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Schritt für Schritt
zum eigenen
Vermögen

Regelmässiges Sparen ist
das Geheimnis für einen
nachhaltigen Vermögens-
aufbau. Der Raiffeisen
Fonds-Sparplan hilft, auf
die Wünsche und Bedürf-
nisse von morgen vorberei-
tet zu sein: unabhängig da-
von, ob ein Vermögen auf-
gebaut werden soll, um sich
Träume schon in wenigen
Jahren zu erfüllen oder erst
in ferner Zukunft. Und das
bereits ab einer Einzahlung
von 50 Franken pro Monat.

Beim Aufbau des eigenen Ver-
mögens bieten sich zahlreiche
Möglichkeiten.Mittel- bis lang-
fristig kann das Sparziel mit
Anlagefonds früher erreicht
werden als zum Beispiel mit ei-
nem Sparkonto oder mit Ter-
mingeldern – denn der Kunde

profitiert von den Gewinn-
chancen an den Finanzmärk-
ten. Einfachheit wird dabei
grossgeschrieben: Der Anleger
braucht sich weder um Börsen-
kurse noch um die Risikostreu-
ung zukümmern.Das überneh-
men Anlageexperten für ihn.

Beim Fondssparen minimiert
sich das Anlagerisiko, weil An-
lagefonds nicht nur – wie bei-
spielsweise bei Direktanlagen
– in ein einziges, sondern
gleichzeitig in viele Wertpapie-
re aus verschiedenen Branchen
und Märkten investieren kön-
nen. Dies ergibt eine wesent-
lich bessere Risikoverteilung.
Gleichzeitig orientiert sich ein
Sparplan naturgemäss an ei-
nem langfristigen Zeithori-
zont, was eine ideale Grundla-
ge für Wertschriftenanlagen
darstellt und höhere Rendite-
chancen eröffnet.

Vorteilhafter
Durchschnittspreis
Der ideale Zeitpunkt, um sich
an den Finanzmärkten zu enga-
gieren, ist schwer zu finden.

Beim Raiffeisen Fonds-Spar-
plan ergibt sich dank dem
gleichbleibenden Betrag, der
regelmässig investiert wird,
über die Zeit ein günstiger
Durchschnittspreis. Der soge-
nannte Durchschnittskosten-
effekt entsteht dadurch, dass
automatisch bei hohen Kursen
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weniger Anteile gekauft, bei
tiefen Kursen dagegen mehr
Anteile gekauft werden.

Flexibles Spartempo
Beim Fonds-Sparplan ist der
Anleger bei derWahl der Höhe
des regelmässigen Einzah-
lungsbetrags frei. Er kann
diesen spontan ändern oder
eine Einzahlungspause einle-
gen. Zusätzlich kann er gleich
zu Beginn mit einer Ersteinlage
(Startkapital) seine Anlage-
strategie begründen. Die
Fondsanteile lassen sich ausser-
dem jederzeit verkaufen. Mit
einer monatlichen Einzahlung
ab 50 Franken wird so systema-
tisch ein Vermögen aufgebaut.
Die regelmässigen Investitio-
nen sind monatlich, quartals-
weise, halbjährlich oder jähr-
lich möglich. Der Ausführungs-
tag ist frei wählbar.

Günstige Konditionen
Für die Zeichnung vonAnlage-
fonds über den Raiffeisen
Fonds-Sparplan kommt ein
vorteilhafter Courtage-Tarif

zur Anwendung. Ausserdem
entfallen für diese Käufe die
sonst üblichen Minimum-Ge-
bühren.So sind auch Investitio-
nen mit kleinen Beträgen sehr
attraktiv.

Grosse Fonds-Auswahl
Für den Raiffeisen Fonds-Spar-
plan steht eine breite Palette an
Raiffeisen- und Vontobel-
Fonds zur Verfügung. Die Ein-
zahlungen werden in einen
oder mehrere Anlagefonds
investiert, wobei bis maximal
zehn Anlagefonds kombiniert
werden können.

Zum Fonds-Sparplan passen
insbesondere die neu überar-
beiteten Raiffeisen Anlageziel-
fonds Global Invest sehr gut.
Zudem bietet Raiffeisen eine
Palette an nachhaltigen Anla-
gefonds an, wie beispielsweise
die Futura-Fonds oder die bei-
den Themenfonds Clean Tech-
nology und Future Resources.

Ein Gespräch mit Ihrem Anla-
geberater bei Raiffeisen lohnt
sich.

ANZEIGE

«Langsam werden wir
ernst genommen»
Die 128. GV des Gewerbever-
eins Schwyz fand vorgestern im
HotelWysses Rössli in Schwyz
statt. Unter dem Präsidium von
Christof Zumbühl macht sich
derVerein für die Aufwertung
des Dorfkerns stark.

Schwyz. – Im vollbesetzten «Rössli-
saal» stellte sich Präsident Christof
Zumbühl vor die Leute. Er sprach Fu-
sionen, Zusammenlegungen, Verwal-
tungsräte, die für fehlerhaftesVerhal-
ten nicht belangt werden können, un-
verhältnismässige Boni-Ausschüttun-
gen und Länder in den roten Zahlen
an. Sein Grundsatz: «Ich habe gelernt
zu arbeiten, mit dem verdienten Geld
zu investieren. Trotz schlechtenWirt-
schaftsprognosen haben wir uns im
Talkessel überWasser gehalten.»
Laut Zumbühls Bericht war dasVer-

einsjahr recht arbeitsreich. An den
Vorstandssitzungen wurde viel disku-
tiert und in dieWege geleitet. Zusam-
men mit Karl Lindauer hatte Christof
Zumbühl an der Schule im Rubiswil
Vorträge zum Motto «Ist die Matura
immer der richtige Weg?» gehalten.
Dieses Jahr gibt es wieder einen An-
lass. Bei der Gemeinde wurde er vor-
stellig, als diese das Versicherungs-
Portefeuille einem auswärtigen Mak-
lerbüro vergeben hatte. Er glaubt,
dass dieAufwertung desOrtskerns ein
Papiertiger bleibt. Auch in der Kom-
mission Echogruppe Urmibergachse
hat er Einsitz. Erstmals seitVereinsbe-
stehen nahm der Präsident an der Ge-
meinde-Vorbudget-Präsentation teil.

«Langsam nimmt man uns ernst», ist
er überzeugt. Der Gemeinde präsen-
tierte er mit Planern und Bauherren
etwa 20 Missstände im Zusammen-
hang mit Bauen und der Bauverwal-
tung in Schwyz. Dank ihm wird im
September über den Zonenplan abge-
stimmt: «Ohne eingezontes Land geht
uns imTalkessel der Schnauf aus.»

Sonderschau Energie und Wasser
Kassier Hubert Föhn konnte einen
Gewinn von 2681 Franken vermel-
den. Das freie Vereinsvermögen vor
Gewinnverwendung lag bei 54 862
Franken. Der Jahresbeitrag bleibt bei
150 Franken. Budgetiert ist ein Auf-
wand von 38 920 Franken und ein Er-
trag von 39 950 Franken. Mit sieben
Aus- und vier Eintritten hat derVerein
total 311 Mitglieder. Christof Zum-
bühl, Beni Reichmuth, Hubert Föhn,
Hans Kiener,GeorgTschümperlin und
ChristophWeber wurden imVorstand
bestätigt. Im ehemaligen Zeughausa-
real haben sich 126 Aussteller ange-
meldet.Die Sonderschauheisst «Ener-
gie und Wasser». Gemäss Präsident
Zumbühl will sich der Gewerbeverein
für den Schwyzerturm einsetzen.
Zum Schluss referierte Markus

Gebs über das Projekt von Samih Sa-
wiris und seiner Orascom Develop-
mentHoldingAG. InAndermatt, 1444
Meter über Meer, befindet sich 1,5
Mio. Quadratmeter unbebautes Land.
Hier entstehen bekanntlich bis 2016
sechs Hotels im Vier- und Fünfstern-
bereich. 490 Wohnungen, 20 bis 30
Villen mit viel ganzjährigen Sport-
möglichkeiten. (go)

Hochmotiviert: Kassier Hubert Föhn (von links), Vize-Präsident Bernhard
Reichmuth und Präsident Christof Zumbühl. Bild Dominique Goggin

Hypnose in der Zahnmedizin
Viele Menschen haben Angst
vor der zahnärztlichen Behand-
lung, leiden unterWürgereiz
oder fühlen sich ihren Schmer-
zen ausgeliefert. In einerVeran-
staltung der Aeskulap-Klinik
wurde aufgezeigt, dass die
zahnmedizinische Hypnose ein
wirksames Instrument dagegen
ist.

Brunnen. – «Hypnose zu Heilzwe-
cken ist ein altes, früher als magisch
verstandenes, heute wissenschaftlich
einwandfrei belegtes psychosomati-
sches Therapieverfahren», erklärt
Christian Besimo, Leitung Orale Me-
dizin und stellvertretender Chefarzt.
«Hypnose ist zugleich Wissenschaft
und Poesie der Sprache.» Hypnose ist
eine Kommunikationsform auf verba-
ler und nonverbaler Ebene, die darauf
abzielt, dem Patienten zu helfen, in
Trance zu gelangen.Christian Besimo:
«Trancen sind veränderte, natürliche
Bewusstseinszustände, die sich vom

Alltagsdenken unterscheiden und in
denen durch den Patienten selbst, mit
Unterstützung des Therapeuten, die
Aufmerksamkeit gebündelt, Gefühle
verstärkt oder abgeschwächt, bzw.
Wahrnehmungen wie Schmerzen ver-
ändert werden können.»

Vielseitige Anwendung
Hypnose ermöglicht eine ausgezeich-
nete körperliche Entspannung mit
Veränderungen des Blutdrucks, des
Pulses, des Muskeltonus und der At-
mung. Zudem bzw. als Folge dieser
Veränderungen kommt es auch zu ei-
ner positiven Beeinflussung des Im-
munsystems. «Hypnose setzen wir
mit der Zielsetzung ein», erklärt
Christian Besimo, «die eigentlichen
zahnärztlichen Massnahmen mit mi-
nimaler Belastung des Patienten und
des Behandlungsteams möglichst effi-
zient und qualitativ optimal durch-
führen zu können.» Zudem werde
Hypnose zu therapeutischen Zwe-
cken angewendet – im Wesentlichen
zurArbeit an chronischen Kiefer-,Ge-
sichts- und Kopfschmerzen.

Würgereiz wird überwunden
Hypnose vertieft dieArzt-Patienten-
Beziehung und ist eine «Ich-stärken-
de Therapieform», die die Fähigkei-
ten des Patienten nutzbar macht.Der
Referent: «Dies hilft Kindern und
mit Angst belasteten Menschen,
Kraft und somit Kontrolle über sich
und die Behandlungssituation zu ge-
winnen. InTrance kann durchVerän-
derung der Empfindlichkeit der
Mundhöhle einWürgereiz überwun-
den werden. Zudem kann auf Spei-
chelfluss und Nachblutungen einge-
wirkt werden.» Nicht alle Menschen
sind gleich gut in die Trance führbar.
«Etwa 10 Prozent der Menschen sind
hoch suggestibel, gehen also sehr
leicht in Trance», so Christian Besi-
mo. «Weitere geschätzte 10 Prozent
sind nur sehr schwer hypnotisierbar.
Für rund 80 Prozent der Bevölke-
rung müssen gewisse Voraussetzun-
gen geschaffen werden, damit sie in
Trance gehen können.» Im Vorge-
spräch und in Übungstrancen wird
ermittelt, wie die Trance am besten
angewendet werden kann. (pd)

Kampf den chronischen Schmerzen
Mit einer zusätzlichen
Schmerzspezialistin, moderns-
ter Infrastruktur und einem in-
terdisziplinären Schmerzteam
baut das Spital Schwyz die
Schmerzsprechstunde aus. Da-
bei bietet auch ein neues Ra-
diofrequenztherapie-Gerät
vielversprechende Diagnostik-
undTherapie-Möglichkeiten für
Schmerzpatienten.

Schwyz. – Jeder Zehnte in der Schweiz
leidet unter chronischen Schmerzen. Je
länger der Schmerz andauert, desto
weitreichender sind dieAuswirkungen
für den betroffenen Menschen.Ab drei
Monaten Schmerzzustand spricht man
von chronischen Schmerzen. Spätes-
tens jetzt sollte der Betroffene aktiv
werden und sich darum bemühen, den
Schmerz zu beseitigen. Die heutigen
diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten beim Schmerzspezialis-
ten können viel Leiden ersparen und
machen Hoffnung auf verbesserte Le-
bensqualität und gar auf ein schmerz-
befreites Leben. Das Schmerzteam um

Co-Chefarzt und Schmerzspezialist
Daniel Friedli wird seit Anfang Januar
von der Anästhesistin Sabine Joerges
unterstützt. Die Fachärztin für Anäs-
thesiologie und ebenfalls ausgewiesene
Schmerzspezialistin konnte ihre Erfah-
rung und Kompetenz in der Schmerz-
therapie zuletzt im Schmerzzentrum
des Schweizer Paraplegiker-Zentrums
in Nottwil erweitern. Zusammen mit
Physiotherapeut, Chirurg, Mediziner,
Rheumatologe, Radiologe, Psychiater,
medizinischem Masseur und Hausarzt
steht dem Schmerzpatienten im Spital
Schwyz bei Bedarf eine Spezialisten-
gruppe zurVerfügung, welche die indi-
viduellenBehandlungen optimal aufei-
nander abstimmen kann.

Modernster Interventionsraum
Mit seinem Spezialwissen über das
Nervensystem ist derAnästhesist prä-
destiniert für die Schmerzdiagnostik
und die Anwendung interventioneller
Schmerztherapieverfahren. Dank mo-
dernster Infrastruktur mit einem spe-
ziell für Weichteile geeigneten, aber
auch «knochenhochauflösendem» Ul-
traschallgerät, neustem digitalem
Röntgenbildwandler und einem be-

währten Schmerztherapieraum kann
er die gängigsten interventionellen
Schmerztherapien mit entsprechender
Anästhesieüberwachung sicher und
gezielt durchführen.

Neue Therapie mit Radiofrequenz
Schmerzbehandlungen mit Radiofre-
quenz haben international zu vielver-
sprechenden Resultaten bei ausge-
wählten chronischen Schmerzbildern
geführt. Die Schmerzspezialisten Da-
niel Friedli und Sabine Joerges haben
beide bereits grosse Erfahrung in der
Anwendung der Radiofrequenzthera-
pie.
Dabei handelt es sich um ein tech-

nischesVerfahren zur gezieltenBeein-
flussung der Schmerzleitung, welches
Schmerzpatienten nach der Behand-
lung jeweils für mehrere Monate
schmerzfrei machen kann. Dank viel-
fältiger Einsatzmöglichkeiten ist die
Radiofrequenztherapie eine wertvol-
le, komplikationsarme Methode und
ein äusserst wirksames Instrument im
Kampf gegen chronische Schmerzen.
Das Spital Schwyz hat ein entspre-
chendes Schmerztherapie-Gerät an-
geschafft. (pd)


