
,,Kinderwunschzentrum" am Bahnhof
Das neue ,,Medizeum" im Quartier Eurobahnhof lud zu einem Tag der offenen Tür

Seit Januargibt es in Quartiet
Eurcbahnhol €in mediziniSchos
Dlcnstleistunt3zentrum, Wa3
hler ängebotan wlrd, konntcn
Intar$3i€rta äm Freltag bal ei-
nem Ta8 der oltenan Tilrsehen.

Von SZ.Milarbeiterin
Silvia Buss

Saarbl0ckan. seit einer weile
leuchten einem alrf dem Weg
durchs Quartier Eurobahnhof
die großen roten Buchstaben
"Medizeum" entgegen. Der Na-
me, ein Kunstbegtriff, \üeist auf
eine m€dizinbches Dienstleis-
tungszentrum hin, das im Janu-
ar fertiggestellt wurde und Eich
nun mit einem Tag der ofrenen
Tür präsentierte.

Das neue Gebäude beherbergt
auf 2300 Qüadratmetem, \rer-
teilt aüf ftnf Etagen, drei Arzt-
praxen und im Erdgeschoss ge-
meinsam genutzte Schulungs-
räume so!r'ie die ,Äpotheke im
Medizeum" von olil€I Blank.
Schweryunkt des Mediz€üms
ist die ReDrodüktionsmedizin.

Im ersten und zweit€l Oberg€-
schoEs praktiziert das A.rzte-
team M-Saer, daa Kürzel steht
fib In-Vitro-Fertilisation. Dazu
gehörcn die Fachärzte Lars
Hepp€I, Andreas ciebel, Najib
Nassar und Medlo Otte, die zu-
vor seit 25 Jahren in der Kaiser-
straß€ ungewollt kinderlosen
Paaren zu Nechwuchs verha!
fen. Angegliedert an M-Saer
ist die SPiF GmbH, ein pri!€tes
Institut für Fortpflanzungsme-
dizin (Gesellschafter: Kirsten
Happ€l, Ann€-Kathlin Schnei-
der und claudia Nassaras).

Aufgrund gesetzlicher Ande-
rungen sei man gezwungen ge-
wesen, die alten Praxisräume
aufzugeben und habe schon seit
vielen Jahred nach einem neu-
en Standort gesucht, erklärte
Andreas ciebel. weg€n der
zentralen Lage und der h€rvor-
ragenden verkehNanbindung
hab€ man sich für das Quartier
Eurcbahnhof entschieden. A.ls
Bauherr und IN€stor konnt€
die GEKOBd Gesellschaft für
Gewerbe- und Kommunalbau-

ten GmbH, ein Unternehmen
der Saarland Bauträger Gruppe,
gewonnen werden, Rund funf
Millionen Euro het sie in das
fünfgeschossige Gebäude inves-
tiert, das als €Etes Bürogebäu-
de im saarland mit Erdwärme
beheizt und geküllt wird und
ron den Karlsruhe! A&hitekten
HerzoS & KolleSen unte! Mit-
wirkung von Arzt Diebel ge-
plalt würde.

Nach eigenen Anggben ver-
fügt das M-Saar-Arzteteam
hier nun über das "modernste
Kinderwunschzentrum in
Deutschland", lon denen €s
rund l2o gebe. Technisch be-
sonderg aufwÄndi8 ist das im
cebäudeinner€n liegende I\rF-
Labor Grcßen wert haben di€
Medizin€r auch auf die ,Wohl-
fühlatmosphäle' der Räume ge-
legt. Im dritten Stock pr.ldizie-
ren die Allgemeinmedizinerin
Ann€tte Hämmes und die Inter-
nistin Bettina Stamm, beide v'/a-
ren auf dern Rodenhof tätig. In
den vieten Stock ziehen im Juli
zw€i Auqenärzte ein.
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