
Komm heil zurück“, hatte 
ihr Mann gewünscht. Sa-

bine 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 ge-
stürzt. Nur ein paar Schürf-
wunden 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 Baumwur-
zel, flog kopfüber und lan-
dete neben dem Rad auf der 
Spitze ihres rechten Ellenbo-
gens. Ellenhakenbruch war 
die Diagnose des behandeln-
den Arztes in der CityClinic.

Sabine H. hatte Glück. Ein Bauer 
zäunte gerade die danebenliegende 
Wiese ein. Er war sofort zur Stelle. 
Die 43-Jährige 
kennt die Ge-
meinschaftspra-
xis OrthoPlus, 
das Zentrum 
für Orthopädie, 
Unfallchirurgie 
und Physiothe-
rapie in Bozen. 
Sie bat den 
Herbeigeeilten, 
dort anzurufen. 
Der gewünschte 
Arzt riet ihr, sich 
von der Ambu-
lanz direkt in 
die CityClinic 
nach Bozen Süd 
bringen zu las-
sen. Aufgrund 
von Sabines 
Beschreibung 
ahnte er, dass 
eine Operation 
notwendig sein 
würde.
Bei Verletzun-
gen am Bewe-
gungsapparat ist schnelle Hilfe ge-
fragt. Unfälle kündigen sich meist 

nicht vorher an: In der Freizeit, bei 
der Arbeit, im Haushalt oder beim 
Sport passieren unterschiedlichste 

Verletzungen an 
Knochen, Mus-
keln, Bändern 
und Gelenken 
wie Prellungen, 
Verstauchun-
gen, Brüche, 
Verletzungen an 
der Wirbelsäule, 
an Hand, Arm, 
Schulter, Hüfte, 
Knie und Fuß.
 
Die neue un-
f a l l c h i r u r g i -
sche Ambulanz 
in der Bozner 
 CityClinic ist auf 
die rasche Ver-
sorgung solcher 
Ver le tzungen 
s p e z i a l i s i e r t . 
Alle Menschen, 
die sich am 
Stütz- und Be-
wegungsapparat 
verletzen, kön-
nen sich nach 

Abklärung und Indikationsstel-
lung in der CityClinic behandeln 

lassen. Ein Team von renommier-
ten Unfallchirurgen hat sich auf 
unterschiedliche Fachbereiche 
spezialisiert. Anästhesisten sor-
gen dafür, dass die Patienten vor, 
während und nach der Operation 
sicher und schmerzfrei behandelt 
werden können. 
Mit ihrer unfallchirurgischen 
Ambulanz entlastet die Bozner 
CityClinic die unfallchirurgischen 
Abteilungen der öffentlichen 
Krankenhäuser Südtirols. Warte-
zeiten entfallen, die Versorgung er-
folgt auf höchstem medizinischen 
Niveau. 
Wer nach einem Unfall in der 
 Privatklink operiert werden möch-
te, kann sich mit dem Rettungs-
wagen direkt dort hinbringen las-
sen. Eine Vereinbarung zwischen 
den Südtiroler Rettungsdiensten 
und der CityClinic macht das mög-
lich. 
So war es auch bei Sabine H. 
Sofort, nachdem sie in der Pri-
vatklinik in Bozen Süd ankam, 
untersuchte sie der Arzt und seine 
Vermutung bestätigte sich. Noch 
am gleichen Tag wurde der El-
lenbogen operiert und bereits am 
Tag darauf konnte Frau H. wieder 
nach Hause gehen.

Die Ambulanz der CityClinic ist 
täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. 
Es genügt ein Anruf unter +39 0471 
155 1010, aber auch direktes Hin-
kommen 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 Kostenrückerstat-
tung ein. Die Bozner Privatklinik 
hat mit verschiedenen Versicherun-
gen direkte Abkommen vereinbart. 
Die Belegärzte der CityClinic 
sind auf der Webseite der Klinik  
www.cityclinic.it nachzulesen.

Sanitätsdirektor Dr. Helmuth Ruatti

Werbung

ERFAHREN . VERLÄSSLICH . HERZLICH 
Bei orthopädischen Freizeit- und Sportverletzungen

Patientenkarte zum Herausnehmen.

Private unfallchirurgische 
Ambulanz in Bozen.

www.cityclinic.it

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

www.cityclinic.it

Täglich von 8 bis 20 Uhr 
Anrufen unter:

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

Täglich von 8 bis 20 Uhr.  Anrufen unter:

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

Unfallchirurgische Ambulanz

Kurzer Anruf und schnelle Hilfe

             Freuen sich besonders über das neue Angebot in der CityClinic,  
 welches am 26. Dezember, pünktlich zu Beginn der Skisaison, startet.“
„

    Für uns als  
Klinik ist dieser Schritt 
ein wichtiges Angebot, 

um Südtirolerinnen und 
Südtirolern, aber auch den 

Gästen unseres Landes 
schnelle und einfache Hilfe 

bieten zu können, wenn 
sie sich eine Verletzung 
an Knochen, Muskeln, 
Bändern und Gelenken 

zuziehen.“

„

Präsident Dr. Bernhard Rainer, Direktorin Elfi Kirmaier, Vizepräsident Dr. Markus Mayr und 
Sanitätsdirektor Dr. Helmuth Ruatti (v. l.)

Elfi Kirmaier


