
Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Kusel, Rheinland-Pfalz 

 

 Seite 1 

Landarztfamulatur bei Herrn Dr. Serjak in Kusel, Rheinland-Pfalz 

Motivation 

Das Programm ‚Land in Sicht’ habe ich im Internet gefunden, und fand es sofort interessant. Ich hatte zuvor 
von höheren Semestern gehört, dass die Hausarztfamulatur ziemlich langweilig sein soll. Als ich dann die 
Beschreibung bei Land in Sicht gelesen habe, dachte ich, dass ein Praktikum beim Landarzt bestimmt viel 
interessanter sein würde, als ein Praktikum in der Stadt. Ich persönlich bin ein Landmensch, ich bin in einem 
Dorf  nahe einer Kleinstadt aufgewachsen und fühle mich dort auch sehr wohl. Städte sind mir zu stressig, und 
ich mag die Ruhe auf  dem Land.  
Erwartet habe ich von dieser Zeit, viel zu sehen und zu lernen, auf  Hausbesuche zu gehen und zu erleben, was 
ein Landarzt eben so macht. Mir war vorab klar, dass die Menschen sich sicherlich untereinander kennen werden 
und alles sehr familiär sein würde – und genau das gefällt mir.  
Zwar habe ich nicht den Praktikumsplatz bekommen, den ich zu Anfang ausgewählt hatte, was mich aber nicht 
gestört hat. Im Gegenteil, danach war ich sogar froh, dass genau dieser Platz in der Praxis bei Dr. Serjak in Kusel 
noch frei war. Ich habe sodann Herrn Serjak per Email kontaktiert und ihn später angerufen. Zu Anfang war er 
glaube ich etwas überrascht und hat mich gefragt, wie ich seine Praxis gefunden hätte usw. Er war allerdings sehr 
zuvorkommend und hilfsbereit bezüglich der Wohnungssuche, und hat mir einige Fotos der Praxis per email 
geschickt. Bei Fragen konnte ich mich ebenfalls stets an ihn und an seine Helferinnen wenden.  

Reise und Ankunft 

Ich bin mit dem Auto angereist, der Weg war einfach zu finden. Von Aachen bis Kusel sind es knapp zweieinhalb 
Stunden fahren. Ich bin Mittwochabend angereist und Donnerstagmorgen habe ich mit der Famulatur 
angefangen. Untergekommen bin ich bei der Mutter der Arzthelferin, die auf  der ersten Etage noch eine kleine 
Wohnung zu vermieten hatte. Sie hat mich sehr nett empfangen und auch sie war offen für alle Fragen und hat 
geholfen, wo sie konnte. Simone, die Arzthelferin hat mir einige Unternehmungen vorgeschlagen, die es in der 
Nähe gibt und mich eingeladen, sie zu einigen Veranstaltungen zu begleiten, was ich sehr nett fand, da ich dort ja 
niemanden kannte. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden, und auch sie hat mir sowohl in als auch 
außerhalb der Praxis und der Arbeitszeiten stets geholfen.  

Unterkunft 

Die Wohnung, in der ich gewohnt habe, befindet sich in Altenglan (ungefähr 4 km von Kusel entfernt). Von und 
zur Arbeit bin ich immer mit dem Auto gefahren, da es zu Fuß etwas weit war und es kein Fahrrad gab, das ich 
benutzen konnte. An meinem ersten Arbeitstag hat Simone mich angeholt, und hat mir gezeigt, wie ich zur 
Arbeit komme und wo ich parken kann.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Dr. Serjak hat mich freundlich empfangen und mir den Ablauf  in der Praxis erklärt. Neben Simone arbeiten dort 
noch zwei weitere Arzthelferinnen, die mich ebenfalls willkommen geheißen haben. Die Praxis ist sehr modern 
eingerichtet, es gibt einen schönen Empfang sowie drei Sprechzimmer, ein EGK-Gerät und ein Ultraschall-
Gerät. Desweiteren werden Blutegel-Therapien, Laser-Therapien und Wärmetherapien angeboten. Die Patienten 
werden  vorab schon von den Arzthelferinnen in den Sprechzimmern installiert. Herr Serjak und ich haben dann 
immer gemeinsam das Sprechzimmer betreten und er hat mich den Patienten als seine Kollegin bzw. Praktikantin 
vorgestellt, ich habe mich dann mit meinem Namen vorgestellt. Nach ein Paar Wochen habe ich die Patienten 
dann selbst in den Sprechzimmern eingerichtet.  Die Konsultationen auf  Termin fanden montags bis freitags, 
morgens von 8h bis 12h statt. Dienstags und donnerstags gab es noch feie Sprechstunden von 15h bis 17h bzw. 
19h statt. An den Tagen habe ich meine Mittagspause zu Hause verbracht. An den anderen Tagen hatte ich 
nachmittags frei. Manchmal habe ich Herrn Serjak nachmittags oder in der Mittagspause zu seinen 
Hausbesuchen begleitet.  
Während den Sprechstunden habe ich dann neben Herrn Serjak gesessen und die Gespräche mit den Patienten 
verfolgt. Zu meinen Tätigkeiten gehörten Blutdruckmessen, Puls messen, Ultraschalluntersuchungen 
durchführen, Wunden verpflegen, körperliche Untersuchungen an Patienten durchführen, Impfungen setzen, 
Quaddeln spritzen, usw. Dienstags und Donnerstags durfte ich Blut abnehmen.  
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Wenn der Patient das Sprechzimmer verlassen hat, haben Herrn Serjak und ich die Befunde diskutiert oder er hat 
meine Fragen bezüglich der Medikation oder der Therapie beantwortet. Er hat sich bemüht, alle meine Fragen zu 
beantworten. Außerdem hat er mir viel über das Hausarztleben, die Krankenkassen und die Vorschriften erklärt. 

Oft hat er mich nach meiner Meinung gefragt, oder was ich als Diagnose vermuten würde, oder mich nach 
meinem Therapievorschlag gefragt. Das habe ich gemocht, weil ich dann das Gelernte umsetzen konnte und 
selber auf  eine Lösung kommen musste. 
Wenn in den Nachmittagssprechstunden gerade keine Patienten da waren, habe ich den Arzthelferinnen bei der 
Arbeit geholfen, oft hat Herr Serjak sich Zeit genommen, um mir ausführlich auf  meine Fragen zu antworten 
und mir Einiges zu erklären.  

Außerdem haben wir viel über Medizin, Studium und Gesetzgebung in Russland und Belgien geredet (er kommt 
aus Russland und ich aus Belgien).  

Im Großen und Ganzen war ich zufrieden mit meinen Tätigkeiten, vor Allem weil Herr Serjak mich in Allem mit 
einbezogen hat und ich mich von allen sehr respektiert gefühlt habe. Wenn ich gerne etwas selber gemacht hätte, 
habe ich ihn gefragt, ob ich beim nächsten Mal diese oder jene Untersuchung machen dürfe, und er hat mich 
diese  in den meisten Fällen auch durchführen lassen. Bei manchen Patienten hat er eben alles selber gemacht, 
was ich dann auch verstanden habe, schließlich ist ein Hausarzt selbst  verantwortlich für seine Patienten. 

Ein Mal sind wir zu einem Patienten nach Hause gefahren, bei dem wir dann eine Reanimation durchführen 
mussten. Das war für mich persönlich der aufregendste Moment meines Praktikums. 

Konflikte gab es keine, die Kommunikation war sehr gut und Herr Serjak ist immer auf  meine Einwände oder 
Fragen eingegangen. Selten gab es sprachliche Missverständnisse, das lag aber eher daran, dass deutsch nicht 
unsere jeweilige Muttersprache ist.  

Land und Leute 

Außerhalb meiner Arbeitszeiten habe ich gelesen,fern gesehen oder Klavier gespielt. Oft bin ich joggen oder 
wandern gegangen. Kusel und die umliegenden Dörfer sind schön und vor allem sehr familiär. Ein Mal bin ich 
mit Simone und ihrer Mutter, meiner Vermieterin, einen Kaffee trinken gegangen, und ein andermal sind wir ins 
Einkaufscenter gefahren. An den Wochenenden bin ich meist nach Hause gefahren, da ich in Altenglan nicht viel 
zu tun hatte und meine Verpflichtungen alle zu Hause auf  mich warteten. An einem Wochenende hat meine 
Familie mich besucht, wir sind auf  die Burg Lichtenberg gefahren und haben dort zu Mittag gegessen.  

Fazit 

Ich habe in der Landarztpraxis viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, nette Leute kennengelernt und neue 
Fähigkeiten und Kenntnisse erlernt. Ich mochte vor allem die familiäre Atmosphäre zwischen den Patienten und 
den Mitarbeitern (nach ein bis zwei Wochen kannte ich die meisten Patienten schon beim Nachnamen). Die 
Leute dort sind so dankbar und herzlich, dass man sich direkt willkommen fühlt.  

Ob ich mir vorstellen kann, später diesen Beruf  auszuüben – ich weiß es nicht. Auch wenn die Aufgaben eines 
Hausarztes sehr vielfältig sind, bleibt der Alltag doch der gleiche.   
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