
Entgeltliche Einschaltung

Standort mit Erfolgsaussichten
Vor etwas über einem Jahr erfolgte der Spatenstich für die Gesundheitswelt Wiener Neustadt – ein Projekt, das 
Ärztinnen und Ärzten, die den Schritt in die Selbstständigkeit planen, viele Vorteile bietet.

W
er jetzt an eine Praxisgründung 
denkt, wird sich in der Gesund-

heitswelt Wiener Neustadt 
rasch gut aufgehoben fühlen. Auf einer 
Gesamtnutzfläche von ca. 18.000 m2

 – 

davon rund 8.500 m2 allein mit medi-
zinischen Schwerpunkten – finden 
Ärztinnen und Ärzte alles, was einen 
Ordinationsstandort attraktiv macht. 
Praxisräumlichkeiten sind in unter-

schiedlichen Größen verfügbar, auch 
Gruppenpraxen sind möglich. Fach-

ärztinnen und -ärzte aller Fachrich-

tungen – von der Allgemeinmedizin 
über die onkologische Nachsorge bis 
hin zur Wundversorgung und der 
Sportmedizin – stehen für multidiszi-
plinäre Kooperationen oder auch die 
gemeinsame Gründung offen. Für 
Patientinnen und Patienten steht damit 
ein einmaliger Pool an medizinischen 
Leistungen an einem Standort zur 
Verfügung. Die Fertigstellung des 
Projekts ist bis Mitte 2023 geplant.

In guter Gesellschaft:  
Landesklinikum Wiener Neustadt

Darüber hinaus wird die Gesundheits-

welt Wiener Neustadt das bereits 
vorhandene bzw. zukünftige medizi-
nische Gesamtangebot der „nova city“, 

in der auch das neue Landesklinikum 

Wiener Neustadt beheimatet sein wird, 
optimal erweitern. Einerseits werden 
hier Leistungen angeboten werden, die 
das Krankenhaus nicht bieten kann, 
andererseits kann das innovative Krebs-

forschungs- und Behandlungszentrum 
MedAustron mit zusätzlichen Angebo-

ten ergänzt werden. Patientinnen und 
Patienten, die beispielsweise für mehr-

malige Behandlungen anreisen müssen, 
aber auch begleitende Angehörige, 
können bequem im Dachgeschoß eines 
der serviced Apartments anmieten. 
Zudem werden am Standort der Ge-

sundheitswelt Wiener Neustadt auch 
Therapeutinnen und Therapeuten ihre 
Praxen eröffnen und gemeinsam mit 
Kosmetik- und Fitnessstudios für eine 
Rundumbetreuung der Patientinnen 
und Patienten sorgen.

Attraktives Einzugsgebiet

Ausreichend Parkplätze und eine sehr 
gute öffentliche Verkehrsverbindung 
machen die Anreise einfach und den 
Standort auch für ein großes Einzugs-

gebiet – von der Bundeshauptstadt bis 
in die Steiermark und die benachbarte 
Slowakei oder Ungarn – interessant. 
Wiener Neustadt liegt nur rund 50 Ki-

lometer südlich von Wien und der 
Flughafen Schwechat sowie größere 
Städte im benachbarten Ausland, wie 
etwa Sopron oder Bratislava, sind nur 
ca. 1,5 Autostunden entfernt. Von der 
Wiener Neustädter Innenstadt ist die 
Gesundheitswelt sowohl mit dem Auto 
als auch mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln schnell und einfach erreichbar.
Medizinerinnen und Mediziner, die 
ihren Arbeitsmittelpunkt nach Wiener 
Neustadt verlagern möchten, finden 
hier ein attraktives Umfeld. Mit interes-

santen Bildungs- und Forschungsein-

richtungen sowie als aufstrebender 
Wirtschaftsstandort hat sich die Stadt 
einen ausgezeichneten Ruf erworben. 
Das niederösterreichische Gründer- 
zentrum riz up unterstützt innovative 
Jungunternehmen, der Technopol Wie-

ner Neustadt ist internationales Zentrum 
für Medizin- und Materialtechnologie 
und die FH Wiener Neustadt ist Anzie-

hungspunkt für Forscherinnen und 
Forscher aus dem In- und Ausland. ■
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