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Famulatur in der Hausarztpraxis in Stamsried im Vorderen Bayerischen Wald- 

anders als erwartet... 

Motivation 

Zunächst sah ich das Land-in-Sicht-Projekt als gute Gelegenheit meine Famulatur in der Allgemeinmedizin 
„hinter mich zu bringen“. Als ich dann einen Blick auf  die Kurzvorstellungen der Praxen geworfen habe, war ich 
schon angetan, dass sich so viele motivierte Hausärzte gefunden hatten, die den Studenten ihr Wissen 
weitergeben wollten. Letztendlich habe ich mir die Praxis nach der Lage ausgesucht. Der Bayerische Wald wäre 
wohl eine schöne Gegend, so hatte ich gehört und wenn schon Hausarztpraxis, dann wenigsten in einer Ecke wo 
man auch mal in die Natur rausgehen kann. Offen und ehrlich hatte ich erwartet, mich mit lauter störrischen 
Senioren tagtäglich rumzuärgern und mich furchtbar zu langweilen. Als ich jedoch dann den ersten Kontakt mit 
der Praxis hatte, war ich schon deutlich optimistischer. Stamsried präsentiert sich im Internet zudem als der 
Erholungsort schlechthin und so brach ich dann letztendlich frohen Gemütes Anfang August in den Bayerischen 
Wald auf, Herolds „Innere Medizin“, mein Pharmabuch und mein Mountainbike im Gepäck- denn Freizeit muss 
ja auch sein. 

Reise und Ankunft 

Ich bin mit dem Auto angereist. Der nächste Bahnhof  ist in Pösing- das sind ca. 10min mit dem Auto. Als ich 
ankam wurde ich von Herrn Dr. Schmidt und Familie herzlich empfangen. Dann lernte ich noch die 
Sprechstundenhilfen kennen. Nachmittags ging es dann schon in die Sprechstunde.   

Unterkunft 

Die voll eingerichtete Wohnung wurde gestellt. Sie lag direkt gegenüber der Praxis, das war wunderbar, denn so 
konnte ich auch in der Mittagspause schnell zum kochen rüber gehen. Auch mein Auto konnte ich direkt am 
Haus abstellen und mein Fahrrad fand im Keller ein Plätzchen. Beides sollte man übrigens definitiv mitnehmen. 
Stamsried bietet zwar mit seinen 2140 Einwohnern bereits einen Edeka-Markt und einen Spar, dazu noch drei 
Bäckereien, zwei Metzgereien, zwei Banken und eine Touristeninformation (die übrigens sehr hilfreich ist), 
dennoch ist man für spezielle Anschaffungen oder Ausflüge wirklich ans Auto (oder für Ausflüge in die nahe 
Umgebung ans Fahrrad) gebunden.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ab 8 Uhr morgens begann der Tag für mich zunächst mit den Blutentnahmen. Dann ging es bis 12 in die 
Sprechstunde. Das gesamte Praxispersonal war sehr herzlich und zuvorkommend. Ich konnte jederzeit Fragen 
stellen. Nach der Vormittagssprechstunde war zunächst die Mittagspause, dann ging es zu den Hausbesuchen. 
Anschließend fand zwischen 16 und 18 Uhr noch eine Sprechstunde statt. Dazu kamen auch Sprechstunden in 
der Zweitpraxis in Neukirchen-Balbini. Während der Sprechstunde hörte ich zunächst zu und lernte die 
Patienten kennen, später führte ich die Patientengespräche selbst, machte im Anschluss die körperliche 
Untersuchung und erarbeitete mit Herrn Dr. Schmidt ein Behandlungskonzept. Auch den Umgang mit der 
Praxis-EDV lernte ich kennen (Rezepte drucken, Krankenscheine erstellen, etc.). Im Gegensatz zu meinen 
Erwartungen kamen nicht nur alte Patienten in die Praxis, sondern das Wartezimmer war immer bunt gemischt. 
Ich habe definitiv meine Fertigkeiten im Bereich des Anamnesegesprächs verbessert und auch bei der 
körperlichen Untersuchung viel dazu gelernt. Insgesamt hatten wir recht freundliche Patienten  und der Umgang 
hat mir wirklich Spaß gemacht. Die wesentlichen Krankheitsbilder waren Bluthochdruck, die klassische 
„Erkältung“, Kopfschmerzen, Diabetes (die Praxis bietet eine Schulung für Diabetes Typ II an), 
Rückenschmerzen und gastrointestinale Beschwerden. Interessant waren auch die vielen Wundversorgungen und 
Impfungen, die wir in der Zeit meines Aufenthaltes hatten. Auch bei mehreren Todesfeststellungen nahm ich teil 
und konnte auch hier einiges Lernen (Sichere Todeszeichen, unsichere Todeszeichen, Umgang mit den 
Hinterbliebenen, Ausfüllen des Totenscheins). Das zweite Standbein der Praxis waren arbeitsmedizinische 
Untersuchungen (Sehvermögen, Gehör, Reaktionsvermögen, etc.). Auch hier habe ich ein paar interessante 
Einblicke bekommen. 

Betreuung 

Am Anfang war es für mich und meinen Lehrarzt natürlich Neuland. Was darf  ich schon machen? Was habe ich 
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schon gelernt? Was ist einer Studentin im 7. Semester zuzutrauen? Es hat mir wirklich gut gefallen, dass ich ein 
bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde und die Patientengespräche, Untersuchung und Behandlung dann am 
Ende wirklich fast selbstständige geführt habe. Immer wenn ich mal nicht weiter kam, hatte ich natürlich auch 
Unterstützung. Es fällt mir wirklich nichts ein, was ich gerne noch gemacht hätte. Insgesamt glaube ich, dass ich 
eine Menge gelernt habe, gerade was den Umgang mit Patienten angeht- dies fällt mir jetzt einfach deutlich 
leichter. Sogar einen Crashkurs Ultraschall habe ich noch gekriegt. Nun erkenne ich auf  diesen kleinen Bildchen 
sogar etwas! 

Land und Leute 

Auch meine Freizeit habe ich sehr genossen. Es gibt eine Menge Ausflugsziele in der direkten Umgebung- die 
Burgruine Künburg in Stamsried, der Naturbadeweiher in Pösing, das Naturschwimmbad in Stamsried, der 
Hammermühlenweiher, die Schwarzenburgruine bei Rötz- und auch wenn man ein Stück fährt- ein Ausflug nach 
Cham oder Furth im Wald (zur alljährlichen Freiluftvorführung des Drachenstichs), ein Wochenende im 
Naturpark Bayerischer Wald, ein kurzer Besuch bei den tschechischen Nachbarn- gibt es viel zu entdecken. 
Stamsried ist eine tolle Stadt- sofern man es schon als solche bezeichnen kann. Als Wohnort sicherlich 
wunderschön, sogar mit einer Schule und Kindergarten. Es ist durchaus etwas abgeschieden, aber wenn man 
vom Land kommt ist man es gewöhnt in die nächst größere Stadt zu fahren. In diesem Fall Cham, die Fahrt 
dauert ca. 15 min. Etwas einsam kann es schon werden auf  dem Land, denn so leicht ist es nicht, Kontakt zu 
finden, wenn man nur einen Monat dort ist, aber man kann sich schon gut beschäftigen. Im Zweifel greift man 
zur medizinischen Lektüre. Etwas unangenehm kann es als Hausarzt werden, wenn man in einer solchen 
Kleinstadt seinen Patienten ständig im Supermarkt, auf  der Straße oder im Naturbad begegnet. Mein Hausarzt 
bezeichnete dies als „Sprechstunde in Badehosen“. Man lässt die Arbeit halt  leider nicht einfach im Büro zurück.  

Fazit 

Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt- die Patienten waren nicht alle alt und ich habe mich auch nicht 
gelangweilt. Im Gegenteil- ich war wirklich positiv überrascht wie viel ich wirklich mitgenommen habe. Ob ich 
wiederkommen würde? Das ist eine schwierige Frage. Sicherlich würde es mich reizen auf  dem Land zu wohnen, 
gerade in Stamsried. Aber ich möchte meine Patienten nicht immer zum Spezialisten weiterschicken. Ich will 
selbst der Spezialist sein und das Problem lösen. Ich möchte mich nicht mit Regressen und Abrechnungen und 
ständiger Verfügbarkeit herumschlagen. Ich möchte ein paar Kollegen haben, die mich vertreten können wenn 
ich Urlaub habe oder krank bin, oder die ich um Rat bitten kann, wenn es um einen schwierigen Fall geht. Ich 
möchte nicht einen riesigen Kredit aufnehmen um eine Praxis zu eröffnen. Es ist zudem schwer, die Instanz zu 
sein, zu der die Patienten immer wiederkommen, wenn sie ohne Lösung ihres Problems aber „ in gutem 
Allgemeinzustand“ aus dem Krankenhaus entlassen werden, und ich sie nun weiterbehandeln soll. Die 
Allgemeinmediziner verdienen größten Respekt für das was sie leisten. Es ist auch schön, die Person zu sein, die 
die Patienten über Jahre hinweg kennt und behandelt. Es reizt mich, dass man als Praxisinhaber sein eigener 
Chef  ist und sich die Sprechzeiten auch so legen kann, dass man mehr  Zeit mit der Familie verbringen kann. 
Vorstellen könnte ich mir dennoch, wenn überhaupt, eine Betätigung in einem MVZ oder einer 
Gemeinschaftspraxis. Leider möchte ich immer noch Anästhesistin werden, dem Hausärztemangel werde ich also 
wohl nicht entgegenwirken- aber wer weiß das jetzt schon- letzten Endes kommt dann womöglich doch alles 
anders. 


