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SNB und Corona-Virus:
Risiko erkannt
Schweiz ImRahmeneinerFragestunde
amMontaggelangCVP-NationalratAlois
GmürmiteinemVor-
stoss an das Eidge-
nössische Finanzde-
partement (EFD). Er
wollte wissen, wie
der Bundesrat die
SituationderSchwei-
zerischen National-
bank (SNB) inZeitendesneuartigenCo-
rona-Virus einschätze.

InseinerAntwortanerkenntdasEFD
ein gewisses Risiko «für einen verstärk-
tenAufwertungsdruckaufdenFranken».
DiesemmüssedieSNBentgegenwirken,
«umihrMandat–dieGewährleistungder
PreisstabilitätunterBerücksichtigungder
konjunkturellen Entwicklung – zu erfül-
len».DerBundesrat seiderMeinung,die
konsequenteAnwendungder Instrumen-
te Negativzins und Devisenmarktinter-
vention sei notwendig, umdengeldpoli-
tischenAuftrag inZeitendesCorona-Vi-
rus zu erfüllen. (anj)

Diese Anlässe
wurden abgesagt
Kanton Aufgrund der aktuellen Coro-
na-Virus-Ansteckungsgefahr sind fol-
gende Anlässe abgesagt oder verscho-
benworden:

Das Passionskonzert des Vokal-
ensembles«ICantanti»amPalmsonn-
tag, 5.April, inder katholischenKirche
Küssnacht ist abgesagt. In der leeren
KirchewirddafürdieKantate«Wernur
den lieben Gott lässt walten» (1829)
vonFelixMendelssohnaufgenommen
und auf Youtube ins Internet gestellt.

Obwohl die Durchführung des
Alpencups in vollem Umfang vom
KantonSchwyzbewilligtwurde,hatdas
OKentschieden, denWettkampf ohne
Zuschauer durchzuführen. Die öffent-
licheFestwirtschaft sowiederApéro für
die Ehrengäste sind abgesagt. Der Zu-
tritt wird nur den Turnerinnen, Be-
treuerinnen undHelfern gewährt.

Die GV der Frauen- undMütter-
gemeinschaft Schwyz wird vom
17.März auf den 2. Juni verschoben.

In den Gottesdiensten aller drei
Pfarreien der Kirchgemeinde
Schwyz vom Wochenende singt der
Lyra-Chor ausSt. Petersburgnicht.Der
Chor hat seine Tournee abgesagt.

In der Pfarrei Gersau findet am
kommenden Sonntag, 15. März, das
Fastenmahl nicht statt. Die Eucharis-
tiefeier um 10.30Uhr findet statt.

Das Yoga Festival Schwyz 2020
wird vom28./29.März auf den 19./20.
September verschoben.

Das 125-Jahr-JubiläumdesVieh-
zuchtverein Schwyz vom 28. März
wird auf den Samstag 27. März 2021
verschoben. (see)

Hinweis
Abgesagte Anlässe können an redak-
tion@bote.ch gemeldet werden.

«Es lässt keinen wirklich los»
Im Spital Schwyzwerden Betroffene isoliert. Der Leiter der Isolierstation hat keine Angst vor demErreger.

Andreas Seeholzer

DiePflegefachpersonender Isoliersta-
tion im Spital Schwyz sind zurzeit we-
gen des Corona-Virus in einer ausser-
gewöhnlichenSituation. IhreArbeit hat
sich in den vergangenen Tagen stark
verändert. Klar, das Pflegepersonal ist
sichdenUmgangmit isoliertenPatien-
ten gewohnt und entsprechend ge-
schult. «Isolationen gibt es regelmäs-
sig, undderUmgangmit einemeinzel-
nen Covid-19-Fall ist vom Ablauf her
nichtsAussergewöhnliches», sagtKarl
Manser, diplomierter Pflegefachmann
und Leiter der interdisziplinären Not-
fallstation des Spitals Schwyz.

Dennoch ist die aktuelle Situation
nicht mit anderen Grippen zu verglei-
chen –dasCorona-Virusbeschäftigt die
PflegerinnenundPflegerauchnachder
Arbeit. «Es lässt ja keinenwirklich los»,
sagt Manser. «Es begleitet einen tag-
täglich, und man wird auch durch die
Medien immerwieder zusätzlichdamit
konfrontiert.»

AngstvorderArbeit
habensienicht
Angst vor der Arbeit hat der Leiter der
Isolierstation keine. Dennoch: «Res-
pekt vor einer Isolation ist immergut»,
sagt Manser. «Die Pflegemitarbeiten-
den sind sehr gut geschult, isoliertePa-
tienten zu betreuen, und nehmen die
Situation auch entsprechend ernst.»
Die Stationsleitungen und die Spital-
hygiene begleiten die Pflegenden in-
tensiv bei jeder Isolation.

Ängste werden ernst genommen
und mit den Mitarbeitenden bespro-
chen. Sicherheit gibt auchdiedie tägli-
cheSitzung ineinerArbeitsgruppe.Zu-
dem stehen den Pflegefachpersonen
die Leitungen Pflege und die Stations-
leitungen rundum zur Verfügung.
«DieswirdvondenPflegendensehrge-
schätzt. Der Austauschmit demTeam
ist elementar wichtig», sagt Manser,
«dadurch können wir schwierige und
belastendeSituationen frühzeitig abfe-
dern.»

SchutzderPatienten
unddesPflegepersonals
Isolierte Patienten sind deutlich auf-
wendiger inderBetreuung.DiePflege-
fachperson muss sich pro Patient und

bei jedem Zutritt mit Schutzkleidung
ausrüsten. Je nach Isolation braucht es
Handschuhe, eine chirurgischeMaske
oder eine Atemschutzmaske sowie
auch einen Schutzkittel und allenfalls
eine Schutzbrille und -haube. Nur spe-
ziell geschulte Pflegefachpersonen,
Ärztinnen und Reinigungsleute haben
Zutritt zur Station.

StationhatneunZimmerund
könntenocherweitertwerden
Auf der Isolierstation stehen derzeit
neun Zimmer für die Einzelisolation
zurVerfügung.Diesekönnen teils auch
als Zweierzimmer genutzt werden.
Eine Erweiterung der Anzahl Zimmer
wäremöglich, was aber nurmit erheb-
lichen personellen Zusatzressourcen
möglich ist. Dazu PflegeleiterManser:
«Wir haben schon Respekt vor dem
Moment, wenn die ganze Station voll
seinwird.»

Nachgefragt

«Schlimmer fände ich es, im Spital auszuharren»
Mutmassliche Schockdiagnose: Coro-
na-Virus. Und jetzt? Ein junges Inner-
schwyzer Paar im Alter von 24 und 25
JahrenwurdezuHauseunterQuarantä-
ne gestellt und erzählt nun dem «Bo-
ten», wie die Isolation in den eigenen
vier Wänden abläuft. Während er mut-
masslich infiziert ist, fühlt sie sich«zur-
zeitgut».DasPaarberichtet,welcheVor-
sichtsmassnahmen in Quarantäne zu
treffen sind undwarumdieArbeit, wel-
chediebeidenimDienstleistungssektor
und in der Industriebranche verrichten,
trotzdemnicht komplett liegenbleibt.

Wiehat sichderVerdacht auf eine
Corona-Infektionbei Ihrem
Partner erhärtet?Wohat er sich
mutmasslich angesteckt?
AmSonntagabendbekamerFieberund
weitere Symptome,welchemit der Be-
schreibung des Bundesamtes für Ge-
sundheit, dem BAG, zum Corona-

Virusübereinstimmten.Sowusstenwir,
dasswir amnächstenMorgendenArzt
anrufen müssen. Ein Schock war die
Diagnose nicht. Wo er sich angesteckt
hatte, wissenwir leider auch nicht.

Wie fühltman sichunterQuaran-
täne? Fühlen Sie sich aktuell
krank, oder hat Sie Ihr Partner
(noch) nicht angesteckt?
Wir fühlenuns inunserenvierWänden
wohl. Schlimmer fände iches, in einem
anderen Gebäude oder im Spital die
Grippe auszuharren. Fürmeinen Part-
ner ist es dasBeste, sich vollständig er-
holen zukönnen. Ichwurdenochnicht
angesteckt und fühlemich zurzeit gut.

WelcheMassnahmenwurden
Ihnen für dieQuarantäne zuHau-
se empfohlen?
MeinHausarzt empfahlmir beispiels-
weise, nicht mit demselben Besteck

wie mein Partner zu essen und ge-
trennt zu schlafen. Ausserdem achte
ich darauf, dass keine Gegenstände
aus unserem Haushalt heraus-, son-
dern nur hinein gelangen. Wir versu-
chen dieMassnahmendesBAG, so gut
es geht, zu befolgen: Hände oft und
gründlich waschen, Bettanzüge und
Kleider öfters wechseln respektive
waschen, die Wohnung regelmässig
lüften.

Wie langewurde für Sie beide
Quarantäne verordnet?Wer geht
einkaufen, undwie versorgenSie
sichunterAusschluss derÖffent-
lichkeit?
Wirbleiben vorerst sicher eineWoche
zu Hause – je nach Gesundheitszu-
stand werden wir vom Arzt meines
Partners weitere Anweisungen erhal-
ten.WirwerdendurchdieFamilie und
Freunde versorgt.

WieschlagenSiedieZeit bis dahin
tot?
Ich arbeite zurzeit im Homeoffice.
Mehr Freizeit bietet die Quarantäne
daher nicht.Mein Partner erholt sich.

MüssenSienachAblaufder
Quarantänezeit zumGesundheits-
check, bevor Siewieder grünes
Licht fürdieRückkehr anden
Arbeitsplatz erhalten?
Nein,wennmeinPartnerdieKrankheit
vollständig überstanden hat und sich
entsprechenderholt hat, darf erwieder
normal zur Arbeit. Dasselbe gilt für
mich. (anj)

Hinweis:
AusDatenschutzgründenwurden keine
Angaben zu den Personalien oder zu
den Arbeitgebern der beiden zu Hause
isolierten Personen gemacht. Die Na-
men sind der Redaktion bekannt.

Für einenMoment wird der Blick in die Sperrzone frei. Bild: Andreas Seeholzer

Schwyz hatte bis
gestern sieben Fälle
Kanton Die Anzahl Erkrankungsfälle
von COVID-19 nimmt in der Schweiz
zu. Bis gestern hatte es im Kanton
Schwyz sieben positiv getestete Fälle.

Patienten in Isolationszimmernkön-
nen ihrmobilenGerätemitnehmenund
so elektronisch nach aussen kommuni-
zieren. Besuche sindnichtmöglich.Der
Kontakt läuft ausschliesslich über das
Pflegepersonal und die Ärzte.

PatientenbleibengemässVorgaben
desBAGnur solange imSpitalwie not-
wendig. Sobald der Gesamtgesund-
heitszustandes zulässt, entscheidetder
Arzt über eineEntlassung –allenfalls in
eine häusliche Selbstisolation (siehe
Text unten). (see)

«HabenRespekt
vordemMoment,
wenndieStation
voll seinwird.»

KarlManser
Leiter Isolierstation im Spital Schwyz


