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Hausarztfamulatur in Bad Sulza bei Frau Dr. M. Daffner 

 

Motivation 

Da ich aus Bayern komme und dort auch studiere, war die Entscheidung klar: Ich will meine 
Famulaturen nicht in Bayern machen. Glücklicherweise gibt es seit Sommer 2015 Thüringen in diesem 
Programm. Des Weiteren wollte ich für meine Hausarztfamulatur nicht in eine größere Stadt, sondern 
eher in ländliches Gebiet. Ein weiterer Grund für Bad Sulza war die perfekte Lage zwischen den 
Städten Weimar und Jena. 
Im Vorfeld haben Frau Dr. Daffner und ich telefoniert, um uns gegenseitig kennen zu lernen. Sie war 
sehr nett und hilfsbereit. Wir waren uns sympathisch. Auch mit meinen anfänglichen Zweifeln, ob mein 
allgemeinmedizinisches Wissen ausreicht, hat sie mich beruhigen können. Ich sollte lediglich weiße 
Hose, T-Shirt und mein Stethoskop mitbringen, „der Rest wird sich schon geben“. Und so war es auch. 

Reise und Ankunft 

Da ich kein eigenes Auto besitze, bin ich mit der Bahn bis Jena angereist. Frau Dr. Daffner holte mich 
dort ab und ich bekam durch eine kleine Stadtführung gleich einen ersten Eindruck von Jena. 
Anschließend sind wir zu ihr nach Hause gefahren (siehe Unterkunft).  

Unterkunft 

Zunächst habe ich versucht eine private Unterkunft in Bad Sulza zu bekommen. Da Bad Sulza, wie der 
Name vermuten lässt, ein Kurort ist, war eine Unterkunft für solch einen 30-tägigen Zeitraum nur mit 
mehrmaligem Quartierwechsel möglich. Da kam das Angebot von Frau Dr. Daffner bei ihr zu wohnen. 
Ich habe ein Gästezimmer bezogen und einen Hausschlüssel bekommen, sodass ich unabhängig war. 
Das familiäre Zusammenleben verlief  sehr angenehm und harmonisch. Täglich fuhren wir gemeinsam 
mit ihrem Auto in die Praxis. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Mein erster Tag war gleich am Montagmorgen mit Beginn um 7:00 Uhr und endete offiziell um 12:00 
Uhr. Zunächst war ich bei der Ärztin und habe einfach nur zugehört, um einen ersten Eindruck von 
der Arbeit und den Patienten zu bekommen. Das Schöne ist, dass alle Altersgruppen mit den jeweiligen 
altersspezifischen Beschwerden kommen. Auch das Vertrauen  „ihrer Doktorin“ gegenüber und das 
jahrelang gewachsene Arzt-Patienten-Verhältnis hat mich besonders am ersten Tag beeindruckt, da ich 
nur den kurzzeitigen Krankenhaus Kontakt kannte. Am Montagnachmittag ist zwar offiziell frei, aber 
hier werden immer dringende Hausbesuche gemacht. Am Dienstag beginnt der Tag mit Hausbesuchen. 
Diese sind etwas ganz Besonderes: Man taucht direkt in das Leben des Patienten ein und sieht auch 
gleich dessen soziales Umfeld, die Wohnung usw. Das war sehr beeindruckend. Der Rest der Woche 
war klassischer Weise mit Praxissprechstunde gefüllt. 
Mit der Zeit durfte ich auch immer mehr Aufgaben selbstständig erledigen wie z.B. check-ups, EKG, 
Blutabnahmen und Anamnesegespräche. So kam es auch, dass die Ärztin und ich am Ende differential 
diagnostisch zusammen überlegt, was und wie es jetzt mit z.B. „Bauchschmerzen“ weiter geht. 
Die Arzthelferinnen oder in Thüringen „Schwestern“ genannt, waren sehr nett zu mir und in 
Kaffeepausen habe ich viele schöne und spannende Geschichten über die ehemalige DDR gehört. Frau 
Dr. Daffner konnte ich sogar auch auf  Fortbildungen begleiten. So konnte ich mir nicht nur 
interessante medizinische Themen anhören, sondern einmal auch Erfurt anschauen. 

Betreuung 

An der Betreuung war nichts aus zusetzen. Durch die tägliche gemeinsame Fahrt zur Arbeit blieb viel Zeit über 
Patienten oder Eindrücke zu sprechen. Auch für Fragen direkt nach Patientenkontakt war immer Zeit. Wie schon  
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erwähnt, wohnte ich bei Frau Dr. Daffner. Durch mein eigenes Zimmer konnte ich mich auch mal zurückziehen, 
war aber voll und ganz in die Familie aufgenommen und fühlte mich dort sehr wohl. 

Land und Leute 

An den Wochenenden habe ich immer Ausflüge in die Umgebung oder größere Städte gemacht. So 
besuchte ich mit dem Zug bzw. mit dem Bus Jena und Weimar. Erfurt habe ich, wie schon oben 
erwähnt, im Rahmen einer Fortbildung besichtigen können. Ein Wochenende in Dresden war auch 
obligatorisch. Da ich mein Fahrrad mitgenommen habe, konnte ich auch Touren z.B. zu Weinfesten 
unternehmen. Das kulturelle Angebot in Thüringen ist unglaublich groß und die Zeit war viel zu kurz, 
um alles zu sehen. 

Fazit 

Ich bin erwartungsneutral in diese Famulatur gegangen und gehe wieder positiv heraus. Die Betreuung 
war sehr gut. Mir hat vor allem der Einblick in die sprechende Medizin sehr gut gefallen. Auch die 
Position des Hausarztes als ersten Ansprechpartner für die Patienten vor Ort zu sein und das 
gegenseitige Vertrauen hat mich sehr beeindruckt. Ich sehe jetzt auch die Schwierigkeiten mit denen ein 
Hausarzt konfrontiert ist in einem anderen Licht. Ich bin sehr froh diese Erfahrungen gemacht zu 
haben. 
 


