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Dermatologie in Hemau/Bayern 

Motivation 

Ich kenne Dr. Schwürzer-Voit und seine dermatologische Praxis in Hemau schon seit meiner Kindheit. Da ich  
in meiner eigenen Anamnese eine komplexe dermatologische Vorgeschichte habe, an deren Diagnostik er 
maßgeblich beteiligt war, war es für mich eine schöne Gelegenheit, ihn und die Dermatologie näher 
kennenzulernen. 

Sein Fachwissen, seine Erfahrung und sein vielfältiges Engagement außerhalb der Praxissprechstunde haben 
mich, vor allem seit Beginn meines Medizinstudiums, sehr überzeugt und auch mein Wunsch, die Praxiswelt 
außerhalb des Klinikums kennenzulernen, hat meine Vorfreude auf  die Famulatur noch gesteigert. 

Da wir in der Uni noch keine Dermatologie-Vorlesungen hatten, war meine Intention, mich vorher mit Amboss 
fundiert vorzubereiten. Das ist in der Realität leider wegen zu wenig Zeit und zu viel Laborarbeit gescheitert. 

Meine Befürchtung, dass in der Dermatologie nur Kortison verschrieben wird, hat sich aber schnell zerschlagen 
und es hat sich bald gezeigt, wie überaus vielfältig ein Alltag als Land-Hautarzt ist. 

Reise und Ankunft 

Die kleine Stadt Hemau, mitten in der schönen Oberpfalz gelegen, bringt wie jedes bayerische Dorf  
anbindungstechnische Schwierigkeiten mit sich (an dieser Stelle muss ich mich bei den Hemauern, die ganz stolz 
auf  ihre Stadtwürde sind, entschuldigen, aber eine 5000-Einwohner-Stadt ist für mich immer noch ein Dorf). 

Da es weder Bahnhof, noch Autobahnanschluss oder eine (nach NRW-Standard gemessene) gute Busverbindung 
gibt und ich seit meinem Umzug nach Düsseldorf  kein Auto mehr besitze, war ich auf  die Güte meiner Eltern, 
sowie eine Bekannte, die in Hemau arbeitet, angewiesen. Das hat, aufgrund einer Krankschreibung meines Vaters 
in der einen Woche und die Tatsache, dass meine Mutter in der anderen Woche nicht gearbeitet hat, relativ gut 
geklappt. 

An Tagen, an denen mich meine Eltern nicht fahren konnten, bin ich bei einer Bekannten mitgefahren, die in 
Hemau arbeitet. Jedoch war ich dann mehr als eine Stunde früher als der Doktor in der Praxis. In dieser Zeit 
habe ich freiwillig den Arzthelferinnen geholfen, einbestellte Blutabnahmen zu erledigen, Fäden zu ziehen, Ikea-
Schränke aufzubauen (der Doktor renoviert gerade etwas) oder habe ein bisschen auf  dem Handy getippt. 

Unterkunft 

Da ich aus dem Nachbarort stamme, war es von Anfang an klar, dass ich bei meinen Eltern wohnen werde. 

Somit war meine Unterkunft sauber, warm und es gab reichlich Essen. Leider musste ich jedoch tatkräftig bei der 
Reinigung der Zimmer, der Wäsche und des Gartens helfen, aber ich denke, das hat sich nicht vermeiden lassen. 

Der Weg zur Praxis waren 15 Minuten mit dem Auto. Eigentlich 10, aber seit meine Mutter auf  der Strecke 
geblitzt worden ist, hält sie sich akribisch an die Verkehrsregeln. Je nach Entfernung der Unterkunft sind für 
„Zuagroaste“ ein Auto und/oder ein Rad unabdinglich. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag meiner Famulatur fing sehr entspannt an. Ich wurde von Dr. Schwürzer-Voit und seinen 
Arzthelferinnen herzlich begrüßt. Nach der üblichen Vorstellungsrunde ging es mit dem Doktor direkt zum 
ersten Patienten in das Sprechzimmer. Pro Tag haben wir zusammen circa 30-40 Patienten untersucht, die 
meisten mit ganz unterschiedlichen Diagnosen. Trotz des Kampfs gegen ein immer volles Wartezimmer, hat sich 
Dr. Schwürzer-Voit viel Zeit für mich für Erklärungen genommen. Oft hat er noch eine persönliche Geschichte 
zum Besten gegeben, so wurde es nie langweilig, und jeder Patient birgt wieder eine eigene neue 
Herausforderung. Ich konnte so sehr viel über Dermatologie und Patientenführung lernen.  

Auch meine praktischen Fertigkeiten wurden von ihm gefördert, denn schon bald durfte ich unter seiner 
Aufsicht Eingriffe, wie Muttermal- und Zystenentfernung sowie Hautscreening und vieles mehr, selbst 
durchführen. 
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Dr. Schwürzer-Voit hat mir von Anfang an freigestellt, wie lange ich in der Praxis bleiben möchte. Da ich erst um 
09:00 Uhr kommen musste, war ich meistens bis 18:30 oder länger dort, da es auch noch abends sehr 
interessante Fälle und Eingriffe gab. Die Famulatur hat so viel Spaß gemacht, dass ich sogar freiwillig um zwei 
Tage verlängert habe. 

Was ich ganz besonders an Dr. Schwürzer-Voit finde, ist, dass er den Patienten sogar seine eigene Handynummer 
gibt, damit er immer erreichbar ist, falls etwas sein sollte. Er vermittelt den Patienten immer, dass er für sie da ist 
und fordert sie auf, sich einige Tage nach ihrem Termin bei ihm zu melden, um über Fortschritte oder 
Verschlechterungen zu berichten.  

Betreuung 

Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt, da Dr. Schwürzer-Voit und seine Damen immer sehr 
zuvorkommend, freundlich und hilfsbereit waren. Man merkt sehr deutlich, dass sie ein gutes Team sind. 

Dr. Schwürzer-Voit und ich sind gut miteinander ausgekommen und da wir uns schon lange kennen, war die 
Kommunikation auch schnell sehr offen und freundschaftlich, aber immer respektvoll. Er hat mich immer gelobt 
und ist nie ungeduldig geworden, selbst wenn meine Rückhand beim Nähen noch so unbeholfen war. 

Da ich jeden Tag circa 10 Stunden eine 1zu1-Betreuung von ihm erhalten habe, kann ich mir nichts vorstellen, 
was besser hätte laufen können. Ich habe in der Famulatur enorm von ihm und seinem Wissen profitiert und 
viele tolle Sachen gelernt. Wer weiß denn schon, dass die Kreuzallergie von Latex Avocado und Banane ist? 

Land und Leute 

Da ich unter der Woche meistens sehr spät heimgekommen bin und Dr. Schwürzer-Voit keine Mittagspause 
macht (er hätte mir natürlich genügend Zeit zum Essen gegeben, aber ich habe das mit ihm zusammen 
durchgezogen), habe ich, außer Berge vom Essen meiner Mutter zu verschlingen und müde ins Bett zu fallen, 
nicht mehr viel gemacht. 

Am Wochenende habe ich die Zeit genutzt, um meine Freunde und Verwandten, die ich die meiste Zeit im Jahr 
nicht sehe, zu besuchen. 

Das Örtchen Hemau hat sich in den letzten Jahren, dank der Stadtkern-Sanierung, sehr gemacht. Am Marktplatz 
war immer viel los, was nicht zuletzt auch dem Ärztehaus dort zu verdanken ist. 

So hat es alles, was eine echte bayerische Kleinstadt ausmacht. Kirche, Rathaus, Schule und Bauernhöfe alles nur 
einen Steinwurf  voneinander entfernt. 

Fazit 

Obwohl ich eine echte bayerische Landpflanze bin, habe ich mich für Düsseldorf  als Studienort entschieden. Ich 
liebe diese Großstadt und die hektische Betriebsamkeit, sowie die vielen Möglichkeiten und tollen Angebote, die 
es hat. Eine ziemlich lange Zeit in meinem Studium habe ich gesagt, ich möchte niemals auf  dem Land arbeiten, 
sondern nur in einer großen Klinik mit vielen spannenden Fällen. Landarzt war in meinen Augen etwas total 
Verstaubtes, wo alte Männer weit ab vom Schuss Medizin von gestern praktizieren. 

Gut, ich habe auch immer behauptet, ich will niemals Medizin studieren. Meinungen ändern sich, man wird älter 
und macht eigene Erfahrungen. 

Mittlerweile kann ich mir nur zu gut vorstellen, mich niederzulassen. Etwas, woran ich früher niemals gedacht 
habe. Überrascht habe ich festgestellt, es für mich viel schwieriger war, den Wunsch zu akzeptieren, sich später 
eventuell mal niederzulassen, als zu erkennen, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, dies auf  dem Land 
zu tun. Falls es wirklich zu einer Niederlassung kommt, dann sogar noch viel lieber auf  dem Land, als in einer 
Stadt. 

Während meiner Famulatur konnte ich schnell feststellen, wie komplex die Tätigkeit eines Landarztes ist. Viel zu 
viele Patienten, die betreut werden möchten und immer längere Wartezeiten. Ständig muss er alles im Kopf  
behalten, auf  so viele verschiedene Dinge achten und seine ganzen Patienten und deren Geschichten kennen. 
Denn das wird von ihm erwartet. 

Meine Erwartung, einen guten Einblick in das Leben eines Landarztes zu bekommen, wurde mehr als erfüllt und 
mir bleibt nur noch Dr. Schwürzer-Voit und seinem Team ein herzliches „Vergelt's Gott“ für diese tolle 
Erfahrung zu sagen. 
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