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Orthopädie im beschaulichen Frankenland bei Ders. Zeder & Biwank 

Motivation 

Für meine fünfte Famulatur habe ich mir extra eine Praxis ausgesucht, die das Themenfeld behandelt, dass mich 
am meisten interessiert: Orthopädie. Wenn es um die Wahl einer Fachrichtung geht, stehen bei mir die 
Unfallchirurgie und die Orthopädie an erster Stelle. Da ich schon eine Famulatur auf  einer unfallchirurgischen 
Station absolviert habe, wollte ich nun auch mal die Arbeit in einer orthopädischen Praxis erleben, da einem in 
diesem Fachgebiet sowohl die ambulante als auch stationäre Versorgung der Patienten zur Verfügung steht.  

Da ich aus Franken komme, habe ich nach einer orthopädischen Praxis in meiner mittelfränkischen Heimat 
gesucht. Dabei ist mir als erstes die Praxis von Dr. Zeder eingefallen, da alle Mitglieder meiner Familie dort auch 
schon in Behandlung waren, und ich schon vieles Gutes über die Praxis gehört habe. Die Nähe zu meinem 
Elternhaus und die eigene Erfahrung mit den Ärzten haben mich davon überzeugt, dass die Praxis genau das 
Richtige für mich ist, um die Welt der Orthopädie zu erkunden. Die Befürchtungen waren natürlich wie bei jeder 
Famulatur die gleichen: „Hoffentlich nimmt das Team einen gut auf, und hoffentlich blamier man sich vor den 
Ärzten und Patienten nicht zu sehr.“ Erwartungen hatte ich eigentlich keine Großen. Ich hoffte nur auf  einen 
Einblick in das Fachgebiet der Orthopädie. Und wollte mich vielleicht auch schon einmal in der orthopädischen 
Untersuchung üben.  

Zur Vorbereitung auf  die Famulatur habe ich mir noch einmal meine Unterlagen vom orthopädischen 
Untersuchungskurs des vergangenen Semesters angeschaut und an meiner Schwester die Untersuchungen geübt. 
Außerdem habe ich mir die Orthopädie Vorlesungen ein weiteres Mal durchgelesen. Da ich das Dorf, in der die 
Praxis lokalisier ist, schon kannte, habe ich mich diesbezüglich nicht weiter erkundigt. Aus zeitlichen Gründen 
und aufgrund der Ferne zu meinem Studienort sowie aufgrund meiner Famulatur im Ausland, konnte ich mich 
davor nicht mehr mit den Praxisinhabern treffen und der Kontakt lief  über das Telefon und E-Mails.  

Reise und Ankunft 

Da ich bei meinen Eltern schlafen konnte, bin ich mit dem Zug von meinem Studienort nach Erlangen gefahren 
und von dort mit dem Auto nach Hause. Allerdings ist die Verbindung nach Forth mit dem Zug relativ gut. Man 
kann vom Nürnberger Hauptbahnhof  mit der U-Bahn zum N-Nordostbahnhof  fahren und von dort mit der 
Gräfenbergbahn nach Forth.  

Unterkunft 

Untergekommen bin ich natürlich im Haus meiner Eltern. Von dort aus bin ich 10 Minuten mit dem Auto zur 
Praxis gefahren, hätte aber auch die Möglichkeit gehabt mit dem Zug direkt bis nach Forth zu fahren und dann 
ist es nur noch ein Fußweg von 5 Minuten zum Praxisstandort. Am ersten Tag habe ich die Praxis direkt 
gefunden, Navi sei Dank, und konnte auf  Parkplätzen, die für die Praxis ausgewiesen sind, parken. In der Praxis 
wurde ich von einer der Arzthelferinnen herzlich begrüßt, und mir wurde gezeigt wo ich mich umziehen kann. 
Dabei habe ich auch die anderen Mitarbeiterinnen der Praxis kennen gelernt. Danach wurden mir dann auch die 
zwei Ärzte vorgestellt und die Arbeit ging los.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag war sehr interessant und man hat gleich viele neue Eindrücke gewinnen können. Die Ärzte waren 
sehr nett, haben mir von Anfang immer gleich viel erklärt und all meine Fragen beantwortet. Man merkt, dass sie 
schon viel Erfahrung in der Lehre haben. Die Arzthelferinnen waren auch alle sehr nett und standen mir mit Rat 
und Tat zur Seite. Die Arbeitszeiten waren sehr angenehm von 8 bis meist 12.30 Uhr, dann bis 14 Uhr 
Mittagspause, und am Nachmittag noch mal bis 18.30 Uhr. Am Mittwoch und Freitag war die Praxis am 
Nachmittag nicht geöffnet und am Donnerstag hatte ich die Möglichkeit Dr. Biwank bei den anstehenden OPs 
im ambulanten OP-Zentrum in Erlangen zu assistieren. Am Anfang konnte ich die Ärzte abwechselnd erst 
einmal bei der Arbeit beobachten, aber sehr schnell durfte ich selbst Hand anlegen. Meine Aufgabe war es dann, 
Patienten, v.a. neue oder Unfälle, als erstes selbst anzuschauen, die  Anamnese zu erheben und eine klinische 
Untersuchung durchzuführen. Dann kam der zuständige Arzt. Ihm habe ich den Fall vorgestellt, meine 
Verdachtsdiagnosen erläutert und das weitere Vorgehen besprochen. Die Arbeit war sehr abwechslungsreich, da 
die Praxis ein großes Einzugsgebiet hat und dadurch viele verschiedenen Menschen mit den unterschiedlichsten 
orthopädischen Krankheiten die Praxis aufsuchten. Dennoch konnte man nach zwei Wochen schon sehen, 
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welche Krankheiten häufig waren und welche eher nicht. Ich konnte viel Erfahrung in der orthopädischen 
Untersuchungen sammeln, und lernte auch wie man ein Gelenk punktiert. Im Großen und Ganzen war diese 
Famulatur sehr lehrreich und interessant, weil ich viele praktische Tätigkeiten lernen konnte, die man im Studium 
bis dahin eher nur theoretisch gelernt hat.  

Betreuung 

In der Praxis habe ich mich sehr wohl gefühlt. Die Ärzte waren immer darum bemüht, dass ich viel lerne und 
sehe und auch viel selbst machen darf. Meine Tätigkeiten fand ich meinen Fähigkeiten und meinem Wissen gut 
angepasst. Die Kommunikation untereinander war sehr gut; die Ärzte haben mir immer sofort alles erklärt, 
sodass meine Frage meist alle geklärt waren bevor ich sie überhaupt stellen konnte.  

Land und Leute 

Da ich in meiner Heimat die Famulatur machen konnte, habe ich mich außerhalb der Famulatur mit Freunden 
getroffen und mit meiner Familie zusammen gesessen. Aber die Gegend um Forth/Eckental ist sehr schön und 
vor allem zum Fahrrad fahren gut geeignet. Außerdem sind die Städte Erlangen und Nürnberg nicht weit 
entfernt. Es lohnt sich beide Städte mal anzuschauen.  

Fazit 

Meine Erwartungen an die Famulatur wurden absolut erfüllt, da ich einfach mal einen Einblick in dieses 
Fachgebiet bekommen wollte und diesen auch eindrücklich erhalten habe. Ich durfte auch viel mehr machen als 
ich erwartet habe. Mir hat die Arbeit dort sehr gefallen und ich würde auch jederzeit wieder gerne dort arbeiten 
und noch mehr Erfahrung in der Orthopädie sammeln  
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