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Allgemeinmedizin in Dietenhofen  

Motivation 

Ich habe mich für diese Praxis beworben, da die Ausschreibung nach einer etwas außergewöhnlichen 
Hausarztpraxis klang. Neben der hausärztlichen Versorgung werden hier auch Chiropraktik, Naturheilverfahren, 
Akupunktur, Psychosomatik und traditionelle chinesische Medizin angeboten. Außerdem spielte auch die Nähe 
zu meinem Wohnsitz eine Rolle für die Auswahl. 

Ich erhoffte mir von meiner Famulatur mit motivierten Ärzten, die gerne ihr Wissen weitergeben und sich Zeit 
für mich nehmen, in der Praxis zusammen zu arbeiten. Ein wenig Skepsis kam mir bei dem Gedanken auf, ob ich 
nach dem ersten klinischen Semester noch zu wenig über die verschiedenen Krankheitsbilder weiß und wie ich in 
einem Dorf  meine Mittagspause verbringen würde ;) 

Bevor die Famulatur losging, hatte ich noch ein Gespräch zum Kennenlernen mit Dr. Schorndanner. Wir haben 
kurz über unsere jeweiligen Vorstellungen von den nächsten Wochen geredet und was mich erwarten würde. 
Anschließend wurde mir noch die Praxis gezeigt. 

Reise und Ankunft 

Glücklicherweise hatte ich die Möglichkeit täglich mit dem Auto zu pendeln. Die Zuganbindung ist leider nicht 
wirklich optimal, da es in Dietenhofen keinen Bahnhof  gibt. Also müsste man mit dem Zug in die nächstgrößere 
Stadt (Ansbach) und von dort mit dem Bus weiter.  

Unterkunft 

Wie schon erwähnt, konnte ich zu Hause wohnen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ich habe mich von Anfang an sehr gut mit den Ärzten und dem Praxispersonal verstanden. Alle waren sehr nett 
und hilfsbereit. Neben den Ärzten konnte ich auch viel von den Helferinnen lernen, wie beispielsweise das 
Anlegen des EKGs und Blutabnahme. 

An einem Tag in einer Hausarztpraxis begegnet man so vielen Patienten und unterschiedlichen 
Krankheitsbildern, sodass man schnell den Überblick verliert und vergisst, was man alles gesehen und gelernt 
hat. Aus diesem Grund habe ich am ersten Tag ein kleines Heftchen bekommen, um alles was ich mir merken 
wollte aufschreiben zu können. 

Meine Arbeitszeit hat jeden Morgen um 8 Uhr begonnen, mittags gab es meist eine lange Mittagspause und 
anschließend bin ich ungefähr bis 17 oder 18 Uhr geblieben. 

Grundsätzlich war ich immer bei den Ärzten dabei. Ich habe viel zugehört, Untersuchungen mitgemacht und 
vieles erklärt bekommen. Alle Ärzte der Gemeinschaftspraxis haben schnell meinen Wissensstand festgestellt 
und mich so weder über- noch unterfordert. Morgens habe ich immer bei der Blutentnahme geholfen um 
Routine darin zu bekommen. 

Da ich wechselnd bei allen Ärzten der Gemeinschaftspraxis war, gestaltete sich meine Famulatur sehr 
abwechslungsreich. Jeder der Ärzte hat seine Schwerpunkte und zusätzlich habe ich viel über Bereiche außerhalb 
der klassischen Schulmedizin (v.a. Akupunktur und Chirotherapie) erfahren.  

Auch war ich bei einigen Hausbesuchen, unter anderem auch im Altenheim, dabei und ein paar Tage in der 
Zweigstelle der Praxis in Rügland. Hier ist die Klientel noch ländlicher geprägt. 

Betreuung 

Sowohl Dr. Schorndanner als auch Dr. Scherk haben sich zwischendurch und am Ende jedes Tages immer 
wieder Zeit für mich genommen um meine Fragen zu beantworten, mir Fragen zu stellen, über die ich 
nachdenken sollte und vieles erklärt.  
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Land und Leute 

Meine Mittagspause habe ich entweder beim Bäcker im Café oder lesend auf  einem Bänkchen in der Sonne 
verbracht. Sehr viel mehr Möglichkeiten seine Zeit zu verbringen gibt es in Dietenhofen leider nicht. Ist halt 
doch eine Praxis auf  dem Land ;) 

Das bringt auch mit sich, dass sich viele der Patienten kennen. So ist im Wartezimmer oft nicht das von vielen 
anderen Arztpraxen bekannte Schweigen zu finden, sondern es gibt immer wieder Unterhaltungen, die die 
Atmosphäre auflockern. 

Fazit 

Vor meiner Famulatur konnte ich mir nicht so wirklich vorstellen Hausarzt zu werden. In den 30 Tagen habe ich 
jedoch festgestellt, dass es sehr schön ist, seine Patienten wirklich zu kennen (manche schon ab dem Kindesalter) 
und von seinen Patienten Vertrauen zu bekommen und so auch mal um Rat gefragt zu werden, wenn es nicht um 
die klassischen Krankheiten sondern um private Probleme geht.  

Auch das Arbeitsklima zwischen Ärzten und Helferinnen hat mir sehr gut gefallen. 

Im Nachhinein kann ich mir sogar vorstellen, auch wenn bis dahin noch ein langer Weg vor mir liegt, dort eines 
Tages zu arbeiten. 

Alles in allem hat es mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel gelernt, viele Erfahrungen gemacht und würde 
definitiv wiederkommen! 


