
Bewertung Famulatur Unfallchirurgie Dr. Deepen (02.03.20-31.03.20) 

 

Ich habe meine ambulante Famulatur im MVZ der Unfallchirurgie bei Dr. Deepen absolviert. 

Die Anreise am Sonntag vor Famulaturbeginn verlief problemlos. Den Schlüssel für das Zimmer im 

Personalwohnheim konnte man sich einfach an der Information abholen, die 24 Stunden besetzt ist. 

Das Wohnheim und die Zimmer an sich sind gut ausgestattet. Die erste Nacht habe ich in einem noch 

nicht-renovierten Zimmer geschlafen. Mir wurde aber gleich am nächsten Tag ein neues 

freigewordenes bereits renoviertes Zimmer angeboten, in das ich direkt einziehen durfte.  

Auch die Verpflegung kann ich nur loben. Man darf in der Cafeteria kostenlos frühstücken und zu 

Mittag essen (auch am Samstag und Sonntag). Das Essen schmeckte sehr gut. Auch in den Corona-

Zeiten blieb das Personal stets sehr höflich, auch wenn die Essensausgabe durch die verstärkten 

Hygienemaßnahmen sich verkomplizierte. 

Die Praxis liegt zwei Kilometer vom Emder Krankenhaus entfernt. Ich konnte mir problemlos ein 

Fahrrad an der Information ausleihen und dieses für die vier Wochen durchgehend behalten. Mein 

erstes Fahrrad war leider kaputt. Nach Reklamation wurde dieses umgehend zur Reparatur gebracht 

und ich konnte ein anderes nutzen.  

Arbeitsbeginn war morgens um 8:00 Uhr. Ich wurde freundlich von Herrn Dr. Deepen und dem 

Praxis-Team empfangen. Wenn man orthopädische Untersuchungstechniken erlernen möchte ist 

man hier genau richtig. Dr. Deepen hat zu nicht Corona-Zeiten einen sehr hohen Patientendurchlauf. 

Auch Röntgenbilder sowie CT-/MRT-Bilder erklärt Dr. Deepen ausführlich. Zudem macht Dr. Deepen 

ambulante Eingriffe, wie Karpaltunnel-OPs, Ringfingerspaltungen und Lipomentfernungen in seiner 

Praxis. Bei diesen Eingriffen durfte ich assistieren. Außerdem operiert Dr. Deepen auch an 2 Tagen im 

Monat im Krankenhaus. Hier durfte ich mit in den OP und zuschauen. Bei diesen Eingriffen handelte 

es sich m Metallentfernungen, größere Lipome, Morbus Dupuytren und Kniegelenksarthroskopien.  

Dr. Deepen ist zudem noch Notarzt. Theoretisch kann man Nachtdienste beim ihm mitfahren. 

Aufgrund von Corona durfte ich das leider nicht, zu meinem eigenen Schutz.  

Die Praxis hat durch die Corona-Krise ihren Betrieb auf Notfallsprechstunde umgestellt. Dr. Deepen 

ist auch noch Durchgangsarzt. Durch Schulschließungen und vermehrtes Homeoffice hat sich die 

Anzahl der Patienten stark reduziert. Krankheitsbilder und ihre Therapien wurden dann einfach noch 

ausführlicher erklärt.  

Das Klinikum Emden bot zu dem Studentenunterricht an. Dieser fang aufgrund von Corona nur in den 

ersten beiden Wochen meiner Famulatur statt. Dennoch waren alle Seminare gut strukturiert. Zum 

Teil haben die Ärzte interessanten Patienten mitgebracht und gemeinsam wurde dieser besprochen. 

Alles in allem kann ich eine Famulatur bei Dr. Deepen, oder an sich am Emder Klinikum wärmstens 

empfehlen. Die zuständigen Ansprechpartner im Krankenhaus waren stets erreichbar und bemüht. 

Auch die Emder Umgebung erlaubt viele schöne Ausflugsmöglichkeiten für die Wochenenden.  

 


