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Hausarztfamulatur in Stadtlauringen  

Motivation 

Vor Antritt der Famulatur hatte ich doch schwere Bedenken gegenüber der allgemeinen Hausarztfamulatur. Viele 
meiner Kommilitonen, die dieses 30-tägige Praktikum in einer größeren Stadt ableisteten, beschwerten sich über 
wenige Patienten, die mit den immer gleichen Problemen den Tagesablauf  bestimmen. Mit einer Famulatur auf  
dem Land erhoffte ich mir, eine größere Auswahl an Krankheitsbildern zu sehen und mit verschiedensten 
Problemen der Patienten konfrontiert zu sein. Dass es dann ausgerechnet Stadtlauringen wurde, war eher ein 
Zufall. Zwar verbrachte ich als Kind einige Jahre in der Nähe von Schweinfurt, aber eigentlich wollte ich nur auf  
dem Land famulieren, der Ort war zweitrangig. 

Reise und Ankunft 

Die Anreise mit dem Auto oder wahlweise auch mit Bahn und Bus verlief  eigentlich immer reibungslos, auch 
wenn im Augenblick doch einige Baustellen und Umleitungen zu umfahren waren. Ich kam am Vorabend der 
Famulatur, einem Sonntag, an und wurde gleich von dem dortigen Doktorenehepaar herzlich empfangen.  

Unterkunft 

In meiner Zeit als Famulant wohnte ich direkt in einem freien Zimmer bei den dortigen Ärzten. Deren Wohnung 
liegt direkt über der Praxis, was natürlich den Vorteil hat, dass man morgens nicht erst mit dem Auto oder dem 
Fahrrad zur Praxis fahren muss. Auch Internetanschluss und ein Telefon waren vor Ort verfügbar. Ich musste 
weder für Kost noch Logis aufkommen, und dank einer angestellten Haushaltshilfe gab es sogar die Möglichkeit 
Wäsche waschen zu lassen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ich verstand mich mit den Ärzten als auch mit dem Personal der Praxis, die alle sehr freundlich waren, sehr gut. 
Die Praxis öffnete jeden Tag um 8 Uhr morgens und es dauerte immer ungefähr bis 13 Uhr, bis der letzte Patient 
behandelt war. Zweimal in der Woche, dienstags und donnerstags, ist noch einmal am Nachmittag von 16 bis 19 
Uhr geöffnet, und an Montagen und Mittwochen standen nachmittags Altenheim- und andere Hausbesuche an. 
Während ich in den ersten Tagen hauptsächlich als Beobachter einem der beiden Ärzte folgte, dabei viel sah und 
lernte, durfte ich schon bald auch selbst körperliche Untersuchungen durchführen und Herz und Lunge abhören. 
Auch konnte ich Blut abnehmen und die Leute impfen, Wunden nähen und Klammern entfernen oder neue 
Verbände anlegen. Und hatte ich Fragen, über Krankheiten, Medikamente, Behandlungspläne oder die 
Herausforderungen einer eigenen Praxis, wurden diese nett und vollständig beantwortet.  

Betreuung 

Ich bin total zufrieden und glücklich mit der Betreuung durch die beiden Ärzte. Es gab keine Konflikte, keine 
Probleme und der Umgang war immer freundlich. Auch mit dem Umfang meiner Tätigkeiten war ich sehr 
zufrieden, da ich eben nicht nur herumsaß und zuhörte, sondern auch viele praktische Dinge erledigen durfte.  

Ich lernte außerdem viel über Sonographie und EKG und auch hier konnten alle meine Fragen beantwortet 
werden. 

Land und Leute 

Der Ort selbst ist gar nicht so klein gewesen, wie ich anfangs befürchtet hatte, es gibt dort einen Supermarkt und 
alle anderen wichtigen Geschäfte in der Nähe. Auf  Kino oder Discos muss man erwartungsgemäß verzichten, 
aber das muss einem vorher klar sein. In meiner Freizeit dort bin ich Fahrrad gefahren und habe mir die Gegend 
angesehen, ich habe viel gelesen und abends sind wir häufig Essen gegangen.  

Die Leute auf  dem Land waren eigentlich alle sehr nett und immer bereit einem jungen Medizinstudenten ihre 
Probleme zu erzählen und ihn sie anschließend untersuchen lassen.  
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Fazit 

Meine Erwartungen wurden im positiven Sinne nicht erfüllt, da ich mir viel mehr Langeweile und Wiederholung 
in den 30 Tagen vorgestellt hatte. Ich wurde also überrascht, wie abwechslungsreich und spannend die Arbeit als 
Hausarzt auf  dem Land ist, und kann nur jedem empfehlen, seine Hausarztfamulatur nicht in der Stadt zu 
machen. Ob ich später mal Hausarzt werde, kann ich noch nicht genau sagen, aber durch diese Famulatur sind 
die Chancen auf  jeden Fall gestiegen. 


