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Engagierte MFA fordern:

 2007 unter dem Dach der DE-
GAM gegründet, will die Arbeits-
gruppe in diesem Jahr mit Hilfe 
einer bundesweiten Online-Um-
frage Daten und Fakten zum Be-
rufsbild der 2006 eingeführten 
„Medizinische Fachangestellten“ 
sammeln, auch Arzthelferinnen 
werden einbezogen (siehe Ka-
sten). „Wir haben einen umfang-

reichen Fragenkatalog zu QM, Zu-
friedenheit, Weiterbildung, Be- 
rufspolitik usw. zusammenge- 
stellt und erhoffen uns davon 
interessante Hinweise auf das in 
den Praxen schlummernde Poten-
tial an Kompetenzen und die un-
terschiedliche Arbeits- und Be-
rufszufriedenheit und womit 
diese zusammenhängt“, so Schlu-

ckebier, selbst leitende MFA, QM-
Visitorin, Qualitätszirkelleiterin 
der Universität Witten/Herdecke 
und Fachlicher Beirat der Fern-
lehrgänge Leitende Arzthelferin/
MFA und Wiedereinstieg Arzthel-
ferin/MFA. 
„Ich bin sicher, es bieten sich mehr 
Zukunftsperspektiven, als man-
che Kolleginnen denken oder bis-
her erfahren haben – da spreche 
ich aus eigener Berufserfahrung.“
Diese Gewissheit hatte die 40jäh-
rige nicht immer. Mehr durch Zu-
fall rutschte sie vor Jahren als Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin in 
ein Studienprojekt „Asthmaschu-
lung für Ärzte und Praxisteams“ 
(L.I.S.A.-Studie) der Uni Witten/
Herdecke – und fand großen Ge-
fallen an der wissenschaftlichen 

Forschung muss im Praxisteam  
erfolgen!
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„Ich finde es wichtig, dass die MFA selbst mehr zum 
Objekt der Forschung wird und deren Tätigkeit wissen-
schaftlich untersucht wird. Über deren Rollenverständ-
nis, deren Einbindung innerhalb des Praxisteams oder 
deren Tätigkeitsfeld ist wenig bekannt.“ 

Karola Mergenthal, MFA und Studienassistentin, WiForMFA. 

WiForMFA – hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich ein spannendes 
Unterfangen: Es geht um Wissenschaft und Forschung für Medizinische 
Fachangestellte, es geht darum, MFA an der Forschung stärker zu beteili-
gen. „Bislang wurde eigentlich immer über unseren Kopf hinweg geforscht, 
dabei können wir durch unsere Kompetenzen und Basisnähe einen wich-
tigen Input leisten“, ist Iris Schluckebier, Gründerin und Sprecherin der 
Arbeitsgruppe „WiForMFA“, überzeugt. 



September 2011  Aktuelles Die Pastille 7

Iris Schluckebier 

leitende MFA und  
Gründerin von WiForMFA

Arbeit. 2004 gründete sie mit Paul 
Jansen, ihrem Praxischef und Lei-
ter des Schwerpunktes Aus-, Wei-
ter- und Fortbildung an der Uni, 
den ersten Qualitätszirkel für 
Arzthelferinnen. 
Als sie jedoch 2005 erstmals – ne-
ben ihrem Chef – auf einem DE-
GAM-Ärztekongress reden sollte, 
war ihr doch etwas mulmig: „Es 
waren nur drei Minuten Vortrag – 
vor lauter Ärzten . Und ich dachte 
mir nur ’hier gehörst du nicht hin, 
hier bist du falsch. Wenn das vor-
bei ist, gehst du sofort’. Tatsäch-
lich verlief der Vortrag super und 
es gab viel positives Feedback.“ 
Seit 2010 können „wissenschaft-
lich interessierte Medizinische  
Fachangestellte“ offiziell Mitglied 
der DEGAM werden und mittler-
weile bietet jeder Ärztekongress 
Vorträge und Workshops für MFA, 
Tendenz steigend. Und Iris Schlu-
ckebier ist heute eine gefragte Re-
ferentin. „Viele Ärzte denken 
teamorientierter. Das hat nicht 
nur etwas damit zu tun, dass sie 
sich davon Entlastung erhoffen – 
sie setzen zunehmend auf die vor-
handenen Kompetenzen ihrer 
MFA. Auch vor dem Hintergrund, 
dass die Patientenversorgung im 
Praxisteam besser zu leisten ist 
und aus einer Hand kommt. Also 
Stichwort: Delegation statt Substi-
tution“, meint Schluckebier. 
Jetzt müssen nur die MFA mitzie-
hen – was nicht immer ganz ein-
fach ist: „Wenn ich Kolleginnen 
von meiner Arbeit bei WiForMFA 

erzähle, finden die das toll. Aber 
mitmachen möchten sie dann 
doch nicht. Da kommen dann Ar-
gumente wie ‚ich bin abends nach 
der Arbeit einfach müde’ oder 
‚nee, wissenschaftlich arbeiten, 
das könnte ich nicht’“. Natürlich 
sei für ihre Arbeit ein gut Teil Ide-
alismus nötig, räumt Schluckebier 
ein: „Unser Team besteht bisher 
aus einem Dutzend Kolleginnen, 
die alle ehrenamtlich arbeiten. 
Wir treffen uns zwei bis dreimal 
im Jahr und halten darüber hi-
naus gelegentlich Telefonkonfe-
renzen ab.“ Dass sie sich selbst auf 
Kongressen und Tagungen fortbil-
det, ist selbstverständlich – zu-
gleich ein idealer Ort für Networ-
king. „Man knüpft Kontakte und 
kommt so auch mal in wissen-
schaftliche Projekte rein, die fi-
nanziert sind.“ 
Das WiForMFA-Team ist kein clo-
sed shop, sondern offen für wei-
tere Interessierte: „MFA, die Lust 
auf wissenschaftliches Arbeiten 
haben, sind jederzeit willkommen 
Wichtig sind uns gerade die, die 
an der Front sind, also in der Pra-
xis noch Tag für Tag mit Arzt und 
Patient zu tun haben“, so Schlu-
ckebier. „Wir wollen und müssen 
uns weiter professionalisieren 
und aktiv an praxisnaher For-
schung teilnehmen. Ich habe da-
von bisher sehr profitiert: Es gibt 
vieles, das ich viel besser verste-
he!“ I (ER)

„Ich halte die stärkere Einbindung 
der Medizinischen Fachangestellten 
in die Entwicklung von Forschungs-
fragen für wichtig, weil wir MFA oft 
sehr viel näher am Patienten sind 
als der Arzt.“

Steffi Restle, MFA; WiForMFA.

WiForMFA

2007 unter dem Dach der DEGAM (Deutsche 
Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedi-
zin) gegründet, gehört derzeit rund ein Dutzend 
MFA aus Praxis und Forschung zur Arbeitsgruppe 
„Wissenschaft und Forschung für Medizinische 
Fachangestellte“. 
Gemeinsam arbeiten die ehrenamtlich tätigen 
Mitglieder bundesweit an der Aufwertung ihres 
Berufes und wollen den Medizinischen Fachange-
stellten mehr Gehör im Bereich Wissenschaft und 
Forschung verschaffen. 
Derzeit führt die AG die erste deutschlandwei-
te Online-Befragung zum Berufsbild der MFA/ 
Arzthelfer/innen durch. Dabei geht es u.a. um 
folgende Fragen:
•  Wie zufrieden sind Medizinische Fachangestell-

te/ Arzthelfer/innen mit ihrer Tätigkeit?
•  Welche Aspekte ihrer Tätigkeit sind ihnen  

wichtig?
•  Wie schätzen sie ihre Entwicklungsmöglich-

keiten ein?
•  Wie schätzen sie ihren Einfluss auf die  

Patientenbetreuung ein?

(Umfrage unter http://www.surveymonkey.
com/s/DJXXRWW) 
Die Ergebnisse der Umfrage sollen im nächsten 
Frühjahr vorliegen.  

Infos unter www.degam.de
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