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Die schöne Landschaft rund um das 
Spital gibt uns Energie und Inspiration, 
unsere Patienten jeden Tag aufs Neue 
kompetent und zugewandt zu versorgen. 

Das Paracelsus-Spital Richterswil liegt auf  
einer sonnigen Anhöhe oberhalb des Orts-
kerns von Richterswil und bietet einen wunder-
schönen Ausblick auf das Dorf, den Zürichsee 
und die Alpen. Schon diese Aussicht wirkt heil- 
sam und ausgleichend. Sie vermittelt Zuversicht 
und Ruhe, sie schenkt Vertrauen in die Zukunft. 

Das Paracelsus-Spital Richterswil wird auf der 
kantonalen Spitalliste geführt und ist von allen 
Krankenkassen anerkannt. Sie können aus der 
ganzen Schweiz zu uns kommen. Wir bieten 
stationär alle drei Versicherungsklassen an. 
Das Haus verfügt über komfortable Einzel- 
zimmer sowie Zwei- und Dreibettzimmer.  
Darüber hinaus bieten wir ambulante Sprech-
stunden an. Im akuten Notfall werden Sie rund 
um die Uhr kompetent versorgt.
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Das Paracelsus-Spital Richterswil ist mehr als ein Akutspital:  
Es ist ein Haus für ganzheitliche Medizin. Kompetente chirur-
gie und modernste Verfahren der schulmedizinischen Dia-
gnostik wie computertomographie und labortests setzen wir 
ebenso ein wie komplementärmedizinische therapien, zum 
Beispiel Heileurythmie (Foto ganz links, hier: im Wochenbett). 
Denn wir behandeln nicht nur ein erkranktes Organ, sondern 
Sie als ganzen Menschen mit Körper, Seele und Geist. 

Seit 2003 trägt das Paracelsus-Spital Richterswil das inter- 
national anerkannte Qualitätslabel der UNEScO „Stillfreund-
liche Geburtsklinik“. In der Geburtshilfe ist es unser erklärtes 
Ziel, die Eltern zu unterstützen, ihrem Kind zu einem best-
möglichen Start ins leben zu verhelfen – bei optimaler medi-
zinischer Versorgung von Mutter und Kind.  

Integrative Medizin für den ganzen Menschen
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Die zugewandte, fürsorgliche Pflege ist ein 
wichtiges Qualitätsmerkmal unseres Spitals – 
gerade bei onkologischen Behandlungen.  
Besonderen Wert legen wir auf eine schmack-
hafte Bio-Küche aus besten Produkten, vor-
zugsweise aus der Region. Denn eine gute und 
abwechslungsreiche Ernährung trägt ebenfalls 
zum Heilungsprozess bei. An sonnigen tagen 
wird auch mal im Freien gegrillt. 

Die Ärzte im Paracelsus-Spital Richterswil  
nehmen sich Zeit, um im Gespräch mit Ihnen 
abzuklären, was Ihnen fehlt oder Sie bei der 
Frage nach einer zweiten Meinung zu beraten. 
Die Untersuchungsergebnisse werden gemein-
sam besprochen und die therapeutischen 
Massnahmen im team festgelegt.

Zeit und Zuwendung
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Als Patient stehen Sie bei allen dia- 
gnostischen und therapeutischen  
Massnahmen stets im Mittelpunkt.  
Das gilt sowohl für alle medizinischen 
Fachbereiche wie auch für die Physio- 
therapie, die Anthroposophischen  
therapien (Foto oben rechts: Mal- 
therapie) und die Pflege. 

Vor dem Spital blühen im Frühling und 
Sommer viele Heilpflanzen (Foto links: 
Echinacea und Königskerze) – das passt 
zur Philosophie des Hauses, denn wir 
verwenden viele Naturheilmittel pflanz-
lichen Ursprungs. 

Die meisten der freundlich gestalteten 
Patientenzimmer öffnen sich zum See  
hin und lassen viel licht herein.

Rundum gesund werden und bleiben
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Die Kugeln aus Messing 
und Kupfer werden 
in der Heileurythmie 
eingesetzt. 

Intensive Beratungen 
zwischen Ärzten und 
Pflegenden über die 
jeweils beste individu-
elle Therapie begleiten 
jede Visite.

Die Abteilung für Innere Medizin ist zuständig für viele verschiedene akute und  
chronische Erkrankungen. Ob Sie Probleme mit dem Bauch, der Lunge, den Knochen,  
den Muskeln oder der Gemütsverfassung haben – wir hören Ihnen zu, wir sprechen  
mit Ihnen, wir kümmern uns um Sie. 

Zu unseren Schwerpunkten gehört die Abklärung und Behandlung von Magen-Darm-
Beschwerden wie Sodbrennen, Blähungen, Bauchweh und Reizdarm, aber auch von 
Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten oder Verdauungsproblemen. Wir nehmen Sie ernst, 
wenn Sie das Gefühl haben, auf Umwelteinflüsse besonders sensibel zu reagieren und 
suchen gemeinsam mit Ihnen nach Lösungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie, wie Sie sich 
ernähren sollten, um keinen Diabetes zu bekommen oder um besser mit dem Diabetes zu 
leben. Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir ein individuelles Behandlungskonzept, wenn 
Sie Bluthochdruck haben oder wenn Ihre Blutfettwerte zu hoch sind. Wir überlegen mit 
Ihnen, welche Therapien wirklich sinnvoll sind (und welche nicht!), wenn Sie an Multipler 
Sklerose oder Rheuma leiden. Unser therapeutisches Instrumentarium ist jedoch nicht 
begrenzt auf apparative Verfahren und konventionelle Medikamente. Zusätzlich bieten  
wir Ihnen ein grosses Spektrum an Komplementärmedizin: Biographiearbeit, Heileurythmie, 
Kunsttherapien, Rhythmische Massage, Öldispersionsbäder, Wickel, Auflagen und Ein-
reibungen. Damit steht die Therapie auf mehr Beinen und hat mehr Gehalt!

Innere Medizin

Wir nehmen uns Zeit für Sie – bei stationärer 
wie ambulanter Behandlung. Fürs Sprechen 
und Zuhören, für Diagnose und Therapie.
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Die Mitteilung „Sie haben Krebs“ ist für jeden Menschen  
ein Schock. Plötzlich ist nichts mehr, wie es vorher war.  
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen Therapieplan, 
der Ihrer Individualität gerecht wird. 

Für die Diagnose setzen wir unsere strahlungsarme, hochmoderne 
Computertomographie ein und ebenso Ultraschall und Endo-
skopie. Genauso wichtig ist uns aber das persönliche Gespräch
und die eingehende körperliche Untersuchung. Gerne bieten wir
Ihnen auch eine Beratung für eine zweite Meinung an. 

Wo immer es sinnvoll erscheint, beziehen wir bei der Behandlung 
von Krebserkrankungen das gesamte Spektrum der klassischen  
Onkologie mit ein: Operationen und Bestrahlungen, Chemo-, 
Hormon- oder Antikörpertherapie (gegebenenfalls in Kooperation 
mit Spitälern in Zürich). Gleichzeitig wenden wir die bewährten 
Verfahren der Komplementärmedizin an, wie zum Beispiel Mistel-
Spritzen und -Infusionen, Ganzkörper-Hyperthermie (grosses Foto 
links), Kunsttherapien, psychoonkologische Gespräche, äussere 
Anwendungen wie Wickel, Massagen, Einreibungen. Das Ziel aller 
Massnahmen ist es, Ihre Lebensqualität zu erhalten, Ihre Selbst-
heilungskräfte zu wecken und zu unterstützen. Eine eigene 
Forschungsabteilung stellt auch komplementärmedizinische 
Verfahren auf den wissenschaftlichen Prüfstand und arbeitet mit 
anerkannten Instituten im In- und Ausland zusammen.

Foto oben: Die Frage 
„Wie geht es Ihnen?“ ist 
bei uns keine Floskel, 
sondern Zeichen von 
Anteilnahme und Inter- 
esse an Ihrem Befinden – 
jeden Tag aufs Neue. 
Foto unten: Auch eine 
Chemotherapie gehört 
zu unserem Angebot  
einer modernen, 
integrativen Medizin.  

Integrative Onkologie

Wir unterstützen und begleiten Sie darin, 
Ihren individuellen Weg durch die Krank- 
heit zu finden und zu gehen. 
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Geburtshilfe

Optimale medizinische Versorgung für Mutter 
und Kind und eine bestmögliche Unter- 
stützung für das Baby auf dem Weg ins Leben.

Oben links: Der Ultraschall zeigt, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Rechts: Mit diesem Baby wurde gerade eine junge Familie geboren!
Grosses Foto links: Jedes  Neugeborene erhält selbstgestrickte Wollsöckchen, damit die Füsschen schön warm bleiben!

In der Schwangerschaft begleiten wir Sie bei allen Fragen, die in dieser ausser- 
gewöhnlichen Lebenssituation auftauchen können. Kompetent, einfühlsam,  
individuell. Denn unser Leitmotiv lautet „Gebären – nicht: entbunden werden.“ 

Mit welchen Fragen oder Problemen auch immer Sie in der Schwangerschaft zu tun  
haben – wir beraten und begleiten Sie. Wir erklären Ihnen, welche Untersuchungen  
nötig oder angezeigt sind – die Entscheidung, was Sie davon für sich in Anspruch  
nehmen wollen, liegt aber ganz allein bei Ihnen. Wir beantworten auch gern Fragen  
zur Ernährung, zu körperlichen und beruflichen Aktivitäten oder zur Sexualität in dieser
für jede Frau einmaligen Lebensphase. 

Treten Komplikationen auf, oder will sich das Baby nicht in die richtige Lage drehen, fin- 
den Sie bei unseren erfahrenen Geburtshelfern Rat und Hilfe. Sei es zur Beckenendlage, 
zur Zwillingsgeburt, wenn Sie Schwangerschaftsdiabetes haben oder wenn ein Kaiser-
schnitt ratsam erscheint. Unser Team vertraut auf den natürlichen Ablauf der Geburt und 
begleitet ihn aufmerksam, wachsam, aber zurückhaltend und individuell auf Sie und Ihre 
Situation abgestimmt. Sie als werdende Eltern können die Geburt aktiv mitgestalten, und 
auch das Kind prägt diese Phase entscheidend mit. Unser Ziel ist, dass die junge Familie 
von Anfang an in Geborgenheit, Sicherheit und freier Atmosphäre zusammenfinden kann. 
Familienzimmer und 24-Stunden-Rooming-In sind für uns deshalb selbstverständlich.



Gynäkologie

Wir nehmen Sie in Ihrer individuellen  
biografischen Situation wahr und sind auf 
eine möglichst sanfte Therapie bedacht.
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Mit welcher Fragestellung oder Probematik auch immer Sie 
zu uns in die gynäkologische Sprechstunde kommen oder 
stationär eingewiesen werden: Der Schutz Ihrer Organe und  
Ihr Wohlbefinden stehen an erster Stelle. 

Wir beraten Sie in allen Fragen, die ein Frauenleben mit sich brin- 
gen kann – ob zur Empfängnisverhütung oder bei unerfülltem  
Kinderwunsch, bei Fragen zu Sexualität und Partnerschaft, bei  
Unterleibsschmerzen oder Wechseljahrsbeschwerden. Auch wenn 
bei Ihnen eine gynäkologische Erkrankung festgestellt wurde und  
Sie eine zweite Meinung brauchen für den vorgeschlagenen Weg 
der Therapie, stehen Ihnen unsere Fachärzte und Therapeuten  
zur Verfügung. In unserer Spezialsprechstunde Brustkrebs gehen 
wir mit Ihnen gemeinsam die vorgesehene Behandlung durch – 
von der Diagnose bis zur Nachsorge. 

Wird eine Operation erforderlich, sind wir stets darauf bedacht,  
das betroffene Organ zu schonen. Das gilt für Eingriffe bei Brust-
krebs ebenso wie für die Entfernung von Myomen oder Endo- 
metrioseherden, bei denen wir oft die Gebärmutter erhalten
können. Bei der medikamentösen Therapie kommen wir häufig
mit den anthroposophischen Heilmitteln aus, setzen aber – wenn
dies angezeigt erscheint – auch Hormone und Antibiotika oder
bei Krebs eine Chemotherapie ein. Komplementärmedizinische
Behandlungen wie Heileurythmie (grosses Foto links) und Kunst-
therapien tragen mit zu Ihrer Genesung bei.

Foto oben: Während der 
Operation ist die Patien-
tin bei der Narkoseärztin 
in den besten Händen.  
Unten: Das persönliche 
Gespräch wird im Para-
celsus-Spital Richterswil 
besonders gepflegt. 
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Chirurgie

Qualifizierte Operateure, erfahrene  
Therapeuten – so kommen Sie nach einer 
Operation schnell wieder auf die Beine.

Jeder operative Eingriff  
erfolgt mit grösster  
Sorgfalt und Präzision. 

Das Paracelsus-Spital Richterswil verfügt über eine chirurgi-
sche Praxisklinik. Die hier tätigen Operateure sind auf ihrem 
jeweiligen Gebiet hochspezialisiert.  

Unsere operativen Schwerpunkte liegen im Bereich gynäkolo-
gischer Eingriffe, der Bauch- und orthopädischen Chirurgie. In un-
seren Sprechstunden beraten wir Sie beispielsweise zu Eingriffen  
zur Entfernung des Blinddarms oder der Gallenblase, zur Behand-
lung von Bauchwand- und Leistenhernien oder Krampfadern.

Wann immer es möglich ist, operieren wir „durchs Schlüsselloch“ 
(minimal-invasiv), das heisst, über kleinste Schnitte unter grösst-
möglicher Schonung des Gewebes und der Organe. Die komple-
mentärmedizinischen Verfahren und die wirksamen, aber neben-
wirkungsarmen anthroposophischen Arzneimittel tragen dazu  
bei, dass Sie angstfrei in die Operation gehen und danach rasch 
wieder auf die Beine kommen.
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Kardiologie

Wir erweitern die etablierten Behandlungs-
möglichkeiten um die vielfältigen 
komplementärmedizinischen Therapien.

Foto links: Der Herz-Ultraschall (Echokardiographie) gehört zur Standard-Diagnostik am Paracelsus- 
Spital, und ebenso die Untersuchung mit dem Stethoskop (grosses Foto links). Mindestens so wichtig  
ist für uns aber auch die kompetente individuelle Pflege (Foto rechts). 

Ob Herzrhythmusstörungen, Herzklappenfehler oder koronare Herzkrankheit: 
Wenn das Herz Probleme macht, ist der Mensch immer in seinem innersten  
Zentrum betroffen. 

Unsere kardiologische Abteilung bietet eine allgemeine Sprechstunde mit 24-Stunden-
Blutdruckmessung und EKG in verschiedenen Versionen (mit und ohne Belastung, im 
Tages- oder Wochenverlauf). Darüber hinaus können Sie für spezielle Untersuchungen 
zur diagnostischen Abklärung zu uns kommen (ambulant oder stationär), zum Beispiel für 
Untersuchungen des Herzens mit Ultraschall (Echokardiographie), von aussen oder durch 
die Speiseröhre hindurch. 

Wir behandeln Herzrhythmusstörungen und überwachen die Funktion Ihres Herzschritt-
machers. Zusätzlich zu den konventionellen Verfahren offerieren wir die spezifischen  
anthroposophischen Therapien und Medikamente sowie eine auf Ihre individuelle Kon- 
stitution ausgerichtete medikamentöse Behandlung. Da der Lebensstil gerade bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen besonders grossen Einfluss hat, beraten und unterstützen wir Sie 
in allen Fragen, die damit zu tun haben: Ernährung, Bewegung, Abgewöhnen des Rauchens,
Gewichtsabnahme, Stressmanagement und auch bei Fragen zur Lebenszufriedenheit.
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Diagnostik

Ob Computertomographie, Ultraschall,  
Endoskopie oder Röntgen – Sie als Mensch 
stehen für uns stets im Mittelpunkt.

Modernste Hochleistungs-Computertomographie. Hoch- 
auflösender Ultraschall. Labormedizin auf neuestem Stand.  
Das Paracelsus-Spital verfügt über alle wichtigen basis- 
diagnostischen Untersuchungsmethoden.  

Eine Diagnostik auf neuestem Stand der Technik ist für uns selbst-
verständlich. Dazu gehört auch das digitale Röntgen, vor allem 
aber eine High-Tech-Computertomographie mit geringstmöglicher 
Strahlenbelastung. 

Für spezielle Fragestellungen setzen wir endoskopische Verfahren 
ein, zum Beispiel die Bronchoskopie zur Abklärung von Lungen-
krankheiten, die Magenspiegelung (Gastroskopie) zur Diagnostik 
von Erkrankungen in Magen und Zwölffingerdarm, die Darmspie-
gelung (Koloskopie) zur Früherkennung von Darmkrebs und bei 
Beschwerden im unteren Verdauungstrakt. Für spezielle Blut-
untersuchungen (zum Beispiel in der Onkologie) arbeiten wir mit 
einer Laborgemeinschaft in Zürich zusammen.

Grosses Foto links:  
Keine Angst vor mo-
derner Gerätetechnik!  
Unsere Mitarbeiter 
haben stets ein wach-
sames Auge auf Sie. 
Foto unten links: Die 
Auswertung erfolgt 
computergestützt mit 
modernster Software. 
Foto unten rechts: Alle 
Befunde werden von 
den Ärzten im Team  
eingehend erörtert.
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Palliativ Care

Wir unterstützen Sie darin, dem Leben  
nicht nur mehr Tage, sondern den Tagen 
mehr Leben zu geben.

„Palliare“ ist lateinischen Ursprungs und bedeutet, „den Mantel ausbreiten“.  
Nach diesem Grundsatz arbeiten wir auch auf der Palliativstation: Wir umhüllen  
Sie mit pflegerischen und medizinischen Massnahmen, um Ihre Lebensqualität  
bis zum letzten Moment zu erhalten. 

Palliativmedizin ist eine ganzheitliche Behandlung für Menschen, die an einer unheilbaren 
Krankheit leiden. Sie ist darauf ausgelegt, akute und chronische Beschwerden zu lindern 
und das Gesunde im Menschen zu stärken – eine Medizin für das Leben! Insbesondere in 
dieser Situation setzen wir künstlerische Therapien, Heileurythmie, Rhythmische Massage 
und äussere Anwendungen ein. Wir begegnen dem Menschen in dieser bedeutsamen 
Lebensphase mit hohem Respekt vor der Würde und dem Recht auf Selbstbestimmung 
des Einzelnen. Dabei gehen wir davon aus, dass menschliche Entwicklung und Reifung bis 
zum letzten Atemzug möglich ist. Den Satz „Wir können nichts mehr für Sie tun“ werden 
Sie von uns nicht hören.

Gerade hat die Pflege-
fachfrau bei einem 
Palliativ-Patienten  
einen Quarkwickel am 
Bein angelegt.
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Ambulante Sprechstunden / Psychotherapie

Ein hochqualifiziertes Fachärzteteam  
kümmert sich um Sie – mit welcher Frage 
auch immer Sie zu uns kommen.

Rhythmische Massagen 
(Foto oben links) und  
Öldispersionsbäder 
(Foto oben rechts) 
sind therapeutische 
Massnahmen aus der 
Anthroposophischen 
Medizin, die wir auch 
ambulant anbieten.

Für alle medizinischen Fachgebiete bieten wir ambulante Sprechstunden an,  
belegärztlich auch für Urologie, Orthopädie und ORL-Medizin. Die Psychotherapie 
gehört ebenfalls zu unserem Angebot. 

Viele Diagnosen sind heute ambulant zu stellen und erfordern keinen langwierigen 
Spitalaufenthalt mehr. Das gilt zum Beispiel für Blasen- und Harnleiterspiegelungen, 
Röntgen- und Ultraschallaufnahmen, Gewebeentnahmen im Bereich der Urologie sowie 
bei Steinleiden, Erkrankungen an der Prostata, Blasen- und Nierenentzündungen oder 
Fehlbildungen der Genitalorgane. Ist ein operativer Eingriff erforderlich, kann dieser durch 
den Belegarzt im Spital erfolgen. Für sexualmedizinische Beratung und Familienplanung 
können Sie die urologische Sprechstunde in Anspruch nehmen. 

Darüber hinaus bieten wir eine Sprechstunde für Psychotherapie an, die Sie sowohl am-
bulant nutzen können als auch im Rahmen Ihres stationären Aufenthaltes. Besonders 
vorteilhaft ist, dass gleichzeitig die komplementärmedizinischen Massnahmen im Haus 
mit einbezogen werden können. Gerade bei Erschöpfungs- und Angstzuständen oder 
Depressionen sowie bei Paar- oder Familienkonflikten sind die künstlerischen Therapien 
und äusseren Anwendungen wie Wickel, Einreibungen, Auflagen und auch die Rhyth-
mische Massage besonders wirksam.
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Notfall-Ambulatorium

Wir sind für Sie da. Tag und Nacht. Rund  
um die Uhr können Sie mit gesundheit-
lichen Problemen zu uns kommen.

Foto rechts: Der dienst-
habende Chirurg  
kümmert sich um die 
verletzte Hand eines 
jungen Mannes, der 
notfallmässig ins  
Spital gekommen ist.  
Grosses Foto links:  
Der Operationssaal im 
Paracelsus-Spital ist 
stets einsatzbereit.  

Das Paracelsus-Spital Richterswil steht für chirurgische und 
internistische sowie für gynäkologische und geburtshilfliche 
Notfälle offen. Unsere Fachärzte sind stets erreichbar.  

Platz- oder Schnittwunden, Gehirnerschütterungen, plötzliche 
Blutungen, akute Schmerzen in Brust, Bauch oder Unterleib, Ver-
letzungen nach einem Sturz oder Sportunfall: all das sind Notfall-
situationen, in denen Sie rund um die Uhr von unseren Ärzten 
qualifiziert und schnell versorgt werden. Ist eine Weiterbehand-
lung im Spital nicht möglich, verlegen wir Sie in eines der Spitäler 
in der Region, mit denen wir gut zusammenarbeiten.
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Ein Zentrum für Integra- 
tive Medizin mitten in 
Zürich – das ist das 
Paracelsus-Zentrum 
Sonnenberg. Die freund- 
lichen Mitarbeiterinnen 
und helle, grosszügige 
Praxisräume sorgen  
dafür, dass Sie sich hier 
gut aufgehoben fühlen. 

Das Paracelsus-Zentrum Sonnenberg ist die Zürcher Depen-
dance des Spitals. Ärzte verschiedener Fachrichtungen bieten 
hier eine ganzheitliche Versorgung unter einem Dach.

Wenn Sie auch in der ambulanten ärztlichen Versorgung innerhalb 
der Stadt Zürich einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz  
suchen, sind Sie im Paracelsus-Zentrum Sonnenberg genau richtig. 
Es ist ein Ort der Begegnung, der für jeden Menschen zugänglich  
ist, unabhängig von seiner Krankenversicherung. Wie schon im  
Paracelsus-Spital Richterswil, so bieten wir auch hier eine inte-
grative Medizin, die moderne Schulmedizin mit komplementär-
medizinischen Massnahmen vereinigt. 

Am Paracelsus-Zentrum Sonnenberg sind zurzeit Ärztinnen und 
Ärzte aus den Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Kinder- und 
Jugendmedizin, Innere Medizin, Onkologie, Kardiologie, allge-
meine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe tätig. Es ist dem 
Paracelsus-Zentrum Sonnenberg Zürich ein besonderes Anliegen, 
über Kurse und Gesprächsabende Wissen zu vermitteln und die 
Patientenkompetenz zu fördern.

Paracelsus-Zentrum
Sonnenberg Zürich

Der Trägerverein Paracelsus-Spital  
fördert und unterstützt das komple-
mentärmedizinische Angebot des 
Paracelsus-Spitals Richterswil.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Anthroposophischen Medizin mit ihrem 
integrativen, ganzheitlichen therapie-
ansatz. Dies kommt dem wachsenden 
Bedürfnis der Menschen entgegen, in 
Gesundheit und Krankheit als indivi-
duelle Persönlichkeiten wahrgenommen 
zu werden. Der trägerverein fördert als 
Eigentümer der Spitalliegenschaft das 
Paracelsus-Spital Richterswil materiell 
und ideell. Dabei ist er auf private Zu-
wendungen angewiesen. 

Wir freuen uns  über jede Form der Unter-
stützung! 

Spendenkonto: 
Postkonto 80-40372-6
Freie Gemeinschaftsbank, Basel:
IBAN cH59 0839 2000 0040 0105 2

traegerverein@paracelsus-spital.ch

trägerverein
Paracelsus-Spital
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Zentrum für Integrative Medizin 
Paracelsus-Spital Richterswil  

Gynäkologie und Geburtshilfe
Innere Medizin und Notfallmedizin 
Kardiologie
Hämatologie und Onkologie
Palliative care
chirurgie und Orthopädie
Urologie und ORl-Medizin

Bergstrasse 16 
cH-8805 Richterswil  
telefon +41 (0) 44 787 21 21 
info@paracelsus-spital.ch 
www.paracelsus-spital.ch


