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Allgemeinmedizin in Lauterecken 

Motivation 

Da ich bereits vor meinem Medizinstudium bei einem Hausarzt eine Ausbildung zur med. Fachangestellten 
gemacht habe, wusste ich bereits, wie das Tätigkeitsfeld eines Hausarztes aussieht und mir die Vielseitigkeit sehr 
liegt. 

Da ich aber nur Erfahrungen in der Stadt gemacht hatte, war ich auch durch viele Medienberichte à la „zu viel 
Arbeit und zu wenig Geld“ neugierig, wie eine Hausarztpraxis auf  dem Land läuft, weil ich mir das Leben auf  
dem Land grundsätzlich sehr gut vorstellen kann. Jetzt musste ich nur noch herausfinden, ob das auch für die 
Arbeit auf  dem Land zutrifft. 

Die Praxis suchte ich nach der Entfernung zu meinem Wohnort aus. Es sollten nicht mehr als 150 km nach 
Hause sein, damit ich auch mal an freien Nachmittagen nach Hause fahren konnte. 

Reise und Ankunft 

Da ich ein eigenes Auto besitze, bin ich auch damit gefahren. Über die Bahnanbindung habe ich mich gar nicht 
informiert, weil es für mich nicht in Frage kam.  

Meine Famulatur begann Montagmorgen und so fuhr ich in der Frühe los, direkt in die Praxis. Da ich mit Navi 
fuhr, war der Weg kein Problem, nur die Fahrzeit wurde von dem Navi unterschätzt. Ich brauchte fast 30 min 
länger als erwartet. Das hatte ich mir schon gedacht und war entsprechend früh los gefahren. Angekommen, 
hatte ich nur noch das Problem, einen Parkplatz in dem Dorf  zu finden. Die Gassen sind alle sehr eng und fast 
überall Parkverbot.  

In der Praxis angekommen meldete ich mich an der Anmeldung und wurde von einer der Arzthelferin freundlich 
begrüßt und zum Arzt begleitet. Der eigentliche Arzt war im Urlaub und sein Seniorpartner machte die 
Vertretung. Daher war auch er nicht 100% im Praxisablauf  geübt. Aber er war sehr dankbar, dass ich ihn bei 
EDV arbeiten unterstützen konnte. Deshalb hatte ich auch gleich das Gefühl mitarbeiten zu können und 
hilfreich zu sein. 

Unterkunft 

Die Unterkunft hatte ich bei airbnb gebucht. Für 10 Euro die Nacht bekam ich ein Zimmer in einem Privathaus. 
Das Zimmer befand sich auf  einem Stockwerk, dass nur ich bewohnte. Dort befanden sich ein Bad und die 
Toilette extra. Das Zimmer hatte eine kleine Kochecke mit Spüle und Kühlschrank. Außerdem gab es 
kostenloses Internet und einen Fernseher. Ich war sehr zufrieden mit der Unterkunft, es war ruhig und 
gemütlich. Die Praxis war zu Fuß in 10 Minuten zu erreichen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Die Sprechzeiten waren vormittags immer von 7:45 Uhr (wir trafen uns aber immer schon um 7:30 Uhr in der 
Praxis) bis 11:00 Uhr. Danach machten wir meistens noch ca. 1 Stunde Hausbesuche. Nachmittags gab es 
montags, dienstags und donnerstags eine Sprechstunde von 16 Uhr bis 17:30 Uhr. Ich begleitete den Arzt wie 
sein Schatten, durfte Patienten abhören, Ohren und Rachen untersuchen, Blutdruck messen und Spritzen und 
Blutentnahmen machen. Außerdem durfte ich auch mal den Platz am PC übernehmen und die Krankmeldungen, 
Rezepte und Überweisungen ausfüllen. 

Das ganze Team und der Arzt waren sehr nett und engagiert. 

Betreuung 

Die Betreuung war sehr gut. Man merkte dem Arzt an, dass er neben dem Medizinstudium auch ein 
Lehramtsstudium absolviert hatte. Er war didaktisch sehr fit und erklärte viel und machte dazu schnelle 
Zeichnungen und Schaubilder. In der letzten Woche luden der Arzt und seine Frau mich und die andere 
Studentin zum Essen ein. So hatten wir einen netten abschließenden Abend. 
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Land und Leute 

Gerade die Älteren Menschen in Lauterecken und Umgebung sprechen einen starken Dialekt, in den ich mich 
erstmal reinhören musste. Aber dann konnte ich alle sehr gut verstehen. Insgesamt habe ich die Menschen sehr 
offen und freundlich wahrgenommen.  

Lauterecken hat mir aber auch landschaftlich gut gefallen. Durch das Dorf  fließen zwei Flüsse. In den Flüssen 
kann man Fische, Enten und Reiher beobachten. Rund um das Dorf  findet man viele bewaldete Hügel, Felder 
und Fallobstwiesen. Dort kann man sehr schön wandern oder Fahrrad fahren. 

Ich war sehr überrascht, wie belebt Lauterecken war. Es gab Metzger, Bäcker, Selbstvermarkterstände, ein 
Schuhgeschäft, mehrere Lebensmittelläden und auch einige Gaststätten. 

Fazit 

Das Praktikum hat mir gezeigt, dass man sich auf  dem Land nicht totschuften muss. Es kommt alles auf  die 
Organisation der Praxis an. Das war wirklich sehr lehrreich. 

Allerdings ist Lauterecken schon sehr weit ab vom Schuss. Man muss mindestens 30 Minuten über Land fahren, 
um auf  eine Autobahn zu kommen. Das schreckt mich ein wenig ab. Aber die Arbeit und die Menschen haben 
mir sehr gefallen. 

Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, auf  dem Land zu arbeiten. Vielleicht aber doch nicht ganz so weit 
draußen. 
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