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Suvabaut 83Wohnungen
Schwyz Gestern erfolgte auf demAreal der Stiftung Acherhof der Spatenstich zumBau von 34Miet- und

49Alterswohnungen «Wohnen 60+», welche die Stiftung pachtenwird. Bauherrin ist die Suva.

Der Spatenstich symbolisiert, dass nun
auch der zweite Teil der Vision «Acher-
hof Schwyz –Dorfquartier für alleGene-
rationen» verwirklicht wird. Die Suva
(siehe Kasten) realisiert das Projekt für
rund40MillionenFranken imBaurecht.
DieStiftungAcherhofbleibtEigentüme-
rinder9000QuadratmetergrossenPar-
zelle, auf der indenkommendenMona-
ten das Projekt entsteht.

Einen entsprechenden Totalunter-
nehmerauftrag hat die Suva der Priora
AG Generalunternehmung (Geschäfts-
stelleZug/Luzern, sieheKasten) erteilt.
Verläuft alles nach Plan, sind die Woh-
nungen 2020 bezugsbereit. Die Miet-
preise sind noch nicht festgelegt.

«Wohnen60+»
mitServices

In zwei frei stehendenHäusernbieten27
moderneWohnungen (10Mal 3½Zim-
mer, 17 Mal 2½ Zimmer) sogenanntes
«Wohnen 60+» mit Services. Die Be-
wohner/innen lebenhier alleineoder zu
zweit, absolut unabhängig und frei. Das
AlterszentrumAcherhofmit seinenzahl-
reichen Angeboten und Dienstleistun-
gen, die je nach individuellem Wunsch

undBedürfnis à discrétion genutzt wer-
den können, befindet sich nur wenige
Schritte entfernt.

DasHaus für«Wohnen60+»mitBe-
treuung ist direkt an das Alterszentrum
angebaut und somit unmittelbar mit al-
len seinen umfassenden Dienstleistun-
gen und Angeboten verbunden. In den
22 Wohnungen (4 Mal 3½ Zimmer, 18
Mal 2½ Zimmer) leben die Bewohner/
innenalleine oder zu zweit jederzeit op-
timal betreut und pflegenah umsorgt,
was ihnen zusätzliche Sicherheit gibt.

Sämtliche Bewohner/innen von
«Wohnen 60+» kommen automatisch
in den Genuss eines umfassenden
Dienstleistungspakets, das bei jeder
Wohnung inbegriffen ist. «Wohnen
60+» wird im Auftrag der Suva von der
Stiftung Acherhof betrieben.

In einem eigenen Teil des neuen
Dorfquartiers für alleGenerationenent-
stehen34 1½-bis 5½-Zimmer-Wohnun-
gen.Der ersteTeil derVision«Acherhof
Schwyz – Dorfquartier für alle Genera-
tionen»wird aktuell realisiert. Mit dem

Um-undNeubaudesAlterszentrumser-
weitert die Stiftung Acherhof ihr Ange-
bot von 100auf 124 (inkl.Haus Franzis-
kus fürdemenzerkrankteMenschenvon
12 auf 26) Pflegeplätze. Je nach Bedarf
sind später bis zu 137 Pflegeplätzemög-
lich. Die Kosten belaufen sich hier auf
39,1 Millionen Franken. Dieses Projekt
realisiert die Stiftung Acherhof als Trä-
gerin gemeinsam mit den Partnerge-
meindenSchwyz,Morschachund Illgau,
dem Kanton sowie der Kantonalbank.
Bezugstermin ist imHerbst 2019. (pd)

Priora AG
Generalunternehmung

Die Priora AG Generalunternehmung ist
ein führendes Unternehmen im Bereich
der Projektentwicklung sowie General-
und Totalunternehmung mit Hauptsitz in
Kloten. Als erfahrener Baudienstleister
setzt diePrioraAGGeneralunternehmung
Bauvorhaben vonder Vision bis zurÜber-
gabe professionell um. Seit März 2018 ist
die PrioraAGGeneralunternehmungeine
Tochtergesellschaft der Eiffage Gruppe,
einem führenden europäischen Immobi-
liendienstleister mit 65 000 Mitarbeiten-
den und einem Umsatz von 15 Milliarden
Euro (2017). Die Priora AG Generalunter-
nehmung beschäftigt in den sieben Ge-
schäftsstellen in der Schweiz rund 170
Mitarbeitende. (pd)

Suva – eine finanzkräftige, zuverlässige Investorin und Vermieterin

Die seit 1918 tätige Suva beschäftigt am
Hauptsitz in Luzern, in den schweizweit
18 Agenturen und in den zwei Rehabilita-
tionsklinikenBellikon undSion rund 4200
Mitarbeitende. Als selbstständiges
Unternehmen des öffentlichen Rechts
mit 4,2 Mrd. Franken Prämienvolumen
versichert sie rund 129000Unternehmen
bzw. 2Mio. Berufstätige gegen die Folgen
von Unfällen und Berufskrankheiten.
Arbeitslose sind automatisch bei der

Suva versichert. Zudem führt sie im Auf-
trag des Bundes seit 2005 auch dieMili-
tärversicherung. Die Dienstleistungen
der Suva umfassen Prävention, Versiche-
rung und Rehabilitation. Sie arbeitet
selbsttragend, ohne öffentliche Gelder
und gibt Gewinne in Form von tieferen
Prämien an die Versicherten zurück. Im
Suva-Rat sind die Sozialpartner – Arbeit-
geber und Arbeitnehmer – und der Bund
vertreten.

Im Rahmen ihrer nachhaltigen Anla-
gestrategie investiert die Suva unter an-
deremdirekt in Immobilien. ImSchweizer
Immobilienmarkt gilt sie als faire, verläss-
liche sowie finanzstarke Investorin und
Vermieterin. Mit ihrer Immobilienanlage-
tätigkeit leistet die Suva einen Beitrag zur
langfristigen Sicherung der Renten ihrer
Versicherten. Im Bereich Alterswohnen
und -betreuung hat die Suva erfolgreich
diverse Projekte realisiert. (pd)

Von rechts: ChristophStäubli, Leiter AusführungPriora AGGeneralunternehmung,Martin Bürke, Portfoliomanager Immobilien Suva,
Françoise Ellenberger, Projektleiterin Suva, HermannHeussi,Mitglied derGeschäftsleitungBSSArchitektenAGSchwyz, undXaver
Schuler, Gemeindepräsident Schwyz. Bild: PD

Junge SVP lehnt
Hornkuh-Initiative ab

Kanton Die JSVP Kanton Schwyz hat
überdieAbstimmungsvorlagenvom25.
Novemberberaten.DieHornkuh-Initia-
tive wird einstimmig zur Ablehnung
empfohlen.Allfällige zusätzlicheGelder
sollennichtdenAnstossbilden,dass sich
Landwirte für Kühe mit Hörnern ent-
scheiden. Die Bauern sollen selber und
vor allem frei, fern von finanziellen An-
reizen, entscheidenkönnen, obdie eige-
nenKüheHörner tragen oder nicht.

Die neue gesetzliche Grundlage zur
Überwachung von Versicherten befür-
wortetdie JungeSVPdesKantonSchwyz
klar. Fälle vonmissbräuchlichemBezug
von Sozialhilfe und Invalidengeldern
sind zu verurteilen und müssen, wenn
immermöglich, aufgedeckt werden.

DieSelbstbestimmungsinitiativeder
SVP wird selbstverständlich befürwor-
tet.DieSelbstbestimmungbeschereuns
bereits seitmehrals 150 JahrenFreiheit,
Sicherheit undUnabhängigkeit. (pd/red)

SP kritisiert
Wachstumsziel

Freienbach DieSPbegrüsst denFreien-
bacherRichtplanentwurf als eineAusle-
geordnungder raumwirksamenHeraus-
forderungenundals aufwendig erstellte
Diskussionsgrundlage. Sie rät aber dem
Gemeinderat, auf seineWachstumszie-
le zu verzichten.

DerGemeinderatwill Innenreserven
aktivierenundPfäffikonOst verdichten.
Ebenso strebt er ein weniger schnelles
Bevölkerungswachstuman.Diegemein-
derätliche Zielgrösse von plus 0,8 Pro-
zent liege deutlich über dem reellen
Wachstumder letzten Jahre.

Die SP ist überzeugt, dass in weiten
Teilen der Bevölkerung das jüngste
Wachstumals zu stark empfundenwird.
Sie fordert deshalb den Gemeinderat
auf, ein kleineresWachstumsziel als das
jüngste Wachstum von 0,5 Prozent zu
definieren.

Dies bedinge den Verzicht auf die
Siedlungsentwicklungsgebiete Summe-
lenundOberwacht; die langfristigeEnt-
wicklung soll im Wesentlichen auf das
Umstrukturierungsgebiet Pfäffikon Ost
beschränkt werden. (pd/red)

Ratgeber

NeueAlternativezuStents:Was istdavonzuhalten?
Gesundheit Im TV («Puls», SRF) habe ich gesehen, dass bei verengten Herzkranzgefässen statt Stents in vielen
Fällen auch medikamentös beschichtete Ballons verwendet werden können. Das sei einfacher. Die Fachärzte sind
sich aber uneins. Was taugt diese Methode? Wann eignet sie sich? Ist man als Patient quasi «Versuchskaninchen»?

Unser Herz wird über die
Herzkranzarterien (Koronarar-
terien, Koronarien) mit Blut und
damit auch Sauerstoff gespeist.
Mit zunehmendem Alter kann
es an den Gefässwänden dieser
Arterien zuVerkalkung (Arterio-
sklerose) und Ablagerungen
(Plaque) kommen. Das Blut
fliesst nicht mehr gut durch.
Dies verursacht Schmerzen auf
der Brust (Angina) oder Atem-
not bei Belastung.

Um das zu beheben, wird
meist über die Vorderarmarterie
(Radialis-Zugang) oder über die
Leiste ein Ballonkatheter bis zur
betroffenen Stelle vorgescho-
ben, wo der Ballon entfaltet
wird (Dilatation). Häufig reicht
dieses Aufdehnen alleine aber
nicht, und es wird zusätzlich ein
Stent (Gefässstütze aus feinem
Metall) eingesetzt. Das hat sich
weltweit millionenfach be-
währt. Doch Stents haben auch
Nachteile, denn letztlich sind sie

Fremdkörper, und sie verun-
möglichen beispielsweise das
spätere Einsetzen eines Bypas-
ses. Deshalb wird immer auch
nach Alternativen gesucht.

Vorerst nur bedingt bewährt
haben sich Bio-Stents mit
abbaubarem Material.

Methode istnichtneu
Die jetzt diskutierte und von
Ihnen erwähnte Alternative mit
Ballons, die mit Medikamenten
beschichtet sind, ist nicht neu,

aber sie wird zunehmend zu
einer guten Option. Das Prinzip:
Mit dem Ballon wird nicht nur
das Gefäss aufgedehnt, sondern
der Ballon ist mit Medikamen-
ten beschichtet, welche direkt in
die Gefässwand abgegeben
werden und spätere Überwu-
cherungen verhindern. Nach
dem Eingriff wird der Ballon
herausgezogen. Vorteil: Es
bleibt kein Fremdkörper zurück.

Ursprünglich wurde diese
Methode vor allem eingesetzt,
um neu verengte Stents (In-
Stent-Restenose) zu behandeln.
So kann die Implantation eines
neuen über einen alten Stent
umgangen werden.

Bei«weicher»Plaque
Die mit Medikamenten be-
schichteten Ballons werden seit
Jahren aber auch bei Patienten
eingesetzt, die zuvor keinen
Stent hatten. Geeignet sind sie
vor allem bei «weicher» Plaque

(also nicht verkalkten Arterien).
Sind die Arterien aber so schwer
verkalkt und verändert, dass
nach dem Vordehnen das
Gefäss gleich wieder zusam-
menfällt, braucht es unbedingt
Metall-Stents.

Risiko ist gutabschätzbar
Bleibt hingegen das Gefäss nach
der Vordilatation offen und ist
kein sichtbarer Riss vorhanden,
kann bei gutem Blutfluss und
gutem EKG ein beschichteter
Ballon zum Einsatz kommen.
Man kann das recht gut abschät-
zen, und es ist extrem selten,
dass ein Patient nach dem
Verlassen des Herzkatheter-
labors noch Probleme kriegt.

Auf diese Weise wurden
weltweit Tausende Patienten
behandelt, und die Studien-
ergebnisse sind ermutigend.
Man kann also sicher nicht von
«Versuchskaninchen» reden.
Trotzdem überlegen Kardio-

logen bei jedem Patienten
natürlich genau, ob das, was wir
tun, gut ist für den Patienten.

Manchmal muss man dabei
auch dann einen Weg gehen,
wenn ein Prinzip noch nicht
vollständig erprobt ist. Wichtig
ist, dass der Patient über die
Behandlung und allfällige
Folgen und Alternativen infor-
miert ist. Wir brauchen mündi-
ge Patienten, die quasi an ihrer
Therapie «mitarbeiten». Das
macht auch für den Arzt die
Aufgabe leichter.

Kurzantwort

Mit Medikamenten beschichtete
Ballons werden schon länger zur
Aufdehnung von verengten Herz-
kranzgefässen eingesetzt. Die
Methode eignet sich aber nur in
bestimmten Fällen. Sind die Vor-
aussetzungen erfüllt, zeigen Stu-
dien sehr gute Resultate. (hag)

PDDr.med. FlorimCuculi
Co-Chefarzt Kardiologie, Herz-
zentrum Luzerner Kantonsspital,
Luzern, www.luks.ch


