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Allgemeinmedizin in Wilhermsdorf 

Motivation 

Da ich es mir in Zukunft durchaus vorstellen kann auf  dem Land als Hausarzt tätig zu sein, kam mir das 
Land.in.Sicht Programm gerade recht. Meine Erwartung war, dass ich an einen motivierten Arzt gerate, der 
einerseits aufgrund der geografischen Lage nicht von Famulanten überrannt wird, und dem andererseits die 
Studentenausbildung nicht völlig fremd ist. 

Meine größte Sorge in diesem Zusammenhang war, dass ich als Zugezogener etwas Probleme bekommen könnte, 
die fränkischen Patienten zu verstehen – völlig unbegründet, wie sich herausstellte. 

Meine Vorbereitung auf  die Famulatur hielt sich in Grenzen. Ich habe mit der Praxis telefoniert und 
organisatorische Dinge besprochen. Außerdem habe ich bisschen über den Ort gelesen und die Anfahrt geplant. 

Reise und Ankunft 

Meine tägliche Anreise von Erlangen mit dem Auto dauerte circa eine halbe Stunde.  

Unterkunft 

Da die Praxis, wie gesagt, nur eine halbe Stunde von meinem Wohnort entfernt war, pendelte ich täglich.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

An meinem ersten Tag wurde ich herzlich empfangen und durch die Praxis geführt. Kurze Zeit später kam Dr. 
Ihle hinzu und wir starteten mit der Arbeit.  

Die Praxis ist eine Landarztpraxis, wie man sie sich vorstellt. Es gibt ein sehr breites Spektrum an allen möglichen 
Krankheiten und Verletzungen zu sehen. Dr. Ihle ist in allen Fällen der erste Ansprechpartner für die Patienten 
und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Ich saß immer mit Dr. Ihle oder manchmal mit Fr. Dr. Gansen (seine eventuelle Nachfolgerin) zusammen in der 
Sprechstunde, die täglich von 8:00 bis 13:00 Uhr ging. Hier erhob ich die Befunde in der Anamnese und der 
praktischen Untersuchung mit. Außerdem fuhr ich nachmittags zu Hausbesuchen zu Patienten in 
Privatwohnungen und Pflegeheime, oder bei Notfällen auch während der Sprechstunde, mit. Einmal begleitete ich 
Dr. Ihle auch zu einem Betriebsarzttermin in einen Kindergarten. Interessant waren auch Besuche von 
Pharmavertretern, da ich dies noch nicht erlebt habe. 

In der Gestaltung meiner Arbeitszeiten hatte ich freie Hand und konnte nach Absprache auch schon mittags gehen 
und andere Termine wahrnehmen.  

Das Praxispersonal war ebenfalls nett und aufgeschlossen. Es herrschte eine familiäre Atmosphäre. 

Betreuung 

Alles in allem habe ich mich gut betreut gefühlt. Dr. Ihle hat viel erklärt – einerseits fachliche Dinge und 
andererseits kannte er zu jedem Patienten die Hintergründe, was für mich fast interessanter war. Denn es half  
ungemein nicht nur die Krankheit, sondern den Patienten als Ganzes wahrzunehmen, und ein Verständnis für 
verschiedene Therapien bei „gleichen“ Krankheiten zu entwickeln. Dies hat meinen Horizont in der Arbeit mit 
Patienten deutlich erweitert. 

Außerdem habe ich Einblicke in den Ablauf  einer Praxis erhalten. Auch hier konnte ich alles fragen, was mir auf  
der Seele brannte. Als Student sind solche Informationen und Meinungen sehr informativ, da man sie im normalen 
Studienalltag nicht erhält. 

Land und Leute 

Ich habe nicht in dem Ort gewohnt. Jedoch habe ich durch die Sprechzeiten und durch die Hausbesuche Land 
und Leute kennengelernt. Wahrscheinlich gibt es keinen schnelleren Weg als diesen, um einen Ort und eine Region 
kennenzulernen. 
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Fazit 

Mein Fazit fällt positiv aus. Neben dem Fachlichen habe ich viel über den Umgang mit Patienten, den Arbeitsablauf  
in einer Praxis und bürokratische Hürden gelernt. Dadurch konnte ich einen umfassenden Eindruck über die 
Arbeit eines Allgemeinmediziners speziell auf  dem Land erfahren. Gerade der vertraute Kontakt mit Patienten 
lässt mich darüber nachdenken, diesen Beruf  in Zukunft auszuüben. 


