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Famulaturbericht (Hausarztpraxis Frau Dipl. Med. Götze in Rohr) 

Motivation 

Nach einem Semester Auszeit und einem anschließenden Auslandssemester war eine Famulatur beim Hausarzt 
für mich genau das richtige, um ‚wieder reinzukommen‘. 

Leider habe ich zu den Land-in-Sicht-Praxen in der näheren Umgebung nicht viele Informationen gefunden und 
mich letztlich aufgrund der Lage für die Praxis von Frau Götze in Rohr, Thüringen entschieden. 

Der Ort liegt irgendwo zwischen Röhn und Thüringer Wald und neben der Famulatur habe ich mich von 
Vornherein auf  viel Fahrradfahren und Laufen gehen eingestellt - dafür ist die Region wirklich fantastisch! 

Die inhaltliche Vorbereitung hat sich darauf  beschränkt, ein paar Bücher zur Allgemein/inneren Medizin und ein 
Untersuchungshandbuch einzupacken. 

Reise und Ankunft 

Die Vorbereitung lief  unkompliziert per Mail - da es keine Praxiskleidung gibt, muss man sich selbst einkleiden 
und ein eigenes Stethoskop etc. schaden auch nicht mitzubringen. 

Ich hatte das Glück mir für den Monat ein Auto leihen zu können, da ich aus familiären Gründen an den 
Wochenenden jeweils heimfahren musste. Die Anreise ist (laut meiner Vorgängerin) auch per Bahn möglich, 
allerdings war die Verbindung ‚Richtung Westen‘ (4 ½ h bis nach Frankfurt) für mich keine Alternative. 
Bahnhöfe gibt es in Rohr (Rohr, Kloster) und in Meiningen. 

Unterkunft 

Anders als meine Vorgängerin bin ich nicht in Meiningen (nächstgrößere Stadt, etwa 6km) sondern direkt im Ort 
in der Agrargenossenschaft untergekommen. Dort stehen 10 Mehrbettzimmer vor allem für Auszubildende der 
umliegenden Betriebe zur Verfügung. Ich habe pro Nacht (nur wenn ich tatsächlich da war) 10€ gezahlt - da ich 
an den Wochenenden heimgefahren bin, waren es dann also 50€ pro Woche. 

Dort habe ich mit 2 OP-Pflegeschülerinnen, einem Schäfer und seinem ‚Lehrmädchen’ zusammen in sehr 
entspannter und netter WG-Atmosphäre gewohnt. Die Zimmer sind groß und ordentlich ausgestattet, es gibt 
eine Gemeinschaftsküche und geteilte Badezimmer/Duschen.  

Zu Fuß, einmal quer durchs Dorf, ist man in 5 Minuten in der Praxis. 

Der nächste Supermarkt ist etwa 20 Minuten mit dem Fahrrad entfernt, der nächste Geldautomat auch, 
allerdings in der anderen Richtung. Insgesamt macht in der Region ein Auto schon Sinn! 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Das Praxisteam ist super nett und besteht aus der Ärztin, drei Schwestern und einem Weiterbildungsassistenten.  
Die Sprechstunde geht täglich von 8 bis 11 (meistens doch eher 12) Uhr und montags und donnerstags noch 
einmal von 16 bis 18 Uhr. An den Nachmittagen finden zudem Hausbesuche statt.  

Das Patientenklientel ist stark gemischt - natürlich kommen hauptsächlich die Klassiker der Allgemeinmedizin 
vor: Erkältungen, Rückenschmerzen, Dauerpatienten zur BZ und BD Kontrolle etc. 

Ich konnte mich zwischen den beiden Arztzimmern frei bewegen und wurde auch immer wieder zu 
‚interessanten Fällen‘ dazu gerufen. Gerade zur ansässigen Ärztin kamen vor allem Patienten mit chronischen 
Krankheitsgeschichten, was es bei den kurzen Gesprächszeiten für mich schwer machte, einen Überblick über 
den Fall zu bekommen. Daher habe ich die meiste Zeit im Zimmer des Weiterbildungsassistenten verbracht, der 
sich für seine Patienten viel Zeit nehmen konnte um deren Krankengeschichte aufzuarbeiten. 

Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit habe ich einige Tätigkeiten in der Praxis übertragen bekommen und dann 
weitgehend selbstständig Blutentnahmen, (Vor-)Untersuchungen, EKG, Wundversorgung etc. durchgeführt.  

Besonders interessant war es für mich, Gesundheits-Check-Ups zu übernehmen und eine gründliche Anamnese 
und körperliche Untersuchung durchzuführen und anschließend den Fall kurz zu besprechen und ggf. 
Maßnahmen mit dem Patienten zu besprechen. 
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Betreuung 

Die Betreuung in der Praxis war gut und der Mix aus selbstständiger Tätigkeit, Zuhören bei den beiden Ärzten 
und kurzen ‚Nachbesprechungen‘ hat mir sehr gut gefallen. Die Praxis ist insgesamt sehr gut organisiert und ich 
habe mich dort gut integriert gefühlt. Bei den Tee/Kaffee-Pausen und in ruhigen Momenten war außerdem 
immer Zeit für persönliche, sehr nette Gespräche mit dem Team. 

Land und Leute 

Das Dorf  Rohr mit seinen knapp unter tausend Einwohnern hat mir sehr gut gefallen - schon der Weg zur 
Praxis am Morgen, ein Stück am Feld entlang und durch verwinkelte Straßen mit alten Fachwerkhäusern hat 
mich jeden Morgen aufs Neue für das (für mich) frühe Aufstehen entschädigt. 

Im Dorf  gibt es außer einem winzigen Lebensmittelladen, einer Metzgerei, einer sehenswerten Kirche und dem 
Klosterrestaurant nicht besonders viel. Durch meine Mitbewohner hatte ich jedoch schnell Anschluss und 
konnte auf  dem Heimweg auch mal im Schafstall vorbei gehen und zum Feierabend Lämmer streicheln… 

Es hat durchaus ein paar Tage gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte, dass es sich doch sehr schnell 
herumspricht, dass ein ‚Neuer‘ im Dorf  ist - nachdem ich mich jedoch darauf  eingestellt hatte war es wirklich 
sehr nett immer mal wieder in ein kurzes Gespräch verwickelt zu werden und so auch vom Leben der Menschen 
dort ein wenig mit zu bekommen. 

Die Region zwischen Röhn und Thüringer Wald lädt jedoch zum Spazieren gehen, Wandern und Fahrradfahren 
ein und alleine damit kann man sich schon ein paar Wochen dort beschäftigen. 

Fazit 

Meine Erwartungen an das Praktikum haben sich definitiv erfüllt und ich glaube jetzt einen guten Überblick in 
die Allgemeinmedizin und die Besonderheiten der Arbeit eines ‚Landarztes‘ erhalten zu haben. Es hat für mich 
viele Vorurteile gegen Hausärzte, wie man sie oft in der Klink hört, relativiert und mir ein besseres Verständnis 
für die Arbeit dort vermittelt. 
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