
Arzt- und Spitalsekretär/in
telefonieren, faxen, einordnen, dokumentieren, verwalten
Arzt- und Spitalsekretäre und -sekre-
tärinnen erledigen weitgehend
selbstständig die administrativen Auf-
gaben im Sekretariat von Arztpraxen
oder Spitälern.

Sie erstellen ab Diktafon Berichte
und Gutachten des Arztes oder der
Ärztin. Ausserdem kennen sich gut
aus mit allen Fragen zu den Kranken-
kassen und Krankenversicherungen
und sind mit den entsprechenden Ta-
rifen und Formularen vertraut. Arzt-
und Spitalsekretärinnen bzw. -sekre-

täre sind zuständig für den Empfang
und die Bedienung des Telefons, neh-
men Anrufe für Arzttermine, Termin-
verschiebungen und Fragen an.

Wenden sich Patienten oder Pati-
entinnen mit dem Wunsch nach einer
Arztkonsultation an sie und der Ter-
minkalender ist schon voll, klären sie
in Zusammenarbeit mit den Ärztinnen
und Ärzten die Dringlichkeit ab. Oft ar-
beiten die Fachkräfte mit elektroni-
schen Hilfsmitteln wie Computer,
Drucker und manchmal auch mit Fax.

Was und wozu?
Damit die Arzt- und Spitalsekre-
tärin einen neuen Patienten in die
Kartei aufnehmen kann, füllt sie
am Computer ein Online-Formu-
lar aus und sucht für ihn einen
passenden Konsultationstermin.

Damit eine Patientin, die diffuse
Schmerzen hat, nicht zu lange
warten muss, klärt der Arzt- und
Spitalsekretär einer Spezialklinik
mit dem Arzt, ob er sie für einen
Termin dazwischen nehmen
kann.

Damit die Arzt- und Spitalsekre-
tärin ein Gutachten der Ärztin für
einen Patienten protokollieren
kann, hört sie den Bericht auf
dem Diktafon und erfasst ihn am
Computer.

Damit der Arzt- und Spitalsekre-
tär einer Patientin Auskunft zur
Abrechnung einer Laboruntersu-
chung mit ihrer Krankenkasse ge-
ben kann, schaut er mit ihr das
Patienten-Dossier an.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken

Computerkenntnisse, kaufmännisches
Geschick

exakte Arbeitsweise

Flexibilität

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Planungsarbeiten

Kundenorientierung

Lösungsorientierung

Organisationstalent

rasche Auffassungsgabe

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene, mind.
3-jährige kaufmännische, medizini-
sche oder andere berufliche Grund-
bildung resp. gleichwertige Ausbil-
dung
b) Gewisse Anbieter verlangen zu-
dem mindestens 1 Jahr Berufspraxis
in einer Institution des Gesundheits-
oder Sozialwesens und/oder Pflege-
erfahrung.

Ausbildung 2–3 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung. Mit kauf-
männischer oder medizinischer Vor-
bildung kann sich die Ausbildungszeit
verkürzen.
Die Ausbildung wird von Bildungsan-
bietern angeboten, die ein Schuldi-
plom, aber kein H+ (Diplom des Ver-
bandes der Schweizer Spitäler, Klini-
ken und Pflegeinstitutionen) ausstel-
len. Ähnliche Ausbildungen siehe:
Medizinische/r Sekretär/in und Me-
dizinische/r Sekretär/in H+.

Sonnenseite Arzt- und Spitalsekre-
täre und -sekretärinnen sind der ers-
te Kontakt von Patientinnen und Pati-
enten bei einem Arztbesuch. In die-
ser Funktion nehmen sie einen äus-
serst wichtigen und vielseitigen Pos-
ten ein, das ist erfüllend.

Schattenseite Wenn es hektisch
wird, Patienten oder Patientinnen un-
geduldig oder schwierig sind, kann
das an die Nerven gehen. Auch
schlimme Diagnosen können die Be-
rufsleute nicht einfach wegstecken,
müssen aber damit umgehen kön-
nen.

Gut zu wissen Mal sind es adminis-
trative Arbeiten, mal Telefonate, mal
Gespräche mit Patienten und Ärztin-
nen, die den Alltag von Arzt- und Spi-
talsekretärinnen abwechslungsreich
und kurzweilig gestalten. Je freundli-
cher und kompetenter sie auftreten,
desto mehr profitiert auch die Praxis.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Managed Health Care,
Public Health

Betriebswirtschafter/in HF, Dentalhygieniker/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Experte/-in in Gesundheitsinstitutionen HFP,
Krankenversicherungs-Experte/-in HFP (eidg. Diplom)

Fachmann/-frau in Gesundheitsinstitutionen BP,
Krankenversicherungs-Fachmann/-frau BP, Medizinische/r
Praxiskoordinator/in BP (eidg. Fachausweis)

Praxisleiter/in oder Chefarztsekretär/in

Arzt- und Spitalsekretär/in

Abgeschlossene kaufmännische oder medizinische
Grundbildung mit EFZ (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


