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Die Süd-Pfalz versprüht kräftig ihren Charme: In der beliebten 
Ferienregion lässt es sich nicht nur wunderbar wandern, son-
dern auch gut leben. Viele Sonnentage, mildes Klima und der 
berühmte Hang zum Genuss laden zum Bleiben ein.

Und Dr. Jonas Hofmann-Eifler aus dem ostwestfälischen Pader-
born ist geblieben. 
Medizin studiert hat der 32-Jährige direkt nach dem Abitur in 
Freiburg. Dort lernte er auch im neunten Semester seine jetzige 
Frau kennen: eine gebürtige Pfälzerin. Mit ihr zog er schließlich 
gemeinsam vor 1,5 Jahren in die Süd-Pfalz. Sie arbeitet als Kin-
derärztin in einer Klinik; er ist als Weiterbildungsassistent in die 
Gemeinschaftspraxis seiner Schwiegermutter in Rheinzabern 
eingestiegen und steht nun kurz vor der Facharztprüfung zum 
Allgemeinmediziner.

D ie Freude während der  Famulatur 
b eim Hausar zt  hat  ihn mitgerissen

Rheinzabern ist eine Ortsgemeinde im südpfälzischen Land-
kreis Germersheim mit fast 5.000 Einwohnern. Mit inzwischen 
fast 1970 Jahren ist Rheinzabern die älteste Gemeinde in der 
Süd-Pfalz und bekannt für die berühmte römische Terra sigilata. 
Doch auf dem Land Hausarzt werden? Eigentlich hatte Jonas 
Hofmann-Eifler dies nicht von Anfang an vor. Eigentlich wollte 
er Internist werden. Doch bald schon kam der Wunsch auf, lie-
ber in die Allgemeinmedizin zu gehen. Auslöser war eine Famu-
latur, die er in einer Landarztpraxis bei einem Freund seines 
Vaters gemacht hatte. Hofmann-Eifler: „Seine Erzählungen über 
die Allgemeinmedizin haben mir so gut gefallen. Und zum 
ersten Mal erlebte ich eine tiefe Berührung mit dem Hausarzt-
beruf. Ich war richtig begeistert.“ Diese Freude aus der Famula-
tur hat ihn mitgerissen und sein Blockpraktikum hat er deshalb 
direkt wieder in einer Landarztpraxis gemacht. „Ich hatte wirk-
lich Glück, dass ich gleich zweimal bei so tollen Ärzten gelandet 
bin, die mich mit ihrer Begeisterung angesteckt und motiviert 
haben.“ Er wisse aber auch von Kommilitonen, die nur 
gestresste und genervte Hausärzte erlebt hätten, die viel 
Schlechtes über ihren Beruf erzählten. „Das schreckt natürlich 
ab“, gibt der junge Arzt zu bedenken.

Während seines Studiums in Freiburg war „ich dann so ein biss-
chen der Eisbrecher“ für die Allgemeinmedizin; andere Kommi-
litonen seien auch auf den Allgemeinmedizin-Zug aufgesprun-
gen. „Ich stand voll und ganz dazu“, berichtet Hofmann-Eifler. 

Und zwar mit allen Risiken, denn ein solches Bekenntnis konnte 
damals mitunter nicht so förderlich sein. Die Allgemeinmedizin, 
so Hofmann-Eifler, führte manchmal doch noch ein recht stief-
mütterliches Dasein und Weiterbildungsverbünde so wie heute 
gab es leider damals noch nicht, bedauert er.

Inzwischen lebt er nun in der Süd-Pfalz. In der Praxis in Rhein-
zabern, in die seine Schwiegermutter 1985 als Teilhaberin einge-
stiegen war, fühlt er sich wohl und seine hausärztliche Tätigkeit 
liebt er sehr. Die Praxisgemeinschaft ist als hausärztliche und 
diabetologische Schwerpunktpraxis aufgestellt - mit drei Praxis-
Teilhabern, einer angestellten Ärztin und einem Weiterbildung-
sassistenten. Die Praxis ist auch akademische Lehrpraxis. 

G emeinschaf tspraxis  bietet  viele  Chancen 
zur  Vereinbarkeit

Als angestellter Arzt zu arbeiten, findet Hofmann-Eifler für den 
Einstieg gut. Aber auf Dauer könne er sich das nicht vorstellen. 
Er möchte gerne später als Selbständiger in der Praxisgemein-
schaft Verantwortung übernehmen und mitgestalten. Eine 
Dreierspitze wie bisher kann er sich dabei auch weiterhin gut 
vorstellen. In der Gemeinschaftspraxis und vor allem als Team 
zu arbeiten, das sei auch für ihn das Ziel. Sich als Hausarzt in 
einer Einzelpraxis zu verschanzen, sei für ihn keine Alternative. 

„Dieses Modell stirbt aus“, da ist er sich sicher. In der Gemein-
schaftspraxis habe man doch schließlich viel mehr Gestaltungs-

Dr. Jonas Hofmann-Eifler: 
Allgemeinmedizin wird nie langweilig, 
denn kein Praxistag ist wie der andere!
Ines Engelmohr, Rheinzabern
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spielraum, um den eigenen Lebensbedürfnissen gerecht zu 
werden. Eine Gemeinschaftspraxis mit fünf bis sechs Kollegen 
sei ideal: „Hier in unserem fünfköpfigen Team kennen wir uns 
gut und vertreten uns gegenseitig. Aber trotzdem hat jeder 
von uns seinen eigenen Patientenstamm und somit auch jeder 
Patient seinen eigenen Arzt.“ Darüber hinaus weiß er an seinem 
Beruf die gute Vereinbarkeit von Familie und Praxis zu schätzen: 

„Häufig ist es möglich, mittags zur Familie nach Hause zu fahren.“

Jüngere Är zte vernetzen sich l ieb er  als  ältere

Unterschiede zwischen den Generationen bemerke er inner-
halb der Ärzteschaft immer wieder. Ältere Ärzte seien es eher 
gewohnt, „ihr eigenes Ding zu machen und haben noch Ängste 
aus den Zeiten der Ärzteschwemme“. Jüngere hingegen 
schweiße der Ärztemangel zusammen; sie seien vernetzt und 
immer daran interessiert, wie man sich gemeinsam organisie-
ren könne. Während seiner Jahre in Offenburg und Freiburg 
hatte er sehr gute Erfahrungen mit einem Allgemeinmedizin-
Stammtisch gemacht. Die Idee hat er in die Süd-Pfalz mitge-
nommen und den Stammtisch „Junge Hausärzte“ ins Leben 
gerufen. Mit einer Stimme sprechen – das ist ihm wichtig: „Je 

mehr wir sind, desto besser können wir Forderungen stellen; 
uns aber vor allem auch mit guten Ideen einbringen.“ Regio-
nale Netzwerke junger Hausärzte werden in den nächsten 
Jahren an Bedeutung gewinnen, prophezeit er. Sie seien natür-
lich nicht die Lösung des Hausärztemangels, aber „ein zusätzli-
ches und vor allem nachhaltiges Werkzeug, das wir Allgemein-
mediziner in den bevorstehenden, schweren Zeiten auf dem 
Land gemeinsam nutzen sollten.“

Hofmann-Eiflers Weiterbildung neigt sich derzeit dem Ende zu. 
Das werfe auch verwaltungstechnische und finanzielle Fragen 
auf. Denn die Übergangszeit zwischen Anmeldung zur Fach-
arztprüfung bis zur bestandenen Prüfung sei sowohl für die 
Praxen als auch für die Weiterbildungsassistenten schwierig, 
berichtet er. Denn in dieser Phase gebe es für die Praxisinhaber 
ja kein Fördergeld mehr. Die komplette monatliche Summe 
müssen sie nun ohne den bisherigen Zuschuss von 4.800 Euro 
stemmen. Hofmann-Eifler hat Glück: Seine Chefs wollen ihn in 
der Praxis halten und zahlen während dieser Übergangsphase 
ein entsprechendes Gehalt. Er kenne aber auch Jungärzte, die 
in dieser Phase nicht in der Praxis bleiben können. Sie müssten 
sich arbeitslos melden. Hofmann-Eifler fände es gut, wenn es 

B e r u f s p o l i t i k

Dr.  Jonas  Hofmann-Ei f ler :  “Hausar zt  zu sein ,  i s t  schl icht weg er fül lend!“

Fo
to

: E
n

g
el

m
oh

r



13Ärzteblatt Rheinland-Pfalz  ❙ 9/2018

B e r u f s p o l i t i k

für diese Zeit zwischen Prüfungsanmeldung und Prüfung eine 
gewisse Übergangsfrist für die Fördergelder geben würden. So 
könnte verhindert werden, dass die Jungärzte in ein finanziel-
les Loch fallen, denn mit einem Arbeitslosengeld könnten 
 laufende Kosten wie Miete, Kredite und Lebensunterhalt nur 
schwer gedeckt werden. 

Nach der Facharztprüfung wird Hofmann-Eifler zunächst als 
Angestellter in dieser Praxis arbeiten. Geplant sei es, in abseh-
barer Zeit den Kassensitz seiner Schwiegermutter zu überneh-
men, die in der jetzigen Praxis Teilhaberin ist. „Die Praxis geht 
somit demnächst in die dritte Generation“, freut er sich. Und die 
Zeit bis dahin „will ich nutzen, um noch viel betriebswirtschaft-
liches Knowhow für die spätere Praxisführung zu lernen“, 
erklärt Hofmann-Eifler.

Der demografische Wandel innerhalb der Ärzteschaft spiegelt 
sich auch in der Rheinzaberner Praxis wieder: „Mein Verbleiben 
als Nachwuchsarzt in der Praxis ist auch daher sehr willkom-
men“, so Hofmann-Eifler. Die Süd-Pfalz spürt den Hausärz-
temangel als ländliche Region immer deutlicher. „Es wird eng 
werden in den nächsten Jahren. Und dann werden viele Regio-
nen hier unterversorgt sein“, da ist sich Hofmann-Eifler sicher.

Hausar zt  zu sein,  ist  er fül lend

Und warum hat er sich entschieden, als hausärztlicher Vertrags-
arzt zu arbeiten? Ganz einfach, meint Hofmann-Eifler und seine 
Antwort kommt ohne Zögern: „Es ist die Vielseitigkeit; Allge-
meinmedizin wird nie langweilig.“ In einer allgemeinmedizini-
schen Praxis sei kein Tag wie der andere. Hofmann-Eifler: „Es ist 
ein ganz, ganz toller Beruf!“ Und das Vertrauen von und zu den 
Patienten sei beeindruckend. Man bekomme ziemlich rasch ein 
Gespür für die Anliegen der Patienten, man wisse, wo sie der 
Schuh drückt. „Das habe ich mir immer so erträumt! Es ist 
schlichtweg erfüllend.“ 

Die Abneigung mancher jungen Kollegen vor der Allgemein-
medizin und auch die Angst vor einer Niederlassung kann er 
nur teilweise nachvollziehen. Und er bedauert es, dass die 
 Allgemeinmedizin an den Universitäten häufig immer noch 
belächelt werde. „Deshalb trauen sich frisch gebackene Assis-
tenzärzte nach der Uni mitunter nicht so recht, einfach mal in 
eine Hausarztpraxis hinein zu schnuppern“, ist Hofmann-Eifler 
überzeugt. Dabei sei das so spannend: Als Hausarzt sehe man 
den Patienten doch als erstes und könne häufig Detektiv sein, 
um Ursachen zu finden und die richtigen Therapien einzuleiten.

Eines ist für ihn klar: „Ohne uns Hausärzte wird es die Versor-
gung, wie wir sie kennen, zukünftig nicht mehr geben. Und in 
zehn Jahren werden wir uns vermutlich alle die Augen reiben, 
wenn wir immer weniger sind, die noch die Stellungen halten.“
Die Landarztquote hält er in diesem Zusammenhang für keine 
gute Idee: „Man kann Menschen nicht zwingen, etwas zu 
machen. Das bringt nicht weiter.“ Seiner Ansicht nach ist es 
auch unrealistisch, junge Menschen dazu zu verpflichten. Seine 

Kritik ist deutlich: „Wer kann so etwas schon so früh entschei-
den? Das geht doch an der Realität vorbei.“

Hinzu komme aber auch, dass es zu wenige Studienplätze für 
Humanmedizin gebe. Und noch eins liegt ihm am Herzen: Die 
Politik sollte durchaus das Honorar für Hausärzte stärken – ins-
besondere die Quartalspauschale. Was den Arztalltag angeht, 
sieht er die Bürokratie kritisch – insbesondere die Abrechnung. 
Er wolle nicht ständig irgendwelchen Ziffern nachjagen müs-
sen, sondern die Zeit viel lieber für seine Patienten nutzen.

Er  ist  gekommen,  um zu bleib en

Als Hausarzt sei man nicht nur Arzt, sondern auch oft persönli-
cher Berater, dem sich die Patienten öffnen und anvertrauen. 
Man fahre meist mit einem Lächeln nach Hause, weil man den 
Menschen kennengelernt habe, der hinter dem Patienten ste-
cke. Das erleichtere die Behandlung. Jonas Hofmann-Eifler: „Wir 
begleiten ein Leben lang. Klinikärzten bleibt dies meist ver-
wehrt. Das ist der besondere Reiz und Vorteil unserer Tätigkeit.“

Als Jung-Arzt frischen Wind und neue Ideen ins Team einzubrin-
gen, findet er großartig. „Mal was anders machen können, 
macht Freude!“ Und als Neu-Pfälzer ist Hofmann-Eifler „total 
glücklich“. In der Praxis ist er gut angekommen, im Alltag inte-
griert und die Süd-Pfalz bietet auch für sein Hobby viele erhol-
same Möglichkeiten. Hofmann-Eifler liebt es, Rennrad zu fahren 
und zu wandern. In die Praxis kommt er daher vorwiegend mit 
dem Rad. 
Für ihn steht fest: „Ich will hier nicht mehr weg!“ Und so hofft er, 
dass möglichst viele junge Kolleginnen und Kollegen seinem 
Beispiel folgen – und das möglichst bald.


