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Famulatur in einer Landarztpraxis in Hamm(Sieg)  

Motivation 

Die Praxis Dr. Michel habe ich ausgewählt, da ich gerne in der Nähe von Bonn, meinem Wohnort, bleiben 
wollte. Die Online-Beschreibung klang sehr nett und außerdem vielseitig und zudem reizte mich die Landschaft 
des Westerwaldes. Ich habe mich im Voraus auf  die Famulatur gefreut, da ich die Allgemeinmedizin, speziell im 
ländlichen Umfeld, sehr interessant finde. Erwartet habe ich insbesondere, dass ich ein breites Spektrum an 
Krankheiten kennenlernen würde und damit verbunden auch eine umfangreichere (evtl. auch apparative) 
Diagnostik als in einer städtischen Hausarztpraxis. Außerdem hoffte ich auf  die Gelegenheit, mit auf  
Hausbesuche zu fahren. 

Im Vorfeld habe ich ein Telefongespräch mit Herrn Dr. Michel geführt und mich in der Woche vor Beginn der 
Famulatur noch einmal telefonisch nach Kleidungsordnung, Beginn der Sprechzeiten etc. erkundigt. Über den 
Ort Hamm und die Umgebung habe ich mich im Internet ein wenig informiert, insbesondere bezüglich 
Unterkünften und Wander-/Radwegen. 

Reise und Ankunft 

Da ich leider keine dauerhafte Unterkunft für die Famulatur gefunden habe, bin ich in der ersten Woche jeden 
Morgen eine Stunde mit dem Auto von Bonn nach Hamm und nachmittags wieder zurück gefahren. Die Anreise 
mit dem Zug wäre über Siegburg möglich gewesen und in der Praxis wurde mich auch angeboten, dass mich 
jemand am Bahnhof  abholen könnte, aber da ich ein Auto zu Verfügung hatte, war das die einfachere und 
schnellere Methode.  

Unterkunft 

In der zweiten Woche wohnte ich von Sonntagabend bis Donnerstag in einer netten Ferienwohnung im Haus 
einer älteren Dame im Nachbarort der Praxis. Dies hatte sich in den ersten Tagen der Famulatur ergeben, da sich 
einige der Arzthelferinnen netterweise umgehört hatten nach einer bezahlbaren Unterkunft. Ich hatte dort die 
ganze Wohnung für mich alleine, inklusive Küche und Bad. Es gab einen Fernseher, aber kein WLAN oder 
Internetanschluss, was ich jetzt für die wenigen Tage auch nicht erforderlich fand. Es war dort sehr ruhig und ich 
hatte eine wunderbare Aussicht in das angrenzende Tal. Zur Praxis bin ich mit dem Auto keine 10 Minuten 
gefahren und nachmittags konnte ich von dort aus wunderschöne Radtouren über die (zum Teil doch recht 
steilen) Hügel machen. Allerdings war ich froh, dass ich doch nur für eine Woche die Unterkunft hatte, da man in 
der unmittelbaren Gegend außer Fahrradfahren und Wandern nicht wirklich etwas unternehmen kann und es auf  
Dauer doch recht einsam gewesen wäre. Meine Vermieterin war sehr nett und sie hat sich scheinbar über die 
Gesellschaft sehr gefreut - in der Woche darauf  beim Arztbesuch drückte sie mir ein Briefchen in die Hand. Das 
war einer der Momente, in denen ich die Herzlichkeit des Dorflebens gespürt habe. 

In den letzten beiden Wochen bin ich meistens wieder mit dem Auto gefahren, für ein paar Nächte hatte ich aber 
zwischendurch Übernachtungen in einer Jugendherberge in der Nähe gebucht. Diese liegt ca 12 km von Hamm 
entfernt, die Leute dort waren sehr freundlich und auch von dort konnte ich sehr schöne Radtouren machen 
oder im angrenzenden Wald joggen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am Morgen des ersten Famulaturtages wurde ich in der Praxis empfangen und vor Beginn der Sprechstunde hat 
Dr. Michel ein kurzen Gespräch mit mir geführt und mich grob über die Arbeitsabläufe in der Praxis informiert. 
In der Praxis arbeiten außer ihm noch zwei angestellte Ärztinnen und sieben Arzthelferinnen. Alle waren sehr 
freundlich zu mir. 

Morgens habe ich ab dem zweiten Tag immer von kurz vor 8 bis ca. 10 Uhr im Labor mitgearbeitet, d.h. ich habe 
viel Blut abgenommen, INRs gemessen und Urinuntersuchungen (UStix und Sediment unterm Mikroskop) 
gemacht. Das hat mir viel Spaß gemacht, da ich dort relativ selbstständig und nach ein paar Tagen auch recht 
routiniert mitarbeiten konnte. Es war immer eine der Arzthelferinnen dabei und da ich mich mit ihr besonders 
gut verstanden habe, hat es den Arbeitsalltag natürlich sehr angenehm gemacht. Außerdem hatte ich vorher noch 
nicht viel Erfahrung im Blutabnehmen, daher war es eine super Gelegenheit zum "Üben" und ich wurde von den 
Arzthelferinnen wirklich gut eingearbeitet. Nachdem die Arbeit im Labor getan war, bin ich meistens beim 
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Doktor mit in die Sprechstunde gegangen, bei Gelegenheit aber auch hin und wieder bei den beiden Ärztinnen. 
Dort saß ich dann daneben während der Patientengespräche und durfte bei körperlichen Untersuchungen mit 
auf  Lunge/Herz/Abdomen hören und auch mit untersuchen. Bei spannenden Befunden hat mich Dr. Michel 
dann immer besonders darauf  hingewiesen und meistens hat er mir entweder nach oder vor dem Gespräch 
etwas über die Vorgeschichte der Patienten erzählt. Bei den beiden Ärztinnen durfte ich etwas selbstständiger 
untersuchen und auch mal Verbandswechsel machen, Heparin spritzen oder ein EKG schreiben, allerdings hatte 
ich leider nie die Gelegenheit mal eine komplette Anamnese mit körperlicher Untersuchung alleine 
durchzuführen. Leider habe ich auch nur ein einziges Mal bei einer Ultraschalluntersuchung zugesehen und hatte 
nie die Gelegenheit mal selbst zu schallen. Die Sprechstunde ging meistens bis ca. 13:30 Uhr, danach durfte ich 
dann nach Hause gehen. In der Woche, in der ich in der Nähe gewohnt habe, bin ich einmal auch zur 
Abendsprechstunde von 16:30 - 18:30 Uhr gekommen. An einem Nachmittag bin ich mit einer der Ärztinnen in 
das benachbarte Altenheim gefahren um dort einige Patienten zu visitieren. Ansonsten hatte ich nachmittags 
immer frei. 

Dadurch, dass ich zum großen Teil nur während der Sprechstunde daneben saß und kaum etwas selbstständig 
tun konnte, war der Praktikumsalltag für mich nach ein paar Tagen nicht mehr besonders abwechslungsreich, 
aber ich habe sicherlich trotzdem viel durch das Zuhören gelernt und mitgenommen. Am meisten habe ich aber 
immer die ersten zwei Stunden am Morgen genossen, da ich dort direkten Patientenkontakt hatte und wirklich 
etwas tun konnte. 

Betreuung 

Die Betreuung würde ich als mittelmäßig einstufen. Ich hätte, wie schon beschrieben, gerne mehr selbstständig 
gearbeitet. Dadurch, dass sich Herr Dr. Michel nicht wirklich nach meinem Wissenstand erkundigt hat, hat er mir 
natürlich auch nichts zugetraut. Die Kommunikation ist mir persönlich zwischenzeitlich schwer gefallen, da ich 
einige Male nicht das Gefühl hatte, dass er sich so richtig für mich interessiert. Daher habe ich mich dann häufig 
mit seinen Vorträgen zufrieden gegeben, die sich zwar inhaltlich meistens eher um (gesundheits-)politische als 
um fachliche und fallbezogene Themen drehten, nichtsdestotrotz aber natürlich auch sehr lehrreich waren, da er 
auf  viele Jahre Erfahrung in einer Landarztpraxis zurückgreifen kann. Bei den beiden Ärztinnen und den 
Arzthelferinnen habe ich mich aber gut betreut gefühlt. Abschließend würde ich anderen Studierenden nicht 
unbedingt dazu raten, in dieser Praxis eine Famulatur zu machen, da es sicherlich in anderen Praxen eine 
umfangreichere und fachlich ausführlichere Betreuung gibt. Zudem hat Dr. Michels mich am letzten Tag mit der 
Aussage verabschiedet, dass er jetzt froh sei, erst einmal wieder keine Studentin da zu haben und für sich alleine 
arbeiten zu können. Das heißt, ich habe mich zwischenzeitlich eher lästig gefühlt, obwohl ich bloß daneben 
gestanden oder gesessen habe und mich bemüht habe nur gezielt Fragen zu stellen, um nicht zu sehr aufzuhalten 
und zu stören, da er mir von Vorneherein immer wieder mal wieder zu verstehen gegeben hat, dass er "jetzt nicht 
genug Zeit hat, das alles zu erklären" (z.T. auch wenn ich gar nicht gefragt hatte). Zusammenfassend finde ich 
das schon etwas schade und sicherlich nicht optimal für den Lernfortschritt. 

Land und Leute 

An den Tagen, an denen ich nicht wieder nach Bonn gefahren bin, habe ich versucht, die Umgebung ein wenig 
zu erkunden. Ich hatte mein Fahrrad dabei und bin durch die Berge und auch an der Sieg entlang Fahrrad 
gefahren oder war im Wald spazieren und joggen. Die Landschaft ist sehr schön dort im Westerwald und es gibt 
einige gekennzeichnete Rad/Wanderwege. Leider ist gerade auf  diesem Abschnitt der offizielle Sieg-Radweg 
nicht gut ausgebaut. Da ich aber nicht die ganze Zeit dort gewohnt habe, hatte ich nicht so viele Gelegenheiten 
um die Leute vor Ort wirklich kennenzulernen. 

Es gab allerdings schon die ein oder andere Situation, in der sich das "typische Dorfleben" gezeigt hat. In meiner 
ersten Woche wollte ich mich beispielsweise wie gewohnt morgens beim Blutabnehmen bei einer Patientin 
vorstellen. Darauf  erwiderte sie direkt: "Ich habe schon von Ihnen gehört." - Und zwar nicht im Wartezimmer, 
sondern am Vorabend auf  dem Sportplatz ;-) 

Fazit 

Viele meiner Erwartungen wurden leider nicht erfüllt, da ich gehofft hatte insgesamt mehr praktische Erfahrung, 
besonders in der Ultraschalldiagnostik, zu sammeln. Das hat sich leider nicht ergeben, dafür habe ich aber viel 
Routine im Blut abnehmen bekommen und hatte einen ausgesprochen guten Einblick in den Alltag einer 
Landarztpraxis mit den Schwerpunkten Dermatologie, Psychiatrie/Psychosomatik und Orthopädie. 
Ehrlicherweise muss ich anmerken, dass mein Gesamteindruck nicht ausschließlich positiv war, weshalb ich nicht 
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sagen kann, dass ich nun unbedingt dort leben und arbeiten möchte. Grundsätzlich kann ich mir aber weiterhin 
gut vorstellen, irgendwann einmal als Landärztin zu arbeiten. Bis dahin genieße ich aber noch die vielen Vorzüge 
des Stadtlebens ;-). 
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