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Allgemeinmedizin in Weißenbrunn in Oberfranken 

Motivation 

Es wäre gelogen, dass es mich schon immer nach Bayern, genauer gesagt Oberfranken (≠ Bayern [!]) gezogen 

hätte. Zu wenig kenne ich die Region, komme ich doch gebürtig aus dem höchsten Norddeutschland. Interessiert 
war ich vor allem an dem Konzept – abgelegen von dem Stadttrubel – in einer Praxis famulieren zu können, in 
der der (Land-)Arzt noch einen ganzheitlichen Arzt für die ganze Gemeinde darstellt. Vor allem war ich gespannt 
auf  die Beziehungen zwischen Arzt und Patienten, da ich mir vorstellte, dass jene durch die ländlicheren 
Gegebenheiten von einer gewissen Persönlichkeit geprägt seien.   

Nachdem ich mich durch etliche Praxen in der Region geklickt hatte, bewarb ich mich an erster Stelle bei Dr. 
Herr und Frau Witthauer in der Gemeinde Weißenbrunn. Nach einem Gespräch mit Dr. Witthauer wurde mir 
schnell durch seine unkomplizierte und direkte Art und Weise klar, dass ich hier meine Hausarztfamulatur 
machen würde. Über das Allgemeinarztsein hinaus reizte mich vor allem, dass beide auch Notfallmedizin fuhren 
(und noch in der Gemeinde fahren) und Chirotherapie betreiben, die für mich bis dato noch ein unbeschriebenes 
Blatt darstellte. 

Reise und Ankunft 

Da Weißenbrunn für Städtler fernab jeder Infrastruktur liegt (vier Busse am Tag und nächste Zugstation 4km mit 
dem Auto entfernt) wurde ich von meiner Gastdoktorin vom Bahnhof  Neuses abgeholt. Angekommen bin ich 
einen Tag vor Famulaturbeginn, was auch gut war, sodass noch Zeit genug da war um die Praxis einem zu 
besichtigen, den Ablauf  durchzusprechen und die Familie kennenzulernen.  

Unterkunft 

Die Unterkunft wurde mir freundlicherweise von Witthauers gestellt. Ich hatte eine geräumige Wohnung direkt 
über der Praxis und kann wohl behaupten mit circa sieben Metern Bett-Sprechzimmer-Distanz den fast 
kürzesten Arbeitsweg Deutschlands zu haben. Internet und Telefon gab es in meiner Wohnung, es ist jedoch 
durchaus zu empfehlen ein Fahrrad oder Auto mitzubringen, da man so sehr viel eigenständiger agieren kann 
(wie gesagt: öffentlicher Verkehr eher lau). 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Jeweils morgens von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr war ganz normale Sprechstunde und es wurden die Patienten zur 
Blutabnahme zum DMS oder zur Krebsvorsorge einbestellt. Die Praxis macht auch kleine chirurgische Eingriffe 
(Exzision von Warzen, Abszessöffnungen, etc.) und gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen, die auch während 
des Vormittags durchgeführt werden. Hier konnte ich vor allem meine Kenntnisse in der Sonografie vertiefen 
(eigenständiges Sonografieren 1-2x täglich möglich). Frau und Herr Witthauer ließen mich meist erst 
sonografieren und waren sehr geduldig und hilfreich, sodass ich zu Ende der Famulatur auch eigenständige 
Sonografien durchführen konnte. Außerdem konnte ich meine Fähigkeiten beim Nähen ausbauen (v.a. 
Exzisionen etc.), EKG schreiben und Befunden üben (einmal packten wir sogar Alt-EKGs aus, die ich dann eine 
Stunde lang befunden durfte/musste – was sehr lehrreich war). Während der Sprechstunden durfte ich alle 
körperlichen Untersuchungen mit durchführen, mich an eigener Anamnese versuchen und erste Laufversuche in 
der Chirotherapie unternehmen. Dienstag und Donnerstagnachmittag standen dann immer die Hausbesuche aus 
und der Besuch vom lokalen Altenheim, die ich auch immer mitgefahren mit. Jede zweite Woche donnerstags hat 
die Praxis noch eine Kindersprechstunde angeboten, die mir erste  

Einblicke in die Pädiatrie gegeben hat.  Hervorzuheben ist, dass man in der Praxis als Famulus auch Dienste (und 
wenn es vorkommt auch Notfälle) mitfährt, sodass ich am ersten Wochenende mehrere Nachtfahrten zu 
Dienstnotfällen mitgefahren bin und bei einer Reanimation assistiert habe. 

Lehrspektrum:  
Blut abnehmen, Anamnese, Sonografie, Vorsorgeuntersuchungen, EKGs schreiben, INR bestimmen,  

Blutzucker bestimmen, Chirotherapie, Otoskopie, Rektoskopie, Exzisionen, etc. 
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Betreuung 

Die Betreuung war durchweg positiv. Es gab genügend Zeit und Möglichkeiten Fragen zu stellen und  

auch bestimmte Themen (bspw. EKG) vertiefend durchzusprechen. Ich habe mich gut in das Praxisleben 
integriert Gefühlt und konnte nach zwei Wochen eigenständige Aufgaben durchführen. 

Land und Leute 

Dadurch, dass ich direkt neben Witthauers über der Praxis gewohnt habe und zu allen Mahlzeiten mit Witthauers 
gegessen habe, fühlte ich mich direkt gut integriert. Außerhalb der Famulatur haben wir beispielsweise eine 
Mountainbiketour unternommen, waren auf  der örtlichen Rosenmesse in Kronach und besuchten das Deutsch-
Deutsche Museum in Mödlareuth . Absolutes Highlight war wohl die Kirchweih (für mich als gebürtiger 
Emsländer eine total neue Erfahrung), die in der zweiten Woche meiner Famulatur stattfand. 

Fazit 

Die Erwartungen am meine Famulatur wurden voll erfüllt. Ich hatte eine durchweg lehrreiche und  

erfahrungsreiche Zeit in Weißenbrunn. Das Fach Allgemeinarztmedizin hat durch diese Famulatur auf  jeden Fall 
für mich an Wichtigkeit gewonnen und ich kann mir eher vorstellen in der Zukunft den Beruf  des 
Allgemeinarztmediziners auszuüben – auch (und in einigen Fällen auch besonders) auf  dem Land.  

Abschließend möchte ich mich bei Witthauers bedanken, die diesen Monat in Oberfranken zu einem 
spannenden und lehrreichen Monat gemacht haben. 
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