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Orthopädie in Eckental bei Erlangen 

Motivation 

Ich habe mich für eine Famulatur mit Land.in.Sicht entschieden, da ich mir relativ sicher bin, dass ich mich 
relativ schnell nach der Facharztausbildung niederlassen will. Da ich schon Erfahrungen in Praxen im städtischen 
Bereich sammeln konnte, wollte ich nun mit Hilfe des Programmes die Vor- und Nachteile einer Landarztpraxis 
herausfinden. Außerdem war auch die Facharztrichtung der Praxis Dres. Zeder/Biwank ideal, da ich zum 
Abschluss meines Studiums noch eine Famulatur in der Orthopädie absolvieren wollte. 

Im Vorhinein hatte ich bereits Kontakt mit den Praxisinhabern gehabt und mich mit Hilfe meiner Skripte aus 
dem Orthopädiekurs aus der Uni theoretisch auf  das Fach vorbereitet, was auch im Großen und Ganzen 
gereicht hat.  

Da Erlangen meine Heimatstadt ist kenne ich mich dort bereits gut aus und mir war auch Eckental bereits 
bekannt. 

Reise und Ankunft 

Da ich in Erlangen gewohnt habe, bin ich täglich zur Praxis in Eckental gependelt. Bei gutem Wetter bin ich oft 
mit dem Fahrrad gefahren, wobei die Strecke von ca. 35 km hin und zurück morgens auch manchmal etwas 
anstrengend war. Die Fahrradwege von Erlangen nach Eckental sind aber sehr gut ausgebaut. Die restliche Zeit 
bin ich zusammen mit Dr. Zeder aus Erlangen mit dem Auto angereist. 

Unterkunft 

Wie bereits erwähnt, komme ich ursprünglich aus Erlangen, habe also wieder bei meinen Eltern zuhause 
gewohnt. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Bereits der erste Tag in der Praxis war sehr gut, ich wurde vom kompletten Praxisteam herzlich empfangen. 
Gleichzeitig mit mir haben auch zwei neue Auszubildende angefangen, dadurch war ich nicht der einzige, dem 
manchmal die Abläufe erklärt werden mussten. Sowohl die ärztlichen als auch nicht-ärztlichen Mitarbeiter der 
Praxis waren sehr nett und haben sich sehr gut um mich gekümmert.  

Der normale Tag in der Praxis begann um 8 Uhr morgens. Ich bin anfangs mit einem der Ärzte mitgelaufen und 
habe mituntersucht und Spritzen und Punktionen gezeigt bekommen. Relativ schnell konnte ich dann aber 
eigenständig arbeiten. Da es relativ viele Behandlungs- und Sprechzimmer in der Praxis gibt, konnte ich mir Fälle 
heraussuchen und diese dann voruntersuchen. Meine Anamnese und Untersuchung wurde dann noch von einem 
der Ärzte überprüft. Die i.m. und i.a. Injektionen durfte ich dann auch relativ schnell alleine machen und auch 
Punktionen von Gelenken/Bursae durfte ich durchführen, hier meist in Betreuung einer der Ärzte. 

Die Arbeitszeiten waren teilweise etwas verschieden in den Wochen, auch da Dr. Biwank in den letzten beiden 
Wochen bereits im Urlaub war. Normalerweise ist die Praxis drei Tage die Woche von 8 bis 18 Uhr mit einer 
einstündigen Mittagspause um 13 Uhr geöffnet. An zwei Tagen (Mi+Fr.) schließt die Praxis um 13 Uhr. Es wird 
erwartet dass man die komplette Öffnungszeit in der Praxis mitwirkt, was bei mir aber auch praktisch war, da ich 
wie gesagt meist mit Dr. Zeder wieder nach Erlangen gefahren bin. 

Außerdem ist es möglich, bei ambulanten Operationen  (Arthroskopien) von Dr. Biwank zuzuschauen, die in 
einem MVZ in Erlangen immer donnerstags durchgeführt werden. 

Die Arbeit in der Praxis hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem aufgrund des großen Vertrauens, das mir 
entgegengebracht wurde und weil ich sehr viel selber machen durfte. Auch fachlich war die Praxis sehr gut 
aufgestellt, auch wenn die Ärzte hauptsächlich konservativ orthopädisch behandeln und z.B. für Endoprothetik 
nach Erlangen überweisen. 
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Betreuung 

Hier gibt es nur positives zu berichten. Ich wurde überaus gut in der Praxis betreut und durfte wie oben bereits 
erwähnt sehr viel eigenständig machen und mir wurde großes Vertrauen entgegengebracht. 

Land und Leute 

Ich konnte während der Famulatur das Umland um Eckental ein wenig erkunden, vor allem wenn ich mit dem 
Fahrrad zur Arbeit gefahren bin. In der direkten Nachbarschaft gibt es einen Baggersee, in dem man sich im 
Sommer während der Mittagspause abkühlen kann. Außerdem war ich an einem kleinen Bach 20 Minuten von 
Eckental entfernt angeln und einmal mit Dr. Zeder Golf  spielen an einem Golfplatz auf  dem Weg zur Praxis. 

Was mir auch sehr gut an der Famulatur gefallen hat, sind die Leute auf  dem Land. Die meisten sind sehr 
herzlich und es gab eigentlich nie Probleme damit, dass ich sie schon mal „vorbehandeln“ durfte. Die Patienten 
sind nicht so fordernd wie ich es in der Stadt erlebt habe und sind sehr dankbar für die Arbeit, die in der Praxis 
geleistet wird, zumal sie ansonsten eine halbe Stunde Fahrt nach Erlangen in Kauf  nehmen müssten. 

Fazit 

Alles in allem war die Famulatur eine sehr positive Erfahrung. Ich konnte sowohl das Fach der Orthopädie, als 
auch das Landarztleben meiner Meinung nach gut kennenlernen. Ich könnte mir auch vorstellen, später einmal 
auf  dem Land zu arbeiten, zumal die Fahrt in diese Praxis auch nicht viel länger gedauert hat, als wenn man in 
einer Großstadt in die Innenstadt gelangen will. Die Leute sind sehr familiär und herzlich, man kennt sich in den 
Dörfern. Meine Erwartungen wurden auf  jeden Fall erfüllt und ich würde die Famulatur wieder genauso machen 
wie ich es gemacht habe. 
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