
Der  Ber u f  
 
MFAs sind die Schnittstelle zwischen 

Patienten und Ärzten und das 

Aushängeschild der Praxis. 

Die Patienten werden von den MFAs an 

der Anmeldung empfangen und 

beraten, Rezepte werden vorbereitet 

und Termine vereinbart. 

Die MFAs bereiten die Untersuchungs-

räume vor und assistieren dem Arzt bei 

Behandlungen. Eigenständig werden 

Funktionen wie beispielsweise ein EKG 

oder eine Lungenfunktionsmessung 

durchgeführt. 

MFAs sind auch im 

medizinischen Labor 

tätig. Es wird z.B. Blut 

abgenommen und Urin-

proben werden untersucht. 

Die Digitalisierung macht auch vor dem 

Gesundheitswesen nicht Halt. So 

verbringen MFAs die meiste Zeit ihres 

Arbeitsalltags vor dem PC. Auch in 

Zukunft werden sie sich mit digitalen 

Verfahren und Technologien befassen. 

Die  A usb i l dung  
 
Die Ausbildung erfolgt als duale 

Ausbildung parallel im Ausbildungs-

betrieb und in der Berufs-

schule (Oscar-Walcker-Schule 

in Ludwigsburg) an ein bis 

zwei Schultagen pro Woche. 

Zu den Schulfächern gehören neben 

Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirt-

schaft und Textverarbeitung auch 

berufsbezogene Fächer wie Behand-

lungsassistenz (BA), Berufsorientierte 

Verwaltung (BOV), Abrechnung schrift-

lich (AWT), sowie Abrechnung am PC 

(AWC). 

 
Die Ausbildungsdauer beträgt drei 

Jahre. 

Bei guter Leistung oder entsprechender 

Vorbildung ist eine Verkürzung auf 

zweieinhalb oder sogar zwei 

Jahre möglich. 

 
 
 
 

Die  Vor a ussetz ung en  
 
Eine der wichtigsten Voraussetzungen 

ist Spaß an der Arbeit am und mit 

Menschen. Dir macht es Freude, 

anderen Menschen zu helfen. 

Als MFA bist du der erste 

Ansprechpartner für die Patienten – 

Kontaktbereitschaft, jede Menge 

Empathie, sowie ein guter 

und höflicher Umgang 

sind für dich eine 

Selbstverständlichkeit. 

Du weißt dich zu 

organisieren und behältst den 

Überblick. Ein hohes Verant-

wortungsbewusstsein und sorgfältiges 

und selbstständiges Arbeiten sind sehr 

wichtig. 

 

Unter 18 Jahren ist der Nachweis der 

gesundheitlichen Eignung durch ein 

ärztliches Attest erforderlich. 

Weiterhin wird der Nachweis zum 

Masernschutz benötigt. 

 



Die Vaisana Ärztehaus GmbH 

stellt sich vor 
 
In der Vaisana Ärztehaus GmbH 

befinden sich zwei Hausarztpraxen, 

sowie eine internistische Facharztpraxis 

mit den Schwerpunkten Gastro-

enterologie, Diabetologie, Pneumologie, 

Schlafmedizin und Allergologie. 

Die Terminvergabe und Patienten-

aufnahme erfolgt über eine 

gemeinsame Telefonzentrale und An-

meldung. 

 
Wir bieten ein patienten- und 

mitarbeiterfreundliches Betriebsklima 

mit freier Urlaubsplanung, der 

Möglichkeit am Betriebssport teilzu-

nehmen, sowie eine Ausbildungsver-

gütung gemäß Gehaltstarifvertrag inkl. 

einer betrieblichen Altersvorsorge. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit zur 

Teilnahme an internen und externen 

Fort- und Weiterbildungen. 

 
 
 

Kontaktdaten 
 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
 
Dann sende deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen auf dem 

Postweg oder elektronisch an unsere 

Praxismanagerin Yonca Sert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerne kann vorab ein Praktikum 

durchgeführt werden. 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deine Ausbildung     

     zur / zum 
 

 Medizinischen 

 Fachangestellten 

(MFA) (m/w/d) 

   im  

    Vaisana 
        Ärztehaus 
 

Vaisana Ärztehaus GmbH 
Yonca Sert 

Andreaestr. 16/1 
71665 Vaihingen/Enz 

y.sert@vaisana.de 


