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Immer wieder wird bei Krankenhausschließungen versprochen, Ersatz in Form eines 
Gesundheitszentrums zu schaffen. Dem Bündnis Klinikrettung ist bisher kein einziges Beispiel 
bekannt, wo das tatsächlich geklappt hat. Ambulante Einrichtungen können ein Krankenhaus 
sowieso nie adäquat ersetzen, denn sie bieten keine Grundversorgung mit funktionierenden 
stationären Angeboten, keine 24/7-Notfallversorgung/ Notaufnahme, selten sowohl Chirurgie als 
auch Innere Medizin, von Geburtshilfe und Pädiatrie ganz zu schweigen. Und selbst diese 
mangelhaften Ersatzlösungen kommen häufig trotz Versprechen nicht zustande. Drei Beispiele:

Beispiel 1: Kein Ersatz nach der Schließung des Johanniter-Krankenhauses in Genthin 
(Sachsen-Anhalt)

Das Johanniter-Krankenhaus in Genthin sollte mit Fertigstellung eines Ergänzungsbaus im 40 km 
entfernten Johanniter-Krankenhaus Stendal 2019 schließen. Aber schon 2017 wurde es, von Protest
begleitet, frühzeitig geschlossen, seine moderne Ausstattung nach Stendal verlagert. Der 45 
Millionen Euro teure Ergänzungsbau in Stendal begann 2017 erst, die Fertigstellung erfolgte 2022. 
In Genthin schob das Land der Gemeinde die Verantwortung für eine „Portalklinik“ zu. Die 
Gemeinde sah sich dazu außerstande, die Johanniter lehnten eine Mitarbeit ab. Mitte 2022 stellte 
nach erneuten Protesten aus Genthin das Sozialministerium fest, ein Konzept läge nicht vor. Wenn 
es erstellt sei, könne vielleicht die landeseigene Salus-Gesellschaft weiterhelfen. Fünf Jahre nach der
Schließung des Krankenhauses in Genthin gibt es also keine Aussicht auf irgendeinen Ersatz. 

Beispiel 2: Kein Ersatz nach der Schließung des Krankenhauses in Havelberg (Sachsen-Anhalt)

Mitte 2020 wurde das Krankenhaus der privaten KMG-Gesellschaft in Havelberg geschlossen. Die 
nächsten Krankenhäuser in Kyritz und Stendal sind nicht innerhalb von 30 bzw. 40 Fahrminuten zu 
erreichen. Der heftige Widerstand von Betroffenen und Beschäftigten drang schließlich ins 
Sozialministerium vor, das nach Ortsbesichtigung die Salus-Gesellschaft mit einem „bundesweit 
einmaligen“ Modellprojekt (so die Ministerin) beauftragte. Mitte 2022 stellte Salus nach dringlichen
Nachfragen fest, dass man kein Personal für zwei der drei (ursprünglich vier) Arztstellen finde, 
vielleicht helfe Werbung im ärztlichen Branchenportal. Das Gesundheitszentrums-Konzept 
schlummert also in der Schublade. Die KMG als Besitzerin des alten Gebäudes hat dort ein Alten- 
und Pflegeheim eingerichtet. Ein MVZ kam nicht zustande, Arztpraxen sind dort wieder 
ausgezogen.

Beispiel 3: Stückwerk als Ersatz nach der Schließung des Krankenhauses in Feuchtwangen 
(Bayern)
Das Krankenhaus Feuchtwangen wurde 2012 geschlossen. Als Ersatz entstand eine „Praxisklinik“ mit
vorgeblich integriertem Behandlungsangebot im Gebäude. Unter dem Träger, dem Klinikverbund 
ANregiomed (Landkreis Ansbach), sind heute im Haus enthalten: Eine 2013 eingezogene örtliche 
orthopädische Gemeinschaftspraxis, eine kinderärztliche und eine (wirbelsäulen-) chirurgische 
Praxis. Ein Geschoss mit physiotherapeutischen Angeboten firmiert als „Praxisklinik“. Bald nach der 
Schließung wurde auch eine Kurzzeitpflege mit 24 Betten realisiert, die freilich einen Großteil des 
Jahres 2022 geschlossen war. Vor einigen Jahren zog als Ableger des Bezirksklinikums Ansbach 



eine psychiatrische Institutsambulanz ein. Insgesamt ein zusammengestücktes, nur im Bereich 
Orthopädie zusammenpassendes Angebot – weit entfernt von einer Grundversorgung.
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