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Augenheilkunde in Neustadt an der Waldnaab 

Motivation 

Ich habe mich für eine Famulatur in der Augenarztpraxis von Dr. Schlaffer in Neustadt beworben, da ich selbst 
aus der Gegend komme und in Zukunft nach abgeschlossenem Studium auch am liebsten wieder in meine 
Heimat zurück kehren würde. Zudem interessiert mich die Fachrichtung Augenheilkunde sehr, weswegen ich 
einen ersten Einblick in die Tätigkeiten eines Augenarztes bekommen wollte, um festzusetllen, ob mich das Fach 
von der Praxis her genauso begeistert, wie die Theorie. 

Nach Erhalt des Famulaturplatzes habe ich mir zur Vorbereitung auf  die 30 Tage ein Kurzlehrbuch der 
Augenheilkunde gekauft, um  bereits vor Famulaturbeginn einen groben Überblick über die Pathologie des 
Auges zu haben, da ich dieses Fach an der Uni zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. 

Reise und Ankunft 

Da meine Familie in der Nachbarstadt Weiden in der Oberpfalz wohnt, bin ich die 10 km nach Neustadt täglich 
gependelt. Mit dem Auto erreicht man die Praxis über die Autobahn A93 von Weiden aus in zehn Minuten. Auch 
mit dem Parken gibt es hierbei keine Probleme, da die Praxis bzw. der gesamte Gebäudekomplex über einen 
ausreichend großen Parkplatz verfügt. Die Zuganbindung von Weiden aus ist ebenfalls problemlos, da stündlich 
ein Regionalexpress nach Neustadt fährt und der Fußweg vom Bahnhof  aus zur Praxis nur ca. 4 Minuten 
berträgt.  

Unterkunft 

Ich habe während des gesamten Famulaturzeitraums in Weiden bei meiner Familie gewohnt und bin die 10 km 
nach Neustadt täglich mit Auto oder Bahn gependelt, wie im vorherigen Punkt bereits beschrieben. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

An meinem ersten Famulaturtag wurden mir das Praxispersonal vorgestellt und die Praxisabläufe näher gebracht. 
Das gesamte Personal ist sehr nett und beantwortete mir immer zuvorkommend alle Fragen und Unklarheiten, 
die während der Famulatur aufegtreten sind. In der ersten Woche führte ich nach kurzer Einleitung die 
Voruntersuchungen bei den Patienten durch. Dazu gehören die Brillenvermessung, objektive 
Refraktionsbestimmung, Messung des Augeninnendrucks zur Glaukomvorsorge, sowie Gesichtsfeldbestimmung 
mittels Computer oder nach Goldmann. Ab der zweiten Woche durfte ich bei Dr. Schlaffer im Sprechzimmer die 
Abläufe einer augenärztlichen Untersuchung kennenlernen. Dabei gewann ich einen Einblick in die vielzähligen 
Erkrankungen des Auges und deren Behandlung. Zudem erlernte ich in dieser Zeit den Umgang mit dem 
Programm „Turbomed“, das zur Dokumentiation der Patientenuntersuchung und zum Führen von 
Krankenakten dient. An einigen Tagen in der Woche finden ebenfalls OPs statt, unter anderem Cataract-
Operationen, Lidstraffungen oder Intravitreale Injektionen, wobei ich auch jedes Mal willkommen war dabei 
zuzuschauen. Gegen Ende der Famulatur durfte ich dann unter Aufsicht bei zwei Cataract-Operationen 
assistieren. Somit waren meine Tätigkeiten in der Praxis sehr abwechslungsreich. Die Arbeitszeiten entsprachen 
meist den auf  der Homepage von Dr. Schlaffer aufgeführten Sprechzeiten.  

Betreuung 

Ich habe mich sehr gut betreut gefühlt. Dr. Schlaffer, sowie das gesamte Praxispersonal ist immer offen für 
Fragen. Bevor ich etwas alleine ausprobiert habe, wurde mir zunächst alles genauestens erkärt und gezeigt, sodass 
ich beispielsweise beim Durchführen der Voruntersuchungen oder später beim Dokumentieren der Anamnesen 
und Untersuchungen bereits im Vorfeld Fragen stellen konnte und vor den Patienten sicher auftreten konnte. 
Falls dann jedoch trotzdem während meiner Tätigkeiten Probleme auftraten - zum Beispiel beim Bedienen eines 
der Geräte - stand mir immer jemand vom Praxispersonal helfend zur Seite. 
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Fazit 

Die Famulatur hat mich der Augenheilkunde sehr viel näher gebracht, sodass ich mir nun gut vorstellen kann, in 
Zukunft in diesem Fach tätig zu werden.  


