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KVG-Reform

Krankenkasse?
Der bewusste Umgang mit der Rech-
nung sowie der eigenhändig auszu-
führende Zahlungsvorgang sollen 
besser bewusst machen, dass jede 
Leistung auch Kostenfolgen hat. Im 
neuen Modell sollen alle erwachse-
nen Versicherten gleich behandelt 
werden. Zur Gleichbehandlung gehö-
ren auch das gleiche Einkommen 
und die gleichen Ausgaben, oder 
nicht? Gleichbehandlung: Alt, chro-
nisch, Drogen, Alkohol, Lohngleich-
heit (Mann, Frau), Recht auf Arbeit. 
Kann man dieses Thema nicht in 
den Schulunterricht aufnehmen? 
Wer entscheidet bzw. wie wird ent-
schieden, ob jemand nachweislich 
bedürftig im bestehendem Sozialsys-
tem ist? Nach welchen Kriterien wer-
den die Bedürftigen herausgefun-
den? Was heisst hier Diskriminie-
rung (Mutterschaft)? Was ist mit den 
chronisch Kranken und Rentnern? 
Ist das keine Diskriminierung? Wie 
kann man behaupten, dass chro-
nisch Kranke nicht auch mit finan-
zieller Bedürftigkeit zu tun haben? 
Auf der Rechnung sind auch Infor-
mationen betreffend Diagnosen und 
Behandlungen aufzuführen. Auch 
noch viele andere Bestandteile wer-
den zur Rechnung dazu geführt – 
stationäre Behandlungen im Modell 
DRG, sie hat dabei den Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit zu wahren. 
Wo kann ich Informationen bekom-
men, welche Taxpunkte, Tarife, Dia-
gnosecodes im normalen Bereich 
sind? Wie sollen diese Rechnungen 
aussehen? Um welche Leistungser-
bringer geht es hier? Warum werden 
die Rechnungen nicht mehr an die 
Kasse geschickt? Denn die Kasse 

könne ja die vollständigen Rechnun-
gen an den Leistungsempfänger wei-
terleiten, so wie bisher. Sie sehen 
auch gleich, ob diese richtig sind 
oder nicht. Warum hat man nicht 
vorher die Behandlungskosten dem 
Patienten eins zu eins weiterge-
schickt? Warum haben die Kranken-
kassen die Ärzte, die betrogen ha-
ben, nicht angezeigt? «Lange Prozes-
se» als Begründung gilt für mich 
nicht. Denn ich habe in meinem Le-
ben schon sehr lange Prozesse mit 
einigen Ämtern gehabt und durchge-
halten. Was ist mit den Patienten, 
die den Arzt wechseln (switchen)? 
Hatten da die Kassen keinen Über-
blick? Besteht dann nicht die Gefahr, 
dass gewisse Leistungserbringer die 
Leistungsempfänger schneller abfer-
tigen, damit sie mehr Leistungsemp-
fänger behandeln können bzw. dass 
dies noch mehr wird? Wie wäre es 
bei vielen arbeitenden Bürgern, dass 
dort auch der Lohn angepasst wird, 
damit diese Vorschläge dann auch 
jeder bezahlen kann? Was kostet die 
ganze Umstellung?

Susanne Ospelt,
Badäl 41, Gamprin

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» 
einer Planung bedarf, bitten wir un-
sere Leser, sich möglichst kurz zu 
halten und als Limite eine maximale 
Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive 
Leerzeichen) zu respektieren. Die 
Redaktion behält es sich vor, zu lan-
ge Leserbriefe abzulehnen. Ebenfalls 
abgelehnt werden Leserbriefe mit 
ehrverletzendem Inhalt. Wir bitten 

Sie, uns die Leserbriefe – inklusive 
der vollen Anschrift des Unterzeich-
ners – bis spätestens 16 Uhr zukom-
men zu lassen. Für die Rubrik «Fo-

rum» bitten wir, die 3000-Zeichen-
Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNG

Glaube

Lichterprozession am 
Sonntag in Eschen
ESCHEN Wie schon in den vergange-
nen Jahren findet auch in diesem 
Jahr in Eschen eine Lichterprozessi-
on zu Ehren des italienischen Heili-
gen Pater Pio statt – und zwar am 
Sonntag, den 28. September. Nach 
einer feierlichen Nachprimiz um 18 
Uhr in der Pfarrkirche Eschen, zele-
briert von Kaplan Nicki Schaepen 
aus dem Bistum Rottenburg-Stutt-
gart, formiert sich die Lichterpro-
zession um etwa 19.15 Uhr in der 
Pfarrkirche und zieht über den 
Pfrundweg und den St. Martinsring 
auf den Dorfplatz. Im Anschluss be-
steht die Möglichkeit zum Primizse-
gen. «Besonders die Kinder und jun-
ge Familien sind eingeladen, die be-
sondere Atmosphäre einer Lichter-
prozession mitzuerleben», teilten 
die Organisatoren mit. (red/pd)

Aufruf des ALKVW

Unfälle mit Wild
korrekt melden
VADUZ «Kollidiert ein Autofahrer mit 
einem Stück Wild, so sitzt im ersten 
Augenblick der Schreck in allen Glie-
dern – das ist menschlich. Ein Gebot 
der Menschlichkeit ist es, sich nach 
einem Wildunfall richtig zu verhal-
ten», teilte das Amt für Lebensmittel-
kontrolle und Veterinärwesen (ALK-
VW) mit. Dazu gehören demnach die 
Sicherung der Unfallstelle und die 
anschliessende Erhebung des Sach-
verhalts. Über den Befund sei unver-
züglich der zuständige Jagdaufseher 
über die Landespolizei zu informie-
ren. Auch bei Flucht des angefahre-
nen Wildes ist es in der Regel schwer 
verletzt. In diesem Fall sollte der Au-
tofahrer die Ankunft des Jagdaufse-
hers am Unfallort abwarten. Nur so 
sei gewährleistet, dass das verletzte 
Tier rasch aufgefunden und von sei-
nem Leiden erlöst werden kann. Wie 
es in der Mitteilung weiter heisst, sei 
das in solchen Fällen geforderte Vor-
gehen auch eine gesetzliche Pflicht. 
Das Tierschutzrecht verlangt, dass 
jeder, der «ein Tier erkennbar ver-
letzt oder in Gefahr gebracht hat, 
muss, so weit ihm das zumutbar ist, 
dem Tier die erforderliche Hilfe leis-
ten oder, wenn das nicht möglich ist, 
eine solche Hilfeleistung veranlas-
sen». Das Amt für Lebensmittelkont-
rolle und Veterinärwesen habe 
Kenntnis davon, dass sich nicht alle 
Autofahrer nach einem Wildunfall 
korrekt verhalten. Dies führe dazu, 
dass verletztes Wild über einen un-
nötig langen Zeitraum einem qual-
vollen Zustand ausgesetzt und des-
sen Auffinden mit einem hohen Zeit-
aufwand verbunden sei. Das ALKVW 
ruft daher dazu auf, einen Wildun-
fall sofort an die Landespolizei zu 
melden. Für den Autofahrer gelte es 
in diesem Zusammenhang zu beden-
ken, dass bei verspäteter Meldung 
vom Jagdaufseher keine Wildunfall-
bestätigung ausgestellt werden kön-
ne. (red/ikr)

Erwachsenenbildung

Smovey, der neue 
Sporttrend, hält 
Einzug

SCHAAN Die Teilnehmenden trainie-
ren mit zwei Ringen, wobei 97 Pro-
zent der Muskulatur, vor allem der 
Tiefenmuskulatur, trainiert werden. 
Das Training steigert die Fitness und 
Koordinationsfähigkeit, löst lästige 
Rückenmuskelverpannungen, er-
höht die Stoffwechselfunktionen 
und regt den Lymphfluss (Steige-
rung der Immunabwehr) an. Und 
das Beste überhaupt: Die Ringe sind 
jederzeit und überall ohne Aufwand 
einsetzbar. Die Smovey-Ringe wer-
den kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Der Kurs 322 unter der Lei-
tung von Mela Feistenauer findet am 
Samstag, den 27. September, von 9 
bis ca. 17 Uhr in der Stein Egerta in 
Schaan statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Tel. 232 48 22 oder per 
E-Mail: info@stein-egerta.li.  (pd)

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme in Wort und Schrift, die 
zahlreichen hl. Messen, die Kranz-, Blumen- und Geldspenden sowie das 
ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte beim Heimgang unserer herzensguten 
Mama, Schwiegermama, Ahna und Urahna, Schwester, Schwägerin, Tante 
und Gotta

Lini Schädler-Eberle
15. August 1925 – 17. August 2014

danken wir von Herzen.

Wir danken all jenen, die ihr im Leben ihre Zuneigung und Freundschaft 
schenkten, ihr Achtung und Wertschätzung entgegenbrachten und ihr auch 
am Ende ihres Lebensweges zur Seite standen.

Es ist ein grosser Trost zu wissen, wie geachtet und beliebt sie war. Wir sind 
alle glücklich und dankbar für die vielen schönen Jahre voller Liebe und 
Zuneigung, die wir mit ihr verbringen durften.

Sie bleibt für immer der stumme Mittelpunkt unserer Familie.

Triesenberg, im September 2014 Die Trauerfamilien

DANKSAGUNG

Immer ein Lächeln, niemals verzagt,
immer hilfsbereit auch ungefragt,

immer gütig, sorgend bereit,
welch schöne Erinnerung

an Dich uns bleibt.

Etwa drei Monate ist es in-
zwischen her, dass die Zu-
sage für die Internationale 
Sommerakademie in mei-

nem Posteingang landete. Das war 
Ende Juni. Worauf ich mich einge-
lassen hatte, war mir nicht bewusst. 
Und wenn mich damals jemand da-
nach gefragt hat, was ich denn 
schon über Liechtenstein wisse – 

ich konnte nur beschämt mit den 
Schultern zucken. Denn das Fürs-
tentum kannte ich bislang nur vom 
Hörensagen. Obwohl ich als Südti-
roler nur drei Autostunden von hier 
entfernt geboren bin, hatte ich noch 
nie einen Fuss in dieses Land ge-
setzt. Die einzigen Dinge, die mir 
damals dazu einfielen, waren Steu-
erparadies, FC Vaduz oder Marco 
Büchel. Dass das Land nicht allzu 
gross sein könne, wusste ich natür-
lich auch.

Unbezahlbar
Mittlerweile ist die Sommerakade-
mie zu Ende. Doch nach vier inten-
siven Wochen im sechstkleinsten 
Staat der Welt kann ich getrost be-
haupten: Ich kenne Liechtenstein 
besser, als ich es mir jemals vorstel-
len hätte können! Mir ist nun klar, 
dass man das Fürstentum in drei 
Stunden gesehen hat und dass ich 
selbst als Südtiroler noch immer 
nicht jedes Wort der Einheimischen 
verstehen kann. Ich weiss, dass je-
der zehnte Liechtensteiner Büchel, 
Beck oder Marxer heisst. Ich habe 
Seiner Durchlaucht Hans-Adam II. 

die Hand geschüttelt und habe in 
seinem fürstlichen Rosengarten ge-
standen. Ich weiss natürlich, wer 
Adrian Hasler ist. Sogar Aurelia 
Frick und Thomas Zwiefelhofer sind 
mir inzwischen ein Begriff. Ich 
durfte am Staatsfeiertag das schöns-
te Feuerwerk meines Lebens be-
staunen und habe festgestellt, dass 
in Liechtenstein selbst ein umgefal-
lener Reissack eine Zeitungsmel-
dung wert ist. Und auch wenn ich 
den FC Vaduz noch immer nicht ha-
be spielen gesehen und mir die 
Preise im Supermarkt noch immer 
etwas zu hoch sind: Mit Marco Bü-
chel habe ich inzwischen sogar ein 
gemeinsames Foto. Nur falls mich 
wer fragt. Das ist unbezahlbar!

Über den Autor
Andrè Stadler (24) aus Südtirol hat im August

die fünfte Internationale Sommerakademie

für Journalismus und PR an der Universität 

Liechtenstein absolviert.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Kolumne

Wenn ich das
gewusst hätte!

ANDRÈ STADLER

SOMMERAKADEMIE-ABSOLVENT

Taschenbüchlein

«Kanton St. Gallen: 
Kopf und Zahl 2014» 
ist erschienen
ST. GALLEN Spannende Zahlen für in-
teressierte Köpfe bietet die Ausgabe 
2014 des Taschenbüchleins «Kanton 
St. Gallen: Kopf und Zahl». Die Fach-
stelle für Statistik des Kantons St.
Gallen hat dafür die Basiskennzah-
len zu Wirtschaft, Staat und Gesell-
schaft für den Kanton und seine Ge-
meinden aktualisiert. «Völlig neue 
Informationen finden sich zu den 
Themen Unternehmensstruktur, 
Arbeitslosigkeit, Maturitätsab-
schlüsse, Raumbesiedlung und Pri-
vatvermögen», teilte die Staatskanz-
lei St. Gallen am Donnerstag mit. 
Um den Informationsgehalt des 
Zahlenmaterials schnell zu erken-
nen, habe die Fachstelle für Statis-
tik hilfreiche Erläuterungen ver-
fasst. Auf die Zahlen folgen die Köp-
fe: Die im Büchlein aufgeführten 
Namen aller Gemeindepräsidentin-
nen und -präsidenten sowie der Par-
lamentsmitglieder auf kantonaler 
und Bundesebene würden für sich 
sprechen. Gemessen an der Be-
schäftigung weist der Kanton St. 
Gallen gegenüber der Gesamt-
schweiz eine überdurchschnittliche 
Bedeutung des primären und des 
sekundären Sektors auf (Land- und 
Forstwirtschaft resp. Industrie und 
Gewerbe). Der tertiäre Sektor 
(Dienstleistungen), der drei Fünftel 
des kantonalen Beschäftigungsvolu-
mens ausmacht, ist leicht gewach-
sen und besitzt im innerkantonalen 
Vergleich im Wahlkreis St. Gallen 
die grösste Bedeutung. Den stärks-
ten sektoralen Schwerpunkt hat das 
Toggenburg mit dem höchsten Be-
schäftigungsanteil in der Land- und 
Forstwirtschaft. (red/pd)

«Kopf und Zahl 2014» kann unter der Telefon-
nummer 058 229 32 58 oder via E-Mail
(drucksachen.sk@sg.ch) bestellt werden.
Es wird kostenlos zugestellt. Wer sich zusätz-
lich ins Abonnentenregister eintragen lässt, 
erhält die jährlich erscheinende Neuausgabe 
unaufgefordert zugestellt. Die elektronische 
Fassung des Büchleins befi ndet sich im kanto-
nalen Statistikportal (www.statistik.sg.ch).

Haus Gutenberg

Mit Günther Vogt in die Masoala-Halle
im Zoo Zürich – Führung am 8. November
BALZERS/ZÜRICH Der Regenwald auf 
der Halbinsel Masoala (Madagaskar) 
ist einer der artenreichsten Lebens-
räume weltweit mit vielen einzigar-
tige Pflanzen und Tierarten. Vom 
ursprünglichen Regenwald in Mada-
gaskar sind lediglich noch vier Pro-
zent intakt. Seit 2003 ist der «Nach-
bau» des Masoala-Regenwalds im 
Zoo Zürich ein Meilenstein im Be-
reich des Naturschutzes. Seit 2013 
kann der Masoala-Regenwald von 
oben – auf einem Baumkronenweg 
zwischen zwei Türmen – betrachtet 
werden. Als Vorbild dafür diente 
den Landschaftsarchitekten Gün-
ther Vogt und Lars Ruge, die bereits 
am Bau der Masoala-Halle beteiligt 
waren, ein Insektenkokon. «Entde-
cken Sie diese grossartige Lebens- 
und Pflanzenwelt mit einer Führung 

des bekannten Landschaftsarchitek-
ten Günther Vogt», heisst es in der 
Einladung des Hauses Gutenberg. 
Der in Balzers geborene Land-
schaftsarchitekt und Professor für 
Landschaftsarchitektur an der ETH 
Zürich veranschaulicht am 8. No-

vember um 10 Uhr im Zoo Zürich, 
wie die Masoala-Halle entstanden ist 
und umgesetzt wurde. Weitere In-
formationen und Anmeldungen bis 
30. Oktober: per E-Mail an die Ad-
resse gutenberg@haus-gutenberg.li 
oder Telefon 388 11 33. (red/pd)

Am 8. November 
führt der aus Bal-
zers stammende 
Landschaftsar-
chitekt Günther 
Vogt durch die 
von ihm entwor-
fene Masoala-
Halle des Zürcher 
Zoos. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li
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