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Man ist so alt wie 
seine Gefässe? 
«Mein Bruder hat bereits mit 54 Jahren 
einen Schlaganfall erlitten, mein Onkel sieht 
mit 87 Jahren aus wie das blühende Leben – 
wie erklärt sich so etwas?»   Sandra K., 58 Jahre

Hans-Ulrich Kain antwortet:
Leider ist die Natur nicht immer gerecht: Nicht 
jeder Organismus ist gleich und nicht jeder
Mensch ist im Körper oder Geist so alt wie auf 
dem Papier – manchmal biologisch jünger, 
manchmal schon erheblich vorgealtert. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig, haben aber 
sehr viel auch mit dem Zustand der Blut-
gefässe zu tun. Schon Rudolf Virchow, ein 
Pathologe aus dem 19. Jahrhundert aus 
Berlin, prägte den auch heute noch gültigen 
Satz: Der Mensch ist so alt wie seine Gefässe. 
Was steckt da dahinter? Im Grunde altern die 
Blutgefässe bereits kurz nach unserer Geburt, 
zum Glück jedoch zunächst sehr langsam und
nicht bedeutsam. Ab dem mittleren Lebens-
alter jedoch beginnt sich das Bild der Arterio-
sklerose an den  Gefässen auszubilden. Es 
kommt zu Einlagerungen, unter anderem von
Fetten oder Kalk, aber auch zu entzündlichen 
Prozessen, mit der Folge, dass die Adern nicht
mehr so elastisch sind, teils weniger Blut
durchlassen und die dadurch versorgten
Organe nicht mehr optimal durch blutet sind. 
Die Folgen wie Schlaganfall, Herzinfarkt,
Nierenschwäche, Sehstörungen und vieles 
mehr kennen wir alle.
Sind wir diesen Vorgängen jetzt hoffnungslos
ausgeliefert? Nein. Gegen eine erbliche 
Veranlagung können wir nichts tun, viel 
jedoch gegen  einige der Risikofaktoren, die
die  Arteriosklerose begünstigen. Zu diesen 
gehören zum Beispiel falsche  Ernährung, 
Bewegungsmangel, Bluthochdruck, um nur 
einige zu nennen. Wenn man hier etwas für
sich tun will, sollte man sich und seine Gefäs-
se untersuchen lassen, die Risiko faktoren 
analysieren und gemeinsam mit der Ärztin
oder dem Arzt ein  Konzept zur Verbesserung 
festlegen. Viele der notwendigen Unter-
suchungen sind harmlos und sind ambulant 
am AMEOS Spital Einsiedeln durchführbar.

In seinem Publikumsvortrag am  Donnerstag, 
2. Februar, wird Dr. Hans-Ulrich Kain aus-
führlich auf  dieses Thema eingehen. Weitere 
Informationen auf ameos.ch/vortrag

Weitere interessante AMEOS Gesundheitsrat-
geber finden Sie unter: ameos.ch/ratgeber

Haben Sie Fragen zu diesem oder anderen  
medizinischen Themen? Wenden Sie sich 
an die Spezialistinnen und Spezialisten des 
AMEOS Spitals Einsiedeln: ratgeber@einsiedeln.
ameos.ch

Abonnieren Sie unseren Newsletter, wenn Sie 
keinen Publikumsvortrag, Gesundheitsrat-
geber und weitere  interessante Nachrichten 
aus dem AMEOS Spital Einsiedeln verpassen 
möchten: ameos.ch/newsletter
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Acrevis Bank Lachen baut 
Niederlassung komplett neu
An der Mittleren Bahnhofstrasse 2 in Lachen hat der Abbruch des alten Bankgebäudes begonnen.  
Der Neubau der Acrevis Bank wird mit der Kernerneuerung koordiniert und in eineinhalb Jahren bereitstehen.

von Andreas Knobel

W enn im Dorf  Lachen 
ein Haus abgebro-
chen und neu auf-
gebaut wird, fällt 
das zwischen all 

den Grossbaustellen schon gar nicht 
mehr auf. So auch das Projekt der 
Acrevis Bank an der Mittleren Bahn-
hofstrasse 2. Denn es ist auf jene bald 
folgende Etappe der Kernerneuerung 
abgestimmt, die an der Mittleren Bahn-
hofstrasse wohl keinen Stein auf dem 
anderen belassen wird. Dennoch lohnt 
sich ein genauerer Blick, denn der die-
se Woche gestartete Abbruch des Ge-
bäudes mit Jahrgang 1962 und dem 
folgendem Neubau wird eine weitere 
wahrnehmbare Aufwertung des Dorf-
kerns darstellen.

Neubau als Aufwertung fürs Dorf
Davon sind auch die Verantwort lichen 
der Acrevis Bank überzeugt, die zu 
einem Medientermin eingeladen ha-
ben. «Das bestehende Gebäude er-
füllt die Ansprüche an ein modernes 
Bank- und Wohngebäude nicht mehr 
und ist auch bezüglich Nachhaltigkeit 
nicht mehr zeitgemäss», erklärt San-
dro Schibli als Bereichsleiter Private 
Banking. Der Abbruch dauere etwa bis 
Mitte Februar. Anschliessend würden 
die Arbeiten für den Neubau starten, 
der etwa eineinhalb Jahre in Anspruch 
nehmen werde.

Errichtet werde ein fünfgeschossi-
ges Gebäude. Das Erdgeschoss werde 
auch künftig wieder für die Bankräum-
lichkeiten genutzt. In den Obergeschos-
sen und im Dachgeschoss würden ins-
gesamt sieben Dreieinhalb-Zimmer-
Wohnungen erstellt. Unter dem Ge-
bäude werde eine zweigeschossige, mit 
einem Autolift erschlossene Garage mit 
zwölf Einstellplätzen realisiert. Auch 
die Umgebung soll mit Pflanzenbeeten 

und Bäumen grosszügig aufgewertet 
werden. Selbstverständlich werde der 
Nachhaltigkeit grosse Beachtung ge-
schenkt. So werde ein System instal-
liert, das die Abwärme von Geräten zu-
rückgewinne und in den Heizkreislauf 
einspeise. Zudem werde auf dem Dach 
eine Fotovoltaikanlage installiert und 
das Gebäude an das Fernwärmenetz 
der Energie Ausserschwyz angeschlos-
sen, die eben durch die Kernerneue-
rung ans Grundstück geführt wird.

Ein Bekenntnis zum Standort
Dieses Projekt mit einem Gesamtvolu-
men von elf Millionen Franken unter-
streiche das Bekenntnis der Acrevis 
Bank zum Standort Lachen, bekräf-
tigt Sandro Schibli. «Wir freuen uns 
schon jetzt auf das neue Gebäude 
und die modernen Räumlichkeiten», 
ergänzt Enrico Perotto als Leiter der 

Acrevis-Niederlassung Lachen und da-
mit Gastgeber.

Wird diese Niederlassung denn eine 
vollwertige Bank im Dorf sein? Ja, ver-
sichert auch Martina Bigliardi Möhr 
als Leiterin Marktgebiet Zürichsee. Na-
türlich würden alle heute möglichen 
Automaten bereitstehen, um die gän-
gigen Bankgeschäfte zu tätigen. Meh-
rere (auch direkt sichtbare) Kundenbe-
rater seien jedoch bei Bedarf zur Stel-
le. Weitere Spezialisten könnten jeder-
zeit hinzugezogen werden, da ja das 
Marktgebiet Zürichsee als eines von 
vier Marktgebieten der Acrevis Bank 
noch Niederlassungen in Pfäffikon und 
Rapperswil habe.

Überhaupt legen die drei Repräsen-
tanten Wert darauf, dass ihre Acrevis 
Bank auf eine äusserst lange Tradi-
tion in der Region blicken kann. Schon 
im Jahre 1841 wurde sie als Sparkasse 

March gegründet. Um 1900 herum 
wurde sie dann zur heute noch vielen 
bekannten Bank Bütschwil, ein Jahr-
hundert später zur Swiss Regio Bank 
und schliesslich 2011 zur Acrevis Bank 
mit Hauptsitz in St. Gallen.

Voll funktionsfähiges Provisorium
Auch bis die neue Niederlassung in 
Lachen bezugsbereit ist, bleibt die 
Acrevis Bank voll einsatzbereit. Bereits 
im vergangenen Herbst zog sie näm-
lich in ihr Provisorium an der Herren-
gasse 15,  also in Sichtweite des ange-
stammten Sitzes. Hier stehe das Team 
der Kundschaft wie gewohnt mit um-
fassenden Finanzdienstleistungen und 
kompetenter Beratung zur Verfügung, 
versichert Niederlassungsleiter En-
rico Perotto. Auch während der Bau-
zeit bleibe die Acrevis Bank also getreu 
ihrem Motto die «Bank fürs Leben».

So wird das neue Gebäude der Acrevis Bank an der Mittleren Bahnhofstrasse 2 in Lachen nach der 
Fertigstellung in eineinhalb Jahren aussehen – auch die Kernerneuerung sollte bis dahin an dieser 
zentralen Strasse abgeschlossen sein. Illustration zvg

Am Montag hat der Abbruch der 60-jährigen Liegenschaft begonnen. Die Strasse sollte 
während der Bauzeit dank des «Aufbockens» des Krans stets passierbar bleiben.

Sie bieten im Provisorium gleich an der Herrengasse weiterhin alle Bankgeschäfte an: (v. l.) 
Enrico Perotto, Martina Bigliardi Möhr und Sandro Schibli. Bilder Andreas Knobel

Franziska Föllmi-Heusi will in den Nationalrat
Die Mitte Feusisberg-Schindellegi nominiert die Direktorin des Spitals Schwyz für die Nationalratswahlen.

Die Mitte Feusisberg-Schindellegi hat 
am 9. Januar Franziska Föllmi- Heusi 
als Kandidatin für die Nationalrats-
wahlen zuhanden der Nominations-
versammlung der Kantonalpartei 
nomi niert.

Mit Franziska Föllmi- Heusi stellt 
sich eine vielseitig engagierte und er-
fahrene Unternehmerpersönlichkeit 
zur Wahl. Seit mehr als vier Jahren 
ist sie Direktorin des Spitals Schwyz 
und damit verantwortlich für einen 
der grössten privaten Arbeit geber im 
inneren Kantonsteil. Als Verwaltungs-
rätin der Föllmi AG Bauunternehmung 

engagiert sie sich für das traditions-
reiche Familienunternehmen in der 
Region Höfe. In Feusisberg ist sie zu-
dem seit letztem Jahr ehrenamtlich als 
Stiftungsrätin für das Alters zentrum 
am Etzel tätig.

Die 43-jährige Mutter hat Politik-
wissenschaft und Volkswirtschafts-
lehre an der Universität Zürich stu-
diert und danach einen Executive MBA 
der HSG erworben. Franziska Föllmi-
Heusi steht als Mitglied der Mitte für 
ein modernes, verantwortungsvolles 
und nachhaltiges Unternehmertum, 
welches sich als Teil der Gesellschaft 

versteht. Einer Gesellschaft, welche 
 jedem Menschen die grösstmögliche 
Freiheit gibt, sich zu entfalten. Einer 
Gesellschaft, welche von jedem Mit-
glied aber auch entsprechendes Enga-
gement für die Gemeinschaft verlangt. 
Franziska Föllmi-Heusi sind diese 
Grundsätze und Werte als Leitschnur 
und Orientierung sehr wichtig.

Die Kandidatin der Mitte wohnt 
seit 2013 im alten Bürgerheim in 
Feusisberg und ist verheiratet mit Prof. 
Reto Föllmi. Gemeinsam haben sie drei 
schulpflichtige Kinder.
 Die Mitte Feusisberg-SchindellegiFranziska Föllmi-Heusi. Bild zvg
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