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Orthopädiepraxis in Eckental 2015 

Motivation 

Ich habe mich bei der Bewerbung für diese Praxis entschieden, da ich in erster Linie der Orthopädie nach eher 
schlechten Klinikerfahrungen auch in der Praxis noch einmal eine Chance geben wollte. Außerdem habe ich für 
meine letzte Famulatur ein Fach gewählt, von dem ich mir gut vorstellen konnte, dass man auch als Famulus eine 
Menge selbst machen kann. 

Diese Praxis hat mich mit ihrem vielfältigen Angebot und der sehr modernen Ausstattung überzeugt. Die 
Webseite verrät zum Beispiel, dass auch ambulantes Operieren und Knochendichtemessungen angeboten 
werden. Meine Erwartungen waren demnach, das typische ländliche Patientenklientel in einer doch sehr großen 
und zentralen Praxis kennenzulernen.  

Obwohl ich auch in meinen anderen Famulaturen schon eine Menge im Umgang mit Patienten gelernt hatte, war 
ich sehr gespannt, ob ich den Anforderungen an einen „Landarzt“ gewachsen sein würde, da ich mir alles viel 
familiärer als in der Stadt vorstellte. 

Was das fachliche Wissen angeht, hatte ich mir zwar vorgenommen noch einmal durch mein Orthopädiebuch zu 
stöbern, bin damit aber nicht allzu weit gekommen bis es auch schon losging. Nicht zuletzt war es auch die Lage 
der Praxis, auf  die ich mich sehr freute, weil ich mich schon über viele schöne Ecken in der Region informiert 
hatte. 

Reise und Ankunft 

Ich bin von Bonn aus mit dem Auto angereist und habe ein WG-Zimmer in Erlangen für den Monat 
zwischengemietet. Viel Zeit hatte ich nicht vor Ort bevor es am nächsten Morgen schon losging mit der 
Famulatur. Trotzdem war noch die Zeit, mir abends von meinen beiden Mitbewohnern ein wenig den Ort zeigen 
zu lassen und schon einmal den Weg zu meinem Lehrarzt, der mich am nächsten Morgen von Erlangen aus mit 
dem Auto zur Praxis mitnahm, mit dem Fahrrad zu erkunden. 

Unterkunft 

Durch eine Bekannte bin ich an das Zimmer in der 3er Studenten-WG in Erlangen gekommen. Zwar sind es mit 
dem Auto 30 Minuten Fahrtzeit zur Praxis, jedoch war es auch nicht leicht für diesen kurzen Zeitraum eine näher 
gelegene passende Unterkunft zu finden. Mit dem Zimmer war ich dort sehr zufrieden. In Erlangen kann man 
alles mit dem Rad erreichen und morgens bin ich öfters mit dem Arzt mitgefahren, letztendlich auch um ein 
bisschen Benzinkosten zu sparen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag wurde ich sehr herzlich von den beiden Ärzten und den sechs Arzthelferinnen begrüßt. Sie hatten 
eine Tafel im Eingangsbereich aufgestellt: „Wir sorgen für Nachwuchs: Medizinstudentin Anne F. ergänzt bei 
uns ihr Medizinstudium“.  Am Vormittag bin ich dann mit meinem Lehrarzt mitgegangen um mir erste 
Eindrücke vom Ablauf  zu verschaffen.  Die Aufregung verschwand als ich mit Erstaunen feststellte, dass ich 
mich doch noch an einige Tests und orthopädische Fachbegriffe erinnern konnte, obwohl ich sie vor mehr als 
zwei Jahren zuletzt gehört hatte. In der Mittagspause verbrachte ich eine Stunde mit den Arzthelferinnen im 
Aufenthaltsraum. Sie waren sehr interessiert und neugierig, vor allem weil ich von so weit herkam und sie mir 
ganz viele Tipps geben wollten was ich mir unbedingt in der Region anschauen sollte. 

Da die Praxis montags, dienstags und donnerstags auch nachmittags (14-18 Uhr) geöffnet hat, wurde der erste 
Tag also ziemlich lang und ich war abends total erschöpft von den ganzen neuen Eindrücken. Nicht zuletzt 
deshalb, weil ich bereits am Nachmittag erste Spritzen setzen durfte und eigenständig unter Anleitung 
körperliche Untersuchungen durchführte.  

Im Laufe der ersten Woche bin ich dann immer selbstständiger zunächst allein in einen Behandlungsraum 
vorgegangen, habe mit der Anamnese und der Untersuchung gestartet, bevor dann mein Lehrarzt dazukam, ein 
paar Tests wiederholte und mir dann immer mehr Therapiemöglichkeiten beibrachte. So hatte ich nach einer 
Woche schon mehrere Knie mehr oder weniger allein punktiert, einige Gelenksinjektionen und i.m.-Spritzen 
gesetzt und mich am Ultraschallgerät geübt.  
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Zu Beginn der zweiten Woche fühlte ich mich schon richtig wohl bei der morgendlichen Anfahrt zur Praxis, da 
ich dachte, dass mich nun nicht mehr so viel Neues überraschen könnte. Im Gegenteil, in der zweiten Woche 
lernte ich mit den digitalen Patientenakten umzugehen. Es gab unzählige Abkürzungen für bestimmte Befunde, 
die es erst einmal zu durchschauen galt. Außerdem lernte ich systematisch ein Röntgenbild zu befunden, 
Differentialdiagnosen abzuwägen und dem Patienten Therapiemöglichkeiten zu erklären.  

Gegen Ende des Monats lief  es dann meist so ab, dass ich allein zum Patienten ins Zimmer ging, ihn 
untersuchte, Befunde ins System eingab, dem Patienten seine Krankheit erklärte und Anmerkungen zur 
Therapiemöglichkeit machte bis dann letztendlich der Arzt hereinkam und in den meisten Fällen meinen 
Therapievorschlag bestätigte, sodass ich dann unter seiner Anleitung Gelenksinjektionen durchführen konnte. 

Ich habe in der Zeit unheimlich viel Wissen über den Umgang mit Patient erlangt und natürlich auch eine Menge 
Fachliches gelernt. Am eindrucksvollsten fand ich die sehr unterschiedlichen Arten von „Arzt-Patienten-
Beziehungen“, in denen man selbst stets eine etwas andere Rolle einnahm je nach Charakter des Patienten, um 
letztendlich eine gute Compliance zu erreichen. Das hatte ich vorher noch nicht so erlebt.  

Betreuung 

Mein Lehrarzt Dr. Zeder hat mich sehr gut betreut, hat mir geduldig viele Dinge erklärt, hat sich für jede meiner 
Fragen Zeit genommen, auch wenn das Wartezimmer überquoll und hat mich einiges in einer angenehmen Weise 
abgefragt. Dadurch hatte ich einen großen Lerneffekt, während ich mich aber sehr wohl gefühlt habe. 

Dr. Biwank nahm mich donnerstags nachmittags mit zum ambulanten Operieren in einer Tagesklinik in 
Erlangen. Dort werden vor allem Gelenkspiegelungen und Metallentfernungen gemacht, bei denen er mir viel 
erklärt hat und ich Haken halten und nähen durfte. Einmal hatte ich sogar selbst das Skalpell in der Hand. 

Insgesamt haben mich beide Ärzte unheimlich viel machen lassen, so wie ich es mir auch im Voraus erhofft 
hatte. Die Zeit ging sogar fast zu schnell vorbei, als ich mich richtig eingelebt hatte. Etwas aufgeregt bei jeder 
Spritze bin ich bis zum Schluss geblieben, ich habe mir jedoch immer mehr zugetraut, dadurch dass es mir von 
den Ärzten anvertraut wurde. 

Land und Leute 

Dr. Zeder hatte mir einige Reiseführer aus der Region ausgeliehen, da ich mir auch zum Ziel gesetzt hatte 
möglichst viel zu sehen. Von meinen Mitbewohnern habe ich mir noch ein paar Café und Restaurant Tipps 
geholt und an den Wochenenden habe ich mich dann ins Auto gesetzt und Nürnberg, Bamberg, Regensburg und 
Würzburg besichtigt. 

Leider waren die zwei den Monat über im Lernstress, dafür habe ich aber ein paar nette Leute aus Erlangen über 
Facebook kennengelernt und mit ihnen Kneipen, Brauereien und einen Club getestet. Dadurch hab ich mich 
dann auch richtig heimisch dort gefühlt. 

In Eckental selbst habe ich die Bürgermeisterin im Rathaus getroffen, da sie mich eingeladen hatte um mich in 
der Gemeinde willkommen zu heißen. Eine sehr hübsche Gegend, die viel Natur (Fränkische Schweiz) aber auch 
eine gute Anbindung an größere Städte bietet. Leider bin ich nicht mehr dazu gekommen die Natur auch ein 
Stück zu erwandern, aber ich war sicherlich nicht das letzte Mal in der Gegend.  

Fazit 

Insgesamt eine sehr tolle und individuelle Erfahrung mit vielen spannenden und herausfordernden Aufgaben. 
Ich kann die Praxis und die Region nur weiterempfehlen. Nicht zuletzt durch diese Famulatur habe ich mich 
entschieden mein PJ in Nürnberg zu machen. Ich könnte mir definitiv vorstellen später einmal in so einer Art 
von Praxis zu arbeiten. Dass es für mich die Orthopädie wird, bleibt durch meine Klinikerfahrungen in dem 
Fach jedoch eher unwahrscheinlich.  


