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Der Berufsverband setzt sich 
dafür ein, das junge akademi-
sche Berufsfeld der ärztlichen 
Assistenz fest in der medizi-
nischen Praxis zu etablieren 
und für klare Rahmenbedin-
gungen für den Einsatz von 
PAs zu sorgen. Die 27-Jährige 
ist nun mit zwei weiteren Kol-
legen zum Vorstand gewählt 
worden.
PAs übernehmen in Kranken-
häusern, Arztpraxen und ande-
ren Gesundheitseinrichtungen 
eine Art Schnittstellenfunktion 
zwischen Medizin und Pflege. 
Ihre umfassenden Qualifika-
tionen ermöglichen es ihnen, 
neben organisatorischen und 
protokollarischen Aufgaben 
auch delegierbare medizini-
sche Tätigkeiten zu überneh-
men, damit sich Ärzt*innen auf 
ihre Kern- und Vorbehaltsauf-
gaben konzentrieren können. 
Der medizinische Assistenz-
beruf soll dazu beitragen, dem 

Personalmangel im ärztlichen 
Dienst zu begegnen und das 
hohe Versorgungsniveau in 
Deutschland zu sichern. In Län-
dern wie den USA, England, 
Israel und den Niederlanden 
sind PAs längst etabliert, in 
Deutschland wird das Bache-
lor-Studium erst seit 2005 an-
geboten. 
Zu den Zielen der DGPA gehört 
es etwa, allgemeine Vorgaben 
für feste Einsatzfelder, die Si-
cherung fachlicher Standards 
und eine einheitliche Besol-
dung zu entwickeln. „Für mich 
mündet das in einem Berufs-
gesetz“, sagt Hunfeld. „Wir ha-
ben uns vorge-
nommen, dass 
wir eng mit 
allen weiteren 
Akteuren aus 
dem Gesundheitswesen sowie 
aus dem Berufs- und Bildungs-
bereich zusammenarbeiten 
wollen, um dieses Ziel für die 
PAs in Deutschland zu errei-
chen. Außerdem werden wir 
verstärkt Öffentlichkeitsarbeit 
machen und für eine bessere 
Wahrnehmung unseres Berufs 
sorgen.“ 
Das dreijährige Studium – das 
entweder primär qualifizie-
rend oder nach abgeschlosse-
ner Berufsausbildung in einem 
Gesundheitsberuf absolviert 

werden kann – haben seit 2008 
erst etwa 800 Absolvent*innen 
abgeschlossen, so Hunfeld. 
„Davon gehören 221 der DGPA 
an. Das ist bereits ein beträcht-
licher Anteil und wir werden 
dafür sorgen, dass sich durch 
neue Kommunikationsangebo-
te noch mehr Zugangsmöglich-
keiten ergeben. Außerdem 
werden wir mehr Transparenz 
und Beteiligungsmöglichkei-
ten bei Projekten schaffen und 
die Verbandsarbeit auch nach 
innen verstärken.“ 
Der Osnabrückerin sind vor 
allem die berufspolitischen 
Themen wichtig: „Es ist tat-

sächlich seit 
meiner Ent-
scheidung für 
das Studium 
auch eine zen-

trale Frage für mich, wie sich 
der PA langfristig gut ins Ge-
sundheitssystem implementie-
ren lässt. Von daher ist es eine 
einmalige Chance, die sich 
mir nun durch die Wahl in den 
Vorstand bietet. Wir sind für 
drei Jahre gewählt – mein Ziel 
ist es, dass sich in dieser Zeit 
einiges verändert.“ Dass sie 
dafür ein gutes Zeitmanage-
ment braucht, ist Hunfeld be-
wusst. Sie ist nach Abschluss 
ihres berufsbegleitenden PA-
Studiums im Februar gleich 

im März in das Masterstudium 
Gesundheitsmanagement an 
der Hochschule Osnabrück 
(Master of Business Adminis-
tration) eingestiegen – eben-
falls berufsbegleitend. Im 
Klinikum Osnabrück gehört 
sie zum Team von Kardiolo-
gie-Chefarzt PD Dr. Carsten 
Schneider und arbeitet auf der 
internistischen Intensivstation. 
„Ich möchte weder das Studi-
um noch die Arbeit in unserem 
Team missen und gleichzeitig 
habe ich wirklich Lust, an der 
Gestaltung des Berufsbilds 
mitzuwirken – also werde ich 
eben in der nächsten Zeit Gas 
geben. An unserem Willen et-
was zu bewegen, scheitert es 
jedenfalls nicht.“
Bei der Mitgliederversamm-
lung wurde Hunfeld jetzt ge-
meinsam mit Patrick Klein 
vom St. Petrus-Hospital in 
Wuppertal sowie Aike Abeln 
vom Klinikum Leer zum neu-
en Vorstand des Verbands ge-
wählt. „Wir sind ganz ähnlich 
veranlagt, was den Drive, die 
Begeisterung und vielleicht so 
etwas wie einen ‚cleveren Wil-
len‘ angeht, unser Berufsbild 
voranzubringen“, sagt Hun-
feld. „Und wir sind alle drei 
echte Teamplayer. Von daher 
freue ich mich sehr auf die Zu-
sammenarbeit.“              
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Daria Hunfeld ist neue Vorstandsvorsitzende des PA-Berufsverbands

Bisher 800 PAs  
in Deutschland

Daria Hunfeld arbeitet im 
Klinikum Osnabrück als 

Physician Assistant (PA) und ist 
jüngst die Vorstandsvorsitzende 
der Deutschen Gesellschaft für 
Physician Assistants (DGPA) ge-
worden, der die Interessen der 
Angehörigen ihres Gesundheits-
berufs vertritt. 
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STANDARDS FÜR   
MEDIZINISCHEN  
ASSISTENZBERUF 

Daria Hunfeld und Chefarzt PD Dr. Carsten Schneider


