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Allgemeinmedizin in Wettstetten 

Motivation 

Obwohl ich offiziell keine Hausarztfamulatur machen müsste, hielt ich die Idee eines Einblicks in die 
medizinische Basisversorgung für sinnvoll, vor allem da diese im Studium eher zu kurz kommt. Dass das 
Spektrum der Praxis von Herrn Dr. Böhm und seinen KollegInnen auch über die Grundversorgung hinausgeht, 
ging bereits aus der Homepage hervor und weckte mein Interesse. Außerdem ist Wettstetten sehr gut gelegen, 
mit dem Auto erreicht man Ingolstadt in knapp zehn Minuten und ist somit auch nicht zu weit ab vom Schuss. 

Im Vorfeld telefonierte ich mit den beiden Ansprechpartnern für das Projekt, Frau Kühle und Herr Dr. Böhm. 
Beide waren sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Vorzubereiten brauchte ich nicht viel, mir wurde mitgeteilt dass 
ich am 1. Famulaturtag mit weißer Kleidung und Stethoskop erwartet werde und man bis dahin eine Unterkunft 
für mich finden wird.  

Reise und Ankunft 

Ich hatte Glück und konnte für den gesamten Zeitraum das Auto meiner Mutter leihen. Für die Famulatur an 
sich braucht man aber nicht unbedingt ein eigenes Auto, es fahren auch Busse von Ingolstadt aus und dort gibt 
es ja einen Bahnhof. Im Ort selbst konnte ich alles Wichtige zu Fuß erreichen.  

Am ersten Tag der Famulatur fuhr ich früh morgens nach Wettstetten und wurde bereits in der Praxis erwartet. 
Es war noch ein weiterer Famulant dort und ich wurde von allen Mitarbeitern sehr nett begrüßt, bekam trotz 
stressigen Montagmorgens eine Praxisführung und Einleitung in den Famulaturablauf  und wurde danach gleich 
in den Praxisalltag mit eingebunden. 

Unterkunft 

Zunächst fürchtete ich, dass es an der Unterkunft scheitern würde. Eigenrecherche brachte nichts und die 
Gemeinde Wettstetten verneinte leider eine Unterstützung. Daraufhin fragte ich noch einmal in der Praxis nach 
und Herr Dr. Böhm versicherte mir, dass ich mir darum keine Sorgen machen und erst mal ankommen soll. 
Genau so wurde es auch gemacht und am Ende des ersten Arbeitstags begleitete man mich in das Haus eines 
Ehepaares, beide sehr freundlich und schon lange Patienten in der Praxis. Sie haben einen komplett ausgebauten 
Keller mit Schlaf-/ Wohnzimmer, Küche, Bad und Toilette und diesen Bereich hatte ich während des Monats für 
mich. Internet und Telefon gibt es dort nicht aber die Mieter im ersten Stock gaben mir freundlicherweise ihr 
Passwort für den WLAN Zugang. Die Miete betrug 20 Euro pro Nacht, in der ich dort war, am Wochenende 
fuhr ich immer nach Hause. Zur Praxis dauerte es etwa 7 Minuten zu Fuß. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

In der Praxis wird man vom ersten Tag an mit eingebunden und es wird sehr viel Wert darauf  gelegt, dass wir 
Studierenden nicht nur in der Theorie etwas dazu lernen, sondern auch praktisch mit anpacken dürfen und teils 
selbstständig, teils unter Anleitung bestimmte Untersuchungen und Abläufe erledigen können. Dabei war die 
Atmosphäre immer locker und ich hatte sehr bald das Gefühl, zumindest für diese kurze Zeit ein Teil des Teams 
zu sein.  

Für uns begann der Arbeitstag um 8.00 Uhr, wobei die anderen Mitarbeiter zum Teil schon früher anfingen. Von 
13.00 bis 14.00 Uhr war Mittagspause und um 18.00 Uhr schloss die Praxis. Mittwoch- und Freitagnachmittag 
war frei, wobei wir dann freiwillig mit zu Hausbesuchen und in Altersheime und das Hospiz fahren konnten. 

Zu unseren Aufgaben zählten EKGs, Belastungs-EKGs und Lungenfunktionsprüfungen durchzuführen sowie 
mit Anamnese und Untersuchung der Patienten zu beginnen und diese dann den Ärzten vorzustellen. Außerdem 
wechselten wir Verbände, zogen Fäden, konnten Blut abnehmen und Viggos legen, wenn wir wollten, und man 
nahm sich viel Zeit um uns die Abdomen-Sonographie beizubringen, was wirklich super war. Die Praxis hat ein 
eigenes Labor und wann immer wir Lust hatten, konnten wir verschiedene Tests wie z.B. Urinuntersuchung, 
Streptokokken- oder Prick-Test sowie Impfungen durchführen. Zudem gibt es einen Raum für Anwendungen 
wie extrakorporale Stoßwellentherapie und Mikrowellentherapie, auch hier durften wir uns beteiligen. 

Ich muss wirklich sagen, dass das Spektrum dieser Praxis weit über meine Erwartungen an eine „normale“ 
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Hausarztpraxis hinausging. Neben den bereits genannten Untersuchungsmethoden und dem Labor werden 
außerdem Krebsvorsorgeuntersuchungen und Akupunkturtherapien angeboten und es gibt sogar einen OP-
Raum, in dem kleinere Operationen wie z.B. die Entfernung von Muttermalen durchgeführt werden. An dieser 
Stelle sollte auch erwähnt werden, dass die Praxis interdisziplinär sehr gut aufgestellt ist. Momentan arbeiten 3 
Ärzte in Vollzeit und 2 kommen je einmal pro Woche. Neben der Allgemeinmedizin reichen die Fachrichtungen 
von der Inneren Medizin, Chirurgie und Pädiatrie über Notfallmedizin, Ernährungsmedizin, Diabetologie und 
Psychiatrie und noch weitere Zusatzausbildungen. Somit können den Patienten viele verschiedene 
Untersuchungsmethoden und Therapien angeboten werden und ich hatte den Eindruck, dass die Patienten das 
vielseitige Wissen ihrer Ärzte sehr zu schätzen wissen und für das breite Angebot sehr dankbar sind. Außerdem 
sind immer mindestens 4 Arzthelferinnen gleichzeitig anwesend, auch von ihnen wurden wir sehr herzlich 
aufgenommen und bei Lust und Bedarf  in ihre Tätigkeiten mit eingebunden. 

Die Arbeit war also wirklich abwechslungsreich und ich hatte durchgehend das Gefühl, täglich etwas Neues dazu 
zu lernen.  

Betreuung 

Wie bereits mehrfach erwähnt, war das Arbeitsklima wirklich toll, an der Betreuung kann ich rein gar nichts 
aussetzen. Ganz im Gegenteil, alle Ärzte bemühten sich, uns eine spannende und lehrreiche Famulatur zu 
ermöglichen und das ist auch durchaus geglückt. 

Land und Leute 

In Wettstetten leben ca. 5000 Menschen, die Orte in der Umgebung sind etwa ähnlich groß. Da ich noch nie in 
einem Dorf  lebte, war das erst einmal eine Umstellung. Mit Bäckerei, Metzgerei, Sparkasse, Reisebüro, Kirche, 
Apotheke, Aldi, Netto und eben der Praxis hat man das Zentrum dann auch erkundet. Wie bereits erwähnt, ist 
man schnell in Ingolstadt, wenn man das Großstadtleben vermisst. Ansonsten war es auch mal schön, ruhigere 
Abende zu verbringen und zum Joggen eignet sich die Umgebung sehr. Es gibt einen Wald und viele Wiesen und 
Felder, im Sommer ist es wirklich schön dort. Nach einiger Zeit erkannte ich Patienten wieder und so trifft man 
dann den einen oder anderen im Supermarkt oder in der Bäckerei. Die meisten Patienten waren sehr freundlich 
und neugierig wie es mir im Praktikum ergeht und es ergaben sich sehr nette Gespräche, manchmal bekam man 
sogar Kekse oder Gemüse aus dem Garten geschenkt. In Wettstetten tanzt sicherlich nicht der Bär, aber für 
Langeweile ist man dann doch selbst verantwortlich. Ein paar Restaurants gibt es auch, das griechische zum 
Beispiel ist empfehlenswert.  

Fazit 

Mein Fazit fällt kurz aus: Es war eine super Famulatur und meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt! 


