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  Was macht man in diesem 
  Beruf?

Medizinische Fachangestellte assis-
tieren Ärztinnen und Ärzten bei der 
Untersuchung, Behandlung, Betreu-
ung und Beratung von Patienten. Bei-
spielsweise legen sie Verbände an, be-
reiten Spritzen vor oder nehmen Blut 
für Laboruntersuchungen ab. Sie in-
formieren Patienten über Möglichkei-
ten der Vor- und Nachsorge, pflegen 
medizinische Instrumente und führen 
Laborarbeiten durch.

Darüber hinaus sorgen sie für einen 
reibungslosen Ablauf im „Unterneh-
men Praxis“: Sie vergeben Termine 
und empfangen die Patienten, sie do-
kumentieren die Behandlungsabläu-
fe für die Patientenakten und sorgen 
für die Abrechnung der erbrachten 

Der Berufsschulunterricht wird im 1. 
Ausbildungsjahr an zwei Unterrichts-
tagen, im 2. und 3. Ausbildungsjahr 
an einem Unterrichtstag pro Woche 
erteilt. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre, 
unter bestimmten Voraussetzungen ist 
eine Verkürzung möglich.

  Was wird unterrichtet?

Allgemein bildender Unterricht

• Deutsch/Kommunikation 
• Fremdsprache/Kommunikation 
• Politik 
• Religion
• Sport 

Berufsspezifischer Unterricht

• Im Beruf und Gesundheitswesen  
 orientieren 
• Patienten empfangen und begleiten 
• Praxishygiene und Schutz vor   
 Infektionskrankheiten organisieren
• Bei Diagnostik und Therapie von  
 Erkrankungen des Bewegungsap- 
 parates assistieren

• Zwischenfällen vorbeugen und in  
 Notfallsituationen Hilfe leisten
• Waren beschaffen und verwalten
• Praxisabläufe im Team organisieren
• Patienten bei diagnostischen   
 und   therapeutischen Maßnahmen  
 der   Erkrankungen des   
 Urogenital systems begleiten 
• Patienten bei diagnostischen und  
 therapeutischen Maßnahmen der  
 Erkrankungen des Verdauungs-  
 systems begleiten
• Patienten bei kleinen chirurgischen  
 Behandlungen begleiten und   
 Wunden versorgen
• Patienten bei der Prävention   
 begleiten
• Berufliche Perspektiven entwickeln

Mit dem Berufsschulabschluss erhält 

Medizinische(r) Fachangestellte(r)

Leistungen. Sie sind zuständig für 
die Lagerorganisation und Bestellung 
der vielen im Praxisalltag benötigten 
Verbrauchsmaterialien. Dies sind nur 
einige der umfangreichen Verwal-
tungsaufgaben, die organisatorisches 
Geschick von Ihnen erfordern. 

  Wo wird man ausgebildet?

Das dazu notwendige Fachwissen, 
aber auch die persönlichen Qualifi-
kationen wie Team- und Kooperati-
onsfähigkeit, selbstständiges Planen, 
Entscheidungs- und Kommunikations-
fähigkeit werden in der Ausbildungs-
praxis und in der Berufsschule pra-
xisorientiert und unter Nutzung der 
modernen Kommunikationstechniken 
vermittelt. 

Worauf kommt es an?

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen! Sie sind bereit, mit anderen im 
Team zusammenzuarbeiten, an Ihrer positiven Ausstrahlung und an Ihrer kom-
munikativen Kompetenz zu arbeiten? Sie sind zuverlässig, flexibel und arbeiten 
sorgfältig? Sie haben Interesse an der Biologie? Dann könnte der Beruf Medizi-
nische(r) Fachangestellte(r) der richtige sein.

Wie geht man weiter vor, wenn man  Interesse an diesem 
Beruf hat?

Sie suchen sich einen Ausbildungsplatz in einer Arztpraxis oder 
einem Krankenhaus. Dabei ist die Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) 
gern behilflich. Die Anmeldung zum Berufsschulunterricht erfolgt 
dann durch die Ausbildungspraxis! 


