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Allgemeinmedizin in Schkölen 

Motivation 

Auf  das Projekt Land.in.Sicht wurde ich durch ein Plakat in meiner Universität aufmerksam. Da ich mich schon 
länger für die ländliche Versorgung interessiere, mir vorstellen kann später Hausarzt zu werden und außerdem 
von einigen Kommilitonen gehört hatte, dass sie viele Hausärzte in der Stadt auf  der Suche nach einen 
Famulaturplatz anrufen mussten, habe ich mich entschlossen an dem Projekt teilzunehmen. Meine Wahl fiel auf  
das MVZ in Thüringen, weil ich gerne das Zusammenarbeiten verschiedener Hausärzte im Praxisumfeld kennen 
lernen wollte. Am Standort arbeiten zwei Fachärztinnen und eine Assistenzärztin, wodurch ich mir erhoffte mehr 
zu lernen als bei einem einzelnen Arzt. Außerdem ist die Praxis sehr modern ausgerichtet, hat mehrere 
Sprechzimmer, einen Funktionsraum und ein Labor, wo viele verschiedene medizinischer Untersuchungen 
durchgeführt werden können. 

Da ich die Hausarztfamulatur als letzte Famulatur gewählt habe, musste ich mich nicht auf  
Untersuchungsmethoden vorbereiten, da wir diese ausreichend im Studium geübt hatten. Im Vorfeld habe ich 
mit der Sekretärin des MVZ den Famulaturzeitraum festgelegt und sie hat mich bei der Suche nach einer 
Unterkunft unterstützt. Mitbringen sollte ich nur ein Stethoskop und weiße Kleidung. Einen Kittel brauchte ich 
nicht. 

Reise und Ankunft 

Angereist bin ich mit der deutschen Bahn und Bussen, wobei eine Strecke ca. 7 bis 8 Stunden (mit langen 
Umsteigezeiten) gedauert hat. Ein Auto wäre für die Anreise auf  jeden Fall zu empfehlen. Am Wochenende ist 
die Anbindung nach Schkölen leider bescheiden, weswegen ich am Sonntag bei meiner Anreise telefonisch einen 
Rufbus bestellen musste. Dieser fuhr dann nach Schkölen und von dort aus bin ich mit dem Klapprad, das man 
im ICE gut mitnehmen konnte zur Unterkunft gefahren, die etwas außerorts liegt. Generell hätte auch die 
Möglichkeit bestanden von Naumburg Bf  mit dem Taxi zu fahren, was aber sehr teuer gewesen wäre. Am 
Sonntagabend habe ich dann mein Zimmer in der Unterkunft bezogen und Montag früh schon meine Famulatur 
begonnen. 

Unterkunft 

Meine Unterkunft lag in Hainchen im Landhaus Ruhenest, einem großen Holzblockhaus, circa 30 min Fußweg 
und 10 min Radweg (2,1 km) von der Praxis entfernt. Ein Fahrrad oder Auto ist zu empfehlen, da der direkte 
Weg zur Praxis eine Landstraße ohne Fußgängerweg ist Das Landhaus hatte mir die Sekretärin des MVZ 
netterweise empfohlen. Dort hatte ich ein Zimmer mit Einzelbett, Kommode, Schrank, Tisch, eigenem Bad und 
kleinem Fernseher. Im Landhaus wohnen meist polnische Arbeiter oder selten Gäste, die zu Besuch sind. Die 
Unterkunft war generell sehr sauber und die Frau, die sich um das Landhaus kümmert auch sehr freundlich. 
Jeden Tag wurde das Bett gemacht und der Mülleimer geleert und Handtücher und Bettzeug wurden auch 
regelmäßig gewechselt. Eine Kochmöglichkeit gab es leider nicht, dafür einen gemeinsamen Kühlschrank, den 
alle Gäste nutzen konnten. Es besteht aber die Möglichkeit in der Praxis auch Mittagessen zu bestellen. Vor dem 
Landhaus liegen eine Grillmöglichkeit, ein Pavillon und ein Teich, an den man sich bei schönem Wetter gut 
setzen konnte. Internet ist leider nicht vorhanden und der Handyempfang auch relativ schlecht, sobald man sich 
vom Landhaus wegbegibt, wird er aber besser. Auf  den Zimmern stehen auch alte Telefone, die ich aber nicht 
genutzt habe und daher nicht weiß, ob sie funktionieren. Die Wände sind dünn, wodurch es leider relativ 
hellhörig ist, wenn man ein direkt angrenzendes Zimmer hat. Eine Waschmaschine kann man ebenfalls auf  
Nachfrage mitnutzen. Erst später habe ich erfahren, dass der Besitzer vom Landhaus auch Wohnungen 
vermietet. Dort gäbe es wohl auch die Möglichkeit unterzukommen und sich dann auch eigenständig Dinge zu 
kochen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag bin ich freundlich empfangen worden, mir wurde ein Spind zugeteilt und die Praxis gezeigt. Die 
Ärzte und das Praxispersonal waren sehr nett und herzlich und ich habe mich dort direkt wohl gefühlt.  

Zum Praxisablauf: Die Praxis öffnet um 7:30 und dann konnte ich mich zu den Ärzten in die Sprechzimmer 
setzen oder auch mal im Funktionsraum oder im Labor mithelfen. Um eins bis zwei ist Mittagspause in der das 
Team an langen Tagen gemeinsam zu Mittag isst. Montags und donnerstags ist die Praxis bis 18 Uhr geöffnet, 
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dienstags bis 16 Uhr und mittwochs sowie freitags bis 13 Uhr. 

Ich fand die Arbeit abwechslungsreich. Im Labor durfte ich auch mal Blut abnehmen. Dort wurde auch der 
Quickwert gemessen und Pat. geimpft. Im Funktionsraum konnte man Grundlagen der Wundversorgung lernen, 
HbA1C und Basisparameter (RR, Gewicht, Größe) messen, den Troponinschnelltest durchführen, und beim 
EKG schreiben sowie der LUFU assistieren. Ab und zu wurden dort auch Langzeit-RR angelegt und eine 
Ergometrie unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt. Aderlässe und eine Ohrspülung waren die eher seltenen 
Behandlungen bei denen ich dabei sein durfte.  In den Sprechzimmern konnte ich mit den Ärzten Pat. 
auskultieren, in den Mund und die Ohren schauen und manchmal auch Gesundheitsuntersuchungen am Pat 
durchführen und diese dann mit dem zuständigen Arzt besprechen. Die Patientenvorgeschichte wurde mir 
oftmals vorher kurz erläutert, was ich sehr angenehm fand. Ein Highlight für mich waren die Hausbesuche, die 
einmal wöchentlich stattfinden. Dort bekommt man einen eindrücklichen Einblick in das Leben der Patienten 
und lernt deren Probleme und Krankengeschichte persönlicher kennen als es oftmals in der Praxis der Fall ist.  

Betreuung 

Während der Famulatur habe ich mich durchweg gut betreut gefühlt. Ich konnte jederzeit Fragen stellen und 
auch immer anfragen, ob ich dieses oder jenes noch mitangucken könnte, wodurch ich sehr viel von der 
Famulatur mitgenommen habe. Auch menschlich wurde ich herzlich aufgenommen und habe mich daher auch in 
dem Praxisteam sehr wohl gefühlt. Mir wurde auch. angeboten, dass ich mit dem Auto mitgenommen werde, 
wenn es regnet, meine Kleidung zum Waschen mitgeben könnte oder auch mal nach Hause eingeladen, was ich 
sehr nett fand. Etwas schade war für mich, dass die Praxis kein Ultraschallgerät besitzt. In dem Bereich hätte ich 
gerne noch mehr praktische Erfahrungen gemacht. 

Land und Leute 

Schkölen ist leider relativ klein. Es besitzt einen Nahkauf, einen Bäcker, eine Sparkasse, eine Volksbank, sowie ein 
Restaurant. Es ist landschaftlich aber sehr schön und man kann gut wandern gehen. Eine FSME Impfung ist 
vorher zu empfehlen, da es wohl Risikogebiet ist. Außerdem steht im Zentrum eine Wasserburg, in der man auch 
Kaffee trinken kann. Die Landschaft ist relativ hügelig, daher würde ich ein gutes Rad für Touren empfehlen, mit 
meinem konnte ich leider nicht sehr weit fahren. Die Busse fahren am Wochenende sehr selten oder gar nicht. 
Hätte ich ein Auto gehabt, wäre ich am Wochenende auch mal nach Jena gefahren.  

Fazit 

Ich kann die Hausarztfamulatur im MVZ Kielstein nur empfehlen. Ich habe viel gelernt, das Team ist sehr nett   
und ich kann mir nun vorstellen später auf  dem Land als Hausarzt tätig zu sein. 
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