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Allgemeinmedizin in Schnaittach 

Motivation 

Ich habe mich für eine Famulatur in der Praxis von Dr. Rothascher und Dr. Shane beworben, weil ich in der 
Nähe schon eine Unterkunft sicher hatte und ich meine Famulatur nicht an meinem Studienort (Frankfurt am 
Main) machen wollte. 

Zudem erhoffte ich mir, bei einem Allgemeinmediziner auf  dem Land vielseitigere Einblicke als in der Stadt, wo 
für viele Patienten der Weg direkt zum Facharzt oder in die Klinik geht. 

Da im Semester vor der Famulatur das Fach „Allgemeinmedizin“ ausführlich in der Uni behandelt wurde, konnte 
ich mir ungefähr ein Bild davon machen was mich erwartet. Anderweitig habe ich mich aber nicht vorbereitet. 

Reise, Ankunft und Unterkunft  

Während der Famulatur war ich in Fürth (ca. 45km entfernt) untergebracht und bin jeden Morgen mit dem Auto 
zur Praxis gefahren. Sollte man aber noch keine Unterkunft haben, kann man Dr. Rothascher gern ansprechen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Arbeitsbeginn ist jeden Tag um 8 Uhr, wobei man sich auch mal verspäten darf  ;-) Dienstag solltet ihr jedoch 
pünktlich zur Frühbesprechung dort sein. Die Atmosphäre in der Praxis ist freundlich und auch wenn besonders 
viel zu tun ist, wird sich für jeden Patienten genügend Zeit genommen. 

Neben der Zeit in der Praxis könnt ihr auch mit zu Hausbesuchen fahren und in Alten-/Behindertenwohnheime, 
kurz gesagt: Man bekommt einen sehr umfassenden Einblick in die Tätigkeit eines Hausarztes! 

An einem „normalen“ Arbeitstag seid ihr von 8 bis ca. 14 Uhr in der Praxis, dann ist bis 15/15:30 Uhr 
Mittagspause, danach seid ihr noch einmal bis 18 Uhr in der Praxis oder zu Hausbesuchen. Mittwoch ist die 
Praxis bis 14 Uhr geöffnet und Donnerstagnachmittag könnt ihr mit zu der Praxis in Simmelsdorf, in welcher Dr. 
Rothascher einen jungen Kollegen (Dr. Raster) betreut, der die Praxis übernehmen will. 

Meistens habe ich Dr. Rothascher begleitet, der mir dann anhand der Patientenfälle immer Krankheitsbilder 
erklärt und gezeigt hat. Ich durfte die Patienten dann immer untersuchen. So konnte ich eine Menge lernen und 
für mich mitnehmen, gerade was die Führung von Anamnesegespräche betrifft. Zudem habe ich auch viel über 
Orthopädie und Akupunktur gelernt, da dies zwei Fachgebiete sind, mit denen sich Dr. Rothascher zusätzlich 
befasst.  

Auch Dr. Raster und Dr. Shane haben sich Zeit genommen um mir wichtige Untersuchungsmethoden zu 
erklären. Insbesondere Sonographie der Schilddrüse und des Abdomens konnte ich dadurch intensiv verfolgen. 
Da Dr. Shane Pädiaterin ist, lohnt es sich, sie während der Sprechstunde zu begleiten, um auch in dieses Feld 
einen Einblick zu bekommen. 

Das Praxisteam war trotz viel Arbeit immer nett und hilfsbereit, sodass immer eine tolle Arbeitsatmosphäre 
herrschte. 

Betreuung 

In den vier Wochen habe ich mich rundum super betreut gefühlt. Sowohl Dr. Rothascher als auch Dr. Shane und 
Dr. Raster haben sich sehr viel Zeit genommen mir vieles zu erklären und ich durfte natürlich auch selbstständig 
Patienten abhören usw. 

Egal wie viel in der Praxis los war, ich wurde immer aufgefordert Fragen zu stellen und es wurde sehr darauf  
geachtet, dass ich Erfahrung in sämtlichen Untersuchungsmethoden sammle. 

In den Mittagspausen hat sich Dr. Rothascher Zeit genommen und mir die Gegend gezeigt. Und auch für ein 
leckeres Mittagessen war immer gesorgt. Das Highlight war eine Wanderung über den Eibgrat, die trotz 
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ungünstigen Wetterverhältnissen ein unvergessliches Erlebnis ist. 

Land und Leute 

Es war für mich spannend zu sehen, was ein Allgemeinmediziner im Dorf  alles leistet und mit welchen Spektren 
an Krankheiten die Leute zuerst zum Allgemeinmediziner kommen, bevor sie einen Facharzt aufsuchen. 
Zusätzlich war immer wieder zu merken, wie sehr Berufs- und Privatleben verschmelzen, wenn man die 
Patienten über viele Jahre betreut und quasi Tür an Tür lebt. 

Fazit 

Ich bin sehr positiv von der Hausarzt-Famulatur überrascht und hatte in den vier Wochen eine tolle und 
lehrreiche Zeit. Ich konnte mir einen guten Einblick in den Berufsalltag eines Allgemeinmediziners auf  dem 
Land verschaffen und habe gemerkt, dass die Allgemeinmedizin unglaublich vielfältig sein kann. Ich würde die 
Famulatur in einer Landarzt-Praxis, insbesondere bei Dr. Rothascher und Co jedem empfehlen. 
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