
ihrer Ausbildung in ihre Heimat-
stadt zurück und übernimmt die 
Praxis ihres Vaters. 

Eine Entscheidung, die nicht viele 
junge Ärzte treffen. Jeder fünfte der 
rund 1900 Hausärzte in Schleswig-
Holstein ist über 60 Jahre alt. Viele 
von ihnen werden in den nächsten 
Jahren in den Ruhestand gehen. 
Ohne Nachfolger müssen sie ihre 
Praxen dann schließen.

Dabei hat das Arztsein in einer 
Kleinstadt viele Vorteile, weiß Lu-
cia: „In einer Klinik hat man im-
mer einen Vorgesetzten über sich, 
der einem etwas zu sagen hat. Als 
Hausarzt ist man viel selbststän-
diger.“ Als ihr Vater in den Ruhe-
stand geht, hat die 37-Jährige die 
Chance, seine gutgehende Praxis 
zu übernehmen. Dennoch: „Bevor 
ich den Schritt gewagt habe, habe 
ich lange  mit mir gerungen.“ Die 
Bedenken ihrer jungen Kollegen 
kann sie deshalb nachvollziehen. 
„Am Anfang wusste ich gar nicht, 
wie ich mir das alles merken soll: 
Wer mal mit wem verheiratet war 
und wer welche Allergie hat. Au-
ßerdem hat man ja keine Ahnung 
von der Buchhaltung. Und nicht 
zuletzt ist das Gehalt in einer Kli-
nik wesentlich höher.“ 

Ihre Wahl hat die 37-Jährige 
dennoch nie bereut. Sie kann sich 
heute kein anderes Leben mehr 
vorstellen. „Ich habe viel mehr 
Zeit für meine Patienten und ihre 
Probleme. Das könnte man sich 
in einer großen Klinik gar nicht 
erlauben.“ Die Geschichten der 
Menschen zu kennen, zählt für 
Lucia zum klaren Vorteil eines 
Hausarztes. „Ein Patient kam mit 
Bauchschmerzen zu mir. Ich kann-
te seine Vorgeschichte, wusste, dass 
seine Mutter an Krebs erkrankt 
war. So konnte ich seine Angst viel 
besser verstehen und sie ihm neh-

S o, das war es für heute, Sarah. 
Wenn deine Erkältung bis 
Sonntag nicht abgeklungen 

ist, sehen wir uns am Montag wie-
der“, erklärt Lucia Kühner ihrer 
Patientin. Als das Mädchen an ihr 
vorbeihuscht, muss die 37-Jährige 
schmunzeln: „Unglaublich, wie 
schnell Sarah groß geworden ist. 
Als ich die Praxis vor sechs Jahren 
übernommen habe, wurde sie gera-
de eingeschult.“ 

Lucia ist Landärztin in der Klein-
stadt Grömitz an der schleswig-
holsteinischen Ostseeküste. Schon 
als kleines Mädchen wollte sie Ärz-
tin werden. „Mein Vater hatte eine 
eigene Praxis. Ich bin von Kleinauf 
in den Hausarztberuf hineinge-
wachsen und fand das unglaublich 
toll.“ So kehrt die junge Frau nach 

Die Hausärztin betreibt ihre Praxis in einer 
Kleinstadt an der Ostseeküste und ist für 
viele Patienten eine enge Vertraute

Aktueller RepoRt

Lucia Kühner hat es nicht 
weit zur Arbeit. Die Wohnung 
befindet sich über der Praxis

men.“ Solche Geschichten zeigen, 
dass ein Hausarzt mehr als nur 
ärztlichen Rat geben muss. „Man 
ist gleichzeitig auch Seelsorger und 
Vertrauensperson. Das ehrt mich 
natürlich, wenn mir die Menschen 
vertrauen und mich um Rat fra-
gen.“ Lucia liebt ihren Beruf genau 
deshalb: „Man erlebt viel Mensch-
lichkeit und wird zum Wegbeglei-
ter. Jetzt, nach sechs Jahren, macht 
es richtig Spaß, weil ich die Fami-
lienverhältnisse überblicken kann.“  
Und wer weiß, vielleicht behandelt 
sie irgendwann ja auch mal Sarahs 
Kinder.

„Das Vertrauen der 
Leute ehrt mich“

Der Beruf liegt 
ihr im Blut

Lucia Kühner (37) ist Landärztin aus Leidenschaft

„Ein gutes Wort ist oft 
die beste Medizin“

Als Hausärztin 
kennt man die 
Patienten und 
kann sich besser 
in ihre Probleme 
hineinversetzen
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