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Allgemeinmedizin in Stadtlauringen (Unterfranken) 
Praxis Dres. Drechsel  

Motivation 

Da mir relativ egal war, wo die Famulaturpraxis liegt, habe ich mich zuerst einmal an der Tabelle der Praxen auf  
bvmd.de orientiert. Dann habe ich mich über die Praxen mit den für mich interessantesten 
Schwerpunkten/Leistungsspektren genauer informiert. Relativ wichtig für meine Entscheidung war, ob die 
Praxen eine Homepage hatte, durch die ich mir einen ersten Eindruck machen konnte und konkretere 
Informationen sammeln konnte. Ich fand es immer gut, wenn auch ein Foto von den Ärzten und vom 
Praxisteam vorhanden war, denn so hat man zumindest ansatzweise eine Ahnung, worauf  man sich einlässt und 
bewirbt sich nicht auf  gut Glück auf  eine gesichtslose Praxis, über die man so gut wie gar nichts weiß. 

Speziell an der Praxis Drechsel hat mir gefallen, dass es ein sehr breites Tätigkeitsspektrum gab und dass ich 
durch die Homepage einen sympathischen, gut organisierten und übersichtlichen Eindruck hatte. 

Natürlich macht man sich Gedanken darüber, ob man mit den betreuenden Ärzten gut klar kommt und wie das 
Leben auf  dem Land und der Arbeit in einer Landarztpraxis einem zusagt. Andererseits war ich auch gespannt 
darauf, einen Monat in einem fremden Dorf  zu verbringen und die Arzttätigkeit außerhalb des unpersönlichen 
Krankenhausbetriebes kennenzulernen. 

Über den Ort selbst wusste ich nicht mehr als das, was ich aus dem Internet erfahren konnte. Auch habe ich 
mich nicht übermäßig auf  die Famulatur vorbereitet, außer dass ich mit meinen betreuenden Ärzten das Gröbste 
telefonisch besprochen habe.  

Reise und Ankunft 

Ich bin am Vorabend des Famulaturbeginns mit dem Auto in Stadtlauringen angekommen (mein Fahrrad hatte 
ich auch im Auto verstaut) und wurde von Herrn und Frau Dr. Drechsel empfangen, bei denen ich auch zuhause 
wohnte. Das funktionierte alles ohne Probleme, da wir schon telefonisch geklärt hatten, was ich alles mitbringen 
musste und wann ich ankommen würde. Am Abend haben wir dann noch kurz die Famulatur insgesamt und den 
Ablauf  des ersten Tages besprochen. Die Anreise ohne Auto ist allerdings etwas problematischer. An 
Wochentagen fährt etwa im 4-Stundentakt ein Bus von Schweinfurt (die nächste größere Stadt) nach 
Stadtlauringen, jedoch am Sonntag (vllt. auch am Samstag) fährt dieser Bus nicht, sodass Stadtlauringen dann mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen ist. Ein Auto ist also auf  jeden Fall zu empfehlen, zumal der 
nächste Bahnhof  etwa 20 Kilometer entfernt ist. 

Unterkunft 

Wie schon erwähnt, wohnte ich bei den Drechsels und hatte dort auch ein eigenes Zimmer und Bad und sogar 
einen eigenen Fernseher. Ich hatte auch Internet- und Telefonanschluss. Insgesamt war ich mit der Unterkunft 
also sehr zufrieden. Die Praxis liegt ungefähr 500 Meter vom Haus entfernt, sodass man mit dem Fahrrad 
eigentlich sofort da ist. Ein Fahrrad ist vor allem zu empfehlen um kleine Fahrradtouren zu machen und die 
Landschaft und die Nachbardörfer zu erkunden. Um in einer angemessenen Zeit zur nächsten größeren Stadt zu 
gelangen oder um am Wochenende nach Hause zu fahren ist ein Auto aber fast unverzichtbar. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der Schwerpunkt am Anfang lag vor allem darin, mich mit dem Ablauf  des Praxisalltags bekannt zu machen, die 
Arzthelferinnen kennenzulernen und mir erst einmal einen groben Überblick zu verschaffen. Am ersten Tag war 
ich relativ viel bei Frau Dr. Drechsel, die mich erst einmal mit der Praxis vertraut machte und bei der ich auch 
mit in der Sprechstunde war. Es wurden keine Voraussetzungen an mein Können gestellt, um mich nicht zu 
überfordern, sondern je nachdem wie gut ich etwas konnte oder eben nicht konnte wurde mir das nochmal 
erklärt oder vorgemacht. Insgesamt also ein echt angenehmer Einstieg. Ich verstand mich auch mit den 
Arzthelferinnen gut, und auch das Verhältnis zu den beiden Lehrärzten war gut, auch wenn es die ersten Tage 
etwas anstrengend war, weil es einem schwer fällt einmal so richtig zu entspannen wenn man sowohl in der 
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Praxis als auch abends mit zwei Menschen zu tun hat, die man bisher überhaupt nicht kannte, jetzt aber fast den 
ganzen Tag mit Ihnen zu tun hat. Nach ein paar Tagen, als wir uns etwas besser kennen gelernt hatten, hat sich 
das aber wieder gelegt. 

Wenn ich Fragen hatte oder einen Ansprechpartner brauchte, war auf  jeden Fall immer jemand da.  

Die Arbeitszeiten waren relativ unterschiedlich. Morgens fing die Sprechstunde um 8 Uhr (bei Fr. Dr. Drechsel 
um 9 Uhr) an, die Mittagspause fing je nach Patientenaufkommen so um 13 bis 14 Uhr an, nachmittags standen 
meinst ein paar Hausbesuche an, und an den Tagen an denen es eine Abendsprechstunde gab waren wir meist so 
gegen 19 Uhr fertig. Alles in allem würde ich sagen, dass die Arbeitszeiten angemessen sind. An manchen Tagen 
ist man relativ früh schon fertig, an anderen kann es schon später werden (vor allem wenn die Praxis die 
Patienten eines Kollegen übernimmt, der im Urlaub ist). 

Bei meinen Tätigkeiten hatte ich relativ viel Freiraum. In den Sprechstunden konnte ich relativ viel lernen (v.a. 
über häufige Sachen, z.B. Ausschluss eines Bandscheibenvorfalls bei Rücken-/Beinschmerzen) und durfte auch 
selbst schon einiges untersuchen und Leute abhören etc. Die praktischen Sachen, die ich dann auch selbstständig 
ausführen durfte, habe ich vorwiegend bei den Arzthelferinnen gelernt und geübt, wie z.B. Blut abnehmen, EKG 
anlegen, Atemfunktionstest, Leukozyten zählen, aber auch das Geriatrische Basis Assessment (v.a. bei den 
Hausbesuchen in Altersheimen) oder DMP-Patienten-check up. 

Ich würde die Arbeit insgesamt schon als relativ abwechslungsreich bezeichnen. Es wurde auf  jeden Fall ein 
weites Feld an Erkrankungen abgedeckt, aber nach einigen Wochen ist einem schon aufgefallen, dass sehr viele 
Patienten mit ähnlichen Beschwerden kommen, z.B. Rückenschmerzen (aber das habe ich auch erw artet), und 
wenn es einmal etwas besonders interessantes zu sehen gab, dann wurde mir das auch gezeigt und erklärt.  

Betreuung 

Die Betreuung war durchweg gut. Ich habe ja im vorangegangenen Abschnitt schon einiges darüber gesagt. Ich 
bin mit dem, was ich gelernt habe insgesamt zufrieden, es war nicht zu einseitig und ich konnte auf  vielen 
Gebieten etwas Neues lernen. Wenn ich einmal zu einem bestimmten Thema ausführlicher nachfragen wollte, 
dann konnte ich das beim Abendessen immer machen, falls sich in der Praxis dazu nicht die Zeit fand. Konflikte 
gab es zum Glück keine. 

Land und Leute 

Vor allem zu Beginn der Famulatur war ich relativ viel mit dem Rad unterwegs und habe die Gegend ein wenig 
erkundet. Meine Lehrärzte gaben mir einige Tipps in Sachen Ausflüge, denen ich dann auch gefolgt bin, zum 
Beispiel an einen Badesee, der sich in ein paar Kilometern Entfernung befindet, oder an eine alte Ruine im Wald. 
Nach spätestens zwei Wochen hat man aber auch das meiste Nennenswerte in der Umgebung gesehen. Mit dem 
Auto bin ich dann auch einmal zu einem Freund in die Rhön gefahren und hab mir das schwarze Moor 
angesehen, was mir echt gut gefallen hat. Die Leute auf  dem Land fand ich im Großen und Ganzen ziemlich 
freundlich. Ich denke nach einem Monat habe ich gesehen, was es hier zu sehen gibt und habe ich einen ganz 
guten Eindruck davon, wie das Leben auf  dem Land ist. 

Fazit 

Die Arbeit in Stadtlauringen hat mir auf  jeden Fall Spaß gemacht, aber nach dem Monat hatte ich schon wieder 
Lust auf  das etwas aufregendere Stadtleben. Ich kann einen Monat Famulatur auf  dem Land nur empfehlen, 
wenn man neugierig ist, wie es da so zugeht. In nächster Zeit habe ich aber nicht vor, aufs Land zu ziehen, vor 
allem solange ich noch jung bin. Wenn ich einmal eine Familie und Kinder habe, dann könnte ich mir das 
eventuell überlegen, aber wahrscheinlich würde ich dann doch noch ein kleines bisschen näher an der nächsten 
größeren Stadt wohnen wollen, denn Schweinfurt war für meinen Geschmack doch ein wenig zu weit weg , um 
gemütlich erreichbar zu sein. Wie gesagt, wenn jemand mit dem Gedanken spielt Landarzt zu werden, dem kann 
ich so eine Famulatur nur ans Herz legen. 


