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Allgemeinmedizin in Bad Sulza 

Motivation 

Ich habe von meinen Kommilitonen über Landarzt-Famulatur viel Positives gehört. Aber ich wusste nicht wie 
und wo ich mich einfach, sicher, mit freier Unterkunft und kopfschmerzfrei bewerben kann. Dann habe ich 
zufälligerweise die Webseite der bvmd im Internet gefunden, habe sie durchgelesen und fast alle wichtigen 
Informationen erhalten, die ich brauchen würde. Die Bewerbung war erfolgreich und ist unkompliziert 
abgelaufen. Ich hatte die Wahl einen von drei Arztpraxen auszuwählen. Ich habe dann meine Hausärztin 
angerufen. Sie war eine viel nettere, freundlichere und liebevollere Person, als ich erwartet habe. Noch bevor ich 
selbst nachgefragt hatte, hat sie mir sofort einen kostenlosen Wohnplatz, Essen usw. am Telefon angeboten. 
Nach der erfolgreichen Bewerbung hatte ich einen Untersuchungskurs bei der Uni. Dies war eine gute Chance 
für mich, die Famulatur vorzubereiten, damit ich auch in der Praxis die Anamnese erheben und untersuchen 
kann. 

Reise, Ankunft und Unterkunft 

Meine Hausärztin hat mich am Sonntag pünktlich von Jena Paradies abgeholt und hat mir die Stadt Jena 
(Stadtzentrum, Stadtturm, Uniklinik, usw.) gezeigt, weil ich das erste Mal in Jena war. Danach sind wir zu ihr 
nach Hause gegangen. Wir haben zusammen Tee getrunken und die Hausärztin hat mich ihrer Familie 
vorgestellt. Die ganze Familie war ganz nett. Alle haben sich sehr gut um mich gekümmert. Ich habe mich nicht 
gelangweilt und mich auch nicht einsam gefühlt. Ich war ganz zufrieden gewesen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Zu Beginn meiner Famulatur habe ich zusammen mit meiner Hausärztin Untersuchungen durchgeführt, 
Anamnese erhoben, Daten im Computer eingetragen und viele andere Dinge gemacht. Danach habe ich 
angefangen, die Anamnese alleine und in einem eigenen Untersuchungsraum zu erheben und ich habe Patienten 
selbstständig untersucht. Die Hausärztin hat mir aber immer geholfen, wenn ich Hilfe brauchte. In der Praxis 
habe ich meine Untersuchungstechniken, meine Kommunikation und mein Fachwissen verbessert. Zwei Mal pro 
Woche haben wir Hausbesuche gemacht. Die Krankenschwestern in der Praxis waren alle sehr nett. Wir haben 
Kinder sowie junge und ältere Patienten in der Praxis untersucht. Während meiner Famulatur habe ich viele 
Erfahrungen gesammelt. 

Betreuung 

Ich habe mich immer betreut gefühlt. Die Hausärztin hat mir immer weitergeholfen, wenn ich etwas nicht wusste 
oder konnte. Durch sie habe ich auch mein Fachwissen verbessert. Ich war ganz offen zu der Ärztin. Sie war eine 
gute Zuhörerin. 

Land und Leute 

Es war eine tolle Erfahrung auf  dem Land zu arbeiten. Die Leute waren nett. Außerdem war das Klima gut und 
es war ruhig. Alles ist ganz super gelaufen. Ich habe gelernt, wie ich mit Leuten, die auf  dem Land leben und 
umgehen kann. Für mich war es sehr wichtig die Kommunikationsarten kennen zu lernen, weil Deutsch nicht 
meine Muttersprache ist. Ich habe gelernt, wie ich die Gefühle von Patienten interpretieren und verstehen kann 
und was sie mir sagen wollen.  

Fazit 

Ich war ganz zufrieden gewesen. Ich werde es weiterempfehlen. Nach meinem Studium würde ich auch gerne 
auf  dem Land als Hausarzt tätig werden. 


