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Innere Medizin in Altenkirchen in Rheinland-Pfalz

Motivation
Herbst 2015, ich – ein kleiner Ersti in der Klinik – auf  der Suche nach meiner ersten Famulatur. Viel hat man im
Vorhinein schon gehört: Von  „Ich mach auf  jeden Fall das erste Praktikum in der Notfallaufnahme, da lernt
man am meisten.“ bis zu „Die große Klinik macht mir Angst, ich geh zu meinem Hausarzt daheim. Da hält sich
der  Aufwand in Grenzen und ich kann bei  meinen Eltern wohnen.“  Zum Glück bin ich auf  das Projekt
„land.in.sicht“  gestoßen.  Mir  war  ziemlich  schnell  klar,  dass  ich  nach  Rheinland-Pfalz  wollte.  Das  ländliche
Bayrisch  und  ich  wären  vermutlich  keine  gute  Kombi...  Dr.  Chahem  (Internist)  wurde  mir  zugewiesen.
Glücklicherweise ist  eine Website der Praxis  (incl.  Bildern!)  vorhanden,  über die ich mir schon einen ersten
Eindruck verschaffen konnte. Auch gibt die Seite Infos über den Schwerpunkt der Praxis (Gastrologie, usw) her.
Allerdings gab es bis dahin keinen Famulatur-Bericht,  was in mir die Befürchtung hervorrief,  die Betreuung
könnte nicht gut werden oder die Kollegen schrecklich.

Fachlich hat es sehr gepasst, dass mein Semester zuvor „Innere“ war. Durch den Untersuchungskurs in der Uni
fühlte ich mich recht gut gewappnet. Ansonsten habe ich mich nicht großartig vorbereitet. Sobald ich die Praxis
zugewiesen bekommen hatte, nahm ich Kontakt auf  – sowohl per Mail als auch mit einem Anruf. Dr. Chahem
steht auf  jeden Fall mehr auf  Mails :). Meistens hat es ein paar Wochen gedauert, bis er zurückgeschrieben hat.
Man sollte sich also relativ schnell mit ihm in Verbindung setzen. 

Reise und Ankunft
Angereist bin ich am Samstag vor Famulaturbeginn mit meinen Eltern, die mich mitsamt meinem Koffer nach
Breitscheidt  (einem  Nachbardorf  von  Altenkirchen)  gebracht  haben.  Ich  sollte  eigentlich  nur  einen  Kittel
mitbringen. Wie sich aber später  herausgestellt hat, wäre ein eigenes Stethoskop durchaus zu empfehlen...

Unterkunft
Dr. Chahem hat mir angeboten, eine günstige Unterkunft für vier Wochen in Altenkirchen zu besorgen. Das
habe ich aber abgelehnt. Bei meiner Tante konnte ich ohne Probleme für die Zeit unterkommen. Ich hatte leider
kein Auto, aber es gibt eine direkte Zugverbindung von Breitscheidt nach Altenkirchen. Man fährt nur zehn
Minuten und läuft  vom Bahnhof  nochmal etwa fünf  Minuten zur Praxis.  Für Fahrradfahrer ist  die  Anreise
wegen des bergigen Geländes wohl eher mühsam.

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke
Der erste Tag, 8:00 Uhr: Ich stelle mich kurz Dr. Chahem vor, zwischendurch auch den drei Arzthelferinnen,
und bin schon mittendrin im Hausarzt-Praxis-Alltag. Zuerst ein bis zwei Stunden Blutabnahmen, die vor allem
von einer Arzthelferin gemacht werden. Ab der zweiten Woche gehörten diese jedoch zu meinen Aufgaben. Der
Arzt ist derweil schon mitten in der Sprechstunde. Vor allem morgens kommen Patienten zum Check-Up, einer
jährlichen  Gesundheitsuntersuchung.  Dazu  gehören  unter  anderem  Ultraschall  des  Abdomens  und  der
Schilddrüse und, falls erforderlich, (Langzeit-/Belastungs-) EKG und Langzeit-Blutdruck-Messung.  Schön war,
dass die Praxis diese ganze Diagnostik selbst gemacht hat. Es gab also viel zu sehen.  Wenn ein Patient gut zu
schallen war, durfte ich eigentlich immer nochmal ran. Die EKGs habe ich geschrieben und zusammen mit dem
Arzt ausgewertet.  Oft sollte  ich ein Herz nochmal auskultieren und sagen,  was ich höre.  Die Mehrheit  der
Patienten kommt aber (vor allem in den kalten Monaten) mit Erkältungsinfekten. Hier habe ich die Patienten
abgehört und Hunderte von Krankmeldungen und Rezepten geschrieben.  

Dr.  Chahem führt  außerdem jeden Vormittag  einige  Gastroskopien  durch.  Von Anfang  an  habe  ich  dabei
zugesehen und in der letzten Woche war es meine Aufgabe, zu assistieren und die Proben abzunehmen.

Mittags haben wir immer eine ca. einstündige Pause gemacht, in der ich meistens im REWE am Bahnhof  saß,
gegessen und gelesen habe oder in der Einkaufsstraße „schoppen“ war. 

Danach ging es auf  Hausbesuche oder ins Altenheim. Auch dies war eine super spannende Erfahrung.  Dr.
Chahem hat seine Praxis seit über 30 Jahren. Es gehört einfach dazu, dass er seine Patienten privat kennt und
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nicht selten fanden wir uns im Wohnzimmer einer alten Dame mittendrin im neuesten Klatsch wieder. 

Nach den Hausbesuchen war an einigen Tagen nochmal Sprechstunde bis um 18 Uhr, ansonsten war gegen 16
Uhr Schluss.  Ich  durfte  immer etwas  früher  gehen,  damit  ich den Zug schaffe.  Da war  Dr.  Chahem sehr
unkompliziert.

Die  Arzthelferinnen  sind  unglaublich  lieb  und  haben  den  Großteil  dazu  beigetragen,  dass  ich  mich  so
wohlgefühlt habe. Meistens gut drauf, die Launen vom Doktor mit Humor ertragen, interessiert an meinem
Leben und offen über ihr eigenes. Das hat das Arbeiten sehr angenehm gemacht.

Betreuung
Ich  habe  mich ziemlich  gut  betreut  gefühlt.  Fragen konnte  ich immer  stellen,  auch habe  ich  oft  Wünsche
geäußert, auf  die Dr. Chahem meistens eingegangen ist. Allerdings habe ich keine Untersuchung alleine machen
dürfen, immer durfte ich „nochmal hinterher“ fühlen, schauen oder hören.

Manchmal wusste ich auf  die Fragen des Arztes keine Antworten oder kannte Diagnosen nicht. Daraufhin habe
ich die Sachen nachgelesen und wir haben nochmal darüber geredet, was beiderseits zu neuen Erkenntnissen
geführt hat. 

Dr. Chahem war sehr bemüht, mir etwas beizubringen. Da ich nicht sehr viel Vorwissen hatte (1. Klinisches...)
hat er sich auf  Grundlagen beschränkt, die dann aber sitzen sollten. Zwischendurch hat er auch immer mal etwas
über  Krankenkassen,  Wirtschaft  und  Politik  im  Gesundheitswesen  erzählt.  Er  ist  ein  relativ  ungeduldiger
Mensch, aber wenn man ihn mit Humor nimmt, dann zollt er einem Respekt. 

Zum Ende hin musste ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht nur noch vorne an der Rezeption bin oder
Sachen wegräume, weil  krankheitsbedingt eine Arzthelferin ausgefallen ist.  Da hat man dann natürlich nicht
mehr so viel von der eigentlichen Sprechstunde.

Land und Leute
Altenkirchen und Umgebung ist eine Gegend, für die man ein Auto oder ein Zugticket braucht, um etwas zu
sehen. Ich habe mir direkt am Anfang eine Monatskarte gekauft,  was sich wirklich lohnt (und die nebenbei
vollständig von der bvmd übernommen wurde!). Für Wanderlustige ist die Kroppacher Schweiz ein Traum. Hier
habe ich einige Male Ruhe nach der Arbeit gesucht. 

Was auf  dem Land auffällig ist, sind Begegnungen mit Leuten, die man in der Praxis oder im Zug kennengelernt
hat. Man hält auf  ein kleines Schwätzchen an, trinkt auch mal einen Kaffee miteinander. Neuigkeiten sprechen
sich unglaublich schnell herum. Oft wollte ich mich in der Praxis einem Patienten vorstellen, nur um gesagt zu
bekommen: „Jaja, ich weiß. Meine Frau hat mir schon erzählt, wer Sie sind.“ :-)

Fazit
Wäre dies nicht meine erste Famulatur gewesen, hätte ich es wohl vermisst, Anamnesen und Untersuchungen
selbstständig durchführen zu dürfen. Für das erste Mal habe ich aber viel Neues gelernt und vor allem gesehen.
Gerade die Bindung der Menschen an ihren Hausarzt ist sehr schön. Man ist als Arzt oft erster Ansprechpartner
und nicht nur Behandler. 

Vorher hätte ich mir nicht vorstellen können, dass mir eine Praxis auf  dem Land zusagen würde. Aber alles in
allem hat mir die Zeit sehr gut gefallen und ich kann mir ein Stück mehr vorstellen, später mal in eine Hausarzt-
Praxis zu gehen.
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