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Allgemeinmedizin in Burgebrach 

Motivation 

Meine Wahl fiel auf  Burgebrach, da ich in der Nähe Verwandtschaft habe und diese Region daher schon ein 
bisschen kenne. Die Praxis hat mich schon im Vorfeld überzeugt, da es eine Gemeinschaftspraxis mit drei Ärzten 
ist und sich alle in unterschiedliche Richtungen weitergebildet haben. Außerdem ist die Praxis direkt an die 
Steigerwaldklinik angebunden. Deshalb habe ich gehofft, dass mich ein relativ großes Spektrum an 
Krankheitsgeschichten und Behandlungsmethoden erwartet. 

Die Ärzte haben mich im Vorfeld zu einem „Kennenlernen“ eingeladen und mir bei einem netten Gespräch die 
Räumlichkeiten der Praxis gezeigt.  

Reise und Ankunft 

Ich bin mit dem Auto angereist und auch vor Ort ist es ganz gut, wenn man nicht auf  die öffentlichen 
Verkehrsmittel angewiesen ist, da die Praxis etwas außerhalb von Burgebrach liegt. Es gibt zwar einen Bus der die 
Klinik anfährt, allerdings nicht sehr regelmäßig. 

Unterkunft 

Da ich bei meiner Verwandtschaft untergekommen bin, musste ich mich nicht weiter um eine Unterkunft 
kümmern. In der Praxis sind aber alle sehr nett und helfen bei dieser Frage im Vorfeld bestimmt gerne weiter.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

An meinem ersten Tag bin ich um acht Uhr in die Praxis gekommen und wurde erst einmal mit T-Shirts und 
Namenschild ausgestattet. Da vier Ärzte in der Praxis arbeiten, bin ich jede Woche bei einem anderen Arzt 
mitgelaufen und habe so viele verschiedene Herangehensweisen miterleben und erlernen können. Mit dem 
Praxispersonal habe ich mich sehr gut verstanden. Es sind alle wirklich sehr nett und aufgeschlossen. Ich war 
immer ab acht Uhr in der Praxis und der Vormittag ging meistens etwa bis 13 Uhr. Die Praxis ist dann bis 16 
Uhr geschlossen. In dieser Zeit ist dann Mittagspause und es werden Hausbesuche in Burgebrach selbst und den 
umliegenden Dörfern gefahren. Montag, Dienstag und Donnerstag gibt es noch Nachmittagssprechstunden bis 
etwa 19 Uhr.  Da ich bei allen vier Ärzten mitgelaufen bin, konnte ich wirklich viele verschiedene Bereiche 
kennenlernen (Reisemedizin, Pädiatrie, Chirotherapie, Akupunktur und psychosomatische Grundversorgung). In 
der Praxis sind zwei Ultraschallgeräte, wodurch sich auch oft die Gelegenheit bot, zu schallen. Ich konnte meine 
Wünsche frei äußern und es wurde auch immer auf  mich eingegangen, falls ich noch etwas untersuchen wollte. 
Alles in allem also ein sehr lehrreicher Monat. 

Betreuung 

Ich habe mich in der Praxis sehr gut betreut gefühlt und es ist alles gut gelaufen. Ich durfte frei entscheiden was 
ich machen möchte und konnte mich so gut einbringen. 

Land und Leute 

Burgebrach hat etwa 6500 Einwohner und liegt sehr idyllisch und ländlich am Steigerwald, hat aber dennoch eine 
gute und schnelle Anbindung nach Bamberg. Direkt im Nachbarort liegt ein sehr großes Musikgeschäft, in dem 
Musikinteressierte sehr viel Zeit verbringen können. Die Burgebracher sind sehr offene Leute und man wird 
auch außerhalb der Praxis angesprochen.  

Es gibt in Burgebrach auch mehrere Einkaufsmöglichkeiten und einen Drogeriemarkt. Eine Fahrt nach Bamberg 
lohnt sich auch immer. 
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Fazit 

Meine Erwartungen wurden erfüllt, ich habe viel gesehen und gelernt. Die Arbeit als Landarzt ist sehr vielfältig 
und es wird immer der Mensch im Ganzen behandelt, was mir sehr gut gefallen hat. Durch die gute Anbindung 
nach Bamberg ist man auch schnell mal in der Stadt, falls man dem Dorfleben mal entfliehen möchte. Durch die 
Anbindung an die Klinik kann man auch bei der Ausbildung zum Facharzt meist am gleichen Ort bleiben. Die 
Praxis hat also ein interessantes Ausbildungskonzept. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen später einmal dort 
zu arbeiten.  


