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Noch mehr medizinische Kompetenz an einem Standort 
Umplanung und Erweiterung des MEDICPLAZA Gesundheitszentrums 
 
Die Nachfrage an Flächen im neu geplanten Gesundheitszentrum im Waiblinger Gewerbegebiet 
Eisental ist unerwartet groß. Das hat die Grundstücksgemeinschaft dazu bewogen, das 
MEDICPLAZA tiefgreifend umzuplanen, wodurch das Angebot an Arztpraxen und Parkplätzen 
deutlich erweitert wird. So soll einerseits der Bedarf an medizinischen Fachrichtungen gedeckt und 
andererseits der Komfort für die Patienten weiter erhöht werden.  
 
Die Patienten sollen in dem neuen Ärztehaus den kompletten Service eines medizinischen 
Versorgungszentrums erhalten. Dass sich verschiedene Fachdisziplinen unter einem Dach und somit 
vielfältige medizinische Kompetenz an einem Ort einfinden, bringt zahlreiche Synergien und positive 
Effekte mit sich. Die Patienten können von kurzen Wegen, praxisübergreifender Zusammenarbeit 
sowie modernster Diagnostik und Therapie profitieren. Das Konzept geht auf – denn schon jetzt ist 
der Zuspruch enorm groß. 
 
Dass dieses Vorhaben so schnell so positiv angenommen wird und sich der Flächenbedarf 
entsprechend groß darstellt, kam für die Investorengemeinschaft völlig unerwartet. „Umso 
erfreulicher ist es, dass wir aufgrund der bestehenden Möglichkeiten am Grundstück in der Anton-
Schmidt-Straße flexibel sind, umgehend reagieren konnten und nun umgeplant haben“, erklärt Arion 
Frank von Frank Architekten (Winnenden). Er ist nicht nur der Planer des MEDICPLAZA, sondern 
gehört auch zum Investorenteam.  
 
Das neue medizinische Kompetenzzentrum wird nun eine Gesamtfläche von rund 3200 
Quadratmetern haben. „Das MEDICPLAZA geht groß – darauf sind wir stolz. Wir tragen durch das 
erweiterte medizinische Angebot in unserem Haus dazu bei, die Lücken in der Patientenversorgung 
zu schließen – nicht nur in Waiblingen, sondern bis ins Remstal hinein. Die Vielzahl von 
unterschiedlichen Fachrichtungen sichert eine umfassende Versorgung an einem Standort – zum 
Nutzen der Patienten.“ 
 
Alleinstellung im Remstal 
 
Zusätzlich zu den medizinischen Fachrichtungen deckt die Gesundheitsversorgung im MEDICPLAZA 
auch die begleitende Rehabilitation und Nachversorgung ab. Frank: „Durch die Erweiterung hat das 
Haus an Attraktivität gewonnen. Das Konzept mit dem medizinischen Angebot und der markanten 
Architektur führt dazu, dass MEDICPLAZA eine Alleinstellung im Remstal einnimmt.“ Durch die 
geänderte Gebäudestellung entsteht ein Innenhof, der der modernen Immobilie zusätzlichen 
architektonischen Charme verleiht.  
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Barrierefreier Zugang, kurze Anbindungswege zu den einzelnen Praxen und ergänzende 
Dienstleistungen wie Radiologie und Apotheke gehören zum Konzept. Neu ist eine interne 
gastronomischen Einrichtung, die den kulinarischen Bedarf für die im MEDICPLAZA arbeitenden Ärzte 
und Mitarbeiter sowie der Patienten deckt.  
 
Auf die erhöhte Anzahl an Praxen und Patientenaufkommen hat das Planungsbüro entsprechend 
reagiert, auf dem Grundstück werden nun insgesamt 84 ebenerdige, großzügige und kostenlose KFZ-
Stellplätze zur Verfügung stehen. „Ein Ärztehaus funktioniert heute nur mit bester 
Verkehrsanbindung. Die gute Erreichbarkeit, ausreichend Parkflächen und komfortable 
Rahmenbedingungen sind für die Menschen das A und O“, betont Peter Sommer, Geschäftsführer 
der MEDICPLAZA GbR. „Unser Haus beweist durch seine optimale Infrastruktur echte 
Standortqualität.“  
 
Erreichbar und großzügig, modern und komfortabel 
 
Die Einrichtung im Eisental liegt im Herzen des Rems-Murr-Kreises und ist mit verkehrsnahen 
Anbindungen von sämtlichen Richtungen ideal zu erreichen. Die Vorteile gegenüber Arztpraxen in 
der Innenstadt liegen für Peter Sommer auf der Hand: „In der City herrscht oft Platzmangel, alles ist 
begrenzt und beengt. Die Peripherie ist suboptimal, die Anfahrt und das Parken sind meist 
beschwerlich. Da haben wir doch einige Pluspunkte zu bieten.“ Dass die Bevölkerung schon jetzt auf 
das Angebot im MEDICPLAZA setzt, zeigen die zahlreichen positiven Rückmeldungen, die er 
bekommt: „Eine Umfrage hat ergeben, dass nicht nur die Waiblinger, sondern auch viele Menschen 
aus der Umgebung das Gesundheitszentrum nutzen werden. Insofern engagieren wir uns für die 
medizinische Versorgung und fördern den Gesundheitsstandard für die Menschen im Remstal – und 
das tun wir überlegt und vorausschauend.“ 
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