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MTAG 1994 MTAG neu Begründung 

 1. Abschnitt: Allgemein 

§ 1 Berufsbild  

a) Fachschulisches Berufsbild 

Das fachschulische Berufsbild der Medizi-
nischen Technologen umfasst insbeson-
dere die selbstständige und eigenverant-
wortliche Ausführung aller medizinisch-
technischer Methoden, die im Rahmen 
des medizinischen Untersuchungs-, Be-
handlungs- und Forschungsbetriebes zur 
Diagnostik, Prognostik, Früherkennung, 
Prävention, Verlaufs- und Therapiekon-
trolle von Krankheiten und Störungsbil-
dern sowie im Rahmen der Rehabilitation 
anfallen. Das fachschulische Berufsbild 
der Medizinischen Technologen ist in vier 
Fachrichtungen unterteilt: 

1. Das Berufsbild der Medizinischen 
Technologen für Laboratoriumsmedizin 
umfasst die Koordination präanalytischer 
Prozesse, die eigenverantwortliche 
Durchführung und Evaluation aller Labo-
ratoriumsuntersuchungen sowie deren 
Methoden, Technologien und Verfahren, 
insbesondere in den Bereichen der kli-
nisch-chemischen und immunchemi-
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schen, hämostaseologischen, hämatolo-
gischen, immunhämatologischen, histolo-
gischen, zytotologischen, mikrobiologi-
schen, parasitologischen, mykologischen, 
virologischen, humangenetischen und 
molekularmedizinischen Analytik. 

 2. Das Berufsbild der Medizinischen 
Technologen für Radiologie umfasst ins-
besondere die selbstständige und eigen-
verantwortliche Durchführung aller bildge-
benden Verfahren mit ionisierenden Strah-
len in der diagnostischen und interventio-
nellen Radiologie und die Magnetreso-
nanztomographie zur Untersuchung und 
Behandlung von Menschen sowie die Ver-
abreichung von Pharmaka für diese  Ver-
fahren. 

In der Nuklearmedizin umfasst es die 
selbstständige und eigenverantwortliche 
technische Durchführung von Untersu-
chungen sowie die Verabreichung von 
Pharmaka für diese  Verfahren. 

In der Strahlentherapie sind alle radiolo-
gisch-technischen Verfahren eingeschlos-
sen, d. h. Bildgebung mit und ohne ionisie-
rende Strahlen (MRT zur Bestrahlungspla-
nung etc.) sowie alle therapeutischen Ver-
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fahren  mit oder ohne ionisierende Strah-
lung (z. B. Hyperthermie, Tumor-Treating-
Fields etc.). 

Neben der selbstständigen und eigenver-
antwortlichen Durchführung aller erforder-
licher medizinisch-technischer Methoden, 
die im Rahmen des  medizinischen Unter-
suchungs-, Behandlungs- und For-
schungsbetriebes anfallen, umfasst das 
Berufsfeld auch physikalisch-technische 
Aufgaben, wie die Anwendung des Strah-
lenschutzes für Patientinnen und Patien-
ten, Personal und Umwelt, die Dosimetrie 
und die Qualitätssicherung. 

3. Das Berufsbild der Medizinischen Tech-
nologen für Funktionsdiagnostik umfasst 
die Koordination funktionsdiagnostischer 
Prozesse, die eigenverantwortliche Durch-
führung und Evaluation aller funktionsdia-
gnostischen Untersuchungen sowie deren 
Methoden, Technologien und Verfahren, 
insbesondere im Bereich der HNO und 
Pädaudiologie, (Kinder)Kardiologie und 
Angiologie, (Kinder)Pneumologie, (Kin-
der)Neurologie und Neurochirugie und 
Somnologie. 

4. Das Berufsbild der Medizinischen Tech-
nologen für Veterinärmedizin entspricht 
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dem Berufsbild der Medizinischen Tech-
nologen für Laboratoriumsmedizin (§ 1 Nr. 
1) und umfasst zusätzlich die Anwendung 
geeigneter Verfahren und Untersuchungs-
gänge in der Lebensmittelanalytik, der Le-
bensmitteltoxikologie und der Spermatolo-
gie.  

 

b) Hochschulisches Berufsbild 

Das hochschulische Berufsbild der Biome-
dizinischen Analytik, der Radiologietech-
nologie, der Klinische Physiologietechno-
logie und der Veterinäranalytik umfasst 
insbesondere die selbstständige und ei-
genverantwortliche Ausführung komplexer 
medizinisch- technischer Methoden wie 
deren Planungen auf Basis wissenschaft-
lich fundierter Erkenntnisse der Bezugs-
wissenschaften, insbesondere der Medi-
zin, Public Health und Naturwissenschaf-
ten, die im Rahmen des medizinischen 
Untersuchungs-, Behandlungs- und For-
schungsbetriebes zur Diagnostik, Progno-
stik, Früherkennung, Prävention, Verlaufs- 
und Therapiekontrolle von Krankheiten 
und Störungsbildern sowie im Rahmen der 
Rehabilitation anfallen wie das Prozess-, 
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Struktur -und Qualitätsmanagement und 
komplexe Forschungsaufgaben.  

Nr. 1 Das Berufsbild der Biomedizinischen 
Analytik umfasst,… 

Nr. 2 Das Berufsbild Radiologietechnolo-
gie umfasst, … 

Nr. 3 Das Berufsbild Klinische Physiolo-
gietechnologie umfasst, 

Nr. 4 Das Berufsbild Veterinärmedizini-
sche Analytik umfasst, … 

§ 1 

Wer eine der Berufsbezeichnungen 

 

1. "Medizinisch-technische Laboratoriumsassi-
stentin" oder "Medizinisch-technischer Labora-
toriumsassistent", 

2. "Medizinisch-technische Radiologieassisten-
tin" oder "Medizinisch-technischer Radiologie-
assistent", 

3. "Medizinisch-technische Assistentin für 
Funktionsdiagnostik" oder "Medizinisch-techni-
scher Assistent für Funktionsdiagnostik" oder 

Abschnitt 2 Berufsbezeichnung 

§ 2 Berufsbezeichnung 

(1) Den Medizintechnologen-Beruf darf 
nur ausüben, wer die Erlaubnis zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung 

1. Medizinische Technologin für Labora-
toriumsmedizin oder Medizinischer Tech-
nologe für Laboratoriumsmedizin (MTL), 

2. Medizinische Technologin für Radiolo-
gie oder Medizinischer Technologe für 
Radiologie (MTR)  
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4. "Veterinärmedizinisch-technische Assisten-
tin" oder "Veterinärmedizinisch-technischer As-
sistent" 
(technische Assistenten in der Medizin) führen 
will, bedarf der Erlaubnis. 

 

3. Medizinische Technologin für Funkti-
onsdiagnostik oder Medizinischer Tech-
nologe für Funktionsdiagnostik (MTF) 

4. Medizinische Technologin für Veteri-
närmedizin oder Medizinischer Techno-
loge für Veterinärmedizin (MTV) oder wie 
bisher VMT) 

….oder 

(2) Personen mit einer Ausbildung 
nach Teil 3 führen die Berufsbezeichnung 

1. „Biomedizinische Analytikerin“ oder 
„Biomedizinischer Analytiker“  

2. „Radiologietechnologin“ oder Ra-
diologietechnologin“ 

3. „Klinische Physiologietechnologin 
oder Klinischer Physiologietechnologe““ 

4. „Veterinärmedizinische Analytike-
rin“ oder Veterinärmedizinischer Analyti-
ker“ 

mit dem akademischen Grad. 
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§2 

 

 

(1) Die Erlaubnis nach § 1 ist auf Antrag zu er-
teilen, wenn der Antragsteller  

 

1.die vorgeschriebene Ausbildung abgeleistet 
und die staatliche Prüfung bestanden hat (§ 4), 

2.sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht 
hat, aus dem sich die Unzuverlässigkeit zur 
Ausübung des Berufs ergibt, 

 

3.nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Aus-
übung des Berufs ungeeignet ist und 

4.über die für die Ausübung der Berufstätigkeit 
erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügt. 

(2) Eine außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes erworbene abgeschlossene Aus-
bildung erfüllt die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Nr. 1, wenn die Gleichwertigkeit des 

§ 3  Voraussetzungen für die Erteilung 
der Erlaubnis 

Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbe-
zeichnung nach § 2 ist auf Antrag zu ertei-
len, wenn die antragstellende Person 

1. die durch dieses Gesetz vorgeschrie-
bene fachschulische oder hochschulische 
Ausbildung absolviert und die staatliche 
Abschlussprüfung bestanden hat. 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig 
gemacht hat, aus dem sich die Unzuver-
lässigkeit zur Ausübung des Berufs 
ergibt, 

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur 
Ausübung des Berufs ungeeignet ist und 

4. über die für die Ausübung des jeweili-
gen Berufs erforderlichen Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt. 

 

(2) Bisheriger § 2 Abs. 2-7,  2a, b 
MTAG alt bleiben oder könnte besser 
auch in einem gesonderten Abschnitt 
Teil 4.: Anerkennung außerhalb des 
Geltungsbereichs des Gesetzes erwor-
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Ausbildungsstandes gegeben ist. In die Prü-
fung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstan-
des sind die in anderen Staaten absolvierten 
Ausbildungsgänge oder die in anderen Staaten 
erworbene Berufserfahrung einzubeziehen. 
Die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes 
im Sinne des Satzes 1 wird anerkannt, wenn  

1. 

die Antragsteller einen Ausbildungs-
nachweis vorlegen, aus dem sich ergibt, 
dass sie bereits in einem anderen Ver-
tragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes als Medizinisch-techni-
sche Laboratoriumsassistentin oder Me-
dizinisch-technischer Laboratoriumsas-
sistent, Medizinisch-technische Radiolo-
gieassistentin oder Medizinisch-techni-
scher Radiologieassistent, Medizinisch-
technische Assistentin für Funktionsdia-
gnostik oder Medizinisch-technischer 
Assistent für Funktionsdiagnostik oder 
als Veterinärmedizinisch-technische As-
sistentin oder Veterinärmedizinisch-
technischer Assistent anerkannt wur-
den, 

2. 

bene Berufsabschlüsse geregelt wer-
den wie Warnmechanismen geregelt 
werden, entsprechend Abschnitt 3 §§ 
37 ff. ATA-OTA-G (Referentenentwurf). 
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sie über eine dreijährige Berufserfah-
rung in der medizinisch-technischen La-
boratoriumsdiagnostik, medizinisch-
technischen Radiologieassistenz, medi-
zinisch-technischen Funktionsdiagnostik 
oder veterinärmedizinisch-technischen 
Assistenz im Hoheitsgebiet des Mit-
gliedstaats, der den Ausbildungsnach-
weis anerkannt hat, verfügen und 

3. 

der Mitgliedstaat, der die Ausbildung an-
erkannt hat, diese Berufserfahrung be-
scheinigt oder wenn die Ausbildung der 
Antragsteller keine wesentlichen Unter-
schiede gegenüber der in diesem Ge-
setz und in der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für technische Assi-
stenten in der Medizin geregelten Aus-
bildung aufweist. 

Absatz 3 Satz 5 bis 7 gilt entsprechend. Ist die 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nach 
den Sätzen 1 bis 3 nicht gegeben oder ist eine 
Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbildungs-
standes nur mit unangemessenem zeitlichen 
oder sachlichen Aufwand möglich, weil die er-
forderlichen Unterlagen und Nachweise aus 
Gründen, die nicht in der Person der Antrag-
steller liegen, von diesen nicht vorgelegt wer-
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den können, ist ein gleichwertiger Kenntnis-
stand nachzuweisen. Dieser Nachweis wird 
durch eine Kenntnisprüfung, die sich auf den 
Inhalt der staatlichen Abschlussprüfung er-
streckt, oder einen höchstens dreijährigen An-
passungslehrgang erbracht, der mit einer Prü-
fung über den Inhalt des Anpassungslehr-
gangs abschließt. Die Antragsteller haben das 
Recht, zwischen der Kenntnisprüfung und dem 
Anpassungslehrgang zu wählen. 

(3) Für Antragsteller, die eine Erlaubnis nach § 
1 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 oder Nr. 4 anstreben, gilt 
die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1 als er-
füllt, wenn aus einem Europäischen Berufsaus-
weis oder aus einem in einem anderen Ver-
tragsstaat des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes erworbenen Diplom hervorgeht, dass der 
Inhaber eine Ausbildung erworben hat, die in 
diesem Staat für den unmittelbaren Zugang zu 
einem dem Beruf des Medizinisch-technischen 
Laboratoriumsassistenten, Medizinisch-techni-
schen Radiologieassistenten, Medizinisch-
technischen Assistenten für Funktionsdiagno-
stik oder Veterinärmedizinisch-technischen As-
sistenten entsprechenden Beruf erforderlich 
ist. Diplome im Sinne dieses Gesetzes sind 
Ausbildungsnachweise gemäß Artikel 3 Abs. 1 
Buchstabe c der Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22, 
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2007 Nr. L 271 S. 18) in der jeweils geltenden 
Fassung, die mindestens dem in Artikel 11 
Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG ge-
nannten Niveau entsprechen und denen eine 
Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaats 
über das Ausbildungsniveau beigefügt ist. Satz 
2 gilt auch für einen Ausbildungsnachweis oder 
eine Gesamtheit von Ausbildungsnachweisen, 
die von einer zuständigen Behörde in einem 
Mitgliedstaat ausgestellt wurden, sofern sie 
den erfolgreichen Abschluss einer in der Euro-
päischen Union auf Voll- oder Teilzeitbasis im 
Rahmen formaler oder nichtformaler Ausbil-
dungsprogramme erworbenen Ausbildung be-
scheinigen, von diesem Mitgliedstaat als 
gleichwertig anerkannt wurden und in Bezug 
auf die Aufnahme oder Ausübung des Berufs 
des Medizinisch-technischen Laboratoriumsas-
sistenten, Medizinisch-technischen Radiologie-
assistenten, Medizinisch-technischen Assisten-
ten für Funktionsdiagnostik oder Veterinärme-
dizinisch-technischen Assistenten dieselben 
Rechte verleihen oder auf die Ausübung des 
Berufs des Medizinisch-technischen Laborato-
riumsassistenten, Medizinisch-technischen Ra-
diologieassistenten, Medizinisch-technischen 
Assistenten für Funktionsdiagnostik oder Vete-
rinärmedizinisch-technischen Assistenten vor-
bereiten. Satz 2 gilt ferner für Berufsqualifika-
tionen, die zwar nicht den Erfordernissen der 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Her-
kunftsmitgliedstaats für die Aufnahme oder 
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Ausübung des Berufs des Medizinisch-techni-
schen Laboratoriumsassistenten, Medizinisch-
technischen Radiologieassistenten, Medizi-
nisch-technischen Assistenten für Funktions-
diagnostik oder Veterinärmedizinisch-techni-
schen Assistenten entsprechen, ihrem Inhaber 
jedoch nach dem Recht des Herkunftsmitglied-
staats erworbene Rechte nach den dort maß-
geblichen Vorschriften verleihen. Antragsteller 
mit einem Ausbildungsnachweis aus einem 
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raums haben einen höchstens dreijährigen An-
passungslehrgang zu absolvieren oder eine 
Eignungsprüfung abzulegen, wenn  

1. 

die Ausbildung des Antragstellers hin-
sichtlich der beruflichen Tätigkeit Fächer 
oder Bereiche der praktischen Ausbil-
dung umfasst, die sich wesentlich von 
denen unterscheiden, die nach diesem 
Gesetz und nach der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für technische As-
sistenten in der Medizin vorgeschrieben 
sind, oder 

2. 

der Beruf des Medizinisch-technischen 
Laboratoriumsassistenten, des Medizi-
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nisch-technischen Radiologieassisten-
ten, des Medizinisch-technischen Assi-
stenten für Funktionsdiagnostik oder 
des Veterinärmedizinisch-technischen 
Assistenten eine oder mehrere regle-
mentierte Tätigkeiten umfasst, die im 
Herkunftsstaat des Antragstellers nicht 
Bestandteil des Berufs sind, der dem 
des Medizinisch-technischen Laboratori-
umsassistenten, des Medizinisch-tech-
nischen Radiologieassistenten, des Me-
dizinisch-technischen Assistenten für 
Funktionsdiagnostik oder des Veterinär-
medizinisch-technischen Assistenten 
entspricht, und wenn sich die Ausbil-
dung für diese Tätigkeiten auf Fächer 
oder Bereiche der praktischen Ausbil-
dung nach diesem Gesetz und nach der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
für technische Assistenten in der Medi-
zin bezieht, die sich wesentlich von de-
nen unterscheiden, die von der Ausbil-
dung des Antragstellers abgedeckt sind. 

Fächer oder Bereiche der praktischen Ausbil-
dung unterscheiden sich wesentlich, wenn die 
nachgewiesene Ausbildung des Antragstellers 
wesentliche inhaltliche Abweichungen hinsicht-
lich der Kenntnisse und Fähigkeiten aufweist, 
die eine wesentliche Voraussetzung für die 
Ausübung des Berufs des Medizinisch-techni-
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schen Laboratoriumsassistenten, des Medizi-
nisch-technischen Radiologieassistenten, des 
Medizinisch-technischen Assistenten für Funk-
tionsdiagnostik oder des Veterinärmedizinisch-
technischen Assistenten in Deutschland sind. 
Wesentliche Unterschiede können ganz oder 
teilweise durch Kenntnisse und Fähigkeiten 
ausgeglichen werden, die der Antragsteller im 
Rahmen seiner tatsächlichen und rechtmäßi-
gen Ausübung des Berufs des Medizinisch-
technischen Laboratoriumsassistenten, des 
Medizinisch-technischen Radiologieassisten-
ten, des Medizinisch-technischen Assistenten 
für Funktionsdiagnostik oder des Veterinärme-
dizinisch-technischen Assistenten in Voll- oder 
Teilzeit oder durch lebenslanges Lernen erwor-
ben hat, sofern die durch lebenslanges Lernen 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten von 
einer dafür in dem jeweiligen Staat zuständi-
gen Stelle formell als gültig anerkannt wurden; 
dabei ist nicht entscheidend, in welchem Staat 
diese Kenntnisse und Fähigkeiten erworben 
worden sind. Die Antragsteller haben das 
Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang 
und der Eignungsprüfung zu wählen. Die Re-
gelungen dieses Absatzes gelten entspre-
chend für den Fall der Einführung eines Euro-
päischen Berufsausweises für den Beruf des 
Medizinisch-technischen Laboratoriumsassi-
stenten, des Medizinisch-technischen Radiolo-
gieassistenten, des Medizinisch-technischen 
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Assistenten für Funktionsdiagnostik oder des 
Veterinärmedizinisch-technischen Assistenten. 

(3a) Für Antragsteller, die über einen Ausbil-
dungsnachweis verfügen, der dem in Artikel 11 
Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG ge-
nannten Niveau entspricht, gilt Absatz 3 Satz 5 
bis 7 sowie 9 mit der Maßgabe, dass die erfor-
derliche Ausgleichsmaßnahme abweichend 
von Absatz 3 Satz 8 aus einer Eignungsprü-
fung besteht. 

(3b) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union, einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz 
eine Ausbildung im Bereich der medizinisch-
technischen Laboratoriumsassistenz, der me-
dizinisch-technischen Radiologieassistenz, der 
medizinisch-technischen Assistenz für Funkti-
onsdiagnostik oder der veterinärmedizinisch-
technischen Assistenz abgeschlossen haben, 
wird auf Antrag ein partieller Zugang zum Be-
ruf des Medizinisch-technischen Laboratori-
umsassistenten, des Medizinisch-technischen 
Radiologieassistenten, des Medizinisch-techni-
schen Assistenten für Funktionsdiagnostik 
oder des Veterinärmedizinisch-technischen As-
sistenten bestätigt. Die Bestätigung setzt vor-
aus, dass  
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1. 

diese Ausbildung in dem jeweiligen Her-
kunftsstaat nach Satz 1 den Zugang zu 
einer Berufstätigkeit gewährt, die der 
Tätigkeit eines Medizinisch-technischen 
Laboratoriumsassistenten, eines Medizi-
nisch-technischen Radiologieassisten-
ten, eines Medizinisch-technischen As-
sistenten für Funktionsdiagnostik oder 
eines Veterinärmedizinisch-technischen 
Assistenten nach diesem Gesetz nur 
partiell entspricht, 

2. 

die Unterschiede zwischen der rechtmä-
ßig ausgeübten Berufstätigkeit im Her-
kunftsmitgliedstaat und dem Beruf des 
Medizinisch-technischen Laboratori-
umsassistenten, des Medizinisch-tech-
nischen Radiologieassistenten, des Me-
dizinisch-technischen Assistenten für 
Funktionsdiagnostik oder des Veterinär-
medizinisch-technischen Assistenten 
aber so wesentlich sind, dass die An-
ordnung von Ausgleichsmaßnahmen 
der Anforderung an den Antragsteller 
gleichkäme, die vollständige Ausbildung 
zu durchlaufen, um einen umfassenden 
Zugang zum Beruf des Medizinisch-
technischen Laboratoriumsassistenten, 
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des Medizinisch-technischen Radiolo-
gieassistenten, des Medizinisch-techni-
schen Assistenten für Funktionsdiagno-
stik oder des Veterinärmedizinisch-tech-
nischen Assistenten zu erhalten, und 

3. 

die rechtmäßig ausgeübte Berufstätig-
keit im Herkunftsstaat nach Satz 1 sich 
auf eine oder mehrere der in § 9 Absatz 
1 oder Absatz 2 genannten Tätigkeiten 
bezieht. 

Die Bestätigung des partiellen Zugangs wirkt 
unbefristet. Die Voraussetzungen nach Absatz 
1 Nummer 2 bis 4 müssen erfüllt sein. Die Per-
sonen, denen ein partieller Zugang bestätigt 
wurde, führen die Berufsbezeichnung des Her-
kunftsstaats nach Satz 1 mit der zusätzlichen 
Angabe dieses Staats. Die Bestätigung des 
partiellen Zugangs kann verweigert werden, 
wenn dies im Interesse des Allgemeinwohls, 
insbesondere des Patientenschutzes oder zum 
Schutz der öffentlichen Gesundheit, zwingend 
erforderlich ist und die Verweigerung des parti-
ellen Zugangs geeignet ist, diese Ziele in an-
gemessener Form zu erreichen. 

(3c) Wird die Voraussetzung des Absatzes 1 
Nummer 1 auf eine Ausbildung gestützt, die 
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außerhalb des Geltungsbereichs dieses Geset-
zes abgeschlossen worden ist, soll die Gleich-
wertigkeit der Berufsqualifikation nach den Ab-
sätzen 2, 3 oder 3a vor den Voraussetzungen 
nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 geprüft werden. 
Auf Antrag ist dem Antragsteller ein gesonder-
ter Bescheid über die Feststellung seiner 
Berufsqualifikation zu erteilen. 

(4) Die Absätze 2 bis 3a gelten entsprechend 
für Drittstaatdiplome, für deren Anerkennung 
sich nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften eine Gleichstellung ergibt. 

(5) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
findet mit Ausnahme des § 17 keine Anwen-
dung. 

(6) Die Länder können vereinbaren, dass die 
Aufgaben nach den Absätzen 2 bis 4 von ei-
nem anderen Land oder einer gemeinsamen 
Einrichtung wahrgenommen werden. 

(7) Die Bundesregierung überprüft die Rege-
lungen zu den Anerkennungsverfahren nach 
diesem Gesetz und berichtet nach Ablauf von 
drei Jahren dem Deutschen Bundestag. 

 

§ 2a    
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(1) Die zuständigen Behörden des Landes, in 
dem der Beruf des Medizinisch-technischen 
Laboratoriumsassistenten, Medizinisch-techni-
schen Radiologieassistenten, Medizinisch-
technischen Assistenten für Funktionsdiagno-
stik oder Veterinärmedizinisch-technischen As-
sistenten ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt 
worden ist, unterrichten die zuständigen Be-
hörden des Herkunftsmitgliedstaats über das 
Vorliegen strafrechtlicher Sanktionen, über die 
Rücknahme, den Widerruf und die Anordnung 
des Ruhens der Erlaubnis, über die Untersa-
gung der Ausübung der Tätigkeit und über Tat-
sachen, die eine dieser Sanktionen oder Maß-
nahmen rechtfertigen würden; dabei sind die 
Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten einzuhalten. Erhalten die zuständigen 
Behörden der Länder Auskünfte der zuständi-
gen Behörden von Aufnahmemitgliedstaaten, 
die sich auf die Ausübung des Berufs des Me-
dizinisch-technischen Laboratoriumsassisten-
ten, Medizinisch-technischen Radiologieassi-
stenten, Medizinisch-technischen Assistenten 
für Funktionsdiagnostik oder Veterinärmedizi-
nisch-technischen Assistenten auswirken 
könnten, so prüfen sie die Richtigkeit der 
Sachverhalte, befinden über Art und Umfang 
der durchzuführenden Prüfungen und unter-
richten den Aufnahmemitgliedstaat über die 
Konsequenzen, die aus den übermittelten Aus-
künften zu ziehen sind. Die Länder können zur 
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Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sätzen 
1 und 2 gemeinsame Stellen bestimmen. 

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit be-
nennt nach Mitteilung der Länder die Behörden 
und Stellen, die für die Ausstellung oder Entge-
gennahme der in der Richtlinie 2005/36/EG ge-
nannten Ausbildungsnachweise und sonstigen 
Unterlagen oder Informationen zuständig sind, 
sowie die Behörden und Stellen, die die An-
träge annehmen und die Entscheidungen tref-
fen können, die im Zusammenhang mit dieser 
Richtlinie stehen. Es unterrichtet unverzüglich 
die anderen Mitgliedstaaten und die Europäi-
sche Kommission. 

(3) Die für die Entscheidungen nach diesem 
Gesetz zuständigen Behörden und Stellen 
übermitteln dem Bundesministerium für Ge-
sundheit statistische Aufstellungen über die 
getroffenen Entscheidungen, die die Europäi-
sche Kommission für den nach Artikel 60 Abs. 
1 der Richtlinie 2005/36/EG erforderlichen Be-
richt benötigt, zur Weiterleitung an die Kom-
mission. 

§ 2b  

(1) Die jeweils zuständige Stelle unterrichtet 
die zuständigen Behörden der anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über 
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den Europäischen Wirtschaftsraum und der 
Schweiz über  

1. 

den Widerruf oder die Rücknahme der 
Erlaubnis nach § 1 Absatz 1, die sofort 
vollziehbar oder unanfechtbar sind, 

2. 

den Verzicht auf die Erlaubnis, 

3. 

das Verbot der Ausübung des Berufs 
des Medizinisch-technischen Laboratori-
umsassistenten, des Medizinisch-tech-
nischen Radiologieassistenten, des Me-
dizinisch-technischen Assistenten für 
Funktionsdiagnostik oder des Veterinär-
medizinisch-technischen Assistenten 
durch unanfechtbare gerichtliche Ent-
scheidung oder 

4. 

das vorläufige Berufsverbot durch ge-
richtliche Entscheidung. 
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(2) Die Mitteilung nach Absatz 1 (Warnmittei-
lung) enthält folgende Angaben:  

1. 

die zur Identifizierung der betroffenen 
Person erforderlichen Angaben, insbe-
sondere Name, Vorname, Geburtsda-
tum und Geburtsort, 

2. 

Beruf der betroffenen Person, 

3. 

Angaben über die Behörde oder das 
Gericht, die oder das die Entscheidung 
getroffen hat, 

4. 

Umfang der Entscheidung oder des Ver-
zichts und 

5. 

Zeitraum, in dem die Entscheidung oder 
der Verzicht gilt. 
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Die Warnmitteilung erfolgt unverzüglich, späte-
stens jedoch drei Tage nach Eintritt der Unan-
fechtbarkeit einer Entscheidung nach Absatz 1 
Nummer 1 oder Nummer 3, nach Bekanntgabe 
einer Entscheidung nach Absatz 1 Nummer 4 
oder nach einem Verzicht nach Absatz 1 Num-
mer 2. Sie ist über das durch die Verordnung 
(EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. Oktober 2012 
über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe 
des Binnenmarkt-Informationssystems und zur 
Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG der 
Kommission (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 1) 
eingerichtete Binnenmarkt-Informationssystem 
(IMI) zu übermitteln. Zeitgleich mit der Warn-
mitteilung unterrichtet die Stelle, die die Warn-
mitteilung getätigt hat, die betroffene Person 
über die Warnmitteilung und deren Inhalt 
schriftlich unter Beifügung einer Rechtsbe-
helfsbelehrung. Wird ein Rechtsbehelf gegen 
die Warnmitteilung eingelegt, ergänzt die 
Stelle, die die Warnmitteilung getätigt hat, die 
Warnmitteilung um einen entsprechenden Hin-
weis. 

(3) Im Fall der Aufhebung einer in Absatz 1 ge-
nannten Entscheidung oder eines Widerrufs 
des Verzichts unterrichtet jeweils die zustän-
dige Stelle die zuständigen Behörden der an-
deren Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum und 
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der Schweiz unverzüglich unter Angabe des 
Datums über die Aufhebung der Entscheidung 
oder den Widerruf des Verzichts. Die zustän-
dige Stelle unterrichtet die zuständigen Behör-
den der anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und der Schweiz ebenfalls unver-
züglich über jede Änderung des nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 5 angegebenen Zeitraums. 
Die zuständige Stelle löscht Warnmitteilungen 
nach Absatz 1 im IMI unverzüglich, spätestens 
jedoch drei Tage nach Aufhebung der Ent-
scheidung oder Widerruf des Verzichts. 

(4) Wird gerichtlich festgestellt, dass eine Per-
son, die die Erteilung der Erlaubnis oder die 
Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer Berufs-
qualifikation nach diesem Gesetz beantragt 
hat, dabei gefälschte Berufsqualifikationsnach-
weise verwendet hat, unterrichtet die zustän-
dige Stelle die zuständigen Behörden der an-
deren Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum und 
der Schweiz über die Identität dieser Person, 
insbesondere über Name, Vorname, Geburts-
datum und Geburtsort, und den Umstand, dass 
diese Person gefälschte Berufsqualifikations-
nachweise verwendet hat. Die Unterrichtung 
erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch drei 
Tage nach Unanfechtbarkeit der Feststellung 
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über das IMI. Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt für die 
Unterrichtung nach Satz 1 entsprechend. 

(5) Ergänzend zu den Absätzen 1 bis 4 ist die 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 der 
Kommission vom 24. Juni 2015 betreffend das 
Verfahren zur Ausstellung des Europäischen 
Berufsausweises und die Anwendung des Vor-
warnmechanismus gemäß der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 27) in 
der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

 

 

 § 4 Rücknahme, Widerruf und Ruhen 
der Erlaubnis  

(1) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, 
wenn bei Erteilung der Erlaubnis entwe-
der die Voraussetzung nach § 3 Nummer 
1 oder die Voraussetzung nach § 3 Num-
mer 2 nicht vorgelegen hat oder die Aus-
bildung nach den §§ 40 bis 42 nicht abge-
schlossen war. Die Erlaubnis kann zu-
rückgenommen werden, wenn bei Ertei-
lung der Erlaubnis entweder die Voraus-
setzung nach § 3 Nummer 3 oder die 
Voraussetzung nach § 3 Nummer 4 nicht 
vorgelegen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

(2) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn 
nachträglich bekannt wird, dass die Vor-
aussetzung nach § 3 Nummer 2 nicht er-
füllt ist. Die Erlaubnis kann widerrufen 
werden, wenn nachträglich die Voraus-
setzung nach § 3 Nummer 3 weggefallen 
ist. 

(3) Das Ruhen der Erlaubnis kann ange-
ordnet werden, wenn  

1. gegen die betreffende Person wegen 
des Verdachts einer Straftat, aus der sich 
die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des 
Pflegeberufs ergeben würde, ein Strafver-
fahren eingeleitet wurde. Die Anordnung 
ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzun-
gen nicht mehr vorliegen. 

2. die Person, der die Berufserlaubnis er-
teilt worden ist, in gesundheitlicher Hin-
sicht vorübergehend nicht mehr zur Aus-
übung des Berufs geeignet ist, oder nach-
träglich Zweifel an der gesundheitlichen 
Eignung dieser Person bestehen und sich 
die Person weigert, sich einer von der zu-
ständigen Behörde angeordneten amts-  
oder fachärztlichen Untersuchung zu un-
terziehen, oder 

3. die Person, der die Berufserlaubnis er-
teilt worden ist, nicht über die Kenntnisse 
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der deutschen Sprache verfügt, die die 
für die Ausübung des Berufs erforderlich 
sind. 

(2) Die Anordnung des Ruhens 
der Berufserlaubnis ist aufzuheben, so-
bald ihre Voraussetzungen nicht mehr 
vorliegen. 

 

Dritter Abschnitt - vorbehaltene Tätigkeiten 

§9 

(1) Auf dem Gebiet der Humanmedizin dürfen 
ausgeübt werden 

1. die folgenden Tätigkeiten nur von Personen 
mit einer Erlaubnis nach § 1 Nr. 1:  

a) technische Aufarbeitung des histologischen 
und zytologischen Untersuchungsmaterials, 
technische Beurteilung der Präparate auf ihre 
Brauchbarkeit zur ärztlichen Diagnose,  

b) Durchführung von Untersuchungsgängen in 
der morphologischen Hämatologie, Immunhä-
matologie und Hämostaseologie einschließlich 
Ergebniserstellung, Qualitäts- und Plausibili-
tätskontrolle,  

Abschnitt 3  

§ 5 vorbehaltene Tätigkeiten 

(1) Auf dem Gebiet der Human-, Zahn- 
und Veterinärmedizin dürfen ausgeübt 
werden 

1. die folgenden Tätigkeiten nur von Per-
sonen mit einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und § 2 Abs. 2 Nr. 1:  

a) Durchführung von Untersuchungsgän-
gen in der Histologie, Zytologie und Mole-
kularpathologie einschließlich Ergebniser-
stellung, Qualitätssicherung und Plausibi-
litätsprüfung 

b) Durchführung von Untersuchungsgän-
gen in der Medizinischen Chemie, Immun-
chemie, morphologischen Hämatologie, 
Hämostaseologie, Immunhämatologie, 
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c) Durchführung von Untersuchungsgängen in 
der Klinischen Chemie einschließlich Ergeb-
niserstellung, Qualitäts- und Plausibilitätskon-
trolle,  

d) Durchführung von Untersuchungsgängen in 
der Mikrobiologie, Parasitologie und Immunolo-
gie einschließlich Ergebniserstellung, Quali-
täts- und Plausibilitätskontrolle; ausgenommen 
von den unter den Buchstabe b bis d genann-
ten Tätigkeiten sind einfache klinisch-chemi-
sche Analysen sowie einfache qualitative und 
semiquantitative Untersuchungen von Körper-
flüssigkeiten, Ausscheidungen und Blut, 

2. die folgenden Tätigkeiten nur von Personen 
mit einer Erlaubnis nach § 1 Nr. 2:  

a) Durchführung der technischen Arbeiten und 
Beurteilung ihrer Qualität in der Radiologi-
schen Diagnostik und anderen bildgebenden 
Verfahren einschließlich Qualitätssicherung,  

b) technische Mitwirkung in der Strahlenthera-
pie bei der Erstellung des Bestrahlungsplanes 
und dessen Reproduktion am Patienten ein-
schließlich Qualitätssicherung,  

c) technische Mitwirkung in der nuklearmedizi-
nischen Diagnostik und Therapie einschließlich 
Qualitätssicherung,  

Medizinische Mikrobiologie, Parasitologie, 
Mykologie, Virologie, Infektionshygiene 
und Humangenetik und Molekularmedizin 
einschl. Prä- und Postanalytik;  

ausgenommen von den unter den Buch-
stabe a) und b) genannten Tätigkeiten 
sind einfache klinisch-chemische Analy-
sen sowie einfache qualitative und semi-
quantitative Untersuchungen von Körper-
flüssigkeiten, Ausscheidungen und Blut. 

c) Darüber hinaus können Personen nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 in Zusammenarbeit mit 
Ärztinnen und Ärzten die Vorbereitung, 
Durchführung und Evaluierung zytolo-
gisch-embryologischer Labormethoden, 
die makroskopische Beurteilung von Bi-
optaten für die pathologisch-anatomische 
Diagnostik, die genetische Diagnostik und 
Beratung von Personen aller Altersstufen 
durchführen. 

2. die folgenden Tätigkeiten nur von Per-
sonen mit einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 
Nr. 2 und § 2 Abs. 2 Nr. 2:  

a) die technische Durchführung  und 
Beurteilung ihrer Qualität in der Ra-
diologischen Diagnostik und ande-
ren bildgebenden Verfahren wie 
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d) Durchführung meßtechnischer Aufgaben in 
der Dosimetrie und im Strahlenschutz in der 
Radiologischen Diagnostik, der Strahlenthera-
pie und der Nuklearmedizin; die Röntgenver-
ordnung vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) 
bleibt unberührt, 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. die folgenden Tätigkeiten nur von Personen 
mit einer Erlaubnis nach § 1 Nr. 3:  

 

 

 

Magnetresonanztomographie ein-
schließlich Qualitätssicherung so-
wie die Verabreichung von Phar-
maka für die bildgebenden Verfah-
ren; 

b) die technische Durchführung  in der 
Strahlentherapie sowie die Mitar-
beit bei der Erstellung des Bestrah-
lungsplanes und dessen Reproduk-
tion am Patienten einschließlich 
Qualitätssicherung; 

c) die technische Durchführung  in der 
nuklearmedizinischen Diagnostik 
und Therapie einschließlich Quali-
tätssicherung sowie die Verabrei-
chung von Radiopharmaka für die 
nuklearmedizinischen Standardun-
tersuchungen; 

d) die Durchführung physikalischer 
Aufgaben in der Dosimetrie und im 
Strahlenschutz in der Radiologi-
schen Diagnostik, der Strahlenthe-
rapie und der Nuklearmedizin so-
wie die Auswertung und Beurtei-
lung der Messergebnisse. 

3. die folgenden Tätigkeiten nur von Per-
sonen mit einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 
Nr. 3 und § 2 Abs. 2 Nr. 3:  

Alle funktionsdiagnostischen Untersu-
chungsmethoden, für welche spezifische 
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a) Durchführung von Untersuchungsgängen in 
der Funktionsdiagnostik des Nervensystems 
und der Sinnesorgane einschließlich Ergeb-
niserstellung, Qualitäts- und Plausibilitätskon-
trolle,  

b) Durchführung von Untersuchungsgängen in 
der kardio-vaskulären Funktionsdiagnostik ein-
schließlich Ergebniserstellung, Qualitäts- und 
Plausibilitätskontrolle,  

c) Durchführung von Untersuchungsgängen in 
der pulmologischen Funktionsdiagnostik ein-
schließlich Ergebniserstellung, Qualitäts- und 
Plausibilitätskontrolle,  

d) technische Mitwirkung im Rahmen der chir-
urgischen und invasiven Funktionsdiagnostik; 
ausgenommen von den unter den Buchstaben 
a bis c genannten Tätigkeiten sind einfache 
vor- oder nachbereitende Tätigkeiten und ein-
fache Funktionsprüfungen, wie das Elektrokar-
diogramm, die Ergometrie und die Spirometrie. 

 
(2) Auf dem Gebiet der Veterinärmedizin dür-
fen die folgenden Tätigkeiten nur von Perso-
nen mit einer Erlaubnis nach § 1 Nr. 4 ausge-
übt werden:  

Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich 
sind, welche zur Interpretation des Unter-
suchungsergebnisses befähigen, insbe-
sondere  

a) Durchführung von Untersuchungsgän-
gen der Allergologie 

b) Durchführung von Untersuchungen der 
Somnologie. 

c) Durchführung von sonographischen Un-
tersuchungen auf dem Gebiet der Funkti-
onsdiagnostik (z.B. Nervensonographie, 
Echokardiographie, etc.). 

d) Durchführung schwieriger Untersu-
chungsverfahren der objektiven audiologi-
schen Diagnostik zur Hörschwellenbe-
stimmung, auch in Narkose oder Sedie-
rung, der Hirntoddiagnostik sowie von 
Schrittmacher- und ICD- Abfragen inklu-
sive Neuprogrammierung 

e) Durchführung von Untersuchungsgän-
gen in der Funktionsdiagnostik des Ner-
vensystems und der Sinnesorgane (z.B. 
Audiologie, Neurootologie, etc.) ein-
schließlich Ergebniserstellung, Qualitäts- 
und Plausibilitätskontrolle,  
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1. Tätigkeiten, die den in Absatz 1 Nr. 1 ge-
nannten entsprechen, 

2. Durchführung von Untersuchungsgängen an 
Lebensmitteln tierischer Herkunft einschließlich 
Ergebniserstellung, Qualitäts- und Plausibili-
tätskontrolle, 

3. Durchführung von Untersuchungsgängen in 
der Spermatologie einschließlich Ergebniser-
stellung, Qualitäts- und Plausibilitätskontrolle. 

Ausgenommen von den unter den Nummern 1 
bis 3 genannten Tätigkeiten sind einfache kli-
nisch-chemische Analysen sowie einfache 
qualitative und semiquantitative Untersuchun-
gen von Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen 
und Blut.  

 
(3) Tätigkeiten, deren Ergebnisse der Erken-
nung einer Krankheit und der Beurteilung ihres 
Verlaufs dienen, dürfen von den in § 1 genann-
ten Personen nur auf ärztliche, zahnärztliche 
oder tierärztliche oder auf Anforderung einer 
Heilpraktikerin oder eines Heilpraktikers aus-
geübt werden. 

 

f) Durchführung von Untersuchungsgän-
gen in der kardiovaskulären Funktionsdia-
gnostik einschließlich Ergebniserstellung, 
Qualitäts- und Plausibilitätskontrolle,  

g) Durchführung von Untersuchungsgän-
gen in der pulmologischen Funktionsdia-
gnostik einschließlich Ergebniserstellung, 
Qualitäts- und Plausibilitätskontrolle,  

h) technische Mitwirkung im Rahmen der 
chirurgischen und invasiven Funktionsdia-
gnostik (z.B. EPU, intraoperatives Monito-
ring, etc.) ;  

i) Darüber hinaus können Personen nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 in Zusammenarbeit mit 
Ärztinnen und Ärzten die Vorbereitung, 
Durchführung und Evaluierung funktions-
diagnostischer Untersuchungsmethoden 
und deren Ergebnisinterpretation sowie 
die Beratung von Personen aller Altersstu-
fen durchführen. 

Ausgenommen von den unter den Buch-
staben a) bis h) genannten Tätigkeiten 
sind einfache vor- oder nachbereitende 
Tätigkeiten und einfache Funktionsprüfun-
gen, wie das Elektrokardiogramm, die Er-
gometrie und die Spirometrie. 
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(2) Auf dem Gebiet der Veterinärmedizin 
dürfen die folgenden Tätigkeiten nur von 
Personen mit einer Erlaubnis nach § 2 
Abs. 1 Nr. 4 und § 2 Abs. 2 Nr. 4 ausgeübt 
werden:  

1. Tätigkeiten, die den in § 5 Abs. 1 Nr.1 
genannten entsprechen, 

2. Durchführung von Untersuchungsgän-
gen an Lebensmitteln tierischer Herkunft 
einschließlich Ergebniserstellung, Quali-
täts- und Plausibilitätskontrolle, 

3. Durchführung von Untersuchungsgän-
gen in der Spermatologie einschließlich 
Ergebniserstellung, Qualitäts- und Plausi-
bilitätskontrolle. 

Ausgenommen von den unter den Num-
mern 1 bis 3 genannten Tätigkeiten sind 
einfache klinisch-chemische Analysen so-
wie einfache qualitative und semiquantita-
tive Untersuchungen von Körperflüssigkei-
ten, Ausscheidungen und Blut.  

(3) Tätigkeiten, deren Ergebnisse der Er-
kennung einer Krankheit und der Beurtei-
lung ihres Verlaufs dienen, dürfen von den 
in § 2 genannten Personen nur auf ärztli-
che, zahnärztliche oder tierärztliche oder 
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auf Anforderung einer Heilpraktikerin oder 
eines Heilpraktikers ausgeübt werden. 

 

§10 

§ 9 Abs. 1 und 2 findet keine Anwendung auf 

1. Personen, die auf Grund einer abgeschlos-
senen Hochschulausbildung über die erforder-
lichen Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten zur Ausübung der genannten Tätigkeit 
verfügen, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die 
die Approbation nach den §§ 8 bis 10 des Ge-
setzes über die Ausübung der Zahnheilkunde 
erhalten haben, sowie Heilpraktikerinnen und 
Heilpraktiker, 

2. Personen, die sich in einer die erforderlichen 
Voraussetzungen vermittelnden beruflichen 
Ausbildung befinden, soweit sie Arbeiten aus-
führen, die ihnen im Rahmen ihrer Ausbildung 
übertragen sind, 

3. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Nr. 4, 
die eine vorbehaltene Tätigkeit auf einem der 
in § 9 Abs. 1 Nr. 1 genannten Gebiete ausü-
ben, wenn sie nach dem Erwerb der Erlaubnis 
während eines Zeitraumes von sechs Monaten 
unter Aufsicht einer der in Nummer 1 oder § 1 

§ 6 Ausnahmen 

§ 5 Abs. 1 und Abs. 2 findet keine Anwen-
dung auf 

Nr. 1 Personen, die auf Grund einer abge-
schlossenen Hochschulausbildung über 
die erforderliche Zulassung und die not-
wendigen Kompetenzen nach § 5 zur Aus-
übung der genannten Tätigkeit verfügen. 

2. Personen, die sich in einer die erfor-
derlichen Voraussetzungen vermittelnden 
fachschulischen (§ …) oder hochschuli-
schen Ausbildung (§…) befinden, soweit 
sie Arbeiten ausführen, die ihnen im Rah-
men ihrer Ausbildung übertragen sind, 

3. Personen mit einer Erlaubnis nach § 3 
Nr. 4, die eine vorbehaltene Tätigkeit auf 
einem der in § 5 Abs. 1 Nr. 1 genannten 
Gebiete ausüben, wenn sie nach dem Er-
werb der Erlaubnis während eines Zeit-
raumes von sechs Monaten unter Auf-
sicht einer der in Nummer 1 oder § 3 Nr. 
1 genannten Personen auf diesem Gebiet 
tätig gewesen sind, 
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Nr. 1 genannten Personen auf diesem Gebiet 
tätig gewesen sind, 

4. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Nr. 1, 
die eine vorbehaltene Tätigkeit auf einem der 
in § 9 Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3 genannten Ge-
biete ausüben, wenn sie nach dem Erwerb der 
Erlaubnis während eines Zeitraumes von 
sechs Monaten unter Aufsicht einer der in 
Nummer 1 oder § 1 Nr. 4 genannten Personen 
auf diesem Gebiet tätig gewesen sind, 

5. Personen mit einer staatlich geregelten, 
staatlich anerkannten oder staatlich überwach-
ten abgeschlossenen Ausbildung, wenn sie 
eine der vorbehaltenen Tätigkeiten nach § 9 
ausüben, sofern diese Tätigkeit Gegenstand 
ihrer Ausbildung und Prüfung war, 

 

 

6. Personen mit einer abgeschlossenen sonsti-
gen medizinischen Ausbildung, die ohne nach 
den Nummern 1 bis 5 berechtigt zu sein, unter 
Aufsicht und Verantwortung einer der in Num-
mer 1 genannten Personen tätig werden 

4. Personen mit einer Erlaubnis nach § 3 
Nr. 1, die eine vorbehaltene Tätigkeit auf 
einem der in § 5 Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3  
genannten Gebiete ausüben, wenn sie 
nach dem Erwerb der Erlaubnis während 
eines Zeitraumes von sechs Monaten un-
ter Aufsicht einer der in Nummer 1 oder § 
3 Nr. 4 genannten Personen auf diesem 
Gebiet tätig gewesen sind, 

Nr. 5. Personen mit einer staatlich gere-
gelten, staatlich anerkannten oder staat-
lich überwachten abgeschlossenen Aus-
bildung wenn sie eine der vorbehaltenen 
Tätigkeiten nach § 5 ausüben, sofern 
diese Tätigkeit Gegenstand ihrer Ausbil-
dung und Prüfung war. 

Nr.(5 a) Personen mit einer abgeschlosse-
nen Ausbildung aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz, denen ein partieller Zu-
gang nach § 2 bestätigt worden ist und die 
eine oder mehrere der vorbehaltenen Tä-
tigkeiten nach § 5 ausüben, sofern diese 
Tätigkeit Gegenstand ihrer Ausbildung 
war.  
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3. Abschnitt Ausbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Abschnitt Ausbildung und Ausbil-
dungsverhältnis 

Unterabschnitt 1 Allgemeines  

Neu: § 7 Nichtanwendung des Berufs-
bildungsgesetzes 

Auf die fachschulische Ausbildung zum 
Beruf der Medizintechnologen der jeweili-
gen Fachrichtung gemäß § 2 Abs. 1 ist 
das Berufsbildungsgesetz nicht anzuwen-
den. 

Unterabschnitt 2 Fachschulische Aus-
bildung 

Neu: § 8 Ziel der fachschulischen Aus-
bildung 

Die Ausbildung zum Medizinischen Tech-
nologen der jeweiligen Fachrichtung ge-
mäß § 2 Abs. 1, vermittelt die für die Be-
rufsausübung erforderlichen fachlichen 
und methodischen Kompetenzen, insbe-
sondere zur selbstständigen und eigen-
verantwortlichen Durchführung von medi-
zinisch-technischen Untersuchungsver-
fahren nach ärztlicher Anordnung auf dem 
jeweiligen Fachgebiet der Laboratoriums-
medizin, Radiologie, Funktionsdiagnostik 
oder Veterinärmedizin, die in Bereichen 
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§ 3  

Die Ausbildung soll insbesondere dazu befähi-
gen, bei Personen,  

der stationären und ambulanten Versor-
gung sowie in weiteren diagnostischen 
und therapeutischen Versorgungs- und 
Forschungsbereichen anfallen. Die Ver-
mittlung hat entsprechend dem allgemein 
anerkannten Stand medizinischer, medizi-
nisch-technischer und weiterer bezugs-
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erfol-
gen. Darüber hinaus vermittelt sie perso-
nale Kompetenzen einschließlich der zu-
grundeliegenden methodischen, sozialen 
und kommunikativen Kompetenzen, Lern-
kompetenzen sowie die Fähigkeit zum 
Wissenstransfer und zur Selbstreflexion. 
Lebenslanges Lernen wird dabei als ein 
Prozess der eigenen beruflichen Biogra-
phie verstanden und die fortlaufende per-
sönliche und fachliche Weiterentwicklung 
als notwendig anerkannt.  

§ 9 Gemeinsames fachschulisches 
Ausbildungsziel (entsprechend § 8 Aus-
bildungsziel ATA-OTAG- Referentenent-
wurf)  

Alle Auszubildenden sind zu befähi-
gen, 

1. Eigenverantwortlich und selbststän-
dig insbesondere die folgenden Auf-
gaben auszuführen: 
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1. die eine Erlaubnis nach § 1 Nr. 1 anstreben, 
unter Anwendung geeigneter Verfahren labor-
diagnostische Untersuchungsgänge in der Kli-
nischen Chemie, der Hämatologie, der Immu-
nologie, der Mikrobiologie sowie Histologie und 
Zytologie durchzuführen, 

 

2. die eine Erlaubnis nach § 1 Nr. 2 anstreben, 
unter Anwendung geeigneter Verfahren in der 
Radiologischen Diagnostik und anderen bild-
gebenden Verfahren die erforderlichen Unter-
suchungsgänge durchzuführen sowie bei der 
Erkennung und Behandlung von Krankheiten 
in der Strahlentherapie und Nuklearmedizin 
mitzuwirken, 

 

 

 

 

 

 

 

a) Herstellen der Funktions- und 
Betriebsfähigkeit des jeweiligen 
Einsatzbereichs unter Beach-
tung spezifischer Anforderun-
gen von diagnostischen und 
therapeutischen Versorgungs-
bereichen im ambulanten und 
stationären Bereich, 

b) geplantes und strukturiertes 
Vorbereiten, Durchführen und 
Nachbereiten von berufsfeld-
spezifischen Maßnahmen der 
medizinischen Diagnostik und 
Therapie, 

c) sach- und fachgerechtes Umge-
hen mit Pharmaka, medizini-
schen Geräten und Materialien 
sowie mit Medizinprodukten, 

d) Sicherstellen der Funktions- und 
Betriebsfähigkeit des jeweiligen 
Versorgungsbereichs, 

e) Einhalten der Hygienevorschrif-
ten sowie rechtlichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzvor-
schriften, 

f) Übernehmen der Patientinnen 
und Patienten in den jeweiligen 
Versorgungsbereichen unter 
Berücksichtigung ihres gesund-
heitlichen Zustandes, 
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3. die eine Erlaubnis nach § 1 Nr. 3 anstreben, 
unter Anwendung geeigneter Verfahren Unter-
suchungsgänge durchzuführen, die den Funkti-
onszustand des zentralen, peripheren und ve-
getativen Nervensystems, der Sinnesorgane, 
der Muskulatur, des Herzens und der Blutge-
fäßdurchströmung sowie der Lungen darstel-
len, 

g) Überwachen des gesundheitli-
chen Zustandes der Patientin-
nen und Patienten und seines 
Verlaufs während des Aufent-
haltes in den jeweiligen Versor-
gungsbereichen, 

h) fachgerechte Überleitung der 
Patientinnen und Patienten in 
die Weiterbehandlung ein-
schließlich Beschreiben und Do-
kumentieren ihres gesundheitli-
chen Zustandes und Verlaufs, 

i) angemessenes Kommunizieren 
mit den Patientinnen und Pati-
enten sowie weiteren beteiligten 
Personen und Berufsgruppen, 

j) Durchführen von qualitätssi-
chernden und organisatori-
schen Maßnahmen in den je-
weiligen Einsatzbereichen so-
wie Dokumentieren der ange-
wendeten Maßnahmen, 

k) Aufbereiten von Medizinproduk-
ten, 

l) Einleiten lebenserhaltender So-
fortmaßnahmen bis zum Eintref-
fen der Ärztin oder des Arztes, 

 

2. im Rahmen der Mitwirkung insbeson-
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4. die eine Erlaubnis nach § 1 Nr. 4 anstreben, 
unter Anwendung geeigneter Verfahren labor-
diagnostische Untersuchungsgänge in der Le-
bensmittelanalytik, der Lebensmitteltoxikologie, 
der Spermatologie sowie der in Nummer 1 ge-
nannten Gebiete durchzuführen (Ausbildungs-
ziele). 

 

dere die folgenden Aufgaben auszu-
führen: 

 

a) fach- und situationsgerechtes 
Mitwirken bei Maßnahmen in 
diagnostischen und therapeuti-
schen Funktionsbereichen au-
ßerhalb der vorbehaltenen Tä-
tigkeiten des jeweiligen Fachge-
biets nach § 5. 

b) eigenständiges Durchführen 
ärztlich veranlasster Maßnah-
men in diagnostischen und the-
rapeutischen Versorgungsberei-
chen außerhalb der vorbehalte-
nen Tätigkeiten des jeweiligen 
Fachgebiets nach § 5. 

 

3. insbesondere die folgenden übergrei-
fenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
anzuwenden: 

 

a) interdisziplinäre Zusammenar-
beit und fachliche Kommunika-
tion, 
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b) Entwicklung und Umsetzung be-
rufsübergreifender Lösungen, 
die die Optimierung der Arbeits-
abläufe ermöglichen und die Be-
dürfnisse der Patientinnen und 
Patienten berücksichtigen, 

c) Sicherung und Weiterentwick-
lung der Qualität des eigenen be-
ruflichen Handelns, 

d) Einarbeitung neuer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie 
Mitwirkung an der praktischen 
Ausbildung von Angehörigen 
von Gesundheitsfachberufen 
sowie  

e) Berücksichtigung von Aspekten 
der Qualitätssicherung, der Pati-
entensicherheit und des Kosten-
managements. 

§ 10 Spezifische Ausbildungsziele der 
Medizinischen Technologen 

Die Ausbildung soll insbesondere dazu 
befähigen, bei Personen,  

1. die eine Erlaubnis nach § 2 Nr. 1 an-
streben, eigenverantwortlich Untersu-
chungsgänge mittels geeigneter Labora-
toriumsmethoden und –verfahren insbe-
sondere in der Klinischen Chemie, Im-
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munchemie, Hämatologie, Hämostaseo-
logie, Immunhämatologie, Mikrobiologie 
einschließlich Parasitologie, Mykologie 
und Virologie, Infektionshygiene, Moleku-
larmedizin und Humangenetik, Histologie 
sowie Zytologie durchzuführen und zu be-
urteilen. 

2. die eine Erlaubnis nach § 2 Nr. 2 an-
streben, alle bildgebenden Verfahren mit 
radiologisch-technischen Verfahren in der 
diagnostischen und interventionellen Ra-
diologie zur Untersuchung und Behand-
lung, sowie bildgebende Verfahren zur 
Untersuchung in der Nuklearmedizin von 
Menschen selbstständig und eigenverant-
wortlich durchzuführen einschließlich der 
Verabreichung von Pharmaka für diese 
Verfahren. In der Strahlentherapie umfas-
sen diese Tätigkeiten alle radiologisch-
technischen Verfahren. 

3. bei Personen, die eine Erlaubnis nach § 
2 Nr. 3 anstreben, alle  funktionsdiagnosti-
schen Verfahren , die den Funktionszu-
stand und die Funktionsweise des zentra-
len, peripheren und vegetativen Nervensy-
stems, der Sinnesorgane, der Muskulatur, 
des Herzens, der Somnologie und der 
kompletten Blutgefäßdurchströmung so-
wie der Lungen darstellen, selbstständig 
und eigenverantwortlich durchzuführen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

und den Grad der Einschränkung zu beur-
teilen sowie Pharmaka für diese Verfahren 
zu verabreichen.  Darüber hinaus vermit-
telt die Ausbildung personale und soziale 
Kompetenzen. Die Vermittlung hat ent-
sprechend dem allgemein anerkannten 
Stand medizinischer, medizinisch-techni-
scher und weiterer bezugswissenschaftli-
cher Erkenntnisse zu erfolgen. 

4. eine Person, die eine Erlaubnis nach § 
2 Nr. 4 anstreben, unter Anwendung ge-
eigneter Verfahren labordiagnostische Un-
tersuchungsgänge in der Lebensmittel-
analytik, der Lebensmitteltoxikologie, der 
Spermatologie sowie der in Nr. 1 genann-
ten Bereiche in der Veterinärmedizin 
durchzuführen. 

Im Weiteren schlägt der DVTA für die fach-
schulische Ausbildung vor, die §§ 13 bis 
36 des ATA-OTA-G (Referentenentwurf) 
entsprechend auf die Medizinischen Tech-
nologen anzupassen sowie für die hoch-
schulische Ausbildung. 

§ 11 Studienziel 

(1)  Die hochschulische Ausbildung, die 
bei erfolgreichem Abschluss zum Führen 
der Berufsbezeichnung nach § 2 Abs. 2 
führt, vermittelt wissenschaftsbasiert die 
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fachlichen und personalen Kompetenzen, 
die für die selbständige, eigenverantwortli-
che und umfassende Durchführung von 
komplexen medizinisch-technischen Un-
tersuchungsverfahren auf dem Gebiet der 
Laboratoriumsmedizin,. Radiologie, Funk-
tionsdiagnostik oder Veterinärmedizin im 
klinischen sowie ambulanten Bereich er-
forderlich sind.  Lebenslanges Lernen wird 
dabei als ein Prozess der eigenen berufli-
chen Biographie verstanden und die fort-
laufende persönliche und fachliche Wei-
terentwicklung als notwendig anerkannt. 
 
(2) Das Studium soll Personen nach § 2 
Abs. 2 Nr. 1-4 insbesondere dazu befähi-
gen  
 

1. hochkomplexe medizinisch – tech-
nische Verfahren zur Prävention, 
Früherkennung, Diagnostik und 
Therapie, Verlaufs- und Therapie-
kontrolle von Krankheiten/Stö-
rungsbildern im ambulanten, sta-
tionären wie Forschungsbereich 
auf der Grundlage wissenschafts-
basierter und wissenschaftsorien-
tierter Entscheidungen zu planen, 
steuern, gestalten und validieren.  

 
2. sich Forschungsgebiete der Medi-

zintechnologie auf dem neuesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Stand der gesicherten Erkennt-
nisse erschließen und forschungs-
gestützte Problemlösungen wie 
auch neue Technologien in das be-
rufliche Handeln übertragen zu 
können sowie berufsbezogene 
Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu 
erkennen; 

 
3. sich kritisch-reflexiv und analytisch 

sowohl mit theoretischem als auch 
praktischem Wissen auseinan-
dersetzen und wissenschaftsba-
siert innovative Lösungsansätze 
zur Verbesserung im eigenen be-
ruflichen Handlungsfeld entwickeln 
und implementieren zu können und 
 

4. an der Entwicklung von Qualitäts-
managementkonzepten, Leitlinien 
und Expertenstandards mitzuwir-
ken. 
 

5. Inter- und transdisziplinär die Pla-
nung und Organisation des Quali-
tätsmanagements, Prozessma-
nagements, Projektmanagements, 
Kostenmanagements und Perso-
nalmanagements. 
 

6. interprofessionell mit anderen Be-
rufsgruppen fachlich zu kommuni-
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zieren und effektiv zusammenzuar-
beiten und bei der Zusammen-ar-
beit individuelle, multidisziplinäre 
und berufsübergreifende Lösungen 
zu entwickeln und teamorientiert 
umzusetzen. 
 

 
(3) Das Studium soll darüber hinaus dazu 
befähigen, das folgenden Aufgaben selb-
ständig und eigenverantwortlich durch 
Personen nach  
 
1. § 2 Abs. 2 Nr. 1 im Rahmen des bio-
medizinischen Analyseprozesses 
 

a. die Präanalytik: Patientenaufklä-
rung und -vorbereitung, Probenge-
winnung insbesondere durch Blut-
entnahme aus Venen und kapilla-
ren Gefäßen sowie die Evaluie-
rung und Beratung bezüglich der 
Gesamtheit präanalytischer Maß-
nahmen einschließlich Probenma-
nagement durchführen;  

b. die Analytik: Auswahl, Durchfüh-
rung einschl. Auswertung der Er-
gebnisse, Validierung, Verifizie-
rung und Evaluierung biomedizini-
scher Methoden und Verfahren 
durchführen;  
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c. die Laboranalytik hauptsächlich 
mittels chemischer, physikalischer, 
(immun- und molekular-)biologi-
scher Methoden und Verfahren 
insbesondere in der Hämatologie, 
Immunologie, Transfusions- und 
Transplantationsmedizin, Klini-
schen Chemie, Klinischen Patholo-
gie, Molekulargenetik und Mikro-
biologie durchführen,  

d. die Postanalytik durch die Festle-
gung von Bewertungs- und Ent-
scheidungskriterien für die Befund-
freigabe, die Bewertung und Frei-
gabe von Analyseergebnissen;  

e. sowie das Qualitäts-, Hygiene- und 
POCT-Management zur Gewähr-
leistung der Patientensicherheit, 
Labor- und Prozessmanagement 
durchführen; 

f. Forschung und Entwicklung ein-
schließlich Wissensmanagement 
durch Etablierung und Optimierung 
von biomedizinischen Methoden 
und Verfahren, die Auswertung 
und statistische Analyse von klini-
schen Daten durchführen. 

g. In Zusammenarbeit mit Ärztinnen 
und Ärzten umfasst der Tätigkeits-
bereich Biomedizinischer Analytik 
zusätzlich die Vorbereitung, Durch-
führung und Evaluierung invasiver 
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funktionsdiagnostischer Untersu-
chungen, die Vorbereitung, Durch-
führung und Evaluierung zytolo-
gisch-embryologischer Laborme-
thoden, makroskopische Beurtei-
lung für die pathologisch-anatomi-
sche Diagnostik, die genetische 
Diagnostik und Beratung von Per-
sonen aller Altersstufen und Grup-
pen. 
 

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 
Im Bereich der fachlich-methodischen 

Kompetenzen verfügen die Absolventin-

nen und Absolventen über ein breites und 

integriertes berufliches Wissen im Hand-

lungsfeld auf der Grundlage wissenschaft-

licher Erkenntnisse nach dem aktuellen 

Stand von Wissenschaft und Technik, wel-

che zur Weiterentwicklung des beruflichen 

Tätigkeitsfeldes angewendet werden. Es 

können komplexe Probleme des Berufsfel-

des mit einem breiten Spektrum an Metho-

den bearbeitet sowie neue Lösungen, un-

ter Berücksichtigung der Schnittstellen zu 

benachbarten Handlungsfeldern, erarbei-

tet und evaluiert werden.  

 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 
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a. die Diagnostik: Auswahl, Durchfüh-

rung einschließlich Auswertung der 

Ergebnisse, Validierung, Verifizie-

rung und Evaluierung funktionsdia-

gnostischer Methoden und Verfah-

ren;  

b. die Durchführung von Funktions-

prüfungen hauptsächlich mittels 

funktionsdiagnostischer Methoden 

und Verfahren insbesondere in der 

HNO und Pädaudiologie, der (Kin-

der)Kardiologie und Angiologie, 

der (Kinder)Pneumologie, der (Kin-

der)Neurologie und Neurochirurgie 

sowie der Schlafmedizin; 

c. die Auswertung/Befundung: die 

Festlegung von Bewertungs- und 

Entscheidungskriterien für die Be-

fundfreigabe, die Bewertung und 

Freigabe von funktionsdiagnosti-

schen Ergebnissen;  

d. sowie das Qualitäts-, Hygiene-Ma-

nagement zur Gewährleistung der 

Patientensicherheit, Abteilungs- 

und Prozessmanagement; 

e. Forschung und Entwicklung ein-

schl. Wissensmanagement: Eta-

blierung und Optimierung von 

funktionsdiagnostischen Methoden 

und Verfahren, die Auswertung 
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und statistische Analyse von klini-

schen Daten; 

f. In Zusammenarbeit mit Ärztinnen 
und Ärzten umfasst der Tätigkeits-
bereich der Klinischen Physiologie-
technologie zusätzlich die Vorbe-
reitung, Durchführung und Evaluie-
rung invasiver funktionsdiagnosti-
scher Untersuchungen, die Vorbe-
reitung und Beratung von Perso-
nen aller Altersstufen im jeweiligen 
Fachbereich. 

 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 

a. Tätigkeiten entsprechen § 2 Abs. 2 

Nr. 1 a.-d. und f. durchzuführen 

b. die Auswertung/Befundung: die 

Festlegung von Bewertungs- und 

Entscheidungskriterien für die Be-

fundfreigabe 

c. In Zusammenarbeit mit Ärztinnen 

und Ärzten umfasst der Tätigkeits-

bereich Veterinärmedizinischer 

Analytiker zusätzlich die Vorberei-

tung, Durchführung und Evaluie-

rung von Lebensmittelanalysen 

und Spermatologie, die Vorberei-

tung und Beratung von Personen 
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aller Altersstufen im jeweiligen 

Fachbereich 

 
 

Im Weiteren schlägt der DVTA für die 
hochschulische Ausbildung vor, die §§ 
10-42 des Hebammengesetzes (Referen-
tenentwurf) entsprechend auf die in § 2 
Abs. 2 benannten Personen anzupassen 
und dann: 

Abschnitt 5 Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit von im Ausland abgeschlossener 
Ausbildungen 

Abschnitt 6 Dienstleistungserbringung 

Abschnitt 7 Aufgaben, Zuständigkeiten 
und Verordnungsermächtigung  

Abschnitt 6 Bußgeldvorschriften  

Abschnitt 7 Übergangsvorschriften  

entsprechend dem ATA-OTA G (Referen-
tenentwurf) zu regeln, um jedenfalls eine 
einheitliche Systematik bei den medizi-
nisch-technischen Berufen zu erhalten. 
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§ 4  

Die Ausbildung dauert drei Jahre und besteht 
aus theoretischem und praktischem Unterricht 
und einer praktischen Ausbildung. Sie wird 
durch staatlich anerkannte Schulen für techni-
sche Assistenten in der Medizin vermittelt. 
Schulen, die nicht an einem Krankenhaus ein-
gerichtet sind, haben die praktische Ausbil-
dung im Rahmen einer Regelung mit einem 
Krankenhaus oder anderen geeigneten medizi-
nischen Einrichtungen sicherzustellen. Die 
Ausbildung schließt mit der staatlichen Prüfung 
ab. 

 

§ 12 Dauer der Ausbildung 

(1) die fachschulische Ausbildung zum 
Medizintechnologen/Medizintechnologin 
dauert unabhängig vom Zeitpunkt der 
staatlichen Abschlussprüfung in Vollzeit-
form drei Jahre, in Teilzeitform höchstens 
5 Jahre. Sie besteht aus theoretischen 
und praktischen Unterricht und einer 
praktischen Ausbildung; der Anteil der 
praktischen Ausbildung überwiegt.  

(2) Die hochschulische Ausbildung (Stu-
dium) dauert mindestens sechs Semester 
und höchstens acht Semester. Das Stu-
dium besteht aus einem berufsprakti-
schen Teil und einem hochschulischen 
Teil.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 5  

Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung 
ist  

1. die gesundheitliche Eignung zur Ausübung 
des Berufs und 

2. der Realschulabschluß oder eine gleichwer-
tige Ausbildung oder eine andere abgeschlos-
sene zehnjährige Schulbildung, die den Haupt-
schulabschluß erweitert, oder eine nach 

§ 13 Voraussetzungen 

(1) Die fachschulische Ausbildung darf nur 
absolvieren, wer 

1. mindestens einen der folgenden Ab-
schlüsse besitzt: 
a) den mittleren Schulabschluss 

oder einen anderen gleichwerti-
gen Schulabschluss oder 

b) eine nach einem Hauptschulab-
schluss oder einer gleichwerti-
gen Schulbildung erfolgreich ab-
geschlossene Berufsausbildung 
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Hauptschulabschluß oder einem gleichwerti-
gen Abschluß abgeschlossene Berufsausbil-
dung von mindestens zweijähriger Dauer. 

 

in einem Beruf, für den eine re-
guläre Ausbildungsdauer von 
mindestens zwei Jahren vorge-
schrieben ist, 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig 
gemacht hat, aus dem sich die Un-
zuverlässigkeit zur Berufsausübung 
ergibt, 

3. in gesundheitlicher Hinsicht zur Be-
rufsausübung nicht ungeeignet ist 
und 

4. über die Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt, die für die Ausbil-
dung erforderlich sind. 

(2) Die hochschulische Ausbildung richtet 
sich nach den hochschulrechtlichen Re-
gelungen der einzelnen Hochschulge-
setze der Länder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6  

Es sollten hier zusätzlich, entspre-
chend den §§ 14- 36 OTA/ATA – 
Gesetz, das Ausbildungsverhältnis 
und die Finanzierung der Ausbil-
dung wie Auszubildenden und 
Schulgeldfreiheit geregelt werden.  

§ 14 Anrechnung von 
Fehlzeiten 
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(1) Auf die Dauer der Ausbildung werden an-
gerechnet  

1. Ferien, 

2. Unterbrechungen durch Schwangerschaft, 
Krankheit oder aus anderen, vom Schüler nicht 
zu vertretenden Gründen bis zur Gesamtdauer 
von zwölf Wochen, bei verkürzter Ausbildung 
nach § 7 bis zu höchstens vier Wochen je Aus-
bildungsjahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Auf die Dauer der fachschuli-
schen Ausbildung werden angerechnet: 

1. Urlaub, einschließlich Bildungsurlaub 
oder Ferien, 

2. Fehlzeiten wegen Krankheit oder 
aus anderen, von der Auszubilden-
den oder dem Auszubildenden nicht 
zu vertretenden Gründen 

 

a) bis zu zehn Prozent der Stun-
den des theoretischen und 
praktischen Unterrichts sowie 

b) bis zu zehn Prozent der Stunden 
der praktischen Ausbildung nach 
Maßgabe der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung, 

 

3. Fehlzeiten aufgrund mutterschutz-
rechtlicher Beschäftigungsverbote 
bei Auszubilden- den, die ein-
schließlich der Fehlzeiten nach 
Nummer 2 eine Gesamtdauer von 
14 Wochen nicht überschreiten. 

(2) Auf Antrag kann die zuständige 
Behörde auch über Absatz 1 hinausge-
hende Fehl-zeiten berücksichtigen, 
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Auf Antrag können auch darüber hinausge-
hende Fehlzeiten berücksichtigt werden, so-
weit eine besondere Härte vorliegt und das 
Ausbildungsziel durch die Anrechung nicht ge-
fährdet wird. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Dauer der Ausbil-
dung im Krankenhaus nach § 8 Abs. 3. 

 

wenn eine besondere Härte vorliegt und 
das Erreichen des Ausbildungsziels 
durch die Anrechnung nicht gefährdet 
wird. Ist eine Anrechnung der Fehlzei-
ten nicht möglich, kann die Ausbil-
dungsdauer entsprechend verlängert 
werden. 

 

(3) Freistellungsansprüche nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz, dem 
Bundespersonalvertretungsgesetz oder 
den Landespersonalvertretungsgeset-
zen bleiben unberührt. 

 

§ 7  

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag 
eine andere Ausbildung im Umfang ihrer 
Gleichwertigkeit auf die Dauer der Ausbildung 
anrechnen, wenn die Durchführung der Ausbil-
dung und die Erreichung des Ausbildungsziels 
dadurch nicht gefährdet werden. 

(2) Eine nach den Vorschriften dieses Geset-
zes abgeschlossene oder begonnene, jedoch 
nicht abgeschlossene Ausbildung ist auf An-
trag auf eine Ausbildung in einem anderen, in 
§ 1 dieses Gesetzes genannten Ausbildungs-

§ 15 Zuständigkeiten  

geänderte Nummerierung. Sonst wie bis-
her mit Verweis auf § 2. 
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gang anzurechnen, soweit die Ausbildungsin-
halte gleichwertig sind und die Durchführung 
der Ausbildung sowie die Erreichung des Aus-
bildungsziels dadurch nicht gefährdet werden. 

 

§ 8  

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit 
wird ermächtigt im Benehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates in einer Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für technische Assistenten in 
der Medizin die Mindestanforderungen an die 
Ausbildung, das Nähere über die staatliche 
Prüfung und die Urkunden für die Erlaubnisse 
nach § 1 zu regeln. 

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist 
für Inhaber von Ausbildungsnachweisen, die 
eine Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 2 Absatz 2, 3, 3a oder Absatz 4 beantra-
gen, zu regeln:  

1. das Verfahren bei der Prüfung der Voraus-
setzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3, insbe-
sondere die Vorlage der vom Antragsteller vor-
zulegenden Nachweise und die Ermittlung 
durch die zuständige Behörde entsprechend 

§ 16 Verordnungsermächtigung 

geänderte Nummerierung. Sonst entspre-
chen § 8 MTAG. 
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Artikel 50 Absatz 1 bis 3a in Verbindung mit 
Anhang VII der Richtlinie 2005/36/EG 

2. die Pflicht von Ausbildungsnachweisinha-
bern, nach Maßgabe des Artikels 52 Abs. 1 der 
Richtlinie 2005/36/EG die Berufsbezeichnung 
des Aufnahmemitgliedstaats zu führen und de-
ren etwaige Abkürzung zu verwenden, 

3. die Fristen für die Erteilung der Erlaubnis, 

4. das Verfahren über die Voraussetzungen 
zur Dienstleistungserbringung gemäß § 1 Abs. 
2 in Verbindung mit § 10a dieses Gesetzes, 

5. die Regelungen zu Durchführung und Inhalt 
der Anpassungsmaßnahmen nach § 2 Absatz 
2 Satz 5 und Absatz 3 Satz 5, 

6. das Verfahren bei der Ausstellung eines Eu-
ropäischen Berufsausweises. 

(3) In der Rechtsverordnung ist für technische 
Assistenten in der Medizin nach § 1 Nr. 1 bis 3 
ferner vorzusehen, daß die Schüler innerhalb 
der praktischen Ausbildung nach § 4 für die 
Dauer von sechs Wochen in Krankenhäusern 
mit den dort notwendigen Arbeitsabläufen ver-
traut gemacht und in solchen Verrichtungen 
und Fertigkeiten der Krankenpflege praktisch 
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unterwiesen werden, die für die Berufstätigkeit 
von Bedeutung sind. 

(4) Abweichungen von den in den Absätzen 1 
bis 3 sowie der auf dieser Grundlage erlasse-
nen Rechtsverordnung enthaltenen Regelun-
gen des Verwaltungsverfahrens durch Landes-
recht sind ausgeschlossen. 

Dritter Abschnitt a 
Erbringen von Dienstleistungen 

§ 10a  

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates 
des Europäischen Wirtschaftsraumes, die zur 
Ausübung des Berufs des Medizinisch-techni-
schen Laboratoriumsassistenten, Medizinisch-
technischen Radiologieassistenten, Medizi-
nisch-technischen Assistenten für Funktions-
diagnostik oder Veterinärmedizinisch-techni-
schen Assistenten in einem anderen Vertrags-
staat des Europäischen Wirtschaftsraumes auf 
Grund einer nach deutschen Rechtsvorschrif-
ten abgeschlossenen Ausbildung oder auf 
Grund eines den Anforderungen des § 2 Abs. 
3 entsprechenden Ausbildungsnachweises be-
rechtigt sind und  

1. die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig nie-
dergelassen sind oder, 

Wie bisher aber Abänderung auf die Be-
rufsbezeichnungen nach § 2 und geän-
derte Nummerierung: § 17 
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2. wenn der Beruf des Medizinisch-techni-
schen Laboratoriumsassistenten, Medizinisch-
technischen Radiologieassistenten, Medizi-
nisch-technischen Assistenten für Funktions-
diagnostik oder Veterinärmedizinisch-techni-
schen Assistenten oder die Ausbildung zu die-
sen Berufen im Niederlassungsmitgliedstaat 
nicht reglementiert ist, einen dieser Berufe 
während der vorhergehenden zehn Jahre min-
destens ein Jahr im Niederlassungsmitglied-
staat rechtmäßig ausgeübt haben, 

dürfen als Dienstleistungserbringer im Sinne 
des Artikels 50 des EG-Vertrages vorüberge-
hend und gelegentlich ihren Beruf im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes ausüben. Der vor-
übergehende und gelegentliche Charakter der 
Dienstleistungserbringung wird im Einzelfall 
beurteilt. In die Beurteilung sind die Dauer, 
Häufigkeit, regelmäßige Wiederkehr und Konti-
nuität der Dienstleistung einzubeziehen. Die 
Berechtigung nach Satz 1 besteht nicht, wenn 
die Voraussetzungen einer Rücknahme oder 
eines Widerrufs, die sich auf die Tatbestände 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 beziehen, vor-
liegen, eine entsprechende Maßnahme man-
gels deutscher Berufserlaubnis jedoch nicht er-
lassen werden kann. § 1 Abs. 2 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 
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(2) Wer im Sinne des Absatzes 1 Dienstlei-
stungen erbringen will, hat dies der zuständi-
gen Behörde vorher zu melden. Die Meldung 
hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist einmal jähr-
lich zu erneuern, wenn der Dienstleister beab-
sichtigt, während des betreffenden Jahres vor-
übergehend und gelegentlich Dienstleistungen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu erbrin-
gen. 

(3) Bei der erstmaligen Meldung der Dienstlei-
stungserbringung oder im Falle wesentlicher 
Änderungen gegenüber der in den bisher vor-
gelegten Dokumenten bescheinigten Situation 
hat der Dienstleistungserbringer folgende Be-
scheinigungen nach den Nummern 1 bis 3 so-
wie die Erklärung nach Nummer 4 vorzulegen:  

1. Staatsangehörigkeitsnachweis, 

2. Berufsqualifikationsnachweis, 

3. Bescheinigung über die rechtmäßige Nie-
derlassung im Beruf des Medizinisch-techni-
schen Laboratoriumsassistenten, des Medizi-
nisch-technischen Radiologieassistenten, des 
Medizinisch-technischen Assistenten für Funk-
tionsdiagnostik oder des Veterinärmedizinisch-
technischen Assistenten in einem anderen Mit-
gliedstaat, die sich auch darauf erstreckt, dass 
dem Dienstleister die Ausübung seiner Tätig-
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keit zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheini-
gung nicht, auch nicht vorübergehend, unter-
sagt ist und keine Vorstrafen vorliegen, oder im 
Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 ein 
Nachweis in beliebiger Form darüber, dass der 
Dienstleister eine dem Beruf des Medizinisch-
technischen Laboratoriumsassistenten, des 
Medizinisch-technischen Radiologieassisten-
ten, des Medizinisch-technischen Assistenten 
für Funktionsdiagnostik oder des Veterinärme-
dizinisch-technischen Assistenten entspre-
chende Tätigkeit während der vorhergehenden 
zehn Jahre mindestens ein Jahr lang rechtmä-
ßig ausgeübt hat, und 

4. eine Erklärung des Dienstleisters, dass er 
über die zur Erbringung der Dienstleistung er-
forderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügt. 

Die für die Ausübung der Dienstleistung erfor-
derlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 
müssen vorliegen. Die zuständige Behörde 
prüft im Falle der erstmaligen Dienstleistungs-
erbringung den Berufsqualifikationsnachweis 
gemäß Satz 1 Nr. 2 nach. § 2 Absatz 3 und 3a 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass für 
wesentliche Unterschiede zwischen der berufli-
chen Qualifikation des Dienstleistungserbrin-
gers und der nach diesem Gesetz und der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
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technische Assistenten in der Medizin gefor-
derten Ausbildung Ausgleichsmaßnahmen nur 
gefordert werden dürfen, wenn die Unter-
schiede so groß sind, dass ohne den Nach-
weis der fehlenden Kenntnisse und Fähigkei-
ten die öffentliche Gesundheit gefährdet wäre. 
Soweit dies für die Beurteilung der Frage, ob 
wesentliche Unterschiede vorliegen, erforder-
lich ist, kann die zuständige Behörde bei der 
zuständigen Behörde des Niederlassungsmit-
gliedstaats Informationen über die Ausbil-
dungsgänge des Dienstleisters anfordern. Der 
Ausgleich der fehlenden Kenntnisse und Fä-
higkeiten erfolgt durch eine Eignungsprüfung. 

(4) Staatsangehörigen eines Vertragsstaates 
des Europäischen Wirtschaftsraumes, die im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes den Beruf 
des Medizinisch-technischen Laboratoriumsas-
sistenten, Medizinisch-technischen Radiologie-
assistenten, Medizinisch-technischen Assisten-
ten für Funktionsdiagnostik oder Veterinärme-
dizinisch-technischen Assistenten auf Grund 
einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 oder 
Nr. 4 ausüben, sind auf Antrag für Zwecke der 
Dienstleistungserbringung in einem anderen 
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes Bescheinigungen darüber auszustel-
len, dass  

1. sie als „Medizinisch-technische Laboratori-
umsassistentin“ oder „Medizinisch-technischer 
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Laboratoriumsassistent“, „Medizinisch-techni-
sche Radiologieassistentin“ oder „Medizinisch-
technischer Radiologieassistent“, „Medizinisch-
technische Assistentin für Funktionsdiagnostik“ 
oder „Medizinisch-technischer Assistent für 
Funktionsdiagnostik“ oder als „Veterinärmedizi-
nisch-technische Assistentin“ oder „Veterinär-
medizinisch-technischer Assistent“ rechtmäßig 
niedergelassen sind und ihnen die Ausübung 
ihrer Tätigkeiten nicht, auch nicht vorüberge-
hend, untersagt ist, 

2. sie über die zur Ausübung der jeweiligen Tä-
tigkeit erforderliche berufliche Qualifikation ver-
fügen. 

§ 1 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 10b  

Im Fall von berechtigten Zweifeln sind die zu-
ständigen Behörden berechtigt, für jede 
Dienstleistungserbringung von den zuständi-
gen Behörden des Niederlassungsmitglied-
staats Informationen über die Rechtmäßigkeit 
der Niederlassung sowie darüber anzufordern, 
dass keine berufsbezogenen disziplinarischen 
oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. Auf 
Anforderung der zuständigen Behörden eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschafts-
raumes haben die zuständigen Behörden in 
Deutschland nach Artikel 56 der Richtlinie 
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2005/36/EG der anfordernden Behörde alle In-
formationen über die Rechtmäßigkeit der Nie-
derlassung und die gute Führung des Dienst-
leisters sowie Informationen darüber, dass 
keine berufsbezogenen disziplinarischen oder 
strafrechtlichen Sanktionen vorliegen, zu über-
mitteln. 

 

 

§ 10c  

Medizinisch-technische Laboratoriumsassi-
stentinnen oder Medizinisch-technische Labo-
ratoriumsassistenten, Medizinisch-technische 
Radiologieassistentinnen oder Medizinisch-
technische Radiologieassistenten, Medizi-
nisch-technische Assistentinnen für Funktions-
diagnostik oder Medizinisch-technische Assi-
stenten für Funktionsdiagnostik oder Veterinär-
medizinisch-technische Assistentinnen oder 
Veterinärmedizinisch-technische Assistenten 
im Sinne des § 10a haben beim Erbringen der 
Dienstleistung im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes die Rechte und Pflichten von Personen 
mit einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 1. Wird ge-
gen diese Pflichten verstoßen, so hat die zu-
ständige Behörde unverzüglich die zuständige 



64 
 

Behörde des Niederlassungsmitgliedstaats die-
ses Dienstleistungserbringers hierüber zu un-
terrichten. 

Vierter Abschnitt 
Zuständigkeiten 

§ 11  

(1) Die Entscheidung über die Erteilung der Er-
laubnis nach § 2 trifft die zuständige Behörde 
des Landes, in dem der Antragsteller die Prü-
fung abgelegt hat. 

(2) Die Entscheidung über die Anrechnung ei-
ner Ausbildung nach § 7 trifft die zuständige 
Behörde des Landes, in dem der Antragsteller 
an der Ausbildung teilnehmen will oder teil-
nimmt. 

(3) Die Meldung nach § 10a Abs. 2 und 3 
nimmt die zuständige Behörde des Landes 
entgegen, in dem die Dienstleistung erbracht 
werden soll oder erbracht worden ist. Sie for-
dert die Informationen nach § 10b Satz 1 an. 
Die Informationen nach § 10b Satz 2 werden 
durch die zuständige Behörde des Landes 
übermittelt, in dem der Beruf des Medizinisch-
technischen Laboratoriumsassistenten, Medizi-
nisch-technischen Radiologieassistenten, Me-
dizinisch-technischen Assistenten für Funkti-
onsdiagnostik oder Veterinärmedizinisch-tech-
nischen Assistenten ausgeübt wird oder zuletzt 

Wie bisher aber § 18 

 

Wie bisher aber Abänderung auf die Be-
rufsbezeichnungen nach § 2 

 



65 
 

ausgeübt worden ist. Die Unterrichtung des 
Herkunftsmitgliedstaats gemäß § 10c erfolgt 
durch die zuständige Behörde des Landes, in 
dem die Dienstleistung erbracht wird oder er-
bracht worden ist. Die Bescheinigungen nach § 
10a Abs. 4 stellt die zuständige Behörde des 
Landes aus, in dem der Antragsteller den Be-
ruf des Medizinisch-technischen Laboratori-
umsassistenten, Medizinisch-technischen Ra-
diologieassistenten, Medizinisch-technischen 
Assistenten für Funktionsdiagnostik oder Vete-
rinärmedizinisch-technischen Assistenten aus-
übt. 

Fünfter Abschnitt 
Bußgeldvorschriften 

§ 12  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne Erlaub-
nis eine der in § 1 genannten Berufsbezeich-
nungen führt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro 
geahndet werden. 

 

Wie bisher aber Abänderung auf  § 19 
Bußgeldvorschriften und die Berufsbe-
zeichnungen nach § 2 und höheres Buß-
geld. 

 

Sechster Abschnitt 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 13  

Wie bisher aber Abänderung auf die Be-
rufsbezeichnungen nach § 2 und § 20 
Übergangs – und Schlußvorschriften. 
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(1) Eine nach § 1 oder § 3 des Gesetzes über 
technische Assistenten in der Medizin vom 8. 
September 1971 (BGBl. I S. 1515), zuletzt ge-
ändert gemäß Artikel 15 der Verordnung vom 
26. Februar 1993 (BGBl. I S. 278), erteilte Er-
laubnis gilt als Erlaubnis nach § 1 Nr. 1, 2 oder 
§ 1 Nr. 4. 

(2) Eine nach den Regeln der Deutschen De-
mokratischen Republik erteilte Erlaubnis als 
"Medizinisch-technische Laborassistentin" oder 
"Medizinisch-technischer Laborassistent", als 
"Medizinisch-technische Radiologieassistentin" 
oder "Medizinisch-technischer Radiologieassi-
stent" oder als "Medizinisch-technische Assi-
stentin für Funktionsdiagnostik" oder "Medizi-
nisch-technischer Assistent für Funktionsdia-
gnostik" gilt als Erlaubnis nach § 1 Nr. 1, 2 
oder § 1 Nr. 3. 

(3) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
gonnene Ausbildung als "Medizinisch-techni-
sche Laboratoriumsassistentin" oder "Medizi-
nisch-technischer Laboratoriumsassistent", als 
"Medizinisch-technische Radiologieassistentin" 
oder "Medizinisch-technischer Radiologieassi-
stent" oder als "Veterinärmedizinisch-techni-
sche Assistentin" oder "Veterinärmedizinisch-
technischer Assistent" wird nach den bisher 
geltenden Vorschriften abgeschlossen. Nach 
Abschluß der Ausbildung erhält der Antragstel-
ler, wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 
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Nr. 2 und 3 vorliegen, eine Erlaubnis nach § 1 
Nr. 1, 2 oder § 1 Nr. 4. 

(4) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
den Regeln der Deutschen Demokratischen 
Republik begonnene Ausbildung als "Medizi-
nisch-technische Laborassistentin" oder "Medi-
zinisch-technischer Laborassistent, als "Medi-
zinisch-technische Radiologieassistentin" oder 
"Medizinisch-technischer Radiologieassistent" 
oder als "Medizinisch-technische Assistentin 
für Funktionsdiagnostik" oder "Medizinisch-
technischer Assistent für Funktionsdiagnostik" 
wird nach diesen Regeln abgeschlossen. Nach 
Abschluß dieser Ausbildung erhält der Antrag-
steller, wenn die Voraussetzungen des § 2 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 vorliegen, eine Erlaubnis 
nach § 1 Nr. 1, 2 oder § 1 Nr. 3. 

(5) Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes, 
ohne die Erlaubnis zur Führung der Berufsbe-
zeichnung "Medizinisch-technische Assistentin 
für Funktionsdiagnostik" oder "Medizinisch-
technischer Assistent für Funktionsdiagnostik" 
zu besitzen, eine mindestens zehnjährige funk-
tionsdiagnostische Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Neurologie, Audiologie, Kardiologie oder 
Pulmologie in einer klinischen Einrichtung 
nachweist, erhält auf Antrag die Erlaubnis zur 
Führung der Berufsbezeichnung nach § 1 Nr. 
3, wenn die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 
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Nr. 2 und 3 erfüllt sind und der Antrag inner-
halb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes gestellt wird. Diese Erlaubnis erhält 
auf Antrag auch, wer eine neurologisch-otolo-
gische oder audiologisch-phoniatrische Ausbil-
dung auf Grund einer landesrechtlichen Rege-
lung nachweist und beim Inkrafttreten dieses 
Gesetzes mindestens fünf Jahre auf den Ge-
bieten der Neuro-Otologie oder Audiologie-
Phoniatrie in einer klinischen Einrichtung be-
rufstätig war. 

(6) Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 
eine mindestens dreijährige funktionsdiagnosti-
sche Tätigkeit auf dem Gebiet der Neurologie, 
Audiologie, Kardiologie oder Pulmologie in ei-
ner klinischen Einrichtung nachweist, erhält auf 
Antrag die Erlaubnis zur Führung der Berufs-
bezeichnung "Medizinisch-technische Assi-
stentin für Funktionsdiagnostik" oder "Medizi-
nisch-technischer Assistent für Funktionsdia-
gnostik", wenn er die staatliche Prüfung inner-
halb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ablegt und die Voraussetzungen des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 erfüllt sind. 

(7) Wer eine nach den Regeln der Deutschen 
Demokratischen Republik abgeschlossene 
Ausbildung zum "Veterinäringenieur für La-
bordiagnostik" nachweist, erhält auf Antrag 
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eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeich-
nung nach § 1 Nr. 4, wenn die Voraussetzun-
gen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 erfüllt sind. 

(8) "Medizinisch-technische Gehilfinnen" oder 
"Medizinisch-technische Gehilfen", die eine Er-
laubnis nach § 16 des in Absatz 1 genannten 
Gesetzes besitzen, dürfen diese Berufsbe-
zeichnung weiterführen. 

§ 14  

Schulen, die technische Assistenten in der Me-
dizin ausbilden und vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes die staatliche Anerkennung erhalten 
haben, gelten weiterhin als staatlich anerkannt 
nach § 4, sofern die Anerkennung nicht zu-
rückgenommen wird. 

Wie bisher aber Abänderung auf die Be-
rufsbezeichnungen nach § 2 und § 21 Be-
standsschutz für Schulen 

 

§ 15  

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 8 
am 1. Januar 1994 in Kraft. 

(2) § 8 tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

 

§ 22 und aktuelle Daten einfügen.  
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