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integrative Medizin für den ganzen Menschen

Oben: Modernste 
Diagnostik mit 
strahlungsarmer 
hochleistungs-
computertomo-
graphie.  
links: eine opti-
male medizini-
sche Versorgung 
von Mutter und 
Kind steht in der 
Geburtshilfe bei 
uns obenan.

Ganz rechts: Die Operateure 
des Paracelsus-Spitals sind 
rund um die uhr einsatz-
bereit – für gynäkologische 
ebenso wie für allgemein-
chirurgische eingriffe.  
Mitte: Die heileurythmie 
hilft mit, Körper und Seelen 
wieder ins lot zu bringen.  
rechts: und die Pflegenden 
haben immer ein freundli-
ches wort für die Patienten. 

links: eine sorgfältige 
Besprechung von Be-
funden und therapeuti-
schen Massnahmen im 
ärztlichen team ist die 
Grundlage jeder Behand-
lung im Paracelsus-Spital. 
unten: Besonderen wert 
legen wir auf eine leckere 
Bio-Küche aus Produkten 
aus der region. Denn auch 
eine gesunde Kost fördert 
den Genesungsprozess.
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eine der Kern-
kompetenzen des 
Spitals ist die zu-
gewandte, für-
sorgliche Pflege, 
nicht nur, aber 
vor allem bei 
onkologischen 
Behandlungen. 

Das Paracelsus-Spital Richterswil ist mehr als ein Akutspital: 
Es ist ein Haus für ganzheitliche Medizin – modernstes Know-
how kombiniert mit bewährter Komplementärmedizin. 

Das Spital verfügt über Fachabteilungen für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, hämatologie und Onkologie, Palliative care, Kar-
diologie, chirurgie, innere Medizin und Notfallmedizin. Über 
belegärztliche Sprechstunden werden zusätzlich die Bereiche 
urologie, Orthopädie und Orl-Medizin abgedeckt. eine beson-
dere Kompetenz des hauses ist die anthroposophische Medizin 
mit ihren natürlichen arzneimitteln, heileurythmie, rhythmischer 
Massage, Kunsttherapien und äusseren anwendungen (wickel, 
Bäder, einreibungen). im Mittelpunkt stehen dabei stets Sie als 
Patient mit ihrer individuellen Persönlichkeit. Denn wir behan-
deln nicht nur eine Krankheit, sondern den ganzen Menschen. 
Das haus verfügt über komfortable einzelzimmer sowie Zwei- 
und Dreibettzimmer. es wird auf der kantonalen Spitalliste ge-
führt und bietet stationär alle drei Versicherungsklassen an. 
Sie können also gern aus der ganzen Schweiz zu uns kommen.


