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Allgemeinmedizin im Naturpark Altmühltal 

Motivation 

Besonders interessant an der Praxis Dr. Bauer fand ich das breite Spektrum an Leistungen, welches angeboten 
wird. Von EKG, LuFu, Sono, LZ-RR, LZ-EKG bis zur  kleinen Chirurgie und einiges mehr kann sofort an Ort 
und Stelle durchgeführt werden. Auch der Einzugsbereich ist sehr groß, so grenzt Beilngries, Teil des großen 
Landkreises Eichstätt, in Oberbayern an Roth in Mittelfranken und Neumarkt in der Oberpfalz. So liegt die 
Praxis an einer Art drei Länder Eck, an dem verschiedene Kulturen und somit Patienten aufeinander treffen. 
Nicht zuletzt war für mich ausschlaggebend, dass Herr Dr. Bauer noch relativ jung ist, als Lehrarztpraxis gilt und 
selbst Prüfer für den Facharzt Allgemeinmedizin ist. 

Ich selbst wollte meine Fähigkeiten in der Klinischen Untersuchung weiterentwickeln und einen ganz normalen 
Praxisalltag miterleben. Natürlich hatte ich innerlich etwas Angst davor, dass dort „nur“ Patienten mit 
„Schnupfen und Husten“ behandelt werden und es sehr eintönig wird (Was sich Gott sei Dank ganz 
gegenseitlich dargestellt hat). 

Im Vorhinein habe ich mich natürlich telefonisch und via E-Mail mit der Praxis in Verbindung gesetzt und wir 
haben ein Kennen-Lern-Gespräch ausgemacht. So habe ich an einem Nachmittag noch im Semester die Praxis 
besucht. Dr. Bauer hat persönlich mit mir gesprochen, ich habe alle Mitarbeiter kennengelernt und mir wurde die 
Praxis gezeigt. Das hat mir sehr viel geholfen und die Angst genommen. 

Fachlich habe ich mich nicht vorbereitet, da ich im Semester gerade Kardiologie und Gastroenterologie als 
Fächer hatte und direkt nach der letzten Prüfung in meine Famulatur gestartet bin.  

Reise und Ankunft 

Ich selbst bin mit dem Auto angereist, da das Altmühltal eine sich weit ausdehnende ländliche Region ist und 
man so Ausflüge flexibler planen kann. Jedoch könnte man auch alles mit den regionalen Buslinien erreichen. 
Für die Erstanreise steht auch der Zug zur Verfügung, einfach bis zum Bahnhof  Kinding fahren und weiter mit 
dem Bus (Dauer circa 15 min) ins Zentrum von Beilngries. Aber Achtung auf  die Abfahrtszeiten der Busse 
achten, sie kommen nicht so häufig, damit bei der Anreise auch nichts schief  geht. Bei mir verlief  alles nach 
Plan. 

Ich selbst hatte nur einen Nachmittag um meine neue Umgebung zu erkunden, da ich direkt nach Semesterende 
meine Famulatur begonnen habe. So habe ich bei einem kleinen Stadtbummel das Zentrum von Beilngries - die 
Altstadt – entdeckt und mir ein leckeres Eis gekauft. Geheimtipp Eisdiele Europa direkt an der Hauptstraße mit 
Eis aus eigener Herstellung. 

Unterkunft 

Da ich in der Region Verwandte habe, stand sofort fest, wo ich unterkommen konnte. Es stehen aber 
verschiedene Möglichkeiten für einen Schlafplatz zur Verfügung. So gibt es einige kleinere Pensionen oder 
Ferienwohnungen direkt in Beilngries fußläufig zur Praxis (ab 20€ pro Nacht). Wer die Natur mag sollte es im 
Sommer mit Camping versuchen. Der kleine Campingplatz liegt direkt an der Altmühl und ist die schönste und 
günstigste Alternative zum Aufwachen. Man kann sowohl im Zelt als auch Auto/Camper übernachten und es 
sind schöne Sanitäre Einrichtungen vorhanden, jedoch ein Fahrrad für den Weg zur Praxis wäre nützlich.  

Wer es familiärer mag, der sollte das Praxisteam fragen, ob sie nicht ein Zimmer zur Untermiete bei einer Familie 
vor Ort finden lässt beziehungsweise eine Familie, die einen Studenten aufnehmen würde. Wenn man sich 
frühzeitig meldet wird sich auf  jeden Fall ein schönes Plätzchen finden. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Da war nun auch schon der erste Tag! Dr. Bauer hatte mit mir einen etwas früheren Treffpunkt ausgemacht, um 
mich herzlich zu begrüßen und mir seinen Tagesablauf  zu erklären. So lief  ich am ersten Tag erstmal mit und 
habe mir alles angeschaut. Das gesamte Team war wirklich sehr nett zu mir und hat mir vieles erklärt und gezeigt, 
gerne auch mehrmals. Die Atmosphäre untereinander ist wirklich toll! Obwohl es ein junges Team ist, verstehen 
sich alle gut miteinander und haben viel Spaß zusammen.  

Der Tag hat immer circa 30 min vor Beginn der Sprechzeiten begonnen. Zuerst haben wir gemeinsam Labore 
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befundet und Wichtiges für den Tag vorbesprochen. Danach waren die Notfallpatienten an der Reihe, in der 
ersten Woche habe ich nur zugeschaut danach durfte ich selbst untersuchen und wir haben gemeinsamen DD`s, 
Diagnostik und Therapie diskutiert. Oft haben wir, wenn der Patienten gegangen ist auch alles noch einmal 
nachbesprochen. Danach wurden die normalen Termine abgearbeitet, kleine chirurgische Sachen angeschaut, 
eine U-Untersuchung durchgeführt, eine Hyposensibilisierung durchgeführt und vieles mehr. Nachmittags lief  es 
in ähnlicher Reihenfolge ab. An den Nachmittagen ohne offizielle Sprechzeit wurden Hausbesuche erledigt. 
Einige Tage habe ich auch bei den MTA`s mitgeholfen. Beispielsweise Blutabnehmen, EKG`s schreiben, 
Blutdruck messen, LuFu`s durchführen und einiges anderes.  

Es war wirklich abwechslungsreich. Vor allem der Weg von der Symptom Erfassung, Eingrenzung der 
Differentialdiagnosen, einzusetzende Diagnostik und zur Therapie war sehr interessant. Ich konnte sowohl 
praktisch als auch theoretisch einiges mitnehmen. Von mir wurde nur erwartet zu den Sprechzeiten da zu sein, 
alles andere war mir freigestellt, jedoch hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich oft länger blieb. Außerdem 
konnte man so oft wichtige Dinge über das Praxismanagement mitnehmen.  

Besonders viel konnte ich durch die Hausbesuche lernen, die ab und an durchgeführt wurden und die Betreuung 
des naheliegenden Pflegeheims. Es wurde mir freigestellt an beidem teilzunehmen. Auch die Vielfalt der 
Patienten von 3 Tage bis über 95 Jahre alt, fand ich einzigartig. Natürlich äußerst spannend waren die 
Notarzteinsätze, bei denen ich dabei sein durfte, da sowohl Dr. Bauer als auch Dr. Wunderle beide abwechselnd 
auch während den Sprechzeiten Notarzt fahren.  

Betreuung 

Die eins zu eins Betreuung durch Herrn Dr. Bauer war wirklich sehr gut. Man merkt einfach, dass sein Studium 
auch noch nicht so lange her ist und er deshalb genau weiß worauf  es ankommt. Er nimmt sich wirklich viel Zeit 
und geht auf  alle Fragen und Wünsche ein. Fast alles lässt sich auch auf  Dr. Wunderle übertragen, der dort 
angestellter Arzt ist. Er hat bereits viel erlebt und erzählt gerne davon, die neueste Forschung ist aber nicht so 
sein Steckenpferd. 

Gerne hätte ich in der kleinen Chirurgie mehr gemacht, doch weil ich noch nicht so viel Erfahrung hatte, habe 
ich mich dort mehr zurückgenommen. Wenn ich jedoch aktiv nachgefragt hätte, wäre ich auch dort mehr 
gefördert worden. 

Land und Leute 

Wie der Titel schon verlauten lässt, in der Natur! Man kann wirklich gut wandern gehen oder Radtouren machen. 
Besonders lustig war die Bootsfahrt auf  der Altmühl, die ganz schön stürmisch wurde. Einen Tag bin ich ins 
circa 30 Minuten entfernte Eichstätt gefahren und habe mir dort die historische Altstadt, den Dom und die 
Willibaldsburg angeschaut. 

Natürlich war ich oft in und um Beilngries unterwegs. Besonders schön fand ich sonntagmorgens Yoga an der 
Kratzmühle. Dort trifft man sich auf  einem kleinen Plateau zur gemeinsamen Yoga-Stunde, während man in die 
Nebelschwaden des Almühltals schaut beziehungsweise hoffentlich in die aufgehende Sonne. So kann man 
richtig schön zur Ruhe kommen. 

Gabriel di Gabrieli hat in der ganzen Umgebung einige Häuser entworfen und gebaut beispielsweise das Rathaus 
in Beilngries und Gebäude in der Marktgasse in Eichstätt. Wär also an Architektur interessiert ist findet sicherlich 
einiges zu bestaunen. Für Nachtschwärmer bietet die Gegend eher wenige Möglichkeiten, aber man ist 
schließlich auf  dem Land. 

Beilngries ist wirklich ein süßes Städtchen und bietet alles was man zum Leben braucht. Vor allem für Familien 
ist es ein schöner Rückzugsort. Die Natur und die dadurch entstehende Ruhe führen tatsächlich irgendwie zu 
einer inneren Zufriedenheit. Insgesamt eine wunderschöne Region mit mystischem Charme.  

Fazit 

Meine Zeit dort war wirklich schön und auf  jeden Fall noch besser als erwartet. Allein die Gegend lädt ein noch 
einmal wiederzukommen, um dort auszuspannen. 

Ich könnte mir nun auch sehr gut vorstellen in die Allgemeinmedizin zu gehen und später in der Praxis dort zu 
arbeiten. Niemals hätte ich erwartet, dass mich diese Famulatur so beeinflusst. Die spannende Zusammenarbeit 
mit den Patienten und nicht zuletzt die gute Betreuung durch Herrn Dr. Bauer haben dazu beigetragen. 
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Die Möglichkeit in der Praxis Dr. Bauer im schönen Naturpark Altmühltal eine Famulatur zu machen, kann ich 
nur jedem ans Herz legen. Auch wenn man vorher bereits weiß, dass die Allgemeinmedizin nichts für einen ist so 
lernt man auf  jeden Fall etwas für sein späteres Arztleben. 
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