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Per Crashkurs zur Medizinischen Fachangestellten:

beste sämtlicher Prüflinge in 
Mühldorf/Inn. Am 17. Juli er-
hielten sie dann im Rahmen ei-
ner Feier die Fachangestellten-
briefe zur MFA. 
Was hat die Frauen dazu bewo-
gen, trotz teilweise jahrzehnte-
langer Erfahrung in der Arztpra-
xis diesen Crash-Kurs zu machen? 
Wie hoch war der zeitliche Auf-
wand? Was ist ihnen schwer ge-

 Gedacht – getan: Nach inten-
siver Planungsphase durch Mar-
lene Hackl und Margit Büttner 
startete im vergangenen Novem-
ber an der Berufsschule Passau 
der Vorbereitungskurs mit einem 
guten Dutzend Arztfrauen aus 
Bayern und Baden-Württem-
berg. 
Bestanden haben sie, Nicole 
Kinzinger aus Coburg sogar als 

fallen, was leicht? Was hat sich 
seitdem in der Praxis für sie ver-
ändert? 
Lesen Sie die spannenden Eindrü-
cke und Erfahrungen der Teilneh-
merinnen – die alle zum selben 
Schluss kommen: Machen! (Red.)

Vor einem Jahr hatte Marlene Hackl, stellvertretende VmA-Landesvorsitzende aus Bayern, die zündende Idee: Mit einem Crash-
Kurs von nur sechs Monaten sollten Arztfrauen auf die Externenprüfung zur Medizinischen Fachangestellten vorbereitet werden. 
„Viele mitarbeitende Arztfrauen hatten Interesse an der Weiterbildung zur VERAH (Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis) 
– aber ihnen fehlte der Abschluss als MFA, auch wenn sie schon jahrelang in der Praxis tätig waren“, so Hackl.

Zwölf Arztfrauen legten erfolgreich 
die Externenprüfung zur MFA ab

Fo
to

: ©
 b

ild
er

bo
x_

fo
to

lia
.c

om

Margit Büttner, Hausarztpraxis, Bayern

Ich habe mich für diesen Kurs entschieden, weil ich jetzt die 

Hintergründe und Grundlagen der Arbeit in der Praxis kennen 

gelernt habe. Das hätte ich schon viel früher machen sollen! Die 

Seminargruppe war ein weiterer Grund: Da hat Lernen Spaß ge-

macht und wir haben uns gegenseitig geholfen. Auch unsere 

Lehrkräfte, vor allem Susanne Türk, waren Spitze. 

Der zeitliche Aufwand war nicht ohne: Nach jedem Wochenen-

de muss man die Themen nacharbeiten, Fragen beantworten, 

Stoff nachlesen. Neben der Praxis und der Familie ist dies nur 

zu schaffen, wenn man andere Arbeiten liegen lässt. Dafür hat 

man dann etwa vier Wochen Zeit gehabt bis zum nächsten Wo-

chenende. Vor der Prüfung habe ich eine Woche Urlaub von der 

Praxis genommen und rund um die Uhr gelernt.

Am leichtesten fiel mir als Betriebswirtin natürlich Betriebsor-

ganisation und –verwaltung, Wirtschafts- und Sozialkunde. 

Am schwersten fand ich das Lernen der ganzen Fachbegriffe. 

Meine Kolleginnen in der Praxis sind stolz auf mich, dass ich die 

Prüfung gemacht und bestanden habe! Ich werde als Kollegin 

angesprochen. Jetzt zeige ich unserem Azubi auch medizinische 

Sachen – das habe ich vorher den MFA überlassen. Mein Tipp: 

Machen Sie’s!
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Die glücklichen Absolventinnen: (v.l. Fachlehrerin Susanne Türk, Berufs-
schule Passau, E. Fenten-Kühnert, D. Große-Dresselhaus, P. Donel, P. Manna, 
G. Schlereth, M. Büttner, K. Hollatz, N. Kinzinger, I. Pöpperl, Organisatorin 
Marlene Hackl (stellv. Landesvorsitzende), G. Reingruber, ganz rechts 
Fachlehrerin Maria Krieger, Berufsschule Mühldorf am Inn)
Es fehlen: Dr. C. Franz-Gerstein, Y. Raabe.

Dr. Charis Franz-Gerstein,  
Kinderarztpraxis, Baden-Württemberg
Ich habe den Kurs gemacht, weil ich auf dem 
neuesten Stand sein wollte – auch für unsere 
Azubis. Auch wollte ich wegen unserer bevorste-
henden Praxisfusion einen eindeutigen Status 
neben meiner gesundheitspädagogischen Zu-
satzausbildung haben.
Da ich eher in Blöcken gelernt habe, kann ich 
den Zeitaufwand schlecht beziffern, in der Sum-
me vielleicht vier Wochen.
Schwergefallen sind mir Details, Labordetails, 
die in der Kinderarztpraxis nicht vorkommen, 
und einige Spitzfindigkeiten aus dem Vertrags-
wesen. Leichter fand ich Behandlungsassistenz/ 
angemessenes Handeln/ Situationen einschät-
zen und Organisation.
Es ist noch nicht viel Zeit seither vergangen, aber 
ich merke, dass meine Weiterbildung dem Pra-
xispersonal Respekt eingeflößt hat. Vielleicht 
fürchten sie aber auch, „überwacht“ zu werden 
und beobachten jetzt, ob sich meine Tätigkeiten 
und Zuständigkeiten dadurch verändern.
Ich kann Abläufe systematischer nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten „durchscannen“ und arbei-
te derzeit an einer zuverlässigeren Arbeitstei-
lung.
Die externe Prüfung ist sehr empfehlenswert. 
Günstig war unsere gemeinsame Lernmöglich-
keit, um einen Überblick zu bekommen. Außer-
dem hat es mir tatsächlich Spaß gemacht, zu 
entdecken, was ich weiß, und an welchen Stel-
len ich mein Halbwissen sinnvoll ergänzen 
konnte!
Tipp: Machen Sie’s!

Gabriele Reingruber,  Hausarztpraxis, Bayern Ich habe den Kurs gewählt, weil ich meine 
Kompetenz in der Praxis auch durch einen Ab-
schluss belegen wollte. Der Zeitaufwand ist 
schwer abzuschätzen, da das mehr „nebenbei“ 
lief. Es blieb vieles andere auf der Strecke. Am 
schwersten war es, die Einzelheiten immer pa-
rat zu haben. Jetzt, nach der Prüfung, achte ich 
noch mehr darauf, dass in der Praxis die Anfor-
derungen in allen Bereichen umgesetzt wer-
den.

Gertrud Schlereth, Hausarztpraxis, Bayern

Ich war neugierig auf diese Ausbildung, wollte sehen, was die 

Helferinnen lernen und in der Schule leisten müssen. Hinzu 

kam dann noch die Bemerkung des Praxispartners meines Ehe-

mannes, ich sei nicht zur MFA ausgebildet.

In den sechs Monaten habe ich täglich rund eine Stunde für 

den Kurs und die Prüfung gelernt – das kann aber je nach Vor-

kenntnissen auch weniger oder mehr sein. Wenn die Familie, 

insbesondere der Ehemann, Unterstützung gewährt, ist das 

gut zu schaffen.

Am schwersten ist mir das Hinsetzen und Lernen gefallen... 

Von allen Fächern war die medizinische Fachkunde am 

schwersten, aber sehr interessant. Am leichtesten fiel mir 

WISO.
Gut war auch, dass ich viel Unterstützung von unseren MFAs 

erhielt. 
Mein Tätigkeitsbereich hat sich seitdem erweitert: Vorher war 

ich in erster Linie an der Anmeldung tätig. Jetzt arbeite ich 

auch häufiger in den Behandlungsräumen mit.

Ich würde jeder mitarbeitenden Arztfrau raten, diese Ausbil-

dung machen. Jetzt weiß ich erst, was von unseren Auszubil-

denden in der Prüfung erwartet und gefordert wird!
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Das brauchen Sie für eine Zulassung 
Voraussetzung für die Zulassung zur Externenprü-
fung sind mindestens 4,5 Jahre Vollzeitbeschäfti-
gung in einer Arztpraxis mit Sozialversicherungs-
nachweis (d.h. es darf sich um keine sogenannte 
Geringfügige Beschäftigung handeln) und 
Arbeitszeugnis des Arbeitgebers mit Angabe des 
inhaltlichen Umfanges der Tätigkeit. Bei Teilzeit 
verlängert sich die Tätigkeitsdauer entsprechend. 
Es gibt ein schriftliche und eine praktische Prüfung.

Da es im Vorfeld der Prüfung zu Schwierigkeiten 
mit der Anerkennung der bisherigen Tätigkeit der 
Arztfrauen kam, will der Landesvorstand Bayern im 
Herbst den Arztfrauenverband der Bayerischen 
Landesärztekammer in einem persönlichen 
Gespräch vorstellen.  I 

Karin Hollatz, Hausarztpraxis, Bayern
Ich wollte wissen, was ausgebildete MFA wissen und können 
müssen – nicht nur im fachlichen, sondern auch im allge-
meinen Bereich. Außerdem will ich ab September die Ausbil-
dung zur VERAH machen, und dafür war der MFA-Abschluss 
Voraussetzung. 
Der Zeitaufwand war enorm, ich musste erst wieder lernen 
zu lernen! In diesen sechs Monaten habe ich auf alles, was 
mir persönlich Spaß machte, verzichtet. So blieb meine Kü-
che öfter mal kalt und in meinem Garten wucherte das Un-
kraut...
Trotzdem: Ich habe mich jedes Mal wieder auf die Tage in 
Passau gefreut. Auf die unwahrscheinlich wissbegierigen 
Kolleginnen und den spannenden Unterricht. 
Die Zeit vor der Prüfung und das Warten auf das Prüfungser-
gebnis haben mich allerdings einige schlaflosen Nächte ge-
kostet. 
Doch ich habe auch viel zurückbekommen: Unsere Mitarbei-
terinnen sehen mich jetzt nicht nur als Frau des Chefs, son-
dern auch als eine von ihnen. Die MFAs überreichten mir ei-
nen riesigen Blumenstrauß mit den Worten: „Großen Respekt 
und alle Achtung , dass Sie so etwas Großartiges in so kurzer 
Zeit geschafft haben“.
Ich würde jeder Arztfrau zu dieser Ausbildung raten. Es 
macht viel Freude und die Zusammenarbeit mit den Kolle-
ginnen gibt enorm viel Kraft und Energie.

Yvonne Rabe, Hausarztpraxis, Baden -Württemberg

MFA bin ich einzig und allein geworden, um die Ausbildung zur VERAH machen zu können. Der 

Zeitaufwand hielt sich einigermaßen in Grenzen, aber ohne die Hilfe meiner Familie hätte ich es 

wohl nicht so einfach geschafft. Auch ist unsere Mitarbeiterin während der Unterrichtstage im-

mer für mich eingesprungen.

Der Unterricht war kein Problem, es war eine so schöne Atmosphäre, die Mitstreiterinnen und die 

Lehrer waren einfach super. Der Gang zur Prüfung war allerdings nicht leicht...

An meiner Arbeit in der Praxis hat sich nichts geändert. Von den Patienten habe ich aber sehr viele 

Komplimente bekommen. Im Nachhinein kann ich nur jeder Arztfrau empfehlen, es auch zu tun, 

am besten mit Gleichgesinnten. Ich habe vieles gelernt, was ich vorher nicht wusste, und das 

kann mir keiner mehr nehmen.  
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