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Famulatur in der Praxis für Innere und Allgemeinmedizin  

von Dr. Rosenberger in Breitenberg (Landkreis Passau) 

Motivation 

Besonders gereizt an der Praxis hat mich, dass der dort tätige Landarzt neben seiner Praxistätigkeit auch als 
selbstfahrender Notarzt und Bergwachtarzt tätig ist. Ich hatte mir dadurch erhofft auch Einblicke in die 
Notfallmedizin im ländlichen Raum zu erlangen. Allerdings war ich mir nicht ganz sicher was ich mit meiner 
Freizeit in diesem winzigen Ort kurz vor der österreichischen Grenze anfangen sollte. In die Famulatur bin ich 
dann letztendlich völlig unvorbereitet gestartet. Ich denke das ist eine der großen Schwierigkeiten an der 
Allgemeinmedizin, dass das Spektrum so groß ist und man sich nur schwer auf  die Patienten vorbereiten kann, 
weil Sie mit Problemen aus allen Fachrichtungen zu einem kommen.  

Reise und Ankunft 

Die Anreise nach Breitenberg ist ohne ein Auto quasi unmöglich. Wenn man eine Unterkunft im Ort möchte, 
kennt Dr. Rosenberger ausreichend preisgünstige Möglichkeiten. Es lohnt sich also nachzufragen bevor man sich 
selbst auf  die Suche macht. Ich hatte glücklicherweise die Möglichkeit 30 km entfernt bei Verwandten von mir zu 
wohnen und bin dann täglich mit dem Auto in die Praxis gefahren. Um Stau oder dergleichen muss man sich 
erfreulicherweise keine Gedanken machen in der Gegend. Nur einmal bin ich zu spät in der Praxis angekommen, 
weil ich den Traktor, der die gesamte Strecke vor mir fuhr einfach nicht überholen konnte.  Ich denke das gehört 
wohl auch irgendwie zu den Problemen mit denen man als Landarzt so zu kämpfen hat. Vom gesamten 
Praxisteam wurde ich von Anfang an sehr herzlich aufgenommen und man hat mir ausreichend Zeit gelassen 
mich erst mal einzugewöhnen.  

Unterkunft 

Wie bereits erwähnt, hatte ich die Möglichkeit bei Verwandten zu wohnen, aber in der Praxis war ein Jahr vor mir 
bereits eine Famulantin und die hatte wohl keine Schwierigkeiten über die Praxis eine günstige Unterkunft im 
Ort zu finden. Ein Auto ist auf  alle Fälle zu empfehlen. Vor allem wenn man irgendwann an den Punkt kommt, 
an dem man dringend der ländlichen Idylle entfliehen möchte. Dann empfiehlt sich eine Fahrt ins nur 40 km 
entfernte Passau. Dort fühlt man sich als Student sofort heimisch und man kann da tatsächlich auch feiern 
gehen, auch wenn in den Semesterferien wie in allen Studentenstädten weniger los ist. In der Praxis gibt es freies 
WLAN. Der deutsche Mobilfunkempfang ist als nicht vorhanden zu bezeichnen, aber es war kein Problem wenn 
ich eines der Praxistelefone auch mal für ein privates Gespräch verwendet habe. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der Tagesablauf  ist eigentlich immer relativ ähnlich. Die Öffnungszeiten über wird in der Praxis gearbeitet und 
wenn der letzte Patient gegangen ist, werden noch Telefonate und ähnliches erledigt. An den freien 
Nachmittagen waren wir meistens für 2 bis 3 Stunden auf  Hausbesuchstour bei den Patienten, die nicht in der 
Lage sind in die Praxis zu kommen. Das war für mich eigentlich der spannendste Teil der Arbeit, denn das war 
eine völlig neue Erfahrung für mich. Diese enge Beziehung, die man als Arzt zum Patienten entwickelt, wenn 
man diese über so viele Jahre bereits betreut und sie auch regelmäßig zu Hause besucht, fand ich einerseits 
bewundernswert, andererseits fand ich es in manchen Momenten auch schwierige, die nötige Distanz zum 
Patienten zu bewahren. Es fällt einem deutlich schwerer Patienten Wünsche z.B. nach einem teureren 
Medikament oder zusätzlicher Therapie zu verweigern, wenn man den Patienten so gut kennengelernt hat. 
Zwischendurch konnte ich auch einige Notarzteinsätze miterleben und mein persönliches Highlight war eine 
Tau-Bergung mit Hubschrauber an einem der Berge in der Nähe der Praxis.  

Mein eigenes Aufgabenfeld in der Praxis hat sich während meiner Famulatur ständig erweitert, von anfänglichen 
Anamnesen über Blutabnahmen, körperliche Untersuchungen, Impfungen mit Aufklärung, 
Ultraschalluntersuchungen und EKG-Auswertungen durfte ich nach und nach immer mehr in Rücksprache 
eigenständig durchführen. Im Vergleich zu meinen Famulaturen in großen Kliniken gab es hier ja auch 
niemanden mit dem ich um die interessanten Aufgaben konkurrieren musste. Glücklicherweise gab es in der 
Praxis auch ausreichend Bücher, falls ich mal etwas nachlesen wollte.  
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Dinge, die ich gut für meinen Aufenthalt in der Praxis gebrauchen hätte können: Fundiertes Wissen in 
neurologischer, dermatologischer und orthopädischer Grunduntersuchung. Grundlagen in Alternativmedizin 
und Naturheilkunde. Mehr Ahnung davon, dass Medikamente nicht nur heilsam sein müssen, sondern auch 
bezahlbar. Zur Beruhigung kann ich sagen: Ich hatte nichts davon und habe die Famulatur trotzdem ganz gut 
überstanden.  

Betreuung 

Während der ganzen Famulatur hatte ich immer das Gefühl gut aufgehoben zu sein. Ich war durchaus an einigen 
Punkten erstmal überfordert, aber sowohl vom Arzt als auch vom restlichen Praxisteam habe ich immer die 
Unterstützung bekommen, die ich gebraucht habe. Man hat sich immer bemüht mich durchgehend zu 
beschäftigen und auch wenn ich beim hundertsten Mal immer noch nicht wusste, was ich am Computer 
eingeben muss, damit er das richtige Rezept ausspuckt, hat man es mir mit einer Engelsgeduld noch einmal 
erklärt. Die familiäre Betreuung muss man mögen und manchmal war ich abends auch froh, wenn ich endlich 
meine Ruhe hatte, aber im Endeffekt war ich dankbar, dass ich so herzlich aufgenommen wurde.   

Land und Leute 

Die Gegend an sich kannte ich bereits, da viele Verwandte von mir im Umkreis wohnen. Somit konnte ich 
diesbezüglich keine neuen Eindrücke sammeln. Spannend fand ich allerdings wie viel Einblick einem die 
Menschen bereitwillig in ihr Leben geben. Oft hatte ich das Gefühl den Patienten einfach durch mein Interesse 
an Ihrem Leben mit all seinen Schwierigkeiten helfen zu können. Wenn man nicht selbst in Niederbayern 
aufgewachsen ist, wird man mit der Kommunikation vermutlich Schwierigkeiten haben, fürchte ich. Ich habe 
irgendwann aufgehört mit zu zählen, wie oft ich gefragt werde ob ich denn dann irgendwann mal die Praxis 
übernehme. Ich habe das Gefühl, dass den Leuten durchaus bewusst ist, auf  welch wackeligen Beinen Ihre 
wohnortnahe medizinische Versorgung steht. Die beiden Ärzte im Ort sind exakt gleich alt und werden wohl 
beide im gleichen Jahr in Rente gehen. Dann werden viele Menschen deutlich weitere Wege auf  sich nehmen 
müssen um einen Arzt zu erreichen. Dies ist mir erst so richtig während dieser Famulatur bewusst geworden. 

Fazit 

Insgesamt war es am Ende doch ganz anders, als ich es vor der Famulatur erwartet habe. Ich musste feststellen, 
dass ich mir die Arbeit alleine in einer Praxis nicht wirklich vorstellen kann, weil ich die Gespräche mit Kollegen 
und die enge Zusammenarbeit, die ich aus Kliniken kenne, zu sehr vermissen würde. Die Arbeit im ländlichen 
Raum allerdings fand ich sehr angenehm und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich irgendwann in einem 
kleinen Krankenhaus oder einer Gemeinschaftspraxis in einer ländlichen Gegend lande. Mir wurde angeboten 
jederzeit für ein weiteres Praktikum vorbeizukommen und vielleicht mache ich das im Laufe meines Studiums 
tatsächlich. Landarzt in einer eigenen Praxis werde ich wohl eher nicht werden.  
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