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Gemeinschaftspraxis Dr.Rothascher/Dr. Shane in Schnaittach 

Motivation 

Da ich ursprünglich aus Nürnberg komme, war mir wichtig, dass die Praxis gut mit dem Auto oder den 
öffentlichen Verkehrsmitteln in ca. einer halben Stunde erreichbar ist. Also suchte ich nach der nächst gelegen 
Hausarztpraxis und stieß auf  Schnaittach. Glücklicherweise gab es für diese Praxis bereits einen Famulaturbericht 
vom Vorjahr, der sehr ansprechend war und in mir Vorfreude weckte. Auf  gut Glück bewarb ich mich nur in 
dieser einen Praxis und wurde gottseidank genommen.  

Zwar nahm ich mir vor, ein Buch über Allgemeinmedizin zu lesen und mich einmal persönlich in der Praxis 
vorzustellen bevor die Famulatur begann, doch wie es immer ist, blieb während den Vorlesungen, Klausuren und 
Feiern am Ende des Semester leider keine Zeit dafür. Ich schrieb lediglich eine Email an Dr. Rothascher, worauf  
er mir noch am gleichen Tag seine Handynummer gab – am nächsten Tag war telefonisch der Famulaturzeitraum 
vereinbart und er machte einen sehr sympathischen, aufgeschlossenen Eindruck. 

Reise und Ankunft 

Da es mein Heimatort Nürnberg nur 30 km von Schnaittach entfernt ist und meine Eltern mir das Auto 
überließen, fuhr ich jeden Tag über die Autobahn in die Praxis und war ruck-zuck in 25 Minuten dort – Stau gab 

es nie, da ich immer antizyklisch fuhr   

Am ersten Tag war ich offen gestanden ziemlich aufgeregt und hatte schon mit dem schlimmsten gerechnet, 
mürrische Arzthelferinnen und ein grimmiger Arzt, doch als ich ankam und herzlich von den Arzthelferinnen 
empfangen wurde, waren alle Zweifel verflogen. Ich stellte mich bei allen 3 Helferinnen vor und um acht Uhr 
kamen dann auch die 2 Ärzte, Frau. Dr. Shane und Herr Dr. Rothascher. „Ich bin der Christian, sag doch bitte 
Du zu mir“ war das erste, was Dr. Rothascher zu mir sagte. Mehr brauch ich da glaub ich nicht zu erwähnen. 

Unterkunft 

Wie schon beschrieben, wohnte ich in der Zeit bei meinen Eltern – wenn ich eine Unterkunft gebraucht hätte, 
bin ich mir sicher dass mir Dr. Rothascher weitergeholfen hätte. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Um 7:45 kam ich in der Praxis an und um 8:00 war der erste Termin, dann kam ein Patient nach dem andere. 
Montag, Dienstag und Mittwoch nahm  mich vormittags Frau Dr. Shane unter ihre Fittiche und da diese 
zusätzlich Kinderfachärztin ist, bekam ich auch einen Einblick in die Kinderheilkunde. Dr. Shane machte unter 
anderem viele Ultraschall-Untersuchungen, wobei sie mir immer erklärte, was man wo erkennen konnte. Montag 
und Dienstag nachmittags sowie Donnerstag und Freitag ganztags begleitete ich Dr. Rothascher in der Praxis 
und zu den Hausbesuchen, die meistens um die Mittagszeit herum waren – vor oder nach der Pause. Diese 
verbrachten Dr. Rothascher und ich immer zusammen, entweder bei ihm zu Hause mit seiner Familie oder 
Restaurants, die auf  dem Weg zu den Hausbesuchen lagen. Am ersten Tag zeigte mir Dr. Rothascher den 
Glatzstein, ein Berg, der in der Umgebung liegt und von dem man wunderbar die schöne Hersbrucker Schweiz 
überblicken konnte. Meine Aufgabe war einfach, den Ärzten über die Schulter zu schauen und die Patienten mit 
abzuhören, in den Mund oder die Ohren schauen sowie den Bauch abzutasten und alle möglichen 
Untersuchungen mit zu machen. Wenn gerade keine Arzthelferin mit im Zimmer war, dokumentierte ich am 
Computer die Anamnese und Befunde, wodurch ich auch mit dem Computerprogramm für die Praxen vertraut 
wurde.  Ab und zu fragte mich Dr. Rothascher auch, was ich denn vermute und machen würde. Während der 
Famulatur bekam ich Einblicke in die Allgemeinmedizin, Kinderheilkunde, Chirotherapie, Orthopädie, 
Akupunktur, Ultraschalldiagnostik, Laserbehandlungen, Naturheilkunde und psychologische Gespräche – also 
wirklich viel. Zudem kamen in die Praxis alle möglichen Patienten: vom Säugling bis zum Uropa, vom 
alteingesessenen Schnaittacher bis zum Flüchtling aus Syrien. Genau diese Vielfalt ist es, die ich so spannend und 
schön fand, da man auf  so viele verschiedene Menschen trifft und diese besser kennenlernt, denn die wenigsten 
kamen in den vier Wochen und einmal in die Praxis am Kugelfang ;) Noch kurz zu den Arbeitszeiten: Mein Tag 
begann immer zwischen 8 und 9 Uhr, je nachdem wie ich aus dem Bett kam. Mittagspause war unterschiedlich, 
abhängig davon wann die Praxis leer war, mal schon um 12:30, mal aber auch erst um 14.30. Außer 
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Mittwochnachmittag, der immer frei war, ging es um 16:00 bis ca 18:00/19:00 Uhr weiter. Ich blieb meisten bis 
der letzte Patient weg war, da ich so viel wie möglich sehen wollte. Wenn ich aber doch mal früher gehen wollte, 
war dies auch kein Problem.  

Betreuung 

Die Betreuung hätte besser nicht sein können, ich habe mich von allen Seiten aus willkommen gefühlt. Wenn ich 
Fragen hatte, konnte ich diese jederzeit stellen und die Ärzte nahmen sich selbst im größten Stress alle Zeit, um 
mir die Fragen zu beantworten, sie waren stets darum bemüht, mir etwas beizubringen. Die Körperlichen 
Untersuchungen durfte ich alle mit machen, was ich nicht gemacht habe war Spritzen geben oder Blut 
abnehemen. Letzteres übernahmen die Arzthelferinnen in einem separaten Zimmer. Wenn ich danach gefragt 
hätte, hätte aber denke ich keiner nein gesagt. Die Kommunikation zwischen Dr. Rothascher und mit war super, 
er gab mir zu fast jedem Patienten ein paar Hintergrundinformationen und deren Vorgeschichte. Während den 
Fahrten durch die Landschaft erzählte er mir immer, wo wir gerade vorbeifahren und wer da wohnt, so wurde ich 
mit der Umgebung vertraut.  

Land und Leute 

Wenn in der Mittagspause noch genug Zeit war, nutze ich diese oft, um mit dem Hund von Dr. Rothascher auf  
den Rothenberg hoch zu laufen und die Aussicht über Schnaittach zu genießen. Gerne wäre ich in der 
Umgebung noch ein bisschen wandern gegangen, aber da ich meistens erst gegen 18 Uhr aus der Praxis kam und 
es da schon dunkel war, kam ich dazu leider nicht. Von der Landschaft sah ich aber dennoch viel, da die 
Hausbesuche über die umliegenden kleinen Ortschaften oder Bauernhöfe verteilt waren.  

  

Fazit 

Zusammengefasst kann ich sagen, dass ich in Schnaittach 4 schöne Wochen hatte, die viel zu schnell vorbei 
gingen. Meine Erwartungen an die Praxis wurden weit übertroffen, ich kann mir nicht vorstellen, in irgendeinem 
Krankenhaus so herzlich aufgenommen zu werden wie in der Praxis von Dr. Rothascher und Dr. Shane. Ich 
könnte mir sogar vorstellen, dort vorübergehend zu arbeiten. Nach wie vor interessiere ich mich sehr führ die 
Allgemeinmedizin, jedoch denke ich, dass ich mich nicht gleich als Hausarzt niederlassen würde, sondern vorher 
noch ein anderes Fachgebiet machen würde.  

 


