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Hausarztfamulatur in der Bayerwaldpraxis im Luftkurort Falkenstein 

Motivation 

Das Projekt „Land-in-Sicht“ sprach mich sofort an, als ich davon hörte. Zum einen bin ich selbst ein „Landei“ 
und zum anderen liebe ich es, zu reisen. Also warum eine Famulatur an einem altbekannten Ort oder in der Stadt 
in der man studiert machen, wenn man die Chance hat, neue Menschen und Mentalitäten kennen zu lernen?! 

Also habe ich mich gleich kundig gemacht, welche Praxen sich anbieten und wie die Erfahrungsberichte so 
klingen. Ich hatte mich ziemlich schnell für eine Praxis Nähe Regensburg entschieden, weil meine beste Freundin 
gerade dorthin gezogen ist, und ich vorhatte, sie an meinen freien Wochenenden zu besuchen. Natürlich habe ich 
auch mal den Ort Falkenstein gegoogelt, was jetzt nicht so viel darüber aussagt, wie im Endeffekt die Ärzte oder 
die Praxis an sich sind. Da habe ich mich einfach mal darauf  verlassen, dass alle Praxen, die bei diesem Projekt 
teilnehmen, schon sehr enthusiastisch und positiv gegenüber Famulanten sein müssen, sonst würden sie 
schließlich nicht mitmachen.  

Nach meiner Zusage habe ich mich sofort per mail bei der Praxis gemeldet und mich angekündigt. Außerdem 
habe ich, wie mein Vorgänger, die Gemeinde Falkenstein angerufen und nach freien Unterkünften in Falkenstein 
gefragt, die sich auch sogleich darum kümmerten und mir ein Zimmer bei Frau Amann organisierten, dazu gleich 
mehr. 

Reise und Ankunft 

Ich habe  zunächst mal im Internet geschaut, wie so generell die Verkehrsanbindungen sind und da ich ein Auto 
habe, war für mich die beste Lösung einfach selbst zu fahren. Man kann aber auch den Zug bis Regensburg und 
dann den Bus nach Falkenstein nehmen. 

Es gibt tausende Rad- und Wanderwege hier also habe ich auch gleich mein Fahrrad mitgenommen. Die 
Sportlichen können also auch mit dem Zug nach Regensburg, und „Radlbus“ nach Falkenstein. 

Ich bin sonntags angereist, damit ich Montagmorgen direkt um 8 Uhr in der Praxis sein konnte. 

Die Fahrt (ca.5h) war eigentlich ganz in Ordnung, bis auf  die Staus…Falkenstein ist aber Dank Navi sehr leicht 
zu finden. 

Frau Amann empfing mich sehr herzlich und ich durfte mir eins ihrer vier Zimmer, die sie für Touristen 
vermietet, aussuchen.  

Auch der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, mich Anfang der Woche im Rathaus persönlich willkommen 
zu heißen und mich mit Flyern und Touristenführern auszustatten. 

 

Unterkunft 

Die Zimmer (im Nebenhaus) waren alle recht geräumig mit Doppelbett und Bad. Die Gemeinschaftsküche für 
alle Gäste (während der vier Wochen hier war nur für 5 Tage ein anderes Paar da) ist im Haupthaus. Ich habe 
mich eigentlich sofort wohlgefühlt. 

Die Praxis war quasi schräg gegenüber von der Pension. Perfekte Lage also. Wie schon erwähnt musste ich mich 
nicht einmal um mein Zimmer kümmern, sondern die Gemeinde Falkenstein organisierte alles für mich. 

Die Enkelin der schon etwas betagten aber durchaus fitten Frau Amann gab mir den W-Lan Schlüssel, sodass ich 
auch Internet hatte. Allerdings nur draußen auf  der Terrasse, nicht in meinem Zimmer (war wohl zu weit weg 
vom Haupthaus). Ein Telefon gab es nicht und Fernsehen gab es in der Küche (weiß allerdings nicht, ob es 
funktioniert). 

Für alle, die gerne kochen-wie ich- die Küche war eigentlich mit allem Notwendigen ausgestattet (Ofen, Herd, 
Kühlschrank, Gefrierfach, Spülmaschine, Pfannen, Töpfe, Geschirr etc). Gewürze und Öl habe ich von zu Hause 
mitgebracht, Tee, Marmeladen, Salz und Pfeffer waren da und man wurde ständig von der Vermieterin Frau 
Amann mit Semmeln, Landbrot und gekochten Eiern versorgt, ob man wollte oder nicht. ;-)  
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Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag begann um 8 Uhr und war eine echte Reizüberflutung. Ich lernte zunächst den jüngsten Arzt Dr. 
Simon Heitzer (36) kennen, der mir kurz erklärte, wie meine Famulatur so aussehen würde und sich erkundigte, 
was ich schon könne und machen wolle.  

Viel Zeit war nicht, weil schon viele Patienten im Wartezimmer saßen.  

Dr. Franz Engl (63) war im Urlaub und somit waren Simon und Dr. Johann (Hans) Engl (64) nur zu zweit. Ich 
lernte also die Praxis kennen, indem ich einfach von Behandlungszimmer zu Zimmer lief  und entweder Simon 
oder Hans auf  Schritt und Tritt folgte. Beide Ärzte und die ganzen Arzthelferinnen (insgesamt 12) waren mir 
sofort sympathisch. Das Problem, was sich mir aber stellte und was ich schon befürchtet hatte war die 
SPRACHE. 

Wer aus Bayern kommt, hat garantiert keine Schwierigkeiten aber ich musste doch feststellen, dass ich nur einen 
Bruchteil von dem verstand, was die Patienten erzählten. Simon sprach einigermaßen deutlich und langsam aber 
Hans‘ Fragen und Aussagen waren für mich zunächst ein Rätsel.  

Gegen 13 Uhr war die Sprechstunde zu Ende und weil so schönes Wetter war, bekam ich gleich den ganzen 
Nachmittag frei um ins Falkensteiner Freibad zu gehen, was ich natürlich auch machte.  

Hans war eigentlich Unfallchirurg und arbeitete als „praktischer Arzt“ in der Praxis, Simon und Franz waren 
Allgemeinmediziner. Somit kamen auch viele Patienten mit eher orthopädischen Problemen und nach Unfällen 
in die Praxis. 

Zur Ausstattung gehörten ein Röntgengerät und Sono, EKG- und Lufu-Gerät (Die Röntgenberechtigung läuft 
allerdings dieses Jahr ab…Wird es also nächstes Jahr nicht mehr geben.) 

Ein normaler Tag begann um 8 Uhr und ging meistens so bis 13 Uhr. Dann hatte ich Mittagspause oder fuhr mit 
auf  Hausbesuche. Montags und freitags war Nachmittagssprechstunde von 17-18 Uhr; dienstags und 
donnerstags von 16-18 Uhr; und Mittwochnachmittags frei. Also spätestens um 19.30 Uhr war ich eigentlich 
immer fertig.  

Nach den ersten zwei Wochen kam auch Franz wieder aus dem Urlaub und die Rennerei von Zimmer zu 
Zimmer hörte auf. Die Wartezeiten für Patienten wurden erheblich kürzer und die Lage war echt entspannt. 

Diese Famulatur war meine erste, also konnte ich noch nicht mit so viel Erfahrung glänzen, was allerdings nicht 
so schlimm war. Mir wurde alles, was ich noch nicht gemacht hatte gezeigt und nach ein paar Tagen durfte ich 
schon relativ selbstständig arbeiten. Passend zur Jahreszeit gab es viele Grippeimpfungen zu geben, ich führte 
Anamnese-Gespräche (und lernte nebenbei bayrisch), untersuchte Herz, Lunge, alle möglichen Gelenke, durfte 
viele Sonos machen, Blut abnehmen, Verbände wechseln…immer wieder stellte Hans mir Fragen und ließ mich 
Krankheitsbilder erraten.  

Hausbesuche waren ein echtes Highlight. Zu sehen, wie so manche Menschen hier in den uralten Bauernhäusern 
leben war echt spannend und teilweise auch erschreckend… so manches Haus würde man als unbewohnbar und 
so manchen allein lebenden Menschen als sehr pflegebedürftig einstufen. Aber die Einstellung und 
Gastfreundschaft begeisterten mich immer wieder. Ich habe so viele nette und dankbare Leute kennen gelernt, 
was die Arbeit hier wirklich schön machte. 

Betreuung 

Ich habe sehr viel während der vier Wochen gelernt vor allem auch zum Ultraschall und der Interpretation von 
Laborwerten und klinischen Untersuchungen.  

Franz, Hans, Simon und die Arzthelferinnen, waren ein super Team, nie müde, etwas zu erklären und mit einer 
Engelsgeduld. 

Die Betreuung war also aus meiner Sicht super. Was die Kommunikation anging…nach ca. einer Woche verstand 
ich eigentlich so gut wie alles (bis auf  vereinzelte ältere Menschen, die selbst die Ärzte kaum verstanden). 

Konflikte gab es keine und selbst wenn es welche gegeben hätte, man konnte sich mit jedem Problem allen drei 
Ärzten ohne Hemmungen öffnen.   
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Land und Leute 

Außerhalb der Arbeitszeiten war ich sehr viel draußen. Am Anfang war es noch sehr heiß und man konnte 
schwimmen gehen. Wie schon erwähnt gab es viele wunderschöne Wander- und Radwege. An einem 
Wochenende radelte ich also nach Regensburg und zurück, an einem anderen wanderte ich mit einer Freundin 
durch die „Hölle“ bei Postfelden. Man kann die Burg Falkenstein besichtigen, viele kleine Kirchen hier in der 
Umgebung… An einem Wochenende fuhr ich mit dem Auto nach Passau (ca. 1h Fahrt). Regensburg und 
Straubing sind auch sehenswert. 

Für alle weniger anspruchsvollen Menschen hat Falkenstein alles zu bieten, was man so fürs alltägliche Leben 
braucht. Es gibt drei Bäcker, einen Edeka und Norma, eine Metzgerei, einen Teeladen, ein Kiosk, zwei 
Tankstellen, ein paar Restaurants und Kneipen.  

Für mich eigentlich völlig ausreichend, für die meisten jüngeren Leute aber eher: „Hier liegt der Hund 
begraben!“ 

Die Menschen hier sind wie gesagt sehr aufgeschlossen, gastfreundlich und vor allem neugierig. Es dauerte nicht 
lange, bis mich eigentlich jeder hier kannte. 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Ich habe viel fürs Leben gelernt und mich von der 
Leidenschaft der „Landärzte“ anstecken lassen. Hier wird die Arbeit eines Arztes sehr geschätzt und die 
Beziehung zwischen Arzt und Patienten ist einmalig.  

Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich ziehe wirklich in Erwägung, mal nach Bayern 
„auszuwandern“.  

Allerding muss ich gestehen, dass für mich Allgemeinmedizin eher nicht infrage kommt. Ich habe die Arbeit hier 
sehr gemocht aber auch gemerkt, dass man als Hausarzt immer wieder an die Grenze kommt, bei der man die 
„spannenden Fälle“ an Fachärzte oder ins Krankenhaus weiterschicken muss.  

Ich tendiere noch immer eher dazu in Richtung Notfallmedizin oder Chirurgie zu gehen.  

Aber wer weiß, wo einen das Leben noch hin führt? ;-) 

 

Also wer beschließt, nach Falkenstein zu kommen, ich kann es euch nur empfehlen. 

Bei Fragen gerne bei mir melden! (s4cakoeh@uni-bonn.de) 

 

Pfüat Gott! 

 

Caroline 
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 die Praxis  

  

 

 

 

 

Burg Falkenstein 

 

 

 

 

 

Wanderweg „Hölle“ 


