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Hautarztpraxis Hünermund und Pawlak in Heilbad Heiligenstadt 
(Thüringen)

Motivation
Die Entscheidung in die dermatologische Praxis Hünermund und Pawlak zu gehen, fiel aus einer Reihe von 
Gründen.  Immer  schon  hatte  ich  eine  emotionale  Verbundenheit  mit  dem Landkreis,  dessen  Kreisstadt 
Heiligenstadt ist, da mein Großvater in dem winzigen Eichsfelder Dorf Hausen geboren und aufgewachsen 
ist. Somit kenne ich die Gegend sowohl aus Erzählungen, als auch von einigen Familienbesuchen, die wir im 
Laufe der Zeit zusammen gemacht haben. Ich wusste also im Groben, was mich landschaftlich, städtisch und 
gesellschaftlich  erwarten  würde.  Darüber  hinaus  erhoffte  ich  mir  aus  einer  Famulatur  im  Bereich  der 
Dermatologie im Vergleich zu anderen Fachbereichen mehr mitnehmen zu können. Ein paar Blickdiagnosen 
bei häufigen Hautveränderungen oder -krankheiten treffen zu können, ist eine sinnvolle und gut in den Alltag 
einfügbare Fähigkeit – auch völlig losgelöst von dem Fachbereich, in dem man sich als Arzt spezialisieren 
will.

Ich ging also mit  der Erwartung in die Famulatur auf der einen Seite ein paar praktische und fachliche 
Fähigkeiten hinzu zu gewinnen und eine Landschaft zu erkunden, die ich zwar zum Teil schon kenne, zum 
größeren Teil aber nur als Schauplatz von Geschichten meines Großvaters. Dies empfand ich als interessante 
Mischung!

Reise und Ankunft
Da ich selber in Göttingen wohne und studiere, entschloss ich mich mit dem Auto nach Heiligenstadt zu  
pendeln.  Die  Anbindung durch die  A7 und die  „Eichsfeld“-Autobahn A38 läuft  sehr  flüssig und dauert  
ungefähr 30 min. Alternativ besteht die Möglichkeit mit dem Zug zu fahren. Dies geht zwar schneller, hat  
aber den Nachteil, das die zweistündliche Verbindung ungünstig für den Dienstbeginn um 8 Uhr fährt. Sie  
kommt  bereits  um halb  7  in  Heiligenstadt  an.  Hätte  ich  aber  geplant,  während  der  Famulatur  fest  in 
Heiligenstadt zu wohnen, wäre die Verkehrsanbindung mit Auto oder Bahn optimal gewesen.

Eine  wichtige  Vorkehrung,  die  ich  nach  meiner  Ankunft  in  Angriff  nehmen  musste,  war  es  jeden  Tag  
zuverlässig einen Parkplatz zu finden. Die Heiligenstädter Innen- und Altstadt ist sehr eng, die Parkplätze rar  
und  nicht  immer  für  einen  längeren  Zeitraum  nutzbar  sind.  Außerdem  liegt  die  Praxis  an  einer  
Fußgängerzone und hat damit keine eigenen Parkplätze. Mit ein bisschen Hilfe vom Praxispersonal konnte 
ich aber eine Stelle, den Parkplatz am Barockgarten, ausfindig machen, an der ich dann im weiteren stets ein  
freies Plätzchen fand.

Unterkunft
Da  ich  den  „Luxus“  hatte  ich  meiner  Wohnung  in  Göttingen  bleiben  zu  können,  kann  ich  über  die  
Unterkünfte in Heiligenstadt nichts berichten.

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 
Meine Famulaturpraxis bestand als Gemeinschaftspraxis aus einem Dreigespann von Ärzten. Ein oder zwei  
kümmerten  sich  um die  Sprechstunde  und  einer  um die  kleinen  Operationen,  die  direkt  in  der  Praxis 
durchgeführt  wurden,  Hautscreenings  usw.  Das  weitere  Praxispersonal  war  dann  zuständig  für  z.B.  die  
Durchführung von Allergietests, Blutabnahmen, Lichttherapie usw. Dadurch bot sich mir die Möglichkeit je  
nach Belieben verschiedene Aspekte der ambulanten Dermatologie anzusehen, was auch von den Lehrärzten 
gewünscht und gefördert wurde.

Vor allem zu Anfang verbrachte ich den Großteil der Zeit in der Sprechstunde, was ich persönlich auch am 
interessantesten fand. Wie ich nämlich als Erwartung schon formuliert hatte, wollte ich gerne viele Patienten  
mit ihren Hautveränderungen sehen und lernen zumindest grundlegende Einteilungen nach Blickdiagnosen 
vornehmen zu können. Dazu waren die Sprechstunden, die auch an fast jedem Tag Platz für Akutfälle hatten,  
ideal. Dabei sinkt zwar der Teil an eigenem Tun ein wenig. Das empfand ich aber als weniger schlimm.  
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Vielmehr kann ich nicht genug betonen, dass eine große Menge an Hautbildern am Patienten zu sehen, für 
mich in dieser Famulatur absolut Priorität hatte.  Darüber hinaus und darauf aufbauend bestand dann oft  
meine Aufgabe im mit- oder voruntersuchen bei Hautscreenings und Hautkrebsvorsorgen. Dies schlägt im 
Prinzip  in  die  gleiche  Kerbe.  Nicht  nur  im  medizinischen,  sondern  auch  im  privaten  Umfeld  ist  das 
Beurteilen  von  Leberflecken  usw.  öfter  mal  Thema.  Schon  eine  gewisse  Übung  in  der  Beurteilung 
Bewertung zu haben, ist also durchaus hilfreich.

Davon abgesehen fielen natürlich immer noch kleinere Aufgaben an, die erledigt werden mussten oder die 
ich mir mal anschauen sollte. So quoll der Operationsplan z.B. jeden Tag nahezu über. Zwar hatte ich so  
etwas schon vermutet,  die Menge der Hautbefunde,  die  so den Tag über entfernt  wurden,  war dennoch  
bemerkenswert. Das lieferte für mich dann wiederum die Gelegenheit den ein oder anderen Schnitt oder 
Naht an kosmetisch nicht so auffälligen Stellen machen zu dürfen. Auch dies hatte ich mir von der Famulatur 
erhofft.

Aus der Akutsprechstunde ist mir ein Fall besonders in Erinnerung geblieben. Es handelte sich dabei um 
einen seltenen dermatologischen Notfall. Eine Mutter brachte ein vierjähriges Mädchen mit flächigen, zum 
Teil aufgeplatzten Blasen, die am ganzen Körper, vor allem an Gesicht und Oberkörper. Das Kind wirkte  
schon völlig  aufgelöst  und musste  wohl  schon einiges  an Flüssigkeit  durch  die  Blasen  verloren haben. 
Staphylococcal  scalded  skin  syndrom  lautete  die  Verdachtsdiagnose  –  eine  seltene,  aber  mitunter 
lebensgefährliche Reaktion auf Staphylokokken-Toxine. Sofort wurde der kleine Patient in die Göttingen 
Uniklinik zur weiteren Behandlung eingewiesen, da diese ambulant nicht suffizient möglich gewesen wäre. 
Nichtsdestotrotz war dies ein eindrückliches Bild.

Betreuung
Während des gesamten Famulaturzeitraums habe ich mich sehr gut aufgehoben und betreut gefühlt.  Der 
Umgang von den Lehrärzten und des Praxispersonals mit mir, als auch jeweils untereinander war direkt und 
freundlich, was ich als sehr positiv bewerte.

Die  initiale  Kontaktaufnahme  und  Terminabsprache  für  den  Famulaturzeitraum  war  meinerseits  etwas 
schwierig, da ich von dem ganzen Land.in.Sicht-Projekt erst spät  erfahren habe und zum einen Teil  die  
Semesterferien verplant  und zum anderen Teil  noch länger auf Termine für mehrere Blockpraktika vom 
Studiendekanat warten musste. Dennoch haben Herr Pawlak und ich uns ohne größere Unstimmigkeiten  
dann  auf  einen  Zeitraum  einigen  können.  Für  die  dazugehörige  Flexibilität  und  unkomplizierte 
Konfliktlösung möchte ich mich an dieser Stelle auch gerne bedanken.

Zur Betreuung während der Famulatur kann ich mich auch nur positiv äußern. Meine Tätigkeit entsprach 
ziemlich genau dem, was ich mir im Vorfeld vorgestellt hatte und hätte vielleicht ein bisschen praktischer 
noch sein dürfen. Gut gefiel mir auch, dass es immer genug Zeit für Zwischenfragen gab und diese auch 
suffizient beantwortet wurden. Außerdem wurde viel wert darauf gelegt, alles, was in der Praxis läuft, zu 
zeigen und gezielt die einzeln Aspekte näher zu bringen. 

Land und Leute
Die freie Zeit habe ich vor allem dazu genutzt die Landschaft und die Stadt zu erkunden. Zufälligerweise war  
mein  baldiger  Stammparkplatz  in  der  Straße,  in  welcher  auch  das  ehemalige  Konvikt  steht,  das  mein 
Großvater  zu  seiner  Jugend  fünf  Jahre  lang  besucht  hat.  Das  jetzige  katholische  Bildungs-  und 
Begegnungszentrum  und  die  direkte  Umgebung  stellten  also  mein  erstes  Ziel  dar.  Davon  ausgehend 
erkundete ich dann die gesamte Innenstadt jeden Tag ein Stückchen mehr. Wie bereits oben erwähnt ist die  
Innenstadt eng und zum Teil sehr unübersichtlich, wie es für ältere Städte typisch ist. Das kann zwar zu 
Beginn  frustrieren,  macht  aber  auch  den  Charme  aus,  sobald  man  sich  zurecht  findet.  Die  Stadt  war 
aufgeräumt und Straßen und öffentliche Plätze usw. in gutem Zustand. Einziges Manko sind die Bauten, die  
in der DDR-Zeit entstanden sind. Sie trügen das sonst stimmige Stadtbild ein wenig.

Mein persönliches Highlight war allerdings eine Fahrt auf die Wartburg nach Eisenach. Zwar liegt diese 
nicht in der direkten Umgebung, war aber den Umweg auf jeden Fall wert. Die Verbindung aus Harzvorland  
und  einer  wunderbar  erhaltenen  mittelalterlichen  Burg  wären  auch  einer  längeren  Reise  noch  würdig 
gewesen.
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Abseits davon fiel mir auch die Art und der Umgang der Menschen positiv auf. Sowohl Patienten, als auch 
außerhalb der Praxis empfand ich als freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend. Das sind wohl die Vorteile  
einer gewissen „Jeder-kennt-jeden“-Mentalität.

Selbstkritisch möchte ich aber noch anführen, dass ich mir nicht gelungen, wirklich kulturellen Attraktionen 
in  Form von  Museen  usw.  zu  besuchen  bzw.  zu  finden.  Dieses  zweite  Level  von  kulturellem Zugang  
empfand ich als schwierig zugänglich, wenn man keinen besonderen Leitfaden dafür hat.

Fazit
Als Erwartung hatte ich formuliert fachliches Wissen zu erwerben, das übertragbar auf späteres berufliches  
Handeln  ist,  egal  in  welchem Bereich  ich  tätig  sein  werden.  Für  die  Dermatologie  hieß  das  für  mich,  
Krankheitsbilder,  die  ich aus  dem Buch kenne,  im realen Leben am Patienten sehen und beurteilen  zu 
können. Dazu gab es definitiv genügend Gelegenheit. Auch die Umgebung konnte ich zu genüge erkunden. 
Dies diente als guter Ausgleich. Darüber hinaus kann ich mir nach der Famulatur sogar eher vorstellen später  
in den dermatologischen Fachbereich zu gehen, was vorher weder unter meinen Favoriten, noch bei den  
Ausgeschlossenen Fächern stand.

Abgesehen davon stellt sich mir die Frage, ob ich mir selber vorstellen könnte in dieser oder allgemein in 
einer ländlichen Region zu arbeiten. Dies kann ich mit  einem klaren Ja beantworten.  Ich komme selber  
gebürtig  aus  der  Kleinstadt  Papenburg  im  sehr  ländlichen  Emsland  und  weiß,  dass  „Land“  nichts  
hinterwäldlerisches sein muss bzw. meistens nicht ist. Kleinstädte wie Heiligenstadt oder Papenburg bieten 
wunderbaren Lebensstandard abseits von den riesigen Metropolen. Nun auch zu sehen, wie die Arbeitsweise  
und das Patientenklientel in einer „Landarztpraxis“ (wenn man sie überhaupt so nennen soll) ist, hat mich  
darin weiter bestärkt. 
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