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 Hausarztfamulatur in Schwabmünchen 

Motivation 

Mit der ersten Famulatur wollte ich in einer Hausarztpraxis anfangen. Zum einen ist dann die Pflichtfamulatur 
schon mal weg und außerdem kann man dort gerade am Anfang sehr viel lernen. Über die bvmd Seite habe ich 
schließlich das Land.in.Sicht Programm entdeckt und mich beworben. Die Praxis in Schwabmünchen kam für 
mich in Frage, da ich ursprünglich aus einer kleinen Stadt in der Nähe komme. Seitdem ich in Hamburg studiere, 
bin ich zudem nicht mehr so oft bei meinen Eltern. Deswegen wollte ich so Familienbesuch und Famulatur 
verbinden.  

Die Praxis von Dr. Seiwert und Dr. Ascherl hat mich überzeugt, da sie sehr gut ausgestattet ist und neben der 
hausärztlichen Versorgung auch noch diabetologische Schwerpunktpraxis ist.  

Große Erwartungen an die Famulatur hatte ich nicht. Ich wollte die hausärztliche Versorgung auf  dem Land 
kennen lernen und auch Unterschiede im Vergleich zur Versorgung in einem großen Krankenhaus sehen. 

 

Reise und Ankunft 

Ich bin jeden Tag mit dem Auto nach Schwabmünchen gefahren. Nach rund einer halben Stunde Fahrt war ich 
da. Es gibt direkt hinter der Praxis einen großen öffentlichen Parkplatz auf  dem mehrere Parkplätze speziell für 
die Praxis ausgewiesen sind.  

Mit dem Zug ist Schwabmünchen aber auch gut erreichbar. Nach Augsburg und nach Buchloe fährt jede halbe 
Stunde ein Zug. 

Mit dem Auto ist es aber schon komfortabler gerade wenn man am Wochenende die Gegend erkunden möchte. 
In einer guten Stunde ist man bereits in den Bergen. Mit dem Zug kann man z.B. auch nach Oberstdorf  oder 
Füssen fahren. Nach München ist es von Schwabmünchen aus noch eine knappe Stunde. 

Am ersten Tag in der Praxis wurde ich freundlich begrüßt und durfte gleich voll mit einsteigen.  

 

Unterkunft 

Da ich bei meinen Eltern gewohnt habe, musste ich mir keine Unterkunft organisieren. 

 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Der erste Tag ging für mich um 8 Uhr in der Praxis los. Nachdem ich die Helferinnen kennen gelernt habe, 
konnte ich mich im Umkleidezimmer umziehen. Danach konnte ich mich sofort bei Dr. Ascherl einklinken und 
habe nach und nach die Praxis kennen gelernt. Die Praxis mit insgesamt 3 Ärzten ist recht groß und neu 
eingerichtet.  In der Praxis gibt es unter anderem ein Belastungs-EKG und 2 Ultraschall-Geräte. Eine 
Diabetesberaterin arbeitet auch in der Praxis. 

Alle waren sehr freundlich und ich habe mich auch gleich wohl gefühlt. Viel Neues konnte ich am 
Ultraschallgerät lernen. Ich durfte von der Schilddrüse bis zur Blase alles untersuchen. Auch Anamnese und 
körperliche Untersuchung konnte ich machen.  

Besonders gut fand ich, dass ich nicht fest einem Arzt zugeteilt war. So war ich oft bei Dr. Seiwert und auch bei 
Dr. Lupo. Alle Ärzte haben mir auch sehr viel erklärt und so konnte ich viel lernen.  

Die Arbeitszeiten waren von Tag zu Tag unterschiedlich. Montags ging es meistens sehr lange. Das alles wurde 
aber auch nicht so streng ausgelegt und ich konnte morgens auch mal länger ausschlafen wenn ich wollte.  
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Betreuung 

Die Betreuung war sehr gut. Ich konnte immer Fragen stellen, wenn ich wollte. Wenn es mal etwas ruhiger war, 
haben wir auch oft einen Kaffee getrunken. Von Erkältung, Rückenschmerzen, Diabetes, KHK bis 
psychosomatischen Erkrankungen war einfach alles mit dabei und so wurde es nie langweilig. 

 

Land und Leute 

Die Patienten in Schwabmünchen waren sehr nett. Mit dem Dialekt hatte ich auch keine Probleme, da ich ja 
ursprünglich aus der gleichen Ecke komme. In der Mittagspause habe ich in der Stadt etwas gegessen. Die Praxis 
liegt direkt an der Hauptstraße, man ist also mitten drin.  

 

Fazit 

Die Praxis von Dr. Seiwert und Dr. Ascherl kann ich nur empfehlen. Ich konnte sehr viel praktische Erfahrung 
sammeln und sehen wie es ist in einer Hausarztpraxis zu arbeiten. Besonders gefallen hat mir die enge Beziehung 
zwischen Arzt und Patient. Dadurch dass man sich schon seit Jahren kennt, haben die Patienten großes 
Vertrauen und geben einem auch viel zurück. 

Meine nächste Famlatur werde ich zwar im Krankenhaus machen, aber später mal auf  dem Land in einer Praxis 
zu arbeiten hat auch seinen Reiz. Ein Leben als Landarzt kann ich mir jetzt nach der Famulatur gut vorstellen. 

 


