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Allgemeinmedizin im Fichtelgebirge: 
Von Bagatellen, buddhistischen Gesellen und echten Notfällen 

Motivation 

Meine Motivation beim Land.in.Sicht Projekt mitzumachen hat vor allem die Teilnahme einer Praxis in meiner 

Heimatregion in Oberfranken, dem Fichtelgebirge, gestärkt. Beim Durchlesen des sehr breiten Spektrums der 

Praxis hielt ich es für eine gute Idee dort zu famulieren, um mein mittlerweile beträchliches Faktenwissen 

aus neun Semestern Medizinstudium in praktische Fähigkeiten zu übersetzen.  

Besonders reizvoll an der Allgemeinmedizin empfinde ich die Notwendigkeit der empirischen und oft 

detektivischen Arbeit; gerade auch hinsichtlich der nicht direkt verfügbaren großen Diagnostika. Ein 

ganzheitlicher Ansatz in Zeiten zunehmender Spezialisierung aller Fachrichtungen lag mir schon vor Beginn 

meines Studiums sehr am Herzen – diesen kann eine breit aufgestellte Allgemeinarztpraxis am ehesten 

liefern.  

Also fuhr ich mit großer Vorfreude zum ersten Kennenlernen mit dem Praxisteam und fühlte mich sofort wohl 

– die Chemie hat gestimmt. Gefrees liegt am Fuße des zweithöchsten Berg Frankens, dem „Ochsenkopf“ und 

damit im Fichtelgebirge. Als Sportler und Naturfreund habe ich es genossen täglich morgens vor 

Praxisbeginn die rauhe und frische Luft zu schnuppern und einen kurzen Blick auf die stillen Gipfel zu 

werfen. 

Reise und Ankunft 

Die Anreise erfolgt ganz einfach über die A9 Ausfahrt Gefrees. Der Ort selbst ist klein und unscheinbar  – hier 

eine Ladenvielfalt zu suchen ist natürlich Quatsch. Die klare Stärke dieser Region ist die atemberaubende 

Natur. In direkter Nähe ist auch die Universitäts- und Wagnerstadt Bayreuth, die nicht nur kulturell Vieles zu 

bieten hat. 

Unterkunft 

Zur Unterkunft kann ich nichts sagen, ich habe privat gewohnt und bin gependelt. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag war nach dem vorangegangenen Kennenlernen gar nicht holprig und wir starteten nach der 

Morgenbesprechung um 7.30 Uhr mit dem ganzen Team sofort in medias res. Sowohl mit den Ärzten als 

auch mit dem Praxispersonal habe ich mich sofort sehr gut verstanden. Ich wurde respektvoll eingegliedert 

und früh mit eigenen kleinen Aufgaben betraut. Das Team hat mich als vollwertiges Mitglied akzeptiert und 

integriert. Dieser Umstand war für mich extrem motivierend und stand in starkem Kontrast zu meinen 

Erfahrungen in der Klinik. 

Gleich am ersten Tag konnte ich morgens selbstständig ein komplettes Rheuma/Kollagenosenworkup bei 

einem buddhistischem Mönch durchführen, nachmittags habe ich zwei HNO-Patienten (dort habe ich bereits 

famuliert und durch mein Interesse in diesem Fach wurden mir diese Patienten gleich zur vorläufigen 

Untersuchung zugeteilt) korrekt diagnostiziert und gegen Feierabend eine tanzende Patella samt McMurray-

Test und Steinmann-Zeichen präsentiert. Meine eingangs geäußerter Wunsch nach echter Allgemein-Medizin 

im eigentlichen Wortsinne wurde sofort erfüllt. Ich konnte alle meine Interessen, sei es Sportmedizin, HNO, 

Psychiatrie, Kardiologie, Dermatologie und kleine Chirurgie endlich einmal in einer Famulatur unter einen Hut 

bringen ;-). 

Die folgenden Wochen gestalteten sich ähnlich abwechslungsreich, ich konnte unter Aufsicht selbst kleine 

chirurgische Prozeduren wie Exzisionen und Wunderversorgungen durchführen, mit dem extrem guten 

Sonogerät tolle Diagnostik betreiben, Belastungs-EKGs fahren und auswerten, flugmedizinischen 

Untersuchungen beiwohnen und viele Sportler betreuen. Nach und nach kristallisierte sich auch die 

Psychosomatik und Psychiatrie als Schlüsseldisziplin in der Allgemeinmedizin heraus. Bei der Vielfalt der Fälle 

konnte ich jederzeit mein akademisches Wissen mit dem praktischen Wissen der Ärzte abgleichen um so 

gemeinsam zu einer idealen Lösung zu finden. Wir haben uns, meines Erachtens, hervorragend ergänzt. 
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Jedoch erlebt man auch weniger schöne Dinge, sehr fordernde oder freche Patienten, die nur auf eine AU 

aus sind und den ärztlichen Eifer massiv ausnutzen. Man muss nicht nur hier ständig ein feines Maß finden. 

Auch gibt es viele alte Menschen, für die der Hausarztbesuch das Gespräch mit Freunden oder Verwandten 

ersetzt; sie müssen mit dem gebotenen Respekt, echter Fürsorge vor dem Hintergrund eines vollen 

Wartezimmers ebenso „behandelt“ werden wie ganze Familienkrisen, die im Behandlungszimmer offenbar 

werden. Es ist ein einschneidendes Erlebnis zu bemerken, welch großen Stellenwert der Hausarzt als Berater 

in den intimsten und wichtigsten Fragen des Lebens der Patienten hat. Mein persönlicher Höhepunkt der 

Famulatur war daher ein Gespräch mit einem jungen Krebspatienten und seinen Angehörigen, das vielleicht 

in medizinischer, aber bestimmt in zwischenmenschlicher Sicht für ihn Weichen gestellt hat. In diesem 

Moment meine ich die Quintessenz der ärztlichen Philosophie erlebt zu haben, das vergesse ich so schnell 

nicht. 

Betreuung 

Die Betreuung war stets freundschaftlich, authentisch, motiviert und motivierend. Das ganze Praxisteam hat 

mir die besten Voraussetzungen für einen maximalen Lernerfolg geboten. 

Land und Leute 

Das oben bereits erwähnte Fichtelgebirge und die angrenzende Fränkische Schweiz sind für Naturliebhaber, 

Wanderer, Jogger, Radfahrer, Kletterer und Bergfreunde ein Genuss. Die größeren Städte in der Nähe bieten 

alle Möglichkeiten für eine vielfältige Freizeitgestaltung. Es mangelt an nichts, ein Auto ist aber definitiv von 

Vorteil. In provinziellen Gebieten schätzen die Menschen erfahrungsgemäß ihre Hausärzte recht hoch und 

bringen ganz klassisch auch mal Naturalien mit: das führt dazu, dass man in der Pause öfters mal einen 

geschenkten Korb „Schwamma“ (Pilze) bestaunt, während man ein „Leberkäslabla“ (Leberkäsebrötchen) 

vom benachbarten Metzger isst. Echter Wohlfühlfaktor, falls man sich dafür erwärmen kann. 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden vollumfänglich erfüllt. Ich habe in nahezu allen klinischen Disziplinen praktisches 

Wissen erworben und nach so vielen Semestern mit hochspezifischem Wissenszuwachs das „große Bild“ der 

Medizin wieder vor Augen. Die Doktoren Petra und Jan Berkowicz sind erfrischende und liebenswürdige 

Menschen, die ihre ärztliche Tätigkeit mit einer ganz besonderen individuellen Handschrift versehen. Man 

kann in jeder Hinsicht etwas von ihnen lernen. Das Klischee vom faulen und langweiligen Hausarzt kann ich 

in keiner Art bestätigen – zwar besteht ein großer Teil des Tages aus „Bagatellen“ (wobei man hier 

fairerweise nicht nur den ärztlichen, sondern auch den individuellen Standpunkt des besorgten Patienten 

beachten sollte), aber das bedeutet keineswegs, dass man seine wachen Sinne aufgeben darf. Im Laufe der 

Famulatur war von einer akut dekompensierten Herzinsuffizienz über Tumorerstdiagnosen, Schlaganfällen bis 

zu metastasierten Merkelzellkarzinomen (Ja, Plural!) ein großes Spektrum echter Notfall - und Basismedizin 

vorhanden! 

Schließlich soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass Frau Dr. Berkowicz in den einschlägigen Gremien der 

hausärztlichen Berufspolitik entscheidende Positionen bekleidet und so auch einen interessanten Einblick mit 

wertvollen Einschätzungen für den eigenen Werdegang liefern kann.  

An dieser Stelle bedanke ich mich bei der bvmd und meinen Lehrärzten herzlich für dieses tolle Projekt. Wir 

könnten uns durchaus vorstellen wieder zusammen zu arbeiten. :-) 

 

 


