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Hebamme/Entbindungspfleger
Heilerziehungspfleger/in  (auch Bereich Erziehung)
Hörakustiker/in
Logopäde/-in
Masseur/in und Medizinische/r Bademeister/in
Medizinische/r Fachangestellte/r
Medizinisch-technische/r Asssistent/in (Labor, Radiologie, Funktionsdiagnostik)
Notfallsanitäter/in
Operationstechnische/r Angestellte/r
Orthopädieschuhmacher/in
Orthopädietechnik-Mechaniker/in
Orthoptist/in
Pflegefachmann/-frau
Physiotherapeut/in
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r
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Weitere Berufe mit Menschen:
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Kaufmann/frau im Gesundheitswesen
Medizinische/r Dokumentationsassistent/in
Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r
Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in
Sozialversicherungsfachangestellte/r

Augenoptiker/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Augenoptiker/innen informieren Kunden individuell über Sehhilfen, fertigen diese an und bearbeiten sie. Sie beraten
Kunden stil- und typgerecht bei der Auswahl der Sehhilfe, berücksichtigen dabei aber immer auch augenoptische
Aspekte. Sie wählen die passenden Brillengläser nach den Werten für die jeweils erforderliche Glasstärke aus und
richten die Gläser nach ihrem Mittelpunkt aus (Zentrierung). Dann schleifen sie die Gläser und setzen sie präzise in
die Fassung ein. Auch randlose Brillen stellen sie her. Die fertige Brille passen sie ihren Kunden an.
Augenoptiker/innen geben z.B. auch Hinweise dazu, wie man Kontaktlinsen einsetzt und pflegt. Um Fehlsichtigkeiten
feststellen zu können, führen sie Sehtests durch. Sie verkaufen nicht nur Brillen und Kontaktlinsen, sondern auch optische Geräte wie z.B. Ferngläser. Bei Bedarf reparieren sie diese auch. Daneben erledigen sie kaufmännische Arbeiten wie die Kalkulation oder die Buchhaltung.

Wo und wie arbeitest du?
Augenoptiker/innen arbeiten mit Präzisionsgeräten, z.B. mit Schleifautomaten und -geräten sowie Computer-Zentriergeräten, aber auch mit feinmechanischen Instrumenten wie Zangen und Schraubendrehern. Brillengläser und
-fassungen bearbeiten sie in Werkstätten an meist gut ausgeleuchteten Arbeitsplätzen. Auch wenn Schleifautomaten in der Regel geschlossene Systeme sind, können Schleifstaub und Aerosole entstehen. Beim Heißformen der
Fassungen kommt es zur Bildung von Dämpfen und Ausdünstungen der Kunststoffe und Metalle. Wenn Augenoptiker/innen Arbeitsgeräte säubern und desinfizieren oder Brillengläser reinigen, verwenden sie auch Reinigungsmittel,
die Haut und Atemwege belasten können. In den Verkaufsräumen beraten und bedienen sie Kunden. Dabei müssen
sie sich auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse einstellen und jeweils passende Lösungsvorschläge anbieten
können. Auch wenn viel Kundenverkehr herrscht, bleiben sie stets freundlich und geduldig.
Da Brillengläser individuell zur Behebung einer Fehlsichtigkeit bearbeitet werden, sind sorgfältige Arbeitsweise und
handwerkliches Geschick erforderlich. Kundenorientierung und kommunikative Fähigkeiten benötigen Augenoptiker/innen beim Beraten und Bedienen der Kunden im Verkaufsgeschäft.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Diätassistent/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Diätassistenten und -assistentinnen erstellen im Rahmen der ärztlichen Verordnung einen Ernährungstherapieplan,
den sie mit den Patienten abstimmen. In der Prävention ernährungsabhängiger Erkrankungen können sie ohne
ärztlichen Auftrag tätig werden. Sie beurteilen den Ernährungszustand der Patienten, ermitteln den individuellen
Energie- und Nährstoffbedarf und erarbeiten eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Diättherapie. Im
Rahmen der Ernährungsanamnese informieren sie sich über die Erkrankung und die aktuelle Situation der Patienten.
Unter Einhaltung der diätetischen Kriterien wählen sie entsprechende Lebensmittel und Rezepte für einen Diättherapieplan aus und führen die ernährungsbezogenen Berechnungen durch.
Einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit nimmt die Beratung der Patienten ein. Sie sprechen mit ihnen über Ernährungsgewohnheiten, erarbeiten neue Diätrezepte oder beraten in Ernährungsfragen. Ebenso halten sie Vorträge und
führen Kochkurse durch.

Wo und wie arbeitest du?
Diätassistenten und -assistentinnen verwenden bei der Erstellung von Diät- und Ernährungsplänen z.B. Geräte zur
Messung von Körperzusammensetzung und Blutzucker. Von Hand bereiten sie z.B. Diätkostformen zu. Sie stellen
mithilfe des Computers Berechnungen an und organisieren den Einsatz von Betriebsmitteln und die Speisenzubereitung. Dabei halten sie sich stets an die Verordnungen von Ärzten und Ärztinnen. Sie sind in Büroräumen, Besprechungszimmern und Großküchen tätig, wo sie Arbeitskleidung, z.B. Kittel, Haube, Mundschutz, tragen und zum Teil
auf beengtem Raum arbeiten. Zudem liegen Dämpfe und Gerüche in der Luft. Schichtarbeit ist im Verpflegungsbereich üblich, Schulungen führen Diätassistenten und -assistentinnen auch in den Abendstunden oder am Wochenende durch.
Verantwortungsbewusst achten sie bei der Speisenherstellung auf die Einhaltung der Diätpläne und Hygienevorschriften. Sorgfältig kontrollieren sie die Zusammenstellung von Speisen, für deren Zubereitung ist ein guter Geruchs- und Geschmackssinn Voraussetzung. Sie benötigen Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Motivationsfähigkeit, um Patienten von einer gesunden Lebensweise zu überzeugen. Für die Gestaltung von Speiseplänen ist
Kreativität wichtig. Bei der Beratung von Kunden gehen sie serviceorientiert auf deren Bedürfnisse ein.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  3 Jahre
Berufsfachschule und Krankenhaus
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Ergotherapeut/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Ergotherapeuten und -therapeutinnen beraten und behandeln Personen, die durch eine Erkrankung, z.B. einen
Schlaganfall, oder durch eine Behinderung in ihrer Selbstständigkeit beeinträchtigt sind. Auch Kinder und ältere Menschen, die beispielsweise motorische Schwierigkeiten aufweisen, zählen zu ihren Patienten.
Nach einem individuell erstellten Behandlungsplan üben sie mit ihnen je nach Bedarf z.B. grundlegende Fertigkeiten wie Essen, Waschen, Ankleiden, Schreiben oder Einkaufen. Bei anderen Patienten trainieren sie die Grob- und
Feinmotorik oder die Orientierungs- und Konzentrationsfähigkeit oder den Umgang mit Hilfsmitteln und Prothesen.
Ergotherapeuten und -therapeutinnen geben Anregungen und Anleitungen zur Gestaltung des Arbeitsplatzes, zur Arbeit im Haushalt oder zur Planung des Tagesablaufs. In den Therapieplan beziehen sie auch die Angehörigen und das
Umfeld der Patienten mit ein. Durch die Therapie streben sie an, den Patienten ein möglichst selbstständiges Leben
bzw. eine Teilnahme am Arbeitsleben zu ermöglichen.

Wo und wie arbeitest du?
Ergotherapeuten und -therapeutinnen behandeln Patienten mit unterschiedlichsten Einschränkungen, z.B. nach
einem Autounfall oder bei Entwicklungsverzögerungen, auf Grundlage ärztlicher Verordnungen. Für die Therapie
verwenden sie z.B. Trampolins, Gymnastikbälle, Mal- und Bastelmaterial oder Werkzeuge. Sie arbeiten eigenständig,
sprechen sich dabei mit Ärzten und Ärztinnen sowie psychologischen und pädagogischen Fachkräften ab. Vorwiegend sind sie in Praxisräumen tätig, sie besuchen Patienten aber auch zu Hause oder an deren Arbeitsplätzen. Bei
manchen Übungen haben sie engen Körperkontakt zu den Patienten.
Verantwortungsbewusst und sorgfältig führen sie Therapien durch, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Kontaktbereit und einfühlsam gehen sie auf die Bedürfnisse ihrer Patienten ein und planen individuelle Maßnahmen. Mit
pädagogischem Geschick und Kommunikationsstärke motivieren sie zur Mitarbeit in der Therapie, die sie verständlich erläutern können. Für die Unterstützung bei Bewegungsfunktionstrainings benötigen sie eine gute Auge-HandKoordination und teilweise Körperbeherrschung. Wenn sie Erwachsene längere Zeit stützen müssen, kann die Arbeit
körperlich anstrengend sein. Geschicklichkeit ist gefragt, wenn sie handwerklich-gestalterische Techniken anwenden.
Die oft langen Therapien erfordern Durchhaltevermögen. Psychische Stabilität hilft, eine professionelle Distanz zu
schweren Fällen zu wahren. Über Patientendaten bewahren Ergotherapeuten und -therapeutinnen Verschwiegenheit.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsfachschule und Fachklinik, ergotherapeutische Praxis, Altenheim
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Erzieher/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Erzieher/innen beobachten das Verhalten und Befinden von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, betreuen und fördern sie, analysieren die Ergebnisse nach pädagogischen Grundsätzen und beurteilen z.B. Entwicklungsstand, Motivation oder Sozialverhalten. Auf dieser Grundlage erstellen sie langfristige Erziehungspläne und bereiten
Aktivitäten sowie pädagogische Maßnahmen vor, die z.B. das Sozialverhalten oder die individuelle Entwicklung
unterstützen. Sie fördern die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, indem sie diese zu
kreativer Betätigung sowie zu freiem oder gelenktem Spielen anregen. Weiterhin dokumentieren sie die Maßnahmen
und deren Ergebnisse, führen Gespräche, unterstützen und beraten bei schulischen Aufgaben und privaten Problemen.
Darüber hinaus bereiten sie Speisen zu, behandeln leichte Erkrankungen und Verletzungen und leiten zu Körperpflege- und Hygienemaßnahmen an. Erzieher/innen reflektieren die erzieherische Arbeit im Team, ggf. auch zusammen
mit Vorgesetzten oder Fachleuten aus Medizin, Psychologie und Therapie, und arbeiten mit anderen sozialpädagogischen Fachkräften zusammen. Zu Eltern bzw. Erziehungsberechtigten halten sie engen Kontakt und stehen ihnen
informierend und beratend zur Seite.

Wo und wie arbeitest du?
Erzieher/innen setzen bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen z.B. Spielzeug, Bastelmaterial, Musikinstrumente, Sportutensilien und Lernmaterialien ein. Sie arbeiten in Spiel-, Speise- und Schlafräumen und im Freien. Ggf.
sind sie auch in Unterrichts-, Besprechungs- und Büroräumen tätig. Je nach Öffnungszeiten der Einrichtung arbeiten
sie auch in den Abendstunden, nachts und am Wochenende. Wenn sie mit den Kindern und Jugendlichen Ausflüge
und Ferienreisen unternehmen, sind sie auch über einen längeren Zeitraum unterwegs.
Erzieher/innen benötigen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen. Vor allem im
Umgang mit verhaltensauffälligen oder aggressiven Kindern und Jugendlichen sind Konfliktfähigkeit und psychische
Belastbarkeit wichtig. Erzieher/innen müssen das Verhalten und Befinden der Kinder und Jugendlichen jederzeit im
Blick haben und genau beobachten.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 2-3 Jahre, Teilzeit: 3-6 Jahre
Fachschule/Fachakademie/Berufskolleg sowie Praktikumsbetriebe
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Fachkraft - Pflegeassistenz
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Fachkräfte für Pflegeassistenz betreuen Menschen, die aufgrund ihres Alters, einer Behinderung oder Krankheit
Unterstützung benötigen. Sie helfen den betroffenen Personen bei Verrichtungen des täglichen Lebens und fördern
deren Eigenständigkeit, indem sie sie z.B. zu Bewegung und Beschäftigung anleiten.
Unter Berücksichtigung sowohl pflegerischer als auch finanzieller Gesichtspunkte führen sie im ambulanten Bereich
den Haushalt der zu Betreuenden. Außerdem unterstützen und beraten sie die Familienangehörigen, z.B. im Umgang
mit Pflegehilfsmitteln. Fachkräfte für Pflegeassistenz erledigen Einkäufe, lagern und kontrollieren Lebensmittel und
andere Haushaltswaren. Sie stellen Speisepläne auf, kochen und servieren das Essen. In Wohn-, Schlaf-, Sanitär- und
Wirtschaftsräumen sorgen sie für Ordnung und Hygiene.

Wo und wie arbeitest du?
Fachkräfte für Pflegeassistenz betreuen hilfs- und pflegebedürftige Menschen einzeln oder in Gruppen eigenständig, ihre Arbeit ist jedoch durch Stations-, Einsatz- und ggf. Pflege- und Behandlungspläne geregelt. Sie benutzen
die unterschiedlichsten Arbeitsmittel - von Lagerungshilfen über Wasch- und Pflegeutensilien bis hin zu Koch- und
Essgeschirr. Da sie ihre Patienten bei der Körperpflege unterstützen, werden sie mit Körperausscheidungen und entsprechenden Gerüchen konfrontiert und kommen in direkten Körperkontakt. Daher tragen sie bei einigen Tätigkeiten
Einweg- und Gummihandschuhe oder Mundschutz. Zudem kann der häufige Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln die Haut reizen. Die Arbeit ist körperlich anstrengend, wenn sie etwa Patienten heben, stützen oder
umbetten müssen. Insbesondere in Einrichtungen, in denen eine Betreuung rund um die Uhr erforderlich ist, sind
Nacht- oder Wochenendarbeit üblich.
Im Umgang mit den kranken und hilfsbedürftigen Menschen müssen Fachkräfte für Pflegeassistenz ein hohes Maß an
Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt zeigen. Im gleichen Maße sind Einfühlungsvermögen, psychische Stabilität
und Konfliktfähigkeit erforderlich, gerade wenn sie mit depressiven oder aggressiven Personen zu tun haben. Patientendaten behandeln sie vertraulich.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 2-3 Jahre
Berufsfachschule und Praktikumsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Hebamme/
Entbindungspfleger

Hinweis: Die schulische Ausbildung wird durch ein duales Studium abgelöst. Es gelten jedoch Übergangsvorschriften:
Schulische Ausbildungen, die vor dem 31.12.2022 begonnen wurden, können bis 31.12.2027 beendet werden.

Was machst du in diesem Beruf?
Hebammen/Entbindungspfleger stellen Schwangerschaften fest, beraten Schwangere und führen die erforderlichen
Vorsorgeuntersuchungen durch, um den Schwangerschaftsverlauf zu überwachen und Regelwidrigkeiten frühzeitig zu erkennen. Normal verlaufende Entbindungen führen sie selbstständig durch. Sie überwachen den Fortschritt
der Geburt, beruhigen die Gebärenden, halten sie zu Atem- und Entspannungsübungen an und kontrollieren die
Vitalfunktionen von Müttern und Kindern. Bei Komplikationen ziehen sie Ärzte bzw. Ärztinnen hinzu und assistieren
bei ärztlichen Maßnahmen. Nach der Entbindung untersuchen und versorgen sie Mütter und Neugeborene. In den
ersten Wochen der Stillzeit suchen sie Mütter regelmäßig auf und beraten bei Fragen des Stillens, der Rückbildung
sowie der Säuglingspflege und -ernährung. Als Familienhebamme bzw. -entbindungspfleger betreuen sie schwangere
Frauen und Mütter, die besonderen gesundheitlichen oder psychosozialen Risiken und Belastungen ausgesetzt sind.
Mit entsprechender Qualifikation können sie auch in leitenden Funktionen tätig werden.

Wo und wie arbeitest du?
Hebammen bzw. Entbindungspfleger arbeiten mit geburtshilflichen Instrumenten und Apparaten. Während einer
Geburt tragen sie Schutzkleidung wie Kittel, Einweghandschuhe und ggf. Mundschutz. Ihre Arbeitsorte wechseln sich
ab: zum einen sind sie in oft künstlich beleuchteten Kreißsälen oder Operationsräumen tätig, zum anderen in Praxis- oder Gymnastikräumen bei Geburtsvorbereitungskursen oder auch in den Wohnräumen werdender bzw. junger
Mütter. Sie haben unmittelbaren körperlichen Kontakt zu Müttern und Säuglingen. In der Regel sind Hebammen und
Entbindungspfleger in wechselnden Diensten und Schichten auch nachts und am Wochenende sowie an Feiertagen
tätig und leisten Bereitschaftsdienste.
Das Abnabeln, Reinigen und Versorgen von Neugeborenen erfordert Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein.
Kontaktbereitschaft, Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen sowie Beherrschtheit sind im Umgang mit den werdenden Müttern wichtig. Sollte es bei Entbindungen zu Komplikationen oder Notsituationen kommen, ist Entscheidungsfähigkeit gefragt. Bei der Geburt von kranken Kindern oder bei Totgeburten müssen Hebammen bzw. Entbindungspfleger psychisch stabil und belastbar sein. Über Patientendaten bewahren sie Verschwiegenheit. Geburten
können für Hebammen bzw. Entbindungspfleger körperlich anstrengend sein.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsfachschule und Klinik sowie wechselnde Arbeitsorte im Rahmen von ambulanten Einsätzen
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Heilerziehungspfleger/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Heilerziehungspfleger/innen begleiten und unterstützen Menschen mit Behinderung, um deren Eigenständigkeit zu
stärken und sie zu einer möglichst selbstständigen Lebensführung im Alltag zu befähigen. Dabei berücksichtigen sie
Art und Grad der jeweiligen Behinderung. Sie unterstützen die zu Betreuenden bei der Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten wie Einkauf oder Nahrungszubereitung und motivieren sie zu Freizeitbeschäftigungen wie Malen, Musizieren
oder Schwimmen. Ebenso fördern sie das soziale Verhalten sowie die persönliche Entwicklung der ihnen anvertrauten Personen und stehen diesen bei ihrer schulischen oder beruflichen Eingliederung zur Seite.
Darüber hinaus helfen Heilerziehungspfleger/innen bettlägerigen oder kranken Menschen bei der Körperpflege, bei
der Nahrungsaufnahme sowie beim An- und Auskleiden (Grundpflege). Sie erledigen zudem organisatorische und
verwaltungstechnische Arbeiten. Beispielsweise planen und gestalten sie das Freizeitprogramm oder wirken bei der
Erstellung von Förderplänen mit.

Wo und wie arbeitest du?
Heilerziehungspfleger/innen benutzen die unterschiedlichsten Arbeitsmittel - vom Spielzeug über Sportgeräte und
Musikinstrumente bis hin zu Koch- und Essgeschirr sowie Wasch- und Pflegeutensilien. Da sie ihre Patienten bei der
Körperpflege unterstützen, werden sie mit Körperausscheidungen und entsprechenden Gerüchen konfrontiert und
kommen in direkten Körperkontakt. Daher tragen sie bei einigen Tätigkeiten Einweg- und Gummihandschuhe oder
Mundschutz. Zudem kann der häufige Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln die Haut reizen. In der
Regel bewegen sich Heilerziehungspfleger/innen im Alltag viel, wenn sie mit Menschen mit Behinderung in Räumen
oder im Freien spielen, kochen, basteln oder sich sportlich betätigen. Im Freien sind sie dabei unterschiedlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Die Arbeit ist körperlich anstrengend, wenn sie etwa Menschen mit Behinderung
heben, stützen oder umbetten müssen. Insbesondere in Einrichtungen, in denen eine Betreuung rund um die Uhr
erforderlich ist, sind Wochenendarbeit, Nachtbereitschaft und Arbeit in den Abendstunden möglich.
Im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung müssen Heilerziehungspfleger/innen ein
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein zeigen, da sie die Aufsichtspflicht über sie haben. Im gleichen Maße
sind Einfühlungsvermögen und Konfliktfähigkeit erforderlich, gerade wenn sie mit depressiven oder aggressiven
Personen zu tun haben. Um Verhaltensänderungen und -auffälligkeiten jederzeit im Blick zu haben, sind eine gute
Beobachtungsgabe und Sorgfalt nötig. Heilerziehungspfleger/innen sollten v.a. bei der Arbeit mit größeren Gruppen
psychisch stabil sein. Patientendaten behandeln sie vertraulich.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 2-3 Jahre Teilzeit: 3-4 Jahre
Fachschule und Praktikumsbetriebe
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Hörakustiker/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Hörakustiker/innen beraten Kunden hinsichtlich unterschiedlicher Arten von Hörsystemen bzw. Gehörschutz. Dabei gehen sie auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden ein. Sei es, dass eine Altershörschwäche vorliegt oder
erhöhte Geräuschbelastung im Beruf gegeben ist. Um ein Hörgerät optimal anpassen zu können, führen sie Tests zur
Hörleistung durch, z.B. untersuchen sie, wie gut Kunden hohe und tiefe Töne oder Sprache wahrnehmen können.
Auch stellen sie Otoplastiken für Hörgeräte oder als Gehörschutz her. Dafür nehmen sie Abdrücke vom Gehörgang,
passen die Ohrstücke individuell am Kunden an, bauen die Maßohrstücke in die Hörsysteme ein und nehmen die
akustischen Feineinstellungen vor. Sie weisen die Kunden in die Bedienung von Hörsystemen ein und führen Servicebzw. Instandhaltungsmaßnahmen durch. Zudem übernehmen sie kaufmännische und verwaltende Arbeiten, erledigen z.B. die Korrespondenz, kalkulieren Angebote und erstellen Abrechnungen für Krankenkassen oder Kunden.

Wo und wie arbeitest du?
Hörakustiker/innen arbeiten mit Präzisionsgeräten, z.B. mit Geräten der Audiometrie oder Bohr- und Fräsgeräten,
aber auch mit optischen und feinmechanischen Instrumenten wie Lupen, Elektronikzangen und Pinzetten. In Werkstätten prüfen oder warten sie Hörsysteme oder fertigen z.B. Otoplastiken an. Wenn sie dabei mit Klebstoffen oder
Lösungsmitteln umgehen, tragen sie Schutzbrillen, Atemschutzmasken oder Handschuhe. In den Verkaufsräumen
beraten und bedienen sie Kunden. In schallgedämmten Hörkabinen führen sie audiometrische Messungen durch, um
die akustischen Kenndaten des Gehörs zu ermitteln.
Da Hörsysteme und Hörassistenzsysteme individuell und exakt angepasst werden müssen, sind eine sorgfältige Arbeitsweise, handwerkliches Geschick und Beobachtungsgenauigkeit erforderlich. Kommunikative Fähigkeiten benötigen Hörakustiker/innen beim Beraten und Bedienen der Kunden. Auch wenn viel Kundenverkehr herrscht, müssen
sie in der Lage sein, konzentriert und exakt zu arbeiten und den Kunden gegenüber freundlich und geduldig aufzutreten.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Kaufmann/-frau Gesundheitswesen

Was machst du in diesem Beruf?
Kaufleute im Gesundheitswesen planen und organisieren Verwaltungsvorgänge, Geschäftsprozesse und Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Hierfür wenden sie sozial- und gesundheitsrechtliche Regelungen an, informieren
und betreuen Kunden und beobachten das Marktgeschehen im Gesundheitssektor. Sie erfassen Patientendaten und
rechnen Leistungen mit Krankenkassen und sonstigen Kostenträgern ab.
Zudem kalkulieren sie Preise und beschaffen bzw. verwalten Materialien und Produkte. Sie entwickeln Marketingstrategien und wirken beim betrieblichen Qualitätsmanagement mit. Daneben üben sie im Finanz- und Rechnungswesen
und in der Personalwirtschaft allgemeine kaufmännische Tätigkeiten aus, wenn sie z.B. den Jahresabschluss erstellen
oder Personalstatistiken führen.

Wo und wie arbeitest du?
Kaufleute im Gesundheitswesen arbeiten am Computer und am Telefon. Sie sind an wechselnden Arbeitsorten tätig,
in Büroräumen, an Empfangsschaltern, in Patientenzimmern. Sie erledigen wechselnde Aufgaben - von Konzeptionen
bis zur Leistungsabrechnung - und haben Kontakt zu Patienten, Lieferanten, Ärzten/Ärztinnen, Pflege- und Hilfspersonal sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Krankenkassen.
Ihre vielfältigen Kontakte erfordern Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und Kontaktbereitschaft. Sorgfältig rechnen sie Leistungen mit den Kostenträgern ab. Patientendaten behandeln sie vertraulich. Kaufmännisches
Denken und Verhandlungsgeschick sind z.B. erforderlich für die Beschaffung von Materialien zu günstigen Konditionen.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Logopäde/Logopädin
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Logopäden und Logopädinnen entwickeln in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärztinnen individuelle therapeutische Konzepte für Patienten jeden Alters, deren Sprach-, Sprech- und Schluckfähigkeit beeinträchtigt ist, z.B. aufgrund von Entwicklungsstörungen, Unfällen, Atem- und Stimmproblemen oder Hörstörungen. Sie führen die Behandlung mithilfe geeigneter logopädischer Verfahren wie Artikulations- und Sprachverständnistrainings oder Atem- und
Entspannungsübungen durch. So unterstützen Logopäden und Logopädinnen beispielsweise Schlaganfallpatienten
beim Wiedererlangen ihrer Kommunikations- oder Schluckfähigkeit. Auch die Behandlung von kehlkopfoperierten
Menschen gehört zu ihrem Aufgabengebiet. Außerdem beraten sie Patienten und deren Angehörige sowie Erzieher/
innen in Sprachheil- und Sonderkindergärten zu Themen rund um die Logopädie. Weiterhin können sie im Bereich
Prävention tätig werden. Mit entsprechender Qualifikation können sie auch eine Logopädie-Praxis oder ein Therapieteam in einer Einrichtung für Rehabilitation von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Hörstörungen leiten.

Wo und wie arbeitest du?
Logopäden und Logopädinnen behandeln Patienten mit Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen u.a. mithilfe von
Audiometern, Aufnahme- und Wiedergabegeräten. Für die Therapie verwenden sie z.B. Stimmgabeln, Triangeln
oder Schlaghölzer. Meist arbeiten sie eigenständig, tauschen sich jedoch mit Ärzten und Ärztinnen aus und beziehen deren Diagnosen in ihre Behandlung mit ein. Vorwiegend sind sie in Behandlungsräumen von Krankenhäusern,
Kliniken oder Praxen tätig. Verwaltungsarbeiten erledigen sie in Büroräumen. Sie haben mit gesunden und kranken
Menschen jeden Alters zu tun. Bei manchen Übungen haben sie engen Körperkontakt zu den Patienten.
Verantwortungsbewusst und sorgfältig führen sie Therapien durch, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund
ihres guten Sprechvermögens sind sie in der Lage, Sprechtechniken zu vermitteln und Lautbildungsübungen durchzuführen. Mit pädagogischem Geschick und Kommunikationsstärke motivieren sie zur Mitarbeit in der Therapie, die sie
verständlich erläutern können. Das Zugehen auf Menschen verlangt Kontaktbereitschaft. Einfühlsam gehen sie auf
die Bedürfnisse ihrer Patienten ein. Für die oft langen Therapien ist Durchhaltevermögen wichtig. Das Zugehen auf
immer neue Menschen verlangt Kontaktbereitschaft. Psychische Stabilität hilft, eine professionelle Distanz zu schweren Fällen zu wahren. Über Patientendaten bewahren Logopäden und Logopädinnen Verschwiegenheit.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsfachschule und Logopädische Praxis, Rehabilitationseinrichtung oder Klinik
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Masseur/in und
medizinische/r
Bademeister/in

Was machst du in diesem Beruf?
Masseure und medizinische Bademeister bzw. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen konzipieren nach
ärztlicher Diagnose oder Patientenwunsch individuelle Behandlungspläne und führen unterschiedliche Formen der
physikalischen Therapie durch. Dazu zählen insbesondere Massagen, Bewegungstherapien, elektro-, thermo- und
strahlentherapeutische Behandlungsformen, Hydrotherapien sowie Packungen und Inhalationen. Sie bereiten
Räumlichkeiten, Hilfsmittel und Geräte für die Behandlungen vor und kontrollieren den Behandlungsablauf. Darüber
hinaus dokumentieren sie die Patientendaten und rechnen die erbrachten Leistungen mit den Sozialversicherungsträgern oder den Klienten ab.

Wo und wie arbeitest du?
Masseure und medizinische Bademeister bzw. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen führen physikalische Therapien eigenständig auf Grundlage von Kunden- bzw. Patientenwünschen bzw. ärztlichen Verordnungen
durch. Hierzu verwenden sie z.B. Infrarotstrahler oder Strombäder. Sie sprechen sich mit den behandelnden Ärzten
und Ärztinnen sowie anderen therapeutischen Fachkräften wie Physiotherapeuten und -therapeutinnen ab. Vorwiegend sind sie in Praxisräumen tätig, aber auch in Bädern oder Saunen mit feuchtwarmem Klima. Grundsätzlich
haben sie engen Körperkontakt zu ihren Kunden. Bei den Massagen kommen sie außerdem mit ätherischen Ölen und
Lotionen, in Bädern mit Chlorwasser oder generell mit Reinigungsmitteln in Berührung.
Sorgfältig und verantwortungsbewusst führen sie Therapien durch, um die gewünschten Resultate zu erzielen. Mit
Einfühlungsvermögen gehen sie auf die Bedürfnisse der Patienten ein. Über Patientendaten bewahren sie Verschwiegenheit. Für viele Massagen sind Körperkraft, Geschicklichkeit und Tastsinn erforderlich. Sie werden oft im Stehen,
mit vorgebeugtem Oberkörper, ausgeführt. Die Arbeit mit Menschen verlangt Kontaktbereitschaft. Psychische Stabilität hilft, professionelle Distanz zu Patienten zu wahren.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  2,5 Jahre
Berufsfachschule und Krankenhaus oder medizinische Einrichtungen
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Medizinische/r
Dokumentationsassistent/in

Was machst du in diesem Beruf?
Medizinische Dokumentationsassistenten und -assistentinnen sorgen für einen reibungslosen fachlichen Informationsfluss in allen Bereichen des Gesundheitswesens sowie in der Pharmazie. In Krankenhäusern arbeiten sie in der
patientennahen Verwaltung, erheben Patientendaten, legen Krankenakten an und archivieren sie. Sie erfassen und
erschließen die anfallenden medizinischen Daten und stellen sie bereit, z.B. als Diagnose- oder Spezialdokumentationen oder für die Abrechnung der erbrachten Leistungen. Ggf. recherchieren sie auch nach Fachliteratur. Ebenfalls
betreuen sie Krankenhausinformationssysteme, entwickeln Software oder passen bestehende Softwareprodukte an
und schulen Anwender/innen.
Im Bereich medizinisch-dokumentarisches Informationsmanagement systematisieren, verschlagworten und verschlüsseln sie Daten und Informationen und entwerfen Bildschirmmasken für Formulare und Dokumentationen. Sie
bauen Datenbestände auf, sichern und pflegen sie. Auch an der Erstellung von Statistiken sind sie beteiligt. In der
Arzneimittelforschung können sie bei klinischen Studien bzw. bei der Arzneimittelprüfung mitwirken.

Wo und wie arbeitest du?
Medizinische Dokumentationsassistenten und -assistentinnen erfassen und verwalten medizinische Informationen
am Computer und mit branchenspezifischer Software. Sie sind in erster Linie am Bildschirm in Büro-, Bibliotheksoder Archivräumen tätig. In Krankenhäusern gehen sie z.B. bei der Patientenaufnahme mit kranken und verletzten
Menschen um. Dort ist zudem mit Schichtarbeit zu rechnen.
Sorgfalt und Konzentrationsfähigkeit werden von Medizinischen Dokumentationsassistenten und -assistentinnen
erwartet, um medizinische Daten gewissenhaft erfassen und verschlüsseln zu können. Organisatorische Fähigkeiten
sind erforderlich, um z.B. Patientenaktenarchive einzurichten. Grundsätzlich gilt es, Stillschweigen über medizinische
Sachverhalte und sensible Patientendaten zu wahren.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  2 - 3 Jahre
Berufsfachschule und Praktikumsbetriebe
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Medizinische/r
Fachangestellte/r

Was machst du in diesem Beruf?
Medizinische Fachangestellte vergeben Termine an die Patienten, dokumentieren Behandlungsabläufe für die Patientenakten, sorgen für die Abrechnung der erbrachten Leistungen und organisieren den Praxisablauf. Sie legen Verbände an, bereiten Spritzen vor oder nehmen Blut für Laboruntersuchungen ab. Außerdem informieren sie Patienten
über Möglichkeiten der Vor- und Nachsorge, pflegen medizinische Instrumente und führen Laborarbeiten durch.

Wo und wie arbeitest du?
Medizinische Fachangestellte arbeiten mit Laborinstrumenten und medizinischen Instrumenten, z.B. mit EKG-Geräten oder Bestrahlungseinrichtungen. Am Computer verwalten sie Patientendaten. Von Hand legen sie z.B. Verbände
an. Meist tragen sie Arbeitskittel, teilweise auch Einweghandschuhe und Mundschutz. Sie wechseln oft zwischen
verschiedenen Arbeitssituationen und Räumen, z.B. zwischen Behandlungszimmern, Empfangsbereich und Labor.
Mit Patienten haben sie oft engen Körperkontakt und kommen mit Desinfektionsmitteln oder Salben in Kontakt.
Teilweise besteht Infektionsgefahr. Haben sie Not- und Bereitschaftsdienst, sind Medizinische Fachangestellte auch
nachts oder an Wochenenden tätig.
Mit Arzneimitteln gehen sie sorgfältig und verantwortungsbewusst um. Kontaktbereitschaft und Einfühlungsvermögen sind nötig, um auf die Patienten eingehen zu können, die sie z.B. über die Möglichkeiten von Vor- und Nachsorgeuntersuchungen beraten. Geschickt nehmen Medizinische Fachangestellte z.B. Blutproben. Sie sollten psychisch
stabil sein, da sie immer wieder mit schweren Schicksalen konfrontiert werden. Über Patientendaten bewahren sie
Verschwiegenheit und beachten die Datenschutzvorschriften.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Medizinisch-technische/r
Assistent/in Funktionsdiagnostik

Was machst du in diesem Beruf?
Medizinisch-technische Assistenten und Assistentinnen für Funktionsdiagnostik führen Untersuchungen mit medizinischen Geräten durch. Mithilfe dieser Geräte messen sie den Zustand des zentralen, peripheren und vegetativen
Nervensystems, der Sinnesorgane, der Muskulatur, des Herzens, der Blutgefäße sowie der Lungen. Dabei testen sie
z.B. Hörfähigkeit, Gleichgewichtssinn, Herz- oder Hirnströme und Lungenfunktion. Sie bereiten medizinische Geräte vor und kümmern sich um die Patienten. Beispielsweise unterweisen sie sie vor speziellen Hörtests. Den Ablauf
der Untersuchung dokumentieren sie sorgfältig, anschließend werten sie die Ergebnisse aus. Auch erledigen sie die
Anmeldeformalitäten oder dokumentieren Patientendaten. Regelmäßig kontrollieren sie die korrekte Funktion von
medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten. Bei Eingriffen wie Herzkatheteruntersuchungen
assistieren sie dem Arzt oder der Ärztin.

Wo und wie arbeitest du?
Medizinisch-technische Assistenten und Assistentinnen für Funktionsdiagnostik arbeiten viel mit medizintechnischen
Apparaten und Geräten, z.B. Elektroenzephalograf, Elektrokardiograf oder Spirometer. Da sie bei manchen Untersuchungen in engen Körperkontakt mit den Patienten kommen, tragen sie zum Schutz vor Infektionen und Verletzungen Einweghandschuhe, Kittel und ggf. Mundschutz. Die Raum- bzw. Umgebungsbedingungen können belastend
sein, z.B. wenn sie in Hörprüfkabinen oder unter sterilen Bedingungen arbeiten, während einer Operation lange Zeit
stehen müssen oder z.B. in Schlafabteilungen in abgedunkelten Räumen tätig sind. In den oftmals künstlich beleuchteten Untersuchungs- und Behandlungsräumen hantieren sie auch mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, welche
Haut und Atemwege reizen können. Untersuchungsergebnisse dokumentieren sie meistens am Computer. In Kliniken
und Krankenhäusern ist Schichtarbeit, auch an Wochenenden und Feiertagen, üblich.
Für den Umgang mit hochtechnisierten Apparaten und Computern sind Geschicklichkeit und eine gute Auge-HandKoordination wichtig. Da sich ärztliche Folgebehandlungen oftmals auf die erzielten Messwerte stützen, ist eine
sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise erforderlich. Einfühlungsvermögen und psychische Stabilität
benötigen die Medizinisch-technischen Assistenten und Assistentinnen, wenn es darum geht, auf die Ängste und
Befürchtungen von z.T. schwerkranken Patienten, vor allem von Kindern, einzugehen. Im Umgang mit persönlichen
und medizinischen Patientendaten ist Verschwiegenheit geboten.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  3 Jahre
Berufsfachschule und Krankenhaus
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Medizinisch-technische/r
Laboratoriumsassistent/in

Was machst du in diesem Beruf?
Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten und -assistentinnen führen Laboruntersuchungen von Gewebe
sowie von Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin und Magensaft durch. Sie entnehmen entsprechende Proben bzw. assistieren Ärzten und Ärztinnen dabei und bereiten anschließend die Proben für die Untersuchung vor. Dazu legen sie
Gewebe- oder Erregerkulturen an oder zentrifugieren Flüssigkeiten. Sie führen Tests und Messungen an den Proben
durch, wobei sie diese auf ihre Beschaffenheit oder auf mögliche Krankheitserreger kontrollieren. Da ihre chemischen und medizinischen Analysen die Grundlage der ärztlichen Diagnose bilden, dokumentieren sie den Untersuchungsverlauf und die Ergebnisse mit größter Sorgfalt. Darüber hinaus sterilisieren sie Geräte und Instrumente und
überwachen die Einhaltung von Hygienevorschriften.

Wo und wie arbeitest du?
Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten und -assistentinnen arbeiten viel mit medizintechnischen Apparaten und Geräten, z.B. mit Mikrotomen , Zentrifugen , Elektronenmikroskopen oder Brutschränken. Daneben
benutzen sie medizinische Instrumente und Gefäße wie etwa Petrischalen , Pipetten und Reagenzgläser. Da sie in
den künstlich beleuchteten Labors auch mit hochinfektiösen Proben oder in Praxisräumen mit offenen Wunden oder
Brandverletzungen in Kontakt kommen, halten sie sich streng an die Sicherheitsvorschriften und Hygienebestimmungen und tragen Schutzkittel oder -anzug, Einweghandschuhe und ggf. Schutzbrillen sowie Mundschutz. Sie hantieren
auch mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, welche Haut und Atemwege reizen können. Die Raum- bzw. Umgebungsbedingungen können belastend sein, z.B. wenn die Assistenten und Assistentinnen unter sterilen Bedingungen, in Notaufnahmen oder in Schockräumen arbeiten müssen. Unangenehme Gerüche können in Laboratorien der
Mikrobiologie oder Pathologie entstehen. Untersuchungsergebnisse dokumentieren sie meistens am Computer. In
Kliniken und Krankenhäusern ist Schichtarbeit, auch an Wochenenden und Feiertagen, üblich.
Bei Laborarbeiten, insbesondere bei Untersuchungen infektiöser Stoffe, sind Geschicklichkeit und eine gute AugeHand-Koordination wichtig. Da für ärztliche Diagnosen oftmals ihre Untersuchungsergebnisse mit herangezogen
werden, sind eine sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie eine gute Beobachtungsgabe erforderlich. Im Umgang mit persönlichen und medizinischen Patientendaten ist Verschwiegenheit geboten.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  3 Jahre
Berufsfachschule iund Krankenhaus
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Medizinisch-technische/r
Radiologieassistent/in

Was machst du in diesem Beruf?
Medizinisch-technische Radiologieassistenten und -assistentinnen wenden radiologische Diagnostiken und andere
bildgebende Verfahren an und führen nuklearmedizinische Untersuchungen, Strahlentherapien sowie Computertomografien und Magnetresonanztomografien durch. Sie erstellen z.B. Röntgenaufnahmen des menschlichen Körpers,
um Knochenbrüche oder krankhafte Veränderungen sichtbar zu machen. Dafür stellen sie Anlagen und Apparate
ein und bedienen sie, treffen die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, dokumentieren die Untersuchung und
sorgen für die sachgerechte Lagerung des Filmmaterials bzw. für das Speichern der digitalen Daten. Sie bereiten die
Bestrahlungen von Tumorpatienten vor und führen sie nach einem ärztlich vorgegebenen Bestrahlungsplan durch.
Bei nuklearmedizinischen Untersuchungen erhalten Patienten geringe Mengen kurzlebiger radioaktiver Substanzen.
Nach der Gabe dieser Arzneistoffe erfassen Medizinisch-technische Radiologieassistenten und -assistentinnen die zu
untersuchenden Vorgänge mithilfe ferngesteuerter bzw. computerunterstützter Kameras, Computer und Messgeräte,
um eine exakte Diagnose durch den Arzt bzw. die Ärztin zu ermöglichen.

Wo und wie arbeitest du?
Medizinisch-technische Radiologieassistenten und -assistentinnen arbeiten mit medizintechnischen Apparaten und
Geräten, z.B. mit Computertomografen oder computergesteuerten Bestrahlungsgeräten und Strahlenmessgeräten.
Im Interesse der Patienten und der eigenen Gesundheit beachten die Radiologieassistenten und -assistentinnen die
Strahlenschutzvorschriften genauestens. Um Infektionen zu vermeiden, tragen sie Schutzkleidung wie Handschuhe
und Kittel. Die Raum- und Umgebungsbedingungen können belastend sein, etwa wenn sie unter sterilen Bedingungen oder in Schutzanzügen bzw. mit schweren Bleischürzen arbeiten müssen. In den oftmals künstlich beleuchteten
Untersuchungs- und Behandlungsräumen hantieren sie auch mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, die Haut und
Atemwege reizen können. Untersuchungsergebnisse dokumentieren sie meistens am Computer - in der Regel mithilfe von medizinischen Bildarchivierungs- und Kommunikationssystemen. In Kliniken und Krankenhäusern ist Schichtdienst, auch an Wochenenden und Feiertagen, üblich.
Für den Umgang mit hochtechnisierten Apparaten und Computern sind Geschicklichkeit und eine gute Auge-HandKoordination wichtig. Da sich ärztliche Folgebehandlungen oftmals auf die erzielten Messwerte stützen, ist eine
sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise erforderlich. Einfühlungsvermögen und psychische Stabilität
benötigen die Radiologieassistenten und -assistentinnen, wenn es darum geht, auf die Ängste und Befürchtungen
von z.T. schwerkranken Patienten, vor allem von Kindern, einzugehen. Im Umgang mit persönlichen und medizinischen Patientendaten ist Verschwiegenheit geboten.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  3 Jahre
Berufsfachschule und Krankenhaus
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Notfallsanitäter/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Notfallsanitäter/innen beurteilen bei medizinischen Notfällen den Gesundheitszustand von kranken, verletzten
oder hilfsbedürftigen Personen, entscheiden, ob ein Arzt oder eine Ärztin gerufen werden muss, und veranlassen
dies nötigenfalls. Bis zum Eintreffen des Arztes oder der Ärztin bzw. bis zum Transport der Patienten führen sie die
medizinische Erstversorgung durch und ergreifen ggf. lebensrettende Sofortmaßnahmen. Sie stellen die Transportfähigkeit der Patienten her und betreuen sie während der Fahrt zum Zielort (z.B. ins Krankenhaus). Sie überwachen die
lebenswichtigen Körperfunktionen der Patienten und erhalten diese aufrecht.
Nachdem sie die Patienten in die stationäre Weiterbehandlung übergeben haben, stellen Notfallsanitäter/innen die
Einsatzfähigkeit ihrer Fahrzeuge wieder her, säubern und desinfizieren die Rettungsmittel und erstellen Transportnachweise, Einsatzberichte und Notfallprotokolle. Sind sie im Innendienst einer Rettungswache, Rettungsleitstelle
oder einer Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst eingesetzt, nehmen sie Notrufe entgegen und
disponieren die Einsätze.

Wo und wie arbeitest du?
Notfallsanitäter/innen arbeiten mit medizinischen Geräten und Instrumenten zur Notfallversorgung und sind in Rettungs- und Krankentransportwagen unterwegs. Zum Schutz vor Infektionen halten sie die Arbeitsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen genau ein und tragen Rettungsdienstjacken, Einweghandschuhe oder ggf. auch einen Mundschutz. Wenn Einsätze im Freien stattfinden, sind sie der Witterung und ggf. Gefahren im Straßenverkehr ausgesetzt.
Sind sie im Innendienst einer Rettungswache tätig, nehmen sie Notrufe entgegen und disponieren die Einsätze am
Computer. Notfallsanitäter/innen haben engen Körperkontakt zu den Patienten und kommen mit Desinfektions- und
Reinigungsmitteln in Berührung. Sie sind in wechselnden Schichten tätig, auch nachts und am Wochenende. Häufig
haben sie zudem Bereitschaftsdienst.
Bei der raschen Versorgung von Patienten sind Entscheidungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit notwendig.
Das Vorbereiten des Rettungsfahrzeugs erfordert Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein. Einfühlungsvermögen ist
z.B. beim Betreuen von Patienten am Einsatzort wichtig. Werden Notfallsanitäter/innen mit schweren Verletzungen
oder dem Tod eines Unfallopfers konfrontiert, müssen sie psychisch stabil und belastbar sein. Ihre Tätigkeit ist trotz
aller Hilfsmittel körperlich anstrengend. Sie heben kranke und verletzte, teilweise bewusstlose Personen und bringen
diese z.B. auf einer Trage zum Krankentransportwagen. Bei der Versorgung von Patienten am Unfallort arbeiten sie
oft in gebückter Haltung, auf Knien oder in der Hocke und achten bei der Bergung von Verletzten umsichtig auf das
Umfeld, z.B. nach Verkehrsunfällen. Über Patientendaten bewahren sie Verschwiegenheit.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre Teilzeit: bis 5 Jahre
Berufsfachschule und Rettungsdienstorganisationen/Krankenhäuser sowie wechselnde Arbeitsorte
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Operationstechnische/r
Angestellte/r

Was machst du in diesem Beruf?
Operationstechnische Angestellte tragen Mitverantwortung für die Hygiene im Operationssaal, pflegen z.B. die
technischen Geräte und sterilisieren die Instrumente. Sie bereiten Patienten für chirurgische Eingriffe vor, bringen
sie in die für die Operation passende Lage und reichen den operierenden Ärzten und Ärztinnen die Instrumente und
Materialien. Darüber hinaus dokumentieren sie Operationen und kümmern sich um die Vorratshaltung und Ersatzbeschaffung von Operationsmaterial.

Wo und wie arbeitest du?
Operationstechnische Angestellte bereiten Operationseinheiten vor und kümmern sich um medizintechnische Geräte, z.B. Absaug-, Blutdruckmess- und Beatmungsgeräte. Sie bringen die Patienten in die für die Operation passende
Lage. Sie beachten die Arbeits- und Hygienevorschriften genau und tragen sterile Arbeitskleidung wie Einweghandschuhe, Arbeitskittel, -hosen und -schuhe sowie Haarschutzhauben. Die OP-Räume, in denen sie sich oft aufhalten,
werden künstlich beleuchtet. Sie kommen mit Desinfektionsmitteln in Berührung, sind in wechselnden Diensten auch nachts und am Wochenende - tätig und leisten Bereitschaftsdienste.
Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind bei der Prüfung der Funktionsfähigkeit der operationstechnischen
Geräte und beim Assistieren während der Operation nötig, bei der sie im Team zusammen mit Ärzten, Ärztinnen und
anderem medizinischem Fachpersonal arbeiten. Da viele Patienten vor einer Operation Angst haben bzw. unsicher
sind, ist Einfühlungsvermögen wichtig. Kommt es während einer OP zu Komplikationen oder im schlimmsten Fall zum
Tod des Patienten, müssen Operationstechnische Angestellte psychisch stabil und belastbar sein. Über Patientendaten bewahren sie Verschwiegenheit.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  3 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Orthopädieschuhmacher/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Orthopädieschuhmacher/innen stellen anhand von ärztlichen Verordnungen orthopädische Maßschuhe her bzw.
arbeiten Konfektionsschuhe um und passen sie individuell an. Ebenso fertigen sie Innenschuhe, Einlagen, Korrekturschienen, Orthesen , Prothesen und weitere Hilfsmittel oder passen sie an. Hierfür machen sie Lauf- bzw. Ganguntersuchungen, nehmen Maß an den Kunden bzw. Patienten, erstellen Modelle und Abdrücke und verarbeiten
die Materialien wie Oberleder oder Sohlen passgenau. Dabei beachten sie stets die biomechanische Wirkung und
Passform sowie ästhetische Aspekte. Sie beraten ihre Kunden und Patienten beispielsweise über vorbeugende und
gesundheitsverbessernde Maßnahmen, geben Tipps zur Handhabung und Wirkungsweise der Hilfsmittel sowie zur
orthopädieschuhtechnischen Versorgung. Auch das Präsentieren und Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen
fällt in ihr Aufgabengebiet. Menschen aller Altersgruppen zählen zu ihrem Kunden- bzw. Patientenkreis, darunter
Menschen mit Behinderung, Diabetes- oder Rheumakranke, aber auch Spitzen- oder Breitensportler/innen.

Wo und wie arbeitest du?
Orthopädieschuhmacher/innen führen viele Arbeitsgänge in Handarbeit aus. Dabei verwenden sie Handwerkzeuge
wie Leisten , Gipsmesser, Schleifwalzen und Hämmer. Maschinen und Geräte unterstützen sie bei der Fertigung von
orthopädischen Schuhen, Einlagen und Orthesen , z.B. Fußscanner, Wärmeofen, Bandsäge oder Steppmaschine.
Skizzen der Trittspurabdrücke zeichnen sie von Hand oder am Computer. In den Werkstätten können sich durch die
verwendeten Klebstoffe, Farben und Lösungsmittel unangenehme Dämpfe und Gerüche entwickeln und Haut und
Atemwege reizen. Führen sie Maßnahmen der medizinischen Fußpflege durch, haben sie engen Körperkontakt zu
den Patienten und beachten dabei stets die Hygienevorschriften. So tragen sie Schutzkleidung wie Einweghandschuhe und Mundschutz und desinfizieren und sterilisieren die verwendeten Instrumente nach jeder Behandlung. Ist der
Werkstatt ein Verkaufsraum angeschlossen, kann auch samstags gearbeitet werden.
Da orthopädische Schuhe und Hilfsmittel individuell und passgenau angefertigt werden, sind handwerkliches Geschick, eine gute Auge-Hand-Koordination und eine sorgfältige Arbeitsweise erforderlich. Für das Design von orthopädischen Schuhen ist Kreativität gefragt. Das Anfertigen oder Anpassen von Prothesen ist Präzisionsarbeit, die
Geschicklichkeit erfordert. Orthopädieschuhmacher/innen beraten ihre Kunden, dabei gehen sie auf Wünsche und
Probleme ein und verstehen es, ihre Leistungen fachgerecht und verständlich darzustellen.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  3,5 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

OrthopädietechnikMechaniker/in

Was machst du in diesem Beruf?
Orthopädietechnik-Mechaniker/innen stellen die verschiedensten orthopädietechnischen Hilfsmittel her und passen
sie den Bedürfnissen der Patienten an. Je nach Schwerpunkt fertigen sie vor allem künstliche Gliedmaßen (Prothesen ), Konstruktionen zur Unterstützung von Rumpf, Armen und Beinen (Orthesen ) sowie spezielle Bandagen oder
Erzeugnisse der Rehatechnik wie Rollstühle oder Krankenbetten an. Sie beurteilen die Krankheitsbilder und beraten
Patienten bei der Wahl des passenden Hilfsmittels, nehmen Maß, erstellen Konstruktionszeichnungen und Modelle.
Dabei verarbeiten sie Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, Gießharze oder Textilien maschinell und von Hand.
Schließlich justieren sie die orthopädischen Hilfsmittel und erklären den Patienten die Bedienung oder Handhabung.

Wo und wie arbeitest du?
Orthopädietechnik-Mechaniker/innen arbeiten sowohl mit technischen Geräten als auch mit Handwerkzeugen.
Entwürfe und Modelle erstellen sie am Computer mithilfe von CAD - und CNC -Programmen. Dabei tragen sie je nach
Tätigkeit z.B. Gehör- und Atemschutz, Schutzbrille und Schutzhandschuhe, um sich vor Maschinenlärm, der Entstehung von Dämpfen z.B. bei der Verarbeitung von Klebstoffen oder Metallstaub bei der Metallverarbeitung zu schützen. In den Verkaufsräumen, ggf. auch im Außendienst, beraten und bedienen sie Kunden und erklären ihnen z.B. die
Handhabung einer Prothese.
Da viele orthopädietechnische Hilfsmittel nach Maß gefertigt und individuell angepasst werden müssen, arbeiten
Orthopädietechnik-Mechaniker/innen sorgfältig und genau. Der Umgang mit kranken Menschen und Menschen mit
Behinderung erfordert Kommunikationsgeschick, Einfühlungsvermögen und Geduld.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  3 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Orthoptist/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Orthoptisten und Orthoptistinnen untersuchen und behandeln nach augenärztlicher Anweisung Störungen des einoder beidäugigen Sehens, z.B. Schielen oder Augenzittern. Ggf. unterbreiten sie dabei auch diagnostische oder therapeutische Änderungs- und Ergänzungsvorschläge. Sie beraten die Patienten und klären sie über die Erkrankung und
die Behandlungsmethoden auf. Zudem überwachen sie die therapeutischen Maßnahmen, etwa das Tragen spezieller
Gläser oder das Abdecken eines Auges, beobachten und dokumentieren den Krankheitsverlauf und werten ihn aus.
Vorbeugend untersuchen sie vorwiegend Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter.

Wo und wie arbeitest du?
Orthoptisten und Orthoptistinnen untersuchen und behandeln Störungen des Sehens mit feinmechanischen Geräten, z.B. mit Ophthalmoskopen, Perimetern oder Haploskopen. Am Computer dokumentieren sie Untersuchungsergebnisse. Von Hand passen sie z.B. Sehhilfen an. Sie arbeiten meist in speziellen Untersuchungs- und Behandlungszimmern. Haben sie Not- und Bereitschaftsdienst in der Klinik, sind sie auch nachts oder an Wochenenden tätig.
Das Untersuchen der Sehstörungen und Überwachen therapeutischer Maßnahmen erfordert Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein. Ein gutes Auge ist z.B. zum Prüfen des korrekten Sitzes von Sehhilfen oder des Farbsinns nötig.
Für den Umgang mit orthoptistischen Geräten benötigen Orthoptisten und Orthoptistinnen Geschicklichkeit. Kontaktbereitschaft, Kommunikationsvermögen und Einfühlungsvermögen sind wichtig, um auf die Patienten eingehen
zu können. Über Patientendaten bewahren sie Verschwiegenheit.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  3 Jahre
Berufsfachschule und Augenklinik
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Pflegefachmann/-frau
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Pflegefachleute pflegen und betreuen Menschen aller Altersstufen in den Bereichen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. In der Grundpflege betten sie hilfsbedürftige Menschen und unterstützen sie bei der Nahrungsaufnahme und Körperpflege. In der ambulanten Pflege arbeiten Pflegefachleute auch mit Angehörigen zusammen und unterweisen diese z.B. in Pflegetechniken. Sie versorgen in Abstimmung mit den behandelnden Ärzten und
Ärztinnen z.B. Wunden und führen Infusionen , Blutentnahmen und Punktionen durch. Außerdem assistieren sie bei
Untersuchungen, verabreichen den Patienten ärztlich verordnete Medikamente oder Injektionen und bereiten sie
auf operative Maßnahmen vor. Darüber hinaus übernehmen sie Organisations- und Verwaltungsaufgaben wie die
Ermittlung des Pflegebedarfs und die Planung, Koordination und Dokumentation von Pflegemaßnahmen. Auch bei
der Patientenaufnahme, in der Qualitätssicherung und bei der Verwaltung des Arzneimittelbestandes wirken sie mit.

Wo und wie arbeitest du?
Pflegefachleute betreuen und versorgen auf Grundlage ärztlicher Vorgaben Patienten eigenständig und gehen dabei
mit medizintechnischen Geräten um, z.B. Blutdruckmessgeräte, Überwachungsmonitore, Beatmungsgeräte. Von
Hand versorgen sie z.B. Wunden und legen Verbände an. Sie beachten die Arbeits- und Hygienevorschriften genau
und tragen je nach Aufgabenbereich Schutzkleidung wie Kittel, Mundschutz und Handschuhe. In der ambulanten
Pflege arbeiten sie häufig allein, im stationären Bereich in einem Pflegeteam. Bei der Grundpflege haben sie unmittelbaren körperlichen Kontakt zu Patienten, teilweise besteht Infektionsgefahr. Sie sind in wechselnden Diensten auch nachts und am Wochenende - tätig und leisten Bereitschaftsdienste.
Im Umgang mit Patienten und deren Angehörigen benötigen Pflegefachleute Kontaktbereitschaft, Einfühlungs- und
Durchsetzungsvermögen, Beherrschtheit sowie psychische Belastbarkeit. Die Konfrontation mit Patientenschicksalen verlangt eine hohe psychische Stabilität. Rasch und sicher entscheiden sie über notwendige Pflegemaßnahmen.
Verantwortungsbewusst befolgen sie die ärztlichen Anweisungen, z.B. bei der Ausgabe von Medikamenten. Verwaltungs- und Organisationsaufgaben wie das Erstellen von Pflegedokumentationen, Dienstplänen, Leistungsabrechnungen oder das Führen der Patientenakten erledigen sie mit Sorgfalt. Über Patientendaten bewahren sie Verschwiegenheit. Das Umbetten, Heben oder Stützen der Patienten ist körperlich anstrengend.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsfachschule und Gesundheitseinrichtung/ wechselnde Arbeitsorte im Rahmen von ambulanten und stationären
Einsätzen in Pflegeeinrichtungen.
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Pharmazeutischkaufmännische/r
Angestellte/r

Was machst du in diesem Beruf?
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte verwalten und pflegen den Bestand an Arzneimitteln bzw. Medizinprodukten und anderen apothekenüblichen Waren. Sie bestellen Artikel, nehmen Lieferungen an, kontrollieren und
erfassen sie z.B. nach Beschaffenheit, Art, Menge und Preis. Bei der Lagerung beachten sie die apotheken-, arzneimittel- und gefahrstoffrechtlichen Vorschriften. Sie zeichnen Waren aus und sortieren sie in Regale oder Schubladen
ein. Zudem erstellen sie Rechnungen, erfassen die Belege für die Finanzbuchhaltung und bereiten die Abrechnung
der Apothekenleistungen über zentrale Rechenzentren vor. Sie wirken bei Marketingmaßnahmen und der Sortimentsgestaltung mit, präsentieren das Warenangebot im Verkaufsbereich, beraten ihre Kunden und verkaufen z.B.
Kosmetika, Babynahrung oder Verbandsmaterialien, jedoch keine Arzneimittel.

Wo und wie arbeitest du?
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte verkaufen apothekenübliche Waren. Per Computer ermitteln sie den
Bedarf an Waren, bestellen Produkte bzw. wickeln Verkäufe in Online-Apotheken ab. Aus hygienischen Gründen und
zu ihrem Schutz tragen sie meist Laborkittel und ggf. auch Schutzhandschuhe. Sie sind im Verkaufsraum, im Büro und
im Lager sowie im Labor tätig. Hier kommen sie mit Säuren, Laugen und pharmazeutischen Präparaten in Kontakt.
Arbeit an Samstagen ist üblich.
Freundlich und kompetent beraten Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte ihre Kunden, z.B. über eine geeignete
Hautcreme, das erfordert Kontaktbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit. Sie halten die Vorschriften für den Umgang mit Arzneimitteln strikt ein und beraten Kunden verantwortungsbewusst über Nahrungsergänzungsmittel oder
andere apothekenübliche Waren.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Pharmazeutischtechnische/r Assistent/in

Was machst du in diesem Beruf?
Pharmazeutisch-technische Assistenten und Assistentinnen geben unter Aufsicht des Apothekers oder der Apothekerin verschreibungspflichtige Arzneimittel gemäß Rezept an ihre Kunden ab. Sie verkaufen außerdem rezeptfreie
Arzneimittel und andere apothekenübliche Waren. Dabei erklären sie den Kunden, wie ein Produkt anzuwenden ist,
und weisen ggf. auf Besonderheiten hin. Unter apothekerischer Aufsicht stellen sie z.B. Salben oder Lösungen her.
Sie kontrollieren die Substanzen nach den Vorgaben im Arzneibuch und dosieren sie exakt. Darüber hinaus führen
sie einfache chemische und physikalische Arzneimittelanalysen durch oder messen z.B. Cholesterin-, Harn- oder
Blutwerte von Kunden. Sie überwachen den Warenbestand und organisieren die Bestellungen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Stichproben sowie Lagerkontrollen führen sie ebenfalls durch und registrieren die Ausgabe und den
Bestand von Giften und Betäubungsmitteln. Außerdem stellen sie Informationen für spezielle Beratungsaktionen
zusammen, z.B. zum Thema Allergien, und wirken bei Veranstaltungen mit.

Wo und wie arbeitest du?
Pharmazeutisch-technische Assistenten und Assistentinnen untersuchen z.B. Arzneimittel mit Laborgeräten und werten die Ergebnisse am Computer aus. Im Labor tragen sie Schutzkleidung wie Laborkittel und Arbeitshandschuhe. Sie
arbeiten im Verkaufsraum, im Laborraum und auch im Arzneimittellager. Im Umgang mit Arzneimitteln, ihren Grundstoffen und Chemikalien halten sie sich strikt an die Anweisungen der Apotheker/innen, an ärztliche Verordnungen,
Hygiene-, Arbeits- und Sicherheitsvorschriften. In Apotheken ist Arbeit an Samstagen üblich.
Serviceorientiert beraten Pharmazeutisch-technische Assistenten und Assistentinnen ihre Patienten und Kunden
in der Apotheke, z.B. über die Anwendung eines Arzneimittels; das erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch
Kommunikationsfähigkeit. Sorgfältig rühren sie Salben an und dokumentieren deren Inhaltsstoffe. Arzneimittelbestandteile pipettieren sie mit viel Geschicklichkeit und wiegen sie exakt ab. Bei der Ausgabe von Arzneimitteln, z.B. in
Krankenhausapotheken, handeln sie verantwortungsbewusst, um Gesundheitsgefahren für Patienten zu vermeiden.
Im Labor beobachten sie Versuchsabläufe aufmerksam, damit sie Veränderungen sofort erkennen können. Bei langwierigen Versuchsreihen ist Durchhaltevermögen gefragt.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 2,5 Jahre
Berufsfachschule/Berufskolleg und Apotheke
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Physiotherapeut/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Physiotherapeuten und -therapeutinnen unterstützen Patienten bei der Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung ihrer Beweglichkeit und anderer körperlicher Funktionen. Insbesondere bei Personen, die alters-, krankheitsoder unfallbedingt eingeschränkt sind, bieten sie z.B. Muskel- und Koordinationstrainingsmaßnahmen an. Auf der
Basis ärztlicher Diagnose und eigener Beobachtung planen sie den Therapieablauf. Sie führen mit den Patienten
gezielte Einzel- und Gruppentherapien durch, z.B. Übungen mit Geräten, Behandlungen in Form von Atemtherapie,
Massagen, Elektrotherapien sowie Wärme- oder Hydrotherapien. Dabei beraten Physiotherapeuten und -therapeutinnen ihre Patienten hinsichtlich Wirkungsweise, geeigneter Hilfsmittel, motivieren sie zu Eigenaktivität und Ausdauer und leiten sie zur selbstständigen Durchführung von krankengymnastischen Übungen an.

Wo und wie arbeitest du?
Physiotherapeuten und -therapeutinnen behandeln Patienten, deren körperliche Bewegungsmöglichkeiten alters-,
krankheits- oder unfallbedingt eingeschränkt sind. Hierzu verwenden sie z.B. Reizstrom- und Vakuumapplikationsgeräte. Meist arbeiten sie eigenständig, richten sich jedoch nach ärztlichen Verordnungen. Sie planen Therapieabläufe
auf Basis eigener Beobachtungen und ärztlicher Diagnosen. Vorwiegend sind sie in Behandlungsräumen tätig, aber
auch in Räumen mit z.T. hoher Luftfeuchtigkeit wie Sporthallen oder Schwimmbädern. Grundsätzlich haben sie engen
Körperkontakt zu ihren Kunden. Bei den Massagen kommen sie außerdem mit ätherischen Ölen und Lotionen, in
Bädern mit Chlorwasser oder generell mit Reinigungsmitteln in Berührung.
Verantwortungsbewusst und sorgfältig führen sie Therapien durch, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Kontaktbereit und einfühlsam gehen sie auf die Bedürfnisse ihrer Patienten ein und planen individuelle Maßnahmen. Mit pädagogischem Geschick und Kommunikationsstärke motivieren sie zur Mitarbeit in der Therapie oder zum Ausführen
von Übungen, die sie verständlich erläutern können. Anwendungen, z.B. Wärme-, Elektroanwendungen oder Massagen, erfordern Geschicklichkeit, Körperkraft und -beherrschung, Tastsinn sowie eine gute Auge-Hand-Koordination.
Für die oft langen Therapien ist Durchhaltevermögen nötig. Psychische Stabilität hilft, professionelle Distanz zu Patienten und insbesondere zu schweren Fällen aufrecht zu erhalten. Über Patientendaten bewahren Physiotherapeuten
und -therapeutinnen Verschwiegenheit.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsfachschule und Krankenhaus
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Sozialassistent/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Sozialassistenten und -assistentinnen übernehmen pädagogisch-betreuende, hauswirtschaftliche oder sozialpflegerische Aufgaben. Als Mitarbeiter/innen der freien Wohlfahrtsverbände, von kommunalen Dienststellen oder kirchlichen Verbänden übernehmen sie im Rahmen der Familienpflege vorübergehend die Haushaltsführung in Privathaushalten. In Einrichtungen der Hilfe für Menschen mit Behinderung, z.B. in Heimen oder Wohngruppen, unterstützen
sie die Tätigkeit der Erzieher/innen und Heilerziehungspfleger/innen. Im Bereich der Altenpflege helfen sie bei der
Erledigung der Aufgaben von Altenpflegern und -pflegerinnen. Sozialassistenten und -assistentinnen unterstützen
Hilfsbedürftige bei alltäglichen Tätigkeiten. Sie erledigen z.B. Einkäufe, bereiten Mahlzeiten zu, pflegen Wäsche und
Wohnung und übernehmen Aufgaben bei der Grundpflege kranker und bettlägeriger Menschen. Sie helfen den zu
betreuenden Personen bei der Körperpflege, sind aufmerksame Gesprächspartner und leiten zu Beschäftigungen an.
Darüber hinaus betreuen sie Kinder bei den Hausaufgaben und regen sie zu sinnvoller Freizeitbeschäftigung an. Auch
Beratungsgespräche, z.B. hinsichtlich der Schulwahl, bieten sie an.

Wo und wie arbeitest du?
Sozialassistenten und -assistentinnen erledigen in den zu betreuenden Haushalten und Familien viele Tätigkeiten in
Handarbeit, etwa die Nahrungszubereitung, Aufräumen oder Bügeln. Dabei tragen sie bei Bedarf z.B. Schürze oder
Gummi- bzw. Einweghandschuhe. Denn der Umgang mit Reinigungs-, Putz- und Desinfektionsmitteln kann die Haut
belasten und beim Kochen und Backen können sonst Lebensmittel auf die Kleidung gelangen. Manche Tätigkeiten,
wie das Umbetten Bettlägeriger, sind körperlich anstrengend. Enger Körperkontakt, das sorgfältige Entsorgen verbrauchter Verbands- und Pflegematerialien, das Wechseln von verschmutzter Wäsche oder von Windeln gehören
zum Alltag. Jeder Betreuungseinsatz bringt unterschiedliche Anforderungen mit sich, denen sich die Fachkräfte
schnell und flexibel anpassen müssen. Stets halten sie sich an die gesetzten Rahmenbedingungen wie ärztliche Verschreibungen, pflegefachliche Vorgaben oder Einsatzpläne. Insbesondere in Einrichtungen, in denen eine Betreuung
rund um die Uhr erforderlich ist, sind Wochenend- oder Nachtarbeit möglich, z.B. in der Jugendarbeit.
Im Umgang mit den zu betreuenden Personen müssen Sozialassistenten und -assistentinnen Einfühlungsvermögen
und Kontaktbereitschaft zeigen. Sie gehen verantwortungsbewusst mit der Krankengeschichte der Patienten um und
behandeln ihre Daten vertraulich. Beim Ausführen von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sind sie sehr sorgfältig.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit:  2 Jahre
Berufsfachschule und Praktikumsbetriebe
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Sozialversicherungsfachangestellte/r
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Sozialversicherungsfachangestellte der Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung informieren und beraten Versicherte in rechtlichen Fragen der Mitgliedschaft sowie über die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, die
krankenkassenindividuellen Mehrleistungen und ggf. über Zusatzangebote wie Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge. Zudem sind sie in der Neukundengewinnung tätig. Sie bearbeiten Leistungsanträge im Krankheits- und Pflegefall,
wobei sie mit Leistungserbringern bzw. Vertragspartnern wie Ärzten und Ärztinnen, Krankenhäusern, Rehabilitationsund Pflegeeinrichtungen, Apotheken und Pflegediensten zusammenarbeiten. Ferner veranlassen bzw. überwachen
sie die EDV-gestützte Berechnung und Einziehung von Beiträgen und beraten Firmen über Beitragszahlungen und
Meldungen zur Sozialversicherung. Darüber hinaus sind sie für weitere administrative Aufgaben in der inneren Verwaltung tätig und setzen z.B. rechtliche Änderungen um.
Weitere Fachrichtungen: knappschaftliche Sozialversicherung, landwirtschaftliche Sozialversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung

Wo und wie arbeitest du?
Sozialversicherungsfachangestellte arbeiten am Computer, an dem sie z.B. buchhalterische Aufgaben oder die Korrespondenz erledigen. Vorwiegend sind sie in Büroräumen tätig, z.T. auch im Außendienst. Sie erledigen wechselnde
Aufgaben, von der sorgfältigen Leistungsberechnung über Buchhaltung bis zur Kundenberatung. Sie informieren
Versicherte kompetent über mögliche Risiken und Konsequenzen.
Mit ihrem Kommunikationstalent erläutern sie schwierige Sachverhalte verständlich. Bei ihrer Arbeit müssen Sozialversicherungsfachangestellte die gesetzlichen Vorgaben und Regelungen genau beachten. Sie halten sich über
Neuerungen, z.B. Änderungen der Vorschriften oder neue Therapien, auf dem Laufenden. Kundendaten behandeln
sie vertraulich.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Gesundheit & Erziehung

Zahnmedizinische/r
Fachangestellte/r

Was machst du in diesem Beruf?
Zahnmedizinische Fachangestellte organisieren den Praxisbetrieb, indem sie Behandlungstermine und interne Abläufe planen und die Nutzbarkeit von Räumen, Geräten und Instrumenten sicherstellen. Sie assistieren bei Untersuchungen und Behandlungen und übernehmen je nach Qualifikation erweiterte Aufgaben in Bereichen wie Prophylaxe,
prothetische und kieferorthopädische Assistenz. Auf Anweisung des Zahnarztes oder der Zahnärztin bereiten sie
Füllungen oder Abdruckmassen für Gebissabdrücke vor und fertigen Röntgenaufnahmen an. Sie dokumentieren Behandlungsabläufe und erfassen erbrachte Leistungen für die Abrechnung. Zahnmedizinische Fachangestellte betreuen Patienten vor, während und nach der Behandlung, erklären vorbeugende Maßnahmen und leiten zur Mundhygiene an. Sie erledigen den Schriftverkehr mit Krankenkassen und Labors, kontrollieren Zahlungseingänge und führen
das betriebliche Mahnwesen.

Wo und wie arbeitest du?
Zahnmedizinische Fachangestellte arbeiten viel mit medizinischen Instrumenten und Geräten, z.B. mit digitalen
Messgeräten, Röntgengeräten oder Sterilisatoren. Am Computer verwalten sie Patientendaten. Von Hand polieren
sie z.B. Prothesen. Üblicherweise tragen sie Arbeitskittel sowie Einweghandschuhe und Mundschutz, beim Anfertigen von Röntgenaufnahmen geeignete Schutzkleidung, z.B. eine Bleischürze. Sie wechseln oft zwischen verschiedenen Arbeitssituationen und Räumen, z.B. zwischen Behandlungszimmern, Empfangsbereich, Röntgenraum und
Labor. Zahnmedizinische Fachangestellte haben oft engen Körperkontakt mit Patienten. Sie kommen mit Desinfektionsmitteln und zahnmedizinischen Chemikalien in Kontakt. Teilweise besteht Infektionsgefahr. Haben Zahnmedizinische Fachangestellte Not- und Bereitschaftsdienst, sind sie auch nachts oder an Wochenenden tätig.
Zahnmedizinische Geräte und Instrumente sterilisieren sie sorgfältig, um Patienten vor Infektionen zu schützen.
Geschicklichkeit und Präzision sind beispielsweise für das Vorbereiten von Füllungen oder für Gebissabdrücke erforderlich. Sie arbeiten gut abgestimmt im Team mit Zahnärzten und -ärztinnen und anderem zahnmedizinischem
Fachpersonal. Kontaktbereitschaft und Einfühlungsvermögen sind nötig, um auf die Patienten eingehen zu können.
Sie beraten Patienten z.B. über Prophylaxemaßnahmen, über Patientendaten bewahren sie Verschwiegenheit und
beachten die Datenschutzvorschriften.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

Zahntechniker/in
Gesundheit & Erziehung

Was machst du in diesem Beruf?
Zahntechniker/innen stellen in Handarbeit festsitzenden Zahnersatz wie Zahnkronen, Brücken und Implantate oder
herausnehmbaren Zahnersatz (Teil- und Vollprothesen ) her. Für eine Brücke beispielsweise fertigen sie anhand von
Abformungen ein Modell aus Gips oder Kunststoff an. Dieses dient anschließend zur Modellierung der Brücke, um
z.B. im Gussverfahren ein Brückengerüst herzustellen. Sie verarbeiten dann für den Zahnersatz z.B. Prothesenkunststoffe oder verblenden Teile des Zahnersatzes mit zahnfarbenen Keramikmassen. Sie verwenden auch Metalle wie
Titan und Feingold. Darüber hinaus erstellen sie kieferorthopädische Geräte zur Zahnregulierung (Spangen) und
reinigen bzw. reparieren Zahnersatz sowie zahn- und kieferregulierende Geräte.

Wo und wie arbeitest du?
Zahntechniker/innen arbeiten mit technischen Geräten, z.B. mit Schleif-, Bohr- oder Fräsmaschinen oder Vakuumgeräten, aber auch mit Feinwerkzeugen wie Wachsmesser, Zangen und Pinzetten sowie elektrischen Mess- und Prüfgeräten. Zum Teil modellieren sie Zahnersatz vor der Anfertigung mit CAD -/CAM -Systemen. Laufende Maschinen
erzeugen Lärm, bei der Verarbeitung von Farben können sich Dämpfe entwickeln, bei der Metallbearbeitung entsteht
Metallstaub. Zahntechniker/innen tragen deshalb Schutzkleidung, z.B. Gehör- und Atemschutz, Schutzbrille und
Schutzhandschuhe.
Da Zahnersatz nach Maß gefertigt und individuell angepasst werden muss, sind eine sorgfältige Arbeitsweise, Geschicklichkeit sowie eine gute Auge-Hand-Koordination erforderlich. Um zahntechnische Produkte nach zahnärztlichen Abformungen herstellen zu können, müssen Zahntechniker/innen über räumliches Vorstellungsvermögen
verfügen.

Ausbildungsdauer und Lernorte
Vollzeit: 3,5 Jahre
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb
Weitere Informationen zum Beruf findest du hier: BERUFENET
Textauszüge: BERUFENET, Bundesagentur für Arbeit, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ – Stand (05/2021)

