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Endokrinologie in Altenburg 

Motivation 

Ich habe mich über das Land-in-Sicht-Projekt von der Studiendekanat-Website 
informiert. Glücklicherweise habe ich von der Liste der Praxen eine Endokrinologische 
Praxis in Altenburg gefunden. Ich war von dem Fach Endokrinologie immer fasziniert. 
Ich habe mit Frau Dr. Kluge telefoniert. Sie hat mir dann gesagt, dass es besser wäre, 
wenn ich mich schriftlich für die Famulatur bewerben würde. Etwa eine Woche später 
hat sie mir dann schriftlich die Famulaturstelle bestätigt. Ich war recht froh, dass ich dort 
die Möglichkeit bekommen habe, meine letzte Famulatur zu absolvieren. Der 
Famulaturzeitraum hat mir gut gepasst, da ich schon im 7. Semester das Fach 
Endokrinologie hinter mich hatte. Mein Ziel war klar: Das theoretische Wissen mit dem 
Alltagsleben in der endokrinologischen Praxis zu vergleichen und praktische Kenntnisse 
zu sammeln. 

Reise und Ankunft 

Da die Praxis in Altenburg mit der Bahn in ca. einer Stunde zu erreichen war, habe ich 
mich entschieden, jeden Tag mit der Bahn zu fahren. Es gab eine direkte Verbindung 
zwischen Jena und Altenburg. Die Praxis liegt ganz in der Nähe von Bahnhof  und war in 
5 Minuten zu erreichen. Frau Dr. Kluge und ich haben vereinbart, dass meine Famulatur 
jeden Tag kurz vor 9 anfangen soll. Ich hatte dann genug Zeit, mich in Ruhe umzuziehen 
und manchmal eine Tasche Kaffee vor der Famulatur zu trinken. 

Unterkunft 

Ich bin jeden Tag von zu Hause mit der Bahn gefahren. Deswegen habe ich in Altenburg 
keine Unterkunft gebraucht. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Als ich an dem ersten Tag in die Praxis angekommen bin, gab es relativ viele Patienten. 
Aber ich habe es später mitbekommen, dass es Donnerstags meistens immer so war. Die 
Arthelferin an der Kanzel wusste Bescheid, dass ich ab dem Tag zur Famulatur komme. 
Sie hat mich im Sprechzimmer gebracht. Dort konnte ich die Frau Dr. Kluge kennen 
lernen. Frau Dr. Kluge hat mich dann einmal rund um die Praxis geführt. Ich habe erst 
dann erfahren, dass das eine Gemeinschaftspraxis war. Die frau Dr. Kluge war als 
Endokrinologe tätig. Dipl. med. Pohle war als Internist in die Praxis tätig. Er hat 
hauptsächlich Endoskopie durchgeführt und dazu noch Ultraschall des Abdomens 
gemacht. 
 

Ich habe mich mit dem Praxispersonal bekannt gemacht. Sie waren alle sehr nett und 
freundlich und ich habe auch in Laufe meiner Famulatur viel von Ihnen erzählt bzw. 
gezeigt bekommen. 

Wir haben dann meinen Famulaturplan ausgemacht. Die Famulatur sollte kurz vor 9 Uhr 
beginnen und ich sollte meistens bis 15 Uhr da sein. Ich durfte aber selbst entscheiden, 
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ob ich Mittwochs und Donnerstags bisschen länger bleiben wollte, da es 
Nachmittagssprechzeiten gab und auch noch die Schilddrüse geschallt wurde. Und ich 
konnte auch für mich entscheiden wo ich tätig sein wollte. Ich war dann Vormittags 
meistens mit in der Endokrinologiesprechstunde mit Frau Dr. Kluge. Donnerstags habe 
ich bei der Endoskopie mitgemacht. Da durfte ich die Patienten an Überwachung 
anschließen, einen venösen Zugang legen und dem Patienten mithelfen. Ich war auch ein 
paar Tage im Labor, wo ich ab und zu mal Blut abnehmen durfte. 

Die meistens der Patienten in der Endokrinologie waren Diabetespatienten. Leider gab 
es wenige andere endokrinologische Patienten; das war aber mir schon früher geklärt 
worden. 

Betreuung 

Ich habe mich ganz gut betreut gefühlt. Die Ärztin hat mir fast allen Patienten 
vorgestellt, bevor sie in der Sprechstunde gekommen sind. Sie hat sich extra Mühe 
gegeben, andere Endokrinologische Fälle mir vorzustellen. Ich wurde regelmäßig 
Themen angeboten, worauf  ich mich in den nächsten Tagen vorbereiten sollte. Wir 
haben uns ganz gut verstanden. 
 

Dipl. med. Pohle war auch sehr nett zu mir. Er hat bei fast jeder Endoskopie mir alles 
erzählt und gezeigt. Insgesamt fand ich beide Ärzte sehr freundlich und die Famulatur 
sehr lehrreich. 

Land und Leute 

Außerhalb der Famulaturzeiten hatte ich leider nicht so viel frei Zeit, da der Zug jede 
zweite Stunde fuhr und ich dementsprechend   aus der Praxis rausgekommen bin. Ich 
hatte aber paar Mal die Chance, bisschen zu spazieren und mal mir die Klinik 
anzuschauen.  

Fazit 

Ich bin insgesamt mit der Famulatur sehr zufrieden. Die Ärzte waren super und 
Altenburg ist mir sehr gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass ich zukünftig in Altenburg 
arbeite. 


