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Allgemeinmedizin in Schönwald/ Oberfranken 

Motivation 

Nachdem ich zufällig von dem Projekt Land.in.Sicht erfahren habe, fühlte ich mich von der Idee, in einer 
ländlichen Region meine Hausarztfamulatur zu absolvieren, sofort angesprochen. Da ich im Fichtelgebirge noch 
nie gewesen bin, gehörte die Praxis von Herr Dr. Staudacher und Rußig zu meinen Favoriten. 

Für die Famulatur hatte ich mir vorgenommen, mich in Anamnese und körperlicher Untersuchung zu üben, 
Fertigkeiten wie Sonographie, Blutentnahmen oder kleinere operative Eingriffe zu trainieren sowie etwas über 
die Führung einer hausärztlichen Praxis zu erfahren. 

Reise und Ankunft 

Aus Nordhessen kommend bin ich meine Reise mit dem Zug angetreten. Wegen der schlechten 
Zugverbindungen inklusive drei Umstiegen verbrachte ich gut einen halben Tag mit der Anreise. Für die 
Rückreise entschied ich mich, die 300 Kilometer messende Strecke mit meinem Rennrad zu fahren. 

Am späten Abend erreichte ich dann meine reservierte Ferienwohnung und wurde am Tag darauf  um sieben 
Uhr freundlich von den Mitarbeitern der Praxis empfangen. Sie haben mit mir einen kleinen Rundgang durch die 
Praxis vorgenommen und ich konnte anschließend gleich mit dem Blutentnehmen starten. Zu seinem 
Dienstbeginn hat mich dann Herr Rußig in Empfang genommen und sich über meinen Wissensstand und meine 
Erwartungen informiert.  

Ende der ersten Woche kam sogar der Bürgermeister der Stadt, Herr Jaschke, vorbei, um mir bei einer Tasse 
Kaffee die Vorzüge des ländlichen Lebens und Arbeitens nahe zu legen sowie mich über die Entwicklung der 
Stadt zu informieren. 

Unterkunft 

Einen Monat vor Beginn der Famulatur habe ich mir eine Ferienwohnung in der Nähe der Praxis gemietet. Eine 
Auflistung aller Unterkunftsmöglichkeiten habe ich auf  der Website der Stadt Schönwald gefunden. Mit der 52 
m² großen Wohnung war ich sehr zufrieden, da sie ruhig gelegen, sauber, schön eingerichtet und meine 
Vermieter Herr und Frau Rödel immer sehr freundlich und hilfsbereit waren.  

Später habe ich dann erfahren, dass ich wohl auch bei Herr Dr. Staudacher hätte wohnen können. In seinem 
recht großen Haus befindet sich übrigens auch die Praxis. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Um sieben Uhr habe ich meinen Dienst begonnen. Die erste Stunde habe ich meist damit verbracht, bei 
Patienten Blut abzunehmen. Bis zur Mittagspause habe ich dann entweder Herrn Dr. Staudacher und Herrn 
Rußig bei der Arbeit begleitet und die Gespräche beobachtet. Wenn Patienten mit akuten Beschwerden kamen, 
bei Jugendschutzuntersuchungen oder Gesundheits-Check-ups konnte ich auch selbst zunächst eine Anamnese 
erheben und eine körperliche Untersuchung durchführen.  

Zwischendurch habe ich auch geimpft, s.c./i.m. injiziert, i.v. Infusionen gegeben, Klammern entfernt oder 
kleinere OPs wie Warzen-, Histiozytom- oder Nävus-Resektionen. Da Herr Dr. Staudachers Frau als Internistin 
im selben Haus arbeitet, bin ich oft auch hinübergegangen, wenn Patienten zu ihr überwiesen wurden oder sie 
mich bei interessanten Befunden angerufen hat. Dort konnte ich dann eigenständig Abdomen, Herz sowie 
Karotiden sonographieren und meine Befunde mit den Ihrigen vergleichen. 

Gelegentlich habe ich die Ärzte auch bei Hausbesuchen begleitet.  

Wie erwartet ergab sich in der Praxis das Bild eines sehr breiten klinischen Spektrums, das sich v.a. den 
Fachbereichen der Orthopädie, Innere, Neurologie und Psychiatrie zuordnen lässt. Überrascht hat mich aber, 
dass es während der Konsultationen weniger um rein medizinische Aspekte ging, sondern häufig um private, 
berufliche oder verwaltungstechnische Themen wie z.B. Antragsstellung zur vorzeitigen Berentung, 



Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Stadt, Bundesland 

 

 Seite 2 

Krankschreibungen, Wiedereingliederung ins Arbeitsleben oder Reha-Anträgen. Durch ihr Interesse und ihre 
Neugier besaßen die Ärzte ein enormes Wissen über das Umfeld ihrer Patienten, sodass sie die Probleme ihrer 
Patienten viel gezielter angehen konnten. 

Erstaunlich fand ich auch die Möglichkeiten der Chirotherapie bei Rückenschmerzen. So mancher Patient, der 
schon eine Odyssee von Krankenhausaufenthalten,  Röntgenaufnahmen und MRT hinter sich hatte, konnte so 
„im Handumdrehen“ - zumindest vorübergehend - von seinen Beschwerden befreit werden.  

Betreuung 

Trotz der hohen Arbeitsbelastung waren beide Hausärzte - und auch das Praxisteam - immer sehr freundlich, 
gelassen und hoch motiviert. Ich konnte jederzeit Fragen stellen und habe ausführliche Antworten bekommen. 
Sie haben mich bei Tätigkeiten wie der Sonographie und kleinen OPs angeleitet. Wenn es nötig war, haben sie 
mir die Geschichte der Patienten geschildert, um überhaupt die aktuelle Situation nachvollziehen zu können.  

Auch nach Feierabend - meist nicht so scharf  abgrenzbar - haben wir etwas zusammen unternommen, z.B. eine 
Radtour nach Weissenstadt oder ein kurzer Einkaufsbummel im Werksverkauf  der Schönwalder Porzellanfabrik. 

Land und Leute 

Recht erstaunt war ich, zu hören, dass die Region Oberfranken eine der am stärksten industrialisierten Regionen 
Deutschlands sein soll. Tatsächlich gibt es hier viele innovative Unternehmen in der Porzellan- und 
Textilindustrie, im Produktdesign oder der Holzverarbeitung.  

Dennoch eignet sich das hufeisenförmige Fichtelgebirge sehr gut, seine Freizeit in der Natur zu verbringen: es 
gibt ein sehr gut ausgebautes Wandernetz, viele Seen und Waldbäder z.B. in Selb, Weissenstadt oder bei Förmitz 
und die Region eignet sich hervorragend zum Mountainbiken. Ich selbst habe die Landschaft und  Städte des 
Fichtelgebirges, Bayreuth, Bamberg, Nürnberg, das tschechische Bäderdreieck, das Vogtland, den Böhmischen 
Wald und die Oberpfalz mit meinem Rennrad erkundet. Den Zwölf-Gipfel-Blick bei Röslau sowie die Anstiege 
zum Kornberg, Waldstein oder Schneeberg kann ich sehr empfehlen. Auch kulturell gibt es viel zu entdecken z.B. 
die Porzellanmuseen in Selb und Hohenberg a.d. Eger, das Rogg-in in Weissenstadt, das Fichtelgebirgsmuseum, 
die Luisenburg-Festspiele sowie das Felsenlabyrinth in Wunsiedel. 

Fazit 

Ich hätte nie gedacht, dass es in den Sprechstunden so viel zum Lachen gäbe.  Meistens herrschte also ein 
freundschaftliches Arzt-Patienten-Verhältnis beratender Natur vor, sodass man sich auch die ein oder andere 
sarkastische Bemerkung erlauben konnte. Leider waren die Anlässe zur Konsultation meist so komplex, dass ich 
kaum selbstständig tätig werden konnte, sondern mich auf  akute Anlässe beschränken musste. Dennoch haben 
sich meine Erwartungen mehr als erfüllt und ich konnte viele lehrreiche Eindrücke und Praxiserfahrungen 
mitnehmen. Die lockere Atmosphäre, das breite medizinische und zwischenmenschliche Spektrum, das relativ 
selbstbestimmte Arbeiten sowie die hohe Lebensqualität im ländlichen Raum haben mich insgesamt darin 
bestärkt, einmal selbst eine hausärztliche Tätigkeit auf  dem Land anzustreben. 


