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Allgemeinmedizin in Rothenburg ob der Tauber   

Motivation 

Von Bekannten hatte ich schon von der Praxis gehört, dem netten Arbeitsklima und der Kompetenz der 
Mitarbeiter. Außerdem kannte ich die Stadt Rothenburg bereits und wusste wie schön es sich dort „leben“ lässt. 
Die Famulaturberichte aus dem Internet haben mich zusätzlich überzeugt. Außerdem war für mich ein großer 
Pluspunkt, dass ich während meiner Famulatur zuhause wohnen konnte und die Autofahrt trotz der 
unterschiedlichen Arbeitszeiten gut machbar war.  

Da wir Montags, Dienstags und Donnerstags ca. 2-2,5 Stunden Mittagspause hatten, musste ich die Zeit 
irgendwie überbrücken. (Die beiden super netten Ärzte haben mir sogar angeboten bei Ihnen zu Hause Mittag 
zu essen, allerdings bin ich dann doch alleine losgezogen um auch ein wenig von der Stadt kennen zu lernen.) Ich 
bin die ersten Tage viel herum gelaufen und habe ganz unterschiedliche Eindrücke von der Stadt gewonnen. 
Obwohl ich vorher bereits schon öfters mal in Rothenburg war, habe ich immer wieder neue Seiten der Stadt 
entdeckt.  

Reise und Ankunft 

Ich konnte von Zuhause aus mit meinem Auto nach Rothenburg pendeln und hatte meistens ca. 40 min 
Anfahrtszeit. Nachdem man sich erst mal daran gewöhnt hatte, war das auch gar kein Problem. Ich würde es 
genau so wieder machen.  

Unterkunft 

Ich konnte daheim wohnen und mich an den freien Nachmittagen auch noch mit meinen Freunden verabreden. 
Das war für mich ein großer Pluspunkt. Allerdings ist es auch möglich direkt in der Nähe der Praxis in einer 
Wohnung unter zu kommen. Ein Auto braucht man nicht unbedingt, die Stadt ist relativ übersichtlich mit 11 000 
Einwohnern! 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag war super spannend, wir hatten gleich einen Notarzteinsatz (insgesamt hatten wir allerdings leider 
nur 3 Tage den Notarztwagen). Ich wurde super nett empfangen und mir wurde alles ausführlich gezeigt und 
erklärt. Das ganze Team war einfach klasse, ich hab mich super wohl gefühlt! Wir haben um 8 Uhr angefangen, 
um halb 11 gab es ne kleine Kaffeepause bis ca. 11 Uhr mit frischen Brezen vom Bäcker oder Müsli. Dann ging 
es bis ca. 14 Uhr weiter. An den langen Tagen (Mo, Di, Do) haben wir dann noch mal von 16 – 19 oder 20 Uhr 
gearbeitet. Dienstags bin ich immer mit zu den Hausbesuchen gefahren. Das war auch wirklich spannend und 
abwechslungsreich! Wir waren im Altenheim, Behindertenheim oder bei den Patienten zu Hause.  

Da es meine erste Famulatur war und ich noch ganz am Anfang der Klinik stehe, war für mich vieles neu und 
aufregend. Obwohl mir noch die ganzen wichtigen Fächer wie Innere, Pharma usw. fehlen, haben sich alle auch 
wirklich viel Zeit genommen mir einiges zu erklären.  

Neben Blutabnehmen, Untersuchen, Abhören und Gesundheitsvorsorge war auch das Zuhören bei zahlreichen 
Gesprächen wirklich lehrreich. Ab und zu gab es auch eine kleine OP bei der ich assistieren durfte oder einen 
Blutegel Einsatz, was natürlich besonders spannend war. 

Betreuung 

Die Betreuung war wirklich toll, man hat auch richtig gemerkt wie viel Spaß es den Ärzten gemacht hat etwas 
von ihrem Wissen weiter zu geben. Irgendwann hat man natürlich das meiste gesehen und vieles widerholt sich, 
aber dadurch konnte ich dann viele Dinge auch schon selbstständig übernehmen.  

Ich konnte jeder Zeit alles nachfragen und hab auch ganz oft irgendetwas selbst herausfinden müssen. Wir 
hatten ein sehr lockeres Verhältnis, vor allem auch zu den Patienten, und sehr viel Spaß und Freude an der 
Arbeit. 
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Land und Leute 

Neben süßen kleinen Einkaufsläden, Cafés und sehr viel Tourismus gibt es auch wirklich interessantes 
Historisches in der Stadt zu besichtigen. Alte Stadtmauern, ein mittelalterliches Kriminalmuseum und vieles 

mehr. Gerade in der Vorweihnachtszeit präsentiert sich die Stadt mit ihrem ganz eignen Charme  

Auf  dem Marktplatz gibt es offenes Wlan, welches ich natürlich auch gerne mal in der Mittagspause genutzt 
habe. Da dort immer etwas los war, konnte man sich auch einfach mal alleine in ein Café setzen und den 
unterschiedlichsten Menschen bei einem Stadtbummel zuschauen.  

Man kann richtig lecker Sushi essen in Rothenburg, die Bäckerei Brothaus hat die aller besten Sambabrezen mit 
würziger Pfefferkruste und Schneeballen gibt es an jeder Straßenecke zu kaufen. Das Kino in Rothenburg ist auf  

jeden Fall auch einen Besuch wert  Im Sommer kann man auch ins schöne Freibad gehen. 

Da ich meistens nur die Mittagspausen genutzt habe um mich in Rothenburg umzuschauen, hätte ich eigentlich 
noch viel mehr unternehmen können. Allerdings war ich nach einem langen 12 Stunden Tag und der Autofahrt 
oft auch einfach froh mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen.  

Fazit 

Ich habe meine erste Famulatur einfach mal auf  mich zukommen lassen und bin wirklich glücklich, mich für die 
Praxis und die Region entschieden zu haben. Ich würde es auf  der Stelle wieder so machen - auch das Pendeln 
hat ja wunderbar funktioniert. Gerne würde ich wiederkommen und könnte mir auch vorstellen dort zu arbeiten. 
Ich wurde wirklich positiv überrascht und überzeugt von dem Hausarztberuf, dem Leben im ländlichen Bereich 
und auch gerade der Arbeit mit älteren Patienten. 

 


