
 

Moritz Mayer aus München, 29.4.2020 

Liebe Kommilitonen*innen,  

 

Das Blockpraktikum in der Praxis von Herrn Kayser, oder Martin, wie er mich schnell berichtigte, war 
eine tolle Erfahrung. Allgemeinmedizin hier als diverse aber hoch professionelle Versorgung der 
Breite kennenzulernen, hat das Fach für mich - entgegen der ersten Erwartungen - sehr attraktiv 
gemacht. Die zwei Wochen haben mich in jeder Hinsicht weitergebracht. 

 

- Die Praxis - 

 

Da es sich um ein medizinisches Versorgungszentrum handelt, ist die Praxis groß und mehrere Ärzte 
sind jeden Tag anwesend. Das gibt einem die Möglichkeit zu rotieren und unterschiedliche 
Kommunikations- und Versorgungsstile kennenzulernen. Allem gemein ist, dass man hier als Praktikant 
ernst genommen wird; an Untersuchungen, Patientengesprächen und Diskussionen aktiv teilnehmen 
kann.  

Core skills, die man erlernen kann: 

Blutabnahmen, Zugänge legen, Ultraschalluntersuchung des Abdomens, der Schilddrüse, des 
Bindegewebes und der Pleura, EKG (Durchführung und Interpretation), Lungenfuktion (Durchführung 
und Interpretation) und natürlich die ausführliche körperliche Untersuchung.  

Alles ist optional und kann nach eigenen Fähigkeiten ausgewählt werden. Martin und das gesamte 
Team stehen einem dabei jederzeit zur Seite 

 

- Das Wohnen -  

 

Über der Praxis befindet sich ein Apartment, welches ich aus München kommend, als geräumig, fast 
luxuriös beschrieben würde. Auch ein Balkon kann genutzt werden; perfekt um die Abendsonne zu 
genießen. Die Details findet ihr auf der Praxisseite (https://www.praxis-kayser.de/unsere-
praxis/medizinstudenten/).  

 

 

- Die Umgebung -  

 

Nicht nur die Hausbesuche führen einen durch den idyllischen Pfaffenwinkel im Schatten der 
Alpenkette. Hier gibt's für jeden etwas: Seen, Wander- und Biketrails, Klettermöglichkeiten und 
natürlich viele Möglichkeiten zum Shopping. Letzteres ist eine Mutmaßung, da ich während der 
Covid-19 Pandemie dort war. Die geschlossenen Geschäfte und Bars sahen aber sehr 
vielversprechend aus ;)  

 

- Die Betreuung -  

 

Noch mal gesondert ein paar Worte zur Betreuung durch den Lehrarzt und das Team. Diese ist 
wirklich außergewöhnlich gut. Es wird sich wirklich darum gesorgt, dass man interessante Fälle nicht 
verpasst und dass man die Möglichkeit bekommt wirklich alle Fälle aus dem Übungsheft sehr genau 
und selbständig bearbeiten zu können. Daher noch mal ein großes Lob und Dankeschön an Martin 
und das gesamte Team der Praxis. 
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