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Hausarztfamulatur im Fichtelgebirge in Oberfranken 

Motivation 

Obwohl – oder gerade weil – ich im Ruhrgebiet aufgewachsen bin, hat mich das Landleben schon immer 
fasziniert. Es war für mich jedoch nicht eindeutig, ob es wirklich das Landleben selbst ist, was mir so gefällt oder 
ob es die Assoziation mit Urlaub und Freizeit ist.  

Ich habe mich dazu entschieden, genau das herauszufinden. Wie ginge das besser als bei einer Famulatur auf  
dem Lande? 

Da ich die meisten der kleinen Ortschaften, in denen die Famulaturplätze angeboten wurden, ohnehin nicht 
kannte, habe ich meine Auswahl ganz zufällig getroffen. 

Ich habe mir von der Famulatur erwartet, dass ich einen Einblick in die Arbeit eines Arztes auf  dem Land 
bekomme. Ein bisschen Bedenken hatte ich bezüglich der Patienten, denn oft heißt es ja, die Menschen auf  dem 
Land seien verschlossen Neuem und neuen Menschen gegenüber.  

Vor der Famulatur habe ich mir den Ort im Internet angeschaut und mich über die Freizeitmöglichkeiten 
informiert. Außerdem habe ich mit der Praxisinhaberin telefoniert, die mir sogar eine Unterkunft organisiert hat. 

Reise und Ankunft 

Ich bin von meinem Studienort Bonn mit der Bahn nach Münchberg gefahren. Trotz einiger Verspätungen und 
Zugausfällen war ich wie verabredet um 20 Uhr am Münchberger Bahnhof. Hier haben mich die Praxisinhaber, 
ein Ehepaar aus Münchberg, abgeholt und zu meiner Unterkunft gefahren. 

Da ich den Sonntag bevor die Famulatur begann frei hatte, habe ich eine kleine Erkundungstour mit dem Rad 
gemacht. Abends war ich bei der Familie der Ärzte zum Essen eingeladen – sonntags wird dort  immer für die 
ganze Familie gekocht und zusammen gegessen. Ich wurde sehr herzlich von den beiden Ärzten und ihren 
erwachsenen Kindern empfangen und aufgenommen.  

Unterkunft 

Ich hatte viel Glück mit meiner Unterkunft. Verwandte von Patienten besitzen ein leer stehendes Haus in Zell, in 
dem Ort, in dem sich die Zweitpraxis der Ärztin befindet. Dort durfte ich die vier Wochen wohnen. Für mich 
war es eine ziemliche Umstellung, von meiner 5er WG in Bonn plötzlich alleine in einem so großen Haus in 
einem kleinen Dorf  zu leben. Aber schon nach ein paar Tagen hatte ich das alte Häuschen lieb gewonnen und 
habe mich richtig wohl gefühlt.  

Morgens konnte ich immer zu Fuß zu der Praxis in Zell laufen. Dieser morgendliche Spaziergang mit Blick über 
die Felder und ins Fichtelgebirge war ein toller Start in den Tag. In Zell haben wir den Vormittag verbracht, 
gegen Mittag sind wir zusammen mit dem Auto in die zweite Praxis nach Münchberg gefahren. 

Internet und Telefon gab es in dem Häuschen nicht und der Empfang für das mobile Netzwerk war ziemlich 
langsam. So hatte ich eine kleine Entzugskur von Facebook und Co, was mir aber ganz gut getan hat. Nicht 
immer online und erreichbar zu sein bringt eine gewisse Entschleunigung mit sich. 

Hätte die Ärztin mich nicht immer mit dem Auto mitgenommen und nach den Hausbesuchen nach Hause 
gebracht, wäre es deutlich schwieriger für mich geworden. Der öffentliche Nahverkehr in der Region ist nicht zu 
vergleichen mit dem in der Stadt und das Fahrradfahren auf  den langen Landstraßen ist nicht ungefährlich, viele 
Autofahrer überholen sehr eng. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ich habe mich vom ersten Tag an sehr gut mit der Ärztin, die mich hauptsächlich betreut hat, und ihrem Team 
verstanden.  

Von 8:00 Uhr bis etwa 12:00 Uhr waren wir in der kleinen Zweitpraxis in Zell. Hier habe ich Blut abgenommen 
und dann ab 9:00 Uhr zusammen mit der Ärztin Sprechstunde gemacht. Dann sind wir mit dem Auto nach 
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Münchberg gefahren. Hier habe ich dann eine Pause gemacht und etwas gegessen. Danach ging es weiter, in 
Münchberg wurden viele Patienten mit Akupunktur oder Neuraltherapie behandelt. Nachdem alle Patienten 
behandelt worden waren, ist die Ärztin mit mir zu Hausbesuchen gefahren. Durch diese verschiedenen Stationen 
(Zell – Münchberg – Hausbesuche) waren die Tage sehr abwechslungsreich und nie langweilig.  

Was ich bei der Tätigkeit als Landärztin besonders schätze, ist die engere Beziehung zu den Patienten. Die Ärztin 
hatte oft die ganze Familie in Behandlung – vom Enkelkind bis zum Großvater. Dadurch kannte sie familiäre 
Risiken und Veranlagungen. Außerdem konnte sie, da sie das soziale und berufliche Umfeld ihrer Patienten 
kannte, die medizinische Versorgung besser anpassen. 

Besonders gefallen hat mir die Vielfältigkeit der Arbeit. Es wurden U-Untersuchungen von Kindern, 
Gesundheits-Check-Ups sowie Vorsorgeuntersuchungen von Erwachsenen und sogar Hautkrebsscreenings und 
gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen gemacht. Außerdem gab es Ultraschalluntersuchungen und es wurden 
EKGs gemacht. 

Betreuung 

Ich habe mich die komplette Zeit über sehr gut betreut gefühlt. Die Ärztin war immer offen für meine Fragen 
und hat sie geduldig und ausführlich beantwortet.  

Land und Leute 

An den Wochenenden habe ich einige Ausflüge gemacht. So habe ich mir die Städte Bamberg und Bayreuth 
angesehen, die sehr gut mit dem Zug erreichbar waren. 

Mit der Ärztin habe ich das Porzellanmuseum in Selb besucht. Da die beiden Ärzte in Nürnberg aufgewachsen 
sind, haben sie einen Ausflug mit mir dorthin gemacht. An einem Samstag habe ich eine private Führung durch 
die Region von einem stadtbekannten Geschichtsstudenten bekommen, der sich sehr für die Lokalgeschichte 
dieser Gegend interessiert. Auch diese Führung hatte die Ärztin für mich organisiert. 

Außerdem habe ich kleinere Wanderungen wie zur Saalequelle oder zum Weißenstädter See unternommen. 

Durch das Engagement und die Tipps der Ärztin ist mir nie langweilig geworden und ich habe viele Dinge 
gesehen und erlebt. 

Fazit 

Meine Erwartungen an die Famulatur wurden nicht nur erfüllt, sondern auch übertroffen. Ich werde auf  jeden 
Fall nochmal zurück nach Zell kommen und stehe immer noch in Kontakt zu der Ärztin. In dem kleinen 
Örtchen, in dem ich gewohnt habe, gab es zwar nicht so viele Menschen wie in der Stadt, aber man kannte  und 
half  sich. In Städten herrscht oft größere Anonymität.  

Ich kann mir auf  jeden Fall vorstellen, später auf  dem Land zu arbeiten. Als Landarzt hat man ein breiteres 
Patientenklientel und auch ein größeres Arbeitsspektrum, weil man die Patienten zum Teil nicht direkt an einen 
Facharzt überweisen kann, da diese oft weit weg sind. 

Außerdem haben mir die ländliche Umgebung und die Natur unglaublich gut gefallen. Man besinnt sich 
irgendwie wieder auf  das Wesentliche und wird nicht von so vielen Eindrücken und Möglichkeiten überrannt 
und abgelenkt wie in der Stadt. 

Ich kann jedem eine solche Famulatur nur empfehlen. Selbst wenn man später nicht aufs Land ziehen möchte, ist 
es eine tolle Erfahrung und man lernt sehr viel - auch über sich selbst. 


