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Allgemeinmedizin im Erholungsort Schwarzach im bayerischen Wald 

Motivation 

Als ich die Mail von Land.in.Sicht des bvmd in meinem Uni-Verteiler entdeckte, fühlte ich mich direkt 
angesprochen. Zwar war ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich mir eine Famulatur in einer Landarztpraxis 
vorstellen sollte, aber mein Interesse war geweckt. Nicht zuletzt, weil meine Großmutter nahe Deggendorf  auf  
der Spitze eines Berges lebt und ich die Besuche in das idyllische Bayern schon immer sehr genossen habe. Aber 
auch, weil eine Famulatur auf  dem Land nach einer verlockenden Abwechslung vom hektischen Alltag in Berlin 
klang. Schleunigst suchte ich also eine Praxis in der Nähe meiner Großmutter und wurde glücklicher Weise 
schnell fündig. Die Praxis von Frau Dr. Kleiner lag in erreichbarer Nähe, circa eine halbe Stunde von dem Berg 
meiner Oma entfernt. Dank des großzügigen Fahrtkostenzuschusses von Land.in.Sicht konnte ich es mir 
erlauben, jeden Tag mit dem Auto zur Praxis zu fahren, denn die Busverbindung zwischen den einzelnen 
Gemeinden ist denkbar ausbaufähig. Ich war überglücklich, als ich die Zusage bekam –und meine Oma hat sich 
natürlich auch auf  vier Wochen mit ihrem Enkelkind gefreut. Die Planung des Famulaturzeitraums war sehr 
einfach. Ich rief  gleich in der Praxis von Frau Dr. Kleiner an, wurde ganz freundlich begrüßt und konnte mir den 
Famulaturzeitraum problemlos aussuchen. Die einzige Sorge, die ich hatte war, dass ich vielleicht die Patienten 
nicht verstehen würde. Ich war den bayerischen Dialekt nun zwar schon gewohnt, aber wenn ein „Urbayer“ erst 
einmal anfängt zu erzählen, muss man schon genau hinhören. 

Reise, Ankunft und Unterkunft 

Ich entschied mich mit dem Auto anzureisen. So war ich unabhängig von der dörfischen Infrastruktur und 
konnte das An- und Abreisedatum nach Belieben verschieben. Außerdem gab es kaum eine andere Möglichkeit 
von dem Berg meiner Oma herunter zu kommen. Ansonsten gibt es neuerdings immer mehr Buslinien, die 
direkt von Berlin nach Deggendorf schon ab etwa zwanzig Euro fahren. Frau Dr. Kleiner hatte sogar angeboten, 
für den Fall, dass ich mit dem Bus oder der Bahn komme, mich vom Bahnhof abzuholen und ich hätte auch bei 
ihr wohnen können. Studenten, die keine Oma auf einem Berg in Bayern haben, müssen sich bei Frau Dr. 
Kleiner also keine Sorgen um eine Unterkunft machen. Ich kam an einem Samstag an, hatte den Sonntag zur 
Erholung eingeplant und begann am Montag mit der Famulatur. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Ganz aufgeregt kam ich am ersten Tag extra ein paar Minuten früher zur Praxis. Die Nacht über war ich schon 
alle paar Stunden aufgewacht, weil ich befürchtete zu verschlafen. Die Praxis liegt mitten in Schwarzach, gleich 
hinter dem Marktplatz in einer ehemaligen Gaststätte. Das Erdgeschoss nutzt Frau Dr. Kleiner nun als Praxis, 
gleich darüber wohnt sie. Die Arbeitszeiten waren von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und nach einer Mittagspause, 
während der ich von Frau Dr. Kleiner immer zum Essen eingeladen wurde, standen an drei Tagen pro Woche 
von 14:00 bis 17:00 Uhr Hausbesuche auf dem Plan. Dienstags und donnerstags war die Praxis im Anschluss 
noch bis 19:00 Uhr geöffnet. Mir war aber freigestellt, ob ich früher gehen wollte (natürlich blieb ich) und 
mittwochs und freitags war dafür nur bis um 12:00 Uhr geöffnet. Überpünktlich hätte ich aber gar nicht sein 
müssen, die Gemütlichkeit in Schwarzach war ein schöner Kontrast zu dem was man sonst gewohnt ist. Als Frau 
Dr. Kleiner zur Tür herein kam, begrüßte sie mich gleich ganz herzlich und ich fühlte mich sogleich 
aufgenommen. Und auch die Arzthelferinnen waren unglaublich nett und stets hilfsbereit. Nachdem ich kurz 
von meiner Fahrt erzählt hatte und wir den Tagesablauf besprochen hatten, empfingen wir auch sogleich 
gemeinsam den ersten Patienten. In dieser Woche war besonders viel los, da Frau Dr. Kleiner selbst aus dem 
Urlaub gekommen war und ihre Patienten sie bereits vermissten. Überraschend war für mich die Menschlichkeit 
und Unverbundenheit, mit der sich die Menschen begrüßten. Da viele von Frau Dr. Kleiners Patienten auch 
gleichzeitig gute Bekannte waren, wurde so mancher mit einer herzhaften Umarmung oder einem Kuss auf die 
Wange begrüßt. In der desinteressierten Anonymität der Großstadt unvorstellbar. Meistens empfingen wir die 
Patienten gemeinsam, aber ich konnte mich auch zwischendurch zu einem Patienten ins Untersuchungszimmer 
setzen und meine eigene Anamnese erheben. Abgesehen von der normalen körperlichen Untersuchung durfte 
ich Fäden ziehen, Blutabnehmen, Flexülen legen, subcutan spritzen und einiges mehr. Außerdem zeigte mir Frau 
Kleiner wie man quaddelte und führte mich etwas in die Naturheilkunde ein. Neben den immer wieder 
auftretenden Grippefällen und Gastritiden, ging es auch um die Nachsorge von Knochenbrüchen, Arme 
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mussten geschient und verbunden werden, Arbeitsunfälle, wie zum Beispiel eine Schnittverletzung mit einer 
Kreissäge, mussten nachversorgt werden aber auch Kuranträge gestellt und andere persönliche Belange 
besprochen werden. In den vier Wochen, die ich dort verbachte, gab es viel Abwechslung und natürlich auch 
den ein oder anderen Zeckenbiss. Eine FSME-Impfung ist auf alle Fälle ratsam, ich kam aber trotz langer 
Spaziergänge durch Wald und Wiesen ohne Zeckenbiss davon. Aber auch Patienten mit Krebs oder Multipler 
Sklerose waren keine Einzelfälle. Außerdem wurden wir zu einer Leichenschau gerufen, das war auch etwas 
neues für mich. Am liebsten mochte ich allerdings die Hausbesuche. Wir fuhren oft auf Bauernhöfe, 
untersuchten, stellten Rezepte aus, aber plauderten auch, wurden eingeladen, frisch aus dem Garten gepflückte 
Pfirsiche zu probieren und tauschten Teerezepte aus. Sprachliche Schwierigkeiten hatte ich eigentlich nie, und 
wenn ich einmal etwas nicht verstanden hatte, gaben sich alle Mühe, für die "Preußin" verständlich zu sprechen. 
Die Patienten waren immer sehr dankbar und freuten sich, wenn wir kamen. So gab es auch oft ein Glas 
Marmelade, Honig oder Obst zum Dank. Auf der Fahrt redeten wir viel und Frau Dr. Kleiner zeigte mir auch 
immer etwas von der Umgebung von Schwarzach, das inmitten von grünen Hügeln, Feldern und Weiden liegt.  

Betreuung und Land und Leute 

Wie aus meinem Bericht schon hervorgeht, wurde ich wunderbar von Frau Dr. Kleiner betreut. Sie hat mich 
immer zum Essen eingeladen und wir haben sogar auch gemeinsam gekocht, wovon ich einige ungarische 
Rezepte mitnehmen konnte, wie zum Beispiel Raiberdatschi, Kartoffelnudeln, Zucchinisuppe und 
pflaumengefüllte Klößchen. Nach dem Essen konnte ich auf ihrer großen Terrasse in der Sonne entspannen. Bei 
Hausbesuchen haben wir zwischendurch gemeinsam Kühe gefüttert und Katzenbabys und Kälber gestreichelt. 
Unterwegs waren wir sogar Eis essen und haben zusammen Blumen gekauft. Auch eine Alpacka-Ranch haben 
wir besucht und die Alpackas gefüttert, aus deren Wolle warme Decken gefertigt werden. An einem Wochenende 
hat Frau Dr. Kleiner meine Großmutter und mich auch zu einem Gartenfest mitgenommen, auf dem es 
wunderbare Blumen (unter anderem ein Labyrinth aus Dahlien) zu bestaunen, viel Kuchen und natürlich auch 
echte bayrische Brezeln zu essen gab. Wer ernährungstechnisch anders gesinnt ist und befürchtet im Land der 
Braten und Würscht'l nicht auf einen grünen Zweig zu kommen, den kann ich beruhigen. Ich konnte mich über 
die ganzen vier Wochen problemlos vegan ernähren, vegan war dort kein Fremdwort und es wurde extra für 
mich gekocht. Ich hätte niemals gedacht, so lieb von Frau Dr. Kleiner betreut zu werden und fühlte mich sehr 
ins Herz geschlossen. Wenn ich das nächste Mal meine Großmutter besuche, werde ich auch sicher wieder 
einmal nach Schwarzach fahren. 

Fazit 

Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, die ich in der Praxis von Frau Dr. Kleiner verbringen durfte. Ich habe 
viel von ihr während meiner Zeit in Schwarzach gelernt und würde immer wieder kommen. Ich bin sehr froh 
darüber, dass die bvmd uns Studenten mit solchen Projekten unterstützt. Alle Befürchtungen, die ich hatte, 
haben sich als haltlos erwiesen und die Tätigkeiten übersteigen diejenigen, die man bei einem Allgemeinarzt in 
der Stadt erwarten kann. Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, diese Chance zu nutzen und eine Famulatur 
bei einem Landarzt zu machen - die schönste Weise, wie man eine Allgemeinarztfamulatur nur verbringen kann! 
 


