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Allgemeinmedizin in Langerringen bei Schwabmünchen  

Motivation 

Über einen Aushang der Fachschaft meiner Universität habe ich vom Projekt „Land in Sicht“ erfahren. Für mich 
stand bereits seit dem Physikum fest, meine erste Famulatur in einer Allgemeinarztpraxis zu absolvieren. Nicht 
nur, weil es seit 2013 Pflicht für jeden Medizinstudenten im klinischen Abschnitt ist, sondern weil ich schon länger 
überlege mich nach dem Studium in einer Hausarztpraxis niederzulassen. Die Hausarztfamulatur stellte für mich 
eine gute Gelegenheit dar, die im Untersuchungskurs an der Universität erlernten Grundkenntnisse zum 
Untersuchen von Patienten zu vertiefen.  

Die Praxis habe ich deshalb ausgewählt, weil ich in einem ca. 20 km weit entfernten Ort aufgewachsen bin und so 
einige Wochen in meiner Heimat verbringen konnte. Außerdem schienen mir die Ärzte, die sich auf  der 
Internetseite der Praxis mit Foto und Lebenslauf  vorstellen, sofort sympathisch. 

Nachdem ich die Zusage für die Teilnahme am Projekt erhalten habe, telefonierte ich mit dem Inhaber, Dr. 
Mollemeyer, mit dem ich einen Famulaturzeitraum vereinbarte. Lediglich eine weiße Hose und ein Stethoskop 
sollte ich mitbringen. 

Reise und Ankunft 

Da ich im Saarland wohne und studiere, bin ich mit der Bahn angereist. Die Strecke war mir bereits bekannt, weil 
ich in der Nähe oft meine Familie besuche. Nach Langerringen selbst bin ich dann weiter mit dem Auto gefahren, 
das ich mir geliehen habe. Generell würde ich ein Auto für die Zeit der Famulatur empfehlen, außer man kommt 
direkt in Langerringen unter. Es gibt zwar eine Busverbindung von Schwabmünchen nach Langerringen, allerdings 
fahren die Busse nur wenige Male am Tag. Eine Bahnanbindung gibt es nicht. Die Praxis ist mittags geschlossen, 
daher bietet es sich an mit dem Auto zu fahren, um zuhause bzw. in der Unterkunft zu Mittag zu essen. 

Unterkunft 

Wie schon erwähnt, lebt meine Familie in der Nähe von Langerringen, daher konnte ich für die Zeit der Famulatur 
dort wohnen. Leider kann ich keine weitere Auskunft geben, ob und welche Unterkünfte in der Nähe der Praxis 
zur Verfügung stehen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Die Praxis hat Mo-Fr von 7:30-10:00 Uhr und außer mittwochs auch von 15:00-18:00 Uhr geöffnet, wobei die 
Vormittagssprechstunde immer mindestens bis 11:00 Uhr dauert. Danach sehen die Ärzte gemeinsam die Post 
durch, bevor zusammen mit den Helferinnen gefrühstückt wird. Anschließend teilen sich die Ärzte auf  und fahren 
zu den Hausbesuchen. Meistens bleiben dann noch eine bis zwei Stunden Mittagspause. 

Am ersten Tag wurde ich direkt sehr nett empfangen. Mir wurde von Anfang an die Entscheidung freigestellt, 
welchen Arzt bzw. welche Ärztin ich begleite, ob und auf  welche Hausbesuche ich mitfahre und wann ich nach 
Hause gehe. Den Ärzten ist generell wichtig, dass der Famulant bzw. die Famulantin ehrliches Interesse an der 
Allgemeinmedizin und vor allem an der bestmöglichen Versorgung von Patienten mitbringt. 

Während der vier Wochen bekam ich die Möglichkeit die Ärzte während der Sprechstunde zu begleiten und die 
Patienten zusammen mit den Ärzten zu auskultieren, perkutieren und palpieren. Auch durfte ich selbst oft 
sonografieren, was mir viel Spaß gemacht hat. Des Weiteren habe ich Impfungen und subkutane Injektionen selbst 
durchgeführt und Blut abgenommen. 

Das Vorurteil vieler meiner Kommilitonen, ein Allgemeinarzt würde nur Überweisungen und Krankmeldungen 
ausstellen, kann ich in keiner Weise bestätigen. Während meiner Famulatur kamen sicher so viele junge wie alte 
Menschen in die Praxis. Das Spektrum der Tätigkeiten reichte von U-Untersuchungen bei Kindern über Therapie 
von Sportverletzungen, dem Nähen von Wunden, über Blutdruckeinstellung, EKG-Auswertung und Sonographie 
bis hin zur Versorgung von psychiatrischen Patienten und noch vielem mehr. Gerade diese Abwechslung, die der 
Hausarztberuf  mit sich bringt, hat mich begeistert. Zwar macht auch die Bürokratie, das Dokumentieren und 
Abrechnen, einen großen Teil der Arbeit aus, was mich dennoch nicht abgeschreckt hat. 

Ich hatte außerdem den Eindruck, dass man gerade auf  dem Land im Gegensatz zur Stadt interessantere und 
teilweise schwerwiegendere Krankheitsbilder sieht, da die Toleranzschwelle gegenüber Verletzungen und 
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Schmerzen von Bauern und anderen, die in der Landwirtschaft körperlich schwer arbeiten, deutlich höher ist. Die 
Patienten gehen oft erst dann zum Arzt, wenn sie - bildlich gesprochen -  den Kopf  unter dem Arm tragen. 

Betreuung 

In der Praxis arbeiten derzeit Dr. Mollemeyer, der Inhaber der Praxis, der neben Allgemeinmedizin auch noch 
Zusatzausbildungen in Chirotherapie, Sportmedizin und Naturheilverfahren hat, eine weitere Allgemeinärztin, 
Frau Müller-Botz, und Frau Scupin, eine Internistin. Die beiden Ärztinnen sind erst seit kurzem in der Praxis 
beschäftigt, nachdem Dr. Hägele in Rente gegangen ist. 

Ich habe abwechselnd die drei Ärzte begleitet und habe mich durch alle bestens betreut gefühlt. Auch wenn gerade 
ein großer Ansturm an Patienten herrschte, wurde geduldig und freundlich jede meiner Fragen beantwortet und 
ich bekam trotzdem die Zeit mich bei der körperlichen Untersuchung miteinzubringen. 

Während der vier Wochen gab es keinerlei Konflikte oder Probleme. Ich habe mich immer respektiert und 
wertgeschätzt gefühlt, was als Praktikantin oder Famulantin sicher nicht selbstverständlich ist. Vielmehr wurde ich 
wie eine Kollegin behandelt.  

Land und Leute 

Weil ich aus der Nähe stamme, kenne ich die Umgebung ganz gut. Langerringen ist eine Gemeinde mit knapp 
4000 Einwohnern, zu der noch weitere Ortsteile gehören. Hier gibt es einen Metzger, einen Bäcker und eine 
Apotheke. Die nächste ca. 5 km entfernte Stadt ist Schwabmünchen. Hier finden sich auch Supermärkte und 
Restaurants. Von Langerringen aus lohnt es sich Augsburg, Landsberg und München zu besuchen. 

Die Leute waren durchweg sehr freundlich. Niemand hatte ein Problem damit, dass ich in der Sprechstunde mit 
dabei war und von den gesundheitlichen oder auch privaten Problemen erfuhr. Dass im Dorf  jeder jeden kennt, 
konnte ich bereits am ersten Tag feststellen, als die Patienten, die nachmittags in die Sprechstunde kamen, bereits 
darüber Bescheid wussten, dass den Herrn Doktor eine Medizinstudentin bei den Untersuchungen begleitete. 
Gerade aber diese Kommunikation und den Zusammenhalt der Bewohner auf  dem Land schätze ich. 

Ziel der Hausbesuche waren neben den Altenheimen der Umgebung hauptsächlich Bauernhöfe, wodurch man 
einen guten Einblick bekommt, was das Leben auf  dem Land tatsächlich bedeutet. Voraussetzung ist hier festes 
Schuhwerk. Auch die Hausbesuchspatienten waren immer sehr nett und ich bekam sogar das ein oder andere Mal 
Eier der eigenen Hühner geschenkt. 

Fazit 

Mein Fazit der Allgemeinarztfamulatur ist durchweg positiv. Besonders gut hat mir gefallen, dass der 
Allgemeinarztberuf  so vielfältig ist und man seine Patienten über Generationen begleitet. Auch das Konzept einer 
Gemeinschaftspraxis hat mich überzeugt. Die Ärzte konnten sich so bei schwierigeren Fällen gegenseitig beraten. 
Durch die Famulatur konnte ich vor allem Fertigkeiten beim Blut abnehmen, Sonografieren und Impfen erwerben 
und mein Gehör für Lungen- und Herzgeräusche schulen. Auch habe ich Untersuchungsmethoden und 
Therapieansätze für verschiedene Krankheitsbilder gelernt.  

Eine Famulatur in der Gemeinschaftspraxis Dr. Mollemeyer, Müller-Botz & Scupin kann ich nur empfehlen. Gerne 
wäre ich dort noch länger geblieben. Ich könnte mir auf  jeden Fall vorstellen, dort nach meinem Studium zu 
arbeiten. 


