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Meine Famulatur im GynTeam-Bayerwald  

Motivation 

Gynäkologie fand ich ja schon immer spannend. Dazu kam der tolle Standpunkt nahe meiner Heimat, 
Österreich, und es war dann eigentlich schon klar, mich für diese Praxis in Hauzenberg bei Passau zu 
entscheiden. Auch die Homepage war sehr informativ und freundlich gestaltet, so war ich bald überzeugt davon, 
dort auf  ein tolles Ärzteteam zu treffen. Ich erwartete mir einen sehr breitgefächerten Einblick in die 
gynäkologische Tätigkeit zu bekommen, da sich alle drei praktizierenden Ärzte unterschiedlich auf  der 
Homepage präsentierten und sich offensichtlich in verschiedene Richtungen weitergebildet hatten. 
Befürchtungen hatte ich eigentlich keine, außer vielleicht, dass ich noch zu wenig über das nötige Fachwissen 
verfüge (ich war damals erst nach dem 4. Semester). 

Zur Vorbereitung habe ich mir ein Buch ausgeliehen, um mir einen Überblick über die häufigsten 
gynäkologiechen Erkrankungen/Beschwerden zu verschaffen. Außerdem habe ich auch mit meiner zuständigen 
Ärztin telefoniert.  

Reise und Ankunft 

Ich habe mich für die Variante Fernbus entschieden und war am Ende überrascht wie schnell die 10-stündige 
Fahrt von Düsseldorf  nach Passau dann doch verlaufen ist. Als ich später von wunderbarem Sonnenschein in 
Passau in Empfang genommen wurde, wusste ich, dass meine Entscheidung hier hin zu kommen richtig war. Ich 
war bester Laune und voller Motivation mich in dieses Projekt, meine 1. Famulatur, zu stürzen. Am Bahnhof  
wurde ich dann sehr freundlich von der Tochter und dem Ehemann meiner Ärztin abgeholt. Dies hatten wir 
vorab schon so am Telefon ausgemacht. Da ich erst am späten Nachmittag angekommen bin und am nächsten 
Tag schon meine Famulatur losging, hatte ich nicht viel Zeit dazwischen. Meine Ärztin ist mit mir aber noch am 
selben Tag in die Praxis gefahren und hat mir schon einmal die Räumlichkeiten, sowie ihre beiden Kollegen und 
Assistentinnen vorgestellt. Danach haben wir zu Hause gemeinsam Abend gegessen und dann war es auch schon 
Zeit fürs Bett. 

Unterkunft 

Meine Ärztin hat mir nachdem ich sie auf  Empfehlungen für Übernachtungsmöglichkeiten angesprochen hatte, 
das großzügige Angebot gemacht, bei ihr im Gästezimmer zu schlafen. Das habe ich auch sehr gerne 
angenommen, wobei es sich bald als sehr praktisch herausgestellt hat, auf  diese Weise gleich zusammen in die 
Praxis zu kommen bzw. nach Hause zu fahren. Das Gästezimmer war mit allem und mehr ausgestattet, das ich 
dort zum Leben brauchte. Nur beheizbar war es nicht. Doch das war nicht weiter schlimm, da mir ein 
Heizstrahler und eine dicke Decke zur Verfügung gestellt wurden, sollte es mir doch einmal kalt werden. Ein 
Fahrrad wäre für diese Region sehr zu empfehlen, da man damit super auch die umliegenden Ortschaften 
erreicht und es auch viele Wege gibt, die man zum Spaß damit erkunden kann. Auto natürlich auch, sofern man 
gerne auf  eigene Faust die Gegend erkunden möchte. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Meinen ersten Tag habe ich als sehr aufregend, aber auch anstrengend in Erinnerung. Ich durfte meiner Ärztin 
im Untersuchungszimmer assistieren und bei Gesprächen zuhören. Unter meine Aufgaben fiel unter anderem 
das Ausstreichen & Beurteilen von Zellabstrichen, Anamnesegespräche führen, Blut abnehmen, Urin- und Hb-
Tests durchführen, sowie das Assistieren bei der Einlage von Hormonspiralen bzw. kleineren chirurgischen 
Eingriffen. Besonders gefreut hat es mich aber immer, wenn ich selbst eine Schwangere schallen und dabei auch 
verschiedene Vermessungen des Fötus durchführen durfte. Ich habe an den meisten Tagen um 7 oder 8 Uhr 
angefangen, je nachdem welchen der drei Ärzte ich an dem jeweiligen Tag begleiten durfte. Nach Hause kam ich 
selten vor 17 Uhr, da ich immer geblieben bin bis auch meine Ärztin mit allem fertig war, um gemeinsam mit ihr 
heim zu fahren. Insgesamt fand ich die Arbeit sehr abwechslungsreich, wobei es spannend zu beobachten war, 
wie unterschiedlich die Ärzte arbeiteten, aber am Ende alle das gleiche Ergebnis, nämlich zufriedene, gut 
behandelte Patientinnen, erreichten. 
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Betreuung 

Ich kann sagen, dass sich alle meine drei Lehrärzte ausreichend Zeit für mich genommen und mir auch immer 
gerne etwas erklärt haben. Ich fand meine Tätigkeit meinem Kenntnissstand angemessen, wobei Vieles für mich 
neu war und ich so dazulernen konnte. Gerne hätte ich noch mehr eigenständige Ultraschalls gemacht, doch 
dafür war leider meist nicht die Zeit. Ich habe mich mit meinen Lehrärzten sehr gut verstanden, Konflikte gab es 
nicht. Auch die fleißigen Assistentinnen gaben mir das Gefühl willkommen zu sein. 

Land und Leute 

Mein erstes Wochenende habe ich bei meiner „Gastfamilie“ verbracht. Da meine Lehrärztin auf  Frauenausflug 
war, haben sich ihr Ehemann und eine der beiden Töchter Zeit genommen mir die schönsten Plätze der nahe 
gelegenen Stadt Passau zu zeigen, lecker essen zu gehen, um dann abends gemeinsam fern zu sehen. Die 
nächsten beiden Wochenenden habe ich bei mir zu Hause in Österreich verbracht. Einmal kamen auch meine 
Eltern zu Besuch und wir machten uns ein schönes gemeinsames Wochenende in Passau (diese Stadt hat mich 
wirklich sehr fasziniert...). Bei einem Glas Wein im gemütlichen Wohnzimmer durften dann auch meine Eltern 
meine wundervolle bayerische Gastfamilie kennen lernen. Während der Woche ist es abends meistens sehr spät 
geworden, sodass ich nicht mehr zu viel kam. Die wöchentliche Yogastunde am Donnerstag, ganz romantisch in 
einer Holzhütte auf  700 m Höhe, habe ich aber mit viel Freude eingehalten. Zum Auspowern habe ich auch hin 
und wieder den heimischen Crosstrainer benutzt. Einmal habe ich mich an einem freien Mittwochnachmittag 
von den Shoppingqualitäten Passaus überzeugen zu lassen. Ich denke, dass ich meine Zeit sehr gut eingeteilt 
hatte, jedoch hätte ich gerne noch viel mehr von dieser wunderschönen Region zu sehen bekommen. 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden definitiv übertroffen. Ich habe mich sowohl in der Praxis, als auch in der ganzen 
Region sehr wohl gefühlt und wurde überall herzlich aufgenommen. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen z.B. 
mein Praktisches Jahr in Passau zu machen und vielleicht sogar einmal dort zu arbeiten. Und das liegt jetzt nicht 
nur daran, dass mein Lehrarzt, der Praxisinhaber, beim Abschied plötzlich zu rechnen begann und am Ende 
meinte: „Das passt ja super, wenn ich in Pension gehe, wirst du gerade fertig. Und Gynäkologie ist wirklich ein 
sehr schönes und attraktives Fach...“ 


