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Famulatur in der Gemeinschaftspraxis der FÄ für Allgemeinmedizin 
Albrecht und Seidenschwang in Nandlstadt (Oberbayern) 

Motivation 

Nachdem viele meiner Kommilitonen bereits ihre Famulatur in der Allgemeinmedizin abgeleistet hatten und 
durchwegs positiv darüber berichteten, war es nun an der Zeit, dass auch ich mich um einen Famulatur-Platz in 
einer Hausarztpraxis kümmerte. Ursprünglich aus einer ländlichen Region kommend war für mich klar, dass ich 
mir das Fachgebiet der Allgemeinmedizin bei einem Landarzt ansehen möchte.  

Auf  der Suche nach Erfahrungsberichten habe ich das Land.in.Sicht-Projekt der bvmd entdeckt, im Rahmen 
dessen sich Ärzte aus ländlichen Gebieten, welche an studentischer Ausbildung interessiert sind, freiwillig melden 
und einen Famulatur-Platz in ihrer Praxis anbieten können. Da ich während meiner bisherigen Hospitationen 
festgestellt hatte, dass ein motivierter Mentor sehr wichtig für eine gute Famulatur ist, stellte das Land.in.Sicht-
Programm eine herausragende Gelegenheit dar, um Kontakt zu einem um Lehre bemühten Arzt aufzunehmen. 

Schließlich bewarb ich mich für eine Praktikums-Stelle in der Praxis von Herrn Albrecht und Frau Dr. 
Seidenschwang, da der Standort Nandlstadt in der näheren Umgebung meines Heimatortes liegt und mir der Markt 
in der Nähe des oberbayerischen Freising auch durch diverse Radtouren bekannt war. Interessant fand ich zudem, 
dass in der Praxis manche Untersuchungen durchgeführt werden, welche mir aus den klinischen Praktika bis dato 
unbekannt waren, wie z.B. die mikroskopische Untersuchung von Urinsedimenten und die orientierende 
Bestimmung der Hb-Konzentration mittels Photometer in der Praxis. 

Nach der Zusage seitens der Projekt-Organisatoren des bvmd setzte ich mich zügig mit Frau Dr. Seidenschwang 
in Verbindung und bei einem Telefonat konnten wir uns ein Bild voneinander machen und alles Relevante 
bezüglich der anstehenden Famulatur besprechen. 

Reise und Ankunft 

Wie oben erwähnt, liegt mein Elternhaus nicht weit (ca. 25km) von Nandlstadt entfernt, weswegen ich mit dem 
Auto gependelt bin. Nandlstadt verfügt über eine Busverbindung nach Freising, wodurch die Anreise mit 
öffentlichen Fernverkehrsmitteln möglich ist. 

Am ersten Tag wurde ich von Herrn Albrecht, Frau Dr. Seidenschwang sowie den medizinischen Fachangestellten 
herzlich in Empfang genommen und nach einer kurzen Einweisung in die wichtigsten Punkte des Tagesablaufs 
machten wir uns auch gleich auf  den Weg zu unserer ersten Patientin, denn die Grippe-Saison hatte ihren 
Höhepunkt erreicht und es gab jede Menge zu tun. 

Unterkunft 

Da ich von meinem Heimatort aus mit dem Auto nach Nandlstadt gependelt bin, kann ich hierzu leider nichts 
erzählen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

In den Praxis-Alltag wurde ich von Beginn an sehr gut eingegliedert, was nicht zuletzt an der äußerst offenen und 
freundlichen Art der Ärzte und der medizinischen Fachangestellten lag. Während die ersten Tage dazu dienten die 
Basisfertigkeiten der klinischen Untersuchung aufzufrischen, bekam ich bald auch selbst Patienten zugeteilt, bei 
denen ich die Erstuntersuchung durchführen durfte. Die gemeinsame Besprechung und Interpretation der Befunde 
mit den erfahrenen Medizinern war hierbei didaktisch sehr wertvoll. 

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass man mich, sofern in einem anderen Zimmer etwas Interessantes 
von statten ging, stets hinzugerufen hat. Auch konnte ich durch das geduldige Erklären im Rahmen der zahlreichen 
sonographischen Untersuchungen (Schilddrüse, Abdomen, Venen) viele neue Dinge lernen, wobei ein Highlight 
der Famulatur sicherlich war, dass ich auch selbst einige Male versuchen durfte die abdominellen Organe per 
Ultraschall darzustellen. Hierbei wurde mir auch die strukturierte Vorgehensweise und die Dokumentation der 
Untersuchungsbefunde im Detail erklärt. 

Im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung konnte ich zudem auch einen guten Einblick in diesen 
Bereich gewinnen. 
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Der Famulatur-Tag begann um 8:00 Uhr, wobei die Vormittags-Sprechstunde (je nach Patienten-Andrang) bis ca. 
13:30 Uhr dauerte. Mittwochs standen am Vormittag Hausbesuche auf  dem Programm. Die Abendsprechstunde 
(Montag, Dienstag und Donnerstag) dauerte von ca. 16:30 Uhr bis ungefähr 18:30 Uhr. Zudem bestand einmal 
wöchentlich die Möglichkeit der ärztlichen Versorgung im hiesigen Seniorenheim beizuwohnen. 

Betreuung 

Die Betreuung durch Herrn Albrecht, Frau Dr. Seidenschwang und Herrn Dr. Ringe (ein aushelfender Arzt) war 
ausgezeichnet. Ich hatte stets das Gefühl willkommen zu sein, keine meiner Fragen blieb unbeantwortet und durch 
hilfreiche Tipps konnte ich meine Vorgehensweise bei der Untersuchung verbessern. Komplexere Krankheitsbilder 
sowie diagnostische und therapeutische Strategien und Vorgehensweisen wurden mir stets nachvollziehbar erklärt. 

Land und Leute 

Ein wesentliches Merkmal der allgemeinmedizinischen Versorgung auf  dem Land ist sicherlich die enge und 
langjährige Betreuung der Patienten. Nicht selten sah ich Krankenakten, deren erster Eintrag Mitte der 80er, sprich 
vor gut 30 Jahren, vermerkt wurde. Da Nandlstadt ein relativ kleiner Ort ist, kam es auch häufig vor, dass man 
Patienten aus der Praxis auf  der Straße getroffen hat, wobei die „Nandlstädter“ sehr nette und zuvorkommende 
Leute sind. 

Freizeitmäßig ist in Nandlstadt selbst im Winter nicht allzu viel geboten. Im Sommer jedoch lockt das über die 
Ortsgrenzen hinaus bekannte Waldbad, welches mit seiner 3000qm großen Wasserfläche, einem Biergarten und 
kostenlosem Eintritt lockt. Ebenfalls lohnenswert ist eine Radtour durch das wunderschöne oberbayerische 
Umland. 

Zum Pflichtprogramm gehört sicher auch ein Besuch beim ortsansässigen Italiener, welcher aufgrund seiner 
vorzüglichen mediterranen Kochkünste großen Zulauf  aus den Nachbardörfern erfährt. Auch wir haben in der 
Mittagspause manchmal Pizza bei ihm bestellt. 

Sehnt man sich zwischendurch doch nach dem Leben in der Großstadt, kann man relativ schnell und einfach mit 
dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln über Freising nach München gelangen. 

Fazit 

Während meiner Famulatur in der Allgemeinmedizin in Nandlstadt konnte ich ein großes Spektrum an Patienten 
und Erkrankungen sehen und einen sehr guten Einblick in den Aufgabenbereich eines niedergelassenen 
Allgemeinmediziner in einer ländlichen Region gewinnen. Mir hat die Famulatur sehr gut gefallen und ich konnte 
während des Praktikums viel Neues dazulernen. Die Stimmung in der Praxis und die Betreuung durch die Ärzte 
war sehr gut und so kann ich eine Famulatur in der Hausarztpraxis Albrecht/Seidenschwang in Nandlstadt mit 
bestem Gewissen weiterempfehlen! 


