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WIESBADEN. „Arzthelferin“ – so
verbreitet diese alte Berufsbe-
zeichnung noch ist, dem Beruf
der Medizinischen Fachange-
stellten (MFA) wird sie in der
Realität nicht gerecht. Die MFA
sortiert nicht nur Karteikarten
und vergibt Termine, sie rechnet
auch ärztliche Leistungen ab,
vermittelt zwischen Arzt und Pa-
tient, erklärt Medikamente und
die Dosierung und hilft bei Be-
handlungen. Noch immer sind
die allermeisten MFA Frauen.
Dr. Michael Weidenfeld führt

seit 1993 eine urologische Praxis
in Wiesbaden und beobachtet
seitdem eine starke Veränderung
des Berufsbildes. Facharbeiten
in der Praxis und ein hohes me-
dizinisches Wissen der MFA
würden immer wichtiger, betont
er. Katheter und Infusionen le-
gen, Medikamente auswählen,
Vorbereitungen vor Operatio-
nen: „Meine MFA tragen Verant-
wortung, arbeiten selbstständig
und ich erwarte auch, dass sie
mitdenken“, so Weidenfeld.
Künftig werde die Bedeutung

der MFA innerhalb der Praxis

weiter steigen, vermutet der
Arzt. „Die Praxen werden immer
größer und komplexer. Wir be-
nötigen heute Hygiene- und
Strahlenschutzbeauftragte. Es
gibt viele zusätzliche Aufgaben,
die von einer Führungskraft in
der Praxis übernommen werden
müssen.“

Nicht mehr nur eine Praxis
im Laufe des Berufslebens

Doch auch die Wünsche der
Medizinischen Fachangestellten
hätten sich inzwischen verän-
dert. Während früher viele Kolle-
ginnen ihr ganzes Berufsleben in
einer Praxis verbracht hätten,
würden viele MFA heute häufi-
ger die Praxis und die Fachgebie-
te wechseln. Innerhalb des Ärz-
tehauses „Medicum“, zu dem
seine Praxis gehört, führt man
deshalb für Auszubildende
mehrtägige Hospitationen ein.
So lernt der Nachwuchs nicht
nur eine Praxis kennen.
Überhaupt Auszubildende für

den Beruf zu finden, sei schwer
geworden. „Es gibt viele freie
Stellen in Wiesbaden“, so Wei-
denfeld. Die Vergütung sei

schlecht. „Für die Aufgaben, in
denen ich die MFA sehe, sind sie
völlig unterbezahlt. Die alte Zeit
hinkt hier den neuen Herausfor-
derungen hinterher.“ Wer gute
Mitarbeiter in seiner Praxis ha-

ben wolle, müsse deshalb mehr
als nur den Tariflohn zahlen.
„Ich habe schon immer viel mit-
gearbeitet“, sagt Daniela Pion-
tek. Sie hat ihre Ausbildung zur
„Arzthelferin“ von 1986 bis

1989 in einer gynäkologischen
Praxis in Wiesbaden gemacht.
„Mein Ausbilder war toll“, sagt
sie. „Er hat mich von Anfang an
miteinbezogen.“ Im Laufe ihrer
Berufstätigkeit habe sie häufig

die Praxen gewechselt. „Da-
durch habe ich viel gelernt und
das Gehalt stieg auch jedes
Mal.“ Ihrer Meinung nach sei die
Verantwortung in der Praxis
schon immer groß gewesen. Der
Schreibkram habe aber zuge-
nommen. „Heute bekommen
wir schon im Vorfeld des Ter-
mins viele Befunde für einen Pa-
tienten. Die muss ich lesen und
auswerten“, so Piontek. Verän-
dert habe sich auch der Umgang
zwischen MFA und Patienten.
„Die Menschen waren früher
höflicher“, sagt die 48-Jährige.
„Heute sind sie oft fordernder
und unzufriedener.“
Nicht verändert habe sich der

Gesprächsbedarf vieler, vor al-
lem älterer Patienten. Häufig
hätten sie niemanden, der ihnen
zuhöre, so Piontek. Dafür würde
sie sich gerne mehr Zeit nehmen
können. „Aber bei dem Zeit-
druck in vielen Praxen kommt
das leider zu kurz.“
Johanna Molle ist im zweiten

Ausbildungsjahr zur Medizini-
schen Fachangestellten in der
Herz-Kreislauf-Praxis im Wies-
badener Medicum. Den Beruf
habe sie gewählt, weil ihr die

Arbeit mit Menschen liege, so
die 18-Jährige. Inzwischen misst
sie Blutdruck, schreibt EKG,
arbeitet mit Langzeitgeräten,
führt Urin-Tests durch, nimmt
Blut ab und arbeitet auch an der
Anmeldung. „Ich merke, dass
man mir inzwischen mehr Ver-
antwortung gibt“, sagt Molle.
Die Bezahlung sei natürlich ein
Problem. „Aber ich mache jetzt
erst mal meine Ausbildung fertig
und dann schaue ich weiter.“

WIESBADEN (evb). Die Benefiz-
aktion „ihnen leuchtet ein Licht“
dieser Zeitung spendet 10000
Euro an die Psychosoziale Krebs-
beratungsstelle in Wiesbaden.
Die Beratungsstelle in der Fried-
richstraße berät seit 2010 Krebs-
patienten und ihre Angehörigen
kostenfrei. Gefördert wurde das
Angebot bislang durch die Deut-
sche Krebshilfe, die Förderung
läuft jedoch Ende 2016 aus (wir
berichteten). Der Beratungsstelle
drohte somit das Aus.
Die Personalkosten der Krebs-

beratungsstelle mit zwei Berate-
rinnen und einer Bürokraft in
Teilzeit lagen bislang bei rund
125000 Euro. Insgesamt 66000
Euro und mietfreie Räume wur-
den der Beratungsstelle für das
kommende Jahr bereits von der
Stadt, den Helios-Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken, der Stiftung
Gesundheitsstadt Wiesbaden

und dem Förderverein „Perspek-
tive Leben“ in Aussicht gestellt.
Nun kommt die Spende über
10000 Euro von „ihnen leuchtet
ein Licht“ hinzu.

„Wir freuen uns, mit ‚ihnen
leuchtet ein Licht‘ die wichtige
Arbeit der Psychosozialen
Krebsberatungsstelle zu unter-
stützen“, sagt der Vorsitzende
der Aktion, Stefan Schröder.
„Das Team leistet einen ent-
scheidenden Beitrag, um Men-
schen in einer körperlich und

seelisch belastenden Situation
zu unterstützen. Wir wollen mit
unserer Spende dazu beitragen,
dass Patienten und ihre Angehö-
rigen auch in Zukunft von die-
sem Angebot Gebrauch machen
können.“
Christian Luetkens, Vorsitzen-

der des Fördervereins „Reden ist
Gold“ der Beratungsstelle, freut
sich über diese Nachricht: „Wir
sind schwer begeistert.“ Die
Spende von „ihnen leuchtet ein
Licht“ sei vor allem eine große
Ermutigung. „Mit nun insgesamt
76000 Euro steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass wir den re-
gulären Betrieb 2017 fortsetzen
können.“ Jede zusätzliche Spen-
de trage dazu bei, den Umfang
der Beratungen zu erhalten, und
nehme den Mitarbeiterinnen die
Sorge, sich nach einem neuen
Arbeitsplatz umsehen zu müs-
sen.
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Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Firma
Möbel Segmüller bei.

Hier werden
Sie geblitzt

WIESBADEN (red). Das Polizei-
präsidium Westhessen und das
Ordnungsamt Wiesbaden veröf-
fentlichen wöchentlich Mess-
stellen zur Geschwindigkeits-
überwachung. An folgenden
Stellen wird in der kommenden
Woche geblitzt:
Wiesbaden:Montag: B54, zwi-

schen Wiesbaden und Taunus-
stein; Dienstag: Klarenthaler
Straße; Mittwoch: Leibnizstra-
ße; Donnerstag: Tennelbach-
straße.
Rheingau-Taunus-Kreis: Mon-

tag: Walluf, Mühlstraße.
PolizeiautobahnstationWiesba-

den:Montag: A3, zwischen Bad
Camberg und Idstein; Donners-
tag: A3, zwischen Wiesbadener
Kreuz und Mönchhof Dreieck.
Die beteiligten Behörden wei-

sen ausdrücklich darauf hin,
dass es neben den veröffent-
lichten auch unangekündigte
Messstellen geben kann.

Hallenbad ist
geschlossen

WIESBADEN (red). Das Hallen-
bad Kleinfeldchen, Hollerborn-
straße 9, wird renoviert. Von
Montag, 8., bis einschließlich
Sonntag, 28. August, ist es ge-
schlossen. Das Freibad ist zu
den üblichen Zeiten geöffnet.
Näheres im Internet unter
www.wiesbaden.de/mattiaqua.

Der Urologe Dr. Michael Weidenfeld mit seiner Mitarbeiterin Daniela Piontek (Mitte) und der Auszubil-
denden Johanna Molle, die in einer Herz-Kreislauf-Praxis lernt. Foto: wita/Uwe Stotz

10000 Euro für die Arbeit der
Psychosozialen Krebsberatung

SPENDE „ihnen leuchtet ein Licht“ leistet Beitrag zum Erhalt der Beratungsstelle

Viel mehr als nur die „Arzthelferin“
BERUFSBILD Medizinische Fachangestellte übernehmen in Praxen große Verantwortung und arbeiten eigenständig / Das Gehalt ist gering, guter Nachwuchs fehlt

Von Eva Bender

. Informationen über die Aus-
bildung zur Medizinischen Fach-
angestellten gibt es auf der
Internetseite der Hessischen
Landesärztekammer, die für
den Ausbildungsberuf zuständig
ist: www.laekh.de/mfa/berufs-
ausbildung.

. Die Ausbildung dauert drei
Jahre. Die Vergütung beträgt im
1. Ausbildungsjahr: 730 Euro, im
2. Jahr: 770 Euro und im 3. Jahr:
820 Euro. Das Einstiegsgehalt
liegt laut Tarifvertrag bei
1725,22 Euro.

DIE AUSBILDUNG

Der zweite Teil
von Absurdistan

BÜROKRATIE Ein Navigationsgerät gilt als Beweisstück und löst sich in Luft auf

WIESBADEN. Im April hatte
Hans-Joachim Hertling noch
Hoffnung. Theoretisch jeden-
falls. Theoretisch wollte der frü-
here Referatsleiter im Finanzmi-
nisterium nicht ausschließen,
dass die Berliner Polizei doch
noch halbwegs organisiert sein
könnte, wie man es als Bürger
erwarten darf. Jetzt, drei Mona-
te später, ist dem Kloppenhei-
mer Hertling klar: Sie kriegen’s
in Berlin einfach nicht geba-
cken. Hertling spricht von einer
„Realsatire“.
Realsatire schmeichelt der Ber-

liner Polizei, denn sie hat ein Be-
weisstück verschlampt. Ein Na-
vigationsgerät. Ein Gerät, das
Hertling übers Internet von
einem Verkäufer in Berlin er-
standen hatte. Für 900 Euro.
Sein Navi war ihm bei einem
Autoaufbruch in Kloppenheim
gestohlen worden. Ersatz muss-
te her. Der in Berlin gekaufte Er-
satz kam auch, wurde aber noch
als Paket von der Wiesbadener
Polizei auf dem Wege der Amts-
hilfe für Berlin in Kloppenheim

sichergestellt. Sieben Monate
lang betonte die Berliner Polizei,
auch gegenüber dieser Zeitung,
die besondere Bedeutung dieses
Beweisstücks, das kriminaltech-
nisch untersucht werden müsse.
Dann werde man weitersehen,
ob das Gerät an Hertling zurück-
gegeben werden könne.

Von der Justiz
versteigert

Der Kloppenheimer war der-
weil der Dumme – er hatte 900
Euro bezahlt für ein Gerät, das
ihm wieder abgenommen wur-
de. Der Verkäufer versicherte
ihm gegenüber, dass er das an-
geblich als gestohlen gemeldete
Gerät bei einer offiziellen Ver-
steigerung der Berliner Justiz ge-
kauft habe. Das nützte ihm we-
nig, gegen den Mann wurde ein
Ermittlungsverfahren eingelei-
tet. Ihm half auch nicht, dass ein
Gerichtsvollzieher bestätigte,
dass der Verkäufer bei der Ver-
steigerung tatsächlich ein Navi
erstanden hatte. Unter der Über-
schrift „Ein Navi verirrt sich in
Absurdistan“ hatte diese Zei-

tung Ende April über den Fall
und Hertlings Erfahrungen mit
der Berliner Polizei berichtet.
Was auch immer er probierte, er
lief in Berlin ins Leere. Gefrustet,
und weil er als Musikliebhaber
zumindest Musik beim Autofah-
ren hören wollte, ließ er sich ein
Radio einbauen. Irgendwann, so
dachte er, werde sein Eigentum
von der Berliner Polizei den Weg
nach Kloppenheim finden.
Nun hat die Berliner Polizei

Hertlings Anwalt informiert,
dass Hertlings Eigentum in Ber-
lin verschwunden sei. Weil da-
mit das Beweisstück fehlt, muss-
te auch das Ermittlungsverfah-
ren gegen den Verkäufer einge-
stellt werden. Und die Berliner
Polizei muss dem Verkäufer 900
Euro plus Versandkosten zah-
len. Hertling hatte sich die 900
Euro vom Verkäufer zurückge-
holt. „Ein seltsames Ende einer
seltsamen Geschichte“, sagt der
Kloppenheimer. Und abwegig
scheint nicht zu sein, was er
über den Verbleib des Gerätes
sagt: „Vielleicht wurde es ja wie-
der in den kriminellen Kreislauf
eingespeist“.

VonWolfgang Degen
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