
Die Zufriedenheit unserer Patienten ist uns ein grosses Anliegen. Sie sind es, die uns 
unmittelbar  beurteilen können. Obwohl wir jeden Tag und in jeder Hinsicht unser 
Bestes geben, bestehen immer Möglichkeiten zur Optimierung. Dabei dient uns po-
sitives Feedback als Bestätigung, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Kritische 
Rückmeldungen helfen uns, Schwachstellen zu eruieren und unsere Dienstleistungen 
weiter zu  verbessern. Wann immer Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, nehmen 
Sie persönlich, telefonisch oder schriftlich mit unserer Beschwerdestelle Kontakt 
auf. Wir gehen umgehend und individuell auf Ihre Anliegen ein.

Klärung
Manchmal entstehen vielleicht Ungewissheiten erst, wenn man wieder zuhause ist. 
Deshalb sind wir auch nach der Spitalentlassung für unsere Patienten da und helfen, 
offene Fragen zu beantworten. Wir stellen Unterlagen zur Verfügung und organisieren 
auf Wunsch ein klärendes Gespräch in sinnvoller Zusammensetzung. Es ist wichtig, 
Unklarheiten zu beseitigen, damit der Patient sich ganz auf das Gesundwerden und 
Gesundbleiben konzentrieren kann.

In guten Händen – auch wenn etwas schief geht
Haben Sie den Verdacht, dass im Spital ein Fehler passiert sein könnte, ist unser 
Schadenmanagement selbstverständlich für Sie da. Hier ist es wichtig, dass Sie sich 
so rasch wie möglich an uns wenden. So haben wir die Möglichkeit, Vorgänge zu 
rekonstruieren und beispielsweise Verlorenes wieder aufzufinden. Zur Klärung eines 
möglichen Behandlungsfehlers haben wir ein mehrstufiges Konzept ausgearbeitet. 
Dieses beginnt mit der Aufnahme des Anliegens, geht über die Analyse der Spital-
dokumentation bis zur Prüfung der Haftpflicht und Einbezug der entsprechenden 
Versicherungen und Experten. Wir kümmern uns auch um Schadensminderung und 
leiten entsprechende Massnahmen ein.

Beschwerde- und Schadenmanagement
Die erwähnten Beratungsschwerpunkte verstehen sich als allparteiliche, kostenlose 
Dienstleistung für unsere Patienten bei allen Fragestellungen ausserhalb der  
eigentlichen medizinischen und pflegerischen Versorgung. 

BErAtUnGS- 
ScHWErPUnKtE

•  Anlaufstelle für rückmeldungen

und Fragen

•  Vermittlung bei Kommunikations- 

problemen und Konflikten

•  Koordination des Beschwerde-

Managements

• Unterstützung bei Schadens- 

analysen

IHrE MEInUnG 
IntErESSIErt UnS 

nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 

Montag bis Donnerstag,  

jeweils 10.00 bis 16.00 Uhr.  

t 041 818 41 27

feedback@spital-schwyz.ch

Beschwerde- und  

Schadenmanagement

Spital Schwyz

Waldeggstrasse 10

6430 Schwyz

PAtIEntEnZUFrIEDEnHEIt
Beschwerde- und Schadenmanagement
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