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Allgemeinmedizin in Schönwald im Fichtelgebirge 

Motivation 

Die Praxis von Herrn Dr. Staudacher, Herrn Rußig und Frau Dr. Heinl hat mich insofern sofort angesprochen, 
da sie ein sehr vielfältiges „Angebot“ versprach: von Sportmedizin über Chirotherapie und Akupunktur –alles 
sehr interessante Fächer, über die ich noch nicht viel wusste. Außerdem schien es mir sinnvoll, in eine 
Gemeinschaftspraxis zu kommen, da ich dann auch verschiedene Eindrücke des Hausarztdaseins mitbekommen 
könnte. 

Abgesehen davon lockte die Lage direkt an der tschechischen Grenze und die schöne Natur im Fichtelgebirge 
(ich selbst war noch nie dort gewesen). 

Meine Erwartungen: 

- nochmal ordentlich Blut abnehmen lernen 

- sehen, wie man den Patienten dort abholt, wo er gerade steht 

- Heranführen an Anamnese/weiterführende Diagnostikschritte/ Therapie 

- „Einfache“ Untersuchungstechniken üben und anwenden 

- Sono und EKG üben 

Befürchtungen bezüglich der Praxis selbst hatte ich eigentlich keine. Eher fürchtete ich eine schlechte Anbindung 
an nächstgrößere Städte, was sich aber nicht bewahrheitet hat. 

Vorbereitungen: Vorgespräch mit Dr. Staudacher, um sicher zu stellen, dass wir zu zweit kommen können und 
dazu Absprache zwecks Unterkunft. Dann lief  die Kommunikation größtenteils über seine Tochter, da wir in 
ihrer Dachwohnung (über der Praxis) wohnen durften. Schönwald habe ich im Voraus im Internet gesucht und 
Informationen und Bilder auf  deren Homepage angeschaut. 

Reise und Ankunft 

Wir sind komplikationslos mit dem Bayernticket von Würzburg aus angereist, die Anbindung von Hof  nach 
Schönwald ist relativ gut, dadurch hatte ich keine Probleme. 

Am Ankunftstag (14.9.2016) war die gesamte Praxis auf  Betriebsausflug, wodurch wir nicht empfangen werden 
konnten. Allerdings hatte Herr Dr. Staudacher unsere Schlüssel bei den Nachbarn hinterlegt und wir kamen 
ohne Probleme in unsere Bleibe. Am nächsten Morgen ging es dann gleich um 7.00 Uhr los.  

Unterkunft 

Wir kamen in der Dachwohnung von A. Staudacher, mit perfekter Lage direkt über der Praxis, unter. Vermittelt 
wurde diese über Herrn Dr. Staudacher. Amelie selbst ist Medizinstudentin, sie überließ uns die Wohnung 
problemlos für den einen Monat. Die Wohnung war wunderbar mit allem ausgestattet und groß genug für zwei 
Leute, allerdings gab es weder Internet, Telefon noch eine Möglichkeit zu waschen. Einen Wlan-Zugang 
erhielten wir auf  Anfrage von unseren Nachbarn, mit denen wir das Dach quasi geteilt hatten. 

Zu empfehlen ist definitiv ein Fahrrad mitzunehmen, um die Gegend um Schönwald besser erkunden zu können 
und problemlos in die nächstgrößere Stadt Selb zu kommen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag war sehr angenehm, interessant und man hat sich gleich wohlgefühlt. Ein sehr aufgeschlossenes 
und herzliches Team hieß uns willkommen. Nach ein paar Tagen fühlten wir uns wie ein fester Bestandteil des 
Praxisteams: um 7.00 Uhr ging es los mit Blut abnehmen, d.h. jeden Tag ca. 15-25 Patienten „anzapfen“, damit 
ging die erste Stunde schon mal ins Land. Im Anschluss folgten wir jeweils einem Arzt auf  Schritt und Tritt: zur 
Verfügung standen Herr Dr. Staudacher und Herr Rußig als „altes Eisen“ und Frau Dr. Heinl, Herr Dr. Hrbacek 
und Herr Franke –letztere beide noch Assistenzärzte-, was das Ganze ziemlich abwechslungsreich gestaltete. 
Neben all dem Zuhören bei Anamnese und Beschwerdeberichten, kümmerte ich mich um Vitalzeichen-Messung 
oder einfache körperliche Untersuchungen wie in Ohren und Rachen zu schauen, Lymphknoten zu tasten, 
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Lungen und Herz auszukultieren etc.; oder impfte insbesondere die Grippeschutzimpfung, zog Fäden und 
bereitete Verbandswechsel vor. Ansonsten lernte ich viel durch Zuhören und –schauen, Nachtasten und 
Erklärungen. Durch die fünf  Ärzte und die damit sehr verschiedenen Arten der Gesprächsführung und der 
unterschiedlich zugeteilten Patienten, wurde es uns nicht langweilig. An zwei Tagen sind wir in verschiedene 
Pflegeheime und zu immobilen Patienten nach Hause gefahren, um Mini-Mental-Tests durchzuführen und 
mithilfe spezieller Fragebögen die noch möglichen alltäglichen Aktivitäten zu erfragen. 

Dazugelernt habe ich auf  jeden Fall im Feld der Chiro- und Psychotherapie und insbesondere bzgl 
Anamneseerhebung und Gesprächsführung. Außerdem war die Famulatur sehr hilfreich, um schon angeeignetes 
Pharma-Wissen wieder hervorzuholen und zu vertiefen, sei es bei den Antibiosen oder der richtigen Marcumar-
Einstellung, mit der wir jeden Tag konfrontiert waren. 

Geendet hat der Tag je nach Patientenandrang zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, nachmittags durften wir ab 
und zu bei Hausbesuchen mit.  

Betreuung 

In den Händen der Ärzte habe ich mich rundum gut betreut gefühlt, sie sind auf  jegliche Fragen eingegangen (je 
nach Zeit natürlich) und haben es auch nie versäumt, immer noch etwas zum Krankheitsbild oder Hintergrund 
des einzelnen Patienten zu erklären. Ich hätte mir manchmal gewünscht, noch etwas mehr an Selbstständigkeit zu 
gewinnen, so z.B. einfache Sachen, wie Infusionen legen oder ohne Aufsicht zu impfen, denn das hätte den 
Praxisbetrieb teilweise schon recht gut entlastet. 

Ansonsten waren aber sowohl Kommunikation wie auch das Miteinander einwandfrei. 

Land und Leute 

Die Oberfranken sind ein sehr nettes, direktes, offenes und humorvolles Volk. Auf  der Straße wird man gegrüßt 
und wenn man sich nicht zu Recht findet, ist es kein Problem, jemanden anzusprechen und eine adäquate 
Hilfestellung zu erhalten. 

Wir sind eigentlich jeden Nachmittag unterwegs gewesen: um Schönwald herum kann man wunderbar lange       
(Wald-) Spaziergänge machen und die Gegend bietet auch kulturell (Porzellanikon in Selb, Erika-Fuchs-Haus in 
Schwarzenbach,...) einiges an. So waren wir viel mit dem Fahrrad unterwegs (wenn man kein Auto hat, ist 
Fahrrad ein Muss!): bspw. über die tschechische Grenze nach Libá oder nach Luisenburg ins Felsenlabyrinth. 
Wochenends haben wir die Nähe zu anderen schönen Städten genutzt und haben uns Dresden und Prag 
angeschaut. 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden wirklich erfüllt. Ich hatte Spaß daran, zu lernen, mit den so grundverschiedenen 
Patienten umzugehen, einige immer wieder und wieder zu sehen und fand es ihrerseits toll, wie die Ärzte mit den 
Patienten umgegangen sind. Insbesondere Hr. Staudacher und Hr. Rußig kannten ihre langjährigen 
„Pappenheimer“ und waren nie darum verlegen, direkt (und humorvoll) die wunden Punkte anzusprechen und 
wurden es nie müde, zu mehr Bewegung und Dehnen zu ermahnen. Ich war insbesondere von der Chiropraktik 
fasziniert –der Gedanke, allein durch manuelle Therapie jemanden schmerzfrei zu bekommen ist schon sehr 
reizvoll! Außerdem hat mich das breite Spektrum der Krankheiten begeistert, man wird nicht müde, 
nachzudenken und nachzuforschen und bleibt nicht „in seinem Fach“ allein. Hier beim Hausarzt werden so viele 
Weichen gestellt und mir ist bewusst geworden, was für eine wichtige Station es ist, bevor die Patienten an 
Spezialisten überwiesen werden. Dass allerdings auch so viele psychologische Gespräche geführt werden, war mir 
zuvor nicht klar. Und das ist auch etwas, das ich mir persönlich nicht so gut vorstellen kann. 

Aber von allen anderen Seiten betrachtet, würde ich wiederkommen und könnte mir auch vorstellen, dort zu 
arbeiten. Das Arbeitsklima ist einfach nicht mit dem in der Klinik zu vergleichen und trotz der großen 
Patientenzahl (z.Zt. ca. 4000) kann man es sich erlauben, sich Zeit zu nehmen, was ich als sehr besonders 
empfunden habe. 

Diese Famulatur hat also wesentlich dazu beigetragen, dass ich mir Gedanken mache, meine spätere Laufbahn 
Richtung Allgemeinmedizin zu beschreiten und dann evtl. selbst in einer Praxis einzusteigen –ein guter 
Vorgeschmack hier im schönen Schönwald (übrigens laut Dr. Staudacher bei einer Ärztedichte, wie sie sonst nur 
in München herrscht :-))! 
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