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wyler (bi
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2x auf jede Liste

«Wir wählen
Irene Huwyler, weil
sie sich für Familien
und für das Gewerbe
einsetzt!»

ANZEIGE

Roland Wespi

DasCorona-Virus hat
RolandWespi, Amt für

Gesundheit und Soziales,
dieseWoche stark

gefordert.

WasmöchtenSie in IhremLeben
unbedingtnoch sehen?
Dassder ServetteFCwieder Schweizer
Meister wird.

Sie erhaltenheute tausendFranken
undmüssendiese sofort ausgeben.
WaskaufenSie sich?
EingutesEssenmit einer gutenFlasche
WeinmitmeinerFrau, zweiGeschenke
fürmeineTöchter, unddenRestwürde
ichdemJubiläum«100JahreSchwyzer
Nüssler» spenden.

InwelchemKinofilmwürdenSie
gernemitspielen?
James Bond.

Was ist Ihnenpeinlich?
Wenn ich singenmuss.

Was ist IhregrössteUmweltsünde?
Ich fahre Auto.

Wasärgert Sie inderÖffentlichkeit
an IhrenMitmenschen?
Fehlende Toleranz.

Wiewar IhreFahrprüfung?
Erfolgreich.

WaswürdenSie anSchwyzändern,
wennSiekönnten?
DenHauptplatz zueinemBegegnungs-
ort aufwerten.

Welchen technischenFortschritt
schätzenSie ammeisten?
Spotify und Podcasts.

Waswarder grössteMist, denSie
als Jugendlicher gebauthaben?
Der grösste Mist war, dass man mich
erwischt hat.

Was ist für Siemomentandie
grössteHerausforderung?
All die Ansprüche und Informationen
unter einenHut zu bringen.

WieerholenSie sichvondenstres-
sigenArbeitstagen?
Bei meiner Familie, mit Sport und mit
meinenbestenFreundenaneinemrun-
den Tischmit Chips.

DenkenSie, dass SiebaldEntwar-
nunggebenkönnen?
Dakann ich zurzeit keinePrognoseab-
geben.
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Lieblingsgericht: IvosHaxen
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Lieblingsserie:House of Cards
Lieblingsapp: Spotify
Lieblingsferienort: Horgrasen (Alp-
hüttli imMuotathal)
Lieblingstier:Tiger

KOPF DER WOCHE Schwyz hat nun sechs Corona-Fälle
Die neuenCorona-Patienten stammen aus demUmfeld der bisher Erkrankten.

Jürg Auf derMaur

ImKantonSchwyzhat sichdieZahlder
Corona-Fälle gesternvondrei auf sechs
verdoppelt.DasmachtederSonderstab
Corona-Virus gestern Abend klar. Die
drei neuenFälle stammenalle ausdem
Umfeld der bisher bekannten drei Fäl-
le. Es handelt sich gemäss Mitteilung
um eine Frau und zwei Männer im Al-
ter zwischen 17 und47 Jahren.Weitere
Angaben zu den betroffenenPersonen
wurden aus Gründen des Persönlich-
keitsschutzes nicht gemacht.

Damit ist auchnichtklar,werwobe-
troffen ist. Bisher ist einzig bekannt,
dass es sich bei den drei Fällen um
einen Angestellten in der Seeklinik in
Brunnen, jemanden von Victorinox in
IbachundumeineunbekanntePerson
handelt, die derzeit im Spital Schwyz
unterQuarantäne steht.

«DerKantonsarzt hatunsbestätigt,
dass die drei neuen Fälle nicht unser
Unternehmenbetreffen», erklärte ges-
tern Abend einzig Victorinox-Sprech-
erin ClaudiaMader.

«DieTatsache,dassdreineueCoro-
na-Fälle aus dem bisherigen Umfeld
von Erkrankten stammen, zeigt, dass
die Verbreitung des Virus nach engem
Kontakt zueiner positiv getestetenPer-
son in der Tat schnell vorwärtsgeht»,
kommentierte Roland Wespi, Leiter
des kantonalen Sonderstabs, die gest-
rigenEreignisse inSchwyz.DieBehör-
den seien in der Tat besorgt über die
Schnelligkeit der Ausbreitung.

Notfallstationenkommenan ihre
GrenzenwegenAnfragen
NichtnurRetoNüesch,Chefarzt Inne-
re Medizin im Spital Schwyz – siehe
Interviewunten –, rief dieSchwyzerBe-

völkerungauf, sichnichtdirekt ans Spi-
tal zu wenden. «Die Notfallstationen
und die Spitaltelefonnummern der
Schwyzer Spitäler sindaktuell starkbe-
lastet durch Personen, die sich direkt
aneinSpitalwenden», orientierte auch
der kantonale Sonderstab Corona-Vi-
rus. Die Bevölkerung werde deshalb
«dringend gebeten, sich bei Krank-
heitssymptomen zuerst telefonisch an
denHausarzt zuwenden».

Kantonrichtet fürdieWirtschaft
eineHotlineein
Doch nicht nur an der Patientenfront,
auch in der Schwyzer Wirtschaft geht
esderzeit drunterunddrüber:«Wirha-
ben zurzeit extrem viele telefonische
Nachfragen», erklärte Hubert Helb-
ling, Leiter des Amtes für Arbeit, auf
Anfrage. Es gehe vor allem um Fragen
nach der Möglichkeit, Kurzarbeit ein-

zuführenoderEntschädigungenzube-
kommen, so Helbling: «Es sind Dut-
zende solcherGesucheumKurzarbeit,
diewir jetzt abzuklärenhaben.»DieSi-
tuation sei verwirrend. Zum Teil wür-
den Ein-Mann-Betriebe nachfragen,
denen einfach die Kundschaft von
einemTag auf den anderen fehle.

Was das vorgestrige Treffen der
Wirtschaftsspitzen inBern fürdenKan-
tonkonkretbedeute, seinochnichtklar.
«Wir erwarten aber bald Instruktio-
nen», soHelbling.

Der kantonale Sonderstab hat re-
agiertundstellt umfangreiche Informa-
tionenaufwww.sz.ch/coronavirusbereit.
Das kantonale Amt für Arbeit hat wei-
ter eine Hotline für spezifische Fragen
zu Arbeitsausfällen, Kurzarbeitent-
schädigungenoderArbeitsrecht einge-
richtet, Telefon 041 819 16 26 oder
afa@sz.ch.

«Wir haben jetzt im Spital Schwyz vorerst eine
Isolierstation für acht Personen aufgebaut»
RetoNüesch, Chefarzt InnereMedizin im Spital Schwyz, erklärt, wie eineQuarantäne funktioniert.

MitdemCorona-Virusdreht sichheute
fast alles um die Quarantäne. Reto
Nüesch, Chefarzt Innere Medizin am
Spital Schwyz, nimmt Stellung zu Fra-
genrundumIsolationundQuarantäne.

KannmansichaufeineQuarantäne
vorbereiten?
Ja. Wenn wir jemanden im Spital in
Quarantäne aufnehmen, muss er mit
demPrivatfahrzeuganreisenundwenn
möglich eine Schutzmaske tragen. Er
mussaufeinenvorhervereinbartenTer-
min bei uns sein. Dann wird er ins Iso-
lationszimmer gebracht. Selbstver-
ständlich darf er in der Regel keinen
Besuch bekommen. Es empfiehlt sich
also, bevorzugte Kommunikationsmit-
tel mitzunehmen – also etwa ein iPad
oder einHandy.

Undwenn jemandprivat inQuaran-
tänegesetztwird?
Dem geht ein Test bei uns voraus. Erst
wenn klar ist, ob der Test positiv oder
die Krankheit vorbei ist, kann die Per-
son wieder nach Hause gehen. Wenn
jemand zu Hause in Quarantäne ist,
dannmusser vorherorganisieren,dass
ihm jemand das Essen vorbeibringt.
Denn er kann nicht einfach einkaufen
gehen.UndBesuchesind logischerwei-
se auch keinemöglich.

AlsoVorräteanschaffen?
Es ist sinnvoll, derzeit einen Vorrat im
Haus zu haben. Hamsterkäufe sollten
aber auf jeden Fall vermieden werden.
Ein Vorrat für 14 Tage ist sinnvoll – so
langedauertdieQuarantäne imSchnitt.

Wassoll ichkaufen?Dörrfrüchte
oderPasta?
Wie immer eine gesunde Ernährung,
ambesteneinguterMix.Frischproduk-
tevorrätiganzulegen,wirdeher schwie-
rig,weil sie javerderbenkönnen.Wenn
eineTiefkühltruhevorhanden ist, kann
auch diese dafür benutzt werden. Die
Mischung ist wichtig. Frischprodukte
können dann vom Nachbarn oder von
Freunden gebrachtwerden.

AndereSpitälerhabenganzeEtagen
geschlossen,umnotfallsQuarantä-
ne-Patientenunterzubringen.Das
Spital Schwyzauch?

Ja, wir haben jetzt auch eine Isoliersta-
tion aufgebaut. Das ist ein Beschluss
unseres Krisenstabes, der sich täglich
trifftunddieLageerörtert.Wirkönnten
nun genügend Personen unterbringen.
Jetzt haben wir vorerst Isolierbetten für
acht Personen vorbereitet. Sie kämen
zunächst in Einzelzimmer. Bräuchten

wir mehr Betten, würden sie dann zu-
sammengelegt.

VieleLeutekritisieren, dieMass-
nahmendesBundes seienvöllig
übertrieben, eswerdenur ein
grosserHypeumsCorona-Virus
gemacht. SehenSiedas auch so?
Nein,dasdenkeichnicht.Wennwir jetzt
diszipliniert gegen die Ausbreitung des
Virusvorgehen,habenwireineChance,
dieseswiederwegzubringen.DieKrank-
heit istschlimmeralseinenormaleGrip-
pe. China scheint die Ansteckung lang-
samindenGriffzubekommen.Werden
die Massnahmen des BAG konsequent
angewendet,gewinnenwirZeit,unddie
Erkrankungen treten gestaffelt auf. So
kann vermieden werden, dass das Ge-
sundheitswesenüberlastetwird.

Vielewendensichgleich selber
telefonischansSpital.Drohtder
Notfall deshalbüberlastet zuwer-
den?
Das ist eines unserer grössten Proble-
me. Wir sind in engem Austausch mit
demAmt für Gesundheit und Soziales
sowie dem kantonsärztlichen Dienst.
Wer Fragen hat, soll sich an denHaus-
arzt oder an die Hotline des Bundes-
amtes für Gesundheit wenden und

nicht direkt bei uns anrufen. Die Info-
lineBAGist +41584630000.Wir sind
keine Beratungsstelle. Man kann auch
nicht einfach für Fragen vorbeikom-
menoderohneTerminzuunskommen
und sagen, man sei in Italien gewesen
und habe nunHusten.

Weshalb?
Wir müssen uns vorbereiten können.
Wir haben getrennte Pfade im Spital,
solche fürCorona-Patientenundsolche
fürdie anderenPatienten.Alles andere
wäre zu gefährlich.

Jürg Auf derMaur

Der Eingangs-
bereich im
Spital Schwyz.
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RetoNüesch
Spital Schwyz

«Hamsterkäufe sollten
auf jeden Fall
vermieden werden.
Ein Vorrat für 14 Tage
ist sinnvoll.»


