Dr. Christian Schulze:
Landarzt zu sein, ist genau das Richtige für den, der in der Medizin kreativ werden will
Im Kreislauf des Lebens hat alles seine Zeit. Und Zeit bringt unweigerlich auch Veränderungen. So auch in der
Hausarzt-Familie Schulze in Winterburg. Hier steht der nächste Generationen-Wechsel kurz bevor: Der 67jährige
Landarzt Dr. Rolf Schulze übergibt die Praxis an seinen 34jährigen Sohn Dr. Christian Schulze.
Dr. Rolf Schulze gilt als Hausarzt der alten Schule: Die meisten seiner Patienten kennt er über Generationen
hinweg; seine Diagnostik stützt sich weniger auf Technik, sondern mehr auf die Untersuchung mit den Händen
und mit weiteren Sinneseindrücken. Sein Sohn übernimmt nun die väterliche Praxis, in der vor ihm schon sein
Großvater und sein Urgroßvater ihre Patienten betreut haben. Dr. Christian Schulze setzt somit die
Familientradition als Winterburger Hausarzt in vierter Generation fort.
Fließender Übergang zwischen Senior und Junior
Ist ihm diese Entscheidung leicht gefallen? Schließlich entscheiden sich derzeit immer weniger junge Ärzte dafür,
auf dem Land zu arbeiten. Gerade in den ländlichen Regionen gibt es deshalb immer mehr Probleme,
freiwerdende Arztpraxen wieder zu besetzen. Auch Christian Schulze hat lange überlegt. Aber die Medizin, die
ihm vorschwebt, „kann ich nur in einer eigenen Praxis verwirklichen“. Somit war die Entscheidung für die
väterliche Praxis gefallen. Anfangs als Weiterbildungsassistent, und vor vier Jahren schließlich der Einstieg als
Facharzt für Allgemeinmedizin. Mit seiner Aufnahme wandelte sich die Praxis zur Gemeinschaftspraxis. Dies
sollte den fließenden Übergang zwischen Senior und Junior erleichtern.
Ein Konzept das aufging. Vater und Sohn arbeiten gemeinsam. Bewährtes wird gepflegt und weitergegeben;
hausarzttypisches Wissen über die Patienten und ihre Familien geht somit nicht verloren. Hinzu kommen neue
medizinische Akzente: Sportmedizin, Akupunktur, Osteopathie, Chiropraktik und Reisemedizin. Darauf legt
Schulze Junior besonderen Wert: „Ich habe mich zwar klar dafür ausgesprochen, die Familientradition
fortzusetzen, doch jede Generation hat ihren eigenen Stil. Und so werde auch ich meine eigenen Akzente
setzen.“ Manches wird dabei ganz sicherlich Schulze-typisch bleiben: Den Menschen, den Patienten als Ganzes
zu sehen; und ganz wichtig: der persönliche Bezug zum Patienten und seiner Familie. Dazu gehört nach SchulzeArt eben auch, dass der Patient ein Recht darauf hat, nicht lange im Wartezimmer zu sitzen. Die Praxis wurde
deshalb auch auf eine reine Terminpraxis umgestellt.
Die ersten Jahre mit einem Seniorpartner sind für den Einstieg ideal
Die vergangenen vier Jahre arbeiteten Vater und Sohn nicht nur Hand in Hand, sondern auch Tür an Tür. Denn
beide Sprechzimmer liegen direkt nebeneinander. Eine Verbindungstür ermöglicht den raschen Austausch. Diese
extreme Nähe zum Vater hat Christian Schulze nie als Belastung empfunden. Im Gegenteil. Die direkte
Austausch-Möglichkeit „ist eine sehr schöne Symbiose“. Die ersten Jahre mit einem Seniorpartner seien für den
Einstieg ideal, beschreibt Schulze Junior seine Anfänge. Vieles werde er vermissen. Natürlich, so gibt Schulze
dann doch zu, ist es auch ein bisschen wie eine Art Befreiung, wenn der Senior nun tatsächlich loslässt. Wenn
der Weg dann ganz frei ist, der Praxis komplett den eigenen Stempel aufzudrücken. Sein Vater geht mit einem
lachenden und einem weinenden Auge. Hausarzt war er immer gerne. Doch jetzt ist eben auch Zeit für die
anderen schönen Dinge des Lebens. Zuvor würde er nur allzu gerne sein ganzes Wissen wie eine Art Festplatte
dem Sohn implantieren. Christian Schulze lacht: „Das ist eine nette Idee, aber ich will meine eigenen Erfahrungen
machen!“
In Winterburg ist Christian Schulze verwurzelt. In dem Haus, in dem er lebt, wurde er auch schon geboren. Und
auch die Praxis war schon immer dort. Bereits als Kind zogen ihn die Praxisräume magisch an; und ab und zu
half er bereits als Jugendlicher gerne mit: beim Empfang genauso wie bei kleinen Handreichungen. In die
Familien-Praxis ist er hineingewachsen. So wollte er eigentlich auch nicht so weit weg von der Heimat studieren.
Doch die ZVS entschied anders: Schulze begann sein Medizinstudium in Greifswald - rund 850 Kilometer entfernt
von zuhause. Das Studium dort, so lobt Schulze, war sehr gut organisiert und strukturiert. Man konnte spielend in
der Regelstudienzeit seine Scheine zusammenbekommen und somit auch entsprechend früh an den Prüfungen

teilnehmen. Nach dem Physikum wechselte er dann nach Berlin. Sein Praktisches Jahr verbrachte er im Ausland:
Südafrika und London. Auslandserfahrungen kann er jedem nur empfehlen. Schulze: „Das erweitert nicht nur in
medizinischer Hinsicht ungemein den eigenen Horizont.“
Über den eigenen Tellerrand schauen
Fasziniert über den eigenen Tellerrand schauen gehört bei Schulze dazu: „Mein Blickwinkel auf die Medizin hat
sich verändert. Ich bin kein Hardline-Schulmediziner mehr.“ Und überzeugt fügt er hinzu: „Was hilft, das hilft. Ich
versteife mich dabei nicht auf eine spezielle Methode. Zwar beherrsche ich die Schulmedizin und löse auch sicher
über 80 Prozent aller Fälle darüber. Aber die darüber hinausgehenden Fälle werden beim Versagen der
Schulmedizin alternativ behandelt. Der Patient hat ein Recht darauf, alle Möglichkeiten der Medizin aufgezeigt zu
bekommen!“ So absolvierte er eine Akupunktur-Ausbildung in China. Zusätzlich erweiterte er sein Spektrum mit
Sportmedizin, An der Sportmedizin hat Schulze während seiner Bundeswehrzeit als Truppenarzt „Lunte
gerochen“. Er betreute mit viel Freude viele Leistungssportler. Noch heute hat er aus dieser Zeit Kontakte zu
Leistungssportlern, doch in den lokalen Vereinen „kann ein Sportmediziner mit einfachen Mitteln deutlich mehr
bewegen als im Kadersport“. Deshalb betreut der sportbegeisterte Allgemeinmediziner mit viel Hingabe die
Sportjugend in seiner Heimat. Sport ist auch eines seiner Hobbys: vor allem Radfahren. Die Sportler sind auch
ein wichtiges Standbein seiner Praxis. Sie nehmen hierfür weite Wege zu ihm in Kauf. Zum Teil reisen sie von
Mainz und Frankfurt an.
Keine Stadthektik im milden Westen
Christian Schulze fühlt sich wohl in Winterburg, einer kleinen 200-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Bad
Kreuznach - eingebettet im Hunsrücker Soonwald. Dass Rheinland-Pfalz ein Flächenland mit vielen
verschiedenen Facetten ist, spürt man auf der Fahrt von Mainz nach Winterburg ganz besonders. Zwar sind es
von der Landeshauptstadt nur rund 60 Kilometer bis nach Winterburg, doch kommt man nach nur knapp einer
Stunde Autofahrt in einer anderen Welt - dem milden Westen - an: keine Stadthektik, sondern Ruhe und Stille,
klare Höhenluft sowie große, wenig zersiedelte und äußerst reizvolle Waldgebiete mit vielen Wiesen. Eine
Landschaft, die Christian Schulze liebt, doch braucht er auch seine Auszeiten von der ländlichen Idylle. Er mag
große Städte und Afrika. Seine Liebe zu Afrika spiegelt sich auch in der Praxis wieder: farbenfrohe Gemälde und
geschnitzte Arzt- und Tierfiguren.
Praxis und Privatwohnung befinden sich im selben Haus. Das ist angenehm, weil er keine langen Wege hat.
Doch diese Nähe hat auch Nachteile: Die Arbeit ist immer allgegenwärtig. Mit einer noch strikteren Trennung
zischen Praxis- und Privaträumen will Christian Schulze hier Abhilfe schaffen. Als Hausarzt macht er natürlich
auch viele Hausbesuche. Auch das kostet Zeit – und Geld. Der Notdienst beispielsweise erstreckt sich über
mehrere Gemeinden. Da kommen an einem Wochenende locker 400 Kilometer zusammen. Der Spitzenwert
ergab sich an einem Osterwochenende: 900 Kilometer.
Ein gutes Praxisteam ist das A und O
Zeit fürs Private bleibt Christian Schulze viel zu wenig. Ist das Leben als junger Hausarzt deshalb nur als Single
möglich? Christian Schulzes Antwort ist nachdenklich und ehrlich: „Bei einer Wochenarbeitszeit von über 80
Stunden ist es schwer, Familie zu haben. Jeder Tag ist prallvoll mit Arbeit. Heirat und Kinder haben deshalb noch
keine hohe Priorität.“ Sprüche und Fragen, wann er sich denn um die fünfte Ärztegeneration im Hause Schulze
kümmern wolle, kann er deshalb auch nicht leiden. In seiner jetzigen Lebensphase ist „Ranklotzen“ angesagt, um
Grundlagen für später zu schaffen. Seine persönliche Messlatte hat er sehr hoch gehängt. Aber er will sie auch
wieder runter setzen. Will auch wieder mal Urlaub machen und mehr Freizeit genießen. Deshalb muss es
Entlastung geben. Eine Ärztin ist bereits in der Praxis dazugekommen; ein weiterer Kollege soll folgen. Nach dem
Nachtdienst macht er selber keine Sprechstunde mehr, und donnerstags versucht er inzwischen, sich
freizunehmen. Das klappt nur mit guter Praxis-Organisation und einem guten Team. Ein gutes Praxisteam ist für
Schulze das „A und O“: „Wenn wir uns hier nicht verstehen und nicht an einem Strang ziehen, kommt die Praxis
nicht in Gang.“ Mit seinem Team ist er sehr zufrieden, lobt er. „Wir sind für unsere Zukunft gut aufgestellt“, fügt er
lächelnd hinzu.

Die Arbeit als Hausarzt auf dem Land macht Spaß
Mit viel Energie und Einsatz will er „seine“ Medizin machen. Doch die Tradition seiner Vorfahren leugnet er dabei
nicht. Zur Hausarztmedizin gehört auch für ihn unabdingbar die Diagnostik mit allen Sinnen: „Was ich kann, kann
ich mit meinen Händen und meinen Augen!“ Doch genau dies komme in der derzeitigen Ausbildung viel zu kurz.
Es dominiere immer mehr eine rein technokratische Herangehensweise an den Patienten. Angehende
Allgemeinärzte müssen seiner Meinung nach deshalb auch viel früher in Hausarztpraxen eingebunden werden.
Die Berufspolitik lässt ihn nicht kalt, so ist er jüngstes gewähltes Mitglied der Vertreterversammlung der
Landesärztekammer und der Bezirksärztekammer Koblenz. Engagiert zeigt er auch hier Flagge. Dabei wünscht
er sich, dass die Institutionen untereinander noch mehr kooperieren und noch flexibler werden.
Die Arbeit als Hausarzt auf dem Land, macht Christian Schulze jedenfalls Spaß. Eine Landarztpraxis zu
übernehmen, kann er jungen Ärzten nur empfehlen. Schulze: „Es ist genau das Richtige für den, der in der
Medizin kreativ werden will!“
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