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Allgemeinmedizin in Dientenhofen 
in der Gemeinschaftspraxis Dr. Schorndanner und Scherk 

Motivation 

In die Allgemeinmedizin wollte ich, da ich es schon immer sehr spannend und faszinierend fand zu sehen, wie es 
dort zugeht. Man ist ja die erste Anlaufstelle für alle Patienten, bekommt also einen breiten Querschnitt mit. 

Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir die Praxis wegen der Nähe zu Nürnberg ausgesucht. Sie war eine von drei 
Hausarztpraxen, die in Frage kamen. Dabei fand ich es ganz interessant, dass die Ärzte dort nicht nur die 
klassische Schulmedizin befolgen, sondern auch angaben, Chiropraktik, Naturheilverfahren, Akupunktur, 
Psychosomatik, Traditionelle chinesische Medizin und die Feldenkrais-Methode zu praktizieren. 

Die Absprache mit den Ärzten erfolgte sehr unkompliziert telefonisch. Ich sollte lediglich zu einem 
Vorstellungsgespräch in die Praxis kommen. Bei dem Gespräch war nur Herr Dr. Schorndanner anwesend, da 
Herr Scherk verhindert war. Es war sehr nett und wir klärten Einzelheiten, wie beispielsweise die Kleidung und 
wann ich an meinem ersten Tag anfangen sollte. 

Reise und Ankunft 

Wie schon erwähnt, liegt Dietenhofen relativ nahe an Nürnberg. Da ich in Nürnberg wohne, bin ich jeden Tag 
gependelt. Zu Beginn der Famulatur, die ich im September absolvierte, bin ich die 30 km noch mit meinem 
Rennrad gefahren. Das geht eigentlich ganz gut, da auf  der überwiegenden Strecke ein neu gebauter Fahrradweg 
vorhanden ist. Später im September wurde es mir dann morgens doch ein wenig zu kalt und ich war froh, dass 
ich ein Auto zur Verfügung hatte. Es fährt zwar ein Bus von Nürnberg (Rothenburger Str.), aber nur recht selten 
und er braucht auch relativ lang. 

Unterkunft 

s.o. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag war schon super! Das komplette Praxispersonal war außerordentlich freundlich und wahnsinnig 
aufgeschlossen. Man merkte sofort, dass das Team sehr eingespielt ist und ein gutes Arbeitsklima herrscht. Auch 
Herr Scherk war von Beginn an sehr herzlich. Er bot mir am ersten Tag schon das Du an. Man hatte sofort das 
Gefühl am richtigen Platz zu sein!  

Der Arbeitsablauf  war so, dass ich um 8 Uhr in die Praxis kam und etwa die erste Stunde den Arzthelferinnen 
bei der Blutabnahme half. Das war für mich nicht sehr interessant, da ich es in meiner Ausbildung schon oft 
gemacht habe. Aber für jemanden, der noch nicht so viel Routine darin hat, ist das eine Klasse Übung. Es war 
auch nicht so, dass ich es hätte machen müssen. Ich wollte viel mehr den Damen etwas Arbeit abnehmen. 

Danach hing ich mich dann an die Fersen eines Doktors. Am Anfang ist alles sehr neu und man ist vielleicht ein 
bisschen überfordert, aber man muss ja letztlich nur daneben sitzen und alles beobachten.  

Beide Ärzte sind sehr erfahren und machen einen äußerst kompetenten Eindruck. Die meiste Zeit war ich bei 
Herrn Scherk, da Herr Dr. Schorndanner während meines Monats nur etwas länger als eine Woche da war. Sie 
sind in ihrer Art mit dem Patienten zu reden doch recht verschieden. Das war sehr interessant zu beobachten.  

Herr Dr. Schorndanner „doziert“ recht gerne über verschiedene Themen und ist dabei nicht immer einer 
Meinung mit der klassischen Schulmedizin, wie sie an den Universitäten gelehrt wird. Auch Herr Scherk befasst 
sich viel mit alternativen Methoden. So sind beide ausgebildete Chirotherapeuten, machen Akupunktur und 
Osteopathie.  

Herr Scherk arbeitet zusätzlich noch mit der Traditionellen chinesischen Medizin und gibt Kurse in der 
Feldenkrais-Methode. Ich habe selbst einen solchen Kurs besucht und fand es eine spannende Erfahrung.  

Natürlich arbeiten beiden auch schulmedizinisch. Es war aber sehr interessant einmal eine andere Sicht auf  die 
Medizin zu erleben. Dabei durfte ich selber im Rahmen der Neuraltherapie Spritzen geben und quaddeln. Jeder, 
der nicht zu voreingenommen ist, kann viel von beiden Ärzten in Hinsicht auf  eine ganzheitliche Medizin lernen. 
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Sie kennen sich auf  sehr vielen Gebieten aus, scheuen sich aber auch nicht davor zuzugeben, wenn sie etwas 
nicht genau wissen. Selbst kleinere Operationen, wie z.B. einen eingewachsenen Nagel freischneiden, führen sie 
in der Praxis durch. 

Außerdem arbeitete noch eine angestellte Ärztin, Frau Dr. Mathalm, in der Praxis. Sie ist ebenfalls sehr 
freundlich und sagt auch mal, wenn sie Dinge ein wenig anders sieht als die beiden Ärzte. Einmal die Woche ist 
Herr Dr. Geier dort. Er ist kein Allgemeinmediziner im klassischen Sinne, sondern arbeitet hauptberuflich als 
Notarzt. Seine Herangehensweise an die Patienten ist noch einmal komplett anders und lehrreich. 

Die Mittagspause hab ich immer dort verbracht, da es sich nicht lohnte zurück nach Nürnberg zu fahren. In 
Dietenhofen gibt es nicht viel, außer zwei Supermärkten, einem Bäcker und einem Döner-Laden. 

Ich durfte mich mit den Ärzten frei absprechen, wann ich gehen wollte. Ich habe meist so um 17 Uhr gefragt, ob 
ich Feierabend machen kann. Das war dann nie ein Problem. 

Betreuung 

Ich habe mich sehr gut betreut gefühlt. Alle haben von sich aus sehr viel erklärt und auf  Nachfragen immer 
ausführlich geantwortet. Ich durfte mich überall genau umgucken. Zum Beispiel hab ich endlich gelernt, wie man 
ein 12-Kanal-EKG richtig anlegt und auch die Grundzüge der Auswertung.  

Meine Tätigkeit war natürlich recht begrenzt, da das gesamte Team so eingespielt ist und man sich seine wenigen 
Aufgaben erst suchen muss. Aber gerade bei der Untersuchung konnte ich einiges dazu lernen. So habe ich die 
Patienten mit auskultiert und in Ohren und Mund hinein schauen dürfen. Auch hinsichtlich der 
Gesprächsführung konnte ich einiges mitnehmen.  

Konflikte gab es gar keine. 

Land und Leute 

Die meisten Leute sind typisch fränkisch, aber alle sehr nett. Dietenhofen ist eine kleine Gemeinde rund 30 km 
westlich von Nürnberg. 

Fazit 

Das Fazit fällt durchweg positiv aus! Meine Erwartungen wurden absolut übertroffen. Es herrscht eine sehr 
freundliche Atmosphäre in der Praxis. Ich würde jederzeit wiederkommen und hab schon gefragt, ob ich in ein 
paar Semestern nochmal für eine Woche vorbeikommen kann. Das ist natürlich kein Problem. Die 
Allgemeinmedizin war schon zuvor reizvoll für mich. Diese Famulatur hat mich darin bestärkt. Nun kann ich mir 
sogar vorstellen in meinem späteren Berufsleben auf  dem Land zu arbeiten!  

Also liebe Leute, unbedingt in dieser Praxis famulieren!!! 


