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Allgemeinmedizin in Harburg (Schwaben) 

Motivation 

Für mich war klar, dass ich meine hausärztliche Famulatur auf  dem Land machen will. Dies deshalb, weil ich 
selbst aus einer kleinen Gemeinde stamme und nun die Gelegenheit innerhalb der Famulatur nutzen wollte, auch 
einmal hinter die Kulissen des Landarztdaseins zu schauen, das mich ja von klein an begleitet hatte. 

So begab ich mich mithilfe des Internets auf  die Suche nach einer geeigneten Praxis in der näheren Umgebung 
meiner Heimatgemeinde. Mein Plan war, über die Semesterferien wieder zurück nach Hause zu kommen, um 
wieder regelmäßig bei meiner Familie sein zu können. Per Zufall stieß ich  im Zuge meiner Recherchen auf  das 
Land.in.Sicht-Projekt und war sofort begeistert. Eine der Famulaturpraxen, die an dem Projekt teilnahmen, war 
die Gemeinschaftspraxis Dr. Hörger im schwäbischen Harburg, welches von meinem Dorf  ca. 30 km entfernt ist 
und sich somit als optimaler Standort erwies. Auch empfand ich es als positiv, dass ich die Patienten dort nicht 
persönlich kannte. Dies war auch ein Grund, weswegen ich nicht in meiner Heimatgemeinde famulieren wollte.  

Die Gemeinde Harburg an sich war mir schon im Vorfeld bekannt, weil ich dort als Kind mit meinen Eltern 
manchmal wandern war und wir die Burg besichtigt haben.  

 

Reise und Ankunft 

Nach Semesterende bin ich mit dem Zug von Würzburg in meine Heimatgemeinde gefahren. Zur 
Gemeinschaftspraxis bin ich jeden Tag mit meinem Auto gependelt, die Fahrzeit betrug circa 30 Minuten. Leider 
war gerade zu der Zeit meiner Famulatur der Harburger Tunnel aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt, 
sodass es immer wieder zu Staus auf  der Strecke kam. Die Sanierungsarbeiten  müssten jedoch im kommenden 
halben Jahr behoben sein und der Verkehr wird wieder fließen. Von Donauwörth ist man mit dem Zug für wenig 
Geld in 10 Minuten in Harburg, vom Bahnhof  in Harburg sind es nur 5 Gehminuten zur Praxis.  

Bevor ich meine Tätigkeit in der Gemeinschaftspraxis aufnahm, telefonierte ich mit Dr. Hanke, einem der drei 
Ärzte der Gemeinschaftspraxis. Mit diesem vereinbarte ich ein Treffen zum gemeinsamen Kennenlernen, was 
sehr freundlich ablief. Dabei wurde geklärt, welche Erwartungen ich an die Praxis habe und es wurden mir die 
Abläufe der Praxis näher gebracht.   

 

Unterkunft 

Wie oben schon erwähnt, habe ich während der Zeit der Famulatur bei meinen Eltern gewohnt. Die Ärzte waren 
zunächst sehr besorgt um mich, wo ich denn unterkomme, bis ich sie informierte, dass ich zuhause wohnen 
könne. Ich bin überzeugt, dass sich mit Hilfe der Ärzte problemlos eine Unterkunft hätte organisieren lassen.  

 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

An meinem ersten Tag wurde ich von allen herzlich begrüßt und Dr. Hanke hat sich meiner angenommen. Ich 
war in seinem Sprechzimmer dabei und konnte die Patientengespräche verfolgen. Nach jedem Patienten haben 
wir eine fachliche Diskussion angeschlossen, indem es um Differentialdiagnosen oder um Merkmale des 
präsentierten Krankheitsbildes ging. Aber auch für politische, kulturelle und soziale Punkte blieb Zeit und ich 
konnte mich mit allen drei Ärzten auch fachextern gut unterhalten. Die Arzthelferinnen waren allesamt 
supernett, jung, motiviert und haben mir gerne ihr Wissen vermittelt und hilfreiche Tipps gegeben. Ich habe 
mich wirklich sehr wohl in diesem Team gefühlt.  

Meinen Tagesablauf  durfte ich mir eigentlich stets selbst frei einplanen. Meist habe ich Dr. Hanke oder Dr. 
Hörger in der Sprechstunde beigewohnt. Dies fand ich sehr interessant und konnte viel lernen, weil so viele 
verschiedene Krankheitsbilder sich aufgetan haben. Von Lappalien wie Erkältungen, bis schwere und seltene 
Erkrankungen wie z.B. Morbus Huntington, war alles dabei.  Bei sich wiederholenden Krankheitsbildern konnte 
ich mir mit der Zeit dann schon selbst ein Prozedere ausdenken und dies mit den Ärzten besprechen. Wenn 
interessante Fälle aufkamen, holten mich die Ärzte immer dazu. Auch Dr. Burkhard, der dritte Arzt im Bunde, 
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der neben der Inneren Medizin auch Notarzt ist, zeigte mir immer wieder akute Situationen, in denen 
medizinischer Handlungsbedarf  indiziert war. Dr. Hörger, der Seniorchef, ist ausgebildeter Spezialist auf  dem 
Gebiet der  Akupunktur und Sportmediziner, sodass ich mir auch in diesen Disziplinen interessante Eindrücke 
verschaffen konnte. Vor allem auf  Geriatrie und Psychosomatik spezialisiert ist Dr. Hanke, der mir sehr viel von 
seiner Menschenkenntnis vermitteln konnte. Neben den Patientengesprächen schaute ich den Arzthelferinnen 
über die Schultern und half  bei den Blutabnahmen. Bei der Visite des ortsansässigen Pflegeheims, der Diakonie, 
durfte ich mir auch Einblicke geben lassen. An einem Vormittag bin ich mit auf  Hausbesuche gefahren, was sich 
als abwechslungsreich und spannend gestaltet hat. 

Die Arbeitszeiten gestalteten sich für mich sehr angenehm: von Montag bis Donnerstag hat die Praxis vormittags 
von 8 bis 11 Uhr geöffnet; Montag, Dienstag und Donnerstag hat sie zusätzlich nachmittags von 14 – 17/18 Uhr 
Dienst und am Freitag stets von 8 – 12 Uhr mittags. In den langen Mittagspausen bin ich deshalb abwechselnd 
nach Hause gefahren, aber manchmal auch vor Ort geblieben.  

 

Betreuung 

Ich habe mich während der Zeit meiner Famulatur sehr gut betreut und auch herzlich willkommen gefühlt. Bei 
allen drei Ärzten habe ich mich gut aufgehoben gewusst und schätze deren ausgeprägte Fachkenntnisse. Da ich 
beispielsweise im Vorfeld nicht viel Erfahrung mit Ultraschall hatte, haben die Ärzte mich sehr gut in das Thema 
eingeführt und mir sogar noch Fachliteratur zum Nachschlagen mitgegeben. 

Mir wurde wie bereits  schon erwähnt, überlassen was ich lernen wollte und wo ich meine Schwerpunkte setze, 
sodass ich genau das machen konnte, was mir Spaß gemacht hat und wo ich für mich am meisten mitnehmen 
konnte. 

Land und Leute 

Dadurch, dass ich relativ viel Freizeit hatte, konnte ich nach dem Semester wieder etwas mehr Zeit zuhause 
verbringen, was ich sehr genossen habe. So habe ich viel mit Freunden und meiner Familie unternommen, so 
zum Beispiel das in der Nähe von Harburg gelegene Nördlingen mit der schönen Altstadt besichtigt. Auf  einer 
Motorradtour durch das Umland habe ich auch die Region näher kennen- und schätzen gelernt. In Harburg gibt 
es einen sehr schönen Biergarten, der zum Verweilen einlädt. Die Wörnitz, ein Ausläufer der Donau, fließt durch 
Harburg und bereichert das Städtchen mit wunderschönem Ambiente. So konnte ich die Mittagspause an  
schönen Sonnentagen am Fluss verbringen und wanderte auch einmal auf  die schöne Harburg, die das Stadtbild 
prägt.  

Die Art der ländlichen Bevölkerung und der dortige Dialekt waren mir im Vorfeld schon bekannt, da ich ja selbst 
in einem Dorf  aufgewachsen bin und ich kam sehr gut damit klar. 

Fazit 

Die drei Ärzte konnten mir mit ihrem breiten Spektrum Spaß und Lust auf  die Allgemeinmedizin machen. Die 
Herausforderung, die „wirklich“ Kranken von den nur temporär Erkrankten zu trennen, finde ich wirklich eine 
spannende Aufgabe. Auch die große Palette an Krankheitsbildern finde ich super, sodass es nie langweilig wird. 
Dadurch hat sich mein Wunsch, später einmal in einer Hausarztpraxis zu arbeiten noch weiter verstärkt. Auch 
hat mich die Erfahrung mit der Natur aufs Neue in meiner Überzeugung gestärkt, später zurück zu kommen und 
der Stadt den Rücken zu kehren, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossenen habe. 

Ich kann es nur empfehlen, in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Hörger eine Famulatur zu machen: Das Team ist 

sehr nett, man lernt viel, hat viel Kontakt zu Patienten und  wird gut betreut. Gerne wieder .  

 

 


