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30. März 2009 
 
Stellungnahme zum Grünbuch über Arbeitskräfte des Gesundheitswesens, KOM 
(2008) 725 endg. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Anhörung in Bezug auf das Grünbuch über Arbeitskräfte des Ge-
sundheitswesens, zu welchem wir gerne Stellung nehmen. 
 
Aus Sicht des Deutschen Verbandes der Ergotherapeuten e.V. (DVE) stellt das Grün-
buch eine gute Ausgangsbasis zur Verfügung, um Maßnahmen zu entwickeln, die in der 
Lage sind, nicht nur den kommenden, sondern auch den bereits bestehenden Heraus-
forderungen des Gesundheitswesens in Europa und weltweit zu begegnen. 
 
Das Grünbuch fordert in der Einleitung unmissverständlich (s. Seite 3 unten), dass "die 
Gesundheitssysteme über effiziente und effektive Arbeitskräfte von höchster Qualität 
verfügen müssen", um die vielfältigen Herausforderungen, mit denen alle europäischen 
Gesundheitssysteme konfrontiert sind, bewältigen zu können.   
 
Für den Deutschen Verband der Ergotherapeuten e. V. ist dies eine Bestätigung seiner 
Forderung, dass in Deutschland endlich die Grundlagen für eine Neuausrichtung der Er-
gotherapie-Ausbildung auf der Basis der im Zuge des Bologna-Prozesses eingeführten 
Bachelor- und Master-Studiengänge gelegt werden müssen.    
 
Auch in Deutschland ist eine Ergotherapie erforderlich, die sich gerade im Schlüsselbe-
reich der Ausbildung an hochschulischen Standards orientiert - wie seit dem Jahr 2006 
auch in der Schweiz und in Österreich. Nur so kann die Ausbildung im europäischen 
Vergleich wettbewerbsfähig gemacht und die berufliche Mobilität deutscher Berufsange-
höriger nachhaltig verbessert und gefördert werden. 
Denn mittlerweile bildet Deutschland mit seiner berufsfachschulischen Ausbildung der 
Gesundheitsfachberufe (Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und weitere) das 
Schlusslicht in Europa, mit der Folge, dass die berufliche Mobilität für deutsche Berufs-
angehörige oftmals nur eingeschränkt und nach Absolvierung von Nachschulungen mög-
lich ist. 
 
Im Gegenzug konnte in einem durch den Europäischen Sozialfonds finanzierten Projekt 
„Ergotherapie 2010 – Weiterentwicklung des Berufes und der Ausbildung im Bereich der 
Ergotherapie insbesondere in Bezug auf Gesundheitsförderung und Prävention unter 
Berücksichtung von Arbeitsmarkt und Berufsbefähigung (employability)“ für den gesam-
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ten deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol) das Po-
tential der Ergotherapie herausgearbeitet werden. Nun Bedarf es geeigneter Schritte, 
dieses Potential auch für das Gesundheitswesen zu nutzen. 
 
Übergreifend ist weiterhin anzumerken, dass der Wettbewerb um zukünftige Arbeitskräf-
te im Gesundheitswesen auch einen immer größeren finanziellen Aspekt haben wird. So 
lange viele Berufe im Gesundheitswesen im Verhältnis zu anderen Berufen deutlich 
schlechter bezahlt werden (Stichworte „soziale Berufe“, „Frauenberufe“), wird sich die 
Tendenz eines Arbeitskräftemangels, den es schon heute in einigen Branchen gibt, si-
cherlich noch verschärfen. Dies wird sich auch in der qualitativen Auswahl entsprechen-
der Bewerber niederschlagen, die den immer höher werdenden beruflichen Anforderun-
gen kaum noch gerecht werden können.  
 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anmerkungen in einer Stellungnahme des BFB 
entsprechend berücksichtigen. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Arnd Longrée 
Vorsitzender 
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