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

 

 Seite 1 

Ein sportlicher Monat in Leinach 

Motivation 

Für eine Hausarztfamulatur über die BVMD habe ich mich entschieden, da ich es eine gute Sache finde einerseits 
etwas außerhalb der Großstädte zu Hausärzten auf  dem Land zu gehen und andererseits dafür auch noch Geld 
zu bekommen. Im Vorfeld habe ich ein paar kurze Emails mit Herrn Dr. Heiduk gewechselt, was völlig 
unproblematisch war. 

Meine Wahl der Praxis in Leinach lag daran, dass ich in Würzburg weiterhin wohnen bleiben wollte und ich somit 
eine Praxis in erreichbarer Nähe suchte. 

Reise und Ankunft 

Da ich in Würzburg studiere und auch wohnen bleiben konnte hatte ich keinerlei Anreise. 

Unterkunft 

In meinem Studentenzimmer wohnen zu bleiben war eine meiner Grundideen für diese Famulatur. Dafür hab 
ich auch den etwas weiteren Anfahrtsweg zur Praxis gerne in Kauf  genommen. 

Leinach liegt 20 km von Würzburg entfernt. Am einfachsten wäre die Anfahrt per PKW, doch da ich keinen 
besitze, bin ich auf  das Fahrrad umgestiegen. Der Weg lässt sich innerhalb 1h gut bewältigen und ich fand es 
sehr reizvoll mich einen Monat mal ausführlich zu bewegen, vor allem da die Strecke landschaftlich sehr 
ansprechend war! Bei schlechtem Wetter bin ich immer mit dem Zug nach Retzbach/Zellingen gefahren und von 
dort die restlichen 8km mit dem Fahrrad nach Leinach. Es gibt auch eine Busverbindung von Würzburg die um 
9:30 in Leinach ist, doch dies war mir persönlich zu spät und ich habe sie nie genutzt. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ich wurde in der Praxis sehr herzlich aufgenommen  und hatte eine sehr angenehme Zeit dort.  

Die Praxis ist eine Gemeinschaftspraxis und besteht aus zwei Arztzimmer, Labor, Sonor- & EKG-Raum sowie 
einem Verbandszimmer. 

Ich habe täglich den Ärzten bei ihren Untersuchungen über die Schulter geblickt und durfte immer auch selber 
untersuchen. So sah ich die gesamte Bandbreite der hausärztlichen Patienten, von der einfachen Erkältung bis 
hin zum Verdacht auf  Herzinfarkt. So hatten wir auch Kinder-U-Untersuchungen, kleinchirurgische und 
dermatologische Fälle sowie psychologische Beratungsgespräche. 

Der Fakt, dass Leinach doch etwas von Würzburg entfernt liegt, führt nun mal einfach dazu, dass alle mit den 
vielseitigsten Beschwerden erst einmal zum Allgemeinarzt gehen und nicht sofort zum Spezialisten. 

Meine Arbeitszeiten waren einmal vormittags von 8:30 / 9:00 – ca. 12:30/13:00 und nachmittags von 
16:00/16:30 -18:00/18:30. 

In der Mittagspause konnte ich in den Praxisräumen bleiben oder mich frei in Leinach bewegen. Wann immer ein 
Hausbesuch über die Mittagspause anstand, war es mir freigestellt ihn zu begleiten. 

Ich fand die Arbeit in der Praxis sehr spannend und abwechslungsreich. Ich habe sehr viele verschiedene 
Krankheitsbilder gesehen und all meine Fragen wurden immer ausführlich beantwortet. Auch zu persönlichen 
Themen oder Fragen zu Praxisführung/Gehalt konnte ich jeder Zeit Fragen stellen. Bei Untersuchungen aller 
Art durfte ich immer mit Hand anlegen und auch nach jeder Sonographie nochmal nachschallen. Im 
Verbandszimmer konnte ich Fäden ziehen und einfache Wunden versorgen. Vor allem das häufige 
differentialdiagnostische Grübeln hat mir viel Freude bereitet. 

Eindrücklich ist mir auch die starke Bindung des Arztes zu seinen Patienten in Erinnerung geblieben. In keiner 
anderen Famulatur habe ich so ein intensives Arzt-Patienten-Verhältnis gesehen, wo auch jedem Patienten die 
Zeit gegeben wurde, die er brauchte. 
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Betreuung 

Meine Betreuung war spitze! Ich war bei beiden Ärzten immer willkommen und konnte frei zwischen beiden 
Arztzimmern hin und her wechseln, je nach dem wo es gerade etwas Spannendes zu sehen gab. Wann immer ein 
EKG geschrieben wurde, besprachen die Ärzte es mit mir zusammen. 

Auch von den Arzthelferinnen wurde ich auf  das herzlichste in die Praxisfamilie integriert. 

Land und Leute 

Leinach selber ist ein recht kleines Dorf  aber Würzburg als Stadt hat natürlich eine Unmenge zu bieten. Sei es 
das kulturelle Angebot über Konzerte, Theater, Kino über die Vielzahl an Weinfesten, die den Sommer über 
stattfinden bis hin zum Badesee ganz in der Nähe zu Leinach. 

Es ist einfach ein unglaublicher Pluspunkt in Würzburg wohnen zu können, da man so den Würzburg Sommer 
einfach genießen kann. 

Fazit 

Meine Famulatur hat mich in meiner Idee Hausarzt zu werden bestärkt. Auch die Praxis bzw. die Lage in Leinach 
hat mich sehr angesprochen. So weit von einer größeren Stadt entfernt, dass man sich im Dorf  wieder 
untereinander kennt und auch  einfach das Begleiten der Patienten im Vordergrund steht und man keine 
wechselnde Laufkundschaft hat, doch immer noch nah genug um die Vorzüge der Stadt zu haben. Nimmt man 
z.B. das benachbarte Retzbach, war man per Bahn in 11 Minuten in Würzburg, bei 3 Verbindungen pro Stunde! 

Ich würde auf  jeden Fall wieder in die Praxis Heiduk-Heßdörfer gehen da ich mich dort sehr willkommen 
gefühlt habe und zudem viel gelernt habe. 
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