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Allgemeinmedizin in Schnaittach bei Dres. Rothascher und Shane 

Motivation 

Ich habe mich für diese Praxis entschieden, da es sich um eine hausärztliche Praxis mit Nähe zu meinem 
Elternhaus handelt. Außerdem fand ich neben einer gute Praxisbewertung im Internet heraus, dass die Praxis 
über ein breites Spektrum inklusive Akupunktur, Chiropraxis, kleine Chirurgie, Lasertherapie, sowie Kinder- und 
Jugendheilkunde verfügt. Ich habe mir also ein großes Spektrum an Tätigkeitsfeldern erhofft. Vorab habe ich Dr. 
Rothascher telefonisch kontaktiert, um alles Wichtige bezüglich des Ablaufs zu klären. 

Reise und Ankunft 

Während meiner Famulaturzeit habe ich im ca. 30 km entfernten Elternhaus gewohnt und bin von dort aus 
täglich gependelt. Dementsprechend bin ich größtenteils mit dem Auto angereist. Hin und wieder habe ich aber 
auch das gute Wetter für Morgensport genutzt und bin mit dem Rad gefahren. Die Anreise verlief  dabei ohne 
Probleme. 

Unterkunft 

s.o. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag war direkt viel zu tun, aber es herrschte von Anfang an eine sehr angenehme Atmosphäre im 
ganzen Team. Es war durchweg ein sehr kollegialer und herzlicher Umgang miteinander, auch in stressigen 
Situationen.  

Der Tagesablauf  gestaltete sich folgendermaßen: Um 8:00 Uhr morgens ging es direkt los mit der Arbeit, ein 
Patient nach dem anderen. Dabei ging es manchmal schneller, manchmal langsamer voran. Hin und wieder gab 
es auch Notfälle, was den Terminplan zwar etwas verschob, allerdings auch immer für Spannung sorgte. 
Anschließend ab 12:00-13:00 Uhr erledigten wir die anstehenden Hausbesuche. Danach war erst einmal 
Mittagspause bis 15:00 Uhr, die wir zum gemeinsamen Mittagessen nutzten. Danach standen besonders 
Vorsorgeuntersuchungen und längere Gesprächstermine auf  der Tagesordnung. Je nachdem, wie lange diese 
andauerten, war etwa zwischen 18:00-19:00 Uhr Feierabend. Die Arbeitszeiten waren also am Montag, Dienstag 
und Donnerstag zwischen: 8:00-18:00/19:00 Uhr und am Mittwoch und Freitag zwischen 8:00-13:00 Uhr.  

Meine Aufgabe beschränkte sich vor allem darauf, den Arzt zu begleiten und einige Assistenztätigkeiten zu 
übernehmen. Die Arbeit war im Allgemeinen sehr abwechslungsreich, ich habe unter anderem über folgende 
Fachbereiche etwas gelernt: Impfungen, Hausbesuche, Reisemedizin, Ultraschall, Lungenfunktion, Hör- und 
Sehtests, EKG, Inhalationstherapie, Versorgung kleinerer Wunden, Infusionstherapie, Naturheilkunde, 
Homöopathie, Ernährungsberatung, Laboruntersuchungen, Lasertherapie, Sofortlabor, Gesprächstherapie, 
Akupunktur, Chiropraxis und Sportmedizin. Ich habe eine Menge neuer Erfahrungen gesammelt und viel Neues 
dazugelernt. 

Betreuung 

Die Betreuung hätte besser nicht sein können, ich war jederzeit von ärztlicher Seite her betreut. Das Einzige, was 
ich vielleicht gerne noch gemacht hätte, sind Blutentnahmen und Ultraschall. Das wurde aber hauptsächlich von 
einer Kollegin bzw. von Arzthelferinnen übernommen. Die Kommunikation mit meinem Lehrarzt war vom 
ersten Tag an hervorragend und es gab keine Konflikte. 

Land und Leute 

Außerhalb meiner Famulaturzeit habe ich besonders jüdische Friedhöfe, ein jüdisches Museum von außen, das 
Umland und einige Sehenswürdigkeiten gesehen. Am besten hat mir dabei ein Ausflug zu einem Naturdenkmal 
im Wald während der Mittagspause gefallen. Von Schnaittach selbst hatte ich einen sehr familiären Eindruck, 
jeder kennt und grüßt jeden. 
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Fazit 

Meine Erwartungen an die Famulatur wurden bestätigt, da ich tatsächlich ein großes Spektrum an 
Tätigkeitsbereichen gesehen habe. Am besten hat mit der Besuch in den Loew’schen Einrichtungen gefallen, da 
es sehr interessant war, einen Einblick in eine solche Einrichtung zu gewinnen. Wenn ich noch einmal vor der 
gleichen Wahl stünde, würde ich also auf  jeden Fall wieder in dieser Praxis Famulatur machen. Die Praxis ist voll 
und ganz zu empfehlen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dort zu arbeiten. Vorerst ziehe ich allerdings keine 
Konsequenzen aus meinen gesammelten Erfahrungen. Ich habe die Zeit bei Dr. Rothascher sehr genossen, doch 
in Zukunft gilt es erst einmal, noch weitere Erfahrungen zu sammeln. 


