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Allgemeinmedizin in Rothenburg ob der Tauber 

Motivation 

Nach bereits neun absolvierten Semestern Studium sowie drei jeweils im Uniklinikum Würzburg in speziellen 
Fachrichtungen abgeleisteten Famulaturen, war es eine gute Überlegung wert, wo ich meine vierte und letzte 
Famulatur verbringen wollte. Da ich nun schon am Ende meines theoretischen Studiums angelangt bin, kam mir 
die Idee, dass es durchaus nützlich sein könnte, noch einmal einen Überblick über die häufigsten und 
grundlegendsten Erkrankungen zu bekommen und ich entschied mich, meine letzte Famulatur in einer 
Hausarztpraxis zu verbringen. Um den Kontrast zu meinen bisherigen Famulaturen in der Unikinik zu verstärken 
und noch einmal etwas ganz anderes zu sehen, beschloss ich, in eine Landarztpraxis zu gehen. 
Über Freunde habe ich davon erfahren, dass es Projekte gibt, die die Famulaturen bei Hausärzten auf  dem Land 
fördern und nach kurzem Suchen habe ich das Land.in.Sicht-Projekt entdeckt. Über dieses konnte ich das 
Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Auf  der Internetseite des Projekts findet man eine sehr gute 
Übersicht über die teilnehmenden Landärzte, inklusive Informationen zur Anreise, was – vor allem wenn man 
kein Auto besitzt – sehr hilfreich ist. Zudem ist natürlich die finanzielle Unterstützung für die Famulatur ein 
Anreiz. 
Das Bewerbungsverfahren war einfach, übersichtlich und unkompliziert. 
Die Praxis in Rothenburg habe ich ausgewählt, weil ich, obwohl ich anfangs nicht vorhatte zu pendeln, gerne in 
einer Praxis in der Nähe von Würzburg famulieren wollte, um die Anreise möglichst einfach zu gestalten. Mit der 
Wahl der Praxis habe ich auf  jeden Fall einen absoluten Glücksgriff  gemacht, das Team war ausgesprochen offen 
und freundlich, was schon bei meinem ersten Telefonat zur Organisation des Praktikums deutlich wurde. 
Im Vorfeld habe ich von der Famulatur erwartet, dass ich ein sehr enges Verhältnis zwischen Arzt und Patient 
vorfinden würde, dass ich sehr alltagsrelevante Fähigkeiten erlernen kann und dass es aufgrund des 1:1 
Verhältnisses zwischen Arzt und Student eine sehr persönliche Betreuung geben würde. Diese Erwartungen 
wurden alle absolut erfüllt. 
Befürchtet hatte ich vor Beginn meiner Tätigkeit vor allem, dass es aufgrund häufiger Krankheitsbilder schnell 
eintönig und langweilig werden könnte. Es hat sich zwar bestätigt, dass häufige Krankheitsbilder durchaus einen 
Großteil der Behandlung darstellen, eintönig wird es aber dennoch nicht so schnell, da man selbst Hand anlegen 
kann und jeder Patient individuell verschieden ist und es damit immer spannend bleibt. 

Reise und Ankunft 

Da ich nach einigen Überlegungen beschlossen habe, zu meinem Famulaturort zu pendeln, bin ich tagtäglich mit 
dem Zug nach Rothenburg gefahren. Die Anbindung von Würzburg aus ist sehr gut, der Zug fährt sowohl vom 
Haupt- als auch vom Südbahnhof  und obwohl man unterwegs einmal umsteigen muss, hat doch immer alles 
ohne Probleme funktioniert und ich war jeden Morgen pünktlich in der Praxis. Besonders vorteilhaft ist hierbei, 
dass die Ankunftszeit des Zuges perfekt mit dem Arbeitsbeginn in der Praxis zusammenfällt. Vom Bahnhof  in 
Rothenburg zur Praxis ist es zu Fuß nur ein sehr kurzer Weg und man ist in circa 5 Minuten da. 
Natürlich ist tägliches Pendeln auf  Dauer anstrengend, aber dennoch bot sich mir so die Möglichkeit, sowohl 
den Alltag in einer Landarztpraxis kennen zu lernen, als auch in meinem vertrauten Zuhause bleiben zu können.  
An meinem ersten Tag in der Praxis wurde ich sehr freundlich empfangen, alle Mitarbeiter wussten Bescheid, 
dass ich kommen würde und wer ich war und mir wurde gleich eine kleine Führung durch die Praxis gegeben. 

Unterkunft 

Wie bereits erwähnt habe ich auf  die Möglichkeit einer Unterkunft verzichtet, da ich beschlossen habe, täglich 
zum Famulaturort zu pendeln. Jedoch besteht prinzipiell die Möglichkeit, nur etwa 100m entfernt von der Praxis 
privat bei einer Familie unkompliziert eine Unterkunft zu erhalten. Die Telefonnummer zur Kontaktaufnahme 
mit der Vermieterin des Zimmers kann man ohne Probleme per Anruf  in der Praxis von den Ärzten oder den 
Arzthelferinnen bekommen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Die täglichen Arbeitszeiten in der Praxis variieren je nach Wochentag. Los geht es immer morgens gegen 07.45 
mit dem Blut abnehmen, zusammen mit den Arzthelferinnen (sollte man mit dem Blut abnehmen noch nicht 
ganz so erfahren sein, sind die Arzthelferinnen jederzeit da und ansprechbar und geben gern noch nützliche 
Tips). Gegen 8Uhr kommen dann auch die Ärzte in die Praxis und es kann mit dem Arbeitsalltag losgehen. Da 



Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Stadt, Bundesland 

 

 Seite 2 

ich im März meine Famulatur absolviert habe, hieß das viele Grippepatienten (was jedoch keineswegs eintönig 
und langweilig war, da man schon nach ein paar Tagen vor allem die Grippepatienten selbst untersuchen darf, 
was zum einen Spaß macht und zum anderen sehr lehrreich ist und viel Untersuchungserfahrung vermittelt – ich 
habe sonst noch nirgendwo so effizient das Abhören von Lungen gelernt). Häufig sind außerdem 
Rückenschmerzen (bei denen man selbst mit diagnostizieren darf) sowie Medikamenteneinstellungen der 
Patienten. Ansonsten gibt es eine bunte Mischung aus Krankheitsbildern, bis hin zu Fällen seltener 
Erbkrankheiten, es wird also nie langweilig! 
Auch das Altersspektrum der Patienten ist weitgefächert und man sieht alles, vom 3 Monate alten Baby, bis zum 
95 Jahre alten Patienten. Tatsächlich war ich überrascht, wie viele kleine Kinder in der Praxis betreut werden, was 
zum einen daran liegt, dass die kinderärztliche Betreuung hier nicht so gut ausgebaut ist und zum anderen daran, 
dass die beiden Ärzte in der Praxis sehr gut mit Kindern umgehen können und diese sich daher ausgesprochen 
wohl fühlen. 
Morgens um 10.30Uhr gibt es jeden Tag eine kleine Kaffeepause, mit Kaffee, Tee und einer Bretzel für jeden – 
auch für die Praktikanten ;) Diese Kaffeepause ist äußerst angenehm und genau richtig, um danach die Zeit bis 
14Uhr zur Mittagspause zu überbrücken. Mittwochs und freitags ist es das danach auch schon mit dem 
Arbeitsalltag gewesen und man kann einen freien Nachmittag genießen. An den anderen Tagen folgt dann eine 
Pause bis 16Uhr und danach werden bis circa 19Uhr noch einmal Patienten behandelt.  
Was die eigenen praktischen Tätigkeiten angeht, wird einem in der Praxis ziemlich freie Hand gelassen. Wie 
gesagt darf  man morgens beim Blut abnehmen helfen. Außerdem darf  man selbst impfen, Spritzen geben, 
quaddeln und alle möglichen körperlichen Untersuchungen bis hin zur digital rektalen Untersuchung selbst 
durchführen. Möchte man irgendetwas tatsächlich einmal nicht selbst machen, kann man auch das durchaus 
sagen und es wird akzeptiert, was ich sehr angenehm finde. Zum Alltag gehören außerdem das Abhören der 
Lunge, des Herzens, des Bauches sowie komplette körperliche Untersuchungen zur Gesundheitsvorsorge. Durch 
die häufigen Untersuchungen lernt man sehr gut mit häufigen Krankheitsbildern umzugehen und man fühlt sich 
schon bald deutlich sicherer bei den Untersuchungen. 
Das Arbeitsklima in der Praxis war vom ersten Tag an unglaublich angenehm. Es herrscht eine sehr gute 
Stimmung zwischen Ärzten und Arzthelferinnen und man wird als Praktikant sehr freundlich von allen 
aufgenommen. Besonders hervorzuheben finde ich dabei, dass sich das gesamte Praxisteam prinzipiell duzt, was 
eine sehr entspannte Atmosphäre schafft.  
Zudem bietet die Praxis die Möglichkeit der Sonographie, des Belastungs EKGs, der Spirometrie, sowie kleiner 
chirurgischer Eingriffe, was für viel Abwechslung sorgt. 

Betreuung 

Die Betreuung während meiner Famulatur war super. Man kann bei beiden Ärzten der Praxis jederzeit dabei sein 
und über die Schulter schauen und sie sind beide stets bereit, Fragen zu beantworten und Zusammenhänge zu 
erklären, sodass viele Dinge, die einem im Studium vielleicht noch nicht so recht eingeleuchtet haben, plötzlich 
einen Sinn ergeben. Beiden Ärzten ist sehr daran gelegen, dass man mit positiven Erfahrungen und erweitertem 
Wissen aus der Famulatur herausgeht. 
Besonders positiv ist, dass einem als Praktikant sehr bald freie Hand gelassen wird und einem Vertrauen 
entgegengebracht wird, Untersuchungen selbständig durchführen zu können. 
Die Stimmung war durchweg positiv. 

Land und Leute 

Obwohl ich nicht am Famulaturort gewohnt habe, blieb in der zweistündigen Mittagspause dennoch genügend 
Zeit, ein wenig die Umgebung und die Innenstadt von Rothenburg zu erkunden. Ein kleiner Spaziergang lohnt 
sich allemal und das besondere Highlight der Stadt ist ein ganzjährig geöffneter Weihnachtsladen, der vor allem 
viele internationale Gäste anzieht, wie man häufig schon bei der Zugfahrt nach Rothenburg bemerkt. 
In Kontakt mit den Menschen kommt man besonders intensiv durch die Hausbesuche, die jeweils dienstags und 
freitags vormittags stattfinden. Auch hier kann man jederzeit mitfahren und so das Arztleben noch einmal auf  
ganz andere Weise kennen lernen. Natürlich hat man es hier vor allem mit sehr alten oder sehr kranken 
Menschen zu tun, aber es ist durchaus schön zu sehen, wie die Versorgung dieser zum Teil stark 
pflegebedürftigen Menschen durch die eigene Familie auf  dem Land so viel besser gewährleistet  werden kann. 
Häufig leben mehrere Generationen auf  den großen Bauernhöfen und durch die berufliche Tätigkeit auf  dem 
eigenen Hof  besteht meist die Möglichkeit, mehrmals am Tag nach den Angehörigen zu schauen. So traurig 
Sterben ist, ist es doch schön zu sehen, wie dies hier noch ganz unaufgeregt im Kreis der Familie stattfinden 
kann.  
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Nicht weniger beeindruckend ist es allerdings, auf  Hausbesuchen teils über 90 jährigen Menschen zu begegnen, 
die noch topfit und durchaus in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. So bietet sich auch auf  den 
Hausbesuchen ein abwechslungsreiches Kontrastprogramm und natürlich darf  man auch hier wieder selbst Hand 
anlegen und untersuchen.  
Besonders beeindruckt hat mich an diesem Teil die Offenheit und die Dankbarkeit der Menschen dafür, dass 
„ihr Doktor“ sie regelmäßig zu Hause besuchen kommt und sie auch im Alter nicht im Stich lässt. 

Fazit 

Nach meiner Famulatur beim Landarzt kann ich ein durchweg positives Fazit ziehen und kann jedem nur 
empfehlen, auch einmal selbst diese Erfahrungen zu sammeln.  
Die so oft besprochene sehr enge Arzt-Patient-Beziehung auf  dem Land, die häufige Kenntnis der 
Familienanamnese sowie zum Teil sogar des häuslichen Umfeldes, ermöglicht eine ganz andere Arbeit und ein 
einmaliges Arbeitsklima. 
Zudem habe ich dadurch, dass ich viel selbst machen durfte, einiges an praktischer Erfahrung dazugelernt und 
fühle mich jetzt sicher, Untersuchungen zu den häufigsten Krankheitsbildern selbst durchführen zu können. 
Alles in allem würde ich eine solche Famulatur jederzeit wieder machen und kann sie nur jedem empfehlen. 
 


