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Allgemeinmedizin in der Hausarztpraxis Ausmann in Furth 

Motivation 

Da ich aus dem Nachbarort stamme, kannte ich die Praxis und auch den Arzt schon seit einiger Zeit. Mein 
Studium hat mich dann aber in das Saarland verschlagen. 

Da ich meine (erste) Famulatur aber "daheim" machen wollte, hatte ich mich bei Dr. Ausmann für die 
Hausarztfamulatur beworben. Im Gespräch hat er mich dann darauf  hingewiesen, dass seine Praxis am Projekt 
Land.in.Sicht teilnehmen würde. Also hatte ich mich für das Wintersemester beworben und glücklicherweise 
auch einen Platz bekommen. 

 

Die Praxis hat in der Gegend einen recht guten Ruf  und Dr. Ausmann ist dafür bekannt, sich in der Ausbildung 
von Medizinstudenten und Assistenzärzten zu engagieren. Seine Praxis ist Lehrpraxis der TU München und er ist 
Koordinator des Weiterbildungsverbundes Allgemeinmedizin im Landkreis Landshut.  

Im Vorgespräch meinte Dr. Ausmann, ich solle mich während des Semesters ein wenig über die Aufgaben und 
Besonderheiten der Allgemeinmedizin informieren, weil mir das den Einstieg in die Famulatur erleichtern würde.  

Ansonsten war ich v.a. gespannt, was mich in meiner ersten Famulatur erwarten würde. Für die 
Allgemeinmedizin hatte ich mich als erste Famulatur entschieden, weil alle Fachgebiete am Rande vertreten sind 
und man für den Einstieg einen guten Überblick bekommt.  

 

Reise und Ankunft 

Ich bin mit der Bahn angereist. Da vor dem Beginn der Famulatur noch der 4-wöchige Blockkurs Pharmakologie 
an meiner Uni lag, hatte ich insgesamt nicht so viel von den Semesterferien. Das Wochenende vor 
Famulaturbeginn konnte ich dann noch mit Familie und Freunden genießen.  

Die Anbindung des Ortes mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht so besonders toll. Mit der Bahn kann 
man problemlos bis Landshut fahren; die Anbindung mit dem Bus nach Furth ist allerdings nur ca. alle 2-3 
Stunden gegeben.  

Der Famulaturbeginn gestaltete sich problemlos. Als ich am ersten Tag in die Praxis kam, wurde ich von den 
Arzthelferinnen und dem Arzt herzlich begrüßt und dann ging es auch schon los. 

 

Unterkunft 

Die Unterkunft war für mich kein Problem, da ich bei meiner Familie im Nachbarort wohnen kann. Die Praxis 
ist etwa 8 km entfernt.  

Wenn man nicht aus der Gegend kommt, empfiehlt es sich sicher, ein Auto zu haben. Die Anbindung mit dem 
ÖPNV ist (wie oben geschildert) eher dürftig. 

 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Da ich den Arzt und einige Arzthelferinnen bereits kannte, gestaltete sich der Einstieg relativ einfach.                            
Dr. Ausmann und Dr. Hoser, die Weiterbildungsassistentin, sind beide total herzlich und Ärzte aus Überzeugung. 
Mir wurde sehr viel erklärt und auf  meine Fragen wurde immer sehr ausführlich eingegangen. Man fühlte sich 
auch nie blöd, wenn man nachgefragt hat oder Sachen vllt. nicht beim erstem Mal verstanden hatte. Die 
Arbeitsatmosphäre war richtig gut. Die Ärzte und Arzthelferinnen haben sich auch untereinander sehr gut 
verstanden.  
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Dr. Ausmann kam gegen 8:45h in die Praxis. Ich war aber meistens schon früher da, um von den 
Arzthelferinnen v.a. das Blutabnehmen zu lernen. Auch andere praktische Tätigkeiten (Quick messen, Langzeit-
EKG und -Blutdruck anlegen und auslesen, ...). Die Arzthelferinnen waren auch immer total nett und haben 
mich fast alles machen lassen.  

Anschließend habe ich i.d.R. die Ärzte begleitet und bin mit in die Sprechstunde gegangen. Dort habe ich mir die 
ersten Tage erst mal den Ablauf  der Sprechstunden angeschaut. Auch dort wurde ich gut integriert und oft auch 
nach meiner Meinung gefragt. Ich durfte auch die körperliche Untersuchung üben (v.a. bei Check-Up-
Untersuchungen). 

Besonders intensiv wurde mir das Sonographieren gezeigt. Ich durfte bei fast allen Patienten, die ein Sono 
bekamen, damit anfangen. Einer der Ärzte ist dann nach einiger Zeit gekommen und wir haben uns den 
Patienten nochmals gemeinsam angeschaut.   

Des Weiteren durfte ich relativ selbstständig impfen, i.m.-Injektionen durchführen und dem Arzt bei kleineren 
chirurgischen Wundversorgungen assistieren. Auch durfte ich bei einigen Patienten Fäden ziehen.  

Auch konnte  ich auf  einige Hausbesuche mitfahren; sowohl mit Dr. Ausmann, als auch mit den Arzthelferinnen. 
Das hat mir besonderen Spaß gemacht, da es schon anders ist, die Patienten in ihrer gewohnten Umgebung zu 
besuchen. Hier merkt man besonders, dass viele starkes Vertrauen in "ihren" Hausarzt haben. Und die Betreuung 
z.T. über Jahre hinweg ist etwas, das die Allgemeinmedizin für mich besonders macht. 

Besonders viele Einblicke habe ich in die politischen Rahmenbedingungen der Arbeit als Hausarzt bekommen. 
Mit welchen Widrigkeiten man zum Teil zu kämpfen hat und wie viel Bürokratie auch nebenbei anfällt.  

Von 13-15h war Mittagspause, in der ich auch frei hatte und nach Hause fahren konnte. Anschließend hatte die 
Praxis (außer Freitags) nochmal bis 18h geöffnet. Allerdings stand es mir frei, auch früher zu gehen, wenn ich 
wollte. Meine Arbeitszeiten hat mich Dr. Ausmann sehr flexibel gestalten lassen (aber ausnutzen wollte ich das 
auch nicht). 

Besonders war der hohe Kinderanteil in der Praxis. Der Mittwochnachmittag war komplett für 
Kindervorsorgeuntersuchungen (U-Untersuchungen) reserviert. Das ist eine relativ entspannte Zeit und man 
sieht, wie rasant sich Kinder entwickeln können. Das hat mir besonders Spaß gemacht (auch weil man dort 
meistens gesunde Patienten sieht). 

 

Betreuung 

Ich habe mich während der gesamten Zeit sehr gut betreut gefühlt. Die Betreuung sowohl durch Dr. Ausmann, 
als auch durch Dr. Hoser und alle Arzthelferinnen war richtig großartig. Ich durfte alle machen, was ich machen 
wollte und in der Hausarztpraxis möglich war. Auch konnte ich mir fast immer aussuchen, wo ich mitgehen 
wollte; ich hatte wirklich große Freiräume. Konflikte mit meinem Lehrarzt gab es keine. Er hat sich sehr viel Zeit 
für mich genommen und viel Mühe gegeben, eine gute Famulatur für mich zu gestalten. 

 

Land und Leute 

Da ich aus der Gegend komme, habe ich meine Familie und viele meiner Freunde vor Ort. Das war natürlich 
sehr angenehm und ich habe mit ihnen auch viel unternommen.  

Im Ort der Praxis habe ich meine Zeit am Gymnasium verbracht. Furth hat etwa 4000 Einwohner und ist damit 
eine eher kleine Ortschaft.  

Man kennt halt auch viele der Patienten und begenet ihnen z.T auch außerhalb der Praxis. Das muss man auf  
Dauer auch mögen und ist schon eine etwas seltsame Situation, welcher man in größeren Städten eher entgehen 
kann. Meiner Meinung nach ist das aber auch eine Typfrage. Mein Lehrarzt meinte, er wäre gern der "Dorfarzt 
mit allem drum und dran". 
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Fazit 

Meine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt und z.T. noch übertroffen. Ich könnte mir gut vorstellen, dort 
zu arbeiten. Oder zumindest als Arzt auf  dem Land zu arbeiten. 

Mir sind viele Vorteile der Arbeit als Hausarzt bewusst geworden, die ich vorher nicht so gesehen hatte. 
Mittlerweile könnte ich mir schon vorstellen, Allgemeinmediziner zu werden, auch wenn bis dahin noch viel Zeit 
ist. 

Vor allem hat es mich ermutigt, mit Dr. Ausmann einen Arzt zu treffen, der hinter seinem Beruf  steht und seine 
Patienten aus vollem Herzen unterstützt. 

 


