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           Hausärztliche Famulatur in der Gemeinschaftspraxis             
   Dres. Berkowicz im Fichtelgebirge  

Motivation 

Meine Motivation war hauptsächlich, den Sommer mal wieder in der Heimat zu verbringen. Für viele 

mag der Ort Gefrees kein Begriff  sein, liegt dieser doch im Fichtelgebirge nahe des zweithöchsten 

Berges des Fichtelgebirges, dem Ochsenkopf. Für Sportler und Naturliebhaber ein idealer Ort, 

Einkaufsmöglichkeiten findet man jedoch erst in der Universitäts- und Richard Wagner-Stadt Bayreuth - 

mit dem Auto leicht zu erreichen. Umso besser war es, eine Praxis wie die der Dres. Berkowicz in 

Gefrees, in der Heimat, zu finden, die mein  Interesse durch ein so breites Spektrum weckte - neben 

der Hausärztlichen Versorgung auch Akupunktur, Chiro- und Stoßwellentherapie, Sportmedizin sowie 

Betriebs-, Flug- und Tauchmedizin.  

Reise und Ankunft 

Gefrees ist über die Autobahnausfahrt der A9 zu erreichen. In der Nähe der Praxis sind auch genügend 

kostenlose Parkplätze vorhanden, um das Auto während der Arbeitszeiten abzustellen. In Gefrees 

selbst gibt es keinen Bahnhof, der nächst gelegene größere Bahnhof  wäre in Bayreuth. Ich selbst bin 

täglich mit dem Auto zur Praxis gefahren und würde dies als einfachste Methode empfehlen. 

Unterkunft 

Da ich diese Famulatur in meiner Heimat verbrachte, erübrigte sich für mich die Unterkunftsfrage. 

Doch bereits bei dem ersten Telefonat mit den Dres. Berkowicz wurde mir Hilfe bei der 

Wohnungssuche angeboten. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Mein erster Tag begann mit einer kleinen Besprechung über die folgenden Arbeitszeiten und meinen 

Vorstellungen in der Famulatur. Schon hier wurde ich äußert herzlich in das Praxisteam aufgenommen. 

Nach ein paar Tagen des Beobachtens und Erlernen des Praxisablaufs durfte ich schon selbstständig 

die Anamnese erheben, vorläufige Behandlungskonzepte entwerfen, Sonographieren und Blut 

abnehmen. Dabei war es überhaupt kein Problem, dass ich mich erst im frühen klinischen Semester 

befinde und noch wenig Ahnung von den Krankheiten hatte. Dr. Berkowicz war immer in der Nähe, 

erklärte mir mit großem Interesse und Freude die jeweiligen Krankheitsbildern sowie Therapien und 

half  mir das Sonographieren zu erlernen. Dabei achtete er stets darauf, dass ich so viel wie nur möglich 

üben konnte. In den gesamten vier Wochen der Famulatur begegnete ich neben den hausärztlichen 

Krankheiten wie Erkältungen, Rückenleiden auch vielen Zeckenbissen, Vorsorgeuntersuchungen und 

Burn-out Patienten. Durch den Praxisbereich Sportmedizin bekam ich zudem viele Knie- und 

Schulterverletzungen zu sehen, konnte Belastungs-EKGs auswerten und erstmalig eine tanzende Patella 

ertasten. Höhepunkt waren dann aber doch die kleinen chirurgischen Eingriffe, an die ich mich mit 

Skalpell sowie Nadel und Faden wagen durfte! 

Betreuung 

Die Betreuung war fantastisch. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt der Famulatur willkommen gefühlt. 

Die meiste Zeit ging ich mit Herrn Dr. Berkowicz mit, konnte aber auch problemlos in die 

Sprechstunden zu Frau Dr. Berkowicz wechseln. Beide sind fachlich sehr kompetent, können überaus 
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gut erklären und zieren sich nicht auch die simpelsten Fragen zu beantworten. Ich selbst hatte das 

Gefühl, es mache ihnen viel Spaß Famulanten bei sich aufzunehmen und diese zu fördern. 

Land und Leute 

Die Landschaft um Gefrees bietet Erholung vom Stadtlärm und ein breites Spektrum an 

Sportmöglichkeiten: Fahrradfahren und Wandern sind wohl die beliebtesten Aktivitäten im 

Fichtelgebirge. Es lohnt sich auch nach der Arbeit den nah gelegenen Ort Weißenstadt zu besuchen, 

um sich im Sommer im Weißenstädter See abzukühlen oder die gerade erst neu eröffnete Therme zu 

besichtigen. Die Gegend ist sehr ländlich geprägt, dementsprechend hoch ist auch das Alter der 

Bevölkerung. Ich traf  viele Senioren in der Praxis und diese freuten sich besonders jungen Zuwachs in 

ihrer ländlichen Hausarztpraxis zu sehen. Durch die langjährige Behandlung und Treue zur Praxis war 

das Verhältnis zwischen Arzt und Patient schon fast familiär.                                                  

Fazit 

Meine Erwartungen für diese Hausarztfamulatur wurden übertroffen. Da ich die Praxis vorher selbst 

nicht kannte, wusste ich nicht, was genau mich in den vier Wochen erwarten würde. Durch die 

vorherigen Praktika waren meine Erwartungen diesmal auch sehr gering. Dass ich aber mit Freude in 

das Team aufgenommen wurde und sich sowohl Frau Dr. Berkowicz als auch Herr Dr. Berkowicz Zeit 

für mich nahmen und mir so viel beibrachten, war sehr überraschend für mich. Zum ersten Mal freute 

ich mich auf  meine Famulatur und beendete diese sogar mit Wehmut! Ich kann mir auf  jeden Fall 

vorstellen wiederzukommen. Damit auch ein großes Lob und Dankeschön an die Dres. Berkowicz und 

ihr Praxisteam! 
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