Die Wiener Privatklinik, das Haus „der Ärzte für Ärzte zum Wohle der Patienten“

„Um unseren Ärzten und Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung in einem optimalen
Umfeld, sowie die neuesten technischen Standards anbieten zu können, stehen
stetige
Erneuerungen, Modernisierungen und Optimierungen im technischen, baulichen und personellen
Bereich an oberster Stelle der Wiener Privatklinik“. Das war das Motto des diesjährigen WPK
Diplomatenfest, bei dem die Wiener Privatklinik Ihre neuesten Investments in Spitzenmedizin
präsentierte. Mit der Modernisierung des OP-Bereiches und Aufwachraums, diversen
Geräteneuanschaffungen nach dem neuesten Stand der Technik, sowie der Neueröffnungen der
Tagesklinik und einer zusätzlichen Bettenstation mit Premium Luxus Zimmer hat die Klinik nun einen
weiteren Schritt in Richtung „state-of-the-art“ Top-Medizin geschafft.
Ärztenetzwerk
Optimierung durch Vernetzung – ist die Idee hinter dem neuen Netzwerk an der Wiener Privatklinik.
Das Ziel ist, durch gegenseitigen Informationsaustausch über das Leistungsangebot der einzelnen
Ärzte und Dienstleister, das Aktionsfeld der Belegärzte zu erweitern und zu sichern, um somit eine
optimale und reibungslose Patientenversorgung zu erreichen. Mittelfristig könnte hieraus eine dichte
fachspezifische Vertretungstätigkeit entstehen. Das Netzwerk entsteht auf freiwilliger Basis und
ermöglicht allen registrierten Ärzten, Kollegen für Konsiliaruntersuchungen zu finden,
Zweitmeinungen zu bereits erhobenen Befunden zu koordinieren, sowie einen reibungslosen
Organisationsablauf bei der Patientenbetreuung zu gewährleisten. Durch eine elektronische
Vernetzung können Ordinationsinhaber und Belegärzte einfach und schnell auf ein Pool von
Spezialisten zugreifen, und gesondert nach Spezialisierung, Anwesenheit und Öffnungszeiten suchen.
Tagesklinik
Als zentrale Anlauf- und Betreuungsstelle für ambulante Patienten können seit Sommer 2015 in der
neuen Tagesklinik der Wiener Privatklinik viele kleine Eingriffe und Untersuchungen (wie z.B.
Gastroskopien, Endoskopien, etc.) mit Hilfe modernster technischer Instrumente während eines
tagesklinischen Aufenthaltes durchgeführt werden. Das Team der Tagesklinik übernimmt dabei den
gesamten Organisationsablauf, sodass sich der Patient in der neu geschaffen Ruhe Lounge bestens
erholen kann.
Um die Patientenzufriedenheit stetig zu optimieren, wurde ein motiviertes, mehrsprachiges
Pflegeteam zusammengestellt; denn die reibungslose Kommunikation mit dem Patienten ist der
Garant von optimalen Wohlbefinden.
1.Stock SÜD Luxus Premium Zimmer
Mit der Neueröffnung des adaptierten 1. Stockes Süd konnte die Wiener Privatklinik im Juli 2015 der
gestiegenen Nachfrage nach Einzelzimmern nachkommen. Hier befinden sich 10 aus medizinischpflegerischer Sicht nach dem modernsten Stand ausgestattete, komfortabel eingerichtete
Einzelzimmer, welche auch Begleitpersonen genügend Platz und eine bequeme Unterbringung bieten.
Die Zimmer, welche mehr an Appartements als an herkömmliche Krankenzimmer erinnern, verfügen
unter anderem über großzügige Badezimmer und eine Sitzgarnitur; eine eigene Espresso

Cafemaschine und eine Minibar ergänzen unter anderem die Hotelkomponente. Abseits häufig
frequentierter Wege innerhalb der Wiener Privatklinik können hier Ruhe und Diskretion garantiert
werden, welche unsere Patienten auch in dem auf dieser Station eigens eingerichteten gediegenen
Lounge-Bereich genießen können.
Die Kommunikation zwischen Pflegepersonal, welches selbstverständlich nach den neuesten
Pflegerichtlinien arbeitet, und Patient kann in verschiedensten Sprachen erfolgen. Neben der
exzellenten Küche erfüllt auch die seit Jahren bewährte WPK MED Cuisine – Haubenküche - gerne die
individuellen kulinarischen, religiösen und ethnischen Wünsche und Bedürfnisse der Patienten.

Im Anhang finden Sie Bilder von der neuen Tagesklinik, der neu eröffneten Station 1 SÜD, sowie
unserer modernisierten Klinik.
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