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Hausarztfamulatur in der Gemeinschaftspraxis  
Dres. Gleiß in Rothenburg ob der Tauber 

Motivation 

Ich habe mich für die Praxis Dres. Gleiß beworben, weil mich der Freistaat Bayern aus familiären Gründen 
gereizt hat. Außerdem liegt Rothenburg recht zentral zwischen Würzburg und Nürnberg und ist als schöner 
Ausflugsort bekannt. 

Das lockere und nette Gespräch mit Herrn Dr. Gleiß hat mir schon im Vorfeld das Gefühl gegeben in 
Rothenburg und in der Praxis willkommen zu sein. Meine einzige Befürchtung bestand darin, in der Stadt nichts 
unternehmen zu können. 

Die Suche nach einer günstigen Unterkunft gestaltete sich schwierig. Außerdem habe ich vorher 
Internetrecherche über den Ort betrieben.  

Reise und Ankunft 

Ich bin an einem Samstag angereist. Bei der Hinfahrt habe ich mich für einen Fernbus bis Würzburg entschieden 
und bin dort mit der Bahn weitergefahren. Für die Rückfahrt konnte ich einen günstigen DB Sparpreis ergattern. 
Rothenburg ist durch einen Bahnhof  an das Bahnnetz angeschlossen. Ein w ichtiges Kriterium, wenn kein Auto 
vorhanden ist. Praxis und Unterkunft waren vom Bahnhof  in fünf  Minuten zu Fuß erreichbar.  

Die Begrüßung in der Unterkunft war unkompliziert, freundlich und nett. Anschließend habe ich mir direkt Stadt 
und Umgebung angesehen und Verpflegung für die kommende Woche eingekauft. Da Herr Dr. Gleiß noch im 
Urlaub war, konnte ich ihn und seine Frau erst am Montag in der Praxis treffen. Ich brauchte keinen Kittel 
mitzubringen. Das einzig wichtige Utensil ist das eigene Stethoskop, alles andere bekommt man vor Ort. 

Unterkunft 

Über die Stadtverwaltung bin ich bei Pension Severini im Daßdorfweg 4 untergekommen. Die Unterkunft ist 
ungefähr zwei Gehminuten von der Praxis entfernt, Supermärkte und Banken sind fußläufig zu erreichen. Die 
Unterkunft hat drei Gemeinschaftsküchen für insgesamt acht Mieter. Jeder hat sein Zimmer mit eigener Toilette. 
Die drei Duschen sind auf  dem Flur. Es gibt zwei Waschmaschinen und eine WLAN Verbindung in jedem 
Zimmer. Im Hof  steht eine Tischtennisplatte und in jeder Küche gibt es einen Fernseher. Die Mieter sind junge 
Leute zwischen zwanzig und dreißig Jahren gemischter Nationalität, die ihre Aus- und/oder Weiterbildung in 
Rothenburg machen. 

Die Parksituation in Rothenburg ist schlecht. Dennoch ist ein Auto für Ausflüge an den Wochenenden zu 
empfehlen, da die Stadt nach ein paar Tagen nicht viel Neues zu bieten hat. Ich hatte kein Auto und bin mit der 
Bahn nach Würzburg und München zum Oktoberfest gefahren. Ein Fahrrad bietet sich für Radtouren an den 
Wochenenden an. Ich war nur zu Fuß unterwegs. Im Nachhinein würde ich mir direkt zu Beginn der Famulatur 
ein Fahrrad besorgen, z.B. über die Projektschmiede. Dort gibt es ein buntes Sortiment an Trödel für den kleinen 
Geldbeutel. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag begann um 08.00 Uhr. Ich wurde von den zahlreichen Arzthelferinnen freundlich aufgenommen 
und in die Praxisräume und Abläufe eingewiesen. Anschließend hat mich Herr. Dr. Gleiß herzlich begrüßt, mir 
das Du angeboten und die Schweigepflichterklärung unterschreiben lassen. Dann habe ich Frau Dr. Gleiß 
kennengelernt und bin mit beiden in die Sprechstunde gegangen.  

Ab dem zweiten Tag begann mein Arbeitstag um 07.45 Uhr mit Blutabnahmen. Anschließend habe ich an der 
Sprechstunde teilgenommen. Gegen 11.00 Uhr gab es eine gemeinsame Frühstückspause mit frischen Brenzn 
und Kaffee. Dabei saßen im Idealfall alle zusammen am Tisch und haben sich in freundlicher Atmosphäre 
unterhalten. Die Mittagspause begann zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr und endete um 16.00 Uhr. In der 
Regel konnte ich zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr Feierabend machen. 

Dienstags und freitags war ich bei den Hausbesuchen dabei. Dies war eine der interessantesten Erlebnisse, da die 
Patienten unglaublich freundlich und abwechslungsreich in ihren Krankheiten waren. Außerdem konnte man 
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viele Fragen stellen und sich ein bisschen mit Frau Dr. Gleiß austauschen. Ich durfte die Patienten untersuchen 
und Frau Dr. Gleiß hat die Medikamente überprüft und weitere Fragen mit den Patienten geklärt. 

Mittwochs und freitags hatte die Praxis nur bis 13 Uhr auf  und der Rest des Tages stand zur freien Gestaltung 
zur Verfügung. 

Ein besonderes Highlight stellte der Notarztdienst von Herr Dr. Gleiß dar. Hier konnte man die Aufgaben eines 
Notarztes auf  dem Land hautnah miterleben. Herr Dr. Gleiß hat dabei immer ausführlich erklärt und man 
konnte Fragen stellen. Ich hatte die Gelegenheit unter anderem Cheyne-Stokes Atmung und einen positiven 
Babinski zu sehen. 

Meine Aufgaben bestanden aus Blutabnehmen und am Anfang aufmerksamen Zuhören und Zugucken. Hier 
konnte ich sehr viel über den Umgang mit Patienten lernen, weil viele unterschiedliche Krankheitsbilder in der 
Praxis behandelt wurden. Herr Dr. Gleiß hatte mir schon zu Beginn gesagt, dass die Praxisführung und der 
Patientenstamm untypisch für eine klassische Hausarztpraxis seien. Dies spiegelte sich auch in der Fülle 
unterschiedlicher Patienten wider. 

Je länger ich da war, desto mehr durfte ich machen. Die beiden haben mir viel gezeigt und erklärt, mich vieles am 
Patienten machen lassen und jede Frage beantwortet. Ich durfte die allgemeine körperliche Untersuchung 
durchführen, orthopädische Tests machen, Impfen, Blut abnehmen, desensibilisieren, 
Gesundheitsuntersuchungen durchführen, quaddeln etc. 

Die Arbeit war durchgehend spannend und abwechslungsreich, es war nie langweilig. Natürlich war ich am Ende 
des Tages ziemlich geschafft. Besonders interessant waren die Gespräche mit Patienten, die psychische Probleme 
hatten, z.B. Depressionen oder Angststörungen. Paartherapiegespräche und die Untersuchung von Kindern 
waren auch sehr lehrreich und interessant. 

Betreuung 

Ich habe mich vom ersten bis zum letzten Tag sehr gut betreut gefühlt. Das Tätigkeitsfeld war bunt und 
abwechslungsreich und ich wurde gefragt, was ich noch kennenlernen wollte und welche Tätigkeiten ich noch 
gerne sehen oder machen würde. Claudia und Joachim Gleiß haben mir den vollständigen Ablauf  in ihrer Praxis 
gezeigt und waren bemüht mir einen guten Einblick zu verschaffen. Die Atmosphäre und Kommunikation in der 
Praxis lief  reibungslos. Auch auf  privater Ebene habe ich mich gut mit den Ärzten verstanden und wurde sogar 
einmal zum Mittagessen zu ihnen nach Hause eingeladen. 

Land und Leute 

Unter der Woche waren die Tage kurz und ich hatte wenig Zeit. Ab und zu habe ich mit den anderen Bewohnern 
einen Film geschaut oder ein Bier getrunken. An den Wochenenden habe ich die Stadt erkundet und Ausflüge 
nach Würzburg und München gemacht. Gerne wäre ich auch noch nach Nürnberg gefahren, hatte aber keine 
Zeit mehr dafür. Es war kein Problem an den Wochenenden Freunde einzuladen, da ich in meinem Zimmer ein 
zweites Bett hatte.  

Rothenburg ob der Tauber ist eine wunderschöne Mittelalterstadt, in der man bei einem Kaffee entspannen 
kann. Die Umgebung lädt zum Wandern und Fahrradfahren ein. Leider ist die Innenstadt besonders an 
Wochenenden mit Senioren und asiatischen Touristen überlaufen. Die Nachtwächterführung ist zum 
Kennenlernen der Stadt zu empfehlen und macht Spaß. Meine Lieblingsorte waren das Café Unter den Linden 
und das Wildbad, unter anderem weil sie nicht touristisch, sondern eher lokal geprägt waren. 

Fazit 

Ich habe in dieser Famulatur in erster Linie sehr viel über den Beruf  des Hausarztes, aber auch über das Leben 
und über Menschen gelernt. Ich bin neutral in die Famulatur gegangen und wurde sehr positiv von der guten 
Zusammenarbeit und der fachlich herausragenden Betreuung überrascht. In dieser Praxis habe ich viel gelacht. 

Da ich erst in meinem dritten Ausbildungsjahr bin, kann ich noch nicht sagen, wohin mein beruflicher Weg mich 
führen wird. Nach dieser Famulatur kann ich mir durchaus vorstellen Allgemeinärztin zu werden und eine Praxis 
zu eröffnen. Auf  lange Sicht glaube ich jedoch nicht, dass das Leben auf  dem Land mir gefallen würde. Es 
würde mir an Inspiration fehlen.  

Nichtsdestotrotz war es eine tolle Erfahrung, die ich jedem sehr empfehlen kann, der auch mal über den 
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Tellerrand blicken möchte. 


