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Medizinisches Versorgungszentrum als Alternative zur Schließung des 

stationären Teils des Krankenhauses Salmünster 

"Wir teilen nicht die Ansichten und Vorstellungen der Geschäftsleitung der Main-Kinzig-
Kliniken gGmbH", so Carsten Kauck, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien 

Wähler Main-Kinzig. Diese hatten gemeinsam mit der GWL Bad Soden-Salmünster am 
vergangenen Freitag ein Informationsgespräch im Krankenhaus in Salmünster. Hier erläu-
tert der Geschäftsführer der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Dieter Bartsch, die Gründe für 

die angedachte Schließung des stationären Teils des Krankenhauses Salmünster. Weiter-
hin stellte Bartsch eine zukünftig mögliche Nutzung des zu schließenden Gebäudetraktes 
vor. Der Klinikleitung, als auch der Kreisspitze, schwebe eine Nutzung des Anbaus, in dem 

derzeit der stationäre Klinikbetrieb untergebracht ist, für die Pflege von intensivst pflege-
bedürftigen Menschen vor. Man gedenke die Immobilie an einen Träger für Intensivpflege 
zu vermieten. 

Und hier gehen die Meinungen und Interessen der Geschäftsleitung sowie die der Freien 
Wähler und der GWL Bad Soden-Salmünster auseinander. 
Die GWL sieht die medizinische Versorgung der Bürger von Bad Soden - Salmünster als 

auch die der Kurgäste nicht mehr gewährleistet. "Uns schwebt ein Medizinisches Versor-
gungszentrum auf dem Gelände des jetzigen Krankenhauses vor", so Franz Schöppner 
und Raymond Grant von der GWL. Man denke hierbei an die Unterbringung weiterer 

Fachärzte verschiedener Disziplinen in dem Gebäudetrakt. Bisher betreiben hier zwei nie-
dergelassene Chirurgen ihre Praxis und nutzen für ambulante Eingriffe den OP des Kran-
kenhauses. 

Bartsch räumte ein, dass die Zahl der ambulanten Operationen auf allen medizinischen 
Feldern in den letzten Jahren stark angestiegen sei.  
Diese Tatsache sehen die Freien Wähler Main-Kinzig so wie die GWL als Chance die medi-

zinische Versorgung in Bad Soden - Salmünster weiterhin zu gewährleisten, ja gar zu ver-
bessern. "Man könne sich vorstellen, dass sich auch ein Augenarzt oder Hals-, Nasen- 
Ohrenarzt im jetzigen Krankenhaus Salmünster nieder lässt", so Heinz Breitenbach von 

den Freien Wählern 
 
"Der Kreis und die Main-Kinzig Kliniken aber auch die Stadt Bad Soden-Salmünster sind 

hier gefordert einen entsprechenden Träger für ein Medizinisches Versorgungszentrum zu 
suchen", so Hans-Georg Schiesser, GWL. "Da die Stadt Eigentümer des Grundstückes und 
der Immobilie sei, habe diese auch ein Mitspracherecht bei der zukünftigen Nutzung des 

Krankenhauses", so die GWL einstimmig. 
 

Jürgen Heim, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Main-Kinzig, teilte abschließend 
mit, dass man bereits zur nächsten Kreistagssitzung am kommenden Freitag einen ent-
sprechenden Ergänzungsantrag stellen wird. Dort ist das Thema "Mittelfristige Entwick-

lung der Main-Kinzig-Kliniken" bereits auf der Tagesordnung. Die Freien Wähler sind sich 
einig, derartig richtungweisende Entscheidungen sind zukünftig von den Abgeordneten 
des Kreistages zu treffen und nicht wie bisher alleine vom Aufsichtsrat und der Geschäfts-

leitung der Main-Kinzig-Kliniken. 
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