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Allgemeinmedizin in der Praxis Dres. Berkowicz, Gefrees bei 
Bayreuth 

Motivation 

Ich kam am ersten Tag der Famulatur gänzlich unvorbereitet in meine Famulaturpraxis, zwei Paar weiße 
Hosen hatte ich mir besorgt und mein Stethoskop eingesteckt. Die Praxis liegt in einem der typischen 
kleinen Bayerischen Dörfer an der Hauptstraße.  
Nach zwei Mails, die ich mit den Ärzten und dem Praxisteam gewechselt habe, traf  ich am Montag um 
7:30 Alle zum ersten Mal persönlich bei der wöchentlichen Besprechung zu Themen wie Abrechnung, 
Anregungen und Wünsche und dem Rekapitulieren der letzten Woche. 

Reise und Ankunft 

Mit dem Auto erreichte ich die Praxis jeden Morgen ungewohnt schnell, da ich gegen den Strom 
stadtauswärts fuhr. So war der einfache Weg von 30 KM leicht zu bewältigen und ich konnte während 
dem Monat Famulatur wieder zu Hause wohnen, anstatt mir eine Wohnung zu suchen, wozu ich seit 
dem Beginn meines Studiums nicht mehr für längere Zeit die Möglichkeit hatte.  

Unterkunft 

s.o. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag wurde ich gleich in die Behandlungen eingebunden, setzte mich zu dem Patienten mit in 
den Untersuchungsraum, der mich gerade interessierte und durfte gleich einfache Untersuchungen 
durchführen. 
Der Ausbildungsarzt hat natürlich viel Erfahrung im Umgang mit Famuli und kann sehr schnell 
einschätzen, ob man bereit ist, invasiver am Patienten Hand anzulegen. Zum Ende des Monats habe ich 
zumindest das Blutabnehmen einige Male geübt, konnte mich am Ultraschall grob orientieren und hatte 
das Stoßwellengerät in der Hand. 

Betreuung 

Die Betreuung war stets sehr intensiv und immer angenehm, ich musste mich nie mit Fragen 
zurückhalten und konnte immer auf  eine ausführliche Erklärung zählen, wodurch man schnell mehr 
Selbstvertrauen im Umgang mit dem Patienten gewinnt. Ich habe mich während der gesamten Zeit nie 
alleine gelassen oder unter Druck gesetzt gefühlt.  

Land und Leute 

Zu Land und Leuten kann ich wohl wenig sagen, da ich unweit von meinem Geburtsort famuliert habe, 
was natürlich die Verständigung -besonders mit den älteren Patienten- einfacher macht. Jedenfalls 
waren mit die Sitten und Gebräuche der Einheimischen nicht fremd. 

Fazit 

Wenn ich auch sehr gerne die nächste Famulatur gleich wieder in derselben Praxis verbringen würde, ist 
es eben doch wichtig viele Erfahrungen zu sammeln, weshalb ich mir wohl nächstes Semester ein 
Krankenhaus aussuchen werde. Es ist zwar noch viel zu früh, sich für die spätere Arbeit als Facharzt 
festzulegen, aber ich kann mich nach der Hausarztfamulatur durchaus als Allgemeinmediziner weitab 
von der Stadt sehen. 
 


