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'S stroicht! - Famulatur in in der Kinderarztpraxis in Bad Kötztingen 
im Bayerischen Wald  

Motivation 

Ick bin en Berlin – und als solcher auch vor allem ein Stadtkind. Ich finde es großartig viele Menschen, am 
besten aus ganz unterschiedlichen Kulturen, und eine maximal ausgebaute Infrastruktur um mich herum zu 
haben. Gleichzeitig hat man mit ein wenig Hauptstadtarroganz auch einige Vorurteile gegen den eher 
provinziellen Lebensstil. Um diese Vorurteile zu verifizieren, habe ich mich zu einer Famulatur im tiefsten 
Bayerischen Wald entschlossen. Da ich meine Facharztweiterbildung in der Pädiatrie plane, lag die Entscheidung 
in eine Kinderarztpraxis zu gehen nicht fern.  

Für die Praxis von Herrn Dr. Weiß habe ich mich vor allem aufgrund der sehr positiven Erfahrungsberichte 
entschieden – allerdings auch weil die Auswahl an Kinderärzten im Land.in.Sicht-Projekt begrenzt ist. Ein erster 
Blick auf  Googlemaps (sehr lange zoomen bis man mehr als einen Punkt gesehen hat), nach Zugverbindungen 
(ca. sieben Stunden von Leipzig aus) und Unterkünften (kein Hostel oder Jugendherberge online zu finden) 
bestätigten meine Sorge bezüglich der begrenzten Infrastruktur auf  dem Land. Der erste telefonische Kontakt 
zur Praxis war zwar überaus herzlich und freundlich, zeigte aber auch, dass Sprachbarrieren bei meiner Famulatur 
überwunden werden müssen. Außerdem befürchtete ich, dass meine politische Einstellung in der aufkommenden 
Flüchtlingskrise doch arg mit denen im bayerischen ländlichen Raum kollidieren würden.  

Zur Vorbereitung bekam ich eine Buchempfehlung, die mir schon in den Wochen vor der Famulatur, aber auch 
währenddessen viele Grundlagen vermitteln konnte. 

Reise und Ankunft  

Meine Reise nach Bad Kötztingen erfolgte am Sonntag vor Famulaturbeginn mit dem Zug. Dieses hatte den 
großen Vorteil, dass man viel von der wunderschönen Landschaft des Bayerischen Wald sehen konnte. Ein klarer 
Nachteil ist die äußerst schlechte Anbindung des Ortes: So musste ich vier bis fünfmal umsteigen und die Fahrt 
dauerte häufig sieben Stunden und länger (ich bin zweimal nach Leipzig für ausstehende Klausuren gefahren). 
Die schlechte Zugverbindung führte allerdings auch dazu, dass man das Zugpersonal schnell kennenlernte. Dies 
erwies sich als besonders hilfreich, bei Verspätungen (die so lang waren, dass einfach kein Zug mehr nach Bad 
Kötztingen fuhr und man 20 km laufen müsste) oder bei dem Verlust des Portemonnaies (Danke an dieser Stelle 
nochmal an den Fahrdienstleiter aus Cham). Angelangt in Bad Kötztingen wurde ich herzlich vom 
Geschäftsführer der Jugendsportstätte, in welcher mir die Gemeinde eine preisgünstige Unterkunft arrangiert 
hatte, abgeholt.     

Unterkunft 

Ich wurde in einer ehemaligen Bundeswehrkaserne untergebracht, die mittlerweile als Jugendsportstätte genutzt 
wird. Für zehn EUR pro Nacht konnte ich in einem ca. 15 m² großem Zimmer mit Bad, Dusche, Schreibtisch, 
Bett und imposantem Blick über Bad Kötztingen übernachten. Trotz großer Bemühungen durch den 
Geschäftsführer gab es leider kein Internet, auch der Handyempfang war nur bei gutem Wetter sicher.  

Gestellt wurde die ca. vier km von der Praxis entfernte Unterkunft von der Stadt. In den ersten Tagen bin ich die 
Strecke zur Praxis gelaufen, dann wurde mir aber aber kostenfrei ein Fahrrad geliehen. Ein eigenes Auto hätte 
sicher sowohl die Anfahrt als auch den hügeligen Weg zur Praxis etwas einfacher gemacht, man hätte aber nicht 
so viel von Mensch und Natur mitbekommen. So war ich froh, dass ich ein Fahrrad nutzen konnte.  

Die Organisation der Unterkunft lief  zum einen über die Land.in.Sicht-Projektleitung sowie über persönlichen 
Kontakt.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Da mein erster Tag mit der Praxisneueröffnung nach Renovierung zusammenfiel, war dieser noch etwas 
chaotisch. Trotzdem ich sehr herzlich vom Praxispersonal und auch den Ärzt_innen willkommen geheißen 
wurde, waren alle verständlicherweise damit beschäftigt sich mit der neuen Praxisumgebung zu arrangieren sowie 



Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Bad Kötztingen, Bayern 

 Seite 2 

alte Utensilien an neuen Plätzen zu finden. Nach einigen Tagen hatte sich dann aber folgender Tagesablauf  
eingespielt: Ich kam morgens um 7.40 Uhr in die Praxis, um dort zu frühstücken (da meine Unterkunft keinen 
Kühlschrank hatte). Ab 8.00 Uhr folgte ich zumeist Dr. Weiß bei seinem Tagesgeschäft bis Mittag. Nach der 
einstündigen Mittagspause ging es so bis zum Feierabend um 17.00 Uhr weiter. Im Tagesverlauf  erstreckten sich 
meine Aufgaben von Voruntersuchung, Größen- und Gewichtsmessungen über Blut abnehmen und Impfungen 
bis hin Auskultieren und spielen mit den Kindern. Dabei waren die Aufgaben so abwechslungsreich wie die 
kleinen Patient_innen.  

Zudem konnte ich mich immer trotz anfänglicher Sprachbarrieren auf  die Hilfe des Praxispersonals verlassen, 
wenn ich beispielsweise nicht mit dem Laborgerät klar kam. Im Umgang mit den Kindern und Eltern konnte ich 
zahlreiche spannende Erfahrungen aus der Praxis der Kinderheilkunde sammeln. Außerdem habe ich durch viele 
Fallbeispiele, die mir von den Ärzt_innen gestellt wurden, einen guten Überblick über pädiatrische Notfälle 
bekommen.  

Betreuung 

In der Praxis habe ich mich von allen Ärzt_innen, insbesondere von Dr. Weiß exzellent betreut gefühlt. 
Besonders spannend waren die vielen Fallbeispiele, die ich mit ihm und den anderen Ärzt_innen durchgespielt 
habe. Außerdem war es schön, dass er sich viel Zeit genommen hat, um aufkommende Fragen sowohl fachlicher, 
gesundheitspolitischer als auch praxisnaher Natur zu beantworten. Zusätzlich brachte er mir einige Grundlagen 
in der Sonographie bei. Ich hätte mir gewünscht, noch mehr in der Famulatur tun zu können, aber dieser 
Wunsch ist manchmal schwierig in den Praxisalltag implementierbar. So gab es auch Tage an denen ich 
maßgeblich bei den Patientengesprächen zugehört habe.  

Als besonders angenehm habe ich auch die Kommunikation mit meinem Lehrarzt gefunden, da diese ehrlich, 
freundlich und verständnisvoll war.  

Land und Leute 

Wie bereits oben erwähnt gab es mit den Ortsansäßigen durchaus Sprachbarrieren, die es mit Geduld, langsamen 
Sprechen und ein bisschen Vokabeltraining zu überwinden galt. So lernte ich beispielsweise, dass ein bockiges 
Kind „stroicht“, dass sich hinter „Obazda“ ein leckerer Brotaufstrich verbirgt oder dass „füa gott“ eine gängige 
Abschiedsformel ist. 

Auch die Gemeinde gab sich viel Mühe mich zu integrieren: So wurde mehrfach in den hiesigen Biergarten vom 
Bürgermeister eingeladen, durfte an einer „Asyldisko“ zur Integration der gut 100 Asylsuchenden vor Ort 
teilnehmen und bekam fünf Freikarten für das wirklich riesige Sauna-, Erlebnis- und Thermalbad „AquaCur“ 
geschenkt. Obwohl nur wenig Zeit für andere Aktivitäten blieb, da der Praxisalltag für mich körperlich doch 
recht anstrengend war, nutzte ich dieses Angebot sehr und genoss die Saunalandschaft. Hier ist ein mehrmaliger 
Besuch wirklich dringend zu empfehlen.   

Es hätte sicher noch mehr in der näheren Umgebung zu entdecken gegeben, wie zum Beispiel den „Wetzel“ zu 
besteigen. Dafür fehlte aber leider die Zeit, denn die 30 Tage waren schon sehr schnell wieder um.   

Fazit 

Sowohl meine Erwartungen an Bad Kötztingen, die Praxis als auch das Programm Land.in.Sicht wurden deutlich 
übertroffen. Ich hatte viel Freude bei den ärztlichen Tätigkeiten, habe ein bisschen was über das bayerische 
Leben gelernt und insgesamt die Zeit sehr genossen. So könnte ich mir gut vorstellen, Bad Kötztingen noch 
einmal zu besuchen.  Allerdings muss ich auch eingestehen, dass ich mir auch nach der Famulatur nicht 
vorstellen kann in den nächsten Jahren landärztlich tätig zu werden, da mich die Großstadt aus wissenschaftlicher 
und infrastruktureller Sicht mehr reizt. Ich konnte aber viele spannende Eindrücke aus der hausärztlichen 
Versorgungsrealität gewinnen und werde diesen Tätigkeitsbereich als Option für eine fortgeschrittene ärztliche 
Karriere im Kopf  behalten.   

 


