
Hausarzt-Famulatur in Dasing bei Augsburg 

 

Über die Gemeinschaftspraxis Dr.Glas/Dr.Rietz wusste ich vor Famulaturstart so gut wie nichts, sie 

liegt in einer sehr hübschen Gegend und nahe genug an Augsburg und meiner Heimatstadt München. 

Ich erwartete ein breites Spektrum an Patienten, breiter als ich das in einer städtischen Praxis 

erleben würde, ansonsten machte ich mir keine großen Vorstellungen und ließ mich überraschen. 

Meine größte Befürchtung war es, als Hilfskraft abgestellt zu werden und nichts zu erleben. 

Die Kontaktaufnahme lief recht kurz ab, schnell am Telefon den Termin ausgemacht und dann nichts 

weiter – deswegen entschloss ich mich, eine Art Lebenslauf und persönliche Vorstellung per Post zu 

schicken, damit das Team einen ersten Eindruck hat. Darüber haben sich alle sehr gefreut und 

nahmen mich umso herzlicher auf. 

Anreise und Fahrt zur Praxis lief mit meinem Auto wunderbar, öffentliche Verkehrsmittel sind dort 

sehr spärlich vorhanden und meine Unterkunft lag drei Dörfer weiter, sodass ich auf das Auto 

angewiesen war. Ich kam am Abend vor dem ersten Famulaturtag an. 

Untergekommen bin ich über Bekannte der Familie einer Freundin, also über mehrere Ecken, bei 

einer sehr netten älteren Dame, die ihre Wohnung dort in Griesbeckerzell nur am Wochenende 

nutzt. Die Unterkunft war ein Glücksfall – ein WG-Zimmer oder etwas anderes zur Zwischenmiete 

hätte ich nicht rechtzeitig gefunden und wenn nur in Augsburg, was auch eine längere Autostrecke 

von Dasing entfernt liegt. Für die Wohnung zahlte ich 300€, hatte Telefon, Internet, Fernsehen….alles 

wie daheim. Zur Praxis brauchte ich 15min, allerdings sind die Wege nicht ganz leicht zu finden und 

die ersten Tage habe ich mich ordentlich verfahren – die Hilfsbereitschaft meiner Vermieterin und 

des Praxisteams haben da aber rasch eingegriffen. 

Die Praxis hat nicht häufig Famulanten, sie haben mich gefragt was ich gerne sehen und machen 

möchte und mich unglaublich herzlich aufgenommen. Nach wenigen Tagen war ich integriert und 

fühlte mich bei dem super Arbeitsklima pudelwohl. Es herrscht großer Respekt zwischen jedem 

einzelnen des Teams, egal ob Arzt oder Helferin, und mit dem gleichen Respekt haben sie mich 

behandelt. 

Meine Haupttätigkeit bestand im Zusehen und Mitmachen. Ich durfte die Ärzte zu jedem Patienten 

begleiten und die gleichen Untersuchungsschritte selbst ausprobieren, ggf. mit Anleitung. Die 

Patienten waren ausnahmslos damit einverstanden und ich fühlte mich als Teil der Untersuchung, 

nicht nur als stiller Zuseher. Eigene Aufgaben wie z.B. Blut abnehmen, eigene Untersuchungen usw. 

durfte ich machen wenn ich wollte, mir wurde aber nie eine Aufgabe zur Last gelegt, die ich nicht 

machen wollte. 

Die Erfahrung der Ärzte und die aktive Einbindung haben mir sehr viel gebracht. Ich habe viel lernen 

können im Bereich der körperlichen und geistig/sozialen Untersuchung, den Geräten, einzelnen 

Therapiemaßnahmen und dem Umgang mit den Patienten allgemein. Ich habe sie auf Fortbildungen 

und Hausbesuche begleitet und keine Frage war ihnen zu viel. 

Das Patientenspektrum war noch breiter als ich es mir vorgestellt hatte, da war vom typischen 

Bauern mit quasi nichtvorhandenem Schmerzempfinden bis zum jungen Mädchen mit psychischen 

Problemen alles dabei. Die Ärzte fanden für jeden Patienten den richtigen Umgang und zeigten ein 

umfassendes Allgemeinwissen über fast alle Bereiche der Medizin. 

Mittwoch und Freitag sind nachmittags keine Sprechzeiten, sodass ich diese Zeit für mich hatte. Aber 

auch an den anderen Tagen gab es mind. 1,5 Stunden Mittagspause. Der Ort ist klein und schnell 



erkundet, sodass ich in meiner Freizeit dank meiner Mobilität mit dem Auto die umliegenden Städte, 

v.A. Friedberg, Aichach und Augsburg, besuchen konnte. Mittwochs bekam ich Besuch von Freunden 

oder Familie, am Wochenende fuhr ich heim nach München. 

Mit Gesellschaft ist die Gegend dort wunderschön, allerdings wird man alleine etwas einsam und 

ohne Auto kommt man kaum raus.  

Zu meiner Famulaturzeit nahmen das Dorf und die Umgebung sehr viele Flüchtlinge auf, die häufig in 

die Praxis kamen. Man spürte die ländliche Skepsis den Fremden gegenüber, aber die Betreuung war 

stets freundlich und sehr zuvorkommend. In dem Ort gibt es viele ehrenamtlich engagierte 

Menschen, die trotz Enttäuschungen immer weiter ihr Bestes tun, um den Bedürftigen zu helfen. 

Auch mein Arzt hat das gezeigt, jeden Flüchtling trotz Sprachbarrieren und oftmals mangelnder 

Motivation des Patienten bestmöglichst behandelt und dafür gesorgt, das demjenigen keine Kosten 

oder Probleme mit den Ämtern anfallen. 

Diese Sozialität auf dem Land hat mich am meisten fasziniert und inspiriert. 

Alles in allem war ich unglaublich gerne dort, was v.A. an dem Team lag. Ich habe neben einigen rein 

fachlichen Hilfestellungen so viel mehr gelernt im Bezug auf den sozialen Umgang mit Patienten und 

Team, Bewerkstelligung eines stressigen Berufs, der einen trotz allen Widrigkeiten erfüllt, und auch 

über mich und wie die Patienten und das Team mich wahrnahmen. 

Da auch diese Praxis leider ihrem Ende bzw. einer erheblichen Umstrukturierung entgegen blickt, da 

kein Nachfolger gefunden werden kann, wäre ich am liebsten gleich da geblieben. Ich kann mir nun 

wirklich vorstellen, meine berufliche Zukunft so zu gestalten, wie ich es im September dort erleben 

durfte. 
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