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Allgemeinmedizin im Ärztezentrum Gerolzhofen 

Motivation 

Ich sage es gleich vorweg: meine Motivation war nicht besonders hoch. Ich hatte keine Lust auf  eine Famulatur 
in der Allgemeinmedizin und noch weniger darauf  diese, wie viele meiner Kommilitonen, in Berlin in irgendeiner 
Praxis zu verbringen. Bereits letztes Jahr war ich auf  das Projekt Land.in.Sicht aufmerksam geworden, hatte mich 
aber zu spät beworben. Dieses Jahr wollte ich die Famulatur in der Allgemeinmedizin endlich hinter mich 
bringen und bewarb mich erneut. In Bezug auf  die Praxis war mir nur wichtig, dass sie keinen 
naturheilkundlichen Schwerpunkt hat und halbwegs in der Nähe meiner Heimat – Mannheim – ist, damit ich 
wenigstens am Wochenende meine Eltern besuchen können würde. Ich bekam rasch die Zusage, klärte die 
Formalitäten mit Herrn Dr. Tobias Weigand und machte mich Ende August auf  den Weg gen Süden. 

Reise und Ankunft 

Nach einem kurzen Zwischenstopp bei meinen Eltern fuhr ich an einem Montagmorgen um 5:30 Uhr Richtung 
Würzburg auf  der A3. 2,5h für eine Autofahrt von knapp 230 km sollten reichen, dachte ich mir und stand, ehe 
ich mich versah, im Stau aufgrund einer Vollsperrung. Statt um 8 Uhr kam ich also kurz nach 9 in der Praxis an, 
wurde freundlich empfangen; der Praxisbetrieb lief  natürlich schon und ich beeilte mich, daran teilnehmen zu 
können. 

Unterkunft 

Ich bezog also schnell meine Unterkunft für die kommenden 30 Tage: die Bereitschaftswohnung innerhalb der 
Praxisräume. Die Wohnung durfte ich für die Zeit der Famulatur kostenlos nutzen, hatte dort Bad, Küche, einen 
PC und natürlich einen unschlagbaren Arbeitsweg von ca. 30s (je nachdem wie schnell man mit einer Kaffeetasse 
in der Hand laufen kann, evtl. kürzer). Die Wohnung und die gesamte Praxis sind erst 2014 erbaut und eröffnet 
worden und dementsprechend in einem einwandfreien, topmodernen Zustand und bestens ausgestattet. Das 
Praxisgebäude wurde erst vor 1,5 Jahren errichtet und nach ökologischen Gesichtspunkten entworfen. Eine 
Solaranlage auf  dem Dach versorgt das Gebäude mit Strom, eine Geothermie-Anlage liefert Erdwärme und ein 
Elektroauto als Dienstwagen für die Hausbesuche befindet sich in Planung. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Kurz darauf  fand ich mich im Eingangsbereich ein und lernte das Team und die vier Ärzte und Ärztinnen der 
Praxis kennen. Ich konnte mir aussuchen, wen ich begleite und was ich machen wollte. Zu Beginn begleitete ich 
Herrn Dr. Tobias Weigand in die reguläre Sprechstunde, nahm an Patientengesprächen, Anamnesen und 
Untersuchungen teil, durfte selbst sonographieren und fuhr mit in die örtliche Seniorenresidenz zum 
Hausbesuch der ältesten Patienten. Ich begleitete Frau Dr. Christina Schenk in der Notfallsprechstunde, wir 
versorgten Akutpatienten vom grippalen Infekt über Schnittwunden und gastrointestinale Infektionen bis hin zu 
Verbrennung und akuter systemischer allergischer Reaktion. In der Folge begleitete ich auch die anderen beiden 
Ärzte, Herrn Holger Blum und Frau Dr. Susanne Schmitt in ihren jeweiligen Sprechstunden sowie in der 
Akutsprechstunde. Die Stimmung im Team war immer sehr gut und ich konnte mich gut in die Arbeitsabläufe 
der Praxis integrieren. Als sich langsam Routine einstellen wollte, bemerkte ich wie abwechslungsreich der Beruf  
des Hausarztes doch sein kann: unter unzähligen grippalen Infekten und Rückenschmerzen diagnostizierten wir 
auch Hämochromatosen, behandelten eine Patientin mit einer akuten tiefen Beinvenenthrombose, fuhren zur 
Leichenschau und Todesfeststellung und kümmerten uns intensiv um einige der ältesten Patientinnen und 
Patienten der Praxis. Dabei hatte ich stets das Gefühl viel zu lernen und mitzunehmen, ob über Kinesiotaping, 
die Abdomensonographie oder eben die ärztliche Leichenschau. Aber auch das Wissen aus dem Studium festigte 
sich und konnte endlich angewandt werden: Welches Antibiotikum gibt man bei einer eitrigen Bronchitis? 
Welche Differentialdiagnosen muss man bei Oberbauchschmerzen rechts berücksichtigen? Worauf  deuten 
Asthma bronchiale, Rhinosinusitis und Nasenpolypen hin? Insgesamt vergingen die Tage so meistens wie im 
Flug und erst als die Praxis dunkel und meine Wohnungstür zu war, merkte ich, dass ich gerade wieder einmal 
zehn Stunden gearbeitet hatte. 
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Betreuung 

Alle vier Ärzte und Ärztinnen kümmerten sich intensiv um mich. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich allen etwas 
an meiner Ausbildung lag. Ich konnte jederzeit ohne Probleme Fragen stellen und Fälle noch einmal diskutieren 
und nachvollziehen. Außerdem durfte ich fast alle praktischen Tätigkeiten, die mir einmal gezeigt wurden, beim 
nächsten Mal selbst durchführen, angefangen bei der Lokalanästhesie bis zur operativen Entfernung eines 
Atheroms. Es gab während meiner Famulatur keinerlei Konflikte und ich war jederzeit angehalten und 
eingeladen, überall teilzunehmen, mitzuschauen und etwas zu lernen. So konnte ich sogar an einem Wochenende 
am kassenärztlichen Bereitschaftsdienst teilnehmen. 

Land und Leute 

In meiner freien Zeit habe ich mich natürlich erst einmal in Gerolzhofen selbst umgesehen. Das 6000-
Einwohner-Städtchen liegt direkt benachbart zum Steigerwald. Mit seiner mittelalterlichen Geschichte und den 
entsprechend alten Gebäuden gibt Gerolzhofen als Kulisse einiges her. Sonst ist leider nicht viel los. Die 
Einwohner, die ich bei Hausbesuchen kennen lernen durfte, waren immer freundlich und interessiert an „dem 
neuen Kollegen aus Berlin“. Für einen Badeausflug war das Wetter mittlerweile zu kalt geworden, deshalb 
beschloss ich durch den Steigerwald nach Bamberg zu fahren. Schon die Fahrt nach Bamberg über die 
Landstraße hatte optisch einiges zu bieten und dort angekommen, schlenderte ich stundenlang durch die kleinen 
verwinkelten Gassen und genoss den Ausblick vom Domberg über die Stadt. Nach einem entspannten Tag und 
einem guten Abendessen machte ich mich wieder auf  den Weg zurück. Ich wollte außerdem noch nach 
Nürnberg fahren und die bedeutenden historischen Stätten der Stadt besichtigen, leider machte mir das Wetter 
einen Strich durch die Rechnung. 

Fazit 

Meine – ohnehin nicht allzu hohen - Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Ich hatte während der ganzen 
Famulatur großen Spaß daran, in der Praxis zu arbeiten. Durch die Famulatur habe ich eine neue Sicht auf  die 
Allgemeinmedizin gewonnen: Hausärzte sind nicht nur Überweisungsschreiber, sondern können gute Medizin 
machen, wenn sie wollen. Außerdem ist der persönliche und intensive Kontakt zu seinen Patienten mit anderen 
Fachdisziplinen nicht zu vergleichen. Auch wenn ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, in der 
Allgemeinmedizin tätig zu werden und fast noch weniger, auf  dem Land zu leben hoffe ich dennoch, dass 
weiterhin ein Kontakt zur Praxis erhalten bleibt und man sich vielleicht einmal wiedersieht – ob in Gerolzhofen 
oder Berlin. 


