
Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Bad Sulza, Thüringen 

 

 Seite 1 

Hausarztfamulatur im schönen Bad Sulza/Thüringen  

Motivation 

Als die Mail mit der Werbung für das Land.In.Sicht-Progamm über meinen Uni-Verteiler kam, dachte ich mir 
nur: „Was für ein Glück! Endlich eine vernünftig organisierte Möglichkeit, eine Landarztfamulatur zu machen 
und dann kriegt man sogar noch was dafür!“  Mit einer Famulatur im ländlichen Bereich hatte ich sowieso schon 
geliebäugelt, da kam mir dieses Programm wie gerufen! Ich hatte mir das alles sehr gemütlich vorgestellt, ein 
bisschen Hausbesuche, schöne Landschaft, ein bisschen Praxisdienst… Da wir von der Uni schon ein paar Mal 
in einer Hausarztpraxis waren, stellte dies auch kein komplettes Neuland für mich dar, weshalb ich der Famulatur 
ganz entspannt entgegen sah. 

Die Praxis von Frau Dr. Dafnner in Bad Sulza hatte ich ausgewählt, weil sie in der Nähe von Jena liegt, welches 
ich wegen dort in der Nähe wohnender Verwandten schon gut kannte, und die Gegend als landschaftlich sehr 
beeindruckend noch gut in Erinnerung hatte. Außerdem war die Möglichkeit, bei der Familie von Frau Dr. 
Daffner unterzukommen oder im Ernstfall in Jena zu wohnen einfach besser als die Option, sich in kleinen 
Dörfern fern der Heimat ohne irgendwelche Beziehungen in die Gegend nach einem Zimmer zu umzusehen. 
Und das war auf  jeden Fall die richtige Entscheidung. 

Reise und Ankunft 

Da der ICE (zurzeit noch) von Berlin nach Jena alle 2 Stunden fährt und man ansonsten auch relativ gut den 
Fernbus benutzen konnte, war die Anreise für mich an einem regnerischen Herbsttag doch relativ bequem. Ich 
wurde direkt vom Bahnhof  von der Familie abgeholt, die in der ersten Woche meines Aufenthaltes noch 2 
brasilianische Jungs, die zum Deutschkurs in Jena waren, beherbergte. Das hieß, dass wir in der ersten Woche 
täglich zu sechst am Abendbrottisch versammelt waren, Frau Dr. Daffner, ihr Mann, ihre jüngste Tochter, die 
brasilianischen Gastschüler und ich. Der unerwartete kulturelle Austausch war sehr interessant und zeigte schon 
hier, wie offen und freundlich Familie Daffner ist. 

Unterkunft 

Das Haus der Familie Daffner liegt außerhalb von Jena in einem hübschen Dorf. Mit einem Bus, der unter der 
Woche stündlich und am Wochenende nur alle 2 Stunden in und aus der Stadt fährt, kann man es gut erreichen. 
Das lässt einem sowohl die Möglichkeit, an einem freien Nachmittag in der Woche in die Stadt zu fahren, oder 
am Wochenende selbstständig zum oder vom Bahnhof  zu kommen. Da die Familie Daffner ein großes Haus 
bewohnt, war für mich trotz der beiden Gastschüler locker Platz und ich hatte ab der zweiten Woche sogar ein 
Bad für mich allein. Abendbrot wurde im Kreis der Familie gegessen, morgens nahm sich jeder, was er wollte. 
Abends schauten wir einige Male gemeinsam einen Film und ich durfte sogar von dem Klavier der Familie 
Gebrauch machen. Alles in allem war es für mich eine relativ optimale Unterkunft, da ich es sehr schön fand, im 
ländlichen Bereich nicht alleine hausen zu müssen und dabei noch so eine familiäre Atmosphäre teilen zu dürfen. 

Zur Praxis fuhren wir morgens etwa 25 Minuten über die Dörfer nach Bad Sulza. Dabei hatte ich die 
Gelegenheit in vielen langen Gesprächen Dr. Daffner sehr gut kennenzulernen. Ich brauchte weder Fahrrad 
noch Auto, denn ich begleitete Frau Dr. Daffner den ganzen Tag, und zur freien Zeit konnte ich gut die 
öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag war zunächst relativ simpel: Erst hospitierte ich eine Weile, wobei ich schon dazu angeregt wurde, 
mich an den Patientengesprächen zu beteiligen und die Blutdruckmessung übernahm. Dann durfte ich auch Blut 
abnehmen und habe bei allen klinischen Untersuchungen mitgemacht. Bei jeder Untersuchung wurde nach 
meiner Meinung gefragt. Mittags wurden die Laborbefunde gemeinsam analysiert und im Zusammenhang mit 
den Beschwerden und weiteren Untersuchungsergebnissen der Patienten betrachtet. Das war anfangs noch 
relativ schwer, da ich die Patienten ja noch gar nicht kannte, aber mit der Zeit wurde das natürlich immer besser. 

Schon am nächsten Tag durfte ich im Nebenzimmer einige Patienten alleine befragen und untersuchen, und Frau 
Dr. Daffner kam dann dazu, wenn sie mit ihrem Patient fertig war. Wenn das Zimmer durch Blutabnahmen 
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durch die Arzthelferinnen belegt war, half  ich im Arztzimmer mit und übernahm nach einer Weile auch 
Tätigkeiten am Computer wie Rezepte vordrucken lassen, Medikamentenpläne erstellen und Befunde 
dokumentieren. Außerdem durfte ich Impfungen und Doppler-Untersuchungen durchführen. Auf  
Hausbesuchen übernahm ich ähnliche Tätigkeiten wie Blutdruck messen, Blut abnehmen und Dokumentation. 
Was an sich auf  den ersten Blick vielleicht nicht so enorm spannend klingt wird durch den Kontext mit 
klinischem Bild und subjektivem Empfinden des Patienten extrem interessant und vor allem relevant, da man 
den ersten Ansprechpartner für die Patienten darstellt. Als dieser hat man nicht nur die Laborwerte, sondern die 
ganze Person samt psychischem, sozialem und physiologischem Geschehen mehr oder weniger in seiner 
Verantwortung. Das beeindruckte mich. 

Mit Frau Dr. Daffner verstand ich mich sehr gut, wie auch mit ihren Arzthelferinnen, die mir auch immer gerne 
halfen und sich freuten, wenn ich ihnen zur Hand gehen konnte. Die Praxis hatte Montag, Mittwoch und Freitag 
nur vormittags Sprechzeiten und entsprechend die Nachmittage Hausbesuche, und Dienstag und Donnerstag 
besonders nachmittags Sprechzeiten. Zu den Hausbesuchen gehörten außer Privatpersonen auch diverse 
Pflegeeinrichtungen, was für mich auch völlig neue Erfahrungen brachte. Die Arbeitszeiten waren immer sehr 
annehmbar, nur Dienstag war der anstrengendste Tag mit Arbeitszeiten von 7.30 bis 18 Uhr. Trotzdem war die 
Arbeit sehr abwechslungsreich, da man ja nie wusste, was der nächste Patient für Beschwerden mit sich bringen 
würde. 

In meiner Zeit in der Praxis konnte ich sowohl meine klinischen Fertigkeiten verfestigen sowie auch einiges zur 
Gesprächsführung und Umgang mit Patienten lernen, da wir ein sehr unterschiedliches Klientel an Menschen 
betreuten. Außerdem konnte ich mich fachlich weiterbilden, besonders in der Interpretation von 
Laborergebnissen und EKGs und der allgemeinen Diagnosefindung. 

Betreuung 

Während meiner Zeit in Bad Sulza habe ich mich sehr gut betreut gefühlt. Frau Dr. Daffner fragte oft, was ich 
gerne machen würde und ging auf  Vorschläge meinerseits ein. Da ich in der Uni schon relativ viel zur 
allgemeinen klinischen Untersuchung gelernt hatte, konnte ich dies auch direkt anwenden, was Frau Dr. Daffner 
natürlich auch praktisch fand. Da wir leider nur ein weiteres Untersuchungszimmer hatten, in dem aber 
hauptsächlich Verbandswechsel und Blutabnahmen durch die Arzthelferinnen durchgeführt wurden, konnte ich 
leider nicht so viele Patienten selbstständig behandeln, wie ich es mir nach einer Zeit gewünscht hätte. Da ich 
mich dann aber direkt an den Behandlungen im Arztzimmer beteiligen konnte, war das auch nicht so gravierend. 

Während meiner Zeit in Bad Sulza gab es nicht ein Mal Konflikte mit meiner Lehrärztin, da diese gar nicht 
zustande kommen konnten. Sie war stets offen und ehrlich zu mir, was den Umgang miteinander sehr 
unkompliziert gestaltete. 

Trotz der Arbeit in der Praxis versuchte Frau Dr. Daffner stets, mich dem Land und Umgebung dort näher zu 
bringen. Deshalb fuhren wir sogar ein paar Mal nach Dornburg, Jena und Weimar, was mir sehr gut gefiel. 

Land und Leute 

Außerhalb meiner Famulaturzeit fuhr ich zwei Wochenenden nach Berlin, wo ich eigentlich wohne, und ein 
Wochenende nutze ich die Gelegenheit, um Jena und Umgebung besser kennenzulernen. Dass Jena auch eine 
Studentenstadt ist merkte man sofort, und es gab dort einiges zu sehen und vor allem die Umgebung auf  kleinen 
Wanderungen zu erkunden. Die Offenheit konnte man in Jena spüren, leider überschattet von den 3 Mal jährlich 
stattfindenden Aufmärschen Rechtsradikaler. An sich repräsentieren diese aber nur eine Minderheit, die nicht als 
repräsentativ für die politische Stimmung in dieser Region angesehen werden dürfte. 

Fazit 

Da ich vor der Famulatur nicht so wirklich wusste, was mich in Thüringen erwarten würde, war ich sehr 
begeistert vom Outcome. Ich habe eine neue Familie kennengelernt, das Land und die Landschaften schätzen 
gelernt und nebenbei medizinisch noch ganz schön was zugelegt. Außerdem kann ich mit Sicherheit behaupten, 
hier etwas fürs Leben gelernt zu haben. 

Für mich ergibt sich aus dieser Erfahrung, dass die Option, später landärztlich tätig zu werden, immer noch 
aktuell bleibt. Ob ich wiederkommen würde in diese Gegend, weiß ich nicht. Es gibt noch so viele Regionen in 
Deutschland und im Ausland, die ich gerne kennenlernen würde, aber ich kann es jedem empfehlen, sich auf  
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diese Landarztfamulatur einzulassen. Hausarztfamulatur müssen wir alle machen, warum  nicht gleich in einem 
ganz fremden Gebiet bei ganz fremden Leuten? Es lohnt sich wirklich, mal den Kopf  über den eigenen 
Tellerrand hinauszustrecken und eben auch mal in Deutschland zu gucken, was es alles so zu entdecken gibt! 
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