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AMEOS Spital Einsiedeln
Spitalstrasse 28
8840 Einsiedeln
altersmedizin@einsiedeln.ameos.ch
055 418 55 55
ameos.ch/altersmedizin

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 zur Altersmedizin und vielen weiteren 
Themen finden Sie unter: ameos.ch/ratgeber
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Moderne Altersmedizin zur Erhöhung der  
Selbständigkeit

Bei der Behandlung älterer Menschen ist es wichtig, die körperlichen und geistigen 
Funktionen zu fördern und die Selbstständigkeit zu erhalten und idealerweise best-
möglich zu erhöhen. Im unserem Zentrum für Altersmedizin werden Patientinnen 
und Patienten von erfahrenen interdisziplinären Geriatrie-Teams nach neusten 
Erkenntnissen gepflegt und betreut.

Die Behandlung betagter Menschen erfolgt nach neusten Erkenntnissen und aus 
einer Hand. Denn alterstypische Mehrfacherkrankungen verlangen nach einem 
ganzheitlichen medizinischen Behandlungsansatz über die verschiedenen Diszipli-
nen hinaus: Die Geriatrie lebt von der Erfahrung der verschiedenen medizinischen 
Fachkräfte, da oft chronische Alterskrankheiten und viele weitere Beschwerden 
gleichzeitig auftreten. 

Zudem ist der Krankheitsverlauf anders als bei jungen Menschen. Neben der Prä-
vention und Behandlung von Krankheiten und Verletzungen spielen in der Geriatrie 
selbstverständlich auch soziale und psychische Aspekte eine wichtige Rolle.

Unser Leistungsangebot

Für akut erkrankte betagte Menschen bieten wir im Zentrum für Altersmedizin am 
AMEOS Spital Einsiedeln eine optimal koordinierte multidisziplinäre Behandlung 
und Betreuung durch erfahrene Geriatrie-Teams – mit medizinisch-therapeutischen 
Diensten und reaktivierend-therapeutischer Pflege.

Spezifisches Fachwissen für spezifische  
Krankheitsverläufe

Für mehr Lebensqualität dank Zusammenarbeit

Durch die Zusammenarbeit verschiedener Spezialistinnen und Spezialisten wollen 
wir körperliche und geistige Funktionen fördern sowie die Lebensqualität und 
Selbstständigkeit bestmöglich erhöhen. Dabei arbeiten wir mit starken Partnern –  
unter anderem den Hausärztinnen und -ärzten - in einem professionellen Netz-
werk zusammen.


