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Allgemeinmedizin, Chirotherapie und Naturheilverfahren in 
Wilhermsdorf 

Motivation 

Eine Landarztpraxis … langweilig, nicht spannend und vor allem nicht so vielseitig? Ganz im Gegenteil! Ich habe 
mir absichtlich eine Landarztpraxis ausgesucht, weil ich wusste, dass hier noch nach der alten Schule gearbeitet 
wird. Wo die Kommunikation mit dem Patienten an erster Stelle liegt und auch die fachliche Kompetenz nicht zu 
kurz kam.  

Ich habe mich für die Praxis Dr. Ihle entschieden, weil ich sonst nicht die Möglichkeit hatte, so viele 
Schwerpunkte auf  einmal zu sehen: Naturheilverfahren, Chirotherapie, LUFU, EKG, Ultraschall, ambulante 
Operationen, Betriebsmedizin, Geriatrie und Allgemeinmedizin.  

Dadurch erhoffte ich mir viel zu lernen, viel zu sehen und viel zu erleben. Und meine Erwartungen wurden 
vollends erfüllt. Vor der Famulatur hatte ich die Befürchtung zu wenig zu wissen, weil dies meine erste Famulatur 
war und ich noch relativ unwissend war. Aber ich wurde gut eingearbeitet und kann sagen, dass ich in der kurzen 
Zeit viel gelernt und mitgenommen habe. 

Reise und Ankunft 

Von Nürnberg aus kann man das Dorf  sehr gut mit dem Zug erreichen. Man kommt relativ früh an, kann aber 
am Feierabend gut zeitig nachhause fahren. Vom Bahnhof  aus ist die Praxis ca. 5 Minuten entfernt. Nur die 
lange Mittagspause musste ich im Dorf  bleiben, weil das Pendeln sich nicht rentieren würde. Deshalb konnte ich 
umso mehr vom idyllischen Dorf  entdecken. 

Ich wurde bei Famulaturbeginn von den Arzthelferinnen und später von Herrn Dr. Ihle begrüßt.  

Unterkunft 

Ich habe während meiner Famulatur bei meinen Eltern in Nürnberg gewohnt. Die gesamte Fahrzeit betrug ca. 
eine Stunde bis nach Wilhermsdorf, inklusive der Gehzeit zwischen Praxis und Bahnhof  sowie Wohnung und 
Bahnhof.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Mit dem ganzen Team habe ich mich gut verstanden. Anfangs bin ich immer überall mitgelaufen, habe mir 
fleißig Notizen aufgeschrieben und Fragen gestellt. Die Arbeitszeiten waren montags und donnerstags von 8 Uhr 
bis 19 Uhr, dienstags von 8 Uhr bis 18 Uhr mit jeweils einer Mittagspause von 13 Uhr bis 15:30 Uhr. Am 
Mittwoch sowie am Freitag war die Praxis von 8 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.  

Während der Famulatur konnte ich viele Kenntnisse erlernen wie zum Beispiel: Lunge und Herz abhören und 
befunden, EKG befunden, Blutbildwerte befunden, Blutabnehmen, Kenntnisse in der Chirotherapie, 
Impfungen, Arbeitsmedizin, Hör- und Sehtest, Verbandskunde, Körperliche Untersuchung, Hausbesuche, 
Arzneimittelkunde, Aspekte der Inneren Medizin und ambulante Operationen erlernen.  

Anfangs als Zuschauer konnte ich später als Assistent bei Hausbesuchen sowie bei der betrieblichen Medizin 
mitwirken. Am Ende durfte ich mehrere Hausbesuche unter Aufsicht leiten und meine erworbenen Fertigkeiten 
anwenden, welche dann von ärztlicher Seite überprüft wurden.  

Betreuung 

Ich habe mich gut betreut gefühlt. Die Atmosphäre untereinander war friedlich. 

Land und Leute 

Wilhermsdorf  war ein ruhiges kleines Fleckchen in einer wunderschönen Umgebung, welches zu erkunden sich 
lohnt. Man findet immer wieder neue süße Stellen. Durch die Autofahrten zu den Hausbesuchen konnte ich viele 
umliegende Dörfer und Kleinstädte sehen. Eine wirklich wunderschöne Gegend, auch zum Entspannen.  
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Fazit 

Meine Erwartung, viel lernen zu können, wurde erfüllt und ich bin der Praxis sehr dankbar, dass ich solche 
verschiedenen Erfahrungen machen durfte. Auch möchte ich mich für die Geduld, Erklärungen und Hilfe von 
den Arzthelferinnen und Herrn Dr. Ihle sowie der Assistenzärztin Frau de Paula herzlich bedanken.  

Durch diese Famulatur bin ich stark am Überlegen, später nach dem Studium und der Facharztausbildung als 
Landärztin tätig zu sein. Diese Herzlichkeit, mit der man von Patienten begrüßt wird, und wo der „Doktor“ noch 
eine Institution ist, wo man respektiert wird und wo das Reden untereinander sehr wichtig ist, hat mir gezeigt, 
dass das Arztsein eine Berufung ist und keine „Fließbandarbeit“ wie in den Stadtpraxen.  

 


