
Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Rain am Lech, Bayern 

 Seite 1 

Allgemeinmedizin in Rain am Lech 

Motivation 

Die Überlegung war, dass die Betreuung in einer Praxis, die sich für ein Famulaturprogramm 
anmeldet, gut sein würde. Außerdem war ich vorher nur selten für längere Zeit südlich der Donau 
auf dem Land, fand es dort aber schon immer landschaftlich sehr schön.  
Natürlich habe ich die Gegend vorher gegoogelt und mich im Freundeskreis umgehört, was und in 
welcher Entfernung es an Kulturangebot zu tun gibt. 

Reise und Ankunft 

Rain liegt zwischen Donauwörth und Ingolstadt und ist von beiden Städten aus mit dem Zug gut zu 
erreichen, ich wurde vom Bahnhof abgeholt. 

Unterkunft 

Ich durfte bei den Ärzten in Neustadt (sehr hübsche Stadt, anschauen empfehlenswert) wohnen 
und wurde direkt in die Familie integriert. Morgens bin ich mit ihnen zur Praxis gefahren. 
Außerdem haben sie mir ein Fahrrad geliehen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ich habe mich mit Ärzten und Angestellten super verstanden, neben dem Fachlichen haben wir 
auch über viele andere Themen diskutiert (Infos zur Gegend waren inklusive ;). 
Die Praxis öffnet um acht Uhr, für mich gab es generell eine Mittagspause. Nachmittags war 
entweder die Ärztin oder der Arzt in der Praxis, Mittwoch  am Nachmittag war frei. Ich habe bei 
Gesprächen zugehört, eigene Anamnesegespräche und Untersuchungen geführt und mir wurde 
zwischendurch einiges ausführlicher gezeigt, z. B. EKG-Auswertung und orthopädische 
Untersuchungen. Außerdem war ich bei vielen Hausbesuchen dabei. 

Betreuung 

Die Ärzte waren quasi 24 Stunden am Tag gerne bereit meine Fragen zu beantworten und haben 
sich bemüht, mir alle interessanten Fälle zu zeigen und zu erklären, die während meiner Famulatur 
aufgetaucht sind. 

Land und Leute 

Eine sehr schöne Gegend, vor allem, wenn man gerne Fahrrad fährt. In Neuburg gibt es die 
Altstadt zu besichtigen und einiges an Kulturangeboten. Man kann auch die Donau entlang nach 
Ingolstadt fahren. Außer mittwochs und am Wochenende hatte ich allerdings keine Zeit für 
Unternehmungen. Wer mehr Freizeit möchte oder braucht, kann das aber absprechen. 
Vor allem auf Hausbesuchen bekommt man viel von der Landbevölkerung mit, also empfehle ich, 
da mitzufahren!  

Fazit 

Ich habe viel gesehen, und die Ärzte und ihre Kinder haben mich sehr gastfreundlich bei sich 
aufgenommen. Ich denke, dass ich vom Tätigkeitsfeld des Allgemeinarztes auf dem Land jetzt 
eine gute Vorstellung habe, auch davon, wie wichtig der psychosoziale Aspekt ist.  
Wer an der allgemeinärztlichen Tätigkeit auf dem Land interessiert ist, ist in der Praxis sehr gut 
aufgehoben und wird sicher mit vielen neuen Erfahrungen zurückkommen. Ich meine nicht, dass 
Rain nur etwas für zukünftige Hausärzte ist, sondern dass man dort viel mitnehmen kann und gut 
angeleitet wird. 


