
ZENTRUM FÜR BAUCH UND BECKENBODEN
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AMEOS Spital Einsiedeln
Spitalstrasse 28
8840 Einsiedeln
bauch@einsiedeln.ameos.ch
055 418 53 00
ameos.ch/bauch

AMEOS Spital Einsiedeln

Bei uns sind Sie in guten Händen

Das AMEOS Spital Einsiedeln mit seinen über 80 Betten ist auf der Spital-
liste für Akutsomatik des Kantons Schwyz geführt, stellt die stationäre und 
ambulante Grund- und Notfallversorgung in der Region sicher und ist offen 
für alle Patientinnen und Patienten, unabhängig ob privat-, halbprivat- oder 
allgemein versichert.

Das medizinische Leistungsangebot umfasst die Allgemeine Innere Medizin, 
Chirurgie, Traumatologie sowie die Gynäkologie, Geriatrie und Geburtshilfe. 
Die Kompetenzschwerpunkte Bewegungsapparat, Bauch und Beckenboden mit 
Urologie sowie Alters- und Schlafmedizin runden das ambulante und stationäre 
Angebot ab.

Das AMEOS Spital Einsiedeln stiess 2020 zur schweizerischen AMEOS Gruppe. 
Es blickt auf eine lange Geschichte zurück: Das erste Spital in Einsiedeln wurde 
bereits 1553 gegründet. Es diente gemäss Stiftungsurkunde der «Beherbergung 
der Pilger». Das Spital bleibt denn auch über die vielen Jahre immer eng mit 
der Geschichte Einsiedelns und seinem Kloster verbunden.

Einsiedeln ist mit seinem Kloster – dem bedeutendsten Barockbau der Schweiz –  
ein wichtiger Wallfahrtsort und Station des Jakobswegs. Das Städtchen ist aber 
auch wegen seiner historischen Architektur und nicht zuletzt wegen seiner 
Höhenlage, umgeben von bezaubernder Natur, und seinem hohen Freizeitwert 
mehr als eine Reise wert.

Einsiedeln ist 40 km von Zürich, 30 km von Zug und 25 km von Schwyz entfernt 
und mit dem eigenen Fahrzeug wie auch dem öffentlichen Verkehr bequem und 
schnell erreichbar.

Interessante AMEOS Gesundheitsratgeber zu Bauch und Beckenboden und vielen 
weiteren Themen finden Sie unter: ameos.ch/ratgeber
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Mit unserem Bauchzentrum geben wir ein starkes Versprechen dafür ab, dass der 
Mensch mit seinen Bauchbeschwerden im Fokus aller Aktivitäten steht. Angeglie-
dert an das Bauchzentrum ist das Beckenbodenzentrum, bei dem sich alles um 
Urin- und Stuhlinkontinenz sowie Verstopfung dreht. An Ihren Beschwerden orien-
tieren sich Diagnostik und Therapie und entsprechend sind unsere Abklärungs- 
und Behandlungspfade strukturiert und organisiert.

Die Voraussetzungen dafür sind top-moderne diagnostische Möglichkeiten, wie sie 
nicht überall zu finden sind. Dazu zählen neben der Endoskopie des oberen und 
unteren Magen-Darmtrakts (Gastroskopie, Koloskopie), dem hochauflösenden Ult-
raschall (Sonographie) und den radiologischen Optionen (Durchleuchtung, CT, MR) 
auch hochspezielle Möglichkeiten der Refluxanalyse (pH-Metrie), Funktionsmes-
sung der Speiseröhre sowie des Afterschliessmuskels (Manometrie), der Bestim-
mung der Darmpassagezeit (oro-anale Transitzeit), der Blasenfunktionsmessung 
(Urodynamik) und der dynamischen Analyse des Beckenbodens mittels Ultraschall 
(Endosonograhie) und MR (Defäkographie). 

Aus einem breiten Spektrum von medikamentösen, physiotherapeutischen und chi-
rurgischen Optionen werden anschliessend die Therapiekonzepte individualisiert 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Modernste Infrastruktur für eine  
umfassende Diagnostik

Interdisziplinarität wird  
gross geschrieben

Ein weiteres Element zeichnet unser Zentrum aus: Mehrere Spezialistinnen und 
Spezialisten aus unterschiedlichen Gebieten kümmern sich um Ihren Bauch und 
Beckenboden. Wir pflegen eine vertrauensvolle Interdisziplinarität. Wichtig ist, 
dass sich unser Zentrum in eine leistungsstarke Allgemeinchirurgie, Urologie und 
Gynäkologie einbettet, die mit dem gleichen Engagement und hoher Kompetenz 
auch die übrigen Krankheiten bewältigen.

Einfühlsame Gespräche und schmerzfreie  
Untersuchung


