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Hausarzt aus Leidenschaft – Allgemeinmedizin in Sondershausen 

Motivation 

Mit dem Wunsch, nach der vielen Theorie des Studiums endlich praktische Erfahrung sammeln zu können und 
gleichzeitig einen Teil der Semesterferien zu Hause bei meiner Familie verbringen zu können, machte ich mich 
auf  die Suche nach einer geeigneten Famulaturpraxis. Da erfuhr ich über unseren Fachschaftsrat von dem 
Land.in.Sicht-Projekt und bewarb mich vollkommen begeistert für die Hausarztfamulatur in Sondershausen. 
Was meine Erwartungen an den Praxisalltag angingen, so muss ich ehrlich zugeben, dass sich diese überwiegend 
auf  Rentner mit Bluthochdruck und Diabetes sowie Patienten mit Husten, Schnupfen und Heiserkeit 
beschränkten. Wie falsch ich damit liegen sollte, zeigte sich aber bereits am ersten Tag sehr eindrucksvoll. 
Die genaue Planung nach Zusage des Famulaturplatzes lief  vollkommen unkompliziert und reibungslos. 
Nachdem ich meinen Famulaturzeitraum per Telefon mit Dr. Goldmann abgesprochen hatte, bat er mich noch, 
mir Gedanken zu machen, was ich während der Famulatur gern lernen möchte und dies für Ihn aufzuschreiben. 
Und damit konnte es auch schon losgehen. 

Reise und Ankunft 

Da Sondershausen nur ca. 25 km von meinem Heimatort entfernt liegt, pendelte ich jeden Tag mit dem Auto zur 
Praxis und zurück. 
Allen potentiellen Sondershausener Famulanten würde ich die Anreise per Auto auch sehr empfehlen. Zwar 
kommt man problemlos mit dem Zug in die Stadt und findet auch eine Bushaltestellte in unmittelbarer 
Praxisnähe, aber für Unternehmungen in der Region ist man zwingend auf  ein eigenes Auto angewiesen. 

Unterkunft 

Wie bereits angesprochen, wohnte ich während der Famulatur zu Hause bei meiner Familie und nahm die Stunde 
Fahrzeit pro Tag gern auf  mich.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Morgen meiner Famulatur war ich kurz vor 8.00 Uhr in der Praxis, wo ich sehr herzlich begrüßt 
wurde. Nach einem kurzen Gespräch über mein bisheriges Studium und meine eigenen Wünsche für die 
kommenden 30 Tage nahm mich Dr. Goldmann direkt mit ins Sprechzimmer. 

In der Mittagspause bot sich dann die Gelegenheit, die kleine aber sehr gut ausgestattete Praxis und das nette 
Team aus Dr. Goldmann, seiner Frau und einer weiteren Sprechstundenhilfe ein bisschen kennenzulernen und 
mich mit den zeitlichen Abläufen vertraut zu machen. 

Ich begann morgens eine halbe Stunde vor Sprechstundenbeginn mit einigen Blutabnahmen. Sprechstunde war 
montags und donnerstags jeweils von 08.00 - 12.00 Uhr und 16.00 - 19.00 Uhr und an den verbleibenden 
Werktagen von 08.00 - 13.00 Uhr. Auf  Grund der großen Patientenzahl und der intensiven Betreuung jedes 
einzelnen blieb die Praxis aber meist deutlich länger geöffnet.  

Ich konnte einen guten Einblick in die Abdomen-Sonographie, die Auswertung von EKGs und 24h EKGs 
gewinnen und mehrfach Belastungs-EKGs sowie ABI-Messungen durchführen. Außerdem sammelte ich erste 
Erfahrungen in der Wundversorgung, dem Entfernen von Nahtmaterialien und der Handhabung von i.v. und 
i.m. Injektionen. Möglichkeiten zur selbstständigen Anamnese-Erhebung und körperlichen Untersuchung 
ergaben sich ebenfalls. 

An den Nachmittagen standen zahlreiche Hausbesuche in Privatwohnungen und Seniorenheimen in 
Sondershausen und benachbarten Orten an. Diese waren für mich ganz besondere Erlebnisse, da ich dabei 
tiefere Einblicke sowohl in gesundheitliche als auch in familiäre und soziale Fragen der Patienten erhielt. 

Doch nicht nur fachlich konnte ich viel lernen, sondern hatte auch das große Glück mit Dr. Goldmann einen 
Hausarzt kennen lernen zu dürfen, der für seine Patienten lebt und alles in seiner Macht stehende versucht, um 
ihnen zu helfen. So fährt er bis spät in den Abend zu Hausbesuchen, um auch noch das ein oder andere 
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persönliche Wort wechseln zu können. Er ist auch am Wochenende erreichbar und unterstützt seine - oft über 
viele Jahre vertrauten - Patienten bei familiären Problemen sowie Streitigkeiten mit Krankenkassen oder Ämtern. 
Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle sein Engagement für Suchtkranke und seinen Einsatz für 
zahlreiche Flüchtlinge, für die er Sprechstunden auf  Russisch abhält. 

Betreuung 

Meine Betreuung in der Praxis hätte ich mir nicht besser vorstellen können. Ich habe mich während der 
gesamten Zeit willkommen und sehr wohl gefühlt. Dr. Goldmann hat sich stets erkundigt, was ich gern vertiefen 
möchte und mir sofort passende Literatur (z.B. zur Sonographie) zur Verfügung gestellt. Meine Nachfragen 
wurden stets geduldig beantwortet und für speziellere Fragestellungen nahm er sogar extra Kontakt zu Kollegen 
auf. Wenn er wusste, dass ich Ihn zu Hausbesuchen begleiten würde, achtete er darauf, dass ich ein breites 
Spektrum an Krankheitsbildern und Therapieansätzen zu sehen bekam. Kurz um: Dr. Goldmann ist ein Arzt, 
dem viel an der Weitergabe von Wissen und Erfahrungen an junge Leute liegt. 

Land und Leute 

Die Sondershausener sind sehr bodenständige und aufgeschlossene Thüringer, mit denen man auch als Fremder 
sehr gut ins Gespräch kommen kann. In meiner Freizeit habe ich viel Zeit mit meiner Familie verbracht und 
mich mit ehemaligen Schulfreunden getroffen. Auch wenn Sondershausen kein nennenswertes Nachtleben zu 
bieten hat, so findet sich für Feierwillige aber auf  den umliegenden Dörfern hin und wieder eine Disko. So kann 
ich persönlich z.B. die Mühlhäuser Stadtkirmes sehr empfehlen. 

Ansonsten bietet die Umgebung aber einige kulturelle und landschaftliche Highlights. Thüringen ist nicht 
umsonst das grüne Herz Deutschlands und der Hainich mit dem Auto bequem zu erreichen. Auch einen Besuch 
auf  dem Kyffhäuserdenkmal und im noch betriebenen Sondershausener Kalibergwerk würde ich zukünftigen 
Famulanten sehr ans Herz legen.  

Auch die Sportbegeisterten werden nicht zu kurz kommen. Von Sondershausen aus gibt es herrliche neue 
Radwege und das Bergbad ist gleich um die Ecke zur Praxis. 

Fazit 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich eine ganz großartige Land.in.Sicht Famulatur bei Dr. Goldmann 
erleben durfte, bei der fachlich und menschlich einfach alles gepasst hat. Ich durfte ein tolles und engagiertes 
Praxisteam kennen lernen, in dem ich mich sofort wohl gefühlt habe und zu dem ich auch weiterhin Kontakt 
halten werde. 

Ob ich später selbst Hausärztin werden möchte, weiß ich noch nicht, kann es mir aber dank der gewonnenen 
Eindrücke und Erlebnisse sehr gut vorstellen. Denn Allgemeinmedizin ist so viel spannender und 
abwechslungsreicher als gedacht! 

Abschließend kann ich jedem eine Land.in.Sicht Famulatur nur empfehlen und wünsche allen, dass sie damit 
genauso tolle Erfahrungen sammeln können wie ich.  


