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Internistische Allgemeinmedizin in Ampfing 

Motivation 

Warum sucht sich ein Medizinstudent eine Allgemeinarztpraxis auf  dem Land für seine erste Famulatur nach 
gerade einmal 6 Semestern aus? Des Stipendiums wegen? Ja, auch. Wobei ich sagen sollte, dass ich das Geld für 
weiße Kleider, Zugtickets und Diesel wieder ausgegeben habe. Weil eine Famulatur in einer internistischen 
Allgemeinarztpraxis auf  dem Land mit Schwerpunkt Diabetologie spannend klingt? Ja! Ich wollte wissen 
wie das Patientenspektrum einer solchen Arztpraxis aussieht, wie sich die Arbeit darstellt und ob ich mir das für 
mein späteres Berufsleben vorstellen kann. Soll ich eine eigene Praxis eröffnen? Auf  dem Land, wo es vielleicht 
etwas gemächlicher zugeht? In der Stadt hält mich persönlich nicht viel, es ist laut und hektisch. Aber bin ich 
wirklich ein Kandidat für so etwas? 

Ich möchte anmerken, dass ich 2 Monate vor Antritt der Famulatur Vater geworden war und eher zu den 
zurückhaltenden Menschen gehöre. Das ist wichtig, denn die Famulatur darf  sich der Student in Absprache mit 
dem Arzt selbst gestalten. Was gelingt und was nicht, was der Famulant lernt und was nicht, das hängt also 
meistens von ihm selbst ab. Mir war in erster Linie wichtig, dass ich die Famulatur hinter mich bringe, möglichst 
ohne Frau und Kind zu viel vernachlässigen zu müssen. Natürlich wollte ich nebenbei auch noch Gesehenes und 
Gelerntes aufarbeiten, aber dafür blieb wenig Zeit. Ebenso war ich häufig müde und begrenzt aufnahmefähig, 
was mir das Lernen erschwert aber nicht unmöglich gemacht hat. 

Das waren denn auch meine Befürchtungen: Schaffe ich das? Sind der Arzt und sein Team lieb und 
verständnisvoll? Was wird von mir verlangt? Was kann ich leisten? 

Meine Vorbereitung fiel sehr dünn aus: Wiederholung der körperlichen Standarduntersuchungsmethoden, 
Wiederholung von etwas Anatomie und Kaufen von passender weißer Praxisbekleidung. Viel mehr war einfach 
nicht drin, und genau das bedauere ich auch ein bisschen, denn ich hätte viel mehr profitieren können, wäre ich 
adäquat vorbereitet gewesen (siehe Fazit). Mit dem Praxisinhaber habe ich übrigens nur per E-Mail abgeklärt 
wann ich wo aufkreuzen soll. Ein Telefonat haben wir uns gespart und später den Rest vor Ort geregelt. 

Reise und Ankunft 

Da ich jeden Tag 110 Km weit gependelt bin, um meine Freizeit mit der Familie verbringen zu können, habe 
ich mir ein Auto aus der Familie geliehen. Die ersten drei Tage jedoch bin ich tatsächlich mit S- und 
Regionalbahn gefahren. Beides ging gut. Das Bahnfahren ist leider ein teures Vergnügen, das Autofahren 
aber auch nicht sehr viel schneller. Die Autobahn A94 wird zwischen Pastetten und Ampfing erst im Oktober 
2019 fertiggestellt, bis dahin müssen Münchner auf  dem längsten Teilstück mit der B12 Vorlieb nehmen. Diese 
ist natürlich dank vieler LKWs ein Schleichweg, auf  dem im Schnitt mit 60 Km/h gezuckelt wird. Überholen 
lohnt sich nicht, der nächste LKW ist garantiert nicht weit entfernt. Da bleibt nur: Radio einschalten und 
entspannt fahren! Ich hatte somit täglich meine 2 Stunden An- und Abreise. 

Unterkunft 

Da ich gependelt bin, habe ich Zuhause wohnen können – das liegt übrigens auch auf  dem Land, also im 
Umkreis Münchens. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Was waren meine Aufgaben? Was habe ich eigentlich gemacht? Kurzum: Aufgaben hatte ich keine, gelernt 
habe ich trotzdem eine ganze Menge. Herr Feige hat mich zu fast allen Patientengesprächen mitgenommen, und 
ich durfte zuhören, zusehen und teilweise auch untersuchen. Dabei ist mir sehr schnell aufgefallen, dass mir 
etliche Basics fehlen: Pharmakologie! Oh, wie gerne habe ich Pharmakologie während der Famulatur gelernt, um 
endlich zu verstehen wovon Herr Feige spricht und was er warum verschreibt. Andere Basics, die mir gefehlt 
haben: Wie hört sich eine gesunde Lunge mit dem Stethoskop an? Wie klingt eine erkrankte Lunge im Vergleich? 
Wie untersuche ich effizient und doch mit großer Trefferquote? Wie sehen eitrige Mandeln aus? Wie war das 
nochmal mit dem EKG und wie zum Teufel komme ich an all das Wissen ran, das ich für die zig Prüfungen 
parat hatte, das mir aber jetzt ums Verrecken nicht einfallen will, wenn ich es in der praktischen Anwendung 
brauche? Natürlich haben mir dann noch ganz viele Fächer gefehlt, die ich bisher nicht hatte, z.B. Derma, Ortho 
oder Pädiatrie. Im Grunde lohnt es sich für eine solche Famulatur alle Disziplinen schon zu kennen. 
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Gemacht habe ich also die meiste Zeit über das: Mitlaufen, Zusehen, Zuhören, Mituntersuchen. Gegen Ende 
des Praktikums durfte ich dann auch ein paar Patienten Blut abnehmen (nachdem ich es vorher ca. 20x gesehen 
und oft erklärt bekommen hatte) und Basisuntersuchungen wie Blutdruckmessung oder Blutzuckermessung 
durchführen. Klingt unspektakulär, es wurde mir aber so gut erklärt, dass ich es auch in Theorie gut gelernt habe. 
Ich durfte auch ein Brustwand-EKG anlegen, Fäden bei einem genähten Finger ziehen und Urinstix-
Untersuchungen mitbefunden. Auch das klingt vielleicht unspektakulär, ist aber definitiv die Erfahrung wert. 
Jeden Donnerstag gab es übrigens Hausbesuche und Besuche im Altenheim. 

Neben dem fachspezifischen Wissen habe ich außerdem viel über zwischenmenschliche Kommunikation 
gelernt. Herr Feige schlägt einen überaus freundlichen, direkten und gut gelaunten Ton gegenüber seinen 
Patienten an. Das trifft auch auf  sein Praxisteam zu. Was sich damit erreichen lässt, hat mich beeindruckt: 
freundliche, wohlgesinnte Patienten, die einen wahrlich gut erzogenen Eindruck auf  mich gemacht haben. Sicher, 
gerade auf  dem Land gibt es auch die Bauern, die sich nicht die Füße waschen und es gibt auch etliche Patienten, 
die offensichtlich lügen - das gehört dazu. Insgesamt war jedoch augenscheinlich, dass die Patienten gelernt 
hatten, die ausführliche Kommunikation, die man ihnen anbietet, zu schätzen. Ich habe also gelernt, dass es sich 
lohnen kann offen und vor allem unbefangen mit seinen Patienten zu sprechen. 

Auch gelernt habe ich, dass Karteikarten viel Arbeit bedeuten. Mich würde nun interessieren, wie sich eine Praxis 
mit elektronischen Karteikarten organisieren lässt. 

Betreuung 

Meine Betreuung fand ich super. Das Wichtigste: Alle waren lieb! Sie war ohne starren Plan, aber eben auch 
planlos. Das hatte, wie eingangs schon erwähnt, den Vorteil, dass ich meine Wünsche äußern konnte. Es hatte 
aber auch den Nachteil, dass ich sie äußern musste. Nun gehöre ich eher zu der Sorte Mensch, die sich erst 
einmal unauffällig in den Hintergrund stellt und zuschaut, bis alles etwas vertrauter wird. Das muss kein Nachteil 
sein, schließlich erhalte ich dadurch eine Art Überblick und kann gut beobachten, wodurch ich sehr viel lernen 
kann. Außerdem gehe ich niemandem auf  die Nerven. Geholfen hat mir allerdings, dass ich auch von den 
Sprechstundenhilfen irgendwann eingebunden und an die Hand genommen wurde. Das hätte ich auch viel 
früher schon tun wollen, allerdings hat mir dafür auch ein bisschen die Energie gefehlt, da ich zur Zeit der 
Famulatur nur wenig Schlaf  bekam. 

Die Kommunikation mit meinem Lehrarzt war sehr direkt und überaus freundlich. Er hat sich nicht 
übermäßig viel Zeit genommen für Erklärungen, ich habe allerdings auch nicht übermäßig viel gefragt, um den 
Praxisablauf  nicht zu stören. Dafür habe ich mir viele Notizen gemacht, zunächst selbst nach Antworten auf  
meine Fragen gesucht und mich dann noch mal gezielt mit Herrn Feige unterhalten. Das ging besonders gut bei 
den Autofahrten während der Hausbesuche. Alleine diese wenigen Gespräche waren die gesamte Famulatur wert, 
weil ich Zeit hatte, fachliche und berufspolitische Fragen anzureißen, die mich interessiert haben. 

Besser laufen können hätte einiges, wäre ich besser vorbereitet und ausgeschlafen gewesen. Nachdem 
schnell klar war, dass ich nicht viel konnte, selbständig schon gar nicht, war es leichter für Herrn Feige, mich 
mitlaufen zu lassen. Es hätte schlicht zu viel Kapazität gebraucht, um mir viele Dinge beizubringen. Das aber 
habe ich nicht als schlimm empfunden, sondern als Ansporn wahrgenommen. Woher sollte ich die vielen 
Untersuchungen beherrschen? Wie soll ich 2 Monate nach der Geburt meines ersten Kindes und mit wenig 
Schlaf  das verschüttete Wissen in voller Bandbreite und Tiefe reaktivieren? Wie soll ich Initiative entwickeln 
aktiv neue Dinge zu lernen wenn ich einfach zu müde dafür bin? An dem Praxisteam lag es jedenfalls nicht, man 
hätte mir noch mehr gezeigt und mehr beigebracht. Ich allerdings habe mich früh entschieden mich v.a. auf  die 
Medikamente und einige andere Themen EKG-Befundung oder Schilddrüsenerkrankungen zu stürzen. Diese 
paar Dinge schwerpunktmäßig zu wiederholen hat gut geklappt. Sehr viel mehr konnte ich (leider) nicht leisten. 

Land und Leute 

Da ich gependelt bin, habe ich vom Landleben an sich natürlich nicht viel mitgenommen. Anders schaut es dort 
allerdings schon aus, denn Ampfing ist wirklich ein Dorf. Das Angenehme dabei ist die Einfachheit der 
Menschen, denen man dort begegnet. Meistens waren es überaus liebe Begegnungen, die von Respekt und 
Höflichkeit, aber auch Humor geprägt waren. Nur 5 Km weiter finden sich andere deutlich größere Orte 
(Waldkraiburg, Mühldorf), in denen auch kulturell schon mehr passiert. Ab Oktober 2019 dürfte sich dann auch 
vieles ändern, wenn der Ausbau der A94 die Stadt München näher an das Dorf  Ampfing heranrückt. Auch der 
Ausbau des Bahnhofs Mühldorf  dürfte seinen Beitrag zu mehr Zuzug und Diversität leisten. Was dann noch 
fehlt, sind eigentlich nur Berge und Seen, denn die gibt es rund um Ampfing leider nicht. Dafür ist die Gegend 
bislang bezahlbar. 
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Fazit 

Erwartungen hatte ich ehrlich gesagt nicht viele. Bedenken hingegen schon. Letztlich lief  die Famulatur anders 
als ich es mir vorher ausgemalt hatte, sie war aber keineswegs schlechter als erhofft, sondern viel besser. Ich habe 
den Eindruck viel gelernt zu haben, auch wenn ich nicht viel an praktischen Dingen geübt habe. Alleine schon 
gemerkt zu haben wie wichtig Pharmakologie ist, und dass es Spaß machen kann für dieses Fach zu lernen, 
erscheint mir wichtig. Wiederkommen würde ich sofort, aber nur mit mehr praktischer Erfahrung und 
deutlich mehr Wissen. Ich finde die Entscheidung, die erste Famulatur in einer Allgemeinarztpraxis 
abzuleisten, nach wie vor gut, würde aber wirklich gerne zum Ende meines Studium erneut in einer so 
interessanten Praxis mit so breitem Spektrum noch mal als angehender Arzt arbeiten, und nicht nur mitlaufen. 

Die Konsequenzen für mich sind: Weiterstudieren, weiterhin Pharma wiederholen, bei allen praktischen 
Übungen in vorderster Reihe stehen und üben, üben, üben! 

Ob ich später eine Landarztpraxis betreiben möchte, weiß ich übrigens noch immer nicht. Dafür habe ich 
schlicht und ergreifend zu wenig gesehen. Prinzipiell kann ich mir aber sehr gut vorstellen in einer Privatpraxis zu 
arbeiten, mit allen Nach- und vor allem Vorteilen. 
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