Information about access to health care for asylum seekers in Vienna
Informationen über medizinische Versorgung für AsylwerberInnen in Wien
in English and German

1. Psychiatric clinics/ Psychiatrische Ambulanzen, Spitäler
Please be aware, that in order to visit a public hospital in Austria, you need a letter of referral
from a doctor. Exceptions can be made, if you are feeling unwell. In these cases, please go
directly to the nearest hospital as soon as possible!
Für eine Spitalsbehandlung ist eine Überweisung vom Hausarzt/Facharzt nötig, Ausnahmen
sind Unwohlsein und Schmerzen. In diesem Fall können Sie jederzeit das nächstliegende
Spital aufsuchen!
Diagnosis, treatment as well as assistance, support and further information can be obtained
from the psychiatric departments in:
Diagnose, ambulante und stationäre Behandlung sowie Hilfe, Unterstützung und
weiterführende Informationen erhält man an den psychiatrischen Abteilungen im:
AKH Allgemeines Krankenhaus Wien
http://www.akhwien.at/default.aspx?pid=263
Otto Wagner Spital Baumgartnerhöhe
http://www.wienkav.at/kav/ows/medstellen_anzeigen.asp?ID=1067
Sozialmedizinisches Zentrum Süd  KaiserFranzJosefSpital mit Gottfried von
Preyer'schem Kinderspital
http://www.wienkav.at/kav/kfj/medstellen_anzeigen.asp?ID=146
Rudolfstiftung inklusive Standort Semmelweis Frauenklinik
http://www.wienkav.at/kav/kar/medstellen_anzeigen.asp?ID=3329
Sozialmedizinisches Zentrum Ost  Donauspital
http://www.wienkav.at/kav/dsp/medstellen_anzeigen.asp?ID=79
Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel
http://www.wienkav.at/kav/khr/
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Psychiatric clinic for children and young adults, as well as for people with special
needs/Psychiatrie für Kinder, Jugendliche und Menschen mit besonderen
Bedürfnissen
Ambulanz für Kinder und Jugendpsychiatrie und Behindertenpsychiatrie für Erwachsene
http://www.wienkav.at/kav/khr/medstellen_anzeigen.asp?ID=82

2. Fem Süd Frauengesundheitszentrum at Kaiser Franz Josef
Spital/Frauengesundheit
Fem Süd is a health centre only for women. The female doctors offer a broad spectre of
services women need for their health such as pregnancy, birth, contraception, gynaecology,
mammography or psychiatric health, but also FGM (female genital mutilation), routine
controlls and much more. Also information on health in different languages.
Das Frauengesundheitszentrum Fem Süd bietet ein vielfältiges Service für Frauen von
Frauen bei Gesundenuntersuchungen, Schwangerschaft und Geburt, Verhütung, Gynäkologie,
Psychiatrie und vieles mehr, auch zu Fragen über FGM in utnerschiedlichen Sprachen.
http://www.fem.at/FEM_Sued/femsued.htm

3. Medical assistance without insurance card (ecard)/Medizinische Untersuchung
und Behandlungen ohne Versicherung (ECard)
AmberMed
Diakonie Austria, in cooperation with the Austrian Red Cross offers ambulant medical care,
social counseling and drug assistance for people without social and medical insurance.
Diakonie Österreich in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz bietet
ambulante medizinische Versorgung, soziale Beratung und Medikamentenhilfe für Menschen
ohne Versicherungsschutz
http://www.ambermed.at

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien
Medical care without social insurance/Medizinische Untersuchungen ohne Versicherung (E
Card)

http://www.barmherzige-brueder.at/site/wien/seelsorgehospitalitaet/hospitalitaet
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Louisebus
The Caritas medical bus "Louise" visits from monday to friday various places in Vienna.
Physicians and volunteers offer medical help in this "mobile ambulance".
Der CaritasÄrztebus "Louise" besucht von Montag bis Freitag verschiedene Plätze in Wien,
an denen sich obdachlose Männer und Frauen aufhalten. Ärztinnen/Ärzte sowie
ehrenamtliche Helferinnen/Helfer bieten in dieser "mobilen Ordination" medizinische Hilfe
an.

https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/mobile-notversorgung/medizinbuslouise-bus/

4. Doc Finder: Female Gynecologists and other doctors
Doc Finder: Gynäkologinnen und andere Ärzte
http://www.docfinder.at/arztsuche/frauenarzt/wien?
q=eyJmcm9tU2VhcmNoRm9ybSI6MSwib3JpZ2luYWxXaGVyZSI6IldpZW4iLCJvcmlnaW5hb
FdoYXQiOiJGcmF1ZW5hcnp0Iiwid2hlcmVUeXBlIjoiIiwid2hhdFR5cGUiOiIiLCJ3aGVyZURh
dGEiOiIiLCJmaWx0ZXJzIjp7ImFkZGl0aW9uYWwiOlsiRnJhdSJdfX0%3D

5. Hemayat
Psychotherapie in different languages. Please inform yourselves when and how to get
psychological treatment and therapie.
Psychotherapie in unterschiedlichen Sprachen, bitte informieren Sie sich wer die Angebote
nutzen kann und vereinbaren Sie einen Termin.
http://www.hemayat.org/hemayathilft/angebot/psychotherapie.html
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