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Wadern bekommt keine Bereitschaftsdienstpraxis

WADERN/SAARBRÜCKEN In der Stadt 
Wadern wird nach der Schließung 
des Krankenhauses zum Jahresen-
de keine Bereitschaftsdienstpraxis 
angesiedelt. Allerdings soll die Ret-
tungswache mit zusätzlichen Fahr-
zeugen verstärkt werden. Die Kas-
senärztliche Vereinigung (KV) teilte 
mit, sie sehe „keine Notwendigkeit“ 
für eine Bereitschaftsdienstpraxis, 
wie es sie derzeit an landesweit 13 
Krankenhäusern gibt. Dort haben 
die Praxen an Wochenenden, Fei-
ertagen und Brückentagen geöff-
net. Kommunalpolitiker hatten für 
Wadern als Kompensation eine rund 

um die Uhr besetzte Bereitschafts-
dienstpraxis gefordert.

KV-Chef Dr. Gunter Hauptmann 
sagte, die nächstgelegene Bereit-
schaftsdienstpraxis am Kranken-
haus in Losheim sei von Wadern aus 
in 15 Minuten zu erreichen. Auch 
Hermeskeil sei gut zu erreichen, 
ergänzte sein Stellvertreter Dr. Joa-
chim Meiser. Außerdem sei Wadern 
gar nicht schlecht versorgt mit nie-
dergelassenen Ärzten. In Kürze will 
sich die KV-Spitze mit den Ärzten 
vor Ort zusammensetzen.

Die Marienhaus-Stiftung will das 
Krankenhaus aus wirtschaftlichen 
Gründen schließen. Die Kommu-
nalpolitiker sehen nun die wohn-

ortnahe medizinische Versorgung 
im nördlichen Saarland in Gefahr.

Wegen der Schließung des Kran-
kenhauses will der Zweckverband 
für Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung (ZRF) die Rettungswa-
che in Wadern erweitern, wie Ge-
schäftsführer Bernhard Roth auf 

SZ-Anfrage ankündigte. Derzeit lau-
fen Grundstücksverhandlungen mit 
dem Klinikum, auf dessen Gelände 
die bisherige Wache untergebracht 
ist. Ein Neubau beziehungswei-
se eine Erweiterung sei ohnehin in 
den nächsten Jahren geplant gewe-
sen, um die bisherige Rettungswa-
che dem Stand der Technik und dem 
gestiegenen Einsatzaufkommen an-
zupassen. Nach der Ankündigung, 
das Krankenhaus zu schließen, sei 
der Neubau in der Priorität vorgezo-
gen worden. Das Ziel sei, dass noch 
2017 mit dem Neubau begonnen 
werde, so Roth.

Bisher gibt es in der Waderner 
Wache ein Notarzteinsatzfahrzeug, 

einen Rettungswagen und einen 
Krankenwagen. Für die Zukunft 
plant der ZRF weiterhin mit einem 
Notarzteinsatzfahrzeug, jedoch mit 
zwei Rettungswagen und zwei Kran-
kenwagen. Denn die Wege zu einem 
Krankenhaus sind für den Rettungs-
dienst in Zukunft länger. Bisher wer-
den laut Roth rund 40 Prozent der 
Notfallpatienten in Wadern, die ei-
ner stationären Behandlung bedür-
fen, vom Rettungsdienst ins Kran-
kenhaus Wadern gebracht, der Rest 
wird auf umliegende Krankenhäu-
ser in Losheim, St. Wendel, Merzig, 
Lebach, Saarlouis oder Hermeskeil 
verteilt.

Der Notarzt-Standort Wadern 

soll „in jedem Fall“ erhalten blei-
ben, auch wenn kein Krankenhaus 
mehr da ist. Dies wäre im Land eine 
Premiere, weil alle anderen Notärzte 
unmittelbar an Kliniken stationiert 
sind, die jeweils auch das ärztliche 
Personal für die Notarztfahrzeu-
ge stellen. Die notärztliche Versor-
gung in der Region müsse auch nach 
der Schließung des Krankenhauses 
gewährleistet werden, so Roth, der 
diensthabende Notarzt werde daher 
künftig unmittelbar in der Rettungs-
wache Wadern stationiert.

Dafür wird nach der Schließung des Krankenhauses zum Jahresende die Rettungswache erweitert. Der Notarzt-Standort bleibt auch ohne Klinik erhalten.
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„Die Notfallversorgung in Wadern sichern“

WADERN Die Wählervereinigung Pro 
Hochwald, politische Heimat des 
Waderner Bürgermeisters Jochen 
Kuttler, übt scharfe Kritik an der 
Absage der Kassenärztlichen Ver-
einigung (KV) gegenüber der ge-
forderten Einrichtung einer Bereit-
schaftspraxis in der Hochwaldstadt. 
Diese soll nach der Intention der Be-
fürworter dieser Idee die Lücken in 
der medizinischen Versorgung kom-
pensieren, die nach der für das Jah-
resende geplanten Schließung des 
Waderner Krankenhauses befürch-
tet werden. Die Kassenärztliche Ver-
einigung sieht jedoch nach eigenem 
Bekunden keine Notwendigkeit, in 
Wadern eine rund um die Uhr be-
setzte Bereitschaftspraxis einzurich-
ten. Zur Begründung hatte KV-Chef 
Dr. Gunter Hauptmann gegenüber 
der SZ erklärt, die nächstgelege-

ne Bereitschaftsdienstpraxis am 
Krankenhaus in Losheim sei von 
Wadern aus in 15 Minuten zu errei-
chen. Auch Hermeskeil sei gut zu er-
reichen, hatte sein Stellvertreter Dr. 
Joachim Meiser ergänzt. Außerdem 
sei Wadern gar nicht schlecht ver-
sorgt mit niedergelassenen Ärzten 
(SZ vom 7. Juli).

Das lässt Pro Hochwald, mit sieben 
Sätzen im Waderner Stadtrat vertre-
ten, so nicht stehen: „Die Entschei-
dung von Dr. Hauptmann basiert 
auf falschen Annahmen“, heißt es in 
einer Erklärung der Wählervereini-
gung gegenüber der SZ. Und weiter: 
„Dass sich Herr Dr. Hauptmann, der 
ja aus Regensburg ins Saarland ge-
kommen ist, im Nordsaarland viel-
leicht nicht so gut auskennt, kann 
man ihm ja noch nachsehen.“ Aber 
der KV-Chef hätte sich besser infor-
mieren sollen, finden die Pro-Hoch-
wald-Vertreter: „Die Flächenstadt 
Wadern ist mit ihren 14 Stadtteilen 
111 Quadratkilometer groß. Man 
benötigt schon allein zwischen den 
entfernten Stadtteilen über 20 Mi-
nuten Fahrweg.“ Die vom KV-Chef 
angegebene Fahrzeit von 15 Minu-
ten bis zur nächsten Bereitschaft-
spraxis in Losheim treffe eventuell 
bei den nahe am Seeort gelegenen 

Stadtteilen Nunkirchen oder Büsch-
feld zu. „Von der Ortschaft Kosten-
bach im Stadtteil Löstertal beträgt 
die Entfernung bis ins Kranken-
haus Losheim 21 Kilometer, das ist 
in zehn Minuten nicht zu machen.“

Und auch die vermeintliche Nähe 
zum Standort der Bereitschaftspar-
xis am Krankenhaus Hermeskeil 
halte einem Praxistest nicht stand. 
So betrage die Wegstrecke etwa vom 
Stadtteil Bardenbach bis nach Her-
meskeil über die Landstraße 21 Ki-
lometer, „über die Autobahn sind es 
noch mehr“. Je nach Witterung be-
deute dies einen Fahrweg von gut 
und gerne 30 Minuten. „Bei lebens-
bedrohlichen Erkrankungen sind 
das einfach 30 Minuten zu viel!“, 
findet Pro Hochwald.

Die Wählerliste geht auf Konfron-
tationskurs zur Kassenäztlichen 
Vereinigung: „Sollte die Kranken-
hausschließung in Wadern wirklich 
unumgänglich sein, so sieht Pro 
Hochwald sehr wohl die Notwen-
digkeit einer Bereitschaftspraxis in 
Wadern, um die ärztliche Notfallver-
sorgung im gesamten Hochwald zu 
sichern.“ Eine Bereitschaftspraxis 
„als Ergänzung und in enger Ko-
operation mit dem Krankenhaus 
Losheim“ in Wadern biete Syner-

gieeffekte im Personal und in der 
Ausstattung. „Sie stellt im vertret-
baren Aufwand die Mindestversor-
gung dar.“ Plötzlich auftretende le-
bensbedrohliche Erkrankungen 

seien nicht planbar und ließen sich 
nicht in die normalen Öffnungs-
zeiten der Praxen von Haus- oder 
Fachärzten verlegen. Abschließend 
hält die Erklärung von Pro Hoch-

wald fest: „Eine 24 Stunden geöff-
nete Anlaufstelle ist das Mindeste, 
was die Menschen im Hochwald von 
den verantwortlichen Stellen erwar-
ten können.“
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 Pro Hochwald attackiert 
die Kassenärztliche 
Vereinigung, die keine 
Notwendigkeit für eine 
Bereitschaftspraxis in 
Wadern sieht.

Die Klinik in Wadern schließt zum Jahresende. Die Kassenärztlich Vereinigung sieht keine Notwendigkeit, in Wadern eine 

rund um die Uhr besetzte Bereitschaftspraxis einzurichten. Das kritisiert Pro Hochwald scharf.
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