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Allgemeinmedizin in Furth bei Landshut, Bayern 

Motivation 

Ich wollte meine vierte und letzte Famulatur in einer Allgemeinarztpraxis auf  dem Land ableisten, da ich mit 
dem Gedanken spiele, selbst einmal Allgemeinärztin zu werden und aufs Land zu ziehen. 

In die Praxis von Dr. Ausmann wollte ich, da mich die Beschreibung der Praxis angesprochen hat und darin eine 
hohe Kinderversorgung erwähnt ist. Ich wollte nicht in eine reine Kinderarztpraxis, also dachte ich, so eine 
Hausarztpraxis, die auch Kinder betreut, sei doch ganz gut. Es hat sich voll gelohnt: Dr. Ausmann behandelt fast 
jeden Tag ein oder zwei Kinder und jeden Mittwochnachmittag ist Kindersprechstunde. 

Ich hatte keine großen Erwartungen an die Famulatur, da ich schon 3 Famulaturen abgeleistet habe und dort vor 
allem Blut abnehmen gelernt habe, leider wenig Inhaltliches, da sich immer nur wenige Ärzte Zeit für 
Erklärungen genommen hatten.  

Meine geringen Erwartungen wurden bei Dr. Ausmann total übertroffen: Er erklärt zu fast jedem Patienten 
etwas und stellt immer wieder Fragen („Akut oder nicht akut? Was würdest du den Patienten noch genauer 
fragen?“ usw.) – Tipp: Das Gute war, dass ich zu Quartalsende famuliert habe, da ist in der Praxis nicht mehr 
ganz so viel los und mehr Zeit für Erklärungen zwischendurch! 

Meine einzige größere Erwartung war, dass ich auf  Hausbesuche mitfahren dürfte – das war überhaupt kein 
Problem. Mit Frau Dr. Strenger konnte ich mehrmals zu Hausbesuchen oder ins Altenheim und Kloster 
mitfahren und durfte dort die Patienten impfen und Blut abnehmen. 

Ich habe mich kaum auf  die Famulatur vorbereitet und auch dass ich nicht besonders viel wusste, war kein 
Problem. Ich habe viel durch Dr. Ausmanns Nachfragen und Erklärungen gelernt. 

Ich habe vorher nicht mit Dr. Ausmann persönlich gesprochen, aber zweimal mit ihm telefoniert. Tipp: Ruft ihn 
kurz vor Antritt eurer Famulatur nochmal an, wann ihr kommt; er vergisst so etwas nämlich gerne. 

Reise und Ankunft 

Ich bin mit dem Auto nach Landshut zu meiner Unterkunft gefahren und wurde dort von meinen Verwandten 
empfangen. Einen Tag später begann meine Famulatur. 

Man kann einfach in die Praxis kommen ohne großartig etwas mitzubringen, d.h. ich musste auch keine 
Vorkehrungen treffen. Ich hatte immer nur mein Stethoskop, etwas zu trinken und etwas zu essen dabei. Man 
kann in Zivil gekleidet kommen. 

Unterkunft 

Ich bin bei meinen Verwandten in Landshut untergekommen, d.h. ich habe mir die Unterkunft selbst organisiert. 

Meine Unterkunft war ca. 15 km von der Praxis in Furth entfernt und ich bin größtenteils mit dem Auto zur 
Praxis gefahren. Diese liegt in guter Lage direkt an der Hauptstraße in Furth und es sind ausreichend Parkplätze 
vorhanden. Auch konnte ich ein paar Mal mit dem Fahrrad fahren, das ist jedoch schon ein recht weiter Weg von 
Landshut nach Furth. 

Es gibt auch eine Busanbindung von Landshut nach Furth (die Bushaltestelle ist direkt vor Dr. Ausmanns 
Praxis); jedoch habe ich sie nie benutzt und deswegen weiß ich nicht, wie oft die Busse fahren. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

An meinem ersten Tag habe ich mich gut aufgenommen gefühlt. Dr. Ausmann hat mir sofort das Du angeboten 
(„Servus, I bin da Sepp“), hat mich dem ganzen Personal vorgestellt und eine Arzthelferin hat mir die Praxis 
gezeigt. Alle waren sehr nett zu mir. 

Dr. Ausmann bindet einen von Anfang an mit ein, d.h. er bespricht viele Patienten nach und stellt einem 
verschiedenste Fragen, bei denen man die wichtigsten Maßnahmen für diverse Krankheitsbilder lernt. 

Ich wollte einfach einmal einem guten Arzt über die Schulter schauen und dafür ist man bei Dr. Ausmann richtig 
– vor allem, wenn man seinen Umgang mit den Patienten beobachtet. Ich persönlich finde, er geht gut auf  die 
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Leute ein und hat immer mal Zeit für einen kleinen Plausch über deren Privatleben. 

Anfangs konnte ich praktisch noch nicht so großartig tätig werden, da habe ich vor allem zugeschaut. Man kann 
aber gerne fragen, ob man Blut abnehmen oder impfen darf  (Tipp: Grippeimpfungen im September!). 

Super war, dass ich schnell ans Ultraschallgerät gesetzt wurde, um die Patienten vorzuschallen. Dr. Ausmann hat 
mir gleich am ersten Tag eine Einführung in die Abdomensonografie gegeben. Die nächsten Sonos durfte ich 
beginnen, d.h. ich hatte immer mind. 15 Minuten Zeit, einen Patienten zu schallen (Abdomen und Schilddrüse). 
Danach kam Dr. Ausmann und hat selbst nochmal drauf  geschaut und ggf. nochmal etwas dazu erklärt. 

In meiner letzten Famulaturwoche durfte ich Patienten allein voruntersuchen, die dann von Dr. Ausmann 
nochmals kontrolliert und dokumentiert wurden. 

Die Tage waren auf  jeden Fall abwechslungsreich, da Patienten aller Altersgruppen (auch viele Kinder) mit den 
verschiedensten Krankheitsbildern kommen. Außerdem darf  man mit auf  Hausbesuche und ins Altersheim 
fahren. 

Die Arbeitszeiten sind auch super, im Prinzip ist es Dr. Ausmann egal, wann man kommt und geht – Hauptsache 
man lernt etwas, während man da ist. Ich war meistens von 9 Uhr bis 16 Uhr da und hatte kaum das Gefühl, Zeit 
sinnlos abzusitzen. In den letzten Tagen durfte ich meistens mittags (ca. 13 Uhr) gehen. 

Schön und besonders fand ich, dass Dr. Ausmann die meisten Patienten und deren Geschichte sehr gut kennt 
und deren ganze Familie mitbehandelt (wie gesagt: Von Säugling bis Greis ist alles dabei). So hat er einen tollen 
Umgang mit den Patienten, welche ihm viel Vertrauen und Dankbarkeit schenken. 

Betreuung 

Dr. Ausmann ist ein lustiger Mensch, mit dem ich von Anfang an gut klar gekommen bin. Er hat mich super 
betreut und mir viel gezeigt. Ich denke, als Famulant ist man im Allgemeinen oft mehr eine Belastung als eine 
Hilfe in der Praxis, aber Dr. Ausmann wollte mir von Anfang an klar machen, dass er schon abgesagt hätte, wenn 
er keine Famulanten brauchen kann und er mir gerne etwas beibringen möchte (vor allem möchte er einem ans 
Herz legen, unbedingt Hausarzt zu werden! ;-) ) 

Man sollte allerdings dazu sagen, dass ich Ende September famuliert habe, also am Quartalsende. Da ist nicht 
mehr ganz so viel los in der Praxis und es bleibt mehr Zeit für einen Plausch zwischendurch. Als es dann in den 
Oktober ging, wurde es schon stressiger und er konnte mir oft nicht mehr so ausführliche Erklärungen geben. 
Das fand ich aber nicht schlimm, da ich ja schon 3 Wochen im September famuliert hatte und somit genug 
Erklärungen bekommen hatte. 

Ich mochte Dr. Ausmann durch und durch und ich war rundum zufrieden mit ihm. Er ist allerdings eine Person, 
die sich gerne manchmal etwas verplappert und es dadurch zu Verzögerungen im Praxisablauf  kommt. Wenn 
man damit klar kommt, kann man bei ihm aber eine tolle Famulatur machen. 

Ich war mit der Betreuung und allen Tätigkeiten, die ich machen durfte, zufrieden. Am besten haben mir die 
Hausbesuche und das Sonografieren gefallen. Mir fällt nichts ein, was ich noch gerne gemacht hätte. 

Land und Leute 

Außerhalb der Famulaturzeiten oder in den Mittagspausen war ich viel im Dorf  / in den Wäldern außerhalb 
spazieren bzw. war in Landshut. Furth ist ein kleiner bayerischer Ort, in dem sich die Leute kennen und Dr. 
Ausmann für viele Familien der versorgende Arzt ist. Toll fand ich sein Verhältnis zu den Dorfbewohnern. Er 
sagt selbst, er ist oft mehr Betreuer als Behandler für die Patienten. 

Vor allem bei den Hausbesuchen merkt man, dass viele, vor allem ältere Menschen, in alten Bauernhöfen leben 
und richtige Landsleute sind. 

Fazit 

Alles in allem war meine Famulatur ein echter Glücksfall. Verglichen zu meinen anderen Famulaturen habe ich 
mich endlich einmal anständig betreut gefühlt. Dr. Ausmann ist interessiert an einem, stellt viele fachliche und 
auch hin und wieder einmal persönliche Fragen und er erzählt gerne (nicht nur über medizinische Theorie, 
sondern auch über das Führen einer Praxis, Pharmavertreter usw.). 

Ich würde auch wiederkommen – Dr. Ausmann ist auf  jeden Fall ein guter Arzt, der toll mit seinen Patienten 
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umgehen kann und von dem man viel lernen kann. 

Alles in allem wurde mir die Allgemeinmedizin in diesem Monat schmackhaft gemacht und ich kann mir ein 
Stück mehr vorstellen, Allgemeinärztin zu werden. 


