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Famulatur beim Hausarzt in Unterfranken  

Motivation 

Sulzheim, wo ist das denn? Als mir die Adresse der Famulaturpraxis mitgeteilt wurde, gab ich diesen Ortsnamen 
bei GoogleMaps ein und war gespannt, wo sich die kleine, rote Pinnnadel von GoogleMaps wohl platzieren 
würde. Aufgrund eines Missverständnisses konnte ich in der von mir eigentlich ausgewählten Praxis keine 
Famulatur absolvieren, wurde aber kurzfristig über die Projektkoordination einer anderen Praxis zugeteilt. So 
hatte ich jedoch keine Ahnung, wo sic h diese befinden würde. Sulzheim liegt in Unterfranken, etwa in der Mitte 
des Dreiecks Schweinfurt, Würzburg und Bamberg. Meinem eigentlichen Plan zu Folge, wäre ich gerne in das 
südliche Bayern in die Nähe der Alpen gegangen und somit blieb ein kleiner, fahler Geschmack. Andererseits 
kannte ich diese Ecke von Deutschland noch nicht, sodass ich die Famulatur auch als Chance sah, eine Gegend 
kennenzulernen, über die ich bisher noch nicht viel wusste.  Nach einem kurzen Telefongespräch mit der Praxis 
war das Datum ausgemacht und ich machte mich auf  die Suche nach einer Unterkunft. 

Reise und Ankunft 

Glücklicherweise hatte ich ein Auto über die gesamten vier Wochen zur Verfügung, sodass ich bezüglich der 
Anreise und meines Gepäcks sehr flexibel war. Ich kam am Sonntag vor  Famulaturbeginn gegen Abend nach 
einer reibungslosen Autofahrt bei meiner Unterkunft an und bekam meine Schlüssel überreicht. Per Zug ist eine 
Anreise ebenfalls möglich, jedoch wesentlich komplizierter und gegebenenfalls ist für die letzte Etappe ein Taxi 
notwendig. Für die  Mobilität vor Ort ist ein Auto aber sehr zu empfehlen. 

Unterkunft 

Ich habe in einem Ferienhaus in Mönchstockheim gewohnt, das mit dem Auto ca. 5 km von der Praxis in 
Sulzheim entfernt liegt. Mönchstockheim ist ein Ortsteil von Sulzheim und zeichnet sich durch eine Hauptstraße, 
eine Kirche, eine Metzgerei und einigen Häusern aus. Vielleicht ist es aber gerade diese ländliche Idylle, die die 
Menschen dort teilweise über 100 Jahre werden lässt…? 
Die Unterkunft wurde mir über die Ärzte der Praxis vermittelt. Die Besitzer des Ferienhauses sind Patienten der 
Praxis. Zur Unterkunft selbst lässt sich sagen, dass ich nicht unter Platzmangel litt, im Gegenteil, das 
zweistöckige Haus war schwierig alleine zu füllen. Jedoch, an kleine Studentenzimmer gewohnt, war es eine 
willkommene Abwechslung für mich. Radio und Fernsehen sind vorhanden. Bezüglich der Internetverbindung 

(via Handy) war diese, wie es sich für ein ordentliches Bauernhaus gehört, vor der Türe am besten .  
Als Mietaufwendung bezahlte ich den kompletten Betrag der Förderung durch das Land.in.Sicht-Projekt, was 
angesichts der Unterkunft aber meiner Meinung nach angemessen war. 
Auf  Nachfrage bei den Vermietern wurde mir freundlicherweise ein Fahrrad zur Verfügung gestellt, sodass ich 
den Weg zur Praxis zuletzt auch mit dem Fahrrad zurückgelegt habe. Besonders morgens war es schön, zehn 
Minuten  über die freien Felder zu radeln.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag kam ich kurz vor 8 Uhr in die Praxis und wurde gleich sehr freundlich vom Praxispersonal 
empfangen. Der erste Eindruck zeigte, dass die Praxis viel größer war, als ich erwartet hatte. Mit insgesamt 6 
Angestellten und 2 Ärzten entsprach die Praxis absolut nicht meiner Vorstellung einer Landarztpraxis, die ich mir 
eher als zwei-Personen Betrieb vorstellte und ich die Befürchtung hatte, dass 4 Wochen doch etwas zäh werden 
könnten. So war ich erstaunt und erfreut über den regen Betrieb, der dort herrschte.  Während der ersten Woche 
war die Praxis mit einem Arzt besetzt, ab der zweiten Woche waren dann beide Ärzte da, sodass ich zwischen 
den Konsultationen der beiden Ärzte hin und herwechseln konnte, wann immer ich wollte. Gab es einen 
besonders interessanten Fall, wurde ich vom jeweiligen Arzt dazu gerufen. Im Laufe der Zeit pendelte sich der 
Tagesablauf  so ein, dass ich vormittags oft die Patienten, die zur Sonographie kamen voruntersuchte, ab und zu 
Blut abnahm, zu  Besuchen im Altenheim mitging und ansonsten den Konsultationen beiwohnte.  Die Praxis 
verfügt ebenfalls über das Equipment, um Lungenfunktions-Tests und Belastungs-EKGs durchzuführen. 
Kleinere chirurgische Eingriffe werden auch vor Ort getätigt. 
Ab ca. 12 Uhr standen dann Hausbesuche an, zu denen ich auch von einem der beiden Ärzte mitgenommen 
wurde. Nach einer - im Vergleich zum Unialltag - recht ausgiebigen Mittagspause war nochmals Sprechstunde am 
Nachmittag für 2-3 Std.  mittwochnachmittags hat die Praxis geschlossen. 
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Betreuung 

Die Betreuung durch die beiden Ärzte war hervorragend. Ich konnte jederzeit Fragen stellen, die mir entweder 
sofort oder im Anschluss an die Behandlung beantwortet wurden. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. 
Neben medizinischen Informationen bekam ich außerdem auch oft noch zusätzliche Informationen über die 
Lebensumstände der Patienten, was sehr hilfreich war, um sich ein Gesamtbild über den jeweiligen Patienten zu 
bilden. Oft sind ganze Generationen von Familien in Behandlung in der Praxis, sodass eine viel persönlichere 
Beziehung zwischen Patient und Arzt entstehen kann, als ich dies vom Krankenhausalltag kenne. 
Von Seiten der Ärzte war es mir freigestellt, inwieweit ich die Untersuchung oder die Anamnese selbst 
übernehmen wollte. Schlussendlich habe ich den überwiegenden Teil während der Konsultationen zugehört,  
konnte aber jederzeit Fragen an den Patienten stellen und mich anschließend im Diagnostizieren üben. 
Tätigkeiten, die ich selbst durchgeführt habe, waren Impfungen, Jugendschutzuntersuchungen, i.m.-Spritzen, 
Untersuchung des Patienten, EKG-Auswertung,  Fäden entfernen, Ausfüllen von Anträgen (!) und Einstellung  
der Medikation bei Marcumar-Patienten. Was mich besonders gefreut hat, war die Möglichkeit, die Ultraschall- 
Untersuchung zu üben. In den Unikursen ist dafür kaum Zeit eingeplant, sodass ich während der Famulatur sehr 
davon profitiert habe. 

Land und Leute 

Die Befürchtung, dass mir langweilig werden könnte, war nach den ersten Tagen der Famulatur völlig hinfällig. 
Während ich mich unter der Woche freute, neben der Famulatur mal wieder Zeit zu haben, einige gute Bücher zu 
lesen, war ich am Wochenende unterwegs um die Gegend zu erkunden. In Absprache mit den Vermietern 
konnten Freunde zu Besuch kommen und so erkundeten wir die umliegenden Städte, wie z.B. Würzburg, 
Bamberg oder Nürnberg. Aber nicht nur die umliegenden Städte sind sehenswert, sondern ich unternahm auch 
kleine Wanderungen im Steigerwald, die sich absolut lohnen und die mich meine Famulatur auf  dem Land erst 
richtig auskosten ließen. Außerdem probierten wir die fränkische Hausmannsküche und verkosteten fränkischen 

Wein, den ich nur empfehlen kann . 
An den heißen Tagen, fuhr ich zu den ca. 20 Minuten entfernten Baggerseen, um etwas Abkühlung zu genießen.  
Das Fahrradnetz ist in der Gegend sehr gut ausgebaut, sodass es sich auch lohnt mit dem Fahrrad die Gegend zu 
erkunden. 

Fazit 

Was mir von dieser Famulatur auf  jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, ist die Herzlichkeit der meisten 
Patienten, denen ich begegnet bin. Bei vielen älteren Patienten merkt man, dass sie sich mit dem Schwund der 
Hausärzte auseinandersetzen und darüber auch beunruhigt sind. Deshalb wurde ich des Öfteren eingeladen doch 
wiederzukommen oder gleich zu bleiben und die Nachfolge anzutreten.  
Beeindruckt bin ich auch von der Vielfältigkeit der Krankheitsbilder, die ich innerhalb der vier Wochen gesehen 
habe. Ein Patient mit einem neurologischen Schwindel wollte genauso  versorgt sein, wie derjenige mit einer 
komplexen hämatologischen Thrombozytenfunktionsstörung. Aus diesem Grund habe ich wirklich Respekt vor 
dem umfassenden, fächerübergreifenden Wissen, das die Ärzte dort haben.  
Abschließend kann ich sagen, dass sich meine Famulatur in Unterfranken in jeder Hinsicht gelohnt hat. Ich habe 
nicht nur aus medizinischer Sicht einiges dazu gelernt, sondern konnte auch einiges über Land und Leute 
erfahren! 
 

 


