
Das neue Medical Center bei Weilerbach soll das Hospital der U.S. Army auf dem Kirch-
berg bei Landstuhl und die Klinik der U.S. Air Force auf der Air Base Ramstein ersetzen. 

Das neue Medical Center
auf dem Gelände der Rhine Ordnance Barracks

The Official Homepage of the United States Army Europe, ohne Datum
( http://www.eur.army.mil/robmcr/ )

Das neue US-Hospital auf dem Gelände der Rhine Ordnance Barracks bei Weiler-
bach in Deutschland, das 2022 fertiggestellt sein soll, ist langfristig die effizienteste
Lösung, um die hohe Qualität der medizinischen Versorgung verwundeter Soldaten
und ziviler Angestellter des Pentagons und ihrer Familien in den nächsten Jahr-
zehnten sicherzustellen. 

Hintergrund 

Das 1953 gegründete Landstuhl Regional Medical Center / LRMC ist das größte Militär-
hospital der U.S. Army außerhalb der USA; bis zum Mai 2014 wurde es als Trauma-Zen-
trum  der  Höchststufe  I  geführt,  danach  auf  Stufe  III  abgesenkt  (weil  die  Anzahl  der
Schwerverwundeten stark zurückgegangen war). Es ist die einzige US-Spezialklinik in Eu-
ropa, die neben der ambulanten Erstversorgung auch stationäre Spezialbehandlungen an-
bietet.  Als  Zentralkrankenhaus  des  US-Regionalkommandos  EUCOM  (in  Stuttgart,  s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ) versorgt es mehr als

1/3

Friedenspolitische  Mitteilungen  aus  der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
                                    LP 144/17 – 08.09.17

http://www.eur.army.mil/robmcr/
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf


200.000 US-Soldaten und zivile US-Beschäftigte des Pentagons und deren Familien. Das
LRMC ist auch zuständig für die Evakuierung und Behandlung der in Afghanistan verletz-
ten uniformierten und zivilen US-Militärangehörigen und Mitarbeiter  privater US-Sicher-
heitsdienste; außerdem werden dort auch in Afghanistan verwundete Soldaten von Koaliti -
onspartnern  und  US-Verwundete  aus  den  US-Regionalkommandos  AFRICOM,  CENT-
COM und den westlichen Gebieten des PACOM behandelt. 

Die von der 86th Medical Group / MDG betriebene Ramstein Air Base Clinic / RABC ist
die größte Klinik der U.S. Air Force außerhalb der USA; sie bietet ihre Dienste im Frieden
und in Krisenzeiten an. Die RABC arbeitet mit dem LRMC zusammen und ist außerdem
die meistbeschäftigte Durchgangstation für auf dem Luftweg in die USA transportierte Pati-
enten. In der RABC befinden sich auch die zweitgrößte Zahnklinik der U.S. Air Force und
das einzige Zahnlabor der US-Streitkräfte in Europa. 

Das LRMC und die RABC betreuen in Friedenszeiten 209.000 Personen, darunter
auch 60.000 Mitglieder der Kaiserslautern Military Community, der größten US-Mili-
tärgemeinde außerhalb der USA. Im letzten Jahrzehnt wurden im LRMC und in der
RABC zusätzlich mehr als 72.000 bei Kampfeinsätzen verwundete US-Soldaten be-
handelt. 

Die in Diensten des Pentagons stehenden, in Europa stationierten verwundeten und er-
krankten Soldaten und Zivilisten und ihren Familien verdienen die bestmögliche medizini -
sche Versorgung. 

Ab 2023 und in den nächsten Jahrzehnten werden sie in dem neuen Medical Center
auf den Gelände der Rhine Ordnance Barracks versorgt werden. 

(Wir haben diese Information, der auch die vorangestellte Grafik beigefügt war, komplett
übersetzt. Zur Ergänzung drucken wir eine Meldung ab, die wir der Kaiserslauterer Ausga-
be der RHEINPFALZ vom 11.08.17 entnommen haben: 

Zahlen und Fakten

600.000 Kubikmeter Erde wurden bewegt, um das Gelände für den Bau herzurichten.
Vorher wurden 55 Hektar Wald gerodet, dabei fällten die Arbeiter 25.000 Bäume. Der
US-Kongress stellt für den Neubau der Klinik 990 Millionen US-Dollar zur Verfügung.
Der deutsche Staat beteiligt sich an den Planungskosten. Dafür sind bislang 151 Millio-
nen Euro vorgesehen. Alleine die Infrastruktur schlägt mit 175 Millionen Euro (netto) zu
Buche. Das neue Klinikum soll einmal 4650 Räume haben. Die Großküche ist für 1600
Mahlzeiten am Tag ausgelegt. Für die stationäre Behandlung stehen 68 Betten in Ein-
zelzimmern zur Verfügung. Bei Bedarf kann die Bettenzahl auf 93 erweitert werden. Zu
dem Bau gehören zwei Parkhäuser, die Stellflächen für 2500 Autos bieten. Die Einrich-
tung des Krankenhauses, das dem Standard einer Uni-Klinik entsprechen soll, schlägt
mit 100 Millionen Euro zu Buche.

Wir halten dieses neue US-Hospital, das in unmittelbarer Nähe eines für die gesamte Re-
gion überlebenswichtigen Wasserschutzgebietes errichtet werden soll, immer noch für völ-
lig  überflüssig.  In  der  LUFTPOST 102/17,  die  unter  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_16/LP10217_220617.pdf aufzurufen ist,  sind zahlreiche Links zu vielen älteren
LUFTPOST-Ausgaben zu finden, in denen wir unsere Ablehnung ausführlich begründet
haben. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
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What is the Rhine Ordnance Barracks Medical Center?

A new combined U.S. military medical facility on Rhine Ordnance Barracks in Weilerbach,
Germany, scheduled to be occupied in 2022, is the most efficient long-term solution to con-
tinue providing quality medical care for wounded warriors, service members and families
for decades to come.

Background

•Landstuhl Regional Medical Center (LRMC), dedicated in 1953, was the largest American
medical center and the only Level-I trauma center outside Continental United Stated (CO-
NUS) until May 2014 when LRMC became a Level-III trauma center. It is also the only
American specialized medical center in Europe. It provides primary care, specialized con-
sultative care, hospitalization and treatment for over 200,000 U.S. military personnel and
their families within U.S. European Command (USEUCOM). LRMC is also the evacuation
and treatment center for all  injured U.S. service members, civilians and contractors, as
well as forces from coalition countries serving in Afghanistan – in addition to members as-
signed to U.S. Africa Command (USAFRICOM), U.S. Central Command (USCENTCOM),
USEUCOM and western U.S. Pacific Command areas of responsibility.

•Ramstein Air Base Clinic (RABC), operated by the 86th Medical Group (MDG), is the lar-
gest  U.S.  Air  Force  clinic  outside  of  CONUS and provides healthcare  services  during
peacetime and contingency operations. In addition, the 86MDG supports joint operations
at LRMC and operates the busiest contingency aero-medical staging facility, the largest
overseas medical logistics account and most active patient movement center in the U.S.
Air Force. It includes the U.S. Air Force’s second-largest dental facility and has the only
area dental laboratory in Europe.

LRMC and Ramstein AB Clinic have provided vital peacetime care to 209,000 beneficiari -
es, to include 60,000 members of the Kaiserslautern Military Community, the largest U.S.
military community outside of the United States. In addition LRMC and Ramstein AB Clinic
served more than 72,000 patients from contingency operations in the last decade.

U.S. service members wounded in combat, along with the service members and their fami-
lies stationed here in Europe, deserve the best possible care.

The new facility represents the Department of Defense's commitment to provide exceptio-
nal care, during peace and war, for decades to come. 
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