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Unternehmen und Standort

Unternehmen und Standort

Viel Anerkennung von Patienten: Note 1,2

Ich kann dem Krankenhaus Speising 

nur dankbar sein. Ich bin nach meiner 

 Behandlung wieder schmerzfrei und 

 mobil. Ein großes Danke!

Nach einem angenehmen und wie 
mir scheint erfolgreichen Aufenthalt 
in ihrem Haus habe ich mich sehr zu 
 bedanken.

Freundlichkeit, Kompetenz un
d immer ein 

 Lächeln auf den Lippen. Mit 
einem Wort: 

Ihr seid super!

Vielen herzlichen Dank für die 

sehr gute Betreuung. Ich bin dem 

ganzen Speising-Team zu großem 

Dank verpflichtet. Ihr macht  euren 

Job super!

Vom Portier über die Pflege
kräfte, Ärzte bis hin zu den 
 Primarii: Alle waren stets hilfsbereit, kompetent und freundlich. Danke dafür! Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt!

Ich habe mich während meines 

Aufenthalts sehr wohlgefühlt 

bei euch. Ganz speziell hat die 

Seelsorge sehr gut getan! 

Danke dafür!

Ein toll geführtes Spital mit 

kompetentem Personal, großer 

Freundlichkeit und super Servic
e!! 

So etwas erlebt man ja nur 

allzu selten.

DieallezweiJahrestattfindendestationärePatienten-
befragung ergab 2019 ein sehr erfreuliches Bild. Die 
Patienten bewerteten das Orthopädische Spital Spei-
sing durchschnittlich mit der Schulnote 1,2. Das ist der 
beste Wert seit Beginn der regelmäßigen Umfragen 
im Jahr 2013. 

1.400 Patienten haben an der Befragung teilge-
nommen.HierfindenSieexemplarischeinigeAus-
sagen von Patienten nach ihrer stationären Behand-
lung.

Ich bin sehr angetan von der Kompetenz, Freundlichkeit und 
dem Engagement. Bitte macht weiter so! Ihr seid ein Vorbild!
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Einen Dank für die kompetente 

Betreuung durch Ihre Mitarbeiter.
I came from Romania for my 

surgery. The entire pro-

cess went through flawless: 

communication, registra-

tion, preoperative exami-

nation, surgery, post sur-

gery care. Medical staff 

is extremly organised but 

very calm. Extremely sa-

tisfied, can‘t thank you 

enough!

Bin sehr zuf
rieden gewe

sen mit 

der persönli
chen Betreu

ung durch 

das Personal
. 

Schon der Empfang ist 
freundlich und  professionell.
Man wird von allen Beteilig-
ten gut umsorgt! Jeder Schritt 
wird vorab genau erklärt.
Besser geht‘s nicht, DANKE!

TOP, vom Empfang, OP-Vorbereitungs-
termin, Betreuung vor und nach der OP, 
Ärzte, Schwestern und Therapeuten auf 
der Station. ... alles bestens organisiert, 
man spürt die gute Teamarbeit und hat 
Verständnis für kleine Extrawünsche.

Exzellente Klinik, sehr kompetent und super freundliches Personal, jederzeit gerne wieder!

Jeder Einzelne war zu jeder Zeit kompetent, 

höflich, hilfsbereit und stets freundlich. 

Ich kann die Klinik nur wärmstens 

weiterempfehlen!

Anerkennung über 
 Online-Medien

Positives Feedback an das Orthopädische 
SpitalSpeisingkommthäufigauchüber
digitale Medien, allen voran via Google 
und Facebook.

Ein Review Ende 2020 zeigt hier folgende 
Datenlage:

  
Via Google-   

             Kommentarfunktion

164 Rückmeldungen

 4,1  Sterne (von 5 möglichen) 
  im Durchschnitt

  Via Facebook:

389 Bewertungen

 4,6  Sterne (von 5 möglichen) 
  im Durchschnitt




