
4REGIONDonnerstag, 12. Dezember 2019 | Bote der Urschweiz

Kulturell wie
ein Einsiedler.
Üsi Ziitig.

Reporterphone
079 810 19 19
Die besten Bilder und News werden
jährlich mit bis zu Fr. 300.– prämiert.

Oberst Peter Merz referierte im Schwy-
zer Kantonsratssaal.
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VBS geht bei den
Kampfjets auf sicher
Schwyz Nicht nur im eidgenössischen
Parlament inBern,auchinSchwyzistdie
bevorstehende Beschaffung der neuen
KampfjetsfürdieArmeeeingrossesThe-
ma.Das zeigte die Präsenz vonProjekt-
leiterOberst PeterMerz. Er zeigte kürz-
lich rund50Mitgliedern vomSchwyzer
Unteroffiziersverband, weshalb die
Schweiz neue Kampfjets braucht und
weshalb dieses Geschäft auf sechs Mil-
liardenFrankenzu stehenkommt.
Anders als bei der gescheiterten Be-
schaffungdesGripenwill dasVerteidi-
gungsdepartement dieses Mal alles
richtig machen. Es hat sich für eine
frühzeitige Informationskampagne
entschieden.

«DasReferendumist sogutwiebe-
schlossen», ist Merz überzeugt. Die
Linke habe sich bereits mehrmals in
dieseRichtunggeäussert,wussteMerz.
AmGeld soll esnicht liegen.DieArmee
habe in den letzten Jahren permanent
das Budget kürzen müssen. Jetzt gehe
esumdieSicherheit desLandes.Neben
den sechs Milliarden Franken für die
Jets seienweitere zweiMilliardenFran-
ken für die Boden-Luft-Verteidigung
vorgesehen. Insgesamt werde die Ar-
meemit 15Milliardenaufdenneuesten
Standgebrachtwerden.Daskönne sich
die Schweiz leisten. (adm)

Dem Schwyzer Traumazentrum
kommt eine zentrale Rolle zu
Das Spital Schwyz hat die Rezertifizierung als TraumazentrumSchwyz bestanden.

Im Schockraum (Reanimationsraum)
des Spitals Schwyzwurden in den letz-
ten zwölf Monaten 60 Patienten erst-
versorgt, davon rund 45 Personen mit
Mehrfachverletzungen respektivePoly-
trauma (mehrere gleichzeitig erlittene
und lebensbedrohliche Verletzungen).
Diese Patienten werden im Spital
Schwyz chirurgisch und intensivmedi-
zinisch versorgt, bleiben, wenn nötig,
einige Zeit stationär und können nach
erfolgter Genesung das Spital Schwyz
wieder verlassen. Dies teilt das Spital
Schwyzmit.

Jedes Jahr werden jedoch etwa 10
Patienten mit einem sehr hohen Ver-
letzungsgrad («injury severity score»
>16) ins Spital Schwyz eingeliefert.
Auch diese Personen werden im
Schockraumerstversorgt, jedochnach
erfolgter Stabilisation der Vitalwerte
(Lebensfunktionen) in ein überregio-
nales Zentrum verlegt, mit dem das
Spital Schwyz eine Kooperationspart-
nerschaft eingegangen ist. Eine solche
Vernetzungmit einemüberregionalen
Traumazentrum ist für die Sicherheit
des Patienten von grosser Bedeutung,
heisst es in derMedienmitteilungwei-
ter. Dieser Kooperation liegen klare
Kriterien für die Zuweisung der
schwerverletzten Patienten zugrunde,
die entsprechend den Anforderungen
derDeutschenGesellschaft fürUnfall-
chirurgie (DGU)nachgewiesenwerden
müssen.

Traumanetzwerk
Zentralschweiz
Das Spital Schwyz ist zusammen mit
demLuzerner Kantonsspital als über-
regionales Traumazentrum Mitbe-
gründer des «Traumanetzwerks Zent-
ralschweiz», welches im Juni 2016 of-
fiziell mit sieben weiteren Zentral-

schweizer Spitälern lanciert wurde.
Zum Erhalt der Bezeichnung «Trau-
manetzwerk Zentralschweiz» erfol-
gen imDreijahresrhythmusRezertifi-
zierungen.Die Traumatologie amSpi-
tal Schwyz hat die notwendigen
Überprüfungen und daraus folgend
die Rezertifizierung durch die Akade-
mie fürUnfallchirurgie (AUC) respek-

tive der CertiQ erfolgreich bestanden
und trägt neu sogar den Status «regio-
nales Traumazentrum».

DefinierterAblauf für
hohePatientensicherheit
Die Behandlungsabläufe im Schock-
raumsindhoch standardisiert. Siewer-
den regelmässig trainiert, damit unter

Zeitdruck ein reibungsloser Ablauf ge-
währleistet ist. Nach der erfolgten Be-
handlung wird der Einsatz im Schock-
raumgenaubesprochenundqualitativ
bewertet.

Das Schockraumkonzept des Spi-
tals Schwyz wird so regelmässig opti-
miert und den aktuellen Leitlinien der
DGU angepasst. (pd)

Der «Schockraum Spital Schwyz» – das Spital schaffte die Rezertifizierung. Bild: PD

Ratgeber

Ich habe einen Freund, doch mich fasziniert eine Frau
Beziehungen Ich (w, 28) bin seit einem JahrmitmeinemFreund zusammen und glücklich. Doch nun habe ich eine
Frau kennen gelernt, diemich total fasziniert und auch sexuell anzieht. Das ist total neu fürmich. Nun hat siemich
zu einer Städtereise eingeladen. Ichwürde gernemit, fürchte aber die Konsequenzen imBezug aufmeinen Freund.

Ganz unerwartet ist in Ihrem
Leben eine Frau aufgetaucht,
die Sie emotional und sexuell
anzieht. Vermutlich sind Sie
dadurch ziemlich verwirrt.
Oder vielleicht fühlen Sie sich
ganz einfach von ihr angezo-
gen undmöchtenmöglichst
nahe bei ihr sein.

DieAnziehung, die vom
gleichenGeschlecht ausgehen
kann, istmanchmal genauso
starkwie zwischen Frau und
Mann.Wodie Liebe hinfällt, ist
nicht immer steuerbar.Natür-
lich bewegen sich diemeisten
Menschen imheterosexuellen
Bereich.Doch Studien zeigen,
dass vieleMänner undFrauen
imGrunde auch bisexuell sind.
Das heisst, sie tragenAnteile in
sich, welche Liebesgefühle
auch für das gleicheGeschlecht
ermöglichen.

Dies ist bei Ihnen offenbar
der Fall. Sie haben sich in eine
andere Frau verliebt. Als Erstes

empfehle ich Ihnen, diese
Gefühle in sichwillkommen zu
heissen und vor sich selber
dazu zu stehen. Sie lieben als
Frau eine Frau.Warumnicht?

Mehrherausfinden
EigentlichGrund zur Freude,
wäre da nicht Ihr Freund, den
Sie ebenfalls lieben und den
Sie vermutlich nicht einfach

verlierenwollen.Wie also
sollen Sie sich entscheiden?

Sie haben ausmeiner Sicht
grundsätzlich drei verschiede-
ne Varianten: Erstens, Sie
verlassenHals über Kopf Ihren
Freund, um Ihrer neuen Flam-
me nachzujagen. Zweitens: Sie
klemmen IhreGefühle für
diese Frau ab, um so bei Ihrem
Freund bleiben zu können und
keineUnsicherheiten ertragen
zumüssen. Oder drittens: Sie
lassen sich einmal auf dieses
Abenteuer ein und entscheiden
imVerlaufe der Zeit, nachdem
Siemehr erfahren haben.

Umherauszufinden, wel-
che dieser drei Varianten Ihnen
selbst entspricht, können Sie
sich fragen, wie Sie gerne in
zehn Jahren imRückblick
entschieden hätten. Bei wel-
chemSzenario spüren Sie
Freude?Das allein zählt.

Falls Sie sich für die dritte
Variante entscheiden, könnten

Sie die Städtereisemit dieser
Fraumachen. Und Ihrem
Freund vielleicht zunächst
nichts von IhrenGefühlen für
sie sagen.

BeideSeitenausleben?
Wenn Sie nach der Reisemit
Ihrer neuen Freundinweiter
zusammenbleibenwollen, ist
es natürlich an der Zeit, Ihren
Freund aufzuklären.Wieweit
das dann das Endemit ihm
bedeutenmüsste, wird sich
zeigen.

Vielleicht liesse sich eine
Vereinbarung treffen, welche
beiden Seiten Ihrer Seele
gerecht wird.Möglicherweise
aber wollen Sie selber Ihre
Liebe nicht aufteilen und sich
daher ganz auf Ihre neue
Freundin einlassen. Oder Sie
kehren zu IhremFreund zu-
rück. Ich persönlich denke, Sie
kommen nur dannweiter,
wenn Sie einige Schritte aus-

probieren. Vertrauen Sie auf
das Leben, das Sie schon
richtig führenwird.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

EugenBütlers Ratgeber-Beiträge
sind auch als Buch erschienen.
Dies unter dem Titel «Glückliche
Beziehungen» (171 S., Fr. 19.80).

Kurzantwort

Nicht selten kannman sich auch
von jemandem des gleichen
Geschlechts angezogen fühlen.
Falls man sich zunächst nicht
entscheiden kann, sollte man
sich vielleicht auf einen Versuch
einlassen, der mehr Klarheit
bringt. Vielleicht gibt es dann so-
gar eine Variante, in dermanbei-
de Seiten ausleben kann. (are)

Eugen Bütler, Luzern
Psych. Berater, Ergotherapeut,
Theologe, Einzel-/Paarberatung,
www.buetlercoaching.ch


