|

Inland|9

FREITAG
12. MAI 2017

Zivilschutz

Antrittsbesuch
bei Gantenbein
VADUZ Innenministerin Dominique

Gantenbein empfing am Mittwoch
den Generalsekretär der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz
und Feuerwehr (RK MZF), Alexander Krethlow, zu einem Antrittsbesuch. Dies teilte das Ministerium für
Inneres, Bildung und Umwelt am
Donnerstag mit. Krethlow ist vollamtlicher Generalsekretär der RK
MZF und damit für die Koordination
der verschiedenen Partner im Sicherheitsverbund Schweiz auf Ebene des Bundes und der Kantone zuständig. Im Zentrum des Besuchs
standen aktuelle Fragestellungen
und Entwicklungen im Bevölkerungsschutz in der Schweiz und in
Liechtenstein. «Da Liechtenstein auf
dem Gebiet des Bevölkerungsschutzes mit der Schweiz traditionell eine
enge
Zusammenarbeit
pf legt,
kommt der Mitgliedschaft des Landes in der RK MZF eine besondere
Bedeutung zu», schreibt das Ministerium. Das aus den zuständigen kantonalen Regierungsmitgliedern zusammengesetzte Gremium koordiniert und behandelt nämlich politische, organisatorische, fachliche sowie finanzielle Aspekte des Bevölkerungsschutzes mit unmittelbarer Relevanz für Liechtenstein. (red/ikr)

KIT: 305 Stunden im Einsatz
Jahresbericht Schnell und unbürokratisch bietet das Kriseninterventionsteam (KIT) die sogenannte Akutbetreuung vor Ort.
2016 wurden 93 Einsätze zu 305 Stunden geleistet. Ausserdem konnte eine Kooperation mit KIT-Vorarlberg geschlossen werden.

Das Führungsteam des Kriseninterventionsteams Liechtenstein mit Vanessa Schafhauser-Kindle (Geschäftsführung Stv.), Alexander Ospelt (Stiftungsratpräsident)
und Karin Rüdisser-Quaderer (Geschäftsführerin) blickt auf ein arbeitsreiches Jahr 2016 zurück. (Fotos: Michael Zanghellini)

E

Von links: Emanuel Banzer, Leiter
Amt für Bevölkerungsschutz, Regierungsrätin Dominique Gantenbein und
Alexander Krethlow, Generalsekretär
der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr. (Foto: IKR)

reignisse wie ein schwerer
Unfall, der plötzliche Tod
einer Bezugsperson oder
Gewaltakte sind ein tiefer
Einschnitt im Leben eines Menschen
und für viele nur schwer zu verkraften. Die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams Liechtenstein (KIT)
kümmern sich um Menschen, die
unerwartet von einem Unglück oder
einem aussergewöhnlichen Ereignis
betroffen, körperlich aber unverletzt sind. Zehn Mitglieder zählte
das Kriseninterventionsteam (KIT)
im vergangenen Jahr. Diese leisteten
insgesamt 93 Einsätze zu 305 Ein-

satzstunden. Durchschnittlich dauert ein Einsatz gemäss dem gestern
veröffentlichten KIT-Jahresbericht
3,3 Stunden. 2015 rückten die damals noch neun Mitglieder zu 61 Einsätzen aus.

Kooperation mit Vorarlberg
Die meisten Ereignisse, zu denen das
KIT gerufen wird, sind psychische
Krisen und Notfälle, auch mit Suizidgefährdung. Darauf folgen aussergewöhnliche Todesfälle und Straftaten.
Den Grossteil ihrer Arbeit leisten die
Mitglieder des KIT zwischen 8 und 17
Uhr (57 Prozent), seltener zwischen

Aha

Sommercamps
für Jugendliche
SCHAAN Für Jugendliche von 13 bis

18 Jahren bietet das Aha – Tipps & Infos für junge Leute in den Sommerferien verschiedene internationale
Camps an. Bei den internationalen
Jugendbegegnungen – mit jungen
Leuten aus verschiedenen Ländern
Europas – gibt es unterschiedliche
Themenschwerpunkte wie Medien,
Sport, Theater und so weiter. Darüber hinaus können unvergessliche
Erlebnisse bei Ausflügen in der Umgebung gesammelt werden. Die Jugendlichen sind während der Camps
in Jugendhäusern untergebracht.
Ausnahme bildet die Jugendbegegnung «Eurovision», die auf der Ju-

Bei einigen
Camps sind
noch Plätze
frei. (Foto: ZVG)
gendburg Neuerburg (Eifel) stattfindet. Auf der Reise und vor Ort werden die Teilnehmer von erwachsenen Begleitern aus Liechtenstein betreut. Bei den Vorbereitungstreffen
lernen sich die Jugendlichen, ihre
Begleitung sowie die anderen liechtensteinischen Teilnehmer kennen
und erfahren alles über den Ablauf.
Dank der Förderungen durch das

EU-Programm «Erasmus+/Jugend in
Aktion» und die Liechtensteinische
Landesbank AG sowie der Zusammenarbeit mit dem Verein Europäische Jugendbegleiter Liechtenstein
können die Kosten für die Camps
niedrig gehalten werden. In den
Teilnehmerbeiträgen von 350 Franken sind Begleitung, Reise, Unterkunft und Verpflegung inbegriffen.

17 und 22 Uhr (26 Prozent) und 22 bis
8 Uhr (17 Prozent). Alle KIT-Mitarbeiter sind gut ausgebildet und arbeiten
entsprechend professionell nach
den bewährten Prinzipen und Regeln der Notfallversorgung. Ein
wichtiger Bestandteil ist deshalb die
kontinuierliche Aus-und Weiterbildung der Mitarbeiter. Mit dem Aufbau einer grenzüberschreitenden
Kooperation mit dem KIT Vorarlberg
ist es den heimischen Mitgliedern
möglich, an Weiterbildungsveranstaltungen in Vorarlberg teilzunehmen. Die Kooperation beschränke
sich aber nicht nur auf die Weiterbil-

dung, sondern beginne bereits bei
der Ausbildung.
(sb)

Weitere Fragen und Anmeldung —
Telefonnummer: 239 91 11; Homepage: www.aha.li/camp (hier gibt es
auch Kurzfilme von ehemaligen Teilnehmern). Die Camps «Eurovision»
und «Outdoor+» werden gemeinsam
mit dem Aha Vorarlberg angeboten.
Jugendliche mit Wohnsitz in Vorarlberg wenden sich bitte direkt an das
Aha in Dornbirn: aha@aha.or.at (EMail). Anmeldeschluss: 22. Mai. (eps)

13 bis 15 Jahre. Themen: Filmen, Schauspielern, Fotografieren und Moderieren.
«Eurovision» Deutschland: 15. bis 22. Juli;
13 bis 15 Jahre. Themen: Fotografie, Theater,
Malerei, Tanz und so weiter.
«Outdoor+» Luxemburg: 21. bis 30. Juli,
15 bis 18 Jahre. Thema: Outdoor-Aktivitäten
wie Stand–Up-Paddling, Tandem-MountainBiking oder Parcours.

KIT-EINSÄTZE
Ereignisarten in Prozent
Suizidalität
Straftaten
Aussergewöhnl. Todesfälle
Psychosoziale Krise/Notfall
Psychiatrischer Notfall
Suizid
Unfall
Andere

18 %
15 %
15 %
14 %
11 %
4%
3%
20 %

ANZEIGE

Hier sind noch Plätze frei
Luxemburg: 22. bis 30. Juli;

«Mediencamp»

ANZEIGE

Interessen der Patienten vertreten
Wandel An der elften
Mitgliederversammlung der
Liechtensteiner Patientenorganisation (LIPO) stand die
Gesamterneuerungswahl
des Vorstandes auf dem
Programm.
Die LIPO sei heute wichtiger denn je,
führte Präsident Josef Marxer anlässlich der Versammlung am Mittwochabend im Freihof Mauren aus.
Die Patienten und Versicherten seien das schwächste Glied im Gesundheitssystem. Ihnen eine Stimme zu
geben gehöre zu den zentralen Aufgaben der LIPO. Um den eigenen Ansprüchen noch besser genügen zu
können, seien für die kommenden
Monate einige Massnahmen geplant.
So soll unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden
und es gelte, zusätzliche neue Mitglieder zu gewinnen. Die diesjährige
LIPO-Mitgliederversammlung stand

jedoch grundsätzlich im Zeichen
von Gesamterneuerungswahlen des
Vorstandes. Aufgrund des Rücktrittes von drei langjährigen Vorstandsmitgliedern wurden der Mitgliederversammlung einerseits drei neue
Vorstandsmitglieder zur Wahl vorgeschlagen, andererseits stellten
sich aufgrund der statutarischen Bestimmungen auch die verbliebenen
bisherigen Mitglieder inklusive des
Präsidenten der Wiederwahl. Alle
vorgeschlagenen Kandidaten wurden von der Mitgliederversammlung
einstimmig gewählt. Dem neuen
Vorstand gehören an: Josef Marxer,
Präsident (bisher), Ernst Büchel
(neu), Anton Gerner (bisher), Anita
Gstöhl (neu), Monika Hemmer (bisher), Renate Müssner (bisher), Dominik Schatzmann (neu), Herlinde Tiefenthaler (bisher). Die scheidenden
Mitglieder Hartwig Kieber, Walter
Kieber und Werner Ospelt wurden
von der Mitgliederversammlung mit
grossem Dank für ihr langjähriges
Engagement für die Anliegen der

Versicherten und Patienten verabschiedet.

78 Anfragen im Jahr 2016
Als Leiterin der Geschäftsstelle vermittelte Herlinde Tiefenthaler konkrete Einblicke in die angefallenen
Aufgaben. Die Geschäftsstelle hatte
sich im Jahr 2016 mit einer im Vergleich zu den Vorjahren unvermindert hohen Anzahl von 78 Anfragen
zu befassen, von denen die meisten
wiederum den Versicherungsbereich
(Krankenversicherung, IV) betrafen.
Auch wenn die LIPO aufgrund des revidierten Krankenversicherungsgesetzes weder in der Landesgesundheitskommission noch in der Kostenund Qualitätskommission (letztere
ist aufgelöst) mehr Einsitz habe, werde sie ihre Aufgabe, die Interessen
der Versicherten und Patienten zu
vertreten und zu schützen, auch in
Zukunft mit grossem Engagement
wahrnehmen. Nach den Grussworten von Ulrike Garber, Vizepräsidentin der Ärztekammer, und Freddy

Der neue Vorstand, von links: Ernst Büchel, Herlinde Tiefenthaler, Monika
Hemmer, Anton Gerner, Renate Müssner, Josef Marxer und Dominik
Schatzmann. Auf dem Foto fehlt Anita Gstöhl. (Foto: Michael Zanghellini)
Kaiser, Vorsteher von Mauren, referierte Werner Benzer zum Thema
«Mit der Herzrehabilitation zurück
ins Leben». Dabei propagierte der am
Herzzentrum der Medicnova Privatklinik tätige Mediziner die überaus
kostengünstige Medizin «Bewegung»,

die allerdings je nach vorhandenen
Risikofaktoren individuell anzupassen ist. Seine Ausführungen zu den
Eingriffs- und Therapiemöglichkeiten bei kardialen Problemen, insbesondere nach einem Herzinfarkt,
stiessen auf grosses Interesse.
(hs)
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Schwerpunkt Suizidprävention

Aufmerksamkeit
im eigenen Umfeld
ist das A und O
Prävention Suizidalität ist
oft ein Tabuthema. Aber um
dabei zu helfen, Suizide zu
verhüten, sind gerade Aufmerksamkeit und das Gespräch von hoher Wichtigkeit.

«N

imm dir Zeit, sprich
an, hör zu – gib Hoffnung»: Unter diesem
Motto stand der diesjährige Welttag der Suizidprävention, der diesen September bereits
zum 15. Mal begangen wurde. 2003
wurde der Tag von der Internationalen Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum ersten
Mal ausgerufen. Die Öffentlichkeit
soll damit auf die Problematik der
Suizidalität aufmerksam gemacht
werden, die in der Gesellschaft
weitgehend als Tabu gehandelt wird.
Dass es aber auch in Liechtenstein
ein Thema ist, zeigen die Daten der
Zivilstandsstatistik 2015. Demnach
schwankten die Zahlen im Zeitraum
von 2002 bis 2015 zwischen null und
zehn Suiziden jährlich. Die Psychotherapeutin Sonja Hersche betont,
dass daraus noch keine Entwicklung
abgeleitet werden kann.

Auf Warnzeichen achten
Wie kann man helfen, Suizid zu verhüten? «Aufmerksamkeit im persönlichen Umfeld, im Freundeskreis und
am Arbeitsplatz ist das A und O
der Suizidprävention», betont Jörg
Weisshaupt, Vorstandsmitglied von
IPSILON, Initiative zur Prävention
von Suizid in der Schweiz. So gibt es
eine ganze Reihe von Warnzeichen,
die darauf hindeuten, dass jemand
mit Suizidgedanken beschäftigt ist.
Als Beispiel dafür nennt der Experte
körperliche Veränderungen, etwa

die Vernachlässigung der Pflege des
Äusseren oder der Körperhygiene.
Daneben können auch Veränderungen im Verhalten, beispielsweise extreme Stimmungsschwankungen oder
Persönlichkeitsveränderungen Signale sein. Genauso wie das Verschenken von Dingen, etwa wenn jemand
plötzlich die «heilige» CD-Sammlung
weggibt. «Ansprechen», rät Jörg
Weisshaupt in solchen Fällen dringend. Man solle die Beobachtungen,
die man macht, kommunizieren. «Es
ist das Allerwichtigste: Nicht wegzuschauen und nicht zu tabuisieren.»

Tag des Gedenkens
Der Welttag der Suizidprävention ist
besonders auch ein Tag des Gedenkens an die durch Suizid Verstorbenen und der Trauer. Auf die Frage,
wie Hinterbliebene unterstützt werden können, antwortet Jörg Weisshaupt, der mit dem Verein Nebelmeer eine Selbsthilfegruppe für Kinder von Suizidenten gegründet hat:
«Wichtig ist, dass man ihnen Raum
gibt. Die Hinterbliebenen solange
trauern lassen, wie sie müssen.» Er
höre oft von Betroffenen, die bereits
kurz nach dem Verlust durch Suizid
den Eindruck haben, wieder funktionieren zu müssen. Ein Suizid löse
aber einen komplizierten Trauerprozess aus, bei dem die Emotionen
auch Jahre danach wieder ähnlich
stark sein können wie zu Beginn. Immer wieder möglichst konkrete Unternehmensangebote machen, empfiehlt Jörg Weisshaupt zudem. Das
Umfeld fühlt sich oft unsicher und
hilflos, und so machen Hinterbliebene die Beobachtung, dass man ihnen
häufig aus dem Weg geht, «oft aus
dem Unvermögen heraus, mit erneuten Trauerreaktionen der Angehörigen umgehen zu können, anstatt,
dass das Umfeld diese Unsicherheit
kommuniziert und den Dialog sucht»,
sagt Jörg Weisshaupt.
(lb)

Tabuisieren schadet: Wenn man etwas bemerkt, sollte man dies ansprechen, rät der Experte. (Symbolfotos: SSI)

Hersche: «Es ist wichtig, Personen direkt anzusprechen»
Unterstützung Die Psychotherapeutin Sonja Hersche gibt anlässlich des Welttages der Suizidprävention, der jährlich im Septem-

Kontakte

Hilfe und Rat

ber begangen wird, Auskunft über das Hilfsangebot in Liechtenstein und erklärt, wann professionelle Unterstützung nötig ist.
«Volksblatt»: Was sind Ursachen für
Suizid? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Wohlstandsgesellschaft und Suiziden?
Sonja Hersche: Die Ursachen für Suizid sind vielfältig. Häufig sind belastende Ereignisse, Alkohol- und Drogenkonsum oder psychische Störungen (z. B. Depression, Schizophrenie)
ein auslösender Faktor. Menschen,
die ein traumatisches Erlebnis hatten
oder sich in einer Krise befinden,
aber auch ältere Menschen, die an
schmerzhaften oder einschränkenden Erkrankungen leiden, sind besonders häufig betroffen. Manchmal
ist von aussen auch gar nicht ersichtlich, in welcher inneren Notlage mit
grosser Hoffnungslosigkeit sich eine
Person befindet.
Der Zusammenhang zwischen Wohlstand und Suizidrate ist nicht eindeutig. Einerseits verfügen Menschen in gut ausgebauten Staaten
über ein funktionierendes Gesundheitsnetz mit vielfältigen Hilfsangeboten, was zur Prävention beiträgt.
Andererseits arbeiten Menschen
sehr hart für den Wohlstand ihres
Landes, sind einem hohen Stresslevel und Druck ausgesetzt, was sich
wieder ungünstig auf die psychische Gesundheit auswirkt. Zum Beispiel ist der soziale Druck bei Ver-

lust des Arbeitsplatzes in einem
Land mit hoher Arbeitslosenzahl geringer, als dies in einem Land mit
niedriger Arbeitslosigkeit wie zum
Beispiel Liechtenstein der Fall ist.

www.helpmail.li eine kostenlose,
kompetente Beratung und anonyme
Hilfe an. Auch das Amt für Soziale
Dienste ist ein Ansprechpartner.

Wann ist professionelle Hilfe notIn einer Krise: Wohin kann man sich wendig?
wenden, wo erhält man UnterstütSpätestens, wenn Suizidgedanken
zung?
konkret auftauchen oder ein Gefühl
Eine der ersten Ansprechpersonen ist der Hoffnungslosigkeit seit Längesicher der Hausarzt. Er kann gegebe- rem besteht, sollte eine betroffene
nenfalls eine weitere psychiatrische Person das Gespräch mit einer Fachoder psychotherapeutische Behand- person suchen. Dann kann gemeinlung empfehlen. Der Notfalldienst ist sam besprochen werden, ob und
auch in der Nacht
welche weiteren
erreichbar und
Massnahmen
«Eine der ersten
wird – wenn nötig
(z. B. ambulante
Ansprechpersonen ist
– Hilfe durch eine
Psychotherapie,
stationäre Auf- sicher der Hausarzt. Er kann med i k a mentöse
nahme in einer gegebenenfalls eine weitere Therapie, KlinikKlinik bieten. Auf
aufenthalt) sinnpsychiatrische oder
der
Homepage
voll sind. Wenn
psychotherapeutische
des LiechtensteiSuizidgeda nken
Behandlung empfehlen.»
nischen Krankendrängender werkassenverbandes
den und sich die
www.lkv.li, des Berufsverbandes der betroffene Person Gedanken darüPsychologinnen und Psychologen ber macht, wie sie einen Suizid
www.psychotherapie.li und der Ärz- durchführen könnte, ist sofortige
tekammer www.aerztekammer.li Hilfe nötig. Auch Angehörige könsind die in Liechtenstein tätigen Psy- nen sich Informationen und Hilfe
chiater und Psychotherapeuten mit bei Fachpersonen holen. Es ist wichden Kontaktdaten aufgelistet. Aus- tig, Personen direkt anzusprechen,
serdem bietet das Netzwerk seit vie- wenn diese Andeutungen machen,
len Jahren über seine Homepage sich das Leben nehmen zu wollen.

Was kann eine Therapie bewirken?
Wie arbeiten Sie mit Patienten?
Die Gründe für suizidale Gedanken
sind sehr vielfältig und erfordern
unterschiedliche Therapiestrategien. Oft ist auch eine medikamentöse Therapie angezeigt. Wichtig ist
das Erstellen eines Notfallplans, mit
Einbezug der involvierten Fachleute (Hausarzt, Psychiater) und gegebenenfalls auch der Angehörigen.
Zusammen mit der betroffenen Person wird eine stützende Tagesstruktur mit sozialen Kontakten aufgebaut. Der Grad suizidaler Gedanken
und Absichten muss fortlaufend
überprüft und bei Verschlechterung auch ein Klinikaufenthalt organisiert werden. Das Ziel ist die
psychische Stabilisierung und dann
eine Psychotherapie der zugrundeliegenden Auslöser.
Was tun, wenn das Umfeld sieht,
dass jemand Probleme hat, sich die
betroffene Person aber nicht helfen
lässt?
Solche Situationen sind für die Angehörigen sehr schwierig. Es ist
wichtig, eine Fachperson beizuziehen und dann eine geeignete Strategie auszuarbeiten. Dies könnte zum
Beispiel ein gemeinsames Gespräch
in professionellem Umfeld sein. (lb)

Die erste Anlaufstelle in Liechtenstein ist
das Kriseninterventionsteam (KIT). das unter +423 / 230 05 06 erreicht werden
kann. Sollte das KIT zu später Stunde nicht
direkt erreichtbar sein, kann man das KIT
auch unter 117 anfordern. Eine Angabe
von Gründen ist dabei nicht nötig.
Weitere Anlaufstellen:
 Berufsverband für Psychologen:
www.psychotherapie.li
 Ein Mail an Helpmail.li unter
www.helpmail.li (Wartezeit bis zu zwei Tage)
 Die Dargebotene Hand, Telefonnummer
143 oder unter www.143.ch
 Das Amt für Soziale Dienste bietet zudem eine Selbshilfegruppe mit externen
Experten für Angehörige von Suizdenten
an. Telefonnummer +423 / 399 20 82
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750 000-Franken-Treppe

Planken stimmt
am 28. Januar ab
PLANKEN Nachdem diverse Mängel
im Referendumsbegehren behoben
wurden, hat es der Plankner Gemeinderat als «zustande gekommen» erklärt. Am 28. Januar 2018
wird in Planken über die 750 000
Franken teure Treppe abgestimmt,
die Dorfstrasse und Birkenweg verbinden soll (das «Volksblatt» berichtete). Urheber des Referendums ist
die Plankner FBP. 115 gültige Unterschriften stützen das Begehren, womit sich fast die Hälfte der Stimmbürger bereits gegen die Treppe ausgesprochen hat. Folglich rechnet der
Plankner Vorsteher Rainer Beck
(VU) mit einer Ablehnung: «Dennoch werden wir eine Infoveranstaltung organisieren und für die Idee
werben – Illusionen mache ich mir
aber nicht», erklärte er Anfang November gegenüber dem «Volksblatt».
Wie nun aus dem Gemeinderatsportokoll hervorgeht, soll die Informationsveranstaltung am 10. Januar 2018
stattfinden.
(ds)

Unfall auf Baustelle

Mann musste mit
Rega ins Spital
TRIESENBERG Bei einem Unfall in

Triesenberg hat sich ein Mann am
Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Wie die Landespolizei am Freitag mitteilte, fuhr ein Arbeiter um
circa 16.30 Uhr auf der sich zurzeit
in Bau befindlichen Nebenstrasse
Frommenhaus mit seinem Lieferwagen rückwärts und übersah einen
Arbeitskollegen, der die Strasse hinter dem Fahrzeug überquerte. Letzterer wurde von der linken Heckpartie erfasst und stürzte zu Boden.
Aufgrund der Verletzungen wurde
die Rega aufgeboten, die den Mann
ins Spital flog.
(red/lpfl)
ANZEIGE

Erste Hilfe für Menschen in
psychischen Stresssituationen
Patienten Das Kriseninterventionsteam Liechtenstein (KIT) war heuer bereits 80 Mal im Einsatz. Geschäftsführerin
Karin Rüdisser Quaderer zeigt sich besorgt, denn die Anzahl der Einsätze bei Suizidalität würden steigen.
VON SILVIA BÖHLER

W

enn Menschen nicht
mehr
weiterwissen,
kann das Kriseninterventionsteam Liechtenstein, kurz KIT, eine erste Anlaufstelle sein. Die in der psychosozialen
Beratung geschulten Mitarbeiter entlasten oft Polizei oder Feuerwehr bei
kritischen Ereignissen vor Ort, Ratsuchende können sich aber auch direkt, via Mail oder über das Telefon,
an das KIT wenden. «Wir haben einen 24 Stunden Pikettdienst. Somit
ist gewährleistet, dass an Wochenenden oder ausserhalb der Bürozeiten
ein Gespräch mit einer kompetenten
Fachperson möglich ist. Binnen 20
Minuten können wir auch vor Ort
sein», erklärt Geschäftsführerin Karin Rüdisser Quaderer. Sie sieht die
Aufgaben des Kriseninterventionsteams klar in der Notfallpsychologie.
Heuer waren die Mitarbeiter des KIT
bereits 80 Mal im Einsatz. Wenn sich
abzeichne, dass Menschen mehr als
das KIT benötigen, kümmere sich
die Organisation zudem um die Vernetzung zu anderen Organisationen
und Institutionen. Dennoch sieht
Karin Rüdisser Quaderer eine Zunahme von hilfsbedürftigen Menschen: «Nicht nur die Einsatzzahlen
bei Suizidalität sind steigend, auch
die Zahlen bei erfolgtem Suizid
scheinen zuzunehmen.»

Lücken in der Versorgung?
Spätestens wenn ein Gespräch alleine nicht mehr ausreicht, ist professionelle Hilfe notwendig. Wer einen
Termin bei einem Psychiater oder
einem Psychotherapeuten möchte,
wird jedoch oft auf eine Geduldsprobe gestellt. Die Wartezeit für ein
Erstgespräch beträgt in der Regel
zwischen zwei und drei Wochen.
«Die Wartezeit ist im Wesentlichen
dadurch begründet, dass das Erstgespräch, welches eine ausführliche
somatische und psychiatrische

Wer einen Termin bei einem Psychiater oder Psychotherapeuten will, muss zwei bis drei Wochen warten. (Foto: SSI)
Anamnese beinhaltet, bis zu 90 Minuten dauern kann», erklärt Stefan
Rüdisser, Geschäftsführer der liechtensteinischen Ärztekammer. Leider
seien die Kapazitäten hier stark begrenzt. Nicht selten müssten Patienten aufgrund von Engpässen bei den
Psychiatern direkt an Psychiatrische
Kliniken mit entsprechend höherer
Kostenfolge überwiesen werden. Rüdisser sieht hier Handlungsbedarf,
bemängelt aber zudem strukturelle
Probleme. Grundsätzlich fehle in
Liechtenstein ein fundiertes Psychiatriekonzept mit Fokus auf Kinderund Jugend-, Erwachsenen- und Alterspsychiatrie mit gut aufeinander
abgestimmten Therapieplanungsund Behandlungspfaden. «Ohne

strukturierte, ineinandergreifende
und aufeinander abgestimmte Konzeptionierung kann die Versorgungssituation gegenwärtig höchstens als mittelmässig beurteilt werden», so Rüdisser. Er stuft vor allem
die Sozailpsychiatrie als dürftig ein
und bedauert gerade in diesem Bereich die suboptimale Abstimmung
der Leistungsinhalte, wie soziale
und wirtschaftliche Grundsicherung, (therapeutisches) Wohnen,
ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote, aber auch Versicherer und Invalidenversicherung. Betroffene könnten so nur schwer erkennen, wer für sie zuständig ist.
Fehlende Konzepte und schlecht
aufeinander abgestimmte Leistun-

gen würden ausserdem zu Brüchen
in der Begleitung der schwerst psychisch Erkrankten führen.

KONTAKTDATEN
Kriseninterventionsteam (KIT)
 Telefon: +423 230 05 06
 E-Mail: kit@kit.li
Dargebotene Hand
 Telefon: 143
 Homepage: ostschweiz.143.ch
Helpmail.li
 Telefon: +423 399 20 82
 E-Mail: netz@netzwerk.li

Frastanzer Bluttat: Indizienprozess Samt Kritik an den Vorgaben des Landes
hebt Zeiterfassung
beginnt am kommenden Mittwoch Planken
für Gemeindemitarbeiter auf
Justiz Ein seit rund zehn Jahren in Liechtenstein wohnhafter Dominikaner soll in Frastanz
seine hochschwangere Exfreundin ermordet haben. Der Angeklagte bestreitet die Tat.

bei um einen Bekannten, der bei
ihm in Liechtenstein wohnte und
ihm aufgrund von Streitigkeiten
«eins auswischen» wollte.

meindebediensteten von Planken auf
monatlicher Basis Stundenrapporte
über ihre Arbeitszeit und weitere
Posten. Überzeiten werden seit 10
Jahren nicht mehr ausbezahlt, sondern sind zeitlich zu kompensieren,
wie es im aktuellen Gemeinderatsprotokoll heisst. Da die Prüfung der
Rapporte aufgrund der räumlichen
Trennung und unterschiedlicher Anwesenheitszeiten zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern nur eingeschränkt möglich sei, gilt in der
kleinsten Gemeinde des Landes seit
je her das Vertrauensprinzip.
Mit Blick auf Industrie und grössere
Dienstleistungsbetriebe, welche die
klassische Zeiterfassung bereits vor
Jahren abgeschafft und die Vertrauensarbeitszeit eingeführt haben, hat
der Gemeinderat nun einstimmig
entschieden, die offizielle Zeiterfassung per Ende 2017 für Gemeindebedienstete in Voll- und Teilzeit aufzuheben und die «bestens bewährte»
Vertrauensarbeitszeit einzuführen.

Acht Geschworene entscheiden

Sinnlose Rückstellungen

Der erste Verhandlungstag des
Schwurgerichtsprozesses findet am
22. November am Landgericht Feldkirch statt. Wie «vol.at» schreibt,
soll das Urteil am zweiten Verhandlungstag, am 4. Dezember, verkündet werden. Dabei werden acht Geschworene entscheiden, ob der Angeklagte die ihm vorgeworfenen Taten begangen hat oder nicht.

Gesetz und Verordnung über den Finanzhaushalt schreiben indes vor,
dass eine Gemeinde nicht nur be-

VON HANNES MATT

Da es keine konkreten Beweise gegen den Angeklagten gibt, handelt
es sich um einen Indizienprozess,
wie das Vorarlberger Onlinenewsportal «vol.at» am Freitag berichtete: Allerdings lägen nach Ansicht des Staatsanwalts zahlreiche
Anhaltspunkte vor, die für die
Schuld des 28-jährigen Arbeitslosen
sprechen. Dieser soll am 4. November 2015 seine im achten Monat
schwangere Exfreundin in ihrem
Bett erwürgt und nach der Tat angezündet haben. Das Feuer griff auf
die Wohnung über und beschädigte
diese schwer. Die ausgerückte Feuerwehr fand dann auch die Leiche
der Frau. Eine spätere Obduktion
brachte Gewissheit, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen ist. Rasch
geriet ihr Exfreund unter Verdacht,
der daraufhin von der Landespolizei
in Schaan verhaftet, in Gewahrsam
genommen und schliesslich an die
österreichischen Behörden ausgeliefert wurde.

Alimenten-Streit als Tatmotiv
«Wenige Tage vor der Tatnacht soll es
zwischen der schwangeren Frau und
dem Angeklagten zu einem Streit
über Zahlungen von Alimenten für
das erwartete gemeinsame Kind gekommen sein», schreibt «vol.at». Dies

Am Landesgericht Feldkirch wird ein besonders brisanter Fall verhandelt. (Foto: RM)
werde von den Strafverfolgern als
Tatmotiv gewertet. Die Anklage ist
umfassend: Mord, Schwangerschaftsabbruch, Brandstiftung und Störung
der Totenruhe. Insgesamt dauerten
die Ermittlungen rund zwei Jahre.

War der Täter jemand anders?
Der sich in Untersuchungshaft befindliche Angeklagte bestreitet
sämtliche Tatvorwürfe: Er habe keine der ihm zur Last gelegten Taten
begangen – der Täter sei ein anderer. Wie die «Vorarlberger Nachrichten» bereits früher berichteten,
handle es sich laut Angeklagtem da-

PLANKEN Momentan führen die Ge-

Zu viel Bürokratie? Das Bilden
von Rückstellungen aufgrund von offenen Überstunden und Ferien ﬁndet
die Gemeinde Planken
überﬂüssig. (Foto: SSI)

züglich Pensionsverpf lichtungen,
sondern auch für offene Urlaubsund Gleitzeitguthaben Rückstellungen bildet. Dies wurde heuer erstmals angewandt und von der Plankner Führung sogleich als überflüssig
befunden: Überstunden und Ferien
würden in der Regel freiwillig angehäuft und auch nicht zu einem Geldabfluss führen, da sie sowieso kurzbis mittelfristig wieder kompensiert
werden. Ausnahmefälle seien angeordnete Überstunden oder abgelehnte Ferienanträge. Das Fazit: «Die Gemeindevorstehung sieht weder Sinn,
noch den Nutzen, noch die Notwendigkeit dieser gesetzlichen Bestimmung», heisst es dazu im Gemeinderatsprotokoll. Denn schliesslich
müssten dann umgekehrt – streng
nach dem Bruttoprinzip – auch Minusstunden und zuviel bezogene Ferientage verbucht werden: Und zwar
als Forderung der Gemeinde auf der
Aktivseite der Bilanz.
(hm)

