
Neuer Hausarzt in Habitzheim 
Dr. Lucas Heereman praktiziert ab 01. April im Gesundheitszentrum 

 

 
Dr. Lucas Heereman auf der Noch-Baustelle seiner zukünftigen Arztpraxis im „Gesundheitszentrum Hofgut 
Habitzheim“. Mit dabei die schwarzbunte Lulu. 
 
Habitzheim. Nein, es handelt sich nicht um einen 
Aprilscherz: Dr. Lucas Heereman, Facharzt für 
Innere Medizin und Arbeitsmedizin sowie aus-
gebildeter Notarzt, wird am 1. April 2019 seine 
Praxis im „Gesundheitszentrum Hofgut Habitzheim“ 
eröffnen. Angesichts des „Landarzt-Notstandes“ für 
die Otzberger und Nachbargemeinden eine 
wahrhaft gute Nachricht. Und weil das Credo des 
neuen Habitzheimer Landarztes wie folgt lautet: 
„Wir kümmern uns um jeden Patienten bzw. jede 
Patientin, abgewiesen wird bei uns keiner“, wird Dr. 
Heereman zukünftig unterstützt von 5 Arzt-
helferinnen und einer weiteren Ärztin. Gegenwärtig 
arbeitet  der hausärztlich tätige Internist in einer 
Arztpraxis in Höchst sowie als Notarzt im 
Rettungsdienst für das Umstädter Krankenhaus. 
Der gebürtige Kölner lebt mit seiner Frau und 
seinen drei Kindern seit 2014 im Hofgut  in der 
sogenannten „Burg“ zusammen mit Hund, Ziegen, 
Hühnern und einem riesigen „Feengarten“: „Ich 
fühle mich hier im Odenwald sehr wohl und plane 
mit der Arztpraxis selbstverständlich langfristig“, 
sagt der Habitzheimer Neubürger, für den auch 

Hausbesuche zum Arbeitsalltag eines Hausarztes 
zählen. Das Leistungsportfolio der Habitzheimer 
Arztpraxis erstreckt sich über Ultraschall-
untersuchungen, Belastungs- und Langzeit-EKGs, 
Blutdruckmessungen sowie über alle üblichen 
hausärztlichen Tätigkeiten. Zudem bietet der 
Internist und Arbeitsmediziner betriebs-
medizinische Untersuchungen und arbeits-
medizinische Leistungen für Feuerwehren an. Und 
weil das Brensbacher Sanitär- und Heizungs-
unternehmen Germann GmbH im Gesundheits-
zentrum wie auch in der neuen Arztpraxis für die 
Sanitäranlagen und die Wärmeversorgung verant-
wortlich zeichnet, freut sich auch Geschäftsführer 
Werner Germann darüber, dass sein Unternehmen 
ebenfalls einen Beitrag zum allgemeinen Wohl-
ergehen geleistet hat. Die neue Arztpraxis ist für 
alle Kassen- und Privatpatienten wie auch für die 
„Hausarzt zentrierte Versorgung“ zugelassen. Erste 
Patiententermine können ab dem 1. März 
vereinbart werden. Ein Kontakt ist möglich über die 
Website des Gesundheitszentrums bzw. ab März 
über www.praxis-heereman.de. 

 
 


