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Was muss ich bei der Einplanung der Famulatur berücksichtigen?
● Im Rahmen des AACHENER MODELLSTUDIENGANGS MEDIZIN darf mit der Famulatur
frühestens nach erfolgreichem Abschluss von vier klinisch-theoretischen Systemblöcken im
Zweiten Studienabschnitt und nach vollständigem Ableisten des dreimonatigen
Krankenpflegedienstes begonnen werden.
● Die viermonatige Famulatur muss bis zur Anmeldung / Zulassung zum Zweiten Abschnitt
der Ärztlichen Prüfung (M2 neu) komplett abgeleistet worden sein. Für Studierende in der
Regelstudienzeit ist die Anmeldefrist der 10. Juni im Laufe des 10. Fachsemesters. Für
Studierende mit einem azyklischen Studienverlauf ist die Anmeldefrist der 10. Januar im Laufe
des letzten (7.) Fachsemesters.
● Die Famulatur ist ganztägig unter ärztlicher Anleitung abzuleisten; eine Ableistung in Teilzeit
ist nicht möglich.
● Im Zeitraum der Ableistung der Famulatur muss eine Immatrikulation für das Medizinstudium
vorliegen.
● Grundsätzlich kann laut §7 ÄAppO nur eine in den unterrichtsfreien Zeiten absolvierte
Famulatur anerkannt werden. Unterrichtsfreie Zeit ist die vorlesungsfreie Zeit in den
Semesterferien und in den offiziellen Ferienzeiten (Weihnachts- und Osterferien). Wegen des
speziellen Curriculums im AACHENER MODELLSTUDIENGANG MEDIZIN können auch individuell
unterrichtsfreie Zeiten während des Wahlfreisemesters (8. oder 9. Semester) oder das
Freisemester bei Verschiebung/Wiederholung der Ärztlichen Basisprüfung für die Ableistung
von Famulaturen in Anspruch genommen werden. Als individuell unterrichtsfreie Zeiten gelten
nicht die Tage zu Beginn oder am Ende des Semesters, an denen einzelne Gruppen keine
Pflichttermine haben.
● Eine im Urlaubsemester abgeleistete Famulatur kann anerkannt werden.

Gliederung der viermonatigen Famulatur
Nach § 7 Abs. 2 ÄAppO wird die Famulatur wie folgt abgeleistet:
1) für die Dauer eines Monats in einer
● ärztlich geleiteten Einrichtung der ambulanten Krankenversorgung oder
● geeigneten ärztlichen Praxis (Praxisfamulatur)
2) für die Dauer von zwei Monaten in
● einem Krankenhaus oder
● einer stationären Rehabilitationseinrichtung (Krankenhausfamulatur)
3) für die Dauer eines Monats in einer Einrichtung der hausärztlichen Versorgung.

Wo kann ich eine Praxisfamulatur ableisten?
● Hausarztpraxen und Facharztpraxen mit Patientenkontakt sind geeignet. Bei der
Praxisfamulatur soll der Famulus Gelegenheit haben, Anamnesen zu erheben, am ArztPatientengespräch und an Hausbesuchen teilzunehmen und sich mit der technischen
Einrichtung vertraut zu machen.
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● Eine Famulatur in einer Krankenhaus-Ambulanz, Poliklinik oder Notaufnahme wird als
Praxisfamulatur anerkannt, sofern aus dem Zeugnis hervorgeht, dass der Famulus
ausschließlich und ganztags in der Ambulanz tätig war.
● Eine Famulatur in einer ambulant-teilstationären (z.B. orthopädisch-traumatologischen)
Rehabilitationseinrichtung kann als Praxisfamulatur anerkannt werden.
● Eine Famulatur in der Radiologie eines Krankenhauses kann als Praxisfamulatur anerkannt
werden, wenn das Famulatur-Zeugnis den Hinweis enthält, dass nur ambulant-radiologische
Behandlungen durchgeführt wurden.
● Eine Famulatur in der klinischen Rechtsmedizin oder klinischen Pathologie kann als
Praxisfamulatur anerkannt werden, sofern das Tätigkeitsprofil ausschließlich unmittelbare
Patientenversorgung beinhaltet. Entsprechende Zeugnisvorlagen für die Studierenden des
Modellstudiengangs liegen vor.
● Eine Famulatur in den Fachgebieten Arbeits- und Sozialmedizin, Humangenetik,
Mikrobiologie und Laboratoriumsmedizin ist nur im AACHENER MODELLSTUDIENGANG MEDIZIN als
Praxisfamulatur anrechenbar, wenn bescheinigt wird, dass der Famulus Aufgaben bearbeitet
hat, die einen direkten Patientenkontakt erfordern oder der direkten Patientenversorgung
dienen. Diese Bescheinigung soll vom Leiter der Einrichtung ausgestellt werden.
● Eine Famulatur im Fachgebiet Flug- und Raumfahrtmedizin kann als Praxisfamulatur
anerkannt werden.
● Famulatur in einer truppenärztlichen Einrichtung der Bundeswehr ist als Praxisfamulatur
anzuerkennen, wenn nachgewiesen wird, dass dort eine ambulante Patientenversorgung
(vergleichbar mit einer durchschnittlichen Arztpraxis) stattfindet.
● In Lehr- und Forschungsinstituten ohne Aufgaben in der Krankenversorgung oder in
pharmakologischen Laboren ist keine Famulatur möglich.
● Eine Famulatur in der elterlichen Praxis wird anerkannt.
● Eine Praxisfamulatur kann auch in einer Einrichtung der hausärztlichen Versorgung (siehe
unten) abgeleistet werden.

Wo kann ich eine Krankenhausfamulatur ableisten?
● Jede Bettenstation eines Akut-Krankenhauses ist geeignet. Es darf sich auch um eine
Belegabteilung handeln, die von niedergelassenen Fachärzten versorgt wird, sofern es einen
verantwortlichen Ausbilder gibt, der das Famulatur-Zeugnis ausstellt. Der Famulus soll in den
Klinikalltag integriert werden und an Visiten, Anamnese-Erhebungen, Operationen, Therapiebesprechungen teilnehmen.
● Eine Famulatur in einer stationären Rehabilitationseinrichtung wird als Krankenhausfamulatur anerkannt.
● Eine Famulatur in der Anästhesie
Krankenhausfamulatur anerkannt.

eines

Krankenhauses

wird

in

NRW

als

● Eine Famulatur in der Notaufnahme oder in der Radiologie eines Krankenhauses kann als
Krankenhausfamulatur anerkannt werden, wenn aus dem Zeugnis hervorgeht, dass eine
Bettenstation vorhanden ist und die Tätigkeit ausschließlich auf dieser Station ausgeübt wurde.
● Eine Famulatur in der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie wird als Krankenhausfamulatur nur dann anerkannt, wenn auf der Famulatur-Zeugnis bestätigt wird, dass diese
schwerpunktmäßig im Bereich der rekonstruktiven Chirurgie abgeleistet wurde.
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● Famulaturen ausschließlich in Funktionsabteilungen wie z. B. im Kreißsaal oder
elektrophysiologischen Laboren werden nicht anerkannt.
● Famulaturen in Einrichtungen der Ganzheitsmedizin, Alternativmedizin und Naturheilkunde
werden nicht anerkannt.

Wo kann ich eine Famulatur in der hausärztlichen Versorgung ableisten?
● Bei der Famulatur in einer Einrichtung der hausärztlichen Versorgung soll der Famulus
Gelegenheit haben, Anamnesen zu erheben, am ärztlichen Gespräch mit dem Patienten
und an Hausbesuchen teilzunehmen und sich mit der technischen Einrichtung vertraut zu
machen.
● Geeignet sind Praxen eines niedergelassenen
- Facharztes für Allgemeinmedizin
- Facharztes für Kinderheilkunde
- Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung, mit Teilnahme an der hausärztlichen
Versorgung.
● Eine Famulatur in der elterlichen Praxis wird anerkannt.
● Eine Famulatur im Ausland wird nicht anerkannt.

Wie werden die Famulaturtage gezählt? Wie kann ich die Famulatur in Abschnitte
aufteilen?
● Ein Monat Famulatur wird als 30 Kalendertage (incl. Wochenenden und Feiertage)
definiert.
● Die gesamte Famulatur umfasst somit (mindestens) 30 + 60 + 30 =120 Kalendertage.
● Die Reihenfolge, in der die Famulatur-Abschnitte bzw. Unterabschnitte abgeleistet
werden, ist beliebig.
● Die einmonatige Praxisfamulatur gemäß Nummer 1 kann in zwei 15-tägige Abschnitte
aufgeteilt werden, wobei auch ein einmaliger Wechsel der Famulaturstätte zulässig ist.
● Die zweimonatige Krankenhausfamulatur gemäß Nummer 2, kann in bis zu drei
Abschnitte aufgeteilt werden. Hierbei gilt, dass einer der Abschnitte mindestens 30
Kalendertage betragen muss. Die Famulaturstätte kann maximal bis zu zweimal gewechselt
werden.
Zulässige Aufteilungen der Krankenhausfamulatur sind zum Beispiel:
30 Tage + 30 Tage
15 Tage + 15 Tage + 30 Tage
35 Tage + 25 Tage oder 36 Tage + 24 Tage u.s.w.
● Die einmonatige Famulatur in einer Einrichtung der hausärztlichen Versorgung
gemäß Nummer 3 kann nicht aufgeteilt werden. Hier müssen zusammenhängend 30 Tage
Famulatur absolviert werden.
● Famulatur-Abschnitte von weniger als 15 Kalendertagen werden nicht anerkannt.
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● Die Famulatur ist so zu planen, dass diese ununterbrochen abgeleistet werden kann. Bei
krankheitsbedingter Unterbrechung (Nachweis erforderlich) gilt die begonnene Famulatur
als ein Abschnitt, wenn diese nach erfolgter Genesung unmittelbar fortgesetzt wird und die
Fehltage nachgearbeitet werden.
● Famulaturen in einer Praxis bzw. in einer Einrichtung der hausärztlichen Versorgung sind
so zu planen, dass während dieser Zeit die Praxis nicht geschlossen hat.
● Erstreckt sich eine 15-tägige Famulatur über die Feiertage an Ostern, Pfingsten oder
Weihnachten, ist nachzuweisen, dass an mindestens 10 Arbeitstagen tatsächlich famuliert
wurde.

Welche Zeitfenster stehen mir für die Ableistung von Famulatur-Abschnitten zur
Verfügung?
Für die Ableistung von Famulatur-Abschnitten stehen bei einem regelhaften Studienverlauf die
jeweiligen vorlesungsfreien Zeiten zwischen dem vierten und zehnten Semester zur Verfügung:
zwischen dem 4. und 5. Semester – ca. 70 Tage
zwischen dem 5. und 6. Semester – ca. 60 Tage
zwischen dem 6. und 7. Semester – ca. 80 Tage
Wichtiger Hinweis: Bis Mitte September des Jahres, in dem Sie die Ärztliche Basisprüfung absolvieren
wollen, ist die vorlesungsfreie Zeit für Ihre Prüfungsvorbereitung zu reservieren. Nach dem Absolvieren
der ÄBP bleiben ca. 15 Tage bis zum Beginn des 7. Semesters, die für eine Famulatur genutzt werden
können.

zwischen dem 7. und 8. Semester – ca. 50 Tage
das jeweilige Wahlfreisemester (8. oder 9. Semester) steht als individuell vorlesungsfreie Zeit für das Absolvieren von Famulatur-Abschnitten zur Verfügung
zwischen dem 9. und 10. Semester – ca. 15 Tage
Wichtiger Hinweis: Den Studierenden, die im Laufe ihres letzten Fachsemesters den Antrag auf
Zulassung zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung stellen, steht die vorlesungsfreie Zeit zwischen
dem Ende des 10. Fachsemesters bzw. dem Ende des 7. Fachsemesters und dem Zweiten Abschnitt der
Ärztlichen Prüfung für die Prüfungsvorbereitung zur Verfügung.

Was muss ich beim Ableisten einer Famulatur im Ausland beachten?
● Grundsätzlich kann nach § 7 Abs. 3 ÄAppO jede im Ausland in einer Einrichtung der
ambulanten Krankenversorgung oder in einem Krankenhaus abgeleistete Famulatur
angerechnet werden, sofern sämtliche inhaltliche Voraussetzungen erfüllt sind, die auch für
Inlandsfamulaturen gelten.
● Das Famulatur-Zeugnis muss den allgemeinen Anforderungen genügen (siehe unten).
● Auf dem Famulatur-Zeugnis muss der Stempel des Krankenhauses, der Praxis oder der
anderen Einrichtung angebracht sein. Falls die betreffenden Einrichtungen keinen Stempel
haben, ist die Famulatur auf einem Kopfbogen der Einrichtung bei gleichem Wortlaut zu
bescheinigen.
● Wer in einer Praxis oder praxisähnlichen Einrichtung famuliert, muss eine Bescheinigung
vorlegen, aus der hervorgeht, dass es sich bei der Einrichtung um eine Praxis handelt. Die
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Bescheinigung muss von der Gesundheitsbehörde des Landes ausgestellt sein, in dem
famuliert wurde. Als Ersatz für die Bescheinigung kann auch eine Kopie der
Niederlassungserlaubnis vorgelegt werden.
● Oftmals sind im Ausland nach Wochen, nicht nach Kalendertagen eingeteilte/ berechnete
Famulatur-Abschnitte üblich. In diesem Fall ist anzuraten, die Rahmenbedingungen im Vorfeld
mit der Leitung der ausländischen Einrichtung zu klären und ggf. einen längeren Zeitraum für
die Famulatur einzuplanen.
● Im Ausland niedergelassene Ärzte haben neben ihrer Praxis oft auch Belegbetten in einem
Krankenhaus. Eine bei einem solchen Arzt abgeleistete Famulatur kann nur dann als
Praxisfamulatur angerechnet werden, wenn die Famulatur ausschließlich in der Praxis
absolviert wurde und kein Einsatz im Krankenhaus erfolgte. Dies muss im Zeugnis über die
Famulatur bestätigt werden. Ein Splitting einer derartigen simultanen Tätigkeit in z.B. 50%
Praxisfamulatur und 50% Krankenhausfamulatur ist nach deutscher ÄAppO nicht vorgesehen.

Was ist bei der Ausstellung des Famulatur-Zeugnisses zu beachten?
● Für die Anerkennung der Famulatur muss der Vordruck des Modellstudiengangs benutzt
werden. Diese Vordrucke stehen Ihnen auf der Homepage der Medizinischen Fakultät
zweisprachig zum Download zur Verfügung.
http://www.medizin.rwth-aachen.de/cms/Medizin/Studium/Absolventen/~dnnx/Formularschrank/
● Das Zeugnis muss vom ausbildenden Arzt eigenhändig unterschrieben und mit einem
Praxis- bzw. Klinikstempel versehen sein.
● Das Zeugnis darf nicht vor Ablauf des Famulatur-Zeitraums datiert sein. Zeiten, die nach
dem Ausstellungsdatum absolviert wurden, werden nicht anerkannt.
● Das Zeugnis darf keine nicht nachvollziehbaren Korrekturen (z.B. mit „Tipp-Ex“) enthalten.
● Aus dem Famulatur Zeugnis muss zweifelsfrei hervorgehen, um welche Art der Famulatur
es sich handelt und in welchem Fachgebiet die Famulatur absolviert wurde.
● Das Zeugnis muss in deutscher oder in englischer Sprache oder zweisprachig
(Fremdsprache/ deutsch) abgefasst sein; andernfalls muss dem Originalzeugnis eine
beglaubigte Übersetzung (einschließlich des Siegels/ Stempels der Einrichtung) beigefügt
werden.
● Die Famulatur-Zeugnisse sind der Prüfungskoordination der Modellstudiengangsleitung
spätestens vor der Anmeldung zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nachzuweisen.
Deadline für die Einreichung des letzten Zeugnis ist der Beginn des letzten Studiensemesters
(Oktober 2017, April 2018 u.s.w.)
● Empfohlen wird ein frühzeitiges Einreichen der Zeugnisse (als Kopie und im Original) direkt
nach dem Ableisten eines Famulatur-Abschnitts. So können eventuelle Fehler oder lückenhafte
Angaben im Zeugnis noch fristgerecht korrigiert werden.

Anerkennung der viermonatigen Famulatur in anderen Bundesländern
Die Famulatur-Regularien sind derzeit in verschiedenen Bundesländern und den dazugehörigen
Landesprüfungsämtern unterschiedlich gefasst. Falls Sie einen Studienortwechsel planen,
sollten Sie sich im Vorfeld informieren, wie das für Ihren zukünftigen Studienort zuständige
Landesprüfungsamt die Famulatur-Regeln aufgestellt hat, um Ihre Famulatur-Planungen
möglichst im Voraus anzupassen.
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