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Warten Sie
nicht, bis der

Arzt kommt!
Wer lange Wartezeiten und gestresste Mediziner satt hat, sollte handeln. Bei mediclass, Österreichs größtem Gesundheitszentrum, wird
Pünktlichkeit, Service und die hohe Qualität
der Ärzte großgeschrieben.
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evor es zu spät ist, sollten Sie
für Ihre Gesundheit vorsorgen, denn Sie ist Ihr wichtigstes Kapital für Ihre Zukunft.
Aber wer hat schon die Zeit,
Stunden im Wartezimmer eines Arztes
zu verbringen um dann binnen Minuten mit einem Rezept zum Apotheker geschickt zu werden? Das nervte
auch Christoph Sauermann, Geschäftsführer von mediclass: „Wenn
man bei einem Augenarzt anruft, dann
dauert es oft Wochen, bis man einen
Termin bekommt. Eigentlich unfassbar, denn wenn man ein gesundheitliches Problem hat, will man möglichst
schnell eine Diagnose.“ Der Gesundheitsmanager wollte nicht einfach den
Zustand bejammern, sondern handelte
und gründete mediclass.
Das Gesundheitszentrum in der
Wiener Krieau vereint über 60 Ärzte
und Therapeuten aus 14 verschiedenen
Fachrichtungen unter einem Dach. „Bei
uns praktizieren fast ausschließlich

IN FOB OX

Mitgliedschaft
mediclass „classic“
• Zugang zu über 60 Privatärzten und
Therapeuten aus 14 Fachrichtungen
• jährlicher Premium-Gesundheitscheck
im Wert von EUR 870,00
• 25 % Partnerrabatt
• 50 % Kinderrabatt
• 100 % für Rabatt Kinder bis zum
2. Lebensjahr
• 25 % Studentenrabatt
• 12. Mitgliedschaftsmonat geschenkt
bei jährlicher Einzugsermächtigung
• Nur 26,90 Euro Mitgliedsbeitrag
monatlich
look!
36

Der Gesundheitsclub
mediclass vereint über
60 Ärzte und
Therapeuten unter
einem Dach.

Oberärzte, die neben ihrer Spitalstätigkeit bei mediclass ihre Ordination haben“, so Sauermann. Auch komplementärmedizinische Leistungen sind in
Österreichs größtem Gesundheitszentrum eine Selbstverständlichkeit. Für
alle Dienstleistungen gilt: Bei einem
medizinischen Problem ruft der Kunde
im mediclass-Zentrum an und wird
dort kompetent unterstützt, um seine
Gesundheit
wiederzuerlangen
–
präventiv oder im Anlassfall. Termine
gibt es schnell und pünktlich. Damit
spart sich der Kunde Zeit und ist von
Anfang an beim richtigen Arzt.
Guter Service, Top-Ärzte und
Therapeuten müssen nicht teuer sein.
Eine mediclass-Mitgliedschaft „classic“ ist bereits für 26,90 Euro zu haben, eine „plus“-Mitgliedschaft kostet
36,90 Euro im Monat, dafür sind alle
therapeutischen Leistungen um 30
Prozent vergünstigt. Sauermann: „Die
Arztkosten sind bei uns direkt zu
bezahlen, aber nicht teurer als der Kassentarif. Wir kümmern uns um die
Einreichung zur Rückerstattung von
der Krankenkasse, und in der Regel
werden zwischen 80 bis 100 Prozent
der Kosten ersetzt.“ Übrigens: Wer
nicht zufrieden ist, kann innerhalb des
ersten Monats jederzeit stornieren und
bekommt zu 100 Prozent das bereits
einbezahlte Geld erstattet!

