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Allgemeinmedizin in Wettstetten  

Motivation 

Warum ich die Praxis am Adlmannsberg ausgewählt habe, hatte einige Gründe: Zum einen  haben mich das 
Profil der Praxis, die thematischen Schwerpunkte dort und auch die letzten Erfahrungsberichte überzeugt. Auf  
der anderen Seite war es für mich die Nähe zur nächst größeren Stadt: Ingolstadt.  

Für mich war es meine erste Famulatur und auch gleichzeitig mein erstes Praktikum, das nicht einem 
Krankenhaus stattfand. Von daher hatte ich keine hohen Erwartungen und war einfach nur gespannt, was in dem 
nächsten Monat auf  mich zu kommen würde.  

Nachdem ich die Bestätigung für das Praktikum erhalten habe, setzte ich mich direkt telefonisch mit der Praxis in 
Verbindung und machte einen Zeitraum aus, klärte Formalitäten wie die Kleidungsfrage und vereinbarte alles für 
den 1. Tag. 

Kurz vor Beginn der Famulatur kam doch ein kleines Bisschen Panik auf  und ich zweifelte an meinen noch nicht 
allzu fundierten klinischen Fähigkeiten, was im Nachhinein völlig unbegründet war, trotzdem schaute ich mir vor 
Beginn des Praktikums noch einmal an, wie man EKGs aufzeichnet und auswertet. 

Reise und Ankunft 

Da ich die Zeit während des Praktikum direkt in der Ingolstädter Altstadt gewohnt habe und es etwas weniger 10 
km bis in die Praxis waren, entschied ich mich für mein Auto als Verkehrsmittel. Zwar gibt es öffentliche 
Verkehrsmittel rund um Wettstetten, Ingolstadt und Co, die aber nicht so häufig fahren und auch alles andere als 
zuverlässig sind. In Ingolstadt selbst habe ich selten das Auto gebraucht, aber sobald man etwas nach außerhalb 
kommt, ist ein Auto echt zu empfehlen. Man sollte sich dennoch klar machen, dass die Verkehrslage in 
Ingolstadt zu den Stoßzeiten morgens um halb acht und abends um 18 Uhr durchaus angespannt sein kann und 
eine Strecke die eigentlich nur 15 min dauert auch mal eine ganze Stunde dauern kann ;-) 

An meinem ersten Tag in der Praxis wurde ich sehr freundlich empfangen. Ich kam an, stellte mich vor, legte 
meine Sachen ab und bekam eine kleine Führung durch die Praxis, die wirklich sehr groß ist! Sie umfasst deutlich 
mehr als 10 Zimmer, von denen die meisten Arzt- und Behandlungszimmer sind. Weiterhin gibt es aber noch das 
Labor, einen kleinen OP für Verbandswechsel und kleinere Eingriffe, die Untersuchungszimmer für EKG und 
Lungenfunktion, eine Diabetesberatung und ein neu eingerichtetes Kinderzimmer für die kleinen Patienten. 

Nachdem ich die ersten Eindrücke verdaut hatte, nahmen mich die Ärzte direkt mit zu ihren Patienten. Ich 
durfte zunächst  bei der Anamnese dabei sein und darauffolgend den Patienten mituntersuchen. Bei dem 
nächsten Patienten durfte ich sogar direkt das Abdomen unter Aufsicht sonografieren. Mir wurde von Anfang an 
sehr viel erklärt und ich merkte gar nicht, wie schnell die Zeit vorbei ging! 

Unterkunft 

Während  meines Praktikums konnte ich bei meinem Freund wohnen, der Zurzeit bei AUDI seine Masterarbeit 
schreibt. Das war wirklich sehr praktisch und ich konnte mir die Wohnungssuche, die in Ingolstadt und 
Umgebung durchaus wirklich schwierig sein kann, ersparen.  

Die Wohnung in der Altstadt hatte die perfekte Lage aus der man Alles bequem zu Fuß erreichen konnte. Das 
einzige Problem war der chronische Parkplatzmangel rund um die Innenstadt, bei dem es ohne 
Bewohnerparkausweis schier unmöglich war, einen Parkplatz zu finden. Die Lösung war für mich eine 
Dauerparkkarte auf  einem großen Parkplatz, der in 5 Minuten zu Fuß erreichbar war. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

In der Praxis arbeiten 5 Ärzte mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten wie z.B. Chirurgie, Innere, Pädiatrie, 
Endokrinologie. Je nachdem mit welchem Arzt man unterwegs war, konnte man sein Wissen auf  dem Gebiet 
vertiefen oder wie ich in Pädiatrie komplett neu entdecken.  

Der Morgen in der Praxis beginnt immer um 8 Uhr und endet  montags, dienstags und donnerstags um 18 Uhr, 
an den anderen Tagen ist der Nachmittag frei. Am Morgen geht es meist etwas turbulenter zu, da zu den 
eingeplanten Terminen auch immer eine Vielzahl unangekündigter Patienten erscheinen, die ebenfalls behandelt 
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werden wollen. Die Aufgaben sind breit gefächert: zum einen hatte ich Aufgaben wie Blutdruck messen, EKGs 
aufzeichnen, Lungenfunktionen durchführen oder Streptokokken-Schnelltests ausführen. Zum anderen aber 
hatte ich auch die typischen ärztlichen Tätigkeiten wie Anamnese führen, körperliche Untersuchungen, Rezepte 
und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen sowie die U-Untersuchungen mit der Kinderärztin. 
Besonders lehrreich für mich war das Sonografieren, das ich täglich mehrfach am Patienten üben konnte, 
zunächst unter Anleitung, später dann aber auch alleine. Zur Abwechslung zum Praxisalltag standen mind. 
zweimal die Woche Hausbesuche bei Patienten zuhause, im Hospiz oder im Altersheim an, bei denen ich stets 
mit durfte und den Ärzten half. 

Mit den Ärzten zusammen zu arbeiten hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und ich konnte wirklich viel 
mitnehmen. Am besten hat es mir gefallen, dass ich oft die Möglichkeit hatte, eigenverantwortlich einen 
Patienten zu betreuen, die komplette Anamnese sowie die Untersuchung  durchzuführen und dann das weitere 
Procedere unter Anwesenheit des Arztes zu besprechen. Dabei habe ich mich nicht alleingelassen gefühlt, 
sondern wusste stets, dass ich Jemanden zum fragen hatte. 

Betreuung 

Ich habe mich während meines Praktikums wirklich sehr gut betreut gefühlt und das lag nicht nur an den netten 
Arzthelferinnen, die mich bei sommerlichen Temperaturen mit Eiskaffees versorgten. Die ganze Praxis arbeitet 
Hand in Hand und das merkt man auch als Famulant. Ich wurde super gut aufgenommen, jeder war gewillt, mir 
etwas beizubringen. Konflikte kamen keine auf. 

Land und Leute 

Die meiste Zeit außerhalb der Praxis habe ich in Ingolstadt verbracht. Und auch wenn es keine Großstadt ist, so 
wie Frankfurt, wo ich herkomme, hat die Stadt doch einiges zu bieten: da wären zum Beispiel das 
medizinhistorische Museum mit angrenzendem Heilkräutergarten, in dem man einen schönen sonnigen 
Spätsommernachmittag verbringen kann. Übrigens, was kaum Jemand weiß: in Ingolstadt entstand eine der 
ersten medizinischen Fakultäten Deutschlands ;-) Ebenso empfehlenswert, auch wenn man genauso wenig  
autoaffin wie ich ist, ist eine Werksführung durch die Produktionsstätte bei AUDI. Es war super spannend und 
mit 1,50 € für Studenten seine super Nachmittagsbeschäftigung! Wem Ingolstadt nicht reicht, der ist in einer 
knappen Stunde Fahrt in Augsburg, Regensburg oder auch München. 

Was ich persönlich nicht mehr geschafft habe, es aber mehrfach empfohlen bekommen habe, war der Besuch der 
Altstadt in Neuburg, ebenfalls ein kleiner Ort gar nicht so weit weg von Wettstetten. 

Fazit 

Abschließend muss ich wirklich sagen, dass das Praktikum meine Erwartungen vom Anfang deutlich übertroffen 
hat. Ich habe mich echt sehr wohl in der Praxis gefühlt und wurde gut in das Praxisteam integriert. Ebenso 
konnte während meiner Famulatur sehr viel lernen, sowohl theoretisch als auch praktisch und kann wirklich 
Jedem empfehlen, seine erste Famulatur bei einem Allgemeinmediziner und speziell bei den „Ärzten am 
Adlmannsberg“ zu machen. Das Praktikum hat mir die Allgemeinmedizin aus einem neuen Blickwinkel 
präsentiert. Es handelt sich dabei nicht nur um die ewigen Patienten mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, vielmehr 
ist die Allgemeinmedizin eine erste Anlaufstelle  für Patienten mit Problemen ganz verschiedener Art,  sie ist ein 
Bindeglied zwischen den diversen Fachärzten und letztendlich eine sehr wichtige Schnittstelle in unserem 
Gesundheitssystem. 
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