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Allgemeinmedizin in Harburg 

Motivation 

Als ich erfahren habe, dass eine Hausarztfamulatur eine Pflicht ist, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie 
ich das meiste daraus mitnehmen könnte, da ich die Allgemeinmedizin von meiner Facharztliste schon gestrichen 
habe. Meine Motivation sie auf  dem Land zu machen war, dass in der Stadt die hausärztliche Versorgung eher 
minderwertig ist, da die Patienten gleich in die Notaufnahme gehen können. Außerdem komme ich selber aus 
dem Ausland und aus einer sehr großen Stadt, so dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie die 
medizinische Versorgung in so kleinen Orten organisiert ist. 

Reise und Ankunft 

Ich wohne in München und man kommt nach Harburg mit dem Zug, das dauert 1,5 bis 2 Stunden. So habe ich 
das auch gemacht. Da ich aber für die Unterkunft für die Anzahl an Nächten gezahlt habe, bin ich über das 
Wochenende immer nach München gefahren. 

Am Tag bevor ich angefangen habe, habe ich die Praxis angerufen und wir haben mit den Ärzten ausgemacht, 
wann ich kommen soll und was ich mitbringen soll (Stethoskop, weiße Hosen, weißes T-Shirt). Die Ärzte waren 
dabei sehr nett. 

Unterkunft 

Ich habe relativ lange nach einer Unterkunft gesucht, da von der Praxis nichts angeboten wurde. Schließlich habe 
ich ein Zimmer in der Nähe von der Praxis über Airbnb gefunden und war ziemlich zufrieden. Die Praxis 
befindet sich aber derzeit im Umbau und ein kleines Zimmer für Praktikanten ist da geplant. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

In der Praxis sind zurzeit zwei Ärzte in Vollzeit tätig und ein Arzt (Dr. Hörger) nur teilweise da. Ich konnte mir 
frei auswählen, mit wem ich den Tag verbringen will. Wenn aber einer interessanten Fall oder eine 
Folgeuntersuchung stattgefunden hat, dann hat der jeweilige Arzt mich kurz geholt. Ich saß meistens immer 
direkt beim Arzt und durfte zuerst die Anamnese mitmachen, körperliche Untersuchungen durchführen und 
natürlich immer Fragen stellen. Nach jedem Patienten hat jeder Arzt sich immer Zeit gelassen mit mir die 
Differentialdiagnosen zu besprechen und alle meine Fragen zu beantworten. 

Wenn ich Lust hatte, ginge ich zu den Arzthelferinnen und nahm das Blut ab. Später durfte ich dann bei Check-
Ups die Ultraschalluntersuchungen des Abdomens und der Schilddrüse selbstständig durchführen und die 
Notfallpatienten in einem anderen Zimmer selbständig untersuchen und befragen. 

Ich fand es sehr vorteilhaft, dass es da drei Ärzte gab, da man von jedem von ihnen irgendwas anderes lernen 
könnte. Dr. Hörger, dem die Praxis ursprünglich gehörte, hatte viele Vorsorgeuntersuchungen (von Gyn bis 
Derma) durchgeführt. Außerdem hat er eine Weiterbildung in Akupunktur gemacht, was mir einen kleinen 
Einblick in TCM erlaubt hat. Obwohl ich davor etwas skeptisch war, fand ich es interessant, wie man  den 
Schmerzpatienten, denen man mit Schulmedizin nicht helfen konnte, mit Alternativmedizin einen Versuch 
gemacht hat. Dr. Burgkardt fährt nebenbei mehrmals pro Monat als Notarzt in der Gegend, deswegen habe ich 
von ihm vieles über Notfälle, ihren Erkennung und Notfallmedikamente gelernt. Außerdem hat er mir vieles 
über Ultraschall beigebracht. Dr. Hanke konnte mir dagegen viel über psychiatrischen Differentialdiagnosen 
erzählen und wie das Praxisleben so abläuft. Von Ihm habe ich auch erfahren, wie die Praxis als Unternehmen 
funktioniert, wie man alles abrechnet und ähnliches. Alle drei Ärzte haben öfters untereinander interessante Fälle 
diskutiert und ich fand es spannend, an diesen Diskussionen teilzunehmen. 

Betreuung 

Wie oben beschrieben fand ich die Betreuung sehr gut. Die Ärzte haben sich Mühe gegeben mir alles zu erklären 
und zu zeigen. Auch die Arzthelferinnen waren sehr nett und immer hilfebereit. 

Land und Leute 

Über der Stadt habe ich das meiste von den Ärzten gelernt, die mir etwas über der Geschichte (die wie sich 
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herausgestellt hat, eine Rolle bei mehreren Erkrankungen spielt) und Gegend selbst erzählt haben. Ich fand auch 
die Hausbesuche und Diakonie-Besuche (ein Altersheim, das von der Praxis betreut wird) in dem Sinne sehr 
spannend, weil sie mir einen Einblick ins Landleben geschafft haben. Allgemein kann man sagen, dass die Stadt 
und die Umgebung sehr schön sind und die Menschen zu mir nett und freundlich waren. 

Fazit 

Ich fand die gesamte Famulatur sehr interessant und obwohl ich wahrscheinlich nicht Allgemeinarzt werde, habe 
ich vieles praktisches üben können und auf  jeden Fall viel gelernt. Ich denke, dass es für mich richtige 
Entscheidung war, die Famulatur auf  dem Land zu machen. 
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