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Allgemeinmedizin in Schnaittach (Bayern) 

Motivation
Ich  habe  mich  für  eine  Famulatur  bei  Dr.  Rothascher  in  Schnaittach  beworben,  weil  ich  im  Nachbardorf
aufgewachsen bin und daher nicht nur die Region sehr gut kenne und liebe, sondern auch Dr. Rothascher bereits
kannte und mir schon vorher dachte, dass es sich sicherlich lohnt, eine Famulatur bei ihm zu machen. 

Ich war mir nie sicher, was ich von der Pflicht-Famulatur Allgemeinmedizin halten soll. Würde ich sie nicht
machen  müssen,  dann  hätte  ich  sie  wahrscheinlich  auch  nicht  gemacht,  da  ich  mich  nicht  in  der
Allgemeinmedizin gesehen habe. 

Als ich mir überlegt habe, wo man diese Famulatur am besten macht, war für mich eigentlich von Anfang an klar,
dass ich sie gerne auf  dem Land und nicht in einer Stadt machen möchte, da ich mir dachte, dass das Landleben
einen Arzt vor ganz andere Herausforderungen stellt als das Stadtleben und es sicherlich spannend ist, dort einen
Einblick zu gewinnen.

Gleichzeitig  hatte  ich aber  auch die  Befürchtung,  dass  die  Famulatur  relativ  eintönig  wird,  da  Tag  für  Tag
Patienten mit den gleichen Problemen kommen und die Arbeit wenig abwechslungsreich wird.

Ich hatte mich eigentlich nicht auf  die Famulatur vorbereitet. Ich hatte im Vorfeld keine Zeit, mich irgendwie
einzulesen  oder  mich anderweitig  vorzubereiten.  Mit  Dr.  Rothascher  stand ich per  Mail  und telefonisch  in
Kontakt, besuchen konnte ich ihn vorher nicht, da ich vor Famulaturbeginn nicht bei meinen Eltern war. Da ich
mich aber sowieso gut dort auskenne, war das auch kein Problem.

Reise, Ankunft und Unterkunft 
Da ich in der Zeit bei meinen Eltern wohnte, waren Anreise und Unterkunft natürlich unproblematisch. Ich bin
mit dem Auto einen Tag vor Famulaturbeginn hin gefahren. Zwischen dem Haus meiner Eltern und der Praxis
liegen ca. 5 Kilometer. Ich bin immer mit dem Auto gefahren, da ich kein Fahrrad zur Verfügung hatte und die
Zuganbindung relativ schlecht ist. 

Die Unterkunft bei meinen Eltern war natürlich sehr schön und ich hatte auch Internet und Telefon ;). 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke
In der ersten Woche hatte die Praxis in Schnaittach urlaubsbedingt geschlossen. Daher war ich in dieser Woche in
der Zweigpraxis im Nachbardorf  Simmelsdorf  bei Dr. Wagner. Das war rückblickend eine ziemlich spannende
Erfahrung, da diese Praxis deutlich kleiner ist als die in Schnaittach und auch schlechter ausgestattet ist.  Im
Grunde ist es so, dass die Leute schnell dort hingehen, um sich eine Krankmeldung zu holen und bei schwereren
Erkrankungen  und  Problemen  wenden  sie  sich  direkt  an  die  Praxis  in  Schnaittach.  Diese  eine  Woche  in
Simmelsdorf  hat  meine  Befürchtungen  der  Eintönigkeit  voll  erfüllt  und  ich  sah  alle  Klischees  über
Landarztpraxen bestätigt. Als ich dann aber nach Schnaittach wechselte, wurde die Famulatur ganz anders. Die
Praxis dort ist eine Gemeinschaftspraxis zweier Ärzte, die mehrere Fachgebiete abdecken. Dadurch war dort das
Spektrum an Erkrankungen und Tätigkeitsbereichen viel größer und spannender. Ich hätte niemals gedacht, dass
es zwischen den beiden Praxen so unterschiedlich läuft. Ich muss leider sagen, dass ich in der ersten Woche in
Simmelsdorf  nicht so viel gelernt habe, aber dennoch bin ich froh über diese Erfahrung, da ich diese Vielfalt
sonst nicht bemerkt hätte. 

Der Tagesablauf  sah so aus, dass es täglich von 8.00 bis ca. 13 Uhr eine Sprechstunde gab, bei der ich immer
anwesend war.  Danach wurden Hausbesuche gemacht  und Montag,  Dienstag und Donnerstag gab es dann
nochmal von 16.00 bis ca. 18.00 Uhr eine Sprechstunde. 

Ich habe die Ärzte (meistens Dr. Rothascher) begleitet und er hat mir dann anhand der Patientenfälle immer
Sachen erklärt und gezeigt und hat mich die Patienten immer untersuchen lassen. 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. 

Mit dem Praxisteam habe ich mich sehr gut verstanden. Alle waren immer super nett und haben sich Zeit für
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mich genommen.

In der Region gibt  es einige Betreuungsheime für Behinderte,  die  auch von den Praxen in Schnaittach und
Simmelsdorf  mit  betreut  werden.  Ich  arbeite  gerne  mit  Behinderten  und  fand  das  einen  weiteren  super
spannenden Aspekt.

Betreuung
In den vier Wochen habe ich mich insgesamt sehr gut betreut gefühlt. Besonders Dr. Rothascher hat sich immer
Zeit für mich genommen und mir all meine Fragen beantwortet und mir vieles erklärt, egal wie viel gerade in der
Praxis los war. Er war auch immer darum bemüht mir so viel wie möglich zu zeigen und mich auch selbst
machen zu lassen.

Wir haben uns sehr gut verstanden, es gab keinerlei Probleme zwischen uns. 

Land und Leute
Wie gesagt, stamme ich ja aus der Gegend und kenne mich dort aus. Entsprechend habe ich meine Freizeit mit
Familie und Freunden verbracht.

Mir ist auch wieder bewusst geworden, wie klein das Dorfleben ist. Jeder kennt jeden und fast nichts bleibt von
den anderen unbemerkt. Das ist auch ein Punkt, den ich schwer zu bewerten finde: Als langjähriger Arzt in einer
Region lernt man die Leute und Familien gut kennen, auch privat, wenn man auch im Dorf  wohnt und sich am
Dorfleben beteiligt. Täglich kommen Patienten in die Praxis, die man aus dem Sportheim, der Kirchengemeinde
oder sonst woher kennt und dann wirkte die Trennung von „beruflich“ und „privat“ für mich sehr unscharf, war
teilweise gefühlt überhaupt nicht vorhanden. Das kann zum einen eine Belastung für den Arzt werden, zum
anderen kann dies auch Konfliktpotenzial bringen, wenn der Arzt dann auch in private Konflikte hineingezogen
wird, wie ich es ein paar Mal miterlebt habe. 

Fazit
Ich bin sehr froh, dass ich diese Famulatur gemacht habe. Ich habe einen sehr guten Einblick bekommen, viele
verschiedene Aspekte miterlebt, Klischees wurden beiseite geräumt, andere wurden bestätigt. Meine Einstellung
der Allgemeinmedizin hat sich auf  jeden Fall grundlegend geändert. Ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt
unbedingt möchte, aber das Leben als Landarzt wurde mir auf  jeden Fall näher gebracht und ich kann eine
Famulatur auf  dem Land nur jedem empfehlen.
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