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Allgemeinmedizin in Ärztezentrum GEROLZHOFEN 

Motivation 
Als ich im Mai nach einer Praxis gesucht habe, waren mir folgende Kriterien wichtig:  

- Eine große Praxis mit mehreren Ärzten: Jeder Arzt hat seinen eigenen Stil, seine eigene Arbeitsweise 
sowie Philosophie, sodass ich der Auffassung war, von dieser Diversität am meisten profitieren zu 
können. In der Praxis in Gerolzhofen habe ich mit 5 verschiedenen Ärzten zusammengearbeitet, 
wodurch mir 5 verschiedene Perspektiven in die Arbeitswelt eines Allgemeinarztes ermöglicht wurden.   

- Breites Leistungsspektrum: Mir persönlich war es wichtig, neben dem Ultraschall auch weitere 
Leistungen kennenzulernen und in der Praxis anzuwenden, wie beispielsweise das Standard-EKG sowie 
Belastungs-EKG und labortechnische Aufgaben. 

- Unterkunft: da ich für ein Jahr ein Austauschjahr in Deutschland absolviert habe, habe keine 
Verwandten hier in Bayern. Aus diesem Grund war es für mich wichtig, dass die Praxis eine Unterkunft 
anbot. In diesem Kontext lohnt es sich, die bereits vorhandenen Berichte von ehemaligen Teilnehmern 
zu lesen.  
 
Kommenden Oktober werde ich mit meinem PJ anfangen, sodass diese Famulatur vermutlich meine 
letzte Erfahrung in der Allgemeinmedizin war, bevor es mit dem PJ losgeht. Meine Intention war daher, 
möglichst viel zu lernen, insbesondere in den beiden Bereichen a) Kommunikation innerhalb der Ärzte 
sowie zwischen Arzt und Patient und b) Mitteln zur Diagnostik der Erkrankungen einleitende 
Behandlungsschritte. Da ich ursprünglich in Slowenien studiere, war die Famulatur auch eine perfekte 
Möglichkeit, das deutsche Gesundheitssystem kennen zu lernen.  
 
Nach einigen Emails mit Praxisleiter Dr. Weigand haben wir einen Termin ausgemacht an dem wir uns 
persönlich kennenlernen. Das Treffen mit Dr. Weigand war sehr angenehm, er hat mir direkt die 
moderne Praxis gezeigt und wir haben gleich über meine kommende Zeit in der Praxis gesprochen. Als 
ich die Praxis verlassen und mich auf  dem Heimweg gemacht habe, habe ich mich schon total auf  die 
Zeit in Gerolzhofen gefreut.  
 
Weitere Vorbereitungen sowohl in fachlicher als auch nicht-fachlicher Richtung habe ich nicht getroffen. 
Rückblickend wäre es wahrscheinlich hilfreich gewesen, im Vorhinein etwas über Antibiotika und 
Antihypertensiva zu lesen... aber wir sind ja zum Lernen dort.   

Reise und Ankunft 
Im Juni bin ich mit dem Zug und Bus von Würzburg nach Gerolzhofen gefahren. Es hat insgesamt eine Stunde 
gedauert. Da ich meine Wochenenden in München verbringen und mobiler sein wollte, bin ich im August mit 
meinem Auto nach Gerolzhofen gefahren. Das war auch ganz praktisch, weil ich am Ende der Famulatur auch 
selbst einige Hausbesuche durchführen durfte.  
Die Anreise verlief  ohne Probleme, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gab es keine Probleme. Die 
Praxis liegt ziemlich zentral in Gerolzhofen, der nächste Supermarkt und Bäckerei waren 5 min entfernt, auch 
viele Restaurants waren zu Fuß zu erreichen.  

Unterkunft 
In der Praxis gab es eine kleine Wohnung für Studenten, die dort famulieren. Die Wohnung war perfekt für einen 
Monat und ich brauchte mir keine Sorgen machen. Es gab Kabelinternet und sogar einen Computer. Die Küche 
war auch funktional und eine bessere Unterkunft hätte ich mir nicht vorstellen können. Ein Auto oder Fahrrad 
sind überhaupt nicht notwendig.  
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Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 
Wir haben bereits direkt zu Beginn der Famulatur ausgemacht, dass ich einfach sage, was ich gerne 
machen/lernen will. Während der ersten Woche bin ich an jedem Tag mit einem anderen Arzt mitgelaufen. 
Dabei habe gelernt, wie man Kinesio-Tapes anlegt und wie man eine Neuraltherapie durchführt. In der zweiten 
Woche war ich an 2 Tagen bei Hausbesuchen dabei und jeweils an einem Tag im praxisinternen Labor sowie bei 
den Praxishelferinnen.  
Während der letzten 2 Wochen habe ich dann gewöhnlich die Patienten, die ohne Termin gekommen sind, 
übernommen und mit ihnen das Erstgespräch durchgeführt. Ich habe dann immer alles bereits in den Computer 
eingetragen und die eventuelle Therapie oder andere Maßnahmen vorgeschlagen. Dabei hatte ich immer gute 
Unterstützung durch die Ärzte. Der zuständige Arzt hat anschließend meinen Bericht gelesen und mir Feedback 
gegeben. Falls ich nicht alles direkt selbstständig machen konnte, ist sofort ein Arzt gekommen und hat mir 
geholfen.  
In der letzten Woche hatten 2 Ärzte Urlaub, sodass sehr viel zu tun war in der Praxis Ich durfte daher die 
Patienten ohne Termin oder Patienten zum Verbandwechsel oder Fäden ziehen übernehmen.  
 
Meine konkrete Arbeitszeit wurde nie wirklich ausgemacht, ich war aber immer von Anfang bis zum Ende 
freiwillig da. Ich hatte natürlich Mittagspause und das Personal hat mir oft gesagt, dass ich bereits früher 
Feierabend machen darf. Aber ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und von den Ärzten am Ende etwas 
Verantwortung gegenüber den Patienten erhalten, und wollte meine Famulatur gut nutzen. Daher bin ich, wenn 
möglich, immer bis zum Ende der Öffnungszeiten in der Praxis geblieben. 

  
Nicht nur das Praxispersonal, sondern auch die Patienten waren sehr nett und ich habe nur positive Erfahrung 
gemacht. 

Betreuung 
Ich wurde immer gut betreut. Ich konnte selbst ziemlich viel machen, die Ärzte waren aber immer da für mich. 
Wir haben auch immer über Patienten diskutiert und ich konnte mir die interessanten Fälle oder die Patienten, 
die ich selbst behandeln konnte/wollte aussuchen.  
 
Es gab überhaupt keine Konflikte oder Probleme sowohl mit den Ärzten, Arzthelferinnen oder Patienten, ich 
glaube wir haben uns beidseitig gut ergänzt und verstanden.  

Land und Leute 
Insgesamt hatte ich gar nicht so viel Freizeit, da ich so viel Zeit in der Praxis verbracht habe. Mittwochs ist die 
Praxis am Nachmittag geschlossen, sodass ich einmal nach Schweinfurt und Bamberg gefahren bin. Bamberg ist 
eine schöne Stadt, die ich jedem wärmstens empfehlen kann. Gerolzhofen ist (im Vergleich zu München ;) ) sehr 
klein, aber man findet dort auch alles (Supermarkt, Apotheke, Krankenhaus und natürlich eine gute Arztpraxis ;) 
), was man für den Alltag braucht. Mir wurde von den Mitarbeitern der Praxis am Anfang schon eine Liste mit 
Restaurants gegeben, ich habe aber nur einmal in einem gegessen, da ich sehr gerne koche.   
 
Die Patienten werden sehr gut von den Ärzten betreut. Die Ärzte kennen normalerweise nicht nur die Patienten, 
sondern auch deren Familien und Umgebung. Die Ärzte haben sich immer genug Zeit für die genommen. 
Allerdings hatte ich manchmal auch das Gefühl, dass die Patienten auch sehr ungeduldig waren und sofort alles 
haben wollten.  

Fazit 
Die Famulatur im Ärztezentrum Gerolzhofen war eines meiner schönsten klinischen Erlebnisse während meines 
bisherigen Studiums. Ich kann mir sehr gut vorstellen eines Tages in so einer Praxis zu arbeiten.  
Diese Praxis hat viel anzubieten, das Arbeitsklima ist sehr freundlich und ich würde gerne wiederkommen. Ich 
kann die Praxis an alle Studenten (unabhängig in welchem Semester sie sich befinden) weiterempfehlen, die 
wirklich etwas lernen wollen.  
 
Das Wissen, welches ich während meiner Famulatur gelernt habe, ist nicht nur wichtig für meinen Beruf, 
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sondern auch für mein Leben außerhalb der Praxis. Falls ich meinen Weg in die Allgemeinmedizin nicht 
weiterverfolge, bin ich für die gesammelten Erfahrungen während der Famulatur sehr dankbar und möchte sie 
nicht missen.  
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