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Begegnungen

«Das ganze Team ist wie auf Nadeln»
GäbeesMenschenwieLauraGätzi
ausSchwyznicht,würdenwir die
Corona-Krisewohl nie überstehen.
Seit fünfeinhalb Jahren arbeitet sie
mit unglaublich viel Herzblut im
Spital Schwyz als FachfrauGesund-
heit, zuerst während ihrer Lehre auf
einer allgemeinen Station, dann auf
der Rehabilitation. Seit demAusbruch
desCoronavirus hat sich die Arbeit
der 21-Jährigen stark verändert.

«BevordasCoronavirus ausgebro-
chen ist, arbeitete ich auf der Rehabi-
litation, an derenAufbau ichmich
nach der Lehre beteiligen durfte»,
erzählt Gätzi. «Den Fortschritt und
die gesundheitliche Verbesserung der
Patienten auf der Reha beobachten zu
können, ist wirklich schön und berei-
chernd. Sie kamen zu uns, als sie
kaumgehen konnten, und verliessen
das Spital in fittemZustandwieder»,
strahlt die Schwyzerin.

AktuellwurdedieReha-Abteilung,
für die LauraGätzis Herz so schlägt,
in eine Auffangstation umfunktio-
niert. «Alle Patienten, welche vor
demCoronavirus-Ausbruch auf der
ambulanten Station und der allgemei-
nenChirurgie lagen, werden nun zu
uns verlegt. Denn diese beidenAbtei-
lungenwurden in Isolationsstationen
für Corona-Fälle umgewandelt»,
erklärt die FachfrauGesundheit.
Doch nicht nur durch die neue Patien-
tengruppe hat sich ihre Arbeit verän-
dert, auch die Ressourcenknappheit
macht sich bemerkbar.

«DieHygienemaskenunddas
Desinfektionsmittel schliessenwir
imBetäubungsschrank ein», berichtet
LauraGätzi und fügt an: «Wennwir
davon etwas rausnehmen,müssenwir
dies akribisch in einer Liste eintra-
gen.»Während vor Kurzempro

Arbeitstag für jede Pflegeperson noch
zweiMasken für acht Stunden zur
Verfügung standen, ist es nach neuer
Richtlinie heute nur noch eine. «Auf-
grund desMangels bleibt uns nichts
anderes übrig, als uns damit zu arran-
gieren», erzählt Gätzi.

Umihre eigeneGesundheit fürch-
tet LauraGätzi nicht. Vielmehr habe
sie Angst davor, als potenzielle Träge-
rin andere anzustecken. «Obwohl es
auf unserer umfunktionierten Station
momentan noch relativ ruhig ist, ist
das ganze Teamwie auf Nadeln»,

illustriert Laura Gätzi die Atmosphä-
re. «Wir wissen nicht genau, was auf
uns zukommenwird.»Wie schafft es
die junge Schwyzerin, damit umzuge-
hen?Woher hat sie ihre Stärke, um
helfen zu können? «Die Lage ist
ernst, undwirmüssen uns unbedingt

an die Regeln des BAG halten»,
appelliert Gätzi. «Das Coronavirus
geht jeden etwas an.»Der Spruch
«Wir bleiben für euch da – bleibt ihr
bitte für uns daheim!», dermomen-
tan imNetz kursiert, wurde dabei zur
Parole des Pflegeberufs und im
Kampf gegen das Coronavirus.
«Wenn alle dasmachen, was sie
müssen, wird alles gut kommen»,
sagt Gätzi mit starker Stimme und
voller Zuversicht.

Dochnicht nur jener Leitspruch
gebe ihrKraft. «DieDankbarkeit
und Freude der Patienten zu sehen
und zu spüren,machtmich so glück-
lich. Ich liebemeinen Beruf», strahlt
Laura Gätzi. All dies seienGründe,
weshalb sieMedizin studieren wolle.

AlsMotivationsschubhat die
Abteilungsleiterin der umfunktio-
nierten Reha-Station einen Zettel
aufgehängt, auf welchem jedes
Teammitglied eine Idee aufschreiben
konnte, wasman gemeinsam nach
der durchgestandenenCoronavi-
rus-Zeit machenmöchte. «So schrie-
benwirWünsche wie ‹gemeinsam
grillieren› und ‹alle umarmen› auf»,
lächelt Laura Gätzi.

Melanie Schnider

Pro achtstündi-
gen Arbeitstag

steht jedem
Teammitglied der
Pflege nur noch
eine Hygiene-

maske zur
Verfügung.
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Zur Person

Name: Laura Gätzi
Wohnort: Schwyz
Beruf: Fachfrau Gesundheit
Alter: 21
Hobbys: Lesen, Freundetreffen, Sport
Lieblingsessen: Pizza
Lieblingsgetränk:Wasser
Bevorzugter Musikstil: höre fast alles

Schon über 800 Kreditanträge
SchwyzerUnternehmenbrauchenGeld inderCorona-Krise,wieeineersteBilanzzeigt.

SeitDonnerstagkönnenUnternehmen,
die unter der Corona-Krise leiden, un-
kompliziertKredite bei ihrerHausbank
beantragen.DazuhatderBundesratein
20-Milliarden-Hilfspaket lanciert (der
«Bote»berichtete).

Auch im Kanton Schwyz ist der Be-
darfnach liquidenMittelnhoch,wiePe-
ter Geisser, Leiter Kommunikation bei
derSchwyzerKantonalbank(SZKB),be-
stätigt:«DieSZKBhatbisFreitagmittag
640 Kreditanträge erhalten. Erfreuli-
cherweise konnten bereits 130 davon
ausbezahltwerden.»BeiderRaiffeisen-
bank Rigi Genossenschaft teilt Ivan
Köpfli, Vorsitzender der Bankleitung,
mit: «Seit Donnerstag wurden 94 Kre-
dite mit einem Gesamtvolumen von
9,4 Millionen Franken ausbezahlt.»
ÄhnlichdieLageauchbeiderSparkasse
SchwyzAG,wobisgestern95Kreditan-
trägeeingegangensind,wieRemoHick-
lin,BereichsleiterKredite, sagt.DasVer-
sprechen des Bundesrats, Finanzhilfe
werde rasch und unkompliziert geleis-
tet, konnte demnach eingehalten wer-
den.

FehlerhafteAnträge
führenzuVerzögerung
DerWeg zum schnellen Geld war klar:
EineinfachesFormularmit etwa«zehn
Kreuzchen» müsse ausgefüllt werden,
erklärte Bundesrat und Finanzminister

UeliMaurer.Dasalleinegenüge,umden
Deal zu besiegeln. So einfach der Zu-
gangzurneuerlangtenLiquiditätderzeit
auch ist – imKantonSchwyzgabesder-
weil einige Anträge, die unvollständig
bei den Banken eintrafen. So bestätigt
Geisser von der SZKB: «Leider gingen
220fehlerhafteundunvollständigeAn-
träge ein.»

Interessant ist,dassdiemeistenKre-
dite zinslos, also maximal bis zu einer

Höhevon500000SchweizerFranken,
vergeben wurden. So berichten die
Raiffeisenbank und die Sparkasse von
keinemeinzigenKunden,dereinhöhe-
res Darlehen beantragt hat. Einzig die
SZKBverzeichnet bislang zwei Fälle, in
denenmehralseinehalbeMillionFran-
ken verbürgtwerdenmusste.

Tendenziellbrauchen
alleBranchenGeld
Einig sind sich die Finanzdienstleister
auch, wenn sie nach den Branchen ge-
fragtwerden, ausdenendieKreditneh-
mer kommen. Es sei zu früh, die Lage
bereits jetzt zubeurteilen.«Es zeichnet
sich keine Tendenz ab, alle Branchen
sind vertreten», meint Geisser. Die
Raiffeisenbank wird dann doch etwas
konkreterundoffenbart: «Starkbetrof-
fen sindderTourismus, dieTransport-
und Gastrobranche, Firmen mit inter-
nationalen Lieferketten und kleinere
Betriebe wie Coiffeursalons», weiss
IvanKöpfli.

Ein klar ersichtlichesMuster gebe
es bei der Sparkasse diesbezüglich
ebenfalls noch nicht: «Wir werden
erst gegen Ende der kommendenWo-
che eine fundierte Aussage dazu ma-
chen können», fügt RemoHicklin ab-
schliessend an.

Anja Schelbert

IvanKöpfli
Vorsitzender der Bankleitung
Raiffeisen Rigi Genossenschaft

«SeitDonnerstagwurden
9,4MillionenSchweizer
Frankenausbezahlt.»

Leben in Zeiten des Coronavirus

Der Dank der Leser motiviert uns
DasCoronavirus treibt uns um.
Auch den «Boten». Wie Tausende
andere Personen hat auch die Re-
daktion mittlerweile auf Homeoffice
umgestellt. Wir bauen Überstunden
ab und kommunizieren über Dis-
tanz. Die Kollegen sitzen in Schwyz,
Gersau, Brunnen oder Goldau. Statt
mit einemGespräch am Redaktions-
tisch versuchen wir, uns überWhats-
App, Mail, Konferenztelefon, Skype
oder Facetime auszutauschen.

Eine erste Zwischenbilanz kann
gut gezogenwerden. Und sie fällt
– aller Sorgen rund um die Gesund-
heit und Wirtschaft zum Trotz –
durchaus positiv aus. Es ist kompli-
zierter, aber es gelingt, auf Distanz

eine Zeitung zu produzieren, die
lesernah ist.

Das zeigen uns die vielenReaktio-
nen von Leuten, die den «Boten»
jetzt nochmehr schätzen als sonst.
Das Bedürfnis nach lokalen Nach-
richten, auch nach positivenMel-
dungen und Geschichten, ist grösser
denn je. Nicht nur die Solidarität
scheint zu wachsen. Auch die Zufrie-
denheit aller nimmt zu . Nur so
erklären wir uns all die Dankes-
schreiben, die uns täglich erreichen
und von Neuemmotivieren. Herzli-
chen Dank zurück!

Jürg Auf derMaur
Chefredaktor

Alleine im
Homeoffice
statt im Team:
eine besondere
Erfahrung.
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