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Allgemeinmedizin-Famulatur in der Gemeinschaftspraxis Daiker in 
Hummeltal 

Motivation 

Relativ kurzfristig vor Beginn der Bewerbungsphase fragte mich mein Kommilitone und Mitbewohner, ob ich 
mich nicht auch für das Land.in.Sicht-Programm bewerben möchte. Da ich durch einen Freund schon eine 
positive Erfahrung überbracht bekommen hatte, entschloss ich, mich mit ihm kurzzuschließen und nach einer 
Region mit einer hohen Dichte von teilnehmenden Praxen zu suchen. So kamen wir beide auf  Oberfranken und 
bewarben uns auf  zwei Praxen, welche eine Unterbringung beim Praxisinhaber ermöglichten. Da unsere beiden 
Praxen nicht die einzigen relativ nahegelegenen waren, richteten wir uns auch nach dem Spektrum der 
angebotenen Leistungen und apparativen Diagnostiken. 

Vor Beginn der Famulatur hatte ich die Erwartung, etwas mehr über das Leben und besonders das Arbeiten in 
einer ländlichen Region zu erfahren. Außerdem war ich gespannt, wie die Unterbringung in der Ärztefamilie 
aussehen würde. Meine Befürchtung war, ich würde nach zwei Urlaubssemestern viele Sachen vergessen haben, 
was sich im Nachhinein als halb so schlimm herausstellte. Um etwas über den Ort zu erfahren, suchte ich die 
üblichen Websites wie Wikipedia, Google Maps und die Gemeindehomepage auf. Hätte ich jedoch auf  YouTube 
geschaut, wäre ich sofort auf  das Männerballett Hummeltal, die Hummeltaler Ballonfahrer und das traditionelle 
Volksfest, die Kärwa (Kirchweihe), aufmerksam geworden und hätte so schon drei absolute Institutionen in 
Hummeltal kennengelernt. 

Vor Famulaturbeginn telefonierte ich insgesamt drei Mal kurz mit den beiden Praxisinhabern und klärte die 
wichtigsten organisatorischen Dinge ab. Dabei wies man mich auf  die am ersten Wochenende jährlich 
stattfindende Kärwa hin, sodass ich etwas früher anreiste als geplant. 

Reise und Ankunft 

Ich reiste mit der Deutschen Bahn über Bayreuth an und kann sagen, dass die Anbindung Bayreuths als 70.000-
Einwohner-Universitätsstadt zwar nur durch dieselbetriebene Regionalzüge erfolgt, diese aber sehr regelmäßig 
bis in die späten Abendstunden fahren und euch in einer Stunde zu den ICE-Bahnhöfen Nürnberg und 
Lichtenfels (Richtung Leipzig und Berlin) bringen. Von Bayreuth gibt es montags bis samstags einen ca. 
stündlich, sonntags zweistündlich verkehrenden Bus für 3,40 EUR, der ca. 20 Minuten braucht und welchen ich 
ein paarmal benutzte. Familie Daiker holte und brachte mich jedoch auch öfters zum Bayreuther Bahnhof, 
sodass ihr euch um den Transport nicht allzu große Sorgen machen braucht. Zum Beispiel wartete Herr Daiker 
am Tag vor meiner Famulatur auf  dem Bahnsteig und wir fuhren zusammen mit seiner Frau und Praxispartnerin 
nach Hummeltal. Dort angekommen, stellten sie mir ihre beiden Töchter vor und zeigten mir ein wenig die 
Praxis und das Dorf. Anschließend gingen wir noch auf  die Kärwa, tranken und aßen etwas und lernten dort 
auch schon Freunde, Nachbarn und sogar Patienten kennen. 

Unterkunft 

Ich kam in einem Gästezimmer mit Doppelbett im Souterrain des privaten Hauses der Familie Daiker unter und 
konnte alle Einrichtungen wie Internet, Telefon, Waschmaschine, Fernseher und Küche nutzen und an allen 
Mahlzeiten teilnehmen bzw. sie auch zubereiten. Das Haus befand sich ca. 1 km von der Praxis entfernt im 
Ortsteil Pittersdorf  und ich erreichte die Praxis meist, indem mich die Daikers im Auto mitnahmen oder in 
Ausnahmefällen auch mit dem von mir selbst mitgebrachten Fahrrad. Je nachdem, was man machen möchte, 
kann man ein Fahrrad gut gebrauchen und zum Beispiel den sehr gut ausgebauten Radweg nach Bayreuth 
benutzen. Die Entfernung beträgt neun Kilometer. Es lohnt sich, vorweg über die Fahrradmitbenutzung mit den 
Daikers zu sprechen. Falls ihr mit dem Auto anreist, stehen euch natürlich noch mehr Möglichkeiten offen, aber 
ich habe es nicht als Hindernis empfunden, keines zu besitzen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag wurde ich dem kompletten Praxisteam, was aus zwei Ärzten, vier Sprechstundenhilfen und einer 
Reinigungskraft besteht, vorgestellt. Über den gesamten Zeitraum hinweg habe ich mich mit allen gut verstanden 
und bei Fragen meinerseits bekam ich immer eine Antwort bzw. mir wurde geholfen. Der Tagesablauf  sah vom 
ersten Tag an so aus: Morgens wurde im Labor immer ab 07:30 Uhr Blut abgenommen, danach folgte eine 
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Sprechstunde bis 12 Uhr. Anschließend folgten meist Hausbesuche, teilweise auch Heimbesuche in den 
Altenheimen Hummeltal und Glashütten. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr war Zeit für eine Mittagspause und wir 
aßen zu Hause bei den Daikers, bevor es bis 18 Uhr wieder zur Sprechstunde in die Praxis ging. Der Mittwoch- 
und Freitagnachmittag waren frei bzw. es war Dienst. Insgesamt waren die beiden Ärzte dreimal im Dienst, an 
denen ich auf  freiwilliger Basis teilnahm. Sonntags gab es sogar eine Sprechstunde, in der die Praxis für ein paar 
Stunden geöffnet war, was seit Anfang Oktober jedoch nicht mehr der Fall ist. 

Die Praxis wurde 2007 neu gebaut und ist ausgestattet mit zwei Sprechzimmern, einem Labor, einem 
Wartezimmer, einem Chirurgie-, EKG-, Aufenthalts-, Ultraschall- und Infusionsraum. Meine Tätigkeiten waren 
vielseitig und ich durfte Blut abnehmen, die Anamnese und körperliche Untersuchung entweder selbständig oder 
unter Aufsicht in einem eigenen Untersuchungszimmer durchführen, EKG anlegen und beurteilen, 
Lungenfunktion testen, Verbände unter Aufsicht anlegen, Fäden ziehen, Sonographie von Schilddrüse und 
Abdomen durchführen, Diabetes-Checks inkl. peripherer arterieller Durchblutung machen, Lymphozyten 
auszählen, impfen, Befunde dokumentieren und wurde auch in einem Gespräch in das weitere Prozedere 
miteinbezogen. Alles in allem hatte ich immer etwas zu tun und so vieles Wissen, welches ich vorher nur aus der 
Theorie kannte, anwenden und praktische Fähigkeiten verbessern können. 

Betreuung 

Vom ersten bis zum letzten Tag war die Betreuung erstklassig. Sowohl von Seiten Fr. Dr. Daikers als auch von 
Herrn Daiker wurde sich äußerst viel Zeit für Fragen und Theorie genommen und auch die Anleitung durch das 
Praxispersonal bei neuen Tätigkeiten oder Tätigkeiten, bei denen ich mir unsicher war, war ausführlich und 
freundlich. Man hat mir nicht das Gefühl gegeben, den Praxisablauf  zu stören und ich denke, die aufgebrachte 
Zeit für Erklärungen auch durch eigenständige Blutabnahmen und Voruntersuchungen wieder aufgeholt zu 
haben. 

Gerne hätte ich noch mehr Ultraschalluntersuchungen selbst durchgeführt und genäht, allerdings war meine 
Erfahrung hier im Vorhinein noch zu gering, um es in der kurzen Famulaturzeit großartig zu verbessern. Ungern 
bin ich alleine in Heimzimmer zu dementen Patienten gegangen, da die Kommunikation hier sehr schwer war 
und der behandelnde Arzt diese schon lange kannte und viel besser mit ihnen kommunizieren konnte. Im 
Praxisalltag war die Kommunikation zwischen den Ärzten und mir direkt und gut, wobei der freundschaftlichere 
und abwartende Stil von Herrn Daiker mir angenehmer erschien, aber auch die etwas autoritärere Art Frau Dr. 
Daikers mich auf  viele Fehleraufmerksam machte und ich durch die Anleitung beider Ärzte somit das Beste 
mitgenommen habe. Konflikte zwischen den beiden Ärzten und mir gab es sowohl im beruflichen als auch 
privaten Bereich keine. 

Land und Leute 

Hummeltal ist eine kleine 2500-Einwohner-Gemeinde mit gemischter Bevölkerungsstruktur, da aufgrund der 
Nähe zur Kreisstadt Bayreuth auch viele junge Familien bauen. Der Ort besitzt zwei Metzger, einen Gasthof, 
eine Pizzeria, einen Getränkemarkt und einen Bäcker, der nächste Discounter befindet sich im Nachbarort 
Mistelbach, den man bequem mit dem Fahrrad erreichen kann. Außerdem gibt es eine Schule mit Turnhalle, in 
der auch Sportangebote wahrgenommen werden können. Des Weiteren gibt es ein recht neues Heim für 
Betreutes Wohnen, dessen Bewohner vielfach Patienten bei den Dres. Daiker sind. Die Umgebung bietet sich für 
Outdooraktivitäten jeglicher Art an. Ich selbst bin zusammen mit Herrn Daiker Mountainbike gefahren und man 
kann auch gut in der Fränkischen Schweiz Wandern gehen und die vielen Brauereien oder die Therme Obernsees 
kennenlernen. Im Winter gibt es die Möglichkeit, Ski zu fahren oder Langlaufen zu gehen, ja sogar eine Wiese 
für Kite-Skiing steht zur Verfügung, wie man mir erzählte. Für Menschen, die das Stadtleben zu sehr vermissen, 
ist gesagt, dass die Bayreuther Innenstadt mit einem Shoppingtempel nur eine halbe Stunde mit dem Fahrrad 
oder 15 Minuten mit dem Auto entfernt ist und so kein Wunsch unerfüllt bleibt.  

Ich selbst habe noch Ausflüge nach München zum Oktoberfest, nach Prag und nach Bamberg gemacht. Gerade 
Bamberg hatte ich vor meinem Aufenthalt nicht so sehr auf  dem Schirm und trotzdem hat mir die Stadt sehr 
gefallen. 

Während und außerhalb der Famulatur kam man schnell ins Gespräch mit den Patienten oder Nachbarn und es 
gab durchweg positive Resonanz auf  das Projekt Land.in.Sicht. Es besteht ein Interesse, dass für die 
Allgemeinarztpraxen nicht nur in Hummeltal Nachfolger gefunden werden. Viele Kollegen sind nicht so jung wie 
die Daikers und schon in wenigen Jahren werden viele Hausärzte auf  dem Land fehlen. Bei einem Besuch einer 
Fortbildung der KV Bayern konnte ich mich vom Altersschnitt der Hausärzte in Oberfranken selbst überzeugen. 
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Sprachlich gesehen gab es im Grunde genommen keine Schwierigkeiten und es kam nur zu ein paar lustigen 
Verwechslungen und Missverständnissen aufgrund der für mich ungewohnten Aussprache mancher Laute. 
Generell kann man sagen, dass die Franken einen markanten, aber gut verständlichen Akzent sprechen. 

Fazit 

Wie anfangs beschrieben, waren meine Erwartungen nicht sehr hoch gesteckt. Jedoch muss ich sagen, dass ich 
sehr positiv überrascht von der Landarztfamulatur bin, wofür besonders das komplette Team der Praxis Daiker 
verantwortlich ist. Eine meiner Erwartungen war, dass ich auf  motivierte Ärzte treffe und nicht nur in der Ecke 
zuschaue und diese wurde zu 100 Prozent erfüllt. Im Moment ist eine Facharztweiterbildung auf  dem Gebiet der 
Allgemeinmedizin nicht mein Plan A, aber ich kann es mir nun durchaus vorstellen, später auf  dem Land tätig zu 
sein. Gerade familiäre Gründe könnten dafür ausschlaggebend sein. Zunächst einmal sehe ich mich für ca. die 
ersten zehn Jahre nach der Approbation in der Klinik in einer anderen praktischen Tätigkeit. Jedenfalls würde ich 
sofort nach Hummeltal wiederkommen und jedem interessierten Studenten empfehlen, seine Famulatur in dieser 
Praxis zu absolvieren. 
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