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Dermatologie in Hemau 

Motivation 

Die Praxis Dr. Schwürzer-Voits habe ich auf  Grund ihrer Nähe zu Regensburg, sowie der Fachrichtung 
ausgewählt. Für meine Zukunft kommt ein ähnliches Arbeitskonzept in Frage. Konkret würde dies heißen, auf  
dem Land bzw. in einer Kleinstadt tätig zu sein, jedoch aber die Möglichkeit vorzufinden in einer Großstadt 
leben  zu können. 

Fachlich kam die Praxis in Frage, da ich meine dermatologischen Kenntnisse erweitern wollte. In meinen Augen 
ist eine geschulte Blickdiagnose eine besondere ärztliche Fertigkeit, die einem in jedem Fachbereich später helfen 
kann.  

In unserem telefonischen Vorgespräch konnte ich mit Herrn Dr. Schwürzer-Voit meine und seine Vorstellungen 
bzgl. der Famulatur sehr gut abstimmen und er machte mir bereits im Gespräch deutlich, dass er sehr gewillt ist, 
Studenten an die Hand zu nehmen und diese selbstständig arbeiten zu lassen. (Operationen unter Betreuung etc.) 

Zudem gab er mir gute Tips bzgl. Unterkunft und konkrete Vorstellungen wie alles ablaufen wird. (Transport, 
Wohnsituation etc.) 

Reise und Ankunft 

Während der Famulatur habe ich in Regensburg gewohnt, da dies strategisch der beste Ausgangspunkt war. Nach 
Regensburg selbst bin ich mit dem Zug angereist.  

Nach Absprache mit Dr. Schwürzer-Voit holte dieser mich morgens stets an einem vereinbarten Standort ab und 
wir fuhren gemeinsam in die Praxis. Nachmittags gab es eine stündliche Busverbindung Richtung Regensburg, 
die ich ab und zu nutzte, wenn Herr Dr. Schwürzer-Voit noch spät abendliche Termine hatte. 

Unterkunft 

In dem Zeitraum der Famulatur habe ich in einer WG in Regensburg gelebt und dort ein Zimmer zur 
Zwischenmiete genommen. Das Zimmer habe ich über das Onlineportal WG-gesucht gefunden.  

Der Weg zwischen Famulatur und Unterkunft dauerte je nach Transportmittel zwischen 30min oder einer 
Stunde. In Regensburg selbst ist ein Fahrrad sehr nützlich. Um zur Praxis zu gelangen ist ein Busticket oder ein 
Auto unabdingbar.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Arbeitstag bestand darin langsam in den Praxisalltag integriert zu werden. Nachdem Herr Dr. 
Schwürzer-Voit mich morgens abgeholt hatte, besprachen wir zu nächst einmal die kommenden Tage und deren 
Abläufe während der Fahrt. Zudem tauschten wir unsere Erfahrungen gegenseitig aus, um uns gegenseitig 
kennen zu lernen. Das Praxispersonal empfing mich sehr freundlich und willkommend, so dass ich mich von 
Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt hatte. 

Im Laufe der Famulatur führte mich Herr Dr. Schwürzer-Voit an das selbstständige operieren von Basaliomen, 
Probebiopsien etc. heran, so dass ich am Ende der Famulatur in der Lage war eigenständig solch eine Operation 
durchzuführen. Während der Famulatur haben wir stets gemeinsam gearbeitet, so dass ich permanent betreut 
war und stets über die gegenwärtigen Fälle diskutiert werden konnte und im Falle der Operationen angeleitet zu 
werden. 

Betreuung 

Während der gesamten Famulatur habe ich mich sehr gut betreut gefühlt. Herr Dr. Schwürzer-Voit war auch 
sehr darum bemüht, dass ich während meiner Freizeit keine Langeweile bekommen würde. Zum einen gab er mir 
einige Literatur zur Recherche mit und zum anderen führte er mich auch mit seiner Familie durch die 
Regensburger Innenstadt oder nahm mich mit auf  abendliche Fortbildungen der Regensburger Dermatolgen. 

Der einzig verbesserungswürdige Punkt wäre die Möglichkeit in eine etwas selbstständigere Befunderhebung, 
jedoch ist dies in der kürze der Zeit schwer möglich, daher war der permanente Dialog über die aktuellen 
Befunde eventl. sogar lehrreicher. 
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Im Großen und Ganzen kann ich die Arbeitsweise nicht kritisieren und die Famulatur nur im positiven 
hervorheben. Dies betrifft insbesondere die Betreuung. 

Land und Leute 

Die Hemauer und Regensburger Bevölkerung hat auf  mich einen sehr positiven Eindruck gemacht. Im Rahmen 
meiner Freizeit habe ich an örtlichen Festlichkeiten wie der Regensburger Duld oder dem Weinfest 
teilgenommen und konnte hier sehr gut in Kontakt mit der bayrischen Bevölkerung kommen auch wenn es 
manchmal für mich „Preußen“  Kommunikationsprobleme (im speziellen mit der Älteren ländlichen 
Bevölkerung) gab.  

Ansonsten war das Angebot der Freizeitmöglichkeiten sehr vielfältig. Zum einen konnte ich meinem Hobby dem 
Klettern nachgehen und zum anderen gab es auch sehr schöne Wege entlang der Donau zum Laufen, die mich 
unter anderem auch dazu animiert haben Sonntags einen längeren Lauf  zum Wallhalla zu machen.  

Die Hemauer Patienten machten auf  mich einen sehr positiven Eindruck, da sie stets gewollt waren, mich über 
Kultur und Geschichte zu informieren. Zudem waren Sie sehr an den Beweggründen interessiert, weswegen ein 
Student eine Famulatur in ihrem Ort machen würde. 

 

Fazit 

Meine Erwartungen und Ansprüche an die Famulatur wurden erfüllt. Ich konnte mir vor dem Antritt der 
Famulatur nicht sehr viel über die Arbeitsabläufe und Dimension der Praxis vorstellen, welche mich aber positiv 
überraschten. Die Möglichkeit meine operativen Kenntnisse auszubauen hat mich sehr begeistert, daher war ich 
auch sehr gewillt möglichst viel während meiner Zeit in Hemau zu lernen und mitzuarbeiten.  

Durch die sehr gute und freundschaftliche Betreuung hatte ich eine sehr gute Zeit in Hemau und Regensburg. 
Ich würde eine Famulatur bei Ihm stets weiterempfehlen. 

 


