
Praktikum bei der Tierarztpraxis in Erlangen  Ich war in der Praktikumswoche vom 13.02.2017 bis zum 17.02.2017 in Erlangen in einer Tierarztpraxis. Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich mich selber um Bus- und Zuganbindung kümmern. Beim Tierarzt angekommen, gab es viel Neues zu lernen über den Beruf. Es kamen Menschen mit Hund und Katze, einige wenige hatten sogar kranke Vögel, ein Patient war sogar eine Schildkröte, die ihr Futter verweigerte. Ich durfte bei Operationen zusehen (überwiegend Kastration und Sterilisation) und teilweise sogar helfen. Ich hörte bei den Sprechzeiten mit zu, half, Tiere festzuhalten oder zu beruhigen. Was natürlich traurig stimmt, ist das Einschläfern von Tieren. In der gesamten Woche wurden zwei Tiere eingeschläfert, ich war aber nicht dabei, da ich da nicht zusehen durfte – die psychische Belastung für einen Praktikanten ist zu hoch. Ein schönes Erlebnis dagegen war die Geburt zweier kleiner Hunde, die tatsächlich nur faustgroß waren. Die Praxis hatte Röntgen- und Ultraschallgeräte, bei deren Anwendung ich ebenfalls zuschauen durfte. Wie man aus diesen Bildern genaue Diagnosen ziehen kann, ist mir als Laie unverständlich. Bei einem Mops wurde Endoskopie im Rachenraum durchgeführt, da sein Racheneingang zu eng war und er ständig röchelte. Es müssen natürlich auch weniger schöne Arbeiten verrichtet werden, wie Ohren säubern (Hunde hassen es und wehren sich) oder andere unangenehme Dinge. Aber das gehört dazu, auch um das Wohl des Tieres zu schützen. Ein Tierarzt hat sehr viel mehr mit Menschen zu tun, als ich erwartet hatte. Man hat die Aufgabe, Kunden zu trösten, wenn sie sich Sorgen um das Tier machen, ihnen komplizierte Körperteile und Symptome einfach darzulegen und sich vielleicht sogar auf einen Plausch einzulassen. Daher kann man sagen, dass er nicht nur fachlich spezialisiert sein sollte, sondern auch soziale Kompetenzen besitzen soll. Mein Kindheitstraum war, Tierarzt zu werden. Jedoch kann ich nicht einfach so Tiere einschläfern. Auch hätte mich nicht gereizt, „nur“ Hunde und Katzen zu behandeln. Dieses Praktikum hat mir geholfen, meiner Berufswahl eine andere Richtung zu geben. 


