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Praktisches Wissen aus Wissen im Westerwald 

Motivation 

Ich gab die internistische Hausarztpraxis in Wissen, die von einem Ehepaar geführt wird, bei meiner Land.in.Sicht-
Bewerbung an erster Stelle an, da mir der Name der Stadt Wissen schon als Kind gefallen hat. Da ich schon länger 
beschlossen hatte, das Landarzt-Dasein ‘mal genauer unter die Lupe zu nehmen, schickte ich meine Bewerbung 
ohne weiteres Zögern oder Recherchieren ab. Ich hoffte einfach in einer Arztpraxis zu landen, die nicht von 
Famulanten überlaufen ist, und in der es Ärzte gibt, denen es Spaß macht mir Zusammenhänge, Hintergründe und 
Untersuchungstechniken zu zeigen und zu erläutern. 

Irgendwie dachte ich mir zwar schon, dass es in Wissen entgegen meiner kindlichen Erwartung kein einziges 
Museum geschweige denn ein wissenschaftliches Forschungsinstitut gibt. Mir war aber nicht klar, dass Wissen über 
eine sehr gute Zugverbindung nach Siegburg, wo meine Eltern wohnen (30 Minuten), nach Köln (eine Stunde) 
sowie zu meiner Unistadt Aachen (zwei Stunden) verfügt. Ebenso wenig war ich jemals mit dem Zug Richtung 
Wissen „auf‘s Land“ gefahren.  

Reise und Ankunft 

Da Wissen durch den Regionalexpress von Aachen über Köln nach Siegen tatsächlich sehr gut angebunden ist, 
entschied ich mich die 30 Famulaturtage bei meinen Eltern in Siegburg einzuziehen. So hatte sich auch meine 
Sorge, dass ich mich auf  dem Land in meiner Freizeit neben der Famulatur langweilen oder einsam fühlen würde, 
in Luft aufgelöst.  

Es bewahrheitete sich auch tatsächlich die Auskunft der Aachener Bahnangestellten, die ich zunächst nicht glauben 
wollte: Man kann aus NRW sogar mit dem NRW-Studententicket nach Wissen fahren, obwohl dies  in Rheinland-
Pfalz liegt.  

Letztendlich fuhr ich jeden Morgen eine halbe Stunde entspannt mit dem Zug zur Praxis und hatte gar nicht das 
Gefühl tatsächlich „auf  dem Land“ gelandet zu sein... Erst als ich einmal den Zug verpasste und mich stattdessen 
in‘s Auto setzte, wurde mir bewusst, wie weit der Weg nach Wissen doch ist. Da es keinerlei Autobahn, sondern 
nur kurvige Landstraßen dorthin gibt, brauchte ich für die knapp 60 Kilometer eine gute Stunde. Mit den Traktoren 
und langsamen Transportern auf  der Strecke konnte ich mich trotz flüchtiger Bekanntschaft nicht anfreunden... 
So war ich am nächsten Tag überpünktlich am Siegburger Bahnhof  und genoss die Bahnfahrt umso mehr. 

Unterkunft 

Die Ärzte hatten mich bei unserem ersten Kontakt gefragt, ob ich auf  der Suche nach einer Unterkunft in Wissen 
sei. Da dies nicht der Fall war und ich mich nicht weiter erkundigt habe, weiß ich nicht, wie meine Unterbringung 
im Ort Wissen selbst ausgesehen hätte. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag kam ich – dank der Zuverlässigkeit der deutschen Bahn – pünktlich in der Hausarztpraxis in Wissen 
an. Da auch das Ärzteehepaar seinen ersten Tag hatte (nach einer Woche Urlaub), war sehr viel los in der Praxis: 
Der Arzt behandelte an diesem Morgen sage und schreibe 65 Patienten – dazu muss ich sagen, dass ich allein durch 
das Hinterherlaufen außer Puste kam. Dies hatte allerdings den positive Effekt, dass nach diesem ersten 
anstrengenden Tag die darauffolgenden Tage mehr oder weniger entspannt waren. Meist arbeitete entweder der 
Arzt oder die Ärztin in der Praxis, während der Andere Hausbesuche machte oder sich um Haushalt und Kinder 
kümmerte. So hatte ich die Möglichkeit, die unterschiedliche Arbeitsweise beider Ärzte zu beobachten und mir 
jeweils die besten Eigenschaften abschauen zu können.  

Meine Arbeitszeiten waren von Tag zu Tag verschieden und sehr flexibel. So erschien ich meist um 8h30 in der 
Praxis (falls der Zug Verspätung hatte etwas später). Mittwochs und freitags blieb ich bis mittags; an den anderen 
Tagen meist bis zum frühen Nachmittag. Dies hing davon ab, wie viele Patienten in die Praxis kamen und ob 
interessante Hausbesuche anstanden. Einmal setzte ich mich auch bis zum späten Nachmittag mit meinen 

Lernsachen in das schickste Wissener Restaurant (≙ das Bahnhofscafé). So konnte ich nach einer langen 

Mittagspause bei mehreren Ultraschalluntersuchungen (Carotiden, Herzechokardiographie, periphere 
Durchblutungsmessung) dabei sein.  
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Insgesamt freut mich besonders, dass ich mehrmals den Umgang mit dem Ultraschallgerät üben konnte und nun 
sehr viel sicherer beherrsche als vor der Famulatur. So ließ mich die Ärztin in ihrer Freizeit sogar an ihr üben (zum 
Neid ihres Ehemanns)  und erklärte mir die Sonographie des Abdomens und die Farbdoppleruntersuchung der 
Carotiden mit viel Geduld. Neben der Sonographie habe ich zahlreiche weitere Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden durchgeführt: Entfernung von postoperativen Fäden, die Gabe von intravenösem Eisen, 
das Spritzen von Heparin, Lungenauskultation, Blutdruckmessung. Einen Patienten mit Virusinfekt kann ich nun 
im Schlaf  behandeln. Auch bei weiteren Untersuchungen, wie zum Beispiel EKG und Belastungs-EKG, und 
mehreren Ohrspülungen war ich dabei.  

Im Laufe der Zeit kamen einige Patienten mit „spannenden“ Krankheitsbildern in die Praxis: so wiesen wir zum 
Beispiel eine Patienten mit Cholestase (in der Sonographie erkannt) und Verdacht auf  nekrotische Pankreatitis ins 
Krankenhaus ein und betreuten einen Patienten mit Wesensveränderung, der wie sich herausstellte ein subdurales 
Hämatom hatte. Außerdem diagnostizierten wir beim zweiten Praxisbesuch eines älteren Menschen, der zunächst 
vollkommen asymptomatisch gewesen war, eine Pneumonie. Auch die Hausbesuche bei (palliativen) 
Tumorpatienten sowie bei multimorbiden Patienten waren sehr interessant.  

Neben all diesen positiven Erfahrungen scheuten die Ärzte sich jedoch nicht, mir auch die negativen Seiten des 
Landarztlebens zu präsentieren. Zunächst wurden in Wissen in der Vergangenheit mehrere (Haus-)Arztpraxen 
geschlossen, wodurch die Zahl der in meiner Famulaturpraxis zu behandelnden Patienten stetig steigt. Dies ist 
natürlich aus finanzieller Sicht zunächst positiv zu bewerten, aber die Praxis ist zur Zeit bereits an ihrem Limit und 
es wird jeden Tag stressiger.  
Desweiteren kennt der Arzt, der selbst aus Wissen kommt, viele Patienten und deren Familien schon seit seinen 
Schulzeiten oder sogar länger. Dies kann sich natürlich positiv auf  die Beziehung und die Behandlung auswirken, 
aber in manchen Fällen auch negativ. So betonte der Arzt mehrmals, dass man die Leute „nicht in Schubladen 
stecken“ darf: auch jemand, der wegen kleiner Beschwerden schon sein Leben lang wöchentlich zum Hausarzt 
geht, kann mal wirklich krank sein.  
Umgekehrt hat man als (einziger) Arzt in einem kleinen Ort auch kein Privatleben mehr – auch als Famulant nicht. 
Sogar auf  meinem nur zweiminütigen Weg vom Bahnhof  wurde ich von Patienten gesehen, genauso wie bei meiner 
Salamipizza im Bahnhofscafé. 

Betreuung 

Wie bereits erwähnt haben die Ärzte sich sehr gut um mich gekümmert und auch das Praxispersonal war sehr 
freundlich. Ich habe mich insgesamt sehr gut betreut gefühlt. Das Ärzteehepaar hat mich sogar mehrmals mit zu 
sich nach Hause zum Mittagessen genommen. Unsere Kommunikation war stets sehr positiv. Ich habe zwar keine 
Patienten „selbst“ behandelt (wie manch ein Hausarztfamulant mir stolz erzählt hat), aber im Endeffekt war immer 
so viel los, dass gar keine Zeit dafür gewesen wäre. Auch ist mein praktisches Wissen nach meinem fünften 
Semester dafür wohl auch noch nicht ausgeprägt genug.  

Insgesamt sind meine Erwartungen an die Famulatur noch übertroffen worden und die Famulaturzeit ist wie im 
Fluge vergangen! 

Land und Leute 

An einem Nachmittag habe ich den Ort Wissen und dessen kleine Fußgängerzone genauer erkundet. Ein Highlight 
war eine endlose Wartezeit in einer alten Bäckerei, die durch zwei angeregte Gespräche der Bäckersfrau mit den 
Kundinnen vor mir hervorgerufen wurde. In diesen langen Minuten kurz vor Zugabfahrt wurde mir klar, dass sich 
vermutlich wirklich jeder in Wissen kennt und es auch auf  dem Land immer viel zu erzählen und zu rätseln gibt. 
Dies bestätigten mir kurz darauf  auch die neugierigen Blicke der Bäckersfrau, als ich endlich an der Reihe war. 

Mein „ländlichstes“ Ereignis war meine Fahrradtour von Wissen nach Siegburg. So habe ich mich an einem 
Donnerstag Mittag bei gutem Wetter auf  den Fahrradsattel geschwungen (ich hatte das Fahrrad morgens im Zug 
mittransportiert) und bin 55km am Fluss Sieg entlang nach Siegburg geradelt. Die vierstündige Tour führte mich 
an Feldern vorbei, durch süße kleine Dörfer mit Fachwerkhäusern, durch ruhige Wälder und über mehrere 
Siegbrücken. Ich bin zahlreiche Male stehen geblieben und habe Fotos gemacht (manch einmal neugierig 
beobachtet). 

Fazit 

Insgesamt bin ich sehr glücklich, da meine Hoffnung bei Ärzten zu landen, die motiviert sind, mir viel zu erklären 
und sich Zeit nehmen, um meine Fragen zu beantworten, voll und ganz erfüllt wurde. Wir haben sowohl viele 
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Patienten zusammen untersucht und behandelt, als auch oft zusammen gelacht. So habe ich mein praktisches 
Wissen in Wissen vergrößert und einiges dazugelernt, das ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Gleichzeitig 
haben natürlich auch die entspannten Arbeitsverhältnisse und –zeiten dazu beigetragen, dass ich die Famulaturzeit 
wirklich genossen habe. 

Nun hoffe ich, dass meine positiven Worte (und Muffins) zum Abschied sowohl Ärzte als auch Praxisteam eine 
Freude bereitet haben, damit sie auch weiterhin ihre Praxis für Famulanten öffnen.  

Schlussendlich gefällt mir das Landarztleben einfach gut. Dies ist die Famulatur, bei der ich mich am wohlsten und 
am meisten „in meinem Element“ gefühlt habe. Ich könnte mir gut vorstellen später in Wissen einen Teil meiner 
Ausbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin zu absolvieren. Da die Praxis eine Weiterbildungsermächtigung 
zur Ausbildung Allgemeinmedizin für 30 Monate hat, wäre dies tatsächlich realisitsch – zumindest falls es dann die 
gute Zugverbindung noch gibt.  

Ich weiß zwar, dass sich vieles in meinem Leben noch ändern kann und wird – aber wenn ich jetzt fertig 
ausgebildete Allgemeinmedizinerin wäre würde ich meine Sachen sowie meinen Freund packen, ein Haus auf  dem 
Land kaufen und eine der zahlreichen Landarztpraxen übernehmen, deren Ärzte händeringend nach einem 
Nachfolger suchen. 


