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Allgemeinmedizin in Stadtlauringen  

Motivation 

Auf  das Projekt aufmerksam geworden bin ich durch die Fachschaftsseite meiner Universität. Bei genauerem 
Durchlesen gefiel mir die Idee immer besser. 
Mit einer Famulatur auf  dem Land erhoffte ich mir, eine größere Auswahl an Krankheitsbildern zu sehen, was 
mir durch den ländlichen Fachärztemangel wahrscheinlich erschien. Außerdem glaubte ich so auf  Ärzte zu 
treffen, die bereit sein würden mir viel Neues zu zeigen. 
Da ich nicht aus Bayern komme war mir der Standort der Praxis nicht wichtig. 
Um dennoch nach einem Auswahlkriterium zu entscheiden, habe ich mir die Liste der Praxen mit einer 
Homepage rausgesucht. So erhielt ich schon im Vorfeld einen guten Überblick über die Schwerpunkte und deren 
Leistungsspektrum. 
Besonders gut an der Internetseite von Dr. Treiber hat mir gefallen, dass dort auch andere Erfahrungsberichte 
von Studenten zu finden waren, aus denen nur Positives hervorging. 
Zudem wirkte die Homepage sehr strukturiert und auch die Bilder von Praxis und Team machten einen guten 
Eindruck. 

Reise und Ankunft 

Am Vorabend meiner Famulatur traf  ich mit dem Auto in Stadtlauringen ein. Dort wurde ich von meinen 
Vermietern, einem Ehepaar aus Oberlauringen, herzlich empfangen. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken 
zeigten sie mir ein wenig die Umgebung und erklärten, wie ich am besten mit dem Fahrrad zur Praxis komme. 
Die Anreise mit dem Auto ist sehr zu empfehlen, da die Buslinie in die nächst größere Stadt (Schweinfurt) sehr 
selten fährt. Außerdem bietet sich so die Möglichkeit am Wochenende ein wenig die umliegenden 

Sehenswürdigkeiten zu erkunden. 

Unterkunft 

Gewohnt habe ich bei den Oestereichers in Oberlauringen. Diese besitzen eine schöne geräumige (50 m²) 
Wohnung in einem alten Bauernhaus. Die Wohnung ist sehr gut ausgestattet und nicht nur für einen Studenten 
optimal. Ebenfalls bestand die Möglichkeit das Internet mitzubenutzen, auch wenn das nicht immer so wie 
gewohnt funktionierte. Die Fahrt mit dem Fahrrad von Oberlauringen nach Stadtlauringen dauert ca. 15 
Minuten, mit dem Auto ca. fünf Minuten. Insgesamt habe ich mich in der Wohnung sehr wohl gefühlt und kann 
sie jedem nur weiterempfehlen. Auch die Mietkosten waren für den Zeitraum absolut angemessen. Das Ehepaar 
Oestreicher war sehr gastfreundlich und ich konnte sie bei Problemen jederzeit ansprechen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Meine Tätigkeit in der Praxis war sehr vielseitig. Nach der anfänglichen Eingewöhnungsphase durfte ich immer 
mehr Aufgaben eigenständig übernehmen. So führte ich Anamnesen, körperliche Untersuchungen und 
Impfungen durch und nahm Blut ab. Auch durfte ich den einen oder anderen Verbandswechsel durchführen und 
ab und zu den Ultraschallkopf  schwingen. 
Aber auch durch das bloße Beobachten und Zuhören konnte ich eine Menge dazu lernen. Neben den 
Tätigkeiten in der Praxis standen regelmäßig Haus- und Heimbesuche an. Erstaunt hat mich bei den 
Hausbesuchen, einen wie tiefen Einblick der Hausarzt in das Leben des Patienten erhält. Beeindruckt war ich 
auch von dem Vertrauen, das die Patienten auf  dem Land ihrem Arzt entgegenbringen. Bei ein bis zwei Fällen 
wäre in der Stadt wahrscheinlich der Rettungswagen gerufen worden, während hier zuerst der Hausarzt 
kontaktiert wird. 
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner Famulatur, da ich einen großen Einblick in die verschiedensten 
Krankheitsbilder und Tätigkeiten erhalten habe. Dankbar bin ich vor allem dafür, dass ich meine praktischen 
Fähigkeiten verbessern und den Patientenumgang üben konnte. 

Betreuung 

Ich bin mehr als zufrieden mit der Betreuung. Das gesamte Team hat mich freundlich aufgenommen und war die 
gesamte Zeit über bemüht mir möglichst viel zu zeigen. 
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So habe ich eine Menge über Medikamente, Krankheiten, aber auch psychosoziale Aspekte gelernt. Man war nie 
verlegen Fragen zu stellen, welche immer gerne und sehr ausführlich beantwortet wurden. 
Auch wenn ich nicht allzu viel Arbeit abnehmen konnte, habe ich mich trotzdem als Teil des Teams gefühlt. Dies 
lag unter anderem auch daran, dass ich in viele Tätigkeiten integriert wurde. So durfte ich an Teamsitzungen bei 
einer Fortbildung in Würzburg teilnehmen. Die insgesamt familiäre Atmosphäre bei Dr. Treiber habe ich als sehr 
positiv empfunden. 
 

Land und Leute 

Sowohl Stadt- als auch Oberlauringen hat mir gut gefallen. Falls man ein Auto zur Verfügung hat, ist der 
Ellertshäuser See ein beliebtes Ausflugsziel. Ansonsten sind in der Umgebung recht viele Schlösser angesiedelt, 
die man sich bei Gelegenheit anschauen kann. 
Mit den Bürgern/ Patienten habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die meisten hatten kein Problem damit sich 
von mir untersuchen zu lassen. Zu Beginn hatte ich Bedenken, den fränkischen Dialekt möglicherweise nicht zu 
verstehen, was aber kein Problem war. 

Fazit 

Ich bin froh, dass ich bei dem Projekt mitgemacht habe und kann jedem nur empfehlen eine Famulatur auf  dem 
Land zu machen. Letztendlich habe ich vier abwechslungsreiche Wochen in Stadtlauringen und Umgebung 
verbracht und die Menschen und Unterfranken ins Herz geschlossen. Ich behalte die Allgemeinmedizin in guter 
Erinnerung und bin nicht abgeneigt später diese Fachrichtung zu wählen. 
 


