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Der Thüringer Wald ruft 

Motivation 

Schon lange spiele ich mit dem Gedanken, nach dem Studium den Weg der Allgemeinmedizin einzuschlagen und 
meine persönliche Zukunft fern von Großstädten und Ballungszentren auf  dem Land zu verbringen. Zudem 
reise ich gerne und bin offen für Neues und versuche jede Gelegenheit dafür zu nutzen. Schon bevor ich von 
„Land-in-Sicht“ gehört habe, habe ich mich nach Landarztpraxen umgesehen, jedoch ist dabei nichts Handfestes 
rumgekommen. Von dem Projekt habe ich in der Uni gehört und mich gleich beworben! Und siehe da: es hat 
sofort funktioniert! 

Um ganz ehrlich zu sein: Die Praxis, in der ich letztendlich landete, habe ich mir nicht explizit ausgesucht. 
Thüringen war neu in den „Praxenpool“ dazugekommen und Erfahrungsberichte gab es größtenteils von 
Famulanten, die in Bayern waren. In Thüringen war ich zuvor noch nicht. Da habe ich mir auf  der Karte 
angesehen, welche der Praxen am weitesten „ab vom Schuss“ liegen und die ersten drei gewählt. Und ich bin mir 
im Nachhinein ziemlich sicher: besser hätte ich es nicht treffen können!!!  

Erst als ich dann die Zusage für den Platz und somit die genaue Praxis erfuhr, habe ich mir die Praxishomepage 
angesehen und direkt mit Dr. Hofmann telefoniert.  Er war von Beginn an sehr aufgeschlossen und sympathisch 
und hat mir bei der Suche nach einer Unterkunft geholfen. 

 

Reise und Ankunft 

Da ich selbst kein Auto besitze und im Gepäck noch mein Rennrad dabei hatte, waren meine Eltern so nett mich 
hinzufahren und auch wieder abzuholen. Es gibt auch eine Zuganbindung, allerdings kann ich über die 
Regelmäßigkeit und Anschlussverbindungen keine Aussage machen. Die Nachbarstädte sind z.T. mit dem Bus 
erreichbar (z.B. Schmalkalden, Meiningen, Suhl), allerdings habe ich davon auch keinen Gebrauch machen 
müssen. Innerorts lässt sich alles zu Fuß oder mit dem Rad erledigen. Die Praxis liegt ziemlich zentral, sodass sie 
aus allen Richtungen Steinbach-Hallenbergs als Fußgänger gut erreichbar ist. 

Ich bin samstagabends bei meiner Gastfamilie angekommen, konnte mich noch einen Tag „akklimatisieren“ und  
die Familie und Umgebung kennenlernen. Montags habe ich mich eine halbe Stunde vor Sprechstundenbeginn in 
der Praxis eingefunden, um das Personal und den Doc kennenzulernen. 

Unterkunft 

Ich hatte das große Glück, in einer jungen und sehr netten Familie mit zwei kleinen Kindern unterzukommen, 
die mir innerhalb des Monats sehr ans Herz gewachsen ist.  Da ich noch nie zuvor in diesem Teil Deutschlands 
war und auch keine Bekannten oder Bekannte von Bekannten dort hatte, habe ich direkt nach der Zusage für 
den Platz Dr. Hofmann um Hilfe gebeten. Ich war für sämtliche Konstellationen offen: ältere Dame/ Herr mit 
Haus, die für einen Monat Gesellschaft und Unterstützung im Haushalt bräuchten; leerstehendes Zimmer 
/Wohnung; Gastfamilie etc.. Er hat mich dann erfolgreich weitervermittelt und es hat gepasst wie die „Faust aufs 
Auge“.   

Also: Einfach nachfragen! Irgendwas findet sich immer! Außerdem gibt es innerorts einige Pensionen und 
Fremdenzimmer. Und auch der bvmd hat regelmäßig nachgefragt, ob ich denn noch Hilfe bräuchte, eine 
Unterkunft zu finden. 

 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag war  lang und anstrengend. Kein Wunder: neue Umgebung, unbekannte Gesichter, anderer 
Dialekt, unfassbar viele Patienten, und was eben ganz ungewohnt war: sämtliche nur vorstellbare 
Krankheitsbilder. Von der Uni und Famulaturen auf  Station ist man gewohnt, größtenteils in Hinblick auf  eine 
Fachrichtung zu denken und zu Handeln. Hat man beispielweise Neuropraktikum, so kann man sich darauf  
einstellen und zieht im Voraus in Gedanken die Schublade „Neurologie“ auf, hat gewisse Symptome und 
Diagnosen parat und bestenfalls auch Therapien. Jetzt war es eine ganz neue Situation. Das Patientengut reichte 
von banalen Erkältungen über neurologische  zu systemischen  und immunologischen Erkrankungen weiter zur 



Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Praxis Dr. Armin Hofmann in Steinbach-Hallenberg, Thüringen  

 

 Seite 2 

Orthopädie und notfallmäßigen Nierensteinkoliken. Doch nach wenigen Tagen gewöhnt man sich daran und es 
macht richtig Spaß, endlich mal alle Register ziehen zu müssen! Und man merkt ganz schnell, dass man zwar 
über ein weites passives Wissen verfügt, das aktive jedoch nur einen Bruchteil dessen beträgt. Das ist zum einen 
ernüchternd, zum anderen spornt es aber enorm an, sich das ein oder andere nochmal genauer anzuschauen. 

In der Praxis sind neben dem Doktor noch zwei Schwestern und eine Sekretärin beschäftigt. Von Beginn an 
wurde ich in den Ablauf  integriert. Zuerst haben mich die Schwestern an die Hand genommen und mich in die 
Abläufe im Labor (Blutentnahme, Urinteststreifen auswerten, Wundverbandswechsel, etc.) und im 
Funktionsraum (Lungenfunktionstest, Ruhe-EKG, Belastungs-EKG) eingewiesen. 

Beim Doc habe ich anfangs einfach bei Patientengesprächen zugehört. Nach und nach hat er mich in die 
Gespräche eingebunden, immer wieder Zwischenfragen gestellt und mich untersuchen und sonographieren 
lassen. Schließlich hatte ich meine „eigenen Patienten“, an denen ich mich anamnestisch und 
untersuchungstechnisch „austoben“ konnte: Anamnese, körperliche Untersuchung, Diagnose samt 
Differentialdiagnosen und Therapievorschlag. Anschließend kam der Doc dazu und wir haben alles gemeinsam 
besprochen. Bei interessanten Fällen wurde ich dazu geholt und immer wieder folgte die Aufforderung:  
„Blickdiagnose?!“  

Montags war Sprechstunde vor- und nachmittags, den Rest der Woche dann nur noch vor- oder nachmittags. 
Hinzu kamen gelegentlich Hausbesuche. Man hat also neben der Famulatur noch genug Zeit für sich. 

Betreuung 

Trotz eines enormen Praxisbetriebs wurde ich vom Praxisteam immer unterstützt, sämtliche Fragen wurden 
beantwortet und wenn gerade keine Zeit dafür war, so hat man sie sich später für mich genommen. Daneben ist 
es wichtig, Eigeninitiative zu ergreifen und selbst auf  die Patienten zuzugehen, Gespräche zu führen, bei 
Gelegenheit das Stethoskop in die Hand nehmen und so viel abhören und auskultieren wie möglich. Dr. 
Hofmann und ich sind immer sehr gut miteinander ausgekommen. Er ist ein toller Lehrer, weiß 
unwahrscheinlich viel und gibt dieses Wissen –trotz brechend vollem Wartezimmer- auch gerne weiter. Im 
Gegenzug erwartet er natürlich auch, dass man die Zeit effektiv nutzt, stattet einen mit Fachzeitschriften aus und 
möchte hin und wieder Lernerfolge sehen. Fair enough! 

 

Land und Leute 

Meine Freizeit und die Wochenenden habe ich so effektiv wie möglich genutzt, um Steinbach-Hallenberg und 
Umgebung kennenzulernen. Im Ort gibt es einen Heimathof  mit Museum, außerdem kann man bei einer 
Stadtführung mit dem Burgvogt einschließlich Umtrunk im Gewölbekeller und Fackellauf  zur Hallenburg so 
einiges über das Städtchen erfahren. Wer gerne wandert oder joggt, kann jeden Tag vom Ort aus eine neue Tour 
starten und auch für Mountainbiker bietet der Thüringer Wald unzählige Höhenmeter. Ein Rad dabei zu haben, 
kann ich nur empfehlen. Ich habe einige Radtouren gemacht und so auch die umliegenden Städte wie z.B. 
Schmalkalden angeschaut, wo zufälligerweise gerade Landesgartenschau war. Wer im Februar famulieren möchte 
und dem Wintersport verfallen ist, der hat hier sein Eldorado gefunden. In 12 km Entfernung liegt Oberhof  mit 
seinen Schanzen und im Wald werden Loipen gespurt ohne Ende. Wem es dann auf  die Dauer doch zu ländlich 
wird, dem kann ich einen Tagesausflug nach Erfurt ans Herz legen!  

An das ländliche „Jeder-kennt-Jeden“ musste ich mich erst gewöhnen und in meiner Rolle als „Fremde in der 
Praxis“ habe ich so einige musternd-neugierige Blicke der Patienten geerntet. Aber wenn man höflich und offen 
auf  die Leute zugeht, wird man schnell akzeptiert und gelangt z.B. bei Anamnesen innerhalb kürzester Zeit auf  
ein hohes Vertrauensniveau. Auch privat wurde ich durch meine Gastfamilie und durch Kolleginnen direkt 
integriert, auf  Ausflüge mitgenommen, wir haben viel zusammen gelacht, sehr interessante Gespräche über das 
Leben in Ost- und Westdeutschland geführt und schließlich am 3. Oktober alle zusammen auf  dem Rathausplatz 
25 Jahre Deutsche Einheit gefeiert! 

 

Fazit 

Dieser Monat hat mich sowohl in Bezug auf  mein zukünftiges Arbeitsleben als auch persönlich einen großen 
Schritt vorangebracht. Die Allgemeinmedizin mit ihren vielen Facetten, das sämtliche Altersklassen 
übergreifende Patientengut, der nahe menschliche Kontakt und das Begleiten von Patienten (auch wenn es für 
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mich gerade mal ein Monat war!!!) stellt meiner Meinung nach ein unheimlich spannendes Arbeitsgebiet dar. Die 
Zukunft als niedergelassene Allgemeinmedizinerin ist für mich jetzt greifbarer und zu einer realen Option 
geworden. Ob es dann mal Steinbach-Hallenberg oder vielleicht eine noch ländlichere Gegend, gänzlich „ab vom 
Schuss“ wird, wird sich weisen. 

Mein Tipp an euch: 

 Ganz klar: Es kostet mehr Energie, Zeit und Überwindung, als beispielsweise einen Monat beim eigenen 
Hausarzt um die Ecke oder bei einem Bekannten zu famulieren. Und es ist zu Beginn anstrengend, sich auf  die 
neuen Leute und eine neue Umgebung einzustellen. Aber dafür bietet es eine einmalige Gelegenheit!  Nutzt sie! 

 


