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Bei der Verabschiedung des lang-
jährigen Gemeindeschreibers Pir-
minMoser (Bild)mussten sich die
Gäste in derMehrzweckanlage Eg-
geli inSattel andieCorona-Empfeh-
lungendesBAGhaltenundsichein-
schreibenmit Angabe von Adresse
und Telefonnummer. Moser gab
Entwarnung: «Ich lese Ihnen hier
nur die Corona-Vorschriften her-

unter. Sie müssen also nicht be-
fürchten,dass sienunvonderSattel
Hochstuckli AG einen Brief erhal-
ten, umAktien zuzeichnen»,mein-
te er, der Vizepräsident des Touris-
musunternehmens ist. DerWerbe-
spot mit dem Anliegen war damit
elegant platziert.

«Ich brauche keine Villa und kein
schickes Auto, um glücklich zu
sein», verrät Beatrice Egli der
«Schweizer Illustrierten» auf einer
Ballonfahrt.Was sie brauche, seien
Musik, Familie und Freunde. Hoch
inderLuft verrät sieweiter, dass sie
einebünzligeSeitehabe.Für siebe-
schreibt dasWort eine urschweize-
rische Vorsicht und dass man gern
ein bisschen weiter vorausschaut.
«In diesem Sinne würde ich schon
sagen, dass ich auch ein bisschen
ein Bünzli bin», erzählt die Schla-
gersängerinweiter.

Beatrice Egli ist bekanntlich Sing-
le. Nach der Ballonfahrt mit der
«Schweizer Illustrierten» erklärte
die Ausserschwyzerin, dass sie je-
derzeit wieder abheben würde.
«Aber nächstes Mal nehme ich je-
manden mit. Ich glaube, ich habe
den perfekten Ort für ein erstes
Date gefunden.»

JosefGwerder – oder«dsAntönels
Sebel», wie er in Muotathal ge-
nanntwird – geht Sommer für Som-
mer aufdie Schwelaui zAlp.DieAlp
liegt ennet dem Pragel. Der Älpler
sammelt schon seit 50 Jahren
Trychlä. Zurzeit umfasst seine
Sammlungüber 200Stück.EinTeil
der besten Trychlä kommt jeweils
bei der Alpauffahrt und -abfahrt
zum Einsatz. Dass Josef Gwerder
seine Trychlä sehr viel bedeuten,
zeigt folgende Episode: Im Jahr
2014besuchte erTochterManue-
la inNeuseeland.«IndieserZeit sa-
hen wir Zehntausende Stück Vieh
und Millionen von Schafen. Aber
kein einziges Tier trug ein Trychä-
li», erinnert sich Josef Gwerder.
«Das fand ich echt schade, und ich
schätze es seither nochmehr,wenn
esbei uns zuBergundTal schön try-
chälät.»

HAFECHABIS «Von einer zweiten Corona-Welle
kann hier nicht die Rede sein»
Das Spital Schwyz erhält ein Testzentrum.Wegen der steigendenNachfrage, wie Chefarzt RetoNüesch erklärt.

Jürg Auf derMaur

Jetzt ist es so weit. Am Spital Schwyz
werden die Kapazitäten für dieCovid-
19-Tests ausgeweitet. Umdie seit dem
Ende der Sommerferien erhöhte
Nachfrage abzudecken, eröffnete das
Spital Schwyz ein eigenes Testzent-
rum. Getestet werden Personen mit
Verdacht auf eine Corona-Infektion,
aber auch symptomfreie Personen ge-
mäss den BAG-Richtlinien. Dies er-
klärt der zuständige Chefarzt Reto
Nüesch dem «Boten der Urschweiz»
auf Nachfrage.

Derzeit werden im Spital Schwyz
gemäss Rüesch imDurchschnitt zehn
bis 15 Tests pro Tag durchgeführt.
«Wir sehen aber, dass die Zahl der
Tests seit den Sommerferien deutlich
zugenommen hat», so Nüesch.

Das habe primärmit der Rückkehr
von Ferienreisenden zu tun, die sich
angesteckt haben oder vermuten, sie
seien angesteckt worden.

DreimalTestsproWochenach
telefonischerVoranmeldung
Verbergen sich hinter den zunehmen-
denTests nicht aucheinfachdie zuneh-
mendenFälle, diemittlerweile auch im
Kanton Schwyz registriert werden?
Oder konkreter gefragt: Stecken die
Schweiz und damit auch der Kanton
Schwyz nicht doch bereits in einer
zweiten Corona-Welle? Nüesch ver-
neint das: «Von einer zweiten Welle
kann nicht die Rede sein. ImMoment
scheint alles recht kontrolliert zu sein.»

Darauf deuten auch die Fälle, die
im Spital Schwyz behandelt werden
müssen, hin. Derzeit ist kein Coro-
na-Patient im Spital Schwyz hospitali-
siert. Es habe vereinzelte Fälle gege-
ben. Sie alle konnten das Spital aber
bereitswieder verlassen.Nüesch:«Das
zeigt auch, dass derzeit offenbar eine
andereBevölkerungsschicht betroffen
ist. Es sind nur noch selten Risikopa-
tienten.»

Was den Kanton Schwyz betrifft,
hält Nüesch denn auch eine generelle
Maskenpflicht in den Geschäften für
nicht nötig: «Auchwenn ichpersönlich
immer eine trage, wenn ich in ein Ge-
schäft gehe.»

Das neue Testzentrum sieht vor,
dass Testwillige nach telefonischer

Vereinbarung sich testen lassen kön-
nen. Anmeldungen sind von Montag
bis Freitag möglich, Tests werden
dreimal wöchentlich – am Montag,
Mittwoch und Freitag von 8 bis 17 Uhr
– durchgeführt.

NichtalleHausärztekönnen
dieseTestsdurchführen
Das Angebot versteht sich als Ergän-
zung zum Hausarzt. «Es gibt Haus-
ärzte, die können solche Tests nicht
durchführen», so Nüesch. Das Ange-
bot des Spitals ergänzt diese Kapazi-
täten. Dank der Voranmeldung sollen
Wartezeiten so kurz wie möglich
sein. Das soll der bestmöglichen Um-
setzung der Schutzmassnahmen die-
nen.

Spital Schwyz lanciert Familienzimmer
Elternzeit DieerstenStundenundTage
nach der Geburt eines Kindes sind für
die Eltern eine einmalige Zeit, die sie
und ihr Baby für den Rest des Lebens
prägt.Umsowichtiger ist es, diesembe-
sonderenMomentdenpassendenRah-
men zu geben.

Das Spital Schwyz bietet deshalb
neu ein Familienzimmer auf der Mut-
ter/Kind-Stationan.DerVatermussam
Abend nicht Abschied nehmen und
nach Hause gehen, sondern kann das
Baby zusammen mit der Mutter ken-
nenlernen.

Corona-Zeit als einerderAuslöser
fürdasZimmer
«Wir freuen uns enorm, den werden-
denElternnundiesesAngebotmachen
zukönnen», sagtNirmalaArthen,Me-
diensprecherindesSpitals Schwyz.Die

Corona-Zeit habe nochmals deutlich
gezeigt, dass die Präsenz der Väter im
Wochenbett für alle Seiten sehr wert-
voll sei. Demwolle manmit dem neu-
en Familienzimmer Rechnung tragen.

SovielZeitmitdemBaby
verbringen,wiedieElternmöchten
«ImFamilienzimmerkönnenEltern so
viel Zeit mit ihrem Baby verbringen,
wie siemöchten,werdenvondenHeb-
ammenundPflegefachfrauen rundum
die Uhr betreut und mit praktischen
Ratschlägen unterstützt», informiert
Arthen.

FürdasFamilienzimmerkannman
sichdirekt überdieWebsitedes Spitals
Schwyz anmelden. Es kann für maxi-
mal vier Tage belegt werden.

Melanie Schnider
In diesemFamilienzimmer imSpital Schwyz könnenEltern nun gemeinsamZeitmit
ihrem Baby verbringen. Bild: PD

Jetzt bietet dasSpital Schwyz ein eigenesCorona-Testzentruman.Dreimal wöchent-
lich ist es für Tests offen. Bild: PD

«InLäden
ziehe ich
immer
eineMaske
an.»

RetoNüesch
Chefarzt InnereMedizin,
Infektiologe


