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Innere Medizin und hausärtzliche Versorgung in Rehau  

Motivation 

Nach bestandenem Physikum und den ersten Kursen im klinischen Abschnitt wollte ich endlich etwas 
Praktisches machen und entschloss mich dazu, direkt nach dem 5. Semester mit einer Famulatur zu beginnen. 
Mir war wichtig, dass die Praxis in der Nähe meiner Heimat ist, damit ich etwas mehr Zeit zuhause verbringen 
kann als während des Semesters. 

Ich hörte mich bei Verwandten und Bekannten um, welche Praxis bei uns in der Gegend einen guten Ruf  hat. So 
stieß ich ziemlich schnell auf  die Gemeinschaftspraxis Dres. Pötzl in Rehau, in der ich dann direkt anrief  und 
gleich zu einem persönlichen Gespräch eingeladen wurde. 

Das ganze Praxisteam war mir schon beim ersten Kennenlernen einige Monate vor Beginn der Famulatur sehr 
sympathisch. Dr. Pötzl sprach direkt mit mir darüber, welche Erwartungen ich habe und was ich in der Zeit, die 
ich in der Praxis bin, gerne lernen möchte. Erst während unseres Gesprächs erfuhr ich etwas über das Projekt 
Land in Sicht. Dr. Pötzl berichtete mir, dass er die Praxis bei diesem Projekt angemeldet hat und schlug vor ich 
könne ja versuchen die Förderung zu bekommen. Somit bewarb ich mich erst, nachdem ich bereits den 
Famulaturplatz hatte, für das Projekt. 

Reise und Ankunft 

Hierzu kann ich leider nicht viel schreiben, da ich zuhause bei meinen Eltern wohnte und einfach jeden Morgen 
die restlichen 10 km mit dem Auto in die Praxis fuhr.  

Unterkunft 

Wie bereits erwähnt wohnte ich zuhause. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ich verstand mich auf  Anhieb mit den Ärzten sowie dem Praxispersonal sehr gut und konnte mich, meiner 
Meinung nach, auch ganz gut einbringen. 

Mir wurde selbst überlassen, wie ich meinen Tag gestalte, bei welchen Untersuchungen ich dabei sein und was 
ich lernen möchte. 

Mir war es sehr wichtig, dass ich lerne Blut gut abzunehmen und sicher Venenverweilkanülen zu legen. Somit 
begann mein Tag immer mit einigen Blutabnahmen. Dabei stand mir eine der Helferinnen zur Seite und hat mir 
erklärt wie alles funktioniert und im Notfall geholfen. Nicht nur in ihr, auch in der Helferin in der Endoskopie 
fand ich eine sehr gute „Lehrerin“, die mir beibrachte Zugänge zu legen. 

Meistens bin ich im Anschluss ein bisschen zwischen den Behandlungszimmern hin und her, half  mal da, mal 
dort bei einem Verbandswechsel, schaute bei Ultraschall- oder endoskopischen Untersuchungen zu, 
zwischendurch nahm ich wieder ein bisschen Blut ab oder legte Zugänge. Dann durfte ich bei den normalen 
Sprechstunden dabei sein oder sogar die Patienten selbstständig untersuchen, meine Anamnese und „Befunde“ 
besprach ich dann mit einem Arzt und dieser ging dann nochmals gemeinsam mit mir zum Patienten. In der 
Endoskopie und beim Ultraschall durfte ich unter Anleitung auch selbst ausprobieren, wie es funktioniert. 

 Es war immer sehr abwechslungsreich und ich lernte in der Famulatur sehr viel, da sowohl die Ärzte, wie auch 
alle anderen Mitarbeiter mir sehr viel erklärt und gezeigt haben. 

Meistens waren wir am Nachmittag fertig, sodass ich auch noch viel Zeit hatte etwas anderes zu unternehmen, 
bzw. mir über das Neugelernte noch einmal Gedanken zu machen und gegebenenfalls noch etwas darüber zu 
lesen. 
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Betreuung 

Ich habe mich in der Praxis von allen Seiten aus gut betreut gefühlt und hatte zum gesamten Praxispersonal eine 
gute Beziehung.  Auch die Kommunikation und der Teamgeist innerhalb der Praxis sind sehr gut. 

Mit meinen Tätigkeiten bin ich vollends zufrieden und ich finde ich durfte sehr viel machen und ausprobieren. 

Land und Leute 

Das Fichtelgebirge ist natürlich ein schönes Fleckchen in Bayern, in dem ich mich sehr wohl fühle.  

Fazit 

Alles in allem bin ich hoch zufrieden mit meiner ersten Famulatur und würde auf  jeden Fall wieder in der Praxis 
famulieren. 

Ich habe für mich festgestellt, dass ich die Innere Medizin doch interessanter finde als angenommen und kann 
mir jetzt nach meinem Praktikum gut vorstellen auch auf  diesem Gebiet tätig zu werden. 


