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Famulatur-Bericht aus Veilsdorf 

Motivation 

Ich wollte gerne in einer Praxis in der Nähe meiner Heimat in Südthüringen arbeiten; das hat leider nicht ganz 
geklappt, aber ein wenig außerhalb bin ich dann fündig geworden. Ich habe im Internet einige Praxen verglichen 
und bin dann auf  die Praxis von Herrn Wütscher aufmerksam geworden. Die Kontaktaufnahme per Telefon lief  
- nach einigen Kommunikationsproblemen mit der bvmd - mit dem Arzt problemlos.  

Reise und Ankunft 

Ich bin von meiner Heimat aus mit dem Auto zur Praxis gefahren und habe dann über die Woche ein Zimmer im 
Nachbarort Eisfeld gemietet, von dem aus ich täglich nach Veilsdorf  pendelte. Eigentlich dachte ich, es gäbe im 
Winter größere Probleme mit der Anreise, da die Winter bei uns in Neuhaus am Rennweg und Umgebung doch 
immer mal härter ausfallen und die Straßen oft komplett eingeschneit sind, aber in diesem Jahr gab es nahezu 
keinen Winter und deshalb auch keine Probleme. Die Praxis liegt direkt an der Hauptstraße und ist deshalb sehr 
gut zu erreichen.  
Am ersten Tag kam ich ein bisschen früher in die Praxis und lernte das gesamte Team kennen; alle machten auf  
mich einen freundlichen und aufgeschlossenen Eindruck.  

Unterkunft 

Untergekommen bin ich in einem gemieteten Zimmer in Eisfeld (bei Fr. Herd), das ich mir selbst gesucht habe. 
Die Organisation der Unterkunft war etwas schwierig, da es wenig günstige Angebote in der Region gibt und zu 
dieser Zeit das Gesellenwohnheim im Ort nicht zur Verfügung stand. Dafür war mein Zimmer sehr gut 
ausgestattet, ich konnte mich nicht beklagen, Internet war glücklicherweise auch vorhanden. Von dort aus fuhr ich 
also täglich ca. 7 km mit dem Auto in die Praxis nach Veilsdorf. Mit einem Fahrrad kommt man im Sommer 
sicherlich auch gut zurecht.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag in der Praxis war etwas stressig, da die Praxis für eine Woche geschlossen war und gleichzeitig die 
Vertretung für einen Kollegen übernommen wurde. So lernte ich gleich eine „Extremsituation“ kennen. Die 
Schwestern waren aber sehr herzlich und haben mir erst einmal alles gezeigt und erklärt. Von Herrn Wütscher 
hatte ich ebenfalls einen sympathischen Ersteindruck (was auch bis zum Ende anhielt). Frühs kamen immer die 
meisten Patienten, Herr Wütscher hatte dann mit seiner Assistenzärztin Sprechstunde, parallel dazu erfolgte die 
Blutabnahme, Quick-Kontrolle und das EKG-Schreiben in einem anderen Raum. Am Nachmittag war der 
Andrang dann meist nicht mehr so groß, da hätte man auch schon früher nach Hause gehen können (aber ich 
hatte ja eh nichts zu tun in meinem Zimmer in Eisfeld).  Frühs saß ich also in der Sprechstunde und hörte mir an, 
was die Patienten zu berichten hatten oder machte zusammen mit den Schwestern die Blutabnahmen, EKG’s usw.  

Außerdem fuhr ich mit ins Altersheim oder zu Hausbesuchen. Herr Wütscher ist auch Notarzt und nahm mich zu 
einigen Einsätzen mit.  

Betreuung 

Ich habe mich in der Praxis immer sehr gut betreut gefühlt. Herrn Wütscher konnte man immer Fragen stellen, 
für deren Beantwortung er sich viel Zeit genommen hat. Er war auch sehr bemüht, mir etwas beizubringen und 
mir das Landleben „schmackhaft“ zu machen. Auch mit den Schwestern habe ich mich gut verstanden. Insgesamt 
herrscht in der Praxis eine tolle Atmosphäre, man lacht viel und wenn es Probleme gibt, werden die offen 
angesprochen.  

Land und Leute 

Von Veilsdorf  direkt habe ich nicht viel gesehen außer die Praxis, von Eisfeld aber auch nicht. Ich war einige Male 
joggen, aber das war wegen der Temperaturen auch nicht sonderlich angenehm. Von daher beschränken sich meine 
Eindrücke auf  ein paar Spaziergänge durch die Stadt/das Dorf.  
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Fazit 

Insgesamt muss ich sagen, dass ich doch positiv überrascht war von meiner Famulatur. Ich ging mit der Erwartung 
heran, dass man als Hausarzt vor allem alte Leute behandelt und oft nur Rezepte und Überweisungen schreibt. 
Letzteres hat sich auch mehr oder weniger bestätigt. Trotzdem konnte ich bei Herr Wütscher viel lernen über den 
richtigen Umgang mit Patienten und auch einige kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass es nicht üblich sein muss, 
beim Arzt mindestens eine halbe Stunde zu warten, bis man aufgerufen wird. Außerdem fand ich die offene und 
familiäre Atmosphäre in der Praxis sehr angenehm.  

Am Anfang meiner Famulatur konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, als Allgemeinmediziner tätig zu werden, 
mittlerweile würde ich diese Option als Überlegung für spätere Karrierepläne mit einbeziehen, da der Beruf  doch 
sehr gut mit Familie vereinbar ist und sich der Stress in Grenzen hält. Aber direkt nach dem Studium 
Allgemeinmediziner zu werden, kommt für mich nicht infrage.  

Doch wenn man als Medizinstudent schon gezwungen wird, eine Allgemeinmedizin-Famulatur zu absolvieren, 
kann ich die Praxis von Herr Wütscher dafür nur wärmstens empfehlen! 


