicht 

auch ein niedrigschwelliger Zugang in die jeweiligen Berufsfelder möglich und mit 

entsprechenden Berufsbildern abgedeckt sein. Grundsätzlich sollte die Durchlässig-

keit der jeweiligen Qualifizierungsstufen gegeben sein, um eine persönliche Weiter-

entwicklung zu ermöglichen, die sich in vielen Fällen erst deutlich nach der Schulzeit 

oder Erstqualifizierung ergeben kann. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine berufsgruppenübergreifende Gestaltung 

von Versorgungsprozessen erfordern ein hohes Maß an kommunikativer Kompetenz. 

Kommunikations- und Moderationstheorien sowie entsprechende Techniken sind 

wichtige interprofessionelle Lehrinhalte, um eine eigenverantwortliche Tätigkeit im ge-

samten Behandlungsprozess ausüben zu können. Im Gesamtkonzept Gesundheits-

fachberufe sollte deren Vermittlung sichergestellt werden. 

Finanzierungslast gerecht verteilen 

Die Finanzierung der theoretischen Ausbildung ist eine hoheitliche Aufgabe, die nicht 

einzelnen Ausbildungsträgern oder gar den jungen Menschen selbst aufgebürdet 

werden sollte. Vielmehr sind hierfür Steuermittel zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig 
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halten wir es für angemessen, Einrichtungsträger, die von vorhandenen Fachkräften 

profitieren, sich aber an der Ausbildung praktisch nicht beteiligen, in deren Finanzie-

rung einzubeziehen. Im Hinblick auf die große Bedeutung, die die Gesundheitsberufe 

auch in den eigenen und Vertragseinrichtungen der Medizinischen Rehabilitation der 

Deutschen Rentenversicherung haben, sollte geprüft werden, inwieweit auch die Trä-

ger der Deutschen Rentenversicherung in die Finanzierung einbezogen werden kön-

nen. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass die Kosten, die den Ausbildungsträ-

gern – Krankenhäusern oder Rehabilitationskliniken – entstehen, refinanziert werden. 

Dazu ist eine Anpassung von § 17a des Krankenhausgesetzes (KHG) notwendig. 

Wir halten Schulgeld nicht für ein zeitgemäßes Instrument und haben die Befürchtung, 

dass damit junge Menschen abgeschreckt werden und sich anderen Ausbildungen 

zuwenden. Katholische Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken stehen für eine an-

gemessene und tarifliche Entlohnung der Beschäftigten. Die Arbeitsvertragsrichtlinien 

des Deutschen Caritasverbandes (AVR) sehen bereits Ausbildungsvergütungen für 

viele Gesundheitsfachberufe vor. Gleichzeitig muss eine Refinanzierung der Kosten, 

die ausbildenden Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken entstehen, sicherge-

stellt sein. In diesem Zusammenhang ist es dringend erforderlich, Rehabilitationsklini-

ken in die Regelung des § 17a KHG einzubeziehen damit auch dort die Refinanzierung 

von Ausbildungskosten sichergestellt wird. Ein Verweis auf die individuellen Vergü-

tungsvereinbarungen der Klinik mit dem jeweiligen Reha-Träger wäre nicht ausrei-

chend. 
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Der kkvd vertritt bundesweit rund 400 katholische Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken mit circa 200.000 

Beschäftigten. Mehr als 200 Träger unterhalten eine Ausbildungsstätte für Kranken- bzw. Kinderkrankenpflege 

und bilden in der Krankenpflegehilfe aus. Darüber hinaus werden 26 sonstige Schulen für Gesundheitsberufe be-

trieben, etwa für die Ausbildung zur Hebamme, zum Fachtherapeuten für Ergotherapie, Diätassistenz oder Logo-

pädie bzw. der Nachwuchs für medizinisch-technische bzw. Laborassistenz ausgebildet. 


