Zwei Wochen bei einem Allgemeinmediziner auf
dem Land
"Pax intrantibus Salus exeuntibus" - Friede den Hereinkommenden, Wohlbefinden den
Hinaustretenden, steht groß geschriebe, unübersehbar auf der Eingangstür im Feuerwehhaus der Gemeinde Lengenfeld, Florianiplatz 1. Einen passenderen Leitspruch, finde ich, hätte mein universitärer Lehrpraxisleiter für sein Arbeitsziel als Arzt für Allgemein- und Familienmedizin nicht treffender wählen können.
Wenn man nach einer Definition für das Fach "Allgemeinmedizin" sucht, so findet sich
immer: "... Grundversorgung aller Patienten mit körperlichen und seelischen Gesundheitsstörungen in der Notfall-, Akut- und Langzeitversorgung sowie wesentliche Bereiche der Prävention und Rehabilitation...".
Allein diese Worte machen deutlich, welch riesiges Wissensgebiet die Allgemeinmedizin
umfasst; ganz zu schweigen von den Anforderungen welche an einen Arzt für Allgemeinmedizin gestellt werden. So muss jener nicht nur über ein breites, ganzheitliches
medizinisches Wissen, sondern auch über Empathie und psychosoziale sowie epidemiologische Kenntnisse verfügen, eben weil diese persönliche Arzt-Patienten-Beziehung
auf Begleitung von Patienten auf lokaler Ebene auf Lebenszeit angelegt ist. Besonders
der Betreuung der Patienten in allen Lebensphasen im Kontext der Familie, beziehungsweise der sozialen Gemeinschaft, eingebettet in die jeweilige Umwelt, gilt es tagtäglich gereicht zu werden.
Die Famulatur Regelung für den neuen Studienplan an der MUW (Medizinische Universität Wien) sieht 18 Wochen Pflichtfamulatur vor, wobei 4 Wochen Innere Medizin, 4
Wochen Chirurgie, 2 Wochen Pathologie und 4 Wochen Primärversorgung zu absolvieren sind. (Die restlichen 4 Wochen sind frei wählbar.)
Im Rahmen der Primärversorgung habe ich also zwei Wochen in der Ordination von
Hausarzt Dr. Ulrich Busch in 3552 Lengenfeld, Florianiplatz 1, famuliert.
Würden Sie mich fragen, was mir in den zwei Wochen meiner Famulatur am meisten
Spaß gemacht hat, so würde ich sagen "der unmittelbare Kontakt mit den Patienten" .
Endlich konnte ich das Erlernte aus dem Studium, was Anamnese, Ärztliche Gesprächsführung und Krankenuntersuchung betrifft, praktisch anwenden.
Vorbei die Zeit der Phantome und Schauspieler während des universitären Studiums!!
Bald durfte ich das ärztliche Gespräch mit den Patienten, zuerst unter Supervision dann
alleine, führen. Dabei lernte ich die unterschiedlichsten Patienten mit ihren mannigfaltigen medizinischen Fragestellungen kennen. Alle Patienten die in diesen Wochen die
Praxis aufsuchten, wurden am Empfang von meiner Anwesenheit unterrichtet und gefragt, ob sie lieber ihren Doktor allein sprechen möchten oder zuerst von mir untersucht

werden wollen. So vorbereitet, fand ich Patienten vor, die bereitwillig mit mir über ihre
Anliegen, manchmal auch noch über vieles mehr, sprachen, oder auch einfache gerne
nur plauderten. Andere, die mir vorsichtig nur das allerwichtigste unterbreiteten. Kein
Einziger war zu meinem Erstaunen dabei, der sich weigerte zuerst von mir untersucht
zu werden! Ich war erstaunt, wie locker und motiviert die Patienten waren in dieser für
Sie besonderen Ausbildungssituation. Alle sahen es als wichtigen "Dienst" an der Ausbildung für kommende Ärzte an, besonders wenn ich dann meine Sicht des Patienten
und meine Arbeitshypothese dem "Buschdoktor" stets im Beisein des Patienten referieren konnte. In dieser 1:1 Student/Ausbilder Situation unter den wachen Augen eines
"echten" Patienten, der auch immer von seinem persönlichen Hausarzt gefragt wurde,
ob er noch etwas ergänzen möchte, und ob er und sein Problem von mir ganz verstanden und richtig dargestellt wurde, aus dieser einmaliger "Trialog"situation konnte ich
sehr viel mitnehmen. Diese Aufwertung der Patienten und die geduldige Nachbesprechung meiner Examination durch meinen Lehrpaxisleiter, sein Interesse an meinen Fragen, sollten Ansporn und Beispiel sein für viele niedergelassene Kollegen, ihre Ordination als Lehrpaxis zu öffnen.
"Strukturierte Grundversorgung kann nicht im stationären oder ambulanten Bereich der
Spitäler erlernt werden. Die spezifisch allgemeinmedizinischen Komponenten sind im
Detail nur in der Lehrpraxis erlebbar. Die Entscheidungsträger sind gut beraten, voraus
zu denken und die vorhandenen Konzepte für eine bessere Ausbildung zukünftiger Ärzte für Allgemeinmedizin aufzunehmen." schrieb Dr. Reinhold Glehr, Vorstandsmitglied
der ÖGAM in der Ärzte Krone vom 15/06.
Nicht nur der Kontakt zu den Patienten machte großen Spaß, sondern auch das selbstständige Arbeiten, unter den erfahrenen Augen des Ordinationsteams. Angefangen vom
Blutdruck messen, über Blut abnehmen, Impfen, Oralen Glucosetoleranztest indizieren
und selbst durchführen, EKG schreiben, otoskopieren, palpieren und auskultieren,
Harnstreifen auswerten, Streptokokken A+B Schnelltest durchführen, bis hin zu Dopplersondenmessungen und spirometrieren etc., etc. Blutabnahmen werden zweimal wöchentlich vorbereitet und durchgeführt, um anschließend im ordinationseigenen Labor
von einer fachkundigen MTF, Frau Ouschan, untersucht, ausgewertet um schon nach
zwei Stunden ins Praxis - Computernetzwerk überspielt zu werden!! So konnte ich auch
die Arbeit beobachten, die hinter den fertigen Laborwerten, die jeder Patient nach der
Besprechung gedruckt mit nach Hause nimmt, sehen.
Von Vorteil war, dass zur Zeit meiner Famulatur gerade die alljährliche Grippewelle
herrschte und ich so Kontakt zu einem großen Patientenkollektiv - zu vielen älteren Patienten, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - hatte.
Außerdem kam ich in den Genuss einiger Hausbesuche, welche ich als von besonderer
Wichtigkeit für die Tätigkeit eines Allgemeinmediziners halte. Ganz einfach deshalb,
weil man im häuslichen Umfeld viel mehr über seine Patienten erfährt. Sachverhalte
und Dinge, die ein Patient für unwichtig hält und deshalb in der Sprechstunde niemals
erwähnen würde. Zum Beispiel hätten wir, Dr. Busch und ich, je davon erfahren, dass

eine Patientin mit COPD GOLD II Graupapageien züchtet und in ihrem Haus Aspergillus
fumigatus (Schwarzschimmel) hinter den Wandschränken hat?!
Wie anfangs erwähnt, gehört auch die Notfallversorgung zu dem Aufgabenbereich eines
Allgemeinmediziners und selbst diesen intensiven Teil konnte ich aktiv miterleben. Es
war aufregend, als wir plötzlich während der Ordinationszeit zu einem Patienten mit akutem Bauchschmerz gerufen wurden, alles stehen und liegen ließen, um mit Baulicht
loszufahren. Jener Patient wurde von uns noch zu Hause fachgerecht diagnostiziert,
analgesiert, infundiert, kurz: akut versorgt, und die Rettungskette von mir telefonisch in
Gang gesetzt. Akute Appendicitis- wie sich später abends dann herausstellte. Der Mann
war daraufhin sofort operiert worden.
Diese zwei Wochen haben mich in meiner Absicht sehr bestärkt Ärztin zu werden, denn
nicht nur das Interesse an der Wissenschaft in der Medizin, sondern auch das erlebte
gute Gefühl Menschen unmittelbar daheim mit ihren Leiden und gesundheitlichen Problemen helfen zu können, ist ein wärmendes für Studium und Klinikalltag.
Danken möchte ich dem "Buschdoctor", wie ihn "seine" Patienten nennen, für die Zeit
uns seine ansteckende Begeisterung, sein Engagement als Lehrpraxisleiter und für das
Interesse, das er meinen Fragen entgegengebracht hat, insbesonders was sein Fach
die Allgemeinmedizin und die Grundversorgung am Land angeht, die er mir in diesen
zwei Wochen sehr gut vermitteln konnte.
Claudia Graf cand.med.

