Bei unseren Experten für

Augenchirurgie
Venenchirurgie
- Venenchirurgie
- Dermatologie
			
Vorsorge
- Innere Medizin
- Endoskopie
- gesundheits_checks
- Ernährungsberatung

Ihre Gesundheit
in den besten
Händen.

Klinik Diakonissen Linz GmbH
Weißenwolffstraße 15
A-4020 Linz
Tel.: 0732 / 7675-0
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Privatambulanz und Diagnosik
- Allgemeinmedizin
- CT
- Privat-MRT
- Röntgen / Ultraschall / Mammographie
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Nehmen Sie
Ihre Gesundheit
selbst in die Hand.

Bewegungsapparat
- Handchirurgie
- Schulterchirurgie
- Hüft,- Knie- und Fußchirurgie
- Wirbelsäulenchirurgie
- Schmerztherapie
- Neurologie
- Physiotherapie

Die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Aber oft fehlt im medizinischen Alltag
die Möglichkeit, sich dem Einzelnen wirklich
intensiv zuwenden zu können. Unser Expertenteam hat sich daher völlig der ganzheitlichen
Betrachtung eines jeden Menschen verschrieben. Denn oft bedarf es eines genaueren
Blickes hinter die offensichtlichen Symptome,
um die wirklichen Ursachen zu finden. Und
dafür nehmen wir uns gerne Zeit. Wir sind
erst zufrieden, wenn es Ihnen besser geht.

Meine Gesundheit
überlasse ich nicht
dem Zufall.
Mir zuliebe.

Bewegungsfreiheit
statt Schmerzen.

Leistbare
Privatmedizin mit
„Hotelkomfort“.
Mir zuliebe.

Die Klinik der Diakonissen Linz hat sich seit
ihrer Gründung im Jahr 1906 kontinuierlich
weiterentwickelt – hin zu einer der führenden
Privatkliniken Österreichs. Als solche können
wir flexibler agieren – auch was kurzfristige
Termine betrifft – und viel besser und individueller auf unsere Patienten eingehen. Wir verfügen dazu über Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Medizin, die interdisziplinär zusammenarbeiten, um den Dingen
wirklich auf den Grund zu gehen.

Ob Wirbelsäule, Rücken, Hüfte, Knie, Fuß, Hand
oder Schulter – die Zahl der Personen mit Gelenkschmerzen oder Wirbelsäulenproblemen
steigt kontinuierlich an. Doch nicht immer ist
die Behandlung so einfach, wie man meint.
Die Experten der Klinik Diakonissen haben sich

Das Auge gehört zu den wichtigsten Sinnesorganen des Menschen. Umso erfreulicher, dass
die Medizin in den letzten Jahren hier neue revolutionäre Behandlungsmethoden gefunden
hat, die Sehkraft zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Die Klinik Diakonissen führt jährlich
1.000 derartige augenchirurgische Eingriffe
erfolgreich durch. Das gibt uns die erforderliche
Expertise und Ihnen die Sicherheit, bei uns in
den besten Händen zu sein.

Und das Schöne daran: Es ist absolut leistbar.
Auch wenn Sie nicht zusatzversichert sind.

Prim. Dr. Josef F. Macher

Ihr Prim. Dr. Josef F. Macher

auf diesem Gebiet ein anerkanntes Knowhow erworben, das von operativen Eingriffen
bis hin zu Schmerztherapien reicht. Unzählige
Patienten konnten wir so endlich von ihren
Schmerzen befreien und ihnen die Lust an
Bewegung wieder zurückgeben.

Modernste
Augenchirurgie.

Wir verstehen uns aber nicht nur als Problemlöser, sondern auch als Gastgeber. Deshalb
legen wir neben fachlicher Expertise und modernster Medizintechnik vor allem auch Wert
auf einen hohen Wohlfühlfaktor. Dazu gehören
unter anderem ein modernes Ambiente, das
freundliche „Hotelservice“, die ausgezeichnete
Küche samt Ernährungsberaterinnen und auch
ein hohes Maß an Ruhe und Diskretion.

Wir möchten nebenstehend einige unserer
Kernkompetenzen vorstellen und würden uns
freuen, vielleicht demnächst auch Ihnen helfen
zu dürfen.

Mehr Wohlbefinden durch
ein neues Körpergefühl.

Vorsorgen mit leistbaren
gesundheits_checks.
Es ist belegt, dass viele schwere Erkrankungen
bereits durch regelmäßige Untersuchungen
vermieden werden können. Deshalb bieten wir
Ihnen unsere gesundheits_checks „vital“, „aktiv“ und „top fit“ an, die sich an unterschiedliche Altersgruppen wenden, für jeden erschwinglich sind und vor allem wenig Zeit erfordern. Denn ein gesundheits_check ist eine
gute Basis, um Ihren aktuellen Gesundheitszustand kennenzulernen und wichtige Ge-

sundheitsfaktoren regelmäßig zu überprüfen
(durch Blutuntersuchungen, Lungenröntgen,
Ruhe-EKG, Ultraschall der Organe usw.).
Zudem können Sie mit unseren einzelnen Zusatzpaketen Ihren gesundheits_check noch
individueller an Ihre persönlichen Bedürfnisse
anpassen – unter anderem durch eine Ernährungsberatung, Mammographie, einen HautCheck oder eine Coloskopie.

Auch das Aussehen spielt eine wichtige Rolle
für unser persönliches Wohlbefinden. Denn
ein ansprechendes Erscheinungsbild stärkt
das Selbstbewusstsein und steigert dadurch
auch unsere Lebensfreude.

daumendicke Venenkonvoluten. Ziel der Behandlung ist es in jedem Fall, vorhandene
erkrankte Venen zu entfernen oder zu verschließen, um so Folgeschäden zu verhindern.

Unsere Fachärzte auf dem Gebiet der Venenchirurgie gehen hier mit viel Fingerspitzengefühl vor. Egal ob es sich um die ungeliebten
Besenreiser handelt oder bereits um über-

Akutbetreuung in
der Privatambulanz.
Bei plötzlich auftretenden Beschwerden oder
Problemen ist es wichtig, so rasch wie möglich eine kompetente ärztliche Betreuung zu
erhalten. In der Privatambulanz der Klinik
Diakonissen Linz bieten wir Ihnen daher auch
kurzfristig eine umfassende Begutachtung.
Dafür stehen Ihnen unsere Allgemeinmedi-

ziner zur Seite. Zudem kann die Privatambulanz bei Bedarf rasch und unbürokratisch auf
die gesamte Infrastruktur der Klinik (wie CT,
Privat-MRT, Labor, EKG, Röntgen und Ultraschall) zurückgreifen.

