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Allgemeinmedizin in Schondra, Bayern 

Motivation 

Meine Motivation für die Allgemeinmedizin-Famulatur aufs Land zu gehen, lag darin, dass ich immer das Gefühl 
hatte in der Stadt würde es sich um einen verschwendeten Monat handeln. 

Es sollte ein Arzt sein, der möglichst viel Motivation hat mir etwas beizubringen und dabei ein größere 
Leistungssprektrum bietet als ich es woanders gehabt hätte. 

So bin ich auch auf  die Praxis Conze/Mahlmeister gekommen, da hier sowohl kleine chirurgische Eingriffe, 
Langzeit EKG/RR und Sono angeboten werden, außerdem U-Untersuchungen und auch Hausbesuche. Gerade 
letztere haben mich interessiert, da es sicherlich nochmal etwas Besonderes ist, die Leute in ihrer eigenen 
Umgebung zu besuchen. 

Meine Erwartungen waren vorher durchwachsen, einerseits wollte ich möglichst viel lernen und auch eigene 
Fertigkeiten verbessern, andererseits hatte ich befürchtet mich doch zu langweilen und auch gerade in der 
Freizeit meine Entscheidung zu bereuen, da ich nicht aus der Region bin und keinen kannte. 

Allerdings bin ich gleich schon mit dem ersten E-mailkontakt sehr freundlich begrüßt worden und habe erste 
Impressionen bekommen, was man hier so alles machen kann. 

Reise und Ankunft 

Angereist bin ich dann mit der Deutschen Bahn, was sich als ziemlich unkompliziert herausgestellt hat. 
Allerdings nur bis nach Fulda, wo ich dann aber mit dem Auto abgeholt wurde. Sicherlich wäre es auch möglich 
gewesen komplett zu fahren, allerdings hätte es wohl deutlich länger gedauert. Da ich kein Auto zur Verfügung 
hatte, habe ich noch ein Fahrrad mitgenommen um ein bisschen mobiler zu sein. Abgeholt wurde ich von ihrem 
Mann, der mir dann einen groben Überblick gegeben hat und mich netterweise zum Abendessen eingeladen hat. 
Daher habe ich auch gleich in geselliger Runde Frau Conze kennengelernt. Abends ist mir dann noch die 
Wohnung gezeigt worden und am nächsten Tag ging es schon los. 

Unterkunft 

Um meine Unterkunft hat sich Frau  Conze netterweise auch gleich gekümmert, da es wohl für einen 
Auswärtigen etwas schwierig ist.  

Ich habe eine 3 Zimmer Wohnung in der Nähe der Praxis bekommen, die eigentlich für mich alleine viel zu groß 
war. Sie war voll möbliert und auch die Küche hatte alles, was man so braucht, weshalb ich mich beim Gepäck 
auf  das Wesentliche beschränken konnte. Zur Praxis selbst musste ich etwa 2 Minuten laufen, sodass ich wirklich 
mitten im Dorf  gelebt habe. Insgesamt hätte es also einfacher nicht ablaufen können. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Angefangen habe ich morgens gegen viertel vor 8, wobei erstmal Labor auf  dem Plan stand. Also 
Blutentnahmen, Quick bestimmen, EKG anlegen und ganz allgemein Blutdruck messen etc. Dort war ich dann 
meistens bis etwa 9 Uhr. 

Danach hab ich mir dann mein Stethoskop geschnappt und die Ärztinnen bei den Patientengesprächen und 
Untersuchungen begleitet. Wobei mir eigentlich jedes Mal die Möglichkeit gegeben wurde, Herz und Lunge 
abzuhören, Blutdruck zu messen und auch zu Impfen. Meine Fragen wurden geduldig beantwortet und auch für 
Nachfragen haben sie sich immer Zeit genommen. Besser hätte ich es mir also nicht wünschen können. 

Gegen halb 11 gab es eine kleine Frühstückspause und danach ging es bis 13 Uhr weiter.  

Netterweise wurde ich des Öfteren zum Mittagessen eingeladen, wodurch ich die Mittagspause auch voll 
ausnutzen konnte. Frisch gestärkt ging es dann zu dem ein oder anderen Hausbesuch. Hausbesuche gab es 
meistens Montag, Dienstag und Donnerstag. Bei wichtigen Fällen auch Mittwoch und Freitag, wobei gerade 
Mittwoch wohl eher die Ausnahme ist. 

Hausbesuche sind dann doch durchaus etwas Besonderes. Man sieht die Patienten in ihrer gewohnten Umgebung 
und kann so einen guten Einblick über ihre soziale Situation bekommen. Oftmals war so das medizinische gar 
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nicht das wichtigste, sondern die Lebensumstände, auf  die die Ärztinnen achten mussten.  

So gegen 4 begann dann die Abendsprechstunde, wo mal mehr und mal weniger los war. Meistens war es jedoch 
deutlich ruhiger als am Morgen. So kamen die Leute zum Beispiel zur Akupunktur oder zum Belastungs-EKG 
nach der Arbeit. Gegen halb 6 – 6 Uhr war der Tag dann meistens geschafft.  

Alle 2 Wochen macht Frau Conze Montags eine Patientenverfügung, was natürlich etwas Besonderes ist. 
Meistens ist noch ein Teil der Familie anwesend und sie gibt sich wirklich sehr viel Mühe, um den Menschen alles 
genau zu erklären. Da es doch für viele relativ undurchsichtig ist und sie auch die Konsequenzen nicht immer 
verstehen. 

Ein anderes Mal wurden wir abends noch zu einem Todesfall gerufen. Da die Leute über viele Jahre und sogar 
Generationen an die Praxis gebunden sind, liegt natürlich zum Teil auch ein freundschaftliches Verhältnis vor. 
Daher ist so eine Leichenschau sicherlich auch nochmal etwas anderes, wenn man die Familie und die 
Angehörigen kennt. 

Daher werden Sterbende meist vorher schon über einen längeren Zeitraum palliativ betreut. Allerdings nicht 
während des Zeitraums als ich Famulatur gemacht habe, daher kann ich dazu wenig sagen. 

Natürlich lief  nicht jeder Tag wie der andere ab. So gab es eigentlich jeden Tag etwas Besonderes. Ich kann 
schlecht beurteilen ob es in der Stadt auch so ist, aber ich hatte doch das Gefühl, dass hier viele Männer erst 
relativ spät zum Arzt gehen. So ist dann auch mal ein halb aufgerissener Arm kein Grund vor erledigter Arbeit 
zu erscheinen. Und auch ein abgetrennter Finger sollte einen nicht länger als 1-2 Tage von der Haus- und 
Gartenarbeit abhalten. Neben diesen, die nur im Notfall kommen, gab es natürlich auch gegenteiliges. Patienten, 
die während meines Aufenthaltes fast tagtäglich in der Praxis waren. Dort stand dann eher die geistige 
Gesundheit als die körperliche im Vordergrund. Was schon mal bei vollen Tagen und etwa 10 Minuten pro 
Patient zu Schwierigkeiten geführt hat. 

Betreuung 

Über meine Betreuung war ich durch und durch begeistert. Da ich morgens immer mit den Arzthelferinnen im 
Labor war und diese wochenweise durchgewechselt haben, konnte ich schnell das gesamte Praxisteam 
kennenlernen. Zum Glück waren alle sehr hilfsbereit und haben sich Zeit mit mir gelassen, wenn ich schon mal 
den Verkehr etwas aufgehalten habe. Insgesamt lief  so auch mein gesamter Aufenthalt ziemlich reibungslos. Alle 
haben sich Mühe gegeben, mir etwas beizubringen und auch viele Dinge schon von sich erklärt ohne das ich 
nachfragen musste. Mit der Verwaltung, zwecks Abrechnung etc, hatte ich wenig zu tun. Daher konnte ich mich 
die meiste Zeit ganz auf  das Medizinische konzentrieren. 

Als neuer Mensch im Dorf  wollten viele natürlich wissen, woher ich komme und wie es mich nach Schondra 
verschlagen hat, was einige Male zu recht witzigen Situationen geführt hat. Insbesondere wenn die Leute schon 
eigentlich alles über mich wussten, weil doch viel geredet wird in so einem Wartezimmer. 

Land und Leute 

Auch in meiner Freizeit ist mir eigentlich nie langweilig geworden. Da die Praxis unter der Woche meist bis 6 
Uhr aufhatte, waren die Abende meist relativ kurz. So bin ich bei dem guten Wetter häufig noch laufen gegangen 
oder Fahrrad gefahren, um mir die Gegend etwas vertrauter zu machen. Schöne Aussichtspunkte gibt es hier 
nahezu überall und mit ein bisschen strampeln konnte man diese auch gut erreichen. Ansonsten konnte man sich 
bei dem restlichen Sonnenschein rauslegen, noch etwas lesen und die Sonne genießen. 

Für das Wochenende war dann natürlich mehr geplant. Da meist gutes Wetter war, konnte man sich ganz gut 
draußen aufhalten. Es gibt einige Baggerseen in der Nähe und auch viele tolle Aussichtspunkte. Sonst kann man 
natürlich auch ein bisschen weiter nach Schweinfurt oder Bad Kissingen fahren, wo es nette Bars und auch gute 
Einkaufsmöglichkeiten gibt. Ebenfalls einen Besuch wert ist das Staatsbad Brückenau, was optisch einiges zu 
bieten hat. Sonst war ich abends mal bei Frau Conze zum Grillen eingeladen oder bin auch mal mit einem 
örtlichen Taubenzüchter mitgegangen. Sicherlich war letzteres ein interessanter Einblick in ein wohl eher seltenes 
Hobby. Samstagabend gab es hier das ein oder andere Fest, meist in Dörfern in der Umgebung. Dazu musste ich 
dann allerdings mit dem Auto mitgenommen werden, da ich mich mit dem Praxisteam gut verstand, war es kein 
Problem. So konnte ich auch spontan mit zu einem kleinen Festival bei Gemünden am Main mitfahren. 

Ein größeres Event war dann gegen Ende auch das Backofenfest. Das wird von Schondra selbst ausgerichtet und 
findet immer Anfang September statt. Es kommen etwa 1500 Menschen und es gibt neben einer Volksfest-
ähnlichen Party noch lokales Essen. 
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Fazit 

Alles in allem muss ich sagen, dass ich mir den Monat nicht besser hätte vorstellen können. Die Arbeit war 
spannend, ich konnte viel lernen und habe einige interessante Fälle kennengelernt. Sicherlich ist es als Hausarzt 
das schwierigste die wirklich kranken von den eher leichten Fällen zu differenzieren. Außerdem ist ein Hausarzt, 
wohl gerade auch im ländlichen Bereich immer auch eine Vertrauensperson und manchmal auch Freund. Was es 
schon mal schwierig machen kann, den Leuten in wenigen Minuten möglichst viel mitzugeben und auch auf  
psychische Aspekte einzugehen. In meiner Freizeit ist mir eigentlich auch nie langweilig geworden. Es gab immer 
etwas zu tun, sodass die Zeit wie im Flug vergangen ist.  

Ich würde eine Famulatur in der Hausarztpraxis Conze/Mahlmeister jedem empfehlen, der sich auf  dieses tolle 
Projekt einlassen will. 
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