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HNO in Eichstätt im Altmühltal

Motivation
Die HNO-Praxis von Dr. Waitz und Dr. Kraus hat mich angesprochen, weil ich von Bekannten nur Gutes über
die  Beiden gehört  habe.  Außerdem reizte mich der operative  Aspekt und die bisher (7.klinisches  Semester)
völlige Fremde des Faches.

Im Vorfeld habe ich mir ein Standartwerk über HNO ausgeliehen (Boenninghaus,  Lenarz) und mich in die
Untersuchungsmethoden eingelesen. Mit Dr. Kraus hatte ich über E-Mail und Telefon einen ersten Kontakt.

Reise und Ankunft
Ich selbst bin mit dem Auto angereist, Eichstätt ist aber auch an den Bahnverkehr angeschlossen – wenn auch
eher leidlich. Außerdem muss man den Unterschied zwischen Eichstätt Stadt und Eichstätt Bahnhof  beachten,
zweiterer ist nämlich ca. 3km von der Innenstadt entfernt.

Unterkunft
Da ich bei Bekannten wohnen konnte, musste ich bei der Unterkunft nicht viel organisieren, wer allerdings ein
Zimmer in Eichstätt mieten möchte/muss, sollte sich früh darum bemühen, da wegen der vielen Studenten ein
Recht großer Wohnungsmangel herrscht.  

Die Gegend um Eichstätt und auch die Stadt an sich sind sehr weitläufig. Für die Stadt ist ein Fahrrad hilfreich,
will man die Umgebung erkunden ist ein Auto fast unumgänglich, es fahren allerdings auch Busse.

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke
Am ersten Tag bin ich vom Praxispersonal und Dr. Waitz sehr freundlich empfangen worden, Dr. Kraus war
morgens noch im OP. Insgesamt war die Atmosphäre sehr familiär und ich war sowohl mit den Ärzten, als auch
den Arzthelferinnen sofort per du.

Als FamulantIn steht man häufig daneben und schaut zu, da man ja weder die Arbeit noch der Arzthelferinnen
komplett ersetzen kann und in der Praxis nicht die Möglichkeit besteht, einen eigenen Untersuchungsraum zu
bekommen. Das tut dem Lernfortschritt aber keinen Abbruch, denn beide Ärzte erklären sehr viel – sofern dazu
Zeit ist – und lassen einen bei auffälligen Befunden auch selber schauen. Wenn nur ein Arzt in der Praxis ist (an
OP Tagen, freitags oder wenn einer im Urlaub ist), bekommt man auch die Möglichkeit, die Patienten selber zu
untersuchen.  Ansonsten  kann man sich  das  gesamte  Spektrum der  ambulanten  HNO Versorgung  ansehen
(Tonaudiometrie, Vestibularisprüfung, Hörnerventest etc.).

Montags und mittwochs besteht außerdem die Möglichkeit, mit in den OP zu gehen. Dr. Waitz und Dr. Kraus
sind beide Belegärzte im Klinikum Eichstätt und nehmen einen gerne mit. Hierbei liegt es am OP Plan, wie
abwechslungsreich und interessant das Programm ist, aber da jeder Patient anders ist, lernt man auch bei den
gleichen OPs mehrmals hintereinander immer wieder was Neues.

Dr. Waitz und Dr. Kraus sind sehr verschiedene Persönlichkeiten und untersuchen auch unterschiedlich. Gerade
durch die Unterschiede bekommt man die Möglichkeit  zu reflektieren, wie man sich selber in der Situation
verhalten würde.

 Die Arbeitszeiten waren von 8:00-12:00 und 14:00-17:00,  mittwochs von 8:00-14:00,  allerdings  war es kein
Problem  eher  zu  gehen,  wenn  ich  noch  etwas  geplant  hatte,  oder  das  Patientenspektrum  einfach  nichts
interessantes mehr hergab (gerade zur Grippezeit).

Insgesamt lernt man viel über alltägliche Probleme der Patienten wie Schwindel, Hörverlust und Virusinfekte,
Dinge die wohl jeden mal betreffen, aber auch über Nachsorge von Tumorpatienten (z.B. Mundboden- oder
Zungengrundkarzinom). Außerdem lernt man Nase und Rachen zu endoskopieren und wie schwierig es ist,
Trommelfelle durch ein Mikroskop und einen Trichter zu beurteilen.
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Betreuung
Beide Ärzte waren bemüht, mir Wissen zu vermitteln, ich konnte jederzeit Fragen stellen und auch ungefragt
wurden mir viele Dinge erklärt. Obwohl es sich im Praxisalltag oft schwierig gestaltet, gaben mir die Beiden oft
die Gelegenheut selber zu schauen und zu untersuchen. Ich habe mich wirklich gut betreut gefühlt.

Land und Leute
Eichstätt  ist  eine wunderschöne Barockstadt  und die  Leute sind sehr nett,  wenn man des Bayrischen nicht
mächtig ist, könnte sich die Kommunikation zu Beginn allerdings etwas schwierig gestalten. Es gibt in der Stadt
einige -gut versteckte – Clubs, viele Kneipen und Lokale. In einer halben Stunde ist man außerdem in Ingolstadt
und Nürnberg, in einer Stunde in München und in 1,5h in Regensburg. 

Wer  zum  ersten  Mal  in  Eichstätt  ist,  sollte  die  Willibaldsburg  besichten,  dort  hat  man  zum  einen  einen
wunderschönen Blick über das Tal,  zum anderen ist dort der Archäopterix ausgestellt,  der Urvogel,  der das
Bindeglied zwischen Vögeln und Dinosauriern darstellt.

Fazit
Meine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt, ich konnte einen Einblick in den Alltag eines niedergelassenen
Arztes gewinnen und auch fachlich einiges lernen. 

Auf  dem Land zu arbeiten könnte ich mir durchaus vorstellen, genauso wie eine Fachrichtung einzuschlagen, mit
der man sich am Ende auch Niederlassen kann.
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