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Allgemeinmedizin in Mömbis im Kahlgrund  

Motivation 

Als Kind war ich es gewohnt den Wald vor der Haustür zu haben und wann immer ich Lust hatte konnte ich 
hinausziehen, um Baumbuden zu bauen oder mit dem Hund durch die Wälder zu ziehen. Erst nachdem ich eine 
Weile in Düsseldorf, an einer sehr stark befahrenen Straße, gewohnt hatte, bemerkte ich wie sehr mir die Ruhe 
von damals fehlt. 
Bei meinem letzten einwöchigen Patientenpraktikum im Zentrum von Düsseldorf  war mir aufgefallen, dass viele 
Patienten an Fachärzte weitergeleitet werden und generell sich der Andrang in Grenzen hielt. Ich wollte einmal 
eine Hausarztpraxis sehen, in der Patienten noch möglichst ganzheitlich behandelt werden und viele Fähigkeiten 
und Techniken angewendet werden. 
Als ich dann vom Projekt Land.in.Sicht hörte, war ich neugierig, denn ich sah die Chance mal ein wenig Abstand 
von der Großstadt zu gewinnen und gleichzeitig viel zu lernen. Als ich dann unter all den Standorten das Dorf  
erblickte, in dem meine Tante samt Familie wohnt, war das für mich Zeichen genug mich zu bewerben und eine 
Woche später bekam ich die Zusage für die Hausarztpraxis Pucher&Zenglein in Mömbris. 

Erwartungen hatte ich nicht so große. Ich freute mich auf  einen ruhigen Monat mit viel Zeit in der Natur und 
lehrreiche Erfahrungen in der Praxis. Dr. Pucher rief  mich sogar im Vorfeld kurz an und er war mir sofort 
sympathisch, sodass meine Vorfreude sogar noch wuchs. 

Reise und Ankunft 

Angereist bin ich mit der Bahn bis nach Aschaffenburg und dann mit dem Bus weiter bis nach Mömbris. Das 
war nicht weiter kompliziert, wenn man nicht gerade versucht in den späten Abendstunden anzureisen. Der 
letzte Bus fährt am Sonntag um 20.30 Uhr… 

Unterkunft 

Ich denke mal, dass man eine Tante im Dorf  hat bei der man wohnen kann ist wohl eher die Ausnahme. Das war 
natürlich Glück. Mir wurde aber von der Praxis auch mehrmals angeboten sie könnten mir bei der Suche nach 
einer Unterkunft helfen. 
Von meiner Tante aus waren es nur 10 Minuten mit dem Fahrrad bis zur Praxis. Ich finde ein Fahrrad ist absolut 
zu empfehlen, auch wenn die meisten auf  dem Dorf  alles mit dem Auto machen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Mein erster Tag in der Praxis war sehr positiv. Die beiden Ärzte waren mir beide auf  Anhieb sehr sympathisch 
und gaben sich Mühe mich in den Ablauf  zu integrieren. Auch die Sprechstundenhilfen waren sehr warmherzig 
und offen und immer für mich da, wenn ich mal Hilfe brauchte. (Das Blutabnehmen zum Beispiel verlief  
anfangs nicht immer so glatt wie gehofft aber wenn ich Hilfe brauchte waren sie sofort zur Stelle ). 

Mein Tag in der Praxis begann jeden Morgen um viertel vor 8. Ziemlich bald stellte ich fest, dass es sich für mich 
lohnt die ersten beiden Stunden im Labor zu verbringen, wo ich Blutentnahmen, EKGs und Infusionen 
durchfuhren durfte. Später am Vormittag und Dienstags und Donnerstags an den Nachmittagen gesellte ich 
mich dann zu einem der beiden Ärzte oder einer angestellten Ärztin, die drei Vormittage die Woche da war. Oft 
wurde ich auch gerufen, wenn ein Arzt gerade einen interessanten Fall hatte. Ich kann sagen, dass ich sehr viele 
verschiedene Krankheitsbilder gesehen habe und bin sehr froh, dass ich an so kompetente und motivierte Ärzte 
geraten bin. Ich durfte viel Sonografieren und bei kleinen Behandlungen assisitieren. Mir hat das sehr viel Freude 
gemacht und mich definitiv weitergebracht. Natürlich war auch oft der Klassiker dabei mit Schnupfen und 
Husten, aber zwischendurch auch immer mal wieder Fälle, die ich bestimmt nicht vergessen werde und 
letztendlich muss man eine Lungenentzündung auch ersteinmal gesehen haben, damit man sie wiedererkennt. Es 
waren auch manche traurige Fälle dabei. Familiendramen und Krebsdiagnosen. Es sind auch Patienten gestorben, 
die ich in den vier Wochen öfter gesehen hatte und nicht alle davon waren sehr alt. Aber auch das gehört wohl 
zum Arztsein dazu und ich konnte für mich feststellen, dass ich damit umgehen kann, was wohl auch eine 
wichtige Erfahrung ist. 

Montagsnachmittags und Mittwochsvormittags wurden Hausbesuche gemacht. Undzwar nicht zu knapp. Ich 
schätze, dass wir an einem gewöhnlichen Mittwochvormittag 25 Hausbesuche gemacht haben und danach noch 
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die Patienten im Altenheim besucht haben. Welche Flut von Eindrücken da auf  einen einprasseln, kann man gar 
nicht vorher einschätzen. Jedes Haus, jedes Zimmer sieht anders aus und riecht anders (nicht immer angenehm) 
und jeder Patient lebt anders. Doch mit jeder Woche wurden mir Umgebung und Patient mehr vertraut und am 
Ende machte es mir richtig Spaß die Patienten zu besuchen und ihren kleinen Geschichten zu lauschen während 
ich sie impfte oder den Blutdruck kontrollierte. Medizinisch ging es meistens nur darum zu kontrollieren, dass 
weiterhin alles in Ordnung ist, aber oft hatten die Menschen etwas auf  der Seele und dann fand ich es 
bemerkenswert, wie aufmerksam der Arzt den Patienten oder den Angehörigen zuhörte und wie ernst er ihre 
Sorgen nahm. Man konnte sehen, wie gut den Patienten das tat. Ich denke das ist etwas, was es in der Stadt so 
nicht zu finden gibt und es ist eine ganz besondere Art der Arzt-Patient-Beziehung. 

Betreuung 

Die Praxis in der ich war, war eine sehr beliebte Praxis. Obwohl sie seit drei Jahren keine neuen Patienten 
aufnehmen, war der Andrang jeden tag sehr groß und so blieb zwischen den einzelnen Patienten meistens wenig 
Zeit für eine Erläuterung. Das war manchmal schade, denn nicht alles wurde mir aus dem Arzt-Patienten-
Gespräch klar, denn die Ärzte kennen ihre Patienten oft so gut, dass wenig Gesprächsanamnese nötig war. Aber 
natürlich gab es Gelegenheiten, in denen ich Fragen stellen konnte und die wurden mir dann auch geduldig 
beantwortet. Vor allem im Auto zwischen zwei Hausbesuchen gab es genug Zeit für Fragen und kleine 
Theoriestunden. 

 Ich hätte mir manchmal gewünscht die Patienten selbstständig untersuchen zu dürfen und der Arzt hätte 
anschließend ebenfalls untersucht. So hätte ich meine Fertigkeiten ein wenig mehr trainieren können. Aber ich 
hatte Sorge, dass das den Praxisbetrieb zu sehr aufgehalten hätte. So habe ich einfach alle Untersuchungen 
parallel mit den Ärzten gemacht. 

Konflikte gab es nie. Ich habe mich von den Ärzten sehr wertgeschätzt gefühlt und wenn ich mal einen 
Vorschlag gebracht habe, wurde der aufgegriffen und geschätzt. Insgesamt habe ich mich gut betreut gefühlt. 

Land und Leute 

Die Zeit außerhalb der Praxis habe ich genutzt um im Wald laufen zu gehen oder die Umgebung ein wenig zu 
erkunden. Aschaffenburg ist eine richtig schöne Stadt, in der man auch mal ausgehen kann oder eine kleine 
Stadtführung mitmachen kann. Es lohnt sich. 

Am schwierigsten fand ich, dass es so wenige Leute in meinem Alter auf  dem Dorf  gab. Deshalb meldete ich 
mich bei einem Kletterkurs in Aschaffenburg an und hatte so schnell und unkompliziert Anschluss an ein paar 
nette Leute. 

Fazit 

Ich bereue meine Entscheidung die Hausarztfamulatur auf  dem Land zu machen kein kleines bisschen. Ich habe 
viel gesehen und vor allem in den Ärzten Vorbilder gefunden, wie ich mir einen guten Hausarzt vorstelle.  
Um jetzt sagen zu können, ob ein Arztleben auf  dem Land auch etwas für mich wäre, finde ich es etwas früh. 
Ich bin gerade mal im fünften Semester und das war meine erste Famulatur. Ich will noch so vieles sehen. Aber 
ich kann mir zumindest vorstellen, dass es eine Option für mich ist. 

 

 


