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Abstract 

Viele Krankenhäuser müssen derzeit mit hohem Fachkräftemangel kämpfen, der zum einen 

durch den demografischen Wandel und zum anderen durch die Coronapandemie entstanden ist. 

Einer der Lösungswege besteht darin, dass die Krankenhäuser zur Entlastung des Pflegeteams 

Medizinische Fachangestellte (MFA) auf den Krankenhausstationen anstellen. Dadurch, dass 

dies bislang nur selten der Fall war und eine Krankenhausstation nicht der übliche Arbeitsort von 

MFA ist, sind deren Verantwortungsbereiche, Verpflichtungen und Aufgaben meist nicht klar und 

verbindlich reguliert. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Frage zu beantworten, wie diese klare und verbindliche 

Regulierung gewährleistet werden kann. In diesem Zusammenhang wird die folgende For-

schungsfrage gestellt: Wie kann die Stellen- und Aufgabenbeschreibung (SAB) einer/eines MFA 

auf einer Krankenhausstation aufgebaut werden? 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde zuerst ein Vergleich zwischen den Kompetenz-

profilen der Ausbildungsverordnungen von MFA und Pflegefachfrau (PFF)/Pflegefachmann 

(PFM) durchgeführt, um die Schnittstellen der beiden Berufsgruppen zu identifizieren und daraus 

die Aufgaben abzuleiten und aufzulisten, die auch aus rechtlicher Sicht auf der Krankenhaussta-

tion von MFA durchgeführt werden dürfen. Anhand dieses Vergleichs wurde ein Katalog mit Auf-

gaben erarbeitet, die ein/-e MFA auf einer Krankenhausstation durchführen darf. Zusätzlich 

wurde die Relevanz der SAB vor allem im Krankenhaus, deren essentiellen Bestandteile und eine 

beispielhafte SAB herausgearbeitet. 

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen, dass einerseits eine vorhandene SAB ein zent-

rales Instrument in den Bereichen der Qualitätssicherung und des Personalwesens für die Füh-

rungsebene eines Krankenhauses ist. Andererseits werden durch die für MFA vorhandene SAB 

die Rundumversorgung der Patientinnen und Patienten sowie der Arbeitsablauf optimiert. Hinzu 

kommt, dass auch die Mitarbeiter/-innen durch die vorhandene SAB zahlreiche Vorteile in Form 

von Transparenz, Motivation, Eigenständigkeit und Harmonie gewinnen. 

Weiterführende Forschung im Bereich der Unterstützung der Pflegefachpersonen könnte auf die 

Implementierung und Evaluation der in dieser Forschungsarbeit erarbeiteten SAB ausgerichtet 

sein. 
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1. Einleitung 

Aufgrund der rapiden Veränderungen im Gesundheitswesen ist es notwendig, tiefgreifende Neu-

gestaltungsprozesse in der Pflege einzuleiten. Der hohe Kosten- und Zeitdruck, aber auch ge-

setzliche Veränderungen erfordern innovative Abläufe und neue Verantwortungsbereiche. Die 

demografische Entwicklung in Deutschland führt dazu, dass die Menschen immer älter werden. 

Dadurch steigt die Anzahl chronischer Erkrankungen und der Pflegebedürftigen. „Laut dem Insti-

tut der deutschen Wirtschaft in Köln könnten in Deutschland in der stationären Versorgung bis 

zum Jahr 2035 rund 307.012 Pflegekräfte fehlen. Die Versorgungslücke im Pflegebereich insge-

samt könnte sich bis zu diesem Jahr auf insgesamt knapp 500.000 Fachkräfte vergrößern.“ 

(Radtke, 2020). 

Auch die Coronapandemie, die seit Anfang 2020 in der ganzen Welt wütet, fordert die Pflege 

heraus und bringt diese an ihre Grenzen. Der enorme Personalmangel, der in allen Bereichen 

des Gesundheitswesens vorliegt, führt zudem zu einer starken Überlastung des bestehenden 

Personals, in deren Folge es zu erhöhten Personalausfällen kommt. Hinzuzurechnen sind dar-

über hinaus die administrativen Tätigkeiten und pflegerische Dokumentation, die viel Zeit in An-

spruch nehmen, wodurch noch weniger Zeit für die tatsächliche Patientenversorgung bleibt. Das 

führt letztendlich dazu, dass eine angemessene Versorgung der Patientinnen und Patienten nach 

vorgegebenen Pflegestandards nicht immer gewährleistet werden kann. Leider bleiben in diesem 

Fall die Patientinnen und Patienten, ebenso wie die Pflegekräfte, die diesen Beruf gewählt haben, 

um Menschen zu versorgen und zu pflegen, auf der Strecke. Für diese Probleme müssen neue 

Lösungsansätze erarbeitet werden. Einer der Lösungsansätze ist der Skill-Grade-Mix, auch unter 

dem Namen Personal-Mix bekannt. Der Terminus setzt sich aus zwei Begriffen zusammen: Skills 

(Fähigkeiten) und Grades (Bildungsabschlüsse). Er bezeichnet ein Team, das aus Personen mit 

verschiedenen Fähigkeiten und Bildungsabschlüssen besteht. „Wesentliches Merkmal gestufter 

Personalkonzepte ist, durch Umverteilung von Aufgaben die Personalkosten auf Station zu redu-

zieren bzw. durch Einstellung günstiger Unterstützungskräfte die Mitarbeiteranzahl zu erhöhen“ 

(Becker, 2018, S. 98).. (Bamberg, Kasper,  Korff  & H erbol d, 2018)  

Ziel ist es also, die Ärztinnen und Ärzte und die Pflege zu entlasten. „Ärzte und Pfleger sollten 

ihre Arbeitskraft und Arbeitszeit auf die Behandlung und Betreuung der Patienten konzentrieren. 

Routinearbeiten, Randaktivitäten oder Verwaltungstätigkeiten sollten, sofern sie nicht zwingend 

von ihnen selbst erbracht werden müssen (z. B. ärztliche und pflegerische Dokumentation), nach 

Möglichkeit an dafür speziell ausgebildete Fachkräfte delegiert werden“ (Behar, Guth & Salfeld, 

2018, S. 112–113). 
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Die Krankenhäuser beschäftigen eine Vielzahl von Berufsgruppen, auch solche, die nicht ganz 

typisch für das Gesundheitswesen sind. Doch alle Beschäftigten haben ein gemeinsames Ziel: 

Patientinnen und Patienten bestmöglich, individuell, aber auch wirtschaftlich zu versorgen. Früher 

war es zum Beispiel nicht üblich, dass auf einer Krankenhausstation Medizinische Fachange-

stellte die Pflege unterstützt haben, doch heute ist es gängige Praxis. Immer mehr Krankenhäuser 

greifen auf diese Berufsgruppe zurück. Die einen suchen MFA als Mitarbeiter/-innen im Sekreta-

riat und die anderen als Mitarbeiter/-innen auf der Station für administrative Tätigkeiten. Natürlich 

ist beides möglich, denn einer der Aufgabengebiete der MFA sind administrative Tätigkeiten bzw. 

„Büroarbeit“. MFA haben aber auch andere Bereiche in deren Ausbildung kennengelernt; früher 

hieß dieser Beruf „Arzthelfer/-in“. Wie dieser Name bereits sagt, besteht einer der Arbeitsbereiche 

darin, den Ärztinnen und Ärzten zu helfen und diese zu unterstützen. 

Diese Unterstützung ist nicht nur auf administrative Tätigkeiten ausgerichtet, sondern auch auf 

diagnostische und therapeutische Maßnahmen. Es kann also durchaus der Fall sein, dass ein/-e 

MFA auf den Krankenhausstationen mehr Aufgaben übernimmt. Aus diesen Gründen sollte über-

legt werden, welche Stellen im Krankenhaus mit MFA besetzt werden können und welche Aufga-

ben sie erledigen können und dürfen. „Die Ziele der Krankenhäuser bestehen darin, ihre Patien-

ten optimal zu versorgen; sie können nur erreicht werden, wenn alle Vorgesetzten und Mitarbeiter 

ihre Aufgabe, die sie im Rahmen der Gesamtaufgabe zu erfüllen haben, genau kennen und wis-

sen, was von ihnen erwartet wird. Wenn nicht klar feststeht, was der Einzelne zu tun hat, ist dieser 

nicht in der Lage, sein ganzes Wissen und Können zur Erfüllung seiner Aufgabe einzusetzen“ 

(Leuzinger & Luterbacher, 1994, S. 387). Derzeit gibt es noch keine gesetzliche Vorgabe, die die 

Krankenhäuser verpflichtet, für jede Stelle eine Stellen- und Aufgabenbeschreibung vorzulegen. 

Dadurch sind die Aufgaben- und Verantwortlichkeitsbereiche nicht klar definiert. Zwar sind die 

Aufgabenbereiche bei dem ärztlichen Dienst und bei dem Pflegepersonal noch überwiegend er-

sichtlich, doch bei den anderen Berufsgruppen und vor allem bei den MFA ist dies nicht immer 

der Fall. 

Das führt auch zur Frage: Wie kann die Stellen- und Aufgabenbeschreibung einer/eines MFA 

auf einer Krankenhausstation formuliert werden? Um diese Frage zu beantworten, muss zu-

erst geklärt werden, welche Kenntnisse MFA nach der abgeschlossenen Ausbildung besitzen. 

Danach werden die in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen von MFA und PFF/PFM vergli-

chen. Dieser Vergleich verschafft einen Überblick über die Tätigkeiten, die von den MFA erledigt 

werden dürfen. Anschließend wird anhand der gewonnenen Erkenntnisse eine SAB erarbeitet. 
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2. Vergleich des Kompetenzprofils von Medizinischen Fachange-

stellten und Pflegefachpersonen 

Während jeder Ausbildung werden den Auszubildenden entsprechende Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Kompetenzen seitens der Berufsschule und des Ausbildungsbetriebs vermittelt. Die erwor-

benen Kenntnisse und Kompetenzen müssen die Auszubildenden am Ende ihrer Lehre in einer 

Prüfung bzw. in der staatlichen Prüfung nachweisen. Damit wird sichergestellt, dass die Auszu-

bildenden die entsprechende Qualifikation für die Ausführung der Aufgaben besitzen. „Nur wenn 

jeder/jede Mitarbeiter/-in seine/ihre Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung genau kennt und 

ausführt, können die Ziele des Krankenhauses [...] erreicht werden“ (Roßbauer & Neiheiser, 

2010, S. 10). Die Fachkommission, die die Ausgestaltung der Rahmenpläne der beruflichen Pfle-

geausbildung unterstützt, beschreibt die erforderliche Kompetenz folgendermaßen: „Kompetenz 

wird verstanden als die Fähigkeit und Bereitschaft, in komplexen Pflege- und Berufssituationen 

professionell zu handeln und sich für die persönliche und fachliche Weiterentwicklung einzuset-

zen. Kompetenz ist als Handlungsvoraussetzung des/der Einzelnen anzusehen, die nicht unmit-

telbar beobachtet werden kann, sich jedoch mittelbar im Handeln selbst zeigt“ (Bundesinstitut für 

Berufsbildung, 2020, S. 12). 

In der folgenden Abbildung 1 wurden zwei Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen als Basis für 

den Vergleich der Kompetenzen herangezogen, die in den jeweiligen Ausbildungen erlangt wer-

den müssen. Diese sind die Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung (PflAPrV) und 

die Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Medizinischen Fachangestellten (Med-

FAngAusbV). 

In der PflAPrV sind die Kompetenzen für die staatliche Prüfung nach § 9 zur Pflegefachfrau/zum 

Pflegefachmann in der Anlage 2 sehr detailliert aufgelistet. Es gibt fünf sogenannte Kompetenz-

bereiche (KB) mit den jeweiligen Kompetenzschwerpunkten (KS) und Einzelkompetenzen. Um 

die Übersichtlichkeit des Vergleichs in der Abbildung 1 zu gewährleisten, wurde der Fokus auf 

die KB und die KS gelegt. Die KS stehen auf der linken Seite der Abbildung 1 und die KB bilden 

die Abschnitte. Die Einzelkompetenzen wurden hierbei weggelassen. Erst bei dem ausführlichen 

Vergleich, der in den Kapiteln 2.1, 2.2 und 2.3 folgt, wird auf die Einzelkompetenzen näher ein-

gegangen. 

Der Gegenstand der Berufsausbildung zur/zum MFA sind die in § 4 der MedFAngAusbV und 

nach Punkten von 1 bis 10 aufgelisteten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Für den über-

sichtlichen Vergleich in der Abbildung 1 wurde diese Auflistung laut § 4 benutzt. In § 5 Med-

FAngAusbV steht: „Die im § 4 aufgelistete Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen nach 

den in den Anlagen 1 und 2 enthaltenen Anleitungen zur sachlichen und zeitlichen Gliederung 
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der Berufsausbildung vermittelt werden.“ Diese sachliche Gliederung der Anlage 1 zu § 5 Med-

FAngAusbV dient als Grundlage für den ausführlichen Vergleich, der in den Kapiteln 2.1, 2.2 und 

2.3 folgt, da dort die Einzelkompetenzen aufgezeigt werden. 

Die Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten der MFA wurden den KS der Pflege zugeordnet und 

befinden sich auf der rechten Seite der Abbildung 1. Die KS der Pflege und die Fähigkeiten, 

Kenntnisse sowie Fertigkeiten der MFA, die keine Ähnlichkeit vorweisen, sind rot markiert. Die 

KS der Pflege und die Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten der MFA, die über Ähnlichkeiten 

verfügen, sind gelb markiert. Die KS der Pflege, die größte Ähnlichkeit zu den Fähigkeiten, Kennt-

nisse und Fertigkeiten der MFA besitzen, sind grün markiert. In der Mitte der Abbildung 1 ist eine 

Kommentarspalte vorhanden, in der die jeweiligen Kompetenzen beurteilt werden. Unterschieden 

wird zwischen „sehr ähnlich“, „ähnlich“ und „nicht ähnlich“. 

Kompetenzschwerpunkte (KS) 

Pflege 
 

Kommentar zur 

Ähnlichkeit der 

Kompetenzen 
  

Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten MFA 

 

KB I (Pflege) 

Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen ver-

antwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren 
  

 

KS 1. Die Pflege von Menschen al-

ler Altersstufen verantwortlich pla-

nen, organisieren, gestalten, durch-

führen, steuern und evaluieren. 
 
 

nicht ähnlich 

 

 

KS 2. Pflegeprozesse und Pflegedi-

agnostik bei Menschen aller Alters-

stufen mit gesundheitlichen Prob-

lemlagen planen, organisieren, ge-

stalten, durchführen, steuern und 

evaluieren unter dem besonderen 

Fokus von Gesundheitsförderung 

und Prävention. 
 
 

ähnlich 
9. Grundlagen der Prävention und 

Rehabilitation 

 

KS 3. Pflegeprozesse und Pflegedi-

agnostik von Menschen aller Alters-

stufen in hoch belasteten und kriti-

schen Lebenssituationen verant-

wortlich planen, organisieren, ge-

stalten, durchführen, steuern und 

evaluieren. 
 

ähnlich 
4.1 Betreuen von Patientinnen 

und Patienten 
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Kompetenzschwerpunkte (KS) 

Pflege 

Kommentar zur 

Ähnlichkeit der 

Kompetenzen 
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten MFA 

 

KS 4. In lebensbedrohlichen sowie 

in Krisen- oder Katastrophensituati-

onen zielgerichtet handeln. 
 
 

sehr ähnlich 
10. Handeln bei Not- und Zwi-

schenfällen. 

 

KS 5. Menschen aller Altersstufen 

bei der Lebensgestaltung unterstüt-

zen, begleiten und beraten. 
 
 

nicht ähnlich 

 

 

KS 6. Entwicklung und Autonomie 

in der Lebensspanne fördern. 
 
 

nicht ähnlich 

 

 

KB II (Pflege) 

Kommunikation und Beratungspersonen- und situationsorientiert gestalten 
 
 

 

KS 1. Kommunikation und Interak-

tion mit Menschen aller Altersstufen 

und ihren Bezugspersonen perso-

nen- und situationsbezogen gestal-

ten und eine angemessene Infor-

mation sicherstellen. 
 
 

ähnlich 

3.1 Kommunikationsformen und -

methoden 
 

3.2 Verhalten in Konfliktsituatio-

nen 

 

KS 2. Information, Schulung und 

Beratung bei Menschen aller Alters-

stufen verantwortlich organisieren, 

gestalten, steuern und evaluieren. 
 
 

ähnlich 
4.2 Beraten von Patientinnen und 

Patienten 

 

KS 3. Ethisch reflektiert handeln. 
 
 

nicht ähnlich  
 

 

KB III (Pflege) 

Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten 

verantwortlich gestalten und mitgestalten 
 

KS 1. Verantwortung in der Organi-

sation des qualifikationsheteroge-

nen Pflegeteams übernehmen. 

sehr ähnlich 

5.1 Betriebs- und Arbeitsabläufe 
 

5.3 Zeitmanagement 
 

7.2 Dokumentation 
 

7.3 Datenschutz und Datensicher-

heit 
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Kompetenzschwerpunkte (KS) 

Pflege 
 

Kommentar zur 

Ähnlichkeit der 

Kompetenzen 
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten MFA 

KS 2. Ärztliche Anordnungen im 

Pflegekontext eigenständig durch-

führen. 

ähnlich 

 

2.1 Sicherheit und Gesundheits-

schutz bei der Arbeit 
 

2.2 Maßnahmen der Arbeits- und 

Praxishygiene 
 

2.3 Schutz vor Infektionskrankhei-

ten 
 

8.1 Assistenz bei ärztlicher Diag-

nostik 
 

8.2 Assistenz bei ärztlicher Thera-

pie 
 

8.3 Umgang mit Arzneimitteln, 

Sera und Impfstoffen sowie Heil- 

und Hilfsmitteln 
 
 

 

KS 3. In interdisziplinären Teams 

an der Versorgung und Behandlung 

von Menschen aller Altersstufen 

mitwirken und Kontinuität an 

Schnittstellen sichern. 
 
 

sehr ähnlich 

 

5.4 Arbeiten im Team 
 

6.1 Verwaltungsarbeiten 
 

7.1 Informations- und Kommuni-

kationssysteme 
 
 

 

KB IV (Pflege) 

Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen 
Leitlinien reflektieren und begründen.  

 
 

KS 1. Die Qualität der pflegerischen 

Leistungen und der Versorgung in 

den verschiedenen Institutionen si-

cherstellen. 
 
 

ähnlich 5.2 Qualitätsmanagement 

KS 2. Versorgungskontexte und 

Systemzusammenhänge im Pfle-

gehandeln berücksichtigen und da-

bei ökonomische und ökologische 

Prinzipien beachten. 

 

ähnlich 

 

1.1 Berufsbildung, Arbeits- und 

Tarifrecht 
 

1.2 Stellung des Ausbildungsbe-

triebes im Gesundheitswesen; An-

forderungen an den Beruf 
 

1.4 Gesetzliche und vertragliche 

Bestimmungen der medizinischen 

Versorgung 
 

6.2 Materialbeschaffung und -ver-

waltung 
 

6.3 Abrechnungswesen 
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Kompetenzschwerpunkte (KS) 

Pflege 

Kommentar zur 

Ähnlichkeit der 

Kompetenzen 
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten MFA 

 

KB V (Pflege) 

Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und be-

rufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen 
 
 

KS 1. Pflegehandeln an aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

insbesondere an pflege-wissen-

schaftlichen Forschungsergebnis-

sen, Theorien und Modellen aus-

richten. 
 
 

nicht ähnlich 

 

KS 2. Verantwortung für die Ent-

wicklung (lebenslanges Lernen) der 

eigenen Persönlichkeit sowie das 

berufliche Selbstverständnis über-

nehmen. 
 
 

nicht ähnlich 

 

 
nicht ähnlich 

1.3 Organisation und Rechtsform 

des Ausbildungsbetriebes 
 
 

 nicht ähnlich 1.5 Umweltschutz 
 
 

 nicht ähnlich 5.5 Marketing 
 
 

Abbildung 1 Vergleich der Kompetenzen 

In den folgenden Kapiteln wird die Ähnlichkeit der Kompetenzen beider Berufsgruppen genauer 

erläutert. In Kapitel 2.1 werden die Ähnlichkeiten und Überschneidungen aufgezeigt, während in 

Kapitel 2.2 Unterschiede und der Pflege vorbehaltene Tätigkeiten aufgeführt werden. Die Erläu-

terung der MFA-spezifische Kenntnisse findet sich in Kapitel 2.3. Für eine bessere Übersicht der 

Punkte wird folgendes Abkürzungssystem genutzt: KB (Kompetenzbereich), KS (Kompetenz-

schwerpunkt,  (ähnlich). 

2.1 Ähnlichkeiten und Überschneidungen 

• KB I KS 2  Punkt 9 

PFF/PFM und MFA verfügen über entsprechende Kompetenzen, um die Patientinnen und Pati-

enten über die Gesundheitsförderung, Prävention und Kuration und deren Ziele zu informieren 

und die Möglichkeiten dieser Maßnahmen zu erläutern. Außerdem können beide Berufsgruppen 

die Patientinnen und Patienten über die medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen und Selbst-

hilfegruppen informieren. Im Übrigen können beide Berufsgruppen die Patientinnen und Patien-

ten zu einer gesunden Lebensweise motivieren. 
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• KB I KS 3  Punkt 4.1 

Die Gemeinsamkeit der Kompetenzen besteht darin, dass sowohl PFF/PFM als auch MFA die 

Patientinnen und Patienten situationsgerecht empfangen, beraten und unterstützen können. Das 

setzt voraus, dass der psychische und physische Zustand berücksichtigt wird, selbst wenn sich 

die Patientinnen und Patienten in hoch belastenden und kritischen Lebenssituationen befinden. 

Zudem können beide Berufsgruppen die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige über 

den weiteren Behandlungsablauf und ergänzende Versorgungsangebote informieren. Jedoch 

dürfen MFA keine pflegerische Unterstützung leisten.  

• KB I KS 4  Punkt 10 

PFF/PFM müssen Not- und Krisensituationen erkennen und entsprechend handeln. Dazu gehört 

nicht nur, bei Erste-Hilfe-Maßnahmen zu assistieren oder diese durchzuführen, sondern auch 

Notfallsituationen in den Gesundheitseinrichtungen zu erkennen und nach Notfallplan zu handeln. 

Analog besitzen MFA die gleichen Kompetenzen, um entsprechend der Situationen zu handeln. 

Vorausgesetzt ist, dass sowohl PFF/PFM als auch MFA die Notfallpläne der Gesundheitseinrich-

tungen kennen. 

• KB II KS 1  Punkt 3.1 und 3.2 

Die Ähnlichkeit besteht darin, dass sowohl PFF/PFM als auch MFA die Kommunikationsformen 

und Methoden kennen. Dadurch können sie kurz- oder langfristige Beziehungen sowohl mit Pa-

tientinnen und Patienten und deren Angehörigen als auch mit den Kolleginnen und Kollegen so-

wie Vorgesetzten gestalten. Außerdem besitzen beide Berufsgruppen die Fähigkeit, Konfliktsitu-

ationen zu erkennen, einzuschätzen und entsprechende Ansätze zur Konfliktlösung zu nutzen. 

• KB II KS 2  Punkt 4.2 

PFF/PFM müssen ebenso wie MFA die Patientinnen und Patienten über Behandlungen oder zu 

den komplexen gesundheitsbezogenen Fragestellungen informieren. Des Weiteren dürfen beide 

Berufsgruppen die Patientinnen und Patienten und ihre Bezugspersonen zum Umgang mit krank-

heits- und therapiebedingten Anforderungen beraten und bei Patientenschulungen mitwirken. 

Überdies verfügen beide Berufsgruppen über die entsprechenden Kompetenzen, um die Patien-

tinnen und Patienten zur Anwendung häuslicher Maßnahmen anzuleiten. 

• KB III KS 1  Punkt 5.1, 5.3, 5.4, 7.2 und 7.3 

Die Gemeinsamkeit der Kompetenzen besteht darin, dass sowohl PFF/PFM als auch MFA die 

Mitverantwortung für die Organisation und Gestaltung der Arbeitsprozesse übernehmen. Dazu 

gehören unter anderem Kenntnisse wie zum Beispiel Kooperationsprozesse mit externen Part-
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nern zu gestalten, Maßnahmen bei akuten Störungen und Zwischenfällen zu ergreifen, Arbeits-

schritte systematisch zu planen und Ergebnisse zu kontrollieren, Selbst- und Zeitmanagement 

anzuwenden, betriebliche Arbeits- und Organisationsmittel einzusetzen, entsprechende Informa-

tions-, Kommunikations- und Dokumentationssysteme auszuwählen und unter der Beachtung 

des Datenschutzes zu nutzen. Des Weiteren können beide Berufsgruppen unter Berücksichti-

gung weiterer rechtlicher Bestimmungen ausgewählte Maßnahmen an Personen anderer Quali-

fikationsniveaus delegieren und Spannungen sowie Konflikte im Team bewältigen. 

• KB III KS 2  Punkt 2.1, 2.2, 2.3, 8.1, 8.2 und 8.3 

Sowohl PFF/PFM als auch MFA müssen einerseits die Maßnahmen zur Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz kennen und die berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor-

schriften anwenden. Andererseits müssen beide Berufsgruppen über Kenntnisse der Hygiene-

standards und Hygienemaßnahmen verfügen und diese anwenden. Sie wirken somit an der In-

fektionsprävention mit. Außerdem unterstützen beide Berufsgruppen die Ärztinnen und Ärzte bei 

diagnostischen Maßnahmen wie Patientenbeobachtung durchführen, Vitalwerte bestimmen, Pro-

ben und Abstriche für Untersuchungszwecke gewinnen, Blut- und Urintests durchführen und bei 

therapeutischen Maßnahmen wie bei der medikamentösen Therapie mitwirken, Verlaufsproto-

kolle erstellen, subkutane und intramuskuläre Injektionen durchführen, einfache Stütz- und Wund-

verbände anlegen oder Wärme-, Kälte- und Reizstromanwendung sowie intrakutane Tests und 

Inhalationen durchführen. Beide Berufsgruppen sind in der Lage, diese Maßnahmen ggf. selbst-

ständig entsprechend den rechtlichen Bestimmungen anzuwenden. 

• KB III KS 3  Punkt 5.4, 6.1 und 7.1 

Beide Berufsgruppen verfügen über entsprechende Kompetenzen, um in einem interdisziplinären 

Team zu arbeiten und unter Beachtung von Zuständigkeiten, Entscheidungskompetenzen und 

eigener Prioritäten zu kooperieren. Des Weiteren können PFF/PFM und MFA Aufgaben im Team 

planen und bearbeiten, bei der Tagesplanung mitwirken, Teambesprechungen organisieren und 

die Teamentwicklung gestalten. Dadurch wird die Mitverantwortung für die interdisziplinäre Ver-

sorgung von Patientinnen und Patienten übernommen sowie die Kontinuität an interdisziplinären 

und institutionellen Stellen unterstützt. Damit sind auch Verwaltungsarbeiten verbunden, darunter 

die Organisation von Terminen, das Erfassen und Verarbeiten von Patientendaten, die Bearbei-

tung von Posteingang und -ausgang, die Durchführung von Schriftverkehr etc. 

• KB IV KS 1  Punkt 5.2 

Die Ähnlichkeit besteht darin, dass sowohl PFF/PFM als auch MFA Maßnahmen der Qualitätssi-

cherung im eigenen Verantwortungsbereich planen, durchführen und kontrollieren sowie bei der 

Qualitätsverbesserung mitwirken und dabei eigene Vorschläge einbringen müssen. 
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• KB IV KS 2  Punkt 1.1, 1.2, 1.4, 6.2 und Punkt 6.3 

Es wird von PFF/PFM ebenso wie von MFA verlangt, dass sie die gesetzlichen Vorgaben, die für 

die Ausübung der jeweiligen Berufe gelten, sowie die Aufgaben, Struktur und rechtliche Grundla-

gen des Gesundheitswesens kennen. Außerdem müssen beide Berufsgruppen über die Abrech-

nungssysteme Bescheid wissen und im ökonomischen und ökologischen Sinne Handeln. 

Weder KB I KS 1, 5 und 6 noch KB II KS 3 der Pflege weisen Ähnlichkeiten hinsichtlich der 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der MFA auf. 

Ebenso wenig sind Ähnlichkeiten bei KB und KS bezüglich der Punkte 1.3, 1.5 und 5.5 der 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der MFA vorhanden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es zahlreiche Ähnlichkeiten im Hinblick auf die 

Kompetenzen der beiden Berufsgruppen gibt. Dennoch nehmen die berufspädagogischen Kom-

petenzen, die in der Berufsausbildung zur PFF/zum PFM erlangt werden sollen, eine zentrale 

Rolle ein. Diese Kompetenzen müssen sowohl für die Entwicklung der Lehrpläne als auch für die 

Entwicklung der Ausbildungspläne und schulinternen Curricula gelten (vgl. § 51 und § 2 Abs. 3 

PflAPrV). Diejenigen Kompetenzen, die in der Verordnung über die Berufsausbildung zur/zum 

MFA aufgeführt sind, stellen eine Mindestvoraussetzung dar und können durch die Berufsschule 

oder den Ausbildungsbetrieb erweitert werden. Durch diese unterschiedliche Fokussierung auf 

die Kompetenzen und die Tatsache, dass es sich um zwei unterschiedliche Berufsgruppen han-

delt, ergeben sich Abweichungen, die nachfolgend aufgezeigt werden. 

2.2 Unterschiede und der Pflege vorbehaltene Tätigkeiten 

Damit die Unterschiede aufgeführt werden können, müssen zunächst dem Begriff der Pflege vor-

behaltene Tätigkeiten definiert werden. Im § 4 Absatz 1 PflBG steht: „Pflegerische Aufgaben nach 

Absatz 2 dürfen beruflich nur von Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 durchgeführt 

werden. Ruht die Erlaubnis nach § 3 Absatz 3 Satz 1, dürfen pflegerische Aufgaben nach Absatz 

2 nicht durchgeführt werden.“ § 1 Absatz 1 gibt an: „Wer die Berufsbezeichnung ‚Pflegefachfrau‘ 

oder ‚Pflegefachmann‘ führen will, bedarf der Erlaubnis.“ Dementsprechend dürfen die Personen, 

die pflegerische Aufgaben durchführen, die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ oder „Pflege-

fachmann“ führen. In § 4 Absatz 2 werden die pflegerischen Aufgaben erläutert: „Die pflegeri-

schen Aufgaben im Sinne des Absatzes 1 umfassen 

1. die Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs nach § 5 Absatz 3 Nummer 1 

Buchstabe a, 

2. die Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses nach § 5 Absatz 3 Nummer 

1 Buchstabe b sowie 
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3. die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege nach § 5 Absatz 3 

Nummer 1 Buchstabe d.“ 

Daraus folgt, dass Aufgaben wie einen Pflegebedarf festzulegen oder einen Pflegeplan für eine 

pflegebedürftige Person zu erstellen, zu organisieren und dessen Qualität zu sichern, nur eine 

PFF/ein PFM ausführen darf. Diese Aufgaben dürfen auch nicht an andere Berufsgruppen dele-

giert werden. Einer der großen Unterschiede bei dem Kompetenzvergleich der beiden Berufs-

gruppen besteht darin, dass PFF/PFM entsprechende Kompetenzen besitzen, um diese pflege-

rischen Aufgaben erledigen zu können. Diese spiegeln sich in vielen Kompetenzschwerpunkten 

wider und weisen oft folgende Formulierungen auf: „gestalten einen individualisierten Pflegepro-

zess“ oder „evaluieren den gesamten Versorgungsprozess“ oder „stimmen die Interaktion sowie 

die Gestaltung des Pflegeprozesses […] ab“. Dementsprechend wird auf diese Kompetenzen bei 

der nachkommenden Aufführung der Unterschiede nicht weiter eingegangen. 

Der andere große Unterschied besteht darin, dass PFF/PFM die entstandenen Wissensdefizite 

erschließen und diese ebenso wie das vorhandene Wissen in jedem Kompetenzbereich selbst-

ständig und kontinuierlich erweitern müssen. 

• KB I KS 1 

PFF/PFM müssen im Vergleich zu MFA über ein breites Verständnis von spezifischen Theorien 

und Modellen zur Pflegeprozessplanung verfügen. Sie müssen außerdem Verantwortung für die 

Organisation, Steuerung und Gestaltung des Pflegeprozesses bei Menschen aller Altersstufen 

übernehmen und Assessmentverfahren nutzen, um den Pflegebedarf zu beschreiben. Darüber 

hinaus sollen PFF/PFM diverse Pflegeanlässe und den Pflegebedarf bei Menschen aller Alters-

stufen abschätzen und die Pflegeprozessgestaltung mit den zu pflegenden Menschen aushan-

deln. Diese Pflegeprozessgestaltung müssen die PFF/PFM auf die unterschiedlichen ambulanten 

und stationären Versorgungskontexte abstimmen. Weiterhin wird von PFF/PFM die Nutzung von 

analogen und digitalen Pflegedokumentationssystemen verlangt, um ihre Pflegeprozessentschei-

dungen zu evaluieren und lebensweltorientierte Angebote zur Auseinandersetzung und Bewälti-

gung von Pflegebedürftigkeit und ihren Folgen mitzuentwickeln. 

• KB I KS 2 

Bei diesem Kompetenzschwerpunkt besteht der Unterschied darin, dass PFF/PFM die Patientin-

nen und Patienten und deren Angehörige nicht nur über Gesundheitsförderung, Prävention und 

Kuration informieren können, sondern entsprechende Kompetenzen besitzen, um die Patientin-

nen und Patienten bei diesen zu unterstützen und solche Maßnahmen zusammen mit ihnen und 

ihren Angehörigen zu entwickeln. Außerdem haben die PFF/PFM entsprechende Kenntnisse 
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über die Pflege von Menschen und können dadurch die Angehörigen im Umgang mit pflegebe-

dürftigen Menschen unterstützen und fördern. Des Weiteren können sie Hinweise auf eine mög-

liche Gewaltausübung in der Versorgung von Patientinnen und Patienten erkennen und reflektie-

ren. 

• KB I KS 3 

Im Unterschied zu MFA können PFF/PFM Patientinnen und Patienten, die sich in hoch belasten-

den und kritischen Lebenssituationen befinden (zum Beispiel Früh- oder Fehlgeburt, Demenz 

oder schwere chronische Krankheitsverläufe), begleiten, pflegen, unterstützen und bei der Stabi-

lisierung des Familiensystems mitwirken. Außerdem besitzen PFF/PFM entsprechende Kennt-

nisse über die spezifischen Schwerpunkte palliativer Versorgung und können dementsprechend 

schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige darüber informieren und bei 

Bedarf in den Phasen des Sterbens begleiten und unterstützen. 

• KB I KS 5 und 6 

PFF/PFM können soziale, familiale und biografische Informationen erheben, um daraus Unter-

stützungsmöglichkeiten und Angebote zur sinnstiftenden Aktivität, zur kulturellen Teilhabe, zum 

Lernen und Spielen gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten und ihren Bezugspersonen 

zu entwickeln. Somit werden die Lebensqualität und die soziale Integration der Patientinnen und 

Patienten gefördert. Bei der Planung dieser Aktivitäten müssen die PFF/PFM die diversen Be-

dürfnisse und Erwartungen, die kulturellen und religiösen Kontexte, die soziale Lage, die Entwick-

lungsphasen und -aufgaben von Menschen aller Altersstufen berücksichtigen, insbesondere 

wenn diese Menschen angeborene oder erworbene Behinderungen aufweisen. Außerdem kön-

nen die PFF/PFM Menschen mit angeborenen oder erworbenen Behinderungen bei der Wieder-

herstellung oder Kompensation der eingeschränkten Fähigkeiten unterstützen und zur eigenstän-

digen Lebensführung befähigen. Des Weiteren besitzen PFF/PFM entsprechende Kenntnisse, 

um die Koordination und Zusammenarbeit zwischen familialen Systemen sowie den sozialen 

Netzwerken und den professionellen Pflegesystemen in der pflegerischen Versorgung von Men-

schen zu fördern und zu gestalten. 

• KB II KS 1 

PFF/PFM sind befähigt, sich eigene Deutungs- und Handlungsmuster in der pflegerischen Inter-

aktion mit Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen unter der Berücksichtigung der 

unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründe bewusst zu machen und die Kommuni-

kation von zu pflegenden Personen und ihren Angehörigen zu gestalten. Unter dem Einsatz ver-

schiedener Interaktionsformen sind PFF/PFM befähigt, auch das Spannungsfeld von Nähe und 

Distanz in unterschiedlichen Pflegesituationen auszubalancieren. Außerdem erkennen PFF/PFM 
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Kommunikationsbarrieren bei den Patientinnen und Patienten, insbesondere bei spezifischen Ge-

sundheitsstörungen oder Formen von Behinderungen, und setzen unterstützende und kompen-

sierende Maßnahmen ein. Weiterhin können PFF/PFM Phänomene von Macht und Machtmiss-

brauch in pflegerischen Handlungsfeldern der Versorgung von Menschen reflektieren. 

• KB II KS 2 

PFF/PFM können die zu pflegenden Personen und deren Angehörige nicht nur zum Umgang mit 

krankheits- und therapiebedingten, sondern auch zum Umgang mit pflegebedingten Anforderun-

gen beraten und sie befähigen, ihre Gesundheitsziele in größtmöglicher Selbstständigkeit und 

Selbstbestimmung zu erreichen. Außerdem besitzen PFF/PFM die Kompetenzen, bei den Pati-

entenschulungen nicht nur mitzuwirken, sondern diese auch in kleineren Gruppen oder mit Ein-

zelpersonen umzusetzen. Darüber hinaus müssen sie ihre Möglichkeiten und Begrenzungen zur 

Gestaltung von professionellen Informations-, Instruktions-, Schulungs- und Beratungsangeboten 

bei Menschen aller Altersstufen reflektieren. 

• KB II KS 3 

PFF/PFM müssen sich im Vergleich zu MFA für die Verwirklichung von Menschenrechten, Ethik-

kodizes und die Förderung der spezifischen Bedürfnisse und Gewohnheiten von zu pflegenden 

Menschen aller Altersstufen und ihren Bezugspersonen einsetzen. Überdies müssen sie die Pa-

tientinnen und Patienten bei der Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung über das eigene 

Leben, auch unter Abwägung konkurrierender ethischer Prinzipien, fördern und unterstützen. 

Darüber hinaus müssen die PFF/PFM in ethischen Dilemmasituationen mit Patientinnen und Pa-

tienten oder ihren Bezugspersonen im interprofessionellen Gespräch zur gemeinsamen Entschei-

dungsfindung beitragen. 

• KB III KS 1 

Hierbei besteht der Unterschied darin, dass PFF/PFM die Pflege von Menschen mit dem Pfle-

geteam abstimmen, koordinieren und unter Berücksichtigung weiterer rechtlicher Bestimmungen 

ausgewählte Maßnahmen an Personen anderer Qualifikationsniveaus delegieren und die Durch-

führungsqualität überwachen. Außerdem können die PFF/PFM die Teammitglieder bei pflege-

fachlichen Fragestellungen beraten sowie sie bei der Übernahme und Ausgestaltung ihres jewei-

ligen Verantwortungs- und Aufgabenbereiches unterstützen. 

• KB III KS 2 

Der Unterschied zeigt sich darin, dass PFF/PFM die mit einem medizinischen Eingriff bei Men-

schen aller Altersstufen verbundenen Pflegephänomene und Komplikationen auch in instabilen 

oder krisenhaften gesundheitlichen Situationen beobachten und interpretieren müssen. Zudem 
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müssen sie chronische Wunden bei Menschen aller Altersstufen prozessbegleitend einschätzen, 

diese verordnungsgerecht versorgen und die weitere Behandlung mit der Ärztin oder dem Arzt 

abstimmen sowie die im Rahmen des Pflegeprozesses gewonnenen Einschätzungen zu Pflege-

diagnosen und erforderlichen Behandlungskonsequenzen in der interprofessionellen Zusammen-

arbeit vertreten. Des Weiteren besitzen PFF/PFM entsprechende Kompetenzen, die zu pflegen-

den Menschen umfassend bei invasiven Maßnahmen der Diagnostik und Therapie zu begleiten 

und zu unterstützen. 

• KB III KS 3 

Im Gegensatz zu den Kompetenzen der MFA müssen PFF/ FM die Pflege von Menschen koor-

dinieren, die pflegefachliche Sichtweise in die interprofessionelle Kommunikation einbringen und 

die integrierte Versorgung von chronisch kranken Menschen in der Primärversorgung koordinie-

ren. Außerdem bearbeiten sie interprofessionelle Konflikte in einem gemeinsamen Aushand-

lungsprozess auf Augenhöhe, beteiligen sich an der Entwicklung und Umsetzung einrichtungs-

bezogener Konzepte zum Schutz vor Gewalt und evaluieren den gesamten Versorgungsprozess 

gemeinsam mit dem Team. 

• KB IV KS 1 

PFF/PFM müssen sich für die Umsetzung evidenzbasierter und/oder interprofessioneller Leitli-

nien und Standards einsetzen und die erweiterten Anforderungen zur internen und externen Qua-

litätssicherung in das Pflegehandeln integrieren. Sie müssen verstehen, dass die Qualitätsent-

wicklung und -sicherung rechtlich verankert ist, und das eigene Handeln in Institutionen des Ge-

sundheitswesens danach ausrichten. Außerdem müssen PFF/PFM die eigene pflegerische Pra-

xis durch kritische Reflexion und Evaluation im Hinblick auf Ergebnis- und Patientenorientierung 

regelmäßig überprüfen. Dadurch soll jede/-r Einzelne einen Beitrag zur Weiterentwicklung der 

Qualität in der Pflege leisten. 

• KB IV KS 2 

Hier liegt der Unterschied darin, dass die PFF/PFM andere Rechtsgrundlagen als die MFA haben. 

• KB V KS 1 

Bei diesem Kompetenzschwerpunkt wird großer Wert darauf gelegt, dass PFF/PFM die Wissens-

grundlagen des eigenen Handelns kontinuierlich überprüfen und sich die pflege- und bezugswis-

senschaftlichen Forschungsergebnisse bezogen auf die Pflege von Menschen erschließen. Au-

ßerdem muss das Pflegehandeln kontinuierlich auf der Basis von vielfältigen oder spezifischen 

pflegewissenschaftlichen und bezugswissenschaftlichen evidenzbasierten Studienergebnissen, 
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Theorien, Konzepten und Modellen begründet und reflektiert werden. Ferner müssen sie aus be-

ruflichen Erfahrungen in der pflegerischen Versorgung und Unterstützung von Menschen aller 

Altersstufen und ihren Angehörigen mögliche Fragen an Pflegewissenschaft und -forschung ab-

leiten. 

• KB V KS 2 

An dieser Stelle wird von den PFF/PFM verlangt, dass sie das lebenslange Lernen als ein Ele-

ment der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung bewerten und durch Nutzung moderner 

Informations- und Kommunikationstechnologien dafür Eigeninitiative und Verantwortung über-

nehmen. Zusätzlich sollen sie drohende Über- oder Unterforderungen frühzeitig wahrnehmen und 

entsprechende Unterstützungsangebote aktiv nutzen. Weiterhin müssen PFF/PFM ihre persönli-

che Entwicklung als professionell Pflegende reflektieren und ein eigenes Pflegeverständnis sowie 

ein berufliches Selbstverständnis unter Berücksichtigung berufsethischer und eigener ethischer 

Überzeugungen entwickeln. Zudem sollten sie über ein Verständnis für die historischen Zusam-

menhänge des Pflegeberufs verfügen und sich mit ihrer beruflichen Pflegeausbildung im Kontext 

der Gesundheitsberufe unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Vorbehaltsaufgaben positio-

nieren. 

Diese aufgeführten Punkte verdeutlichen die Unterschiede der Kompetenzen von PFF/PFM. Al-

lerdings ist festzustellen, dass es auch bei den MFA vorausgesetzte und in der MedFAngAusbV 

verankerte Kompetenzen gibt, die ausschließlich für diese Berufsgruppe gelten. 

2.3 MFA-spezifische Kenntnisse 

Einer der Punkte der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der MFA ist laut §4 Med-

FAngAusbV „1.3 Organisation und Rechtsform des Ausbildungsbetriebes“. Hier wird von den 

MFA verlangt, dass sie die Struktur, die Aufgaben und die Funktionsbereiche des eigenen Aus-

bildungsbetriebes erläutern können. Hinzu kommt, dass die MFA die Organisation sowie die Ab-

läufe des Ausbildungsbetriebes mit eigenen Aufgaben und Zuständigkeiten darstellen, die 

Rechtsform des Ausbildungsbetriebes beschreiben und die Beziehungen des Ausbildungsbetrie-

bes und seiner Beschäftigten zu Selbstverwaltungseinrichtungen, Wirtschaftsorganisationen, Be-

rufsvertretungen, Gewerkschaften und Verwaltungen darstellen können. 

Ein weiterer Punkt ist „1.5 Umweltschutz“. An dieser Stelle müssen die MFA mögliche Umwelt-

belastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen 

erklären, für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwenden, Mög-

lichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwendung nutzen 

und Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen, um Abfälle zu vermei-

den. 
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Der letzte Punkt ist „5.5 Marketing“. Hierbei müssen die MFA bei der Entwicklung und Ausgestal-

tung von Leistungsangeboten des Betriebes mitwirken. Daneben müssen sie bei der Entwicklung 

und Umsetzung betrieblicher Marketingmaßnahmen zur Förderung der Patientenzufriedenheit 

und beim Aufbau einer Patientenbindung mitwirken. 

Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass es zahlreiche Überschneidungen, aber auch viele Un-

terschiede hinsichtlich der Kompetenzen der beiden Berufsgruppen gibt. Einerseits besitzen 

beide Berufsgruppen gleiche Kenntnisse, um beispielsweise Patientinnen und Patienten zu emp-

fangen, zu beraten und mit ihnen zu kommunizieren, in einem Team zu arbeiten und Dokumen-

tationen durchzuführen. Sobald es andererseits tatsächlich um Pflegeprozesse, Pflegeberatung 

oder die Durchführung ärztlich angeordneter Therapiedurchführung geht, haben MFA nicht die 

entsprechenden Kompetenzen, um derartige Aufgaben zu erledigen. Demzufolge können MFA 

eine PFF/einen PFM nicht ersetzen und auch bei der Hauptaufgabe, der Pflege von Menschen, 

nicht unterstützen. 

Wie am Anfang beschrieben, ist eine tiefgreifende Neugestaltung der Pflege notwendig, um zum 

einen die Pflegefachpersonen bei der Überlastung durch den fortschreitenden Fachkräftemangel 

zu unterstützen und zum anderen das Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten. Die Hauptaufga-

ben der Pflege sollten gar nicht von den MFA übernommen werden. So könnte ein Zwischenweg 

gefunden werden, zum Beispiel mit einem Skill-Grade-Mix aus Pflegefachpersonen und MFA. So 

könnten MFA mit den Fähigkeiten und Kenntnissen, die sie nach der erfolgreich abgeschlossenen 

Ausbildung erlangt haben, die Pflegefachpersonen und den ärztlichen Dienst auf einer Kranken-

hausstation entlasten und unterstützen. Um diese Unterstützung gut und einheitlich zu gestalten, 

sollten jedoch vorher die organisatorischen Strukturen bedacht und angepasst werden. 

Wie in jeder Organisation besteht in einem Krankenhaus eine organisatorische Struktur, die sich 

beispielsweise in einem Organigramm oder in einem Arbeitsablaufdiagramm abbilden lässt. 

Jede/-r, die/der sich in dieser Struktur befindet, hat einen bestimmten Arbeitsplatz bzw. eine Stelle 

mit spezifischen Aufgaben, die derjenige Mitarbeiter oder diejenige Mitarbeiterin anhand sei-

ner/ihrer vorhandenen Kompetenzen erledigen muss. Eine derartige Strukturierung ist von we-

sentlicher Bedeutung, damit die Mitarbeiter/-innen erkennen, welche Aufgaben zu erledigen sind, 

die Aufgaben tatsächlich erledigt werden und keine Gefahr entsteht, dass eine Tätigkeit von nicht 

ausreichend qualifiziertem Personal ausgeführt wird. Darüber hinaus können Führungskräfte auf 

diese Weise schnell erkennen, wie viel Personal mit welchen Qualifizierungen benötigt wird, um 

die vorhandenen Tätigkeiten bzw. Aufgaben auszuführen. 

Für einen guten Skill-Grade-Mix kann eine Stelle in einem Krankenhaus für eine/n MFA geschaf-

fen werden oder eine bestehende Stelle mit einer/einem MFA besetzt werden. Voraussetzung 
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dafür ist, dass sowohl die Führungsebene als auch die/der angestellte MFA genau wissen, wel-

che Aufgaben zu erledigen sind und in welcher Rolle die/der angestellte MFA sich befinden wird. 

„Sind die Kompetenzen der einzelnen Stelleninhaber nicht eindeutig definiert, kommt es zu man-

gelhaften Arbeitsergebnissen, Reibereien und Konflikten. Wo nicht klar ist, wer wofür die Verant-

wortung trägt, können sich fatale Folgen zeigen“ (Leuzinger & Luterbacher, 1994, S. 387). 

Um eine Stelle genau zu definieren und die zugehörigen Aufgaben zu erläutern, gibt es zahlreiche 

Instrumente, die die Mitarbeiter/-innen und die Führungskräfte unterstützen können. Dazu gehört 

die SAB. Wie der Name vermuten lässt, besteht dieses Instrument aus mindestens zwei Kompo-

nenten, nämlich der Stellenbeschreibung und der Aufgabenbeschreibung. Im folgenden Kapitel 

werden die Grundlagen und Bestandteile einer SAB erläutert. Anschließend wird der Entwurf ei-

ner Aufgabenbeschreibung für eine/n MFA auf einer Krankenhausstation präsentiert. 

3. Grundlagen der Stellen- und Aufgabenbeschreibung 

Um sich mit dem Thema SAB auseinandersetzen zu können, müssen zunächst die beiden Be-

griffe geklärt werden. Zuerst bietet sich die Möglichkeit, auf den Begriff Stelle einzugehen. „Die 

Stelle ist eine organisatorische Einheit, die einem Arbeitsplatz entspricht, der von einer bestimm-

ten Person (Stelleninhaber/-in) eingenommen wird bzw. werden soll. Die Stellenbildung, z. B. in 

einem Krankenhaus, hat die Funktion, alle erforderlichen Arbeiten vollständig einzelnen Stellen 

zuzuordnen, damit ein optimaler Betriebsablauf erreicht wird“ (Roßbauer & Neiheiser, 2010, S. 

9). Entsprechend ist jede Stelle in einem Unternehmen, wie zum Beispiel einem Krankenhaus, 

mit einer/einem Stelleninhaber/-in besetzt. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass jede/-

r Stelleninhaber/-in seine/ihre Aufgaben, Rechte, Pflichten und die organisatorische Einordnung 

kennt. 

Die Stellenbeschreibung beinhaltet diese und weitere Informationen. „Eine Stellenbeschreibung 

[...] kann auch definiert werden als Darstellung des Stelleninhaltes durch genaue Formulierung 

der Aufgaben, Kompetenzen (Verantwortung) bezogen auf die Gliederungsmerkmale: – Aufga-

benbild (Darstellung der persönlichen Anforderungen an den Stelleninhaber) – Besetzungsbild 

(Angabe der instanziellen Beziehungen des Stelleninhabers innerhalb des Leitungsaufbaus des 

Betriebes) – Instanzenbild und Angabe der Kommunikationsbeziehungen außerhalb der formalen 

Autoritätsstruktur – Kommunikationsbild“ (Leuzinger & Luterbacher, 1994, S. 387). Hinzu kommt, 

dass laut des Betriebsverfassungsgesetzes der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin/den Arbeitneh-

mer „über dessen [deren] Aufgabe und Verantwortung sowie über die Art seiner [ihrer] Tätigkeit 

und ihre Einordnung in den Arbeitsablauf des Betriebs“ §81 Absatz 1 BetrVG unterrichten muss. 

Demnach ist eine Stellenbeschreibung „eine verbindliche, in schriftlicher Form abgefasste Zu-

sammenfassung aller wesentlichen Merkmale einer Stelle […] [und] liefert neben Hinweisen auf 
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die Einordnung der Stelle in die Organisationsstruktur umfassende Angaben über die Stellenziele 

sowie die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Stelleninhabers“ (Mentzel, 2018, S. 38). 

Der zweite zu klärende Begriff lautet Aufgabenbeschreibung. Dabei handelt es sich um einen Teil 

der Stellenbeschreibung, die eine detaillierte Aufzählung von Aufgaben beinhaltet, die ein/-e Stel-

leninhaber/-in zu verrichten hat. „Dabei ist es unerheblich, ob die Aufgaben täglich, wöchentlich 

oder in längeren Zeitabschnitten ausgeführt werden. [...] Aufgaben können auch als Verrichtungs-

pflichten definiert werden“ (Roßbauer & Neiheiser, 2010, S. 14). Es ist vorteilhaft, die SAB im 

Unternehmen in einer einheitlichen Form zu gestalten, da dadurch eine schnelle und leichte Über-

arbeitung, Ergänzung oder Änderung gewährleistet werden kann. Auch eine gleiche Strukturie-

rung der SAB ist von zentraler Bedeutung. Aufgrund dessen kann schneller geprüft und vergli-

chen werden, ob sich das vorhandene Personal an anderen Stellen einsetzen lässt (vgl. Knebel 

& Schneider, 2012, S. 32). Daraus ergibt sich mehr Transparenz für Mitarbeiter/-innen und Füh-

rungskräfte. Außerdem sollte eine SAB klar und deutlich formuliert werden, damit sie von unter-

schiedlichen Lesern gleich verstanden wird (vgl. Leuzinger & Luterbacher, 1994, S. 394). 

Die Stellenbeschreibung muss zudem nicht auf den Namen der Stelleninhaberin/des Stellenin-

habers ausgestellt sein, da zum einen die flexible Handhabung erhalten bleibt und zum anderen 

der Arbeitsvertrag eine Verbindung zwischen Stelleninhaberin und Stellenbeschreibung herstellt, 

da sich in beiden Schriftstücken die Stellenbezeichnung befindet bzw. befinden sollte. Folglich 

steht die SAB im Mittelpunkt der Personalwirtschaft und kann als Instrument in einigen Hand-

lungsfeldern des Personalmanagements nach Scholz angewendet werden. 

3.1 Die Stellen- und Aufgabenbeschreibung in den Handlungsfeldern 

des Personalmanagements  

In der Personalwirtschaft gibt es zahlreiche Funktionen, die erfüllt werden müssen. Beispiels-

weise muss Personal beschafft oder erhalten werden. Christian Scholz hat diese Funktionen in 

neun Personalmanagementfelder zusammengefasst, die wie folgt lauten: Personalbedarfsbe-

stimmung, Personalbestandsanalyse, Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personalfrei-

setzung, Personalveränderungsmanagement, Personaleinsatzmanagement, Personalkostenma-

nagement und Personalführung. „Diese Personalmanagementfelder treffen inhaltliche Aussagen 

über Aufgaben, die ein Personalmanagement erfüllen sollte. Sie führen ferner zu konkreten Fra-

gen [...,] auf die ein systematisches und vorausschauendes Personalmanagement Antworten be-

reitzustellen hat“ (Scholz, 2014, S. 84). In einigen dieser Personalmanagementfelder spielt auch 

die SAB eine große Rolle. Dazu zählt die Personalbedarfsbestimmung. Dieses Handlungsfeld 

beschäftigt sich mit dem Soll-Personalbestand. In diesem Kontext wird die Frage gestellt, wie 
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viele Mitarbeiter/-innen mit welcher Qualifikation, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort be-

nötigt werden. Es gibt viele Möglichkeiten und Methoden, die dafür geeignet sind, den Personal-

bedarf zu bestimmen, darunter die sogenannte Stellenplanmethode. „Die Stellenplanmethode ist 

für alle Bereiche zur kurz- und mittelfristigen Planung geeignet. Organisatorische Voraussetzung 

ist das Vorhandensein von Stellenplänen und Stellenbeschreibungen für alle Hierarchieebenen 

und Organisationsbereiche“ (Jung, 2012, S. 127). 

Vor allem bei der Frage nach der Qualifikation kann die SAB wesentliche Informationen liefern. 

Diese beinhaltet unter anderem Informationen über die Anforderungen, die ein/-e Stelleninhaber/-

in erfüllen muss. „Mit der Stellen- bzw. Arbeitsplatzbeschreibung werden dann die Anforderungen 

an eine Stelle bzw. an einen Arbeitsplatz umschrieben“ (Thommen et al., 2020, S. 434). Wird also 

der Personalbedarf für die Zukunft geplant, so kann man mithilfe von SAB auf folgende Fragen 

Antworten geben: Welche Qualifikationen werden in welchem Bereich benötigt oder nicht benö-

tigt? In welchen Bereichen müssen zukünftig Kompetenzen aufgebaut werden?  

Im folgenden Beispiel wird die Planung des Personalbedarfes nach Qualifikationen genauer er-

läutert. Die/der Pflegedienstleiter/-in (PDL) erfährt, dass im nächsten Jahr die kardiologische Sta-

tion B.08 um zehn Betten erweitert und die gesamte Station mit anderen Überwachungsmonito-

ren ausgestattet wird. Die/der PDL muss für die Zukunft das Personal so planen, dass die Station 

nicht nur von der Menge der Personen her ausreichend gedeckt ist. Das Personal sollte zudem 

die notwendigen Kenntnisse bzw. Qualifikationen besitzen, um die Überwachungsmonitore zu 

bedienen. Demnach kann die/der PDL in den SAB ihrer/seiner Mitarbeiter/-innen kurzerhand her-

ausfinden, wer die entsprechenden Kenntnisse besitzt. 

Wird in Folge der Personalbedarfsplanung festgestellt, dass ein Unternehmen das erforderliche 

Personal für eine oder mehrere Stellen nicht hat und dieses beschafft werden soll, so kann eine 

SAB auch hier von großem Nutzen sein. Ob das Personal intern oder extern beschafft werden 

muss, können die Inhalte einer SAB in beiden Fällen die Führungskräfte unterstützen. Bei der 

internen Personalbeschaffung gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, den Bedarf 

ohne Personalbewegung zu decken. Dies kann zum Beispiel durch die Einführung von Überstun-

den, die Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeiten oder auch durch die Qualifizierung von 

Mitarbeiter/-innen erfolgen. Insbesondere wenn die letzte Möglichkeit in Anspruch genommen 

wird, lässt sich beim Vorliegen einer SAB entscheiden, „welche Arbeitsplätze nach Qualifizie-

rungsmaßnahmen mit angelernten Mitarbeitern besetzt werden können“ (Jung, 2012, S. 137). 

Bei der zweiten Möglichkeit der internen Personalbeschaffung handelt es sich um die Bedarfsde-

ckung mit Personalbewegung. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten, eine davon ist die innerbe-

triebliche Stellenausschreibung. Genauso wie bei der externen und aktiven Personalbeschaffung, 
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bei der die Stellen ausgeschrieben werden, jedoch extern, müssen Informationen wie Stellenbe-

zeichnung, Aufgabenbeschreibung, Anforderungsmerkmale etc. enthalten sein. Diese Informati-

onen befinden sich in den SAB und können beim Erstellen der Stellenausschreibungen genutzt 

werden. „Das Texten der Aufgabenbeschreibung beginnt mit der Analyse der Vorlage, dem 

schriftlichen oder mündlichen Briefing, der ausführlichen Stellenbeschreibung oder der alten An-

zeige aus dem vergangenen Jahr“ (Wolf, 2013, S. 73). 

Nachdem die Stelle(n) intern oder extern ausgeschrieben wurde(n), erfolgt in der Regel ein Be-

werbungsprozess. Nach der Bewerberauswahl müssen die neuen Mitarbeiter/-innen in die Ar-

beitsumgebung integriert werden. Auch die Integration von neuen Mitarbeiter/-innen basiert auf 

den Zielen und Aufgaben, die in der Stellenbeschreibung definiert sind (vgl. Wegenberger & We-

genberger, 2021, S. 244). Die SAB ist nicht nur für die Stellenausschreibungen und für die In-

tegration neuer Mitarbeiter/-innen wichtig, sondern auch, wenn es um die tarifliche Eingruppie-

rung geht. „Zudem sind Stellenbeschreibungen im Tarifrecht für Eingruppierungsfragen vorge-

schrieben“ (Weibler, 2016, S. 426). 

Die SAB kann allerdings genauso als ein Instrument der Personalentwicklung angesehen 

werden. „Personalentwicklung ist die personalwirtschaftliche Funktion, die darauf abzielt, Unter-

nehmensmitgliedern aller hierarchischen Stufen Qualifikationen zur Bewältigung der gegenwärti-

gen und zukünftigen Anforderungen zu vermitteln. Sie beinhaltet die individuelle Förderung der 

Anlagen und Fähigkeiten der Unternehmensmitglieder, insbesondere unter Berücksichtigung der 

Veränderungen der zukünftigen Anforderungen der Tätigkeiten und im Hinblick auf die Verfolgung 

betrieblicher und individueller Ziele“ (Hentze & Kammel, 2001, S. 339). Angesichts des technolo-

gischen Fortschrittes, der Coronavirus-Pandemie, aber auch der Tatsache, dass durch die Rou-

tinearbeit manche Kenntnisse und Fähigkeiten in Vergessenheit geraten, so müssen die Qualifi-

kationen und Kenntnisse der Mitarbeiter/-innen überprüft und an neue bzw. bestehende Aufgaben 

und Anforderungen angepasst werden. „So kann eine Führungskraft etwa auf eine vorhergestal-

tete Stellenbeschreibung zugreifen und durch einen Vergleich der ausgewiesenen Anforderun-

gen in der Stellenbeschreibung mit den beobachteten Fähigkeiten des Mitarbeiters Qualifikati-

onslücken identifizieren und darauf aufbauend geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen ein-

leiten“ (Weibler, 2016, S. 426). Wenn beispielsweise eine Stationsleitung sieht, dass eine PFF/ein 

PFM einen antiseptischen Verband nicht ordnungsgemäß anlegt, kann die Stationsleitung die 

SAB derjenigen PFF/desjenigen PFM zur Hand nehmen und die Anforderungen mit den Be-

obachtungen vergleichen. Stellt sich dabei heraus, dass die PFF/der PFM die entsprechenden 

Kenntnisse haben muss, aber eventuell seit einer längeren Zeit solche Verbände nicht angelegt 

hat, kann die Stationsleitung in diesem Fall die PFF/den PFM zu einem Auffrischungskurs für 

richtiges Anlegen der antiseptischen Wundverbände schicken. Es kann allerdings sein, dass die 

Stationsleitung beim Vergleich von SAB und den eigenen Beobachtungen feststellt, dass die 
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PFF/der PFM solche Kompetenzen nicht hat. Dementsprechend müssten Personalentwicklungs-

maßnahmen eingeleitet und die SAB angepasst werden. 

Die SAB ist überdies für die Qualitätssicherung im Krankenhaus von großer Bedeutung. Im 

Krankenhaus kann zum Beispiel von guter Qualität gesprochen werden, wenn eine schwierige 

Operation ohne erhebliche Nebenwirkungen durchgeführt wurde und die anschließende Pflege 

und Therapie die von der Patientin/dem Patienten gewünschte Wirkung zeigte. Doch Qualität 

bedeutet nicht nur eine gelungene Operation oder erfolgreiche Therapie. Gemäß DIN EN ISO 

9000:2005 wird der Begriff wie folgt definiert: „Qualität ist Vermögen einer Gesamtheit inhärenter 

Merkmale eines Produktes, Systems oder Prozesses, zur Erfüllung von Forderungen von Kunden 

und anderen interessierten Parteien“ (vgl. Kamiske & Brauer, 2011, S. 165). Laut DGQ (Deutsche 

Gesellschaft für Qualität) bezieht sich Qualität auf das Ausmaß der Erfüllung von Anforderungen. 

Für die Organisationen im Gesundheitswesen bedeutet das, die Erwartungen, Wünsche und Be-

dürfnisse der Patientinnen und Patienten, aber auch der Kostenträger, des gemeinsamen Bun-

desausschusses und des medizinischen Dienstes zu erfüllen. Auch gesetzliche, behördliche und 

fachliche Standards spielen in den Qualitätsbegriff mit hinein. Folglich versuchen unterschiedliche 

Interessensgruppen (Stakeholder), das medizinisch-soziale Leistungsgeschehen zu beeinflus-

sen. Dadurch erhöht sich die Komplexität dieser Anforderungen (vgl. Deutsche Gesellschaft für 

Qualität e.V., 2018). 

Damit zum Beispiel ein Krankenhaus die Einhaltung das Qualitätsversprechens nachweisen 

kann, muss dieser Prozess systematisch geplant, durchgeführt, geprüft und ggf. angepasst wer-

den. Dies erfolgt mithilfe von Qualitätsmanagement. Die DGQ beschreibt das Qualitätsmanage-

ment wie folgt: „Unter Qualitätsmanagement ist die kontinuierliche und systematische Durchfüh-

rung von Maßnahmen zu verstehen, mit denen eine anhaltende Qualitätsförderung und -verbes-

serung erreicht werden soll. Konkret bedeutet das, die Organisation, Arbeitsabläufe und Ergeb-

nisse einer Einrichtung regelmäßig zu überprüfen, zu dokumentieren und gegebenenfalls zu ver-

ändern“ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V., 2018). Hinzu kommt, dass sich im fünften So-

zialgesetzbuch § 135a die gesetzliche Vorgabe findet, die die Leistungserbringer im Gesund-

heitswesen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der von ihnen erbrachten Leistun-

gen verpflichtet. „Ursachen für Defizite bei der Leistungserstellung liegen unter anderem in feh-

lerhaften Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofilen“ (Bruhn, 2021, S. 155). 

Wie bereits erwähnt, beinhaltet die SAB viele notwendigen Informationen, die unabdingbar für die 

Leistungserstellung und deren Qualität sind. Denn wenn ein/-e Mitarbeiter/-in ihre/seine Aufgaben 

oder Anforderungen nicht kennt, kann auch keine qualitative Leistungserstellung erfolgen. 

Ebenso wenig geschieht dies, wenn die Führungsebene keine SAB hat, in der beschrieben ist, 

welche Qualifikationen ein/-e Stelleninhaber/-in für eine bestimmte Stelle haben muss, so können 
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sich Probleme nicht nur bei der Personalbedarfsbestimmung, -beschaffung und -entwicklung, 

sondern auch bei der Behandlungs- und Versorgungsqualität entwickeln. Denn die Behandlungs- 

und Versorgungsqualität im Gesundheitswesen hängt wesentlich von den Mitarbeiterinnen Mitar-

beitern und deren Qualifikationen ab (vgl. Hensen, 2019, S. 143). Außerdem ist die regelmäßige 

Überprüfung der SAB für die Qualitätssicherung wesentlich, da sich die Anforderungen an die 

Qualität im Gesundheitssektor seitens der Stakeholder erhöhen. Auf diese Weise kann festge-

stellt werden, ob die Qualifikationen und Anforderungen den Anforderungen der Stakeholder ent-

sprechen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die SAB ein vielseitiges und in zahlreichen Bereichen hilf-

reiches Instrument ist. Demnach sollte der bereits erwähnte Inhalt dieses Instruments genauer 

angeschaut werden. 

3.2 Elemente der Stellen- und Aufgabenbeschreibung 

„Es gibt kein einheitliches Muster für Stellenbeschreibungen; sie unterscheiden sich von Unter-

nehmen zu Unternehmen sowohl nach dem Inhalt als auch nach der Gliederung. Der Umfang 

und damit auch die Gliederungstiefe hängen dabei von der jeweiligen Zielsetzung und vom Ver-

wendungszweck ab, den die Stellenbeschreibungen in einem Unternehmen haben“ (Schulte-Zur-

hausen, 2014, S. 566). Unternehmen haben die Möglichkeit, sich für eine ausführliche oder kurze 

Version der Stellenbeschreibungen zu entscheiden. Für die Ausarbeitung der ausführlichen Va-

riante kann eine Analyse der aktuellen Situation durchgeführt werden. Dabei erfolgt eine detail-

lierte Bestandsaufnahme der Tätigkeiten, die an den einzelnen Arbeitsplätzen des Unternehmens 

durchgeführt werden (vgl. Knebel & Schneider, 2012, S. 42). Aus diesen Informationen lassen 

sich die Aufgaben konkret in den einzelnen Stellenbeschreibungen erfassen. Zudem lässt sich 

ein umfassendes Bild der Aufgaben- und Kompetenzverteilung des Unternehmens herstellen. Es 

sollte bedacht werden, dass eine solche Analyse mit viel Arbeitsaufwand und hohen Kosten ver-

bunden ist, da die Informationen mithilfe von Interviews, Fragebögen oder durch Beobachtungen 

gewonnen werden. Außerdem sollten die Stellenbeschreibungen regelmäßig überprüft und an 

die Änderungen der betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden (vgl. Knebel & Schneider, 

2012, S. 82). Diese Anpassungen werden demnach bei den ausführlichen Stellenbeschreibun-

gen viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Kurze Stellenbeschreibungen sind hingegen wenig detailliert. Dies äußert         sich zum Beispiel 

durch eine kurze Beschreibung der Inhalte, des Ablaufes oder der Durchführung einer Arbeit (vgl. 

Knebel & Schneider, 2012, S. 16). 

Je nachdem, wie Stellenbeschreibungen formuliert sind, lassen sich Rückschlüsse auf den Füh-

rungsstil der Pflegedirektion oder -dienstleitung ziehen. Finden sich in einer Stellenbeschreibung 
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Formulierungen, durch die der/die Stelleninhaber/-in keinen oder nur wenig Handlungsspielraum 

hat, lässt sich der Führungsstil als autoritär bezeichnen (vgl. Leuzinger & Luterbacher, 1994, 

S.150). Heute wird aber mehr der zielorientierte Führungsstil praktiziert, bei dem Ziele formuliert 

werden, die der/die Stelleninhaber/-in durch eigenverantwortliches Handeln erreichen soll (vgl. 

Biesel, 2012, S. 172–173). Umfang, Rahmen und Kompetenzen mit Verantwortlichkeiten werden 

vorgegeben, aber nicht wie der/die Stelleninhaber/-in seine Ziele zu erfüllen hat. Die Art und 

Weise der Zielerfüllung bleiben dem Stelleninhaber im Einklang mit dem Leitbild der Organisation 

vorbehalten. 

Der Inhalt von Stellenbeschreibungen kann variieren, da er von den Zielen und Anforderungen 

jedes Unternehmens abhängig ist. In der einschlägigen Fachliteratur wird jedoch davon ausge-

gangen, dass auf bestimmte Inhalte nicht verzichtet werden sollte, damit Stellenbeschreibungen 

zweckdienlich eingesetzt werden können. Folgende Abbildung 2 zeigt eine Übersicht der wich-

tigsten Inhalte einer Stellenbeschreibung gemäß drei Fachliteraturen. Die Inhalte sind wie folgt 

sortiert: In den ersten fünf Zeilen stehen die Inhalte, die bei mindestens zwei Fachliteraturen be-

schrieben sind. In der letzten Zeile stehen die Inhalte, die in jedem Text anders beschrieben sind. 

Inhalte laut Knebel und 

Schneider (2012, S. 20): 

Inhalte laut Roßbauer und 

Neiheiser (2010, S. 13): 

Inhalte laut Leuzinger und 

Luterbacher (1994, S. 388 

ff.) 
 

• Stellenbezeichnung 

 

• Stellenidentifikation • Bezeichnung der Stelle 

 

 

• Zielsetzung der Stelle • Zielsetzung der Stelle 

• Beschreibung der Tätigkeiten, 

die der/die Stelleninhaber/-in 

auszuführen hat 

 

• Aufgaben • Aufgaben/Pflichten 

• Wiedergabe der Kompeten-

zen, die damit verbunden sind 

 

• Befugnisse • Kompetenzen 

• Stellenbezeichnung der direkt 

unterstellten Mitarbeiter/-innen 

 

 • Unter- und Überordnungsver-

hältnisse 

• Stellenbezeichnung des/der 

unmittelbaren Vorgesetzten 

• Stellenbezeichnung des Ver-

treters/der Vertreterin und der 

zu vertretenden Stelle 

• Rang der Stelle 

• Anforderungen an den/die 

Stelleninhaber/-in 

• Zusammenarbeit mit anderen 

Bereichen 

• besondere Verpflichtungen 

• Richtlinien 

• Arbeitskontakte 

• Unterschriften 

Abbildung 2 Inhalte der Stellenbeschreibung gemäß drei Fachliteraturen 
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Basierend auf der Gegenüberstellung sollten folgende Elemente in jeder SAB enthalten sein: 

Stellenbezeichnung 

Die Stellenbezeichnung stellt klar, um welche Stelle in der Organisation es sich konkret handelt. 

Ziel der Stelle 

In jedem Unternehmen gibt es übergeordnete Ziele. „Unternehmensziele sind Maßstäbe, an de-

nen unternehmerisches Handeln gemessen werden kann“ (Wöhe, Döring & Brösel, 2020, S. 63). 

Damit die Unternehmensziele erfolgreich erreicht werden können, ist es sinnvoll, diese zu zerle-

gen. Eine Zerlegung der übergeordneten Ziele findet entsprechend der Aufgabengliederung bzw. 

Arbeitsteilung statt. Im Anschluss ist es sinnvoll, für jede organisatorischen Einheit Teilziele zu 

formulieren. Das hat folgende Vorteile: 

• Die Mitarbeiter/-innen werden motiviert, da die erreichten Ziele einer Abteilung schnell 

erkennbar sind. 

• Schnelle Kontrolle wird gewährleistet, da die Führungsebene schnell erkennen kann, in 

welcher Abteilung die Ziele erreicht werden und in welcher nicht. 

• Jede/-r Mitarbeiter/-in kann zielorientiert die Aufgaben erledigen. 

Damit die Mitarbeiter/-innen ihre Aufgaben zielgerichtet erfüllen können, benötigen sie Kenntnis 

des Gesamtziels des Unternehmens und darüber, welchen Beitrag sie persönlich leisten müssen, 

um dieses erreichen zu können. An dieser Stelle sind die Führungskräfte gefragt. Deren Aufgabe 

besteht darin, die Ziele zu konkretisieren und die Tätigkeiten ihrer/seiner Mitarbeiter/-innen kurz- 

bzw. längerfristig auf diese Ziele auszurichten. Demnach sollten sich in jeder Stellenbeschreibung 

die Zielsetzungen der jeweiligen Stelle und der persönliche Beitrag befinden, der von der/dem 

Stelleninhaber/-in zum Erreichen der Organisationsziele erwartet wird. 

Aufgabenbeschreibung 

Die Aufgaben der jeweiligen Stelle werden aus der Zielsetzung dieser Stelle abgeleitet. Die prä-

zise Definition der Aufgaben ermöglicht es einerseits bei Fehlleistungen der Stelleninhaber/-in-

nen, diese zur Verantwortung zu ziehen. Andererseits wird die Arbeitszufriedenheit erhöht, da 

der/die Stelleninhaber/-in die Aufgaben kennen und ohne willkürliche Eingriffe von Vorgesetzten 

erledigen kann (vgl. Leuzinger & Luterbacher, 1994, S. 388). Die Erfüllung dieser Aufgaben kann 

dabei täglich, wöchentlich oder in längeren Zeitabschnitten erfolgen. In einer Stellenbeschreibung 

werden keine einzelnen Arbeitsabläufe bzw. Tätigkeiten formuliert. Diese sind verbindlich in Stan-

dards, Arbeitsanweisungen oder auch in Handbüchern vorgegeben. Vielmehr geht es um die für 
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die jeweilige Stelle charakteristischen Aufgaben, wie zum Beispiel Patientenbedürfnisse erken-

nen und erfassen. Nach Roßbauer & Neiheiser (2010, S. 14) gliedern sich die Aufgaben im Pfle-

gedienst in drei Bezugsbereiche: 

• Patientenbezogene Aufgaben 

• Betriebsbezogene und speziell auf den Pflegedienst bezogene Aufgaben 

• Mitarbeiterbezogene Aufgaben 

Es kann aber auch eine andere Gliederung der Aufgaben genutzt werden.  

Kompetenzen/Befugnisse 

„Eine Kompetenz ist mehr als eine [formale] Qualifikation und mehr als Wissen. Wissen alleine 

reicht nicht, um von Kompetenz zu sprechen. Wissen kann zwar eine ‚Voraussetzung‘ für Kom-

petenz sein, ist aber für sich betrachtet nicht ausreichend. [...] Erst durch die konkrete [erfolgrei-

che] Anwendung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen zur Bewältigung einer Aufgabe, kann von 

‚Kompetenz‘ im eigentlichen Sinne gesprochen werden. Demgemäß zeigt sich Kompetenz in der 

Erfüllung von [Arbeits-]Aufgaben“ (Wegenberger & Wegenberger, 2021, S. 73). Kompetenzen 

werden meist in drei Bereiche unterteilt: fachliche Kompetenzen, methodische Kompetenzen und 

soziale Kompetenzen. Bei den fachlichen Kompetenzen handelt es sich nicht nur um die im Rah-

men der beruflichen Ausbildung erlernten Kenntnisse, sondern auch um zusätzliche Qualifikatio-

nen oder technische Kenntnisse. Beispiele für methodische Kompetenzen sind Problemlösungs-

fähigkeit, analytisches Denken oder auch selbstständiges Arbeiten. Bei den sozialen Kompeten-

zen handelt es sich um Kenntnisse und Fähigkeiten, die einem Menschen helfen, mit anderen 

Menschen zu interagieren. Beispiele hierfür sind Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Menschen-

kenntnis. Sind die Kompetenzen in einer Stellenbeschreibung enthalten, so werden die Führungs-

kräfte in folgenden Punkten unterstützt: 

• Kontrolle: Besitzen die Mitarbeiter/-innen tatsächlich die entsprechenden Kompetenzen, 

um die Aufgaben zu erfüllen, vor allem wenn eine Stellenbeschreibung angepasst werden 

muss. 

• Stellenbesetzung: Wird eine Stellen frei, so können die in der Stellenbeschreibung auf-

geführten und für die Stelle notwendigen Kompetenzen für die Suche der neuen Mitarbei-

ter/-innen genutzt werden. 

• Personalentwicklung: (vgl. Kapitel 3.1 S. 20) 

Auch für die Stelleninhaber/-innen ist e wichtig zu wissen, welche Kompetenzen sie besitzen 

müssen und was von ihnen erwartet wird, damit die Aufgaben erledigt werden können. Die 

Summe dieser Kompetenzen ergibt die berufliche Handlungskompetenz (vgl. Jung, 2012, 

S. 255). Diese wird für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit benötigt. Durch die 
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von dem/der Stelleninhaber/-in gesetzte Unterschrift unter der Stellenbeschreibung wird die Ver-

pflichtung eingegangen, die Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. 

Neben den Kompetenzen sollten die Befugnisse der Stelleninhaber/-innen aufgelistet werden. 

Befugnis bedeutet nichts anderes als das Recht zu haben, etwas Bestimmtes zu tun. Demnach 

ist es vorteilhaft für jede/n Stelleninhaber/-in, noch vor Beginn der Arbeit zu erfahren, welche 

Rechte sie/er besitzt. Folgende Befugnisse sind nicht nur auf der Führungsebene, sondern auch 

für einzelne Mitarbeiter/-innen von großer Bedeutung: 

• Dienstliche Weisungsbefugnis: Stelleninhaber/-innen erhalten das Recht, den direkt 

unterstellten Mitarbeiter/-innen dienstliche Anordnungen zu erteilen, zum Beispiel durch 

den Dienstplan. 

• Fachliche Weisungsbefugnis: Stelleninhaber/-innen erhalten das Recht, die direkt un-

terstellten Mitarbeiter/-innen fachliche Anordnungen zu erteilen, zum Beispiel auf welche 

Art und Weise eine bestimmte pflegerische Tätigkeit durchgeführt werden muss. 

• Kontrollbefugnisse: Stelleninhaber/-innen erhalten das Recht, die direkt unterstellten 

Mitarbeiter/-innen beispielsweise bei der Durchführung von pflegerischen Tätigkeiten zu 

kontrollieren. 

Aus diesen Verpflichtungen resultiert eine Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiterin/des Mitarbei-

ters bezüglich ihres/seines Handlungsbereiches. 

Anforderungen an die Stelleninhaber/-innen 

Wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt, ist dieser Punkt nicht nur für das Personal- und Qualitätsma-

nagement relevant, sondern auch für die Stelleninhaber/-innen.  

Unter- und Überordnungsverhältnisse 

Unter diesem Inhaltspunkt werden sowohl die vorgesetzten Stellen als auch die nachgeordneten 

Stellen erfasst. Vorgesetzte Stellen sind einer Stelle gegenüber dienstlich und fachlich weisungs-

befugt, also hierarchisch über der jeweiligen Stelle in der Organisation angesiedelt. Eine Wei-

sungsbefugnis kann es aber auch auf ausschließlich fachlicher Ebene geben, zum Beispiel ver-

fügen Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus über eine fachliche Weisungsbefugnis gegenüber 

dem Pflegepersonal, sind diesem gegenüber aber nicht dienstlich weisungsbefugt. 

Den direkt nachgeordneten Stellen wiederum, je nachdem welcher Stelle diese in der Organisa-

tion zugeordnet sind, ist der/die Stelleninhaber/-in gegenüber fachlich und dienstlich weisungs-

befugt. Aber auch in der Position des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin kann es Berufsgrup-

pen geben, denen gegenüber diese/-r fachlich weisungsbefugt ist, aber nicht disziplinarisch. Bei-
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spielsweise ist im Krankenhaus eine Stationsleitung dem Reinigungspersonal gegenüber wei-

sungsbefugt, jedoch nicht disziplinarisch. Diese Unterstellungsverhältnisse lassen sich einem Or-

ganigramm entnehmen, der graphischen Darstellung der Aufbauorganisation eines Unterneh-

mens, abhängig davon, wie ausführlich das jeweilige Organigramm ist (vgl. Leuzinger & Luterba-

cher, 1994, S. 389). Diese Klarstellung der dienstlichen und fachlichen Weisungsbefugnis dient 

der Transparenz und Verringerung von Streitigkeiten. 

Regelung der Stellvertretung 

Hier wird geregelt, welche Stelle die Position des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin vertritt, 

wenn dieser abwesend ist. Außerdem ist festgehalten, welche Position der/die Stelleninhaber/-in 

vertreten kann. Durch diese Angabe ist klar formuliert, wer die Aufgaben des zu vertretenden 

Stelleninhabers mit seinen Anforderungen und Kompetenzen übernimmt, sodass für nachgeord-

nete Stellen keine Unsicherheiten entstehen. 

Besondere Verpflichtungen 

„Mit der Festlegung der besonderen eigenen Verpflichtungen des/der Stelleninhabers/-in sollen 

über das tägliche Arbeitsgeschehen hinausgehende Verpflichtungen des/der Stelleninhabers/-in 

auferlegt werden, die sich auf die neusten Entwicklungen in der Krankenpflege einerseits und 

Informationen bzw. Ausschöpfung unterschiedlicher Informationsquellen andererseits beziehen“ 

(Roßbauer & Neiheiser, 2010, S. 15). Im folgenden Beispiel wird der Sachverhalt der besonderen 

Anforderungen in der SAB dargestellt. In der Stellenbeschreibung einer/eines MFA steht nicht, 

dass sie/er sich selbstständig über neue Anordnungen des Betriebes zu informieren hat. Ein Bei-

spiel: Es wird eine neue Anordnung des Krankenhauses publiziert, wonach ausschließlich drei 

Mal gegen das Coronavirus geimpfte Personen die Patienten und Patienten besuchen dürfen. 

Diese Anordnung wird im Rundschreiben des Krankenhauses erwähnt. Die/der MFA liest dieses 

Rundschreiben nicht und sagt einer Angehörigen, dass diese ihren Onkel auch mit nur einer Imp-

fung besuchen darf. In diesem Fall kann die/der Vorgesetzte der/des MFA nicht auf deren/dessen 

Stellenbeschreibung hinweisen und entsprechende Sanktionen gegen die/den MFA einleiten. 

Kommunikation und Kooperation mit anderen Bereichen und Berufsgruppen 

Da es im Krankenhaus viele verschiedene Bereiche und Berufsgruppen gibt, die für ein gemein-

sames übergeordnetes Ziel zusammenarbeiten, ist es von wesentlicher Bedeutung, diese Ar-

beitskontakte durch gute Kommunikation und Kooperation zu pflegen. In der Stellenbeschreibung 

werden daher die Bereiche und Berufsgruppen aufgeführt, mit denen der/die Stelleninhaberin 

kommuniziert und kooperiert. 
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Unterschrift 

Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, stellt die SAB eine verbindliche, in schriftlicher Form zusammen-

gefasste Information über die wesentlichen Merkmale einer Stelle dar. Mit der gesetzten Unter-

schrift erklärt der/die Stelleninhaber/-in, dass er/sie die Informationen nach § 81 des Betriebsver-

fassungsgesetzes bekommen hat und sich bereit erklärt, die in der SAB definierten Aufgaben und 

Verpflichtungen zu erledigen und zu befolgen. 

Die aufgeführten Elemente können als Grundlage zur Erstellung einer SAB genutzt werden. 

Durchaus können auch weitere Elemente hinzugefügt werden. Im nächsten Kapitel wird der Ent-

wurf einer Aufgabenbeschreibung als Teil der SAB einer/eines MFA auf einer Krankenhausstation 

aufgeführt. Bei der Erstellung dieses Entwurfes wurde der Vergleich der Kompetenzen aus Kapi-

tel 2 verwendet, um zu entscheiden, welche Aufgaben die/der MFA laut ihren/seinen Kenntnissen 

ausführen darf. 

4. Entwurf für die Aufgabenbeschreibung einer/eines MFA auf ei-

ner Krankenhausstation 

In diesem Kapitel wird ein Katalog mit Aufgaben erstellt, die ein/-e MFA auf der Krankenhaussta-

tion übernehmen darf. Für die Erstellung dieses Kataloges wurde der Vergleich des Kompetenz-

profils von MFA und PFF/PFM aus dem zweiten Kapitel genutzt. Der Katalog umfasst vier Unter-

kapiteln: patientenbezogene Aufgaben, arztbezogene Aufgaben, teambezogene Aufgaben und 

sachbezogene Aufgaben. 

Damit die Aufgaben passend für eine SAB ausgewählt werden können, muss zunächst die orga-

nisatorische Einordnung festgelegt werden. Bei der organisatorischen Einordnung der/des MFA 

ist folgende Frage in Betracht zu ziehen: Sollen Ärzte und Ärztinnen oder Pflegekräfte entlastet 

werden? „Je nach Fachrichtung kann auch der Einsatz von Arzthelfern sinnvoll sein. Dies gilt z. B. 

dann, wenn zahlreiche delegierbare ärztliche Tätigkeiten etwa im administrativen Bereich anfallen 

oder ganz speziell viele Blutentnahmen zu erledigen sind. Eine solche Stelle zu schaffen, kann 

den ärztlichen Stellenplan nachhaltig entlasten, zudem erhöht sich auf jeden Fall die Zufrieden-

heit der Assistenzärzte. Ihr Arbeitsbereich wird interessanter und attraktiver, ‚ungeliebte‘ ärztliche 

Tätigkeiten können verlagert werden“ (Behar et al., 2018, S. 115). Im Falle, dass der ärztliche 

Bereich entlastet werden soll, wird die SAB und insbesondere die Aufgabenbeschreibung der/des 

MFA anders gestaltet. 

Obwohl die/der MFA viele Aufgaben an Patientinnen und Patienten durchführen kann, verlagern 

sich die Aufgaben dennoch mehr in den organisatorischen Bereich. Meistens werden für solche 
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Tätigkeiten Stationssekretäre/Stationssekretärinnen angestellt, die ausgelernte MFA sind. Dem-

entsprechend stellen die in Kapitel 4.2 (Arztbezogene Aufgaben) aufgeführten Aufgaben die 

Grundlage für die SAB einer/eines MFA dar.  

Im Falle, dass der pflegerische Bereich entlastet werden soll, können die Aufgaben, die in Kapitel 

4.1 (Patientenbezogene Aufgaben) aufgelistet sind, als Basis für die SAB genutzt werden. Bei 

der Auswahl der Aufgaben, die in Kapitel 4.3 (Teambezogene Aufgaben) und 4.4 (Sachbezogene 

Aufgaben) aufgelistet sind, sollte nicht nur die organisatorische Einordnung, sondern auch der 

übliche Aufgabenablauf auf der Krankenhausstation in den Vordergrund gestellt werden. 

Dadurch, dass jede Station andere Abläufe und Routinen hat, können bei der Auswahl der Auf-

gaben für die SAB einer/eines MFA entweder alle der folgenden Aufgaben oder einzelne Aufga-

ben ausgewählt werden. 

4.1 Patientenbezogene Aufgaben 

Aufgaben bei Patientenaufnahme  

Die/der MFA 

• empfängt die Patientinnen und Patienten situationsgerecht auf der Station, führt ggf. 

Corona-Testung durch und begleitet in das für die Patientin/den Patienten vorgesehene 

Zimmer, 

• klärt und berät die Patientin/den Patienten und deren/dessen Angehörige über den Auf-

enthalt auf der Station und die Benutzung der für die Patientin/den Patienten vorgesehe-

nen Hilfsmittel, Geräte, Instrumente und Apparate auf, 

• teilt die notwendigen Dokumente aus, wie zum Beispiel Stammdatenblatt, Anamnesebo-

gen, Essenszettel etc., und gibt der Patientin/dem Patienten und/oder deren/dessen An-

gehörigen Hilfestellung beim Ausfüllen der Formulare, 

• führt EKG-, Puls-, Blutdruck-, Fieber-, Blutzucker-, Gewicht-, Größenmessung durch, 

macht einen MRSA-Abstrich sowie eine Blutentnahme und bereitet eine Urintestung vor, 

wertet diese aus und dokumentiert die Ergebnisse. 

Aufgaben während des stationären Aufenthaltes 

Die/der MFA 

• führt subkutane und intramuskuläre Injektionen durch, 

• informiert und motiviert die Patientinnen und Patienten über Gesundheitsvorsorge, Ge-

sundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation und Kuration, 

• informiert und berät die Patientinnen und Patienten über Behandlungen oder zu den kom-

plexen gesundheitsbezogenen Fragestellungen und wirkt bei Patientenschulungen mit, 
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• leitet die Patientinnen und Patienten zur Anwendung häuslicher Maßnahmen an. 

Aufgaben bei der Entlassung der Patientin / des Patienten 

Die/der MFA 

• überprüft bei der Entlassung, dass der Zugang gezogen ist/zieht diesen ggf., 

• überprüft die Wundverbände, periphere Venenkatheter etc., wechselt diese selbstständig 

bzw. leitet diese Information an das Pflegepersonal weiter. 

4.2 Arztbezogene Aufgaben 

Aufgaben bei Patientenaufnahme 

Die/der MFA 

• unterstützt die Ärztin/den Arzt bei den Voruntersuchungen, falls diese noch nicht durch-

geführt wurden, 

• unterstützt die Ärztin/den Arzt bei den diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen 

und ist in der Lage, diese ggf. selbstständig durchzuführen, 

• gewinnt auf Anweisung der Ärztin/des Arztes Proben durch venöse und kapilläre Blutent-

nahme und Abstriche für Untersuchungszwecke, 

• misst die Vitalparameter. 

Aufgaben während des stationären Aufenthaltes 

Die/der MFA 

• führt intramuskuläre und subkutane Injektionen durch, auch Impfungen, 

• legt einfache Wundverbände an, 

• überwacht die Vitalparameter, 

• ordnet und heftet die Befunde ab, 

• strukturiert den ärztlichen Arbeitstag, 

• erfasst und dokumentiert Daten von Therapie- und Untersuchungsergebnissen, 

• unterstützt die Ärztin/den Arzt bei der Erstellung von schriftlichen Mitteilungen und Gut-

achten, 

• bereitet Anamnesen und Visiten vor und nach, 

• bereitet Aufklärungen vor, 

• unterstützt die Kommunikation zwischen der behandelnden Ärztin/dem behandelnden 

Arzt auf der Station und der Patientin/dem Patienten, deren/dessen Angehörigen und de-

ren/dessen Hausärztinnen/Hausärzten, 
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• bereitet die Dokumentation des Behandlungsverlaufs vor und nach, 

• beteiligt sich am Informationsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen. 

4.3 Teambezogene Aufgaben 

Die/der MFA 

• kooperiert im Team unter Beachtung von Zuständigkeiten, Entscheidungskompetenzen 

und eigener Prioritäten, 

• arbeitet in einem interdisziplinären Team und unterstützt dabei die Kontinuität an interdis-

ziplinären und institutionellen Stellen, 

• wirkt an der Vorbereitung der Übergaben mit, 

• dokumentiert Behandlungsunterlagen und leitet diese weiter, 

• gibt alle wichtigen Vorkommnisse hinsichtlich der übertragenen Aufgaben an das Pflege-

personal und/oder an das Ärztepersonal weiter, 

• kommt den Anweisungen des Pflegepersonals und/oder des Ärztepersonals nach, 

• leistet ihren/seinen Beitrag zur Förderung einer guten Arbeitsatmosphäre. 

4.4 Sachbezogene Aufgaben 

Administrativer Bereich 

Die/der MFA 

• übernimmt den Telefondienst auf der Station, 

• sammelt Daten auf Anforderung der Ärzte/Ärztinnen, der Stationsleitung, deren Stellver-

tretung bzw. der Pflegedienstleitung und leitet diese weiter, 

• sortiert bei der Patientenentlassung die Patientenmappen aus, 

• bereitet die für die erste Anamnese vorgesehenen Dokumente vor, 

• bereitet die Patientenmappen mit vorgesehenen Kurven und Formularen vor, 

• trägt alle Patientendaten in die dafür vorgesehene Dokumentationsprogramme ein und 

pflegt diese,  

• trägt die Verantwortung für den Stationsbedarf, macht notwendige Bestellungen und be-

arbeitet den Wareneingang, 

• bearbeitet den Posteingang und -ausgang, 

• sendet die von Ärztinnen und Ärzten unterschriebene Apothekenbestellungen der Apo-

theke zu, 

• ist für die Lagerung und Überwachung der Arzneimittel, Sera, Impfstoffe, Verbände und 

Hilfsmittel zuständig, 
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• ist für die Bestellung von für die Patientin/den Patienten auf der Station notwendigen Ma-

terialien wie zum Beispiel Hilfsmittel, Verbandsmaterial, Medikamente, Sauerstofflaschen 

etc. verantwortlich, 

• ist für das Bettenmanagement zuständig und befindet sich im ständigen Austausch mit 

Reinigungspersonal, 

• überprüft medizinische Geräte, Instrumente und Apparate, reinigt, desinfiziert und sterili-

siert diese, 

• leitet entsprechende Maßnahmen bei defekten Geräten ein. 

Patientenbezogener Bereich 

Die/der MFA 

• bereitet das Untersuchungsmaterial auf und versendet diesen an das Labor, 

• leitet die Labordaten und Untersuchungsergebnisse zeitgerecht weiter und dokumentiert 

diese bzw. heftet diese ab, 

• ist dafür zuständig, Essenspläne auszuteilen, bei dem Ausfüllen der Pläne Hilfestellung 

zu geben und das Essen zu bestellen, 

• macht für die Patientinnen und Patienten notwendige Termine für Behandlungen und Un-

tersuchungen aus und bereitet den Transport vor, 

• überprüft bei der Entlassung, dass die für die Patientin/den Patienten benötigten Medika-

mente gestellt sind/leitet das ggf. an die zuständige Pflegekraft weiter, 

• trägt dafür Verantwortung, dass die Entlassungsdokumente vorbereitet werden, und über-

gibt diese an die Patientin/den Patienten, 

• organisiert den Transport der Patientin/des Patienten nach Hause, 

• übernimmt die Mitverantwortung für die Organisation der Weiterbehandlung. 

Allgemeiner Bereich 

Die/der MFA 

• gibt Verbesserungsvorschläge zur Qualitätssicherung und/oder zur Qualitätsverbesse-

rung, aber auch zum Arbeitsschutz an die Stationsleitung, 

• beachtet bei der Arbeit Arbeitsschutz-, Hygiene- und Brandschutzverordnung, 

• erkennt die Not- und Krisensituationen und handelt nach Notfallplan, 

• hält sich an die Schweigepflicht, 

• hält sich an die geltenden Hygieneregeln und Richtlinien des Datenschutzes, 

• assistiert bei Erste-Hilfe-Maßnahmen oder führt diese durch. 
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Wie bereits erwähnt, besitzen MFA nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung entsprechende 

Kompetenzen, um die oben aufgelisteten Aufgaben durchzuführen. Im folgenden Kapitel wird die 

beispielhafte Anwendung des Aufgabenkatalogs aus Kapitel 4 zusammen mit den Elementen der 

SAB aus Kapitel 3 aufgezeigt. 

5. Beispiel einer Stellen- und Aufgabenbeschreibung 

In diesem Kapitel wird ein Beispiel für die SAB einer/eines MFA auf einer Krankenhausstation 

präsentiert. Für die Erstellung einer SAB sollte zunächst die Krankenhausstation beschrieben 

werden. 

Beispiel: Die Kardiologische Station A-3 verfügt über 30 Betten, die aus Einzel- und Doppelzim-

mern mit privaten Badezimmern bestehen. Derzeit werden fünf Gesundheits- und Krankenpfle-

ger, zwei Auszubildende zum Pflegefachmann und zwei Pflegehelferinnen beschäftigt. Dadurch, 

dass auf der Station A-3 hohe Fluktuation herrscht und die Patientinnen und Patienten zwischen 

drei bis vier Tage auf der Station verbringen, kommt es zu einer erhöhten Arbeitsbelastung vor 

allem in dem administrativen Bereich. Die Stationsleitung und der Pflegedienstleiter entscheiden, 

eine/n MFA einzustellen, um die Pflegepersonen zu unterstützen. Für die zukünftige Mitarbeite-

rin/den zukünftigen Mitarbeiter wird folgende SAB erstellt. 

Stellen- und Aufgabenbeschreibung 

Stellenbezeichnung: Medizinische(r) Fachangestellte(r) 

Stelleninhaber/-in: __________________________________________ (Name, Vorname) 

Unter- und Überordnungsverhältnisse: 

Direkt vorgesetzte Stellen: •  Stationsleitung 

 •  Stellvertretende Stationsleitung 

 •  Schichtleitung 

Nachgeordnete Stellen: •  Pflegefachhelfer/-in  

 •  Schüler/-innen in der praktischen Ausbildung 

 •  Praktikanten/Praktikantinnen 

Regelung der Stellvertretung: 

Bei Abwesenheit der/des MFA wird diese Stelle durch eine Pflegefachperson vertreten.  

Ein/-e MFA vertritt Pflegefachhelfer/-innen. 
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Anforderungen an den/die Stelleninhaber/-in 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Medizinische(r) Fachangestellte(r) 

• Gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes 

• Kooperationsbereitschaft im Umgang mit anderen Berufsgruppen 

Ziel der Stelle 

Der/die Stelleninhaberin trägt die Verantwortung für einen störungsfreien Ablauf auf der Station. 

Er/sie unterstützt die Pflegepersonen auf der Station und handelt teamorientiert. Er/sie trägt Mit-

verantwortung für die Rundumversorgung von Patientinnen und Patienten und handelt deshalb 

patientenorientiert. Er/sie ist für die Kommunikation und den Informationsfluss zwischen anderen 

Leistungsbereichen und Berufsgruppen zuständig. 

Aufgabenbeschreibung: 

Patientenbezogene Aufgaben 

Aufgaben bei Patientenaufnahme 

Der/die MFA 

• empfängt die Patientinnen und Patienten situationsgerecht auf der Station, führt ggf. 

Corona-Testung durch und begleitet in das für die Patientin/den Patienten vorgesehene 

Zimmer, 

• klärt und berät die Patientin/den Patienten und deren Angehörige über den Aufenthalt auf 

der Station und die Benutzung der für die Patientin/den Patienten vorgesehenen Hilfsmit-

tel, Geräte, Instrumente und Apparate auf, 

• teilt die notwendigen Dokumente aus, wie zum Beispiel Stammdatenblatt, Anamnesebo-

gen, Essenszettel etc., und gibt der Patientin/dem Patienten und/oder deren/dessen An-

gehörigen Hilfestellung beim Ausfüllen der Formulare, 

• führt EKG-, Puls-, Blutdruck-, Fieber-, Blutzucker-, Gewicht-, Größenmessung durch, 

macht einen MRSA-Abstrich sowie eine Blutentnahme und bereitet eine Urintestung vor, 

wertet diese aus und dokumentiert die Ergebnisse. 

Aufgaben während des stationären Aufenthaltes 

Der/die MFA 

• führt subkutane und intramuskuläre Injektionen durch, 

• informiert und motiviert die Patientinnen und Patienten über Gesundheitsvorsorge, Ge-

sundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation und Kuration, 
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• informiert und berät die Patientinnen und Patienten über Behandlungen oder zu komple-

xen gesundheitsbezogenen Fragestellungen und wirkt bei Patientenschulungen mit, 

• leitet die Patientinnen und Patienten zur Anwendung häuslicher Maßnahmen an. 

Aufgaben bei der Entlassung der Patientin/des Patienten 

• überprüft bei der Entlassung, dass der Zugang gezogen ist/zieht diesen ggf., 

• überprüft die Wundverbände, periphere Venenkatheter etc., wechselt diese selbstständig 

bzw. leitet diese Information an das Pflegepersonal weiter. 

Teambezogene Aufgaben 

Der/die MFA 

• kooperiert im Team unter Beachtung von Zuständigkeiten, Entscheidungskompetenzen 

und eigener Prioritäten, 

• arbeitet in einem interdisziplinären Team und unterstützt dabei die Kontinuität an interdis-

ziplinären und institutionellen Stellen, 

• wirkt an der Vorbereitung der Übergaben mit, 

• dokumentiert Behandlungsunterlagen und leitet diese weiter, 

• gibt alle wichtigen Vorkommnisse hinsichtlich der übertragenen Aufgaben an das Pflege-

personal und/oder an das Ärztepersonal weiter, 

• kommt den Anweisungen des Pflegepersonals und/oder des Ärztepersonals nach, 

• leistet ihren/seinen Beitrag zur Förderung einer guten Arbeitsatmosphäre. 

Sachbezogene Aufgaben 

Administrativer Bereich 

Der/die MFA 

• übernimmt den Telefondienst auf der Station, 

• sammelt Daten auf Anforderung der Ärztinnen und Ärzte, der Stationsleitung, deren Stel-

lenvertretung bzw. der Pflegedienstleitung und leitet diese weiter, 

• sortiert bei der Patientenentlassung die Patientenmappen aus, 

• bereitet die für die erste Anamnese vorgesehenen Dokumente vor, 

• bereitet die Patientenmappen mit vorgesehenen Kurven und Formularen vor, 

• trägt alle Patientendaten in die dafür vorgesehene Dokumentationsprogramme ein und 

pflegt diese, 

• trägt die Verantwortung für den Stationsbedarf, macht notwendige Bestellungen und be-

arbeitet den Wareneingang, 
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• bearbeitet den Posteingang und -ausgang, 

• sendet die von Ärztinnen und Ärzten unterschriebenen Apothekenbestellungen der Apo-

theke zu, 

• ist für die Lagerung und Überwachung der Arzneimitteln, Sera, Impfstoffen, Verbänden 

und Hilfsmittel zuständig, 

• ist für die Bestellung von für die Patientin/den Patienten auf der Station notwendigen Ma-

terialien wie zum Beispiel Hilfsmittel, Verbandsmaterial, Medikamente, Sauerstofflaschen 

etc. verantwortlich, 

• ist für das Bettenmanagement zuständig und befindet sich im ständigen Austausch mit 

Reinigungspersonal, 

• überprüft medizinische Geräte, Instrumente und Apparate, reinigt, desinfiziert und sterili-

siert diese, 

• leitet entsprechende Maßnahmen bei defekten Geräten ein. 

Patientenbezogener Bereich 

Der/die MFA 

• bereitet das Untersuchungsmaterial auf und versendet diesen an das Labor, 

• leitet die Labordaten und Untersuchungsergebnisse zeitgerecht weiter und dokumentiert 

diese bzw. heftet diese ab, 

• ist dafür zuständig, Essenspläne auszuteilen, bei dem Ausfüllen der Pläne Hilfestellung 

zu geben und das Essen zu bestellen, 

• macht für die Patientinnen und Patienten notwendige Termine für Behandlungen und Un-

tersuchungen aus und bereitet den Transport vor, 

• überprüft bei der Entlassung, dass die für die Patientin/den Patienten benötigten Medika-

mente gestellt sind/leitet das ggf. an die zuständige Pflegekraft weiter, 

• trägt dafür Verantwortung, dass die Entlassungsdokumente vorbereitet werden, und über-

gibt diese an die Patientin/den Patienten, 

• organisiert den Transport der Patientin/des Patienten nach Hause, 

• übernimmt die Mitverantwortung für die Organisation der Weiterbehandlung. 

Allgemeiner Bereich 

Der/die MFA 

• gibt Verbesserungsvorschläge zur Qualitätssicherung und/oder zur Qualitätsverbesse-

rung, aber auch zum Arbeitsschutz an die Stationsleitung, 

• beachtet bei der Arbeit Arbeitsschutz-, Hygiene- und Brandschutzverordnung, 
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• erkennt die Not- und Krisensituationen und handelt nach Notfallplan, 

• hält sich an die Schweigepflicht, 

• hält sich an die geltenden Hygieneregeln Richtlinien des Datenschutzes, 

• assistiert bei Erste-Hilfe-Maßnahmen oder führt diese durch. 

Kompetenzen/Befugnisse: 

Fachliche Kompetenzen: EDV Kenntnisse und Kenntnisse im Pflegebereich. 

Methodische Kompetenzen: Organisationsfähigkeit, Stressbewältigung sowie Selbst- und Zeit-

management und interdisziplinäres Arbeiten. 

Soziale Kompetenzen: Selbstdisziplin, emotionale Reife, Empathie, Hilfsbereitschaft, Kompro-

missbereitschaft, Kritikfähigkeit, Team- und Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Lernbe-

reitschaft und Motivationsfähigkeit. 

Befugnisse: Der/die Stelleninhaber/-in erhält das Recht, den direkt unterstellten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern fachliche Anordnungen zu erteilen, beispielsweise auf welche Art und Weise 

bestimmte administrative Tätigkeiten durchgeführt werden müssen. 

Der/die Stelleninhaber/-in erhält das Recht, die direkt unterstellten Mitarbeiter/-innen zum Bespiel 

bei der Durchführung von administrativen Tätigkeiten zu kontrollieren. 

Besondere Verpflichtungen: 

Der/die MFA ist verpflichtet, 

• sich regelmäßig fortzubilden und das hausinterne Fortbildungsangebot durch eigene Vor-

schläge zu beeinflussen, 

• sich selbstständig über neue Anordnungen des Betriebes zu informieren, 

• Verbesserungsvorschläge der Stationsleitung mitzuteilen. 

Kommunikation und Kooperation mit anderen Bereichen und Berufsgruppen: 

Der/die Stelleninhaber/-in trägt die Verantwortung, durch ihr/sein Verhalten zu einer guten inter-

disziplinären Zusammenarbeit mit verschiedenen Diensten und Bereichen des Krankenhauses 

beizutragen. Sie/er setzt sich dafür ein, dass die Koordination und die Organisation mit und zwi-

schen anderen Bereichen sinnvoll ablaufen und damit der Genesungsprozess der Patientinnen 

und Patienten gefördert wird. 

Diese Stellenbeschreibung wird bei Bedarf geändert und ggf. ergänzt. 
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Stellenbeschreibung erhalten am ________________________ 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Unterschrift Stelleninhaber/-in    Unterschrift Pflegedienstleitung 

 

6. Zusammenfassung und Diskussion 

Neben der Zusammenfassung, in der die wichtigsten Ergebnisse diskutiert werden, sollen im Fol-

genden die Beschränkungen der Untersuchung und der weitere Forschungsbedarf erörtert wer-

den. Abschließend wird ein Fazit gezogen. 

6.1 Zusammenfassung 

Seit einigen Jahren kommt es immer häufiger vor, dass auf den Krankenhausstationen MFA zur 

Unterstützung von Pflegeteams eingestellt werden. Doch nicht jedes Krankenhaus kann den neu 

eingestellten MFA eine SAB vorlegen. Dadurch übernehmen die MFA die Rolle der Helfer/-innen 

mit ungeklärten Aufgaben. Es fehlen Informationen über beispielsweise das Ziel der Stelle, Kom-

petenzen, Befugnisse, Aufgaben, Anforderungen etc., die in der SAB enthalten sind. Ziel dieser 

Bachelorarbeit war es herauszufinden, wie die SAB einer/eines MFA auf einer Krankenhaussta-

tion formuliert werden kann, und vor allem zu identifizieren, welche Aufgaben die MFA im Rahmen 

des Skill-Grade-Mix übernehmen dürfen. 

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen, dass das Fehlen der SAB speziell für MFA, die 

auf Krankenhausstationen beschäftigt werden, mehrere Gründe hat. Eine Ursache lieg darin, 

dass die MFA auf Stationen im Krankenhaus nur selten zur Entlastung des Pflegeteams einge-

setzt wurden. Ein weiterer Grund für den Fachkräftemangel ist der demografische Wandel. Doch 

im Zuge der Coronapandemie wurde schnell festgestellt, dass der deutsche Gesundheitssektor 

an einem enormen Fachkräftemangel leidet, vor allem in der Pflege. Um dem Fachkräftemangel 

entgegenzuwirken, wurden von politischer Seite verschiedene Maßnahmen ergriffen. Auch die 

Krankenhäuser haben nach Lösungswegen gesucht, um dem Fachkräftemangel und den daraus 

resultierenden Folgen entgegenzuwirken, wie beispielsweise der Überlastung des Personals.  

Einer dieser Lösungswege besteht darin, zur Entlastung des Pflegeteams auf den Krankenhaus-

stationen MFA einzustellen. In diesem Kontext kommt es häufig vor, dass den angestellten MFA 

keine klare Regelung der Ausführung der Tätigkeiten auf den Krangenhausstationen vorliegt. In 

diesen Fällen übernehmen die angestellten MFA die Aufgaben im administrativen Bereich oder 

fungieren als Pflegehelfer/-innen. Deswegen sollten die Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche 

klar geregelt werden, beispielsweise in Form einer SAB. Zwar gibt es durchaus Mustervorlagen 
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einer SAB für Ärztinnen und Ärzte oder Pflegefachpersonen. Jedoch ist momentan keine SAB-

Mustervorlage für MFA verfügbar. Teilweise hat dies damit zu tun, dass es sehr aufwendig ist, 

deutlich abzugrenzen, welche Aufgaben die/der MFA gemäß ihren/seinen Kompetenzen über-

nehmen darf. Dies konnte im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit gezeigt werden. Hinzu 

kommt, dass es derzeit keine gesetzlichen Vorgaben gibt, die die Krankenhäuser auffordern, den 

Stelleninhaber/-innen konkrete SAB vorzulegen. Folglich besitzen weder die beschäftigten MFA 

noch die Führungskräfte darüber Kenntnis, wer für was verantwortlich ist und wer welche Aufga-

ben erfüllen darf und muss. 

Die SAB verschafft nicht nur Transparenz für die Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte. Sie ist 

auch ein zentrales Instrument in der Qualitätssicherung und im Personalwesen. Durch die für 

jede Stelle vorhandene SAB mit klar regulierten Verantwortungsbereichen und Aufgaben gewinnt 

die Führungsebene an Planungssicherheit. Außerdem erzeugt eine unterschriebene SAB Ver-

bindlichkeit. Im Falle, dass ein/-e Mitarbeiter/-in sich weigert, die in der SAB stehenden Aufgaben 

zu erfüllen, kann die/der Vorgesetzte auf die unterschriebene SAB verweisen. Auch für das inter-

disziplinäre Pflegeteam sind die angestellten MFA mit vorhandenen SAB von Vorteil, denn diese 

agieren als Bindemitglied zwischen den Ärztinnen und Ärzten und den Pflegefachpersonen. Sind 

also die Verantwortungsbereiche und die Aufgaben klar definiert, werden die Rundumversorgung 

von Patientinnen und Patienten und die interdisziplinäre Arbeit gewährleistet. Für die angestellten 

MFA hat eine speziell für sie angefertigte SAB ebenfalls viele Vorteile. Die Mitarbeiter/-innen kön-

nen ihre Potenziale ausschöpfen, gewinnen an Transparenz und Eigenständigkeit und werden 

durch die zugewiesene Verantwortung motiviert. 

Allerdings ergeben sich zugleich Nachteile durch eine SAB. Wie bereits erwähnt, muss eine SAB 

zum einen regelmäßig überarbeitet und angepasst werden. Sowohl die Erstellung der SAB als 

auch die regelmäßige Anpassung ist sehr zeitaufwendig. Viele Führungskräfte empfinden die 

SAB als veraltetes und starres Gerüst, das in der heutigen flexiblen und dynamischen Arbeitswelt 

überholt ist. Da sich die Anforderungen, aber auch die Kompetenzen schnell ändern, ist es 

schwierig, insbesondere in einem großen Unternehmen wie dem Krankenhaus die SAB rechtzei-

tig anzupassen. Auch politische Beschlüsse haben darauf Einfluss. So trat Anfang des Jahres 

2019 das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz in Kraft, das die Finanzierung des Pflegepersonals 

ändert. Im November 2021 wurde zudem die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung geändert. 

Diese beiden Änderungen ermöglichen es den Krankenhäusern, mehr Pflegepersonal einzustel-

len und dieses entsprechend zu bezahlen. Das hat es möglicherweise zur Folge, dass es in den 

kommenden Jahren keinen Fachkräftemangel mehr gibt und die MFA auf den Stationen überflüs-

sig werden. 
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6.2 Diskussion: Beschränkungen der Forschung und weiterer For-

schungsbedarf 

Die dargestellten Ergebnisse finden in den nachfolgenden Punkten ihre Grenzen und ergeben 

somit weiteren Forschungsbedarf. Einerseits ist es schwierig, Zugriff auf die Informationen über 

die Stellen- und Aufgabenbeschreibungen der Krankenhausbeschäftigten zu erhalten. Zahlreiche 

Pflegedienstleitungen und Personalreferenten und -referentinnen der Krankenhäuser haben sich 

für das Thema interessiert, doch die Erwähnung des jeweiligen Unternehmens in dieser Bachelo-

rarbeit wurde abgelehnt. Zwar waren die Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte sehr offen und 

haben Einblicke in den Arbeitsablauf der Stationen gewährt, doch konnten diese nur minimal in 

diese Forschungsarbeit aufgenommen werden. Andererseits war es schwierig, die Kompetenzen 

der Berufsgruppe Pflege klar zu trennen. Durch die Einführung der generalistischen Pflegeaus-

bildung, die im Jahr 2020 in Kraft getreten ist, existieren derzeit drei Ausbildungsabschlüsse, die 

generalistische Ausbildung zur PFF/zum PFM und der gesonderte Abschluss in der Altenpflege 

sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Im Rahmen des Vergleichs der Kompetenzen wur-

den die gesonderten Abschlüsse nicht berücksichtigt, da laut Bundesgesundheitsministerium bis 

Ende 2025 entschieden werden soll, ob diese bestehen bleiben. Falls die gesonderten Ab-

schlüsse bleiben, könnte auch hier ein Kompetenzvergleich zwischen beiden Berufsgruppen und 

MFA durchgeführt werden. Zukünftig wäre es sinnvoll, die in dieser Bachelorarbeit erarbeitete 

SAB für die MFA auf einer Krankenhausstation zu implementieren und zu evaluieren. Darüber 

hinaus könnte ein Vergleich zwischen Stationen, auf denen MFA mit und ohne SAB angestellt 

sind, durchgeführt werden. 

7. Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Bachelorarbeit ging der Frage nach: Wie kann die Stellen- und Aufgabenbe-

schreibung einer/eines MFA auf einer Krankenhausstation formuliert werden? Um eine Ant-

wort auf diese Frage zu geben, wurde zuerst ein Vergleich der Kompetenzprofile der Ausbildungs-

verordnungen der MFA und PFF/PFM durchgeführt, um die Schnittstellen beider Berufsgruppen 

zu identifizieren und daraus die Aufgaben abzuleiten, die von MFA auf der Krankenhausstation 

aus rechtlicher Sicht durchgeführt werden dürfen. Anhand dieses Vergleichs wurde ein Katalog 

mit Aufgaben erarbeitet, die ein/-e MFA auf einer Krankenhausstation durchführen darf. Dazu 

wurden die Relevanz der SAB vor allem im Krankenhaus, deren essentielle Bestandteile und eine 

beispielhafte SAB herausgearbeitet. 

Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass es derzeit keine Mustervorlagen, aber auch keine 

wissenschaftlichen Belege dafür gibt, wie eine SAB speziell für MFA aufgebaut werden sollte. 

Außerdem bleibt offen, ob die Beschäftigung von MFA auf den Krankenhausstationen in Zukunft 

bestehen bleibt. Darüber hinaus ist nicht zu vergessen, dass die Bearbeitung und Anpassung der 
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SAB sehr zeitaufwendig ist. Nichtsdestotrotz hat die vorhandene SAB viele Vorteile. Sie dient als 

wichtiges Instrument in den Bereichen der Qualitätssicherung und des Personalwesens für die 

Führungsebene. Hinzu kommt, dass auch die Mitarbeiter/-innen durch die vorhandene SAB zahl-

reiche Vorteile in Form von Transparenz, Motivation, Eigenständigkeit und Harmonie erlangen. 

Durch diese Untersuchung wurde somit gezeigt, dass MFA einerseits sowohl die Pflegefachper-

sonen als auch die Ärztinnen und Ärzte auf den Krankenhausstationen unterstützen können und 

dabei viele Aufgaben übernehmen dürfen. Andererseits werden durch die für MFA vorhandene 

SAB die Rundumversorgung der Patientinnen und Patienten sowie der Arbeitsablauf optimiert. 

Es zeigt sich, dass das Thema Unterstützung des Pflegepersonals durch Anstellung von MFA auf 

den Krankenhausstationen große Aktualität aufweist und die Implementierung und Evaluation 

von SAB für solche Angestellten einen relevanten Forschungsgegenstand darstellt, der bislang 

noch wenig erforscht ist. Weitere Untersuchungen könnten für die betroffenen Führungskräfte 

und Angestellten förderlich sein, da der derzeitige Fachkräftemangel im Bereich Pflege nicht in-

nerhalb kurzer Zeit beseitigt werden kann. 
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1. Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe, nicht ander-

weitig für Prüfungszwecke vorgelegt habe und sie an keiner anderen Stelle veröffentlicht 

wurde. 

2. Ich versichere, keine weiteren Hilfsmittel außer den angeführten verwendet zu haben. 

3. Soweit ich Inhalte aus Werken anderer Autor/-innen dem Wortlaut oder dem Sinn nach 

entnommen habe, sind diese unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Dies bezieht 

sich auch auf Tabellen und Abbildungen. 

4. Die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und zum Schutz der Urheberrechte wur-

den beachtet, dies gilt auch für Bilder, Grafiken, Kopien oder Ähnliches. 

5. Im Falle empirischer Erhebungen: Für die Veröffentlichung von Daten, Fakten und Zahlen 

aus Einrichtungen oder über Personen, auch in Interviews, die nicht öffentlich zugänglich 

sind, liegt mir eine Einverständniserklärung vor. Die Rechteinhaber/-innen haben der Ver-

wertung der Daten im Rahmen der BA-Arbeit schriftlich zugestimmt. 

6. Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden*, dass meine Abschlussarbeit in die 

Bibliothek der Evangelischen Hochschule aufgenommen wird. 

7. Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden*, dass meine Abschlussarbeit in digitaler 

Form öffentlich zugänglich gemacht wird. 

 

 

Nürnberg, den………………………………….. 

Unterschrift der Verfasserin/des Verfassers 
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