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Ärztezentrum Sattled'""'-t _

GESUNDES PROJEKT
Eine neue Ära in der Gesundheitsversorgung - das Ärztezentrum Sattledt öffnet am 1. August
seine Pforten und wartet mit einem umfassenden gesundheitlichen Dienstleistungsangebot auf.

Kosten: 3 Millionen Euro
Bauzeit: neun Monate
Anzahl VVohnungen: zehn
Anzahl Praxen: elf
Nutzfläche: 1.200 m2

Ordinationsfläche und
700 m2 Wohnfläche

Der Rohbau des Ärzte-
zentrums war jahres-

zeitbedingt eine Herausfor-
derung, aber die termin-
gerechte Errichtung ist ge-
schafft. Derzeit sind acht
Firmen darum bemüht, den
Zeitplan bis zur Eröffnung
am 1. August einzuhalten.
"Das neue Ärztezentrum
entspricht allen Gesundheits-

ansprüchen. Sowohl für die
Menschen in Sattledt, wie
auch für alle Personen, die
Leistungen der einzelnen
Facharztbereiche in An-
spruch nehmen", ist sich Bau-
herr Manuel Jung sicher.

Optimale Lage. Der Standort
des Ärztezentrums liegt äu-
ßerst günstig, die Verkehrs-

anbindung über öffentliche
und private Verkehrsmittel
ist nahezu ideal. Dem stetig
steigenden Anspruch an die
medizinische Versorgung ge-
recht zu werden, ist oberstes
Ziel. Der Patient soll jeder-
zeit rundum auf kürzestem
Weg und umfassend versorgt
sein. Das Ärztezentrum Satt-
ledt soll dazu beitragen, dass
der Betrieb von Arztpraxen
modern und wirtschaftlich
möglich ist und auch jungen
Ärzten Anreize bietet, sich
im ländlichen Raum nieder-
zulassen.

1.200 mZ Nutzfläche. Im
Erdgeschoss befinden sich
die Orthopädie-Werkstatt
sowie einige Abstellplätze für
Autos. Das 1. und 2. Ober-
geschoss bietet Platz für Or-
dinationen und Arztpraxen
unterschiedlichster Fachrich-
tungen. So ziehen etwa der
Zahnarzt Herfried Thaler
und der Orthopädie- Tech-

nik-Bandagist Andreas
kensammer ins Ärzteze -
rum Sattledt. Im 3. t
befinden sich außerdem ZlIi

Penthouse- Wohnungen.
Mittelteil des Ärztezen
komplettieren Bereiche
Kosmetik, Therapie, F
pflege und Masseure das Ge-
samtangebot für gesundh . -
liehe Dienstleistungen. Zu-
dem gibt es auch einen Kin-
derspielplatz.

Aufwertung für Sattledt.
weiterer großer Vorteil .
dass hier gesundheitliche
Dienstleistungen gebünd
werden können. "Dieses Ärz-
tezentrum ist eine willkom-
mene Aufwertung der Infra-
struktur in Sattledt. Ein brei-
teres medizinisches Ange
in unserer Marktgemein
als wirtschaftliches Zen
und Verkehrsknotenp
ist somit durchaus ger
fertigt", so Bürgermeist
Gerhard Huber.


