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Medizinische Fachangestellte
- Weil es mir gefällt
Liebe Medizinische Fachangestellte,
im letzten KVS Aktuell haben wir auf unser neues
Angebot hingewiesen, dass ausbildende Praxen
kostenlos Poster und Postkarten bei der KV bestellen
können, um die Ausbildung zur Medizinischen
Fachangestellten zu bewerben.

Könnten männliche Azubis das
Personalangebot für MFA erhöhen?

„20 Jahre MFA im Saarland“

Es sind noch ausreichend Poster und Postkarten
vorhanden. Bei Interesse einfach eine kurze Mail an:
info@kvsaarland.de, wie viele Poster und Postkarten
Sie benötigen, wir schicken sie Ihnen dann gerne zu.
Der Beruf der MFA war im Jahr 2021 der Beruf in der
dualen Berufsausbildung, in dem Frauen die meisten
neuen Ausbildungsverträge abgeschlossen haben.
Trotzdem ist die Situation teilweise drastisch,
Fachpersonal wird in Arztpraxen dringend gesucht.
Wir haben uns deshalb gefragt, ob männliche Azubis
das Personalangebot für MFA erhöhen können?

Realität Nr. 1: Viele Praxen erleben, dass die Suche
nach MFA und MFA Azubis zeitraubend und oft nicht
von Erfolg gekrönt ist.
Realität Nr. 2: Im Beruf der MFA sind Männer nach wie
vor eine verschwindende Minderheit. Gerade mal
2,6 % aller MFA (absolut. 11.442, Stand: 30. Juni 2021,
Quelle: Bundesagentur für Arbeit) sind männlich.
Überlegung: Könnten männliche Azubis das
Personalangebot für MFA erhöhen?
Antwort: Ja, man sollte es zumindest versuchen.

Könnten männliche Azubis das
Personalangebot für MFA erhöhen?
Was mich zuversichtlich stimmt, ist die Altenpflege.
Hier stellen Männer 19,1 % aller Fachkräfte MFA
(absolut. 59.785, Stand: 30. Juni 2021, Quelle:
Bundesagentur für Arbeit).
Offensichtlich finden immer mehr Männer in der
Altenpflege - traditionell ein klassischer Frauenberuf –
ihre Berufung und ihren Traumjob. Trotz Schichtarbeit,
Wochenenddienst und dem unausrottbaren Image ein
„A … abwischer“ zu sein.

Aushängeschild der Altenpflege ist Sandro Pe, der auf
Facebook fast 90.000 Follower hat. Vergleichbares für
das Berufsbild MFA gibt es bis jetzt nicht, schon gar
nicht mit einem männlichen Protagonisten.

Zwischenfazit: das Thema männliche MFA ist
möglicherweise spannender als es auf den ersten Blick
erscheint. Ein kleines Hindernis könnte das Tarifgehalt
für MFA sein, das im Vergleich zu Bediensteten in
Altenheimen und Krankenhäusern geringer ist. Wenn
man allerdings berücksichtigt, dass in einer
zunehmenden Zahl von Familien die Frauen die
Hauptverdiener sind, könnte der Gehaltsnachteil für
Männer in diesem Fall an Bedeutung verlieren.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass man als MFA in
einer Arztpraxis keinen Schichtdienst und
Wochenenddienst hat.
Dies ist nämlich einer der Gründe, warum Altenheime
und Krankenhäuser höhere Gehälter zahlen. Und nicht
zuletzt: das bange Warten vieler Pflegekräfte auf den
monatlichen Dienstplan gibt es in Arztpraxen auch
nicht. Man kann also seine privaten Aktivitäten
langfristig und sicher planen.
Was wäre zu tun?
Praxisinhaber, die sich vom gewohnten Denkmuster
MFA = weiblich verabschieden, haben verschiedene
Möglichkeiten, für männliche Azubis attraktiv zu
werden. Drei Ideen:
1. Machen Sie mit beim jährlichen Boys’Day
„An jedem vierten Donnerstag im April bekommen
Schüler ab der Klassenstufe 5 die Möglichkeit einen Tag
lang Berufe zu entdecken, die immer noch bevorzugt
von Mädchen gewählt werden. Für die Jungen sind das
Berufe aus dem Bereich Erziehung, Soziales,
Gesundheit und Pflege, sowie einige handwerkliche
Berufe, die vorwiegend von Frauen ausgeübt werden.“
Aktuell findet die Boys’Days überwiegend online statt.
Über den folgenden Link finden Sie alle wichtigen
Informationen für das Saarland.

Foto: Screenshot Instagram,
https://www.instagram.com/p/CY7AFCzs6qx/

https://www.boys-day.de/bundeslaendervertretungen/regelungen-derbundeslaender2/saarland

Könnten männliche Azubis das
Personalangebot für MFA erhöhen?
2. Kontaktieren Sie Lehrkräfte
In fast allen Schulen gibt es Aktivitäten und Lehrinhalte
zur beruflichen Orientierung. Bieten Sie Schulen und
Lehrkräften an, bei solchen Maßnahmen über das
Berufsbild MFA zu referieren. Der Kontakt zu Schulen
und Lehrkräften bietet Ihnen natürlich die Möglichkeit,
sowohl männliche als auch weibliche Interessenten zu
erreichen. Dies gilt ebenso für den folgenden Impuls.
3. Bauen Sie Beziehungen auf zu „Fachoberschulen
Gesundheit und Soziales“
In den Fachoberschulen bereiten sich junge Leute auf
das Fachabitur vor. Schulbegleitende Jahres-Praktika
sind fester Bestandteil des Lehrplans. Sorgen Sie dafür,
dass Sie in die Liste der möglichen Praktikumsbetriebe
aufgenommen werden. Die Schulen tun dies in der
Regel als Service für die Schüler sehr gerne.
Nachfolgend eine Liste der saarländischen FOS
Gesundheit und Soziales (kein Anspruch auf
Vollständigkeit):
Saarbrücken:
https://wp.sbbzsb.de/fachoberschule-gesundheit-undsoziales
Saarlouis:
http://www.tgsbbzsaarlouis.net/seite/320555/gesundheit.html

St. Wendel:
https://dr-walter-bruchschule.de/bildungswege/fachhochschulreife/fachobers
chule-fachrichtung-gesundheit-und-soziales
St. Ingbert:
https://wp.bbz-igb.de/fachoberschule-fachbereichgesundheit-und-soziales/
Neunkirchen:
https://www.tgsp-bbznk.de/service/anmeldung/anmeldung-fos/
Lebach:
https://www.bbzlebach.de/informieren/fachhochschul
reife/
Homburg:
https://pws.bbzhom.de/index.php/fachoberschulen
Mögliche Aktivitäten von Berufsorganisationen
Die beschriebenen Aktivitäten haben den Vorteil, dass
jede Praxis sie für sich gezielt durchführen kann und
entsprechend profitiert. Zusätzlich könnten auch
Berufsorganisationen (Ärztekammer, Berufsverbände
usw.) Aktivitäten mit breiterem Fokus initiieren. Ich
denke an Pressearbeit, Werbekampagnen, Engagement
in den sozialen Medien (Facebook, Instagram, Tiktok,
usw.)
Autor: Dr. rer. oec. Gundolf Meyer-Hentschel mh@mho.world

Aktuelle Beschäftigungszahlen MFA und Altenpflege-Fachkräfte für das Saarland
Insgesamt

Männlich

Weiblich

% männlich

% weiblich

MFA

5.880

95

5.785

1,6

98,4

AltenpflegeFachkräfte

3.947

698

3.249

17,7

82,3

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Stand: 30. Juni 2021
Hinweis: Die Zahlen geben keine Information über den aktuellen Arbeitgeber der jeweiligen Personen. MFA
könnten ausserhalb niedergelassener Praxen beschäftigt sein. Altenpflege-Fachkräfte könnten ausser in
Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten auch in Krankenhäusern beschäftigt sein.

Online Terminmanagement Systeme
Zum Thema Online Terminmanagement Systeme
(OTMS) haben wir bereits zwei Berichte aus einer
Haus- und einer Facharztpraxis veröffentlicht, die ein
OTMS einsetzen. Welche Argumente man bei der
Entscheidung für oder gegen ein OTMS berücksichtigen
sollte, haben wir nochmal auf einen Blick
zusammengefasst:
Online Terminmanagement Systeme
Die Zahl der Anbieter für Online Terminmanagement
Systeme (OTMS) ist in den letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen. Es handelt sich in der Tat um ein attraktives
Geschäftsfeld, weil die Zahl der nachfragenden
Patienten steigt und damit ein gewisser Druck auf
Arztpraxen entsteht.

Eine große Zahl von Anbietern und ein
unübersichtliches Angebot sind typisch für Märkte in
der Wachstumsphase. Erfahrungsgemäß wird es in den
kommenden Jahren zu einer Marktbereinigung
kommen und nur etwas mehr als eine Handvoll
Anbieter werden übrigbleiben. Um so wichtiger ist es
deshalb für Arztpraxen, heute auf das richtige Pferd zu
setzen. Eine andere Option wäre natürlich,
abzuwarten.
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Arztpraxen, die aktuell über Möglichkeiten der Online
Terminvereinbarung nachdenken, sollten verschiedene
Aspekte beachten. Online-Terminvergabe ist kein Ziel,
sondern nur eine Strategie, um Zeit zu sparen und
Patienten mehr Bequemlichkeit zu bieten.

Jedes System, das eine Praxis in die engere Wahl
nimmt, sollte unter diesem Blickwinkel betrachtet
werden.
Prüfen Sie selbst, wie einfach oder kompliziert es für
Patienten ist, einen Termin zu vereinbaren. Messen
Sie diesem Punkt große Bedeutung bei. Die Möglichkeit
der Online-Terminbuchung soll ein Service für Ihre
Patienten sein.
Wenn die Vorgehensweise kompliziert oder
zeitaufwendig ist, wird sich der Unmut der Patienten
bei Ihnen entladen. Dass hinter diesen Systemen
externe Anbieter stecken, interessiert ihre Patienten
im Zweifel gar nicht.
In welcher digitalen Form kommt der Termin in Ihrer
Praxis an? Wieviel Arbeit hat das Praxisteam mit der
Buchung? Besteht eine Schnittstelle zur
Praxissoftware? Noch besser, wenn Ihre Praxissoftware
ein Modul zur Terminplanung bereitstellt. Prüfen Sie
dieses Modul im Hinblick auf die hier skizzierten
Anforderungen.
Wie kompatibel ist das OTMS mit der aktuellen
Vorgehensweise der Terminplanung in der Praxis?
Müssen Sie diese evtl. ändern? Das wäre nicht
unbedingt schlimm, falls hinterher alles schneller geht.
Lässt sich das OMTS in Ihre Praxishomepage einbinden,
so dass der Patient die Buchung auf der Homepage
vornehmen kann und nicht zu einer externen Website
umgeleitet wird? Dieser Aspekt ist aus einer Vielzahl
von Gründen wichtig, die wir in einem späteren
Newsletter ansprechen.
Ein abschließender Gedanke: die Möglichkeit zur
Online-Terminbuchung ist ein Schritt in Richtung
sinnvolle Digitalisierung. Die Einführung eines solchen
Systems kann ein wenig mühsam sein und Umdenken
erfordern. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken.
Wenn Sie das richtige Terminplanungssystem finden
und einführen, wird es Ihnen und Ihren Patienten
langfristig Zeit sparen und die Zufriedenheit auf allen
Seiten erhöhen.

Autor: Dr. rer. oec. Gundolf Meyer-Hentschel - mh@mho.world

7 Tipps: Nie mehr über unfreundliche
Patienten ärgern
Wie sehr man sich über unfreundliche, fordernde oder
unhöfliche Patienten ärgert, kann man – wenigstens
ein bisschen - selbst beeinflussen. Nachfolgend 7 Tipps.
Tipp 1: Stay cool
Machen Sie sich klar, dass unfreundliche Patienten
niemals Sie persönlich meinen. Diese Menschen sind zu
JEDEM unfreundlich. Egal ob zur Kassiererin beim
Einkaufen, zur Bedienung im Restaurant oder zu Ihnen
in der Arztpraxis. Professionelle Sachlichkeit bringt
diese Menschen eher zur Ruhe als eine emotionale
Antwort, die einem auf der Zunge liegt, aber die Sache
nur eskaliert. Also: stay cool. Sie selbst sind gar nicht
gemeint.

Tipp 2: Nehmen Sie die Patienten, wie sie sind.
Sie erleben das täglich: Patienten möchten sofort einen
Termin, wollen nicht lange im Wartezimmer sitzen,
sondern sofort drankommen und wollen anschließend
sofort gesund werden. Bei so vielen «SofortForderungen» kann einen als MFA manchmal die pure
Verzweiflung packen. Aber was hat man davon? –
Nichts! Wir müssen die Patienten nehmen, wie sie
sind. Es gibt keine anderen. Und es kommen auch
keine besseren.

Tipp 4: ALLE Branchen sind von unfreundlichen
Kunden betroffen
Machen Sie sich bewusst, dass ALLE Branchen von
unfreundlichen Kunden betroffen sind. Sie sind als
Arztpraxis und MFA nicht allein. Zeitknappheit, daraus
resultierende Ungeduld und forderndes Verhalten sind
eine Erscheinung, die sich über viele Jahre entwickelt
hat. „Ich will alles - und zwar sofort!“ Mit diesem
Lebensmotto ist der legendäre Rolling Stones Chef
Mick Jagger vor vielen Jahren angetreten. Dieses Motto
hat fast eine ganze Generation von ihm übernommen.
Tipp 5: Lernen Sie von schwierigen Patienten
In der Dienstleistungsindustrie ist es üblich, dass man
Kundenreklamationen sehr genau auswertet «Haben
diese Menschen – trotz ihrer zuweilen sehr
unhöflichen Beschwerden – vielleicht doch ein
bisschen Recht? Gibt es vielleicht etwas, was wir
besser machen könnten.» Dieser Ansatz kann auch in
einer Arztpraxis Sinn ergeben. Könnten wir Abläufe
verbessern? Könnten wir Sprechzeiten optimieren?
Könnten wir, könnten wir? Nehmen Sie sich im Team
ab und zu die Zeit, über die «Meckergründe» von
besonders kritischen Patienten nachzudenken.
Manchmal haben auch unsympathische und schwierige
Patienten Recht.

Tipp 3: Betrachten Sie sich kurz selbstkritisch

Wie reagiere ich in der Warteschlange an der
Supermarktkasse, wenn es nicht vorwärts
geht? Wie reagiere ich, wenn mein
Amazon-Paket Verspätung hat und nicht
am versprochenen Tag eintrifft?
Wie reagiere ich, wenn Bus oder Bahn
Verspätung haben?
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Bin ich selbst vielleicht zuweilen auch ein fordernder
Mensch, wie manche der Patienten, über die ich
mich aufrege?

Tipp 6

Tipp 7

Betrachten Sie Patienten als 98 % emotionale Wesen

Beschäftigen Sie sich mit Deeskalation

Ein wichtiger Unterschied zwischen Patienten und
Arztpraxis ist der Anteil der Emotionen. Medizin, vor
allem, wenn sie evidence-basiert betrieben wird, ist
zunächst eine rationale Aufgabe. Für den Patienten ist
Medizin aber zu 98 % eine emotionale Angelegenheit.
Er oder sie fühlt sich elend, macht sich Sorgen oder hat
sogar richtig Angst. Oder man will nur eine Kleinigkeit
klären und steht unter Zeitdruck. Diese Emotionen sind
ein perfekter Nährboden, seine Erziehung zu
vergessen, unhöflich zu werden oder sogar
auszurasten.

Deeskalation ist eine Vorgehensweise, die zur
Ausbildung jedes Polizeibeamten gehört. Auch für
MFA werden immer wieder Seminare angeboten. Es
geht darum, Verhaltensweisen zu lernen, wie man
einen sehr emotionalen oder gar aggressiven
Patienten in den Griff bekommt.

Vielleicht hilft Ihnen diese Betrachtungsweise, manche
Verhaltensweisen von Patienten entspannter zu
betrachten. Wenn man die Gründe für das Verhalten
von Patienten versteht, kann man besser damit
umgehen und darf sich sogar überlegen fühlen, weil
man die Situation durchschaut und versteht.

Hier eine Grundregel: „Feuern Sie nicht mit eigenen
Worten den Dialog an, sondern lassen Sie stattdessen
den erregten Patienten ausreden. Unterbrechen Sie
nicht und widersprechen Sie nicht. Mit Hilfe der OléTechnik, die an den spanischen Torero erinnern soll,
überhören sie einfach Provokationen oder kleinere
Beschimpfungen. So können Sie genau dann wieder in
den Dialog einhaken, wenn das Gegenüber eine
Sprachpause macht und diese für eine Beruhigung der
Situation nutzen.“
Quelle:
https://www.aerzteblattsaar.de/pdf/saar1902_009.pdf
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