
7REGIONMontag, 12. Dezember 2022 | Bote der Urschweiz

SONNTAGS-
VERKAUF
18. DEZEMBER 2022, 10 – 17 UHR, OFFEN

www.mythen-center.ch

Bo Katzman, Ronja
und The Katzsingers
Am Sonntag, 18. Dezember 2022,
um 11, 13 und 15 Uhr. Eintritt frei.
Mit Sitzplätzen.

ANZEIGE

Illegal deponierter Schnee sorgt
für grosse Probleme
Privat geräumter Schnee am falschenOrt sorgt für verstopfte und verschmutzte
Gewässer.

Nadine Annen

Schneefall sorgt nicht nur für Freude.
DieRäumungder Schneemassen führt
teilweise zuProblemen.Deshalbmöch-
te dasAmt fürGewässer auf dasMerk-
blatt mit den Grundsätzen zur korrek-
ten Schneeablagerung hinweisen.

IndenvergangenenWinternsei im-
merwieder festgestelltworden,dassan
Schneeablagerungsstellen der öffentli-
chenDienste unerlaubterweise Schnee
von privaten Liegenschaften (Firmen-
areale,Vorplätze,Strassenusw.)abgela-
gertwurde,heisstes ineinerMitteilung.

VerheerendeFolgen
Des Weiteren sei auch an Gewässerab-
schnitten, die nicht als Schneeablage-
rungsstellenausgeschiedensind, Schnee
entsorgt worden. Ausserdem habe es
sich nicht überall um sauberen bismäs-
sig verschmutzten Schnee gehandelt.

DasResultat seienmit Schneeüber-
häufte Kippstellen, hinterlassene Un-
ordnung,VerschmutzungderGewässer
und beschädigte Infrastrukturen.
«GrosseSchneemengen inBächenkön-
nen denDurchfluss verhindern und zu
Überschwemmungen führen. Ausser-
dem beeinträchtigt dies die Wasser-
lebewesen, insbesondereFische, denn
ihrLebensraumwird zerstört, dieWas-
sertemperatur stark gesenkt und bei
verschmutztemSchneedasWasser ver-
unreinigt», schreibt das Amt für Ge-
wässer. Schneeablagerungsstellenwür-
den deshalb vor Aufnahme in die
Schneeablagerungskarte durch die zu-
ständigen kantonalen Fachstellen ge-
nauauf ihreEignunggeprüft.Die inder
Schneeablagerungskarte definierten
Stellendürfen zudemnurdurchdie öf-
fentlichenDienstebenutztwerden.Pri-
vate sind aufgefordert, den Schnee
nicht in dieGewässer zu kippen.

Merkblatt gibtAuskunft
UmdieangesprochenenMissstände im
ZusammenhangmitderSchneeablage-
rung in Zukunft zu verhindern und die
Gewässer vor Beeinträchtigungen zu
schützen, ist dasMerkblatt zur Schnee-
ablagerung zu beachten. Dieses be-
inhaltet unter anderemfolgendeallge-
meinenGrundsätze, diebeiderEntsor-
gung von Schnee zu beachten sind:

— Wo immer möglich, ist auf eine
Schwarzräumung zu verzichten.

— Der Schnee ist vor Ort zu lagern.
Dies gilt insbesondere für private Plät-
ze und Strassen.

— PrivatedürfenkeinenSchnee indie
Gewässer einbringen. InNotfällen sind
die zuständigen Personen der jeweili-
genGemeinde zu kontaktieren.

— DieAblagerungvonSchnee inOber-
flächengewässer darf nur an dafür be-
stimmtenStellen (map.geo.sz.ch, unter
Geokategorie «Wasser-, Abfallsyst.»
und dort unter Schneeablagerungen)
durchdieöffentlichenDienste (Kanton,
Bezirke und Gemeinden) oder deren
Beauftragte erfolgen.

— IndieGewässerdarfnurSchneeein-
gebracht werden, welcher weniger als
48 Stunden alt, das heisst nur mässig
belastet ist.

Rotes Kreuz baut Zentrum
für interdisziplinäre Therapie aus
In Schwyz gibt es ein Therapiezentrum,welches den Schwerpunkt auf die Behandlung von neurologischenHirnerkrankungen legt.

Damian Bürgi

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK)
des Kantons Schwyz betreibt seit An-
fang Jahr imAcherhof einePraxis,wel-
chezuvor imSpital Schwyzeingemietet
war. Der Fokus des Therapiezentrums
liegt dabei vor allem auf der Behand-
lung in der Neuro-Ergotherapie (siehe
Box). Weiterentwicklungen in ver-
wandtenBereichenhabenaber bereits
stattgefunden oder sind in Planung:
«Kurz nach der Eröffnung der Praxis
wurde klar, dass ein Bedürfnis fürwei-

tere Ansätze der therapeutischen Be-
handlung vorhanden ist», erklärt Bru-
no Geiger, SRK-Geschäftsführer Kan-
ton Schwyz.

Deshalb wurde bereits in diesem
SommerdasAngebot erweitert, indem
Christoph Kadolph als Neuro-Physio-
therapeut rekrutiert wurde. Daher er-
folgte auch dieUmbenennung von der
ursprünglichen Ergotherapiepraxis in
TherapiezentrumSRK.

InterdisziplinäreArbeit
ist gefragt
Zusätzliche Erweiterungen für andere
therapeutische Bereiche scheinen un-
umgänglich, da mentale und körperli-
che Ansätze der Neuro-Ergotherapie
starkmiteinander verwobenunddie zu
behandelnden Erkrankungen in die-
sem Gebiet sehr breit gefächert sind.
Dementsprechend ist für 2023geplant,
dass zusätzlich auch neuropsychologi-
sche und logopädische Fachkräfte im
Therapiezentrum arbeitenwerden.

DerWirkungsbereichdesZentrums
soll indes mehr als nur Behandlungen
beinhalten. «Die Weiterentwicklung
unseresTherapiezentrumsgeht klar in
Richtung Interdisziplinarität,wowir in
ZusammenarbeitmitÄrzten, Spitälern
usw. den ambulanten Therapieteil im
Zentrumund zuHause abdeckenwer-
den», führtBrunoGeigerbezüglichder
Zukunft des Therapiezentrums aus.

Präventive und entlastende Mass-
nahmen, zumBeispielWohnabklärun-

genbeidenPatientinnenundPatienten
zu Hause für die Sturzprävention oder
die Hilfsmittelversorgung, aber auch
Kooperationenmit behandelndenÄrz-
tenundSpitälern spielen inderNeuro-
rehabilitationeinewichtigeRolle.Die-
se wird aber oft nicht genutzt, da sich
beidenBetroffenendieKostenfrage für
solche Behandlungen stellt. Gemäss
Geiger ein falscher Ansatz: «Viele teu-

re Operationen und Behandlungen
werden von den Versicherungen be-
zahlt, dabei könnten diese Summen
durch präventive, entlastende und be-
gleitendeMassnahmenverringertwer-
den. Es ist daher oft auch im Interesse
derVersicherungen,dieKosten für sol-
che Therapien zu übernehmen.»

Überwiesen werden die Patientin-
nenundPatientenvonHaus-undFach-

ärzten sowie vom Spital nach erfolgter
Kostengutsprache der Krankenversi-
cherungen.Hausärzte stellen dabei je-
weils eine ambulante Therapieverord-
nung aus.

Vereinzelt suchen auch Privatpa-
tientinnen und Privatpatienten die
Therapiepraxis auf,welche sich jedoch
bewusst sind,dass sie sämtlicheKosten
selbst zu tragen haben.

Wann benötigt es eine neuro-
logische Therapie?

Der Rahmen rund umdie Neurorehabi-
litation ist sehr weitläufig. Die neurolo-
gisch spezialisierte Ergo-, Physio- und
Sprachtherapie beinhaltet die Behand-
lung sämtlicher neurologischer Erkran-
kungen: Schlaganfälle, Hirnblutungen,
Parkinson, Multiple Sklerose, Quer-
schnittslähmung und Demenz. Hinzu
kommen weitere Symptome und Be-
funde, die durch Krankheiten und Ereig-
nisse ausgelöst wurden, derenUrsache
(noch) nicht ermittelt werden konnte.
Beispiele hierfür sind chronische
Schmerzen, Gleichgewichtsstörungen
sowie Störungen der Bewegungsabläu-
fe, der Umgebungswahrnehmung oder
auch der Sprache. (dabu)

Betreuung eines Patienten während einer therapeutischen Behandlung im neurologischen Bereich. Bild: SRK Kanton Schwyz

Private Schnee-
ablagerung vor
einer Brücke,
welche zu einer
Verstopfung
des Gerinnes
führte.
Bild: Nadine Annen


