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Werben für den Ausbildungsberuf MFA
Wieder tourte das Messeteam der Baye
rischen Landesärztekammer (BLÄK) durch
Bayern, um für den Ausbildungsberuf der/
des Medizinischen Fachangestellten (MFA)
die Werbetrommel zu rühren. Vor allem bei
Beratungsgesprächen, aber auch durch
Mitmachaktionen oder mit einem Medizin
quiz wurde über den MFA-Ausbildungsbe
ruf informiert.

Zentrale Berufsinformationsmesse
in Regensburg
Erneut besuchte das BLÄK-Messeteam am 3. April
2019 die Zentrale Berufsinformationsmesse an
der Berufsschule in Regensburg. Wie bereits im
Vorjahr waren auch 2019 wieder viele Schülerinnen und Schüler aller Schularten am Messestand
der BLÄK, um über den Ausbildungsberuf der/des
MFA Informationen einzuholen. Auffallend war
in diesem Jahr, dass eine Vielzahl dieser Schüler
sich leider nicht vollumfänglich für die Ausbildung als MFA interessierten, sondern vorwiegend
den Messestand aufsuchten um ihrer schulischen
Verpflichtung, sich zu einigen Berufsbildern auf
der Messe beraten zu lassen, nachzukommen.
Einige wenige Schüler hingegen hatten eine
sehr genaue Vorstellung über den Beruf der MFA
und wollten hierzu Detailinformationen (Gehalt,
Berufsschulunterricht, Tätigkeiten in der Praxis)
einholen.
Auffällig und sehr erfreulich war, dass auch
männliche Schüler und auch einige wenige
Schüler mit Fluchthintergrund und sehr guten
Deutschkenntnissen den Messestand aufsuchten,
um sich gezielt über das Berufsbild der/des MFA
zu informieren.

Bildungsmesse INN-SALZACH
in Mühldorf
Wie auch in den vergangenen beiden Jahren, war
die BLÄK dieses Jahr am 5. und 6. April am Volksfestplatz in Mühldorf auf der Bildungsmesse
Inn-Salzach vertreten. Unter dem Motto „Take
your chance – ergreife Deine Chance“, haben
sich zwischen 6.000 und 6.500 Besucherinnen
und Besucher an den beiden Messetagen über
Ausbildungsberufe und Duale Studiengänge
informiert.
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Gedränge am BLÄK-Stand bei der Bildungsmesse Inn-Salzach in Mühldorf.

Mit unserem bekannten Werbeslogan „Mitfühlend, fachkompetent, anpacken“ konnte
die BLÄK auch 2019 wieder zahlreiche interessierte Schülerinnen und Schüler über das
Berufsbild der MFA informieren. Unterstützt
wurde das Messeteam dabei von zahlreichen
engagierten Auszubildenden aller drei Ausbildungsjahre, die dank des Engagements von
niedergelassenen Ärzten und Kliniken vor Ort
teilnehmen konnten.
Die Besucher wurden in persönlichen Gesprächen, bei Mitmachaktionen wie zum Beispiel
Händedesinfektion, Anlegen einer Blutdruckmanschette oder beim Medizinquiz über das
Berufsbild der MFA informiert. Bei sehr vielen
Schülerinnen und Schülern hatte das Messeteam

den Eindruck, dass diese sehr am Berufsbild interessiert waren und nach dem Schulabschluss eine
entsprechende Ausbildung anstreben werden.
Eine große Anzahl an Interessenten suchten
auch ein zweites Mal den Weg zum Messestand
und auch viele Eltern nutzten beide Tage, um
das Gespräch mit dem Messeteam zu suchen.
Ebenso konnten einige bereits erfolgreich ausgebildete MFA und Wiedereinsteigerinnen zum
Thema Fortbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen beraten werden.
Aufgrund der guten Erfahrungen und des positiven Feedbacks der vergangenen drei Jahre, wird
die BLÄK auch im Jahr 2020 im Zeitraum vom 24.
und 25. April in Burghausen wieder vertreten sein.
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„Vocatium“ in Landshut

Vocatium Messen Erlangen,
Schweinfurt und Landshut 2019
Die BLÄK war zwischen April und Juli auf
den Fachmessen für Ausbildung und Studium
„Vocatium“ in Erlangen, Schweinfurt und Landshut vertreten.
Die hervorragende Organisation und Kommunikation zwischen Veranstaltern und Ausstellern macht die „Vocatium“ zu einer der
besten Messen in Bayern. Grund hierfür ist,
dass hier schon im Vorfeld Beratungstermine
an den Messeständen vergeben werden und
daher tatsächlich nur am Ausbildungsberuf
Interessierte eine Beratung wünschen. Ebenso
bereiten sich die Schülerinnen und Schüler
bereits schon in der Schule gezielt auf den
Messebesuch vor.
Das Messeteam der BLÄK hat dabei auf viele
gezielte Fragen, informative und kompetente
Antworten geben können. Die häufigsten Fragen: „Wie viel Gehalt bekomme ich während der
Ausbildung?“, „Wie viele Stunden arbeitet man
im Betrieb?“ oder „Welche Möglichkeiten habe
ich nach meiner Ausbildung zur/zum MFA?“
charakterisierten die Beratungsgespräche.
Zur Unterstützung waren an den jeweiligen
Messetagen MFA in Ausbildung vertreten, um
Einblicke in den Praxisalltag zu geben. Es hat

... sowie in Schweinfurt und Erlangen.

sich gezeigt, dass nach wie vor tendenziell junge
Frauen an dieser Ausbildung interessiert sind.
In einem kurzen und spannenden Quiz konnten die
Schüler ihr medizinisches Grundwissen, anhand eines Torsos, testen. Für besonders Interessierte und
Begabte gab es im Anschluss einen Turnbeutel mit

vielen tollen „Give-aways“, die die Schüler im Alltag
sehr gut gebrauchen können. Das Messeteam erhofft sich damit, dass der Ausbildungsberuf MFA in
den Köpfen der Schüler positiv verbleibt und somit
bei der Berufswahl eine entscheidende Rolle spielt.
Abteilung Medizinische Assistenzberufe
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... in unseren Sonotheken in Augsburg, Fürth, München
und Plattling – die beste Gelegenheit, um ...

Jetzt
• Ultraschallneuheiten kennenzulernen,
en!
anmeld
• von MEDICA-Preisen zu profitieren,
• Informationen zum umfangreichen Serviceangebot,
vernetzter Praxis und unseren Fortbildungen zu erhalten.
Seybold Medizintechnik
Sonothek München: Hubertusstraße 4, 82110 Germering
Tel. 089 / 215 466 900 I www.seybold-medtech.de
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