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Internisten Wissen!  

Famulatur in der internistischen Hausarztpraxis Dres. Theis / 
Ferdows-Theis in Wissen (Sieg)  

Motivation 

„Es ist schon mancher, der ins Grüne wollte, einfach ins Blaue gefahren“ (Thom Renzie). Dass ich ins Grüne 
wollte, stand außer Frage. Nur – wohin? 

Geboren und aufgewachsen in Berlin, dann das Studium an der Charité-Universitätsmedizin Berlin; es wurde 
Zeit für eine Lernerfahrung weit weg von Großstadt und Klinik. Bei meiner letzten Famulatur am Ende des 9. 
Semesters sollte es sich dabei um eine möglichst fachlich anspruchsvolle und kompetente, aber eben auch 
idyllische Lern- und Lebensumgebung handeln.  

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens für Land.in.Sicht habe ich dann online die aufgelisteten Praxen 
recherchiert und wurde fündig: Optimal, eine internistische Hausarztpraxis im schönen Westerwald, in einem 
Ort, welcher sich –geradezu philosophisch- Wissen nennt. Auf  der Website der Praxis (www.internisten-
wissen.de) fand ich zu meiner Freude eine umfangreiche Auflistung an Leistungen für Kassen-/Privatpatienten 
vor; Untersuchungen, welche im Universitäts- und Klinikalltag aufgrund von Zeit- und Kapazitätsmangel oft nur 
unzureichend an uns Studenten weitergegeben werden können: Im Speziellen ist hier die Abdomen- und 
Schilddrüsensonographie zu nennen, Doppler-Untersuchungen der Beine und Halsgefäße, sowie Herzultraschall. 
Zusammenfassend bot sich für mich eine optimale Kombination aus hausärztlich-internistischer Versorgung, 
umfangreichen Untersuchungsmöglichkeiten, sowie einer, lt. Google Bildersuche, traumhaften Umgebung.  

Als mich die Zusage für die Famulatur in ebendieser Praxis erreichte, kontaktierte ich direkt die Dres. 
Theis/Ferdows-Theis. Die Antwort per E-Mail und dann ein freundliches Telefonat folgten sehr bald, auch 
erfuhr ich tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft vor Ort.  Es konnte also 
losgehen: Den September 2016 und meine bisher lehrreichste und schönste Famulatur – fachlich als auch 
menschlich – durfte ich in Wissen verbringen.  

Reise und Ankunft 

Die Anreise war unkompliziert, zumal von Köln eine Regionalbahn stündlich direkt bis nach Wissen fährt, bei ca. 
einer Stunde Fahrzeit. Am Bahnhof  wurde ich von Frau Dr. Ferdows-Theis herzlich in Empfang genommen 
und zu meiner Wohnung gefahren. Nach einem gemeinsamen Essen und Kennenlernen bei Familie Theis an 
meinem Ankunftstag, begann am Tag darauf  die Famulatur.  

Die Ankunft vor Ort, als auch der Famulaturbeginn wurden mir sehr leicht gemacht und ich freute mich von da 
an jeden Tag aufs Neue darauf, in die Praxis zu gehen. 

Unterkunft 

Bei der Unterkunft handelte es sich um eine privat vermietete, sehr schöne, günstige 2-Zimmerwohnung mit 
einer grandiosen Aussicht über den Westerwald, am Rande des Ortes. Ein Festnetztelefon war nicht vorhanden, 
jedoch durfte ich das hauseigene W-Lan nutzen, sodass ich vor Ort stets Zugang zum Internet hatte.   

Gefunden und vermittelt hat mir diese Unterkunft Herr Dr. Theis, nachdem meine eigene Wohnungssuche 
erfolglos geblieben und ich auf  Unterstützung vor Ort angewiesen war. Bis zur Praxis waren es ca. 20 Minuten 
zu Fuß, wobei für diese Gegend ein Auto zu empfehlen ist: Die Landschaft ist sehr bergig, die Straßen und 
Gehwege schmal, Fahrradwege sind eher rar und öffentliche Verkehrsmittel stehen nur begrenzt zur Verfügung. 
Jedoch wurde ich auch beim Finden eines Autos unterstützt und habe vor Ort für die Zeit der Famulatur dieses 
nutzen können. Morgens wurde ich von den Dres. Theis in die Praxis mitgenommen, im Tagesverlauf  war ich 
auf  mein Auto angewiesen, bspw. um einkaufen zu können. Wenn man die Umgebung erkunden möchte, was ich 
ausgiebig getan habe und nur empfehlen kann, dann ist dies ebenfalls mit dem Auto, meines Erachtens, am 
angenehmsten.  
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Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Vom ersten Tag an wurde ich als vollwertiges Mitglied des Praxis-Teams aufgenommen. Das Arbeitsklima vor 
Ort war freundlich und entspannt und es war schnell klar, dass es bei dieser Famulatur darum ging, mir etwas zu 
vermitteln und nicht, wie man es teilweise von den Uni-Kliniken kennt, als Arbeitskraft genutzt zu werden.  

Der Tag begann jeweils morgens um 8 Uhr mit dem Auswerten der Laborwerte des Vortages, dann 
Sprechstunde bis 12 Uhr, nachmittags dann nochmals von ca. 16-19 Uhr an 3 Tagen die Woche. Im Rahmen der 
Sprechstunde begleitete ich die Dres. Theis bei Anamnese und Untersuchung und konnte mich jederzeit 
einbringen, bspw. selbst die Anamnese führen, Blut abnehmen, Medikamente i.v. / i.m. verabreichen und, was 
mir natürlich sehr viel Freude bereitet hat, sonographisch untersuchen. Regelmäßige Hausbesuche gehörten 
ebenfalls dazu, was  ich spannend finde, da man von den Patienten in ihrem eigenen Umfeld noch einmal einen 
anderen Eindruck erhält. Als besonders wertvoll erachte ich, dass wir stets die Patienten nachbesprochen haben 
(Vorgeschichte, Krankheitsbilder, Diagnostik, Therapie etc.), sodass ich auch bspw. den ersten, manchmal sehr 
kurzen, Eindruck aus dem Sprechzimmer  vertiefen, hinterfragen oder revidieren konnte. Eine für meine spätere 
Laufbahn sehr hilfreiche Erfahrung. Auch vonseiten der Arzthelferinnen habe ich sehr viel lernen können und 
bin dankbar für ihre Erfahrungswerte. 

Betreuung 

Ich habe mich, zum ersten Mal in einer Famulatur, rund um komplett betreut gefühlt. Ich konnte mich als Team-
Mitglied und auch mit meinem Wissen einbringen, Fragen oder auch Kritik waren möglich bzw. sogar erwünscht, 
sodass stets ein konstruktiver Dialog möglich war. Ebenso erhielt ich ein hilfreiches Feedback zu meinen 
Fähigkeiten und Auftreten, was in Zukunft sicherlich sehr unterstützend sein wird. 

Land und Leute 

Land und Leute haben mir den Abschied gehörig schwer gemacht. Die 8000-Seelen-Gemeinde Wissen (Sieg) ist 
im Westerwald gelegen, eine idyllische Hügellandschaft mit üppigen Wäldern, die Sieg fließt durch den Ort und 
die Luft dort ist, für einen Kurort angemessen und wenn man der Stadtluft überdrüssig ist, ganz klar und sehr 
erholsam. Generell habe ich die Wissener als sehr freundlich und aufgeschlossen erlebt, auch habe ich dort 
Freundschaften schließen können. Dass ich Wissen demnächst wieder besuchen werde, steht jedenfalls fest.  

In der Freizeit habe ich die Sonne auf  meinem Balkon genossen, die Umgebung erkundet (es lässt sich in den 
umgebenden Wäldern und an der Sieg wunderbar joggen, auch gibt es sehr sehenswerte Städte oder Burgen in 
der Nähe), Sport gemacht (2 Fitnessstudios im Ort) oder bin den Einladungen mancher PatientInnen gefolgt, die 
mir ihren Bauern-/Reiterhof  oder historische Altstädte zeigen wollten. Wenn man Interesse an Land und Leuten 
zeigt, stehen jedenfalls diesbezüglich viele Türen offen, was ich genutzt und genossen habe. Da es mit dem Auto 
oder der Bahn nur eine Stunde bis Köln ist, auch Bonn oder Düsseldorf  sind in ähnlicher Zeit erreichbar, kann 
man Abende oder Wochenenden bei Bedarf  auch in der Stadt verbringen und etwas unternehmen. 

Natürlich spricht es sich schnell im Ort herum, dass jemand „Neues“ da ist. So wurde ich im Verlauf  der Zeit 
auch mal ab und an auf  offener Straße angesprochen, bspw. ob ich denn nicht die Praktikantin der Praxis Theis 
sei – dass es sich hier um eine kleinere Ortschaft handelte, war also schon spürbar, was für den einen vielleicht 
störend, andererseits aber auch sehr erheiternd sein kann. Diesbezüglich habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. 

Fazit 

Letztendlich wurden meine Erwartungen auf  allen Ebenen übertroffen. Die Famulatur war abwechslungs- und 
sehr lehrreich, ich habe medizinisch in Theorie und Praxis viel lernen und vertiefen können und habe auf  diesem 
Weg meine Entscheidung bestätigt gesehen, in der Allgemeinmedizin und auf  dem Land tätig zu werden. Im 
Speziellen vielleicht sogar dort; ich kann mir sehr gut vorstellen, während oder nach meiner Facharztausbildung 
nach Wissen zurückzukehren, zumal die Dres. Theis über die Weiterbildungsermächtigung für 2,5 Jahre 
verfügen. 

Auch, wenn man nicht in der Allgemeinmedizin bzw. in einer Niederlassung tätig werden möchte, so hat man in 
Wissen ideale Voraussetzungen, um sich in einem freundlichen und kompetenten Umfeld weiter zu bilden. 
Absolut empfehlenswert!  


	Internisten Wissen!
	Famulatur in der internistischen Hausarztpraxis Dres. Theis / Ferdows-Theis in Wissen (Sieg)
	Motivation
	Reise und Ankunft
	Unterkunft
	Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke
	Betreuung
	Land und Leute
	Fazit


