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Allgemeinmedizin in Uffenheim 

Gemeinschaftspraxis Dr. med. Susanne Espenschied-Raps und Florian Derks 

Motivation 

Einführende Informationen zum Projekt „Land in Sicht“ habe ich per Mail über meinen Univerteiler erhalten. 
Zeitlich passend erreichte sie mich in der Bewerbungsphase für meine erste Famulatur. Damals hatte ich die 
Allgemeinmedizin hierfür schon fest im Blick und denke immer noch, dass man dort sein (bislang) eher 
überschaubares medizinisches Wissen sehr gut anwenden und ziemlich viel lernen kann! Mit etwas Glück hat 
man in der Allgemeinmedizin die Chance, Grundlegendes ausführlich erklärt zu bekommen, persönlich betreut 
zu werden, sich für diesen erfüllenden Beruf  zu begeistern und natürlich auch bei späteren Praktika mit mehr 
Selbstsicherheit im „Großbetrieb“ Krankenhaus arbeiten zu können.  

Die Idee des Landarztpraktikums ist mir ehrlich gesagt erst im Rahmen dieses Projekts gekommen- und dafür 
bin ich rückblickend unglaublich dankbar! Für mich war der ausschlaggebende Vorteil derjenige, dass sich die 
Arztpraxen ebenso freiwillig bei dem Projekt melden wie wir Studenten es tun. Was kann einem Praktikanten 
Besseres passieren als ein Arbeitsgeber, der sich offenkundig für ihn interessiert und mit Begeisterung und 
Leidenschaft sein Wissen weitergeben möchte?  

Also begann ich mich neugierig in die vielen Steckbriefe der Ärzte einzulesen. Bei der Auswahl habe ich 
besonders auf  die Gemeinschaftspraxen geachtet und mich letztlich einfach von meinem Bauchgefühl leiten 
lassen. Einen speziellen Ort hatte ich dabei nicht im Kopf  und war gern bereit, eine ganz neue Region zu 
erkunden. Auch die Ausstattung und Gerätschaften der Praxis waren für mich bei diesem Praktikum eher 
sekundär. Der entsprechende Text sollte einfach sympathisch und herzlich geschrieben sein: Zwei Argumente, 
die mich nach Uffenheim führten. 

Uffenheim ist eine Gemeinde in Mittelfranken mit ca. 6000 Einwohnern. Es fahren stündlich Züge nach 
Ansbach und ins nahe gelegene Würzburg, sodass man gute Anbindungen zur Stadt hat. Auch Rothenburg o.b.T. 
ist schnell zu erreichen und mitten im idyllischen, wirklich sehenswerten Taubertal gelegen. Solche durchaus 
überzeugenden, aber eher spärlichen Informationen waren bei meiner Ankunft in Franken das Einzige, was ich 
über dieses schöne Fleckchen Bayern hätte sagen können. Vorurteile oder Befürchtungen hatte ich kaum- 
abgesehen von der Frage, wie einsam man sich einen Monat lang an einem völlig fremden Ort wohl fühlen wird 
und den leisen Zweifeln, dem Ur-Fränkischen sprachlich gewachsen zu sein. 

Reise und Ankunft 

Das Abenteuer Bayern begann für mich am Sonntag vor meinem Famulaturbeginn. Die entsprechenden 
Zugtickets hatte ich schon frühzeitig gebucht, was sich bekanntermaßen sehr erfreulich auf  den Fahrpreis 
auswirkt. Wenn ihr das bedenkt, dann ist der großzügige Fahrtkostenbeitrag der Projektleitung auf  jeden Fall 
ausreichend! Im Vorfeld hatte ich schon einige Male mit der Praxis telefoniert und geschrieben, sodass alles 
Bestens organisiert war. Meine Reise klappte problemlos und am Uffenheimer Bahnhof  erwartete mich bereits 
Frau Espenschied mit ihrem Auto. Wir konnten den dicken Koffer verstauen und dann wurde ich direkt zu 
einem Mittagessen eingeladen- wie viele weitere Male in der darauffolgenden Zeit.  

Unterkunft 

Meine Unterkunft hatte die Praxis im Vorfeld bereits sehr sorgfältig ausgewählt und sich um Alles für mich 
gekümmert. Per Mail wurde ich stets auf  dem Laufenden gehalten und hatte schon Zuhause das Gefühl, dass ich 
herzlich willkommen sein werde! Ich habe sehr sauber, großzügig und gemütlich gewohnt, Internet & Telefon 
waren kostenlos verfügbar. 

Ein ganz besonderer Pluspunkt war, dass ich für meine Zeit in Uffenheim einen Motorroller von Herrn Derks 
zur Verfügung gestellt bekommen habe. Dadurch war ich immer rasch in der Praxis und auch darüber hinaus 
sehr unabhängig! Bei herrlichem Sonnenschein war das für mich ein großes Stück Freiheit, tatsächlich sogar ein 
kleines Urlaubsgefühl. 
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Ich lege euch sehr ans Herz, Unterkunft und Verkehrsmittel vorab mit eurer Praxis abzusprechen. Hätte ich mich 
um diese Dinge selbst kümmern müssen, dann wären größere Ausflüge sicher ziemlich schwer geworden. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Fachlich gesehen habe ich von meinem Praktikum in der Allgemeinmedizin enorm profitiert. Bei allem was ich 
sehen, lernen und ausprobieren durfte, habe ich die Patienten um Zustimmung gebeten. Ich bin fast ausnahmslos 
auf  Interesse und Offenheit gestoßen- natürlich habe ich Ihnen, Ihrem Ort und dem Landleben eben solches 
auch entgegen gebracht. Blutentnahmen, i.m. Injektionen, Infusionen richten und legen, Anamnese, Befunde 
erheben, eigene Gesundheitsuntersuchungen und Hausbesuche…Vor allem letztere haben auf  dem Land ihren 
ganz besonderen Reiz! Es ist einfach rührend, wenn die Menschen als Dank ein Päckchen frischer Eier oder 
selbstgepflückter Zwetschgen verschenken. Schließlich herrscht oft ein großes Vertrauensverhältnis, der eigene 
Arzt wird zum Begleiter und Berater. In meinen Augen ist diese Nähe, die die Allgemeinmedizin generell mit sich 
bringt, eine besondere Herausforderung und gleichzeitig unglaublich erfüllend und bestätigend. 

Die Ärzte haben mich gefördert, ausführlich angelernt, ermutigt und gefordert! Abschließend denke ich, dass ich 
einen sehr guten Rundumblick in den Beruf  des Landarztes erhalten und viel grundlegendes, wichtiges 
„Rüstzeug“ für die Zukunft gelernt habe.  

Meiner Erfahrung nach sind die Arbeitszeiten eines Landarztes schlichtweg lang und selten auf  acht Stunden 
begrenzt. Sicherlich hätte ich früher nach Hause gehen können (was mir auch mehrfach angeboten wurde), aber 
wenn ich einen Beruf  mit all seinen Facetten kennenlernen möchte, dann hätte das einfach nicht der Wahrheit 
entsprochen.  

Betreuung 

Jeder erste Tag ist aufregend, egal wo und egal mit wem. Wenn ich ein Praktikum beginne, dann bin ich anfangs 
so damit beschäftigt, nicht im Weg zu stehen, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen und all das Neue 
förmlich in mich aufzusaugen, dass ich abends wie ein Stein ins Bett fallen kann. Da ist es umso erleichternder, 
wenn man von allen Seiten freundlich aufgenommen wird! Sowohl mit den drei Ärzten (es arbeitet noch eine 
weitere angestellte Ärztin in der Praxis) als auch mit den Helferinnen habe ich mich sehr gut verstanden und 
glaube sehr, dass das auf  Gegenseitigkeit beruhte. Mit Witz und Charme meistert das Praxisteam den ganz 
normalen Trubel des Alltags und schafft es mit seiner Herzlichkeit, den langen und oft anstrengenden 
Arbeitstagen eine gewisse Leichtigkeit entgegen zu stellen. In regelmäßigen Abständen habe ich mich mit Frau 
Espenschied für Zwischengespräche zusammengesetzt. Dabei haben wir vor allem besprochen, von welchen 
Dingen ich am meisten profitiere oder was ich mir ganz konkret für die jeweils folgenden Tage wünsche. Ich 
durfte immer Fragen stellen und für Ängste, Sorgen und Kritik gab es auch ein offenes Ohr! Für letztere war ich 
an den meisten Tagen aber einfach zu zufrieden- umso besser.  

Auch außerhalb der Arbeit kann man in Uffenheim von einer wahren „Rundum-Betreuung“ sprechen. Die 
befürchtete Einsamkeit ist jedenfalls definitiv nicht eingetreten. 

Land und Leute 

Einmal hat mir jemand beim Essen verraten: „Wir Franken, wir haben vielleicht einen etwas schweigsamen Ruf. 
Wir begutachten, wer da so kommt. Aber wenn wir jemanden mögen, dann umarmen wir ihn und lassen ihn 
nicht mehr los!“ Besser kann man die Gastfreundschaft, die mir entgegen gebracht wurde, wohl kaum 
beschreiben! Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ich in nahezu jeder freien Minute Ausflüge gemacht habe. 
Das liegt zum einen daran, dass ich die Region gerne auf  eigene Faust erkunden wollte: Mal eine kleine Tour mit 
dem Roller und ein idyllischer Spaziergang durch die Weinberge, mal ein paar größere Städtetouren (in meinem 
Fall Würzburg, Rothenburg und Bamberg) oder ein Besuch in einem netten Café. Zum anderen wurde ich von 
Frau Espenschied und Herrn Derks, ihren Familien und Bekannten zu zahlreichen Unternehmungen eingeladen 
und so richtig ins Ortsgeschehen integriert. Ich erinnere mich gern an gemeinsame Mittagessen, viele feucht-
fröhliche Weinabende, einen Rundgang durch die beeindruckende Würzburger Residenz, ein Blasmusikkonzert, 
ein Sportheimfest, einen regionalen Kabarettnachmittag oder Restaurantbesuche. 

Wer offen und interessiert nach Uffenheim reist, der wird die Franken und ihre Heimat von der besten Seite 
kennenlernen. 



Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Uffenheim, Bayern 

 

 Seite 3 

Fazit 

Meine Famulatur in Bayern hat mir den Beruf  des Landarztes in jedem Fall näher gebracht! Die 
Allgemeinmedizin, der damit verbundene Arbeitsalltag und auch das Leben auf  dem Land bieten vielseitige, 
aufregende und erfüllende Facetten. Ich möchte meine fränkischen Wochen in keinem Fall missen und kann 
jeden guten Gewissens ermutigen, an dem kleinen Abenteuer „Land in Sicht“ teilzunehmen!  

„Meinen“ Uffenheimern gilt ein abschließendes, großes Dankeschön. Für Alles. 
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