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PRESSEMITTEILUNG
Beste Voraussetzungen für Ärztinnen und Ärzte
Das Projekt medicolleg nimmt Gestalt an
Crailsheim, 05.11.2018
Die Planungsphase für das neue medizinische Zentrum in Crailsheim ist abgeschlossen
+++ Der Kaufvertrag für das Gelände ist unterzeichnet +++ Das medicolleg bietet beste
Niederlassungs-Voraussetzungen für interessierte Ärztinnen und Ärzte +++ Die Ausschreibungsphase hat nun begonnen +++ Spatenstich ist im Frühjahr 2019
„Gemeinsam für Ihre Gesundheit“, so lautet das Credo des medizinischen Zentrums medicolleg, das im baden-württembergischen Crailsheim, im Herzen von Süddeutschland entsteht. Damit ist der Anspruch verbunden,
einen Ort zu schaffen, an dem innovative Behandlungsmethoden, modernste Medizintechnik, ein serviceorientiertes Wohlfühlambiente und Empathie für jeden einzelnen Patienten zueinander finden.
Genau diesem Anspruch folgen die Initiatoren des Projekts – Dr. Stephan Ryssel und Christina Ryssel – seit Gründung ihrer zahnärztlichen Praxis im Jahr 1999. Aus ihr entstand die Dentalklinik Dr. Ryssel & Collegen, die heute
30 Mitarbeiter zählt und nach Vollendung der Bauphase im medicolleg weitergeführt wird.

Kaufvertrag ist unterzeichnet, Baubeginn steht bevor
Im Oktober 2018 erfolgte ein wichtiger Meilenstein für das Projekt: Nach Fertigstellung der Gebäudeentwürfe und
diverser Abstimmungsgespräche wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Mit ihm ging das Gelände am Sauerbronnen an die Bauherrin Christina Ryssel über.
Im nächsten Schritt wird nun der entsprechende Bauantrag eingereicht. Der Spatenstich für die Errichtung des
neuen Gesundheitszentrums ist für das Frühjahr 2019 angesetzt. Die Inbetriebnahme erfolgt dann im Herbst 2020.
Mit dem medicolleg entsteht ein hochmodernes medizinisches Zentrum, das einen multifunktionalen Neubau,
ein modernisiertes historisches Gebäude, eine Tiefgarage mit Stellplätzen und ein harmonisch gestaltetes Außengelände vereint. Es nimmt nach seiner Fertigstellung insbesondere zwei Funktionen wahr:
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•	Als interdisziplinäres Gesundheitszentrum bietet es nationalen und internationalen Patienten eine umfassende und qualitativ höchstwertige Behandlung sowie angeschlossene medizinische Versorgungsleistungen. Neben ärztlichen Niederlassungen werden im medicolleg deshalb auch eine Apotheke sowie ein medizinisches Reha-Zentrum zu finden sein.
•	Als medizinisches Kompetenzzentrum vermittelt es Fachkolleginnen und –kollegen modernste Wissensund Technologiestandards in der Implantologie (Dr. Ryssel + Collegen) sowie in weiteren medizinischen
Disziplinen.

Planungsphase ist abgeschlossen, Ausschreibungsphase hat begonnen
Herzstück des medicollegs wird das Gesundheitszentrum im multifunktionalen Neubau bilden. Das vorgesehene
Raum- und Gestaltungskonzept bietet alle Möglichkeiten, um individuelle Wünsche und Ideen bei der Praxisplanung zu realisieren. Insgesamt sind bis zu elf Praxiseinheiten ab einer Fläche von 106 Quadratmetern möglich.
Mit Abschluss der Planungsphase hat nun auch die Ausschreibungsphase für Interessenten begonnen. „Wir
suchen ambitionierte Kolleginnen und Kollegen, die unsere Überzeugungen teilen und sich für das Projekt interessieren,“ sagt Dr. Stephan Ryssel. „Aus unserer Sicht bietet das medicolleg dank seiner interdisziplinären
Ausrichtung und der dadurch entstehenden Synergieeffekte die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Niederlassung mit großer Zukunftsperspektive.“
Neben architektonischen und gebäudetechnischen Vorzügen des medizinischen Zentrums bietet der Standort
Crailsheim eine optimale Perspektive. Als attraktiver und starker Wirtschaftsstandort beherbergt die Stadt zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne. Außerdem gilt sie dank ihres großen Einzugsgebiets als bedeutende Einkaufsstadt. Neben wirtschaftlichen Vorteilen bietet Crailsheim mit seinen knapp
35.000 Einwohnern eine überaus hohe Lebensqualität. Dafür verantwortlich sind unter anderem die vielfältigen
Kultur-, Sport- und Freizeitangebote sowie ein zukunftsgewandtes Bildungskonzept.
Interessierte Ärztinnen und Ärzte, die sich für ein gemeinsames Engagement unter dem Dach des medicollegs
interessieren, können sich gerne mit dem verantwortlichen Projektleiter Thomas Krug in Verbindung setzen.
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