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Auf die psychiatrische Klinik des LWL in Marsberg bin ich über eine Broschüre aufmerksam 
geworden, die mir eine Kommilitonin hat freundlicherweise zukommen lassen. Da ich schon 
seit längerer Zeit plane nach meiner Approbation Psychiater zu werden, lag der Gedanke 
nahe meine nun dritte Famulatur in einer psychiatrischen Klinik zu verbringen. - Und ich bin 
nicht enttäuscht worden!  
 
Es war die mit Abstand beste Famulatur, welche ich erleben durfte. 
 
Die Bewerbung lief sehr unkompliziert und unbürokratisch ab. Bereits nach kurzer Zeit er-
hielt ich eine Mail mit einer Zusage und einem entsprechenden Ablaufplan für meine Famu-
latur. Der Mail konnte ich entnehmen, dass ich von Bereich zu Bereich rotieren würde: Die 
erste Woche sollte ich im Suchtbereich, die zweite im gerontoneuropsychiatrischen und die 
dritte im allgemeinpsychiatrischen Bereich verbringen. In der vierten und letzten Woche war 
ich der Ambulanz bzw. Tagesklinik zugeordnet. - Dank dieses Ablaufs hatte ich die Möglich-
keit einen sehr guten Eindruck von der Arbeit in der Marsberger Psychiatrie zu bekommen.  
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass der Assistent des Ärztlichen Direktors, der als 
mein fester Ansprechpartner galt, stets sehr freundlich und hilfsbereit war und ich immer die 
Möglichkeit hatte mich bei eventuellen Unklarheiten an ihn zu wenden.  
 
Überhaupt herrscht in der LWL-Klinik in Marsberg ein ausgesprochen gutes Arbeitsklima. Es 
fällt sofort positiv auf, dass Ärzte keine Kittel tragen. In den multiprofessionellen Teams wird 
sehr eng zusammengearbeitet und man hat die Möglichkeit Sachverhalte aus medizinischer, 
psychologischer, pflegerischer und nicht zuletzt sozialer Perspektive erklärt zu bekommen.  
Ich wurde ausnahmslos sehr freundlich und kollegial begrüßt. Alle, mit denen ich zu tun hat-
te, waren bemüht mir so viel wie möglich zu erklären und zu zeigen und meine Fragen zu 
beantworten, ganz egal wie viel es zu tun gab. Dankbar bin ich auch für die Möglichkeit zwei 
Nachtdienste gemacht haben zu dürfen und so einen ganz besonderen Eindruck erhalten zu 
haben.  
 
Die Klinik hat ein sehr großes Einzugsgebiet, sodass fast alle psychiatrischen Krankheitsbil-
der zu sehen sind. Auch internistische Fragestellungen wurden erörtert, die Möglichkeit bei-
spielsweise an einer Lumbalpunktion anwesend zu sein war gegeben. Sobald etwas beson-
ders Interessantes zu sehen oder zu untersuchen war, wurde ich angerufen. 
 
So möchte ich jedem empfehlen in Marsberg zu famulieren. Zwar ist Marsberg eher klein 
und bietet dementsprechend nicht die Möglichkeiten wie eine große Stadt, dies wird jedoch 
durch die sehr gute Lehre und Atmosphäre mehr als wieder gut gemacht.  
Für Studenten, die von weiter weg kommen, bietet die Klinik sogar eine Unterkunft an, auf 
dem Klinikgelände oder in einer Pension.  
 
Abschließend möchte ich mich beim gesamten ärztlichen Kollegium für eine unglaublich 
lehrreiche Zeit bedanken, die ich sehr genossen habe und die mich darin bestärkt hat an 
meinem Ziel Psychiater zu werden festzuhalten. 
 
Peter Mazur 
 


