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Buntes Schaffen in Mainaschaff 

Motivation 

Nach meiner ersten Famulatur auf  einer onkologischen Station wollte ich im Sommer 2016 meine 
Hausarztfamulatur angehen. Nachdem ich an der Uni schon einige Tage in einer Praxis in München hospitieren 
musste, wusste ich nicht genau, was ich an weiteren 30 Tagen bei einem Hausarzt lernen sollte. Um mal etwas 
neues kennen zu lernen, wollte ich die Allgemeinmedizin in einem anderen Licht sehen und fand über das 
Projekt Land.in.Sicht die Praxis Dres. Koch und Klement. 

Reise und Ankunft 

Mainaschaff  ist super und einfach zu erreichen und liegt an der Autobahn A3. Ich bin deswegen auch mit dem 
Auto angereist. Mainaschaff  verfügt aber auch über einen eigenen Regionalbahnhof, von dem regelmäßig Züge 
ins benachbarte Aschaffenburg fahren. In Aschaffenburg hat man die Möglichkeit, zahlreiche Fernverbindungen 
zu nutzen. 

Unterkunft 

Während meiner Famulatur habe ich bei Verwanden in der Nähe von Mainaschaff  gewohnt, eine Unterkunft war 
für mich somit kein Problem. In Mainaschaff  gibt es aber alles was man zum Leben braucht. Ein besonderes 
Plus im Sommer ist der schöne Badesee oder der Landschaftspark Schönbusch auf  der anderen Seite des Main. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Mein Tag in der Praxis begann jeden Tag um 8 Uhr morgens. Beim ersten Termin handelte es sich meistens 
immer um einen allgemeinen Gesundheitscheck und danach kamen die unterschiedlichsten Menschen,  jeder mit 
seiner eigenen Lebensgeschichte zu seiner Krankheit. Dabei hatte ich die Chance drei unterschiedliche 
Ansatzmöglichkeiten zur Betreuung eines Patienten kennen zu lernen. Zum einem bei Dr. Klement, der häufig 
mit Chirotherapie arbeitet, während man bei Dr. Koch mehr Patienten trifft, die eine psychosoziale Betreuung 
benötigen. Außerdem arbeitet Frau Barthold mit in der Praxis, die mit ihrem homöopathischen Wissen die 
ärztliche Versorgung abrundet. Besonders gefallen haben mir immer die Hausbesuche und die Betreuung von 
Patienten im Altersheim. 

Betreuung 

Jeder der drei Ärzte und auch der Rest des Praxisteams waren super nett, hilfsbereit und haben mir immer viel 
erklärt über ihre Erfahrung mit Patienten und die Behandlung von Krankheiten. Ich hatte jederzeit die Chance 
Fragen zu stellen oder mein Stethoskop anzulegen.  

Land und Leute 

Mainaschaff  ist eine nette Gemeinde im Rhein-Main-Gebiet, die praktisch nahtlos in Aschaffenburg übergeht. In 
meiner Mittagspause war ich oft im Landschaftspark Schönbusch oder bin durch die Einkaufsstraße in 
Aschaffenburg geschlendert. Im Sommer lohnt sich auf  jeden Fall ein Ausflug zum Badesee in  Mainaschaff. Die 
Menschen in Mainaschaff  habe ich als sehr offen kennen gelernt und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. 
Grund könnte auch sein, dass es immer eine Menge an Schokolade, Süßigkeiten und Kuchen gab, die von den 
Patienten mitgebracht wurden. 

Fazit 

Ich war wirklich überrascht über das große Spektrum an Patienten und die vielseitige Tätigkeit als Hausarzt. Vor 
der Famulatur hatte ich Angst, dass die nächsten 30 Tage ganz schön öde werden könnten. Aber praktisch jeder 
Tag brachte etwas Neues mit sich, was es sehr spannend gemacht hat. 
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