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PRIZNAVANJE diploma iz oblasti ZDRAVSTVENE NEGE - Srbija, Bosna i Hercegovina, 
Severna Makedonija i Crna Gora 

 
NOSTRIFIKATION von GESUNDHEITS- und KRANKENPFLEGE-Ausbildungen aus Serbien, 

Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro 
 
 

ZANIMANjA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE NEGE 

U prinicipu je za obavljanje ovih delatnosti potrebno ili odgovarajuće obrazovanje stečeno u Austriji, ili 
priznato u Austriji, ukoliko je stečeno u inostranstvu. 

 

U Austriji su Zakonom o zdravstvenoj nezi (GuKG) predviđena tri obrazovna profila:  

• Pomoćna nega (PA) - obrazovanje traje godinu dana, 

• Stručna nega (PFA) - obrazovanje traje dve godine,  

• Diplomirane medicinske sestre i tehničari (DGKP) - obrazovanje na visokoj strukovnoj školi 
(Fachhochschule - FH) u trajanju od tri godine. 

U proteklom periodu je uvedeno nekoliko olakšica u vezi priznavanja stranih kvalifikacija i prava rada ne-EU 
državljana. Pre svega je moguće dobiti crveno-belo-crvenu kartu za deficitarna zanimanja (Rot-Weiss-Rot-
Karte - Mangeberufe).  Sva tri zanimanja se nalaze na saveznoj listi deficitarnih zanimanja. 

 

POSTUPAK PRIZNAVANJA KVALIFIKACIJE 

Prvi korak ka priznavanju diplome je podnošenje zahteva za nostrifikaciju. Obradu zahteva za nostrifikaciju i 
izdavanje odluke o nostrifikaciji ("Bescheid") za pomoćnu i stručnu negu obavlja služba pokrajinske vlade. 
Kontakte nadležnih službi u svim austrijskim pokrajinama možete naći na: 
http://www.berufsanerkennung.at/ 

Nadležnost u Beču je u opštinskom odeljenju MA 40: 
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/nostrifikation/ausbildung-
anerkennung.html 

Za diplomirane medicinske sestre i tehničare su zadužene Visoke strukovne škole u Austriji. Npr. škola u 
Beču: https://www.fh-campuswien.ac.at/studium-weiterbildung/bewerbung-und-
aufnahme/nostrifizierung.html 

Odlukom o nostrifikaciji se propisuje teorijski i praktični deo koji se putem ispita moraju nadoknaditi. 
Pripreme za ispite nude nostrifikacioni kursevi u školama za zdravstvenu negu i ti kursevi se plaćaju. Na 
primer, za pomoćnu i stručnu negu u Beču su to: 

• https://www.vinzentinum-wien.at/ausbildung/nostrifikationslehrgang 

• https://www.awz-wien.at/p/pflegeassistenz  

Za uspešno pohađanje nostrifikacionog kursa u nekoj od škola za zdravstvenu negu, odnosno polaganje ispita 
na visokoj strukovnoj školi je neophodno dobro znanje nemačkog jezika. Diploma je konačno nostrifikovana 
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tek pošto su uspešno položeni svi propisani ispiti i obavljena praksa. Nakon toga sledi registracija u Komori 
zdravstvenih radnika (Gesundheitsberuferegister - GBR). Za to je potrebno priložiti odgovarajući dokaz o 
poznavanju nemačkog. 

 

PRAVO BORAVKA U TOKU PRIZNAVANJA KVALIFIKACIJE 

Ne-EU državljani mogu da, posle upisa na nostrifikacioni kurs podnesu zahtev za izdavanje boravišne dozvole 
za učenike (Aufenthaltsbewilligung für Schüler - “školska viza”): 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.120117.html   

tj. studente – kandidati koji diplome nostrifikuju na Visokoj strukovnoj školi (Aufenthaltsbewilligung als 
Student): 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.120121.html 

 

Ukoliko postoji konkretno radno mesto, osoba koja poseduje “školsku/studentsku vizu” može da radi do 20 
sati sedmično. Za to je potrebno da budući poslodavac podnese zahtev za izdavanje dozvole za zapošljavanje 
(Beschäftigungsbewilligung) u nadležnom AMS-u (Zavod za zapošljavanje). Državljani EU zemalja imaju pravo 
rada u Austriji i nije im potrebna nikakva boravišna dozvola (viza). 

 

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE U OBLASTI ZDRAVSTENE NEGE U TOKU PRIZNAVANJA KVALIFIKACIJE 

U Austriji trenutno postoji nekoliko mogućnosti za zapošljavanje i pre završene nostrifikacije, odnosno pre 
nego što su svi ispiti položeni.  

 

1. Za vreme trajanja pandemije, moguće je obavljati zanimanje za koje je izdata nostrifikaciona odluka, 
ukoliko postoji konkretno radno mesto. Registracija u Komori zdravstvenih radnika nije potrebna. 
Ova uredba važi do kraja 2023. godine. Nosiocima školske ili studentske vize potrebna je dozvola za 
zapošljavanje. Ostvarivanje prava na RWR kartu ovim putem nije moguće.  

2. Osobe koje poseduju odluku o nostrifikaciji imaju pravo da obavljaju zanimanje koje je stepen niže 
(diplomirani mogu raditi u stručnoj nezi, a stručna nega u pomoćnoj) i to u trajanju od dve godine od 
datuma izdavanja odluke. Potrebna je registracija u Komori zdravstvenih radnika a uslov za to je 
poznavanje nemačkog na nivou B1. 

3. Osobe koje su kvalifikaciju diplomirane medicinske sestre/tehničara stekli u inostranstvu, u Austriji 
mogu da obavljaju ovo zanimanje pod nadzorom i bez formalnog priznavanja-nostrifikacije, u svrhu 
usavršavanja (član 34 Zakona o zdravstvenoj nezi – GuKG). Dozvolu za rad pod nadzorom izdaje 
Pokrajinska uprava. Trajanje dozvole je ograničeno na godinu dana, s tim što se može produžiti za još 
jednu godinu. Ovim putem je moguće ostvariti pravo na RWR kartu.  

 

CRVENO-BELO-CRVENA KARTICA (Rot-Weiss-Rot-Karte) 

Na portalu www.migration.gv.at možete naći sve informacije o RWR karti. Za podnošenje zahteva je 
potrebno osigurano radno mesto tj. potreban je potpis poslodavca (formular „Arbeitgebererklärung“). 

Prva RWR karta se izdaje na dve godine i vezana je za konkretno radno mesto. Prelazak na slobodno radno 
tržište tj. dobijanje „crveno-belo-crvene karte plus“ je moguće posle isteka 21 meseca.  

 
S obzirom da se zakonska regulativa često menja, ne možemo garantovati preciznost informacija. 
Preporučujemo da pravovremeno konktaktirate nadležne ustanove ili savetodavne službe. 
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NOSTRIFIKATION von GESUNDHEITS- und KRANKENPFLEGE-Ausbildungen aus Serbien, 
Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro 

 

GESUNDHEITS- und KRANKENPFLEGEBERUFE 

Für die Ausübung von Gesundheits- und Krankenpflegeberufen muss eine bestimmte Qualifikation 
vorliegen: entweder eine in Österreich erworbene Ausbildung oder ein in Österreich anerkanntes Diplom 
aus dem Ausland. 

Aktuell gibt es drei Gesundheits- und Krankenpflegeberufe in Österreich. Diese sind durch das Gesundheits- 
und Krankenpflegegesetz (GuKG) geregelt: 

• Pflegeassistenz (PA) - einjährige Ausbildung, 

• Pflegefachassistenz (PFA) - zweijährige Ausbildung,  

• gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege (DGKP) - dreijähriges Studium an der 
Fachhochschule (FH). 

Zuletzt kam es zu unterschiedlichen Änderungen im Berufsrecht und im Zusammenhang mit der 
Einwanderung nach Österreich. Für alle drei Pflegeberufe ist eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“ möglich, da alle 
drei als „Mangelberufe“ gelten. 

 

ANERKENNUNGSVERFAHREN 

Der erste Schritt ist der Antrag auf Nostrifikation bzw. Nostrifizierung. Über einen Antrag auf Nostrifikation 
zur Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz entscheidet das örtlich zuständige Amt der Landesregierung. 
Zuständige Behörden in den Bundesländern sind auf http://www.berufsanerkennung.at/ zu finden. 

In Wien ist die MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht zuständig: 
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/nostrifikation/ausbildung-
anerkennung.html  

Für die Anerkennung im gehobenen Pflegedienst sind Fachhochschulen zuständig. In Wien ist das 
beispielsweise der FH Campus: https://www.fh-campuswien.ac.at/studium-weiterbildung/bewerbung-
und-aufnahme/nostrifizierung.html  

Im Nostrifikations- bzw. Nostrifizierungsbescheid ist aufgelistet, welche Prüfungen und Praktika nachgeholt 
werden müssen. Dafür sind kostenpflichtige Vorbereitungskurse an den Pflegeschulen eingerichtet.  In Wien 
sind das z.B. für PA und PFA:  

• https://www.vinzentinum-wien.at/ausbildung/nostrifikationslehrgang 

• https://www.awz-wien.at/p/pflegeassistenz   

Für die erfolgreiche Absolvierung eines Nostrifikationskurses an einer Schule bzw. von Ergänzungsprüfungen 
an einer FH sind sehr gute Deutschkenntnisse notwendig. Ein ausländisches Diplom ist erst dann endgültig 
nostrifiziert, wenn alle Prüfungen und Praktika erfolgreich absolviert worden sind. Darauf folgt die 
Eintragung in das Gesundheitsberuferegister (GBR). Dafür müssen für die Berufsausübung erforderliche 
Deutschkenntnisse nachgewiesen werden. 
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AUFENTHALTSRECHT WÄHREND DES ANERKENNUNGSVERFAHRENS 

Nicht EWR-StaatsbürgerInnen können nach der Aufnahme in den Nostrifikationskurs einen Antrag auf eine 
Aufenthaltsbewilligung für Schüler stellen: 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.120117.html  

Im Fall der Nostrifizierung an der Fachhochschule kann eine Aufenthaltsbewilligung als Student beantragt 
werden: 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.120121.html  

Mit diesen Aufenthaltstitel könnte eine Beschäftigung für höchstens 20 Wochenstunden aufgenommen 
werden. Dem/der ArbeitgeberIn muss jedoch eine Beschäftigungsbewilligung durch das Arbeitsmarktservice 
(AMS) erteilt werden. EWR-BürgerInnen benötigen keine gesonderte Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung. 

 

BESCHÄFTIGUNG IM PFLEGEBEREICH WÄHREND DES ANERKENNUNGSVERFAHRENS 

Derzeit gibt es mehrere Möglichkeiten, vor dem endgültigen Abschluss der Nostrifikation/Nostrifizierung 
bzw. bevor alle Prüfungen abgelegt wurden, im Pflegebereich zu arbeiten. 

1. Für die Dauer der COVID-19-Pandemie, spätestens bis Ende 2023 dürfen Personen mit einem im 
Ausland erworbenen Qualifikationsnachweis beschäftigt werden, wenn sie über einen 
Nostrifikationsbescheid eines Amtes der Landesregierung bzw. Nostrifizierungsbescheid einer 
Fachhochschule verfügen. Eine Eintragung in das Gesundheitsberuferegister (GBR) ist nicht 
notwendig.  

2. Personen mit einem Nostrifikations- oder Nostrifizierungsbescheid dürfen für die Dauer von zwei 
Jahren ab Erlassung des Bescheides den eine Stufe niedrigeren Beruf ausüben. Dafür ist die 
Eintragung in das GBR erforderlich. Voraussetzung dafür sind Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1. 

3. Personen mit einer Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege aus dem 
Ausland können unter Anleitung und Aufsicht zu Fortbildungszwecken bis zur Dauer eines Jahres 
(Verlängerung um ein weiteres Jahr möglich) eine Tätigkeit ausüben. Auf Antrag wird vom Amt der 
Landesregierung hierfür eine Bewilligung gemäß § 34 GuKG erteilt. Mit dieser Bewilligung ist auch 
ein Antrag auf eine „Rot-Weiß-Rot - Karte“ in einem Mangelberuf möglich. 

 

 „ROT-WEISS-ROT – KARTE“ 

Auf www.migration.gv.at sind detaillierte Informationen über die „Rot-Weiß-Rot - Karte“ zu finden. Generell 
ist für die Antragstellung ein konkreter Arbeitsplatz notwendig (unterschriebene „Arbeitgebererklärung“). 

Die „Rot-Weiß-Rot - Karte“ wird für zwei Jahre ausgestellt und ist an den konkreten Arbeitsplatz gebunden. 
Bei einer Beschäftigung von mindestens 21 Monaten ist ein Umstieg auf die „Rot-Weiß-Rot - Karte plus“ 
möglich.  

Angesichts der laufenden gesetzlichen Änderungen und der Komplexität kann keine Gewähr für diese Informationen 
übernommen werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit den zuständigen Behörden oder einer der Anlaufstellen für Personen 
mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST) in Verbindung: www.anlaufstelle-anerkennung.at/anlaufstellen  

Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen, Koordination – Anlaufstellen für Personen mit im Ausland 
erworbenen Qualifikationen (AST), 1020 Wien, Lasallestraße 1  
ZVR-Zahl: 073817253 

anlaufstellenkoordination@migrant.at, www.anlaufstelle-anerkennung.at 
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