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Allgemeinmedizin bei den Ärzten am Adlmannsberg in Wettstetten 

 

Motivation 

Da ich bereits im letzten Sommer ein Pflichtpraktikum der Allgemeinmedizin in der Praxis gemacht hatte und es 

mir gut gefallen hat, wollte ich meine Allgemeinmedizin-Famulatur ebenfalls in dieser Praxis absolvieren. Ich war 

sehr erfreut, als ich die Zusage für die Famulatur in Wettstetten bekam. Ich freute mich, da die Praxis bei meiner 

letzten Hospitation kurz vor dem Umzug stand und ich dieses Mal auch die neuen Praxisräume sehen würde. 

 

Reise und Ankunft 

Um täglich in die Praxis zu kommen pendelte ich meistens von meinem Studienort München nach Wettstetten, 

manchmal konnte ich mir den Weg sparen, weil ich bei Freunden im sechs Kilometer entfernten Ingolstadt 

unterkam.  

Unterkunft 

In den Mittagspausen blieb ich in der Regel in der Praxis in einem der Sprechzimmer um mich selbst zu 

beschäftigen. Es war in Ordnung aber nicht optimal. 

Ansonsten bin ich zu meinem Studienort gependelt oder wohnte bei Freunden im nahegelegenen Wettstetten. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Als ich am ersten Morgen wie im Vorfeld per E-Mail vereinbart um acht Uhr in der Praxis eintraf, wurde ich sehr 

freundlich begrüßt. Die meisten Angestellten und Ärzte erkannten mich wieder und freuten sich, dass ich wieder 

da war. Mir wurden die neuen Praxisräume gezeigt und einige Neuerungen im Ablauf  erklärt. Sofort lief  ich mit 

den Ärzten mit und schaute zunächst bei den Untersuchungen zu. Leider war der Chef  in der ersten Woche im 

Urlaub, weshalb wegen der Grippewelle sehr viel zu tun war und wenig Zeit zum Erklären blieb. In der 

darauffolgenden Zeit übernahm ich Untersuchungen, EKGs, Belastungs-EKGs, Ultraschall und 

Lungenfunktionen. Zunehmend durfte ich selbständig Patienten vorvisitieren, nach Rücksprache 

Untersuchungen anordnen oder durchführen und Therapieempfehlungen machen. Stets wurde mir das Gefühl 

gegeben, dass ich jeder Zeit Fragen stellen darf  und mir diese auch beantwortet werden.  

Betreuung 

Ich habe meine hausärztliche Famulatur in der Gemeinschaftspraxis „Ärzte am Adlmannsberg“ in Wettstetten 

absolviert. Zu der Praxis gehört der Chef, ein Allgemein- und Palliativmediziner, eine Vollzeit angestellte 

Allgemeinmedizinerin, eine Kinderärztin, die sich derzeit in Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin befindet, 

ein Diabetologe, der einen Nachmittag pro Woche Sprechstunde hat und eine Internistin in Mutterschutz.  

Wie schon erwähnt war zur gesamten Famulaturzeit die Grippewelle, sodass in der Praxis immer sehr viel los war 

und oft die Zeit zur genaueren Besprechung interessanter Fälle fehlte.  

Die Arbeitszeiten waren sehr gut einteilbar. Die Praxis ist auf  Grund der vielen angestellten Ärzte und 



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

 

 Seite 2 

Halbtagskräfte von Montag bis Freitag täglich von 8 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr oder 18 Uhr 

geöffnet. Ich musste aber nicht jeden Nachmittag anwesend sein und konnte mir die freien Nachmittage selbst 

aussuchen. Als ich für einen Tag krank war (wer schafft es schon sich immer um die Erkältungen zu kümmern 

ohne sich anzustecken) war es überhaupt kein Problem, auch am Tag darauf  nur einen halben Tag zu arbeiten, 

um mich noch vollends auszukurieren. 

 

Land und Leute 

Mit dem gesamten Team kam ich sehr gut zurecht und wurde gut aufgenommen. Ich habe mich sehr viel mit 

dem Ultraschall beschäftigt, da diese Fertigkeit bei uns in der Universität nicht gut gelehrt wird und es immer 

wichtig ist solche Basisuntersuchungen einigermaßen zu beherrschen.  

Der Ort Wettstetten ist sehr klein und soweit ich es erlebt habe verschlafen. Das nahegelegene Ingolstadt bietet 

eine Vielzahl von Möglichkeiten in jeglicher Hinsicht. 

 

Fazit 

 
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Famulatur. Ich habe in das hausärztliche Umfeld 

reinschnuppern können und sehe mich jetzt in meiner vorherigen Meinung bestärkt, dass ich mir nicht vorstellen 

kann eine solche Facharztrichtung einzuschlagen. Ich bin froh, dass ich in einer Gemeinschaftspraxis mit 

verschiedenen Ärzten und Schwerpunkten war, da es so abwechslungsreicher bleibt und es auch immer etwas zu 

sehen gibt. Ich habe festgestellt, dass es gerade in der Hausarztpraxis bei einem alteingesessenen Landarzt auch 

oft eine Vermischung zwischen privatem und beruflichem gibt, sodass ein Famulus nicht immer dabei sein kann. 

 


