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Allgemeinmedizin in Dietenhofen/Ansbach 

Motivation 

Wie behandelt man eigentlich einen jemanden, der seit mehreren Tagen starken, dauerhaften Schluckauf  hat?  

Wie bekommt man einen Patienten mit starker Dyspnoe, der keinen einzigen Schritt mehr gehen kann die letzten 
Meter von Praxistür zur Behandlungsliege? 

Und wie füllt man eigentlich korrekt die unterschiedlichsten Anträge für diverse Behörden und Ämter aus? 

Die Antworten auf  diese Fragen lernt man garantiert nicht in der Uni, dafür während einer Landarztfamulatur! 
Doch der Reihe nach: Ich wollte meine Hausarztfamulatur bei einem Landarzt absolvieren, da ich selbst ländlich 
aufgewachsen bin und auch später möglichst nicht in einer Großstadt arbeiten möchte. Ich finde den Gedanken 
schön, seine Patienten zu (er)kennen ohne in eine Akte gucken zu müssen. Die Praxis von Dr. Schorndanner und 
Herrn Scherk in Dietenhofen habe ich gezielt ausgesucht, da ich das Angebot an Chiropraktik, Homöopathie 
und noch vielem mehr interessant fand. Da ich der alternativen Medizin eher skeptisch gegenüber eingestellt war, 
wollte ich mir dort das mal live ansehen um mir ein besseres Urteil bilden zu können. 

Als ich die Zusage von Land.in.Sicht hatte, habe ich einfach in der Praxis angerufen. Ich wurde sofort von Dr. 
Schorndanner eingeladen, mich noch am selben Tag vorzustellen und mir die Praxis anzusehen, was ich dann 
natürlich getan habe. Wir haben uns über organisatorische Dinge unterhalten (z.B. wann ich am Morgen da sein 
soll) und außerdem festgelegt was ich besonders lernen und gezeigt haben möchte. Zusätzlich bin ich gleich ein 
bisschen mitgelaufen und habe mir die Patientenversorgung angesehen. Quasi ein erster Famulaturtag! Dann 
habe ich mich erstmal wieder für einen Monat verabschiedet. 

Reise und Ankunft 

Ich hatte das Glück mit dem eigenen Auto fahren zu können. Da ich selbst nur 20 Minuten von Dietenhofen 
entfernt wohne, musste ich mir vor Ort auch keine Unterkunft suchen. Die Autofahrt war das erste Mal etwas 
abenteuerlich, da ein Stück über eine Straße führte, die wohl höchstens ein besserer Feldweg war. Zum Glück 
fand die Famulatur im Sommer statt, im Winter wird die trecke wohl kaum geräumt. Dietenhofen ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln auch über Ansbach erreichbar, selbst getestet habe ich das aber nicht. Wer pendeln 
möchte ist mit Auto oder Fahrrad vermutlich besser beraten.  

Unterkunft 

s.o. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Mein erster Tag in der Praxis war richtig anstrengend, aber auch spannend. Als ich dann etwas die Abläufe 
kennen gelernt hatte wurde es jedoch entspannter. Es handelte sich um eine Gemeinschaftspraxis mit einer 
Zweigstelle in einem anderen Ort. In Dietenhofen arbeiteten Dr. Schorndanner und Herr Scherk, sowie eine 
Ärztin in Weiterbildung (Teilzeit) und stundenweise Dr. Geier (ein Internist). Bis ich den Durchblick hatte, wer 
wann in welcher Praxis arbeitete oder auf  Hausbesuch war, hat schon etwas gedauert. Auch die Arzthelferinnen 
wechselten gelegentlich die Praxis, sodass man auch in der dritten Woche noch neue Leute kennen lernen konnte. 
Dafür waren alle durch die Bank weg nett und immer hilfsbereit bei Fragen und Anliegen. Generell war ich Mo, 
Di und Do von 7:00 bis 18/19:00 in der Praxis. Mittwoch und Freitag gab es dann zum Ausgleich kurze Tage 
(bis Mittag). Die Pausen dazwischen lag zwischen einer bis drei Stunden. Mein Tag begann meist mit zwei 
Stunden Blutabnehmen, 12-Kanal-EKG schreiben und natürlich auch schon interpretieren/auswerten bevor es 
an einen Arzt ging! Danach habe ich mir einen Arzt ausgesucht, bei dem ich dann mitgelaufen bin. Des Rest des 
Tages habe ich dann bei Anamnesen beigewohnt, mit auskultiert und generell überall auch mit draufgesehen und 
draufgedrückt, sprich körperlich untersucht. Einmal die Woche bin ich mit Herrn Scherk auf  Hausbesuch 
gegangen. 

Generell habe ich viel im Bereich manueller Medizin gelernt (wo kann man sie einsetzen und was bewirkt sie?). 
Mein Können im Blutabnehmen hat sich von „Gemetzel“ zu „ganz passabel“ gesteigert und ich habe 
grundlegende Erfahrungen in der EKG Auswertung gesammelt. Da sich die Praxisinhaber auf  manuelle 
Therapie/Chiropraktik spezialisiert haben, bekommt man dort überdurchschnittlich viele Patienten mit 
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Rückenschmerzen (oder Schmerzen anderswo im Bewegungsapparat) zu sehen. Der Rest ist dafür kunterbunt 
gemischt. Da kleine chirurgische Eingriffe ebenfalls in der Praxis durchgeführt werden, bekommt man auch 
schnell einen Einblick darin, sowie in Wundkontrolle und –nachsorge. 

Betreuung 

Die Betreuung war von jedem Arzt sehr eng und direkt. Ich konnte immer Fragen stellen und wurde auch oft 
dazu ermuntert. Da es sich um eine Gemeinschaftspraxis handelte, war ich in der Lage den „Behandlungsstil“ 
verschiedener Ärzte kennen zu lernen, was wirklich lehrreich war. So habe ich nicht nur kurze Einweisungen in 
die Praxissoftware und Dokumentation bekommen sondern auch so ziemlich alles angesehen, begutachtet und 
betastet was der jeweilige Arzt zuvor auch getan hat. Gelegentlich wurde ich auch nach meiner Meinung gefragt 
und dabei immer ernst genommen. Leider war nicht jeder Patient einverstanden, wenn ich mit im 
Behandlunsgzimmer war, letztendlich muss man dafür aber auch Verständnis haben.  

Land und Leute 

Die Pausen habe ich (wenn es eine kurze war) im Aufenthaltsraum der Praxis verbracht, bei längeren Pausen bin 
ich auch mal nach Hause gefahren. Dietenhofen selbst habe ich hauptsächlich während der Hausbesuche kennen 
gelernt. Allgemein hätte ich wohl mehr die Ortschaft erkunden sollen und wollen, meistens war ich aber von den 
vielen Eindrücken am Tag einfach zu platt dafür. 

Die Patienten waren so wie man sie sich auf  dem Land eben vorstellt. Von Akademiker bis Landwirt war alles 
dabei. Den typisch fränkischen Einschlag hat man an den Wartezimmergesprächen auch oft mitbekommen („Ja 
Franz, gehsde o a weng zum Arzt? Ja was hosdn du?“). 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden vollends erfüllt. Man ist wohl wirklich bei einem Landarzt, wenn man bereits am 
zweiten Tag Patienten wiedererkennt und wiedererkannt wird und Behandlungsverläufe von Anfang bis Ende 
miterleben kann. Viele Patienten haben mich auch direkt gefragt, ob ich später in Dietenhofen arbeiten möchte. 
Man hat deutlich gemerkt, dass viele Leute dort auf  die Betreuung durch „ihren“ Arzt sehr viel Wert legen und 
sich Sorgen machen ob es auch in Zukunft einen Hausarzt vor Ort geben wird. Wer Medizin mit sehr viel 
persönlicher Note erleben möchte, dem empfehle ich eine Famulatur dort! 


