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Allgemeinmedizin in Ergoldsbach in Niederbayern 

Motivation 

Ich hatte mir schon am Anfang der klinischen Phase des Studiums fest vorgenommen, eine Famulatur auf  dem 
Land zu machen. Ich wollte mir das mal anschauen, dieses Landarztdasein, für das so viel Werbung von den 
Bundesländern gemacht wurde, dass sogar Plakate an den Litfaßsäulen hingen. Ich wollte mal leibhaftig einen 
dieser Landärzte sehen, von denen es so wenige gibt. Und welches Bundesland bietet sich da mehr an als das 
ferne Bayern, das für einen Rostocker wie mich schon fast als Ausland gilt? Da würde ich dann Landleben und 
Kulturschock auf  einmal haben, außerdem wollte ich noch Freunde in München besuchen. 

Auf  der Karte, auf  der alle Praxen verzeichnet sind, die bei Land.in.Sicht mitmachen, suchte ich nun nach der 
passenden, und fand sie denn auch bald. Die Hausarztpraxis vom Ehepaar Lutz in Ergoldsbach, einem Ort mit 
4000 Einwohnern in der Nähe von Landshut. In dieser Praxis wurde auch TCM praktiziert, ein Stichwort, das 
mich sehr neugierig machte, hatte ich doch im Semester zuvor das Wahlpflichtfach „Traditionelle chinesische 
Medizin“ belegt. Ich rief  in der Praxis an und Dr. Lutz sagte mir sofort zu, das sei gar kein Problem und ich 
könnte im Sommer kommen. Ich war gespannt! 

Reise und Ankunft 

Vor der Famulatur war ich in München. Von dort kommt man in 1 Stunde mit dem Zug nach Ergoldsbach. Das 
Ticket kostet 20 Euro, für Leute mit BahnCard weniger, der Zug fährt fast jede Stunde, wenn man also mal weg 
möchte, ist das kein Problem. Frau Lutz holte mich mit dem Auto vom Bahnhof  ab, wegen des Gepäcks, 
ansonsten kann man aber auch zu Fuß zu den Lutzens gehen, das dauert vielleicht 15 Minuten. Ich kam 
Sonntagabend an, Montag ging die Famulatur los, also hatte ich keine Zeit zu überbrücken. 

Unterkunft 

Ich konnte bei den Lutzens kostenlos mit im Haus wohnen! Das war toll. Es gab also Internet, eine 
Waschmaschine, Essen und was man sonst so braucht.  Sie haben ein großes Haus und drei Töchter, die aber alle 
schon ausgezogen sind, so dass ich in das Zimmer der ältesten Tochter ziehen durfte. Morgens hat mich Dr. Lutz 
in seinem Auto mit in die Praxis genommen, nach fünf  Minuten waren wir da – alles absolut unkompliziert. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

In der Praxis arbeiten zwei Ärzte, Frau Barbara Lutz und Herr Dr. Rainer Lutz. Ab diesem Oktober wird noch 
eine weitere junge Ärztin dort arbeiten, die übrigens auch aus Rostock kommt (witziger Zufall), also wenn 
jemand von euch dort famulieren möchte, werden es dann drei Ärzte sein. Es gibt drei Praxishelferinnen, die alle 
sehr nett sind. Die Praxis hat 3 Sprechzimmer mit Schreibtisch und Liege, einen Sonographie-Raum, einen 
EKG-Raum und noch einen Raum, in dem Reizstrom angelegt und gequaddelt werden kann, also sozusagen der 
„Schmerztherapie-Raum“. Dann gibt es ein Labor, in welchem die Helferinnen Blut abnehmen und in dem man 
Basisdiagnostik wie BSG machen kann. Ansonsten werden die Patientenproben dort gesammelt und dann in ein 
größeres Labor zur Untersuchung geschickt. 

Mein erster Tag war unkompliziert. Ich bin einfach Dr. Lutz hinterhergelaufen und hab das gemacht, was er 
gemacht hat. Bei der Anamnese habe ich zugehört, dann mitabgehorcht, abgetastet, den ein oder anderen 
Patienten geschallt (das hatte ich vorher in der Uni gelernt, aber Dr. Lutz hat es mir nochmal gezeigt und sich 
selbst von mir schallen lassen), Spritzen gegeben, Fäden gezogen, Verbände gemacht, in Ohren und Münder 
geguckt und was eben so anfällt. Wenn ich eine Frage hatte, konnte ich sie immer stellen und Dr. Lutz hat sofort 
geantwortet. Wenn Frau Lutz etwas bei ihren Patienten machen musste, von dem sie dachte, dass das für mich 
interessant sein könnte oder dass ich das vielleicht noch nie gemacht hatte, dann hat sie mich geholt. So habe ich 
zum Beispiel das erste Mal Cerumen mit einer großen Spritze aus einem Ohr gespült. 

Neben dem Quaddeln und der normalen Akupunktur macht Dr. Lutz auch die funktionelle Leitbahndiagnostik 
nach Yoshito Mukaino, mit der man Muskelverspannungen behandelt. Dafür verwendet man Aufkleber mit 
kleinen Dauernadeln drin, die der Patient so lange drauf  lassen kann, bis sie wieder rausfallen. Wenn ein Patient 
zu uns kam, der sich gar nicht mehr bücken oder seinen Hals gar nicht mehr bewegen konnte, weil er so 
verspannt war, dann kam diese besondere Art der Akupunktur zum Einsatz, und schon nach ein paar Nadeln 
war eine deutliche Besserung zu sehen - das war sehr beeindruckend. 
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Von um 8 Uhr bis um 12 Uhr waren wir in der Praxis, dann ging es nach Hause zum Mittagessen, und danach 
bin ich mit Dr. Lutz Hausbesuche gefahren. Er betreut Patienten überall in Ergoldsbach und in umliegenden 
Ortschaften und in zwei verschiedenen Altersheimen, wir hatten so zwischen 2 und 5 Hausbesuche jeden 
Nachmittag. Wenn wir mit den Hausbesuchen fertig waren und die Sprechstunde noch nicht zu Ende war, sind 
wir wieder in die Praxis gefahren und da bis um 17 Uhr geblieben. Mittwochnachmittag ist frei und Freitag geht 
die Sprechstunde nur bis um 12. 

Betreuung 

Die Betreuung war große Klasse! Ich wurde für einen Monat adoptiert. Wir haben jeden Tag zusammen 
gegessen, mittags gekocht, saßen abends auf  der Terrasse und die Lutzens haben aus ihrem (Mediziner)Leben 
erzählt. Es wurde nie langweilig! 

Und Dr. Lutz erklärt immer etwas. In der Praxis sowieso, aber auch beim Kochen (wie man ein Risotto kocht – 
das ist schwerer, als ich dachte) und beim Autofahren (meistens etwas über eines seiner Sport-Hobbies, zum 
Beispiel Klettern). Und er hat mir auch viel über die Organisation einer Haushaltspraxis erzählt. 

Land und Leute 

Ich wurde natürlich nicht nur medizinisch weitergebildet, auch in die bayerische Kultur haben mich die Lutzens 
eingeführt. Mit wichtigen Filmen wie „Xaver und der Außerirdische“ (ein unglaublich trashiger Film, bei dem ein 
kleinwüchsiger Alien in einem Dorf  im bayerischen Wald landet), einem Ausflug nach Regensburg in den 
Biergarten an einem freien Mittwochnachmittag und, am allerwichtigsten, dem Besuch eines Volksfestes. Die 
jüngste Tochter war ein Wochenende zu Besuch und hat mich mit auf  das Gäubodenfest in Straubing 
genommen. Natürlich habe ich mir zu diesem Anlass von Frau Lutz ein Dirndl ausgeliehen. Der Zug war 
vollgestopft mit Jugendlichen in Trachten, das Fest bestand aus einem großen Jahrmarkt mit Achterbahnen, 
Fressbuden und großen Bierzelten. In ein solches setzten wir uns, auf  eine Bierbank, und jeder bestellte sich eine 
Mass. Ich verstehe bis heute nicht, wie man einfach so einen Liter Bier trinken kann, und dann trinkt man ja 
nicht nur eine, sondern mindestens drei. Das sind drei Liter Bier! Die meisten Leute würden nicht mal drei Liter 
Wasser schaffen! Ich schaffte eine Mass Radler und eine Mass Bier. Der Grund dafür war wahrscheinlich die 
Bigband, die solche Klassiker wie „Atemlos durch die Nacht“ und „Dann hat das rote Pferd sich umgekehrt“ 
(und andere unverständliche einheimische Lieder) spielte, während die Leute auf  den Bierbänken herumsprangen 
und mitsangen. Ja, auch ich. 

Fahrt unbedingt in den Bayerischen Wald und geht dort wandern. Da ist es sooo schön. Ansonsten kommt man 
von Ergoldsbach, wo absolut nichts los ist, mit dem Zug schnell nach Regensburg oder München. Die Lutzens 
haben auch Elektrofahrräder, einen Tag habe ich eins ausgeliehen und bin damit durch die Hügel gefahren. Falls 
ihr gerne schnell Fahrrad fahrt, Dr. Lutz hat ein Rennrad und nimmt gerne Leute mit auf  eine Radtour. 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt. Ich war einen Monat lang bei den nettesten Ärzten der Welt, 
bin Hausbesuche gefahren und habe den Praxisalltag erlebt, habe über die Patienten und die Geschichten der 
Lutzens ein Bild von der Bevölkerung Niederbayerns bekommen und viel gelernt. Ich kann mir auf  jeden Fall 
vorstellen, mal in einer Praxis auf  dem Land zu arbeiten. 
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