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Allgemeinmedizin in Schönwald/ Oberfranken 

Motivation 

Meine Famulaturpraxis war eine Praxis der hausärztlichen Versorgung in Schönwald im Fichtelgebirge. Ich habe 
mich für diese Praxis beworben, weil sie in der Nähe zu meinem Heimatort liegt und ich später vorhabe, 
„zurückzukehren“. Außerdem preiste sich die Praxis mit Zusatzqualifikationen wie Chirotherapie, Sportmedizin 
und Schmerztherapie, was mich ohnehin auch sehr interessiert und letztlich überzeugte. 

Im Vorfeld hatte ich wenige Vorstellungen vom Praxisalltag, weil dies meine erste Famulatur war. Ich hoffte 
einfach, dass ich so viel wie möglich lernen, sehen und selbst Hand anlegen dürfe. Dies waren gleichzeitig aber 
auch meine Befürchtungen – dass ich den Erwartungen der Ärzte nicht gerecht werde, überfordert sei. 

Als ich dann aber zweimal mit dem Praxisinhaber telefoniert und einmal die Praxis besucht habe, verstrichen 
meine Ängste, da ich aufgeschlossen und sehr nett empfangen wurde. Das ganze Team ist sehr locker und nett 
und hat einen guten Umgang untereinander und auch mir gegenüber. Dabei wurde mir auch schon sehr viel über 
„Land und Leute“ und die Arbeit in der Praxis erzählt. 

Reise und Ankunft 

Die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht die Beste. Ich habe ein eigenes Auto und konnte jeden 
Tag pendeln. Auch die Patienten ohne Auto sind auf  Angehörige angewiesen, die sie zu Terminen bringen 
können. Der Ort ist recht klein. Wenn man irgendetwas unternehmen möchte ist man ohne Auto mehr oder 
weniger aufgeschmissen. 

Unterkunft 

Ich habe keine Unterkunft in Anspruch genommen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag in der Praxis war sehr spannend, etwas stressig, aber hat total viel Spaß gemacht. Ich habe mich ein 
wenig überfordert gefühlt, aber das war nicht schlimm, da mir von den Ärzten und vom Personal wirklich alles 
gezeigt und erklärt wurde. Die Patienten waren mir gegenüber sehr offen und freundlich. Das Bild des 

schwierigen Oberfranken konnte ich nicht bestätigen.  

Die Arbeitszeiten waren unterschiedlich, da es natürlich immer darauf  ankommt, wie viele Patienten da sind. Im 
Prinzip ist die Praxis von 7-20 Uhr geöffnet, um wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, zum Arzt zu kommen.  

Meine Aufgaben beschränkten sich hauptsächlich auf  das Zuhören bzw. -schauen. Das war aber nicht schlimm, 
da ich einfach nicht viel mehr tun konnte. Wenn es etwas gab, das im Bereich meiner Fähigkeiten lag, dann durfte 
ich das auch machen (körperliche Untersuchung, Blut nehmen, Fäden ziehen, Infusionen anlegen …). 

Jeder Tag war anders als der davor. Ich habe unheimlich viel gesehen und gelernt. Außerdem war ich bei 
Hausbesuchen und Besuchen im Pflegeheim dabei, was ich auch sehr spannend fand.  

Es gab sogar einen Notfall im Pflegeheim, zu dem wir schnell während der Sprechzeiten gegangen sind, da wir 
schneller sind als der Rettungsdienst, der aus dem nächsten Ort kommen musste. 

Betreuung 

Ich habe mich sehr gut betreut gefühlt. Meine Befürchtungen wurden nicht erfüllt. Die Ärzte und ich haben uns 
sehr gut verstanden und viel miteinander geredet. Jede meiner Fragen wurde beantwortet. Im Laufe meiner 
Famulatur gab es keine Situation, die ich mir anders gewünscht hätte. Sei es von meiner Tätigkeit her oder die 
Kommunikation zwischen meinen Lehrärzten und mir. 
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Land und Leute 

Da ich immer nur zu den Arbeitszeiten nach Schönwald gefahren bin, weiß ich leider nicht, was man dort 
unternehmen könnte. Das nicht weit entfernte Fichtelgebirge ist aber ein guter Ort zum Wandern oder für einen 
Ausflug mit dem Rad. 

Obwohl ich außerhalb der Famulaturzeiten nicht in dem Ort war, hatte ich insgesamt einen sehr guten Eindruck. 
Schönwald scheint ein netter kleiner Ort zu sein, was ich von dem Weg in das Pflegeheim beurteilen kann. Alle 
Patienten waren mir gegenüber sehr aufgeschlossen und – soweit ich das beurteilen kann – haben sie sich auch 
gefreut, mich wiederzusehen.  

Fazit 

Meine Erwartungen wurden übertroffen. Es hat mir so gut gefallen, dass ich sehr gern wiederkommen möchte 
und mir sogar vorstellen kann, mich dort einmal niederzulassen. Mir wurde sehr deutlich gezeigt, wie umfassend 
und spannend der Alltag in einer Hausarztpraxis sein kann und wie viel Spaß man bei der Arbeit haben kann.  


