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Allgemeinmedizin in der Region Passau 

Motivation 

Die Auswahl an Praxen war bei mir durch eine Klettertour im Süden bedingt. Diese fand leider nicht statt. Ich 
bin trotzdem sehr froh dieser Praxis zugeteilt worden zu sein. Dazu später mehr. 

Zusage bekommen, angerufen, als Niedersachse die Arzthelferin so gut wie gar nicht verstanden. Die Ärztin 
konnte zum Glück hochdeutsch und war sehr freundlich.   

Reise und Ankunft 

Die Anreise fand mit der deutschen Bahn statt. Vom Bahnhof  wurde ich von dem Sohn der einen Ärztin 
abgeholt. Innerhalb Passaus fahren Busse; die Stadt ist aber so klein, dass man überall zu Fuß hinkommt.  Zur 
Arztpraxis wurde ich abwechselnd von den Ärztinnen mitgenommen. Diese liegt ca. 15km außerhalb von Passau. 

Unterkunft 

Die eine Ärztin hat mir eine Studentenwohnung organisiert. Sie selbst hat nebenan gewohnt. Es handelt sich um 
ein ehemaliges Klostergelände, auf  einem Berg, dem Klosterberg. Von dort hat man eine wunderbare Sicht über 
Passau und erlebt etwas Natur. Die Wohnung hat 300€ für einen Monat gekostet. Internet hat nochmal 5€ 
gekostet. Ein Fahrrad habe ich von der Ärztin ausgeliehen bekommen. Ein Auto ist hilfreich, ich wurde aber sehr 
in das Leben der beiden Familien eingebunden und habe dadurch auch ohne Auto viel erlebt.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Die Praxis ist eine Gemeinschaftspraxis, in der sich zwei Ärztinnen täglich abwechseln. Das Praxispersonal 
besteht aus drei Arzthelferinnen. Alle waren sehr nett und haben mich von Anfang an integriert und versucht 
Hochdeutsch zu reden. Die meisten Patienten haben verständlich gesprochen, manche haben sich bemüht 
Hochdeutsch zu reden. Wenige habe ich überhaupt nicht verstanden. 

Der Tag fing gegen 8 Uhr an. Manchmal wurde davor noch ein Patient zu Hause besucht. Die Sprechstunde 
endete gegen 12-13Uhr. An zwei Tagen die Woche ist die Praxis für zwei Stunden am Nachmittag geöffnet. 
Außerhalb der Sprechzeiten werden noch zwei Seniorenresidenzen und einige Hauspatienten betreut. 

Im Arztzimmer wurde ich mit eingebunden, durfte immer mituntersuchen und wurde manchmal nach meinen 
Verdachtsdiagnosen gefragt. Zwei Mal durfte ich einen Patienten alleine untersuchen.  

Blutabnehmen, Impfungen und EKG schreiben gehörten ebenfalls dazu.  

Die Ärztinnen nehmen sich sehr viel Zeit für Ihre Patienten und haben ein enges Verhältnis zu ihnen. Die 
Patienten sind aus allen Altersschichten vertreten, ältere Patienten sind dennoch mehr vertreten.  

Ultraschall, EKG, LUFU und Labor wurden ebenfalls durchgeführt. 

Betreuung 

Die Betreuung war überdurchschnittlich gut. Für Fragen waren die Ärztinnen immer zugänglich, sie nahmen sich 
viel Zeit für mich um mich über die Patienten in Kenntnis zu setzen oder medizinisches Wissen zu vermitteln. 
Es gab keine Situationen, in denen Konflikte aufgetreten sind. 

Land und Leute 

Die Örtlichkeiten bieten eine Menge Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Das Oktoberfest in München wurde 
besucht. Wandern mit der Familie der Ärztin, Stadtführung, mit den Studenten aus dem Wohnheim um die 
Häuser ziehen, oft zum Abendessen eingeladen werden, aber auch Konzerte vom Sohn oder von Jazzmusikern 
gehörten ebenso dazu. Langweilig wird einem hier nicht. Gerne hätte ich noch einige freie Tage hinten 
drangehängt um noch mehr zu erleben 

Fazit 

Im ländlichen Niederbayern wird das Problem des Ärztemangels langsam deutlich. Das Tätigkeitsspektrum 
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unterscheidet sich durch vermehrte hausärztliche Betreuung und engeren Patientenkontakt. Wer daran Interesse 
hat, der kann hier durchaus glücklich werden. Vor allem die Nähe zum Land und der Natur begeistert mich. 
Meine Erwartungen wurden übertroffen. Die Praxis ist jedem wärmstens zu empfehlen. Ich könnte mir durchaus 
vorstellen, später ins hügelige Bayern aufs Land zu ziehen.  


