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Allgemeinmedizin in Dasing (Schwaben) 

Motivation 

Als ich von dem neuen bvmd-Projekt Land.in.Sicht gehört habe, wusste ich sofort, dass es etwas für mich wäre! 
Die Pflicht, eine Famulatur in einer Hausarztpraxis zu absolvieren, habe ich anfangs als nervig empfunden. Die 
Hausärzte, wie man sie aus den Großstädten kennt, haben Wartezimmer voll von Patienten, die Atteste, 
Bescheinigungen, Rezepte oder Krankschreibungen brauchen. Keine persönliche Beziehung, oft ein einmaliger 
Praxisbesuch. Wenn man sich aber einen Hausarzt auf  dem Lande vorstellt, dann ist er ein wirklicher 
Familienarzt, ein Einheimischer, der seine Patienten lebenslang betreut und gute Beziehungen pflegt. Das war für 
mich natürlich gleich viel reizvoller. 

Da ich mir nicht sicher war, ob ich wegen anderen Pflichten für einen Monat lang aus München wegziehen kann, 
habe ich mich entschieden, mich einfach für die Praxen in der Nähe der Landeshauptstadt zu bewerben. Leider 
oder Gott sei Dank waren die nächsten Praxen in der Umgebung von Augsburg. 

Nach der Zusage habe ich sofort Kontakt aufgenommen und ein Treffen vereinbart. Bei dem (ein Monat vor 
dem Famulaturbeginn) habe ich Herrn Dr. Glas und seine Praxiskollegin Frau Dr. Rietz kennengelernt. Sie haben 
mir alles gezeigt und haben sich länger mit mir unterhalten. Es war sehr angenehm, die beiden noch vor dem 
Start kennenlernen zu dürfen.   

Reise und Ankunft 

Wie schon erwähnt, bin ich mit dem Zug aus München gependelt. Da die erste Arzthelferin immer schon um 7 
Uhr da war und Herr Dr. Glas um ca 7:30 Uhr gekommen ist, habe ich immer den Zug um 6:01 Uhr aus 
München Hbf  genommen. Mit einem Umsteigen in Augsburg Hochzoll war ich um 7:03 Uhr in Dasing. Die 
Praxis ist ca. 3 Minuten von dem Bahnhof  entfernt, was sehr angenehm war. 

Ein Auto wäre nicht unbedingt zu empfehlen, denn Dasing liegt zwar direkt auf  der Autobahn, aber wer die A8 
und vor allem München zum Feierabendverkehr kennt, kann es nachvollziehen. 

Unterkunft 

Ich bin in München geblieben. Schwer zu sagen, was ich empfehlen würde. Die Praxis hat am Montag und 
Dienstag bis 17 Uhr, am Mittwoch bis 12 Uhr, am Donnerstag bis 18 Uhr und am Freitag bis 14 Uhr offen. Ich 
war jeden Tag von 5:30 Uhr bis 18:30 Uhr/19:30 Uhr/13:30 Uhr/15:30 Uhr unterwegs. Es war schon teilweise 
sehr anstrengend. Anderseits kann ich mir nicht vorstellen, was ich in Dasing in der Freizeit machen würde. 
Sicherlich würden sich sehr viele Sachen finden, dafür ist ein Monat aber fast schon zu kurz. Eine Unterkunft in 
Augsburg wäre bestimmt eine sehr gute Möglichkeit für diejenigen, die nicht lange pendeln können/wollen. Von 
da dauert es 10 – 15 Minuten mit dem Zug.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Meine erste Woche war nur Herr Dr. Glas da, weil Frau Dr. Rietz noch im Urlaub war. Dr. Glas kennt die 
allermeisten seiner Patienten sehr gut, kennt sich in der Familiengeschichte und in der Patientenumgebung aus. 
An meinem ersten Tag sind wir gleich zu ein paar Hausbesuchen gefahren (regelmäßige Blutabnahmen wegen 
Marcomar-Kontrolle). Seit den ersten Tagen hat sich nicht wirklich viel geändert – ich war regelmäßig im 
Untersuchungszimmer mit Dr. Glas und habe anfangs zugehört, später mitdiskutiert und Patienten selber 
befragt. Komplette Anamnese und Untersuchung habe ich nie alleine durchgeführt, was mich aber nicht gestört 
hat, weil ich so gut beobachten konnte, wie man es gezielt und schnell machen kann.  
Wenn ich gerade Lust hatte, habe ich den Arzthelferinnen ausgeholfen Blut abzunehmen oder Verbände zu 
wechseln. Dr. Glas hatte auch ganz viele Check-ups gemacht, wozu natürlich EKG, Sono Abdomen und 
Schilddrüse gehörten. Ich habe immer fleißig zugeschaut, und bei einigen Untersuchungen hat man gleich einen 
Lerneffekt beobachten können. Dr. Glas hat mir auch eine DVD mit einem sehr guten Ultraschallkurs gebrannt. 

Ab meiner zweiten Woche habe ich zwischen den Räumen Dr. Glas und Dr. Rietz wechseln können. Frau Dr. 
Rietz ist eine gebürtige Tschechin, die allerdings perfekt Deutsch spricht. Es war ein sehr lustiger Zufall, weil ich 
plötzlich sehr oft die tschechische Sprache von vielen Patienten um mich hörte, die ich dank meiner Herkunft 
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auch verstehe.  

Frau Dr. Rietz hatte eine völlig andere Einstellung als Dr. Glas. Man hat ihr die vielen Psychosomatik- und 
Naturheilkunde-Fortbildungen angemerkt. Sie hat teilweise sehr tiefe psychologische Gespräche mit den 
Patienten geführt. Obwohl mir der Stil vom Herrn Dr. Glas fast näher war, war ich selber erstaunt, wie viel 
solche Gespräche mit den Patienten ausmachen. Hoffentlich hat es mir etwas gebracht, was ich nicht nur in dem 
stressigen Uniklinikalltag anwenden kann. 

Betreuung 

Ich habe mich allgemein sehr gut betreut gefühlt. Nach jedem Patienten hat Dr. Glas mit mir die möglichen 
Diagnosen durchgesprochen. Am Anfang habe ich das Feedback ein wenig vermisst, es gehört aber einfach zu 
seiner Art und Weise. Ich war die erste Famulantin in der Praxis, die es seit 1988 gibt. Dafür war die Mühe, mir 
jederzeit etwas beizubringen, wirklich groß. Bei Frau Dr. Rietz habe ich immer Blutdruck gemessen, durfte 
immer nachschallen und bei der Akupunktur und dem Schröpfen assistieren. Sie hat mir verschiedene Punkte 
gezeigt und immer vorsichtig und geduldig alle verspannten Muskeln abgetastet, was ich mir hoffentlich aneignen 
konnte. 

Land und Leute 

Ich habe bis jetzt mein ganzes Leben immer in Großstädten verbracht. Ich bin tatsächlich eine Stadtprinzessin, 
der es jeden Morgen schlecht ging, wenn sie an einem Stall vorbei laufen musste. ;). Es gibt allerdings 3 Punkte, 
die mich persönlich an Dasing fasziniert haben: 

1) Die Vorurteile. Die Schwaben geben sehr, sehr ungern Geld aus. Glauben sie es nicht? Doch. Wehe man 
hat etwas zuzahlungspflichtiges verschrieben! 

2) Die Tschechen. Das war natürlich etwas Besonderes für mich. Die ganzen Jahre im schönen Oberbayern 
treffe ich keine Landesleute und hier in der Friedberg-Aichach Region auf  einmal gefühlt jeder dritte. 
Die Geschichten, wie sie teilweise an dem Tag, an dem die russische Okkupation angefangen hat, 
geflüchtet sind, waren herzberührend. 

3) Die Asylbewerber. Alleine in Dasing gibt es mehrere Häuser, die Unterkunft für die Asylbewerber 
anbieten (müssen). Und jede Woche kommen neue und neue hinzu. Viele von ihnen können weder 
Englisch noch Deutsch sprechen. Man kriegt die Lebensgeschichten nur teilweise mit, aber es ist 
allerdings unglaublich interessant und auch sehr rührend, wenn man sie behandelt (nicht nur somatisch). 

Fazit 

Die Famulatur in Dasing war für mich eine total nette aber auch eine anspruchsvolle Zeit. Am Schluss hat man 
sich immer auf  die bekannten Patienten gefreut mit der Neugier, wie es weitergeht, ob es ihnen besser geht und 
was sie neues berichten. Es war sehr hilfreich auch die nichtmedizinischen Aspekte in einer Praxis 
kennenzulernen und an verschiedenen Vorträgen der Pharmareferenten teilnehmen zu dürfen. 

Ich würde diese Gemeinschaftspraxis jedem empfehlen, der einfach mal Lust auf  die Landesmedizin hat, die 
echten Bayer auf  einer Seite und die wirklichen Ausländer auf  der anderen! Fließendes Bayrisch und Tschechisch 
sind von Vorteil ;).  


