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Berufe im Fokus

MPA: Vielseitiger Beruf  
mit medizinisch-diagnostischen und 
administrativen Aufgaben

Sie vereinbaren Termine und assistieren den Ärztinnen 
und Ärzten: Medizinische Praxisassistentinnen und 
Praxisassistenten, kurz MPA, sind wichtige 
Mitarbeitende für die Arztpraxis – sie sind für den 
Betrieb strukturrelevant. Der Beruf ist vielseitig und 
gehört zu den Top Ten der beliebtesten Lehrberufe. 

Durch die Überalterung der Ge
sellschaft werden die MPA mehr 
an Bedeutung gewinnen. Beste 
Berufsaussichten dürften also 
auch für junge Menschen in die
sem vielseitigen Beruf garantiert 
sein.

Typische Tätigkeiten
Die MPA unterstützen und helfen 
den Ärztinnen und Ärzten bei  
Untersuchungen, Diagnosen und 
Therapien von Patientinnen und 
Patienten auf deren Anweisungen 
hin. Zu den typischen Tätigkeiten 
gehören etwa das Anlegen und 
Wechseln von Verbänden, das 
Blutdruckmessen, die Abnahme 
von Blut oder auch das Verab
reichen von Injektionen. In den 

Aufgabenbereich der MPA gehört 
darüber hinaus auch die Durch
führung bestimmter Tests, bei
spielsweise eine Lungenfunk
tionsprüfung oder ein EKG, auf 
deren Grundlage dann die Ärztin 
oder der Arzt über die richtige 
Therapie entscheidet. Zudem ha
ben MPA auch Arbeiten im inte
grierten Labor zu erledigen. Hier 
untersuchen sie unter anderem 
Blut oder Urinproben unter Zu
hilfenahme von Technologien wie 
Messgerätschaften und Mikro
skop. Ebenso gehören die Bedie
nung von Röntgenapparaten und 
das selbständige Anfertigen von 
Röntgenaufnahmen dazu.

Neben medizinischdiagnosti
schen Aufgaben erledigen MPA 

auch alle anfallenden administra
tiven Aufgaben. Diverse Korres
pondenzen wie EMailNachrich
ten, Arztberichte und das Führen 
der Patientenakten sind solche 
Tätigkeiten. Sie bewirtschaften 
die betrieblich notwendigen 
Hilfsmittel und die Praxisapo
theke und sind erste Ansprech
personen für alle Anspruchs
gruppen einer Arztpraxis. 
Grundsätzlich lässt sich sagen, 
dass MPA nicht aus dem Alltag 
 einer Arztpraxis wegzudenken 
sind und sie einen er heblichen 
Teil zum reibungslosen Funktio
nieren der Arztpraxis beitragen. 

Drei Jahre Ausbildung
Die Anforderungen für diesen 
Beruf richten sich an Schülerin
nen und Schüler der erweiterten 
Sekundarstufe. Die Ausbildung 
dauert drei Jahre und schliesst 
mit dem EFZ ab. Die Weiterbil
dung zur Medizinischen Praxis
koordinatorin/zum Medizini
schen Praxiskoordinator (MPK) 
klinische oder praxisleitende 

Richtung kann nach drei Jahren 
Berufserfahrung mit einem Eid
genössischen Fachausweis auf 
Tertiärstufe erreicht werden. 
Diese spezialisierten MPK kön
nen Kaderfunktionen in einer 
Arztpraxis übernehmen oder 
Beratungstätigkeiten für Men
schen mit chronischen Krank
heiten durchführen.
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Nachgefragt

Was fasziniert Sie an Ihrem 
Beruf?
Simona Kropf: Die Abwechs
lung. Auch wenn schon viele Ter
mine geplant sind, weiss man 
nicht, wie sich der Tag entwickelt. 
Immer wieder kommen neue 
Aufgaben oder Notfälle dazwi
schen, auf die man im Team flexi
bel reagieren muss. 

Welche Qualitäten sollte man 
bei Ihrem Beruf unbedingt 
mitbringen?
Geduld ist ein grosser Faktor. 
Man muss sich in die Patientin 
oder den Patienten hineinverset
zen und einfühlsam sein können. 
Auch Flexibilität spielt eine 
 grosse Rolle, denn es kommen 
ständig neue Aufgaben auf einen 
zu, die man teils auch gleichzeitig 
be wältigen muss.

Was sind die grössten  
Herausforderungen im  
Berufsalltag?
Man hat mit vielen verschiede
nen Persönlichkeiten zu tun und 

darf Patienten nicht vergleichen. 
Manche melden sich relativ 
schnell, wenn sie ein Leiden ha
ben, und andere warten, bis es 
fast schon ein Notfall ist. Man 
muss im Erstkontakt die richti
gen Fragen stellen, um abzu
schätzen, wie dringend ein Fall 
ist. Das ist nicht immer einfach.

Wie gehen Sie mit der  
Verantwortung im Umgang 
mit den Patienten um?
Am Anfang hält man oft Rück
sprache mit Ärzten, weil man 
noch nicht sehr routiniert ist. 
Diese Erfahrung kommt mit der 
Zeit, und man weiss, ob ein Pa
tientenanliegen in der eigenen 
Verantwortung liegt oder die 
eige nen Kompetenzen übersteigt. 

Wie unterscheidet sich die 
Arbeit in einem Spital von 
der in einer Hausarztpraxis?
Der grosse Vorteil ist, dass im 
Spital alles an einem Ort ist. In  
einer «normalen» Praxis hat man 
nicht immer Labore oder Rönt
gengeräte. Auch die Kommunika
tionswege sind im Spital kürzer, 
da man nicht extern irgendwo  
anrufen muss. Dies vereinfacht 
den Arbeitsalltag, und man erhält 
Einblicke in andere Abteilungen 
und Fachgebiete. 

Wie hat sich Ihr Beruf  
in den vergangenen Jahren 
verändert?
Die grösste Veränderung liegt 
 sicher bei der Patientenakte. 
 Diese wird nur noch selten auf 
Papier erfasst. Da immer mehr 
Patienten und Patientinnen am
bulant behandelt werden, wird 
die Funktion der MPA als Dreh 
und Angelpunkt im Spitalalltag 
immer wichtiger.

Simona Kropf  
absolvierte in einer  
Hausarztpraxis die Ausbil-
dung zur Medizinischen  
Praxisassistentin. Heute 
arbeitet die 28-Jährige als 
Chefarztsekretärin im GZO 
Spital Wetzikon. 

Starte mit uns ins Berufsleben!    
Auf Dich warten abwechslungsreiche  
Aufgaben, eine sinnstiftende Tätigkeit und  
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.  

  GZO Spital Wetzikon  

Wir – 70 Lernende und Studierende sowie rund 830 weitere  
Mitarbeitende – freuen uns auf Dich als neues GZO-Teammitglied.

Engagiert.  
Für Mensch und Medizin.

Infos
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