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Pfiat eich! - Famulatur in der Kinderarztpraxis Dres. Weiß/Pritsch in 
Bad Kötzting, Bayerischer Wald 

Motivation 

Nicht ganz ohne Hintergedanken habe ich mir eine Praxis im landschaftlich wunderschönen bayerischen Wald 
herausgesucht. V. a. im Hinblick auf  die Wochenenden in der Natur fiel die Wahl schnell auf  die Praxis von Dres. 
Weiß/Pritsch. Neben den sehr guten Referenzen meiner Vorgänger und der mit mindestens zwei gleichzeitig 
arbeitenden Ärzten etwas größeren Praxis, hat mich die schulmedizinische Herangehensweise und das Festhalten 
an den Impfempfehlungen der STIKO überzeugt.  

Besonders positiv überrascht wurde ich durch die moderne Ausstattung der Praxis. Die auf  dem etwas veralteten 
Praxisflyer in die Jahre gekommenen Geräte wurden letztes Jahr größtenteils ersetzt und die Praxis komplett 
renoviert: Vier moderne Sprechzimmer, ein extra Ultraschalluntersuchungsraum, Labor mit der Möglichkeit für 
Urinuntersuchung und einem Blutbildautomaten, sowie Testzimmer für die Hör-, Augen- und 
Lungenfunktionsmessungen, zwei getrennte Wartezimmer und eine Personalküche für Pausen. 

Da ich selbst "auf  dem Land" aufgewachsen bin, hatte ich wenige Befürchtungen im Vorfeld, lediglich im 
Hinblick auf  den bayerischen Dialekt, was sich aber für mich als keinerlei Problem herausstellte. Lokale 
Besonderheiten wie "fetzen" für herumtollen, "scheigln" für schielen oder die Verabschiedungsformeln "pfiat 
di/eich" lernt man einfach nach ein paar Tagen.  

Nachdem ich im Land.in.Sicht-Programm angenommen wurde, telefonierte ich mit Dr. Weiß und habe dieses 
Gespräch als sehr herzlich und positiv in Erinnerung. Ein Zeitraum war schnell gefunden, er gab mir einen Tipp, 
wo ich unterkommen könnte und erzählte mir auch etwas über meine Vorgänger und wie deren Famulaturen 
abliefen. 

Reise und Ankunft 

Ich hatte den großen Luxus mit eigenem Auto anreisen zu können. Zum Start der Famulatur fuhr ich sogar erst 
Montagmorgens aus Erlangen los. Die Fahrt dauerte 2 Std. und mit 7:30 Uhr Praxisbeginn war das für die 
wenigen Male auch in Ordnung. Da der Landkreis Cham einer der wenigen in Deutschland ohne 
Autobahnanbindung ist, fährt man ein gutes Stück Landstraße durch eine landschaftlich wirklich reizende 
Gegend. Ein Bahnhof  ist in Bad Kötzting zwar vorhanden, bis zur nächsten größeren Stadt muss man aber 
einige Male umsteigen. 

In der Praxis wurde ich zu meinem Famulaturstart erwartet und sehr herzlich begrüßt. Da Dr. Weiß die ersten 
paar Tage meiner Famulatur noch im Urlaub war, wurde ich Dr. Pritsch, dem Praxisgründer, vorgestellt, der mich 
gleich in seinen Sprechstundenalltag mit einband. Er hat über 30 Jahre Praxiserfahrung und ich konnte auch von 
ihm viel lernen. 

Unterkunft 

Am ersten Tag bin ich dann in der Mittagspause das erste Mal zu meiner Unterkunft gefahren, die ich vorher per 
Mail reserviert hatte. Wie bereits mein Vorgänger konnte ich in der ehemaligen Bundeswehrkaserne 
unterkommen, die jetzt ein Jugend- und Sportzentrum ist.  

Das Zimmer war einfach, aber ausreichend. Ein Tisch, ein Schrank und ein Bett mit Bettwäsche, ein 
Waschbecken mit im Zimmer. Gemeinschaftstoiletten und -dusche auf  dem Gang. Die kostenlose W-LAN-
Verbindung zum Internet war zwar etwas wackelig, aber im Vergleich zum Vorjahr überhaupt vorhanden. 
Frühstück wäre für einen Aufpreis auch möglich gewesen, aber mir reichte morgens ein Kaffee aus der 
Praxismaschine. Alle Absprachen mit dem Inhaber Herrn Held waren sehr unkompliziert. 

Nach meinem Gesprächstermin mit dem örtlichen Bürgermeister, zu dem mich Dr. Weiß mehrfach ermunterte, 
bekam ich auch einen Rabatt bei der Unterkunft und zahlte dann nur noch 10 EUR pro Übernachtung. 
Bürgermeister Hofmann empfing mich ebenfalls sehr freundlich und überreichte mir ein kleines Präsent- und 
Gutscheinpaket. Allen meinen Nachfolgern kann ich diesen Gang nur empfehlen.  

Da der Weg in die Praxis zu Fuß ca. 20 Minuten dauerte (ich habe es nachmittags mal ausprobiert), bin ich mit 
dem Auto gefahren. Mit einem Fahrrad wäre die zwar hügelige Strecke aber ohne Probleme fahrbar gewesen. 

http://www.kinderaerzte-im-netz.de/media/53ec947a33af614b73008dba/source/20110210113540_praxisfolder.pdf
http://www.kinderaerzte-im-netz.de/media/53ec947a33af614b73008dba/source/20110210113540_praxisfolder.pdf
http://www.jst-zentrum.de/
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Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ich wurde von Anfang an in den Praxisalltag mit eingebunden. Die Zusammenarbeit mit dem Praxispersonal 
habe ich als sehr angenehm empfunden. Arbeitszeiten waren von Mo - Do ca. 7:30 - ca. 13 und von 14 - 17 Uhr. 
Freitags war bereits um 15 Uhr Schluss. 

Ich konnte den verschiedenen U-Untersuchungen sowie der in der Praxis angebotenen Diagnostik beiwohnen. 
Ab ca. der zweiten Woche bin ich - wenn es sich angeboten hat - dann auch schon alleine zu den Patienten 
vorgegangen, habe eine Anamnese erhoben und sie klinisch untersucht. Nach einer kurzen Patientenvorstellung 
beim zuständigen Arzt und der Besprechung der möglichen Diagnose, sind wir dann zu zweit zum Patienten, der 
entsprechende Arzt hat den Patienten ebenfalls noch einmal kurz untersucht, wir haben wichtigste 
Differentialdiagnosen und weiteres therapeutisches Vorgehen besprochen. Das wurde von allen Eltern mit einer 
kurzen Erklärung, dass ich Medizinstudent sei, voruntersuchen und dann einen Arzt dazu holen würde, ohne 
Probleme angenommen. 

Neben den üblichen Vorstellungsgründen Husten, Schnupfen, Fieber, Durchfall und Erbrechen, haben wir 
kleinere chirurgische Sachen wie Fäden ziehen, Blutblasen unter Nägeln aufbohren und allgemeine 
Wundversorgung gemacht, aber auch eher seltenere Erkrankungen wie Orchitis, Aortenisthmusstenose oder 
Diabetes mellitus Typ 1 diagnostiziert. 

Da ich bisher nur ein Semester Pädiatrie gehört hatte und z. B. zu Dermatologie und HNO nur wenig Vorwissen 
besaß, nahm sich Dr. Weiß viel Zeit mir die wichtigsten Krankheitsbilder zu erklären, zeigte mir entsprechende 
Abbildungen und Erklärungen in Büchern und beantwortete alle meine Fragen sehr geduldig und fachlich 
kompetent. 

Betreuung 

Die fachliche Betreuung war wie oben bereits angedeutet ausgezeichnet. Durch die Größe der Praxis konnte ich 
mich immer zwischen mind. zwei gleichzeitig arbeitenden Ärzten entscheiden. Oftmals gab es die Möglichkeit 
eher an U-Untersuchungen oder eher an Impfungen und der Aktuversorgung teilzunehmen. Dabei bin ich auch 
des Öfteren "hin und her gesprungen" und habe mir das für mich interessanter klingende angesehen.  

Bei besonders typischen oder eindrucksvollen Befunden haben mich die Ärzte auch teilweise dazu geholt, was 
ich als besonders angenehm in Erinnerung habe. So konnte ich z. B. eine klassische Scharlach-Diagnose, 
bakterielle Konjunktividen oder andere typisch pädiatrische Krankheitsbilder sehen. 

Neben den vielen realen Krankheitsbildern in der Praxis haben wir in Pausen öfters auch die wichtigsten Fälle 
der pädiatrischen Notaufnahme durchgesprochen. In einem Art Rollenspiel "Notaufnahme mit Schwester Gabi 
und Claudia" haben Dr. Weiß und Dr. Schiebelsberger versucht den Alltag in einer Notaufnahme mit seinen 
anspruchsvollen Vereinnahmungen nachzustellen und mich in meiner Handlungsverantwortung unter Druck zu 
setzen. 

Land und Leute 

Bad Kötzting und der bayerische Wald bieten v. a. für Naturliebhaber ein reichhaltiges Angebot an 
Freizeitmöglichkeiten. Direkt in Bad Kötzting gibt es den Kurpark mit Kneipmöglichkeiten und das AquaCur-
Bad mit Saunalandschaft. Besonders Wandern und Mountainbiken kann ich der landschaftlich wunderschönen 
Gegend nur empfehlen. Ich war u. a. - auch auf  Empfehlung von Dr. Weiß - am Pfahl in Viechtach wandern, am 
nahegelegenen Höllentalstausee, am Drachensee spazieren und im ca. 45 min entfernten kostenlosen Tierpark 
mit Museum. Kulinarisch kann ich die gut bürgerliche Küche und das Bier der ortsansässigen Brauerei Lindner 
empfehlen. 

Besonders positiv überrascht hat mich auch die Freundlichkeit der Leute. Aus dem etwas brummigen Franken 
war ich eine solche Herzlichkeit nicht gewohnt. 

Fazit 

Eine Famulatur in der Praxis von Dres. Weiß/Pritsch kann ich uneingeschränkt empfehlen. Sehr motivierte und 
fachlich hervorragende Ärzte, ein nettes Team und etwas Eigenverantwortung gepaart mit der wunderschönen 
Landschaft und der Herzlichkeit der Leute im bayerischen Wald haben mich wirklich begeistert. Durch die  
Unterstützung des Land.in.Sicht-Stipendiums war es eine tolle Erfahrung und ich könnte mir auch vorstellen, 
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nach ein paar Jahren in der Klinik, einmal selbst eine Kinderarztpraxis auf  dem Land zu leiten. 
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