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Philipp
Auf der Maur

Er ist PräsidentderNüss-
lergesellschaftBrunnen-
Ingenbohl.Diese ist ander
Basler Fasnacht präsent.

WasmöchtenSie in IhremLeben
unbedingtnoch sehen?
Dass der FCLuzern einen Titel holt.

Sie erhaltenheute tausendFranken
undmüssendiese sofort ausgeben.
WaskaufenSie sich?
Nichts! Ich würde sie für die nächste
Fasnacht sparen.

InwelchemKinofilmwürdenSie
gernemitspielen?
Ich kenne noch keinen Fasnachtsfilm,
welcher imKino kommen sollte.

Was ist Ihnenpeinlich?
DasderBartlivater seinPräsent immer
noch nicht bekommen hat!

Was ist IhregrössteUmweltsünde?
Ich habe für die Umzugsnummer am
SchmuDo Unmengen von Spraydosen
gebraucht.

Wasärgert Sie inderÖffentlichkeit
an IhrenMitmenschen?
Wenn Menschen nicht tolerant sind,
undUngerechtigkeiten.

WaswürdenSie anSchwyzändern,
wennSiekönnten?
Die Strassen während der Fasnacht
komplett für denVerkehr sperren.

Waswarder grössteMist, denSie
als Jugendlicher gebauthaben?
Ich habe mal einen Güdelmontag ver-
schlafen.

DieNüssler dürfenbeimMorge-
straich imsogenanntenVortrab
mitlaufen.Washeisst das?
Wir dürfen vor den Pfeiffern und
Trommlern als sogenannte Platzma-
chermarschieren.

WelcheKostümeziehenSie an?
Wirhabenvonden JunteressliChariva-
ri-Kostümebekommen,welchewir an-
ziehen können.

WirdderBrunnerNarrentanz in
Basel zuhören sein?
Von unserer Seite her sicher nicht,
ausserdie Junteressli können ihn inder
Zwischenzeit besser.
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KOPF DER WOCHE Spitäler und Schulen sind gerüstet
DasCorona-Virus sorgt in der Schwyzer Bevölkerung für Unruhe. Die Behörde rät, tief durchzuatmen.

Anja Schelbert

«DieBevölkerung ist angewiesen, auch
bei leichtenGrippesymptomenzuhau-
se zubleiben», informiert eingestriges
Schreiben des Amtes für Gesundheit
und Soziales Kanton Schwyz diverse
Adressaten. Das Amt erläutert darin
Hygieneschutzmassnahmen wie rich-
tigesHändewaschen.EineReaktionauf
dieOmnipräsenz des neuartigenErre-
gers, derUnsicherheit in der Schwyzer
Bevölkerung auslöst.

Das spürt auch das Spital Schwyz:
«BeunruhigtePersonen»meldeten sich
gewissermassen öfter und «früher in
unserer Notfallstation», sagt Spital-
Direktorin Franziska Föllmi. Erste An-
laufstelle sei jedochdievomBundesamt
für Gesundheit (BAG) speziell einge-
richteteHotline (sieheBox). Personen,
die sich auf das Corona-Virus testen
wollen, sollten «erst auf Empfehlung
des BAGhin für die Abnahme der Pro-
be zu uns ins Spital Schwyz kommen»,
so Föllmi.

Bei einem Ausbruch im Kanton
SchwyzhabedasSpital«bewährteKon-
zeptezumUmgangmithochanstecken-

den Krankheiten, die auch in der jetzi-
genSituation zurAnwendung»kämen.
Diese basierten auf den Vorgaben von
BAG,Kantonsarzt unddemIsolations-
konzeptdes InselspitalsBern.Bestätig-
te Fälle in Schwyz lägen derzeit keine

vor – käme es dazu, würden diese «am
Spital Schwyz standardmässig von Be-
ginnanseparatbeurteilt undbeiBedarf
isoliert.»

Das Spital setze zudem grundle-
gend auf den Schutz seines Personals:
«Mitarbeitendedürfennicht gefährdet
werden, und die festgelegten Schutz-
massnahmen bei Isolationsfällen wer-
den sorgfältig umgesetzt», so Föllmi.
Ein wichtiger Aspekt, teilte doch erst
gestern Daniel Koch, Leiter der Abtei-
lung übertragbare Krankheiten beim
BAG, in einer Pressemitteilung mit,
dass Ärzte und Pflegepersonal wegen
der hohen Resonanz schweizweit «an
dieGrenzen desMöglichen stossen».

«Esgilt,Ruhezubewahren
undnichtüberzureagieren»
Mit demkommenden Ende der Schul-
ferien stellt sichauchdieFrage,wienun
der Unterricht an Schwyzer Schulen
ausgestaltet wird. Patrick von Dach,
Departementssekretär des Schwyzer
Bildungsdepartements beruhigt: «Die
Schulen verfügen seit einigen Jahren
über einen Musterordner Kriseninter-
vention»,derauch«einemöglichePan-

demiebedrohung» thematisiere. Selbst
wenn der kantonsärztliche Dienst die
AusbreitungdesCorona-Virus imKan-
ton Schwyz nicht ausschliessen kann
(sieheBericht unten), ist laut vonDach
«eine grossflächige Schliessung von
Schulen derzeit sicher nicht ange-
zeigt». Je nach Entwicklung der Lage
könne dies aber nicht gänzlich ausge-
schlossenwerden.

«Es gilt, in erster Linie Ruhe zu be-
wahren und nicht überzureagieren»,
betont derDepartementssekretär.

«Risiko für die Schwyzer Bevölkerung ist moderat»
Arthur Vogt, Kantonsarzt-Stellvertreter, nimmt Stellung zur neuesten Entwicklung desCorona-Virus.

Mit Arthur Vogt sprach
Franz Steinegger

WirdderkantonsärztlicheDienst
wegenderVirusgefahr gehäuft
angerufen?
Wir stellen fest, dass aufgrund der Ak-
tualität vermehrtAnfragengestelltwer-
den. Insbesondere, als die Fälle in Ita-
lienbekanntwurden, sinddieAnfragen
sprunghaft angestiegen. China zuvor
warweitweg, jetzt ist dasVirus inEuro-
paangekommen,vorunsererHaustüre.

Gibt esWeisungenzumVerhalten?
Grundsätzlich gibt es im gegenwärti-
gen Kontext für die Bevölkerung im
Kanton Schwyz keine spezifischen
Empfehlungen. Es gelten die grund-
legenden Hygienemassnahmen: Wa-
schen Sie sich die Hände regelmässig
und gründlich mit Wasser und Seife.
HustenundNiesen Sie in einTaschen-
tuch. EntsorgenSie dieTaschentücher
nach dem Gebrauch in einem Müll-
eimer. Husten und Niesen Sie in die
Armbeuge,wennkeinTaschentuch zur
Verfügung steht.

SollenMassenansammlungenbei
Krankheitssymptomen, zumBei-
spiel Sportveranstaltungen, gemie-
denwerden?
Das Bundesamt fürGesundheit (BAG)
hat keine entsprechenden Einschrän-
kungen inderSchweiz empfohlen.Hier
gilt der gleicheGrundsatzwiebei einer
herkömmlichenGrippe. Solangekeine
Krankheitssymptomeverspürtwerden,
besteht keine Einschränkung.

WiesollmansichbeiGrippeanzei-
chenverhalten?
Wenn Krankheitssymptome verspürt
werden, sollte man zu Hause bleiben.
Falls Sie zusätzlich inden letzten 14Ta-
gen in China, dem Iran, in Südkorea,
Singapursowie in Italien inderLombar-
dei, imPiemontoder inVenetienwaren,
solltederHausarzt kontaktiertwerden.

Gibt es spezifischeAnzeichen
dafür, dassmanamCorona-Virus

erkrankt ist?Oder sindesdienor-
malenGrippeanzeichen?
Es sind normale Anzeichen für eine
Grippe.

WiebeurteilenSiedie Situation?
Wirdübertrieben?
In der Schweiz sind erst einige wenige
Fälle bestätigt. Es ist möglich, dass
weitere Erkrankungsfälle auftreten.
DasRisiko für dieBevölkerung istmo-
derat.

Wie langedauert die Inkubations-
zeit?
Es wird davon ausgegangen, dass die
Mensch-zu-Mensch-Übertragung wie
bei der Grippe vor allem durch Tröpf-
chen erfolgt, die eine infizierte Person
beimHustenoderNiesenverbreitet.Es
wird zurzeit von einer Inkubationszeit
von 14 Tagen ausgegangen, in der je-
derzeit Symptome auftreten können.

WasmachtdasCorona-Virusbe-
sonders gefährlich?
Die Ansteckungsrate scheint gemäss
dem heutigen Wissensstand relativ
hoch.

Washatmanausvorgängigen
Pandemien – Schweinegrippe,
Vogelgrippe – gelernt?Welche
Konsequenzenhatderkantons-
ärztlicheDienst darausgezogen?
BundundKantonehabenMassnahmen
zurVorbeugungundBekämpfungeiner
Pandemie geplant. Sie sollen helfen,
den Alltag im Pandemiefall besser zu
bewältigen. Man hat gelernt, schnell
Virenzu identifizierenundTests zuent-
wickeln für die sichere Diagnose. Der
kantonsärztliche Dienst setzt sich
schon seit Beginnmit demCorona-Vi-
rus auseinander.

Gibt es einenVorrat anMasken?

Sowohl der Kanton Schwyz wie auch
derBund lagert einenVorrat anHygie-
nemasken.Diesewerdennur gezielt in
betroffeneGebiete abgegeben.Zurzeit
ist dies im Kanton Schwyz nicht der
Fall.

Gibt es einenMassnahmenplan,
falls die Seucheflächendeckende
Ausmasseannimmt?
DerBundwiederKantonverfügenüber
einen Pandemieplan. Grundsätzlich
beginnt eine solche Epidemie mit ers-
tenWarnzeichen.Danach tritt einebe-
sondere Lage ein, die schliesslich in
eine ausserordentliche Lage münden
kann. Für alle diese Stufen sind spezi-
fischeMassnahmenvorgesehen.Nebst
demInfluenza-PandemieplanSchweiz
gibt es noch ein Handbuch für die be-
triebliche Vorbereitung. Beide Pläne
können über die Homepage des BAG
abgerufenwerden.

Arthur Vogt, Stellvertreter des Kantonsarztes, wird derzeit wegen des Corona-Virus voll in Beschlag genommen.
Bild: Franz Steinegger

DieSchwyzerBevölkerung ist angehalten,
die Hygieneschutzmassnahmen konse-
quent einzuhalten. Bild: Keystone

FranziskaFöllmi
Direktorin des Spitals Schwyz

«ErsteAnlaufstelle für
FragenzumCorona-Virus
istdievomBundesamt
fürGesundheit
eingerichteteHotline
unter0584630000.»


