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Tätigkeit in der immunhämatologischen Diagnostik   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Auf Grund von Anfragen, ob Tätigkeiten im Rahmen der immunhämatologischen 
Diagnostik Angehörigen des medizinisch-technischen Fachdienstes offenstehen, wird 
Folgendes klargestellt: 
 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Transfusionsmedizin hat die Komplexität 
der immunhämatologischen Diagnostik deutlich zugenommen, weshalb deren 
Durchführung nicht als „Ausführung einfacher medizinisch-technischer 
Laboratoriumsmethoden“ im Sinne des § 37 des Bundesgesetzes über die Regelung 
des medizinisch-technischen Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste, BGBl. 
Nr. 102/1961, idgF., zu verstehen ist. 
 
Wie in der vom Bundesministerium für Gesundheit herausgegebenen Leitlinie  
„Qualitätssicherung von Tätigkeiten der biomedizinischen Analytikerin / des bio-
medizinischen Analytikers in der immunhämatologischen Diagnostik“ 
(http://www.bmg.gv.at/cms/site/attachments/2/7/1/CH0732/CMS1258036440171/leitlinie_quali-

taetssicherung_immunhaematologische_diagnostik_12-11-2009.pdf) ausgeführt, sind für die 
Durchführung und Interpretation immunhämatologischer Untersuchungen umfas-
sende Kenntnisse der genetischen, biochemischen, molekularbiologischen und 
immunologischen Grundlagen der Immunhämatologie und Immungenetik ebenso 
erforderlich wie Kenntnisse der charakteristischen immunhämatologischen Reak-
tionen. 
 
Die Blutkommission wurde in die Diskussion zur genannten Leitlinie eingebunden, um 
die fachlichen Aspekte mit der Österreichischen Gesellschaft für Blutgruppen-
serologie und Transfusionsmedizin zu klären und zu verifizieren. In der Blutkom-
mission wurde ein Konsens erzielt, dass die für die Bestimmung der Blutgruppe und 
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die Verträglichkeitsbestimmungen sowie die Bestimmung des Ergebnisses jedenfalls 
die Qualifikation eines/einer Biomedizinischen Analytikers/-in erforderlich ist und die 
Qualifikation eines Angehörigen des medizinisch-technischen Fachdienstes nicht aus-
reichend ist. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass für die Evaluierung des Test-
ergebnisses umfangreiche Kenntnisse und nicht nur Fertigkeiten erforderlich sind. 
 
Tätigkeiten der Präanalytik einschließlich der venösen Blutabnahme sowie Tätigkei-
ten der Postanalytik erfolgen in der Praxis in Analogie zu anderen Laborunter-
suchungen. Einfache Tätigkeiten in diesem Bereich können daher dem Berufsbild des 
medizinisch-technischen Fachdienstes zugeordnet werden. Die Ausübung ent-
sprechender Tätigkeiten hat nach ärztlicher Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht 
zu erfolgen. Durch entsprechende Kontrollen bzw. Vidierungen sind allfällige Mängel, 
wie insbesondere bei der Probenidentifikation, hintanzuhalten. Die eigentliche 
immunhämatologische Diagnostik darf jedoch nicht von Angehörigen des medizi-
nisch-technischen Fachdienstes ausgeübt werden. 
 
Abschließend wird festgehalten, dass im Zuge der Realisierung von Regelungen 
betreffend Beruf und Ausbildung medizinischer Assistenzberufe unter anderem auch 
das Berufsbild des medizinisch-technischen Fachdienstes überdacht werden soll. Ins-
besondere wird bei den künftigen Regelungen das Augenmerk darauf zu legen sein, 
zeitgemäße, kompetenzorientierte Berufsbilder zu schaffen, die die Rahmenbe-
dingungen für die Einsatzmöglichkeiten in der Praxis klar und unmissverständlich 
festlegen. 
 
Um Weiterleitung dieser Information im do. Wirkungsbereich wird ersucht. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

Für den Bundesminister: 
Hon.-Prof. Dr.  Gerhard Aigner 
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