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Allgemeinmedizin in der Hausarztpraxis Albertshofen 

 

Motivation 

An meine Famulatur in einer Hausarztpraxis hatte ich hohe Erwartungen, da ich mir bis dahin sehr gut vorstellen 
konnte auch mal als Allgemeinmediziner zu arbeiten – und meine Erwartungen wurden übertroffen. 

Ich suchte mir diese Praxis aus, da sie Erstens nicht so weit von meinem Wohnort entfernt war, und weil ich 
einen Einblick in eine Gemeinschaftspraxis haben wollte, in der die Ärzte bereits lange Jahre tätig waren und 
bestimmt sehr viel Erfahrungen gesammelt hatten.   

Reise und Ankunft 

Da ich nur einige Kilometer von der Hausarztpraxis in Albertshofen entfernt wohne, konnte ich gut mit dem 
Auto dort hinfahren und auch während der langen Mittagspausen nach Hause. Mein Empfang in der 
Hausarztpraxis war sehr herzlich, ich habe mich dort gleich willkommen gefühlt.  

Unterkunft 

Daheim. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag zeigte mir Herr Dr. Gramlich zu allererst sein Albertshofen. Er lebt dort mit seiner Familie 
bereits seit 30 Jahren und konnte mir den dort vorherrschenden Gemüseanbau und den Ort so sehr gut näher 
bringen. Die Hausarztpraxis Albertshofen besteht aus drei Ärzten, zwei Arzthelferinnen und zwei 
Auszubildende. Ich wurde dort von Beginn an sehr herzlich in die Gruppe aufgenommen.  

Die Sprechstunde begann jeden Tag um 8 Uhr und endete abends, wenn der letzte Patient versorgt war. Die 
Ärzte hatten sich die Tage so aufgeteilt, dass immer zwei der drei Ärzte in der Praxis waren. Ich durfte selber 
entscheiden, bei welchem Arzt ich mitgehen wollte. Somit habe ich viele Eindrücke und auch verschiedene 
Herangehensweisen an Patienten und Krankheiten miterlebt und auch selbst ausprobieren dürfen.  

Besonders interessant fand ich die abwechslungsreiche Arbeit. Jeder Patient bringt seine eigene Geschichte und 
seine eigene Persönlichkeit mit, auf  die man immer wieder neu eingehen muss. 

Ich habe in den 30 Tagen während der Famulatur sehr viel gelernt. Ich durfte eigenständig Untersuchungen, 
Anamnese, Blutentnahmen, Injektionen und vieles mehr durchführen. Ich hatte Einblicke in die Chirotherapie, 
Betriebsmedizin, Akupunktur und Naturheilverfahren.  

Betreuung 

Ich wurde von allen drei Ärzten sehr gut betreut wurde. Besonders Herrn Dr. Gramlich hatte große Freude mir  
sein Wissen und seine Erfahrungen weiter zu geben. Ich danke Ihm sehr dafür! 

Ich konnte zu jeder Zeit alle Fragen stellen, die ich hatte und das waren einige, da ich erst im 7. Semester bin. Ich 
habe sehr viel gelernt, nicht nur medizinisches Wissen, sondern auch was es heißt, eine eigene Praxis zu haben 
und zu führen.  

Land und Leute 

Albertshofen ist ein schöner Ort am Main in der Nähe von Kitzingen, in dem sich alles um den Gemüseanbau 
dreht. Die Bewohner von Albertshofen und Patienten waren sehr freundlich und immer bereit sich von einer 
Medizinstudentin untersuchen zu lassen.  
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Fazit 

Meine Erwartungen an die Hausarztfamulatur wurden übertroffen. Ich kann mir nun gut vorstellen, später auch 
einmal als Hausarzt tätig zu sein.  Ich bin sehr dankbar, dass ich in einer so tollen Praxis famulieren durfte. Hier 
stimmte wirklich alles!  
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