
Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Stadt, Bundeslandayern 

 

 

 Seite 1 

Fachärztliche Famulatur bei einem Augenarzt in Füssen 

Motivation 

Ich habe mich für dieses Projekt beworben, da ich die Hoffnung hatte, dass wenn sich Ärzte ebenfalls für dieses 
Projekt bewerben und extra bereiterklären, sie ein besonderes Interesse daran haben zu unterrichten. Zusätzlich 
wollte ich aus dem Unitrott und auch aus meinem Studienort raus und so war ich begeistert als das Angebot für 
das Land-in-Sicht-Projekt kam. 

Obwohl ich gebürtig aus Köln stamme und in Aachen studiere, absolvierte ich meine erste Famulatur auf  der 
Unfallchirurgischen/Orthopädischen Station in Emden. Schon damals war ich von der Herausforderung 
begeistert in unbekannter Umgebung mich voll und ganz auf  das Praktikum konzentrieren zu können. 

Diesmal war klar, es sollte eine Facharztfamulatur sein. Ich studiere im Modellstudiengang und der Block Sinnes- 
und Kommunikationsorgane lag noch nicht zu lang zurück. Ich hatte mich schon während des Blocks vermehrt 
für das Auge interessiert und war etwas enttäuscht über die Kürze des Themas. Deswegen sollte die Famulatur 
beim Augenarzt sein. 

Für die Augenarztpraxis von Herrn Dr. Brändle habe ich mich entschieden, da er zusätzlich operativ tätig ist und 
in seiner großen Praxis ein sehr breites Leistungsspektrum anbietet. So versprach ich mir möglichst viele 
Eindrücke gewinnen zu können. 

Den Ort selber kannte ich nicht, jedoch hatte ich als Kind in der Nähe einmal mit meiner Familie einen Urlaub 
verbracht. 

Reise und Ankunft 

Ich reiste mit einem Auto an und konnte so sogar mein eigenes Fahrrad mitnehmen. Allerdings wäre es ohne 
weiteres möglich gewesen mit der Bahn anzureisen. Ein Auto war dort zwar vorteilhaft, aber nicht notwendig, da 
der Bahnhof  sich genau wie die Praxis und meine Unterkunft in Gehnähe des Stadtzentrums befanden. Um zum 
ausgelagerten OP und der Filialpraxis zu gelangen war es möglich mit dem Arzt selber oder der Belegschaft 
Fahrgemeinschaften zu bilden. 

Ich reiste am Abend vor Beginn meiner Famulatur an und konnte den Schlüssel für ein Einzimmerapartment im 
Pfleger-/Schwesternwohnheim an der Pforte des städtischen Krankenhauses abholen. 

Unterkunft 

Ich kam in einem Wohnheim für Auszubildende und Mitarbeiter des örtlichen Krankenhauses unter. Diesen 
Kontakt hatte mir der Arzt selber vermittelt. Da Füssen ein Urlaubsort ist, wäre es sonst sehr schwierig gewesen 
etwas so schnell und preisgünstig zu finden. 

Die Unterkunft war zwar spartanisch eingerichtet (leider kein Internet was ich hinsichtlich der Absicht, mein 
Praktikum gleichzeitig nachzubereiten, als sehr großen Nachteil empfand), aber perfekt gelegen. Direkt neben 
dem historischen Stadtkern am Ufer des Lech erreicht man alles Nötige innerhalb von 10-15 Gehminuten. Die 
Praxis selber befand sich auch nur 10 Gehminuten entfernt. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Vom ersten Tag an hatte ich einen sehr guten Eindruck und ein tolles Verhältnis zum Arzt und seinen 
Mitarbeitern. Mir wurden alle Räumlichkeiten und Geräte erklärt und ich konnte die Mitarbeiterinnen in den 
Patientenvorbereitungen und bei vorbereitenden Untersuchungen (z. B. Visusstrecke, Glaukomvorsorge etc.) 
begleiten. Meistens war ich jedoch beim Arzt selber im Behandlungszimmer und durfte bei jedem Patienten 
selbst untersuchen, meine Anamnesefähigkeiten und den Umgang mit der Spaltlampe und der Fundusspiegelung 
trainieren. Ich durfte zu jeder Zeit Fragen stellen und alle Gedanken, die bei den jeweiligen Befunden auftraten, 
frei heraus mit ihm besprechen. Weiterhin war das Mikroskop des Arztes sowohl in der Praxis als auch im OP 
mit einer Kamera ausgestattet, sodass ich immer sehn konnte was er sah. Diese Tatsache ist besonders in diesem 
sehr visuell geprägten Fach von unschätzbarem Wert für mich gewesen. 

Weiterhin erhielt ich Einblicke in die: 
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 Netzhautuntersuchung bei Diabetes Mellitus, Bluthochdruck und AMD, 

 Nachstarbehandlung durch den Laser, 

 Sehschärfenprüfung, 

 Augen-Überprüfung für Verkehrsteilnehmer und Gutachtenerstellung, 

 Netzhaut-Diagnostik (OCT, Fluoreszeinangiographie) 

 Hornhautdickemessung (Pachymetrie),  

 Schlaganfall-Vorsorge (Funduskamera), 

 Glaukom-Vorsorge (Pachymetrie, FDT-Gesichtsfeld) 

 Vorsorge des Sehnervenkopfes (OCT), 

 Vorsorge Makuladegeneration 

In der Praxis gab es ebenfalls die Möglichkeit einer umfassenden Kindersprechstunde mit entsprechender 
Vorsorge, Sehschule und Schieldiagnostik durch eine Orthoptistin, welche ich einen ganzen Tag begleiten durfte. 

Jeden Montag war OP-Tag, bei dem ich einen umfassenden Einblick in die Katarakt-OP gewinnen konnte 
Außerdem war der Anästhesist so unglaublich freundlich mir zu zeigen, wie man mit einer Larynxsmaske 
intubiert, sodass ich es selbst ein paarmal probieren durfte. 

Mittwochs nachmittags wurden die Makulaspritzen verabreicht. Auch hier war ich immer dabei. 

Die letzte Woche meiner Famulatur hatte der Arzt zusätzlich noch Notdienst für den gesamten Kreis. So konnte 
ich auch viele interessante Notfälle (Fremdkörper, Infektionen) sehen. 

Betreuung 

Ich hatte die Möglichkeit einen umfangreichen und unvergleichlichen Einblick in die Tätigkeit als operativer 
Augenarzt zu bekommen. Der Arzt war äußerst bemüht mich an seinem gesamten Alltag teilhaben zu lassen. So 
schlug er mir sogar teilweise vor, wenn sich bei ihm Arbeitsgänge mehrfach wiederholten, was ich mir evtl. 
stattdessen ansehen könnte. So zum Beispiel die manuelle Sterilisation des sehr feinen Augensiebes. Mir wurde 
ein hohes Maß an Vertrauen entgegen gebracht, ohne dass ich mich je auch nur einmal überfordert gefühlt habe. 
Ich habe meine Betreuung als sehr gut und vorbildhaft empfunden. 

Land und Leute 

Während meiner Zeit dort bin ich viel wandern, Rad fahren und schwimmen gewesen. Füssen ist unglaublich 
schön gelegen direkt an den Füßen der Alpen liegt es in der Nähe von vielen Großen Seen und den königlichen 
Schlössern Hohenschwangau und Neuschwanstein. Das Schloss hatte ich als Kind schon einmal besichtigt, so 
war ich in meiner Freizeit lieber in den Bergen. Gerne hätte ich noch den Säuling bestiegen, leider hielt das 
Wetter nicht mehr, sodass ich einen wunderschön entspannten Tag in der Therme verbrachte, was ich nur 
empfehlen kann. Die Gegend ist ein sehr begehrtes Urlaubsziel und so ist dort immer etwas los. Füssen ist ein 
eher kleiner Ort doch nur knapp 30km entfernt liegt Kempten das neben schönen Einkaufsmöglichkeiten und 
Kultur auch tolle Möglichkeiten zum Ausgehen hat. Wen es in die großen Städte zieht, so ist Augsburg in 1 ½ 
Std. und München in ca. 2 Std. zu erreichen. 

Fazit 

Meine Erwartungen an eine lehrreiche Famulatur, einen motivierten Lehrer, einen Einblick in die 
Ophthalmologie und eine schöne Zeit wurden absolut erfüllt. Ich für meinen Teil werde in meinem weiteren 
Studienverlauf  die Ophthalmologie im Blick behalten. 
Auch werde ich mich weiterhin bemühen Famulaturplätze außerhalb meiner Studienstadt zu erhalten, da so die 
Erfahrungen umfangreicher sind.  
Ich würde jedem eine Famulatur in einer ländlichen Region empfehlen. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt 
und den Landarztmangel hautnah miterlebt. Ich konnte es mir vor der Famulatur vorstellen auf  dem Land zu 
praktizieren und tue es immer noch! 


