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Das Spital Einsiedeln glänzt mit Top Platzierungen bei Spital Vergleichsportalen
Was für Reisende das Vergleichs- und Bewertungsportal Tripadvisor ist, sind für Spitalpatientinnen und
Patienten die Spital Vergleichsportale www.spitalfinder.ch oder auch spezifische Vergleichsplattformen
von Krankenversicherungen wie aktuell diejenige der CSS welche sich QualiCheck nennt.
Das Spital Einsiedeln belegt bei diesen Vergleichsportalen jeweils absolute Spitzenplätze. Bei
www.spitalfinder.ch zum Beispiel erreicht das Spital Einsiedeln bei der Frage „Würden Sie für dieselbe
Behandlung wieder in dieses Spital kommen?“ 9.75 von 10 möglichen Punkten. Bei der Frage „Wie
beurteilen Sie die Qualität der Behandlung, die Sie erhalten haben?“ sind es 9.5 Punkte. Damit belegt
das Spital Einsiedeln unter allen Spitälern einen absoluten Spitzenplatz.
Wie die Luzerner Zeitung auf ihrer Sonderseite Perspektiven vom 12. Oktober 2017 berichtet, rangiert
das Spital Einsiedeln bei der Vergleichsplattform QualiCheck der CSS Krankenversicherung auf dem 1.
Platz. Die CSS-Kunden haben dem Spital Einsiedeln die grösste Kundenzufriedenheit sowie die beste
Qualität beim Ärzte- und Pflegepersonal zugesprochen.
Das Resultat konsequenter Ausrichtung auf qualitativ hochwertige medizinische Dienstleistung
Die hohe medizinische Fachkompetenz unserer erfahrenen Spezialisten, ausgezeichnete Pﬂege-, Betreuungsund Serviceleistungen sowie die einzigartige Umgebung machen das Spital Einsiedeln zu einem modernen,
effizienten Qualitätsspital. Wir wollen optimal auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten eingehen und
ihre Erwartungen übertreffen – dafür nehmen wir uns Zeit, dafür setzen sich bei uns über 350 Menschen ein.
Patientinnen und Patienten werden im Spital Einsiedeln von Beginn an in jeden Entscheidungsschritt involviert.
Ebenso legen wir grossen Wert auf die gezielte Zusammenarbeit mit vor- und nachbehandelnden Ärzten und
Pﬂegeeinrichtungen. Dank unserer guten Vernetzung und Kooperationen über die Kantonsgrenzen hinweg
können wir Patientinnen und Patienten, deren Behandlung unsere Möglichkeiten übersteigt, rechtzeitig in
unsere Partnerspitäler überführen. Für individuelle Pflege sorgt ein eingespieltes Team von qualifizierten
Pﬂegefachpersonen, welches rund um die Uhr eine professionelle, effiziente und einfühlsame Pﬂege
sicherstellt. Wir nehmen uns Zeit für die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und besprechen mit ihnen
die erforderliche Pﬂege. Gemeinsam mit den behandelnden Ärztinnen oder Ärzten setzen wir alles daran, eine
hervorragende Betreuung zu gewährleisten.
Im Spital Einsiedeln sind Sie in jeder Lebensphase gut aufgehoben – dafür geben wir unser Bestes
Als modernes Qualitätsspital mit 85 Betten vereint das Spital Einsiedeln das Beste aus zwei Welten. Einerseits
stellen wir die stationäre und die ambulante Grund- und Notfallversorgung sicher. Andererseits haben wir uns
einen Namen gemacht als überregionales Kompetenzzentrum für den Bewegungsapparat und in der
Altersmedizin.
Unsere Ärzte haben sich in zahlreichen Spezialdisziplinen eine hohe Kompetenz erarbeitet. Wir hegen eine
effiziente und gut koordinierte Zusammenarbeit mit Hausärzten, Spitex, Alters- und Pflegeheimen, RehaKliniken sowie mit Spezial- und Zentrumskliniken. So gewährleisten wir eine hochstehende Qualität über das
gesamte medizinische Spektrum. Ergänzt und abgerundet wird die medizinische Versorgung durch die
einzigartige Höhenlage, einfühlsame Pflegefachpersonen und erstklassige Hotellerie Leistungen. Damit bieten
wir im Spital Einsiedeln die besten Voraussetzungen für eine rasche Genesung – in jeder Lebensphase. (Bild 1)
Room Service für alle Versicherungskategorien
Verpflegung, Hotellerie und Service gehören – nach der medizinischen und pflegerischen Versorgung – zu den
wichtigsten Faktoren für eine schnelle Genesung. Deshalb werden im Spital Einsiedeln die Patientinnen und
Patienten aller Versicherungskategorien von den Mitarbeitenden unseres Room Service individuell bedient und
betreut. Sie freuen sich, unseren Patientinnen und Patienten täglich einen aufmerksamen, freundlichen und
grosszügigen Hotelservice zu bieten und ihren Spitalaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. (Bild 2)

Lassen Sie die einzigartige Höhenlage wirken – wir sorgen für die optimale medizinische Betreuung
Was macht das Spital Einsiedeln wirklich einzigartig? Ist es das medizinische Fachwissen unserer Ärztinnen
und Ärzte, die moderne Technik, die Qualität der Hotellerie, die engagierte Pflege oder die herzliche
Betreuung? Es ist all das – und dazu die unvergleichliche Atmosphäre des «Kraftorts» Einsiedeln. Umgeben
von Mooren und Seen liegt unser Spital an einzigartiger, ruhiger Höhenlage mit wunderschönen Ausblicken. Die
Einsiedler Höhenluft wirkt positiv und trägt im Zusammenspiel mit Medizin, Pflege und Service zu einer raschen
Genesung bei. (Bild 3)

Für weitere Informationen
Spital Einsiedeln, Reto Jeger, Direktor, Tel 055 418 58 60

2/2

