
Pro Jahr beanspruchen über 8’000 Menschen in einer Notsituation medizinische 
Hilfe auf der Notfallstation des Spital Schwyz. Hier steht ein fachübergreifendes 
Spezialistenteam für sie bereit. Dank rascher, exakter Diagnose und unverzüglich 
eingeleiteter Massnahmen ist eine optimale medizinische Betreuung vom ersten 
Moment an gewährleistet. Die Notfallstation verfügt über zehn modern einge- 
richtete Behandlungsräume. Kleinere Operationen, Repositionen und Wundver-
sorgungen können in zwei Interventionsräumen durchgeführt werden. Im Schock-
raum stehen alle notwendigen Geräte für die sofortige Diagnose und Versorgung 
von Patienten in lebensbedrohlichen Situationen zur Verfügung. Im Ernstfall zählt 
jede Minute: Gut zu wissen, dass die Operationssäle, die Intensivbehandlungs- 
station und die gesamte medizinische Infrastruktur des Spital Schwyz nur wenige 
Schritte entfernt sind.

Triage
Auf der Notfallstation treffen Patienten mit unterschiedlich schwer wiegenden Verlet
zungen und Erkrankungen ein. Die Behandlungsreihenfolge wird durch den Schwere
grad von Verletzung oder Erkrankung bestimmt und nicht durch die Reihenfolge des 
Eintreffens auf der Notfallstation. So ist Ihnen, wenn es darauf ankommt, sofort die 
volle Aufmerksamkeit sicher. 

Diagnostik und Erstbehandlung von Verletzten und Erkrankten
Die medizinische Erstversorgung erfolgt durch den Dienstarzt und das Notfallfach
personal. Diese führen die notwendigen Untersuchungen durch und ziehen bei Bedarf 
Spezialärzte hinzu. Dank schneller und exakter Diagnose, kurzer Kommunikations
wege sowie unverzüglich eingeleiteter Massnahmen ist eine optimale Behandlung in 
jedem Fall gewährleistet.

Schockbehandlung
Patienten in lebensbedrohlichen Situationen erhalten im sogenannten Schockraum 
umgehende Erstversorgung. Ein eingespieltes Team von Ärzten verschiedener Fach
richtungen kümmert sich hier gemeinsam um den Patienten und stellt die schnellst 
und bestmögliche Versorgung sicher. Modernste medizinische Technologie ermöglicht 
es, Verletzungen oder krankhafte Zustände in kürzester Zeit zu entdecken und lebens
wichtige Körperfunktionen zu stabilisieren. 

BEhANDlUNgS 
SchwERPUNKTE

• Triage

• Diagnostik und Erstbehandlung

von Verletzten und Erkrankten

•  Schockbehandlung in Iebens 

bedrohlicher Situation

•  Reanimation (wiederbelebung)

KoNTAKT

Die Notfallstation des Spital Schwyz 

ist täglich rund um die Uhr für Sie  

geöffnet und telefonisch erreichbar:  

T  041 818 41 41

INTERDISZIPlINÄRE NoTFAllSTATIoN

Spital Schwyz · waldeggstrasse 10 · 6430 Schwyz · info@spitalschwyz.ch · www.spitalschwyz.ch 
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