
14 5.1 Human-, Zahn-, Tiermedizin (Ärzte) 2016

A R B E I T S W E LT  H U M A N M E D I Z I N

H u m a n - ,  Z a h n - ,  T i e r m e d i z i n  ( Ä r z t e )

w
enn Sophie Eckert in ihrem Augen-
zentrum in Herrenberg ankommt, hat 
sie bereits ihre Büroarbeit zu Hause 
erledigt. Vor Ort bespricht sie dann 
mit ihrer Praxismanagerin den Tag 

und vergibt Aufgaben an ihr Team. Je nachdem was ansteht, 
geht es für die 34-Jährige in die Sprechstunde oder gleich in 
den Operationsraum. „Meine Schwerpunkte sind die Ope-
ration des grauen oder grünen Stars sowie Behandlungen 
von Erkrankungen der Netzhaut“, erklärt die Fachärztin 
für Augen heilkunde. „Außerdem biete ich eine refraktive 
Sprechstunde an, bei der zum Beispiel Laser gegen Fehl-
sichtigkeit eingesetzt wird.“ Auch eine  Notfallsprechstunde 
und eine Sehschule für Kinder gehören zum Angebot.

Anamnese und Diagnose

Vor jeder Behandlung erfolgt die Anamnese – ein umfas-
sendes Gespräch mit den Patienten über ihre Beschwerden 
und die Krankheitsvorgeschichte. In ihre Diagnose bezieht 

Sophie Eckert Untersuchungen wie Sehtests oder das Mes-
sen des Augeninnendrucks ein, die sie selbst vornimmt 
oder von ihren Medizinischen Fachangestellten durchführen 
lässt. Sie wertet die Ergebnisse aus und bespricht das wei-
tere Vorgehen mit den Patienten. Wenn eine Sehschwäche 
vorliegt, verordnet die Fachärztin eine Brille oder Kontakt-
linsen. Sie setzt Klebepflaster zur Korrektur bei schielenden 
Patienten ein und behandelt Erkrankungen mit Medikamen-
ten wie Augentropfen oder -salben. „Auch Vorsorgeunter-
suchungen zur Früherkennung führe ich durch, weil viele 
Augenerkrankungen im frühen Stadium noch oder leichter 
heilbar sind.“

Die Selbstständigkeit bietet Sophie Eckert Spielraum. 
Praxiseinrichtung und Arbeitskleidung konnte sie nach ih-
ren Wünschen aussuchen. Auch die Arbeitszeit kann sie 
selbst festlegen. „Wir haben Sprechstundenzeiten jeweils 
montags bis freitags von acht bis 18 Uhr, also relativ lange 
Arbeitstage. Dafür sind wir flexibler bei der Terminvereinba-
rung.“ Zum Beruf gehört auch die Freude am Umgang mit 
Menschen. „Für die Operationen sind außerdem manuelles 
Geschick und Genauigkeit erforderlich“, ergänzt die 34-Jäh-
rige. „Auch sollte man Spaß an neuen Therapien oder Gerä-
ten haben, da die Augenheilkunde ein sehr fortschrittliches 

Wenn ein Patient Probleme mit dem Sehen 

hat oder unter einer Augenerkrankung leidet, 

hilft Dr. Sophie Eckert (34). Die Fachärztin für 

Augenheilkunde ist ambulant in einer eigenen 

Augenarztpraxis tätig.
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Für die Arbeit in einer allgemein-
ärztlichen Praxis ist eine Facharzt-
ausbildung Voraussetzung, zum 

Beispiel in der Allgemeinen oder Inneren Medizin.  
Als Praxisinhaber arbeitet man selbstständig und 
eigenverantwortlich, muss also auch betriebswirt-
schaftlich denken können. Neben der medizinischen 
Tätigkeit fallen zudem Verwaltungs- und Personal-
aufgaben an, wofür gutes Organisationstalent nötig 
ist. Das Besondere an einer allgemeinärztlichen 
Praxis: Man hat oft über lange Zeit Kontakt zu seinen 
Patienten. Hier zählt die Fähigkeit, auf Menschen 
eingehen zu können.

Ines Elsenhans
Leitende Redakteurin Via  
medici online, Online-Portal für 
junge Mediziner aus dem Georg 
Thieme Verlag 

Bezogen auf das Jahr 2014 arbeiteten 38,7 Prozent der 
Ärztinnen und Ärzte in Deutschland im Krankenhaus, 
30,74 Prozent im ambulanten Bereich, 6,4 Prozent 
in Behörden und Körperschaften sowie sonstigen 
Bereichen. 24 Prozent waren nicht ärztlich tätig. Das 
bedeutet, dass fast ein Viertel der Ärzte nicht in der 
Patientenversorgung arbeitet, sondern zum Beispiel 
bei Krankenkassen, in der Pharmaindustrie, als Quali-
tätsmanager, als Unternehmensberater oder in medizi-
nischen Fachbuchverlagen, wie bei uns. 

Prof. Dr. med. Gerrit 
Matthes
Oberarzt der Klinik für  Unfallchirurgie 
und Orthopädie im  Unfallkrankenhaus 
Berlin, Hochschullehrer an der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald

Humanmedizin entwickelt sich ständig weiter. Gerade 
das macht das Fach so spannend. Hightech-Entwick-
lungen oder auch Genforschung ermöglichen die 
Erkennung sowie Therapie von Erkrankungen, die noch 
vor Jahren als nicht diagnostizierbar oder therapierbar 
galten. Neue und alte Verfahren werden ständig auf 
den Prüfstand gestellt, um ihre Wirksamkeit und den 
direkten Nutzen für den Patienten, auch in Bezug auf 
die Behandlungskosten, zu untersuchen. Hier hat sich 
in den letzten Jahren die Versorgungsforschung als 
wichtiger wissenschaftlicher Zweig etabliert.

Fach mit vielen Innovationen ist.“ Es gilt also auch, sich 
durch Fachliteratur und Kongresse stets auf dem Laufen-
den zu halten.

Einsatz in Entwicklungsländern 

Ihr grundlegendes Fachwissen erlangte Sophie Eckert im 
Studium der Humanmedizin an der Universität Regensburg. 
Sie schloss die fünfjährige Weiterbildung zur Fachärztin für 
Augenheilkunde in einer Großpraxis an und legte die Fach-
arztprüfung in München ab. Schon früh gelang es ihr dann, 
zusammen mit ihrem Mann die eigene Praxis zu gründen. 
Alternativ hätte sie auch in einer Klinik oder einem Medizi-
nischen Versorgungszentrum (MVZ) arbeiten können, auch 
im Ausland. Dort hat sie bereits Erfahrungen gesammelt. 
„Mein Mann und ich waren in Entwicklungsländern, um Au-
genkliniken mit zu eröffnen und dort auch Personal  anzu-
lernen, unter anderem in Indien – eine sehr interessante 
und eindrucksvolle Erfahrung.“ <<

Bei chirurgischen Eingriffen nutzt die Ärztin auch spezielle 
Operationsgeräte.

Zu Beginn einer Behandlung misst Sophie Eckert etwa die 
Sehstärke oder den Augeninnendruck ihrer Patienten.


