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Orthopädische Facharztpraxis in Eckenthal-Forth 

Motivation 

Ich hielt eine ambulante Facharztpraxis für interessant, v.a. weil die Orthopädie auch das Fach ist, was mich am 
meisten interessiert. Im Vorfeld habe ich nach der Zusage durch das Projektteam einen Gesprächstermin mit 
einem der Ärzte vereinbart. Er hat mir ein paar Fragen über Studiumsstand und zu meiner Person gestellt, 
danach etwas über ihre Gemeinschaftspraxis und den Alltag dort erzählt. 

Um etwas besser als durchs Studium auf  den Praxisalltag vorbereitet zu sein, habe ich ein älteres Exemplar von 
„80 Fälle Chirurgie“ durchgelesen, hier natürlich die unfallchirurgisch/orthopädischen Fälle am genauesten.  

Reise und Ankunft 

Anders als eigentlich durch das Projekt geplant, bin ich täglich nach Eckenthal gependelt, was von meiner 
Wohnung aus in Erlangen ca. 30km sind, die über die A3 meistens in unter 30 Minuten zu fahren waren.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke, Betreuung 

Am ersten Tag wurde ich vom Praxispersonal sehr freundlich aufgenommen, die erfahreneren MTAs haben mich 
in die Räumlichkeiten und den Tagesablauf  eingewiesen und mir gezeigt, wo ich alles nötige Material finden 
kann. Ich hatte gleich zu Beginn ein gutes Gefühl mit den Damen und konnte Sie zu jeder Zeit unbedarft etwas 
fragen. 

Den ersten Tag habe ich bei Dr. Biwank verbracht, wobei sich am Nachmittag gleich sein Kollege Dr. Zeder 
vorgestellt hat. In der Folgezeit habe ich täglich zwischen den beiden Ärzten gewechselt, um somit beide besser 
kennen zu lernen und v.a. ihren jeweiligen Behandlungsstil zu erfahren.  
Von Tag zu Tag habe ich mehr Aufgaben und Verantwortung übertragen bekommen. Gerade dieses sich 
steigernde Konzept hat mir besonders gut an der Arbeit bei den Orthopäden gefallen. Alle Tätigkeiten wurden 
mir zuerst gezeigt und kommentiert, dann durfte ich sie unter Anleitung selbst durchführen bis ich schließlich 
selbst Behandlungen und Untersuchungen durchführen durfte und lediglich noch kontrolliert wurde. Ich habe in 
dieser Zeit sehr viel im Umgang mit Patienten, über die körperliche Untersuchung und praktische Tätigkeiten wie 
intraartikuläre Injektionen und Gelenkpunktionen gelernt. Manche von diesen Dingen waren vorher fast 
angstbehaftet, doch durch die täglich wachsende Praxis und die gute Anleitung habe ich diese Angst quasi 
verloren und mich zum Ende hin viel sicherer gefühlt. Gerade die Praxiserfahrung halte ich für unschätzbar 
wertvoll und ist an der Uni überhaupt nicht so intensiv zu erlernen. 
Neben den praktischen Fertigkeiten können die beiden Ärzte aber auch mit unglaublichem Fachwissen und viel 
Erfahrung aus Klinik und ambulanter Praxis aufwarten, das sie immer gerne mit mir geteilt haben. Ich hatte 
immer das Gefühl, dass ihnen wirklich etwas daran lag, mir das Wissen weiterzugeben. Nicht selten ließ mich der 
Arzt bei dem ich gerade nicht hospitierte zu sich rufen, wenn er einen besonderen Fall hatte, den er gern mit mir 
untersuchen wollte. 
Nach Dienst und in den Mittagspausen hatte ich mit beiden Ärzten ein gutes Verhältnis, wir haben uns über das 
Studium, aber auch Privates unterhalten können. Auch konnte ich dann immer noch Fragen stellen, die ich unter 
Tage noch nicht ausgesprochen hatte und wir konnten dann eingehender darüber diskutieren. 

Land und Leute 

Vom Ort selbst habe ich leider wenig mitbekommen. Ich habe an einem Wochenende einmal eine Fahrradtour 
dorthin unternommen. Das Schöne an der Gegend ist die Nähe zu Wald und Wiesen, die ich ab und zu mit 
einem der Ärzte im Geländewagen erkunden durfte. Hier habe ich so ganz nebenbei etwas über die Imkerei 
lernen dürfen, ein ungeahntes, unerwartetes „Goodie“ an dieser Famulatur! 

Fazit 

Ich war mehr als froh, meine Famulatur bei Dr. Zeder und Dr. Biwank in Eckenthal ableisten zu dürfen. Ich 
habe mich umfassend betreut und um viele viele Erfahrungen reicher gefühlt. Ich kann die Praxis nur für jeden 
empfehlen, v.a. wenn man Interesse an der Orthopädie und am persönlichen Kontakt mit den Patienten hat. Es 
hilft, Selbstvertrauen in die eigenen Fertigkeiten aufzubauen und die Scheu vor persönlichem Gespräch und 
körperlicher Untersuchung abzubauen.  


