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Allgemeinmedizin in Falkenstein im Bayrischen Wald 

Motivation 

Mich hat bei dieser Praxis vor allem das breite Leistungsspektrum überzeugt, da ich mir davon eine 
abwechslungsreiche und spannende Famulatur versprochen habe. 
Als begeisterte Wanderin hat mir auch die Lage im landschaftlich schönen Bayrischen Wald gefallen und die 
Nähe zu Regensburg, wo ich noch Verwandte habe. 

Besondere Erwartungen hatte ich eigentlich nicht, ich wollte einfach kennen lernen, wie die Versorgung der 
Patienten auf  dem Land abläuft, wo die nächste Klinik oder der nächste Facharzt nicht gleich um die Ecke sind. 
Bedenken hatte ich ein bisschen, dass ich den Dialekt vielleicht nicht verstehen könnte. Das war dann aber kein 
Problem. Obwohl ich selbst nicht aus der Oberpfalz komme, gab es kaum Verständnisprobleme. 

Neben der Absprache mit der Praxis und der Organisation einer Unterkunft habe ich mich nicht besonders auf  
die Famulatur vorbereitet. Die Gemeinde war so nett, mir ein wenig Infomaterial, wie Stadtplan und 
Wanderkarte, zuzuschicken. Außerdem habe ich sogar noch die Handynummer vom Bürgermeister bekommen 
mit der Aufforderung mich bei ihm zu melden, wenn ich ankomme und falls ich noch Hilfe brauchen sollte, auch 
am Sonntagnachmittag. 
 

Reise und Ankunft 

Die Bahnverbindung zwischen Falkenstein und Regensburg wurde schon vor 30 Jahren stillgelegt und aus der 
ehemaligen Bahnstrecke ein Radweg gemacht. Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind Regensburg (40 km) und 
Cham (20 km). Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen will, muss von dort einen Bus nehmen. Busse von 
und nach Regensburg fahren täglich und brauchen laut Fahrplan eine gute Stunde. Da ich mit dem Auto 
angereist bin, kann ich darüber nicht aus eigener Erfahrung berichten. 
Mit dem Auto ist die Strecke von München aus gut in zwei Stunden zu schaffen. Bis Wörth an der Donau fährt 
man auf  der Autobahn, von dort aus sind es noch etwa 15 km auf  einer gut ausgebauten Landstraße bis nach 
Falkenstein. 

Abgesehen von sintflutartigem Regen, Baustellen und Staus auf  der Autobahn, verlief  meine Anreise ohne 
Probleme. Ich bin direkt zu meiner Unterkunft bei Familie Amann gefahren, mit der ich die ungefähre Zeit 
meiner Ankunft telefonisch abgesprochen hatte. Dort bin ich sehr freundlich aufgenommen worden. 
Da mich der Bayrische Wald mit nasskaltem Regenwetter empfangen hat, habe ich mich nach dem Koffer 
auspacken und einem kleinen Abendessen mit einem guten Buch aufs Sofa verzogen und Erkundungstouren auf  
einen Tag mit besserem Wetter verschoben. 

Unterkunft 

Die Gemeinde war nach Anfrage der bvmd gerne bereit mir eine Unterkunft für die Zeit meiner Famulatur zu 
stellen. Nach einem Telefongespräch mit einer Mitarbeiterin im Rathaus musste ich nichts weiter tun, als der 
Wirtin der kleinen Privatpension (Frau Amann) mitzuteilen, wann ich anreisen werde. Ich hatte ein Zimmer mit 
eigenem Bad, Tisch und Sofa und für alle Zimmer gemeinsam gab es noch eine gemütliche Wohnküche mit 
Fernseher. 
Ein Telefon hatte ich nicht, was ich dank Handy aber auch nicht vermisst habe. Internet stand über W-Lan 
kostenlos zur Verfügung. 

Die Praxis war nur ungefähr 200 m entfernt in der gleichen Straße. Für den Arbeitsweg habe ich also kein Auto 
oder Fahrrad gebraucht. Für die Anreise ist ein Auto aber durchaus zu empfehlen. 

Einen Nachteil hat die Unterkunft allerdings, den ich hier nicht verschweigen möchte. Die Küche und die 
Zimmer sind nicht im gleichen Gebäude. Um in die Küche zu kommen, muss man also immer ein paar Meter 
über den Hof  laufen. Ich habe mich daran recht schnell gewöhnt, aber im Winter stelle ich mir das doch eher 
unangenehm vor. 

 



Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Falkenstein, Bayern 

 

 Seite 2 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Wie vereinbart, war ich pünktlich um acht Uhr in der Praxis der beiden Dres. Engl und Dr. Heitzer. Eine der 
Helferinnen hat mir die Umkleide gezeigt, wo ich meinen Kittel anziehen konnte und meine Sachen lassen 
konnte. 
Obwohl das Wartezimmer voll war, hat sich Dr. Heitzer Zeit genommen, sich kurz mit mir zu unterhalten und 
wollte wissen, was mich besonders interessiert und welche Erwartungen ich an die Famulatur habe. 
Gegen zehn kam der Bürgermeister mit zwei Journalisten in die Praxis, um mich persönlich in Falkenstein 
willkommen zu heißen. Ansonsten musste ich am ersten Tag natürlich erst mal die Abläufe kennen lernen. 

Das Klima in der Praxis war sehr angenehm, der Umgang mit den Ärzten und dem Praxisteam war freundlich 
und unkompliziert. 
Die Sprechstunde beginnt morgens um halb acht und geht bis halb eins oder eins. Nachmittags fängt die 
Sprechstunde Montag und Freitag um fünf  und Dienstag  und Donnerstag um vier an und geht abends bis halb 
sieben oder sieben. Mittwochnachmittag ist frei. 
In der Zeit zwischen Vormittags- und Nachmittagssprechstunde stehen dann noch die Hausbesuche an. Die 
Ärzte nehmen einen gerne mit, ein Muss ist es natürlich nicht. Ich habe es ganz gerne gemacht, man lernt ein 
bisschen die Umgebung und das häusliche Umfeld der Patienten kennen. Und es gehört auf  dem Land als 
Hausarzt einfach dazu. 

Ich fand die Arbeit in der Hausarztpraxis sehr abwechslungsreich. Von alltäglichen Dingen wie Schnupfen und 
Bauchschmerzen über Diabetes-Checks, Impfungen, Verbandswechsel, eingewachsene Zehennägel bis hin zu 
Patienten mit selteneren Erkrankungen wie dem Guillan-Barré-Syndrom oder Morbus Werlhof  ist alles dabei. 

Einen großen Teil der Zeit sitzt man als Famulant einfach dabei und hört zu, da beim Hausarzt viel über das 
Patientengespräch läuft. Bei der Untersuchung durfte ich dann natürlich mit Hand anlegen oder beim Ultraschall 
schon mal voruntersuchen. Außerdem wurden mir mit der Zeit auch praktische Arbeiten wie Impfungen, 
Verbandswechsel und das Ziehen von Fäden überlassen. 

Betreuung 

Die Betreuung war sehr gut. Alle drei Ärzte haben mich immer gerne dabei gehabt und viel erklärt. Ich konnte 
selbst entscheiden, bei wem ich mitgehe und auch jederzeit wechseln. Oft wurde ich auch extra dazu geholt, 
wenn es einen interessanten Befund zu sehen gab. Ich hatte nie das Gefühl im Weg zu sein und hatte keine 
Hemmungen Fragen zu stellen. 
Während der ersten zwei Wochen war noch eine andere Famulantin dabei, in einer Gemeinschaftspraxis mit drei 
Ärzten, war das aber überhaupt kein Problem. 

Land und Leute 

Für die Freizeitgestaltung gibt es viele Möglichkeiten, vor allem für Wanderfreunde und Naturliebhaber. 
Falkenstein ist umgeben von einem Netz schöner und gut ausgeschilderter und markierter Wanderwege. In 
Falkenstein selbst lohnt ein Besuch der Burg, von der man eine schöne Aussicht hat. Für die Sommermonate 
gibt es auch ein Freibad und für den Winter einen Skilift. 

Alles, was man zum täglichen Leben braucht, wie Supermarkt, Bäckerei oder Apotheke, gibt es direkt im Ort und 
die Distanzen sind ohne Probleme zu Fuß zu schaffen. 
Wer kulturelles Programm sucht, der muss allerdings nach Regensburg oder nach Straubing fahren. Am Abend 
ist in Falkenstein nämlich nichts mehr los. 

Fazit 

Die Famulatur hat mir viel Spaß gemacht und ich konnte auch fachlich sehr viel mitnehmen. Ich würde auf  jeden 
Fall wiederkommen und kann eine Famulatur in dieser Praxis definitiv weiterempfehlen. 

Die Arbeit als Allgemeinarzt kann ich mir sehr gut vorstellen. Besonders gefällt mir die persönliche Betreuung 
der Patienten über eine längere Zeit und die Vielfalt der Krankheitsbilder. 
Ob es mich dann später mal aufs Land verschlägt, wird sich zeigen, aber ich muss sagen, ich kann es mir besser 
vorstellen als vor der Famulatur. 


