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Contact-Tracing läuft im Kanton
Der Kantonsarzt kannVerdachtsfälle für zehnTage unterQuarantäne stellen.

Einer der wichtigsten Schritte zur Ein-
dämmung der Coronavirus-Epidemie
ist das sogenannte Contact-Tracing.
Dabeiwerdenmöglichst alle Personen
aufgespürt und kontaktiert, die in en-
gerem Kontakt mit einem Infizierten
standen, undverhindert, dassdiese ih-
rerseits weitere Personen anstecken
können. Verantwortlich dafür sind die
Kantonebeziehungsweisediekantons-
ärztlichenDienste.

Wegen zu hoher Fallzahlen war die
RückverfolgungderAnsteckungsketten
ineinigenKantonen indenvergangenen
Wochen jedoch nicht umsetzbar. Nun
informierte der Bundesrat dieser Tage
aber darüber, dass unter Einbezug der
Kantone ein neues Konzept erarbeitet
wurde und dank sinkenden Fallzahlen
das Contact-Tracing flächendeckend
wieder aufgenommenwerden soll.

Auch im Kanton Schwyz läuft es –
abernichtwieder, sondern immernoch,
wie Kantonsarzt Claudio Letta auf An-
fragemitteilt: «ImKantonSchwyzwird
seitBeginndesCoronavirus-Ausbruchs

das Nachverfolgen der positiv geteste-
ten Personen und eine durch die jewei-
ligeLagevorgegebeneRückverfolgung
durch das Amt für Gesundheit und So-
ziales gewährleistet.»Dies geschehe in
Zusammenarbeit mit der Zentral-
schweizerischenLungenliga,welche für
solcheFälle imPandemieplandesKan-
tons Schwyz vorgesehen sei.

Quarantänekann
verfügtwerden
Letta erklärt,wie es funktioniert: «Aus-
gehend von einer positiv getesteten
Person,werden in einemerstenSchritt
die engeren Kontaktpersonen wie Fa-
milienangehörige imgleichenHaushalt
und Intimpartner kontaktiert undüber
die notwendige Selbstquarantäne in-
formiert. Wenn durch das Bundesamt
fürGesundheit (BAG)vorgegeben,wird
versucht, ebenfalls die Kontaktperso-
nen zu ermitteln, welche zur positiven
PersonwährenddermöglichenAnste-
ckungszeit ungeschütztenKontakthat-
ten.»

EngerKontaktheisst lautBAG15Mi-
nuten bei weniger als zwei Metern Ab-
standohneSchutzmassnahmenwieHy-
gienemasken oder Trennscheibe wäh-
rend der infektiösen Zeitspanne, also
nach Auftreten der Symptome und
48 Stunden davor. Solche engen Kon-
taktpersonen werden dann unter Qua-
rantänegestellt, umeinemöglicheWei-
terverbreitung zu verhindern.DieQua-
rantäne könne durch den Kantonsarzt
verfügtwerden,heisst es ineinerMittei-
lung des BAG. «Treten innerhalb von
zehnTagennach einemKontakt Symp-
tome auf, wird der Arzt einen Test an-
ordnen. Treten in dieser Zeit keine
Symptome auf, kann davon ausgegan-
genwerden,dassdiePersonnicht ange-
steckt wurde, und dieQuarantänewird
aufgehoben», heisst es weiter.

Im neuen Konzept ist auch festge-
halten,dassneuauchallePersonenmit
leichten Symptomen getestet werden
sollen.DerKantonsarztkannzudembe-
schliessen, Personen in Spitälern oder
Pflegeheimen zu testen. (obo)

Schwyzer Wirtschaft nimmt
wieder Fahrt auf
RegionaleGewerbler zählen die Tage bis zurWiedereröffnung amMontag. Dies sind ihre Vorbereitungen.

Anja Schelbert

Endlich ist es so weit: Kleider, Schuhe,
Bücher, Spielwaren und vieles mehr
könnenabMontagwiedervonderStan-
ge beziehungsweise aus demRegal ge-
kauft werden. Mit der zweiten Etappe
der Corona-Lockerung sind die Vorbe-
reitungen für die Wiedereröffnung der
Läden in vollemGang.

«Wir starten mit Elan und Einsatz
undhoffenaufvieleKunden», freutsich
Geschäftsführer Willy Gwerder von
GwerderSchuheausSchwyz.«Es istein
tolles Gefühl, Kunden bald wieder per-
sönlich zu bedienen», sagt Jasmin Isik.
Sie führt die Tau-Buchhandlung AG in
Schwyz. InBrunnen istdieVorfreudeso
gross, dass auf den eigentlichen Ruhe-
tagverzichtetwird:«Normalerweiseha-
ben wir montags geschlossen. Wegen

der ersehnter Lockerung möchten wir
abersoschnellalsmöglichöffnen», lässt
MartinDetterbeckvomSpielladenDet-
terbeck verlauten.

Eineshabenallegemeinsam:
Schutzvorkehrungengetroffen
Hygienemassnahmenwerdenvonallen
dreienKonsequenzumgesetzt.DieGe-
werblersprechenvon individuellenEin-
lasssystemen. «Wir zählen die Kunden
beim Eingang», berichtet Jasmin Isik
von der Tau-Buchhandlung. Es gebe
wegweisende Klebestreifen am Boden
und Desinfektionsmittel sowie Plexi-
glasscheiben auf den beiden Verkaufs-
etagen.

«In unserem Geschäft dürfen sich
unter denBAG-Auflagenmaximal acht
PersonenimGeschäftaufhalten», infor-
miert zudem Schuhhändler Willy

Gwerder. Personell starte man von Be-
ginnwegmit allenMitarbeitenden.

ImSpielladenDetterbeckseieinAn-
sturm eher unwahrscheinlich, die Kun-
denfrequenz behalte man dennoch im
Auge, soMartinDetterbeck.Man stelle
möglichst viele Verkaufsständer nach
draussen, umPlatz zu schaffen.

SolcheAuflagenumzusetzen,bringt
trotz aller Notwendigkeit auch Schwie-
rigkeiten mit sich. Im Kleider- und
Schuhverkauf vor allembei denAnpro-
ben: «Es ist schwieriger, dem Kunden
beimAnprobierenderSchuhebehilflich
zu sein», erklärt Willy Gwerder. Falls
von der Kundschaft gewünscht, trügen
dieAngestelltendabeiHandschuheund
Masken.

Die Tau-Buchhandlung sieht von
einer Schutzmaterialpflicht ab, gerade
Risikopersonen schütze man dennoch

spezifisch,weswegenHeimlieferungen
weiterhinkostenlosangebotenwürden.

UndMartinDetterbeckwagt sogar,
wirtschaftlicheinePrognosezumachen:
Er vermutet, umsatztechnisch würde
wohl im Spielwarenbereich frühestens
abSeptember«alleswiedernormal lau-
fen».

AbMontagwieder
Berufsberatungen imKanton
Auch die Türen des BIZ in Goldau und
in Pfäffikon öffnen am 11. Mai wieder.
Jugendliche und Erwachsene könnten
sich wieder persönlich beraten lassen,
schreibt das Amt für Berufsbildung am
Donnerstag.Corona-bedingt stelle sich
fast in jeder Berufsbranche die Frage,
wieesweitergeht.EineStandortbestim-
munghelfegerade inderKrise, denMut
und die Perspektive nicht zu verlieren.

Viele Detailhändler stehen abMontag wieder in den Läden: Die zweite Lockerungsetappe kommt für Anbieter wie Gwerder Schuhe (links) wie gerufen. Sie decken sichmit Hygienematerial ein und bereiten sich vor
(Mitte). Auch das BIZ bietet kantonsweit wieder Berufsberatungen an (rechts). Bilder: Keystone/PD

«Es ist
schwieriger,
beim
Anprobieren
behilflichzu
sein.»

WillyGwerder
Gwerder Schuhe, Schwyz

Coronavirus-Statistik Kanton Schwyz (Stand: 7. Mai 2020)
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