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Die freiwillige Online-Registrierung 
erfolgt unabhängig von einer 
Mitgliedschaft beim Berufsverband.
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3 Schritte 
zur Registrierung 

1 Persönliche E-Mail-Adresse
bereit halten

2 Benötigte Dokumente
im PDF-Format vorbereiten: 
Ausbildungsnachweis (Diplomurkunde 
bzw. Bachelorurkunde, oder Nostrifi-
kationsbescheid, bzw. Nachweis der 
Berufszulassung)
Urkunde bei Namensänderung
Nachweis des akademischen Grades

3
https://register.mtd-berufe.at eingeben 
und den Link zu Ihrer Berufsgruppe wählen 
und mit der Registrierung starten



Berufsliste als Service 
für PatientInnen und Interessierte
Die Berufsliste soll allen Menschen und ins-
besondere den akut nach einer professionellen 
Behandlung suchenden PatientInnen eine 
Orientierungshilfe im Dschungel der Gesund-
heitsdiensteanbieterInnen verschaffen. 
Die Berufsliste erleichtert den Zugang zu 
kompetenten Angeboten für PatientInnen.

Berufsliste für die 
österreichischen GesundheitsplanerInnen
Ziel ist es, valide Daten über die MTD-Berufsan-
gehörigen zur Verfügung zu stellen und damit einen
Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen Planung
und Umsetzung des Gesundheitssystems zu leisten.
Nur so wird sichtbar und nachweisbar, inwiefern
eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung
durch MTD-Leistungen gewährleistet ist. 

Berufsliste zur Bedarfsplanung für Studiengänge
Auf Basis der Registrierungsdaten wird 
nachvollziehbar, in welchen Bereichen Bedarf 
an zusätzlichen Studienplätzen besteht. 
Die Berufsliste bietet eine fundierte Argumen-
tationsgrundlage für die Planung von 
Ausbildungsplätzen.

Berufsliste als Investition in die Zukunft
Die EntscheidungsträgerInnen aller sieben 
MTD-Berufe haben einstimmig beschlossen, 
jetzt mit der freiwilligen Online-Registrierung 
bei der MTD-Register GmbH zu beginnen. 
Mit der Datenerhebung mittels Online-
Registrierung wird ein Beitrag zur Sicherung 
der MTD-Berufe geleistet. 

Gute Gründe 
für die Registrierung 

Berufsliste ist Berufsschutz
Nur Berufsangehörige der sieben MTD-Berufe, 
die über geprüfte therapeutische und diagnostische
Kompetenzen verfügen und zur eigenverantwort-
lichen Diagnostik und Therapie laut MTD-Gesetz
befugt sind, können sich freiwillig registrieren 
lassen. 
Mit den von Ihnen freigegebenen Daten wird in 
Zukunft eine öffentlich einsehbare MTD-Berufs-
liste erstellt, wodurch eine Abgrenzung zu 
unbefugten AnbieterInnen möglich ist.

Berufsliste bietet Daten für die Gesundheitsreform
Es ist wichtig, JETZT möglichst viele aktuelle Daten
zu generieren, um das Leistungsangebot unserer
Berufe in allen Sektoren der Gesundheitsversor-
gung patientInnen- und bedarfsorientiert anbieten
zu können und damit die Zukunft der MTD-Berufe
nachhaltig zu sichern. 
Nur wer sich aktiv mit validen Daten in die 
Reformvorhaben einbringen kann, wird gehört 
und kann sich positionieren. 

Berufsliste als Qualitätsliste 
Die Berufsliste dient als Qualitätsnachweis für die
tatsächliche Berufsberechtigung. Die MTD-Berufs-
gruppen bekommen sowohl im niedergelassenen
Bereich als auch im Spitalsbereich laufend mehr
Konkurrenz, auch durch nicht dazu Berechtigte.
Unsere Liste hilft mit, mehr Transparenz für die 
Öffentlichkeit zu erreichen.

Es stehen keine Daten über die Gesamtzahl der 
berufsberechtigten MTD-Angehörigen in Österreich
zur Verfügung. Für die aktuelle tiefgreifende 
Gesundheitsreform werden jedoch Daten für den
MTD-Bereich benötigt. Um Fehlplanungen mit 
Folgewirkungen für die nächsten Jahrzehnte zu 
verhindern, haben die MTD-Berufsverbände eine
Online-Datenbank eingerichtet und rufen alle 
berufsberechtigten Angehörigen der MTD-Berufe
dazu auf, die freiwillige Registrierung JETZT 
durchzuführen.

Viele unserer Berufsangehörigen haben sich in den
letzten Jahren freiwillig registrieren lassen und 
unserem Berufsverband damit ein hohes Vertrauen
ausgesprochen. Diese Daten wurden seither aus-
nahmslos anonymisiert zu berufsgruppenspezifi-
schen und regional relevanten Auswertungs-
zwecken verwendet. Aus datenschutzrechtlichen
Gründen ist es aber nicht möglich, diese bereits 
vorhandenen Daten in die neue, zentrale Datenbank
der MTD-Register GmbH zu überführen.

Die MTD-Register GmbH wurde als 100%ige Tochter
von MTD-Austria gegründet um die Registrierung
der gehobenen MTD-Berufe durch eine, in ihrem 
Bestand von den Berufsverbänden unabhängige,
Gesellschaft abzusichern.


