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Allgemeinmedizin in Wettstetten 

Motivation 

Meine Wahl fiel aus zwei Gründen auf  die „Ärzte am Adlmannsberg“. Zum einen sprach mich die Beschreibung 
der Praxis, die über die bvmd-Seite einsehbar ist, an. Im Vorfeld informierte ich mich über alle verfügbaren 
Praxen, v. a. hinsichtlich deren fachlicher Kompetenzen, und summa summarum sagte mir diese 
Ärztegemeinschaft in Wettstetten am meisten zu (Wettstetten war meine erste Wahl). Zum anderen gefiel mir die 
Nähe zu einer größeren Stadt wie Ingolstadt, falls man das Großstadtleben in irgendeiner Weise missen würde. 
Große Erwartungen oder gar Befürchtungen hatte ich nicht, ich wollte die Famulatur einfach auf  mich 
zukommen lassen. 

Nach Erhalt der Zusage per Email setzte ich mich zeitnah mit dem Ansprechpartner (und gleichzeitig 
Praxisinhaber) Dr. Böhm in Verbindung, um den Zeitraum der Famulatur festzulegen. Kurz vor Beginn habe ich 
mich nochmal rückversichert und genauere Arrangements für den ersten Tag getroffen. Außer dem Mitbringen 
eines Stethoskops und weißer Kleidung war keinerlei Vorkehrung zu treffen. Die Anreise zur Praxis gelang 
problemlos mit Hilfe eines Auto-Navigationssystems.  

Reise und Ankunft 

Ich persönlich habe den eigenen PKW als Verkehrsmittel gewählt, da die öffentliche Verkehrsanbindung der 
Praxis nicht sehr vielversprechend ist. Vor allem mit unregelmäßigen Arbeitszeiten ist die öffentliche Anbindung 
in der Regel nicht ausreichend. Es fahren zwar Busse, diese sind aber meist unpünktlich und zuweilen rar 
(manchmal fährt nur ein Bus pro Stunde).   

Da mein Wohnsitz während des Praktikums im Süden von Ingolstadt lag, musste ich täglich durch die Stadt und 
an Großarbeitgebern wie AUDI oder dem Klinikum Ingolstadt vorbei. Die ersten Tage meiner Famulatur waren 
zu Beginn der Faschingszeit, hier lief  die Anreise sehr glatt. Nach den Feiertagen war diese Schonfrist leider 
vorbei, aber auch trotz des Berufsverkehrs verlief  die Anfahrt relativ entspannt und komplikationslos. 

Am ersten Tag meldete ich mich am Empfang an, die Arzthelferin wusste bereits Bescheid und führte mich ohne 
weitere Verzögerung zu meinem Ansprechpartner. Danach erhielt ich eine Führung durch die Praxis mit 
angrenzendem Schulungsraum, physiotherapeutischer Einrichtung und Salzgrotte; im Zuge dessen wurde ich 
allen Mitarbeitern vorgestellt. Vor dem Beginn der Famulatur erhielt ich einen Schrank, um meine persönlichen 
Wertgegenstände wegsperren zu können. Als einzige akute Vorbereitung hing ich mir mein Stethoskop um – und 
los ging es! 

Unterkunft 

Während der Famulatur konnte ich bei einer Freundin unterkommen, somit gab es in meinem Fall nicht viel zu 
organisieren. Mein Arbeitswerg dauerte ohne Verkehr ca. 19 min, mit Berufsverkehr schwankte die Anfahrtszeit 
zwischen 25 bis 30 min. Internet und Telefon war beides vorhanden. Auto und Fahrrad sind empfehlenswert 
(sowohl für die Stadt als auch für Wettstetten).  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag wurde ich von meinem „Haupt-Ansprechpartner“ einer Ärztin, Frau Dr. Winhard-Schulz, 
zugewiesen. Diese war bereits instruiert. Bei den ersten Patienten hatte ich noch eine gewisse Schonfrist und die  
Tätigkeit beschränkte sich auf  das Observieren der Arzt-Patienten-Interaktion. Später wurde ich ins kalte Wasser 
geworfen und durfte die ersten Patienten selbstständig und eigenverantwortlich sehen.  

Mit den Ärzten und dem Personal habe ich mich sehr gut verstanden. Alle waren extrem freundlich und bemüht, 
mir etwas beizubringen. Der Tagesablauf  war variabel – je nachdem, mit welchem Arzt man zusammen 
gearbeitet hat oder wo man gebraucht wurde. In der Regel ging es sehr turbulent zu, langweilig wurde es einem 
nie! 

In der Praxis arbeiten 3 Allgemeinärzte mit jeweils verschiedenen Schwerpunkten wie Innere Medizin / 
Kardiologie, Pädiatrie und Chirurgie, daneben spielt die Palliativmedizin im Rahmen der Hospizarbeit eine 
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wichtige Rolle. Die Arbeitszeiten waren Montag, Dienstag und Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 
bis 13 Uhr. Der Aufgabenbereich war sehr breit: z.T. fielen Aufgaben wie Blutdruck messen, EKG schreiben 
oder Schnellteste durchführen (z.B. Trop I, CRP, Streptokokken) an, aber auch eigenständige ärztliche Aufgaben 
wurden zugewiesen wie z.B. diagnostizieren, rezeptieren, hyposensibilisieren, Ultraschalluntersuchungen (des 
Abdomens und der Schilddrüse) durchführen und Befunde oder Atteste schreiben. Die Arbeit war sehr 
abwechslungsreich. Definitiv habe ich in der Zeit mit intensiver eins-zu-eins-Betreuung sehr viel gelernt. Vor 
allem die Kombination praktischer und theoretischer Inhalte wurde sehr gut demonstriert. Eine Besonderheit 
war einerseits die Unabhängigkeit, mit der man arbeiten durfte und auf  der anderen Seite die Absicherung, dass 
man sich von drei Ärzten immer einen Ansprechpartner (für ein paar Stunden oder den Tag) aussuchen konnte 
und diesen an seiner Seite wusste. Außerdem wollte wirklich jeder dazu beitragen, dass man als Famulant das 
bunte Feld der Allgemeinmedizin kennen lernt. So wurden beispielsweise Patienten gebeten länger zu bleiben, 
damit dem Famulant die Möglichkeit gegeben wird, ein Systolikum zu auskultieren, einen Schilddrüsenknoten 
oder eine Nierenzyste in der Sonographie darzustellen oder einen Dauerkatheter zu legen.  

Betreuung 

Ich habe mich sehr gut betreut gefühlt. Vor dieser Famulatur hatte ich bereits zwei weitere gemacht. Bisher habe 
ich noch nie eine solch umfassende Betreuung erlebt. Meine Tätigkeit war extrem vielschichtig; auch durfte ich 
mir meistens meine Tätigkeitsbereiche frei wählen. Ich hätte gerne noch gelernt einen PVK zu legen, leider 
reichte die Zeit hierfür nicht mehr aus. Die Kommunikation zwischen dem Lehrarzt und mir war sehr gut, es gab 
keine Konflikte oder anderes.  

Land und Leute 

Da ich nicht in Wettstetten wohnte, habe ich nicht viel über diesen Ort zu erzählen. Meine Freizeit spielte sich 
hauptsächlich in Ingolstadt ab.  Für Tagesausflüge in andere Städte bietet sich Ingolstadt gut an, so erreicht man 
beispielsweise Regensburg in weniger als einer Stunde.  

Meinem Eindruck nach ist Wettstetten ein kleiner süßer, etwas verschlafener Ort mit einer durchaus 
liebenswerten Bevölkerung – man wird z.B. auf  der Straße angesprochen und es werden die neuesten 
Straßenbauten diskutiert oder Freizeittipps geteilt. Gerne hätte ich mir noch Eichstädt angesehen oder das 
Högnerhäusel (ein Biergarten mit atemberaubendem Ausblick) besucht. 

Fazit 

Da die Famulatur in Allgemeinmedizin ein Pflicht-Bestandteil des Studiums ist, hatte ich nicht allzu große 
Erwartungen – schließlich ist das Absolvieren einer Famulatur in der Allgemeinmedizin obligat. Aber im 
Nachhinein würde ich auf  alle Fälle wieder kommen. Ich fühlte mich sehr gut aufgenommen und ins Praxisteam 
integriert. Momentan könnte ich mir allerdings nicht vorstellen, dort zu arbeiten; aber nur aus dem Grund, dass 
ich mir die Allgemeinmedizin als Fachrichtung nicht vorstellen kann – sollte sich dies ändern, hätte ich durchaus 
Interesse in der Praxis mitzuarbeiten. Aus der Famulatur nehme ich sehr viel Wissen und praktische Erfahrung, 
v.a. im direkten Patientenkontakt, mit. Allgemeinmedizin sehe ich nicht mehr  als Rezepte ausstellen und 
Kaffeekränzchen halten, sondern als allumfassenden Schnittpunkt zwischen den verschiedenen Fachärzten, der 
unabdingbar für ein funktionierendes Gesundheitssystem ist.  

 

Alles in allem möchte ich mich abschließend ganz herzlich bei dem Land.in.Sicht.-Team bedanken, das durch 
seine Initiative dazu beiträgt, dass man sich „mal vom Fleck bewegt“- wie es auf  der Homepage bereits 
angekündigt wird. Dabei trifft man auf  herausragende Ausbilder und lernt wirklich etwas dazu– und das nicht 
nur in medizinischer Hinsicht.




