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Hausarztpraxis in Nandlstadt 

Motivation 

Ich hatte mich für die Gemeinschaftspraxis in Nandlstadt beworben, weil mein Freund in der Nähe wohnt und 
ich von seiner Wohnung aus pendeln konnte. Da ich selbst auch auf einem Dorf aufgewachsen war, wusste ich 
auch einigermaßen, was ich vom Dorfleben zu erwarten hatte und der Dialekt war auch –abgesehen von einigen 
Ausnahmen –kein Problem für mich. 
Zur Vorbereitung habe ich mir die Duale Reihe Allgemeinmedizin besorgt und gelesen. 

Reise und Ankunft 

Da ich ja in der Nähe wohnen konnte, bin ich jeden Tag mit dem Auto in die Praxis gefahren. Am ersten Tag 
wurde ich vom gesamten Praxisteam sehr nett begrüßt und durfte dann gleich mit dem Arzt mitlaufen. 

Unterkunft 

Wie schon oben beschrieben, habe ich bei meinem Freund gewohnt, der 20 km entfernt wohnt. Wenn man 
außerhalb wohnt, ist ein Auto auf  jeden Fall zu empfehlen, ansonsten kommt man in Nandlstadt selbst auch zu 
Fuß gut zurecht. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

An meinem ersten Tag wurde ich sehr nett vom gesamten Praxisteam begrüßt. Da es der erste Tag nach dem 
Praxisurlaub war, war erstmal viel los und ich bin mit dem Arzt mitgelaufen. Je nachdem, welcher Arzt da war 
oder welche Untersuchungen anstanden, bin ich dann jeden Tag entweder mit Herrn Albrecht oder Frau 
Seidenschwang mitgelaufen und durfte nach einigen Tagen auch schon selbst Anamnese und klinische 
Untersuchung bei einigen Patienten machen. Die beiden Ärzte haben mich auch immer extra gerufen, falls es 
etwas Spannendes oder nicht Alltägliches zu sehen gab. 

Betreuung 

Frau Seidenschwang hat sehr darauf  geachtet, dass ich alles was die Praxis anbietet, auch selbst mal gesehen hatte 
und so habe ich auch tatsächlich das komplette Leistungsspektrum der Praxis mitbekommen. Nach der 
Sprechstunde gab es auch immer genug Zeit, Fragen zu stellen und Diagnosen zu besprechen. 

Land und Leute 

 Nandlstadt ist ein kleines, nettes Örtchen, in dem sich alle persönlich kennen. Meine Mittagspausen habe ich –
wenn es das Wetter zugelassen hat –im Waldbad verbracht, in dem meistens sehr viel los war. 

Fazit 

 Die Famulatur in Nandlstadt hat mir sehr gut gefallen und ich würde auch nochmals in der Praxis arbeiten. 


