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Die Zimmer der Klinik bieten 
höchsten Komfort.

Die herrliche Umgebung der 
Klinik sorgt für eine erholsa-
me und schnelle Genesung 
der Patienten.

Yes, we care!
Ursprünglich war die heutige Privatklinik Ritzensee im Salzburger 
Saalfelden ein beliebter Gastronomiebetrieb. 1988 wurde mit dem 
Bau der Klinik begonnen. Nach nicht ganz einem Jahr war das Sana-
torium Ritzensee fertig und wurde eröffnet. Schon damals war das In-
teresse der Patienten auf Grund der herrlichen Umgebung sehr hoch, 
sich hier behandeln zu lassen. Später wurden noch einige Änderun-
gen des Namens, des Logos und eine Renovierung vorgenommen, bis 
die Klinik entstand, so wie wir sie heute kennen. 
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Health is one of the most 
important things in life. Take 
care! 

Fachgebiete

Die Privatklinik Ritzensee hat sich seit 
damals mit großen Fortschritten weiter-
entwickelt. Nicht nur Allgemein- sowie 
Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirur-
gie wird hier angeboten, sondern auch 
Plastische Chirurgie, Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde sowie Orthopädie und noch 
vieles mehr.

Angefangen von der Plastischen Chirur-
gie wird hier alles gemacht. Von ästheti-
scher plastischer Chirurgie wie Straffun-
gen oder Faltenbehandlungen bis hin zu 
körperformenden Eingriffen wie Fettab-
saugungen oder Body-Lift. 

Leitung 

„Yes, we care!”, ist der Leitsatz des privat 
geführten Gesundheitszentrums. Für die 
Leitung der Klinik ist das oberste Prinzip, 
den Aufenthalt ihrer Patienten so ge-
mütlich und ansprechend wie möglich 
zu gestalten. Markus Poppler ist der Lei-
ter dieser außergewöhnlichen Privatkli-
nik am Ritzensee.

„Herr Poppler, was genau machen Sie als 
Leiter dieser Klinik“?

„Als Leiter dieser Klinik muss man das 
Haus nach vorne bringen, das heißt, 
man muss schauen, dass man neue Ärz-
te bekommt, dass sie alles haben, was 
sie brauchen und die Mitarbeiter, die wir 
haben, auch alles haben und zufrieden 
sind. Das Ziel ist, dass die Patienten, die 
hier sind, gut versorgt werden.“ 

„Was war bis jetzt Ihr schönstes Erlebnis in 
Ihrem Beruf“?

„Das Schönste ist, wenn die Leute in die 
Arbeit kommen und man sieht, dass sie 
glücklich sind. Und das ist das, was mir 
am meisten Freude bereitet“. 

„Was ist das für ein Gefühl zu wissen, dass 
Sie Angestellte haben, die anderen Men-
schen helfen, sie gesund pflegen und viel-
leicht sogar Leben retten“? 

„Weil ich ja selbst schon als Krankenpfle-
ger gearbeitet habe, kenne ich das ei-
gentlich und ich finde, das hier ist eine 
ganz wichtige Aufgabe. Und dass das für 
Saalfelden und ganz Pinzgau eine ganz, 
ganz wichtige Klinik ist. Für mich ist das 
ein gutes Gefühl, wenn die Leute zu-
frieden sind und auch zufrieden wieder 
heimgehen.“

Besuchszeiten

Natürlich kann jeder Patient Besuch 
empfangen. Die Rahmen-Besuchszeit 
liegt zwischen neun Uhr vormittags und 
acht Uhr abends. Allerdings legt die Pri-
vatklinik darauf Wert, dass die Besucher 
Rücksicht auf die anderen Patienten im 
Zimmer nehmen und auch auf die ärztli-
chen Tätigkeiten.

Kulinarik und Zimmer

Die Köche der Privatklinik Ritzensee le-
gen viel auf gesunde Bionahrung und 
Qualität wert. Auch sind sie immer für 
Wünsche der Patienten und Gäste of-
fen. Der professionelle Spitzenkoch Paul 
Schnaitl erfüllt jeden möglichen Wunsch 
der Patienten und kocht gesund und 
schmackhaft.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kran-
kenhäusern bietet die Privatklinik Rit-
zensee maximalen Komfort bei den 
Zimmern sowie guten Service, damit 
sich Patienten zum Beispiel nach einem 
operativen Eingriff gut erholen können. 
Zudem hat die Klinik einen sehr schönen 
Zimmerausblick zu bieten. So kommen 
ihre Patienten sehr schnell zur Ruhe und 
Entspannung. Insgesamt verfügt die Kli-

nik über 21 Zimmer.

Ärzte

Für den Heilungserfolg ist das Vertrau-
en zwischen Arzt und Patient eine sehr 
wichtige Bedingung.

Zufriedenheit der Patienten

Die Privatklinik Ritzensee ist für die Zu-
friedenheit der Patienten sehr bekannt. 
In einer unabhängigen wissenschaftli-
chen Arbeit wurde der gute Ruf der Pri-
vatklinik bestätigt.
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