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Allgemeinmedizin in Stadtlauringen 

Motivation 

Vor zwei Jahren habe ich über den Universitätsemailverteiler das erste Mal über das Land.in.Sicht Projekt gehört. 
Ich finde es sehr spannend, die Möglichkeit zu bekommen, das Leben als Hausarzt im ländlichen Bereich näher 
kennen lernen zu können. Gerne wollte ich herausfinden, wie es ist, weit abgeschieden von größeren Städten zu 
wohnen, da ich mein ganzes Leben in Berlin verbracht habe und herausfinden, ob so viel Ruhe etwas für mich ist.  

Da ich keine der angebotenen Arztpraxen näher kannte, habe ich mich relativ willkürlich für Stadtlauringen 
entschieden. Jedoch haben mich die Größe der Praxis und das Angebot der angebotenen Diagnostik überzeugt.  

Reise und Ankunft 

Im Vorfeld habe ich schon feststellen müssen, dass es auf  dem Land sehr schwierig ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anzureisen. Da ich jedoch kein Auto habe, bin ich mit dem Zug in die nächstgrößere Stadt 
gefahren. Im Vorhinein habe ich mit Fr. Dr. Treiber bereits ein paar organisatorische Dinge besprochen. In dem 
Zusammenhang hatte sie mir angeboten, mich am Bahnhof  abzuholen, sodass ich bis an meinen Zielort kommen 
konnte. 

Fazit: Grundsätzlich ist ein Auto natürlich sehr komfortabel. Am Wochenende auch zwingend nötig. Jedoch ist Fr. 
Dr. Treiber auch grundsätzlich bereit jemanden abzuholen, wenn man nett fragt, sodass eine Anreise mit der Bahn 
möglich ist. 

Unterkunft 

Während der vierwöchigen Famulatur habe ich im Nachbarort gewohnt. Es war eine Einliegerwohnung, bestehend 
aus zwei möblierten Zimmern, einem Wohnzimmer mit vollausgestatteter offenen Küche und einem 
Schlafzimmer. Die Wohnung war mit TV und WLAN ausgestattet und sauber und ordentlich. Das Badezimmer 
war in einem neuen Zustand mit Dusche.  
Die Unterkunft wurde von meiner Arztpraxis empfohlen. Da sie sich im Nachbarort befindet, ca. 4 km entfernt, 
ist es nötig mit Auto oder Fahrrad zu fahren. Ein Fahrrad wurde mir in der Wohnung kostenlos zur Verfügung 
gestellt.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Insgesamt bietet die Arztpraxis ein breites Spektrum an Patienten und Untersuchungen. Es arbeiten zwei Ärzte in 
Vollzeit in der Praxis. Dazu kommt noch eine halbe Stelle für einen Arzt in seiner Facharztweiterbildung und ein 
pensionierter Arzt arbeitet an einem Tag die Woche in der Praxis. Hierdurch wird das Portfolio des 
Patientenklientels deutlich breiter. So haben die Ärzte verschiedene Zusatzqualifikationen in Chirotherapie, 
Psychotherapie und Diabetologie.  

So konnte ich viel über Diabetes mellitus Typ I und II lernen, einen Einblick in Chirotherapie bekommen. Ich 
konnte unter Aufsicht selbst kleine chirurgische Prozeduren wie Exzisionen und Wundversorgungen durchführen, 
selbst sonografieren oder Ruhe- und Belastungs-EKGs schreiben und auswerten. Außerdem habe ich alleine 
Anamnesen erhoben und Untersuchungen durchgeführt und bei OP-Vorbereitungen die Untersuchung 
durchgeführt. Da meine Fähigkeiten beim Blutabnehmen noch nicht so gut waren, habe ich auch viele 
Blutentnahmen durchgeführt und konnte dies umfassend üben. Neben dem durfte ich auch bei Routine- und 
Notfall-, Haus- und Altenheimbesuchen dabei sein. 

Insgesamt sind die Tätigkeiten sehr abwechslungsreich gewesen und ich konnte in alle Bereiche 
hereinschnuppern und habe selbst wählen dürfen, in welche Bereiche ich mich vertiefen wollte. Auf  Grund der 
vielen Ärzte war es auch immer möglich noch zu anderen spannenden Fälle dazu gerufen zu werden und 
anzuschauen. Einen weiteren sehr spannenden Punkt fand ich, Einblicke in die Organisation und das 
Management einer Allgemeinarztpraxis zu bekommen.  
Ich war immer während der Sprechzeiten in der Praxis. Es war allerdings kein Problem auch einmal eher gehen zu 
können. Mitbringen musste ich ein Stethoskop und eine weiße Hose sowie ein Polo-Shirt. 
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Betreuung 

Die Betreuung war erstklassig. Alle Ärzte haben sich als Hausarzt berufen gefühlt und konnten dies auch so 
vermitteln. Außerdem hatten sie auch viel Freude daran, alle offenen Fragen zu beantworten und mich bei 
Untersuchungen anzuleiten. Neben der Tätigkeit in der Praxis wurde ich auch eingeladen bei Weiterbildungen 
teilzunehmen.  

Land und Leute 

Die hüglige Gegend ist wunderschön und bietet vielfältige Freizeitaktivitäten für Wanderer, Jogger, Radfahrer, 
Kletterer und sind für Bergfreunde ein Genuss. Die größeren Städte in der Nähe bieten alle Möglichkeiten für eine 
vielfältige Freizeitgestaltung. Es mangelt an nichts, ein Auto ist aber definitiv nötig um in die nächstgrößere Stadt 
zu kommen. 

Alle Menschen sind sehr freundlich und nett und anders als in großen Städten ist der Hausarzt eine bekannte und 
angesehene Person, worunter auch die Anonymität, die man in einer Großstadt genießt, leidet. 

Fazit 

Meine Erwartungen an die Famulatur wurden mehr als erfüllt. Ich konnte einen umfassenden Einblick in alle 
Tätigkeitsbereiche und Aufgaben einer Allgemeinarztpraxis bekommen. Das Team in der Arztpraxis ist sehr 
freundlich und hilfsbereit und hatten immer ein offenes Ohr für alle Fragen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dort 
zu arbeiten oder wenigstens alle noch einmal zu besuchen.  

Für alle, die sich die Frage stellen, ob sie Hausarzt und/oder Landarzt werden sollten, kann ich eine Famulatur in 
Stadtlauringen nur empfehlen, da mir geholfen wurde diese Frage zu beantworten und selbst wenn man feststellt, 
dass es nichts für einen ist, man sich trotzdem gut aufgehoben fühlt und viele spannende Einblicke erhält. 


