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Allgemeinmedizin in Karlstadt am Main 

Motivation 

Da mir die Umgebung von Würzburg sehr gut gefällt, hatte ich mich bei drei Praxen im Umfeld beworben. 
Außerdem hatte ich mir die Profile der Praxen durchgelesen, um einen ersten Eindruck zu bekommen, was mich 
dort erwartet. 

Ich habe mir von der Famulatur Einblicke in die Arbeit eines Allgemeinarztes auf  dem Land erhofft und war 
recht gespannt, wie die Patienten, die Arbeitsabläufe und der Arbeitsalltag so sind.  

Reise und Ankunft 

Karlstadt ist ca 30 km von Würzburg entfernt und man kann problemlos mit der Regionalbahn fahren, die relativ 
pünktlich ist und alle halbe Stunde fährt. Die Praxis ist nur wenige Minuten vom Bahnhof  entfernt.  

Unterkunft 

Da ich in Würzburg studiere, bin ich täglich gependelt. Ich weiß leider nicht, wie es mit Unterkünften vor Ort 
aussieht. Je nachdem, wie weit man vom Bahnhof  in Würzburg entfernt wohnt, geht das Pendeln aber wirklich 
problemlos, da die Bahn nur 15-20 Minuten braucht.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ich bin sehr nett in der Praxis empfangen worden. Die Praxis besteht aus der großen Praxis in der Innenstadt 
und einer kleineren Filiale in der Siedlung.  

Am ersten Tag hat mich Dr. Krämer unter seine Fittiche genommen und ich durfte bei allen Patientengesprächen 
und Untersuchungen dabei sein.  

Die Sprechstunde morgens geht von 8-12, in der Mittagszeit machen die Ärzte Hausbesuche oder besuchen das 
Altenheim und nachmittags ist nochmal Sprechstunde von 15.30-18.  

Von 10.30-11 gibt es eine Kaffeepause, in der sich alle zusammensetzen. Dort werden Patienten, Hausbesuche 
und Neuigkeiten besprochen.  

Mittwochs ist nachmittags frei und freitags ist die Nachmittagssprechstunde etwas kürzer.  

Ich habe bei allen Untersuchungen, wie abhören, abtasten und schallen mitgemachen, habe Blut abgenommen 
und viel geimpft. Nach einer Weile durfte ich auch Verbandswechsel machen, bei kleineren Eingriffen assistieren 
und Fäden ziehen.  

Die Zeit in der Praxis hat mir gute Einblicke in die Tätigkeit eines Hausarztes auf  dem Land vermittelt und man 
kann sich viele Tricks im Umgang mit Patienten im ambulaten Breich abschauen. Da sich viele Krankheitsbilder 
häufig wiederholen, ist es leicht, sich die Grundsätze der Behandlung einzuprägen.  

Betreuung 

Ich habe mich insgesamt gut betreut gefühlt. Das Praxisteam ist sehr nett und hilfsbereit und die Ärzte sind 
immer offen für Fragen.Alle Untersuchungsergebnisse und Behandlungsoptionen sind immer gemeinsam 
besprochen worden.  

Insgesamt hätte ich gerne noch eigenständiger gearbeitet, allerdings ist das bei langjährigen Patienten mit einer 
langen Vorgeschichte oft schwierig.  

Die Kommunikation war sehr angenehm und es gab keine Konflikte in meiner Zeit dort.  
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Land und Leute 

Karlstadt ist ein ausgesprochen hübscher Ort direkt am Main und bei gutem Wetter kann man sich wunderbar in 
der Mittagspause ans Wasser setzen oder in der Fußgängerzone ein Eis essen. Es gibt wunderschöne 
Wanderstrecken um Karlstadt herum und davon hätte ich gerne noch mehr erkundet.  

Fazit 

Die Praxis ist wirklich gut für eine Famulatur geeignet und die Ärzte sind sehr bemüht, ihr Wissen zu teilen. Man 
kriegt sehr gute Einblicke und lernt, sich auf  verschiedenste Patienten und deren Krankheitsbilder, Symptome 
und Vorgeschichte einzustellen.  

Das Patientenklientel ist insgesamt sehr freundlich und kooperativ. Man wird als Student wirklich gut akzeptiert 
und die Menschen sind offen dafür, dass man sie als Student untersucht oder schallt. Meine Erwartungen an 
dieser Famulatur wurden definitiv übertroffen.  
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