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Allgemeinmedizin in Lehrberg am Markt 

Motivation 

Wie bei den meisten Leistungen im Medizinstudium, die jeder Student vollbringen haben muss, hörte ich mir 
zunächst die Erfahrungen meiner Kommilitonen an. 
Von der Hausarztfamulatur haben diese nur Negatives berichten können. Es hieß, es sei die Langweiligste aller 
Famulaturen und 4 Wochen seien für die hausärztliche Praxis einfach viel zu lang.  
Das hört sich natürlich nicht sehr motivierend an.  
Einen Rat hatten sie dennoch alle: Diese Pflichtfamulatur sei in einer landärztlichen Praxis viel interessanter und 
vielfältiger als in der Stadt. 
Ich entschied mich meine erste Famulatur in der Allgemeinmedizin machen, um diese Pflicht möglichst schnell 
„hinter mir zu bringen“. Da ich in Aachen studiere und nicht zu viel Zeit mit der Planung einer Famulatur in der 
Ferne machen wollte, habe ich mich zunächst hier beworben. 
Nun hat es sich herausgestellt, dass dieses Vorhaben in Aachen eine Herausforderung darstellt. Die Praxen 
werden bereits 1 Jahr im Voraus von Studenten reserviert.  
Als ich mich also 6 Monate vor den Semesterferien in sämtlichen Praxen beworben habe, bekam ich nirgendwo 
einen Platz. 
Auf  das Projekt Land in Sicht bin ich in dieser Zeit aufmerksam geworden. Leider kannte ich niemanden, der bei 
an dem Projekt teilgenommen hat und war daher unsicher, ob es denn der richtige Weg ist. Letzendlich könnte 
ich ja auch mit einer anderen Famulatur beginnen, die ich auch in Aachen machen könnte. Das wäre alles weniger 
Aufwand. Eine Kommilitonin gab mir dann noch mal einen Ruck und meinte ich solle mich doch mal bewerben. 
Ein Versuch ist es wert, dachte ich mir.  
Erst einen Tag vor der Deadline habe ich Zeit gefunden und mich beworben. Vorher war der Unistress einfach 
omnipresent. 
Die Famulatur sollte in Bayern sein, das hatte ich mir so überlegt. Wo genau war mir egal, da ich mich sowieso 
nicht auskannte. 
Die Praxis in Lehrberg bat eine so große Vielfalt an Untersuchungen, dass ich mich spontan für sie entschied 
und beworben habe. 
Um ehrlich zu sein, dachte ich am Anfang, dass meine Chancen, den Platz zu kriegen gegen 0 tendieren. Daher 
habe ich mir auch nicht allzu viele Gedanken gemacht. 
Der Schock kam dann am nächsten Tag, als ich die Zusage per Email bekam. Da wurde mir erst bewusst, dass 
ich mehr als 400 km entfernt von Aachen in einem vollkommen unbekannten Ort Famulatur machen würde. 
Erste Befürchtungen: Kein Zugang zu einem normalen Lebensmittelgeschäft, Kein Internet. Nur Kühe und 
Felder.  
Nichtsdestotrotz war diese Zusage wie ein Zeichen. Ein Rücktritt kam daher nicht in Frage. 
Als nächstes nahm ich Kontakt zur Ärztin auf. Per Mail habe ich mich vorgestellt, meine aktuellen medizinischen 
Kenntnisse kurz geschildert und gehofft, dass sie antwortet. Zudem habe ich die Praxis sofort gegoogelt und war 
überrascht, als ich eine ganz nette Website fand. Sehr fortschrittlich! 
Die Ärztin hat innerhalb einer Woche geantwortet und schon aus Ihrer Art zu schreiben war klar, dass dies eine 
sehr liebenswürdige Persönlichkeit sein muss. 
Ich machte mich bei Ihr über Unterkunft und Möglichkeiten vor Ort (Supermarkt, Bäckerei, nächste große 
Stadt) schlau und auch über eventuell nötige Impfungen (z.B. FSME). Das lief  alles super. Wir legten den 
Famulatur-Zeitraum (1.09.-30.09.) fest und ich buchte kurz darauf  die Bahntickets.  
Ab da zählte ich nur noch die Tage bis zum Famulaturstart.  

Reise und Ankunft 

Mit der Bahn bin ich am 31. August ins 7 Kilometer von Lehrberg entfernte Ansbach gefahren. Dort wurde ich 
von der Ärztin persönlich abgeholt. Die Bahn war hat es an dem Tag gut mit mir gemeint: ich bekam alle 
Anschlusszüge ohne Probleme und kam just in time an. 
Am ersten Abend wurde ich zu einem klassischen Konzert mitgenommen, dass von Bekannten der Ärztin 
organisiert wurde. Dort wurde ich auch herzlichst willkommen und hatte direkt einen Eindruck von der 
Landschaft: Einfach idyllisch. Überall grün. Wenig Häuser. Viele Felder.  Die Menschen waren sehr, sehr herzlich 
und zuvorkommend. 
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Unterkunft 

Ich bin bei Frau. Dr. Winkler-Dittrich untergekommen. In einem Annex zum eigentlichen Haus. Die Praxis ist 
direkt an das Haus angebaut. D.h. wir sind morgens einmal um das Haus herumgegangen, um in die Praxis zu 
gelangen. 
Es gab sogar Internet, dass ich mitbenutzen durfte. Zudem haben sie mir ein Fahrrad, Helm und ein 
Fahrradschloss organisiert, damit ich ohne Probleme nach Ansbach hinfahren konnte. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag gesellte ich mich in den ersten Stunden zu den Arzthelferinnen (2 sehr nette Damen), um die 
morgendlichen Blutabnahmen zu machen. 
Später bin ich mit in die Besprechungen gegangen. Bei jedem Patienten wurde ich von Dr. Winkler-Dittrich 
vorgestellt. In Lehrberg kennt sich nun mal jeder und so ein neues Gesicht muss vorgestellt werden. Die 
Patienten hatten aber nie ein Problem damit, dass ich bei der Besprechung dabei war und waren im Gegenteil 
sehr nett und hießen mich willkommen.  
Die Praxis arbeitet auf  Termine. Es gab 2 Sprechzimmer, sodass die Ärztin von einem Zimmer ins andere ging, 
wo der nächste Patient bereits wartete.  
Ich durfte voruntersuchen, Verbände wechseln, Nähte entfernen, EKGs schreiben, Impfen, Abdomen 
sonographieren, … 
Es war sehr abwechslungsreich. Jeder Patient kam mit etwas ganz Anderem und fast alles konnte in der Praxis 
behandelt werden. Bei sehr eingeschränkten Patienten machten wir auch Hausbesuche. 
Ich habe in der Zeit so viel gelernt, dass ich es kaum aufzählen kann. Man ging mit Freude zur Arbeit und kam 
glücklich wieder nach Haus. 

Betreuung 

Ich wurde wirklich sehr, sehr gut betreut. Alle meine Fragen wurden beantwortet und viele Tätigkeiten wurden 
mir erlaubt. Natürlich war nie ich diejenige, die Diagnosen gestellt hat. Aber immer hat sich die Ärztin meinen 
Verdacht angehört und erst dann die Diagnose geäußert. Jedes Mal hat sie erklärt, wieso die Symptome auf  
dieses oder jenes Krankheitsbild hinweisen und weshalb sie dieses und nicht ein anderes Medikament 
verschreibt. 
Meine Mentorin hat mich immer einbezogen. Selbst wenn ich gerade nicht mit ihr unterwegs war, hat sie mich 
bei spannenden Sachen dazu gerufen, damit ich z.B. ein seltenes Herzgeräusch auskultiere. 
Ich kann mich über nichts beklagen und habe nie das Gefühl gehabt, es wäre langweilig. Besser kann eine 
Famulatur nicht laufen. 

Land und Leute 

Familie Dittrich hat mich so willkommen geheißen, dass ich mich wie daheim gefühlt habe. Sie haben mich u.a. 
nach Ansbach, Würzburg, Rothenburg und Colmberg begleitet. Wir waren oftmals in den Bergen wandern.  
Mir wurden Schneebälle, Lebkuchen, Kränze, Karpfen, Bretzel und viel mehr serviert. 
Nürnberg habe ich dann auf  eigene Faust erkundet. 
Die Menschen in Süddeutschland waren mir auf  Anhieb sympathisch. So zuvorkommend und nett. Man wird 
überall mit einem „Grüß Gott“ begrüßt. Anfangs war der Dialekt für mich schwierig zu verstehen. Aber alle 
Menschen haben sich Mühe gegeben in einem neutralen Deutsch mit mir zu reden, damit ich auch folgen 
konnte! 
Es war eine richtig schöne Zeit!! 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden um Längen übertroffen. Noch nie war ich in Süddeutschland, aber meine 
Erfahrungen hier haben mir gezeigt, dass ich den schönsten Teil Deutschlands bislang vollkommen ignoriert 
habe. 
Ich werde aufjedenfall wiederkommen und kann mir auch sehr gut vorstellen hier zu arbeiten. 
Absolut jedem kann ich empfehlen aufs Land zu fahren, um hier seinen Horizont zu erweitern. Wer etwas lernen 
will ist hier genau richtig. 


