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„Ein Menschenleben lang“ komme er schon in die-
se Praxis, sagt einer der Patienten im Wartezimmer. 
Es ist 7.40 Uhr. Die Notfallsprechstunde in der haus-
ärztlichen Gemeinschaftspraxis von Dr. Uwe Speier 
und Co. in Lollar ist in vollem Gange. Das Telefon an 
der Anmeldung klingelt in einer Tour. Am Tresen war-
ten schon drei Patienten. Aus dem Aufzug, der vom 
Gehweg direkt in die Praxis führt, kommt eine Mutter 
mit Kinderwagen. Die Praxis ist groß. Gefühlt gehen 
unzählige Türen von diesem großen Eingangsbereich 
ab. „Ja, manchmal wünsche ich mir, nach Kilometer-
geld bezahlt zu werden“, scherzt Praxismitarbeiterin 
 Bärbel Herzberger. Und trotzdem oder gerade deswe-
gen geht es hier sehr familiär zu. Die meisten kennen 
sich. Man duzt sich. Herzbergers Eltern nehmen gera-
de im Wartezimmer Platz.

MITTELBEREICH GIESSEN NOCH GUT VERSORGT

Die hausärztliche Versorgung in Lollar sei noch relativ 
gut, meint Speier, der seit über 26 Jahren hier nieder-
gelassen ist. „Nichtsdestotrotz haben wir unglaublich 
viel zu tun, weil auch aus umliegenden Gemeinden 
und selbst aus Gießen Patienten zu uns kommen.“ In 
der Tat steht der Landkreis Gießen noch verhältnismä-
ßig gut dar. Im sogenannten Mittelbereich Gießen, zu 
dem auch die Städte Lollar und Pohlheim gehören, 
sind nach aktuellem Stand 152 Hausärzte vertrags-
ärztlich tätig. Der Versorgungsgrad liegt laut KVH bei 
101,79 Prozent, aktuell gibt 11,0 freie Hausarztsitze.

Auch nach über 
26 Jahren macht 

ihm sein Job noch 
Spaß: „Ich würde 

es genauso wieder 
machen“, sagt  

Dr. Uwe Speier.

„Ich würde es genauso  
wieder machen“
Trotz voller Wartezimmer, zunehmender Bürokratie und Nachwuchssorgen  
finden	 zwei	 Allgemeinmediziner	 im	 Landkreis	 Gießen,	 dass	 es	 für	 sie	 keinen	
schöneren Beruf gibt.
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Seit 8.00 Uhr läuft nun die Terminsprechstunde. In ei-
nem der Sprechzimmer sitzt inzwischen Ärztin  Maria 
Broschwitz mit einer Diabetes-Patientin. Auf einer 
App ihres Handys speichert diese ihre Blutzuckermess-
werte. Bei den regelmäßigen Kontrollterminen kön-
nen sich Ärztin und Patientin dann gemeinsam die 
Daten anschauen. Die App liefert dazu sehr anschau-
liche Diagramme. 

Broschwitz ist als Ärztin in Weiterbildung in der Pra-
xis beschäftigt. Sie wohnt im Nachbarort, hat zwei 
kleine Kinder und suchte in der Umgebung nach ei-
ner Stelle. Sie habe einfach Glück gehabt, dass hier 
gerade etwas frei wurde. Speier und seine Praxis-

kollegen engagieren sich seit Jahren für den ärztli-
chen Nachwuchs. Neben Blockpraktika und Famula-
turen für Studenten bieten sie jungen Medizinern die 
Möglichkeit zur Weiterbildung in der Allgemeinme-
dizin. Die Anfragen würden zunehmend mehr. „Wir 
brauchen halt dringend Nachwuchs, denn die Alters-
struktur ist ja bekannt“, sagt Speier. So beträgt das 
Durchschnittsalter der Hausärzte im Landkreis Gie-
ßen knapp 55 Jahre. 34 Prozent von ihnen sind be-
reits über 60. Der Nachbesetzungsbedarf der Haus-
ärzte bis zum Jahr 2030 liegt bei 59,3 Prozent. Das 
bedeutet: Fast zwei Drittel der Allgemeinmediziner 
in dieser Region werden in den nächsten zehn Jah-
ren einen Nachfolger suchen.

Speier und Sabine Pilatz,   
Ärztin in Weiterbildung

Andreas Bitterlich, Praxiskollege von Speier,  
hat heute ebenfalls alle Hände voll zu tun. Zum 
„Tagesgeschäft“ gehört natürlich auch das 
Blutdruckmessen (hier bei Lyubomir Bodurov).

„Ich fühle mich sehr gut aufgehoben 
hier“, sagt Barbara Bley. Blutabnahme 
alle paar Wochen gehört für die Patien-
tin zur Routine. Heute übernimmt dies 
Praxismitarbeiterin Herzberger.

Sprechen über den Reha-Antrag einer Patientin: 
Dr. Uwe Speier und Sabine Pilatz, die als Ärztin  
in Weiterbildung in der Praxis arbeitet.

Maria Broschwitz (links) im Gespräch mit einer Patientin. 
Die Ärztin in Weiterbildung kann sich eine Niederlassung als 
Hausärztin gut vorstellen.
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AUF DEN PUNKT NR. 2 / APR 202022

ORTSWECHSEL

Es ist 9.30 Uhr. In der Hausarztpraxis in Pohlheim- 
Grüningen geben sich die Patienten ebenfalls die 
Klinke in die Hand. Rainer Drommershausen hat ei-
nen Termin bei Dr. Jörg Triphan. Wie lange er schon 
in diese Praxis kommt? „Seit der Doktor meinen Krebs 
festgestellt hat.“ Das ist einige Zeit her, Arzt und Pati-
ent haben seitdem ein sehr vertrauensvolles Verhält-
nis. Sie duzen sich auch. „Wo drückt der Schuh?“, 
will Triphan wissen. Drommershausen berichtet von 
Kopf- und Halsschmerzen. Er habe erhöhte Tempera-
tur. Triphan diagnostiziert einen Infekt, verschreibt et-
was gegen den Husten, füllt die Krankmeldung aus 
und rät: „Ruh dich aus und viel trinken!“ Der Doktor 

erinnert sich noch, wie es war, als eine Ultraschall-
untersuchung den Schilddrüsenkrebs von Rainer 
Drommershausen mit zutage gebracht hat, wie er 
den Verlauf der Krankheit, die Therapie und auch die 
Sorgen danach mitbekommen hat. „Das motiviert 
mich sehr.“ Zusammen mit seiner Frau Xenia hat er 
vor gut fünf Jahren diese Praxis übernommen.

NIEDERLASSUNG JA – EINZELPRAXIS NEIN

Das Paar lebt in Wetzlar und hat zwei Kinder im 
Grundschulalter. Es sei schon ihr Wunsch gewesen, 
gemeinsam eine Praxis zu führen, sagt Dr. Xenia 
 Triphan. Die Gelegenheit hier in Pohlheim habe sich 
dann aber durch Zufall ergeben, da die beiden Vor-

Mit Schnupfen und leichten Ohrenschmerzen ist 
Reinhard Damasky heute zu Dr. Triphan gekommen. 
„Diese Praxis strahlt Wärme aus“, sagt er.

Triphan hört Rainer Drommershausen ab. Heute diagnostiziert er „nur“ einen 
Infekt. Vor einigen Jahren brachte eine Ultraschalluntersuchung die Krebsdiag-
nose des Mannes mit zutage. Triphan begleitete ihn durch die schwere Zeit.

Ärzteehepaar mit  
gemeinsamer Praxis – für  

Dr.  Xenia und Dr. Jörg 
 Triphan nicht ungewöhn-

lich, sondern sehr praktisch 
und vor allem besonders 

 familientauglich.
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gängerinnen gleichzeitig aufhören wollten. Der Spa-
gat zwischen Familie und Beruf lasse sich durch die ei-
gene Praxis sehr gut bewerkstelligen. „Gerade wenn 
ein Kind krank ist, können wir uns die Zeit gut ein-
teilen. Das ist natürlich nicht möglich, wenn man ir-
gendwo Dienst im Krankenhaus hat“, sagt sie. Auch 
er sieht viele Vorteile und ergänzt: „Zu zweit ist es 
einfacher. Wir können uns austauschen, sowohl bei 
medizinischen als auch bei betriebswirtschaftlichen 
Frage stellungen.“

Maria Broschwitz aus der Praxis in Lollar kann sich 
auch eine Niederlassung als Allgemeinmedizinerin 
vorstellen. „Allerdings träume ich nicht von einer Ein-
zelpraxis. Eine Anstellung wäre für den Anfang nicht 
schlecht.“

EIN WAHNSINNIG SPANNENDER JOB

Bereut haben die Triphans ihre Entscheidung bislang 
nicht. Das sei auch das falsche Wort, meint er. Wobei 
es sicherlich Phasen gab, in denen er gemerkt habe, 
dass die Niederlassung auch Nachteile habe, so zum 
Beispiel die volle betriebswirtschaftliche Verantwor-
tung.

Was sich in den 
letzten 20 Jahren 
am meisten an ih-
rer Arbeit verän-
dert hat? Da sind 
sich alle –  Ärzte 
und Praxismitarbei-
terinnen –  einig. 
Die Bürokratie und 
die Anzahl an multi-
morbiden Patienten 
sind immer mehr 
geworden. Die Arbeitsdichte habe erheblich zuge-
nommen, so Speier. Laut Bürokratieindex der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung benötigt jede Praxis 
rund 60 Arbeitstage im Jahr allein für die Erfüllung 
von Verwaltungsaufgaben. Doch für Dr. Uwe Speier 
steht fest: „Ich würde das genauso wieder machen, 
weil es für mich keinen schöneren Beruf gibt, als 
Hausarzt zu sein.“ Das findet auch Dr. Jörg  Triphan. 
„In Summe ist es ein abwechslungsreicher und wahn-
sinnig spannender Job.“ In einer Hausarztpraxis kä-
men alle Altersgruppen zusammen. Vom sechs Mo-
nate alten Säugling bis ins hohe Alter – eben ein 
Menschenleben lang. n

Cornelia Kur

Macht und mag ihren Job seit 27 Jahren: 
Praxismitarbeiterin Jutta Grünewald (links, 
hier mit ihrer Kollegin Silvia-Maria Aksal).  
Die größte Veränderung in dieser Zeit?  
„Die Bürokratie wird immer mehr.“

Diabetes-Patientin Christel Gorr ist zur Kontrolluntersuchung 
bei Dr. Xenia Triphan. Die 79-Jährige kommt gerade vom 

Reha-Sport. „Das hat alles die Frau  Doktor geschafft“, sagt 
sie strahlend. Die Ärztin habe ihr beim ersten Besuch vor ein 

paar Jahren versprochen: „Wir kriegen Sie schon wieder hin.“

TITELTHEMA

der in ländlichen und dünn besiedelten 
Kreisen Hessens wohnhaften Patien-
ten gehen auch vor Ort zum Facharzt. 
Dies zeigt die weiterhin hohe Bedeu-
tung der fachärztlichen Versorgung 
der Patienten auf dem Land.
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