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So kommen Sie zu uns
How to find us

Akutversorgung
In der Privatklinik Döbling werden Sie – rund um die 
Uhr – bei akuten Gesundheitsprobemen (Verlet- 
zungen, Erkrankungen) schnell von einem Arzt 
behandelt. Rufen Sie uns unter +43 1 360 66-5599 
an oder kommen Sie direkt in die Klinik. 

WICHTIG: In allen lebensbedrohlichen Situationen 
(z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, schwerer Unfall) 
muss die Rettung: 144 angerufen werden!

At Döbling Private Hospital a doctor will take care 
of you immediately to deal with your minor injuries 
and acute ailments. Call us on +43 1 360 66-5599 or 
come directly to us. 

IMPORTANT: If a situation is potentially life threa-
tening, such as a suspected heart attack or stroke, 
or a serious accident, call the emergency number 
144 instead!

Acute Care



Beispiele von akuten  
Gesundheitsproblemen 
Beispiele der Akutversorgung:

• Fieber, Übelkeit, Erbrechen

• Kreislaufprobleme

• Akute Blutdruckprobleme

• Probleme in der Schwangerschaft

• Starke Rückenschmerzen

• Harnwegsinfekte

• Verstauchungen, Prellungen

• Bänderverletzungen

• Blutergüsse

• Knochenverletzungen

• Kleine Platz- und Schnittwunden

Examples of acute  
health problems
Examples of acute care:

• Fever, nausea, vomiting

• Fatigue and dizziness

• Acute change in blood pressure

• Pregnancy-related issues

• Severe back pain

• Urinary tract infection

• Sprains and contusions

• Ligament injuries

• Hematoma (bruises)

• Bone injuries

• Minor cuts and lacerations

• Sie haben ein akutes Gesundheitsproblem? 

• Kommen Sie zu uns in die Klinik (Heiligenstädter 
Straße 55-63, 1190 Wien) oder rufen Sie uns an:  
+43 1 360 66-5599

• Der Arzt in der Klinik begutachtet und versorgt Sie. 

• Falls notwendig, werden diagnostische  
Untersuchungen (z.B. Röntgen) gemacht und 
Fachärzte hinzugezogen. 

• Sie bekommen eine Rechnung über die Leistungen, 
die Sie in Anspruch genommen haben.

Rund um die Uhr für Sie da. 

• Do you have an acute health problem 

• Come straight in to our hospital (Heiligenstädter 
Straße 55-63, 1190 Vienna) or give us a call:  
+43 1 360 66-5599

• The doctor at the hospital will examine you and 
attend to your needs. 

• If required, we will order additional diagnostic tests 
(e.g., x-rays) and call in medical specialists. 

• You will receive a bill for the medical services  
provided to you.

We are here for you 24/7. 


