
7REGIONDonnerstag, 26. April 2018 | Bote der Urschweiz

VieleAufs undAbs
Arth-Goldau Vieles war im 2017 nicht absehbar. Die
Spitex konnte das Jahr dennoch gut abschliessen.

Anhand der genehmigten Traktanden
führtediePräsidentinMarlisKnüsel ver-
siert durch die GV. Sie zeigte in ihrem
Jahresbericht auf, was mit dem Slogan
«Spitex – überall für alle» gemeint ist.
Ummit all den differenzierten Ansprü-
chen, dem wachsenden Kostendruck
und den Veränderungen Schritt halten
zu können, werden Kooperationen und
Zusammenarbeiten in fachspezifischen
Themen immer notwendiger. Der Vor-
stand setzt sich seit 2017 vertiefter mit
der Thematik auseinander, eruiert wei-
tereKooperationsmöglichkeitenundför-
dert diese.

Die präsentierten Zahlen sind beein-
druckend: Sohabendie24Mitarbeitenden
über 15000Hausbesuchegeleistet. Trotz
dieser beachtlichenZahlenfielendieAuf-
träge in den Kerndiensten mit einemMi-
nusvon13ProzentgegenüberdemVorjahr
bescheiden aus. Finanzvorstand Marcel
Grepper erklärte die Zusammenhänge

und damit auch das Minus im Betriebs-
ergebnis von über 6000Franken. Jahres-
bericht, JahresrechnungundBudget 2018
wurden ohneGegenstimmengenehmigt.
DerMitgliederbeitragwurdebei 30Fran-
ken belassen.

Präsidentin Marlis Knüsel, Finanz-
vorstand Marcel Grepper und Aktuarin
Liliane Schuler wurden für zwei Jahre
wiedergewählt. Liliane Schuler wurde
für ihreVorstandstätigkeitwährendnun-
mehr 10 Jahrenverdankt.DieRevisions-
stelleMattig-Suter Treuhand wurde für
ein weiteres Jahr bestätigt. Im Traktan-
dumWahlenehrtendieAnwesendendie
langjährigenMitarbeiterinnenAnitaAp-
pert, Pflegehelferin SRK, für 20 Jahre
und Rita Gwerder, dipl. Pflegefachfrau
HF, für 10 Jahre. ImWeiterenwurdeSu-
zanneRibbers,LeiterinPflegeundHaus-
wirtschaft, undGiusiBissig, dipl. Pflege-
fachfrauHF, für ihre 5-jährigeTreuege-
dankt. (esa/red)

Spitex-Nachfrage auf hohemNiveau
Schwyz Der Fachkräftemangel ist auch bei der Spitex Schwyz spürbar. Der

Arbeitsmarkt ist hart umkämpft, die Spitex Schwyz behauptet sich erfolgreich.

«2017 stabilisierte sichdieNachfragean
Dienstleistungen durch die Spitex Re-
gion Schwyz auf hohemNiveau.Wir er-
wartenaufgrunddemografischerFakto-
ren mittel- bis langfristig wieder einen
deutlichenAnstiegderLeistungen», sagt
Dominic Illi,Geschäftsführerder Spitex
RegionSchwyz.DerRegiongehörendie
Gemeinden Ingenbohl,Morschach,Rie-
menstalden, Schwyz, Steinen und
Steinerberg an.

Wie Illi in seinem Jahresbericht er-
wähnt, bestanddiegrössteHerausforde-
rung im 2017 darin, mit dem bestehen-
den Personal der Nachfrage gerecht zu
werden.Auchdie SpitexSchwyz scheint
die allgemeineArbeitsmarktlage zu spü-
ren, inderes zunehmendschwieriger ist,
qualifiziertesPflegepersonal zu rekrutie-
ren.«DerFachkräftemangel ist auchbei
uns angekommen», hält Dominic Illi
fest. Deshalbmüsseman ein attraktiver
Arbeitgeber sein, um auf dem hart um-

kämpftenArbeitsmarktbestehenzukön-
nen.

2017 fast
24000Stundengepflegt

Im vergangenen Jahr wurden 371 (Vor-
jahr 366) Klientinnen und Klienten von
der SpitexRegion Schwyz gepflegt.Die-
se 371Leistungsbezügerbeanspruchten
gesamthaft 23 764Stunden.DasRekord-
jahr 2016, mit 24 829 Stunden, wurde
nicht mehr ganz erreicht. In der Region
Schwyz werde ausserdem sehr eng mit
pflegendenAngehörigen zusammenge-
arbeitet. Die Spitex nimmt auch ambu-
lante psychische Pflege wahr. 42 Klien-
ten durfte die Organisation im letzten
Jahr bei deren Zielsetzungen begleiten.
1252pflegerischeStundenund79Haus-
wirtschafts- und Betreuungsstunden
wurdengeleistet. Für andere Spitex-Or-
ganisationen leisteteSchwyzzudem570
Stunden in diesem Bereich. 167 Perso-

nen (Vorjahr 198)wurden letztes Jahr im
Bereich Hauswirtschaft und Betreuung
begleitet (5036 Stunden). Die Spitex ist
auch stark inderMütter- undVäterbera-
tung. «In diesem Jahr werden wir auch
den Bezirk Gersau mit unseren Dienst-
leistungen bedienen», sagt Geschäfts-
führerDominic Illi.

NeuesGesicht
anderVereinsspitze

Sieben Jahre stand Miriam Huwyler
Schelbert der Spitex als Präsidentin vor.
Auf die GV hin tritt sie zurück. Wer die
Nachfolge übernimmt, willman anläss-
lichderGVvom28.Mai kommunizieren
(19 Uhr, Restaurant Husmatt, Steinen).
Die Spitex Region Schwyz erwirtschaf-
tete im letzten JahreinenErtragvon rund
4,074Mio. Franken.Das Jahresergebnis
beträgt 340050Franken.

ErhardGick

Kopelli-Klinik hilft beiKinderwunsch
Kanton Ab 1.Mai bietenDebbie Rauchenstein undNatalia Grüninger in der Kopelli-Klinik in PfäffikonUnterstützung, wenn bei Paaren

der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Als erste regionale Klinik bietet sie in Ausserschwyz künstliche Befruchtungen an.

Der Traum vom eigenen Baby, vom
Wunschkind,welches die gemeinsame
Liebe krönt, kann für Paare zur Belas-
tungsprobe werden. Dann nämlich,
wenn es nachmonate-, ja vielleicht so-
gar jahrelangem Versuchen einfach
nicht klappen will, schwanger zu wer-
den. Enttäuschung, Selbstzweifel und
schliesslichauchDruckkönnenzueiner
wahrenZerreissprobe einer Beziehung
werden.

«Wir ratenallenPaaren,nicht zu lan-
ge zuwarten, bis sie einenSchrittweiter-
gehen und versuchen, die Ursache her-
auszufinden», sagtGynäkologinDebbie
Rauchenstein.«AbeinemgewissenZeit-
punkt bringt eine Abklärung auch eine
Erleichterung»,weiss sie ausErfahrung.
Sie gibt aber zu, nicht in jedemFall eine
Antwort zu haben. «Es gibt einen klei-
nen Prozentsatz, bei welchem wir die
Ursache für den unerfüllten Kinder-
wunschnichtherausfinden.»Grundsätz-
lich liege die Ursache aber zu gleichen
Teilen beiMann und Frau.

Gemeinsammit ihrerKlinik-Partne-
rin Natalia Grüninger hat sich die Fach-
ärztin bereits während vieler Jahre mit
demThemaauseinandergesetzt. Einer-
seits während der Zusatzausbildung in
Reproduktionsmedizinundgynäkologi-
scherEndokrinologie, andererseitswäh-
rend fünf Jahren im Berufsalltag einer
Kinderwunschklinik. «Irgendwann ist
derWunsch nach Selbstständigkeit auf-
gekommen», erzählt Debbie Rauchen-
stein.Eine solcheGelegenheit biete sich
nicht oft, ergänztNataliaGrüninger, die
extra in die Region zieht.

Behandlung ist aufwendigund
anstrengend

Per1.MaieröffnendieFachärztinnendie
Kopelli-Klinik an der Churerstrasse 54
inPfäffikon.«WirhelfenPaarenmit un-
erfülltem Kinderwunsch», sagt Natalia
Grüninger zusammenfassend. Dies be-
inhalte sowohl die Abklärung der Ursa-
chen für eine ausbleibende Schwanger-
schaft als aucheineHormontherapiebis

hin zu verschiedenen Methoden der
künstlichen Befruchtung. «Das Bedürf-
nis nach einerKlinikwie der unseren ist

da.» Für Frauen sei es wichtig, eine An-
laufstelle in der Nähe zu haben, denn
egal ob Hormontherapie oder eine Art

der künstlichen Befruchtung: «Die Be-
handlung ist aufwendig und anstren-
gend.» Erst recht, wenn eine Patientin
denWegnachZürichoder St.Gallenauf
sich nehmenmüsste. Dies könne in Zu-
kunft umgangen werden. Im Vergleich
mit denKliniken inGrossstädten unter-
scheidet sich die Kopelli-Klinik laut den
Fachärztinnen auch in puncto persönli-
cher Betreuung und Erreichbarkeit. So
sei immer eine der beiden Ärztinnen
Hauptansprechperson. Sprechstunden
seienan sechsTagendieWochemöglich
– aktuell ohne jeglicheWartezeiten. Spe-
zialisierte Embriologinnen mit ausge-
wiesenhoherErfolgsquotehaltendieEr-
wartungen hoch. «Wir können vielen
helfen, aber garantieren können wir es
nicht», hält Grüninger fest.

Die Kostenwerden gleichwie in an-
deren Kliniken einerseits von der Kran-
kenkasse, andererseits von den Patien-
ten getragen.

Silvia Gisler

FranziskaFöllmiwird neue
Spitaldirektorin

Schwyz Der Vorstand der Krankenhausgesellschaft Schwyz hat Franziska Föllmi-Heusi
zurDirektorin des Spitals Schwyz gewählt.

Sie tritt am 1. Februar 2019dieNachfol-
ge von Kerstin Moeller an, die Ende Ja-
nuar 2019 in Pension geht. Kerstin
Moellerwarmehrals 16 Jahre fürdasSpi-
tal Schwyz tätig, anfänglich als Verant-
wortliche fürdasQualitätsmanagement,
ab 2006alsCo-Leiterin und ab 2013 als
Direktorin.

Franziska Föllmi-Heusi ist 38 Jahre
alt, verheiratet,Mutter vondreiKindern
und wohnt in Feusisberg. Sie hat an der
Universität Zürich Politikwissenschaft,
Volkswirtschaft und Sozialpsychologie
studiert und mit dem Lizenziat abge-
schlossen. Zurzeit besucht sie den Exe-
cutiveMBAanderUniversität St.Gallen
(HSG) – eine Nachdiplomausbildung in
GeneralManagement fürFührungskräf-
te. Nach verschiedenen Tätigkeiten als
Projektleiterin und wissenschaftliche
Mitarbeiterinwar sieGeschäftsführerin

des Dekanats der Wirtschaftswissen-
schaftlichenFakultät derUniversitätZü-
rich. In dieser Funktion an der Schnitt-
stelle von 400 Mitarbeitenden und

4000Studierenden trug siedie operati-
veGesamtverantwortung für dasDeka-
nat. Siehat imDekanat einumfassendes
Reorganisationsprojekt geleitet und

wirkte in mehreren universitätsweiten
Grossprojektenmit.

Der Vorstand hat Franziska Föllmi-
Heusi aus 70 sehr qualifizierten Bewer-
berinnen und Bewerbern gewählt. Die
künftige Direktorin verfügt über eine
breiteund fundierteAus- undWeiterbil-
dungundmehrals zehn JahreFührungs-
erfahrung. Der Vorstand ist überzeugt
davon,dassdieGewähltediebestenVo-
raussetzungen mitbringt, um das Spital
Schwyz in Co-Leitung mit dem Ärztli-
chenDirektor, Dr. med. Roger Schlüch-
ter, erfolgreich weiterzuentwickeln und
in die Zukunft zu führen.

Der Vorstand dankt KerstinMoeller
heute schon für ihre hervorragende Tä-
tigkeit und die ausgezeichnete Zusam-
menarbeit. Er gratuliert Franziska Föll-
mi-Heusi zu ihrerWahlund freut sichauf
eine erfolgreicheZusammenarbeit. (pd)

Die 38-jährige
Franziska Föllmi
übernimmt am
1.Februar 2019
ihr neues Amt.

Bild: PD

Plus in der Rechnung
dankGönnern

Brunnen Die Frühberatungs- und The-
rapiestelle für Kinder (FTSK) war im 32.
Jahr ihrerTätigkeitwieder intensivgefor-
dert. 2017 konnten 248Kinder (Vorjahr:
238) behandelt werden. 16Mitarbeiten-
de (13) teilten sich ihreBeschäftigung im
Rahmen von insgesamt 6,5 Vollzeitstel-
len. Am 1. Januar ist die neue Leistungs-
vereinbarungmitdemKantonSchwyz in
Kraft getreten. Sie gilt für weitere drei
Jahre (2017–2019). Seit August entlastet
die FTSK, gestützt auf einen Leistungs-
auftrag fürErgotherapie, die Sprachheil-
schule Steinen (SHS) inderenRäumlich-
keiten vorOrt. Das erfreuliche Ergebnis
der Jahresrechnung ist dankGönner/in-
nen zustande gekommen. Das Rech-
nungsergebnis erhöht etwas den Spiel-
raum für die üblicherweise finanziell
schwierigeren Jahre.

An der Mitgliederversammlung des
Trägervereins stellten sichalleVorstands-
mitglieder (René Kost, Josef Lenzlinger,
HanniTriner, EdithMettler,AndreaWas-
mer, Mercedes Ogal, Matthias Kessler)
sowieMarkusOswald alsRevisor für eine
weitere Amtsperiode von zwei Jahren zur
Verfügung.UrsHäfeli trat alsRevisornach
mehr als 30 Jahren zurück. Neu als Revi-
sor gewähltwurdeAdrianSchmidlin. (pd)

Neu in Pfäffikon: Debbie Rauchenstein (links) und Natalia Grüninger sind Ansprech-
personen, wenn dasWunschkind auf sich warten lässt. Bild: PD


