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Allgemeinmedizin in Stützerbach 

Motivation 

Die Praxis von Dr. Hahnefeld liegt in Stützerbach und damit ziemlich nah an Weimar, Erfurt und Jena. Diese 
Städte wollte ich mir immer schon mal ansehen und da bot sich eine Famulatur in dieser  Gegend an. Für die 
Hausarztfamulatur wollte ich außerdem gerne aufs Land, da ich denke, dass dort das Arzt-Patienten-Verhältnis 
noch ein ganz Anderes als in der Stadt ist. Jeder kennt jeden und alle Familienmitglieder gehen zum 
„Familienarzt“, der die meisten Patienten fast das ganze Leben lang betreut. Zusätzlich wurde eine kostenlose 
Unterkunft angeboten, sodass ich mich nicht mehr um ein Zimmer bemühen brauchte. Alle diese Punkte haben 
mich dann schlussendlich überzeugt, mich auf  eine Famulatur in Stützerbach zu bewerben. Von dieser Famulatur 
habe ich erwartet, einen Einblick in das ärztliche Arbeiten zu bekommen und meinen Wissensstand in der 
Allgemeinmedizin zu verbessern. Für mich war es die erste Famulatur, sodass ich quasi noch alles lernen musste. 
Aus diesem Grund wollte ich auch erst die Hausarztfamulatur machen, in der Hoffnung, dass ich in Ruhe meine 
Fähigkeiten ausbauen und mich dann in den nächsten Famulaturen sicherer fühlen kann. Trotzdem hatte  ich 
Sorge, dass ich einfach ins kalte Wasser geschmissen werde. Aber diese Ängste konnte Dr. Hahnefeld schon im 
Voraus während unseres Telefonats beschwichtigen. Eine weitere Befürchtung war, dass ich mich nicht mit dem 
Arzt und dem Praxispersonal verstehen würde, doch auch diese Sorge hat sich zum Glück nicht bestätigt. Für 
diese Famulatur habe mich nicht besonders vorbereitet. Um mich ein bisschen sicherer zu fühlen, habe ich ein 
paar Untersuchungstechniken wiederholt und ein bisschen in der Dualen Reihe geblättert, aber das war auch 
schon alles. Hilfreich war aber auf  jeden Fall, dass wir im vorhergehenden Semester das Seminar 
Allgemeinmedizin hatten. Um mich ein bisschen über die Gegend zu informieren, in der ich einen Monat leben 
würde, habe ich ein wenig im Internet recherchiert. Stützerbach hat eine informative Internetseite, auf  der man 
einiges über den Ort erfahren kann. Außerdem hatten Bekannte sich den Ort vorher schon mal angesehen, da sie 
zufällig in der Gegend waren, und mir auch einiges erzählt. Kurz nach meiner Zusage habe ich Dr. Hahnefeld 
eine E-Mail geschrieben, um mich vorzustellen. Ich bekam eine sehr freundliche E-Mail zurück und konnte dann 
schon einige meiner Fragen klären. Wir haben dann eine Woche vor der Famulatur  telefoniert. Bei diesem 
Gespräch wurden dann alle restlichen Fragen beantwortet (z.B. Ankunft? Was muss ich mitbringen? Muss ich 
mich irgendwie vorbereiten? ).  

 

Reise und Ankunft 

Zum Glück konnte ich mir das Auto von meinen Großeltern ausleihen. Dadurch wurde sowohl die Anreise, als 
auch die Versorgung während des Monats wesentlich vereinfacht. Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist fünf  
Kilometer entfernt.  In Stützerbach gibt es einen Bahnhof, der jedoch nur am Wochenende angefahren wird. 
Von hier fährt eine Bimmel-Bahn zum Rennsteig und in die andere Richtung nach Ilmenau. Aber es gibt 
regelmäßige Busverbindungen nach Ilmenau oder Suhl, ca. 1-2-mal pro Stunde. 
Die Anreise verlief  ohne Probleme und so war ich innerhalb von 4 ½ Stunden da. Ich wurde von Dr. Hahnefeld 
und seiner Frau freundlich empfangen und sogar direkt mit einem Teller Suppe und einem Stück Kuchen 
versorgt. Dann wurde mir meine Unterkunft im Wohnhaus der Familie gezeigt und danach konnte ich mich in 
Ruhe einrichten. 
Die Famulatur begann schon am Tag nach meiner Ankunft, daher habe ich mich nur am späten Nachmittag ein 
bisschen im Ort umgesehen 
 

Unterkunft 

Meine Unterkunft wurde mir von der Dr. Hahnefeld gestellt und befindet sich in seinem Wohnhaus. Es ist eine 
separate Wohnung im Dachgeschoss. 
Sie ist sehr schön und ruhig. Es handelt sich um ein Zimmer mit Schlafcouch, Schrank und Schreibtisch und 
einen großen Wohnraum, in dem ein großer Tisch und eine kleine Küche, die bestens ausgestattet ist, 
untergebracht sind. Das Bad ist sehr geräumig und hat Wanne und Dusche.  
Zu Fuß liegt die Praxis nur zehn Minuten entfernt, morgens wurde ich aber meistens von Doktor Hahnefeld 
oder seiner Frau mitgenommen. Ein Auto ist zu empfehlen, da die nächste Einkaufsmöglichkeit etwas weiter 
entfernt ist. Aber die Praxis ist gut zu Fuß erreichbar. Wer ein Fahrrad nutzen möchte, sollte gut trainiert sein, da 
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Stützerbach sehr bergig ist. Ich konnte zwischendurch das Internet in der Praxis nutzen, sonst hatte ich nur mein 
Handy zum Telefonieren. 
 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag war ein Schnuppertag. Ich saß mit im Sprechzimmer und habe Dr. Hahnefeld auf  einen 
Hausbesuch begleitet. Mir wurde viel erklärt und schon ein paar Dinge gezeigt, die ich dann in den kommenden 
Tagen selber machen durfte. Ich habe viele interessante Eindrücke bekommen und konnte meine Fragen 
jederzeit stellen. Das Praxispersonal war sehr nett und hilfsbereit. 
Morgens fing die Sprechstunde um kurz nach acht Uhr an und ging dann meistens bis halb eins. In den ersten 
zwei Wochen habe ich die komplette Zeit im Arztzimmer verbracht, später habe ich zu Beginn der Sprechstunde 
bei den Blutentnahmen geholfen. In der Sprechstunde durfte ich bei der klinischen Untersuchung des Patienten 
mit untersuchen und meine eigene Einschätzung abgeben. Später wurde mir das Anlegen eines EKG gezeigt, das 
Impfen, die Fußuntersuchung bei Diabetes-Patienten, das Erstellen der Diabetes-Mellitus- und der KHK-
Programme, die Erhebung eines Ganzkörper-Status und noch einiges mehr. Nach der Sprechstunde haben wir 
dann erst mal zusammen Mittag gegessen. In der Praxis gibt es eine Mikrowelle, sodass wir uns mitgebrachtes 
Essen warm machen konnte. Nachmittags gab es nur am Montag und am Donnerstag eine Sprechstunde, die 
auch nur für Berufstätige gedacht ist. Dennoch war es meistens nicht möglich, vor halb sieben/sieben, die Praxis 
zu verlassen. Mir wurde aber angeboten, jederzeit früher zu gehen, wenn ich zu müde gewesen wäre, oder wenn 
ich noch etwas vorgehabt hätte. Es war aber immer sehr interessant, sodass ich meistens mit dem Arzt nach 
Hause gefahren bin. In den Zeiten zwischen den Sprechstunden und dienstagnachmittags waren Hausbesuche 
oder Visiten im Pflegeheim von Stützerbach angesetzt. Bei diesen Besuchen war es meine Aufgabe, den 
Blutdruck, den Puls und die Sauerstoffsättigung zu messen und mir die Füße und Beine der Patienten anzusehen,  
um evtl. Wassereinlagerungen zu erkennen. Danach habe ich immer noch bei der Dokumentation des Tages 
geholfen und habe viele wissenswerte Details über die Abrechnungen und Wirtschaftlichkeit einer 
Allgemeinmedizin-Praxis gelernt. Aber das war auf  freiwilliger Basis meinerseits. Zusätzlich hatte ich noch an 
zwei Tagen die Möglichkeiten, mir den KV-Dienst anzusehen. Auch hier gab es ein paar abwechslungsreiche 
Fälle (Appendizitis-Verdacht, eine Lumboischialgie, ein grippaler Infekt etc.). 
Die Arbeit war sehr abwechslungsreich, da in einer Hausarztpraxis unausgelesenes Patientengut ankommt. Von 
einer unkomplizierten Befundbesprechung bis zu einer Krankenhauseinweisung war so ziemlich alles dabei. In 
den ersten Tagen war es natürlich noch ein wenig eintöniger, da ich noch nicht so viel machen konnte. Doch mit 
der Zeit durfte ich immer mehr Aufgaben übernehmen. Auch die Hausbesuche haben die Arbeit aufgelockert, da 
man viele Einblicke in das häusliche Umfeld der Patienten bekam. Besonders bei Hausbesuchen mit Frau 
Hahnefeld, wurde ich auf  viele Dinge aufmerksam gemacht, die bei älteren Menschen beachtet werden müssen 
und welche Möglichkeiten man als Hausarzt hat, das Leben dieser Menschen zu erleichtern.  
Ich hab in der Zeit viel über mich selber gelernt und auch gelernt, meinen Einschätzungen zu vertrauen. Diese 
Dinge werde ich sicherlich auch noch im weiteren Leben brauchen.  
 

Betreuung 

Die Betreuung war immer eins zu eins und ich hatte nie das Gefühl, zur Last zu fallen oder im Weg zu stehen. 
Ich wurde aufgefordert, so viele Dinge wie möglich unter Anleitung zu lernen. Und auch wenn es nicht auf  
Anhieb geklappt hat, wurde ich doch immer zum Weitermachen aufgefordert und mit hilfreichen Tipps 
verbessert, sodass es irgendwann funktionierte. Fragen wurde immer gerne und ausführlich beantwortet. 
Ich denke, dass ich in Betracht meines jetzigen Ausbildungsstandes sehr viel machen durfte und konnte. Die 
Rückmeldungen, die ich bekommen habe waren auch sehr positiv, sodass ich hoffe, einen sinnvollen Beitrag bei 
der Praxisarbeit geleistet zu haben.  
Im Großen und Ganzen bin ich sehr froh, in Stützerbach gelandet zu sein. Es war manchmal ein wenig 
anstrengend, aber dafür habe ich auch viel mitgenommen. Ich denke, dass ich so gut wie alles gemacht habe, was 
ich machen konnte und es gab kein Erlebnis, was ich so lieber nicht gehabt hätte.  
Die Kommunikation war sehr höflich aber herzlich. Wir sind beim „Sie“ geblieben und damit auch sehr gut 
gefahren. In den 30 Tagen gab es keine Konflikte.  
 

Land und Leute 

In meiner freien Zeit habe ich mir die Gegend ein wenig angeschaut. Ich war öfter spazieren und habe Ausflüge 
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nach Weimar, Erfurt, Ilmenau und zur Wartburg unternommen. An meinem ersten Wochenende bin ich nach 
Weimar gefahren und war dort im Goethehaus und habe den Töpfermarkt bewundert, der an diesem 
Wochenende stattgefunden hat. Erfurt hat mir besonders gut gefallen. Es gibt sehr viel zu sehen, einige 
interessante Museen zu besichtigen und man kann auch ein paar schöne Geschäfte entdecken. Auch den Besuch 
der Wartburg kann ich nur empfehlen. Dort ist die Besichtigung mit Führung für Studenten auch besonders 
günstig. Die Aussicht vom Südturm ist phänomenal und man sollte sich diesen Rundumblick nicht entgehen 
lassen.  Dann habe ich noch das Straßenfest im Ort besucht, damit ich einmal eine Thüringer Bratwurst 
probieren konnte. Einen Abend war ich dann noch im Kino, das in Ilmenau ist. Im Winter kann man in Ilmenau 
auch in eine Eishalle gehen und im Sommer gibt es auch ein großes Schwimmbad. Sonst gibt es eine kleine 
Einkaufszone, ein Goethemuseum und die Universität. Die Tochter der Familie hat mir auch ein paar schöne 
Wanderstrecken in der Umgebung gezeigt, die wir dann gemeinsam gelaufen sind.  
Stützerbach war früher ein beliebtes und florierendes Touristenziel. Dieser Zustrom hat sich reduziert und einige 
Häuser stehen mittlerweile auch leer, da die Bewohner weggezogen sind. Dennoch ist es noch sehr schön und 
besticht durch eine tolle Umgebung. Es gibt es ca. drei Gaststätten, eine Sparkasse, ein Pflegeheim (mit Café), 
eine Touristeninformation mit integriertem Glas- und Heimatmuseum, eine Apotheke, einen Kurpark und viele 
Ferienwohnungen. Interessant ist besonders die Geschichte des Ortes, da Stützerbach bis 1946 noch geteilt war. 
Es gibt fast alles doppelt (zwei Kirchen, zwei Pfarrämter, zwei Schulen, zwei  Feuerwehren etc.) Natürlich sind 
die meisten öffentlichen Einrichtungen jetzt so zusammengelegt, dass es sie nicht mehr zweifach gibt, aber man 
entdeckt an vielen Ecken noch die alten Gebäude. Früher war Stützerbach auch weithin für seine 
Glasbläserkunst bekannt. So wurde von einem Stützerbacher die erste Röntgenröhre hergestellt. Wie man auf  
den Informationstafeln, die an verschiedenen Stellen im Ort stehen lesen kann, wurde auch eine Stützerbacher 
Frau als erster Mensch überhaupt geröntgt. Das ist natürlich nur die inoffizielle Wahrheit, da offiziell die Ehefrau 
von Herrn Röntgen diese Stellung einnimmt. Die Stützerbacher sind ein nettes und aufgeschlossenes Volk, aber 
wie in allen kleinen Orten gibt es eine brodelnde Gerüchteküche. Es ist ganz amüsant, die Verbreitung von 
verschiedenen Wahrheiten oder Unwahrheiten zu beobachten. Besonders angenehm ist mir aufgefallen, dass alle 
Patienten sehr erfreut waren, dass ich da war. Natürlich musste ich mich dafür auch oft ausfragen lassen, woher 
ich komme und was ich in Stützerbach mache. Unangenehm ist mir besonders der Verfall, der an allen möglichen 
Ecken zu sehen ist aufgefallen. Es ist einfach schade, wenn ein schöner Ort nicht mehr gepflegt wird, bzw. 
gepflegt werden kann. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, ist das noch stark vorherrschende Ost-West-
Denken. Die Vergangenheit lauert noch an vielen Ecken. Es ist aber sehr angenehm, dass die meisten Menschen 
gerne von der Zeit vor der Wende erzählen. Besonders für Geschichtsinteressierte ist es natürlich toll, 
Augenzeugenberichte zu hören.  
Gerne hätte ich mir noch eine Glasbläservorführung, die örtlichen Museen und Jena angeschaut. Aber dafür war 
die Zeit wirklich zu knapp.  
 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden auf  jeden Fall erfüllt. Zusätzlich habe ich noch viele neue Erfahrungen gesammelt. 
Wer einen guten Einblick in die Hausarztmedizin erhalten möchte, sollte sich meiner Meinung nach auf  jeden 
Fall auf  eine Famulatur in einer Landarztpraxis bewerben. Der Hausarzt ist hier die erste Anlaufstelle. Von 
kleinen Wehwechen über chronische Erkrankungen, körperlichen Checks und Überweisungen zu Fachärzten, bis 
zu Notfällen war alles dabei. Auch in familiären Dingen war der Arzt oft eine wichtige beratende Funktion. 
Wollten die pflegenden Kinder z.B. einmal in ihren verdienten Urlaub fahren und ihre Eltern für diese Zeit in die 
Kurzzeitpflege geben, war der Arzt oft der einzige, der die Eltern davon überzeugen konnte, dass die Kinder 
diesen Urlaub auf  jeden Fall brauchen, um auch weiterhin die Pflege der Eltern schaffen zu können. 
Ich würde auf  jeden Fall wieder kommen, da die Zeit für mich sehr  schön war. Auch die Umgebung gefällt mir 
sehr gut und ich würde mir gerne noch einige Dinge ansehen. 
Ich könnte es mir auf  jeden Fall vorstellen dort zu arbeiten. Natürlich  hat die Gegend auch ihre Nachteile, aber 
an sich ist sie landschaftlich toll und trotzdem noch verhältnismäßig gut angebunden.  
 


