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Allgemeinmedizin in Hausärztlicher Gemeinschaftspraxis Dres. 
Drexel, Posch und Sedlmeier im wunderschönen Krumbach in 
Schwaben 

Motivation 

Warum eine Famulatur auf  dem Land? Ich studiere selbst in einer Großstadt im norddeutschen Raum und habe 
mich bewusst für eine Famulatur auf  dem Land entschieden. Zum einen habe ich mir gedacht, dass man in der 
Allgemeinmedizin im ländlichen Raum noch viel mehr tätig werden kann, was Untersuchungen und Diagnostik 
anbelangt, zum anderen wollte ich mal raus aus der Großstadt und etwas anderes sehen, so eine Art Urlaub 
machen ;) Überzeugt hat mich schon das vielfältige Angebot im Steckbrief  und außerdem die auffallend gut 
gestaltete Internetseite der Ärzteschaft, über die man einen guten Eindruck von der Praxis gewinnen konnte. 
Meine Erwartungen waren einen ersten Praxisbezug zum Studium gewinnen zu können und die erlernte Theorie 
endlich auch praktisch üben und anwenden zu können. Da ich im Modelstudiengang studiere, wird die 
allgemeinmedizinische Praxis schon ziemlich früh in das Studium eingeplant. Meine Befürchtungen waren, den 
Anforderungen nicht zu genügen, welche sich jedoch nicht bewahrheitet haben. 

Vor Antritt meiner Famulatur habe ich natürlich den Ort gegoogelt, nicht zuletzt nach Freizeitaktivitäten. 
Besonders gefreut, als alter Kletterhase, hat mich, dass es im kleinen Krumbach sogar einen neu errichtete 
Kletterhalle vom DAV gibt :) Als die Famulatur in Krumbach für mich feststand, habe ich öfter mit den Ärzten 
der Praxis zwecks des Zeitraums, der Unterkunft, Arbeitskleidung und -materialien telefoniert. Die 
Organisatoren Dr. Drexel und Dr. Posch waren stets zugewandt und haben mir nicht nur all meine Fragen 
beantwortet, sondern mir auch Lust auf  das Arbeiten in ihrer Praxis gemacht. 

Reise und Ankunft 

Angereist bin ich mit dem Zug. Bis Stuttgart oder Augsburg mit dem ICE, danach weiter bis Krumbach mit der 
Regionalbahn oder mit dem Bus. Vom Bahnhof  aus konnte man die Unterkunft, ein Gasthof, nur fünf  Minuten 
von der Praxis im Herzen Krumbachs entfernt, gut zu Fuß erreichen. Aufgrund der langen Anreisezeit bin ich 
den Tag vor meinem Famulaturbeginn losgefahren und kam am Sonntagabend ziemlich erschöpft von der Reise 
in einem zu diesem Zeitpunkt sehr ruhigen Krumbach an. Aus diesen Gründen bin früh zu Bett, aber auch, um 
am nächsten Morgen fit in meinen ersten Famulaturtag starten zu können. 

Unterkunft 

Untergekommen bin ich, wie schon oben erwähnt, in einem Zimmer im Gasthof, fünf  Minuten zu Fuß von der 
Praxis entfernt. Der Monatspreis betrug 400 Euro, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, für das ich jedoch 
leider oft zu spät dran war. Möglichkeiten seine Wäsche zu waschen gab es natürlich auch. Organisiert wurde die 
Unterkunft von den Ärzten der Praxis. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag war natürlich aufregend und anstrengend zugleich. Ich wurde vor Ankunft der Ärzte freundlich 
von den Helferinnen begrüßt und eingewiesen. Nach Ankunft und kurzer Vorstellung der Ärzte ging es auch 
gleich los, zuerst in der Praxis, später dann am Vormittag zu Haus- und Heimbesuchen. Alle waren sehr offen, 
freundlich und hilfsbereit. Die Arbeitszeit war je nach Praxistag unterschiedlich: Montags, dienstags und 
donnerstags von acht bis acht oder teilweise neun, mittwochs bis eins oder halb zwei und freitags bis etwa fünf, 
mit längerer Mittagspause von ca. eineinhalb Stunden, wobei Freiheiten zur eigenen Arbeitszeitgestaltung 
eingeräumt wurden, zum Beispiel blieb ich an den meisten Tagen oft freiwillig länger, weil die Praxis noch gut 
gefüllt war mit Patienten, an anderen Tagen ging ich manchmal früher, um noch ein paar Bahnen an sonnigen 
Abendstunden im örtlichen Freibad ziehen zu können. Die Arbeit selbst war sehr abwechslungsreich: 
Anamneseerhebungen, körperliche Untersuchungen, Diagnostik, mittels Labor, EKG, Lufu und Sonografie, 
medikamentöse Behandlung in jeglicher Darreichungsform (p.o., i.m. und i.v.), sowie nicht zuletzt ausführliche 
Beratungsgespräche in allen möglichen Lebenslagen. 
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Betreuung 

Betreut habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich wurde angemessen meines frühen Ausbildungsstandes gefördert und 
gefordert. Ich konnte immer Fragen stellen und mich dabei an alle Ärzte wenden. Der Entscheidungsfreiraum, 
was man sehen oder tun mochte, lag bei einem selbst, wie zum Bespiel Blutabnahmen im praxiseigenen Labor zu 
üben. Auch die Kommunikation war mir gegenüber zu jeder Zeit offen, freundlich und respektvoll. 

Land und Leute 

Wie gesagt hat Krumbach ein Freibad, sogar beheizt, und eine neue Kletterhalle, außerdem konnte ich mir ein 
Fahrrad und auch mal am Wochenende das Praxisauto ausleihen, um die Umgebung erkunden zu können, in der 
es auch zahlreiche Weiher zum baden und schwimmen gibt. Die Leute sind offen und freundlich und nicht 
zuletzt auch aufgrund des sympathischen Dialektes, habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Ich  habe  das  Gefühl,  ich hatte  
unglaubliches  Glück  mit  meiner  Praxis  und würde auf  jeden Fall wiederkommen, vor allem gerne zu einem 
späteren Zeitpunkt im Studium, zum Beispiel im PJ. Ich könnte mir auch vorstellen, später in solch einer 
Gemeinschaftspraxis zu arbeiten. Besonders gut gefallen hat mir die vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung. 
Die Famulatur hat auf  jeden Fall mein Interesse an dem häufig unterschätzten Gebiet der Allgemeinmedizin 
geweckt und mein Vertrauen in die fachliche Kompetenz der Hausärzte gestärkt. Landarzt sein bedeutet 
Verantwortung zu tragen und im richtigen Moment, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Ich  kann  eine  Famulatur  in  Krumbach  bei  den  Dres.  Drexel,  Posch  und Sedlmeier auf  jeden Fall 
weiterempfehlen. 
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