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Pädiatrie in Simbach am Inn 

Motivation 

Mir war es wichtig, in einer Praxis auf  dem Land zu arbeiten, in der man seine Patienten kennt. Außerdem wollte 
ich unbedingt zu einem Kinderarzt. Da ich aus der Oberpfalz komme und ein bisschen weiter weg wollte, kam 
eigentlich fast nur noch die Praxis von Dres. Gaisbauer in Frage. 

Der Internetauftritt der Praxis hat mich sofort überzeugt: sehr sympathisch und freundlich, genauso, wie ich mir 
meine Landarztfamulatur vorgestellt habe. Auch mein erstes Telefonat mit Herrn Dr. Gaisbauer war durchweg 
positiv. Er hat mir sofort Hilfe bei der Wohnungssuche angeboten und war auch sonst einfach sehr nett. Ich 
hatte gleich das Gefühl, dass wir uns gut verstehen würden und dass das bestimmt eine gute Famulatur wird. 

Leider habe ich 2 Wochen nach der Bestätigung des Platzes in den Nachrichten von dem schlimmen Hochwasser 
erfahren, das Simbach im Juni heimgesucht hat. Das hat die Organisation schon im Vorfeld etwas erschwert, vor 
allem die Wohnungssuche. Sowohl das Land-in-Sicht-Team als auch Herr Dr. Gaisbauer waren aber sehr 
hilfsbereit. 

Reise und Ankunft 

Simbach am Inn hat einen eigenen Bahnhof, der sowohl von München, als auch von Regensburg über Landshut 
aus gut angebunden ist. Leider war die Stecke zu der Zeit meiner Famulatur aufgrund von Gleisarbeiten 
zwischen Landshut und Gaisenhausen nur mit SEV zu bestreiten, weshalb die Fahrt etwas länger dauerte. Alles 
in allem ist Simbach am Inn mit dem Zug aber wirklich sehr gut zu erreichen. 

Unterkunft 

Aufgrund des Hochwassers ist die Wohnsituation in Simbach leider immer noch sehr angespannt. Sowohl Herr 
Dr. Gaisbauer als auch das Land-in-Sicht-Team haben mir Hilfe bei der Suche angeboten, leider ohne Erfolg. 
Viele Häuser sind nach wie vor nicht bewohnbar und zahlreiche Bewohner von Simbach wohnen noch immer 
bei Freunden oder in Hilfsunterkünften, weswegen es wirklich keine freie Wohnung gab, die ich für vier Wochen 
anmieten hätte können. Außerdem sind viele Gemeinschaftsunterkünfte, wie zum Beispiel das Jugendferiendorf, 
bis auf  den letzten Platz mit Flüchtlingen belegt, die aufgrund der Nähe zur österreichischen Grenze in den 
letzten Jahren sehr zahlreich nach Simbach gekommen sind. 

Letztendlich habe ich ein Zimmer in einer Jugendherberge in der benachbarten österreichischen Stadt Braunau 
am Inn angemietet. Braunau ist von Simbach nur durch den Inn getrennt und in wenigen Minuten mit dem 
Fahrrad problemlos zu erreichen. Herr Dr. Gaisbauer war so freundlich, mir für 4 Wochen ein Fahrrad zu leihen, 
sodass ich die Praxis von der Jugendherberge aus in 15 Minuten erreichen konnte. 

Die Jugendherberge an sich ist ziemlich alt und wird gerade renoviert, was auch wirklich nötig ist. Es gab leider 
keine Küche, sodass ich mir nichts kochen konnte und leider auch keinen Kühlschrank zur Verfügung hatte. Mit 
der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, immer frisch und eher wenig einzukaufen, sodass ich ganz gut mit der 
Situation zurechtgekommen bin. Internet war leider auch nicht vorhanden, aufgrund der Nähe zur Grenze hatte 
ich allerdings wenigstens mit dem Handy deutsches Netz. Die Jugendherberge war sicher nicht besonders 
komfortabel, aber entsprechend den Umständen war ich froh, überhaupt ein Zimmer gefunden zu haben. Alle 
Leute dort waren sehr nett und haben mir wo es ging ihre Hilfe angeboten, sodass ich alles in allem zufrieden 
war. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Sowohl die Arzthelferinnen, als auch Frau Dr. Gaisbauer-Riedl, Herr Dr. Gaisbauer und die Assistentin Frau 
Platschka waren von Anfang an sehr nett, haben mich gut aufgenommen und mir sehr viel gezeigt und erklärt. 
Das Arbeitsklima in der Praxis ist sehr entspannt, sodass ich mich schon nach kurzer Zeit sehr wohl gefühlt 
habe.  

Meine Arbeitszeiten waren, angepasst an die Sprech- und Öffnungszeiten der Praxis, sehr unterschiedlich und 
flexibel, was mir gut gefallen hat. Beginn war jeden Morgen um 8.30h, Mittagspause meistens von 12.30-14h und 
Feierabend zwischen 16.30h und 18.30h.  

Morgens ging es immer los mit der Blutentnahme, ein wirklich schwieriges Unterfangen bei vor allem kleinen 
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Kindern. Neben der Mutter waren mehrere Arzthelferinnen nötig, um die Kinder so ruhig wie möglich zu 
halten. Es war sehr interessant zu sehen, wie anders und genau man den Ablauf  organisieren muss, um 
letztendlich erfolgreich zu sein. Oft sieht man bei den Kindern die Gefäße gar nicht und kann sie zum Teil auch 
nur schwer tasten. Mit sehr viel Übung, guten Ablenkungsmanövern und dem entsprechenden Geschick war das 
aber in kürzester Zeit geschafft. 

Vormittags war ich oft bei Vorsorgeuntersuchungen mit dabei. Ich fand es sehr interessant, die Entwicklung der 
Kinder in den verschiedenen Altersstufen zu beobachten. Am meisten beeindruckt hat mich, mit welchen 
Mitteln und wie schnell es dem jeweiligen Arzt gelungen ist, die Kinder aus der Reserve zu locken, ihnen die 
Scheu zu nehmen und das Vertrauen zu gewinnen, das nötig ist, um die vorgeschriebenen Untersuchungen 
durchzuführen.  

In der Sprechstunde am Nachmittag habe ich über die ganze Famulatur hinweg wohl sämtliche 
Kinderkrankheiten – von Scharlach über Ringelröteln bis hin zur Hand-Mund-Fuß-Krankheit – gesehen und 
gelernt, auf  welche Details man bei der Untersuchung achten muss. Am Schluss konnte ich so manche Krankheit 
per Blickdiagnose erkennen, was echt ein tolles Gefühl ist!   

Über die Zeit habe ich in sehr viele Kinderohren und –münder geguckt, viele Lungen und Herzen abgehört, 
Bäuche palpiert und Exantheme begutachtet. Die Ärzte haben mir nach den Untersuchungen Details erklärt, 
Arztbriefe zum Lesen gegeben, mir Fragen gestellt und natürlich auch meine beantwortet, sodass ich auch 
fachlich wirklich viel mitnehmen konnte. 

Betreuung 

Wie oben bereits geschildert, wurde mir stets sehr viel erklärt und gezeigt. Meine Befürchtungen, dass viele 
Mütter nicht wollen, dass eine Praktikantin ihr Kind untersucht, wurden nicht erfüllt. Die Ärzte kennen ihre 
Patienten und deren Eltern und wissen genau, bei wem man die Famulatin mehr machen lassen kann und bei 
wem eher weniger. Bei schwierigen Fällen haben mich die Ärzte stets vorgewarnt und mir die medizinische 
Vorgeschichte erklärt, bevor wir ins Behandlungszimmer gegangen sind. 

Ich habe mich von Anfang an sehr gut betreut gefühlt und konnte immer nachfragen, wenn ich etwas nicht 
verstanden hatte. 

Land und Leute 

Simbach selbst ist leider in den betroffenen Ortsteilen immer noch durch das Hochwasser gezeichnet. Viele 
Häuser sind im Erdgeschoss nur Rohbau, Vorgärten liegen brach, Baustelle wohin man schaut. Die Stadt ist nach 
wie vor in einer Ausnahmesituation. Es ist aber beeindruckend zu sehen, wie hilfsbereit die Leute dort sind, wie 
einfach alle mit anpacken und jeder hilft wo und wie er kann. 

Da ich mir ein Fahrrad geliehen habe, habe ich natürlich auch die Gegend ein wenig erkundet. Ich bin zum 
Simbacher Freibad gefahren, habe eine Fahrradtour zu einer Art Stausee am Inn gemacht, war in der Umgebung 
joggen und so weiter. Außerdem hat mir Herr Dr. Gaisbauer netterweise für einen Nachmittag ein Auto 
ausgeliehen, sodass ich nach Burghausen fahren und mir dort die wunderschöne Altstadt und die zum Teil 
immer noch bewohnte Burganlage ansehen konnte.  

Fazit 

Alles in allem hat mir meine Zeit als Famulantin in der Kinderarztpraxis wirklich sehr gut gefallen. Ich habe 
einen guten Eindruck bekommen, wie der Arbeitsalltag eines niedergelassenen Kinderarztes aussieht, welche 
Vorzüge eine Gemeinschaftspraxis hat und was es heißt, eine Landarztpraxis zu betreiben. Wenn ich wirklich 
einmal Kinderärztin werde, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, einen Teil meiner Weiterbildung in dieser 
Praxis zu machen. Auf  jeden Fall hat mir diese Famulatur die Pädiatrie mehr als schmackhaft gemacht und in 
meiner Liste weit nach vorne geschoben! 
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