
Mein zweiwöchiges Praktikum bei der Praxis MKG im Carree, DRES Malik. Praxis für 
Implantologie und Kieferchirugie. 

 
Mein Name ist Chaymaa Mahria. Ich bin 15 Jahre alt und besuche zurzeit die Gesamtschule 
Mornewegschule Darmstadt. Mein Schulpraktikum hat vom 14.10.2019 bis zum 25.10.2019 
stattgefunden. Ich wurde so gastfreundlich und mit Interesse und Freude aufgenommen. Ich ging fast 
immer mit Frau Dr. Malik in die Behandlungszimmer bei Operationen oder auch nur zu Beratungs-
gesprächen.  
 
Ich habe viel Wissen mitgenommen schon seit Tag 1. Auch wenn ich nur eine Schulpraktikantin war, 
durfte ich mal bei Kleinigkeiten mithelfen, wie zum Beispiel die Hygo-Boxen umtauschen oder auch im 
Sterilisationsraum die Steriltütchen verschließen und auch vorne bei der Rezeption durfte ich Tätigkeiten 
ausführen. Mir wurde auch während Operationen und Implantationen alles verständlich erklärt, was 
gemacht wird, was passieren wird, und was genutzt wird. Die Assistentinnen waren immer höflich und 
hilfsbereit gegenüber den Chirurgen und mir. 
 
Meine Lehrerin kam auch zu Besuch und meinte, wie schön und hygienisch die Praxis aussieht. Meine 
Lehrerin hatte direkt einen guten Eindruck von der Praxis. Sie ist sauber, schön, modern, und vorallem 
hygienisch, ganz im Gegensatz zu anderen Praxen. Meine Lehrerin hat mir gesagt, wie nett und 
freundlich die Chirurgen und die Assistentinnen scheinen und was für eine sympathische Ausstrahlung 
sie haben. Meine Kenntnisse, die ich mitgenommen habe, sind vorallem Belastbarkeit und 
Hygienevorschriften. Mir ist direkt aufgefallen, wie hygienisch die Praxis ist und dass Hygiene das A und 
O der Medizin und vorallem der Chirugie ist. Ich durfte auch Bilder machen für meine Praktikumsmappe 
für die Schule, welche wirklich toll ausshen.  
 
Ich durfte auch freundlicherweise meine Mittagspause mit den Chirurgen und den Assistentinnen 
verbringen. Ich wurde mit Gastfreundlichkeit und Freundlichkeit überschüttet. Und wie freundlich die 
Mitarbeiterinnen auch zu den Patienten sind, findet man nirgends. Dazu werden Patienten oder ihre 
Begleitungen auch bedient, wenn sie einen Kaffee oder einen Tee haben wollen, was ich so noch in 
keiner Praxis erlebt habe. In der zweiten Woche habe ich mich eingelebt und ich wusste nun, wo sich 
manches befindet. Ich durfte auch mal die Instrumente auffüllen. Bis jetzt hatte ich alle Bereiche 
kennengelernt und wusste zumindest, wo ich hingehen muss, um etwas zu holen. Ich selber fühle, wie 
sich mein Selbstbewusstsein und mein Kooperationsvermögen gestärkt haben. Nur das Stehen war an 
den ersten zwei Tagen anstrengend, aber dann hat man sich daran gewöhnt. Ich habe mich schnell in der 
Praxis eingelebt und finde es toll und bemerkenswert, dass die Chirugen und die Mitarbeiterinnen immer 
höflich und respektvoll mit Patienten jeder „Art“ umgehen. Ich wurde dort selbst im Jahre 2017 
behandelt und habe seitdem einen tollen Eindruck von der Praxis und somit habe ich eine tolle Wahl für 
mein Schulpraktikum getroffen.  
 
Ich musste im Monat November eine Präsentation zu meinem Praktikum halten und meine 
Praktikumsmappe Anfang November abgeben. Ich wette, dass ich eine sehr gute Note haben werde, da 
Frau Dr. Malik mir bei den Bildern der Praxis geholfen hat und weil sie mir auch Tipps zu meinen 
Berichten gegeben hat und sich Zeit genommen hat, mit mir das Interview zu führen. Auch noch 
Nettigkeit und Geduld bei den Schulaufgaben zu bekommen, ist wirklich einzigartig, hilfsbereit und 



bemerkenswert. Am Ende, also am Freitag, habe ich mitgeholfen, die Praxis aufzuräumen und habe 
gesehen, wie die Reinigung stattfindet. 
Ich wurde dann mit Sympathie verabschiedet und bekam ein Geschenk von den Chirugen, was sehr nett 
war. Ich konnte diese Gastfreundlichkeit und Sympathie nicht einfach so verlassen und habe auch ein 
Dankeschön für die tolle und informative Zeit hinterlassen: Ein Dankesbrief und Süßes. Ich kann es jedem 
Schüler empfehlen, dort ein Praktikum zu absolvieren, der Interesse an Chirurgie und Implantologie hat. 
Das Praktikum wird sich jedenfalls lohnen und man sammelt Kenntnisse dazu. Die Hygiene ist ein sehr 
wichtiger Punkt in der Medizin und in der Chirugie. Die Praxis an sich empfehle ich jedem und ist als 
Behandlungsort perfekt. Danke für die tolle Zeit in der Praxis. Ich hatte sehr viel Spaß und Freude dabei 
und ich habe eine Menge dazu gelernt. ☺<3                                 


