Werbung

Unfallchirurgische Ambulanz

Kurzer Anruf und schnelle Hilfe
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omm heil zurück“, hatte
ihr Mann gewünscht. Sabine H. verabschiedete sich
an diesem Morgen Mitte
Oktober von ihrem Partner,
setzte den Helm auf und trat
in die Pedale. Sie liebt das
Radfahren, seit sie denken
kann. Zweimal ist sie in den
vergangenen 20 Jahren gestürzt. Nur ein paar Schürfwunden zog sie sich jeweils
zu, am Tag danach stieg sie
wieder aufs Rad. Obwohl ihr
die Waldwege vertraut sind,
übersah sie dieses Mal eine
hervorstehende Baumwurzel, flog kopfüber und landete neben dem Rad auf der
Spitze ihres rechten Ellenbogens. Ellenhakenbruch war
die Diagnose des behandelnden Arztes in der CityClinic.
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Präsident Dr. Bernhard Rainer, Direktorin Elfi Kirmaier, Vizepräsident Dr. Markus Mayr und
Sanitätsdirektor Dr. Helmuth Ruatti (v. l.)



Freuen sich besonders über das neue Angebot in der CityClinic,
welches am 26. Dezember, pünktlich zu Beginn der Skisaison, startet.“
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+39 0471 155 1010

Die Ambulanz der CityClinic ist
täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Es genügt ein Anruf unter +39 0471
155 1010, aber auch direktes Hinkommen ist möglich. Patientinnen
und Patienten zahlen die Visite, die
bildgebenden Verfahren und die
Behandlung privat und reichen die
Rechnung im Anschluss bei ihrer
Versicherung zur Kostenrückerstattung ein. Die Bozner Privatklinik
hat mit verschiedenen Versicherungen direkte Abkommen vereinbart.
Die Belegärzte der CityClinic
sind auf der Webseite der Klinik
www.cityclinic.it nachzulesen.
Patientenkarte zum Herausnehmen.
Sanitätsdirektor Dr. Helmuth Ruatti

Private unfallchirurgische
Ambulanz in Bozen.
Bei orthopädischen
Freizeit- und Sportverletzungen

Täglich von 8 bis 20 Uhr
Anrufen unter:

+39 0471 155 1010
Auch mit dem Rettungswagen
direkt in die CityClinic

www.cityclinic.it

