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Allgemeinmedizin in Dasing 

Motivation 

Die Praxis von Dr. Glas habe ich ausgewählt, da mich Allgemeinmedizin interessiert und ich aus der näheren 
Umgebung der Praxis komme und sich so der Fahrweg auf  ein Minimum beschränkt hat. Außerdem hat die 
Praxis in verschiedenen Patientenbewertungsportalen durchwegs gute Bewertungen. Meine Erwartung war eine 
Famulatur in einem ländlichen Umfeld, in dem der Doktor von der Oma bis zum Enkel die ganze Familie kennt 
und der Umgang dementsprechend ist. Befürchtungen hatte ich vor der Famulatur keine. 

Nach der Zusage für die Famulatur habe ich die Praxis nach telefonischer Absprache für ein erstes 
Beschnuppern und zur Besprechung organisatorischer Dinge wie Anwesenheitszeiten besucht.  

Reise und Ankunft 

Zu Reise und Ankunft kann ich nur bedingt berichten, da ich täglich von zuhause mit dem Auto in die Praxis 
gefahren bin. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist gut, der Zug nach Augsburg (der nächsten großen 
Stadt) fährt in etwa 500m Entfernung. In der Praxis wurde ich nett aufgenommen und sofort in das Team 
integriert.  

Unterkunft 

Da ich zuhause gewohnt habe kann ich zu diesem Thema leider absolut nichts sagen. Internet und Telefon gibt 
es in der Praxis natürlich schon und durfte auf Nachfrage auch genutzt werden. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag wurde ich herzlich von den MFAs und den beiden Ärzten (Dr. Glas und Dr. Rietz) empfangen. 
Zuerst wurde mir die Praxis gezeigt und dann ging es auch schon ran an die Patienten. Mit dem Personal habe 
ich mich sehr gut verstanden und konnte jederzeit alle alles fragen. 

Der Tag begann um etwa 7:45 Uhr mit Patienten die zur Blutabnahme einbestellt sind oder auch mit 
Hausbesuchen zur Blutentnahme. Ab 9:00 Uhr begann dann die normale Sprechstunde mit einbestellten und 
spontan erkrankten Patienten. In der Mittagspause standen dann meist Hausbesuche mit Verbandswechsel auf  
dem Programm und am Nachmittag war außer am Mittwoch wieder normale Sprechstunde. Die Arbeitszeiten 
entsprechen annähernd den Sprechzeiten, außer dass der Beginn schon um 7:30 Uhr war. 

Meine festen Aufgaben während der Famulatur waren die Blutentnahmen in der Früh, Untersuchung und 
Anamneseerhebung der Patienten und Assistenz des Arztes oder auch der MFAs bei Verbandswechsel etc. Die 
Arbeit hat sich abwechslungsreich gestaltet allein schon durch das sehr bunt gemischte Patientengut der Praxis 
vom Kind bis zum Greis und vom banalen Schnupfen bis zum komplexen multimorbiden Patienten ist alles 
dabei. 

Während der Famulatur konnte ich viele neue Erfahrungen sammeln wie so eine Hausarztpraxis funktioniert, 
was die Patienten so alles von einem als Landarzt erwarten und auch wie man möglichst schnell möglichst viel 
Informationen aus den Patienten heraus locken kann. Da kann einen der Herr Dr. Glas sehr gut durch seine 
langjährige Erfahrung unterstützen und tut das auch jeder Zeit.  

Betreuung 

Beide Ärzte der Praxis haben sich gut um mich gekümmert. Sie waren zu jeder Zeit für Fragen offen und haben 
auch Dinge zwei oder drei Mal erklärt wenn ich wiederholt gefragt habe. Mit der Bandbreite der mir zugeteilten 
Aufgaben war ich voll und ganz zufrieden. Gerne hätte ich noch etwas öfter sonographiert, was auf  Grund der 
teilweise hohen Patientenzahlen nicht möglich war. Sonst gab es keinerlei Kritikpunkte oder Konflikte. Diese 
würden sich denke ich aber mit einem klärenden Gespräch einfach beheben lassen.  

Land und Leute 

Da ich selber in diesem Fall zu Land und Leute zähle gibt es nicht viel zu erwähnen. Es gibt sehr viele sehr nette 
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Leute die schon merklich in einem ländlichen Gebiet leben, und oft auch noch in irgendeiner Form mit der 
Landwirtschaft zu tun haben. Das Ortsbild ist sehr ländlich geprägt und zum Einzugsgebiet der Praxis gehören 
auch noch viele umliegende kleine Dörfer und Gemeinden.  

Fazit 

Meine Erwartungen an einen Landarztfamulatur wurden voll und ganz erfüllt. Auch könnte ich mir vorstellen 
nochmal in die Praxis zurückzukehren und eventuell sogar später dort zu arbeiten. Allerdings habe ich auch 
kennengelernt, dass eine eigene Praxis ein wirklich großer Verwaltungsaufwand ist und man viel Zeit in alle 
möglichen Formalitäten stecken muss und man auf  dem Land als Arzt immer der erste Ansprechpartner ist, egal 
um was es genau geht.  


