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ch liebe meinen Beruf“, betont Birgit 
Thalhammer. „Man lernt sehr viel, 
muss aber auch viel mitbringen – 
nicht nur Wissen, sondern vor allem 

Empathie.“ Die Steirerin hat vor 30 Jah-
ren ihren Beruf als Lehrerin an den   
Nagel gehängt, um als Ordinations-
assistentin in der Praxis ihres Mannes in 
Hartberg zu arbeiten. 

Kränkelnder Beruf

Seit 2016 ist Birgit Thalhammer zudem 
Präsidentin des Berufsverbandes der 
Arzt assistentInnen Österreich (BdA) 
und setzt sich dort schwerpunktmäßig 
für die Aufwertung des Berufs von Or-
dinationsassistentInnen ein. Sie kennt 
das Schöne und Schwierige des berufli-
chen Alltags in allen Facetten. 25.000 
Ordinations assistentInnen gibt es derzeit 
in Österreich. Die meisten sind Frauen, 
arbeiten in Teilzeit und sind unterbe-
zahlt. Gerechte Entlohnung ist eines von 
Thalhammers größten Anliegen. Denn 
neben den vielen schönen Seiten des Be-
rufs kränkle er auch an vielen Stellen – 
vor allem bei der geringen Entlohnung, 
rechtlichen Unsicherheiten bei der Aus- 
und Weiterbildung und ungünstigen 
U rlaubsvereinbarungen.

OrdinationsassistentInnen sind die 
AllrounderInnen in Arztpraxen. Sie ma-
nagen ÄrztInnen, den Ordinationsbe-
trieb und sind die ersten Ansprechper-
sonen für PatientInnen. Ein wesentli-
cher Teil ihrer Arbeit besteht in der Be-
treuung von PatientInnen, der 

Praxishygiene, dem Vorbereiten und 
Desinfizieren von Instrumenten, der 
Assistenz von ÄrztInnen bei Behand-
lungen und Untersuchungen. Mit dem 
„Medizinische Assistenzberufe-Gesetz“ 
(MABG) hat der Beruf der  Ordi na- 
tionsassistentInnen 2013 eine  relevante 
Aufwertung erfahren. Jahr zehntelang 
war der Tätigkeitsbereich rechtlich 
nicht präzise geregelt. 

Längst überfällig 

Mit dem MABG sind erstmalig Berufs-
bild, Rechte, Pflichten und Verantwor-
tung definiert. Die Kompetenzen der 
OrdinationsgehilfInnen, wie die Ange-
stellten nach alter Rechtslage hießen, 
wurden ausgeweitet. So dürfen Ordina-
tionsassistentInnen laut MABG etwa 
auch Blut abnehmen und Harn- und 
Stuhlunterschungen im Schnelltestver-
fahren durchführen. Mit Betonung auf 
„dürfen“, denn schon bislang haben das 
OrdinationsgehilfInnen gemacht, nur 
eben ohne rechtlichen Unterbau. Das 
Gesetz sei laut Thalhammer eine längst 
überfällige Niederschrift dessen, was oh-
nehin gängige Praxis war. 

Im Jahr 2015 ist es Georg Grundei, 
Wirtschaftsbereichssekretär der GPA-
djp, gelungen, in allen Bundesländern 
ein Mindestgehalt von 1.300 Euro brut-
to für OrdinationsassistentInnen durch-
zusetzen. Das bedeutet eine Gehaltser-
höhung von bis zu 19 Prozent mit einer 
Laufzeit von zwei Jahren. Die Verhand-
lungen dafür waren äußerst schwierig. 
Die Ärztekammer Niederösterreich etwa 
weigerte sich vehement gegen das Min-
destgehalt, bis die Berufsgruppe mit 

Unterstützung der Gewerkschaft im 
Jahr 2014 erstmals vor der Ärztekam-
mer Niederösterreich demonstrierte. 
Das neue Gesetz war dabei ein wichtiger 
Türöffner bei den Verhandlungen, denn 
mit den erweiterten Kompetenzen las-
sen sich auch Gehaltserhöhungen besser 
argumentieren. Aber auch mit dem Ar-
gument der Armutsgefährdung: 2012 
lag das Einstiegsgehalt von Ordinations-
assistentInnen in Niederösterreich bei 
knapp 1.100 Euro brutto, was netto 
etwa 930 Euro für 40 Stunden ent-
spricht – und damit im Bereich der Ar-
mutsgefährdung lag. Besonders krass, so 
Grundei, sei der Gegensatz zwischen 
verschiedenen Einkommen bei Arztan-
gestellten: OrdinationsassistentInnen 
bekommen laut Kollektivvertrag weni-
ger als die Reinigungskräfte gewerbli-
cher Reinigungsfirmen. 

In Wien ist es heuer gelungen, 1.500 
Euro Mindestlohn für die Berufsgruppe 
umzusetzen. Nun will Grundei auch in 
den anderen Bundesländern nachzie-
hen. Dass es keinen einheitlichen bun-
desweiten Kollektivvertrag für die An-
gestellten von ÄrztInnen gibt, rührt da-
her, dass auch die Gebietskrankenkas-
sen mit den jeweiligen Ärztekammern 
der Länder verhandeln. Daher haben 
beispielsweise OrdinationsassisentIn-
nen in Vorarlberg andere Einkommen 
und Regelungen als Ordinationsassis-
tentInnen in der Steiermark oder in 
Wien. 

Pflicht zur Aus- und Weiterbildung

Um überhaupt als Ordinationsassisten-
tIn zu arbeiten, ist eine Ausbildung im 
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Ein Beruf mit Nebenwirkungen
Schlechte Bezahlung und ungünstige Urlaubsvereinbarungen gehören zum Alltag 

von OrdinationsassistentInnen. Seit 2013 wird das Berufsbild aufgewertet.
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