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Wörterbuch  Wörter-Buch 

   

Medizinische Fach-Angestellte  

(MFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In einem Praxis-Team  

sind Ärzte und Praxis-Mitarbeiter.  

Praxis-Mitarbeiter in Deutschland  

sind fast immer:  

Medizinische Fach-Angestellte.  

Man sagt auch einfach kurz: MFA. 

MFA sind fast immer Frauen. 

MFA helfen Ärzten bei der Behandlung und Un-

tersuchung von Patienten. 

MFA betreuen und beraten Patienten. 

MFA organisieren den Praxis-Ablauf. 

 

PIPER ist die Abkürzung für: 

Pandemie-Management 

In der 

Praxis – 

Erfahrungs-Berichte und  

Reflexion 

 

 Die Corona-Pandemie bedeutet: 

Die Arbeit in der Praxis hat sich verändert. 

In der Studie: 

• Sprechen MFA von ihren Erfahrungen 

• Sprechen MFA von ihren Gedanken 

Pandemie  Dabei geht es um: 

eine Infektions-Krankheit,  

von der über bestimmte Zeit 

viele Menschen auf der Welt  

betroffen sind. 

 

  



 

 

 

Wörterbuch  Wörter-Buch 

   

Corona-Virus 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 

       

 Das Corona-Virus ist ein neues Virus. 

Im Januar 2020 ist es ausgebrochen. 

Alle Menschen können  

das Virus bekommen.  

Für manche Menschen  

ist das Corona-Virus sehr gefährlich. 

 COVID-19 ist eine Krankheit. 

Häufig ist die Lunge von COVID-19 betroffen. 

Das Corona-Virus ist die Ursache für die  

Krankheit COVID-19. 

  



 

 

 

Hintergrund  Informationen 

   

Die Corona-Pandemie belastet Beschäftigte im 

Gesundheitswesen in besonderer Weise. Zu-

sätzlich zu verschiedenen organisatorischen 

Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, 

kommen die Sorge einer möglichen Anste-

ckung und Mehrarbeit in Form von Informati-

onsgesprächen, Impforganisationen und ein er-

höhtes Patient*innenaufkommen. 

Neben den niedergelassenen Ärzt*innen leis-

ten Medizinische Fachangestellte (MFA) einen 

großen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung 

wenig beachteten Beitrag zur medizinischen 

Versorgung der gesamten Bevölkerung. 

Das Ziel der PIPER-Studie ist es, die Erfahrun-

gen mit der Pandemie in der Praxis zu reflektie-

ren, aber auch Belastungen und Lösungsan-

sätze im Rahmen der hausärztlichen Pati-

ent*innen-versorgung zu erfassen. 

 Die Corona-Pandemie ist für alle  

eine Belastung. 

Speziell für die Leute, die im  

Gesundheits-System arbeiten. 

Es gibt: 

• Mehr-Arbeit in der Praxis-Organisation 

• Mehr-Arbeit mit Gesprächen 

• Sorge vor Ansteckung 

• Mehr-Arbeit mit Impfungen 

• Mehr Patienten zu versorgen 

In der Praxis werden Patienten  

versorgt durch: 

• Ärzte 

• MFA 

 

Die Leistung der MFA wird wenig beachtet. 

Das Ziel der PIPER-Studie ist: 

Corona-Pandemie in der Praxis: 

• Was sind Erfahrungen von MFA? 

• Was belastet MFA? 

• Was kann den MFA helfen, damit die Arbeit 

in der Praxis gut klappt? 

 

 



 

 

 

Methode  Wie hat man das gemacht?  

   

Zur Rekonstruktion von Erfahrungen wählten 

wir einen qualitativen Ansatz und führten tele-

fonische, teil-strukturierte Interviews mit 

Ärzt*innen, Medizinischen Fachangestellten 

und Pflegekräften. 

Die Rekrutierung erfolgte pragmatisch flankie-

rend zu laufenden Projekten der Abteilung 

(Krankenhausärzt*innen und Pflegekräfte) bzw. 

postalisch und telefonisch für die Befragung 

der allgemeinmedizinischen Praxen (Haus-

ärzt*innen und MFA). 

Der Interviewleitfaden umfasste die Aspekte 

Berufsalltag, bewältigte und offene Herausfor-

derungen sowie gewünschte Unterstützung. 

Wir gingen bei Erreichung von 25 Interviews je 

Gruppe von einer thematischen Sättigung aus. 

Hier berichten wir die ersten Ergebnisse der 

MFA-Befragung. 

Alle Interviews wurden transkribiert, mithilfe 

von MAXQDA codiert und anschließend in An-

lehnung an die Qualitative Inhaltsanalyse nach 

Kuckartz analysiert. 

 

 Für unsere Studie wurden Leute am Telefon 

befragt. 

3 Berufs-Gruppen waren mit dabei: 

• Ärzte 

• MFA 

• Pflege-Kräfte 

Es gab ein paar Fragen. Die Studien-Teilnehmer 

haben aber auch viel frei erzählt. 

 

Wie hat man die Studien-Teilnehmer  

gefunden? 

• Bei anderen Forschungs-Projekten am Kran-

ken-Haus. 

• In Haus-Arzt-Praxen. 

 

Thema der Fragen war: 

• Berufs-Alltag 

• Welche Probleme gibt es? 

• Welche Hilfe wäre gut? 

In jeder Berufs-Gruppe wollen wir  

25 Menschen befragen. 

Hier berichten wir, was die MFA erzählt haben. 

 

Alle Gespräche wurden aufgeschrieben. 

Die Forscher haben dann mit einem Computer-

Programm die wichtigsten Themen gesammelt. 

Die Forscher haben dafür bestimmte Regeln 

beachtet. 

 

 



 

 

 

Ergebnisse  Ergebnisse 

   

Zwischen April und September 2021 wurden 

21 MFA aus hausärztlichen Praxen befragt (20 

weiblich, 1 männlich). 

Dieser Zeitraum umfasst Beginn und Routine 

der Impfungen in den Hausarztpraxen. 

 

Aufgrund der weiterhin prekären Lage der MFA 

stehen diese zurzeit im Fokus der Auswertung 

des PIPER-Projekts. 

Aktuell befindet sich das Projekt in der Daten-

analyse. Hier berichten wir von unseren ersten 

Ergebnissen zu Belastungen sowie der Wert-

schätzung der MFA. 

 

 

 

Arbeitsüberlastung 

MFA in unserer Studie berichten von einer 

deutlichen Arbeitsüberlastung. Zusätzlich zum 

alltäglichen Arbeitsablauf erhöhte sich das Te-

lefonaufkommen und die Impfungen mussten 

organisiert und durchgeführt werden. 

 

Was die MFA nicht während der gewöhnlichen 

Arbeitszeit bewältigen konnten, wurde oft am 

Abend oder an Wochenenden nachgeholt. 

 

 Für die Studie wurden 21 MFA befragt. 

20 Frauen und 1 Mann. 

Im Zeitraum von: April bis September 2021. 

In dieser Zeit gab es viele Corona-Impfungen  

in der Haus-Arzt-Praxis. 

Die Leistung der MFA wird wenig beachtet. 

Wir denken:  

Mehr Achtung für MFA ist wichtig.  

Darum schauen wir besonders:  

Was haben die MFA gesagt? 

Es sind noch nicht alle Ergebnisse da.  

Ein Teil ist aber schon da. 

Davon berichten wir jetzt. 

Insbesondere: 

• Was belastet MFA? 

• Wie ist die Wert-Schätzung für MFA? 

Über-Lastung mit Arbeit 

Die MFA sagen: 

Es gibt zu viel Arbeit: 

• den normalen Praxis-Alltag, dazu 

• mehr Telefon-Anrufe, dazu 

• die Corona-Impfungen 

Alles muss organisiert und gemacht werden. 

Oft ist die Arbeit nicht zu schaffen. 

Dann muss die MFA nach-arbeiten. 

Am Abend.  

Oder am Wochen-Ende. 

 

  



 

 

 

Ergebnisse  Ergebnisse 

   

Zudem galt es, die notwendigen Hygienemaß-

nahmen auch bei unkooperativen Patient*in-

nen einzuhalten. 

Eine weitere Herausforderung stellten hohe Er-

wartungen seitens der Patient*innen dar, bei-

spielsweise bei der zügigen Bereitstellung von 

Impfterminen, deren Auswirkungen die MFA zu 

spüren bekommen haben: 

„Und mittlerweile ist es wirklich nur noch ein 

Hauen und ein Stechen um die Impftermine. Es 

schlägt einem eine Respektlosigkeit, auch Un-

verschämtheiten – manche werden auch sehr, 

sehr persönlich – das schlägt einem schon ent-

gegen.“ 

Fehlende Wertschätzung 

Doch im Gegensatz zu den Pflegekräften er-

hielten MFA nur selten eine finanzielle Ent-

schädigung und keinen öffentlichkeitswirksa-

men Dank, wie folgendes Zitat einer MFA ver-

deutlicht: 

„Und das war halt schlimm, für uns hat keiner 

geklatscht. Also es gab viele liebe Patienten, 

die uns eben auch mal einen Kuchen gebracht 

haben oder die gemerkt haben 'Was? Um 21 

Uhr brennt immer noch Licht'; die dann mal ge-

klopft haben und gefragt haben ob sie uns 

Abendbrot bringen sollen? Die gab es auch. 

Aber oft hab‘ ich mich gefühlt, als ob wir nicht 

gesehen werden.“ 

 Manchmal machen die Patienten nicht mit.  

Zum Beispiel: beim Maske-Tragen. 

 

Manchmal haben die Patienten keine Geduld.  

Zum Beispiel:  

Sofort muss ein Impf-Termin her. 

 

Eine MFA erzählt: 

Es fehlt an Rück-Sicht. 

Es fehlt an Respekt. 

Manche Leute sind sehr unfreundlich. 

Das macht die Arbeit schwer. 

 

 

Es fehlt an Wert-Schätzung 

Häufig wird darüber gesprochen: 

Pflege-Kräfte machen wichtige Arbeit. 

Pflege-Kräfte brauchen bessere Bezahlung. 

 

Über MFA wird nur selten gesprochen. 

 

Eine MFA erzählt: Für Pflege-Kräfte klatschen 

die Leute. Für MFA klatscht niemand. 

Es gibt Ausnahmen: Manche Patienten haben 

Kuchen gebracht. 

Manche Patienten haben gemerkt:  

Die MFA arbeiten bis sehr spät. 

Doch meistens fühlt es sich so an: 

Niemand sieht die Leistung der MFA. 

  



 

 

 

Ergebnisse  Ergebnisse 

   

Dieses Positivbeispiel der Wertschätzung sei-

tens der Patient*innen stellt einen Gegenpol 

und unterstützenden Faktor dar. 

 

Auch berichteten einige MFA, sofern die Team-

arbeit als positiv wahrgenommen wurde, dass 

diese Zusammenarbeit sie auch in ihrem Alltag 

unterstützte: 

„Und dass ein gutes Team wichtig ist, dass man 

eben auch in schweren Situationen miteinan-

der klarkommt. Denn wenn man dann jeman-

den hat, wenn es grad mal nicht so schön war, 

der sagt 'Ach komm ist gut, wir schaffen das', 

das macht schon viel aus. Als wenn jeder Ein-

zelkämpfer ist und im Team auch keinen inte-

ressiert, wie es dem anderen geht." 

 Manche Patienten geben  

den MFA Wert-Schätzung.  

Das hilft. 

 

Eine andere Hilfe ist: Das Praxis-Team. 

Eine MFA erzählt: 

Wenn die Arbeit gerade sehr schwer ist, 

wenn etwas nicht so schön war,  

dann hilft das Team. Man sagt etwas Nettes. 

Man unterstützt einander.  

Man ist nicht alleine. 

Dadurch kommt man besser zurecht. 

Man spürt: die Kollegen sind für mich da. 

  



 

 

 

Diskussion  Was zeigen die Ergebnisse? 

   

Durch die qualitative Befragung von MFA konn-

ten deren spezifischen Belastungen und Be-

dürfnisse identifiziert werden. 

 

Das qualitative Design ist geeignet, eigene Er-

fahrungen zu reflektieren. 

 

Zwar wurde die geplante Fallzahl nicht erreicht, 

eine thematische Sättigung stellte sich den-

noch ein. 

 

Die Befragung der MFA zu verschiedenen Zeit-

punkten der Pandemie ermöglichte die Explo-

ration unterschiedlicher Herausforderungen 

und generierte „reiche“ Daten. 

Durch die Pandemie in den vergangenen zwei 

Jahren mussten sich Mitarbeiter*innen im Ge-

sundheitswesen, aber auch die Politik mit einer 

vorher nie dagewesenen Situation auseinan-

dersetzen. 

Doch bis heute arbeiten Ärzt*innen, Pflege-

kräfte und MFA an ihrem Limit. 

 Durch die Befragung der MFA haben wir  

herausgefunden: 

• Was die MFA belastet 

• Was die MFA brauchen 

Wir haben offene Fragen gestellt. 

Dadurch konnten die MFA frei sprechen. 

Und über ihre Erfahrungen nachdenken. 

Wir hatten geplant, dass noch mehr MFA  

mitmachen. Alle MFA haben ähnliche Sachen 

gesagt. Das ist ein gutes Zeichen, denn: Wahr-

scheinlich haben wir alles Wesentliche erfasst. 

Wir haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

gefragt. Dadurch bildet unsere Forschung  

einen längeren Zeitraum ab.  

 

Die Corona-Pandemie ist eine neue Situation: 

• für Menschen, die im Gesundheits-Wesen  

arbeiten 

• für die Politik 

 

Arbeits-Kräfte im Gesundheits-Wesen sagen:  

Die Belastung ist zu hoch. 

 

 

  



 

 

 

Diskussion  Was zeigen die Ergebnisse? 

   

Insbesondere die ersten Ansprechpartner*in-

nen am Telefon oder am Tresen einer niederge-

lassenen Praxis erleben bis heute, wie schwie-

rig sich ein Arbeitsalltag unter Pandemiebedin-

gungen, fehlender Information und Transpa-

renz seitens der Politik und verunsicherten Pa-

tient*innen gestaltet. 

 

 

Während sich andere Studien mit organisatori-

schen Mängeln des Pandemieplans, bezie-

hungsweise der Zusammenarbeit im Team aus 

Sicht der Praxisinhaber auseinandergesetzt ha-

ben, soll PIPER die Sichtbarkeit der MFA stär-

ken und Anreize liefern, wie die Herausforde-

rungen der Pandemie zukünftig gemeistert 

werden können. 

 Die MFA arbeiten in der Praxis am Telefon oder 

am Empfang. Somit fragen die Leute meistens 

zuerst die MFA. 

Mit der Corona-Pandemie ist die Arbeit für 

MFA schwer geworden, denn: 

• Es gibt zu wenig Informationen 

• Keiner weiß, was die Politik morgen  

entscheidet 

• Die Patienten sind verunsichert 

Andere Studien haben untersucht, was Ärzte  

zur Corona-Pandemie sagen. 

Unsere PIPER-Studie untersucht hingegen, was 

die MFA sagen. 

Dadurch wollen wir erreichen: 

• dass MFA besser beachtet werden. 

• dass es eine bessere Organisation in der Pan-

demie gibt. 
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