
Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Krumbach, Bayern 

 

 Seite 1 

Allgemeinmedizin in der Gemeinschaftspraxis Dres. Drexel, Posch 
und Sedlmeier in Krumbach (bayerisch Schwaben) 

Motivation 

Für meine Land.in.Sicht Famulatur wollte ich sehr gern nach Bayern, weil ich dort noch nie längere Zeit war und  
ich es landschaftlich reizvoll fand. Warum ich nun gerade Krumbach als erste Präferenz angegeben habe, kann 
ich garnicht so genau sagen. Zum einen hatte ich den Famulaturbericht vom letzten Jahr gelesen, welcher nach 
motivierten Ärzten, einer modernen Gemeinschaftspraxis und trotzdem Dorfidylle und Hausbesuchen klang. 
Zum anderen hatte ich mich grob auf  eine Region oberhalb des Allgäus eingeschossen (da es im Allgaü selbst 
leider keine Praxen gab, die am Projekt teilnehmen). Letztlich war die Entscheidung eher aus Intuition heraus als 
durch Wissen über die Region. 

Erhofft habe ich mir, auf  engagierte Lehrärzte zu treffen, Landschaft und Leute kennen zu lernen und natürlich 
hautnah zu erfahren, was es bedeutet, Allgemeinmediziner auf  dem Land zu sein. Ein wenig Angst hatte ich 
dabei davor, einen Monat allein dort zu sein, niemanden zu kennen und dass mir die Arbeit als 
Allgemeinmediziner wider erwarten doch garnicht gefällt. Solche Befürchtungen hat wohl jeder, wenn er allein in 
unbekannte Gefilde aufbricht, sie haben sich jedoch – soviel sei vorab gesagt – allesamt als völlig unbegründet 
herausgestellt. 

Natürlich habe ich Ort und Praxis vorab ausgiebig gegoogelt und Bilder und Berichte studiert. Eine großartige 
andere Vorbereitung habe ich jedoch nicht betrieben und ist denke ich auch nicht nötig. Mit den Ärzten der 
Praxis habe ich direkt nach der Zusage Kontakt aufgenommen, um den Famulaturzeitraum festzulegen und nach 
einer Unterkunft zu fragen. Die Telefonate mit der Praxis waren sehr herzlich und haben meine Vorfreude 
gesteigert, zumal mir über einen der Ärzte ein Zimmer in einem Gasthof  vermittelt wurde und mir zudem stets 
Hilfe bei der Organisation angeboten wurde.  

Reise und Ankunft 

Da ich kein Auto besitze, hatte ich mir gezielt einen Ort mit Bahnhof  ausgeguckt und bin mit der Bahn 
angereist. Krumbachs Anbindung ist ganz in Ordnung. Man muss zwar mit dem Zug immer über Günzburg 
fahren, oder erst mit dem Bus nach Augsburg, aber ich fahre ganz gern Zug und konnte von Bonn bis München 
und München bis Günzburg fahren. Die Fahrt verlief  gut und der Gasthof, in dem ich mein Zimmer gebucht 
hatte, war einfach zu finden. Ich bin also Sonntagsabends angekommen, zum Gasthof  spaziert und habe mein 
neues temporäres Quartier bezogen. Anschließend habe ich noch einen Orientierungsspaziergang durch den Ort 
gemacht, um die Praxis zu orten und zu schauen, wo ich da überhaupt gelandet bin. Zur Krönung meiner 
Ankunft habe ich mir schließlich im Biergarten meines Gasthofs Käsespätzle und Weissbier gegönnt und mich 
dabei ausgesprochen bayrisch gefühlt. Am nächsten Morgen um 8:00 ging es dann direkt schon los mit der 
Famulatur.  

Unterkunft 

Ich hatte wie gesagt ein Zimmer in einem Gasthof  (Gasthof  Munding), das mir über einen der Ärzte vermittelt 
wurde. Der Gasthof  lag am Rand der „Innenstadt“ und bis zur Praxis waren es zu Fuß nur 5 Minuten. Mein 
Zimmer war beschaulich, aber bestens ausgestattet mit Schreibtisch, Schrank, Fernseher und Badezimmer. 
Bezahlt habe ich 400 Euro inklusive Frühstück. Das war sehr luxuriös, jeden morgen ein Frühstücksbuffet zu 
genießen und in ein geputztes Zimmer zurück zu kehren mit frischen Handtüchern. :) Zu alledem durfte ich die 
Waschmaschine im Keller mit benutzen, sowie einen Kühlschrank, und hatte einen Biergarten vorm Fenster, um 
abends ab und zu noch gemütlich draußen zu sitzen. Wlan gab es auch und ich konnte mir jederzeit heißes 
Wasser für Kaffee oder Tee holen. Ich habe mich also bestens aufgehoben gefühlt und kann die Unterkunft nur 
weiter empfehlen.  

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Am ersten Tag habe ich die Ärzte und das Team kennen gelernt und eigentlich auch direkt voll am Praxisalltag 
teilgenommen. Ich bin abwechselnd mit den Ärzten mit gelaufen, habe zugeschaut, aber auch schon mit 
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untersucht. Mir wurde viel erklärt und gesagt, das Motto sei: „Einmal zuschauen, dann selber machen.“ und dass 
ich am Ende der Famulatur, wenn ich motiviert sei, eigenständig arbeiten könne und viel dazu lernen würde.  

Für mich war das die perfekte Herangehensweise. Schon am zweiten Tag bin ich allein zu Patienten herein 
gegangen, habe die Anamnese geführt und mir überlegt, welche Untersuchungen hilfreich wären. Einer der Ärzte 
kam dann nach einer Weile hinzu, hat mich nach meiner Einschätzung gefragt, nochmal kurz untersucht und 
evtl. Rezepte und Überweisungen ausgestellt. Auf  diese Art und Weise bin ich schnell sicherer und strukturierter 
geworden und es hat mir großen Spaß gemacht, so selbstständig zu arbeiten und Patientenkontakt zu haben. 
Gern gesehen war es dabei natürlich, wenn ich die Gesundheits-Checkups und Diabetes-
Vorsorgeuntersuchungen übernommen habe.  

Nach der Mittagspause (und zeitweise auch schon morgens) bin ich dann mit einem der Ärzte oder der Ärztin in 
Ausbildung) auf  Hausbesuche in Krumbach selbst und den umliegenden Dörfern gefahren. Das war eine gute 
Abwechslung zur Sprechstunde und so hatte ich Einblick in das Leben der Leute dort. Außerdem sieht man auf  
diese Weise natürlich viel von der Umgebung Krumbachs.  

Insgesamt war meine Tätigkeit sehr abwechslungsreich. Die Praxis ist mit zwei sehr guten Ultraschallgeräten, 
EKGs, Ergometer und Geräten für den CRP- und Troponin-Schnelltest ausgestattet, sodass es viel zu sehen gab, 
wobei mir stets alles ausführlich erklärt wurde. Außerdem war ich ein paar Tage im Labor um ein wenig Routine 
im Blutabnehmen zu bekommen und wurde dabei sehr geduldig von einer der netten Arzthelferinnen betreut. 
Ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt, gut mit dem Praxisteam verstanden und war wirklich 
motiviert, viel aus meiner Zeit dort mitzunehmen. 

Meine Arbeitszeiten waren zugegebenerweise etwas ausgiebig Die Praxis hat zum Teil bis 21:00 Uhr geöffnet, da 
es nach den Hausbesuchen am Nachmittag noch eine Abendsprechstunde gibt. Los geht es morgens um 8:00 
und Mittagspause ist von ca. 13:00 bis 14:30 Uhr. Mittwochsnachmittags ist die Praxis geschlossen. Mir wurde 
stets angeboten, früher zu gehen, ich hatte jedoch selbst den Ehrgeiz, den vollen Alltag der Ärzte zu erleben und 
es hat mir nichts ausgemacht dafür lang zu bleiben. Es nimmt euch aber wirklich niemand krumm, wenn ihr zu 
„normalen“ Zeiten geht. ;) 

Ich habe während der Famulatur in Krumbach unglaublich viel dazu gelernt und viele spannende neue 
Erfahrungen gemacht. Meinen Alltag habe ich als sehr abwechslungsreich empfunden, nicht zuletzt aufgrund des 
breiten Spektrums an Patienten (zum Teil werden zum Beispiel auch Kinder behandelt, U-Untersuchungen 
gemacht und eingewachsene Zehennägel herausoperiert). 

Betreuung 

Ich  habe mich von allen Ärzten in der Praxis sehr gut betreut gefühlt, konnte jederzeit Fragen stellen und selbst 
entscheiden, was ich gerne machen oder noch sehen möchte. Ich finde, ich war perfekt in den Praxisalltag 
eingebunden, hatte viel Freiraum und wurde angemessen gefordert. Dadurch war der Lernerfolg groß, ohne dass 
ich mich überfordert gefühlt hätte. Die Ärzte sind alle sehr nett und haben sich viel Zeit genommen, individuell 
auf  mich einzugehen. Besser kann ich mir eine Betreuung während derFamulatur eigentlich nicht vorstellen.  

Land und Leute 

Letztlich ging die Zeit in Krumbach viel zu schnell rum und es sind viele Dinge übrig geblieben, die ich gerne 
noch gemacht und gesehen hätte. Krumbach ist eine Kleinstadt (ca. 12000 Einwohner), in der alle Möglichkeiten 
zum Einkaufen für den täglichen Bedarf  vorhanden sind. In meiner freien Zeit war ich viel draußen, da man in 
alle Richtungen rund um den Ort sofort im Wald ist und ich sehr gerne joggen, spazieren und wandern gehe. 
Außerdem gibt es ein schickes neu hergerichtetes Freibad, für das ich Freikarten vom Bürgermeister bekommen 
hatte.  

Abgesehen davon war ich am Wochenende immer unterwegs und habe mir umliegende Städte angeschaut. Man 
ist recht schnell in München und noch schneller in Augsburg und Ulm (oder natürlich Günzburg). Mir hat 
Krumbach gut gefallen, da ich die Größe und Anbindung an umliegende Städte gut fand und trotzdem so fix in 
der Natur sein konnte.  

Mit den Leuten kam ich sehr gut klar, lediglich das Schwäbisch ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Manchmal 
habe ich bei Hausbesuchen eher gedacht, es sei eine gänzlich andere Sprache und wirklich nichts verstanden. ;) 
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Fazit 

Meine Erwartungen an die Famulatur wurden mindestens erfüllt, eher übertroffen. Ich habe das Gefühl, ich 
hatte unglaubliches Glück mit meiner Praxis und würde jederzeit wiederkommen. Ich kann mir definitiv 
vorstellen, dort – oder aber mit ähnlichen Rahmenbedingungen in einer anderen ländlichen Region – zu arbeiten. 
Mir hat die Famulatur über Land.in.Sicht gezeigt, dass das Leben in einer Kleinstadt wie Krumbach für mich 
durchaus reizvoll ist, vor allem, wenn die Anbindung an kulturelle Angebote über nahegelegene Städte gegeben 
ist. Außerdem habe ich gemerkt, wie sehr mir die Arbeit als Allgemeinmedizinerin gefällt, die ich insbesondere 
auf  dem Land als sehr vielfältig empfunden habe. Die Arzt-Patienten-Beziehung steht wesentlich mehr im 
Mittelpunkt als zum Teil in anderen Fachbereichen und mitunter in einer städtischen Praxis. Außerdem wird 
meist die ganze Familie behandelt. Ich kann eine Famulatur in Krumbach bei den Dres. Drexel, Posch und 
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