
Ausbildung zur/m Medizinische/r Fachangestellte/r 

Ausbildungsinhalte 

In den ersten 18 Monaten lernen die Auszubildenden im Ausbildungsbetrieb laut 

Ausbildungsrahmenplan beispielsweise: 

 

 wie man Patienten vor, während und nach der Behandlung betreut und berät 

 wie man Patientendaten aufnimmt und elektronisch verarbeitet 

 bei der ärztlichen Therapie zu assistieren und beispielsweise Stütz- und 

Wundverbände anzulegen oder Wärme-, Kälte- und Reizstromanwendungen 

durchzuführen 

 worauf bei der Durchführung von Hygienemaßnahmen zu achten ist, wie Geräte, 

Instrumente und Apparate sterilisiert und wie kontaminierte Materialien entsorgt 

werden 

 wie die Hauptsymptome und Krankheitsbilder von Infektionskrankheiten zu erkennen 

sind, welche Schutzmaßnahmen ggf. zu ergreifen sind und wie Infektionen vermieden 

werden können 

 wie man ärztliche Untersuchungen und Behandlungen vorbereitet, indem man z.B. 

Patienten wiegt oder deren Lungenfunktion prüft 

 für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu sorgen 

 worauf bei der Organisation von Hausbesuchen und Notdiensten zu achten ist 

 Patiententermine zu planen, zu koordinieren und zu überwachen 

 wie man die für die Praxis benötigten Waren und Materialien bestellt und verwaltet 

 wie Standard- und Branchensoftware im Praxisalltag eingesetzt wird 

 Behandlungsunterlagen zusammenzustellen, weiterzuleiten und zu dokumentieren 

 Datenschutzvorschriften zu beachten und Dokumente sicher aufzubewahren 

 

 

 

In den zweiten 18 Monaten erfahren die Auszubildenden u.a.: 

 

 wie man Arzneimittel, Sera, Impfstoffe, Verbands- und Hilfsmittel lagert und 

überwacht 

 wie man bei Befundaufnahmen und diagnostischen Maßnahmen, z.B. 

Ultraschalluntersuchungen und Katheterisierungen, assistiert und die entsprechenden 

Geräte und Instrumente pflegt und wartet 

 wie man Laboruntersuchungen durchführt, Labordaten und Untersuchungsergebnisse 

einstuft und weiterleitet 

 wie man Patienten über Praxisabläufe bezüglich Diagnostik, (Weiter-)Behandlung 

oder Abrechnung informiert 

 wie mit Beschwerden und Konfliktsituationen umzugehen ist 

 worauf bei der Betreuung von speziellen Patientengruppen, etwa Risikopatienten oder 

chronisch Kranken, zu achten ist 

 wie Patienten über medizinische Leistungsangebote informiert werden und wie sie bei 

Patientenschulungen mitwirken können 

 wie betriebliche Marketingmaßnahmen zur Förderung der Patientenzufriedenheit 

entwickelt und umgesetzt werden 

 



 Qualitätssicherungsmaßnahmen im eigenen Verantwortungsbereich zu planen, 

durchzuführen und zu kontrollieren 

 wie Zahlungsvorgänge abgewickelt, kontrolliert und dokumentiert werden 

 worauf zu achten ist, wenn Abrechnungen organisiert, erstellt, geprüft und 

weitergeleitet werden 

 wie medizinische Dokumentations- und Klassifizierungssysteme angewendet werden 

 wie Patienten bei chirurgischen Behandlungsmaßnahmen vorbereitet werden, wie eine 

Wunde versorgt und Nahtmaterial entfernt wird 

 wie man Proben für Untersuchungszwecke durch Blutentnahme oder Abstriche 

gewinnt 

 wie Injektionen durchgeführt werden 

 wie man Notfälle erkennt, welche Sofortmaßnahmen zu veranlassen sind und wie man 

Erste Hilfe leistet 

 welche Präventionsmaßnahmen und Möglichkeiten der medizinischen Rehabilitation 

es gibt 

 

 

Während der gesamten Ausbildungszeit wird den Auszubildenden vermittelt: 

 

 welche gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag entstehen 

 wie der Ausbildungsbetrieb organisiert ist und welche gesetzlichen und vertraglichen 

Bestimmungen der medizinischen Versorgung zu beachten sind 

 wie die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften angewendet werden 

 wie Umweltschutzmaßnahmen beachtet und angewendet werden 

 

 

 

Während des theoretischen Unterrichts in der Berufsschule stehen folgende Lernfelder auf 

dem Stundenplan: 

 

 Patienten empfangen und begleiten 

 bei Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates assistieren 

 Praxishygiene und Schutz vor Infektionskrankheiten organisieren 

 Waren beschaffen und verwalten 

 Patienten bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen der Erkrankungen des 

Verdauungssystems begleiten 

 Patienten bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen der Erkrankungen des 

Urogenitalsystems begleiten 

 Patienten bei kleinen chirurgischen Behandlungen begleiten und Wunden versorgen 

 Zwischenfällen vorbeugen und in Notfallsituationen Hilfe leisten 

 Patienten bei der Prävention begleiten 

 Praxisabläufe im Team organisieren 

 im Beruf und Gesundheitswesen orientieren 

 berufliche Perspektiven entwickeln 

 Rechtsgrundlagen 

 

 

 

 

 



Während der gesamten Ausbildung 

 

 Stellung, Rechtsform und Struktur des Ausbildungsbetriebs 

 Berufsbildung, arbeits- und sozialrechtliche Grundlagen, Personalwirtschaft 

 Sicherheit und Gesundheitsschutz 

 Umweltschutz 

 Gesundheitsschutz und Hygiene 

 Kommunikation 

 Patientenbetreuung und –beratung 

 Betriebsorganisation und Qualitätsmanagement 

 Verwaltung und Abrechnung 

 Information und Dokumentation 

 Durchführen von Maßnahmen bei Diagnostik und Therapie unter Anleitung und 

Aufsicht des Arztes oder der Ärztin 

 Grundlagen der Prävention und Rehabilitation 

 Handeln bei Not- und Zwischenfällen 

 

 

Ausbildungsabschluss, Nachweise und Prüfungen 

Ausbildungsabschluss 

 

Die Prüfung in diesem anerkannten Ausbildungsberuf wird auf Grundlage der Verordnung 

über die Berufsausbildung zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizinischen 

Fachangestellten durchgeführt. 

 

 

 

Nachweise/Zulassung zur Prüfung 

 

Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlussprüfung bei einer Berufsausbildung in 

Betrieb und Berufsschule sind vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise sowie die 

Teilnahme an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen. 

 

Zuzulassen ist auch, 

 wer in einer berufsbildenden Schule oder sonstigen Berufsbildungseinrichtung 

ausgebildet worden ist. Dieser Bildungsgang muss allerdings der Berufsausbildung in 

einem anerkannten Ausbildungsberuf entsprechen. 

 wer nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als 

Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem die 

Prüfung abgelegt werden soll. 

 



Prüfungen 

Zwischenprüfung 

 

Vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres wird eine Zwischenprüfung durchgeführt. Sie 

erstreckt sich auf die Ausbildungsinhalte der ersten 18 Monate. Geprüft wird schriftlich 

anhand praxisbezogener Aufgaben. Prüfungsgebiete sind Arbeits- und Praxishygiene, Schutz 

vor Infektionskrankheiten, Verwaltungsarbeiten, Datenschutz und Datensicherheit sowie die 

Vorbereitung von Untersuchungen und Behandlungen. 

 

Abschlussprüfung 

 

Die Abschlussprüfung besteht aus einem praktischen und einem schriftlichen Teil. 

 

Im praktischen Teil der Prüfung ist in höchstens 75 Minuten eine Prüfungsaufgabe 

auszuführen, über die ein 15-minütiges Fachgespräch zu führen ist. Dabei sollen die 

Prüfungsteilnehmer/innen bei einer Behandlung bzw. Untersuchung assistieren, den Patienten 

dabei betreuen, Geräte und Instrumente richtig handhaben, auf Hygiene achten sowie die 

ärztlichen Leistungen abrechnen und dokumentieren. Zusätzlich ist entweder über 

Möglichkeiten und Ziele der Prävention aufzuklären oder eine Laboruntersuchung 

durchzuführen. 

 

Der schriftliche Teil umfasst die Prüfungsbereiche Behandlungsassistenz, 

Betriebsorganisation und -verwaltung sowie Wirtschafts- und Sozialkunde. 

 

Im Prüfungsbereich Behandlungsassistenz sind in maximal 120 Minuten Aufgaben aus 

folgenden Gebieten zu bearbeiten: 

 

 Qualitätssicherung 

 Zeitmanagement 

 Schutz vor Infektionskrankheiten 

 Arzneimittel, Sera, Impfstoffe, Heil- und Hilfsmittel 

 Patientenbetreuung und –beratung 

 Grundlagen der Prävention und Rehabilitation 

 Laborarbeiten 

 Datenschutz und Datensicherheit 

 Dokumentation 

 Handeln bei Notfällen 

 Abrechnung erbrachter Leistungen 

 

Im Prüfungsbereich Betriebsorganisation und -verwaltung werden in bis zu 120 Minuten 

Aufgaben aus folgenden Themengebieten geprüft: 

 

 gesetzliche und vertragliche Bestimmungen der medizinischen Versorgung 

 Arbeiten im Team 

 Verwaltungsarbeiten 

 Dokumentation 

 Marketing 

 Zeitmanagement 



 Datenschutz und Datensicherheit 

 Organisation der Leistungsabrechnung 

 Materialbeschaffung und -verwaltung 

 

 

Die Prüfung im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde umfasst höchstens 60 

Minuten. Hier werden allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der 

Berufs- und Arbeitswelt abgefragt. 

 

Sind die Prüfungsergebnisse in der schriftlichen Prüfung nicht eindeutig, kann eine 

zusätzliche mündliche Prüfung durchgeführt werden. 

 

Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in der praktischen und schriftlichen Prüfung 

mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. 

 

 

Prüfungswiederholung 

 

Nicht bestandene Abschlussprüfungen können laut Berufsbildungsgesetz zweimal wiederholt 

werden. 

Prüfende Stelle 

 

Die Prüfung wird bei einem Prüfungsausschuss der zuständigen (Landes-)Ärztekammer 

abgelegt. 

 

Abschlussbezeichnung 

 

Die Abschlussbezeichnung lautet: Medizinischer Fachangestellter/Medizinische 

Fachangestellte. 

 

 

Ausbildungsform 

 

Es handelt sich um eine duale Ausbildung, die in der Regel im Ausbildungsbetrieb und in der 

Berufsschule stattfindet. Sie ist nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) bundesweit geregelt. 

Der Monoberuf wird ohne Spezialisierung nach Fachrichtungen oder Schwerpunkten im 

Bereich der Freien Berufe ausgebildet. 

 

 



Ausbildungsdauer 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. 

 

Verkürzung der Ausbildungszeit 

 

Die zuständige Stelle hat auf gemeinsamen Antrag von Auszubildenden und Ausbildenden die 

Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten 

Zeit erreicht wird. Die Verkürzungsdauer ist unterschiedlich und hängt von der Vorbildung 

ab. Bei berechtigtem Interesse kann sich der Antrag auch auf die Verkürzung der täglichen 

oder wöchentlichen Ausbildungszeit beziehen (Teilzeitberufsausbildung). 

 

Die Landesregierungen können über die Anrechnung von Bildungsgängen berufsbildender 

Schulen oder die Berufsausbildung in sonstigen Einrichtungen bestimmen. 

 

Auszubildende können nach Anhörung der Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf 

ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden, wenn ihre Leistungen dies 

rechtfertigen. Die Verkürzungsdauer beträgt meist 6 Monate. 

 

Verlängerung der Ausbildungszeit 

 

Nach geltendem Berufsbildungsrecht sind Verlängerungen des Ausbildungsverhältnisses in 

folgenden Fällen möglich: 

 

In Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle auf Antrag Auszubildender und unter 

Anhörung der Ausbildenden die Ausbildungszeit verlängern, wenn dies erforderlich ist, um 

das Ausbildungsziel zu erreichen. 

 

 

Ausbildungssituation/-bedingungen 

Worauf man sich einstellen sollte 

Dual: betrieblich - schulisch - überbetrieblich 

 

Wer eine duale Ausbildung zum/zur Medizinischen Fachangestellten absolviert, lernt 

überwiegend im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule . 

 

Ausbildungsbetriebe sind Arztpraxen oder Kliniken. Für diese sind die Auszubildenden in 

Praxis-, Labor- oder Behandlungsräumen tätig. Mitarbeiten müssen sie von Anfang an: Sie 

bringen Blutproben ins Labor, desinfizieren Geräte oder füllen Formulare am Computer aus. 

An ständig wechselnde Arbeitssituationen müssen sich die Auszubildenden ebenso gewöhnen 

wie an die Einhaltung der Schweigepflicht und daran, auch unter Zeitdruck, etwa bei großem 

Andrang in Sprechstunden, stets konzentriert und sorgfältig zu bleiben. Auch vor dem 

Umgang mit Desinfektionsmitteln, die die Haut reizen können, mit Körperflüssigkeiten und 

infektiösem Material dürfen die Auszubildenden nicht zurückschrecken. In Arztpraxen oder 

Kliniken sind vielfältige Aufgaben zu erfüllen, bei denen Sorgfalt und 

Verantwortungsbewusstsein gefordert sind. Die Auszubildenden haben mit kranken, 

manchmal schwer kranken Menschen zu tun und dürfen sich durch die Schicksale der 

Patienten nicht aus der Fassung bringen lassen. Um sich und die Patienten vor Ansteckungen 



und Infektionen zu schützen, tragen sie Schutzkleidung. Insbesondere 

Einwegschutzhandschuhe und Mundschutz sind unverzichtbar. Während sie später entweder 

überwiegend im Empfang, in der Organisation von Arbeitsabläufen, in der 

Behandlungsassistenz oder im Bürobereich tätig sein werden, arbeiten sie in der Ausbildung 

in allen Bereichen mit. Von Anfang an müssen die Auszubildenden sich an die Arbeitszeiten 

einer Arztpraxis anpassen und auch im Bereitschaftsdienst zur Verfügung stehen, soweit das 

Jugendarbeitsschutzgesetz es erlaubt. 

 

Angeleitet werden die angehenden Medizinischen Fachangestellten von ihrem Ausbilder und 

erfahrenen Kollegen, die sie schrittweise an ihre Aufgaben heranführen. Bereits während der 

Ausbildung wird selbstständiges Arbeiten erwartet und das Ergebnis laufend kontrolliert. Wie 

man Blut abnimmt oder einen Verband anlegt, lernen sie natürlich erst noch. Auch im 

Umgang mit Patienten und Patientinnen müssen die Auszubildenden vieles lernen. Die volle 

Verantwortung tragen sie noch nicht: Dass die Patienten richtig betreut werden und dem Arzt 

oder der Ärztin die korrekten Patientendaten vorgelegt werden, garantieren die ausgelernten 

Fachkräfte, die dafür zuständig sind, dass die zukünftigen Medizinischen Fachangestellten aus 

ihren Fehlern lernen. Weil sie ständig Kontakt mit Patienten haben, wird von ihnen aber von 

Anfang an einwandfreies Verhalten erwartet. Bereits in der Ausbildung werden die 

angehenden Medizinischen Fachangestellten manchmal mit schwierigen Patienten 

konfrontiert. 

 

In der Berufsschule erarbeiten sich die Auszubildenden den theoretischen Hintergrund, den 

sie für die erfolgreiche Ausübung ihres Berufs benötigen. Den Unterricht besuchen sie ein- 

bis zweimal pro Woche oder "am Stück" als Blockunterricht. Hier wird der Unterrichtsstoff 

eines Jahres in Blöcken von beispielsweise drei oder vier Wochen vermittelt. Findet der 

Blockunterricht nicht am Wohnort statt, sind die Auszubildenden während dieser Zeit im 

Internat untergebracht. 

 

Da kleinere Praxen oft nicht alle geforderten Ausbildungsinhalte vermitteln können, müssen 

die Auszubildenden eine Woche pro Ausbildungsjahr an überbetrieblichen 

Ausbildungsabschnitten teilnehmen, wo fehlende Qualifikationen abgedeckt werden. Dies ist 

von den einzelnen Ärztekammerbereichen verbindlich geregelt. Auch hier ist eventuell eine 

Internatsunterbringung erforderlich. 

 

Schulisch: Schule - Praktika 

 

Wer keinen Ausbildungsvertrag hat und seine Ausbildung zum/zur Medizinischen 

Fachangestellten an einer Schule absolviert, erwirbt die theoretischen Grundlagen - wie in der 

Berufsschule - im Unterricht. Die grundlegenden praktischen Qualifikationen erlernen die 

Auszubildenden im Rahmen von Betriebspraktika. Dabei werden sie mit unterschiedlichen 

praxisrelevanten Aufgaben konfrontiert: Sie bereiten Patientendaten für eine Untersuchung 

vor, untersuchen im Labor Blut- oder Stuhlproben oder legen Verbände an. 

 

Liegen Schule und Wohnort weit voneinander entfernt, sind die Auszubildenden während 

ihrer Ausbildung meist in einem Internat untergebracht. 

 

 

 



Arbeitszeit in der Ausbildung/Ausbildungsdauer 

 

Die Arbeitszeit entspricht den in den Arztpraxen üblichen Arbeitszeiten: Die Sprechzeiten 

sind meist auf einen Vormittags- und einen Nachmittagsblock aufgeteilt, die durch mehrere 

Stunden Mittagspause getrennt sind. Der zweite Block dauert oft bis in die Abendstunden. 

Auch Auszubildende unter 18 Jahren sind gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz zu 

Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft am Wochenende im Rahmen des ärztlichen 

Notfalldienstes tarifvertraglich verpflichtet. 

 

Der Berufsschulunterricht findet wöchentlich oder als Blockunterricht statt. Dann besucht 

man eine oder auch mehrere Wochen die Berufsschule , während die dazwischenliegende 

Ausbildungszeit im Betrieb nicht durch Berufsschultage unterbrochen wird. 

 

Arbeitsmittel/-gegenstände in der Ausbildung 

 

In der praktischen Ausbildung und im praktischen Unterricht wird mit denselben 

Arbeitsmitteln und -geräten - z.B. medizinischen Instrumenten und Geräten, 

Verbandsmaterialien oder Medikamenten - hantiert und gelernt, die auch in der späteren 

Berufspraxis verwendet werden. 

 

Für den fachtheoretischen Unterricht sind die in einer Schule üblichen persönlichen 

Arbeitsmittel erforderlich. 

 

 

Zusammenarbeit und Kontakte in der Ausbildung 

 

Im Ausbildungsbetrieb arbeiten die angehenden Medizinischen Fachangestellten mit ihren 

Ausbildern und Ausbilderinnen und anderen Fachkräften zusammen. 

 

In der Berufsschule haben die Auszubildenden Kontakte zu Mitschülern und Mitschülerinnen 

sowie Angehörigen der Berufsschule (z.B. Lehrkräften). Das entspricht der bisher erlebten 

Schulzeit. 

 

Arbeitsumgebung in der Ausbildung 

 

Medizinische Fachangestellte werden im Wechsel an den beiden Lernorten des dualen 

Ausbildungssystems - Ausbildungsbetrieb und Berufsschule - ausgebildet. 

 

Die Auszubildenden erwerben ihre fachpraktischen Fertigkeiten und Kenntnisse in 

Arztpraxen. Dort arbeiten sie vor allem in Behandlungsräumen. 

 



Der Berufsschulunterricht in den Fachklassen der Berufsschulen wird in Unterrichtsräumen 

(Klassenzimmer) und Räumen für Fachpraxis abgehalten. Er findet wöchentlich oder in 

Blockform statt. 

 

In Bayern und in Thüringen wird im Vorläuferberuf Arzthelfer/in auch eine Ausbildung an 

Berufsfachschulen angeboten. 

 

Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung 

Grundsätzlich wird - wie bei allen anerkannten, nach dem Berufsbildungsgesetz geregelten 

Ausbildungsberufen - keine bestimmte schulische oder berufliche Vorbildung rechtlich 

vorgeschrieben. 

 

Im Vorläuferberuf Arzthelfer/in stellten die Betriebe zu knapp zwei Dritteln Auszubildende 

mit einem mittleren Bildungsabschluss ein. Ein Fünftel der Ausbildungsanfänger/innen besaß 

den Hauptschulabschluss . 

 

 

Schulische Vorbildung - rechtlich 

 

Nach dem Berufsbildungsgesetz ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. 

 

 

Schulische Vorbildung - praktiziert 

 

Im Jahr 2004 begannen im Vorläuferberuf Arzthelfer/in 14.488 Ausbildungsanfänger/innen 

ihre Ausbildung. 65 Prozent von ihnen verfügten über einen mittleren Bildungsabschluss , ein 

Fünftel über den Hauptschulabschluss . Die Hochschulreife besaßen acht Prozent. 

 

 

Berufliche Vorbildung - rechtlich 

 

Nach dem Berufsbildungsgesetz ist keine berufliche Vorbildung vorgeschrieben. 

 

 

Berufliche Vorbildung - praktiziert 

 

Von den Ausbildungsanfängern und -anfängerinnen des Jahres 2004 im Vorläuferberuf 

Arzthelfer/in hatten gut vier Prozent eine Berufsfachschule besucht. Knapp ein Prozent hatte 

ein Berufsgrundbildungs- oder Berufsvorbereitungsjahr absolviert. 

 

 

Mindestalter 

 

Ein bestimmtes Mindestalter ist nicht vorgeschrieben. 

 

 

Höchstalter 

 

Ein bestimmtes Höchstalter ist nicht vorgeschrieben. 



Geschlecht 

 

Die Ausbildung ist für Frauen und Männer gleichermaßen möglich. 

 

Im Vorläuferberuf Arzthelfer/in lag der Anteil der weiblichen Auszubildenden in den 

vergangenen Jahren jedoch stets bei fast 100 Prozent. 

 

 

Finanzielle Aspekte 

 

Die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Medizinische/r Fachangestellte/r erfolgt im 

Ausbildungsbereich der Freien Berufe. Die Auszubildenden erhalten eine monatliche 

Vergütung, die auch tarifvertraglich geregelt sein kann. 

 

Auszubildende erhalten eine monatliche Ausbildungsvergütung, deren Höhe meist 

tarifvertraglich festgelegt wird. 

 

 

Perspektiven nach der Ausbildung 

 

Medizinische Fachangestellte können nach ihrer Berufsausbildung z.B. in allgemein- und 

fachärztlichen Praxen, in Krankenhäusern oder im Entwicklungsdienst arbeiten und sich auf 

diese Aufgabenfelder ebenso spezialisieren wie etwa auf Büro- und Verwaltungstätigkeiten 

oder Praxismanagement in Arztpraxen. 

 

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung ist die berufliche Bildung jedoch noch 

nicht beendet. Medizinische Fachangestellte sollten stets über aktuelles Fachwissen verfügen 

und Neuerungen kennen, um mit den Entwicklungen ihres Berufs Schritt halten zu können. 

Denn Untersuchungs- und Behandlungsmethoden entwickeln sich weiter, medizinische 

Geräte und Apparaturen werden immer komplexer und Abrechnungsmodalitäten sowie 

Richtlinien ändern sich. Hinzu kommen der Einsatz moderner Büro- und 

Kommunikationstechnik und gestiegene Anforderungen an ein modernes Praxismanagement. 

Die Notwendigkeit des Lernens wird sich somit durch das ganze Berufsleben ziehen. Welches 

Wissen und welche Fähigkeiten erworben werden, hängt vor allem vom Arbeitsplatz und den 

Vorlieben und Interessen der jeweiligen Beschäftigten ab. 

 

Viele der Kenntnisse und Fertigkeiten, die im Berufsalltag und auch für spezialisierte 

Tätigkeiten benötigt werden, lassen sich nur in Weiterbildungen erwerben oder vertiefen. 

Dabei bieten sich Seminare zu Themen wie medizinische Technik, Strahlenschutz, 

Versorgung bei Notfällen, EDV, Praxismanagement oder Qualitätsmanagement an. Vor dem 

Hintergrund gewonnener Berufserfahrung sichert eine passende Weiterbildung die berufliche 

Position oder bildet die Grundlage für berufliche Veränderungen. 

 

Aufstrebende Medizinische Fachangestellte können sich beispielsweise zum Arztfachhelfer 

bzw. zur Arztfachhelferin, zum Techniker/zur Technikerin für Medizintechnik oder zum 

Betriebswirt/zur Betriebswirtin für Management im Gesundheitswesen oder Medizin 



weiterbilden. Für Personen mit einer Hochschulzugangsberechtigung ist ebenso ein Studium, 

z.B. in den Bereichen Medizin oder Gesundheitsmanagement, denkbar. Welche 

Zulassungsbedingungen hierzu in den einzelnen Bundesländern für Medizinische 

Fachangestellte ohne schulische Hochschulreife vorliegen, finden Sie unter: 

 

Synoptische Darstellung der in den Ländern bestehenden Möglichkeiten des 

Hochschulzugangs für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische 

Hochschulzugangsberechtigung auf der Grundlage hochschulrechtlicher Regelungen 

 

Rückblick - Entwicklung der Ausbildung 

Neuer Ausbildungsberuf seit 2006 

 

Um dem Wandlungsprozess des Gesundheitswesens gerecht zu werden, wurde der neue 

Ausbildungsberuf Medizinische/r Fachangestellte/r entwickelt. Die neue Ausbildungsordnung 

berücksichtigt verstärkt Themen der Gesundheitsvorsorge, der Früherkennung von 

Krankheiten sowie der Gesundheitsförderung. Außerdem spielen die gewachsenen 

Anforderungen im Bereich der Hygiene und des Arbeitsschutzes sowie des 

Notfallmanagements eine wichtige Rolle. 

 

Vorläuferberuf 

 

Der Vorläuferberuf Arzthelfer/in hatte sich aus dem früheren Anlernberuf Sprechstundenhilfe 

entwickelt: In den Arztpraxen wurden (in der Regel weibliche) Hilfskräfte angelernt, die sich 

Sprechstunden-, Arzt- oder Praxishilfe, Arztassistentin oder Ärztliche Helferin nannten. Ab 

1956 gab es für diese Anlernphase Ausbildungsrichtlinien der Bundesärztekammer, an denen 

sich die ausbildenden Ärzte und Ärztinnen orientieren konnten. Die Richtlinien sahen eine 

Anlernzeit von zwei Jahren vor. Regelungen für eine Abschlussprüfung gab es nicht. 

 

Im Jahr 1965 wurde der Beruf Arzthelfer/in als Lehrberuf mit einer zweijährigen Lehrzeit 

anerkannt. Die typischen Aufgaben von Arzthelfern/Arzthelferinnen wurden in einem 

Berufsbild verbindlich festgeschrieben, für die Ausbildung erstellte man einen 

Berufsbildungsplan und legte die Prüfungsanforderungen fest. Zum anerkannten 

Ausbildungsberuf wurde der Beruf Arzthelfer/in 1985: Er erhielt eine Ausbildungsordnung, 

nach der seit 1986 im dualen System ausgebildet wird. 

 

 

Gleichwertigkeit beruflicher Bildungsabschlüsse in Europa 

 

Gemeinsame Erklärung des Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle 

Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit, 

der Bundesministerin für Bildung und Forschung der Bundesrepublik Deutschland und des 

Ministers für Bildung, Hochschulwesen und Forschung der Französischen Republik auf dem 

Gebiet der beruflichen Bildung über die generelle Vergleichbarkeit von französischen 

Abschlusszeugnissen in der Berufsausbildung und deutschen Abschlusszeugnissen in der 

Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz, Handwerksordnung sowie Schulrecht der 

Länder vom 26.10.2004 



Fundstelle: 2004 (Bundesministerium für Bildung und Forschung)  

     

Gemeinsame Erklärung der Bundesministerin für Bildung und Forschung sowie des 

Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit der Bundesrepublik Deutschland und de 

Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit sowie der Bundesministerin für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur der Republik Österreich auf dem Gebiet der beruflichen Bildung 

über die grundsätzliche Vergleichbarkeit von Ausbildungsabschlüssen im beruflichen Bereich 

vom 31.08.2005 

Fundstelle: 2005 (Bundesministerium für Bildung und Forschung)   

 


