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Allgemeinmedizin in Falkenstein, Oberpfalz  

Motivation 

Nachdem ich im Sommer mein Physikum bestanden hatte, sollte meine erste Famulatur in der 
hausärztlichen Versorgung stattfinden. Zum einen, weil mich der Beruf  des Hausarztes interessiert und 
ich nicht ausschließen möchte, einmal als solcher tätig zu werden. Zum anderen, weil ich darin die 
Möglichkeit sah, zu Beginn des klinischen Studienabschnitts auf  Krankheitsbilder verschiedener 
Fachrichtungen zu stoßen. Gleichzeitig reizte mich die Famulatur auf  dem Land, da ich mir die Arbeit 
des ‚Landarztes‘ als vielseitiger und den Kontakt zu den Patienten als ausgeprägter als in einer 
städtischen Hausarztpraxis vorstellte. 

Von der bvmd erhielt ich eine Zusage für die in meiner Bewerbung als Erstwunsch genannte Praxis. 
Nach der Kontaktaufnahme mit den Praxisinhabern stellte sich jedoch heraus, dass mir in dieser Praxis 
in den Semesterferien des Wintersemesters 2014/15 keine Famulatur ermöglicht werden konnte, da die 
Praxis bereits vor dem Bewerbungsstart einer anderen Studentin, unabhängig vom Projekt ‚Land in 
Sicht‘ , einen Famulaturplatz zugesagt hatte.  

Die Projekt-Organisatoren der bvmd bedauerten diesen Vorfall sehr, und organisierten mir kurzfristig 
einen Platz in einer Praxis, welche ich ebenfalls in meiner Bewerbung angegeben hatte. Die 
Kontaktaufnahme mit den Praxisinhabern funktionierte diesmal reibungslos, und man kündigte mir 
eine sowohl interessante als auch entspannte Zeit an.  

Reise und Ankunft 

Angereist bin ich mit dem eigenen Auto. Die Fahrt verlief  ohne Probleme und der Ort war auch recht 
gut zu erreichen, da er von der Autobahnabfahrt nur etwa 15 Minuten Fahrtzeit entfernt war.  

In Falkenstein empfing mich die freundliche Vermieterin meiner Unterkunft, die mir mein Zimmer 
zeigte, und mich mit ersten Informationen über den Ort versorgte, indem sie mir z.B. 
Einkaufsmöglichkeiten erläuterte oder den kurzen Weg zur Praxis schilderte. 

Unterkunft 

Meine Unterkunft wurde mir von den betreuenden Ärzten empfohlen. Die Pension wurde in der 
Vergangenheit schon von einigen Famulanten der Praxis genutzt und weiterempfohlen. Einer der Ärzte 
nahm den Kontakt zu der Vermieterin auf, erkundigte sich nach der Verfügbarkeit einer Wohnung und 
teilte mir per Mail die Kontaktdaten mit.  

Meine Wohnung lag nur etwa 100 Meter von der Praxis entfernt und bestand aus einem geräumigen 
Schlafzimmer, einem eigenen Bad sowie einer Küche. Dabei waren Schlafzimmer und Bad in einem 
eigenen Haus untergebracht, die Küche lag im Haus der vermietenden Familie und war von ‚meinem‘ 
Haus durch einen kleinen Hof  getrennt. Diese Küche stand allen Gästen zur Verfügung. Da ich jedoch 
bis auf  zwei Tage der einzige Gast der Pension war, stellte dieser Umstand für mich kein Problem dar.  

In der Pension durfte ich das WLAN der Vermieter mitbenutzen, der Empfang in meiner Wohnung 
war jedoch leider sehr schlecht.  

Von meiner Wohnung aus konnte ich den gesamten Ort problemlos zu Fuß erkunden, und auch für 
meine Einkäufe konnte ich auf  das Auto verzichten.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Die Sprechzeiten in meiner Praxis waren montags bis freitags von 8-12 Uhr, sowie montags und freitags 
von 17-18 Uhr, und dienstags und donnerstags von 16-18 Uhr. Zwischen den Sprechzeiten fanden 
nachmittags Hausbesuche statt, zu denen mich die Ärzte auch gerne mitnahmen.  

Mein Tag in der Praxis begann stets damit, dass ich, nachdem ich mich umgezogen hatte, einen der drei 
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Ärzte aufsuchte, und mit diesem den ersten Patienten begrüßte. In der Regel schaute ich den Ärzten bei 
der Anamnese über die Schulter und führte gemeinsam mit ihnen klinische Untersuchungen durch. 
Gelegentlich hatte ich auch die Möglichkeit, Patienten, die sich gerne die Zeit dazu nahmen, 
selbstständig zu untersuchen, und meine Eindrücke anschließend einem der Ärzte zu schildern, die 
meine Arbeit dann noch einmal kontrollierten, bzw. weiterführende Untersuchungen vornahmen. Von 
Zeit zu Zeit rief  mich einer der Ärzte zu sich, um mir ein interessantes Krankheitsbild zu zeigen. Auf  
diese Weise wechselte ich mehrfach am Tag von einem Arzt zum anderen.  

In meinen Augen war es für mich ein großes Glück, in einer Gemeinschaftspraxis mit drei 
verschiedenen Ärzten zu famulieren. Zwar hatte jeder der Ärzte ein breites medizinisches Wissen, das 
es ihm ermöglichte, sich zu jedem Patienten ein umfassendes Bild aus allgemeinärztlicher Sicht zu 
machen, gleich welcher Fachrichtung das Krankheitsbild entsprach, jedoch hatten diese in ihrer Aus- 
und Weiterbildung sowie praktischer Tätigkeit unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Der älteste der 
drei Ärzte hatte zunächst eine Ausbildung zum Chirurgen gemacht, und lange Zeit als solcher 
gearbeitet, bevor er sich als praktischer Arzt niederließ. Dadurch hatte er unter anderem größere 
Erfahrung in der Beurteilung von Unfällen und orthopädischen Fragestellungen. Sein jüngerer Bruder 
hingegen sah seine Stärken etwa in der EKG- und Ultraschalldiagnostik. Schließlich war es interessant 
zu sehen, wie der deutlich jüngere Kollege der beiden Brüder, dessen Facharztprüfung nur wenige Jahre 
zurückliegt, weniger von eigener Erfahrung als von Leitlinien und Lehrbuchwissen beeinflusst wurde. 
So wie die Ärzte von dieser Situation profitierten, indem sie stets die Meinung eines möglicherweise in 
einem bestimmten Feld erfahreneren Kollegen hinzuziehen konnten, profitierte ich von dem breit 
aufgestellten Angebot der Praxis an die Patienten, indem ich die meiner Meinung nach kompetente 
Beurteilung verschiedenster Fälle beobachten durfte.  

Darüber hinaus war ich überrascht, wie selten die Ärzte der Praxis die Notwendigkeit sahen, Patienten 
zu Fachärzten zu überweisen. Selbstverständlich geschah dies, wenn das Krankheitsbild eine 
weiterführende Behandlung erforderte oder ein möglicherweise unklares Krankheitsbild einer 
Abklärung bedurfte. Jedoch sahen sich die Ärzte in der Lage, ihren Patienten Diagnostik und 
Behandlung in großem Ausmaß in der eigenen Praxis zu ermöglichen. So besaß die Praxis etwa ein 
eigenes Röntgengerät im Keller der Praxis, welches für die Praxis heute wohl wirtschaftlich ein 
Verlustgeschäft darstellt. Doch die Ärzte beschrieben mir das Röntgengerät scherzhaft als ihr Hobby: 
‚Andere Leute haben ein Pferd, wir haben halt ein Röntgengerät‘. Vor meinem Physikum hatte ich die 
vorgeschriebenen zwei Tage Berufsfelderkundung bei meinem eigenen Hausarzt absolviert. Dieser 
überwies sicherlich einen weitaus größeren Anteil seiner Patienten weiter zu Fachärzten, vielleicht 
aufgrund wenig ausgeprägter Berufserfahrung und der Tatsache, dass er seine Praxis alleine führt. Ich 
möchte die eine oder andere Überweisungspraxis nicht werten, sondern sehe darin einen Vorteil der 
Famulatur in der ländlichen Gemeinschaftspraxis.  

Betreuung 

An meinem ersten Tag in der Famulaturpraxis wurde ich sowohl von den drei betreuenden Ärzten, als 
auch von dem Team der Praxishelferinnen sehr freundlich empfangen. Da Ärzte und Helferinnen 
bereits vor Beginn der Sprechstunde in die Organisation des Praxistages vertieft waren, blieben große 
Begrüßungsworte, oder eine Führung durch die Räumlichkeiten der Praxis aus. Eine Helferin zeigte mir 
den Raum, in dem ich mich umziehen konnte und anschließend begann gleich der Praxisalltag. So 
lernte ich Personal und Praxis Stück für Stück während der ersten Tage kennen, was für mich keinerlei 
Problem darstellte.  

Während der folgenden 30 Tage konnte ich mich mit sämtlichen Fragen an das Praxispersonal wenden, 
das auf  mich zu keiner Zeit der Famulatur den Eindruck machte, sich durch meine Anwesenheit 
gestört zu fühlen. Selbst an Tagen mit großem Patientenaufkommen nahmen sich alle drei Ärzte viel 
Zeit, mir ihre Patienten vorzustellen, mich die Patienten untersuchen zu lassen, und auch nachdem die 
Patienten das Sprechzimmer verlassen hatten, über den aktuellen Besuch oder dessen Vorgeschichte zu 
erzählen. Dabei kam es auch immer wieder vor, dass die Ärzte mir Literatur zu einem aktuellen 
Krankheitsbild heraussuchten, oder den Artikel einer Ärztezeitschrift zum Nachlesen kopieren ließen.  
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Einmal fragten mich auch zwei der Ärzte, ob ich sie zu einer Fortbildung begleiten wolle, und so fuhr 
ich mit ihnen an einem Mittwochabend zu einem Vortrag über Endokrinologische Notfälle. 

Land und Leute 

Eine der größten Herausforderungen während meiner Zeit in Falkenstein war sicherlich der bayerische 
Dialekt. Schließlich lebe ich in Nordrhein-Westfalen, und hatte zuvor keinerlei Erfahrungen mit der 
bayerischen Landbevölkerung gemacht. Rückblickend kann ich sagen, dass ich diese Problematik 
durchaus unterschätzt habe. Erstaunt war ich vor allem über die breite Verwendung des Dialekts, 
nahezu unabhängig von dem Alter der Patienten. Viele Besucher der Praxis versuchten, ihren Dialekt 
abzulegen, sobald sie im Gespräch mit mir feststellten, dass ich der bayerischen Sprache nicht mächtig 
bin. Dennoch gelang es mir nicht in allen Fällen, ihre Ausführungen in Gänze zu verstehen. Nahezu 
unmöglich wurde mir dies, wenn die Ärzte, die allesamt aus der Region stammten, mit Patienten über 
die neusten Entwicklungen des Dorflebens plauderten. Nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung 
verstand ich die Patienten aber immer besser, und die amüsierte Praxisbelegschaft erläuterte mir auch 
gerne die eine oder andere Redewendung.  

Während meiner Freizeit wanderte ich zahlreiche Stunden durch die reichlich vorhandenen Wälder in 
der Umgebung des Ortes. Am Wochenende besuchte ich meinen Bruder in Ingolstadt, der dort 
ebenfalls ein Praktikum machte und unternahm Tagesausflüge nach München und Regensburg.  

Ansonsten verbrachte ich meine Abende vorwiegend alleine vor dem Fernseher oder mit einem Buch. 
Einerseits habe ich diese Zeit anfangs durchaus genossen, da ich nie alleine gewohnt habe, und 
während des Semesters in einer 4er-WG lebe, andererseits wünschte ich mir in der Rückschau, ich hätte 
den Kontakt zur örtlichen Bevölkerung auch stärker außerhalb der Praxis gesucht. Insgesamt bin ich 
aber auch mit meiner entspannten Freizeitgestaltung durchaus zufrieden.   

Fazit 

Meine Erwartungen an die Famulatur in Falkenstein und das Projekt ‚Land in Sicht‘ wurden insgesamt 
erfüllt. Vor allem freut es mich, dass ich eine Praxis besuchen durfte, die ein sehr breites 
Behandlungsspektrum zu bieten hat. Daher würde ich jedem Studenten eine Famulatur in der 
ländlichen Gemeinschaftspraxis empfehlen, solange man bereit ist, das Leben in der Stadt gegen ein 
eher beschauliches Landleben einzutauschen.  

Ich würde meine Famulaturpraxis immer wieder für ein Praktikum auswählen, vor allem wegen der drei 
motivierten, kompetenten und freundlichen Ärzte. Hingegen könnte ich mir heute kaum vorstellen, 
nach meinem Studium auf  dem bayerischen Land zu praktizieren. Vor allem der Dialekt würde mich 
abschrecken, und auch wenn die Patienten mir gegenüber immer freundlich aufgetreten sind, habe ich 
den Eindruck gewonnen, dass es ein ‚fremder‘ Arzt, der nicht aus der Region stammt, schwerer hätte, 
das Vertrauen der Falkensteiner Bevölkerung zu gewinnen. 

 


