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Allgemeinmedizin in der Praxis Schmidt/ Wutz  

 

Motivation 

  

Als ich mir überlegte, dass ich in den kommenden Semesterferien eine Famulatur antreten sollte, um später nicht 
in Zeitnot zu geraten, war mir der Gedanke daran, die Hausarztfamulatur zu absolvieren, sehr sympathisch. 
Grundsätzlich stand ich dem Ganzen relativ neutral gegenüber, wobei bestimmt nicht Haus- bzw. Landarzt etwas 
waren, das ich später einmal gern machen würde. Jedoch habe ich mir vorgenommen, in Famulaturen am besten 
Fächer zu wählen, in welchen man später nicht unbedingt praktizieren möchte, da sich die Chance, dann so 
ungebunden einen Eindruck zu gewinnen nicht mehr ergeben wird (und es ist ja eh Pflicht).  

Wie es der Zufall so wollte, entdeckte ich zu diesem Zeitpunkt auf  der Homepage der Universität die 
Beschreibung des Projektes Land.in.Sicht und nach kurzer Internetrecherche war ich auf  der Homepage des 
bvmd und mir war klar, dass ich mich hierfür bewerben möchte. Die Auswahl der Praxen erfolgte für mich 
primär einmal danach, dass die Entfernung unter 250 km zu München sein sollte (da ich wusste ich müsste am 
Wochenende manchmal arbeiten und somit nach München) und aus den übrigen Praxen las ich die Berichte der 
vorherigen Famulanten. Da diese sehr oft auch durch Persönliches gefärbt sind, war mir vor allem wichtig, was 
die Ärztin/ der Arzt im ,Praxisalltag‘ so versorgen, denn- wenn dann wollte ich unbedingt die Allgemeinmedizin 
,an der Basis‘ kennen lernen. Also in den Sprechzeiten die typischen Erkrankungen und ,Wehwechen‘ sowie bei 
den Hausbesuchen mit Stethoskop und Blutdruckmanschette bei den PatientInnen im Wohnzimmer. An der 
Praxis Schmidt begeisterte mich damals am meisten, dass in dem Bericht geschildert wurde, dass regelmäßig 
Hausbesuche durchgeführt werden und dass zu Beginn der Famulatur mit Herrn Schmidt abgesprochen wird, 
was man gerne in der Zeit lernen möchte. Da ich z.B. Blutabnehmen in der Klinik schon gemacht hatte, war ich 
den ganzen Tag im Sprechzimmer dabei, doch zu den Erlebnissen im Praxisalltag unten mehr. 

Eine große Befürchtung zu Beginn war die Unterkunft vor Ort. Bei den doch 175 km war pendeln keine 
Alternative. Letztendlich hoffte ich hier auf  eine pragmatische Lösung und ließ alles erstmal auf  mich 
zukommen. Dass sich diese Unsicherheit für mich sehr gut gelöst hat, lest Ihr dann auch weiter unten. 
Erwartungen hatte ich zu Beginn eigentlich keine, ich denke alle Praxen bieten interessante Einblicke und die 
gemeldeten Ärztinnen und Ärzte sind auch willens viel zu erklären und Studenten ,arbeiten‘ zu lassen. 

 

Speziell vorbereitet auf  den Aufenthalt habe ich mich nicht. Natürlich habe ich -als ich wusste wohin es geht- das 
Internet bemüht. Der Ort Stamsried hat eine sehr schöne Homepage, die Praxis findet Ihr im Web aber nicht. 
Somit konnte ich nur erahnen, wie mein betreuender Arzt aussieht und auch wie es vor Ort sein wird. Einen 
Herold hätte ich zur Sicherheit noch gerne im Gepäck gehabt, dies hat sich dann nicht mehr ergeben, war aber 
auch nicht von Nöten, da in der Praxis eine große Auswahl an Literatur existiert und man hier sicher alle 
Unklarheiten nachschlagen kann. 

Mit Herrn Schmidt führte ich dann zügig nach Zusage durch das Land.in.Sicht-Team mehrere Telefonate, wobei 
auch schnell klar wurde, dass alle in der Praxis Tätigen Erfahrungen mit Studenten haben und wir klärten alle 
offenen Fragen und vereinbarten einen Zeitraum für die Famulatur. Wie ich bestimmt später auch noch oft 
erwähnen werde, kann man hier alle Fragen stellen und etwaige Probleme oder Unklarheiten besprechen, denn- 
wie alle- ist eben auch Herr Schmidt unglaublich nett und stets bereit zu helfen bzw. zu vermitteln wo er nur 
kann. 

Reise und Ankunft 

 

Ich hatte glücklicherweise die Möglichkeit mit dem Auto anzureisen. Bei zwei Stunden Fahrzeit ist das mit 
Sicherheit auch uneingeschränkt zu empfehlen. Ein Edeka, Bäcker, Metzger ist alles in Fußnähe vorhanden, aber 
außerhalb von Stamsried ist es ohne Auto mühsam. Eine Zugverbindung von München aus nach Pösing habe 
ich einmal genutzt, wobei ich mich dann dort abholen lies. Es existiert wohl eine Busverbindung, jedoch für fünf 
km ewig auf  den Bus warten zu müssen ist sehr ärgerlich. Über die Regelmäßigkeit der Verbindung kann ich 
keine Auskunft geben (ich besitze keine Bahncard und gebe zu bedenken, dass v.a. die Verbindungen mit < drei 
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Umstiegen z.T. um die 65 € gekostet hätten). Für Mountainbiker ist das hier sicherlich paradiesisch, somit kann 
ich nur empfehlen, das Fahrrad mit einzupacken! Ich habe mit Herrn Schmidt vereinbart, dass ich am Vortag 
schon anreise, da der Tag in der Praxis immer um 7.40 Uhr beginnt, und somit gab es keinen Stau und es lief  
alles glatt. Ich wurde sehr herzlich von der gesamten Familie Schmidt empfangen und erhielt trotz 
fortgeschrittener Zeit noch einen Rundgang durch die Praxis. Die Familie wohnt direkt neben der Praxis, wobei 
beide Häuser miteinander verbunden sind und somit Herr Schmidt nur über den Gang gehen muss und in seinen 
Privaträumen ist. Ich begann in der Praxis am folgenden Tag, so dass ich mich nur sporadisch einrichtete und 
eine genaue Erkundung auf  den darauffolgenden Nachmittag verlegte. Wie ihr unten lesen werdet, hatte ich eine 
super Unterkunft vor Ort. Allerdings war hier an Ausstattung nicht so viel vorhanden, also war ich froh, dass ich 
Handtücher und Bettwäsche dabei hatte; zwar musste ich einiges an Küchenutensilien und dergleichen erstmal 
organisieren, jedoch half  mir hier Herr Schmidt auch mit Tellern und anderem aus. Es schadet jedoch sicher 
nicht, hier ein paar ,alltägliche Gegenstände‘ im Gepäck zu haben.  

Unterkunft 

 

Im Nebenhaus zur Praxis existiert eine Einliegerwohnung, welche mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
wurde. Das war ein richtiger Jackpot! Die Wohnung ist fünf m von der Praxis entfernt und besitzt alles was man 
braucht. Neben einer voll funktionsfähigen Küche (der Ofen war defekt, jedoch wurde mir sofort ein portabler 
Mini-Backofen zur Verfügung gestellt, damit es mir auch an gar nichts fehlt) besitzt sie ein wundervolles 
Badezimmer mit Waschmaschine und ein riesiges Bett. Über eine ,Hühnerleiter‘ gelangt man in ein 
Obergeschoss, wo nochmal um die zehn qm zur Verfügung stehen, die ich ungenutzt lies, da der untere Platz 
vollkommen ausreichend war. Einzig ein Kleiderschrank fehlte, somit am besten ein paar Kleiderbügel 
mitnehmen und man kann an den Treppenstufen alles aufhängen. Ein Telefon sowie Internet waren nicht 
vorhanden, wobei ich in der Wohnung immer LTE hatte und auch der Handyempfang (im Gegensatz zu den 
Praxisräumen) sehr gut war. Satelliten TV gab es auch noch oben drauf  und somit kann man sich hier wirklich 
super erholen und Mittags auch mal einen Kaffee trinken (hatte selbst eine Padmaschine dabei) und sich ein 
bisschen zurückziehen. Auch wenn in der direkten Umgebung Ferienwohnungen und auch Hotels vorhanden 
sind, hat diese entspannte und autonome Unterkunft mit Sicherheit auch sehr zum so großen Gelingen der 
Famulatur beigetragen. Nicht zuletzt konnte so auch für die Großfamilie ein ganz normaler Alltag außerhalb der 
Sprechzeiten stattfinden. Wie oben erwähnt, gibt es alle Einkaufsmöglichkeiten in direkter Umgebung und der 
Edeka im Nebenhaus hält (fast) alles bereit.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

  

Die Abläufe in der Praxis sind meines Erachtens sehr gut organisiert und man findet sich schnell zurecht. Da es 
neben der Allgemeinmedizin im ersten Obergeschoss auch eine Verkehrsmedizin gibt, sind auch immer 
mindestens drei medizinische Fachangestellte vor Ort.  

Um 7.40 Uhr wird sich im Konferenzraum zur Frühbesprechung getroffen und es werden die Blutwerte des 
Vortages sowie die Patienten für den Tag besprochen. Da neben Herrn Schmidt auch Frau Mozolova (eine 
Ärztin in Weiterbildung) in der Praxis tätig ist, ist eigentlich immer Patientenverkehr und ich habe ganz spontan 
zwischen beiden gewechselt und somit immer etwas mitbekommen. War ich mal bei spannenden Dingen gerade 
nicht vor Ort, bin ich auch sofort dazu geholt worden.  

Die sich an die Morgenbesprechung anschließende Sprechstunde verbrachte ich somit mal hier und da, wobei 
mich es etwas überraschte, dass die Patienten sich nicht daran störten, dass noch jemand mit im Raum war. Zu 
Beginn tasteten sich logischerweise beide Seiten langsam heran, wobei ich dann unter Beobachtung schon am 
ersten Tag auch vieles machen durfte. Grundsätzlich bin ich die gesamten Sprechstunden in der Praxis geblieben, 
wobei es noch eine zweite Praxis in einem Nebenort gibt und ich hier mit Herrn Schmidt auch oft zur 
Sprechstunde mitgefahren bin. Nach der Sprechstunde am Vormittag (also gegen 12.00 Uhr) schlossen sich die 
Hausbesuche an. Meist gab es jeden Tag Patienten die wir besuchten, was sich dann auch mal bis 14.00 Uhr 
hinzog. Danach war Mittagspause und am Nachmittag ab 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr nochmal Sprechstunde 
(Ausnahme Mittwoch und Freitag, hier ist nur vormittags Sprechstunde). Vor allem in den ersten Wochen war 
richtig viel zu tun und massig Patientenverkehr, da sich die andere am Ort befindliche Praxis im Urlaub befand. 
Die Praxis Schmidt übernahm nun die Urlaubsvertretung und das wäre auch mein ,Geheimtipp‘, den 
Famulaturzeitraum so zu legen. Somit waren die Tage eigentlich immer gut gefüllt aber neben einkaufen und 
kochen blieb immer noch Zeit den Ort zu erkunden. Wie alle, war auch das Praxispersonal ausgesprochen 
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freundlich zu mir und halfen mir vor allem bei organisatorischen Problemen gerne weiter. Da ich nicht mit Blut 
abgenommen habe und auch mit der Patientenaufnahme nicht so viel zu tun hatte, habe ich jedoch mit ihnen 
nicht eng zusammen gearbeitet. Der Alltag gestaltete sich ausgesprochen abwechslungsreich, von jung bis alt war 
alles dabei. Da die nächste pädiatrische Praxis etwas entfernt liegt, waren auch immer wieder Kinder in der 
Sprechstunde, sowohl für Impfungen aber auch bei akuten Erkrankungen. Der Rettungsdienst und Notarzt 
waren bei Notfällen ebenfalls in der Praxis, somit konnte ich auch hier das Arbeiten an dieser Schnittstelle 
mitverfolgen. Alles was ich mir zutraute konnte ich selbst unter Aufsicht durchführen und wurde auch immer 
gefordert und gefördert indem Fragen zum Vorgehen gestellt wurden oder ich einfach mal meine Meinung bzw. 
Einschätzung abgeben sollte. Somit habe ich mein Wissen vor allem im Bereich der Anamnese und Diagnostik, 
Impfen, medikamentöse Therapie der häufigsten internistischen Erkrankungen und Therapie von 
Schmerzpatienten, EKG-Befundung und Ergometrie, sowie- mein persönliches Highlight- Sonographie 
wesentlich verbessern können. Bei allen Patienten die sonographiert wurden, durfte ich anschließend unter 
Anleitung mein Glück versuchen und entwickelte von anfänglicher absoluter Unbeholfenheit ein durchaus 
akzeptables Geschick mit halbwegs verwertbaren Bildern (ich weiss nun vor allem was ich genau wo und wie 
sehe). Interessant waren auch die Erläuterungen von Herrn Schmidt was die Abrechnungs- und 
Bezahlungsmodalitäten angeht. Dass das Abrechnungssystem suboptimal ist, ist denke ich jedem bekannt; dass 
einem niedergelassenem Arzt aber so viele Steine in den Weg gelegt werden und auch immer wieder 
Regressforderungen von vor zwei (!) Jahren zugeschickt werden ist wirklich heftig und kann bei falscher 
Kalkulation ganz schnell zum Desaster werden. Erwähnenswert ist auch der Kontakt zu den vielen 
Pharmareferenten und auch hier die ,Zwickmühle‘ in der sich der Hausarzt befindet, wenn er wegen der Quote 
das (eventuell) bessere Medikament nicht verordnen kann.  

Auch erhielt ich während meines Aufenthaltes einen Einblick in eine andere Seite der Medizin. Zwei Patienten 
verstarben während meines Aufenthaltes, wobei ein Patient zu Beginn meiner Famulatur noch ziemlich fit war 
und mit uns sprach. Hier die Familie in ihrer Trauer zu sehen und bei diesem Patienten die Leichenschau 
durchzuführen ist ein Gefühl, das nur schwer zu beschreiben ist. Der andere Patient wurde von seiner Frau nach 
der Arbeit bewusstlos zuhause vorgefunden und initial durch den Notarzt und Rettungsdienst versucht worden 
wieder zu beleben. Dies war jedoch ohne Erfolg, sodass alle Zugänge und der endotracheal Tubus noch in Situ 
waren und auch hier die Leichenschau ein außergewöhnliches Erlebnis war. 

Betreuung 

 

Sowohl Herr Schmidt als auch Frau Mozolova zeichnen sich beide besonders dadurch aus, dass ihnen das 
Ausbilden sehr viel Spaß bereitet. Egal wie viel Stress war, ich konnte immer Fragen stellen und diese wurden 
auch immer beantwortet, zur Not nach etwas Recherche. Ihr Geschick, die medizinischen Sachverhalte zu 
erklären, hat mir sehr geholfen. Allgemein wird- im Gegensatz zur Klinik- nie jemand laut, es wird nicht 
geschrien oder gehetzt, sondern die Arbeit wird ruhig aber zügig erledigt. Dabei wird sich für jeden Patienten 
soviel Zeit genommen, wie es eben braucht. Manchmal endet die Sprechstunde dann auch etwas später, doch die 
Patienten haben hierfür Verständnis, denn schließlich wird jedem die Aufmerksamkeit zu Teil, die er benötigt. 
Der Umgang von Herrn Schmidt mit den Patienten ist in meinen Augen bewundernswert. Er ist sehr ruhig und 
versteht es, die ,Probleme‘ der Patienten nicht nur von medizinischer Seite aus zu beleuchten, sondern auch 
sozioökonomischen Begleitumständen Beachtung zu schenken. So erhält man auch von ihm vor jedem Patienten 
ein kleines ,Update‘ über persönliche oder berufliche Umstände, die für den folgenden Fall von Relevanz sind. 
Es ist mir keine Situation erinnerlich in der ich mich alleingelassen oder überfordert gefühlt hätte, bzw. mich in 
einer Situation, die ich im Nachhinein besser anders gelöst hätte. Manchmal war es nicht ganz leicht zu 
entscheiden, bei welchem Arzt man bleiben möchte bzw. ob man in die andere Praxis mitfahren soll oder ob 
dieser oder jener Hausbesuch nun ,lohnt‘. Vor allem zu Beginn viel mir dies zu Entscheiden schwer, da ich keine 
Fakten zu den Alternativen hatte. Entweder man sollte hier Herrn Schmidt bitten zu entscheiden oder man 
probiert sich aus, wobei das schon eher Luxusprobleme waren. Am zweiten Tag meines Aufenthaltes wurde für 
ein Notfalltraining in einem externen Hotel geplant und wie selbstverständlich reservierte Herr Schmidt sofort 
einen Platz für mich mit! 

Die Kommunikation zwischen Herrn Schmidt und mir war äußerst angenehm und freundschaftlich. Allgemein 
sind die Hierarchien sehr flach. Niemand trägt einen Kittel, ein weißes Polo und eine Jeans reichen. Wir haben 
viel über Privates und Anderes gesprochen und auch der Kontakt zu seiner Frau und den drei Kindern war 
super. In der Ferienzeit kamen die Söhne von Herrn Schmidt sogar ab und zu in die Praxis und saßen auf  dem 
Schoß des Papas, während wir Therapieschema oder Patienten besprachen. Das war eines der schönsten 
Beispiele für die familiäre Verbundenheit und die Möglichkeit, Familie und den Beruf  des Arztes so gut wie 
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möglich zu vereinbaren. 

 

Land und Leute 

 

Stamsried ist ein wirklich idyllischer Ort im Bayerischen Wald. Man merkt, dass sich um Touristen bemüht wird. 
Es gibt wirklich viele Angebote, die in der Natur kostenfrei zu nutzen sind. Das Tourismusamt im Rathaus gibt 
hier super Unterstützung! Besonders begeisterten mich am Ort die Burgruine, die man begehen kann und eine 
super Aussicht hat, wobei man den Aufstieg hier auch mit einer tollen Wanderung verbinden kann (man kann 
aber auch mit dem Auto hoch fahren, wobei ich den Weg zu Fuß wirklich empfehlen würde). Auch schön ist der 
keltische Baumkreis, wobei jedem Geburtstag ein Baum zugeordnet ist und man diesen dann auch dort findet 
und einem spezielle Charaktereigenschaften verraten werden. Besonders das ortsansässige Naturbad ist im 
Sommer einen Besuch wert. Der angrenzende Schlosspark ist zwar recht übersichtlich aber sehr schön angelegt. 
Es gibt im Ort aber auch noch vieles Andere zu entdecken: Ein Minigolfplatz, Tennisplatz, diverse Wander- und 
Nordic Walking-Strecken, das verlassene Schloss, die Kirche, den Barfußweg, Obstlehrpfad und und und. Die 
Bewohner sind alle freundlich und sehr hilfsbereit. In einem so kleinen Ort bleibt es nicht aus, dass man auch 
immer bei privaten Unternehmungen Patienten trifft und hier ist dann schon Fingerspitzengefühl gefragt. 
Während bei den meisten älteren die Sprechstunde gerne im Supermarkt an der Kasse weitergehen kann und 
hier auch keine Scham besteht, muss man bei anderen aufpassen, ob man mehr als ein kurzes „Grüß Gott“ 
wechselt. Im Allgemeinen habe ich alle Patienten sehr gut verstanden und der Dialekt war kein Problem, obwohl 
ich selber kein Bayerisch spreche. Besonders praktisch ist der ansässige Italiener, wo es jeden Tag bis 24.00 Uhr 
Pizza zum mitnehmen zu einem fairen Preis gibt und- wenn man spät am Abend anreist- somit auch noch 
versorgt ist.  

Ein Wochenende bin ich in das nahe Cham gefahren und habe hier auch ein bisschen ,Partyluft‘ geschnuppert 
und nette Bekanntschaften gemacht. Außerdem ist der sog. Waldwipfelweg in Sankt Engelmar zu empfehlen. 
Man wandert hier 30 m über dem Boden in Baumwipfeln und hat eine tolle Aussicht. Da das ganze eher für 
Kinder angelegt ist, wird viel Wissen über den Wald und Tiere vermittelt. Eine besondere Attraktion ist sicher 
das ,verkehrte Haus‘, ein Haus das begehbar ist und auf  dem Kopf  steht. Ein Flying fox und Sommerrodelbahn  
runden diesen Tagesausflug super ab. Golfplätze befinden sich auch in einiger Entfernung, so sollte für jeden 
etwas dabei sein.  

Wenn man nun etwas Negatives finden möchte, dann dass man ohne Auto Probleme haben wird. Man benötigt 
vor allem für die weiten Ziele einen PKW, denn nicht nur durch die Strecken sondern auch durch das 
Fahrverhalten anderer, ist das Fahrrad für diese Distanzen meines Erachtens keine brauchbare Alternative.  

Direkt gegenüber der Wohnung befindet sich ein Gasthof, der Wellness und wohl auch gutes Essen anbietet. 
Hier hätte ich gerne einmal zu Abend gegessen oder im Schwimmbad ein paar Runden gezogen, dazu bin ich 
jedoch leider nicht mehr gekommen. Auch der sog. ,Drachenstich‘ (in Furth im Wald, ca. 20 km entfernt) wäre 
sicherlich interessant gewesen, war bei meiner Ankunft jedoch schon vorüber. Ich hätte auch zu Beginn die Tage 
schon etwas intensiver nutzen sollen, da jedoch die Temperaturen extrem heiß waren und ich mich an die neue 
Situation erst gewöhnen musste, blieb ich hier in der Mittagspause in der Wohnung und habe ein paar Tage 
verloren, die ich zur Erkundung der Umgebung noch gut hätte nutzen können. Besonders toll war, dass mich 
meine Freundin über ein Wochenende besuchen kam und auch hier in der Wohnung mit mir untergekommen ist 
und wir somit uns schöne Tage zu zweit machten. 

Besonders schön war ein Ausflug mit der ganzen Familie von Herrn Schmidt in einen benachbarten Ort, wo 
gegrillt wurde und man sich auch außerhalb der Praxis kennen lernen konnte. Glücklicherweise war das gleich zu 
Beginn meiner Zeit, denn ich denke danach war das (eventuell noch bestehende) Eis endgültig gebrochen. Zwar 
ist Herr Schmidt primärer Ansprechpartner, jedoch ist auch die Familie Wutz ausgesprochen warmherzig und 
zuvorkommend. Ich habe mich hier schon von Beginn an super aufgehoben gefühlt und es war ein annähernd 
familiäres Verhältnis.  

 

Fazit 

 

Nun sitze ich hier an meinem letzten Abend und muss gestehen, dass nicht nur ein bisschen Wehmut 
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mitschwingt. Ich denke ich habe nicht nur eine Famulatur abgeleistet, sondern auch sehr nette Menschen kennen 
gelernt. Ich will nicht sagen, dass ich mir die Allgemeinmedizin vorher überhaupt nicht vorstellen konnte, jedoch 
habe ich definitiv auch ein falsches Bild gehabt. Will man Familie und eine Medizin nahe am Menschen, dann ist 
dies wohl eine wirklich gute Möglichkeit. Die Voraussetzungen wie hier in Stamsried sind natürlich optimal, da 
viele Patienten seit ihrer Kindheit an von Herrn Dr. Wutz betreut wurden und der Praxis bis heute ,treu‘ sind. 
Somit wurden meine Erwartungen nicht nur erfüllt sondern übertroffen und ich könnte die vier Wochen sofort 
wieder von vorne beginnen. Das Freizeitangebot ist im Winter sicher stark eingeschränkt, aber dann hat der 
Bayerische Wald bestimmt auch andere, besondere Reize. In der Praxis zu arbeiten könnte ich mir sehr gut 
vorstellen. Ich denke es ist jedoch wichtig, eine Zeit lang in Universitätshäusern zu bleiben und ausreichend 
Erfahrung zu sammeln. Denn auch wenn mit Sicherheit auch mal ,nur‘ eine banale Erkältung Anlass zum Besuch 
gibt, wird oft sehr breitgefächertes diagnostisches Wissen von einem verlangt und die Patienten fordern sich 
zügige Therapieerfolge mitunter auch ein. Da ist es in diesem ,Mikrokosmos‘ wichtig, seinen Ruf  zu wahren, 
denn einzelne Befindlichkeiten oder Misserfolge verbreiten sich hier wie ein Lauffeuer und bringen 
entsprechende Probleme mit sich. Auch die Unzufriedenheit der Patienten über die angrenzenden Kliniken ist 
erschütternd. Hauptsächlich auf  Sparpolitik ausgelegt und unterversorgt mit Personal stellt sich der Patient mit 
Apoplex lieber in der Praxis vor und muss überredet werden, sich in die neurologische Fachklinik einweisen zu 
lassen, da die Abneigung so groß ist. Beeindruckt hat mich auch die Lebenssituation vieler alter Menschen auf  
dem Land. Oft alleinstehend und multimorbid muss ein großes Anwesen ,gepflegt‘ werden, da die Kinder in der 
Stadt sind um zu arbeiten oder sogar gar keine mehr da sind. Nur durch Unterstützung auch in der 
Nachbarschaft und einer funktionierenden Dorfgemeinschaft kommen diese Menschen überhaupt zu recht. Hier 
haben mir die Hausbesuche oft die Augen geöffnet und die Patienten waren hier auch gerne bereit etwas aus 
ihrem Leben preis zu geben. Ein weiteres Problem ist mit Sicherheit, wie viele junge Menschen hier im 
Straßenverkehr ums Leben kommen. Fast in jeder Familie ist ein Familienmitglied oder FreundIn nach einem 
Verkehrsunfall schwer verletzt worden oder sogar verstorben. Deswegen hier immer vorsichtig fahren und auch 
für die anderen mitdenken! 

Ich habe die Tätigkeit als Landarzt als eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle kennen lernen 
dürfen. Ich kann nun eine Niederlassung für mich zukünftig ernsthaft in Betracht ziehen und wenn dann, warum 
nicht auch auf  dem Land. Neben den bekannten Vorteilen ergeben sich jedoch auch viele Nachteile und 
Stolpersteine und ich weiß nun, dass man sich vor einem solchen Schritt wirklich Gedanken dazu machen sollte. 
Ein erfahrener Ansprechpartner und auch die penible Auseinandersetzung mit der Bürokratie ist unabdingbar. 
Nur unter solchen Voraussetzungen kann dieses Unternehmen erfolgreich werden. Was darüber hinaus 
aufgefallen ist, dass eine solche Praxis auch nur mit der harten Arbeit des Praxispersonals so reibungslos 
funktionieren kann. Was im Hintergrund noch organisiert werden muss ist enorm und hier gutes Personal zu 
besitzen ist Gold wert.  

Wie vermutlich die Meisten, kann ich Euch zukünftigen Famulanten ein Praktikum in der Praxis Schmidt/ Wutz 
nur wärmstens empfehlen, denn ich bin sicher, hier kann jeder noch etwas dazulernen und ihr werdet eine super 
Betreuung vor Ort haben. Darüber hinaus seid ihr an einem tollen Ort und somit stehen alle Zeichen auf  grün, 
dass Ihr auch so tolle Famulerien verbringen werdet!  

 


