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Pädiatrie in Bad Kötzting im Bayerischen Wald 

Motivation 

Die Auswahl war mit 2 Kinderarztpraxen in der gleichen Region nicht sehr groß und da ich bereits bei einer 
Kinderärztin famuliert habe, entschloss ich mich für den männlichen Arzt. 

Meine erste Pädiatrie-Famulatur war im März und damit noch in der Erkältungssaison, daher hoffte ich im 
September darauf, ein anderes Krankheitsspektrum und mehr Vorsorgen zu sehen. Befürchtungen hatte ich 
eigentlich nicht, außer im Vergleich zu meiner guten Vorerfahrung enttäuscht zu werden, was sich nicht bestätigte.  

Im Vorfeld habe ich mich im Internet über die Lage und die wesentlichen Fakten Bad Kötztings informiert und 
mit dem Arzt telefoniert. Das Telefonat war sehr angenehm und locker und alle Fragen konnten geklärt werden. 

Reise und Ankunft 

Ich bin mit eigenem Auto angereist. Bad Kötzting liegt weit weg von einer Autobahn, ist aber über Landstraße gut 
zu erreichen. Meine Ankunft war am Sonntag, da die Famulatur Montag Morgen startete und die Praxis war leicht 
zu finden. Am Montag Morgen wurde ich in der Praxis sehr freundlich von den Arzthelferinnen begrüßt und an 
einen Arzt weitergeleitet. Dr. Weiß schien erfreut und hat mich ebenfalls sehr freundlich nach einem kurzen 
Gespräch über Anreise und Stand meiner Ausbildung in die Räumlichkeiten und die Arbeitsweise der Praxis mit 
drei Ärzten eingewiesen. 

Unterkunft 

Die Unterkunft habe ich selbst organisiert und bin schließlich privat in einem Nebenort untergekommen. In Bad 
Kötzting gibt es aber ausreichend viele Unterkünfte, von denen die Praxis gut zu Fuß erreichbar ist. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag bin ich zunächst mal mitgelaufen und Dr. Weiß besprach nach jedem Patienten mit mir Symptome, 
Diagnose und Therapie. Das Miteinander zwischen mir, den Helferinnen und besonders den Ärzten kann ich mir 
kaum besser vorstellen, zumal Dr. Weiß an meiner Hochschule seine Assistenzzeit verbrachte und  ebenso wie Dr. 
Pritsch und Dr. Turba-Bernhardt (in Teilzeit angestellte Ärztin, die das Trio komplettiert) sehr offen und 
interessiert ist. Die Arbeitszeit war von 7:30-13:00 und von 14:00-17:00 (Freitags nur bis 15:00) und am Mittwoch 
Nachmittag war Vertretungsdienst und es mir freigestellt zu gehen oder zu bleiben. Ich bin im weiteren Verlauf  
der Famulatur immer mehr in Anamnese, Untersuchung sowie Diagnose- und Therapiefindung einbezogen 
worden und habe zum Schluss Patienten zunächst alleine untersucht und dann zur Besprechung denjenigen Arzt 
geholt, der gerade zuständig war; bis zu diesem Punkt hat es etwas länger gedauert als in meiner vorigen Famulatur, 
was sicher daran liegt, dass ich immer mal bei einem anderen der drei Ärzte mitging und so die Kennenlernphase 
zum einzelnen Arzt verlängert wurde. Dafür kann man von drei Ärzten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 
Erfahrungen und Arbeitsweisen lernen, was ich sehr hoch geschätzt habe; bei wem ich mitging, blieb dabei 
weitestgehend meine eigene Entscheidung. Dadurch konnte es nie langweilig werden und ich konnte von jedem 
Arzt etwas anderes lernen, weshalb diese Famulatur wahrscheinlich diejenige mit dem meisten fachlichen 
Zugewinn für mich war. 

Betreuung 

Die Betreuung war wie oben bereits angerissen exzellent, ich wurde auch wiederholt gefragt, ob die Struktur der 
Lehre so für mich gut ist und was ich noch vertiefen/ lernen/ üben möchte. So konnte ich auch immer eigene 
Wünsche äußern, auf  die nach Möglichkeit gerne eingegangen wurde; allerdings blieb mir nicht viel zu wünschen, 
denn ich war mit der Arbeitsweise und Lehre sehr zufrieden. 

Ich hätte gerne früher bzw. häufiger selbstständig untersucht mit anschließender Vorstellung/ Besprechung des 
Patienten; hätte ich aber früher nachgefragt, wäre das sicher kein Problem gewesen. 

Land und Leute 

In meiner Freizeit war ich im Kurpark und habe mir die kleine Stadt und deren Umgebung angesehen. Der 
Bayerische Wald ist einfach eine sehr schöne Umgebung besonders für Naturliebhaber, was ich bei der ein oder 
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anderen Wanderung und aus der Luft sehr genossen habe; als Segelflieger bin ich an 2 Wochenenden ins nahegelege 
Arnbruck auf  den Flugplatz gefahren um die Atmosphäre bei dieser netten Truppe und dem spaßigen Wirt des 
Flugplatzrestaurants zu genießen und natürlich um mir die Gegend von oben anzusehen (einen Rundflug kann 
man natürlich auch ohne Flugschein machen). Ansonsten habe ich noch viel Zeit mit meiner Gastgeberfamilie und 
deren Freunden verbracht. 

Fazit 

Meine Erwartungen an ein anderes Krankheitsspektrum etc. wurden vollends erfüllt wenn nicht übertroffen. 

Ich bin sehr begeistert und kann diese Praxis jedem Kommilitonen nur wärmstens weiterempfehlen, besonders 
wenn man mehrere engagierte und soweit ich das beurteilen kann sehr kompetente Ärzte im Direktvergleich und 
in einer guten Zusammenarbeit (häufig werden auch Fälle untereinander diskutiert) erleben möchte. 

Ich weiß noch nicht wo es mich hinverschlägt, aber solch eine Praxis halte ich auch für bestens geeignet für die 
Weiterbildung. 


