
In guten Händen



«Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.» 

Ein Sprichwort, so aktuell wie noch nie: In einer hektischen, schnelllebigen 
Zeit, die uns alles abverlangt, ist die Gesundheit wertvoller, aber auch 
zer brech licher denn je. Denn nur in guter körperlicher und mentaler Ver
fassung können wir die geforderte Leistung erbringen und unser tägliches 
Leben meistern. Die Gesundheitssicherung ist in unserer Gesellschaft 
deshalb ein  zentrales Thema und für uns im Spital Schwyz die Hauptauf
gabe, die wir mit aller Sorgfalt, viel Engagement und Herz wahrnehmen.  
Wir sind uns unserer grossen Verantwortung bewusst und bieten eine 
umfassende medizinische Versorgung, die dank modernster Infrastruktur 
stets auf dem neuesten technischen Stand ist. Das Spital Schwyz ist also 
im doppelten Sinne die nahe liegende Wahl. 

Bei uns sind Sie in guten Händen.

Thomas Aeschmann

Direktor Spital Schwyz



DEr MEnScH IM MITTELpunKT

Willkommen im Spital Schwyz
Gesundheit ist unser höchstes Gut. Deshalb setzen wir Tag für Tag alles 
daran, Menschen zu helfen – professionell und persönlich. Als regional 
verankertes Spital liegen uns der direkte Bezug zur Bevölkerung der  region 
und deren Vertrauen am Herzen. Das umfangreiche medizinische Ver
sorgungsangebot und die moderne Infrastruktur machen das Spital 
Schwyz jedoch für Menschen aus der ganzen Zentralschweiz – und  darüber 
hinaus − attraktiv. Denn mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass 
man bei uns in guten Händen ist. 

Kompetenz mit Herz
Gesundwerden ist eine Gemeinschaftsleistung. Im Spital Schwyz kümmert 
sich ein eingespieltes Team aus Ärzten, pflegefachpersonen, Therapeuten 
und Beratern um das Wohl der patienten. Ein umfassendes Leistungs
spektrum und zeitgemässe Medizinaltechnik bilden die Grundlage für eine 
ganzheitliche Betreuung. Doch nur wer sich wohl fühlt, kann auch rasch 
genesen. Deshalb hören wir zu, haben Verständnis und vermitteln in fa
miliärer Atmosphäre Geborgenheit. Ein Engagement, das wir immer wie
der mit Freude erbringen. Ihr Vertrauen ist dabei unser grösster Ansporn. 



« Vier von fünf patienten kommen in einer notfallsituation zu uns. Es ist eine 
grosse Herausforderung, diesem meist überraschenden Einschnitt im Leben 
eines patienten gerecht zu werden. Wir übernehmen diese Verantwortung 
gerne und setzen alles daran, dem patienten in seiner besonderen Lebens
situation individuelle und bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen.»
Dr. med. robert Bründler, chefarzt Innere Medizin

InnErE MEDIZIn

Mit ganzer Aufmerksamkeit
Hier zählen die «inneren Werte». Ganz gleich ob Herz, Lunge, Leber, niere oder Magen: 
Die inneren Organe sind lebenswichtig und erfordern im Krankheitsfall rasches Handeln. 
Die meisten patienten kommen mit einem plötzlich auftretenden Leiden, das heisst in einer 
notfallsituation, zu uns ins Spital. Deshalb sind die sofortige, umfassende Abklärung und 
das offene Gespräch unerlässlich. Denn eine gezielte, erfolgreiche Behandlung beruht  
auf einer sorgfältigen Diagnose. Langjährige Erfahrung und eine Vielzahl moderner unter
suchungsmethoden helfen unseren Internisten, die jeweils richtigen Massnahmen zu 
 treffen. Die Ergebnisse und alle weiteren Schritte werden mit dem patienten und, wenn 
gewünscht, mit seinen Angehörigen klar und ausführlich besprochen. Wir legen grössten 
Wert auf eine für Sie möglichst schonende Behandlung. 

Interdisziplinäre Boards
Die intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine ganzheitliche Betrachtungsweise 
sind uns  besonders wichtig. So behalten wir den ganzen Menschen und sein Wohlergehen 
im Auge. Im Spital Schwyz treffen Fachpersonen aus verschiedenen medizinischen und 
paramedizinischen Bereichen in interdisziplinären Gremien aufeinander und diskutieren 
das individuelle medizinische Vorgehen. Immer mit dem Ziel, die für den patienten optimale 
Lösung zu finden. 

Behandlungs-�
schwerpunkte

• �Allgemeine�Innere�Medizin

• �Gastroenterologie

�Magen-darm/leber-galle/�

Bauchspeicheldrüse

• �Nephrologie

nieren

• �Kardiologie

herz-kreislaufsystem

• �Onkologie

krebs�

• �Pneumologie

lunge

• �Palliative�Medizin

linderung�bei�voranschreitender�

erkrankung

weitere�internistische�
disziplinen

• �Endokrinologie/Diabetologie

hormone/stoffwechsel

• �Rheumatologie

erkrankungen�des�Bewegungs-�

apparates�

interdisziplinäre�Boards

• �Tumorboard

• �Tumor-Roundtable

• �Gefässkonferenz

• �Schmerzkonferenz

• �Wirbelsäulenkonferenz



cHIrurGIE/OrTHOpÄDIE

Behandlungs-�
schwerpunkte

• �Allgemeine�Chirurgie

• �Traumatologie

unfallchirurgie

• �Gefässchirurgie

Blutgefässe

• �Viszeralchirurgie

innere�organe

• �Thorakoskopische�Chirurgie

Brustkorb�und�lunge

• �Orthopädie

stütz-�und�Bewegungsapparat

weitere�operative��
disziplinen

• Angiologie

Blutgefässe

• �Ophthalmologie

augen

• �HNO

hals,�nase,�ohren

• �Urologie

harnorgane�und�nieren

• �Plastische�Chirurgie

ästhetische�chirurgie

interdisziplinäre�Boards

• �Tumorboard

• �Tumor-Roundtable

• �Gefässkonferenz

• �Schmerzkonferenz

• �Wirbelsäulenkonferenz

Schonend und präzise
Im Operationssaal ist höchste präzision gefragt. unser eingespieltes Team aus erfahrenen 
Spezialisten verfügt über Operationsräume, die mit modernsten Geräten ausgestattet sind. 
Wir arbeiten wenn immer möglich mit schonenden minimalinvasiven Verfahren, um den 
Körper nicht unnötig zu belasten. So setzen wir alles daran, dass Sie möglichst schnell 
wieder ins aktive Leben zurückkehren können. 

Umfassend gut beraten
Jedem Eingriff und jedem Therapieentscheid gehen ausführliche Informationsgespräche 
und eine exakte Diagnosestellung voraus. Ein echtes Vertrauensverhältnis zum patienten 
ist uns ein zentrales Anliegen. Deshalb werden Sie während Ihrer gesamten Aufenthalts
zeit, und darüber hinaus, persönlich beraten und umfassend unterstützt. Für die Zeit  
nach Ihrer Entlassung informieren wir Sie eingehend über mögliche weitere Therapie
massnahmen, Kuraufenthalte, Spitexbetreuung oder nachkontrollen. So können wir – in 
Zusammenarbeit mit Ihrem Hausarzt – den langfristigen Erfolg einer gelungenen Opera
tion gewährleis ten.

Weitere operative Disziplinen
Zusätzliche medizinische Fachgebiete werden von Belegärzten betreut. Die enge und profes
sionelle Kooperation zwischen unseren Belegärzten und dem Spital wird dabei besonders 
gross geschrieben – im Dienste unserer patienten.

« Auch in unserem Fachbereich macht die Medizin enorme Fortschritte. Deshalb 
ist es uns wichtig, technisch und wissenschaftlich auf dem neues ten Stand  
zu sein. So können wir garantieren, jederzeit alles Mögliche und Sinn volle für 
unsere patienten zu unternehmen.» 
Dr. med. pierre Lichtenhahn, chefarzt chirurgie



GynÄKOLOGIE/GEBurTSHILFE

Ein einzigartiges Ereignis
Schwangerschaft und Geburt sind für werdende Eltern etwas ganz Besonderes. Ver
trauenswürdige medizinische und beratende unterstützung ist in dieser Situation von ent
scheidender Bedeutung. Dank zuverlässiger untersuchungsmethoden und ein fühlsamer 
Begleitung durch erfahrene Hebammen ist es möglich, Ihnen und Ihrem Kind stets die 
nötige Sicherheit zu bieten. Während der Geburt sind unsere Belegärzte für die medizini
sche Betreuung zuständig. Danach sorgen wir dafür, dass Sie und Ihr neu geborenes sich 
voll und ganz dem gegenseitigen Kennenlernen widmen können.

Stillberatung
Das Stillen ist ein wichtiger Teil in der MutterKindBeziehung nach der Geburt und zu
gleich die ideale Ernährungsweise für das Kind. Das Spital Schwyz legt deshalb besonderen 
Wert auf eine fachkundige Beratung. Bei Fragen zum Stillen stehen Ihnen ausgewiesene 
Stillberaterinnen zur Verfügung, deren Hilfe Sie in der ambulanten Stillberatung oder tele
fonisch in Anspruch nehmen können. 

Gynäkologie
Sollte eine gynäkologische Abklärung oder Behandlung im Spital − auch in einer notfall
situation − nötig werden, erwartet Sie bei uns ein kompetentes Fachärzteteam. Sie werden 
während der gesamten Behandlungszeit persönlich betreut, und erfahrene pflegefach
frauen sind rund um die uhr für Sie da. In der Gynäkologie verfügen wir über die neuesten 
Geräte und modernste Operationstechniken − damit Sie schonend behandelt und rasch 
wieder gesund werden.

Behandlungs-�
schwerpunkte

• �Geburtshilfe

stationäre�und�ambulante�geburt

• �Mutter/Kind-Station

Betreuung�nach�der�geburt

• �Gynäkologie

Frauenheilkunde

hinweis

Besuchen�sie�die�spital�schwyz�Babys�

auf�unserer�webseite!

« Geburtshilfe heisst in erster Linie Begleitung bei einem unvergesslichen 
Erlebnis. In einem sicheren und geborgenen rahmen bieten wir den wer den den 
Eltern und dem neugeborenen unsere umfassende unterstützung.» 
Doris Item Schumacher, Gesamtleiterin Gynäkologie/Geburtshilfe



AnÄSTHESIE

Sicherheit an erster Stelle
narkosen sind Vertrauenssache. Deshalb ist offene und verständliche Information wichtig, 
um bestehende Ängste abzubauen. Wir zeigen Ihnen im persönlichen Gespräch in ruhe 
alle Möglichkeiten, Abläufe und Verfahren auf und gehen bei der Wahl der Methode auch 
auf Ihre Wünsche ein. Im Spital Schwyz ermöglichen ausgereifte Anästhesietechniken eine 
gezielte und wohldosierte narkose, wobei Ihre Sicherheit stets oberstes Gebot ist. Deshalb 
überwachen erfahrene Anästhesisten ständig sämtliche wichtigen Körperfunktionen. So 
können Sie beruhigt sein, während unsere chirurgen ihre Arbeit wahrnehmen. 

Intensivmedizinische Betreuung
Vor allem nach schwierigen Operationen oder bei schwerer Erkrankung bedürfen patienten 
einer besonderen medizinischen Obhut, die bei uns unter der Leitung von intensivmedizi
nischen Fachärzten jederzeit gewährleistet ist. Dazu gehören auch komplexe Behandlungen 
von Kreislauf und Atmungsstörungen. Wir sorgen für Ihre Sicherheit – auch in anspruchs
vollen Situationen.

Linderung chronischer Schmerzen
Im Spital Schwyz werden verschiedene Arten von chronischen Schmerzen behandelt. Eine 
hochmoderne Infrastruktur schafft kurze Wege von der Diagnose zur Therapie und ermög
licht den patienten dadurch umfassende Behandlungen bei verhältnismässig geringem 
Zeitaufwand. um unseren Schmerzpatienten eine möglichst hohe Therapiekontinuität zu 
gewährleisten, legen wir grossen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den zuweisen
den Hausärzten und anderen Fachkollegen.

Behandlungs-�
schwerpunkte

• �Anästhesie

allgemein-�und�teilnarkose

• �Intensivmedizin

sicherstellung�lebenswichtiger�

organfunktionen�inkl.�künstlicher�

Beatmung�

Behandlung�in�lebensbedrohlicher�

situation�

Überwachung�mit�modernsten�

Methoden

• �Schmerztherapie�bei�chronischen�

Schmerzen

interdisziplinäre�Boards

• �Schmerzkonferenz

• �Wirbelsäulenkonferenz

« Wir sorgen für Ihre Sicherheit und grösstmöglichen Komfort während Ihres 
Eingriffs. unsere Mittel sind fachliche Kompetenz und modernste technische 
Ausrüstung.» 
Dr. med. Didier naon, chefarzt Anästhesie



pFLEGE

Betreuung rund um die Uhr
Während Ihres Spitalaufenthaltes werden Sie im stationären und ambulanten Bereich indivi
duell und zuverlässig betreut. unsere spezialisierten pflegefachteams zeichnen sich durch 
engagiertes und kompetentes Handeln aus und arbeiten nach klar definierten Qualitäts
standards. Zum pflegerischen Angebot gehören die unterstützung der Aktivitäten des  
täglichen Lebens, die Beratung zur Gesundheitsförderung und Gesundheitserhaltung, die 
Begleitung in persönlichen Krisensituationen sowie die Überprüfung der Wirksamkeit von 
pflegerischen Massnahmen. Auch Behandlungen wie Massagen, Aromapflege und Wickel 
werden gezielt angewandt. Mit Ihren Anliegen stossen Sie bei unseren pflegefachteams 
auf offene Ohren. Für Sie und Ihre Bedürfnisse nehmen wir uns gerne Zeit.

Der Mensch steht im Zentrum
Ziel unseres pflegefachpersonals ist Ihr persönliches Wohlbefinden, wollen wir Ihren Auf
enthalt bei uns doch so angenehm wie möglich gestalten. Die regelmässige fachspezifische 
Weiterbildung in allen pflegebereichen garantiert höchste Qualität der pflegeleis tungen 
bei individueller Betreuung. Auch die Entwicklungen im Bereich der pflege beobachten wir 
laufend. Wir initiieren neue pflegekonzepte, wo sich ein Bedürfnis abzeichnet: Übergangs
pflege, Bezugspflege und palliative care sind hier aktuellste Beispiele.

Palliative Care
Schwerkranke und sterbende Menschen erhalten im Spital Schwyz besonders auf merksame 
Zuwendung. Wir sprechen zusammen über Schmerzlinderung, Erwartungen und Wünsche 
an die professionelle Begleitung. Speziell ausgebildete Mitarbeitende, pflegefachpersonen 
mit langjähriger Berufs und Lebenserfahrung und Ärzte stehen patienten und ihren An
gehörigen feinfühlig, verständnisvoll und unterstützend zur Seite. Zusammen sorgen sie für 
Lebensqualität und Geborgenheit des patienten in dieser letzten Lebensphase.

Betreuungs-�
schwerpunkte

• �Notfallpflege

• �Intensivpflege

• �Kinder-�und�Säuglingspflege

altersgerechte�Betreuung

• �Palliative�Care

• �Bereichsspezifische�Pflege

innere�Medizin�

chirurgie/orthopädie�

gynäkologie/geburtshilfe

• �Akut-�und�Übergangspflege

vorbereitung�zur�rückkehr�

nach�hause

« Die individuelle und persönliche pflege ist uns ein wichtiges Anliegen. Durch 
hohe Fachkompetenz und grosses Engagement wollen wir die bestmögliche 
Betreuung all unserer patienten erreichen.» 
Sibylle Sommer, pflegeberaterin HöFa II



KInDErGErEcHTES SpITAL

Altersgerechte Betreuung
Kinder brauchen im Spital eine besonders einfühlsame Betreuung. Im Spital Schwyz 
 verfügen wir über ein breites, auf unsere jüngsten patienten zugeschnittenes Angebot. So 
können Eltern auf Wunsch im Zimmer ihres Kindes übernachten und den kleinen patienten 
während der Behandlung begleiten. Die Kinder werden von speziell auf ihre Bedürfnisse 
ausgerichtetem pflegefachpersonal betreut. Sie haben die Möglichkeit, ihr Zimmer mit 
Gleichaltrigen zu teilen und es steht ihnen ein buntes Spielzimmer zur Verfügung. regel
mässig kommt der Kinderclown zu Besuch – damit unsere Jüngsten auch im Spital etwas 
zu lachen haben.

Ganzheitliche Behandlung
Im Spital Schwyz erhalten Kinder eine ganzheitliche und altersgemässe Behandlung.  Diese 
wird bei Bedarf in Zusammenarbeit mit Fachärzten der pädiatrie, HnO, Kinderorthopädie 
und den Kinderspitälern Luzern und Zürich durchgeführt. Wir behandeln Kinder ab dem 
vollendeten zweiten Lebensjahr. Kurze Hospitalisationszeiten, ein herzlicher umgang und 
speziell auf Kinder abgestimmte technische Hilfsmittel sorgen dafür, dass Ihr Kind seinem 
Alter entsprechend medizinisch versorgt wird.

Behandlungs-�
schwerpunkte

• �Innere�Medizin

internistische�erkrankungen

• �Chirurgie

operative�eingriffe

• �Traumatologie

unfallchirurgie

• �Kinderorthopädie

Bewegungsapparat

• �HNO

hals,�nase,�ohren

• Pädiatrie

kinder-�und�Jugendmedizin

« um ein Kind richtig zu verstehen und altersgemäss mit ihm umzugehen, 
braucht es ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe  
und Improvi sation. Eltern und Bezugspersonen können uns da eine grosse 
Hilfe sein.» 
Monika Sukale, Diplomierte pflegefachfrau spez. Kinder



InTErDISZIpLInÄrE nOTFALLSTATIOn
InTEnSIVBEHAnDLunGSSTATIOn

Notfallstation − jederzeit zur Stelle
Ein notfall ist für die betroffenen Menschen immer eine Ausnahmesituation. Eine ange
messene reaktion und gute Betreuung sind hier besonders wichtig – 365 Tage im Jahr. Oft 
ist rasches Handeln lebensnotwendig. Deshalb arbeiten wir eng mit dem regionalen ret
tungsdienst und der rEGA zusammen, welche innert kürzerster Zeit zur Stelle sind. Ein zu
verlässiges Spezialistenteam, das mit weiteren Fachärzten, z. B. Kinderärzten oder Augen
ärzten, zusammenarbeitet, steht Ihnen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. So können dank 
schneller und exakter Diagnose und unverzüglich eingeleiteter Behandlungsmassnahmen 
Leben gerettet und Folgeschäden vermieden werden.

Die notfallstation des Spital Schwyz ist jederzeit für Sie geöffnet und  telefonisch erreichbar.

Intensivbehandlungsstation – zuverlässig für Sie da
Die Intensivbehandlungsstation im Spital Schwyz erfüllt höchste Anforderungen. Dank 
moderner technischer Ausrüstung und erfahrenem Ärzte und pflegefachteam sind wir in 
der Lage, auch in besonders schwerwiegenden und lebensbedrohlichen Situationen für 
optimale medizinische Betreuung zu sorgen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein 
ganzheitlicher Behandlungsansatz helfen, den bestmöglichen Heilungserfolg zu erreichen. 

Behandlungs-�
schwerpunkte

• �Triage

durch�interdisziplinäres�notfallteam

• �Abklärung�und�Erstbehandlung�von�

Verletzten�und�akut�Schwererkrankten

• �Schockbehandlung

Behandlung�in�lebensbedrohlicher�

situation

• �Reanimation

wiederbelebung

Behandlungs-�
schwerpunkte

• �Sicherstellung�lebenswichtiger�

Organfunktionen�inkl.�künstlicher�

Beatmung

• �Behandlung�in�lebensbedrohlichen�

Situationen

• �Überwachung�mit�modernsten�

�Methoden

• �Intensivpflege

« Menschen in einer notsituation müssen mit besonderer Aufmerksamkeit  
und viel Verständnis behandelt werden. Wir wollen es unseren patienten den 
umständen entsprechend so angenehm wie möglich machen.» 
Karl Manser, Leiter Interdisziplinäre notfallstation



rADIOLOGIE

Immer im Bild
Seit 1998 arbeitet das Spital Schwyz eng mit der röntgeninstitut Schwyz AG – dem regio
nalen Kompetenzzentrum für radiologie − zusammen. Das Institut verfügt über modernste 
technische Einrichtungen und bietet alle gängigen untersuchungsverfahren an: von kon
ventionellen radiologischen untersuchungen über ultraschall, computertomographie und 
Magnetic resonance Imaging (MrI) bis hin zur interventionellen radiologie. Im Mittelpunkt 
steht dabei stets die individuelle und fachkompetente Betreuung der patienten durch unser 
erfahrenes Ärzte und radiologiefachteam. Im offenen, persönlichen Gespräch wollen wir 
Sicherheit vermitteln und Ängste abbauen. So werden Sie über sämtliche  Vorgänge ge
nauestens ins Bild gesetzt, und all Ihre Fragen im Vorfeld einer untersuchung werden 
ausführlich geklärt.

Das röntgeninstitut befindet sich im Spital Schwyz. Die Dienstleistungen des Instituts 
stehen stationären patienten des Spitals sowie ambulant zugewiesenen patienten zur Ver
fügung – täglich und rund um die uhr.

koMpetenz-�
schwerpunkte

• �Magnetic�Resonance�Imaging�(MRI)

schichtbildgebung�mittels��

Magnetfeldern

• �Computertomographie�(CT)

dreidimensionale�computerunter-

stützte�röntgenaufnahmen

• �Interventionelle�Radiologie

diagnostische�und�therapeutische�

eingriffe�unter�Bildgebung

• �Ultraschall

inkl.�Bildgebung�von�venen��

und�arterien

• �Mammographie

röntgenuntersuchung�der��

weiblichen�Brust

• �Konventionelle�Radiologie

röntgenbilder�

« In Zusammenarbeit mit dem Spital Schwyz ist es uns möglich, stets die 
 neuesten Technologien anzubieten. So ermöglichen wir es unseren  patienten, 
von optimalen Dienstleistungen zu profitieren.» 
Dr. med. Alain Mayer, Leiter röntgeninstitut Schwyz AG



BErATunG/THErApIE

Professionell und menschlich
In besonderen Lebenssituationen ist man auf die Hilfe von Fachpersonen angewiesen. Sie 
bieten menschlichen Beistand und medizinische Beratung: im Falle einer Schwangerschaft, 
einer chronischen oder schwerwiegenden Erkrankung oder bei persönlichen und sozialen 
problemen in Zusammenhang mit dem eigenen Gesundheitszustand. Im Spital Schwyz 
werden Sie in keiner phase der Behandlung sich selber überlassen. Von der prävention 
über die Therapie bis zur nachbehandlung stehen wir Ihnen stets mit rat und Tat zur  
Seite. unser Beratungsangebot ist vielseitig und stellt den Menschen als Ganzes in den 
Mittelpunkt. Wir helfen Ihnen weiter – kompetent und individuell.

Umfassendes Therapieangebot
Körperliche und psychische Beschwerden müssen ganzheitlich betrachtet und behandelt 
werden. unser umfangreiches Therapieangebot setzt auf individuell abgestimmte Behand
lungsmethoden, modernste Einrichtungen, aber auch auf persönliche Gespräche und die 
Selbstheilungskräfte des Körpers. Damit Sie Ihren Alltag möglichst bald wieder aktiv und 
beschwerdefrei gestalten können.

Akupunktur
Die Akupunktur ist ein wichtiger Bestandteil der Traditionellen chinesischen Medizin (TcM) 
und eine wertvolle Ergänzung zu konventionellen Methoden. Wir wenden diese Behand
lungsform vor allem in der Therapie akuter und chronischer Schmerzen, gegen  unwohlsein 
nach Operationen und narkosen sowie bei Schwangerschaft und Geburt an.

Beratungs-�
schwerpunkte

• �Ernährungsberatung

• Diabetesberatung

• �Informationsveranstaltungen��

für�werdende�Eltern

• �Hebammenberatung

• �Geburtsvorbereitung

• �Stillberatung

• �Rückbildung

• �Sozialberatung

• �Seelsorge

• �Krebsberatung

therapieschwerpunkte

• �Dialysezentrum

Blutreinigung

• �Physiotherapie

rehabilitation�und�prävention

• �Ergotherapie

selbstständigkeit�im�alltag

• �Logopädie

Medizinische�sprachheilkunde

• �Liaisonpsychiatrie

psychiatrischer�Beratungsdienst

• �Schmerztherapie

Behandlung�akuter�und�chronischer�

schmerzen

• �Akupunktur

« Medizinische Mittel reichen oft nicht aus, um einen Menschen ganzheitlich  
zu begleiten. praktische Informationen und eine Vernetzung für die Zeit nach 
dem Spital sind ebenso wichtig.» 
ruth Scharegg, Leiterin Sozialdienst



HOTELLErIE

Fürs leibliche Wohl
Eine ausgewogene, abwechslungsreiche und vor allem wohlschmeckende Verpflegung  
ist gerade während eines Spitalaufenthalts wichtig – schliesslich sollen Sie rasch wieder 
zu Kräften kommen. Falls der Arzt keine besondere Kost vorschreibt, haben Sie die Möglich
keit, Ihre Menus nach Ihrem persönlichen Geschmack zusammenzustellen. Besonders 
empfehlenswert sind unsere gesunden mediterranen Gerichte, wie sie in den Ländern um 
das Mittelmeer geschätzt werden. Hinzu kommen eine Auswahl an gesundheitsfördernden 
Tees, das erfrischende Schwyzerwasser, mit oder ohne Kohlensäure, oder, falls vom Arzt 
erlaubt, auch einmal ein Glas Wein. Auch unsere Diätküche legt Wert auf Genuss. Zudem 
finden Sie im Mythencafé ein frisches und schmackhaftes Angebot an kleinen Speisen 
und Getränken.

Unsere Zimmer
Wir verfügen über komfortable und gut ausgestattete Einzel und Mehrbettzimmer, in 
denen Sie sich wohl fühlen. In Ergänzung zur wunderschönen Aussicht auf Spitalpark und 
Berge sind die Zimmer mit stimmungsvollen Landschaftsbildern aus dem Kanton Schwyz 
geschmückt. Dank Internetanschluss steht Ihnen das World Wide Web auch während Ihres 
Aufenthalts bei uns offen. Licht und Farben tragen ihren Teil zum ganzheitlichen Wohl
befinden bei; dies durch die betont hellen räume und ein spannendes Farbkonzept.

Upgrade Hotellerie
Mit den Spital Schwyzupgrade packages kommen Sie in den Genuss von Leistungen  
der Versicherungsklassen Halbprivat oder privat: Sie können zum Beispiel nach Bedarf 
und Vereinbarung ein grosses Halbprivat oder privatzimmer und damit verbundene 
 Serviceleistungen beziehen. Verlangen Sie unsere upgradeBroschüre und wählen Sie das 
Angebot, welches Ihren persönlichen Wünschen am meisten entspricht. Wie immer Sie 
sich entscheiden und wo immer Sie Ihren Aufenthalt verbringen: unser Fachpersonal sorgt 
für beste Betreuung.

dienstleistungs-�
angeBot

• �Mythen-Café�mit�Terrasse

Frisches,�gesundes�angebot

• �Kiosk

lektüre,�geschenkartikel

• �Individuelle�Menuauswahl

Mediterranes�Menu�oder�à�la�carte

• �TV

individuelles�Fernsehgerät

• �Telefon

• �Wireless�Internetzugang

im�zimmer�oder�am�internetterminal

• �Essen�mit�Besuchenden

im�privatpatientenzimmer

• �Upgrade�Hotellerie

attraktive�zusatzleistungen

• �Room-Service

bei�zusatzversicherung�oder�upgrade�

« Die patientinnen und patienten sind für uns Gäste. Gesundes, schmackhaftes 
Essen, mediterran leicht zubereitet, beeinflusst die Gesundheit positiv.  
In diesem Sinne freuen wir uns, Ihre Genesung zu begleiten und Ihr Wohl
befinden zu stärken.»
Maria Schöpfer, Leiterin Hotellerie
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Öffentliche Verkehrsmittel · Bus Linie 1 ab Seewen/Schwyz SBB via Schwyz post richtung Muotathal · Haltestelle Spital an der 
Grundstrasse. Gemeindebus Linie 30 ab Schwyz post richtung Spital · Haltestelle Spital an der Grundstrasse und Haltestelle 
Spital vor dem Eingang.

Auto · Ab den Autobahnausfahrten Schwyz oder Brunnen richtung Schwyz/Muotathal. Der Weg zum Spital ist signalisiert.

Bitte benutzen Sie wenn immer möglich die öffentlichen Verkehrsmittel für Ihren Besuch im Spital Schwyz.

SO FInDEn SIE unS



Spital Schwyz · Waldeggstrasse 10 · 6430 Schwyz

T 041 818 41 11 · F 041 818 40 00 · info@spitalschwyz.ch · www.spitalschwyz.ch


