
 
Ich habe drei Wochen mein Praktikum in der Gemeinschaftspraxis Dr. Behrendt und Dr. Hüls-

heger in Peine absolviert. In diesen drei Wochen sah ich, was der Unterschied zwischen der 

Schule und der Arbeitswelt ist.  Ich bekam einen Blick in die Arbeitswelt.

Als ich drei Wochen Praktikum hatte, hatte 

ich unterschiedliche Arbeitszeiten und 

wurde meistens abgeholt von meiner An-

sprechpartnerin Marion Engelke. Wir park-

ten jeden Tag auf einem reservierten Park-

platz am Ärztehaus, denn jeder Mitarbeiter 

hat seinen eigenen Parkplatz, für den er 

Miete zahlen muss. Wir gingen durch den 

Hintereingang ins Ärztezentrum, zudem 

nur Angestellte mit einem Chip Zugang ha-

ben. Ich begrüßte alle Angestellten und die 

Ärzte und sie waren von Anfang an alle 

freundlich. Ich war vormittags meistens im 

Labor und nahm Blut 

ab und durfte sogar sel-

ber die Vene bei den 

Patienten ertasten. Bei 

einem Patienten kam 

kein Blut raus. Das kann 

daran liegen, dass die 

Patienten zu wenig ge-

gessen oder getrunken 

haben. Deshalb muss man die Vene ein 

bisschen massieren, eine andere Vene neh-

men oder die Nadel hin und her schieben. 

Wenn man durchsticht, platzt die Ader und 

es entsteht ein blauer Fleck. Dies ist uns 

auch passiert. Außerdem testete ich den 

Blutdruck bei den Patienten, aber meine 

Betreuerin hat natürlich nachgemessen. 

Am einfachsten war das Testen von Urin. 

Man muss nur einen Teststick in den Be-

cher mit Urin schieben und ca. eine Minute 

warten. Durch das Testen von Urin kann 

man sehen, ob etwas mit dem Urin nicht 

stimmt, denn die Testfelder verfärben sich 

nach ein paar Sekunden. Dies gibt man in 

den Computer ein und der Arzt überprüft 

es. Im Labor führte ich außerdem noch ei-

nen Herzinfarkttest durch, aber zum Glück 

hatte keiner einen. Mit der Zeit im Labor 

wusste ich auch, wie man den Computer 

bedient. Ich wusste, wie man Überweisun-

gen ausdruckt für das Labor und konnte 

den Blutdruck oder den Puls eintragen. Au-

ßerdem klebte ich dann die ausgedruckten 

Barcodeetiketten auf die Blutröhrchen. Die 

Blutröhrchen kommen mit den Laborüber-

weisungen in das Fach-

labor Hannover. Außer-

dem dokumentierte 

und erfasste ich Vital-

werte wie Blutdruck, 

Körpergröße, das Ge-

wicht und Urinbe-

funde. An einem Don-

nerstag holte ich einen 

Notfallkoffer aus dem EKG- Raum und 

brachte eine Kiste mit Notfallmedikamen-

ten in ein Sprechzimmer. Dort war eine Vit-

rine, in der auch Notfallmedikamente lie-

gen. Im Notfallkoffer befinden sich unter 

anderem Geräte, wie ein Beatmungsbeu-

tel, eine Beatmungsmaske, eine Sauerstoff-

flasche, ein Absauggerät, ein Blutdruck-

messgerät, eine Verbandsschere, Spritzen, 

Kanülen, Verbandsmaterial und Medika-

mente für medizinische Notfälle, wie einen 

Asthmaanfall, Luftnot, Herzrhythmusstö-
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rungen und Unterzuckerung. Sie sind für ei-

nen Notfall da, z.B., wenn jemand umkippt. 

Frau Engelke und ich kontrollierten, ob sie 

noch haltbar sind. Die abgelaufenen warf 

ich weg und sortierte neue ein. Ich sortierte 

sie nach dem Alphabet ein, damit man die 

Medikamente in Notfällen besser findet. Es 

ist wichtig, abgelaufene Medikamente aus-

zusortieren, weil sie sonst ihren Wirkstoff 

verlieren. Im Untersuchungszimmer sah ich 

bei einem Verbandswechsel und einer 

Wundversorgung zu. Es ist wichtig, dass 

man immer von unten nach oben verbin-

det, weil sonst der Blutrückfluss zum Herz 

abgestaut wird. Eine Patientin 

hatte zu wenig Calcium im Körper. 

Deshalb bereiteten wir eine Infu-

sion vor. Wir mischten 250ml 

Kochsalzlösung mit 40 ml Calcium. 

Die Lösung lief durch einen Infusi-

onsschlauch und einer Kanüle in 

die Armvene der Patientin in den 

Körper. Wichtig ist die Tropfge-

schwindigkeit der Lösung, da es 

nicht zu schnell in den Körper flie-

ßen darf. Die Tropfgeschwindig-

keit wird vom Arzt festgelegt.  

Nachmittags saß ich immer im An-

meldebereich, denn im Labor 

kommen nur vormittags die meis-

ten Patienten vorbei, da man beim Blut ab-

nehmen nüchtern sein muss und die Pati-

enten nicht bis zum Nachmittag hungern 

müssen. Dort nimmt man die Patienten an, 

fragt nach der eGK (= elektronische Ge-

sundheitskarte) und scannt sie in ein Kar-

tenlesegerät ein. Die Daten werden aufge-

rufen und man schickt die Patienten in den 

Wartebereich. Bei Stammpatienten wer-

den die Daten überprüft und ggf. ergänzt. 

Außerdem legte ich Rezepte, Krankenhaus-

einweisungen, Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigungen und Überweisungen zu anderen 

Fachärzten auf das rote Regal an den 

Sprechzimmern der Ärzte, damit sie es un-

terschreiben können. Diese Dokumente 

sind nämlich nur gültig, wenn der Arzt sie 

unterschreibt. Die Ärzte kommen dann 

kurz raus, während sie einen weiteren Pati-

enten aufrufen und unterschreiben die Do-

kumente. Ein Arzt hatte in dieser Praxis nur 

sieben Minuten Sprechzeit. Ich habe am 

Computer auch Patientenbefunde in elekt-

ronischer Kartei eingescannt und die Doku-

mente aus der Faxbox ausgedruckt. Im 

EKG-Zimmer führten wir ein EKG (=Elektro-

kardiogramm) und eine Lungenfunktion 

durch. Beim EKG entkleidet der Patient den 

Oberkörper und zieht die Schuhe 

und die Socken aus. Das EKG Gerät 

wird eingeschaltet und die Patien-

tendaten werden eingegeben. Die 

Elektroden werden am rechten 

und linken Handgelenk ange-

bracht, am linken und rechten Un-

terschenkel und auf den Brust-

korb. (6 Elektroden). Das Gerät 

wird gestartet und die EKG-Kurve 

wird für ca. 10 Sekunden aufge-

zeichnet. Anschließend wird die 

EKG-Kurve ausgedruckt und dem 

Arzt zur Beurteilung vorgelegt. Ich 

durfte einmal sogar die Elektro-

den an einen Oberkörper anlegen 

und die Haut mit Desinfektionsspray ein-

sprühen, damit es hält. Am Ende des Prak-

tikums kam ein Patient, der ein Dauerblut-

druckmessgerät am Arm hatte. Dies be-

kommt ein Patient, wenn er dauerhaft ho-

hen Blutdruck hat. Das Gerät haben wir in 

den Computer eingelesen. Dabei werden 

die Blutdruckwerte eingelesen. Dazu 

scannten wir einen Brief ein von dem Pati-

enten, damit der Arzt es angucken kann 

und es ist zusätzlich ein Beweis, dass wir es 

durchgeführt haben. Der Arzt guckt nach, 

ob die Werte konstant sind oder zu hoch. 

Außerdem gleicht er sie mit den Tätigkei-

ten ab, die der Patient aufgeschrieben hat. 
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Er musste nämlich das Gerät 24 Stunden 

tragen und ein Protokoll schreiben, was er 

gemacht hat und ob der Blutdruck gestie-

gen oder gesunken ist. In den Tagen war ich 

auch öfter in der Apotheke und habe Re-

zepte hingebracht, die Post geholt oder 

musste den Müll herausbringen. In der letz-

ten Woche wusste ich immer, was ich ma-

chen kann, denn ich habe mich sehr gut 

eingelebt in die Praxis und konnte alleine 

schon die Tätigkeiten ausführen.  

 

Das Praktikum hat mir sehr gefallen, da ich viele verschie-

dene Tätigkeiten im Beruf ausführen konnte und die Mitar-

beiter mir alle gefallen haben. Ich habe einen positiven Blick 

in die Arbeitswelt bekommen und habe herausgefunden, 

dass der Beruf etwas für mich ist. 

 Das Wartezimmer 

Grace  


