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Umdie Spitäler imKanton Schwyz zu unterstützen, hat
die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) beschlossen, den
Spitälern 5000vorrätigeMasken zu spenden. Symbo-
lisch überreichte PeterGeisser, LeiterKommunikation
der SZKB, an Franziska Föllmi, Direktorin des Spitals
Schwyz, eine PackungHygienemasken. Bild: PD

Schwyzer Kantonalbank spendet Masken

Schon 656 Gutscheine
wurden verkauft
Kanton Das Solidaritätsprojekt Gut-
scheine Schwyz unter der Leitung der
Jungen Wirtschaftskammer Inner-
schwyz (JCI Innerschwyz) ist erfolg-
reich gestartet. Schon am ersten Tag
meldeten sich über 40 Betriebe an. In-
zwischen haben sich 124 lokale Unter-
nehmen, welche von der Corona-Krise
betroffen sind, auf der Plattform auf-
schalten lassen, schreibtdie JCI ineiner
Medienmitteilung.Bereitskonnten656
Gutscheine in einem Gesamtwert von
40000Frankenverkauftwerden.

UmdemLiquiditätsengpassbeiden
Betrieben entgegenzuwirken, hat die
JCI Innerschwyz kurzerhand eine Pro-
jektgruppe ins Leben gerufen. Inner-
halb weniger Tage wurde ein On-
line-Gutschein-Shop lanciert.DiePlatt-
form ist nun seit einerWoche online.

DamianHaack,Präsident JCIInner-
schwyz, freut sich über die positiveEnt-
wicklungundAkzeptanzdesGutschein-
shops: «Es freut uns sehr, dass wir mit
dem Online-Gutschein-Shop schnell
und unbürokratisch unser lokales Ge-
werbeunterstützenkönnen.»DieJCIIn-
nerschwyz rufe alle Bewohner des Tal-
kesselsSchwyzauf,die lokalenGewerbe
in dieser schwierigen Zeit zu unterstüt-
zen, heisst es in der Mitteilung weiter.
Mit demGutscheinkauf sei es möglich,
unmittelbareLiquidität bei den betrof-
fenen Betrieben auszulösen. (pd/la)

Neue Einfahrt
für Sammelstelle
Schwyz/Ingenbohl DieWertstoffsam-
melstelle der Gemeinden Schwyz und
Ingenbohl imWintersriedwird zurzeit
rege genutzt. Zum Schutz der Kunden
und des Personals dürfen sich gleich-
zeitig maximal zehn Personen auf der
Sammelstelle aufhalten.Eshat sichge-
zeigt, dass diese Massnahmen beson-
dersamSamstagzueinemRückstauauf
der Franzosenstrasse führen können.
Um das Problem zu entschärfen, wird
eine neue provisorische Einfahrt, mit
anschliessendemWarteraum,zurSam-
melstelle hin geschaffen.Diebisherige
Ein- und Ausfahrt wird nur noch als
Ausfahrt genutzt.DieBevölkerungwird
gebeten, vermehrt unter der Woche
Wertstoffe zu entsorgen. Neben dem
neuen Verkehrsregime hat die Senn
Brunnen AG auf der Bauschutt-Recyc-
ling-Anlage in Seewen neu auch am
Samstagvormittag geöffnet. (pd/la)

Corona-Testcenter in Schwyz
DieÄrztinnen undÄrzte derMythenpraxis testen Risikopersonen.

Nicole Auf derMaur

Bei Risikopersonen darf mit der soge-
nannten PCR-Testung (Abstrichtest)
nachgewiesen werden, ob eine Infek-
tionmit demCoronavirus besteht.Die
ÄrztinnenundÄrztederMythenpraxis
imMythenForum inSchwyzhabenein
isoliertes Corona-Testcentermit sepa-
ratem Eingang aufgebaut. Seit knapp
zwei Wochen werden dort Coronavi-
rus-Tests durchgeführt.

Risikopersonen (ältere Menschen,
Menschen mit Vorerkrankung), Men-
schen mit starken Krankheitssympto-
men sowie Gesundheitspersonal kön-
nen sichdort testen lassen.Die Idee zu
diesemTestcenter hattedieÄrztinLea
Kölliker gemeinsammitdenMedizini-

schen Praxisassistentinnen der My-
thenpraxis. «Wir haben uns in einer
PauseGedankendazugemacht,wiewir
unsere Patienten am besten schützen,
aber gleichzeitig auch Tests anbieten
können», sagt Gloria Grab, Medizini-
sche Praxisassistentin. Gleich neben
der Praxis habeman geeignete Räum-
lichkeiten gefunden, in denen sich das
Testcenter einrichten liess.Dieseshabe
eine separaten Eingang.

TestnuraufAnmeldung
undnachgewissenKriterien
Inden letztenTagenwardieÄrztinLea
Kölliker imTestcenter amarbeiten.«Es
darf jeweils nur eine Ärztin oder ein
Arzt unserer Praxis die Tests vorneh-
men. So können wir das Risiko mög-

lichst gering halten», so Kölliker. Lea
Kölliker arbeitet nunwährendvierMo-
naten imSpital Schwyz, deswegenwird
in den nächsten Tagen Stefan Zährin-
ger,ArztderMythenpraxis, dieTests im
Testcenter vornehmen.

Der Test erfolgt jeweils und nur
nach telefonischer Voranmeldung auf
der Praxisnummer 041 818 2020 zu
denüblichenÖffnungszeiten.«Wir ha-
ben zu Beginn bis zu 25 Patienten täg-
lich getestet, momentan ist weniger
Nachfrage mit 2 bis 3 Patienten täg-
lich», sagt Stefan Zähringer, Arzt der
Mythenpraxis.DieTests erfolgen strikt
nachdenaktuellengesetzlichenVorga-
ben, das heisst, dass momentan aus-
schliesslichRisikopersonen,Menschen
mit starkenKrankheitssymptomenund

Gesundheitspersonal getestet werden
dürfen.Dies,weil diePCR-Tests in der
Schweiz rares Gut sind.

ZweiterTestweist
Antikörpernach
In den nächsten Tagen folgt allerdings
ein zweiterTest. «Wirhabendiesenaus
China angefordert, und er sollte bald
bei uns eintreffen», sagt Zähringer.
DieserTestweistAntikörpernach.Man
kannalso feststellen,obeinePersonbe-
reits eine Infektion durchgemacht hat,
vielleicht gar ohne jeglicheSymptome.
DerSchnelltest erkenntdieAntikörper
imBlut.DenSchnelltest dürfe jedePer-
sonmachen, es habe genügenddavon.
DieKosten von20Frankenmüssenal-
lerdings selber getragenwerden.
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Stefan Zähringer, Arzt der Mythenpraxis, führt einen Corona-Test durch. Er betritt das Corona-Testcenter ausschliesslich in Schutzbekleidung. Bilder: PD


