
Hausärztliche und diabetologische 

Versorgung in Simmern weiter gesichert  

Simmern.  Nun ist es so weit:  Das Ehepaar Dr. Sigrun 

und Dr. Wolfgang Jung zieht sich schrittweise aus dem 

Fulltime-Berufsleben zurück.  

Vor 31 Jahren gründete Frau Dr. Jung die Allgemein-

arzt-Praxis, später kam ihr Mann Wolfgang hinzu. 

Schon früh haben sie die spannende Entwicklung zur 

Diabetologischen Schwerpunktpraxis in Simmern um-

gesetzt.  

Der Rückzug nach so vielen Jahrzehnten soll aber 

kein abruptes Ende sein – im Gegenteil: Die Eheleute 

werden noch einige Zeit im "Hausärztlichen Medizini-

schen Versorgungszentrum (MVZ) Dr. Brenner" mitar-

beiten, das Praxen in Simmern, Stromberg und Rhein-

böllen unterhält. Und das sogar ohne Ortswechsel: 

Denn die Simmerner Praxis des MVZ in der Schloss-

straße zieht zum 1. Juli um in das Gebäude der Praxis 

Jung in der Schulstraße.  

Dort bleibt auch die Anlaufstelle für Diabetiker erhal-

ten, denn Jungs sind ja noch da und der Allgemeinme-

diziner und Diabetologe Dr. Brenner führt selbst seit 

über 20 Jahren neben seiner Hausarztpraxis eine  

diabetologische Schwerpunktpraxis. In einem geson-

derten MVZ im Ärztehaus Rheinböllen gibt es eine kar-

diologische und eine gynäkologische Praxis.  

Dr. Wolfgang Jung: "So konnten wir dafür sorgen, 

dass unsere Patienten und vor allem auch die Diabeti-

ker weiterhin versorgt blei-

ben. Wir lassen unsere Pati-

enten nicht im Stich, sondern 

sorgen für einen geordneten 

Übergang." Dass dies gelingt, 

ermöglicht ein Gesetz: Ruhe-

ständler, die nicht einfach 

ihre Praxis schließen, sondern 

an einen Nachfolger weiter-

geben, dürfen und sollen 

noch einige Zeit angestellt 

weiterarbeiten. Das ist hier 

geglückt.  

  Dr. Brenner: "Unsere Räume 

in der Schlossstraße sind viel 

zu klein dafür, deshalb ziehen 

wir zu Jungs, schließen uns 

zusammen und stellen uns 

den Herausforderungen, die 

auf uns Hausärzte im Huns-

rück bei älter werdender Bevölkerung und mangeln-

dem Ärzte-Nachwuchs zukommen."  

 Der älteste Arzt seiner Praxis ist Dr. Dann aus Bin-

gerbrück. Der 78-jährige Leistungssportler bringt eine 

Berufserfahrung von einem halben Jahrhundert mit. 

Besonders beliebt ist seine Abendsprechstunde in 

Stromberg. Aus demselben kostbaren Erfahrungspo-

tenzial schöpft auch der zweitälteste Arzt, Dr. Alfred 
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Heinrich. Der 75-jährige Allgemeinmediziner ist auch 

Kinderarzt und Palliativ-Mediziner, er rundet das 

Spektrum der Praxis ideal ab.   

Die jüngste Fachärztin für Allgemeinmedizin im MVZ 

Dr. Brenner ist gerade erst 30 Jahre alt. Sie ist beson-

ders fasziniert von der modernen apparativen Aus-

stattung und dem breiten Behandlungs-Spektrum. 

Dass die jüngeren Ärzte von der Erfahrung der älteren 

in hohem Maße profitieren und mit ihnen auch die 

Patienten, das wird hier schon lange so gelebt. Dr. 

Brenner: "Addiert man die Jahre, in denen die einzel-

nen Ärzte unserer Praxen ihren Beruf schon ausüben, 

kommt man auf eine ärztliche Tätigkeit von einem 

halben Jahrtausend".  

"Wir freuen uns, dass die Kollegen trotz Rentenalters 

nicht einfach nur aufhören, sondern uns so helfen, wie 

sie Lust, Zeit und Freude haben", ist Dr. Brenner zu-

frieden mit seinem Konzept. "Nur so können wir dem 

Ärztemangel begegnen. Immerhin haben die Universi-

täten in den letzten Jahren über 2000 medizinische 

Studienplätze abgebaut und den Ärztemangel sehen-

den Auges herbeigeführt."  

Mehr als zwei Drittel der Studienabgänger sind weib-

lich. Die fertig ausgebildeten Allgemeinärztinnen sind 

im Schnitt 43 Jahre alt, verheiratet und haben zwei 

Kinder im Alter von 6-10 Jahren. Das Sterben der 

Landarztpraxen können sie allein nicht aufhalten. Dr. 

Sigrun Jung: "Die jüngeren Kolleginnen und Kollegen 

wollen meistens in Teilzeit arbeiten, um sich gemein-

sam mit ihren Partnern die Kindererziehung zu teilen, 

viele sind nicht bereit, eine Praxis zu übernehmen. Wir 

bräuchten dreimal so viele Studienplätze, um das auf-

zufangen. Stattdessen bauen wir sie ab." 

"In den letzten Jahren haben sich nur etwa 10% der 

jungen Ärztinnen und Ärzte für die Facharztausbildung 

Allgemeinmedizin entschieden", ergänzt Dr. Jung als 

Lehrbeauftragter des Fachbereichs Allgemeinmedizin 

der Universität Mainz.  

Was die Zukunft seiner medizinischen Versorgungs-

zentren betrifft, so ist Dr. Brenner optimistisch: "Beide 

Töchter studieren Medizin und wollen einmal in meine 

Fußstapfen treten – wie schön."  

Das Zusammengehen der beiden Praxen wurde vorab schon mal geprobt bei einer gemeinsamen Wanderung auf die  

Hardthöhe oberhalb von Oberwesel. Der Rest fand sich danh auch noch ein zum Grillbuffet und Rückweg bei Vollmond.  
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