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Warum eine MFA-Fortbilungsakademie? 

 MFAs nehmen eine wichtige Schlüsselfunktion in der Patientenbetreuung und Versorgung 
ein und werden im Versorgungsalltag mit zunehmend komplexeren Aufgaben konfrontiert 

 Fort- und Weiterbildungsangebote stellen eine wichtige Basis für eine gute 
Patientenbetreuung und -versorgung dar und können die MFAs dabei unterstützen, ihre 
Arbeitsbedingungen aktiv mitzugestalten 

 Gleichzeitig stellt eine enge Kooperation und gute Kommunikation zwischen Haus- und 
Facharztpraxen eine wichtige Grundvoraussetzung für die Optimierung von Gesundheits-
versorgungsprozessen dar, die durch das gegenseitige Kennenlernen in gemeinsamen 
Fortbildungsveranstaltungen gefördert werden. 

 

Ziele der ÄNGie MFA-Fortbildungsakademie 

Mit der Initiierung einer MFA-Fortbildungsakademie möchte ÄNGie e.V.  

 ein wohnortnahes Fortbildungsangebot für die MFAS aus Gießen und Umgebung anbieten 

 die praxisübergreifende Kommunikation und den Erfahrungsaustausch zwischen MFAs 
unterstützen 

 Maßnahmen zur Optimierung von Versorgungsprozessen in der ambulanten Versorgung 
durch Informationsweitergabe unterstützen 

 das gegenseitige Lernen voneinander durch Best-Practice-Beispiele fördern 

 die MFAs aus der Region bei der Gestaltung des Fortbildungsangebotes beteiligen 

 

Zielgruppe der MFA-Fortbildungsakademie 

Das Fortbildungsangebot richtet sich sowohl an die MFAs aus ÄNGie-Mitgliedspraxen als auch 
an interessierte MFAs aus anderen Praxen. 

MFAs aus ÄNGie-Mitgliederpraxen können zu vergünstigten Konditionen an den Fortbildungen 
teilnehmen und erhalten bei Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl bevorzugt Plätze. 
 

Angebote der MFA-Fortbildungsakademie 

 Indikationsspezifischen Themen (z. B. Asthma, Schmerz)  

 Fortbildungen zur Stärkung von persönlichen Kompetenzen (z. B. Kommunikation, 
Stressmanagement)  

 Fortbildungen zur Organisationsentwicklung (z. B. Fehlermanagement, Zeit- und 
Qualitätsmanagement)  

 Vorträge und Netzwerktreffen zum gegenseitigen Lernen voneinander und zum 
Erfahrungsaustausch 

 Beteiligung der MFAs bei der Gestaltung des Fortbildungsangebotes 

 

Allgemeine Informationen zum MFA-Fortbildungsangebot 
 Die Kosten für die Veranstaltung variieren je nach Anbieter und zeitlichem Umfang der 

Fortbildung (zwischen 20,00 und 60,00 Euro). 

 Ankündigungen und Informationen zur Anmeldung finden Interessierte im Online- 
Fortbildungskalender auf der ÄNGie-Internetseite: www.aengie.net/fortbildungskalender 
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 Einladungen zu den Veranstaltungen werden in der Regel spätestens vier Wochen vor dem 
Termin über einen E-Mail-Verteiler der Arztpraxen aus Stadt und Landkreis Gießen verschickt 

 Arztpraxen, die über keine Info-Mailadresse verfügen, sollten hierfür eine entsprechende 
Mail-Adresse einrichten und diese der ÄNGie-Geschäftsstelle mitteilen. Eine solche Adresse 
kann nur für den Versand von Informationen und Einladungen zu Veranstaltungen genutzt 
werden und wird von ÄNGie e.V. vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.  

 Die Anmeldung zu Fortbildungen erfolgt am einfachsten online über den 
Fortbildungskalender oder per E-Mail (fortbildungsakademie@aengie.net)  

 

Was ÄNGie sonst noch macht 

 ÄNGie e. V. ist ein Zusammenschluss niedergelassener Haus- und Fachärzte aus Stadt und 
Landkreis Gießen und existiert seit Ende 2013. 

 ÄNGie e. V. vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber verschiedenen Akteuren des 
Gesundheitssystems und der Politik, bietet Angebote zur medizinischen Weiter- und  
Fortbildung und beteiligt sich aktiv an der Gestaltung der regionalen Gesundheitsversorgung. 

 ÄNGie arbeitet in verschiedenen Projekten mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten 
sowie mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren zusammen, um die medizinische 
Versorgungsqualität in der Region Gießen zu verbessern 

 ÄNGie e.V. beteiligt sich bei Veranstaltungen in der Region zum Thema Gesundheit und 
betreibt aktiv Öffentlichkeitsarbeit, um als Netz weiter zu wachsen und die Ziele des Vereins 
besser umsetzen zu können. 

 

Warum ÄNGie die MFAs braucht 

 Um wichtige Erfahrungen aus dem Versorgungsalltag der Arztpraxen und Ideen zur 
Verbesserung von Versorgungsprozessen zu sammeln 

 Um die Kommunikation der ÄNGie-Mitgliedspraxen mit der Geschäftsstelle sowie der 
Geschäftstelle mit den Ärzten im Allgemeinen zu verbessern 

 Um das Ärztenetz von der Basis aus zu stärken 

 Um nachhaltig die Versorgungsqualität in der Region zu erhalten 

 

Ansprechpartner in der MFA-Fortbildungsakademie 

Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche zum Angebot oder zur Gestaltung der MFA-
Fortbildungsakademie? Wir freuen uns über jede Form der Anfrage: 

MFA-Fortbildungsakademie: fortbildungsakademie@aengie.net 

ÄNGie-Geschäftsstelle: p.porto@aengie.net  

 

 

 


