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bildungsjahre, die dank des Engagements der 
Berufsschule, der Klinik und der niedergelas-
senen Ärzte vor Ort teilnehmen konnten. Die 
350 Interessierten konnten umfassend über 
das Berufsbild informiert werden. Nicht nur die 
persönlichen Gespräche mit den Auszubilden-
den und dem BLÄK-Messeteam, sondern auch 
die visuelle und praktische Darstellung des Be-
rufsbildes durch die Vorführung des MFA-Info-
filmes, die Erklärungen zum menschlichen Kör-
per anhand eines Torsos und zu den Abläufen 
bei einer Blutentnahme und Blutdruckmessung 
trugen zu der erfolgreichen Information der In-
teressierten bei.

Das in den Gesprächen und Demonstrationen 
erlernte Wissen konnten die Schülerinnen und 
Schüler dann auch direkt am Messestand durch 
die Teilnahme am Medizinquiz unter Beweis stel-
len. Unter den Teilnehmern, die alle Quizfragen 
korrekt beantwortet hatten, wurden an beiden 
Tagen Preise verlost. Dies sorgte auch dafür, dass 
der Messestand durchgehend stark frequentiert 
war und somit auch andere, die sich zunächst 
nicht für das Berufsbild interessiert hatten, ver-
anlasste, den Messestand aufzusuchen und das 
Gespräch und die Beratung zu suchen.

Besonders auffällig war, dass unter den vielen 
Besuchern auch etwa 35 junge Asylbewerber und 
Flüchtlinge waren, die sich – oft auch mit ihren 
ehrenamtlichen Begleitern – über das Berufsbild 

Weiden: Ausbildungsmesse

Auch in diesem Jahr fand die Ausbildungsmes-
se in der Max-Reger-Halle in Weiden in der 
Oberpfalz Ende April statt, an der auch das 
Messeteam der Bayerischen Landesärztekam-
mer (BLÄK) ca. 80 interessierten Besucherinnen 
und Besuchern zu allen Fragen rund um die 
Ausbildung zur/zum Medizinischen Fachange-
stellten (MFA) Rede und Antwort stand. Das 
vor Ort sehr gut bekannte und hochangese-
hene Berufsbild zog eine Vielzahl von jungen 
Frauen, die auf der Suche nach einem geeig-
neten Ausbildungsberuf waren, an. Dank des 
Engagements des Ärztlichen Kreisverbandes 
(ÄKV) Weiden und der örtlichen Berufsschule, 
insbesondere der dort für die Ausbildung für 
MFA zuständigen Ärztin, Barbara Steinhauser, 
wurde das BLÄK-Messeteam von einigen Aus-
zubildenden zur MFA sowie Lehrkräften der Be-
rufsschule Weiden tatkräftig unterstützt. Diese 
Beratung der Interessierten aus „erster Hand“ 
und der Informationsaustausch „auf Augenhö-
he“ bewährte sich auch an diesem Tag.

Einig waren sich alle am Messestand Beteilig-
ten, dass voraussichtlich einige Interessierte 
nicht nur für Praktika, sondern auch für eine 
Ausbildung als MFA gewonnen werden konn-
ten. Ein Erfolg, der motiviert, auch im kom-
menden Jahr wieder in Weiden für das Berufs-
bild zu werben.

Regensburg: Zentrale
Berufsinformationsmesse 

Das BLÄK-Messeteam besuchte Anfang Mai er-
neut die Zentrale Berufsinformationsmesse an 
der Berufsschule in Regensburg. Wie auch im 
Vorjahr kamen auch 2017 125 Schülerinnen und 
Schüler aller Schularten zum Messestand der 
BLÄK, um über den Ausbildungsberuf der/des 
MFA Informationen einzuholen. Auffallend war, 
dass eine Vielzahl dieser Schüler sich leider nicht 
vollumfänglich für die Ausbildung als MFA in-
teressierten, sondern lediglich den Messestand 
aufsuchten, um ihrer schulischen Verpflich-
tung, sich zu verschiedenen Berufsbildern auf 
der Messe beraten zu lassen, nachzukommen. 
Nichtsdestotrotz erhofft sich das BLÄK-Mes-
seteam, auch hier den ein oder anderen für die 
Aufnahme einer Ausbildung als MFA gewonnen 
zu haben.

Inn-Salzach: Bildungsmesse 

Mit dem Werbeslogan „Mitfühlend Fachkom-
petent Anpacken“ war das BLÄK-Messeteam 
auch auf der sehr besucherstarken zweitägi-
gen Bildungsmesse Inn-Salzach in Mühldorf 
am Inn Mitte Mai vertreten. Unterstützt wurde 
das Messeteam dabei von zahlreichen enga-
gierten MFA-Auszubildenden aller drei Aus-

BLÄK-Messeteam erneut vor Ort
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informierten. Meist wurden im Rahmen der Ge-
spräche die Kenntnisse der deutschen Sprache 
thematisiert und den Gesprächspartnern wurde 
klar, dass gute Deutschkenntnisse eine zwingen-
de Voraussetzung ist, um den Beruf der/des MFA 
umfassend erlernen und später auch ausüben zu 
können.

Erfreulich war, dass auch einige Abiturienten 
den Messestand aufsuchten, um sich über eine 
Alternative zum Medizinstudium zu informie-
ren. In diesem Zusammenhang standen immer 
die Fragen nach Fortbildungsmöglichkeiten 
und nach Aufstiegschancen im Mittelpunkt der 
Beratungsgespräche.

Auch bereits ausgelernte MFA fragten beim 
Messestand gezielt nach adäquaten Fortbil-
dungsangeboten nach. Den Interessierten 
konnte mit ausführlichen Gesprächen, der Zur-
verfügungstellung von Informationsmaterial 
und Hinweisen auf die Homepages der BLÄK 
und der Bundsärztekammer (BÄK) bzw. die je-
weiligen Curricula der BÄK, geholfen werden.

Das gesamte Messeteam war sich einig, dass 
hier einige Auszubildende für den MFA-Beruf 
gewonnen werden konnten und auch die At-
traktivität des Berufsbildes für die Zeit nach 
der Ausbildung erfolgreich den Interessierten 
und bereits als MFA Tätigen vermittelt werden 
konnte.

Aufgrund dieser positiven Bilanz freut sich das 
BLÄK-Messeteam bereits heute auf eine Präsenz 
auf dieser Messe im Jahr 2018, die dann in Burg-
hausen stattfinden wird. 

Ausblick

In der zweiten Jahreshälfte 2017 sind noch drei 
weitere Messeauftritte geplant: Das BLÄK-Mes-
seteam wird das Berufsbild auf Messen in Mün-
chen-Blumenau, in Germering und in München 
bewerben.

Patrick Froelian, Anna-Marie
Wilhelm-Mihinec (beide BLÄK)

Bildungsmesse Inn-Salzach in Mühldorf Bildungsmesse Inn-Salzach in Mühldorf

MedAss-Hotline 089 4147-154

Bei Fragen rund um die Ausbildung von Medizinischen Fachangestellten (MFA) bietet die Bayerische 
Landesärztekammer (BLÄK) die MedAss-Hotline für Ärztinnen und Ärzte in Bayern an. Unter der Te-
lefonnummer 089 4147-154 beantworten Assessorin Anna-Marie Wilhelm-Mihinec, Leiterin Referat 
Berufsordnung II, und Dipl.-Medizinpädagogin Bettina Leffer, Abteilungsleiterin MFA, Fragen zu al-
len Aspekten der MFA-Ausbildung. Von A wie Ausbildungsvertrag bis Z wie Zwischenprüfung bietet 
die Hotline kompetente Auskunft und Beratung, zum Beispiel inhaltliche und rechtliche Fragen rund 
um den Ausbildungsvertrag, Verkürzung bzw. Verlängerung der Ausbildung, Prüfungen usw. 

Die Hotline steht jeden zweiten Mittwochnachmittag eines Monats von 14.00 bis 15.00 Uhr zur Ver-
fügung. Die Telefonate können zur Qualitätssicherung mitgeschnitten werden. Die MedAss-Hotline 
ermöglicht Ärztinnen und Ärzten in Bayern den direkten Dialog mit der Fachabteilung.

Termine im 2. Halbjahr 2017 – immer von 14.00 bis 15.00 Uhr:

» 12. Juli 2017 » 9. August 2017 » 13. September 2017 » 11. Oktober 2017 » 8. November 2017 
» 13. Dezember 2017

Anna-Marie Wilhelm-Mihinec und Bettina Leffer (beide BLÄK)


