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Allgemeinmedizinischen Praxis Dres. Ruppin und Wütscher in 
Sulzheim 

Motivation 

Ich habe beim Projekt „Land in Sicht“ drei Praxen ausgesucht, die sich in der Nähe meines Wohnortes befinden. 
Die Zusage bekam ich dann für die Gemeinschaftspraxis Dr. Wütscher  (Allgemeinarzt) und Dr. Ruppin 
(Internist). 
Nach der Zusage setzte ich mich telefonisch mit den Ärzten in Verbindung  und stellte mich eine Woche vor 
Famulaturbeginn persönlich vor. 
Da dies meine erste Famulatur war, hatte ich keine genauen Vorstellungen. Ich hoffte aber, dass ich das, was wir 
in der Uni beim Untersuchungskurs gelernt hatten auch anwenden durfte  (z. B.  Blut abnehmen,  Abhören,  
EKG schreiben usw.)  Ich hatte aber auch Bedenken, dass ich eventuelle Erwartungen, die die Ärzte an mich 
haben, nicht erfüllen kann. 
 

Reise und Ankunft 

Die Praxis liegt nur etwa 15 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Daher bin ich täglich mit dem Auto 
gependelt und brauchte keine Unterkunft. 
 

Unterkunft 

Die Praxis liegt nur etwa 15 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Daher bin ich täglich mit dem Auto 
gependelt und brauchte keine Unterkunft. 
 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Vom Team der Arztpraxis bin ich sehr gut aufgenommen worden. Die Ärzte und Arzthelferinnen waren sehr 
nett und erklärten mir sehr viel. Das Arbeitsklima war sehr angenehm. 
Um acht Uhr früh begann mein Arbeitstag. Meist nahm ich eine bis eineinhalb Stunden bei den Patienten Blut 
ab. Danach begleitete ich einen Arzt bei der Sprechstunde und war bei Untersuchungen und Patientengesprächen 
dabei. Ich konnte aber auch jederzeit bei anderen Tätigkeiten zuschauen. Außerdem durfte ich impfen, war bei 
Lungenfunktionstests, Leistungs-EKG, Ruhe-EKG, Ultraschall und Blasenkathederwechsel dabei und bei allen 
weiteren Untersuchungen, die in einer Praxis gemacht werden. Die Tätigkeiten waren sehr abwechslungsreich 
und es waren auch sehr interessante Fälle dabei. 
Die Sprechstunde ging jeden Tag bis 12 Uhr oder 13 Uhr. Danach ging ich mit auf  Hausbesuch. Wir besuchten 
immer zwischen zwei und vier Patienten. Es waren vor allem ältere Leute, die bettlägerig waren oder keine 
Möglichkeit hatten in die Praxis zu kommen.  
 

Betreuung 

Die Betreuung  war sehr gut. Die Ärzte haben von sich aus sehr viel erklärt und sich sehr viel Mühe gegeben. 
Man konnte ihnen sehr viele Fragen stellen, die sie alle beantwortet haben. Einer der Ärzte war immer für mich 
da. Ich bekam auch Info-Material, welches ich mir daheim durchlesen konnte. 
Die Arzthelferinnen waren ebenso sehr hilfsbereit. 
Ich wurde sehr gut aufgenommen und hatte nie das Gefühl zur Last zu fallen. Es störte auch niemanden, dass 
ich jedem in der Praxis über die Schulter geschaut habe. 
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Fazit 

Ich fand die Famulatur sehr spannend und interessant. Nach dieser Famulatur kann ich mir sogar vorstellen 
Hausärztin bzw. Landärztin  zu werden, was ich vorher sonst immer ausgeschlossen hatte. 
Ich würde sofort wieder dort famulieren und kann die Praxis nur empfehlen. 
 


