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Allgemeinmedizin in Freystadt (Bayern) in der Gemeinschaftspraxis 
Dr. Schilling/ Dr. Donath 

Motivation 

Ich wollte die eher unbeliebte „Hausarztfamulatur“ nicht nur absitzen und war daher erstmal nur auf  der Suche 
nach einer Praxis, die auch Lust auf  einen Famulanten hat. Dann bin ich zufällig auf  das Projekt „Land in Sicht“ 
gestoßen. Ich hatte schon länger die Idee, mir die alltägliche Arbeit eines Landarztes anzuschauen und durch die 
vorgeschlagenen Praxen hat das dann perfekt gepasst. Eine besondere Motivation oder Vorstellung hatte ich 
eigentlich nicht, sondern wollte einfach während des Studiums möglichst viele Facetten des Arztberufs erleben 
und bin daher auch völlig unvoreingenommen in die Famulatur gegangen.  

Speziell die Praxis von Dr. Schilling/Dr. Donath in Freystadt ist es dann auch eher durch Zufall geworden. Ich 
habe mich vorher ein wenig über die einzelnen Praxen informiert und habe mich dann für drei verschiedene 
Praxen beworben, die allesamt sehr interessant und freundlich wirkten.  

Ich habe mich vor der Famulatur einmal mit Dr. Schilling in der Praxis getroffen und konnte gleich die anderen 
Mitarbeiter kennenlernen und mir ein erstes Bild von der Praxis machen.  

Reise und Ankunft 

Ich bin mit dem Auto gependelt. Freystadt ist durch die Nähe zur Autobahn mit dem Auto sehr gut erreichbar, 
mit dem Zug ist es etwas umständlich. 

Unterkunft 

Ich habe während der Famulaturzeit in der Heimat bzw. in München gelebt und bin jeden Tag zur Praxis 
gependelt. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Zu Beginn habe ich vor allem beobachtet und mir einen Eindruck vom Alltag verschafft. Im Laufe der 
Famulatur habe ich dann immer mehr selbst machen dürfen wie Impfen, Nähte entfernen, selbst 
Patientengespräche führen, Untersuchungen am Patienten etc., wobei ich mich weder über- noch unterfordert 
gefühlt habe.  

Fachlich war letztendlich alles dabei, so wie man sich das in einer hausärztlichen Allgemeinarztpraxis vorstellt. 
Von kleineren Eingriffen wie Nagelentfernung über spezielle gastroenterologische Fragestellungen bis hin zu 
psychiatrischen Problematiken. Man wusste nie, was einen beim nächsten Patienten erwartet und das macht 
schließlich auch den Reiz der Allgemeinmedizin aus.  

Betreuung 

Ich habe mich während der gesamten Zeit sehr gut betreut gefühlt. Man hat von Beginn an gemerkt, dass Dr. 
Schilling nicht nur Lust hatte mir etwas beizubringen, sondern auch gleichzeitig noch mit viel Freude und 
Überzeugung seinen Beruf  als Allgemeinmediziner ausübt. Er hat sich trotz seines straffen Zeitplans stets die 
Zeit genommen, mir Dinge noch einmal zu erklären, die nicht nur mit der Medizin zu tun hatten. Er interessiert 
sich auch für die Schicksale und den Werdegang eines Patienten und hat mir Dinge im Kontext der einzelnen 
Person geschildert. Auch formelle Dinge wie der Einstieg in den Beruf, die Facharztausbildung und schließlich 
den Schritt zur eigenen Praxis hat er mir ausführlich geschildert.  

Auch Dr. Donath hat sich viel Zeit genommen und war immer offen für Fragen. Die Mischung aus 
Allgemeinmedizin und der doch etwas spezielleren Rheumatologie war sehr spannend. Die Helferinnen waren 
super freundlich und ich habe mich immer rundum wohl gefühlt. Die Stimmung in der Praxis war stets locker 
und aufgeschlossen. 
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Land und Leute 

Die Gegend um Freystadt bzw. Neumarkt i.d.Oberpfalz ist sehr sehenswert. So habe ich während der 
Famulaturzeit vor allem in der Mittagspause die umliegenden Städte erkunden können, wobei Freystadt selbst 
trotz seiner geringen Einwohnerzahl schon einen sehr schönen Marktplatz mit zahlreichen Einkaufsläden zu 
bieten hat. Die Naherholungsgebiete rund um Rothsee und Brombachsee sind mit dem Auto in einer viertel 
Stunde zu erreichen und gerade im Sommer ein Genuss. 

Fazit 

Mein Fazit fällt rundherum positiv aus. Sowohl die Praxis als auch die Ärzte, das Team, Land und Leute waren 
nett und offen. Ich habe auch fachlich einiges lernen können und vieles machen dürfen. Ich kann mir durchaus 
vorstellen selbst in einer solchen Praxis tätig zu sein, wobei der Weg bis dahin wohl doch noch ein Weilchen 
dauern wird. 


