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Fachärztliche Famulatur Augenarztpraxis Dr.Brändle Füssen 

Motivation 

Nach dem 7. Semester wollte ich meine zweite Famulatur ableisten. Diese sollte etwas anders werden als die 
erste, die ich an der Uniklinik meiner Heimatuni stationär abgeleistet hatte. Durch eine Aktion unserer 
Fachschaft und nochmals über die Facebookgruppe unseres Semesters wurde ich auf  das Land.in.Sicht-Projekt 
aufmerksam, und obwohl ich noch nichts bestimmtes geplant hatte, informierte ich mich über die Möglichkeiten 
auf  der Homepage.  
 
Es sollte eigentlich die Hausarztfamulatur in einer Kinderarztpraxis sein und so bewarb ich mich auf  ein paar 
Praxen in Bayern, da ich selbst auch aus Bayern stamme und mal die Arbeitslage checken wollte. Leider hatte ich 
bei der Auslosung Pech und bekam statt meiner angegebenen Praxen einige Restplätze in anderen Gebieten 
angeboten. Dr. Brändles Augenarztpraxis in Füssen war darunter. Da ich dort auch Freunde hatte und ich mir 
eventuell auch vorstellen könnte, in den Bereich der Ophtalmologie zu gehen, entschied ich mich letztendlich für 
diese Famulatur, obwohl ich den Kurs noch nicht gehabt hatte. 
 
Nach ein paar Telefonaten mit der bmvd und mit Dr. Brändle (der eigentlich gar keine Famulanten wollte diesen 
Sommer, doch im Endeffekt sein Team nach meiner Zusage, auch abends manchmal länger zu bleiben, 
überzeugen konnte) legten wir die Details wie meinen Arbeitsbeginn, Arbeitskleidung, Unterkunft etc. fest. 
Außerdem wollte Dr. Brändle vor Beginn noch meinen Lebenslauf  zugeschickt bekommen, er war jedoch bereits 
am Telefon sehr freundlich, sodass ich die Betreuung betreffend, wenig Bedenken hatte.  
Füssen selber kannte ich bereits von einem Ausflug her und es erschien mir ein nettes Städtchen mit vielen 
Möglichkeiten für den Sommer zu sein, was sich dann auch bewahrheitete. 

Reise und Ankunft 

Ich reiste mit dem Auto an, obwohl es auch mit dem Zug kein Problem gewesen wäre, doch da ich weitere 
Stopps machen wollte, brauchte ich mein eigenes Auto. Die Praxis ist jedoch vom Zentrum und ebenso vom 
Bahnhof  aus gut zu Fuß erreichbar. Ein Auto ist also nicht zwingend notwendig, da Füssen auch nicht 
besonders groß ist.  

Unterkunft 

Meine Unterkunft organisierte ich mir selbst, da ich bei meinen Freunden unterkommen konnte, die die meiste 
Zeit nicht da waren. Mir wurde aber von der bmvd gesagt, dass Dr. Brändle auch Kontakte hätte, um den 
Famulanten eine passende Unterkunft für den Monat zu vermitteln. Da Füssen ja doch sehr touristisch ist, hätte 
es ansonsten wahrscheinlich sehr teuer werden können.  
 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Bereits vom ersten Tag an wurde ich gut ins Praxisteam eingebunden und sehr herzlich aufgenommen. Auch Dr. 
Brändle war mir gegenüber sehr aufgeschlossen, freundlich und sehr kollegial. Er stellte mich den Patienten 
immer als „die junge Frau Doktor“ vor, was mir zwar als Studentin etwas unangenehm war, den Ablauf  der 
Untersuchung durch mich jedoch sehr erleichterte.   
 
Im Allgemeinen war mein Aufgabenbereich auf  das Behandlungszimmer von Dr. Brändle beschränkt, in dem ich 
ihm bei den Untersuchungen assistierte und er mir etwaige Besonderheiten zu den Patienten erläuterte. 
Nachdem er seine Untersuchung abgeschlossen hatte, gab er mir meist die Möglichkeit, die Patienten, an der sich 
im Nebenraum befindlichen Untersuchungseinheit nachzuuntersuchen. So konnte ich in den Wochen einen 
guten Einblick in die Technik der Fundusspiegelung und der Spaltlampe bekommen, was mit ein bisschen Übung 
nach ein paar Tagen bzw. Wochen immer besser funktionierte und ein durchaus befriedigendes Erfolgserlebnis 
bescherte. Ich war auf  alle Fälle begeistert, als ich zum ersten Mal den Sehnerv und die Makula durchs 
Mikroskop entdecken konnte! In den letzten Tagen stellte mir Dr. Brändle immer mehr Rätsel zur Diagnose der 
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Patienten (die ich in dem Falle nicht mitbekommen hatte, da ich auch bei der Organisation des Patientenablaufs 
mithalf), die ich durch meine Untersuchung lösen sollte, was mir mehr oder weniger gelang. Er war aber auch 
nicht ungehalten, wenn ich es nicht schaffen konnte oder die Untersuchung nicht richtig durchführen konnte. 
Insgesamt war er immer sehr geduldig und erklärte mir ausgiebig bestimmte gesehene Krankheitsbilder. 
 
Montags war immer OP-Tag in Buchloe, wo in einer Tagesklinik die Katarakt-OPs stattfanden. Dr. Berkling, der 
Anästhesist war ebenso ein sehr freundlicher Arzt, der mich netterweise in die Einleitung der Anästhesien 
einband, da ich praktisch bei Dr. Brändles OP nicht viel machen konnte. So durfte ich mit dem Beutel beatmen 
und die Larynxmasken schieben. 
Am Mikroskop installierte Dr. Brändle jedoch nach einer Woche einen Mitbeobachter, durch den ich den Ablauf  
der Schnitte und angewandter Techniken der OP viel genauer verfolgen konnte.  
 
Mittwochs fand immer seine OCT – Sprechstunden (ocular coherence tomography) statt, um verschiedene 
Makuladegeneration zu diagnostizieren, FAG – Untersuchung (Fluoreszenz-Angiographie) mit begleitendem 
Anästhesisten und danach ging Dr. Brändle noch in den OP in Füssen, um Makulaspritzen zu verabreichen.  
 
Mir wurden nach und nach auch die Untersuchungen, die durch die Helferinnen durchgeführt werden gezeigt 
und erklärt. So lernte ich Sehschärfenprüfung, Visusbestimmung, Hornhautdickemessung (Pachymetrie), FDT- 
Gesichtsfeld und Augendruckmessung im Rahmen der Glaukomvorsorge kennen.  
Außerdem kam freitags eine Orthoptistin zur Sehschule, Schieldiagnostik und entsprechender Vorsorge, was zum 
großen Teil einer Kindersprechstunde gleichkam. Dort durfte ich ebenso assistieren, was auch sehr interessant 
war.  
 

Betreuung 

Ich hatte die Möglichkeit einen wirklich umfangreichen Einblick (sogar mit 2-wöchigem Notdienst)  in die 
Tätigkeit als operativer Augenarzt zu gewinnen. Dr. Brändle war äußerst bemüht, mich an allen Tätigkeiten 
teilhaben zu lassen und erklärte mir immer sehr ausgiebig alles Wissenswerte oder stellte mir Fragen, die mich 
zur richtigen Diagnose führen sollten. Dies empfand ich jedoch nicht als allzu unangenehm, da ich trotz meiner 
allgemeinen Ungewissheit (der Augenkurs kommt erst nächstes Semester) eine Menge dazulernen konnte, 
sowohl theoretisch als auch praktisch und auch den Praxisalltag sehr gut kennenlernen konnte. Auch privat 
erzählte der Arzt manchmal gerne und wir hatten einige lustige und interessante Unterhaltungen. 
 
Meine Betreuung war insgesamt also sehr umfassend und vorbildlich. 
 

Land und Leute 

Füssen liegt wunderschön am Fuße der Alpen, sodass man sehr schöne Berg- oder Fahrradtouren in die Natur 
unternehmen kann. Im Sommer hat man außerdem viele hinreißende Seen zur Abkühlung. Hinzukommen 
natürlich die berühmten Schlösser, die allemal einen Besuch wert sind. Zum Shoppen kann man ins nahe 
gelegene Kempten fahren, auch Innsbruck ist definitiv ein sehenswertes, leicht zu erreichendes Ziel. 
 

Fazit 

Mein Eindruck der Famulatur in Füssen ist durchaus positiv, da ich wirklich viel im Bereich der Ophtalmologie 
lernen und sehen konnte. Auch machte die Zusammenarbeit mit dem Arzt und seinem Team wirklich Spaß, da 
man schon bald als Teil des Teams angesehen wird. Trotz allen positiven Aspekten muss man jedoch damit 
rechnen, abends auch mal bis 21 Uhr zu bleiben, sodass man seine 12 Stunden in der Praxis verbringt (natürlich 
hat man eine anständige Mittagspause von mindestens 1 Stunde). Außer montags bin ich selten vor 18.00 Uhr 
fertig geworden, das sollte man wissen. 
Nichtsdestotrotz war es jedoch eine sehr lehrreiche und schöne Erfahrung, eine Praxis in einer ländlichen 
Gegend kennenzulernen, mit all seinen Vor- und auch Nachteilen. Alles in allem könnte ich mir durchaus 
vorstellen, einmal in einer Kleinstadt wie Füssen tätig zu sein.  
 


