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«Von den Bildern, wie wir sie von Italien
kennen, sind wir zum Glück weit entfernt»
«ImSpital Schwyz könnten schnell 50 Isolationsbetten bereitgestellt werden», sagt Spitaldirektorin Franziska Föllmi.

Mit Franziska Föllmi sprach
Jürg Auf derMaur

Wie ist die Situation imSpital
Schwyz?
Wir befassen uns seit rund fünf Wo-
chen mit grossem Ressourceneinsatz
mitCorona.WirhabennunalleProzes-
se umgestellt und uns auf die grosse
Welle vorbereitet. Inzwischen haben
wir dieKapazität von50Bettenaufder
Isolierstationund19Beatmungsgeräte
im Haus, die im schlimmsten Fall ein-
gesetzt werden können. Bis jetzt ist es
aber noch relativ ruhig.

DieZahlderPatienten steigt aber
auch imKantonSchwyz?
Wirhaben regelmässig positiv geteste-
te Personen auf der Isolierstation, und
wirhabenvereinzelt auchPatientenauf
der Intensivstation. Aber zum Glück
mussten wir bis jetzt bei uns keine To-
ten registrieren. Ichbin leider aber fast
sicher, dass es noch soweit kommt.

KommtdieWelleüberhauptnoch?
Ich denke, dass die bisher vom Bun-
desrat beschlossenen Massnahmen
einen gutenEffekt hatten und entspre-
chend wirken. Wenn sich die Leute
weiterhin so gut daran halten, dann ist
die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht
zur befürchteten Welle kommt, grös-
ser. Wir sind so weit vorbereitet und
ausgerüstet, dass wir unsere Kapazi-
täten auch für andere anbieten könn-

ten – sei es fürs Ausland oder ausser-
kantonal.

Sie glaubennichtmehraneine
Welle?
Es braucht nur wenig. Ein Denkfehler
irgendwo kann alles schnell zum Kip-
pen bringen.Nein, ichwäre die Letzte,
die sagen würde, jetzt sei alles wieder
in Ordnung, sodass wir die Massnah-
menherunterfahrenkönnen.Wennwir
aber nach einer Woche keinen massi-
ven Anstieg der Fälle feststellen, dann
gibt es Grund zur Hoffnung, dass wir
hier dankderMassnahmenvorerstmit
einemblauenAuge davonkommen.

Dasheisst?
Ich habe Angst vor einer zu frühen Lo-
ckerung der beschlossenen Massnah-
men. Auch wenn es für die Wirtschaft
schwierig ist – die Gesundheit von uns
allen geht vor.Wenn die Lockerung zu
frühkommt, könnte es schnell zu einer
zweitenWellekommen. Ichbindeshalb
froh,diesenEntscheidnicht verantwor-
ten zumüssen.

Wiegeht esdemPersonal?
Es ist, wie gesagt, bis jetzt immer noch
alles vergleichsweise ruhig.Wir haben
die absurde Situation, dass sich die
einen auf Zwölfstundentage vorberei-
tenmüssen,undanderenichtsodernur
wenig zu tun haben. Der Bund hat den
Spitälern ja vorgeschrieben, auf alle
Eingriffe zu verzichten, die nicht ab-

solut notwendig sind. Entsprechend
habenwir auch imSpital Schwyzweni-
ger Arbeit.Wir habenwie viele andere
Unternehmen auchKurzarbeit.

Dasbedeutet?
ReinvomWorkflowher ist alles imgrü-
nenBereich.DiedirektbetroffenenAb-
teilungenunddieFührungscrewhaben
vor allemmit all denorganisatorischen
Aufgabenmehrzu tun.Wasman jedoch

spürt, istdieemotionaleundpsychische
Anspannung. DieMitarbeiter haben ja
auch ein Privatleben, eventuell einen
PartnerodereinePartnerinundKinder
daheim, welche im Homeoffice sind
oder die nicht zur Schule dürfen. Das
sind Zusatzbelastungen. Aber von den
Bildern, wie wir sie aus italienischen
Spitälern kennen, sindwir glücklicher-
weise noch ganz, ganzweit weg.

WäredasSpital Schwyzüberhaupt
für eineWelle gewappnet?
Obwir gewappnet sind, hängt von der
HöhederWelle ab. Ichdenkeaber, dass
dasSchweizerGesundheitssystemvor-
bereitet ist undsogar eine relativ grosse
Welle verkraftenwürde. Vor zwei, drei
Wochensahdasnochanders aus.Doch
jetzt kommt auch das dringend benö-
tigteMaterial.Wirhatten jetztmehrere
WochenZeit, allesheraufzufahrenund
zu organisieren. Ich wüsste nicht, was
wir noch zusätzlich machen könnten.
Wir habengemacht,waswir tunkonn-
ten.

HabenSienunalsogenugMaterial
undgenugPlatz?
Wirkönnten50 Isolationsbettenanbie-
ten. Anfänglich hatten wir zwei, dann
vier und jetzt sieben fix vorbereitete
Beatmungsplätze auf der Intensivbet-
tenstation. Inzwischenhabenwir sogar
19Beatmungsgeräte,die innerhalbkur-
zer Zeit einsatzbereit wären. Im Mo-
mentbrauchenwir 27der50 Isolations-

betten.AchtneueBeatmungsgerätehat
unsdieArmeegegeben,diesdankdem
Einsatz vonRolandWespi vomKanton,
der uns hier gut unterstützt.

Gibt es auchPersonal, das ange-
stecktwurde?
Beim Personal haben wir vier positive
Fälle. Alle haben sich zumGlück nicht
im Spital angesteckt. Bis jetzt funktio-
nieren dieMassnahmen, die wir ange-
ordnet haben.

AndereSpitäler rufenFreiwillige
zurMitarbeit auf...
Wir haben zumGlück weniger Vakan-
zen als andere Spitäler. So auch jetzt,
undwirkönnendarumaufdievolle, gut
ausgebildete Belegschaft zurückgrei-
fen.DerKanton ist daran,Adressen für
einenPool vonmedizinischundpflege-
risch ausgebildeten Hilfskräften
zusammenzustellen, die uns im
schlimmsten Fall zusätzlich unterstüt-
zenkönnten.Bei unsmelden sichauch
vieleFreiwillige,wasuns sehr freut.Bis
jetzt mussten wir aber nur vereinzelt
auf sie zurückgreifen.

AlsokeinenzusätzlichenBedarf?
Wir haben eine Kinderbetreuungsab-
teilung fürunserPersonal aufdieBeine
gestellt, weil nicht alle Gemeinden
gleich gut reagieren konnten. Diese
kann von den arbeitenden Eltern ge-
nutzt werden, und hier kommen auch
Freiwillige zumEinsatz.

Fälle Verstorbene Geheilte
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«Beim
Personal
habenwir vier
positiveFälle.»

FranziskaFöllmi
Direktorin Spital Schwyz

Jetzt sind es schon vier Corona-Tote
Die Zahl der Corona-Infizierten steigt imKanton Schwyzweiter an.

Das Coronavirus beschäftigt die Öf-
fentlichkeit nachwie vor.Nicht zuletzt
wegen der Massnahmen, welche der
Bundesrat beschlossen hat. Dazu ge-
hört nichtnur, dassLädenbis aufweni-
ge Ausnahmen geschlossen wurden.
Auch Begegnungen innerhalb der Fa-
milien sindpraktischaufnull reduziert.
Ansammlungenvonmehr als fünfPer-
sonen sind nicht erlaubt.

Trotz all dieser Einschränkungen
werdenauch imKantonSchwyz immer
mehr Leute positiv getestet. Wie
schnell der Anstieg vonstattengeht,
zeigt die Grafik, welche der «Bote der
Urschweiz» aufgrund des Materials
vomBundesamt fürGesundheit (BAG)
und den kantonalen Behörden zusam-
mengestellt hat. Am4.Märzwar es ge-
naueinFall, der imKantonSchwyzbe-

kannt wurde. Gestern, nicht einmal
einenMonat später,wurdenbereits 141
Menschen positiv getestet.

Gleich eine Verdoppelung der To-
desfälle auf vier Tote musste von vor-
gestern auf gestern verzeichnet wer-
den. ImmerhineinenLichtblickgibt es:
DieZahlderGeheiltennimmtebenfalls
zu.Gesternwarenes immerhinbereits
48 Personen. (adm)

Leben in Zeiten des Coronavirus

Lieber Sport, du fehlst mir
Wieoftwarst duda, als esmir
schlecht ging?Wie oft konnte ichmit
dir einfach Spass haben und den
Alltag vergessen?Duwarst immer da,
wenn ich dich brauchte – in guten, wie
auch in schlechten Zeiten. Und jetzt?
Jetzt bist du einfachweg…Hastmich
und all deine treuen Fans einfach so
verlassen. Oh, lieber Sport.Warum
tust du uns das an?

Es fällt uns schwer: Seitmehr als
zweiWochen schlagenwir Sportfans
uns nun schon ohne dich über die
Runden. Du versuchst uns dabeimit
fünfminütigen Sportflashs, Rückbli-
cken aus einer besseren Zeit oder
«Heimtrainings» von Sportstars bei
Laune zu halten. Aber ganz ehrlich:
Denkst duwirklich so von uns?
Glaubst du, dass wir so glücklich
werden?

Nein, lieber Sport, du fehlst uns zu
sehr.Wie sehr habe ichmich darüber
gefreut, amVormittag aufzustehen,
nur umalle wichtigen Resultate und
Tabellen zu konsultieren. Undwie
habe ichmich danach gesehnt, am
Samstagvormittag aus demFenster zu
blicken, umRegen undNebel entde-
cken zu dürfen, um sicherzustellen,
dass dieser Tag nur uns beiden ge-
hört... nur du und ich.

Sei esmitHöllenritten auf der
Streif, gigantischen 50Kilome-
ter-Rennen amHolmenkollen, stei-
len Aufstiegen der Alpe d`Huez
entgegen oder stundenlangen Ten-
nismatches: Ganze Tage habe ichmit

dir verbringen können. Ja, sogar
Biathlonrennen oder Livespiele aus
der Challenge League hast du uns
geboten, wenn sonst nichts anderes
da war.

Abernicht immerwarenwirwegen
dir, lieber Sport, dazu verdammt, zu
Hause zu sitzen. Auch soziale Kon-
takte konntenwir durch dich knüp-
fen.Wir trafen uns beispielsweise in
eiskalten Stadien, umLobeshymnen
auf unsere Farben anzustimmen.
Oder wir durften schwarzbraun
grillierte Bratwürste geniessen,
währendwir beobachteten, wie sich
elf gegen elf auf grünemRasenwie
auf einem Schachbrett gegenseitig
neutralisierten.Wir waren Experten,
alle von uns. Jeder sein eigener.

Aber ichwill zumSchlussnichtnur
meinLeidklagen.Denn ohne dich,
mein guter Sport, habenwir nunmehr
Zeit für andereDinge... Denn so sehr
ich dichmag, wirdmir ganz beson-
ders zu diesen Zeiten bewusst, dass
du doch nur eineNebensache bist...
Aber dafür eine ganz besonders
schöne.

Robert Betschart
SportchefSo haben die Corona-Infektionen im Kanton Schwyz innert Monatsfrist zugenommen. Grafik: Benno Schönbächler


