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Allgemeinmedizin in Nandlstadt, Kreis Freising 

Motivation 

„Nandlstadt? Wo ist das denn?“ Ich erntete viele fragende Blicke, als ich erzählte, dass ich mich für eine 
Landarztfamulatur in Bayern beworben habe. Ausgerechnet ich, die ich aus Hannover komme und schon mit 
dem Dialekt in Heidelberg so meine Probleme habe. Aber genau das ist auch ein Grund, warum ich das gemacht 
habe.  
Ich habe von dem Projekt „Land.in.Sicht“ über den Fachschaftsverteiler unserer Uni erfahren. Es hat mich 
sofort interessiert und ich habe mir die Internetseiten dazu genauer angesehen. Schnell war mir klar, dass ich 
mich bewerben wollte. Klar, man weiß, was ein Hausarzt macht, man geht ja schließlich sein Leben lang schon 
selbst zu einem. Aber ich komme aus der Stadt und hatte auch nie groß etwas mit ländlichen Gebieten zu tun. 
Und als ich von diesem Projekt erfahren habe, habe ich für mich die Möglichkeit gesehen, einmal die 
hausärztliche Versorgung aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Ich habe mir drei Praxen ausgesucht, 
mich beworben, alle Daumen gedrückt und hatte letztendlich einen Platz in einer Hausarztpraxis in Nandlstadt, 
Kreis Freising, Oberbayern. Genau da, wo ich gerne hinwollte. Und diese Entscheidung habe ich nicht bereut.  
 
Sobald ich meinen Platz hatte, habe ich mit der Ärztin Kontakt aufgenommen. Sie hatte einige Fragen an mich 
und war erst einmal überrascht, dass ich gar nicht in München studiere, geschweige denn aus Bayern komme. 
Wir hatten ein relativ langes Gespräch darüber, wo ich herkomme, wie weit ich im Studium schon fortgeschritten 
bin und warum ich gerne nach Nandlstadt kommen möchte. Auch ich hatte einige Bedenken was z.B. die 
Unterkunft angeht. Wir sind übereingekommen, dass wir uns beide noch unsere Gedanken machen und wieder 
miteinander sprechen werden. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen über Nandlstadt informiert und mochte, 
was ich im Internet fand. Für mich stand schon als ich die Zusage bekommen habe fest, dass ich den Platz 
annehmen werde. Beim nächsten Gespräch mit der Ärztin wurden dann schon Einzelheiten wie Termine geklärt 
und sie hatte mir netterweise eine Unterkunft bei einer älteren Dame besorgt, die mich für die vier Wochen 
aufnehmen würde. Ich war sehr dankbar und so stand fest, dass ich von Mitte August bis Mitte September für 
einen Monat meine Hausarztfamulatur in Nandlstadt machen würde. Ein Gedanke ging mir nicht mehr aus dem 
Kopf, bis ich dann wirklich meinen ersten Tag in der Praxis saß: Würde ich die Leute denn auch verstehen? 
Gerade auf  dem Land wird ja oft etwas mehr Dialekt gesprochen. Ein bisschen musste ich mich zu dem 
Zeitpunkt noch gedulden, dies herauszufinden.  

Reise und Ankunft 

Nun kam die Abreise von zu Hause immer näher. Eine Mailboxnachricht von meiner Ärztin verriet mir, dass 
sich etwas mit der Unterkunft geändert hätte. Bei einem Telefonat stellte sich dann heraus, dass ich nicht bei der 
älteren Dame wohnen könne, aber schon Ersatz da war: Ich würde bei der Ärztin selbst im Untergeschoss in 
einem Gästezimmer mit eigenem Bad unterkommen. Jetzt konnte wirklich nichts mehr schiefgehen.  
Die Reise von Hannover nach Nandlstadt hat natürlich seine Zeit gedauert, aber es gab eine recht gute 
Verbindung über München und Freising. So bin ich nach 6 ½ Stunden Zugfahrt mit ziemlich viel Gepäck in 
Nandlstadt angekommen und wurde von der Ärztin direkt empfangen. Sie ist mit mir noch ein bisschen durch 
den Ort gefahren und hat mir die wichtigsten Stationen gezeigt, bevor ich meine neue Heimat auf  Zeit kennen 
gelernt habe. Ich wurde sehr gut aufgenommen und habe mich von vorneherein wohl gefühlt.  
Allgemein ist der Ort mit regelmäßigem Busverkehr vorwiegend nach Freising angebunden. Von Freising aus ist 
man aber recht schnell in München und von dort kann die Reise in alle Richtungen gehen.  

Unterkunft 

Meine neue Heimat auf  Zeit war wie gesagt in einem Gästezimmer im Haus der Ärztin. Das Zimmer war super 
ausgestattet, es gab ein Bett, einen Sessel, einen Fernseher, einen Schrank und ich hatte ein eigenes Bad. Bei 
meiner Ankunft lag schon das W-Lan-Passwort bereit und auch ein eigenes Telefon stand mir zur Verfügung. Die 
Küche durfte ich mitbenutzen und so haben wir auch oft gemeinsam gegessen. Für die Unterkunft hat sich die 
Ärztin eingesetzt. Zunächst hatte ich wie schon gesagt eine Unterkunft bei einer älteren Dame, die nicht weit von 
der Praxis wohnt, doch wegen Verwandtschaftsbesuch musste diese Möglichkeit leider abgesagt werden. Die 
Alternative bei der Ärztin direkt war aber sehr gut. Die Praxis war zwar nun etwas weiter weg, aber auch der Weg 
war mit dem Rad in 5 Minuten geschafft. Gleich nach dem ersten halben Tag habe ich freundlicherweise ein 
Fahrrad zur Verfügung gestellt bekommen, was sich als sehr hilfreich herausgestellt hat. Zwar kann man 
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innerhalb des Ortes auch alles zu Fuß erledigen, aber mit einem Fahrrad kommt man dann doch einmal weiter. 
Allgemein wäre ein Auto nicht schlecht, aber auch mit Bus und Bahn kann man an den Wochenenden Ausflüge 
machen. Ein Fahrrad empfiehlt sich, um schnell von A nach B zu kommen und auch mal die Umgebung 
erkunden zu können. Prinzipiell kann man aber auch alles im Ort zu Fuß erreichen.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke/ Betreuung 

Am nächsten Morgen ging es dann um 8:00 Uhr los mit meinem ersten Tag als Hausarztfamulantin. Ich war 
gespannt, was mich erwartete. Würden die Patienten einen weiteren Zuhörer im Raum akzeptieren? Würde ich 
die Patienten verstehen, wenn sie ihr Anliegen vorbrachten? Und würde ich den medizinischen Dingen in einer 
Hausarztpraxis folgen können, wo ich doch erst 6 Semester abgeschlossen hatte? Alle meine Bedenken wurden 
quasi weggewischt. Die Patienten freuten sich meist sogar, dass sie bei der Lehre helfen konnten, „Irgendwo 
muss man ja lernen“ habe ich oft gehört. Auch mit dem Bayerischen hatte ich weniger Probleme als erwartet, ich 
habe sogar ein paar bayerische Wörter gelernt, die ich so noch gar nicht kannte. Und wenn ich medizinisch etwas 
nicht verstanden habe, dann waren sowohl die beiden Ärzte in der Praxis als auch die Mitarbeiterinnen mehr als 
hilfreich und bereit, mir alles zu erklären.  
Die Praxis hat von Montag- bis Freitagvormittag auf  und dienstags und donnerstags auch nachmittags 
Sprechstunde. Der Nachmittag am Montag ist für Vorsorgeuntersuchungen und andere Termine freigehalten, die 
länger dauern. Hausbesuche waren immer montags, dienstags und donnerstags, wobei die beiden Ärzte in der 
Praxis sich die Fahrten geteilt haben.  
Anfangs bin ich erst einmal mit dem Arzt mitgegangen und haben den Gesprächen zugehört. So habe ich einen 
ersten Eindruck bekommen, wie die Kommunikation zwischen Arzt und Patient abläuft. Ich habe auch gemerkt, 
dass eigentlich immer auch auf  die Patientengeschichte eingegangen und somit eine gute Betreuung gewährleistet 
wurde. 
Ich durfte auch einiges unter Aufsicht selbst machen. Ich habe in der Praxis geimpft, i.m.-Spritzen gegeben, 
Ohren gespült, Nähte gezogen, untersucht, verschiedene Arten von Sonographie gesehen und teilweise selbst 
ausprobiert. Meist bin ich mit einem der Ärzte mitgegangen, aber wenn es im anderen Zimmer etwas 
Interessantes zu sehen oder zu hören gab, wurde mir Bescheid gegeben, sodass ich alles mitbekommen konnte. 
Auch in die Dokumentation wurde ich eingeführt, die gerade in einer Praxis mit zwei behandelnden Ärzten sehr 
wichtig ist. Ich habe Anamnesen geschrieben, Befunde verfasst, oft auch, wenn ich vorher selbst untersucht 
habe, und Diagnosen herausgesucht. 
So habe ich meine vier Woche Hausarztfamulatur als sehr lehrreich empfunden. Die Arbeitszeiten durfte ich mir 
selbst ein wenig einteilen. Da die Praxis eine Gemeinschaftspraxis ist, gibt es verschiedene Sprechzeiten für die 
verschiedenen Ärzte. Ich war in der Sprechstunde immer dabei, auch wenn da meist nur einer der Ärzte 
behandelt hat. Auch zur Heimvisite und zu den Hausbesuchen bin ich öfter, wenn auch nicht immer, 
mitgefahren. So vergingen die vier Wochen sehr schnell. 
Es gab einige interessante Fälle in einem sehr weiten Spektrum, z.B. hatten wir einen Patienten, der mit einer 
Faszialisparese in die Praxis kam. Ein weiteres Beispiel ist ein Fall von Malaria, den wir im Nachhinein vom 
Krankenhaus bestätigt bekommen haben. Eine Besonderheit war für mich auch noch, dass Urinproben direkt in 
der Praxis unter dem Mikroskop angeschaut wurden. Klar hatte man Histologie in der Uni, aber das ist etwas 
anderes. So haben wir eine Patientin mit einer Urosepsis direkt ins Krankenhaus geschickt, nachdem unter dem 
Mikroskop Leukozyten gezählt worden waren. 
Eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe, war ein Notfalleinsatz, bei dem ich mitgefahren bin. In dem 
Moment war ich froh, dass ich an der Universität schon mein Notfallpraktikum absolviert hatte, denn als wir 
eintrafen, hatten die Anwesenden schon mit der Reanimation begonnen. Ein solcher Einsatz ist wohl aber recht 
selten. 

Land und Leute 

In meiner Freizeit habe ich ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Das mir zur Verfügung gestellt Fahrrad wurde 
für die eine oder andere Tour durch die Stadt oder auch in die umliegenden Orte genutzt. Auch zu Fuß habe ich 
die Markt Nandlstadt erkundet. In Nandlstadt gibt es zwei Supermärkte, einen Rewe und einen Penny. Auch 
Bäcker und Metzger sind zu finden. Es gibt ein paar kleinere Läden mit verschiedenen Waren im Angebot.  
Eine Besonderheit in Nandlstadt ist das Waldbad. Das ist ein Schwimmbad mit kontinuierlichem Quellzulauf. Ich 
selbst war nicht schwimmen, weil weder das Wetter noch die Wassertemperatur danach waren, aber ich habe 
mich ans Ufer gesetzt und gelesen. Der Eintritt ist frei. 
An jedem der Wochenenden habe ich mir eine andere Stadt in der Umgebung angeschaut, entweder allein oder 
mit Freundinnen, die hier aus der Nähe kommen. Ich war in Ingolstadt, Landshut und Regensburg, welche alle 
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ganz gut erreichbar sind. Es läuft zwar alles über Freising und oft auch über München, aber wem Bus- und 
Zugfahren Spaß macht, der kann hier so einiges erkunden. Bei schlechterem Wetter habe ich gelesen oder mich 
anderweitig beschäftigt, aber mir ist nie langweilig geworden. 

Fazit 

Im Nachhinein kann ich sagen, dass es eine gute Entscheidung war, meine Hausarztfamulatur in Nandlstadt zu 
absolvieren. Ich habe einen sehr guten Eindruck von einer Landarztpraxis und auch dem Landleben an sich 
bekommen. Eine besondere Situation ist, dass man eben nicht als erstes zum Facharzt geht, sondern erst mal 
zum Hausarzt. Dadurch habe ich ein sehr vielseitiges Spektrum an Erkrankungen gesehen, die man sonst in einer 
Hausarztpraxis vielleicht nicht unbedingt zu Gesicht bekommt. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass 
man die Patienten immer wieder sieht und auf  ihrem Weg begleitet. Dieser Eindruck ist mir schon bei vier 
Wochen sehr stark in Erinnerung geblieben. Manche Patienten kommen nicht direkt, weil sie krank sind, sondern 
oft auch einfach mal zum Reden und um einen Rat einzuholen.  
Ich kann es jedem nur empfehlen, diese Möglichkeit zu nutzen, und würde es selbst jederzeit w ieder machen. Ob 
ich auf  dem Land arbeiten würde, kann ich noch nicht sagen. Meiner Meinung nach habe ich dazu einfach noch 
zu wenig gesehen. Aber ausschließen würde ich es nicht, auch wenn es für mich eine ziemlich große Umstellung 
wäre. 


