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Gleich auf vier Berufs- bzw. Ausbildungs-
messen war das Team der Bayerischen 
Landesärztekammer (BLÄK) im März bay-
ernweit unterwegs. Gemeinsam mit den 
Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbänden 
gestaltete sich das Engagement für den 
Beruf der/des Medizinischen Fachange-
stellten (MFA) an jedem Ort sehr unter-
schiedlich – insgesamt jedoch Erfolg ver-
sprechend. Vier Messen, vier Schauplätze, 
vier ganz unterschiedliche Stationen – so 
lautet das Fazit des BLÄK-Messeteams 
vom Frühjahr 2019.

„Localjob Erding“

In der Stadthalle Erding fand am 15. und  
16. März 2019 die 4. „Localjob Erding“ statt. In 
Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen Kreisver-
band (ÄKV) Erding und niedergelassenen Ärzten 
aus der Umgebung informierte die BLÄK interes-
sierte Schülerinnen und Schüler umfassend über 
das Berufsbild und die Ausbildung zur/zum MFA. 
Die am Messestand angebotenen Aktionen wie 
beispielsweise „Untersuchung des Gehörgangs“ 
und „Anlegen einer Blutdruckmanschette“ er-
möglichten den Schülerinnen und Schülern erste 
Einblicke in den medizinischen Alltag einer Praxis. 
Das gesamte Team nahm aufgrund der zahlrei-
chen und intensiven Beratungsgespräche einen 
sehr positiven Eindruck vom Messeauftritt mit.

„azubi & studientage“ München

Wie bereits in den Jahren zuvor, war das Messe- 
team der BLÄK auch in diesem Jahr am 22. und 
23. März 2019 zusammen mit dem Ärztlichen 
Kreis- und Bezirksverband (ÄKBV) München auf 
der Ausbildungsmesse „azubi & studientage“ im 
MOC Veranstaltungscenter München präsent. 
Sowohl, was die Zahl der sich präsentierenden 
Firmen, Verbänden und Institutionen auf der 
Messe, als auch die Besucherzahlen anbelangte, 
musste die „azubi & studientage“ 2019 in der 
Landeshauptstadt einen Rückgang verzeichnen. 
Trotz der tatkräftigen Unterstützung zweier MFA 
und den vom ÄKBV München zur Verfügung 
gestellten Listen über freie Ausbildungsstellen 
in München, kam es im Vergleich zum Vorjahr 
zu weniger Gesprächen mit Schülerinnen und 
Schülern. Auch hatten einige Schülerinnen und 
Schüler lediglich den Messestand aufgesucht, 
um ihren schulischen Verpflichtungen nachzu-

kommen. Dennoch erhofft sich das Messeteam 
auch hier Nachwuchskräfte für die Ausbildung 
zur/zum MFA gewonnen zu haben.

Berufswahlmesse Eggenfelden

Am 23. März 2019 war die BLÄK in Zusammenar-
beit mit dem ÄKV Rottal-Inn auf der Berufswahl-
messe in der Rottgauhalle in Eggenfelden. Wie im 
Vorjahr waren auch 2019 wieder viele Schülerinnen 
und Schüler aller Schularten am Messestand der 
BLÄK, um sich über den Ausbildungsberuf der/des 
MFA zu informieren. Die Messebesucher erhielten 
umfassende Informationen zu Ausbildungsablauf 
und -inhalten, sowie zu den Weiterbildungsmög-
lichkeiten im Anschluss an die erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung. Die Besucher nahmen 
begeistert am Medizinquiz teil, um ihr Medizin-
wissen direkt an praktischem Anschauungsmate-
rial zu testen. Das Messeteam der BLÄK und des 
ÄKV Rottal-Inn sind davon überzeugt, auch in 
diesem Jahr wieder einige Auszubildende für die 
MFA-Ausbildung gewonnen zu haben.

Berufs-Info-Markt (BIM) 
Fürstenfeldbruck

Zum 41. Mal fand am 24. März 2019 der Berufs-
Info-Markt (BIM), organisiert durch den Arbeits-
kreis Schule-Wirtschaft, in Fürstenfeldbruck 
statt. Rund 40 Firmen und Betriebe aus Handel, 
Handwerk sowie den Freien Berufen stellten ihre 
Ausbildungsangebote dar und informierten pra-
xisbezogen über die verschiedenen Berufsbilder. 
Auch das BLÄK-Team war mit einem Stand und 
verschiedenen Aktionen dabei, um Schülerin-
nen und Schüler sowie deren Eltern über das 
Berufsbild zur/zum MFA zu informieren. Inte-
ressierte Besucherinnen und Besucher konnten 
am Messestand mit fünf Ärztinnen und Ärzten 
aus der Region Fürstenfeldbruck und einer MFA, 
die direkt aus einer ausbildenden Praxis über den 
Ausbildungsberuf berichtete, zu allen Fragen rund 
um das Berufsbild und die Ausbildungsinhalte ins 
Gespräch kommen.

Abteilung Medizinische Assistenzberufe

Auf vier Messen dabei

Anlegen einer Blutdruckman-
schette am BLÄK-Messestand 
auf der „Localjob Erding“.

Auch eine Untersuchung
des Gehörgangs konnten

interessierte Schülerinnen
und Schüler durchführen.


