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Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) wird der Gersauer FDP-Kantonsrat und Polizist Karl Camenzind
vorstellen. (eing)

Insieme stimmt
schriftlich ab
Insieme Ausserschwyz muss die geplante Vereinsversammlung vom
24. April absagen. Nun bietet sich den
aktiven Mitgliedern sowie den Gönnerinnen und Gönnern die Möglichkeit zur schriftlichen Stimmabgabe.
Die Unterlagen zur Abstimmung sind
kürzlich an alle versandt worden und
die Stimmabgabe kann bis am 24. April erfolgen. Auf eine rege Teilnahme
freut sich der Vorstand. Die Abstimmungsresultate werden später auf der
Homepage aufgeschaltet.
Informationen über die Durchführung von den Freizeitanlässen,Bildungsklubkursen, Ferienwochen und Entlastungswochenenden sind auf der Homepage www.insieme-ausserschwyz.ch
einzusehen. Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle, Telefon 055 410 26 70.

Insieme Ausserschwyz

genügt, mit einem Stäbchen im vorderen Bereich des Nasenlochs einen
Seite : 07
Abstrich zu machen. Das geht schnell
und ist überhaupt nicht unangenehm.
Danach kommt das Stäbchen in eine
Trägerlösung und schliesslich davon
ein Tropfen auf den Teststreifen, der
im Analysegerät steckt. Bereits nach
15 Minuten liegt das Testresultat vor
und man hat Gewissheit.
Riesige Nachfrage nach Tests
Eine Validierung des Resultats eines
Schnelltests durch einen PCR-Test ist
laut Danica Sciacovelli, CEO der Pill
Group AG und eidg. dipl. Apothekerin
ETH, eigentlich nur dann nötig, wenn
ein positives Resultat unerwartet ist.
Will heissen, man hatte keinen Kontakt zu positiv getesteten Personen und
zeigt auch keine Symptome. Nach wie
vor ungeeignet ist der Schnelltest für
besonders gefährdete Personen und
dann, wenn die Symptome bereits länger als vier Tage vorhanden sind. «Die
Viruslast ist dann vielleicht schon abnehmend und reicht nicht mehr aus
für einen Schnelltest», so Sciacovelli. Auch für Reisezwecke fordern viele Länder nach wie vor einen negativen PCR-Test. In solchen Fällen muss
der Test selbst aber berappt werden,
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