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Pressemitteilung   

zur künftigen Nutzung des  Krankenhauses in Marktheidenfeld und besonders 

des Untersuchungs-und Operationsbereichs des KH-Gebäudes als Ärztehaus für 

Marktheidenfeld  

Die Freien Wähler Marktheidenfeld sehen in der Weiterentwicklung des 

Gesundheitsstandorts Marktheidenfeld einen zentralen Baustein der 

Stadtentwicklung. Hierbei gilt es vor allem, angesichts der veränderten 

gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen die wohnortnahe 

Gesundheitsversorgung in Stadt und Alt-Landkreis Marktheidenfeld 

bedarfsgerecht  zu verbessern und ebenso eine sinnvolle und 

zukunftsweisende Nachnutzung der Krankenhausimmobilie zu ermöglichen.  

Wie bekannt, haben sich bereits erste Fachärzte entschlossen, im 

Bestandsgebäude des ehemaligen KKHs in Marktheidenfeld eine Praxis bzw. 

Zweigniederlassung zu errichten. Weitere Ärzte haben starkes Interesse an 

diesem Standort. 

Wir begrüßen das außerordentlich und sehen hier einen guten Weg zur 

Nachnutzung der vorhandenen Räumlichkeiten.  

Die bereits eingeleiteten Maßnahmen, wie die Erweiterung  des Reha-Angebots 

auf den Bereich Neurologie z.B. für Schlaganfallpatienten sowie im Bereich der 

Geriatrie halten wir für sinnvoll und sehr zukunftsorientiert.  

(Anm.: Die schon bisher gute Arbeit im Bereich der Rehabilitation am Standort 

Marktheidenfeld wurde kürzlich mit der Auszeichnung  „Top-Rehaklinik 2019“  

belohnt.) 

Neben der Errichtung einer radiologischen Praxis begrüßen wir es, dass weitere 

fachärztliche Richtungen dort untergebracht werden, um dadurch ein 

Ärztehaus für Marktheidenfeld zu errichten.  
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Die Vorteile eines solchen Hauses liegen auf der Hand:  

 Für die Patienten kann ein solches „Gesundheitszentrum“, in dem neben 

Ärzten auch nicht-ärztliche Einrichtungen und Angebote Platz finden (z. B. 

Physiotherapie, Orthopädietechnik u. Ä.), zu einem Anziehungspunkt in 

ihrer Region werden.  

 Für die Ärzte ergeben sich zahlreiche Synergieeffekte, z. B. bei der 

gemeinsamen Nutzung von technischen Geräten, Empfangs-, Warte- und 

Schulungsräumen, im Bereich eines gemeinsamen Patientenservices sowie 

bei Personal und Marketing.  

Im Folgenden sollen Eckpunkte eines möglichen Umsetzungskonzepts umrissen 

werden:  

1. In Anlehnung an das Konzept der Marktheidenfelder Klinikleitung 

sollen/können im Erdgeschoss des Krankenhausgebäudes mehrere 

Facharztpraxen untergebracht werden, zumal ein Raum für eine 

Radiologie bereits mit „Strahlenschutz“ ausgestattet ist.  

Dort sind weitere drei  bis vier Facharztpraxen unseres Erachtens 

denkbar und gut gestaltbar. 

2. Mit diesem ebenerdigen, großzügigen Raumangebot können 

interessierte und niedergelassene Fachärzte kontaktiert und gezielt 

angesprochen werden, um ihre Praxis (eventuell auch eine Zweigpraxis) 

im Erdgeschoss des KKH Marktheidenfeld zu errichten.  

3. Besonderes Potential für die Errichtung eines Ärztehauses sehen wir in 

den Räumen des aufgelassenen ehemaligen Operations-und 

Untersuchungsbereichs. Hier könnte auch auf vorhandenes 

medizinisches Equipment zurückgegriffen werden und so eine 

Entscheidung für diesen Standort erleichtert werden.  
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4. Wir unterstützen die neue Variante, die zukünftig geforderte höhere 

Einzelzimmerquote in den Senioreneinrichtungen schneller durch einen 

Anbau zu erreichen. Die bisher dafür eingeplanten Zimmer im  

Krankenhausgebäude können dann für die neurologische Rehabilitation 

genutzt werden.  

 

Ein solches Gesamtprojekt ist sicher nicht ad hoc umsetzbar und bedarf 

intensiver Abwägung und Vorbereitung; jedoch erkennen wir hier ein klares 

Ziel: die Schaffung eines Ärztehauses für unsere Stadt und die Umland-

gemeinden. 

Aktuell sind bereits für flankierende Maßnahmen zur Verbesserung der 

ärztlichen Versorgung und der Nachnutzung des ehemaligen KKH vom Stadtrat 

Marktheidenfeld Mittel in Höhe von 500.000 € zugesagt. 

Diese Ideen sehen wir als Diskussionsgrundlage in dem Bewusstsein, dass die 

Realisierung durchaus  Zeit in Anspruch nehmen kann. Mit dieser Neuausrich-

tung wird das medizinische Angebot erheblich verbessert. Dazu können nicht 

nur die bestehenden Arbeitsplätze gesichert, sondern auch neue geschaffen 

werden. 

 

 

Holger Seidel     Burkhard Wagner  
Vorsitzender des FW-Ortsverbands   Sprecher der FW-Fraktion im  

       Stadtrat Marktheidenfeld  

  


