FAQs
- Wer ist berechtigt am Fortbildungscurriculum teilzunehmen?
o Medizinische Fachangestellte/Medizinischer Fachangestellter
o Arzthelferin/Arzthelfer
o Krankenschwester und Krankenpfleger
o Medizinisch-technische Assistentin/ Medizinisch-technischer Assistent
o Orthoptistin/Orthoptist
- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
o Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung nach Abschluss der Berufsausbildung
- Muss ich an allen fünf Blöcken teilnehmen?
o Ja, die Anmeldung für das gesamte Curriculum und somit für alle Blöcke ist zwingend
erforderlich, ebenso ist der Komplettbetrag zu entrichten.
- Kann ich während eines anderen Blocks einsteigen oder ist der Beginn zwingend zum 1. Block
im Rahmen der AAD?
o Es wird immer mit dem 1. Block begonnen; ein späterer Einstieg ist nicht möglich.
- Wie teuer ist das Fortbildungscurriculum?
o Das Fortbildungscurriculum kostet 1.950,- €
- Kann ich in die Fortbildung in Raten zahlen?
o Eine Ratenzahlung ist zu folgenden Terminen möglich:
800,- bis 01. Februar 2023
400,- bis 15.April 2023
400,- bis 17. August 2023
350,- bis 12. Februar 2024
- Wie und wo melde ich mich an?
o

Das Anmeldeformular kann auf der Website: https://augeninfo.de/cms/hauptmenu/infosfuer-aerzte/fortbildungen-assistenzpersonal/augenheilkundlich-technische-assistenzata.html heruntergeladen werden.

- Wie viele Teilnehmer können maximal teilnehmen?
o Es sind maximal 25 Teilnehmer zugelassen.
- Muss eine Prüfung absolviert werden?
o Ja, am Ende des Fortbildungscurriculums muss nach Block 5 eine Prüfung absolviert werden.
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- Welche
Vorteile
habe
ich
durch
diese
Zusatzqualifikation?
o Es handelt sich um ein offizielles Fortbildungscurriculum der Bundesärztekammer und ist
somit staatlich anerkannt.
o Durch Entlastung und qualifiziertere Unterstützung des Augenarztes erhält die ATA einen
umfangreicheren Arbeitsbereich und dadurch mehr Verantwortung
o Vertiefung des bereits vorhandenen fachspezifischen Wissens
o Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen zu erfahren
o Durch hohen Praxisbezug und Übung an modernsten Geräten kann die Assistentin/
der Assistent direkt nach Abschluss des Fortbildungscurriculums als ATA eingesetzt werden
o Erleichterung der Arbeit in der Praxis, mehr Routine am Gerät führt zu Effizienzsteigerung
o Steigerung des Selbstwertes
o Größere Aufstiegsmöglichkeiten
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