
Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Stadt, Bundesland 

 

 Seite 1 

Famulatur in der Allgemeinarztpraxis Dipl. Med. Götze im 
wunderschönen Rohr (Thüringen)  

Motivation 

Mit Allgemeinmedizin hatte ich bisher noch keine praktische Erfahrung gemacht und da ich 
bisher stets in großen Städten gelebt habe wollte ich einen Einblick in das Leben auf dem 
Land und die Arbeit als Landarzt bekommen und habe mich deshalb beim Land-In-
Programm beworben. 
Hier wusste ich, dass Ärzte teilnehmen, die auch Lust darauf haben, einen Famulanten zu 
betreuen und ich eine Förderung bekommen würde, ohne die mir das Praktikum nicht 
möglich gewesen wäre. Da ich sonst keine Aussagekräftigen Informationen zu den 
Teilnehmenden Praxen hatte, habe ich einfach irgendeine gewählt. Da die Famulatur direkt 
nach den Prüfungen begann, habe ich mich nicht besonders vorbereitet aber habe ein 
Paar Bücher über Allgemeinmedizin aus der Bibliothek und das Heft aus dem 
Untersuchungskurs eingepackt. 
Von Rohr im Thüringer Wald hatte ich noch nie zuvor gehört und auch die nächstgrößeren 
Städte Suhl und Meiningen kannte ich allenfalls aus den Staunachrichten oder dem 
Wetterbericht im Radio. 

Reise und Ankunft 

Mit der Praxis hatte ich im Vorfeld nur kurz über E-mail Kontakt. 
Mit der Bahn (ja, das Dorf hat überraschender Weise noch einen Bahnhof) kam ich über 
das neue Regio120 Ticket aus Leipzig halbwegs günstig an, wer es schneller mag kann 
auch nach den 19€ Tickets für den ICE suchen aber das letzte Stück wird ohnehin nur von 
der Süd-Thüringen-Bahn angebunden, die Deutsche Bahn fährt nur vorbei. 

Unterkunft 

Es scheint Leute zu geben, die private Zimmer vermieten (sagte mir zumindest die Chefin 
des Berufsbildungszentrums) allerdings habe ich diese nicht gefunden. 
Des Weiteren gibt es ein Wohnheim von der ehemaligen Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft (LPG - diese heißt zwar heute anders aber wird praktisch 
immer noch so genannt). Hier kosten die Zimmer 10€/Tag aber angeblich kann es laut 
werden, wenn die anderen Bewohner gerne einen über den Durst trinken. 
Kontakt: Simone Lohmann  036844/ 40222 

 

Untergekommen bin ich im Internat des Berufsbildungszentrums (20 min zu Fuß zur 
Praxis). 
Kontakt: 
Abteilung:  BTZ-Leitung   
Telefon:     036844 / 47 101   
Telefax:     036844 / 40 208   
E-Mail:       antje.strauch@btz-rohr.de     
Internet:     www.btz-rohr.de    
Hier wohnen sonst die Auszubildenden - da diese oft noch minderjährig sind gibt es eine 
strikte Hausordnung und Videoüberwachung, Benotung für die Sauberkeit der Zimmer etc. 
dafür aber Reinigungs-  und Wäscheservice. Ich hatte allerdings einen gewissen 
Sonderstatus und wurde nicht so bevormundet. 
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Manchmal betteln die Azubis trotzdem um Schnaps aber am Wochenende hat man aber 
seine Ruhe, denn da ist meistens niemand da. 
Es gibt ein altes und ein neues Internat - durch einen Verwaltungsfehler konnte ich beide 
ausprobieren: 
Neu: Betreuerin sitzt unten am Eingang - Ansprechpartner falls was fehlt, 
Normalerweise ca 18€/ Tag mit einem Rabatt für 4 Wochen (dann ca 280€ aber cave, Ihr 
bleibt ja 30 Tage, nicht 4 Wochen) 
Ich hatte ein geräumiges Behindertenzimmer mit eigenem Bad aber sonst gibt es glaube 
ich nur Duschen auf dem Gang. 
 

Alt: Im Keller etwas ungemütlich aber im Erdgeschoss gut, als ich einzog roch es noch 
penetrant nach Farbe/Lösungsmitteln (sollte beim nächsten Mal aber verflogen sein) 
Versprochen wurde Waschbecken im Zimmer und sonst Gemeinschaftsbad auf dem Gang 
aber das Zimmer hatte doch kein Waschbecken. 
Preis 200€ für 30 Tage 

 

Beide haben eine Küche mit dem nötigsten doch ihr solltet Euch darauf vorbereiten, VOR 
dem Kochen zu spülen ;-). Im neuen Internat gab es leider keine freien Kühlschrankfächer 
für mich, was die Vorratshaltung – besonders vor dem Hintergrund der Verkehrs- und 
merkantilen Infrastruktur – schwierig machte. Im alten Internat gab es Platz doch der 
Kühlschrank im alten Internat roch schimmliger. 
Wäsche kann man im neuen Internat waschen, wenn man den/die Pförtner nett fragt und 
die Maschine gerade frei ist. 
In beiden Gebäuden gibt es Internet über ein gut funktionierendes WLAN. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Das Team ist super nett und die Ärztin hat mich sogar am ersten Abend zu sich nach 
Hause zum Abendessen eingeladen, da ich noch nichts zu Essen zu Hause hatte. 
Hier arbeiten neben der Ärztin noch 3 Schwestern und manchmal ein Arzt in Ausbildung 
zum Facharzt in Allgemeinmedizin. 
In der Praxis beginnt die Sprechstunde am 8 Uhr und geht bis Mittags, danach stehen 
Hausbesuche an. Montags und Donnerstags gibt es nochmals nachmittags Sprechstunde 
bis 19:00 

Die meisten Patienten klagen über die Klassiker Rückenschmerzen, Erkältung, Diabetes 
und Bluthochdruck aber es gibt auch Abwechslung wie die Hand-Fuß-Mund-Krankheit, die 
gerade rum ging. 
Je nachdem wie viel Verantwortung man übernehmen möchte kann man Gesundheits-
Check-Ups übernehmen, in der Sprechstunde zuhören oder Patienten eigenständig 
untersuchen und dann den Fall vorstellen und das weitere Vorgehen besprechen. 
Auch zu den Fortbildungen kann man die Ärztin begleiten. 
Zu Beginn konnte ich mir einen Eindruck davon verschaffen, welche Patienten und mit 
welchen Krankheitsbilder kommen, die Grundlagen der Gesprächsführung und 
Untersuchung wiederholen und so weiter doch irgendwann gab es eine gewisse 
Stagnation und ich dachte, jetzt habe ich das wichtigste gesehen. 
Etwas überrascht war ich, dass viele Patienten wegen (scheinbar?) trivialer Anliegen 
kamen, wegen derer ich nie zum Arzt gegangen wäre und dass man für Schule und 
Kindergarten für jede Kleinigkeit eine Krank- und danach Gesundschreibung benötigt. 
Anders ist auch der Zugang zu und Umgang mit apparativer Diagnostik. Z.B. EKG und 
einfache LuFu, Urin-Teststreifen, Blutsenkung waren in der Praxis möglich aber wenn der 
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Laborfahrer nur ein Mal am Tag zu einer festen Zeit kommt, muss man entsprechend 
vorrausplanen uns so manchen akuten Patienten mit unklarem Befund muss man an die 
Ambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses weiterleiten, nur weil man ggf. die 
Ergebnisse nicht rechtzeitig bekommt oder schlicht kein Ultraschall verfügbar ist. 

Das kann besonders bei älteren Patienten, die nicht besonders mobil sind, eine schwere 
Entscheidung sein. 

Die Hausbesuche waren mitunter sehr interessant, da man einen Einblick in die wirklichen 
Lebensbedingungen der Patienten bekommt. 

Betreuung 

Meine Ärztin hat sich stets Zeit für mich genommen und hat Rückfragen gerne erklärt oder 
Befunde besprochen. Da zur Zeit meiner Famulatur auch noch eine weitere Ärztin im 
Rahmen ihrer Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin in der Praxis arbeitete konnte ich bei 
beiden Zuschauen, was eine Wertvolle Erfahrung war, da jeder eine recht unterschiedliche 
Arbeits- und Umgangsweise hat. 

Land und Leute 

Das Dorf besteht aus dem alten eigentlichen Dorf und dem ehemaligen Kloster, das heute 
komplett von einem Berufsbildungszentrum eingenommen wird. 
Ausser der Kirche, einem Hotel, winzigen Lebensmittelladen, Fleischer, Zahnarzt und der 
Allgemeinmedizinischen Praxis gibt es im Dorf eigentlich nicht viel erwähnenswertes, dafür 
drumherum etwas Natur. Im Februar war das Wetter aber durchweg ungemütlich und im 
Tal, in dem sich das Dorf befindet hängen die Wolken gerne und lange fest. 

Am Regional"Bahnhof" hält alle paar Stunden ein Zug und für 3,80€ kommt man in die 
nächste Kleinstadt Meiningen. Werktags fährt auch ein Bus - der ist etwas günstiger aber 
fährt nicht so häufig. 
Theoretisch sind die Nachbardörfer per Fahrrad erreichbar aber die Nachbardörfer sind 
ähnlich klein und um Meiningen, die einzige Stadt in der Nähe, zu erreichen muss man 
sowohl auf der Hin- als auch der Rückfahrt 175 Höhenmeter überwinden. 
Zum Einkaufen lohnt es sich nach jemandem mit Auto zu suchen, der einen mitnimmt. Die 
Basisversorgung gibt es zwar im Lebensmittelgeschäft im Dorf aber für etwas 
Abwechslung muss man andere Läden aufsuchen. 
Die wenigen touristischen Attraktionen im Umfeld sind ohne Auto nicht bequem zu 
erreichen. 

Fazit 

Alles in allem eine wichtige Erfahrung aber ein Leben als Landarzt kann ich mir auch oder 
gerade nach dem Praktikum nicht vorstellen, dafür vermisse ich die Annehmlichkeiten der 
Stadt dann doch zu sehr. Für einen Einblick in die Allgemeinmedizin aber dennoch sehr zu 
empfehlen. 


