Schnelle und pünktliche Arzttermine
Untersuchung. Wer lange Wartezeiten beim Arzt, gestresste Mediziner und eine komplizierte Organisation des Arztbesuches
satthat, für den gibt es jetzt eine neue Lösung: Das Gesundheitszentrum Mediclass bietet umfassende Leistungen.
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Das Mediclass-Zentrum ist mit der U-Bahn leicht zu erreichen, Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.MEDICLASS

Das muss nicht so sein! Christoph
Sauermann, Geschäftsführer von
mediclass: „Ich wollte einfach
nicht akzeptieren, dass sich die
ewige Warterei bei Arztterminen
nicht ändern lässt und gründete
vor vier Jahren mediclass. Meine
gesamte Energie investierte ich
darin, ein System aufzubauen, wo
der Arzttermin schnell zu bekommen ist und auch eingehalten
wird. Das ist mir gelungen.“ Bei
mediclass legt man seine Gesundheit in die Hände von Profis:
mediclass garantiert im größten
Gesundheitszentrum Österreichs
mit über 60 Privatärzten und Therapeuten schnelle und pünktliche
Termine, Ärzte die sich Zeit nehmen und Arzthonorare zum

Krankenkassentarif. Einfach anrufen unter der Telefonnummer
(01) 890 45 20 und testen.

Profis auf vielen Gebieten

Das top-modern ausgestattete
Gesundheitszentrum in der Wiener Krieau bietet das gesamte
Spektrum vom Allgemeinmediziner bis hin zum Urologen. „Bei
uns praktizieren fast ausschließlich Oberärzte aus verschiedenen
Spitälern mit entsprechender Erfahrung“ so Sauermann. Auch
viele therapeutische Leistungen
wie zum Beispiel Physiotherapie,
TCM oder Yoga sind eine Selbstverständlichkeit. Neben dem
breiten medizinischen Spektrum
gilt für alle Dienstleistungen: Ter-

Günstige
Bedingungen
kostenpflichtig

Guter Service und Top-Medizin
müssen nicht
teuerHotel
sein. Der ZuMarriott
P kostenpflichtig
gang zu mediclass
ist bereits für
26,90 Euro monatlich zu haben.
In der Mitgliedschaft inkludiert ist
ein jährlicher Vorsorge-Gesundheitscheck im Wert von 870 Euro.
Sauermann: „Die Arztkosten sind
bei uns zwar direkt zu bezahlen
aber nicht teurer als der Kassentarif. Wir kümmern uns auch für
unsere Patienten um die Einreichung zur Rückerstattung von der
Krankenkasse.“ Übrigens: Wer mit
mediclass nicht zufrieden ist,
kann innerhalb des ersten Monats jederzeit ohne Angabe von
Gründen den Jahresvertrag stornieren und bekommt zu 100 Prozent den bereits einbezahlten
Mitgliedsbeitrag erstattet.

Die Vorteile von mediclass

▪ Kurzfristige und pünktliche Termine vereinfachen die Tagesplanung und helfen signifikant Zeit
zu sparen
▪ Ärzte nehmen sich Zeit und erhöhen damit den Therapieerfolg
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▪ Kurzparkzone
Ein toporganisiertes
ÄrztenetzU U2 Stadion
werk – alle unter einem Dach am
Rande des Wiener Prater
(U2 StaP
tion Krieau) – erspart
die kompliStadioncenter
zierte Arztsuche und3 Zeit
h gratis
▪ Der inkludierte Vorsorge-Gesundheits-Check im Wert von 870
Euro stärkt die Prävention
▪ Privatmedizin zum Krankenkassentarif
Schule
▪ Jährliche Mitgliedschaft mit Zufriedenheitsgarantie
▪ Kooperation mit Privatarzt-Zusatzversicherungen
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lich, meist in derselben oder in
der Woche darauf. Zusätzlich hat
jeder Patient beim Arzt ausreichend Zeit, sein Problem zu besprechen. „Wir sind kein Abfertigungsbetrieb, sondern ein modernes Gesundheitsmanagement-Zentrum“,
so der mediclassOMV
Gründer.
P

nn
st

ra

ge

ns

Ha
nd
el
sk
a

br
e

Tra

WU
(Wirtschaftsuniversität
Wien)

rte

En

ue

nn

Vo
r

Ne

Tra
bre

U

ga

is
Ka

Schon die sechs Wochen Wartezeit auf den Termin beim Hautarzt hätten erahnen lassen können, dass man sich für den Arztbesuch gleich einen halben Tag
hätte einplanen sollen. Hilft
nichts, das Muttermal hat sich in
den letzten Monaten verändert
und so sehr man sich auch bemüht, es zu verdrängen, die Unsicherheit ist immer im Kopf. Hautkrebs? Der Urlaub steht an. Ja,
eine Untersuchung macht Sinn,
um den Urlaub am Meer einfach
genießen zu können. Aber warum
müssen Arztbesuche eigentlich
immer mit diesen schrecklich
langen Wartezeiten verbunden
sein?
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Wenn es dringend ist

Ka
fk
as
te
g

Sü

Vor kurzem in einer Arztpraxis:
„Ja ich weiß, sie haben einen Termin, aber heute wird es eben etwas länger dauern.“ Der Blick in
den Warteraum lässt schon erahnen, dass diese Wartezeit mindestens zwei Stunden dauern wird.
Zehn andere Patienten arbeiten
sich beständig durch den wenig
aktuellen Zeitschriftenberg. In
der Ecke weint ein Kind. Nur
mehr ein unbequemer Sessel ist
frei und die Luft steht. Es ist schon
jetzt klar, dass die dringende Muttermal-Untersuchung nicht nur
mit nervenaufreibenden Stunden
im Wartezimmer verbunden sein
wird, sondern auch der wichtige
Mittags-Termin mit Sicherheit
platzt.

INFO & KONTAKT
Terminvereinbarung, Infos und
Anmeldung
Tel.: 01/890 45 20-60,
info@mediclass.com
www.mediclass.com
Öffnungszeiten:
Mo–Do von 9 bis 19 Uhr
Fr von 9 bis 15 Uhr
Informationstag jeden Mittwoch
von 16 bis 18 Uhr
Mediclass Gesundheitsclub GmbH
Viertel Zwei Campus Biz Zwei
Vorgartenstraße 206 C
1020 Wien
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