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Famulatur beim Landarzt im schönen Franken 

Motivation 

Ich habe von Anfang an nach Praxen gesucht, die in Franken liegen, da dort meine Verwandten wohnen. Die 
Praxis in Schnaittach war mein Favorit, da Dr. Rothascher und Dr. Shane ein sehr breites Spektrum der 
Allgemeinmedizin anbieten. 

Im Vorfeld telefonierte ich mit Dr. Rothascher und wir hatten Email-Kontakt um alles Organisatorische zu 
klären. 

Reise und Ankunft 

Angereist bin ich mit dem Auto, da Schnaittach gut über die A9 erreichbar ist. Schnaittach hat aber auch eine 
Zuganbindung, sodass man auch ohne Auto recht flexibel ist. 

Unterkunft 

Da ich in der Nähe Verwandtschaft habe, habe ich während der Famulatur dort gewohnt. Ich bin dann jeden Tag 
circa 15km zur Praxis gefahren. Dr. Rothascher und seine Frau haben mir aber auch ein Zimmer bei ihnen 
zuhause angeboten und mittags haben wir zusammen gegessen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag wurde ich sehr nett empfangen. Dres. Shane und Rothascher sind beide sehr herzliche und 
fröhliche Menschen, die gerne ihr Wissen weitergeben. Auch die Arzthelferinnen waren sehr aufgeschlossen und 
freundlich. Ich habe mich von Anfang an sehr willkommen gefühlt. 
Mein Arbeitstag begann um 8Uhr in der Praxis und je nachdem, wie viel los war, ging der Tag bis 18 oder 19Uhr. 
Mittwochs und freitags war aber meistens schon gegen 13 oder 14Uhr Feierabend. Ich lief  immer bei einem der 
beiden Ärzte mit und hörte viele Anamnesegespräche, sah neurologische, orthopädische, allgemeinmedizinische 
und Kinderuntersuchungen, war bei mehreren Sonos dabei, bekam Einblicke in die Chiropraxis, die Akupunktur, 
die Homöopathie, die Laserbehandlung und vieles mehr. Ich war bei vielen Hausbesuchen dabei und auch einmal 
in der Notfallpraxis mit. Während der Famulatur konnte ich sehr viel lernen und mein Wissen auffrischen. 

Betreuung 

Wie schon oben erwähnt, sind Dr. Shane und Dr. Rothascher sehr aufgeschlossen und herzlich und versuchen so 
viel wie möglich zu erklären. Zu Mittag war ich immer bei den Rothaschers und manchmal, wenn die Zeit es 
hergab, hat Dr. Rothascher mir noch ein wenig von der Gegend gezeigt. 
 

Land und Leute 

Ich war ein paar Mal klettern, in der Therme, am Happurger See und habe mir ein bisschen die Fränkische 
angeschaut. Schnaittach liegt wirklich sehr idyllisch und die Leute sind alle sehr nett. Man merkt, was das Leben 
als Landarzt so attraktiv macht. 

Fazit 

Die Famulatur hat meine Erwartungen übertroffen. Ich war überwältigt von der Herzlichkeit, die mir die 
Menschen entgegengebracht haben. Ich habe sehr viele Einblicke in die Medizin bekommen und viel 
Interessantes gesehen. Die Arbeit des Landarztes und die damit verbundene Nähe zum Patienten gefallen mir 
sehr gut! 


