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Vom 28. April bis 14. Mai 2014 absolvierte ich mein Schulpraktikum als Arzthelferin in einer 
Praxis für Allgemeinmedizin (Dr. Wiesel, Facharzt für Allgemeinmedizin.)  
 
Meine Haupttätigkeiten waren das Sortieren von Patientenakten/-unterlagen, Patienten 
aufzurufen und den jeweiligen Behandlungsräumen zuzuweisen. Die Patientenliegen habe 
ich nach der Behandlung desinfiziert und mit neuen Liegetüchern aus Papier bezogen. 
Darüber hinaus durfte ich auch bei Blutabnahmen an Patienten assistieren.  
 
Bei diesem Schulpraktikum habe ich gelernt, dass eine Arzthelferin hinsichtlich der 
vorhandenen Krankheits- bzw. Notfälle entsprechende Priorität zur Erst- bzw. 
Weiterbehandlung setzen muss. Darüber hinaus muss Sie Multitasking-fähig sein, d.h. 
während der Patientenaufnahme muss sie gleichzeitig auch Telefonate annehmen, um 
Termine zu vereinbaren. Ordnung, Übersicht, Sauberkeit, Zeichensetzung und Grammatik 
sowie die Klarheit und Angemessenheit des sprachlichen Ausdrucks ist für eine Arzthelferin 
zwingend erforderlich. 
 
Mit den angestellten Arzthelferinnen sowie dem Arzt persönlich kam ich sehr gut aus. Sie 
waren sehr nett und auch hilfsbereit, haben mir sehr viel erklärt, theoretisch wie auch 
praktisch. Darüber hinaus waren sie auch immer bereit, sofern es die Situation in der Praxis 
zugelassen hat, meine Fragen zu beantworten und bei Bedarf diese auch ggf. anhand von 
praktischen Beispielen zu erklären. 
 
Besonders gut hat mir gefallen, mal hinter die Kulissen einer Arztpraxis zu schauen, wie 
vielfältig, interessant und vor allem verantwortungsbewusst der Beruf der Arzthelferin ist. 
Interessant war auch der Umgang mit den netten Patienten, die ich kennengelernt habe, bei 
denen ich auch während der Behandlung mit dabei sein durfte.  
 
Diesen Praktikumsbetrieb kann ich mit sehr gutem Gewissen weiterempfehlen, da die 
Arzthelferinnen sehr motiviert und hilfsbereit sind.  
 
Obwohl mir das Schulpraktikum in diesem Praktikumsbetrieb sehr gut gefallen hat, kann ich 
hierzu leider noch keine abschließende Aussage machen, da ich noch nicht sicher bin, in 
welche Richtung mein Berufswunsch gehen wird. Ich möchte noch weitere Praktika in 
verschiedenen Berufen machen.  

 


