
Die Rolle der „Rheumatologischen Fachassistenz“ als Thema einer Bachelor-Arbeit 

Mein Name ist Helen, ich bin 27 Jahre alt. Als Studentin des Studienganges International 

Marketing, an der Fontys International Business School in Venlo, habe ich im letzten halben 

Jahr mein Bachelor-Praktikum beim Pharmaunternehmen Lilly in Bad Homburg absolviert.  

In der Abteilung Marketing Rheumatologie hat sich schnell ein Thema für meine Arbeit 

gefunden. Bei der Einarbeitung in den Markt der Rheumatologie, trat das Thema der 

Unterversorgung von Rheumapatienten in Deutschland deutlich hervor. Der Mangel an 

internistischen Rheumatologen macht eine Einbeziehung von medizinischem Assistenzpersonal 

dringend nötig. Aus diesem Grund ist es für Lilly, im Zuge des Markteintritts, bedeutsam, die 

Rolle und Bedeutung der Rheumatologischen Fachassistenz (RFA) näher kennen zu lernen um 

herauszufinden, welche Möglichkeiten es gibt, die Patientenversorgung, trotz des Mangels an 

internistischen Rheumatologen, so optimal wie möglich zu gestalten. Als gelernte medizinische 

Fachangestellte, schien dieses Thema wie für mich gemacht. Die Analyse hat viele Gespräche 

sowohl mit Rheumatologen, als auch mit RFAs und Patienten beinhaltet. Dass die RFA im 

Praxisalltag und in der Versorgung der Patienten eine immer wichtigere Rolle spielt, lässt sich 

nicht leugnen. Das Berufsbild der MFA hat sich daher durch die Weiterbildung zur RFA deutlich 

verändert. Einschränkend muss allerdings erwähnt werden, dass dies nur dann zu beobachten 

ist, wenn die RFA aktiv mit in den Praxisalltag integriert wird.  

Eine noch stärkere Einbindung in den Praxisalltag wird aktuell durch die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen und fehlenden Anreize noch erschwert. Es gibt aber schon Praxen, wo 

der Arzt die Vorteile der RFA klar erkennt und vielfältige Aufgaben an die qualifizierte 

Mitarbeiterin delegiert. 

Die fehlende Bereitschaft noch stärker auf die RFA zurück zu greifen, hat lange Wartezeiten, 

Fehlallokation und eine verzögerte Diagnosestellung zur Folge. Inwieweit in Zukunft eine 

Änderung im deutschen Gesundheitswesen, bzgl. erweiterter Tätigkeitsfelder und damit 

einhergehender leistungsgerechter Bezahlung, möglich ist, lässt sich nur schwer abschätzen. 

Von besonderer Bedeutung ist jedoch die gemeinsame und integrierte Verfolgung der Ziele von 

RFA, Ärzteschaft und Industrie.  


