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Abenteuer Land – Allgemeinmedizin in Neuhaus an der Pegnitz 

Motivation 

Als ich erfuhr, dass für meinen Jahrgang die Hausarztfamulatur Pflicht wird, war ich ziemlich genervt und habe 
mir Gedanken gemacht, wie ich diesen Monat am sinnvollsten gestalte. Über einen Kommilitonen hab ich dann 
vom Land.in.Sicht-Projekt gehört und habe mich ohne große Hoffnungen beworben. Wieso ich gerade Neuhaus 
angekreuzt habe, lag vielleicht an der kleinen Chirurgie, die in der Beschreibung stand. Da ich spät dran war und 
nicht aus Bayern oder Baden-Württemberg komme, war ich sehr überrascht, als die Zusage kam. 
Mir hat die Idee gefallen, die Famulatur auf  dem Land zu verbringen, weil dort die hausärztliche Versorgung 
noch ganz anders ist. Arzt und Patient und dessen Familie kennen sich seit Jahren, die Krankheitsgeschichten 
sind abwechslungsreicher, da der nächste Spezialist nicht gerade um die Ecke gelegen ist. Außerdem fand ich den 
Kontrast interessant, da ich in Berlin lebe und studiere und einen Monat in einem Ort verbringen würde, in dem 
es eine Bank, ein Rathaus, eine Pizzeria und einen Arzt gibt. Trotzdem hatte ich auch Bedenken, da ich in 
meinem Leben noch nicht in Franken war, niemanden dort kannte und mich gefragt habe, wie ich denn die 
Wochenenden dort verbringen könnte, ohne mich zu Tode zu langweilen. Ein Telefonat später mit meinem 
künftigen betreuenden Arzt – „Chef“ Dr. Seiler – waren die Koffer Richtung Land gepackt und ich saß im Auto 
Richtung Süden.  

Reise und Ankunft 

Angereist bin ich am Sonntagabend vor dem ersten Arbeitstag. Für künftige Neuhauser Famuli empfehle ich, im 
Auto zu kommen. Es gibt zwar eine Bahnhaltestelle, aber auf  vier Rädern kann man in seiner Freizeit das 
Umland einfach viel besser erkunden und ist flexibler. Nichtsdestoweniger ist die Bahnverbindung nach 
Nürnberg regelmäßig und nimmt nur eine halbe Stunde in Anspruch. 
Ich bin direkt zu meiner Unterkunft gefahren, das heißt zu Herrn und Frau Seiler – bzw. Wolf  und Marion – 
nach Bärnhof, 3 Minuten von Neuhaus entfernt. Mir wurde schon beim ersten Telefonat ganz selbstverständlich 
angeboten, dort zu leben und auch der Empfang war sehr herzlich. Die beiden waren von der ersten Sekunde an 
sehr sympathisch und gastfreundlich. Nach der langen Autofahrt wurde ich mit einem sehr leckerem 
Wildschweinbraten begrüßt.  

Unterkunft 

Die Casa Seiler ist wunderschön, in einem großen Grundstück voll Flora und Fauna gelegen. Mein Zimmer war 
im Kellergeschoss und ich hatte sogar mein eigenes Bad da unten. Maja und Willie, die zwei Katzen im Hause, 
haben mich auch schnell akzeptiert und schon in der ersten Nacht hatte ich pelzige Gesellschaft auf  dem 
Fußende meines gemütlichen Bettes. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am nächsten Morgen habe ich dann die Praxis kennengelernt. Schön, modern, zwei Behandlungszimmer, ein 
großer und ein kleiner OP, ein EKG-Raum und das Labor. Das Praxisteam war auch von Anfang an sehr nett 
und offen mir gegenüber, bestehend aus den zwei Ärzten – Herrn Seiler und Frau Kiefer – Frau Seiler, die an der 
Anmeldung arbeitet, drei Arzthelferinnen und einer Auszubildenden. Mit allen hatte ich schnell ein 
freundschaftliches Verhältnis und habe mich sehr wohl gefühlt. 
Jeden Werktag war Vormittagssprechstunde von 8 bis 12 Uhr, montags und dienstags war zusätzlich 
Nachmittagssprechstunde von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr. In den Mittagspausen gab es 
Hausbesuche ins Umfeld, eines der Highlights der Famulatur: Ob auf  dem Bauernhof, ins Caritasheim oder in 
das Kloster Regens Wagner – es war immer was los und man hatte eine tolle Gelegenheit, Landluft zu 
schnuppern. 
In der Praxis durfte ich sehr viel machen. Die ersten Tage bin ich noch mit den Ärzten mitgegangen und hab 
mich mit den Abläufen vertraut gemacht, aber Herr Seiler hat mich schon früh „von der Leine gelassen“ und mir 
Patienten komplett selbständig überlassen, war aber natürlich immer für Rückfragen verfügbar. Ich habe 
Anamnese erhoben, untersucht, Diagnosen gestellt und bei den Klassikern (Atemwegsinfekt, Gastroenteritis etc.) 
die Behandlung eingeleitet. EKGs wurden befundet, Blut wurde abgenommen, Fibrome wurden entfernt, 
Lokalanästhesien gesetzt und i.m-Infektionen durchgeführt. Ich durfte auch sehr viel schallen, vor allem 
Schilddrüsen und die Bauchorgane, was vor allem Frau Kiefer zu verdanken ist. So entstand mit der Zeit aus 
einem anfänglich unentschlüsselbarem Echogewusel ein einigermaßen deutbares Sonobild vor meinen Augen. 
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Bei allem was ich tat, wurde ich bestens betreut und jeder Frage wurde nachgegangen. Man hat richtig gemerkt, 
dass alle Spaß daran hatten, mir was beizubringen und da wir uns alle in der Praxis eh prima verstanden, war das 
Arbeitsklima super. Montags, mittwochs und freitags hatte der Kinderarzt in einem Zusatzraum der Praxis 
Sprechstunde und auch er kam sofort auf  mich zu und hat mich eingeladen, auch einige Zeit in seiner Praxis in 
Hersbruck zu verbringen. Das habe ich am letzten Freitag auch gemacht und neben der Fahrt nach Hersbruck, 
durch das malerische Pegnitztal, war auch die Sprechstunde selbst ein tolles Erlebnis. 

Betreuung 

Wie schon gesagt, die Betreuung hätte nicht besser sein können. Überall wurde ich vorgestellt, überall durfte ich 
mit und praktisch tätig werden. Der „Student aus Berlin“ hatte sich irgendwann im Örtchen rumgesprochen und 
auch der Kontakt zu den Patienten war sehr herzlich. Sie hatten Vertrauen in mir und waren gerne 
„Versuchskaninchen“, solange sie mir damit in meiner Ausbildung helfen konnten. Vor allem mit der Familie 
Seiler hatte ich schnell ein sehr familiäres Verhältnis, hab viele Leute aus ihrem Bekanntenkreis kennengelernt 
und werde garantiert mit ihnen in Kontakt bleiben, sei es, wenn sie mal in Berlin sind oder ich in Italien, um 
nächstes Jahr den 70. des Chefs zu feiern. 

Land und Leute 

Jede Person, die mir in Franken begegnet ist, war hilfsbereit und freundlich. Neben den Arbeitszeiten habe ich 
oft in der Umgebung Sport gemacht, mit den Seilers vom Weinkeller probiert, gelesen und was im Garten 
gemacht. Die nächtlichen Angebote der Hauptstadt gibt es in Neuhaus natürlich nicht, sodass man die 
Wochenenden anders verbringen musste. Das erste Wochenende hat mich Frau Kiefer mit ihrer Familie nach 
Nürnberg mitgenommen, das zweite war ich andernorts bei Freunden zu Besuch, am dritten Wochenende habe 
ich die Neuhauser Umgebung erkundet und zum ersten Mal DEN fränkischen Volkssport schlechthin 
ausprobiert und bin „in die Pilze gegangen“, wie man hier so schön sagt. Am letzten Wochenende bin ich mit 
dem Auto durch die bildschöne fränkische Schweiz mit paar Zwischenstopps durch urige Dörfer nach Bamberg 
gefahren. Es waren natürlich keine spektakulären Wochenenden, aber ich hab mich irgendwann so heimisch 
gefühlt, dass man darüber hinwegblicken kann. 

Fazit 

Aus der mich nervenden neuen Pflichtfamulatur ist eine tolle Lebenserfahrung geworden. Ich bin in eine 
Gegend gekommen, in der ich niemanden kannte und noch nie zuvor war und gehe jetzt als eingefleischter 
Mittelfranke (begrüßt wird nur noch mit „Grüß Gott“ und „Servus“), habe Leute kennengelernt, die mir sehr 
ans Herz gewachsen sind und habe ganz nebenbei auch medizinisch sehr viel gelernt und mitgenommen. 
Ich kann jedem eine Hausarztfamulatur über Land.in.Sicht uneingeschränkt empfehlen. Und denkt daran, euer 
Kreuz vor allem bei der Gemeinschaftspraxis Seiler und Kiefer in Neuhaus zu setzen. Besser hätte es nämlich 
nicht sein können! Ich werde das gesamte Team vermissen und mich immer gerne an diese 30 Tage erinnern. 
Adé! 
 

 


