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Top-Medizin in Europas
Gesundheitshauptstadt Wien
Österreich gilt als die Insel der Seligen und in Wien wohnen und leben die Seligen am allerbesten. Wien hat 
die höchste Lebensqualität. Weltweit. Das zeigt die internationale Mercer-Studie zum  achten Mal in Folge. 
Wien ist sicher vor Kriminalität und ist mit Sicherheit aufgrund der qualitativ hochwertigen Privatkliniken 
auch im medizinischen Sektor weltheit top.
Die besten Ärzte, die beste Ausstattung der Kliniken – ein perfektes Umfeld, um zu gesunden. 
Die weltberühmten  Sehenswürdigkeiten, das vielfältige Kulturangebot, die prachtvollen Shopping-Meilen 
und sein  erstklassiges medizinisches Angebot machen Wien zur Top-Destination für Gesundheitstouris-
mus.
Diese Broschüre zeigt die exklusive Qualität Wiens.  
Wir laden Sie ein, die Spitzenmedizin der Wiener  Spitäler in Anspruch zu nehmen und Ihre persönliche 
Gesundheitsreise mit dem herausragenden Angebot Wiens zu kombinieren.

Vienna waits for you!Fo
to

: i
St

oc
k 

by
 G

ett
y 

Im
ag

es



2



3

Wiens Medizinische Schule, kurz Wiener Schule, hat eine 
lange Geschichte: Zwischen dem zweiten Viertel des 18. 
Jahrhunderts und dem zweiten Viertel des 20. Jahrhunderts 
wurden die wohl bahnbrechendsten medizinischen Errun-
genschaften weltweit in Wien erreicht. Auf Geheiß des 
Leibarztes von Maria Theresia wurde etwa 1754 die erste 
„moderne“ Klinik Wiens gegründet. Unter Joseph II. wurde 
1784 das erste Allgemeine Krankenhaus begründet. So wur-
den weltweit die ersten nennenswerten medizinschen For-
schungen und Lehrer ermöglicht. Eine perfekte Basis, deren 
Früchte noch heute geerntet werden können. Wien gilt in-
ternational als die Gesundheits metropole von Weltrang. So 
ist etwa die Medizinische Universität Wien eine der traditi-
onsreichsten medizinischen Ausbildungs- und Forschungs-

stätten Europas. Mit rund 8.000 Studierenden ist sie heute 
die größte medizinische Universität im deutschsprachigen 
Raum und zählt zu den innovativsten und bedeutendsten 
Forschungsinstitutionen in Europa.  
Wien pflegt auch eine lange Tradition an herausragenden 
medizinischen Leistungen. Chirurgische Eingriffe gehö-
ren ebenso dazu wie sichere, komfortable Geburten. Als 
Medizinmetropole bietet Wien seinen PatientInnen alle 
medizinischen Services aus einer Hand und auf höchstem 
Niveau. Die Ärzte der Wiener Privatkliniken stehen für ein-
fache Konsultationen, umfangreiche Check-up-Programme 
sowie komplexe chirurgische Eingriffe zur Verfügung und 
die Spitäler bieten neben der stationären Betreuung auch 
Rehabilitation und Physiotherapie an.

DiE WiEGE DEr MEDizin 
steht in wien

DIE WIENER 
 PRIVATKLINIKEN HABEN 

EIN EINZIGARTIGES  
NETZWERK VoN  

FüHRENDEN 
 SPEZIALISTEN ALLER 
FACHRICHTUNGEN.
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Wien wird von 186 Destinationen aus 72 Ländern  angeflogen und gilt als Dreh-
scheibe zwischen West- und osteuropa. So gibt es täglich Direktflüge von Buka-
rest, Moskau und St. Petersburg sowie aus weiteren 36 osteuropäischen Städten 
nach Wien.  
Der Flughafen Wien ist 100 Prozent barrierefrei und bietet zahlreiche Services, 
wie komfortable Lounges und individuelle VIP-Betreuung. Die Innenstadt ist mit 
dem Taxi in rund 20 Minuten und mit dem City Airport Train (CAT) in nur 16 
Minuten vom Airport erreichbar. Es steht auch ein Limousinenservice zur Verfü-
gung.
www.viennaairport.com

wien – iM hErzEn  
Europas
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St. PeterSburg –  
Wien

Flugdauer  
2 std. 30 Min.,  

Luftlinie 1.583 km

Wien

MoSkau – Wien
Flugdauer  

2 std. 35 Min.,  
Luftlinie 1.670 km

wien – iM hErzEn  
Europas
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bukareSt-Wien
Flugdauer  

1 std. 35 Min.,  
Luftlinie 857 km
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Die Wiener privatkliniken gelten international als Vorzei-
gemodelle für perfekte medizinische Versorgung. Qualität 
auch höchstem niveau, Komfort, medizinische sonder-
leistungen und Versorgungssicherheit sind hier weltweit 
einzigartig.

•	 	Perfekt ausgebildete spezialisten 
Wien verfügt über hervorragende Ärzte (v.a. universi-
tätsprofessoren) und eine exzellente interdisziplinäre 
zusammenarbeit führender spezialisten aller Fachrich-
tungen.

•	 	Alle Leistungen unter einem Dach 
alle erforderlichen Leistungen werden im sinne eines 
„one-stop-shops“ angeboten und für die patienten orga-
nisiert.

•	 	ihr persönlicher Arzt 
im Gegensatz zu anderen öffentlichen Krankenhäusern die 
Behandlungskontinuität durch einen arzt gewährleistet.

•	 	wien spricht ihre sprache 
Mehrsprachige patientenmanager begleiten und unter-
stützen patienten von der Erstanfrage bis zur Entlassung.

•	 	top Preis-Leistungs-Verhältnis 
im Gegensatz zur universitätsklinik warten Wiens privat-
kliniken mit attraktiveren preise und einem professionel-
len patientenmanagement mit 5-stern-hotelkomfort auf.

•	 	einfache kundenorientierte Abwicklung 
sämtliche Leistungen werden rasch und unbürokratisch 
organisiert, es gibt kaum Wartezeiten. patienten und 
ihren angehörigen wird ein familiäres umfeld geboten.

•	 	individualität wird in wien gelebt 
Die schlanke organisation von privatspitälern bietet die 
Möglichkeit, individuell auf Wünsche und Bedürfnisse 
der patienten einzugehen - dadurch werden unnötig 
lange aufenthalte vermieden – das spart zeit und Geld.

•	 	Qualität auch abseits der Medizin 
Die komfortable, moderne, elegante ausstattung der 
häuser, die aufmerksame pflege, Essen wie im hauben-
restaurant,  speisen aus ausgesuchten produkten sowie 
eigene patientengärten sind die idealen Bedingungen  
für eine rasche Genesung. Die privatkliniken verbinden 
Tradition und modernste Technologien optimal.

WaruM siE in WiEn in 
besten hänDen sinD 
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priVaTKLiniK  
GoLDenes Kreuz 

Fotos: ZVG



priVaTKLiniK  
GoLDenes Kreuz 

seit fast 100 Jahren steht dieses traditionsreiche spital für 
höchste medizinische standards, was nicht nur durch zahl-
reiche Qualitätszertifikate, sondern auch durch die große 
Beliebtheit der privatklinik sowohl bei patienten als auch bei 
führenden spezialisten belegt wird. in unmittelbarer nähe 
zur Wiener universitätsklinik (aKh) gelegen, widmet sich 
die Klinik in erster Linie dem Thema der Frauengesundheit. 

MeDizinische sPeziALisierunGen: 
•	 	Gynäkologie	und	Geburtshilfe: Österreichs größte pri-

vate Geburtenstation
•	 	Chirurgie: allgemeine, gynäkologische, Bauch-, Tho-

rax- und Gefäßchirurgie, orthopädische, Trauma-, hno, 
augen- und plastische Chirurgie

•	 	Onkologie:	vor allem onkologische Erkrankungen der 
Frau  

•	 	Brustgesundheitszentrum: erstes privates Brustgesund-
heitszentrum mit internationaler zertifizierung (Doc-
Cert, schweiz)

•	 	Endometriosis	Center:	erste privatklinik in Österreich 
mit international zertifiziertem Endometriosezentrum 
center. Endometriose – eine häufige und häufig nicht 
diagnostizierte Erkrankung, die oft Fertilitätsprobleme 
auslöst

9

GoLDenes Kreuz PriVAtKLiniK  
betriebsGMbh.
Lazarettgasse 16  – 18  
1090 Wien
T.: +43 1 40 111-0
F: +43 1 40 111-9505
E: verwaltung@goldenes-kreuz.at
www.goldenes-kreuz.at

„Ihr Wohl 
 liegt uns 

 am Herzen“
Goldenes Kreuz

Das Goldene Kreuz  
ist Österreichs führende  
Privatklinik für Geburtshilfe,  
Gynäkologie und  
Brustgesundheit und  
bietet modernste  
Diagnostik- und  
Therapiekonzepte.



Die privatklinik „Confraternität“ liegt im zentrum der stadt, 
unweit vom allgemeinen Krankenhaus Wien (aKh). Die 
ursprünge dieser Klinik reichen bis ins 18. Jahrhundert 
zurück, heute ist die Confraternität ein moderndes und 
hocheffizientes privatspital, indem führende spezialisten 
vieler Fachgebiete – hauptsächlich professoren der univer-
sitätsklinik – ihren patienten Topmedizin in einem familiä-
ren ambiente anbieten. 

abgesehen vom stationären Bereich gibt es in der Confra-
ternität eine Tagesklinik, ein Ärztezentrum und ein Vorsor-

gezentrum. präventivmedizin wird hier groß geschrieben, 
um Erkrankungen in einem möglichst frühen stadium 
erkennen zu können. 

sPeziALisierunGen: 
•	 	Bewegungsapparat: zentrum für orthopädische Chirur-

gie, zentrum für sport- und Gelenkschirurgie, zentrum 
für Fußchirurgie

•	 	Onkologie: Diagnostik, Chirurgie, moderne Chemo- und 
immunotherapie bei Tumoren der Lunge, des Magen-
Darm-Traktes, hämatoonkologie 
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priVaTKLiniK  
confrAternität

Fotos: ZVG



„Beste medizinische 
Betreuung“

Privatklinik Confraternität

Die Privatklinik 
Confraternität 
bietet als eine der 
traditionsreichsten 
Privatkliniken in 
Wien exzellente 
Spitzenmedizin 
und kompetente 
Pflege – stationär, 
tagesklinisch und 
ambulant.

•	 	Kardiologie: herzkatheterlabor – alle diagnostischen 
und therapeutischen interventionen, Behandlung von 
herzrhythmusstörungen

•	 	Chirurgie: Gefäßchirurgie, abdominalchirurgie, adipo-
sitaschirurgie, schilddrüsenchirugie, hno, urologische, 
plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, 
Tumorchirurgie

•	 		Vorsorgemedizin: Check-up-programme
•	 		Augenchirurgie: Katarakt, hornhauttransplantation

11

confrAternität-PriVAtKLiniK  
JosefstADt
Skodagasse 32  
1080 Wien
T: +43 (0) 1/401 14-5700
E: info@confraternitaet.at 
www.confraternitaet.at



Die privatklinik „Döbling“ gilt seit Jahren als eine der bes-
ten adressen in der Wiener spitalslandschaft. patienten 
und führende Ärzte aus dem in-und ausland schätzen 
die fachliche Kompetenz, die hohen Qualitätsstandards 
und die professionelle Betreuung in einem exklusiven 
ambiente. 

Die privatklinik Döbling und das angeschlossene mul-
tifunktionale ambulatorium bieten alle Leistungen von 
Vorsorgeuntersuchungen, hochmoderne Diagnostik, eine 

Vielzahl von Fachärzten, komplexe Chirurgie, post-opera-
tive Therapie und rehabilitation – alles unter einem Dach. 

sPeziALisierunGen: 
•	 	Frauengesundheit:	Gynäkologie, Geburtshilfe, Fertili-

tätszentrum, Brustgesundheit
•	 	Bewegungsapparat:	Traumatologie, minimal-invasive 

Gelenkschirurgie, osteitiszentrum, zentrum für Knor-
pelregeneration und orthobiologie, sporttraumatologie, 
physikalische Medizin und rehabilitation
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priVaTKLiniK  
DöbLinG

Fotos: ZVG



•	 	Onkologie:	schilddrüsen, Magen-Darmtrakt, Gynäkolo-
gie, urologie

•	 	Magen-Darm-Trakt:	Endoskopiezentrum, refluxzent-
rum, Bauchchirurgie, adipositaschirurgie 

•	 	Chirurgie: abdominalchirurgie, plastische, rekonstrukti-
ve und ästhetische Chirurgie, Gefäßchirurgie, schilddrü-
senchirurgie, Tumorchirurgie

•	 	Vorsorgemedizin: Check-up-programme
•	 	Urologie: minimalinvasive Chirurgie, andrologie
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PriVAtKLiniK DöbLinG  
Heiligenstädter Straße 55 – 63  
1190 Wien 
T: +43 1 360 66-0 
E: privatklinik@pkd.at 
www.privatklinik-doebling.at

„Für das Wertvollste 
im Leben“

Privatklinik Döbling

Die Privatklinik 
Döbling mit dem 
angeschlossenen 
Ambulatorium 
und ordinations-
zentrum bietet 
Patienten umfas-
sende medizini-
sche Behandlung 
auf höchstem 
Niveau.



Die Wiener privatklinik (WpK) liegt im zentrum Wiens 
gegenüber der Medizinischen universität, an der die er-
fahrensten und renommierten Ärzte praktizieren und ihre 
privatpatienten in den hochmodernen Einrichtungen der 
WpK behandeln.

Die WpK ist eine interdisziplinäre private Gesundheitsein-
richtung, die jahrzehntelange klinische Erfahrungen mit 
neuen wissenschaftlichen Methoden der modernen Medizin 
erfolgreich vereint. 1871 erbaut, avancierte sie unter allen 
privaten Krankenhäusern Wiens zum Flaggschiff. Luxuriöses 

ambiente, modernste technische ausstattung und hochmo-
derne Behandlungsmöglichkeiten vereinen spitzenmedizin 
und persönlichen Komfort – zum nutzen der patienten.
interdisziplinäres Vorgehen in Diagnostik und Therapie 
ist die Voraussetzung einer erfolgreichen Behandlung. 
Die WpK wird diesem anspruch gerecht, in dem sie den 
unterschiedlichsten spezialisten umfassendste Diagnostik 
und arbeitsmöglichkeiten bietet. Kooperationen mit den 
modernsten Labors in sachen Genetik, histologie u. Ä. Das 
radiology Center an der WpK verfügt neben ultraschall, 
röntgen, szintigraphie, CT, MrT, pET, pET-CT und spECT.  
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WiEnEr  
PriVAtKLiniK

Fotos: ZVG



Das Konzept des 
Cancer Centers an der 
Wiener Privatklinik ist 
die optimale interdis-
ziplinäre Versorgung 
von Patienten mit 
Krebs.

schwerPunKte. 
Die schwerpunkte der WpK liegen vor allem in den Berei-
chen der onkologie – WpK Cancer Center, immunothe-
rapie, Chirurgie, Trauma-sportchirurgie, Kardiovaskuläre 
Medizin, orthopädie, periphere nervenchirurgie – Millesi 
Center, Knochenorthopädisches Tumorzentrum. Die Kom-
munikation zwischen pflegepersonal und patienten kann 
in verschiedenen sprachen stattfinden, die hervorragende 
Küche ist auf alle kulinarischen, religiösen und ethnischen 
Bedürfnisse zugeschnitten.
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„Wiener Privatklinik – gegründet 1871  
und immer auf dem neuesten Stand“

Wiener Privatklinik

wiener PriVAtKLiniK 
betriebs-Ges.M.b.h. & co.KG 
Pelikangasse 15, 1090 Wien 
T: +43 1 40180-8700,  
F: +43 1 40180-2254 
E: info@wpk.at 
www.wpk.at

Büro	in	Bucharest:
29, Primaveri Blvd, 1st
District Bucharest, Romania
Tel.: +40 213670206

Fotocredit



Die rudolfinerhaus privatklinik ist das traditionsreichste 
private Wiener Krankenhaus und betreut seit über 130 Jah-
ren in- und ausländische patienten in der Tradition der 
Wiener schule der Medizin mit hoch qualifizierten Fach-
kräften, den modernsten medizinischen Einrichtungen und 
der hauseigenen akademisch ausgebildeten pflege.
Das rudolfinerhaus bietet zusätzlich zu den angestellten 
Fachärzten und allgemeinmedizinern mit notfalldekret ein 
anästhesieteam rund um die uhr, das auch die interme-
diate Care unit betreut. Die Mitarbeiter verfügen in allen 
Bereichen über Fremdsprachenkenntnisse.

seine Lage inmitten eines großzügigen parks im noblen 
19. Wiener Gemeindebezirk, seine medizinische Exzellenz, 
der persönliche pflegeansatz und das service eines Luxus-
hotels machen die rudolfinerhaus privatklinik zur ersten 
adresse für patienten aus dem in- und ausland.

MeDizinische schwerPunKte
•	 	Allgemeine	Chirurgie
•	 	Innere	Medizin	&	Kardiologie
•	 	Orthopädie
•	 	Urologie
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priVaTKLiniK  
ruDoLfinerhAus

Fotos: ZVG



„Die über  
130-jährige  

Tradition des  
Hauses ist die Basis 

des hohen  
Vertrauens seitens 

unserer Patienten und 
Ärzte.“

Rudolfinerhaus Privatklinik

Die renommiertes-
ten Ärzte Wiens 
und die akademisch 
ausgebildete Pflege 
garantieren unsere 
Vorreiterrolle bei 
Qualität und Sicher-
heit der medizini-
schen Versorgung 
der Privatpatienten.

•	 	Unfallchirurgie
•	 	Neurologie
•	 	Gynäkologie	&	Geburtshilfe

KoMPetente fAchbereiche 
•	 	Anästhesie	&	Intermediate	Care
•	 	Dermatologie
•	 	Onkologie
•	 	Schmerzambulanz
•	 	Schlaflabor
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ruDoLfinerhAus PriVAtKLiniK
Billrothstraße 78
1190 Wien
T: +43 (0)1 / 360 36 - 0
F: +43 (0)1 / 360 36 - 6288 
info@rudolfinerhaus.at 
www.rudolfinerhaus.at



in einer der modernsten rehabilitationskliniken Öster-
reichs, der rehaklinik Wien Baumgarten können bis zu 222 
patientinnen und patienten mit den indikationen ortho-
pädie und neurologie optimal versorgt werden. Wir bieten 
unter anderem physio- und Ergotherapien, heilmassagen, 
logopädische und neuropsychologische Behandlungen 
sowie computergestützte Therapien an. unsere neuro-
logische und orthopädische Expertise unter einem Dach 
schafft synergieeffekte, die z.B. neurologischen patienten 
nach orthopädischen Eingriffen eine bestmögliche Versor-
gung über die Fachrichtungsgrenzen hinweg ermöglicht. 

Dies bringt vor allem bei der Behandlung von Erkrankun-
gen der Wirbelsäule, Morbus parkinson sowie Multiple 
sklerose Vorteile. unser Medical Wellness Bereich sowie 
die umliegende Grünanlage bieten ihnen den bestmögli-
chen rahmen für ihre rehabilitation und einen erholsamen 
aufenthalt. 

sPeziALisierunGen.
Orthopädische	Rehabilitation
•	 Degenerative	muskuloskelettale	Krankheiten
•	 Folgen	von	Verletzungen	der	Bewegungsorgane
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rEhaKLiniK WiEn 
bAuMGArten

Fotos: ZVG



„Wir richten Sie auf!“
Rehaklinik  

Wien Baumgarten

Der Mensch in sei-
ner Gesamtheit und 
nicht die einzelnen 
Symptome, steht im 
Mittelpunkt unseres 
Handelns und Tuns! 
Die persönliche 
Lebens- und Krank-
heitserfahrung wird 
als Schlüssel für den 
Rehabilitationspro-
zess verstanden.

•	 	Entzündungs-	und	stoffwechselbedingte	muskuloske-
lettale	Krankheiten

 
	Neurologische	Rehabilitation
•	 Cerebrale	Gefäßerkrankungen
•			Bewegungsstörungen	/	Morbus	Parkinson
•			Multiple	Sklerose
•			Schädel-	/	Hirntraumen
•			Degenerative	Veränderungen	im	Wirbelsäulenbereich
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rehAKLiniK wien bAuMGArten  
betriebs-GMbh & co KG
Reizenpfenninggasse 1
1140 Wien
Tel.: +43 1 41 500/6010
E: office@rehawienbaumgarten.at
www.rehawienbaumgarten.at 

Fotocredit



in der Wiener innenstadt, in der Ver-
längerung des edlen Kohlmarkts, ist 
eines der exklusivsten Einkaufsviertel 
der stadt zu finden. Das „Golde-
ne Quartier“ verspricht luxuriöses 
Einkaufsvergnügen in historischem 
ambiente. noble Flagshipstores 
internationaler Designer-Labels wie 
prada, Yves saint Laurent, Bottega 
Veneta, Emporio armani, Louis Vuit-
ton, Valentino, Miu Miu, Brioni, Etro, 
Church’s, 7 for all mankind, akris, 
Jimmy Choo und Chanel sind hier zu 
finden.

in der Wiener innenstadt rund um 
Kärntner straße, Graben, Kohlmarkt 

20
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und  Goldenes Quartier finden sie 
nicht nur nobel-Läden, sondern auch 
faszinierende  Manufakturen, ehe-
malige k. u. k. hoflieferanten und 
das Dorotheum. 

ÜbernAchten in wien
Wien hat zahlreiche glanzvolle 
hotels zu bieten. Viele der schönsten 
5-sterne-hotels liegen im zentrum. 
neben luxuriösen zimmern und 
suiten überzeugen viele hotels mit 
einmalig schönen Terrassen, stilvol-
len restaurants und Lounges sowie 
exquisiten angeboten für Wellness 
und spa in den Entspannungs- und 
schönheitsoasen. 
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PARLAMENT

PRATER

STEPHANSDoM

oPER

HoTEL SACHER

SCHLoSS SCHÖNBRUNN

KARLSKIRCHE

MUMoK

KUNSTHISToRISCHES MUSEUM



KontAKtADressen zur stADt
www.wien.gv.at

www.wien.info/de
www.wien-ticket.at
www.wienholding.at

www.prater.at
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wien – iMMEr EinEn  
BEsuCh WErT

WIENER RIESENRADFotos: Arman Rastegar, iStock by Getty Images



KommR	Markus	Grießler
 obmann der sparte   

Tourismus und  Freizeitwirtschaft

Mag.	Gregor		Kadanka
obmann der Fachgruppe Wien  

der reisebüros

Univ.-Prof.	Dr.	Günther	Wiesinger	
obmann der Fachgruppe Wien der 

 Gesundheitsbetriebe

PRIVATKlINIKEN	WIEN
Goldenes	Kreuz	Privatklinik
Lazarettgasse 16–18
1090 Wien
+43 (0) 1/40 111-0
verwaltung@goldenes-kreuz.at
www.goldenes-kreuz.at

Confraternität-Privatklinik	Josef-
stadt
Skodagasse 32
1080 Wien
+43 (0) 1/401 14-5700
info@confraternitaet.at
www.confraternitaet.at

Privatklinik	Döbling 
Heiligenstädter Straße 55–63
1190 Wien
+43 (0) 1/360 66-0
privatklinik@pkd.at
www.pkd.at

Sanatorium	Hera
Löblichgasse 14
1090 Wien
+43 (0) 1/313 50
verwaltung@hera.co.at
www.hera.co.at 

Wiener	Privatklinik
Pelikangasse 15
1090 Wien
+43 (0) 1/40 180-0
office@wpk.at
www.wpk.at

Rudolfinerhaus
Billrothstraße 78
1190 Wien
+43 (0) 1/360 36-0
info@rudolfinerhaus.at
www.rudolfinerhaus.at 

Rehaklinik	Wien	Baumgarten
Reizenpfenninggasse 1
1140 Wien
+43 (0) 1/415 00-0
office@rehawienbaumgarten.at 
www.rehawienbaumgarten.at 

INCOMING	REISEBüROS
Best	Treatment
Mondial Gmbh Co. KG
operngasse 20b 
1040 Wien
info@best-treatment.com 
+43 (0) 1/588 04-131
www.best-treatment.com
 
Premium	Health	Solutions	Austria
BTU Reisebüro Ges.m.b.H.
operngasse 2
1010 Wien
office@phs-austria.com
+43 (0) 1/516 51-19
http://phs-austria.com
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Herausgeber: Wirtschaftskammer Wien, sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Judenplatz 3–4, 1010 Wien. Me-
dieninhaber	und	Hersteller: live relations pr und networking Ges.m.b.h. (Fn 213015h, hG Wien), Media Quarter 
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