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Landarztpraxis in Ebnath in der Oberpfalz 

Motivation 

Da ich zwar in einer Kleinstadt, jedoch umgeben von eher ländlichen Gebieten wohne, bekomme ich hautnah 
mit, wie schwierig es für viele Praxen ist, aufgrund von Nachwuchsmangel weiterzubestehen. Ich sehe auch die 
Probleme, die sich dadurch ergeben, da die demographisch alternde Bevölkerung nicht mehr ausreichend 
versorgt werden kann. Da die Praxis in Ebnath nur ca 15 km von meinem Wohnort entfernt liegt, dachte ich, 
dass es sich lohnen könnte, dort einmal in der direkten Umgebung ins Landarztleben hineinzuschnuppern. 

Vor Antritt meiner Famulatur war ich bereits einmal an einem Freitagnachmittag in der Praxis von Herrn Dr. 
Geißler, um mich vorzustellen und den Famulaturzeitraum zu vereinbaren. Nach einem sehr netten Gespräch 
wurde mir dann die Praxis einmal komplett gezeigt und erklärt, was alles gemacht wird und was ich alles erwarten 
kann. 

Reise und Ankunft 

Da ich pendeln konnte, bin ich täglich die Strecke von zu Hause in die Praxis mit dem Auto hin- und 
zurückgefahren. 

Unterkunft 

Entfiel, da ich bei meinen Eltern gewohnt habe in der Zeit. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Mein erster Tag war ein Samstag, da ich hier bereits in ruhiger Atmosphäre im Rahmen von 2 Stunden 
Notdienstsprechstunde ankommen konnte. Die erste richtige Woche begann dann am Montag kurz nach halb 8. 
Die Sprechstundenhilfen haben mich sehr freundlich begrüßt und gleich mitgenommen zu den bis 9 Uhr 
anfallenden Aufgaben (Blut abnehmen, Lungenfunktion, EKG, Urinstatus). Ebenfalls vor 9 Uhr fanden Check 
Ups statt, zu denen zusätzlich noch die ABI- Messung, Abdomen SONO und die körperliche Untersuchung 
gehörte. Unter Anleitung von Herrn Dr. Geißler durfte ich so fast täglich eine komplette Sonographie erst 
alleine, dann noch einmal zusammen durchführen (ich hatte im Semester davor einen Sonographie Kurs an der 
Uni belegt, sodass das die ideale Möglichkeit zum Üben war). Von 9-12 Uhr fand dann die reguläre Sprechstunde 
statt, wo ich auch alles selbst noch einmal nachuntersuchen konnte (Bewegungsapparat, Auskultation, 
Abtasten..). Fragen konnte und sollte ich jederzeit stellen und hatte auch die Gelegenheit jederzeit etwas im 
Internet oder Büchern nachzuschlagen. Ab 14 Uhr fanden dann Hausbesuche statt, zu denen ich meist 
mitgefahren bin. 
Montag, Dienstag und Donnerstag waren dann noch nachmittags Sprechstunden. Besonders spannend fand ich 
dabei am Dienstag die Sprechstunde, da hier nur bestellte Patienten kamen und längere Untersuchungen, wie 
Vorsorgeuntersuchungen oder Jugendschutzuntersuchungen auf  dem Plan standen. 

Betreuung 

Die Betreuung war absolut top! Ich wurde freundlich aufgenommen und man hat gemerkt, dass es auch Herrn 
Dr. Geißler Spaß gemacht hat, da er nie genervt war und immer geduldig alles geklärt hat und mir sämtliches 
Material zum Nachlesen auch zum mit nach Hause nehmen zur Verfügung gestellt hat. Insgesamt ein sehr 
harmonischer Kontakt. 

Land und Leute 

Außerhalb meiner Famulatur war ich nicht am Ort, jedoch lässt sich über die Menschen in Ebnath und 
Umgebung sagen, dass diese mich herzlich und positiv aufgenommen haben. Die meisten Patienten haben 
betont, wie sehr es sie freut, dass sich auch junge Menschen für einen Beruf  auf  dem Land interessieren. Vor 
allem mit Patienten, denen ich in dem Monat öfter begegnet bin, habe ich mich gerne nochmal unterhalten und 
war interessiert an deren Leben. Als besonders schön empfand ich jedes nette Lächeln, dass ich bekam, wenn ich 
mich als Studentin vorgestellt habe.  
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Fazit 

Eine Famulatur in dieser Praxis ist absolut zu empfehlen! Die Betreuung sowohl durch die Sprechstundenhilfen 
als auch durch den Arzt, Herrn Dr. Geißler ist einfach perfekt. Ich habe viel gelernt vor allem im Bereich 
Sonographie. Außer zu den normalen diagnostischen Möglichkeiten, die man überall kennen lernt, lernt man 
beim Hausarzt, besonders auf  dem Land, wo jeder jeden kennt, auch viel über menschlichen Umgang und 
Empathie. Und das ist ja für alle angehenden Ärzte besonders wichtig. 
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