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Orthopädische Facharztpraxis Eckental 

Motivation 

Für die Orthopädiepraxis Dres. Zeder&Biwank in Eckental habe ich mich vor allem aus drei Gründen 
entschieden. Erstens wollte ich gern einen Einblick in den Arbeitsalltag eines niedergelassenen Facharztes 
erhalten, der auch ambulante Operationen durchführt. Zweitens habe ich großes Interesse am Fachgebiet 
Orthopädie. Drittens ist die Lage Eckentals sehr günstig, da es gut von Nürnberg aus zu erreichen ist. 

Da dies insgesamt meine erste Famulatur war, wusste ich überhaupt nicht, was ich erwarten sollte und habe 
einfach gehofft nicht nur Zuschauer zu sein, sondern auch mit anpacken zu dürfen. Gleichzeitig habe ich mir im 
Vorfeld Sorgen darüber gemacht, ob man von mir viel Vorwissen erwarten würde, welches ich bis auf  den 
Anatomie Kurs nicht hatte. Daher habe ich ein paar Tage vor der Famulatur noch flüchtige Blicke in den  
Prometheus geworfen, was aber eher meinem Gewissen als meinem Wissen diente. 

Reise und Ankunft 

Dieser Punkt fällt in meinem Fall unspektakulär aus, da ich jeden Tag mit dem Auto zur Praxis und von dort 
wieder nach Hause gefahren bin. 

Unterkunft 

s.o. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Tatsächlich war ich etwas aufgeregt als ich mich zum ersten Mal auf  den Weg nach Eckental machte, da ich keine 
Ahnung hatte, was auf  mich zukommen würde. Abgesehen von einer kurzen Zusage per Telefon hatte ich keine 
weiteren Infos. Deshalb ging ich am ersten Tag um 8:30 Uhr einfach zur Anmeldung und stellte mich als „der 
neue Famulant“ vor. Postwendend wurde ich von einer freundlichen Arzthelferin Richtung Behandlungsraum 
geschickt, wo ich schon erwartet wurde. Begrüßt wurde ich von Herrn Dr. Biwank, der einen sehr angenehmen 
Eindruck auf  mich machte. Daraufhin legten wir sofort mit dem ersten Patient los, d.h. Dr. Biwank legte los und 
ich guckte und hörte zu (was mir am 1. Tag nur recht war). So ging es dann von 8:30 Uhr bis (theoretisch) 12 
Uhr, tatsächlich jedoch 13:30 Uhr. Die Mittagspause verbrachte ich mit Dr. Biwank, Brötchen und fränkische 
Stadtwurst – was will man mehr? Es wurde schnell klar, dass wir gut miteinander auskommen würden und 
zwischen der Behandlung von Patienten war immer Platz für kleine Plaudereien, sowohl fachlicher als auch 
privater Natur. Auch die Arzthelferinnen waren ohne Ausnahme total freundlich. Sie erklärten mir das Intranet 
der Praxis sowie generelle Abläufe und planten mich beim morgendlichen Brezen-Einkauf  prompt mit ein – ein 
sehr angenehmes Team. Von 14 bis 18 Uhr ging es dann weiter mit der Patientenversorgung. Insgesamt habe ich 
mich sehr schnell wohl gefühlt in der Praxis Zeder/Biwank. 

Die Arbeitszeiten waren: Montags und Dienstags - 8:30 bis - 12:00Uhr, sowie von 14:00 bis -18:00 Uhr, 
Mittwochs - 8:30 bis - 12:00 Uhr, Donnerstag - 8:30 bis - 12:00 Uhr mit anschließenden ambulanten OPs in 
Erlangen sowie Freitags von - 8:30 - 12:00 Uhr mit anschließender Kinder – und Säuglingssprechstunde 14:00-
16:00 Uhr.  

Kommen wir zu wichtigen Themen: Was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Die ersten 2 Wochen war 
ich bei Dr. Biwank. Hier bekam ich viele der typischen Fälle zu sehen, führte die  ein oder andere Untersuchung 
durch (Erguss ja/nein? Meniskuszeichen?) und lernte Röntgenbilder zu befunden. Das Highlight der Woche war 
in dieser Zeit der Donnerstag, an dem nachmittags operiert wurde. Hier wurde ich bestmöglich als Hakenhalter 
bzw. Assistent eingesetzt – sehr interessant! Generell hatte ich das Gefühl jede Frage stellen zu können, egal wie 
„blöd“ diese auch sein mochte. Dr. Biwank hat immer geduldig erklärt, auch wenn es sich um Grundwissen 
handelte. 

Die zweite Hälfte der Famulatur verbrachte ich vor allem mit Dr. Zeder. Anfangs untersuchten wir die Patienten 
zusammen, wobei mir ein schematisches Vorgehen für Beschwerden wie Rücken-, Hüft-, Schulter- oder 
Knieschmerz beigebracht wurde. Zudem wurde oft mein Wissen (oder Unwissen) abgefragt und aufgedeckt und 
ich bekam „Hausaufgaben“ zum Nachlesen. Auch invasive Tätigkeiten wurden nach einer Schritt-für-Schritt-
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Einweisung schnell in meine Hände übergeben. Daraufhin durfte ich Knie und Baker-Zysten punktierten, 
Cortison-Spritzen in Schultern, Knie oder an Wirbelgelenke geben sowie intra- muskulär Spritzen setzten. Das 
alles wurde mir zügig aber äußerst sorgfältig von Dr. Zeder beigebracht, wodurch ich mich immer gut betreut 
fühlte. Bald bekam ich meine „eigenen“ Patienten (vor allem diese, die zum ersten Mal in die Praxis kamen) und 
durfte Anamnese und Untersuchung selbstständig durchführen, dem Chef  dann vortragen was ich festgestellt 
habe und wie es meiner Meinung nach weitergehen sollte. 

Ich denke, diese Famulatur hat mein Wissen erweitert. Einerseits habe ich viel über die verschiedensten 
orthopädischen Untersuchungen und die Befundung von Röntgen- und CT-Bildern gelernt sowie meine 
Anatomiekenntnisse verbessert. Andererseits wurde mir klar, wie wichtig es ist, die Beschwerden, Schmerzen und 
Sorgen von Patienten richtig zu erfassen und gegebenenfalls für sich selber zu subjektivieren, um zielgerichtet 
vorgehen zu können. 

Betreuung 

Ich habe mich durchweg gut betreut und angeleitet gefühlt. Beide Ärzte haben viel erklärt und sich Zeit für 
meine Fragen genommen. Außerdem hatte ich nie das Gefühl, ins kalte Wasser geworfen zu werden oder einfach 
überfordert zu sein. Hierbei war die Kommunikation mit dem gesamten Praxisteam immer angenehm und 
entspannt. Auch mit meinem Tätigkeitsspektrum war ich sehr zufrieden, da ich reichlich eingebunden wurde und 
viel selber machen durfte. 

Land und Leute 

Da dies wie gesagt meine erste Famulatur war, habe ich keine Vergleichsmöglichkeit. Allerdings ist mir auch in 
diesem einen Monat aufgefallen, wie vielschichtig die Arzt-Patient-Beziehung in so einer ländlichen Region 
ausfällt. Es ging oft nicht nur um „das schmerzende Kreuz“ , sondern auch um andere Aspekte des Lebens der 
Patienten wie Einschränkungen, Barrieren und Möglichkeiten, der Umgang mit dem Arbeitgeber, 
Rentenansprüchen und so weiter. 

Fazit 

Mir hat die Famulatur in Eckental sehr gut gefallen. Ich habe in einem sehr angenehmen Praxisteam viele 
Erfahrungen gemacht und Einiges gelernt. So kann ich sagen, dass meine Erwartungen an die Famulatur 
definitiv erfüllt wurden. Auch der Einblick in die Arbeit eines niedergelassenen Facharztes hat mir gut gefallen 
und ich kann mir gut vorstellen, selber einmal auf  diese Art und Weise zu arbeiten. Zudem wurde ich nochmals 
in meinem Interesse an operativen Fachrichtungen bestätigt, was vorallem daher rührt, dass es mir gut gefällt 
direkte Ergebnisse von der eigenen Behandlung zu sehen.  

Für alle Interessierten kann ich eine Famulatur bei den Dres. Zeder & Biwank uneingeschränkt empfehlen! 


