
7REGIONSamstag, 24. Juni 2017 | Bote der Urschweiz

Auchdie Seele braucht Pflege
Schwyz Wasman für eine gesunde Seele tun kann undwas die Psychiatrie und Psychologie leisten, wennman

nicht selber aus einer Krise herauskommt, zeigten zwei Experten amDonnerstagabend auf.

Trotz heissem Sommerabend fanden
über 60 Zuhörer den Weg ins Spital
Schwyz. Das Thema «Seelisch gesund
sein – aber wie?» am sechsten Publi-
kumsvortragdieses Jahres schienbeson-
deres Interesse zuwecken.

«AuchdieSeelebrauchtPflege,nicht
nurderKörper», erklärtedie ersteRefe-
rentin, JanaWittek. Sie istProgrammlei-
terinpsychischeGesundheit bei derkan-
tonalen Fachstelle für Gesundheitsför-
derung und Prävention. Ein Leben in
ständiger Harmonie ganz ohne Krisen
und Belastungen gebe es nicht, betonte
die diplomierte Gesundheitswirtin und
fügtehinzu, dass Stress auchpositiv sein
könne: «Der sogenannte Eustress wird
zwar als belastend empfunden, macht
einen abermotivierter, leistungsfähiger
und konzentrierter.» Wichtig sei aber,
dass der Stress vorbeigehe.

Körper und Seele hängen stark zu-
sammen. Deshalb seien gerade in Kri-

sen,womangernemal zuEis undScho-
koladegreife, einegesunde, ausgewoge-
ne Ernährung, genug Bewegung und
ausreichendSchlafwichtig.Weiter gebe
es zwei wichtige Schutzfaktoren: Arbeit
und sozialeBeziehungen.Letztere seien
für den Menschen wie die Luft zum At-
men:«Das sozialeNetz ist da, umKrisen
undBelastungenzubewältigen.»Arbeit
hingegen bringe dem Leben Sinn und
Befriedigung, erklärte sieund fügtehin-
zu, dassunterbestimmtenBedingungen
wie Zeitdruck, Mobbing, Über- oder
Unterforderung Arbeit hingegen auch
krankmachen könne.

Eskann
jeden treffen

WenndieBelastungzugross ist undman
eine Krise nicht mehr aus eigener Kraft
bewältigen kann, kommt der Experte,
der den zweiten Teil des Referats hielt,
zumZug:WelfHlubek ist leitender Arzt

des Sozial-Psychiatrischen Dienstes im
Kanton Schwyz und seit zwölf Jahren
Facharzt für Psychiatrie undPsychothe-
rapie am Spital Schwyz.

Dass es jeden treffenkann, zeigenein-
drückliche Zahlen: 20 Prozent der Bevöl-
kerunghabeneinmal imLebeneineschwe-
re psychische Erkrankung. Umso erstaun-

licher sei, dass es in der Schweiz nur 45
Psychiater pro 100000Einwohner gebe.

Hlubek zeigte auf, welche Breite an
Schulen (Richtungen) und Therapiefor-
menesgibt.Etwasgenauergingeraufdie
Psychotherapie ein: «Der Psychothera-
peuthatdieAufgabe, einThemaauseiner
anderen Sicht als der Patient zu sehen.»
Dabei sei wichtig, dass die Chemie zwi-
schen Patient undTherapeut stimme.

HäufigwürdenverschiedeneThera-
pieformen kombiniert. So zum Beispiel
Verhaltenstherapie mit Medikamenten
bei Angststörungen. Die Medikamente
könntendieAngst ganzverfliegen lassen
oder dafür sorgen, dass die Verhaltens-
therapie überhaupt angefangenwerden
könne, erklärteHlubek.DerEinsatz von
Medikamenten kann aber auch den
Arbeitsplatz retten oder dasUmfeld des
Leidtragenden entlasten.

Nadine Annen

«1976war das auch schon so»
Badi Seewen Mit einer Badewassertemperatur von 30Grad bricht die Badi Seewen alle Rekorde. «Wir haben

daswärmste Badewasser in Europa», sagt Alt-Badmeister Jo Reichmuth.

Andreas Seeholzer

Auf der grossen Anzeigetafel der Badi
Seewen leuchtet«+30 °».Die rotenZah-
lenaufder grossenAnzeigetafelwerden
von vielen infrage gestellt. «Das kann
doch nicht sein», heisst es etwa. Und
dennoch stimmt die Anzeige laut Alt-
Badmeister Jo Reichmuth, gemessen
werde einen halben Meter unter der
Oberflächemit einem frei schwimmen-
den Sensor.

Auf dieAusnahmetemperatur ange-
sprochen, sagtReichmuth:«ImJuni 1976
war das auch schon so.» Und weiter:
«DerSommerhatdamals imJuli undAu-
gust abgegeben und war nur noch mit-
telmässig.» Noch könne darum keine
Prognose darüber abgegeben werden,
wie sich die Saison wirtschaftlich ent-
wickle. Dennoch wagt Reichmuth eine
Vorhersage nach der Art der Wetter-
schmöcker: «Geht es nach dem Zitter-
gras, gibt es heuer einen heissen Som-
mer.»

«DasWasserund
dieFischesindgestresst»

BereitsAnfangMaiwardasBadewasser
in der Badi 24 Grad warm. «Wir haben
das wärmste Badewasser in ganz Euro-
pa», istReichmuthüberzeugt.«DieLeu-
te schätzen das», sagt er, «sie können
lange schwimmen,ohneblaueLippenzu
bekommen.»DerLauerzersee ist beider
Insel Schwanau mit rund vierzehn Me-
ternamtiefsten –durchschnittlich ist der
drei Quadratkilometer grosse See rund
sieben Meter tief. Die warmen Tempe-
raturenbringenaber auchNachteilemit
sich. «Das Wasser und die Fische sind
gestresst», soReichmuth, «nochhatten
wir allerdings keine toten Fische.»

WarmesWasserbirgt
auchGefahren

WenndasWasserwarmsei, könneauch
der sogenannteEntenflohauftreten, sagt
Reichmuth weiter, «aktuell hatten wir
aber noch keine Fälle». BeimEntenfloh
handelt es sich um Badedermatitis, die
von Parasiten ausgelöst wird, die durch
Entenausgeschiedenwerden.DiePara-
sitenüberlebenbei einerWassertempe-
ratur vonüber25Grad.DerMenschwird
alsFehlwirt infiziert.GeröteterHautaus-
schlagmit einem starken Juckreiz, Nes-
selfieber undBrennenkönnendie Folge
sein. Der Hautausschlag bildet sich in-
nert eines Tages und heilt innert drei
Wochenwieder ab.

Claudia Simmen, Betriebsleiterin und FachfrauBadeanlagen, freut sich über die 30Grad.Wer Abkühlungwolle, könne kalt duschen,
sagt Alt-Badmeister Jo Reichmuth (rechts). Bilder: Andreas Seeholzer

JanaWittek und
Welf Hlubek
gaben Tipps, wie
man die Seele
pflegt, und
zeigten auf, was
Profis machen,
wennman sich
nicht mehr
selber helfen
kann.
Bild: Nadine Annen

Schnüriger wird
Schulpräsident

Sattel DeralsNachfolger vonEsther
Moser gewählte neue Gemeinderat
Hans Peter Schnüriger übernimmt
dasRessortBildungund Jugendund
somit auchdasPräsidiumdesSchul-
rates. Dies heisst es im aktuellen
«Sattler Anzeiger». (red)

Keine Subvention
für Sattel

Sattel In derBotschaft zurRealisie-
rungderKanalisationsleitungSattel–
Steinen hiess es, dass Subventionen
von rund1,75Mio.Frankenausgelöst
werdenkönnen.Mittlerweilehatder
BundesratdieseAusführungsgesetz-
gebung beschlossen. «Es stellt sich
nunheraus,dassausdenBundessub-
ventionen für Sattel leider nichts
wird», heisst es im «Sattler Anzei-
ger». Momentan soll es aber keine
Gebührenerhöhung geben. (see)

NACHRICHTEN

Heiratsschwindler
wird verurteilt

Schwyz Der 45-jährige beschuldigte
Deutsche, der letzte Woche vor den
Schranken des Schwyzer Strafgerichts
hätte erscheinen sollen,muss für einein-
halb Jahre hinter Gitter.

DasStrafgericht erklärtedenalsHei-
ratsschwindler bekannt gewordenen
Deutschen des mehrfachen Diebstahls,
des mehrfachen betrügerischen Miss-
brauchs einer Datenverarbeitungsanla-
ge, desmehrfachengeringfügigenbetrü-
gerischen Missbrauchs einer Datenver-
verarbeitungsmaschine,dermehrfachen
Urkundenfälschung, der vorsätzlichen
Verletzung der An- und Abmeldepflich-
ten und des mehrfachen unbefugten
Aufnehmens vonGesprächen für schul-
dig. Er wird gemäss Urteil mit einer un-
bedingten Freiheitsstrafe von 18Mona-
ten und einer Busse von 500 Franken
bestraft. Zudem hat er für die Verfah-
renskostenvon78000Frankenvollum-
fänglich aufzukommen.

Der Deutsche blieb vor Gericht be-
reits zum zweiten Mal unentschuldigt
abwesend. Ihm wurde unter anderem
vorgeworfen, seinerPartnerinRolex-Uh-
ren abgenommenund veräussert zu ha-
ben.Er entwendete auch ihreKreditkar-
te, brachte zudemdenPincode inErfah-
rung und kaufte schliesslich für 13000
FrankenWaren ein. (adm)


