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Allgemeinmedizin in der Gemeinschaftspraxis „Hausärzte am 
Eichelberg“, Burgebrach  

Motivation 

Da ich im Blockpraktikum schon in einer Stadt-Praxis war, wollte ich für die Famulatur gerne aufs Land. Ich 
hatte erst recht spät vom „Land in Sicht“-Projekt erfahren und war deswegen froh, dass es noch Restplätze gab. 
Einer dieser Restplätze war sogar noch in der Nähe meines Wohnortes, deswegen schaute ich mir die 
Internetseite dieser Praxis mal an. Das Angebot der Praxis war breit und interessant, und die Ärzte wirkten sehr 
freundlich, deswegen entschied ich mich für eine Bewerbung. 

Etwa eine Woche vor der Famulatur hatte ich einen Termin mit einem der Praxisärzte und habe mich dem Team 
kurz vorgestellt, wir haben über meine Erwartungen und über Organisatorisches gesprochen und ich bekam 
meine Dienstkleidung.  

Reise und Ankunft 

Da die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln praktisch nicht vorhanden ist, pendelte ich jeden Tag mit 
dem Auto, ca. 35-40 Minuten. Parken ist kein Problem dort.  

Unterkunft 

Ich habe zu Hause gewohnt und bin gependelt, es wurde keine Unterkunft gestellt. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

In der Praxis arbeiten 4 Fachärzte und eine Assistenzärztin, und ich durfte wöchentlich einen anderen Arzt 
begleiten. Sowohl die Ärzte als auch das Praxispersonal waren total nett und wir haben uns sofort gut 
verstanden. Ich konnte immer alle Fragen loswerden, durfte immer die körperliche Untersuchung durchführen, 
Fäden ziehen, viele Bauch- und Schilddrüsen-Sonos machen und ab und zu die Anamnese führen. Besonders bei 
der körperlichen Untersuchung und beim Ultraschall habe ich sehr viel dazugelernt, und ich habe wirklich den 
Eindruck, dass ich jetzt über die Behandlung der ganz „alltäglichen“ medizinischen Beschwerden, über die in der 
Uni so wenig gelehrt wird, viel besser Bescheid weiß.  

Die Arbeitszeiten entsprachen den Praxisöffnungszeiten (sie wurden aber nicht besonders „streng“ gehandhabt), 
und in der Mittagspause durfte ich, wenn ich wollte, bei Hausbesuchen dabei sein.  

Es war sehr spannend, zwischen den verschiedenen Ärzten zu wechseln, da jeder seine eigenen Schwerpunkte 
(zB. Chiro, Pädiatrie, Psychosomatik) und eine ganz eigene Arbeitsweise hatte; deswegen bin ich besonders froh, 
dass ich in dieser Gemeinschaftspraxis famulieren konnte.  

Betreuung 

Alle Ärzte und Praxisangestellten nahmen sich wirklich viel Zeit mir alles zu erklären und mir viel beizubringen, 
und das Arbeitsklima war toll! Ich glaube bessere Betreuung kann man sich gar nicht wünschen. Ich habe es bis 
jetzt weder in einer Klinik noch in einer Praxis erlebt, dass man sich so viel Zeit für die Studenten nimmt. 

Land und Leute 

Da ich nicht dort gewohnt hatte, habe ich mir die Gegend nur in den Mittagspausen und bei den Hausbesuchen 
angesehen. Es ist eher ruhig, aber ich fand es wirklich sehr schön dort!  

Fazit 

Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt, und wenn ich mich für Allgemeinmedizin entscheide, könnte ich 
mir auf  jeden Fall vorstellen auch in diese Praxis zu gehen. Ich kann eine Famulatur dort zu hundert Prozent 
weiterempfehlen! 
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