
FAMULATUR  
IM SRH ZENTRALKLINIKUM SUHL

SRH KLINIKEN

Das SRH ZENTRALKLINIKUM 
SUHL belegt Platz  15 

(Note 1,34) im weltweiten
Famulatur-Ranking!



FAMULATUR IM SRH ZENTRALKLINIKUM SUHL

Im Famulatur-Ranking belegt unser SRH 
Zentralklinikum Suhl den Platz 15. Dies nicht 
ohne Grund, denn bei uns könnt Ihr Euch 
aktiv einbringen, anstatt nur von der dritten 
Reihe aus zuzuschauen. 

Ferner erhaltet Ihr bei uns: 
❙   150  Aufwandsentschädigung / Monat
❙   325  Fahrtkostenzuschuss  

oder kostenfreie möblierte Wohnung
❙   wöchentliche Seminare
❙   freie Mahlzeiten in unserer Cafeteria
❙   subventioniertes Fitnessangebot  

im hauseigenen Fitnessbereich
❙  kostenlose Arbeitsbekleidung
❙   kostenfreie Parkkarte
❙   freie Nutzung unserer Online-Bibliothek



ERFAHRUNGSBERICHTE UNSERER FAMULANTEN

❙  RADIOLOGIE (11/2019 bis 12/2019)  
     „Ich hatte mich für die Radiologie in Suhl entschieden, weil die vorherigen Berichte sehr gut waren und ich mir erhoffte 

viel eigenständig machen zu dürfen und weil einem dort alles gestellt wird. Am ersten Tag wurde ich von der sehr 
freundlichen empfangen (…). Ich war bisher noch nie in einem Krankenhaus so nett aufgenommen worden. Die von 
der Klinik dauerhaft angemietete WG ist spitze und in der Nähe des Klinikums. Jetzt mal zur Famulatur selber: Die meiste 
Zeit verbrachte ich mit den Assistenzärzten, die mir alles zeigten (CT, MRT, Röntgen, Sono, Funktionsuntersuchungen) 
und die ich jederzeit fragen konnte. Und dabei hatten sie immer Geduld und waren freundlich. Jeden Tag hatten die 
Radiologen eine Besprechung in der die Ärzte interessante und schwierige Befunde vorstellten. Ich habe wirklich viele 
spannende Befunde in der Zeit gesehen von Lungenembolien, Hirnblutungen, Aortendissektionen, metastasierten  
Tumoren zu Klassikern wie Ergüssen, Stauungen und Pneumonien oder Abszessen. Und im Verlauf meiner Famulatur 
durfte ich dann auch selber rausfinden, was die Patienten haben und konnte so z. B. meine erste Appendizitis in der 
CT diagnostizieren. In den letzten zwei Wochen habe ich dann auch noch selber viel sonografiert, unter wechselnder 
Anleitung von Oberärztin, Fachärztin und den Assistenten und konnte so von jedem etwas lernen können. So  
entwickelte ich mein eigenes Bauchsono-Schema. Ich bin jeden Tag mit den Ärzten Mittagessen gegangen, dass echt 
lecker ist und einem gestellt wird. Echt lecker! Für mich war das die beste Famulatur bisher und ich hab noch nie so viel 
in einem Monat gelernt.“ 

Alle Berichte findet Ihre im  
 und 

eine kleine Auswahl untenstehend.

Note: 
1,2

(Bericht unter: https://www.famulatur-ranking.de/review/read/12148/) 

Famulatur-Ranking Portal

https://www.famulatur-ranking.de/review/read/12148/)
https://www.famulatur-ranking.de/review/read/?uni_city=&fachrichtung=&country=DE&city=237&hospital=401


❙  INNERE MEDIZIN (9/2019 bis 10/2019)  
     Ein sehr empfehlenswertes Klinikum mit sehr familiärer und freundlicher 

Atmosphäre. Man konnte die Famulatur aufteilen und so verbrachte ich 
die eine Hälfte auf der kardiologischen und die andere Hälfte auf der 
gastroenterologischen Station. Morgens begann man mit den Blut- 
abnahmen und dann ging es zur Frühbesprechung. Anschließend  
begleitete man die Visite und erledigt das was so auf Station anfällt. Ich 
durfte mit in die Diagnostik, was sehr zu empfehlen ist. Die Ärzte waren 
sehr freundlich und man hat gemerkt, dass es ihnen sehr daran gelegen 
ist, etwas bei zu bringen. Während der Famulatur durfte man an den 
PJler Seminaren und auch den Freizeitveranstaltungen, die vom Klinikum 
angeboten wurden, teilnehmen. Das Klinikum stellt einem auf Anfrage 
auch eine kostenfreie Unterkunft zur Verfügung und wenn diese etwas 
weiter vom Klinikum entfernt ist übernehmen sie ebenfalls die Fahrtkos-
ten. Die Bewerbung ist sehr unkompliziert, über eine Anfrage per Telefon 
und eine kurze Bewerbung per E-Mail.“ 

             (Bericht unter:  

Note: 
1,0 ❙  PÄDIATRIE (9/2019 bis 10/2019)  

     „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich wie ein Teil des Teams 
gefühlt und wusste an wen ich mich wenden kann. Die Betreuung auch 
von der Personalentwicklung war spitze. Man hat sich erwünscht  
gefühlt. Auf Station konnte man selbstständig Aufgaben übernehmen. 
Ich hab mich aber nie alleine gelassen gefühlt. Die Bewerbung ging 
schnell und unkompliziert, auch mit der Wohnung. Ich hatte mich erst 
ca. drei Monate vor Famulaturbeginn beworben.“ 

(Bericht unter: 

Note: 
1,4

https://www.famulatur-ranking.de/review/read/12283/) 

https://www.famulatur-ranking.de/review/read/12268/) 

https://www.famulatur-ranking.de/review/read/12283/)
https://www.famulatur-ranking.de/review/read/12268/)


ERFAHRUNGSBERICHTE UNSERER FAMULANTEN

❙  ALLGEMEIN- UND VISZERALCHIRURGIE  (8/2019 bis 9/2019)    
    „Die Famulatur hat mir sehr gut gefallen. Ich wurde vom ersten Tag an auf Station gut integriert und auch im OP-Plan 

war ich täglich als Assistenz mit eingetragen. Die Ärzte haben mir von sich aus viel gezeigt und erklärt und auch bei 
Unklarheiten wurden meine Fragen immer beantwortet. Wenn bspw. morgens bei den Blutabnahmen mal was nicht 
geklappt hat, konnte ich immer wen fragen, der mir dann geholfen hat. Ich hab mehr Zeit im OP verbracht als auf Station, 
das wird je nach Wunsch individuell geregelt. Im OP habe ich die ersten paar Tage zugeschaut, bevor ich dann bei den 
verschiedensten Eingriffen als 2. Assistent direkt am Geschehen beteiligt war und neben Haken halten auch andere 
kleinere Tätigkeiten ausprobieren durfte (z.B. Klammern, chirurgische Knoten, Resektate für die Pathologie vorbereiten 
etc.). Die Stimmung im Team und auch mit dem Pflegepersonal war sehr gut und ich fühlte mich gut aufgehoben und 
habe während der 30 Tage einiges gelernt. Einmal die Woche kann man als Famulant außerdem an den PJ-Seminaren 
teilnehmen, welche verschiedenste Themen aus unterschiedlichen Fachrichtungen behandeln. Auch die Organisation 
der Famulatur allgemein lief problemlos. Dass man als Famulant eine Aufwandsentschädigung, kostenlose Unterkunft/
Fahrtkostenerstattung und kostenloses Mittagessen bekommt, ist ein großer Pluspunkt. Man hat somit quasi keine 
Ausgaben. Auch, dass man mit einem Einführungstag beginnt, wo erst einmal alle organisatorischen Dinge geklärt 
werden und man eine Führung durchs Klinikum bekommt, erleichtert den Einstieg sehr und man wird nicht direkt ins 
kalte Wasser geschubst.“

Note: 
1,07

(Bericht unter: https://www.famulatur-ranking.de/review/read/12275/)

Fragen, Wünsche oder 
Anregungen? 
Dann meldet Euch gern:
Cornelia Allheilig
Personalentwicklung
✆  +49 3681 35 5588
 +49 174 3131826
� cornelia.allheilig@srh.de

www.zentralklinikum-suhl.de

https://www.famulatur-ranking.de/review/read/12275/)
www.zentralklinikum-suhl.de


Dieser QR-Code verbindet Ihr Smartphone direkt mit unserer Internetseite.

SRH ZENTRALKLINIKUM SUHL
Cornelia Allheilig 
Personalentwicklerin

Albert-Schweitzer-Straße 2 
98527 Suhl

Telefon: 03681 35-5588 
cornelia.allheilig@srh.de

Per Whatsapp und mobil  
zu erreichen unter:  
+49(0)174 3131826 
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SRH Zentralklinikum Suhl 
Albert-Schweitzer-Straße 2 | 98527 Suhl 
Telefon +49 (0) 3681 35-9
Telefax +49 (0) 3681 35-5001
info@zs.srh.de
www.zentralklinikum-suhl.de

Dieser QR-Code verbindet Ihr Smartphone direkt mit unserer Internetseite.
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www.zentralklinikum-suhl.de

www.zentralklinikum-suhl.de

	(Bericht unter: https://www.famulatur-ranking.de/review/read/12275/)

