Bericht über meine Famulatur in der Praxis Dr. Lux & Dr. Schletterer in Mühlheim an der Donau
01.03.18 – 31.03.18

Ich habe die erste Famulatur meines Studiums nach dem 5. Semester in der hausärztlichen Praxis Dr.
Lux & Dr. Schletterer in Mühlheim gemacht. In dem Monat hatte ich Gelegenheit, eine große Zahl
verschiedener Patienten und die Arbeitsweise in einer Hausarztpraxis kennenzulernen.
Auch wenn die Zeit, die man sich für die Patienten nehmen kann, stets begrenzt ist, konnte sie wahrscheinlich dadurch, dass die Ärzte und nicht-ärztlichen Mitarbeiter die Patienten oft langjährig
kennen - optimal für sowohl medizinische als auch psycho-soziale Betreuung genutzt werden. In
diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass häufig Familien über Generationen hinweg in der
Praxis betreut werden.
Viele Patienten besuchen, auch im Rahmen des Modells der hausarztzentrierten Versorgung, mit
verschiedensten Symptomen zunächst die hausärztliche Praxis. Und, zugegebenermaßen anders als
ich mir das zuvor vorgestellt hatte, werden schon viele Diagnosen durch den Hausarzt gestellt. Im
Rahmen dieser Erstdiagnostik konnte ich, was Anamnese und klinische Untersuchung betrifft, viel
beobachten und auch Untersuchungen unter Aufsicht durchführen. Vor allem im Rahmen von
„Gesundheits-Checks“, die viele der Patienten wahrnehmen, konnte ich
Basisuntersuchungstechniken festigen und mir ein Schema für die Ganzkörperuntersuchung
aneignen. Da ich während der abflauenden Saison respiratorischer Infekte in der Praxis war, ergab
sich auch die Möglichkeit, bei einigen Patienten die Lungen auszukultieren und physiologische wie
pathologische Befunde besser kennenzulernen. Was in diesem Kontext noch erwähnenswert ist, ist
die Möglichkeit, dass ich bei Patienten nach deren Einverständnis auch nochmal zur Übung eine
Anamnese erheben konnte oder mir interessante Untersuchungsbefunde in einem dritten
Arztzimmer genauer einprägen durfte.
Neben den Basisuntersuchungstätigkeiten durfte ich auch unter Aufsicht beispielsweise Fäden ziehen
und Blutabnehmen, sodass insgesamt das Erlernen praktischer Fähigkeiten nicht zu kurz kam.
In der hausärztlichen Praxis Dr. Lux & Dr. Schletterer werden aber nicht nur diese „klassischen“
Untersuchungen angeboten, sondern unter anderem auch Ultraschalluntersuchungen bis zum
Carotisdoppler und Belastungs-EKGs.
In guter Erinnerung geblieben ist mir auch das gesamte Team der Praxis. Ich hatte immer
Ansprechpartner, wenn mir etwas unklar war oder ich spezielle Tätigkeiten, wie die Auswertung von
vor Ort durchgeführten Schnelltests, einmal sehen wollte.
Neben der Tätigkeit in der Praxis führen die Ärzte auch Hausbesuche durch, zu denen ich bei
eigenem Interesse und Einverständnis der Patienten auch mitdurfte. Besonders hier wurde mir klar,
dass „Medizin mit Herz und Hirn“ nicht nur ein loser Satz auf dem Praxislogo ist, sondern von allen
Mitarbeitern auch wirklich gelebt wird.
Zusammenfassend kann ich die Praxis Dr. Lux & Dr. Schletterer uneingeschränkt weiterempfehlen;
zukünftige Famulanten, die noch Fragen haben, können gerne meine E-Mail Adresse in der Praxis
erfragen und sich bei mir melden.
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