
"Viele menschliche Facetten"

 

 BZ-INTERVIEW mit den scheidenden Kinderarzt Röbbelen.

MÜLLHEIM. Zum Jahresende hat der Kinderarzt Matthias Röbbelen seine Aufgaben in der Praxis U18 an das Ärzteehepaar

Nike und Simon Lühl, übergeben. 26 Jahre lang war Röbbelen in Müllheim tätig, hat in dieser Zeit die Praxis auf- und

ausgebaut, zahlreiche junge Ärztinnen und Ärzte ausgebildet und unzähligen Kindern und Jugendlichen geholfen. Mit

dem Weggang des beliebten Arztes geht eine Ära zu Ende. Dorothee Philipp sprach mit ihm über seine Erinnerungen und

seine Pläne für die Zukunft.

BZ: Sie haben 1993 die Praxis von Ursula Hofele alleine übernommen. Jetzt besteht in der Regio dank Ihres Engagements

ein kinderärztliches Angebot mit zwei Standorten, fünf Ärzten und zwölf Mitarbeiterinnen. Macht Sie das stolz?

Röbbelen: Eher zufrieden und dankbar. Es war ja nicht der Ehrgeiz, die größte Praxis in der Region haben zu wollen. Es

war der Wunsch, die kinderärztliche Versorgung dieses ländlichen Raums zu verbessern. Ich wollte die wirklich wichtigen

pädiatrischen Themen der Raumschaft angehen.
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Matthias Röbbelen (r.) mit seinen Nachfolgern, dem Kinderarzt-Ehepaar Nike und Simon Lühl Foto: D. Philipp
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BZ: Was muss man sich darunter vorstellen?

Röbbelen: Da war eine Geburtshilfe mit immer wieder dramatischen Geburtsverläufen und ohne Kinderarzt. Da waren

chronisch kranke und behinderte Kinder, die nur in den Kinderkliniken Freiburg oder Lörrach eine umfassende fachliche

Betreuung fanden. Es waren zu wenige Kinderärzte da, wenn es eine Grippewelle gab. Eltern von Kindern mit

Entwicklungsproblemen standen vor einer unstrukturierten Vielfalt von Beratungsangeboten und Diagnostik. Und da

waren Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen und ihre verzweifelten Eltern, die nur in den Spezialabteilungen der

Kliniken Unterstützung fanden, zu Hause aber allein gelassen waren.

BZ: Der Kinderarzt vor Ort als verlässliche fachliche und menschliche Konstante?

Röbbelen: Die Arbeit des Kinderarztes hat viele menschliche Facetten. Er hat immer gleichzeitig mehrere Patienten, das

kranke Kind und die Eltern, die mitleiden. Und die Eltern kommen zum Kinderarzt mit Fragen, die weit über das

Medizinische hinausgehen. Ich bin jeden Morgen mit Freude in die Praxis gekommen, weil ich täglich etwas dazugelernt

habe. Ich habe aber auch immer geschaut, wo außerhalb der Praxis kinderärztliche Aufgaben warten: Zum Beispiel waren

es Schule schwänzende Jugendliche vom Kirschbäumleboden, die mich zum Kooperationsarzt der Jugendhilfeeinrichtung

werden ließen. Es waren die besorgten und orientierungslosen Eltern von entwicklungsauffälligen Kindern, die mich dazu

gebracht haben, einen Diagnostik-Arbeitskreis aus Lehrern, Psychologen und Ärzten mit zu begründen. Und es waren die

seltenen, aber heftigen Kindernotfälle im Rettungsdienst, die mich lange neben der Praxis als Notarzt und Ausbilder im

Rettungsdienst haben arbeiten lassen. Und schließlich die unzureichend geimpften Flüchtlingskinder, die ich in den

Containersiedlungen aufgesucht habe, damit sie Vorsorgen und Impfungen bekommen. Das alles war natürlich nur

möglich mit einem guten, einsatzfreudigen Praxis-Team.

BZ: Hat sich die Kinderheilkunde mit den Jahren verändert?

Röbbelen: Sehr sogar. Waren es früher schwere Infektionskrankheiten, die die Kinderärzte beschäftigt haben, geht es

heute viel mehr um Prävention. Die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen ist gewachsen. Auch die

Früherkennung von Entwicklungsstörungen ist mehr in den Fokus gerückt. Und gerade dabei hat der Kinderarzt auf dem

Land die Möglichkeit, seine Patienten über Jahre zu begleiten und nicht nur punktuell zu betreuen.

BZ: Da bauen sich dann auch menschliche Kontakte auf...

Röbbelen: Das auf jeden Fall. Zum Abschluss meiner Tätigkeit habe ich alle chronisch kranken Kinder und ihre Eltern

eingeladen und sie meinen Nachfolgern vorgestellt. Das waren bewegende Begegnungen. Einer meiner kleinen Patienten

hat gefragt: Stimmt es, dass du in Rente gehst? Und wann kommst du wieder zurück aus der Rente?

BZ: Eigentlich sind Sie mit 59 ja noch nicht im Rentenalter. Erlauben Sie die Frage, warum Sie jetzt schon gehen?

Röbbelen: Ja sicher, das werde ich oft gefragt. Immer seltener wollen sich Ärzte auf dem Land niederlassen. Deshalb

beschäftigt mich schon lange, wie ich die Versorgung meiner Patienten und die kinderärztliche Betreuung unserer

Geburtshilfe in Müllheim langfristig sichern kann. Für mich war die unerwartete Anfrage des Ehepaars Lühl eine Chance,

dieser Verantwortung gerecht zu werden.

BZ: Was machen Sie jetzt mit Ihrer freien Zeit?

Röbbelen: Zunächst möchte ich mal ein paar Monate durchatmen, das braucht man nach einem Arbeitsleben mit 55 bis

60 Wochenstunden. Dann werde ich meine Arbeit für das Krankenhaus-Projekt in Eritrea intensivieren, wo ich seit neun

Jahren für die Hilfsorganisation Archemed aktiv bin. Und ich freue mich auf mehr Zeit für meine Familie und meine

Aufgaben als Großvater von inzwischen drei Enkelkindern.



ZUR PERSON: Matthias Röbbelen
Matthias Röbbelen (59), übernahm 1993 die Müllheimer Kinderarztpraxis von Ursula Hofele. Seit 1994 enge

Zusammenarbeit (Konsiliardienst) mit der Geburtshilfe des Kreiskrankenhauses und später der Helios-Klinik in

Müllheim. 2003 Weiterentwicklung zur Gemeinschaftspraxis mit Holger Friedrich. 2005 Umzug in die Helios-Klinik.

2011 Übernahme der Kinderarzt-Praxis in Kandern und Gründung der überörtlichen Gemeinschaftspraxis U18 mit Petra

Herm. 2012 bis 2015 Modellprojekt zur Erhaltung kinderärztlicher Versorgung im Markgräflerland im Rahmen des

Landes-Förderprogramms "Landärzte". 2017 Aufnahme von Heike Martens-Le Bouar in die Gemeinschaftspraxis. Seit

2009 engagiert sich Röbbelen in der Projektarbeit in Eritrea mit Archemed (http://www.archemed.org
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