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Servus, liebe ehemalige Klassenkameraden ! 

Bevor ich die letzten 50 Jahre Revue passieren lasse: die Idee, unsere Lebensläufe 
zusammenzustellen, damit wir etwas mehr voneinander erfahren, finde ich prima, und gerne will ich 
auch mal einen Beitrag dazu versuchen. 

Was seit 1972 bei mir so an persönlich Wichtigem passiert ist? Zum einen stand im WS der Beginn 
des Studiums an, zunächst aber die Teilnahme an den Olympischen Spielen als BRK-Sanitäter. Ich war 
dem BRK ja 1971 beigetreten und hatte mich für 10 Jahre Sanitätsdienst verpflichtet, und danach, 
hieß es, holen sie Dich eh nicht mehr. Auf diese Möglichkeit, dem Bund auch ohne die 
Verweigerungsprozedur zu entgehen, hatte mich Wolfgang Aigner aufmerksam gemacht, wofür ich 
ihm heute noch dankbar bin, und mit ihm und Otto verbindet mich bis heute eine schöne 
Freundschaft, worüber ich sehr froh bin. Und dann „d’Olümpiad“: als frischgebackener Sani in weißer 
sportlicher Dienstkleidung mittendrin im kosmopolitischen Kunterbunt, so viele Sprachen und 
Kulturen in der Heimatstadt; Willi Kreppenhofer aus der gleichen Sanitätseinheit war auch mit von 
der Partie, er hatte die 16jährige Ulrike Meyfarth vor ihrem Rekordsprung am 4.9.72 noch massiert, 
so nah kam man damals noch ran ans Geschehen, heute fast unvorstellbar. Jedenfalls bin ich fast 30 
Jahre dabeigeblieben, als Ausbilder und zuletzt als Kolonnenarzt, dann aber rückten die eigenen 
beruflichen Verpflichtungen in den Vordergrund und ich wurde passives Mitglied. 

Eigentlich wäre die BRK-Arbeit ein guter Einstieg in das angestrebte Medizinstudium gewesen, aber 
so locker ging‘s dann doch nicht --- der NC hatte nicht gereicht und so begann ich im WS 72/73 einen 
niedrigschwelligen Zugang an die LMU -- ein „Wartesemester“ – sowas gab‘s noch! -- in 
Physik/Chemie für Lehramt an Realschulen (Physik !! ausgerechnet ich !!!), konnte aber in dieser Zeit 
schon Medizin-Vorlesungen hören. Der Unibetrieb war ja eine erhebliche Umgewöhnung, z.B. waren 
in den Anatomievorlesungen Hunderte Kommilitonen, wir saßen auf den Stufen im völlig 
überbesetzten Hörsaal, erst langsam fand ich Struktur und Orientierung und konnte Prioritäten 
setzen. Das wurde auch dadurch erleichtert, daß ich an der Fakultät zufällig Thomas Stenner, einem 
Schulkameraden aus der Parallelklasse, begegnete, mit dem ich ab da regelmäßig zusammen war und 
lernte. 

1973 fiel mir am Nachbartisch beim Präparierkurs in der Anatomie eine sehr aparte Kommilitonin 
auf, und obgleich wohl romantischere Orte der 1. Begegnung vorstellbar wären, bin ich mit Claudia 
seither zusammen, 1986 heirateten wir. Sie ist eine begeisterte und sehr engagierte Kinderärztin 
geworden und wir haben 33 Jahre in einer Praxisgemeinschaft zusammengearbeitet, aber dazu 
später mehr. 

Dann Staatsexamen 1979. Meine experimentelle Doktorarbeit hatte ich in der Mikrobiologie 
geschrieben und mit dem Gedanken gespielt, in diesem Fach bzw. der Labormedizin/ Klin. Chemie 
nach Möglichkeit an der Uni zu bleiben. Aber dann schien mir die Vorstellung nicht zielführend, mich 
auf Dauer nur mit den bloßen Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen der Mitmenschen zu 
befassen, obendrein hatte sich 1978 bei meinem Vater, dem Maserati fahrenden Chirurgen -- I‘m 
sure you remember, eine Krebserkrankung eingestellt (die er zwar mit mehrjährigem Erfolg 
komplementärmedizinisch behandelte, ihr aber dann doch 1982 erlag). Meine Entscheidung war 
1980 in Richtung Allgemeinmedizin gefallen, dafür war ich (nach einigen Monaten in der Pathologie 
am Schwabinger) anschließend an kleineren Belegkliniken als Assistent in der Chirurgie und der 
Inneren Medizin angestellt. Als dann auch meine Mutter ein sehr aggressives Karzinom entwickelte, 
war erst mal Schluss mit der Kliniktätigkeit mit ihren Bereitschafts- und Nachtdiensten, und über 
einen Freund vom BRK, der als Jurist beim Versorgungsamt Landshut arbeitete, konnte ich mich dort 
auf eine freie Stelle beim Ärztlichen Dienst bewerben. Dadurch war ich immer rasch abkömmlich, 
wenn daheim Wichtigeres anlag, die Begutachtungen im Schwerbehinderten-, Impfschadens-, 
Renten-, Wehrdienst- und Kriegsbeschädigtenrecht konnten schließlich auch mal liegenbleiben. Zu 
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meiner großen Freude klappte es später dann mit einer Stelle am Krankenhaus für Naturheilweisen 
in München-Harlaching, einer Fachklinik für Innere Medizin und Homöopathie, wo ich unter dem 
väterlichen charismatischen Chefarzt Dr. Walther Zimmermann einige Jahre tätig sein durfte. Und 
meine Mutter konnte ich dann auf meiner Station bis zum Ende begleiten. Freunde und auch Claudia 
hatten mich bei den Nachtwachen am Krankenbett unglaublich unterstützt! 

Die dortige Klinikatmosphäre und die spezielle Herangehensweise bildeten mit ihren Schwerpunkten 
der Naturheilkunde, Ordnungstherapie, Diätetik, Physiotherapie und Homöopathie als angewandte 
Psychosomatik eine schöne Verbindung zwischen Medizin und der Biologie (meiner eigentlichen 
Leidenschaft). Diese Zeit war prägend für die weiteren Berufsjahre. 

… aber wie sollte es jetzt weitergehen? Im Januar 1986 hatten wir geheiratet, wohnten immer noch in 
der elterlichen Wohnung in der Schellingstraße, da ein Umzug erstmal unsinnig erschien, so lange wir 
nicht wussten, wo wir mal landen würden. Auch Claudia hatte jetzt ihre Facharztprüfung für Pädiatrie 
hinter sich, sollte sie eine Klinikanstellung anstreben? Und ich derweil eine Hausarztpraxis 
aufmachen? In Augsburg, Landshut, Regensburg hatten wir uns schon Angebote angesehen. Da bot 
sich per Annonce die Übernahme einer Allgemeinpraxis an der Leopoldstr.38a an, in einem ruhigen 
alten Schwabinger Gartenhaus, der Praxisinhaber war ein 75jähriger kleiner energischer Boxertyp. 
Ich konnte seine Praxis übernehmen und nach umfangreichem Umbau eröffneten wir Anfang Januar 
1987 unsere hausärztlich/kinderärztliche Praxisgemeinschaft! Wir waren noch mitten beim 
Mörtelrühren und Tapezieren, da hatte ich schon meine 1. Patientin: vor der Tür stand eine alte Frau, 
hielt sich den Arm, sagte „Is denn der Doktor net da, I bin gfalln …!“ Guter Rat war teuer, es hatte 
stark geschneit, war a..…glatt, der Rettungsdienst hätte Stunden bis zur Abholung gebraucht, also 
schiente ich den offensichtlich gebrochenen Unterarm so gut es ging (mit dem , was man halt so auf 
einer Baustelle findet) , lud sie in meinen VW und fuhr sie zur Notaufnahme im Schwabinger; in 
verdreckter Baumontur hatte ich aber erst mal Schwierigkeiten, mir beim Aufnahmearzt überhaupt 
Gehör zu verschaffen ! 

Viele ältere und sehr originelle Patient*innen habe ich durch die Praxisübernahme kennenlernen 
dürfen, und die Praxislage war ruhig trotz der Adresse, da sie ein gutes Stück von der Leo versetzt lag. 
Wegen dann aber begonnener gigantischer Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe bot uns die Munich 
Re, der ja halb Schwabing gehört, Räume an der Münchner Freiheit an (wo ein zuvor verstorbener 
Hausarzt praktiziert hatte). Glück im Unglück … wir konnten uns dadurch räumlich deutlich 
verbessern und ab Ostern 1991 lautete dann unsere Adresse Leopoldstr.79! Wolfgang und seine Frau 
Christl hatten uns tagelang geholfen, die Patienten brieflich vom Umzug zu informieren, allein hätten 
wir die Postmenge mit sicher über 1000 Briefen so nicht bewältigt! Auch handwerklich versierte 
Freunde vom BRK hatten – wie schon in der alten Praxis – uns kräftigst unterstützt!! 

Und hier waren wir bis zum April 2020 beheimatet, es entwickelte sich eine richtige „Familienpraxis“, 
wo wir Patienten vom Neugeborenen bis zur 105jährigen betreuen durften. 

Ganz besonders gefreut hat es mich, und das möchte ich unbedingt noch erwähnen, dass einige von 
Euch bzw. Eure Angehörigen als Patienten zu mir gekommen sind und mir so ihr Vertrauen gezeigt 
haben. Habt vielen Dank dafür! 

Und dann waren wir 2020 heilfroh, die Praxen noch ganz knapp vor der C-Pandemie übergeben und 
die Räume leeren zu können, und der IT-Tanz mit nicht funktionierenden Konnektoren und nicht 
erreichbarem Support und dem ganzen Terz blieb uns erspart! 

… und wie soll es jetzt weitergehen? Viel Zeit hat Claudia jetzt für ihre begeisterte Lehr- und 
Dozententätigkeit als Taiji- und Qigong-Lehrerin, wir arbeiten gemeinsam bei der Tafel und bei 
Amnesty-Aktionen mit. Parteimitglied bin ich keins, aber bei der IPPNW. Wir sind viel draußen in der 
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Natur und ich kann endlich wieder in Ruhe botanisieren, aber auch verschiedene Sprachen 
ausprobieren und viel lesen, zuletzt habe ich unseren Heinrich Böll wiederentdeckt. 

Hier schließt sich wieder der Kreis zur Schulzeit … an manche Lehrer (wie Weigel, Kiechle, Kästle, 
Kendl, Stumpf, Weinzierl, Zettel, Kohrhammer) denke ich mit Hochachtung und Respekt zurück und 
an viele von Euch verbinden mich sehr gute Erinnerungen … 

Launige Anekdoten aus der Schulzeit fallen mir keine ein, damit habt Ihr mich bei den Klassentreffen 
ja immer reichlichst versorgt. Aber Anekdoten aus 33 Jahren Hausarztpraxis gibt es naturgemäß 
zuhauf, zwei fallen mir spontan ein, lustigerweise beide eher aus dem zahnärztlichen Bereich: 

Eine alte Dame bleckte die Zähne und fragte, ob mir nichts auffalle? Da ich zögerte, machte sie mich 
auf ihre neue Prothese aufmerksam und bemerkte: „Ich hab jetzt Zähne wie Sterne --- nachts 
kommen sie raus.“ Und eine andere: „Der Zahnarzt hat gsagt, für die Prothesen hätt i an wunderbar 
gewölbten Gaumen … gell, Herr Doktor, des san halt meine verborgenen Reize !! “ 

So, mehr fällt mir nicht ein, hoffentlich war‘s nicht zu viel und zu langweilig, aber wenn man so als 
Pensionist ins Brabbeln kommt … 

Jetzt wünsche ich Euch und Euren Lieben vor allem Gesundheit und Wohlergehen, und wenn das 
Schicksal uns vor besondere Herausforderungen stellt: immer viel Mut, Energie und die richtigen 
Ideen zur Bewältigung! Und möge das „Lied vom sanften Reh“ noch recht oft bei unseren 
Wiedersehen erklingen! 

Seid herzlich gegrüßt vom Harald   (März 2023) 

 
  

   
 


