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Das Penaltyschiessen am Handballgrümpi findet um 12.30 Uhr statt. Jeder
darf mitmachen. Foto: zvg

Am kommenden Samstag
findet das Einsiedler
Handballgrümpi in der
Schulanlage Brüel statt.
11 Mannschaften kämpfen
in zwei Kategorien um den
Titel. Können ist auch beim
speziellen Zusatzspiel
gefragt.

Mitg. Der kommende Samstag
steht ganz im Rahmen des Hand-
ballsports. In den Kategorien Her-
ren und Mixed meldeten sich insge-
samt 11 Teams an. Die Spiele be-
ginnen am frühen Morgen und wer-
den um 19.40 Uhr mit dem Mi-
xed-Final abgeschlossen. Falls die
neugierigen Zuschauer von der
Handballstimmung angesteckt wer-
den, können auch sie sich für das
Penaltyschiessen um 12.30 Uhr
anmelden. Für eine kleine Anmelde-
gebühr winkt dem Sieger neben
dem Ruhm auch ein kleiner Preis.

Zusatzspiel Wurf-Reversi
Auch dieses Jahr liess sich das Or-
ganisationskomitee ein spezielles
Zusatzspiel einfallen. Beim soge-
nannten Wurf-Reversi ist eine gute

Taktik und Wurfgenauigkeit gefragt.
Das Spiel funktioniert wie das be-
rühmte Brettspiel Othello (oder gut
schweizerisch «Steinkehren»). Das
Spezielle daran ist, dass die Felder
nicht einfach gewählt werden, son-
dern aus 5 Meter Entfernung getrof-
fen werden müssen. Wer das unge-
wöhnliche Spiel als erster in den
Griff bekommt,wird sich zeigen. Die
optimale Taktik und dessen präzise
Ausführung wird auf alle Fälle für
viel Diskussionsstoff sorgen.

Auch für das leibliche Wohl wird
gesorgt. Die Festwirtschaft hat den
ganzen Tag geöffnet.

Am Abend stehen dann gleich
zwei Livebands auf dem Programm.
Ab 20.15 Uhr heizt die Hillybil-
ly-Band Bloody Horns die kleine
Brüelturnhalle ein und ab 23 Uhr
kann mit der Partyband DriveIn bis
um 3 Uhr gefeiert werden.

Es steht alles bereit für ein un-
vergessliches Turnier. Nun kann
man nur noch darauf hoffen, dass
auch Petrus ein Handballfan ist und
uns gutes Wetter gönnt. Der Hand-
ballclub freut sich auf spannende
Spiele und gutgelaunte Spieler so-
wie Zuschauer (siehe Inserat).
Spielplan und weitere Infos auf hceinsie-

deln.ch

Handballspass für alle
35. Handballgrümpi des HC Einsiedeln

Am Samstag ging in See-
wen die erste Vorausschei-
dung des Nachwuchsband-
festivals BandXsz über die
Bühne. Alle Bands erhielten
nach ihrem Auftritt von der
Jury einen mündlichen
Bericht mit aufbauender
Kritik.

gb. BandXsz ist ein Verein, der sich
für jungeMusikerinnen undMusiker
im Kanton Schwyz einsetzt. Heuer
organisiert er schon zum 15.Mal das
Nachwuchsbandfestival BandXsz.
Zum Auftakt ging am letzten Sams-
tag im Gaswerk in Seewen die erste
Vorausscheidung über die Bühne.
Fünf Nachwuchsbands machten
mit. Princetones, eine Punkrock-
band aus Lachen, eröffnete das
Festival mit einem fulminanten Auf-
tritt. Die Jungs, die dank der Musik-
schule zusammengefunden hatten,
rissen das Publikum schon in der
ersten halben Stunde des Abends

förmlich mit. Jurymitglied Markus
Dubs meinte nach dem Gig erfreut
zum Publikum: «Ihr seid schon sehr
gut drauf, sowas erlebt man sonst
vielleicht nach einer Stunde Spiel-
zeit.» Aber auch die weiteren Bands
begeisterten das Publikum. Na-
mentlich waren dies: «Under the
Bridge» aus Pfäffikon, «Different
mind» aus Einsiedeln, «Mesmerized
Skeletons» aus Brunnen sowie «Un-
settled» aus Pfäffikon. Bei letztge-
nannter Band trat die Sängerin trotz
Verletzung an. Mit Krücke kämpfte
sie sich tapfer durch den rund
20-minütigen Auftritt, ganz nach
dem Motto «The Show must go on».
Alle Bands erhielten von der Jury in
einem mündlichen Feedback Ver-
besserungsvorschläge und wert-
volle Tipps dank derer langjähriger
Bühnenerfahrung.

Die zweite Vorausscheidung fin-
det am 15.Juni im Mauz-Music-
Club in Einsiedeln statt. Dort wird
die Jury entscheiden, wer es in den
BandXsz-Final vom 17.August in Al-
tendorf (Open Air) schafft.

Fünf Nachwuchs-Bands
zeigten ihr Können

Die Band «Different mind» aus Einsiedeln bot an der ersten Vorausschei-
dung von BandXsz eine tolle Show. Foto: Guido Bürgler

Die Anschaffung war längst
überfällig. Denn die radiolo-
gische Infrastruktur des
Spitals Einsiedeln war in
die Jahre gekommen, die
Technologie veraltet. Aus
diesem Grund durchleuchtet
seit April ein topmoderner
Computertomograph (CT)
die Patienten am hiesigen
Spital. Ab Ende Mai kommt
zudem ein neues Röntgen-
gerät dazu.

Mitg. Er war ein Geschenk. Damals
vor zwölf Jahren. Eine Stiftung über-
liess zu jener Zeit dem Spital Einsie-
deln einen bereits achtjährigen Com-
putertomographen (CT). Dankbar
nahm die Institution das Angebot an.
Denn auf Rosen gebettet war das
Spital Einsiedeln finanziell auch da-
mals nicht. Die Tage dieses in die
Jahre gekommenen CT sind nun aber
definitiv gezählt. Seit April ist im Spi-
tal Einsiedeln ein neuer, moderner
Hochleistungs-Computertomograph
im Einsatz – seit Mitte Mai mit einer
Bereitschaft rund um die Uhr. Die
Vorteile des neuen Gerätes liegen
auf der Hand: Die niedrige Strahlen-
dosis ist im Vergleich zu älteren Mo-
dellen besonders schonend für die
Patienten. Und zwar um bis zu 82
Prozent. Bei Schwangeren und Kin-
dern setzt der CT zusätzlich spezielle
Programme ein, um die Dosis noch
einmal zu verringern. Auch ermög-
licht das Gerät gestochen scharfe
Bilder innert Sekunden.

Ab Ende Mai nimmt das Spital
Einsiedeln ein neues und moder-

nes Röntgengerät in Betrieb. Bei
diesem handelt es sich um ein so-
genanntes Zwei-Säulen-Röntgen-
system, das konventionelle Radio-
graphie mit Fluoroskopie kombi-
niert.

Anschaffungen unumgänglich
Es ist ein offenes Geheimnis: Das
Spital Einsiedeln geht aktuell durch
wirtschaftlich schwierige Zeiten.
Dennoch war die Erneuerung der
radiologischen Infrastruktur unum-
gänglich. «Die neuen Geräte sind

als Instrumente für eine gute Diag-
nostik wichtig», sagt Urs Birchler,
Interimsdirektor des Spitals Einsie-
deln. Zudem sei der Unterhalt der
nun ersetzten Radiologiegeräte
über die Jahre sehr kostenintensiv
geworden, erklärt er weiter. Zur Fi-
nanzierung meint der Direktor: «We-
gen unserer angespannten finan-
ziellen Situation haben wir uns
entschieden, die beiden Geräte zu
leasen.»

Aufgrund der schnellen und
aussagekräftigen Ergebnisse wird

die Computertomographie auf
zahlreichen medizinischen Gebie-
ten eingesetzt. Besonders auf der
Notfallmedizin ist sie durch die
sehr kurze Untersuchungszeit von
nur wenigen Sekunden nicht mehr
wegzudenken. Typische Anwen-
dungen sind die Abbildung von
Weichteilen und Blutgefässen so-
wie Knochen und der Wirbelsäule
in sämtlichen Körperregionen.
Häufig kommt ein CT auch bei
Herzuntersuchungen zum Ein-
satz.

Weniger Strahlung für die Patienten
Neuer Computertomograph (CT) und Röntgengerät fürs Spital Einsiedeln

Der Titel mag verwirrend
wirken, aber die vorliegende
Rechnungslegung zeigt
dieses erfreuliche Bild.
Unter solchem Aspekt
begrüsste am 22. Mai
Präsident Thomas von Rohr
173 stimmberechtigte
Mitglieder des neu als
Einsiedler Krankenkasse
formierten Vereins.

heka. Die versprochene Strategie-
Überarbeitung hilft, den Bekannt-
heitsgrad der Kasse zu steigern.
Der Mitgliederstand hat sich in der
Folge im vergangenen Jahr von
4080 auf 4247 gesteigert. Ein
gerne angenommener Vertrauens-
beweis. Das Durchschnittsalter der
Mitglieder liegt bei 43,83 Jahren.
Dass die Bilanz ein wohlgefälliges
Zeugnis zulässt, ist umso erfreuli-
cher, wenn festgestellt werden
kann, wie solches ohne Makler zu-
stande kam.

Der Geschäftsverlauf
Aus dem gedruckt vorliegenden Ge-
schäftsbericht seien hier ein paar Eck-
daten aufgezeigt. Als umsichtig agie-
render Geschäftsführer zeigt sich Urs
Kälin bei der Übersichts-Präsentation
des vergangenen Jahres.

Es ist festzustellen, dass die
Kosten der im Spital stationär be-
handelten Mitglieder um 15,6 Pro-
zent stiegen, während im Gegenzug
diejenigen der ambulant versorgten
um 9,7 Prozent sanken. Es zeigt
sich, dass die neuartige Versorgung
gefragt ist. Das schlägt sich auch in
der Rechnungslegung nieder. So er-
höhten sich zum Beispiel die Kos-
ten in der Physiotherapie um 18,3
Prozent und diejenige in der Kom-
plementärmedizin um 21,4 Prozent.
Solches kann auch als vom Patien-
ten gewünschte naheliegende Be-
handlung gedeutet werden.

Der Schadensaufwand steigerte
sich um nicht ganz 444’000 Fran-
ken, was im Budget für das Jahr
2019 berücksichtigt wurde.

Die Statistik zeigt auf, dass die Al-
tersstufe bis 18 Jahre den überwie-
genden Anteil der Versicherten aus-
weist, gefolgt von der Gruppierung
der 19- bis 25-Jährigen. Die drei
Stufen zwischen 51 und 65 Jahre
alten Mitglieder widerspiegeln ein
kompaktes Bild in mittlerer Grösse.
Die Kapitalanlagen konnten um
1’430’120 Franken erhöht werden.
Somit stiegen die Total Aktiven per
31.Dezember 2018 auf knapp 15
Millionen, was sich in der Gewinn-
reserven-Steigerung von rund
820’100 Franken widerspiegelt.
Die Reservequote liegt bei stolzen
350 Prozent.

Schaut man sich die Patienten-
kosten etwas genauer an, so kann
herausgepickt werden, dass ein Fall
im Bereich von 150’000 bis
200’000 Franken lag, demgegen-
über aber für 2592Mitglieder wenig
Kosten gedeckt werden mussten.

Wie bereits im vergangenen Jahr
können wiederum aus dem Jahres-
gewinn 400’000 Franken im Ver-
laufe des Jahres 2019 an die Mit-
glieder im Kanton Schwyz rückver-
gütet werden. Bekanntlich konnte
an der Kronenstrasse 19 die neue
Geschäftsstelle und Kundenbera-
tung eingerichtet werden. Dies
leuchtet auch im Ausweis von
170’000 Franken bei der Schaffung
von Stockwerk-Eigentum durch.

Hoffnungsvoll wird der Ausblick
auf ein wiederum erfolgreiches Ge-
schäftsjahr gerichtet.

Personelles
Die Wahlen warfen keine hohen
Wellen. Bewährtes kann weiterge-
führt werden. Susanna Bingisser
stellt sich für zwei weitere Jahre
erneut als Vize-Präsidentin zur Ver-
fügung. Zusammen mit René
Oechslin wird sie von der Versamm-
lung vertrauenserweisend wieder-
gewählt. Neu wirkt an der Front
Andrea Tschümperlin seit diesem
Monat im Beratungsteam mit.

Den traditionellen Abschluss bil-
dete das unterhaltsame Lottospiel,
welches die Mitglieder manchen
Preis ergattern liess.

Gesunde Einsiedler Krankenkasse
Generalversammlung der Einsiedler Krankenkasse vom vergangenen Mittwoch

Ein Teil des Radiologie-Teams vor dem neuen CT-Gerät (von links): Francisco Fernandez (MTRA), Monika Reinhardt
(MTRA), Juliane Radow (Teamleitung) sowie Ralph Bobbia (Leiter Medizinische Dienste und Projekte). Foto: zvg

Die Geschäftsstelle der Einsiedler Krankenkasse (von links): Geschäftsfüh-
rer Urs Kälin, Stellvertretende Geschäftsführerin MaryWalker, Sarah Bruhin,
Marlen Kälin, Andrea Tschümperlin und Philipp Kälin. Fotos: Karl Hensler

Der Vorstand (von links): Präsident Thomas von Rohr, Vize-Präsidentin Sus-
anna Bingisser, Aktuarin Irene Schuler, Pascal Oechslin und René Oechslin.


