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Allgemeinmedizin in Straßkirchen 

Motivation 

Zunächst sei vorab gesagt, dass ich jedem von euch eine Famulatur über die bvmd bei Land in Sicht nur 
wärmstens empfehlen kann. Ihr seht Ecken von Deutschland, die ihr sonst womöglich nicht so schnell besuchen 
würdet. Außerdem trefft ihr auf  Ärzte, die großes Interesse an der Lehre haben. 

Nun aber zu meinem Praktikum bei Fr. Dr. Weber und Fr. Dr. Combe.  
Aufgrund der Schulferien in Bayern war ich vom 12.9.-11.10.2016 dort. Diese Wochen sind nur zu empfehlen. 
Zum einen erlebt ihr die Passauer Dult, eine kleine Version des Oktoberfestes und ihr könnt auf  die Wies‘n in 
München.  Packt Dirndl und Lederhosen ein! Außerdem erlebt ihr mit etwas Glück einen  sonnigen Spätsommer. 

Reise und Ankunft 

Dank Sommer-Angebote der DB kann man für 24€ pro Fahrt aus ganz Deutschland in die Drei-Flüsse-Stadt 
reisen. 

Unterkunft 

Schaut mal bei den Studentenwerken und Wohnheimen vorbei. Ich bin privat bei Freunden in einer WG 
untergekommen.  So hatte ich den Vorteil direkt Anschluss zu Studenten zu haben. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Die Praxis liegt in Straßkirchen, was ihr mit dem Auto innerhalb von 20 Minuten erreicht. Die beiden Ärztinnen 
nehmen euch gerne mit. 

Öffnungszeiten sind täglich von 8.00-12.00, Montag zusätzlich von 16.00-18.00 und Donnerstag noch von 17.00-
19.00. Hinzu kommen Hausbesuche in Privathäusern und Seniorenwohnheimen. 

Neben den Ärztinnen arbeiten dort noch 3 Arzthelferinnen. Frau Weber arbeitet immer montags und mittwochs 
und Frau Combe dienstags und donnerstags. Freitag arbeiten sie im Wechsel.  

Die Praxis ist seit einiger Zeit in einem renovierten alten Gutshof  mit herrlichem Blick in einen grünen 
Innenhof. 

Wenn ihr gegen 8.15 beginnt, setzt ihr euch direkt mit in die Sprechstunde oder helft zunächst bei den 
Blutabnahmen.   

In der Sprechstunde unterstützt ihr die Ärztin beim Untersuchen, messt Vitalwerte und setzt Spritzen. 

Außerdem durfte ich auch oft am Ultraschall üben.  Von Schilddrüse über Leber bis Milz ist alles dabei. 

Die beiden Ärztinnen erklären gerne und sind für alle Fragen offen. Hinzu kommen äußerst geduldige Patienten, 
sodass ihr wirklich viel lernen könnt. 

Bei den Hausbesuchen wird viel gequatscht und auch untersucht. 

Insgesamt bekommt ihr einen Einblick in verschiedenste Krankheitsbilder samt Diagnostik und Therapie.  

Betreuung 

Jeden Mittwoch werden alle Allgemeinmediziner zu Fortbildungen eingeladen, um sich weiterzubilden und 
fleißig Punkte für den Facharzt  zu sammeln. 

In meiner zweiten Woche durfte ich mit und einen  Vortrag zum Thema „Dyspnoe - Differential diagnostisch 
durch Kardiologen und Pneumologen betrachtet“ hören. Anschließend gab es gutes Essen und die Möglichkeit 
zum Gespräch mit netten Kollegen. 

Außerdem habt ihr die besondere Möglichkeit in die Herzchirurgie des Klinikums Passau zu kommen, denn der 
Ehemann von Frau Combe ist dort Chefarzt. 
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Land und Leute 

Passau bietet vielfältige Angebote. Neben der Dult gibt es einige Bars und Clubs,  die zum Feiern  einladen. 
Tagsüber kann man wunderbar Rad fahren und wandern im Bayerischen  Wald. 
Tages- und Wochenendausflüge nach München,  Regensburg und Wien sind nur zu empfehlen. 

Fazit 

Alles in Allem habt ihr in Straßkirchen und Passau 30 Tage, die rasend schnell rum gehen. Euch erwartet ein 
wunderbar sympathisches Team, mit dem ihr viel lernen könnt. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. 
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