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Auf drei Stockwerken sollen dereinst 81 Zimmer für die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Acherhof entstehen.
Bilder pd

«Acherhof» plant Pavillon für 6,7 Mio.
SCHWYZ Während 32 Mona- zer Alterszentrums zu stehen kommt,
rund 4,3 Millionen Franken entrichten.
ten werden die Pensionäre im Der Vergabeentscheid an die betroffene
Erne AG ist im heutigen Amtsblatt verAlterszentrum Acherhof in
öffentlicht. Die Einsprachefrist beträgt
einem Pavillon wohnen. Die
zehn Tage.
81 Zimmer werden einen hö- Eine Komfortlösung
Der Pavillon besteht aus 129 Modulen
heren Standard aufweisen als
und ist insgesamt 59 mal 20 Meter gross.
heute.
Geplant ist ein dreigeschossiger KomJÜRG AUF DER MAUR

Das Alterszentrum Acherhof in
Schwyz wird umfassend saniert. Ursprünglich war gedacht, die Pensionäre
in Ibach oder ausserhalb der Gemeinde in einer Übergangslösung stationieren zu können, bis das bestehende
Gebäude wieder als frischer Wohnort
zur Verfügung steht.

plex mit insgesamt 81 Zimmern, die
allesamt über eigene Nasszellen sowie
modernste technische Anschlüsse verfügen. Die hellen Räume werden ausserdem eine Bodenheizung haben und

insgesamt sogar mehr Komfort bieten
können, als das in den jetzt noch unsanierten Zimmern im «Acherhof» der
Fall ist. Das Gebäude verfügt gar über
Minergiestandard.
Nicht umsonst schwärmt deshalb
Stiftungspräsident Markus Schuler von
der jetzt präsentierten Übergangslösung: «Wir können den Bewohnern
nicht nur eine Komfortlösung anbieten.
Wir können sie und das Personal auch
bei uns behalten. Für alle bleibt damit
während der Bauzeit die Umgebung wie
immer. Das ist ein grosser Vorteil.»
Für die Administration, Sitzungszimmer, Cafeteria und andere Räumlich-

keiten werden die bestehenden «Acherhof»-Infrastrukturen einbezogen, erklärt Schuler weiter. Noch offen ist, wo
beispielsweise die Wäsche gemacht
wird und wie die Verpflegung gewährleistet wird. Hier laufen Abklärungen,
ob ein Caterer beigezogen wird oder
ob die «Acherhof»-Crew während der
Bauzeit einfach an einem anderen Ort
kocht.
«Würden wir jetzt nicht zuschlagen,
wäre diese Option nicht mehr vorhanden», ergänzt Schuler. Die Wohnmodule werden ab Ende 2016 von Lenzburg
nach Schwyz gebracht und hier installiert. Sie werden vom bisherigen Stand-

ort direkt weiterverwendet und müssen
nicht vorher zwischengelagert werden.
Deshalb konnte die Stiftung Acherhof
auch so gute Konditionen aushandeln.

Tag der offenen Tür

Betroffene und Interessierte erhalten
zudem die Möglichkeit, schon viel früher in einem Wohnmodul zu schnuppern. Am Samstag, 7. November, lädt
die Stiftung zu einem öffentlichen «Tag
des offenen Wohnmoduls». Beim Alterszentrum Acherhof wird ein Mustermodul aufgestellt, das bis Mitte Januar 2016
gegen Anmeldung dann auch individuell besichtigt werden kann.

4,3 Millionen Franken

Jetzt hat sich für alle Beteiligten eine
noch bessere Lösung ergeben. Die Stiftung Acherhof kauft einen Pavillon, der
zurzeit in Lenzburg in Betrieb ist. Dieser kann für 6,68 Millionen Franken
gekauft werden, wobei bereits vertraglich vereinbart wurde, dass die jetzigen
Besitzer die gesamte Anlage wieder
zurückkaufen werden – und zwar für
2,3 Millionen Franken. Die Stiftung
Acherhof muss also für die Zwischenlösung, den Pavillon, der 32 Monate auf
dem Gelände des bestehenden Schwy-

Trotz Modulbau hoher Ausbaustandard: Jedes Zimmer wird über eine Nasszelle verfügen.
Mit 23 Quadratmetern sind die einzelnen Zimmer zudem gross und die Gänge breit.

Unser Darm – Wurzel der Gesundheit
Ein bislang eher wenig beachtetes Organ wird immer
häufiger und vielfältiger mit
unserer körperlichen und
sogar psychischen Gesundheit in Verbindung gebracht.
Es ist nicht nur ein Organ,
sondern es sind insbesondere
seine Bewohner, die in
neuerer Zeit die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf
sich ziehen. Denn wussten
Sie, dass wir in unserem
Darm mehr als 1 kg Bakterien beherbergen und diese
die Zahl unserer eigenen
Körperzellen um das
100-fache übertreffen?
Darmflora –
unser zusätzliches Abwehrsystem
Als Darmflora be
zeichnen wir die
bereits angespro
chenen
Bakte
rien, die unseren
Darm besiedeln.
Adrian Imlig,
Der Mensch hat
dipl. Drogist HF,
sich seit jeher zu
Naturheilpraktiker NVS sammen mit Bak
terien entwickelt.
Die meisten Beziehungen haben
positive Effekte für uns, und nur rund
100 Spezies lösen für uns krankma
chende Effekte aus. Also ein ver
schwindend geringer Anteil im Ver
gleich mit der grossen Zahl an
Bakterien. Unsere Darmflora funktio
niert wie ein zusätzliches Organ und
hat grossen Einfluss auf unsere Ge
sundheit. Die Bakterien unterstützen
uns beim Verdauungsprozess, schüt

zen unsere Darmschleimhautzellen,
verhindern das Ansiedeln krankma
chender Bakterien und befinden sich
im ununterbrochenen Austausch mit
unserem körpereigenen Immunsys
tem.
Der Bauch denkt mit
Dass Probleme «auf den Magen
schlagen» oder «Schmetterlinge im
Bauch flattern» sind alte Sprichwör
ter. Sie zeigen die Verbindung
unserer Nerven und Psyche mit
dem Darm und der Darmflora.
Immer mehr Studien zeigen die
Funktionsweise dieser engen Ver
knüpfung auf und lassen uns Zu
sammenhänge aus einem neuen
Blickwinkel erkennen.
Wenigen ist es bewusst, dass das
Nervengeflecht, das unseren Darm
auf der ganzen Länge durchzieht,
mehr Nervenzellen besitzt als das
Hirn unserer lieben Haustiere, der
Katzen und Hunde. Wie intelligent ist
also unser zweites Gehirn im Darm?
Es kommuniziert gleich wie unser
«erstes» Gehirn mittels Neurotrans
mittern. So wird zum Beispiel das
Glückshormon Serotonin zum gröss
ten Teil durch bestimmte Darmbakte
rien und Darmnerven produziert. Das
zu den Neurotransmittern gehörende
Hormon dient im Darm zur Steuerung
der Aktivität.
Es liegt daher nahe, dass eine verän
derte Darmflora mit einer verminder
ten Serotoninproduktion – mit negati
ven Auswirkungen auf Psyche und
Nerven – zusammenhängt. Auch
durch Ernährung kann geholfen wer
den. Mit einer Schonkost, die arm an
Kalorien, aber reich an Kohlenhydra

ten (insbesondere Ballaststoffen) ist,
kommt es zu einem deutlichen An
stieg des Glückshormons Serotonin. Stimmung, Schlaf und Allge
meinbefinden werden besser.
Gestörte Darmflora
Ein funktionierendes Zusammenspiel
unseres Körpers mit den Darmbakte
rien zählt zu den wesentlichen Vor
aussetzungen für ein Leben in Ge
sundheit. Dieser Wurzel der
Gesundheit heisst es, Sorge zu tra
gen. Eine Störung des empfindlichen
Gleichgewichts der Bakterien in unse
rem Darm kann verschiedene
Ursachen haben. Zu den wichtigs
ten Einflussfaktoren zählt sicher die
Ernährung. Als Beispiel der Trauben
zucker: Dieser wird vor dem Errei
chen des Dickdarms von unserem
Körper aufgenommen und lässt die
Bakterien dort quasi hungern. Im
Gegensatz dazu die Ballaststoffe,
welche den Bakterien als Nahrungs
grundlage dienen. Mit anderen Wor
ten hat der Ballaststoffgehalt
unserer Ernährung einen direkten Ein
fluss auf die Darmflora. In vielen vor
gefertigten Lebensmitteln finden sich
Konservierungsmittel, die ge
wollt das Haltbarkeitsdatum verlän
gern, aber auch die Darmflora hem
men. Nicht zuletzt beeinträchtigen
Medikamente und im Speziellen die
Antibiotika unsere Darmflora stark.
Darmsanierung – so gehts
Es gibt viele Gründe, unseren Darm
in der Funktion zu unterstützen. Un
bedingt angezeigt ist eine Darmsa
nierung nach einer AntibiotikaThera
pie. Klar profitieren Betroffene

von: Hautallergien, chronischen
Verdauungsbeschwerden, Verstop
fung, Blähungen, Völlegefühl und
Reizdarm. Eine Darmsanierung sollte
aber primär als Gesundheitsvorsorge betrachtet werden. Vorbeu
gend trägt sie zur Stärkung des Im
munsystems und Verbesserung Ihres
Wohlbefindens bei.
Ich empfehle jeweils ein mehrstufiges
Konzept. Zuerst wird der Darm ge
reinigt mit Huminsäuren. Diese
pflanzlichen Stoffe besitzen die Fä
higkeit, Schadstoffe im Darm fest an
sich zu binden, sodass sie nicht in
den Körper gelangen und ausge
schieden werden.
Nach dieser ersten Phase beginnt der
eigentliche Aufbau der Darmflora mit
unserem
Bakterienpräparat
«Bioferm» und dem BallaststoffDrink «Plantofiber». Es gibt viele
BakterienPräparate oder probiotisch
angereicherte Joghurts auf dem
Markt. Unsere Hausspezialität Bio
ferm ist insofern speziell, als dass
acht aufeinander abgestimmte Stäm
me von Lactobakterien und Bifidus
bakterien sich in ihrer Wirkung
ergänzen. Für einen Erfolg ebenso
wichtig ist es, die Keime in hoher Do
sis zuführen zu können. Pro Tag er
gänzt Bioferm Ihre Darmflora mit 1
Milliarde gesundheitsfördernden Keimen, einem Vielfachen im
Vergleich zu probiotischen Nah
rungsmitteln. Payasan bildet das rich
tige Nahrungsangebot für die zuge
führten und eigenen Darmbakterien.
Dies verbessert den Effekt der Darm
sanierung und sichert einen langfris
tigen Erfolg. Als Regulator unseres
Darmimmunsystems kennen wir die
Heilpflanzenessenz Okouba-

ka. Dieses spagyrische Hauptmittel
hilft ergänzend, das Ziel einer gesun
den Darmflora zu erreichen. Ihre per
sönliche Essenzenmischung wird von
uns jeweils auf individuelle Krank
heitszeichen ergänzt.
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Natürlich wirksam

Verstopfung?
Durchfall?

Bei Ihren individuellen Verdauungsbeschwerden helfen
wir gerne mit einem
Beratungsgespräch und www.heidak.ch
einem persönlichen
Therapiekonzept.
www.heidak.ch

DROGERIEN in SCHWYZ und IBACH
Ihre erste Adresse für Naturheilmittel

www.imlig.ch

