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Allgemeinmedizin in der Gemeinschaftspraxis Dres. Drexel, Posch 
und Sedelmeier in Krumbach  

Motivation 

Hallo liebe zukünftige Famulanten oder einfach Interessierte,  

ich möchte heute etwas über meine Famulatur in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis der Doktoren Drexel, 
Posch und Sedelmeier schreiben. Vorneweg kann ich schon mal so viel verraten, dass die Famulatur einfach 
super war. Ich habe sehr viel gelernt und auch wieder mehr Vertrauen in die (niedergelassene) Ärzteschaft 
gewonnen. Aber von Anfang an. Warum wollte ich in eine Arztpraxis auf  dem Land? Zunächst mal ist es 
natürlich Pflicht, eine Hausarztfamulatur zu machen, aber das war eigentlich gar nicht der Grund, weshalb ich 
gerne mal wissen wollte, wie es so in einer hausärztlichen Praxis abläuft. Sondern vielmehr finde ich es einfach 
unglaublich wichtig, dass es Hausärzte und vor allem gute Hausärzte gibt. Gerade in ländlichen Gebieten, wo 
nicht gerade die nächste Uniklinik oder sonst etwas in der Nähe liegt. Sie sind nämlich für fast alle Menschen die 
erste Anlaufstelle, wenn irgendetwas „nicht stimmt“. Klar gibt es viele Patienten, die nur mit einer Erkältung 
oder Rückenschmerzen zum Arzt kommen, aber einige sind dann doch immer dabei, bei denen man einschätzen 
muss, wie schwer krank sie wirklich sind und entscheiden muss, ob man sie zum Facharzt schickt oder den 
Krankenwagen rufen muss, um sie in die nächste Klinik zu fahren. Gerade diese große Verantw ortung, die die 
Hausärzte da dann doch haben, finde ich, wird oft unterschätzt. Und was mir erst bei der Famulatur klar 
geworden ist, ist, dass man als Hausarzt noch viel mehr ist. Bei den Hausbesuchen, wenn wir gerade eine 90-
jährige allein lebende Frau besucht haben, habe ich oft gemerkt, dass wir mit unserem Besuch, mit dem bisschen 
plaudern und zuhören, gerade das Highlight in der Woche der Patientin waren. Viele gerade ältere, allein 
wohnende Menschen, haben so unendlich viel Redebedarf  und sie sind einem so dankbar, wenn man regelmäßig 
nach ihnen schaut. Da kann man als Hausarzt dann allein schon mit zuhören bewirken, dass es dem Patienten 
besser geht. Ich finde einfach toll, dass in dieser Fachrichtung, gerade auf  dem Land, alles so familiär ist und der 
Patient als Mensch im Vordergrund steht und nicht nur seine Krankheit. 

Ich habe mir gerade diese Praxis ausgesucht, weil ich in der Nähe aufgewachsen bin und weil ich weiß, dass man 
hier wirklich auf  dem Land ist, die nächste große Stadt ist ca. 40 Minuten entfernt =). Es ist einfach toll und 
landschaftlich wunderschön, mit dem Auto über die kleinen Hügel und Dörfer für Hausbesuche zu fahren, bis 
man auf  Straßen gelangt ohne Mittelstreifen oder sonstige Fahrbahnmarkierung. Und es kann schon mal 
passieren, dass die Straße in dem Dorf  dann endet und man auf  demselben Weg zurück fahren muss, auf  dem 
man hergekommen ist… 

Reise und Ankunft 

Um für meine Famulatur rechtzeitig da zu sein und noch etwas Zeit mit meinen Eltern zu verbringen, bin ich 
gegen Ende des letzten Semesters mit dem Fernbus von meinem Studienort Saarbrücken dann ins bayrische 
Schwaben gefahren. Das war eine ganz schön lange Fahrt, der Fernbus braucht für diese Strecke von knapp 400 
km ungefähr 7 Stunden. Nach einer Woche bei meinen Eltern, bei denen ich für die Zeit der Famulatur auch 
wohnen konnte, ging es dann los. Ich muss dazu sagen, dass der Wohnort meiner Eltern ca. 15 km von 
Krumbach entfernt liegt und ich kein Auto habe. Also war ich auf  die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, 
sprich den Bus, weil es keine Zugverbindung gibt =). Der braucht dann locker eine halbe Stunde, bis er an der 
Haltestelle Munding in Krumbach angekommen ist. Nach 5 Minuten laufen, erreicht man dann die neue Praxis. 
Ja, das war auch mein Problem am ersten Tag, bei dem ich fast zu spät gekommen wäre, weil die Adresse der 
Praxis, sowohl im Internet, als auch von der bvmd, die Falsche war. Das war nämlich die Adresse der alten 
Praxis, denn seit Juni dieses Jahres ist die Praxis in einem ganz neu gebauten, modernen Ärztehaus 
(Gesundheitsweg 1, in der Nähe des Kauflands, für zukünftige Famulanten =) ). Durch viel Herumfragen und 
mit der Hilfe eines Gemüseverkäufers, der mich dann sogar dort hingeführt hat, weil ich die Wegbeschreibung 
nicht verstanden habe, habe ich dann doch noch herausgefunden, wo sich die neue Praxis befindet… In der 
Praxis angekommen, habe ich mich dann bei allen vorgestellt und wurde von Dr. Drexel auch gleich mit ins 
Behandlungszimmer genommen. Dr. Drexel war von Anfang an sehr nett und hat mir erklärt, wie die nächsten 
Wochen so ablaufen werden und was sie vorhaben mir beizubringen. Da habe ich auch erfahren, dass die Praxis 
eine Lehrpraxis der Universität Ulm ist und sie oft Famulanten und Blockpraktikanten da haben, also Erfahrung 
im Umgang mit Studenten haben. Das fand ich auch schon mal sehr positiv. 

Etwas erschrocken bin ich dann, als Dr. Drexel mir die Praxisöffnungszeiten gesagt hat (die stehen im Internet 
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auch falsch), denn die Praxis ist jeden Tag von 8 Uhr bis ca. 21 Uhr geöffnet (Manchmal wird’s auch schon mal 
später!). Außer mittwochs, da geht es dann nur bis 13 Uhr. Ich habe noch nie eine Praxis gesehen, die so lange 
offen ist! Was aber natürlich schön für die Patienten ist, vor allem für Berufstätige. Denn bestimmt habe nicht 
nur ich mich schon oft darüber geärgert, dass die meisten Praxen nur bis 18 Uhr offen haben und man ja nicht 
gerade selten doch so lange an der Uni ist. 

Leider habe ich dann mit Schrecken feststellen müssen, dass der Bus (Augsburg-Krumbach Express von BBS), 
der ja meine einzige Möglichkeit war, um zur Praxis zu kommen, einen doch sehr beschränkten Fahrplan hat. 
Zunächst mal fährt er nur jede Stunde (das wusste ich aber vorher schon). Das größere Problem war aber, dass 
der letzte Bus zurück um 17:40 Uhr geht. Das ist mal wieder typisch Land. Da ich mir nicht anders zu helfen 
wusste, habe ich das den Doktoren am nächsten Tag gleich so erzählt, was mir natürlich sehr unangenehm war, 
man will ja nicht gern zum Praktikum kommen und dann gleich am zweiten Tag anfangen, Forderungen zu 
stellen, dass man früher gehen will. Naja, aber mir blieb ja keine andere Wahl. Die Doktoren waren aber total 
nett und haben gleich gesagt, dass es gar kein Problem ist und das war es dann auch nie. Sie haben mich sogar 
meistens nach der Hausbesuchsrunde zur Bushaltestelle gefahren oder wenn wir noch nicht mit allen Patienten 
durch waren, sind sie dann danach noch weiter gefahren.  

Unterkunft und Verkehrsmittel 

Wie gesagt habe ich bei meinen Eltern gewohnt und bin jeden Tag mit dem Bus gependelt. Ansonsten hat 
Krumbach auch noch einen Bahnhof, auf  dem die Zuglinie Günzburg-Mindelheim verkehrt und ist auch mit 
dem Auto gut zu erreichen. In Krumbach selber lässt sich alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. 

 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Die Ärzte, Dr. Drexel, Posch, Sedelmeier und Frau Dr. Rommel, die seit einiger Zeit auch mit dabei ist und in 
der Facharztausbildung steckt, sind insgesamt alle sehr sehr nett und auch immer motiviert und wollen einem 
etwas beibringen. Ich habe mich immer wohl gefühlt. Auch die Arzthelferinnen waren immer freundlich. Hinter 
der Anmeldung in der Praxis gibt es eine Küche mit Tisch und allem drum und dran für die Arzthelferinnen. Ich 
habe mich mittags immer dort aufgehalten und dort gelesen oder mich mit ihnen unterhalten. 

Mein Tag hat immer um 8:00 Uhr angefangen und dann kamen den ganzen Vormittag Patienten in die sechs 
Sprechzimmer. Um 13:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr ist dann Mittagspause, in der die Doktoren dann auch nach 
Hause fahren, um dort mit ihren Familien zu essen. Nur einige Arzthelferinnen sind immer da. Um 15:00 Uhr ist 
einer der Doktoren dann auf  Hausbesuche gefahren bis ungefähr 18:00 Uhr, die anderen haben weiter Patienten 
in der Praxis betreut. Ich bin meistens mit zu den Hausbesuchen gefahren. Danach ist dann nochmal normale 
Sprechstunde, aber wie gesagt, war ich ja da schon unterwegs nach Hause. 

Anfangs bin ich immer mit einem der Ärzte in eines der Sprechzimmer gegangen und habe zugehört, wie sie mit 
den Patienten reden, was sie bei den jeweiligen Beschwerden untersuchen und was dann letztendlich an 
Medikamenten oder Krankengymnastik verschrieben wird. Währenddessen haben sie mir auch immer genau 
erklärt, warum sie etwas Bestimmtes machen und wie genau und ich konnte immer Fragen stellen. Meistens habe 
ich aber damit gewartet, bis der Patient wieder draußen war, bevor ich die Ärzte mit meinen Fragen gelöchert 
habe, damit der Patient im Vordergrund steht und er auch schnell seine Therapie bekommt. Auch die Doktoren 
haben mir öfter Fragen gestellt, zum Beispiel, wenn jemand mit Bauchschmerzen da war, was ich denn jetzt alles 
untersuchen würde und an was für Differentialdiagnosen man denken muss. Das war wirklich gut. Oder sie 
haben zu mir gesagt, ich soll doch mal selbst Herz und Lunge abhören und wie ich das Gehörte beurteile. Dabei 
habe ich viel gelernt. Später durfte ich dann auch alleine zum Patienten gehen und schon mal Voruntersuchen, 
bis dann einer der Doktoren kam und ich „meinen“ Patienten vorgestellt habe. Das waren natürlich etwas 
leichtere Sachen, wie zum Beispiel Erkältung, Bauchschmerzen, DMP-Diabetes Status oder Ähnliches. Ich habe 
impfen gelernt und intramuskuläres Spritzen. Eine Woche war ich dann noch im Labor und habe vormittags 
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immer Blut abgenommen. 

Insgesamt konnte ich immer viel Fragen und sie haben sich auch alle immer Zeit genommen, mir zu erklären, 
was ich wissen wollte oder nicht verstanden habe. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Ärzte sehr kompetent 
sind und genau wissen, was sie tun. Zum Beispiel arbeiten sie nach aktuellen Leitlinien und besprechen sich oft, 
wie man jetzt bei bestimmten Fällen vorgehen soll. Auch die Doktoren untereinander haben ein gutes Verhältnis 
und es wird viel gelacht und Scherze gemacht. Man hat auch den Eindruck, dass die Patienten sich wohl fühlen. 

Toll war es für mich auch, dass mein Tag immer sehr abwechslungsreich war. Morgens die Sprechstunde mit 
vielen unterschiedlichen Krankheitsbildern von Burnout-Syndrom über Wunderstversorgung bis zur U-
Untersuchung vom 6-monatigen Baby. Nachmittags ging es dann auf  Hausbesuche, was immer sehr entspannt 
war, weil man mit dem Auto ein Stück zu den Dörfern in der Umgebung fahren musste und nicht so viele 
Patienten zu versorgen waren. Man hat dann einfach mehr Zeit für den Einzelnen. Da gab es dann Routine-
Hausbesuche von alten, bettlägerigen Patienten, die nicht mehr selbst in die Praxis kommen können, 
Altenheimvisiten oder notfallmäßig angeforderte Hausbesuche. 

Die Praxis ist auch sehr neu und gut ausgestattet. Es gibt 2 neue Sonografie-Geräte, ein Notfallzimmer mit 
Ergometer, EKG, Spirometrie, ein Labor mit CRP-Messgerät und einmal die Woche kommt ein Diabetologe, Dr. 
Schaper, und empfängt Patienten zur Sprechstunde. 

Betreuung 

Zur Betreuung kann ich jetzt nicht viel mehr sagen, was ich nicht weiter oben schon erwähnt hätte, sie war toll. 
Ich hätte es mir kaum besser vorstellen können. Von Anfang an war auch klar, dass ich selbst entscheiden darf, 
wie viel ich wissen und lernen will und wie sehr sie mich fordern. Wenn ich zum Beispiel EKGs anschauen 
wollte, durfte ich das und mir wurde auch erklärt, worauf  man beim Befunden achten muss und so weiter. Die 
Entscheidung eine Woche ins Labor zu gehen, habe ich auch selbst getroffen, das hätte ich nicht tun müssen, 
aber ich wollte Blut abnehmen üben.  

Land und Leute 

Außerhalb der Famulatur habe ich etwas mit meiner Familie unternommen oder mich mit alten Schulfreunden 
getroffen. Oft war ich aber auch einfach erschöpft nach dem langen Tag. Schön ist, dass hier alle sehr offen und 
freundlich sind, wie zum Beispiel der Mann, der mir einfach so den Weg zur Praxis gezeigt hat, als ich am ersten 
Tag etwas hilflos durch die Stadt gelaufen bin. Die Nähe zu den Alpen und schönen größeren Seen wie den 
Ammersee lässt sich gut in Tagesausflügen am Wochenende nutzen. Man kann wandern gehen oder im Winter 
Skifahren. Wenn man lieber in direkter Umgebung bleiben will, gibt es hier viele Badeseen und den Wakeboard- 
und Wasserskipark Turncable in Thannhausen. 

Fazit 

Abschließend kann ich sagen, dass mir die Famulatur sehr gut gefallen hat und ich jedem, der interessiert ist, 
empfehlen würde dort hinzugehen. Man lernt viel sowohl fachlich, als auch über den Umgang mit Patienten, was 
meiner Meinung nach auch unheimlich wichtig ist. Natürlich sieht man in so einer Hausarztpraxis nicht die total 
seltenen Krankheitsbilder, oft sind es kleinere Beschwerden, weswegen die Menschen ihren Hausarzt aufsuchen. 
Aber auf  das Gesamtbild des Patienten, den man gar nicht so selten von Kind auf  kennt, wird nirgendwo sonst 
so viel Wert gelegt wie hier und ich fand es immer wieder faszinierend, wie Dr. Drexel zu fast jedem Patienten 
eine witzige Geschichte aus dem Hut zaubern konnte. 

Ich persönlich kann mir jetzt auch vorstellen, später einmal selbst als niedergelassene Ärztin zu arbeiten, am 
liebsten in einer Gemeinschaftspraxis mit netten Kollegen, mit denen man sich auch austauschen kann und sich 
beim Erfahreneren einen Rat holen kann, wenn man sich einmal unsicher ist. 


