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Allgemeinmedizin in Beilngries 

Motivation 

Es wurde in der Vorlesung Allgemeinmedizin empfohlen, eine Famulatur auf  dem Land zu machen, weil man 
viel mehr sieht als in der Stadt. Ich hatte auch früher das Gefühl, dass eine Famulatur in der Stadt eher langweilig 
wäre, weil die Hausärzte dort häufig nur Überweisungen an andere Fachärzte schreiben.  

Reise und Ankunft 

Ich bin mit Bahn und Bus hingefahren. Es gibt keinen Bahnhof  in Beilngries und die Hinreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln dauert ziemlich lang. Ich bin direkt zum gemieteten Zimmer einen Tag vor dem Praktikum 
angereist. 

Unterkunft 

Ich habe selbst eine Wohnung gefunden. Ich habe sowohl den bvmd als auch den Leiter der Praxis um Hilfe 
gebeten. Die Wohnung war in Ordnung – mit Internet, ohne Telefon. Ich bin 15 Minuten jeden Tag zu Fuß in 
die Praxis gegangen. Ein Fahrrad wäre empfehlenswert gewesen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Erster Tag. Die Ärzte und Praxispersonal waren freundlich zu mir. Weil es so viele MFAs gab, gab es 
wahrscheinlich weniger praktische Übungen für mich (Blutabnahme usw.). Die Arbeitszeiten waren in Ordnung, 
entweder nur bis 13:00 Uhr, oder bis 18:00 Uhr oder 19:00 Uhr mit einer sehr langen Mittagspause. Ich habe nur 
ab und zu Blut abgenommen oder IM Spritzen gegeben, sonst habe ich eher zugehört. Weil die Ärzte auch 
Notdienst hatten, gab es schon Abwechslung. Ich habe da schon viele verschiedene Sachen gesehen, die ich 
bisher nicht gesehen hatte. 

Betreuung 

Ich habe durchaus viele Fragen gestellt, fand aber die Antworten nicht immer besonders aufschlussreich. Wie 
oben erwähnt, habe ich selbst nicht besonders viele Tätigkeiten selbst ausgeführt, dank Notfalleinsätzen, etc. war 
es aber durchaus abwechslungsreich. Gerne hätte ich z.B. Sonogramme oder generell mehr eigene Arbeiten 
ausgeführt. Der Arzt hat mich immer sehr freundlich behandelt, den Umgang des Arztes mit den Patienten fand 
ich nicht immer angemessen. 

Land und Leute 

Am Wochenende bin ich wandern gegangen, allgemein war die Gegend sehr schön und die Leute freundlich. 

Fazit 

Im Großen und Ganzen wurden meine Erwartungen erfüllt, ich könnte mir aber kaum vorstellen selbst 
dauerhaft auf  dem Land zu arbeiten. 


